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Wetter: 
Die Hochdruckwetterlage bleibt uns auf jeden Fall bis Ostersonntag erhalten. Niederschläge sind 
eventuell mit geringer Wahrscheinlichkeit ab Ostermontag möglich. Die Temperaturen bewegen 
sind auch in den kommenden Tagen im sommerlichen Bereich von über 20 °C. Nachts fallen die 
Temperaturen auch nicht mehr ganz so tief (7 -8 °C). 
 

Vegetationsstand 
Zwetschen stehen in der Vollblüte. Bei Kirschen beginnt die Blüte in diesen Tagen. Birnen sind 
auch in der Blüte. Beim Apfel haben wir jetzt bei den ersten Sorten das Stadium Rote Knospe 
erreicht. Wir erwarten den Blühbeginn beim Apfel über die Osterfeiertage. 
 

Blütenfrostschäden  
Die Frostperiode mit 7 – 8 Frostnächten in den vergangenen zwei Wochen ist nun vorüber. Die 
Schäden sind nun überall sichtbar. Besonders stark sind die Ausfälle bei den Süßkirschen (Kordia 
und Regina bis zu 95 %). Sie Zwetschen haben es am See und am Neckar gut überstanden. Bei 
den Birnen sind ebenfalls Schäden bis zu 100 % vorhanden (Gibberellin-Behandlungen wurde 
durchgeführt). 
Bei den Äpfeln ist die Situation sehr unterschiedlich. Die Schäden sind je nach 
Entwicklungsstadium und Lage sehr unterschiedlich. In der ersten Woche gab es den Windfrost. 
Hier wurden alle Lagen auch die Höhenlagen betroffen. In der vergangenen Woche waren es dann 
meist Strahlungsfröste, die besonders in tiefen Lagen und Senken die Schäden gebracht haben. In 
den meisten Anlagen mit einer guten Blühstärke sind die Ausfälle aber in der Regel nicht so groß, 
dass es nicht mehr für einen normalen Behang ausreicht. Starke Ausfälle gibt es vor allem in 
Anlagen mit schwacher Blüte (Alternanzanlagen). Wie schon beschrieben gibt es heuer viele 
Anlagen die schwächer blühen, besonders bei den Alternanzsorten Elstar, Jonagold und Fuji u.a. 
Wir rechnen für die Region Bodensee und Neckar im Augenblick noch mit einer 
Durchschnittserntemenge wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt (Blühwetter, späterer 
Blütenfrost). Wir rechnen aber mit Qualitätsmängeln durch Frostzungen und Berostung! 
 

Regalis/Kudos Einsatz zur Ansatzverbesserung 
In diesen Tagen haben wir das Stadium Rote Knospe/Ballonstadium erreicht. Damit ist jetzt 
ausreichend Blattmasse für die Wirkstoffaufnahme von Regalis vorhanden. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass durch den Einsatz von Prohexadion der Fruchtansatz deutlich verbessert werden 
kann. Dabei spielt der frühe Einsatzzeitpunkt (Ballonstadium) eine entscheidende Rolle. Spätere 
Termine (Ende Blüte) hemmen dann noch das Triebwachstum aber führen nicht mehr zu einem 
verstärkten Fruchtansatz. 

Empfehlung: In Anlagen mit schwacher Blüte bzw. Ausfällen durch Blütenfrost sollte ab sofort bei 
den triploiden Sorten wie Jonagold oder Boskoop bzw. bei anderen Sorten im Ballonstadium die 
warme Witterung genutzt werden um mit Regalis/Kudos den Fruchtansatz zu verbessern. Regalis 
kann am Wochenende zusammen mit Teppeki und Belagsmitteln gemischt werden. 
Aufwand: Regalis Plus bzw. Kudos mit 1,3 – 1,5 kg/ha; Die Behandlung sollte dann nach ca 14 
Tagen wiederholt werden. 
 

Schorf 
Nach der jetztigen Wettervorhersage kann es am Ostermontag zu einer geringen 
Niederschlagswahrscheinlichkeit kommen. Durch die schnelle Blattentwicklung sind jetzt viele 
ungeschützte Blätter vorhanden. Aus diesem Grund empfehlen wir jetzt zum Wochenende eine 
Belagsvorlage zusammen mit der Bekämpfung der Mehligen Apfelblattlaus vorzunehmen. 
Der Zusatz von Netz-Schwefel ist jetzt vor der Blüte nochmals sinnvoll um die Rostmilben zu 
unterdrücken. Bitte beachten Sie, dass es bei Einsatz von Captan plus Netz-S zu Blattschäden bei 
den empfindlichen Sorten wie Kanzi und Braeburn kommen kann. Sollte in den vergangenen 
Tagen mit Parafinöl gearbeitet worden sein darf kein Captan bei den empfindlichen Sorten 
verwendet werden. Hier sollte mit Delan bzw. Faban gearbeitet werden. Syllit sollte ebenfalls nicht 
direkt nach Öl verwendet werden! 



