
… mit 

durch’s  
Gartenjahr

   Immer  
 hungrig,   
  Blatt  um    
   Blatt!

Erkennen, bekämpfen  

und vorbeugen.

Schädlingsinfo 

Dickmaulrüssler

Otiorhynchus sulcatus –  
der gefurchte Dickmaulrüssler
Der gefurchte Dickmaulrüssler zählt – optisch, als  
auch namentlich gut erkennbar – zu den Rüsselkäfern 
(Curculionidae), die im europäischen Raum mit über 
1.000 Arten vertreten sind. Dabei ist er nicht sonder-
lich wählerisch, was die Wahl seiner Nahrung betrifft. 
Von Moorbeetpflanzen über Erdbeeren und anderen 

Beerenobstarten zu Gehölzen, 
diversen Zierpflanzen als 

auch Stauden und Wein  
ist kaum eine Pflanze vor 
ihm sicher. Eigentlich  
ist er doch ein stattliches 

Käferchen. Oder sollten  
wir lieber sagen – „Sie“? 

Garnicht mal so nett

Die oben genannte Dame vergeht sich nicht nur an 
den Blättern der Wirtspflanze, sondern sorgt auch  
im Wurzelwerk für allerhand Aufregung. Die Larven 
ernähren sich von den Wurzeln und Knollen der Wirts- 
pflanze und setzen ihr damit ganz  
schön zu. Da lohnt sich ein  
Gedanke über die Förderung  
natürlicher Feinde – Igel, Spinnen, 
Tausendfüßler, Laufkäfer, Maul- 
würfe – oder werfen Sie einen Blick  
in unseren Flyer.

Unsere Leistungen,  
speziell für den Sommer 

Ab Mai / Juni:
In Abhängigkeit der Bodentemperatur 

Rufen Sie mich an unter: 

089 / 81 88 68 82  

oder 0174 / 313 85 79

Ich berate Sie gerne und mache 

Ihnen ein attraktives Angebot.

 ○ Rasen Regeneration (vertikutieren,  
aerifizieren, düngen, nachsäen)

 ○ Rasen-Neuanlage

 ○ Rollrasen/Fertigrasen

 ○ Rasen-Unkrautbekämpfung

 ○ Langzeitdüngungen

 ○ Anlegen von Beeten und  
Staudenbepflanzungen

 ○  Ausbringen aller Arten von Mulch

 ○ Sommer-Obstbaumschnitt,  
Hecken- und Formschnitt

 ○ Baumarbeiten (Kronenpflege, Totholz- 
Entfernung, Fällungen)

 ○ Pflanzenschutzmaßnahmen  
(Insektizide, Fungizide und Herbizide sowie  
biologische und biotechnischer Pflanzenschutz)
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Der gefurchte Dickmaulrüssler – 
keine Chance für Männchen

Der weltweit verbreitete Käfer 
hält seit einigen Jahren Einzug 
in unsere Gärten und Baum- 
schulen. Durch ein breites Spek- 
trum an Wirtspflanzen wird  
die Bekämpfung des gefurchten 
Dickmaulrüsslers zusätzlich 
erschwert (über 100 verschie-
dene Zier- und Nutzpflanzen 
werden befallen).

Ein interessantes Detail:  
In unseren Breitengraden ent- 
wickeln sich ausschließlich 
weibliche Käfer. Die Fortpflan-
zung nennt man daher „Jung- 
fernzeugung“.

Besonders gut gefällt es den 
Rüsslern in warmen Gewächs-
häusern, Wintergärten oder  
auf Balkonen/Terrassen. Hier 
können die Käfer sogar bis zu  
2 Jahre überleben.

Wie sieht der Käfer aus? 
(Bild links und Illustration, 
stark vergrößert)

Länge: 10–12 mm
Farbe: grau-schwarz 
  länglich ovaler Käfer 
  längs gefurchter Rüssel
Lebensdauer: 
  ca. 7–12 Monate,  
  in geschützer Umge- 
  bung bis zu 2 Jahre,  
  Überwinterung im  
  Wurzelballenbereich.

Die dämmerungsakti-
ven Käfer verstecken 
sich tagsüber am Fuße 
der Pflanzen oder in 
den obersten Boden- 
schichten.

Wie erkenne ich einen Befall?

