Die Pfennigminiermotte – Beobachtungen
aus Niedersachsen
Bereits seit einigen Jahren ist die Pfennigminiermotte Leucoptera
malifoliella (Costa) vermehrt im ökologischen Obstbau in den Regionen Niederelbe und Altes Land aufgetreten. Zwar ist ein geringer
Befall harmlos, jedoch kam es in der Vergangenheit immer wieder
zu starken Befällen, die zum verfrühten Laubfall geführt haben. Das
gehäufte Auftreten dieses Schadinsektes nahmen wir zum Anlass,
die Populationsdynamik während der Vegetationsphase sowie den
Einfluss von Blühstreifen in den Fahrgassen auf die Anzahl der Minen
genauer zu untersuchen.
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Abb. 1. Pfennigminiermotten überwintern in Form von
weißen Gespinsten sowohl gerne an der Borke älterer
Bäume (links) als auch an eng angebrachtem Verbissschutz (rechts).
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Die ersten adulten Pfennigmi-

Abb. 2. Lebenszyklus der Pfennigminiermotte (eigene Darstellung). Pro Jahr entwickeln sich zwei Generationen.
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Abb. 3. Vertreter der Familie der Erzwespen, Parasitoide
der Pfennigminiermotte
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Dokumentation der Populationsdynamik
Durch das regelmäßige Sammeln der be-
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Abb. 4. Minen auf einem befallenen Blatt werden ihrer
Größe nach klassifiziert.

Abb. 6. Zeitverlauf der Anzahl der Eier (3a) und der Entwicklung der Minen (3b) der Pfennigminiermotte im Jahr 2019

Abb. 5. Blühstreifen mit hohem Anteil an Wilder Möhre
(Daucus carota)
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Beim Vergleich des Zustandes der Minen
war besonders auffällig, dass die Anzahl
der Minen insgesamt in der Kontrollparzelle rund viermal so hoch war wie die
auf der Parzelle mit Blühstreifen. Außerdem war hier im Gegensatz zu den
Blühstreifen auch ein größerer Anteil
an lebendigen Larven vorhanden. Dies
könnte darauf hindeuten, dass in der
anderen Parzelle die Präsenz von mehr
Parasitoiden bereits die Population der
Pfennigminiermotten dezimiert hat.
Der hohe Anteil an großen leeren Minen
in der aufgewerteten Parzelle könnte
entweder dadurch entstanden sein, dass
sich die Larven hier schneller entwickelt
Abb. 7. Vergleich des Zustandes der 285 Minen aus der Blühstreifenparzelle und der 1161 Minen aus der Kontrollparzelle
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Populationsdynamik der Pfennigminier-
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ten. Unter den Minen, die tote Larven
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am 22. Juli gefunden. Waren auf dem

teil der kleinen Minen mit 73,9 Prozent
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Höhepunkt der Eiablage in der ersten
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[Abb. 7].

Auffällig war jedoch die große Anzahl
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