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Wetter: 
Heute Dienstag bleibt es den ganzen Tag naß, dabei fallen Regenmengen zwischen 10 und 20 
mm. Morgen am Mittwoche meist sonnig und deutlich milder (bis 17 °C). Am Donnerstag bleibt es 
auch weitgehend trocken. Gegen Abend Eintrübung und erneut regnerisch. In der Nacht auf 
Freitag Durchzug einer Kaltfront mit Regen. Am Freitag Vormittag soll es zügig abtrocknen und 
nachfolgend bleibt es meist trocken. Nach den Vorhersagen bleibt es dann in darauf folgenden 
Tagen trocken, zumindest bis Dienstag kommender Woche. 
 

Vegetationsstand 
Die kühle Witterung hat die Entwicklung doch etwas gebremst. Mit der gemeldeten Erwärmung 
am Mittwoch und Donnerstag wird sich die Knospenentwicklung aber wieder deutlich 
beschleunigen. Wir rechnen dann in frühen Lagen mit dem Beginn des Mausohrstadiums bei 
Jonagold und Kanzi; 
 

Schorfsituation 

Die Niederschläge von Montag und auch von heute brachten noch keinen Ascosporenausstoss. 
Die kühle Witterung hat die Sporennachreife doch noch gebremst! Mit der aufgerechneten 
Temperatursummen (inkl. Mittwoch u. Donnerstag) erwarten wir aber jetzt für den nächsten Regen  
einen ersten deutlichen Sporenflug mit den Niederschlägen von Donnerstag Abend und Freitag 
Vormittag. Nach der Wettervorhersage sollen die Niederschläge aber nur in der Nacht fallen. Bei 
einer zügigen Abtrocknung am Freitag Morgen könnte es damit knapp werden für das Erreichen 
von einer leichten Schorfinfektion. Dies sind aber natürlich nur Vermutungen und beruhen auf einer 
zuverlässige Prognose. Da die Prognose leider selten exakt zutrefft empfehlen wir Ihnen daher am 
Mittwoch Abend oder Donnerstag eine vorbeugende Belagsspritzung gegen Schorf auszubringen 
um die grünen Teile jetzt optimal zu schützen. Gleichzeitig empfehlen wir damit auch eine 
Blütenstecherbekämpfung vorzunehmen (siehe unten) 
 

Empfehlung: Die meisten Betriebe haben bisher noch keine Schorfbekämpfung durchgeführt.  
Um das Risiko einer frühen Primärinfektion zu verhindern empfehlen wir jetzt morgen oder am 
Donnerstag auf alle Apfelparzellen eine fungizide Vorlage auszubringen! Besonders wichtig ist 
diese Vorlage in Anlagen mit Schorfbefall im Vorjahr. 
Aus unserer Sicht kann jetzt als Fungizid Kupfer oder Syllit eingesetzt werden. Da die 
Regenmengen jetzt für Freitag nur gering sein sollen kann diese Periode gut mit Kupfer abgedeckt 
werden! 
Mittelaufwand: Funguran 1,5 – 2,0 kg/ha oder Flowbrix (Krebs) mit 2,0 kg/ha plus Netz-S 4 kg/ha 
Alternativ kann auch am Freitag nach dem Regen mit Syllit 1,5 – 1,8 l/ha gearbeitet werden; 
Syllit kann auch mit den Insektiziden gegen Blütenstecher gemischt werden, nicht aber mit Netz-S! 
 

Birnenschorf:  
Das Risiko bei Birnen einer frühen Primärinfektion ist zwar geringer als beim Apfel sollte deshalb 
aber nicht vernachlässigt werden. Soweit die Anlagen jetzt schlecht zu befahren sind kann diese 
erste Belagsvorlage auch noch einige Tage bis zum Wochenende verschoben werden um dann 
zusammenen mit Paraffinöl gegen den Birnblattsauger zu fahren. 
Empfehlung: Paraffinöl 25 l/ha plus Funguran 2,0 kg/ha  
 

Birnblattsauger 
Der Befalldruck durch den BBS ist heuer in vielen Anlagen wieder sehr hoch. Viele Springer waren 
während des Baumschnitts vorhanden und störten die Baumschneider. 
Wie bereits beschrieben wurden durch diese überwinternden Adulten bereits viele Eier an das Holz 
abgelegt. Sobald jetzt junge Blattanlagen vorhanden sind werden die Eier ab jetzt auf die grünen 
Pflanzenteile abgelegt. Die Repellent-Strategie mit Kaolin (weißeln der Bäume) bringt nur bedingt 
einen nennenswerten Erfolg. Aus Erfahrungen in der Schweiz bringt Paraffinöl jetzt zum Schlupf 
der Junglarven einen besseren Erfolg. Diese Maßnahme sollte dann nach 10-12 Tagen wiederholt 
werden. 



