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3.2.1 Kirsche
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krankem Gewebe tritt häufig Gummifluss au
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Biologie

Monilia-Spitzendürre (Monilia laxa)
Schadbild
Drei bis vier Wochen nach der Blüte beginnen an den Triebspitzen Blüten und Blätter zu
welken und in der Folge abzusterben. Diese Erscheinung greift
dann auf ganze ZweigparSchadbild
tien über und führt zur sogenannten Spitzendürre. An der Drei
Grenze
zwischen
und
bis vier
Wochen gesundem
nach der Blüte
beginnen an den Triebspitzen Blüten und Blätter z
welken
und in der Folge
abzusterben. Diese Erscheinung greift dann auf ganze Zweigpartie
krankem Gewebe tritt häufig Gummifluss aus. Betroffen sind
hauptsächlich
Sauerkirschen,
über und führt zur sogenannten Spitzendürre. An der Grenze zwischen gesundem un
aber auch Süßkirschen, Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen
können Symptome zeigen.
krankem Gewebe tritt häufig Gummifluss aus. Betroffen sind hauptsächlich Sauerkirsche
aber auch Süßkirschen, Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen können Symptome zeigen.

Biologie
Biologie
Der Pilz Monilinia laxa infiziert während der Blütephase (ab Knospenstadium bis nach der
Blüte) die Narbe der Blüte; sie wird schwarz. Das Myzel breitet sich aus und tötet weitere
Gewebepartien in den Trieben ab. Niederschlagsreiches Wetter begünstigt die Infektion.
Der Pilz überwintert an den am Baum gebliebenen, vertrockneten Blütenresten, dürren
Zweigabschnitten und Fruchtmumien.
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Wichtige Maßnahmen zur Reduzierung des Befalls im Folgejahr sind das Ausschneide
befallener Astpartien, sowie das Entfernen von Fruchtmumien und infizierten Blütenreste
aus dem Baum. Ein luftiger Aufbau der Baumkrone durch regelmäßige Schnittmaßnahme
ist eine weitere vorbeugende Maßnahme zur Senkung der Infektionsgefahr. Da d
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Sprühfleckenkrankheit (Blumeriella padi)

Sprühfleckenkrankheit (Blumeriella padi)

Schadbild
Ab Ende Mai bilden sich
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Befallenes Laub darf kompostiert werden, wenn es dicht mit Erde abgedeckt wird. Die
entstehende Komposterde kann im Folgejahr ohne Bedenken im Garten ausgebracht
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werden, ohne die Krankheit zu verbreiten. Der pilzliche Erreger kann nur am pflanzlichen
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gut durchlüftete Bäume wirken einer Infektionsgefahr entgegen. In feuchten Lag
Schadbild
unempfindliche Süß- und Sauerkirschsorten verwendet werden (siehe Kapitel 9 Anh
Auf jungen Blättern von Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsich und Nektarinen bilden sich
rötliche Flecke, die später dunkelbraun werden und häufig rot umrandet sind. Ab Juni erscheinen an der Unterseite der Blattflecken kleine, schwärzliche Pusteln. Befallene Zellen
werden braun und fallen heraus. Bei sehr starkem Befall werden die Blätter ab Ende Juni/
Anfang Juli abgeworfen. Insbesondere am Pfirsich zeigen sich stärkere Krankheitsmerkmale an den Trieben, die bis zum Absterben ganzer Zweigpartien führen können. Oft treten
bereits an Jungtrieben rotumrandete Flecken mit Gummitröpfchen auf, die später zusammenfließen und das Absterben des oberen Zweigabschnittes bewirken. An älteren Trieben
können sich krebsartige Wucherungen infolge von Abwehrreaktion zeigen. An Früchten der
Schadbild
benannten
Obstarten sind dunkle eingesunkene, teilweise verkorkte Flecken oftmals mit
Gummifluss bedeckt, festzustellen.
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Valsakrankheit/Krötenhautkrankheit (Cytospora spec.)
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Gegenmaßnahmen
Besonders wichtig ist es, alle Formen von Rindenbeschädigungen
zu vermeiden. Befallene Astpartien sind schnell zu entfernen. Frostriss
Auch müssen die Bäume vor Temperaturschwankungen
geschützt werden, um Frostrisse und Rindenbrand zu vermeiden. Das erreicht man am
sichersten durch ein rechtzeitiges Stammweißen.
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Gegenmaßnahmen
Besonders wichtig ist es, alle Formen von Rindenbeschädigungen zu vermeiden. Befallene
Astpartien sind schnell zu entfernen. Auch müssen die Bäume vor Temperaturschwankungen geschützt werden, um Frostrisse und Rindenbrand zu vermeiden. Das erreicht man am
sichersten durch ein rechtzeitiges
Stammweißen.
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Stecklenberger Krankheit (Prunus necrotic ringspot virus)
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Ursache
Das Virus gehört zu den
samen- und pollenübertragbaren Kirschen-Ringflecken-Viren. Das
PNR-Virus wird auch durch Veredelung mit infizierten Unterlagen oder Edelreisern überDas Virus gehört zu den samen- und pollenübertragbaren
tragen.
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Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen sind nicht möglich. Von Pflanzenviren befallene Pflanzen bleiben dauerhaft krank. Falls deutliche
Ertrags- oder Wuchsdepressionen auftreten, sollten die BäuGegenmaßnahmen
me gerodet werden.
Kirschfruchtfliege (Rhagoletis
Gegenmaßnahmen sind nicht möglich. Von Pflanzenviren
cerasi)

