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Das besondere Laub 
 
Dieses ganz besondere Laub lässt sich für die Kastanienbäume durchaus mit 
harmlos erscheinenden Zeitbomben vergleichen, die beim Blattaustrieb im 
Frühjahr in unvorstellbar großen Mengen zu neuem, Lebenskraft zehrendem 
Blattbefall explodieren! 
 
Allerorten in der Stadt ist die von der BSR so genannte „Feinreinigung“ von Laubresten 
immer noch im Gange und der Tag ist nicht mehr fern, an welchem die Stadt für laubfrei 
rklärt wird. e 

Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass am Rande und neben befestigten Flächen, 
überall unter und in der Nähe von Kastanienbäumen, in windstillen Wiesenecken, im 
Buschwerk und unter Bodendeckern noch viel Laub liegt, das niemanden zu stören 
scheint. Solange es sich nicht um das Laub von weißblühenden Kastanien handelt, ist 
dies auch völlig in Ordnung, denn es erfüllt im Naturkreislauf wichtige Funktionen. 
 
Stammt das Laub aber von weißblühenden Kastanien, gibt es für die Kastanienbäume 
ein Lebenskraft zehrendes Problem: In diesem Laub – und dadurch wird es eben 
zum besonderen Laub – überwintern pro Kilo bis zu 4.500 Puppen der 
Kastanienminiermotte! Sie warten mit ihrem Schlüpfen zur flugfähigen Motte nur 
darauf, dass die Kastanienbäume wieder neue Blätter austreiben. 
 
Dann beginnen wieder die Kreisläufe : Mottenflug 3 bis 4 Wochen – Eiablage, pro 
Weibchen etwa 40 Eier, pro Blatt bis zu 300 Eier – 2 bis 3 Wochen Sich-ins-Blattinnere-
fressen (braun färbend „minieren“) – Verpuppen – Schlüpfen – Mottenflug, bis zu 5 
Generationen im Jahr...  
 
Ein bis zweimal wöchentlich aktualisierte Angaben zum Mottenflug können Sie hier 
herunterladen: 
 
www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/kastanienminiermotte => Downloads  
 
Diese Statistik können jedoch auch Sie beeinflussen! In dem Untersuchungsbericht 
einer Projektgruppe des Pflanzenschutzamtes Berlin wurde an einem ausgewählten 
Beispiel festgestellt, dass im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2006 der Wirkungsgrad 
der Laubentsorgung in der 1. Generation 82 % und in der 2. Generation immerhin 
noch 37 % betragen hat. 
 
Nach wie vor ist die wirksamste und umweltfreundlichste Hilfe für die 
Kastanienbäume das Laubsammeln und -entsorgen. Daher bitten wir Sie ganz 
dringend um Ihre Mithilfe:  
 

• Beteiligen Sie sich bitte mindestens ein Mal im Jahr an 
Laubsammelaktionen! 

• Weisen Sie Ihre Vermieter und Hausverwaltungen, unbedingt noch vor dem 
Blattaustrieb, auf liegengebliebenes Kastanienlaub hin und fordern Sie 
seine restlose Beseitigung!  

 

Die weißblühenden Kastanien werden es Ihnen danken!

www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/kastanienminiermotte

