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Chlorose, Gelblaubigkeit, Gelbsucht

3.6 Schadursachen, die an me

Schadbild
An empfindlichen Obstarten bzw. -sorten wie Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Birne
auf Quitteunterlage, Pfirsich auf arteigenem Sämling, Wein oder Apfel zeigen sich an den
jüngsten Blättern starke Aufhellungen, die Adern bleiben meist grünlich. Unter extremen
Bedingungen werden die Blätter nahezu weiß und sterben ab. Auch Wachstumsstockungen
des gesamten Gehölzes sind möglich. Die Symptome	
   kommen häufig vor, wenn Obstarten
	
  
in der Nähe von Mauern und Gebäuden als Spalier oder auf kalkhaltigen schweren verdichteten Böden kultiviert werden.
3.6 Schadursachen, die an mehreren
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rechts: chlorotischer Birnentrieb

Ursache
Die Bäume leiden unter Eisenmangel, sie können notwendiges leicht lösliches Eisen nicht
aus dem Boden aufnehmen, obwohl genügend Eisen im Boden vorhanden ist. Besonders in
kalkreichen Böden (hoher ph-Wert) liegt das Eisen in nur schwerlöslicher, für die Pflanze
nicht verfügbarer Form vor.
Die beschriebenen Symptome können unter anderen Bedingungen auch weitere Ursachen
haben (z. B. Bodenverdichtungen).
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Biologie
Eine holzbohrende Schmetterlingsraupe ist für diesen Schaden verantwortlich. Es handelt
sich um das sogenannte Blausieb. Die Flügelspanne des erwachsenen Falters misst etwa 4
bis 6 cm. Die Flügel sind auffallend weiß gefärbt und weisen zahlreiche schwarze oder
blauschwarze Flecken auf. Er fliegt und legt seine Eier im Juni und Juli in kleinen Gruppen
an Rindenrisse und Wunden ab. Die nach wenigen Tagen schlüpfenden Raupen zerstreuen
sich bald und bohren sich in die weiche Rinde des Astes ein. Sie dringen zum Kernholz vor
und fressen hier im Inneren im Verlauf von 3 Jahren einen fingerdicken Gang von bis zu
40 cm Länge. Im letzten Jahr der Entwicklung bohrt sich die Puppe des Falters bis zur Oberfläche der Zweigrinde, um dann als Falter im Sommer die Puppenhülle zu verlassen.
Gegenmaßnahmen
Borken- und Splintkäfer
Als befallen erkannte Äste sollten möglichst bald entfernt werden. Einen Neubefall kann
man weder mechanisch noch durch Pflanzenschutzmittel verhindern.
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Biologie
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dassder
Früchte
Zweige
sich
Wichtig istneigt
zudem die
Vermeidung
jeglicher
Verletzungen
Früchte.und
Gut geschnittene
auch Kernobst
unter
bestimmten
Voraussetzungen
zu Fruchtfäulen.
An den noch
aneinander
reiben
und
Verletzungen
verursachen.
Bei
lockere Kronen verhindern, dass
Früchte
und
Zweige
sich
aneinander
reiben
und
VerletDer verfärbte,
pilzliche Erreger
kann
die Früchte
in der Regel
nur nach
unreifen Früchten werden braun
mitunter
weichfaule
Gewebspartien
sichtbar.
Hier V
starkem
Fruchtansatz
erreicht
durch rechtzeitige
zungen verursachen. Bei starkem
Fruchtansatz
erreicht man
durchman
rechtzeitige
Fruchtausinfizieren.
Dieim Sporenlager,
Monilia-Fruchtfäule
befälltkonzentrische
die Früchte Kreise
nach m
Fruchtausdünnung
Frühsommer
sich
indet mandünnung
später
zahlreiche
pustelförmige
die dass
anfangs
im Frühsommer
ebenfalls,
dass sich Früchte
nicht
berühren ebenfalls,
oder reiben.
Die BeFrüchte nicht
berührendazu,
oder
reiben.
Die
Bekämpfung
führt ebenfalls
dass
weniger
Eintrittspforten
bilden. kämpfung der „Obstmade“ (Apfelwickler)
der „Obstmade“ (Apfelwickler) führt ebenfalls dazu, dass

für den pilzlichen Fäulniserreger vorhanden sind.
Fruchtmonilia nach
Verletzung
der der	
  
weniger Eintrittspforten für den pilzlichen Fäulniserreger Fruchtmonilia	
  
nach	
  
Verletzung	
  
Apfelschale
Apfelschale	
  
Fäule greift bald auf die gesamte
Frucht über. Faule Früchte können vorzeitig abfallen
vorhanden sind.

