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 Pflanzenschutzrecht
Pflanzenschutz ist nach guter fachlicher Praxis 
durchzuführen, d.h. die grundsätze des inte-
grierten Pflanzenschutzes sowie der schutz 
des grundwassers und der angrenzenden bio-
tope müssen berücksichtigt werden. Pflanzen-
schutzmittel dürfen nur in den ausgewiesenen 
anwendungsgebieten eingesetzt werden. die 
ausweisung eines Pflanzen schutzmittels erfolgt 
durch Zulassung oder durch genehmigung. der 
Pflanzenschutzdienst informiert regelmäßig über 
den stand der obstbaulichen Zulassungen und 
genehmigungen.

Änderungen im Pflanzenschutzrecht seit dem 
14. Juni 2011
Ende 2009 wurden im Europäischen Parlament 
Rechtsvorschriften zur neuordnung des Pflan-
zenschutzrechts verabschiedet. dazu gehören 
 – die Richtlinie 2009/128/Eg über einen aktions-
rahmen der gemeinschaft für eine nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden (Eu-Pflanzen-
schutz-Rahmenrichtlinie), 

 – die Eu-Verordnung (VO) nr. 1107/2009 über 
das inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-
teln (Eu-Zulassungsverordnung), 

 – die Richtlinie 2009/127 Eg betreffend Maschi-
nen zur ausbringung von Pestiziden (Maschi-
nenrichtlinie)

 – sowie die Eu-VO nr. 1185/2009 über stati-
stiken zu Pestiziden (statistikverordnung).

die Richtlinien sind in nationales Recht umzu-
setzen. die Verordnungen gelten unmittelbar in 
allen Eu-Mitgliedstaaten. seit dem 14. Juni 2011 
ist somit die neue Eu-VO nr. 1107/2009 über das 
inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in 
Kraft. die Eu-Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie 
war ebenfalls 2011 in nationales Recht umzu-
wandeln.
Mit der neuregelung soll das Pflanzenschutzrecht 
innerhalb der Europäischen union harmonisiert, 
effizienter gemacht und entbürokratisiert werden 
sowie ein hohes schutzniveau für gesundheit 
von Mensch,tier und umwelt gewährleistet und 
zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der landwirt-
schaft sichergestellt werden.
nachfolgend sollen einige wichtige neuerungen 
dargestellt werden.

Für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
wird Europa in 3 Zonen geteilt, für die jeweils Zu-
lassungsanträge gestellt werden können. das soll 
eine erleichterte gegenseitige anerkennung von 
Zulassungen gewährleisten. die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln werden nicht mehr nach 
§ 15 Pflschg (alt), sondern nach den Vorgaben 
in der Eu-Verordnung zugelassen, welche in 
verschiedenen artikeln u.a. die anforderungen, 
inhalte, das Verfahren sowie die gegenseiti-
ge anerkennung regelt. die umsetzung in das 
deutsche Pflanzenschutzgesetz erfolgt im § 28 
Pflschg zum inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln. dafür gilt wie bisher:
Ein zugelassenes Mittel darf nur in den in der 
gebrauchsanleitung angegebenen anwendungs-
gebieten und nur zu den entsprechenden an-
wendungsbestimmungen eingesetzt werden. 
anwendungen in anderen gebieten sind ver-
boten und Verstöße bußgeldbewehrt. Mittel, 
die in anderen Kulturen zugelassen sind, dürfen 
nicht im Obstbau eingesetzt werden, auch wenn 
sie den gleichen Wirkstoff wie ein im Obstbau 
zugelassenes Mittel haben. Zulassungsbehörde 
ist das bundesamt für Verbraucherschutz und 
lebensmittelsicherheit (bVl).
Für die Aufbrauchfrist gilt, dass für Zulassungen, 
die nach dem 14. Juni 2011 enden, artikel 46 
der Eu-VO 1107/2009 anzuwenden ist. danach 
erhalten diese in der Regel eine abverkaufsfrist 
von 6 Monaten und eine aufbrauchfrist von ma-
ximal 18 Monaten (inkl. abverkaufsfrist). das 

bVl behält sich hier eine Einzelfallentscheidung 
für jedes auslaufende Pflanzenschutzmittel vor.

die Genehmigungen von Pflanzenschutzmitteln 
nach § 18 a und b werden durch den artikel 51 
(„ausweitung des geltungsbereichs von Zulas-
sungen auf geringfügige Verwendungen“) der 
Eu-VO 1107/2009 und nach § 11 abs. 2 nr. 2 
(„gefahr im Verzug“) durch den artikel 53 („notfall-
situation im Pflanzenschutz“) sowie im nationalen 
gesetz voraussichtlich in § 29 („inverkehrbringen 
in besonderen Fällen“) ersetzt. die genehmigun-
gen nach § 18 b werden weiterführend im neuen 
nationalen Pflschg voraussichtlich über § 22 
(„Weitergehende länderbefugnisse“) geregelt.
Für die Zulassungen nach Art. 51 EU-VO (ehe-
mals genehmigungen nach § 18 a) gilt weiterhin, 
dass neben der indikationszulassung für ein 
Pflanzenschutzmittel dasselbe Mittel für eine 
geringfügige anwendung mit einer anderen in-
dikation zugelassen werden kann:
 – nur möglich für zugelassene Mittel und zeitlich 
gebunden an deren Zulassung sowie nur in 
betrieben der land- oder Forstwirtschaft bzw. 
des gartenbaus,

 – rechtlich nicht gleichzusetzen mit der grund-
zulassung des Mittels,

 – verpflichtende Einhaltung der anwendungsbe-
stimmungen und gebrauchsanleitung,

 – mögliche schäden aufgrund mangelnder Wirk-
samkeit oder Pflanzenverträglichkeit liegen 
allein in der Verantwortung des anwenders 
(Empfehlung: vor größerem Einsatz testung 
des Mittels unter betriebsüblichen bedingun-
gen) sowie

 – für die aufbrauchfrist gilt dieselbe Regelung 
wie bei der jeweiligen Zulassung.

Für die Zulassungen nach Art. 51 EU-VO in 
Verbindung mit § 22 PflSchG (ehemals ge-
nehmigungen nach § 18 b) gilt: in den weiterge-
henden länderbefugnissen nach § 22 Pflschg 
wird den bundesländern die Möglichkeit einge-
räumt, anwendungen im Einzelfall zuzulassen, 
diese gelten somit nicht bundesweit. sie werden 
in baden-Württemberg vom ltZ augustenberg 
auf antrag des anwenders erteilt, sofern das 
bVl keine fachlichen Einwände hat. diese ge-

Rufnummern für den Infoservice 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Pflanzenschutz-Warndienst-durchsagen  
Fach gebiet Obstbau  in baden-Württemberg

01805 / 197 197 - XX 
- XX für die durchwahl der u.g. dienststelle

(0,14 EuR/Min. aus dem Festnetz; 
Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Minute)

26 Ludwigsburg: Kern-, stein-, beerenobst
27 Bruchsal: Kern-, stein-, beerenobst
28 Ladenburg: Kern-, stein-, beerenobst
31 Freiburg: Kernobst
32 Freiburg: stein-, beerenobst
33 Lörrach: Kern-, stein-, beerenobst
34 Offenburg: Kernobst
35 Offenburg:  stein-, beerenobst
37 Bavendorf: Kern-, stein-, beerenobst
die Warndienstdurchsagen sind auch im 
internet einsehbar. Fax-Warndienste sind 
eingerichtet in bruch sal, Freiburg, Offenburg 
und bavendorf. 
Internet-Adresse für den infoservice Pflan-
zenbau und Pflanzenschutz baden-Württem-
berg:  www.ltz-bw.de
Die vorliegende Broschüre liegt auch als 
PDF-Datei im Internet vor:
www.ltz-bw.de und www.landwirtschaft-bw.de.
Aktuelle Zulassungssituation im Internet:
Ergänzend zu diesem heft ist unter www.ltz-
bw.de „Zulassungssituation Pflanzenschutz 
im Obstbau“ eine tabellarische übersicht zum 
aktuellen stand der Zulassungen und geneh-
migungen für alle Obstkulturen einseh bar.

Lebensmittelsicherheit und  
Verbraucherschutz

Während der integrierte Pflanzenschutz die 
um welt schonende Produktion zum Ziel hat, 
orien tieren sich die Qualitätssiche rungs-
systeme und Vermarktung an der Ware. im 
bereich Frischobst steht dabei zunehmend 
das thema lebensmittelsicherheit und 
Verbraucher schutz im Vordergrund. Von den 
be trieben werden nicht nur die Einhaltung der 
gesetz lichen Vorgaben (Rückstandshöchst-
gehalte; seit dem 01.09.2008 Eu-weit har-
monisiert) verlangt, sondern zum teil auch 
darüber hinausgehende kun den  spezi fische 
normen der lebensmittel ketten hinsichtlich 
der Rückstandsgehalte, die nicht wissen-
schaftlich begründet sind. die gesetzlichen 
anfor de rungen sind durch die aus schließliche 
an wen dung zuge lassener oder genehmigter 
Pflan zen schutzmittel sowie die Einhal tung der 
anwendungs bedingungen (aufwand menge, 
Warte zeit usw.) einhaltbar. die von den 
handels ketten verlangte Rückstands qua lität 
wird nach vorliegenden unter suchungen zu 
einem hohen Prozentsatz erfüllt. gleichwohl 
wirken sich diese zusätzlichen Rückstandsan-
forderungen produktionserschwerend aus. 
Erntenahe Pflanzenschutzmaßnahmen, er-
forderliche Wirkstoffwechsel oder der fachlich 
zweckmäßige Einsatz von Präparaten mit 
doppelwirkstoffen können zu einer stärkeren 
auslastung der Rückstandshöchstgehalte 
oder zu Mehrfachrückständen führen. die 
balance zwischen zweckmäßigem Einsatz 
und Rückstandssituation ist schwierig und 
erfordert von beratung und Praxis angepasste 
bekämpfungsstrategien. die betriebe müssen 
daher alle Möglichkeiten nutzen, um einen 
ausrei chenden Pflanzenschutz bei gleich-
zeitig möglichst geringen Rückständen zu 
gewähr leisten. 

nehmigungen sind gebührenpflichtig und zeitlich 
begrenzt. sie enden spätestens mit dem Ende 
der grundzulassung ohne aufbrauchfrist. da sie 
nicht allgemein gültig sind, werden sie in diesem 
heft nicht berücksichtigt. 
das inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-
teln in besonderen Fällen nach § 29 PflSchG 
(Art. 53 EU-VO „notfallsituation; ehemals § 11, 
2, 2 PflSchG) wird auf antrag vom bVl für ein 
Mittel zugelassen, wenn eine notfallsituation für 
die bekämpfung bestimmter schadorganismen 
festgestellt wird und kein anderes ausreichend 
wirksames Mittel zur Verfügung steht. diese an-
wendung gilt für max. 120 tage. diese Zulassun-
gen werden in diesem heft nicht berücksichtigt.

dem Integrierten Pflanzenschutz wird in der 
Eu-Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie besonde-
re bedeutung eingeräumt, dessen allgemeine 
Grundsätze ab 2014 für alle Mitgliedsstaaten 
verpflichtend sind. Kultur- und sektorspezifische 
leitlinien sind zwar freiwillig anzuwenden, werden 
aber eine wichtige Rolle z.b. bei der Entscheidung 
über Fördermaßnahmen spielen.
Weitere informationen sind zu finden unter www.
bvl.bund.de.

 Integrierte Produktion
in diesem heft werden informationen und 
Empfehlun gen zum integrierten Pflanzenschutz 
im Erwerbsobstbau gegeben. Ziel ist ein nach dem 
jeweiligen stand der Erkenntnisse bestmöglicher 
ausgleich zwischen den ökonomischen und 
ökologischen interessen. neben dem bestreben, 
langfristig optimale Ernten von Früchten mit guter 
innerer und äußerer Qualität zu sichern, stehen 
gleichberechtigt die Erhaltung der bodenfrucht-
barkeit und die schonung der umwelt.

http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de/
http://www.landwirtschaft-bw.de./
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 Öko  lo gischer Obstbau
tabelle 31 gibt eine übersicht über die Mittel, die 
in deutschland zugelassen bzw. genehmigt und 
im Öko logischen Obstbau einsetzbar sind. basis 
bilden die einschlägigen Eu-Verordnungen, die 
euro pa weit die Produktion und Kennzeichnung 
des Öko lo gischen landbaus regeln, insbe sondere 
die grundverordnung (Eg) nr. 834/2007 und 
durchführungsverordnung (Eg) nr. 889/2008. 
da es unter schiedliche Ver bände des Ökolo-
gischen anbaus gibt, die in ihren anbau vor-
schriften häufig weitergehende For  de run gen 
aufstellen, ist vor dem Einsatz eines Präparates 
nach tabelle 31 stets zu prüfen, ob die vorgesehe-
ne Maßnahme diesen anforderungen entspricht. 
die anwendung ist mit dem betreffenden Verband 
abzusprechen.
betriebe, die sich für eine umstellung oder für 
fachliche informationen interessieren, finden unter 
www.oekoobstbau.de weiterführende angaben 
bzw. können sich in baden-Württemberg an den 
beratungsdienst Ökologischer Obstbau e.V., 
traubenplatz 5, 74189 Weinsberg, tel. 07134-
8935, E-Mail: info@oekoobstbau.de wenden.

 Schadensschwellen
nicht jeder schädlingsbefall ist be kämpfungs-
würdig. aus wirtschaft licher sicht dürfen die 
Kosten für die Verhinderung eines schadens nicht 
höher sein als der schaden selbst, d.h., es ist 
billiger, bis zu einer gewissen grenze schädlinge 
zu tolerieren als sie zu bekämpfen.
Für die hand habung der schadens schwel len 
(s. tab. 1) ist es erforder lich, die schädlings-
population in der anlage laufend zu überprüfen. 
der umfang der Kontrollen ist ab hän  gig von 
der höhe der schadensschwelle. Für niedrige 
schadensschwellen (bis 1%) sind mindestens 
500 Pflanzenorgane zu bonitieren, bei 1–5% 
befall mindestens 300 Organe, während für Werte 
über 5% befall normalerweise die Kontrol le von 
100 Orga nen ausreicht. dabei sind größe und 
Einheitlichkeit der anla ge zu berück sich tigen.

Kontrollmethoden
Astprobe: Es werden 10 Zweig stücke à 20 cm län-
ge auf über win terungs sta dien von schädlingen 
untersucht. Wichtig sind die Eier der Obstbaum-
spinnmilbe, der blattläuse und des Frost  spanners. 
geht es nur um die Obst baum  spinn milbe, kann 
man auch 100 Ei ab lage stellen auf 50 zweijährigen 
trieben  kon trol lieren.
Visuelle Kontrolle: Knospen, blätter, triebspit-
zen, Früchte u.a. werden auf schad bil der, 
schädlinge oder nützlinge kontrolliert. die scha-
densschwellen beziehen sich auf 100 kontrol lierte  
Organe.  Eine lupe wird empfohlen.
Klopfprobe: Mit einem gepolsterten bambusstab 
und einem Klopftrichter werden 100 astpartien 
abgeklopft. die Methode eignet sich besonders 
für den apfelblütenstecher und einige andere 
schädlinge, gibt aber auch einen guten überblick 
über die gesamte Fauna in der Obstanlage.
Pheromonfallen: Zur Flugkontrolle z.b. von 
apfelwickler, Pflau men wickler u.a. die Zahl der 
gefangenen Falter ist von der Qualität der Phe-
ro mone, der Posi tio nierung der Falle, den loka-
len Verhältnissen, aber auch vom verwendeten 
Fallentyp abhängig. daher sind die absoluten 
Fang zahlen kein zuverlässiges Maß für den 
befalls druck.
Farbtafeln: Zur Kontrolle von sägewespen und 
Kirsch  fruchtfliege sind beleimte Weiß- bzw. gelb -
tafeln geeignet. bei den Fang zahlen ist zu beach-
ten, dass die ein zel nen Fallentypen die insekten 
unter schied lich gut anlocken. da Farbtafeln auch 
für nützlinge attraktiv sind, ist ihr gebrauch auf 
die Flugzeit des schädlings einzuschränken. 
Temperatursummen: sie geben für einige 
schädlinge gute anhaltspunkte über das zeitli-
che auftreten der verschiedenen Entwicklungs-
stadien. 

Wichtiger Hinweis
die Empfehlungen der Pflanzenschutzmittel 
für 2012 basieren auf dem Kenntnis stand 
der Verfasser zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses (22.12.2011). die gegebenen 
anwendungshinweise entbinden nicht von 
der notwendigkeit, die je weili ge ge brauchs  -
anlei tung und gege benen falls eintretende 
Zulassungs ände rungen genau  zu beach-
ten. be son ders wird auf die aufla gen zum 
an wender schutz, zur bie nen  gefähr   lich keit, 
anwendungshäufig keit, Fisch giftigkeit, an-
wendung in Was ser schutz  ge bieten sowie zum 
abstand von Ober flächen ge wässern und an-
grenzenden saum  strukturen verwiesen. Eine 
gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der angaben, insbesondere in den tabellen, 
sowie eine haftung für irrtümer oder nachtei-
le, die sich aus der Empfehlung bestimmter 
Präparate oder Verfahren ergeben könnten, 
wird nicht übernommen.

der Pflanzenschutz orientiert sich bei der inte-
grierten Produktion an folgenden grundsätzen:
schädlinge, Krankheiten und unkräuter werden 
mit möglichst schonenden Verfahren unter der 
schadens schwelle gehalten und die notwen-
digen bekämpfungs maßnah men auf ein an der 
abgestimmt. die natürlichen begren zungsfak-
toren der schad  erreger werden in dieses 
Regu lierungssystem einbezogen (nützlinge, 
an fälligkeit der sorten, Wit terung).
Jeder Obstanbauer muss in der lage sein, 
durch eigene Kontrollen über die erforderlichen 
Maßnahmen zu entscheiden. daher sollte er 
seine Kenntnis se über Krankheiten, schädlinge, 
nützlinge sowie scha densschwellen regelmäßig 
erweitern. die teilnahme an Fort bildungs- und 
beratungsveran staltungen des Pflanzen schutz-
dienstes ist deshalb notwendig. 
der integrierte Pflanzenschutz ist bestand teil der 
integrierten Produktion (iP). die iP dient heute 
als fachliche grundlage für die Produktion und 
Vermarktung von Obst im Rahmen verschiedener 
Qualitätssicherungssysteme (Qs, globalgaP), 
die auf einer erweiterten dokumen tation, Einbin-
dung von rechtlichen und hygienischen aspekten 
sowie mehrstufigen neutralen Kon trollen beruhen. 
auch das vom Mini sterium für ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MlR)  ent  wickelte Qua-
litätszeichen baden-Württem berg „gesicherte 
Qualität mit herkunftsangabe“ (QZbW) orientiert 
sich an diesem stan dard. die grundlagen und 
anforderungen sind in der vom MlR heraus-
ge ge benen „Richtlinie für den integrierten und 
kontrollierten anbau von Kernobst“ niedergelegt.
die teilnehmer verpflichten sich u.a., die vom 
lan des verband Erwerbsobstbau (lVEO) heraus-
gegebene Pflanzen schutz mittel-Liste für 
die IP in Baden-Württemberg einzuhalten. 
diese Mittelliste wird in übereinstimmung mit 
der vom bundesausschuss Obst und gemüse 
herausgegebe nen natio nalen Mittelemp fehlung 
erstellt und jährlich aktualisiert. die Einhaltung 
der anforderungen wird über  prüft. interessenten 
wenden sich an den lVEO baden-Württemberg, 
bopserstraße 17, 70180 stuttgart oder die regi-
onalen Obstgroßmärkte.
an dieser stelle wird auch auf die Möglich keit 
einer Förde rung nach dem MEKa-Pro gramm 
baden-Württem berg hingewiesen (weitere in-
formationen bei den landratsämtern).

Hinweise zu den Tabellen
im tabellenteil sind für die verschie denen 
Obstkulturen die zugelas senen und geneh-
mig ten Pflan zen schutz mittel und wichti ge 
anwendungsbestim mungen auf ge führt. ge nehmi-
gungen nach Eu-VO art. 51 (ehem. § 18 a) sind 
in den tabellen mit „G“ gekennzeichnet und 
gegebenenfalls in der spalte „hinweise“ erläu-
tert. die in den tabellen für Kern- und steinobst 
angeführten Mittel entsprechen der Liste der für 
die IP erlaubten Präparate (gelb hinterlegt).
bei den in Klammern ge setzten Indika tionen 
handelt es sich nicht um Zulassungen, son-
dern um zwangsläufig eintretende Nebenwir-
kungen, die gegebenenfalls beim Ein satz des 
Mittels auf eigenes Risiko genutzt werden können. 
diese hinweise ermögli chen es, im sinne der iP 
behandlungen einzusparen.
in den tabellen sind die Aufwandmengen, 
Anwen dungs beschrän kun gen und die maxi-
male Anwen dungshäufigkeit der Mittel ver-
merkt. Zum schutz der Ober flächengewässer sind 
je nach Mittel und in dikation unter schied lich große 
abstände einzuhal ten, die ebenfalls in den tabel-
len aufge führt sind. die zum schutz angrenzender 
saumstruk turen fest ge setz ten abstände können 
in diesem heft nicht dar gestellt werden. sofern 
solche abstandsaufl agen beste hen, ist dies in 
den tabellen durch ein „S“ gekenn zeichnet. bei 
Mitteln, deren Zulas sung vor beginn der saison 
2012 ausgelaufen ist, ist das Zulassungsende 
angegeben (Restmengen).

Tafeltrauben 
Wichtig: Zahlreiche Mittel, die beim Keltertrau-
benanbau zur anwendung kommen, sind bei 
tafeltrauben nicht zugelassen bzw. genehmigt. 
das führte zu beanstandungen durch die amt-
liche lebensmittelüberwachung in den Vorjah-
ren. neben diesen direkten Fehlanwendungen 
besteht auch bei der tafeltraubenerzeugung 
das Problem der Verschleppung von Rückstän-
den unzulässiger Pflanzenschutzmittel, wenn 
mit demselben sprühgerät Kelter- und tafelt-
raubenbestände behandelt werden und nicht 
mit der ausreichenden sorgfalt die geräter-
einigung zwischen diesen zulassungsbedingt 
unterschiedlichen Kulturen durchgeführt wird.
hinweise und informationen zum Pflanzen-
schutz bei tafeltrauben sind auf der internet-
seite der staatlichen lehr- und Versuchsanstalt 
für Wein- und Obstbau Weinsberg (www.lv-
wo-weinsberg.de) und des staatlichen Wein-
bauinstituts Freiburg (www.wbi-freiburg.de) 
einsehbar.

Vermeidung von Fehlanwendungen
nach untersuchungen der amtlichen lebens-
mittelüberwachung lag 2011 wiederum bei 
Johannisbeeren die anzahl der Proben mit 
Rückständen, die nicht für diese Kulturen 
zugelassen bzw. genehmigt sind, vergleichs-
weise hoch. auffällig waren wiederholt die 
fungiziden Wirkstoffe dithianon, difenocona-
zol, Folpet und Captan. Mögliche ursachen 
können sein:

 – abdrift von benachbarten Kulturen
 – ungenügendes Reinigen oder Entleeren 
der Pflanzenschutzgeräte 

 – Fehlanwendung
Es wird daher nachdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass es sich beim Einsatz von 
Pflanzen schutzmitteln, die in der betreffen-
den Obstkultur nicht zulässig sind, um einen 
Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz 
handelt, der mit einem bußgeld geahndet 
werden kann. dies gilt auch dann, wenn für 
den entsprechenden Wirkstoff des unerlaubten 
Mittels ein Rückstandshöchstgehalt besteht 
und dieser nicht überschritten wird.   
auch bei erlaubten Mitteln ist strikt auf die 
Wartezeiten und anwendungsvorschriften 
(aufwandmenge, maximale Zahl der anwen-
dungen, anwendungstermin) zu achten. nur 
so ist die Einhaltung der für die einzelnen 
Wirkstoffe gesetzlich festgelegten Rückstands-
höchstgehalte gewährleistet. 

http://www.oekoobstbau.de/
mailto:info@oekoobstbau.de
http://www.lvwo-weinsberg.de/
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Tabelle 1: Wirtschaftliche Schadensschwellen im Obstbau
Entscheidungen nach schadensschwellen erfordern ständige Kontrollen. nur so erhält man einen überblick über die Entwicklung von schädlings-
populationen. die folgenden Zahlenangaben sind Richtwerte. sie beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf die „Visuelle Kontrolle“.

Apfel und Birne
Schädling Vorblüte Blüte Nachblüte (Mai/Juni) Sommer (Juli/August)
Apfelblütenstecher Klopfprobe: 10–40 tiere/100 äste oder 

10–15 Einstiche/100 Knospen

Spannerraupen 5–8 Raupen/100 blütenbüschel

Eulenraupen 1–2 Raupen/100 büschel

Schalenwickler
 – für Einsatz von in sekten-

wachstums re gu latoren im 
Frühjahr

 – für direkte bekämpfung 
im sommer

0,5–1 Raupe/100 büschel (dabei minde-
stens 500 büschel kontrollieren)

Pheromonfallen für den Falterflug

2–3 Raupen/100 Fruchtbüschel

2–5% befallene Fruchtbüschel im Juli auf blattfraß an trieb-
spitzen achten. 5–10% bef. 
langtriebe = bekämpfung der 
Folgegeneration

Apfelwickler (Obstmade) Pheromonfallen für den Falterflug 2. generation: 1–2% befall

Apfelgraslaus 80 Kolonien/100 blütenbüschel

Mehlige Apfelblattlaus 1–2 befallstellen (auch einzelne
läuse/100 büschel; mind. 300 blüten-
büschel kontrollieren)

1–2 Kolonien/100 triebe 1–3 Kolonien/100 triebe

Apfelfaltenlaus 5–10 befallstellen/100 büschel 5–10 Kolonien/100 triebe

Grüne Apfelblattlaus 10 Kolonien/100 triebe 10 Kolonien/100 triebe

Apfelsägewespe 30–40 sägew./Rebell-Falle/saison 
8–10 sägew./temmen-Falle/saison

3–5% befallene Fruchtbüschel

Obstbaumspinnmilbe  
(Rote Spinne)

astprobe: 1000–2000 Wintereier 
(2 m Fruchtholz)
alternativ (100 Eiablagestellen/50 triebe): 
30–50  Eier/abla ge  stelle

60–70% befallene blätter ab Mitte Juli: 30–40% befallene 
blätter

Pflaume
Schädling Vegetationsruhe Vorblüte Blüte/Nachblüte Juni/Juli
Obstbaumspinnmilbe  
(Rote Spinne)

astprobe (2 m Fruchtholz):
2000 Wintereier

50% befallene blätter

Frostspanner astprobe: 6–10 Eier
schäden nur jahrweise

10–15 Raupen/100 blütenbüschel 
oder
15–30 Raupen/100 äste (Klopf-
probe)

Obstbaumschildlaus astprobe beim Knospenschwellen:
100 lebende larven

Kleine Pflaumenlaus 1–2% befallene blü ten -
büschel (einzelne läuse!)

1 Kolonie/100 triebe oder
20 blattläuse/100 äste 
(Klopfprobe)

Pflaumensägewespe Weißtafel während der blüte:
 Prognose abhängig vom Fal len typ

4–8 Eiablagen (je nach Fruchtan-
satz)/100 Fruchtkelche bzw.
2–6% befallenene Jungfrüchte

Hopfenblattlaus oder

Mehlige Pflaumenlaus

5–10% befallene triebspitzen bei neubefall durch die hopfen-
blattlaus ab Mitte Juni: 1 Kolo-
nie/100 triebe

Pflaumenwickler Pheromonfallen für den Falterflug. Visuelle Kontrolle der Eiab lage bzw. 
frischer Einbohrstellen an den Früchten. bei gutem behang kann der 
befall bis Mitte Juni vernachlässigt werden.

Kirsche
Schädling Vegetationsruhe Vorblüte Blüte/Nachblüte Juni/Juli
Frostspanner Oktober/dezember: anlegen von leim   -

ringen. Kontrolle auf gefangene Weib -
chen geben hinweis auf  befallsdruck.

astprobe (1 m Fruchtspieße): 2–3 Eier

5 bis 10 Raupen/100 blütenbüschel oder 10 bis 15 Raupen/100 äste
(Klopfprobe). bei brennkirschen eher den höheren Wert berück-
sichtigen.

Schwarze 
Kirschenblattlaus

Mehrmals visuelle Kontrollen bis etwa 14 tage vor der Ernte:
2–5 Kolonien/100 triebspitzen

Kirschfruchtfliegen Flugkontrolle mit gelben leimtafeln (negativprognose)
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 Kernobst
Krankheiten
Schorf 
niederschläge zur Vollblüte und abgehenden 
blüte Ende april 2011 führten zu ersten schwe-
ren infektionsbedingungen für schorf (Ventu-
ria spp.). Vorbeugend ausgebrachte Fungizide 
konnten diese Periode gut abdecken. Weitere 
ascosporenflüge waren anfang und Mitte Mai 
zu verzeichnen. aufgrund des fortgeschrittenen 
Falllaubabbaus und geringerer niederschlags-
mengen sowie gut platzierbarer Fungizidsprit-
zungen wurde aus diesen Phasen kein bis nur 
geringer befall festgestellt. Zur Verhinderung 
von Fruchtschorf mussten die behandlungen 
in den niederschlagsreichen Monaten Juli und 
august intensiv weitergeführt werden. Regional 
ist aus diesen Monaten blattschorfbefall aufge-
treten, so dass für 2012 dort mit einem höheren 
infektionsdruck zu rechnen ist. daraus ergeben 
sich wiederum vorbeugende Maßnahmen zur 
Minderung des schorfdrucks.

Vorbeugende Maßnahmen
Zur senkung des hohen schorfdrucks sind ne-
ben Fungizidmaßnahmen auch vorbeugende 
Maßnahmen wichtig. dazu gehören:
1. begrenzte anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln mit Wirkung auf Regenwürmer oder 
Mikroorganismen (Kupferpräparate, Cercobin 
Fl). diese Organismen senken durch abbau 
des Falllaubs den befallsdruck im Frühjahr.

2. Förderung des Falllaubabbaus durch harn-
stoffbe handlungen zum laubfall sowie Mulchen 
oder Entfernen des alten laubes.

3. in Problemlagen können die vorbeugenden 
Maßnahmen durch Einsatz von Kupfer- und 
Mangan chelat mit blattfallfördernder Wirkung 
nach der Reservestoffeinlagerung in der nach-
ernte ergänzt werden.

4. die ausbringung von Kalkstickstoff (2,0 dt/
ha) vor dem austrieb kann zur Verätzung der 
Fruchtkörper des schadpilzes, die von harn-
stoff (5%) auf den boden zur Verringerung 
des ascosporenangebotes führen. die ausge-
brachte stickstoffmenge ist bei der düngung 
zu berücksichtigen.

5. Ein ruhig wachsender baum mit frühem trieb-
abschluss. das wird durch unterlagenwahl, 
schnittmaßnahmen vor und nach der Ernte, 
Wurzelschnitt und angepasste stickstoffdün-
gung erreicht. dadurch wird der Zeitraum, in 
dem hochanfällige Pflanzenteile vorhanden 
sind, deutlich ver kürzt und die bildung soge-
nannter Winterkonidien vermieden. 

festkleben. die leeren Puppenhüllen lösen sich 
nur schwer von der Frucht, die dadurch nicht 
mehr vermarktungsfähig ist. 

Ohrwurm: 
der Ohrwurm (Forficula spp.) kann im Obstbau 
sowohl als nützling als auch als schädling in Er-
scheinung treten. die versuchs weise ansiedlung 
und Förderung des Ohrwurms im Kernobst (z.b. 
mit holzwollegefüllten blumentöpfen und Kaffee-
filtern) zeigte gute Erfolge gegen die blutlaus 
und gegen den birnblatt sauger. gelegentlich 
wurden auch Frucht ver schmut zungen beob-
achtet. bei Pfirsi chen, aprikosen und vereinzelt 
auch in überdachten Kirschenanlagen wurden 
dagegen erhebliche schäden an den reifenden 
Früchten durch den Ohrwurm festgestellt, die 
abwehrmaßnahmen erforderlich machen.

Parasitische Gegenspieler: 
schlupfwespen und Raupenfliegen gehören 
zu den parasitischen gegenspielern mehrerer 
Obstschäd linge. Ein klassisches beispiel ist 
die bekämpfung der san-José- schildlaus mit 
der im labor gezüchteten und freige setzten 
schlupfwespe Encarsia perni ciosi. 
Eine wichtige Rolle in apfelanlagen spielt auch 
die blut lauszehrwespe Aphe linus mali. diese 
Zehr wespe legt ihre Eier in die blutläuse ab, ihre 
larve entwickelt sich im innern der blutlaus und 
bringt diese zum absterben. 
der Kleine Frostspanner wird in starken be-
fallsjahren von mehreren Raupenfliegenarten 
parasitiert, insbesondere Cyzenis albicans. 
Für die Parasitierung von schalenwicklerrau-
pen sind vor allem die schlupfwespen Teleutea 
striata und Meteorus ictericus so wie eine Rau-
penfliegenart verantwortlich. die Para sitierung 
in Erwerbsanlagen kann bis zu 30% betragen.
arten der gattung Trichogramma parasi tieren 
die Eier von apfelwickler, schalenwickler und 
Pflaumenwickler. diese schlupfwespen wer-
den zur biologischen schädlingsbekämpfung 
im Fachhandel angeboten.

 Nützlinge
Zu den nützlingen zählen die nutz arthropoden 
(Raubmilben, nutzinsekten) als direkte gegen-
spieler der schädlinge. in der Obstanlage sind 
noch weitere nützliche tiere aktiv, wie z.b. Re-
genwürmer, bienen, hum meln, singvögel und 
antagonisten der Feld- und schermäuse. 
nutzinsekten, wie Wildbienen, die neben den 
honigbienen u.a. zur bestäubung der Obstblüten 
beitragen, lassen sich mit einem „insektenhaus“ 
leicht fördern. sie fliegen auch bei niedrigeren 
temperaturen.

Raubmilben
Raubmilben gehören zu den bedeutendsten 
nützlingen in Obstanlagen. sie ernähren sich 
von spinnmilben und anderen schadmilben, 
können aber z.b. auch von Pollen leben. Raub-
milben haben 3–5 ge ne rationen/Jahr. die in 
apfelanla gen häufigste art istTyphlo dromus pyri.
Eine Regulierung der spinnmilben durch 
Raubmilben ist nach bisherigen Erfahrungen 
gewährleistet, wenn mehr als 30% der blätter 
mit Raubmilben be setzt sind. die hohe Wirk-
samkeit der Raubmilben be ruht darauf, dass 
sie stets in der anlage präsent sind, also bei 
einer über ver meh rung der spinnmilben sofort 
eingreifen können (schutz räuber). da sie durch 
die neben wirkung mancher Pflanzenschutzmittel 
dezimiert werden, ist die  Verwendung von raub-
mil benschonenden Mitteln zur Erhaltung der 
Raub mil benpopulation von größter bedeutung. 
seit einigen Jahren ist in einzelnen Obstanlagen 
trotz Raubmilbenpräsenz eine Zunahme von 
spinnmilben zu beobachten, deren ursache 
nicht eindeutig geklärt ist. 
Für die Ansiedlung von Raubmilben in Obst-
anlagen bestehen folgende Möglichkeiten:
 – beim sommerschnitt anfallende triebe aus 
anlagen mit gutem Raubmilbenbesatz in die 
bäume einhängen.

 – Kokosstricke oder Filzbänder im spätsom-
mer in gut besiedelten anlagen als Versteck-
möglichkeit an den stämmen anbringen. im 
folgenden Frühjahr (Februar/März) mit diesem 
Material die Raubmilben in anderen anla-
gen ansiedeln (besonders geeignet für Jung-
anlagen).

Nutzinsekten
Räuberische Insekten: 
Marien- und Weichkäfer, blumen- und blindwan-
zen, Flor- und schwebfliegen und deren larven, 
sowie die larven der räuberischen gallmücken 
dezimieren blattläuse und andere schädlinge 
zum teil erheblich. so ist bei starkem auftreten 
von diesen nützlingen häufig eine bekämp-
fung der grünen apfelblattlaus nicht erforderlich. 
die blumen  wanze (Anthocoris nemoralis) ist im 
sommer ein effek tiver gegenspieler des birnen-
blatt saugers.
seit einigen Jahren breitet sich der asiatische Ma-
rienkäfer (Harmonia axyridis) in den Obstkulturen 
verstärkt aus. seine Färbung und Punktierung 
sind sehr variabel. Markant sind die W-förmige 
Zeichnung auf dem halsschild des Käfers und 
die orange gefärbten streifen der älteren larven. 
der Käfer hat eine höhere Vermehrungsrate und 
größere Fraßleistung (blattläuse, birnblattsauger 
u.a.) als die einheimischen arten. im sommer ist 
dagegen seine Vorliebe für reifes Obst auffällig. 
bei Kern- und steinobst vermag er offensichtlich 
nicht, die intakte Fruchtschale zu verletzen. bei 
beerenobst wird jedoch von direkten, primären 
Fraßschäden berichtet. auch Zwetschgenfrüchte 
können entwertet werden, indem sich die larven 
des Käfers auf der Fruchthaut zur Verpuppung 

Raubmilbe Typhlodromus pyri (Foto: P. Epp)

das auftreten der Raubmilben sowie der 
räuberischen und der parasitischen insek-
ten hängt u.a. von der Popula tions dichte der 
schädlinge, der Witterung und der intensität 
der Pflanzen schutz maßnahmen ab. bei der 
Mittelwahl sind daher auch die nebenwirkun-
gen von akariziden und insektiziden auf die 
nutzinsekten zu berücksichtigen. Die Scho-
nung und Ausnutzung des Bekämpfungs-
potentials der Nützlinge ist ein Grundsatz 
des Integrierten Pflan zen schutzes. 

