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Milde Witterung erhöht Infektionsgefahr durch Kräuselkrankheit
Je nach Witterungsverlauf über den Monatswechsel werden Pfirsichbäume
und Nektarinen bei anhaltend milden Temperaturen mit dem Knospenschwellen beginnen.
Das bedeutet beginnende Infektionsgefahr für die
Kräuselkrankheit. Um das an den Knospenschuppen
überwinternde Pilzgeflecht der Kräuselkrankheit zu
bekämpfen, müsste dann zeitnah die erste Spritzung
erfolgen.
Dabei ist aber zu beachten, dass das einzige für den Knospenschwellen
Haus- und Kleingarten zugelassene Pflanzenschutzmittel „Duaxo-UniversalPilzspritzmittel“ erst bei einer Tagestemperatur ab 12°C wirkt.
Daher gilt es, die maximal möglichen drei Behandlungen so zu terminieren,
dass besonders Zeiten mit erhöhtem Infektionsdruck berücksichtigt werden.
Dies gilt vor allem für feuchte Witterungsabschnitte bis Anfang April.
Befall am Pfirsich

Fehlenden Weißanstrich an Obstbäumen nachholen
Die bisher vorwiegend sonnenscheinarme trübe Witterung führte noch
nicht zu Frostrissen oder anderen Frostschäden an Obstbäumen. Ab
Ende Januar ist aber durchaus noch mit sonnigem Frostwetter zu
rechnen. Wer bisher an seinen Obstbäumen noch keinen Weißanstrich vorgenommen hat, sollte dies jetzt unbedingt nachholen. Ein
Weißanstrich am Stamm von Obstbäumen hilft, Frostschäden im
Spätwinter zu verhindern. Werden diese im Fachhandel erhältlichen
Fertiganstriche bei frostfreiem Wetter ausgebracht, kommen vor allem
früh treibende und frostempfindliche Gehölze wie Aprikose, Kirschen
und auch Pflaumen gesünder durch den Winter. Besonders gefährdet
sind alle jungen Obstbäume, da sie nur eine sehr dünne Borke haben.
Der Weißanstrich verhindert das vorzeitige Erwärmen auf der Sonnenseite der Stämme und schützt so vor Spannung im Rindenbereich.
Frostschäden werden verhindert.

Weißanstrich am Apfel

Winterschutz bei Stauden und Rosen überprüfen

Winterschutz im Staudenbeet

Winterschutz an Hochstammrosen

Primel mit reduziertem Laubschutz

Der Winterschutz bei Stauden und Rosen sollte jetzt überprüft werden, da von Januar bis März
durchaus mit Wechselfrösten gerechnet werden muss. Durch den raschen Wechsel zwischen BodenPflanzenschutzamt Berlin, Mohriner Allee 137, 12347 Berlin
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frost und Tauperioden kommt es nicht selten zu Wurzelschäden, die durch ein Abdecken mit Reisig
verhindert werden können.
Immer- oder wintergrüne Stauden wie Sonnenröschen, Steinbrech und Thymian sollten bei intensiver
Sonneneinstrahlung mit leichtem Reisig geschützt werden. Ohne Abdeckung käme es zu Trockenschäden, weil diese Stauden wegen des gefrorenen Bodens kein Wasser aufnehmen können, über
die Blätter aber trotzdem Wasser verdunsten. Dichte Laubpackungen hingegen sollten jedoch besonders bei den z.T. schon blühenden Primeln oder austreibenden Christrosen und Schneeglöckchen
teilweise entfernt werden und durch Reisig oder ähnlich luftiges Material ersetzt werden. Auch aufgewehtes Laub auf Polsterstauden entfernt man besser.
Strauch- und Hochstammrosen bedürfen eines besonderen Schutzes. Schützenswert ist vor allem die
Veredlungsstelle der Rosen. Diese empfindliche Partie liegt bei Strauchrosen unmittelbar über dem
Boden, bei Hochstammrosen unterhalb der Krone. Rosen können entweder mit Reisig abgedeckt
oder eingebunden werden, aber auch durch luftdurchlässiges Gewebe geschützt werden. Das Umhüllen mit Folie muss unterbleiben. Im Folieninneren käme es zur Bildung von Kondenswasser und anschließend zu Schäden durch Pilzkrankheiten an den Zweigen.

faulende Schneeglöckchen durch
dichtes Falllaub

frei austreibende Blumenzwiebeln

Austrieb Christrose

Erster Baumschnitt und Hygienemaßnahmen im Obstgarten
Das recht milde Wetter verlockt zu ersten Arbeiten im Garten. Doch etwas Geduld ist noch angesagt.
Soweit frostfreies Wetter herrscht, können Beerenobststräucher ausgelichtet werden. Dabei sollten
nicht mehr als 5 kräftige Leitäste stehen bleiben. Achten Sie bei Stämmchen besonders auf die zu
erwartende Last langer Äste. Man kürzt diese Äste oder sorgt für ein tragfähiges Stützsystem. Die
Sträucher sollten ausgelichtet und von Totholz befreit werden. Insbesondere wenn an den Zweigen
zahlreiche kleine orange gefärbte Pusteln an der Rinde sichtbar sind, muss das Material herausgenommen werden. Diese durch die Rotpustelkrankheit verursachten Symptome zeigen an, dass diese Gehölzpartien bereits abgestorben sind. Befallene Zweige dürfen nicht in den Sträuchern verbleiben. Sie könnten erneut für Infektionen sorgen. Gut zerkleinert kann das Holz jedoch kompostiert
werden, wenn eine dichte Abdeckung mit Erde oder anderem Material erfolgt.
Bei den aktuell laufenden Schnittarbeiten sollten alle noch vorhandenen Fruchtmumien mit entfernt werden. In den meisten Fällen handelt
es sich um Früchte, die im Vorjahr von der Monilia-Fruchtfäule befallen
wurden. Durch diese wichtige Hygienemaßnahme kann besonders im
Hobbygarten der Infektionsdruck für viele Krankheiten deutlich reduziert werden, so dass die Zahl der notwendigen Pflanzenschutzmittelspritzungen erheblich gesenkt werden kann. Die Witterung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Infektionsbedingungen für die
Monilia-Spitzendürre im Mai und auch die Monilia-Fruchtfäule im Spätsommer anhaltend günstig waren.

Fruchtmumien an Pflaume

Mit dem Rückschnitt der Rosen sollte man in jedem Fall noch bis etwa Anfang April warten. Nach bisherigen Wetterprognosen muss im Februar und März noch mit deutlich winterlichen Temperaturen
gerechnet werden.
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