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3. Laubgehölze

3.1 Ahorn-Arten (Acer palmatum und A. sp.)

Triebwelke (Verticillium-Welke)

Schadbild
Nach gesundem Austrieb werden einzelne Triebe trotz guter Wasserversorgung welk, erho-
len sich vorübergehend, um dann ganz zu verdorren. Besonders in Zeiten starker Verduns-
tung wird der Befall deutlich. Ein Absterben der gesamten Pflanze ist möglich.

Biologie
Der Pilz dringt über die Wurzel in die Pflanze ein, die Leitungsbahnen werden verstopft, 
dadurch wird der Wassertransport beeinträchtigt. Außerdem scheiden Pilze Giftstoffe aus, 
die die Blätter zum Welken bringen. Eine genaue Diagnose ist nur im Labor möglich.

Gegenmaßnahmen
Es ist keine Bekämpfung möglich. Gehölze müssen optimal versorgt werden. Tiefpflanzun-
gen und Staunässe sollten ebenso vermieden werden wie einseitige Stickstoffdüngung. Bei 
Nachpflanzungen wählt man besser weniger anfällige Pflanzen, wie z.B. Nadelgehölze, 
Weiden oder Zierbirnen. Das Schnittholz sollte nicht im Garten entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Das Schnittholz sollte nicht im Garten entsorgt werden. 
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Echter Mehltau (verschiedene Arten) 

Schadbild 

Viele Ahornarten neigen zum Befall durch Echten Mehltau. Vor allem 
geschlitztblättrige, klein- und rotlaubige Arten sind betroffen. Anfangs 
zeigen sich weiße Flecken, die später zu einem deutlich sichtbaren weißen 
Belag zusammenfließen. Besonders in geschützter Lage tritt der Befall auf. 
In der Folge beginnen betroffene Pflanzenteile zu welken und abzusterben.  

Biologie 

Echte Mehltaupilze dringen in das Blatt ein, ernähren sich dort, bilden auf 
der Blattoberfläche einen mehlartigen, abwischbaren Belag, das 

abgestorbene	  Triebe	  durch	  
Verticillium-‐Welke 

Echter	  Mehltau	  an	  Ahorn	  

Abgestorbene Triebe durch
Verticillium- Welke
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Echte Mehltaupilze dringen in das Blatt ein, ernähren sich dort, bilden auf der Blattoberflä-
che einen mehlartigen, abwischbaren Belag, das Pflanzengewebe wird im Laufe der Zeit 
zerstört. Noch im Wuchs befindliche Blätter und auch Triebspitzen können sich wellen, 
einrollen, sind missgebildet. Die Echten Mehltaupilze sind auf eine Wirtspflanzengattung 
spezialisiert. Die größten Schäden treten in warmen, trockenen Witterungsperioden mit 
starker Taubildung auf, deshalb bezeichnet man sie auch als “Schönwetterpilze“.

Gegenmaßnahmen
Eine ausgewogene Pflanzenernährung, z.B. angemessene Stickstoffversorgung, kann das 
Auftreten der Pilzkrankheit regulieren. Gute Luftzirkulation ist zu ermöglichen. Auch ein 
Rückschnitt besonders befallener Pflanzenteile verbessert den Zustand. Bei regelmäßig 
starkem Auftreten sollte auf widerstandsfähige Sorten zurückgegriffen werden.

Echter	  Mehltau	  an	  Ahorn	  
Echter Mehltau an Ahorn
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Läuse (verschiedene Arten)

Schadbild
Am Ahorn kommen mehrere Arten vor, vorzugsweise Borstenläuse. Durch deren Saug-
tätigkeit bilden sich an den weichen Triebspitzen Verkrüppelungen, auch ist partielles Ab-
sterben befallener Triebspitzen möglich. Die starke Honigtaubildung beeinträchtigt das 
Wachstum und Aussehen ebenfalls.

Biologie
Die Borstenläuse wechseln ihre Wirtspfl anze nicht, sie verbleiben am Ahorn und überwin-
tern dort auch als Ei.

Gegenmaßnahmen
Bei wiederholtem starkem Befall kann eine Austriebsspritzung mit zugelassenen Pfl anzen-
schutzmitteln vor dem Austreiben der Blätter vorgenommen werden.
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Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) 

Schadbild 

Bei betroffenen Bäumen kommt es zu Welkeerscheinungen in der noch 
belaubten Krone. Rindenschälungen an Zweigen und Ästen sind weitere 
Hinweise für das Auftreten des Käfers (Reifungsfraß). Im Stamm befinden 
sich 10–20 mm große Ausbohrlöcher, sowie Eiablagestellen. Größere 
Rindenschäden entstehen durch den Fraß der Larven. Ausgeworfene 

Borstenläuse	  an	  Ahornblättern 

freigelegte	  Ausbohrlöcher	  des	  
Asiatischen	  Laubholzbockkäfers 

Borstenläuse an Ahornblättern
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fene grobe Bohrspäne sind am Stammfuß sichtbar.

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden.

Herkunft
Herkunftsgebiet des Asiatischen Laubholzbockkäfers ist China. Die Weiterverbreitung er-
folgte nach Korea und Taiwan. 1996 wurde er erstmalig in den USA (New York) aufgefun-
den, 2004 in Deutschland.

Biologie
Die 25 bis 30 mm großen Käfer schlüpfen von Mai bis August, an warmen Flächen durchaus 
bis Oktober und fl iegen zum Reifungsfraß in die Kronen. Aktivste Schwarmzeit ist Juni/
Anfang Juli, wobei sie in der Mittagszeit am häufi gsten anzutreff en sind. Durch das gute 
Flugvermögen wird ihre Ausbreitung begünstigt. Die Eiablage erfolgt ca. eine Woche nach 
der Kopulation. Dazu werden in die Rinde Eiablagestellen genagt. Bevorzugt wird die Ost-
seite von 8 bis 12 cm dicken Ästen und Stämmen. Bis zu 32 Eier pro Weibchen werden ab-
gelegt. Die Larven schlüpfen ca. 2 Wochen nach der Eiablage und fressen zuerst in der 
Kambialzone der Rinde, später im Holz, wo sie bis zu 10 mm starke Bohrgänge anlegen, an 
dessen Ende sie auch überwintern. Zur Verpuppung wird der Gang vor der Puppenwiege 
mit Genagsel (grobe Holzspäne) verschlossen. Der Entwicklungszyklus beträgt je nach 
klimatischen Bedingungen 1 bis 2 Jahre, Geschwisterbruten sind möglich.

Gegenmaßnahmen
Da es sich um einen Quarantäneschädling handelt, werden geeignete Maßnahmen vom 
Pfl anzenschutzdienst angewiesen.

freigelegte	  Ausbohrlöcher	  des	  
Asiatischen	  Laubholzbockkäfers 

Freigelegte Ausbohrlöcher des
Asiatischen Laubholzbockkäfers
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 Berberitze (Berberis sp.) 3.2

Echter Mehltau (verschiedene Arten) 

Schadbild 
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Berberitzenrost (Puccinia sp.) 

erwachsene	  Käfer	  des	  Asiatischen	  
Laubholzbockkäfers 

Echter	  Mehltau	  an	  Berberitze 

Erwachsene Käfer des Asiatischen
Laubholzbockkäfers
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3.2 Berberitze (Berberis sp.)

Echter Mehltau (verschiedene Arten)

Schadbild
Beidseitig weiße Flecken bilden sich auf den Blättern, die später zu einem Pilzbelag zusam-
menfließen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.
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Schadbild 

Vor allem der Sauerdorn – die Gewöhnliche Berberitze – wird von 
Rostarten befallen. Auf den Befall weisen gelbliche, pustelförmige 
Sporenlager auf jungen Blättern und hexenbesenartige Auswüchse an den 
Zweigen hin.  

Biologie 

Berberitzenrost ist meist mit Gräsern, auch Getreide, wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Zwischen den Sträuchern sollten Ungräser wie z. B. Quecke beseitigt 
werden. Die Rostanfälligkeit der Berberitzen ist von der jeweiligen Art und 
Sorte abhängig. Für eine gute Durchlüftung der Pflanzenbestände ist zu 
sorgen, da hohe Luftfeuchtigkeit den Befall fördert. 

Berberitzenblattwespe (Arge berberidis) 

Schadbild 

Helle Larven mit zahlreichen dunklen Warzen fressen in kurzer Zeit die 
Blätter bis auf die Rippe kahl. Bei Massenauftreten kommt es zu kahlen 
Sträuchern. 

Biologie 

Der Schädling tritt in zwei Generationen auf. Ist die Sommergeneration 
sehr stark, fehlt die Herbstgeneration meist.  

Gegenmaßnahmen 

Selbst nach Kahlfraß regenerieren sich die Sträucher rasch. Leichter 
Rückschnitt, gute Wasser- und Nährstoffversorgung fördern den Neutrieb 
der Pflanzen. 

 Feuerdorn (Pyracantha Hybriden) 3.3

Schorf (Spilocea pyracanthae) 

Berberitzenrost (Puccinia sp.)

Schadbild
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Berberitzenrostes	  blattunterseits 

Blattfraß	  an	  Berberitze	  durch	  
Blattwespen 

Sporenlager des Berberitzenrostes
blattunterseits
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3.3 Feuerdorn (Pyracantha Hybriden)

Schorf ( )

Schadbild
Auffällig sind die schwarzbraunen schorfigen Beläge an den Früchten. An den Blättern fal-
len olivgrüne bis schwarze Flecken nicht besonders auf. Der Zierwert der Gehölze ist durch 
die unansehnlichen Beeren stark herabgesetzt.

Biologie
Feucht-kühles Frühjahrswetter mit lang anhaltender Blattnässe fördert den Befall. Die 
Überwinterung erfolgt als sogenannter Zweiggrind am Gehölz.

Gegenmaßnahmen
Die Anfälligkeit einzelner Sorten ist unterschiedlich. Es lohnt sich vor dem Kauf eines  
Feuerdorns dies zu erfragen.

Spilocea pyracanthae

3.4 Felsenbirne (Amelanchier sp.)

Feuerbrand ( )

Schadbild
Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise bogenförmig zurück. 
Aus dem erkrankten Gewebe treten bei feucht-warmer Witterung Bakterienschleim-Tröpf-
chen aus.

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel.

Echter Mehltau (mehrere Arten)

Schadbild
Die Blätter sind von weißlichem Pilzbelag überzogen, auch blattunterseits. Später zeigen 
sich schwarz glänzende Sporenträger auf der Blattoberseite.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.

Erwinia amylovora
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Schadbild 

Auffällig sind die schwarzbraunen schorfigen Beläge an den Früchten. An 
den Blättern fallen olivgrüne bis schwarze Flecken nicht besonders auf. Der 
Zierwert der Gehölze ist durch die unansehnlichen Beeren stark 
herabgesetzt. 

Biologie 

Feucht-kühles Frühjahrswetter mit lang anhaltender Blattnässe fördert den 
Befall. Die Überwinterung erfolgt als sogenannter Zweiggrind am Gehölz.  

Gegenmaßnahmen 
Die Anfälligkeit einzelner Sorten ist unterschiedlich. Es lohnt sich vor dem 
Kauf eines Feuerdorns dies zu erfragen. 

 Felsenbirne (Amelanchier sp.) 3.4

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise 
bogenförmig zurück. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei feucht-warmer 
Witterung Bakterienschleim-Tröpfchen aus. 

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel. 

Echter Mehltau (mehrere Arten) 

Schadbild 

Die Blätter sind von weißlichem Pilzbelag überzogen, auch blattunterseits. 
Später zeigen sich schwarz glänzende Sporenträger auf der Blattoberseite.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

 Flieder (Syringa sp.) 3.5

durch	  Schorfbefall	  verfärbte,	  
geschädigte	  Feuerdornfrüchte 

Echter	  Mehltau	  an	  Felsenbirne 

Durch Schorfbefall verfärbte, 
geschädigte Feuerdornfrüchte
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Schadbild 

Auffällig sind die schwarzbraunen schorfigen Beläge an den Früchten. An 
den Blättern fallen olivgrüne bis schwarze Flecken nicht besonders auf. Der 
Zierwert der Gehölze ist durch die unansehnlichen Beeren stark 
herabgesetzt. 

Biologie 

Feucht-kühles Frühjahrswetter mit lang anhaltender Blattnässe fördert den 
Befall. Die Überwinterung erfolgt als sogenannter Zweiggrind am Gehölz.  

Gegenmaßnahmen 
Die Anfälligkeit einzelner Sorten ist unterschiedlich. Es lohnt sich vor dem 
Kauf eines Feuerdorns dies zu erfragen. 

 Felsenbirne (Amelanchier sp.) 3.4

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise 
bogenförmig zurück. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei feucht-warmer 
Witterung Bakterienschleim-Tröpfchen aus. 

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel. 

Echter Mehltau (mehrere Arten) 

Schadbild 

Die Blätter sind von weißlichem Pilzbelag überzogen, auch blattunterseits. 
Später zeigen sich schwarz glänzende Sporenträger auf der Blattoberseite.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

 Flieder (Syringa sp.) 3.5

durch	  Schorfbefall	  verfärbte,	  
geschädigte	  Feuerdornfrüchte 

Echter	  Mehltau	  an	  Felsenbirne Echter Mehltau an Felsenbirne
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3.5 Flieder (Syringa sp.)

Fliederseuche (Pseudomnas syringae)

Schadbild
Infizierte Blätter zeigen zu Beginn helle, von einem wässrigen Hof umgebene kleine Fle-
cken, die später rötlich braun werden, teilweise reißen die Löcher ein. Auch verfärben sich 
die Blattadern schwarz. Häufig werden junge Triebe befallen. Jüngere Sträucher werden 
offensichtlich eher infiziert.

Biologie
Der Fliederbrand wird durch das Bakterium Pseudomonas syringae hervorgerufen. P. sy-
ringae kann alle Arten von Verletzungen (Schnittstellen, Rindenrisse, Blattnarben, Insek-
tenstiche) und im Frühjahr die Spaltöffnungen als Eintrittspforte nutzen. Als Sekundärin-
fektion tritt häufig ein Befall mit Grauschimmel auf. Bei den Triebsymptomen sind 
Verwechslungen mit einem Frostschaden oder einer Monilia-Infektion leicht möglich. Ein 
sicherer Bakteriennachweis ist nur über Laboruntersuchungen möglich.

