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Gartentipps vom Regionalverband der Gartenfreunde Orlatal für den Februar  

Hallo liebe Gartenfreunde, 

wenn Sie sich als Freizeit-, Hobby- oder Kleingärtner angesprochen fühlen, 

könnten die folgenden Zeilen interessant sein. 

Ihre positive Resonanz auf diese neue Rubrik motivierte uns erneut Empfeh-

lungen und Ratschläge zusammenzutragen. 

   

Unsere Tipps für den Monat Februar 

Mist soll in die Beete rein, aber aus dem Geräteschuppen raus! 
Ob dieser Februar dazu einlädt ist offen. „Bis minus 36 Grad in Deutschland.“ und „Der Februar könnte ext-
rem kalt werden.“, ist im Internet zu lesen. Die Erinnerungen an den Februar 2021 lassen befürchten, dass 
an der Vorhersage was dran ist. Aber es bleibt die Hoffnung, schließlich ist das Orlatal die Toskana des 
Saale-Orla-Kreises. 

 
Einen durchschnittlichen Februar vorausgesetzt, 
empfehlen wir folgende Arbeiten im Garten:  
An erster Stelle stehen Schnittmaßnahmen. Grä-
ser, Stauden und Co. sollten ja über Winter ste-
hen bleiben, damit Vögel noch etwas zu Fressen 
finden, die Beete nicht ohne „Jacke“ in die Kälte 
müssen und weil es unter einer möglichen 
Schneedecke schön aussieht. Langsam wir es 
aber Zeit, sobald der Winter geht, einen Rück-
schnitt vorzunehmen. Ziergräser werden bis auf 
Handbreite gekürzt und z.B. Schneeball-horten-
sien und Sommerflieder auf ein Drittel. Achtung, 
nur der Sommer- oder auch Schmetterlingsflie-
der, nicht die Bauern- und Edelfliedersorten. 

  
Der Obstbaumschnitt fand einst grundsätzlich im Winter statt. Davon ist man abgekommen und es spre-
chen gleich viele Argumente für den Sommer – wie den Winterschnitt. Wer Apfel-, Birnen und Pflaumen-
bäume schneiden möchte, kann dies noch die nächsten acht bis zehn Wochen durchführen. 
Draußen ist es an der Zeit, die Frühbeete vorzubereiten und drinnen, auf der hellen Fensterbank in der 
Wohnung, können Tomaten, Paprika und Chili ausgesät und vorgezogen werden. 

• Es gibt also im Garten und für die kommende Saison genug zu tun.  

• Vergessen Sie darüber nicht, Ihren Geräteschuppen auszumisten. 
  
Der Vorstand des Orlataler Gartenverbandes wünscht viel Spaß im Garten und drückt Ihnen alle Grünen 
Daumen. 
 
Hinweis: Die Tipps sind eine Mischung. Sie kommen von Alten Hasen, Hobbygärtnern, die seit Jahrzehn-
ten einen Kleingarten bewirtschaften, von geschulten Fachberatern des Verbandes, aus unseren Fachzeit-
schriften und mitunter auch von „Gartenfreund Google“.  
Weder für das Wetter noch für’s Gelingen können wir eine Garantie geben. 


