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Wetter 
Einfließende Kaltluft von Norden sorgt weiterhin für unbeständiges und kühles Wetter in der 
Region.In der Nacht zum Samstag sind nochmals leichte Fröste gemeldet.Morgen Samstag recht 
sonniges aber noch kühles Wetter mit Temperaturen um 9 °C. Gegen Nachmitag zunehmend 
windig. Am Sonntag erste kurze Schauer am Vormittag, danach wieder trocken mit sonnigen 
Abschnitten. Am Montag sehr wechselhaft mit Regenschauern. Vermutlich ganzer Tag mit 
Blattnässe (Schorfgefahr). Ab Dienstag wieder Wetterberuhigung und langsame Erwärmung. Für 
den Rest der Woche soll es meist trocken bleiben. 

Vegetationsentwicklung 
Die kühle Witterung der vergangene Woche hat die Entwicklung praktisch stehen lassen. Wir 
befinden uns immer noch im gleichen Stadium, je nach Sorte grüne bis rote Knospe wie zu 
Wochenbeginn. Auch die Blattentwicklung ist in den vergangenen Tagen praktisch stillgestanden. 
Die Frostschäden sind aktuell nur schwer abzuschätzen da wir uns noch sehr früh in der 
Vegetation befinden. Allerdings ist in den meisten Anlagen ein guter bis sehr guter Blütenansatz zu 
verzeichnen und es reichen von einem vollen Blütebesatz 5% gute Blüten aus um einen Vollertrag 
zu erzielen. Über die Fruchtqualität lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch keine Aussage 
treffen. Die Temperaturtiefstwerte waren je nach Lage sehr unterschiedlich.  
Teils starke Frostschäden findet man beim Steinobst (Süßkirschen, Aprikosen und Pfirsiche) und 
bei frühblühenden Birnensorten (Xenia). Abdeckte Erdbeeren wurden kaum geschädigt. 
Bei Äpfeln zeigen sich die Schäden je nach Lage und Region in den kommenden Tagen. Bei 
einzelnen Sorten sind teils 60 -80 % der Blütenanlagen verbräunt. 
Es kommt nun besonders auf das Blühwetter in den nächsten Wochen an damit die gesunden 
Blüten noch ausreichend befruchtet werden können! 
 

Schorfbekämpfung 
Die Blattentwicklung wurde durch die Kälte in dieser Woche stark gebremst. Der alte Belag von 
der Vorwoche reicht aber für die am Montag gemeldeten Niederschläge kaum aus. Aus diesem 
Grund sollte jetzt vor dem Wochenende heute am Samstag bzw. falls es der Wind nicht zulässt 
am Sonntag eine Belagserneuerung zusammen mit dem Einsatz von Teppeki erfolgen. 
Die gemeldeten Regenmengen am Montag sind vermutlich nur gering (2-4 mm), deshalb kann jetzt 
nochmals mit Delan oder Captan gearbeitet werden. Der Einsatz von Sercadis oder Syllit ist im 
Augenblick nicht erforderlich! 
Aufgrund der nun vorhandenen Blattmasse kann ab dieser Spritzung mit dem Zusatz der 
Phosphorigen Säure (Phos60 ) begonnen werden. Mit diesem Zusatz, der ab jetzt alle 10 Tage bis 
Mitte Mai erfolgen sollte, wird die Wiederstandsfähigkeit der Bäume gegen Schorf erhöht. 
Gleichzeitig ist auch eine gute Wirkung auf Mehltau vorhanden. Nach Absprachen in der Region 
sollte für EO vermarktende Betriebe auf diese Wirkstoffgruppe verzichtet werden um die Anzahl 
von 4 Wirkstoffen zur Ernte hin nicht zu überschreiten. Betriebe die trotzdem mit dieser Gruppe 
arbeiten wollen sollten daher genau darauf achten im Sommer nicht noch unnötige Rückstände 
z.B. durch Pirimor oder die Abschlussbehandlungen zu bringen. 
 

