Pflanzenschutz im August

Apfelwickler / Obstmade
Die Apfelwickler legen im August ihre Eier an den reifenden Äpfeln ab. Als biologische
Bekämpfungsmaßnahmen kommen Trichogramma in Frage oder Apfelwickler-Granulosevirus.
Trichogramma ist ein Parasit, der die Eier des Apfelwicklers befällt. Wann der richtige Zeitpunkt
dafür ist, können Sie durch den Einsatz von Apfelwicklerfallen herausfinden. Damit fangen Sie die
adulten Muttertiere, die zur Eiablage fliegen. Alternativ kann das Apfelwickler-Granulosevirus
eingesetzt werden, wenn die Raupen schlüpfen. Es ist erhältlich im Handel unter dem Namen
Granupom ...mehr zum Thema Obstmade hier

Gurken / Mehltau
Im Sommer zeigt sich häufig an Gurken der Echte Mehltau. Dieser weiße Pilz kommt um so eher,
wenn die Pflanzen durch Wassermangel schwächlich sind. Echter Mehltau kann an Gurken auch
durch rechtzeitige Anwendung biologischer Präparate oder dem Einsatz von gelben Marienkäfern
bekämpft werden. ...mehr dazu unter Echter Mehltau

Tomaten / Krautfäule
Kontrollieren Sie die Blätter Ihrer Tomaten nach Kraut und Braunfäule.
Was Sie bei Befall tun können ...mehr dazu unter Kraut- und Knollenfäule

Weiße Fliege
Gerade wenn es trocken ist, erscheint die Weiße Fliege in rauen Mengen und selbst ausreichend
wässern hilft kaum noch. Pflanzen Sie nächste Saison die Blaue Lampionblume gegen Weiße
Fliegen.
Was Sie sonst gegen die Weiße Fliege tun können ...mehr dazu unter Weiße Fliege

Ohrenkneifer / so nutzt er Ihnen

Die meisten Menschen fürchten sich vor den kleinen Krabblern mit dem zangenförmigen Schwanz.
Ohrwürmer können sowohl Schaden anrichten als auch nützen, das hängt zum Teil von Ihnen selber
ab. Schaffen Sie für Ihre Ohrenkneifer die richtigen Bedingungen und nutzen Sie ihre
Vielseitigkeit. ...mehr dazu unter Ohrenkneifer oder Ohrwurm

Gemüse - Schossen / schießen
Vom Schießen oder auch Schossen ist im Gemüsebau und Gartenbau immer dann die Rede, wenn
Gemüse vorzeitig aufzublühen beginnt. Das vorzeitige Erblühen erscheint vor allem dann seltsam,
wenn eigentlich zweijährige Pflanzenarten nicht ihrer Natur nach im zweiten Jahr, sondern schon
im ersten Jahr eine Blüte bilden.

Warum schießt das Gemüse und wie kann ich das verhindern?
...mehr dazu unter Schießen / vorzeitiges Schossen

Was man mit schießenden Pflanzen noch machen kann
...mehr dazu unter Gemüse | vorzeitige Blüte und Essbarkeit
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