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Wetter 
Ab heute Nachmittag wieder sonniges und recht mildes Frühlingswetter. Von Samstag bis 
vermutlich bis Donnerstag/Freitag in der kommenden Woche wird unser Wetter von einem stabilen 
Hochdruckgebiet bestimmt. Dabei steigen die Temperaturen ab Sonntag weiter an bis auf 15 °C 
am Mittwoch bzw. Donnerstag an. Nachts kann es noch leichten Bodenfrost geben.  
 

Situation 
Mit der sonnigen und milden Witterung in den kommenden Tagen trocknen nun die Böden 
langsam ab, sodass langsam wieder Maschinenarbeiten in den Anlagen möglich sind.  
Sobald das Schnittholz zerkleinert ist können dann noch ausstehende Düngungs- bzw. 
Wurzelschnittmaßnahmen erfolgen. 
Auf leichteren Böden kann dann auch wieder gepflanzt werden. Das Nachpflanzen von 
Jungbäumen sollte jetzt zeitnah erfolgen. Spät nachgepflanzte Bäume starten in trockenen 
Frühjahren meist schlecht. 
Bis auf Junganlagen und Elstar (unsichere Anlagen) sind die Winterschnittenarbeiten bei vielen 
Betrieben bereits weit fortgeschritten.  
Wie bereits berichtet ist der Blütenknospenansatz bei den meisten Sorten gut bis durchschnittlich 
trotz der hohen Erntemengen vom Vorjahr. 
Die letzte Kältwelle brachte bei uns in Süddeutschland Tiefsttemperaturen um  - 10 °C über 
Schnee auch deutlich tiefer. Im Osten fielen die Temperaturen deutlich tiefer (bis -20 °C). 
Bisher sind noch keine Frostschäden aus diesen Regionen bekannt. Bis auf nicht abgedeckten 
Erdbeeren erwarten wir bei uns keine Probleme mit den tiefen Temmperaturen. 
 

Vegetationsentwicklung 
Mit der jetzt einsetzenden Erwärmung werden sich die Knospen jetzt zügig weiter entwickeln. Bei 
einigen Sorten sind die Knospen jetzt bereits schon sehr dick. Im vergangenen Frühjahr erfolgte 
der Knospenaufbruch bereits Ende Februar. Soweit sind wir in diesem Jahr noch nicht. Wir 
rechnen aber ungefähr um den 5.- 8. März mit dem Aufbrechen der ersten Knospen und damit 
wieder mit einem frühen Vegetationsbeginn bzw. Pflanzenschutzstart ca. Mitte März sollte es 
keinen starken Temperaturrückgang mehr geben. 
 

Frühe Eiablage des Birnblattsaugers am Holz 
Bei Kontrollen findet man in diesen Tagen erste weiße (später gelbliche) Eier am mehrjährigen 
Holz. Besonders in Anlagen mit starkem Herbstbefall befinden sich jetzt viele geflügelte Springer in 
den Anlagen die jetzt bei Temperaturen > 10 °C mit der Eiablage beginnen. Seit kurzem haben wir 
nun eine Genehmigung nach §53 für ein Kaolin Gesteinsmehl Präperat – Surround. Bei einer sehr 
frühzeitigen Behandlung mit diesem Produkt werden die Bäume geweißelt und es soll damit die 
Eiablage vermindert werden. In anderer Gebieten USA und Kanada ist diese Maßnahme eine der 
wichtigsten Maßnahmen bei der Regulierung des BBS. In unserer feuchten Klimazone sind die 
Wirkungsgrade deutlich schlechter zumal der frühzeitige Einsatz jetzt vor der Eiablage in vielen 
Anlagen kaum möglich ist. Wir empfehlen Ihnen daher diese Maßnahme nur in Anlagen mit 
starkem Herbstbefall jetzt in diesen Tagen sobald als möglich. 
Alternativ ist auch eine spätere Paraffinöl-Behandlung zum Austrieb eventuell zusammen mit 
Kupfer bzw. Schwefel möglich und bringt ähnliche Wirkungsgrade.  

