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Grün eine große Bedeutung. Im Berliner Raum sind die Bodenbedingungen für Rosenpflanzungen nicht 
immer optimal. Die sandigen Böden sind oftmals die Ursache dafür, dass die Rosenpflanzungen nur 
kurzfristig eine gute Qualität zeigen. In einem Freiland-Containerversuch wurden über 18 Monate 180 
Rosenpflanzen der Sorte „Sutters Gold“ in einem leichten Kompost-Sand-Substrat unter Zusatz von vier 
unterschiedlichen Pflanzenstärkungsmitteln kultiviert. Zusätzlich wurden zwei Varianten „unbehandelte 
Kontrolle“ und „Vergleichsmittel“ in den Versuch eingebaut. Die Bonitur der Versuchspflanzen erfolgte 
mehrfach in der Saison. Nach Analyse der Ergebnisse kann zusammengefasst festgestellt werden, dass sich 
die Varianten in den bonitierten Merkmalen wie Triebgewicht, Durchwurzlungsgrad, Knospenansatz, 
Wüchsigkeit und Blattfarbe nicht signifikant unterschieden. Im Stadtgebiet sind Straßenbäume der 
Hauptstraßen der Tausalzanwendung im Winter ausgesetzt. Nicht wenige Bäume zeigen Salzschäden am 
Laub und haben Wachstumsprobleme im Wurzelbereich aufgrund erhöhter Salzwerte, die sich über die Jahre 
am Straßenrand anreichern. Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Wurzelaktivität durch Pflanzen-
stärkungsmitteleinsatz unter Tausalz wurden an salzempfindlichen Baumarten wie Linde (Tilia cordata), 
Ahorn (Acer platanoides) und Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) getestet. Die Pflanzenstärkungsmittel 
FZB 24 (Bacillus subtilis) und Promot (Trichoderma harzianum und Trichoderma koningii) kamen in 
handelsüblicher Konzentration zur Anwendung. Die Jungbäume wurden vor der Pflanzung getaucht und nach 
sechs Wochen gegossen. Die unterschiedlichen Varianten mit und ohne Tausalz wurden sortenspezifisch 
randomisiert im Gewächshaus bei etwa 23 °C aufgestellt und je nach Baumart 12 bis 14 Woche kultiviert. 
Regelmäßig wurden Blattbonituren an allen Pflanzen durchgeführt und zum Versuchsende die Trockenmasse 
der 10 Versuchspflanzen je Variante bestimmt. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass die erhöhte Salzmenge 
die Wurzelmasse in Abhängigkeit von der Baumart unterschiedlich stark minimiert, besonders stark wird die 
Wurzelmasse an A. platanoides reduziert. Die Anwendung der Pflanzenstärkungsmittel führte bei T. cordata 
zu einer besseren Wurzelausbildung trotz Salzbehandlung. Dieser Effekt konnte bei den anderen beiden 
Baumarten nicht nachgewiesen werden.  
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Applikation, Wirkung und Nebenwirkung von Insektiziden an Stadtbäumen 

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella) in 
Mitteleuropa an der Weissblühenden Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) zu einem bedeutenden 
Schaderreger entwickelt. Schon im Frühsommer sind an den Bäumen die Symptome erkennbar. Teilweise ist 
der Befall so stark, dass bereits Anfang August das Laub von den Kastanienbäumen fällt. Dadurch kommt es 
insbesondere in den Ballungsräumen zu starken Einschränkungen und auch zum Verlust wichtiger 
stadtökologischer Funktionen der Rosskastanie als klimaregulierender und staubabsorbierender Stadtbaum 
gerade in warmen Jahren mit großer Hitze-, Trockenheits- und Staubbelastung. Zusätzlich beeinträchtigen die 
auffälligen Schadsymptome die ästhetische Erscheinung der Rosskastanien. Das allgemein beliebte "grüne 
Stadtbild" geht dadurch verloren. Der Befall durch die Kastanienminiermotte hat auch unmittelbare 
ökonomische Folgen. Durch den vorzeitigen Laubfall entstehen der Stadtverwaltung Kosten für die 
zusätzliche Reinigung der Straßen und Gehwege und die Laubentsorgung. Die Rosskastanienminiermotte 
stellt einen zusätzlichen Stressor für die Vitalität der Bäume dar, der im Hinblick auf physiologische Schäden 
an den Bäumen widersprüchlich diskutiert wird. In den Jahren 2003 bis 2007 wurden in Berlin 
unterschiedliche Möglichkeiten zur Bekämpfung von C. ohridella getestet und bewertet. Mit neuen Stamm- 
und Wurzelapplikationsmethoden sollte versucht werden, den Schaderreger durch direktes Einbringen 
gelöster Insektizide in das pflanzliche Gewebe zu bekämpfen. Dabei wird der Transpirationsstrom der 
Kastanie zum Transport der systemisch wirkenden Stoffe genutzt. Das Einbringen eines Wirkstoffdepots in 
den Baum hat im urbanen Bereich wesentliche Vorteile im Vergleich zum Spritzen der Kronen. Mit der 
Applikation von ausgewählten Neonicotinoiden, Organo-Phosphorsäureestern, Laktone und Azadirachtin 
