
Austriebspritzung & Co.- ja oder nein? 
 
Die als Austriebspritzung bei Obstgehölzen bezeichnete Maßnahme wurde früher auch 
als „Winterspritzung“ bezeichnet. Sie sollte mit den damaligen Mitteln, Gelbspritzmittel und 
Obstbaumkarbolineum, bis Ende Februar abgeschlossen sein. Es durfte aber auch nur an 
frostfreien Tagen gespritzt werden (1 S. 54). Die Austriebspritzung ist eine vorbeugende 
Maßnahme gegen den Befall von Insekten. In unterschiedlichen Stadien der Entwicklung 
überwintern Schadinsekten (6 Beine) an den Obstgehölzen. Genannt werden besonders 
Apfelblattsauger, Apfelblütenstecher, Blattläuse, Schildläuse und Frostspanner sowie 
einige Milbenarten (8 Beine, zählen zoologisch zu den Spinnen) wie Obstbaumspinnmilbe, 
Brombeergallmilbe, Johannisbeergallmilbe (1 S. 52; 2; 3). Mit heutigen neuen Mitteln soll 
die vorbeugende Spritzung erfolgen spätestens bis zum sogenannten „Mausohrstadium“, 
wenn die Blätter beginnen auszutreiben und mit etwa 10 mm Länge wie Mausohren 
aussehen (Gebrauchsanweisung beachten!).     
 
Es gibt aber auch Gegenstimmen, um ebenfalls überwinternde Nützlinge zu schonen, wie 
Raubmilben, Schlupfwespenarten und Wanzenarten. Außerdem werden ebenfalls erste 
Florfliegen und Marienkäfer bei einer Austriebspritzung getroffen (2; 4). 
 
In Diskussionen zu diesem Thema wird häufig argumentiert, dass die Spritzung in 
einzelnen Gärten, sozusagen auf „Inseln“, nutzlos sei, wenn in den Nachbargärten nicht 
gespritzt wird. Völlig nutzlos sind solche Spritzungen keinesfalls. Unbestritten ist aber, 
dass der Erfolg vieler Bekämpfungsmaßnahmen um so höher ist, je mehr Hobbygärtner in 
einem Areal mitmachen. Das trifft für Kleingärten ebenso zu wie für Siedlungen.  
 
Primär entscheiden über den Erfolg die speziellen Eigenschaften des Schaderregers. Das 
möge ein Vergleich von Apfelschorf mit Birnengitterrost, beide (!) Pilze, verdeutlichen. 
 
Der Erreger von Apfelschorf, auch Obstschorf genannt, überwintert hauptsächlich auf 
abgefallenem Laub. Von da erfolgt ab dem beginnenden Laubaustrieb die Erstinfektion. 
Der Pilz reproduziert im Laufe der Vegetationsperiode bis zum Herbst in vielen 
Generationen. Hauptsächlich Wind und Regen verbreiten die winzig kleinen Sporen von 
Baum zu Baum. Diese schnelle Generationsfolge erklärt den Zwang, in gewerblichen 
Apfelanlagen traditioneller Wirtschaftsweise je nach Witterung  während der 
Vegetationsperiode sogar mehrmals im Monat zu spritzen! Die Mittel werden häufig 
gewechselt.  Es besteht auch ständig die Gefahr eines Zufluges der Sporen von außerhalb 
der Anlage. Aber nur gespritzt sind die Blätter und Triebe sicher vor einer Infektion 
geschützt (7). 
 
Bei Unterlassung werden besonders die Früchte optisch so geschädigt, dass sie als 
Tafelobst nicht mehr marktfähig sind- mit finanziellem und existenzbedrohendem Verlust 
für den Obstbauern. Die Blätter werden fleckig, sterben ab und fallen vorzeitig. So wird der 
Baum bei starkem Befall erheblich geschwächt, ebenfalls mit wirtschaftlichen Schäden 
verbunden. Als wirksamste Maßnahmen gegen den Apfelschorf gelten deshalb die 
Auswahl nicht oder nur wenig anfälliger Sorten sowie sorgfältiges Räumen von Falllaub. 
 
