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1. Basiswissen Zierpflanzen

1.1 Grundlagen der Pflanzengesundheit, Faktoren des Integrierten  
Pflanzenschutzes
Ziel des integrierten Pflanzenschutzes ist es, die Möglichkeiten indirekter Maßnahmen zu-
erst auszuschöpfen, bevor direkte Bekämpfungsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Dabei 
sollen biologischer und chemischer Pflanzenschutz sowie physikalische und biotechnische 
Maßnahmen möglichst optimal kombiniert werden. Ein übermäßiger, umweltbelastender 
Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel soll vermieden werden.
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 Gehölze pflanzen und verwenden 1.2

Eigenschaften 

Mehrjährige Sträucher und Kleinbäume werden als Solitärgehölz, als 
geschnittene oder freiwachsende Hecke oder z. B. auch als Bodendecker 
in Gärten und Grünanlagen verwendet. In den vergangenen 200 Jahren 
wurde ein reichhaltiger Arten- und Sortenbestand aus allen Erdteilen 
zusammengetragen. Damit sind für alle Standortansprüche geeignete 
Gehölze vorhanden. 

Für unterschiedliche Nutzungsaspekte stehen Blüten- und duftende 
Gehölze, immergrüne Laubgehölze, Gehölze mit farbigem Laub und 
besonderer Herbstfärbung, schönfrüchtige Gehölze und solche mit 
nutzbaren Früchten und mit repräsentativer Rinde sowie Schling- und 
Klettergehölze, Nadelgehölze und Heckengehölze zur Verfügung. Als 
Nähr- und Schutzgehölz für viele Nützlinge hat diese Pflanzengruppe eine 
große Bedeutung in Garten und Landschaft. 

Ansprüche 

Gehölze wachsen überall, wenn die richtigen Arten und Sorten für die 
vorhandenen Standortgegebenheiten wie Boden, Niederschlagsmenge, 
Temperatur, Lichtbedingungen und Wind ausgewählt werden. 

Besonders in Großstädten ist neben dem großflächigen Makroklima das 
standortspezifische Mikroklima für die Entwicklung und das Aussehen der 
Pflanzung entscheidend. Der Aufwand für die Pflege wird durch die 
Anforderungen an die Pflanzung und deren Funktionalität direkt bestimmt. 

Die Winterhärte ist für die langjährige Entwicklung von Gehölzen in unserer 
Region wichtig. Bei der Charakterisierung von Gehölzen werden die 
geeigneten Winterhärtezonen ausgewiesen. Zusätzlich ist zu beachten, 
dass die Winterhärte altersabhängig ist und deshalb Neupflanzungen an 
kritischen Standorten zusätzlich geschützt werden sollten.  

Das Vermeiden von Winterschäden – besonders an immergrünen 
Gehölzen durch Frosttrockenheit – muss bei der Pflege der Gehölze in 
dieser Region ebenso beachtet werden. 

Pflanzung von Gehölzen 

Am sichersten wachsen Gehölze an, wenn sie bei frostfreiem Boden 
gepflanzt werden, in der Periode der Vegetationsruhe von Oktober bis 
April. Aber auch zu anderen Zeitpunkten sind Pflanzungen möglich. 

��t�r���e� �e���������e� ���
Herbst 

������e��re�� ��� ���ter�
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Eigenschaften
Mehrjährige Sträucher und Kleinbäume werden als Solitärgehölz, als geschnittene oder 
freiwachsende Hecke oder z. B. auch als Bodendecker in Gärten und Grünanlagen verwen-
det. In den vergangenen 200 Jahren wurde ein reichhaltiger Arten- und Sortenbestand aus 
allen Erdteilen zusammengetragen. Damit sind für alle Standortansprüche geeignete Ge-
hölze vorhanden.

Für unterschiedliche Nutzungsaspekte stehen Blüten- und duftende Gehölze, immergrüne 
Laubgehölze, Gehölze mit farbigem Laub und besonderer Herbstfärbung, schönfrüchtige 
Gehölze und solche mit nutzbaren Früchten und mit repräsentativer Rinde sowie Schling- 
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Schutzgehölz für viele Nützlinge hat diese Pfl anzengruppe eine große Bedeutung in Garten 
und Landschaft.

Ansprüche
Gehölze wachsen überall, wenn die richtigen Arten und Sorten für die vorhandenen Stand-
ortgegebenheiten wie Boden, Niederschlagsmenge, Temperatur, Lichtbedingungen und 
Wind ausgewählt werden.

Besonders in Großstädten ist neben dem großfl ächigen Makroklima das standortspezi-
fi sche Mikroklima für die Entwicklung und das Aussehen der Pfl anzung entscheidend. Der 
Aufwand für die Pfl ege wird durch die Anforderungen an die Pfl anzung und deren Funktio-
nalität direkt bestimmt.

Die Winterhärte ist für die langjährige Entwicklung von Gehölzen in unserer Region wich-
tig. Bei der Charakterisierung von Gehölzen werden die geeigneten Winterhärtezonen aus-
gewiesen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Winterhärte altersabhängig ist und deshalb 
Neupfl anzungen an kritischen Standorten zusätzlich geschützt werden sollten.

Das Vermeiden von Winterschäden – besonders an immergrünen Gehölzen durch Frost-
trockenheit – muss bei der Pfl ege der Gehölze in dieser Region ebenso beachtet werden.

Naturnahe Gehölzfl äche im Herbst

Rhododendren im Winter



Berliner Pfl anzen – Gehölze und Stauden im Garten | Teil 1: Basiswissen Zierpfl anzen

6

Pfl anzung von Gehölzen
Am sichersten wachsen Gehölze an, wenn sie bei frostfreiem Boden gepfl anzt werden, in 
der Periode der Vegetationsruhe von Oktober bis April. Aber auch zu anderen Zeitpunkten 
sind Pfl anzungen möglich.

Dann müssen jedoch intensivere, die Pfl anzung begleitende Maßnahmen vorgenommen 
werden. Containerpfl anzen können ganzjährig gepfl anzt werden. Immergrüne müssen im 
Herbst so zeitig gepfl anzt werden, dass genügend Wurzeln bis zum Winter gebildet wer-
den, um einer Frosttrockenheit vorzubeugen.

Die gute Umsetzung bekannter Pfl anzparameter wie Bodenvorbereitung, Größe der Pfl anz-
grube, Pfl anzschnitt, Pfl anzhöhe, Wässerung, Mulchen, Düngung sowie gesundes, quali-
tativ hochwertiges Pfl anzenmaterial sind Grundvoraussetzung für langlebige, gesunde, 
stressverträgliche, gut aussehende Gehölze im Garten.

Schnitt der Gehölze
Der Schnitt von Gehölzen in Gärten ist erforderlich und möglich. Zur Pfl anzung sollte in 
Abhängigkeit von Pfl anzenqualität und Art ein Pfl anzschnitt vorgenommen werden. 
Danach erfolgt besonders an Sträuchern ein Erhaltungsschnitt, der sich an den Bedürfnis-
sen der einzelnen Pfl anzengruppen orientiert.

Es gibt keinen Routineschnitt, der bei allen Gehölzarten überall zu jeder Zeit anwendbar 
ist. So wird zwischen Erziehungs-, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Nachblüte-, Hecken-, 
Formgehölz- und Rosenschnitt unterschieden. Dabei sind immer pfl anzenartenspezifi sche 
Anforderungen der Schnittmaßnahmen zu berücksichtigen.
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Der Schnitt von Gehölzen in Gärten ist 
erforderlich und möglich. Zur Pflanzung sollte in 
Abhängigkeit von Pflanzenqualität und Art ein 
Pflanzschnitt vorgenommen werden. Danach 
erfolgt besonders an Sträuchern ein 
Erhaltungsschnitt, der sich an den Bedürfnissen 
der einzelnen Pflanzengruppen orientiert. 
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Laubholzhecke 
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Hecke 

�ehölzso���me��� ��� �e�� Baumschule 

he�bs�l�che� �ehölz�l�che 

�ou���esch������ so� b���e� ��ch�� 
Es gibt keinen Routineschnitt, der bei allen 

Gehölzarten überall zu jeder Zeit anwendbar ist. So wird zwischen 
Erziehungs-, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Nachblüte-, Hecken-, 
Formgehölz- und Rosenschnitt unterschieden. Dabei sind immer 
pflanzenartenspezifische Anforderungen der Schnittmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 

ha�mo��sch� ges�al�e�e�
�ehölz��la�zu�g� m��� ��au�e� Buchsbaum	  als	  Formgehölz Rosen als Hecke 
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erfolgt besonders an Sträuchern ein 
Erhaltungsschnitt, der sich an den Bedürfnissen 
der einzelnen Pflanzengruppen orientiert. 

