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7. Stauden

7.1 Beetstauden
Auch bei Staudenpflanzungen ist es wichtig, die Standortbedingungen und Ansprüche der 
Pflanzen zu berücksichtigen. Beetstauden finden in Rabatten Verwendung. Sie benötigen 
humosen, nährstoffreichen Boden, um über die Saison jedes Jahr von neuem zu stattlichen 
Exemplaren heranzuwachsen.

Grauschimmel (Botrytis cinerea)

Schadbild
Knospen und Triebe sind von grauem Pilzrasen bedeckt, Sprosse welken und knicken um, 
auch Blätter können Faulstellen zeigen.

Biologie
Die Pilzsporen des Grauschimmels dringen über die nasse Oberfläche in das Pflanzengewe-
be ein. Die befallenen Stellen sterben ab und faulen. Auf dem grauen Pilzrasen entwickeln 
sich neue Sporen. Feuchtes und kühles Wetter fördert die Entwicklung dieses klassischen 
Schwächeparasiten.

Gegenmaßnahmen
Abgestorbene und befallene Pflanzenteile entfernen. Für optimale Standortbedingungen 
sorgen: heller, luftiger Stand, keine Nässe auf den Blättern, keine zu hohen und zu späten 
Stickstoffdüngergaben.

75	  

7. Stauden

 Beetstauden 7.1

Auch bei Staudenpflanzungen ist es wichtig, die Standortbedingungen und 
Ansprüche der Pflanzen zu berücksichtigen. Beetstauden finden in 
Rabatten Verwendung. Sie benötigen humosen, nährstoffreichen Boden, 
um über die Saison jedes Jahr von neuem zu stattlichen Exemplaren 
heranzuwachsen.  

Grauschimmel (Botrytis cinerea) 

Schadbild 

Knospen und Triebe sind von grauem Pilzrasen bedeckt, Sprosse welken 
und knicken um, auch Blätter können Faulstellen zeigen.  

Biologie 
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dem grauen Pilzrasen entwickeln sich neue Sporen. Feuchtes und kühles 
Wetter fördert die Entwicklung dieses klassischen Schwächeparasiten. 

Gegenmaßnahmen 

Abgestorbene und befallene Pflanzenteile entfernen. Für optimale 
Standortbedingungen sorgen: heller, luftiger Stand, keine Nässe auf den 
Blättern, keine zu hohen und zu späten Stickstoffdüngergaben. 

Blattflecken (pilzliche u. bakterielle Erreger) 

Schadbild 

Runde, unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach 
Gattung hell oder dunkel sein können. Sie treten meist an älteren Blättern 
zuerst auf. 

Neben Rudbeckia, Phlox, Iris, Geranium und Rittersporn wird eine Vielzahl 
weiterer Beet- und Schattenstauden befallen. 

Biologie 

Grauschimmel	  an	  Pfingstrose 

pilzliche Blattflecken an Iris

Grauschimmel an Pfingstrose
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Grauschimmel	  an	  Pfingstrose 

Blattflecken (pilzliche und bakterielle Erreger)

Schadbild
Runde, unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach Gattung hell 
oder dunkel sein können. Sie treten meist an älteren Blättern zuerst auf.
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und Schattenstauden befallen.

Biologie
Eine Vielzahl von Blattpilzen verursacht diese Symptome, die aber auch durch Bakterien 
entstehen können und nur labordiagnostisch zu unterscheiden sind.

Die Pilze überdauern in abgestorbenem Pflanzenmaterial und infizieren die Stauden bei 
Neuaustrieb im Frühjahr. Sie werden meist durch Wasserspritzer bei Regen oder beim Gie-
ßen übertragen. Die Temperaturbedingungen sind je nach Pilz unterschiedlich; für alle gilt 
aber, dass Blattnässe die Ausbreitung fördert. pilzliche Blattflecken an Iris

Pilzliche Blattflecken an Iris
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Gegenmaßnahmen
Abgestorbene und befallene Pflanzenteile entfernen. Für gute Luftzirkulation durch nicht 
zu engen Stand sorgen, Blattnässe vermeiden, möglichst von unten gießen, keine Blatt-
nässe mit in die Nacht nehmen. Kali betonte Düngung stärkt die Widerstandskraft der 
Stauden.
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Gegenmaßnahmen 

Abgestorbene und befallene Pflanzenteile entfernen. Für gute 
Luftzirkulation durch nicht zu engen Stand sorgen, Blattnässe vermeiden, 
möglichst von unten gießen, keine Blattnässe mit in die Nacht nehmen. Kali 
betonte Düngung stärkt die Widerstandskraft der Stauden. 

Echter Mehltau (Erisyphe sp.) 

Schadbild 

Abwischbarer grauer Pilzbelag auf den Blattoberseiten und Stängeln, das 
Blattgewebe wird im weiteren Verlauf braun und stirbt ab. Knospen 
entwickeln sich nicht weiter. 

Besonders Rittersporn, Herbstastern und Phlox sind mehltauanfällig. 

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. Echter Mehltau ist ein „Schön-Wetter-
Pilz“, der sich bei warmem und trockenem Wetter rasch entwickelt. Im 
Gegensatz zu anderen Pilzen stagniert sein Wachstum bei Blattnässe. Die 
Pilzsporen werden durch Wind verbreitet. Er ist wirtsspezifisch, d.h. 
benachbarte Pflanzen verschiedener Gattungen können nicht infiziert 
werden. Echter Mehltau kann sich nur auf lebendem Pflanzenmaterial 
entwickeln. 

Gegenmaßnahmen 

Keine einseitige Stickstoffdüngung vornehmen. Gute Luftzirkulation 
ermöglichen. Frühzeitiges Ausputzen verlangsamt die Entwicklung. 
Wiederholte Anwendungen von Pflanzenstärkungsmitteln und 

 

Blattflecken	  an	  Phlox 
Blattflecken an Phlox
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Blattflecken	  an	  Phlox 

Echter Mehltau an Flockenblume
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Pflanzenextrakten können die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. 
Bei wetterbedingt absehbar starkem Infektionsdruck Fungizide rechtzeitig 
einsetzen. 

Resistente oder weniger anfällige Sorten anpflanzen. Beispielsweise sind 
bei den Herbstastern die Sorten der „noviae-angliae“-Gruppe 
(Rauhblattastern) weniger anfällig als die der „noviae-belgii“-Gruppe 
(Glattblattastern). 

Rost (Puccinia sp.) 

Schadbild 

Hellgelb bis orangefarbene Pusteln auf der Blattunterseite, die sich später 
dunkel verfärben und beim Aufplatzen Sporenpulver frei geben. Auf der 
Blattoberseite kleinere, helle Punkte. Die Blätter rollen bei starkem Befall 
ein, werden grau und sterben ab. Der Befall beginnt immer an den älteren 
Blättern. 

Neben Stockrosen wird vor allem die Pfirsichblättrige Glockenblume 
(Campanula persicifolia) häufig stark von Rost befallen. 

Biologie 

Rost überdauert an alten Blättern und Stängeln, von wo aus er im Frühjahr 
den Neuaustrieb infiziert, notwendig sind Regenspritzer oder Gießwasser. 

Gegenmaßnahmen 

Alte Stängelreste und Blätter im Herbst entfernen, befallene Blätter im 
Frühjahr ausputzen. Beim Fungizideinsatz auf das Benetzen der 
Blattunterseiten achten. Bei Stockrosen auf weniger anfällige Arten 
ausweichen. 

Blattälchen (Aphelenchoides) 

Schadbild 

Auf den Blättern fleckige Aufhellungen, die sich immer dunkler färben, 
dabei sind sie scharf von den Blattadern begrenzt und geben den Blättern 
ein mosaikartiges Aussehen. 

Biologie 

Rost (Puccinia sp.)

Schadbild
Hellgelb bis orangefarbene Pusteln auf der Blattunterseite, die sich später dunkel verfär-
ben und beim Aufplatzen Sporenpulver frei geben. Auf der Blattoberseite kleinere, helle 
Punkte. Die Blätter rollen bei starkem Befall ein, werden grau und sterben ab. Der Befall 
beginnt immer an den älteren Blättern.

Neben Stockrosen wird vor allem die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persici-
folia) häufig stark von Rost befallen.

�ost��l�e� an� Stockrose

�ost� blattunterse�ts� an� 
Glockenblume 

�latt�lc�en� an� Herbstanemone

Rostpilze an Stockrose
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Biologie
Rost überdauert an alten Blättern und Stängeln, von wo aus er im Frühjahr den Neuaus-
trieb infiziert, notwendig sind Regenspritzer oder Gießwasser.

Gegenmaßnahmen
Alte Stängelreste und Blätter im Herbst entfernen, befallene Blätter im Frühjahr ausput-
zen. Beim Fungizideinsatz auf das Benetzen der Blattunterseiten achten. Bei Stockrosen 
auf weniger anfällige Arten ausweichen.

77	  

Pflanzenextrakten können die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. 
Bei wetterbedingt absehbar starkem Infektionsdruck Fungizide rechtzeitig 
einsetzen. 

Resistente oder weniger anfällige Sorten anpflanzen. Beispielsweise sind 
bei den Herbstastern die Sorten der „noviae-angliae“-Gruppe 
(Rauhblattastern) weniger anfällig als die der „noviae-belgii“-Gruppe 
(Glattblattastern). 

