
Preis 0,15 DM 

BIOL OGISCHE BU NDESANS TAL T 

FÜR LAND· UND FORSTWIRTSCHAFT 

1 Flugblatt Nr. 80 1. Auflage · März 1958 · 8 Seiten

Krankheiten und Schädigungen 
der Tulpen 
Von Oberregierungsrat a. D. Dr. H. P a  p e, Bielefeld 

1. Tulpenfeuer oder Grauschimmelkrankheit

(Erreger: Der Pilz Botrytis tulipae = B. parasitica)

Im FrühJahr auf den Freilandbeeten Steckenbleiben oder schlechtes Aus
treiben einzelner Tulpen: Sprosse verkrüppelt, Blätter verbogen oder sonst
wie mißgestaltet, oft teilweise zerfetzt mit Faulstellen, auf denen sich in 
feuchter Luft ein mausgrauer Schimmelrasen entwickelt. Die von diesem 
ausstäubenden Sporen stecken die bis dahin noch gesunden Tulpen der Um
gebung an. An ihnen entstehen auf den Laub- und später auch auf den Blü

L.-

Abb. 1. Vom Tulpenfeuer (Botry/Js tulipae) 
befallene Tulpe (nach Pa p e). 

Aus, Barth-Weinhausen, Di,e Kultur d·er Blumenzwi1eheln 
und-kno11en, 1954, Verlag Pau!Par·ey, Berlin und Hamburg. 

tenblättern zunächst kleine, 
runde, weißlichgraue Fleckchen 
(,,Pocken"), die bald zu größeren 
Flecken und Faulstellen werden 
(Abb. 1). Infolge des dadurch be
wirkten vorzeitigen Absterbens 
des Laubes bleiben die Zwiebeln 
klein. Bei feuchter Witterung 
meist sehr rasches Umsichgreifen 
der Krankheit (nach der Art eines 
Schadfeuers, wobei die Tulpen 
auch fast wie durch Feuer ver
sengt aussehen). Verletzungen 
der Pflanzen durch Spätfrost, Ha
gel, Wind usw. begünstigen den 
Befall. Später an den kranken 
Teilen etwa stecknadelkopfgroße, 
schwarze Pilzdauerkörper (Skle
rotien), oft in großer Zahl. Bei 
stärker erkrankten Pflanzen 
dringt der Pilz den Stengel ab
wärts bis zur Zwiebel vor. Hier 
alsdann auf der äußeren weißen 
Schale runde, scharf begrenzte 
und etwas eingesunkene, gelb
lichbraune, zuweilen ebenfalls 
mit Sklerotien besetzte Flecke 
(Abb. 2). Auch auf der braunen, 
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trockenen Zwiebelhülle häufig Sklerotien. Mit 
befallenen Zwiebeln leichte Verschleppung des 
Pilzes· durch den Handel. Uberwinterung mittels 
der Sklerotien entweder an den in oder auf dem 
Erdboden liegengebliebenen Resten kranker Tul
pen oder an im Herbst ausgepflanzten befallenen 
Zwiebeln. Auch im Gewächshaus bei der Trei
berei der Tulpen tritt die Krankheit vor allem 
bei hoher Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsbil
dung besonders in Form der „Pocken" auf den 
Laub- und Blütenblättern auf. Mitunter entstehen 
die Botrytis-Flecke sogar noch nachträglich an 
Blüten von Tulpen, wenn sie dort, als äußerlid1 

Abb. 2. Von Botrytis tuiipae einwandfrei erscheinende Ware eingebracht, aber 
befalle�e Tulpenzwiebel. bereits mit Sporen behaftet, zur Frischhaltung 
Sklerotien auf den Befalls- . . . . 
stellen an der äußeren flei- stark angefeuchtet und v1elle1cht noch mit Se1den-

schigen Schale (nach p a p e). papier bedeckt nachts im Kühlraum aufbewahrt 
Aus: Schlösser-Maatsch, Die Blu- werden. Beschwerden seitens der Blumen-
menzwiebeltreibeaei, 3.Aufl, 1953, h"ft b · d 1· f d G" t 

· 
bl · Verlag Paul Parey, Berlin und gesc a e ei en an 1e ern en ar nere1en e1-

Hamburg. ben dann meist nicht aus. 