Wir Hobbygärtner haben dagegen mit einigen schrundigen Stellen oder Rissen auf der 
Apfelschale im Prinzip keine Probleme. Sind sie zu groß und stören wirklich, schneiden wir 
sie einfach weg. Eine vorbeugende Schorfspritzung ist im Hobbygarten deshalb kaum 
erforderlich. Allerdings gelten auch für uns die gleichen Empfehlungen wie für die 
Erwerbsbetriebe, vor allem in sogenannten „Schorflagen“, wo in einer besonders langen 
Zeit im Jahr eine überdurchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.  



Bei dem Birnengitterrost sind die Verhältnisse völlig anders. 
o Der Entwicklungszyklus des Erregers ist an einen Zwischenwirt der Koniferengattung 
Wacholder (Juniperus) gebunden. Die Übertragung der reifen Sporen vom Zwischenwirt 
Wacholder auf den Birnbaum erfolgt im Frühjahr,  hauptsächlich durch den Wind über eine 
Entfernung bis etwa 1 km!, wenn auch die Infektionsgefahr mit zunehmendem Abstand 
sich verringert. Eine direkte Übertragung von Birnbaum zu Birnbaum ist wegen dieser 
biologischen Besonderheit völlig ausgeschlossen. 
o Von den weltweit über 60 bekannten Wacholderarten kommen in freier Natur 
Mitteleuropas nur 2 Arten vor: Gemeiner Wacholder (Juniperus communis) und Sadebaum 
(Juniperus sabina) (5). Als Ziergehölze vermehren die Baumschulen jedoch eine Vielzahl 
der verschiedenen Arten in jeweils unterschiedlicher Anzahl von Sorten. Diese Vielfalt zu 
unterscheiden erfordert eine hohe Sachkenntnis der Baumschulisten und Forstfachleute. 
o Indes werden immer noch „wissenschaftliche Diskussionen über Artenzahl und 
systematische Zuordnung teilweise kontrovers“ geführt (6). Im Klartext: Zu den Arten und 
deren Sorten bei Wacholder gibt es immer noch viele Unklarheiten.  
o Die Sorten jeder Art sind nach jetzigem Stand unterschiedlich anfällig: stark bis nicht. 
 
Diese Umstände sind für uns Hobbygärtner eine absolute Überforderung!  Aber keine 
Bange: es gibt Abhilfe! Nachdem zuvor bereits einige gegen Schorf anerkannte Fungizide 
auch eine Nebenwirkung gegen den Birnengitterost gezeigt hatten, wie „Ectivo“ von 
CELAFLOR, hat COMPO im Jahr 2009 das Fungizid „Duaxo Universal Pilz- frei“ mit 
Wirkung gegen Birnengitterrost und „Anwendung im Haus- und Kleingarten zulässig“ auf 
den Markt gebracht. Damit ist der aktuelle Stand eindeutig folgender: In  keinem 
Hobbygarten ist der Befall von Birnengitterrost noch unabwendbares Übel! Das gilt selbst 
dann,  wenn in  den Nachbargärten viele Wacholdergehölze und stark befallene Bäume 
stehen! Es muss nur zur rechten Zeit mit dem richtigen Mittel auch richtig angewendet 
gespritzt werden! Eine Wiederholung ist günstig. Zeigen sich später trotzdem vereinzelt 
die typischen orangefarbenen Flecke, können wir diese ohne Bedenken tolerieren.  
 
Im eigenen Garten habe ich die Austriebspritzung mehrere Jahrzehnte erfolgreich 
durchgeführt. Außerdem wurde mit den speziellen Mitteln aus dem Handel vorbeugend 
gegen Birnengitterrost, Fruchtmonilia an Pflaumen, Pflaumensägewespe sowie teilweise 
gegen Sternrußtau an Rosen gespritzt. Auf die gezielte Schorfspritzung bei Obst habe ich 
bewusst verzichtet, weil sich der Befall in engsten Grenzen hielt. 
 