Empfehlung: Belagsvorlage am Wochenende mit Delan 0,25 kg/mKh plus Netz-S 3 kg/ha . 
Zusätze: Phos60 mit 0,5 l/mKh oder Squall 0,5 % (als Haftmittel) 
Blattdünger: Harnstoff 2 kg/mKh oder Algendünger 1,5 l/mKh plus Bor 0,3 kg/mKh  
 

Schorfbekämpfung Bio-Betriebe: 
Wir erwarten mit den Niederschlägen am Montag einen mittleren Ascosoporenflug. Bei 
Durchschnittstemperaturen von 8 °C benötigt der Schorfpilz ca. 13h Blattnassdauer für 
Infektionsbedingungen nach Mills. Sollten die Blätter bis Abends feucht bleiben wird dies zu einer 
ersten wichtigen Infektion in diesem Frühjahr kommen. Belagsvorlagen mit Kupfer (z.B. Cuprozin 
fl. 0,25 – 0,3 l/mKh) plus Netz-S (1,5 kg/mKh) vom Samstag reichen dann nicht mehr sicher aus. 
Vermutlich muss dann diese Infektion mit Schwefelkalk (8 l/mKh) abgestoppt werden. 
 
 
 



Mehltaustrategie 
In diesem Jahr findet man verstärkt weiße Triebspitzen bzw. Endknospen mit Befall durch Mehltau. 
Dieser Altbefall stammt von Infektion aus dem Vorjahr. Wo dieser Befall auftritt werden wieder 
enorme Mengen an neuen Mehltausporen gebildet und führen zu neuen Primärinfektionen auf den 
Blättern. Um einen Neubefall zu verhindern sollte daher neben dem Einsatz von Mehtaufungiziden 
besonders darauf geachtet werden den Altbefall heraus zu schneiden! Nur so kann der 
Mehltaudruck nachhaltig gesenkt werden und Mittel gespart werden. 
Im Augenblick ist die Witterung für Neuinfektionen noch zu kalt. Mit der nächsten Erwärmung um 
das Stadium Blühbeginn steigt der Mehltaudruck witterungsbedingt deutlich an. 
 
Folgende Mehltaufungide sehen wir je nach Entwicklungsstadium als gut an: 
Grüne Knospe: Netz-S 
Rote Knospe /Ballon: Sercadis, Phosphorige Säure 
Blüte: Flint, Phosphorige Säure; 
Kurz nach Blüte: Nimrod, Embrelia (SDHI nur 1 -2 mal), Phosphorige Säure; 
Ende Mai: Nimrod oder Systhane 
Juni: Topaz 
 

Fruchtansatzförderung nach Blütenfrostschäden 
Verscheidene Versuche zeigen, dass durch den Einsatz mit Prohexadioncalcium mit dem Zusatz 
von Promalin nach Frostnächten der Fruchtansatz deutlich gefördert wurde. Unsere Erfahrung der 
letzten Jahre hat deutlich gezeigt, dass der wichtigste Einfluss um den Fruchtansatz bei Äpfel zu 
verbessern hierbei der Einsatz von Regalis bzw. Kudos ist und das Promalin eine untergeordnete 
Rolle spielt. Durch den Einsatz von Prohexadioncalcium wird die Abstoßreaktion der noch 
gesunden Blütenanlagen reduziert. Wichtig ist jedoch bei dem Einsatz von Regalis bzw. Kudos 
dass warme Witterung (> 15 °C) vorherrscht. Bei zu kalter Witterung wird eine schlechte Wirkung 
wchstumshemmende Wirkung von Prohexadioncalcium erzielt, zumal die Blattentwicklung aktuell 
auch noch bei einigen Sorten weit zurück ist und daher eine optimale Aufnahme nicht möglich ist. 
Zur Ansatzförderung kann das Regalis bzw. Kudos bis zum Ballonstadium eingesetzt werden. 