B e k ä m p f u n g: Vom Austrieb der Zwiebeln an die Kulturen regel
mäßig durchsehen und alle schlecht und mit verkrüppelten Trieben auflau
fenden Tulpen sofort mitsamt der Zwiebel vorsichtig (keine Sporen verstäu
ben!) ausstechen und durch Verbrennen oder tiefes Vergraben (Grube mit 
Ätzkalk; Abb. 3) unschädlich machen. Weiterhin ständig alle kranken oder 
verletzten Teile ausputzen und vernichten. Nach dem „Köpfen" der Tulpen, 
das frühzeitig, d. h. bevor Blütenblätter abfallen, und mittels scharfen Mes
sers erfolgen soll, keine Blüten oder Blütenreste auf den Beeten oder in 
deren Nähe liegen lassen. Freilandbestände vom Auflaufen bis einige Zeit 
nach der Blüte je 
nach Witterung alle 
2-3 Wochen vor
beugend mit Thio
carbama t-1). Thiu
ram- oder Captan
Mi tteln ( erforder
lichenfalls unter Zu-

Abb. 3. Grube für aus
gestochene kranke Tul
pen neben Tulpenfeld. 

(Phot. H. Pa p e). 

1) Zur Schnittblumengewinnung gezogene Tulpen zur Vermeidung stärkerer
Verunzierung allerdings nicht mit Ferbam-Mitteln, die schwarze Rückstände hinter
lassen, behandeln. 
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fügung von Netzmitteln) spritzen. Im Spätsommer Pflanzzwiebeln 2 bis 
4 Wochen in geheizten Raum" (20-24 ° C) bringen, um das Auflaufen im 
Frühjahr zu verzögern und dadurch Frostschäden auszuweichen. Vor dem 
Pflanzen Zwiebeln genau durchsehen und alle mit Flecken und Sklerotien 
behafteten ausscheiden. Das übrige Pflanzgut beizen (1-2 Stunden in 
0,25°/oige quecksilberhaltige Naßbeizlösungen oder 0,40/oiges Formalin tau
chen). Anbaufläche jährlich wechseln. Bei Treibtulpen Luftfeuchtigkeit im 
Gewächshaus durch ergiebiges Lüften herabsetzen; Dberspritzen der Pflan
zen mit Wasser vermeiden. - Da auf Maiblumen vorkommende Botrytis
Arten gelegentlich auf Tulpen übergehen und an diesen ähnliche Erschei
nungen wie das Tulpenfeuer hervorrufen können, sollten Tulpen und Mai
blumen räumlich möglichst weit voneinander getrennt gezogen werden. 

Die Einfuhr von Tulpenzwiebeln, die vom Pilz des Tulpenfeuers befallen 
sind, nach Deutschland ist verboten. 

2. Zwiebelrotgraufäule, Sklerotienkrankheit oder „Böse Bodenkrankheit"

(Erreger: Der Pilz Sclerotium [Rhizoctonia] tuliparum)

Auf den Freilandbeeten im Frühjahr und auch in den aus dem Einschlag im
v\Tinter ins Gewächshaus geholten Treibkisten bleiben die Tulpen meist nester
weise entweder völlig stek-
ken oder treiben sehr mangelhaft ,----- · · 

aus, wobei der hervorkommende 
Sproß bald welkt und zugrunde 
geht, weil die Zwiebel unter röt-
lichgrauer Verfärbung der Schup-
pen trockenfaul ist. Am faulen-
den Zwiebelhals und in der ihn 
umgebenden Erde weißes, watti-
ges Pilzgeflecht und 1-10 mm 
große, kugelige oder platte, erst 
weiße, später braun bis braun
schwarz werdende, knollige Pilz
dauerkörper (Sklerotien) (Abb. 4). 
Auch an und zwischen den Zwie
belschuppen oft Pilzgeflecht und 
Sklerotien. Wurzelwerk meist 
gut entwickelt. Ansteckung vom 
Boden her, in dem der Pilz sich 
in Sklerotienform jahrelang am 
Leben hält. Aus den in der Erde 

Abb. 4. Sklerotienkrankheit (Sclerotium tuli
parum) der Tulpe (nach Pa p e). 

