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Wetter: 
Stabiles Hochdruckwetter bestimmt unser Wettergeschehen in dieser und in der kommenden 
Woche. Heute Nacht nochmals Frosttemperaturen bis -1 °C. Zum Wochenende hin deutliche 
Erwärmung bis 17 °C. Für die nächste Woche wird ebenfalls sehr sonniges und trockenes Wetter 
gemeldet, dabei bleiben die Nachtrtemperaturen immer über der Frostgrenze (1 bis 3 °C). 
 

Vegetationsstand 
Die kalten Temperaturen hat die Vegetationsentwicklung doch deutlich gebremst. Bei den Äpfeln 
sind wir immer noch im Stadium Grüne Knospe. Bei den Birnen hat sich ebenfalls wenig getan. 
Hier erwarten wir den Blühbeginn bei Xenia Anfang der kommenden Woche. Zwetschen haben mit 
der Blüte begonnen (frühe Sorten). Bei Kirschen haben wir bei vielen Sorten das Ballonstadium 
erreicht. Regina ist noch weiter zurück! 
Damit ist der Vorsprung in diesem Jahr abgeschmolzen und die Vegetion ist nun ungefähr 
vergleichbar mir dem Vorjahr. Xenia Vollblüte in 2019 war am 3. April. 
 

Blütenfrostschäden  
Gestern Nacht und in der vergangen Nacht gab es in ganz Europa wieder Frostnächte mit sehr 
tiefen Temperaturen (-4 °C bis – 5°C). Dabei gab es sicherlich erneut Schäden wo kein 
Frostberegnung zum Einsatz kam. In der Steirmark z.B. waren die Tagestemperaturen so tief, dass 
das Eis durch die Frostberegnung unter tags nicht abschmelzen konnte. Aus Angst vor Bruch 
wurde dann in der darauffolgenden Nacht nicht mehr eingeschalten. 
Auch aus anderen Ländern und Regionen gab es Meldungen über erhebliche Frostschäden an den 
Blüten. Besonders stark sind die Schäden z.B. in Belgien bei allen Sorten besonders bei Jonagold 
mit schwachem Blütenansatz. Das genaue Ausmaß der Blütenschäden in Europa wird sich erst in 
den nächsten Tagen herausstellen. 
 

Situation am Bodensee: 
Wie bereits geschrieben hat die erste Frostperiode in der Vorwoche mit dem kalten und trockenen 
Ostwind bereits viele Königsblüten bei den weitentwickelten Apfelsorten gebracht. Bei den Birnen 
und den Zwetschen waren die Schäden eher noch gering.  
Die zweite Nachtfrostperiode von gestern mit Minusstemperaturen von -3 °C bis – 6°C (in 
Wahlwies) hat zu weiteren Schäden geführt. Dabei sind auch Sorten wie Gala und Golden 
betroffen die in der Vergangenheit immer stabiler waren. Besonders stark sind die Schäden meist 
in den Anlagen mit schwachem Blütenansatz (Jonagold-Gruppe und Elstar), da diese meist etwas 
weiter entwickelt waren und eventuell auch eine schlechtere Nährstoffversorgung hatten. 
Bei Kirschen zeigen sich nun auch deutliche Schäden besonders bei Kordia sind die Ausfälle 
teilweise sehr hoch. Andere Sorten sind deutlich besser. Bei Kirschen reichen 5 % gesunde Blüten 
für einen Normalertrag aus!! 
Die Temperaturen von heute Nacht waren im Durchschnitt 1 Grad wärmer als in der Vornacht.  
Am Neckar war es genau umgekehr. Hier fielen die Temperaturen heute morgen um 7.00 Uhr 
teilweise auf unter -5 °C; Die Schäden sind aber erst heute Nachmittag sichtbar. 
Bei verfrührten Erdbeerbeständen sind die Schäden besonders groß. Trotz Doppeldeckung sind 
hier die meisten offenen Blüten schwarz aber auch ein erheblicher Teil der noch geschlossenen 
Blütenstände ist geschädigt. Hier wird sich der Erntetermin deutlich nach hinten verschieben. 
 