Rost (Puccinia sp.) 

Schadbild 

Hellgelb bis orangefarbene Pusteln auf der Blattunterseite, die sich später 
dunkel verfärben und beim Aufplatzen Sporenpulver frei geben. Auf der 
Blattoberseite kleinere, helle Punkte. Die Blätter rollen bei starkem Befall 
ein, werden grau und sterben ab. Der Befall beginnt immer an den älteren 
Blättern. 

Neben Stockrosen wird vor allem die Pfirsichblättrige Glockenblume 
(Campanula persicifolia) häufig stark von Rost befallen. 

Biologie 

Rost überdauert an alten Blättern und Stängeln, von wo aus er im Frühjahr 
den Neuaustrieb infiziert, notwendig sind Regenspritzer oder Gießwasser. 

Gegenmaßnahmen 

Alte Stängelreste und Blätter im Herbst entfernen, befallene Blätter im 
Frühjahr ausputzen. Beim Fungizideinsatz auf das Benetzen der 
Blattunterseiten achten. Bei Stockrosen auf weniger anfällige Arten 
ausweichen. 

Blattälchen (Aphelenchoides) 

Schadbild 

Auf den Blättern fleckige Aufhellungen, die sich immer dunkler färben, 
dabei sind sie scharf von den Blattadern begrenzt und geben den Blättern 
ein mosaikartiges Aussehen. 

Biologie 

�ost��l�e� an� Stockrose

�ost� blattunterse�ts� an� 
Glockenblume 

�latt�lc�en� an� Herbstanemone

Rost blattunterseits an Glockenblume
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�ost��l�e� an� Stockrose

�ost� blattunterse�ts� an� 
Glockenblume 

Blattälchen (Aphelenchoides)

Schadbild
Auf den Blättern fleckige Aufhellungen, die sich immer dunkler färben, dabei sind sie scharf 
von den Blattadern begrenzt und geben den Blättern ein mosaikartiges Aussehen.

Biologie
Blattälchen sind Nematoden (Fadenwürmer), die wegen ihrer geringen Größe von unter 
1 mm mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Sie stechen im Pflanzengewebe die Zel-
len an und ernähren sich vom Pflanzensaft. Sie verbreiten sich, in dem sie mit Gießwasser 
oder Regenspritzern durch die Spaltöffnungen oder Gewebeverletzungen in die Blätter ein-
dringen. Die unteren Blätter werden zuerst befallen. Sie treten an Nelkenwurz (Geum), 
Geranium, Purpursonnenhut (Echinacea), Schaumblüte (Tiarella), Herbstanemone, Purpur-
glöckchen (Heuchera) und Salbei auf.

Gegenmaßnahmen
Nur mit konsequenten Hygienemaßnahmen lässt sich die Ausbreitung des Befalls verhin-
dern. Befallene Blätter ausputzen und entsorgen, Blattnässe vermeiden. Es sind keine 
Pflanzenschutzmittel gegen Nematoden zugelassen.

�latt�lc�en� an� HerbstanemoneBlattälchen an Herbstanemone
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Blattälchen sind Nematoden (Fadenwürmer), die wegen ihrer geringen 
Größe von unter 1 mm mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Sie 
stechen im Pflanzengewebe die Zellen an und ernähren sich vom 
Pflanzensaft. Sie verbreiten sich, in dem sie mit Gießwasser oder 
Regenspritzern durch die Spaltöffnungen oder Gewebeverletzungen in die 
Blätter eindringen. Die unteren Blätter werden zuerst befallen. Sie treten an 
Nelkenwurz (Geum), Geranium, Purpursonnenhut (Echinacea), 
Schaumblüte (Tiarella), Herbstanemone, Purpurglöckchen (Heuchera) und 
Salbei auf. 

Gegenmaßnahmen 

Nur mit konsequenten Hygienemaßnahmen lässt sich die Ausbreitung des 
Befalls verhindern. Befallene Blätter ausputzen und entsorgen, Blattnässe 
vermeiden. Es sind keine Pflanzenschutzmittel gegen Nematoden 
zugelassen. 

Stängelälchen (Ditylenchus dipsaci) 

Schadbild 

Wuchsdepressionen, missgebildete Triebe, starke Bestockung und 
fadenförmige Blätter, bei Phlox platzen die Stängel auf, bei Geranium 
zeigen die Blätter am Blattgrund Verbräunungen und in flächigen 
Pflanzungen sterben die nur noch kümmerlich wachsenden Pflanzen 
nesterweise ab. 

Biologie 

Stengelälchen leben und ernähren sich wie Blattälchen (siehe dort). 

Gegenmaßnahmen 

Befallene und unmittelbar benachbarte Pflanzen müssen mit Wurzelballen 
entsorgt werden. Bei Nachpflanzungen auf anfällige Staudengattungen 
verzichten. 

Weichhautmilben (Phytonemus asteris) 

Schadbild 

Astern zeigen verkrüppelte Triebspitzen, die Blätter sind schmal und klein, 
häufig hell und eingedreht. Das Wachstum stockt, Blütenknospen 
entwickeln sich nicht weiter. 

Stängelälchen (Ditylenchus dipsaci)

Schadbild
Wuchsdepressionen, missgebildete Triebe, starke Bestockung und fadenförmige Blätter, 
bei Phlox platzen die Stängel auf, bei Geranium zeigen die Blätter am Blattgrund Verbräu-
nungen und in flächigen Pflanzungen sterben die nur noch kümmerlich wachsenden Pflan-
zen nesterweise ab.

Biologie
Stängelälchen leben und ernähren sich wie Blattälchen (siehe dort).

Gegenmaßnahmen
Befallene und unmittelbar benachbarte Pflanzen müssen mit Wurzelballen entsorgt wer-
den. Bei Nachpflanzungen auf anfällige Staudengattungen verzichten.

�t�n�e�����en� �n� ����� 

�e������t����en� �n� Astern

Stängelälchen an Phlox
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Weichhautmilben (Phytonemus asteris)

Schadbild
Astern zeigen verkrüppelte Triebspitzen, die Blätter sind schmal und klein, häufi g hell und 
eingedreht. Das Wachstum stockt, Blütenknospen entwickeln sich nicht weiter.

Biologie
Weichhautmilben saugen an dem jungen Gewebe der Sprossspitze, dadurch verkrüppeln 
die sich entwickelnden Blätter. Die Milben sind wegen ihrer geringen Größe von nur 0,2 mm 
mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Warmes Wetter mit hoher Luftfeuchtigkeit beschleu-
nigt die Entwicklung, es werden mehrere Generationen im Jahr gebildet. Die Übertragung 
erfolgt durch Wind und Kontakt mit befallenen Pfl anzen, sowie durch Gartengeräte und 
-kleidung. Weichhautmilben können auch an Rittersporn auftreten.

Gegenmaßnahmen
Frühzeitiges Entfernen der befallenen Triebspitzen kann die Ausbreitung verlangsamen. 
Nach strengen Wintern ist der Befall im Folgejahr geringer.

78	  

Blattälchen sind Nematoden (Fadenwürmer), die wegen ihrer geringen 
Größe von unter 1 mm mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Sie 
stechen im Pflanzengewebe die Zellen an und ernähren sich vom 
Pflanzensaft. Sie verbreiten sich, in dem sie mit Gießwasser oder 
Regenspritzern durch die Spaltöffnungen oder Gewebeverletzungen in die 
Blätter eindringen. Die unteren Blätter werden zuerst befallen. Sie treten an 
Nelkenwurz (Geum), Geranium, Purpursonnenhut (Echinacea), 
Schaumblüte (Tiarella), Herbstanemone, Purpurglöckchen (Heuchera) und 
Salbei auf. 

Gegenmaßnahmen 

Nur mit konsequenten Hygienemaßnahmen lässt sich die Ausbreitung des 
Befalls verhindern. Befallene Blätter ausputzen und entsorgen, Blattnässe 
vermeiden. Es sind keine Pflanzenschutzmittel gegen Nematoden 
zugelassen. 

Stängelälchen (Ditylenchus dipsaci) 

Schadbild 

Wuchsdepressionen, missgebildete Triebe, starke Bestockung und 
fadenförmige Blätter, bei Phlox platzen die Stängel auf, bei Geranium 
zeigen die Blätter am Blattgrund Verbräunungen und in flächigen 
Pflanzungen sterben die nur noch kümmerlich wachsenden Pflanzen 
nesterweise ab. 

Biologie 

Stengelälchen leben und ernähren sich wie Blattälchen (siehe dort). 

Gegenmaßnahmen 

Befallene und unmittelbar benachbarte Pflanzen müssen mit Wurzelballen 
entsorgt werden. Bei Nachpflanzungen auf anfällige Staudengattungen 
verzichten. 

Weichhautmilben (Phytonemus asteris) 

Schadbild 

Astern zeigen verkrüppelte Triebspitzen, die Blätter sind schmal und klein, 
häufig hell und eingedreht. Das Wachstum stockt, Blütenknospen 
entwickeln sich nicht weiter. 