Gegenmaßnahmen
Ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Bakterien ist nicht möglich, es bleiben nur 
vorbeugende Maßnahmen.

Echter Mehltau (Erysiphe syringae)

Schadbild
Weiße, fleckige Überzüge auf der Blattoberseite, die später zu einem Pilzbelag zusammen-
fließen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.
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Fliederseuche (Pseudomnas syringae) 

Schadbild 

Infizierte Blätter zeigen zu Beginn helle, von einem wässrigen Hof 
umgebene kleine Flecken, die später rötlich braun werden, teilweise reißen 
die Löcher ein. Auch verfärben sich die Blattadern schwarz. Häufig werden 
junge Triebe befallen. Jüngere Sträucher werden offensichtlich eher 
infiziert. 

Biologie 

Der Fliederbrand wird durch das Bakterium Pseudomonas syringae 
hervorgerufen. P. syringae kann alle Arten von Verletzungen 
(Schnittstellen, Rindenrisse, Blattnarben, Insektenstiche) und im Frühjahr 
die Spaltöffnungen als Eintrittspforte nutzen. Als Sekundärinfektion tritt 
häufig ein Befall mit Grauschimmel auf. Bei den Triebsymptomen sind 
Verwechslungen mit einem Frostschaden oder einer Monilia-Infektion leicht 
möglich. Ein sicherer Bakteriennachweis ist nur über Laboruntersuchungen 
möglich. 

Gegenmaßnahmen 

Ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Bakterien ist nicht möglich, es 
bleiben nur vorbeugende Maßnahmen.  

Echter Mehltau (Erysiphe syringae) 

Schadbild 

Weiße, fleckige Überzüge auf der Blattoberseite, die später zu einem 
Pilzbelag zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Fliederblattrüssler (Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten) 

Schadbild 

Die Blattränder weisen ab Mai einen typischen Buchtenfraß auf. Tagsüber 
sind keine Schadorganismen erkennbar.  

Echter	  Mehltau	  an	  Flieder 

Buchtenfraß	  durch	  den	  
Fliederrüssler

Echter Mehltau an Flieder
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Fliederseuche (Pseudomnas syringae) 

Schadbild 

Infizierte Blätter zeigen zu Beginn helle, von einem wässrigen Hof 
umgebene kleine Flecken, die später rötlich braun werden, teilweise reißen 
die Löcher ein. Auch verfärben sich die Blattadern schwarz. Häufig werden 
junge Triebe befallen. Jüngere Sträucher werden offensichtlich eher 
infiziert. 

Biologie 

Der Fliederbrand wird durch das Bakterium Pseudomonas syringae 
hervorgerufen. P. syringae kann alle Arten von Verletzungen 
(Schnittstellen, Rindenrisse, Blattnarben, Insektenstiche) und im Frühjahr 
die Spaltöffnungen als Eintrittspforte nutzen. Als Sekundärinfektion tritt 
häufig ein Befall mit Grauschimmel auf. Bei den Triebsymptomen sind 
Verwechslungen mit einem Frostschaden oder einer Monilia-Infektion leicht 
möglich. Ein sicherer Bakteriennachweis ist nur über Laboruntersuchungen 
möglich. 

Gegenmaßnahmen 

Ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Bakterien ist nicht möglich, es 
bleiben nur vorbeugende Maßnahmen.  

Echter Mehltau (Erysiphe syringae) 

Schadbild 

Weiße, fleckige Überzüge auf der Blattoberseite, die später zu einem 
Pilzbelag zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Fliederblattrüssler (Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten) 

Schadbild 

Die Blattränder weisen ab Mai einen typischen Buchtenfraß auf. Tagsüber 
sind keine Schadorganismen erkennbar.  

Echter	  Mehltau	  an	  Flieder 

Fliederblattrüssler (Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten)

Schadbild
Die Blattränder weisen ab Mai einen typischen Buchtenfraß auf. Tagsüber sind keine 
Schadorganismen erkennbar.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.13 Liguster.

Buchtenfraß	  durch	  den	  
Fliederrüssler

Buchtenfraß durch den Fliederrüssler

31

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.13 Liguster. 

Fliedermotte (Gracillaria syringella) 

Schadbild 

Das Schadbild ist unterschiedlich. Die Raupen der ersten Generation sind 
als Minierer zu mehreren im Blattgewebe aktiv (Symptom: Gang- und 
später Platzmine mit Larven und Kot), die Raupen der zweiten Generation 
rufen einen Schabefraß hervor (Symptom: mit einem Spinnfaden werden 
die Blätter nach unten eingerollt, dort finden sich die Larven mit reichlich 
Kotansammlungen). In der Summe kommt es zu Blattdeformationen und 
entsprechenden Verfärbungen sowie zur optischen Beeinträchtigung der 
Pflanzen.  

Biologie 

An Flieder ein insgesamt recht häufiger Schädling. Die Larven werden bis 
zu 7 mm lang und sind gelblich grün gefärbt. Die zweite Generation tritt 
deutlich auffälliger in Erscheinung. Die Überwinterung erfolgt als Puppe im 
Boden.  

Vorbeugung und Bekämpfung: 

Ein frühzeitiges Absammeln befallener Blätter kann eine starke 
Populationsentwicklung verhindern.  

 Forsythie (Forsythia Hybriden) 3.6

Triebwelke: Grauschimmel (Botrytis cinerea) und 
Spitzendürre (Monilia laxa) ) 

Schadbild 

Im Frühjahr meist nach Abschluss der Blüte welken plötzlich Triebe, die 
Blätter vertrocknen. Es kann auch zum Absterben ganzer Partien kommen. 

Biologie 

Fliedermotte (Gracillaria syringella)

Schadbild
Das Schadbild ist unterschiedlich. Die Raupen der ersten Generation sind als Minierer zu 
mehreren im Blattgewebe aktiv (Symptom: Gang- und später Platzmine mit Larven und 
Kot), die Raupen der zweiten Generation rufen einen Schabefraß hervor (Symptom: mit 
einem Spinnfaden werden die Blätter nach unten eingerollt, dort finden sich die Larven mit 
reichlich Kotansammlungen). In der Summe kommt es zu Blattdeformationen und ent-
sprechenden Verfärbungen sowie zur optischen Beeinträchtigung der Pflanzen.

Platzminen	  durch	  die	  
Fliedermotte 

Spitzendürre	  an	  Forsythie

Platzminen durch die Fliedermotte
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Biologie
An Flieder ein insgesamt recht häufiger Schädling. Die Larven werden bis zu 7 mm lang und 
sind gelblich grün gefärbt. Die zweite Generation tritt deutlich auffälliger in Erscheinung. 
Die Überwinterung erfolgt als Puppe im Boden.

Vorbeugung und Bekämpfung
Ein frühzeitiges Absammeln befallener Blätter kann eine starke Populationsentwicklung 
verhindern.

3.6 Forsythie (Forsythia Hybriden)

Triebwelke: Grauschimmel (Botrytis cinerea) und 
Spitzendürre (Monilia laxa)

Schadbild
Im Frühjahr meist nach Abschluss der Blüte welken plötzlich Triebe, die Blätter vertrock-
nen. Es kann auch zum Absterben ganzer Partien kommen.

Biologie
Pilze sind hierfür die Ursachen. Meist tritt die Spitzendürre in Kombination mit dem Grau-
schimmel auf. Die Infektion erfolgt bei feuchtnasser Witterung über die Blüte und erst nach 
ca. zwei Wochen tritt dann die Triebwelke auf.

Gegenmaßnahmen
Abgestorbene Triebe sind umgehend herauszuschneiden. An Ihnen überdauern die Pilz-
sporen. Während der Blüte sollte auf eine Überkopfberegnung verzichtet werden, damit 
keine zusätzliche Infektionsgefahr entsteht.
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.13 Liguster. 

Fliedermotte (Gracillaria syringella) 

Schadbild 

Das Schadbild ist unterschiedlich. Die Raupen der ersten Generation sind 
als Minierer zu mehreren im Blattgewebe aktiv (Symptom: Gang- und 
später Platzmine mit Larven und Kot), die Raupen der zweiten Generation 
rufen einen Schabefraß hervor (Symptom: mit einem Spinnfaden werden 
die Blätter nach unten eingerollt, dort finden sich die Larven mit reichlich 
Kotansammlungen). In der Summe kommt es zu Blattdeformationen und 
entsprechenden Verfärbungen sowie zur optischen Beeinträchtigung der 
Pflanzen.  

Biologie 

An Flieder ein insgesamt recht häufiger Schädling. Die Larven werden bis 
zu 7 mm lang und sind gelblich grün gefärbt. Die zweite Generation tritt 
deutlich auffälliger in Erscheinung. Die Überwinterung erfolgt als Puppe im 
Boden.  

Vorbeugung und Bekämpfung: 

Ein frühzeitiges Absammeln befallener Blätter kann eine starke 
Populationsentwicklung verhindern.  

 Forsythie (Forsythia Hybriden) 3.6

Triebwelke: Grauschimmel (Botrytis cinerea) und 
Spitzendürre (Monilia laxa) ) 

Schadbild 

Im Frühjahr meist nach Abschluss der Blüte welken plötzlich Triebe, die 
Blätter vertrocknen. Es kann auch zum Absterben ganzer Partien kommen. 

Biologie 

Platzminen	  durch	  die	  
Fliedermotte 

Spitzendürre	  an	  Forsythie
Spitzendürre an Forsythie

32

Pilze sind hierfür die Ursachen. Meist tritt die Spitzendürre in Kombination 
mit dem Grauschimmel auf. Die Infektion erfolgt bei feuchtnasser Witterung 
über die Blüte und erst nach ca. zwei Wochen tritt dann die Triebwelke auf.  

Gegenmaßnahmen: 

Abgestorbene Triebe sind umgehend herauszuschneiden. An Ihnen 
überdauern die Pilzsporen. Während der Blüte sollte auf eine 
Überkopfberegnung verzichtet werden, damit keine zusätzliche 
Infektionsgefahr entsteht.  

Bakterienkrebs (Rhodococcus fascians) 

Schadbild 

An den Stängeln sind knollige oder kropfförmige braune Auswüchse 
(Tumore) erkennbar. Häufig verkümmern darüber liegende Triebe und 
sterben ab.  

Biologie 

Das Bodenbakterium infiziert über Verletzungen das Gehölz. Die Pflanze 
reagiert an benannten Stellen mit tumorartigem Zellenwachstum. Der 
Erreger breitet sich von dort weiter in der Pflanze aus. 

Gegenmaßnahmen 

Erste Auswüchse an Trieben können noch herausgeschnitten werden. 
Geht die Ausbreitung weiter, sollte das Gehölz entfernt werden. Entferntes 
Pflanzenmaterial ist nicht zu kompostieren sondern über den Hausmüll zu 
entsorgen, da die Bakterien im Boden überdauern. 

 Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus) 3.7

Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild 

Insbesondere an den frischen Triebspitzen saugen im Frühsommer 
zahlreiche grünlich braune bis schwarze Läuse. Bei starkem Befall 
verkrüppeln die Blätter oder entfalten sich nicht.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Bakterienkrebs (Rhodococcus fascians)

Schadbild
An den Stängeln sind knollige oder kropfförmige braune Auswüchse (Tumore) erkennbar. 
Häufig verkümmern darüber liegende Triebe und sterben ab.

Biologie
Das Bodenbakterium infiziert über Verletzungen das Gehölz. Die Pflanze reagiert an be-
nannten Stellen mit tumorartigem Zellenwachstum. Der Erreger breitet sich von dort wei-
ter in der Pflanze aus.

Gegenmaßnahmen
Erste Auswüchse an Trieben können noch herausgeschnitten werden. Geht die Ausbreitung 
weiter, sollte das Gehölz entfernt werden. Entferntes Pflanzenmaterial ist nicht zu  
kompostieren sondern über den Hausmüll zu entsorgen, da die Bakterien im Boden über-
dauern.

krebsartige	  Auswüchse	  an	  
Forsythienstängeln	  durch	  
Bakterienkrebs	  

Blattlausbefall	  an	  Hibiscusblüte 

Krebsartige Auswüchse durch Bakterien
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3.7 Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus)

Blattläuse (verschiedene Arten)

Schadbild
Insbesondere an den frischen Triebspitzen saugen im Frühsommer zahlreiche grünlich 
braune bis schwarze Läuse. Bei starkem Befall verkrüppeln die Blätter oder entfalten sich 
nicht.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.
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Pilze sind hierfür die Ursachen. Meist tritt die Spitzendürre in Kombination 
mit dem Grauschimmel auf. Die Infektion erfolgt bei feuchtnasser Witterung 
über die Blüte und erst nach ca. zwei Wochen tritt dann die Triebwelke auf.  

Gegenmaßnahmen: 

Abgestorbene Triebe sind umgehend herauszuschneiden. An Ihnen 
überdauern die Pilzsporen. Während der Blüte sollte auf eine 
Überkopfberegnung verzichtet werden, damit keine zusätzliche 
Infektionsgefahr entsteht.  

Bakterienkrebs (Rhodococcus fascians) 

Schadbild 

An den Stängeln sind knollige oder kropfförmige braune Auswüchse 
(Tumore) erkennbar. Häufig verkümmern darüber liegende Triebe und 
sterben ab.  

Biologie 

Das Bodenbakterium infiziert über Verletzungen das Gehölz. Die Pflanze 
reagiert an benannten Stellen mit tumorartigem Zellenwachstum. Der 
Erreger breitet sich von dort weiter in der Pflanze aus. 

Gegenmaßnahmen 

Erste Auswüchse an Trieben können noch herausgeschnitten werden. 
Geht die Ausbreitung weiter, sollte das Gehölz entfernt werden. Entferntes 
Pflanzenmaterial ist nicht zu kompostieren sondern über den Hausmüll zu 
entsorgen, da die Bakterien im Boden überdauern. 

 Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus) 3.7

Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild 

Insbesondere an den frischen Triebspitzen saugen im Frühsommer 
zahlreiche grünlich braune bis schwarze Läuse. Bei starkem Befall 
verkrüppeln die Blätter oder entfalten sich nicht.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

krebsartige	  Auswüchse	  an	  
Forsythienstängeln	  durch	  
Bakterienkrebs	  

Blattlausbefall	  an	  Hibiscusblüte 

Blattlausbefall an Hibiscusblüte
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 Goldulme (Ulmus x hollandica ‘Wredei‘) 3.8

Zick-Zack Ulmenblattwespe (Aproceros leucopoda) 

Schadbild 

Ab Frühjahr zeigen sich zick-zack förmige Fraßgänge, die mit dem 
fortschreitenden Wachstum der Larve breiter werden. Am Ende bleibt nur 
noch die Blattmittelrippe stehen. Bei intensivem Befall kann es zu 
vollständigem Kahlfraß in der Krone kommen. 

