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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

JULI 2018 VON VERA PINK

1.
 Sonntag 

blüte • luft • wassermann
Backen, Blühkräuter trocknen, Öle/

Tinkturen/Cremen abfüllen, Johannis-
krautöl ansetzen, Blütengehölze mit 

Kompost düngen, Unkrautbekämpfung, 
abgeerntete Kirschbäume ausschneiden

2.
 Montag 

blüte • luft • wassermann
Fenster putzen, noch nicht aufgeblühtes 

Unkraut nach dem Jäten als Mulch 
auf dem Beet liegen lassen

3.
 Dienstag 

blatt • wasser • fische
Holz- und Parkettböden reinigen, Schuhe 

putzen und imprägnieren, Wäsche 
waschen, Flecken entfernen, entkalken, 

Blattgemüse pflanzen und säen

4.
 Mittwoch 

blatt • wasser • fische
Zimmerpflanzen gießen, Wasser-

installationsarbeiten, Wäsche waschen, 
Blattsalate und Kräuter säen/setzen, 

Rasen mähen, Arbeiten am Gartenteich

5.
 Donnerstag 

frucht • feuer • widder
Gemüse düngen, erste Früh-

kartoffeln und Gemüse einlagern, 
Milchverarbeitung (Butter, Käse, 

Joghurt), Malerarbeiten

HALBMOND
9.52 uhr – abnehmend

6.
 Freitag 

frucht • feuer • widder
Vorratseinkauf, Fruchtgemüse/

Baumobst/Beeren ernten, 
Fruchtgemüse mit Brennnesseljauche 

düngen, einkochen, konservieren, 
einlagern, Malerarbeiten

7.
 Samstag 

frucht • feuer • widder
Gemüse düngen, erste Frühkartoffeln 

und Gemüse einlagern, Milch-
verarbeitung (Butter, Käse, Joghurt)

8.
 Sonntag 

wurzel • erde • stier
Hausputz, Zimmerpflanzen düngen, 

Kompost an- oder umsetzen, Unkraut 
jäten, Wurzelgemüse einkellern

9.
 Montag 

wurzel • erde • stier
Kräutersalben herstellen, 

Maler- und Lackierarbeiten, Unkraut 
jäten, Bekämpfung unterirdischer 
Schädlinge, Gartenwege anlegen

10.
 Dienstag 

blüte • luft • zwillinge
Schimmelbeseitigung, noch nicht 

aufgeblühtes Unkraut nach dem Jäten 
als Mulch auf dem Beet liegen lassen

11.
 Mittwoch 

blüte • luft • zwillinge
Fenster putzen, Öle/Tinkturen/Cremen 

abfüllen, Johanniskrautöl ansetzen

12.
 Donnerstag 

blatt • wasser • krebs
Schuhe putzen und imprägnieren, 

Wäsche waschen, Flecken entfernen, 
kranke Pflanzen großzügig ausschnei-
den, Rasen mähen, Hecken schneiden

NEUMOND
4.49 uhr

13.
 Freitag 

blatt • wasser • krebs
Blattgemüse und Kräuter pflanzen/säen, 

Rasen mähen, Unkrautbekämpfung, 
Radikalrückschnitt kranker Pflanzen

14.
 Samstag 

frucht • feuer • löwe
Gemüse düngen, erste Frühkartoffeln 
ernten und Gemüse einlagern, Milch-
verarbeitung (Butter, Käse, Joghurt)

15.
 Sonntag 

frucht • feuer • löwe
Erste Frühkartoffeln ernten und 

Gemüse einlagern, Sommer-
schnitt von starkwachsenden 
Obstbäumen und Sträuchern

16.
 Montag 

wurzel • erde • jungfrau
Stecklinge ziehen, Wurzeldüngung, 

Kompost an- oder umsetzen, 
Bekämpfung unterirdischer Schädlinge, 
Garten umgestalten oder neu anlegen

