
Service für die Pflanzenschutztheke
Im TASPO GartenMarkt Mai 2007 haben wir einige Hinweise für den Pflanzenschutz im Haus- und Kleingarten zusam-
mengestellt. Hinweise zum Birnengitterrost und die Rosenkrankheiten finden Sie hier im Downloadbereich zum Aus-
drucken für die Pflanzenschutztheke.

Birnengitterrost (Wacholderrost)
Der Birnengitterrost ist eine jener Pilzkrankheiten, die in Haus- und Kleingärten fast in jedem Jahr auftritt. Erste Symptome
zeigen sich an Birnen etwa Anfang bis Mitte Mai, wenn an den Blättern orangefarbene bis orangerote Flecken entstehen. Auf
den Blattunterseiten entwickeln sich später kleine warzenähnliche Knötchen. Ein Großteil der Blätter kann von diesen
Flecken bedeckt sein. Besonderheit bei diesem Schadpilz ist, dass es sich hier um einen wirtswechselnden Rostpilz (Gym-
nosporangium sabinae) handelt, der für seine Entwicklung zwei verschiedene Pflanzenarten benötigt. Während des Sommers
lebt der Pilz an Birnen, bis er im Herbst zur Überwinterung auf bestimmte Wacholder-Arten, zum Beispiel Chinesischer Wa-
cholder, Sadebaum oder Rotzeder-Wacholder, überwechselt. Symptome an Wacholdern sind zunächst kaum zu erkennen.
Deutlicher in Erscheinung treten sie erst im Frühjahr kurz vor Beginn des Wirtswechsels zur Birne. Es kommt in dieser Zeit
zu einem deutlichen Anschwellen der Sporenlager, die sich an den Wacholdertrieben befinden. Sie sind im Winter un-
scheinbar, quellen im März/April bei feuchter Witterung aber deutlich auf. Zunächst färben sie sich dunkelbraun, nachfol-
gend orange und später nehmen sie eine gallertartige Konsistenz an. Aus ihnen werden anschließend Sporen freigegeben,
die zu Infektionen an der Birne führen. An einmal befallenen Wacholdern bleibt der Pilz dauerhaft aktiv, während Birnen in
jedem Frühjahr neu infiziert werden müssen. Ein Befall an Birnen ist vor allem dort zu erwarten, wo in näherer Umgebung
erkrankte Wacholder wachsen. Zur Vermeidung eines Befalls wäre es sinnvoll, erkrankte Triebe an Wacholdern herauszu-
schneiden. Sind Wacholder stark befallen, sollten diese möglichst komplett beseitigt werden. Zu bedenken ist allerdings, dass
Wacholder durch den Rostbefall nicht nennenswert geschädigt werden. Ein Rückschnitt beziehungsweise das vollständige
Entfernen von Wacholdern wäre daher im Grunde nur zur Vermeidung eines Befalls der Birne mit dem Birnengitterrost
zweckmäßig. Leider können die Sporen auch über weite Strecken zufliegen, sodass es aus praktischer Sicht kaum möglich
ist, einen Befall allein durch das Entfernen des Winterwirtes vollständig zu verhindern. Eine direkte chemische Bekämpfung
des Wacholderrostes ist leider nicht möglich. Bei Birnen kann einem Befall mit dem Birnengitterrost weitgehend dadurch
vorgebeugt werden, wenn man die Bäume mehrmals vorbeugend gegen Schorf behandelt (zum Beispiel mit Pilzfrei Ectivo)
und dabei die Nebenwirkung auf den Birnengitterrost ausnutzt.

