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Aktueller Vegetationsstand und Frost 

In den frühen Lagen sind bei Pink Lady die ersten Blüten offen. 
Die anderen Sorten haben hingegen das Rote Knospen-Stadium 
erreicht. 
In den späten Tallagen sind die Bäume je nach Sorte zwischen 
dem Mausohr- und dem Grüne Knospen-Stadium. 
In den frühen Hanglagen sind die ersten Sorten im Rote 
Knospen- bis Ballonstadium. In den übrigen Hanglagen haben 
die meisten Sorten bereits das Grüne Knospen-Stadium erreicht. 
Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir in allen Lagen einen 
Vegetationsrückstand von ca. zwei bis drei Tagen.  

Von den Frostereignissen der letzten Woche konnten wir 
Frostschäden bisher vor allem in den Randlagen neben der 
Frostberegnung beobachten. Dort sind aufgrund des 
Windfrostes bei beregneten Bäumen Blattschäden und einige 
geschädigte Blütenorgane zu finden. Auch in den üblichen 
Kaltluftrinnen in den Hanglagen findet man vor allem im unteren 
Baumbereich geschädigte Knospen. Die Auswirkungen der 
aktuellen Frostnächte sind zurzeit noch nicht abschätzbar. Auch 
eventuelle Qualitätsschäden werden erst zu einem späteren 
Zeitpunkt sichtbar.  

Verbot für bienengefährliche Pflanzenschutzmittel in Höhenlagen bis 500 m Mh.

Das Amt für Obst- und Weinbau hat das Einsatzverbot zum 
Ausbringen von bienengefährlichen Mitteln wie folgt festgelegt: 

▪ In allen Anbaulagen bis 500 m Meereshöhe gilt das 
Verbot ab 

Sonntag, 5. April 2020 um 00.00 Uhr 

(letzter möglicher Behandlungstag: Samstag, 4. April). 

Unabhängig vom genannten Termin, dürfen bereits vorher 
blühende Apfelanlagen oder andere blühende Bestände 
keinesfalls mit einem bienengefährlichen Mittel behandelt 
werden. 

Wir möchten daran erinnern, dass das Verbot zum Ausbringen 
von bienengefährlichen Mitteln bei den Sorten Cripps Pink, 
Rosy Glow und deren Klone bereits für alle Höhenlagen in Kraft 
ist. 

Generell sollte sowohl für den Einsatz von nicht 
bienengefährlichen Insektiziden während der Blüte als auch für 
den Einsatz aller Insektizide in der Vor- und Nachblüte die Zeit 
außerhalb des Bienenflugs gewählt werden. Wir empfehlen 
Insektizide in diesem Zeitraum in den Abendstunden nach 
Einstellung des Bienenflugs, in der Nacht oder in den frühen 
Morgenstunden auszubringen.  
Der Sprühnebel von bienengefährlichen Mitteln darf keinesfalls 
auf blühende Pflanzen gelangen. 
Durch gezielte Absprachen mit den umliegenden Imkern können 
Probleme bereits im Vorfeld reduziert werden. 

Für die übrigen Anbaulagen werden wir den Beginn des 
Spritzverbots über SMS vorankündigen. 

 


