ftoffe iü lrage: Metosnhn odcr Me
dibenl
I M,t r"laa ist in Taccoals Solowifk
srofferhaildich.ln Teranoist DebenMe
tosuhn auchdashirsewirlGäneEodeD'
he.bizid Fiuitnrcet enüalten.
Aus Gninden der Vcrträglichl<eitsoll
die Arrvendung von lerano oder ]'xcco
bis zum 4'ßlattstaclium des Maises ab
gescl ossensein. Mxis hrt bis danin eine
kristilline Wlchssrrukftr, dic schwcrü
zu durchdrilgel ist. Allgelienr wird die
WachssclichrDacnNiedemchlägenxbgebäut, däs tusiko 'on Hefbizidschä
den (auch Kortakmrittel) km dadurch
'Itnno

odü l:ccoliihrcn zudcn vcr
lä$lichsren löNngen bei schwer zlr
bekämpleDdenlvurzclunkäut€rn, wie
Huflrttich, Wolß|rxpp, ße;nvell, Gciß
tul], Ackermnrze md Whde . Die Diste|virkung ist jedoch den Minbulvel
I M.dib., krnt\ thcorctis.h noch bis
zum 6 Blittstidiun dcs Maiseseinge
setztvetulcn (s. dMu aNh Mäis Banvcl
W(l nn Kastcn ,,Ncucs iuf einen
Blick"). B.i stärküWindc werdendabei
allerdirgsvieleweitereSamenunkrntrter
abgedecktsein. Da mit dem üblichcr
SH+Mrisbr vcl Einsarz kcine Boden

Falscher
Mehltau
erstmals
an Olkürbis
ljniv.-Doz.
Dr GerhardBedlan,
Institut
ßehaldlugen und Kulturmellnahryen
für Pflanzengesündheit,
AGES,Wien,
hxben die Situatior nn Gufkenanbau
undDr HerbertHustVersuchsstaüon
- Stadl-Päura,
Lambach
Institutlür BiologisrheLändwirtscha{t,
HBTFA
Raumberg'Gumpenstein
lm vergangenen
Jahrwurdeerstmals
falscherMehltauan ölkürbisin östeF
reichnachgewiesen.
seineblauschwarzen
Sporangienrasen
sindan der
Blattunterseite
auchmit freiemAuge
sichtbarEinechemische
Bekämpfung
ist in sehrreduzierter
Formmöglich.

er F.lsche Mehltaupilz zjrr
doperonupora'Bb,$it
ist
weithin bekimt als Verursa
cher des FalscheDMeHtaus .n GurkeD.
Zunr erstenMrl ist diescr Pilz äls Guf
kcnkankhcit in htuc 1868 h Kubä
nichgewiesen wordefl. Erste Meldufl
wiftuDg geger Hirser ritrd udere
gen iD Europe srammteDxns dem lahre
Sürenul](äuter zu erwdten ist, rclI
1902 voD Rostos'zervaus Twer (Russdcr Einsxtztcrminabcrnicht zu friih ge
1ud), 1903 von Hricru, dcr einen Be
wahir werden, Im Nichkeimcr ni.hr
fäll än dcn bcrühntcn Znaim.r uinlc
zlm lrcblen zu macheD.
gegurker in llter beschreibt trnd von
landw;rte, d;e gereilreSdckstoffgrbcn Linhart in Török bccsc (Ungarn),
nit deD Hackgerät ansbdlgeD, halrer
eberso gib es Meldungen xus lnglxDd
dxmir mtürlich l(en1Problem, dx sie und l|älicn. 1973 wurd. cin Bcäll an
ihrc RcsNcrunkautung im 6 bis 8
Glrken uDtcr Glas nn Rheidard setun
BlattstldiuD des Maies dabei soivieso der (besclrieber voD CRüCER1974).
Drnach g$ es über viele lxhre keine
So wircl Mrisbanlcl in KombinatioD Meldutrser über eiD Äulüeter melr.
n1it entsprechenclen
SH-s (2. ß. Mor
1984 gab es dd1 eiD sehr stükes
sooD bei gleichzeitigen Aulireten von
A[Urere! in Elrropx. I. der Folge
Schwarzcn NachtschattcD)nach lvie tachtete rnü duich, entsprcchende
vor {i[ vie]e Landll,iftc dic pr€iswerteste
lungizide zur Z ssung zu bringeD.
Itunplettlösung (inklusive Whde und
Paralel dazu mrrde jedoch.uch ein
Distelwirlong) darstellen.
Wrrdicnst crwickclt. Scir dc'l Jahr
Mcdlbcn lst auch Bcsrandteil yon
1984 ist der Falschecurkeurel tau die
Task.SoDit ist der Wirkstofi'in Lido Tur- Lrestmdsbedroherde Krmldleit
der
bo, CallistoTurbo uDd auch iD Värio in
Gurken schlcchrhnr.ErnrcrNf:ille mi
ciner AuÄlardmenge fon 0,35 I Miis
schen 50 uDd 100 % ivarer h der Ver
baNcl 4 S oder 0,23 kg Mais-ßdrvel gargedleit in BnrzeleilledkenreSelreot
heit. Erst lvelldienst, terDirgerechte

