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8. Kletter- und Wasserpflanzen, Kräuter,
Gräser und Bambus

 Kletterpflanzen 8.1

Zu dieser Pflanzengruppe gehören Gewächse, bei denen die Blüten eine 
besondere Wirkung erzeugen und solche, bei denen es ausschließlich um 
die Begrünung ganzer Flächen geht. Dazu zählen sowohl einjährige wie 
auch mehrjährige und ausdauernde Gewächse. Insbesondere die 
ausdauernden Pflanzen brauchen einen Standort, der sie über viele Jahre 
üppig und gesund wachsen lässt, damit der erhoffte Gesamteindruck der 
begrünten Fläche zufriedenstellend ist. Einsatz finden Kletterpflanzen vor 
allem im urbanen Bereich, dort wo es um die Attraktivität vertikaler Flächen 
geht. 

8.1.1 Clematis 

Clematiswelke (Phoma sp., Fusarium sp.) 

Schadbild 

Plötzliches Absterben der kompletten Triebe, ja nach Pilzgattung können 
auf den älteren Blättern im unteren Drittel der Pflanze Blattflecken 
auftreten.  

Anfällig sind besonders großblütige Hybriden, die im Frühjahr am alten 
Holz blühen. 

Biologie 

Phoma- oder Fusarium-Pilze dringen in das Gewebe ein, dadurch wird der 
Wassertransport in den Trieben unterbrochen. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Blätter und abgestorbene Triebe komplett entfernen und im 
Hausmüll entsorgen. Beim Gießen die Blätter und Triebe nicht benetzen. 
Besonders Verletzungen am Stängelgrund empfindlicher Triebe sind 
Eintrittspforten für Pilzsporen. Temperaturschwankungen und wackelnde 
Triebe im Wind führen zu feinen Rissen in der Rinde. Deshalb die Triebe 
gut an Spalieren anbinden und dafür sorgen, dass der Wurzelraum 
schattiert wird.  

8.1 Kletterpflanzen
Zu dieser Pflanzengruppe gehören Gewächse, bei denen die Blüten eine besondere Wir-
kung erzeugen und solche, bei denen es ausschließlich um die Begrünung ganzer Flächen 
geht. Dazu zählen sowohl einjährige wie auch mehrjährige und ausdauernde Gewächse. 
Insbesondere die ausdauernden Pflanzen brauchen einen Standort, der sie über viele Jahre
üppig und gesund wachsen lässt, damit der erhoffte Gesamteindruck der begrünten Fläche 
zufriedenstellend ist. Einsatz finden Kletterpflanzen vor allem im urbanen Bereich, dort wo 
es um die Attraktivität vertikaler Flächen geht.

8.1.1 Clematis

Clematiswelke (Phoma sp., Fusarium sp.)

Schadbild
Plötzliches Absterben der kompletten Triebe, ja nach Pilzgattung können auf den älteren 
Blättern im unteren Drittel der Pflanze Blattflecken auftreten.

Anfällig sind besonders großblütige Hybriden, die im Frühjahr am alten Holz blühen.

Biologie
Phoma- oder Fusarium-Pilze dringen in das Gewebe ein, dadurch wird der Wassertransport 
in den Trieben unterbrochen.

Gegenmaßnahmen
Befallene Blätter und abgestorbene Triebe komplett entfernen und im Hausmüll entsor-
gen. Beim Gießen die Blätter und Triebe nicht benetzen. Besonders Verletzungen am Stän-
gelgrund empfindlicher Triebe sind Eintrittspforten für Pilzsporen. Temperaturschwan-
kungen und wackelnde Triebe im Wind führen zu feinen Rissen in der Rinde. Deshalb die 
Triebe gut an Spalieren anbinden und dafür sorgen, dass der Wurzelraum schattiert wird.

Schon bei der Pflanzung darauf achten, dass so tief gepflanzt wird, dass zwei Augenpaare 
unter der Erde liegen, da sich solche Pflanzen nach Befall häufig regenerieren.

Clematiswelke 
Clematiswelke
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Echter Mehltau

Schadbild
Weißer mehliger Belag auf den Blattober- und -unterseiten und an den Blattstielen, das 
Gewebe darunter verfärbt sich braun. Auch Blüten können befallen werden.

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. Echter Mehltau ist ein 
„Schönwetterpilz“, der sich bei warmem und trockenem Wetter rasch entwickelt. Im Ge-
gensatz zu anderen Pilzen stagniert sein Wachstum bei Blattnässe. Die Pilzsporen werden 
durch Wind verbreitet. Er ist wirtsspezifisch, d.h. benachbarte Pflanzen verschiedener Gat-
tungen können nicht infiziert werden. Echter Mehltau kann sich nur auf lebendem Pflan-
zenmaterial entwickeln.

Gegenmaßnahmen
Keine einseitige Stickstoffdüngung vornehmen. Gute Luftzirkulation ermöglichen. Frühzei-
tiges Ausputzen verlangsamt die Entwicklung. Wiederholte Anwendungen von Pflanzen-
stärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 
erhöhen. Bei wetterbedingt absehbar starkem Infektionsdruck Fungizide rechtzeitig ein-
setzen.
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zwei Augenpaare unter der Erde liegen. 
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befallen werden. 

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

Blattläuse (Aphis fabae) 

Schadbild 

Eine Vielzahl dunkelgrüner, schwarzer Läuse saugt an jungen Blättern. 
Dadurch kann es zu Verkrüppelungen an den weichen Triebspitzen 

Echter	  Mehltau 

Blattläuse

Echter Mehltau
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Dadurch kann es zu Verkrüppelungen an den weichen Triebspitzen 

Echter	  Mehltau 

Blattläuse (Aphis fabae)

Schadbild
Eine Vielzahl dunkelgrüner, schwarzer Läuse saugt an jungen Blättern. dadurch kann es zu 
Verkrüppelungen an den weichen Triebspitzen kommen, auch partielles Absterben befalle-
ner Triebspitzen ist möglich. Die starke Honigtaubildung beeinträchtigt das Wachstum 
ebenfalls.

Biologie
Meist handelt es sich um die Schwarze Bohnenblattlaus. Sie befällt auch eine Reihe von 
Ziergehölzen, auf denen sie über Sommer massive Saugschäden verursacht. Sie ist eine 
wirtswechselnde Art, deren geflügelte Weibchen im Herbst Wintereier auf dem Spindel-
strauch ablegen, wo dann im Frühjahr die ersten Läusegenerationen an den jungen Trie-
ben und Blättern saugen.

Gegenmaßnahmen
Blattläuse werden im Allgemeinen durch natürliche Gegenspieler wie Marienkäfer, Florflie-
gen, räuberische Gallmücken und Schlupfwespen ausreichend reduziert. Sollten sich zu 
große Blattlauskolonien etablieren, ist ein mechanisches Entfernen oder vorsichtiges Ab-
spritzen mit Wasser meist ausreichend. Ameisen sollten durch Leimringe von den Pflanzen 
ferngehalten werden, damit die natürlichen Feinde aktiv sein können. Nur bei wiederholt 
anhaltendem Blattlausbefall ist eine Austriebsspritzung mit ölhaltigen Mitteln zur Abtö-
tung der überwinternden Stadien ratsam.

BlattläuseBlattläuse
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8.1.2 Efeu

Pilzliche Blattfl ecken (Colletotrichum, Phoma, Phyllosticta)

Schadbild
Hell- bis dunkelbraune, runde Flecken, die unregelmäßig auf der Blattspreite verteilt sind. 
Sie können später einreißen oder herausfallen. Werden Blattstiele und Triebe befallen, be-
ginnen sie zu faulen.

Biologie
Vor allem bei nasskaltem Wetter und dichtem Laub kommt es zu diesen Blattfl ecken. Es 
treten verschiedene pilzliche Erreger auf. Eine genaue Diagnose des Erregers ist nur über 
eine Laboruntersuchung möglich. Die Pilze überdauern in den befallenen Blättern und infi -
zieren bei Neuaustrieb im Frühjahr erneut. Sie werden meist durch Wasserspritzer bei Re-
gen oder beim Gießen übertragen. Die Temperaturansprüche sind je nach Pilz unterschied-
lich, allen gemeinsam ist aber, dass Blattnässe die Ausbreitung fördert.

Gegenmaßnahmen
Befallene Pfl anzenteile zurückschneiden und entsorgen. Vorbeugend bei Wandbegrünung 
das Laub beim Gießen trocken halten, bei Bodendeckern für ein rechtzeitiges Abtrocknen 
der Blätter vor den Abendstunden sorgen. Einsatz von Pfl anzenschutzmitteln nur nach 
vorheriger Beratung beim Pfl anzenschutzdienst.
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starke Honigtaubildung beeinträchtigt das Wachstum ebenfalls. 
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Schadbild 

Hell- bis dunkelbraune, runde Flecken, die unregelmäßig auf der 
Blattspreite verteilt sind. Sie können später einreißen oder herausfallen. 
Werden Blattstiele und Triebe befallen, beginnen sie zu faulen. 

Biologie 

Vor allem bei nasskaltem Wetter und dichtem Laub kommt es zu diesen 
Blattflecken. Es treten verschiedene pilzliche Erreger auf). Eine genaue 
Diagnose des Erregers ist nur über eine Laboruntersuchung möglich. Die 
Pilze überdauern in den befallenen Blättern und infizieren bei Neuaustrieb 
im Frühjahr erneut. Sie werden meist durch Wasserspritzer bei Regen oder 
beim Gießen übertragen. Die Temperaturansprüche sind je nach Pilz 
unterschiedlich, allen gemeinsam ist aber, dass Blattnässe die Ausbreitung 
fördert. 

Gegenmaßnahmen 
Befallene Pflanzenteile zurückschneiden und entsorgen. Vorbeugend bei 
Wandbegrünung das Laub beim Gießen trocken halten, bei Bodendeckern 

pilzliche	  Blattflecken	  
Pilzliche Blattfl ecken
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für ein rechtzeitiges Abtrocknen der Blätter vor den Abendstunden sorgen. 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur nach vorheriger Beratung beim 
Pflanzenschutzdienst. 

Efeukrebs(Xanthomonas campestris pv. hederae) 

Schadbild 

Scharf begrenzte braunschwarze Flecken, die sich rasch vergrößern. Im 
Gegenlicht ist auf den Blättern ein glasiger durchscheinender Rand zu 
erkennen. Auch Stängel und Blattstiele werden befallen, färben sich dunkel 
und reißen auf. Darüber liegende Pflanzenteile sterben ab. 

Biologie 

Bakterien dringen meist über Spaltöffnungen an den Blattunterseiten ein. 
Besonders dichte, dauerhaft nasse Beständen sind infektionsgefährdet. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile entfernen, Blattnässe und feuchtwarme 
Bedingungen vermeiden. 

Efeuwickler(Clepsis dumicolana) 

Schadbild 

Grünlich oder braun gefärbte Raupen fressen im Frühjahr (April/Mai) und 
im Spätsommer (August/September) an den Blättern. Es entsteht Schabe- 
oder Lochfraß. Besonders im Spätsommer findet man auch kleine 
Gespinste aus zusammengesponnenen Blättern. Bei starkem Befall kann 
es zum flächigen Kahlfraß kommen. Bevorzugt besiedelt werden warme 
geschützte Orte, besonders nach Süden exponierte Wandbegrünungen. 

Biologie 

Der ursprünglich im mediterranen Bereich beheimatete Efeuwickler wurde 
in Berlin und Brandenburg 2009 erstmals an Efeu nachgewiesen. 
Insbesondere nach milden Wintern scheint der Kleinschmetterling frühzeitig 
und intensiv aufzutreten. Von Mai bis Juli fliegt die erste Faltergeneration 
(Spannweite 15-18 mm) und von August bis September die zweite 
Generation, vorzugsweise in der Abenddämmerung.  

