30.03.2022

Verbot für bienengefährliche Pflanzenschutzmittel
Das Amt für Obst- und Weinbau hat das Einsatzverbot zum
Ausbringen von bienengefährlichen Mitteln wie folgt
festgelegt:
 In Anlagen in allen Höhenlagen der Sorte Rosy Glow
und anderer Klone der Marke Pink Lady gilt das Verbot
ab
Montag, 4. April 2022 um 00.00 Uhr
(letzter möglicher Behandlungstag: Sonntag, 3. April).
Unabhängig vom genannten Termin, dürfen bereits vorher
blühende Apfelanlagen oder andere blühende Bestände
keinesfalls mit einem bienengefährlichen Mittel behandelt
werden.
In der Zeit der Bienenwanderung dürfen nicht bienengefährliche Insektizide nur außerhalb des Bienenflugs
eingesetzt werden. Das heißt in den Abendstunden nach
Einstellung des Bienenflugs, in der Nacht oder in den
frühen Morgenstunden.

Blühender Unterbewuchs sollte nicht in der Zeit des
stärksten Bienenflugs gemulcht werden, da sich sehr viele
Bienen auf den Blüten des Unterbewuchses aufhalten.
Durch gezielte Absprachen mit den umliegenden Imkern
können Probleme bereits im Vorfeld reduziert werden. An
den Bienenständen muss ein Schild angebracht sein, auf
welchem u. a. auch der Name sowie die Telefonnummer
des Imkers angegeben sind. Dies erleichtert eine
Kontaktaufnahme.
Der Beratungsring schickt auf Nachfrage die SMS mit dem
Start und Ende der Bienenwanderung auch an alle
interessierten Imker. Sollte jemand noch Imker kennen, die
diesen Dienst gerne in Anspruch nehmen würden, dann
können diese mittels E-Mail an info@beratungsring.org
gemeldet werden. Im Mail müssen der vollständige Name
und die Telefonnummer des Imkers angegeben werden.
Für die übrigen Anbaulagen werden wir den Beginn der
Bienenwanderung über SMS vorankündigen.

Sommerapfelblattsauger und Apfeltriebsucht
Bisher konnte noch kein Sommerapfelblattsauger gefangen werden. Wir empfehlen folgende Abwehrstrategie:
 Beim Rote Knospen-Stadium sollte eine Behandlung
mit Etofenprox durchgeführt werden.

 Ungefähr zwei Wochen nach der Vorblütenbehandlung
empfehlen wir eine Behandlung mit einem TauFluvalinatmittel.
Da diese Behandlung in die Zeit der Bienenwanderung
fällt, muss sie außerhalb des Bienenflugs (früher Morgen
oder in den Abendstunden) durchgeführt werden.

Mehlige Apfelblattlaus
Aufgrund des Befallsdrucks in den letzten Jahren, sind in
den allermeisten Anlagen zwei Behandlungen für eine
erfolgreiche Bekämpfung notwendig.
Folgende Wirkstoffe können eingesetzt werden:
 Tau-Fluvalinate
 Acetamiprid
 Flonicamid
 Spirotetramat
 Sulfoxaflor
 Flupyradifurone
 Pirimicarb
 Azadirachtin

Was ist bei einem Einsatz zu beachten?
 Temperatur: mindestens 10 °C
 Luftfeuchtigkeit: mindestens 50 %
 Antrocknungszeit: mindestens 4 Stunden
 Mischbarkeit: die Mittel sind mit den anderen in der
Vorblüte
gebräuchlichen
Pflanzenschutzmitteln
mischbar. Wir empfehlen keinen Zusatz von
Blattdüngern.