 

Empfehlung: Jetzt bei Wiedererwärmung eine Paraffinölspritzung (25 l/ha) zusammen mit Kupfer. 
Netz-S sollte bei dieser Mischung nicht zugesetzt werden!! 
Netz-S gegen Pockenmilben sollte am besten nach der Ernte erfolgen! 
 

Blütenstecher 
Die Käfer sind jetzt in die Anlagen eingewandert und Reifungsfraß wurde ebenfalls festgestellt. Die 
ersten Eier werden in diesen Tagen in die Knospen abgelegt. Wir empfehlen Ihnen daher mit der 
nächsten Erwärmung z.B. am Donnerstag eine Bekämpfung des Käfers vorzunehmen. Besonders 
in den frühen Lagen sollte diese Maßnahme nicht mehr verschoben werden. In sehr späten Lagen 
und Sorten kann diese Behandlung auch noch am Wochenende erfolgen. 
Empfehlung: In Anlagen mit Vorjahresbefallsdruck bzw. in Anlagen mit schlechtem 
Blütenknospenansatz sollte eine Bekämpfung des Blütenstechers erfolgen; 
Mittelwahl: Der Wirkungsgrad von Exirel 0,5 kg/ha ist deutlich höher als bei Calypso 0,25 kg/ha; 
Beide Mittel können mit Fungiziden Kupfer bzw. Syllit gemischt werden; 
 

Hinweise zum Einsatz von Dithianon-haltigen Produkten im Jahre 2020 zur Regulierung 

von Apfelschorf: 
Zur Thematik Hopfen-Obstbau fanden kürzlich Gespräche statt. Es wird derzeit geprüft, welches 
Vorgehen in diesem Jahr erfolgen wird. Hierbei wird die phänologische Entwicklung der Kultur 
Hopfen im Mai-Juni genau beobachtet und bewertet. Eine Allgemeinverfügung zur Regulierung des 
Einsatzes von Captan-haltigen Produkten im „Tettnanger und Ravensburger Raum“ ist im 
Gespräch. Die Terminierung wird kurzfristig erfolgen. 
Die Zulassung von Captan-haltigen Produkten für den Hopfenanbau ist in Erarbeitung, wird für 
dieses Jahr jedoch nicht erwartet. 
Laut Agrarhandel ist die Verfügbarkeit Dithianon-haltiger Produkte (u. a. Delan WG, Caldera, 
Faban) bisher unzureichend. Der Berufsstand arbeitet zusammen mit dem Handel mit Hochdruck 
an Lösungen. 
Sollten Sie Dithianon-haltige Produkte im Betrieb auf Lager haben, empfehlen wir dringend, diese 
nicht in der Primärphase einzusetzen.  Wird dies auch in den nicht betroffenen Gebieten 
praktiziert, könnte die Verfügbarkeit von Dithianon-haltigen Produkten in der Region deutlich erhöht 
werden! 
Bevorzugen Sie deshalb in der Primärsaison bis voraussichtlich Ende Mai Captan-haltige Produkte 
und Produkte wie z. B. Syllit (max. 5x/Saison) oder Sercadis. 
 

