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4. Immergrüne Laubgehölze

4.1 Rhododendron und Azaleen

Bakterienkrebs (Agrobacterium tumefaciens)

Schadbild
Am Wurzelhals oder am Stamm erscheinen knollige oder kropfförmige braune Auswüchse 
(Tumore).

Biologie
Das Bakterium, welches im Boden vorkommen kann, infiziert über Verletzungen das  
Gehölz. Die Pflanze reagiert an benannten Stellen mit tumorhaften Zellenwachstum. Der 
Erreger breitet sich von dort weiter in der Pflanze aus.

Gegenmaßnahmen
Erste Auswüchse an Trieben können noch entfernt werden. Geht die Ausbreitung weiter, 
sollte das Gehölz entfernt werden. Entferntes Pflanzenmaterial ist nicht zu kompostieren 
sondern über den Hausmüll zu entsorgen, da das Bakterium im Boden überdauert.
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Biologie 
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Pflanze aus. 

Gegenmaßnahmen 

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

Phytophthora-Welke 

Schadbild 

Verschiedene Arten der Pilzgattung Phytophthora können an 
Rhododendron Welken verursachen. Die Phytophthora-Welke kann als 
Wurzel- oder Trieb-Phytophthora auftreten. Bei der Wurzel-Phytophthora 
sterben die Wurzeln ab und die ganze Pflanze beginnt zu welken. Violett 
verfärbte, wässrig-schwammige Faulstellen im unteren Stammbereich von 
Gehölzen, die nach Bittermandel riechen, weisen auf die Stamm- und 
Wurzelfäule hin. Bei Infektionen der Triebspitzen werden die Blätter 
fahlgrün, hängen herab und rollen sich zusammen. Zuerst sind nur einzelne 
Triebe betroffen. 

Hinweis 

Neben Rhododendren werden auch andere Wirtspflanzen befallen. 

��k�erie�kreb�� ��� ��r�el��l� 

Triebwelke 
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Bakterienkrebs am Wurzelhals
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Gegenmaßnahmen
Welkt die gesamte Pflanze bei Wurzelbefall, sollte diese unverzüglich gerodet werden. Eine 
Nachpflanzung mit Gehölzen ist hier für mehrere Jahre zu vermeiden. Bei der Trieb-Phy-
tophthora ist der befallene welke Zweig mit einem Teil des angrenzenden gesunden Trie-
bes sofort zu entfernen. Befallene Pflanzen und Pflanzenteile sollen nicht kompostiert, 
sondern vernichtet werden. Bodenverdichtung und stauende Nässe sind durch sorgfältige 
Bodenbearbeitung zu vermeiden. Die Bewässerung über das Laub sollte unterbleiben.

Chemische Bekämpfung
Pflanzenschutzmittel können die Ausbreitung der Krankheit nicht mindern.

Triebwelke Triebwelke
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Ohrläppchenkrankheit an Azaleen (Exobasidium japonicum)

Schadbild
Einzelne Laub- und Blütenblätter sind fleischig verdickt, gelborange bis rötlich gefärbt. 
Später mit weißlichem Sporenbelag.

Hinweis
Infektionen kommen vorzugsweise an Japanischen Azaleen vor.

Biologie
Die Sporen des pilzlichen Erregers infizieren meist kurz vor oder während der Blüte, wenn 
genügend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Gegenmaßnahmen
Befallene Pflanzenteile alsbald ausbrechen, bevor weißer Sporenbelag sichtbar wird. Be-
regnung möglichst nicht über das Laub.
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Gegenmaßnahmen 

Welkt die gesamte Pflanze bei Wurzelbefall, sollte diese unverzüglich 
gerodet werden. Eine Nachpflanzung mit Gehölzen ist hier für mehrere 
Jahre zu vermeiden. Bei der Trieb-Phytophthora ist der befallene welke 
Zweig mit einem Teil des angrenzenden gesunden Triebes sofort zu 
entfernen. Befallene Pflanzen und Pflanzenteile sollen nicht kompostiert, 
sondern vernichtet werden. Bodenverdichtung und stauende Nässe sind 
durch sorgfältige Bodenbearbeitung zu vermeiden. Die Bewässerung über 
das Laub sollte unterbleiben. 

Chemische Bekämpfung 

Pflanzenschutzmittel können die Ausbreitung der Krankheit nicht mindern. 

Ohrläppchenkrankheit an Azaleen (Exobasidium 
japonicum) 
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Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile alsbald ausbrechen, bevor weißer Sporenbelag 
sichtbar wird. Beregnung möglichst nicht über das Laub. 

Knospensterben (Pycnostysanus azaleae) 

Schadbild 

An überwinternden Rhododendronknospen zeigen sich anfänglich kleine 
schwarze Flecken, später werden die Knospen insgesamt schwarz und 
vertrocknen. Bei feuchtem Wetter ist hier ein schwarzer Pilzrasen 
erkennbar. Die Blüte kann gänzlich ausfallen. 

�e�innende�� �no��en��er�en��
i�� �in�er�r�nd�
Rhododendronzikaden

�erdi�k�e� �za�een�����er 

Verdickte Azaleenblätter
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Biologie 
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Gegenmaßnahmen 
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Knospensterben (Pycnostysanus azaleae)

Schadbild
An überwinternden Rhododendronknospen zeigen sich anfänglich kleine schwarze  
Flecken, später werden die Knospen insgesamt schwarz und vertrocknen. Bei feuchtem 
Wetter ist hier ein schwarzer Pilzrasen erkennbar. Die Blüte kann gänzlich ausfallen.

Biologie
Der Pilz dringt über Verletzungen, die u.a. auch von der Rhododendronzikade bei der Ei-
ablage verursacht werden können, ein. Nach der Infektion vom Spätsommer bis Herbst 
durchwächst der Pilz das Knospengewebe und tötet es ab.

Gegenmaßnahmen
Alle toten und mit Befall erkennbaren Knospen müssen entfernt werden, um das Infekti-
onspotential zu reduzieren. Es ist angebracht bei auffallend starkem Befall die Rhododen-
dronzikade als möglichen Überträger zu bekämpfen. Der Anbau nicht empfindlicher Sorten 
ist empfehlenswert.

Chemische Bekämpfung
Die Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel gegen den Pilz ist nicht sinnvoll.

�e�innende�� �no��en��er�en��
i�� �in�er�r�nd�
Rhododendronzikaden

�erdi�k�e� �za�een�����er 

Beginnendes Knospensterben,
im Hintergrund Rhododendronzikaden

49	  

Biologie 
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starkem Befall die Rhododendronzikade als möglichen Überträger zu 
bekämpfen. Der Anbau nicht empfindlicher Sorten ist empfehlenswert. 

Chemische Bekämpfung 

Die Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel gegen den Pilz ist nicht 
sinnvoll.  

Rhododendronzikade (Graphocephala fennahi) 

Schadbild 

Vorwiegend am Neuaustrieb der Sträucher sind im Mai hellgrüne Larven 
und weiße Häute blattunterseits erkennbar. Im Sommer springen 
Rhododendronzikaden bei Berührung der Sträucher auf. Sie haben die für 
Zikaden typische keilförmige Gestalt mit nahezu dreieckigem Kopf. Die 
erwachsenen Tiere haben eine grüne Grundfarbe mit auffällig 
braunorangen Streifen. 

Biologie 

Als Pflanzensauger richten sie auf den Blättern keine erkennbaren 
Schäden an, aber sie verletzen die Knospen bei der Eiablage im Herbst 
und schaffen damit Eintrittspforten für den Pilz, der das Knospensterben an 
Rhododendron verursacht. Das Insekt überwintert im Eistadium. 

Gegenmaßnahmen 

Sofern an den Rhododendren kein Knospensterben festzustellen ist, 
müssen die Zikaden nicht bekämpft werden.  

Chemische Bekämpfung 

Die Anwendung von Mitteln gegen saugende Insekten kann den 
Zikadenbefall eindämmen. Sofern eine Applikation erforderlich ist, sollte 
diese zum Zeitpunkt des Larvenstadiums erfolgen. Erwachsene Tiere sind 
im Sommer aufgrund ihrer Beweglichkeit schwer zu treffen. 

ausge�a��sene� ��ka�e 

abgestorbene	  Rhododendron-
knospe e

�� �ar�en� un��
Häutungsreste 

Abgestorbene Rhododendronknospe
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Ausgewachsene Zikade
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Gegenmaßnahmen
Sofern an den Rhododendren kein Knospensterben festzustellen ist, müssen die Zikaden 
nicht bekämpft werden.

Chemische Bekämpfung
Die Anwendung von Mitteln gegen saugende Insekten kann den Zikadenbefall eindämmen. 
Sofern eine Applikation erforderlich ist, sollte diese zum Zeitpunkt des Larvenstadiums 
erfolgen. Erwachsene Tiere sind im Sommer aufgrund ihrer Beweglichkeit schwer zu treffen.
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Rhododendronnetzwanze (Stephanitis rhododendri) 

Schadbild 

Nach Aussaugen der Pflanzenzellen entsteht eine gelbliche Sprenkelung 
auf der Blattoberseite, beginnend mit einzelnen Punkten in der Nähe der 
Hauptblattadern, die später flächig zusammenlaufen. Auf der 
Blattunterseite sitzen ab Mai die 1–2 mm großen, gelblichen Larven und ab 
Juli die ca. 4 mm großen Wanzen mit netzartig gezeichneten Flügeln. 
Auffällig sind auch die braunschwarzen, lackartigen Kottropfen, die die 
Blattunterseite überziehen. Stark besaugte Blätter vertrocknen und fallen 
vorzeitig ab.  

Biologie 

Rhododendronnetzwanzen bilden nur eine Generation pro Jahr. Trotz ihrer 
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. Pflanzen an sonnigen, 
trockenen, geschützten Standorten werden bevorzugt befallen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsintensität an den Gehölzen ist sortenabhängig. Die 
Verbesserung der Standortbedingungen (keine direkte 
Sonneneinstrahlung) kann die Entwicklung der Wanzen verlangsamen. 
Gehölzpartien mit beginnendem Befall können ausgeschnitten werden. 
Nach starkem Vorjahrsbefall lohnt ein intensiver Rückschnitt. Durch diese 
Gehölzverjüngung wird auch die Anzahl überwinternder Wanzeneier 
spürbar reduziert.  

