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Besonders bei feuchter Frühjahrswitterung zeigen sich kleine braun- bis schwarzgrün gefärbte Flecken auf den Blättern von Äpfeln und Birnen, die
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Teil der Blattmasse durch die typisch schorfigen Flecken vernichtet werden. Sind die Blattverluste hoch, können die Holzreife und die Triebentwicklung einschließlich der Ausbildung
von Blütenknospen für das nächste Jahr beeinträchtigt werden.
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euerbrand
(Erwinia amylovora)

hadbild

Gegenmaßnahmen
Schon beim Pflanzen neuer Apfel- und Birnbäume sollte besondere Sorgfalt auf die Wahl
der Sorten gelegt werden. Im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes trägt die Auswahl
widerstandsfähiger Sorten entscheidend zur Vermeidung starker Schorfinfektionen bei.
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oben beschriebenen Symptomen. In den letzten Jahren konnten jedoch immer häufiger
auch im Sommer nach intensivem Hagelschlag Neuinfektionen am Jahrestrieb festgestellt
werden. Insbesondere Apfelbäume waren hier betroffen. Seit Beginn der 1990er Jahre hat
sich diese Krankheit im süd- und mitteldeutschen Raum etabliert und so stark ausgebreitet, dass durch den Aufwand für Schnittmaßnahmen und schlimmstenfalls erforderliche
Rodungen ganzer Obstanlagen die Existenz von Erwerbsobstbetrieben bedroht ist.
Aufgrund der existenzbedrohenden Wirkung im Erwerbsobstbau besteht bei Befallsverdacht
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handeln.
Rodung des gesamten Gehölzes oder Gehölzbestandes handeln.
Langjährige Erfahrungen im Umgang mit der gefährlichen Bakteriose haben gezeigt, dass
das Ausmaß des jährlichen Befalls ganz erheblich von den Witterungsbedingungen
Langjährige Erfahrungen im Umgang mit der gefährlichen Bakteriose haben gezeigt, dass
beeinflusst wird. In den letzten 10 Jahren kam es im Berliner Stadtgebiet zu keinen neuen
das Ausmaß des jährlichen Befalls ganz erheblich von den Witterungsbedingungen beeinFeuerbrandfällen. Im östlichen Umland von Berlin, im Raum Frankfurt/Oder, haben die Fälle
flusst wird. In den letzten 10 Jahren kam es im Berliner Stadtgebiet zu keinen neuen Feuhingegen zugenommen.
erbrandfällen. Im östlichen Umland von Berlin, im Raum Frankfurt/Oder, haben die Fälle
hingegen zugenommen.
Gegenmaßnahmen
Im Vergleich zum Erwerbsobstbau besteht im Bereich von Gärten, städtischen Grünanlagen
Gegenmaßnahmen
und anderen nicht erwerbsmäßig genutzten Flächen keine Möglichkeit einer chemischen
Im Vergleich zum Erwerbsobstbau besteht im Bereich von Gärten, städtischen GrünanlaBekämpfung. Deshalb sollte besonders in diesen Bereichen eine gezielte Sortenauswahl
gen und anderen nicht erwerbsmäßig genutzten Flächen keine Möglichkeit einer chemigenutzt werden. Hierzu sind die Hinweise des Julius Kühn-Institutes empfehlenswert:	
  	
  
schen Bekämpfung. Deshalb sollte besonders in diesen Bereichen eine gezielte Sortenauswahl genutzt werden. Hierzu sindhttp://Feuerbrand.jki.bund.de
die Hinweise des Julius Kühn-Institutes
empfehlenswert:
>Alternative
Pflanzensortimente (nur Ziergehölze!) sowie >
http://Feuerbrand.jki.bund.de
Bekämpfung > Resistente Apfelsorten
> Alternative Pflanzensortimente (nur Ziergehölze!) sowie > Bekämpfung >
Resistente Apfelsorten

3.1.1 Apfel
Glasigkeit

3.1.1 Apfel
Glasigkeit

Schadbild
Äußerlich unversehrte Früchte weisen im Inneren stark wässrig durchscheinende Partien
Schadbild
des Fruchtfleisches auf. Besonders betroffen sind große Früchte. Derart geschädigte Früchte sind häufig auffallend süß. Beim
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Besonders in Jahren mit starker Trockenheit, hohen Temperaturen und intensiver
Sonneneinstrahlung kommt es vermehrt zur Glasigkeit in den Früchten. Auch sind
ausgeprägte Sortenunterschiede in der Anfälligkeit festzustellen (jedoch häufig vom Standort
beeinflusst).
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Stippigkeit

Sowohl übertrieben starker Schnitt mit intensiver Laubentwicklung und in der Folge Ausbildung weniger großer Früchte als auch eine einseitige Stickstoffdüngung fördern die Glasigkeit.

Schadbild

Gegenmaßnahmen
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eingesunkene
Flecken imzu
Fruchtfleisch.
der
Aufnahme
vonleicht
Kalium
und braune
Magnesium
Calcium
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Ursache So sind in einzelnen Jahren infolge ungleichmäßiger WasserAls Ursache
die Stippigkeit
wird ein gestörtes Verhältnis
der Aufnahme
Kalium
undfürdamit
Nährstoffaufnahme
starke beiSchäden,
in von
anderen
und Magnesium zu Calcium angenommen. Auch das Verhältnis von Stickstoff zu Calcium
Jahren kaum Mängel festzustellen. Auch hier gibt es wie bei
spielt eine Rolle. In der Regel sind genügend Nährstoffe im Boden vorhanden; das komplider Glasigkeit Sortenunterschiede in der Anfälligkeit.
zierte Wechselspiel der Nährstoffe untereinander ist jedoch durch äußere Einflüsse gestört.

dunkle Flecken durch Stippigkeit

dunkle	
  Flecken	
  durch	
  Stippigkeit	
  

Gegenmaßnahmen

So sind in einzelnen Jahren infolge ungleichmäßiger Wasser- und damit Nährstoffaufnahme starke Schäden, in anderen Jahren kaum Mängel festzustellen. Auch hier gibt es wie bei
Direkte Gegenmaßnahmen, Anwendung von Calciumchlorid
der Glasigkeit Sortenunterschiede in der Anfälligkeit.

oder Calciumnitrat wie im
Erwerbsanbau, sind im Haus- und Kleingarten nur schwer zu realisieren.

Gegenmaßnahmen
Die Stippegefahr kann durch folgende vorbeugende Maßnahmen
Direkte Gegenmaßnahmen, Anwendung von Calciumchlorid oder Calciumnitrat wie im Erwerbsanbau, sind im Haus- und Kleingarten nur schwer zu realisieren.

