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Aktuelles Monatsthema April 2016:  
 
Neuer Schädling: Agapanthus-Gallmücke 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 

 

bislang galt Agapanthus als ausgesprochen wenig von Krankheiten und Schädlingen 
betroffene Pflanzengattung, zumindest außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebie-

tes in Südafrika. 
 
Nachdem seit wenigen Jahren nun die Lilienschmierläuse ihr Unwesen in den 

Agapanthusbeständen Europas treiben (Näheres hierzu siehe in unseren aktuellen 
Monatsthemen November 2013 und November 2015), ist kürzlich in Großbritannien 

ein weiterer neuer Agapanthus-Schädling aufgetaucht: Die Agapanthus-Gallmücke, 
dort als Agapanthus gall midge bezeichnet. 
 

Diese neue Art aus der Familie der Gallmücken (Cercidomyiidae) ist so neu, dass sie 
bisher noch nicht einmal einen zoologischen Namen bekommen hat. Sie legt ihre Eier 

an den sich entwickelnden Blütenständen der Pflanze ab und ihre Larven ernähren 
sich dann innerhalb der geschlossenen Blütenstandsknospe. Die winzigen cremegelben 
Maden werden nur 2-3 mm lang und verlassen am Ende ihrer Entwicklung die Knospe 

um sich im Boden zu verpuppen. Der genaue Lebenszyklus der Agapanthus-Gallmücke 
ist im Einzelnen noch nicht vollständig bekannt. 

 
In der Konsequenz führt ein Befall jedenfalls zum Eintrocknen oder Faulen des Blüten-
stands. Sofern bei geringem Befall nur Einzelblüten betroffen sind, bleiben diese de-

formiert, öffnen sich nicht und weisen eine charakteristische braune Verfärbung auf.  
 

Die übrigen Teile der Agapanthuspflanze sind nicht betroffen. Dieser Schädling ist also 
nicht existenzbedrohend. Gleichwohl bedeutet die Zerstörung der Blüte natürlich eine 
ganz erhebliche Minderung des Zierwertes von Agapanthus. Pflanzen und Blüten als 

Schnittblumen lassen sich bei Befall nicht mehr vermarkten. In Großbritannien wird 
die Agapanthus-Gallmücke daher derzeit als ernstes Problem gesehen. In den ein-

schlägigen EG-Richtlinien ist die Gallmücke gegenwärtig nicht als Quarantäneschädling 
gelistet. 
 

Da die sonst bekannten Gallmücken meist auf die Nutzung (und Schädigung) einer 
einzigen Pflanzengattung  beschränkt sind, ist davon auszugehen, dass auch die Aga-

panthus-Gallmücke eben nur Agapanthus befällt. Besonders im Süden Englands ist 
Agapanthus unter den günstigen dortigen Klimabedingungen nahezu flächendeckend 

anzutreffen, was der Verbreitung der Schadmücken (die mutmaßlich aus Südafrika 
stammen dürften) natürlich sehr entgegenkommt. 
 

Diese Verhältnisse sind bei uns in Mitteleuropa nicht gegeben, so dass einer Ausbrei-
tung dieser wirtsspezifischen Gallmücke (hoffentlich) hierzulande die Grundlage fehlt. 

  

http://www.agapanthusfarm.de/aktuelles-monatsthema/aktuelles-monatsthema-november-2013.pdf
http://www.agapanthusfarm.de/aktuelles-monatsthema/aktuelles-monatsthema-november-2015.pdf
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Trotzdem sei allen Agapanthusfreunden dringend empfohlen, aus England mitgebrach-
te oder zugeschickte Pflanzen genau zu beobachten. Sollten sich an der Knospe Auf-

fälligkeiten zeigen bei gleichzeitig völlig gesundem Laub, dann sollte die Blütenknospe 
vorsichtshalber mitsamt der innewohnenden Maden sofort vernichtet werden. 
 

Bislang ist dieser neue Schädling nur in England einschließlich der Kanalinseln aufge-
treten.  Die Agapanthusfarm wird die weitere Entwicklung beobachten und gegebe-

nenfalls an dieser Stelle berichten, wenn es neue Erkenntnisse zur Agapanthus-
Gallmücke gibt.  
 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr   Martin Pflaum 


