
Eine neue Saison beginnt 
Wir stehen vor dem Neuaustrieb der Obstbäume, daher auch vor einer neuen Pflan-
zenschutzsaison. Bauern und Berater fragen sich: »Was wird die bevorstehende Kam-
pagne bringen?« 
Die letzten Jahre haben uns auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes vor aufsehen-
erregenden Überraschungen und größeren Schwierigkeiten verschont. Weder der 
Birnblattsauger noch die Spinnmilben haben »Schlagzeilen« gemacht. Der Frucht-
schalenwickler war nur mehr gebietsweise und die Blattaschenmotte eher gelegent-
lich noch ein Problem. 
Mit dem allgemeinen Rückgang der insektiziden Spritzungen — dank eines zuneh-
mend verantwortungsbewußten Verhaltens sehr vieler Obstbauern — sind böse Über-
raschungen durch Schädlinge immer seltener und ungefährlicher geworden. 
Wir sollten daher auch heuer in dem Bemühen jede Giftsprjtzung gut zu überlegen, 
nicht nachlassen! 
Ein gewisser Trend zu mehr Insektizidspritzungen scheint uns heuer bei Vegetations-
beginn ins Haus zu stehen. 

Daher auch an dieser Stelle ein klares Wort dazu: 
Der Beratungsring empfiehlt nur in Hanglagen (gegen die Apfelfaltenlaus) eine Gift-
spritzung vor der Blüte. 
In der Talsohle empfehlen wir erst nach der Blüte das erste Insektizid. Damit haben 
wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Wir bekämpfen die gefährlichen Blattläuse noch termingerecht und erfassen gleich-
zeitig viele andere Schädlinge, wie Eulenraupen, z.T. Spinnmilben, die Blutlaus u.a. 
Gelegenheitsschädlinge. 
Mit einer Insektizidspritzung treffen wir so mehrere »Fliegen« auf einem Streich, 
sodaß bis Juni keine weitere Giftspritzung mehr notwendig ist. 
Wenn wir hingegen bereits vor der Blüte ein Phosphorester einsetzen, ist die Nach-
blütespritzung trotzdem notwendig. 
In Ausnahmejahren kann — wie wir gesehen haben — sehr früh ein starker Blatt-
lausbefall (Mehlige Blattlaus) einsetzen. Sollte dies der Fall sein, würden wir recht-
zeitig darauf hinweisen. Doch nur eine Ausnahmesituation rechtfertigt eine Aus-
nahmemaßnahme. Es wäre schließlich nicht im Interesse einer guten Befruchtung, 
wenn wir kurz vor der Blüte noch die in der Anlage vorkommenden Bestäubungs-
insekten abtöten. 

Bei der Mehltaubekämpfung zeichnet sich eine erfreuliche Erweiterung der Mittel-
wahl ab. Heuer bereits steht das neue Fungizid Nimrod (Wirkstoff: Bupirimate) zur 
Verfügung, das nächste Jahr soll auch Bayleton (Wirkstoff: Triadimefon) in den 
Handel kommen. Wirkungsmäßig sind sie beide den traditionellen Mehltaumitteln 
überlegen. 
Kurz nach der Blüte empfehlen die Firmen beider Präparate, sie mit Netzschwefel 
zu mischen, um Golden Delicious nicht zu berosten. Nimrod ist teilsystemisch 
(es verteilt sich im Blatt nur gegen die Blattränder hin), Bayleton ist systemisch, 
wird also sowohl mit dem aufsteigenden, als auch dem absteigenden Saftstrom 
transportiert. Beide Präparate wirken vorbeugend und kurativ. Sogar bereits sicht-
bare Mehltauinfektionen werden noch abgestoppt und ausgeheilt. Nimrod ist flüssig, 
Bayleton ein Pulver. Die Dosierungen sind verhältnismäßig niedrig, bei Nimrod zwi-
schen 40 und 50 cm3/hl, bei Bayleton 50 g/hl. Eine kurative Wirkung ist erst bei 
höheren Dosierungen zu erwarten. Die empfohlenen Spritzabstände bleiben in mehl-
taugefährdeten Lagen nach der Blüte bei 7—10 Tagen. 

Wir werden sehen, ob den systemischen Mehltaumitteln ein längeres Leben be-
schieden sein wird als den teilsystemischen Schorfmitteln. 
Zur Schorfbekämpfung sollte betont werden, daß wir Zineb für die gezielte Be-
kämpfung nicht (mehr) empfehlen. Es hat immer wieder Fälle gegeben, wo sich 
dieses Mittel für den gezielten Einsatz nicht bewährt hat. Vorbeugend mag Zineb 
nach wie vor interessant sein. 
Hingegen hat sich besonders im Vorjahr auch bei uns Delan (70 g/hl) als sehr 
gutes kuratives Schorffungizid bewährt. Wir empfehlen es auch in kritischen Situa-
tionen (sehr regenbeständig) bis 48 Stunden nach Regenbeginn. 
Ein wichtiges Thema dieses Frühjahres wird die Fruchtausdünnung werden, nachdem 
im Vorjahr der Behang in weiten Teilen unseres Anbaugebietes (mit Ausnahme des 
Vinschgaues) eher gering war. Heuer ist daher mit einer starken Blüte zu rechnen. 
Mit einer reichen Blüte ist bereits eine wichtige Voraussetzung für hohe Erträge 
erfüllt. Sorgen wir dafür, daß auch alle anderen Bedingungen für eine gute Ernte 
1979 geschaffen werden. 

H. Oberhofer 
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