
Gartentipp Juli 
 

Rötlich-brauner Überzug auf Obstbaumstämmen  

Bei den Hobbygärtnern herrscht oftmals Unsicherheit, ob ein rötlich-brauner fester Belag auf 

den Stämmen von Obstbäumen etwas Schädliches oder Störendes sei. In kaum einem 

Fachbuch findet man Aussagen darüber. 

Es handelt sich hier um eine Grünalgenart, die zum Schutz gegen intensives Sonnenlicht eine 

Schicht brauner Farbe absondert. Sie besteht aus rötlichbraunem Farbstoff, chemisch 

gesehen einem Carotin, jenem Farbstoff, der seinen Namen den Möhren (Karotten) entlehnt 

hat.  

Diese Algenart kommt – wie auch einige ähnlich aussehende – in unseren Breiten in den 

letzten Jahren häufiger vor. Denn sie ist empfindlich gegen Schwefeloxide, deren Gehalte in 

der Luft rückläufig sind. Bemerkenswert ist ihr hoher Nährstoffbedarf gegenüber anderen 

Grünalgenarten. Der hohe Eintrag von Feinstaub in die Atmosphäre, der sich als 

nährstoffreicher Überzug auch auf der Rinde von Bäumen ablagert, fördert also gerade diese 

Art noch zusätzlich. Diese Grünalge ist dabei nicht auf das Holz von Obstbäumen 

angewiesen. Man kann sie an Waldrändern, aber auch in Parkanlagen und 

Kleingartensiedlungen auf vielen verschiedenen Baumarten finden. Das Lichtspektrum in 

lichten Baumkronen scheint dabei besonders förderlich für diese Art zu sein. 

Diese Grünalgen sind also keineswegs schädlich oder lästig. Sie gehören ganz natürlich zum 

Lebensbereich Baum. 

 

Brombeerpflege im Juli 

Bis Anfang Juli sind die diesjährigen Brombeerranken schon mannshoch geworden. Dann 

wird es Zeit, diese an Rankhilfen wie Drähte oder Latten festzubinden. Dabei sollten die 

Ranken möglichst waagerecht gelenkt werden. Das erleichtert besonders bei dornenreichen 

Sorten die Ernte und erhöht den Fruchtansatz.  

Während an den zweijährigen Ruten, die im letzten Jahr gewachsen sind, die Früchte reifen, 

entwickeln sich Jungtriebe zu kräftigen Ruten. Lassen Sie pro Brombeerpflanze nur bis zu 

sechs Jungtriebe stehen. Damit diese wuchsfreudigen Ruten den Früchten nicht zu viel 

Wasser und Nahrung wegnehmen, muss man im Sommer die Seitentriebe, die sich in den 

Blattachseln der Jungruten bilden, auf zwei bis drei Blätter einkürzen.   

Wenn alle Beeren geerntet sind, schneidet man die abgetragenen Ruten dicht über dem 

Boden ab und bindet die neuen Triebe mit genügend Abstand am Gerüst fest. In rauen Lagen 

hat es sich bewährt, die Alttriebe erst nach dem Winter zu entfernen. Sie dienen als Schutz 

vor kalten Winden im Winter. 

 

 



 

 