teilweise verkümmerte Blüten- und
Blattknospen

Kirschfruchtfliege befallene
(Rhagoletis
cerasi) bleiben dauerhaft krank. Falls deutliche
Pflanzen

Ertrags- oder Wuchsdepressionen auftreten, sollten die Teilweise	
  verkümmerte	
  Blüten-‐	
  und	
  
Blattknospen	
  
Kirschfruchtfliege (Rhagoletis
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Biologie
Aus den überwinternden Eiern schlüpfen die Raupen und bohren sich zum Zeitpunkt des
Knospenschwellens direkt in die Blüte ein. Auch Blätter können angefressen werden. Ab
Juni erscheinen die 5 mm großen Motten und legen an der Rinde einzeln die Eier zur Überwinterung ab.
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Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)

Die Bekämpfung der Kirschblütenmotte ist sehr schwierig. Am erfolgversprechendsten is
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Jahren auch in die Haus- und Kleingärten Berlins einwandern wird.
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Obstfliegen, sie hat rote Augen und auf den Flügelenden der Männchen	
  der	
  Kirschessigfliege

Die Bekämpfung stellt die Wissenschaft vor große Probleme. Resistenzmanagement und
Rückstandproblematik beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erzwingen andere Lösungen. Geforscht wird z. B. über den Einsatz natürlicher Feinde, den Massenfang mittels
Lockstoffen und die Anwendung von Repellentien (Vergrämungsmitteln). Erschwerend
kommt hinzu, dass die Kirschessigfliege über die gesamte Gartensaison Wirtspflanzen findet. Auch Früchte heimischer Wildobstarten wie Holunder, Hagebutten, Mahonie und
Kornelkirsche werden angenommen. Beim Auftreten im Haus- und Kleingarten kommen
Hygienemaßnahmen in Betracht: Befallene Früchte müssen in dicht schließenden Tüten
intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, damit die Eier und Maden abgetötet
werden. Danach ist eine Kompostierung möglich. Die Früchte der Wirtspflanzen sollten abgeerntet und nicht am Baum bleiben. Ein Befall mit der Kirschessigfliege ist meldepflichtig.
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Gegenmaßnahmen
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Da die Infektionen nicht alljährlich auftreten, sind Bekämpfungsmaßnahmen nicht zwingend
erforderlich. Befallene Früchte sollten zügig entfernt und vernichtet werden. Stark befallende
Zweige sollten zurückgeschnitten werden, um das hier überwinternde Pilzmyzel zu
Gegenmaßnahmen
reduzieren. Bei regelmäßig auftretendem Befall können empfindliche Sorten umveredelt
Da die Infektionen nicht alljährlich auftreten, sind Bekämpfungsmaßnahmen nicht zwinwerden.
gend erforderlich. Befallene Früchte sollten zügig entfernt und vernichtet werden. Stark
befallende Zweige sollten zurückgeschnitten werden, um das hier überwinternde Pilzmyzel
zu reduzieren. Bei regelmäßig auftretendem Befall können empfindliche Sorten umveredelt
werden.
Pflaumenrost (Tranzschelia pruni-spinosae)

