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A. Blattkrankheiten

Übersichtstabelle

Scha,dbüd 

1. Meist rundliche, oft nekrotische Flecke 1 

ohne stäubende Pusteln oder Schim
melanflug 

a) Stumpf braun- .bis violett-schwar
ze Flecke mit strahHg ,gefrnnstem 
Rand; Blattfall: 

Krankheit bzw. 
Krankheitserreger 

Schwarzfleckigkeit, Sternruß
tau (Diplocarpon rosae Wolf., 
Marssonina rosae Lib., Acti
nonema rosae [Lib.J Fries) 

b) Zahlreiche kleine erst gelbgrüne, Purpurfleckenkrankheit
s-päter dnmkelbraune oder blut- (Sphaceloma rosarum [Pass.] 
rote Flecke mit weißlidJ.er Mitte: Jenk.) 

c ) Hellbraune oder graue, rötlich Septoria rosae Desm. (Sphae
umrandete runde Flecke; Blatt- rulina rehmiana Jaap.) 
f.all: 

d) Braune, violett umrandete runde Mycosphaerella rosigena
Flecke an älteren Blättern, die Ellis et Everh.
leidJ.t .abfallen: 

2. Flecke mit stäubenden Pusteln oder
Schimmel,anflug 
a) Blattunterseits steckn,adelkopf- Rosenrost (Phragmidium mu-

große stäubende Pusteln; im Som- cronatum [Pers.] SdJ.ledJ.t.) 
mer orangerot, gegen Herbst zu 
schwarz: 

b) MehHger weiße,r Belaig auf meist EdJ.terMehltau(Sphaerotheca
verkrüppelten, gekräuselten, miß- pannosa [Wallr.J Lev. var. 
farben rötlich an,g,elaufenen Blät- rosae Gor.)
tern und ,anderen Pfl.anzenteilen: 

Beschreibung 
Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 



c) Blattoberse,its mißfarbi-ge Flecke, 1 Falscher Mehltau (Perono
entsprechenid ,an der UnterseHe spora sparsa Berk.) 
feiner grauer Schimmelanflug; 
Blätter rollen sich ein unid fallen 
,aib: 

3. Meis,t bandförmi,ge oder gemusterte
chlorotische Fleckung 
a) Chlorotische Flecke, die von der I Rosenmos,aik (Rosa-Virus I)

Mittelrippe ,ausgehen; Aufhellung 
der Adern; r,ing-, wellen- oder 
eichenblattähnliche Muster auf 
der Blattspreite; Blattmißbildung: 

b) Glänzende geLbe Flecke, be.son- 1 Gelbmosaik (Rosa-Virus II) 
ders an Blattspitzen unid Blatträn--
dern, oder bancliförmi>ge Aufhel-
lung längs den Adern: 

c) Braune Adernbänderung, beson-1 Rosenstrichel (Rosa-Virus IV)
ders im Herbst, sowie braiune und 
rötliche Rirnge auf de:r Blattspreite. 
Blattfall: 

d) Runde oder elliptische nekroti- [ Rosenwelke (Rosa-Virus III)
sehe Flecke ,auf Blättern jüngerer 
Triebe; die Einzelblättchen an 
Triebspitzen sind oft verdreht,
rosettenarUg zusammengedrängt
und stark brüchig; BJattfall: 
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8 

8 
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1. Schwarzffeckigkeit, Sternrußtau (Marssonina rosae Lib. = Actinonema rosae 
[Lib.] Fries; Schlauchfruchtform: Diplocarpon rosae Wolf) (Abb. 1).

Für Freilandrosen die gefährlichste Krankheit. Tritt je nach Witterungs
verhältnissen ab Juni, meist jedoch erst im Spätsommer bis in den Spätherbst 
hinein auf. Kühle, feuchte Witterung fördert ihre Ausbreitung. 

Myzelstränge verleihen den dunklen Flecken das charakteristische strah
lige Aussehen (,,Sternrußtau"). Bereits 14 Tage nach der Infektion bilden 
schwärzliche Fruchtkörperchen neue Sporen. Werden zuerst fast ausschließ
lich Blätter infiziert, so dehnt sich der Befall im Laufe des Sommers auch auf 
die anderen oberirdischen Pflanzenteile aus. An den Trieben - nur im ein
jährigen Holz kann der Pilz fruktifizieren - bilden sich blasige, schwärzliche 
Stellen. Befallene Blütenblätter zeigen kleine, schwarze, rötlich umrandete 
Pockc:1. Nicht die Fleckenbildung an sich ist das Gefährlichste, sondern ein 
infolge des Transpirationsverlustes hervorgerufener oft totaler Blattfall, der 
das Austreiben schlafender Knospen, meist an der Triebspitze, zur Folge 
hat. Hierdurch reifen die Pflanzen nicht aus, werden äußerst frostempfindlich 
und blühen, soweit sie den Winter überleben, im Folgejahr nur spärlich. 