Chemische Bekämpfung 

Insektizide gegen saugende Insekten sollten blattunterseits appliziert 
werden. Die Bekämpfung der Larvenstadien lohnt besonders bei warmer 
Witterung und nach starkem Vorjahresbefall.  

Gefurchter Dickmaulrüssler (Otiorrhychus sulcatus) 

Schadbild 

An den Blatträndern findet man halbmond- oder bogenförmigen 
Buchtenfraß. Dieser Fraß ist wenig schädigend. Kommt es zu 
Welkeerscheinungen oder Kümmerwuchs einzelner Triebe, ist Larvenfraß 
im Bereich von Wurzeln oder Wurzelhals zu vermuten. 

Biologie 

Der etwa 8 - 10 mm lange, dunkelgrau bis schwarz gefärbte Käfer ist 
flugunfähig, kann aber schnell laufen. Im Juli legen die Jungkäfer nach 
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hen. Stark besaugte Blätter vertrocknen und fallen vorzeitig ab.

Biologie
Rhododendronnetzwanzen bilden nur eine Generation pro Jahr. Trotz ihrer Flugfähigkeit 
sind die erwachsenen Tiere ortstreu. Pflanzen an sonnigen, trockenen, geschützten Stand-
orten werden bevorzugt befallen.

Gegenmaßnahmen
Die Befallsintensität an den Gehölzen ist sortenabhängig. Die Verbesserung der Standort-
bedingungen (keine direkte Sonneneinstrahlung) kann die Entwicklung der Wanzen ver-
langsamen. Gehölzpartien mit beginnendem Befall können ausgeschnitten werden. Nach 
starkem Vorjahrsbefall lohnt ein intensiver Rückschnitt. Durch diese Gehölzverjüngung 
wird auch die Anzahl überwinternder Wanzeneier spürbar reduziert.

Chemische Bekämpfung
Insektizide gegen saugende Insekten sollten blattunterseits appliziert werden. Die Be-
kämpfung der Larvenstadien lohnt besonders bei warmer Witterung und nach starkem 
Vorjahresbefall.
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Rhododendronnetzwanze (Stephanitis rhododendri) 

Schadbild 

Nach Aussaugen der Pflanzenzellen entsteht eine gelbliche Sprenkelung 
auf der Blattoberseite, beginnend mit einzelnen Punkten in der Nähe der 
Hauptblattadern, die später flächig zusammenlaufen. Auf der 
Blattunterseite sitzen ab Mai die 1–2 mm großen, gelblichen Larven und ab 
Juli die ca. 4 mm großen Wanzen mit netzartig gezeichneten Flügeln. 
Auffällig sind auch die braunschwarzen, lackartigen Kottropfen, die die 
Blattunterseite überziehen. Stark besaugte Blätter vertrocknen und fallen 
vorzeitig ab.  

Biologie 

Rhododendronnetzwanzen bilden nur eine Generation pro Jahr. Trotz ihrer 
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. Pflanzen an sonnigen, 
trockenen, geschützten Standorten werden bevorzugt befallen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsintensität an den Gehölzen ist sortenabhängig. Die 
Verbesserung der Standortbedingungen (keine direkte 
Sonneneinstrahlung) kann die Entwicklung der Wanzen verlangsamen. 
Gehölzpartien mit beginnendem Befall können ausgeschnitten werden. 
Nach starkem Vorjahrsbefall lohnt ein intensiver Rückschnitt. Durch diese 
Gehölzverjüngung wird auch die Anzahl überwinternder Wanzeneier 
spürbar reduziert.  

Chemische Bekämpfung 

Insektizide gegen saugende Insekten sollten blattunterseits appliziert 
werden. Die Bekämpfung der Larvenstadien lohnt besonders bei warmer 
Witterung und nach starkem Vorjahresbefall.  

Gefurchter Dickmaulrüssler (Otiorrhychus sulcatus) 

Schadbild 

An den Blatträndern findet man halbmond- oder bogenförmigen 
Buchtenfraß. Dieser Fraß ist wenig schädigend. Kommt es zu 
Welkeerscheinungen oder Kümmerwuchs einzelner Triebe, ist Larvenfraß 
im Bereich von Wurzeln oder Wurzelhals zu vermuten. 

Biologie 

Der etwa 8 - 10 mm lange, dunkelgrau bis schwarz gefärbte Käfer ist 
flugunfähig, kann aber schnell laufen. Im Juli legen die Jungkäfer nach 
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Gefurchter Dickmaulrüssler (Otiorrhynchus sulcatus)

Schadbild
An den Blatträndern findet man halbmond- oder bogenförmigen Buchtenfraß. Dieser Fraß 
ist wenig schädigend. Kommt es zu Welkeerscheinungen oder Kümmerwuchs einzelner 
Triebe, ist Larvenfraß im Bereich von Wurzeln oder Wurzelhals zu vermuten.

Biologie
Der etwa 8 bis 10 mm lange, dunkelgrau bis schwarz gefärbte Käfer ist flugunfähig, kann 
aber schnell laufen. Im Juli legen die Jungkäfer nach ihrem Reifungsfraß Eier in das Subst-
rat ab. Die Larven fressen den ganzen Sommer und Herbst an Wurzeln und Wurzelhals. Im 
Frühjahr nach der Verpuppung erscheinen die Jungkäfer der neuen Generation.

Gegenmaßnahmen
Wenn im Frühsommer die ersten Fraßschäden beobachtet werden, können feuchte Pappen 
oder Bretter um die betroffenen Pflanzen ausgelegt werden, unter denen sich die dämme-
rungsaktiven Tiere verstecken, wo man sie am Morgen absammeln kann. Einige Nützlings-
anbieter vertreiben auch fertige Holzbrettchen als künstliche Verstecke für die Käfer. Hier
können zusätzlich die nachfolgend beschriebenen Fadenwürmer/Nematoden eingebracht 
werden. Die Larven können mit krankheitsverursachenden Fadenwürmern/Nematoden be-
kämpft werden. Diese Nützlinge werden mit der Gießkanne ausgebracht, wobei die Boden-
temperatur über 12°C betragen sollte und der Boden gleichmäßig feucht sein muss. Ent-
scheidend für den Erfolg ist der optimale Einsatzpunkt, im Freiland im April oder im 
September. Die Arten Heterorhabditis bacteriophora und Steinernema carpocapsae wer-
den angeboten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Rhododendronnetzwanze (Stephanitis rhododendri) 

Schadbild 

Nach Aussaugen der Pflanzenzellen entsteht eine gelbliche Sprenkelung 
auf der Blattoberseite, beginnend mit einzelnen Punkten in der Nähe der 
Hauptblattadern, die später flächig zusammenlaufen. Auf der 
Blattunterseite sitzen ab Mai die 1–2 mm großen, gelblichen Larven und ab 
Juli die ca. 4 mm großen Wanzen mit netzartig gezeichneten Flügeln. 
Auffällig sind auch die braunschwarzen, lackartigen Kottropfen, die die 
Blattunterseite überziehen. Stark besaugte Blätter vertrocknen und fallen 
vorzeitig ab.  

Biologie 

Rhododendronnetzwanzen bilden nur eine Generation pro Jahr. Trotz ihrer 
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. Pflanzen an sonnigen, 
trockenen, geschützten Standorten werden bevorzugt befallen.  

Gegenmaßnahmen 

Die Befallsintensität an den Gehölzen ist sortenabhängig. Die 
Verbesserung der Standortbedingungen (keine direkte 
Sonneneinstrahlung) kann die Entwicklung der Wanzen verlangsamen. 
Gehölzpartien mit beginnendem Befall können ausgeschnitten werden. 
Nach starkem Vorjahrsbefall lohnt ein intensiver Rückschnitt. Durch diese 
Gehölzverjüngung wird auch die Anzahl überwinternder Wanzeneier 
spürbar reduziert.  

Chemische Bekämpfung 

Insektizide gegen saugende Insekten sollten blattunterseits appliziert 
werden. Die Bekämpfung der Larvenstadien lohnt besonders bei warmer 
Witterung und nach starkem Vorjahresbefall.  

Gefurchter Dickmaulrüssler (Otiorrhychus sulcatus) 

Schadbild 

An den Blatträndern findet man halbmond- oder bogenförmigen 
Buchtenfraß. Dieser Fraß ist wenig schädigend. Kommt es zu 
Welkeerscheinungen oder Kümmerwuchs einzelner Triebe, ist Larvenfraß 
im Bereich von Wurzeln oder Wurzelhals zu vermuten. 

Biologie 

Der etwa 8 - 10 mm lange, dunkelgrau bis schwarz gefärbte Käfer ist 
flugunfähig, kann aber schnell laufen. Im Juli legen die Jungkäfer nach 
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ihrem Reifungsfraß Eier in das Substrat ab. Die Larven fressen den ganzen 
Sommer und Herbst an Wurzeln und Wurzelhals. Im Frühjahr nach der 
Verpuppung erscheinen die Jungkäfer der neuen Generation. 

Gegenmaßnahmen 

Wenn im Frühsommer die ersten Fraßschäden beobachtet werden, können 
feuchte Pappen oder Bretter um die betroffenen Pflanzen ausgelegt 
werden, unter denen sich die dämmerungsaktiven Tiere verstecken, wo 
man sie am Morgen absammeln kann. Einige Nützlingsanbieter vertreiben 
auch fertige Holzbrettchen als künstliche Verstecke für die Käfer. Hier 
können zusätzlich die nachfolgend beschriebenen 
Fadenwürmer/Nematoden eingebracht werden. 

