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Wetter: 
Vermutlich bis einschließlich kommenden Dienstag kaum Regen. Im Augenblick sieht es es so 
aus, dass uns erst am Dienstagnacht eine Kaltfront erreicht die Regen bringt und die 
Trockenperiode beenden könnte. Bis dahin weiterhin meist sonniges und warmes 
Hochdruckwetter. Am Sonntag könnte es vereinzelt zu gewittrigen kurzen Schauern kommen! 

 

Vegetationsstand 
Die Apfelblüte ist bei den frühe blühenden Sorten wie Kanzi und Braeburn fast vorüber. Andere 
Sorten blühen noch, meist am einjährigen Holz und vereinzelt auch noch die spät 
nachgeschobenen Blüten als Folge des Frostausfalls. 
Kirschen sind jetzt ebenfalls verblüht.  
Bei Erdbeeren beginnt die Ernte auch bei verfrühten Beständen im Freiland. 
 

Fruchtansatz 
In den frühen Regionen am Neckar zeigt sich bei den meisten Apfelsorten ein guter bis sehr guter 
Fruchtansatz. Dort wo die Beregnung die Blüten geschützt hat setzen jetzt am Blütenstand alle 5-7 
Früchte an. In den frostgeschädigten Parzellen ist der Ansatz ebenfalls meist noch ausreichend 
(meist im Kopfbereich gut, unten im Baum schlecht). Es gibt aber auch Teilregionen wo der 
Frostschäden sehr stark ausfällt (ungünstige Lagen). Besonders die schlecht blühenden Anlagen 
von Elstar und Jonagold fallen teilweise ganz aus! Insgesamt gibt es mehr Äpfel als im Frostjahr 
2017 am Neckar. 
Am See sieht es mit ca. 4-5 Tage Verzögerung ebenfalls recht positiv aus. Die frühblühenden 
Sorten ziehen überall recht gut an. Die geschädigten Blüten fallen meist herauf ohne aufzublühen. 
Besonders bei der Jonagold-Gruppe findet man viel schiefe Früchte (später Frostzungen). Es gibt 
aber noch vereinzelt langstielige Früchte im Kronenbereich. 
Bei Birnen zeigt sich ein sehr starker Fruchtansatz, bedingt durch den starken Gibberellineinsatz. 
Hier setzen auch die „schwarzen“ Blüten an. Der Junifall bleibt aber noch abzuwarten.  
Bei Kirschen und Zwetschen sind die Ansätze teils unterschiedlich. Besonders die späteren Lagen 
zeigen auch bei Kordia und Regina meist noch einen ausreichenden Behang. Die letzte 
Frostperiode nach Ostern hat am See nur die ungünstigen Senkenlagen getroffen. Im Gegensatz 
zu der Rheinschine und am Neckar hat dieser Frost bei uns am See kaum Schaden verursacht! 

 

Chemische Ausdünnung 
Setzten Sie jetzt die geplanten Ausdünnungsmaßnahmen bei den gut blühenden Anlagen wie im 
letzten RS beschrieben fort. Im Augenblick blüht in vielen Anlagen noch das einjährige Holz. Hier 
kann jetzt zum Wochenende hin nochmals mit ATS 18 - 20 l/ha gearbeitet werden. ATS kann gut 
mit Fungiziden gemischt werden. Behandeln Sie auch wechselhaft blühende Anlagen von Elstar 
u.a. Sorten mit, da ATS auf bereits abgeblühte Bäume keinen Einfluss hat. ATS ist auch ein 
wertvoller stickstoffhaltiger Blattdünger der jetzt in der Trockenperiode besonders wichtig ist. Mit 
ATS behandelte Anlagen blühen im nächsten Jahr meist besser und gleichmässiger! 
 

Cerone 660 (Ethephon) 
Soweit noch nicht geschehen kann jetzt Cerone zusammen mit ATS bei alternanzgefährdeten 
Sorten wie Elstar und Fuji eingesetzt werden. Cerone kann aber auch noch später in kleinen 
Mengen zugesetzt werden. 
Empfehlung: Jetzt in der warmen Periode zusammen mit ATS Ende dieser Woche ein Zusatz von 
0,2 l /ha Cerone zusetzen um den Fruchtfall zu verstärken und die Blühwilligkeit im Folgejahr zu 
verbessern! 
 

