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Zitrus und Co. überwintern 
 
Exotische Kübelpflanzen erinnern an Urlaub. Sie bringen im Sommer mediterranes und 
tropisches Flair auf unsere Terrassen und den Balkon. Wintergärten und Pavillons bieten 
ihnen in der kalten Jahreszeit einen idealen Platz zum Überwintern. Denn als Kinder der 
Tropen und der Mittelmeerflora sind die meisten Kübelpflanzen frostempfindlich. Bei der Art 
der Unterbringung gibt es jedoch Unterschiede: einige von ihnen lieben es hell und weniger 
kühl (um zehn Grad), andere wiederum sehr kühl (knapp über null Grad, aber stets frostfrei) 
und eher dunkel. Zur ersten Gruppe gehören die Zitrus, die Kamelien, Zylinderputzer und 
Hibiskus. Kühl und dunkel können folgende Pflanzen überwintert werden: Agapanthus, 
Trompetenbaum, Fuchsie, Granatapfel und Feige. 
Die erstgenannten Zitrusgewächse gehören zu den ältesten und bedeutendsten 
Obstgehölzen der Welt und wurden bereits vor 4000 Jahren kultiviert. Wahrscheinlich 
stammen sie aus Fernasien. Um 1550 gelangten die ersten Zitronenbäume nach 
Deutschland, auch die ersten Orangen kamen im 16. Jahrhundert von Südchina über 
Arabien nach Europa. Die kostbaren Früchte wurden in Schlossgärten, später auch in 
Privatgärten reicher Bürger kultiviert. Zur Überwinterung errichtete man spezielle Gebäude, 
die zunächst als Pomeranzenhäuser, dann als Orangerien bezeichnet wurden. 
 
Zitruspflanzen auf Balkon und Terrasse 
Heutzutage sind Zitrusgewächse auch im Wintergarten, auf Balkon und Terrasse oder in der 
Wohnung keine Seltenheit mehr. Es gibt mittlerweile eine breite Palette von Kübelpflanzen. 
Gut geeignet für die hiesigen klimatischen Verhältnisse sind Zitronen, Kumquats, Chinotto 
und Calamondin. Am besten gefällt es den Pflanzen an windgeschützten, sonnigen Plätzen. 
Da die meisten Zitrusarten nur leichten bis keinen Frost vertragen, sollten sie frostfrei 
überwintert werden. Das ideale Winterquartier ist ein kühler, belichteter und belüfteter Raum, 
in dem keine hohe Luftfeuchtigkeit herrschen sollte. Das Pflanzsubstrat muss eher trocken 
gehalten werden, darf aber auch nicht austrocknen (aufgerollte und welke Blätter sind 
Anzeichen dafür). Wenn die Blätter gelb werden, ist das ein Zeichen für Eisenmangel und es 
sollte eventuell ein Eisenpräparat gegeben werden. 
 
Wenn Zitrus Früchte abwerfen 
Zitrusgewächse benötigen weiches Wasser. Regenwasser ist gut geeignet; stark kalkhaltiges 
Wasser sollte man vor dem Gießen entkalken. Fruchtabwurf ist bei den Pflanzen in der 
Regel kein Grund zur Sorge. Bis zu 90% der angesetzten Blüten werden auch bei guten 
Bedingungen abgeworfen, da die Kraft nicht zur Entwicklung aller Früchte reicht. Sind 
allerdings kaum Früchte dran, steht die Pflanze vielleicht zu trocken. Häufig werden nach 
dem Einräumen ins Haus die Früchte abgestoßen. Wenn die Pflanze nicht blüht, kann es 
sich auch um einen Sämling handeln, der sich noch in der Jugendphase befindet. Dann heißt 
es Geduld wahren. 
 
Schädlinge im Winterquartier 
Besonders wichtig im Winterquartier ist die Kontrolle auf Schädlinge. Die meisten Schädlinge 
an Zimmerpflanzen haben gemein, dass sie sich von Pflanzensaft ernähren. Wollläuse fallen 
am ehesten durch watteartige Brutstätten an der Blattunterseite oder in den Blattachseln auf. 
Mit dem weißen Überzug schützen sie sich vor dem Austrocknen. Schildlaus-Befall dagegen 
erkennt man an den hellen oder braunen Deckelchen, unter denen sich die unbeweglichen 
erwachsenen Tiere verstecken. Alle Schädlinge können sich rasch vermehren, deshalb ist es 
wichtig, sie schon frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls mit ölhaltigen Präparaten wie 
Naturen eine Bekämpfung vorzunehmen. 



Vor dem Ausräumen, das bei kühler Überwinterung durchaus bereits im April sein kann, 
können die Pflanzen auch einen leichten Rückschnitt bekommen. Anschließend treiben Sie 
wieder kräftig durch, so dass das Schneiden durchaus vitalitätssteigernd ist. 
 

 