Fruchtschorf an Apfel (Foto: Ch. Scheer)
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Fungizidmaßnahmen
die Wahl der behandlungszeitpunkte im Frühjahr 
ist entscheidend für den Erfolg der schorfbe-
kämp fung. Es werden vorbeugende behand-
lungen vor nieder schlägen in ab hängigkeit 
vom laubzu wachs empfohlen. nach starkem 
ascosporen ausstoß oder wenn protektive sprit-
zungen von belagsfungiziden zu lange zurücklie-
gen, kann eine Kurativmaß nahme erfolgen, sofern 
eine ausreichende Wirksamkeit ge währleistet ist. 
Regional ist eine Minderwirkung von kurativen 
Wirkstoffen nachgewiesen. Vor allem während 
langanhaltender nieder schläge kommt gegebe-
nenfalls einer belags sprit zung in Regenpausen 
eine besondere bedeutung in der schorfbe-
kämpfung zu. 
die stärke des schorfin fek tionsrisikos und der 
günstig ste behand lungs termin werden vom Pflan-
zenschutzdienst mit hilfe von sporenfallen und/
oder Pro g nosemodellen (z.b. „schorf“, „RiMpro“) 
ermittelt.
in triebigen anlagen beginnen die schorfbehand-
lungen wegen der gefahr von Konidieninfekti-
onen mit dem stadium Knospenaufbruch (bbCh 
53), in ruhig wachsenden anlagen spätestens 
zum beginn des ascosporenfluges.

Verfügbare Fungizidgruppen

1. Belags- oder Kontaktfungizide:
delan Wg, Malvin Wg, Merpan 80 Wdg und 
zugelassene Kupferpräparate sind für den vor-
beugenden Einsatz oder als Mischpartner bei 
tankmi schungen geeignet. syllit wird aus Re-
sistenzgründen mit max. 3 anwendungen nur 
bis blühbeginn (berostungs gefahr) empfohlen 
(wegen eingeschränkter Mischbarkeit solo-
Einsatz bzw. herstellerangaben beachten). in 
kritischen Phasen zeigt dieser Wirkstoff seine 
gute leistungsfähigkeit. 

2. Sterolsynthesehemmer (Azole):
Zu dieser gruppe gehören z.b. score und sys-
thane 20 EW. Regional sind Minderwirkungen  
bekannt. der Einsatz dieser Mittel wird nur in 
tankmischung mit Kontaktfungiziden empfohlen. 
die Kurativzeit ist temperatur- und standortabhän-
gig. bei tem pe raturen unter 10°C ist die Wirkung 
unsicher, weil nur ein ge rin ger teil des Wirkstoffs 
aufge nom men wird. um Resistenzent wick lungen 
an sensitiven standorten vor zubeugen, sollten 
nicht mehr als 4 anwendungen/saison erfolgen 
(ab bbCh 59 = ballonstadium).

3. Anilinopyrimidine:
diese Mittel (Chorus, scala) haben eine vorbeu-
gen de und kurative (1-2 tage) Wirkung gegen 
schorf. die auf nahme ins blatt und die Wirkung 
sind bei niedrigen temperaturen sicherer als bei 
den azolen. die Wirkung gegen Fruchtschorf ist 
unzureichend. deshalb sind die anwendungen 
bis zum Ende der blüte beschränkt. 
d iese Wirks to ffgruppe ze ig t  reg ional 
Wirkungsmin de rungen. ist noch eine ausrei-
chende Wirksamkeit gegeben, dürfen zur Ver-
meidung von Re sistenz entwick lungen, die Mittel 
dieser Wirk stoff gruppe maxi mal 2-3 mal/saison 
(einschließlich Vision maximal 4 mal/saison) in 
Kurativsitua tionen und nur in Kombination mit 
einem be lags  fungizid eingesetzt werden.

4. Strobilurine:
die Mittel dieser Fungizidgruppe (dis cus/stro-
by Wg, Flint) haben eine gute Wirkung gegen 
blatt- und Fruchtschorf. seit einigen Jahren sind 
in baden-Württemberg regional Resistenzen in 
unterschiedlicher  ausprägung nachgewiesen 
worden. daher sollte die anwendung nur in tank-
mischung mit anderen belagsmitteln erfolgen. sie 
sind neben syllit die wirksamsten vorbeugenden 
Fungizide in der Primärsaison. Es werden maxi-
mal 3 vor beu gende behandlungen in tankmi-
schung mit an de ren be lagsmitteln, beson ders 
vor problematischen schor fi nfek ti ons  ter minen, 
emp foh  len. in gebieten ohne nachgewiesene 
Resistenzen gegenüber strobilurinen sollten 
diese nach schorfeinbrüchen nicht mehr zur 
anwendung kommen, um der Resistenzentwick-
lung vorzubeugen. 

5. Mischpräparate:
Vision hat eine vor beu  gende und kurative schorf-
wirkung. die bei den sterolsyn these  hem mern und 
anilinopyrimi dinen angeführten Ein schrän kun gen 
gelten auch für Vision.
Consist Plus, Maccani und bellis sind Misch-
präparate bestehend aus strobilurinen und je 
nach Mittel aus den Kontaktwirkstoffen Captan, 
dithianon bzw. boscalid. sie wirken vorbeugend 
gegen schorf.
hinsichtlich der schorfwirkung sind Consist Plus 
und Maccani als gleichwertig gut wirksam einzu-
stufen, derzeit auch an resistenten standorten. 
Maccani wird firmenseits von der Roten Knospe 
bis Ende der blüte empfohlen.

Ergänzende Maßnahmen: 
der Einsatz phosphonathaltiger Pflanzestär-
kungs- und düngemittel verbessert die Wi-
derstandskraft der Pflanze gegenüber dem 
schorfpilz.

Ziel der Schorfbekämpfung ist es, die Zeit 
des asco sporenfluges möglichst ohne befall 
zu überstehen. die Mittel- und brühemenge 
muss so be rechnet werden, dass eine optimale 
belagsbildung an allen infizierbaren teilen des 
baumes möglich ist (siehe applikationstechnik). 
die Kurativzeiten der Mittel sollten nach Möglich-
keit nicht ausgereizt werden, um eine sichere 
Wirkung zu gewährlei sten. in den Regionen, in 
denen noch ausreichende Wirksamkeit vorliegt, 
müssen zur Resistenzvorbeugung die beschrän-
kungen bei den Mittelgruppen der sterolsynthe-
sehemmer, anilino pyri midine und strobilurine 
genau beachtet werden. bei den stro bilurinen 
müssen zusätzlich zur beschränkung der Zahl 
der an wen dungen sogenannte blockspritzun gen 
vermieden werden. nach schorfeinbrüchen wird 
eine be laghaltestrategie während der ganzen sai-
son ausschließlich mit Kontaktmitteln empfohlen. 
Wenn bei bestandskontrollen ab Mitte Juni kein 
befall festgestellt wird, können im sommer die 
erforderlichen behandlungen reduziert werden. 
nachkontrollen im august sind nötig, um eine 
eventuell vorhandene spätschorfgefahr rechtzei-
tig zu erkennen. nacherntekontrollen auf befall 
an den oberen blättern der langtriebe geben 
anhaltspunkte für den befallsdruck im Folgejahr.

Pflanzenschutz bei schorfresistenten Sorten:
bei größerflächigem anbau resistenter sorten 
wird  zur Erhaltung der schorfresistenz ein mini-
miertes Pflanzenschutzprogramm gegen schorf, 
apfelmehltau, Regenflecken- und lagerkrank-
heiten empfohlen:
 – 2-3 behandlungen während der hauptschorf-
gefahr (ascosporen),

 – 1-2 abschlussbehandlungen bei lagersorten 
im august oder september,

 – spezielle apfelmehltau- und Regenfleckenbe-
handlungen im Juni und Juli nur wenn notwen-
dig (sortenanfälligkeit, standort, Witterung).

Apfelmehltau
nur mit einer Kombination aus Mehltauschnitt 
und Einsatz spezifischer Fungizide kann der 
schaderreger Podosphaera leucotricha wirk-
sam bekämpft werden. deshalb sind schon im 
Winter befallene triebe und Endknospen wegzu-
schneiden. im Frühjahr sind je nach befallsdruck 
mehrere schnittdurchgänge erforderlich, um den 
Primärbefall zu entfernen. dieser kann che misch 
nicht bekämpft werden! bei empfindli chen sorten 
müssen zusätzlich Mehl tau fun gi zide eingesetzt 
werden. die be hand lungen beginnen in der Regel 
ab der Vollblüte und sind vor allem wichtig in 
den Perioden des abschlusses von Kurz- und 
lang  trieben. damit wird der Primärbefall für das 
Folgejahr reduziert. strobilurine (hohe Ver träg-
lichkeit) so wie einige ste rol syn these hem mer 
(topas, systhane 20 EW) sind gut wirksam.

Wetterdaten und Warndienst
der Pflanzenschutzdienst leistet hilfestellung 
bei der beurteilung des schorfinfektionsablaufs 
durch die Warndienstdurchsagen des Info-
service und durch schriftliche Hinweise . Für 
den Warndienst ist in baden-Württemberg ein 
umfassendes Messnetz mit 58 Wetterstationen 
auf gebaut. die Wetterda ten werden für den 
schorfwarndienst mit entsprechenden Pro-
grammen ausgewertet. Ergänzend wird in den 
ein zelnen anbau re  gionen mit asco spo ren fallen 
die biolo gische aktivität des Pilzes erfasst. 

* =   in Tankmischung mit
          Kontaktfungizid

!   =  regional Minderwirkungen 
          in der Schorfbekämpfung
          nachgewiesen

Einsatzperioden von Schorf- und Mehltaufungiziden 
Delan WG 

Flint, Discus * !
Consist Plus, Maccani

(max. 3-4 x)

Vorblüte Blüte Nachblüte-Sommer
Spätsommer-

Herbst
Graphik: Trautmann

51 55 57 61 67 69 71 74

Malvin WG
Merpan  80 WDG

Flint 

Cercobin Fl. !   Chorus *            
   Scala 
       (max. 2-3 x)

Systhane 20 EW * (max. 4 x)

Vision !
siehe Chorus/Scala

Topas 

Malvin WG
Merpan 80 WDG

Syllit (max. 2-3 x)
vorbeugend

!

Consist Plus   

Bellis   

Zusatz von Netzschwefelpräparaten

Cu-
Präparate

Score * ! (max. 4 x)

Switch 
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Tabelle 2: Kernobst 
Entwicklungsstadien, wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Spätsommer/Herbst

bienenschutz berostungskritische Zeit

Äp
fe

l

• Feuerbrand Canker-Kontrolle
• Schorf Frühinfektionen
• Mehltau
• Apfelblütenstecher Klopfprobe
• Schmalbauch
• Spinnmilben Wintereier-Kontrolle
• Blattläuse visuelle Kontrolle
• San-José-Schildlaus
• Frostspanner- u. Schalenwicklerraupen

• Feuerbrand blüteninfektionen
• Schorf hauptinfektionsperiode
• Mehltau
• Kelchfäule
• Sägewespen Weißtafeln
• Blattläuse
• Spinnmilben schlupf aus 

Wintereiern

• Feuerbrand befallskontrollen
• Schorf bis Ende ascosporenflug
• Mehltau
• Spinnmilben
• Rostmilbe
• Mehlige Apfelblattlaus
• Grüne Apfelblattlaus
• Blutlaus
• Obstmade, Schalenwickler 

Pheromonfallen

• Spätschorf
• Lagerschorf
• Lagerfäulen

Bi
rn

en

• Feuerbrand
• Schorf Frühinfektionen
• Birnblattsauger
• Birnenpockenmilbe
• Birnengallmücke

• Feuerbrand blüteninfektionen
• Schorf hauptinfektionsperiode
• Birnengallmücke

• Feuerbrand befallskontrollen
• Schorf, Birnengitterrost
• Birnblattsauger, Blattläuse
• Obstmade, Schalenwickler 

Pheromonfallen

• Birnenknospen-
stecher

Winter- 
ruhe

Knos-
penauf-
bruch

grüne 
spitze

Mausohr-
stadium

grüne 
Knospe

Rote
Knospe

ballon-
stadium

aufblühen Vollblüte
Ende der 

blüte
haselnussgröße Walnussgröße

00 51 53  54 56 57 59 60 65 69    71     74 bbCh-Code

laub, später auch absterbeerscheinungen. der 
Erreger findet gute bedingungen auf humusarmen 
und staunassen böden. Regen und temperatu-
ren über 17°C begünstigen die ausbreitung. der 
befall muss gründlich ausgeschnitten, befallene 
Früchte entfernt werden. Vorbeugend wirkt eine 
belebung des bodens mit humus. Kupferbehand-
lungen im stammbereich während der haupt-
infektionszeit um den blütezeitraum reduzieren 
den befall. an der sehr anfälligen sorte topaz 
mindern Zwischenveredlungen den befall. 

Kelchfäule
die trockenfäule, anfangs auf den Kelch be-
schränkt, wird verursacht durch grauschimmel 
(Botrytis cinerea) und Obstbaumkrebs (Nectria 
galligena). die befallsstellen können sich im la-
ger ver größern. Wo Kelchfäulen in apfel   anlagen 
häufig auftreten, muss durch hygienische Maß-
nahmen (tote/befallene triebe oder bäume ent-
fernen) der befallsdruck gesenkt werden. die 
infek tio nen finden während der blüte statt. der 
zweimali ge Einsatz von z.b. Malvin Wg oder 
Merpan 80 Wdg bei regnerischem Wetter in der 
blühphase reduziert den befall (nebenwirkung).

Obstbaumkrebs
dieser Pilz (Nectria galligena) kann in apfelanla-
gen große schäden verursachen. seine sporen 
dringen bei feuchter Witterung über Wunden ein 
(Frost risse, schnittflächen, ha gel wunden, blatt-
stielnarben im herbst). staunässe und stickstoff-
über schuss fördern den befall. anfällige sorten 
sind z.b. gala, Cox, Elstar, braeburn, Kanzi, 
Rubens.
Vor beugende Maß  nahmen sind von größ ter 
bedeutung: befallene triebe vor dem Win ter-
schnitt gut hand  breit unter der Krebsstelle ab-
schnei den; befall am stamm bis ins gesunde 
holz aus   schneiden (Messer, säge, Krebsfräse); 
stark be fal  lene bäume roden; befalle nes Material 
(auch befallene Früchte) aus der anlage entfer-
nen. 1-2 zusätzliche behandlungen mit z.b. Mal-
vin Wg oder einem zugelassenen Kupfermittel 
nach der Ernte reduzieren bei starkem druck 
die infektionsgefahr.

Kelch- und Kernhausfäulen miterfasst und der 
befall reduziert.
Switch (Cyprodinil und Fluodioxinil) zeigt eine 
gute Wirkung gegen alle bedeutenden lager-
fäulen und hat mit 3 tagen eine kurze Wartezeit. 
Regional gibt es seitens der Vermarktung Ein-
schränkungen in der Verwendung von switch.

Monilia-Blüten- und Zweigdürre
der Pilz (Monilia laxa) infiziert während der blüte 
und wird durch nässe und eine verzögerte blüte 
begün stigt. die vertrockneten blüten  und ab-
ge  stor be nen triebe werden oft mit Feuer brand 
ver wech selt. unter schei dung: die Rinde ist bei 
Monilia-befall ein  ge sunken, beim anschnitt ist 
eine scharfe ab grenzung zwischen ge sund und 
krank zu erken nen; im befallsbereich ist die Rinde 
hell-dun kel zoniert. Zur Reduzierung des befalls-
drucks müssen befallene triebe, blü ten  bü schel 
und Frucht mumien entfernt werden. bei anfäl ligen 
sor ten (Cox, Elstar) werden ab blühbeginn zwei 
schorf  behand lungen mit Consist Plus oder einer 
tankmischung aus Flint und einem captanhaltigen 
Produkt emp foh len (ne ben wirkung).

Kragenfäule
die Kragenfäule (Phytophthora cactorum), die 
auch eine Fruchtfäule verursachen kann, erzeugt 
meist oberhalb der Veredlungsstelle einen vio-
lettbraunen, weichen Fäulnisherd. der Pilz kann 
sich rasch ausbreiten und den ganzen stamm 
umfassen. stark befallene bäume zeigen helles 

Lagerfäulen
Fruchtfäulen verursachen ausfälle im lager. ihre 
bekämpfung ist daher von großer bedeutung. 
da die verfügbaren Pflanzenschutzmittel jeweils 
nur gegen einige der Er reger ausreichend wir-
ken, bedarf es in ge fähr de ten beständen einer 
umfassenden bekämp fungs strategie. Zur vor-
beugenden Maßnahme ge hört das sorgfältige 
Entfernen kranker und ab gestorbe ner Zweige 
und Früchte aus den bäumen. bei der Ernte 
sollten Verletzungen der Fruchtschale vermieden 
werden. Kalzium-behandlungen gegen die stip pe 
sowie die Ca- bzw. ulO-la ge rung reduzieren 
Frucht fäulen deutlich.
bei den lagerspritzungen muss das Wirkungs-
spek trum und der zugelassene anwendungszeit-
raum der Mittel berücksichtigt werden. 
Cercobin FL (Wartezeit 10 tage) wirkt gegen 
gloeo sporium- und nectria-Fruchtfäule und hat 
auch eine gute Wirkung auf infek tions  quellen am 
holz. bei mehrjähriger anwendung kann dadurch 
der befallsdruck erheblich redu ziert wer den. 
Keine ausreichende Wir kung ist zu er warten 
gegen schorf, Penicillium, alternaria, Mucor und 
Monilia. das Mittel darf nur einmal  vor der Ernte 
angewendet werden. Regional gibt es seitens 
der Vermarktung keine Empfehlung mehr für 
die Verwendung von Cercobin Fl.
Flint ist wirksam gegen schorf, Echten Mehltau, 
gloeosporium und nectria-Fruchtfäule und hat 
eine gute dauerwirkung (Wartezeit 7 tage). Wenn 
spätinfektionen durch den schorf zu erwarten 
sind, sollte für die letzte anwendung vor der 
Ernte dieses Mittel gewählt werden.
Merpan 80 WDG wirkt gegen schorf, nectria, 
gloeosporium- und Monilia-Fruchtfäulen, jedoch 
schwach gegen alternaria. Wegen der Wartezeit 
von 21 tagen kann es nur zu beginn der lager-
behandlungen eingesetzt werden.
Bellis mit der Wirkstoffkombination Pyraclostrobin 
und boscalid wirkt gegen alle relevanten lager-
krankheiten und hat mit 7 tagen eine kurze War-
tezeit. Regional gibt es seitens der Vermarktung 
Einschränkungen in der Verwendung von bellis.
als Fertigformulierung (trifloxystrobin und Cap-
tan) mit 35 tagen Wartezeit steht Consist Plus 
insbesondere gegen schorf, nectria und Echten 
Mehltau zur Verfügung. der Einsatz wird um die 
blüte empfohlen. gleichzeitig werden hierbei 

Kernobst-Fruchtfäulen
• gloeosporium (bitterfäule; Gloeosporium 

spp.) 
• lager-/Fruchtschorf (Venturia spp.)
• Monilia- Fruchtfäule (Monilia spp.) 
• Nectria- Fruchtfäule (Nectria galligena)
• grauschimmel (Botrytis cinerea)
• grünfäule (Penicillium sp.)
• Kernhausfäule (Alternaria spp., Fusarium 

spp. u.a.)



9

Feuerbrand
Während der apfelblüte 2011 boten sich dem 
Feuerbranderreger (Erwinia amylovora) nur ein-
malig günstige bedingungen zur Vermehrung 
und Verbreitung. Es war nur eine streptomy-
cinbehandlung notwendig. im streuobst war 
der befall lokal begrenzt. Einzelne Mostbirnen 
(Oberöster reicher Weinbirne, gelbmöstler, Cham-
pagner brat birne), die tafelbirne Concorde und 
Quitten zeig ten in der Folge symp tom ausprä-
gungen, die z.t. auf wieder aktiv wer denden 
altbe fall zurückzuführen waren.
Feuerbrandbefall zeigt sich durch Welken, 
schwarzwerden und absterben befallener 
blüten und triebe. Manchmal tritt bakterien-
schleim in Form von gelb  lich-braunen tropfen 
aus. auf der Rinde entstehen braun-schwarze, 
teils rissige, mitunter feuchte Platten (Canker). 
die unter lagenkontrolle sollte bei trockenem 
Wetter durch geführt wer den, da dann die feuch-
ten befallsstellen besser zu erkennen sind. die 
unter lage M 9 ist hochanfällig, die heutigen 
Kernobstsorten sind mittel- bis hochanfällig. 
Vorbeugende Maßnahmen zur senkung des 
infek tionspotenzials sind in Erwerbsanlagen 
notwendig. dazu gehört, dass die anlagen und 
Wirtspflanzen in der umgebung möglichst ohne 
alten befall in die neue saison gehen. nach un-
tersuchungen können die blüten infizierter bäume 
schon sehr früh die bakterien an ihre umgebung 
abgeben. daher beim Winterschnitt auf altbefall 
(braune blätter fallen nicht ab, Canker auf der 
Rinde) achten und konsequent entfernen. dies gilt 
auch für befall im umfeld von Er werbs anlagen, 
insbeson dere im nahbereich. 
die verwendeten schnitt werk zeuge sind zu des-
infizieren. über die sach gerechte Entsorgung 
des Feuerbrandmate rials unterrichten die Regie-
rungs prä si dien sowie die land rats ämter. Weitere 
hinweise: www.ltz-bw.de (Feuerbrandmerkblatt)

Kupferbehand lungen gegen schorf bis zum 
Mausohrstadium (bbCh 54) reduzieren u.u. 
die aktivität alter Canker, sind in ihrer Wirkung 
jedoch sehr unsicher. spätere Kupferspritzungen 
sind in Erwerbsanlagen wegen der enormen 
bero stungs risiken und möglicher phytotoxischer 
schäden nicht empfehlenswert.

Weite re vorbeugende Maßnahmen sind:
 – regelmäßige Kontrollen im umfeld und in den 
anlagen,

 – zurückhaltende stickstoffdüngung,
 – keine überkopfberegnung in kritischen Phasen,
 – bei befallsverdacht keine Pflegearbeiten in 
nassen beständen (Verschleppungsgefahr),

 – bei befall sofortiger Rückschnitt/Riss bzw. 
teilrodung/Rodung sowie

 – befallsmaterial aus der anlage entfernen und 
nicht zermulchen.

Ob 2012 streptomycin-Präparate zum schutz vor 
infektionen zur Ver fügung stehen, war bei Re dak-
tionsschluss noch nicht geklärt. deshalb ist auf 
ak tuel le hinweise des Warndienstes zu achten. 
notwendige behand lungs termine während der 
nächstjährigen blüte werden nach Prognose-
modell über den Warndienst bekannt gegeben.
gegen triebinfektionen (sekundärinfektionen) 
steht nach der blüte das Mittel Regalis zur Ver-
fügung (s. tab. 10). liegt der erste infektionstag 
zu blühbeginn, kann ggf. auch auf das Pflanzen-
stärkungsmittel blossom Protect zurückgegriffen 
werden. hierbei sind mögliche berostungen, 
Mischbarkeiten und abstände zu anderen Pflan-
zenschutzmittelbehandlungen zu beachten.

Bakterienbrand
Mit dem Feuerbrand leicht zu verwechseln ist 
der bakterienbrand (Pseudomonas syringae pv. 
syringae). die Krankheit verursacht absterbeer-

scheinungen an blütenbüscheln des schwachen 
holzes, die sich z.t. auch etwas in die triebe 
hineinziehen, dann aber stehen bleiben und 
scharf vom gesunden gewebe abgegrenzt sind. 
auch triebe können befallen werden. birnen sind 
vor allem von blüten- (insbeson dere alexander 
lucas) und äpfel vor allem von triebinfektionen 
betroffen. 

Apfeltriebsucht
die apfeltriebsucht (Candidatus Phytoplasma  
mali) wird durch Phytoplasmen verursacht. als 
Vektor ist bisher der sommerapfelblattsauger 
(Cacopsyl la picta) nachgewiesen. die Erreger 
treten in den siebröhren der Pflanzen auf. die 
triebsucht kann eine apfelanlage so stark schä-
digen, dass sie unrentabel wird. Oft sind nester-
weise meh rere bäume befallen. häufig wird im 
Folgejahr eine schein bare Erholung befallener 
bäume beobachtet, doch ist deren Ertragsleistung  
vielfach geringer. als stärker triebsuchtanfällig 
gelten u.a. folgende apfelsorten: alkmene, bos-
koop, Cox, Elstar, golden delicious, Jonagold, 
Rubi nette.
Folgende spezifischen symptome treten auf:
 – vorzeitige seitenverzweigung („hexenbesen“),
 – vergrößerte, gezahnte nebenblätter sowie
 – deutlich kleinere, nicht ausfärbende Früchte mit 
weniger Zucker und säure („Kleinfrüchtigkeit“).

die Er reger können nur in den Wurzeln überwin-
tern, in denen    die   sie b   röhren nicht dege nerieren. 
Von dort  werde n im Früh jah r die oberirdischen 
Pflanzen tei le ne u besiedelt. als evtl. Problem-
lösung werden resi stente unter  la gen  ge prüft. 
die bekämpfung beschränkt sich bisher  auf das 
Roden befallener bäume. Eine nachpflanzung 
nach der Rodung ist ohne gefahr der schnellen 
infektion durch Wurzelverwachsungen möglich.

Birnenverfall
der ebenfalls durch Phytoplasmen verursachte 
birnenverfall (Candidatus Phytoplasma pyri) 
nimmt lan des weit zu. im streuobst ist die Mehr-
zahl der bäume betroffen. im Erwerbobstbau 
ist der Erreger in einem großteil der anlagen 
nachweisbar. besonders kritisch wird der befall in 
Junganlagen. hier zeigt sich zuerst Rotlaubigkeit, 
später kommen Minderwuchs, Ertragsreduktion, 
absterben der Jungbäume und Kleinfrüchtigkeit 
hinzu. besonders anfällig sind die sorten abate 
Fetel, Williams und Conference. ältere bestände 
zeigen eine weniger deutliche symptomaus-
prägung. die Quitte als unterlage bietet dem 
Erreger zur über dauerung im Winter ungünstige 
bedingungen. da trotzdem eine stetige befalls-
ausbreitung beobachtet wird, kann der Erreger 
vermutlich auch anders überwintern. in betracht 
kommt der birnblattsauger (s. s.10), der über-
träger des birnenverfalls im sommer. da eine 
vollständige bekämpfung dieses Vektors nicht 
möglich ist, wird versuchs weise die Verwendung 
toleranter unterlagen getestet.

gen aufgrund klimatischer be dingungen, wie hitze 
und geringe luftfeuchte oder die anwendung 
raubmilbenschädigender Pflanzenschutzmittel. 
Ein Ziel der integrierten Produktion ist die kon-
sequente schonung der Raubmilben bei der 
Mittelwahl. gegebenenfalls können Raubmilben 
in die anlage eintragen werden (s. s. 6; evtl. 
beratung anfordern). 

Für die Regulierung der Roten Spinne werden  
folgende Maßnahmen empfohlen:
Zu Vege tationsbeginn ist der besatz mit Winter-
eiern festzustellen (astprobe). bei überschreiten 
der schadensschwelle (1000-2000 Eier/2 m 
Fruchtholz) wird eine be hand lung mit einem 
Ölpräparat oder der Einsatz von apol lo zum aus-
trieb empfohlen (nicht in gebieten mit bekannter 
apollo-Resistenz).
Während der Vegetation kann die befallssituation 
durch blattproben überwacht werden. im Früh-
jahr/Frühsommer sind ältere blätter, im sommer 
blätter aus dem mittleren bereich der langtriebe 
zu kontrollieren. gegen bewegliche stadien kann 
ein akarizid nach tabelle 12 eingesetzt werden. 
dabei ist auf die Wirkstoffgruppe, anwendungshäu-
fig keit sowie bienengefährlichkeit zu achten. die 
mehrfache anwendung von verwandten akarizi-
den innerhalb einer Vegetationsperiode, wie z.b. 
Ordoval/apollo, Kiron/Masai (MEti-gruppe) oder 
Milbeknock/Vertimec, kann das auftreten von 
Minderwirkungen bzw. Resistenzen beschleu-
nigen. daher auf Wirkstoffwechsel achten! die 
beiden Mittel Envidor (bienengefährlich) und 
Kanemite sC gehören jedes zu einer anderen 
Wirkstoffgruppe. die anwendung von Kanemite 
sC zum Ende der blüte oder von Milbeknock 
nach blühende zeigte in den letzten Jahren eine 
gute dauerwirkung.

Rostmilben
die apfelrostmilbe (Aculus schlechten dali) 
verursacht vor allem bei sorten wie braeburn, 
Jona gold, Elstar und gala erhebliche Qualitäts-
einbußen. die blatt unterseiten sind bei starkem 
befall rostbraun verfärbt, die blätter kahnförmig 
gekrümmt. die Früchte weisen eine er höhte 
bero stung auf und fär ben schlecht aus. Es hat 
sich gezeigt, dass schwefel-Präparate (2 kg/ha 
und m Kh) in der Vorblüte gut wirken. ab Ende 
Mai sind regelmäßige Kontrollen und gegebe-
nenfalls weitere schwefelbehandlungen (gefahr 
von sonnenbrand auf den Früchten!) notwendig. 
gerade in Jung anlagen kann sich bei günstigen 
Witterungsbe dingungen rasch eine starke Rost-
milbenpopulation aufbauen, da dort im allgemei-
nen der besatz mit Raubmilben niedrig ist. bei 
kritischen sorten (z.b. braeburn) können diese 
ggf. in die anlage eingetragen werden (s.s.6). 
treten im sommer gleich  zeitig spinnmilben auf, 

Schädlinge
Vor einer bekämpfungsmaßnahme gegen tie-
rische schädlinge ist die überschreitung der 
„wirtschaftlichen schadensschwelle“ durch regel-
mäßige Kontrollen zu ermitteln (s. s. 4 u. tab. 1).

Spinnmilben 
die Rote spinne (Panonychus ulmi) kann 6-8 
generationen pro Jahr entwickeln. natürliche 
gegenspieler sind vor allem Raubmilben. sind 
diese nicht in der lage, die Population der Roten 
spinne zu kontrollie ren, kommen verschiedene 
ursachen dafür in Frage: Populationsschwankun-

Astprobenkontrolle auf Spinnmilbeneier (oben; Foto P. 
Epp) und überwinternde Weibchen der Apfelrostmilbe 
(unten; Foto: H. Gernoth)

http://www.ltz-bw.de./
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blüte – z.b. wegen verzögertem schlupf – noch 
mehr als 1% befall festgestellt, ist eine weitere 
behandlung z.b. mit Confidor Wg 70 (b1) oder 
teppeki not wendig. 

Blutlaus
die blutlaus (Eriosoma lanigerum) wird überwie-
gend durch die Blut lauszehr wespe (Aphelinus 
mali) reguliert. auch räuberische insekten wie z.b. 
Ohrwurm, Marienkäfer und schwebfliegenlarve 
gehören zu den blutlausgegenspielern. Vor einer 
Maßnahme sollte daher stets kontrolliert werden, 
ob ausreichend nützlinge in den Kolonien zu 
finden sind. Parasitierte blutläuse sind auffallend 
dick, dunkel gefärbt oder haben ein loch auf dem 
Rücken, aus dem die Zehr wes pe geschlüpft ist. 
in einem kühl-nassen Früh som  mer kann es zu 
Verzögerungen in der Ent wick lung des nützlings 
kommen. insektizide aus der gruppe der neoni-
cotinoide können eine negative Wirkung auf die 
gegenspieler der blutlaus haben. diese Präpa-
rate sollten daher so früh wie möglich um die 
blütezeit eingesetzt werden. Es sollte abgewartet 
werden, bis der Erfolg der nützlinge sicht bar wird. 
sind bereits langtrie be blutlausbe setzt, wird eine 
direkte bekämpfung, z.b. mit dem blatt lausmittel 
Pirimor granulat (ne benwirkung), emp fohlen. Es 
sollte mit einem hohen Wasser    aufwand (500 l/
ha u. m Kh) behandelt werden. Vorteilhaft ist 
das vorherige Entfernen von Wasser schos sern.

Schildläuse
landesweit ist eine Zunahme von schildläusen 
zu beobachten. in vielen anlagen konnte sich 
trotz anfänglich guter bekämpfungserfolge mit 
Mineralöl zum sommer hin wieder eine stärke-
re Population der San-José-Schildlaus (sJs, 
Quadraspidiotus perniciosus) aufbauen. die sJs 
überwintert als larve unter einem schwarzen 
run den schild an ästen und Zweigen. im Mai 
beginnt der Flug der Männchen. die Weibchen 
verbleiben unter dem schild und gebä ren le bende 
Jungläuse, die an fang Juni als zitro nen gelbe 
Wan derlarven auf dem holz zu beo bach ten sind. 
nach kurzer Zeit setzen sich die larven fest und 
bilden einen schild aus. Es treten 2–3 ge ne ratio-
nen auf. bei starkem befall können ganze äste 
absterben. an befallenen Früch  ten sind um die 
saugstellen rote Flecken sichtbar (Verwechslung 
mit der lentizellenröte möglich!). 
die Kommaschildlaus (Lepidosaphes ulmi) 
ist an dem braunen, komma förmigen schild 
zu erkennen. die Weibchen sterben nach der 
Eiablage unter dem schild ab. der schlupf der 
gelblichen Wanderlarven beginnt im Mai. nach 
weni gen tagen setzen sie sich fest. star ker be-
fall kann Rissbildung an der Rinde hervor rufen 
und die bäume schwächen. bei boskoop kann 
be reits geringer befall zum absterben von ast-
partien oder des baumes führen. lokal findet 
man auch die Austern förmige (Quadraspitiotus 
spp.) und Große Obstbaum schild laus (Parthe-
nolecanium spp.).

Regional trat die Ahornschmierlaus (Phe-
nacoccus aceris) an apfel und süßkirsche in 
Erscheinung. die Wanderlarven überwintern 
vorzugsweise am Wurzelhals. ihre weißliche 
bepuderung führt zur Verwechslung mit der blut-
laus. nach der besiedelung des neuaustriebs 
erfolgt ab Mitte Mai die bildung weißer, ca. 1 
cm langer Eisäcke. die Wanderlarven schlüpfen 
über einen Zeitraum von zwei Monaten. die 
larven scheiden honigtau aus, auf dem sich in 
der Folge Rußtaupilze ansiedeln. Wandern die 
larven in die Kelchgrube ein, führt bereits gerin-
ger befall zur Verschmutzung der Kelchpartie.
Bekämpfung: Mehrere schlupf   wespen arten 
tragen zur Reduktion der schildläuse, wie z.b. 
die art Encar sia perni ciosi ge gen die sJs, bei. 
Zur bekämpfung der be weg  lichen stadien im 
sommer ist derzeit kein Mittel ausgewiesen. 
daher bleibt ge gen die sJs als einzig wirksames 
Verfahren die nebenwirkung der Aus  triebs   sprit-
zung mit Mineral öl gegen spinnmilben zu nutzen. 
dazu sind hohe Wasser auf wand men  gen (500 l/
ha u. m Kh) erforderlich. um einen opti ma len 
Öl film zu erzeugen, unter dem die schildläuse 
ersticken, ist zu empfehlen, jede Fahr gasse mit 
halber aufwand menge gegenläufig zu befahren. 
die be hand lung sollte bei temperaturen über 
10°C erfol gen. Mineral öl wirkt nicht gegen die 
Komma schild laus und ahornschmierlaus. 

Birnblattsauger
Zwei arten: der Große Birnblattsauger 
(Cacopsyl la pyrisuga) verursacht blatt- und 
triebschäden von geringer bedeutung, da er 
nur eine generation entwickelt und nach der 
blüte wieder abwandert. die Eiablage erfolgt 
überwiegend auf der blattunterseite entlang der 
Mittelrippe (blattdeformationen).
schädlich ist vor allem der Gemeine Birn blatt-
sauger (Cacopsyl la pyri). die erwachsenen tiere 
über wintern in der anlage. beim Knospenaufbruch 
beginnt die Eiablage in gruppen von 15–20 Eiern 
(bevorzugt auf der blattober seite). Es gibt mehre-
re generationen bis zum spät sommer.  Kontrollen 
auf Eier und larven des birn blattsaugers sind 
bis zum spätsommer not wen dig. birnblatt sauger 
verursachen honig tauaus  schei dun gen, auf de-
nen sich schwär ze  pilze ansie deln, sowie trieb-
verkahlungen. außerdem übertragen sie den 
birnen ver fall, eine bedeu tende Phyto plas mose 
der birne.
die Bekämpfung erfolgt zur haupteiablage mit 
Envidor und zum larvenschlupf (Mai) mit Ver-
timec, wobei u.u. eine Folgebehandlung mit 
Vertimec notwendig sein kann. 

Rotbeinige Baumwanze
ausschließlich ältere birnenanlagen wurden in 
den letzten Jahren durch massive Fruchtdefor-
mationen auffällig. geschädigte Früchte weisen 
steinzellen mit Kavernenbildung auf und sind 

kann Kiron bzw. Envidor eingesetzt oder die 
nebenwirkung z.b. von Milbeknock, Vertimec, 
Masai oder apollo auf Rostmilben ausgenutzt 
werden. ähnliche schäden werden durch die 
birnen blatt rand milbe (Epi trimerus piri) verursacht. 
Kiron und Envidor haben eine aus reichende 
nebenwirkung gegen diesen schädling.

Birnenpockenmilbe
die Weibchen der birnenpockenmilbe (Phytoptus 
pyri) überwintern unter Knospen schup pen. Mit 
dem Knospenaufbruch beginnt die saugtätigkeit. 
an den saugstellen auf den jungen blättern 
entste hen grünliche Pusteln, in die die Milben 
eindringen. befall zeigt sich an gelben Pocken auf 
den blättern, die später zusammenfließen; das 
blatt wird braun bis schwarz. Frühe schwefelbe-
hand  lungen sind bei trockenen, warmen be-
dingungen gegen den schäd ling wirksam. die 
erste behandlung sollte zum Knos penaufbruch 
und weitere im abstand von ca. 7 tagen bis zur 
blüte erfolgen. bei der anwendung von schwefel 
gegen blattkrankheiten nach der Ernte werden 
die Milben miterfasst.

