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Gartendoktor

Kübelpflanzen
Durch das Spätsommerwetter
der letzten Wochen haben viele
Kübelpflanzen noch einmal ei-
nen Blütenschub bekommen.
Trotzdem ist es an der Zeit, an
das Einräumen der Pflanzen zu
denken. Wichtig hierbei ist, dass
die Pflanzen möglichst ohne
Schädlinge ins Winterquartier
kommen. Dazu sollten alle
Kübelpflanzen gründlich und
in Ruhe kontrolliert werden.
Schadsymptome wie beispiels-
weise Blattaufhellungen oder

klebriger Honigtau sind Hin-
weise auf Spinnmilben, Schild-
und Blattläuse. Die Oleander-
schildlaus ,Aspidiotus nerii‘
(A. hederae) scheidet keinen
Honigtau aus. Sie ist aber durch
genaues Inspizieren der Blätter,
vor allem der Blattunterseite, zu
finden. Außer an Oleander kann
sie noch an vielen anderen
Pflanzen, besonders gern auch
an Palmen, auftreten. Auch die
Weiße Fliege sitzt auf den Blatt-
unterseiten, bevorzugt an den
jüngsten Blättern. Sie lässt sich
durch Schütteln aufscheuchen.

Stark befallene Triebe wird man
zurückschneiden müssen, man-
che Pflanzen wie die Fuchsie,
kann man entblättern und so
den Schädlingen die Nahrungs-
grundlage entziehen. Wo das
vorgesehen ist, muss allmählich
das Gießen reduziert werden,
damit die Pflanzen nicht nass
ins Winterquartier kommen,
sonst droht über den Winter
eine Fäulnis der Wurzeln. Zur
Bekämpfung kommen vor der
Winterruhe nur noch Kontakt-
mittel wie Mineral- oder Raps-
öle in Frage. Bühler

Blattbefall durch die
Oleander-Schildlaus
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Kräuterfrauen sind ein wahrer Publikumsmagnet 
Die Kräuterfrauen und Kräuter-
pädagoginnen des Netzwerkes
„Bauerngarten- und Wildkräu-
terland e. V.“, das auch aus den
vielfältigen Gartenaktivitäten
der BBZ hervorgegangen ist,
sorgten am BBZ-Messestand

für regen Zulauf. Jeden Tag war
eine Kräuterfrau vor Ort, um
über das Netzwerk zu infor-
mieren und ihre Produkte vor-
zustellen. Angefangen von
selbstgemachten Kräutersal-
zen und Aufstrichen bis hin

zu Likören und Kräuterwurst
gab es für Standbesucher im-
mer etwas zu verkosten. Dabei
waren: Martina Schwarzbur-
ger, Wildberg; Edith Fehren-
bach, Winden; Brigitte Müller-
leile, Schuttertal; Ulrike Arm-

bruster, Berghaupten; Wal-
burga Schillinger, Schiltach;
Monika Schwarz und Gertrud
Zapf, Furtwangen; Waldtraud
Möhrke, Tengen-Weil; Claudia
Rinkenburger und Anita Herr,
Stockach. kor

Das Interesse an Garten und Wildkräutern ist groß. Während Walburga Schillinger (Bild li.) bei einem Bildervortrag über ihre Bauerngartener-
fahrungen berichtet, überzeugt Ulrike Armbruster (Bild re.) bei ihrer Verkostung davon, dass eine Spitzwegerichsuppe nach Pilzen schmeckt. 

Feine Kräuteressige zu verkosten gab es bei Claudia Rinkenburger (Bild li). Gertrud Zapf (Bild re.) freute sich über das Interesse der Besucher.

B
ild

er
: S

es
te

r