Biologie 

Die neue aus Ostasien stammende Blattwespenart tritt seit 2003 in 
Südosteuropa auf und wurde 2013 erstmalig in Berlin gefunden. Die Larven 
fressen an heimischen und kultivierten Ulmenarten. Die natürliche 
Ausbreitung erfolgt über die erwachsenen Blattwespen, die sehr gute 
Flieger sind.  

Gegenmaßnahmen 

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Bekämpfung nicht erforderlich. 

Gallmilben (Aceria campestricola) 

Schadbild 

Pockenartige oder knötchenförmige kleine Blattgallen sind an Blättern 
auffällig. Durch die Vielzahl der Gallen auf einem Blatt erscheint es 
regelrecht aufgeraut.  

Biologie 

Mikroskopisch kleine Milben, Gallmilben, überwintern in den Knospen und 
beginnen mit der Blattentwicklung zu saugen. Im Verlauf des Sommers 
kommt es zu mehreren Generationen. Spezielle Speichelabgabe während 
der Saugtätigkeit bewirkt die charakteristische Gallbildung.  

Gegenmaßnahmen 

Gegenmaßnahmen sind nicht nötig. 

3.8 Goldulme (Ulmus x hollandica ‘Wredei‘)

Zick-Zack Ulmenblattwespe (Aproceros leucopoda)

Schadbild
Ab Frühjahr zeigen sich zick-zack förmige Fraßgänge, die mit dem fortschreitenden Wachs-
tum der Larve breiter werden. Am Ende bleibt nur noch die Blattmittelrippe stehen. Bei in-
tensivem Befall kann es zu vollständigem Kahlfraß in der Krone kommen.

Biologie
Die neue aus Ostasien stammende Blattwespenart tritt seit 2003 in Südosteuropa auf und 
wurde 2013 erstmalig in Berlin gefunden. Die Larven fressen an heimischen und kultivier-
ten Ulmenarten. Die natürliche Ausbreitung erfolgt über die erwachsenen Blattwespen, die 
sehr gute Flieger sind.

Gegenmaßnahmen
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Bekämpfung nicht erforderlich.

charakteristischer	  Fraß	  durch	  die	  
Zick-‐Zack	  Ulmenblattwespe 

pockenartige	  Gallen	  an	  Ulmen	  
durch	  Gallmilben 

Charakteristischer Fraß durch
die Zick- Zack Ulmenblattwespe
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 Goldulme (Ulmus x hollandica ‘Wredei‘) 3.8

Zick-Zack Ulmenblattwespe (Aproceros leucopoda) 

Schadbild 

Ab Frühjahr zeigen sich zick-zack förmige Fraßgänge, die mit dem 
fortschreitenden Wachstum der Larve breiter werden. Am Ende bleibt nur 
noch die Blattmittelrippe stehen. Bei intensivem Befall kann es zu 
vollständigem Kahlfraß in der Krone kommen. 

Biologie 

Die neue aus Ostasien stammende Blattwespenart tritt seit 2003 in 
Südosteuropa auf und wurde 2013 erstmalig in Berlin gefunden. Die Larven 
fressen an heimischen und kultivierten Ulmenarten. Die natürliche 
Ausbreitung erfolgt über die erwachsenen Blattwespen, die sehr gute 
Flieger sind.  

Gegenmaßnahmen 

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Bekämpfung nicht erforderlich. 

Gallmilben (Aceria campestricola) 

Schadbild 

Pockenartige oder knötchenförmige kleine Blattgallen sind an Blättern 
auffällig. Durch die Vielzahl der Gallen auf einem Blatt erscheint es 
regelrecht aufgeraut.  

Biologie 

Mikroskopisch kleine Milben, Gallmilben, überwintern in den Knospen und 
beginnen mit der Blattentwicklung zu saugen. Im Verlauf des Sommers 
kommt es zu mehreren Generationen. Spezielle Speichelabgabe während 
der Saugtätigkeit bewirkt die charakteristische Gallbildung.  

Gegenmaßnahmen 

Gegenmaßnahmen sind nicht nötig. 

charakteristischer	  Fraß	  durch	  die	  
Zick-‐Zack	  Ulmenblattwespe 

Gallmilben (Aceria campestricola)

Schadbild
Pockenartige oder knötchenförmige kleine Blattgallen sind an Blättern auffällig. Durch die 
Vielzahl der Gallen auf einem Blatt erscheint es regelrecht aufgeraut.

Biologie
Mikroskopisch kleine Milben, Gallmilben, überwintern in den Knospen und beginnen mit 
der Blattentwicklung zu saugen. Im Verlauf des Sommers kommt es zu mehreren Genera-
tionen. Spezielle Speichelabgabe während der Saugtätigkeit bewirkt die charakteristische 
Gallbildung.

Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen sind nicht nötig.

pockenartige	  Gallen	  an	  Ulmen	  
durch	  Gallmilben 

Pockenartige Gallen an Ulmen durch 
Gallmilben
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3.9 Hainbuche (Carpinus betulus)

Echter Mehltau (Erysiphe sp.)

Schadbild
Auf den Blättern sind beiderseitig eher unscheinbare weiße Pilzüberzüge erkennbar, die 
Blätter erscheinen stumpf, gekräuselt oder aufgewölbt und oft auch verkleinert. In der 
Folge fallen die Blätter vorzeitig ab, das Gehölz verkahlt. Geschnittene Hecken sind häu-
fi ger befallen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.
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 Hainbuche (Carpinus betulus) 3.9

Echter Mehltau (Erysiphe sp.) 

Schadbild 
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Schadbild 

Meist sind es die jungen Blattaustriebe, die stark gekräuselt oder wie 
gefaltet wirken. Blattadern können verdickt sein und die betroffenen Blätter 
rollen sich ein. Im Verlauf des Sommers entwickeln sich neue Blätter aber 
häufig ohne Symptome. 

Biologie 

Verantwortlich für diese Saugschäden und Verkrüppelungen sind 
mikroskopisch kleine (ca. 0,2 mm lange) wurm- oder spindelförmige 
weißliche Gallmilben, die sich frei auf der Blattunterseite bewegen. 
Innerhalb eines Jahres kommt es zu mehreren Generationen. Die 
Überwinterung der Milben erfolgt in den Knospen. Zum Zeitpunkt des 
Austriebes wandern die Milben dann auf die austreibenden Blätter.  

Gegenmaßnahmen 
Da der Schaden vorwiegend optischer Natur ist, reicht ein Rückschnitt der 
betroffenen Zweigpartien. 

 Hartriegel (Cornus sp.) 3.10

Blattflecken (verschiedene pilzliche Erreger) 

Schadbild 

gekräuselte	  Blätter	  an	  
Hainbuche	  nach	  Befall	  mit	  
Gallmilben 

Echter	  Mehltau	  an	  Hainbuche 

dunkel	  gefärbte	  Blattflecken	  auf	  
Hartriegel	  durch	  Pilzbefall

Echter Mehltau an Hainbuche
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Da der Schaden vorwiegend optischer Natur ist, reicht ein Rückschnitt der 
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 Hartriegel (Cornus sp.) 3.10

Blattflecken (verschiedene pilzliche Erreger) 
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Hainbuchengallmilbe (Eriophyes macrotrichus)

Schadbild
Meist sind es die jungen Blattaustriebe, die stark gekräuselt oder wie gefaltet wirken. Blatt-
adern können verdickt sein und die betroff enen Blätter rollen sich ein. Im Verlauf des Som-
mers entwickeln sich neue Blätter aber häufi g ohne Symptome.

Biologie
Verantwortlich für diese Saugschäden und Verkrüppelungen sind mikroskopisch kleine 
(ca. 0,2 mm lange) wurm- oder spindelförmige weißliche Gallmilben, die sich frei auf der 
Blattunterseite bewegen. Innerhalb eines Jahres kommt es zu mehreren Generationen. Die 
Überwinterung der Milben erfolgt in den Knospen. Zum Zeitpunkt des Austriebes wandern 
die Milben dann auf die austreibenden Blätter.

Gegenmaßnahmen
Da der Schaden vorwiegend optischer Natur ist, reicht ein Rückschnitt der betroff enen 
Zweigpartien.

gekräuselte	  Blätter	  an	  
Hainbuche	  nach	  Befall	  mit	  
Gallmilben 

Echter	  Mehltau	  an	  Hainbuche 

dunkel	  gefärbte	  Blattflecken	  auf	  
Hartriegel	  durch	  Pilzbefall

Gekräuselte Blätter an Hainbuche nach 
Befall mit Gallmilben
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mikroskopisch kleine (ca. 0,2 mm lange) wurm- oder spindelförmige 
weißliche Gallmilben, die sich frei auf der Blattunterseite bewegen. 
Innerhalb eines Jahres kommt es zu mehreren Generationen. Die 
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Austriebes wandern die Milben dann auf die austreibenden Blätter.  
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Da der Schaden vorwiegend optischer Natur ist, reicht ein Rückschnitt der 
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gekräuselte	  Blätter	  an	  
Hainbuche	  nach	  Befall	  mit	  
Gallmilben 
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3.10 Hartriegel (Cornus sp.)

Blattfl ecken (verschiedene pilzliche Erreger)

Schadbild
Nach regenreichem Wetter kommt es an den Blättern zu unterschiedlich ausgeprägten, 
mehr oder weniger dunklen Flecken. Nach starkem Befall folgt mitunter vorzeitiger Laub-
fall. Flecken entstehen auch auf der jungen grünen Rinde.

Biologie
Nur eine Laboruntersuchung kann die unterschiedlichen pilzlichen Erreger identifi zieren.

Gegenmaßnahmen
Stark befallene Triebe ggf. frühzeitig entfernen. Bewässerungsmaßnahmen möglichst 
nicht über das Laub vornehmen. Fungizidbehandlungen sind nicht erforderlich.

dunkel	  gefärbte	  Blattflecken	  auf	  
Hartriegel	  durch	  Pilzbefall

Dunkel gefärbte Blattfl ecken auf
Hartriegel durch Pilzbefall

35

Nach regenreichem Wetter kommt es an den Blättern zu unterschiedlich 
ausgeprägten, mehr oder weniger dunklen Flecken. Nach starkem Befall 
folgt mitunter vorzeitiger Laubfall. Flecken entstehen auch auf der jungen 
grünen Rinde. 

Biologie 

Nur eine Laboruntersuchung kann die unterschiedlichen pilzlichen Erreger 
identifizieren.  

Gegenmaßnahmen 

Stark befallene Triebe ggf. frühzeitig entfernen. Bewässerungsmaßnahmen 
möglichst nicht über das Laub vornehmen. Fungizidbehandlungen sind 
nicht erforderlich.  

 Haselnuss (Corylus avellana) 3.11

Echter Mehltau( Phyllactinia guttata) 

Schadbild 

Nur auf den Blattunterseiten zeigen sich weiße Pilzbeläge, die mit 
Spinnmilbenbefall verwechselt werden könnten. Ebenfalls auf der 
Blattunterseite gelbe, rötlich oder schwarze Sporenträger. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Haselnussbohrer (Curculios nucum) 

Schadbild 

Im Frühjahr sind an Blättern und jungen Früchten Fraßschäden sichtbar. 
Unreife Früchte haben ein kleines Bohrloch, das wieder verwächst. Im 
Inneren der unreifen Nuss befindet sich eine weiße Larve. Befallene 
Früchte fallen zu Boden. An den notgereiften Früchten ist ein offenes 
Bohrloch (2 mm groß) sichtbar.  

Biologie 

Der Haselnussbohrer ist ein bis zu 9 mm großer, schwarz, weiß und 
graubraun beschuppter Rüsselkäfer. Auffällig ist sein sehr langer 
Legerüssel. Die Larven überwintern im Boden. Legereife Weibchen bohren 

Larve	  des	  
Haselnussbohrers	  in	  
geöffneter	  Nuss	  

Ausbohrlöcher	  des	  
Haselnussbohrers

Flecken	  durch	  Blattfleckenerreger	  
auf	  Trieben	  von	  Hartriegel 
Flecken durch Blattfl eckenerreger
auf Trieben von Hartriegel
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3.11 Haselnuss (Corylus avellana)

Echter Mehltau (Phyllactinia guttata)

Schadbild
Nur auf den Blattunterseiten zeigen sich weiße Pilzbeläge, die mit Spinnmilbenbefall ver-
wechselt werden könnten. Ebenfalls auf der Blattunterseite gelbe, rötlich oder schwarze 
Sporenträger.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.

Haselnussbohrer (Curculios nucum)

Schadbild
Im Frühjahr sind an Blättern und jungen Früchten Fraßschäden sichtbar. Unreife Früchte 
haben ein kleines Bohrloch, das wieder verwächst. Im Inneren der unreifen Nuss befi ndet 
sich eine weiße Larve. Befallene Früchte fallen zu Boden. An den notgereiften Früchten ist 
ein off enes Bohrloch (2 mm groß) sichtbar.

Biologie
Der Haselnussbohrer ist ein bis zu 9 mm großer, schwarz, weiß und graubraun beschupp-
ter Rüsselkäfer. Auff ällig ist sein sehr langer Legerüssel. Die Larven überwintern im Boden. 
Legereife Weibchen bohren die noch weichen Früchte an und legen pro Nuss ein Ei hinein. 
Die Larven zerfressen den Nusskern.

Gegenmaßnahmen
Soweit möglich, kann eine schonende Bodenbearbeitung unter den Sträuchern im Spät-
winter die Zahl der hier überwinternden Larven/Puppen etwas reduzieren.

Es sind keine Pfl anzenschutzmittel zugelassen.
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Unreife Früchte haben ein kleines Bohrloch, das wieder verwächst. Im 
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Larve	  des	  
Haselnussbohrers	  in	  
geöffneter	  Nuss	  

Larve des Haselnussbohrers in
geöff neter Nuss

Ausbohrlöcher	  des	  
Haselnussbohrers

Flecken	  durch	  Blattfleckenerreger	  
auf	  Trieben	  von	  Hartriegel 

Ausbohrlöcher des Haselnussbohrers
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die noch weichen Früchte an und legen pro Nuss ein Ei hinein. Die Larven 
zerfressen den Nusskern.  

