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In den letzten Tagen fanden im Rahmen des Beratungsringes Aussprachen über die Er-
gebnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes im Obst- und Wein-
bau 1984, einmal mit den Fachleuten des Versuchszentrums Laimburg, dann mit den 
Praktikern statt. Die dabei gesammelten Erkenntnisse werden, wie gewohnt, in unsere 
Empfehlungen des kommenden Jahres einfließen. 

Worum handelt es sich im Einzelnen? 

Was den Schorf und den Mehltau betrifft, hat man den Eindruck, daß die Gefahr und die 
wirtschaftliche Bedeutung dieser beiden Pilzkrankheiten noch von vielen Obstbauern 
überbewertet werden. Heuer z.B. hat es im April überhaupt keine und im Mai wahr-
scheinlich nur 2 -3 Infektionen gegeben. Trotzdem sind bisweilen das 3-4fache an 
Spritzungen gegen diesen Pilz gemacht worden. 

Auch beim Mehltau könnte oft die Anzahl Spritzungen je nach Lage, Sorte, Triebwachs-
tum und Termin ohne Schaden etwas vermindert werden. Besonders in der Talsohle 
und ab Juni geht es mit weniger Mehltaubekämpfungen sicher genauso gut. Hingegen 
frühzeitig kranke Triebspitzen abschneiden sollte etwas mehr praktiziert werden als 
bisher. 

Die vielen Blatt läusewaren 1984 hingegen eine große Überraschung. Besonders die 
Faltenlaus und die Mehlige Blattlaus bereiteten vielfach Probleme. 1985 muß natürlich 
nicht wieder ein europaweites „Blattlaus-Jahr" werden, doch hat man sich allgemein 
vorgenommen, etwas früher zu spritzen. Wir empfehlen in der Ebene sofort nach der 
Obstblüte zu spritzen. In Randlagen wird man wahrscheinlich bereits vor der Blüte 
etwas unternehmen. Wir empfehlen dann sehr frühzeitig eine niedrige Dosis (50-70 g/ 
hl) Pirimicarb. Wo das nicht unbedingt notwendig, ist es ratsam erst nach der Blüte ein 
Insektizid einzusetzen. Denn im Interesse eines guten Ansatzes von Qualitätsfrüchten 
sollten wir möglichst auch die freilebenden Bestäubungsinsekten schonen. Denn die 
Anzahl verfügbarer Bienenvölker ist für unser Obstbaugebiet zu gering, um überall eine 
ausreichende Bestäubung zu erreichen. Dann gibt es im Herbst oft wenige oder kleine, 
einseitige und unterentwickelte Äpfel. 

Bei den Wicklern sind im Obstbau seit Jahren die Fruchtschalenwickler ständig im 
Rückgang begriffen, dafür breitet sich die Obstmade erstaunlich rasch aus. Diesem 
Schädling werden wir 1985 besonders hart auf den Fersen bleiben. Heuer konnten wir 
einen verblüffend guten Bekämpfungserfolg mit Diflubenzuron (Dimilin, Dudim) beob-
achten. Daher werden wir diesem relativ nützlingsschonenden Wirkstoff den Vorzug 
geben. 

Gegen Miniermotten konnten wir bereits mit sehr niedrigem Aufwand (50-70 g/hl) 
einen vollen Erfolg buchen, daher stellt sich die Frage der notwendigen Dosis heute 
auch gegen die Obstmade. Mit 100 g/hl Dimilin zum richtigen Termin eingesetzt, war 
heuer die Anlage jedenfalls bereits wurmfrei. 

Die Spinnmilben bereiten, wo sich die verschiedenen Nützlinge einigermaßen 
entwickeln konnten, den Obstbauern ebenfalls nicht mehr den großen Schrecken. 

1984 sind 28% der Obstanlagen gegen diesen Angstschädling Nr. 1 überhaupt nicht 
mehr gespritzt worden. Dieses hausgemachte Problem beginnt sich, dank eines 
überlegteren Verhaltens bei der Schädlingsbekämpfung allmählich zu entkrampfen. 

Nachdem sich da und dort etwas San Josè-Schildlaus bemerkbar macht, halten wir 
weiterhin an der Mineralölspritzung fest. Denn diese ist, wie jüngst Versuche der Laim-
burg bewiesen - eine gute Grundlage, um auch mit diesem Lästling fertig zu werden. 

Insgesamt kann man rückblickend feststellen, daß sich die Anstrengungen der Fach-
leute und Bauern einen überlegten und flexiblen Pflanzenschutz zu betreiben im ablau-
fenden Jahr bewährt haben. Wir sind überzeugt, mit vereinten Kräften auch im neuen 
Jahr wieder einen Schritt weiterzukommen. Das würde ökonomisch und ökologisch ei-
nen erfreulichen Fortschritt bedeuten. 

H. Oberhofer 
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