�e����gu�gssch�����
Laubholzhecke 

�e����gu�gssch����� �mme�g���e�
Hecke 

�ehölzso���me��� ��� �e�� Baumschule 

he�bs�l�che� �ehölz�l�che 

Gehölzsortiment in der Baumschule

�ou���esch������ so� b���e� ��ch�� 
Es gibt keinen Routineschnitt, der bei allen 

Gehölzarten überall zu jeder Zeit anwendbar ist. So wird zwischen 
Erziehungs-, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Nachblüte-, Hecken-, 
Formgehölz- und Rosenschnitt unterschieden. Dabei sind immer 
pflanzenartenspezifische Anforderungen der Schnittmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 

ha�mo��sch� ges�al�e�e�
�ehölz��la�zu�g� m��� ��au�e� Buchsbaum	  als	  Formgehölz Rosen als Hecke 

Routineschnitt, so bitte nicht!

5	  

Dann müssen jedoch intensivere, die Pflanzung 
begleitende Maßnahmen vorgenommen werden. 
Containerpflanzen können ganzjährig gepflanzt 
werden. Immergrüne müssen im Herbst so zeitig 
gepflanzt werden, dass genügend Wurzeln bis zum 
Winter gebildet werden, um einer Frosttrockenheit 
vorzubeugen. 

Die gute Umsetzung bekannter Pflanzparameter wie 
Bodenvorbereitung, Größe der Pflanzgrube, 
Pflanzschnitt, Pflanzhöhe, Wässerung, Mulchen, 
Düngung sowie gesundes, qualitativ hochwertiges 
Pflanzenmaterial sind Grundvoraussetzung für 
langlebige, gesunde, stressverträgliche, gut 
aussehende Gehölze im Garten. 

– Gehölze und Stauden im Garten | Gehölze pflanzen und verwenden
Schnitt der Gehölze

Der Schnitt von Gehölzen in Gärten ist 
erforderlich und möglich. Zur Pflanzung sollte in 
Abhängigkeit von Pflanzenqualität und Art ein 
Pflanzschnitt vorgenommen werden. Danach 
erfolgt besonders an Sträuchern ein 
Erhaltungsschnitt, der sich an den Bedürfnissen 
der einzelnen Pflanzengruppen orientiert. 

�e����gu�gssch�����
Laubholzhecke 

�e����gu�gssch����� �mme�g���e�
Hecke 

�ehölzso���me��� ��� �e�� Baumschule 

he�bs�l�che� �ehölz�l�che 

�ou���esch������ so� b���e� ��ch�� 
Es gibt keinen Routineschnitt, der bei allen 

Gehölzarten überall zu jeder Zeit anwendbar ist. So wird zwischen 
Erziehungs-, Auslichtungs-, Verjüngungs-, Nachblüte-, Hecken-, 
Formgehölz- und Rosenschnitt unterschieden. Dabei sind immer 
pflanzenartenspezifische Anforderungen der Schnittmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 

ha�mo��sch� ges�al�e�e�
�ehölz��la�zu�g� m��� ��au�e� Buchsbaum	  als	  Formgehölz Rosen als Hecke 5	  
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 Wissenswertes über Staudenpflanzen 1.3

Staudenpflanzen überwintern in der Regel unterirdisch. Innerhalb der 
Saison verändern sie sich. Dem Austrieb folgen Wachstum, Blütezeit und 
das Reifen von Samen bis zur Herbstfärbung. Im Winter zieren die 
abgestorbenen Staudenteile den Garten. Das gilt besonders für 
wintergrüne Stauden. Durch geschickte Kombination von Stauden mit 
unterschiedlichen Blütezeiten erhält man ganzjährig blühende Gärten, 
obwohl die einzelne Staudengattung jeweils nur wenige Wochen blüht. 	  

Stauden lieben unterschiedliche Böden 

Berücksichtigt man unterschiedliche Standortansprüche, so lassen sich für 
alle Gartenbereiche geeignete Stauden finden. Sowohl schattige Bereiche 

mit Wurzeldruck von Gehölzen als auch vollsonnige, trockene Areale 
lassen sich bepflanzen. An schwierigen Standorten können Stauden sogar 
Rasenersatz sein, oder Wegränder und Hänge begrünen. Stauden lieben je 
nach Gattung unterschiedliche Böden: von mager bis nährstoffreich, von 
trocken bis dauerfeucht. 

Vorbereitungen der Pflanzung 

Wie bei Gehölzen ist die Vorbereitung der Pflanzung sehr wichtig, weil 
Stauden viele Jahre am gleichen Standort bleiben. Der Boden soll 

tiefgründig gelockert und ggf. durch Humus verbessert werden. Das 
Substrat soll strukturstabil sein. Unkräuter müssen besonders bei Quecke-
/Gierschbesatz sorgfältig entfernt werden. Bei der Auswahl geeigneter 
Stauden muss zuerst der Standort analysiert, dann die Stauden ausgewählt 
werden, nicht umgekehrt. In Katalogen findet man detaillierte Angaben zu 
(standardisierten) Lebensbereichen, zu Blütezeit, Pflanzenfarbe und -höhe, 
zu Geselligkeit und benötigter Pflanzenanzahl pro m², sowie zur 

Winterhärte. Eine Staffelung 
der Blütezeiten und die 
Wuchshöhen sollten 
berücksichtigt werden. 

Pflanztermin beachten 

Stauden sollte man ab Mitte 
September pflanzen, damit bis 
zu den ersten Bodenfrösten 
noch Zeit für die Wurzelbildung 
bleibt. Bei einer Pflanzung im 
Frühjahr verhindert 
zunehmende Trockenheit im 
April/Mai eine gute 
Wurzelbildung, der Austrieb 
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als auch vollsonnige, trockene Areale lassen sich bepfl anzen. An schwierigen Standorten 
können Stauden sogar Rasenersatz sein, oder Wegränder und Hänge begrünen. Stauden 
lieben je nach Gattung unterschiedliche Böden: von mager bis nährstoff reich, von trocken 
bis dauerfeucht.

Vorbereitungen der Pfl anzung
Wie bei Gehölzen ist die Vorbereitung der Pfl anzung sehr wichtig, weil Stauden viele Jahre 
am gleichen Standort bleiben. Der Boden soll tiefgründig gelockert und ggf. durch Humus 
verbessert werden. Das Substrat soll strukturstabil sein. Unkräuter müssen besonders bei 
Quecke-/Gierschbesatz sorgfältig entfernt werden. Bei der Auswahl geeigneter Stauden 
muss zuerst der Standort analysiert, dann die Stauden ausgewählt werden, nicht umge-
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Düngen erforderlich
Beet- und Prachtstauden haben einen hohen Bedarf an Dünger. Organisch düngen sollte 
man im Frühjahr und nur in Ausnahmefällen bei starkem Nährstoffmangel mit minera- 
lischem Dünger bis max. Juli nachdüngen. Stauden für Gehölzränder, Steingärten und 
Wildstauden sollte man nur vorsichtig düngen, sie werden sonst mastig, das heißt sie be-
kommen weiches Gewebe und sind krankheitsanfällig.

Rückschnitt hilft
Bei Stauden braucht zunächst nur Verblühtes entfernt werden, wenn es unansehnlich  
geworden ist. Sogenannte remontierende Stauden sollten nach der Blüte komplett zurück-
geschnitten werden, um eine zweite Blüte zu fördern, u.a. Rittersporn (Delphinium), Bren-
nende Liebe (Lychnis), Feinstrahlaster (Erigeron), Schafgarbe (Achillea), Geranium, Flocken-
blume (Centaurea) und Salbei. Mit einem kompletten Rückschnitt unter Aussparung 
der Herzblätter kann man unansehnliche Blattfleckenkrankheiten entfernen: Geranium, 
Frauenmantel (Alchemilla), Lungenkraut (Pulmonaria), Nelkenwurz (Geum).

Allgemein sollte der Rückschnitt erst Anfang des Frühjahrs vor dem Austrieb erfolgen, weil 
trockene Blätter und Halme Schutz gegen Frost und Wind bieten und nützlichen Tieren und 
Insekten Unterschlupf und Nahrung bieten. In hohle Reste abgeschnittener Stängel – be-
sonders bei Gräsern – dringt Wasser ein und ermöglicht Fäulnis.

