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Wetter 
Heute am Freitag nochmals recht sonnig und mild. Gegen Abend Aufzug von Wolken aber nur  
geringer Niederschlagsneigung in der Nacht zum Samstag. Mit der Kaltfront sinkt die Temperatur 
am Samstag auf nur noch 10 – 12 °C. Ab Sonntag bis weit in die kommende Woche hinein steht 
unser Wetter wieder unter einem stabilen Hochdruckeinfluss. Es wird aber nicht mehr so mild sein 
wie in dieser Woche. Tagestemperaturen liegen in der kommenden Woche bei 10 -11 °C und 
nachts fallen die Temperaturen wieder bis auf den Gefrierpunkt ab. 
 

Vegetationsentwicklung 
Die für die Jahreszeit außergewöhnlich warme Witterung der vergangenen 10 Tage hat die 
Vegetationsentwicklung weiter schnell voran gebracht. Beim Kernobst haben wir jetzt das Stadium 
Knospenschwellen erreicht. Wir erwarten dem Knospenaufbruch heuer wieder sehr früh (im 
Vergleich zum Vorjahr ca. 1 Woche später). In noch wärmeren Gebieten wie im Rheingraben und 
am Neckar sind die Temperaturen in dieser Woche noch deutlich höher gestiegen wie bei uns am 
See. In diesen Regionen waren auch die Nächte milder, sodass in diesen frühen Gebieten in dieser 
Woche bereits die ersten wilden Pflaumen zu blühen begonnen haben.  
Die kühlen Nächte der vergangenen Tage hat die Entwicklung bei uns am See noch etwas 
zurückgehalten. Besonders in den Ortschaften nahe am See wie Immenstaad/Kippenhausen oder 
Oberdorf/Kressbronn zeigt sich im Augenblick auch ein deutlicher Einfluß des kalten 
Bodenseewassers (6 °C) auf die Tagestemperaturen in Seenähe. Hier ist die Entwicklung noch 
einige Tage später wie in den seeferneren Gebieten wie z.B. Ailingen und Tettnang. 
Wir rechnen am Bodensee mit dem Knospenaufbruch bei den frühen Birnen wie Xenia nicht vor 
der 2. Märzwoche. Bei den frühen Zwetschen rechnen wir ebenfalls nicht vor dem 7. März mit dem 
Knospenaufbruch. Hingegen brechen die Aprikosen in diesen Tagen auf und wir erwarten den 
Blühbeginn dann Ende der kommenden Woche. 
 

Ascosporenentwicklung im Falllaub 
Die Ascosporen im Falllaub bilden die Basis für den Schorfdruck im Frühjahr. Diese werden bei 
Niederschlägen dann ausgeschleudert. Um dieses Potential zu reduzieren ist eine gute 
Falllaubzersetzung wichtig. Im Augenblick liegen noch sehr viele alten Blätter unter den Bäumen. 
Zur Unterstützung der Einarbeitung und Zersetzung der alten Blätter sollte das Falllaub jetzt in 
diesen Tagen in die Fahrgassen geräumt werden und dort zerhächselt werden. 
Um die Ausbildung von Fruchtkörpern zu hemmen empfehlen wir zusätzlich einen flächige Einsatz 
von einer N-Lösung z.B. Harnstoff von 5 %. Alternativ gibt es auch Versuche mit Kalkstickstoff (ca. 
150 – 200 kg/ha). Diese sanitäre Maßnahme kann ebenfalls helfen, dass im Falllaub weniger 
Ascosporen gebildet werden. 
Wir erwarten den ersten nennenswerten Ascosporenausstoß meist erst in der Periode wenn die 
Forsythien in der Blüte stehen. In schorffreien Anlagen beginnt dann spätestens die vorbeugende 
Bekämpfungsstrategie. 

