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2. Nadelgehölze

2.1 Tannen-Arten

Baum- oder Rindenlaus (Cinara-Arten)

Schadbild
Auffällig große, dunkelbraune bis schwarze Läuse saugen in Massen an Stämmen und Rin-
de. Nicht nur auf dem Baum sind starke Honigtau-Ausscheidungen festzustellen, sondern 
es „klebt“ auch die Umgebung.

Biologie
Rindenläuse, eine Gruppe der Pflanzenläuse, saugen besonders auffällig im Frühjahr. Da 
an der Rinde gesaugt wird, tritt kaum eine Schädigung der Bäume auf. Im Sommer wan-
dern sie ab und überdauern im Wurzelbereich. Im September legen sie ihre Eier in der 
Baumkrone ab. In Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen kommt es sporadisch im-
mer wieder zum Massenauftreten.

Gegenmaßnahmen
Die sehr starke Honigtau-Ausscheidung ist im Garten störend, sie lockt aber viele Gegen-
spieler und Bestäuber an, die den Honigtau als Nahrungsquelle nutzen. Deshalb sollten die 
Rindenläuse nicht chemisch reduziert werden. Bei einem sehr massiven und lästigen Befall 
können die Tiere mittels Hochdruckreiniger auf den Boden gespült, zusammengefegt
und entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Trieblaus (Dreyfusia-Arten) 

Schadbild 

Nadelvergilbungen, Deformationen und Anschwellungen an Trieben und 
das Eintrocknen von Trieben sind während der Vegetation an 
verschiedenen Tannenarten gemeinsam mit Blattläusen erkennbar.  

Baumläuse	  saugend	  auf	  
der	  Rinde 

Nadeldeformation 	  en	  durch	   
Saugtätigkeit	  von	  Triebläusen 
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Nadeldeformationen durch Saugtätigkeit
von Triebläusen



Berliner Pflanzen – Gehölze und Stauden im Garten | Teil 2: Nadelgehölze

15

2.2 Fichten-Arten

Fichtenröhrenlaus, Sitkalaus (Liosomaphis abietinum)

Schadbild
An Fichten tritt im Sommer von innen heraus bzw. von unten nach oben gehend ein sehr 
starker Nadelfall auf, dabei bleibt der Maitrieb aber erhalten. Besonders stark ist diese 
Schädigung nach mehreren milden Wintern zu beobachten; die Bäume sehen krank aus.

Biologie
Die bis zu 2 mm große grüne Fichtenröhrenlaus mit roten Augen saugt bei mildem Wetter 
bereits ab Februar an den Altnadeln, wodurch diese erst gelb- und braunfleckig, später 
vollständig braun werden und schließlich im Frühsommer abfallen.

Gegenmaßnahmen
Nach milden Wintern kann der Befall mittels Klopfprobe ab Februar kontrolliert werden. 
Hierzu werden die unteren Zweige über einer hellen Unterlage (Pappe, Papier) abgeklopft. 
Sind mehr als fünf Läuse auf einem DinA4 großen Papier, ist eine Bekämpfung empfehlens-
wert. Mit einem ölhaltigen Mittel kann eine starke Populationsentwicklung eingedämmt 
werden. Meist reicht die Behandlung des unteren Baumbereiches aus.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Fichtengallenlaus (Adelges sp.) 

Schadbild 

Auffällige hasel- bis walnussgroße, ananasförmige großschuppige Gallen 
sind an der Basis von Fichtenzweigen erkennbar. Anfangs sind sie 

durch	  Fichtenröhrenlaus	  
geschädigte	  Blaufichte 

Ergebnis	  einer	  Klopfprobe	   

gelbliche	  Galle	  durch	  die	  
Kleine	  Fichtengallenlaus

Biologie 
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Schadbild
Auffällige hasel- bis walnussgroße, ananasförmige großschuppige Gallen sind an der Basis 
von Fichtenzweigen erkennbar. Anfangs sind sie grüngelb, später verholzen sie. Die Früh-
jahrstriebe können sich nicht optimal entwickeln, sie verkrüppeln teilweise.
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Unterschiedliche Gallenlaus-Arten lösen beim Saugen an den Trieben durch Speichelab-
gabe diese gallenartigen Wucherungen aus. Im Frühjahr befinden sich die Läuse geschützt 
unter Wachswolle zwischen den Nadeln.

Gegenmaßnahmen
Bei geringem Befall sind die Gallen zu entfernen. Wird der Befall stärker, kann mit ölhal-
tigen Produkten im Frühjahr die Population reduziert werden.

gelbliche	  Galle	  durch	  die	  
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Biologie 

Gelbliche Galle durch die Kleine
Fichtengallenlaus
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Nadelholzspinnmilbe (Oligonychus ununguis) 

Schadbild 

Befallene Nadelgehölze werden in den Sommermonaten immer heller, 
teilweise verlieren sie ihr glänzendes Aussehen und beim genauen 
Betrachten der Nadeln sind Saugschäden erkennbar. Der Befall 
konzentriert sich vorwiegend auf sonnige Bereiche. Die Schädigung nimmt 
von Jahr zu Jahr zu.  

Biologie 

Die Saugschäden werden durch die Nadelholzspinnmilbe verursacht, 
mittels Lupe sind die Tiere an den Nadeln im Sommerhalbjahr erkennbar. 
Diese Spinnmilbenart überwintert als Ei im Gehölz und vermehrt sich über 
mehrere Jahre am Standort. Normalerweise wird eine Massenvermehrung 
durch Gegenspieler wie Raubmilbenarten verhindert. An Extremstandorten 
(Monokultur, Hitze und Trockenheit) fehlen diese natürlichen Gegenspieler 
und die Spinnmilbenpopulation entwickelt sich ungehemmt und schädigt 
auffallend.  

Gegenmaßnahmen 

Ein einmaliger Befall kann durch Anwendung von zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Bei wiederholtem Befall ist ein 
Entfernen des Gehölzes empfehlenswert.  

 Kiefern-Arten 2.3

Diplodia-Triebsterben (Sphaeropsis sapinea) 

Ananasgallen	  durch	  die	  gelbe	  
Fichtengallenlaus 

durch	  Spinnmilben	  geschädigte	  
Zuckerhutfichte 

Spinnmilben	  am	  Nadeltrieb 

Ananasgallen durch die gelbe
Fichtengallenlaus
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Nadelholzspinnmilbe (Oligonychus ununguis)

Schadbild
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sie ihr glänzendes Aussehen und beim genauen Betrachten der Nadeln sind Saugschäden 
erkennbar. Der Befall konzentriert sich vorwiegend auf sonnige Bereiche. Die Schädigung 
nimmt von Jahr zu Jahr zu.