Verkahlen die Stauden von innen heraus und lassen sie in ihrer Blühfreudigkeit nach, soll-
ten sie durch Teilung verjüngt werden. Dabei ist der richtige Zeitpunkt zu beachten  
(siehe Pflanztermine). Vor dem Pflanzen der Teile sollte der Boden verbessert und auf ge-
nügend Abstand geachtet werden. Setzt man Stauden aus ästhetischen Gründen oder we-
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1.4 Nichtparasitäre Erkrankungen
Der Anteil dieser Schadursachen an der Gesamtheit der Schadfaktoren ist sehr hoch. Hier-
zu zählen vor allem die Auswirkungen des Wetters und der Standortverhältnisse, aber auch 
die suboptimale, nicht pflanzenspezifische Wasser- und Nährstoffversorgung. Meist füh-
ren starke Diskrepanzen zwischen der ausgewählten Pflanzenart und den örtlichen Gege-
benheiten zu Problemen. Neupflanzungen reagieren dabei wesentlich empfindlicher.

1.4.1 Putzen

Schadbild
An gesunden immergrünen Pflanzen, wie Eibe, Kiefer, Rhododendron, Lebensbaum, Kirsch-
lorbeer, werden trotz normaler Bedingungen ältere Nadeln und Blätter auffallend gelb und 
fallen ab.

Ursachen
Es ist eine ganz normale physiologische Reaktion immergrüner Gehölze, ein natürlicher 
Prozess. Die Lebensdauer der Nadeln und immergrünen Blätter ist begrenzt, bei Kiefern 
kann sie 2 bis 6 Jahre betragen. Extreme Witterungs- und Standortbedingungen können 
den Vorgang verstärken. Der Zeitpunkt des sogenannten „Putzens“ variiert, bei Stech- 
palmen, Eibe und Lorbeerkirsche werden die Blätter meist nach dem Austrieb in Frühsom-
mer abgeworfen, bei Nadelgehölzen meist im Herbst.

Gegenmaßnahmen
Das Putzen, auch wenn es stärker ausfällt, ist nicht zu verhindern. Es sollte genau beob-
achtet werden, welche Blätter oder Nadeln abgeworfen werden, um andere Probleme nicht 
zu übersehen. Nach Jahren mit ausgeprägtem Putzen der Gehölze ist pflanzengerechtes 
Düngen und Wässern empfehlenswert.
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�ut�verhalten� Rhododendron 

Nadelverbräunung an Eibe

Auswinterungsschaden�
Nelken

Auswinterungsschaden an Nelken

�ut�en� a�� �ebensbau� 

Winterschäden am
Rhododendron

Nadelverbräunung� an� Eibe

Winterschäden am Rhododendron
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Gegenmaßnahmen
Bei der Pflanzenauswahl sollte die Winterhärte am künftigen Standort bedacht werden. 
Auch die Herkünfte der Gehölze sind von Bedeutung. Die Auswirkungen können regional 
unterschiedlich sein, z.B. wärmere Standorte in der Stadtmitte oder offene windige Land-
schaftsbereiche. Neupflanzungen sind in den ersten Wintern durch Reisig, Schilfmatten, 
Vlies oder Gewebe zu schützen, besonders vor kalten trockenen Ostwinden.

9	  

nekrotischen Blattpartien oder sterben ab. An Kirschlorbeer, aber auch an 
empfindlichen Stechpalmensorten vertrocknen die Blätter ganz oder 
teilweise. Betroffen sind zuerst die oberen, jüngeren Blätter oder 
Neupflanzungen. Derart geschädigte Gehölze treiben erneut aus.  

Durch Spätfrostereignisse nach dem Austrieb und während der Blüte 
können viele Pflanzenarten Schäden erleiden. Häufig werden 
austriebsbereite Knospen geschädigt, aber auch Blüten und junge 
Blattaustriebe können völlig zerstört werden.  

Ursache: 

Immergrüne Gehölze sind bei sonnigem Frostwetter besonders gefährdet, 
weil die Blätter/Nadeln in der Sonne auftauen und Wasser verdunstet. Da 
der Boden gefroren ist, besteht keine Wasseraufnahmemöglichkeit für die 
Pflanze. Durch Wind wird die Austrocknung noch verstärkt. In der Folge 
vertrocknen die Blätter mehr oder weniger stark.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei der Pflanzenauswahl sollte die Winterhärte am künftigen Standort 
bedacht werden. Auch die Herkünfte der Gehölze sind von Bedeutung. Die 
Auswirkungen können regional unterschiedlich sein, z.B. wärmere 
Standorte in der Stadtmitte oder offene windige Landschaftsbereiche. 
Neupflanzungen sind in den ersten Wintern durch Reisig, Schilfmatten, 
Vlies oder Gewebe zu schützen, besonders vor kalten trockenen 
Ostwinden. 

1.4.3 Trocken-, Hitze-, Ozonschäden 

Schadbild: 

Während heißer, trockener Perioden kann die intensive 
Sonneneinstrahlung Welke, eingerollte Blätter, verbrannt wirkende Flecken 
und Blattverfärbungen hervorrufen. Dies wird durch zusätzliche 
Lufttrockenheit und Wind verstärkt. Junge Pflanzen mit geringem 
Wurzelvolumen zeigen zuerst typische Symptome. Nadelpartien im 
Schattenbereich verfärben sich nach intensiven Hitzeperioden. 

Ursachen: 

Hohe Lichteinstrahlung kann an trockenen Standorten Pflanzengewebe 
überfordern, so dass es zu örtlichem Absterben von Gewebe kommt. 
Ähnliche Symptome entstehen wenn Sonnenlicht von hellen Stein- oder 
Schotterflächen sowie Glasfassaden auf die Pflanzen reflektiert wird. 
Abdrift heißer Luft, z.B. beim Abbrennen von Unkräutern, beim Grillen bzw. 

�ros�sch��e�� ��� ���e�����e 

�i��er�roc�e�sch��e�� ���
Kirschlorbeer 

Sonnenbrand 	  Rhododendron 

Hitzeschaden n ose 
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nekrotischen Blattpartien oder sterben ab. An Kirschlorbeer, aber auch an 
empfindlichen Stechpalmensorten vertrocknen die Blätter ganz oder 
teilweise. Betroffen sind zuerst die oberen, jüngeren Blätter oder 
Neupflanzungen. Derart geschädigte Gehölze treiben erneut aus.  

Durch Spätfrostereignisse nach dem Austrieb und während der Blüte 
können viele Pflanzenarten Schäden erleiden. Häufig werden 
austriebsbereite Knospen geschädigt, aber auch Blüten und junge 
Blattaustriebe können völlig zerstört werden.  

Ursache: 

Immergrüne Gehölze sind bei sonnigem Frostwetter besonders gefährdet, 
weil die Blätter/Nadeln in der Sonne auftauen und Wasser verdunstet. Da 
der Boden gefroren ist, besteht keine Wasseraufnahmemöglichkeit für die 
Pflanze. Durch Wind wird die Austrocknung noch verstärkt. In der Folge 
vertrocknen die Blätter mehr oder weniger stark.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei der Pflanzenauswahl sollte die Winterhärte am künftigen Standort 
bedacht werden. Auch die Herkünfte der Gehölze sind von Bedeutung. Die 
Auswirkungen können regional unterschiedlich sein, z.B. wärmere 
Standorte in der Stadtmitte oder offene windige Landschaftsbereiche. 
Neupflanzungen sind in den ersten Wintern durch Reisig, Schilfmatten, 
Vlies oder Gewebe zu schützen, besonders vor kalten trockenen 
Ostwinden. 

1.4.3 Trocken-, Hitze-, Ozonschäden 

Schadbild: 

Während heißer, trockener Perioden kann die intensive 
Sonneneinstrahlung Welke, eingerollte Blätter, verbrannt wirkende Flecken 
und Blattverfärbungen hervorrufen. Dies wird durch zusätzliche 
Lufttrockenheit und Wind verstärkt. Junge Pflanzen mit geringem 
Wurzelvolumen zeigen zuerst typische Symptome. Nadelpartien im 
Schattenbereich verfärben sich nach intensiven Hitzeperioden. 

Ursachen: 

Hohe Lichteinstrahlung kann an trockenen Standorten Pflanzengewebe 
überfordern, so dass es zu örtlichem Absterben von Gewebe kommt. 
Ähnliche Symptome entstehen wenn Sonnenlicht von hellen Stein- oder 
Schotterflächen sowie Glasfassaden auf die Pflanzen reflektiert wird. 
Abdrift heißer Luft, z.B. beim Abbrennen von Unkräutern, beim Grillen bzw. 

�ros�sch��e�� ��� ���e�����e 

Frostschaden an Andentanne

�i��er�roc�e�sch��e�� ���
Kirschlorbeer 

Sonnenbrand 	  Rhododendron 

Hitzeschaden n ose 
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nekrotischen Blattpartien oder sterben ab. An Kirschlorbeer, aber auch an 
empfindlichen Stechpalmensorten vertrocknen die Blätter ganz oder 
teilweise. Betroffen sind zuerst die oberen, jüngeren Blätter oder 
Neupflanzungen. Derart geschädigte Gehölze treiben erneut aus.  