Gegenmaßnahmen 

Der Schaden kann je nach Befallsstärke bekämpfungswürdig sein. Sofort 

Efeukrebs (Xanthomonas campestris pv. hederae)

Schadbild
Scharf begrenzte braunschwarze Flecken, die sich rasch vergrößern. Im Gegenlicht ist auf 
den Blättern ein glasiger durchscheinender Rand zu erkennen. Auch Stängel und Blattstiele 
werden befallen, färben sich dunkel und reißen auf. Darüber liegende Pfl anzenteile sterben 
ab.

Biologie
Bakterien dringen meist über Spaltöff nungen an den Blattunterseiten ein. Besonders dich-
te, dauerhaft nasse Beständen sind infektionsgefährdet.

Gegenmaßnahmen
Befallene Pfl anzenteile entfernen, Blattnässe und feuchtwarme Bedingungen vermeiden.

befallene	  Wandbegrünung 

Fraßschäden 

Efeuwickler

Mit Efeuwickler befallene Wandbegrünung
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Fraßschaden des Efeuwicklers



Berliner Pfl anzen – Gehölze und Stauden im Garten | Teil 8: Kletter- und Wasserpfl anzen, Kräuter, Gräser und Bambus

73

Biologie
Der ursprünglich im mediterranen Bereich beheimatete Efeuwickler wurde in Berlin und 
Brandenburg 2009 erstmals an Efeu nachgewiesen. Insbesondere nach milden Wintern 
scheint der Kleinschmetterling frühzeitig und intensiv aufzutreten. Von Mai bis Juli fl iegt 
die erste Faltergeneration (Spannweite 15 bis 18 mm) und von August bis September die 
zweite Generation, vorzugsweise in der Abenddämmerung.

Gegenmaßnahmen
Der Schaden kann je nach Befallsstärke bekämpfungswürdig sein. Sofort nach Sichtbar-
werden der Raupen sollten diese mechanisch entfernt werden. Bei Massenbefall sollte der 
Pfl anzenschutzdienst zurate gezogen werden.
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Efeuwickler
Efeuwickler
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nach Sichtbarwerden der Raupen sollten diese mechanisch entfernt 
werden. Bei Massenbefall sollte der Pflanzenschutzdienst zurate gezogen 
werden. 

8.1.3 Geißblatt (Lonicera) 

Echter Mehltau 

Schadbild 

Blätter, Triebe und Knospen sind von weißem Pilzrasen überzogen. 

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.  

Die Echten Mehltaupilze sind auf eine Wirtspflanzengattung spezialisiert, 
aber bei ähnlichen 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 Rückschnitt besonders befallener 
Pflanzenteile verbessert den Zustand. Wiederholte Anwendungen von 
Pflanzenstärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. Keine einseitige 
Stickstoffdüngung vornehmen, gute Luftzirkulation ermöglichen, ggf. auf 
widerstandsfähige Sorten zurückgreifen. 

Blattläuse (u.a. Hyadaphis passerinii) 

Schadbild 

8.1.3 Geißblatt (Lonicera)

Echter Mehltau

Schadbild
Blätter, Triebe und Knospen sind von weißem Pilzrasen überzogen.

Biologie
Echte Mehltaupilze dringen in die Blattoberfl äche ein, ernähren sich dort, bilden auf der 
Oberfl äche der befallenen Gewebe einen mehlartigen, abwischbaren Belag, das Pfl anzen-
gewebe wird im Laufe der Zeit zerstört. Noch im Wuchs befi ndliche Blätter und auch 
Triebspitzen können sich wellen, einrollen, sind missgebildet.

Die Echten Mehltaupilze sind auf eine Wirtspfl anzengattung spezialisiert, aber bei ähnli-
chen Witterungsbedingungen treten die Symptome zum gleichen Zeitpunkt bei vielen mehl-
tauanfälligen Pfl anzenarten auf. Echte Mehltaupilze sind „Schönwetterpilze“. Die größten 
Schäden treten in warmen, trockenen Witterungsperioden mit starker Taubildung auf.

Gegenmaßnahmen
Eine ausgewogene Pfl anzenernährung, z.B. angemessene Stickstoff versorgung, kann das 
Auftreten der Pilzkrankheit regulieren. Gute Luftzirkulation ermöglichen. Auch ein Rück-
schnitt besonders befallener Pfl anzenteile verbessert den Zustand. Wiederholte Anwen-
dungen von Pfl anzenstärkungsmitteln und Pfl anzenextrakten können die Widerstands-
fähigkeit der Pfl anzen erhöhen. Keine einseitige Stickstoff düngung vornehmen, gute 
Luftzirkulation ermöglichen, ggf. auf widerstandsfähige Sorten zurückgreifen.

Echter	  Mehltau 

Blattläuse

Echter Mehltau
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nach Sichtbarwerden der Raupen sollten diese mechanisch entfernt 
werden. Bei Massenbefall sollte der Pflanzenschutzdienst zurate gezogen 
werden. 

8.1.3 Geißblatt (Lonicera) 

Echter Mehltau 

Schadbild 

Blätter, Triebe und Knospen sind von weißem Pilzrasen überzogen. 

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.  

Die Echten Mehltaupilze sind auf eine Wirtspflanzengattung spezialisiert, 
aber bei ähnlichen 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 Rückschnitt besonders befallener 
Pflanzenteile verbessert den Zustand. Wiederholte Anwendungen von 
Pflanzenstärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. Keine einseitige 
Stickstoffdüngung vornehmen, gute Luftzirkulation ermöglichen, ggf. auf 
widerstandsfähige Sorten zurückgreifen. 

Blattläuse (u.a. Hyadaphis passerinii) 

Schadbild 

Echter	  Mehltau 

Blattläuse (u.a. Hyadaphis passerinii)

Schadbild
In großer Zahl sitzen Läuse an den Triebspitzen oder unter den Blättern, mitunter lebhafte 
Aktivitäten von Ameisen. Befallene Pfl anzenteile zeigen Blattaufhellungen und Deformati-
onen.

Blattläuse

Blattläuse
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Biologie
Verschiedene Blattlausarten können die Heckenkirsche schädigen. Dabei unterscheiden sie 
sich in Aussehen und Lebensweise stark voneinander. Nach starkem Befall im Frühjahr 
brechen die Populationen durch trockenheißes Wetter und/oder wegen des Wirtwechsels 
im Hochsommer meist ein.

Gegenmaßnahmen
Geringer oder beginnender Befall kann durch den Einsatz eines kräftigen Wasserstrahls 
ausreichend reduziert werden. Mit leichter Zeitverzögerung verringern im naturnahen 
Garten Nützlinge wie Florfl iegen-, Schwebfl iegen- und Schlupfwespenlarven sowie Marien-
käfer und deren Larven den Befall. Darüber hinaus stehen bei sehr starkem Befall Insekti-
zide zur Verfügung.

Minierfl iegen (Phytomyza sp.)

Schadbild
In den Blättern sind Miniergänge sichtbar, die sehr unterschiedliche Formen haben können: 
sternförmige Platzminen oder lange Gangminen mit deutlich sichtbaren Kotablagerungen.

Biologie
Verschiedene Minierfl iegenmaden verursachen das auff ällige Schadbild. Die Verpuppung 
erfolgt noch im Blatt oder auch außerhalb, es können mehrere Generationen pro Jahr auf-
treten. Die adulten Minierfl iegen sind nur 3 mm groß und unauff ällig schwarz.

Gegenmaßnahmen
Es entstehen nur optische Beeinträchtigungen, keine nennenswerten Schäden. Um den Be-
fallsdruck zu reduzieren, können befallene Blätter vor der Verpuppung der Maden abge-
sammelt werden.
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In großer Zahl sitzen Läuse an den Triebspitzen oder unter den Blättern, 
mitunter lebhafte Aktivitäten von Ameisen. Befallene Pflanzenteile zeigen 
Blattaufhellungen und Deformationen. 

Biologie 

Verschiedene Blattlausarten können die Heckenkirsche schädigen. Dabei 
unterscheiden sie sich in Aussehen und Lebensweise stark voneinander. 
Nach starkem Befall im Frühjahr brechen die Populationen durch 
trockenheißes Wetter und/oder wegen des Wirtwechsels im Hochsommer 
meist ein.  

Gegenmaßnahmen 

Geringer oder beginnender Befall kann durch den Einsatz eines kräftigen 
Wasserstrahls ausreichend reduziert werden. Mit leichter Zeitverzögerung 
verringern im naturnahen Garten Nützlinge wie Florfliegen-, Schwebfliegen- 
und Schlupfwespenlarven sowie Marienkäfer und deren Larven den Befall. 
Darüber hinaus stehen bei sehr starkem Befall Insektizide zur Verfügung. 

Minierfliegen (Phytomyza sp.) 

Schadbild 

In den sind Blättern Miniergänge sichtbar, die sehr unterschiedliche 
Formen haben können: sternförmige Platzminen oder lange Gangminen 
mit deutlich sichtbaren Kotablagerungen. 

Biologie 

Verschiedene Minierfliegenmaden verursachen das auffällige Schadbild. 
Die Verpuppung erfolgt noch im Blatt oder auch außerhalb, es können 
mehrere Generationen pro Jahr auftreten. Die adulten Minierfliegen sind 
nur 3 mm groß und unauffällig schwarz. 

Gegenmaßnahmen 

Es entstehen nur optische Beeinträchtigungen, keine nennenswerten 
Schäden. Um den Befallsdruck zu reduzieren, können befallene Blätter vor 
der Verpuppung der Maden abgesammelt werden. 

 Wasserpflanzen 8.2

Zum Schutz von Fischen und anderen aquatischen Lebewesen stehen 
keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz an Wasserpflanzen zur Verfügung. 
Daher ist es besonders wichtig, die Vitalität der Pflanzen durch die Auswahl 

Minierfliegengänge Minierfl iegengänge
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des richtigen Standortes (Wassertiefe, Licht, Nachbarpflanzen) und durch 
geeignete Pflegemaßnahmen zu fördern. 

Seerosenblattkäfer (Galerucella nymphaea) 

Schadbild 

Schabefraß an den oberen Blattgewebeschichten von Seerosen, Seekanne 
und Froschbiss durch bräunlich schwarze, unterseits gelbe, gefräßige 
Larven, die nur wenige Millimeter groß sind. 

Biologie 

Die Käfer überwintern in hohlen Stängeln der Ufervegetation und legen im 
Frühjahr ihre gelben Eier auf der Blattoberseite der Wasserpflanzen ab. 
Starker Befall kann zu Totalausfall der Wasserpflanzen führen. Es gibt zwei 
Generationen im Jahr.  

Gegenmaßnahmen 

Bei Vorjahresbefall sollten vorbeugend hohle Stängel im und am 
Gartenteich zum Winter hin entfernt werden. Bei Befall können die Blätter 
mit Hilfe eines Netzes für einige Tage untergetaucht werden. Käfer und 
Larven ertrinken, die Pflanzen nehmen keinen Schaden. 

Seerosenzünsler (Elophila nymphaeata) 
Schadbild 

Buchtenförmiger Blattrandfraß und kleine „Boote“ bestehend aus zwei 
miteinander versponnenen ovalen Blattschilden, in deren Innerem die 
Raupen leben. 

Biologie 

Die Raupen des Seerosenzünslers, einer kleinen Motte, leben in den 
ersten Tagen unbemerkt an Seerosenblättern, bevor sie ihre weitere 
Entwicklung in den Blattköchern vollziehen. Sie lassen sich in ihren 
„Booten“ auch auf der Wasseroberfläche verdriften. Froschbiss und 
Laichkraut können ebenfalls befallen werden. 