-

gemindert werden:

ausgewogene Düngung, Stickstoffüberdüngung vermeiden

Die Stippegefahr kann durch folgende vorbeugende Maßnahmen gemindert werden:
ausgewogene Düngung, Stickstoffüberdüngung vermeiden
auf gute Kalkversorgung des Bodens achten, ggf. kohlensauren Kalk streuen
auf gleichmäßige Wasserversorgung achten, wobei die Jahreswitterung (Niederschlagsmenge und -verteilung) einen größeren Einfluss auf die Stärke des Auftretens
haben dürfte
regelmäßiger moderater Schnitt; starken Rückschnitt vermeiden, da dieser das Triebwachstum anregt
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Viruskrankheiten am Apfel
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-

auf gleichmäßige Wasserversorgung
achten,
wo
Viruskrankheiten
am Apf
(Niederschlagsmenge und -verteilung) einen größeren E
Auftretens haben dürfte
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ten. Häufig sind
schon junge Bäume betroffen. Wuchs- und Ertragsdepressionen treten nur
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bei intensivem Befall auf.

Schadbild
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Biologie
Auf den im Frühjahr frisch au
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Verantwortlich
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Zu den möglichen Wirtspflanzen dieser Krankheiten zählen auch andere Obstgehölze und
Wildkräuter. Zudem sind einzelne Apfelsorten unterschiedlich anfällig.
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Mehltaupilzen. Er ist ausschließlich auf lebendes Gewebe spezialisiert. In Ausnahmefällen
werden auch Quitten und Birnen durch diesen pilzlichen Erreger befallen.
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Rußfleckenkrankheit (Gloeodes pomigena)

Rußfleckenkrankheit (Gloeodes pomigena)
Schadbild

Schadbild
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Gegenmaßnahmen
Im Haus- und Kleingarten sorgen sachgerechte Spritzbehandlungen gegen Schorf für eine
ausreichende Vermeidung des Befalls. Zudem sollten regelmäßige Schnittmaßnahmen für
einen luftig lockeren Kragenfäule
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Kragenfäule am Apfel
(Phytophthora cactorum)
Schadbild
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kann die 2. Generation fast völlig fehlen.

Für eine wirksame, direkte Bekämpfung sind exakte Beobachtungen notwendig, um die
schlüpfenden Räupchen noch vor dem Eindringen in die Früchte gezielt bekämpfen zu können. Flugverlauf, Eiablage, Eientwicklung und Temperaturverlauf sind dabei für eine genaue Terminbestimmung der Bekämpfung von entscheidender Bedeutung. Der Flugverlauf
kann mit Pheromonfallen (Sexual-Lockstoff-Fallen) recht einfach kontrolliert werden. Eine
Bekämpfung ist hiermit aber auf keinen Fall möglich.
Eine genaue Bestimmung der möglichen Behandlungstermine ist dem Hobbygärtner durch
die alljährlich auch über das Internet herausgegebene Behandlungsempfehlung (Apfelwicklerwarnmeldung) möglich. Erste Termine liegen im Berliner Raum erfahrungsgemäß
nicht vor dem 10 Juni.
http://stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/aktuelles/index.shtml
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Praxis hat sich jedoch der Einsatz dieser Nützlinge im Hobbygarten nicht sonderlich bewährt.

dtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/aktuelles/index.shtml

Daneben können auch weitere gegen den Apfelwickler geprüfte Insektizide eingesetzt
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und
saugt vorzugsweise
Wachsschicht
Läuse
gehören
zu den verändert. Bei einigen
ommen.
Mitunter
sind
dieBlattlausart
geschädigten
Blätter
auch
farblich
Rosigeund
Apfelfaltenlaus
devecta)bis Ende Juni Kolonie der Grünen
an jungen frischen Triebspitzen
an Blattunterseiten.
wirtswechselnden
Arten.(Dysaphis
Vom Frühjahr
Apfelblattlaus
mmt
sogar zu
Saugschäden
an
Früchten,
die
inaufder
Folge
klein bleiben
saugen
die
den aufgetriebene
Apfelblättern
bevor
sie
dann
s anesjungen
Bäumen
kommt
es ankleinen
durch
Wuchsdepressionen
zu Schäden
beim
GallenoderLäuse
blasenartig
und eingerollte
oder gefaltete
Blätter, die gelblich
Rosige
oder
Mehlige
Apfelblattlaus
(Dysaphis
plantaginea)
krautige
Pflanzen,
wie
zum
Beispiel
auf
Wegericharten
deformiert
sind. Kronengerüstes.
oder rot verfärbt sind,
findet
man ab
dem Vorblütestadium.
Sie sind
die auffälligsten
eines
optimalen
An
älteren
Bäumen
sind kaum
Schäden
zu
Die anfangs rötlich-braunen,
später mit
einerhier
grau-weißen
Wachsschicht
überzogenen
abwandern
und
bis
zum
Herbst
Sauschäden
Anzeichen für das Vorhandensein von Apfelfaltenläusen. Für die Bildung dieser
Läuse gehören zu den wirtswechselnden
Arten.
Vom
Frühjahr
bis
Ende
Juni
saugen
die
verursachen.
ab September
geflügelte
Stadien verantwortlich, verhältnismäßig
„Faltengallen“Etwa
am
Apfelbaum
sindlegen
mehrere
Blattlausarten
attlausarten
sind
wirtswechselnd,
d.
h.
sie
schlüpfen
im
Frühjahr
aus den im Vorjahr
Läuse an
den Apfelblättern
bevor
sie
dann
auf
krautige
Pflanzen,
wie
z.
B.
auf
Wegerichdieser
Läuse
dannApfelfaltenlaus.
Wintereier erneut
die Apfelbäume
häufig die
Rosige
Als an
Schaderreger
an Apfelbäumen spielen diese Läuse
arten abwandern und hier
bis
zum
Herbst
Saugschäden
verursachen.
Etwa
ab
September
ab.undeine
baum
abgelegten
Eiernjedoch
saugen
bis zumRolle.
Sommer an Trieben
und
Blättern,
Kolonie der
Rosigen
Apfelblattlaus
eher untergeordnete
Kolonie	
  
