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Erntezeit im Obstgarten 
 
Jetzt beginnt die Haupterntezeit für Kernobst. Die Pflückreife stellt man durch Anheben und 
leichtes Drehen der Frucht fest. Bei nicht gleichmäßig reifenden Sorten wie 'Goldparmäne', 
'Gravensteiner' u. a. pflückt man mehrmals durch, damit alle Früchte gut ausreifen können. 
Ausgereiftes, aber nicht überreifes Obst ist besser lagerfähig. Geerntet wird bei trockenem 
Wetter. Vor dem Einlagern wird das Obst an einem trockenen Platz über Nacht abgekühlt.  
 
Vorbeugender Pflanzenschutz: Fallobst und Fruchtmumien wegräumen 
 
Damit sich Krankheiten und Schädlinge nicht weiter ausbreiten können, sollte Fallobst 
regelmäßig aufgesammelt werden. Abgefallene Äpfel enthalten beispielsweise sehr häufig 
die Raupe des Apfelwicklers. Wird sie nicht beseitigt, kann sie ihren Kreislauf vollenden, sich 
verpuppen und im nächsten Jahr als Falter Eier legen, so dass wieder zahlreiche Früchte mit 
Raupen befallen sein werden. Faulendes Obst und ausgeschnittene Raupen werden nicht 
auf den Kompost, sondern besser in die Biotonne gegeben. 
In vielen Obstbäumen hängen faule Früchte an den Ästen. Braun und verschrumpelt 
erinnern sie eher an Mumien als an schmackhaftes Obst. Diese abgestorbenen Früchte mit 
den cremefarbenen Sporenlagern des Monilia-Pilzes sollten Sie möglichst bald entfernen. 
Denn ausgehend von diesen Fruchtmumien können weitere Früchte befallen werden. 
Übrigbleibende Mumien dienen dem Erreger der Monilia-Krankheit zu überwintern. Wird es 
im Frühjahr wärmer, wandern die Monilia-Pilze dann von den nicht entfernten Obstresten auf 
die gesunden, frisch wachsenden Früchte über.  
 
Monilia befällt Kern- und Steinobst 
 
Von der häufig auftretenden Monilia-Krankheit sind alle Stein- und Kernobstarten betroffen. 
Sie kann im schlimmsten Fall zum Tod der befallenen Bäume führen. Die eigentliche Gefahr 
dieser Krankheit ist aber, dass die Erreger, zwei nahe verwandte Pilzarten, auch sehr harte 
Winter überstehen können und sich schnell von betroffenen Pflanzen aus ausbreiten. 
Die Monilia-Krankheit erkennen Sie durch zwei unterschiedliche Schadbilder. Die 
Spitzendürre wird von dem Pilz Monilia laxa, die Fruchtfäule von dem Pilz Monilia fructigena 
ausgelöst. Ein weiterer, verwandter Pilzerreger, Monilia linhartiana, verursacht ähnliche 
Schäden wie die ersten beiden Pilze an Blättern, Blüten und Früchten. Er ist bei uns aber 
sehr selten und befällt nur Quittenbäume. 
 
 
 


