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Ohrwurmtopf Quelle: 
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[Aushang] Informationen Obstgehölze 

--- 
 

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,  
 

sicher geht es Ihnen auch so. Es juckt schon in den Fingern und wir wollen im Garten ein paar 

Handgriffe erledigen. Selbst wenn der Boden noch gefroren ist. An den Obstgehölzen ist 

bereits Aufmerksamkeit notwendig. Sehen wir uns also unsere Obstgehölze an.  
 

Zuerst überlegen wir, ob wir im vergangenen Jahr mit allem zufrieden waren. Die Birnen 

hatten Birnengitterrost, an einigen Apfelbäumen konnte man Schorf erkennen und den 

Steinobst Arten brachte die Monilia-Spitzendürre großen Schaden. Gegen manche 

Pflanzenkrankheit werden giftige Chemikalien angepriesen...die wir dann essen – also lieber 

nicht! Aber Sie wissen ja, vorbeugen ist besser als... und deshalb schlagen wir einige Dinge vor, 

die sie sicher schon kennen oder wir helfen Ihnen diese Dinge kennenzulernen.  
 

Im Winter ist es z.B. notwendig, Obstbäume mit weißer Kalkfarbe zu streichen (Schutz vor 

Rissen der Rinde), die es in Garten Märkten speziell für Obstbäume gibt. Eine weitere 

Möglichkeit unseren Gehölzen zu helfen ist das Anbringen von sogenannten Leimbinden 

(gegen Raupen, besonders Frostspanner). Allerdings gibt es auch entsprechende grüne Paste, 

die sehr zu empfehlen ist. Jetzt können auch aus alten Blumentöpfen Ohrwurm-Töpfe 

(Nützlinge gegen Läuse, Spinnmilben) gebastelt werden und in die Gehölze gehangen werden. 

Auch Gelbtafeln aus der Drogerie oder Baumarkt unterstützen den Pflanzenschutz.  
 

Sollten Sie die Absicht haben sich von alten oder kranken Bäumen zu trennen, so ist das noch 

bis zum 28. Februar möglich. Sie benötigen dazu keine Erlaubnis. Neue Obstgehölze kaufen 

Sie preiswert wurzelnackt oder in Töpfen (Pillnitzer Sortenempfehlung beachten). Nach dem 

Roden von Kernobst nur Steinobst an die gleiche Stelle Pflanzen! Sehr zu empfehlen sind 

Apfelsorten, deren Name mit „Re“ anfängt, z.B. „Rewena“. Fragen Sie in Ihrer Baumschule 

nach solchen Sorten. Sobald es die Witterung zulässt, geben wir Ihnen weitere Tipps an einem 

Obstbaum, u.a. die Schulung Obstbaumpflege am 25.03.22 um 16.30 Uhr, KGV Siegismund. 
 

Viele Grüße, 

 
Gartenfachberater 

Sebastian Wolski & Edgar Schmitt  