Die Larven können mit krankheitsverursachenden 
Fadenwürmern/Nematoden bekämpft werden. Diese Nützlinge werden mit 
der Gießkanne ausgebracht, wobei die Bodentemperatur über 12°C 
betragen sollte und der Boden gleichmäßig feucht sein muss. Entscheidend 
für den Erfolg ist der optimale Einsatzpunkt, im Freiland im April oder im 
September. Die Arten Heterorhabditis bacteriophora und Steinernema 
carpocapsae werden angeboten. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

4.2 Lavendelheide (Pieris sp.) 

Andromeda-Netzwanze (Stephanitis takeyai) 

Schadbild 

Befallene Blätter wirken wie ausgesaugt und gelbfleckig. Sie verlieren ihren 
Schmuckwert und ihre Wüchsigkeit. Stark befallene Blätter fallen ab. Auf 
den Blattunterseiten befinden sich zahlreiche schwarze glänzende 
Kottröpfchen und Larvenhäute. 

Biologie 
Die ursprünglich aus Japan eingeschleppten Schädlinge sind seit einigen 
Jahren bei uns heimisch. Die weiblichen Wanzen legen die Eier im Herbst 
entlang der Mittelrippe an die Blattunterseiten. Aus den überwinternden 
Eiern schlüpfen im April die Larven und beginnen gesellig an den 
Blattunterseiten zu saugen. Noch vor dem Sommer entwickeln sich die 
erwachsenen Wanzen mit ihren charakteristisch durchscheinenden 
Flügeln. Trotz ihrer Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. In 
unserer Region können sich zwei Generationen pro Jahr entwickeln. 

 

 

Larven des Dickmaulrüsslers
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ihrem Reifungsfraß Eier in das Substrat ab. Die Larven fressen den ganzen 
Sommer und Herbst an Wurzeln und Wurzelhals. Im Frühjahr nach der 
Verpuppung erscheinen die Jungkäfer der neuen Generation. 

Gegenmaßnahmen 

Wenn im Frühsommer die ersten Fraßschäden beobachtet werden, können 
feuchte Pappen oder Bretter um die betroffenen Pflanzen ausgelegt 
werden, unter denen sich die dämmerungsaktiven Tiere verstecken, wo 
man sie am Morgen absammeln kann. Einige Nützlingsanbieter vertreiben 
auch fertige Holzbrettchen als künstliche Verstecke für die Käfer. Hier 
können zusätzlich die nachfolgend beschriebenen 
Fadenwürmer/Nematoden eingebracht werden. 

Die Larven können mit krankheitsverursachenden 
Fadenwürmern/Nematoden bekämpft werden. Diese Nützlinge werden mit 
der Gießkanne ausgebracht, wobei die Bodentemperatur über 12°C 
betragen sollte und der Boden gleichmäßig feucht sein muss. Entscheidend 
für den Erfolg ist der optimale Einsatzpunkt, im Freiland im April oder im 
September. Die Arten Heterorhabditis bacteriophora und Steinernema 
carpocapsae werden angeboten. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

4.2 Lavendelheide (Pieris sp.) 

Andromeda-Netzwanze (Stephanitis takeyai) 

Schadbild 

Befallene Blätter wirken wie ausgesaugt und gelbfleckig. Sie verlieren ihren 
Schmuckwert und ihre Wüchsigkeit. Stark befallene Blätter fallen ab. Auf 
den Blattunterseiten befinden sich zahlreiche schwarze glänzende 
Kottröpfchen und Larvenhäute. 

Biologie 
Die ursprünglich aus Japan eingeschleppten Schädlinge sind seit einigen 
Jahren bei uns heimisch. Die weiblichen Wanzen legen die Eier im Herbst 
entlang der Mittelrippe an die Blattunterseiten. Aus den überwinternden 
Eiern schlüpfen im April die Larven und beginnen gesellig an den 
Blattunterseiten zu saugen. Noch vor dem Sommer entwickeln sich die 
erwachsenen Wanzen mit ihren charakteristisch durchscheinenden 
Flügeln. Trotz ihrer Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. In 
unserer Region können sich zwei Generationen pro Jahr entwickeln. 

 

4.2 Lavendelheide (Pieris sp.)

Andromeda-Netzwanze (Stephanitis takeyai)

Schadbild
Befallene Blätter wirken wie ausgesaugt und gelbfleckig. Sie verlieren ihren Schmuckwert 
und ihre Wüchsigkeit. Stark befallene Blätter fallen ab. Auf den Blattunterseiten befinden 
sich zahlreiche schwarze glänzende Kottröpfchen und Larvenhäute.

Biologie
Die ursprünglich aus Japan eingeschleppten Schädlinge sind seit einigen Jahren bei uns 
heimisch. Die weiblichen Wanzen legen die Eier im Herbst entlang der Mittelrippe an die 
Blattunterseiten. Aus den überwinternden Eiern schlüpfen im April die Larven und begin-
nen gesellig an den Blattunterseiten zu saugen. Noch vor dem Sommer entwickeln sich die
erwachsenen Wanzen mit ihren charakteristisch durchscheinenden Flügeln. Trotz ihrer 
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. In unserer Region können sich zwei Ge-
nerationen pro Jahr entwickeln.

Gegenmaßnahmen
Unmittelbar nach dem Winter sollten auffällig veränderte Sträucher auf Befall kontrolliert 
werden. Ein Rückschnitt vor dem Schlupf der Larven reduziert den Befall merklich. Ist es 
dafür zu spät, kann beim ersten Auftreten der Larven mit zugelassenen Insektiziden be-
handelt werden.

 
Netzwanze und Kottröpfchen
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4.3 Buchsbaum (Buxus sp.)

Buchsbaumsterben (Cylindrocladium buxicola)

Schadbild
In der Hauptsache bei den niedrigen Buchsbaumarten Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’, 
aber auch bei anderen Arten und Sorten kommt es nach einem schwül-warmen Wetterab-
schnitt zu folgenden Symptomen: hell- bis dunkelbraune Flecke an den Rändern älterer 
Blätter, orangebraune Flecke an jüngeren, diesjährigen Blättern. Charakteristisch sind 
dunkle fast schwarze ein bis zwei cm lange Streifen an den befallenen Trieben. Später ver-
trocknen die Blätter, verfärben sich beigebraun und fallen ab und auch die Triebe sterben.

Biologie
Der seit 1994 in Großbritannien diagnostizierte Schadpilz wird durch folgende Bedingun-
gen gefördert: feuchte Witterung und Temperaturen um 25 °C. Es genügen 5 bis 7 Stunden 
Blattnässe. Der Pilz dringt direkt durch die unverletzte Kutikula (wachsartige Überzugs-
schicht der Blatt-Oberhaut) ein. Es sind keine Verletzungen nötig. Die Krankheit kann mit 
kontaminierten Schnittwerkzeugen, Schuhen oder Handschuhen weiter verbreitet werden.

Gegenmaßnahmen
Vor allem Nachpflanzungen haben den Pilz auch in Altbestände eingeschleppt. Nach der 
Bearbeitung von Buchsbaum sind vorbeugend alle Schnittwerkzeuge gründlich zu reinigen, 
bzw. zu desinfizieren. Zugekaufte Ware ist auf Befall zu kontrollieren, Transportstress 
(luftarme, feuchte, enge, dunkle Verpackung) ist zu vermeiden. Als wichtigste Gegenmaß-
nahme muss langanhaltende Blattnässe vermieden werden. Der Erreger bildet im Boden 
Dauersporen, die mehrere Jahre infektiös bleiben. Deshalb sollten erkrankte Pflanzen, ab-
gefallene Blätter und die oberste Bodenschicht entfernt werden.

Wegen erneuter Infektionsgefahr ist es sinnvoll, andere Pflanzenarten zu pflanzen.
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Gegenmaßnahmen

Unmittelbar nach dem Winter sollten auffällig veränderte Sträucher 
auf Befall kontrolliert werden. Ein Rückschnitt vor dem Schlupf der 
Larven reduziert den Befall merklich. Ist es dafür zu spät, kann beim 
ersten Auftreten der Larven mit zugelassenen Insektiziden behandelt 
werden. 

 Buchsbaum (Buxus sp.) 4.3

Buchsbaumsterben (Cylindrocladium buxicola) 

Schadbild 

In der Hauptsache bei den niedrigen Buchsbaumarten Buxus sempervirens 
‘Suffruticosa’, aber auch bei anderen Arten und Sorten kommt es nach 
einem schwül-warmen Wetterabschnitt zu folgenden Symptomen: 
hell- bis dunkelbraune Flecke an den Rändern älterer Blätter, orange-
braune Flecke an jüngeren, diesjährigen Blättern. Charakteristisch sind 
dunkle fast schwarze ein bis zwei cm lange Streifen an den befallenen 
Trieben.  

Später vertrocknen die Blätter, verfärben sich beigebraun und fallen ab und 
auch die Triebe sterben. 

Biologie 

Der seit 1994 in Großbritannien diagnostizierte Schadpilz wird durch 
folgende Bedingungen gefördert: feuchte Witterung und Temperaturen um 
25 °C.  

Es genügen 5 – 7 Stunden Blattnässe. Der Pilz dringt direkt durch die 
unverletzte Kutikula (wachsartige Überzugsschicht der Blatt-Oberhaut) ein. 
Es sind keine Verletzungen nötig. Die Krankheit kann mit kontaminierten 
Schnittwerkzeugen, Schuhen oder Handschuhen weiter verbreitet werden. 

Gegenmaßnahmen 

Vor allem Nachpflanzungen haben den Pilz auch in Altbestände 
eingeschleppt. Nach der Bearbeitung von Buchsbaum sind vorbeugend alle 
Schnittwerkzeuge gründlich zu reinigen, bzw. zu desinfizieren. Zugekaufte 
Ware ist auf Befall zu kontrollieren, Transportstress (luftarme, feuchte, 
enge, dunkle Verpackung) ist zu vermeiden. Als wichtigste 
Gegenmaßnahme muss langanhaltende Blattnässe vermieden werden. 