Buchsbaumsterben
Seit geraumer Zeit wird Buchsbaum vermehrt von einem Schadpilz (Cylindrocladium buxicola) befallen, der auffällige und
massive Schadsymptome hervorruft. An den Trieben sind dunkelbraune bis schwarze Verfärbungen zu erkennen. Die Blät-
ter färben sich bräunlich und weisen zum Teil hellbraune Flecken mit dunkelbraunem Rand auf. Die Flecken können abhängig
von Buchsbaum-Art und -Sorte aber auch fehlen. An den Blattunterseiten entsteht bei feuchter Witterung ein weißer Spo-
renbelag. Auffälligstes Anzeichen dieser Erkrankung ist allerdings der massiv einsetzende Blattfall, der innerhalb kürzester
Zeit um sich greift. Triebbasis und der Wurzelbereich werden von dem Pilz allerdings verschont. Sollte es daher zum kom-
pletten Absterben von Buchsbaum kommen, ist eher davon auszugehen, dass eine andere Schadursache vorliegen wird. Ver-
wechselungen sind zum Beispiel sehr leicht mit den Symptomen des Buchsbaumkrebses (Volutella buxi) möglich. Außerdem
tritt gelegentlich eine Stängelgrund- und Wurzelfäule (Phytophthora nicotianae) auf. Insbesondere ein Befall durch die Phy-
tophthora-Erkrankung führt häufig zum Absterben ganzer Pflanzen. Im Zweifelsfall ist es daher ratsam, die Schadursache
durch eine Laboruntersuchung genauer abklären zu lassen. Förderlich für sämtliche Schadpilze sind feuchte Witterungsbe-
dingungen, wobei Phytophthora speziell an Standorten mit anhaltender Staunässe auftritt. Eine Bekämpfung der genannten
Pilzarten ist schwierig, vor allem auch die von Cylindrocladium buxicola. Fungizide mit einer heilenden Wirkung fehlen
grundsätzlich. Lediglich Spritzungen, die vorbeugend und wiederholt durchgeführt werden, zeigen eine gewisse Wirkung.
Spritzbehandlungen können im Haus- und Kleingartenbereich zum Beispiel mit den Präparaten COMPO Ortiva Universal Pilz-
frei oder Fungisan Rosen-Pilzfrei erfolgen. Diese Präparate sind gegen Rostpilze zugelassen, zeigen aber auch eine Wirkung
gegen zahlreiche andere Schadpilze (auch gegen Cylindrocladium). Die Spritzungen sollten bei Vorliegen entsprechender In-
fektionsbedingungen (feuchte Witterung) stattfinden. Genauso wichtig wie der Einsatz von Fungiziden ist jedoch die Ein-
haltung einer guten Hygiene im Pflanzenbestand. Deshalb sollten sämtliche erkrankten Triebe bis ins gesunde Holz zurück-
geschnitten werden. Außerdem müssen alle abgefallenen kranken Blätter gründlich eingesammelt und entsorgt werden
(nicht auf den Kompost geben). Bei einer geplanten Neuanpflanzung von Buchsbaum ist außerdem ein Austausch der obe-
ren Bodenschicht vorzunehmen. Der Pilz Cylindrocladium buxicola bildet widerstandsfähige Dauersporen (Chlamydosporen)
aus, die im Boden dauerhaft überlebensfähig bleiben und somit für lange Zeit ständig für neue Infektionen sorgen können.

Pilzkrankheiten an Rosen
Rosen gehören zu den besonders krankheitsanfälligen Zierpflanzenarten. Sie können von zahlreichen Pilzkrankheiten heim-
gesucht werden. Besonders häufig auftretende Schadpilze sind Echter Mehltau, Rosenrost und Sternrußtau. Ein Befall mit Ech-
tem Mehltau (Sphaerotheca pannosa) erkennt man an einem weißen, mehligen Belag an Blättern, Knospen und Triebspitzen.
Befallene Blätter können sich außerdem leicht einrollen. Der Rosenrost (Phragmidium mucronatum) hingegen zeigt sich
durch gelblich braune Flecken auf der Blattoberseite, während blattunterseits gelborange, später braunschwarze Pusteln
(Sporenlager) entstehen. Bei stärkerem Befall kommt es außerdem zu Blattfall. Die Pilzkrankheit mit der größten Schad-
wirkung an Rosen ist allerdings der Sternrußtau (Diplocarpon rosae). Der Sternrußtau äußert sich durch unregelmäßige brau-
ne bis violettschwarze Blattflecken, die vom Rand her sternförmig ausgezackt sind. Außerdem kommt es zum schnellen
Vergilben der Blätter mit anschließender nahezu vollständiger Entlaubung. Als mögliche Gegenmaßnahmen spielt auch bei
Rosen das rechtzeitige Entfernen und Vernichten von erkrankten Pflanzenteilen eine wichtige Rolle. Bei geringem Befall
lässt sich eine weitere Ausbreitung der Schadpilze hierdurch zum Teil eindämmen. Für das Auftreten des Sternrußtaus ist
außerdem die Witterung von entscheidender Bedeutung. Dieser Pilz entwickelt sich nur, wenn eine ausreichende Blatt-
feuchte vorhanden ist. Mit einem stärkeren Auftreten muss daher vor allem in Jahren mit regenreicher und kühler Witterung
gerechnet werden. Deshalb sollte man es zum Beispiel auch auf jeden Fall vermeiden, die Rosen noch in den späten Abend-
stunden von oben zu beregnen. Die genannten vorbeugenden Maßnahmen gegen Rosenkrankheiten zeigen zwar eine gewisse
Wirkung, werden bei starkem Befallsdruck allerdings sicherlich nicht ausreichen, um einen Befall, insbesondere mit dem
Sternrußtau, vollständig zu verhindern. Zusätzlich sollten daher bei Infektionsgefahr wiederholte Fungizidspritzungen er-
folgen. Geeignete Präparate gegen Rosenkrankheiten sind beispielsweise COMPO Ortiva Rosen Pilz-frei, Cueva Pilzfrei, Pilz-



