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Tipps vom Gärtner zum Thema:

Gesundes Obst

Gesundes Obst!

Einige Schädlinge überwintern als Ei, Larve oder erwachsenes Tier in den Kronen ihrer
Wirtspflanzen. Die Überwinterstungsstadien von Spinn-, Gall- oder Pockenmilben, von Blatt-, Schildoder Blutläusen, von Frostspanner oder Gespinstmotten sitzen entweder direkt an den zukünftigen
Blattknospen oder aber in Rindenritzen.
Mittels sogenannter Austriebsspritzungen können diese Überwinterungsstadien bekämpft werden
bevor sie aktiv und damit schädigend werden können. Somit lässt sich der Infektionsdruck in der
folgenden Saison erheblich verringern.

Nach und während der Blüte wäre es ärgerlich, wenn die ersehnten Früchte durch Schädlingsbefall
ungenießbar werden. Das ist z.B. der Fall wenn man im Innern von Äpfeln oder Pflaumen kleine
Räupchen und braun verkotete Gänge findet. Der Apfelwickler ist so ein Schädling, der seine Eier
direkt an den Früchten ablegt. Die schlüpfenden Raupen und Maden bohren sich dann fressend in sie
hinein.
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Die Apfelwicklerfalle ist ein anwendungsfertiges insektizidfreies
Fallensystem, das die männlichen Apfelwickler mit einem
speziellen Sexuallockstoff anlockt und unschädlich macht. Da die
Eier der weiblichen Falter somit nicht befruchtet werden,
können sich keine Räupchen entwickeln, die Äpfel bleiben
madenfrei.
Bevor Schäden erst im Frühjahr auftreten, wenn die dann geschlüpften Raupen des Frostspanners Blätter und Blüten der
Gehölze anfressen und büschelweise zusammenspinnen, können
die flugunfähigen weiblichen Falter bereits ab Oktober - wenn
diese die Stämme der Obstgehölze empor zukriechen beginnen,
um in der Krone auf die flugfähigen Männchen zu treffen um
dann die befruchteten Eier abzulegen - unschädlich gemacht
werden.

Mit einem Raupenleimring ist eine gezielte, sichere und völlig ungiftige
Bekämpfung des Frostspanners möglich. Der Leimring wird um die Stämme der
Ostgehölze gelegt, so dass die weiblichen Falter auf dem Weg in die
Baumkrone daran kleben bleiben.
Sollten trotzdem Schäden im Frühjahr auftreten können diese mit dem
Raupenfrei Konzentrat bekämpft werden.
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