Mehrere Rassen des Pilzes differieren hinsichtlich ihrer Virulenz gegen
über den verschiedenen Rosensorten. Keine Rosensorte ist immun gegenüber 
üllen bekannten Pilzrassen. Nach deutschen Erfahrungen scheint Rosa rugosa 
wenig befallen zu werden, wenn sie nicht in ausgesprochenen Trockengebie
ten angebaut wird. Rosa kordesii (Wulff), ein Bastard von Rosa rugosa und 
Rosa wichuraiana, sowie die Nachkommen dieser Art sollen besonders resi
stent sein. 
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Abb. 1. Schwarzfleckigkeit, ,,Stemrußtau". 

2. Purprnfleckenkrankheit (Sphaceloma rosarum [Pass.] Jenk.).

Häufiger in Baumschulen, aber auch in Anlagen. Außer Laubblättern
werden Blüten- und Kelchblätter sowie Früchte und Jungtriebe befallen. 
Anfänglich kleine blasse Stellen verfärben sich, je nach Rosensorte, dunkel
braun oder blutrot mit später abgestorbener weißlicher oder grauer Mitte. 
Im Herbst werden größere Teile der Blattspreiten nach Vereinigung mehrerer 
Flecke unregelmäßig glänzendbraun. Auch an Jahrestrieben und Blüten
stengeln runde oder längliche etwas eingesunkene Flecke mit weißlichgrauer 
Mitte. Die Sporenmassen treten in Form weißlicher Ranken aus. 

3. Septoria rosae Desm. (Schlauchfruchtform: Sphaerulina rehmiana J aap.).

Besonders an älteren Blättern nach vorhergehendem Rostbefall. Ge
legentlich schwere Schäden in Baumschulen, da befallene Pflanzen bereits im 
Juli vollkommen entblättert sein können. Die zuerst gelbgrünen, dann gelben 
und schließlich blaßbraunen oder grauen Blattflecken mit dunkelrotem oder 
purpurfarbenem Rande finden sich nur auf Laubblättern. Kleine weiße Pünkt
chen im Herbst sind rankenförmige Sporenmassen. Im Frühjahr werden in 
abgefallenen Blättern von überwintertem Pilzmyzel andersartige Frucht
körper (Perithezien) gebildet. 

4. Mycosphaerella rosigena Ellis et Everh.

Eine erst wenig untersuchte Blattkrankheit, die sich in den letzten Jahren
immer mehr bemerkbar macht. Bricht schlagartig aus, meistens nach Hitze-



perioden. Vor allem die älteren Blätter fallen in Massen ab. Meist endet die 
Erkrankung ebenso plötzlich wieder, wie sie gekommen ist. Die Folgen für 
die Pflanzen scheinen gering zu sein, da der Blattfall in der Regel sehr früh 
einsetzt und die jungen Blätter gesund bleiben. 

5. Rosenrost (Phragmidium mucronatum [Pers,1 Schlecht.) (Abb. 2).

Tritt von Jahr zu Jahr in wechselnder Stärke auf, vor allem in Gegen
den mit starker Taubildung. Pflanzen in unzureichendem Ernährungszustand 
- besonders gilt dies für die Kaliversorgung - sind anfällig. Im zeitigen
Frühj,ahr werden von überwintertem Pilzmyzel an den Trieben leuchtend
orangerote Schwielen gebildet, die große Mengen von Sporen enthalten.
Diese - Acidiosporen - infizieren junge Blätter, auf deren Unterseite sich
kleine Pusteln bilden, in denen wieder Acidiosporen produziert werden. An
den entsprechenden Stellen der Blattoberseite werden erheblich kleinere
Sporenlager entwickelt; die aus ihnen stammenden winzigen Sporen sind
aber nicht infektiös. Von Juni ab werden auf den Blattunterseiten in zahl
reichen orangeroten stäubenden Pusteln Sommersporen (Uredosporen) er
zeugt, die für eine schnelle Ausbreitung der Krankheit im Sommer sorgen,
so daß die Blätter der benachbarten Pflanzen bald in charakteristischer Weise