wurden unterschiedliche Wirkungsgrade bei der Bekämpfung der Rosskastanienminiermotte in Abhängigkeit 
vom Applikationsverfahren und der Konzentration der Mittel erzielt. In die Kastanien-Stämme injizierte 
Laktone zeigten darüber hinaus noch über drei Jahre nach der Applikation eine Wirkung. Bekämpfungserfolge 
gegen die Kastanienminiermotte, die Auswirkungen auf den natürlichen Nützlingskomplex und der Verbleib 
der Insektizide in den Blättern werden am Beispiel einer Stammspritzung mit Acetamiprid und der 
Anwendung des Wirkstoffes Dimethoat als Baumpflaster diskutiert. Das Neonicotinoid Acetamiprid wurde 
2006 zu Beginn der Kastanienblüte mittels Pflanzenschutzspritze auf die Borke 20 bzw. 80 Jahre alter 
Rosskastanien in unterschiedlichen Konzentrationen gespritzt. Alle behandelten Varianten zeigten einen 
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geringen Wirkungsgrad gegen die Rosskastanienminiermotte. Die Acetamiprid-Konzentrationen in den 
Blättern streuten sehr stark. Zudem war der Wirkstoffgehalt in den Blättern nicht ausreichend für eine 
effiziente Bekämpfung. Es gab keine Unterschiede in der Parasitierungsrate zwischen behandelten und 
unbehandelten Varianten. Dimethoat wurde in den Jahren 2005 bis 2007 zu verschiedenen Zeitpunkten auf die 
Stämme von 20-jährigen Bäumen aufgebracht. Die Rückstandsanalytik der Blätter zeigt, dass der Wirkstoff 
über die Rinde und das Xylem in die Blätter transportiert wird und über die Vegetationsperiode nachweisbar 
ist. Die Larven der Miniermotte werden im Jahr der Applikation abgetötet. Die Wirksamkeit des Wirkstoffes 
im Folgejahr ist nicht mehr vorhanden. Die Parasitierungsrate durch den natürlich vorkommenden 
Nützlingskomplex wird im Vergleich zu nicht behandelten Bäumen nicht negativ beeinflusst. 
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Untersuchungen zur Wirkung von Schutzmaßnahmen vor Pflanzenschäden durch Zootiere 
Investigations of the effect of protection measures of plants in zoo exhibits 

Zootiere können in Innen- und Außengehegen die zur Gestaltung der Gehege sowie des Umfeldes eingesetzte 
Vegetation auf unterschiedliche Weise schädigen. Bei der Körperpflege, aus dem Spieltrieb heraus, zur 
Ernährung oder bei der Nutzung der Gehegefläche verursachen Zootiere direkt vielfältige mechanische 
Beschädigungen der eingesetzten Pflanzen bis hin zum Absterben, hinzu kommen Bodenbelastungen durch 
Tritt, Wühlen oder das Ablassen von Urin und Kot mit phytotoxischen Auswirkungen für die Wurzelsysteme. 
Zur Erhaltung der Gehegequalität werden daher Schutzmaßnahmen eingesetzt, deren gestalterische Wirkung 
und Effizienz bei der Analyse verschiedener zoologischer Gärten untersucht wurde. Dabei wurden die 
realisierten Schutzmaßnahmen bezüglich ihrer Wirkung optisch begutachtet und sichtbare Vegetationsschäden 
in Abhängigkeit von der Tierart differenziert aufgenommen. Die Bodenbelastung durch die Tiere wurde durch 
chemische Bodenuntersuchungen erfasst. In der zoologischen Praxis wird vorrangig auf mechanische 
wehrsame Schutzmaßnahmen aus Holz- oder Metallkonstruktionen, große Steine oder elektrische Systeme 
gesetzt, die mehr oder weniger auffällig einzelne Pflanzen oder auch größere Bestände umgeben. Mitunter 
werden auch chemische Wildverbissmittel zum Stammanstrich verwendet, wobei die tierpflegerischen 
Vorbehalte groß sind. In der Konzeption der Gehege ist man bemüht, durch die gezielte Anordnung der 
Bepflanzung, die Ausstattung mit tierartengerechten Aufenthaltsmöglichkeiten oder die gezielte Integration 
von Wasserflächen Barrieren zu errichten. Bei modernen Gehegekonzeptionen wird durch die Kombination 
unterschiedlicher Maßnahmen der Vegetationsschutz effizienter, wobei auch der gestalterische Aspekt 
akzeptabel realisiert werden kann. Dies geht jedoch meist einher mit räumlichen Einschränkungen für die 
Tiere und kontinuierlichen Wartungsarbeiten durch das Personal. Die Bodenanalysen ergaben nach 
mehrjährigen Urin-Einträgen bei Pflanzenfressern eine Erhöhung, bei Fleischfressern eine Absenkung des pH-
Wertes. Bei den meist sandigen Oberböden wurden kaum Nährstoffanreicherungen bzw. Versalzungen 
angetroffen, es ist zu vermuten, dass bei großer Tierdichte größere Substanzmengen in den Unterboden und 
das Grundwasser eingetragen werden. Ungeschützte grüne Pflanzenteile wiesen immer wieder 
Blattrandnekrosen auf. Die Entwicklung von geschlossenen Gehegen ist gerade auch für innerstädtische 
Lagen künftig empfehlenswert.  