Aus, Pareys Illustrierte·s Gartenbaulexikon, 5. Auflage, 
1956, Verlag Paul Parey, Berlin und Hambu.rg. 

zurückbleibenden Sklerotien wächst im Herbst Myzel, das die neugepflanz
ten Zwiebeln oder den austreibenden Sproß angreift. Verschleppung mit 
verseuchtem Boden oder mit von solchem stammenden Zwiebeln. Auch viele 
andere Blumenzwiebel- und -knollengewächse werden befallen, z.B. stark 
Hyazinthen, Narzissen, Iris, Kaiserk�one, Sc illa, schwächer Krokus, Trauben
hyazinthe, Schneeglöckchen, Gladiole. 

B e k ä m p f u n g : Auf den Freilandbeeten alle steckengebliebenen 
Zwiebeln und kranken Pflanzen sowie sicherheitshalber auch die noch gesund 
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erscheinenden Nachbarpflanzen mitsamt der die unterirdischen Teile um
gebenden Erde möglichst bald ausstechen (zweckmäßig mittels Tulpenste
chers2) und durch tiefes Vergraben (Grube mit Atzkalk) oder Einwerfen in 
Feuer unschädlich machen. Auf verseuchten Flächen mit Blumenzwiebel- und 
-knollenanbau längere Zeit aussetzen; vor Wiederanbau dieser Gewächse auf
solchem Land Brassicol (75 g/qm) einarbeiten. Uberhaupt zu häufigen Blu
menzwiebel- und -knollenanbau auf derselben Fläche vermeiden. Von ver
seuchtem Blumenzwiebelland geerntete Möhren, Rüben und Kartoffeln nicht
dort einmieten, wo später Blumenzwiebeln gepflanzt werden sollen. Geräte,
Wagen, Schuhzeug usw. nach Benutzung auf verseuchten Flächen säubern.
Nach Möglichkeit nic ht alljährlich denselben Platz für den Einschlag der
Treibtulpen benutzen. Für das Einpflanzen und Bedecken der Treibzwiebeln
neue oder gedämpfte oder mit Brassicol behandelte Erde verwenden. Tul
penzwiebeln kurz vor dem Pflanzen beizen (1-2 Stunden in 0,4°/oiges Forma
lin oder 0,25-0,50/oige Quecksilbernaßbeizlösung tauchen oder mit Bras
sicol [2,5-5 g je kg Zwiebeln] einstäuben).

Die Einfuhr von Blumenzwiebeln, die von dem Pilz der Zwiebelrotgrau
fäule befallen sind, nach Deutschland ist verboten. 

Abb. 5 Buntstreifigke'it an Tulpenblüten (nach P a  p e). 

Aus, Zentralblatt für den deut5chen Erwerbsgartenbau, Jg. 1953, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 

2) Der Tu 1 p e n s t e c h e  r ist ein oben und unten offener, mit einem Hand
griff über der oberen Offnung versehener Zylinder aus starkem Zinkblech, der uber 
der kranken Tulpenpflanze in den Boden gedrückt wird und mit dem man dann die 
Pflanze mitsamt der Erde heraushebt. Länge des Zylinders 30-35 cm, Durchmesser 
8,5 cm. Pflanze und Erde werden in einen mitgeführten Eimer getan. 
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3. Viruskrankheiten

a) M o s a i k k r a n k h e i t oder B u n t s t r e i f i g k e i t

(Erreger: Tulpenbuntstreifigkeitsvirus, wahrscheinlich in verschiedenen
Rassen)

