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Wie ich zum Pflanzenschutz im Obstbau  

kam 

 Studium der Biologie von 1969 bis 1975 in Gießen  

 Hauptfächer Biologie, Phytopathologie und 
Entomologie 

 Phytopathologie bei Professor Schmutterer, der 
die Methode des Integrierten Pflanzenschutz 
vertrat und mit der 1968 erschienen Broschüre „ 
Integrierter Pflanzenschutz im Kernobstanbau“ 
den Studenten zu vermitteln versuchte und mich 
als Entomologe voll überzeugte. 





 1974 Bewerbung beim Regierungspräsidium 
Freiburg als Leiter der Bezirksstelle für Pflanzen-
schutz im Obstbau in Offenburg 

 Ab April 1975 Beginn, nach 2-monatiger 
„Einarbeitung“ in Freiburg, meiner Tätigkeit als 
Pflanzenschutzberater in Offenburg, als 
Nachfolger von Dr. Kock, der die Leitung des 
Pflanzenschutzamtes im Regierungspräsidium 
übernommen hatte. Meine Hauptaufgabe: Die 
Einführung des Integrierten Pflanzenschutzes im 
Erwerbsobstbau, d.h. nicht nur im Kernobst 
sondern auch möglichst in allen im Gebiet 
wichtigen Obstsorten.     



 Was fand ich vor? 

 Eine gut eingerichtete Bezirksstelle im 

Erdgeschoss eines 2-Familienwohnhauses mit 

Labor, Gewächshaus, Wettermessstation und ein 

kleines Versuchsfeld. 

 Einen erfahrenen und engagierten Pflanzen- 

schutzberater Uwe Diehl der schon mit Dr. Kock 

und dessen Vorgänger Dr.Hans Thill erste Schritte 

in Richtung Integriertem Pflanzenschutz im 

Obstbau unternommen hatte.   

 Einen Chefsessel! 



 Was war der damals übliche Pflanzenschutz im Ostbau? 

 Der Pflanzenschutz wurde von der Pflanzenschutz- 
mittelindustrie dominiert. Es wurden nicht  
Pflanzenschutzmittel verkauft sondern Spritzfolgen im 
günstigen Frühbezug. 

 Den Erwerbsobstbauern erkannte man im Winter an den 
gelben Händen (Winterspritzung mit Gebutox) und im 
Frühjahr an den roten Händen (Obstbaumschnitt mit 
massiver Eiablage der Roten Spinne). 

 Der Kenntnisstand der Obstbauern von Schädlingen war 
sehr bescheiden. Es gab Läuse, Rote Spinne, Obstmade, 
Raupen oder Würmles, alles was Beine hatte waren 
Käferles und alles was nicht in eine dieser Kategorien 
passte war der Abbisser.         

 



 Um diesem Mangel an Kentnissen was in ihren 
Obstanlagen so vor sich geht, bot die Arbeitsgruppe 
deshalb im Sommer Freilandschulungen Integrierter 
Pflanzenschutz an verschiedenen Standorten an. 

 Die Arbeitsgruppe hatte inzwischen Verstärkung durch 
den „Spezialberater“ für Integrierten Pflanzenschutz 
Hubertus Gernoth bekommen. Gleichzeitig mit ihm 
wurden 3 weitere „Spezialberater“ in den anderen 
Regierungspräsidien eingestellt und an der 
Landesanstalt für Pflanzenschutz in Stuttgart Herr 
Galli als Koordinator.      

 Die Freilandkurse wurden jedoch leider fast nicht 
angenommen, denn die Obstbauern hatten bei der 
Vielzahl ihrer Kulturen im Sommer keine Zeit.    

 



 Im Winter wurden deshalb dann bei den 
verschiedenen Obstbauvereinen abends zahlreiche 
Diavorträge von Herrn Diehl, von Herrn Gernoth 
und auch mir zu aktuellen Krankheiten, 
Schädlingen und ihrer Bekämpfung abgehalten. 

 

 Sie standen aber in Konkurrenz zu den Abend-
veranstaltungen der wichtigsten im Gebiet 
vertretenen Pflanzenschutzmittelfirmen, die 
ihren Spritzplan für die kommende Saison 
vorstellten und auf die günstigen Preise im 
Frühbezug hinwiesen.  

 



 Am Anfang war die Praxis mir gegenüber noch 

recht skeptisch. Ich sei wohl ein „Grüner“. Meine 

beiden Mitarbeiter waren aber voll engagiert und 

vertraten die Idee des Integrierten 

Pflanzenschutzes auch gegenüber den Praktikern 

konsequent. 

 Einen bekannten Obstbauern und Baumschuler 

konnten wir gleich zu Beginn auch, intensiv 

betreut durch Herrn Gernoth, als Pilotbetrieb 

gewinnen, um Erfolg und die Wirtschaftlichkeit 

des Integrierten Pflanzenschutzes zu beweisen.      

 



 Die Schädlinge waren an den Abendveranstaltungen als 
Dia riesengroß und wurden im Freiland deswegen nicht 
wiedererkannt. Es war jedoch für den Integrierten 
Pflanzenschutz Voraussetzung, dass die Praktiker in der 
Lage sind selbst zu kontrollieren! 

 Ich hatte als Entomologe während meines Studiums gute 
Erfahrung mit gefrorenem Insektenmaterial gemacht.                          

 So beantragten wir den Kauf einer Gefriertruhe und froren 
viele im Laufe der Vegetationsperiode genommene 
Klopfproben als Lehrmaterial ein.   

 Damit waren wir in der Lage Winterkurse mit 
authentischem Material anzubieten. Diese wurden von den 
jungen Obstbauern und –rinnen sofort angenommen.  

