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Marssonina coronaria - Blattfallkrankheit an Apfel

„Neue“ Blattfallkrankheit an Apfel 
in Baden-Württemberg

An Apfelbäumen wird seit einigen Jahren ein heftiger, 
vorzeitiger Blattfall beobachtet, der dazu führt, dass An-
fang September praktisch keine Blätter, sondern nur noch 
Früchte in den betroffenen Bäumen hängen. Während 
die Früchte oft makellos sind, weisen die heruntergefal-
lenen, gelben Blätter braune, zusammenlaufende Flecken 
mit stecknadelkopfgroßen Pünktchen in einer oft gelben 
Blattspreite auf. Auf diesen Blättern wurde 2010 erstmalig 
in Deutschland der Pilz Marssonina coronaria nachgewiesen, 
der an Apfel zu einer frühzeitigen Entlaubung führt.

 Er ist in Baden-Württemberg vor allem in Streuobst-, 
Kleingarten- und Bio-Anlagen zu finden, also an Bäumen, 
an denen mutmaßlich kein (chemisch-synthetischer) Pflan-
zenschutz durchgeführt wird. 

Schadbild

Das augenfälligste Symptom nach einem M. coronaria-
Befall ist das vorzeitige Herabfallen der Blätter ab etwa 
Anfang August. Das ist jedoch bereits das letzte Stadium 
der Krankheit. Sie beginnt offensichtlich nach längeren 
Regenperioden im Sommer mit grau-schwarzen, diffusen 
Flecken auf der Oberseite voll entwickelter Blätter oder 

zahlreichen, kleinen, braunen, runden Blattflecken mit 
einem dunklen Rand. Die Flecken laufen später zusammen 
und größere Blattbereiche färben sich chlorotisch.

 Alternativ kommt es zu einer nekrotischen Sprenke-
lung des Blattes, wobei die einzelnen kleinen Nekrosen 
von einem rot-violetten Rand umgeben sind. Auch diese 
Blattsprenkel können später zusammenlaufen. In jedem 
Fall sind die Flecken blattoberseits deutlich ausgeprägt 
und blattunterseits praktisch nicht erkennbar. 

Im Bereich der Blattnekrosen brechen durch die Wachs-
schicht auf der Blattoberseite kleine, runde bis ovale, 
schwarze Fruchtkörper (Acervuli), die oft netzartig mitein-
ander verbunden sind. Wenn etwa die Hälfte der Blattfläche 
gelb oder braun verfärbt ist, was bereits innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Auftreten der ersten Symptome 
erfolgt, kommt es zum Blattfall. 

Wenn es zu einem starken Blattfall gekommen ist, sind 
manchmal an wenigen Einzelfrüchten eingesunkene, runde 
(bis 1 cm Durchmesser), schwarze Flecken mit sporulie-
renden Acervuli zu finden.

Biologie

Marssonina coronaria überwintert wie auch der Apfel-
schorf im Falllaub. Zu ersten relevanten Infektionen kann 
es ab Anfang Juni kommen. Dafür sind eine relativ lange 
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Blattnässedauer und recht hohe Temperaturen (20-25 °C) 
erforderlich. Der Befall wird somit durch subtropische 
Bedingungen, wie sie im Zuge des Klimawandels künftig 
häufiger zu erwarten sind, begünstigt.

Als Wirtspflanzen wurden bisher nur die Gattungen 
Malus und Chaenomeles beschrieben.

Maßnahmen

Durch den vorzeitigen Blattfall werden die Früchte und, 
was noch viel problematischer ist, die für den Austrieb 
im nächsten Jahr sich entwickelnden Knospen nicht aus-
reichend mit Assimilaten versorgt. Damit sind Blüte und 
Fruchtansatz im nächsten Jahr in Gefahr. Es gilt also, durch 
eine Bekämpfung des Schadpilzes einen vorzeitigen Blattfall 
zu verhindern. Neben dem Einsatz von Schorffungiziden 
ist es sinnvoll, das Falllaub, in dem der Pilz überdauert, 
bis zum Austrieb der Bäume zu entfernen. 

Durch Ausschneiden ist darüber hinaus für eine bes-
sere Durchlüftung des Baumes zu sorgen. Langfristig ist 
an die Resistenzzüchtung zu denken, wobei derzeit keine 
Marssonina-resistente Apfelsorten bekannt sind. Als hoch 
anfällig haben sich die Sorten Topaz, Golden Delicious, 
James Grieve, Rewena, Reglindis, Jonagored und Jakob 
Label erwiesen, während Pink Lady, Pinova und McIntosh 
deutlich weniger befallen werden.
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Nach dem Pflanzenschutzgesetz (PflSchG § 12) ist das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln nur in der zugelassenen Kultur und nach 
den Anwendungsbestimmungen erlaubt, die in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Das heißt, dass ein nur für Obstkulturen 
zugelassenes Pflanzenschutzmittel ausschließlich in der angegebenen Dosierung und nur an Obstkulturen eingesetzt werden darf und 
nicht in anderen Kulturen, wie z.B. Gemüse. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in rückstandsrelevanten Kulturen (Obst und 
Gemüse) sind die im Rahmen der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebiete und Wartezeiten zu beachten.

Bei allen Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln sind die Auflagen zum Schutz von Honigbienen, Wildbienen und anderen Blüten 
besuchenden Insekten zu beachten. Bienengefährliche Mittel dürfen im Freiland nicht in blühende Pflanzen sowie Unkräutern und nicht 
auf Pflanzen, auf denen bereits starke Honigtaubildung festzustellen ist, gespritzt werden. Die Bienenungefährlichkeit ist nur bis zu den 
angegebenen Konzentrationen bzw. Aufwandmengen gewährleistet. Bei höherer Dosierung oder Mischung mit anderen Mitteln gelten 
auch diese Mittel als bienengefährlich. Die Anwendungen in die offenen Blüten sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz 
von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

Die Empfehlungen der Pflanzenschutzmittel basieren auf dem Kenntnisstand der Verfasser zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Die 
gegebenen Anwendungshinweise entbinden nicht von der Notwendigkeit, die jeweilige Gebrauchsanleitung und gegebenenfalls eintreten-
de Zulassungsänderungen zu beachten. Besonders wird auf die Auflagen zum Anwenderschutz, zur Bienengefährlichkeit, Anwendungshäu-
figkeit, Fischgiftigkeit, Anwendung in Wasserschutzgebieten sowie zum Abstand von Oberflächengewässern und angrenzenden Saumstruk-
turen verwiesen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, insbesondere in den Tabellen, sowie eine Haftung für 
Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen. 
Die Auflistung der derzeit zugelassenen Pflanzenschutzmittel stellt zumeist eine Auswahl dar.

Weitere Auskünfte erteilen die Fachberater an den Landratsämtern.
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