Blattläuse
die wirtschaftliche bedeutung der an Kernobst 
vorkommenden arten ist sehr unterschiedlich. 
große schäden werden immer wieder von der 
Mehligen apfelblattlaus verursacht. bei den visu-
ellen Kontrollen ist ab austriebsbeginn auf die 
folgenden arten zu achten:
Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea): 
Einzelne, grau-blaue läuse (stammmütter) in 
blütenbüscheln oder an Rosettenblättern, die 
bald Kolonien bilden und starkes Einrollen der 
blätter hervorrufen; langer schlupf  zeitraum! Eine 
wichtige Kontrollphase ist die Zeit kurz vor bis 
ca. 3 Wochen nach der blüte. im Frühsommer 
wandern die läuse i.d.R. auf sommerwirte ab. 
die Kontrollen sind bis anfang Juli fortzusetzen.
Apfelfaltenlaus (Dysaphis spp.): Einzelne 
schwarz-violette läuse an den jungen blättchen; 
an den saug stellen rote oder gelbe Flecken; bei 
spätem schlupf im Einzelfall stärkere blattschä-
den möglich.
Grüne Apfelblattlaus (Aphis pomi) und 
Zitronenblatt laus (Aphis spiraecola): ähnliche, 
grüne läuse mit langen dunklen hinter leibs -
röhrchen (bei jungen tieren noch hell!). die grüne 
apfelblattlaus wird meist durch natürliche Feinde 
ausreichend reduziert, wirtschaftliche schäden 
sind selten. sie wan dert im gegensatz zu den 
ande ren arten nicht auf sommerwirte ab. neben 
dieser art tritt die leicht zu verwechselnde, auch 
an stein obst vorkommende Zitronenblattlaus auf. 
Pirimor granulat wirkt nur unzureichend auf die 
Zitronenblattlaus.
Apfelgraslaus (Rhopalosiphum insertum): grü-
ne läuse mit 2 hellen längsstreifen und kurzen 
hellen hinterleibsröhrchen; sel ten zu bekämpfen, 
Futtergrundlage für nützlinge.
Mehlige Birnenblattlaus (Dysaphis pyri): im 
aussehen der Mehligen apfelblattlaus sehr 
ähnlich; tritt in intervallen von mehreren Jahren 
verstärkt auf.
Maßnahmen: bei starkem befallsdruck im Vorjahr 
durch die Mehlige apfellaus wird eine behand lung 
z.b. mit Mospilan sg (b4), teppeki (b2) oder 
neemazal-t/s (b4, nicht bei birnen!) bis zur 
Roten Knospe (bbCh 57) empfohlen. Zum Ende 
der blüte kann die bekämpfung mit Calyp so (b4) 
erfolgen. dabei werden apfelsäge wes pe und 
Fruchtstecher mit erfasst. sind die blätter bereits 
stark eingekräuselt oder die temperaturen nach 
der app li kation niedrig, so tritt die Wirkung von 
Calypso erst mit Verzögerung ein. bei geringerem 
befallsdruck kann, aber nur in Ver bindung mit 
hohen Was ser mengen, auch Pirimor granulat 
eingesetzt werden. Wird unmittelbar nach der 

Florfliege saugt Blattlaus aus (Foto: G. Steinecke)

Rotbeinige Baumwanze (Foto: M. Trautmann)
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te der Einsatz der bienenungefährlichen Mittel 
Mimic oder Capex 2 (granulovirus) gegen die 
überwinternden Raupen empfohlen. Capex 2 wirkt 
nur gegen die art Adoxophyes orana. inse gar ist 
bienen gefähr lich (b1), daher ist die behandlung 
gegen überwinternde schalenwicklerstadien 
einige tage vor oder nach der blüte durchzufüh-
ren. Es sind die Vorgaben zum bienenschutz zu 
beachten (s. s. 25). 
Für die bekämpfung der som mer generation 
(mit Mimic, Runner bzw. gladiator, steward oder 
dem Viruspräparat Capex 2 oder bt-Präparaten 
dipel und Xentari) ist die überwachung des 
Falterflugs und der Eiab lage notwendig. Coragen 
erfasst bei der apfelwicklerbekämpfung auch die 
schalenwicklerräupchen. Wenn bei Kontrollen 
im Juli die schadens schwelle von 5–10% der 
lang triebe überschritten ist, ist eine bekämpfung 
der herbstgeneration erfor derlich.

Kleiner Fruchtwickler
Charakteristisch ist das nesterartige auftreten im 
bestand. der Kleine Fruchtwickler (Grapholita lo-
barzewskii) hat nur 1 generation/Jahr, überwintert 
als Raupe und fliegt ab anfang Juni etwa 6–8 
Wochen.  die unterscheidung vom apfelwickler 
nur an hand des befallsbil des ist nicht einfach. 
das auftreten des Falters lässt sich  jedoch leicht 
mit Pheromonfallen kontrollieren. die gegen 
den apfelwickler zugelassen Präparate (mit 
ausnahme der granuloviren) haben auch eine 
nebenwirkung gegen den Kleinen Fruchtwickler.

an den jungen Früchten, mit dem Reifungsfraß. 
Es werden ein oder mehrere kegelförmige lö-
cher in die Frucht gefressen, die sich später als 
kraterartige Vertiefungen mit berostetem Rand 
zeigen. die Eiablage erfolgt einzeln in die Früchte, 
ist aber nur selten zu beobachten. 
bei starkem auftreten muss eine bekämpfung 
früh mit ausbildung der ersten Früchte erfolgen. 
da der Käfer äußerst mobil ist, kann bis zum 
haselnussstadium (bbCh 72) ständige Zuwan-
derung erfolgen und eine zweite behandlung 
erforderlich werden.
im Frühjahr sind nichtaustreibende Knospen ein 
hinweis auf befall durch den Birnen knospen-
stecher (Anthonomus pyri). Oft sind bei stärke-
rem auftreten an einem trieb mehrere Knospen 
geschädigt, so dass erhebliche ausfälle die Fol-
gen sind. der Käfer schlüpft im Mai. nach einer 
sommerruhe beginnt er im september mit dem 
Reifungsfraß. die Weib chen legen ihre Eier in 
die blütenknospen ab. die lar ven, die in warmen 
gebieten noch im herbst, sonst im folgenden 
Frühjahr schlüpfen, fressen die blütenknospen 
aus und verpuppen sich anschließend darin. 
Eine bekämpfung muss vor der Eiablage erfolgen. 
der geeignete termin ist ab anfang september 
durch wiederholte Klopfproben zu ermitteln. 
gegen die Rüsselkäferarten ist spruzit neu ge-
nehmigt (unterschiedliche aufwandmengen, s. 
tab. 11). Eine nebenwirkung hat z.b. Calypso.

Apfelwickler
Je nach Klimabedingung treten 1-2 ge ne rationen 
des apfelwicklers (Cydia pomonella) pro Jahr auf. 
die gezielte bekämpfung ist nur über Falterflug-
kontrol len (mit hilfe von Pheromonfallen), Ermitt-
lung der Ei ablagen und der ersten Einbohrstellen 
an den Früchten möglich. die er ste Eiablage 
erfolgt je nach Region bereits anfang Mai. da 
die Falter der ersten generation häufig bis in den 
august hinein flie gen, können sich die beiden ge-
nerationen überschneiden. häufig ist zu dem ein 
spätbefall im august/september zu beobachten. 
Folgende Mittel bzw. Verfahren stehen zur Ver-
fügung:
Verwirrung mit RaK 3 als basisbehandlung auf 
geeigneten Flächen (s. Kasten oben rechts)
Ovizide: insegar vor beginn der haupteiablage
larvizide mit gewisser ovizider Wirkung: 
Calypso, Coragen
larvizide (zum Zeitpunkt des larven schlupfs):
 – häutungsbeschleuniger: Runner bzw. gla-
diator; Mimic (kurze Wirkungsdauer, geringe 
Regenbeständigkeit).

 – steward (kurze Wartezeit von 7 tagen)
 – granulovirus (granupom, Ma dex 3, Madex-
Max) mehrmals in engerem abstand, auch 
reduzierte Mittelmengen sind möglich.

bei allen larviziden Präparaten kann es zu leich-
ten, abgestoppten Fraßschäden kommen.
die bedeutung des apfelwicklers macht eine 
bekämpfungsstrategie erforderlich, die die ver-
schiedenen Komponenten zweckmäßig kombi-
niert. da die Erfahrungen mit den Mitteln regional 
unterschiedlich sind, ist auf die Empfehlungen 
des zu stän   di gen Warndienstes zu achten, der alle 
oben ge nann ten Prog nose metho den verwendet.

Schalenwickler
Es treten mehrere arten von schalenwicklern 
auf. am häufigsten schädigt die art Adoxophyes 
orana. die herbstraupen überwintern am stamm 
und fressen ab austrieb an Knospen und blättern. 
schaden verur sa chen sie aber an den Früchten 
durch Flächenfraß im sommer, naschfraß im 
spätsommer. Eine erfolgreiche bekämpfung setzt 
genaue Kontrollen voraus (schadensschwelle 
s. tabelle 1). 
in gefährdeten anlagen wird kurz vor der blü-

nicht marktfähig. Verursacher sind die überwin-
ternden larven der Rotbeinigen baumwanze 
(Pentatoma rufipes). 
der schlupf erfolgt ab Ende Juli, die schädigung 
der jungen Früchte in der nachblüte. Mögliche be-
kämpfungszeiträume sind die nachernte und die 
Vorblüte. derzeit sind keine wirksamen Präparate 
zugelassen bzw. genehmigt. Eine nebenwirkung 
wird mit dem Präparat spruzit neu erzielt.

Birnengallmücke 
die birnengall mücke (Contarinia pyrivora) kann 
große Ertrags ausfälle ver ursachen. befallene 
Früchte haben kurz nach der blüte eine kuge-
lige, an ge schwol lene Form, die sie deutlich von 
nor mal ent wickelten Früchten un ter schei det. sie 
färben sich später schwarz und sterben ab. im 
in neren der Frucht leben zahlreiche weiß liche 
lar ven. die ent wick el  ten larven verlassen nach 
4-6 Wochen die Früchte, um in der oberen boden-
schicht zu überwin tern, wo sie sich im Frühjahr 
verpuppen. der schädling hat nur 1 generation/
Jahr. gute bekämpfungserfolge lassen sich mit 
Calypso oder Mospilan sg kurz vor blühbeginn 
erzielen (nebenwirkung).

Apfelsägewespe
Kurz nach der blüte zeigt sich an der jungen 
Frucht ein Einbohrloch mit viel nassem Kot; im 
inneren entwickelt sich eine weißliche larve. 
bei gutem Fruchtansatz ist der schaden meist 
weniger schlimm als es zunächst aus sieht. gegen 
die apfelsägewespe (Hoplocampa testudinea) ist 
Calypso mit einer sicheren Wirkung zugelassen. 
beim Einsatz von Mospilan sg gegen die Mehlige 
apfelblatt laus direkt nach der blüte ergibt sich 
eine gute nebenwirkung auf sägewespen. 
der Flug der sägewespen wird mit weißen leim-
tafeln kontrol liert. Kurz vor der blüte je anlage 
mindestens 2 Fallen aufhängen. Wegen uner-
wünschter nebenfänge sollen diese nach dem 
Flug bzw. nach der behandlung sofort wieder 
abgehängt  werden (scha densschwelle s. tab. 1).

Rüsselkäfer
besonders in Waldnähe tritt regelmäßig der 
Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum)
auf. die Käfer erscheinen sehr früh, fressen an 
den aufbrechenden Knospen und legen je ein 
Ei in die blütenknospen. die schlüpfende larve 
benagt die blütenblätter und blütenorgane von 
innen, so dass aus dieser blüte i.d.R. keine 
Frucht entsteht. nach bekämpfungs maß nahmen 
können sich aber teilgeschädigte, defor mierte 
Früchte entwickeln. Vor allem bei schwachem 
blütenansatz ist ab Knospenaufbruch auf Käfer 
(Klopfprobe) oder Rei fungs fraß zu kontrollieren. 
die bekämpfung sollte nach überschreiten der 
schadensschwelle (vgl. tab. 1) kurz vor Eiab-
lage an warmen tagen bis späte stens Maus-
ohrstadium erfolgen. Eine Kälteperiode oder 
lange blühphase kann bei starkem befallsdruck 
eine zweite behandlung erforderlich machen. 
Für spruzit neu liegt eine genehmigung vor. 
die nebenwirkung von Calypso kann bei der 
blattlausbekämpfung genutzt werden.
ab etwa hasel nussgröße der Früchte schlüpfen 
die Käfer aus den nicht geöffneten, verbräun-
ten blüten. durch punkt förmigen Fraß an den 
jungen Früchten verursachen sie nagestellen, 
die später verkor ken. bei starkem befallsdruck 
zur blüte sind weitere Kontrollen während der 
Fruchtent wick lung ratsam.
Zu den Wirtspflanzen des Rotbraunen Frucht-
stechers (Rhynchites aequatus) gehören 
Weißdorn, apfel, birne und Pflaume. in die ap-
felanlagen wandert der Käfer bereits kurz vor 
der blüte und beginnt am blütenboden, später 

Einsatz der Biotechnik
Verwirrungstechnik: Zugelassen gegen 
apfelwickler ist das Mittel RaK 3. die Ver-
wirrung ist eine alterna tive zur chemischen 
bzw. biologi schen bekämp fung. durch das 
gleich mäßi ge Verteilen von zahl  reichen 
dispen sern in der an lage (500 dispenser/ha), 
die kontinuierlich weiblichen sexual lockstoff 
abgeben, entsteht eine künstliche Phero mon -
wolke, die das lokalisieren der Weibchen 
durch die Männchen verhindert.

Für dieses Verfahren sind bestimmte Voraus-
setzun gen vorteilhaft:

 – anlage möglichst groß (≥ 2 ha) und isoliert 
(keine Ortsrandlage), um Zuflug befruchteter 
Weibchen zu verhindern.

 – ausbringung der dis penser unbedingt vor 
beginn des Falterfluges.

 – geringer befallsdruck (max. 1–2% Vor-
jahresbe fall).

die Verwirrungstechnik wird als basisbehand-
lung ge gen apfelwickler in allen geeigneten 
an lagen empfohlen; bei über 1–2% Vorjahres-
befall sind entsprechende Zubehandlungen 
erforderlich. äußerst wichtig ist die regelmä-
ßige Kontrolle der befalls entwick lung (500–
1000 Früchte) und die be ach tung weiterer 
schädlinge, die durch die Ver wir  rung nicht 
erfasst werden (z.b. Kleiner Fruchtwick ler). 
die Fangzahlen der Kontrollfallen innerhalb 
der Verwirrflächen sind allein nicht immer 
aussagekräftig.

in baden-Württemberg werden im Rahmen 
des MEKa- Program mes biotechnische Ver-
fahren ge fördert. Zubehandlungen gegen den 
apfelwickler  sind dabei nur mit biologischen 
Mitteln (granupom, Madex 3 und Madex Max) 
möglich.
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 Steinobst
Krankheiten
Scharka
die scharkakrankheit (Plum pox virus) ist die 
bedeutendeste Viruskrankheit des steinobstes. 
Es können Pflaumen, Zwetschgen, Pfirsiche und 
aprikosen befallen werden. das Virus wird durch 
mehrere wirtswechselnde blattlausarten übertra-
gen. besonders anfällig sind Jungbäume. bäume 
ab dem 10. standjahr sind weniger anfällig. sie 
werden oft nur schwach, d. h. auf einzelne äste 
oder Zweige be grenzt, infiziert. Es ist deshalb 
in scharkagefährdeten lagen sinnvoll, generell 
Junganlagen im Frühjahr und im herbst vor den 
virusübertragenden blattläusen zu schützen.
bei einer herbstbehandlung müssen die am 
längsten grün bleibenden Wurzelschosse und 
stockausschläge mitbehandelt werden. noch 
besser ist es, letztere bereits im spätsommer 
zu entfernen.
in gebieten mit starkem befall wird der anbau 
von scharkafruchttoleranten oder resistenten 
sorten empfohlen. scharkafruchttolerante sorten 
können jedoch blatt- und triebbefall aufweisen. 
dies wirkt sich negativ auf den Ertrag aus und 
stellt ein stetiges infektionspotential dar. in den 
ersten Jahren sollten scharkakranke bäume 
gerodet und durch gesunde ersetzt werden.

Bakterienbrand
durch den bakterien brand (Pseu domonas sp.) 
sind sehr wüchsige Jung anlagen beson ders ge-
fährdet. die unterlage Wangenheim und Wavit 
sind weniger anfällig. nach infektion im herbst 
bilden sich auf der Rinde von stamm und ästen 
rillige, eingesunkene Flecken, die im april und 
Mai aufreißen. Es kommt zu starkem gummifluss 
und absterbe erschei nungen. blatt infektionen im 
sommer können mit der schrotschusskrankheit 
verwechselt werden. die Flecken und löcher sind 
aber anders als beim schrot  schuss von einem 
ölig durchscheinenden, gelblichen Ring umgeben. 
im herbst stirbt das bakterium auf dem laub ab 
und es kommt zu neuen holzinfek tio nen. auf 
den abgestorbenen bakterienbrandbe falls  stellen 
tritt häufig sekundär Valsabefall auf. Frostris-
se be gün stigen bakterienbrandinfektionen. in 
Versuchen konnte das Weißeln der stämme 
den infek tionsdruck deutlich mindern und wird 
daher in befalls gefähr deten anlagen empfohlen. 
geeignete Mittel sind z.b. Pro agro baumweiß, 
stammschutzfarbe arbo-Flex.

Valsakrankheit
die Valsakrankheit (Leucostoma spp.) ist eine 
pilzliche holz- und Rindenerkrankung des stein-
obstes. Wegen des meist starken harzflus ses an 
den infektionsstellen wird sie auch „Gummi fluss-
Krankheit“ genannt. hauptinfek tions zeit ist die 
kühlere Jahreszeit, da die sporen vor allem im 
herbst und Win ter  gebildet werden. hagelschä-
den, Frostschäden, nicht verkorkte blattnarben 
und mecha ni sche Verletzungen begünstigen das 
Eindringen des Erregers. der Pilz wächst von der 
infektionsstelle auf den stamm zu. hat er diesen 
erreicht, ist der betreffende baum nicht mehr zu 
retten. auf abgestorbenen ästen und Zweigen 
bilden sich viele kleine warzenartige sporenlager, 
so dass die Rinde einer Krötenhaut ähnelt. die 
einzige  Mög         lichkeit der direkten bekämpfung 
der Valsa ist ein frühzei ti ger, sorgfältiger schnitt 
der befa l le nen Zweige und äste, der während 
der Vegeta tions zeit nach der Ernte bis in das 
ge sunde holz erfolgen muss. das schnittholz 

ist aus der anlage zu entfernen.
der gebietsweise auftretende Pilz Phomopsis 
verursacht vergleichbare schäden und symptome 
wie Valsa. als vorbeugende Maßnahme gegen 
beide schad pilze haben sich 1-2 blattfallspritzun-
gen mit dem Kupferpräparat Funguran be währt, 
vor allem, wenn Fröste den blattfall ver ursachen 
oder beschleunigen. hierdurch werden die noch 
kaum verkorkten blattnarben vor infek tionen 
geschützt.

Sprühfleckenkrankheit
befall durch die sprühfleckenkrankheit (Blume-
riella jaapii) kann bei süß- und sauerkirschen 
schon ab august zu vorzeitigem blattfall führen. 
beginnender befall äußert sich durch kleine vio-
lett-rote Flecken auf der blattoberseite, die mehr 
oder weniger stark ineinander übergehen. auf der 
unterseite der blätter zeigen sich kleine gelblich-
weiße sporenlager. befallene blätter vergilben 
rasch oder färben sich rot und werden vorzeitig 
abgestoßen. Vor allem in Junganlagen führt dies 
dazu, dass die bäume bereits im hochsommer 
fast völlig kahl dastehen. dies beeinträchtigt 
das Wachstum und die holzausreife erheblich.
tritt die Krankheit auf, empfiehlt sich nach dem 
Entfalten der blätter bei feuchter Witterung 
eine vorbeugende bekämpfung durch 2-3 be-
handlungen. auch nach sichtbarwerden erster 
symptome kann der blattbestand durch eine 
Fun gizid maß nahme weitgehend erhalten werden. 
in sehr niederschlagsreichen sommern empfiehlt 
sich eine nach ernte spritzung (s. tab. 13).

Schrotschusskrankheit
bei niederschlagsreicher Witterung besteht bei 
steinobst im Frühjahr die gefahr von infektio-
nen durch die schrotschuss krankheit (Claste ro -
sporium carpophilum). der Pilz überwintert auf der 
Rinde. die sporen gelangen durch Regen trop fen 
auf die blätter, blüten und jungen Früchte. auf 
den blättern bilden sich rotbraune Flecken, die 
später nekrotisch werden. das laub wirkt vor 
allem bei stärkerem befall wie von schrotkugeln 
durchlöchert. befallene blüten verkrüppeln und 
fallen ab. auf den Früchten zeigt sich befall in 
Form von schwärzlichen, eingesunkenen Punkten 
oder Flecken. diese Früchte verkrüppeln, reißen 
häu fig auf oder werden abgestoßen. auch junge 
triebe und Knospen können infiziert werden und 
durch den befall bis zum Frühjahr absterben, 
besonders bei Pfirsich und Mirabelle.
in befallslagen wird eine schrotschussbekämp-
fung durch 1–2 Fungi zidspritzungen (s. tab. 
13, 15, 17) dringend empfohlen. bei feuchter 
Witterung erfolgt die erste behandlung beim 
austrieb, weitere im abstand von 10–14 tagen. 
älteres laub wird nicht mehr  infi ziert.

Blüten- und Zweigmonilia
die als blütenfäule, Zweigmonilia oder spitzen-
dürre bezeichnete Moniliakrankheit wird haupt-
sächlich durch den Pilz Monilia laxa verursacht. 
die infektion erfolgt kurz vor und während der 
blüte über die blütenorgane. die blüten sind 
ab dem stadi um „Weiße Knospe“ gefährdet. 
Regen bzw. tau be  günstigt die in fektion. Kühl-
reg ne ri sche Witterung verzögert die blüte und 
verlängert die dau er der anfälligkeit. infizierte 
blü  ten wel   ken und ver bräu  nen innerhalb weni ger 
tage. die erkrank ten blü ten werden nicht ab ge-
stoßen, sondern bleiben an den Zweigen hängen, 
so dass der Pilz auch in die Zweige ein drin gen 
und auch diese zum absterben bringen kann. 
bei empfindlichen sorten wird das Wachstum 
des Pilzes erst an  stärkeren ästen gestoppt.
Wichtigste vorbeugende Maß nahme ist das Ent-
fernen nicht geernteter Früchte bzw. Fruchtmu-
mien von den bäumen. sobald im Frühjahr nach 
dem Knos        penaufbruch das Weiß der blütenblätter 
sichtbar wird, muss bei entsprechenden Witte-
rungs verhältnissen mit der geziel ten bekämp fung 
begonnen werden. Je nach blüteverlauf sind bis 
zu drei behand lungen erforderlich. Wichtig ist, 
dass die erste sprit zung frühzeitig erfolgt, sonst 
können auch spätere behandlungen stärkere 
infektionen nicht verhindern. Zur bekämpfung 
stehen mehrere Mittel zur Verfügung (s. tab. 
13, 15, 17).

Fruchtfäulen
der befallsdruck durch Fruchtmonilia und andere 
Fruchtfäulen ist im steinobst weiterhin hoch. Vor 
allem an Zwetschgen verursacht die Fruchtmo-
nilia (Monilia fructigena und M. laxa) jährlich 
erhebliche schäden. die hauptinfektionszeit 
beginnt ab dem umfärben der Früchte. gele-
gentlich können auch grüne Früchte befallen 
werden. durch direkten Kontakt greift der be-
fall auch auf nachbarfrüchte über. bei starkem 
behang kann ein Vereinzeln der Früchte durch 
handausdünnung die gefahr der infektion von 
nachbarfrüchten verringern. durch eine scho-
nende Ernte wird der befall in den Verkaufsge-
binden deutlich verringert. Moniliablütenbefall 
und Fruchtmumien führen durch das enorme 
sporenangebot zu verstärkter infektionsgefahr 
durch Fruchtmonilia. Es ist daher wichtig, blü-
tenbefall durch terminierte spritzungen ab dem 
ballonstadium zu verhindern und rechtzeitig nicht 
geerntete Früchte bzw. Fruchtmumien von den 
bäumen zu entfernen.

Fruchtmonilia an Nektarine (Foto: U. Dederichs)Schrotschusskrankheit an Mirabelle (Foto: H. Gernoth)

51 53  56 59 65 67 69 71 81 bbCh-Code

Entwicklungsstadien der blü-
tenknospen nach Fleckinger

51 53      56 59 65 67 69  71 81 bbCh-Code
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bekämpfung: ab dem umfär  ben der Früchte 
werden je nach Witterung und Empfindlichkeit 
der sorte 1–2 behandlungen emp fohlen (s. tab. 
13, 15, 17).

die Gloeosporium-Fruchtfäule (bitterfäu-
le), verursacht durch den Pilz Colle totrichum 
gloeospo rioides, ist eine weitere, meist nur spo-
radisch auftretende, dann aber oft wirt schaftlich 
bedeutende Fruchtfäule des steinob stes. sie tritt 
vor allem bei süß kirschen, in den letzten Jahren 
aber über raschend auch an spätzwetschgen 
auf. bei trocke ner Witterung besteht keine infek-
tionsgefahr. in süßkirschen ist eine bekämpfung 
mit Malvin Wg möglich. bei entsprechender 
Witterung wird eine behandlung nach der blüte 
und eine zum umfärben der Früchte von grün 
nach gelb empfohlen.

Zwetschgenrost
Vorzeitigen blattfall, manchmal schon vor der 
Ernte, der sich sehr nachteilig auf die Frucht-
qualität und den Ertrag des Folgejahres auswirkt, 
verursacht fast jedes Jahr der Zwetschgen rost  
(Tranzschelia spp.). die infektionen werden sel-
ten vor Ende Juli sichtbar. beginnen der befall 
ist kenntlich an kleinen gelben Punkten auf der 
blatt ober  seite, die sich mo saikartig aus deh nen 
können. Etwas später erscheinen an der blatt-
unterseite kleine rostartige sporenhäuf chen, 
denen die Krankheit ihren namen verdankt. 

stärker befallene blätter trocknen von der spitze 
her ein und werden vorzeitig abgestoßen. 
die bekämpfung des Zwetschgen rostes er folgt 
durch vor beu gende spritzungen ab Ende Juni/
an fang Juli z.b. mit einem gleichzeitig gegen 
Frucht monilia wirksamen Mittel (Flint, signum, 
systhane 20 EW) oder mit dithane neotec.

Kräuselkrankheit 

hochanfällig sind die gelbfleischigen Pfirsich-
sorten und nektarinen. befall durch die Kräu-
selkrankheit (Taphrina deformans) zeigt sich im 
Frühjahr, wenn die blätter blasig aufgetrieben und 
weißlich-grün bis rot verfärbt sind. bei starkem 
auftreten des Pilzes werden auch die Früchte 
befallen oder abgestoßen.
Eine erfolgreiche bekämpfung hängt vom rich-
tigen bekämp fungstermin ab. Erste infektionen 
sind bei mildem feuchtem Wetter zu beginn 
des lockerns der Knospenschuppen möglich, 
was in manchen Jahren schon im Januar der 
Fall ist. Einsetzbar sind syllit, delan Wg und 
Funguran. bei verzö ger ter Ent  wick lung oder 
starken niederschlägen sind nach 10-14 tagen 
Folge behand lungen notwendig.

Narren- oder Taschenkrankheit
in Jahren mit länger anhaltend kühlem, regneri-
schem blühwetter kann an Pflaumen, Zwetschgen 
und Mirabellen die narren- oder taschenkrankheit 
(Taphrina pruni) auftreten. befallene Früchte sind 
steinlos, oft übergroß, deformiert, gelblich-grün 
und von einem pelzigen Pilzgeflecht überzogen. 
in befallslagen bzw. wo die Krankheit im Vorjahr 
auftrat, sollten bei entsprechenden Witterungs-
bedingungen vorbeugend 1–2 behandlungen 
mit dithane neotec in die Vollblüte und in die 
abgehende blüte durchgeführt werden. 

Tabelle 3: Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen 
Entwicklungsstadien, wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Nachernte Blattfall

• Kleine Pflaumenlaus
• Zwetschgenschildlaus 

überwinterungsstadien

• Obstbaumspinnmilbe  
Wintereikontrolle

• Rostmilben, Sternflecken- 
und Beutel-Gallmilben

• Schildläuse

• Schrotschusskrankheit und
• Narren- oder Taschenkrankheit 

örtlich auch Vorblüte

• Blüten- und Zweigmonilia
• Frostspannerraupen
• Sägewespe 

Flugkontrollen/Weißtafeln

• Sägewespe
• Spinnmilben  

schlupf aus Wintereier

• Frostspanner- und 
Gespinstmottenraupen

• Mehlige Pflaumenblattlaus
• Hopfenblattlaus
• Pflaumenwickler 
• Monilia-Fruchtfäule
• Schrotschuss, Rost

• Spinnmilben
• Zwetschgenrost
• Blattläuse (überträger 

des scharkavirus)

• Holz- und Rinden- 
krankheiten

51 53  56 59 65 67 69 71 81 bbCh-Code

Kräuselkrankheit (Foto: A. Fried)

Entwicklungsstadien der blü-
tenknospen nach Fleckinger

51 53      56 59 65 67 69  71 81 bbCh-Code

Tabelle 4: Süß- und Sauerkirschen 
Entwicklungsstadien, wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Nachernte Blattfall

• Kirschblütenmotte 
ab Knospenaufbruch

• Valsa u. a. am Holz überwin-
ternde Rindenkrankheiten

• San- José-Schildlaus

• Blüten- und Zweigmonilia 
ab sichtbaren weißen blüten

• Frostspannerraupen
• Gnomonia-Blattbräune 

ab blattentfaltung

• Gnomonia-Blattbräune
• Schrotschusskrankheit 
• Sprühfleckenkrankheit
• Gloeosporium-Bitterfäule
• Monilia-Fruchtfäule
• Kirschenblattläuse
• Raupen (z.B. Frostspanner)
• Rüsselkäfer
• Kirschfruchtfliege 

mittlere und späte sorten  
Flugkontrolle mit gelbtafeln

• Sprühflecken- 
krankheit

• Rindenwickler

• Frostspanner 
ab Mitte Oktober 
anlegen von leimringen

• Valsa u. a. am Holz 
überwinternde 

Rindenkrankhei-
ten
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Schädlinge
Milben
Pflaumen/Zwetschgen: in Zwetschgenjungan-
lagen bereitet die Pflaumenrost- bzw. Stern-
fleckenmilbe (Aculus fockeui) öfter Probleme. 
befallene blätter zeigen gelbliche aufhellungen 
und Flecken, die blattunterseits bräunlich verfärbt 
sind. das Wachstum der triebspitzen wird bei 
starkem befall massiv gehemmt, die blätter sind 
deutlich verkleinert, fleckig, spröde, verkrüppelt 
und fallen teilweise ab. bei absterben der ter-
minalknospe entsteht durch den neuaustrieb 
aus den beiaugen ein besenartiger Wuchs, der 
den Kronenaufbau erschwert. an älteren bäu-
men sind die triebschäden weniger bedeutsam. 
bei einigen sorten (z.b. hanka) kann es durch 
Milbenbefall jedoch zu wirtschaftlichen Frucht-
schäden kommen. die geschädigten Früchte 
sind stark berostet, teils deformiert und können 
mit zunehmendem Fruchtwachstum aufreißen. 
die Pflaumenrostmilbe wird nach der blüte durch 
eine behandlung mit Envidor (b1) oder Kiron 
gut erfasst. bei anfälligen sorten (z.b. hanka, 
Katinka, Elena) wird bereits eine behandlung 
mit Kiron in die blüte empfohlen. Kumulus Wg 
ist bei warmer Witterung und weniger anfälligen 
sorten ausreichend. apollo (spinnmilben, Vb) 
hat ebenfalls eine gute nebenwirkung auf die 
Rostmilben. 

in den letzten Jahren tritt die Rote Spinne (Pan-
onychus ulmi) lokal in Zwetschgen- und Mirabel-
lenanlagen stärker auf. Für eine überwachung 
ist die Ermittlung der Wintereier mittels astpro-
benkontrolle und eine aufmerksame beobach-
tung der blätter während der sommermonate 
wichtig (schadensschwelle s. tab.1). daneben 
verursachte in einigen anlagen die Gemeine 
Bohnenspinnmilbe (Tetranychus urticae) starke 
blattschäden bis hin zum vorzeitigen blattfall. 
die geschlechtsreifen Weibchen überwintern an 
geschützten stellen unter Rindenritzen und in der 
Krautschicht am boden. sie wandern im Frühjahr 
auf. in den sommermonaten findet eine starke 
Vermehrung während warmer trockenperioden 
statt. der befall wird zuerst durch aufhellung 
(sprenkelung) entlang der hauptblattadern sicht-
bar und die blattunterseite wird dabei mit einem 
feinen gespinst überzogen.

die bekämpfung der Roten spinne erfolgt zum 
austrieb mit Ölpräparaten oder apollo (wenn 
keine Resistenzen vorliegen) auf die Wintereier, 
mit Envidor (b1) auf die Junglarven oder mittels 
Kiron im sommer; die der gemeine bohnen-
spinnmilbe im sommer mit Kiron. 

Kirschen: besonders in unter Regendach ge-
schützten tafelkirschenanlagen traten in den 
letzten Jahren die Gemeine Bohnenspinnmil-

be und gelegentlich die Weißdornspinnmilbe 
(Tetranychus viennensis) auf. durch irreversible 
blattschäden infolge der saugtätigkeit erleiden 
die bäume einen großen assimilatverlust, der für 
die Knospenausbildung benötigt wird. Eine gute 
bekämpfung erfolgt hier mit Kiron bei höherem 
Wasseraufwand.

Blattläuse
Kirschen: die Schwarze Süßkirschenblatt-
laus (Myzus pruniavium) verursacht oft durch 
 starke honigtaubildung Probleme. auf den 
klebrig-verschmutzten Früchten siedeln sich 
 Rußtau- und schwärzepilze an. deshalb sollte 
vor der Koloniebildung schon früh zeitig eine 
spritzung durchgeführt werden, z.b. mit dem 
bienenungefähr lichen und nütz lingsscho nen den 
Mittel Pirimor granulat oder mit Calyp so (mit 
nebenwirkung gegen Fruchtstecher). 
gegen die Schwarze Sau er kirschen blattlaus  
(Myzus cerasi) ist ferner bis Ende der blüte das 
Präparat neemazal-t/s einsetz bar.

Pflaumen: bei Pflaumen tritt die Kleine Pflau-
menlaus (Brachycaudus helichrysi) schon sehr 
früh im Jahr auf. die Jung läuse schlüpfen in 
milden Wit te rungsphasen aus den Eiern und 
saugen sich an der basis von blütenknospen fest. 
dort können sie sich bis zum austrieb bereits zu 
ausgewachsenen stammmüttern entwickeln, die 
sofort mit der Koloniebildung beginnen. somit 
ist schon während der blüte ein starker befall 
durch die Kleine Pflau men laus möglich. die Folge 
sind verkräuselte blätter und Kümmerfrüchte. 
Eine behandlung kurz vor der blüte kann einen 
 solchen Frühbe fall meist verhindern.
die Hopfenblattlaus (Phorodon humuli) fällt 
in manchen Jahren durch Massenvermehrung, 

dichte besiedlung von blättern und trieben und 
starke honig taubildung auf. sie schlüpft erst wäh-
rend und nach der blüte und hat ihren Vermeh-
rungshöhepunkt etwa anfang Juni. die Wirkung 
von Pirimor granulat gegen die hopfenblattlaus 
ist unzureichend.
die Mehlige Pflaumenlaus (Hyalopterus pruni)
ist an der mehligen über  pu de rung erkennbar. sie 
neigt ab Juni ebenfalls zur Mas senvermehrung 
mit honigtaubildung. gegen die Mehlige Pflau-
menlaus sind nur Mospilan sg und teppeki 
wirksam.

Pfirsich/Aprikose: Kolonien der Grünen Pfir-
sichblattlaus (Mycus persicae) treten bei Pfirsi-
chen bereits vor bzw. während der blüte auf. im 
Mai wandern die blattläuse auf nebenwirte ab und 
kehren im september zur Eiablage auf Pfirsich 
und aprikose zurück. die art gilt als überträger 
der gefährlichen scharkavirose (s. tab. 5).

Schildläuse
an tafelkirschen auf schwachwachsenden 
unterlagen war in einigen anlagen ein starker 
befall durch die San-José-Schildlaus (sJs, 
Quadraspidiotus perniciosus) zu beobachten. 
die schadsymptome sind starker harzfluss, 
schwaches triebwachstum, absterben einzelner 
äste oder ganzer bäume. auf der Rinde sind die 
kleinen, flachen, runden und ovalen, weißgrauen 
bis schwärzlichen schildchen zu erkennen. die 
Rinde ist beim anschneiden rot verfärbt. Wenn bei 
Kirschen im herbst einige blätter nicht abfallen, 
kann das ein weiterer hinweis auf befall durch 
sJs sein (nicht verwechseln mit der gnomonia- 
blattbräune). 

