
 

POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 06-21 Bodensee                      22.03. 2021 

Wetter 
In dieser Woche bleibt es weitgehend trocken und sonnig. Dabei steigen die Temperaturen ab der 
Wochenmitte deutlich an und der Frühling hält Einzug. Anfang/Mitte der Woche gibt es noch 
leichten Nachtfrost bis -2°C.  Ab Donnerstag bis zum Wochenende hin steigen die 
Tagestemperaturen dann deutlich an. Am kommenden Wochenende bis ca. 15 Grad.  
 

Vegetationsentwicklung 
Trotz der kühlen Witterung in der Vorwoche haben sich die Blütenknospen beim Kernobst deutlich 
weiterentwickelt. Wir haben im Augenblick bei den weitentwickelten Sorten wie Jonagold, 
SweetTango u.a. ein frühes Mausohrstadium erreicht. Bei den anderen Sorten spitzen überall auch 
die ersten Grünen Spitzen heraus. 
Bei den frühen Birnen (Xenia) brechen die Kospen jetzt ebenfalls auf und die ersten Blattanlagen 
werden sichtbar (Mausohr).  
Bei den Zwetschen und Kirschen sind die Knospen kurz vor dem Aufbrechen. Aprikosen beginnen 
in diesen Tagen mit der Blüte. 
Mit der einsetzenden Erwärmung ab Mitte dieser Woche wird sich die Entwicklung jetzt sehr 
schnell beschleunigen. Im Vergleich zum Vorjahr liegen wir nun in der Entwicklung doch knapp 10 
Tage zurück. Die kühle Witterung der vergangenen Tagen hat dazu beigetragen. 
 

Winterfrostschäden  
Aus den Frühregionen wie Südbaden werden erste Schäden durch die Frostperiode im Februar 
beim Steinobst beobachtet. Hiervon betroffen sind vor allem Aprikosen und auch Zwetschen (z.B. 
Cacaks Schöne), vereinzelt auch bei Süßkirschen (Kordia). 
Bei den Äpfeln gibt es Meldungen aus dem Osten über Holzfrostschäden bei einigen Sorten. In 
diesen Regionen lagen die Tiefsttemperaturen teils deutlich unter -20°C. 
 

Beginn Schorfbekämpfung 
Bisher wurden während der vergangenen Regen/Schneeschauer in der Bodenseeregion noch keine 
nennenswerten Ascosporenausstösse registriert.  
Wir erwarten aber jetzt mit dem Beginn der Forsythienblüte einen ersten Sporenflug sobald es 
wieder zu Niederschlägen kommt. 
Überprüfen Sie daher jetzt in diesen Tagen ihre Pflanzenschutzgeräte und ihre PSM Vorräte! 
Vermutlich bleibt es in dieser Woche trocken, sodass Fungizidbehandlung vorerst nicht notwendig 
werden. Behandlungen gegen Blütenstecher bzw. Wintereier der Spinnmilben und Schildläuse 
(siehe unten) sind aber eventuell in dieser Woche vorzunehmen! 
 

Blütenstecher 
Falls bisher nicht erfolgt sollte jetzt sobald die Temperaturen wieder etwas ansteigen (>10 °C) 
vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag die geplante Bekämpfung des Blütenstechers in den 
Befallslagen erfolgen. Wie Kontrollen zeigen wurden bereits Eiablagen in die Knospen festgestellt.  
Bei gutem Blütenansatz und geringem Befallsdruck ist aber nur selten eine Bekämpfung 
erforderlich. Ab dem Stadium Mausohr können keine Eier mehr abgelegt werden. Bei einigen 
Sorten und frühen Lagen ist daher eine Bekämpfung jetzt nicht mehr sinnvoll! 