Gegenmaßnahmen 

Soweit möglich, kann eine schonende Bodenbearbeitung unter den 
Sträuchern im Spätwinter die Zahl der hier überwinternden Larven/Puppen 
etwas reduzieren. 

Es sind keine Pflanzenschutzmittel zugelassen. 

Knospengallmilbe (Phytoptus avellanae) 

Schadbild 

Im Frühjahr erkennt man kugelartig verformte Knospen (Knospengallen). 
Der Austrieb dieser Knospen ist verzögert. Die Blatt- und Blütenknospen 
sind später vergallt, deformiert und verhärtet. 

Biologie 

Die Saugtätigkeit der Knospengallmilben führt zu den beschriebenen 
Symptomen. In den Gallen sind über die gesamte Vegetationszeit viele 
Milben auffindbar. Zur Überwinterung wandern die Gallmilben im 
Spätsommer in die neuen Knospen. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Befall ist ein Herausschneiden betroffener Triebe im Winter sinnvoll. 

 Hortensien (Hydrangea sp.) 3.12

Grauschimmel (Botrytis cinerea) 

Schadbild 

Blüten zeigen Flecken, Stängel und Blätter werden weich und faulig. Später 
entwickelt sich Schimmelrasen. Unter trockenen Bedingungen stagniert der 
Befall, befallene Pflanzenteile vertrocknen.  

Biologie 

Der Grauschimmelpilz ist nicht wirtsspezifisch. In der Regel infiziert er 
ausgehend von abgestorbenen Pflanzenteilen gesundes Gewebe, sofern 

nicht	  ausgetriebene	  Knospen	  
durch	  Gallmilbenbefall	  

Knospengallmilbe (Phytoptus avellanae)

Schadbild
Im Frühjahr erkennt man kugelartig verformte Knospen (Knospengallen). Der Austrieb die-
ser Knospen ist verzögert. Die Blatt- und Blütenknospen sind später vergallt, deformiert 
und verhärtet.

Biologie
Die Saugtätigkeit der Knospengallmilben führt zu den beschriebenen Symptomen. In den 
Gallen sind über die gesamte Vegetationszeit viele Milben auffi  ndbar. Zur Überwinterung 
wandern die Gallmilben im Spätsommer in die neuen Knospen.

Gegenmaßnahmen
Bei Befall ist ein Herausschneiden betroff ener Triebe im Winter sinnvoll.

Grauschimmel	  auf	  
Hortensienblüten 

Nicht ausgetriebene Knospen durch
Gallmilbenbefall
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3.12 Hortensien (Hydrangea sp.)

Grauschimmel (Botrytis cinerea)

Schadbild
Blüten zeigen Flecken, Stängel und Blätter werden weich und faulig. Später entwickelt sich 
Schimmelrasen. Unter trockenen Bedingungen stagniert der Befall, befallene Pflanzenteile 
vertrocknen.

Biologie
Der Grauschimmelpilz ist nicht wirtsspezifisch. In der Regel infiziert er ausgehend von ab-
gestorbenen Pflanzenteilen gesundes Gewebe, sofern tropfbares Wasser auf dem Pflan-
zengewebe vorhanden ist. Feucht kühles Wetter und Standorte mit wenig Luftbewegung 
fördern den Befall.

Gegenmaßnahmen
Infizierte Pflanzenteile, auch eingetrocknete, sofort ausputzen. Eine gute Durchlüftung, 
schnelles Abtrocknen nach Niederschlagsereignissen, ausgewogene Pflanzenernährung 
reduzieren den Befall.
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Grauschimmel (Botrytis cinerea) 

Schadbild 

Blüten zeigen Flecken, Stängel und Blätter werden weich und faulig. Später 
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nicht	  ausgetriebene	  Knospen	  
durch	  Gallmilbenbefall	  

Grauschimmel	  auf	  
Hortensienblüten 

Grauschimmel auf Hortensienblüten

tropfbares Wasser auf dem Pflanzengewebe vorhanden ist. Feucht kühles 
Wetter und Standorte mit wenig Luftbewegung fördern den Befall. 

Gegenmaßnahmen: 

Infizierte Pflanzenteile, auch eingetrocknete, sofort ausputzen. Eine gute 
Durchlüftung, schnelles Abtrocknen nach Niederschlagsereignissen, 
ausgewogene Pflanzenernährung reduzieren den Befall.  

Wollläuse (Eupulvinaria hydrangeae) 

Schadbild 

An belaubten Sträuchern sind blattunterseits bis zu 10 mm große wollige 
Schildläuse erkennbar. Jungen Stadien fehlen die Wollsäcke, in denen sich 
die Eigelege befinden. Die Tiere scheiden Honigtau aus. Im laublosen 
Zustand der Hortensien fallen an den Stängeln die Wollsäcke im Winter 
sofort auf.  

Biologie 

Das 3.Larvenstadium ohne Wollsack überwintert an holzigen 
Pflanzenteilen. Daraus entwickeln bis zum Frühsommer die Weibchen mit 
Wollsack, aus denen dann immer wieder Larven schlüpfen und sich im 
Strauch verbreiten und an Blättern, Trieben saugen.  

Gegenmaßnahmen 

Gut sichtbare Befallsherde sollten herausgeschnitten werden. Alternativ 
bietet sich eine Behandlung der Befallsherde mit einem ölhaltigen 
Pflanzenschutzmittel an.  

 Liguster 3.13

Echter Mehltau (Erysiphe penicillata) 

Schadbild 

Die Blätter zeigen anfangs weiße abwischbare Blattflecken, die später zu 
einem Pilzbelag zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. echter Mehltau an Liguster

Wollläuse (Eupulvinaria hydrangeae)

Schadbild
An belaubten Sträuchern sind blattunterseits bis zu 10 mm große wollige Schildläuse er-
kennbar. Jungen Stadien fehlen die Wollsäcke, in denen sich die Eigelege befinden. Die 
Tiere scheiden Honigtau aus. Im laublosen Zustand der Hortensien fallen an den Stängeln 
die Wollsäcke im Winter sofort auf.

Biologie
Das 3. Larvenstadium ohne Wollsack überwintert an holzigen Pflanzenteilen. Daraus ent-
wickeln bis zum Frühsommer die Weibchen mit Wollsack, aus denen dann immer wieder 
Larven schlüpfen und sich im Strauch verbreiten und an Blättern, Trieben saugen.

Gegenmaßnahmen
Gut sichtbare Befallsherde sollten herausgeschnitten werden. Alternativ bietet sich eine 
Behandlung der Befallsherde mit einem ölhaltigen Pflanzenschutzmittel an.

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
befallenen	  Hortensien-‐Trieben	  im
laublosen	  Zustand 

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
Hortensienblättern 
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Wollige Napfschildlaus an befallenen
Hortensien- Trieben im laublosen
Zustand

tropfbares Wasser auf dem Pflanzengewebe vorhanden ist. Feucht kühles 
Wetter und Standorte mit wenig Luftbewegung fördern den Befall. 

Gegenmaßnahmen: 

Infizierte Pflanzenteile, auch eingetrocknete, sofort ausputzen. Eine gute 
Durchlüftung, schnelles Abtrocknen nach Niederschlagsereignissen, 
ausgewogene Pflanzenernährung reduzieren den Befall.  

Wollläuse (Eupulvinaria hydrangeae) 

Schadbild 

An belaubten Sträuchern sind blattunterseits bis zu 10 mm große wollige 
Schildläuse erkennbar. Jungen Stadien fehlen die Wollsäcke, in denen sich 
die Eigelege befinden. Die Tiere scheiden Honigtau aus. Im laublosen 
Zustand der Hortensien fallen an den Stängeln die Wollsäcke im Winter 
sofort auf.  

Biologie 

Das 3.Larvenstadium ohne Wollsack überwintert an holzigen 
Pflanzenteilen. Daraus entwickeln bis zum Frühsommer die Weibchen mit 
Wollsack, aus denen dann immer wieder Larven schlüpfen und sich im 
Strauch verbreiten und an Blättern, Trieben saugen.  

Gegenmaßnahmen 

Gut sichtbare Befallsherde sollten herausgeschnitten werden. Alternativ 
bietet sich eine Behandlung der Befallsherde mit einem ölhaltigen 
Pflanzenschutzmittel an.  

 Liguster 3.13

Echter Mehltau (Erysiphe penicillata) 

Schadbild 

Die Blätter zeigen anfangs weiße abwischbare Blattflecken, die später zu 
einem Pilzbelag zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. echter Mehltau an Liguster

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
befallenen	  Hortensien-‐Trieben	  im
laublosen	  Zustand 

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
Hortensienblättern 
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Wollige Napfschildlaus an
Hortensienblättern

tropfbares Wasser auf dem Pflanzengewebe vorhanden ist. Feucht kühles 
Wetter und Standorte mit wenig Luftbewegung fördern den Befall. 

Gegenmaßnahmen: 

Infizierte Pflanzenteile, auch eingetrocknete, sofort ausputzen. Eine gute 
Durchlüftung, schnelles Abtrocknen nach Niederschlagsereignissen, 
ausgewogene Pflanzenernährung reduzieren den Befall.  

Wollläuse (Eupulvinaria hydrangeae) 

Schadbild 

An belaubten Sträuchern sind blattunterseits bis zu 10 mm große wollige 
Schildläuse erkennbar. Jungen Stadien fehlen die Wollsäcke, in denen sich 
die Eigelege befinden. Die Tiere scheiden Honigtau aus. Im laublosen 
Zustand der Hortensien fallen an den Stängeln die Wollsäcke im Winter 
sofort auf.  

Biologie 

Das 3.Larvenstadium ohne Wollsack überwintert an holzigen 
Pflanzenteilen. Daraus entwickeln bis zum Frühsommer die Weibchen mit 
Wollsack, aus denen dann immer wieder Larven schlüpfen und sich im 
Strauch verbreiten und an Blättern, Trieben saugen.  

Gegenmaßnahmen 

Gut sichtbare Befallsherde sollten herausgeschnitten werden. Alternativ 
bietet sich eine Behandlung der Befallsherde mit einem ölhaltigen 
Pflanzenschutzmittel an.  

 Liguster 3.13

Echter Mehltau (Erysiphe penicillata) 

Schadbild 

Die Blätter zeigen anfangs weiße abwischbare Blattflecken, die später zu 
einem Pilzbelag zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

3.13 Liguster

Echter Mehltau (Erysiphe penicillata)

Schadbild
Die Blätter zeigen anfangs weiße abwischbare Blattflecken, die später zu einem Pilzbelag 
zusammenfließen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.

echter Mehltau an Liguster

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
befallenen	  Hortensien-‐Trieben	  im
laublosen	  Zustand 

Wollige	  Napfschildlaus	  an	  
Hortensienblättern 
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Echter Mehltau an Liguster
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Blattfl ecken durch verschiedene Pilze

Schadbild
Pilzarten verursachen auf den Blättern auff ällige, kleine rundliche, hellbraune Nekrosen 
mit dunklem Rand, später können diese zu größeren Flecken zusammenfl ießen. Bei einem 
hohen Infektionsdruck kann vorzeitiger Blattfall festgestellt werden, auch können Teile 
von Hecken vollständig verkahlen.

Biologie
Die Überwinterung der Blattfl eckenerreger erfolgt am Laub bzw. im Falllaub. Die Infek-
tionen werden bei feuchtem Wetter im Frühsommer begünstigt.

Gegenmaßnahmen
Das Vermeiden von Überkopfberegnung der Hecken bei höheren Temperaturen und eine 
ausgewogene Versorgung besonders mit Kalium können Infektionsmöglichkeiten mindern. 
Nach festgestelltem Befall sollte das Falllaub entfernt bzw. der Boden mit Mulch abgedeckt 
werden. Die Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln ist nicht empfehlenswert.

Blattflecken durch verschiedene Pilze 

Schadbild 

Pilzarten verursachen auf den Blättern auffällige, kleine rundliche, 
hellbraune Nekrosen mit dunklem Rand, später können diese zu größeren 
Flecken zusammenfließen. Bei einem hohen Infektionsdruck kann 
vorzeitiger Blattfall festgestellt werden, auch können Teile von Hecken 
vollständig verkahlen.  

Biologie 

Die Überwinterung der Blattfleckenerreger erfolgt am Laub bzw. im 
Falllaub. Die Infektionen werden bei feuchtem Wetter im Frühsommer 
begünstigt.  

Gegenmaßnahmen 

Das Vermeiden von Überkopfberegnung der Hecken bei höheren 
Temperaturen und eine ausgewogene Versorgung besonders mit Kalium 
können Infektionsmöglichkeiten mindern. Nach festgestelltem Befall sollte 
das Falllaub entfernt bzw. der Boden mit Mulch abgedeckt werden. Die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht empfehlenswert.  

Ligusterblattlaus (Myzus ligustri) 

Schadbild 

Ligusterhecken haben herdweise ein lichtes Erscheinen, junge Blätter 
rollen sich entlang der Längsseite nach unten ein, oder zeigen später gelbe 
bis rote Flecken. Diese Blätter beginnen zu welken, werden braun und 
fallen frühzeitig ab. Es kommt zum Verkahlen der Hecken. Der Befall ist 
meist nur auf Teilbereiche begrenzt. 

Biologie 

Die Ligusterblattlaus lebt ausschließlich auf Liguster. Die 1,5 mm lange 
Blattlaus ist gelblich grün gefärbt. Sie lebt in den eingerollten Blättern und 
überwintert als Ei am Stängel. Es können sich mehrere Generationen 
entwickeln.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Heckenbereiche sind zurückzuschneiden. Das gleichzeitige 
Auftreten von Blattlausgegenspielern kann den Befall gut regulieren. Bei 
wiederholtem Befall ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
empfehlenswert.  

