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Wetter: 
Heute Nachmittag und gegen Abend stürmisch mit Regen und Schneeschauern. Am Freitag und 
Samstag Wetterberuhigung mit teils sonnigen Abschnitten. Besonders am Samstag deutlich 
weniger Wind. Die Tagestemperaturen steigen am Samstag und Sonntag auf ca. 9 -10 °C an. 
Am Samstag gegen Abend erneut Eintrübung und Regenschauer. Anfang der kommenden Woche 
weiterhin recht wechselhaftes und regnerisches Wetter. Die Temperaturen sollen dann im Bereich 
von 7- 8°C liegen und nachts auf nahe 0  - 1°C fallen. 
 

Situation 
Dieser Winter ist einer der mildesten Winter seit Beginn der Temperaturaufzeichnung! Dies zeigt 
sich nun an dem sehr frühen Beginn der Vegetation. Im Vergleich zum Vorjahr sind wir im 
Augenblick nochmals ca. 2 Wochen früher. In den frühesten Lagen am See sind die Knospen bei 
einigen Sorten über das Faschingswochenende aufgebrochen. Damit beginnt die 
Pflanzenschutzsaison in diesem Jahr ebenfalls deutlich früher als in den Vorjahren.  
Bereiten Sie jetzt ihre Sprühgeräte für den Einsatz vor und decken sie sich mit den erforderlichen  
PSM ein. In vielen Anlagen liegt noch das Schnittholz. Häufig sind die Böden noch zu feucht um 
das Schnittholz zu schlegeln.  
Beim Steinobst blühen in den frühen Lagen bereits die ersten Aprikosen und Pfirsiche. 
 

Vegetationsentwicklung 
In den frühen Lagen am See (Raum TT) findet man nun bereits erste aufgebrochene 
Blütenknospen an denen das erste Grün (Kelchblätter) sichtbar ist. Bei den Sorten Gala, Jonagold, 
Delbare und Kanzi sind die Knopen sortenbedingt am weitesten entwickelt. Bei den Birnen sind die 
Knospen bei Novembra/Xenia ebenfalls aufgebrochen bzw. werden über das kommende 
Wochenende aufbrechen. 
Mit dem Erscheinen der ersten grünen Spitzen besteht theoretisch auch die Möglichkeit einer 
frühen Schorfinfektion an den Kelchblättern. Besonders in Anlgen mit Vorjahresbefall durch Schorf 
(Spätschorf) kann es zu frühen Infektionen durch am Baum überwinterndes Schorfmyzel (Konidien) 
kommen (so wie in 2019). Bei Kontrollen der Fruchtkörper im Falllaub konnten bereits jetzt reife 
voll ausgebildete Ascosporen festgestellt werden (M. Trautmann;KOB). In früheren Jahren wurden 
die ersten Sporenfänge meist mit dem Beginn der Forsythienblüte registriert. 
 

Reduzierung der Ascosporenbildung im Falllaub 
Mit dem Kospenaufbruch reifen jetzt die Ascosporen in den Fruchtkörpern auf dem Falllaub heran. 
Um die Menge an Ascosporen im Falllaub zu reduzieren empfehlen wir ihnen wie im Vorjahr eine 
ganzflächige Bodenbehandlung mit einer 5 % Harnstofflösung oder AHL-Lösung (10 % oder mehr 
falls eine ganzflächige N-Düngung erfolgen soll). 
Für eine optimale Wirkung des Harnstoffs sollte der Einsatz jetzt in diesen Tagen erfolgen.  
Dabei sollte die gesamte Fahrgasse und der Baumstreifen abgespritzt werden. In Versuchen 
konnte mit dieser Maßnahme eine Reduktion der Sporenmenge um ca. 80 % erreicht werden!  
 

Beginn Schorfbekämpfung  
Mit dem Knospenaufbruch zeigen sich nun erste grüne Spitzen (später Kelchblätter), die jetzt bei 
entsprechend langen Blattnasszeiten und vorhandenen Sporen anfällig für frühe Schorfinfektionen 
sind. Je nach Lage und Sorte ist Anteil an aufgebrochenen Blütenknospen aber noch sehr gering 
(<10 %). Aus unserer Sicht ist daher jetzt am Wochenende noch keine allgemeine Behandlung 
gegen Schorf erforderlich. Wir rechnen aber bei weiter milden Temperaturen in der kommenden 
Woche mit der erste Fungizid-Behandlung! 
In einzelnen weitentwickelten Anlagen mit mehr als 50 % aufgebrochenen Knospen kann jetzt am 
Samstag eine Vorlage sinnvoll sein um die ersten grünen Teile bestmöglich  zu schützen. Frühe 
Infektionen an den Kelchblättern spielen nur in einzelnen Jahren eine größere Rolle. Da der 
Schorfbefall aber in vielen Regionen und Anlagen im Vorjahr doch teilweise erheblich war und der 
regnerische Herbst zu einem starken Spätschorfbefall geführt hat, rechnen wir auch in diesem 
Frühjahr wieder mit einem sehr hohen Sporendruck (Infektionspotential) und raten ihnen daher 