Gegenmaßnahmen 

Mechanische Bekämpfung durch Absammeln der Raupen in ihren Köchern 
von den Pflanzen und Einsammeln von der Wasseroberfläche 

8.2 Wasserpfl anzen
Zum Schutz von Fischen und anderen aquatischen Lebewesen stehen keine Pfl anzen-
schutzmittel zum Einsatz an Wasserpfl anzen zur Verfügung. Daher ist es besonders wich-
tig, die Vitalität der Pfl anzen durch die Auswahl des richtigen Standortes (Wassertiefe, 
Licht, Nachbarpfl anzen) und durch geeignete Pfl egemaßnahmen zu fördern.

Seerosenblattkäfer (Galerucella nymphaea)

Schadbild
Schabefraß an den oberen Blattgewebeschichten von Seerosen, Seekanne und Froschbiss 
durch bräunlich schwarze, unterseits gelbe, gefräßige Larven, die nur wenige Millimeter 
groß sind.

Biologie
Die Käfer überwintern in hohlen Stängeln der Ufervegetation und legen im Frühjahr ihre 
gelben Eier auf der Blattoberseite der Wasserpfl anzen ab. Starker Befall kann zu Totalaus-
fall der Wasserpfl anzen führen. Es gibt zwei Generationen im Jahr.

Gegenmaßnahmen
Bei Vorjahresbefall sollten vorbeugend hohle Stängel im und am Gartenteich zum Winter 
hin entfernt werden. Bei Befall können die Blätter mit Hilfe eines Netzes für einige Tage 
untergetaucht werden. Käfer und Larven ertrinken, die Pfl anzen nehmen keinen Schaden.

Seerosenblattkäfer 

Blattrandfraß	  des	  
Seerosenzünslers 

Seerosenblattkäfer
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Seerosenzünsler (Elophila nymphaeata)

Schadbild
Buchtenförmiger Blattrandfraß und kleine „Boote“ bestehend aus zwei miteinander ver-
sponnenen ovalen Blattschilden, in deren Innerem die Raupen leben.

Biologie
Die Raupen des Seerosenzünslers, einer kleinen Motte, leben in den ersten Tagen unbe-
merkt an Seerosenblättern, bevor sie ihre weitere Entwicklung in den Blattköchern vollzie-
hen. Sie lassen sich in ihren „Booten“ auch auf der Wasseroberfl äche verdriften. Froschbiss 
und Laichkraut können ebenfalls befallen werden.

Gegenmaßnahmen
Mechanische Bekämpfung durch Absammeln der Raupen in ihren Köchern von den Pfl an-
zen und Einsammeln von der Wasseroberfl äche.
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des richtigen Standortes (Wassertiefe, Licht, Nachbarpflanzen) und durch 
geeignete Pflegemaßnahmen zu fördern. 

Seerosenblattkäfer (Galerucella nymphaea) 

Schadbild 

Schabefraß an den oberen Blattgewebeschichten von Seerosen, Seekanne 
und Froschbiss durch bräunlich schwarze, unterseits gelbe, gefräßige 
Larven, die nur wenige Millimeter groß sind. 

Biologie 

Die Käfer überwintern in hohlen Stängeln der Ufervegetation und legen im 
Frühjahr ihre gelben Eier auf der Blattoberseite der Wasserpflanzen ab. 
Starker Befall kann zu Totalausfall der Wasserpflanzen führen. Es gibt zwei 
Generationen im Jahr.  

Gegenmaßnahmen 

Bei Vorjahresbefall sollten vorbeugend hohle Stängel im und am 
Gartenteich zum Winter hin entfernt werden. Bei Befall können die Blätter 
mit Hilfe eines Netzes für einige Tage untergetaucht werden. Käfer und 
Larven ertrinken, die Pflanzen nehmen keinen Schaden. 

Seerosenzünsler (Elophila nymphaeata) 
Schadbild 

Buchtenförmiger Blattrandfraß und kleine „Boote“ bestehend aus zwei 
miteinander versponnenen ovalen Blattschilden, in deren Innerem die 
Raupen leben. 

Biologie 

Die Raupen des Seerosenzünslers, einer kleinen Motte, leben in den 
ersten Tagen unbemerkt an Seerosenblättern, bevor sie ihre weitere 
Entwicklung in den Blattköchern vollziehen. Sie lassen sich in ihren 
„Booten“ auch auf der Wasseroberfläche verdriften. Froschbiss und 
Laichkraut können ebenfalls befallen werden. 

Gegenmaßnahmen 

Mechanische Bekämpfung durch Absammeln der Raupen in ihren Köchern 
von den Pflanzen und Einsammeln von der Wasseroberfläche 

Seerosenblattkäfer 

Blattrandfraß	  des	  
Seerosenzünslers 

Blattrandfraß des Seerosenzünslers
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Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild 

Saugschäden an jungen Trieben, Knospen und Blüten von Seerosen, auch 
an Pfeil- und Laichkraut, Blumenbinse, Sumpfschwertlilie und Froschlöffel.  

Biologie 

Bei feuchtwarmem Wetter vermehren sich die Blattläuse an den Seerosen 
rasch und werden anfangs wegen ihrer versteckten Lebensweise an den 
Blattunterseiten und Blattstielen der oberirdischen Blätter leicht übersehen. 
Der herabtropfende Honigtau verstopft die auf den Blattoberseiten 
liegenden Spaltöffnungen, schwarze Rußtaupilze siedeln sich an. 

Gegenmaßnahmen 

Leicht zeitversetzt dämmen Nützlinge den Befall ein. Starker Befall lässt 
sich mit einem Wasserstrahl reduzieren. Ein Abspritzen der Seerosen 
bringt nur vorübergehend Erfolg, da die Läuse durch ihre Wachsschicht auf 
dem Wasser treiben bis sie wieder Halt finden. 

Irisblattwespe (Rhadinoceraea micans) 

Schadbild 

Blattrandfraß in länglichen Streifen beginnend an den Spitzen der Blätter 
bis nur noch Blattreste an der Basis übrig bleiben 

Biologie 

Die unauffälligen Blattwespen legen ihre Eier ab Mai in die Blätter der Iris. 
Die Larven sind matt grünlichgelb bis blaugrau, haben helle Warzen und 
einen dunklen Kopf. Sie fressen bis etwa Ende Juni, dringen dann in den 
Boden ein und spinnen sich dort seidene Kokons, in denen sie bis zum 
Schlupf im nächsten Jahr überdauern. 

Gegenmaßnahmen 

Mit einem Wasserstrahl oder durch Schütteln lässt sich der Befall 
reduzieren.  

Blattläuse (verschiedene Arten)

Schadbild
Saugschäden an jungen Trieben, Knospen und Blüten von Seerosen, auch an Pfeil- und
Laichkraut, Blumenbinse, Sumpfschwertlilie und Froschlöff el.

Biologie
Bei feuchtwarmem Wetter vermehren sich die Blattläuse an den Seerosen rasch und wer-
den anfangs wegen ihrer versteckten Lebensweise an den Blattunterseiten und Blattstielen
der oberirdischen Blätter leicht übersehen. Der herabtropfende Honigtau verstopft die auf
den Blattoberseiten liegenden Spaltöff nungen, schwarze Rußtaupilze siedeln sich an.

Gegenmaßnahmen
Leicht zeitversetzt dämmen Nützlinge den Befall ein. Starker Befall lässt sich mit einem
Wasserstrahl reduzieren. Ein Abspritzen der Seerosen bringt nur vorübergehend Erfolg, da
die Läuse durch ihre Wachsschicht auf dem Wasser treiben bis sie wieder Halt fi nden.

Blattläuse 

Fraßschaden	  durch	  
Blattwespe 

Blattläuse
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Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild 

Saugschäden an jungen Trieben, Knospen und Blüten von Seerosen, auch 
an Pfeil- und Laichkraut, Blumenbinse, Sumpfschwertlilie und Froschlöffel.  

Biologie 

Bei feuchtwarmem Wetter vermehren sich die Blattläuse an den Seerosen 
rasch und werden anfangs wegen ihrer versteckten Lebensweise an den 
Blattunterseiten und Blattstielen der oberirdischen Blätter leicht übersehen. 
Der herabtropfende Honigtau verstopft die auf den Blattoberseiten 
liegenden Spaltöffnungen, schwarze Rußtaupilze siedeln sich an. 

Gegenmaßnahmen 

Leicht zeitversetzt dämmen Nützlinge den Befall ein. Starker Befall lässt 
sich mit einem Wasserstrahl reduzieren. Ein Abspritzen der Seerosen 
bringt nur vorübergehend Erfolg, da die Läuse durch ihre Wachsschicht auf 
dem Wasser treiben bis sie wieder Halt finden. 

Irisblattwespe (Rhadinoceraea micans) 

Schadbild 

Blattrandfraß in länglichen Streifen beginnend an den Spitzen der Blätter 
bis nur noch Blattreste an der Basis übrig bleiben 

Biologie 

Die unauffälligen Blattwespen legen ihre Eier ab Mai in die Blätter der Iris. 
Die Larven sind matt grünlichgelb bis blaugrau, haben helle Warzen und 
einen dunklen Kopf. Sie fressen bis etwa Ende Juni, dringen dann in den 
Boden ein und spinnen sich dort seidene Kokons, in denen sie bis zum 
Schlupf im nächsten Jahr überdauern. 

Gegenmaßnahmen 

Mit einem Wasserstrahl oder durch Schütteln lässt sich der Befall 
reduzieren.  

Blattläuse 

Irisblattwespe (Rhadinoceraea micans)

Schadbild
Blattrandfraß in länglichen Streifen beginnend an den Spitzen der Blätter bis nur noch 
Blattreste an der Basis übrig bleiben.

Biologie
Die unauff älligen Blattwespen legen ihre Eier ab Mai in die Blätter der Iris. Die Larven sind 
matt grünlichgelb bis blaugrau, haben helle Warzen und einen dunklen Kopf. Sie fressen 
bis etwa Ende Juni, dringen dann in den Boden ein und spinnen sich dort seidene Kokons, 
in denen sie bis zum Schlupf im nächsten Jahr überdauern.

Gegenmaßnahmen
Mit einem Wasserstrahl oder durch Schütteln lässt sich der Befall reduzieren.

Fraßschaden	  durch	  
Blattwespe 

Fraßschaden durch Blattwespe
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8.3 Kräuter
Die im eigenen Garten kultivierten Kräuter werden meist permanent über die Gartensaison 
geerntet, weil ihre Würzkraft die Gerichte bereichert und ihre Inhaltsstoffe gesundheitsför-
dernd wirken. Daher sollte auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden. 
Die Vitalität der Kräuter kann durch die Auswahl des richtigen Standortes (Bodenqualität, 
Licht, Nachbarpflanzen) und durch geeignete Pflegemaßnahmen gefördert werden. Zuge-
kaufte Kräuter sollten gründlich auf Schädlingsbefall kontrolliert werden.

Echter Mehltau (Erysiphe sp.)

Schadbild
Blattoberseits abwischbarer Belag, der mit kleinen weißen Pusteln beginnt und sich rasch 
über die ganze Pflanze ausbreitet. Tritt u.a. an Salbei, Petersilie und Minze auf.

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. Echter Mehltau ist ein „Schönwetterpilz“, der sich 
bei warmem und trockenem Wetter rasch entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Pilzen sta-
gniert sein Wachstum bei Blattnässe. Die Pilzsporen werden durch Wind verbreitet. Er ist 
wirtsspezifisch, d.h. benachbarte Kräuter anderer Gattungen können nicht infiziert wer-
den. Echter Mehltau kann sich nur auf lebendem Pflanzenmaterial entwickeln.

Gegenmaßnahmen
Keine einseitige Stickstoffdüngung vornehmen. Gute Luftzirkulation ermöglichen. Frühzei-
tiges Ausputzen verlangsamt die Entwicklung. Wiederholte Anwendungen von Pflanzen-
stärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen 
erhöhen.