Biologie
Die Saugschäden werden durch die Nadelholzspinnmilbe verursacht, mittels Lupe sind die 
Tiere an den Nadeln im Sommerhalbjahr erkennbar. Diese Spinnmilbenart überwintert als 
Ei im Gehölz und vermehrt sich über mehrere Jahre am Standort. Normalerweise wird eine 
Massenvermehrung durch Gegenspieler wie Raubmilbenarten verhindert. An Extremstand-
orten (Monokultur, Hitze und Trockenheit) fehlen diese natürlichen Gegenspieler und die 
Spinnmilbenpopulation entwickelt sich ungehemmt und schädigt auffallend.

Gegenmaßnahmen
Ein einmaliger Befall kann durch Anwendung von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln re-
duziert werden. Bei wiederholtem Befall ist ein Entfernen des Gehölzes empfehlenswert.
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Schadbild 

An unterschiedlichen Kiefernarten trocknen stellenweise die Triebe zurück. 
Die Schäden sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern treten nestartig auf. 
Teilweise sind dunkle Fruchtkörper an der Rinde erkennbar. Über Jahre hin 
kann sich der Schaden in der Krone ausbreiten.  

Biologie 

Diese Pilzkrankheit wird durch feuchtwarme Witterung begünstigt. Es sollte 
eine Labordiagnose vorgenommen werden, da auch andere Ursachen zu 
ähnlichen Schadbildern führen können.  

Gegenmaßnahmen 

Welke Triebe sind bei kleineren Kiefern herauszuschneiden. Die 
Standortbedingungen sind so zu wählen, dass besonders im Sommer ein 
schnelles Abtrocknen erfolgt, da feuchtwarme Bedingungen zur 
Ausbreitung des Pilzes beitragen.  

Kiefernschütte (Lophodermium seditiosum) 

Schadbild 

Im Frühjahr kommt es zu einem vorzeitigen Verfärben und Abfallen von 
Kiefernadeln, teilweise sind gelbe und bräunliche Infektionsflecken auf den 
Nadeln erkennbar. Dieses Schadbild kann mit dem natürlichen 
baumphysiologisch verursachten Nadelfall im Herbst verwechselt werden. 
Beim natürlichen Nadelfall („Putzen“) werden in der Regel nur ältere 
Nadeljahrgänge abgeworfen.  

Biologie 

Hierbei handelt es sich um eine pilzliche Infektion, es können verschiedene 
Kiefern-Arten von diesem Nadelpilz befallen werden. Der Grad der 
Schädigung ist altersabhängig. Gehölze im Alter unter 10 Jahren sind 
wesentlich anfälliger. Die Infektion wird durch Feuchtigkeit im Sommer 
begünstigt. 

Gegenmaßnahmen 

Nach der Pflanzung sollte auf eine Überkopfbewässerung im Sommer 
verzichtet werden. Die Bestände müssen nach Niederschlagsereignissen 
und Taubildung schnell abtrocknen können.  
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Diese Pilzkrankheit wird durch feuchtwarme Witterung begünstigt. Es sollte eine Labor-
diagnose vorgenommen werden, da auch andere Ursachen zu ähnlichen Schadbildern füh-
ren können.

Gegenmaßnahmen
Welke Triebe sind bei kleineren Kiefern herauszuschneiden. Die Standortbedingungen sind 
so zu wählen, dass besonders im Sommer ein schnelles Abtrocknen erfolgt, da feuchtwar-
me Bedingungen zur Ausbreitung des Pilzes beitragen.

Kiefernschütte (Lophodermium seditiosum)

Schadbild
Im Frühjahr kommt es zu einem vorzeitigen Verfärben und Abfallen von Kiefernadeln, teil-
weise sind gelbe und bräunliche Infektionsflecken auf den Nadeln erkennbar. Dieses Schad-
bild kann mit dem natürlichen baumphysiologisch verursachten Nadelfall im Herbst ver-
wechselt werden. Beim natürlichen Nadelfall („Putzen“) werden in der Regel nur ältere 
Nadeljahrgänge abgeworfen.

abgestorbene	  Triebe	  an	  Kiefern	  
durch	  Pilzbefall 

durch	  Pilzinfektion	  ausgelöster	  
Nadelverlust	  -‐	  Kiefernschütte 

Abgestorbene Triebe an Kiefern 
durch Pilzbefall

17	  

Schadbild 

An unterschiedlichen Kiefernarten trocknen stellenweise die Triebe zurück. 
Die Schäden sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern treten nestartig auf. 
Teilweise sind dunkle Fruchtkörper an der Rinde erkennbar. Über Jahre hin 
kann sich der Schaden in der Krone ausbreiten.  

Biologie 

Diese Pilzkrankheit wird durch feuchtwarme Witterung begünstigt. Es sollte 
eine Labordiagnose vorgenommen werden, da auch andere Ursachen zu 
ähnlichen Schadbildern führen können.  

Gegenmaßnahmen 

Welke Triebe sind bei kleineren Kiefern herauszuschneiden. Die 
Standortbedingungen sind so zu wählen, dass besonders im Sommer ein 
schnelles Abtrocknen erfolgt, da feuchtwarme Bedingungen zur 
Ausbreitung des Pilzes beitragen.  

Kiefernschütte (Lophodermium seditiosum) 

Schadbild 

Im Frühjahr kommt es zu einem vorzeitigen Verfärben und Abfallen von 
Kiefernadeln, teilweise sind gelbe und bräunliche Infektionsflecken auf den 
Nadeln erkennbar. Dieses Schadbild kann mit dem natürlichen 
baumphysiologisch verursachten Nadelfall im Herbst verwechselt werden. 
Beim natürlichen Nadelfall („Putzen“) werden in der Regel nur ältere 
Nadeljahrgänge abgeworfen.  

Biologie 

Hierbei handelt es sich um eine pilzliche Infektion, es können verschiedene 
Kiefern-Arten von diesem Nadelpilz befallen werden. Der Grad der 
Schädigung ist altersabhängig. Gehölze im Alter unter 10 Jahren sind 
wesentlich anfälliger. Die Infektion wird durch Feuchtigkeit im Sommer 
begünstigt. 

Gegenmaßnahmen 

Nach der Pflanzung sollte auf eine Überkopfbewässerung im Sommer 
verzichtet werden. Die Bestände müssen nach Niederschlagsereignissen 
und Taubildung schnell abtrocknen können.  

abgestorbene	  Triebe	  an	  Kiefern	  
durch	  Pilzbefall 

durch	  Pilzinfektion	  ausgelöster	  
Nadelverlust	  -‐	  Kiefernschütte 

Durch Pilzinfektion ausgelöster 
Nadelverlust – Kiefernschütte
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Biologie
Hierbei handelt es sich um eine pilzliche Infektion, es können verschiedene Kiefern-Arten 
von diesem Nadelpilz befallen werden. Der Grad der Schädigung ist altersabhängig. Gehöl-
ze im Alter unter 10 Jahren sind wesentlich anfälliger. Die Infektion wird durch Feuchtigkeit 
im Sommer begünstigt.

Gegenmaßnahmen
Nach der Pfl anzung sollte auf eine Überkopfbewässerung im Sommer verzichtet werden. 
Die Bestände müssen nach Niederschlagsereignissen und Taubildung schnell abtrocknen 
können.