Der Erreger bildet im Boden Dauersporen, die mehrere Jahre infektiös 
bleiben. Deshalb sollten erkrankte Pflanzen, abgefallene Blätter und die 
oberste Bodenschicht entfernt werden.  
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Ausfälle in einer Buchshecke

Blattsymptome
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Gegenmaßnahmen

Unmittelbar nach dem Winter sollten auffällig veränderte Sträucher 
auf Befall kontrolliert werden. Ein Rückschnitt vor dem Schlupf der 
Larven reduziert den Befall merklich. Ist es dafür zu spät, kann beim 
ersten Auftreten der Larven mit zugelassenen Insektiziden behandelt 
werden. 
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Buchsbaumsterben (Cylindrocladium buxicola) 

Schadbild 

In der Hauptsache bei den niedrigen Buchsbaumarten Buxus sempervirens 
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dunkle fast schwarze ein bis zwei cm lange Streifen an den befallenen 
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Später vertrocknen die Blätter, verfärben sich beigebraun und fallen ab und 
auch die Triebe sterben. 

Biologie 

Der seit 1994 in Großbritannien diagnostizierte Schadpilz wird durch 
folgende Bedingungen gefördert: feuchte Witterung und Temperaturen um 
25 °C.  

Es genügen 5 – 7 Stunden Blattnässe. Der Pilz dringt direkt durch die 
unverletzte Kutikula (wachsartige Überzugsschicht der Blatt-Oberhaut) ein. 
Es sind keine Verletzungen nötig. Die Krankheit kann mit kontaminierten 
Schnittwerkzeugen, Schuhen oder Handschuhen weiter verbreitet werden. 

Gegenmaßnahmen 

Vor allem Nachpflanzungen haben den Pilz auch in Altbestände 
eingeschleppt. Nach der Bearbeitung von Buchsbaum sind vorbeugend alle 
Schnittwerkzeuge gründlich zu reinigen, bzw. zu desinfizieren. Zugekaufte 
Ware ist auf Befall zu kontrollieren, Transportstress (luftarme, feuchte, 
enge, dunkle Verpackung) ist zu vermeiden. Als wichtigste 
Gegenmaßnahme muss langanhaltende Blattnässe vermieden werden. 

Der Erreger bildet im Boden Dauersporen, die mehrere Jahre infektiös 
bleiben. Deshalb sollten erkrankte Pflanzen, abgefallene Blätter und die 
oberste Bodenschicht entfernt werden.  
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Gegenmaßnahmen

Unmittelbar nach dem Winter sollten auffällig veränderte Sträucher 
auf Befall kontrolliert werden. Ein Rückschnitt vor dem Schlupf der 
Larven reduziert den Befall merklich. Ist es dafür zu spät, kann beim 
ersten Auftreten der Larven mit zugelassenen Insektiziden behandelt 
werden. 

 Buchsbaum (Buxus sp.) 4.3

Buchsbaumsterben (Cylindrocladium buxicola) 

Schadbild 

In der Hauptsache bei den niedrigen Buchsbaumarten Buxus sempervirens 
‘Suffruticosa’, aber auch bei anderen Arten und Sorten kommt es nach 
einem schwül-warmen Wetterabschnitt zu folgenden Symptomen: 
hell- bis dunkelbraune Flecke an den Rändern älterer Blätter, orange-
braune Flecke an jüngeren, diesjährigen Blättern. Charakteristisch sind 
dunkle fast schwarze ein bis zwei cm lange Streifen an den befallenen 
Trieben.  

Später vertrocknen die Blätter, verfärben sich beigebraun und fallen ab und 
auch die Triebe sterben. 

Biologie 

Der seit 1994 in Großbritannien diagnostizierte Schadpilz wird durch 
folgende Bedingungen gefördert: feuchte Witterung und Temperaturen um 
25 °C.  

Es genügen 5 – 7 Stunden Blattnässe. Der Pilz dringt direkt durch die 
unverletzte Kutikula (wachsartige Überzugsschicht der Blatt-Oberhaut) ein. 
Es sind keine Verletzungen nötig. Die Krankheit kann mit kontaminierten 
Schnittwerkzeugen, Schuhen oder Handschuhen weiter verbreitet werden. 

Gegenmaßnahmen 

Vor allem Nachpflanzungen haben den Pilz auch in Altbestände 
eingeschleppt. Nach der Bearbeitung von Buchsbaum sind vorbeugend alle 
Schnittwerkzeuge gründlich zu reinigen, bzw. zu desinfizieren. Zugekaufte 
Ware ist auf Befall zu kontrollieren, Transportstress (luftarme, feuchte, 
enge, dunkle Verpackung) ist zu vermeiden. Als wichtigste 
Gegenmaßnahme muss langanhaltende Blattnässe vermieden werden. 

Der Erreger bildet im Boden Dauersporen, die mehrere Jahre infektiös 
bleiben. Deshalb sollten erkrankte Pflanzen, abgefallene Blätter und die 
oberste Bodenschicht entfernt werden.  
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Wegen erneuter Infektionsgefahr ist es sinnvoll, andere Pflanzenarten zu 
pflanzen. 

Buchsbaumkrebs (Volutella buxi) 

Schadbild 

Die Krankheit ist an fahlgrünen Blattverfärbungen und am Absterben von 
Trieben und Ästen von ansonsten gesunden Pflanzen zu erkennen. Bei 
schwerem Verlauf und älteren Pflanzen treten Krebswunden auf, die 
Rinde reißt bis aufs Holz auf. Dann sind auch häufig die hellrosa bis 
rosafarbenen Sporenbeläge auf der Blattunterseite zu sehen. 

Biologie 

Diese Pilzerkrankung tritt häufig nach Schnittmaßnahmen und nach 
Schwächung der Pflanze durch extreme Witterung oder durch andere 
Schaderreger auf. Auch dieser Pilz wird durch Feuchtigkeit und besonders 
durch dichte schattige Pflanzungen gefördert. 

Gegenmaßnahmen 

Die Ausbreitung der Krankheit kann durch optimale Kulturbedingungen 
verhindert werden. Abgestorbenes Material, erkrankte Pflanzen sollten 
spätestens kurz bevor das Wachstum beginnt, entfernt werden. 

Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite erscheinen gelblich braune Flecken, im Gegenlicht 
werden Hohlräume sichtbar, das Blattgewebe ist unterseits leicht 
angeschwollen (Gallenbildung). Vom Herbst bis zum Frühsommer treten 
diese Flecken auf und lassen die Hecke von weitem orangerot erscheinen. 
Blattfall ist möglich. 

Biologie 

Von Mai bis Juni fliegen die 2-3 mm großen, schwach orange gefärbten 
Gallmücken und legen ihre Eier in die Blattunterseiten der jüngsten 
Blättchen. Entwickeln sich mehrere Gallen auf einem Blatt fließen diese zu 
einer großen Platzmine zusammen. In der Galle überwintert und verpuppt 
sich der Schädling. 

Dunkle Streifen an den Trieben

Buchsbaumkrebs (Volutella buxi)

Schadbild
Die Krankheit ist an fahlgrünen Blattverfärbungen und am Absterben von Trieben und  
Ästen von ansonsten gesunden Pflanzen zu erkennen. Bei schwerem Verlauf und älteren 
Pflanzen treten Krebswunden auf, die Rinde reißt bis aufs Holz auf. Dann sind auch häufig 
die hellrosa bis rosafarbenen Sporenbeläge auf der Blattunterseite zu sehen.

Biologie
Diese Pilzerkrankung tritt häufig nach Schnittmaßnahmen und nach Schwächung der 
Pflanze durch extreme Witterung oder durch andere Schaderreger auf. Auch dieser Pilz 
wird durch Feuchtigkeit und besonders durch dichte schattige Pflanzungen gefördert.

Gegenmaßnahmen
Die Ausbreitung der Krankheit kann durch optimale Kulturbedingungen verhindert werden. 
Abgestorbenes Material, erkrankte Pflanzen sollten spätestens kurz bevor das Wachstum 
beginnt, entfernt werden.

ab�estorbene� Triebe 
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Wegen erneuter Infektionsgefahr ist es sinnvoll, andere Pflanzenarten zu 
pflanzen. 

Buchsbaumkrebs (Volutella buxi) 

Schadbild 

Die Krankheit ist an fahlgrünen Blattverfärbungen und am Absterben von 
Trieben und Ästen von ansonsten gesunden Pflanzen zu erkennen. Bei 
schwerem Verlauf und älteren Pflanzen treten Krebswunden auf, die 
Rinde reißt bis aufs Holz auf. Dann sind auch häufig die hellrosa bis 
rosafarbenen Sporenbeläge auf der Blattunterseite zu sehen. 

Biologie 

Diese Pilzerkrankung tritt häufig nach Schnittmaßnahmen und nach 
Schwächung der Pflanze durch extreme Witterung oder durch andere 
Schaderreger auf. Auch dieser Pilz wird durch Feuchtigkeit und besonders 
durch dichte schattige Pflanzungen gefördert. 

Gegenmaßnahmen 

Die Ausbreitung der Krankheit kann durch optimale Kulturbedingungen 
verhindert werden. Abgestorbenes Material, erkrankte Pflanzen sollten 
spätestens kurz bevor das Wachstum beginnt, entfernt werden. 

Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite erscheinen gelblich braune Flecken, im Gegenlicht 
werden Hohlräume sichtbar, das Blattgewebe ist unterseits leicht 
angeschwollen (Gallenbildung). Vom Herbst bis zum Frühsommer treten 
diese Flecken auf und lassen die Hecke von weitem orangerot erscheinen. 
Blattfall ist möglich. 

Biologie 

Von Mai bis Juni fliegen die 2-3 mm großen, schwach orange gefärbten 
Gallmücken und legen ihre Eier in die Blattunterseiten der jüngsten 
Blättchen. Entwickeln sich mehrere Gallen auf einem Blatt fließen diese zu 
einer großen Platzmine zusammen. In der Galle überwintert und verpuppt 
sich der Schädling. 

ab�estorbene� Triebe 

Abgestorbene Triebe
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Sporen blattunterseits
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Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi)

Schadbild
Auf der Blattoberseite erscheinen gelblich braune Flecken, im Gegenlicht werden Hohlräu-
me sichtbar, das Blattgewebe ist unterseits leicht angeschwollen (Gallenbildung). Vom 
Herbst bis zum Frühsommer treten diese Flecken auf und lassen die Hecke von weitem 
orangerot erscheinen. Blattfall ist möglich.

