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Wetter 
Heute am Dienstag und auch am Mittwoch nochmals recht sonniges Frühlingswetter mit 
Tagestemperaturen am Donnerstag bis  14 °C (leichter Föhneinfluss). Am Donnestag gegen 
Nachmittag/Abend Eintrübung und nachfolgend Regenschauer besonders in der Nacht auf Freitag 
(bis ca. 10 mm). Sehr windiges und kühles Wetter auch in den folgenden Tagen.  
Auch für kommenden Woche wird unbeständiges und wechselhaftes Wetter vorhergesagt. 
Nachtfröste sind in den nächsten 8 Tagen nicht vorhergesagt. 
 

Knospenaufbruch bei vielen Sorten  
Wie erwartet sind bei den früh austreibenden Sorten wie Kanzi, Gala und Jonagold die ersten 
Knospen aufgebrochen. Bei einigen weiteren Sorten erfolgt dieser in den nächsten Tagen. 
Besonders mit dem milden Niederschlägen am Donnerstag wird sich die Knospenentwicklung 
nochmals deutlich beschleunigen und wir haben dann bei den meisten Sorten das Stadium 
Knospenaufbruch erreicht und erste grüne Spitzen sind sichtbar (spätere Kelchblätter). Damit 
liegen wir im Vergleich zum Vorjahr doch noch um 7 Tage zurück. Im Vorjahr haben die Forsyzien 
bereits mit der Blüte begonnen. 
 

Beginn der Schorfbekämpfung in frühen Lagen  
Mit dem Erscheinen der ersten grünen Pflanzenorgane beginnt nun wieder die Schorfbekämpfung. 
Wir rechnen allerdings jetzt mit den gemeldeten Niederschlägen noch nicht mit einem 
nennenswerten Ascosporenflug. Dieser beginnt erst in ca. 8 -10 Tagen wenn die Forsyzienblüte 
beginnt. Theoretisch kann es aber ab dem Knospenaufbruch zu Konidieninfektion an den 
Kelchblättern kommen. Diese Konidieninfektionen von an den Knospen überwinterndem Pilzmyzel 
ist eher selten zu beobachten und wenn dann nur in Anlagen mit starkem Spätschorfbefall im 
Vorjahr. 99 % der Frühjahrsinfektionen (Primärinfektionen) erfolgen über Ascossporen. 
 

Strategie für diese Woche: 
Neben Schorfinfektionen kann es jetzt im zeitigen Frühjahr auch zu Krebsinfektionen über Risse 
und Verletzungen an der Rinde kommen. Deshalb raten wir jetzt am Mittwoch zu einer 
Kupfervorlage mit dem Ziel: erste eventuelle frühe Konidieninfekktionen zu unterbinden und er 
gleichzeitig eine gewissen Schutz gegen Krebsinfektionen zu bekommen. Hierfür eignet sich 
Kupfer als Belagsfungizid am besten. 
Diese Spritzung sollte vorallem bei den jetzt bereits aufgebrochnen Sorten wie Kanzi und Gala und 
Junganlagen erfolgen. Für eine Behandlung aller Sorten ist es am See in den meisten Lagen noch 
zu früh. Einen Öleinsatz zur Bekämfpung der Wintereier der Spinnmilben halten wir im Augenblick 
ebenfalls noch für verfrüht. Bei den empfindlichen Sorten erfolgt dieser ca. in 14 Tagen im 
Mausohrstadium. 
 

Empfehlung Apfel: Kupferpräperate wie Flowbrix (Krebsindikation) mit 1 l/ha/mKh oder Funguran 
Prog. mit 0,5 kg/ha/mKh. Der Zusatz von Netz-S mit 3 -4 kg/ha ist möglich. 
 

Blütenstecher 
Aufgrund der durchgeführten Klopfproben kann für die meisten Anlagen am See bisher nur ein 
schwacher Befallsdruck durch den Blütenstecher festgestellt werden. Bekämpfungsmaßnahmen 
sind daher mit dem nun nach § 53 genehmigten Minecto One nur in den bekannten Anlalgen mit 
Befallsdruck aus dem Vorjahr erforderlich. Reifungsfrass konnte jetzt bereits beobachtet werden. In 
frühen Lagen erfolgt jetzt in diesen Tagen die erste Eiablage. 
In Bio-Betrieben wo der Befallsdruck deutlich höher ist sollte aber aus unserer Sicht jetzt am 
Mittwoch bei günstigen Bedingungen der 1. Einsatz von Spruizit Neu erfolgen.  
 