d
er	
  
Rosigen	
  
Apfelblattlaus um
verschiedener
Läuse
legen geflügelte
Stadien dieser Läuse dann Wintereier erneut an die Apfelbäume ab.
Rosige abzuwandern.
Apfelfaltenlaus (Dysaphis
zumeist krautige Pflanzen
Diedevecta)
hier saugenden Läusegenerationen
Apfelfaltenlaus (Dysaphis devecta)
m
HerbstRosige
wieder
zum
Apfelbaum
zurück
und legen
hier einzeln
oder
in die
kleinen
pfelblattlaus
(Aphis
pomi)
Gallenoder blasenartig
aufgetriebene
und eingerollte
oder gefaltete
Blätter,
gelblich
Gallen- und blasenartig aufgetriebene und eingerollte oder gefaltete Blätter, die gelblich
oder rot verfärbt sind, findet man ab dem Vorblütestadium. Sie sind die auffälligsten
man ab dem Vorblütestadium. Sie sind die auffälligsten AnEier ab. oder rot verfärbt sind, findet
Anzeichen für das Vorhandensein von Apfelfaltenläusen. Für die Bildung dieser
zeichen
für
das
Vorhandensein
von Apfelfaltenläusen.
Für die Bildung dieser „Faltengalfällig grün gefärbte Blattlausart
ist nicht wirtswechselnd
und saugt vorzugsweise an
„Faltengallen“ am Apfelbaum sind mehrere Blattlausarten verantwortlich, verhältnismäßig
len“ am Apfelbaum sind mehrere Blattlausarten verantwortlich, verhältnismäßig häufig
die Rosige
Als Schaderreger an Apfelbäumen
spielen diesebeim
Läuse
s an jungen
Bäumen
kommt
esanApfelfaltenlaus.
durch
Wuchsdepressionen
zu Schäden
schen
Triebspitzen
undhäufig
an
Blattunterseiten.
die Rosige Apfelfaltenlaus.
Als Schaderreger
Apfelbäumen spielen diese Läuse jedoch
jedoch eine eher untergeordnete Rolle.
eine eher untergeordnete
Rolle.
eines optimalen
Kronengerüstes.
An älteren Bäumen sind kaum Schäden zu
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use am Apfel

oder
ea)

Mehlige

Apfelblattlaus

(Dysaphis
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Gegenmaßnahmen
Berliner Pflanzen
–
Obstanbau
im Garten lanigerum)
| Teil 2 – Kernobst: Apfel, Birne, Quitte
Blutlaus (Eriosoma
Eine Bekämpfung der Läuse ist in der Regel nur an Jungbäumen erforderlich. Da
insbesondere Blattlauskolonien von zahlreichen natürlich vorkommenden Nützlingen
reduziert werden, sollte dies vor einer Bekämpfung kontrolliert und berücksichtigt werden
Gegenmaßnahmen
Schadbild
Für einen geplanten Insektizideinsatz greift man deshalb besser auf nützlingsschonende
Eine Bekämpfung der Läuse ist in der Regel nur an Jungbäumen erforderlich. Da insbesonbienenungefährliche Präparate zurück.
dere Blattlauskolonien
vontreten
zahlreichen
natürlichund
vorkommenden
Nützlingen
reduziert
Ab Mitte Mai
an WundSchnittstellen,
später
werden, sollte dies vor einer Bekämpfung kontrolliert und berücksichtigt werden. Für einen
auch an jungen Trieben weiße, watteähnliche Gebilde
geplanten Insektizideinsatz greift man deshalb besser auf nützlingsschonende, bienenauf, in denen sich die Läuse befinden. Zerdrückt man
ungefährliche Präparate zurück.
Blutlaus (Eriosoma lanigerum)

diese Läuse, bildet sich ein blutig rot brauner Fleck
derlanigerum)
Name). Durch die Saugtätigkeit und die
Blutlaus(daher
(Eriosoma
Schadbild der Blutläuse kommt es zu
Speichelausscheidungen
SchadbildRindenwucherungen an den Trieben und Ästen, dem
Ab und
Mitte
Mai treten an
WundSchnittstellen,
später
Ab Mitte Mai treten an WundSchnittstellen,
später
auchund
an jungen
Trieben weiße,
sogenannten Blutlauskrebs.
Die
geschädigten
Äste
auch an jungen Trieben weiße, watteähnliche Gebilde
watteähnliche Gebilde auf, in denen sich die Läuse befinden. Zerdrückt man diese Läuse,
erfrieren bei stärkerem
Frost.
auf, in denen
sich die Läuse befinden. Zerdrückt man

bildet sich ein blutig rot brauner Fleck (daher der Name). Durch die Saugtätigkeit und die
diese Läuse, bildet sich ein blutig rot brauner Fleck
Mit	
  Wachswolle	
  umgebene	
  Blutläuse
Speichelausscheidungen der Blutläuse kommt es zu Rindenwucherungen an den Trieben
Bevorzugt befallen
dieDurch
im Garten
beliebtenund die
(daher werden
der Name).
die Saugtätigkeit
und Ästen, dem sogenannten Blutlauskrebs. Die geschädigten Äste erfrieren bei stärkerem
Speichelausscheidungen der Blutläuse kommt es zu
Frost. Sorten ‘Goldparmäne’, ‘Klarapfel’, ‘Cox Orange’, ‘James Grieve’, ‘Jonathan’
Rindenwucherungen an den Trieben und Ästen, dem
‘Landsberger Renette’.
sogenannten Blutlauskrebs. Die geschädigten Äste
Bevorzugt befallen werden die im Garten beliebten Sorten ‘Goldparmäne‘, ‘Klarapfel‘, ‘Cox
erfrieren bei stärkerem Frost.
Orange‘, Biologie
‘James Grieve‘, ‘Jonathan‘ und ‘Landsberger Renette‘.

und

mit Wachswolle
umgebene
Blutläuse
Mit	
  
Wachswolle	
  
umgebene	
  
Blutläuse

Bevorzugt befallen werden die im Garten beliebten
langen‘Goldparmäne’,
graubraunen Blutläuse
als ‘James
Biologie Die etwa 2 mmSorten
‘Klarapfel’, überwintern
‘Cox Orange’,
aufgraubraunen
den‘Landsberger
Zweigen
und
am Stammgrund
inden
Bodennähe,
Die etwa Larven
2 mm langen
Blutläuse
überwintern
als Larven auf
Zweigen und
Renette’.
am Stammgrund
in
Bodennähe,
wo
sie
an
den
Stockausschlägen
der
Unterlage,
ähnlich
wo sie an den Stockausschlägen der Unterlage, ähnlich
wie
Biologie
wie an den
Jahrestrieben
im
Kronenbereich,
blasenförmige
Wucherungen
verursachen.
Im
an den Jahrestrieben im Kronenbereich, blasenförmige
Verlauf eines Jahres können bis zu 10 Generationen auftreten, die besonders an Ast- und
Wucherungen Die
verursachen.
Im Verlauf
einesBlutläuse
Jahres überwintern
können als
etwa 2 mm langen
graubraunen
Stammwunden, aber auch an alten Schnittstellen ab Frühjahr Läusekolonien bilden, aufLarven
auf
den
Zweigen
und
am
Stammgrund
in Bodennähe,
bis zu 10 Generationen auftreten, die besonders an Astund
fällig durch einen typisch weißen
watteartigen
Überzug.
Bis
zum
Spätsommer
werden
die
wo
sie
an
den
Stockausschlägen
der
Unterlage,
ähnlich
wie
Stammwunden,
aber
auch
an
alten
Schnittstellen
ab
Frühjahr
weichen frischen Jahrestriebe
Auch hier entstehen
je nach Saugintensität
die
anbesiedelt.
den Jahrestrieben
im Kronenbereich,
blasenförmige
bilden, auffällig durch einen typisch weißen
typischenLäusekolonien
Gewebewucherungen.
Wucherungen verursachen. Im Verlauf eines Jahres können