Die im eigenen Garten kultivierten Kräuter werden meist permanent 
über die Gartensaison geerntet, weil ihre Würzkraft die Gerichte 
bereichert und ihre Inhaltsstoffe gesundheitsfördernd wirken. Daher sollte 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden. Die Vitalität 
der Kräuter kann durch die Auswahl des richtigen Standortes 
(Bodenqualität, Licht, Nachbarpflanzen) und durch geeignete 
Pflegemaßnahmen gefördert werden. Zugekaufte Kräuter sollten 
gründlich auf Schädlingsbefall kontrolliert werden. 

Echter Mehltau (Erysiphe sp.) 

Schadbild 

Blattoberseits abwischbarer Belag, der mit kleinen weißen Pusteln 
beginnt und sich rasch über die ganze Pflanze ausbreitet. Tritt u.a. an 
Salbei, Petersilie und Minze auf 

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. 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 Kräuter anderer 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 Pflanzenextrakten können die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. 

Pilzliche Blattflecken (u.a. Septoria, Ramularia) 

Schadbild 

Anfangs unregelmäßige, kleine gelbe Flecken an den älteren Blättern 
von u.a. Petersilie und Liebstöckel („Maggikraut“), die sich zu 
eintrocknenden braunen Flecken entwickeln. 

Echter	  Mehltau	  an	  Minze 

Septoria-‐Blattflecken	  an	  Petersilie

Echter	  Mehltau	  an	  Petersilie 

8.3 KräuterDie im eigenen Garten kultivierten Kräuter werden meist permanent 
über die Gartensaison geerntet, weil ihre Würzkraft die Gerichte 
bereichert und ihre Inhaltsstoffe gesundheitsfördernd wirken. Daher sollte 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden. Die Vitalität 
der Kräuter kann durch die Auswahl des richtigen Standortes 
(Bodenqualität, Licht, Nachbarpflanzen) und durch geeignete 
Pflegemaßnahmen gefördert werden. Zugekaufte Kräuter sollten 
gründlich auf Schädlingsbefall kontrolliert werden. 

Echter Mehltau (Erysiphe sp.) 

Schadbild 

Blattoberseits abwischbarer Belag, der mit kleinen weißen Pusteln 
beginnt und sich rasch über die ganze Pflanze ausbreitet. Tritt u.a. an 
Salbei, Petersilie und Minze auf 

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. 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 Kräuter anderer 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 Pflanzenextrakten können die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. 

Pilzliche Blattflecken (u.a. Septoria, Ramularia) 

Schadbild 

Anfangs unregelmäßige, kleine gelbe Flecken an den älteren Blättern 
von u.a. Petersilie und Liebstöckel („Maggikraut“), die sich zu 
eintrocknenden braunen Flecken entwickeln. 

Echter	  Mehltau	  an	  Minze 

Septoria-‐Blattflecken	  an	  Petersilie

Echter Mehltau an Minze

Echter	  Mehltau	  an	  Petersilie 

8.3 Kräuter

Echter Mehltau an Petersilie

Die im eigenen Garten kultivierten Kräuter werden meist permanent 
über die Gartensaison geerntet, weil ihre Würzkraft die Gerichte 
bereichert und ihre Inhaltsstoffe gesundheitsfördernd wirken. Daher sollte 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden. Die Vitalität 
der Kräuter kann durch die Auswahl des richtigen Standortes 
(Bodenqualität, Licht, Nachbarpflanzen) und durch geeignete 
Pflegemaßnahmen gefördert werden. Zugekaufte Kräuter sollten 
gründlich auf Schädlingsbefall kontrolliert werden. 

Echter Mehltau (Erysiphe sp.) 

Schadbild 

Blattoberseits abwischbarer Belag, der mit kleinen weißen Pusteln 
beginnt und sich rasch über die ganze Pflanze ausbreitet. Tritt u.a. an 
Salbei, Petersilie und Minze auf 

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. 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 Kräuter anderer 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 Pflanzenextrakten können die 
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. 

Pilzliche Blattflecken (u.a. Septoria, Ramularia) 

Schadbild 

Anfangs unregelmäßige, kleine gelbe Flecken an den älteren Blättern 
von u.a. Petersilie und Liebstöckel („Maggikraut“), die sich zu 
eintrocknenden braunen Flecken entwickeln. 

Echter	  Mehltau	  an	  Minze 

Pilzliche Blattflecken (u.a. Septoria, Ramularia)

Schadbild
Anfangs unregelmäßige, kleine gelbe Flecken an den älteren Blättern von u.a. Petersilie 
und Liebstöckel („Maggikraut“), die sich zu eintrocknenden braunen Flecken entwickeln.

Biologie
Blattfleckenpilze wie Septoria petroselini an Petersilie und Ramularia levistici an Liebstö-
ckel überdauern an abgestorbenen Pflanzenteilen. Bei feuchtkühler Witterung und hoher 
Luftfeuchte infizieren die Sporen die austreibenden Kräuter im Frühjahr erneut.

Gegenmaßnahmen
Befallene Pflanzenteile entsorgen, für gute Belüftung sorgen, damit die Blätter schnell ab-
trocknen, bei starkem Befall ist eine mehrjährige Anbaupause ratsam.

Septoria-‐Blattflecken	  an	  Petersilie

Echter	  Mehltau	  an	  Petersilie 

8.3 Kräuter

Septoria- Blattflecken an Petersilie
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Rostpilze (Puccinia sp.)

Schadbild
Auf Schnittlauch im Spätsommer kleine, gelbe, runde Flecken mit orangefarbenen Pusteln, 
die sich rasch ausbreiten und zum Vergilben und Absterben der Blätter führen. Auf Minze-
blättern zeigen sich ab Mai blattoberseits gelbe von den Blattadern begrenzte Flecken, auf 
der Blattunterseite orange bis braune Sporenlager. Zuerst werden die unteren, älteren 
Blätter befallen, die im weiteren Verlauf vertrocknen und abfallen.

Biologie
Der Rost an Schnittlauch und Minze ist wirtsspezifisch und nicht wirtswechselnd. Feuchte, 
schattige Standorte mit langer Blattfeuchte begünstigen den Befall.

Gegenmaßnahmen
Bei den ersten Symptomen Rückschnitt und Schnittgut entsorgen. Mäßige Stickstoffdün-
gung, windoffene Lagen, Blätter trocken halten (morgens gießen).
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Biologie 

Blattfleckenpilze wie Septoria petroselini an Petersilie und Ramularia 
levistici an Liebstöckel überdauern an abgestorbenen Pflanzenteilen. Bei 
feuchtkühler Witterung und hoher Luftfeuchte infizieren die Sporen die 
austreibenden Kräuter im Frühjahr erneut. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile entsorgen, für gute Belüftung sorgen, damit die 
Blätter schnell abtrocknen, bei starkem Befall ist eine mehrjährige 
Anbaupause ratsam. 

Rostpilze (Puccinia sp.) 

Schadbild 

Auf Schnittlauch im Spätsommer kleine, gelbe, runde Flecken mit 
orangefarbenen Pusteln, die sich rasch ausbreiten und zum Vergilben und 
Absterben der Blätter führen. Auf Minzeblättern zeigen sich ab Mai 
blattoberseits gelbe von den Blattadern begrenzte Flecken, auf der 
Blattunterseite orange bis braune Sporenlager. Zuerst werden die unteren, 
älteren Blätter befallen, die im weiteren Verlauf vertrocknen und abfallen.  

Biologie 

Der Rost an Schnittlauch und Minze ist wirtsspezifisch und nicht 
wirtswechselnd. Feuchte, schattige Standorte mit langer Blattfeuchte 
begünstigen den Befall. 

Gegenmaßnahmen 

Bei den ersten Symptomen Rückschnitt und Schnittgut entsorgen. Mäßige 
Stickstoffdüngung, windoffene Lagen, Blätter trocken halten (morgens 
gießen).	  

Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild

Deformationen an den Blättern, Blattaufhellungen und häufig 
Schwärzepilze als Folge von Honigtauausscheidungen der Läuse.  

Biologie 

Rost	  an	  Schnittlauch 

schwarze	  Bohnenblattlaus	  an	  
Liebstöckel

Rost an Schnittlauch
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Biologie 

Blattfleckenpilze wie Septoria petroselini an Petersilie und Ramularia 
levistici an Liebstöckel überdauern an abgestorbenen Pflanzenteilen. Bei 
feuchtkühler Witterung und hoher Luftfeuchte infizieren die Sporen die 
austreibenden Kräuter im Frühjahr erneut. 

Gegenmaßnahmen 

Befallene Pflanzenteile entsorgen, für gute Belüftung sorgen, damit die 
Blätter schnell abtrocknen, bei starkem Befall ist eine mehrjährige 
Anbaupause ratsam. 

Rostpilze (Puccinia sp.) 

Schadbild 

Auf Schnittlauch im Spätsommer kleine, gelbe, runde Flecken mit 
orangefarbenen Pusteln, die sich rasch ausbreiten und zum Vergilben und 
Absterben der Blätter führen. Auf Minzeblättern zeigen sich ab Mai 
blattoberseits gelbe von den Blattadern begrenzte Flecken, auf der 
Blattunterseite orange bis braune Sporenlager. Zuerst werden die unteren, 
älteren Blätter befallen, die im weiteren Verlauf vertrocknen und abfallen.  

Biologie 

Der Rost an Schnittlauch und Minze ist wirtsspezifisch und nicht 
wirtswechselnd. Feuchte, schattige Standorte mit langer Blattfeuchte 
begünstigen den Befall. 

Gegenmaßnahmen 

Bei den ersten Symptomen Rückschnitt und Schnittgut entsorgen. Mäßige 
Stickstoffdüngung, windoffene Lagen, Blätter trocken halten (morgens 
gießen).	  

Blattläuse (verschiedene Arten) 

Schadbild

Deformationen an den Blättern, Blattaufhellungen und häufig 
Schwärzepilze als Folge von Honigtauausscheidungen der Läuse.  

Biologie 

Rost	  an	  Schnittlauch 

Blattläuse (verschiedene Arten)

Schadbild
Deformationen an den Blättern, Blattaufhellungen und häufig Schwärzepilze als Folge von 
Honigtauausscheidungen der Läuse.

Biologie
Viele an Obst und Gemüse auftretende Blattläuse befallen auch Kräuter. An den Blattun-
terseiten und Trieben leben sie in größeren Kolonien und vermehren sich rasch unge-
schlechtlich. Einige Arten sind wirtswechselnd.

Gegenmaßnahmen
Regelmäßig auf frühen Befall kontrollieren, manuell oder mit Wasser die Läuse beseitigen, 
nicht stickstoffbetont düngen. Nützlinge reduzieren zeitversetzt den Befall.

schwarze	  Bohnenblattlaus	  an	  
Liebstöckel

Schwarze Bohnenblattlaus an Liebstöckel
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Viele an Obst und Gemüse auftretende Blattläuse befallen auch Kräuter. 
An den Blattunterseiten und Trieben leben sie in größeren Kolonien und 
vermehren sich rasch ungeschlechtlich. Einige Arten sind wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßig auf frühen Befall kontrollieren, manuell oder mit Wasser die 
Läuse beseitigen, nicht stickstoffbetont düngen. Nützlinge reduzieren 
zeitversetzt den Befall.	  

Zikaden (Eupteryx sp.) 

Schadbild 

Auf Salbei, Thymian, Zitronenmelisse und Origano ab Mai anfangs 
kleine weiße Blattsprenkel, die sich flächig vergrößern, das Blattgrün 
verschwindet zusehends, die Blätter verbräunen, Zikaden und deren 
Häutungsreste auf den Blattunterseiten. Verwechselungsgefahr mit 
Thripsbefall, siehe dort. 