Durch Spätfrostereignisse nach dem Austrieb und während der Blüte 
können viele Pflanzenarten Schäden erleiden. Häufig werden 
austriebsbereite Knospen geschädigt, aber auch Blüten und junge 
Blattaustriebe können völlig zerstört werden.  

Ursache: 

Immergrüne Gehölze sind bei sonnigem Frostwetter besonders gefährdet, 
weil die Blätter/Nadeln in der Sonne auftauen und Wasser verdunstet. Da 
der Boden gefroren ist, besteht keine Wasseraufnahmemöglichkeit für die 
Pflanze. Durch Wind wird die Austrocknung noch verstärkt. In der Folge 
vertrocknen die Blätter mehr oder weniger stark.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei der Pflanzenauswahl sollte die Winterhärte am künftigen Standort 
bedacht werden. Auch die Herkünfte der Gehölze sind von Bedeutung. Die 
Auswirkungen können regional unterschiedlich sein, z.B. wärmere 
Standorte in der Stadtmitte oder offene windige Landschaftsbereiche. 
Neupflanzungen sind in den ersten Wintern durch Reisig, Schilfmatten, 
Vlies oder Gewebe zu schützen, besonders vor kalten trockenen 
Ostwinden. 

1.4.3 Trocken-, Hitze-, Ozonschäden 

Schadbild: 

Während heißer, trockener Perioden kann die intensive 
Sonneneinstrahlung Welke, eingerollte Blätter, verbrannt wirkende Flecken 
und Blattverfärbungen hervorrufen. Dies wird durch zusätzliche 
Lufttrockenheit und Wind verstärkt. Junge Pflanzen mit geringem 
Wurzelvolumen zeigen zuerst typische Symptome. Nadelpartien im 
Schattenbereich verfärben sich nach intensiven Hitzeperioden. 

Ursachen: 

Hohe Lichteinstrahlung kann an trockenen Standorten Pflanzengewebe 
überfordern, so dass es zu örtlichem Absterben von Gewebe kommt. 
Ähnliche Symptome entstehen wenn Sonnenlicht von hellen Stein- oder 
Schotterflächen sowie Glasfassaden auf die Pflanzen reflektiert wird. 
Abdrift heißer Luft, z.B. beim Abbrennen von Unkräutern, beim Grillen bzw. 

�ros�sch��e�� ��� ���e�����e 

�i��er�roc�e�sch��e�� ���
Kirschlorbeer 

Wintertrockenschaden am Kirschlorbeer

1.4.3 Trocken-, Hitze-, Ozonschäden

Schadbild
Während heißer, trockener Perioden kann die intensive Sonneneinstrahlung Welke, einge-
rollte Blätter, verbrannt wirkende Flecken und Blattverfärbungen hervorrufen. Dies wird 
durch zusätzliche Lufttrockenheit und Wind verstärkt. Junge Pflanzen mit geringem Wur-
zelvolumen zeigen zuerst typische Symptome. Nadelpartien im Schattenbereich verfärben 
sich nach intensiven Hitzeperioden.

Ursachen
Hohe Lichteinstrahlung kann an trockenen Standorten Pflanzengewebe überfordern, so 
dass es zu örtlichem Absterben von Gewebe kommt. Ähnliche Symptome entstehen, wenn 
Sonnenlicht von hellen Stein- oder Schotterflächen sowie Glasfassaden auf die Pflanzen 
reflektiert wird. Abdrift heißer Luft, z.B. beim Abbrennen von Unkräutern, beim Grillen bzw. 
aus Klimaanlagen verursacht ebenfalls starken Stress bis zu Verbrennungen an Pflanzen. 
Hohe Temperaturen bedeuten im städtischen Bereich auch hohe Ozonwerte, die zu regel-
rechten Vergiftungen des pflanzlichen Gewebes führen. Alle diese Schäden sind dauerhaft. 
Erst neu gebildete Pflanzenteile werden widerstandsfähiger. Pflanzen können sich nur 
langsam an spezielle Standortbedingungen anpassen.

Gegenmaßnahmen
Die Pflanzenauswahl sollte möglichst nach den speziellen optimalen Ansprüchen erfolgen. 
Empfindliche Pflanzen vor Reflexionen oder Hitzeabdrift schützen. Abgestorbene Pflan-
zenteile werden im Frühjahr herausgeschnitten. Auch ein Umpflanzen zur Schaffung von 
Schatten ist in Erwägung zu ziehen. Eine kalibetonte Spätsommer- oder Herbstdüngung 
und ausreichende Bodenfeuchtigkeit vor Frostperioden können den Schadumfang begren-
zen. Pflanzen an Extremstandorten sind sehr regelmäßig zu wässern. Doch auch eine 
Überversorgung mit Wasser kann ungünstig für eine gesunde widerstandfähige Wurzel-
entwicklung sein. Aufgrund des Sauerstoffmangels im Boden und der Wärme können Fäul-
nisprozesse gefördert werden.

Sonnenbrand 	  Rhododendron 

Hitzeschaden n ose 
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nekrotischen Blattpartien oder sterben ab. An Kirschlorbeer, aber auch an 
empfindlichen Stechpalmensorten vertrocknen die Blätter ganz oder 
teilweise. Betroffen sind zuerst die oberen, jüngeren Blätter oder 
Neupflanzungen. Derart geschädigte Gehölze treiben erneut aus.  

Durch Spätfrostereignisse nach dem Austrieb und während der Blüte 
können viele Pflanzenarten Schäden erleiden. Häufig werden 
austriebsbereite Knospen geschädigt, aber auch Blüten und junge 
Blattaustriebe können völlig zerstört werden.  

Ursache: 

Immergrüne Gehölze sind bei sonnigem Frostwetter besonders gefährdet, 
weil die Blätter/Nadeln in der Sonne auftauen und Wasser verdunstet. Da 
der Boden gefroren ist, besteht keine Wasseraufnahmemöglichkeit für die 
Pflanze. Durch Wind wird die Austrocknung noch verstärkt. In der Folge 
vertrocknen die Blätter mehr oder weniger stark.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei der Pflanzenauswahl sollte die Winterhärte am künftigen Standort 
bedacht werden. Auch die Herkünfte der Gehölze sind von Bedeutung. Die 
Auswirkungen können regional unterschiedlich sein, z.B. wärmere 
Standorte in der Stadtmitte oder offene windige Landschaftsbereiche. 
Neupflanzungen sind in den ersten Wintern durch Reisig, Schilfmatten, 
Vlies oder Gewebe zu schützen, besonders vor kalten trockenen 
Ostwinden. 

1.4.3 Trocken-, Hitze-, Ozonschäden 

Schadbild: 

Während heißer, trockener Perioden kann die intensive 
Sonneneinstrahlung Welke, eingerollte Blätter, verbrannt wirkende Flecken 
und Blattverfärbungen hervorrufen. Dies wird durch zusätzliche 
Lufttrockenheit und Wind verstärkt. Junge Pflanzen mit geringem 
Wurzelvolumen zeigen zuerst typische Symptome. Nadelpartien im 
Schattenbereich verfärben sich nach intensiven Hitzeperioden. 

Ursachen: 

Hohe Lichteinstrahlung kann an trockenen Standorten Pflanzengewebe 
überfordern, so dass es zu örtlichem Absterben von Gewebe kommt. 
Ähnliche Symptome entstehen wenn Sonnenlicht von hellen Stein- oder 
Schotterflächen sowie Glasfassaden auf die Pflanzen reflektiert wird. 
Abdrift heißer Luft, z.B. beim Abbrennen von Unkräutern, beim Grillen bzw. 

�ros�sch��e�� ��� ���e�����e 
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Hitzeschaden an Rose
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aus Klimaanlagen verursacht ebenfalls starken Stress bis zu 
Verbrennungen an Pflanzen. Hohe Temperaturen bedeuten im städtischen 
Bereich auch hohe Ozonwerte, die zu regelrechten Vergiftungen des 
pflanzlichen Gewebes führen. Alle diese Schäden sind dauerhaft. Erst neu 
gebildete Pflanzenteile werden widerstandsfähiger. Pflanzen können sich 
nur langsam an spezielle Standortbedingungen anpassen.  