Abb. 2. Rosenrost (Wintersporenla,ger). 
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mit zahlreichen Sporenlagern 
überzogen sind und „rostig" 
aussehen. Im A ug;ust färben 
sich die Pusteln schwärzlich, 
sie produzieren größere, dick
wandige, dunkelbraune Dauer
sporen (Te'leutosporen), die win
terhart sind und die Vegeta
tionsruhe in abgefallenen Blät
tern überstehen. Im Frühjahr 
bildet die Teleutospore, jedoch 
nur nach Frost, an auskeimen
den Trägern kleine Sporen, die 
junge Blätter infizieren. Das sich 
entwickelnde Myzel produziert 
wieder Acidiosporen, womit der 
Kreislauf geschlossen ist. Die 
Dberwinterung erfolgt also durch 
die Teleutosporen sowie durch 
das in den Trieben überwin
ternde Myzel. 

Mehrere biologische Rassen 
des Pilzes unterscheiden sich 
deutlich in ihrer Virulenz gegen
über den einzelnen Rosensorten. 
Besonders anfällig sind die aus 
Rosa gallica hervorgegangenen 
Hybriden, fast alle roten Tee
hybriden sowie die als Unter-



lage verwendete sogenannte, Rosa laxa (richtiger Name: Rosa coriifolia 
Froebelii). Die Abkömmlinge von Rosa mullitlora sowie die aus Rosa-mo
schala-Hybriden gezüchteten öfter blühenden Strauchrosen sind dage,gen 
weitgehend resistent. 

6. Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa [Wallr.] Lev. var. rosae Gor.).

Verbreitetste Rosenkrankheit sowohl im Freiland als auch im Gewächs
haus. Anfänglich kleinere weiße oder graue Flecken auf Blättern und Trieben 
laufen oft mißfarben rötlich an und bedecken bei günstiger Witterung das 
ganze Blatt oder den Trieb mit einem pulvrigen, schimmligen Dberzuge. Die 
befallenen Pflanzenteile kümmern und verkrüppeln; Blätter fallen ab, Trieb
spitzen verdorren, befallene Knospen öffnen sich nicht. Der graue Belag setzt 
sich aus vielen verzweigten dünnen Myzelfäden zusammen, die mit dem 
Blattgewebe durch Saugorgane (Haustorien) verbunden sind. In Unmassen 
gebildete Sporen werden durch den leichte,sten Windzug fortgetragen. Kei
mung und Neubildung von Myzel gehen sehr schnell vor sich. Hohe Luft-

Abb. 3. Echter Mehltau. 

feuchtigkeit, Wärme, dumpfe, eingeschlossene Lagen sind für die Aus
breitung erforderlich, wenn auch durch Regen oder Tau hervorgerufene 
Nässe der Blätter die Entwicklung hemmt. Im Spätsommer bildet der Pilz. 
ein dichtes, seidiges, zuerst weißes, später graues Gewebe mit Fruchtkörpern 
(Perithezien), die für die Verbreitung des Pilzes im Frühjahr sorgen. Ferner 
kann auch Myzel in Knospen überwintern. 
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Hartblättrige Rosensorten, z.B. die Wichurniana-Hybriden, sind wider
standsfähiger .als weichblättrige und schnell wachsende Sorten, doch darf man 
nicht vergessen, daß die Standortsverhältnisse oft von größerem Einfluß sind 
als eine gewisse Resistenz. So sind die genannten Wichurniana-Hybriden im 
Seeklima durchweg gesund, während sie sich im Binnenland anfällig zeigen 
können. Aus Rosa moschata und aus Rosa multiflora gezogene Sorten sind 
größtenteils widerstandsfähig. 

7. Falscher Mehltau ( Peronospora sparsa Berk.).

An Treibrosen unter Glas, aber auch oft auf Sämlingsbeeten. Die· Pflan
zen welken scheinbar ohne ersichtlichen Grund und werfen bei der leisesten 
Berührung ihre Blätter ab. Erst bei genauerer Betrachtung erkennt man auf 
den Blattoberseiten unregelmäßige je. nach Sorte mißfarbene oder purpurne, 
später größer werdende gelbbraune Flecke. An den entsprechenden Stellen 
der Unterseite sitzt ein feiner grauweißer, leicht stäubender, aus Sporen
trägem bestehender Schimmelanflug. Auch an Trieben, Blütenstielen und 
Kelchblättern. Im zerfallenden Pflanzengewebe bilden sich außerdem dick
wandige Dauersporen. Hohe Luftfeuchtigkeit, z.B. unter Glas nicht ausrei
chende Lüftung, zu hohe Tages- und zu niedrige Nachttemperaturen fördern 
die Pilzentwicklung. Auch zu hohe Stickstoffgaben sowie zu dichter Stand 
begünstigen sie. 