Blattflecken	  durch	  Pilzbefall	  an	  
Liguster 

durch	  Ligusterblattlaus	  
geschädigte	  Heckenbereiche 
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Zusammenrollen der Blätter 
nach Befall mit Ligusterblattlaus

Blattfl ecken durch Pilzbefall
an Liguster

Blattflecken durch verschiedene Pilze 

Schadbild 

Pilzarten verursachen auf den Blättern auffällige, kleine rundliche, 
hellbraune Nekrosen mit dunklem Rand, später können diese zu größeren 
Flecken zusammenfließen. Bei einem hohen Infektionsdruck kann 
vorzeitiger Blattfall festgestellt werden, auch können Teile von Hecken 
vollständig verkahlen.  

Biologie 

Die Überwinterung der Blattfleckenerreger erfolgt am Laub bzw. im 
Falllaub. Die Infektionen werden bei feuchtem Wetter im Frühsommer 
begünstigt.  

Gegenmaßnahmen 

Das Vermeiden von Überkopfberegnung der Hecken bei höheren 
Temperaturen und eine ausgewogene Versorgung besonders mit Kalium 
können Infektionsmöglichkeiten mindern. Nach festgestelltem Befall sollte 
das Falllaub entfernt bzw. der Boden mit Mulch abgedeckt werden. Die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht empfehlenswert.  

Ligusterblattlaus (Myzus ligustri) 

Schadbild 

Ligusterhecken haben herdweise ein lichtes Erscheinen, junge Blätter 
rollen sich entlang der Längsseite nach unten ein, oder zeigen später gelbe 
bis rote Flecken. Diese Blätter beginnen zu welken, werden braun und 
fallen frühzeitig ab. Es kommt zum Verkahlen der Hecken. Der Befall ist 
meist nur auf Teilbereiche begrenzt. 

Biologie 

Die Ligusterblattlaus lebt ausschließlich auf Liguster. Die 1,5 mm lange 
Blattlaus ist gelblich grün gefärbt. Sie lebt in den eingerollten Blättern und 
überwintert als Ei am Stängel. Es können sich mehrere Generationen 
entwickeln.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Heckenbereiche sind zurückzuschneiden. Das gleichzeitige 
Auftreten von Blattlausgegenspielern kann den Befall gut regulieren. Bei 
wiederholtem Befall ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
empfehlenswert.  

Blattflecken	  durch	  Pilzbefall	  an	  
Liguster 

Ligusterblattlaus (Myzus ligustri)

Schadbild
Ligusterhecken haben herdweise ein lichtes Erscheinen, junge Blätter rollen sich entlang 
der Längsseite nach unten ein, oder zeigen später gelbe bis rote Flecken. Diese Blätter be-
ginnen zu welken, werden braun und fallen frühzeitig ab. Es kommt zum Verkahlen der 
Hecken. Der Befall ist meist nur auf Teilbereiche begrenzt.

Biologie
Die Ligusterblattlaus lebt ausschließlich auf Liguster. Die 1,5 mm lange Blattlaus ist gelb-
lich grün gefärbt. Sie lebt in den eingerollten Blättern und überwintert als Ei am Stängel. Es 
können sich mehrere Generationen entwickeln.

Gegenmaßnahmen
Befallene Heckenbereiche sind zurückzuschneiden. Das gleichzeitige Auftreten von Blatt-
lausgegenspielern kann den Befall gut regulieren. Bei wiederholtem Befall ist die Anwen-
dung von Pfl anzenschutzmitteln empfehlenswert.

durch	  Ligusterblattlaus	  
geschädigte	  Heckenbereiche 
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Zusammenrollen der Blätter 
nach Befall mit Ligusterblattlaus

Durch Ligusterblattlaus geschädigte
Heckenbereiche

Blattflecken durch verschiedene Pilze 

Schadbild 

Pilzarten verursachen auf den Blättern auffällige, kleine rundliche, 
hellbraune Nekrosen mit dunklem Rand, später können diese zu größeren 
Flecken zusammenfließen. Bei einem hohen Infektionsdruck kann 
vorzeitiger Blattfall festgestellt werden, auch können Teile von Hecken 
vollständig verkahlen.  

Biologie 

Die Überwinterung der Blattfleckenerreger erfolgt am Laub bzw. im 
Falllaub. Die Infektionen werden bei feuchtem Wetter im Frühsommer 
begünstigt.  

Gegenmaßnahmen 

Das Vermeiden von Überkopfberegnung der Hecken bei höheren 
Temperaturen und eine ausgewogene Versorgung besonders mit Kalium 
können Infektionsmöglichkeiten mindern. Nach festgestelltem Befall sollte 
das Falllaub entfernt bzw. der Boden mit Mulch abgedeckt werden. Die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist nicht empfehlenswert.  

Ligusterblattlaus (Myzus ligustri) 

Schadbild 

Ligusterhecken haben herdweise ein lichtes Erscheinen, junge Blätter 
rollen sich entlang der Längsseite nach unten ein, oder zeigen später gelbe 
bis rote Flecken. Diese Blätter beginnen zu welken, werden braun und 
fallen frühzeitig ab. Es kommt zum Verkahlen der Hecken. Der Befall ist 
meist nur auf Teilbereiche begrenzt. 

Biologie 

Die Ligusterblattlaus lebt ausschließlich auf Liguster. Die 1,5 mm lange 
Blattlaus ist gelblich grün gefärbt. Sie lebt in den eingerollten Blättern und 
überwintert als Ei am Stängel. Es können sich mehrere Generationen 
entwickeln.  

Gegenmaßnahmen 

Befallene Heckenbereiche sind zurückzuschneiden. Das gleichzeitige 
Auftreten von Blattlausgegenspielern kann den Befall gut regulieren. Bei 
wiederholtem Befall ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
empfehlenswert.  

Blattflecken	  durch	  Pilzbefall	  an	  
Liguster 

durch	  Ligusterblattlaus	  
geschädigte	  Heckenbereiche 
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Zusammenrollen der Blätter 
nach Befall mit Ligusterblattlaus

Zusammenrollen der Blätter
nach Befall mit Ligusterblattlaus
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Liguster-, Fliederblattrüssler, Dickmaulrüssler 
(Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten)

Schadbild
Zarter Buchtenfraß an Blatträndern wird ab Spätsommer festgestellt. Die Vitalität der Ge-
hölze ist in der Regel nicht eingeschränkt.

Biologie
Die ca. 5 mm langen dämmerungsaktiven Rüsselkäfer mit fast kugelig geformten dunkel 
gefleckten Flügeldecken erscheinen im Frühsommer und beginnen an Blättern und Knos-
pen der Gehölze zu fressen. Es zeigt sich der bekannte Buchtenfraß. Die Käfer überwintern 
in der Bodenstreu. Eier werden in gehölznahen Bodenschichten abgelegt. Geschlüpfte  
Larven fressen dann an den Gehölzwurzeln bzw. an der Rinde in Stammfußnähe. Dieser 
Fraß ist nachweislich schädigend und bietet pflanzenschädigenden Pilzen Infektionsmög-
lichkeiten.

Gegenmaßnahmen
Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung derselben mit insektenschädigen-
den Nematoden, die von Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die 
notwendigen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. Nur bei 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 Be-
handlungen an geschädigten Kulturen erfolgen und im Bedarfsfall im Folgejahr wiederholt 
werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Liguster-, Fliederblattrüssler, Dickmaulrüssler 
(Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten)  

Schadbild 

Zarter Buchtenfraß an Blatträndern wird ab Spätsommer festgestellt. Die 
Vitalität der Gehölze ist in der Regel nicht eingeschränkt.  

Biologie 

Die ca. 5 mm langen dämmerungsaktiven Rüsselkäfer mit fast kugelig 
geformten dunkel gefleckten Flügeldecken erscheinen im Frühsommer und 
beginnen an Blättern und Knospen der Gehölze zu fressen. Es zeigt sich 
der bekannte Buchtenfraß. Die Käfer überwintern in der Bodenstreu. Eier 
werden in gehölznahen Bodenschichten abgelegt. Geschlüpfte Larven 
fressen dann an den Gehölzwurzeln bzw. an der Rinde in Stammfußnähe. 
Dieser Fraß ist nachweislich schädigend und bietet pflanzenschädigenden 
Pilzen Infektionsmöglichkeiten. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung derselben mit 
insektenschädigenden Nematoden, die von Nützlingsproduzenten 
vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die notwendigen 
Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. Nur bei 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. 

 Magnolie 3.14

Triebwelke (Verticillium-Welke) 

Schadbild 

Einzelne Zweige welken plötzlich und sterben ab, oft einseitig. Beim Schnitt 
zeigen sich im Holz dunkel verfärbte Zonen. Die Symptome sind in 
frühsommerlichen Trockenperioden besonders ausgeprägt.  

Rüsselkäferfraß	  an	  Liguster 

Dickmaulrüssler 

Rüsselkäferfraß an Liguster
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Liguster-, Fliederblattrüssler, Dickmaulrüssler 
(Otiorhynchus rotundatus u.a. Arten)  

Schadbild 

Zarter Buchtenfraß an Blatträndern wird ab Spätsommer festgestellt. Die 
Vitalität der Gehölze ist in der Regel nicht eingeschränkt.  

Biologie 

Die ca. 5 mm langen dämmerungsaktiven Rüsselkäfer mit fast kugelig 
geformten dunkel gefleckten Flügeldecken erscheinen im Frühsommer und 
beginnen an Blättern und Knospen der Gehölze zu fressen. Es zeigt sich 
der bekannte Buchtenfraß. Die Käfer überwintern in der Bodenstreu. Eier 
werden in gehölznahen Bodenschichten abgelegt. Geschlüpfte Larven 
fressen dann an den Gehölzwurzeln bzw. an der Rinde in Stammfußnähe. 
Dieser Fraß ist nachweislich schädigend und bietet pflanzenschädigenden 
Pilzen Infektionsmöglichkeiten. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung derselben mit 
insektenschädigenden Nematoden, die von Nützlingsproduzenten 
vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die notwendigen 
Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. Nur bei 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. 

 Magnolie 3.14

Triebwelke (Verticillium-Welke) 

Schadbild 

Einzelne Zweige welken plötzlich und sterben ab, oft einseitig. Beim Schnitt 
zeigen sich im Holz dunkel verfärbte Zonen. Die Symptome sind in 
frühsommerlichen Trockenperioden besonders ausgeprägt.  

Rüsselkäferfraß	  an	  Liguster 

Dickmaulrüssler Dickmaulrüssler
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Echter Mehltau (mehrere Arten) 

Schadbild 

Anfangs zeigen sich weiße Flecken, die später zu einem deutlich 
sichtbaren weißen Belag zusammenfließen, die Blätter verfärben sich gelb 
und sterben später ab.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

 Rot- und Weißdorn (Crataegus sp.) 3.15

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise 
bogenförmig zurück.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel. 

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Weißdornrost (Gymnosporangium clavariiforme) 

Schadbild 

An den Blättern von Weiß- und Rotdorn werden ab Mitte Mai orangerote 
Flecken auf der Blattoberseite sichtbar. Später sind im Bereich der 
Blattadern, Blattstiele, Blüten- und Fruchtstände bis zu 1 cm große 
Verdickungen zu erkennen.  

Biologie 

Erreger ist ein Rostpilz, der zwischen Weiß- bzw. Rotdorn und 
Wacholderarten wechselt. Er überwintert an den Trieben bestimmter 
Wacholder-Arten und bildet dort Sporen, die im Frühjahr die jungen Blätter, 
Triebe, sowie Blüten- und Fruchtstände von Weiß- und Rotdorn befallen.  

3.14 Magnolie

Triebwelke (Verticillium-Welke)

Schadbild
Einzelne Zweige welken plötzlich und sterben ab, oft einseitig. Beim Schnitt zeigen sich im 
Holz dunkel verfärbte Zonen. Die Symptome sind in frühsommerlichen Trockenperioden 
besonders ausgeprägt.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.

Echter Mehltau (mehrere Arten)

Schadbild
Anfangs zeigen sich weiße Flecken, die später zu einem deutlich sichtbaren weißen Belag 
zusammenfließen, die Blätter verfärben sich gelb und sterben später ab.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten.

Echter	  Mehltau	  an	  Magnolien 

Triebsterben	  durch	  Feuerbrand 

Sporenträger	  des	  Weißdornrostes
am	  Blatt 

Echter Mehltau an Magnolien
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3.15 Rot- und Weißdorn (Crataegus sp.)

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

Schadbild
Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise bogenförmig zurück.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel.

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden.
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Echter Mehltau (mehrere Arten) 

Schadbild 

Anfangs zeigen sich weiße Flecken, die später zu einem deutlich 
sichtbaren weißen Belag zusammenfließen, die Blätter verfärben sich gelb 
und sterben später ab.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

 Rot- und Weißdorn (Crataegus sp.) 3.15

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise 
bogenförmig zurück.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel. 

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Weißdornrost (Gymnosporangium clavariiforme) 

Schadbild 

An den Blättern von Weiß- und Rotdorn werden ab Mitte Mai orangerote 
Flecken auf der Blattoberseite sichtbar. Später sind im Bereich der 
Blattadern, Blattstiele, Blüten- und Fruchtstände bis zu 1 cm große 
Verdickungen zu erkennen.  

Biologie 

Erreger ist ein Rostpilz, der zwischen Weiß- bzw. Rotdorn und 
Wacholderarten wechselt. Er überwintert an den Trieben bestimmter 
Wacholder-Arten und bildet dort Sporen, die im Frühjahr die jungen Blätter, 
Triebe, sowie Blüten- und Fruchtstände von Weiß- und Rotdorn befallen.  

Echter	  Mehltau	  an	  Magnolien 

Triebsterben	  durch	  Feuerbrand 

Sporenträger	  des	  Weißdornrostes
am	  Blatt 

Triebsterben durch Feuerbrand
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

Echter Mehltau (mehrere Arten) 

Schadbild 

Anfangs zeigen sich weiße Flecken, die später zu einem deutlich 
sichtbaren weißen Belag zusammenfließen, die Blätter verfärben sich gelb 
und sterben später ab.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.1 Ahorn-Arten. 

 Rot- und Weißdorn (Crataegus sp.) 3.15

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

Triebspitzen sind dunkelbraun verfärbt und krümmen sich teilweise 
bogenförmig zurück.  

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 3.19 Zwergmispel. 

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Weißdornrost (Gymnosporangium clavariiforme) 

Schadbild 

An den Blättern von Weiß- und Rotdorn werden ab Mitte Mai orangerote 
Flecken auf der Blattoberseite sichtbar. Später sind im Bereich der 
Blattadern, Blattstiele, Blüten- und Fruchtstände bis zu 1 cm große 
Verdickungen zu erkennen.  

