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Wetter 
Montag und Dienstag meist noch sonniges und mildes Wetter mit Temperaturen bis 18 °C. 
Ab Mittwoch zunehmend bewölkt mit Schauern gegen Abend. Besonders am Donnerstag kommt 
es zu längeren Schauern und die Temperaturen gehen etwas zurück. Am Freitag wieder trocken. 
Ende dieser Woche dann erneut unbeständig. 
 

Vegetationsentwicklung 
Je nach Region hat nun auch die Blüte beim Apfel begonnen. Birnen stehen schon in der Vollblüte. 
Bei Xenia fallen die Blütenblätter. Kirschen stehen je nach Sorte (Kordia u. Regina) noch in der 
Vollblüte. 
Die frühblühenden Sorten wie Boskoop, Jonagold und Kanzi stehen nun ebenfalls kurz vor der 
Vollblüte. Gala sind noch im Stadium Rote Knospe/Ballonstadium. 
 

Chemische und mechanische Fruchtbehangsregulierung 
Trotz der teilweise vorhanden Blütenfrostschäden sollte nun für die einzelnen Sorten ein 
betriebsspezifisches und sortenbezogens Ausdünnungkonzept überlegt werden. 
Gerade bei den alternanzanfälligen Sorten wie Elstar, Delbare Estivale und Fuji kommt es auf eine 
frühzeitige Stimmulierung der Blütenbildung für das kommende Jahr an. Bei schwierig 
auszudünnenden Sorten wie Gala, Rubinette, Braeburn (alt) oder Magic Star kann der Einsatz der 
Darwin-Maschine sinnvoll sein. 
 

Cerone (Ethephon) im Ballonstadium bzw. zum Blühbeginn 
Der Einsatz von Ethephon kann zu verschiedenen Zeitpunkten während der Blühphase und 
Nachblüteperiode erfolgen um einen Blühstimmulierung für das Folgejahr zu erreichen. Besonders 
bei den beiden Sorten Elstar und Fuji hat sich der Einsatz im Ballonstadium /Beginn Blüte 
bewährt. 

Empfehlung: Besonders in Anlagen die im Vorjahr schwach im Ertrag waren und jetzt weiß 
Blühen sollte mit Cerone im frühen Stadium begonnen werden. Falls der Ausfall durch Frost nicht 
über 40 % liegt empfehlen wir hier eine Aufwandmenge von 0,1 – 0,15 l/mKh Cerone (660 g). Bei 
Frühsorten wie Delbare sollte der Aufwand deutlich erhöht werden (ca. 0,25 l/mKh). Nutzen Sie die 
milde Witterung am heutigen Montag und Dienstag um mit dem Einsatz von Cerone zu starten. 
Bei Temperaturen unter 17 °C ist die Wirkung aber nur sehr schwach. Falls es zu Beginn der Blüte 
nicht klappt planen sie  den Einsatz zum nächstmöglichen Termin ein sobald die Temperaturen 
wieder über 18 °C ansteigen. Mischungen mit ATS zum Ende der Blüte sind ebenfalls möglich und 
sinnvoll. 
 

Einsatz der Darwin Maschine zur mechanischen Blütenausdünnung 
In den vergangenen Jahren haben viele Betriebe wieder die Vorteile der mechanischen 
Blütenausdünnung genutzt. Besonders bei den schwer auszudünnenden Sorten wie Gala, 
Rubinette und Braeburn hat sich die Kombination einer mechanischen Ausdünnung mit der 
späteren chemischen Ausdünnung durchgesetzt. 
Aus unserer Sicht kommt es dabei besonders darauf an dem Baum nicht zu viele Blätter zu 
nehmen. Der Einsatzzeitpunkt ist daher sehr wichtig. Bei zu frühem Einsatz sind die Blütenstiele 
besonders bei Gala noch nicht lang genug um von den Fäden erfasst zu werden. Bei einem Termin 
nach der Vollblüte sind hingegen die Blattverlust zu groß und der Baum bekommt einen Schock 
der das Wachstum und die Fruchtentwicklung für ca. 2 Wochen stark hemmen. 
Gute Erfahrungen liegen z.B. bei Gala mit folgenden Bedingungen vor: 

Termin: Beginn Vollblüte am Mehrjährigen Holz; 

Fadenanzahl: Halber Fadensatz 

Geschwindigkeit: 8-9 km/h; Umdrehungen: ca. 280 min; 
Bei schlanken Bäumen ist die Wirkung am sichersten da die Fäden bis zur Mitte an des Stammes 
kommen. Nicht bei nassen Blättern fahren!  
Die Krone der Bäume wird meist zu schwach ausgedünnt, deshalb bei der chemischen 
Ausdünnung (Brevis) besonders die Baumkrone stark ausdünnen! 