8. Viruskrankheiten (Abb. 4 ).

Das Auftreten 9-er in der Dbersichtstabelle angeführten Rosenvirus
krankheiten beschränkt sich z. Z. noch auf Nordamerika (Rosa-Virus I, II, IV), 

Abb. 4. Gelbmosaik (Rosa-Virus II). 
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Australien, Neuseeland, Italien (Rosa-Virus III), England, Frankreich, Bul
garien, Tschechoslowakei (Rosa Virus 1). Eine Einschleppung, besonders mit 
Reisermaterial für Veredlungszwedrn; kann jedodJ. jederzeit erfolgen. Die 
Krankheiten können u. U. zeitweise maskiert auftreten, d. h. die Pflanzen 
sehen äußerlich scheinbar gesund aus. Die Ubertragung erfolgt hauptsäch
lich beim Okulieren und Pfropfen, nur bei der Rosenwelke (Rosa-Virus III) 
sind Blattläuse als Uberträger bekannt. Die Zeit von der Ansteckung bis zum 
Sichtbarwerden der Erkrankungen beträgt etwa 20 Tage, kann sich aber z. B. 
beim Rosenmosaik (Rosa-Virus I) bis auf über ein Jahr erstrecken. Krank
heitsverdächtige Pflanzen dem zuständigen Pflanzenschutzamt zur Uberprü· 
fung einschicken, auf keinen Fall Augen oder Reiser =r Weiterverme'hrung 
verwenden. 

Bekämpfung der Blattfleckenkrankheiten 

Die Anfälligkeit der Rosen ist stark von ihrem sonstigen Gesundheits
und Ernährungszustand abhängig. Bodengare (Bodenbedeckung im Herbst 
mit Stallmist oder Kompost) sowie ausgeglichene Düngung mit allen Nähr
stoffen sind wesentlich. Der starke Kalibedart der Rosen sowie ihre Chlor
empfindlichkeit müssen berücksichtigt werden. Sollte der Boden kalkbedürf
tig sein, nicht zu große Kalk.mengen auf einmal dem Boden zuführen, da sonst 
insbesondere auf leichten humusarmen Böden leicht Spurenelementmangel 
eintritt. Unter Glas sollen die Rosen luftig und trocken in nicht zu niedrigen 
Häusern bzw. Kästen gehalten werden. Rechtzeitiges häufiges Lüften ist zur 
Fernhaltung des Falschen Mehltaus erforderlich. Nicht unnötig mit Wasser 
spritzen, vorteilhafter -ist Erdbewässerung. Zur Vermeidung von Nieder
schlagsbildung notfalls auch im Sommer heizen. Kranke Blätter einsammeln 
und verbrennen. Entseuchung der Gewächshauserde durch Dämpfung oder 
mit chemischen Mitteln (Formalin, Chlorpikriri., Captan, Zineb); Desinfektion 
der Wände und Gestelle. 

Je nach den klimatischen Verhältnissen sind von Mitte Mai bis Mitte 
Juni ab vorbeugende Spritzungen mit chemischen Mitteln erforderlich. Der 
Termin der jeweiligen Bekämpfungsmaßnahmen hängt ab vom Neuzuwachs 
sowie von den Niederschlagsverhältnissen; 10- bis 14tägige Spritzungen 
reichen iin allgemeinen aus. Sie dürfen nicht zu früh beendet werden, da der 
Sternrußtau manchmal erst im Herbst auftritt. Je 10 qm ist mindestens 1 1 
Spritzflüssigkeit (1000 1/ha) erforderlich. Die unteren Pflanzenteile beson·
ders sorgfältig behandeln. 