 
 

 

Weymouthskiefernblasenrost – Strobenrost (Cronartium ribicola)

Schadbild
An der Rinde und auch am Stamm fünfnadeliger Kiefern-Arten treten Schwellungen, Harz-
fl uss und gelbe blasenförmige Sporenträger auf. Der Befall hat erhebliche Vitalitätsver-
luste zur Folge. Starker wiederholter Befall führt zum Absterben der Gehölze.

Biologie
Verursacht wird diese Krankheit durch einen wirtswechselnden Rostpilz. Im Frühsommer
infi ziert der Pilz Blätter der Schwarzen Johannisbeere (Johannisbeersäulenrost), im Herbst
wechseln die Sporen auf fünfnadelige Kiefern-Arten.

Gegenmaßnahmen
Direkte Maßnahmen sind nicht möglich. Die Kiefern müssen optimale Standortbedingun-
gen haben. Die Infektion kann besonders an geschwächten Bäumen zum Totalausfall
führen.
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Weymouthskiefernblasenrost – Strobenrost (Cronartium 
ribicola)  

Schadbild 

An der Rinde und auch am Stamm fünfnadeliger Kiefern-Arten treten 
Schwellungen, Harzfluss und gelbe blasenförmige Sporenträger auf. Der 
Befall hat erhebliche Vitalitätsverluste zur Folge. Starker wiederholter Befall 
führt zum Absterben der Gehölze. 

Biologie 

Verursacht wird diese Krankheit durch einen wirtswechselnden Rostpilz. Im 
Frühsommer infiziert der Pilz Blätter der Schwarzen Johannisbeere 
(Johannisbeersäulenrost), im Herbst wechseln die Sporen auf fünfnadelige 
Kiefern-Arten.  

Gegenmaßnahmen 

Direkte Maßnahmen sind nicht möglich. Die Kiefern müssen optimale 
Standortbedingungen haben. Die Infektion kann besonders an 
geschwächten Bäumen zum Totalausfall führen.  

Schild- und Wolllaus-Arten 

Schadbild 

An den Nadeln, am Nadelansatz und auf der Rinde befinden sich 
watteartige, kommaförmige oder glattweiße Gebilde. Bei starkem Befall 
erscheinen Schwärzepilze auf den Nadeln, da Honigtau von den Schild- 
und Wollläusen ausgeschieden wurde. 

Biologie 

In und an den watteartigen Gebilden sind die Muttertiere der 
Kiefernwolllaus zu finden. Die Muttertiere legen kontinuierlich Eier in die 
Wattesäckchen. Die geschlüpften Wollläuse verbreiten sich dann in 
unmittelbarer Umgebung. Unter günstigen Bedingungen kann sich eine 
starke Population aufbauen, die durch ihre Saugtätigkeit den Neuzuwachs 
der Kiefern reduziert. Übermäßige Produktion von Honigtau führt zur 
Schwarzfärbung der Nadeln und schwächt damit zusätzlich das Gehölz. 
Die Kiefern-Kommaschildlaus befindet sich auf den Nadeln. Sie produziert 
keinen Honigtau, allerdings gibt sie beim Saugen Giftstoffe ab, die zur 
Gelbfärbung der Nadeln führen. Auch dieser Schädling kann bei starkem 
Befall den Zuwachs der Kiefern beeinträchtigen. 

orangegelbe	  Sporenträger	  auf	  der 
Rinde	  durch	  Strobenrost 

Wollläuse	  an	  Kiefernadeln 

Orangegelbe Sporenträger auf der Rinde 
durch Strobenrost
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Weymouthskiefernblasenrost – Strobenrost (Cronartium 
ribicola)  

Schadbild 

An der Rinde und auch am Stamm fünfnadeliger Kiefern-Arten treten 
Schwellungen, Harzfluss und gelbe blasenförmige Sporenträger auf. Der 
Befall hat erhebliche Vitalitätsverluste zur Folge. Starker wiederholter Befall 
führt zum Absterben der Gehölze. 

Biologie 

Verursacht wird diese Krankheit durch einen wirtswechselnden Rostpilz. Im 
Frühsommer infiziert der Pilz Blätter der Schwarzen Johannisbeere 
(Johannisbeersäulenrost), im Herbst wechseln die Sporen auf fünfnadelige 
Kiefern-Arten.  

Gegenmaßnahmen 

Direkte Maßnahmen sind nicht möglich. Die Kiefern müssen optimale 
Standortbedingungen haben. Die Infektion kann besonders an 
geschwächten Bäumen zum Totalausfall führen.  

Schild- und Wolllaus-Arten 

Schadbild 

An den Nadeln, am Nadelansatz und auf der Rinde befinden sich 
watteartige, kommaförmige oder glattweiße Gebilde. Bei starkem Befall 
erscheinen Schwärzepilze auf den Nadeln, da Honigtau von den Schild- 
und Wollläusen ausgeschieden wurde. 

Biologie 

In und an den watteartigen Gebilden sind die Muttertiere der 
Kiefernwolllaus zu finden. Die Muttertiere legen kontinuierlich Eier in die 
Wattesäckchen. Die geschlüpften Wollläuse verbreiten sich dann in 
unmittelbarer Umgebung. Unter günstigen Bedingungen kann sich eine 
starke Population aufbauen, die durch ihre Saugtätigkeit den Neuzuwachs 
der Kiefern reduziert. Übermäßige Produktion von Honigtau führt zur 
Schwarzfärbung der Nadeln und schwächt damit zusätzlich das Gehölz. 
Die Kiefern-Kommaschildlaus befindet sich auf den Nadeln. Sie produziert 
keinen Honigtau, allerdings gibt sie beim Saugen Giftstoffe ab, die zur 
Gelbfärbung der Nadeln führen. Auch dieser Schädling kann bei starkem 
Befall den Zuwachs der Kiefern beeinträchtigen. 

orangegelbe	  Sporenträger	  auf	  der 
Rinde	  durch	  Strobenrost 

Schild- und Wolllaus-Arten

Schadbild
An den Nadeln, am Nadelansatz und auf der Rinde befi nden sich watteartige, komma-
förmige oder glattweiße Gebilde. Bei starkem Befall erscheinen Schwärzepilze auf den 
Nadeln, da Honigtau von den Schild- und Wollläusen ausgeschieden wurde.

Biologie
In und an den watteartigen Gebilden sind die Muttertiere der Kiefernwolllaus zu fi nden. Die 
Muttertiere legen kontinuierlich Eier in die Wattesäckchen. Die geschlüpften Wollläuse ver-
breiten sich dann in unmittelbarer Umgebung. Unter günstigen Bedingungen kann sich 
eine starke Population aufbauen, die durch ihre Saugtätigkeit den Neuzuwachs der Kiefern 
reduziert. Übermäßige Produktion von Honigtau führt zur Schwarzfärbung der Nadeln und 
schwächt damit zusätzlich das Gehölz. Die Kiefern-Kommaschildlaus befi ndet sich auf den 
Nadeln. Sie produziert keinen Honigtau, allerdings gibt sie beim Saugen Giftstoff e ab, die 
zur Gelbfärbung der Nadeln führen. Auch dieser Schädling kann bei starkem Befall den 
Zuwachs der Kiefern beeinträchtigen.