Empfehlung: In Befallslagen mit Vorjahresbefall sowie in Anlagen mit mehr als ca. 15 Käfer auf 
100 Schläge sollte jetzt am Mittwoch oder Donnerstag eine Bekämpfung mit MinectoOne mit 0,125 
kg/ha (max. Aufwand) erfolgen.  Spätere Termine versprechen dann keinen Erfolg mehr! 
MinectoOne nicht in Wasserschutzgebieten und 90  % und 30 m Abstand zu 
Oberflächengewässern sind einzuhalten. Alternativ bzw. Bio-Betriebe sollten mit Spruizit Neu 
arbeiten mit max. 4,6 l/ha. Falls hiermit bereits einmal vor 10 Tagen behandelt wurde kann jetzt ab 
Mittwocch die 2. Behandlung erfolgen! 
 

Öleinsatz gegen Schildläuse und Wintereier der Roten Spinne bzw. Braune Spinne 
Ab Mitte/Ende dieser Woche wird es deutlich milder und die Nachtfrostgefahr ist gering. Nutzen 
Sie ab Ende dieser Woche die guten Bedingungen für den Einsatz von Paraffinöl gegen die SJS 
Schildlaus bzw. Austernförmige Schildlaus. Wo diese Schildläuse auftreten (meist ältere Braeburn 



und auch Süßkirschenanlagen) sollte der Einsatz von Öl jetzt in dieser Woche erfolgen. Dabei 
werden auch die Wintereier der Roten Spinne und der Braunen Spinnmilbe miterfasst. Der 
Wirkungsgrad gegen Spinnmilben ist zu diesem frühen Termin allerdings deutlich schlechter als 
später kurz vor dem Schlupf im Stadium Grüne/Rote Knospe. 

Empfehlung: Jetzt mit der Erwärmung Ende dieser Woche eine Paraffinölbehandlung gegen 
Schildläuse und Wintereier der Spinnmilben einplanen mit 10 – 13 l/m Kh (mind. 30 – 40 l/ha). 
Dabei kann ParaSommer oder Promanal Neu zum Einsatz kommen. Paraffinöl kann mit den 
meisten Insektiziden gemischt werdeb aber nur mit wenigen Fungiziden wie z.B. mit Kupfer bzw. 
Flint. Je nach Wettervorhersage sollte entschieden werden ob überhaupt diese Woche ein  
Fungizidzusatz erforderlich ist. 
Viele Betriebe bevorzugen den frühen Termin, da es dabei weniger zu Problemen mit Blattschäden 
nach bestimmten Fungizidanwendungen mit Captan bzw. Syllit kommt. 
Bei einem späterem Öleinsatz kurz vor dem Schupf kann es bei empfindlichen Sorten wie 
Braeburn, Kanzi , Gala und vermutlich auch Fräulein zu Blattschäden bzw. Blattfall kommen wenn 
danach oder davor mit captanhaltigen Mittel gearbeitet wird. Bei Syllit sollte ein Abstand von ca. 8 
Tagen eingehalten werden.  
 

Öl-Einsatz bei Birnen gegen Birnblattsauger 
Alternativ zu den Behandlung mit Surround (weißeln) kann auch mit einer frühen Öl-Behandlung 
der Befallsdruck durch den BBS verringert werden. Diese Behandlung sollte dann nach 10 Tagen 
wiederholt werden. 
Durch Paraffinöl wird die Eiablage am Holz reduziert und einige schlupfbereite Eier werden 
abgetötet. Die Wirkung auf die Springer ist allerdings gering. 
In Anlagen mit Vorjahresbefall durch die Rotbeinige Baumwanze (deformierte Früchte mit 
Steinzellen) sind die überwinternden Junglarven ebenfalls bereits schon aktiv wie Klopfproben 
zeigen. Falls die Genehmigung für Karate Zeon in diesen Tagen kommt wäre eine Kombination 
von Öl plus Karate gegen die Rotbeinige Baumwanze möglich. 
Karate fördert aber die Birnblattsaugerpopulation und sollte deshalb nur in Befallsanlagen zum 
Einsatz kommen (Klopfprobe ist hier sinnvoll). 
 

Kupferaustriebsbehandlung bei Zwetschen u. Kirschen 
Nutzen Sie die günstige Witterung zum Ende dieser Woche für eine Behandlung mit Kupfer jetzt 
zum Austrieb beim Steinobst. 
Bei Zwetschen kann dann in frühen Lagen bereits der Zusatz eines Lausmittels gegen die Kleine 
Pflaumenlaus sinnvoll sein. Bei Befall mit der Austernförmigen Schildlaus sollte eine Kombination 
mit Paraffinöl erfolgen.  