NAA (alpha-naphthyl-essigsäure) 
Fixor bzw. ProAgro NAA kann bei einigen weitentwickelten Sorten wie Braeburn bereits Ende 
dieser Woche zum Einsatz kommen. Die Einsatzbedingungen sind im Augenblick aber nicht ganz 
optimal. Besser wäre hierfür bedecktes Wetter damit der Wirkstoff nicht zu schnell antrocknet. 
Aufwandmenge: 100 -120 ml/ha mit hoher Wasseraufwandmenge > 500 l/ha; 



NAA kann aber auch später (8 -12 mm) zusammen mit BA eingesetzt werden. 

Regalis/Kudos Einsatz  
Soweit noch nicht erfolgt kann jetzt die Wiederholungbehandlung von Kudos/Regalis in bereits früh 
zur Ansatzförderung behandelten Anlagen erfolgen. Früchtbare gut blühende Sorten wie Fuji oder 
Gala sollte jetzt ebenfalls behandelt werden. Die Langtriebe schieben jetzt stark an (> 5 Blätter). 
Nutzen Sie jetzt die warme Witterung für den Einsatz von Prohexadion-Ca um das Wachstum zu 
hemmen. Bei Gala sind auch Kopfbehandlungen sinnvoll. 
Aufwand: Regalis Plus bzw. Kudos mit 1,25kg/ha 
 

Schorf-Mehltau 
Bisher hatten wir am See noch keinen nennenswerten Ascosporenausstoss. Mit den nächsten 
Niederschlägen kommt es vermutlich in der kommenden Woche dann zu einer ersten starken 
Schorfinfektion. Nach den Wetterprognosen müssen wir ab Dienstag-Abend mit einem 
Wetterwechsel rechnen. Am Sonntag sind nur vereinzelte kurze Gewitterschauer möglich. Daher 
raten wir Ihnen die wichtige Belagsvorlage auf den Montag oder Dienstag kommender Woche zu 
legen. Falls es am Sonntag doch zu längeren Blattnasszeiten kommen sollte müßte man dann am 
Montag mit Syllit arbeiten. Syllit bringt aber jetzt bereits einen Rückstand auf die Früchte. 

Empfehlung: Belagsvorlage Anfang der kommenden Woche mit einer starken Mischung aus: 
Delan 0,75 l/ha plus Sercadis 0,3 l/ha oder Captan plus Sercadis.  
Der starke Blattzuwachs der vergangenen Tage ist auch mit dieser starken Belagsmischung nicht 
100 % ig geschützt. Deshalb sollte man zusätzlich in den Problemparzellen eine Behandlung ins 
Keimungsfenster einplanen!! 
Blattdüngerzusätze: Harnstoff 5 kg/ha plus Bittersalz 3 -4 kg/ha  
Belagsfungizid bei Birnen: Hier reicht Delan oder Faban bzw. ConsistPlus aus! 
 

Kelchfäule 
Besonders jetzt in der Abblüte besteht die Gefahr von Kelchfäule-Infektionen. Captanhaltige 
Fungizide bringen hierbei meist nicht den gewünschten Erfolg. In der Vergangenheit war hierbei 
meist der Einsatz von Cercobin fl. Sicherer. Deshalb raten wir ihnen zu einem Zusatz mit Cercobin 
fl. mit 0,5 -0,7 l/ha zur nächsten Belagsvorlage Anfang der kommenden Woche! 
Beonders wichtig ist dieser Zusatz bei den krebsanfälligen Sorten wie Kanzi und Gala. 