Pflaumenrost (Tranzschelia pruni-spinosae)
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An der Blattoberseite treten mit Sommerbeginn kleine
An der Blattoberseite treten mit Sommerbeginn kleine gelbe Flecken auf, die ein mosaikgelbe Flecken auf, die ein mosaikartiges Bild ergeben.
artiges Bild ergeben. Mit fortschreitendem Befall lassen sich kleine braune bis schwarze
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Bei wiederholtem Befall sollte unbedingt
das Falllaub unter den Bäumen entfernt werden.
Gegenmaßnahmen
Auf die Pflanzung von Anemonen im Garten sollte dann besser verzichtet werden.
Bei wiederholtem Befall sollte unbedingt das Falllaub unter den Bäumen entfernt werden. Auf
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Der Pflaumenwickler ist ein Kleinschmetterling, der auf Pflaumen und Zwetschen aber
auch Aprikosen und Pfirsiche spezialisiert ist.
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erfolgt die Rückwanderung auf die Pflaume. Durch ihre starke Verbreitung und hohe ReTriebverkrüppelungen durch die Kleine
Triebverkrüppelungen	
  durch	
  die	
  
Pflaumenblattlaus
produktionsrate
zählt die Kleine Pflaumenblattlaus
zu den bedeutendsten
Blattläusen
an
Die Stammmütter
der Läuse schlüpfen
häufig bereits
im Herbst
Kleine	
  Pflaumenblattlaus	
  
Pflaumenund
und kann
zu
erheblichen
Ernteausfällen
führen.
Überdies
ist
sie
Überträger
einiüberwintern im geschützten Knospenbereich oder sie
ger Viruskrankheiten,
B. der Scharkakrankheit.
schlüpfen wie
imz.Frühjahr.
Sie sind glänzend hellgrün bis bräunlich gefärbt und weisen einen

46

Gegenmaßnahmen
Im Allgemeinen können natürliche Gegenspieler wie Marienkäfer, Florfliegen, räuberische
Gallmücken und Schlupfwespen eine erfolgreiche Schadensbegrenzung im Frühsommer
bewirken. Bei wiederholtem starkem Befall ist eine Austriebsspritzung im Frühjahr sinnvoll.
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bilden kleine sackartige Beulen. Im Laufe des
Beutelgallmilbe (Eriophyes similis)
Sommers
erfolgt
eine imRotfärbung
Gallen.
Berliner Pflanzen
– Obstanbau
Garten | Teil 3 –der
Steinobst:
Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Aprikose
Durch den Befall kommt es zu starken
Schadbild
Deformierungen der Blätter.
Beutelgallmilbe (Eriophyes similis)

Der Befall durch die Beutelgallmilbe äußert sich
durch 2-3mm lange und 1-2mm breite zunächst
hellgrüne Gallen an den Blatträndern. Die Gallen
Deformierte	
  Blätter	
  durch	
  die	
  Pflaumenbeutelgallmilbe
Schadbild
stehen an der Unterseite des Blattes hervor und
bilden 2
kleine
Beulen.
Der Befall durch die Beutelgallmilbe äußert sich durch
bis 3sackartige
mm lange
und 1Im
bisLaufe
2 mmdes
Sommers erfolgt eine Rotfärbung der Gallen.
breite zunächst hellgrüne Gallen an den Blatträndern.
Die Gallen stehen an der Unterseite
Durch den Befall kommt es zu starken
des Blattes hervor und bilden kleine sackartige Beulen.
Im Laufe der
desBlätter.
Sommers erfolgt eine
Deformierungen

Auch Früchte können betroffen sein. Hier bilden
sich kraterförmige Gallen auf der Fruchthaut.
Auch höckerartige Deformierungen des Steins sind möglich. Die Fruchtqualität wird erheblich
geschmälert.
Rotfärbung der Gallen. Durch den Befall kommt es zu starken Deformierungen der Blätter.

Auch Früchte können betroffen sein. Hier bilden Deformierte	
  Blätter	
  durch	
  die	
  Pflaumenbeutelgallmilbe
deformierte Blätter durch
sich kraterförmige Gallen auf der Fruchthaut. die Pflaumenbeutelgallmilbe
bilden sich
kraterförmige
Gallen
auf
der
FruchtAuch höckerartige Deformierungen des Steins sind möglich. Die Fruchtqualität wird erheblich
geschmälert.
des Steins
sind möglich. Die Fruchtqualität wird

Biologie

Auch Früchte können betroffen sein. Hier
haut. Auch höckerartige Deformierungen
Die
erste Generation der etwa
erheblich geschmälert.

0,2mm großen Gallmilben wird
Biologie
bereits im Herbst geboren und bildet die Überwinterungsform in
Die erste Generation der etwa 0,2mm großen Gallmilben wird
Biologie
geschützten
Rindenvertiefungen oder
Knospen.
Frühjahr
bereits im
Herbst geboren Im
und bildet
die Überwinterungsform in
geschützten
Rindenvertiefungen
oder
Knospen. Im Frühjahr
Die
erste
Generation
der
etwa
0,2
mm
großen
Gallmilben
wird
bereits
im
Herbst
geboren
werden durch gezielte Einstiche werden
an durch
Blättern
und Blüten
gezielte Einstiche an Blättern und Blüten
und bildet die Überwinterungsform in geschützten Rindenvertiefungen
oder Knospen. Im
entsprechende Gallen gebildet.	
  
entsprechende
Gallen gebildet.	
  