Empfehlung: Zwetschen: Funguran prog. 1 kg/mKh plus Mospilan 0,125 l/mKh oder Pirimor 0,2 

kg/mKh;  Kirschen: nur Kupfer plus Netz-S 2 kg/mKh  
Bei Befall mit Schildläusen: Zusatz von Paraffinöl 10 - 15 l/mKh; Dabei sollte dann kein Netz-S 
Zusatz erfolgen! 
 

Monilia Pfirsich und Aprikosen 
Mit dem Blühbeginn sollte eine Behandlung gegen die Monilia-Spitzendürre erfolgen. Besonders 
wichtig wird die Bekämpfung vor angekündigten Niederschlägen; 
Empfehlung: Luna Experience 0,2 l/mKh oder Signum 0,25 kg/mKh; 
Vorbeugend zur Stressminderung bzw. zur Abhärtung der Pflanzen gegen Frostschäden kann jetzt 
beim Steinobst mit Aminosäuren wie Siapton oder Aminosol 5 – 8 l/ha gearbeitet werden. 
Der Zusatz von Bor kurz vor der Blüte (1 kg/ha) ist ebenfalls anzuraten. Kalinitarat 5 kg/ha zur 
Frostabhärtung wurde in der Vergangenheit häufig getestet, brachte aber selten eine deutliche 
Wirkung! 
 

Verfrühte Erbeerbestände: schieben der Blüttenstände 
Mit der gemeldeten Erwärmung und der geringen Nachtfrostgefahr sollten die verfrühten 
Erdbeerbestände nun geöffnet und gelüftet werden und dann je nach Stadium gegen Gnomonia 
behandelt werden. 

Empfehlung: Zum Schieben der Blütenstände sollte jetzt Ende dieser Woche eine erste 
Behandlung gegen die Gnomonia Fäule bzw. gegen Stockbotrytis bei der anfälligen Sorte Clery 
erfolgen mit: Score 0,4 l/ha plus Flint 0,2 kg/ha plus Teldor 2 kg/ha nur bei Clery. Ein Zusatz von 
Phoshoriger Säure wie Phos60 mit 3 l/ha ist sinnvoll. 

 

 



 

 

 

Gemeine Napfschildlaus bei Johannis- u. Stachelbeeren 
In diesen Tagen beginnen die Junglarven aus den alten Schilden am Holz auszuwandern. Wo im 
Vorjahr Befall festgestellt wurde sollte in dieser Woche eine Paraffinölbehandlung mit 20 l/ha 
erfolgen. Dabei kann Kupfer in reduzierter Menge 0,5 kg/ha zugesetzt werden. 
Die Wirkung wird verbessert wenn zusätzlich ein Insektizid wie z.B. Mospilan zugesetzt wird. 
 

Stachelbeermehltau 
Wo kein Öl gegen die Napfschildlaus erforderlich ist kann jetzt gegen Mehltau nochmals mit Netz-S 
4 - 5 kg/ha gespritzt werden. 
 

Neuzulassung: Isomet CLR Max TT 
In diesem Jahr ist neben der bekannten Verwirrungstechnik von BASF RAK 3+4 ein weiteres 
Verwirrungsverfahren für AW und Schalenwickler zugelassen Isomet CLR Max TT. In Italien 
werden mit diesen Spagetti die meisten Flächen abgehängt um in Kombination mit weniger 
Insektiziden den Wicklerdruck zu regulieren. Im Zuge des für die Bodenseeregion geplanten 

Nachhaltigkeitskonzepts sollte auch wir für unsere Region verstärkt mit dieser Technik arbeiten 
um Erfahrungen damit zu sammeln. 
Falls sie Interesse haben sollten dies frühzeitig geplant und bestellt werden. Wichtig ist dabei, dass 
die abgehängte Fläche mind. 4 – 5 ha groß sein sollte! 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