 

Empfehlung: Zur Verringerung der Eiablage am Holz jetzt sobald als möglich (Befahrbarkeit 
beachten!) eine Behandlung mit Surround mit ca. 10 kg/ha/m also mit ca. 30 kg/ha zu behandeln 
(Wasseraufwand ca. 400 – 500 l/ha). Diese Behandlung sollte dann je nach Niederschlagsmenge 
nach ca. 14 Tagen wiederholt werden. 
 

Kräuselkkrankheit bei Pfirsich 
Mit der Erwärmung spreizen sich jetzt die Hüllblätter an den Knospen weiter ab. Daher besteht 
jetzt mit Ende der Schönwetterperiode erneut ein hohes Infektionsrisiko für die Kräuselkrankheit. 
Deshalb vor den nächsten Niederschlägen eine weitere Behandlung gegen diesen gefährlichen Pilz 
bei Nektarinen und Pfirsichen einplanen. 



 
Empfehlung: Syllit 1 l/ha/m vor den nächsten Niederschlägen;  

 

Monilia bei Aprikosen 
Im Vorjahr gab es vermehrten Befall durch Monilia-Spitzendürre bei Aprikosen. Je nach Sorte und 
Witterung sind Aprikosen für Monilia besonders anfällig. Wir erwarten hier den Knospenaufbruch 
bereits Ende der kommenden Woche. Infektionen durch Monilia können bereits vor der Blüte im 
Ballonstadium erfolgen. Denken Sie deshalb an eine zeitige Monilia-Behandlung! 
 

Empfehlung:Tedor 0,5 kg/ha/m oder Signum 0,25 kg/ha/m oder Switch 0,3 kg/ha/m zum 
Ballonstadium kurz vor einer Schlechtwetterperiode; 
 

Obstbaumkkrebs 
Besonders bei den anfälligen Sorten (Kanzi, Gala. Elstar) ist eine Sanierung bzw. Reduzierung des 
Sporendrucks durch das Ausfräsen oder Aussägen alter Befallsstellen am Stamm sinnvoll. In 
Junganlagen ist das Roden befallener Bäume angebracht um die Befallsausbreitung auf 
Nachbarbäume zu verringern. 
Alte Empfehlungen die auf das Einsteichen der Befallsstellen mit speziellen Mischungen basieren 
brachten meist keinen Erfolg. Besser ist es die Befallsstellen großzügig auszuschneiden bzw. 
Befallsstellen und Stämme aus der Anlage zu bringen! 
 
 

POB Pflanzenschutzempfehlungen 2021 
Zur Erinnerung hier nochmals der Hinweis zu unseren gedruckten Pflanzenschutzempfehlungen für 
die einzelnen Kulturen. 
Sollten Sie Probleme mit dem Ausdrucken haben bitte melden Sie sich bei uns wir können Ihnen 
dann die Empfehlungen auch mailen oder faxen/schicken. 
 
Die Spritzpäne können wie folgt aufgerufen werden: 
 
Homepage aufrufen: www.pob-obstbauberatung.de 
Menü: Download  Mitgliederbereich 
Im Mitgliederbereich mit folgenden Zugangsdaten anmelden: 

Nutzername:POBKunde 

Passwort: Apfel21 
 LOGIN 
 

Erläuterungen zum Pflanzenschutz – Apfel 2021 
Wie angekündigt stellen wir Ihnen den Vortrag von Harald zu den neuen PSM-Empfehlungen 

2021 in einer Video-Präsentation im Netz zur Verfügung. 
Link Teil 1: https://youtu.be/zgYf74h096U  
Link Teil 2: https://youtu.be/3urDtkoqmko  
 
Am besten gehen sie direkt auf den Link zu den Videos. 
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