Grieve’,

‘Jonathan’

und

watteartigen Überzug.
Bis zum Spätsommer
werdenandie
bis zu 10 Generationen
auftreten, die besonders
Ast- und
Geflügelte
Läusegenerationen
im
Sommer
sorgen
für
die
Verbreitung
auf
Apfelweichen frischen
Jahrestriebe
besiedelt.
Auch
hierandere
entstehen
Stammwunden,
aber
auch an alten
Schnittstellen
ab Frühjahr
bäume. je nach Saugintensität
Läusekolonien
bilden, auffällig
durch einen typisch weißen
die typischen
Gewebewucherungen.
watteartigen Überzug. Bis zum Spätsommer werden die
Gegenmaßnahmen
weichen frischen Jahrestriebe
besiedelt.
Auch für
hier entstehen
Geflügelte Läusegenerationen
im Sommer
sorgen
die
Beginnender Befall an Ast- und
Stammwunden
kann mit
einer
weichen
Bürste oder durch
je
nach
Saugintensität
die
typischen
Gewebewucherungen.
Verbreitung auf andere Apfelbäume.
Einpinseln mit ölhaltigen Präparaten ausreichend reduziert werden. Sofern im Frühjahr
Blutlauskrebs an Apfelzweigen
Geflügelte
im
Sommer Nebenwirsorgen für die
eine Austriebsspritzung gegen
BlattläuseLäusegenerationen
erfolgt,
ist
auch
eine
ausreichende
Austriebspritzung gegen Blattläuse erfolgt, ist auchBlutlauskrebs	
  
eine ausreichende
Nebenwirkung au
an	
  Apfelzweigen
Gegenmaßnahmen
Verbreitung
auf andere
kung auf Blutläuse zu erwarten.
Sommerschnitt
sollteApfelbäume.
gegenüber
dem
Winterschnittsollte
be- gegenüber dem Winterschnitt bevorzug
Blutläuse
zu erwarten.
Sommerschnitt
vorzugt werden.
Beginnender

werden.
Befall
an Ast- und
Stammwunden kann mit einer weichen
Bürste
oder durch
Blutlauskrebs	
  
an	
  Apfelzweigen
Gegenmaßnahmen
Auf
gründliche
Wundpflege
ist
zu
achten.
Bei
Neupflanzungen
sind
weniger
anfällige Sorten
Einpinseln mit ölhaltigen Präparaten ausreichend reduziert werden. Sofern im Frühjahr
eine

Auf gründliche Wundpflege ist
zu achten. Bei
Neupflanzungen
weniger anfällige
Sor-mit einer weichen Bürste oder durch
zu bevorzugen.
Beginnender
Befall
an Ast- undsind
Stammwunden
kann
ten zu bevorzugen.
Einpinseln mit ölhaltigen Präparaten ausreichend reduziert werden. Sofern im Frühjahr eine
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Nützlingsbesiedelung beachten!

2

In manchen Jahren werden im Laufe des
Sommers viele Blutläuse von winzig kleinen
Schlupf- oder Zehrwespen parasitiert. Dieser
In manchen Jahren werden im Laufe des Sommers
Blutläuse
vonBlutläuse.
winzig kleinen
Nützling viele
legt seine
Eier in die
Typisches
Zeichenlegt
dieser
Parasitierung
ab Spätsommer
Schlupf- oder Zehrwespen parasitiert. Dieser Nützling
seine
Eier in diesind
Blutläuse.
Typischwarzgefärbte Blutläuse mit einem kleinen
sches Zeichen dieser Parasitierung sind ab Spätsommer schwarzgefärbte Blutläuse mit
Loch, aus dem die fertigen Blutlauszehrwespen
einem kleinen Loch, aus dem die fertigen Blutlauszehrwespen
(Aphelinus
mali) geschlüpft
(Aphelinus mali) geschlüpft
sind.

Nützlingsbesiedelung beachten!

sind.

Deshalb sollte auf den Insektizideinsatz
Sommer verzichtet werden.

im

Deshalb sollte auf den Insektizideinsatz im Sommer verzichtet werden.

Frühjahrsapfelblattsauger (Psylla mali)

Durch	
  
ehrwespen	
  pparasitierte
arasitierte	
  BBlutläuse
lutläuse	
  
durch ZZehrwespen
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Sommer verzichtet werden.

Durch	
  Zehrwespen	
  parasitierte	
  Blutläuse	
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Frühjahrsapfelblattsauger (Psylla mali)

Frühjahrsapfelblattsauger (Psylla mali)

Schadbild

Die Larven schlüpfen oft schon Ende März und
Schadbild
saugen
den aus
geschlossenen
oder sichoder
öffnenden
Die Larven schlüpfen oft schon Ende März und aus
saugen
den geschlossenen
sich
Knospen Saft. Sie sind vergleichsweise träge und
öffnenden Knospen Saft. Sie sind vergleichsweise träge und scheiden weiße Wachsfäden
scheiden weiße Wachsfäden und klebrige Kügelchen
und klebrige Kügelchen aus flüssigem Honigtau
aus. Diese typische
verrät
ihre
aus flüssigem
HonigtauErscheinung
aus. Diese
typische
Anwesenheit. Durch die Saugtätigkeit desErscheinung
Schädlings kommt
es
bei
Vegetationsbeginn
verrät ihre Anwesenheit. Durch andie
Saugtätigkeit
Schädlings oder
kommt
es bei
den Blütenknospen und jungen Blättern
zu starken des
Verkrüppelungen
AbsterbeVegetationsbeginn
an den Blütenknospen und jungen
erscheinungen. Vielfach wird dies mit Frostschäden
verwechselt.

Blättern
zu
starken
Verkrüppelungen
oder
Absterbeerscheinungen. Vielfach wird dies mit Larven
des Frühjahrsapfelblattsaugers
des	
  Frühjahrsapfelblattsaugers	
  
Der Frühjahrsapfelblattsauger war Biologie
in denFrostschäden
Jahren vor 1990
im Berliner Raum vor allem in
anLarven	
  