Blüten eigenartig buntstreifig oder scheckig, wobei unregelmäßige, scharf 
abgesetzte, streifen- oder zackenförmige, heller oder dunkler gefärbte Flä
chen die normalerweise einheitliche Farbe der Blüte unterbrechen (Abb. 5). 
(Tulpen mit solchen Blüten wurden früher als besondere Rasse angesehen 
und waren als „Rembrandt-Tulpen" vielfach beliebt.) Pflanzen mit buntstrei
figen Blüten meist von schwächerem Wuchs. Laubblätter oft normal grün, 
doch meist kleiner als bei gesunden Pflanzen, nicht selten aber mit gelblich
grünen, unscharfen, etwas eingesunkenen Flecken und Längsstreifen. Uber
tragung des Virus durch Blattläuse und mechanisch mit dem Saft (z. B. beim 
Blütenschneiden mit dem Messer), nicht mit dem Samen. Das Virus kommt 
auch in Lilien vor, verursacht hier aber meist keine Krankheitserschei-

nungen. 
B e k ä m p f u n g : Viruskranke Tulpen möglichst zeitig, spätestens 

aber vor dem „Köpfen" aus den Beständen ausmerzen. Ständige Blattlaus
bekämpfung, auch in den Lagerräumen. Blattlausansiedlung begünstigende 
windgeschützte Lagen vermeiden. ,,Rembrandt-Tulpen" möglichst weit ge
trennt von anderen Tulpen an
bauen und gesondert schneiden; 
Messer beim Ubergang zu gesun
den Kulturen desinfizieren (Ein
tauchen in Spiritus oder Forma
lin). Lilien nicht in der Nachbar
schaft von Tulpen ziehen. 

b) A u g u s t a -K r a n k h e i t
(Erreger: Tabaknekrose
Viren) 

Auf den Laubblattern weiß
lichgraue, etwas · eingesunkene 
Streifen und oft in Reihen an
geordnete weißliche Flecke, an 
denen das Gewebe oft unter spä
terer Bräunung oder Schwärzung 
abstirbt. Kleine abgestorbene 
Stellen zuweilen auch an den 
Stengeln, die brüchig werden, 
und·· Blüten. Sowohl einzelne 
Blätter als auch ganze Pflanzen 
von eigentümlich zerzaustem 
Aussehen (Abb. 6). Wurzeln 
schlecht entwickelt und meist mit 
braunen Stellen. Nicht selten 
rasche Zunahme des Befalls und 
Absterben der Pflanzen, beson-

Abb. 6. Augusta-Krankheiit der Tulpe 
(nach U s c h d r a w e i t) 

Aus: Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Bd. II, 
6.Aufl., 1. Lief., 1954, Verlag Paul Parey, Berlin u. Hamburg. 
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ders jüngerer. An den ·neu gebildeten Zwiebeln, soweit solche überhaupt 
entstehen, dunkelbraune Stippen und Flecke. Sowohl auf Freilandbeeten, auf 
denen die Pflanzen nesterweise im Wuchs zurückbleiben und kümmern, als 
auch an Treibtulpen unter Glas. Die Krankheit ist nach der Tulpensorte 
„Augusta" benannt, an der sie in Holland zuerst ernstlich auftrat. Die sie 
verursachenden Viren, die beim Tabak Absterbeerscheinungen (Nekrosen) 
an den Blättern bewirken, dauern im Boden aus, von dem aus sie wahr
scheinlich durch die Wurzeln in die Pflanze eindringen. Z. T. sind sie auch 
mechanisch mit dem Saft (also z.B. beim Tulpenschneiden mit dem Messer), 
aber anscheinend nicht durch Blattläuse übertragbar. Kartoffeln, Tomaten, 
Bohnen und Spinat werden ebenfalls befallen, zeigen aber meist keine augen
fälligen Krankheitserscheinungen. 

B e k ä m p f u n g : Kranke oder krankheitsverdächtige Tulpen im 
Freien oder beim Treiben möglichst bald vernichten. Mit Tulpenanbau auf 
verseuchtem Land längere Zeit aussetzen. In der Zwischenzeit dort auch 
nicht Tabak, Kartoffeln, Tomaten, Bohnen oder Spinat anbauen. Diese Pflan
zenarten überhaupt möglichst als Vorfrucht für Tulpen vermeiden. Vorsicht 
beim Tulpenschneiden: für kranke Tulpen benutztes Messer vor Gebrauch 
für gesunde durch Eintauchen in Spiritus oder Formalin desinfizieren. 