Die
oder sogenannte Mumien bilden, die am Baum bis zum nächsten Jahr haften bleiben.
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amylovora (Erreger des Feu
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Rindenbranderreger (verschiedene pilzliche undGegenmaßnahmen
bakterielle Erreger)
	
  

Da die Erreger allein anh
genauen Diagnose eine Lab

Rindenbranderreger (verschiedene pilzliche und bakterielle Erreger)
Schadbild

Schadbild
Die Rinde an Ästen, Zweigen oder an jungen
Stämmen
istStämmen
farblich verändert,
eingesunken
und
Die Rinde an Ästen, Zweigen oder
an jungen
ist farblich verändert,
eingesunken
hebt sich deutlich
vom
angrenzenden
Gewebe
ab.
und hebt sich deutlich vom angrenzenden
Gewebe ab.
Mitunter
sind vorrangig
die Bereiche
Mitunter
sind vorrangig
diebleiben
Bereiche
betroffen, an denen ein Seitenast
entspringt.
In der Folge
die betroffen,
Blätter an an
diesen
ein Seitenast
In ab.
der Folge
Zweigen klein, vertrocknen unddenen
der gesamte
Ast stirbt imentspringt.
nächsten Jahr
bleiben die Blätter an diesen Zweigen klein,
vertrocknen
der und
gesamte
Ast stirbt
imErreBei stärkeren Ästen kommt es zum
Aufreißen und
der Rinde
zu Gummifluss.
Je nach
nächsten
Jahrauch
ab. typisch gefärbte
Bei den
bakteriellen
Erregern
gerart werden auf dem nekrotischen
Gewebe
Sporenlager
sichtbar.

In den meisten Fällen kan
Erreger unterbunden werde
zuständige Pflanzenschutz
weisungen dieser Dienstste

handelt es sich häufig um Pseud
Holzzersetzende
Pilze
amylovora (Erreger des Feuerbrandes,
siehe auch unter Apfel).
Bei stärkeren Ästen kommt es zum Aufreißen der
Bakteriose	
  an	
  Süßkirsche	
  
Biologie
Bakteriose
an Süßkirsche
	
  
Rinde und zu Gummifluss. Gegenmaßnahmen
Je nach Erregerart
Unter den pilzlichen Erregern sind
vor
allem
folgende
Gattungen
zu
nennen:
Cytospora,
werden auf dem nekrotischen Gewebe auch typisch gefärbte Sporenlager sichtbar.
Da die Erreger allein anhandSchadbild
ihrer Symptome nicht eindeu
Gloeosporium, Pezicula, Diplodia und Nectria.
Biologie
genauen Diagnose eine Laboruntersuchung unerlässlich.

Überwiegend
an Cytospora,
älteren
Bei den bakteriellen Erregern Unter
handelt
es pilzlichen
sich häufig
um Pseudomonas
syringae
und Gattungen
den
Erregern
allem
folgende
zu nennen:
In sind
den vor
meisten
Fällen
kann durch rechtzeitige
Schnittmaßna
Erwinia amylovora (Erreger desGloeosporium,
Feuerbrandes, siehe
auch
unter
Apfel).
konsolenförmig ausgebildet
Pezicula, Diplodia
und unterbunden
Nectria.
Erreger
werden. Sollte sich der Verdacht auf Feu
Holzdes
dieser
Gehölzbereich
zuständige Pflanzenschutzdienst
Landes
zu informier
89
Gegenmaßnahmen
auf.
Im
Kronenbereich
zeige
weisungen dieser Dienststelle zu folgen.
Da die Erreger allein anhand ihrer Symptome nicht eindeutig zuzuordnen sind, ist zur genauen Diagnose eine Laboruntersuchung unerlässlich.
Biologie