Biologie 

Erreger ist ein Rostpilz, der zwischen Weiß- bzw. Rotdorn und 
Wacholderarten wechselt. Er überwintert an den Trieben bestimmter 
Wacholder-Arten und bildet dort Sporen, die im Frühjahr die jungen Blätter, 
Triebe, sowie Blüten- und Fruchtstände von Weiß- und Rotdorn befallen.  

Echter	  Mehltau	  an	  Magnolien 

Triebsterben	  durch	  Feuerbrand 

Weißdornrost (Gymnosporangium clavariiforme)

Schadbild
An den Blättern von Weiß- und Rotdorn werden ab Mitte Mai orangerote Flecken auf der 
Blattoberseite sichtbar. Später sind im Bereich der Blattadern, Blattstiele, Blüten- und 
Fruchtstände bis zu 1 cm große Verdickungen zu erkennen.

Biologie
Erreger ist ein Rostpilz, der zwischen Weiß- bzw. Rotdorn und Wacholderarten wechselt.

Gegenmaßnahmen
Schwache Infektionen an Weiß- und Rotdorn werden von den Bäumen ertragen. Nur bei 
massivem Befall ist mit einer Schwächung des Wachstums zu rechnen.

Sporenträger	  des	  Weißdornrostes
am	  Blatt 
Sporenträger des Weißdornrostes
am Blatt






Gegenmaßnahmen 

Schwache Infektionen an Weiß- und Rotdorn werden von den Bäumen 
ertragen. Nur bei massivem Befall ist mit einer Schwächung des 
Wachstums zu rechnen.  

Blattbräune des Rotdorn, Entomosporium-Blattbräune 
(Diplocarpon mespili) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite junger Blätter erscheinen unregelmäßig geformte, 
kleine purpurfarbene Flecken. Bei starkem Krankheitsverlauf fließen die 
Flecken zusammen, so dass die Blattfläche dunkelbraun bis schwarz 
aussieht. Stark geschädigte Blätter werden im Sommer abgeworfen, 
wodurch die Kronen nach und nach verkahlen. 

Biologie 

Der pilzliche Erreger überwintert in infizierten Blättern, grünen Triebteilen 
und Früchten. Im Frühjahr werden die jungen, austreibenden Blätter von 
der Blattoberseite her infiziert. Optimale Infektionsbedingungen herrschen 
bei mäßig warmen Temperaturen und ausreichender Blattfeuchte. Später 
erfolgt eine Ausbreitung der Krankheit durch Regen und Spritzwasser.  

Gegenmaßnahmen 

Direkte Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Blattfleckenerreger werden 
nicht empfohlen. Das Laub muss im Herbst entfernt werden, um den 
Infektionsdruck für das kommende Jahr zu mindern. Kronen sollten so 
geschnitten werden, dass sie nach Regen schnell abtrocknen. Alte 
vergreiste Bäume sind anfälliger. Nach gezielter Düngung sind Bäume 
widerstandsfähiger.  

Pflaumengespinstmotte (Yponomeuta padella) 

Schadbild 

Nestweise eingesponnene Blätter sind an den Zweigspitzen erkennbar. Im 
Gespinst leben gelbbraun bis graugrün gefärbte Raupen mit zahlreichen 
dunklen Flecken und Streifen. Im Frühsommer befinden sich in den 
Gespinsten die Puppenkokons in großer Zahl. 

Blattbräune des Rotdorn, Entomosporium-Blattbräune 
(Diplocarpon mespili)

Schadbild
Auf der Blattoberseite junger Blätter erscheinen unregelmäßig geformte, kleine purpurfar-
bene Flecken. Bei starkem Krankheitsverlauf fließen die Flecken zusammen, so dass die 
Blattfläche dunkelbraun bis schwarz aussieht. Stark geschädigte Blätter werden im Som-
mer abgeworfen, wodurch die Kronen nach und nach verkahlen.

Biologie
Der pilzliche Erreger überwintert in infizierten Blättern, grünen Triebteilen und Früchten. 
Im Frühjahr werden die jungen, austreibenden Blätter von der Blattoberseite her infiziert. 
Optimale Infektionsbedingungen herrschen bei mäßig warmen Temperaturen und ausrei-
chender Blattfeuchte. Später erfolgt eine Ausbreitung der Krankheit durch Regen und 
Spritzwasser.

Gegenmaßnahmen
Direkte Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Blattfleckenerreger werden nicht empfohlen. 
Das Laub muss im Herbst entfernt werden, um den Infektionsdruck für das kommende Jahr 
zu mindern. Kronen sollten so geschnitten werden, dass sie nach Regen schnell abtrock-
nen. Alte vergreiste Bäume sind anfälliger. Nach gezielter Düngung sind Bäume wider-
standsfähiger.

laubloser	  Zustand	  nach	  
Pilzbefall an	  Rotdorn 

erste	  Symptome	  durch	  
Blattbräune	  an	  Rotdornblättern

auffällige	  Gespinste	  in	  den	  
Zweigen	  durch Gespinstmotten 
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Laubloser Zustand nach Pilzbefall an
Rotdorn






Gegenmaßnahmen 

Schwache Infektionen an Weiß- und Rotdorn werden von den Bäumen 
ertragen. Nur bei massivem Befall ist mit einer Schwächung des 
Wachstums zu rechnen.  

Blattbräune des Rotdorn, Entomosporium-Blattbräune 
(Diplocarpon mespili) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite junger Blätter erscheinen unregelmäßig geformte, 
kleine purpurfarbene Flecken. Bei starkem Krankheitsverlauf fließen die 
Flecken zusammen, so dass die Blattfläche dunkelbraun bis schwarz 
aussieht. Stark geschädigte Blätter werden im Sommer abgeworfen, 
wodurch die Kronen nach und nach verkahlen. 

Biologie 

Der pilzliche Erreger überwintert in infizierten Blättern, grünen Triebteilen 
und Früchten. Im Frühjahr werden die jungen, austreibenden Blätter von 
der Blattoberseite her infiziert. Optimale Infektionsbedingungen herrschen 
bei mäßig warmen Temperaturen und ausreichender Blattfeuchte. Später 
erfolgt eine Ausbreitung der Krankheit durch Regen und Spritzwasser.  

Gegenmaßnahmen 

Direkte Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Blattfleckenerreger werden 
nicht empfohlen. Das Laub muss im Herbst entfernt werden, um den 
Infektionsdruck für das kommende Jahr zu mindern. Kronen sollten so 
geschnitten werden, dass sie nach Regen schnell abtrocknen. Alte 
vergreiste Bäume sind anfälliger. Nach gezielter Düngung sind Bäume 
widerstandsfähiger.  

Pflaumengespinstmotte (Yponomeuta padella) 

Schadbild 

Nestweise eingesponnene Blätter sind an den Zweigspitzen erkennbar. Im 
Gespinst leben gelbbraun bis graugrün gefärbte Raupen mit zahlreichen 
dunklen Flecken und Streifen. Im Frühsommer befinden sich in den 
Gespinsten die Puppenkokons in großer Zahl. 

laubloser	  Zustand	  nach	  
Pilzbefall an	  Rotdorn 

erste	  Symptome	  durch	  
Blattbräune	  an	  Rotdornblättern

auffällige	  Gespinste	  in	  den	  
Zweigen	  durch Gespinstmotten 
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Erste Symptome durch Blattbräune
an Rotdornblättern
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Pfl aumengespinstmotte (Yponomeuta padella)

Schadbild
Nestweise eingesponnene Blätter sind an den Zweigspitzen erkennbar. Im Gespinst leben 
gelbbraun bis graugrün gefärbte Raupen mit zahlreichen dunklen Flecken und Streifen. Im 
Frühsommer befi nden sich in den Gespinsten die Puppenkokons in großer Zahl.

Biologie
Die zarten weißlich grauen Falter mit dunklen Flecken fl iegen im Juli/August und legen die 
Eier in kleinen Reihen dachziegelförmig an die Rinde der Äste und Triebe. Die Jungraupen 
schlüpfen noch im Herbst und überwintern an der Rinde. Im Frühjahr wandern sie dann zu
den austreibenden Blättern und beginnen hier ihren Fraß in feinem Gespinst. Die Verpup-
pung erfolgt im Juni ebenfalls noch im Gespinst.

Gegenmaßnahmen
Im Frühjahr entstehende Gespinste sollten alsbald herausgeschnitten und vernichtet wer-
den. Der Einsatz von Pfl anzenschutzmitteln ist wenig sinnvoll, da die Gespinste fast un-
durchdringlich sind und der Wirkstoff  die Schädlinge nicht erreicht.






Gegenmaßnahmen 

Schwache Infektionen an Weiß- und Rotdorn werden von den Bäumen 
ertragen. Nur bei massivem Befall ist mit einer Schwächung des 
Wachstums zu rechnen.  

Blattbräune des Rotdorn, Entomosporium-Blattbräune 
(Diplocarpon mespili) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite junger Blätter erscheinen unregelmäßig geformte, 
kleine purpurfarbene Flecken. Bei starkem Krankheitsverlauf fließen die 
Flecken zusammen, so dass die Blattfläche dunkelbraun bis schwarz 
aussieht. Stark geschädigte Blätter werden im Sommer abgeworfen, 
wodurch die Kronen nach und nach verkahlen. 

Biologie 

Der pilzliche Erreger überwintert in infizierten Blättern, grünen Triebteilen 
und Früchten. Im Frühjahr werden die jungen, austreibenden Blätter von 
der Blattoberseite her infiziert. Optimale Infektionsbedingungen herrschen 
bei mäßig warmen Temperaturen und ausreichender Blattfeuchte. Später 
erfolgt eine Ausbreitung der Krankheit durch Regen und Spritzwasser.  

Gegenmaßnahmen 

Direkte Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Blattfleckenerreger werden 
nicht empfohlen. Das Laub muss im Herbst entfernt werden, um den 
Infektionsdruck für das kommende Jahr zu mindern. Kronen sollten so 
geschnitten werden, dass sie nach Regen schnell abtrocknen. Alte 
vergreiste Bäume sind anfälliger. Nach gezielter Düngung sind Bäume 
widerstandsfähiger.  

Pflaumengespinstmotte (Yponomeuta padella) 

Schadbild 

Nestweise eingesponnene Blätter sind an den Zweigspitzen erkennbar. Im 
Gespinst leben gelbbraun bis graugrün gefärbte Raupen mit zahlreichen 
dunklen Flecken und Streifen. Im Frühsommer befinden sich in den 
Gespinsten die Puppenkokons in großer Zahl. 

laubloser	  Zustand	  nach	  
Pilzbefall an	  Rotdorn 

erste	  Symptome	  durch	  
Blattbräune	  an	  Rotdornblättern

auffällige	  Gespinste	  in	  den	  
Zweigen	  durch Gespinstmotten 
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Auff ällige Gespinste in den Zweigen
durch Gespinstmotten
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Biologie 

Die zarten weißlich grauen Falter mit dunklen Flecken fliegen 
im Juli/August und legen die Eier in kleinen Reihen dachziegelförmig an 
die Rinde der Äste und Triebe. Die Jungraupen schlüpfen noch im Herbst 
und überwintern an der Rinde. Im Frühjahr wandern sie dann zu 
den austreibenden Blättern und beginnen hier ihren Fraß in feinem 
Gespinst. Die Verpuppung erfolgt im Juni ebenfalls noch im Gespinst. 

Gegenmaßnahmen 

Im Frühjahr entstehende Gespinste sollten alsbald herausgeschnitten und 
vernichtet werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
wenig sinnvoll, da die Gespinste fast undurchdringlich sind und der 
Wirkstoff die Schädlinge nicht erreicht. 

3.16 Schneeball (Viburnum sp.) 

Schneeballblattkäfer (Pyrrhalta viburni) 

Schadbild 

Im Mai beginnend ist an Blättern, meist über den gesamten Strauch verteilt, 
Fensterfraß erkennbar. Die Käferlarven fressen schabend 
blattunterseits. Später im Sommer kann zusätzlich Lochfraß auftreten 
durch die auf den Blättern fressenden Käfer.  

Biologie 

Schneeballblattkäfer bilden eine Generation pro Jahr. Die im 
Sommer auftretenden Käfer sind etwa 0,5 cm lang und deutlich hellbraun 
gefärbt. Es werden portionsweise ca. 5 Eier an der Rinde der 
Triebspitzen abgelegt, verteilt im gesamten Strauch. Diese überwintern. 
Bedingt durch steigende Temperaturen im Frühjahr schlüpfen die Larven 
im Mai. Diese sind gelb gefärbt, sind jedoch zunehmend von 
schwarzen Warzen überzogen und durchlaufen drei Larvenstadien. 
Ausgewachsen werden sie bis zu 10 mm groß und wirken jetzt 
aufgrund der vielen Warzen eher schwarz als gelblich. 

Gegenmaßnahmen 

Durch den Rückschnitt der von Eiern besetzten Triebe ab Herbst lässt sich 
der Befall reduzieren. Im Frühjahr sollten die Blätter mit den 
fressenden Larven entfernt werden, damit die Tiere nicht am Standort 
überdauern. Abgefressene Sträucher erholen sich.  

weißgraue	  Puppenkokons	  der	  
Gespinstmotten 

Fraßschäden	  durch	  Larven	  des	  
Schneeballblattkäfers 

Eigelege	  des	  
Schneeballblattkäfers	  an	  Trieben

Schneeballblattkäfer 

Weißgraue Puppenkokons der
Gespinstmotten

3.16 Schneeball (Viburnum sp.)

Schneeballblattkäfer (Pyrrhalta viburni)

Schadbild
Im Mai beginnend ist an Blättern, meist über den gesamten Strauch verteilt, Fensterfraß 
erkennbar. Die Käferlarven fressen schabend blattunterseits. Später im Sommer kann zu-
sätzlich Lochfraß auftreten durch die auf den Blättern fressenden Käfer.

Biologie
Schneeballblattkäfer bilden eine Generation pro Jahr. Die im Sommer auftretenden Käfer 
sind etwa 0,5 cm lang und deutlich hellbraun gefärbt. Es werden portionsweise ca. 5 Eier 
an der Rinde der Triebspitzen abgelegt, verteilt im gesamten Strauch. Diese überwintern. 
Bedingt durch steigende Temperaturen im Frühjahr schlüpfen die Larven im Mai. Diese 
sind gelb gefärbt, sind jedoch zunehmend von schwarzen Warzen überzogen und durch-
laufen drei Larvenstadien. Ausgewachsen werden sie bis zu 10 mm groß und wirken jetzt
aufgrund der vielen Warzen eher schwarz als gelblich.

