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Tomaten

Spinnmilben: 

Sie sind oft ein lokales Problem, besonders wenn neben den Tomaten eine stark befallene Kultur 
gestanden hat. Es hilft, die angrenzende Tomatenreihe mit Phytoseiulus - Raubmilben zu belegen, 
bevor die befallene Kultur geräumt wird. Bei erfolgtem Ausbruch auf Tomaten tut sich Phytoseiulus
schwer.

Tomatenrostmilbe (Auculops lycopersici):

glänzende Stengel, bronzefarbene Verfärbung, rissige Früchte. Dieser Schädling ist auf dem 
Vormarsch und es sollte streng darauf geachtet werden, dass beim Austausch von Gemüsekisten 
keine Pflanzenreste in der Kiste verbleiben. Geeignete Nützlinge gibt es nicht, das frühzeitige 
Erkennen ist deshalb sehr wichtig. 

Tomatenminiermotte (Tuta absoluta):

Bisher noch nicht im Norden angekommen. Bei Befall müsste konsequent der Eiparasit 
Trichogramma evanescens ausgebracht werden. Eine Nematodenbehandlung (Steinernema feltiae) 
über das Blatt ist ebenfalls erfolgversprechend, wenn die Feuchtigkeit gehalten werden kann.

Weiße Fliege:

Gemüsebaubetriebe sollten frei von Weißer Fliege (Trialeurodes vaporariorum) sein. Tritt ein 
Befall auf, dann sollte nach der Ursache geforscht werden (Zimmerpflanzen im Haus, Befall auf 
Komposthaufen, Zukauf?) Encarsia formosa funktioniert gut, wenn Licht und Wärme ausreichen 
und nicht geschwefelt wird. Große Betriebe müssen außerdem Raubwanzen (Macrolophus spp.) 
einsetzen, die sie mit Ersatzfutter in ihrem Populationsaufbau unterstützen müssen. Nach einem 
Befallsjahr: Aufräumen, was das Zeug hält! 

In Spanien herrscht eine andere Art der Weißen Fliege vor: Bemisia tabaci. Sie ist mit E. formosa 
nicht so gut bekämpfbar. Noch ist sie bei uns an Tomaten nicht etabliert.



Gurken

Spinnmilben

Spinnmilben der üblichen Art Tetranychus urticae sind auf Gurken schwer bekämpfbar. Die 
zinnoberrote Art Tetranychus cinnabarinus kann ebenfalls zu starken Schäden führen, ist aber bei 
uns nicht heimisch und deshalb immer eine eigene Verseuchung durch z.B. zugekaufte 
Zimmerpflanzen.

Entscheidend ist das Klima: stauende Hitze führt dazu, dass die ausgebrachten Nützlinge besonders 
zu Beginn der Spinnmilbensaison versagen. Sieht der Bestand schon fast tot aus (Abb.1), dann ist 
die Aggressivität aus der Spinnmilbenpopulation raus und Raubmilben beherrschen bald das Bild. 
Man kann mit einem Neuzuwachs der Gurken und mit erneutem Ertrag rechnen.

Abb.1 Spinnmilbenbefall in einem Gurkenbestand auf schwarzem Vlies

Der von mir vermutete Grund für diese dramatische Entwicklung: Raubmilben brauchen einen 
Rückzugsraum in anderer, dikotyler Kultur, in denen sie besser vor Überhitzung geschützt sind und 
in denen sie in Bodennähe jagen können. Ein Versuch einer Unterbepflanzung ist in diesem Betrieb 
(Höft, Breklingfeld) durchgeführt worden (Abb.2 ). Wir fanden dort 3 Amblyseius Arten, die in der 
Unterbepflanzung Alternativnahrung fanden und auf Gurkenblättern Spinnmilbenherde frühzeitig 
aufsuchten. Dieses System "Pflanze - Spinnmilbe - Raubmilbe" hatte solange funktioniert, bis der 
Abstand zwischen Unterbewuchs und entblätterten Gurken zu groß wurde (Abb.3). Die Raubmilben
konnten diese Distanz nicht mehr überwinden. Spinnmilben brachen in den Gurken folglich aus.

Abb. 2 Gurkenkultur mit ausgesätem Unterbewuchs.     Abb. 3 Durch Entblätterung der Gurken ist der Abstand
   zwischen Unterbewuchs und Kultur so groß, dass er von
   Raubmilben nicht mehr überwunden wird.



Gurken

Blattläuse

Blattläuse spielen in Gurken zu Beginn der Kultur früher Sätze eine große Rolle. 
Blattlausschlupfwespen sind gute Gegenspieler, ebenso wie die räuberische Gallmücke Aphidoletes 
aphidimyza, wenn die Tageslänge ausreicht (ab Mitte April). Gefährlich wird die Gurkenblattlaus 
Aphis gosypii. Sie überwintert auf Hibiskus, ist also bei uns nicht heimisch, und wird eingeschleppt.
Vorsicht bei Jungpflanzenzukauf. Oft sind Ameisen die treibende Kraft der Blattlausansiedlung. Sie 
vermehren sich unter schwarzem Vlies besonders gut.

Damit möglichst frühzeitig einheimische Nützlinge in die Gewächshäuser einwandern, empfiehlt es 
sich, geeignete Blühpflanzen schon zu Beginn der Kultur mit einzuplanen. Es müssen nicht viele 
Pflanzen sein. Eine Calendula reicht z.B. für 2 bis 5 Reihen.

Zikaden

Ein früher Zikadenbefall sollte vermieden werden, damit dieser Schädling in einem heißen Sommer 
nicht zum Problem wird. Die Tiere überwintern gerne an Pflanzen, die in den Gewächshäusern 
verbleiben. Im Winter sollte deshalb die Fläche gut geräumt werden.

Thrips

Wäre ein "Unterbewuchs-System" mit Amblyseius - Raubmilben gegen Spinnmilben erfolgreich, 
dann wäre das auch eine gute Thripsbekämpfung. Sonst ist der Schädling eher selten ein Problem 
und rechtfertigt deshalb nicht den vollen Nützlingseinsatz von Beginn an.

Wanzen 

Sie treten im Frühsommer auf und können den Trieb der Gurken zerstören. Manchmal werden sie 
sogar durch zu frisches Grashäcksel in die Gewächshäuser gebracht. Bei starkem Befall könnte man
eine Nematodenbehandlung (Steinernema feltiae) in die Triebspitzen ausprobieren. Die Luftfeuchte 
sollte dafür länger hoch sein. Das ist aber machbar. Werden die Nematoden gut platziert, dann 
haben sie in etwa einer Stunde die Wanzenlarven befallen.