Tabelle 5: Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (ab 51)
beginn des Knospenschwellens 

• Kräuselkrankheit: bekämpfung bei normaler Witterung beim Knospenschwellen eine spritzung mit syllit, delan 
Wg oder Funguran; bei Entwicklungsverzögerung während des Knospenwachstums durch Kälteeinbrüche  
eine weitere behandlung nach 10-14 tagen bzw. kurz vor dem Knospenaufbruch erforderlich; bei sehr mildem 
Winterwetter kann das sta dium des Knospenschuppen lockerns bereits im Januar erreicht werden

• Blattläuse: nach dem austrieb bei befallsbeginn Calypso, Plenum 50 Wg oder Pirimor granulat (s. tab. 18)

Blüte (60-69) • Zweigmonilia: je nach Witterungs- und blüteverlauf 1-3 behandlungen mit einem Fungizid (tab. 17, z.b. Flint, 
signum, systhane 20 EW, teldor)

Fruchtentwicklung (71-89)
nach abschluss der blüte

• Schrotschusskrankheit, Schorf (anfällige sorten): in abhängigkeit von der Witterung bei infektionsgefahr 
eine oder mehrere behandlungen mit einem Fungizid (tab. 17, z.b. systhane 20 EW) 

• Pfirsichwickler: eine anwendung mit steward bis 14 tage vor der Ernte
• Fruchtmonilia: je nach Witterung 1-2 behandlungen mit systhane 20 EW, signum, switch oder teldor kurz 

vor der Ernte

Blattfall (93-97) • Valsa u.a. Holz- und Rindenkrankheiten: vor allem bei regnerischer Witterung in gefährdeten anlagen mög-
lichst zwei behandlungen mit Funguran durchführen

Kleine Pflaumenlaus (Foto: U. Dederichs)

Saugschaden durch Spinnmilben an Süßkirsche 
(Foto: H.-D. Beuschlein )
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an Zwetschgen und Mirabellen haben die Gelbe 
(Quadraspidiotus spp.) und Rote Austernför-
mige Schildlaus (Epidiaspis leperii) stark zu-
genommen. durch den befall sterben einzelne 
Kronenbereiche oder äste ab oder werden auf 
grund der schwächung von holz- und Rinden-
pilzen befallen. die schilde sehen ähnlich aus 
wie die der sJs, jedoch tritt keine rote Verfärbung 
der Rinde auf. 
die wichtigsten natürlichen gegenspieler der 
schildläuse sind Zehrwespen. diese werden 
durch mehrmaligen Einsatz breit wirkender in-
sektizide stark dezimiert. 
Zur bekämpfung der o.g. schildläuse kann ab 
austrieb bis ballonstadium die nebenwirkung 
eines Mineralölpräparats beim Einsatz gegen 
die Wintereier der Roten spinne genutzt werden. 
um eine ausreichende Wirkung zu erzielen, muss 
die behandlung bei trockener, warmer Witterung 
durchgeführt werden. die bäume sind mit hohem 
Wasseraufwand gründlich zu benetzen.
gegen die Maulbeerschildlaus (Pseudaula-
caspis pentagona) (s. strauchbeerenobst s.18), 
die in zunehmendem Maße auch im steinobst 
vorkommt, ist mit Mineralöl nur eine teilwirkung 
zu erzielen. hier steht zur Zeit kein ausreichend 
wirksames Mittel zur Verfügung.

Kleiner Frostspanner
der Kleine Frostspanner (Operophthera brumata)
tritt in relativ regelmäßigen Zyklen in starker 
oder schwacher Population auf. nach Jahren 
mit schwachem befall war 2011 ein ansteigen 
der Population festzustellen. neben dem Klei-
nen Frostspanner treten regional noch weitere 
spannerarten auf. 
die Falter schlüpfen ab Ende Oktober. die 
Männchen können fliegen. die Weibchen sind 
flügellos und müssen daher zur Eiablage über 
den stamm in den Kronenbereich klettern, wo 
sie zwischen 200 und 300 Eier ablegen. die im 
Frühjahr schlüpfenden Raupen verursachen 
Fraßschäden an blättern und Früchten.
um zu verhindern, dass die Frostspannerweib-
chen in die baumkrone gelangen, hat sich bei 
hoch- und halbstämmen das anlegen von leim-
ringen bewährt. sie müssen überall dicht und 
fest am stamm anliegen. die leimringe soll ten 
regelmäßig auf anhaftende blätter und Fän gig keit 
kontrolliert werden. unterhalb der leimringe ist 
oft eine starke Ei ablage zu beobachten. 
damit die schlüpfenden Räupchen nicht auf-
wandern können, sollte der leimbelag am Ende 
des Winters gegebe nen falls nochmals erneuert 
werden. Zusätzlich werden später ameisen am 
besuch der bäume gehin dert, die für die Verbrei-
tung von blattlauskolonien und ihren schutz vor 
natürlichen Feinden sorgen.
Wird eine direkte bekämpfung der Frostspan-
nerraupen erforderlich, sollte sie bevorzugt mit 
bienenungefährlichen, nützlingsschonenden 
Mitteln erfolgen (s. tab. 14, 16, 18). sie bringen 
jedoch nur bei temperaturen über 15°C einen 
guten bekämp fungserfolg.
singvögel und parasitische gegenspieler tragen 
auch zur Reduzierung der Frostspanner bei. 

Pflaumenwickler
der Pflaumenwickler (Cydia funebrana) tritt in 
zwei genera tionen auf. die Falter der ersten 
generati on legen ab anfang Mai die Eier an den 
grünen Früchten ab. die Raupen bohren sich 
in die Frucht ein, die nach einiger Zeit abfällt. 
bei schwachem behang und in der Regel bei 
Früh zwetschgen ist schon die bekämpfung der 
ersten Raupengeneration notwendig. dazu ist 
der Warndienst zu beachten und der Flugverlauf 
mit Phero mon fallen zu kontrollieren. die Falter 
der zweiten genera tion beginnen ab Juli mit der 
Eiablage an den Früchten.

die bekämpfung erfolgt mit insegar. dieses Mit-
tel wirkt auf die Eier des Pflaumenwicklers und 
verhindert den schlupf der Räupchen. Für eine 
gute Wirkung ist es erforderlich, dass die Eier 
bereits auf den spritzbelag  abgelegt werden. 
der bekämp fungs termin gegen die 2. genera tion 
richtet sich bei einer Wartezeit des Präparats von 
28 tagen nach dem voraus sicht lichen Reifeter min 
der einzelnen sorten. die insegarbehandlung 
sollte etwa 5 Wochen vor der geplanten Ernte 
terminiert werden.

Pflaumensägewespe
die schwarze (Hoplocampa minuta) und die 
gelbbraune art (Hoplocampa flava) sind in ihrer 
bedeutung gleichzusetzen. Eine larve kann 
nachein an der bis zu 6 Früchte vernichten. der 
Flug in den einzel nen sorten lässt sich während 
der blüte sehr gut mit Weißtafeln überwachen. 
Eine scha densschwelle für die sägewes pen   fänge 
ist nicht festgelegt, da die ver schie denen Weiß-
tafel typen (Rebell, temmen u.a.) unterschiedlich 
fängig sind. die Weißtafeln ermöglichen also nur 
eine nega tivprognose, d.h. wer den keine säge-
wes pen gefan gen, ist auch keine be kämpfung 
erforderlich. Falls säge wes pen gefangen werden, 
muss eine befallskontrolle durchgeführt werden 
(s. tab. 1).
die bekämpfung der sägewespen erfolgt zum 
Ende oder unmittelbar nach der blüte mit Calyp-
so oder Mospilan sg. gleichzeitig auftre ten de 
blattläuse werden miterfasst. 

Kirschfruchtfliegen
nach massivem befall 2010 war 2011 mit der 
genehmigung nach § 11 Pflschg von dime-
thoathaltigen Präparaten sowie der Wartezei-
tverkürzung bei Mospilan sg auf 7 tage eine 
ausreichende bekämpfung der Fliege möglich. 
neben der bei uns heimischen art Rhagoletis 
cerasi tritt seit einigen Jahren regional (Rheintal) 
die amerikanische Kirschfruchtfliege (R. cingula-
ta) auf, deren Flug ca. 2 Wochen später beginnt. 
dadurch könnte sich der befallsdruck auf späte  
süßkirschensorten und sauerkirschen erhöhen.
die Flugkontrolle ist mit hilfe von beleimten 
gelbtafeln möglich.
der optimale bekämpfungstermin liegt bei anstei-
gendem hauptflug, d.h. i.d.R. bei beginnender 
gelbfärbung der Kirschen. bei sehr warmer Wit-
terung können bereits sorten der 2. Kirschwoche 
befallen werden. die behandlung ist bei den 
verschiedenen sorten unter beachtung der War-
tezeit erst im kritischen stadium durchzuführen.
Zur bekämpfung steht Mospilan sg mit 2 anwen-
dungen zur Verfügung. behandlungen sind nach 
Reifezeiten durchzuführen. bei neuanlage wird 
eine blockweise Pflanzung nach Reifegruppen 
empfohlen, um die Einhaltung der Wartezeit zu 
gewährleisten.

Kirschessigfliege 
seit 2008 tritt ein neuer schädling, die Kirsch-
essigfliege Drosophila suzukii, in Europa und 
seit herbst 2011 auch in deutschland auf. diese 
aus asien stammende und bereits in südeuro-
pa und nordamerika schäden verursachende 
Fruchtfliege kann alle weichschaligen Obstarten 
(z. b. Kirsche, Pflaume, him- und brombeere, 
Johannisbeere, Erdbeere, Pfirsich, aprikose, 
Wein) befallen. im gegensatz zu andern arten 
dieser gattung, die ihre Eier in überreife oder 
faulende Früchte legen, verfügt das Weibchen 
der Kirschessigfliege über eine angepasste le-
geapparatur, die die Eiablage in intakte Früchte 
ermöglicht. die zwischen den bundesländern 
abgestimmten untersuchungen zu diesem neuen 
schädling werden 2012 fortgesetzt.

 Strauchbeeren
Krankheiten
Holz- und Rindenkrankheiten
bei Ribesarten (Johannis-, sta chel beere) werden 
absterbende triebe bzw. sträu cher meist durch 
die Rotpustelkrankheit (Nectria cinna barina) 
verursacht, ein holzpilz, der vor allem im herbst 
und Winter infiziert. daneben schädi gen auch 
Botrytis cinerea und Phy to ph thora sp..um 
die infektionsge fahr zu verringern, sollten ab ge-
stor be ne und be  fal lene triebe zu rück  ge schnit  ten 
wer den.  dabei ist der schnitttermin wichtig. Je 
später der schnitt, desto  größer die infektionsge-
fahr.. deshalb sind ge  fähr de te anlagen bald nach 
der Ernte bis späte stens zum Vege ta tionsschluss 
zu schneiden (kein Zap fen  schnitt), befal lenes 
Material ist aus der anlage zu entfer nen und zu 
vernichten. das Verjüngen der gerüstbild en den 
haupt triebe nach 3–5 Jahren wird empfohlen. 
gegen das Godronia-Triebsterben (Godronia 
cassandrae) in Kultur heidel beeren ist die wich-
tigste Maß nahme das gründliche ausschnei-
den aller befallener triebe und Krebs stellen. 
die hauptinfektionsgefahr besteht zur Zeit des 
austriebs, d.h. ab beginn der blüte. Zur vorbeu-
genden bekämpfung stehen nur Cuprozin WP 
(Vb, nE) und Malvin Wg (nE) zur Verfügung. 

Ruten- und Rankenkrankheit
an der Ruten- bzw. Rankenkrankheit von him-
beere und brombeere sind mehrere Pilze wie 
z.b. Leptosphaeria coniothyrium, Didymella 
applanata, Elsinoe veneta und Botrytis cinerea 
beteiligt. in baden-Württemberg wurde u.a. auch 
Fusarium avenaceum nachgewiesen. da die Pilze Europäische Kirschfruchtfliege (Foto: G. Steinecke )

Männchen der Kirschessigfliege (Foto: LTZ)
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zunächst nur in der äußeren Rinde leben und auf 
Verletzungen der Ruten angewiesen sind, muss 
für eine infektion die schützende Zellschicht durch 
schädlinge (him beerrutengallmücke), mechani-
sche beschädi gung, Wachstumsrisse (zu starke 
düngung, stark schwankende Wasserversorgung) 
oder durch Frostrisse geschädigt werden. 
die Minderung der befallsgefahr ist möglich 
durch: sor ten  wahl, aufge teilte düngung und gute 
humus ver  sorgung mög lichst in Verbindung mit 
einer boden ab deckung; abgetragene Ruten/Ran-
ken umgehend nach der Ernte dicht am boden 
wegschneiden und aus der anlage entfer nen. 
Fungizidbehandlungen sofort nach der Ernte 
können den befall redu zieren. Wirk stoff wechsel 
ist zweckmäßig, da die Mittel un ter schiedlich auf 
die verschiedenen Erreger wirken (s. tab. 21).

Blattfall- und Blattfleckenkrankheit
die blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) und 
die blattfleckenkrankheit (Septoria ribis) sind 
im befallsverlauf ähnlich und treten an allen 
Johannisbeerarten sowie an stachelbeeren auf.
ab Mai entwickeln sich auf den blättern verbräun-
te Flec  ken, die eine immer größere blattfläche 
schädi   gen. das ausgangsmaterial für die Früh-
jahrs in fek tionen stammt von sporenlagern auf 
dem Falllaub. bei feuchter Wit terung (wie in den 
sommermonaten 2010 und 2011) kommt es zu 
einer raschen durch seu chung der bestände. 
stark ge schä digte blätter rollen sich ein und 
fallen ab. Je nach Witte rung kann es dann schon 
vor dem Erntebe ginn zur völligen Entblätterung 
der sträu cher kommen.
die bekämpfung der blatterkrankungen der Jo-
hannisbeere, einschließlich säulenrost, verlangt 
spä te stens ab Mitte Mai einen auf den Wit terungs-
verlauf abgestimmten Fungizideinsatz. durch die 
schon früher beginnenden Mehltaubehandlungen 
sind neben wir kungen vorhanden. im anschluss 
läßt sich mit den be lags mitteln dithane neotec 
(Vb/nE) und Polyram Wg (nebenwirkung) ein 
vor beu gender infektions schutz betreiben. im 
nacherntebereich sind Folgebehandlungen mit 
belagsfungiziden zweckmäßig.

Säulenrost der Johannisbeere
beim säulenrost (Cronartium ribicola) entwickeln 
sich ab anfang Juni blattunterseits einzelne gelbe 
sporenlager. das infektionsmaterial für diesen 
Erstbefall stammt vom Winterwirt (Weymouths-
kiefer) oder von direkt an den Johannisbeersträu-
chern verbleibenden über dauerungsformen. die 
anzahl der sichtbaren be falls stellen nimmt im 
Vegetationsverlauf zu (auch bei trockener Wit-
terung), bis schließlich zur Ern te zeit die ganze 

blattunterseite mit gelbbraunen spo renlagern 
(„säulchen“) bedeckt ist. solch starker befall 
führt zu vorzeitigem blattfall mit einer Entlaubung 
bis an die triebspitzen. Wirtschaftliche schäden 
durch säulenrost sind vor allem im großflächigen 
anbau von schwarzen Johannisbeeren zu be-
obachten, wobei sortenunterschiede bestehen. 
bekämpfung siehe unter blattfallkrankheit.

Himbeer- und Brombeerrost
die beiden nicht wirtwechselnden Rostkrankhei-
ten himbeerrost (Phragmidium rubi-idaei) und 
brombeer rost (Phragmidium violaceum) traten 
in den letzten Jahren stark auf. im Frühsommer 
entstehen bei himbeeren auf der blattoberseite 
gelbe, bei brombeeren röt liche Flecken, die 
später zusammenfließen und nekrotisch werden. 
auf der un ter seite bilden sich gelb liche, später 
braun bis schwarz werdende spo ren lager. bei 
starkem befall werden die blätter vor zeitig abge-
stoßen. Eine deutliche schwächung der Ruten 
bzw. Ranken ist die Folge. der Pilz überwintert 
auf dem abgefallenen laub. Von dort werden 
im Frühjahr die frischen blätter infiziert. Eine 
wichtige vorbeugende Maß nahme ist deshalb 
das Fördern der laubzersetzung im herbst oder 
im zeitigen Frühjahr. Zur bekämpfung vor der 
blüte sind in beiden Kulturen Flint und score 
und danach Folicur (WZ 14 tage) genehmigt.

Amerikanischer Stachelbeermehltau
der amerikanische stachelbeermehltau (Sphae-
rotheca mors-uvae) befällt sta chelbeeren, 
schwarze und Rote Johannisbeeren. der zu-
nächst weiße, später braune Mehltaube lag über-
zieht bei stachelbeeren triebe, blätter und die 
unreifen Früchte. an Johannisbeeren führt ein 
triebbefall zu blattver gil bungen, stauchungen 
und absterben der trieb spitzen. deren Früchte 
werden im ge gen  satz zu stachelbeeren seltener 
befallen. in wind offe nen lagen ist das befalls-
risiko geringer.
Wichtig ist ein scharfer, sorgfältiger Rückschnitt 
befallener triebspitzen im Winter. bei neu pflan-
zun gen sollte die anbaueignung wider stands -
fähiger sor ten überlegt werden. 
Zur be kämp fung  stehen mehrere Fungizide zur 
Verfügung (s. tab. 23). in die strategie ein zu-
be ziehen sind die nur für stachelbeeren zuge-
las senen   schwe  fel   prä parate. schwefel ist bei 
einem stär ke ren befallsdruck nicht ausreichend 
wirksam bzw. nur begrenzt einsetzbar. nach dem 
austrieb sind viele stachel beersorten gegen 
schwefel empfindlich. auch bei Johannisbeeren 
kann schwefel (ausnutzung der nebenwirkung 
bei der gallmilbenbekämpfung) bei warmen 
temperaturen zu blattschäden führen.

Falscher Mehltau der Brombeere
im Freiland und im geschützten anbau tritt der 
Falsche Mehltau (Peronospora spar sa) an brom-
beeren landesweit stark in Erscheinung, vor allem 
an den sorten loch ness und loch tay. der Pilz 
infiziert im Frühjahr blätter und blütenbüschel. 
Ende april bilden sich auf der unter seite von 
befallenen blättern sommersporen, die für die 
weitere ausbrei tung der Krankheit sorgen. Erste 
anzeichen für be fall sind eckige rote Flecken, 
die sich später ver größern und weinrot färben. 
grüne infizierte beeren werden vorzeitig rötlich 
und trocknen ein. Reifende infizierte beeren 
werden matt und schrumpfen. die Ertrags ausfälle 
können er heb lich sein. Ein Mittel ist bisher nicht 
ausgewiesen. 
Vorrangig sind kulturtech ni sche Maßnahmen zur 
Verringerung des infektionsdrucks: bei neupflan-
zungen nur garantiert gesundes Jung pflan-
zen mate rial verwenden, sonnige, durchlüftete 

standorte bevorzugen (Reihen möglichst in Ost-
West-Richtung), befallene Ranken ausschneiden, 
frühzeitige un kraut be kämp fung, damit im unte-
ren Rankenbereich kein gün sti ges Mikroklima 
entstehen kann.

Fruchtfäulen an Him- und Brom beere 
längere nässe oder feuchtwarmes Wetter wäh-
rend der blüte oder bei der Fruchtreife können 
bei himbeeren und brombeeren zu erheblichen 
Ertragsausfällen durch die Grau schim melfäule 
(Botrytis cinerea) führen. Eine vorbeugende be-
kämpfung ist deshalb unbedingt erforderlich (s. 
tab. 21). die Mittel sollten unter berücksichtigung 
der Wartezeit im Wechsel eingesetzt werden. 
neben botrytis konnte auch Colletotrichum 
gloeo spori oides als ursache von Fruchtfäule, 
ungleichmäßigem abreifen, Krüppelfrüchten und 
trockenbeeren festgestellt werden. bei brom-
beeren werden infektionen zum teil erst bei 
bereits geernteter Ware sichtbar (sich rot färbende 
Einzelfrüchte), was zu einer Qualitätsminderung 
führen kann.  
da der Pilz auf dem holz, an Knospen und Frucht-
mumien überwintert, muss schon früh mit der 
vorbeugenden bekämpfung begonnen werden, 
bei wüchsigem Wetter bereits in der Vorblüte. da 
teldor gegen Colle to trichum nicht ausreichend 
wirkt, sollte in befallsgefährdeten anlagen schwer -
punktmäßig signum oder switch (nebenwirkung) 
eingesetzt werden (s. auch Resistenhinweise bei 
Erdbeeren s.19). 
Vorbeugend ist das Entfernen aller sichtbaren 
infek tions quellen (Fruchtmumien, trieb- und 
blattinfek tio nen) beim Winterschnitt und das 
Entfernen des schnittmate rials aus der anlage 
wichtig.

Fruchtfäulen an Kulturheidel beere
die beiden sowohl Blüten- als auch Fruchtfäule 
verursachenden Pilzkrankheiten botrytis und 
Monilia lassen sich durch vorbeugende spritzun-
gen mit teldor kontrollieren. teldor hat jedoch 
keine ausreichende Wirkung gegen die dritte 
bedeutende Fruchtfäule, verursacht durch den 
schadpilz Colletotrichum gloeo spori oides (s. 
tab. 23).

Colletotrichum an Johannisbeere
Vor allem bei heinemanns spätlese, aber auch 
bei anderen spätreifenden Roten Johannisbeer-
sorten, wie z.b. Rovada, kann es zu Ertrags aus-
fällen durch faulende bzw. schrumpfende beeren 
kommen. Verursacht wird diese Fruchtfäule durch 
den schadpilz Colle totrichum gloeospo rioi des. Säulenrost an Johannisbeere (Foto: Th. Diehl)

Falscher Mehltau der Brombeere (Foto: P. Galli)
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bestandskontrolle, das sofortige Roden der infi-
zierten Pflanzen und die Verwendung gesunder 
Jungpflanzen. seit kurzem sind bei himbeeren im 
geschützten anbau symptome der Rubusstauche 
zu beobachten, deren ursachen zur Zeit noch 
nicht bekannt sind.

Schädlinge

Brombeergallmilbe
ganz oder teilweise rot bleibende, ungleichmäßig 
ausreifende Einzelbeeren einer Frucht können 
ein anzeichen für den befall durch die brombeer-
gall milbe (Acalitus essigi) sein. die gallmilben 
selbst sind nur mit einer lupe zu erkennen. die 
Milben halten sich an den heranreifenden Früch-
ten überwiegend am Zapfen und zwischen den 
ansatzstellen der teilfrüchtchen auf und verhin-

Tabelle 6: Johannisbeeren/Stachelbeeren
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09) • San-José-Schildlaus: austriebsspritzung mit einem Mineralöl beim Knospenaufbruch (nebenwirkung)

Vorblüte (51-59)  
Blüte (60-69)

• Blüten-/Fruchtfäulen: gegen botrytis während der blüte z.b.teldor, switch oder signum
• Amerikanischer Stachelbeermehltau: Vorlage mit zwei schwefelbehandlungen, für die Zeit ab der blüte stehen meh-

rere genehmigte Präparate (discus, stroby Wg, Flint, Fortress 250 und systhane 20 EW) zur Verfügung (s. tab. 23)

Fruchtentwicklung (71-
89)

• Colletotrichum-Fruchtfäule, Blattfallkrankheit, Stachelbeermehltau, Säulenrost: bekämpfung in abhängigkeit 
von Witterung und befallsdruck (s. tab. 23)

• Frostspanner und Schalenwickler: z.b. steward und das bacillus thuringiensis-Mittel Xentari verfügbar
• Trieb- oder Blasenläuse: frühzeitig die bekämpfung mit z.b. Pirimor granulat, Plenum 50 Wg oder Calypso vornehmen 
• gegen die anfang Juni erscheinenden Wanderlarven der San-José-Schildlaus sind keine insektizide ausgewiesen

Nachernte (91-97) • Blattfallkrankheit, Säulenrost, Amerikanischer Stachelbeermehltau: bei starkem infektionsdruck und bei anfälli gen 
sorten die bekämpfung fortsetzen (s. tab. 23)

Tabelle 7: Kulturheidelbeeren
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09) • Schildläuse: austriebsspritzung mit einem Mineralöl beim Knospenaufbruch (nebenwirkung)

• Godronia: bei Vorjahresbefall eine spritzung mit Cuprozin WP kurz vor blühbeginn

Vorblüte (51-59) • Blüten-/Fruchtfäulen: gegen Monilia und botrytis ab blühbeginn z.b.teldor, switch oder signum
• Frostspanner: bei befallsbeginn z.b. neemazal-t/s (nur vor der blüte) oder Xentari

Blüte (60-69) 
Fruchtentwicklung (71-
89)

• Fruchtfäulen: Mittel bei bedarf wie oben; unterschiedliche Wartezeit beachten
• Blutzikade: bei befallsbeginn z.b. spruzit neu (kurze Wirkungsdauer)
• Heidelbeerblattlaus: bekämpfung wegen der langen blüh zeit schwierig und sollte zu befallsbeginn erfolgen (s. tab. 24)
• Triebgallmücke: vor allem in Junganlagen; bei Flugbeginn der 1. generation behandlung mit spruzit neu

Nachernte (91-97) • Godronia: bei befall 2 behandlungen mit Malvin Wg oder Cuprozin WP

Tabelle 8: Himbeeren/Brombeeren
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09)
beim austreiben

• Himbeerblattmilbe: bei Vorjahrsbefall 2 behandlungen im abstand von 10-14 tagen mit Kumulus Wg (nur bei tem-
peraturen unter 20°C); eventuell behandlung mit z.b. Kiron, Masai oder Vertimec (s. tab. 25)

• Himbeerrutengallmücke: bekämpfung nur nach befall im Vorjahr. die Mücken schlüpfen bei bodentemperaturen ab 
+12°C (april bis anfang Mai). da sich der schlupf über 2–3 Wochen hinziehen kann, behandlungen anpassen (z.b. 
mit Mospilan sg oder nebenwirkung von Calypso, s. tab. 22)

Vorblüte (51-59)
Brombeeren: wenn die 
seitentriebe 10 cm lang 
sind, etwa 14 tage spä- 
ter und kurz vor blüh-
beginn
Himbeeren: kurz vor 
blühbeginn

• Brombeergallmilbe: bekämpfung durch 2 Vorblütespritzungen im abstand von 14 tagen und einer spritzung zu blüh-
beginn (z.b. mit dem schwefelpräparat Kumulus Wg, nur bei niedrigen temperaturen), behandlung ist nur notwendig, 
wenn die oben genannten symptome im Vorjahr stärker auftraten

• Himbeerblattmilbe, Blattläuse, Himbeerkäfer, Himbeerrutengallmücke: Mittel siehe tab. 22 und 25

Blüte (60-69) • Botrytis-Grauschimmelfäule: ausgewiesen sind die Mittel teldor, switch und signum; 2-3 mal im abstand von 10-14 
tagen (beginn der blüte und Vollblüte), gestaffelt nach Wartezeit

• Himbeerkäfer: bis zur blüte kann Karate Zeon/trafo Wg (eventuell Förderung der spinnmil ben!) eingesetzt werden; 
danach z.b. Calypso (zur befallsminderung) 

• Blattläuse: einsetzbar sind z.b. Calypso, Pirimor granulat und neudosan neu (spruzit neu: Verträglichkeit prüfen!; 
s. tab. 22)

Nachernte (91-97) • Himbeerrutenkrankheit: zur Vorbeugung vor infektionen sofortiges ausschneiden der alten tragruten nach der Ernte; 
in nässeperioden bzw. bei starker taubildung spritzungen mit Fungiziden nach tab. 21

der Pilz überwintert auf Rinden, Fruchtstielen 
und Fruchtmumien. bei milden Frühjahrstem-
peraturen wird er wieder aktiv und beginnt mit 
der sporenbildung.
Zur bekämpfung sind vorbeugende behand-
lungen vor oder in längeren nässeperioden (12 
stunden blattnässe) bis möglichst dicht an die 
Ernte erforderlich (s. tab. 23). Eine wichti ge 
vorbeugende Maß nahme ist das Entfernen befal-
le  ner traubenstiele und Fruchtmumien beim 
Winterschnitt.

Rubusstauche an Him- und Brombeeren
die Rubusstauche (Candidatus Phytoplasma 
rubi) hat sich regional in den vergangenen Jahren 
in den himbeer- und brombeerkulturen stark 
ausgebreitet. bei den befallenen Pflanzen sind 
besonders an den blüten, Früchten und trieben 
auffällige Wuchsanomalien zu beobachten, wo-

bei die symptome nicht immer gleichzeitig an 
allen sorten auftreten. so deuten verbreiterte, 
langzipfelige Kelchblätter, ein durchwachsen 
der blüte, Vergrünung der blütenblätter und 
Missbildungen an Früchten auf befall hin. an der 
basis befallener Pflanzen entstehen zahlreiche 
kleine, gestauchte, dicht stehende, dünne Ruten, 
an denen die achselknospen verstärkt austrei-
ben. brombeeren zeigen eine früh einsetzende 
Rotfärbung. infizierte Pflanzen sterben meist 
nach wenigen Jahren ab. aufgrund der langen 
inkubationszeit von einigen Monaten besteht 
die gefahr, dass diese Krankheit unbemerkt 
mit Pflanzmaterial verbreitet wird. im bestand 
kann die Rubusstauche durch phloemsaugende 
insekten, wie z.b. der himbeermaskenzikade 
(Macropsis fuscula) übertragen werden. Eine 
chemische bekämpfung der überträgerinsekten 
gestaltet sich schwierig, da nicht alle möglichen 
überträger, deren Entwicklungszyklen und Wirts-
pflanzen bekannt sind. Wichtig ist die ständige 
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 Erdbeeren 
Erdbeerjungpflanzen
Von größter bedeutung im Erdbeeranbau ist 
der aufbau der anbauflächen aus einwandfrei-
em, gesundem Jungpflanzenmaterial. gegen 
Erdbeerblatt- und stengelälchen stehen keine 
geeigneten Mittel zur Verfügung. älchenfreiheit ist 
derzeit nur durch eine Warmwasserentseuchung 
zu erzielen. dabei werden noch nicht bewurzelte 
Erdbeer jungpflanzen (sog. Pikierlinge) 10 Minu-
ten in 46,1°C warmes Wasser getaucht. diese 
tempe ratur ist für die Pflanzen noch verträglich, 
tötet aber die tierischen schädlinge an und in 
der Pflan ze ab (ne matoden, Milben, blattläuse). 
Entsprechende technische anlagen sind selten, 
sollten wegen fehlender Pflan zen schutzmittel 
aber verstärkt eingerichtet werden. grün- und 
Frigopflanzen können aus Ver träglich keitsgründen 
nicht der Warm was ser  behand lung unterzogen 
werden. Für diese anzuchtflächen sind daher 
bestandskontrollen sehr wichtig. bodenentseu-
chungspräparate für Vermehrungsflächen wären  
dringend erforderlich.

Krankheiten

Viruserkrankungen der Erdbeeren
bei Viruserkrankungen spielen weniger die Vi-
rosen mit deutlichen symptomen eine Rolle 
(die befallenen Pflanzen können bei visuellen 
Kontrollen erkannt und beseitigt werden), son-
dern vielmehr die weitgehend symptomlosen, 
aber ertrags mindern den Virosen. sie führen 
stets zu  raschen und nach halti gen ab bau er-
scheinungen. Regional traten vor einigen Jahren 
drei verschiedene Viruserkran kungen gleichzei-
tig auf (‘strawberry mild yellow edge virus’, 
‘strawberry crinkle virus’, ‘strawberry mottle 
virus’). durch Kümmerwuchs und kleine defor-
mierte Früchte entstanden hohe Ertrags ausfälle. 
die bekämpfung der Erd beer-Knotenhaarlaus 
(Chaetosiphon fragaefolii) als virusübertragen-
de blattlausart ist bei Ver  mehr ungsbeständen 
und Ertragsanlagen im Frühjahr möglichst vor 
blühbeginn und im herbst i.d.R. Mitte september 
 besonders wichtig (s. tab. 28). grund sätzlich 
muss bereits die Virusfreiheit der Jungpflanzen 
 gewährleistet sein. dazu bedarf es der regelmä-
ßigen Virustestung der aus gangs klone bei der 
Erhaltungszucht und die stichprobenkontrolle 
auf den Vermehrungsflächen für das handels-
pflanzgut.

Bakteriose der Erdbeeren
die Eckige Blattfleckenkrankheit (Xantho-
monas fragariae) kann deutliche Ertragsausfälle 
verursachen. Von bedeutung sind weniger die 
gelb durch scheinenden, von den blattadern be-
grenzten blattflecken, sondern die sekun där-
infektionen an Kelchblättern, die je nach alter 
der Frucht zur notreife bzw. zum Eintrocknen 
der Früchte führen. häufige niederschläge im 
Frühjahr und Ver frühungs maß nahmen (Vlies, 
Folie, tunnel) begünstigen die bakteriose. 
die heilung befallener Pflanzen ist nicht möglich. 
die sicherste Möglichkeit, schäden durch die bak-
teriose zu verhüten, ist befallsfreies Material ein-
wandfreier herkunft zu pflanzen. Von befallenen 
Flächen ist auf keinen Fall Vermeh rungsmaterial 
zu entnehmen, da das bakterium systemisch in 
den Pflanzen vorkommt und auch symptomfreie 
Pflanzen infiziert sein können. Einige sorten (z.b. 
honeoye, alba und Clery) waren in den letzten 
Jahren häufiger befallen. die erste behandlung 

Napfschildläuse
in den vergangenen Jahren hat der befall mit 
napfschildläusen, v.a. durch die arten Partheno-
lecanium corni und P. persicae im strauchbeeren-
obst stark zugenommen. sie überwintern im 2. 
larvenstadium versteckt an älterem holz (z.b. 
bei heidelbeere), bei Johannisbeeren auch an 
den triebspitzen. Zum austrieb wandern sie 
auf junges holz. ihre honigtauausscheidungen 
begünstigen Verschmutzungen durch schwärze-
pilze. unter dem braunem schild werden mehrere 
hundert Eier abgelegt. ab Juni schlüpfen die 
unscheinbaren, grünweißen larven, wandern 
auf die blattunterseiten und saugen dort den 
sommer über. Vor dem blattfall wandern die 
larven auf die holzigen Pflanzenteile zurück. im 
Freiland findet eine generation/Jahr statt. die 
bekämpfung mit einem Mineralölpräparat zum 
austrieb ist möglich. Ein Zusatz von Karate Zeon 
oder Calypso verstärkt die Wirkung.

dern hier durch ihre saugtätigkeit die ausreife 
(nicht zu verwechseln mit Wanzenschäden, bei 
denen Einzelbeeren hell verfärbt sind oder mit 
Colletotrichum-befall). da die erwachsenen Mil-
ben überwintern, haben sich zur bekämpfung drei 
spritzungen mit netzschwefel bewährt (Kumulus 
Wg s. tab. 25), die erste bei 10 cm trieblänge, 
die zweite etwa 14 tage später und die dritte bei 
beginn der blüte. Verträglichkeitsprobleme sind 
bei höheren tempe raturen (über 25°C) möglich. 
genehmigt sind ferner Kiron und Masai.

Himbeerblattmilbe 

die weiblichen himbeerblattmilben (Phyllocoptes 
gracilis) überwintern zwischen den äußeren Knos-
penschuppen. Während des austriebs wandern 
die Milben auf die unterseite der jungen blättchen. 
der Entwicklungshöhepunkt der Population liegt 
in den sommermonaten. infolge der saugtätigkeit 
entstehen auf der blattoberfläche gelblich grüne, 
mosaikartige Flecken. diese symptomausprä-
gung hat schon öfter zu Verwechselungen mit 
Viruserkrankungen (Mosaikvirus) der himbeere 
geführt. im befallsverlauf können sich auch auf 
der blattunterseite gräulich verfärbte Flächen  
abzeichnen, die in der Regel ohne blatthärchen 
sind. auch auf die heranwachsenden Jungruten 
kann durch ab- und überwandern der Milben von 
den tragruten schon im aufwuchsjahr deutlich 
sichtbarer befall entstehen. starker befall kann 
zu blattdeformationen und Wachstumshemmung 
der Ruten und hellen Flecken auf den Früchten 
führen. besonders anfällig sind glen ample und 
tulameen. Eine bekämpfung empfiehlt sich nur 
bei starkem Vorjahresbefall. ab austriebsbeginn 
können zur Regulierung 3-4 behandlungen mit 
Kumulus Wg im abstand von ca. 10-14 tagen 
durchgeführt werden. nach der blüte ist bei 
befallsbeginn der Einsatz von Vertimec (b1), 
Masai und Kiron möglich. 

Blattläuse an Strauchbeeren
bei Johannisbeeren schädigen die Johan-
nisbeertrieblaus (Aphis schneideri) und Johan-
nis beer blasenlaus (Cryptomyzus ribis), bei 
schwarzen Johannisbeeren zusätzlich die  Grüne 
Gänsedistellaus (Hyperomyzus lactucae). bei 
stachelbeeren tritt die Kleine Stachelbeer-
trieblaus (Aphis grossulariae) und bei him-
beeren die Kleine (Aphis idaei) und die Große 
Him beerblattlaus (Amphorophora idaei) auf. alle 
ge nann ten blatt laus  arten überwin tern als Ei am 
strauch und sind bedeu tende Virusüberträger. Für 
den bekämp fungs erfolg ist es deshalb wichtig, 
früh zu behandeln. bei himbeeren, brom bee ren 
und Johan nis beer artigem beerenobst sind Piri-
mor granulat, Calypso und spruzit neu geneh-
migt. bei letzterem sollte vor einem Ein satz die 
sortenverträglichkeit durch Probespritzun gen 
an Einzelpflanzen geprüft werden und keine 
anwendung bei direkter sonneneinstrahlung 
erfolgen. Zur Verfügung steht bei diesen Kulturen 
ferner neudosan neu. Für Johannisbeeren und 
stachelbeeren ist Plenum 50 Wg (b1) genehmigt.

Maulbeerschildlaus
die Maulbeer schildlaus (Pseudaulacaspis penta-
gona) hat sich auf Johannisbeeren, Ziergehölzen 
und Pfirsich ausgebreitet. auffälligstes befalls-
merkmal ist ein durch die männlichen, länglichen 
schilde gebildeter weißer belag vor allem an der 
basis der sträucher. die weiblichen schilde sind 
rundoval. befall führt zu Ertrags einbußen, stär-
kerer befall sogar zum absterben der triebe. Zur 
bekämpfung ist derzeit kein Mittel zuge lassen. 
Weitere hinweise zum schädling sind in einem 
Merkblatt des Pflan zen  schutz dienstes zu finden 
(www.ltz-bw.de).

