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Wetter: 
Bis Mittwoch stürmisches und regenerisches Wetter teils mit Schnee und Graupel. Dabei sind die 
Temperaturen anfangs noch recht mild. Wetterberuhigung ab Donnerstag mit leicht sinkenden 
Temperaturen. Nachtfröste sind in den kommenden Tagen kaum zu erwarten! 
 

 

Einladung zur Fruchtwelt Bodensee: Freitag 14.02. – Sonntag 16.02.2020 
 

Messe Friedrichshafen, ab 9.00 Uhr; 
 

Wir freuen uns Sie auf unserem POB Stand Nr. 124 in Halle B1 begrüßen zu dürfen! 
 

 

Kräuselkrankeit bei Pfirsich 
Bedingt durch die milde Witterung in der Vorwoche haben sich die Knospen bei den Pfirschen 
nochmals stark weiter entwickelt. Mit den Niederschläge in diesen Tagen besteht daher wieder ein 
hohes Risiko für Neuinfektionen. Syllit ist hierbei ein starkes Fungizid mit einer gewissen 
Tiefenwirkung falls die Behandlung unmittelbar nach der Infektion erfolgt. 
Empfehlung: In diesen Tagen nach Möglichkeit eine weitere Behandlung mit Syllit 1 l/mKh; 
 

Steinobstjunganlagen 
Besonders Junganlagen von Steinobst sind für Pseudomonasinfektionen über Risse und Wunden 
an den Stämmen gefährdet. Ein weißer Anstrich kann die Stämme vor Frostrissen durch 
Temperaturschwankungen schützen. Deshalb sollten jetzt die Stämme dieser Anlagen mit einem 
weißen Anstrich geschützt werden. Dabei sollte die Bäume bis in die Astverzweigung hinein weiß 
angestrichen werden! 
Empfehlung: Proagro Baumweiß plus Kupfer (50-100 g/l) 
 

Aprikosen Blütenmonilia und Pseudomonas 
Besonders in warmen und geschützten Lagen (Folien-Tunnel) sind die Knospen der Aprikosen 
bereits kurz vor dem Austrieb. Erste Blütenanlagen sind bei manchen Sorten bereits sichtbar. Hier 
kann jetzt eine Austriebsbehandlung mit Kupfer erfolgen. Kupfer schützt vor Blütenmonilia und 
auch vor Pseudomonasinfektionen. Mit der frühe Entwicklung in diesem Jahr besteht wieder ein 
hohes Risiko für Frostschäden. Warten Sie daher jetzt noch mit dem Rückschnitt bis nach der 
Blüte. Starkes Seitenholz sollte zudem meist erst nach der Ernte im August herausgenommen 
werden. 
 

Birnblattsauger-Eiablage am Holz 
Mit den milden Temperaturen in der Vorwoche konnten wir jetzt am Wochenende die ersten Eier 
des Birnblattsaugers am Holz um die Blütenknospen herum beobachten. Die überwinternden 
Geflügelten (Springer) beginnen bereits sehr früh, sobald die Temperaturen über 10 °C steigen, 
mit der Eiablage. Diese setzt sich dann aber bis zur Blüte fort. Sobald junge Blätter vorhanden 
sind werden die Eier später auf die Blätter und Blütenstiele abgelegt. Je nachdem wie stark die 
überwinternde Generation ist um so problematischer wird die Regulation dieses Schädlings dann 
nach der Blüte. Um jetzt die Anzahl abgelegter Eier zu begrenzen wird in vielen Ländern in den 
der Birnenanbau von Bedeutung ist eine „Weißeln“ des Holzes als Basisbekämpfung der BBS 
empfohlen. Hierfür wird in den meisten Ländern Kaolin (Surround oder Cutisan) empfohlen. Damit 
soll verhindert werden, dass die Eier am Holz abgelegt werden. Diese Behandlung sollte aber sehr 
zeitig vor der Eiablage erfolgen. Wir möchten Sie daher jetzt zu dieser Maßnahme annimieren 
sobald die Anlagen befahrbar sind. Hierfür sollten dann ca. 25 kg/ha gespritzt werden. Je nach 
Niederschlägen muss diese Maßnahme dann nach ca. 2 -3 Wochen bis zum Beginn der Blüte 
wiederholt werden. 
Empfehlung: In den nächsten Tagen eine Behandlung mit Cutisan oder Surround mit 25 kg/ha 
ausbringen. Später kann Kaolin auch mit Delan oder Captan gemischt werden! 
 