Zur Frage „vorbeugende Spritzung- ja oder nein?“ seien noch folgende Fakten 
genannt: 
o In Notzeiten wie Krieg und Nachkriegszeit mit Mangel an Nahrungsmitteln war die 
Austriebspritzung eine Ehrensache jedes Hobbygärtners, sofern man die erforderlichen 
Geräte und Mittel bekommen konnte. Wer diese Vorbeuge nicht durchführte, galt sehr 
schnell als gleichgültig, desinteressiert und faul. Solche Menschen wurden von den 
Gartennachbarn verachtet, weil ihnen nach allgemeiner Meinung geschadet wurde. 
o Heute, da es bei uns alle Lebensmittel zu kaufen gibt, ist eine vorbeugende Spritzung 
zuerst eine Frage der Einstellung.  
o Die Pflanzenschutzmittel (PSM) sind nicht gerade billig. Setzt man aber diesen Kosten 
die Erntemenge in guter Qualität selbst zu gemindertem Ladenpreis dagegen, ergibt sich 
immer noch ein Plus. 
o Zur Beurteilung der Notwendigkeit einer Austriebspritzung kann der Befall durch eine 
sogenannte „Fruchtholzuntersuchung“ festgestellt werden (2). Für einen Erwerbsbetrieb ist 
eine solche Maßnahme durchaus sinnvoll. Jede Spritzung erfordert Arbeitsaufwand, 
Einsatz von Material, und somit erhebliche Kosten. Für Hobbygärtner ist eine solche 
Forderung absolut unrealistisch, weil dazu den allermeisten von uns die Voraussetzungen 



fehlen. Es wäre jedoch zu begrüßen, wenn sich in jedem Kleingärtnerverein ein 
Gartenfreund die entsprechenden Kenntnisse aneignen, Fruchtholzproben entnehmen und  
und prüfen sowie die dann entsprechenden Empfehlungen für alle Mitglieder geben würde.  
o Vereinzelt führen sogar Kleingärtnervereine auf der Grundlage ihrer beschlossenen 
Gartenordnung die Austriebspritzung als Gemeinschaftsspritzung durch. Wenn im Verein 
die erforderlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden konnten, ist das eine sehr 
gute Sache. Es geht vor allem um solche Fragen wie: Wer ist dafür verantwortlich? Liegt 
der erforderliche Sachkundenachweis zum Umgang mit Giften vor? Ist die erforderliche 
Spritztechnik vorhanden?  Ist die ordnungsgemäße Lagerung der Mittel gewährleistet? Ist 
die Haftung gegenüber Dritten gesichert? Einige Vereine mit entsprechenden Erfahrungen 
kann man im Internet erfahren. 
 
Fazit 
o Die Schaderreger können bei Massenauftreten an Kulturpflanzen erheblichen Schaden 
bis zum Totalschaden verursachen, also bis zum Ausfall der Ernte. 
o Schädigen Schaderreger ungehemmt mehrere Jahre einen Baum, kann dieser so 
geschwächt werden, dass er abstirbt. 
o Für Hobbygärtner sind vorbeugende Spritzungen gegen Schaderreger eine Frage der 
Einstellung, persönliche Existenzen werden bei Unterlassung nicht gefährdet. 
o Wer solche Maßnahmen grundsätzlich ablehnt, nimmt bewusst Minderung des Ertrages 
und der Qualität sowie Schädigung der Pflanzen in Kauf. In eingeschränktem Maß kann 
dem mit alternativen Maßnahmen entgegen gewirkt werden.  
o Wer für seine Mühen einen guten Ertrag in guter Qualität ernten, seine Pflanzen gesund 
erhalten möchte, und mit Bedacht gegen ausgewählte Schaderreger vorbeugend spritzt, 
befindet sich durchaus mit der vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) 
vertretenen Richtung „Integrierter Pflanzenbau“ im Einklang und ist kein Umweltsünder, 
solange „die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß 
beschränkt bleibt“ (8)!        
o Die überwiegende Mehrheit der Hobbygärtner möchte heute, im Gegensatz zu zum 
Glück vergangenen Notzeiten, ihren Garten „in Ordnung halten“, aber mit einem zeitlich 
geringstmöglichen Aufwand. 
o Den Garten verstärkt für die Erholung zu nutzen heißt nicht automatisch, einen 
Kleingarten in einen Erholungsgarten umzufunktionieren. Das schließt ohnehin das 
Bundeskleingartengesetz aus. Andererseits möchte auch kein Kleingärtner seinen Garten 
verlieren, besonders in Regionen, wo die Nachfrage nach Kleingärten noch oder wieder 
sehr hoch ist. Aber die Intensität der Erzeugung von Gemüse und Obst hat, wie zu 
beobachten ist, allgemein nachgelassen, weil objektiv keine Notwendigkeit mehr besteht. 
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