Die Mittel Karate Zeon bzw. Trafo WG dür-
fen in Mischung mit sterol syn the se hemmer-
Fungiziden an blühenden Pflanzen und 
Pflanzen, die von bienen beflogen werden, 
nur abends nach dem täglichen bie nen  flug 
bis 23:00 uhr angewendet werden (Auflage 
NB 6623).

Maulbeerschildlaus an Johannisbeere (Foto: H. Gernoth)

Geschützter Anbau
bei Erdbeeren und strauchbeeren nimmt die 
Produktion im geschützten Anbau zu. die 
Pflan zen  schutz mittel für diesen anwen dungs -
bereich sind gegenüber dem Freiland durch 
den begriff „Gewächshaus“ abgegrenzt. 
„ge wächs haus“ ist defi niert als ein begeh-
barer, ortsfester, in sich ab ge schlosse ner 
Produk tionsstandort für Kulturpflanzen. ab-
geschlossen heißt: zum Zeitpunkt der anwen-
dung des Mittels sind alle seitenwände und 
dächer ge schlossen. die art der verwendeten 
Mate rialien (glas, Kunststoff, Folie etc.), die 
beschaffenheit des bodens (befestigter oder 
gewachsener boden, Folien) und ein luft aus-
tausch über die lüftung mit der umgebung 
sind dabei unerheblich. unter den begriff 
„gewächshaus“ fallen also auch begehbare 
Folientunnel, nicht aber Flachabdeckungen 
mit Folie oder Regenüber dachun gen. in den 
tabellen wird auf entsprechende Zu lassungen 
oder geneh migun gen hingewiesen. 

http://www.ltz-bw.de./
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eine erhöhte Resistenzgefahr besteht, sollten sie 
im Wechsel eingesetzt werden. untersuchungen 
zu Minderwirkungen werden derzeit durchgeführt.  
An thrak nose: die Krankheit, hervorgerufen 
durch Pil ze der gattung Colleto tri chum, ver-
ursacht an den befallenen Früchten kreisrunde, 
zunächst hellbraune, später schwarz werden-
de, leicht eingesunkene Flecken. das befalle-
ne Fruchtfleisch ist meist fest und trocken. die 
Flecken vergrößern sich rasch, bis zu letzt die 
Früchte gänzlich mumifi ziert sind. besonders 
hoch ist die infektions- und aus brei tungsgefahr 
bei temperaturen über 24°C und einer relativen 
luftfeuchtigkeit über 96%, wie sie unter Flachfolie 
oder Vlies häufiger vorkommen.
neben den Früchten infiziert der Pilz aber auch 
blattstiele und stolone, auf denen er längliche, 
dunkle, z.t. nekrotische Flecken her vor ruft. bei 
stär kerem befall kann es auch zum absterben von 
blät tern, Ranken und ganzen Pflanzen kommen. 
Eben falls auf infektionen von Colletot ri chum sp. 

Tabelle 9a: Erdbeeren – Ertragsflächen ab dem Pflanzen
Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Frühjahr Bei Frigopflanzungen sind durch die längere Standzeit i.d.R. mehrere Behandlungen gegen Erdbeer-

mehltau, Blattläuse und Spinnmilben erforderlich.
Sommer 
Vorbeugende bekämpfung der Rhi-
zomfäule (Phytophthora cac torum) 
direkt vor der Pflanzung

• Tauchbehandlung (für bewurzelte grünpflanzen, nicht in töpfen): unmittelbar vor dem auspflanzen im 
tauchbad mit aliette Wg 0,5%. tauchvorgang 15 bis 20 Minuten – Wurzeln einschließlich blattherzen; die 
tauchbehandlung setzt voraus, dass nach der Pflanzung, bis die Pflanzen angewachsen sind, beregnet wird; 
die beregnung dient der Erhöhung der luftfeuchtigkeit, um eine eventuelle unverträglichkeit des eingesetzen 
Mittels zu vermindern; eine Bandspritzung im sommer mit aliette Wg ist nicht mehr möglich

• Colletotrichum-Befall: vorbeugend gegen neuinfektionen 2 spritzungen mit Ortiva oder Flint (genehmigung, 
auch im gewächshaus) 1 und 3 Wochen nach dem Pflanzen

• Erdbeermehltau: bei befallsdruck 2-3 spritzungen im abstand von 7-10 tagen (s. tab. 27); ein Wechsel der 
Wirkstoffgruppen ist empfehlenswert, um Resistenzentwicklungen vorzubeugen

• Erdbeermilben: bei Verwendung von befallsfreiem Jungpflanzenmaterial und im einjährigen anbau kaum ein 
Problem; bei befall in zweijährigen Kulturen sind Kiron und Vertimec genehmigt

Herbst
september/Oktober
Vorbeugende bekämpfung der 
Roten Wurzelfäule (Phytoph thora 
fragariae var. fragariae)

• Bandspritzung mit aliette Wg (bandbreite etwa 20 cm): 1,0 g je lfd. Meter in 100 ml Wasser (= 1,0%), das ent-
spricht einer aufwandmenge je nach Reihenabstand von 10,0 - 12,5 kg/ha; Wg-Formulierung sorgfältig auflösen; 
die Verwendung von Flachstrahldüsen (z.b. lechler baureihe 652, 60°, bei 2 bar ca. 10 l/min) ist empfehlenswert;  
behandlungszeitpunkt: anfang Oktober auf gut bewurzelte, normal entwickelte Pflanzen; Einregnen ist nicht 
erforderlich

• Erdbeerknotenhaarlaus: in virusgefährdeten gebieten sollte diese virusübertragende blattlaus unbedingt 
durch ein bis zwei spritzungen im abstand von ca. 3 Wochen bekämpft werden (s. tab. 28)

• Spinnmilben: bei starker Vermehrung im spätsommer: bekämpfung mit einem akarizid sinnvoll; auch bei 
beständen, die für eine Verfrühung (Vlies, Folie) vorgesehen sind, zu empfehlen

• Rot- und Weißfleckenkrankheit: anfällige sorten im herbst bzw. Frühjahr vor der blüte behandeln (s. tab. 27)

Vorblüte
beim sichtbarwerden der blü ten-
anlagen im herz

bei entfalteten blütenständen; aber 
noch geschlossenen blüten

• Gnomonia-Fruchtfäule: bei nasskaltem Wetter und empfindlichen sorten eine spritzung mit z.b. score
• Phytophthora-Fruchtfäule (Lederbeerenfäule): gegen diese Krankheit ist derzeit kein Mittel ausgewiesen
• Eckige Blattfleckenkrankheit: bei befall 2 behandlungen mit Funguran (austrieb bis blüte) im abstand von 

7-10 tagen
• Erdbeerblütenstecher: bei frühem auftreten ist durch eine spritzung mit Karate Zeon eine befallsminderung 

möglich; bekämpfung nur bei starkem befallsdruck erforderlich; gleichzeitig wirksam gegen Blattläuse und 
Wicklerraupen: Karate Zeon kann spinnmilben fördern! 

• Spinnmilben: bei auftreten im Frühjahr wird aus Rückstandsgründen die bekämpfung vor blühbeginn empfohlen.

Blüte • Botrytis: je nach Witterungsverlauf können ab blühbeginn 2–4 spritzungen erforderlich sein 
• Thripse: bei befall Karate Zeon; nicht mit azolfungiziden (topas, systhane 20 EW, score) mischen!

Kurzvorernte / Ernte • Erdbeerlaufkäfer: beim ersten auftreten wird die ablenkungsfütterung mit sojaschrot empfohlen
• Schnecken: schneckenkorn auf Metaldehyd- und Eisenphosphat-basis hat keine Wartezeit und schont die 

nützlichen laufkäfer; schneckenköder nicht breitwürfig, sondern nur zwischen den Reihen ausbringen

Nachernte
unmittelbar nach der Ernte (bei 
zweijähriger Kultur)

• Blattläuse: wenn die Pflanzen nach dem abmulchen wieder neu durchtreiben, können bei befall 1-2 sprit-
zungen zur bekämpfung erforderlich werden (s. tab. 28)

• Erdbeermehltau: bei bedarf behandlungen mit z.b. Flint, Fortress 250, systhane 20 EW, talendo oder to-
pas im abstand von 7-10 tagen; zur Resistenzvorbeugung ist ein Wechsel zwischen den Wirkstoffgruppen 
empfehlenswert

mit Funguran sollte erfolgen, wenn 5–6 blätter 
voll entwickelt sind, die zweite beim schieben 
der blütenstände.

Erdbeerfruchtfäulen
neben den Früchten können von den Frucht-
fäuleerregern auch andere Pflanzenteile (z.b. 
blätter, ausläufer, Rhizome) befallen werden. Zur 
befallsminderung haben sich eine Vorblütenbe-
handlung (zum schieben der blütenstände) und 
drei blütenbehandlungen (blühbeginn, Vollblüte 
und abgehende blüte) im abstand von ca. 7 
tagen bewährt. da vor allem die Gnomonia-
Fruchtfäule bereits vor dem blühbeginn infizieren 
kann, muss bei mit Vlies oder Folie verfrühten 
beständen beim schieben der blütenstände 
geöffnet und behandelt werden. bei spätfrost-
gefahr oder aus arbeitswirtschaftlichen gründen 
wird das z.t. nicht durch  geführt. durch spätere 
behandlungen können die zu beginn versäumten 
Maßnahmen nicht ausgeglichen werden. 
Grauschimmel (Botrytis cinera) überwintert an 
befallenen, abgestorbenen Pflanzenteilen. die 
neuen infektionen finden hauptsächlich während 
der blüte in nässeperioden ab temperaturen 
von 5°C statt. Vor allem bei feuchter Witterung 
während der Fruchtreife kann es zu hohen Er-
tragsausfällen kommen. neben den blütenin-
fektionen sind Kontaktfäulen möglich, die bei 
benachbarten Früchten und bei bodenkontakt 
entstehen. durch das Einlegen von stroh oder 
die Verwendung von Folien (anbau auf dämmen) 

kann dies vermindert werden.

Zur vorbeugenden botrytis-bekämpfung werden 
die in tab. 9a genannten blütenbehandlungen 
empfohlen. Zusätzliche behandlungen kurz vor 
der Ernte brachten in Versuchen keine deutliche 
Wirkungssteigerung. sie erhöhen die Resistenz-
gefahr, wenn bereits infizierte Früchte behandelt 
werden. switch hat sich als breit und gut wirksa-
mes Mittel bewährt. alle anderen Fungizide gegen 
Fruchtfäulen wirken speziell gegen einzelne Erre-
ger und sollten deshalb entsprechend kombiniert 
ausgebracht werden. da für mehrere Fungizide 

Resistenzmanagement
das Resistenzmanagement ist ein wichtiger 
bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes. 
danach sollen nach Möglichkeit Wirkstoffe 
oder Verfahren mit unter schied licher Wir-
kungsweise eingesetzt werden, an statt nur 
auf eine Wirkstoffgruppe zu setzen. durch 
das zunehmende auftreten von Resistenzen, 
z.b. des botrytis-Erregers, ist das für den 
Erbeeranbau von besonderer bedeutung.

Botrytis an Erdbeere (Foto: A. Fried)
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der oft bläulich-grünen Farbe der jungen blätter. 
ältere blätter verfärben sich im spätsommer und 
herbst häufig rötlich, gelblich oder bräunlich 
und es werden nur wenige ausläufer gebildet. 
die seitenwurzeln sind zuerst zerstört, auch die 
hauptwur zeln verfaulen von der spitze her. sie 
bekommen dadurch ein ratten schwanzähnliches 
aussehen. auf sandböden kön nen diese Wurzel-
symptome sehr schwach ausgeprägt sein. die 
namensgebende rötlich-braune Verfärbung des 
Zen tral zylinders der Wurzeln, die auch noch im 
gesund erscheinenden teil der hauptwurzeln zu 
sehen ist, tritt vor allem im herbst bis Frühjahr 
auf. Je nach befallsstärke welken, kümmern 
oder vertrocknen die Pflanzen. befalle ne Flä-
chen sind durch die im boden lange haltbaren 
dauer sporen auf viele Jah re verseucht. die sorte 
Elsanta ist hochanfällig. sorten mit Resistenz 
gegen verschiedene Rassen des Erregers wer-
den angeboten. auch bei diesen sorten sind bei 
befallsdruck vorbeugende bekämpfungs  maß-
nahmen erforderlich. 
bisher kann als vorbeugende Maßnahme nur 
der bezug von kontrollierten gesunden Jung-
pflanzen und der anbau auf böden mit guter 
Wasserführung empfohlen werden. letzteres 
kann durch tiefenlockerung, anbau auf dämmen, 
humus versorgung, entsprechende gründüngung, 
Verwen dung von breitreifen u.a. positiv beein-
flusst werden.
Für die chemische bekämpfung der beiden 
Krank heiten ist die tauchbehandlung z.b. mit 
dem Mittel aliette Wg zugelassen. Eine bandbe-
handlung im herbst gegen die Rote Wurzelfäule 
ist ebenfalls möglich. die bandbehandlung mit 
aliette Wg im sommer nach dem Pflanzen ge-
gen die Rhizomfäule ist nicht mehr zulässig. die 
vom amtlichen Pflanzenschutzdienst erarbei-
teten be kämp fungsverfahren der tauch- oder 
der band behand lung bieten bei sorgfältiger 
beachtung der an wendungshinweise und des 
an wendungs zeit punktes einen ausreichenden 
schutz vor infektio nen durch die Rhizomfäule 
und die Rote Wurzelfäule (Einzelheiten s. tab. 
9a und tab. 27). 

Schwarze Wurzelfäule und   
Verti cil li umwelke
die Schwarze Wurzelfäule kann als sog. Kom-
plexkrankheit von mehreren pilzlichen Erregern  

(Pythium spp., Rhizoctonia spp. u.a.) verur-
sacht werden. ungünstige bodenverhältnisse 
und Wurzelnema toden fördern die infektionen. 
durch ihre saug tätigkeit schaffen die bodenne-
matoden Eintrittspforten. typisch für den befall 
sind kümmernde Pflanzen mit kleinen blättern. 
an den hauptwurzeln läßt sich die Rhizodermis 
(äußere Wurzelhaut) mit den Fingernägeln leicht 
abziehen, während der Zentralzylinder noch ge-
sund ist. sind nematoden beteiligt, können durch 
einen dreimonatigen anbau von nema to den feind-
pflanzen, wie z.b. den studentenblumen (Tagetes 
patula, T. erecta je 3 kg/ha), einige freilebende 
Wur zelnematodenarten (z.b. Pratylenchus sp.) 
gut bekämpft werden.
bei Verticilliumbefall welken an warmen, trocke-
nen tagen zunächst die äußeren, älteren blätter, 
während die gestauchten jüngeren blätter noch 
länger grün bleiben. bei feuchter Witterung ist 
eine gewisse Erholung der befallenen Pflanzen 
möglich. der befall tritt im bestand unregelmäßig 
an einzelnen Pflanzen oder nesterweise auf. nach 
bisherigen Erfahrungen wer den Frigopflanzungen 
und Erdbeerkulturen auf däm men mit Mulchfolie 
stärker befallen. Eine direkte bekämpfung ist nicht 
möglich. Mehrjährige be kämp fungsversuche mit 
Kalkstickstoff, solarisation und biologischer bo-
dendesinfektion wirkten nicht ausreichend. Eine 
Wirkungssteigerung durch eine Kombination der 
Verfahren wird derzeit untersucht.

Schädlinge

Spinnmilben
besonders auf leichten, warmen böden ver-
ursachen spinnmilben (Tetranychus urticae) zum 
teil erhebliche Probleme während der Ernte. 
bei erkennbarem befall, insbesondere bei zur 
Verfrühung vorgesehenen beständen, empfiehlt 
sich eine spät sommer behandlung, da im Frühjahr 
die über  winternden spinnmilben unter dem am 
boden liegenden altlaub selbst bei gründlicher 
spritzung nur unzureichend erfasst  werden. im 
Zeit raum kurz vor der blüte sollten gefährdete 
Flächen unbedingt nochmals auf befall kontrol-
liert werden (schadschwelle 10–20% befallene 
blätter, mindestens 50 blätter kontrollieren). Für 
den gewächshausbereich (glashaus, tunnel) ist 
die ansiedlung von Raubmilben (Phyto seiulus 
persimilis) eine alternative (betreuung durch die 
beratung sinnvoll). akarizide s. tab. 29.

zurückzuführen sind die im spätherbst zu beob-
achtenden Welkeerschei nungen an scheinbar 
gesundem laub. der Pilz hat in diesen Fällen 
die blattbasis infiziert. Es kommt zum absterben 
und Ver mor schen des basalen gewebes der 
blattstiele und als Folge davon zum Welken und 
absterben des laubes.
bekämpfungsmaßnahmen gegen Colletotrichum-
Frucht  infek tionen sind nach den bisherigen Erfah-
rungen nur vorbeugend durch den Einsatz oder 
Zusatz von Ortiva, Flint oder switch (alle auch für 
den Einsatz im geschützten anbau genehmigt) 
bei der botrytis-bekämpfung erfolg ver  sprechend.  
Weitere Erdbeerfruchtfäulerreger sind Phytoph-
thora cactorum (Lederbeerenfäule) sowie Mucor 
spp. und Rhizopus spp. (Köpfchenschimmel).

Rhizomfäule und Rote Wurzelfäule
Zwei Phytophthoraarten verursachen im Erdbeer-
anbau immer wieder Pflanzenausfälle, vor allem 
auf langjährig genutzten Flächen: die Rhizomfäu-
le (Phytoph thora cactorum) und die Rote Wur-
zelfäule (Phyto phthora fragariae var. fragariae). 
daneben kann auch Verti cilliumbefall ursache 
für solche bestandsgefährdenden ausfälle von 
Erdbeerpflan zen sein.
hauptinfektionszeit für die Rhizomfäule sind die 
sommermonate Juli und august. der Erreger 
kann nur über frische Wunden in die Erdbeer-
pflanze ein dringen, und zwar häufig über den 
stolonen stummel (Rankenstummel), zum teil 
aber auch über Wachs tumsrisse. hohe tem-
peraturen und stress  durch Wasser mangel 
begün stigen zusätzlich die infek tio nen. gesun-
de, gut bewur zel te, ge topf te und pikierte Ware 
wird nach dem aus  pflanzen zu einem geringe-
ren Prozentsatz von der Rhizomfäu le infiziert. 
der Pilz zerstört bei be fal le nen Pflanzen das 
Rhizom, das sich dunkelrot verfärbt. stärker 
befallene Pflanzen sterben noch im Pflanz jahr, in 
schwächer befallenen Pflanzen stoppt da gegen 
mit dem Ein setzen kühlerer temperaturen das 
Wachstum des Pilzes. die Pflanzen erholen sich 
scheinbar wieder, sterben dann aber meist im 
folgen den Frühjahr ab.
im gegensatz zur Rhizomfäule erfolgen infek-
tio nen durch die Rote Wurzelfäule erst mit Ein-
setzen der kühleren Witterung, i.d.R. anfang bis 
Mitte Okto ber. Kranke Pflanzen er kennt man 
im Frühjahr und Frühsommer am gestauch ten 
Wuchs mit kleinen, kurzgestielten blättern und an 

Tabelle 9b: Erdbeeren – Gewächshaus (Geschützter Anbau siehe Kasten S. 18)
bis zur Errichtung der Folientunnel können die Erdbeeren wie Freilanderdbeeren behandelt werden (s. tab. 9a)
.

Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Schieben der Blütenstände • bei sehr mehltauanfälligen sorten sollte vorbeugend eine behandlung (z.b. Kumulus Wg, Flint, Fortress 250, 

topas) erfolgen

5 bis 6 neue Blätter • bei Feststellung von befall kann zur vorbeugenden bekämpfung der Eckigen Blattfleckenkrankheit Funguran 
(max. 1 kg/ha) eingesetzt werden; behandlungen im abstand von 7 tagen wiederholen

Kurz vor Blühbeginn • eine zweite behandlung gegen die Eckige Blattfleckenkrankheit beim schieben der blütenblätter mit Fun-
guran (max. 1 kg/ha)

• da im geschützten anbau eine Massenvermehrung der Blattläuse mit starker honigtaubildung erfolgen kann, 
müssen die blattläuse schon früh bekämpft werden (z.b. Calypso, Pirimor granulat oder Plenum 50 Wg (b1)); 
nützlingszuchten auf getreide in töpfen werden empfohlen

• auch Spinnmilben finden im geschützten anbau ideale Vermehrungsbedingungen, eine bekämpfung ist z.b. 
mit Floramite 240 sC oder mit Vertimec möglich (bienengefährlichkeit beachten)

• bei mehltauanfälligen sorten erneut Kumulus Wg, Flint, Fortress 250, topas einsetzen

Blühbeginn • Fruchtfäulen haben im geschützten anbau zwar eine geringere bedeutung, in unbeheizten Folientunneln ist die 
luftfeuchtigkeit aber häufig so hoch, dass eine vorbeugende bekämpfung wichtig ist mit (z.b. Flint oder Ortiva).

• für eine biologische bekämpfung der Spinnmilben hat sich die ansiedlung von Raubmilben (Phytoseiulus 
persimilis; 5/m²) bewährt; eine intensive befallsüberwachung ist notwendig

Vollblüte • weitere Fruchtfäulebehandlungen z.b. mit switch (Mehltau-nebenwirkung ausnutzen) oder Frupica sC durchführen 

Vor Erntebeginn • gegen Nacktschnecken als Zwischenreihenbehandlung bei bodenkulturen z.b. Ferramol-schneckenkorn (5 
g/m²), sluxx (7 g/m²), delicia schnecken-linsen (0,6 g/m²)
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Tabelle 9c: Erdbeeren – Vermehrungsflächen
intensiver Pflanzenschutz in Vermehrungsflächen vermindert die Maßnahmen in der Ertragsfläche. alle Mittel, die in Ertragsanlagen zugelassen 
oder genehmigt sind, können auch in der Vermehrung eingesetzt werden.

Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Jungpflanzenbehandlung 
Warmwasser-Entseuchung

• Entseuchung von unbewurzelten Erdbeerjungpflanzen (Pikierlinge) in einer Warmwasseranlage bringt sicheren 
Erfolg gegen Erdbeermilben und blattläuse und tötet auch die Blatt- und Stängelälchen ab; sie ist derzeit die 
einzige Möglichkeit zur Produktion von Erdbeermilben- und blattälchen-freiem Pflanzmaterial

Sommerspritzungen
(Pflanzjahr: Mutterpflanzen)

• bei auftreten von saugenden/beißenden Insekten s. tab. 28 
• gegen Spinn- und Erdbeermilben (s. tab. 29) sind z.b. Kiron und Vertimec einsetzbar, gegen spinnmilben 

z.b. Masai, apollo, Floramite 240 sC
• Erdbeermehltau: bei für infektionen günstiger Witterung spritzungen im abstand von ca. 7 tagen durchfüh ren; 

um eine Resistenzentwicklung vorzubeugen, zwischen den Wirkstoffgruppen wechseln (s. tab. 27) 
• Colletotrichum: vorbeugend gegen neuinfektion z.b. Ortiva-spritzungen 1 und 3 Wochen nach dem Pflanzen

Herbstspritzungen 
september/Oktober

• Rote Wurzelfäule: bandbehandlung (anfang Oktober) mit aliette Wg (1 g/lfdm in 100 ml Wasser)
• Erdbeerknotenhaarlaus: gegen diese virusübertragende blattlaus werden vorbeugende spritzungen mit 

Calypso, Pirimor granulat, Plenum 50 Wg oder Karate Zeon in 14-tägigem abstand empfohlen
• gegen die Rot- und Weißfleckenkrankheit Einsatz von dithane neotec (4 kg/ha), Flint (0,3 l/ha) und score 

(0,4 l/ha) möglich

Frühjahrsspritzungen
ab Wachstumsbeginn

• beginn mit zwei Fungizidspritzungen gegen Gnomonia-Blatt- und Fruchtstielflecken (z.b. score, s. tab. 
27); bei gefahr von infektionen durch Colletotrichum sp. vorzugsweise Ortiva oder Flint einsetzen

Sommerspritzungen
Erntejahr: ab Mitte Juni bis zur 
Jungpflan zenernte

• ab Mitte Juni vorbeugende spritzungen gegen den Erdbeermehltau; Spinnmilben kontrollieren und bei befall 
bekämpfung mit akariziden. Blattlausbekämpfung in etwa 14-tägigem abstand

• auf Vermehrungsflächen ist gegen freifressende Schmetterlingsraupen Mimic (1 l/ha, max. 2 beh.) genehmigt

Nur für Vermehrungsanlagen genehmigt sind folgende Mittel (Gewässerabstand siehe Gebrauchsanleitung): 
• Mimic gegen freifressende schmetterlingsraupen, 2 behandlungen/saison, 1,0 l/ha
• Trafo WG gegen saugende und beißende insekten (ausgen. Erdbeerblütenstecher), 1 behandlung/saison, 150 g/ha

Erdbeermilbe
Vor allem in mehrjährigen beständen können 
die Erdbeermilben (Tarsonemus pallidus fraga-
riae) durch ihre saugtätigkeit an den jüngsten 
herzblättern Kräuselungen verursachen, die bei 
starkem befall einen bräunlichen Farbton haben. 
blattunterseits fehlen an den stärker geschädigten 
Zonen die blatthaare nahezu vollständig. 
nur unter starker Vergrößerung (mind. 15-fach) 
können an den kleinsten herzblättchen die sehr 
kleinen, nur etwa 0,25 mm langen, flachen Mil-
ben entdeckt werden. sie sind oval, glasig und 
sitzen zusammen mit ihren ovalen, relativ großen 
Eiern zwischen den blatthaaren. befruchtete 
Weibchen überwintern versteckt in Rhizomnähe. 
bei Wachstumsbeginn im Frühjahr beginnt die 
Eiablage auf den jüngsten, noch geschlossenen 
herzblättern. unter optimalen bedingungen legt 
ein Weibchen 90 Eier, von denen sich ca. 80 % 
wieder zu Weibchen entwickeln. die höchsten 
Populationsdichten werden im Juni und im sep-
tember erreicht. 
die Erdbeermilbe ist aufgrund ihrer versteckten 
lebensweise und ihrer hohen Vermehrungs-
rate nur schwer bekämpfbar. Eine biologische 
bekämpfung mit Raubmilben (z.b. Amblysei-
us cucumeris) ist bisher für den großflächigen 
Einsatz zu teuer. da die Erdbeermilben vom 
Vermehrungsbeet mit Jungpflanzen verschleppt 
werden, kommt der überwachung der Vermeh-
rungsbestände eine große bedeutung zu. Eine 
heißwasserbehandlung von Pikierlingspflan-
zen führt zur Milbenfreiheit. derzeit erfolgt die 
bekämpfung in erster linie mit Vertimec mit 
hoher Wassermenge unter Verwendung der 
3-düsengabel, damit möglichst viel brühe in die 
Rhizomnähe gelangt. 

Erdbeerblütenstecher
Mit Zunahme der einjährigen Kulturführung bei 
Erdbeeren hat auch der Erdbeerblütenstecher 
(Anthonomus rubi) wieder größere bedeutung 
als schädling erlangt. Während bei zweijäh-
rigen Pflanzen durch aus ein ausfall bis zu 20 
% der Knospen durch den ausgleich über die 
Fruchtgröße tole rierbar ist, können bei einjähri-
gen Kulturen und vor allem bei terminkulturen 
schon 5 bis 10 % geknickter Knospen einen 

erheblichen schaden darstellen. der Käfer tritt 
auch an himbeeren schädigend auf. 
die bekämpfung des schädlings ist schwierig. 
da er oft erst nach blühbeginn in die Erdbeer-
anlagen einfliegt, kann in regelmäßig befalle-
nen anlagen in der blüte die nebenwirkung von 
Calypso oder dem Pyrethroid Kara te Zeon zur 
befallsminderung genutzt werden. bei hohem 
befallsdruck bzw. wenn die Einwanderung über 
einen längeren Zeitraum anhält, ist der bekämp-
fungserfolg nicht immer zufriedenstellend. der 
Einsatz von Pyrethroiden kann die Entwicklung 
von spinnmil ben fördern.

Erdbeerlaufkäfer
der Erdbeerlaufkäfer (Harpalus rufipes u.a.), 
der aufgrund seiner räuberi schen lebens weise 
vorwiegend ein nützling ist, schä digt gelegent-
lich durch das abfressen der samen von der 
Erdbeer frucht. um ihn nicht zusammen mit wei-
teren nützlichen laufkäfern abzutöten, ist die 
ablen kungsfütterung mit einem soja schrot  kö-
der möglich. dazu werden 1-2 kg soja schrot/ar 
zwi schen den Reihen ausgestreut. da der Käfer 
über wiegend ein Fleischfresser ist, nimmt er das 
soja schrot lieber an, wenn man es vor dem aus -
streu en mit Fleischbrühe (brühewürfel, suppen-
wür ze) an feuchtet. der Köder ist aus  zustreu  en, 
sobald erste schäden festgestellt werden.

Erdbeerglanzkäfer
der aus dem nahen Osten stammende 2-3 mm-
große Erdbeerglanzkäfer (Stelidota geminata),  
schädigt die Früchte durch lochfraß. die Käfer 
sind extrem lichtscheu und flüchten sofort nach 
dem Pflücken einer beere in das stroh bzw. 
in den boden. sie kommen neben einigen an-
deren glanzkäferarten auch an Fallobst vieler 
Obstarten vor.
angelockt werden die Käfer von überreifen Früch-
ten. sie fressen in die am boden liegende seite 
tiefe löcher. häufig wird der schaden zunächst 
nicht bemerkt, weil die überreifen bzw. bereits 
faulenden Früchte nicht geerntet werden oder weil 
das schadbild mit schneckenfraß verwechselt 
wird. die größten schäden auf Erdbeerflächen 

wurden in Waldnähe und mehrjährigen bestän-
den gemeldet.

Thripse
Vor allem beim Erdbeeranbau in terminkulturen 
im geschützten anbau und bei remontierenden 
sorten haben in den letzten Jahren die schäden 
durch thripse an Erdbeerfrüchten deutlich zuge-
nommen. die geschädigten Früchte sind kleiner 
und haben zwischen den nüsschen deutliche 
saugschäden. als Verursacher  kommen mehrere 
arten in Frage, die nur im labor unterschieden 
werden können. Meist ist der befall in der ersten 
Jahreshälfte bei Freilandkulturen gering, nimmt 
aber in den sommermonaten stark zu. bei ver-
frühten beständen kann der befall schon im 
Mai stark ansteigen. Mit visuellen Kontrollen an 
den blüten kann die befallsentwicklung in den 
beständen überwacht werden. deutliche schä-
den treten meist erst auf, wenn mehr als 10-20 
thripse pro blüten gefunden werden. 

Schnecken
in feuchten Frühjahren können sich Weg- und 
ackerschnecken stark vermehren und später 
an den reifenden Früchten erheblich schädigen. 
Zur bekämpfung sind eine Reihe von Mitteln 
zugelassen. Metaldehydhaltige Mittel und 

Erdbeerglanzkäfer (Foto: A. Fried)
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 Maßnahmen in allen 
Obstkulturen

Abwehr von Vogel schä den
gegen fruchtschädigende Vögel, wie z.b. stare 
zur Kirschenzeit, helfen mit wechselndem Er-
folg Vogelscheuchen, greif vogel attrap pen und 
eine aku sti sche abschreckung (z.b. Knallscheu-
chen). Mehr oder weni ger gewöhnen sich die 
Vögel an diese abwehr methoden. akustische 
Vogelabwehrgeräte sind in der nähe von Wohn-
ge bieten nur eingeschränkt oder gar nicht an-
wend   bar (Ruhestörung!). Kurzzeit wir kung haben 
auch flatternde schreck   bänder und glitzernde 
Folien strei fen (nach der Ernte sofort ent fer nen). 
bei über dach ten Kirschenanlagen wird emp foh-
len, Vogel schutz netze zur seitenabdeckung zu 
verwenden.
Eichelhäher oder Krähen u.a. verursachen fast 
alljährlich Frucht schäden an Kernobst. der Ein-
satz von optischen Vogelabwehrgeräten, wie 
greifvogel- und heliumdrachen kann zu einer 
Minderung der schädigung führen. Wo starke 
schä den durch diese Vogelarten auftreten, wird 
empfohlen, eine beratung beim zuständigen 
landratsamt bzw. Regie rungs präsidium ein-
zuholen.

Schutz vor Wildverbiss
Wildschadenverhütungsmittel: diese wirken 
als Repellent gegen Wildverbiss. Zugelassen 
sind in allen Obstkulturen die Mittel: Wildstopp, 
proagro Wildverbissschutz, Certosan, Morsuvin, 
Wöbra, proagro schäl- und Fraßstopp.
Verbiss- und Fegeschutzspiralen: als Einzel-
schutz für Jung bäume. nach dem Winter wegen 
der gefahr von Rindenschäden abnehmen!
Drahthosen: nach einigen Jahren entfernen, 
um Einwachsungen zu vermeiden.
Einzäunung: bester schutz ist ein „wildsiche-
rer“ Zaun. 
Schnittholz in den Fahrgassen wirkt als ablen-
kungsfutter für hasen und Kaninchen, wenn 
diese sich trotz Vorsichtsmaßnahmen in der 
anlage aufhalten. 

Windbewegte Vogelscheuche (Foto: C. Cent)

 Schalenobst
Bakterienbrand an Walnuss
Walnüsse werden häufig vom bakterienbrand 
(Xanthomonas juglandis) befallen. auf den blät-
tern entstehen wässrige, eckige Flecken, die 
sich verbräunen und von einem helleren Rand 
umgeben sind. stark befallene blätter werden 
abgestoßen. auch unverholzte triebe und Früchte 
können befallen werden. auf der grünen Frucht-
schale bilden sich schwarzbraune, wässrige 
Faulstellen, die bis zum Kern vordringen und 
diesen unter schwarzfärbung einsinken lassen. 
befallene nüsse fallen vorzeitig ab. 
der Erreger überwintert in Knospen und boden-
lagernden blättern und verursacht im zeitigen 
Frühjahr bei nässe neuinfektionen. Pflanzen-
schutzmittel sind gegen die Krankheit derzeit 
nicht zugelassen.

Marssonina- u. Colletotrichum an Walnuss
an der Walnuss treten zwei pilzliche schaderre-
ger auf. die Marssonina-Krankheit (Gnomonia 
leptostyla) verursacht auf den blättern braune, 
eckige Flecken, die miteinander verschmelzen, 
nachdunkeln und sich zum teil aus dem blatt-
gewebe lösen. an der blattunterseite bilden sich 
kreisförmige sporenlager. starker befall kann 
bereits im sommer zur weitgehenden Entlaubung 
der bäume führen. auch die Früchte werden 
befallen. auf der grünen Fruchtschale bilden 
sich schwärzliche Flecken, die im gegensatz 
zum bakterienbefall trocken bleiben und in der 
Regel nicht bis zum nusskern vordringen.
bei Colletotrichum-befall (Colletotrichum glo-
eosporioides) bilden sich auf den blättern und 
Früchten grau-braune Flecken, die häufig einen 
rötlichen Rand aufweisen. auf dem abgestorbe-
nen, braunen gewebe entstehen Konidien, die 
sich bei Regen im bestand ausbreiten. da diese 
Krankheit zusammen mit dem bakterienbrand 
und der Marssonina-Krankheit vergesellschaftet 
auftreten kann und ähnliche schadsymptome 
ausbildet, sind diese Krankheiten am Walnuss-
baum nicht sicher zu unterscheiden. Zur bekämp-
fung dieser pilzlichen Erkrankungen sind keine 
Pflanzenschutzmittel ausgewiesen.

Walnussfruchtfliege
die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) 
breitet sich in süddeutschland weiter aus und 
verursacht starke Fruchtschäden. 
diese aus nordamerika stammende Fliege ist 

mit der heimischen Kirschfruchtfliege verwandt. 
sie ist etwas größer und kann, wie diese, mit 
gelbtafeln überwacht werden. ihr Flug erstreckt 
sich in der Rheinebene von Mitte Juli bis Ende 
september. nach Eiablage und larvenschlupf 
zerfressen die weißlichen larven (Maden) die 
grüne schale der reifenden nüsse und verlassen 
diese nach 3–5 Wochen, um sich im boden zu 
verpuppen.
befallene nüsse färben sich schwarz und werden 
schmierig. die schale löst sich nicht mehr von 
der nuss, die nicht mehr vermarktungsfähig ist. 
Verwechslungsgefahr besteht mit den sympto-
men des bakterienbrandes und der Marssonina-
krankheit. derzeit sind keine Pflanzenschutzmittel 
zu ihrer bekämpfung zugelassen.

Monilia u. Bakteriosen an Haselnuss
in älteren haselnussanlagen tritt zunehmend 
befall durch Monilia spp. auf. bei feuchter Wit-
terung und engen Pflanzabständen kann diese 
Moniliakrankheit die unreifen Früchte befallen. 
dabei bilden sich an Fruchtschale und hüllblättern 
größer werdende braune Flecken, die die Frucht 
schädigen. Ferner wurden in süddeutschland 
zwei bakteriosen festgestellt, die nicht austreiben-
de Knospen, welkende blätter und absterbende 
triebe verursachen. Eine chemische bekämpfung 
dieser Krankheiten ist derzeit nicht möglich.

Haselnussbohrer
der haselnussbohrer (Curculio nucum) ist der 
wichtigste schädling an haselnüssen, der bei 
starkem auftreten einen erheblichen Ertragsaus-
fall verursachen kann. die hellbraunen Rüssel-
käfer erscheinen ab Mai. die Weibchen bohren 
nach dem Reifungsfraß zur Eiablage ein loch in 
die weichschalige Frucht, das meist vollständig 
vernarbt. die weißliche larve lebt im Fruchtinne-
ren und zerfrisst den nusskern. am Ende ihrer 
larvalentwicklung von 4 - 5 Wochen verlässt die 
larve durch ein ca. 2 mm großes loch in der 
schale die Frucht und überwintert in den oberen 
bodenschichten. Meist wird die geschädigte 
Frucht vorzeitig abgestoßen. die verschiedenen 
haselnusssorten zeigen gegenüber dem hasel-
nussbohrer eine unterschiedliche anfälligkeit. 
die haselnussbohrer lassen sich ab Mai durch 
Klopfproben feststellen. 
Eine bekämpfung sollte ab Juni nach dem haupt-
schlupf der Käfer und vor beginn der Eiablage 
erfolgen. Calypso hat eine genehmigung für 2 
anwendungen/saison mit 0,2 l/ha (Mai-Juni; 
abstand 10-14 tage) erhalten. 

