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Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt 
 
Winterschutz für immergrüne Gehölze 
 
Immergrüne Gartenpflanzen vertragen Frost und Kälte recht gut. Gefährdet sind sie 
dann, wenn bei starkem Bodenfrost die Sonne auf die grünen oberirdischen 
Pflanzenteile einstrahlt und sie zum Stoffumsatz anregt. Die Pflanzen verdunsten dabei 
Wasser, werden jedoch von unten nicht versorgt. Gefrorener Boden und starke 
Sonneneinstrahlung führen zu einem Wasserdefizit der Pflanze, die Blätter oder Nadeln 
werden nicht ausreichend versorgt und verbräunen. Es ist also kein Erfrieren, wie 
bisweilen angenommen wird, sondern ein Schaden durch Austrocknen. 
 
Der fachgerechte Schutz von Gehölzen wie Rhododendron, Eibe, oder Buchsbaum 
beugt den Gefahren des Austrocknens vor.  
Das beginnt mit der Auswahl eines günstigen Standorts: möglichst ohne lange direkte 
Sonneneinstrahlung und geschützt vor austrocknenden Winden.  
Auch sonst unempfindliche Immergrüne wie Thujen brauchen – frisch gepflanzt – die 
ersten zwei, drei Jahre auf jeden Fall Schutz vor dem Austrocknen im Winter. Bei 
trockenem Herbst und wenig Niederschlägen im beginnenden Winter sollten wintergrüne 
Gehölze im Oktober oder November kräftig gewässert werden. In niederschlagsarmen 
Wintern empfiehlt sich zusätzliches Wasser auch zwischen den Frostperioden.  
Außerdem hilft eine etwa 10 cm dicke Laubdecke im Herbst rund um den Baum oder 
Strauch auch gegen die Wasserverdunstung vom Boden her. Zudem hält so eine Laub-
Mulchdecke den Boden lange frostfrei.  
Der klassische Winterschutz von Immergrünen besteht in einer Abschirmung der Bäume 
und Sträucher. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass unter oder hinter der 
Abdeckung kein ungünstiges Kleinklima für die Pflanze entsteht.  
Am besten bewährt hat sich für diesen Zweck naturgefärbtes, grobmaschiges Juteleinen, 
das an einem Gestell rings um die Pflanze befestigt wird. Das Gewerbe aus Jutefaser 
lässt genügend Licht und auch Luft durch, bremst jedoch auf der anderen Seite die 
trockenen, wasserentziehenden Winde und hält die intensive Sonnenstrahlung ab. Die 
Pflanzen verlieren weniger Wasser und erwärmen sich an warmen, sonnigen 
Wintertagen nicht zu sehr. 
 
 


