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Schädlingsbekämpfung durch Winterfrost ? 

Alljährlich haben Gartenfreunde die Hoffnung, 
dass ein „strenger“ Winter die wichtigsten 
Schädlinge im Garten abtötet. In der Realität 
widersteht aber ein Großteil der einheimischen 
Schädlinge durchaus in bestimmten Entwick-
lungsstadien Frösten bis zu -20 °C. Besonders 
das Ei- und das Puppenstadium von Insekten 
erträgt durch ein Herunterfahren der „Lebens-
funktionen“ widrige Bedingungen sehr gut. 

Dazu gehören Läuse-, Blattsauger- und Spinnmilbeneier. Aus den Eiern des Schneeballblattkäfers sind 
bei Zimmertemperatur bereits Räupchen geschlüpft.  

Eine Ausnahme bildet die Sitkafichtenlaus. Die überwintern-
den Läuse überleben Temperaturen bis -14 °C und schädigen 
dann im Frühjahr die Blaufichten durch ihre Saugtätigkeit 
schon früher als die Läuse, die im Eistadium überwintert ha-
ben. Ob die Sitkaläuse diesen Winter überlebt haben, hängt 
vom Standort ab. Wenn bei der Klopfprobe mehr als 5 Läuse 
auf ein Din-A-4 Blatt fallen, kann eine Rapsölspritzung erwo-
gen werden, die aber nur bei kleinen Gehölzen zielführend ist. 
Sitkaläuse sind grün und haben auffällige rote, hervorste-
hende Augen. Sie halten sich bevorzugt an lichtgeschützten 
Stellen unten und im Innern der Wirtspflanzen auf. 

Deutlich hingegen wirken sich Wechselfröste auf überwin-
ternde Schädlinge aus. Ist durch Einsetzen einer milden Wet-
terphase die Winterruhe erst einmal aufgehoben, schaden an-
schließend einsetzende Frostperioden den Insekten erheb-
lich.  

Den zahlreichen Nacktschnecken des letzten Jahres dürften 
die kalten Tage und der Bodenfrost ebenfalls zugesetzt ha-
ben. Auch hier ist wahrscheinlich nur mit dem Überleben der 
Eier zu rechnen, die besonders an geschützten Stellen, wie 
in Hausnähe, im Komposthaufen oder unter einer dicken 
Mulchschicht zu finden sind. Allerdings wird dies den Befalls-
druck nicht merklich senken. Bereits die kleinen Exemplare 
richten an Sämlingen und austreibenden Stauden große 
Schäden an. Deshalb: Eigelege suchen und beseitigen! 

 

Eier des Apfelblattsaugers Blattlauseier an Apfel Eigelege mit geschlüpften Obst-
baumspinnmilben 

Starker Befall mit Sitkafichtenlaus,  

oben links Laus im Detail 

frei gelegtes Eigelege und Larven des Schneeballblattkäfers 

Schneckeneier unter Schieferplatten 
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Austriebsspritzung nur gezielt 

Öl hat keine selektive Wirkung, d.h. bei dieser Behandlung werden neben den Schaderregern auch die 
Nützlinge und ihre Überwinterungsstadien abgetötet. Der ermittelte Besatz im Rahmen der Untersu-
chungen von Fruchtholzproben ist auch in diesem Jahr gering, besonders bei Läusen und Spinnmilben. 
Viele Schaderreger wie Fruchtfliegen und Apfelwickler fliegen erst im Laufe der Saison zu.  

Deswegen ist nur dort eine Austriebsspritzung mit Rapsöl ratsam, wo im letzten Jahr nicht mehr tole-
rierbare Schäden aufgetreten sind.  

Der toxische Speichel der Johannisbeerblasenläuse verursacht auffällige Wölbungen und Verfärbun-
gen an den Blättern. Die Tiere überwintern an den Johannisbeeren. 
Die Blattoberseiten von Weinblättern zeigen bei Befall mit Rebenblattfilzmilben blasen- oder pocken-
förmige Erhebungen, die rötlich, gelblich oder grün sein können. 
Der Befall mit Birnenpockenmilben nimmt seit einigen Jahren deutlich zu. Die Blätter haben anfangs 
grüne, dann rot werdende Gallen. Später werden sie schwarz und können bei starkem Befall die Assi-
milationsfläche deutlich vermindern. 
 