�t�n�e�����en� �n� ����� 

�e������t����en� �n� AsternWeichhautmilben an Astern
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Biologie 

Weichhautmilben saugen an dem jungen Gewebe der Sprossspitze, 
dadurch verkrüppeln die sich entwickelnden Blätter. Die Milben sind wegen 
ihrer geringen Größe von nur 0,2 mm mit bloßem Auge nicht zu erkennen. 
Warmes Wetter mit hoher Luftfeuchtigkeit beschleunigt die Entwicklung, es 
werden mehrere Generationen im Jahr gebildet. Die Übertragung erfolgt 
durch Wind und Kontakt mit befallenen Pflanzen, sowie durch Gartengeräte 
und -kleidung. Weichhautmilben können auch an Rittersporn auftreten. 

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Entfernen der befallenen Triebspitzen kann die Ausbreitung 
verlangsamen. Nach strengen Wintern ist der Befall im Folgejahr geringer. 

Blattläuse (zahlreiche Arten) 

Schadbild 

In großer Zahl geflügelte und ungeflügelte Läuse an Triebspitzen und 
Knospen, Honigtau auf den Blättern, mitunter lebhafte Aktivitäten von 
Ameisen. Befallene Pflanzenteile können Deformationen zeigen. 

Biologie 

Eine Vielzahl verschiedener Blattläuse kann Stauden schädigen. Dabei 
unterscheiden sie sich in Aussehen und Lebensweise stark voneinander. 
Nach starkem Befall im Frühjahr brechen die Populationen wegen 
trockenheißem Wetter und/oder Wirtwechsel im Hochsommer meist ein.  

Gegenmaßnahmen 

Geringer oder beginnender Befall kann durch den Einsatz eines kräftigen 
Wasserstrahls ausreichend reduziert werden. Mit leichter Zeitverzögerung 
reduzieren im naturnahen Garten Nützlinge wie Marienkäfer-, Florfliegen-, 
Schwebfliegen- und Schlupfwespenlarven den Befall. 

Darüber hinaus stehen bei sehr starkem Befall Insektizide zur Verfügung. 

Minierfliegen (Phytomyza sp.) 

Schadbild 

Blattläuse (zahlreiche Arten)

Schadbild
In großer Zahl gefl ügelte und ungefl ügelte Läuse an Triebspitzen und Knospen, Honigtau 
auf den Blättern, mitunter lebhafte Aktivitäten von Ameisen. Befallene Pfl anzenteile kön-
nen Deformationen zeigen.

Biologie
Eine Vielzahl verschiedener Blattläuse kann Stauden schädigen. Dabei unterscheiden sie 
sich in Aussehen und Lebensweise stark voneinander. Nach starkem Befall im Frühjahr 
brechen die Populationen wegen trockenheißem Wetter und/oder Wirtwechsel im Hoch-
sommer meist ein.

Gegenmaßnahmen
Geringer oder beginnender Befall kann durch den Einsatz eines kräftigen Wasserstrahls aus-
reichend reduziert werden. Mit leichter Zeitverzögerung reduzieren im naturnahen Garten 
Nützlinge wie Marienkäfer-, Florfl iegen-, Schwebfl iegen- und Schlupfwespenlarven den Befall.

Darüber hinaus stehen bei sehr starkem Befall Insektizide zur Verfügung.

��use� an� Eisenhut 

Minie�flie�e� un�� Minie���n�e� auf 
Akeleiblatt

Läuse an Eisenhut
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Biologie 

Weichhautmilben saugen an dem jungen Gewebe der Sprossspitze, 
dadurch verkrüppeln die sich entwickelnden Blätter. Die Milben sind wegen 
ihrer geringen Größe von nur 0,2 mm mit bloßem Auge nicht zu erkennen. 
Warmes Wetter mit hoher Luftfeuchtigkeit beschleunigt die Entwicklung, es 
werden mehrere Generationen im Jahr gebildet. Die Übertragung erfolgt 
durch Wind und Kontakt mit befallenen Pflanzen, sowie durch Gartengeräte 
und -kleidung. Weichhautmilben können auch an Rittersporn auftreten. 

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Entfernen der befallenen Triebspitzen kann die Ausbreitung 
verlangsamen. Nach strengen Wintern ist der Befall im Folgejahr geringer. 

Blattläuse (zahlreiche Arten) 

Schadbild 

In großer Zahl geflügelte und ungeflügelte Läuse an Triebspitzen und 
Knospen, Honigtau auf den Blättern, mitunter lebhafte Aktivitäten von 
Ameisen. Befallene Pflanzenteile können Deformationen zeigen. 

Biologie 

Eine Vielzahl verschiedener Blattläuse kann Stauden schädigen. Dabei 
unterscheiden sie sich in Aussehen und Lebensweise stark voneinander. 
Nach starkem Befall im Frühjahr brechen die Populationen wegen 
trockenheißem Wetter und/oder Wirtwechsel im Hochsommer meist ein.  

Gegenmaßnahmen 

Geringer oder beginnender Befall kann durch den Einsatz eines kräftigen 
Wasserstrahls ausreichend reduziert werden. Mit leichter Zeitverzögerung 
reduzieren im naturnahen Garten Nützlinge wie Marienkäfer-, Florfliegen-, 
Schwebfliegen- und Schlupfwespenlarven den Befall. 

Darüber hinaus stehen bei sehr starkem Befall Insektizide zur Verfügung. 

Minierfliegen (Phytomyza sp.) 

Schadbild 

��use� an� Eisenhut 

Minierfl iegen (Phytomyza sp.)

Schadbild
In den Blättern gewundene, mit zunehmendem Fraß breiter werdende Gänge (Gangminen) 
oder fl ächige Platzminen mit deutlich sichtbaren Kotablagerungen.

Biologie
Minierfl iegen sind kleine 1 bis 3 mm große schwarze Fliegen, die ihre Eier in die Blätter 
einer Vielzahl verschiedener Stauden ablegen. Meist verlassen die Minierfl iegen noch als 
Larve die Blätter und verpuppen sich im Boden, häufi g mit zwei Generationen im Jahr.

Minie�flie�e� un�� Minie���n�e� auf 
Akeleiblatt

Minierfl iege und Miniergänge 
auf Akeleiblatt
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Gegenmaßnahmen
Meist entsteht nur ein optischer Schaden, die Pfl anzen behalten genug grüne Blattfl äche 
zur Assimilation. Nützlinge wie Brack- und Schlupfwespen parasitieren häufi g unbemerkt 
die Larven. Befallene Blätter können frühzeitig ausgepfl ückt werden, um den Entwick-
lungszyklus zu unterbrechen. Bei Stauden, die nach der Blüte zurückgeschnitten werden, 
wie z.B. Akelei, Chrysanthemen, Nelkenwurz oder Staudenmohn, können befallene Pfl an-
zenteile gleich mit entsorgt werden.
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In den Blättern gewundene, mit zunehmendem Fraß breiter werdende 
Gänge (Gangminen) oder flächige Platzminen mit deutlich sichtbaren 
Kotablagerungen. 

Biologie 

Minierfliegen sind kleine 1–3 mm große schwarze Fliegen, die ihre Eier in 
die Blätter einer Vielzahl verschiedener Stauden ablegen. Meist verlassen 
die Minierfliegen noch als Larve die Blätter und verpuppen sich im Boden, 
häufig mit zwei Generationen im Jahr. 

Gegenmaßnahmen 

Meist entsteht nur ein optischer Schaden, die Pflanzen behalten genug 
grüne Blattfläche zur Assimilation. Nützlinge wie Brack- und Schlupfwespen 
parasitieren häufig unbemerkt die Larven. Befallene Blätter können 
frühzeitig ausgepflückt werden, um den Entwicklungszyklus zu 
unterbrechen. Bei Stauden, die nach der Blüte zurückgeschnitten werden, 
wie z.B. Akelei, Chrysanthemen, Nelkenwurz oder Staudenmohn, können 
befallene Pflanzenteile gleich mit entsorgt werden. 

Taglilien-Gallmücken (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Die Knospen schwellen an, wachsen nicht mehr in die Länge und öffnen 
sich kaum, die Ränder der Blütenblätter sind nekrotisch. Die Knospen und 
Blüten werden weich, vertrocknen oder faulen. Im Innern der Knospen 
befinden sich viele kleine weißliche madenartige Larven. Besonders die 
frühen Taglilien-Sorten sind betroffen 

Biologie 

Die unscheinbaren nur 2 mm großen Gallmücken legen ihre Eier in die 
Blütenknospen. Die Larven verlassen später die deformierten Blüten und 
verpuppen sich im Boden.  

Gegenmaßnahmen 

Befallsdruck durch Ausbrechen befallener Knospen reduzieren und 
Entsorgung über den Hausmüll  

Durch den Einsatz von Pyrethrine-haltigen Pflanzenschutzmitteln lassen 
sich Gallmücken bekämpfen, es entsteht eine Repellentwirkung 
(Abschreckung). Die Mittel werden zum Zeitpunkt der Eiablage eingesetzt, 
wenn die Pflanzen erbsengroße Knospen haben. 