frei Ectivo oder Rosen-Pilzfrei Saprol. Für kleinere Flächen gibt es auch Mittel in Spraydosen oder -flaschen, etwa COMPO Ro-
sen-Spray N, Pilzfrei Saprol oder Rosenspray Saprol F. Bei einem Neukauf von Rosen ist zu empfehlen, bevorzugt wider-
standsfähige Sorten auszuwählen. Dies sind zum Beispiel solche, die speziell auf ihre Unempfindlichkeit gegenüber Pilz-
krankheiten geprüft wurden und das ADR-Siegel tragen.

Neue systemische Insektizide für den Haus- und Kleingartenbereich
Zu Beginn der neuen Gartensaison gibt es im Bereich der Insektizide einige neue Präparate mit vollsystemischer Wirkung.
So hat die Firma Scotts Celaflor ihre Produktpalette im Bereich der „Careo-Serie“ erweitet. Der Wirkstoff Acetamiprid ist jetzt
auch in Form einer anwendungsfertigen Sprühflasche (CELAFLOR Schädlingsfrei Careo Rosenspray), als Pumpspray (CELA-
FLOR Schädlingsfrei Careo) sowie in Spraydosen (CELAFLOR Schädlingsfrei Careo Spray) erhältlich. Einsetzen kann man die-
se Pflanzenschutzmittel gegen zahlreiche saugende und beißende Insekten sowie Spinnmilben an Zierpflanzen im Zimmer,
auf Balkon und Terrasse, im Kleingewächshaus oder an Ziergehölzen im Freiland. Daneben bietet auch die Firma COMPO zwei
neue Insektizide gegen saugende Insekten an Zierpflanzen (wie Blattläuse, Schildläuse oder Weiße Fliegen) an. Die Anwen-
dung dieser als Stäbchen und Granulat angebotenen Produkte, die unter den Namen COMPO Axoris Insekten-frei Quick-
Sticks beziehungsweise COMPO Axoris Insekten-frei Quick-Granulat (Wirkstoff Thiamethoxam) vermarktet werden, ist al-
lerdings auf Zierpflanzen in Räumen, auf Balkon und Terrasse sowie im Kleingewächshaus begrenzt. Laut Firmenangabe ist
bei beiden Produkten sowohl mit einer schnellen Anfangswirkung als auch mit einer sehr langen Wirkungsdauer von bis zu
16 Wochen zu rechnen. Zahlreiche andere Schadinsekten werden ebenfalls miterfasst. Letzter im Bunde ist der Klein-
packungsanbieter Bayer CropScience, der ebenfalls mit einem neuen Wirkstoff aufwartet. Als Ergänzung zu den bisher schon
am Markt erhältlichen Produkten mit dem systemischen Imidacloprid hat Bayer jetzt den nahe verwandten und für den
Haus- und Kleingartenbereich neuen Wirkstoff Thiacloprid im Programm. Er ist in den Produkten Bayer Garten Kombi-
Schädlingsfrei (erstes Mittel zum Gießen und Spritzen) und Bayer Garten Gießmittel gegen Schädlinge enthalten. Eine Be-
sonderheit im Vergleich zu den zuvor genannten Insektiziden ist die Möglichkeit einer zusätzlichen Anwendung im Gießver-
fahren. Hierdurch lassen sich auch in der Erde lebende Schädlinge wie Trauermückenlarven oder die Larven des Gefurchten
Dickmaulrüsslers bekämpfen. Die Gießanwendung ist allerdings nur gegen saugende und beißende Insekten an Zierpflan-
zen im Zimmer und auf dem Balkon zugelassen, während eine Spritzanwendung des Kombi-Präparats auch an Zierpflanzen
im Freien stattfinden kann. Ein großer Vorteil gegenüber dem älteren Imidacloprid ist, dass der neue Wirkstoff Thiacloprid
als nicht bienengefährlich eingestuft wurde.
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