 

Spinnmilben (Rote bzw. Braune) 
Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist mit der warmen Witterung sehr schnell. In frühen Lagen 
findet man bereits erste Sommereier der Roten Spinne auf den Blättern. Für den Einsatz von 
Kanemite ist es daher nun zu spät. In Problemanlagen mit Befall durch die Rote Spinne sollte 
daher sobald die Bllüte vorüber ist mit Milbenknock gearbeitet werden. 
In den frühen Lagen am Neckar kann dieser Einsatz jetzt zum Wochenende hin erfolgen. 
Emmpfehlung: Milbenknock mit 1,4 – 1,5 l/ha mit 500 l/ha Wasser fahren. Milbenknock kann mit 
Delan gemischt werden. Vorsicht bei Gala, Braeburn und Kanzi hier kann zu Blattfall kommen 
wenn vorher oder danach mit Captan gearbeitet wird. 

 

Rotbrauner Fruchtstecher 
In der Neckarregion konnte in diesen Tagen bei Kontrollen ein starker Befallsdruck durch 
Rotbraunen Fruchtstecher festgestellt werden. Hiervon betroffen sind meist einzelne Sorten wie 
Gala und Golden aber auch Kanzi. Führen Sie daher jetzt umgehend Befallskontrollen auf frische 
Einbohrstiche an den Früchten durch. Bei Befall ist eine sofortige Bekämpfung mit Calypso 0,3 l/ha 
sinnvoll 

 

Mehlige Birnblattlaus 
Heuer findet man bereits sehr früh erste Kolonien der Mehligen Birnblattlaus. Diese sind weit 
weniger gefährlich als die Mehlige beim Apfel. Trotzdem raten wir zu einer Bekämpfung mit 
Pirimor 0,3 kg/ha, da sich die Kolonien auf den ganzen Baum ausdehnen und die 
Assimilationsfläche verringern und den Baum damit schwächen. 
Falls früh mit Movento SC gearbeitet wird kann auf Pirimor verzichtet werden! 

 

Birnblattsauger 
Wie schon im letzten RS beschrieben gibt es im Augenblick wieder sehr große Unterschiede im 
Befallsdruck durch den BBS. Falls jetzt bereits viele gelbe (reife) Eier auf der Blattoberseite zu 
finden sind. Kann der Movento-Einsatz bereits in den nächsten Tagen erfolgen. 



In den meisten Anlagen ist der Druck aber im Augenblick noch überschaubar und man findet jetzt 
nur wenige Geflügelte. Meist findet man einige ältere Larvenstadien (L5) in den Kelchen der jungen 
Früchte. Dort sind sie sicher und können auch durch Netzmittel nicht erreicht werden. 
Wie schon des öfteren beschrieben sollten wir möglichst ohne Vertimec durchkommen, da dieser 
Wirkstoff meist nur kurzfristig einen Bekämpfungserfolg bringt. Anschließend nimmt der 
Befallsdruck aber wieder stärker zu und es muß erneut behandelt werden. Ziel ist es mit Movento 
und Netzmittel-Einsatz bis in den Sommer zu kommen und damit möglichst alle Nützlinge zu 
schonen. Dann kann es auch im Herbst nicht mehr zu einer Massenvermehrung kommen und 
damit auch im Folgejahr zu einem geringeren Druck! 
Empfehlung: Warten Sie mit dem Einsatz von Movento SC noch zu bis viele gelbe Eier und erste 
Junglarven zu finden sind. In frühen Lagen ca. Ende der kommenden Woche! 
Aufwand: Movento SC mit 2,2 l/ha einmaliger Einsatz. In Problemanlagen kann auch 2x behandelt 
werden (Abstand 10 Tagen); 
 

Einsatz von BA (Exilis 10 XL) zur Verbesserung der Fruchtgrösse bei Birnen 
Die Früchte bei Xenia messen jetzt bereits 8 mm bei Conference sind es 6 mm. Damit kann jetzt 
die warme Witterung in dieser Woche für den Einsatz von BA zur Verbesserung der Fruchtgrösse 
genutzt werden. Eine gewünschte Ausdünnung mit diesem Mittel gelingt nur selten. 
Empfehlung: Heute oder morgen bei gut ansetzenden Birnen eine Behandlung mit Exilis 10 XL mit 
1,5 – 2 l/ha; Exilis kann mit Fungiziden gemsicht werden! 
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