Einsatz von Gibberellinen bzw. Promalin zur Verbesserung des Fruchtansatzes 

 

Bei Birnen: Hier gibt es gute Möglichkeiten mit Hilfe von Gibberellinen den Fruchtansatz zu 
verbessern auch wenn die Samenanlage bzw. der Griffel abgestorben sind. Wie bereits 
beschrieben kann hier zum Blühbeginn (30 % offen Blüten) mit GA 4/7 oder GA3 gespritzt werden. 
Bei Xenia haben wir eine Doppelbehandlung direkt nach der Frostperiode und zum Blühbeginn mit 
GA3 emfpohlen.  

Empfehlung: Xenia und Lucas jetzt zum Blühbeginn am Wochenende nochmals mit 5 Tabletten 
GA3 plus 0,5 l/ha GA 4/7 (GibbPlus oder Novagib) bzw. Regulex 10 SG mit 50 g/ha; 



Plus Harnstoff 5 kg/ha plus Bor 0,5 kg/ha; 
 

Bei Williams und Conference empfehlen wir Anfang der kommenden Woche zum Blühbeginn 
den Einsatz von GA 4/7 mit 0,5 l/ha plus 1 – 2 Tabletten je nach stärke des Frostschadens. 
Tabletten (GA3) nur einsetzen wenn mehr als 60 % geschädigte Blüten vorhanden sind! 
 

Beim Apfel: Hier ist die Stituation eine völlig andere. Eine Fruchtausbildung ohne Befruchtung 
(Parthenocarpie) funktioniert nicht oder nur sehr schlecht mit Hilfe von Gibberellinen. Wie 
Versuche am KOB im Frostjahr 2017 gezeigt haben konnte der Ansatz (Ertrag) nur unwesentlich 
durch den Einsatz von Promalin (Mischung Benzyladenin mit GA 4/7) verbessert werden. Am 
Effektivsten war der Einsatz von Regalis/Kudos zur Wchstumsregulation. Damit konnte eine 
deutliche Ertragsverbesserung erzielt werden. Die Wirkung beruhte sicherlich darauf, dass mit 
Reglis weniger Früchte im Junifall abgestossen wurden. Eine Kombination von Promalin plus 
Regalis war noch etwas besser als Regalis alleine.  
Auf Grund dieser Erfahrungen und auch durch Beobachtungen aus Betrieben die auch schon 
früher mit Promalin gearbeitet haben empfehlen wir Ihnen daher folgende Strategie in Anlagen mit 
Blütenfrostschäden: 
Eine Behandlung mit Promalin 0,1 – 0,2 l/ha (reduzierter Aufwabnd) jetzt im Stadium Grüne 
Knospe bei Wiedererwärmung sowie eine zweite Behandlung im Stadium Rote Knospe. Diese 
Behandlung kann mit Fungiziden gemischt werden und stärkt die noch gesunden Blütenanlagen 
bzw. verbessert die Blattentwicklung nach Kälteperioden. Entscheidend für den Fruchtansatz ist 
aber der Einsatz von Regalis je nach Sorte und Schaden ab dem Stadium Rote Knospe bis 
Ballonstadium. Hier wurden wir dann ca. 1,5 kg/ha Regalis/kudos empfehlen. Nach 10 -14 Tagen 
sollte diese Anwendung dann wiederholt werden! 
 

Schorf 
Für die nächsten Tage ist kein Regen in Sicht. Daher kann jetzt mit der nächsten fungiziden 
Vorlage noch zugewartet werden. 
Falls Promalin-Behandlungen für nächste Woche eingeplant sind kann auch ein Zusatz von Netz-
Schwefel 3 kg/ha gegen Rostmilben sinnvoll sein. 
 