Gegenmaßnahmen
Bei stärkerem Befall, besonders auf Jungpfl anzen, kann ein ölhaltiges Pfl anzenschutzmit-
tel eine ungehinderte Populationsentwickung beider Schädlinge einschränken. Die Sprit-
zung sollte nicht bei Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung erfolgen.

Wollläuse	  an	  Kiefernadeln 
Wollläuse an Kiefernadeln
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Gegenmaßnahmen 

Bei stärkerem Befall, besonders auf Jungpflanzen, kann ein ölhaltiges 
Pflanzenschutzmittel eine ungehinderte Populationsentwickung beider 
Schädlinge einschränken. Die Spritzung sollte nicht bei Hitze und intensiver 
Sonneneinstrahlung erfolgen. 

Kiefernknospentriebwickler (Rhyacionia buoliana) Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Schadbild 

An den Zweigen bleibt der Neutrieb stecken, verkrümmt und vertrocknet, 
teilweise bilden sich Ersatztriebe. Die Gehölzentwicklung wird bei starkem 
Befall reduziert. 

Biologie 

Die Raupen eines Kleinschmetterlings verursachen dieses Schadbilder. Ab 
Juli sind sie in den Knospen vorhanden, wo sie auch überwintern.  

Gegenmaßnahmen 

Bei erkennbarem Befall ist ein Herausschneiden bzw. ein Absammeln der 
Raupen im Garten völlig ausreichend.  

Kiefernkultur-Gespinstblattwespe (Acantholydia 
hieroglyphica) 

Schadbild 

Abgefressene Nadeln und Gespinstsäcke (mit Kotkrümeln) sind zwischen 
den Nadeln erkennbar. Die Gehölzentwicklung bleibt bei starkem Befall 
zurück. 

Biologie 

Verantwortlich für die Schädigung sind die Raupen einer Blattwespenart. 
Im Sommer fressen diese besonders an jungen Kiefern und bilden dabei 
auffällige Gespinstsäcke. Mehrjähriger Befall führt zu starken Schäden.  

Gegenmaßnahmen 

Ein Herausschneiden der Gespinstsäcke ist empfehlenswert, damit die 
Schädlingspopulation sich nicht über mehrere Jahre im Garten aufbaut und 
etabliert.  

Kiefern-‐Kommaschildlaus 

Triebverkrümmung	  („Posthorn“)	  
nach	  Befall	  durch	  
Kiefernknospentriebwickler 

Kieferntriebe	  mit	  Kot	  der	  
Kiefernkultur-‐Gespinstblattwespe

Kiefern- Kommaschildlaus
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Kiefernknospentriebwickler (Rhyacionia buoliana) 

Schadbild
An den Zweigen bleibt der Neutrieb stecken, verkrümmt und vertrocknet, teilweise bilden 
sich Ersatztriebe. Die Gehölzentwicklung wird bei starkem Befall reduziert.

Biologie
Die Raupen eines Kleinschmetterlings verursachen dieses Schadbilder. Ab Juli sind sie in 
den Knospen vorhanden, wo sie auch überwintern.

Gegenmaßnahmen
Bei erkennbarem Befall ist ein Herausschneiden bzw. ein Absammeln der Raupen im Gar-
ten völlig ausreichend.

19	  

Gegenmaßnahmen 

Bei stärkerem Befall, besonders auf Jungpflanzen, kann ein ölhaltiges 
Pflanzenschutzmittel eine ungehinderte Populationsentwickung beider 
Schädlinge einschränken. Die Spritzung sollte nicht bei Hitze und intensiver 
Sonneneinstrahlung erfolgen. 

Kiefernknospentriebwickler (Rhyacionia buoliana) Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Schadbild 

An den Zweigen bleibt der Neutrieb stecken, verkrümmt und vertrocknet, 
teilweise bilden sich Ersatztriebe. Die Gehölzentwicklung wird bei starkem 
Befall reduziert. 

Biologie 

Die Raupen eines Kleinschmetterlings verursachen dieses Schadbilder. Ab 
Juli sind sie in den Knospen vorhanden, wo sie auch überwintern.  

Gegenmaßnahmen 

Bei erkennbarem Befall ist ein Herausschneiden bzw. ein Absammeln der 
Raupen im Garten völlig ausreichend.  

Kiefernkultur-Gespinstblattwespe (Acantholydia 
hieroglyphica) 

Schadbild 

Abgefressene Nadeln und Gespinstsäcke (mit Kotkrümeln) sind zwischen 
den Nadeln erkennbar. Die Gehölzentwicklung bleibt bei starkem Befall 
zurück. 

Biologie 

Verantwortlich für die Schädigung sind die Raupen einer Blattwespenart. 
Im Sommer fressen diese besonders an jungen Kiefern und bilden dabei 
auffällige Gespinstsäcke. Mehrjähriger Befall führt zu starken Schäden.  

Gegenmaßnahmen 

Ein Herausschneiden der Gespinstsäcke ist empfehlenswert, damit die 
Schädlingspopulation sich nicht über mehrere Jahre im Garten aufbaut und 
etabliert.  

Kiefern-‐Kommaschildlaus 

Triebverkrümmung	  („Posthorn“)	  
nach	  Befall	  durch	  
Kiefernknospentriebwickler 

Kieferntriebe	  mit	  Kot	  der	  
Kiefernkultur-‐Gespinstblattwespe

Triebverkrümmung („Posthorn“) nach 
Befall durch Kiefernknospentriebwickler
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Gegenmaßnahmen 

Bei stärkerem Befall, besonders auf Jungpflanzen, kann ein ölhaltiges 
Pflanzenschutzmittel eine ungehinderte Populationsentwickung beider 
Schädlinge einschränken. Die Spritzung sollte nicht bei Hitze und intensiver 
Sonneneinstrahlung erfolgen. 

Kiefernknospentriebwickler (Rhyacionia buoliana) Fehler! 
Textmarke nicht definiert. 

Schadbild 

An den Zweigen bleibt der Neutrieb stecken, verkrümmt und vertrocknet, 
teilweise bilden sich Ersatztriebe. Die Gehölzentwicklung wird bei starkem 
Befall reduziert. 

Biologie 

Die Raupen eines Kleinschmetterlings verursachen dieses Schadbilder. Ab 
Juli sind sie in den Knospen vorhanden, wo sie auch überwintern.  

Gegenmaßnahmen 

Bei erkennbarem Befall ist ein Herausschneiden bzw. ein Absammeln der 
Raupen im Garten völlig ausreichend.  

Kiefernkultur-Gespinstblattwespe (Acantholydia 
hieroglyphica) 

Schadbild 

Abgefressene Nadeln und Gespinstsäcke (mit Kotkrümeln) sind zwischen 
den Nadeln erkennbar. Die Gehölzentwicklung bleibt bei starkem Befall 
zurück. 