Holzzersetzende
In den meisten Fällen kann durch rechtzeitige Schnittmaßnahmen
eine Ausbreitung Pilze
der
Erreger unterbunden werden. Sollte sich der Verdacht auf Feuerbrandbefall
ergeben, ist
	
  
der zuständige Pflanzenschutzdienst des Landes zu informieren und den HandlungsanweiSchadbild
sungen dieser Dienststelle zu folgen.

(Hallimasch,
Feue
VerschiedenePorlinge,
Pilze (Baum

häufig treten an Obstbäum
(Phellinus tuberculosus) un
Schillerporling).

Überwiegend an älteren Obstbäumen bilden sich an S

Holzzersetzende Pilze (Hallimasch, Porlinge, Feuerschwamm)
konsolenförmig ausgebildete Pilzfruchtkörper unterschiedlicher

Holz dieser Gehölzbereiche bereits vermorscht, aufgerissen
Schadbild
auf. Im Kronenbereich zeigen sich deutliche Absterbeerscheinu
Überwiegend an älteren Obstbäumen bilden sich an Starkästen oder am Stamm konsolenBiologie
förmig ausgebildete Pilzfruchtkörper unterschiedlicher Form und Farbe. Oft ist das Holz
dieser Gehölzbereiche bereits vermorscht, aufgerissen oder weist
kleine Bohrlöcher
Im
Verschiedene
Pilzeauf.
(Baumschwämme)
kommen als Holzzer
Kronenbereich zeigen sich deutliche Absterbeerscheinungen. häufig treten an Obstbäumen auf: Hallimasch (Armillaria mell

(Phellinus tuberculosus) und verschiedene Porlinge (Polypor
Biologie
Schillerporling).
Verschiedene Pilze (Baumschwämme) kommen als Holzzersetzer in Frage. Besonders häufig treten an Obstbäumen auf: Hallimasch (Armillaria mellea), Pflaumenfeuerschwamm
Fruchtkörper
des Hallimasch
Fruchtkörper	
  
des	
  Hallimasch	
  
(Phellinus tuberculosus) und verschiedene Porlinge (Polyporaceae); (im Bild Tropfender
Schillerporling).

Gegenmaßnahmen

Gegenmaßnahmen
Da die genannten Pilze erst nach einer Vorschädigung des Holzes und mangelhafter oder
gänzlich unterbleibender Versorgung mit Wasser und Nährstoffen in das Holz vordringen
können, ist dem Erhalt der Vitalität der Gehölze besondere Beachtung zu schenken. Je
„wüchsiger“ die Gehölze sind, umso besser widerstehen sie einem Befall durch diese HolzFruchtkörper	
  des	
  Hallimasch	
  
zersetzer.

Da die genannten Pilze ers
gänzlich unterbleibender V
können, ist dem Erhalt de
„wüchsiger“ die Gehölze s
	
   Pflaumenfeuerschwamm
Pflaumenfeuerschwamm	
   	
  
Holzzersetzer.

Gegenmaßnahmen

Da die genannten Pilze erst nach einer Vorschädigung des H
gänzlich unterbleibender Versorgung mit Wasser und Nährst
können, ist dem Erhalt der Vitalität der Gehölze besondere
„wüchsiger“ die Gehölze sind, umso besser widerstehen si
Holzzersetzer.
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(Phellinus tuberculosus) und verschiedene Porlinge (Polyporaceae); (im Bild Tropfender
Im Falle eines Hallimaschbefalls ist die Rodung des erkrankten Gehölzes ratsam. Denn im
Schillerporling).
Boden verbleibende
befallene
Wurzelndie
stellen
zumindest
in den vorkommen
ersten Jahren einen ernst zu
Berliner Pflanzen – Obstanbau
im Garten | Teil
7: Schadursachen,
an mehreren
Obstgehölzen
nehmenden Infektionsherd im Garten dar.