Gegenmaßnahmen: 

Die Pflanzenauswahl sollte möglichst nach den speziellen optimalen 
Ansprüchen erfolgen. Empfindliche Pflanzen vor Reflexionen oder 
Hitzeabdrift schützen. Abgestorbene Pflanzenteile werden im Frühjahr 
herausgeschnitten. Auch ein Umpflanzen zur Schaffung von Schatten ist in 
Erwägung zu ziehen. Eine kalibetonte Spätsommer- oder Herbstdüngung 
und ausreichende Bodenfeuchtigkeit vor Frostperioden können den 
Schadumfang begrenzen. Pflanzen an Extremstandorten sind sehr 
regelmäßig zu wässern. Doch auch eine Überversorgung mit Wasser kann 
ungünstig für eine gesunde widerstandfähige Wurzelentwicklung sein. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels im Boden und der Wärme können 
Fäulnisprozesse gefördert werden.  

1.4.4 Kleinblättrigkeit, Verfärbungen, Chlorosen und 
Nekrosen an Blättern 

Schadbild: 

Geringer und schwacher Zuwachs, klein bleibende, helle Blätter, gelbliche 
Verfärbungen der Blattflächen mit grünen Adern (Chlorosen), vertrocknete 
Blattbereiche (Nekrosen) sowie abfallende Blätter treten an einer oder 
mehreren Pflanzen in einem Flächenbereich während der Saison auf.  

Hinweise: 

Chlorosen werden besonders bei Kulturen begünstigt, die sauren Boden 
bevorzugen, u.a. Rhododendron-Arten, Hortensien. Hier kommt es zur 
Festlegung/Bindung von Nährstoffen im Boden, z.B. von Eisen aufgrund 
eines pH-Wertes über 6.5. Hitze und Trockenheit führen häufig zu 
Stresssituationen der Pflanzen, in denen keine optimale 
Nährstoffversorgung erfolgen kann. 

Gegenmaßnahmen: 

Eine regelmäßige bedarfsgerechte Düngung kann starkem 
Nährstoffmangel vorbeugen. Bei wiederholten Problemen sind 
Bodenanalysen und die Bestimmung des pH-Wertes unumgänglich. Bei 
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1.4.4 Kleinblättrigkeit, Verfärbungen, Chlorosen und Nekrosen an Blättern

Schadbild
Geringer und schwacher Zuwachs, klein bleibende, helle Blätter, gelbliche Verfärbungen 
der Blattflächen mit grünen Adern (Chlorosen), vertrocknete Blattbereiche (Nekrosen) so-
wie abfallende Blätter treten an einer oder mehreren Pflanzen in einem Flächenbereich 
während der Saison auf.

Hinweise
Chlorosen werden besonders bei Kulturen begünstigt, die sauren Boden bevorzugen, u.a. 
Rhododendron-Arten, Hortensien. Hier kommt es zur Festlegung/Bindung von Nährstoffen 
im Boden, z.B. von Eisen aufgrund eines pH-Wertes über 6,5. Hitze und Trockenheit führen 
häufig zu Stresssituationen der Pflanzen, in denen keine optimale Nährstoffversorgung 
erfolgen kann.

Gegenmaßnahmen
Eine regelmäßige bedarfsgerechte Düngung kann starkem Nährstoffmangel vorbeugen. 
Bei wiederholten Problemen sind Bodenanalysen und die Bestimmung des pH-Wertes un-
umgänglich. Bei säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert-
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein angepasster 
Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.

10	  

aus Klimaanlagen verursacht ebenfalls starken Stress bis zu 
Verbrennungen an Pflanzen. Hohe Temperaturen bedeuten im städtischen 
Bereich auch hohe Ozonwerte, die zu regelrechten Vergiftungen des 
pflanzlichen Gewebes führen. Alle diese Schäden sind dauerhaft. Erst neu 
gebildete Pflanzenteile werden widerstandsfähiger. Pflanzen können sich 
nur langsam an spezielle Standortbedingungen anpassen.  

Gegenmaßnahmen: 

Die Pflanzenauswahl sollte möglichst nach den speziellen optimalen 
Ansprüchen erfolgen. Empfindliche Pflanzen vor Reflexionen oder 
Hitzeabdrift schützen. Abgestorbene Pflanzenteile werden im Frühjahr 
herausgeschnitten. Auch ein Umpflanzen zur Schaffung von Schatten ist in 
Erwägung zu ziehen. Eine kalibetonte Spätsommer- oder Herbstdüngung 
und ausreichende Bodenfeuchtigkeit vor Frostperioden können den 
Schadumfang begrenzen. Pflanzen an Extremstandorten sind sehr 
regelmäßig zu wässern. Doch auch eine Überversorgung mit Wasser kann 
ungünstig für eine gesunde widerstandfähige Wurzelentwicklung sein. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels im Boden und der Wärme können 
Fäulnisprozesse gefördert werden.  

1.4.4 Kleinblättrigkeit, Verfärbungen, Chlorosen und 
Nekrosen an Blättern 

Schadbild: 

Geringer und schwacher Zuwachs, klein bleibende, helle Blätter, gelbliche 
Verfärbungen der Blattflächen mit grünen Adern (Chlorosen), vertrocknete 
Blattbereiche (Nekrosen) sowie abfallende Blätter treten an einer oder 
mehreren Pflanzen in einem Flächenbereich während der Saison auf.  

Hinweise: 

Chlorosen werden besonders bei Kulturen begünstigt, die sauren Boden 
bevorzugen, u.a. Rhododendron-Arten, Hortensien. Hier kommt es zur 
Festlegung/Bindung von Nährstoffen im Boden, z.B. von Eisen aufgrund 
eines pH-Wertes über 6.5. Hitze und Trockenheit führen häufig zu 
Stresssituationen der Pflanzen, in denen keine optimale 
Nährstoffversorgung erfolgen kann. 

Gegenmaßnahmen: 

Eine regelmäßige bedarfsgerechte Düngung kann starkem 
Nährstoffmangel vorbeugen. Bei wiederholten Problemen sind 
Bodenanalysen und die Bestimmung des pH-Wertes unumgänglich. Bei 
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aus Klimaanlagen verursacht ebenfalls starken Stress bis zu 
Verbrennungen an Pflanzen. Hohe Temperaturen bedeuten im städtischen 
Bereich auch hohe Ozonwerte, die zu regelrechten Vergiftungen des 
pflanzlichen Gewebes führen. Alle diese Schäden sind dauerhaft. Erst neu 
gebildete Pflanzenteile werden widerstandsfähiger. Pflanzen können sich 
nur langsam an spezielle Standortbedingungen anpassen.  

Gegenmaßnahmen: 

Die Pflanzenauswahl sollte möglichst nach den speziellen optimalen 
Ansprüchen erfolgen. Empfindliche Pflanzen vor Reflexionen oder 
Hitzeabdrift schützen. Abgestorbene Pflanzenteile werden im Frühjahr 
herausgeschnitten. Auch ein Umpflanzen zur Schaffung von Schatten ist in 
Erwägung zu ziehen. Eine kalibetonte Spätsommer- oder Herbstdüngung 
und ausreichende Bodenfeuchtigkeit vor Frostperioden können den 
Schadumfang begrenzen. Pflanzen an Extremstandorten sind sehr 
regelmäßig zu wässern. Doch auch eine Überversorgung mit Wasser kann 
ungünstig für eine gesunde widerstandfähige Wurzelentwicklung sein. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels im Boden und der Wärme können 
Fäulnisprozesse gefördert werden.  

1.4.4 Kleinblättrigkeit, Verfärbungen, Chlorosen und 
Nekrosen an Blättern 

Schadbild: 

Geringer und schwacher Zuwachs, klein bleibende, helle Blätter, gelbliche 
Verfärbungen der Blattflächen mit grünen Adern (Chlorosen), vertrocknete 
Blattbereiche (Nekrosen) sowie abfallende Blätter treten an einer oder 
mehreren Pflanzen in einem Flächenbereich während der Saison auf.  

Hinweise: 

Chlorosen werden besonders bei Kulturen begünstigt, die sauren Boden 
bevorzugen, u.a. Rhododendron-Arten, Hortensien. Hier kommt es zur 
Festlegung/Bindung von Nährstoffen im Boden, z.B. von Eisen aufgrund 
eines pH-Wertes über 6.5. Hitze und Trockenheit führen häufig zu 
Stresssituationen der Pflanzen, in denen keine optimale 
Nährstoffversorgung erfolgen kann. 

Gegenmaßnahmen: 

Eine regelmäßige bedarfsgerechte Düngung kann starkem 
Nährstoffmangel vorbeugen. Bei wiederholten Problemen sind 
Bodenanalysen und die Bestimmung des pH-Wertes unumgänglich. Bei 
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aus Klimaanlagen verursacht ebenfalls starken Stress bis zu 
Verbrennungen an Pflanzen. Hohe Temperaturen bedeuten im städtischen 
Bereich auch hohe Ozonwerte, die zu regelrechten Vergiftungen des 
pflanzlichen Gewebes führen. Alle diese Schäden sind dauerhaft. Erst neu 
gebildete Pflanzenteile werden widerstandsfähiger. Pflanzen können sich 
nur langsam an spezielle Standortbedingungen anpassen.  