Empfehlung: Sorgen sie Anfang der kommenden Woche für einen Überblick je nach Anlage und 
Sorte, wie hoch die Ausfälle durch Frost wirklich sind, und setzen sie dann diese Maßnahme bei 
der nächsten Wärmeperiode gezielt ein: Regalis/Kudos mit 1,0 – 1,25 kg/ha ab dem Stadium Rote 
Knospe besser Ballonstadium, da dann genügend Blattmasse zur Aufnahme des Wirkstoffs. 
Kombinationen mit Promalin 0,2 l/mKh sind möglich (am besten 2 x im Abstand von 10 – 12 T.) 

Regalis früh bei Sorten:  
Jonagold, Boskoop, Elstar, Fuji und Kanzi mit mittlerem Blütenansatz und Frostschäden, 
fruchtbaren Sorten wie Gala, Pinova, Braeburn, Rubinette nur bei Frostschäden über 80%: 
frühzeitige Anwendung im Stadium Rote Knospe/Ballon sinnvoll. Junganlagen im 2./3. Laub sollten 
erst später behandelt werden. 
 

Gibberelline bei Birnen: 
Die Temperaturen in dieser Woche waren bisher deutlich zu kalt um Gibberellinbehandlungen bei 
Birnen zu setzen. Die Frostschäden haben jedoch deutlich zugenommen. 
Empfehlung: Am morgigen Samstagmittag bei Temperaturen im Bereich von 10 °C Gibberelline 
Einsetzen. Xenia: 2-3 Tabletten GA3 plus 0,5 l/ha GibPlus bzw. Novagib 
Williams (frühester Termin 30 % offene Blüten): 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 Gibb3 bei 
Conference bringt extreme Schlangenförmige Früchte die dann von Hand ausgedünnt werden 
müssen! 
 

Mehlige Apfelblattlaus, Faltenlaus  
Vereinzelte erfolgte bei der letzten Belagsbehandlung vergangenes Wochenende bereits der Zusatz 
eines Lausmittels. Mit dem erreichen der Roten Knospe sollte nun der Einsatz von Teppeki gegen 
die Mehlige erfolgen. Wir empehlen Ihnen daher jetzt den Zusatz dieses Lausmittels. Im Winter 
haben wir als Strategie auch von Pirimor in der Vorblüte gesprochen. Leider reichen hierfür die 
Temperaturen im Augenblick aber nicht aus. Die Aktivität der Blutläuse hat jetzt bereits voll 
eingesetzt und muß daher in den Problemanlagen genau beobachtet werden! 
Teppeki ist bienengefährlich, deshalb sollten die Anlagen vorher gemulcht werden. Löwenzahn 
blüht jetzt überall in den Anlagen. Für den Einsatz von Pirimor ist es in den kommenden Tagen zu 
kalt.  



Empfehlung: zum Stadium rote Knospe Teppeki 0,07 kg/mKh (B2; 75%-10m, 90%-5m). Teppeki 
ist mischbar mit Syllit! 
 

Mostobst/ Resistente Sorten 
Der aktuell prognostizierte Niederschlag für Sonntag/Montag führt vermutlich zu einer leichten 
Schorfinfektion. Die fungizide Vorlage mit Kupfer vom vergangenen Wochenende bringt jetzt noch 
einen ausreichenden Schutz für die Regenschauer am Montag, daher ist jetzt keine weitere 
Behandlung am Samstag erforderlich. 
Für den Einsatz von NeemAzal und Florbac bzw. Dipel ist es aktuell noch zu kalt sowie von der 
Vegetation her zu früh. 
Planen Sie die Bekämpfung der Mehligen und der Frostspanner ungefaähr zum Stadium Rote 
Knospe bei Temperaturen um 18 °C Ende der kommenden Woche ein! 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


