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gegen Bakterien ist nicht möglich, es
Gegenmaßnahmen
Biologie
Der Fliederbrand
wird durch das Bakterium Pseudomonas syringae hervorgerufen. P. syorbeugende
Maßnahmen.

ringae kann alle Arten von Verletzungen (Schnittstellen, Rindenrisse, Blattnarben, InsekEin Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln gegen Bakterien ist nicht möglich, es
tenstiche) und im Frühjahr die Spaltöffnungen als Eintrittspforte nutzen. Als Sekundärinbleiben nur
vorbeugende Maßnahmen.
fektion tritt häufig ein Befall mit Grauschimmel auf. Bei den Triebsymptomen sind
Verwechslungen mit einem Frostschaden oder einer Monilia-Infektion leicht möglich. Ein
sicherer Bakteriennachweis ist nur über Laboruntersuchungen möglich.

hltau (Erysiphe syringae)

Gegenmaßnahmen
Echter Mehltau
(Erysiphe syringae)

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

Echter Mehltau (Erysiphe syringae)
Schadbild

ige Überzüge
Schadbild auf der Blattoberseite, die später zu einem
Weiße, fleckige Überzüge auf der Blattoberseite, die später zu einem
Weiße, fleckige Überzüge auf der Blattoberseite, die später zu einem Pilzbelag zusammensammenfließen.
Pilzbelag fließen.
zusammenfließen.

d Biologie
Gegenmaßnahmen
siehe unter
3.1unter
Ahorn-Arten.
Biologie
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siehe
unter
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rotundatus
u.a. Arten)
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(Otiorhynchus
rotundatus
u.a. Arten)

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

ermotte (Gracillaria syringella)

Biologie und
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sind
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bild

Fliedermotte (Gracillaria syringella)

Buchtenfraß	
  durch	
  den	
  
Fliederrüssler
Buchtenfraß durch den Fliederrüssler

Buchtenfraß	
  durch	
  den	
  
Fliederrüssler

chadbild ist
unterschiedlich. Die Raupen der ersten Generation sind
Schadbild
Schadbild ist unterschiedlich.
Die Raupen
der ersten
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als Minierer
zu
nierer zu Das
mehreren
im Blattgewebe
aktiv
(Symptom:
Gangund
mehreren im Blattgewebe aktiv (Symptom: Gang- und später Platzmine mit Larven und
Platzmine mit Larven und Kot), die Raupen der zweiten Generation
Kot), die Raupen der zweiten Generation rufen einen Schabefraß hervor (Symptom: mit
einen Schabefraß
hervor
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mit einem
einem Spinnfaden
werden
die Blätter nach unten
eingerollt, Spinnfaden
dort finden sich diewerden
Larven mit
In der
Summe sich
kommtdie
es zuLarven
Blattdeformationen
und enttter nachreichlich
untenKotansammlungen).
eingerollt, dort
finden
mit reichlich
sprechenden Verfärbungen sowie zur optischen Beeinträchtigung der Pflanzen.
ammlungen). In der Summe kommt es zu Blattdeformationen und
echenden Verfärbungen sowie zur optischen Beeinträchtigung der
en.
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Platzminen durch die Fliedermotte

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

hzeitiges Absammeln befallener Blätter kann eine starke
Vorbeugung und Bekämpfung
tionsentwicklung
verhindern.
Ein frühzeitiges
Absammeln befallener Blätter kann eine starke Populationsentwicklung
verhindern.
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Meist
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3.6die
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tritt dann
Spitzendürre (Monilia laxa)

nmaßnahmen:

Schadbild
Im Frühjahr meist nach Abschluss der Blüte welken plötzlich Triebe, die Blätter vertrockTriebe sind umgehend herauszuschneiden. An Ihnen
nen. Es kann auch zum Absterben ganzer Partien kommen.

welke:
torbene Grauschimmel (Botrytis cinerea) und
endürre
laxa)Während
)
auern die(Monilia
Pilzsporen.
der Blüte sollte

auf

eine

Biologie verzichtet
opfberegnung
werden, damit keine zusätzliche
Pilze sind hierfür die Ursachen. Meist tritt die Spitzendürre in Kombination mit dem Grauonsgefahr entsteht.
schimmel auf. Die Infektion erfolgt bei feuchtnasser Witterung über die Blüte und erst nach
bild
ca. zwei Wochen tritt dann die Triebwelke auf.