 

Ineinander gehende Miniergänge
auf Kugeldistelblatt 

Ineinander gehende Miniergänge auf 
Kugeldistelblatt

Taglilien-Gallmücken (Contarinia quinquenotata)

Schadbild
Die Knospen schwellen an, wachsen nicht mehr in die Länge und öff nen sich kaum, die 
Ränder der Blütenblätter sind nekrotisch. Die Knospen und Blüten werden weich, vertrock-
nen oder faulen. Im Innern der Knospen befi nden sich viele kleine weißliche madenartige 
Larven. Besonders die frühen Taglilien-Sorten sind betroff en

Biologie
Die unscheinbaren nur 2 mm großen Gallmücken legen ihre Eier in die Blütenknospen. Die 
Larven verlassen später die deformierten Blüten und verpuppen sich im Boden.

Gegenmaßnahmen
Befallsdruck durch Ausbrechen befallener Knospen reduzieren und Entsorgung über den 
Hausmüll.

Durch den Einsatz von Pyrethrine-haltigen Pfl anzenschutzmitteln lassen sich Gallmücken 
bekämpfen, es entsteht eine Repellentwirkung (Abschreckung). Die Mittel werden zum 
Zeitpunkt der Eiablage eingesetzt, wenn die Pfl anzen erbsengroße Knospen haben.
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In den Blättern gewundene, mit zunehmendem Fraß breiter werdende 
Gänge (Gangminen) oder flächige Platzminen mit deutlich sichtbaren 
Kotablagerungen. 

Biologie 

Minierfliegen sind kleine 1–3 mm große schwarze Fliegen, die ihre Eier in 
die Blätter einer Vielzahl verschiedener Stauden ablegen. Meist verlassen 
die Minierfliegen noch als Larve die Blätter und verpuppen sich im Boden, 
häufig mit zwei Generationen im Jahr. 

Gegenmaßnahmen 

Meist entsteht nur ein optischer Schaden, die Pflanzen behalten genug 
grüne Blattfläche zur Assimilation. Nützlinge wie Brack- und Schlupfwespen 
parasitieren häufig unbemerkt die Larven. Befallene Blätter können 
frühzeitig ausgepflückt werden, um den Entwicklungszyklus zu 
unterbrechen. Bei Stauden, die nach der Blüte zurückgeschnitten werden, 
wie z.B. Akelei, Chrysanthemen, Nelkenwurz oder Staudenmohn, können 
befallene Pflanzenteile gleich mit entsorgt werden. 

Taglilien-Gallmücken (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Die Knospen schwellen an, wachsen nicht mehr in die Länge und öffnen 
sich kaum, die Ränder der Blütenblätter sind nekrotisch. Die Knospen und 
Blüten werden weich, vertrocknen oder faulen. Im Innern der Knospen 
befinden sich viele kleine weißliche madenartige Larven. Besonders die 
frühen Taglilien-Sorten sind betroffen 

Biologie 

Die unscheinbaren nur 2 mm großen Gallmücken legen ihre Eier in die 
Blütenknospen. Die Larven verlassen später die deformierten Blüten und 
verpuppen sich im Boden.  

Gegenmaßnahmen 

Befallsdruck durch Ausbrechen befallener Knospen reduzieren und 
Entsorgung über den Hausmüll  

Durch den Einsatz von Pyrethrine-haltigen Pflanzenschutzmitteln lassen 
sich Gallmücken bekämpfen, es entsteht eine Repellentwirkung 
(Abschreckung). Die Mittel werden zum Zeitpunkt der Eiablage eingesetzt, 
wenn die Pflanzen erbsengroße Knospen haben. 

 

Ineinander gehende Miniergänge
auf Kugeldistelblatt 

Gallmücken an Taglilien
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Lilienhähnchen (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Massiver Loch- und Blattrandfraß an den Blättern von Kaiserkronen, Lilien 
und Schachbrettblumen. Schwarze wie Kot erscheinende Häufchen auf 
den Blattunterseiten. 

Biologie 

Die leuchtend orangeroten Lilienhähnchen fressen runde Löcher in die 
Blätter. Größere Fraßschäden richten die rötlich grauen Larven an. Sie 
sitzen auf der Blattunterseite, sind gut getarnt durch den eigenen Kot auf 
ihrem Rücken und leicht mit Nacktschnecken zu verwechseln. Die 
Verpuppung erfolgt im Boden. Es treten bis zu drei Generationen auf. 

Gegenmaßnahmen 

Ab März reduziert frühzeitiges Absammeln der Käfer vor der Eiablage den 
Befallsdruck. Da sich die Käfer bei Gefahr schnell fallen lassen und mit 
ihrem schwarzen Bauch nach oben tot stellen, eignen sich Becher zum 
Einfangen. Die Larven können mit einem Wasserstrahl von den Blättern 
gespült werden, sie können die Pflanzen nicht wieder neu besiedeln. 

Der Name dieses Käfers beruht auf seiner Eigenschaft, beim Anfassen 
helle Zirptöne abzugeben. 

Blattwespen (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Anfangs Lochfraß an den Triebspitzen, später bis zu den Stängeln 
abgefressene Blätter, häufig Massenbefall mit rascher Schädigung der 
Stauden 

Biologie 

Blattwespen treten meist in zwei sich häufig überlappenden Generationen 
auf. Die Raupen sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der 
Rosenblattwespe und haben eine hellbraune Kopfkapsel. Charakteristisch 
für Afterraupen sind 6–8 Bauchfußpaare. Durch ihren geselligen Fraß 
entsteht schnell auffälliger Schaden. Befallen werden neben Gilbweiderich 
(Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume, Nelkenwurz (Geum) 
auch Sumpfiris und Salomonsiegel (Polygonatum). 

Gegenmaßnahmen 

Lilienhähnchen (Contarinia quinquenotata)

Schadbild
Massiver Loch- und Blattrandfraß an den Blättern von Kaiserkronen, Lilien und Schach-
brettblumen. Schwarze wie Kot erscheinende Häufchen auf den Blattunterseiten.

Biologie
Die leuchtend orangeroten Lilienhähnchen fressen runde Löcher in die Blätter. Größere 
Fraßschäden richten die rötlich grauen Larven an. Sie sitzen auf der Blattunterseite, sind 
gut getarnt durch den eigenen Kot auf ihrem Rücken und leicht mit Nacktschnecken zu 
verwechseln. Die Verpuppung erfolgt im Boden. Es treten bis zu drei Generationen auf.

Gegenmaßnahmen
Ab März reduziert frühzeitiges Absammeln der Käfer vor der Eiablage den Befallsdruck. Da 
sich die Käfer bei Gefahr schnell fallen lassen und mit ihrem schwarzen Bauch nach oben 
tot stellen, eignen sich Becher zum Einfangen. Die Larven können mit einem Wasserstrahl 
von den Blättern gespült werden, sie können die Pfl anzen nicht wieder neu besiedeln.

Der Name dieses Käfers beruht auf seiner Eigenschaft, beim Anfassen helle Zirptöne abzu-
geben.

�ilienh�hnchen� und� �ar�en� auf 
Kaiserkrone 

�la��wes�enlar�en� auf� 
Gilbweiderich�

Lilienhähnchen und Larven auf
Kaiserkrone
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Blattwespen (Contarinia quinquenotata)

Schadbild
Anfangs Lochfraß an den Triebspitzen, später bis zu den Stängeln abgefressene Blätter, 
häufi g Massenbefall mit rascher Schädigung der Stauden.

Biologie
Blattwespen treten meist in zwei sich häufi g überlappenden Generationen auf. Die Raupen 
sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der Rosenblattwespe und haben eine 
hellbraune Kopfk apsel. Charakteristisch für Afterraupen sind 6 bis 8 Bauchfußpaare. Durch 
ihren geselligen Fraß entsteht schnell auff älliger Schaden. Befallen werden neben Gilbwei-
derich (Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume, Nelkenwurz (Geum) auch 
Sumpfi ris und Salomonsiegel (Polygonatum).

Gegenmaßnahmen
Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall wirken Insektizi-
de gegen beißende Insekten am besten solange die Raupen noch klein sind.
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Lilienhähnchen (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Massiver Loch- und Blattrandfraß an den Blättern von Kaiserkronen, Lilien 
und Schachbrettblumen. Schwarze wie Kot erscheinende Häufchen auf 
den Blattunterseiten. 

Biologie 

Die leuchtend orangeroten Lilienhähnchen fressen runde Löcher in die 
Blätter. Größere Fraßschäden richten die rötlich grauen Larven an. Sie 
sitzen auf der Blattunterseite, sind gut getarnt durch den eigenen Kot auf 
ihrem Rücken und leicht mit Nacktschnecken zu verwechseln. Die 
Verpuppung erfolgt im Boden. Es treten bis zu drei Generationen auf. 

Gegenmaßnahmen 

Ab März reduziert frühzeitiges Absammeln der Käfer vor der Eiablage den 
Befallsdruck. Da sich die Käfer bei Gefahr schnell fallen lassen und mit 
ihrem schwarzen Bauch nach oben tot stellen, eignen sich Becher zum 
Einfangen. Die Larven können mit einem Wasserstrahl von den Blättern 
gespült werden, sie können die Pflanzen nicht wieder neu besiedeln. 

Der Name dieses Käfers beruht auf seiner Eigenschaft, beim Anfassen 
helle Zirptöne abzugeben. 