Befallene Astpartien sollten entfernt werden, besonders Starkäste. Die Bruchgefahr ist hie

Im Falle eines Hallimaschbefalls ist die Rodung des erkrankten Gehölzes ratsam. Denn im
meist hoch.
Boden verbleibende befallene Wurzeln stellen zumindest in den ersten Jahren einen ernst
zu nehmenden Infektionsherd im Garten dar.

Befallene Astpartien sollten entfernt werden, besonders Starkäste. Die Bruchgefahr ist hier
Große Wühlmaus / Schermaus (Arvicola terrestris)
meist hoch.
Tropfender Schillerporling an Apfel

Fruchtkörper	
  
des	
  Hallimasch	
  
	
  
Pflaumenfeuerschwamm	
  
Große Wühlmaus/Schermaus
(Arvicola terrestris)
Schadbild

	
  

Tropfender	
  Schillerporling	
  an	
  Apfel	
  

Gegenmaßnahmen
Schäden zeigen sich im Frühsommer, nach einer meist
Schadbild
reichen nach
Blüteeiner
welken
Astpartien,
Schäden zeigen sich noch
im Frühsommer,
meist gesamte
noch reichen
Blüte welkenkleinere
gesamte
Da Bäume
die genannten
Pilze
erst
nach
einer
Vorschädigung
des Holzes und mangelhafter oder
sterben
kurzfristig
Die werden
Schäden
werden
Astpartien, kleinere Bäume sterben
kurzfristig
ab. Dieab.
Schäden
vorwiegend
an
gänzlich unterbleibender Versorgung mit Wasser und Nährstoffen in das Holz vordringen
an Äpfeln
und toter
Pflaumen
festgestellt.
Beim
Äpfeln und Pflaumenvorwiegend
festgestellt. Beim
Herausziehen
Bäume werden
Nageschäden
können, ist dem Erhalt der Vitalität der Gehölze besondere Beachtung zu schenken. Je
am Stammfuß und abgefressene
Wurzeln
mit Nagespuren
eindeutigNageschäden
sichtbar.
Herausziehen
toter
Bäume werden
am

„wüchsiger“ die Gehölze sind, umso besser widerstehen sie einem Befall durch diese
Stammfuß und abgefressene Wurzeln mit Nagespuren
Holzzersetzer.
eindeutig sichtbar.

Biologie
Die Schermaus, auch Große Wühlmaus, Wasserratte, Wassermaus, Erdmaus, Mollmaus,
Biologie
Hamstermaus, Wühlratte,
Erdratte oder Erdwolf genannt, ist ein ausgesprochener Pflan90	
  
zenfresser. Im Winter leben die Tiere nahe der Bodenoberfläche und fressen, ohne WinterDie Schermaus,
auch Große
schlaf zu machen, Wurzeln,
Zwiebeln, Wurzelgemüse
oder Wühlmaus,
Samen intensivWasserratte,
an. Die WühlWassermaus,
Erdmaus,
Mollmaus,
Hamstermaus,
maus lebt fast nur unterirdisch in einem bis zu 80 cm langen Gangsystem. Diese Gänge
Große Wühlmaus
Wühlratte,
oder Erdwolf
ist ein Große	
  
verlaufen in einer Bodentiefe
von ca.Erdratte
50 cm. Die Wühlmaus
wirkt mit genannt,
ca. 20 cm Körperlänge
Wühlmaus	
  
ausgesprochener
Pflanzenfresser.
Im Der
Winter
leben
die
recht kompakt und plump
und ist damit deutlich
kleiner als Ratten.
Schwanz
ist nicht
nahe der Bodenoberfläche
und fressen,
ohne im
Winterschlaf zu machen, Wurzeln
mal körperlang. DieTiere
vermehrungsfreudigen
Nager treten in mehreren
Generationen
Zwiebeln, Wurzelgemüse
Jahr auf. Sogar Massenvermehrungen
sind möglich.oder Samen intensiv an. Die Wühlmaus lebt fast nur unterirdisch in