Empfehlung: Nächste Belagsvorlage kurz vor angekündigten Niederschlägen! 
Mittelwahl: Syllit 1,5 – 1,8 l/ha (ohne Netz-S) oder Captan 1,5 – 1,8 kg/ha plus Netz_S 3 kg/ha; 
 

Ölbehandlung gegen Wintereier der Roten Spinnmilbe 
Soweit noch eingeplant sollte die Ölbehandlung gegen die Wintereier der Roten Spinnmilbe jetzt 
Anfang der kommenden Woche bei günstigem Wetter erfolgen. Da trockenes Wetter vorhergesagt 
ist, ist kein Fungizidzusatz erforderlich. Abstand zu Captan bei den empfindlichen Sorten sollte 
unbedingt beachtet werden. Kein Öl bei Kanzi und Braeburn wenn Captan als Fungizid gespritzt 
wurde (auch nach ÖL mindestens 4 Wochen kein Captan!!) 
Empfehlung: Gegen Wintereier der Roten Spinne kann jetzt ab Anfang der kommenden Woche mit 
20 -25 l/ha ParaSommer bzw. Promanal Neu gearbeitet werden. 

 

Faltenläuse und Grüne Apfelblattlaus 
Bei Kontrollen findet man in diesen Tagen vermehrt rötlich bzw. gelb verfärbte eingefaltete 
Blättchen mit einer mehligen dunkelgrauen Blattlausstammutter darin. Dabei handelt es sich um 
die wenig gefährliche Faltenlaus. In Junganlalgen wo noch keine Lausbehandlung erfolgte sitzen 
die Grünen Läuse an den Knospen und saugen.  
Bei starkem Befall durch diese beiden Lausarten empfehlen wir Ihnen jetzt bei Wiedererwärmung 
den Einsatz von Calypso oder Pirimor.Diese Behandlung ersetzt die wichtige Bekämpfung der 
Mehligen Laus zum Stadium Rote Knospe mit Teppeki aber nicht. 
 

Birnengallmücke 
Mit dem Erreichen des Ballonstadiums kann die Bekämpfung der Birngallmücke mit Calypso 
erfolgen. In der Vollblüte ist es zu spät. Die Mücke legt ihre Eier in die noch nicht geöffnete Blüten. 
Später verdicken sich dann der befallene Fruchtknoten sehr schnell und zeigen eine kugelige 
vergrößerte Form. Drei bis vier Wochen nach der Blüte bohren sich dann die Larven aus und 
verpuppen sich im Boden. Die Birngallmücke hat nur eine Generation. Wo im Vorjahr ein Befall 
festgestellt wurde sollte heuer eine Bekämpfung mit Calypso erfolgen. Xenia zeigt im Vorjahr mehr 
Befall durch die Birngallmücke als andere Sorten! 



Empfehlung. Bei Vorjahresbefall jetzt mit dem Erreichen des Ballonstadiums ist eine Bekämfpung 
der Birngallmücke mit Calypso 0.2 – 0,25 l/ha erforderlich.  

 

 

Herbizid im Kernobst 
Wo im Herbst mit Kyleo nach der Ernte gearbeitet wurde sind die Streifen jetzt noch sehr sauber. . 
Wo kein Glyphosate eigesetzt wurde bzw. wo mit dem Fadengerät nach der Ernte gearbeitet 
wurde sind die Baumstreifen bereits wieder stark zugewachsen (Löwenzahn und Gräser ). Hier 
sollte in der nächsten Woche der Einsatz von Round up erfolgen. Für den Einsatz von Vorox F ist 
es nun zu spät und zu trocken! 

Empfehlung: Falls die Streifen jetzt bereits grün sind kann jetzt vor der Blüte mit Glyphosate 
abgespritzt werden. Z.B.: mit Kyleo 3 l/ha oder Round up PowerFlex 3,75 l/ha plus MCPA 2 l/ha; 

 

Blütenmonilia beim Steinobst 
Beginnen Sie mit der ersten Monilia-Behandlung bei Zwetschen und frühblühenden Kirschensorten 
mit dem Beginn des Stadiums Weiße Knospe bzw. Ballonstadium.  

Mittelwahl: Luna Experience mit 0,2 l/mKh oder Switch 0,2 kg/mkh oder Signum 0,25 kg/mKh; 
Bei warmen Temperaturen kann auch der Zusatz eines Mittels gegen den Frostspanner sinnvoll 
sein; Steward hat eine B1-Auflage und sollte daher kurz vor oder nach der Blüte eingesetzt werden. 
Zusätze: Algendünger 1 l/kH oder Harnstoff plus Bordünger; 
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