heuer unbedingt zu einem zeitigen Beginn der Schorfbekämpfung. Dies gilt vor allem für Anlagen 
mit Vorjahresbefall. 
Meist wird in dieser frühen Periode mit Kupferhydroxid (Funguran prog.) gearbeitet (Nebenwirkung 
auf Krebs!). Kupfer hat eine gute Wiederverteilung bei leichtem Regen. Trotzdem ist die 
Dauerwirkung bei starkem Blattzuwachs auf ca. 8 Tage oder 20 mm Regen beschränkt.  
Alternativ kann auch mit Syllit zur ersten Behandlung eingesetzt werden. 
Syllit ist sehr regenbeständig und wirkt auch bei tiefen Temperaturen sicher und besitzt zu dem 
eine gewisse Tiefenwirkung gerade bei längeren Schlechtwetterperioden. 

Empfehlung: Nach den Wettervorhersagen bietet sich nur für Samstag eine günstige windstille 
Wetterlage an um in einigen wenigen gefährdeten Anlagen eine erste Vorlage auszubringen. 
In den meisten Anlagen am See kann mit der ersten Behandlung noch bis in die kommende 
Woche abgewartet werden! 

 

Austriebsbehandlung mit Kupfer bei Kirschen und Zwetschen 
Mit der Kupfer-Austriebsspritzung bei Kirschen und Zwetschen gegen Holzkrankheiten sowie 
Blattkrankheiten sollte ebenfalls noch zugewartet werden bis die Knospen noch etwas weiter 
entwickelt sind. 
Dabei kann gleichzeitig auch eine Kombination mit der Ölbehandlung gegen die Wintereier der 
Roten Spinnmilbe erfolgen. 

Empfehlung für frühe Lagen: Zur Austriebsbehandlung in der kommenden Woche bei 
trockenem frostfreier Witterung: Funguran prog. 0,75 - 1 kg mKh plus Promanal Neu (Paraffinöl) 
mit 10 -15 l mKh gegen Wintereier der Roten Spinne; 
 

Monilia - Aprikosen 
Kurz vor der Blüte und während der Blüte sollte bei den Aprikosen eine bei anhaltender 
Nässeperiode evtl. auch 2 mal gegen Zweigmonilia behandelt werden. 

Empfehlung: Jetzt am Wochenende eine Behandlung mit Luna Expirience 0,2 kg/mKh oder 
Switch 0,3 l/mKh oder Signum 0,25 kg/mKh zum Blühbeginn. 
 

Blütenstecher 
Mit dem Knospenaufbruch werden auch die Käfer des Blütenstechers aktiv und beginnen mit dem 
Reifungsfraß. In Befallslagen sollte daher bei Erwärmung eine Klopfprobe vorgenommen werden. 
Behandelt werden sollten vor allem Anlagen mit Vorjahresbefallsdruck. Exirel hat auch heuer 
wieder eine §53 Genehmigung erhalten und ist damit das Mittel der Wahl.  
Bitte Beachten Sie die Auflage, dass das Mittel nicht in Wasserschutzgebieten eingesetzt werden 
darf!! Calypso zeigte in der Vergangenheit immer eine deutlich schlechtere Wirkung. Falls der 
Blütenknospenansatz schwach oder mittel ist, wird eine Regulierung des Blütenstechers um so 
wichtiger. Durch das frühe Jahr besteht zudem noch die Gefahr von Blütenfrostschäden! 

Empfehlung: In dieser Woche ist es sicherlich noch zu früh für eine Blütenstecherbekämpfung. 
Sorgen Sie aber dafür dass Exirel bzw. Calypso vorhanden ist. 
Bitte beachten: Calypso kann nur noch in 2020 verwendet werden, danach fällt die Zulassung weg. 
Beim Blütenstecher ist die Wirkung mit einer Anwendung meist zu schwach (besser 2x einsetzen, 
Abstand 7-10 Tage) 

 

Birnblattsauger-Eiablage am Holz 
Über das Faschingswochende wurden bei den milden Temperaturen weitere teils erhebliche 
Mengen an frischen Eier am Holz abgelegt. Einige Betriebe haben in diesem Jahr mit dem Einsatz 
von Kaolin (Cutisan 25- 35 kg/ha) versucht die Eiablage zu reduzieren. Durch die Niederschläge ist 
hier jetzt ein Teil des Belags abgewaschen worden. Bei günstigem Wetter am Samstag kann 
dieser Belag ergänzt werden!  
Alternativ kann auch wie im letzten RS beschrieben mit Paraffinöl (1- 2 x 25 l/ha) gearbeitet 
werden. Hierfür sollten die Eier aber gelb (ältere Eier, kurz vor dem Schlupf) sein. Wir denken, 
dass es hierfür noch einige Tage zu früh ist, da auch für die kommende Woche recht 
unbeständiges und kühles Wetter vorhergesagt wird. Öl kann sehr gut mit Kupfer (Funguran prog. 
2 kg/ha) gemischt werden. Bei Xenia brechen jetzt die Knospen auf somit ist bei dieser Sorte jetzt 
eine Kupferspritzung angebracht! 
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