4. Steckenbleiben des Sprosses und „Blindheit" oder „ Taubheit" der Blüten
bei Treibtulpen (nichtparasitär)

Entweder völliges Steckenbleiben des jungen Sprosses oder mangel
haftes Austreiben mit kümmerlich entwickelten, verkrümmten Blättern und 
ohne oder mit im Wuchs stark zurückgebliebenem Blütentrieb, oder auch 
annähernd normales Austreiben mit gut ausgebildeten Blättern und mehr 
oder weniger gestrecktem Blütenstengel, an dem aber eine verkümmerte, 
bleiche, .,taube" oder „blinde", sich nicht öffnende Blütenknospe von häu
tiger oder papierartiger Beschaffenheit sitzt. Wurzelwerk in der Regel nor
mal, vielfach sogar kräftig ausgebildet. Zwiebel äußerlich gesund, doch in 
ihrem Innern - wie bei Längsspaltung besonders von völlig steckengeblie
benen Zwiebeln erkennbar - Schalen durch Luftzwischenräume getrennt, 
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Abb. 7. Nichtaustreiben von Tulpenzwiebeln infolge Hitzeschadens 
(nach Pa p e). 

Aus: Schlösser-Maatsch, Die Blumenzwiebeltreiberei. 3. Aufl. 1953, Verlag Paul Parey, 
Berlin und Hamburg. 



„Keim" sehr schwach und Blütenanlage ungenügend entwickelt, in vielen 
Fällen auch unter Bräunung zerstört (Wärmeschäden, s. u. bei d) (Abb. 7). 

U r s a ch e n  v e r s ch i e d e n a r t i g: 

a) Ungenügende Ausreifung der Zwiebeln, z.B. durch vorzeitiges Ab
sterben des Laubes infolge starker Sommertrockenheit oder durch Hinaus
zögerung des Wachstumsabschlusses infolge nassen Spätsommers oder über
mäßiger Stickstoffdüngung. 

b) Zu zeitiges Treiben, d. h. Treiben zu einem für die betreffende Tul
pensorte zu frühen Zeitpunkt. 

c) Zu niedrige Temperatur bei der Aufbewahrung der Zwiebeln nach
der Ernte, zu frühes Einbringen in den Kühlraum zwecks Präparierens oder 
,u plötzliche Warmlagerung nach dem Kühlen. 

d) Erhitzung der Zwiebeln entweder während oder unmittelbar nach der
Ernte (z. B. bei zu langem Stehenlassen größerer Mengen feuchter Zwiebeln 
in Säcken und Körben) oder auf dem Lager (zu hohe Aufschichtung, zu war
mer Lagerraum) oder beim Versand (zu dichte Verpackung, lange Transport-

L._ __ 

dauer besonders bei warmem Wetter) oder nach dem Empfang 
bis zur Unterbringung im Einschlag (zu langes Verbleiben in der 
Verpackung) oder im Einschlag selbst (zu warmer Einschlag
platz). 

e) Wurzelschädigungen, z. B. bei zu: spätem Pflanzen der
Treibzwiebeln, wobei schon gebildete Wurzeln zerstört werden, 
oder bei zu starker Unterwärme in der Treiberei, die Austrock
nung der Wurzeln bewirken kann. 

V e r h ü t u n g: Insbesondere zum Frühtreiben nur gut aus
gereifte Zwiebeln verwenden. Vom Lieferanten beim Einkauf 
der Zwiebeln genaue Angaben fordern, zu welchem Zeitpunkt 
sie getrieben werden können. Im übrigen Vermeidung der 

oben geschilderten Feh
ler bei und nach der 
Ernte der Zwiebeln, bei 
der Lagerung, dem Prä
parieren. Versand, Emp
fang3). Einschlag und 
Treiben. 

Abb. 8. Umfallen der Treib-
tulpen (nach Pa p e). 

Aus: Pape, Krankheiten und 
Schädlinge der Zierpflanzen und 
ihre Bekämpfung, 4. Aufl. 1955, 
Verlag Paul Parey, Berlin und 

Hamburg. 