Gegenmaßnahmen
hjahr meist
nach Abschluss der Blüte welken plötzlich Triebe, die
Abgestorbene
Triebe sind umgehend
herauszuschneiden. An Ihnen überdauern die Pilzerienkrebs
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vertrocknen. Es
kann
auch zum fascians)
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ganzer Partien kommen.

ie

dbild

sporen. Während der Blüte sollte auf eine Überkopfberegnung verzichtet werden, damit
keine zusätzliche Infektionsgefahr entsteht.
Spitzendürre an Forsythie

Bakterienkrebs (Rhodococcus fascians)

Spitzendürre	
  an	
  Forsythie

en Stängeln sind knollige oder kropfförmige braune Auswüchse
Schadbild
re) erkennbar.
Häufig
darüber
Triebeerkennbar.
und
An den Stängeln
sind verkümmern
knollige oder kropfförmige
brauneliegende
Auswüchse (Tumore)
n ab.
Häufig verkümmern darüber liegende Triebe und sterben ab.
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Der Erreger
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rt an benannten Stellen mit tumorartigem Zellenwachstum. Der
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von dort weiter in der Pflanze aus.
Gegenmaßnahmen

Bakterienkrebs	
  

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

die Ausbreitung weiter, sollte das Gehölz entfernt werden. Entferntes
enmaterial ist nicht zu kompostieren sondern über den Hausmüll zu
gen, da die Bakterien im Boden überdauern.

Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus)
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Ausbreitung
weiter,
sollte
das
Gehölz
Entferntes
aterial ist nicht zu kompostieren sondern über den Hausmüll zu
da die Bakterien
im Boden
überdauern.
3.7 Garten-Eibisch
(Hibiscus
syriacus)

k-Zack Ulmenblattwespe (Aproceros leucopoda)
Blattläuse (verschiedene Arten)

Schadbild
Insbesondere an den frischen Triebspitzen saugen im Frühsommer zahlreiche grünlich
braune bis schwarze Läuse. Bei starkem Befall verkrüppeln die Blätter oder entfalten sich
zeigen
sich zick-zack förmige Fraßgänge, die mit dem
nicht.

adbild
arten-Eibisch

(Hibiscus syriacus)
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chreitenden Wachstum der Larve breiter werden. Am Ende bleibt nur
Biologie und Gegenmaßnahmen
3.1 Ahorn-Arten.
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stehen. siehe
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ändigem Kahlfraß in der Krone kommen.
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siehe unter
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enmaßnahmen
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Ende bleibt Wachsnur
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zeigen sich
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die mitAm
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an Blättern
auffällig. Durch die
h derzeitigen
Erkenntnissen
ist eine kleine
Bekämpfung
nicht
erforderlich.
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Vielzahl der Gallen auf einem Blatt erscheint es regelrecht aufgeraut.

oskopisch Biologie
kleine Milben, Gallmilben, überwintern in den Knospen und
Mikroskopisch
kleine Milben, Gallmilben,
überwintern
den Knospen
beginnen mit
nnen mit der Blattentwicklung
zu saugen.
Im in
Verlauf
desundSommers
milben (Aceria
campestricola)
der Blattentwicklung
zu saugen. Im Verlauf des Sommers kommt es zu mehreren Generamt es zu mehreren
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enmaßnahmen

Gegenmaßnahmen sind nicht nötig.
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llig. Durch die Vielzahl der Gallen auf einem Blatt erscheint es
recht aufgeraut.

ogie
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Schadbild (Eriophyes macrotrichus)
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die Blätter erscheinen stumpf, gekräuselt oder aufgewölbt und
Auf den Blättern sind beiderseitig eher unscheinbare weiße Pilzüberzüge erkennbar, die
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ken (verschiedene
pilzliche Erreger)
Nur eine Laboruntersuchung kann die unterschiedlichen pilzlichen Erreger identifizieren.

Nur eine Laboruntersuchung kann die unterschiedlichen pilzlichen Erreger
identifizieren.
3.10 Hartriegel (Cornus sp.)

Gegenmaßnahmen
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Gegenmaßnahmen
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