Blattwespen (Contarinia quinquenotata) 

Schadbild 

Anfangs Lochfraß an den Triebspitzen, später bis zu den Stängeln 
abgefressene Blätter, häufig Massenbefall mit rascher Schädigung der 
Stauden 

Biologie 

Blattwespen treten meist in zwei sich häufig überlappenden Generationen 
auf. Die Raupen sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der 
Rosenblattwespe und haben eine hellbraune Kopfkapsel. Charakteristisch 
für Afterraupen sind 6–8 Bauchfußpaare. Durch ihren geselligen Fraß 
entsteht schnell auffälliger Schaden. Befallen werden neben Gilbweiderich 
(Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume, Nelkenwurz (Geum) 
auch Sumpfiris und Salomonsiegel (Polygonatum). 

Gegenmaßnahmen 

�ilienh�hnchen� und� �ar�en� auf 
Kaiserkrone 

�la��wes�enlar�en� auf� 
Gilbweiderich�

Blattwespenlarven auf Gilbweiderich
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Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall 
wirken Insektizide gegen beißende Insekten am besten solange die 
Raupen noch klein sind. 

Malvenrüssler (Rhopalapion longirostre) 

Schadbild 

Knospen der Stockrose vertrocknen. 

Biologie 

Der Malvenrüssler (Langrüsseliger Stockrosen-Spitzmausrüssler) bohrt mit 
seinem Rüssel Löcher in die Knospen und legt dort seine Eier ab. Die 
Larven ernähren sich vom Fruchtknoten, was dazu führt, dass die Knospen 
sich nicht mehr öffnen und vertrocknen.  

Gegenmaßnahmen 

In den letzten Jahren hat sich der Rüssler in Stockrosenbeständen 
etabliert. Ähnlich wie beim Himbeerblütenstecher lässt sich der Befall durch 
frühzeitiges und konsequentes Absammeln reduzieren.  

Wanzen (Miridae u. Anthocoridae) 

Schadbild 

Rötlich bis rotbraune Punkte, Löcher und Verkrüppelungen an den Blättern 
der Triebspitze, Knospen und Blüten entwickeln sich verzögert oder 
verkümmern. 

Biologie 

Blumen- oder Weichwanzen saugen an den Blatt- und Blütenknospen, 
dabei entnehmen sie nicht nur Pflanzensaft, sondern beschädigen auch 
die Zellen, sodass das Gewebe dort abstirbt. Das umgebende Gewebe 
wächst aber weiter in die Länge und Breite. Im Ergebnis kommt es zur 
Rissbildung an den Blättern und auffällige Löcher entstehen. 

Gegenmaßnahmen 

Die sich von Pflanzensaft ernährenden Wanzen saugen meist sehr 
versteckt zwischen den noch gefalteten, jungen Blättern. Fällt der Schaden 
auf, haben die Wanzen häufig ihre Wirtspflanzen schon wieder verlassen. 
Da es sich meist nur um optische Schäden handelt, kann der Befall 
geduldet werden. 

Wan�enschaden� an� Wasserdost 

vertroc�nete� �toc�rosen�nospen� 
�nd� Malvenrüsslerpärchen�

Malvenrüssler (Rhopalapion longirostre)

Schadbild
Knospen der Stockrose vertrocknen.

Biologie
Der Malvenrüssler (Langrüsseliger Stockrosen-Spitzmausrüssler) bohrt mit seinem Rüssel 
Löcher in die Knospen und legt dort seine Eier ab. Die Larven ernähren sich vom Fruchtkno-
ten, was dazu führt, dass die Knospen sich nicht mehr öff nen und vertrocknen.

Gegenmaßnahmen
In den letzten Jahren hat sich der Rüssler in Stockrosenbeständen etabliert. Ähnlich wie 
beim Himbeerblütenstecher lässt sich der Befall durch frühzeitiges und konsequentes Ab-
sammeln reduzieren. Vertrocknete Stockrosenknospen

und Malvenrüsslerpärchen

82	  

Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall 
wirken Insektizide gegen beißende Insekten am besten solange die 
Raupen noch klein sind. 

Malvenrüssler (Rhopalapion longirostre) 

Schadbild 

Knospen der Stockrose vertrocknen. 

Biologie 

Der Malvenrüssler (Langrüsseliger Stockrosen-Spitzmausrüssler) bohrt mit 
seinem Rüssel Löcher in die Knospen und legt dort seine Eier ab. Die 
Larven ernähren sich vom Fruchtknoten, was dazu führt, dass die Knospen 
sich nicht mehr öffnen und vertrocknen.  

Gegenmaßnahmen 

In den letzten Jahren hat sich der Rüssler in Stockrosenbeständen 
etabliert. Ähnlich wie beim Himbeerblütenstecher lässt sich der Befall durch 
frühzeitiges und konsequentes Absammeln reduzieren.  

Wanzen (Miridae u. Anthocoridae) 

Schadbild 

Rötlich bis rotbraune Punkte, Löcher und Verkrüppelungen an den Blättern 
der Triebspitze, Knospen und Blüten entwickeln sich verzögert oder 
verkümmern. 

Biologie 

Blumen- oder Weichwanzen saugen an den Blatt- und Blütenknospen, 
dabei entnehmen sie nicht nur Pflanzensaft, sondern beschädigen auch 
die Zellen, sodass das Gewebe dort abstirbt. Das umgebende Gewebe 
wächst aber weiter in die Länge und Breite. Im Ergebnis kommt es zur 
Rissbildung an den Blättern und auffällige Löcher entstehen. 

Gegenmaßnahmen 

Die sich von Pflanzensaft ernährenden Wanzen saugen meist sehr 
versteckt zwischen den noch gefalteten, jungen Blättern. Fällt der Schaden 
auf, haben die Wanzen häufig ihre Wirtspflanzen schon wieder verlassen. 
Da es sich meist nur um optische Schäden handelt, kann der Befall 
geduldet werden. 

Wanzen (Miridae und Anthocoridae)

Schadbild
Rötlich bis rotbraune Punkte, Löcher und Verkrüppelungen an den Blättern der Triebspitze, 
Knospen und Blüten entwickeln sich verzögert oder verkümmern.

Biologie
Blumen- oder Weichwanzen saugen an den Blatt- und Blütenknospen, dabei entnehmen 
sie nicht nur Pfl anzensaft, sondern beschädigen auch die Zellen, sodass das Gewebe dort 
abstirbt. Das umgebende Gewebe wächst aber weiter in die Länge und Breite. Im Ergebnis 
kommt es zur Rissbildung an den Blättern und auff ällige Löcher entstehen.

Gegenmaßnahmen
Die sich von Pfl anzensaft ernährenden Wanzen saugen meist sehr versteckt zwischen den 
noch gefalteten, jungen Blättern. Fällt der Schaden auf, haben die Wanzen häufi g ihre 
Wirtspfl anzen schon wieder verlassen. Da es sich meist nur um optische Schäden handelt, 
kann der Befall geduldet werden.

Wan�enschaden� an� Wasserdost 

vertroc�nete� �toc�rosen�nospen� 
�nd� Malvenrüsslerpärchen�

Wanzenschaden an Wasserdost
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Eine chemische Behandlung sollte unterbleiben, da eine Vielzahl verschiedener Blumen- 
und Weichwanzenarten räuberisch leben. Sie ernähren sich von Läusen, Spinnmilben oder 
kleinen Räupchen und erfüllen so eine wichtige Funktion im biologischen Pflanzenschutz.

Rüsselkäfer (Otiorrhhynchus sp.)

Schadbild
Buchtenfraß an den Blatträndern durch die Käfer, welkende und absterbende Pflanzen 
durch den Larvenfraß an den Wurzeln, rosettig wachsende Stauden wie Steinbrechgewäch-
se können vom Boden abgehoben werden.

Biologie
Die dämmerungsaktiven Rüsselkäfer schädigen nur optisch die Stauden. Die Larven kön-
nen durch den Wurzelfraß die Stauden zum Absterben bringen. Zwei Generationen im Jahr, 
wobei in milden Wintern auch Käfer überleben können.

Gegenmaßnahmen
Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit insektenkrankmachenden  
Nematoden, die von speziellen Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei 
sind die notwendigen Einsatzbedingungen zu beachten. Käfer können angelockt werden 
mit Brettern oder großen Rindenstücken, unter denen sie sich tagsüber verstecken.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Eine chemische Behandlung sollte unterbleiben, da eine Vielzahl 
verschiedener Blumen- und Weichwanzenarten räuberisch leben. Sie 
ernähren sich von Läusen, Spinnmilben oder kleinen Räupchen und 
erfüllen so eine wichtige Funktion im biologischen Pflanzenschutz. 

Rüsselkäfer (Otiorrhhynchus sp.) 

Schadbild 

Buchtenfraß an den Blatträndern durch die Käfer, welkende und 
absterbende Pflanzen durch den Larvenfraß an den Wurzeln, rosettig 
wachsende Stauden wie Steinbrechgewächse können vom Boden 
abgehoben werden. 

Biologie 

Die dämmerungsaktiven Rüsselkäfer schädigen nur optisch die Stauden. 
Die Larven können durch den Wurzelfraß die Stauden zum Absterben 
bringen. Zwei Generationen im Jahr, wobei in milden Wintern auch Käfer 
überleben können. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit 
insektenkrankmachenden Nematoden, die von speziellen 
Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die 
notwendigen Einsatzbedingungen zu beachten. Käfer können angelockt 
werden mit Brettern oder großen Rindenstücken, unter denen sie sich 
tagsüber verstecken.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. u. Cepaea sp.) 