Gegenmaßnahmen: 

Die Pflanzenauswahl sollte möglichst nach den speziellen optimalen 
Ansprüchen erfolgen. Empfindliche Pflanzen vor Reflexionen oder 
Hitzeabdrift schützen. Abgestorbene Pflanzenteile werden im Frühjahr 
herausgeschnitten. Auch ein Umpflanzen zur Schaffung von Schatten ist in 
Erwägung zu ziehen. Eine kalibetonte Spätsommer- oder Herbstdüngung 
und ausreichende Bodenfeuchtigkeit vor Frostperioden können den 
Schadumfang begrenzen. Pflanzen an Extremstandorten sind sehr 
regelmäßig zu wässern. Doch auch eine Überversorgung mit Wasser kann 
ungünstig für eine gesunde widerstandfähige Wurzelentwicklung sein. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels im Boden und der Wärme können 
Fäulnisprozesse gefördert werden.  

1.4.4 Kleinblättrigkeit, Verfärbungen, Chlorosen und 
Nekrosen an Blättern 

Schadbild: 

Geringer und schwacher Zuwachs, klein bleibende, helle Blätter, gelbliche 
Verfärbungen der Blattflächen mit grünen Adern (Chlorosen), vertrocknete 
Blattbereiche (Nekrosen) sowie abfallende Blätter treten an einer oder 
mehreren Pflanzen in einem Flächenbereich während der Saison auf.  

Hinweise: 

Chlorosen werden besonders bei Kulturen begünstigt, die sauren Boden 
bevorzugen, u.a. Rhododendron-Arten, Hortensien. Hier kommt es zur 
Festlegung/Bindung von Nährstoffen im Boden, z.B. von Eisen aufgrund 
eines pH-Wertes über 6.5. Hitze und Trockenheit führen häufig zu 
Stresssituationen der Pflanzen, in denen keine optimale 
Nährstoffversorgung erfolgen kann. 

Gegenmaßnahmen: 

Eine regelmäßige bedarfsgerechte Düngung kann starkem 
Nährstoffmangel vorbeugen. Bei wiederholten Problemen sind 
Bodenanalysen und die Bestimmung des pH-Wertes unumgänglich. Bei 

 

 

Chlorose an Hortensie

 

Nekrosen	  am	  Rhododendron 
säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert 
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein 
angepasster Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.  

1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen 

Schadbild: 

Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, 
Chlorosen und Nekrosen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer 
Pflanzen. Meist sind dann auch benachbarte Wildkräuter davon betroffen. 
Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte Fläche.  

Ursachen: 

Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel 
(Herbizide) führen bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei 
der Ausbringung von Unkrautbekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die 
mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) können durch Abdrift beim Spritzen 
bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Gelangen 
wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe 
auf Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und 
Blattstiele oder zu Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte 
Brennflecken bis zu großflächigen Verätzungen (Säureschäden). 
Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte Folgen für 
die Bepflanzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. 
Bei geringer Menge können sich die Pflanzen nach einiger Zeit wieder 
erholen, hohe Mengen können bis zum Tod der Pflanzung führen.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpflanzen 
können mit Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare 
Spritzschirme sollten bei der Applikation unbedingt verwendet werden. Ein 
Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem in den Boden muss unter 
allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pflanzen sind 
zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung 
durch Experten erfolgen. 

 Algen und Flechten 1.5

Schadbild 

Algenbefall ist besonders auffällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. 
alten Apfelbäumen, Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder 
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säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert 
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein 
angepasster Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.  

1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen 

Schadbild: 

Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, 
Chlorosen und Nekrosen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer 
Pflanzen. Meist sind dann auch benachbarte Wildkräuter davon betroffen. 
Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte Fläche.  

Ursachen: 

Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel 
(Herbizide) führen bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei 
der Ausbringung von Unkrautbekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die 
mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) können durch Abdrift beim Spritzen 
bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Gelangen 
wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe 
auf Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und 
Blattstiele oder zu Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte 
Brennflecken bis zu großflächigen Verätzungen (Säureschäden). 
Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte Folgen für 
die Bepflanzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. 
Bei geringer Menge können sich die Pflanzen nach einiger Zeit wieder 
erholen, hohe Mengen können bis zum Tod der Pflanzung führen.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpflanzen 
können mit Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare 
Spritzschirme sollten bei der Applikation unbedingt verwendet werden. Ein 
Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem in den Boden muss unter 
allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pflanzen sind 
zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung 
durch Experten erfolgen. 

 Algen und Flechten 1.5

Schadbild 

Algenbefall ist besonders auffällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. 
alten Apfelbäumen, Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder 
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1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen

Schadbild
Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, Chlorosen und Nekro-
sen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer Pflanzen. Meist sind dann auch be-
nachbarte Wildkräuter davon betroffen. Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte 
Fläche.

Ursachen
Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide) füh-
ren bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei der Ausbringung von Unkraut-
bekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) 
können durch Abdrift beim Spritzen bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Ge-
langen wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe auf 
Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und Blattstiele oder zu 
Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte Brennflecken bis zu großflächigen Ver-
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ätzungen (Säureschäden). Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte 
Folgen für die Bepfl anzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. Bei 
geringer Menge können sich die Pfl anzen nach einiger Zeit wieder erholen, hohe Mengen 
können bis zum Tod der Pfl anzung führen.

Gegenmaßnahmen
Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpfl anzen können mit 
Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare Spritzschirme sollten bei der Ap-
plikation unbedingt verwendet werden. Ein Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem 
in den Boden muss unter allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pfl anzen 
sind zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung durch Exper-
ten erfolgen.

säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert 
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein 
angepasster Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.  

1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen 

Schadbild: 

Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, 
Chlorosen und Nekrosen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer 
Pflanzen. Meist sind dann auch benachbarte Wildkräuter davon betroffen. 
Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte Fläche.  

Ursachen: 

Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel 
(Herbizide) führen bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei 
der Ausbringung von Unkrautbekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die 
mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) können durch Abdrift beim Spritzen 
bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Gelangen 
wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe 
auf Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und 
Blattstiele oder zu Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte 
Brennflecken bis zu großflächigen Verätzungen (Säureschäden). 
Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte Folgen für 
die Bepflanzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. 
Bei geringer Menge können sich die Pflanzen nach einiger Zeit wieder 
erholen, hohe Mengen können bis zum Tod der Pflanzung führen.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpflanzen 
können mit Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare 
Spritzschirme sollten bei der Applikation unbedingt verwendet werden. Ein 
Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem in den Boden muss unter 
allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pflanzen sind 
zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung 
durch Experten erfolgen. 

 Algen und Flechten 1.5

Schadbild 

Algenbefall ist besonders auffällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. 
alten Apfelbäumen, Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder 
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säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert 
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein 
angepasster Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.  

1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen 

Schadbild: 

Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, 
Chlorosen und Nekrosen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer 
Pflanzen. Meist sind dann auch benachbarte Wildkräuter davon betroffen. 
Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte Fläche.  

Ursachen: 

Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel 
(Herbizide) führen bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei 
der Ausbringung von Unkrautbekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die 
mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) können durch Abdrift beim Spritzen 
bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Gelangen 
wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe 
auf Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und 
Blattstiele oder zu Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte 
Brennflecken bis zu großflächigen Verätzungen (Säureschäden). 
Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte Folgen für 
die Bepflanzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. 
Bei geringer Menge können sich die Pflanzen nach einiger Zeit wieder 
erholen, hohe Mengen können bis zum Tod der Pflanzung führen.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpflanzen 
können mit Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare 
Spritzschirme sollten bei der Applikation unbedingt verwendet werden. Ein 
Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem in den Boden muss unter 
allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pflanzen sind 
zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung 
durch Experten erfolgen. 

 Algen und Flechten 1.5

Schadbild 

Algenbefall ist besonders auffällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. 
alten Apfelbäumen, Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder 

Rotalgenbefall
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1.5 Algen und Flechten

Schadbild
Algenbefall ist besonders auff ällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. alten Apfelbäumen, 
Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder rostbrauner, herablaufender Belag auf der 
Borke der Bäume aus und ist besonders auff ällig nach Feuchtperioden, bei längerer Tro-
ckenheit geht er zurück. Auch sind Gehölze mit weißlich grün bis grauen oder auch gelben 
Flechten bewachsen. Unter günstigen Umständen kann sich ein durchgehender Belag ent-
wickeln.