Haselnussgallmilbe
im Winter sieht man an den trieben der hasel-
nuss gallenartig angeschwollene Rundknospen, 
die sich im Frühjahr aufspreizen und später ver-
trocknen. in diesen Rundknospen überwintern 
haselnussgallmilben (Phytoptus avellanae), die 

Walnussfruchtfliege (Foto: H. Gernoth)

nach dem austrieb die alten Knospen verlassen 
und in neue Knospen eindringen. befallen wer-
den blatt- und blütenknospen. die gallmilben 
vermehren sich im Knospeninneren und lassen 
durch ihre saugtätigkeit die befallenen Knos-
pen anschwellen. im herbst kann eine weitere 
auswanderung und nachfolgend wieder Knos-
penvergallung eintreten.
Ein ausbrechen der Rundknospen vor der Migrati-
onsperiode der gallmilben kann den befallsdruck 
senken, soweit dies in größeren Ertragsanlagen 
durchführbar ist. Eine chemische bekämpfung 
der haselnussgallmilbe ist zur Zeit nicht möglich.

die applikationstechnik hat im Erdbeeranbau 
eine große bedeutung. die vollständige be-
netzung aller Pflanzenteile wird durch einen 
ausreichenden Wasseraufwand und z.b. die 
Verwendung von dreidüsengabeln erreicht.

Mittel auf Eisenphosphat-Basis (Ferramol- 
schneckenkorn, sluxx ) haben keine Wartezeit. 
Ferramol-schneckenkorn, sluxx und delicia 
schnecken-linsen können auch im gewächs-
haus verwendet werden. Mittel auf Methiocarb-
Basis  sind nur für das Freiland zugelassen und 
haben eine Wartezeit von 14 tagen. sie sind 
schädlich für Nützlinge, Haustiere u.a. um ein 
anhaften an den Früchten zu vermeiden, dürfen 
Köder nicht breitwürfig über die Fläche, sondern 
nur zwischen den Reihen ausgestreut werden. 
bei Erdbeerbeständen, die an grünland grenzen, 
hat sich die bandförmige ausbringung am Rand 
der Kultur bewährt.
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Abwehr von Mäuseschä den
Vorbeugende Maßnahmen
Baumstreifen vor allem im herbst und Winter  frei 
von unkraut und gras halten, um den Mäusen die 
„deckung“ zu nehmen. daher sind Fahrgassen 
auch im herbst nochmals zu mulchen. Fallobst 
ist zügig aus der anlage zu entfernen.
Mit Sitzstangen können greifvögel und mit 
nistkästen turmfalke oder schleiereule gefördert 
werden. andere natür liche Feinde sind z.b. Wie-
sel, Fuchs, in hofnähe auch Katzen und hunde.
Drahtkörbe können Jungbäume über Jahre 
sicher vor Wühlmausfraß schützen. sie kommen 
vor allem in steinobst-, aber auch in Kern obst-
anlagen in Frage. im handel sind verschiedene 
Formen erhältlich, man kann sie aber auch selbst 
herstellen.
bei einer Barrieren-Abschirmung müssen die 
in der abgegrenzten Obstfläche vorhandenen 
Mäuse be kämpft werden, die barriere verhin-
dert lediglich die erneute Zuwanderung in die 
sanierte Fläche.
Zur Ver grä mung von Wühlmäusen waren Mittel 
auf der basis von Calciumcarbid (z.b. delu-, 
detia-Wühlmausgas u.a.) nur noch bis zum 31.12. 
2011 zugelassen.

Direkte Bekämpfung
Wühlmäuse
Fang mit Fallen ist vor allem bei feuch ter Wit-
terung ganzjährig, außer bei schnee und Frost,  
möglich.das richtige Fallen stellen sollte am be-
sten von erfahrenen Fängern gezeigt werden 
(Fang kurse). suchstab und grabmesser sind 
un be dingt erforderlich. Es sind verschiedene 
Fallentypen erhältlich, z.b. „bayerische draht-
falle“, „Wühlmaus-Fänger“ und die beidseitig 
fängige „topcat-Falle“.
Phosphorwasserstoff entwickelnde Be ga-
sungs  mittel gegen Wühlmäuse: Für den Erwerb 
und die anwendung ist gemäß der gefahrenstoff-
verordnung ein befähigungsschein erforderlich. 
Zu beachten ist: anwendung nur auf freien Flä-
chen, nicht in der nähe von gebäuden, such stab 
zum aufspüren und Öffnen der gänge, hohe 
giftigkeit des Phosphor wasser stoffgases, anwen-
dung nur außerhalb von Wasserschutzgebieten!
die Zulassung von Mitteln auf basis Alumini-
umphosphid (z.b. detia- bzw. dgs-Wühl maus-
Killer, Wühlmaus-tod und Wühl mauspille) lief 
zum 31.12.2011 aus. bei den Mitteln auf basis 
von Calcium phosphid ist nur noch Polytanol 
über das Jahr 2011 hinaus zugelassen. Es sollte 
nicht bei sehr feuchtem boden bzw. feuchter 
Witterung  eingesetzt werden, da die Reaktion 
explosionsartig verlaufen kann. 
die bekämpfungsmethode der sprengung mit 
gasgemischen (Rodenator) ist nach bundes-
artenschutzverordnung verboten.
Köder (Fraßgifte) auf Zinkphosphidbasis:

 – Köder zum Einbringen in die gänge sind 
z.b. detia Wühlmausköder, Wühl maus köder 
arrex, Wühlmausköder Wuelfel (verdeckte 
ausbringung).

 – Formköder: zum auslegen in gänge per 
hand oder mit scher mauspflug (1 stück je 
3–5 m ganglänge) oder in Köderstationen 
(jeweils 1 stück): delicia Wühlmaus-Riegel, 
Ratron schermaus-sticks, Wühlmaus-Riegel 
Cumatan  .

Köder (Fraßgifte) auf Warfarinbasis:
dazu gehört Quiritox neu Wühlmausköder.

Feldmäuse
Zinkphosphid-Giftgetreide, wie Mäuse-gift wei-
zen segetan, Prontox Mäusegiftweizen, Ratron 
giftlinsen, Ratron-giftweizen, segetan-giftweizen 
u.a., ist gegen die Feldmaus einsetzbar. das 
giftge trei  de ist mit legeflinte tief in die gänge 

einzubringen, damit nicht andere tiere wie Vö-
gel, Wild oder haustiere gefährdet wer den. Es 
ist verboten, gift  ge treide offen oder in Röhren 
auszubringen oder zu streu en!

Unkrautbekämpfung
Im Baumobst, vor allem im intensiven Kern-
obstanbau, dient die Regulierung des unkrautbe-
wuch ses auf den baumstreifen:
 – der Wachstumsförderung der jungen bäu-
me durch ausschaltung von unkräutern und 
gräsern als nährstoff-, Wasser- und lichtkon-
kurrenten in den baumzeilen,

 – dem indirekten schutz der stämme und un-
terlagen vor Rindenpilzen und bakterien wie 
z.b. dem Erreger der Feuerbrandkrankheit, da 
die stammbasis frei und trocken steht sowie

 – dem vorbeugenden schutz vor Mäusen, wenn 
in den baumzeilen die Krautschicht fehlt. die 
Mäuse finden dann wenig oder keine deckung.

Auch im Steinobst, unter Strauchbeeren und 
in Erdbeeren hat die unkrautbekämpfung ihre 
berechtigung und wirtschaftliche bedeutung. 
Vor jeder herbizidanwendung ist zu prüfen, ob 
diese notwendig ist und nicht durch mechanische 
Maßnahmen ersetzt werden kann. Eine übersicht 
der herbizide zur Flächen- und streifenbehandlung 
geben die tabellen 20, 26 u. 30. der Wasser-
aufwand für herbizide beträgt 300 bis 500 l/ha 
behandelte Fläche.

Der Bewuchs im Baumstreifen kann mit den 
der zei tigen herbiziden im Kernobstanbau durch 
folgen de abgestimmte Maßnahmen reguliert 
werden:
1. im Winter (dez./Jan.) behandlung mit Kerb 

Flo bzw. Kerb 50 W gegen gräser.
2. im Frühjahr, wenn ein nicht tolerierbarer un-

krautaufwuchs etwa 20–25 cm hoch ist, ab  
dem ersten standjahr mit z.b. basta oder einem 
gly phosat-Mittel und auf den unkrautfreien 
boden stomp aqua und/oder spectrum.

3. im Frühsommer bei ausreichendem Wieder-
aufwuchs mit basta oder (bis Ende Mai) ei-
nem glypho sat-Präparat (sofern nicht schon 
im Frühjahr ein Mittel mit diesem Wirkstoff 
eingesetzt wurde).

4. im sommer: Wenn bis Mitte Juni wegen zu 
gerin gem aufwuchs keine behandlung erfolgt 
ist, kann bei bedarf bis Ende Juli noch basta 
ange wendet werden (mit abschirmung). Keine 
anwendung von glyphosat mehr, da schäden 
möglich! Wenn keine Problemunkräuter vorhan-
den sind, kann auch eine Wieder be grünung im 
sommer toleriert werden.

5. Zur gezielten behandlung von Problemun-

kräutern stehen MCPa-Präparate (z.b. u 46 
M-Fluid) zur Verfügung; ge gen ungräser ist 
Fusilade Max genehmigt (hirse wird miterfasst).

Alternativen zum Einsatz von Herbiziden kön-
nen die im Ökologischen Obstbau gebräuchlichen 
Verfahren sein:
 – die mechanische bekämpfung mit unterschneide-, 
scheiben- und Krümelgeräten,

 – das abdecken mit Rindensubstrat, holzhäcksel 
oder Folie,

 – die thermische bekämpfung mit abflamm- bzw. 
infrarot-technik sowie

 – das Kurzhalten eines vorhanden bewuchses 
mit einem Mulchgerät mit tastarm in älteren 
anlagen.

ihre anwendung hängt von den jeweiligen stand-
ort ge geben heiten und der Witterung ab. 

Im Strauchbeerenobst kann Foliengewebe 
zum abdecken des Pflanzstreifens eine zweck-
mäßige alternative  darstellen. diese Möglichkeit 
zur Redu  zie   rung des herbizidaufwandes sollte 
verstärkt zur bewuchs re gu lierung einbezogen 
werden.
Vor dem abdecken der Pflanzstreifen muss der 
boden unkrautfrei sein. Mit der Zeit durchwach-
sende Wurzelun kräuter oder von Fahrgassen 
einwachsendes unkraut können mechanisch oder 
punktuell mit herbiziden unterdrückt werden. Zur 
Punkt- oder Horstbehandlung von unkräutern 
(z.b. ampfer) in Fahrgassen und baumzeilen 
ist neben der Rücken spritze auch das Docht-
streichverfahren zu emp fehlen. gemeint ist der 
„unkrautstab“, der z.b. mit Roundup ultraMax 
gefüllt ist. über einen docht wird das herbizid 
auf die grünteile der  Pflanzen gestrichen.

Applikationstechnik

Gerätekontrolle
Pflanzenschutzgeräte sind dem Verschleiß un-
terworfen. das kann zu gravierenden Fehlern 
(über- und unterdosierung) beim ausbringen der 
be hand lungsflüssigkeit und deren Verteilung auf 
den Pflanzen führen. dadurch können Misserfolge 
bei der be kämpfung von schaderregern oder 
phy to toxi sche Einwirkungen an den Pflanzen 
oder überhöhte Rückstände auf dem Ernteprodukt 
auftre ten. daher ist auf einen gleichmäßi gen 
Flüs sig keits aus stoß und ein exaktes arbeiten 
der  düsen zu achten.
seit 2003 unterliegen alle Pflanzenschutzgeräte 
(d.h. Feldspritzen und sprühgeräte einschließlich 
schlauch spritzanlagen mit spritzpistolen) der 
Prüfpflicht. ausgenommen sind Pflanzenschutz-
geräte, die von einer Person getragen werden 
können. der Prüfzyklus beträgt zwei Jahre, wobei 
auf der neuen Plakette das halbjahr des nächsten 
Prüftermins angegeben ist. die Gerätekontrolle 
wird von einem amtlich anerkannten Kontrollbe-
trieb durchgeführt. die überprüfung erstreckt 
sich auf antrieb, Pumpe, Rührwerk, behälter, 
armaturen, leitungs system, Filterung, düsen 
und gebläse. auskünfte hierzu erteilen die land-
ratsämter und die Kon troll betriebe.

Gerätepflege und Reinigung
nach dem Einsatz ist das spritz- oder sprühge-
rät noch auf dem Feld oder in der anlage von 
außen und innen mit klarem Wasser zu reinigen 
und Restbrühe verdünnt auf der behandelten 
Fläche zu ver teilen.
die innenreinigung muss besonders gründlich 
durchgeführt werden, um die Verschleppung 
von Pflanzenschutzmitteln auf die nachfolgend 
zu behandelnde Kultur zu verhindern. selbst bei 
vollständig leergespritztem behälter verbleibt eine 
Restmenge von rund 1%, wenn keine Reinigung 
durchgeführt wird. diese Menge lässt sich bei 

Hinweis:
Die Ausbringung von Ködern auf Chlor-
phacinonbasis ist seit 01.01.2011 nicht 
mehr zulässig.

Verschiedene Typen von Mäusefallen (Foto: C. Cent)
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Beerenobst
der standard-Wasseraufwand beträgt bei 
strauchbeeren 1000 l/ha und bei Erdbeeren 
2000 l/ha; er kann je nach alter, Wachstum oder 
schaderreger variieren.

Druck und Fahrgeschwindigkeit
der optimale druckbereich für die im Obstbau ge-
bräuchlichen düsen liegt zwischen 7 und 10 bar. 
unter- bzw. überschreitungen sind zur Einstellung 
des gewünschten Wasseraufwandes möglich. 
die Fahrgeschwindigkeit sollte 6 km/h nicht 
überschreiten, um eine ausreichende Verteilung 
und Eindringung der behandlungsflüs  sig keit im 
bestand zu gewährleisten. die anpassung des 
erforderlichen luftvolumens (weicher luftstrom) 
durch unterschiedliche gebläsedrehzahlen sollte 
ebenfalls berücksichtigt werden.

Vermeidung von Abdrift bei der Applikation
in Raumkulturen ist die abdriftproblematik größer 
als in Flächenkulturen. durch abdrift kann es zu 
einem unerwünschten Wirkstoffeintrag in Ober-
flächenge wässer, Saumbiotope oder aber auch 
zu Rückständen auf anderen, benachbarten 
Kulturen kommen.
die durch abdrift insbesondere im nahbereich 
verursachten spritzbeläge auf nachbarkulturen 
können nachweisbare Rückstände verursachen. 
sie nehmen mit zunehmendem abstand deutlich 
ab. Zu empfehlen ist deshalb, kritische Kulturen 
nicht unmittelbar nebeneinander anzubauen. bei 
sehr kleinen Flächen ist eine abdeckung der 
nachbarkultur zur Vermeidung von Rückständen 
denkbar. die beachtung der Windverhältnisse, 
insbesondere der Windrichtung, ist ebenfalls 
von großer bedeutung. auch gerätetechnische 
Maßnahmen, wie sie z.b. für den gewässer-
schutz vorgesehen sind, können die abdrift auf 
nachbarkulturen reduzieren. dazu gehören die 
Verwendung grobtropfig spritzender düsen, die 
Reduzierung des gebläsestromes in Richtung 
der nachbarfläche oder dessen komplette ab-
schaltung. in besonders kritischen Fällen kann 
auch eine einseitige behandlung mehrerer Reihen 

des Randbereiches von der nachbarkultur weg 
erforderlich sein. Eine Verringerung der abdrift 
um mehr als 90% ist mit den genannten Maß-
nahmen möglich.
generell gilt: Pflanzenschutzmittel nicht bei 
Windgeschwindigkeiten über 3 m/s (leichte bri-
se – blätter säuseln) und möglichst nicht bei 
lufttemperaturen über 25°C ausbringen; an-
wendungen, soweit möglich, in den abend- oder 
Morgenstunden ausführen; vorgeschriebene 
Mindestabstände einhalten.
Weitere hinweise zur applikation im Obstbau, 
insbesondere auch zur geräteeinstellung, siehe 
unter www.ltz-bw.de

Abstände zu Ober flä chen  gewässern
bei den bestimmungen zum schutz der ge-
wässer orga nis men können drei Formen von auf-
lagen (nW-auflagen) nebenein an der bestehen.  
Die Ge wässer abstände sind in den Tabellen 
10-30 ange führt. beim Mischen von Mitteln ist 
immer die weitestgehende Vorschrift einzuhalten.

Fester Standardabstand: 
Für bis 1999 zugelassene Pflanzenschutzmittel 
sind kulturbezogen feste, maximale abstände (in 
Meter) festgelegt.

Variabler Abstand je nach Anwendungsbedingung: 
Zwischen 2000 und 2002 zugelassene 
Pflanzen schutz mittel weisen als auflage in-
dikationsbezogene abstände auf, die je nach 
anwendungsbedingungen variieren können. 
dazu zählen:
 – Einsatz verlustmindernder Pflanzenschutz-
geräte,

 – gewässertyp,
 – ufervegetation sowie
 – unbehandelte Randreihen.

die Festlegung des erforderlichen abstandes 
erfolgt anhand eines Punktesystems durch 
Vergleich mit den Mindestpunktzahlen von vier 
Risikokategorien (a, b, C und d), die in der 
gebrauchsanleitung angegeben sind.

Reduzierter Abstand je nach Gerätetechnik: 
ab 2002 zugelassene Pflanzenschutzmittel haben 
feste standardabstände für die angegebenen 
anwendungsgebiete oder reduzierte abstände 
durch ausschließliche berücksichtigung von 
verlustmindernden Pflanzenschutzgeräten. 
die abstände zu den Oberflächengewässern 
betragen maximal 20 m. unter www.ltz-bw.de 
kann eine liste der in diese 3 Klassen (gerät der 
abdriftminderungsklassen 50%, 75% und 90%) 
als verlustmindernd eingestuften app li ka ti ons-
techniken (düsen/geräte) abgerufen werden. 

Abstände zu Saumstruk turen
Zum schutz von nichtzielorganismen der an Kul-
turflächen angrenzenden saumbiotope (hecken, 
Feldraine, Wald ränder u.a.) sind beim ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln Mindestabstände 
und die nutzung be stimmter abdriftmindernder 
technik vorgeschrieben. In den Tabellen 10-30 
sind Mittel mit einer solchen Saumbiotop-
Auflage mit „S“ gekennzeichnet (vgl. ge-
brauchsanleitung).
die abstände zu saumstrukturen müssen nicht 
eingehalten werden, wenn diese 

 – weniger als 3 m breit sind, 
 – auf nachweislich landwirtschaftlich/gärtnerisch 
genutzten Flächen angepflanzt worden sind

 – oder wenn mit einem tragbaren Pflanzen-
schutzgerät gearbeitet wird. 

bestimmte auflagen gelten nicht, wenn die ge-
meinde einen ausreichenden anteil an Klein-
strukturen besitzt.

Einzelbäume
Faustregel zur berechnung von Mittelauf-
wand und Wassermenge bei Einzelbäumen 
(spritz verfahren) 

Wassermenge (W) in liter je baum: 
W = D • KH • 0,3

Mittelmenge (M) in gramm oder Mililiter je 
baum:

M = A • W • 2 

A = aufwandmenge nach gebrauchsanleitung 
(kg oder l/ha u. m Kronenhöhe)
D = mittlerer baumdurchmesser (m)
KH = Kronenhöhe (m)
W = Wassermenge je baum

Konzentration
bei baumobst kann aus der Mittelmenge für 
1 ha und 1 m Kh die Konzentrationsangabe 
eines Pflanzen schutzmittels berechnet werden 
und umgekehrt:

Konzentration = Angabe kg, l/ha u. m KH : 5

beispiel: der Mittelaufwand 0,5 kg bzw. l je 
ha u. m Kh ergibt die Konzentrationsangabe 
0,1% (0,5 : 5 = 0,1%).

Rückstandsuntersuchungen problemlos nach-
weisen. Eine besonders gute Reinigung wird 
erzielt, wenn mit den zur Verfügung stehendem 
spül- bzw. Reinigungswasser mehrere spülgänge  
durchgeführt werden. Zur arbeitserleichterung 
und Zeiteinsparung kann das Pflanzenschutz-
gerät mit einer sogenannten kontinuierlich arbei-
tenden innenreinigungseinrichtung nachgerüstet 
werden. diese gewährleistet auch bei geringem 
Wasseraufwand eine besonders hohe Reini-
gungseffizienz. besonders wichtig ist in jedem 
Fall, dass die Reinigung sofort nach dem leer-
spritzen erfolgt,  so dass die Pflanzenschutzmittel 
nicht antrocknen können.
am Ende der saison sollten Pflanzenschutzge-
räte nach der Reinigung am besten mit einem 
Frostschutzmittel eingewintert werden, das zu-
gleich einen Korrosionsschutz (Pumpe, armatur) 
bietet. dabei sind die Einzelteile auf Verschleiß 
und Fehler zu prüfen. Weitere hinweise siehe 
Merkblatt „sachgerechte Reinigung von Pflan-
zenschutzgeräten“ unter www.ltz-bw.de.

Mittel- und Wasseraufwand
Kern- und Steinobst
die dosierung von Pflanzenschutzmitteln im 
Kern- und steinobst erfolgt durch die angabe 
des Mittelaufwands in Kilogramm oder liter je 
ha und Meter Kronenhöhe. durch diese von der 
Kronenhöhe ab häng ige Mengenangabe wird der 
Mittelaufwand an die zu behandelnde Obstanlage 
angepasst. die Mittelmenge wird errechnet, in-
dem man die angabe in der gebrauchsanleitung 
des Pflanzenschutzmittels mit der Fläche der 
Obstanlage (in ha) und mit der Kronenhöhe (in 
m) multipli ziert. die auf diese Weise berechnete 
Mittel menge entspricht der Zulassung. 
in anlagen mit größeren baumformen sind bei 
unter schreitung des durch die norm vorgegebe-
nen Mittelaufwands je nach schaderreger und 
Mittel Wir kungs minde run gen nicht auszuschlie-
ßen. Eine Kon trolle und anpassung der Mit-
telmenge an die tat sächliche Kronenhöhe der 
anlage ist daher unerläss lich.
der Wasseraufwand wird weitgehend unabhän-
gig vom Mittelaufwand festgelegt. bei der aus-
bringung im sprühverfahren kann in den meisten 
Fällen mit deutlich geringerem Wasseraufwand 
gearbeitet werden als im spritz verfahren. 
in der Praxis bewährt hat sich ein Wasserauf-
wand, der an die Kronenhöhe angepasst ist und 
zwischen 100 und 250 l/ha und Meter Kronen-
höhe liegt. niedri gere Wassermengen ergeben 
auch bei sehr fein tropfiger applikation geringere 
bedeckungs grade und erhö hen die abdrift deut-
lich. höhere Mengen führen zu abtropfverlusten 
und zu spritzfleckenbildung. bei der Wahl des 
Wasseraufwandes müssen die bedingungen der 
jeweiligen Pflan zen schutz maßnah me beachtet 
werden (z.b. Witterung, befallsdruck, schad-
organismus, spritzflecken).
Zur Ermittlung der für eine anlage notwendi gen 
Was sermenge wird der Wasseraufwand (in l/ha) 
mit der Fläche der Obstanlage (in ha) multipliziert.

Sprühgeräte-Außenreinigung (Foto: K. Schmidt )

http://www.ltz-bw.de./
http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de./


25

 Schutz- und 
Vorsichtsmaßnahmen
Wasserschutz

Schutz der Oberflächengewässer
Einige Pflanzenschutzmittel sind für Fische und 
andere Wasserlebewesen giftig. daher ist bei 
ihrem Einsatz auf Flächen, die an bäche,  Flüsse, 
seen oder teiche angrenzen, ein sicherheits-
abstand zu den gefährdeten gewässern einzu-
halten. die abstände sind gestaffelt und richten 
sich nach dem Wirkstoff, der indikation und den 
anwendungsbedingungen (s. s. 24). 
Es darf keine behandlungsflüssigkeit direkt 
oder indirekt (abdrift, Erosion, dränage) in die 
gewässer gelangen. behandlungen mit Pflan-
zenschutzmitteln dürfen daher nicht ausgeführt 
werden, wenn wegen der Windverhältnisse die 
gefahr einer erhöhten abtrift besteht oder nach 
herbizideinsätzen der Wirkstoff bei heftigen nie-
derschlägen mit dem Oberboden in die gewässer 
abge schwemmt werden kann.  

Schutz des Grundwassers
im Zulassungsverfahren wird auch das Ver-
sicke rungs verhalten der Pflanzenschutzmittel 
im boden überprüft. die derzeit für den Obstbau 
ausgewiesenen Pflan zen schutzmittel haben alle 
keine Wasserschutz gebietsauflage mit ausnah-
me von Phosphorwasserstoff entwickelnden 
begasungsmitteln und dürfen somit in der Regel 
außerhalb der Wasserschutzzone 1 ohne Ein-
schränkung eingesetzt werden.
in baden-Württemberg können nach der 
„schutz gebiets- und ausgleichsverordnung“ 
vom 20.02.2001, geändert 2.4.2003 (gbl baden-
Württemberg, 2003, s. 231) in Pflanzenschutz-
mittelsanierungsgebieten bestimmte Wirk stoffe 
verboten werden. Informationen über den aktu-
ellen Stand hierzu erteilt die untere Wasser-
behörde (Landratsamt).

Bienenschutz
der schutz der bienen ist unerlässlich, nicht nur 
während der Obstblüte, sondern das ganze Jahr 
über, wenn in und um die Kulturen Pflanzen von 
bienen beflogen werden. die Ver haltensregeln 
dazu sind in der „Verordnung über die Anwen-
dung bienengefährlicher Pflanzenschutzmit-
tel“ (bie  nen  schutzverordnung mit Fassung vom 
06.08.2002) festgelegt.
danach sind
1. Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel:
a. Pflanzenschutzmittel, die mit der auflage zu-

gelassen wurden, sie als „bienengefähr lich“ 
zu kennnzeichnen.

b. andere zugelassene Pflanzenschutzmittel in 
einer höheren als der höchsten in den ge-
brauchsanweisungen vorgesehenen aufwand-
menge oder Konzentration.

2. Blühende Pflanzen:
Pflanzen, an denen sich geöffnete blüten befin-
den, außer hopfen und Kartoffeln.
die anwendung von bienengefährlichen Pflan-
zenschutzmitteln ist verboten an blühenden 
Pflanzen und an Pflanzen, die zwar nicht 
blühen, jedoch von bienen beflogen wer-
den (z.b. wegen des von blattläusen ausge-
schiedenen honigtaus, den ausscheidungen 
von nektarien u.a.). das gilt selbst verständ- 
lich auch für blühende Kräuter (z.b. löwenzahn, 
Weißklee u.a.) in der Obstanlage. Vor dem Einsatz 

bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel müssen 
rechtzeitig Mulcharbeiten in der Fahrgasse und 
un krautbekämpfungsmaßnahmen im Pflanz-
streifen durchgeführt werden. darüber hinaus 
dürfen bienengefährliche Mittel auch nicht so 
angewandt werden, dass eine bienengefährdung 
bei direkt benach barten Pflanzenbeständen durch 
abdrift entsteht.
in den tabellen 10-30 ist die Einstufung der ein-
zelnen Mittel nach der bienenschutzverordnung 
an ge  geben (b1 bis b4). als ansprechpartner zum 
thema bienenschutz wurden an den landrat-
sämtern in baden-Württemberg arbeitskreise 
eingerichtet.

Vorsicht beim Umgang mit  
Pflanzen schutz mitteln
der umgang mit Pflanzenschutzmitteln erfordert 
sach kunde, also Kenntnis und genaue beachtung 
von Vorschriften und einzuhaltenden Vorsichts- 
und schutzmaßnahmen. die sachkunde muss 
nach der neuregelung des Pflanzenschutzrechts 
wiederholt erworben werden.

Transport 
Mit der gefahrgutverordnung straße und Eisen-
bahn sind für zahlreiche Pflanzenschutz mittel die 
Freigrenzen für den transport mit Fahrzeugen 
ohne sicherheitsvorkehrungen herab  gesetzt 
worden. da diese Freigrenzen bei den einzelnen 
Mitteln sehr unterschiedlich sind, sollte vom 
sachkundigen Verkäufer unbedingt beratung 
über die einzuhaltenden transportauflagen ver-
langt werden.

Lagerung
Pflanzenschutzmittel müssen in geeigneter 
Weise aufbewahrt werden, so dass unbefugte, 
insbesonde re Kinder, aber auch haustiere sie 
nicht erreichen können. Ferner muss durch ge-
eignete Maßnahmen das auslaufen von Pflanzen-
schutzmitteln und das Versickern im untergrund 
vermieden werden. geeignet ist ein abgeschlos-
sener spezialschrank oder lagerraum, der trok-
ken und frostsicher ist. Weitere informationen 
gibt das Merkblatt des Pflanzenschutzdienstes 
„hinweise zur aufbewahrung und lagerung von 
Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen 
betrieb“ unter www.ltz-bw.de.

Pflanzenschutzmittel dürfen nur in Original-
packungen auf bewahrt werden. das umfüllen 
in andere Packungen oder behältnisse ist nicht 
erlaubt!

Ansetzen und Ausbringen
Während der arbeit mit Pflanzenschutzmitteln am 
besten wasserdichte, leicht abwaschbare schutz-
kleidung tragen. schutzanzüge, -handschuhe, 
-hauben oder -helme sowie schlepperkabinen 
mit atemluftfilter werden im handel ange boten. 
die für das jeweilige Pflanzenschutzmittel fest-
gelegten bestimmungen zum anwenderschutz 
sind genau zu beachten.
Besondere Vorsicht ist beim Ansetzen von 
Spritz  brühen geboten. Konzentrierte Pflanzen-
schutzmittel, wie sie aus der Packung kommen, 
sind gefährlicher als gebrauchsfertige spritz-
brühen. daher die auf den Packungen abgebil-
deten gefahrensymbole und Kenn buch staben 
beachten!
Spritzbrühen nicht in geschlossenen Räumen 
ansetzen!
Während der Anwendung bzw. während des 
umgangs mit Pflanzenschutzmitteln nicht essen, 
rauchen oder Alkohol trinken. nach der an-
wendung schutzkleidung ablegen und reinigen, 
hände und gesicht sorgfältig waschen.
Reste von Spritzbrühen am besten 1:10 mit 
Wasser verdünnen und in der dafür vorgesehenen 
Kultur ausbringen. nach möglichst vollständiger 
aus bringung der verdünnten Restmengen kommt 
der gewissenhaften Reinigung der spritz- und 
sprühgeräte große bedeutung zu, um die „Ver-
schleppung“ in andere Kulturen, in denen sie 
nicht zugelassen sind, zu vermeiden (s. s.24).

Auflagen zum Schutz des Anwenders
bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
werden zur sicherung des gesundheitsschut-
zes des anwenders u.a. auch Auflagen zum 
Wiederbetreten bzw. zum zeitlichen Rahmen 
von Nachfolgearbeiten einer mit Pflanzen-
schutzmitteln behandelter Fläche erteilt (sF- 
auflagen). die Kennzeichnungsauflagen sind 
bestandteil der gebrauchsanleitung und sind 
zu beachten.

Wartezeit
Ein wichtiges Kriterium des Obstbaus muss die 
Einhaltung der verbraucherschutzrelevanten 
anwen dungsbedingungen sein, insbesondere die
Wartezeit = Zeit von der letzten Anwendung 
eines Mittels bis zur Ernte. 

Entsorgung
Unbrauchbar gewordene Pflanzenschutzmittel 
mit nicht mehr lesbaren Aufschriften, Beein-
trächtigungen durch Frost, Ausfällungen, 
Durchfeuchtung usw. sind, soweit möglich, 
an handel oder hersteller zurückgeben oder bei 
den von stadt- und landkreisen durchgeführten 
sammlungen von Problemstoffen abzugeben. 
Zur zeitnahen Entsorgung stehen auch solche 
Mittel an, die einen Wirkstoff enthalten, für 
den ein Anwendungsverbot besteht.
Leere Packungen und Behältnisse gründlich 
 reinigen (spülen) und bei den regional vorgese-
henen sammel aktionen für Pflanzen schutz-
mittel ver packungen an den dafür vorgesehenen 
sammel stellen abgeben. der Pflanzenschutz-
dienst rät, die kostenlose PAMIRA-Aktion zu 
nutzen und so die beabsichtigte Pfandpflicht für 
Pflanzenschutz- und dünge mittel verpackungen 
zu vermeiden.

Hilfe im Vergiftungsfall
auch wenn nur der Verdacht einer Vergiftung 
besteht, ist sofort ärztliche hilfe notwendig. 
Für den behandelnden arzt ist es wichtig zu 
wissen, um welches Mittel (Wirkstoff) es sich 
handelt, deshalb Packung mit aufschrift und 
gebrauchsanweisungen mitnehmen.

Beratung bei Vergiftungsfällen erteilt für 
baden-Württemberg die
universitätsklinik Freiburg
Vergiftungs-informations-Zentrale
Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg

Giftnotruf: (0761) 19240 
mit 24-stunden-bereitschaftsdienst 
(www.giftberatung.de)
über die Europäische Notrufnummer 112 
erfolgt eine Weiterleitung.

