
Mehltaupilze 

 

Bei den Mehltaupilzen unterscheiden wir grundsätzlich zwischen den Echten und den 

Falschen Mehltaupilzen. 

 

Echte Mehltaupilze traten in Europa erstmals 1848 in England auf. Sie waren aus 

Amerika eingeführt worden. Es werden auf den Blattober- und Unterseiten sowie auf 

Jungtrieben weisslich graue, mehlige Überzüge gebildet, welche oft das 

Pflanzengewebe unter Braunverfärbung absterben lassen. Der pulverige Belag riecht 

muffig und ist abwischbar. Echter Mehltau wächst nie im Blattinnern, sondern stets 

nur auf der Oberfläche, auch auf Jungtrieben. 

 

Es gibt unzählige verschiedene Echte Mehltaupilze, die meistens auf nur einzelne 

Pflanzengattungen oder –Arten spezialisiert sind. So werden Ahorne, Eichen, Erlen, 

Weiden, Weissdorne, Rosen, Hortensien, Clematis und Amelanchier alle von 

verschiedenen Echten Mehltaupilzen heimgesucht. Verschieden sind auch die 

Echten Mehltaupilze der Obstpflanzen, wie Apfel-, Pfirsich-, Reben- und 

Stachelbeermehltau sowie diejenigen der Gemüse, wie Gurken- oder 

Erbsenmehltau. Der Schaden, den die Parasiten anrichten, ist recht unterschiedlich. 

Während bei Zierpflanzen, ausser bei Rosen, keine oder nur geringe Folgeschäden 

zu erwarten sind, sind bei Nutzpflanzen starke Beeinträchtigungen nicht nur des 

Pflanzenwachstums, sondern auch der Fruchternte möglich. 

 

Echte Mehltaupilze überwintern bei Gehölzen als Geflecht und als Fruchtkörper in 

den Knospen und verholzten Trieben, ferner auf der Oberfläche abgestorbener 

Blätter und Triebe; von überallher wird rasch der Neuaustrieb infiziert. Im Mai/Juni ist 

der grösste Befallsdruck, werden doch dann auch am neuen weissen Pilzgeflecht 

massenweise Sporen gebildet, die durch den Wind verbreitet werden und neue 

Blätter und Triebe anstecken. 

 

Auf die Wachstumsentwicklung der sogenannten Echten Mehltaupilze hat der 

Witterungsverlauf einen anderen Einfluss als bei den meisten anderen Pilzen. Regen 

hemmt die Sporenbildung und die Infektionen der Echten Mehltaupilze, mässig 

warmes, trockenes Wetter, nicht zu windig, mit kühlen Nächten und hoher 



Luftfeuchtigkeit, fördert sie, besonders im Monat Mai. Echte Mehltaupilze sind 

Schönwetterpilze.  

 

Eine Bekämpfung der Echten Mehltaupilze macht nur bei Nutzpflanzen und Rosen 

Sinn. Es ist schon vor der Blüte vorbeugend mit Pflanzenschutzmittelbehandlungen 

zu beginnen, die sich bis in den Sommer hineinziehen. Nach wie vor ist Netzschwefel 

in vielen Fällen ein gutes und preiswertes Mittel. Sicherer wirken viele moderne 

abbaubare organische Fungizide. Der Pflanzenschutz ist jährlich durchzuführen, da 

der Erfolg so von Jahr zu Jahr besser wird. Sehr von Vorteil ist es auch, wenn 

laufend befallene Blätter und Triebe weggeschnitten und eingesammelt werden, um 

so die Infektionsquellen einzudämmen.  

 

Falsche Mehltaupilze traten, ebenfalls aus Amerika kommend, erstmals 1878 in 

Europa, und zwar in Frankreich auf. Im Gegensatz zum Echten Mehltau tritt ein 

weisslich gräulich bläulicher Pilzrasen nur auf der Blattunterseite auf. Auf der 

Blattoberseite entstehen gelbliche Flecken, sogenannte Ölflecken. Der Pilz dringt 

durch die Spaltöffnungen in die Blätter ein und wächst im Blattinnern, also auch 

anders als bei den Echten Mehltaupilzen, wo er nur auf der Oberfläche gedeiht. Die 

Blätter vergilben in der Folge und fallen ab. Die Überwinterung der Wintersporen 

erfolgt auf abgefallenem Laub, woher im Frühjahr die Neuinfektion erfolgt. Zu dieser 

ist unbedingt feuchtwarmes Regenwetter erforderlich, also wieder anders als beim 

Echten Mehltau. Falscher Mehltau ist ein Regenwetterpilz.  

 

Unterschiedliche Arten des Falschen Mehltaus befallen Reben, Kartoffeln als Kraut- 

und Knollenfäule und Tabakblätter als Blauschimmel. In extrem feuchtwarmen 

Jahren werden auch Rosen, Kohl, Kopfsalat, Spinat, Gurken und Zuckerrüben 

infiziert.  

 

Bekämpft wird der Falsche Mehltau vorbeugend mit dem Schwermetall Kupfer, das 

nicht abbaubar ist und den Boden belastet. Es kommen deshalb heute vor allem 

abbaubare organische Fungizide zum Einsatz.  

 

Bei allen Pflanzenarten gibt es heute Sorten, die weniger von den Mehltaupilzen 

heimgesucht werden; solche sind bei der Neupflanzung möglicht zu beachten. 