Ursache
Algen und Flechten breiteten sich im letzten Jahrzehnt verstärkt in unserer Region bei 
feuchten und warmen Witterungsperioden aus. Die Algen und Flechten sitzen nur auf der 
Oberfl äche der Rinde und dringen nicht ins Gewebe ein. Während grüne Algen allgemein 
bekannt sind, ruft das Auftreten der Roten Fadenalge den Verdacht einer möglichen Ge-
fährdung hervor. Durch die Umstellung auf schwefelarme Brennstoff e und eine zuneh-
mende Abgasreinigung fi nden empfi ndliche Algen- und Flechtenarten bessere Lebensbe-
dingungen. Den Pfl anzen droht jedoch keine Gefahr. Bei den Flechten existieren viele Arten, 
häufi g treten die Graue Gewöhnliche Schwielenfl echte und die Gewöhnliche Gelbfl echte an 
den Gehölzen auf.

Gegenmaßnahmen
Eine Beseitigung ist nicht erforderlich. Sollte der Belag als störend empfunden werden, 
kann das Abbürsten von Stämmen und starken Ästen empfohlen werden.

Weitere Informationen fi nden Sie in unserem Merkblatt.
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säureliebenden Pflanzenarten können die ersten Chlorosen mit pH-Wert 
Senkungen und einer säurebetonten Düngung gemildert werden. Auch ein 
angepasster Pflanzschnitt aktiviert die künftige Pflanzenentwicklung.  

1.4.5 Auswirkungen von pflanzentoxischen Stoffen 

Schadbild: 

Akut auftretende Blattflecken, Verdrehungen der Blätter und Triebe, 
Chlorosen und Nekrosen an Blättern bis zum plötzlichen Absterben ganzer 
Pflanzen. Meist sind dann auch benachbarte Wildkräuter davon betroffen. 
Die Schäden konzentrieren sich auf eine begrenzte Fläche.  

Ursachen: 

Viele Stoffe wie z.B. Salze, Säuren, Seifen oder Unkrautbekämpfungsmittel 
(Herbizide) führen bei Fehlanwendungen zur Schädigung der Pflanzen. Bei 
der Ausbringung von Unkrautbekämpfungsmitteln (auch Rasendünger, die 
mit Unkrautvernichtern kombiniert sind) können durch Abdrift beim Spritzen 
bzw. Gießen Nachbarpflanzen geschädigt werden. Gelangen 
wuchsstoffhaltige Unkrautbekämpfungsmittel als Granulat oder Spritzbrühe 
auf Nicht-Zielpflanzen, kommt es häufig zu Verdrehungen der Triebe und 
Blattstiele oder zu Chlorosen. Säurehaltige Mittel verursachen leichte 
Brennflecken bis zu großflächigen Verätzungen (Säureschäden). 
Fehlanwendungen von Streusalzen im Winter haben dauerhafte Folgen für 
die Bepflanzung. Meist treten diese Symptome erst später in Erscheinung. 
Bei geringer Menge können sich die Pflanzen nach einiger Zeit wieder 
erholen, hohe Mengen können bis zum Tod der Pflanzung führen.  

Gegenmaßnahmen: 

Bei Wind ist das Spritzen von Herbiziden zu unterlassen. Nicht-Zielpflanzen 
können mit Folie abgedeckt und damit geschützt werden. Verfügbare 
Spritzschirme sollten bei der Applikation unbedingt verwendet werden. Ein 
Eindringen von Salzen, Säuren und Ähnlichem in den Boden muss unter 
allen Umständen vermieden werden. Leicht geschädigte Pflanzen sind 
zurückzuschneiden. In schwereren Fällen sollte unbedingt eine Beratung 
durch Experten erfolgen. 

 Algen und Flechten 1.5

Schadbild 

Algenbefall ist besonders auffällig an Stämmen von Laubbäumen, z.B. 
alten Apfelbäumen, Walnussbäumen. Es breitet sich ein grüner oder 
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Rotalgenbefallrostbrauner, herablaufender Belag auf der Borke der Bäume aus und ist 
besonders auffällig nach Feuchtperioden, bei längerer Trockenheit geht er 
zurück. Auch sind Gehölze mit weißlich grün bis grauen oder auch gelben 
Flechten bewachsen. Unter günstigen Umständen kann sich ein 
durchgehender Belag entwickeln.  

Ursache 

Algen und Flechten breiten sich im letzten Jahrzehnt verstärkt in unserer 
Region bei feuchten und warmen Witterungsperioden aus. Die Algen und 
Flechten sitzen nur auf der Oberfläche der Rinde und dringen nicht ins 
Gewebe ein. Während grüne Algen allgemein bekannt sind, ruft das 
Auftreten der Roten Fadenalge den Verdacht einer möglichen Gefährdung 
hervor. Durch die Umstellung auf schwefelarme Brennstoffe und eine 
zunehmende Abgasreinigung finden empfindliche Algen- und Flechtenarten 
bessere Lebensbedingungen. Den Pflanzen droht jedoch keine Gefahr. Bei 
den Flechten existieren viele Arten, häufig treten die Graue Gewöhnliche 
Schwielenflechte und die Gewöhnliche Gelbflechte an den Gehölzen auf.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Beseitigung ist nicht erforderlich. Sollte der Belag als störend 
empfunden werden, kann das Abbürsten von Stämmen und starken Ästen 
empfohlen werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Holzzersetzende Pilze /Pilzfruchtkörper 1.6

Schadbild 

Gehölze lassen auffällig im Wachstum nach. Sie sterben teilweise oder 
gänzlich ab. Der Neutrieb der Pflanzen unterbleibt. Bei Nadelgehölzen ist 
ein Harzen im unteren Stammbereich oder am Wurzelhals und eventuell 
die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im Spitzenbereich der Triebe 
typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder bleibt völlig 
aus. Graugrüne, heuartige Nadeln fallen im Sommer ab. 

Ursache 

Erscheinen im Herbst büschelförmige Fruchtkörper, handelt es sich um den 
Hallimasch. Dieser Pilz kann sowohl im Stammbereich als auch in einiger 
Entfernung zum Baum, beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind 
nicht in jedem Jahr Fruchtkörper anzutreffen. 

An Stamm und Starkästen können auch konsolenartige oder fächerförmige 
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1.6 Holzzersetzende Pilze/Pilzfruchtkörper

Schadbild
Gehölze lassen auff ällig im Wachstum nach. Sie sterben teilweise oder gänzlich ab. Der 
Neutrieb der Pfl anzen unterbleibt. Bei Nadelgehölzen ist ein Harzen im unteren Stammbe-
reich oder am Wurzelhals und eventuell die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im 
Spitzenbereich der Triebe typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder 
bleibt völlig aus. Graugrüne, heuartige Nadeln fallen im Sommer ab.

Ursache
Erscheinen im Herbst büschelförmige Fruchtkörper, handelt es sich um den Hallimasch. 
Dieser Pilz kann sowohl im Stammbereich als auch in einiger Entfernung zum Baum, 
beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind nicht in jedem Jahr Fruchtkörper anzu-
treff en. 

An Stamm und Starkästen können auch konsolenartige oder fächerförmige Pilzfrucht-
körper erscheinen. Hierbei handelt es sich häufi g um verschiedene Feuerschwämme oder 
um den Spaltblättling.

Gegenmaßnahmen
Holz zersetzende Pilze sind nicht direkt bekämpfbar. Sie können die Gehölze erst befallen, 
wenn diese durch andere Faktoren vorgeschädigt sind und ihre Vitalität vermindert wurde.
Eine direkte Bekämpfung des Hallimasch ist deshalb auch nicht möglich, da er überall an 
geeigneten Standorten im Boden vorkommt und sowohl außerhalb als auch im Baum 
durch keinerlei Maßnahmen ausreichend erfasst werden kann. Befallene Gehölze sind je 
nach Schadsymptomausprägung als Quelle für Neuinfektionen rechtzeitig und gründlich 
mit allen Grobwurzeln zu roden und zu vernichten.

Gesunde, zügig wachsende Bäume und Sträucher sind widerstandsfähig und werden in der 
Regel nicht befallen. Bei sachgemäßer Pfl ege und Ernährung besitzen die Gehölze ausrei-
chend Widerstandskraft, um sich gegen einen Befall durch den Hallimasch zu wehren.

Weitere Informationen fi nden Sie in unserem Merkblatt.

rostbrauner, herablaufender Belag auf der Borke der Bäume aus und ist 
besonders auffällig nach Feuchtperioden, bei längerer Trockenheit geht er 
zurück. Auch sind Gehölze mit weißlich grün bis grauen oder auch gelben 
Flechten bewachsen. Unter günstigen Umständen kann sich ein 
durchgehender Belag entwickeln.  