3) Ratsam ist Längsspalten einiger Zwiebeln beim Empfang gekaufter Ware
zur Feststellung von Wärmeschäden (s. o.), deren Merkmale schon an den ungetrie
benen Zwiebeln erkennbar sind, damit die Sendung sofort beanstandet werden 
kann. Spätere Reklamationen sind meist zwecklos. 
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5. Umfallen oder „Kippen" der Treibtulpen (nichtparasitär)

Plötzliches Umknicken des Stengels der schon fast zur fertigen Blüte
entwickelten Treibtulpen, zuweilen auch der im Wasser stehenden Tulpen
schnittblumen etwas ober- oder unterhalb der Ansatzstelle des untersten 
Laubblattes, wo das Stengelgewebe glasig geworden und dann einge
schrumpft ist (Abb. 8). Besonders häufig bei hellblühenden, · frühen Sorten, 
namentlich bei gefüllten Murillo-Tulpen und deren Sports. Ursache ve'rmut
lich Stoffwechselstörungen, die mit Kalziummangel zusammenhängen sollen. 
Einlagerung der Zwiebeln gleich nach der Ernte bei zu niedriger Temperatur, 
zu hohe Treibtemperatur, namentlich zu große Bodenwärme, Temperatur
schwankungen und übermäßige Luftfeuchtigkeit im Treibhaus sind dem Auf
treten der Erscheinung förderlich. 

V e r h ü t u n g: Zu hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen 
beim Treiben vermeiden. Keine direkte Besonnung zulassen, besonders nicht 
nach dem Bewässern. Vmsicht mit Bodenwarmei Möglichst reichlich lüften. 
Zum Abhärten oder Zurück.halten Tulpen ganz allmählich an kühlere Um
gebung gewöhnen. So wenig wie möglich gießen (besonders gefüllte Tulpen). 
Dem Gießwasser und dem Wasser für Tulpenschnittblumen 7-10 g Kalk
salpeter je 1 hinzufügen (Blätter und Blüten mit dieser Lösung nicht benet
zen). Nur genügend ausgereifte Zwiebeln benutzen. Nach nassen, kühlen 
Sommern Zwiebeln nicht zu früh zum Treiben ansetzen; sonst aber zum 
Umfallen neigende Sorten möglichst zeitig pflanzen, um früh eine starke Be
wurzelung zu erreichen. Bei der Tulpenzwiebelanzucht für guten Kalkzustand 
des Bodens sorgen. 

6. Mäuse

An im Einschlag liegenden oder ausgepflanzten Tulpenzwiebeln werden
besonders F e l d m a u s  ( Arvicola arvalis) und W a 1 d m  a u s  ( Mus silvati

cus) häufiger durch Fraß schädlich. Dabei werden anscheinend bestimmte 
Sorten (.,Gelber Prinz", ,,Roter Admiral", ,,Rose la Reine", ,,Murillo", ,,La 
Reine Malfine" u. a.) bevorzugt, andere ( .. The Rose", ,,Fred Moore", ,,Mar
quette", .,Peach Blossom" u. a.) verschont. 

B e k ä m p f u n g : Auslegen von Giftgetreide. Einbringen von Poly
tanol4) in die Gänge oder Ausräuchern mit Gaspatronen. Beete und Einschlag 
mit genügend tief (am besten 90 cm) in den Boden hinabreichendem, eng
maschigem Drahtgeflecht einfriedigen. Einschlag in Koksgrus oder Koks
asche, die durch Absieben von den feinen Teilen befreit worden ist, einfüt
tern oder die endgültige Frostschutzabdeckung erst vornehmen, wenn auf 
der Deckerde durch den ersten Nachtfrost eine dünne Frostschicht liegt. 
Zwiebeln beim Einschlagen mit Mennige überstreuen oder vorher in Men
rlige wälzen. 

4) Das sehr giftige und explosive Praparat, das Phosphorwasserstoff entwickelt,
ist nur mit Genehmigung des zustandigen Pflanzenschutzamtes erhältlich. 
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