17.
 Dienstag 

wurzel • erde • jungfrau
Fußböden nur trocken reinigen, Motten-
bekämpfung, Heilkräuter ernten, Steck-

linge schneiden, Gartenreparaturen, 
Garten umgestalten oder neu anlegen 

18.
 Mittwoch 

blüte • luft • waage
Umzug, Wohnräume verschönern, Brot 

oder Mehlspeisen backen, Zimmerpflan-
zen umtopfen, Rückschnitt bei Pflanzen, 

Unkrautbekämpfung, Rosen veredeln

HALBMOND
21.53 uhr – zunehmend

19.
 Donnerstag 

blüte • luft • waage
Fußböden nur trocken reinigen, 

wo Lücken entstanden sind, 
Blumen in Lücken nachsetzen, 

Holzarbeiten, Gewächshaus lüften

20.
 Freitag 

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, Zimmerpflanzen  

und Kübelpflanzen gießen,  
Blattgemüse pflanzen und säen, 
Garten wässern, Kräuter säen

21.
 Samstag 

blatt • wasser • skorpion
Zimmerpflanzen gießen, Säge- und 

Bauholz einschlagen, Heilkräuter 
aussäen, Schnecken bekämpfen

22.
 Sonntag   

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, Zimmerpflanzen  

und Kübelpflanzen gießen,  
Blattgemüse pflanzen und säen, 
Garten wässern, Kräuter säen

23.
 Montag 

frucht • feuer • schütze
Geerntetes Gemüse/Früchte 

weiterverarbeiten, abgeerntete 
Kirschbäume ausschneiden 

24.
 Dienstag 

frucht • feuer • schütze
Brot oder Mehlspeisen backen,  

Holzmöbel und Holzböden pflegen,  
Liköre ansetzen, Wohnräume 

neu gestalten

25.
 Mittwoch 

wurzel • erde • steinbock
Hausputz, Malerarbeiten, Garten-

reparaturen, schonender Form- und 
Pflegeschnitt an Laubgehölzen, 

um brütende Tiere nicht zu stören, 
Gehölze roden, Kompost ansetzen

26.
 Donnerstag 

wurzel • erde • steinbock
Gartenreparaturen, frisch geerntetes 

Wurzelgemüse wie Karotten einlagern 
oder einkochen, Radieschen/ 

Lauch/Zwiebeln ernten

VOLLMOND
22.21 uhr

27.
 Freitag 

wurzel • erde • steinbock
Kräutersalben herstellen, 

Maler- und Lackierarbeiten, Unkraut 
jäten, Bekämpfung unterirdischer 
Schädlinge, Gartenwege anlegen

28.
 Samstag 

blüte • luft • wassermann
Öle/Tinkturen/Cremen abfüllen, 

Johanniskrautöl ansetzen, noch nicht 
aufgeblühtes Unkraut nach dem Jäten 
als Mulch auf dem Beet liegen lassen

29.
 Sonntag 

blüte • luft • wassermann
Brot oder Mehlspeisen backen, 

Blühkräuter trocknen, Blütengehölze mit 
Kompost düngen, Unkrautbekämpfung, 
abgeerntete Kirschbäume ausschneiden

30.
 Montag 

blatt • wasser • fische
Zimmerpflanzen gießen, Wasser-

installationsarbeiten, Wäsche waschen, 
Blattsalate und Kräuter säen und setzen, 
Rasen mähen, Arbeiten am Gartenteich

31.
 Dienstag 

blatt • wasser • fische
Holz- und Parkettböden reinigen,  

Wäsche waschen, Flecken 
entfernen, entkalken, Blattgemüse 

pflanzen und säen

Symbole für die  
optimalen Aussaat-, 
Pflanz-, Pflege-  
und Erntetage  
nach dem Mond
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DER MONDKALENDER ZUM AUSDRUCKEN:
servus.com/mondkalender