l,mimer*;ßff

ID.ien lallrer nach 198,1 surder
von der danaligen liudesmstdt
liir
t'flinzenschutz Zuclermeloüen
und
Glr.kcnsorrcn sowic Wasscrnrcloren,
Zucchnn und sorlstige IGrbisse aulAr
filligkcit gcgcnüber l'lcadopen olp|fur
.rr0rir getcstcr.Außc. an Gurkc. urd
ZuckermeloDer zeigrcn die üdereD
kcincrlci Antiligkeit. ENt in1 Aügust
2000 rvurden ersrnuls iD Gemüsern
baugebiet der Pfalz Symptone votr
FalscheD MeHtau u Zucclirn uld ver
schiedeDen Icirbiskulnrren seft rden
(I(I.{urH,{usEN & L{uN 2001). Der
Verdacht, dass t'se11'ta1xr0n0$0ra cll
,rrtr auch xn Olkitrbis autueten knn,
ivu zwar gegeben, doc! lconlte bisher
keh Befill .rchgc$icsc. $'crdcn.
Eßt iDr Vorjahr selarg der Nrchweis
iuch 1ür den Olkrirbis, ünlich
ir
Obcrndorf bei Sci$,anenstädt(Ober
österreich), \ro dL Softe Rctzcr GoLl
cincn relatn, starker Befal zeigte (Abb.
1). Alrch xllfdcn Bhttün srcirischerOlkürbisscaus Gieisdorf war ftr,drlt,?
nospar@eebnsis trEhw.isbt.

ßei Gurken snrd die ersrcn ßefallssymptonrc arf dcn Blanobcrscitcn
schnutziggnüe bis gelbliche llecker,
deren Düch nresserun gerähreinen hal
ber
Zentnreter betrigeD. Diese
Flcckcn könncn sicl schon inncrhtrll)
von 24 Stunden betuächdich ver
größerr uD.l Fltchcn von I bis 3 cm'
bcdcckcn. l)ie Befilsstcllcn vcrgilbcn
zusehends uDd werde! schließlich
bnun. Dic lntcr lcuchtcn Bcdingur
gen blattunreßeits xuf der Flecker ge-
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des Pilzes an Olkürbiskultulen, Zeit'
pukr des Auftrerens und Nowendigkeit€n voD BehudlungeD sind noch zu
prüfen.

Abb.lrölkürhisin obemdortbei Schwanen- gegenkonnten bereitsOosporen Dachstadt,l. september
2004,ttarkerEefall
gcwiesenwerden (BTDLAN 1989), so-

bilderetrSpoEngienrasensind schMrz
Der Krmkheitsv.rlauf an Zuckerme
lonen v€rläür wesenrlichlangsanierals
u Gurk n. Beim Olkürbis ist der B€fall
auf der Blattoberseiteebenfallsdurch
eine Vergilbung und schließlichVer
bräunung des Bla$gew€beskenndich,
wobei die befauenenGervebeteile
durch
die Blattadefn eckig begrenzt erscheinen. Diese Geweb€rcilesind zunächst
relativ klein, meist nur s'enige Quadrar
millimeter groß, fließen bei icrtschrei'
tendem Befall jedoch zu srößeren ab
sterbend€nGe$'ebepartie
(Abb. r). Ein zuverl&siges Bestim
nungsmerkmil snrd auch beim Olkür
bis die aufder Blattunterseitereichlich
gebild€tetr schwänvioletten Sporang i e n r a s e (nA b b . 2 u n d 3 ) .

