
Hinweise für den Gartenfreund Februar 2020 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 
 

Februar 
 
Obstanbau im Hausgarten 
 
Fruchtmumien entfernen 
Um eine Wiederinfektion mit Pilzkrankheiten des Vorjahres zu verhindern, werden - falls 
noch nicht geschehen - alle noch anhängenden Fruchtmumien und alles Fallobst entfernt. 
 
Obstbaumschnitt 
Geschnitten wird, wenn die Temperaturen dauerhaft über den Gefrierpunkt liegen. Es ist 
darauf zu achten, dass auch alle kranken und abgestorbenen Triebe bis ins gesunde Holz 
zurückgeschnitten und entfernt werden. Der fachgerechte Obstbaumschnitt ist die wichtigste 
Maßnahme zur Gesunderhaltung und für einen guten Ertrag. 
 
Ein häufiger Fehler ist der starke Schnitt bei Bäumen, die im Vorjahr ein unerwünscht starkes 
Triebwachstum zeigten und keine Früchte trugen. Dies ist aber meist auf einen zu starken 
Schnitt im Vorjahr zurückzuführen. Jeder weitere Schnitt regt aber wiederum das 
Triebwachstum an und verhindert die Ausbildung von Fruchtholz oder verringert den Ertrag. 
Solche Bäume sollten stattdessen sparsam und gezielt geschnitten werden. Nur 
Konkurrenztriebe und nach innen wachsende Triebe werden herausgenommen und zwar 
vollständig. Ein Anschnitt von Trieben hat nach dem Erziehungsschnitt sowieso zu 
unterbleiben. Ziel ist, dass man den Baum zur Ruhe kommen lässt. Zur Verminderung des 
Triebwachstums und Anregung zur Blütenbildung können die Langtriebe in die Waagerechte 
gebunden werden. 
 
Stamm vor Frost schützen 
Der Februar bringt während Hochdruckwetterlagen schon intensiven Sonnenschein bei noch 
tiefen Allgemeintemperaturen. Die Nordseiten der Baumstämme bleiben dann häufig auch 
tagsüber gefroren, während sich die Südseiten erwärmen und tagsüber auftauen, nachts 
aber wieder gefrieren. Dies gilt für alle glattrindigen dunkel gefärbten Stämme, wie es bei 
Jungbäumen der Fall ist. Die Gewebespannungen aufgrund der großen 
Temperaturunterschiede können zum Aufreißen der Stämme (Frostrisse) führen. Aber auch 
die verstärkte Wasserabgabe durch die erwärmten Südseiten schädigen die Bäume, denn 
sie können kein Wasser nachleiten und es bilden sich dadurch sogenannte Frostplatten aus. 
Das Erwärmen der Südseiten der Stämme kann durch das Weißen oder das Umwickeln der 
Stämme mit Matten verhindert werden. Sind vorbeugende Maßnahmen unterblieben, kann 
auch das Anlehnen von Brettern jeweils vor die Südseite eine schnelle Hilfe sein. Man kann 
für den Weißanstrich Kalkbrühe (gelöschter Sumpfkalk) verwenden, es gibt aber auch 
Fertigpräparate im Fachhandel zu kaufen, die meist auch noch andere pflegende und 
stärkende Inhaltsstoffe haben, wie beispielsweise Bio-Baumanstrich (Neudorff), Preicobakt 
Stammanstrich (BioFa, Oscorna, Cohrs), Weißanstrich (Schacht). 
Sind Frostrisse bereits aufgetreten, müssen diese glatt und sauber ausgeschnitten und im 
Randbereich mit Wundverschlussmitteln versorgt werden. 
 
Austriebspritzungen abwägen 
Auf vorbeugende Voraustriebs- und Austriebspritzungen gegen überwinternde Schädlinge an 
Obstgehölzen sollte verzichtet werden, weil dadurch auch die natürlichen Gegenspieler stark 
geschädigt werden und dann bei Wiederbefall keine Nützlinge in ausreichender Zahl mehr 
vorhanden sind. Nur wenn im Vorjahr tatsächlich ein starker Befall mit 
Obstbaumspinnmilben, Schildläusen u. ä. vorhanden war, werden die betreffenden Bäume 
mit einem Mineralölpräparat (z. B. Promanal) oder einem Rapsölpräparat (z. B. 
Schädlingsfrei Naturen) behandelt. Der richtige Zeitpunkt ist das sogenannte 
Mausohrstadium beim Schwellen der Knospen kurz vor deren Aufbruch. 


