
Hinweise für den Gartenfreund Dezember 2019 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 
 

Dezember 
 
Triebspitzen bei Stachelbeeren und Johannisbeeren entfernen 
Wenn die Triebspitzen Ihrer Stachelbeer- oder Schwarzen Johannisbeersträucher im letzten 
Sommer mit Amerikanischem Stachelbeermehltau befallen waren, sollten Sie die Triebe - 
wenn nicht bereits während der Saison erfolgt - spätestens jetzt zurückschneiden. Der 
Pilzerreger überwintert am Holz der Sträucher und ist an einer dunkleren Färbung des 
normalerweise hellen Holzes leicht zu erkennen. Der Befallsdruck in der neuen 
Vegetationsperiode ist deutlich geringer, wenn Sie die Triebspitzen mindestens 5 cm in das 
gesunde Holz hinein einkürzen. 
Das Schnittholz sollten Sie sorgfältig aufsammeln und entfernen.  
 
Knospenschäden durch Vögel an Beerensträuchern 
Vielfach kann man beobachten, dass Grünfinken, Spatzen und andere Vögel an 
Johannisbeersträuchern und Birnen erhebliche Knospenschäden verursachen. Sträucher 
und niedrige Bäume lassen sich durch Netze schützen. Für größere Bestände werden 
sogenannte Weißspritzungen empfohlen,  z. B. Schweizer-Kalk-Leim-Gemisch aus 1,5 kg 
Branntkalk, 0,5 kg Tapetenkleister und 10 l Wasser. Die Behandlung sollte aber erst dann 
erfolgen, wenn erste Schäden bemerkbar sind, d. h. Knospenschuppen auf der Erde oder 
dem Schnee liegen.  
 

Nisthilfen für Insekten 
Haben Sie in diesem Jahr auf den Herbstputz im Garten verzichtet - was im Hinblick auf das 
Überwintern von Nützlingen sinnvoll ist. Sie können nun einen sonnigen Tag nutzen, um 
Material für Wildbienen-Nisthilfen zu sammeln. Geeignet sind z.B. die Stängel von 
Sonnenblumen, Gewürz-Fenchel, hoch gewachsenem Dill, Alant, Schilf oder 
Holunderzweige. Von Natur aus hohles Material wie Bambus und Schilf wird von anderen 
Arten genutzt, als die mit weichem Mark gefüllten Stiele von Holunder, Fenchel, 
Sonnenblumen und Alant. Hier legen Insekten ihre Eier ab, die sich gerne in weiches 
Material hineinbohren.  
Wichtig ist, dass die Stängel mindestens 20 cm lang sind und sehr sorgfältig 

zusammengebunden werden - dann können sie nicht während der Brutzeit 

auseinanderfallen. Die vorbereiteten Stängelbündel sollten Sie trocken lagern und dann 

Ende Februar an einer gut geschützten Stelle platzieren, idealerweise so, dass der Regen 

sie nicht durchnässen kann.  

Falls Sie bereits Nisthilfen für Wildbienen im Garten haben, legen Sie die neuen Bündel am 
besten neben das bestehende "lnsektenhotel". Die im Frühling schlüpfenden Wildbienen 
nutzen dann rasch die neuen (parasitenfreien) Nistplätze zur Eiablage.  
 
Fruchtmumien entfernen: 
Infolge des reichen Behanges bei Süßkirschen in der vergangenen Saison wurden viele 
Obstbäume nicht vollständig abgeerntet. Grund war auch ein starker Befall mit 
Kirschfruchtfliegen-Maden, vor allem bei den mittleren und späten Sorten, sowie Monilia-
Fruchtfäule. Mancherorts hängen deshalb bei Kirschen noch Fruchtmumien am Baum. Von 
solchen an den Zweigen haftenden und teilweise auch nach Krankheitsbefall vertrockneten 
Früchten können im nächsten Jahr wieder Infektionen ausgehen. Deshalb sollten Sie diese 
unbedingt entfernen, ehe die Temperaturen wieder steigen. 

 


