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Winterschäden an Gehölzen
Der kräftige Frost im Februar hat besonders bei immergrünen Stauden und Gehölzen seine Spuren hinterlassen. In
Kombination von Bodenfrost und Sonnenschein kommen
zusätzlich noch Trockenschäden hinzu. Besonders betroffen sind je nach Standort u.a. Kirschlorbeer, Photinien,
Rhododendron und Hortensien. Betroffene Triebe/Triebspitzen sollten herausgeschnitten werden. Bei der Gelegenheit lassen sich auch Korrekturen am gesamten Habitus der Gehölze vornehmen. In den letzten Wochen haben
immer wieder einige wenige sehr warme Tage schubweise den Austrieb vorangebracht, sodass sich die ersten
neuen Blättchen entfalten bzw. anschwellende Knospen Kirschlorbeerhecke mit Winterschaden
gut erkennbar sind.
Besonders deutlich ist dies bei den Rosen zu sehen. Mit einem
fachgerechten Rückschnitt auf vier bis sechs Augen werden
die Triebe von Beet- und Edelrosen, mehrfach blühenden
Strauchrosen sowie die Kronentriebe der Hochstammrosen
zurückgenommen. Totes Holz ist zu entfernen, um der Ausbreitung von Krankheiten vorzubeugen.

Frostschaden an Sonnenröschen

Bei Wild-, Kletter- und einmalblühenden Strauchrosen werden vergreiste und kranke Triebe entfernt, bei Bedarf erfolgt
ein Verjüngungsschnitt, um sie in Form zu halten und die
Blühfreude anzuregen. Außerdem sind ausgelichtete Rosen
weniger krankheitsanfällig, weil das Laub schneller abtrocknet und den Pilzen schlechtere Infektionsbedingungen bietet.

Pflege ausdauernder Kräuter
Ausdauernde Kräuter wie Pfefferminze, Thymian, Majoran oder Ysop und Liebstöckel
überdauern die Winter immer recht gut, weil
sie im Frühjahr bodennah austreiben.
Schwieriger ist die Überwinterung mediterraner Halbsträucher wie Lavendel, Salbei oder
Rosmarin. Sie zeigen in diesem Jahr massive
Frostschäden, je nach Standort teilweise trotz
Winterschutz. Erfrorene Triebe sollten herausgeschnitten werden, um Grauschimmelbefall bei feuchter Witterung vorzubeugen.
Allerdings vertragen sie keinen radikalen
austreibende Augen an Salbei
Winterschaden an Lavendel Rückschnitt ins alte Holz. Geschnitten werden
sollte nicht tiefer als oberhalb des untersten
grünen Triebes. Eine Verjüngung kann bei einzelnen Trieben versucht werden, indem man auf schlafende Augen zurückzuschneiden. Ein Neuaustrieb ist aber nicht garantiert. Zielführender ist eine Stecklingsvermehrung im späten Frühjahr durch Kopfstecklinge, um vergreiste Exemplare zu ersetzen.
Lavendel, Salbei und Rosmarin benötigen sonnige Gartenplätze und nur moderate (Langzeit-)Düngegaben, um ihren typischen gedrungenen Habitus mit derben Blättern zu entwickeln. Optimale Standortund Pflegebedingungen beugen auch hier einem unerwünschten Schädlingsbefall vor.
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Nacktschnecken und ihre Fraßschäden jetzt schon erkennbar
Jungtiere von Nacktschnecken aller Arten befinden sich an den Überwinterungsplätzen wie Kompost, unter altem
Holz, an, unter und in Kübeln und auch
in Hochbeeten. Sie haben den Winter
sehr gut überstanden und sind auf der
Suche nach frischem Grün. Diese Ausgangssituation und der feuchte Boden
ermöglicht es den Nacktschnecken
schnell eine große Populationsdichte
aufzubauen und Pflanzen auffallend
und nachhaltig zu schädigen.
Unterschiedliche SchneckenArten nach der Überwinterung
unter Holzbrettern