Biologie 

Zikaden sind kleine flinke Insekten mit keilförmigem Körper und 
dachziegelartig aufgestellten Flügeln. Sie können weit springen und treten 
in mehreren, sich überlappenden Generationen auf. Die gelblich grünen 
Larvenstadien ähneln in der Form den ausgewachsenen Zikaden, die meist 
auffällig braunschwarz gefleckt sind. 

Gegenmaßnahmen 

Rückschnitt befallener Pflanzen. Da Zikaden auch an Wildkräutern wie 
Kamille, Beifuß und Spitzwegerich sowie an Brennnesseln vorkommen, 
sollte auch dort auf Befall kontrolliert werden und ggf. der Standort der 
Kräuter gewechselt werden. Der Einsatz von Gelbtafeln zum Anlocken und 
Abfangen der Zikaden ist möglich, aber problematisch, da auch nützliche 
Insekten hier kleben bleiben. 

Minzeblattkäfer (Chrysolina herbacea) 

Schadbild 

Ab April zuerst Blattrandfraß an den jungen Blättern der Triebspitze, später 
bei starkem Befall Kahlfraß, sodass nur die Blattadern der Minze 
übrigbleiben. Ab Juni/Juli fressen blattunterseits glänzendbraune Larven 
Löcher in die Blätter und hinterlassen schwarze Kotkrümel. 

Zikaden (Eupteryx sp.)

Schadbild
Auf Salbei, Thymian, Zitronenmelisse und Origano ab Mai anfangs kleine weiße Blattspren-
kel, die sich flächig vergrößern, das Blattgrün verschwindet zusehends, die Blätter verbräu-
nen, Zikaden und deren Häutungsreste auf den Blattunterseiten. Verwechselungsgefahr 
mit Thripsbefall, siehe dort.

Biologie
Zikaden sind kleine flinke Insekten mit keilförmigem Körper und dachziegelartig aufge-
stellten Flügeln. Sie können weit springen und treten in mehreren, sich überlappenden 
Generationen auf. Die gelblich grünen Larvenstadien ähneln in der Form den ausgewach-
senen Zikaden, die meist auffällig braunschwarz gefleckt sind.

Gegenmaßnahmen
Rückschnitt befallener Pflanzen. Da Zikaden auch an Wildkräutern wie Kamille, Beifuß und 
Spitzwegerich sowie an Brennnesseln vorkommen, sollte auch dort auf Befall kontrolliert 
werden und ggf. der Standort der Kräuter gewechselt werden. Der Einsatz von Gelbtafeln 
zum Anlocken und Abfangen der Zikaden ist möglich, aber problematisch, da auch nützli-
che Insekten hier kleben bleiben.

Saugschäden	  von	  Zikaden	  an	  
Basilikum 

Minzeblattkäfer 

Zikadenschaden	  an	  Minze 
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Viele an Obst und Gemüse auftretende Blattläuse befallen auch Kräuter. 
An den Blattunterseiten und Trieben leben sie in größeren Kolonien und 
vermehren sich rasch ungeschlechtlich. Einige Arten sind wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßig auf frühen Befall kontrollieren, manuell oder mit Wasser die 
Läuse beseitigen, nicht stickstoffbetont düngen. Nützlinge reduzieren 
zeitversetzt den Befall.	  

Zikaden (Eupteryx sp.) 

Schadbild 

Auf Salbei, Thymian, Zitronenmelisse und Origano ab Mai anfangs 
kleine weiße Blattsprenkel, die sich flächig vergrößern, das Blattgrün 
verschwindet zusehends, die Blätter verbräunen, Zikaden und deren 
Häutungsreste auf den Blattunterseiten. Verwechselungsgefahr mit 
Thripsbefall, siehe dort. 

Biologie 

Zikaden sind kleine flinke Insekten mit keilförmigem Körper und 
dachziegelartig aufgestellten Flügeln. Sie können weit springen und treten 
in mehreren, sich überlappenden Generationen auf. Die gelblich grünen 
Larvenstadien ähneln in der Form den ausgewachsenen Zikaden, die meist 
auffällig braunschwarz gefleckt sind. 

Gegenmaßnahmen 

Rückschnitt befallener Pflanzen. Da Zikaden auch an Wildkräutern wie 
Kamille, Beifuß und Spitzwegerich sowie an Brennnesseln vorkommen, 
sollte auch dort auf Befall kontrolliert werden und ggf. der Standort der 
Kräuter gewechselt werden. Der Einsatz von Gelbtafeln zum Anlocken und 
Abfangen der Zikaden ist möglich, aber problematisch, da auch nützliche 
Insekten hier kleben bleiben. 

Minzeblattkäfer (Chrysolina herbacea) 

Schadbild 

Ab April zuerst Blattrandfraß an den jungen Blättern der Triebspitze, später 
bei starkem Befall Kahlfraß, sodass nur die Blattadern der Minze 
übrigbleiben. Ab Juni/Juli fressen blattunterseits glänzendbraune Larven 
Löcher in die Blätter und hinterlassen schwarze Kotkrümel. 

Saugschäden	  von	  Zikaden	  an	  
Basilikum 

Minzeblattkäfer 

Saugschäden von Zikaden an Basilikum

Zikadenschaden	  an	  Minze Zikadenschaden an Minze
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Minzeblattkäfer (Chrysolina herbacea)

Schadbild
Ab April zuerst Blattrandfraß an den jungen Blättern der Triebspitze, später bei starkem 
Befall Kahlfraß, sodass nur die Blattadern der Minze übrigbleiben. Ab Juni/Juli fressen 
blattunterseits glänzendbraune Larven Löcher in die Blätter und hinterlassen schwarze 
Kotkrümel.

Biologie
Die blaugrün bis kupferfarben metallisch glänzenden Käfer sind knapp 1 cm groß. Sie über-
wintern im Boden. Mitunter kommt es zu Massenbefall mit großen Schäden.

Gegenmaßnahmen
Rechtzeitige Kontrolle auf Larven, absammeln, ggf. Bodenbearbeitung gegen überwintern-
de Käfer.
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Viele an Obst und Gemüse auftretende Blattläuse befallen auch Kräuter. 
An den Blattunterseiten und Trieben leben sie in größeren Kolonien und 
vermehren sich rasch ungeschlechtlich. Einige Arten sind wirtswechselnd. 

Gegenmaßnahmen 

Regelmäßig auf frühen Befall kontrollieren, manuell oder mit Wasser die 
Läuse beseitigen, nicht stickstoffbetont düngen. Nützlinge reduzieren 
zeitversetzt den Befall.	  

Zikaden (Eupteryx sp.) 

Schadbild 

Auf Salbei, Thymian, Zitronenmelisse und Origano ab Mai anfangs 
kleine weiße Blattsprenkel, die sich flächig vergrößern, das Blattgrün 
verschwindet zusehends, die Blätter verbräunen, Zikaden und deren 
Häutungsreste auf den Blattunterseiten. Verwechselungsgefahr mit 
Thripsbefall, siehe dort. 

Biologie 

Zikaden sind kleine flinke Insekten mit keilförmigem Körper und 
dachziegelartig aufgestellten Flügeln. Sie können weit springen und treten 
in mehreren, sich überlappenden Generationen auf. Die gelblich grünen 
Larvenstadien ähneln in der Form den ausgewachsenen Zikaden, die meist 
auffällig braunschwarz gefleckt sind. 

Gegenmaßnahmen 

Rückschnitt befallener Pflanzen. Da Zikaden auch an Wildkräutern wie 
Kamille, Beifuß und Spitzwegerich sowie an Brennnesseln vorkommen, 
sollte auch dort auf Befall kontrolliert werden und ggf. der Standort der 
Kräuter gewechselt werden. Der Einsatz von Gelbtafeln zum Anlocken und 
Abfangen der Zikaden ist möglich, aber problematisch, da auch nützliche 
Insekten hier kleben bleiben. 

Minzeblattkäfer (Chrysolina herbacea) 

Schadbild 

Ab April zuerst Blattrandfraß an den jungen Blättern der Triebspitze, später 
bei starkem Befall Kahlfraß, sodass nur die Blattadern der Minze 
übrigbleiben. Ab Juni/Juli fressen blattunterseits glänzendbraune Larven 
Löcher in die Blätter und hinterlassen schwarze Kotkrümel. 

Saugschäden	  von	  Zikaden	  an	  
Basilikum 

Minzeblattkäfer 

Zikadenschaden	  an	  Minze 

Minzeblattkäfer
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Biologie 

Die blaugrün bis kupferfarben metallisch glänzenden Käfer sind knapp 1 
cm groß. Sie überwintern im Boden. Mitunter kommt es zu Massenbefall 
mit großen Schäden. 

Gegenmaßnahmen 

Rechtzeitige Kontrolle auf Larven, absammeln, ggf. Bodenbearbeitung 
gegen überwinternde Käfer  

Thripse (Blasenfüße) 

Schadbild 

Kleine, silbrig glänzende Flecken auf Blättern und Blüten von Basilikum, 
Thymian, Salbei und Zitronenmelisse durch die Saugtätigkeit der 
Thripse, dunkle Kotflecken, Blatt- und Knospenverdrehungen, Blätter 
werden braun und sterben ab. Verwechselungsgefahr mit Zikadenbefall, 
siehe dort. 

Biologie 

Schlanke, nur 1-2 mm große Insekten, die versteckt an den Kräutern leben 
und sich bei Wärme und Trockenheit rasant vermehren, im Spätsommer 
auch Zuflug/Verdriftung aus landwirtschaftlichen Kulturen. Erwachsene 
Weibchen überwintern in der Bodenstreu oder in den oberen 
Bodenschichten.  

Gegenmaßnahmen 

Stehen die Kräuter schon viele Jahre am gleichen Standort, ist ein 
Umpflanzen sinnvoll (Überwinterung der Weibchen im Boden!).	  

Weichwanzen 

Schadbild 

Bei trockenwarmem Wetter Saugschäden an den jungen Blättern von 
Salbei und verschiedener Doldenblütler wie Petersilie, Fenchel, 
Koriander, geschädigte Blattbereiche werden braun und brechen heraus, 
Verkrümmungen und Wuchshemmungen, Triebspitzen trocknen ein. 

Biologie 

Kotpünktchen	  von	  Thripsen	  
an	  Thymian 

Thripse	  an	  Basilikum 

Weichwanze 

Schadbild	  MinzeblattkäferSchadbild Minzeblattkäfer
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Biologie 

Die blaugrün bis kupferfarben metallisch glänzenden Käfer sind knapp 1 
cm groß. Sie überwintern im Boden. Mitunter kommt es zu Massenbefall 
mit großen Schäden. 

Gegenmaßnahmen 

Rechtzeitige Kontrolle auf Larven, absammeln, ggf. Bodenbearbeitung 
gegen überwinternde Käfer  

Thripse (Blasenfüße) 

Schadbild 

Kleine, silbrig glänzende Flecken auf Blättern und Blüten von Basilikum, 
Thymian, Salbei und Zitronenmelisse durch die Saugtätigkeit der 
Thripse, dunkle Kotflecken, Blatt- und Knospenverdrehungen, Blätter 
werden braun und sterben ab. Verwechselungsgefahr mit Zikadenbefall, 
siehe dort. 

Biologie 

Schlanke, nur 1-2 mm große Insekten, die versteckt an den Kräutern leben 
und sich bei Wärme und Trockenheit rasant vermehren, im Spätsommer 
auch Zuflug/Verdriftung aus landwirtschaftlichen Kulturen. Erwachsene 
Weibchen überwintern in der Bodenstreu oder in den oberen 
Bodenschichten.  

Gegenmaßnahmen 

Stehen die Kräuter schon viele Jahre am gleichen Standort, ist ein 
Umpflanzen sinnvoll (Überwinterung der Weibchen im Boden!).	  