 Nach diesem Erfolg wurden diese Kurse von uns im 
gesamten Regierungsbezirk angeboten und durchgeführt.   

 



 Auf dringenden Wunsch wurden diese Kurse zum 
Bestimmen und Erkennen von Nützlingen und 
Schädlingen auch für die Berater von mehreren 
Industriefirmen durchgeführt. 

 Es begann damit ein Miteinander und die Akzeptanz  
der Industrie für die Forderungen für geeignete Mittel 
für den „Integrierte Pflanzenschutz“ im Obstbau. 

 Wir betreuten nebenher noch eine Warmwasser- 
Entseuchungsanlage für Erdbeerstecklinge zur 
Bekämpfung von Blatt-und Stengelälchen. 

 Weiterhin halfen wir bei der Anlage eines Reiser-
Schnittgartens für virusfreies Material und betreuten 
und kontrollierten ihn.  

 

 

 



 WARNDIENST 

 Begonnen wurde mit einem bei einer lokalen 
Druckerei gedruckter Warndienst, der per Post 
verschickt wurde. 

 Ein großer Fortschritt war dann automatischer ein 
Auskunftgeber für alle Kulturen, der rund um die 
Uhr abgehört werden konnte 

 Schon bald mussten aber 2 Anrufbeantworter in 
Betrieb genommen einer für Stein- und 
Beerenobst und einer für Kernobst, der wenn 
nötig (Schorf, Feuerbrand) auch sonn- und 
feiertags besprochen wurde   

 

 

 



 Es war insgesamt Ende der 70iger und in den 

80iger  Jahren eine allgemeine Aufbruchstimmung 

im Pflanzenschutz im Obstbau. Der Gedanke des 

Integrierten Pflanzenschutzes im Obstbau war 

Europa-weit auf dem Vormarsch. In Deutschland 

fand ein intensiver Informationsaustausch mit den 

Kollegen Wundermann und seinem Nachfolger 

Fried (Karlsruhe), Galli (Stuttgart), Dr. Lange 

(Überlingen), Palm (Esteburg Jork), Hohenheim 

und der Biologischen Bundesanstalt in Dossenheim 

statt. Es wurden gemeinsam Versuchspläne 

ausgearbeitet und die Ergebnisse ausgetauscht. 

 



 Auch zu den Kollegen von der Laimburg in 

Südtirol, von INRA Colmar und  von der 

Forschungsanlage Wädenswil Obstbau bestand ein 

sehr guter Kontakt. Wir tauschten Ergebnisse über 

die Biologie von Schädlingen und Nützlingen aus 

und bei mehreren Treffen auch verschiedene 

Methoden zur Nützlingsprüfung, sowie Resultate 

von Mittelprüfungen bezüglich Schonung von 

Nützlingen und Raubmilben  und für die Eignung 

für den Integrierten Pflanzenschutz aus. Diese 

Informationen flossen sofort in die Beratung ein.         

 



 Ein Beispiel: Kirschen waren eine sehr wichtige 
Obstkultur in Südbaden, sei es als Tafelkirschen, 
Brennkirschen oder später auch als „Piemont-
Kirschen“ für Mon Chérie.  

 Der „alte“ Leimring war ideal für den Integrierten 
Pflanzenschutz, also empfahlen wir ihn als eine 
vorbeugende Methode. Der weiße Leimring mit 
dem glitzerndem Leim war aber leider auch für 
viele indifferente Insekten, u.a. Bienen attraktiv. 

 Also versuchten wir ihn in Zusammenarbeit mit 
den Herstellern weniger attraktiv zu machen. 
Heraus kam der heute gebräuchliche dunkelgrüne 
Leimring              

 



Frostspanner 



Frostspanner 



 Eine große Herausforderung für den 

Pflanzenschutz waren bis heute immer wieder 

neue Schädlinge und Krankheiten. Sie mussten 

erst einmal bestimmt werden und anschließend 

Möglichkeiten zur Bekämpfung gefunden und  

erprobt werden  

 Insgesamt konnten wir in Südbaden bisher ca. 50 

neue Schädlinge und Krankheiten, zum Teil 

erstmals für Deutschland, nachweisen. 

 Hier eine kleine Auswahl des Obstbaus: 

 



Pfennigminiermotte 



Apfelbaumglasflügler 



Maulbeerschildlaus 



Maulbeerschildlaus 



Hortensien Wollschildaus 



Büffelzikade 



Heidelbeerblattgallmücke 



Heidelbeerblattlaus 



Lecanium nigrofsciatum 



Walnussfliege 



Zitronenblattlaus 



Asiatischer Marienkäfer 



Choreutis nemorana 



Nazara viridula 



Marmorierte Baumwanze 



Blattbräune 



Colletotrichum 



Colletotrichum 



Colletotrichum 



Feuerbrand 



Peronospora 



Pseudomonas ribicola 



Schlagfluss 



Schlagfluss 



Xanthomonas 



Xanthomonas 



• Ich komme zum Ende meines Vortrages. Jeder meiner 
ehemaligen Kollegen könnte wahrscheinlich über 
vergleichbare Erfahrungen berichten und vielleicht habe ich 
bei dem einen oder anderen alte Erinnerungen geweckt. 

• Es ist derzeit am Oberrhein Fasent oder wie man hier sagt 
Fasching, deshalb erlaube ich mir noch einen ganz kleinen 
Exkurs. Ich habe am Beginn einen nicht identifizierbaren, 
gefährlichen Schädling , den „Abbisser“ erwähnt. Er ist Dank 
unserer intensiven Beratung als Schädling und auch im 
Sprachgebrauch ausgestorben, aber in der Alemannischen 
Fastnacht lebt er in mir als Einzelfigur bei der 
Krabbenazezunft in Offenburg weiter. 

 

•Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!   