Biologie
Von Mai bis Juni fl iegen die 2 bis 3 mm großen, schwach orange gefärbten Gallmücken und 
legen ihre Eier in die Blattunterseiten der jüngsten Blättchen. Entwickeln sich mehrere Gal-
len auf einem Blatt fl ießen diese zu einer großen Platzmine zusammen. In der Galle über-
wintert und verpuppt sich der Schädling.

Gegenmaßnahmen
Bei geringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli betroff ene Triebe 
weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März vor dem Schlupf der Mücken ist 
ratsam.
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Wegen erneuter Infektionsgefahr ist es sinnvoll, andere Pflanzenarten zu 
pflanzen. 

Buchsbaumkrebs (Volutella buxi) 

Schadbild 

Die Krankheit ist an fahlgrünen Blattverfärbungen und am Absterben von 
Trieben und Ästen von ansonsten gesunden Pflanzen zu erkennen. Bei 
schwerem Verlauf und älteren Pflanzen treten Krebswunden auf, die 
Rinde reißt bis aufs Holz auf. Dann sind auch häufig die hellrosa bis 
rosafarbenen Sporenbeläge auf der Blattunterseite zu sehen. 

Biologie 

Diese Pilzerkrankung tritt häufig nach Schnittmaßnahmen und nach 
Schwächung der Pflanze durch extreme Witterung oder durch andere 
Schaderreger auf. Auch dieser Pilz wird durch Feuchtigkeit und besonders 
durch dichte schattige Pflanzungen gefördert. 

Gegenmaßnahmen 

Die Ausbreitung der Krankheit kann durch optimale Kulturbedingungen 
verhindert werden. Abgestorbenes Material, erkrankte Pflanzen sollten 
spätestens kurz bevor das Wachstum beginnt, entfernt werden. 

Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi) 

Schadbild 

Auf der Blattoberseite erscheinen gelblich braune Flecken, im Gegenlicht 
werden Hohlräume sichtbar, das Blattgewebe ist unterseits leicht 
angeschwollen (Gallenbildung). Vom Herbst bis zum Frühsommer treten 
diese Flecken auf und lassen die Hecke von weitem orangerot erscheinen. 
Blattfall ist möglich. 

Biologie 

Von Mai bis Juni fliegen die 2-3 mm großen, schwach orange gefärbten 
Gallmücken und legen ihre Eier in die Blattunterseiten der jüngsten 
Blättchen. Entwickeln sich mehrere Gallen auf einem Blatt fließen diese zu 
einer großen Platzmine zusammen. In der Galle überwintert und verpuppt 
sich der Schädling. 
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Gegenmaßnahmen 

Bei geringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli 
betroffene Triebe weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März 
vor dem Schlupf der Mücken ist ratsam.  

Triebspitzengallmilbe (Aceria unguiculata) ) 

Schadbild 

Die frischen Triebspitzen verkrüppeln, verdrehen sich. Die Blätter bleiben 
klein und wirken gekräuselt. Befallene Triebe stagnieren im Wuchs, werden 
gelb und sterben nicht selten ganz ab. Bei starkem Befall schwellen die 
Knospen zu kleinen 4 mm großen Gallen an und ein Austrieb unterbleibt. 

Biologie 

Die mikroskopisch kleinen walzenförmigen Gallmilben beginnen mit dem 
Besaugen an den frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf 
der Vegetationszeit werden immer wieder Eier an die Pflanzen abgelegt, so 
dass bei starker Vermehrung im Sommer die Schäden dann im August 
auffallend stark sind.  

Gegenmaßnahmen 

Verkrüppelte Triebspitzen oder solche ohne jeglichen Austrieb sollten sofort 
bei Erkennen ausgeschnitten werden. Ist ein alljährlicher Befall erkennbar, 
muss im folgenden Frühjahr eine Austriebsspritzung mit Rapsöl- oder 
Netzschwefelpräparaten eingeplant werden, um die überwinterten Milben 
und deren Eier zu reduzieren.  

Buchsbaumspinnmilbe (Eurytetranychus buxi) 

Schadbild 

Die Blätter wirken durch ihre helle Sprenkelung wie „zerkratzt“. Nach 
starkem Befall verfärben sich diese Blätter häufig bronzefarben und fallen 
ab. 

Biologie 

Die Überwinterung der Spinnmilben erfolgt als Ei an der Unterseite alter 
Blätter. Ab Ende April schlüpfen die Milben und beginnen an den 
Blattunterseiten zu saugen. Im Jahresverlauf können sich mehrere 
Generationen entwickeln. Wird der Befall sehr stark, findet man die 
winzigen Milben auch auf den Blattoberseiten.  

�c���e�� a�� �e�� ���e������e� 
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Gegenmaßnahmen 

Bei geringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli 
betroffene Triebe weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März 
vor dem Schlupf der Mücken ist ratsam.  

Triebspitzengallmilbe (Aceria unguiculata) ) 

Schadbild 

Die frischen Triebspitzen verkrüppeln, verdrehen sich. Die Blätter bleiben 
klein und wirken gekräuselt. Befallene Triebe stagnieren im Wuchs, werden 
gelb und sterben nicht selten ganz ab. Bei starkem Befall schwellen die 
Knospen zu kleinen 4 mm großen Gallen an und ein Austrieb unterbleibt. 

Biologie 

Die mikroskopisch kleinen walzenförmigen Gallmilben beginnen mit dem 
Besaugen an den frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf 
der Vegetationszeit werden immer wieder Eier an die Pflanzen abgelegt, so 
dass bei starker Vermehrung im Sommer die Schäden dann im August 
auffallend stark sind.  

Gegenmaßnahmen 

Verkrüppelte Triebspitzen oder solche ohne jeglichen Austrieb sollten sofort 
bei Erkennen ausgeschnitten werden. Ist ein alljährlicher Befall erkennbar, 
muss im folgenden Frühjahr eine Austriebsspritzung mit Rapsöl- oder 
Netzschwefelpräparaten eingeplant werden, um die überwinterten Milben 
und deren Eier zu reduzieren.  

Buchsbaumspinnmilbe (Eurytetranychus buxi) 

Schadbild 

Die Blätter wirken durch ihre helle Sprenkelung wie „zerkratzt“. Nach 
starkem Befall verfärben sich diese Blätter häufig bronzefarben und fallen 
ab. 

Biologie 

Die Überwinterung der Spinnmilben erfolgt als Ei an der Unterseite alter 
Blätter. Ab Ende April schlüpfen die Milben und beginnen an den 
Blattunterseiten zu saugen. Im Jahresverlauf können sich mehrere 
Generationen entwickeln. Wird der Befall sehr stark, findet man die 
winzigen Milben auch auf den Blattoberseiten.  

Triebspitzengallmilbe (Aceria unguiculata)

Schadbild
Die frischen Triebspitzen verkrüppeln, verdrehen sich. Die Blätter bleiben klein und wirken 
gekräuselt. Befallene Triebe stagnieren im Wuchs, werden gelb und sterben nicht selten 
ganz ab. Bei starkem Befall schwellen die Knospen zu kleinen 4 mm großen Gallen an und 
ein Austrieb unterbleibt.

Biologie
Die mikroskopisch kleinen walzenförmigen Gallmilben beginnen mit dem Besaugen an den 
frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf der Vegetationszeit werden immer 
wieder Eier an die Pfl anzen abgelegt, so dass bei starker Vermehrung im Sommer die Schä-
den dann im August auff allend stark sind.

Gegenmaßnahmen
Verkrüppelte Triebspitzen oder solche ohne jeglichen Austrieb sollten sofort bei Erkennen 
ausgeschnitten werden. Ist ein alljährlicher Befall erkennbar, muss im folgenden Frühjahr 
eine Austriebsspritzung mit Rapsöl- oder Netzschwefelpräparaten eingeplant werden, um 
die überwinterten Milben und deren Eier zu reduzieren.
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Buchsbaumspinnmilbe (Eurytetranychus buxi)

Schadbild
Die Blätter wirken durch ihre helle Sprenkelung wie „zerkratzt“. Nach starkem Befall ver-
färben sich diese Blätter häufi g bronzefarben und fallen ab.

Biologie
Die Überwinterung der Spinnmilben erfolgt als Ei an der Unterseite alter Blätter. Ab Ende 
April schlüpfen die Milben und beginnen an den Blattunterseiten zu saugen. Im Jahresver-
lauf können sich mehrere Generationen entwickeln. Wird der Befall sehr stark, fi ndet man 
die winzigen Milben auch auf den Blattoberseiten.

Gegenmaßnahmen
Eine Austriebsspritzung mit ölhaltigen Präparaten sollte im zeitigen Frühjahr die schlüp-
fenden Milben reduzieren.

54	  

Gegenmaßnahmen 

Bei geringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli 
betroffene Triebe weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März 
vor dem Schlupf der Mücken ist ratsam.  

Triebspitzengallmilbe (Aceria unguiculata) ) 

Schadbild 

Die frischen Triebspitzen verkrüppeln, verdrehen sich. Die Blätter bleiben 
klein und wirken gekräuselt. Befallene Triebe stagnieren im Wuchs, werden 
gelb und sterben nicht selten ganz ab. Bei starkem Befall schwellen die 
Knospen zu kleinen 4 mm großen Gallen an und ein Austrieb unterbleibt. 

Biologie 

Die mikroskopisch kleinen walzenförmigen Gallmilben beginnen mit dem 
Besaugen an den frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf 
der Vegetationszeit werden immer wieder Eier an die Pflanzen abgelegt, so 
dass bei starker Vermehrung im Sommer die Schäden dann im August 
auffallend stark sind.  