Weichwanzen 

Schadbild 

Bei trockenwarmem Wetter Saugschäden an den jungen Blättern von 
Salbei und verschiedener Doldenblütler wie Petersilie, Fenchel, 
Koriander, geschädigte Blattbereiche werden braun und brechen heraus, 
Verkrümmungen und Wuchshemmungen, Triebspitzen trocknen ein. 

Biologie 

Thripse (Blasenfüße)

Schadbild
Kleine, silbrig glänzende Flecken auf Blättern und Blüten von Basilikum, Thymian, Salbei 
und Zitronenmelisse durch die Saugtätigkeit der Thripse, dunkle Kotflecken, Blatt- und 
Knospenverdrehungen, Blätter werden braun und sterben ab. Verwechselungsgefahr mit 
Zikadenbefall, siehe dort.

Biologie
Schlanke, nur 1 bis 2 mm große Insekten, die versteckt an den Kräutern leben und sich bei 
Wärme und Trockenheit rasant vermehren, im Spätsommer auch Zuflug/Verdriftung aus 
landwirtschaftlichen Kulturen. Erwachsene Weibchen überwintern in der Bodenstreu oder 
in den oberen Bodenschichten.

Gegenmaßnahmen
Stehen die Kräuter schon viele Jahre am gleichen Standort, ist ein Umpflanzen sinnvoll 
(Überwinterung der Weibchen im Boden!). Kotpünktchen	  von	  Thripsen	  

an	  Thymian 

Thripse	  an	  Basilikum 

Weichwanze 

Schadbild	  Minzeblattkäfer

Kotpünktchen von Thripsen an Thymian
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Biologie 

Die blaugrün bis kupferfarben metallisch glänzenden Käfer sind knapp 1 
cm groß. Sie überwintern im Boden. Mitunter kommt es zu Massenbefall 
mit großen Schäden. 

Gegenmaßnahmen 

Rechtzeitige Kontrolle auf Larven, absammeln, ggf. Bodenbearbeitung 
gegen überwinternde Käfer  

Thripse (Blasenfüße) 
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Thymian, Salbei und Zitronenmelisse durch die Saugtätigkeit der 
Thripse, dunkle Kotflecken, Blatt- und Knospenverdrehungen, Blätter 
werden braun und sterben ab. Verwechselungsgefahr mit Zikadenbefall, 
siehe dort. 

Biologie 

Schlanke, nur 1-2 mm große Insekten, die versteckt an den Kräutern leben 
und sich bei Wärme und Trockenheit rasant vermehren, im Spätsommer 
auch Zuflug/Verdriftung aus landwirtschaftlichen Kulturen. Erwachsene 
Weibchen überwintern in der Bodenstreu oder in den oberen 
Bodenschichten.  

Gegenmaßnahmen 

Stehen die Kräuter schon viele Jahre am gleichen Standort, ist ein 
Umpflanzen sinnvoll (Überwinterung der Weibchen im Boden!).	  

Weichwanzen 

Schadbild 

Bei trockenwarmem Wetter Saugschäden an den jungen Blättern von 
Salbei und verschiedener Doldenblütler wie Petersilie, Fenchel, 
Koriander, geschädigte Blattbereiche werden braun und brechen heraus, 
Verkrümmungen und Wuchshemmungen, Triebspitzen trocknen ein. 

Biologie 

Kotpünktchen	  von	  Thripsen	  
an	  Thymian 
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Thripse an Basilikum
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Weichwanzen

Schadbild
Bei trockenwarmem Wetter Saugschäden an den jungen Blättern von Salbei und verschie-
dener Doldenblütler wie Petersilie, Fenchel, Koriander, geschädigte Blattbereiche werden 
braun und brechen heraus, Verkrümmungen und Wuchshemmungen, Triebspitzen trock-
nen ein.

Biologie
Weichwanzen haben einen flachovalen Körper, sind 3 bis 7 mm groß und überwintern 
meist als Vollinsekt. Bei ihrem Saugen an den Blättern geben sie Speichel ab, der zu Blatt-
deformationen führt.

Gegenmaßnahmen
Frühzeitiges Kontrollieren der Kräuter ermöglicht ein rechtzeitiges Abklopfen der Schädlin-
ge in den frühen Morgenstunden.
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Weichwanzen haben einen flachovalen Körper, sind 3-7 mm groß und 
überwintern meist als Vollinsekt. Bei ihrem Saugen an den Blättern geben 
sie Speichel ab, der zu Blattdeformationen führt.  

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Kontrollieren der Kräuter ermöglicht ein rechtzeitiges 
Abklopfen der Schädlinge in den frühen Morgenstunden. 

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 Kräutern. 

Biologie 

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

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

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Kräuter 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 
Kräutern 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. 

Wegschnecke 

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 Kräutern.

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 Kräutern fressen.

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

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Kräuter 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 Kräutern 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 Ge-
brauchsanleitung angegebenen Aufwandmengen der Köderpräparate sollten unbedingt 
eingehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.

Fraßschaden	  durch	  
Schnecken 
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Weichwanzen haben einen flachovalen Körper, sind 3-7 mm groß und 
überwintern meist als Vollinsekt. Bei ihrem Saugen an den Blättern geben 
sie Speichel ab, der zu Blattdeformationen führt.  

Gegenmaßnahmen 

Frühzeitiges Kontrollieren der Kräuter ermöglicht ein rechtzeitiges 
Abklopfen der Schädlinge in den frühen Morgenstunden. 

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 Kräutern. 

Biologie 

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

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

Da bereits zum Zeitpunkt des Austriebs der Kräuter 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 
Kräutern 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. 

Fraßschaden durch Schnecken

Wegschnecke 

Fraßschaden	  durch	  
Schnecken 

Wegschnecke
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8.4 Gräser
Staudengräser haben einen besonderen Zierwert, da sie entweder immergrün, zumindest 
aber wintergrün sind und abhängig von der Gattung ihre Blätter erst im Spätwinter abster-
ben. Bis dahin findet weiterhin Stoffwechsel in den Pflanzen statt, sodass auf ausreichende 
Bodenfeuchte zu achten ist. Mit Ausnahme der Gräser für den Teichrand ist Staunässe im 
Wurzelbereich zu vermeiden. Gräser werden erst vor Austriebsbeginn im Frühjahr zurück-
geschnitten, damit zur Fäulnsivorbeugung kein Wasser in hohle Stängel eindringen kann.

Welke durch verschiedene wurzelbürtige Pilzarten

Schadbild
Staudengräser treiben im Frühjahr nicht mehr aus, beim Ausputzen kann man mühelos die 
Halme herausziehen, manchmal sind bereits Fäulnisprozesse im Gras erkennbar. In der 
Vegetationszeit lässt der Wuchs der Gräser nach, trotz feuchter Böden welken sie und ster-
ben dann nach kurzer Zeit vollständig ab.

Biologie
Die Schäden können durch verschiedene pilzliche Erreger hervorgerufen werden. Vielfach 
ist es eine Kombination aus ungünstigen Standortbedingungen wie nasse Überwinterung, 
Kälte oder verdichtete Böden, die Krankheitserreger im Auftreten begünstigen.

Gegenmaßnahmen
Geschädigte Gräser erholen sich kaum. Sie sollten schnell ausgegraben werden, um eine 
Ausbreitung der Schaderreger zu verhindern. Das geschädigte Pflanzenmaterial sollte 
nicht über den Kompost entsorgt werden, da einige Erreger auch andere Pflanzenarten 
infizieren können und die Erreger während der Kompostierung nur unzureichend abgetö-
tet werden.
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 Gräser 8.4

Staudengräser haben einen besonderen Zierwert, da sie entweder 
immergrün, zumindest aber wintergrün sind und abhängig von der Gattung 
ihre Blätter erst im Spätwinter absterben.	   Bis dahin findet weiterhin 
Stoffwechsel in den Pflanzen statt, sodass auf ausreichende Bodenfeuchte 
zu achten ist. Mit Ausnahme der Gräser für den Teichrand ist Staunässe im 
Wurzelbereich zu vermeiden. Gräser werden erst vor Austriebsbeginn im 
Frühjahr zurückgeschnitten, damit zur Fäulnsivorbeugung kein Wasser in 
hohle Stängel eindringen kann. 

Welke durch verschiedene wurzelbürtige Pilzarten 

Schadbild 

Staudengräser treiben im Frühjahr nicht mehr aus, beim Ausputzen kann 
man mühelos die Halme herausziehen, manchmal sind bereits 
Fäulnisprozesse im Gras erkennbar. In der Vegetationszeit lässt der Wuchs 
der Gräser nach, trotz feuchter Böden welken sie und sterben dann nach 
kurzer Zeit vollständig ab.  

Biologie 

Die Schäden können durch verschiedene pilzliche Erreger hervorgerufen 
werden. Vielfach ist es eine Kombination aus ungünstigen 
Standortbedingungen wie nasse Überwinterung, Kälte oder verdichtete 
Böden, die Krankheitserreger im Auftreten begünstigen. 

Gegenmaßnahmen 

Geschädigte Gräser erholen sich kaum. Sie sollten schnell ausgegraben 
werden, um eine Ausbreitung der Schaderreger zu verhindern. Das 
geschädigte Pflanzenmaterial sollte nicht über den Kompost entsorgt 
werden, da einige Erreger auch andere Pflanzenarten infizieren können 
und die Erreger während der Kompostierung nur unzureichend abgetötet 
werden.  

Blattflecken durch Pilzkrankheiten 

Schadbild 

Absterbende	  Staudengräser	  
durch	  pilzliche	  Wurzelerkrankung

Befall	  durch	  pilzliche	  
Blattfleckenerreger

Absterbende Staudengräser durch 
pilzliche Wurzelerkrankung
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Staudengräser haben einen besonderen Zierwert, da sie entweder 
immergrün, zumindest aber wintergrün sind und abhängig von der Gattung 
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hohle Stängel eindringen kann. 
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Schadbild 

Staudengräser treiben im Frühjahr nicht mehr aus, beim Ausputzen kann 
man mühelos die Halme herausziehen, manchmal sind bereits 
Fäulnisprozesse im Gras erkennbar. In der Vegetationszeit lässt der Wuchs 
der Gräser nach, trotz feuchter Böden welken sie und sterben dann nach 
kurzer Zeit vollständig ab.  

Biologie 

Die Schäden können durch verschiedene pilzliche Erreger hervorgerufen 
werden. Vielfach ist es eine Kombination aus ungünstigen 
Standortbedingungen wie nasse Überwinterung, Kälte oder verdichtete 
Böden, die Krankheitserreger im Auftreten begünstigen. 

Gegenmaßnahmen 

Geschädigte Gräser erholen sich kaum. Sie sollten schnell ausgegraben 
werden, um eine Ausbreitung der Schaderreger zu verhindern. Das 
geschädigte Pflanzenmaterial sollte nicht über den Kompost entsorgt 
werden, da einige Erreger auch andere Pflanzenarten infizieren können 
und die Erreger während der Kompostierung nur unzureichend abgetötet 
werden.  
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durch	  pilzliche	  Wurzelerkrankung

Blattflecken durch Pilzkrankheiten

Schadbild
Zuerst sind Verfärbungen auf den Blättern oder auch Halmen erkennbar, mit fortschrei-
tender Infektion bleichen die Flecken im Zentrum aus und es bildet sich häufig eine dunkle 
Randzone. Manchmal können nach feuchter Witterung Sporenlager festgestellt werden.

Biologie
Unterschiedliche pilzliche Blatt- oder Stängelfleckenerreger können Grasarten infizieren. 
Feuchtwarme Witterungsbedingungen aber auch Sortenanfälligkeiten können das Auftre-
ten begünstigen. Häufig wird der Befall über die Jahre intensiver, da die Sporen in den 
Staudengräsern überdauern.