Frühjahr werden durch gezielte Einstiche an Blättern und Blüten entsprechende Gallen geAls
bevorzugte
Wirtspflanzen
gelten
Pflaumenbildet. Als bevorzugte Wirtspflanzen gelten Pflaumenund
Zwetschenbäume
an feuchten
Zwetschenbäume
an
feuchten
und
ungünstigen
Standorten.
Alsund ungünstigen
bevorzugte
Wirtspflanzen
gelten
Pflaumenund
Standorten.

und

Gegenmaßnahmen
Zwetschenbäume an feuchten und ungünstigen
Standorten.

Gegenmaßnahmen
Rechtzeitiges Entfernen befallener Blätter reduziert die
Besiedelung
des Neutriebes
durch die
Sommergeneration der Fruchtverkrüppelungen	
  durch	
  
Rechtzeitiges
Entfernen
befallener
Blätter
reduziert
die Besiedelung
des Neutriebes
durch
Gegenmaßnahmen
3.2.3 Aprikose
Fruchtverkrüppelungen
die
Milben. In der Regel ist der Befall nicht bekämpfungswürdig.
die	
  durch
Pflaumenbeutelgallmilbe	
  
die Sommergeneration der Milben. In der Regel ist der Befall nicht bekämpfungswürdig.
Pflaumenbeutelgallmilbe
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Rechtzeitiges Apoplexie
Entfernenderbefallener
Blätter reduziert
Aprikose (Plötzliches
Welken) die
3.2.3 Aprikose
Besiedelung des Neutriebes durch die Sommergeneration der Fruchtverkrüppelungen	
  durch	
  
Milben.
In der
Regel ist
der Befall
nicht bekämpfungswürdig.
die	
  Pflaumenbeutelgallmilbe	
  
Apoplexie
der Aprikose
(Plötzliches
Welken)

Schadbild

Schadbild
NachAustrieb
anfänglich
gutemoderAustrieb
Blätter
oder
Nach anfänglich gutem
werden Blätter
Triebspitzenwerden
astweise welk
und trockTriebspitzen
astweise
welk und
trocknen
ein. Typisch
ist
nen ein. Typisch ist
häufig auch intensiver
Gummifluss
unterhalb
der welkenden
Partie. Die
häufig
auchimintensiver
Gummifluss
Rinde an stärkeren
Ästen oder
Stammbereich
ist mitunterunterhalb
aufgerissen.der welkenden
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Partie. Die Rinde an stärkeren Ästen oder im Stammbereich

Ursache
ist mitunter aufgerissen.
Hier ist ein ganzer Ursachenkomplex zu nennen. Verschiedene Pilze, die entweder über den
Ursache
Boden oder über die
Blüte infizieren, kommen als Erreger in Betracht. Bodenbürtige Pilze
sind meist der Gattung Phytophthora oder Verticillium zuzuordnen. Aber auch Infektionen
Hier ist oder
ein die
ganzer
Ursachenkomplex
zu nennen.
Verdurch Monilia-Spitzendürre
Krötenhautkrankheit
(Valsa) können
ein derartiges
schiedene
Pilze,
dieselten
entweder
denauch
Boden
über
die
Welken an Aprikose
hervorrufen.
Nicht
kommtüber
es aber
durchoder
Winteroder
Blüte der
infizieren,
kommen
in Betracht.
Spätfrost zur Schädigung
Leitungsbahnen
hinter derals
Rinde.Erreger
Besonders kritisch
ist dies
Bodenbürtige
Pilze sind
derbeendet.
Gattung
bei der Aprikose, weil
sie als erstes Obstgehölz
die meist
Winterruhe
DiesPhytophthora
fällt meist mit
oder
Verticillium zuzuordnen. Aber auch Infektionen durch
Spätfrostereignissen
zusammen.

