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Pilzkrankheiten schon jetzt vorbeugen
Unabhängig von Dauer und Härte des Winters haben einige Pilzerkrankungen die Eigenschaft, als
Sporen im Falllaub zu überdauern und den ersten, zarten Austrieb wieder zu infizieren. Auch wenn die
Symptome auf den Pflanzen mitunter erst in den nächsten Wochen sichtbar werden, muss jetzt der
Infektionsdruck nachhaltig verringert werden. Krankes am Boden liegendes Laub hat ein hohes Scha-

Sternrußtau an Rosen

Birnenschorf

Rost an Stockrosen

derregerpotential. Dies gilt besonders für Sternrußtau an Rosen. Im Zuge des Abhäufelns und des
Rückschnitts (Termin: Forsythien-Blüte) sollten alle alten Blätter entfernt werden. Gleiches gilt für
Johannisbeerblätter, die letztjährig mit dem Erreger der Blattfallkrankheit infiziert waren und für Apfelund Birnenlaub mit Schorf.
Schon jetzt sind die Infektionen am Laub von Stockrosen durch
Rostpilze deutlich zu erkennen: hellgelbe Pünktchen auf der
Blattoberseite. Alte Triebe und befallene Blätter sind Infektionsherde und müssen konsequent ausgeputzt werden. Nur so können sich gesunde Stockrosen entwickeln. Gleiches gilt z.B. für
die nicht wirtswechselnden Rostpilze an Nelken, Johanniskraut
und Brombeeren.

Rost an Brom beeren

Erdbeerbestände sollten jetzt ebenfalls durchgeputzt werden.
Mit dem Entfernen der alten Blätter sinkt der Infektionsdruck für
Blattfleckenkrankheiten und eine bessere Durchlüftung beugt
dem Grauschimmel (Botrytis) vor. Anschließende bevorzugt
organische Düngegaben unterstützen die Entwicklung der
Pflanzen und Früchte (die Knospen sind bereits im Herbst angelegt worden).
Kranke Blätter können auf dem Kompost verrotten, wenn sie mit
Erde gut abgedeckt werden, anderenfalls sollten sie entsorgt
werden.

Rotfleckenkrankheit an Erdbeeren

Gesundes Falllaub kann unter Gehölzen und auf Beeten liegen
bleiben, weil es viele gute Eigenschaften hat: u.a. Frost- und
Verdunstungsschutz, Humusbildner und Überwinterungsquartier für zahlreiche Insekten und andere Kleintiere. Ist die Schicht
nicht zu dick, wachsen Frühlingsblüher und Stauden problemlos
durch. Nur immergrüne Polsterstauden sollten nicht dauerhaft
bedeckt sein.

Pflanzenschutzamt Berlin, Mohriner Allee 137, 12347 Berlin
E-Mail: pflanzenschutzamt@senuvk.berlin.de
Internet: www.berlin.de/senuvk/pflanzenschutz

Weitergabe bitte nur im Original.
Bildnachweis:© Pflanzenschutzamt Berlin

Pflanzenschutzamt Berlin, Berliner Gartenbrief Nr. 04-2021

Seite 2 von 3

Gemüsepflanzen geschützt auspflanzen

Gem üsejungpflanzen können jetzt schon in den Garten

Diverse Schutzhauben sichern eine gesunde Weiterentw icklung der empfindlichen Jungpflanzen bei
niedrigen Tem peraturen

Inzwischen nimmt der
Frühling Fahrt auf und die
ersten Pflanzen können
in den Garten, auf Hochbeeten oder auch in Gefäßen auf dem Balkon ausgepflanzt werden. Allerdings ist es erforderlich,
die noch weichen jungen
Pflanzen an die Sonneneinstrahlung und die noch
Salat-Arten w achsen gut in Gefäßen und
kühlen Nachttemperatusind so vor Fressfeinden geschützt
ren zu gewöhnen.
Besonders für im Zimmer selbstangezogene Jungpflanzen hat es
sich bewährt, die Pflanzen mehrere Tage an schattigen Plätzen
im Freiland aufzustellen. Dadurch kann das „Verbrennen“ von
Blatt- aber auch Stängelbereichen verhindert werden. Tiefe Temperaturen führen zu einem Wachstumsschock und gefährden damit eine gesunde Weiterentwicklung. Im Handel gibt es sehr unterschiedliche geeignete Abdeckmöglichkeiten. Hungrige Schnecken und andere Bodentiere können die so geschützten zarten
Pflanzen außerdem nicht abfressen.

