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Mehltau, Schorf und Rost gelten 
nach wie vor als die von Pfl an-
zenfreunden am meisten gefürch-
teten Pilzkrankheiten. Beim Fal-
schen Mehltau an Zierpfl anzen 
dringen die Pilzsporen durch die 
winzigen Blattöffnungen in das 
Blatt ein und entwickeln darin ein 
Pilzgefl echt, das die Blätter zum 
Absterben bringt. Schorf wieder-
um überzieht Kernobst mit einem 
grindigen Belag, bei starkem Be-
fall reißt sogar die Schale auf, 
sodass die Früchte ungenießbar 
werden. Rost wiederum erhielt 
seinen Namen dadurch, dass er 
auf den Blattunterseiten von Obst 
und Zierpfl anzen warzenähnliche 
rostbraune Sporenlager bildet, die 
das Blatt zerstören und sogar zum 
Absterben der Pfl anzen führen 
können.
Neben diesen sehr weit verbrei-
teten Pilzkrankheiten gibt es aber 
auch solche, die nur an bestimm-
ten Kulturen auftreten und bisher 
meist als sehr schwer bekämpfbar 
galten. Beispiel hierfür ist die 
Narren- oder Taschenkrankheit 
bei Zwetschgen. Die Krankheit 
fällt dadurch auf, dass sich die 
befallenen Früchte besonders 
schnell entwickeln und dabei 
abweichende Formen annehmen. 

Was tun, wenn 
Pflanzen rosten?
Pilzkrankheiten sind gefährlich, aber vermeidbar. Abhilfe bieten 
wirkungsvolle und gleichzeitig umweltschonende Mittel.

Später bildet sich auf ihnen ein 
weißer, mehlartiger Belag, der 
dann zum Vertrocknen und 
Braunwerden der Früchte führt.
Pfl anzen- und Gartenfreunde 
standen diesen und anderen 
Pilzkrankheiten lange Zeit 
ziemlich hilfl os gegenüber. 
Erst in den letzten Jahren ist es 
gelungen, geeignete Mittel zu 
entwickeln, die wirksam und 
gleichzeitig umweltschonend 
sind. Jüngstes Beispiel hierfür 
ist das neue Pilzfrei Dithane 
von Celafl or, ein besonders 
breit wirksames Mittel gegen 
Pilzkrankheiten wie Falscher 
Mehltau und Rost an Zierpfl an-
zen, Kraut- und Knollenfäule an 
Kartoffeln, Schorf an Kernobst, 
Rost an Pfl aumen und Spargel, 
Narrentaschen an Zwetschgen 
und gegen Rebenkrankheiten. 
Da derartige Mittel vorbeugend 
und lang anhaltend wirken, sollte 
die erste Behandlung bei Infek-
tionsgefahr bzw. Befallsbeginn 
erfolgen. Bienen nehmen dadurch 
keinen Schaden, auch von den 
Pfl anzen selbst wird das Mittel 
gut vertragen. Rechtzeitig ange-
wandt, fördert es sogar die Laub-
entwicklung und Fruchtbildung. 
Quelle: wwp

Bisher schwer bekämpfbare Pilzkrankheiten wie Schorf an Kernobst, Rost 
an Pflaumen und Narrentaschen an Zwetschgen lassen sich mit neuartigen 
Spezialmitteln bekämpfen. Foto: Celaflor 

Wenn Sie genervt sind von der 
vielen Gartenarbeit, sollten 
Sie eines nicht vergessen: Igel 
bescheren Ihnen eine willkom-
mene Unterstützung. Sie halten 
aus Ihrem bunten Paradies so 
manchen Schädling fern. Daher 
sollten Sie darauf Acht geben 
nichts wegzuräumen, was dem 
niedlichen Tierchen als Schutz 
dient oder ihm Nistmaterial 
liefert. Quelle: wwp

Hilfe bei der 
Gartenarbeit

Der nette Helfer im Garten: 
Igel halten Schädlinge fern.