Monilia-Spitzendürre oder die Krötenhautkrankheit (Valsa)

Welke an Aprikose

Welke	
  an	
  Aprikose

Gegenmaßnahmen
können ein derartiges Welken an Aprikose hervorrufen.
Etwa Ende Mai, wenn
ganze Ausmaß
Schäden
sollten
absterbende
Nichtdasselten
kommtderes
aber sichtbar
auch wird,
durch
Winteroder Spätfrost zur Schädigung de
Äste entfernt werden.
Grundsätzlich
ist
bei
Neupflanzungen
auf
frostharte
Unterlagen
Leitungsbahnen hinter der Rinde. Besonders kritisch istder
dies bei der Aprikose, weil sie als
Aprikosen wert zu legen. Günstig sind deshalb Jungbäume, die im norddeutschen Raum
erstes Obstgehölz die Winterruhe beendet. Dies fällt meist mit Spätfrostereignissen
angezogen wurden (siehe Teil 9 – Anhang).

zusammen.

Gegenmaßnahmen

Etwa Ende Mai, wenn das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar wird, sollten absterbende
Äste entfernt werden. Grundsätzlich ist bei Neupflanzungen auf frostharte Unterlagen de
Aprikosen wert zu legen. Günstig sind deshalb Jungbäume, die im norddeutschen Raum
angezogen wurden (siehe Sortenlisten Kapitel 9 Anhang).
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Etwa Ende
Mai, wenn
das ganzeistAusmaß
der Schäden sichtbar
wird, sollten
absterbende
Äste entfernt
entfernt
werden.
Grundsätzlich
Neupflanzungen
frostharte
Unterlagen
Äste
werden.
Grundsätzlich
ist beibei
Neupflanzungen
aufauf
frostharte
Unterlagen
der der
Äste
entfernt
werden.
Grundsätzlich
ist
bei
Neupflanzungen
auf
frostharte
Unterlagen
der
Aprikosen wert
wertzuzulegen.
legen.Günstig
Günstigsind
sinddeshalb
deshalb
Jungbäume,
norddeutschen
Raum
Aprikosen
Jungbäume,
die die
im im
norddeutschen
Raum
Aprikosen
wert zu
Günstig
sind deshalb
Jungbäume,
die im norddeutschen Raum
Berliner Pflanzen
– Obstanbau
im legen.
Garten | Teil
3 – Steinobst:
Kirsche, Pflaume,
Pfirsich, Aprikose
angezogen
wurden
(siehe
Sortenlisten
Kapitel
9 Anhang).
angezogen
wurden
(siehe
Sortenlisten
Kapitel
9
Anhang).
angezogen wurden (siehe Sortenlisten Kapitel 9 Anhang).

Scharkaoder
Pockenkrankheit
(Plum
Pox
Virus)
ScharkaPockenkrankheit
(Plum
Pox
Virus)
Scharkaoderoder
Pockenkrankheit
(Plum Pox Virus)
Scharkaoder Pockenkrankheit
(Plum
Pox Virus)

3.2.4 Pfirsich und Nektarine
Pfirsichmehltau (Sphaerothe capannosa)
Ringbildung auf Aprikosenhaut durch Scharka

durch Scharka geschädigte Aprikosen

Ringbildung auf Aprikosenstein durch Scharka

Ringbildung	
  
auf	
  
Ringbildung	
  
auf	
  
Aprikosenstein	
  
Ringbildung	
  
auf	
  
auf	
  Aaprikosenstein	
  
Ringbildung	
  
auf	
  
Ringbildung	
  
uf	
  
Aprikosenstein	
  
charka	
  
geschädigte	
  
Aprikosen	
   Ringbildung	
  
durch	
  
Scharka	
  
gSeschädigte	
  
Aprikosen	
  
durch	
  
Sdurch	
  
charka	
  
geschädigte	
  
Aprikosen	
  
Aprikosenhaut	
  
durch	
  
Scharka	
  
Aprikosenhaut	
  
durch	
  
durch	
  
Scharka	
  
Aprikosenhaut	
  
durch	
   durch	
  
durch	
  
Scharka	
  
Weitere
Informationen
finden Sie unter der Rubrik Pflaumen/Zwetschen/Mirabellen.
Scharka	
   Schadbild
Scharka	
  
Scharka	
  

3.2.4
Pfirsicham
und
Nektarine
An Blättern
beginnend,
Trieb
und später deutlich an
3.2.4 Pfirsich und Nektarine
jungen
Früchten
ist
der
typisch
weiße Pflaumen/Zwetschen/Mirabellen
Mehltaubelag
Informationen
finden
Sieder
unter
der Rubrik
Weitere
Informationen
finden
Sie
unter
Rubrik
Pflaumen/Zwetschen/Mirabellen
WeitereWeitere
Informationen
finden
Sie
unter
der
Rubrik
Pflaumen/Zwetschen/Mirabellen
erkennbar. Blattoberseits sind zuerst gelbliche Flecken
Pfirsichmehltau (Sphaerothe
capannosa)
(Sphaerothe
capannosa)
sichtbar, Pfirsichmehltau
mit Zunahme der
Infektion kommt
es zum
Vertrocknen der Blätter und zum Laubfall. Besonders
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Schadbild
auffällig ist der Befall an jungen Früchten. Nach Echter	
  Mehltau	
  am	
  Pfirsichblatt	
  