Empfehlung: In Befallslagen und sehr frühen Lagen ergibt sich nun für diesen Mittwoch ein erster 
möglicher Bekämpfungstermin für den Apfelblütenstecher. Besonders Bio-Betriebe sollten diesen 
Termin wahrnehmen; 



IP- Empfehlung: In Befallslagen nach überschreiten der Schadschwelle von 10 -15 Käfern auf 100 
Schläge kann jetzt frühestens am Mittwoch eine Bekämpfung mit Minecto One 0,0625 kg/ha/mKh 
bzw. max. 0,125 kg/ha erfolgen. Minecto One darf nicht in Wasserschutzgebieten eingesetzt 
werden und muß mit 90 % Abdriftminderungstechnik mit 30 m Abstand zu Oberflächengewässern 
eingesetzt werden. Wo dies nicht möglich ist sollte auf Spruizit Neu zurückgegriffen werden. 
Der Einsatz von Calypso ist in diesem Jahr nicht mehr möglich! Mospilan kann theoretisch auch 
verwendet werden kann aber nur 1 mal pro Saison im Apfel eingesetzt werden. Wir benötigen 
diesen Einsatz aber für Sägewespen und Rotbrauner Fruchtstecher. 
 
Bio-Empfehlung: Jetzt am Mittwoch sollte die erste Bekämpfungsmaßnahme mit Spruizit Neu  2,3 
l/ha/mKh (max. 4,6 l/ha) erfolgen. Spruizit Neu kann mit Kupfer gemischt werden.  
 

Birnblattsauger 
Die Eiablage am Holz ging in den vergangenen kühlen Tagen kaum weiter. Erste Kontrollen zeigen 
in den mit Surround behandelten Anlagen einen guten Erfolg. Hier findet man deutlich weniger 
abgelegte Eier am Holz als in unbehandelten Anlagen. Wo diese „Weißel-Maßnahme“ nicht erfolgt 
ist und gleichzeitig ein starker Befallsdruck aus dem vergangenen Herbst sichtbar ist (schwarzes 
Holz) kann jetzt in diesen Tagen auch mit Paraffinöl gearbeitet werden. Diese Maßnahme wirkt am 
besten auf gelbe (ältere) Eier und junge frisch geschlüpfte Larven. Diese findet man meist erst zum 
Knospenaufbruch (vermutlich in den nächsten Tagen). 
 

Empfehlung: Bei hohem Befallsdruck und wo kein Einsatz mit Surround erfolgte ist kann jetzt am 
Mittwoch der erste Öleinsatz erfolgen (Wiederholung nach ca. 14 Tagen). Aufwandmenge: 10 -15 
l/ha/mKh Para Sommer bzw. Promanal Neu. Eine Mischung mit Netz-S soll die Wirkung 
verstärken. Eigene Erfahrungen liegen uns hierüber aber nicht vor. 
Die 2. Behandlung mit Surround empfehlen wir erst nach den nächsten Niederschlägen Anfang der 
kommenden Woche. 
 

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: Jetzt vor den gemeldeten Niederschlägen sollte eine Behandlung mit Tedor 0,5 
kg/ha/m oder Signum 0,25 kg/ha/m oder Switch 0,3 kg/ha/m zum Ballonstadium erfolgen; 
 

Ungleicher Holzbohrer 
In verschiedenen Apfelparzellen (meist Jonagold) mehren sich die Meldungen über frisch 
eingebohrte Holzbohrerkäfer an den Stämmen. Vermutlich haben wir doch durch die Winterfröste 
vereinzelt Holzschäden bekommen, sodass jetzt die Käfer davon angelockt werden und sich dort 
einbohren. Kontrollieren Sie ihre Bestände auf frische Einbohrstellen. Behandlungen der Stämme 
mit Karate Zeo sind dann unmittelbar erforderlich! 

 

Johannisbeeren und Stachelbeeren Napfschildlaus 
Wir erwarten den Beginn der Wanderung der Junglarven der Napfschildlaus in den nächsten 
Tagen. Somit empfehlen wir den Paraffinöl-Termin erst in der kommenden Woche zusammen mit 
einem Insektizid. 
 
 

Zu verkaufen: 
Gebrauchte Betonpfähle 1200 Stück 7/7  3,80 m lang und 400 Stück 9/9  4,0 m sowie gebrauchte 
Holzpfähle 8/12   2,75 m  Anfrage unter 01713023514; 
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