Triebspitzen
verwechselt.
an	
  Triebspitze

Haus- und Kleingärten ein bedeutender
Schädling. Er verlor seine Bedeutung weitgehend
Biologie
Der Frühjahrsapfelblattsauger
war
denmit
Jahren
ausgewachsenen
sind zikadenähnlich
undvor 1990 im Berliner Raum vor allem in
ab dem Jahr 2003. Erst ab 2007 tratDie
er wieder
deutlicher inTiere
Erscheinung
undinhält
einer
HausundSie
Kleingärten
ein bedeutender
Schädling.
Er verlor seine Bedeutung weitgehend ab
sehr
lebhaft.
sind
etwa
2,5
bis
3
mm
lang,
Die
ausgewachsenen
Tiere
sind
zikadenähnlich
und
mittleren bis hohen Befallsstärke mit wenigen jährlichen Unterbrechungen bis heute an.
dem
Jahr
2003.
Erst ab
2007
trat
er 3
wieder
deutlicher
in Erscheinung und hält mit einer
apfelgrün
bis gelblichgrün
gefärbt
und
halten
sich
sehr
lebhaft.
Sie
sind
etwa
2,5
bis
mm
lang,
Besonders nach feuchten Sommern spieltmittleren
der Schädling
eine Befallsstärke
deutliche Rolle.
Erwenigen
legt seine
bis
hohen
mit
jährlichen
Unterbrechungen bis heute an.
während
des
ganzen
Sommers
bis
in
den
Herbst
apfelgrün bis gelblichgrün gefärbt und halten sich
Eier vorzugsweise auf älteren Apfelbäumen
mit rauer nach
Rindefeuchten
und starkem
Grünalgenbelag
ab.
Besonders
Sommern
spielt der Schädling
eine deutliche Rolle. Er legt seine

hinein
auf den
Durch bis
die erwachsenen
während
desBäumen
ganzen auf.
Sommers
in den Herbst
Biologie
Eier vorzugsweise auf älteren Apfelbäumen mit rauer Rinde und starkem Grünalgenbelag
hineinentstehen
auf den Bäumen
Durch die
erwachsenen
Tiere
jedochauf. keine
Schäden.
Im
ab.
Die ausgewachsenen Tiere sind zikadenähnlich und
Biologie
Tiere entstehen
jedoch
keineeineSchäden.
Im
Jahresverlauf
entwickelt
sich nur
Generation.
sehr lebhaft.
Sie lebhaft.
sind etwa
2,5 bis
3 mm
lang,
Die ausgewachsenen Tiere sind zikadenähnlich
undentwickelt
sehr
Sie
etwa
2,5 bis
Jahresverlauf
sich
nursind
eine
Generation.
Erst
ab September
erfolgt
die
Eiablage
vorzugsweise
apfelgrün bis gelblichgrün gefärbt und halten sich
3 mm lang, apfelgrün bis gelblichgrün
gefärbt
und
sich während
ganzen
Somab September
erfolgt
dieDie
Eiablage
vorzugsweise
imErst
Bereich
des halten
Fruchtholzes.
beides
Gehölzaustrieb
während des ganzen Sommers bis in den Herbst
im
Bereich
des
Fruchtholzes.
Die
bei
Gehölzaustrieb
mers bis in den Herbst hinein auf den
Bäumen
auf.
Durch
die
erwachsenen
Tiere
entstehen
schlüpfenden,
gelbgrün
gefärbten Eiablage	
  des	
  Frühjahrsapfelblattsaugers
hinein auf den
Bäumenbis
auf.apfelgrün
Durch die erwachsenen
schlüpfenden,
gelbgrün
bis
apfelgrün
gefärbten
Larven
sehen
wiekeine
„plattgedrückte“
jedoch keine Schäden. Im Jahresverlauf
entwickelt
sich nur
eine
Generation.
Erst
ab Sep-Im Eiablage	
  des	
  Frühjahrsapfelblattsaugers
23
Tieredagegen
entstehen
jedoch
Schäden.
Larven
dagegen
sehen
wie
„plattgedrückte“
Blattläuse
aus. Die
Larven
dersich
Blattsauger,
saugen bevorzugt an zarten, noch wachsenden
Jahresverlauf
nur bei
eineGehölzausGeneration.
tember erfolgt die Eiablage vorzugsweise
im Bereich
desentwickelt
Fruchtholzes.
Die
Blattläuse
Die Larven
der
saugen bevorzugt an zarten, noch wachsenden
Pflanzenorganen.
Erst
ab aus.
September
dieBlattsauger,
Eiablage
trieb schlüpfenden, gelbgrün bis apfelgrün
gefärbten
Larvenerfolgt
dagegen
sehen wievorzugsweise
„plattgePflanzenorganen.
im Bereich des Fruchtholzes. Die bei Gehölzaustrieb
drückte“ Blattläuse aus. Die LarvenGegenmaßnahmen
der Blattsauger, saugen bevorzugt an zarten, noch
des	
  Frühjahrsapfelblattsaugers
Frühjahrsapfelblattsaugers
schlüpfenden, gelbgrün bis apfelgrün gefärbten Eiablage	
  
Eiablage des
Gegenmaßnahmen
wachsenden Pflanzenorganen.
Larven dagegen sehen wie „plattgedrückte“
WurdeBlattläuse
im Vorjahr
Befall
ist eine bevorzugt
Austriebsspritzung
mit zugelassenen
aus.starker
Die
Larven
derfestgestellt,
Blattsauger,
an zarten, noch
wachsenden
Wurde im Vorjahr
starker
Befall
festgestellt, saugen
ist eine Austriebsspritzung
mit zugelassenen
Insektiziden
im
folgenden
Frühjahr
empfehlenswert.
Pflanzenorganen.
Gegenmaßnahmen
Insektiziden im folgenden Frühjahr empfehlenswert.

Wurde im Vorjahr starker Befall festgestellt, ist eine Austriebsspritzung mit zugelassenen
Gegenmaßnahmen
Insektiziden im folgenden Frühjahr empfehlenswert.

Wurde im Vorjahr starker Befall festgestellt, ist eine Austriebsspritzung
Apfelbaumgespinstmotte
(Yponomeuta malinellus)
Apfelbaumgespinstmotte
(Yponomeuta
malinellus)
Insektiziden im folgenden Frühjahr
empfehlenswert.
Apfelbaumgespinstmotte (Yponomeuta
malinellus)

mit zugelassenen

Schadbild
Schadbild
Schadbild
(Yponomeuta
Vor allem im äußeren Bereich der KroneApfelbaumgespinstmotte
treten von Mai bis Juni zwischen
den Blätternmalinellus)
Vor
allem
imimäußeren
Bereich
der
Krone
treten
von
Vor
allem
äußeren
Bereich
der
Krone
treten
von
vereinzelt lockere Gespinste auf. InMai
manchen
Jahren
ist dieden
ZahlBlättern
der Gespinste
recht
umbis
Juni
zwischen
vereinzelt
lockere
Mai bis Juni zwischen den Blättern vereinzelt lockere
fänglich, so dass astweise Kahlfraß Gespinste
möglich
ist.auf. In manchen Jahren ist die Zahl der
Schadbild
Gespinste auf. In manchen Jahren ist die Zahl der
Gespinste
recht umfänglich,
so dass
astweise
Gespinste
umfänglich,
astweise
Vor allemrecht
im äußeren
Bereich so
der dass
Krone treten
von
Kahlfraß
möglich
ist.ist.
Kahlfraß
möglich

