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Wetter: 
Morgen am Samstag meist regnerisches kühles Wetter. Kurze Aufhellungen sind möglich. Für eine 
Abtrocknung der Bäume wird es aber vermutlich nicht reichen! Am Sonntag trockenes und meist 
sonniges Wetter bis 18 °C, vereinzelt am Nachmittag einige Wolken. Regenschauer gegen Abend 
nur in den Bergen. Am Montag meist sonnig mit geringer Niederschlagsneigung am Nachmittag 
und Abend. Der Dienstag ist noch unsicher in der Prognose. Anfang bis Mitte der kommenden 
Woche meist labile Wetterlage. Gewittrige Schauer sind vorhergesagt. 
 

Vegetationsstand 
Im Vergleich zum Vorjahr sind wir im Augenblick immer noch ca. 10-14 Tage voraus. Das 
Fruchtwachstum setzt sich jetzt durch die vorhandene Feuchtigkeit und die gemeldeten wärmen 
Temperaturen in der kommenden Woche sehr schnell fort. In den frühen Lagen am See haben wir 
jetzt am Wochenende Fruchtgrössen von 8 – 10 mm (bei Gala 6-8 mm) erreicht. Damit kann nun 
die nächste Ausdünnungsstufe mit BA und NAA erfolgen. 
Bei Birnen (Xenia) erkennt man nun eine deutliche Differenzierung an den Fruchtbüscheln. 
Einzelne Früchte bleiben zurück und fallen nun ab. 
Bei Zwetschen ist der Fruchtansatz bei uns am See meist gut bis sehr gut. Hier kann der Behang 
jetzt noch bei 20 mm Fruchtlänge mit Cerone reduziert werden (siehe unten). 
Bei Kirschen zeigt nur Kordia einen unterdurchschnittlichen Behang. Bei Regina bleibt noch das 
Röteln abzuwarten um den Behang richtig zu beurteilen! 
 

Schorf - Mehltau 
Wie vermutet ist diese Woche vermutlich die entscheidende Periode in der Primärphase bei der 
Schorfbekämpfung. Bis heute haben die meisten Betriebe einen optimalen fungiziden Schutz durch 
die Behandlungen am vergangenen Samstag mit z.B. Captan oder Consist am Montag vor den 
ersten Niederschlägen wurde dann meist mit Belag plus Sercadis gefahren und am Dienstag bzw. 
am Mittwoch nach dem Regen mit einer Syllit Behandlung nachbehandelt bzw. ein neuer Belag auf 
trockene Blätter ausgebracht. Die Regenmengen die seit der letzten Belagserneuerung gefallen 
sind lagen kaum über 8 mm. Damit ist bis heute Freitag eine perfekter Schutz vorhanden gewesen. 
Heute Nacht und morgen am Samstag werden aber nochmals Niederschlagsmengen um 8-10 mm 
erwartet. Wie soll nun damit umgegangen werden. Wir rechnen morgen am Samstag mit einem 
erneuten mittleren Ascosporenausstoss. Somit gibt es zwei mögliche Strategien um die  vorhanden 
Belagslücken (Zuwachs) sicher abzudecken: 
 

1. Strategie: morgen Nachmittag oder Abend eine Spritzung ins Keimungsfenster auf nasse 
Blätter mit Schwefelkalk (15 l/ha) oder Captan bzw. Delan ausbringen; Damit haben wir 
keinen Belag für Sonntag oder Montag (Niederschlagswahrscheinlichkeit nach Prognose 
eher gering!) 

2. Strategie: Am Sonntag auf trockene Blätter eine Belagsspritzung mit curativer Leistung wie 
z.B. Delan oder Captan plus Score oder Syllit (2. Anwendung – wird von uns eher kritisch 
gesehen, da die letzte Syllit-Behanslung kaum abgewaschen wurde, verursacht  evtl. Stress 
für Pflanzen (Berostungsgefahr) 
 

Beide Strategien haben Vor und Nachteile. Für Strategie 1 spricht die geringe 
Regenwahrscheinlichkeit am So. und Mo.; Damit kann dann am Montag ein neuer Belag für den 
Rest der Woche nachgelegt werden. 
Für Strategie 2 (Belag + Score) spricht die Tatsache, dass damit eventuelle Regenschauer Anfang 
der kommenden Woche gut abgedeckt sind. Eine sichere rückwirkende Wirkung von Score ist 
allerdings aus unserer Sicht nicht 100 % gegeben. In der Vergangenheit haben wir meist vom 
Einsatz von Score abgeraten, da die Azole meist mit Minderwirkung (Resistenz) zu kämpfen 
hatten. 
Für Betriebe die am Montag eine Kombination mit Sercadis ausgebracht haben sollte der Abstand 
zur nächsten Sercadis-Anwendung mehr als 1 Woche (10-12 Tage) betragen. Für Betriebe die 



noch kein Sercadis gespritzt haben oder der letzte Einsatz weiter zurückliegt kann am Sonntag 
auch die Tankmischung Belag + Sercadis sinnvoll sein; 
 

Movento SC Apfel  
Mit dem Regen und der Bodenfeuchtigkeit kommt jetzt ein starker Wachstumsschub auf die 
Bäume. Der Einsatz von Movento SC gegen die Blutlaus benötigt wüchsige Bedingungen der 
Bäume. Falls die Temperaturen in der kommenden Woche deutlich ansteigen sollten ergibt sich 
daher nun ein günster Termin für den Movento-Einsatz. Die Nebenwirkung von Movento auf die 
Rostmilbe und auf die Unterdrückung der Spinnmilbe (bei schwachem Druck) ist hinreichend 
bekannt und sehr wertvoll. Im Augenblick findet man auch sehr viele Grüne Läuse an den 
Triebspitzen. Hier besitzt Movento ebenfalls eine gute Nebenwirkung. Mehlige Blattläuse sind 
bisher kaum zu finden, werden aber auch von Movento unterdrückt. Die Regulierung der Komma-
Schildlaus gelingt jetzt ebenfalls recht gut mit diesem Termin; 