Unkrautregulierung 
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir unser wichtigstes Herbizid Glyphosat (Round up) 
spätestens 2022 das letzte Mal einsetzen dürfen! Es gibt bereits jetzt Bestrebungen von einzelnen 
LEH`s bereits schon für 2021 glyphosatfreie Ware anzubieten. In verschiedenen Anbaugebieten 
z.B. Südtirol wird daher bereits jetzt Ware (auch im IP) angeboten die ohne den Einsatz von 
Glyphosat erzeugt wurde. Vor diesem Hintergrund gab es in den vergangenen Tagen eine 
Zusammenkunft der Beratungsinstitutionen am KOB um Strategien zu erarbeiten um auch in 
Zukunft noch einen wirtschaftlichen Anbau ohne Glyphosat zu etablieren. 
Die Kosten für eine rein mechanische Unkrautregulierung wie im Bio-Anbau (Krümmler plus 
Fadengerät plus Spedo) sind für IP-Betriebe nicht über einen Mehrpreis der Früchte zu erzielen. 
Daher brauchen wir andere kosten- und arbeitswirtschaftlich günstigere Möglichkeiten um unsere 
Baumstreifen bewuchsfrei zu halten. Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Bäume auf M9 den 
Konkurrenzdruck durch den Grasunterbewuchs nicht verträgt bzw. kein regelmäßigen Erträge 
mehr bringen. 
Solange wir noch gute Bodenherbizide zur Verfügung haben sollten diese in eine Strategie mit 
eingebaut werden. Eine Kombination von Herbiziden (Bodenherbizide plus Abbrenner wie 
Quickdown oder Beloukha) zusammen mit dem Einsatz eines Fadengeräts im Sommer oder nach 
der Ernte wäre eine Möglichkeit. 
Mit diesen Kombiantionen gibt es ja auch jetzt schon gute Erfahrungen in einigen Praxisbetrieben 
(z.B. Erfahrungen mit der Rollhacke bzw. mit dem Fadengerät). Die Versuchsarbeit zum Thema 
mechanische Beikrautregulierung wurde am KOB bereits intensiv bearbeitet. Um bei dem Thema 
Kombination von Herbiziden und mechanischer Regulierung weiter zu kommen suchen wir noch 
interessierte Praktiker die hier bereit wären auf ihrem Betrieb verschiedene Maßnahmen unter 
Praxisbedingungen zu testen. Die Boniturarbeiten würden dann vom KOB oder von uns 
übernommen werden. Wir hier bereit wäre zu diesem Thema etwas beizutragen sollte sich bei uns 
direkt melden. 



 

 

Strategie mit Bodenherbiziden ohne Glyphosate 
Falls jemand bereits jetzt ohne Glyphosat arbeiten möchte könnte eine Strategie mit 
Bodenherbiziden wie folgt aussehen: 

 Jetzt zum Austrieb eine Vorlage mit Vorox 0,6 l/ha plus Beloukha (falls Bewuchs 
vorhanden) 

 Wurzelschosser werden hierbei nicht erfaßt: Diese können dann nach der Blüte mit 
Quickdown (falls Genehmigung vorliegt) abgebrannt werden; 

 Die Vorox Vorlage hält ca bis Mitte/Ende Juni; Vor die Streifen wieder ganz zugewachsen 
sind sollte dann mit Stomp /Spectrum auf feuchten Boden nachgearbeitet werden; 

 Zur Ernte hin werden die Streifen dann wieder zugewachsen; Die begrünten Streifen zur 
Ernte bringen den Vorteil einer besseren Fruchtausfärbung; 

 Nach der Ernte sollte der Bewuchs aber wieder abgespritzt oder mit dem Fadengerät 
abgeschlagen werden! 

 
Da Vorox auch von einigen Lebensmittelketten kritisch bewertet wird und dieses Herbizid auch von 
der Firma kaum mehr beworben wird kann alternativ folgende Strategie ohne Vorox denkbar sein: 

 Im Frühjahr warten bis kurz nach der Blüte; Dann mit Fadengeräte Bewuchs und Ausläufer 
abschlegeln; 

 Anschließend mit Stomp/Spectrum plus Beloukha den Bewuchs unterdrücken  

 Ende Juni: Einsatz von Chikara; Chikara hält dann bis nach der Ernte die Streifen sauber; 

 Einsatz von Fadengerät nach der Ernte; 
 

Kupferaustriebsbehandlung bei Zwetschen u. Kirschen 
In den kommenden Tagen kann die Austriebsbehandlung bei Zwetschen und Kirschen erfolgen. 
Falls diese erst Anfang der kommenden Woche erfolgt kann bei Zwetschen der Zusatz eines 
Lausmittels gegen die Kleine Pflaumenlaus erfolgen. Bei Befall mit der Austernförmigen Schildlaus 
sollte eine Kombination mit Paraffinöl erfolgen.  
Empfehlung: Zwetschen: Funguran prog. 1 kg/mKh plus Mospilan 0,125 l/mKh oder Pirimor 0,2 
kg/mKh; 
Kirschen: nur Kupfer plus Netz-S 2 kg/mKh  
Bei Befall mit Schildläusen: Zusatz von Paraffinöl 10-15 l/mKh; 
 

Monilia Pfirsich und Aprikosen 
In Folge der anhaltend feuchten Witterung besteht im Augenblick ein hohes Risiko für Monilia-  
Infektionen über die offene Blüte; 
Empfehlung: Luna Experience 0,2 l/mKh oder Signum 0,25 kg/mKh; 
 

Stachelbeermehltau 
Ende der Woche bekommen wir mildes und trockenes Wetter. Damit beginnt in den frühen Lagen 
die Mehltau-Bekämpfung bei den Stachelbeeren.  
Empfehlung: Im Augenblick reicht hier der Einsatz von Netz-S wie z.B. Kumulus mit 5 kg/ha; 
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