
Spätfrostschäden bei Obst – hausgemacht ? 

 
Von allen Obst- und Ackerbauern, Berufsgärtnern und auch von uns Hobbygärtnern  
werden Spätfrostschäden, verursacht durch fast alljährlich Ende April- Anfang Mai 
auftretende Fröste, gefürchtet. Die Schäden nehmen oft für Erwerbsbetriebe 
existenzbedrohende Ausmaße an. Die Obstbauern der Stadt Frankfurt (Oder) erlitten im 
Jahr 2011 Ernteverluste bei Süß- und Sauerkirschen bis 80 %, bei Pflaumen etwa 60 % 
und bei Erdbeeren über 80 %. Ähnlich war die Situation bei den Hobbygärtnern. Der 
entstandene Schaden bei Erwerbsbetrieben wurde mit insgesamt 4 Mio. € angegeben 
(veröffentlicht vom zuständigen Ministerium im Internet). Theoretisch wäre es zwar 
möglich, in Plantagen Spätfröste abzuwehren, offensichtlich aber  kaum realisierbar. 
 
Wir Hobbygärtner tragen allerdings an Spätfrostschäden einen erheblichen Teil Mitschuld! 
Das musste ich selbst im Jahr 2011 am erfrorenen Wein,  Sorte „Boskoop Glory“ 
eingestehen. Für uns machen nämlich bei zahlreichen Obstkulturen Vorsorgemaßnahmen 
durchaus Sinn. Sie sind relativ einfach durchführbar und tatsächlich wirkungsvoll.  
 
Erdbeeren werden durch Spätfröste bei geöffneter Blüte geschädigt. Sind jedoch nur ein 
geringer Teil der Blüten erfroren,  kann der Ertrag sogar noch normal bzw. nur geringfügig 
gemindert  ausfallen. Die verbliebenen Früchte werden  mit hoher Wahrscheinlichkeit 
größer. Noch geschlossene Blüten können den Spätfrost jedoch meist überstehen. 
Es ist deshalb empfehlenswert, bei Ankündigung von Spätfrost durch den Wetterdienst 
den ganzen Erdbeerbestand mit perforierter oder gelochter Folie zuzudecken. Am 
einfachsten geht es, wenn die  entsprechend große Bahn schon an einer Seite am Rand 
zusammengelegt/ -gerollt abgelegt worden ist. 
 
Obstgehölze und Weinreben lassen sich teilweise ebenfalls wirkungsvoll vor 
Spätfrostschäden schützen: 
 
Kleinkronige Obstbäume bis etwa maximal 3 m Höhe können mittels Zudeckplanen 
geschützt werden. Gelochte Folie ist hier ungeeignet, weil sich die Zweigspitzen in den 
Löchern verheddern. 
 
Spalierobst einschließlich Weinreben lassen sich an einer Wand am elegantesten 
schützen. Die Wand als Rückseite strahlt Wärme ab, eine Zudeckplane kann korrekt an 
der Wand angebracht werden und reicht vor dem Spalier möglichst bis zum Erdboden. 
 
Obst an Freilandspalier kann ebenfalls mit Planen überspannt werden. Die Möglichkeit 
dazu ist jedoch nur direkt vor Ort zu beurteilen. Sicherlich lohnt sich aber auch hier jeder 
Versuch nach dem altbekannten Spruch „Not macht erfinderisch!“ 
 
Großkronige Obstbäume lassen sich zwar theoretisch mit entsprechendem Aufwand 
verpacken. Wir Hobbygärtner müssen aber sicherlich vor diesem Problem kapitulieren. 
Deshalb sollte auch dieses Hindernis Anlass sein, zu überdenken, ob es nicht effizienter 
ist, sich zu Gunsten kleinkroniger Bäume auf Niederstamm von solchen 
Riesenexemplaren zu trennen, zumal diese meist noch Hochstämme sind. 
 
Abschließend sei nur festgestellt, dass im eigenen Kleingarten durch die beschriebenen 
Maßnahmen mit Ausnahme Wein 2011 seit 30 Jahren keinerlei Spätfrostschäden weder 
bei Obst noch bei Gemüse entstanden sind. 
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