Biologie
Mai bis Juni zwischen den Blättern vereinzelt lockere
Im Inneren der Gespinste finden sich zahlreiche
schmutzig-gelbgraue Räupchen, die
Gespinste auf. In manchen Jahren ist die Zahl der
Biologie
schwarz gefleckt sind. Bei BerührungBiologie
lassen
sich
die
Raupen
(Larven) an
Gespinste recht
umfänglich,
so einem
dass feinen
astweise
Kahlfraß
möglich
ist.
Faden aus dem Gespinst herab. Etwa
Ende
Juni
findet
man
in
den
Gespinsten
viele
weiße
Schadbild A
der
Apfelbaumgespinstmotte
ImIm
Inneren
der
Gespinste
finden
sich
zahlreiche
Schadbild	
  
Apfelbaumgespinstmotte	
  
pfelbaumgespinstmotte	
  
Inneren der Gespinste finden sich zahlreiche Schadbild	
  
Puppenkokons.
schmutzig-gelbgraue
Räupchen,
die
schwarz
gefleckt
schmutzig-gelbgraue Räupchen, die schwarz gefleckt
Biologie

sind.
BeiBei
Berührung
sind.
Berührunglassen
lassensich
sichdie
dieRaupen
Raupen(Larven)
(Larven)
Im Inneren
der
Gespinste
finden
sich
zahlreiche
feinen
Faden
aus
Gespinst
herab.
einem
feinen
Faden
ausdem
dem
Gespinst
herab.
Der etwa 2 cm lange weiße Falter an
hataneinem
zahlreiche
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Schädlinge ausreichend. Zudem verhindert das zähe Gespinst der Motten, dass
Spritzflüssigkeit bis zu den Schädlingen vordringen kann. Spitzbehandlungen blieben
Berliner Pflanzen
– Obstanbau im Garten | Teil 2 – Kernobst: Apfel, Birne, Quitte
unwirksam

Apfelminiermotte/Schlangenminiermotte (Stigmella malella)

Apfelminiermotte / Schlangenminiermotte

Schadbild
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Zu Beginn des
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Blättern erst fleckenförmige, alsbald von hier aus über die Blattspreite locker gewundene
schlangenförmige Fraßgänge (Minen) finden. Im Gegenlicht fallen im Inneren dunkle Linien auf. AuchSchadbild
mehrere Fraßminen sind pro Blatt möglich. Im Allgemeinen bleibt es bei einer
optischen Auffälligkeit des Befalls. Schäden sind nicht zu erwarten.
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Die viröse Steinfrüchtigkeit ist an den Sorten ‘Gellerts Butterbirne‘ und ‘Bosc’s Flaschenbirne‘ besonders auffällig.

eigen sich die beschriebenen Symptome mehr oder
weniger in jedem Jahr, ist von einer Virusinfektion des
aumes auszugehen. Treten die Symptome jedoch nur
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Beim Nebenwirt, der Birne, bestehen keine großen Sortenunterschiede bezüglich der
Krankheitsanfälligkeit; anders beim Wacholder. Hier gibt es deutliche Unterschiede. Umfangreiche Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Merkblatt:
http://stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/merkblaetter/de/
download/birnengitterrost.pdf

Die wirtschaftliche Bedeutung des Birnengitterrostes im Haus- und Kleingarten scheint im
Verlauf der letzten Jahre deutlich zuzunehmen. Besonders bei starkem Befall, wenn die
Die wirtschaftliche Bedeutung des Birnengitterrostes im Haus- und Kleingarten scheint im
Hälfte der Blattflächen mit Flecken bedeckt ist, muss mit vermindertem Fruchtertrag geVerlauf der letzten Jahre deutlich zuzunehmen. Besonders bei starkem Befall, wenn die
rechnet werden. Hoher Infektionsdruck über mehrere
Jahre
führt zu einem
Rückgang
in der ist, muss mit vermindertem Fruchtertrag
Hälfte der
Blattflächen
mit Flecken
bedeckt
Fruchtbarkeit der Birnbäume und zu deren Absterben.
gerechnet werden. Hoher Infektionsdruck über mehrere Jahre führt zu einem Rückgang in
der Fruchtbarkeit der Birnbäume und zu deren Absterben.

An schwachwüchsigen Spalier- und Spindelobstbäumen
ist darüber Spalierhinaus mit
An schwachwüchsigen
undWuchsSpindelobstbäumen ist darüber hinaus mi
depressionen zu rechnen.
Wuchsdepressionen zu rechnen.
Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen
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Diese
mitteln), ist nur an den Birnbäumen möglich.Spritzbehandlungen
Diese Spritzbehandlungen
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müssen müssen
bereits einsetzen,
einsetzen, wenn die ersten Blattspitzen sichtbar
werden.
werden.

Eine Bekämpfung am Wacholder ist nicht möglich, da das Pilzmyzel tief im Holz wächst. Das
Entfernen erkennbar befallener Triebe mindert den Befallsdruck auf die Birnbäume. Wenn
Eine Bekämpfung am Wacholder ist nicht möglich,
da das Pilzmyzel tief im Holz wächst.
möglich sollten befallene Wacholder aus den Gärten entfernt werden.

Das Entfernen erkennbar befallener Triebe mindert den Befallsdruck auf die Birnbäume.
Neupflanzung von Wacholdern sind weniger anfällige Arten und Sorten zu
Wenn möglich sollten befallene Wacholder ausBei
deneiner
Gärten
entfernt werden.

bevorzugen. Hier haben sich die Arten Juniperus virginiana, J.horizontalis und J. squamata
bislang als nicht anfällig erwiesen. Umfangreiche Informationen zur Anfälligkeit einzelne
Bei einer Neupflanzung von Wacholdern sind weniger
anfällige
Arten
Sorten zu bevorWacholderarten
finden
Sieund
unter:

zugen. Hier haben sich die Arten Juniperus virginiana, J. horizontalis und J. squamata bishttp://stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/merkblaetter/de/download/bgr_anfaellige_wa
lang als nicht anfällig erwiesen. Umfangreiche
Informationen zur Anfälligkeit einzelner
cholderarten.pdf
Wacholderarten finden Sie unter:
http://stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/merkblaetter/de/
download/bgr_anfaellige_wacholderarten.pdf
Gemeiner Birnblattsauger (Psylla pyri)

Gemeiner Birnblattsauger (Psylla pyri)

Schadbild

Schadbild
Auffällig ist ein kümmernder, in der Entwicklung
zurückbleibender
Austrieb
an denan
Triebspitzen.
Auffällig ist ein kümmernder, in der Entwicklung
zurückbleibender
Austrieb
den Trieb-Es
entstehen klein bleibende, missgebildete Blätter,
spitzen. Es entstehen klein bleibende, missgebildete Blätter, Blüten und später auch deforBlüten und später auch deformierte, kleine
mierte, kleine Früchte. Im Sommer fallen durch
Schwärzepilze
rußig-schwarz
Früchte.
Im Sommer
fallen durch überzogene
Schwärzepilze
Blätter oder Früchte auf. Mitunter erkennt man
auch schonüberzogene
im Winter Blätter
deutlichoder
einseitig
rußig-schwarz
Früchte
auf. Mitunter erkennt man auch schon im Winter
geschädigte Knospen.
deutlich einseitig geschädigte Knospen.