An Blättern beginnend, am TriebSchadbild
und später deutlich an jungen Früchten ist der typisch
weiße Mehltaubelag erkennbar.
Blattoberseits
sind zuerst
gelblicheFruchthaut
Flecken sichtbar,
frühzeitiger Infektion reißt
die infizierte
auf, mit
An
Blättern
beginnend,
am
Trieb
und
später
deutlich
Zunahme der Infektiondie
kommt
es zum
Vertrocknen
der Blätter
zum
Laubfall.ab.
Beson-an
Früchte
beginnen
zu faulen
oder und
fallen
vorzeitig
jungen Früchten ist der typisch weiße Mehltaubelag
ders auffällig ist der Befall an jungen Früchten. Nach frühzeitiger Infektion reißt die infierkennbar. Blattoberseits sind zuerst gelbliche Flecken
Biologie
zierte Fruchthaut auf, die
Früchte beginnen zu faulen oder fallen vorzeitig ab.
sichtbar, mit Zunahme der Infektion kommt es zum
Vertrocknen der
Blätter undals
zumMyzel
Laubfall.
Der Pfirsichmehltau
überwintert
in Besonders
den
Biologie
auffällig ist der Befall an jungen Früchten. Nach Echter	
  
Mehltau	
  
m	
  Pfirsichblatt	
  
Echter Mehltau
anaPfirsichblatt
Knospen.als Unter
Der Pfirsichmehltau überwintert
Myzel in günstigen
den Knospen.Witterungsbedingungen
Unter günstigen Witterungsbekann
sich
die Blattaustrieb
Krankheit
Blattaustrieb
schnell auf,
frühzeitiger
Infektion nach
reißt die
infizierte Fruchthaut
dingungen kann sich die
Krankheit
nach
schnell
ausbreiten.
Echter	
  Mehltau	
  an	
  Pfirsichfrüchten
die
Früchte
beginnen
zu
faulen
oder
fallen
vorzeitig
ab.
ausbreiten.
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Gegenmaßnahmen
Biologie
Gegenmaßnahmen
Wüchsige, vitale Bäume, die an gut durchlüften Standorten stehen, werden weniger InfiDerTemperaturen
Pfirsichmehltau eine
überwintert Entwicklung
als Myzel braucht,
in den
ziert. Da der Pfirsichmehltau
höhere
Wüchsige,
vitale Bäume, für
die an optimale
gut durchlüften Standorten
stehen, werden weniger Infiziert.
Knospen.
Unter
günstigen
Witterungsbedingungen
breitet er sich in unserer
nicht
jedes Jahr
aus.
Deshalb
ist eine
vorbeugende
AnwenDaRegion
der Pfirsichmehltau
höhere
Temperaturen
für eine
optimale Entwicklung braucht, breitet
kann
sich die Krankheit nach Blattaustrieb schnell
dung von Pflanzenschutzmitteln
nicht
sinnvoll.
er sich inausbreiten.
unserer
Region nicht jedes Jahr aus. Deshalb istEchter	
  
eine
vorbeugende
Anwendung
Echter
MMehltau
ehltau	
  
aan
n	
  PPfirsichfrüchten
firsichfrüchten

von Pflanzenschutzmitteln nicht sinnvoll.

Kräuselkrankheit (Taphrina Gegenmaßnahmen
deformans)

Wüchsige, vitale Bäume, die an gut durchlüften Standorten stehen, werden weniger Infiziert.
Schadbild
Da der
Pfirsichmehltau
höhere Temperaturen
eine optimale Entwicklung braucht, breitet
Bereits kurz nach dem Kräuselkrankheit
Gehölzaustrieb
sind
blasenartige
deformierte,
gekräuselte,für
gelblich
(Taphrina
deformans)
er sich in unserer Region nicht jedes Jahr aus. Deshalb ist eine vorbeugende Anwendung
bis rötliche Blätter in unterschiedlichem Umfang an Pfirsich und Nektarinen erkennbar.
von Pflanzenschutzmitteln nicht sinnvoll.
Später verfärben sich die Blätter schwarz und fallen ab. Der Baum treibt im Anschluss erneut aus, der Baum nutzt
sein Reservepotential. Die Vitalität des Baumes wird spürbar
Schadbild
geschwächt, insbesondere bei wiederholten Infektionen über mehrere Jahre. Überdies erkurz
nach dem
Gehölzaustrieb
blasenartige
Kräuselkrankheit
(Taphrina
langt der Neuaustrieb Bereits
meist keine
ausreichende
Gehölzreife,
sodass deformans)
imsind
Winter
zusätzlich
deformierte,
gekräuselte,
gelblich
bis sich
rötliche
Blätteraufin
mit Frostschäden an Pfirsichen
und Nektarinen
zu rechnen
ist. Breitet
die Infektion
Kräuselkrankheit an Pfirsichblatt
Kräuselkrankheit	
  