Weitere hinweise gibt die aid- broschüre nr. 
1042 „Vorsicht beim umgang mit Pflan zen-
schutzmitteln“. diese bro schüre kann direkt 
beim aid e.V. bezogen werden (aid-Vertrieb, 
c/o ibRo Versandservice gmbh, Kastanienweg 
1, 18184 Roggentin bzw. bestellung@aid.de).

http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de/
http://www.giftberatung.de/
mailto:bestellung@aid.de
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Tabelle 10: Mittel gegen Krankheiten (Bakterizide und Fungizide) an Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere)
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(siehe S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NB = vor der Blüte/nach der Blüte
NE = nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
KH = Kronenhöhe
( ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Bacillus subtilis Serenade: gegen Schorf (Apfel und Birne, max. 10 Anw.) und Feuerbrand (Kernobst, max. 7 Anw.); von Maus-
ohrstadium bis Ende Blüte; 
Serenade Max: gegen Feuerbrand (Kernobst), von Blühbeginn bis Ende Blüte;
zur Befallsminderung bei schwachem Befallsdruck; Berostung bei empfindlichen Sorten möglich

Serenade (5.4.2011) 5,0 7,5 F 10 # B4
Serenade Max 2,5 F 4 # B4

Boscalid+Pyraclostrobin Kernobst: gegen Schorf, Lagerfäulen (max. 2 Anw.) und Mehltau;
*Abst.: Lagerfäule: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m; Schorf u. Mehltau: 75% = 20 m, 90% = 10 mBellis (S) 0,267 0,267 0,267 7 4 20* B4

Captan G Bes. bei Fruchtverletzung nach Hagel; Kelchfäule-Nebenwirkung; 
*Malvin WG: gegen Schorf (Apfel und Birne, max. 13 Anw.), Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m; G gegen Obstbaum-
krebs (Apfel, max. 3 Anw.), Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m;
**Merpan 80 WDG: gegen Schorf und Lagerfäulen (Kernobst); Abst.: 90% = 15 m

Malvin WG 0,6 – 0,6 21 13 * B4
Merpan 80 WDG (31.12.2011) 0,625 0,75 – 21 5 ** B4

Captan+Trifloxystrobin Kernobst: gegen Schorf, Lagerfäulen und Mehltau;
*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 mConsist Plus (S) 0,625 0,625 0,625 35 3 20* B4

Cyprodinil Kernobst: gegen Schorf bis Ende der Blüte; Nebenwirkung gegen Monilia, Botrytis; nur in Tankmischung empfoh-
len, Resistenzvermeidung s. S. 7
*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m

Chorus 0,15 F 3 * B4

Cyprodinil+Fludioxonil Kernobst: gegen Lagerfäule, *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Switch (S) 0,25 3 1 * B4
Difenoconazol Kernobst: gegen Schorf; nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mScore 0,075 28 4 * B4
Dithianon Kernobst (auch Birne): gegen Schorf; 

*Abst.: 90% = 20 mDelan WG 0,25 21 12 * B4
Dithianon+Pyraclostrobin Kernobst (ausgenommen Birne): gegen Schorf und Mehltau; firmenseits max. 2 Anw. von Rote Knospe bis Ende 

Blüte empfohlen; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mMaccani (S) 0,83 0,83 35 4 * B4
Dodin Kernobst: gegen Schorf, max. 3 Anw. bis Blühbeginn empfohlen; eingeschränkte Mischbarkeit; 

*Abst.: 90% = 20 mSyllit (S) 0,625 28 5 * B4
Fluquinconazol+Pyrimethanil Kernobst: gegen Schorf und Mehltau; Monilia-Nebenwirkung; Resistenzvermeidung s. S. 7; 

*Abst.: A-B-C-D = #-15-20-30 mVision (31.12.2011) 0,5 0,5 56 5 30* B4
Kresoxim-methyl Kernobst: gegen Schorf und Mehltau; nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7;

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mDiscus, Stroby WG 0,0625 0,0625 35 3 * B4
Kupferhydroxid max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf derselben Fläche; *höhere Anzahl Anw. bei niedrigerer Dosierung möglich;

Cuprozin WP: Obstbaumkrebs NE (Kernobst); **Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m; 
Cuprozin flüssig: G gegen Kragenfäule zur gezielten Behandlung im Stammbereich (Kernobst); 0,66%; max. 10 
l/ha u. Jahr;
Cuprozin progress: gegen Schorf (Kernobst) abfallend von 0,5 l VB bis auf 0,25 l/ha u. m bis Blüte, max. 8 Anw., 
***Abst.: 50% = 20 m, 75% =15 m, 90% = 10 m; 
ab Walnussstadium 0,5 l/ha u. m KH, max. 3 Anw., ***Abst.: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = #, Berostungsgefahr;
Funguran progress: gegen Schorf (Kernobst) abfallend von 0,6 kg VB bis auf 0,3 kg/ha und m KH bis Blüte, 
****Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m, Berostungsgefahr

Cuprozin WP 1,0 F 3 ** B4
Cuprozin Flüssig G F * # B4
Cuprozin progress 0,5-0,25 14 8* 15*** B4
Funguran progress (S) 0,6-0,3 F 4* **** B4

Kupferoktanoat F Nur Apfel: gegen Schorf in der VB, *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m; max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf dersel-
ben Fläche, BerostungsgefahrCueva 10 (VB) 3 * B4
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Tabelle 10: Mittel gegen Krankheiten (Bakterizide und Fungizide) an Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere)
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(siehe S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NB = vor der Blüte/nach der Blüte
NE = nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
KH = Kronenhöhe
( ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Kupferoxychlorid * Kernobst: gegen Schorf abfallend von 1,5 kg VB bis auf 0,5 kg/ha und m KH bis Blüte, WZ = 14 Tage, 
*Abst.: 90% = 20 m; 
ab Walnussstadium 1 kg/ha und m KH, Berostungsgefahr, **Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m; 
gegen Krebs NE 2,25 kg/ha und m KH, max. 3 Anw., WZ = F, **Abst.: 90% = 20 m; gegen Kragenfäule zur punktu-
ellen Behandlung am Infektionsort, VB/NE 2,5 kg/ha und m KH;
höhere Anzahl Anwendungen bei niedriger Dosierung möglich, max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf derselben 
Fläche

Funguran (S) 1,5
- 0,5

2,5 2,25 14 4 ** B4

Myclobutanil Kernobst: gegen Schorf (nach regionalen Erfahrungen); Apfel: gegen Mehltau; 
Monilia-Nebenwirkung; nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7; 
*Abst.: A-B-C-D = #-#-#-# m

Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,125 0,125 14 12 5* B4

Penconazol Kernobst: gegen Mehltau, nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7
Topas (0,125) 0,125 14 3 # B4
Prohexadion G Kernobst: G gegen Sekundärinfektionen (Triebinfektionen) von Feuerbrand bis BBCH 69; 2,5 kg/ha in 500-1000 l 

Wasser/ha (max. 1 Anw.); auch Splittingverfahren 2 x 1,25 kg/ha (1. Anw.: BBCH 69; 2. Anw.: BBCH 73-75)Regalis 2,5 55 2 # B4
Pyrimethanil Kernobst: gegen Schorf bis Ende der Blüte, nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7;

*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 mScala (S) 0,375 F 3 20* B4
Schwefel Kernobst: gegen Schorf und Mehltau zur VB in Tankmischung mit anderen Kontaktfungiziden; abfallend VB 3,5 bis 

2,5 kg/ha und m KH, NB 2,0 bis 1,0 kg/ha und m KH; befallsmindernd gegen Spinnmilben, Rostmilben; 
*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m; Netzschwefel Stulln s. auch Tab. 31

Kumulus WG (S), Thiovit Jet(S) 3,5 3,5 7 14 20* B4
Microthiol WG (S) -1,0 -1,0
Netzschwefel Stulln (S)
Thiophanat-methyl Kernobst: gegen Lagerfäulen; Spätschorf nach regionalen Erfahrungen; 

* Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 mCercobin FL 0,35 10 1 20* B4
Trifloxystrobin Kernobst: gegen Schorf, Mehltau und Lagerfäulen, nur in Tankmischung empfohlen, Resistenzvermeidung s. S. 7;

 * Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #Flint (S) 0,05 0,05 0,05 7 4 15* B4

Fortsetzung von Tabelle 10: Mittel gegen Krankheiten (Bakterizide und Fungizide) an Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere)
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Tabelle 11: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere)
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)

W
ar

te
ze

it 
in

 T
ag

en

M
ax

. Z
ah

l d
er

 B
eh

an
dl

./J
ah

r 
(s

on
st

 s
. G

eb
ra

uc
hs

an
le

itu
ng

)

A
bs

 ta
nd

 (m
) z

u 
O

be
 rfl

ä c
he

n-
ge

 w
äs

se
rn

 (g
gf

. S
ta

nd
ar

d)

B
ie

ne
ns

ch
ut

z

B1 = gefährlich für Bienen
B2  = gefährlich für Bienen, ausgenommen bei Anwend. nach Ende des tgl. Bienenfluges bis 23 Uhr
B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
KH = Kronenhöhe
VB/NB  = vor der Blüte/nach der Blüte 
WZ = Wartezeit
( ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger miterfasst (Nebenwirkung)
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 

angewandt werden

Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.B
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Abamectin Birne: gegen Birnblattsauger NB; *Abst.: 90% = 20 m
Vertimec (S), Agrimek (S) 0,375 28 2 * B1
Acetamiprid Kernobst: gegen Blattläuse, Nebenwirkung Rüsselkäfer, Sägewespen; 

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mMospilan SG (S) 0,125 (0,125) (0,125) 14 1 * B4
Azadirachtin G Kernobst: gegen Frostspanner bis Ballonstadium (BBCH 59), max.1 Anw.;  G gegen Kirschblü-

tenmotte und Miniermotten bis Ende Blüte (BBCH 69), max. 2 Anw., nicht bei Birnen (Verträg-
lichkeit!); Apfel: gegen Mehlige Blattlaus bis Ballonstadium (BBCH 59), max. 1 Anw. 

NeemAzal-T/S 1,5 1,5 1,5 F 2 – B4

Bacillus thuringiensis Kernobst: gegen freifressende Raupen, außer Eulenraupen;
XenTari: Nebenwirkung auf Eulenraupen; *Abst.: 50% = 10 m; 75% = 5 m, 90% = #Dipel ES 0,5 F 1 # B4

XenTari (S) 0,5 F 4 15* B4
Chlorantraniliprole Kernobst: gegen Apfelwickler, Larvizid mit gewisser ovizider Wirkung; 

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mCoragen (S) (0,0875) 0,0875 (0,0875) 14 2 * B4
Codlemone Apfel: Verwirrungsdispenser gegen Apfelwickler, 

*500 Dispenser/ha kurz vor Beginn des Falterflugs s. auch Tab. 31RAK 3 * F 1 – B4
Fenoxycarb G Kernobst: gegen Schalenwickler, überwinternde Stadien (ausgen. in Blüte), max. 2 Anw.; ge-

gen Apfelwickler max. 3 Anw.; Birne: G gegen Birnblattsauger max. 1 Anw.; 
*Abst.: 90% = 20 m, 99% = #

Insegar (S) 0,2 0,2 0,2 35 3 * B1

Flonicamid Kernobst: gegen Blattläuse, auch gegen Zitronenblattlaus wirksam; nützlingsschonend
Teppeki (S) (30.12.2011) 0,07 21 3 # B2
Granuloviren Kernobst: gegen den Schalenwickler Adoxophyes orana VB und im Sommer, 

je 2 Anw. (s. Gebrauchsanleitung)Capex 2 0,05 F 4 # B4
Granuloviren Kernobst: Virus-Präparate gegen Apfelwickler zum Larvenschlupf; Anwendungshäufigkeit und 

reduzierter Mittelaufwand s. GebrauchsanleitungGranupom 0,15 F 6 # B4
Madex 3, Madex Max 0,05 F 10 # B4
Imidacloprid Nur Apfel: gegen Blattläuse und Miniermotten, systemisch wirkend, nur bei voller Belaubung 

NB, nicht gegen Schildläuse; 
*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m

Confidor WG 70 (S)
Kohinor 70 WG (S) (24.8.2010) 
Warrant 700 WG (S) (6.4.2011)

0,05 0,05 14 1 20* B1

Indoxacarb Kernobst: gegen Apfel-, Schalenwickler und andere Wicklerarten zur Eiablage, max. 4. Anw.; 
*Abst.: 5 m; gegen freifressende Raupen, Frostspanner, Schalenwickler (Frühjahrsraupen), 
max. 1 Anw.; **Abst.: 15 m; 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #

Steward (S) 0,085 0,085 0,085 7 4 5*
15**

B4

Kali-Seife Kernobst: gegen saugende Insekten, außer Blutlaus, Schildläuse, Birnblattsauger. Nur wirk-
sam, wenn direkt getroffen. Nicht in berostungskritischer Zeit. *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mNeudosan Neu 10 F 5 * B4

Methoxyfenozide Kernobst: Entwicklungsbeschleuniger; gegen Apfelwickler und freifressende Schmetterlings-
raupenGladiator, Runner 0,2 0,2 0,2 14 3 # B4

Pirimicarb Kernobst: gegen Blattläuse, schont zahlreiche Nützlinge, nicht gegen Schildläuse, Nebenwir-
kung gegen Blutlaus; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 mPirimor Granulat (S) 0,25 (0,25) 21 3 * B4

Pyrethrine + Rapsöl G G F* Kernobst: Z Blattläuse (ausgenommen Mehlige Blattlaus), **Abst.: 90% = 20 m; 
G Schmetterlingsraupen (ausgen. Apfelwickler, Schalenwickler, Miniermotten), Birnenkospen-
stecher, Rotbrauner Fruchtstecher: **Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m; Apfel: G *Apfelblütenste-
cher: 2,3 l/ha und m KH; WZ = F(VB); **Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m

Spruzit Neu (S) 5,0 3,5 3,5
bzw.
2,3*

3 2 ** B4

Rapsöl Kernobst: gegen Blattläuse; 
*Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #Micula 10 F 3 10* B4

Spirodiclofen Birne: gegen Birnblattsauger, 
*Abst.: 50% = 10 m, 75% =  5 m, 90% =  # Envidor (S) 0,2 14 1 15* B1

Tebufenozid Kernobst: Apfelwickler max. 3 Anw./Jahr, Schalenwickler max. 2 Anw./Jahr; Nebenwirkung auf 
Bodenseewickler; *Abst.: 90% = 20 mMimic (0,25) 0,25 0,25 14 3 * B4

Thiacloprid Apfel: Apfelwickler, 1 Anw./Jahr; Kernobst: Läuse, Miniermotten, Sägewespe; max. 1 Anw./
Jahr; Nebenwirkung auf Rüsselkäfer, Kommaschildlaus, Birnengallmücke;  *Abst.: 90% = 20 mCalypso (S) 0,1 0,1 0,125 (0,1) 0,1 14 2 * B4
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Tabelle 12: Mittel gegen Schadmilben (Akarizide) an Kernobst (Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere)
Wirkstoffe Milbenart Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in 
kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe 

(s. S. 24)
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B1 =  gefährlich für Bienen
B3 =  Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels nicht gefährdet
B4 =  nicht gefährlich für Bienen
VB/NB/NE = vor der Blüte/ nach der Blüte/ nach der Ernte
F =  Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G =   genehmigtes Anwendungsgebiet
KH = Kronenhöhe
(  ) =  Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung).
# =  Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
WZ =  Wartezeit

Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.S
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Abamectin Kernobst: gegen Spinnmilben NB; *Abst.: 90% = 20 m
Vertimec (S), Agrimek (S) 0,375 28 2 * B1
Acequinocyl Kernobst: gegen Spinnmilben; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = #, 90% = #
Kanemite SC 0,625 14 1 15* B4
Clofentezin 0,15 Kernobst: gegen Wintereier der Spinnmilbe, 0,15 l/ha und m KH, Sommerbehandlung 0,2 l/ha und m KH (Nebenwirkung gegen 

Apfelrostmilben)Apollo 0,2 (0,2) 35 1 5 B4
Fenpyroximat Kernobst: gegen Spinnmilben; Apfel: gegen Apfelrostmilben; Birnen: gegen Gallmilben; *Abst.: 90% = 20 m
Kiron (S) 0,75 0,75 0,75 21 1 * B4
Hexythiazox F Kernobst: gegen Spinnmilben; *je 1 Anw. im Frühjahr (WZ = F) und Sommer (WZ = 28 Tage)
Ordoval 0,2 28 2* # B4
Milbemectin Kernobst: gegen Spinnmilben (nicht bei Golden Delicious), NB; Solo-Anw.; Nebenwirkung auf Rostmilben; *Abst.: 90% = 15 m
Milbeknock 0,625 (0,625) 14 2 * B1
Mineralöl gegen Spinnmilben an Kernobst vor dem Schlupf aus den Wintereiern; nicht bei Nachtfrostgefahr;

Para Sommer:  *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m;
Promanal Neu: **Abst.: 50% = 15 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m

Para Sommer (S) 15 F 1 * B4
Promanal Neu 10 F 1 20** B4
Rapsöl Micula: gegen Spinnmilben an Apfel vor dem Schlupf aus den Wintereiern (max. 1 Anw.) bzw. bei Befall; gegen Gallmilben an 

Kernobst (max. 3 Anw.); *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #; 
Promanal Austriebsspritzmittel: gegen Spinnmilben an Kernobst vor dem Schlupf aus den Wintereiern (max. 1 Anw.); **Abst.: 
50% = 5 m, 75% = #, 90% = #

Micula 10 10 F 3 10* B4
Promanal Austriebsspritzmittel (S) 10 - F 1 15** B3

Schwefel G G Kernobst: G gegen freilebende Gallmilben; max. 4 Anw. bis Ende Mai; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 5 m, 90% = #
Kumulus WG (S) 2,0 2,0 F 4 20* B4
Spirodiclofen Kernobst: gegen Spinnmilben und Apfelrostmilbe, *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m
Envidor (S) 0,2 0,2 14 1 * B1
Tebufenpyrad Nur Apfel: im Frühjahr bei 70 bis 80% Schlupf aus den Wintereiern (WZ=F), auch Sommeranwendung (WZ = 21 Tage);

*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mMasai (S) 0,125 21 2 20* B4
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Tabelle 13: Mittel gegen Krankheiten (Fungizide) an Kirschen (Süß- und Sauerkirschen)
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
Z = Zulassung
VB = vor der Blüte
NE = nach der Ernte
WZ = Wartezeit
( ) = Beim Einsatz des Mittels wird dieser Schad   erreger zwangsläufig miterfasst (Neben wirkung)

Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Boscalid+Pyraclostrobin G G G Süß-/Sauerkirsche: Z gegen Moniliaspitzendürre, G gegen Blattbräune und Sprühfleckenkrankheit;
Steinobst: G gegen Moniliafruchtfäule; firmenseits max. 2 Anw. empfohlen; 
*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m

Signum 0,25 0,25 0,25 0,25 7 3 * B4

Captan G Nur Süßkirsche: gegen Bitterfäule; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m
Malvin WG 0,6 21 3 * B4
Cyprodinil+Fludioxonil G G Süß-/Sauerkirsche: gegen Moniliaspitzendürre und Moniliafruchtfäule;

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 50% = 10 m (Moniliafruchtfäule Süßk.: 75% = 20 m, 90% = 10 m) Switch 0,2 0,2 14 2 * B4
Difenoconazol G G G Süß-/Sauerkirsche: gegen Moniliaspitzendürre, Blattbräune u. Schorf; 

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mScore 0,075 0,075 0,075 14 3 * B4
Dithianon G G G Süß-/Sauerkirsche: Z gegen Sprühflecken, G gegen Blattbräune (Befallsminderung), Schrotschuss 

und Schorf; *Abst.: 90% = 20 mDelan WG 0,25 0,25 0,25 0,25 21 3 * B4
Fenhexamid 20* Süß-/Sauerkirsche: gegen Moniliaspitzendürre *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = #, 

Monilia-fruchtfäule und Botrytis **Abst.: 50% = 10m, 75% = #, 90% = # Teldor 0,5 0,5 3 3 10** B4
Kupferoxychlorid Steinobst: gegen Valsa VB/NE und Schrotschuss VB; höhere Anzahl Anwendungen bei niedriger 

Dosierung möglich, max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf derselben Fläche; *Abst.: 90% = 20 mFunguran (S) 2,25 2,25 F 4 20* B4
Myclobutanil G G G G F Süß-/Sauerkirsche: Z gegen Moniliaspitzendürre, WZ = F; G gegen Blattbräune, Schrotschuss, 

Sprühflecken und Schorf, WZ = 21 Tage; *Abst.: A-B-C-D = #-#-#-# Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 21 3 10* B4

Schwefel G Steinobst: gegen Sprühflecken; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 5 m, 90% = #
Kumulus WG (S) 2,0 14 5 20* B4
Trifloxystrobin G Süß-/Sauerkirsche: gegen Blattbräune; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m
Flint (S) 0,167 7 1 * B4
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Tabelle 14: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Kirschen (Süß- und Sauerkirschen)
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
Z = Zulassung
( ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger miterfasst (Nebenwirkung)
VB = vor der Blüte, 
NE = nach der Ernte
WZ = Wartezeit
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Acetamiprid G Süß-/Sauerkirsche: gegen Kirschfruchtfliege; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Mospilan SG (S) (0,125) 0,125 7 2 * B4
Azadirachtin G G G Sauerkirsche: G gegen Schwarze Kirschenblattlaus, 2 Anw. bis Ende Blüte;

Steinobst: *Z gegen Frostspanner, 1 Anw. VB; G gegen Kirschblütenmotte und
Miniermotten, 2 Anw. bis Ende Blüte

NeemAzal-T/S 1,5 1,5 1,5 1,5 F 2 – B4

Bacillus thuringiensis Z Steinobst: Bakterienpräparate gegen freifressende Schmetterlingsraupen;
Dipel ES (Z): nicht gegen Eulenraupen
XenTari (G): Nebenwirkung gegen Eulenraupen

Dipel ES 0,5 F 1 – B4
XenTari (S) G

0,5 F 2 5 B4
Indoxacarb G Süß-/Sauerkirsche: gegen Frostspanner, 1 Anw. bis Ende Blüte
Steward (S) 0,085 F 1 5 B4
Kali-Seife Steinobst: gegen saugende Insekten. Nur wirksam, wenn direkt getroffen; 

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mNeudosan Neu 10 F 5 * B4
Pirimicarb Süß-/Sauerkirsche: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Pirimor Granulat (S) 0,25 14 2 * B4
Pyrethrine + Rapsöl G G Süß-/Sauerkirsche: gegen saugende und beißende Insekten; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m
Spruzit Neu (S) 3,5 3,5 3 2 * B4
Rapsöl Süß-/Sauerkirsche: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #
Micula 10 (10) F 3 10* B4
Tebufenozid G Süßkirsche: gegen freifressende Schmetterlingsraupen, 2 Anw./Jahr bis Ende Blüte; 

*Abst.: 90% = 20 m; 
Sauerkirsche: gegen freifressende Schmetterlingsraupen, 1 Anw./Jahr bis Ende Blüte; 
**Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m

Mimic 0,25 F 1/2 *
**

B4

Thiacloprid Süß-/Sauerkirsche: gegen Blattläuse; *Abst.: 90% = 20 m
Calypso (S) 0,1 (0,1) 14 2 * B4
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Tabelle 15: Mittel gegen Krankheiten (Fungizide) an Pflaumen (Mirabelle, Rund- und Eierpflaume, Reneklode, Zwetsche)
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
Z = Zulassung
VB = vor der Blüte
NE = nach der Ernte
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Boscalid+Pyraclostrobin G G G Pflaume: gegen Moniliaspitzendürre und Pflaumenrost; 
Steinobst: gegen Moniliafruchtfäule; firmenseits max. 2 Anw. empfohlen;
*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m

Signum 0,25 0,25 0,25 7 3 * B4

Cyprodinil+Fludioxonil G G Pflaume: gegen Moniliaspitzendürre und Moniliafruchtfäule; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m
Switch 0,3 0,3 14 2 * B4
Difenoconazol G G Pflaume: gegen Moniliaspitzendürre und Schrotschusskrankheit; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m
Score 0,075 0,075 14 3 * B4
Fenhexamid 20* Pflaume: gegen Moniliaspitzendürre *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = # und Moniliafruchtfäule 

**Abst. 50% = 10 m, 75% = #, 90% =  # Teldor 0,5 0,5 3 3 10** B4
Kupferoxychlorid Steinobst: gegen Valsa VB/NE und Schrotschuss VB; höhere Anzahl Anwendungen bei niedriger 

Dosierung möglich, max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf derselben Fläche; *Abst.: 90% = 20 mFunguran (S) 2,25 2,25 F 4 * B4
Mancozeb Pflaume: gegen Pflaumenrost u. Narrentaschenkrankheit; * Abst.: 90% = 20 m
Dithane NeoTec (S) (1,0) 1,0 1,0 28 4 * B4
Myclobutanil G G G G G Pflaume: gegen Schrotschuss, Moniliaspitzendürre, Pflaumenrost, Moniliafruchtfäule und Fleischfle-

ckenkrankheit; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = # Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 7 5 10* B4
Schwefel G G 15* Steinobst (ausg. Kirschen): gegen Pflaumenrost; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #

Steinobst: gegen Sprühflecken; **Abst.: 50% = 15 m, 75% = 5 m, 90% = #Kumulus WG (S) 1,5 2,0 14 5 20** B4
Trifloxystrobin G G G G Pflaume: gegen Schrotschuss, Moniliaspitzendürre, Pflaumenrost und Fleischflecken; 

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mFlint (S) 0,167 0,167 0,167 0,167 7 2 * B4
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Tabelle 16: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Pflaumen (Mirabelle, Rund- und Eierpflaume, Reneklode, Zwetsche)
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und 
je m Kronenhöhe (s. S. 24)
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B1 = gefährlich für Bienen
B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
Z = Zulassung
VB = vor der Blüte
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt 

werden
WZ = Wartezeit
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Acetamiprid G G Pflaume: gegen Blattläuse und Sägewespen; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Mospilan SG (S) 0,125 0,125 14 2 * B4
Azadirachtin G Pflaume: G gegen Blattläuse, 2 Anw. bis Ende Blüte;

Steinobst:  Z gegen Frostspanner, 1 Anw. VB; G gegen Kirschblütenmotte und Miniermotten, 
2 Anw. bis Ende Blüte

NeemAzal-T/S 1,5 1,5 F 2 – B4

Bacillus thuringiensis Steinobst: Bakterienpräparate gegen freifressende Schmetterlingsraupen;
Dipel ES (Z): nicht gegen Eulenraupen
XenTari (G): Nebenwirkung gegen Eulenraupen

Dipel ES 0,5 F 1 – B4
XenTari (S) G

0,5 F 2 5 B4
Fenoxycarb Pflaume: gegen Pflaumenwickler; *Abst.: 90% = 20 m, 99% = #
Insegar (S) 0,2 28 2 * B1
Flonicamid G Pflaume: gegen Blattläuse
Teppeki (S) (30.12.2011) 0,07 14 2 # B2
Indoxacarb G Pflaume: gegen Frostspanner, 1 Anw. bis Ende Blüte
Steward (S) 0,085 F 1 5 B4
Kali-Seife Steinobst: gegen saugende Insekten. Nur wirksam, wenn direkt getroffen; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m
Neudosan Neu 10 F 5 * B4
Pirimicarb G Pflaume: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Pirimor Granulat (S) 0,25 14 2 * B4
Pyrethrine + Rapsöl G G Pflaume: gegen saugende Insekten und Schmetterlingsraupen (ausg. Pflaumenwickler); 

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 mSpruzit Neu (S) 3,5 3,5 3 2 * B4
Rapsöl Pflaume: gegen Schildläuse; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #
Micula 10 F 3 10* B4
Tebufenozid G Pflaume: gegen freifressende Schmetterlingsraupen, 2 Anw. bis Ende Blüte; *Abst.: 90% = 20 m 
Mimic 0,25 F 2 * B4
Thiacloprid G G Pflaume: gegen Blattläuse und Sägewespen; *Abst.: 90% = 20 m
Calypso (S) 0,1 0,1 (0,1) 14 2 * B4
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Tabelle 17: Mittel gegen Krankheiten (Fungizide) an Pfirsichen und Aprikosen
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und je m Kronenhöhe  
(s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
VB = vor der Blüte, NB = nach der Blüte
NE = nach der Ernte
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 

angewandt werden
WZ = Wartezeit
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.

S
ch

ro
ts

ch
us

sk
ra

nk
he

it

M
on

ili
a 

(B
lü

te
nf

äu
le

) u
nd

 
S

pi
tz

en
dü

rr
e

S
ch

or
f

Fr
uc

ht
fä

ul
e 

 
(M

on
ili

a,
B

ot
ry

tis
)

P
fir

si
ch

-K
rä

us
el

kr
an

kh
ei

t

Va
ls

a

S
pr

üh
fle

ck
en

kr
an

kh
ei

t

P
fir

si
ch

- u
. A

pr
ik

os
en

-
m

eh
lta

u

P
fla

um
en

ro
st

Boscalid+Pyraclostrobin G G Pfirsich/Aprikose: gegen Moniliaspitzendürre; Steinobst: gegen Moniliafruchtfäule;
firmenseits max. 2 Anw. empfohlen; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 mSignum 0,25 0,25 7 3 * B4

Cyprodinil+Fludioxonil G G Pfirsich/Aprikose: gegen Moniliaspitzendürre und Moniliafruchtfäule;
*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 mSwitch 0,3 0,3 14 2 * B4

Dithianon G Pfirsich/Aprikose: gegen Kräuselkrankheit; *Abst.: 90% = 20 m
Delan WG 0,25 F 3 * B4
Dodin G Pfirsich, Aprikose: gegen Kräuselkrankheit, max. 2 l/ha je Behandlung; *Abst.: 90% = 20 m
Syllit (S) 1,0 F 3 20* B4
Fenhexamid G G Pfirsich, Aprikose: gegen Moniliaspitzendürre und Moniliafruchtfäule; 

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mTeldor (31.12.2011) 0,5 0,5 3 3 * B4
Kupferoxychlorid Steinobst: gegen Valsa VB/NE und Schrotschuss VB; Pfirsich: gegen Kräuselkrankheit;

höhere Anzahl Anwendungen bei niedriger Dosierung möglich, max. 3 kg/ha und Jahr Reinkup-
fer auf derselben Fläche; *Abst.: 90% = 20 m

Funguran (S) 2,25 2,25 2,25 F 4 * B4

Myclobutanil G G G G G Pfirsich/Aprikose: gegen Schrotschuss, Moniliaspitzendürre, Schorf, Moniliafruchtfäule und 
Mehltau; WZ: *Pfirsich 14 Tage, **Aprikose 21 Tage; 
***Abst.:  A-B-C-D-Standard = #-#-#-#-10 m;

Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 14*
21**

3 10*** B4

Penconazol G Pfirsich/Aprikose: gegen Echte Mehlltaupilze
Topas 0,125 14 3 # B4
Schwefel G G 15* Steinobst (ausg. Kirschen): gegen Pflaumenrost; *Abst. 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #; 

Steinobst: gegen Sprühflecken; **Abst. 50% = 15 m, 75% = 5 m, 90% = #Kumulus WG (S) 2,0 1,5 14 5 20** B4
Trifloxystrobin G G F* Pfirsich/Aprikose: *gegen Moniliaspitzendürre bis Ende der Blüte, WZ = F und **Pfirsichmehl-

tau WZ = 7 Tage; ***Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 mFlint (S) 0,167 0,167 7** 2 *** B4
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Tabelle 18: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Pfirsichen und Aprikosen
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha und je m 
Kronenhöhe (s. S. 24)
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B1 = gefährlich für Bienen
B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
Z = Zulassung
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Abamectin G Pfirsich/Aprikose: gegen Pflaumenblattsauger; *Abst.: 90% = 20 m
Vertimec (S), Agrimek (S) 0,375 28 2 * B1
Acetamiprid G Pfirsich/Aprikose: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Mospilan SG (S) 0,125 14 2 * B4
Azadirachtin Steinobst: Z gegen Frostspanner 1 Anw. vor der Blüte; G gegen Kirschblütenmotte und Miniermotten 2 Anw. bis 

Ende BlüteNeemAzal-T/S 1,5 F 2 – B4
Bacillus thuringiensis Z Steinobst: Bakterienpräparate gegen freifressende Schmetterlingsraupen;

Dipel ES (Z): nicht gegen Eulenraupen;
XenTari (G): Nebenwirkung gegen Eulenraupen

Dipel ES 0,5 F 1 – B4
XenTari (S) G

0,5 F 2 5 B4
Imidacloprid G Pfirsich/Aprikose: gegen Schildläuse; *Abst.: 50% = 10 m; 75% = 10 m; 90% = 5 m
Confidor WG 70 (S)
Kohinor (S) (24.8.2010)
Warrant (S) (6.4.2011)

0,05 21 1 20* B1

Indoxacarb G G Pfirsich/Aprikose: gegen Frostspanner und Pfirsichwickler
Steward (S) 0,085 0,085 14 1 5 B4
Kali-Seife Steinobst: gegen saugende Insekten. Nur wirksam, wenn direkt getroffen; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m
Neudosan Neu 10 F 5 * B4
Pirimicarb G Pfirsich/Aprikose: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m
Pirimor Granulat (S) 0,25 7 2 * B4
Pymetrozin G Pfirsich/Aprikose: gegen Blattläuse (ausg. Brachycaudus-Arten, z.B. Schwarzgefleckte Pfirsichlaus);

*Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 mPlenum 50 WG (S) 0,2 21 2 * B1
Thiacloprid G Pfirsich/Aprikose: gegen Blattläuse; *Abst.: 90% = 15 m
Calypso (S) 0,1 21 1 * B4
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Tabelle 19: Mittel gegen Schadmilben (Akarizide) an Steinobst (Kirschen, Pflaumen, Pfirsich, Aprikose)
Wirkstoffe Milbenart Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in 
kg bzw. l/ha u. je m 

Kronenhöhe  
(s. S. 24)

Wartezeit in Tagen
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B1 =  gefährlich für Bienen
B3 =  Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels nicht gefährdet
B4 =  nicht gefährlich für Bienen
VB/NB = vor der Blüte/ nach der Blüte
F =  Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G =   genehmigtes Anwendungsgebiet
# =  Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
WZ =  Wartezeit 
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Clofentezin F Pflaume: gegen Spinnmilben, max. 1 Anw. VB
Apollo 0,15 (VB) – – 1 5 B4
Fenpyroximat Pflaume: gegen Spinnmilben und Gallmilben; Süß-/Sauerkirsche: gegen Spinnmilben; 

*Abst.: 90% = 20 mKiron (S) 0,75 0,75 21 21 – 1 * B4
Hexythiazox F Pflaume: *gegen Spinnmilben je 1 Anw. Frühjahr (WZ = F) und Sommer (WZ = 28 Tage)
Ordoval 0,2 28 – – 2* # B4
Mineralöl Steinobst: vor dem Schlupf aus den Wintereiern, nicht bei Nachtfrostgefahr;

Para Sommer: *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 15 m; 
Promanal Neu: **Abst.: 50% = 15 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m

Para Sommer (S) 15 F F F 1 * B4
Promanal Neu 10 F F F 1 20** B4
Rapsöl Micula: max. 2 Anw. gegen Spinnmilben an Pflaume vor dem Schlupf aus den Wintereiern bzw. bei Befall;

max. 3 Anw. gegen Gallmilben an Steinobst; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #;
Promanal Austriebsspritzmittel: gegen Spinnmilben vor dem Schlupf aus den Wintereiern an Steinobst; 
max.1 Anw.; **Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #

Micula 10 10 F F F 3 10* B4
Promanal Austriebsspritzmittel (S) 10 F F F 1 15** B3

Schwefel G Pflaume: gegen freilebende Gallmilben; max. 2 Anw. bis kurz NB; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #
Kumulus WG (S) 1,5 F – – 2 15* B4
Spirodiclofen G G Pflaume: gegen Spinnmilben und Gallmilben; WZ = 21 Tage;

Pfirsich/Aprikose: gegen Spinnmilben und Gallmilben; WZ = 14 Tage; 
*Abst.:  50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 5 m

Envidor (S) 0,2 0,2 21 – 14 1 * B1
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Tabelle 20: Mittel gegen Unkräuter (Herbizide) an Kern-, Stein- und Schalenobst (Walnuss, Haselnuss, Lambertnuss, Esskastanie, Mandel)
Wirkstoffe Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
NE = nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
WZ = Wartezeit
Pflanzjahr = das einer Pflanzung im Herbst folgende Jahr oder Jahr der Frühjahrspflanzung
Standjahre = die auf das Pflanzjahr folgenden Jahre
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
Z = Zulassung
Pflanzenschutzmittel für den Einsatz im Rahmen der Integrierten Produktion (IP) sind gelb hinterlegt.
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Dimethenamid-P G G G Kern- und Steinobst: gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, einjähriges Rispengras, Schadhirsen; ab 1. Standjahr, nicht im 
Pflanzjahr; bis BBCH 73/74 oder NE, *Abst.: NE: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = 5 m, bis BBCH 73/74 = #
Schalenobst: bis BBCH 55; Abst.: #

Spectrum (S) 1,4 F F F 1 20* B4

Fluazifop-P G G G Kern-, Stein- und Schalenobst: 1,0 l/ha gegen einjährige Einkeimblättrige außer einjährige Rispe und gegen Quecke 4,0 l/ha, 
*Abst.: A-B-C-D = #-#-#-# m; Schalenobst: Anw. bis Reifebeginn (WZ = F); *Abst.: A-B-C-D = #-#-#-# mFusilade Max (S) 1 - 4 28 28 F 1 5* B4

Glufosinat Z Z / G G Z Kern- und Steinobst (außer Pfirsich): ab 1. Standjahr, max. 2 Anw./Jahr; 5 l/ha bei Unkräutern bis 25 cm Höhe, 7,5 l/ha bei Un-
kräutern über 25 cm Höhe (wenn eine zweite Anw. erforderlich wird, nur 5 l/ha). Kontakte mit unverborkter, grüner Rinde vermeiden. 
G Pfirsich: ab 4. Standjahr (max. 2 Anw./Jahr); G Schalenobst ab Pflanzjahr (max. 1 Anw./Jahr);
Steinobst: auch zur Abtötung von Wurzelschossern im Splittingverfahren, 7,5 - 5,0 l/ha, max. 2 Anw./Jahr

Basta (S) 5 - 7,5 14 14 14 1/2 5 B4

Glyphosat Kernobst: gegen ein- /zweikeimblättrige Unkräuter, Frühjahr/Sommer bis spätestens Ende Juni, bis ca. 25 cm Höhe. 
Steinobst: Z Glyfos und G Roundup UltraMax u.a bis Ende Mai
Schalenobst: G für Roundup UltraMax
Nicht alle Mittel sind ab Pflanzjahr einsetzbar (Gebrauchsanleitung!), die *Gewässerabstände sind unterschiedlich. Jungbäume kön-
nen u.U. über die noch grüne Rinde Wirkstoff aufnehmen und geschädigt werden (bei Neupflanzungen beachten!).

Glyfos (S) 5,0 Z 42 Z 42 – 1 * B4
Roundup UltraMax (S) 4,0 Z 42 G 42 G 42 1 * B4
Dominator NeoTec (=Ultra) (S) 5,0 Z 42 – – 1 * B4
Roundup Turbo (S) 2,65 Z 42 – – 1 * B4
u.a.
Isoxaben Z G Z Kernobst und G Steinobst: *Abst.: 50% = 5 m, 75% =  5 m, 90% #; Anwendung nur im Vorauflauf, keine Anwendung auf drainier-

ten FlächenFlexidor (S) 1,0 F F – 1 5* B4
MCPA Kern- und Steinobst: vorzugsweise zur gezielten Behandlung von Problemunkräutern, z.B. Winden, Disteln u.a.; reine Wuchsstoff-

präparateDicopur M (S), 
MCPA-Berghoff (S), 
Profi MCPA  (S),
U 46 M-Fluid (S) u.a.

2,0 F F – 2 # B4

Pendimethalin G G G Kern- und Steinobst: gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ab 1. Standjahr, nicht im Pflanzjahr;
bis BBCH 73/74: max. 1 Anw. mit 3,5 l/ha bzw. im Splittingverfahren max. 2 Anw. mit 1,75 l/ha; NE: max. 1 Anw. mit 3,5 l/ha; Schalen-
obst: max. 1 Anw. mit 3,5 l/ha bis BBCH 55 
*Abst. bis BBCH 74: 5 m, NE: 50% = 20 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m 

Stomp Aqua 1,75
- 3,5

F F F 1/2 5* B4

Propyzamid Z / G G Winteranwendung nach Beginn der Vegetationsruhe; gegen einkeimblättrige Unkräuter und Vogelmiere; 
Z Kernobst, Süß-/Sauerkirsche, Pflaume: Kerb Flo, Groove und Kerb 50 W, ab 1. Standjahr; 
Pfirsich/Aprikose und Schalenobst: G auch für Kerb Flo und Groove, ab 1. Standjahr

Kerb Flo (S), Groove (S) 6,25 F F – 1 # B4
Kerb 50 W (S) 5,0 F F F 1 # B4
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Tabelle 21: Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide) an Himbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. 
l/ha (s. S. 24)

Warte-
zeit in 
Tagen
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbeding ungen abgedeckt
VB  =  vor der Blüte
NE = nach der Ernte
WZ = Wartezeit
GWH = Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau) 
(  ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schad erreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden

Himbeerartiges Beerenobst = Himbeere, Brombeere, Maulbeere, Loganbeere
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Boscalid + Pyraclostrobin G G G Him-/Brombeere (Freiland): gegen Ruten-/Rankenkrankheit, Botrytis und Colletotrichum; firmenseits nur 2 Anw. empfoh-
len; *Abst.: 50% = 10 m, 75% =10 m, 90% = 5 m;
Him-/Brombeere (GWH): gegen Botrytis

Signum 1,0 1,0 1,0 7 3 15* B4

Captan G F Him-/Brombeere: gegen Ruten-/Rankenkrankheit NE;
*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #Malvin WG 1,8 (NE) 2 15* B4

Cyprodinil+Fludioxonil G G Him-/Brombeere (Freiland und GWH): gegen Ruten-/Rankenkrankheit und Botrytis; 
*Abst. Freiland: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m;Switch 1,0 1,0 (1,0) 10 3 20* B4

Difenoconazol G G F Him-/Brombeere: gegen Rost und Ruten-/Rankenkrankheit; NE auf die noch grüne Rinde behandeln; max. 3 Anw./Jahr; 
Hinweis: Anwendung nur noch VB und NE möglich; 
*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m

Score 0,4 0,4 (VB/NE) 3 20* B4

Fenhexamid Beerenobst: gegen Botrytis; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = # 
Teldor 2,0 7 4 10* B4
Tebuconazol G Him-/Brombeere: gegen Rost; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m
Folicur (S) 0,8 14 2 20* B4
Trifloxystrobin G G F Him-/Brombeere: gegen Rost und Ruten-/Rankenkrankheit; VB/NE; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #
Flint 0,2 0,2 (VB/NE) 3 10* B4
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Tabelle 22: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Himbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l 
je ha (s. S. 24)

Warte-
zeit in 
Tagen
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbeding ungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
NE = nach der Ernte
VB = vor der Blüte
WZ = Wartezeit
(  ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schad erreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt 

werden
GWH = Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau) 

Himbeerartiges Beerenobst = Himbeere, Brombeere, Maulbeere, Loganbeere
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Acetamiprid G F Him-/Brombeere: gegen Himbeerrutengallmücke und Himbeergallmücke, max. 2 Anw. VB/NE; 
**Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #Mospilan SG 0,25 (VB/

NE)
2 15* B4

Azadirachtin F Beerenobst (ausgenommen Erdbeere): gegen Frostspanner, max. 1 Anw. VB
NeemAzal-T/S 1,5 (VB) 1 – B4
Indoxacarb G Him-/Brombeere: gegen Brombeertriebwickler, max. 1 Anw.
Steward 0,17 7 1 # B4
Kali-Seife Beerenobst: gegen saugende Insekten, nur wirksam, wenn direkt getroffen.