Gegenmaßnahmen 

Verkrüppelte Triebspitzen oder solche ohne jeglichen Austrieb sollten sofort 
bei Erkennen ausgeschnitten werden. Ist ein alljährlicher Befall erkennbar, 
muss im folgenden Frühjahr eine Austriebsspritzung mit Rapsöl- oder 
Netzschwefelpräparaten eingeplant werden, um die überwinterten Milben 
und deren Eier zu reduzieren.  

Buchsbaumspinnmilbe (Eurytetranychus buxi) 

Schadbild 

Die Blätter wirken durch ihre helle Sprenkelung wie „zerkratzt“. Nach 
starkem Befall verfärben sich diese Blätter häufig bronzefarben und fallen 
ab. 

Biologie 

Die Überwinterung der Spinnmilben erfolgt als Ei an der Unterseite alter 
Blätter. Ab Ende April schlüpfen die Milben und beginnen an den 
Blattunterseiten zu saugen. Im Jahresverlauf können sich mehrere 
Generationen entwickeln. Wird der Befall sehr stark, findet man die 
winzigen Milben auch auf den Blattoberseiten.  
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Gegenmaßnahmen 

Eine Austriebsspritzung mit ölhaltigen Präparaten sollte im zeitigen 
Frühjahr die schlüpfenden Milben reduzieren. 

Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) 

Schadbild 

Die Blätter an den Triebspitzen verformen sich zu kohlkopfähnlichen 
Gebilden. Hierdurch wird das Triebwachstum gehemmt. Honigtau- und 
Rußtaubildung vermindern im Sommer die Wuchsleistung der Gehölze.  

Biologie 

Die Überwinterung erfolgt als winzige Larve an den äußeren 
Knospenschuppen. Eine bis mehrere dieser Larven beginnen im Frühjahr 
am Vegetationspunkt der Triebe zu saugen. Hierdurch verformen sich die 
Blätter. Die Larven sind von großen Mengen aus weißem Wachsflaum 
bedeckt, der bei Starkbefall aus den Gehölzen rieselt. Bei intensivem Befall 
verkleben Blätter durch Honigtauausscheidung. Rußtaupilze können sich 
ansiedeln. Es kommt nur zu einer Generation pro Jahr. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßiger Rückschnitt der Gehölze im zeitigen Frühjahr verringert die 
Zahl der überwinterten Blattflöhe. Nach dem Schlupf der Junglarven kann 
auch mit ölhaltigen Austriebspritzmitteln behandelt werden.  

Buchsbaumzünsler( Cydalima perspectalis) 

Schadbild 

Am Buchsbaum können die Larven starke Fraßschäden bis zum Kahlfraß 
hervorrufen (z.B. Buxus sempervirens, B. microphylla). Oft wird der 
Raupenbefall aber erst spät bemerkt, da die Erstbesiedlung im dichten 
Inneren des Busches beginnt.  

Die gelbgrün gefärbten und weiß behaarten Larven werden bis zu 5 cm 
lang, tragen eine schwarze Kopfkapsel und besitzen auf dem Rücken 
dunkle und weiße Längsstreifen; die Falter und Puppen haben ebenfalls 
eine recht auffällige Zeichnung. Auch finden sich in den Gespinsten die 
leeren Puppenhüllen wieder. 

Biologie 

Buchsbaumblattfl oh (Psylla buxi)

Schadbild
Die Blätter an den Triebspitzen verformen sich zu kohlkopfähnlichen Gebilden. Hierdurch 
wird das Triebwachstum gehemmt. Honigtau- und Rußtaubildung vermindern im Sommer 
die Wuchsleistung der Gehölze.

Biologie
Die Überwinterung erfolgt als winzige Larve an den äußeren Knospenschuppen. Eine bis 
mehrere dieser Larven beginnen im Frühjahr am Vegetationspunkt der Triebe zu saugen. 
Hierdurch verformen sich die Blätter. Die Larven sind von großen Mengen aus weißem 
Wachsfl aum bedeckt, der bei Starkbefall aus den Gehölzen rieselt. Bei intensivem Befall 
verkleben Blätter durch Honigtauausscheidung. Rußtaupilze können sich ansiedeln. Es 
kommt nur zu einer Generation pro Jahr.

Gegenmaßnahmen
Regelmäßiger Rückschnitt der Gehölze im zeitigen Frühjahr verringert die Zahl der über-
winterten Blattfl öhe. Nach dem Schlupf der Junglarven kann auch mit ölhaltigen Aus-
triebspritzmitteln behandelt werden.
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Gegenmaßnahmen 

Eine Austriebsspritzung mit ölhaltigen Präparaten sollte im zeitigen 
Frühjahr die schlüpfenden Milben reduzieren. 

Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) 

Schadbild 

Die Blätter an den Triebspitzen verformen sich zu kohlkopfähnlichen 
Gebilden. Hierdurch wird das Triebwachstum gehemmt. Honigtau- und 
Rußtaubildung vermindern im Sommer die Wuchsleistung der Gehölze.  

Biologie 

Die Überwinterung erfolgt als winzige Larve an den äußeren 
Knospenschuppen. Eine bis mehrere dieser Larven beginnen im Frühjahr 
am Vegetationspunkt der Triebe zu saugen. Hierdurch verformen sich die 
Blätter. Die Larven sind von großen Mengen aus weißem Wachsflaum 
bedeckt, der bei Starkbefall aus den Gehölzen rieselt. Bei intensivem Befall 
verkleben Blätter durch Honigtauausscheidung. Rußtaupilze können sich 
ansiedeln. Es kommt nur zu einer Generation pro Jahr. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßiger Rückschnitt der Gehölze im zeitigen Frühjahr verringert die 
Zahl der überwinterten Blattflöhe. Nach dem Schlupf der Junglarven kann 
auch mit ölhaltigen Austriebspritzmitteln behandelt werden.  

Buchsbaumzünsler( Cydalima perspectalis) 

Schadbild 

Am Buchsbaum können die Larven starke Fraßschäden bis zum Kahlfraß 
hervorrufen (z.B. Buxus sempervirens, B. microphylla). Oft wird der 
Raupenbefall aber erst spät bemerkt, da die Erstbesiedlung im dichten 
Inneren des Busches beginnt.  

Die gelbgrün gefärbten und weiß behaarten Larven werden bis zu 5 cm 
lang, tragen eine schwarze Kopfkapsel und besitzen auf dem Rücken 
dunkle und weiße Längsstreifen; die Falter und Puppen haben ebenfalls 
eine recht auffällige Zeichnung. Auch finden sich in den Gespinsten die 
leeren Puppenhüllen wieder. 

Biologie 
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Gegenmaßnahmen 

Eine Austriebsspritzung mit ölhaltigen Präparaten sollte im zeitigen 
Frühjahr die schlüpfenden Milben reduzieren. 

Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) 

Schadbild 

Die Blätter an den Triebspitzen verformen sich zu kohlkopfähnlichen 
Gebilden. Hierdurch wird das Triebwachstum gehemmt. Honigtau- und 
Rußtaubildung vermindern im Sommer die Wuchsleistung der Gehölze.  

Biologie 

Die Überwinterung erfolgt als winzige Larve an den äußeren 
Knospenschuppen. Eine bis mehrere dieser Larven beginnen im Frühjahr 
am Vegetationspunkt der Triebe zu saugen. Hierdurch verformen sich die 
Blätter. Die Larven sind von großen Mengen aus weißem Wachsflaum 
bedeckt, der bei Starkbefall aus den Gehölzen rieselt. Bei intensivem Befall 
verkleben Blätter durch Honigtauausscheidung. Rußtaupilze können sich 
ansiedeln. Es kommt nur zu einer Generation pro Jahr. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßiger Rückschnitt der Gehölze im zeitigen Frühjahr verringert die 
Zahl der überwinterten Blattflöhe. Nach dem Schlupf der Junglarven kann 
auch mit ölhaltigen Austriebspritzmitteln behandelt werden.  

Buchsbaumzünsler( Cydalima perspectalis) 

Schadbild 

Am Buchsbaum können die Larven starke Fraßschäden bis zum Kahlfraß 
hervorrufen (z.B. Buxus sempervirens, B. microphylla). Oft wird der 
Raupenbefall aber erst spät bemerkt, da die Erstbesiedlung im dichten 
Inneren des Busches beginnt.  

Die gelbgrün gefärbten und weiß behaarten Larven werden bis zu 5 cm 
lang, tragen eine schwarze Kopfkapsel und besitzen auf dem Rücken 
dunkle und weiße Längsstreifen; die Falter und Puppen haben ebenfalls 
eine recht auffällige Zeichnung. Auch finden sich in den Gespinsten die 
leeren Puppenhüllen wieder. 

Biologie 
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Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis)

Schadbild
Am Buchsbaum können die Larven starke Fraßschäden bis zum Kahlfraß hervorrufen 
(z.B. Buxus sempervirens, B. microphylla). Oft wird der Raupenbefall aber erst spät be-
merkt, da die Erstbesiedlung im dichten Inneren des Busches beginnt. Die gelbgrün gefärb-
ten und weiß behaarten Larven werden bis zu 5 cm lang, tragen eine schwarze Kopfk apsel 
und besitzen auf dem Rücken dunkle und weiße Längsstreifen; die Falter und Puppen ha-
ben ebenfalls eine recht auff ällige Zeichnung. Auch fi nden sich in den Gespinsten die leeren 
Puppenhüllen wieder.
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Biologie
Der bisher nur an Buchsbaum auftretende Buchsbaumzünsler wurde in Deutschland erst-
mals im Frühjahr 2007 nachgewiesen. Beheimatet ist der Falter in ostasiatischen Raum 
(u.a. China, Südkorea) und ruft auch dort mit seinen Larven an Buxus zum Teil massive 
Fraßschäden an Blättern und Trieben hervor. In Berlin und Brandenburg rechnet man der-
zeit mit 1 bis 2 Generationen pro Jahr. Die Überwinterung erfolgt als Larve geschützt in 
einem Kokon. Im Frühjahr beginnt die Fraßtätigkeit erneut. Es kommt zu Gespinstbildung 
und starker Kotabsonderung.

