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Winterschutz im Garten
Während der Gartensaison vermindert eine 

Mulchdecke den Unkrautaufwuchs und die 

Verdunstung des Bodenwassers. Auch als 

Vorbereitung für den Gartenwinter leistet 

der Mulch wichtige Aufgaben: Er schützt 

den Boden vor Verschlämmung, Weg-

schwemmen und auch vor starker Frostein-

wirkung.  

Gerade für frostempfindliche Rosen, Stau-

den und Kräuter empfiehlt sich eine Winter-

Mulchschicht: In schneearmen Wintern und 

bei schroffem Temperaturwechsel kann es 

bei unbedecktem Boden zu Wurzelschäden 

an der Pflanze kommen. Eine schützende 

Mulchdecke ist für die schadlose Überwinte-

rung des Wurzelstockes unerlässlich. Das 

Material sollte möglichst trocken sein und 

locker aufliegen. Wenn sich in der Auflage 

ein Luftpolster bildet, ist der beste Winter-

schutz gewährleistet. 

Rosenschutz: Junge Beet- und Buschro-

sen sowie ältere Edelrosen werden Ende 

November angehäufelt. Auch in milden Win-

tern besteht die Gefahr, dass die Pflanzen 

Frostschäden erleiden, insbesondere durch 

Spätfröste im Frühjahr, wenn die Rosen 

bereits in Triebstimmung sind. Wir empfeh-

len, mit der hochwertigen LOISACHTALER 

BIO-Blumenerde einen Kegel aufzuschüt-

ten und diesen mit LOISACHTALER Stan-

dardmulch oder LOISACHTALER Edel-

mulch abzudecken. So ist die empfindliche 

Veredelungsstelle am Wurzelhals gut ge-

schützt.  

Im Dezember ist eine zusätzliche Abde-

ckung mit Fichtenzweigen empfehlenswert. 

Auch für junge Kletter- und Strauchrosen 

empfiehlt sich dieser Bodenschutz.  

Staudenschutz: Auch auf den Staudenra-

batten empfiehlt sich die Aufbringung einer 

Mulchschicht nach dem Rückschnitt der 

vergilbten Triebe. Einige sehr empfindliche 

Stauden, wie Fackellilie und Pampasgras, 

brauchen einen besonderen Winterschutz: 

Nach Entfernung der Blütenstiele werden 

die Blätter im oberen Drittel schopfartig zu-

sammengebunden. Um die Pflanzen vor 

Vernässung zu schützen, die zum Ausfau-

len der Stauden führen kann, wird reichlich 

trockenes Mulchmaterial um die Stauden 

herum aufgebracht und mit Reisig be-

schwert.  

Kräuterschutz: Mehrjährige Kräuter aus 

dem Mittelmeerraum, wie Lavendel, Salbei, 

Rosmarin und Thymian, brauchen ebenfalls 

einen geeigneten Winterschutz z.B. aus 

LOISACHTALER Standard- oder Edel-

mulch. Die oberirdischen Pflanzenteile soll-

ten zusätzlich mit Fichtenreisig abgedeckt 

werden, um die Pflanzen vor der Winter-

sonne zu schützen. Dies ist bei den winter-

grünen Kräutern von großer Bedeutung, da 

diese auch bei Frostwetter Wasser verduns-

ten. Bei gefrorenem Boden kann das abge-

gebene Wasser nicht ersetzt werden und 

die Pflanzen vertrocknen (Frosttrocknis). 

Vor dem Mulchen sollte der Boden rund um 

die Pflanze behutsam gelockert werden. 
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