an	
  Pfirsichblatt	
  
unterschiedlichem
Umfang
an Pfirsich
und Nektarinen
Früchte aus, zeigen diese
flächige Deformationen
und blasige
Verkrüpplungen.
Befallene
Schadbild
erkennbar. Später verfärben sich die Blätter schwarz und
Früchte sind ungenießbar.

fallen ab.Bereits
Der Baum
treibtdem
im Gehölzaustrieb
Anschluss erneut
der
kurz nach
sind aus,
blasenartige
Baum
nutzt
sein
Reservepotential.
Die
Vitalität
des
Baumes
Besonders anfällig sind
gelbfleischige
Pfirsiche
und
insbesondere
Nektarinen.
Kernechte
deformierte, gekräuselte, gelblich bis rötliche Blätter in
Pfirsiche und weißfleischige
sindgeschwächt,
etwas robuster
(siehe Teil
– Anhang).
wird Sorten
spürbar
insbesondere
bei wiederholten
unterschiedlichem
Umfang
an 9 Pfirsich
und Nektarinen Kräuselkrankheit	
  an	
  Pfirsichblatt	
  
erkennbar.
Später verfärben
die Blätter
schwarz
Infektionen
über mehrere
Jahre. sich
Überdies
erlangt
derund
fallenmeist
ab. Der
Baum
treibt im Anschluss
erneut
aus, der
Neuaustrieb
keine
ausreichende
Gehölzreife,
sodass
nutzt sein
des Baumes
im WinterBaum
zusätzlich
mitReservepotential.
Frostschäden Die
an Vitalität
Pfirsichen
und
wird spürbar geschwächt, insbesondere bei wiederholten
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Infektionen über mehrere Jahre. Überdies erlangt der
Neuaustrieb meist keine ausreichende Gehölzreife, sodass
Kräuselkrankheit	
  am	
  Pfirsichfrucht	
  

Besonders anfällig
sind anfällig
gelbfleischige
Pfirsiche Pfirsiche
und insbesondere
Nektarinen. Kernechte
Besonders
sind
und
Besonders
anfällig
sind gelbfleischige
gelbfleischige
Pfirsiche
und insbesondere
insbesondere Nektarinen.
Nektarinen. Kernechte
Kernechte
Bereits
kurz
nach
dem
Gehölzaustrieb
sind
blasenartige
Pfirsiche und weißfleischige
Sorten sindSorten
etwassind
robuster
(siehe (siehe
Sortenliste
Kapitel 9 Anhang).
Pfirsiche
und
weißfleischige
etwas
robuster
Sortenliste
Pfirsiche
Sorten
sind etwas
robuster
(siehe Sortenliste Kapitel
Kapitel 9
9 Anhang).
Anhang).
Berliner Pflanzen – Obstanbau im Garten
| Teilund
3 – weißfleischige
Steinobst: Kirsche,
Pflaume,
Pfirsich,
Aprikose
deformierte, gekräuselte, gelblich bis rötliche Blätter in
Biologie
Biologie
unterschiedlichem
BiologieUmfang an Pfirsich und Nektarinen Kräuselkrankheit	
  an	
  Pfirsichblatt	
  
