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Aktuelles Monatsthema November 2016:  
 
Empfehlung: Agapanthus separat überwintern 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

wenn Sie unsere aktuellen Monatsthemen der vergangenen Jahre beobachtet haben, 

dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir mehrfach auf neuartige Schädlinge bei 

Agapanthus hinweisen mussten: Vor einigen Jahren die Lilienschmierlaus und in die-

sem Jahr nun auch die Agapanthus-Gallmücke. Die Zeiten, da Schmucklilien als nahe-

zu schädlingsresistent gelten durften, sind endgültig vorbei. 

 

Nun sollten alle vorbeugenden Maßnahmen unternommen werden, um der weiteren 

Ausbreitung der Schädlinge entgegen zu wirken. Eine dieser Maßnahmen betrifft auch 

die Überwinterung. Zwar sind die Läuse bei niedrigen Temperaturen wenig aktiv und 

die Mücken sollen angeblich den Winter im Puppenstadium überdauern. Trotzdem 

muss gerade bei ansteigenden Temperaturen im Frühling mit Aktivitäten der Schäd-

linge gerechnet werden. Besonders wenn das Überwinterungsquartier ein Gewächs-

haus ist, können da im März/April schnell höhere Temperaturen auftreten. Wenn dann 

verschiedene Agapanthus zusammen stehen, können die Läuse durchaus zur Nach-

barpflanze wandern oder die schlüpfenden Mücken ihre Eier an besonders frühe 

Agapanthusknospen legen. 

 

Deshalb die aktuelle Empfehlung: Überwintern Sie Ihre hoffentlich schädlingsfreien 

Agapanthus nicht zusammen mit fremden Agapanthuspflanzen. Erschwerend kommt 

hinzu, dass bei beiden Schädlingen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass es 

nicht auch noch andere Wirtspflanzen gibt. Am besten ist es daher, Agapanthus mög-

lichst separat von anderem Überwinterungsgrün über die kalte Jahreszeit zu bringen. 

 

Die Agapanthusfarm ist heilfroh, die Überwinterung von Fremdpflanzen schon vor ei-

nigen Jahren eingestellt zu haben. Momentan kann kein professioneller Gartenbaube-

trieb wirklich ruhigen Gewissens Agapanthus zur Überwinterung annehmen. Die Lilien-

schmierläuse lassen sich notfalls zwar mit systemischen Insektiziden recht gut be-

kämpfen, aber bei den Agapanthus-Gallmücken gibt es (noch) keine bewährte Metho-

de außer dem konsequenten Entfernen befallener Knospen analog zu der Maßnahme 

gegen die seit etlichen Jahren auftretende Hemerocallis-Gallmücke (die nicht identisch 

mit der Agapanthus-Gallmücke ist).   

 

Die Empfehlung zur separaten Überwinterung hat vorbeugenden Charakter und wird 

sich sicherlich nicht überall umsetzen lassen. Trotzdem sollten Sie überlegen, ob Sie 

Ihre Agapanthus nicht ohne „Fremdkontakt“ überwintern können. 

 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr   Martin Pflaum 


