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Pflanzenschutzamt Berlin 

Gezieltes Ausschneiden von Obstgehölzen – Basis für gesunde Früchte  

 

Arbeiten im Herbst sind eine wichtige Voraussetzung für gesundes Obst in der nächsten Saison. 
Wenn nicht das gesamte Obst abgeerntet wurde, verbleiben meist kranke, verkrüppelte Früchte an 
den Bäumen und Sträuchern. Sie fallen aber auch nicht von allein ab.  

In und an diesen Früchten überdauern die Monilia-
Pilzkrankheiten, aber auch schädigende Milben nutzen tro-
ckene Beeren, um über den Winter zu kommen. An den 
Triebspitzen von Apfel, Wein und Stachelbeeren haben sich 
Echte Mehltaupilze angesiedelt, um den Winter zu überste-
hen.  

An schorfanfälligen Birnenarten überdauert der Schorf als 
Zweiggrind. Schadbilder des Obstbaumkrebses sind jetzt 
deutlich an Trieben erkennbar, teilweise stirbt der darüber 
befindliche Astbereich vollständig ab. Am Totholz vieler 
Baumarten überwintern Borkenkäfer und diverse Pilzkrank-
heiten.  

Sind beschriebene Symptome an Obstgehölzen festzustel-
len, sollten sie zeitnah entfernt werden, um eine Neuinfekti-
on und Ausbreitung im nächsten Frühjahr zu vermeiden. 
Größere Schnittstellen können mit Wundverschlussmitteln 
behandelt werden. Infiziertes Schnittgut ist nicht im Garten 
zu kompostieren, lediglich Fruchtmumien können eingegra-
ben oder abgedeckt kompostiert werden. 

 

 

 

 

  

An Totholz in Obstbäumen überwintern 
zahlreiche Pilzkrankheiten und Schädlinge - 
gründlich entfernen 

Eingetrocknete Brombeeren am Trieb 
bieten der schädigenden Brombeergallmilbe 
beste Überwinterungschancen 

Äpfel mit Schorf und Fruchtfäul-
nis am Baum sichern die Über-
winterung der bedeutenden Ap-
felkrankheiten 

Zweiggrind an Birnentrieb ist 
eine Infektionsquelle für 
Schorf im nächsten Jahr 
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Auffälliger Brombeerrost  

Wetterbedingt treten zurzeit verstärkt Rostpilze auf. In die-
sem Jahr sind auch Brombeeren befallen. Auf den Blatt-
oberseiten zeigen sich violett rote Flecken, die zusammen-
fließen. Blattunterseits finden sich orangefarbene Sporen-
lager, die im weiteren Verlauf rostbraun werden, zum Win-
ter folgen schwarze Wintersporenlager. Auch Triebe kön-
nen befallen werden.  

Der Brombeerrost ist nicht wirtswechselnd, d.h. die Neuin-
fektion erfolgt im Frühjahr direkt durch die Wintersporen. 
Dies ist bei der Bekämpfung zu beachten: werden die 
Brombeerblätter und das Falllaub entfernt, reduziert sich 
der Befallsdruck im Folgejahr merklich.  

Fachgerechter Schnitt nach der Ernte fördert die Gesun-
derhaltung. Abgeerntete Ruten werden bodennah abge-
schnitten. Junge Ruten kürzt man auf Höhe der letzten An-
bindung ein, sollten Geiz-(Seiten-)triebe vorhanden sein, 
werden sie auf Zapfen mit nur wenigen Augen zurückge-
schnitten. Diese Maßnahme reduziert auch den Befall mit 
Brombeergallmilben. 

 

 

Kirschessigfliegen an Herbsthimbeeren  

Zum Ende der Obstsaison nimmt in jedem Jahr die 
Befallsstärke der Kirschessigfliege zu. Auch in die-
sem Jahr lässt sich beobachten, dass reifende 
Herbsthimbeeren von den Fliegen besucht werden 
und nach Eiablage und Schlupf die Beeren durch den 
Larvenfraß geschädigt sind.  

Die Fangzahlen in den Fallen sind in diesem Jahr 
zwar noch recht moderat, d.h. aber nicht, dass weni-
ger Fliegen unterwegs sind. Bei reichlichem Angebot 
werden reife Früchte bevorzugt. Folgende Maßnah-
men sind beim Beerenobst jetzt wichtig, um Vermeh-
rungs- und Überwinterungsraten der Kirschessigflie-
gen möglichst gering zu halten:  

 in kurzen Intervallen pflücken 

 keine Früchte auf dem Boden liegen lassen 

 auch die Früchte ernten, die nicht zum Verzehr geeignet sind (z.B. von Gallmilben befallene 
Brombeeren) 

 zu entsorgende Früchte in den Hausmüll geben, nicht auf den Kompost 

 

 

 

  

Blattflecken, Sporenlager unterseits (links)) 

Sporenlager am Trieb 

zwei Kirschessigfliegen auf Himbeere 
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Pflanzzeit für Blumenzwiebeln  

Der Oktober ist ein guter Monat, um Blumenzwiebeln und -knollen in den Boden zu bringen. So bleibt 
genügend Zeit, damit sie in dem noch warmen Boden ausreichend Wurzeln bilden bevor dauerhafte 
Bodenfröste einsetzen.  

Grundvoraussetzung für eine Blütenpracht im nächsten Frühjahr ist gute Qualität. Verzichten Sie auf 
beschädigte, übelriechende, weiche oder gar schimmlige Zwiebeln. Die Dauersporen pilzlicher Fäul-
niserreger wie Phytium, Fusarium oder Sclerotinia bleiben jahrelang im Boden, sodass Sie für 4-5 
Jahre dort keine Zwiebeln kultivieren können.  

