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lEnlfemung d befallenen Einzelblal BeseitiguFtg des Falloubes 

Zeichnung: Margarete Griegel 

Aus dem Buch: »Mein gesunder Ziergarten« Kastanien-Miniermotte 
Daraus Südeuropa zugewanderte Schädling ist bei uns erst in den 90er Jahren heimisch geworden. 

Schaderreger und Schadbild 
Im Juni werden auf den Blattoberseiten, 
meistens begrenzt durch die Seitenadern 
der Blätter, mehrere Fraßgänge (Minen) 
festgestellt ©. Darin sind 3-4 m m lange, 
gelbliche, mit dunklen Ouerstreifen ver
sehene Räupchen zu finden ® . Die Fraß
mine kann bis zu 4 cm lang werden. Pro 
Fiederblatt können i m Extremfall bis zu 
100 und mehr Minen gezählt werden. 

Bei einem starken Befall und drei Gene
rationen im Jahr kann das Blattwerk total 
zerstört werden. Wenn solche Schädigun
gen mehrere Jahre nacheinander auftreten 
und wenn zusätzlich eine Infektion der 
Blätter durch Blattbräune hinzukommt, ist 
mit einer starken Schwächung zu rechnen, 
die i m Extremfall zum Absterben des 
Baumes führen kann. 

Schädlingsentwicklung 
® Die Kastanienminiermotte bildet i m 
Jahr bis zu drei Generationen. Die Puppe 
überwintert i n den abgefallenen Blättern. 
® Im Mai (Kastanienblüte) fliegen die 
Falter der ersten Generation. Sie sind oran
gebräunlich mit weiß-schwarzer Ouerbän-
derung der Vorderflügel und etwa 5 m m 
groß. Die Spannweite beträgt etwa 7 m m . 

300 mal 5 Beerensträucher 
zu gewinnen 

Die Schweizer Baumschule Lubera® (Buchs), 
neuerdings auch mit einer Niederlassung in 
Bad Zwischenahn (D), Ist bekannt für Ihre 
Innovativen Selektionen und Züchtungen. 
Neben vielerlei Äpfeln und äußerst robus
ten Sorten findet man Verbesserungen aller 
bekannten Beerenarten. Für die bayerischen 
Gartenbauvereine gibt es nun ein besonde
res Angebot - sie können nämlich ein klei
nes Beeren-Sortiment gewinnen: 
- Die Rote Johannisbeere Ribest® 'LIsette®' 

wächst extrem gesund, bringt regel
mäßig üppige Erträge sehr großer Beeren 
mit viel Fruchtfleisch und wenig Kernen. 

® Die Weibchen legen ihre weißlichen, 
ovalen, etwa 0,4 m m großen Eier einzeln 
auf der Blattoberseite, meistens entlang 
der Seitenadern, ab. Ein Blatt kann mi t bis 
zu 300 Eiern belegt werden, wobei ein 
Weibchen etwa 100 Eier ablegen kann. 
® Nach ca. zwei Wochen schlüpfen die 
Räupchen, die mit ihrem Minierfraß be
ginnen. Der Fraß dauert etwa drei Wochen. 
CD Das ausgewachsene Räupchen verpuppt 
sich i n der Mine. Die Puppe ist braun, etwa 
3-4 m m lang und verbirgt sich in der Mine 
unter einem weißen Gespinst. 
® Die Falter der zweiten Generation flie
gen Ende Juni und i m Juli. Sie legen wieder 
ihre Eier an den Blattoberseiten ab. 
S Von September bis Oktober kommt es 
meistens zum Flug und zur Eiablage der 
dritten Generation. 
® Die frühzeitig abgeworfenen Blätter ver
bergen die Puppen, die dort überwintern. 

Vorbeugung und Bekämpfung 
Bei Neupflanzungen sollen die anschei
nend widerstandsfähigen, rotblühenden 
Sorten bevorzugt werden. 

Regelmäßiges Entfernen der befallenen 
Blätter, bevor sie von den Faltern verlassen 
worden sind, und gründliches Absammeln 

Easycrisp® 'Lady Late' ist die Stachelbeere 
mit dem spätesten Erntetermin. Dabei 
bringen Ihre sehr großen, dunkelroten 
Früchte zuverlässig hohe Erträge. 
Obwohl auch die Früchte der dornenlosen 
Brombeere 'Navaho Bigandearly®' extrem 
groß und festfleischig sind, schmelzen sie 
mitsamt Zapfen zart Im Mund. 

und Vernichten des Falllaubes i m Herbst 
bringt nur dann gute Erfolge, wenn es bei 
allen Rosskastanienbäumen i n der Nähe 
genauso gehandhabt wi rd (blauer Balken). 

Die Raupen werden von Schlupfwespen 
parasitiert, der praktische Erfolg nach 
deren Einsatz ist z. Z. aber unzureichend. 

Die besten Erfolge mi t der chemischen 
Bekämpfung (roter Balken) erreicht man 
bis jetzt mi t entwicklungshemmenden 
Präparaten, die das Ausschlüpfen aus dem 
Ei verhindern. Deren Ausbringung muss 
daher während der Eiablage erfolgen. Die 
i n das Blattgewebe eindringenden Mit te l 
scheinen nur gegen die jungen, ihre Fraß
tätigkeit beginnenden Räupchen ausrei
chend wirksam zu sein. 

Zugelassene Mit te l sind: Bayer Garten 
Schädlingsfrei Calypso, Bayer Garten Rosen-
Schädlingsfrei Calypso. 

Da die Kastanienminiermotte bis zu drei 
Generationen i m Jahr bildet, wären meh
rere Behandlungen notwendig, und das 
Jahr für Jahr, u m einen signifikanten 
Schutz zu garantieren. Dies ist aber auf
grund des Gefährdungspotenzials solcher 
Maßnahmen sowohl für den Anwender als 
auch für die Umwelt nicht vertretbar. 
Adalbert Griegel 

- Die Triebe der Himbeere 'Autumn Amber®' 
sind ebenfalls dornenlos, reslstent gegen 
die Rutenkrankheit, und ihre großen Bee
ren leuchten apricotfarben. 

Obwohl diese Himbeere per Katalog erst ab 
nächstem Frühjahr erhältlich ist, bekommen 
die ersten 300 Einsendungen schon dieses 
Jahr zwei Exemplare, gemeinsam mit den 
anderen genannten Sorten. Und als Zugabe 
noch eine DVD mit GehölzschnItt-VIdeos. 
Was Sie dafür tun müssen? 
Schreiben Sie mit Ihrem Absender unter 
Angabe Ihres Vereinsnamens eine Mail an 
redaktion@gartenbauvereme.org oder 
eine Postkarte an Obst- und Gartenbau
verlag, Postfach 15 03 og, 80043 München, 
Stichwort »Lubera«. 


