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7. Stauden
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Stengelälchen
leben und ernähren sich wie Blattälchen (siehe dort).
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Schadbild
In großer Zahl geflügelte und ungeflügelte Läuse an Triebspitzen und Knospen, Honigtau
Schadbild
hadbild auf den Blättern, mitunter lebhafte Aktivitäten von Ameisen. Befallene Pflanzenteile können Deformationen zeigen.
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Minierfliegen (Phytomyza sp.)
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Minierfliegen sind kleine 1 bis 3 mm große schwarze Fliegen, die ihre Eier in die Blätter
einer Vielzahl verschiedener Stauden ablegen. Meist verlassen die Minierfliegen noch als
Larve die Blätter und verpuppen sich im Boden, häufig mit zwei Generationen im Jahr.

Minierfliegen
(Phytomyzasp.)
sp.)
nierfliegen (Phytomyza

Schadbild
hadbild

Minierfliege und Miniergänge
auf Akeleiblatt
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Ineinander gehende Miniergänge
auf Kugeldistelblatt
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wespen (Contarinia quinquenotata)
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Wanzen (Miridae und Anthocoridae)
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Rötlich bis rotbraune Punkte, Löcher und Verkrüppelungen an den Blättern der Triebspitze,
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Knospen und Blüten entwickeln sich verzögert oder verkümmern.
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Die Blattränder der Duftveilchen rollen sich nach oben, verdicken und
verblassen. Im Innern befinden sich hell orangefarbene 2 mm lange
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Schnecken (Arion sp., Deroceras sp. und Cepaea sp.)

Netzwanzen an Beinwell
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Loch- und massiver Blattrandfraß sowie Schleimspuren auf dem Boden
und anBiologie
den Pflanzen.
und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1 Beetstauden.
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Biologie und Gegenmaßnahmen siehe unter 7.1. Beetstauden.
Schneckenfraß an Funkienblättern
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