 
Surround wird in der Schweiz seit einigen Jahren erfolgreich gegen die Eiablage des 
Birnblattsaugers eingesetzt. 
 

Schorf-Strategie in der Primärphase   
In den Winterveranstaltungen wurde viel über die Schorfproblematik im vergangenen Herbst 
diskutiert. Nachdem wir auch in dieser Saison keine Phosphonate (Phos60) als Zusatz zu den 
Belagsfungiziden und damit auch die neuen Schorffungizide die Phosphonate enthalten (Merplus, 
Delan Pro und Luna Care) empfehlen werden, kommt es jetzt darauf an die Alternativen 
bestmöglich einzuplanen und umzusetzen. Aus unserer Sicht ist hierbei besonders die 
Spritzungen ins Keimungsfenster mit Schwefelkalk eine sehr gute Lösung um wirklich jede 
Asosporeninfektion zu erwischen. Jede Infektion die uns in der Primärphase durchgeht kann sich 
dann über die Spätsommerniederschläge zu einem Schorfproblem im Herbst mit Spätschorf und 
Lagerschorf entwickeln.  
In Problemanlagen empfehlen wir daher ab Anf. April bis über die Blüte jede Ascosporen-
Infektion doppelt abzudecken. Zusätzlich zu der vorbeugenden Belagsspritzungsollte eine Stopp-
Spritzung mit Schwefelkalk ins Keimungsfenster auf nasse Blätter erfolgen. In der vergangenen 
Saison waren dies 3 Behandlungen die hier notwendig gewesen wären. Zudem empfehlen wir in 
Problemanlagen und anfälligen Sorten zum Knospenaufbruch mit Syllit das erste aufbrechende 
Grün zu schützen. In diesem Jahr haben uns besonders die ersten Infektionen Probleme bereitet, 
da hiervon bereits die ersten Konidien zur Blüte weitere Sekundärinfektionen auf den jungen 
Früchten verursacht haben. 
Die Forderung des LEH`s nach 4 Wirkstoffen bleibt weiterhin ein Ausschlusskriterium um hier 
Ware zu liefern. Ab dieser Saison werden die Rückstände der Phosphonate mitgezählt. Die 
Wirkstoffgruppe wird im Holz gespeichert und baut sich nur sehr langsam ab. Dies kann dazu 
führen, dass Behandlungen aus 2018 immer noch in Spuren nachweisbar sind.  
Probllematisch dürfte in dieser Saison auch die Verfügbarkeit von Dithionon (Delan, Caldera, 
Faban u..a.) werden. Von Seiten der Hersteller gibt es keine zuverlässigen Aussagen wann das 
Produkt wieder lieferbar ist. Besonders in den Hopfengebieten wo im Juni und Juli ausschließlich 
Delan als Belagsmittel verwendet werden kann, wird dies vermutlich zu Schwierigkeiten führen. 
Vor diesem Hintergrung ist es besonders wichtig sauber in den Sommer zu gehen, dann kann 
auch mit einer Bio-Spritzfolge diese Periode überbrückt werden! Hierzu nehmen wir zu einem 
späteren Zeitpunkt noch Stellung. 
 
Neuzugelassene PSM 
Kenja gegen Botrytis im Erdbeeranbau 
Das Botrytizid Kenja ist nun auch im Freiland gegen Botrytis im Erdbeeranbau zugelassen 
worden.Kenja ist mit 1,2 l/ha mit 2 Anwendungen und einer WZ von 1 Tage registriert worden. Der 
Wirkstoff Isofetamid ist ein Carboxamid und damit für eine Resistanzbildung sehr gefährdet. Wir 
empfehlen daher den Wirkstoff max. 2 mal und in Kombination mit einem Stobi einzusetzen. 
 
Minecto one gegen Wickler und Raupen 
Im Kernobst neu zugelassen ist das Produkt Minecto one. Das Produkt ist mit 65,5 g/mKh mit 
einer Begrenzung auf 2 m Kronenhöhe und einer Behandlung ab dem Stadium 10 mm und einer 
WZ von 7 Tagen zugelassen. Der Wirkstoff von Mincto one ist der gleiche wie im Exirel den wir im 
Vorjahr gegen den Blütenstecher eingesetzt haben! 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