Biologie 

Verantwortlich für die Schädigung sind die Raupen einer Blattwespenart. 
Im Sommer fressen diese besonders an jungen Kiefern und bilden dabei 
auffällige Gespinstsäcke. Mehrjähriger Befall führt zu starken Schäden.  

Gegenmaßnahmen 

Ein Herausschneiden der Gespinstsäcke ist empfehlenswert, damit die 
Schädlingspopulation sich nicht über mehrere Jahre im Garten aufbaut und 
etabliert.  

Kiefern-‐Kommaschildlaus 

Triebverkrümmung	  („Posthorn“)	  
nach	  Befall	  durch	  
Kiefernknospentriebwickler 

Kiefernkultur-Gespinstblattwespe (Acantholydia hieroglyphica)

Schadbild
Abgefressene Nadeln und Gespinstsäcke (mit Kotkrümeln) sind zwischen den Nadeln er-
kennbar. Die Gehölzentwicklung bleibt bei starkem Befall zurück.

Biologie
Verantwortlich für die Schädigung sind die Raupen einer Blattwespenart. Im Sommer fres-
sen diese besonders an jungen Kiefern und bilden dabei auff ällige Gespinstsäcke. Mehrjäh-
riger Befall führt zu starken Schäden.

Gegenmaßnahmen
Ein Herausschneiden der Gespinstsäcke ist empfehlenswert, damit die Schädlingspopula-
tion sich nicht über mehrere Jahre im Garten aufbaut und etabliert.

Kieferntriebe	  mit	  Kot	  der	  
Kiefernkultur-‐Gespinstblattwespe
Kieferntriebe mit Kot der
Kiefernkultur- Gespinstblattwespe
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 Zypressen-, Wacholder- und Lebensbaum-Arten 2.4

Wacholderrost (Gymnosporangium sabinae) 

Schadbild 

An einigen Wacholderarten sind im Frühjahr bei feuchter Witterung 
besonders nach Niederschlagsereignissen auf den Zweigen ein bis zwei 
Zentimeter lange zapfenförmige fast orangefarbene gallenartige Gebilde 
erkennbar. Folgt ein trockener Witterungsabschnitt, bildet sich das Gewebe 
zurück und kann mit der nächsten Feuchtigkeit erneut aufquellen. Im 
Sommer sind an den ehemaligen Befallsstellen dicke angeschwollene 
flaschenhalsartige Verdickungen erkennbar. 

Biologie 

Der Wacholderrost ist wirtswechselnd. Im Frühjahr keimen die Sporen auf 
Wacholdersträuchern aus, die Sporen verdriften auf Birnen und 
verursachen dort den Birnengitterrost, der ab Sommer durch gelbbraune 
Flecken erkennbar ist. Kurz vor dem Laubfall der Birnen gelangen die 
Sporen durch Windverdriftung auf die Wacholder zurück.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Stellen können herausgeschnitten werden. Nach starkem Befall 
über mehrere Jahre sind die Pflanzen zu entfernen, da der Wuchs des 
Gehölzes leidet.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Trieb- und Zweigsterben durch Pilz-Arten 

Schadbild 

Nadeln aber auch Zweigbereiche vergilben und trocknen zurück. Das 
Absterben vollzieht sich von außen nach innen. Bei sehr starkem Befall 
kann die ganze Pflanze ausfallen und schwarze Fruchtkörper des Pilzes 
sind auf den Nadeln erkennbar.  

Biologie 

Verschiedene Pilz-Arten können diese Infektionen verursachen, eine 
genaue Zuordnung ist nur über eine Labordiagnose möglich. Geschwächte 

2.4 Zypressen-, Wacholder- und Lebensbaum-Arten

Wacholderrost (Gymnosporangium sabinae)

Schadbild
An einigen Wacholderarten sind im Frühjahr bei feuchter Witterung besonders nach Nie-
derschlagsereignissen auf den Zweigen ein bis zwei Zentimeter lange zapfenförmige fast 
orangefarbene gallenartige Gebilde erkennbar. Folgt ein trockener Witterungsabschnitt, 
bildet sich das Gewebe zurück und kann mit der nächsten Feuchtigkeit erneut aufquellen. 
Im Sommer sind an den ehemaligen Befallsstellen dicke angeschwollene fl aschenhalsar-
tige Verdickungen erkennbar.

Biologie
Der Wacholderrost ist wirtswechselnd. Im Frühjahr keimen die Sporen auf Wacholdersträu-
chern aus, die Sporen verdriften auf Birnen und verursachen dort den Birnengitterrost, der 
ab Sommer durch gelbbraune Flecken erkennbar ist. Kurz vor dem Laubfall der Birnen ge-
langen die Sporen durch Windverdriftung auf die Wacholder zurück.

Gegenmaßnahmen
Befallene Stellen können herausgeschnitten werden. Nach starkem Befall über mehrere 
Jahre sind die Pfl anzen zu entfernen, da der Wuchs des Gehölzes leidet.

Weitere Informationen fi nden Sie in unserem Merkblatt.

starker	  Befall	  durch	  
Wacholderrost 

gallertartige	  Sporenträger	  des	  
Wacholderrostes 

Zweigsterben	  durch	  Pilzinfektion 

Nadelverlust	  nach	  Pilzinfektion
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 Zypressen-, Wacholder- und Lebensbaum-Arten 2.4

Wacholderrost (Gymnosporangium sabinae) 

Schadbild 

An einigen Wacholderarten sind im Frühjahr bei feuchter Witterung 
besonders nach Niederschlagsereignissen auf den Zweigen ein bis zwei 
Zentimeter lange zapfenförmige fast orangefarbene gallenartige Gebilde 
erkennbar. Folgt ein trockener Witterungsabschnitt, bildet sich das Gewebe 
zurück und kann mit der nächsten Feuchtigkeit erneut aufquellen. Im 
Sommer sind an den ehemaligen Befallsstellen dicke angeschwollene 
flaschenhalsartige Verdickungen erkennbar. 

Biologie 

Der Wacholderrost ist wirtswechselnd. Im Frühjahr keimen die Sporen auf 
Wacholdersträuchern aus, die Sporen verdriften auf Birnen und 
verursachen dort den Birnengitterrost, der ab Sommer durch gelbbraune 
Flecken erkennbar ist. Kurz vor dem Laubfall der Birnen gelangen die 
Sporen durch Windverdriftung auf die Wacholder zurück.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Stellen können herausgeschnitten werden. Nach starkem Befall 
über mehrere Jahre sind die Pflanzen zu entfernen, da der Wuchs des 
Gehölzes leidet.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Trieb- und Zweigsterben durch Pilz-Arten 

Schadbild 

Nadeln aber auch Zweigbereiche vergilben und trocknen zurück. Das 
Absterben vollzieht sich von außen nach innen. Bei sehr starkem Befall 
kann die ganze Pflanze ausfallen und schwarze Fruchtkörper des Pilzes 
sind auf den Nadeln erkennbar.  