Gegenmaßnahmen
Durch den Rückschnitt der von Eiern besetzten Triebe ab Herbst lässt sich der Befall redu-
zieren. Im Frühjahr sollten die Blätter mit den fressenden Larven entfernt werden, damit 
die Tiere nicht am Standort überdauern. Abgefressene Sträucher erholen sich.

Fraßschäden durch Larven des
Schneeballblattkäfers
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Biologie 

Die zarten weißlich grauen Falter mit dunklen Flecken fliegen 
im Juli/August und legen die Eier in kleinen Reihen dachziegelförmig an 
die Rinde der Äste und Triebe. Die Jungraupen schlüpfen noch im Herbst 
und überwintern an der Rinde. Im Frühjahr wandern sie dann zu 
den austreibenden Blättern und beginnen hier ihren Fraß in feinem 
Gespinst. Die Verpuppung erfolgt im Juni ebenfalls noch im Gespinst. 

Gegenmaßnahmen 

Im Frühjahr entstehende Gespinste sollten alsbald herausgeschnitten und 
vernichtet werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
wenig sinnvoll, da die Gespinste fast undurchdringlich sind und der 
Wirkstoff die Schädlinge nicht erreicht. 

3.16 Schneeball (Viburnum sp.) 

Schneeballblattkäfer (Pyrrhalta viburni) 

Schadbild 

Im Mai beginnend ist an Blättern, meist über den gesamten Strauch verteilt, 
Fensterfraß erkennbar. Die Käferlarven fressen schabend 
blattunterseits. Später im Sommer kann zusätzlich Lochfraß auftreten 
durch die auf den Blättern fressenden Käfer.  

Biologie 

Schneeballblattkäfer bilden eine Generation pro Jahr. Die im 
Sommer auftretenden Käfer sind etwa 0,5 cm lang und deutlich hellbraun 
gefärbt. Es werden portionsweise ca. 5 Eier an der Rinde der 
Triebspitzen abgelegt, verteilt im gesamten Strauch. Diese überwintern. 
Bedingt durch steigende Temperaturen im Frühjahr schlüpfen die Larven 
im Mai. Diese sind gelb gefärbt, sind jedoch zunehmend von 
schwarzen Warzen überzogen und durchlaufen drei Larvenstadien. 
Ausgewachsen werden sie bis zu 10 mm groß und wirken jetzt 
aufgrund der vielen Warzen eher schwarz als gelblich. 

Gegenmaßnahmen 

Durch den Rückschnitt der von Eiern besetzten Triebe ab Herbst lässt sich 
der Befall reduzieren. Im Frühjahr sollten die Blätter mit den 
fressenden Larven entfernt werden, damit die Tiere nicht am Standort 
überdauern. Abgefressene Sträucher erholen sich.  

weißgraue	  Puppenkokons	  der	  
Gespinstmotten 

Fraßschäden	  durch	  Larven	  des	  
Schneeballblattkäfers 

Eigelege	  des	  
Schneeballblattkäfers	  an	  Trieben

Schneeballblattkäfer 

Eigelege des Schneeballblattkäfers
an Trieben
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Biologie 

Die zarten weißlich grauen Falter mit dunklen Flecken fliegen 
im Juli/August und legen die Eier in kleinen Reihen dachziegelförmig an 
die Rinde der Äste und Triebe. Die Jungraupen schlüpfen noch im Herbst 
und überwintern an der Rinde. Im Frühjahr wandern sie dann zu 
den austreibenden Blättern und beginnen hier ihren Fraß in feinem 
Gespinst. Die Verpuppung erfolgt im Juni ebenfalls noch im Gespinst. 

Gegenmaßnahmen 

Im Frühjahr entstehende Gespinste sollten alsbald herausgeschnitten und 
vernichtet werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist 
wenig sinnvoll, da die Gespinste fast undurchdringlich sind und der 
Wirkstoff die Schädlinge nicht erreicht. 

3.16 Schneeball (Viburnum sp.) 

Schneeballblattkäfer (Pyrrhalta viburni) 

Schadbild 

Im Mai beginnend ist an Blättern, meist über den gesamten Strauch verteilt, 
Fensterfraß erkennbar. Die Käferlarven fressen schabend 
blattunterseits. Später im Sommer kann zusätzlich Lochfraß auftreten 
durch die auf den Blättern fressenden Käfer.  

Biologie 

Schneeballblattkäfer bilden eine Generation pro Jahr. Die im 
Sommer auftretenden Käfer sind etwa 0,5 cm lang und deutlich hellbraun 
gefärbt. Es werden portionsweise ca. 5 Eier an der Rinde der 
Triebspitzen abgelegt, verteilt im gesamten Strauch. Diese überwintern. 
Bedingt durch steigende Temperaturen im Frühjahr schlüpfen die Larven 
im Mai. Diese sind gelb gefärbt, sind jedoch zunehmend von 
schwarzen Warzen überzogen und durchlaufen drei Larvenstadien. 
Ausgewachsen werden sie bis zu 10 mm groß und wirken jetzt 
aufgrund der vielen Warzen eher schwarz als gelblich. 

Gegenmaßnahmen 

Durch den Rückschnitt der von Eiern besetzten Triebe ab Herbst lässt sich 
der Befall reduzieren. Im Frühjahr sollten die Blätter mit den 
fressenden Larven entfernt werden, damit die Tiere nicht am Standort 
überdauern. Abgefressene Sträucher erholen sich.  

weißgraue	  Puppenkokons	  der	  
Gespinstmotten 

Fraßschäden	  durch	  Larven	  des	  
Schneeballblattkäfers 

Eigelege	  des	  
Schneeballblattkäfers	  an	  Trieben

Schneeballblattkäfer Schneeballblattkäfer
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Weichwanzen (verschiedene Arten)

Schadbild
Vor allem junge Blätter im Spitzenbereich der Zweige weisen dunkle Einstichstellen und 
Löcher auf, die wie aufgerissen wirken. Solche Blätter sind deutlich deformiert.

Biologie
Verschiedene Weichwanzenarten kommen als Verursacher in Frage. Die Larven der Wan-
zen schlüpfen im Frühjahr aus den am Gehölz abgelegten Eiern und beginnen an den jun-
gen Blättern mit ihrer Saugtätigkeit. Das Gewebe in der Umgebung der Saugstellen wächst 
anschließend weiter. Es kommt zu Gewebespannungen und zum Aufreißen der betroffenen 
Partien, zu umfangreichen Löchern. Ab Sommer saugen die Wanzen dann an krautigen 
Pflanzen, um im Herbst ihre Eier wieder an den Gehölzen abzulegen.

Gegenmaßnahmen
Die Schadbilder durch Wanzen sind zwar auffällig aber nicht bekämpfungswürdig.
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Weichwanzen (versch. Arten) 

Schadbild 

Vor allem junge Blätter im Spitzenbereich der Zweige weisen dunkle 
Einstichstellen und Löcher auf, die wie aufgerissen wirken. Solche Blätter 
sind deutlich deformiert. 

Biologie 

Verschiedene Weichwanzenarten kommen als Verursacher in Frage. Die 
Larven der Wanzen schlüpfen im Frühjahr aus den am Gehölz abgelegten 
Eiern und beginnen an den jungen Blättern mit ihrer Saugtätigkeit. Das 
Gewebe in der Umgebung der Saugstellen wächst anschließend weiter. Es 
kommt zu Gewebespannungen und zum Aufreißen der betroffenen Partien, 
zu umfangreichen Löchern. Ab Sommer saugen die Wanzen dann an 
krautigen Pflanzen, um im Herbst ihre Eier wieder an die Gehölze 
abzulegen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Schadbilder durch Wanzen sind zwar auffällig aber nicht 
bekämpfungswürdig. 

 Spindelbaum, Pfaffenhütchen (Euonymus sp.) 3.17

Echter Mehltau (Erysiphe euonymi) 

Schadbild 

Anfangs entstehen einzelne grauweiße Blattflecken, die später zu 
großflächigen Belägen auf Blättern und Trieben zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen finden Sie unter 3.1. Ahorn-Arten 

Spindelbaumgespinstmotte (Yponomeuta cagnagella) 

Schadbild 

Zwischen den Trieben sitzen im Spätfrühling weiße Gespinstnester, in 
denen Raupen gesellig Blätter fressen. Nach Massenvermehrungen 

Wanze	  am	  Schneeball 

Blattschäden	  an	  Schneeball	  nach 
Wanzenbefall	  

Raupen	  der	  
Spindelbaumgespinstmotte

f

Echter	  Mehltau	  blattoberseits	  
auf Euonymus	  

Wanze am Schneeball
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Weichwanzen (versch. Arten) 

Schadbild 

Vor allem junge Blätter im Spitzenbereich der Zweige weisen dunkle 
Einstichstellen und Löcher auf, die wie aufgerissen wirken. Solche Blätter 
sind deutlich deformiert. 

Biologie 

Verschiedene Weichwanzenarten kommen als Verursacher in Frage. Die 
Larven der Wanzen schlüpfen im Frühjahr aus den am Gehölz abgelegten 
Eiern und beginnen an den jungen Blättern mit ihrer Saugtätigkeit. Das 
Gewebe in der Umgebung der Saugstellen wächst anschließend weiter. Es 
kommt zu Gewebespannungen und zum Aufreißen der betroffenen Partien, 
zu umfangreichen Löchern. Ab Sommer saugen die Wanzen dann an 
krautigen Pflanzen, um im Herbst ihre Eier wieder an die Gehölze 
abzulegen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Schadbilder durch Wanzen sind zwar auffällig aber nicht 
bekämpfungswürdig. 

 Spindelbaum, Pfaffenhütchen (Euonymus sp.) 3.17

Echter Mehltau (Erysiphe euonymi) 

Schadbild 

Anfangs entstehen einzelne grauweiße Blattflecken, die später zu 
großflächigen Belägen auf Blättern und Trieben zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen finden Sie unter 3.1. Ahorn-Arten 

Spindelbaumgespinstmotte (Yponomeuta cagnagella) 

Schadbild 

Zwischen den Trieben sitzen im Spätfrühling weiße Gespinstnester, in 
denen Raupen gesellig Blätter fressen. Nach Massenvermehrungen 

Wanze	  am	  Schneeball 

Blattschäden	  an	  Schneeball	  nach 
Wanzenbefall	  

Raupen	  der	  
Spindelbaumgespinstmotte

f

Echter	  Mehltau	  blattoberseits	  
auf Euonymus	  

Blattschäden an Schneeball nach 
Wanzenbefall
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Weichwanzen (versch. Arten) 

Schadbild 

Vor allem junge Blätter im Spitzenbereich der Zweige weisen dunkle 
Einstichstellen und Löcher auf, die wie aufgerissen wirken. Solche Blätter 
sind deutlich deformiert. 

Biologie 

Verschiedene Weichwanzenarten kommen als Verursacher in Frage. Die 
Larven der Wanzen schlüpfen im Frühjahr aus den am Gehölz abgelegten 
Eiern und beginnen an den jungen Blättern mit ihrer Saugtätigkeit. Das 
Gewebe in der Umgebung der Saugstellen wächst anschließend weiter. Es 
kommt zu Gewebespannungen und zum Aufreißen der betroffenen Partien, 
zu umfangreichen Löchern. Ab Sommer saugen die Wanzen dann an 
krautigen Pflanzen, um im Herbst ihre Eier wieder an die Gehölze 
abzulegen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Schadbilder durch Wanzen sind zwar auffällig aber nicht 
bekämpfungswürdig. 

 Spindelbaum, Pfaffenhütchen (Euonymus sp.) 3.17

Echter Mehltau (Erysiphe euonymi) 

Schadbild 

Anfangs entstehen einzelne grauweiße Blattflecken, die später zu 
großflächigen Belägen auf Blättern und Trieben zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen finden Sie unter 3.1. Ahorn-Arten 

Spindelbaumgespinstmotte (Yponomeuta cagnagella) 

Schadbild 

Zwischen den Trieben sitzen im Spätfrühling weiße Gespinstnester, in 
denen Raupen gesellig Blätter fressen. Nach Massenvermehrungen 

Wanze	  am	  Schneeball 

Blattschäden	  an	  Schneeball	  nach 
Wanzenbefall	  

Raupen	  der	  
Spindelbaumgespinstmotte

3.17 Spindelbaum, Pfaffenhütchen (Euonymus sp.)

Echter Mehltau (Erysiphe euonymi)

Schadbild
Anfangs entstehen einzelne grauweiße Blattflecken, die später zu großflächigen Belägen 
auf Blättern und Trieben zusammenfließen.

Biologie und Gegenmaßnahmen finden Sie unter 3.1. Ahorn-Arten.

Spindelbaumgespinstmotte (Yponomeuta cagnagella)

Schadbild
Zwischen den Trieben sitzen im Spätfrühling weiße Gespinstnester, in denen Raupen gesel-
lig Blätter fressen. Nach Massenvermehrungen können die besiedelten Sträucher oder 
Bäume in kürzester Zeit kahl gefressen werden. In der Folge sind sie dann mehr oder weni-
ger großflächig von weißen zähen Gespinsten bedeckt.

Biologie
Die schwarzgefleckten bis 2 cm langen gelblichweißen Raupen halten sich in einem Ge-
spinst aus hellen Spinnfäden auf. Hier verpuppen sich die Larven noch vor dem Sommer. 
Die weißen Falter mit zahlreichen schwarzen Flecken schlüpfen im Juni/Juli.

Gegenmaßnahmen
Bei geringem Befall kann man die Raupennester herausschneiden und vernichten. Kahlge-
fressene Gehölze erholen sich wieder.

f

Echter	  Mehltau	  blattoberseits	  
auf Euonymus	  

Echter Mehltau blattoberseits
auf Euonymus
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Weichwanzen (versch. Arten) 

Schadbild 

Vor allem junge Blätter im Spitzenbereich der Zweige weisen dunkle 
Einstichstellen und Löcher auf, die wie aufgerissen wirken. Solche Blätter 
sind deutlich deformiert. 