Blumenzwiebeln brauchen wasserdurchlässigen, lockeren Boden. Stauende Nässe und wohlgemein-
te Kompostgaben ins Pflanzloch führen zu Fäulnis. Besser ist es, unter die Zwiebeln bei Bedarf eine 
Drainage aus sandigem Boden einzubringen und nach dem Pflanzen den Boden über den Zwiebeln 
mit Laub als Mulchschicht abzudecken.  

Für die Pflanztiefe gilt folgende Faustregel: Blumenzwiebeln werden doppelt so tief in den Boden ge-
pflanzt, wie sie selber hoch sind, auf sandigen Böden eher etwas tiefer, d.h. 3 cm große Zwiebeln 
sind von etwa 3 cm Gartenboden bedeckt. 

Bei Wühlmausgefahr können Blumenzwiebelkörbe verwendet werden, sie erleichtern auch das alle 
paar Jahre nötige Durchputzen und Vereinzeln der Tulpen und Narzissen, die in vielen Zuchtsorten 
mit häufig extravaganten Farben und Blütenformen angeboten werden. 

Gedüngt wird erst im nächsten Frühjahr. Als günstig haben sich folgende Düngegaben erwiesen: im 
Februar mit dem Durchbrechen der ersten Spitzen 25 g Kalkammonsalpeter /m², im März mit der 
Blattentwicklung nochmals 25 g Kalkammonsalpeter /m² oder 30-50 g Volldünger (z.B. Nitrophoska 
bzw. Blaukorn), im April bewirkt eine dritte Düngergabe mit 25 g Volldünger/m² eine gute Regenerati-
on der Zwiebeln. Allerdings verzögert sich dadurch die Ausreifung der Blätter und sie ziehen zuguns-
ten einer höheren Einlagerung von Reservestoffen später ein. Frischer Stalldung und andere organi-
sche Dünger sind nicht zu empfehlen, da sie Zwiebel- oder Narzissenfliegen anlocken.  

Grundsätzlich sollten die Blätter von Zwiebeln und Knollen erst nach dem Einziehen (=braun werden) 
entfernt werden, so lange sollte auch die Rasenmahd auf den Flächen warten, wo Frühjahrsblüher 
stehen. 

Wer schon im zeitigen Frühling die ersten Insekten beobachten möchte, findet ein vielfältiges Sorti-
ment an nektar- und pollenspendenden Zwiebel- und Knollenpflanzen. Dazu gehören u.a. Winterlin-
ge, Wildkrokusse und -tulpen, Schneeglöckchen, Scilla, Traubenhyazinthen, Lerchensporn und Ane-
monen. Sie alle bieten Nahrung für Hummeln, Wildbienen und Honigbienen, später dann auch für an-
dere Nützlinge, die so ihre Population früh aufbauen können, um der Ausbreitung von Schädlingen 
entgegen zu wirken.  

Diese zum Verwildern geeigneten Zwiebeln brauchen keine weitere Pflege. Falls nach Jahren die 
Blühfreude abnimmt, kann ein wenig „aufgeräumt“ werden. Zu dichte Bestände werden ausgelichtet 
und umgesetzt, ggf. die Pflanzhöhe korrigiert, mitunter rutschen Zwiebeln durch die Bildung von Brut-
zwiebeln tiefer in den Boden.  

Wildtulpen, Traubenhyazinthen und Schachbrettblumen 
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Für eine reiche Blütenpracht ist der richtige Standort wichtig:  
Sonne erforderlich: Tulpen, Krokusse, Narzissen, Zwiebeliris, Kaiserkronen, Zierlauch, Milchstern u.a. 
Auch Halbschatten vertragend: Schneeglöckchen, Anemonen, Winterlinge, Blausternchen, Märzen-
becher, Schachbrettblume u.a. 

 

 

Späten Blattlausbefall dulden 

An Dahlien, Kohlge-
wächsen oder auch Kü-
belpflanzen sind jetzt 
noch Blattläuse vorhan-
den. Beim genauen Be-
trachten der Blattlausko-
lonien fressen kleine 
orangefarbene Mücken-
larven an den Läusen. In 
anderen Blattlauskolo-
nien erkennt man aufge-
blähte Läuse – soge-
nannte Mumien, ent-
standen nach der Eiab-
lage durch Blattlaus-
schlupfwespen in die 

Läuse. Diese Parasiten und Räuber (Nützlinge) werden an diesen Blättern oder auch im Boden über-
wintern. Deshalb ist eine Bekämpfung der Blattläuse nicht empfehlenswert. Befallene Blätter sollten 
im Garten verbleiben, um die Entwicklung der Nützlinge bis zur Winterruhe zu sichern.  

 

 

Übrigens… 

… Engerlinge, die man beim Umsetzten des Kompostes mitunter findet, sind die Larvenstadien von 
Nützlingen. Die Larven des Nashornkäfers (geschützte Art!) werden bis zu 8 cm groß, die des Rosen-
käfers bleiben kleiner. Sie leben – mitunter zahlreich – zwei bis fünf Jahre lang im Kompost und fres-
sen an verrottenden Pflanzenteilen. Larven und Käfer verursachen keine Pflanzenschäden. Deswe-
gen sollte beim Umsetzten des Kompostes eine Grabegabel und kein Spaten verwendet werden, um 
so diese Nützlinge zu schonen. Auch halbierte Regenwürmer leben – entgegen dem Volksglauben – 
nicht weiter! 

 
 

Larve des Hornkäfers Nashornkäfer: links Männchen,  
rechts Weibchen 

„Ausbeute“: beim Kompost umset-
zen gefundene Engerlinge 

Orangerote Larven der räuberischen 
Gallmücke fressend an Blattläusen 

Mehlige Kohlblattläuse parasitiert durch 
Blattlausschlupfwespen (Mumien) 