Schutzhauben verhindern Sonnenbrand
und Schädlingsfraß

Jetzt Tafelwein schneiden
Jetzt ist noch die letzte Gelegenheit, Weinreben zu schneiden bevor sie zu heftig „bluten“. Wein fruchtet
an den neuen Trieben, die aus den letztjährigen Ranken austreiben. Es lohnt sich mit einem beherzten
Rückschnitt Licht und Luft in die häufig sehr dichten Bestände
zu bringen. Das ist eine gute Maßnahme, um Echtem und
Falschem Mehltau sowie Botrytis (Grauschimmel) vorzubeugen. Im Ergebnis tragen wenige kräftige Triebe gesunde, ertragreichere Trauben.

geschnittener Tafelwein

Dafür werden die letztjährigen Triebe, die gut an ihrer hellbraunen Farbe erkennbar sind, auf zwei Augen zurückgeschnitten.
Daraus entwickeln sich zwei Fruchttriebe in diesem Jahr. Im
nächsten Winter werden auch sie auf zwei Augen zurückgenommen. Soll der Habitus der gesamten Weinrebe korrigiert
werden, darf auch im Einzelfall vorsichtig in älteres Holz zurückgeschnitten werden.
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Pflanzenschutzamt Berlin, Berliner Gartenbrief Nr. 04-2021

Seite 3 von 3

Behandlung gegen Kräuselkrankheit nicht vergessen
Der jetzige Temperaturverlauf stimuliert das Wachstum der Gehölze, auch bei Pfirsichen und Nektarinen öffnen sich die Knospen.
Das bedeutet aber auch, dass das in den Knospenschuppen ggf.
überwinternde Pilzgeflecht der Kräuselkrankheit die neuen Blätter
infizieren wird. Anfällige Sorten, zu denen besonders die weißfleischigen Pfirsiche zählen, sind wieder durch Befall gefährdet. Um
das zu verhindern, ist zeitnah falls noch nicht geschehen, die erste
Spritzung durchzuführen. Da maximal nur drei Anwendungen zugelassen sind, sind Folgebehandlungen so zu terminieren, dass besonders Zeiten mit erhöhtem Infektionsdruck (feuchte Witterungsabschnitte) bis Anfang April berücksichtigt werden.

Kräuselkrankheit

Dabei ist aber zu beachten, dass das einzige für den Haus- und Kleingarten zugelassene Pflanzenschutzmittel „Duaxo-Universal-Pilzspritzmittel“ appliziert wird, wenn am Tag die Temperaturen ca. 5
Stunden über 8 °C liegen.
Alternativen bilden Produkte (z.B. auf Algenbasis, kaliumbetonte Blattdünger), die über das Blatt appliziert werden (Blattdüngung). Die Oberfläche der Blätter verändert sich, die Blattinfektion durch den Pilz
wird behindert. Diese Mittel müssen wiederholt angewendet werden.

Gesunde Knollen und Zwiebeln sichern eine reichhaltige Blüte

Gesunde Dahlien in der Vorkultur

Weiche und m it Pilzsporen bew achsene Knollen und
Zw iebeln sind für eine Pflanzung ungeeignet

Lilien, Gladiolen, Dahlien, Montbretien und andere Knollengewächse
sind beliebte Gartenpflanzen. Pilzliche und bakterielle Krankheiten,
aber auch Schädlinge wie Schmierläuse, Milben werden oftmals mit
den Zwiebeln/Knollen übertragen. Deshalb ist jetzt, kurz vor dem
Pflanzen, eine Kontrolle unumgänglich. Faule, weiche oder mit Pilzmyzel überwachsene Pflanzknollen sind dringend über den Müll zu
entsorgen. Sind an wertvollen Zwiebeln/Knollen nur Teilbereiche befallen, können diese weggeschnitten werden. Anschließend sind die
Schnittstellen mit Aktivkohle zu behandeln.
Auch Schnecken und Raupen können während der Lagerung schädigen. Diese sind schnellstens abzusammeln, da sie nicht nur Krankheiten übertragen, sondern die Knollen oder Zwiebeln so stark befressen, dass die Vegetationspunkte nicht mehr austreiben. Unmittelbar nach dem Austreiben können Schmierläuse, Milben, Thripse
und auch Blattläuse die Weiterentwicklung der neuen Triebe beeinträchtigen. Bei starkem Befall sind diese Schädlinge dann mit geeigneten Pflanzenschutzmitteln zu dezimieren.
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Schädigender Schm ierlausbefall an
ausgetriebenen Zw iebelgewächsen

