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Kräuselkrankheit des Pfirsichs  
Schon kurz nach dem Austrieb beginnen sich die Blätter des Pfirsichs zu kräuseln und 
wirken blasenartig aufgequollen. Zum Teil sind sie auffällig rötlich, gelblich oder auch 
weißlich verfärbt. Die Blattkräuselungen erinnern an das Schadbild von Blattläusen, doch 
wird man in diesen Fällen keine Tiere finden. Mitunter kommt es auch zum vorzeitigen 
Abwurf der Blätter. Befall an Früchten, der die Fruchthaut runzelig erscheinen lässt, ist eher 
selten zu beobachten. Neben dem Pfirsich kann auch die Nektarine befallen werden.  

Der Schadpilz (Taphrina deformans), der die Kräuselkrankheit verursacht, überwintert auf 
Knospenschuppen und Trieben des Pfirsichs und infiziert schon kurz nach dem Austrieb die 
sich neu entwickelnden Pfirsichblätter. Bei starkem Befall, der sich vor allem bei feuchter 
Frühjahrswitterung entwickeln kann, werden die Blätter vorzeitig abgeworfen. Ein 
nachfolgender Neuaustrieb während des Sommers bleibt jedoch zumeist gesund.  

Bei schwachem Befall sollte versucht werden, durch frühzeitiges Auspflücken kranker Blätter 
oder Ausschneiden befallener Triebspitzen eine weitere Ausbreitung des Erregers zu 
verhindern. Tritt die Krankheit seit Jahren wiederholt auf, kann eine vorbeugende 
Behandlung mit dem Pflanzenschutzmittel Compo Duaxo Universal Pilz-frei sinnvoll sein. 
Wichtig hierbei ist, dass sehr frühzeitig gespritzt wird, da sonst mit keiner ausreichenden 
Wirkung zu rechnen ist. Die erste Spritzung sollte zum Zeitpunkt des Knospenschwellens 
erfolgen. Bei uns ist dies bereits, je nach Witterung, etwa zwischen Februar und März. Zwei 
weitere Behandlungen wären in ein- bis zweiwöchigem Abstand sinnvoll. 

Für Neupflanzungen bevorzugt widerstandsfähige Pfirsichsorten wie 'Benedicte' oder 'Revita' 
auswählen.  

Zwiebelblumen: Düngung vor der Blüte  
Alle Zwiebelblumen brauchen für ihre Blütenpracht Nährstoffe. Die kleinen Frühlingsboten 
wie Wildtulpen, Winterling, Schneeglöckchen, Blaustern und Schneestolz sind genügsam. 
Ihnen reicht es, wenn man Ende Februar die Flächen, auf denen sie stehen, mit reifem 
Kompost überstreut. Dafür am besten den Kompost fein sieben. Die ausgebrachte Schicht 
sollte nicht höher als ein Zentimeter sein.  
 
Anders ist es bei den echten Starkzehrern. Großblumige Narzissen, Tulpen und Hyazinthen 
fordern viel Nahrung. Deshalb düngt man sie jedes Jahr etwa Anfang März, wenn die 
Zwiebelblumen ihre Blätter aus dem Boden herausschieben. Pro Quadratmeter streut man 
eine Hand voll organisch-mineralischen Volldünger  oder einen schnelllöslichen 
Mineraldünger. Dabei muss man aber unbedingt darauf achten, dass der Dünger nicht in die 
tütenförmigen Blätter fällt. Verbrennungen und Ausbleiben der Blüten wären die Folgen. 
 
 
Dicke Bohnen vertragen kühle Witterung  
Ihren amerikanischen Kollegen, den Stangen- und Buschbohnen, hat die Dicke Bohne eins 
voraus: Sie verträgt kühle Temperaturen und steckt sogar Fröste bis minus 4° C weg! Bei 
offenem Boden kann man die Bohnen bereits im März säen. Ansonsten zieht man sie im 
Topf vor, bis Wetter und Boden mitspielen. Je früher die Bohnen ins Beet kommen, umso 
geringer das Risiko, dass sie von der schwarzen Bohnenblattlaus heimgesucht werden. 
Einen Befall kann man eindämmen, indem man die Triebe entspitzt, sobald sich die ersten 



Hülsen zeigen. Dadurch nimmt man den Läusen ihre Lieblingsspeise, die Pflanzen 
konzentrieren ihre Säfte auf die Hülsen und reifen früher. Übrigens ist die Dicke Bohne eine 
ausgezeichnete Vorkultur. Ihr ausgeprägtes Wurzelwerk schließt feste Böden auf und bindet 
in Symbiose mit Knöllchenbakterien eine Menge Stickstoff aus der Bodenluft. 
 
 
Steckzwiebeln oder Zwiebeln aussäen?  
Beim Anbau von Zwiebeln erweisen sich Steckzwiebeln als die bequemere Variante. Man 
spart sich mühsames Aussäen und Ausdünnen und einiges an Zeit, da die vorkultivierten 
Zwiebelchen später gesteckt und früher geerntet werden können als Saatzwiebeln. Vor allem 
in rauen Klimaten eine lohnende Alternative! Allerdings sind Steckzwiebeln in der Regel nicht 
so lange haltbar als Saatzwiebeln und größere Exemplare neigen zum Schossen. Achten Sie 
beim Kauf darauf: Die besten Steckzwiebeln sind nicht größer als eine Haselnuss! Dickeren 
Zwiebeln kann man durch eine Wärmebehandlung (ca. 30 °C) die Lust am Blühen 
austreiben. Lassen Sie die Zwiebelchen vor dem Stecken etwa 3 bis 4 Wochen lang über 
einem Heizkörper darren. Der beste Steckzeitpunkt ist, wenn der Boden ausreichend 
abgetrocknet ist, meist Ende März / Anfang April. 
 
 


