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FachberaterInnen informieren (Juli + August 2018)�
�

Auf vielfachen Wunsch berichten wir über Schädlinge und deren Be-
kämpfung, wie die Monilia-Pilzkrankheit des Kern- und Steinobstes, 
die auch in unserer Anlage zu finden ist. 
�

Die beiden Pilze Monilinia fructigena und Monilinia laxa rufen die Spit-
zendürre bzw. die Monilia Fruchtfäule hervor. Die Pilze überwintern in 
den erkrankten Zweigen oder auf den Fruchtmumien in Form von Dauer-
körpern.  
Je nach betroffenen Pflanzenteilen unterscheidet man zwischen Spitzen-
dürre, Zweigsterben und Fruchtfäule.�
Die Spitzendürre findet man häufiger bei Steinobst. Ohne vorhergehende 
Symptome welken Blüten und Blätter an den Trieb- und Zweigspitzen 
schlagartig. Sie verfärben sich braun bis grau und vertrocknen.�
Alle Kern- und Steinobstarten können von der Fruchtfäule befallen wer-
den. Es bilden sich braune Faulstellen, die sich rasch vergrößern und die 
ganze Frucht umfassen können. Dort entstehen graue oder braune 
Sporenlager („Polsterschimmel“), die in konzentrischen Ringen angeord-
net sind.  
Solche Früchte fallen entweder ab, oder bleiben als Fruchtmumien am 
Baum hängen. Bei späten Infektionen wird der Schaden erst am Lager 
sichtbar. 
�

Bekämpfung:�
 Vorhandene Befallstellen entfernen!�
 Erkrankte Triebspitzen spätestens vor der nächsten Blüte abschnei-

den. Dies kann beim Winterschnitt erfolgen, dabei sollten auch alle 
Fruchtmumien entfernt werden (im Restmüll entsorgen).�



 Um dem Pilz keine Eintrittspforten zu bieten, ist die Vermeidung von 
Verletzungen wichtig. Dazu gehört die Bekämpfung von tierischen 
Schädlingen und Schorf.�

 Bei der Ernte und Sortierung sind die Früchte vorsichtig zu behandeln�
 Faulende Früchte sollten laufend entfernt und wegen der Verbrei-

tungsgefahr nicht am Kompost, sondern im Restmüll entsorgt 
werden.�

 Zu dichten Fruchtbehang ausdünnen und auf eine luftige, gut ausge-
schnittene Baumkrone achten um ein rasches Abtrocknen nach Nie-
derschlägen zu fördern.�

�

Termine:�
 Samstag 1.9.2018 um 15.00 Uhr Besuch des Obstversuchsgartens 

„Obstland“ des Zentralverbandes. Anmeldung bei Claudia Habl 
 Samstag 29.9.2018 10.00 Uhr Baumschnittkurs mit DI Peter Modl in 

unserer Anlage. Anmeldung bitte bei Claudia Habl. 
Beide Veranstaltungen sind kostenlos, Gäste sind willkommen!�


