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im
Frühsommer
die
ersten
Fraßschäden
beobachtet werden, können
Wenn imfinden
Frühsommer
Fraßschäden
beobachtet werden, können feuchte Pappen
Informationen
Siedie
inersten
unserem
Merkblatt.
feuchte Pappen
dieausgelegt
betroffenen
Pflanzen
oder Bretteroder
um die Bretter
betroffenenum
Pflanzen
werden, unter
denen sichausgelegt
die dämmerungsaktiven
Tiere
verstecken,
wo
man
sie
am
Morgen
absammeln
kann.
Einige
Nützlingswerden, unter denen sich die dämmerungsaktiven Tiere verstecken,
wo
anbieter
vertreiben
auch
fertige
Holzbrettchen
als
künstliche
Verstecke
für
die
Käfer.
Hier
man sie am Morgen absammeln kann. Einige Nützlingsanbieter vertreiben
können zusätzlich die nachfolgend beschriebenen Fadenwürmer/Nematoden eingebracht
auch fertige Holzbrettchen als künstliche Verstecke für die Käfer. Hier
werden. Die Larven können mit krankheitsverursachenden Fadenwürmern/Nematoden bekönnen kämpft
zusätzlich
diewerden mitnachfolgend
beschriebenen
werden. Diese Nützlinge
der Gießkanne ausgebracht,
wobei die BodenFadenwürmer/Nematoden
werden.
temperatur über 12°C eingebracht
betragen sollte und
der Boden gleichmäßig feucht sein muss. Entscheidend für den Erfolg ist der optimale Einsatzpunkt, im Freiland im April oder im
September.
Heterorhabditis bacteriophora
und Steinernema carpocapsae werDie
Larven Die Arten
können
mit
krankheitsverursachenden
den
angeboten.
Fadenwürmern/Nematoden bekämpft werden. Diese Nützlinge werden mit
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Buchtenfraß
Buchtenfraß
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Lavendelheide (Pieris sp.)

meda-Netzwanze (Stephanitis takeyai)

Larven
des Dickmaulrüsslers
>ĂƌǀĞŶ
ĞƐ ŝĐŬŵĂƵůƌƺƐƐůĞƌƐ

der Gießkanne ausgebracht, wobei die Bodentemperatur über 12°C
Weitere Informationen finden Sie in unserem Merkblatt.
betragen sollte und der Boden gleichmäßig feucht sein muss. Entscheidend
ld den Erfolg
für
ist der optimale
im Freiland im April oder im
4.2 Lavendelheide
(PierisEinsatzpunkt,
sp.)
September. Die Arten Heterorhabditis bacteriophora und Steinernema
Andromeda-Netzwanze
(Stephanitis
takeyai)
ecarpocapsae
Blätter wirken
wieangeboten.
ausgesaugt
und gelbfleckig.
Sie verlieren ihren
werden

kwert und ihre Wüchsigkeit. Stark befallene Blätter fallen ab. Auf
Schadbild
Weitere Informationen
finden sich
Sie
in unserem
Merkblatt.
attunterseiten
zahlreiche
schwarze
glänzende
Befallene befinden
Blätter wirken wie
ausgesaugt
und gelbfleckig.
Sie verlieren ihren
Schmuckwert
und
ihre
Wüchsigkeit.
Stark
befallene
Blätter
fallen
ab.
Auf
den
Blattunterseiten
befinden
chen und Larvenhäute.
sich zahlreiche schwarze glänzende Kottröpfchen und Larvenhäute.

e
Biologie
4.2 Lavendelheide
(Pieris sp.)
rünglich aus
Japan aus
eingeschleppten
sind
seit
einigen
Die ursprünglich
Japan eingeschlepptenSchädlinge
Schädlinge sind seit
einigen
Jahren
bei uns
heimisch. DieDie
weiblichen
Wanzen legen
die Eier imlegen
Herbst entlang
der Mittelrippe
an die
bei uns heimisch.
weiblichen
Wanzen
die Eier
im Herbst
Blattunterseiten. Aus den überwinternden Eiern schlüpfen im April die Larven und beginder Mittelrippe
an die Blattunterseiten.
Aus
den überwinternden
nen gesellig an den Blattunterseiten
zu saugen. Noch
vor dem Sommer entwickeln sich die
Andromeda-Netzwanze
(Stephanitis
takeyai)
chlüpfen erwachsenen
im AprilWanzen
die mit
Larven
und beginnen
gesellig
ihren charakteristisch
durchscheinenden
Flügeln.an
Trotzden
ihrer
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. In unserer Region können sich zwei Geerseiten zu
saugen. Noch vor dem Sommer entwickeln sich die
nerationen pro Jahr entwickeln.
enen
Wanzen mit ihren charakteristisch durchscheinenden
Schadbild
Gegenmaßnahmen
Trotz ihrer
Flugfähigkeit sind die erwachsenen Tiere ortstreu. In
Befallene Blätter
wirken
wieWinter
ausgesaugt
undveränderte
gelbfleckig.
Sieauf
verlieren
ihren
Unmittelbar
nach dem
sollten auffällig
Sträucher
Befall kontrolliert
Region können
sich zwei Generationen pro Jahr entwickeln.
werden. Ein Rückschnitt vor dem Schlupf der Larven reduziert den Befall merklich. Ist es

Netzwanze und Kottröpfchen

EĞƚǌǁĂŶǌĞ ƵŶĚ <ŽƚƚƌƂƉĨĐŚĞŶ

Schmuckwert und ihre Wüchsigkeit. Stark befallene Blätter fallen ab. Auf
dafür zu spät, kann
beim ersten Auftreten
der Larven mit schwarze
zugelassenen Insektiziden
beden Blattunterseiten
befinden
sich zahlreiche
glänzende
handelt werden.
Kottröpfchen und Larvenhäute.

Biologie
Die ursprünglich aus Japan eingeschleppten Schädlinge sind seit einigen
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an den Buchsbaumarten
Rändern ältererBuxus
Blätter,
orangeBuchsbaumsterben
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und Stauden
im Garten
|buxicola)
Teil
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auch– Gehölze
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anderen
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und
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Triebe sterben.
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einem schwül-warmen
Wetterabschnitt
zu Buxus
folgenden
Symptomen:
In der Hauptsache
bei den
niedrigen Buchsbaumarten
sempervirens
‘Suffruticosa’,
päter vertrocknen
die Blätter,
verfärben
sich beigebraun
und fallen
ab und
hell- bis aber
dunkelbraune
Flecke
anSorten
denkommt
Rändern
älterer
Blätter, orangeauch bei anderen
Arten und
es nach einem
schwül-warmen
Wetterabch die Triebe
sterben.
schnitt zuan
folgenden
Symptomen:
hell- bis dunkelbraune
an den Rändern älterer
braune Flecke
jüngeren,
diesjährigen
Blättern. Flecke
Charakteristisch
sind
Blätter,
orangebraune
Flecke
an
jüngeren,
diesjährigen
Blättern.
Charakteristisch
sind
1994 fast
in Großbritannien
Schadpilz
wird
durch
dunkle
schwarze ein bis diagnostizierte
zwei cm lange Streifen
an den
befallenen
ologie
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Blattsymptome
Dunkle Streifen an den Trieben
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Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi)

Berliner Pflanzen – Gehölze und Stauden im Garten | Teil 4: Immergrüne Laubgehölze

Schadbild Buchsbaumgallmücke (Monarthropalpus buxi)

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

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

eringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli

Blättchen. Entwickeln sich mehrere Gallen auf einem Blatt fließen diese zu
Gegenmaßnahmen
fene
Triebe
weggeschnitten
werden.derAuch
Rückschnitt im
März
iner großen
Platzmine
zusammen.
Galleder
überwintert
verpuppt
Bei geringem
Erstbefall
können nachIn
Sichtbarwerden
der
Gallen im Juliund
betroff
ene Triebe
em
der Mücken ist ratsam.
ich Schlupf
der Schädling.
weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März vor dem Schlupf der Mücken ist
Gegenmaßnahmen

Teils offo��ene�
ene GallenGallen
teils�

ratsam.

Bei geringem Erstbefall können nach Sichtbarwerden der Gallen im Juli
betroffene Triebe weggeschnitten werden. Auch der Rückschnitt im März
bspitzengallmilbe
(Aceria
unguiculata) )
or dem Schlupf der Mücken
ist ratsam.

a���e�ac��e�e� Gallmücke

dbild

a���e�ac��e�e� Gallmücke
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Ausgewachsene Gallmücke

Triebspitzengallmilbe
(Aceria unguiculata) )
Triebspitzengallmilbe (Aceria unguiculata)

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

ein Austrieb unterbleibt.
lein und wirken
gekräuselt. Befallene Triebe stagnieren im Wuchs, werden
gie
gelb und sterben
Biologie nicht selten ganz ab. Bei starkem Befall schwellen die
Knospen zuDiekleinen
4 mm
großen
Gallen an
und ein
Austrieb
unterbleibt.
mikroskopisch
kleinen
walzenförmigen
Gallmilben
beginnen
mit dem
Besaugen
den
mikroskopisch
kleinen
walzenförmigen
Gallmilben
beginnen
mit an
dem
frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf der Vegetationszeit werden immer

ugen an den frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf
Biologie wieder Eier an die Pflanzen abgelegt, so dass bei starker Vermehrung im Sommer die Schäegetationszeit
werden
wieder
Eier an die Pflanzen abgelegt, so
den dann
im Augustimmer
auffallend
stark sind.
Die
kleinen walzenförmigen
dem
bei mikroskopisch
starker Vermehrung
im Sommer dieGallmilben
Schäden beginnen
dann im mit
August
Gegenmaßnahmen
Besaugen
an
den frisch austreibenden Knospen im Frühjahr. Im Verlauf
lend starkVerkrüppelte
sind.
Triebspitzen oder solche ohne jeglichen Austrieb sollten sofort bei Erkennen

der Vegetationszeit
werden immer wieder Eier an die Pflanzen abgelegt, so
ausgeschnitten werden. Ist ein alljährlicher Befall erkennbar, muss im folgenden Frühjahr
nmaßnahmen
dass
bei starker
Vermehrung
im Sommer
die Schäden eingeplant
dann imwerden,
August
eine Austriebsspritzung
mit Rapsöloder Netzschwefelpräparaten
um
die
überwinterten
Milben
und
deren
Eier
zu
reduzieren.
auffallend stark sind.

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

Netzschwefelpräparaten eingeplant werden, um die überwinterten Milben
und deren Eier zu reduzieren.

Schäden an den Triebspitzen
�c���e��
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die schlüpfenden Milben reduzieren.

hsbaumspinnmilbe (Eurytetranychus buxi)
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Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)
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Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)
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Frühzeitiges Entfernen der Raupen oder Puppen. Einsatz von Insektiziden nur nach Rücksprache mit dem Pflanzenschutzamt.
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ngen.

Schmierläuse(Pseudococcus sp.)
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die neuen Blätter. Auch an trockenen Standorten tritt die Krankheit auf.
Dabei können neben den Blättern auch Früchte infiziert werden. Der Pilz
überwintert an den Blättern. Dieser Rostpilz ist nicht wirtswechselnd.
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dungen von Pflanzenstärkungsmitteln und Pflanzenextrakten können die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen. Keine einseitige Stickstoffdüngung vornehmen. Ggf. auf
widerstandsfähige Sorten zurückgreifen. Fungizideinsatz ist in der Regel nicht nötig.
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