 

Blütenstecher 
Wie Klopfproben der übergebietlichen PS-Beratung zeigen hat die Einwanderung der Käfer bereits 
stattgefunden. Bei Kontrollen an den Knospen sind erste Reifungsfraßstellen sichtbar. Für eine 
Bekämpfung ist es aber jetzt noch zu früh. Wir erwarten die § 53 Genehmigung für Menecto One 
in den nächsten Tagen. Für Exirel hat die Bundesfachgruppe in diesem Jahr keinen Antrag gestellt. 
In Wasserschutzgebieten kann kein Minecto One eingesetzt werden hier sollte alternativ dann mit 
Spuizit Neu oder Mospilan gearbeitet werden.  
Wir erwarten den Einsatztermin für Mospilan bzw. Spuizit Neu vermutlich Ende der kommenden 
Woche. Menecto One ist aber deutlich wirkungsstärker als die Neonikotinoide (Mospilan) und kann 
auch noch einige Tage später eingesetzt werden. Die Eiablage durch den Käfer kann sich je nach 
Sorte und in späteren Lagen auch noch 8 Tage nach hinter verschieben 
Schäden durch Blütenstecher treten meist nur in Anlagen mit Vorjahresbefall auf bzw. dort wo der 
Blütenknospenansatz schlecht ist. 



Wir empfehlen ihnen aber in jedem Fall eine Klopfprobe vorzunehmen um den Befallsdruck besser 
abschätzen zu können. Sind bei dieser auf 100 Ästen mehr als 15 Käfer vorhanden, kann eine 
Bekämpfungsmaßnahme sinnvoll sein. Bei schlechtem Blütenansatz sollte bereits bei 10 Käfern 
gespritzt werden! 
 

Eiablage des Birnblattsaugers am Holz 
Kontrollen am Holz zeigen wie erwartet erste frische Eiablagen durch die überwinternden 
Birnblattsauger. Diese Springer legen weiter Eier auf dem Fruchtholz ab bis die ersten frischen 
grünen Blättchen vorhanden sind. Im Vergleich zum Vorjahr schein der Befallsdruck im Vergleich 
zum Vorjahr aber deutlich geringer zu sein! 
Um die Eiablage zu reduzieren haben wir bereits im letzten RS zu einer Behandlung mit Surround 
(Kaolin) mit ca. 30 kg/ha aufgerufen.  
Für eine Austriebsbehandlung mit Paraffinöl ist es in diesen Tagen noch zu früh. Aus unserer Sicht 
sollte diese ca. Ende der kommenden Woche falls keine Nachtfröste gemeldet sind zusammen mit 
der Kupferbehandlung erfolgen.  
Paraffinöl hat eine Wirkung auf die geflügelten Springer sowie auf die ersten schlupfbereiten 
Junglarven. Bei starkem Druck sollte die Ölbehandlung dann nach 8 -10 Tagen wiederholt werden! 
 

Empfehlung: Soweit noch nicht erfolgt kann jetzt Ende dieser bzw. Anfang der kommenden 
Woche noch der Einsatz von Kaolin (Surround 30 -32 kg/ha) erfolgen. 
Mit dem Einsatz von Paraffinöl sollte noch ca. 1 Woche abgewartet werden. Der Einsatz von Öl 
sollte nur während einer Periode ohne Nachtfrost erfolgen. 
 

Monilia bei Aprikosen 
Im Ballonstadium bzw. kurz vor Blühbeginn ist eine vorbeugende Behandlung gegen Monilia-
Spitzendürre bei Aprikosen zu empfehlen. Je nach Sorte und Witterung sind Aprikosen für Monilia 
besonders anfällig.  

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; 
 

Frostrissen an Stämmen 
In diesen Tagen findet man vermehrt Längsrisse an den Stämmen von meist jüngeren 
Apfelbäumen. Hierbei handelt es sich um Spannungsrisse, da die Bäume jetzt stark in den Saft 
kommen. Besonders in Frostnächten wenn dann die Morgensonne auf die Südosts-Seite scheint 
kommt es zu diesen Rissen.  
Einen gewissen Schutz bietet hierbei ein weißer Stammanstrich. Diesen emmpfehlen wir 
besonders beim Steinobst aber auch bei Jungbäumen bis zum 3./4. Laub beim Kernobst. 

Empfehlung: Weißeln der Stämme mit ProAgro Baumweiß (evtl. plus Kupfer bei Steinobst gegen 
Pseudomonas) 

 

 

Genehmigung § 53 für LMA 
In diesen Tagen erfolgte die Genehmigung nach §53 für die Feuerbrandbekämpfung mit LMA. 
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