einem bis zu 80 cm langen Gangsystem. Diese Gänge verlaufen in einer Bodentiefe von ca
Gegenmaßnahmen 50 cm. Die Wühlmaus wirkt mit ca. 20 cm Körperlänge recht kompakt und plump und is
Das „Revier“ einer Schermaus
beschränktkleiner
sich nichtals
alleinRatten.
auf das Gangsystem
in einem ist nicht mal körperlang. Die
damit deutlich
Der Schwanz
Garten. Oft wandert sie
auch im Herbst von Wiesen,
Bahndämme
Straßenbegleitvermehrungsfreudigen
Nager
tretenoderindem
mehreren
Generationen im Jahr auf. Soga
grün in Gärten ein. Zudem
ist
das
Vorhandensein
von
Gängen
allein
kein
Indiz
für
ScherMassenvermehrungen sind möglich.

mausbefall – es können auch Maulwürfe sein. Der Maulwurf ist ein in Europa geschütztes
Gegenmaßnahmen
Tier, ein ausgesprochener
Fleischfresser (Insektenfresser), also kein Pflanzenschädling.
Deshalb ist zu prüfen, wer im Gangsystem lebt. Hierzu kann eine Verwühlprobe durchge„Revier“
einer
Schermaus
beschränkt
sich geöffneten
nicht allein auf das Gangsystem in einem
führt werden. Dabei Das
werden
50 cm Gang
geöffnet.
Die Schermaus
wühlt diesen
Garten.
Oft
wandert
sie
auch
im
Herbst
von Wiesen, Bahndämme oder dem
Bereich nach spätestens 3 Tagen wieder zu. Der Maulwurf „untergräbt“ den geöffneten
Gärten
das Vorhandensein
von Gängen allein kein Indi
Bereich meist. Auch Straßenbegleitgrün
über eine Futterprobe in
kann
die Artein.
der Zudem
„Wühler“istbestimmt
werden.
für im
Schermausbefall
können auch
Maulwürfe
sein.
Dazu ist Wurzelgemüse
Gangsystem bzw. –amesEingangsloch
zu verstecken.
Sofern
es Der Maulwurf ist ein in Europa
ausgesprochener
Fleischfresser
(Insektenfresser), also kein
nach wenigen Tagengeschütztes
angefressen ist, Tier,
handeltein
es sich
um Wühlmäuse. Maulwürfe
ignorieren pflanzliches Futter.
Pflanzenschädling. Deshalb ist zu prüfen, wer im Gangsystem lebt. Hierzu kann eine

Verwühlprobe durchgeführt werden. Dabei werden 50 cm Gang geöffnet. Die Schermau

Die Schermäuse können
mechanisch
chemisch bekämpft
Bei wiederholt 3an-Tagen wieder zu. Der Maulwur
wühlt
diesen und
geöffneten
Bereich werden.
nach spätestens
haltendem Befall sind
spezielle
Wühlmausfallen
mit
pflanzlichen
Ködern
„untergräbt“ den geöffneten Bereich meist. (Wurzelgemüse)
Auch über eine Futterprobe kann die Art de
am effektivsten, sporadischer
Befall
kann
mit
zugelassenen
Pflanzenschutzmitteln
„Wühler“ bestimmt werden. Dazu ist Wurzelgemüse im beGangsystem bzw. am Eingangsloch
kämpft werden. Für zu
eine verstecken.
andauernde Befallsfreiheit
Flächen
sind vor allem
neue
EinSofern esder
nach
wenigen
Tagen
angefressen
ist, handelt es sich um
wanderungsmöglichkeiten
zu
unterbinden.
Soweit
möglich
sollten
in
BekämpfungsmaßWühlmäuse. Maulwürfe ignorieren pflanzliches Futter.
nahmen auch die Nachbarn eingebunden sein. Hohes Gras auf angrenzenden Flächen
wirkt positiv auf die Vermehrung und Ansiedlung der Tiere. Raubvögel sollten, sofern sie
9
vorhanden sind, unbedingt geduldet werden.
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