Schadbild 

Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, 
Schleimspuren auf dem Boden und an den Pflanzen. 

Biologie 

Schnecken sind wegen der hohen Austrocknungsgefahr meist nacht- oder 
dämmerungsaktiv. Tagsüber sitzen die Gehäuseschnecken an schattigen 

Dickmaulrüssler�ra�� an 
Bergenienblatt 

Sc�necken�ra�� an� St	  ockrose 

�ar�e� �es� Dickmaulrüsslers 
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Eine chemische Behandlung sollte unterbleiben, da eine Vielzahl 
verschiedener Blumen- und Weichwanzenarten räuberisch leben. Sie 
ernähren sich von Läusen, Spinnmilben oder kleinen Räupchen und 
erfüllen so eine wichtige Funktion im biologischen Pflanzenschutz. 

Rüsselkäfer (Otiorrhhynchus sp.) 

Schadbild 

Buchtenfraß an den Blatträndern durch die Käfer, welkende und 
absterbende Pflanzen durch den Larvenfraß an den Wurzeln, rosettig 
wachsende Stauden wie Steinbrechgewächse können vom Boden 
abgehoben werden. 

Biologie 

Die dämmerungsaktiven Rüsselkäfer schädigen nur optisch die Stauden. 
Die Larven können durch den Wurzelfraß die Stauden zum Absterben 
bringen. Zwei Generationen im Jahr, wobei in milden Wintern auch Käfer 
überleben können. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit 
insektenkrankmachenden Nematoden, die von speziellen 
Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die 
notwendigen Einsatzbedingungen zu beachten. Käfer können angelockt 
werden mit Brettern oder großen Rindenstücken, unter denen sie sich 
tagsüber verstecken.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. u. Cepaea sp.) 

Schadbild 

Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, 
Schleimspuren auf dem Boden und an den Pflanzen. 

Biologie 

Schnecken sind wegen der hohen Austrocknungsgefahr meist nacht- oder 
dämmerungsaktiv. Tagsüber sitzen die Gehäuseschnecken an schattigen 

Dickmaulrüssler�ra�� an 
Bergenienblatt 

Sc�necken�ra�� an� St	  ockrose 

Dickmaulrüsslerfraß an Bergenienblatt

�ar�e� �es� Dickmaulrüsslers Larve des Dickmaulrüsslers
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Eine chemische Behandlung sollte unterbleiben, da eine Vielzahl 
verschiedener Blumen- und Weichwanzenarten räuberisch leben. Sie 
ernähren sich von Läusen, Spinnmilben oder kleinen Räupchen und 
erfüllen so eine wichtige Funktion im biologischen Pflanzenschutz. 

Rüsselkäfer (Otiorrhhynchus sp.) 

Schadbild 

Buchtenfraß an den Blatträndern durch die Käfer, welkende und 
absterbende Pflanzen durch den Larvenfraß an den Wurzeln, rosettig 
wachsende Stauden wie Steinbrechgewächse können vom Boden 
abgehoben werden. 

Biologie 

Die dämmerungsaktiven Rüsselkäfer schädigen nur optisch die Stauden. 
Die Larven können durch den Wurzelfraß die Stauden zum Absterben 
bringen. Zwei Generationen im Jahr, wobei in milden Wintern auch Käfer 
überleben können. 

Gegenmaßnahmen 

Bei Schäden durch Larvenbefall kann eine Bekämpfung mit 
insektenkrankmachenden Nematoden, die von speziellen 
Nützlingsproduzenten vertrieben werden, erfolgen. Dabei sind die 
notwendigen Einsatzbedingungen zu beachten. Käfer können angelockt 
werden mit Brettern oder großen Rindenstücken, unter denen sie sich 
tagsüber verstecken.  

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. u. Cepaea sp.) 

Schadbild 

Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, 
Schleimspuren auf dem Boden und an den Pflanzen. 

Biologie 

Schnecken sind wegen der hohen Austrocknungsgefahr meist nacht- oder 
dämmerungsaktiv. Tagsüber sitzen die Gehäuseschnecken an schattigen 

Dickmaulrüssler�ra�� an 
Bergenienblatt 

Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. und Cepaea sp.)

Schadbild
Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, Schleimspuren 
auf dem Boden und an den Pflanzen.

Biologie
Schnecken sind wegen der hohen Austrocknungsgefahr meist nacht- oder dämmerungsak-
tiv. Tagsüber sitzen die Gehäuseschnecken an schattigen Plätzen, die Nacktschnecken su-
chen erdnahe, feuchte und schattige Verstecke auf.

Unter den Nacktschnecken schädigen vor allem Weg- und Ackerschnecken (Arion- und 
Deroceras-Arten). Aber auch Gehäuseschnecken insbesondere der Gattung Cepaea können 
an Stauden fressen.

Gegenmaßnahmen
Staudenbestände weitgehend trocken halten. Im Idealfall sollte das Gießen auf die Mor-
genstunden beschränkt werden.

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Stauden kleine Schnecken vorhanden sein kön-
nen, sollte schon im zeitigen Frühjahr gezielt kontrolliert und bekämpft werden. Wieder-
holter Kahlfraß an den zarten Triebspitzen und Blättchen kann trotz der allgemein hohen 
Regenerationsfähigkeit von Stauden zum Absterben der Pflanzen führen.

Sc�necken�ra�� an� St	  ockrose 

�ar�e� �es� Dickmaulrüsslers 

Schneckenfraß an Stockrose
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Konsequentes Absammeln der Schnecken in der Dämmerung über mehrere Tage führt zur 
Reduzierung des Befalls. Anlegen künstlicher Verstecke aus alten Brettern oder Steinen mit 
Lockfutter wie Salat oder Tagetes hilft beim Auffinden und Sammeln der Schnecken. Der 
Förderung der natürlichen Feinde wie Igel und Kröten kommt auch eine Bedeutung zu.

Bei starkem Befall kann der Einsatz von Fraßködern erforderlich werden. Die in der Ge-
brauchsanleitung angegebenen Aufwandmengen der Köderpräparate sollten unbedingt 
eingehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
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Plätzen, die Nacktschnecken suchen erdnahe, feuchte und schattige 
Verstecke auf.  

Unter den Nacktschnecken schädigen vor allem Weg- und Ackerschnecken 
(Arion- und Deroceras-Arten). Aber auch Gehäuseschnecken insbesondere 
der Gattung Cepaea können an Stauden fressen. 

Gegenmaßnahmen 

Staudenbestände weitgehend trocken halten. Im Idealfall sollte das Gießen 
auf die Morgenstunden beschränkt werden. 

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Stauden kleine Schnecken 
vorhanden sein können, sollte schon im zeitigen Frühjahr gezielt kontrolliert 
und bekämpft werden. Wiederholter Kahlfraß an den zarten Triebspitzen 
und Blättchen kann trotz der allgemein hohen Regenerationsfähigkeit von 
Stauden zum Absterben der Pflanzen führen. 

Konsequentes Absammeln der Schnecken in der Dämmerung über 
mehrere Tage führt zur Reduzierung des Befalls. Anlegen künstlicher 
Verstecke aus alten Brettern oder Steinen mit Lockfutter wie Salat oder 
Tagetes hilft beim Auffinden und Sammeln der Schnecken. Der Förderung 
der natürlichen Feinde wie Igel und Kröten kommt auch eine Bedeutung zu. 

Bei starkem Befall kann der Einsatz von Fraßködern erforderlich werden. 
Die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Aufwandmengen der 
Köderpräparate sollten unbedingt eingehalten werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Steingartenstauden 7.2

Steingartenstauden bevorzugen sonnige Standorte, der Boden sollte gut 
wasserdurchlässig sein. 

Weißer Rost (Albugo candida) 

Schadbild 

Kleine hellgelbe Flecken auf der Blattoberseite, die später bräunlich werden 
und sich aufwölben, blattunterseits dicke weiße Pusteln, aus denen 
kreideweiße Sporen ausstäuben. Bei starkem Befall sind alle Blätter 
deformiert und sterben ab. Wei�er� ��st� an� Steinkraut

gesch����te� S�anische� 
Wegschnecken 

Geschlüpfte Spanische Wegschnecken
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Plätzen, die Nacktschnecken suchen erdnahe, feuchte und schattige 
Verstecke auf.  

Unter den Nacktschnecken schädigen vor allem Weg- und Ackerschnecken 
(Arion- und Deroceras-Arten). Aber auch Gehäuseschnecken insbesondere 
der Gattung Cepaea können an Stauden fressen. 

Gegenmaßnahmen 

Staudenbestände weitgehend trocken halten. Im Idealfall sollte das Gießen 
auf die Morgenstunden beschränkt werden. 

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Stauden kleine Schnecken 
vorhanden sein können, sollte schon im zeitigen Frühjahr gezielt kontrolliert 
und bekämpft werden. Wiederholter Kahlfraß an den zarten Triebspitzen 
und Blättchen kann trotz der allgemein hohen Regenerationsfähigkeit von 
Stauden zum Absterben der Pflanzen führen. 