erkennbar. Später
verfärben sich
die Blätter schwarz
und
Die
ist
Krankheitserreger
am
In
Region
Die Kräuselkrankheit
Kräuselkrankheit
ist der
der gefährlichste
gefährlichste
Krankheitserreger
am Pfirsich.
Pfirsich.
In unserer
unsererRegion
Region
Die Kräuselkrankheit
ist der gefährlichste
Krankheitserreger
am Pfirsich.
In unserer
Biologie
fallen ab. Der
Baum
treibt
im
Anschluss
erneut
aus,
der
findet
fast
jährlich
eine
Infektion
statt,
insbesondere
nach
mildem
Winter
und
feucht-kühlem
findet
fast
jährlich
eine
Infektion
statt,
insbesondere
nach
mildem
Winter
und
feucht-kühlem
Die Kräuselkrankheit
ist der
gefährlichste
Krankheitserreger
am Pfirsich.
In unserernach
Region
findet
fast
jährlich
eine
InfektionDie
statt,
insbesondere
mildem Winter
und feucht-kühlem
Vorfrühlingswetter.
des
überwintern
Baum nutzt sein
Reservepotential.
Die Vitalität des
Baumes
Vorfrühlingswetter.
Die Schlauchsporen
Schlauchsporen
des Pilzes
Pilzes
überwintern an
an Knospen
Knospen und
und Trieben.
Trieben. Im
Im
findet fast jährlich Vorfrühlingswetter.
eine Infektion statt,
insbesondere
nach
mildem
Winter
und
feucht-kühDie
Schlauchsporen
des
Pilzes
überwintern
an
Knospen
und
Trieben.
Im
zeitigen
Frühjahr
infizieren
sie
während
des
Austreibens
das
junge
Blattgewebe.
Intensive
zeitigen
Frühjahr
infizieren
sie
während
des
Austreibens
das
junge
Blattgewebe.
Intensive
wird spürbar geschwächt, insbesondere bei wiederholten
lem Vorfrühlingswetter.
Die Schlauchsporen
des Pilzes
überwintern
an
Knospen
und Triezeitigen
Frühjahr
infizieren
siesetzen
während
Austreibens
das10°C
junge
Intensive
Primärinfektionen
schondes
bei
um
und
ausreichender
Primärinfektionen
setzen
bei Temperaturen
Temperaturen
um
10°C
und Blattgewebe.
ausreichender Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
Infektionen
über
mehrere
Jahre.schon
Überdies
erlangt der
ben. Im zeitigen Frühjahr
infizieren
sie
während
des
Austreibens
das
junge
Blattgewebe.
ein.
Infektionen
sind
deshalb
schon
bei
mildem
Februarwetter
möglich.
Primärinfektionen
setzen
schon
bei
Temperaturen
um
10°C
und
ausreichender
Feuchtigkeit
ein. Infektionen sind deshalb schon bei mildem Februarwetter möglich. Die
Die
Neuaustrieb
meistbeikeine
ausreichende
sodass
Vermehrungsorgane
des
Pilzes
werden
mittels
Regen
verbreitet.
Intensive Primärinfektionen
setzen
schon
10°Gehölzreife,
C und
Vermehrungsorgane
desum
Pilzes
werden
mittels
Regen weiter
weiter
verbreitet.
ein. Infektionen
sindTemperaturen
deshalb
schon
beiausreichender
mildem
Februarwetter
möglich. Die
im Winter
zusätzlich
mit
an Pfirsichen
und
Feuchtigkeit ein. Infektionen
sind deshalb
schon
beiFrostschäden
mildem
Februarwetter
möglich.
Die
Vermehrungsorgane
des Pilzes
werden
mittels Regen
weiter
verbreitet.
Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen
Vermehrungsorgane des Pilzes werden
mittels Regen weiter verbreitet.

Bei
Gegenmaßnahmen
Bei frühzeitig
frühzeitig mildem
mildem und
und regnerischem
regnerischem Frühjahrswetter
Frühjahrswetter
Kräuselkrankheit	
  
am	
  Pfirsichfrucht	
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Kräuselkrankheit an Pfirsichfrucht
sollten Pfirsiche und Nektarinen beim Knospenschwellen ab
Gegenmaßnahmen
sollten Pfirsiche und Nektarinen beim Knospenschwellen ab
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Schadbild
Die Blattsymptome sind ähnlich wie an Kirschen. Besonders am Pfirsich zeigen sich stärkere Krankheitsmerkmale an den Trieben, die bis zum Absterben ganzer Zweigpartien führen
können. Oft treten bereits an Jungtrieben rotumrandete Flecken mit Gummitröpfchen auf,
die später zusammenfließen und das Absterben des oberen Zweigabschnittes bewirken. An
älteren Trieben können sich krebsartige Wucherungen infolge von Abwehrreaktion zeigen.
An Früchten der benannten Obstarten sind dunkle eingesunkene, teilweise verkorkte Flächen oftmals mit Gummifluss bedeckt, festzustellen.
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52

43

www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/obst/

Impressum
Herausgeber
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt
Kommunikation
Württembergische Straße 6
10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de
Inhalte und Bearbeitung
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt
Pflanzenschutzamt Berlin
Fotos
Titel: angiolina - Fotolia.com
Impressum: focus finder - Fotolia.com
SenStadtUm

Berlin, April 2014

| Impressum