Gegenmaßnahmen
Frühzeitiges Entfernen der Raupen oder Puppen. Einsatz von Insektiziden nur nach Rück-
sprache mit dem Pflanzenschutzamt.

4.4 Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)

Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila)

Schadbild
Häufig schon kurz nach dem Neutrieb entstehen anfänglich rotbraune Flecken mit deutlich 
rötlichem Rand, deren Gewebeinneres aus dem Blatt alsbald herausfällt. Die derart befal-
lenen Blätter wirken wie mit Schrot durchlöchert.

Biologie
Neben der genannten Pilzkrankheit gibt es weitere Ursachen für Schrotschusseffekte. Ge-
naue Diagnosen sind nur im Labor möglich.

Gegenmaßnahmen
Befallene Blätter sollten schnellstmöglich ausgepflückt werden. Vermeiden Sie das abend-
liche Übersprühen des Laubes, die Blätter sollen trocken in die Nacht gehen. Ab Juli sollte 
nicht mehr mit Stickstoff gedüngt werden. Optimaler Standort und ausgewogene Wasser-
versorgung fördern die Gesundheit der Pflanzen.
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Der bisher nur an Buchsbaum auftretende Buchsbaumzünsler wurde in 
Deutschland erstmals im Frühjahr 2007 nachgewiesen. Beheimatet ist der 
Falter in ostasiatischen Raum (u.a. China, Südkorea) und ruft auch dort mit 
seinen Larven an Buxus zum Teil massive Fraßschäden an Blättern und 
Trieben hervor. In Berlin und Brandenburg rechnet man derzeit mit 1-2 
Generationen pro Jahr. Die Überwinterung erfolgt als Larve geschützt in 
einem Kokon. Im Frühjahr beginnt die Fraßtätigkeit erneut. Es kommt zu 
Gespinstbildung und starker Kotabsonderung.  

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Entfernen der Raupen oder Puppen. Einsatz von Insektiziden 
nur nach Rücksprache mit dem Pflanzenschutzamt. 

 Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) 4.4

Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) 

Schadbild 

Häufig schon kurz nach dem Neutrieb entstehen anfänglich rotbraune 
Flecken mit deutlich rötlichem Rand, deren Gewebeinneres aus dem Blatt 
alsbald herausfällt. Die derart befallenen Blätter wirken wie mit Schrot 
durchlöchert.  

Biologie 

Neben der genannten Pilzkrankheit gibt es weitere Ursachen für 
Schrotschusseffekte. Genaue Diagnosen sind nur im Labor möglich. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Blätter sollten schnellstmöglich ausgepflückt werden. Vermeiden 
Sie das abendliche Übersprühen des Laubes, die Blätter sollen trocken in 
die Nacht gehen. Ab Juli sollte nicht mehr mit Stickstoff gedüngt werden. 
Optimaler Standort und ausgewogene Wasserversorgung fördern die 
Gesundheit der Pflanzen. 

Echter Mehltau (Podosphaera tridactyla) 

Schadbild 

Junge noch nicht ausgewachsene Blätter im Spitzenbereich der Triebe sind 
auffällig deformiert und blattunterseits mit einem zarten weißlichen Belag 

befallene� Blätter 

���ter� �e�ltau� blattunterseits

Befallene Blätter
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Der bisher nur an Buchsbaum auftretende Buchsbaumzünsler wurde in 
Deutschland erstmals im Frühjahr 2007 nachgewiesen. Beheimatet ist der 
Falter in ostasiatischen Raum (u.a. China, Südkorea) und ruft auch dort mit 
seinen Larven an Buxus zum Teil massive Fraßschäden an Blättern und 
Trieben hervor. In Berlin und Brandenburg rechnet man derzeit mit 1-2 
Generationen pro Jahr. Die Überwinterung erfolgt als Larve geschützt in 
einem Kokon. Im Frühjahr beginnt die Fraßtätigkeit erneut. Es kommt zu 
Gespinstbildung und starker Kotabsonderung.  

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Entfernen der Raupen oder Puppen. Einsatz von Insektiziden 
nur nach Rücksprache mit dem Pflanzenschutzamt. 

 Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) 4.4

Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) 

Schadbild 

Häufig schon kurz nach dem Neutrieb entstehen anfänglich rotbraune 
Flecken mit deutlich rötlichem Rand, deren Gewebeinneres aus dem Blatt 
alsbald herausfällt. Die derart befallenen Blätter wirken wie mit Schrot 
durchlöchert.  

Biologie 

Neben der genannten Pilzkrankheit gibt es weitere Ursachen für 
Schrotschusseffekte. Genaue Diagnosen sind nur im Labor möglich. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Blätter sollten schnellstmöglich ausgepflückt werden. Vermeiden 
Sie das abendliche Übersprühen des Laubes, die Blätter sollen trocken in 
die Nacht gehen. Ab Juli sollte nicht mehr mit Stickstoff gedüngt werden. 
Optimaler Standort und ausgewogene Wasserversorgung fördern die 
Gesundheit der Pflanzen. 

Echter Mehltau (Podosphaera tridactyla) 

Schadbild 

Junge noch nicht ausgewachsene Blätter im Spitzenbereich der Triebe sind 
auffällig deformiert und blattunterseits mit einem zarten weißlichen Belag 

befallene� Blätter 

Echter Mehltau (Podosphaera tridactyla)

Schadbild
Junge noch nicht ausgewachsene Blätter im Spitzenbereich der Triebe sind auffällig defor-
miert und blattunterseits mit einem zarten weißlichen Belag überzogen. Besonders nach 
starkem Rückschnitt im Frühjahr tritt die Krankheit am weichen Neutrieb auf.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 4.6 Mahonie.

���ter� �e�ltau� blattunterseits
Echter Mehltau blattunterseits
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4.5 Stechpalme (Ilex sp.)

Schmierläuse (Pseudococcus sp.)

Schadbild
Unter den Blättern zahlreiche weiße Läuse mit auffälligen Wachsausscheidungen.

Biologie
Mutterläuse überwintern am Gehölz und bilden im Frühsommer längliche weiße Eisäcke 
mit zahlreichen Eiern aus. Die sich daraus entwickelnden beweglichen Jungläuse verteilen 
sich im Sommer auf der Pflanze, um vorzugsweise entlang der Blattrippen zu saugen und 
später an den Zweigen zu überwintern.

Gegenmaßnahmen
Möglichst beim Pflanzenkauf auf bereits vorhandenen Befall achten. Behandlung im Früh-
jahr mit ölhaltigen Austriebsspritzmitteln möglich.
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überzogen. Besonders nach starkem Rückschnitt im Frühjahr tritt die 
Krankheit am weichen Neutrieb auf. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 4.6. Mahonie. 

 Stechpalme (Ilex sp.) 4.5

Schmierläuse(Pseudococcus sp.) 

Schadbild 

Unter den Blättern zahlreiche weiße Läuse mit auffälligen 
Wachsausscheidungen. 

Biologie 

Mutterläuse überwintern am Gehölz und bilden im Frühsommer längliche 
weiße Eisäcke mit zahlreichen Eiern aus. Die sich daraus entwickelnden 
beweglichen Jungläuse verteilen sich im Sommer auf der Pflanze, um 
vorzugsweise entlang der Blattrippen zu saugen und später an den 
Zweigen zu überwintern. 

Gegenmaßnahmen 

Möglichst beim Pflanzenkauf auf bereits vorhandenen Befall achten. 
Behandlung im Frühjahr mit ölhaltigen Austriebsspritzmitteln möglich. 

Ilex-Minierfliege (Phytomyca ilicis) 

Schadbild 

Auf den Blättern der Stechpalme sind hellgrün bis weiß verfärbte etwa 1 cm 
große Flecken zu sehen. Gegen das Licht gehalten, sind im Blatt dunkle 
Kotkrümel und je nach Untersuchungszeitpunkt eine Larve bzw. Puppe der 
Ilexminierfliege zu erkennen. Der Schaden für den Ilex ist gering.  

Biologie 

Die 2-3 mm lange schwarzbraune Fliege schlüpft und fliegt von Mai bis Juni 
und legt Eier auf der Blattunterseite nahe der Mittelrippe ab. Die 
schlüpfenden Larven bohren sich zuerst in die Mittelrippe ein, um bis zum 
Ende des Sommers zwischen Blattober- und Unterhaut auffällige 
Fraßminen anzulegen, in denen sie sich erst im Frühjahr des Folgejahres 
verpuppen. 

Mutterl�u�� un�� Jungtiere 

�l�t��ine� �er� Minierfliege 

Mutterlaus und Jungtiere

Ilex-Minierfliege (Phytomyca ilicis)

Schadbild
Auf den Blättern der Stechpalme sind hellgrün bis weiß verfärbte etwa 1 cm große Flecken 
zu sehen. Gegen das Licht gehalten, sind im Blatt dunkle Kotkrümel und je nach Untersu-
chungszeitpunkt eine Larve bzw. Puppe der Ilexminierfliege zu erkennen. Der Schaden für 
den Ilex ist gering.

Biologie
Die 2 bis 3 mm lange schwarzbraune Fliege schlüpft und fliegt von Mai bis Juni und legt Eier 
auf der Blattunterseite nahe der Mittelrippe ab. Die schlüpfenden Larven bohren sich zu-
erst in die Mittelrippe ein, um bis zum Ende des Sommers zwischen Blattober- und Unter-
haut auffällige Fraßminen anzulegen, in denen sie sich erst im Frühjahr des Folgejahres 
verpuppen.

Gegenmaßnahmen
Um das Schlüpfen der erwachsenen Fliegen zu verhindern, sollten besiedelte Blätter spä-
testens im März ausgepflückt werden. Bei starkem Befall kann mit zugelassenen Präpara-
ten behandelt werden. Die Zeit der Neubildung der Blätter ist der günstigste Behandlungs-
zeitpunkt.