Konsequentes Absammeln der Schnecken in der Dämmerung über 
mehrere Tage führt zur Reduzierung des Befalls. Anlegen künstlicher 
Verstecke aus alten Brettern oder Steinen mit Lockfutter wie Salat oder 
Tagetes hilft beim Auffinden und Sammeln der Schnecken. Der Förderung 
der natürlichen Feinde wie Igel und Kröten kommt auch eine Bedeutung zu. 

Bei starkem Befall kann der Einsatz von Fraßködern erforderlich werden. 
Die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Aufwandmengen der 
Köderpräparate sollten unbedingt eingehalten werden. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt. 

 Steingartenstauden 7.2

Steingartenstauden bevorzugen sonnige Standorte, der Boden sollte gut 
wasserdurchlässig sein. 

Weißer Rost (Albugo candida) 

Schadbild 

Kleine hellgelbe Flecken auf der Blattoberseite, die später bräunlich werden 
und sich aufwölben, blattunterseits dicke weiße Pusteln, aus denen 
kreideweiße Sporen ausstäuben. Bei starkem Befall sind alle Blätter 
deformiert und sterben ab. 

7.2 Steingartenstauden
Steingartenstauden bevorzugen sonnige Standorte, der Boden sollte gut wasserdurch-
lässig sein.

Weißer Rost (Albugo candida)

Schadbild
Kleine hellgelbe Flecken auf der Blattoberseite, die später bräunlich werden und sich auf-
wölben, blattunterseits dicke weiße Pusteln, aus denen kreideweiße Sporen ausstäuben. 
Bei starkem Befall sind alle Blätter deformiert und sterben ab.

Biologie
Der Weiße Rost gehört systematisch betrachtet zu den Falschen Mehltaupilzen. Er befällt 
Kreuzblütler wie Blaukissen, Goldlack, ebenso Meerrettich und verschiedene Kohlarten so-
wie Wildkräuter (Hirtentäschel, Silberblatt). Die Sporen des Weißen Rostes überdauern an 
den Pflanzen und dem abgestorbenen Gewebe.

Gegenmaßnahmen
Befallene Pflanzenteile entsorgen, Befallsdruck senken durch Standortwechsel, Kreuzblüt-
ler-Unkräuter fernhalten

Wei�er� ��st� an� Steinkraut

gesch����te� S�anische� 
Wegschnecken 

Weißer Rost an Steinkraut
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Biologie 

Der Weiße Rost gehört systematisch betrachtet zu den Falschen 
Mehltaupilzen. Er befällt Kreuzblütler wie Blaukissen, Goldlack, ebenso 
Meerrettich und verschiedene Kohlarten sowie Wildkräuter (Hirtentäschel, 
Silberblatt). Die Sporen des Weißen Rostes überdauern an den Pflanzen 
und dem abgestorbenen Gewebe. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile entsorgen, Befallsdruck senken durch 
Standortwechsel, Kreuzblütler-Unkräuter fernhalten 

Blattflecken (pilzliche u. bakterielle Erreger) 

Schadbild 

Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach 
Gattung hell oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren 
Blättern zuerst auf. 

Neben Steingartenstauden werden auch Schattenstauden und eine Reihe 
von Beetstauden wie Rudbeckia, Phlox, Iris und Rittersporn befallen. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

 Schattenstauden 7.3

Schattenstauden finden Verwendung unter locker gepflanzten Gehölzen 
oder am lichteren Gehölzrand. Je nach Art bevorzugen sie als 
Waldstauden frischen, humosen Boden oder auch am halbschattigen, 
wärmeren Standort nährstoffreiche Böden. 

Blattflecken (pilzliche u. bakterielle Erreger) 

Schadbild 

Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach 
Gattung hell oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren 
Blättern zuerst auf. ���tt��e��e�� ��� Christrose

Blattflecken (pilzliche und bakterielle Erreger)

Schadbild
Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach Gattung hell 
oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren Blättern zuerst auf.

Neben Steingartenstauden werden auch Schattenstauden und eine Reihe von Beetstauden 
wie Rudbeckia, Phlox, Iris und Rittersporn befallen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1 Beetstauden.

���tt��e��e�� ��� �hre��reis Blattflecken an Ehrenpreis



Berliner Pflanzen – Gehölze und Stauden im Garten | Teil 7: Stauden

68

7.3 Schattenstauden
Schattenstauden finden Verwendung unter locker gepflanzten Gehölzen oder am lichteren 
Gehölzrand. Je nach Art bevorzugen sie als Waldstauden frischen, humosen Boden oder 
auch am halbschattigen, wärmeren Standort nährstoffreiche Böden.

Blattflecken (pilzliche und bakterielle Erreger)

Schadbild
Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach Gattung hell 
oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren Blättern zuerst auf.

Neben Schattenstauden wird auch eine Reihe von Beetstauden wie Rudbeckia, Phlox, Iris 
und Rittersporn befallen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1 Beetstauden.
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Biologie 

Der Weiße Rost gehört systematisch betrachtet zu den Falschen 
Mehltaupilzen. Er befällt Kreuzblütler wie Blaukissen, Goldlack, ebenso 
Meerrettich und verschiedene Kohlarten sowie Wildkräuter (Hirtentäschel, 
Silberblatt). Die Sporen des Weißen Rostes überdauern an den Pflanzen 
und dem abgestorbenen Gewebe. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile entsorgen, Befallsdruck senken durch 
Standortwechsel, Kreuzblütler-Unkräuter fernhalten 

Blattflecken (pilzliche u. bakterielle Erreger) 

Schadbild 

Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach 
Gattung hell oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren 
Blättern zuerst auf. 

Neben Steingartenstauden werden auch Schattenstauden und eine Reihe 
von Beetstauden wie Rudbeckia, Phlox, Iris und Rittersporn befallen. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

 Schattenstauden 7.3

Schattenstauden finden Verwendung unter locker gepflanzten Gehölzen 
oder am lichteren Gehölzrand. Je nach Art bevorzugen sie als 
Waldstauden frischen, humosen Boden oder auch am halbschattigen, 
wärmeren Standort nährstoffreiche Böden. 

Blattflecken (pilzliche u. bakterielle Erreger) 

Schadbild 

Runde unregelmäßig braune Blattflecken, deren Hof und Zentrum je nach 
Gattung hell oder dunkel sein können. Sie treten meist an den älteren 
Blättern zuerst auf. ���tt��e��e�� ��� Christrose

���tt��e��e�� ��� �hre��reis 

Blattflecken an Christrose
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Neben Schattenstauden wird auch eine Reihe von Beetstauden wie 
Rudbeckia, Phlox, Iris und Rittersporn befallen. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

Stängelfäule (Phoma exigua) 

Schadbild 

Herdweise Ausfälle in den Beständen von Immergrün (Vinca minor), die 
Triebe welken, die Blätter werden fahlgrün, später braun und schwarz, die 
Triebe färben sich ebenfalls vom Grund her schwarz. 

Biologie 

Die Stängelfäule ist ein Pilz, der sich bei feuchtwarmen Bedingungen und 
einer hohen Bodenfeuchte rasch ausbreitet.  

Gegenmaßnahmen 

Abgestorbene Blätter und Triebe konsequent entfernen, ggf. befallene 
Pflanzen entsorgen. Blatt- und hohe Bodenfeuchte vermeiden, möglichst 
keine Überkopfberegnung. 

Echter Mehltau (Erisyphe sp.) 

Schadbild 

Abwischbarer, grauer Pilzbelag auf den Blattoberseiten und Stängeln, das 
Blattgewebe wird im weiteren Verlauf braun und stirbt ab, Knospen 
entwickeln sich nicht weiter, besonders an Günsel (Ajuga reptans), 
Goldnessel (Lamium sp.) und Immergrün (Vinca minor) sowie an einer 
Vielzahl von Beetstauden. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

Veilchenblattrollmücken (Dasineura affinis) 

Schadbild 

Die Blattränder der Duftveilchen rollen sich nach oben, verdicken und 
verblassen. Im Innern befinden sich hell orangefarbene 2 mm lange 

Stängelfäule (Phoma exigua)

Schadbild
Herdweise Ausfälle in den Beständen von Immergrün (Vinca minor), die Triebe welken, die 
Blätter werden fahlgrün, später braun und schwarz, die Triebe färben sich ebenfalls vom 
Grund her schwarz.

Biologie
Die Stängelfäule ist ein Pilz, der sich bei feuchtwarmen Bedingungen und einer hohen  
Bodenfeuchte rasch ausbreitet.

Gegenmaßnahmen
Abgestorbene Blätter und Triebe konsequent entfernen, ggf. befallene Pflanzen entsorgen. 
Blatt- und hohe Bodenfeuchte vermeiden, möglichst keine Überkopfberegnung.

���ngel���le� an� Immergrün

��m��ome� �er� Veilchenrollmücke

Stängelfäule an Immergrün
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Neben Schattenstauden wird auch eine Reihe von Beetstauden wie 
Rudbeckia, Phlox, Iris und Rittersporn befallen. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

Stängelfäule (Phoma exigua) 

Schadbild 

Herdweise Ausfälle in den Beständen von Immergrün (Vinca minor), die 
Triebe welken, die Blätter werden fahlgrün, später braun und schwarz, die 
Triebe färben sich ebenfalls vom Grund her schwarz. 