Biologie
Biologie
Blattsaugerlarve
Blattsaugerlarve	
  
Die ca. 2 mm langen dunkelbraunen
überwintern
Rindenschup-Im
IhreBlattsaugerlarven
Körperform erinnert
an die hinter
von Blattläusen.
Die ca. 2 mm langen dunkelbraunen Blattsaugerpen und in Rindenritzen an Zweigen
oder Kurztrieben
der Birne,
aber auch
an anderen
Vergleich
zu
diesen
sind
sie jedoch
eher
breitoval
und
larven
überwintern
hinter
Rindenschuppen
und in Rindenritzen an Zweigen ode
besitzen
gut
Flügelansätze
dererkennbare
Birne, an
aberdie
auch
an
anderender
Gehölzen in der Umgebung. Aus den schon zu
Gehölzen in der Umgebung. Aus den
schon Kurztrieben
zu Frühlingsbeginn
Triebspitzen
Frühlingsbeginn
an und
die abgehender
Triebspitzen
der
(Flügelscheiden).
Sie März
beginnen
alsbald Blüte
an Birne
den abgelegten gelblichen Eiern schlüpfen
Birne abgelegten gelblichen Eiern schlüpfen
zwischen
Ende
die
zwischen
Ende März und
abgehender
Blüte
die leicht orangerosa gefärbten Larven
austreibenden
Blütenbüscheln
zu
saugen.
Dabei
leicht orangerosa gefärbten Larven (Nymphen) der ersten Generation.

der ersten
Generation.
produzieren(Nymphen)
sie große
Mengen
klebrigen Honigtau.
Ameisen siedeln sich rasch an. Häufig wird man erst
Ihre Körperform erinnert an die von Blattläusen. Im Vergleich zu diesen sind sie jedoch eher
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durch deren Anwesenheit auf den Befall aufmerksam.
breitoval und besitzen gut erkennbare Flügelansätze (Flügelscheiden). Sie beginnen alsIm Laufe des Sommers kommt es zu weiteren 2 Birnblattsauger, Vollinsekt
Birnblattsauger,	
  Vollinsekt	
  
bald an den austreibenden Blütenbüscheln
zu saugen.
produzieren
sie große MenGenerationen.
DerenDabei
Larven
saugen vorzugsweise
auf
gen klebrigen Honigtau. Ameisen siedeln
sich rasch an.entlang
Häufig wird
man erst durch
der Blattunterseite
der Mittelrippe.
Die deren
Saugtätigkeit der letzten Generation führt
Anwesenheit auf den Befall aufmerksam.
dann zur Schädigung der im Spätsommer angelegten Blütenknospen.

Sowohl an Birnen als auch an Äpfeln treten auch andere Blattsaugerarten, wie z. B. der
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Große Birnblattsauger, Weißdornblattsauger und Sommerapfelblattsauger auf. Durch
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Im Generationen.
Laufe des Sommers
kommt
es vorzugsweise
zu weiterenauf
2 Birnblattsauger,	
  Vollinsekt	
  
Deren Larven
saugen
Birnblattsauger,	
  Vollinsekt	
  
Generationen.
Deren Larven
vorzugsweise
auf
der Blattunterseite
entlang saugen
der Mittelrippe.
Die Saugtätigkeit
der letzten Generation führt
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der dann
Blattunterseite
entlang
der
Mittelrippe.angelegten
Die Saugtätigkeit
der letzten Generation führt
zur Schädigung
der im
Spätsommer
Blütenknospen.
dann zur Schädigung der im Spätsommer angelegten Blütenknospen.
Sowohl an Birnen als auch an Äpfeln treten auch andere Blattsaugerarten, wie z. B. der

Im Laufe des Sommers
kommt
es zu weiterenWeißdornblattsauger
zwei Generationen. Deren
Larven
saugen
Große
Sommerapfelblattsauger
auf. Durch
diesen
Sowohl
anBirnblattsauger,
Birnen
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auch
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Blattsaugerarten,
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vorzugsweise auf derBlattsaugerbefall
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Mittelrippe.
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häufig
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Viruskrankheiten,
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zur
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der
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Spätsommer
angelegten
Blütenknospen.
Birnenverfalles.

Blattsaugerbefall kommt es häufig zur Übertragung von Viruskrankheiten, z. B. des
Birnenverfalles.
Sowohl an Birnen
als auch an Äpfeln treten auch andere Blattsaugerarten, wie z. B. der
Gegenmaßnahmen

Große Birnblattsauger, Weißdornblattsauger und Sommerapfelblattsauger auf. Durch dieGegenmaßnahmen
Späte
zum von
Zeitpunkt
des Larvenschlupfes
etwa Ende März mit
sen Blattsaugerbefall
kommtAustriebspritzungen
es häufig zur Übertragung
Viruskrankheiten,
z. B. des
Rapsölpräparaten
reduzieren
den
Befall
spürbar.
Bereits
vorhandene
Virusinfektionen sind
Birnenverfalles.Späte Austriebspritzungen zum Zeitpunkt des Larvenschlupfes etwa
Ende März mit

nicht bekämpfbar. Deutlich durch Virosen erkrankte Bäume sollten gerodet werden, damit

Rapsölpräparaten reduzieren den Befall spürbar. Bereits vorhandene Virusinfektionen sind
Gegenmaßnahmen keine weitere Übertragung durch Blattsauger auf noch gesunde Bäume erfolgt.
nicht bekämpfbar. Deutlich durch Virosen erkrankte Bäume sollten gerodet werden, damit
Späte Austriebsspritzungen zum Zeitpunkt des Larvenschlupfes etwa Ende März mit Rapskeine weitere Übertragung durch Blattsauger auf noch gesunde Bäume erfolgt.
ölpräparaten reduzieren den Befall spürbar. Bereits vorhandene Virusinfektionen sind
nicht bekämpfbar. Deutlich durch Virosen erkrankte Bäume sollten gerodet werden, damit
Birnenpockenmilbe
pyri,erfolgt.
Syn. Eriophyes
keine weitere Übertragung
durch Blattsauger auf(Phytoptes
noch gesunde Bäume
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pyri,
Birnenpockenmilbe
(Phytoptes pyri, Syn.
Eriophyes pyri)

pyri)