Platzmine der Minierfliege
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überzogen. Besonders nach starkem Rückschnitt im Frühjahr tritt die 
Krankheit am weichen Neutrieb auf. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 4.6. Mahonie. 

 Stechpalme (Ilex sp.) 4.5

Schmierläuse(Pseudococcus sp.) 

Schadbild 

Unter den Blättern zahlreiche weiße Läuse mit auffälligen 
Wachsausscheidungen. 

Biologie 

Mutterläuse überwintern am Gehölz und bilden im Frühsommer längliche 
weiße Eisäcke mit zahlreichen Eiern aus. Die sich daraus entwickelnden 
beweglichen Jungläuse verteilen sich im Sommer auf der Pflanze, um 
vorzugsweise entlang der Blattrippen zu saugen und später an den 
Zweigen zu überwintern. 

Gegenmaßnahmen 

Möglichst beim Pflanzenkauf auf bereits vorhandenen Befall achten. 
Behandlung im Frühjahr mit ölhaltigen Austriebsspritzmitteln möglich. 

Ilex-Minierfliege (Phytomyca ilicis) 

Schadbild 

Auf den Blättern der Stechpalme sind hellgrün bis weiß verfärbte etwa 1 cm 
große Flecken zu sehen. Gegen das Licht gehalten, sind im Blatt dunkle 
Kotkrümel und je nach Untersuchungszeitpunkt eine Larve bzw. Puppe der 
Ilexminierfliege zu erkennen. Der Schaden für den Ilex ist gering.  

Biologie 

Die 2-3 mm lange schwarzbraune Fliege schlüpft und fliegt von Mai bis Juni 
und legt Eier auf der Blattunterseite nahe der Mittelrippe ab. Die 
schlüpfenden Larven bohren sich zuerst in die Mittelrippe ein, um bis zum 
Ende des Sommers zwischen Blattober- und Unterhaut auffällige 
Fraßminen anzulegen, in denen sie sich erst im Frühjahr des Folgejahres 
verpuppen. 

Mutterl�u�� un�� Jungtiere 

4.6 Mahonie

Mahonienrost (Cumminisiella mirabilissima)

Schadbild
Dunkelrotbraune Flecken auf den alten Blättern, ab Spätherbst bis ins nächste Frühjahr 
sichtbar. Im Frühjahr hier unterseits orangefarbene Pusteln. Mitunter auch im Frühsom-
mer an den entstehenden Beeren sichtbar. Der Zierwert der Sträucher wird erheblich ge-
schmälert.

�l�t��ine� �er� Minierfliege 
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Gegenmaßnahmen 

Um das Schlüpfen der erwachsenen Fliegen zu verhindern, sollten 
besiedelte Blätter spätestens im März ausgepflückt werden. Bei starkem 
Befall kann mit zugelassenen Präparaten behandelt werden. Die Zeit der 
Neubildung der Blätter ist der günstigste Behandlungszeitpunkt. 

 Mahonie 4.6

Mahonienrost (Cumminisiella mirabilissima) 

Schadbild 

Dunkelrotbraune Flecken auf den alten Blättern, ab Spätherbst bis ins 
nächste Frühjahr sichtbar. Im Frühjahr hier unterseits orangefarbene 
Pusteln. Mitunter auch im Frühsommer an den entstehenden Beeren 
sichtbar. Der Zierwert der Sträucher wird erheblich geschmälert.  

Biologie 

Der pilzliche Erreger infiziert über die orangefarbenen Sommersporen 
die neuen Blätter. Auch an trockenen Standorten tritt die Krankheit auf. 
Dabei können neben den Blättern auch Früchte infiziert werden. Der Pilz 
überwintert an den Blättern. Dieser Rostpilz ist nicht wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Sträucher sollten kontinuierlich im Schnitt bleiben. Vergreiste Sträucher 
weisen meist stärkeren Befall auf. Dort kommt es dann zum Blattfall. 

Echter Mehltau (Erysiphe berberidis) 

Schadbild 

Insbesondere auf den jungen noch nicht ausgereiften Blättern weißer 
mehliger Belag. 

Biologie 

Echte Mehltaupilze dringen in die Blattoberfläche ein, ernähren sich dort, 
bilden auf der Oberfläche der befallenen Gewebe 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.  

�ost�le��en� blattoberseits 

�o��ers�orenla�er� blattunterseits 

��hter� Mehltau� au�� Mahonie 

Rostflecken blattoberseits
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Biologie
Der pilzliche Erreger infiziert über die orangefarbenen Sommersporen die neuen Blätter. 
Auch an trockenen Standorten tritt die Krankheit auf. Dabei können neben den Blättern 
auch Früchte infiziert werden. Der Pilz überwintert an den Blättern. Dieser Rostpilz ist nicht 
wirtswechselnd.

Gegenmaßnahmen
Sträucher sollten kontinuierlich im Schnitt bleiben. Vergreiste Sträucher weisen meist stär-
keren Befall auf. Dort kommt es dann zum Blattfall.
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Gegenmaßnahmen 

Um das Schlüpfen der erwachsenen Fliegen zu verhindern, sollten 
besiedelte Blätter spätestens im März ausgepflückt werden. Bei starkem 
Befall kann mit zugelassenen Präparaten behandelt werden. Die Zeit der 
Neubildung der Blätter ist der günstigste Behandlungszeitpunkt. 

 Mahonie 4.6

Mahonienrost (Cumminisiella mirabilissima) 

Schadbild 

Dunkelrotbraune Flecken auf den alten Blättern, ab Spätherbst bis ins 
nächste Frühjahr sichtbar. Im Frühjahr hier unterseits orangefarbene 
Pusteln. Mitunter auch im Frühsommer an den entstehenden Beeren 
sichtbar. Der Zierwert der Sträucher wird erheblich geschmälert.  

Biologie 

Der pilzliche Erreger infiziert über die orangefarbenen Sommersporen 
die neuen Blätter. Auch an trockenen Standorten tritt die Krankheit auf. 
Dabei können neben den Blättern auch Früchte infiziert werden. Der Pilz 
überwintert an den Blättern. Dieser Rostpilz ist nicht wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Sträucher sollten kontinuierlich im Schnitt bleiben. Vergreiste Sträucher 
weisen meist stärkeren Befall auf. Dort kommt es dann zum Blattfall. 

Echter Mehltau (Erysiphe berberidis) 

Schadbild 

Insbesondere auf den jungen noch nicht ausgereiften Blättern weißer 
mehliger Belag. 

Biologie 

Echte Mehltaupilze dringen in die Blattoberfläche ein, ernähren sich dort, 
bilden auf der Oberfläche der befallenen Gewebe 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.  

�ost�le��en� blattoberseits 

�o��ers�orenla�er� blattunterseits 

��hter� Mehltau� au�� Mahonie 

Sommersporenlager blattunterseits
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Gegenmaßnahmen 

Um das Schlüpfen der erwachsenen Fliegen zu verhindern, sollten 
besiedelte Blätter spätestens im März ausgepflückt werden. Bei starkem 
Befall kann mit zugelassenen Präparaten behandelt werden. Die Zeit der 
Neubildung der Blätter ist der günstigste Behandlungszeitpunkt. 

 Mahonie 4.6

Mahonienrost (Cumminisiella mirabilissima) 

Schadbild 

Dunkelrotbraune Flecken auf den alten Blättern, ab Spätherbst bis ins 
nächste Frühjahr sichtbar. Im Frühjahr hier unterseits orangefarbene 
Pusteln. Mitunter auch im Frühsommer an den entstehenden Beeren 
sichtbar. Der Zierwert der Sträucher wird erheblich geschmälert.  

Biologie 

Der pilzliche Erreger infiziert über die orangefarbenen Sommersporen 
die neuen Blätter. Auch an trockenen Standorten tritt die Krankheit auf. 
Dabei können neben den Blättern auch Früchte infiziert werden. Der Pilz 
überwintert an den Blättern. Dieser Rostpilz ist nicht wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Sträucher sollten kontinuierlich im Schnitt bleiben. Vergreiste Sträucher 
weisen meist stärkeren Befall auf. Dort kommt es dann zum Blattfall. 

Echter Mehltau (Erysiphe berberidis) 

Schadbild 

Insbesondere auf den jungen noch nicht ausgereiften Blättern weißer 
mehliger Belag. 

Biologie 

Echte Mehltaupilze dringen in die Blattoberfläche ein, ernähren sich dort, 
bilden auf der Oberfläche der befallenen Gewebe 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.  

�ost�le��en� blattoberseits 

�o��ers�orenla�er� blattunterseits 

Echter Mehltau (Erysiphe berberidis)

Schadbild
Insbesondere auf den jungen noch nicht ausgereiften Blättern weißer mehliger Belag.

Biologie
Echte Mehltaupilze dringen in die Blattoberfläche ein, ernähren sich dort, bilden auf der 
Oberfläche der befallenen Gewebe einen mehlartigen, abwischbaren Belag, das Pflanzen-
gewebe 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, aber bei ähnli-
chen Witterungsbedingungen treten die Symptome zum gleichen Zeitpunkt bei vielen 
mehltauanfälligen Pflanzenarten auf. Echte Mehltaupilze sind „Schönwetterpilze“. Die 
größten Schäden treten in warmen, trockenen Witterungsperioden mit starker Taubildung 
auf.

Gegenmaßnahmen
Eine ausgewogene Pflanzenernährung, z.B. angemessene Stickstoffversorgung, kann das 
Auftreten der Pilzkrankheit regulieren. Gute Luftzirkulation ermöglichen. Auch ein Rück-
schnitt besonders befallener Pflanzenteile verbessert den Zustand. Wiederholte Anwen-
dungen von Pflanzenstärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die Widerstands-
fähigkeit der Pflanzen erhöhen. Keine einseitige Stickstoffdüngung vornehmen. Ggf. auf 
widerstandsfähige Sorten zurückgreifen. Fungizideinsatz ist in der Regel nicht nötig.

��hter� Mehltau� au�� Mahonie Echter Mehltau auf Mahonie
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