Insektenhotels erfolgreich etablieren 

Mit steigenden Temperaturen ist in der zweiten Märzhälfte an sonnigen Tagen 
mit den ersten Wildbienen zu rechnen. Wer Insektenhotels im Freizeitgarten oder 
auf großen Balkonen anbieten möchte, sollte darauf achten, dass sie einen son-
nigen, aber wind- und vorallem regengeschützten Standort bekommen. Beson-
ders geeignet sind Laubholzblöcke mit Bohrungen nicht von der Stirnseite, son-
dern quer zur Faserrichtung. Durchmesser 2-10 mm, Bohrtiefe = Bohrerlänge. 
Gebündelte hohle Halme (z.B. Schilf, Dahlien, Liebstöckel, Staudenknöterich) 
mit Öffnung nach vorne können in Dosen oder Rohren aufgehängt werden. Mark-
haltige Stängel (Brombeere, Sommerflieder, Beifuß) als Bündel senkrecht auf-
hängen. Ränder der Bohrlöcher oder Stängel müssen zum Schutz der empfind-
lichen Flügel glatt sein, d.h. mit Schleifpapier bzw. scharfer Schere nacharbeiten. 
(Kaninchen-) Draht auf Ab-
stand schützt vor pickenden 
Vögeln. Auf der Seite des 
NABU sind Details zum Bau 
von Insektenhotels zu finden.  

Wer die Insektenhotels nicht selber bauen möchte, 
findet im Handel eine geradezu unübersehbare 
Vielfalt verschiedener Ausführungen. Entscheidend 
sind die o.g. Qualitätskriterien.  

Eine dauerhafte Ansiedlung von Wildbienen und 
anderen Nützlingen kann nur dann gelingen, wenn 
in der Umgebung nektar- und pollenspendende 
Pflanzen – möglichst über die ganze Saison - ange-
boten werden: Pflanzen mit ungefüllten Blüten be-
vorzugen, auch Korb- und Doldenblüten anbieten 
und Wildkräuter dulden. 

Filz auf der Blattunterseite am Weinblatt Johannisbeerblasenlaus Birnenpockenmilben 

Links: Halme und Lehm, rechts Hartholzblock,  
Draht schützt vor pickenden Vögeln 

gebündelte Brombeer-
triebe 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/13704.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/13704.html
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Schäden an unseren Gartenpflanzen durch den Winter 2020/21 

Auswirkungen der Winterwochen an empfindlichen Pflanzen sind im Garten jetzt bereits auszumachen.  

Blumenzwiebeln, die bereits schon im Januar 
durchgetrieben und nicht ausreichend vom Schnee bedeckt 
waren, sind zurückgefroren. Auch empfindliche 
Kräuterarten, besonders Rosmarin, Thymian, teilweise 
Lavendel und Salbei zeigen auffallende Kälteschäden. Die 
Triebe werden braun und sehen trotz Feuchtigkeit wie 
vertrocknet aus. An großblättrigen und zweifarbigen 
Bambusarten können abgestorbene Blätter und Halme 
festgestellt werden. Dies beruht ebenfalls auf geringer 
Kälteresistenz spezieller Sorten. An immergrünen 
Kleingehölzen wie Glanzmispel, Säckelblume, Berberitzen- 
und Zwergmispel-Arten, aber auch Hortensien- und Cornus-
Arrten können abgestorbene Triebe und Knospen bzw. 
Nekrosen am Laub festgestellt werden. Nicht alle Verfärbun-
gen sind auf die Winterkälte zurückzuführen. Immergrüne 
Gehölze wie Taxus, Buxus oder Thuja „dürfen“ ausgangs des 
Winters so aussehen. Diese olivbraune bis kupferfarbene 
Verfärbung (Anthocyane und Carotinoide) schützt die Pflan-
zen vor der Wintersonne. Besonders auffällig sind bereits 
Kälteschäden an Aprikose, Nektarien und Pfirsich-Arten. 
Triebe sind z.T. abgestorben 
oder weisen Nekrosen, 
Gummifluss und Risse auf. 
Teilweise ist nur noch ein Teil 
der Knospen vital. 

Mit beginnendem Austrieb 
sollten tote Pflanzenteile 
entfernt werden, um der 
Ausbreitung von Pilz-
krankheiten vorzubeugen. 
Dadurch können sich die 
befallenen Pflanzen auch 
meist gut regenerieren, 
sofern Wurzeln und 
Veredlungsstellen nicht durch 
die Kälte geschädigt worden 
sind.  

 

Durch Kälte geschädigte Narzissen im Bestand Bambus mit nekrotischen Blättern nach dem Winter 
2020/21 

Blattnekrosen und Blattflecken an immergrü-

nen Gehölzen durch Kälte 

Kälteschäden an Rosmarin im Freiland Rindennekrose, abgestorbene 
Knospen an Aprikosen nach 
dem Winter 2020/21 