Zur Bekämpfung der pilzlichen Blattfleckenkrankheiten mit Ausnahme 
des Echten Mehltaus sind die Zineb-Präparate der Thiocarbamatgruppe so
Wie Thiuram- und Captan-Präparate geeignet. Kupfermittel können selbst in 
niedrigen Konzentrationen bei feuchter Witterung empfindliche Blattschäden 
an verschiedenen Sorten hervorrufen. Gegen den Echten Mehltau sind Netz
schwefelpräparate wirksam. An Tagen mit Temperaturen über 25 ° C sind 
Schwefeispritzungen zur Vermeidung von Blattverbrennungen möglichst 
aben<;ls durchzuführen. Stäubeschwefel wirkt am besten bei höheren Tem
peraturen. Zur vorbeugenden Bekämpfung aller Blattfleckenkrankheiten ein
schließlich des Echten Mehltaus können die organischen Fungizide zusammen 
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mit Netzschwefel in einem Arbeitsgang ausgespritzt bzw. entsprechende 
schwefelhaltige Fertigpräparate verwendet werden. Spritzflecke vermeidet 
man durch Zusatz eines Netzmittels weitgehend. StäubemitteI werden 
leichter durch Niederschläge abgewaschen und kommen in erster Linie für 
den Rosenliebhaber in Frage, dem kein Spritzgerät zur Verfügung steht. 
Häufigere Bestäubung der Pflanzen - je nach Niederschlagsverhältnissen -
ist aber empfehlenswert. 

B. Stamm- und Zweigkrankheiten

Das Absterben von Rosentrieben bzw. von ganzen Pflanzen und der sog. 
„Rindenbrand" können auf vielen Ursachen beruhen: Frost, Wasser- und 
Nahrungsmangel oder Uberschuß spielen eine große Rolle. Saprophytische 
Pilze vermögen, namentlich bei übermäßiger Stickstoffdüngung und bei zu 
hoher Bodenfeuchtigkeit, von abgestorbenem Gewebe aus (Hagel- und 
Schnittwunden, Verletzungen durch Insekten) auch in gesundes vorzudringen 
und dieses zu zerstören. Das Absterben von Triebspitzen kann eine Folge 
vorhergehenden Befalls durch den Sternrußtau sein. Nicht bei jedem auf 
erkranktem Gewebe gefundenen Pilz handelt es sich also um einen Primär
schädling. Es gibt aber ohne Zweifel auch parasitische Pilze, die ursächlich 
für Stamm- und Zweigkrankheiten verantwortlich sind. Die Unterscheidung 
der Arten ist ohne mikroskopische Untersuchung oft schwierig, da die ein
zelnen Rosensorten Unterschiede hinsichtlich der Rindenbeschaffenheit auf
weisen und dementsprechend sich das Befallsbild ändert. Für den Praktiker 
ist sie aber auch von geringerem Interesse, da die Bekämpfung im wesent
lichen die gleiche ist. 

9. Coniothyrium-Rindenfleckenkrankheit, ,,Brandfleckenkrankheit" ( Coniothy

rium wemsdorffia,e Laub.).

An Trieben anfänglich kleine, bald größer werdende, rötliche, später dunk
ler werdende, oft purpurrot bis dunkelbraun umrandete· Flecke. Die Befalls
stellen mit einer sie umgebenden rötlichen Zone heben sich deutlich von der 
.grünen Rinde ab. Im Folgejahr reißt die abgestorbene Rinde gewöhnlich auf, 
die Ränder. der Befallsstellen verdicken sich wulstig-krebsartig. Bei früh
zeitigem Befall wird der Stamm oder Zweig umgürtelt, und der oberhalb 
gelegene Teil stirbt ab. Der Pilz dringt im Spätsommer oder Vorfrühling 
durch Wunden oder schlafende Augen in die Triebe ein. Frostschäden sowie 
Uberdüngung begünstigen den Befall. Zur Frostabwehr mit Erde oder Laub 
bedeckte Rosen werden stärker befallen als Pflanzen ohne Bedeckung. Für 
Frostschutzzwecke scheint Nadelholzreisig günstiger zu sein. 

10. Coniothyriurn fuckelii Sacc. (Leptosphaeria coniothyrium [Fuck.] Sacc.).

Sehr gefährliche, der vorigen ähnliche Brandkrankheit. Infektion durch
Wunden nach dem Blumenschnitt oder Putzen. Gelbliche oder rötliche, 
fleckige oder streifige, blasige, später rissige Zonen sowie in der Folge Wund
kallus in völlig unregelmäßiger Form. Hauptsächlich an Himbeere und Brom
beere verbreitet. 
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11. Pfropfkrankheit (Coniothyrium rosarum Cooke et Harkness).

Befällt die Pflanzen unmittelbar nach der Veredlung, bevorzugt in Ge
wächshäusern mit feuchtwarmer Atmosphäre. Gelbe wässerige Flecke, die 
später dunkelbraun werden, an oder dicht über der Vereinigungsstelle mit 
der Unterlage. Die Epidermis löst sich leicht ab. Das Reis kann innerhalb 
weniger Tage umgürtelt werden, welkt und stirbt ab. Manchmal greift der 
Pilz auch auf die Unterlage über. Infektion durch Wunden. 

