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Wetter: 
Unser Wetter wird auch in den kommenden Tagen von einem Hochdruckgebiet mit Zustrom von 
polarer Kaltluft beeinflußt. Am Tag steigen die Temperaturen auf ca. 7 °C. Nachts sinken die 
Temperaturen auf  -4 °C bis -5°C; Besonders gefährlich ist der eiskalte Wind der auch in der 
Nacht durch bläst. 
 

Vegetationsstand 
Beim Apfel haben wir bei den meisten Sorten ein frühes Grüne Knospenstadium erreicht. Bei 
Xenia und Lucas sind die einzelnen Blüten bereits sichtbar (weiße bzw. rote Knospe). Williams 
und Conference sind noch weiter zurück. Die frühen Zwetschen Jojo steht kurz vor dem 
Blühbeginn. Bei Kirschen sind die Sorten Samba und Bellise besonders weit. Regina ist noch in 
der Knospe. 
 

Frostsituation 
Heute Nacht gab es die erste Frostnacht mit Temperaturen am See bis – 4 °C und starkem 
Nordostwind, am Neckar war es mit -2,5 °C etwas milder. Für heute Nacht werden noch etwas 
tiefere Temperaturen bis – 5°C vorhergesagt. Der Zustrom der Kaltluft hält noch bis Donnerstag 
an. Es stehen uns als noch mindestens 3 weitere kalte Frostnächte bevor.  
 

Empfindlichkeit beim Apfel: 
In dem Stadium Mausohr bis Grüne Knospe halten die Äpfel in der Regel Temperaturen von -5 bis 
-7 °C aus. Wie sich der starke Frostwind auswirkt kann schwer vorher gesagt werden. Wir 
rechnen hier mit vereinzelten Ausfällen von Königsblüten bzw. mit Frostzungen und Kurzstielen.  

Birnen: Hier ist die Entwicklung deutlich weiter als beim Apfel. Daher rechnen wir hier mit 
deutlichen mehr Blütenfrostschäden, besonders bei den Sorten Xenia und A. Lucas. Bei 
Conference und Williams dürften sich die Schäden in Grenzen halten. 
 

Steinobst: 
Pfirsich und Aprikosen: Hier stehen die Sorten in der Vollblüte bzw. Abblüte. Hier dürften die 
Schäden vermutlich bei nahe 100 % liegen. Im beheizten Tunnel erwarten wir kaum Ausfall. 

Süßkirschen: Schäden sind vor allem bei den Sorten zu erwarten wo die weißen Blütenblätter 
jetzt sichtbar sind und die Blüten frei stehen. Samba, Bellise u.a., Kordia ist diesem Stadium 
ebenfalls recht empfindlich (schlechter Ansatz). Regina war in der Vergangheit recht robust bzw. 
durch die spätere Entwicklung weniger anfällig. 

Zwetschen: Je nach Sorte und Entwicklungsstand halten die Blütenorgane (Samenanlagen) jetzt 
keine Temperaturen < -3 °C aus. Da wir es auch mit mehreren aufeinander folgenden 
Frostnächten zu tun haben, rechnen wir auch bei Zwetschen mit starken Schäden. Man sollte die 
Hoffnung aber nicht zu schnell aufgeben, da es beim Steinobst reicht wenn 5 % der Bllüten 
gesund durch den Frost kommen. 
 

Strategie zur Verbesserung des Fruchtansatzes beim Kernobst: 

Apfel: Eine effektive Maßnahme wie die Frostberegnung steht uns in den meisten Betrieben am 
See nicht zur Verfügung. Bei starkem Wind ist die Frostberegnung allerdings ebenfalls nicht 
sicher! Sollten Blütenfrostschäden entstehen wird später im Stadium Rote Knospe bzw. 
Ballonstadium der Einsatz von Regalis/Kudos und Promalin von uns empfohlen! 

Birnen: Hier gibt es die Möglichkeit je nach Sorte und Schädigungsgrad, dass man mit Hilfe von 
Gibberellinanwendungen den Fruchtansatz verbessern bzw. retten kann (Parthenocarpie). 
Wir empfehlen ihnen daher folgende Strategie je nach Birnensorte: 
 

Xenia und Lucas: Nach der letzten Frostnacht sollte am Tag darauf eine erste Behandlung mit 
GA 3 Produkten erfolgen, auch wenn jetzt noch wenig Blattmasse vorhanden ist raten wir zum 
schnellen handeln. Die meisten Versuchseinrichtungen empfehlen dann zum Blühbeginn (30 % 
offene Blüten) eine weitere GA 3 Anwendung; 
Zum Zeitpunkt des GA 3 Einsatzes sollten die Temperaturen im Bereich von mind. 8 -10 °C liegen. 
Eine gute Benetzung ist ebenfalls sehr wichtig! 

 



 

Empfehlung für Xenia: Am Donnerstag nach der letzten Frostnacht eine erste Anwendung von 
GA 3 Mitteln wie Regulex Tabletten oder Berelex (nur Weinbauzulassung, pulverförmig leicht 
löslich) mit 8 – 10 Tabletten/Tüttchen plus Harnstoff 5 kg/ha; 
Diese Behandlung sollte unbedingt zum Blühbeginn (30 % offene Blüten) wiederholt werden! 
 

Conference und Williams: Hier sollte abgewartet werden bis zum Blühbeginn um dann je nach 
Schädigung mit einer deutlich geringeren Menge an GA 3 zu arbeiten. 
Meist wird hier eine Mischung aus GA 4/7 (GibbPlus oder Novagib) mit 0,5 l/ha bzw. Regulex 10 
SG mit 50 g/ha plus GA3 Tabletten 2 - 4 Stück gearbeitet; 
 

Steinobst: 
Hier ist der Einsatz von Gibberellinen zur Verbeserung des Fruchtansatzes nicht möglich! 
Zur Verringerung des Stresswirkung wird hier häufig mit Blattdüngern auf Einweißbasis wie 
Siapton oder Aminosol gearbeitet. Der Zusatz von Kalinitrat und Bor ist ebenfalls möglich. Damit 
kann der Frosthärte aber nicht erhöht werden. Gesunde Blütenorgane setzen aber nach dem 
Frostereignis besser an! 

Empfehlung: Kurz vor der Frostnacht eine Blattdüngerbehandlung mit Aminosol bzw. Siapton mit 
5- 6 l/ha plus Kalinitrat 5 – 7 kg/ha plus Bor 1 kg/ha  
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