dass diese Sporenform als Uberdaue
rungsförm des Pilzes auch bei uns in
Fragekommt (in mitder Wintern wahr
scheinlichaüh im Freiland).

Gegenmaßnahmen
t XineBlattn:tssedauer
vonmehrds 4
bis 5 StundennachMöglichkeitlernlein In G€wächshäusernbereits zeitig alr
Morgen auflüfteq die Gurkenblätter
sollennichr schwitzen
r Die Beständemindestensal]e2 Tage
auf Befällkontrollieren
r Konültfuryizide lorbeugeDdl syslenisch. Fungizide kurativ bz$,. nach
Eigenbeobachtungenoder WüDdiensrneldungen (für das
Stehen für Gur'
lonen

eigendich

l(rankheitserreger
zenschurzmittelzur
Der FalscheMehltau gehört zu den
OonyceteD, damit ist sein Lebenszy
klus an wassergebuDden(in Form von
tropfbaren Wasser,z. B. Tau). Da der
Pilz nr kühlen Klimaten nicht überwiD
tern sotl, wird die Ansicht vertreteD,
dass1ür die Prinärinfektionen aus $'är
meren Gebieren Sponngien hermgetragenwerden.In Gewechshäusern
hin

I
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Bekänptuns des
FalscheD Mehltaus
zur Verfügung,ist
Olkütbiswesendich

PrevicurN,zugelas

BEDLL\, c.: Srudienzur verbe$erung
der Sp.irzEminbesdDrmung
g.EenPyrt{acBhen'n(Be:*.
et
CuJt.)
Rost.an
le/otulpot|
- PflanzenschutzbeGurkenin Osrefteich.
r i c h t eB, m d 4 8 ,H e f t3 , S . 11 1 , 1 9 8 7 .
BEDLAN, G., ENtmaligerNachscisron
Oosporen von Pt rdoptturatpala .rboüü
(Berk.Et Cun.) Rost.ä. Ge\'ächshausguF
- Pflanzenschurzberichre,
kenin Osierreich.
B a n d5 0 ,H e f t 3 , S . l t 9 1 2 0 ,I 9 8 9 .
CRüGER,c.: Srarkes,\!ftretcn dcs
Iahchcn Mehltaus (Ereg€r: Pest{oryünr
lord cab.ntir(8.*. Er Curr.) Rosrov) an
Hausgurkenkuhurenim Rheinland Nachr-Bl. Dt. Pflanzcnschutzdi€n$es
2 6 ( 1 0 ) r. 4 5 , 1 4 81, 9 7 4 .
HEC(I, L.: Ubd dis Auftieten Yon l'la
bapaß übüßk i,n O*eftei.h
zeibchnä
fil. daslandwirtschaälicheveßuch$resenin
Ostcftcnh,S. I,1904.
KL{UTIIAUSEN,H..I, & N. L{UN:
lalsche. Mehhau zucchnri uDd Kürbß Bc&ll eßhäls in Rheinral cemüse
l / 2 0 0 r . s . l 8 1 9 ,2 7 ,2 0 0 1 .
LrNH-{Rr: Die Prlo,orlr'4 /rrr Pseudo,
peronosporakonkheir
der Melonen und
Gurken in Unglrn
Zensch.ift für Pflan
:a
zenknnkneiten,
S. 143,1904.

Abb. 2: Ölküüir Elattunleß€ite
nit bläu'
*hwanen SpolanEi€nraren
von Pseudoperc'
nospora
kleinl
{äuchmit fEiemAugeskhtbar);
ps€udoperonospora
cubensis,
Sporangienlräger