12. Schwarzschorf (Botryosphaeria dothidea [Fr.] Ces. et de Not.).

Hauptsächlich an Wild-, gelegentlich auch an Kulturrosen. Mehrfach
epidemisch in England, jedoch auch in Deutschland nicht unbekannt. Etwas 
erhabene schwarze Stellen - besonders um Stacheln herum -, an denen die 
Rinde in konzentrischen Ringen aufplatzt. 

13. Cylindrosporium ramicola Laub.

Tritt vorwiegend an Rosenwildlingen in der Baumschule auf. Verursacht
fast schwarze, später braune, am Rande karminrote Flecke, die sich deutlich 
auf den einjährigen grünen Zweigen abheben. 

14. Gnomonia rubi Rehm.

Ai:J. Brombeeren und Wildrosen verbreitet, aber auch an kultivierten
Rosen. Graue, manchmal auch braune, lebhaft purpurrot umrandete Flecke, 
die fast immer abgestorbene Knospen umgeben. Die befallenen absterbenden 
Zweige verfärben sich schwarz, die Epidermis reißt auf. Vorher vergilben die 
Blätter und fallen ab. Infektion im Frühjahr durch frostgeschädigte Knospen. 

15. Wurzelhalsfäule (Cylindrocladium scoperium Morg.).

An Schnittkulturen unter Glas. Befall am Stammgrund oder an den Ver
einigungsstellen von Edelreisern mit der Unterlage. Die Rinde wird zuerst 
mißfarben, später schwärzlich und sinkt ein; es bilden sich tiefe bis in das 
Holz hineinreichende Risse. Das zerstörte Gewebe wird zundrig. Die be
fallenen Pflanzen kümmern, bilden schwache Triebe und wenig Blüten, die 
Faserwurzeln werden gelb. Ubermäßige Bodenfeuchtigkeit sowie tiefes 
Pflanzen begunstigen die Krankheit. 

16. Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea Pers.).

Besonders in feuchten Jahren und in unzureichend gelüfteten Gewächs
häusern. Mausgrauer, dichter, stäubender Pilzrasen. Verursacht sowohl 
während der Vegetationsperiode als auch an überwinternden Pflanzen viel 
Schaden. Der Pilz dringt dmch Wunden sowie an abgestorbenen Zweigenden 
in die Pflanze ein und vermag so auch auf gesundes Gewebe überzugehen. 
Gelegentlich verfärbt sich die Rinde nur bräunlich ohne Bildung eines Pilz
rasens. Blütenknospen, die kurz vor dem Aufblühen stehen, bleiben geschlos
sen; Blütenblätter werden mißfarbig und faulen. Sogar offene Blüten werden 
befallen, z.B. beim Versand von feuchten Schnittrosen in geschlossenen 
Packungen. Die äußeren Blütenblätter zeigen dann kleine runde Pocken, die 
bei hellen Sorten rot bis braun gefärbt sind, bei dunklen Sorten· wässerig
farblos bleiben. 
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17. Rosenstrichei

Die unter Nr. 8 behandelte Viruskrankheit kann sich auch auf die Triebe 
auswirken. Erhabene grüne Flecken oder Ringe oder bräunliche konzen
trische Ringe auf der grünen Rinde. Nekrose von Pfropfreisern. 

Bekämpfung der Rindenfleckenkrankheiten 

Sie erfolgt in erster Linie vorbeugend. Ausreichende und ausgeglichene 
Düngung mit allen erforderlichen Nährstoffen zur Bildung ausgereiften harten 
Holzes. In Gewächshäusern übermäßige Bodenfeuchtigkeit vermeiden und 
durch ausreichende Lüftung eine den Befall fördernde feuchtwarme Atmo
sphäre verhindern. Regelmäßige Desinfektion der Häuser und der Gewächs
hauserde. Zweigteile, die durch Frost, Wind oder mechanische Beschädigun
gen gelitten haben, entfernen; sofort bis in das gesunde Holz zurückschnei
den, sobald irgendwelche verdächtigen Krankheitserscheinungen bemerkt 
werden. Für die Winterbedeckung ist Nadelholzreisig günstig. Im Spätherbst 
sowie im Frühjahr vor dem Knospenaufbruch mit Kupferpräparaten oder 
organischen Pilzbekämpfungsmitteln spritzen. Die in der Vegetationsperiode 
durchzuführenden Spritzungen gegen Blattkrankheiten bieten auch einen 
gewissen Schutz gegen die Erreger von Rindenfleckenkrankheiten. 