Wie sieht die Larve aus?
(Bild links)

Länge: bis zu 12 mm
Farbe: weißlich mit brauner 
  Kopfkapsel, fußlos
Lebensdauer: 
  ca. 4 Monate  
  (+ Überwinterung) 

Gleich nach dem Schlüpfen fres- 
sen die Larven die Wurzelhaare 
der Pflanzen. Sie entrinden  
Wurzeln und dringen sogar ins 
Innere von Knollen ein. Gegen 
Herbst nistet sich die Larve ca. 
15-30 cm tief im Boden ein und 
überwintert im Larvenstadium. 
Im Frühjahr beginnt eine kurze 
Fraßphase, bis sich die Larven 
verpuppen und nach 3 Wochen 
eine neue Generation Käfer 
entsteht.

Schadenbild
Dadurch, dass die Larven die 
Wurzeln der Pflanzen anfressen,  
wird die Nährstoff- und Wasser- 
versorgung der Wirtspflanze 
unterbrochen. Sie beginnt zu 
welken – was sehr spät erkenn- 
bar wird und zum Tod der Pflan- 
ze führen kann. 

Der Käfer hingegen versteckt 
sich weniger gut. Durch die 
typisch U-förmigen Fraßstellen 
(Buchtenfraß) verrät er seine 
Anwesenheit.

Zusammenfassung

 ○ länglich ovaler Käfer, 
grau-schwarz, längs 
gefurchter Rüssel

 ○ Der Käfer frisst U-förmige 
Löcher in die Blätter, die 
Larve ernährt sich von den 
Wurzeln der Wirtspflanze

 ○ Anzeichen für einen Befall: 
Buchtenfraß, welke Pflanzen

 ○ Überwinterung als Larve  
im Boden bei den Wurzeln

 ○ Betroffen: viele unterschied- 
liche Pflanzen in Klein- 
gärten und Baumschulen

 ○ Gegenmittel: Insektizide 
gegen beißende Insekten, 
Nematoden

Was tun, wenn meine Pflanze  
betroffen ist?

Der Reifungsfraß der Käfer  
beginnt ab Mai/Juni und hält 
ca. 4-9 Wochen an. Er nimmt 
langsam ab, dauert aber als 
Ernährungsfraß an. Dies ist 
die beste Zeit zur Bekämpfung 
der erwachsenen Käfer.

Die dämmerungsaktiven Rüs- 
sler lassen sich bei Erschüt- 
terung auf den Boden fallen 
und können morgens unter 
künstlich angelegten Verste- 
cken (morsche Bretter, feuchte 
Pappen) eingesammelt werden.  

Zusätzlich können diese Ver- 
stecke mit Nematoden-Gel 
versehen werden. Die Käfer 
infizieren sich mit den Nema- 
toden (Fadenwürmern) und 
sterben. Auch der Einsatz von 
Insektiziden gegen beißende 
Insekten ist während des 
Reifungsfraßes denkbar.

Die Larven lassen sich nur bio- 
logisch, mit Hilfe der pflanzen- 
unschädlichen Nematoden 
bekämpfen. 

Sie dringen aktiv in den Schäd- 
ling ein, geben Bakterien ab, 
die sich in den Schädlings- 
larven rasch vermehren und 
diese nach 2–3 Tagen abtöten. 
Die Nematoden vermehren 
sich und wandern nach ca.  
2 Wochen aus dem toten In- 
sekt aus, um neue Larven zu 
befallen. 

Im Gegensatz zur gesunden, 
weißlichen Dickmaulrüssler- 
larve ist die infizierte orange- 
rot gefärbt.

Nematoden treten als Zer- 
setzer toter Substanz, oder  
als Parasiten an Pflanzen  
und Tieren auf. Arten, die nur 
Insekten parasitieren, haben 
große Bedeutung für den 
biologischen Pflanzenschutz 
erlangt.

Als Sachkundige im Pflanzen-
schutz bieten wir Ihnen unsere 
fachmännische Beratung und 
Hilfe bei der Durchführung an. 
Bei der Wahl der passenden 
Insektizide sind wir Ihnen sehr 
gerne behilflich.

Larve gesund
 

Larve von Nematoden  
befallen

Larve abgestorben

w
w

w
.bodenschaedlinge.de