Biologie 

Verschiedene Pilz-Arten können diese Infektionen verursachen, eine 
genaue Zuordnung ist nur über eine Labordiagnose möglich. Geschwächte 

starker	  Befall	  durch	  
Wacholderrost 

Starker Befall durch Wacholderrost

gallertartige	  Sporenträger	  des	  
Wacholderrostes 
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Trieb- und Zweigsterben durch Pilz-Arten

Schadbild
Nadeln aber auch Zweigbereiche vergilben und trocknen zurück. Das Absterben vollzieht 
sich von außen nach innen. Bei sehr starkem Befall kann die ganze Pfl anze ausfallen und 
schwarze Fruchtkörper des Pilzes sind auf den Nadeln erkennbar.

Biologie
Verschiedene Pilz-Arten können diese Infektionen verursachen, eine genaue Zuordnung ist 
nur über eine Labordiagnose möglich. Geschwächte Pfl anzen sind besonders betroff en 
(Schwächeparasit). Vergleichbare Symptome können aber auch nach Miniermottenbefall 
oder durch nicht parasitäre Schadfaktoren auftreten.

Gegenmaßnahmen
Direkte Möglichkeiten der Bekämpfung sind nicht möglich, es muss eine Ursachenanalyse 
über Standortbedingungen und Wachstumsfaktoren vorgenommen werden.
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 Zypressen-, Wacholder- und Lebensbaum-Arten 2.4

Wacholderrost (Gymnosporangium sabinae) 

Schadbild 

An einigen Wacholderarten sind im Frühjahr bei feuchter Witterung 
besonders nach Niederschlagsereignissen auf den Zweigen ein bis zwei 
Zentimeter lange zapfenförmige fast orangefarbene gallenartige Gebilde 
erkennbar. Folgt ein trockener Witterungsabschnitt, bildet sich das Gewebe 
zurück und kann mit der nächsten Feuchtigkeit erneut aufquellen. Im 
Sommer sind an den ehemaligen Befallsstellen dicke angeschwollene 
flaschenhalsartige Verdickungen erkennbar. 

Biologie 

Der Wacholderrost ist wirtswechselnd. Im Frühjahr keimen die Sporen auf 
Wacholdersträuchern aus, die Sporen verdriften auf Birnen und 
verursachen dort den Birnengitterrost, der ab Sommer durch gelbbraune 
Flecken erkennbar ist. Kurz vor dem Laubfall der Birnen gelangen die 
Sporen durch Windverdriftung auf die Wacholder zurück.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Stellen können herausgeschnitten werden. Nach starkem Befall 
über mehrere Jahre sind die Pflanzen zu entfernen, da der Wuchs des 
Gehölzes leidet.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 
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Pflanzen sind besonders betroffen (Schwächeparasit). Vergleichbare 
Symptome können aber auch nach Miniermottenbefall oder durch nicht 
parasitäre Schadfaktoren auftreten. 

Gegenmaßnahmen 

Direkte Möglichkeiten der Bekämpfung sind nicht möglich, es muss eine 
Ursachenanalyse über Standortbedingungen und Wachstumsfaktoren 
vorgenommen werden.  

Baum- oder Rindenläuse (Cinara-Arten) 

Schadbild 

Starke Honigtauausscheidungen können durch Rindenläuse verursacht 
werden.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 2.1 Tannen-Arten. 

Borkenkäfer-Arten 

Schadbild 

Im Sommer sterben plötzlich einzelne Seitentriebe ab, Triebspitzen 
entwickeln sich kaum, verkahlen bzw. ganze Pflanzen in gesunden Hecken 
fallen punktuell aus. Über mehrere Jahre nehmen die Symptome zu. Am 
Stamm und stärkeren Ästen sind ca. 2 mm große Löcher festzustellen, an 
denen Bohrmehl haftet oder auch Harztropfen austreten. 

Biologie 

Verschiedene Borkenkäfer-Arten können an Zypressen, Wacholder und 
Lebensbäumen schädigen. Die etwa 2 mm großen Käfer leben und 
vermehren sich in der Rinde der Nadelgehölze. Dabei werden die 
Leitungsbahnen der Gehölze so geschädigt, dass die Wasser- und 
Nährstoffversorgung stark reduziert oder sogar ganz unterbrochen wird. 
Dies führt dann zum Absterben von nicht versorgten Gehölzteilen. 

Gegenmaßnahmen 

Eine direkte Bekämpfung ist nicht möglich. Gehölze mit Käferbefall (Löcher, 
Harzaustritt) müssen schnell entfernt werden, um ein Ausbreiten der 
Käferpopulation zu vermeiden. Borkenkäfer siedeln sich bevorzugt auf nicht 
optimal versorgten oder auch neu gepflanzten Gehölzen an, deshalb ist die 

Vielzahl	  kleiner	  Löcher	  am	  Stamm 
der	  Gehölze	  durch	  Borkenkäfer 
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Gegenmaßnahmen
Eine direkte Bekämpfung ist nicht möglich. Gehölze mit Käferbefall (Löcher, Harzaustritt) 
müssen schnell entfernt werden, um ein Ausbreiten der Käferpopulation zu vermeiden. 
Borkenkäfer siedeln sich bevorzugt auf nicht optimal versorgten oder auch neu gepfl anz-
ten Gehölzen an, deshalb ist die Optimierung der Standortes eine wichtige Maßnahmen, 
um dem Käferbefall vorzubeugen.

Weitere Informationen fi nden Sie in unserem Merkblatt.
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2.5 Eiben (Taxus sp.)

Grauschimmel (Botrytis cinerea)

Schadbild
Nach feuchten Witterungsverläufen welken an Eiben plötzlich einzelne junge, weiche Trie-
be und vertrocknen. An roten Beeren bildet sich Pilzrasen.

Biologie
Der Grauschimmelpilz kann an vielen Gehölzen vorkommen. Er benötigt tropfbares Was-
ser, um zu infizieren. Befallenes Gewebe stirbt ab. Bei starkem Befall können ganze Zweige 
ausfallen.

Gegenmaßnahmen
Bei beginnenden Infektionen sollten die betroffenen Stellen schnell herausgeschnitten wer-
den, da der Pilz am Gehölz, sobald es trocken wird, überdauert und wiederholt bei Feuchtig-
keit infiziert. Lang anhaltende Feuchtigkeit auf den Nadeln muss vermieden werden. Direkte 
Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht möglich, da Grauschimmel an vielen Pflanzen vorhan-
den ist. Eine gute Nährstoffversorgung macht die Gehölze unempfindlicher.

Eibengallmilben (Cecidophyopsis psilaspis)

Schadbild
An den Zweigen zeigen sich einzelne verdickte Knospen, die Nadeln an einigen Triebenden 
sind deformiert oder verkrüppelt. Der Neutrieb ist verkürzt. Der Befall tritt nur partiell auf.