Ursache 

Algen und Flechten breiten sich im letzten Jahrzehnt verstärkt in unserer 
Region bei feuchten und warmen Witterungsperioden aus. Die Algen und 
Flechten sitzen nur auf der Oberfläche der Rinde und dringen nicht ins 
Gewebe ein. Während grüne Algen allgemein bekannt sind, ruft das 
Auftreten der Roten Fadenalge den Verdacht einer möglichen Gefährdung 
hervor. Durch die Umstellung auf schwefelarme Brennstoffe und eine 
zunehmende Abgasreinigung finden empfindliche Algen- und Flechtenarten 
bessere Lebensbedingungen. Den Pflanzen droht jedoch keine Gefahr. Bei 
den Flechten existieren viele Arten, häufig treten die Graue Gewöhnliche 
Schwielenflechte und die Gewöhnliche Gelbflechte an den Gehölzen auf.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Beseitigung ist nicht erforderlich. Sollte der Belag als störend 
empfunden werden, kann das Abbürsten von Stämmen und starken Ästen 
empfohlen werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Holzzersetzende Pilze /Pilzfruchtkörper 1.6

Schadbild 

Gehölze lassen auffällig im Wachstum nach. Sie sterben teilweise oder 
gänzlich ab. Der Neutrieb der Pflanzen unterbleibt. Bei Nadelgehölzen ist 
ein Harzen im unteren Stammbereich oder am Wurzelhals und eventuell 
die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im Spitzenbereich der Triebe 
typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder bleibt völlig 
aus. Graugrüne, heuartige Nadeln fallen im Sommer ab. 

Ursache 

Erscheinen im Herbst büschelförmige Fruchtkörper, handelt es sich um den 
Hallimasch. Dieser Pilz kann sowohl im Stammbereich als auch in einiger 
Entfernung zum Baum, beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind 
nicht in jedem Jahr Fruchtkörper anzutreffen. 

An Stamm und Starkästen können auch konsolenartige oder fächerförmige 

Myzel	  des	  Hallimasch 

Fruchtkörper	  des	  
Pflaumenfeuerschwamms

Gewöhnliche	  Gelbflechte	  	  

12	  

Fruchtkörper	  des	  Hallimasch	  

Harzfluss	  durch	  Hallimasch 

rostbrauner, herablaufender Belag auf der Borke der Bäume aus und ist 
besonders auffällig nach Feuchtperioden, bei längerer Trockenheit geht er 
zurück. Auch sind Gehölze mit weißlich grün bis grauen oder auch gelben 
Flechten bewachsen. Unter günstigen Umständen kann sich ein 
durchgehender Belag entwickeln.  

Ursache 

Algen und Flechten breiten sich im letzten Jahrzehnt verstärkt in unserer 
Region bei feuchten und warmen Witterungsperioden aus. Die Algen und 
Flechten sitzen nur auf der Oberfläche der Rinde und dringen nicht ins 
Gewebe ein. Während grüne Algen allgemein bekannt sind, ruft das 
Auftreten der Roten Fadenalge den Verdacht einer möglichen Gefährdung 
hervor. Durch die Umstellung auf schwefelarme Brennstoffe und eine 
zunehmende Abgasreinigung finden empfindliche Algen- und Flechtenarten 
bessere Lebensbedingungen. Den Pflanzen droht jedoch keine Gefahr. Bei 
den Flechten existieren viele Arten, häufig treten die Graue Gewöhnliche 
Schwielenflechte und die Gewöhnliche Gelbflechte an den Gehölzen auf.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Beseitigung ist nicht erforderlich. Sollte der Belag als störend 
empfunden werden, kann das Abbürsten von Stämmen und starken Ästen 
empfohlen werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Holzzersetzende Pilze /Pilzfruchtkörper 1.6

Schadbild 

Gehölze lassen auffällig im Wachstum nach. Sie sterben teilweise oder 
gänzlich ab. Der Neutrieb der Pflanzen unterbleibt. Bei Nadelgehölzen ist 
ein Harzen im unteren Stammbereich oder am Wurzelhals und eventuell 
die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im Spitzenbereich der Triebe 
typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder bleibt völlig 
aus. Graugrüne, heuartige Nadeln fallen im Sommer ab. 

Ursache 

Erscheinen im Herbst büschelförmige Fruchtkörper, handelt es sich um den 
Hallimasch. Dieser Pilz kann sowohl im Stammbereich als auch in einiger 
Entfernung zum Baum, beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind 
nicht in jedem Jahr Fruchtkörper anzutreffen. 

An Stamm und Starkästen können auch konsolenartige oder fächerförmige 

Myzel	  des	  Hallimasch 

Fruchtkörper	  des	  
Pflaumenfeuerschwamms

Gewöhnliche	  Gelbflechte	  	  

Harzfl uss durch Hallimasch

Myzel des Hallimasch

12	  

Fruchtkörper	  des	  Hallimasch	  

Harzfluss	  durch	  Hallimasch 

rostbrauner, herablaufender Belag auf der Borke der Bäume aus und ist 
besonders auffällig nach Feuchtperioden, bei längerer Trockenheit geht er 
zurück. Auch sind Gehölze mit weißlich grün bis grauen oder auch gelben 
Flechten bewachsen. Unter günstigen Umständen kann sich ein 
durchgehender Belag entwickeln.  

Ursache 

Algen und Flechten breiten sich im letzten Jahrzehnt verstärkt in unserer 
Region bei feuchten und warmen Witterungsperioden aus. Die Algen und 
Flechten sitzen nur auf der Oberfläche der Rinde und dringen nicht ins 
Gewebe ein. Während grüne Algen allgemein bekannt sind, ruft das 
Auftreten der Roten Fadenalge den Verdacht einer möglichen Gefährdung 
hervor. Durch die Umstellung auf schwefelarme Brennstoffe und eine 
zunehmende Abgasreinigung finden empfindliche Algen- und Flechtenarten 
bessere Lebensbedingungen. Den Pflanzen droht jedoch keine Gefahr. Bei 
den Flechten existieren viele Arten, häufig treten die Graue Gewöhnliche 
Schwielenflechte und die Gewöhnliche Gelbflechte an den Gehölzen auf.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Beseitigung ist nicht erforderlich. Sollte der Belag als störend 
empfunden werden, kann das Abbürsten von Stämmen und starken Ästen 
empfohlen werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Holzzersetzende Pilze /Pilzfruchtkörper 1.6

Schadbild 

Gehölze lassen auffällig im Wachstum nach. Sie sterben teilweise oder 
gänzlich ab. Der Neutrieb der Pflanzen unterbleibt. Bei Nadelgehölzen ist 
ein Harzen im unteren Stammbereich oder am Wurzelhals und eventuell 
die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im Spitzenbereich der Triebe 
typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder bleibt völlig 
aus. Graugrüne, heuartige Nadeln fallen im Sommer ab. 

Ursache 

Erscheinen im Herbst büschelförmige Fruchtkörper, handelt es sich um den 
Hallimasch. Dieser Pilz kann sowohl im Stammbereich als auch in einiger 
Entfernung zum Baum, beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind 
nicht in jedem Jahr Fruchtkörper anzutreffen. 

An Stamm und Starkästen können auch konsolenartige oder fächerförmige 

Myzel	  des	  Hallimasch 

Fruchtkörper des Hallimasch

Fruchtkörper	  des	  
Pflaumenfeuerschwamms

Gewöhnliche	  Gelbflechte	  	  

12	  

Fruchtkörper	  des	  Hallimasch	  

Harzfluss	  durch	  Hallimasch 

13	  

Pilzfruchtkörper erscheinen. Hierbei handelt es sich häufig um 
verschiedene Feuerschwämme oder um den Spaltblättling.  

Gegenmaßnahmen 

Holz zersetzende Pilze sind nicht direkt bekämpfbar. Sie können die 
Gehölze erst befallen, wenn diese durch andere Faktoren vorgeschädigt 
sind und ihre Vitalität vermindert wurde.  
Eine direkte Bekämpfung des Hallimasch ist deshalb auch nicht möglich, 
da er überall an geeigneten Standorten im Boden vorkommt und sowohl 
außerhalb als auch im Baum durch keinerlei Maßnahmen ausreichend 
erfasst werden kann. Befallene Gehölze sind je nach 
Schadsymptomausprägung als Quelle für Neuinfektionen rechtzeitig und 
gründlich mit allen Grobwurzeln zu roden und zu vernichten. 

Gesunde, zügig wachsende Bäume und Sträucher sind widerstandsfähig 
und werden in der Regel nicht befallen. Bei sachgemäßer Pflege und 
Ernährung besitzen die Gehölze ausreichend Widerstandskraft, um sich 
gegen einen Befall durch den Hallimasch zu wehren. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Fruchtkörper des Pfl aumenfeuer-
schwamms

Fruchtkörper	  des	  Spaltblättling	  

Fruchtkörper des Spaltblättling
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