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Wetter 
Heute am Dienstag weitgehend trocken und meist sonnig. Die Tagestemperaturen werden aber 
nicht über 6 bis 8 °C steigen. In der Nacht zum Mittwoch müss örtlich nochmals mit 
Frosttemperaturen bis -2 °C gerechnet werden. Bis zum Wochenende meist trockenes und 
sonniges aber noch recht kühles Frühlingswetter mit der Gefahr von leichtem Nachtfrost.  
Weitere Niederschläge sind bis Ende dieser Woche nicht mehr zu erwarten. 
 

Vegetationsentwicklung 
Die milde Witterung über das vergangene Wochenende hat die Entwicklung der Blütenknospen 
und Blattknospen nochmals deutlich beschleunigt. Wir haben nun bei vielen Sorten das Stadium 
der Roten Knospe erreicht. Die Bäume werden nun immer grüner, da jetzt auch die Rosettenblätter 
und die Blätter der Blattknospen deutlich an Größe gewinnen. 
Bei Xenia beginnt die Vollblüte in dieser Woche. Zwetschen und Kirschen blühen in diesen Tagen 
ebenfalls voll auf.  
 

Schorf/Mehltau 
Wie empfohlen haben alle Betriebe am Samstag bzw. Sonntagvormittag eine Belagsvorlage bei 
guten Applikationsbedingungen ausgebracht. 
Die gemeldeten Niederschläge haben hier am See erst in der Nacht zum Montag eingesetzt. Dabei 
fielen gleichzeitig die Temperaturen extrem ab. Nach den Prognosemodellen benögtigen die 
Sporen nun lange Blattnasszeiten von mehr als 32 h um Infektionsbedingungen auszulösen. Die 
Zählungen der Ascosporen vom KOB und vom Amt in FN (Sporenfalle in Oberdorf) brachten 
unterschiedliche Ergebnisse. Während am KOB und in Riedheim nur ein schwacher 
Ascosporenflug registriert wurde, konnte in Oberdorf ein kräftiger Ausstoß festgestellt werden. 
Sollten die Blätter nun bis heute Mittag vollständig abgetrocknet sein besteht in den behandelten 
Anlagen nur ein geringes Infektionsrisiko. Hält sich die Feuchtigkeit in den Blattschiffchen aber 
deutlich länger bis in die Nachmittagsstunden bzw. Abendstunden, kann dies in Problemanlagen 
(Vorjahresbefall) für Infektionsbedingungen reichen. Belagslücken durch Zuwachs und 
Belagslücken durch die Applikation könnten dann zu einer ersten Primärinfektion führen. Aus 
diesem Grund raten wir in diesen Fällen zu einer Stopp-Spritzung z.B. mit Syllit heute 
Nachmittag/Abend!  
Der Mehltau Befallsdruck ist in diesem Jahr in vielen Anlagen sehr hoch durch alte Befallsstellen an 
den Triebspitzen. Daher sollte in diesem Jahr frühzeitig, sobald es wieder warm wird, mit der 
Bekämpfung begonnen werden. Wir empfehlen Ihnen dann Mittel aus der SDHI-Gruppe wie z.B. 
Sercadis oder Luna Care. 
 

Empfehlung: Soweit die Problemanlagen bis um die Mittagszeit nicht vollständig abgetrocknet 
sind empfehlen wir hier eine Stopp-Behandlung mit Syllit 0,625 l/mKh. Wo bereits am Sa./So. mit 
Syllit gearbeitet wurde kann auch mit Delan gefahren werden. 
Sorten wie Pinova oder Elstar die weniger schorfanfällig sind sollte jetzt nicht behandelt werden. 
Im Augenblick besteht auf Grund der kühlen Witterung keine Notwendigkeit für eine 
Mehltaufungizid.  
 

Fruchtansatzförderung nach Blütenfrostschäden 
Über die Möglichkeit einer Ansatzförderung bei Birnen durch Gibberelline haben wir im letzten RS 
informiert. Der entscheidende Einfluss um den Fruchtansatz bei den Äpfeln :zu verbessern ist der 
Einsatz von Regalis/Kudos. 
In einzelnen Versuchen am KOB zeigte sich dass durch den Zusatz von Promalin der Ansatz 
geringfügig zusätzlich verbessert wurde. Hierbei spielt jedoch sicherlich Regalis/Kudos die 
wichtigste Rolle. Generell gilt geschädigte Samenanlagen können nicht wieder zum leben erweckt 
werden. Durch den Einsatz von Prohexadioncalcium wird die Abstoßreaktion der noch gesunden 
Blütenanlagen minimiert.  
 