Syn. Eriophyes pyri)
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Schadbild
An den austreibenden Blättern entstehen pockenartige
Schadbild
An den austreibenden
Blättern entstehen pockenartige Erhebungen auf der Oberseite, die
Erhebungen auf der Oberseite, die erst gelblich- oder
erst gelblich- oder rötlichgrün gefärbt sind und später unter Schwarzfärbung absterben. Je
rötlichgrün
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und später
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Blattstiele oder
befallen
absterben.
Je nach
Befallsstärke
kann junge
es zuFrüchte
Kümmerwuchs
werden.
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häufig
werden
schwach
wüchsige
Bäume,
Biologie
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Blattstiele
oder junge
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zahlreichen
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aus
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Knospen
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dringen
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Biologie
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anüberwintern
den zuerst gebildeten
Die maximal
0,2 mmSchäden
langen entstehen
Gallmilben
zwischen
starker	
  Befall	
  durch	
  Pockenmilben
Blättern. Ende des
Sommers
wandern
die
Milben
zur
Überwinterung
in
die
bereits
angelegBiologie
den Knospenschuppen. Zu Austriebsbeginn wandern
die starker Befall durch Pockenmilben
ten Knospen ein. zahlreichen Milben aus den Knospen aus, dringen über

Blättern. Ende
des Sommerszwischen
wandern die Milben zur Überwinterung in die bereit
Die Spaltöffnungen
maximal 0,2 mm
langen
Gallmilben
überwintern
in die
jungen
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Gegenmaßnahmen
densaugen.
Knospenschuppen.
Zu
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Im Sommer lässt der
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Gegenmaßnahmen
Günstigster Zeitpunkt
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istKnospen
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Birnenblattrand-Gallmilbe (Eriophyes pyri-marginemtorquens)

Örtlich kommt es auch zum Befall mit diesem besonderen
Typus der Birnen-Gallmilben.
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Schadbild
Durch die Saugtätigkeit dieser Milben,
Durch die Saugtätigkeit dieser Milben, vorzugsweise am
Blattrand junger
Birnenblätter,
vorzugsweise
am
Blattrand
junger
kommt es zu gallig verdickten und gekräuselten Blatträndern.
Der
Blattrand
rollt
sichverdickten
nach
Birnenblätter, kommt es zu gallig
und sich
gekräuselten
Blatträndern.
Derist
Blattrand
oben hin auf und die Blätter bleiben klein und verfärben
gelblichbraun.
Meist
ein
rollt sich nach oben hin auf und die Blätter
ganzes Blattbüschel davon befallen.
bleiben klein und verfärben sich. gelblichbraun. Meist ist ein ganzes Blattbüschel
davon befallen.

Verursacher sind wie im vorher beschriebenen Fall mikroskopisch kleine Gallmilben.
Gegenmaßnahmen
Siehe zuvor genannte Art.

Verursacher
sind
beschriebenen Fall
Gallmilben.
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wie
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vorher
mikroskopisch kleine

Schadsymptom	
  durch	
  Blattrandgallmilben	
  

Schadsymptom
durch Blattrandgallmilben

Gegenmaßnahmen
Siehe zuvor genannte Art.
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Gallmilben.
Gegenmaßnahmen
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Siehe zuvor genannte Art.

3.1.3 Quitte
Fleischbräune

3.1.3 Quitte
	
  

Schadbild
Fleischbräune
Diese Verbräunung des Fruchtfleisches tritt recht häufig in Gärten auf. Sowohl Apfel- als
auch Birnenquitten können betroffen sein.
Ursache
Schadbild

Es handelt sich hier um einen ganzen Ursachenkomplex, der für diese Erscheinung

Ursache
verantwortlich ist. In den meisten Fällen ist die Nährstoffversorgung der Quitten nicht optimal
Diese
VerbräunungAuch
des
Fruchtfleisches
tritt
recht
unsachgemäße
Schnittmaßnahmen
und spezielle Witterungsverläufe beeinflussen die
Es handelt sich hier um einen ganzen
Ursachenkomplex,
der
für
diese Erscheinung
verantStärke
der
Fleischbräune.
häufig
in
Gärten
auf.
Sowohl
Apfelals
auch
wortlich ist. In den meisten Fällen ist die Nährstoffversorgung der Quitten nicht optimal.
Birnenquitten können betroffen sein.
Auch unsachgemäße Schnittmaßnahmen und spezielleGegenmaßnahmen
Witterungsverläufe beeinflussen
In der Praxis hat sich zur Vermeidung der Fleischbräune
eineanadeutlich
frühere Ernte bewährt
die Stärke der Fleischbräune.
Fleischbräune
Apfelquitte
Fleischbräune	
  
n	
  
Apfelquitte	
  
wenn die Früchte noch nicht vollreif sind.

Gegenmaßnahmen
In der Praxis hat sich zur Vermeidung der Fleischbräune eine deutlich frühere Ernte bewährt, wenn die Früchte noch nicht vollreif sind.

3

Blattbräune (Diplocarpon soraueri / Entomosporium maculatum)
	
  

Blattbräune (Diplocarpon soraueri/Entomosporium maculatum)
Schadbild

In besonders feuchten Jahren treten bereits
Schadbild
kurz nach der Laubentfaltung erste
In besonders feuchten Jahren treten bereits kurz nach rötlichbraune
der Laubentfaltung
rötlichBlattflecken erste
auf. Diese
nehmen
nach
wiederholten Niederschlägen
immer
braune Blattflecken auf. Diese nehmen nach wiederholten
Niederschlägen
immer mehr zu,
mehr zu, so dass die gesamte Blattspreite
so dass die gesamte Blattspreite betroffen sein kann. Auch
die Früchte können diese Flebetroffen sein kann. Auch die Früchte
cken zeigen. Nach starkem Befall folgt mitunter vorzeitiger
Laubfall.
können
diese Flecken zeigen. Nach starkem
Befall folgt mitunter vorzeitiger Laubfall.

Biologie
Biologie
Blattsymptome	
  
Blattbräune	
  
Blattsymptome
Blattbräune
Verursacher ist ein pilzlicher Blattfleckenerreger, dessen
Hauptfruchtform
Diplocarpon
Verursacher
ist
ein
pilzlicher
Blattfleckenerreger,
dessen
soraueri und die Nebenfruchtform Entomosporium maculatum
bezeichnet
wird.Hauptfruchtform Diplocarpon soraueri und die

Nebenfruchtform

Entomosporium maculatum bezeichnet wird.

Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen
Daüberwintert,
die Krankheit sollte
sowohlnach
am Falllaub
Da die Krankheit sowohl am Falllaub als auch an der Rinde
Befalls-als auch an der Rinde
Befallsjahren das Laub unter den Bäumen immer entfernt werden.
jahren das Laub unter den Bäumen immer entfernt werden.

überwintert, sollte nach

Obwohl Quitten nicht jährlich geschnitten werden müssen, sollten nach starken Befallsjahren
die Gehölze ausgelichtet werden.

Obwohl Quitten nicht jährlich geschnitten werden müssen, sollten nach starken Befallsjahren die Gehölze ausgelichtet werden.
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