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Der grüne GaLaBau-Tipp:  
Die aktuelle Witterung und ihre Auswirkungen 
 
Erneut macht die aktuelle Witterung den Baumschulen und ihren 

Kunden zu schaffen: nach einem kurzen Winter ist es seit Wochen 

viel zu warm und die Vegetation ist weit voraus. Die warmen letzten 

Tage haben die Gehölze in ihrer Entwicklung explodieren lassen, 

sodass die Probleme vorprogrammiert sind. Aktuell fallen wieder die 

Temperaturen und Nachtfröste sind vorhergesagt. Wie ist damit 

umzugehen, um Schäden von sich und den Kunden fernzuhalten? 

 

 

Aktuelle Neupflanzungen 
Landschaftsgärtner sind seit Jahren so programmiert, dass erst nach 

den Osterferien die Pflanzen bestellt und auf den fortgeschrittenen 

Baustellen gepflanzt wird. Seit Jahren fallen jedoch die 

Austriebsphasen früher an, sodass zur Sicherung des Anwuchses 

entsprechend immer häufiger witterungsabhängig reagiert werden 

muss. Dies bedeutet: 

Bestellte Pflanzen müssen jetzt schnell abgeholt werden, damit die 

Pflanzen auf den fertigen Baustellen noch rechtzeitig in den Boden kommen, bevor der Austrieb in der 

Anwuchspflege immer problematischer wird.  

Müssen noch Pflanzen geordert werden, so ist zu empfehlen, auf Liefergebiete kühler Witterung 

beziehungsweise Kühlhausware zurückzugreifen. Diese sind in der Entwicklung noch zurück und entspannen 

leicht den Baustellenstress. 

 

Alternativ kann bei Termindruck auf Containerware zurückgegriffen werden, die unabhängig von der Witterung 

ganzjährig verwendet werden kann. 

Baumschulen bieten an, bestellte Pflanzen noch länger im Kühllager, Einschlag beziehungsweise ummantelt mit 

geeigneten Materialien vorrätig zu halten. Die organisatorische Absprache mit dem Lieferbetrieb ist daher 

zwingend und nach geeigneten Lieferterminen und -prozessen zu suchen.  

 
Charakteristische Spätfrostschäden. 
Foto: Dr. Hartmut Balder 
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Ist absehbar, dass die anstehende Witterung (unter anderem Spätfröste, Frühjahrswärme) eine Pflanzung 

schädigt, so muss der Auftraggeber auf die Probleme im Sinne der DIN 18916 rechtzeitig hingewiesen und 

schriftlich Bedenken angemeldet werden. Schreitet die Vegetationszeit weiter schnell voran, so ist eine 

Verschiebung der Pflanzung auf den Herbst zu empfehlen.  

Ist eine Pflanzung nicht verschiebbar, so müssen wurzelnackte Pflanzungen und Ballenware in der Krone 

stark zurückgeschnitten werden (50 bis 70 Prozent), damit der Wasserbedarf der Pflanzen mit dem Austrieb 

korrespondiert.  

 

 
Pflanzungen des Vorjahres 
Frühjahrs- und Herbstpflanzungen des Vorjahres müssen in der Pflege bedarfsgerecht behandelt werden. 

Normalerweise sollten sie bei der relativ milden Winterwitterung gute Feinwurzeln gebildet haben, sodass sie die 

Bodenfeuchte gut nutzen können sollten. Dies muss aber durch wurzelschonende Aufgrabungen kontrolliert 

werden. Der Situationscheck muss dabei sowohl die Wurzelentwicklung kontrollieren als auch die aktuelle 

individuelle Bodenfeuchte erfassen. Besonders immer- und wintergrüne Pflanzen an windigen, sonnigen und 

trockenen Standorten benötigen schon jetzt eine bedarfsgerechte Wässerung, um den Anwuchs weiter zu fördern 

und dadurch im Laufe des Jahres weniger Pflegeprobleme zu haben.  

Pflanzen, die einen Frühjahrsrückschnitt benötigen (beispielsweise Rosen, Hibiskus), sollten noch nicht zu 

stark geschnitten werden. Sie beginnen bereits kräftig mit dem Austrieb, werden aber bei noch zu erwartenden 

Spätfrösten erhebliche Triebschäden erleiden. Von daher ist der Winterschutz noch zu belassen und erst in etwa 

vier Wochen der Putz- und Aufbauschnitt vorzunehmen.  

Im Hinblick auf überwinternde Schädlinge und Nützlinge können jetzt Triebe mit der Lupe oder dem Binokular 

auf Eibesatz unter anderem von Spinnmilben, Blattläusen beziehungsweise Raubmilben, Marienkäfern oder 

Florfliegen kontrolliert werden. Entscheidend ist die Schlupfrate und die damit zu erwartende 

Populationsentwicklung für die anstehende Saison. Die Notwendigkeit von Bekämpfungsmaßnahmen kann mit 

dem örtlichen Pflanzenschutzdienst abgestimmt werden.  
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Bodenbearbeitung 
Damit die Böden von Pflanzungen weniger Wasser verdunsten, sollten sie jetzt gelockert und die Kapillaren 

gebrochen werden. Dabei müssen die jungen Feinwurzeln unbedingt geschont werden. Bereits keimendes 

Wildkraut kann gleichzeitig vernichtet werden. Mulchmaterialien sollten jetzt ebenso aufgebracht wie auch nach 

vorheriger Bodenanalyse Nährstoffe dem Boden zugefügt werden. In Hinblick auf den aktuellen pH-Wert können 

korrigierend Bodenhilfsstoffe beziehungsweise physiologisch sauer wirkende Düngermittel ausgebracht werden.  

 
(Dr. Hartmut Balder,  

Professor für Gehölzproduktion,  
Phytopathologie und Pflanzenschutz im urbanen Bereich  

an der Beuth Hochschule für Technik Berlin) 
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