Biologie 

Verschiedene Weichwanzenarten kommen als Verursacher in Frage. Die 
Larven der Wanzen schlüpfen im Frühjahr aus den am Gehölz abgelegten 
Eiern und beginnen an den jungen Blättern mit ihrer Saugtätigkeit. Das 
Gewebe in der Umgebung der Saugstellen wächst anschließend weiter. Es 
kommt zu Gewebespannungen und zum Aufreißen der betroffenen Partien, 
zu umfangreichen Löchern. Ab Sommer saugen die Wanzen dann an 
krautigen Pflanzen, um im Herbst ihre Eier wieder an die Gehölze 
abzulegen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Schadbilder durch Wanzen sind zwar auffällig aber nicht 
bekämpfungswürdig. 

 Spindelbaum, Pfaffenhütchen (Euonymus sp.) 3.17

Echter Mehltau (Erysiphe euonymi) 

Schadbild 

Anfangs entstehen einzelne grauweiße Blattflecken, die später zu 
großflächigen Belägen auf Blättern und Trieben zusammenfließen.  

Biologie und Gegenmaßnahmen finden Sie unter 3.1. Ahorn-Arten 

Spindelbaumgespinstmotte (Yponomeuta cagnagella) 

Schadbild 

Zwischen den Trieben sitzen im Spätfrühling weiße Gespinstnester, in 
denen Raupen gesellig Blätter fressen. Nach Massenvermehrungen 

Wanze	  am	  Schneeball 

Blattschäden	  an	  Schneeball	  nach 
Wanzenbefall	  

Raupen	  der	  
Spindelbaumgespinstmotte

f

Echter	  Mehltau	  blattoberseits	  
auf Euonymus	  

Raupen der Spindelbaumgespinstmotte
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3.18 Zierkirschen (Prunus sp.)

Monilia-Spitzendürre (Monilia laxa)

Schadbild
Blüten und frisch austreibende Blätter von Mandelstrauch oder Zierkirschen hängen schlaff 
herunter und werden braun.

Biologie
Der Pilz dringt über die Blüte in die Pflanze ein und kann bei genügend Feuchtigkeit (Regen, 
starke Taubildung während der Blüte) ganze Zweige zum Absterben bringen.

Gegenmaßnahmen
Alle abgestorbenen Triebe sind möglichst bald bis in das gesunde Holz zurückzuschneiden. 
Vorbeugende Behandlungen mit Fungiziden sind möglich.
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können die besiedelten Sträucher oder Bäume in kürzester Zeit kahl 
gefressen werden. In der Folge sind sie dann mehr oder weniger 
großflächig von weißen zähen Gespinsten bedeckt.  

Biologie 

Die schwarzgefleckten bis 2 cm langen gelblichweißen Raupen halten sich 
in einem Gespinst aus hellen Spinnfäden auf. Hier verpuppen sich die 
Larven noch vor dem Sommer. Die weißen Falter mit zahlreichen 
schwarzen Flecken schlüpfen im Juni/Juli. 

Gegenmaßnahmen 

Bei geringem Befall kann man die Raupennester herausschneiden und 
vernichten. Kahlgefressene Gehölze erholen sich wieder.  

 Zierkirschen (Prunus sp.) 3.18

Monilia-Spitzendürre (Monilia laxa) 

Schadbild 

Blüten und frisch austreibende Blätter von Mandelstrauch oder Zierkirschen 
hängen schlaff herunter und werden braun. 

Biologie 

Der Pilz dringt über die Blüte in die Pflanze ein und kann bei genügend 
Feuchtigkeit (Regen, starke Taubildung während der Blüte) ganze Zweige 
zum Absterben bringen.

Gegenmaßnahmen 

Alle abgestorbenen Triebe sind möglichst bald bis in das gesunde Holz 
zurückzuschneiden. Vorbeugende Behandlungen mit Fungiziden sind 
möglich.

 Zwergmispel (Cotoneaster sp.) 3.19

Feuerbrand (Erwinia amylovora) 

Schadbild 

vertrocknete	  Triebe	  durch	  
Monilia-‐Spitzendürre	  an	  
Zierkirschen 

Vertrocknete Triebe durch
Monilia- Spitzendürre an Zierkirschen

An verschiedenen Gehölzen wie Apfel-, Quitten- und Birnenarten, am 
Weiß-, Rot- und Feuerdorn, an Vogel- und Mehlbeeren sowie 
Zwergmispeln und Felsenbirnen sind dunkelbraun bis schwarz gefärbte 
Stiele, Blätter und Blüten erkennbar, es kommt zum Abwelken und 
Vertrocknen des Jungtriebes. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei 
feuchtwarmer Witterung schleimige Tröpfchen – Bakterienschleim –heraus. 
Junge, noch krautige Triebspitzen krümmen sich aufgrund des 
Wasserverlustes hakenförmig. Es besteht Verwechslungsgefahr mit 
Symptomen anderer Schadorganismen wie Spätfrost oder auch Monilia-
Spitzendürre. Deshalb ist eine Diagnose im Labor unabdingbar.  

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Biologie 

Ein Bakterium, welches in kranken Rindenteilen überwintert, ist der 
Verursacher. Die Hauptinfektionsgefahr ist zur Blütezeit. Wind, Regen, 
Insekten und Vögel verbreiten das Bakterium. Aber auch Verletzungen z.B. 
nach Hagelereignissen können eine Infektion begünstigen.  

Gegenmaßnahmen 

Nach Bestätigung des Befalls wird in Abhängigkeit der Standortsituation 
und der Pflanzenart über Maßnahmen seitens des Pflanzenschutzdienstes 
entschieden.  

Mispelwickler (Ancylis tineana) 

Schadbild 

Besonders an bodendeckenden Arten sind gespinstartige Nester zu finden. 
Befallene Gehölze zeigen anfangs Schabefraß an den Blättern, später 
abgefressene oder vertrocknete Blätter. Die Pflanzungen machen bei 
stärkerem Befall einen vertrockneten Eindruck. Die Ausbreitung in Berlin ist 
noch lokal. 

Biologie 

Die Larven überwintern am Strauch und beginnen im Frühjahr mit ihrem 
Fraß. Sie sind bräunlich gefärbt und haben eine dunkle Kopfkapsel. Ein 
kleiner Falter legt dann im Sommer die Eier ab und es kann im Herbst 
erneut zu Fraßschäden durch die Raupen an den Sträuchern kommen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsstellen sollten herausgeschnitten und über den Müll entsorgt 
werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen. 

3.19 Zwergmispel (Cotoneaster sp.)

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

Schadbild
An verschiedenen Gehölzen wie Apfel-, Quitten- und Birnenarten, am Weiß-, Rot- und Feu-
erdorn, an Vogel- und Mehlbeeren sowie Zwergmispeln und Felsenbirnen sind dunkelbraun 
bis schwarz gefärbte Stiele, Blätter und Blüten erkennbar, es kommt zum Abwelken und 
Vertrocknen des Jungtriebes. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei feuchtwarmer Witte-
rung schleimige Tröpfchen – Bakterienschleim – heraus. Junge, noch krautige Triebspitzen 
krümmen sich aufgrund des Wasserverlustes hakenförmig. Es besteht Verwechslungsge-
fahr mit Symptomen anderer Schadorganismen wie Spätfrost oder auch Monilia-Spitzen-
dürre. Deshalb ist eine Diagnose im Labor unabdingbar.

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden.

Biologie
Ein Bakterium, welches in kranken Rindenteilen überwintert, ist der Verursacher. Die Haupt-
infektionsgefahr ist zur Blütezeit. Wind, Regen, Insekten und Vögel verbreiten das Bak- 
terium. Aber auch Verletzungen z.B. nach Hagelereignissen können eine Infektion begüns-
tigen.

Gegenmaßnahmen
Nach Bestätigung des Befalls wird in Abhängigkeit der Standortsituation und der Pflanzen-
art über Maßnahmen seitens des Pflanzenschutzdienstes entschieden.

Feuerbrand	  an	  Cotoneaster	  

bräunliche	  Raupe	  des	  
Mispelwicklers 

charakteristischer	  Schabefraß	  
durch	  Raupen	  des	  Mispelwicklers
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Feuerbrand an Cotoneaster
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Mispelwickler (Ancylis tineana)

Schadbild
Besonders an bodendeckenden Arten sind gespinstartige Nester zu finden. Befallene Ge-
hölze zeigen anfangs Schabefraß an den Blättern, später abgefressene oder vertrocknete 
Blätter. Die Pflanzungen machen bei stärkerem Befall einen vertrockneten Eindruck. Die 
Ausbreitung in Berlin ist noch lokal.

Biologie
Die Larven überwintern am Strauch und beginnen im Frühjahr mit ihrem Fraß. Sie sind 
bräunlich gefärbt und haben eine dunkle Kopfkapsel. Ein kleiner Falter legt dann im Som-
mer die Eier ab und es kann im Herbst erneut zu Fraßschäden durch die Raupen an den 
Sträuchern kommen.

Gegenmaßnahmen
Die Befallsstellen sollten herausgeschnitten und über den Müll entsorgt werden, um die 
Ausbreitung zu verlangsamen.

An verschiedenen Gehölzen wie Apfel-, Quitten- und Birnenarten, am 
Weiß-, Rot- und Feuerdorn, an Vogel- und Mehlbeeren sowie 
Zwergmispeln und Felsenbirnen sind dunkelbraun bis schwarz gefärbte 
Stiele, Blätter und Blüten erkennbar, es kommt zum Abwelken und 
Vertrocknen des Jungtriebes. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei 
feuchtwarmer Witterung schleimige Tröpfchen – Bakterienschleim –heraus. 
Junge, noch krautige Triebspitzen krümmen sich aufgrund des 
Wasserverlustes hakenförmig. Es besteht Verwechslungsgefahr mit 
Symptomen anderer Schadorganismen wie Spätfrost oder auch Monilia-
Spitzendürre. Deshalb ist eine Diagnose im Labor unabdingbar.  

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Biologie 

Ein Bakterium, welches in kranken Rindenteilen überwintert, ist der 
Verursacher. Die Hauptinfektionsgefahr ist zur Blütezeit. Wind, Regen, 
Insekten und Vögel verbreiten das Bakterium. Aber auch Verletzungen z.B. 
nach Hagelereignissen können eine Infektion begünstigen.  

Gegenmaßnahmen 

Nach Bestätigung des Befalls wird in Abhängigkeit der Standortsituation 
und der Pflanzenart über Maßnahmen seitens des Pflanzenschutzdienstes 
entschieden.  

Mispelwickler (Ancylis tineana) 

Schadbild 

Besonders an bodendeckenden Arten sind gespinstartige Nester zu finden. 
Befallene Gehölze zeigen anfangs Schabefraß an den Blättern, später 
abgefressene oder vertrocknete Blätter. Die Pflanzungen machen bei 
stärkerem Befall einen vertrockneten Eindruck. Die Ausbreitung in Berlin ist 
noch lokal. 

Biologie 

Die Larven überwintern am Strauch und beginnen im Frühjahr mit ihrem 
Fraß. Sie sind bräunlich gefärbt und haben eine dunkle Kopfkapsel. Ein 
kleiner Falter legt dann im Sommer die Eier ab und es kann im Herbst 
erneut zu Fraßschäden durch die Raupen an den Sträuchern kommen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsstellen sollten herausgeschnitten und über den Müll entsorgt 
werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen. 

Feuerbrand	  an	  Cotoneaster	  

bräunliche	  Raupe	  des	  
Mispelwicklers 

charakteristischer	  Schabefraß	  
durch	  Raupen	  des	  Mispelwicklers
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Bräunliche Raupe des Mispelwicklers

An verschiedenen Gehölzen wie Apfel-, Quitten- und Birnenarten, am 
Weiß-, Rot- und Feuerdorn, an Vogel- und Mehlbeeren sowie 
Zwergmispeln und Felsenbirnen sind dunkelbraun bis schwarz gefärbte 
Stiele, Blätter und Blüten erkennbar, es kommt zum Abwelken und 
Vertrocknen des Jungtriebes. Aus dem erkrankten Gewebe treten bei 
feuchtwarmer Witterung schleimige Tröpfchen – Bakterienschleim –heraus. 
Junge, noch krautige Triebspitzen krümmen sich aufgrund des 
Wasserverlustes hakenförmig. Es besteht Verwechslungsgefahr mit 
Symptomen anderer Schadorganismen wie Spätfrost oder auch Monilia-
Spitzendürre. Deshalb ist eine Diagnose im Labor unabdingbar.  

Meldepflichtig: Verdächtige Symptome sind dem Pflanzenschutzdienst des 
Bundeslandes zu melden. 

Biologie 

Ein Bakterium, welches in kranken Rindenteilen überwintert, ist der 
Verursacher. Die Hauptinfektionsgefahr ist zur Blütezeit. Wind, Regen, 
Insekten und Vögel verbreiten das Bakterium. Aber auch Verletzungen z.B. 
nach Hagelereignissen können eine Infektion begünstigen.  

Gegenmaßnahmen 

Nach Bestätigung des Befalls wird in Abhängigkeit der Standortsituation 
und der Pflanzenart über Maßnahmen seitens des Pflanzenschutzdienstes 
entschieden.  

Mispelwickler (Ancylis tineana) 

Schadbild 

Besonders an bodendeckenden Arten sind gespinstartige Nester zu finden. 
Befallene Gehölze zeigen anfangs Schabefraß an den Blättern, später 
abgefressene oder vertrocknete Blätter. Die Pflanzungen machen bei 
stärkerem Befall einen vertrockneten Eindruck. Die Ausbreitung in Berlin ist 
noch lokal. 

Biologie 

Die Larven überwintern am Strauch und beginnen im Frühjahr mit ihrem 
Fraß. Sie sind bräunlich gefärbt und haben eine dunkle Kopfkapsel. Ein 
kleiner Falter legt dann im Sommer die Eier ab und es kann im Herbst 
erneut zu Fraßschäden durch die Raupen an den Sträuchern kommen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsstellen sollten herausgeschnitten und über den Müll entsorgt 
werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen. 

Feuerbrand	  an	  Cotoneaster	  

bräunliche	  Raupe	  des	  
Mispelwicklers 

charakteristischer	  Schabefraß	  
durch	  Raupen	  des	  Mispelwicklers
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Charakteristischer Schabefraß durch 
Raupen des Mispelwicklers
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