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Corona-Situation und Beratung 
Auch wir nehmen das Infektionsrisiko ernst und möchten auch nicht zu einer Ausbreitung 
beitragen. 
Soweit keine neuen Auflagen kommen versuchen wir jedoch die Einzelberatungen vor Ort in der 
Obstplantage wie gewohnt durchzuführen. Es ist kein Problerm wenn wir mit Ihnen im Abstand 
von ca. 2m gemeinsam die Obstanlagen besichtigen. Unser Kontakt ist in erster Linie die Pflanze. 
Auf Gruppentreffen werden wir vorerst verzichten, bis sich die Situation wieder entspannt hat. 

 

Wetter: 
Donnerstag und Freitag noch sehr sonnig und warm (bis 15 °C). Am Freitagabend auf Samstag 
zieht eine Kaltfront mit Niederschlägen heran. Am Samstag ist es regnerisch (3 - 5 mm) und 
deutlich kühler (8 -10 °C). Am Sonntag langsame Wetterbesserung und wieder trocken aber nur 
noch 6 – 7 °C warm. Am Montag und Dienstag sind Nachtfröste bis -4 °C in ungünstigen Lagen 
auch kälter vorhergesagt. 
 

Vegetationsstand 
Die extremen milden Temperaturen von dieser Woche haben die Knospenwentwicklung jetzt sehr 
schnell vorangebracht. In den meisten Sorten haben wir das Mausohrstadium und bei den frühen 

Sorten das Stadium Grüne Knospe erreicht.  Aprikosen und Pfisiche stehen in der Vollblüte. Bei 
den frühen Zwetschen dauert es noch einige Tage bis diese Aufblühen. Bei Kirschen sind die 
Knospen jetzt ebenfalls kurz vor dem Aufbrechen. Im Tunnel blühen die Erdbeeren bereits. Unter 
abgedeckten Freilandbeständen schieben in diesen Tagen die Blütenstände. 
 

Blütenknospenansatz bei einigen Sorten schwach! 
Besonders bei Elstar, Boskoop und einigen Fuji-Anlagen sind die Blütenknsopenansätze in diesem 
Jahr schwächer. In Junganlagen ist der Ansatz meist besser. 
Bei den meisten anderen Sorten sieht es aber trotz der guten Ernte von 2019 recht gut aus. Mit 
den gemeldeten Nachtfrosttemperaturen bis -4°C in der kommenden Woche besteht für die Blüten 
beim Apfel aktuell nur eine geringe Gefahr. Bei Süßkirschen (Kordia) kann diese tiefe Temperatur 
bereits zu Schäden an den Samenanlagen führen. Offene Blüten bei Aprikosen und Pfirsichen 
sowie Erdbeeren sind natürlich sehr gefährdet! 
 

Schorf 
Wo Blütenstecher behandelt wurde, erfolgte jetzt Anfang dieser Woche gleichzeitig eine 
Kupferbehandlung. Wo keine Bekämpfung des Blütenstechers erforderlich war gibt es immer noch 
Anlagen in denen bisher noch kein Fungizid ausgebracht wurde. Mit der Erwärmung in dieser 

Woche gab es jetzt einen deutlichen Zuwachs an Blattmasse. Diesen gilt es nun vor den 
angeküngiten Niederschlägen am Samstag zu schützen. Wir erwarten jetzt einen ersten kräftigen 
Ascosporenflug am Samstag mit den vorhergesagten Niederschlägen. Als Belagsvorlage kann 
jetzt mit Syllit oder Kupfer gearbeitet werden. Kupfer kann gut mit Paraffinöl gemischt werden (z.B. 
Birnen) oder falls jemand eine Ölbehandlung gegen Schildläuse bzw. Spinnmilben einplant. Syllit 
ist in dieser Periode sicher das stärkste Fungizid. Die angekündigten Niederschlagsmengen sind 
allerdings gering (3 -5 mm). Alternativ kann natürlich auch mit Delan (Verfügbarkeit gering, besser 
aufsparen für Juni-Behandl. in Hopfengebiet) gearbeitet werden. 
 

Empfehlung: Alle Anlagen sollten vor Samstag mit einem Belagsfungizid geschützt werden. 
Wo jetzt gleichzeitig noch eine Paraffinögspritzung ansteht kann nochmals Kupfer zugesetzt 
werden. Ansonsten empfehlen wir jetzt als Belagsmittel Syllit zu verwenden! 
Mittelaufwand: Funguran 1,5 kg/ha oder Flowbrix (Krebs) mit 1,5 l/ha in Mischung mit Öl, 
ansonsten Syllit 1,5 – 1,8 l/ha (ohne Netz-S); 
 

Birnen:  
Die ersten Junglarven sind geschlüpft und wandern jetzt in die sich öffnenden Knospen ein. 
Gleichzeitig findet man jetzt frische (helle weiße) Eier an den ersten Blättchen und Blütenorganen. 