*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #Neudosan Neu 20 F 5 10* B4
lambda-Cyhalothrin G G G 7 Karate ZT: Him-/Brombeere gegen beißende und saugende Insekten; WZ = 7 Tage;

*Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m; 
Trafo WG: Him-/Brombeere gegen Himbeerkäfer VB, **Abst.: A-B-C-D=#-10-15-20 m; 
Mittel u.U. spinnmilbenfördernd. Bei Mischung mit Azol-Fungiziden vgl. Anmerkung S. 18

Karate Zeon Technologie(S) 
(31.12.2011)

0,075 0,075 (0,075) bzw. 1 * B4

Trafo WG (S) (31.12.2011) (0,15) (0,15) 0,15 F
(VB)

1 30** B4

Pirimicarb G Him-/Brombeere: gegen Läuse; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = #
Pirimor Granulat (S) 0,5 14 2 15* B4
Pyrethrine + Rapsöl G Him-/Brombeere: gegen Läuse; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m,

Vorsicht, Verträglichkeit prüfen bei den einzelnen Sorten; keine TankmischungSpruzit Neu (S) 10 3 2 * B4
Thiacloprid G G 7 bzw. Him-/Brombeere (Freiland): gegen Läuse und Himbeerkäfer (Befallsminderung); 

Him-/Brombeere (GWH): gegen Läuse und Himbeere (GWH): gegen Himbeerkäfer (Befallsminderung);
Freiland: WZ = 14 Tage; GWH WZ = 7 Tage; 
*Abst. Freiland: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m

Calypso (S) 0,2 0,2 14 2 15* B4
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Tabelle 23: Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide) an Johannisbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha 
(s. S. 24) Wartezeit in Tagen
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
VB = vor der Blüte
NE = nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt 

werden
(  ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schad erreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)

Johannisbeerartiges Beerenobst = Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten (Heidelbeere, 
Preiselbeere, Cranberry), Holunder, Sanddorn, Josta, Hagebutte, Speierling, Weißdorn
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Boscalid + Pyraclostrobin G G Johannisbeerartige (Freiland und Gewächshaus): gegen Blattfallkrankheit, Botrytis und Colletotrichum; 
firmenseits nur 1 Anw. in der Blüte und 1 Anw. NE empfohlen; 
*Abst. (Freiland): 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m 

Signum (1,0) (1,0) 1,0 1,0 14 14 14 3 15* B4

Captan G F Nur Heidelbeere:  gegen Godronia- Triebsterben NE; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #
Malvin WG 1,8 – – (NE) 2 15* B4
Cyprodinil+Fludioxonil G Johannisbeerartige: gegen Botrytis und Colletotrichum; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m
Switch 1,0 7 7 7 3 20* B4
Fenhexamid Beerenobst (ausgenommen Erdbeere): gegen Botrytis; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #  
Teldor 2,0 7 7 7 4 10* B4
Kresoxim-methyl G G Johannis-/Stachelbeere: gegen Mehltau und Colletotrichum; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #
Discus, Stroby WG 0,2 0,2 14 14 – 3 10* B4
Kupferhydroxid G F Nur Heidelbeere: gegen Godronia- Triebsterben, VB/NE; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m; 

max. 3 kg/ha und Jahr Reinkupfer auf derselben FlächeCuprozin WP 2,2 – – (VB/NE) 3 20* B4
Mancozeb G G F F Johannisbeere: gegen Rost und Blattfallkrankheit, 

Stachelbeere: gegen Blattfallkrankheit, 
VB/NE; *Abst.: 75% = 20 m, 90% = 10 m

Dithane NeoTec (S) 2,0 2,0 (VB/NE) (VB/NE) – 4 * B4

Metiram G Nur Schwarze und Rote Johannisbeere: gegen Rost; *Abst.: 75% = 20 m, 90% =10 m
Polyram WG (S) 2,0 35 – – 4 * B4
Myclobutanil G Johannis-/Stachelbeere: gegen Mehltau
Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,45 14 14 – 3 # B4
Quinoxyfen G Johannisbeerartige: gegen Mehltau; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m
Fortress 250 (S) 0,3 14 14 14 3 20* B4
Schwefel Nur Stachelbeere: gegen Mehltau, nicht bei Hitze und praller Sonne anwenden. 

Vor dem Austrieb 5 kg/ha, nach dem Austrieb 4 kg/ha Kumulus WG (S), Netzschwefel 
Stulln (S),

5,0- – 7 – 6 5 B4

Microthiol WG (S), Thiovit Jet (S) 4,0
Tebuconazol G G Johannisbeerartige: gegen Colletotrichum ; Johannis-/Stachelbeere: gegen Säulenrost;  

*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 mFolicur (S) 0,8 0,8 14 14 14 2 20* B4
Trifloxystrobin G Johannis-/Stachelbeere: gegen Mehltau, *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #
Flint 0,2 14 14 – 3 10* B4
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Tabelle 24: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Johannisbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l 
je ha (s. S. 24) Wartezeit in Tagen
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B1 = gefährlich für Bienen
B4 = nicht gefährlich für Bienen
F =  Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
VB = vor der Blüte, NE = nach der Ernte
GWH = Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau)
# = Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt 

werden
WZ = Wartezeit

Johannisbeerartiges Beerenobst = Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten (Heidel-
beere, Preiselbeere, Cranberry), Holunder, Sanddorn, Josta, Hagebutte, Speierling, Weiß-
dorn
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Azadirachtin F F F Beerenobst (ausgen. Erdbeere): gegen Frostspanner VB; auch gegen Holunderblattlaus VB
NeemAzal-T/S 1,5 (VB) (VB) (VB) 1 – B4
Bacillus thuringiensis G Johannisbeerartige: gegen freifressende Raupen
XenTari 1,0 F F F 2 # B4
Indoxacarb G Johannisbeerartige: gegen freifressende Raupen
Steward 0,17 7 7 7 1 # B4
Kali-Seife Beerenobst: gegen saugende Insekten, nur wirksam wenn direkt getroffen;

*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #Neudosan Neu 20 F F F 5 10* B4
lambda-Cyhalothrin G G Karate ZT: G für Johannisbeerartige (ausg. Heidelbeere) VB/NE WZ = F; Johannis-/Stachelbeere 

WZ = 14 Tage; Heidelbeere WZ = 28 Tage; *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 m; 
Trafo WG: G nur Heidelbeere VB; **Abst.: A-B-C-D = #-10-15-20 m; 
Mittel u.U. spinnmilbenfördernd. Bei Mischung mit Azol-Fungiziden vgl. Anmerkung S. 18

Karate Zeon Technologie (S) 
(31.12.2011)

0,075
G

0,075
G

14 14 28 1 * B4

Trafo WG (S) (31.12.2011) 0,15 0,15 – – F 1 30** B4
Pirimicarb G Johannisbeerartige: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 10 m, 75% = 10 m, 90% = #
Pirimor Granulat (S) 0,5 14 14 14 2 15* B4
Pymetrozin G Johannis-/Stachelbeere: gegen Blattläuse; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = 5 m, 90% = #
Plenum 50 WG (S) 0,4 14 14 – 2 10* B1
Pyrethrine + Rapsöl G G G Johannisbeerartige: gegen Blattläuse, Blattwespen, Schmetterlingsraupen (außer Johannisbeer-

glasflügler); *Abst.: 50% = 20 m, 75% = 15 m, 90% = 10 mSpruzit Neu (S) 10 10 10 (10) 3 3 3 2 * B4
Thiacloprid G G G 21 21 21 1 Johannisbeerartige (Freiland): gegen Blattläuse, max. 1 Anw. (WZ = 21 Tage);  

*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = #
Johannisbeerartige (GWH): gegen saugende und beißende Insekten, max. 2 Anw. (WZ = 3 Tage)

Calypso (S) 0,2 0,2 0,2 bzw. 3 bzw. 3 bzw. 3 bzw. 2 15* B4
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Tabelle 25: Mittel gegen Schadmilben (Akarizide) an Himbeer- und Johannisbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Milbenart Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelauf-
wand in kg 
bzw. l/ha (s. 

S. 24)

Wartezeit in 
Tagen
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B1 =  gefährlich für Bienen
B3 =  Bienen werden aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels nicht gefährdet
B4 =  nicht gefährlich für Bienen
VB/NB/NE = vor der Blüte/ nach der Blüte/ nach der Ernte
F =  Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G =   genehmigtes Anwendungsgebiet
GWH =Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau)
# =  Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
WZ =  Wartezeit

Himbeerartiges Beerenobst = Himbeere, Brombeere, Maulbeere, Loganbeere
Johannisbeerartiges Beerenobst = Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten (Heidelbeere, Preiselbeere, Cranberry), 
Holunder, Sanddorn, Josta, Hagebutte, Speierling, WeißdornS
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Abamectin G G 5 bzw. Him-/Brombeere (Freiland und GWH): gegen Spinnmilben VB oder NB; Himbeere (Freiland und GWH): gegen Gallmilben VB 
oder NB; Freiland: WZ = 7 Tage, GWH: WZ = 5 Tage; *Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 10 mVertimec (S), Agrimek (S) 0,5 0,5 7 – 2 * B1

Fenpyroximat G G Johannisbeerartige: gegen Spinnmilben; 
Him-/Brombeere: gegen Spinnmilben und Gallmilben;
*Abst.: 50% = 15 m, 75% = 10 m, 90% = 5 m

Kiron (S) 1,5 1,5 21 21 1 20 * B4

Mineralöl F F Beerenobst (ausgenommen Erdbeere): vor dem Schlupf der Spinnmilben aus den Wintereiern; nicht bei Nachtfrostgefahr
Promanal Neu 10 (VB) (VB) 1 # B4
Rapsöl Micula: gegen Gallmilben an Beerenobst; Pflanzenhöhe bis 50 cm: 12 l/ha; 

Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 18 l/ha; Pflanzenhöhe >125 cm: 24 l/ha; 
Promanal Austriebsspritzmittel: gegen Spinnmilben an Beerenobst (ausgenommen Erdbeere)

Micula 12-24 F F 3 # B4
Promanal Austriebsspritzmittel (S) 10 F F 1 – B3
Schwefel G Johannisbeerartige, Himbeerartige: gegen freilebende Gallmilben; 

*vor Austrieb 7 kg/ha, 1 Anw. nach Austrieb 4 kg/ha, 3 AnwenungenKumulus WG (S) 7-4* F F 3 5 B4
Spirodiclofen G Johannisbeere, Stachelbeere: gegen Spinnmilben NB
Envidor (S) 0,4 – 14 1 # B1
Tebufenpyrad G G Himbeerartige (GWH): gegen Spinn-/Gallmilben VB/NE, WZ = F; 

Him-/Brombeere (Freiland): gegen Spinn-/Gallmilben WZ = 21 Tage; 
Johannisbeerartige (Freiland): gegen Spinnmilben, WZ = 21 Tage;
*Abst. Freiland: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #

Masai (S) 0,375 0,375 21
bzw.

F

21 1 10* B4
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Tabelle 26: Mittel gegen Unkräuter (Herbizide) an Himbeer- und Johannisbeerartigem Beerenobst
Wirkstoffe Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24) M
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NE  = vor der Blüte/nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
WZ = Wartezeit
Pflanzjahr = das einer Pflanzung im Herbst folgende Jahr oder Jahr der Frühjahrspflanzung
Standjahre = die auf das Pflanzjahr folgenden Jahre
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
Z = Zulassung

Himbeerartiges Beerenobst = Himbeere, Brombeere, Maulbeere, Loganbeere
Johannisbeerartiges Beerenobst = Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten (Heidelbeere, Preiselbeere, Cranberry), 
Holunder, Sanddorn, Josta, Hagebutte, Speierling, WeißdornH
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Dimethenamid-P G G Himbeerartige: VB, Johannisbeerartige: bis Blühbeginn;
gegen einj. Rispengras, Schadhirsen, Franzosenkraut-,  Amarant-, Kamillearten, Kleine Brennessel, Gemeines Kreuzkraut; ab 1 Standjahr, 
nicht im Pflanzjahr

Spectrum (S) 1,4 F
(VB)

F 1 # B4

Fluazifop-P G G Himbeerartige und Johannisbeerartige: VB oder NE; 
1,0 l/ha gegen einkeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Rispengras, *Abst.: = #;
4,0 l/ha gegen Quecke, **Abst.: A-B-C-D = # 

Fusilade Max (S) 1,0
4,0

F
(VB/
NE)

F
(VB/
NE)

1 #*
5**

B4

Glufosinat Z Z/G Z Himbeere, Stachelbeere: WZ = 14 Tage; G Johannisbeere: WZ = 21 Tage und G Brombeere: WZ = 14 Tage;
gegen einjährige einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter, ab Pflanzjahr, Frühjahr bis SommerBasta (S) 5,0 14 14

21
1 # B4

Glyphosat G Johannisbeerartige: gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, bis ca. 25 cm Höhe, Frühjahr bis Ende Mai
Roundup UltraMax (S) 4,0 – 42 1 # B4
Isoxaben G G Himbeerartige und Johannisbeerartige: gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; Anwendung auf unkrautfreiem, feuchten Boden; ab 

Pflanzjahr bis Blühbeginn; *Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #, keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und 
dem 15. März.

Flexidor (S) 0,5 F F 1 5* B4

Napropamid G G Himbeerartige und Johannisbeerartige: gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgen. Klettenlabkraut), Ackerfuchsschwanz, einjähri-
ges Rispengras, vor Austrieb, bei Vegetationsbeginn; keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. MärzDevrinol FL (S) 2,5 F F 1 5 B4

Pendimethalin G G Himbeerartige (3,0 l/ha) und G Johannisbeerartige (3,5 l/ha): gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Kamillearten, 
Kreuzkraut, Klettenlabkraut, Franzosenkrautarten); ab 1. Standjahr, nicht im PflanzjahrStomp Aqua (S) 3,0/ 

3,5
F

(VB)
F

(VB)
1 5 B4

Propyzamid Z Kerb 50 W: Z Johannisbeere und Stachelbeere (5 kg/ha);
Kerb Flo u. Groove: Z Johannis-/Stachelbeere (6,25 l/ha); G Heidelbeere, Holunder, Himbeerartige (3,75 l/ha);
Im Winter nach Beginn der Vegetationsruhe gegen einkeimblättrige Unkräuter und Vogelmiere, ab 1. Standjahr

Kerb 50 W (S) 5,0 – F 1 # B4
Kerb Flo (S), Groove (S) 3,75-

6,25
G
F

Z/G
F

1 # B4

Pyraflufen G G Himbeere, Brombeere: zur Abtötung von Jungruten bis 15 cm; Anwendung in Mischung mit Toil (2 l/ha, Netzmittel)
Johannisbeere und Stachelbeere: zur Abtötung von Stockaustrieben bei 5-10 cm Neutrieb; Anwendung in Mischung mit Toil (2 l/ha, Netzmittel)Quickdown 0,8 F F 1 # B4

Tepraloxydim G Johannisbeerartige: gegen einkeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke und einjähriges Rispengras
Aramo (S) 2,0 – 14 1 # B4
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Tabelle 27: Mittel gegen Pilzkrankheiten (Bakterizide und Fungizide) an Erdbeeren
Wirkstoffe Krankheiten Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha (s. S. 24) Wartezeit in 
Tagen
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B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NE = vor der Blüte/nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
GWH = Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau)
(  ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schaderreger zwangsläufig miterfaßt (Nebenwir-

kung)
# = Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern u. Küstengewässern ange-

wandt werden 
Z = Zulassung 
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Azoxystrobin G Freiland und GWH: gegen Colletotrichum ab Vorblüte bis Ende Blüte
Ortiva 1,0 3 3 2 5 B4
Boscalid + Pyraclostrobin Z/G G G Freiland: Z gegen Botrytis, G gegen Gnomonia und Weiß-/Rotfleckenkrankheit; 

GWH: G gegen Botrytis, Gnomonia und Weiß-/RotfleckenkrankheitSignum 1,8 1,8 (1,8) 1,8 3 3 1 5 B4
Cyprodinil + Fludioxonil Z/G Freiland (Z) und GWH (G): gegen Botrytis; Blühbeginn bis Blühende. Max. 1-2 Anw. empfoh-

lenSwitch 1,0 (1,0) 7 7 3 5 B4
Difenoconazol G G F Freiland: Ertragsanlagen, NE max. 2 Anw. gegen Rot- und Weißfleckenkrankheit, VB: max. 1 

Anw. gegen Gnomonia; im Pflanzjahr: ohne Beerntung; Vermehrung: ab BefallsbeginnScore 0,4 0,4 (VB/NE) – 2 5 B4
Fenamidone + Fosetyl Freiland: *Tauchbehandlung vor dem Pflanzen für 15 Minuten in 0,15% Brühe; Gießbehand-

lung (0,075%) ca. 10-14 Tage nach dem Pflanzen (100 ml Brühe pro Pflanze, max. 3 kg/ha); 
Reihenbehandlung als Bandspritzung im Frühjahr beim Wiederbegrünen bzw. bei Frigopflan-
zen ca. 14-21 Tage nach dem Pflanzen mit 100 ml Brühe/lfm. (max. 4,5 kg/ha)

Fenomenal (S) * 35 – 1 5 B4

Fenhexamid Z/G Freiland (Z) und GWH (G): gegen Botrytis; max. 1-2 Anw./Jahr empfohlen
Teldor (31.12.11, nur GWH) 2,0 3 3 3 5 B4
Fosetyl Freiland: *Tauchverfahren vor dem Pflanzen (0,5 %); Bandspritzung im Herbst (1,0 %); nicht 

mehr im Sommer; s. Text S. 20 u. Tab. 9aAliette WG (S) * * F – 1 5 B4
Kresoxim-methyl G Freiland: gegen Mehltau, bei Anw. VB wird Colletotrichum miterfasst. 

*Abst.: 50 % = 5 m, 75 % = #, 90 % = #Discus, Stroby WG 0,3 7 – 3 5* B4
Kupferoxychlorid G Freiland und GWH: gegen Eckige Blattfleckenkrankheit, bis Ende der Blüte, max. 3 kg/ha und 

Jahr Reinkupfer auf derselben FlächeFunguran 1,0 F F 4 5 B4
Mancozeb G F Freiland: gegen Rot- und Weißfleckenkrankheit in Ertragsanlagen VB und NE, in Vermeh-

rungbeständen ab BefallsbeginnDithane NeoTec (S) 4,0 (VB/NE) – 3 10 B4
Mepanipyrim Freiland und GWH: gegen Botrytis, Beginn bis Ende Blüte;

*Abst.: 50% = 5 m, 75% = #, 90% = #Frupica SC 0,7 3 3 2 5* B4
Myclobutanil *Freiland: gegen Mehltau, max. 6 Anw.; 

**GWH: gegen Mehltau, max. 3 Anw.Systhane 20 EW (31.12.2011) 0,5 14 14 6*
3**

– B4

Penconazol G Freiland und GWH: gegen Mehltau bei Befallsbeginn
Topas (31.05.2011) 0,5 3 3 4 # B4
Proquinazid G F Freiland: gegen Mehltau; in Ertragsanlagen NE; im Pflanzjahr ohne Beerntung; Vermehrung 

ab BefallsbeginnTalius, Talendo (31.12.2011) 0,375 (NE) – 2 – B4
Pyrimethanil Freiland: gegen Botrytis
Scala 2,5 7 – 1 5 B4
Quinoxyfen G Freiland und GWH: gegen Erdbeermehltau
Fortress 250 0,5 14 14 2 5 B4
Schwefel G F Nur GWH: gegen Mehltau VB/NE
Kumulus WG 5,0 – (VB/NE) 6 – B4
Trifloxystrobin G G Freiland und GWH: gegen Mehltau, Rot- und Weißfleckenkrankheit
Flint 0,3 0,3 3 3 3 5 B4
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Tabelle 29: Mittel gegen Schadmilben (Akarizide) an Erdbeeren
Wirkstoffe Milbenart Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in 
kg bzw. l/ha  

(s. S. 24)
Wartezeit in Tagen
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B1 =  gefährlich für Bienen
B4 =  nicht gefährlich für Bienen
VB/NB/NE = vor der Blüte/ nach der Blüte/ nach der Ernte
F =  Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G =   genehmigtes Anwendungsgebiet
GWH =Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau)
# =  Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt   
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Abamectin G G Freiland und GWH: VB oder unmittelbar NB
Vertimec (S), Agrimek (S) 1,25 1,25 7 3 2 10 B1
Bifenazate Freiland und GWH
Floramite 240 SC 0,4 1 1 2 B4
Clofentezin F Freiland: VB
Apollo 0,6 (VB) – 1 # B4
Fenpyroximat G G Freiland
Kiron 3,0 3,0 21 – 1 5 B4
Hexythiazox F Freiland: VB oder NE
Ordoval 0,8 (VB/NE) – 1 # B4
Milbemectin F Freiland: 1 Anw. bis Ballonstadium (VB); 1 Anw. ab Beginn der Bildung von Seitentrieben, Abstand 60 Tage; 

max. 2 Anw./JahrMilbeknock 1,25 (VB/NE) – 2 5 B1
Rapsöl Freiland: gegen Gallmilben an Beerenobst, Pflanzenhöhe bis 50 cm: 12 l/ha
Micula F – 3 # B4
Spirodiclofen G F Freiland: firmenseits nur Einsatz NE vorgesehen
Envidor (S) 0,8 (NE) – 1 5 B1
Tebufenpyrad G Freiland und GWH
Masai (S) 0,375 21 21 1 5 B4

Tabelle 28: Mittel gegen Schadinsekten (Insektizide) an Erdbeeren
Wirkstoffe Schädlinge Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)

Mittelaufwand in kg bzw. l/ha
(s. S. 24)

Wartezeit in 
Tagen
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B1 = gefährlich für Bienen
B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NB/NE = vor der Blüte/nach der Blüte/nach der Ernte
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
GWH = Gewächshaus (Unterglas, geschützter Anbau)
(  ) = Bei einem Einsatz des Mittels wird dieser Schad erreger zwangsläufig miterfasst (Nebenwirkung)
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Abamectin G GWH: gegen Thripse, kurz VB oder unmittelbar NB; nicht anwenden November-Januar; 
Milben (Freiland/GWH) s.Tab. 2Vertimec (S), Agrimek (S) 1,25 – 3 2 – B1

Fenpyroximat F Freiland: gegen Zikaden; Nebenwirkung gegen Thripse; Milben siehe Tab. 29
Kiron 3,0 (VB/NE) – 1 5 B4
Indoxacarb G F Freiland: gegen freifressende Schmetterlingsraupen, VB/NE
Steward 0,17 (VB/NE) - 2 B4
Kali-Seife Freiland: Nur direkt getroffene Blattläuse werden erfasst; bei Befallsbeginn behandeln
Neudosan Neu 40 F – 5 5 B4
Lambda-Cyhalothrin G G G G *Freiland: gegen saugende und beißende Insekten, 1 Anw.; 

**GWH: gegen saugende und beißende Insekten, 2 Anw.;
Nebenwirkung Blütenstecher und Thripse; bei Mischung mit Azol-Fungiziden vgl. Anmerkung S. 18

Karate Zeon Technologie (S) 
(31.12.2011)

(0,075) 0,075 0,075 (0,075) 3 3 1*
2**

5 B4

Pirimicarb G Freiland und GWH: gegen Blattläuse
Pirimor Granulat 0,75 7 7 2 5 B4
Pymetrozin G F F Freiland und GWH: gegen Blattläuse, bis kurz VB und NE
Plenum 50 WG (S) 0,4 (VB/NE)(VB/NE) 3 5 B1
Thiacloprid G G Freiland: gegen Blattläuse und gegen Erdbeerblütenstecher (nur zur Befallsminderung); 

GWH: gegen BlattläuseCalypso 0,25 0,25 3 3 2 5 B4
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Tabelle 30: Mittel gegen Unkräuter (Herbizide) an Erdbeeren
Wirkstoffe Auflagen Abkürzungen und Hinweise
Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24) M
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B3 = keine Gefährdung der Bienen aufgrund der Anwendungsbestimmungen
B4 = nicht gefährlich für Bienen
VB/NE/NP = vor der Blüte/nach der Ernte/ nach dem Pflanzen
F = Wartezeit durch zugelassene Anwendungsbedingungen abgedeckt
G = genehmigtes Anwendungsgebiet
WZ = Wartezeit
Pflanzjahr = das einer Pflanzung im Herbst folgende Jahr oder Jahr der Frühjahrspflanzung
Standjahre = die auf das Pflanzjahr folgenden Jahre
# = Das Mittel darf nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden
Z = Zulassung

Clethodim G gegen einjährige Rispe und einjährige einkeimblättrige Unkräuter, NE und bei Junganlagen NP (ohne Beerntung); auf Vermehrungsflächen nach 
dem Austrieb oder nach dem Pflanzen; in Mischung mit 1,5 l/ha Para-Sommer, *Abst.: A-B-C-D = #-5-10-15 mSelect 240 EC (S) (31.12.2011) 0,75 F 1 30* B4

Clopyralid 0,6- F* je nach Verunkrautung und Einsatzbedingungen 0,6 bis 1,2 l/ha; gegen Disteln und Kamille-Arten im Frühjahr; **Wartezeit: VB = 28 Tage;
Verträglichkeitsprobleme z.B. bei der Sorte Korona; bei Anwendung im Sommer (nach der Ernte) *Wartezeit: NE = FLontrel 100 (S)

Lontrel 720 SG (S)
1,2

0,167
28**
F*

28**

1
1

#
#

B4
B4

Dimethenamid-P G F gegen Einjährige Rispe, Schadhirsen, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; im Pflanzjahr und Ertragsanlagen VB oder NE,
*Abst.: 50% = 10 m, 75% = 5 m, 90% = 5 mSpectrum (S) 1,4 (VB/NE) 1 20* B4

Fluazifop-P F gegen einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)
Fusilade Max (S) 1,5 (VB/NE) 1 # B4
Flufenacet G F gegen einjährige Rispe, in Ertragsanlagen VB oder NE, NP ohne Beerntung
Cadou SC 0,3 (VB/NE) 1 # B4
Glufosinat F

(NE)
kurz vor der Blüte und zur Abtötung von Ausläufern nach der Ernte (Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung). Zur Ausläuferbehandlung 
„Scheibensech“ einsetzen, damit durch diese Abtrennung dem Eindringen des Wirkstoffes in die Mutterpflanzen vorgebeugt wird. 
 Wartezeit: VB = 42 Tage, NE = FBasta (S) 4,0 42

(VB)
2 # B4

Isoxaben G gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Anwendung auf unkrautfreiem, feuchtem Boden. NE und NP (ohne Beerntung; nicht in Erdbeerver-
mehrung); keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März.Flexidor (S) 0,4 F 1 5 B4

Metamitron G F gegen einjährige Rispe und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Klettenlabkraut, Knöterich-Arten), NE, Spätsommer bis Herbst
Goltix Gold 2,0 (NE) 1 # B4
Napropamid G gegen Einjährige Rispe u.a. Ungräser/Unkräuter; auf unkrautfreien Boden bei Feuchte; ohne Einarbeitung 

im Pflanzjahr (ohne Beerntung) und in Ertragsanlagen VB oder NEDevrinol FL 2,5 F 1 5 B4
Pendimethalin G gegen Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( ausgenommen: Acker-Hundskamille, Kletten-Labkraut, 

Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut); während der Vegetationsruhe; *Abst.: 50% = 20 m, 75% =  10 m, 90% = 5 mStomp Aqua (S) 3,5 F 1 20* B4
Phenmedipham gegen zweikeimblättrige Unkräuter; im Pflanzjahr NP (nicht im Ertragsjahr), im Ertragsjahr VB bzw. NE, 1 Anw./Jahr, 

auch für Splittingverfahren mit 2 oder 3 Anw. (je nach Unkrautentwicklung) bei entsprechend reduzierten Aufwandmengen; 
*unterschiedliche Abstände der Mittel, bei Splitting entsprechend reduziert (s. Gebrauchsanl.); auch in Kombination mit anderen Herbiziden

Asket 470 G 2,0 F 1-3 * B4
Betasana SC, Betosip SC G 6,0 F 1-3 * B4
Kontakt 320 SC u.a. G 3,0 F 1-3 * B4
Propyzamid gegen Ungräser und Vogelmiere im Winter (in der Vegetationsruhe)
Kerb 50 W (S) 1,0 F 1 # B 4
Kerb Flo (S), Groove (S) 1,25 F 1 # B4
Tepraloxydim G gegen Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide, Gemeine Quecke;

im Pflanzjahr nach dem Anwachsen ohne Beerntung; im Erntejahr nach der ErnteAramo (S) 2,0 F 1 # B4
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Tabelle 31: Pflanzenschutzmittel für den Ökologischen Obstbau
Die Tabelle weist Präparate aus, die nach der EU-Verordnung im Ökologischen Anbau erlaubt und in Deutschland als Pflanzenschutzmittel zugelassen sind (s. S. 4). Die Tabelle bezieht sich auf alle 
Obstarten. Hinsichtlich der ausgewiesenen Anwendungsgebiete sowie der Anwendungskonzen trationen, Wartezeit und sonstigen Auflagen sind beim Einsatz dieser Pflanzenschutzmittel die Angaben 
in den Tabellen 10 bis 30 bzw. die Gebrauchsanleitung zu beachten.
Wirkstoffe Ausgewiesene 

Obstkulturen
Hinweise zum Einsatz der Präparate (unterschiedliche Indikationen je nach Kultur und Mittel möglich)

Handelsnamen (Beispiele)

Datum = Ende der Zulassung

(S) = Auflage zu Saumstruk turen
(s. S. 24)
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Kernobst = Apfel, Birne, Quitte, Apfelbeere
Steinobst = Kirschen, Pflaumen, Pfirsich, Aprikose
Himbeerartiges Beerenobst = Himbeere, Brombeere, Maulbeere, Loganbeere
Johannisbeerartiges Beerenobst = Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeer-Arten (Heidelbeere, Preiselbeere, Cranberry), Ho-
lunder, Sanddorn, Josta, Hagebutte, Speierling, Weißdorn

Bacillus subtilis
X

Gegen Schorf und Feuerbrand bis Ende der Blüte; nur bei schwachem Befall und nur zur Befallsminderung; Berostung bei empfindlichen 
Sorten möglich.Serenade (5.4.2011)

Serenade Max
Schwefel

X X X X X
GWH

Gegen Schorf, Apfelmehltau, Stachelbeermehltau. Belag rechtzeitig erneuern. Schwefelempfindlichkeit der Sorten beachten. Genehmigung 
bzw. Nebenwirkung auf Spinnmilben, Rostmilben u.a. Gallmilben, Sprühflecken, Pflaumenrost, Erdbeermehltau. 
G Netzschwefel Stulln: bei niedrigerer Dosierung (2,5 kg VB; 1,5 kg NB) höhere Zahl Behandlungen möglich bis zum Gesamtmittelaufwand 
von max. 80 kg/ha/Jahr. 

verschiedene Netz schwefel-Präparate

Kupferoxychlorid, Kupferhydroxid

X X X X
GWH

Fungizid gegen Schorf, Schrotschuss, Kräuselkrankheit, Eckige Blattfleckenkrankheit und Holzkrankheiten (Obstbaumkrebs, Kragenfäule, 
Valsa, Godroniatriebsterben). Gewisse Wirkung auch gegen Feuerbrand. Bei späterem Einsatz sind u.U. Blatt- und Fruchtschäden möglich.
Hinweis: je nach Produkt und Indikation kann bei Behandlungen mit niedrigerer Dosierung die maximale Zahl der Behandlungen erhöht 
werden. Die max. Aufwandmenge von 3 kg Reinkupfer/ha und Jahr auf derselben Fläche darf, auch in Kombination mit anderen Kupferprä-
paraten, nicht überschritten werden. 

Cuprozin WP, Cuprozin flüssig, Cup-
rozin progress, Funguran progress, 
Funguran

Bacillus thuringiensis X X X Bakterienpräparate gegen freifressende Schmetterlingsraupen und Gespinstmottenlarven. Bessere Wirkung gegen Jungraupen und an 
warmen Tagen ( > 15 °C ), wenn die Fraßaktivität höher ist.verschiedene Mittel

Codlemon X Zur Verwirrung des Apfelwicklers, 500 Dispenser (Ampullen)/ha, einmalige Ausbrin gung ab Anfang Mai vor Beginn des Falterflugs; für beide 
Faltergenerationen bis zum Herbst ausreichend.RAK 3

Granuloviren
X

Spezifische Insektenvirus-Präparate, nur gegen Apfelwickler (Granupom, Madex 3)  bzw. Schalenwickler (Capex 2) wirksam. Wirkung über 
die Verdauungsorgane, keine Kontaktwirkung. Daher Zusatz von Fraßstimulantien (0,5% Zucker) und UV-Schutz (Humin-Vital, Magermilch-
pulver) empfohlen.

Capex 2,
Granupom, Madex 3, Madex Max
Kali-Seife X X X X X Enthält Kaliumsalze natürlicher Fettsäuren. Blattläuse müssen direkt getroffen werden, daher bei Befallsbeginn einsetzen. Weiches Wasser 

(<15° dH) verbessert die Wirkung.Neudosan Neu
Mineralöle

X X X X
Beim Austrieb gegen überwinternde Schädlinge, vor allem die Wintereier der Spinnmilben. Die Eier werden mit einem luftundurchlässigen 
Ölfilm um geben, der die Atmung verhindert und erstickend wirkt.Para-Sommer,  

Promanal Neu 
Azadirachtin X X X X Vor der Blüte gegen Mehlige Apfellaus, Ho lun der  laus, Frostspanner; bis Ende Blüte Kirschblütenmotte, Miniermotten, Sauerkirschblattlaus, 

Blattläuse an Pflaumen. Verträglichkeit beachten (nicht bei Birnen!)NeemAzal-T/S
Pyrethrine + Rapsöl X X X X Gegen Blattläuse, Käfer, Schmetterlingsraupen an Kernobst, gegen saugende und beißende Insekten an Kirsche und Pflaume, gegen Blatt-

läuse, Blattwespen und Schmetterlingsraupen an Johannisbeerartigem Beerenobst, gegen Blattläuse an Himbeere und Brombeere.Spruzit Neu
Rapsöl X X X X X Wirkung ähnlich wie bei den Mineralölen. Gegen Spinnmilben und Gallmilben; Micula auch gegen Schildläuse und Blattläuse.
Micula, Promanal Austriebsspritzmittel



 

Berater im amtlichen Dienst  
und Rufnummern der Auskunftgeber 

 
 

Ladenburg (LRA KA) 
Elfie Schell 
Tel.:  06203/924-705 
email: elfie.schell@ltz.bwl.de

 

Bruchsal (LRA KA) 
Arno Fried 
Tel.:  07251/74-1843 
email: arno.fried@landratsamt-karlsruhe.de 
Gerhard Steinecke 
Tel.:  07251/74-1844 
email: gerhard.steinecke@landratsamt-karlsruhe.de 

 
Offenburg (LRA OG)) 
Hans-Dieter Beuschlein 
Tel.:  0781/805-7111 
email: hans-dieter.beuschlein@ortenaukreis.de  
Hubertus Gernoth 
Tel.:  0781/805-7106 
email: hubertus.gernoth@ortenaukreis.de 
Matthias Bernhart 
Tel.:  0781/805-7115 
email: matthias.bernhart@ortenaukreis.de 

 

Breisach (LRA BH) 
Uwe Dederichs 
Tel.:  0761/2187-5834  
email: uwe.dederichs@lkbh.de 

 

Bavendorf (LRA BSK) 
Dr. Christian Scheer 
Tel.:  0751/7903-306 
email: scheer@kob-bavendorf.de 
Martin Trautmann 
Tel.:  0751/7903-305 
email: trautmann@kob-bavendorf.de

 

Ludwigsburg (LRA LB) 
Christine Cent 
Tel.:  07141/144-4920 
email: christine.cent@landkreis-ludwigsburg.de

Stuttgart (RPS) 
Dr. Thomas Diehl 
Tel.:  0711/904-13319 
email: thomas.diehl@rps.bwl.de

 

Automatische Auskunftgeber für Pflanzenbau und Pflanzenschutz: 
01805 /197 197- __ (Endnummer siehe Übersichtskarte) 

 
Servicerufnummer mit besonderen Telefonverbindungsentgelten 

(0,14 €/Min aus dem Festnetz der deutschen Telekom AG, Mobilfunk max. 0,42 €/Min) 
 
 

weitere aktuelle Hinweise:  
Pflanzenschutzinformationen:  www.ltz-augustenberg.de 
Infoservice Pflanzenbau und Pflanzenschutz:  www.infoservice.landwirtschaft-bw.de  
 

Regierungsbezirke 
 

 Stuttgart  Karlsruhe  Freiburg  Tübingen 
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