Biologie
Gallmilben saugen bereits in der Knospe, geben Giftstoffe über den Speichel ab, es entste-
hen Verdickungen und Verkrüpplungen. Die Milben sind mit bloßem Auge nicht erkennbar.

Gegenmaßnahmen
Befallene Triebe sollten schnellstmöglich herausgeschnitten werden. Da die Milben sehr 
standorttreu sind, kann sich der Befall über mehrere Jahre aufbauen. Direkte Bekämp-
fungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
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Optimierung der Standortes eine wichtige Maßnahmen, um dem Käferbefall 
vorzubeugen.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 
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Gegenmaßnahmen 

Befallene Triebe sollten schnellstmöglich herausgeschnitten werden. Da 
die Milben sehr standorttreu sind, kann sich der Befall über mehrere Jahre 
aufbauen. Direkte Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Schild- und Wolllausarten 

Schadbild 

Auf den Nadelunterseiten sind braune Schildläuse bzw. Schildläuse mit 
weißen Wollsäcken erkennbar. Durch die intensive Saugtätigkeit werden 
große Mengen von Honigtau abgegeben, auf dem sich Rußpilze entwickeln 
und die Ameisen anlocken. Erst bei sehr großen Schildlauspopulationen ist 
mit einer direkten Schädigung der Pflanzen zu rechnen.  

Gegenmaßnahmen 

An Neupflanzungen und an warmen Standorten sollten Schildläuse 
bekämpft werden, da sie sich über Jahre weiter aufbauen können. In 
Gärten sind diverse Gegenspieler vorhanden, die sich von den 
Schildläusen ernähren.  

Dickmaulrüssler-Arten (Otiorhynchus sp.) 

Schadbild 

An den Nadeln ist ein bogenförmiger Buchtenfraß erkennbar, teilweise 
werden gesamte Triebe abgebissen, sodass die Triebspitzen braun werden 
und vertrocknen. Einzelne Gehölze sterben plötzlich während der 
Vegetationszeit ab. Am Stammfuß kann festgestellt werden, dass die Rinde 
abgefressen ist, Wurzeluntersuchungen zeigen einen Verlust von Fein- und 
Hauptwurzeln.  

Biologie 

Erwachsene dämmerungsaktive Dickmaulrüssler-Arten verursachen den 
Fraß an den Nadeln und Trieben und schädigen die Pflanzen mehr oder 
weniger äußerlich. Im Gegensatz dazu fressen die Larven der Käfer an den 
Wurzeln und an der Rinde am Stammfuß. Damit werden die 
Versorgungsbahnen im Gehölz gekappt, die Pflanzen welken und sterben 
ab bzw. Welkeerreger dringen über die entstandenen Wunden in das 
Gehölz ein und führen damit zu Folgeschäden.  

Gegenmaßnahmen 
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Schadbild
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ben, auf dem sich Rußpilze entwickeln und die Ameisen anlocken. Erst bei sehr großen
Schildlauspopulationen ist mit einer direkten Schädigung der Pflanzen zu rechnen.

Biologie
Im Mai/Juni erfolgt die Eiablage unter den weiblichen Schilden, im Juni schlüpfende Larven
saugen über Sommer an den Trieben. Im Herbst setzen sich die weiblichen Läuse an Ästen
und Zweigen zur Überwinterung fest.

Gegenmaßnahmen
An Neupflanzungen und an warmen Standorten sollten Schildläuse bekämpft werden, da
sie sich über Jahre weiter aufbauen können. In Gärten sind diverse Gegenspieler vorhan-
den, die sich von den Schildläusen ernähren.

Schildlausbefall	  an	  Eiben 

Sackschildlaus	  an	  Eibennadeln 

Fraß	  durch	  erwachsenen	  
Dickmaulrüssler 

Erwachsener	  Dickmaulrüssler 
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Gegenmaßnahmen 

Befallene Triebe sollten schnellstmöglich herausgeschnitten werden. Da 
die Milben sehr standorttreu sind, kann sich der Befall über mehrere Jahre 
aufbauen. Direkte Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Schild- und Wolllausarten 

Schadbild 

Auf den Nadelunterseiten sind braune Schildläuse bzw. Schildläuse mit 
weißen Wollsäcken erkennbar. Durch die intensive Saugtätigkeit werden 
große Mengen von Honigtau abgegeben, auf dem sich Rußpilze entwickeln 
und die Ameisen anlocken. Erst bei sehr großen Schildlauspopulationen ist 
mit einer direkten Schädigung der Pflanzen zu rechnen.  

Gegenmaßnahmen 

An Neupflanzungen und an warmen Standorten sollten Schildläuse 
bekämpft werden, da sie sich über Jahre weiter aufbauen können. In 
Gärten sind diverse Gegenspieler vorhanden, die sich von den 
Schildläusen ernähren.  

Dickmaulrüssler-Arten (Otiorhynchus sp.) 

Schadbild 

An den Nadeln ist ein bogenförmiger Buchtenfraß erkennbar, teilweise 
werden gesamte Triebe abgebissen, sodass die Triebspitzen braun werden 
und vertrocknen. Einzelne Gehölze sterben plötzlich während der 
Vegetationszeit ab. Am Stammfuß kann festgestellt werden, dass die Rinde 
abgefressen ist, Wurzeluntersuchungen zeigen einen Verlust von Fein- und 
Hauptwurzeln.  

Biologie 

Erwachsene dämmerungsaktive Dickmaulrüssler-Arten verursachen den 
Fraß an den Nadeln und Trieben und schädigen die Pflanzen mehr oder 
weniger äußerlich. Im Gegensatz dazu fressen die Larven der Käfer an den 
Wurzeln und an der Rinde am Stammfuß. Damit werden die 
Versorgungsbahnen im Gehölz gekappt, die Pflanzen welken und sterben 
ab bzw. Welkeerreger dringen über die entstandenen Wunden in das 
Gehölz ein und führen damit zu Folgeschäden.  

Gegenmaßnahmen 

Schildlausbefall	  an	  Eiben 

Schildlausbefall an Eiben

Sackschildlaus	  an	  Eibennadeln 

Fraß	  durch	  erwachsenen	  
Dickmaulrüssler 

Erwachsener	  Dickmaulrüssler 

Sackschildlaus an Eibennadeln
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Dickmaulrüssler-Arten (Otiorhynchus sp.)

Schadbild
An den Nadeln ist ein bogenförmiger Buchtenfraß erkennbar, teilweise werden gesamte 
Triebe abgebissen, sodass die Triebspitzen braun werden und vertrocknen. Einzelne Gehöl-
ze sterben plötzlich während der Vegetationszeit ab. Am Stammfuß kann festgestellt wer-
den, dass die Rinde abgefressen ist, Wurzeluntersuchungen zeigen einen Verlust von Fein- 
und Hauptwurzeln.