Gegenmaßnahmen
Bei stärkeren Schäden sollten die Gräser zurückgeschnitten werden. Zusätzliche Bereg-
nung über die Pflanzen ist besonders dann zu vermeiden, wenn bereits erste Flecken er-
kennbar sind. Bei jährlichem Befall sollte die Pflanzung durch andere Grasarten ersetzt 
werden.

Befall	  durch	  pilzliche	  
Blattfleckenerreger
Befall durch pilzliche Blattfleckenerreger
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Rostpilze (verschiedene Arten)

Schadbild
An Blättern und Halmen bilden sich erst helle, später braune Flecken; auf beiden Blattsei-
ten können braune bzw. orangegelbe Sporen festgestellt werden.

Biologie
Gräser können von verschiedenen Rostpilzen befallen werden. Warme feuchte Bedingun-
gen fördern die Infektion. Rostpilze sind auf bestimmte Grasarten spezialisiert und eine 
Ausbreitung lässt sich meist nur bei der gleichen Pfl anzenart feststellen.

Gegenmaßnahmen
Die Infektion wird erst im Sommer festgestellt, sodass eine Behandlung nicht mehr not-
wendig ist. Sollte der Rostpilz am Standort immer wieder auftreten, dann empfi ehlt sich, 
ein nicht anfälliges Gras zu pfl anzen.
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Zuerst sind Verfärbungen auf den Blättern oder auch Halmen erkennbar, 
mit fortschreitender Infektion bleichen die Flecken im Zentrum aus und es 
bildet sich häufig eine dunkle Randzone. Manchmal können nach feuchter 
Witterung Sporenlager festgestellt werden.  

Biologie 

Unterschiedliche pilzliche Blatt- oder Stängelfleckenerreger können 
Grasarten infizieren. Feuchtwarme Witterungsbedingungen aber auch 
Sortenanfälligkeiten können das Auftreten begünstigen. Häufig wird der 
Befall über die Jahre intensiver, da die Sporen in den Staudengräsern 
überdauern.  

Gegenmaßnahmen 

Bei stärkeren Schäden sollten die Gräser zurückgeschnitten werden. 
Zusätzliche Beregnung über die Pflanzen ist besonders dann zu 
vermeiden, wenn bereits erste Flecken erkennbar sind. Bei jährlichem 
Befall sollte die Pflanzung durch andere Grasarten ersetzt werden.  

Rostpilze (verschiedene Arten) 

Schadbild 

An Blättern und Halmen bilden sich erst helle, später braune Flecken; auf 
beiden Blattseiten können braune bzw. orangegelbe Sporen festgestellt 
werden. 

Biologie 

Gräser können von verschiedenen Rostpilzen befallen werden. Warme 
feuchte Bedingungen fördern die Infektion. Rostpilze sind auf bestimmte 
Grasarten spezialisiert und eine Ausbreitung lässt sich meist nur bei der 
gleichen Pflanzenart feststellen. 

Gegenmaßnahmen 

Die Infektion wird erst im Sommer festgestellt, sodass eine Behandlung 
nicht mehr notwendig ist. Sollte der Rostpilz am Standort immer wieder 
auftreten, dann empfiehlt sich, eine nicht anfälliges Gras zu pflanzen.  

Blattlaus-Arten 

Schadbild 

Rostpilz	  am	  Staudengras 
Rostpilz am Staudengras

104	  

An der Unterseite der Blätter entwickeln sich im Frühjahr größere 
Blattlauskolonien. Bei starkem Befall sind sie auch an den Halmen 
erkennbar. Blattlausbefall ist immer mit intensiver Honigtaubildung 
verbunden, sodass die befallenen Bereiche „kleben“. Junge Pflanzen 
wachsen bei Befall nicht ausreichend, sie können regelrecht verkrüppeln. 

Biologie 

Staudengräser werden von zahlreichen Blattlausarten als Zwischenwirt zu 
bestimmten Jahreszeiten genutzt. Blattläuse sind in Größe, Form und 
Farbe sehr variabel. In dichten Kolonien sind häufig geflügelte Exemplare 
vorhanden.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Bekämpfung der Blattläuse ist nicht erforderlich, die Blattläuse dienen 
als Nahrung für Marienkäfer, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven und 
sollten deshalb toleriert werden.  

 Bambus 8.5

Triebsterben durch verschiedene Pilzkrankheiten 

Schadbild	  

Plötzlich welken einzelne Halme und sterben in der Vegetationszeit ab. 
Bambusneupflanzungen bilden keine neuen Triebe und sterben langsam 
ab. 

Biologie	  

Bambus kann durch wurzelbürtige Pilzkrankheiten befallen werden. 
Ungünstige Standortfaktoren (Staunässe, Tiefpflanzung, Wurzeldruck 
durch Steinabdeckung, nicht geeignete Substrate) können das Absterben 
begünstigen. 

Gegenmaßnahmen	  

Direkte Bekämpfungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden, es müssen die 
Standortbedingungen verbessert werden. 

Bambusspinnmilben-Arten (Stigmaeopsis sp.) 

Schadbild 

Abgestorbene	  Halme	  durch	  
Fäulniserreger	  nach	  
Pflanzung	   

Blattlauskolonie	  am	  
Staudengras

Saugschäden blattoberseits 
durch Spinnmilben
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An der Unterseite der Blätter entwickeln sich im Frühjahr größere 
Blattlauskolonien. Bei starkem Befall sind sie auch an den Halmen 
erkennbar. Blattlausbefall ist immer mit intensiver Honigtaubildung 
verbunden, sodass die befallenen Bereiche „kleben“. Junge Pflanzen 
wachsen bei Befall nicht ausreichend, sie können regelrecht verkrüppeln. 

Biologie 

Staudengräser werden von zahlreichen Blattlausarten als Zwischenwirt zu 
bestimmten Jahreszeiten genutzt. Blattläuse sind in Größe, Form und 
Farbe sehr variabel. In dichten Kolonien sind häufig geflügelte Exemplare 
vorhanden.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Bekämpfung der Blattläuse ist nicht erforderlich, die Blattläuse dienen 
als Nahrung für Marienkäfer, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven und 
sollten deshalb toleriert werden.  

 Bambus 8.5

Triebsterben durch verschiedene Pilzkrankheiten 

Schadbild	  

Plötzlich welken einzelne Halme und sterben in der Vegetationszeit ab. 
Bambusneupflanzungen bilden keine neuen Triebe und sterben langsam 
ab. 

Biologie	  

Bambus kann durch wurzelbürtige Pilzkrankheiten befallen werden. 
Ungünstige Standortfaktoren (Staunässe, Tiefpflanzung, Wurzeldruck 
durch Steinabdeckung, nicht geeignete Substrate) können das Absterben 
begünstigen. 

Gegenmaßnahmen	  

Direkte Bekämpfungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden, es müssen die 
Standortbedingungen verbessert werden. 

Bambusspinnmilben-Arten (Stigmaeopsis sp.) 

Schadbild 

Blattlaus-Arten

Schadbild
An der Unterseite der Blätter entwickeln sich im Frühjahr größere Blattlauskolonien. Bei 
starkem Befall sind sie auch an den Halmen erkennbar. Blattlausbefall ist immer mit inten-
siver Honigtaubildung verbunden, sodass die befallenen Bereiche „kleben“. Junge Pfl anzen 
wachsen bei Befall nicht ausreichend, sie können regelrecht verkrüppeln.

Biologie
Staudengräser werden von zahlreichen Blattlausarten als Zwischenwirt zu bestimmten 
Jahreszeiten genutzt. Blattläuse sind in Größe, Form und Farbe sehr variabel. In dichten 
Kolonien sind häufi g gefl ügelte Exemplare vorhanden.

Gegenmaßnahmen
Eine Bekämpfung der Blattläuse ist nicht erforderlich, die Blattläuse dienen als Nahrung für 
Marienkäfer, Florfl iegen- und Schwebfl iegenlarven und sollten deshalb toleriert werden.

Blattlauskolonie am Staudengras

8.5 Bambus

Triebsterben durch verschiedene Pilzkrankheiten

Schadbild
Plötzlich welken einzelne Halme und sterben in der Vegetationszeit ab. Bambusneupfl an-
zungen bilden keine neuen Triebe und sterben langsam ab.

Biologie
Bambus kann durch wurzelbürtige Pilzkrankheiten befallen werden. Ungünstige Standort-
faktoren (Staunässe, Tiefpfl anzung, Wurzeldruck durch Steinabdeckung, nicht geeignete 
Substrate) können das Absterben begünstigen.

Gegenmaßnahmen
Direkte Bekämpfungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden, es müssen die Standortbedin-
gungen verbessert werden.

Abgestorbene	  Halme	  durch	  
Fäulniserreger	  nach	  
Pflanzung	   

Blattlauskolonie	  am	  
Staudengras

Saugschäden blattoberseits 
durch Spinnmilben

Abgestorbene Halme durch 
Fäulniserreger nach Pfl anzung
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Bambusspinnmilben-Arten (Stigmaeopsis sp.)

Schadbild
Der Bambus verliert seine gesunde grüne frische Farbe, beim genauen Betrachten der Blät-
ter sind blattoberseits gleichmäßig verteilte oder partiell konzentrierte Saugschäden er-
kennbar. Blattunterseits bewegen sich Spinnmilben im Netz, teilweise sind auch Eiablagen 
erkennbar.

Biologie
Bambus ist die Wirtspfl anze verschiedener Spinnmilben-Arten. Meist treten die Tiere kurze 
Zeit nach der Pfl anzung an sehr warmen Standorten auf. Einige Spinnmilbenarten saugen 
gleichmäßig über das Blatt verteilt und bilden Netze. Die spezielle Bambusmilbe lebt in 
Kolonien und bewohnt gemeinsam dicht vernetzte Areale blattunterseits.

Gegenmaßnahmen
Im Freiland werden Spinnmilben von Raubmilben meist ausreichend reduziert. Sollte sich 
die Population an heißen Standorten zu stark entwickeln, sind starke Befallsherde heraus-
zuschneiden und mit einem zugelassenen Pfl anzenschutzmittel zu behandeln.

104	  

An der Unterseite der Blätter entwickeln sich im Frühjahr größere 
Blattlauskolonien. Bei starkem Befall sind sie auch an den Halmen 
erkennbar. Blattlausbefall ist immer mit intensiver Honigtaubildung 
verbunden, sodass die befallenen Bereiche „kleben“. Junge Pflanzen 
wachsen bei Befall nicht ausreichend, sie können regelrecht verkrüppeln. 

Biologie 

Staudengräser werden von zahlreichen Blattlausarten als Zwischenwirt zu 
bestimmten Jahreszeiten genutzt. Blattläuse sind in Größe, Form und 
Farbe sehr variabel. In dichten Kolonien sind häufig geflügelte Exemplare 
vorhanden.  

Gegenmaßnahmen 

Eine Bekämpfung der Blattläuse ist nicht erforderlich, die Blattläuse dienen 
als Nahrung für Marienkäfer, Florfliegen- und Schwebfliegenlarven und 
sollten deshalb toleriert werden.  

 Bambus 8.5

Triebsterben durch verschiedene Pilzkrankheiten 

Schadbild	  

Plötzlich welken einzelne Halme und sterben in der Vegetationszeit ab. 
Bambusneupflanzungen bilden keine neuen Triebe und sterben langsam 
ab. 

Biologie	  

Bambus kann durch wurzelbürtige Pilzkrankheiten befallen werden. 
Ungünstige Standortfaktoren (Staunässe, Tiefpflanzung, Wurzeldruck 
durch Steinabdeckung, nicht geeignete Substrate) können das Absterben 
begünstigen. 

Gegenmaßnahmen	  

Direkte Bekämpfungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden, es müssen die 
Standortbedingungen verbessert werden. 