Unsere Empfehlung: Sorgen sie für einen Überblick wie hoch die Ausfälle durch Frost wirklich sind 
(auch am 1 jährigen Holz) und setzen sie dann diese Maßnahme gezielt nach Schadensausmaß 
und Sorte ein. 
Wichtig für eine gute Wirkung sind die Anwendungsbedingungen sowie der Anwendungszeitpunkt: 

Unsere Anwendungsempfehlung: Regalis/Kudos mit 1,0 – 1,25 kg/ha ab dem Stadium Rote 
Knospe besser Ballonstadium, dann haben wir genügend Blattmasse zur Aufnahme des Wirkstoffs. 
Die Anwendung sollte nur bei Temperaturen über 18 °C stattfinden und es sollte auch einige Tage 
mildes Wetter herschen. Besoders bei den triploiden Sorten wie Jonagold und Boskoop ist eine 
frühzeitige Anwendung im Stadium Rote Knospe/Ballon sinnvoll.  
Bei Elstar mit mittlerem Blütenansatz und leichten Frostschäden ist ebenfalls ein früher Einsatz 
sinnvoll. Bei fruchtbaren Sorten kommt es auf den Grad der Frostschäden an, ab welchem 
Zeitpunkt man mit dem Einsatz von Reglis startet. Bei Gala, Evelina, oder älteren Braeburn sollte 
der frühe Zeitpunkt nur dann gewählt werden wenn mehr als 70 % der Blüte Schäden 
(Verbräunung der Samenanlagen) zeigen.  
Die Mischung mit Promalin ist teuer und verspricht nicht immer eine deutliche 
Wirkungssteigerung. Nach den Wetterprognosen liegen die Temperaturen in dieser Woche 
deutlich zu niedrig um mit Regalis/Kudos und auch mit Promalin zu arbeiten. 

Empfehlung: Warten Sie bis zur nächsten Wärmeperiode ab und setzen sie dann je nach Sorte 
und Frostschaden eine Behandlung mit Regalis/Kudos mit 1,0 – 1,25 kg/ha ein. 
 

Gibberelline bei Birnen: 
Im Augenblick sind weitere Frostnächte gemeldet. Warten sie diese ab um dann Ende der Woche 
bei wieder ansteigenden Temperaturen eine weitere Behandlung bei Xenia bzw. eine erste 
Behandlung bei Williams und Conference vorzunehmen: 
Empfehlung: Ende dieser Woche bei Temperaturen im Bereich von 12 °C kann mit dem Einsatz 
von Gibberellinen der Fruchtansatz nach Frostschäden verbessert werden; 
Xenia: Eventl. 2-3 Tabletten GA3 plus 0,5 l/ha GibPlus bzw. Novagib 
Williams: ab Vollblüte:0,5 l/ha GibPlus oder Novagib plus Harnstoff 5 kg/ha plus Bor 1 kg/ha; 
Conference: Ab Vollblüte (nur bei Schäden > 80 %) 0,5 l/ha GibPlus. Der Zusatz von Gib3 bringt 
extreme Schlangenförmige Fruchtformen die dann von Hand ausgedünnt werden müssen! 
 

Mehlige Apfelblattlaus, Faltenlaus  
Vereinzelte erfolgte bei der letzten Belagsbehandlung bereits der Zusatz eines Blattlausmittels. 
Dieser Termin war bei den meisten Sorten und Lagen noch etwas zu früh. Mit dem erreichen der 
Roten Knospe in den nächsten Tagen sollte diese Bekämpfung entweder mit Teppeki oder Pirimor 
(je nach Temperatur) erfolgen. Teppeki ist bienengefährlich, deshalb sollten die Anlagen vorher 
gemulcht werden. Löwenzahn blüht jetzt überall in den Anlagen. Pirimor hat den Vorteil, dass 
damit auch eine Wirkung auf bereits aufgewanderte Blutläuse erzielt wird (nur bei Temp. > 20 °C). 
In den wenigen Anlagen mit Vorjahresbefall durch Sägewespe kann während der Blüte (evtl. zu 
Blühbeginn) die Mehlige Laus mit Mospilan SG bekämpft werden. Mospilan schädigt allerdings den 
Aufbau der Nützlinge.  
Empfehlung: zur Rotknospe: Teppeki 0,07 kg/mKh (B2; 75%-10m, 90%-5m) bzw. Pirimor 0,15 -
0,2 kg/mKh. Teppeki und Pirimor sind beide mischbar mit Syllit! 
 

Schalenwickler, Frostspanner u. Eulenraupen 
In den meisten Anlagen am See ist der Befallsdruck durch Schalenwickler gering bis kaum 
vorhanden. In einigen Regionen wie z.B. Bodman oder Oberdorf treten diese Wickler aber verstärkt 
auf und verursachen dort mit der 2. Generation im Herbst Fraßschäden an den Früchten. 
Hier ist eine Bekämpfung erforderlich. Der Einsatz von Capex ist Standard, reicht aber meist nicht 
aus. Steward vor der Blüte ist ebenfalls möglich. Je nach Termin und Witterung reicht auch diese 
Maßnahme nicht immer aus um den Wickler unter die Schadenschwelle zu drücken. In den Bio-
Betrieben wird nun seit diesem Jahr die neu Verwirrung mit Isomet CLR TT eingesetzt. 
In Anlagen mit Schäden durch Eulenraupen und Frostspanner kann jetzt vor der Blüte mit Mimic 
oder Steward bzw. auch mit B.T. Mitteln wie Dipel DF gefahren werden. Die Wirkung ist bei allen 
Mitteln aber am besten bei warmem Wetter, da alles Fraßmittel sind. 
Empfehlung: Bei Befall mit Frostspannern und Eulenraupen bei warmer Witterung ein Zusatz von 
Dipel DF 0,33 kg/mKh oder Mimic 0,25l/mKh  
Bei Problemfällen mit Schalenw.: Ab Roter Kn. :Steward 0,085 kg/mKh plus Capex 0,05 l/mKh; 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


