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Das Fachbuch für Gemüsegärtner, Erwerbsgemüsebau-

ern, Beratungsdienste und als Lehrbuch für die Ausbil-

dung. 

500 Gemüsekrankheiten, verursacht durch 

➢ Nichtparasitäre Schädigungen 

➢ Viroide und Viren 

➢ Bakterien und Pilze 

 

Hinweise, welcher Erreger welche Krankheit verursacht; Schadbild und Krankheitsverlauf je-

der Gemüsekrankheit; 666 Farbabbildungen dokumentieren die Schadbilder. 

 

Die dritte Auflage der „Gemüsekrankheiten“ erschien 1999. Seitdem hat sich das Krank-

heitsspektrum unserer Gemüsepflanzen deutlich gewandelt. Einige Krankheiten wie der „Fal-

sche Mehltau der Gurke“ haben in dieser Zeit an Bedeutung verloren, andere sind neu hinzu-

gekommen, oder haben wesentlich an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen wie zahlreiche 

Viren oder auch Viroide. Aber nicht nur die Krankheiten haben sich verändert, auch bei den 

angebauten Gemüsekulturen hat sich sehr viel getan. Gemüsespezialitäten wie Artischocken, 

Cardy, Süßkartoffel, Asia-Salate oder Portulak sowie viele verschiedene Gewürzkräuter ha-

ben ihren festen Stellenwert im Sortiment. Mit den wärmeren Sommern und milderen Wintern 

ist es auch wärmeliebenden Krankheitserregern gelungen, bei uns Fuß zu fassen. Insgesamt 

sind so rund 100 Krankheiten bzw. abiotische Schädigungen in der vierten Auflage neu hinzu-

gekommen.  

Hauptaugenmerk wurde auf Symptome gerichtet, die von abiotischen Schädigungen, Viroi-

den, Viren, Bakterien und Pilzen an Gemüse verursacht werden. Die Biologie und die wich-

tigsten, vor allem kulturtechnischen Gegenmaßnahmen ergänzen die Schadbildbeschreibun-

gen. Um die richtigen Gegenmaßnahmen für Schädigungen an den Gemüsekulturen setzen zu 

können, ist es unumgänglich notwendig die richtige Diagnose zu stellen. Dazu helfen auch die 

zahlreichen Farbabbildungen von Schadsymptomen. 

Seit 2012 wurden daher weitere „neue“ Gemüsekrankheiten und neue Bilder zu bestehenden 

Kapiteln gesammelt, die viele Kolleginnen und Kollegen beigesteuert haben. 

Es ist eine provisorische Zusammenstellung, eine endgültige Layoutierung fehlt noch und die 

Texte bedürfen noch einer Durchsicht, evtl. einer Überarbeitung.  

Diese ADDENDA stellen daher nur einen vorläufigen Arbeitsbehelf dar und umfassen derzeit 

252 Seiten. 

Einige Gemüse- und Gewürzkrankheiten aus diesen Addenda finden sich auf dieser website. 

500 Beschädigungen an Gemüse- und Gewürzkulturen werden in dem o. a. Buch beschrieben. 
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