 
 

Schorf bzw. Mehltau 
Bis auf wenige lokale leichte Schorfinfektionen war die Schorfgefahr bedingt durch die trockene 
Witterung in diesem Jahr noch sehr gering. Für neue Mehltauinfektionen war es meist noch etwas 
zu kühl bzw. die Luft zu trocken. Dies wird sich aber in den kommenden Tagen bzw. Wochen 
ändern. Wir erwarten in den nächsten 2 -3 Wochen die entscheidende Infektionsperiode für Schorf 
und Mehltau. Trotz des bereits vorhandenen Falllaubabaus rechnen wir nun mit der nächsten 
Niederschlagsperiode mit einem sehr hohen Ascosporenausstoss. Es kommt nun darauf an diese 
Periode mit den besten uns zur Verfügung stehenden Fungiziden abzudecken.  
Im Augenblick haben wir einen sehr starken Blattzuwachs und gleichzeitig werden die Bäume 
immer dichter, sodass schnell Belagslücken z.B. bei ungünstigen Applikationsbedingungen 
entstehen. 

Empfehlung: Nach den Wettervorhersagen ist ab Mittwoch mit Niederschlägen zu rechnen. Bei 
vielen Betrieben liegt der letzte Belag schon mehr als eine Woche zurück. Es gilt jetzt daher vor 
den nächsten Niederschlägen spätestens am Mitttwoch einen perfekten Belag zu plazieren. 

Mittelempfehlung: Delan/Captan plus Sercadis evtl. plus Phos60 (für Betriebe die nicht über die 
Genossenschaften vermarkten). 
Sercadis 0,1 l/mKh oder Embrelia 0,5 l/mKh (Embrelia wird von uns bevorzugt kurz nach der Blüte 
favorisiert) sind starke Schorf und Mehltau-Mittel aus der Gruppe der SDHI`s . Nachteilig ist ihre 
hohe Resistenzgefahr bei mehrmaligem Einsatz gegen Schorf. Mit empfehlen sie daher max 2 -3 
mal pro Saison und nur in einem Abstand von ca. 10 Tagen! 

Fungizide bei Birnen: Hier reicht jetzt als Belagsfungizid ein Captanhaltiges Mittel aus. Falls noch 
nicht erfolgt kann jetzt in die abgehende Blüte nochmals mit einem GA 4/7 Zusatz wie z.B. 
GibbPlus mit 0,4 l/ha gearbeitet werden. Harnstoff und Bor sind ebenfalls sinnvoll. Netz-S sollte ab 
jetzt nicht mehr in Conference verwendet werden. Williams, Lucas und Xenia vertragen nach der 
Blüte 1 kg/mKh (Nebenwirkung auf Rostmilben) 
 

Frostspanner 
In der Bodenseeregion findet man bisher kaum Frostspanner. Kontrollieren sie daher ihre Anlagen 
jetzt auf Befall um zu entscheiden ob überhaupt die Schadschwelle von ca. 2-3 Frostspannern 
überschritten ist. 
Empfehlung: Falls Schadschwelle überschritten kann jetzt mit B.T. Mitteln wie Dipel DF mit0,33 
kg/mKh gearbeitet werden.  
 

Süßkirsche: Kirschenlaus und Monilia 
Auch bei Sükirschen gilt es nun zu beobachten inwieweit Frostspanner vorkommen. Hier liegt die 
Schadschwelle etwas höher (4 -5  Räupchen auf 100 Blütenbüschel). 
Erste Stammmütter der Schwarzen Kirschenlaus sind bereits vorhanden. Bei genauer Kontrolle 
kann man auch schon vereinzelt eingerollte Blätte mit kleinen Kolonien finden. Soweit noch nicht 
erfolgt sollte hier jetzt eine Lausbekämpfung erfolgen. Pirimor ist nützlingsschonend kann aber ab 
jetzt bereits einen Rückstand auf den Früchten verursachen. Mit Mospilan werden die Läuse 
ebenfalls erfasst und gleichzeitig auch vorhandene junge Frostspanner. Beachten sie aber bei 
Mospilan 0,125 kg/mKh die Bienengefährlichkeit (B1) bei Mischungen mit Azolen (wie z.B. 
Systhane, Score, Luna Experienc u. a.). Als Moniliafungizid kann in diesem Fall z.B. mit Signum 
0,25 kg/mKh oder Switch 0,2 kg/mKh gearbeitet werden. 
 