 

Empfehlung: Nächste Belagsvorlage gegen Schorf und Mehltau jetzt am Samstag zusammen mit 
Teppeki ausbringen! 
Mittelwahl: Delan 0,5 kg/ha oder Faban 0,8 l/ha oder Captan 1,5 – 1,8 kg/ha  
Zusätze: Netz-S 2,5 kg/ha nicht zusammen mit Captan bei empfindlichen Sorten (wie z.B. Kanzi)  
 

Mehlige Apfelblattlaus 
Die Bekämpfung der Mehligen Apfelblattlaus jetzt im Stadium Rote Knospe bzw. Ballonstadium ist 
ein der wichtigsten Standard-Insektizidmaßnahmen um Schäden nach der Blüte zu vermeiden. 
Hierbei kann Teppeki oder Calypso verwendet werden. Teppeki hat den Vorteil, dass damit die 
Nützlinge für die Regulierung der Blutläuse nicht negativ beeinflusst werden. Calypso kann 
letztmalig in dieser Saison noch verwendet werden. 
Empfehlung: Jetzt vor Ostern am Samstag sollte spätestens der Einsatz von Teppeki gegen die 
Mehlige erfolgen. Teppeki hat eine B1 Auflage und darf nur vor der Blüte eingesetzt werden. Falls 
blühende Gassen vorhanden sind sollte vorher gemulcht werden. 
Mittelwahl: Teppeki 0,18 – 0,2 kg/ha oder Calypso 0,3 l/ha (3m Kronenhöhe) 

 

Audünnung Zwetschen mit ATS 
Die warme Witterung beschleunigt die Abblüte bei den Zwetschen. Wo keine Frostschäden 
aufgetreten sind sollte daher heute oder morgen (1 Tag nach der Vollblüte, sobald die ersten 
Blütenblätter schneien) mit der Fruchtbehangsregulierung mit ATS begonnen werden; 
Empfehlung: 1 Tag nach der Vollblüte bei den fruchtbaren Sorten wie Katinka, Fruchtbare, Haroma 
und Presenta 30 l/ha ATS (Agro N fluid ) fahren. ATS kann mit Fungiziden gemischt werden! 
 

Frostspanner 
Bei Kontrollen wurden bisher nur sehr wenige Frostspannerraupchen entdeckt. In Befallslagen 
kann jetzt vorbeugend mit B.t. Produkten wie Flor Bac oder Xentari gefahren werden  
Empfehlung: Jetzt auf junge Raupen des Frostspanners mit FlorBac oder Xentari mit 0,7 - 1 kg/ha 
als Zusatz zur Schorfbehandlung am Samstag; 

 

Herbizid im Kernobst 
Wo im Herbst mit Kyleo nach der Ernte gearbeitet wurde sind die Streifen jetzt noch sehr sauber. . 
Wo kein Glyphosate eingesetzt 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; 

 

Monilia-Steinobst 
Trotz der trockenen Witterung sollte mindestens eine Monilia-Spritzung in der Vollblüte erfolgen; 
Empfehlung: Jetzt in der Vollblüte bei Zwetschen und Kirschen eine Behandlung mit Switch 0,2 
kg/mKh oder Signum 0,25 kg/mKh 
Zusätze: Algendünger 3 l/ha oder Harnstoff 5 kg/ha plus Bor 0,5 – 1 l/ha 
Bei Kirschen: zusätzlich Pirimor gegen die Schwarze Kirschenlaus mit 0,2 kg/mKh  
Plus B.t. Produkt wie FlorBac mit 0,3 kg/mKh bei Zwetschen und Kirschen!! 

 

Notfallzulassungen vorhanden: 
Movento SC gegen Apfelblutlaus und Birnblattsauger 
Vertimec gegen Birnbalttsauger 
Quickdown: Im Kern- und Steinobst gegen Wurzelschosser 
Curatio: Stoppspritzung gegen Schorf  
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