
Tipps für den Obstgarten 
Gartenhygiene:  
Bitte Fruchtmumien und Falllaub unbedingt aus dem Garten entfernen. Dies sind wesentliche 
Infektionsquellen für Pilzkrankheiten im nächsten Jahr. So kann der Ausgangsdruck für Schorf am 
Apfel um bis zu 70 % reduziert werden. Auch durch auslichten der Baumkrone und somit ein 
schnelleres Abtrocknen des Baumes hilft mit. Bei starkem Schorfbefall soll auch an eine Spritzung mit 
Schwefel und Kupfer überlegt werden. 
Nützlinge fördern: 
Als Partner für unseren Pflanzenschutz stehen Nützlinge an erster Stelle. Um den schwindenden 
Lebensraum dieser nützlichen Helfer entgegenzuwirken, kann man im Garten einiges tun. In einen 
Nützlings-Hotel  finden neben  diversen Wildbienen unter anderen auch Florfliegen dringend 
benötigte Rückzugsorte. Ergänzend dazu eignen sich umgekehrt aufgehängte Tontöpfe gefüllt mit 
Holzwolle oder Stroh als Rückzugsort für Ohrwürmer. Wichtig ist das die Töpfe eine möglichst große 
Kontaktfläche mit den Baum aufweisen um das Besiedeln zu erleichtern. Sind Ohrwürmer irgendwo 
unerwünscht (bei reifen Marillen) kann man diese Untertags gezielt umsiedeln. Den kleinsten Helfern 
im Garten, den Raubmilben können mit Filzstreifen (zerschnittenes Malervlies) Rückzugsorte 
angeboten werden.  
Stammanstrich: 
Generell sollten junge Bäume über den Winter einen weisen Stammanstrich bekommen. Durch das 
Weißeln wird die tiefstehende Wintersonne vom Baum reflektiert und der Stamm erwärmt sich 
nicht. Durch die Temperaturunterschiede von der Südseite zur Nordseite können sehr große 
Spannungen im Kambium  entstehen, die nach dem Abkühlen der Südseite zu Frostrissen in der 
Rinde führen können. Den Weißanstrich gibt es als fertiges Produkt, der für mehrere Jahre hält oder 
man nimmt gewöhnlichen Fettkalk mit ca. 10% Leinölfirnis vermischt zum Weißeln, der in der Regel 
nur ein  Jahr hält. 
Auch die Borke am Baum wird dadurch glatter und bietet weniger Verstecke für überwinternde 
Schädlinge. 
Düngung:  
Da in den meisten Obstgärten die Düngung eher vernachlässigt wird, kann die Pflanze und die Frucht 
sehr darunter leiden. Um genaue Nährstoffmängel feststellen zu können muss man eine Bodenprobe 
ziehen und auswerten. 
Wer immer der Vater einer Krankheit ist, die Mutter ist die Unterernährung 
 