Schneckenzaun zum
Aussperren von schädlichen
Nacktschnecken-Arten

Container ohne Boden als
Schneckenbarriere

Deshalb ist es jetzt wichtig, dass vor
dem Pflanzen und Aussäen schneckengefährdeter Kulturen wie Salatarten,
Kohlrabi, Kartoffeln, Bohnen, Kräuterarten, Dahlien und Studentenblumen der Fraßschäden durch NacktschneBesatz von Nacktschnecken auf Beeten cken-Arten an Tulpenblättern im
Frühjahr
reduziert wird.
Mittels feuchter Bretter oder Lappen
können sie aus ihren Verstecken gelockt werden. Trockenfischfutter erhöht
den Anlockeffekt. Auch die bekannten
Bierfallen sind dazu geeignet, mit steigender Temperatur werden die Schnecken in den nächsten Wochen immer
mobiler. Diese Fangmethoden sind besonders wirksam, wenn noch keine
schmackhaften Wirtspflanzen im Garten vorhanden sind. Gefangene Schne- Fraßschäden an Tulpenzwiebeln
cken sind dann zu vernichten.
Permanenter Schneckenbefall kann
durch Nutzung von Schneckenzäunen
und regelmäßigem Absammeln erfolgreich reduziert werden. Austreibende,
empfindliche Stauden und zarte Gemüsepflanzen können anfangs mit Pflanzcontainern, deren Boden entfernt
wurde, geschützt werden.

Für die direkte Bekämpfung von Ackerschnecken und jungen Wegschnecken-Arten können die schneckenpathogenen Nematoden angewendet werden. Der Bezug ist über Nützlingshändler per Internet möglich.
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Schneckenkadaver mit schneckenpathogenen Nematoden auf
der Oberfläche im Ergebnis der
biologischen Bekämpfung
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Gemüsenetze jetzt anwenden
Mit den wärmeren Tagen werden auch bekannte Schädlinge von Möhren, Radies, Kohlrabi, Zwiebeln,
Salat und auch Kräuterarten aktiv. Die Gemüsefliegen-Arten, aber auch Käfer-Arten wie Erdflöhe,
Rüssler beginnen jetzt mit der Eiablage an den Wurzeln, die geschlüpften Larven fressen an den jungen Wurzeln, dringen in diese ein und verhindern eine gesunde Entwicklung.

Radieschen nach Befall mit Kohlfliegen

Mix an Gemüsearten
mindert Schädlingsbefall

Gemüseschutznetz

Im Ergebnis sind dann madige Radieschen, abgefressene Wurzeln an Kohlrabi oder welkende Zwiebeln und Kräuter erkennbar. Auch unterschiedliche Blattlaus-Arten beginnen jetzt Salate und einige
Kräuterarten zu besiedeln. Ihre Saugtätigkeit verhindert eine gesunde Weiterentwicklung im Garten,
teilweise verkrüppeln die Pflanzen. Um dies zu verhindern, müssen die Schädlinge jetzt ausgesperrt
werden, damit sie nicht an ihre Wirtspflanzen gelangen. Dafür sind Gemüseschutznetze, aber auch
Vliese, sehr gut geeignet.
Auch der Mischanbau unterschiedlicher Gemüse- und Kräuter-Arten kann bekannte Schädlinge von
den Wirtspflanzen fernhalten, da die sehr spezialisierten Schädlinge aufgrund unterschiedlicher Düfte
dann ihre Wirtspflanzen nicht mehr finden können.

Buchsbaumzünsler jetzt durch frühzeitigen Schnitt minimieren
Am Buchsbaum können jetzt sehr gut die Fraßschäden des
Buchsbaumzünslers aus dem letzten Jahr festgestellt werden. Junglarven haben den Winter an den Triebspitzen
überdauert und fressen jetzt bereits aktiv. Mit einem frühzeitigen Schnitt, besonders an Stellen, wo alte Fraßschäden zu
finden sind, kann man einen Teil der Junglarven mechanisch
reduzieren.

Aktuell fressende Larve des Buchsbaumzünslers

Das Schnittgut sollte möglichst zeitnah und vollständig aufgenommen und entsorgt werden, somit haben die Junglarven keine Chance, wieder in den Buchsbaum einzuwandern.
In den nächsten Wochen sollte der Buchsbaum öfters auf
Raupenfraß kontrolliert werden. Ein Absammeln ist chemischen Maßnahmen vorzuziehen.

Übrigens…
…wenn plötzlich fernab des eigentlichen Standortes in entlegenen
Ecken des Gartens Leberblümchen, Lerchensporn, Schneeglöckchen
oder Veilchen blühen, dann könnten Ameisen im Spiel gewesen sein.
Die Samen dieser Frühjahrsblüher haben nährstoffreiche Anhängsel,
wodurch die Ameisen animiert werden, die „Leckerei“ in den Ameisenbau zu tragen. Nach dem Festmahl werden die Samen außerhalb des
Nestes wieder abgelegt, können bei guten Bedingungen keimen und
sich an neuer Stelle im Garten etablieren.
Lerchensporn-Jungpflanze
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