Empfehlung: Jetzt Mitte/Ende der kommenden Woche bei wüchsigen Bedingungen Movento SC 
mit 2,2 l/ha; Eine Wiederholungsbehandlung empfehlen wir nur in Ausnahmefällen bei sehr hohem 
Druck durch die Blutlaus! Movento SC kann mit Delan gemischt werden (Praxiserfahrungen). 
Mischungen mit Captan sind bei den Sorten Braeburn und Kanzi mit Vorsicht zu geniesen! 
Movento SC ist bienengefährlich, daher vorher sauber mulchen!! 
 

Movento SC Birne Birnblattsauger 
Die Eiablage der 1. Sommergeneration hat begonnen. Im Augenblick findet man viele helle Eier auf 
der Blattoberseite. Diese hellen Eier benötigen noch einige Tage bis sie zu Junglarven schlüpfen. 
Bis die Wirkung von Movento SC einsetzt vergehen auch einige Tage deshalb raten wir jetzt in der 
kommenden Woche zu dem Movento Einsatz. Die Erkenntnis, dass mit Vertimec die Regulierung 
des BBS nicht wirklich langfristig gelingt, da damit immer alle Gegenspieler (Ohrwürmer, 
Blumenwanzen) mit abgetötet werden, führt nun dazu, dass immer mehr Betriebe auf den Einsatz 
von Vertimec verzichten wollen. Movento SC 1—2 mal plus der Einsatz von Netzmitteln wie Braek 
Thru und Kumar oder Seife sind die Hauptbausteine bei der Regulierung der BBS-Population. 
Empfehlung: Im Laufe der kommenden Woche ist der Einsatz von Movento SC mit 2,2 l/ha 
sinnvoll.  
 

Movento SC im Steinobst 
Seit einigen Tagen liegt auch die §53 Genehmigung für Movento SC gegen die Schildläuse im 
Steinobst vor. Besonders bei Süßkirschen zeigte sich in diesem Winter/Frühjahr einige Bäume mit 
Befall durch die SJS Schildlaus. Dabei sterben einige Seitenäste ab bzw. trieben nur verzögert 
aus. Der Bekämpfungstermin auf die Wanderlarven liegt aber erst Mitte Mai. Btroffene Anlagen 
wurden meist schon zum Austrieb mit Mineralöl behandelt. Zur Unterstützung empfehlen wir aber 
noch den Movento SC Einsatz ca. Mitte Mai. 
 

Wurzelausschläge 
Der Bewuchs im Baumstreifen ist meist noch gering, während die Wurzelschosser jetzt bereits 
wieder kräftig anschieben und bereits 15 – 20 cm hoch stehen. Um diese noch am 
Vegetationspunkt zu treffen ist jetzt eine baldige Behandlung erforderlich. Mit dem nun 
zugelassenen Quick Down lassen sich dies nun gut abbrennen. Am besten ist die Wirkung auf 
diese jungen Wurzelausschläge wenn diese noch nicht zu hoch sind. 
Empfehlung: QuickDown 0,5 – 0,8 l/ha plus Toil 1,5 l/ha dazu kann Glyphosate in verringertet 
Menge zugesetzt werden (3 l/ha). Um die Keimung von Gräsern (Hirsen) zu verhindern ist auch 
eine Kombination mit Stomp Aqua (Spektrum 0,8 l/ha plus Stomp 2,5 l/ha) sinnvoll (auf feuchten 
bewuchsfreien Boden). Die Wirkungsdauer von Stomp-Spectrum hält aber je nach 
Niederschlagsmenge meist nur 4 - 5 Wochen an. 
 

Baumausfälle durch Mäusefraß 
Mit dem Trockenstress in den vergangenen Wochen erkennt man nun deutliche Schäden 
besonders in jüngeren Anlagen durch Mäusefraß. Die Ausfälle sind in diesem Frühjahr besonders 
hoch. Vermutlich hängt dies mit dem milden Winter und dem trockenen Frühjahr zusammen. Dies 
hat wohl die Mäusepopulation besonders stark gefördert. Neben den klassischen 
Wühlmausschäden findet man jetzt auch viele angenagte Wurzelhälse durch die kleinere 
Feldmaus. Eine wirkungsvolle Bekämpfungsstrategie steht uns leider nicht zur Verfügung. Die 
Wühlmaus kann am besten mit der Falle (TopCat) gefangen werden. Bei der Feldmaus bleibt 
meist nur das Auslegen von Giftködern (Zinkphosphit); 

 



 

 

 

Ausdünnung bei Zwetschen mit Cerone  
Bei den meisten Zwetschensorten ist der Fruchtansatz am See sehr gut. Besonders bei den 
kleinfrüchtigen Sorten, die jetzt noch dicht hängen kann in der kommenden Woche bei warmer 
Witterung mit Cerone 660 nochmals nachgedünnt werden. Der richtige Zeitpunkt hierfür ist wenn 
die Früchte eine Lände von 15 - 20 mm erreicht haben. 
Besonders empfehlenswert ist diese Maßnahme bei den Sorten Presenta, Haroma und Fruchtbare. 
Sie Sorten JoJo und Schöne reagieren mit Harzbildung im Innern und sollte deshalb nocht mit 
Ethephon behandelt werden. 
Empfehlung: Mitte der kommenden Woche wenn die Früchte ca. 15 -20 mm lang sind eine 
Spritzung mit Cerone 660 mit 0,3 – 0,35 l/ha;  
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