Wie oben beschrieben kann jetzt Paraffinöl gegen Junglarven und schlupfbereite Eier des BBS 
zum Einsatz kommen. Eine Kombination mit Funguran ist sinnvoll. Ohne Öl kann jetzt auch Syllit 
oder Delan verwendet werden. 
Empfehlung: Paraffinöl 25 l/ha plus Funguran 1,5 - 2,0 kg/ha  
Wo bereits einmal mit Öl gefahren wurde kann jetzt eine Wiederholungsspritzung erfolgen 
(Aufwand etwas reduzieren auf ca. 20 l/ha). Schäden wegen der gemeldeten Frosttemperaturen 
Anfang der kommenden Woche sind jetzt nicht zu erwarten. 
 

Rotbeinige Baumwanze 
Die § 53 Genehmigung für den Einsatz von Karate ZT gegen die überwinternden Larven der 
Rotbeinigen Baumwanze ist jetzt vorhanden. In Anlagen mit Vorjahresbefall (Steinzelligkeit) sollte 
daher jetzt der Zusatz von Karate mit 75 ml/ha erfolgen. Karate kann mit Öl und Kupfer gemischt 
werden. Karate fördert aber den BBS und sollte nur in Problemanlagen zum Einsatz kommen! 
 

Ölbehandlung gegen Schildläuse und Wintereier der Roten Spinnmilbe 
In der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder deutlich sinken (Nachtfrostgefahr). 
Daher raten wir ihnen bei den ölempfindlichen Sorten wie Kanzi und Braeburn morgen oder am 
Freitag-Vormittag eine notwendige Paraffinöl-Spritzung auszubringen. Gegen die SJS Schildlaus 
und die Austernförmige Schildlaus sind höhere Aufwandmengen von 30 l/ha und mehr 
erforderlich. Bei der Bekämpfung der Spinnmilbe reichen jetzt 30 l/ha aus. Später zum Stadium 
Grüne bis Rote Knospe wenn die Eier weiter in der Entwicklung sind kann dann mit 20 -25 l/ha 
eine bessere Wirkung erzielt werden. Blattschäden treten bei den empfindlichen Sorten immer 
dann auf, wenn später Captan-Mittel eingesetzt werden und diese noch mit dem Öl in 
Wechselwirkung treten. Je weniger Blattfläche vorhanden ist desto weniger Stress (Blattfall) 
entsteht bei Captan-Behandlungen um und nach der Blüte. 
 

Grüne Apfelblattlaus in Junganlagen 
Besonders in spät abgeschlossenen Junganlagen war das Holz im Winter häufig schwarz von den 
Eiern der Grünen Apfelblattlaus. Diese sind nun geschlüpft und saugen an den jungen Knospen. 
Nutzen Sie hier die warme Witterung in diesen Tagen um diesen starken Befallsdruck zu mindern.  
Mittelwahl: bei Temp. um 18 °C Pirimor mit 0,3 kg/ha oder Calypso mit 0,2 kg/ha; 

 

Kupferaustriebsbehandlung bei Zwetschen u. Kirschen 
Nutzen Sie die günstige Witterung am Donnerstag für eine Behandlung mit Kupfer jetzt zum 
Austrieb. 
Bei Zwetschen ist jetzt der Zusatz eines Lausmittels gegen die Kleine Pflaumenlaus erforderlich. 
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; 
 

Gemeine Napfschildlaus bei Johannis- u. Stachelbeeren 
In diesen Tagen beginnen die Junglarven aus den alten Schilden am Holz auszuwandern. Wo im 
Vorjahr Befall festgestellt wurde sollte morgen am Donnerstag eine Paraffinölbehandlung mit 20 
l/ha erfolgen. Dabei kann Kupfer in reduzierter Menge 0,5 kg/ha zugesetzt werden. 
Die Wirkung wird verbessert wenn zusätzlich ein Insektizid wie z.B. Calypso zugesetzt wird. 

Stachelbeermehltau 
Wo kein Öl gegen die Napfschildlaus erforderlich ist kann jetzt gegen Mehltau nochmals mit Netz-
S 4-5 kg/ha oder ein Azol wie Fortress 0,3 l/ha  behandelt werden (nur bis Ende März zugelassen) 
 

Achtung bitte beachten: 
Steward hat nun eine B1 Auflage bekommen und darf deshalb nicht mehr in der Blüte gegen 
Frostspanner und Eulen eingesetzt werden. Alternativ kann in der Blüte mit Mimic gearbeitet 
werden. Mimic hat aber eine Wartezeit von 74 Tagen. Wegen der Absenkung der RHG darf der 
Wirkstoff auf keinen Fall mehr nach der Blüte eingesetzt werden!! 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


