Sonstige Probleme
Sorgen mit Krankheiten, Blüte, Frucht oder Wuchs
Es gibt Fälle, bei denen keine Viren, Bakterien oder sonstige Krankheiten oder Schädlinge verantwortlich
sind für schlechtes Wachstum, vorzeitigen Fruchtfall oder Blühunwilligkeit.
Meistens handelt es sich hierbei um schlichte Anbau- bzw. Kulturfehler. Also eine falsche Düngung, oder
eine für die jeweilige Kultur ungünstige Bewässerungsbedingung. Vielleicht sind es ungünstige klimatische
Verhältnisse? Aber auch falsche Veredelungsmaßnahmen oder der falsche Zeitpunkt des Säens oder
Steckens von Nutzpflanzen, Zier- oder Zimmerpflanzen kommt infrage. Es kann auch sein, dass der Boden
oder der pH-Wert nicht günstig sind für eine bestimmte Kultur, so dass sie vielleicht nicht wächst, oder sie
gedeiht blüht aber nicht oder wirft die Früchte vorzeitig wider ab. Neben diesen Fällen kann es noch
weitere Probleme geben, die Sie im Detail in der Listen unten finden können.
Wenn Sie also bislang unter den diversen Schädlingen und Krankheiten der anderen Listen nicht auf das
Problem gestoßen sind, dass Sie betrifft, dann finden Sie es vielleicht hier. Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg beim Beheben eventueller Probleme im Garten.

Woran leiden meine Pflanzen?
Wie finde ich heraus, ob Pflanzen an Viren leiden, Nährstoffmangel oder Parasiten?
Es gibt zwei Herangehensweisen:
1. suchen Sie in der folgenden Liste oder den anderen Listen unter Pflanzenschutz nach der Krankheit
und den Bekämpfungsmethoden.
2. suchen Sie in den Pflanzenlisten nach Ihrer Pflanze und den dort beschriebenen typischen
Krankheiten und sehen sie dann unter den passen Möglichkeiten nach.
Finden Sie anhand der Beiträge heraus, was Ihre Pflanzen haben könnten. Wir wünschen viel Erfolg beim
Vorbeugen oder dem Beheben von Schäden an Ihren Zier- und Nutzpflanzen im Garten.
Ihr Gartenratgeber Team

Sonstige Probleme beim Anbau von Pflanzen

Obstbaum-Müdigkeit

Teasertext einfüllen

Weiterlesen … Obstbaum-Müdigkeit

Johannisbeere | vorzeitiger Blütenfall

Weiterlesen … Johannisbeere | vorzeitiger Blütenfall

Schießen / vorzeitiges Schossen

Das vorzeitige Schießen ist meist nur ein Kulturfehler. Bei richtigem Anbau kann es vermieden werden.
Wenn...

Weiterlesen … Schießen / vorzeitiges Schossen

Zucchini | faulende, absterbende Früchte

Das Absterben von Früchten der Zucchini kann sehr verschiedene Gründe haben. Meist sind es Fehler in
der...

Weiterlesen … Zucchini | faulende, absterbende Früchte

Blattverbrennungen

Blattverbrennungen entstehen nicht allein durch zu viel Sonne, oft ist es eine falsche Düngung, vor allem
mit...

Weiterlesen … Blattverbrennungen
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