Zur Bekämpfung der G r a u s c h i m m  e 1 f ä u 1 e können Captan- und 
Thiurampräparate eingesetzt werden. Dberwinterungshäuser bzw. -keller 
bereits im Sommer reinigen, desinfizieren und lüften. Rosenbüsche vor dem 
Einschlag bzw. vor der Einlagerung in Stellagen sorgfältig von totem und 
verwundetem Holz befreien und mit pilzhemmenden Mitteln spritzen oder 
einstäuben. Ständiger Durchzug zur Vermeidung zu hoher Luftfeuchtigkeit. 
Tritt die Krankheit trotz aller Vo'rsichtsmaßnahmen auf, Pflanzen sofort vor
sichtig von erkrankten Teilen säubern und neu einstäuben. 

Mangel 

Stickstoff 

Phosphor
säure 

Kali 
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C. Mangeikrankheiten

Mangelersche-inrurugen 

Geringer Austrieb. Schmale ,gelbe 
Blätter, die aber nicht abfallen, am 
unteren Teil der Pflanze. Knospen 
entwickeln ,sich schlecht. Wenig ge
färbte, kleine Blüten. 

Ältere-, meist dunkel blaugrün ge
färbte Blätter fallen ohne vorherig-e 
Ver,giilbun,g ab . .Schlecht verholzte 
Zwei,ge, mangelhaft aus,gehildetes 
Wurzelsy.stem. 

Gelbe und braune Blattränder. 
Blätter oft nach unten gekrümmt. 
Weiche Triebe, kurze Internodien, 

Ge,gemnaßnahmen 

Versorgrung mit.Stic:kstoff.dün
gern. Aus,gleichsdüngung mit 
Kali ·und Phosphorsäure nicht 
vergessen. 

Düngung mit Phosphorsäure
düngemitteln. Mangel wil'd 
bei ·aHg-emein unzureichender 
Düngun,g durch.SUckstoff- und 
K;aJ.imange,lerscheinun,gen 
überdeckt. 

Düngung mit chlo,r.freien Kali
düngemitteln. Bes.onders ge
eignet: K,alima,gnesia. (Chlor-



Mangel 

Magnesium 

Eisen 

Mangan 

Kalzium 

Sauerstoff 

M an,ge.Jerscheinun gen 

wenig,e Knospen. Bei stärkerem 
M,angel sterben Triebe ab. Blüten
knospen öffnen sich rnicht. 

Geringes Wachstum. Gelbfärbung 
hauptsächlich der unteren Blätter. 
Im Blattinnern, weni,g,er am Blatt
rand, werden die Felder zwischen 
den Seitennerven braun und ver
trocknen. Befallene Blätter werden 
nicht abgeworfen. Häufig auf Sand
böden nach starken Regenfällen und 
zu hohen Kalkgaben. Auch nach 
sehr reichlicher Kalidün,gung. 

Gelb.färbung der oberen, jüngeren 
Blätter. Die BLattnerven bleiben, 
scharf gezeichnet, läniger ,grün als 
die dazwischen lieg,enden Flächen. 
Bei stärkerem Mangel werden die 
Blätter brnun, die Triebe sterben 
ab. Meist auf zu alkalischen Böden. 

Gelbfärbung haupts.ächlich der obe
ren Blätter, ,allmählicher Farbüber
g,ang zu den unteren. Die Ver,gil
bung breitet skh keilfö.rmi,g vom 
Rand her zwischen den ,grürnble,ib,en
den Seitennerven aus. Ger·inges 
Wachstum, schwache Blütenbildung. 

Meist nach zu starker Kalkun,g. 

Mang,elhaft aus,gebilde.tes Wurzel
system. Kurze Blütenstiele. Te,rmi
nalknospen sterben ab, Blattrand
verfärbung. Blüten welken . 

Von den BJ,attadern ausgehende 
Vergilbung der Blätter (Gegensatz 
zu Eisen- und Manganrnan,gel). 
Fäulnis der Wurzeln. Auf schwe
ren, undurchläss,i,gen, nichtdränder
ten Böden. 

Ge,gen.maßn.a,hmen 

haltige Düngemittel 'und 
Komposte verursachen ähn
ldches Krankhe1 tsbild). 

Dünigung mit KaLima,gnesia 
und Dolomitkalk. 