Verbesserung des Fruchtansatzes bei Süßkirschen 
Im Gegensatz zu den Zwetschen haben wir in unserer Region sortenbezogen doch erhebliche 
Frostschäden bei unseren Hauptsorten (Kordia und Regina). Bei diesen Sorten gilt es nun den 
Rötelfall zu reduzieren im den Ertrag noch zu stabilisieren. Hierzu steht uns nun seit dieser Saison 
der Einsatz von Kudos zur Verfügung. Kudos sollte hierfür direkt in die abgehende Blüte appliziert 
werden. Im Ausland wird hierfür auch der Einsatz von NAA empfohlen. 
Empfehlung: Kudos bei unsicheren Sorten mit starken Frostschäden mit ca. 0,6 kg/mKh 
 

Regalis/Kudos bei Apfel zur Wachstumshemmung und Verbesserung des Ansatzes 
Wir haben den Einsatz von Prohexadion-Ca (Regalis/Kudos) zur Verbesserung des Fruchansatzes 
bereits empfohlen (Termin: Ballonstadium). In Anlagen mit starker Blüte und kaum Frostschäden 
raten wir hingegen nicht zu früh zu fahren. Hier ist ein Termin ab der Vollblüte/abgehende Blüte 
von Vorteil, da damit nur das Wachstum und nicht der Fruchtansatz gebremst wird. 
Wie auch in den Vorjahren ist hier ein Splitting von 2 x 0,5 kg/mKh sinnvoll. 



Regalis/Kudos nur bei wüchsigem warmem Wetter einsetzen. Am besten noch auf taufeuchte 
Blätter spritzen, dass der Wirkstoff lange aufgenommen werden kann! 
 

Spinnmilben 
Bei Kontrollen findet man jetzt auf den Rosettenblättern in manchen Anlagen bereits Junglarven 
der Roten Spinne und besonders auch bei Gala immer häufiger leichte Saugschäden durch die 
Braune Spinnmilbe die meist auf dem benachbarten Holz sitzt und nur gelegentlich (nachts) auf die 
Blätter aufwandert und saugt. Schäden von dieser Milbe sind aber eher selten, da sie sich nicht so 
schnell vermehrt wie die Rote. Diese schlüpft ca. 14 Tage früher, daher sind diese jetzt deutlich 
größer und leichter zu finden. Am Holz sind sie aber durch ihre rotbraune Farbe gut getarnt. 
Empfehlung: Kontrollieren sie jetzt ihre Problemanlagen auf Befall durch Spinnmilben. Besonders 
dort wo nicht mit Öl gearbeitet wurde. Falls jetzt Befall durch die Rote Spinnmilbe zu finden ist 
kann in diesen Tagen mit Kanemite gearbeitet werden. Kanemite muss frühzeitig jetzt zu Beginn 
der Blüte eingesetzt werden, da der Wirkstoff nur auf Junglarven wirkt! 
Kanemite mit 0,625 kg/mKh kann mit Fungiziden gemischt werden. 
 

Birnblattsauger 
Bisher ist die Befallssituation beim BBS noch recht ruhig. Die durchgeführten Maßnahmen wie 
Surround und Paraffinöl haber vermutlich dazu beigetragen, dass weniger Eier am Holz abgelegt 
wurden. Bei Kontrollen findet man jetzt aber verstärkt die Eiablage des wenig gefährlichen Großen 
Birnblattsaugers. Diese erkennt man an der großen Anzahl an goldgelben Eiern die am Stück jetzt 
auf Blättern und Blütenstielen abgelegt werden. Meist verkrümmen sich dann diese Blätter etwas. 
Der Gr. Blattsauger produziert keinen Honigtau und hat nur eine Generation. Anschließend 
wandern die geflügeten Tiere wieder ab und machen einen Wirtswechsel. 
Beim gefährlichen Gemeinen BBS (5 - 6 Generationen) findet man jetzt in diesen Tagen die Larven 
(L3 - L5) im Blütenboden sitzen oder in den eingerollten Blättern. Bekämfpungsmaßnahmen sind 
jetzt während der Blüte nicht möglich. Wir werden je nach Befallsdruck dann zu einem 
Frühzeitigen Einsatz von Movento SC nach der Blüte aufrufen. 
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