Biologie
Erwachsene dämmerungsaktive Dickmaulrüssler-Arten verursachen den Fraß an den Na-
deln und Trieben und schädigen die Pflanzen mehr oder weniger äußerlich. Im Gegensatz 
dazu fressen die Larven der Käfer an den Wurzeln und an der Rinde am Stammfuß. Damit 
werden die Versorgungsbahnen im Gehölz gekappt, die Pflanzen welken und sterben ab 
bzw. Welkeerreger dringen über die entstandenen Wunden in das Gehölz ein und führen 
damit zu Folgeschäden.

Gegenmaßnahmen
Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit insektenschädigenden Nema-
toden, die von Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die notwen-
digen Einsatzbedingungen zu beachten. Nur bei sehr starken Pflanzenausfällen sollten 
zusätzlich erwachsene Tiere mit zugelassenen Insektiziden bekämpft werden, auch hierbei 
sind die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu beachten. Dickmaulrüssler bevorzugen
bestimmte Pflanzenarten (z.B. Efeu, Wein, Hortensien), deshalb sollten Behandlungen an 
geschädigten Kulturen erfolgen und im Bedarfsfall im Folgejahr wiederholt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Gegenmaßnahmen 

Befallene Triebe sollten schnellstmöglich herausgeschnitten werden. Da 
die Milben sehr standorttreu sind, kann sich der Befall über mehrere Jahre 
aufbauen. Direkte Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Schild- und Wolllausarten 

Schadbild 

Auf den Nadelunterseiten sind braune Schildläuse bzw. Schildläuse mit 
weißen Wollsäcken erkennbar. Durch die intensive Saugtätigkeit werden 
große Mengen von Honigtau abgegeben, auf dem sich Rußpilze entwickeln 
und die Ameisen anlocken. Erst bei sehr großen Schildlauspopulationen ist 
mit einer direkten Schädigung der Pflanzen zu rechnen.  

Gegenmaßnahmen 

An Neupflanzungen und an warmen Standorten sollten Schildläuse 
bekämpft werden, da sie sich über Jahre weiter aufbauen können. In 
Gärten sind diverse Gegenspieler vorhanden, die sich von den 
Schildläusen ernähren.  

Dickmaulrüssler-Arten (Otiorhynchus sp.) 

Schadbild 

An den Nadeln ist ein bogenförmiger Buchtenfraß erkennbar, teilweise 
werden gesamte Triebe abgebissen, sodass die Triebspitzen braun werden 
und vertrocknen. Einzelne Gehölze sterben plötzlich während der 
Vegetationszeit ab. Am Stammfuß kann festgestellt werden, dass die Rinde 
abgefressen ist, Wurzeluntersuchungen zeigen einen Verlust von Fein- und 
Hauptwurzeln.  

Biologie 

Erwachsene dämmerungsaktive Dickmaulrüssler-Arten verursachen den 
Fraß an den Nadeln und Trieben und schädigen die Pflanzen mehr oder 
weniger äußerlich. Im Gegensatz dazu fressen die Larven der Käfer an den 
Wurzeln und an der Rinde am Stammfuß. Damit werden die 
Versorgungsbahnen im Gehölz gekappt, die Pflanzen welken und sterben 
ab bzw. Welkeerreger dringen über die entstandenen Wunden in das 
Gehölz ein und führen damit zu Folgeschäden.  

Gegenmaßnahmen 

Schildlausbefall	  an	  Eiben 

Sackschildlaus	  an	  Eibennadeln 

Fraß	  durch	  erwachsenen	  
Dickmaulrüssler 
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Gegenmaßnahmen 

Befallene Triebe sollten schnellstmöglich herausgeschnitten werden. Da 
die Milben sehr standorttreu sind, kann sich der Befall über mehrere Jahre 
aufbauen. Direkte Bekämpfungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Schild- und Wolllausarten 

Schadbild 

Auf den Nadelunterseiten sind braune Schildläuse bzw. Schildläuse mit 
weißen Wollsäcken erkennbar. Durch die intensive Saugtätigkeit werden 
große Mengen von Honigtau abgegeben, auf dem sich Rußpilze entwickeln 
und die Ameisen anlocken. Erst bei sehr großen Schildlauspopulationen ist 
mit einer direkten Schädigung der Pflanzen zu rechnen.  

Gegenmaßnahmen 

An Neupflanzungen und an warmen Standorten sollten Schildläuse 
bekämpft werden, da sie sich über Jahre weiter aufbauen können. In 
Gärten sind diverse Gegenspieler vorhanden, die sich von den 
Schildläusen ernähren.  

Dickmaulrüssler-Arten (Otiorhynchus sp.) 

Schadbild 

An den Nadeln ist ein bogenförmiger Buchtenfraß erkennbar, teilweise 
werden gesamte Triebe abgebissen, sodass die Triebspitzen braun werden 
und vertrocknen. Einzelne Gehölze sterben plötzlich während der 
Vegetationszeit ab. Am Stammfuß kann festgestellt werden, dass die Rinde 
abgefressen ist, Wurzeluntersuchungen zeigen einen Verlust von Fein- und 
Hauptwurzeln.  

Biologie 

Erwachsene dämmerungsaktive Dickmaulrüssler-Arten verursachen den 
Fraß an den Nadeln und Trieben und schädigen die Pflanzen mehr oder 
weniger äußerlich. Im Gegensatz dazu fressen die Larven der Käfer an den 
Wurzeln und an der Rinde am Stammfuß. Damit werden die 
Versorgungsbahnen im Gehölz gekappt, die Pflanzen welken und sterben 
ab bzw. Welkeerreger dringen über die entstandenen Wunden in das 
Gehölz ein und führen damit zu Folgeschäden.  

Gegenmaßnahmen 

Schildlausbefall	  an	  Eiben 

Sackschildlaus	  an	  Eibennadeln 

Fraß	  durch	  erwachsenen	  
Dickmaulrüssler 

Fraß durch erwachsenen 
Dickmaulrüssler

Erwachsener	  Dickmaulrüssler 
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Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit 
insektenschädigenden Nematoden, die von Nützlingsproduzenten 
vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die notwendigen 
Einsatzbedingungen zu beachten. Nur bei sehr starken Pflanzenausfällen 
sollten zusätzlich erwachsene Tiere mit zugelassenen Insektiziden 
bekämpft werden, auch hierbei sind die entsprechenden 
Gebrauchsanleitungen zu beachten. Dickmaulrüssler bevorzugen 
bestimmte Pflanzenarten (z.B. Efeu, Wein, Hortensien), deshalb sollten 
Behandlungen an geschädigten Kulturen erfolgen und im Bedarfsfall im 
Folgejahr wiederholt werden.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Erwachsener Dickmaulrüssler

Rindenverlust	  an	  Eibe	  durch	  Fraß	  
von	  Dickmaulrüsslerarten 

Rindenverlust an Eibe durch Fraß von
Dickmaulrüsslerarten


	2. Nadelgehölze
	2.1 Tannen-Arten
	2.2 Fichten-Arten
	2.3 Kiefern-Arten
	2.4 Zypressen-, Wacholder- und Lebensbaum-Arten
	2.5 Eiben (Taxus sp.)