Saure DürJgernittel sowie 
Torfmull zuführen. Kein al
kalisches Gießwasser ver
wenden. Den Boden mehrt.ach 
mit Eisenv,itriollösun,g (1 °/o) 
be,gießen. 

Alkalische Düngemittel mei
den, saureDünger sowie Torf
mull zuführen. Pflanzen mit 

Mang.ansulfatlösung (3 °/o) 
spntzen. 

Vorsichti,ge Aufka.lkun,g. 
Nicht zu hohe Kalkg,aben auf 
einmal geben, da sonst an
dere M,angelersche,inun·gen 
(Mangan) folgen. 

I'räna,ge . Bodenlockerung 
durch Zufuhr von Torfmull 
und Sand. 
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Nr. 

4 

6 
7 
8 

12 
13 
14 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 
61 

68 

Eine Auswahl der für den Gartenbau wichtigen Flugblätter 

der Biologischen Bundesanstalt 

frühere 

Bezeichnung 

(A 6) 

(B 7) 
(C 1) 
(C 2) 
(C 6) 
(C 11) 
(C 16) 
(G 1) 
(H 2) 
(H 3) 
(H 5) 

(H 6) 
(H 12) 
(K 1) 
(K 2) 
(K 4) 
(K 5) 
(K 7) 
(K 8) 

(K 9) 
(K 11) 
(K 12) 
(K 13) 
(K 14) 
(K 15) 
(K 16) 

(K 18) 

(K 19) 
(L 2) 

(L 10) 
(L 13) 

(N 1) 

TI t e l u n d U m f a n.g 

Richtlinien für die Prüfung und Anfertigung von Nistgeräten. 
6 s. 
Beizgeräte. 4 S. 
Richtlinien zur Spatzenbekämpfung. 4 S. 
Die Wühlmaus. 12 S. 
Lebensweise und Bekämpfung der Drahtwürmer. 6 S. 
Wirtschaftlich wichtige Blattläuse und ihre Bekämpfung. 12 S. 
Vogelschutz und Vogelabwehr. ·12 S., 1 farb. Tafel. 
Krankheiten und Schädlinge der Erbsen und Bohnen. 12 S. 
Die Kohlhernie und ihre Bekämpfung. 6 S. 
Tierische Schädlinge der Kohlpflanzen. 12 S. 
Die, wichtigsten Krankheiten und Schädlinge der Küchen
zwiebeln. 8 S. 
Krankheiten und Schädlinge des Spargels. 12 S. 
Viruskrankheiten an Kohlgewächsen. 6 S. 
Die Apfel- und Birnensägewespe. 4 S. 
Der Wurzelkropf der Obstgehölz,e und seine Bekämpfung. 4 S. 
Apfel- und Birnenschorf. 8 S. 
Die Monilia-Krankheit der Obstbäume. 6 S. 
Die Kirschblütenmotte. 4 S. 
Abwehr der Fruchtschäd€n von Sägewespen bei Pflaume, 
Apfel und Birne. 8 S. 
Wurmstichige Apfel und Birnen. 8 S. 
Die gelbe Stachelbeerblattwespe. 4 S. 
Der Apfelblütenstecher. 4 S. 
Wie ernte ich madenfreie Kirschen? 8 S. 
Die Apfelblutlaus und ihre Bekämpfung. 8 S. 
Der Apfelblattsauger. 4 S. 
Die San-J ose-Schildlaus und ihre Bedeutung für den deutschen 
Obstbau. 8 S. 
Anleitung zur Erkennung der wichtigsten Schildläuse des 
Obst- und Weinbaues. 12 S. 
Der kleine Frostspanner und seine Bekämpfung. 6 S. 
Verhütung von Früh- und Spätfrösten im Wein- und Obstbau. 
8 s.

Der Heu- und Sauerwurm. 8 S. 
Die Milbenkräuselkrankheit der Rebe und ihre Bekämpfung. 
8 s.

Krankheiten und Schädlinge der Alpenveilchen. 8 S. 

Der Einzelpreis der Flugblätter schwankt je nach dem Umfang zwischen 5 und 
25 Dpf. Bei Abnahme von mindestens 10, 100 oder 1000 Stück einer Nummer treten 
Preisermäßigungen ein. 

Der Einzel- und Kleinverkauf erfolgt durch die Pflanzenschutzämter der Bundes
länder. 

Nur Groß- und Sammelbestellungen richte man unmittelbar an die Bibliothek 
der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig, Messeweg 11-12. 
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