Biologie 

Die Stängelfäule ist ein Pilz, der sich bei feuchtwarmen Bedingungen und 
einer hohen Bodenfeuchte rasch ausbreitet.  

Gegenmaßnahmen 

Abgestorbene Blätter und Triebe konsequent entfernen, ggf. befallene 
Pflanzen entsorgen. Blatt- und hohe Bodenfeuchte vermeiden, möglichst 
keine Überkopfberegnung. 

Echter Mehltau (Erisyphe sp.) 

Schadbild 

Abwischbarer, grauer Pilzbelag auf den Blattoberseiten und Stängeln, das 
Blattgewebe wird im weiteren Verlauf braun und stirbt ab, Knospen 
entwickeln sich nicht weiter, besonders an Günsel (Ajuga reptans), 
Goldnessel (Lamium sp.) und Immergrün (Vinca minor) sowie an einer 
Vielzahl von Beetstauden. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

Veilchenblattrollmücken (Dasineura affinis) 

Schadbild 

Die Blattränder der Duftveilchen rollen sich nach oben, verdicken und 
verblassen. Im Innern befinden sich hell orangefarbene 2 mm lange 

���ngel���le� an� Immergrün

Echter Mehltau (Erisyphe sp.)

Schadbild
Abwischbarer, grauer Pilzbelag auf den Blattoberseiten und Stängeln, das Blattgewebe 
wird im weiteren Verlauf braun und stirbt ab, Knospen entwickeln sich nicht weiter, beson-
ders an Günsel (Ajuga reptans), Goldnessel (Lamium sp.) und Immergrün (Vinca minor) 
sowie an einer Vielzahl von Beetstauden.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1 Beetstauden.

Veilchenblattrollmücken (Dasineura affinis)

Schadbild
Die Blattränder der Duftveilchen rollen sich nach oben, verdicken und verblassen. Im  
Innern befinden sich hell orangefarbene 2 mm lange Larven. Der Wuchs der Pflanzen ist 
insgesamt reduziert, bei starkem Befall sterben sie ab.

��m��ome� �er� Veilchenrollmücke

Symptome der Veilchenblattrollmücke
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Biologie
Veilchenblattrollmücken entwickeln pro Jahr 4 sich überlappende Generationen. Dabei för-
dert feuchtwarmes Wetter im Gegensatz zu trockenheißen Sommern die Vermehrung.

Gegenmaßnahmen
Befallsdruck mindern durch frühzeitiges Ausputzen.

Blattwespen (Phymatocera aterrima)

Schadbild
Anfangs langgestreckte Löcher zwischen den Blattadern und Blattrandfraß, später bis zu 
den Stängeln abgefressene Blätter; neben Maiglöckchen wird besonders Salomonsiegel 
(Polygonatum) befallen.

Biologie
Blattwespen treten meist in zwei sich häufig überlappenden Generationen auf. Die Raupen 
sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der Rosenblattwespe und haben eine 
hellbraune Kopfkapsel. Charakteristisch für Afterraupen sind 6 bis 8 Bauchfußpaare. Durch 
ihren geselligen Fraß entsteht schnell auffälliger Schaden. Befallen werden neben Gilbwei-
derich (Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume (Trollius), Nelkenwurz (Geum) 
auch Sumpfiris und Salomonsiegel (Polygonatum).

Gegenmaßnahmen
Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall wirken Insektizi-
de gegen beißende Insekten am besten, solange die Raupen noch klein sind.
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Larven. Der Wuchs der Pflanzen ist insgesamt reduziert, bei starkem Befall 
sterben sie ab. 

Biologie 

Veilchenblattrollmücken entwickeln pro Jahr 4 sich überlappende 
Generationen. Dabei fördert feuchtwarmes Wetter im Gegensatz zu 
trockenheißen Sommern die Vermehrung.  

Gegenmaßnahmen 

Befallsdruck mindern durch frühzeitiges Ausputzen 

Blattwespen (Phymatocera aterrima) 

Schadbild 

Anfangs langgestreckte Löcher zwischen den Blattadern und Blattrandfraß, 
später bis zu den Stängeln abgefressene Blätter; neben Maiglöckchen wird 
besonders Salomonsiegel (Polygonatum) befallen. 

Biologie 

Blattwespen treten meist in zwei sich häufig überlappenden Generationen 
auf. Die Raupen sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der 
Rosenblattwespe und haben eine hellbraune Kopfkapsel. Charakteristisch 
für Afterraupen sind 6–8 Bauchfußpaare. Durch ihren geselligen Fraß 
entsteht schnell auffälliger Schaden. Befallen werden neben Gilbweiderich 
(Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume (Trollius), Nelkenwurz 
(Geum) auch Sumpfiris und Salomonsiegel (Polygonatum). 

Gegenmaßnahmen 

Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall 
wirken Insektizide gegen beißende Insekten am besten, solange die 
Raupen noch klein sind. 

Netzwanzen (Tingidae sp.) 

Schadbild 

Anfangs unregelmäßige schwarze Flecken auf den Blättern, die sich rasch 
vergrößern und löchrig werden, Blattdeformationen 

Biologie 

Blattwes�enla��en� a���
Salomonssiegel 

Netzwanzen� an� Beinwell�

Blattwespenlarven auf Salomonsiegel
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Larven. Der Wuchs der Pflanzen ist insgesamt reduziert, bei starkem Befall 
sterben sie ab. 

Biologie 

Veilchenblattrollmücken entwickeln pro Jahr 4 sich überlappende 
Generationen. Dabei fördert feuchtwarmes Wetter im Gegensatz zu 
trockenheißen Sommern die Vermehrung.  

Gegenmaßnahmen 

Befallsdruck mindern durch frühzeitiges Ausputzen 

Blattwespen (Phymatocera aterrima) 

Schadbild 

Anfangs langgestreckte Löcher zwischen den Blattadern und Blattrandfraß, 
später bis zu den Stängeln abgefressene Blätter; neben Maiglöckchen wird 
besonders Salomonsiegel (Polygonatum) befallen. 

Biologie 

Blattwespen treten meist in zwei sich häufig überlappenden Generationen 
auf. Die Raupen sind grünlich bis grau, teils durchscheinend wie bei der 
Rosenblattwespe und haben eine hellbraune Kopfkapsel. Charakteristisch 
für Afterraupen sind 6–8 Bauchfußpaare. Durch ihren geselligen Fraß 
entsteht schnell auffälliger Schaden. Befallen werden neben Gilbweiderich 
(Lysimachia punctata), Akelei, Geranium, Trollblume (Trollius), Nelkenwurz 
(Geum) auch Sumpfiris und Salomonsiegel (Polygonatum). 

Gegenmaßnahmen 

Abklopfen und Absammeln reduziert den Befallsdruck. Bei starkem Befall 
wirken Insektizide gegen beißende Insekten am besten, solange die 
Raupen noch klein sind. 

Netzwanzen (Tingidae sp.) 

Schadbild 

Anfangs unregelmäßige schwarze Flecken auf den Blättern, die sich rasch 
vergrößern und löchrig werden, Blattdeformationen 

Biologie 

Blattwes�enla��en� a���
Salomonssiegel 

Netzwanzen (Tingidae sp.)

Schadbild
Anfangs unregelmäßige schwarze Flecken auf den Blättern, die sich rasch vergrößern und 
löchrig werden, Blattdeformationen

Biologie
Die Netzwanzen sind nur 3 mm groß, bräunlich mit typischem Netzmuster auf den Flügeln. 
Durch das Saugen werden die Blätter schwarz und löchrig, die Deformationen entstehen 
durch die zusätzliche Speichelabgabe. Die ausgewachsenen Netzwanzen überwintern im 
abgestorbenen Laub, die Schäden durch die nächste Generation treten merklich ab Juni 
auf.

Gegenmaßnahmen
Beinwellpflanzen tolerieren starken Befall durch erneutes Austreiben. Bei hohem Befalls-
druck können nach dem ersten Frost die Blätter entsorgt werden.

Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. und Cepaea sp.)

Schadbild
Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, Loch- und massi-
ver Blattrandfraß sowie Schleimspuren auf dem Boden und an den Pflanzen.

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1 Beetstauden.

Netzwanzen� an� Beinwell�
Netzwanzen an Beinwell
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Die Netzwanzen sind nur 3 mm groß, bräunlich mit typischem Netzmuster 
auf den Flügeln. Durch das Saugen werden die Blätter schwarz und löchrig, 
die Deformationen entstehen durch die zusätzliche Speichelabgabe. Die 
ausgewachsenen Netzwanzen überwintern im abgestorbenen Laub, die 
Schäden durch die nächste Generation treten merklich ab Juni auf. 

Gegenmaßnahmen 

Beinwellpflanzen tolerieren starken Befall durch erneutes Austreiben. Bei 
hohem Befallsdruck können nach dem ersten Frost die Blätter entsorgt 
werden. 

Schnecken Arion sp., Deroceras sp. u. Cepaea sp.) 

Schadbild 

Auffällige Symptome sind glatte Fraßspuren an Blättern und Blattstielen, 
Loch- und massiver Blattrandfraß sowie Schleimspuren auf dem Boden 
und an den Pflanzen. 

Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden. 

 

Schneckenfraß an Funkienblättern


	7. Stauden
	7.1 Beetstauden
	7.2 Steingartenstauden
	7.3 Schattenstauden