Bambusspinnmilben-Arten (Stigmaeopsis sp.) 

Schadbild 

Abgestorbene	  Halme	  durch	  
Fäulniserreger	  nach	  
Pflanzung	   

Blattlauskolonie	  am	  
Staudengras

Saugschäden blattoberseits 
durch Spinnmilben

Saugschäden blattoberseits 
durch Spinnmilben

Der Bambus verliert seine gesunde grüne frische Farbe, beim genauen 
Betrachten der Blätter sind blattoberseits geleichmäßig verteilte oder 
partiell konzentrierte Saugschäden erkennbar. Blattunterseits bewegen sich 
Spinnmilben im Netz, teilweise sind auch Eiablagen erkennbar. 

Biologie 

Bambus ist die Wirtspflanze verschiedener Spinnmilben-Arten. Meist treten 
die Tiere kurze Zeit nach der Pflanzung an sehr warmen Standorten auf. 
Einige Spinnmilbenarten saugen gleichmäßig über das Blatt verteilt und 
bilden Netze. Die spezielle Bambusmilbe lebt in Kolonien und bewohnt 
gemeinsam dicht vernetzte Areale blattunterseits  

Gegenmaßnahmen 

Im Freiland werden Spinnmilben von Raubmilben meist ausreichend 
reduziert. Sollte sich die Population an heißen Standorten zu stark 
entwickeln, sind starke Befallsherde herauszuschneiden und mit einem 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu behandeln.  

Bambusblattlaus-Arten (Takecallis sp.) 

Schadbild	  

Auf den Blättern haben sich Rußpilze auf Honigtauausscheidungen 
entwickelt. Teilweise sind klebrige, mitunter verhärtete, milchig weiße 
Ausscheidungen vorhanden. Auf der Blattunterseite und an jungen Trieben 
befinden sich Kolonien verschiedener Blattläuse. 

Biologie 

Diese speziellen Bambusläuse können auch bei uns überwintern. Ihre 
Flugfähigkeit sichert eine Ausbreitung auf andere Bambuspflanzungen. 

Gegenmaßnahmen 

In unseren Breiten wird der Bambus selten stark geschädigt. Gegenspieler 
wie Florfliegenlarven und räuberische Gallmücken reduzieren die 
Population. Eine gezielte Ameisenbekämpfung kann bei starkem 
Blattlausbefall die Wirkung der Nützlinge verbessern. 

Schildlaus-Arten 

Schadbild	  

Nester	  der	  Bambusspinnmilben 
blattunterseits	   

Blattlausnymphen	  am	  Bambus 

Bambusblattlaus 

Deckelschildläuse an 
Bambushalmen

Der Bambus verliert seine gesunde grüne frische Farbe, beim genauen 
Betrachten der Blätter sind blattoberseits geleichmäßig verteilte oder 
partiell konzentrierte Saugschäden erkennbar. Blattunterseits bewegen sich 
Spinnmilben im Netz, teilweise sind auch Eiablagen erkennbar. 

Biologie 

Bambus ist die Wirtspflanze verschiedener Spinnmilben-Arten. Meist treten 
die Tiere kurze Zeit nach der Pflanzung an sehr warmen Standorten auf. 
Einige Spinnmilbenarten saugen gleichmäßig über das Blatt verteilt und 
bilden Netze. Die spezielle Bambusmilbe lebt in Kolonien und bewohnt 
gemeinsam dicht vernetzte Areale blattunterseits  

Gegenmaßnahmen 

Im Freiland werden Spinnmilben von Raubmilben meist ausreichend 
reduziert. Sollte sich die Population an heißen Standorten zu stark 
entwickeln, sind starke Befallsherde herauszuschneiden und mit einem 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu behandeln.  

Bambusblattlaus-Arten (Takecallis sp.) 

Schadbild	  

Auf den Blättern haben sich Rußpilze auf Honigtauausscheidungen 
entwickelt. Teilweise sind klebrige, mitunter verhärtete, milchig weiße 
Ausscheidungen vorhanden. Auf der Blattunterseite und an jungen Trieben 
befinden sich Kolonien verschiedener Blattläuse. 

Biologie 

Diese speziellen Bambusläuse können auch bei uns überwintern. Ihre 
Flugfähigkeit sichert eine Ausbreitung auf andere Bambuspflanzungen. 

Gegenmaßnahmen 

In unseren Breiten wird der Bambus selten stark geschädigt. Gegenspieler 
wie Florfliegenlarven und räuberische Gallmücken reduzieren die 
Population. Eine gezielte Ameisenbekämpfung kann bei starkem 
Blattlausbefall die Wirkung der Nützlinge verbessern. 

Schildlaus-Arten 

Schadbild	  

Nester	  der	  Bambusspinnmilben 
blattunterseits	   

Blattlausnymphen	  am	  Bambus 

Bambusblattlaus 

Deckelschildläuse an 
Bambushalmen

Nester der Bambusspinnmilben
blattunterseits

Der Bambus verliert seine gesunde grüne frische Farbe, beim genauen 
Betrachten der Blätter sind blattoberseits geleichmäßig verteilte oder 
partiell konzentrierte Saugschäden erkennbar. Blattunterseits bewegen sich 
Spinnmilben im Netz, teilweise sind auch Eiablagen erkennbar. 

Biologie 

Bambus ist die Wirtspflanze verschiedener Spinnmilben-Arten. Meist treten 
die Tiere kurze Zeit nach der Pflanzung an sehr warmen Standorten auf. 
Einige Spinnmilbenarten saugen gleichmäßig über das Blatt verteilt und 
bilden Netze. Die spezielle Bambusmilbe lebt in Kolonien und bewohnt 
gemeinsam dicht vernetzte Areale blattunterseits  

Gegenmaßnahmen 

Im Freiland werden Spinnmilben von Raubmilben meist ausreichend 
reduziert. Sollte sich die Population an heißen Standorten zu stark 
entwickeln, sind starke Befallsherde herauszuschneiden und mit einem 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu behandeln.  

Bambusblattlaus-Arten (Takecallis sp.) 

Schadbild	  

Auf den Blättern haben sich Rußpilze auf Honigtauausscheidungen 
entwickelt. Teilweise sind klebrige, mitunter verhärtete, milchig weiße 
Ausscheidungen vorhanden. Auf der Blattunterseite und an jungen Trieben 
befinden sich Kolonien verschiedener Blattläuse. 

Biologie 

Diese speziellen Bambusläuse können auch bei uns überwintern. Ihre 
Flugfähigkeit sichert eine Ausbreitung auf andere Bambuspflanzungen. 

Gegenmaßnahmen 

In unseren Breiten wird der Bambus selten stark geschädigt. Gegenspieler 
wie Florfliegenlarven und räuberische Gallmücken reduzieren die 
Population. Eine gezielte Ameisenbekämpfung kann bei starkem 
Blattlausbefall die Wirkung der Nützlinge verbessern. 

Schildlaus-Arten 

Schadbild	  

Nester	  der	  Bambusspinnmilben 
blattunterseits	   

Blattlausnymphen	  am	  Bambus 

Bambusblattlaus-Arten (Takecallis sp.)

Schadbild
Auf den Blättern haben sich Rußpilze auf Honigtauausscheidungen entwickelt. Teilweise 
sind klebrige, mitunter verhärtete, milchig weiße Ausscheidungen vorhanden. Auf der 
Blattunterseite und an jungen Trieben befi nden sich Kolonien verschiedener Blattläuse.

Biologie
Diese speziellen Bambusläuse können auch bei uns überwintern. Ihre Flugfähigkeit sichert 
eine Ausbreitung auf andere Bambuspfl anzungen.

Gegenmaßnahmen
In unseren Breiten wird der Bambus selten stark geschädigt. Gegenspieler wie Florfl iegen-
larven und räuberische Gallmücken reduzieren die Population. Eine gezielte Ameisenbe-
kämpfung kann bei starkem Blattlausbefall die Wirkung der Nützlinge verbessern.

Blattlausnymphen am Bambus

Bambusblattlaus 

Deckelschildläuse an 
Bambushalmen

Bambusblattlaus
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Schildlaus-Arten

Schadbild
An Bambushalmen befinden sich warzenartige Gebilde. Bei starkem Befall können auch 
Triebe absterben.

Biologie
Bambus ist Wirtspflanze für unterschiedliche Schildlausarten. Einige geben Honigtau ab. 
Andere Arten produzieren beim Saugen toxische Substanzen, die zum Absterben von Pflan-
zengewebe führen. Die Schildläuse vermehren sich besonders an warmen Standorten.

Gegenmaßnahmen
Im Freiland reicht das Herausschneiden befallener Halme, unter geschützten Bedingungen 
(Hauswand, Terrassen) sollte eine Anwendung von einem zugelassenen Insektizids er- 
folgen.

Der Bambus verliert seine gesunde grüne frische Farbe, beim genauen 
Betrachten der Blätter sind blattoberseits geleichmäßig verteilte oder 
partiell konzentrierte Saugschäden erkennbar. Blattunterseits bewegen sich 
Spinnmilben im Netz, teilweise sind auch Eiablagen erkennbar. 

Biologie 

Bambus ist die Wirtspflanze verschiedener Spinnmilben-Arten. Meist treten 
die Tiere kurze Zeit nach der Pflanzung an sehr warmen Standorten auf. 
Einige Spinnmilbenarten saugen gleichmäßig über das Blatt verteilt und 
bilden Netze. Die spezielle Bambusmilbe lebt in Kolonien und bewohnt 
gemeinsam dicht vernetzte Areale blattunterseits  

Gegenmaßnahmen 

Im Freiland werden Spinnmilben von Raubmilben meist ausreichend 
reduziert. Sollte sich die Population an heißen Standorten zu stark 
entwickeln, sind starke Befallsherde herauszuschneiden und mit einem 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu behandeln.  

Bambusblattlaus-Arten (Takecallis sp.) 

Schadbild	  

Auf den Blättern haben sich Rußpilze auf Honigtauausscheidungen 
entwickelt. Teilweise sind klebrige, mitunter verhärtete, milchig weiße 
Ausscheidungen vorhanden. Auf der Blattunterseite und an jungen Trieben 
befinden sich Kolonien verschiedener Blattläuse. 

Biologie 

Diese speziellen Bambusläuse können auch bei uns überwintern. Ihre 
Flugfähigkeit sichert eine Ausbreitung auf andere Bambuspflanzungen. 

Gegenmaßnahmen 

In unseren Breiten wird der Bambus selten stark geschädigt. Gegenspieler 
wie Florfliegenlarven und räuberische Gallmücken reduzieren die 
Population. Eine gezielte Ameisenbekämpfung kann bei starkem 
Blattlausbefall die Wirkung der Nützlinge verbessern. 

Schildlaus-Arten 

Schadbild	  

Nester	  der	  Bambusspinnmilben 
blattunterseits	   

Blattlausnymphen	  am	  Bambus 

Bambusblattlaus 

Deckelschildläuse an 
Bambushalmen
Deckelschildläuse an Bambushalmen

106	  

An Bambushalmen befinden sich warzenartige Gebilde. Bei starkem Befall 
können auch Triebe absterben. 

Biologie	  

Bambus ist Wirtspflanze für unterschiedliche Schildlausarten. Einige geben 
Honigtau ab. Andere Arten produzieren beim Saugen toxische Substanzen, 
die zum Absterben von Pflanzengewebe führen. Die Schildläuse 
vermehren sich besonders an warmen Standorten. 

Gegenmaßnahmen	  

Im Freiland reicht das Herausschneiden befallener Halme, unter 
geschützten Bedingungen (Hauswand, Terrassen) sollte eine Anwendung 
von einem zugelassenen Insektizids erfolgen. 

Bambusschildläuse	  Bambusschildläuse
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