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Wetter 
Heute meist bewölkt und gegen Mittag deutliche Zunahme des Winds. Gegen Abend beginnt es 
dann zu regnen. Am Mittwoch den ganzen Tag sehr stürmisch mit Regenschauern. Am 
Donnerstag Vormittag kurze Wetterberuhigung und etwas Sonne. Gegen Nachmittag erneut 
unbeständig mit Schauern. Am Freitag nachlassende Schauer und langsame Abtrocknung. 
Ab Samstag erreicht uns ein stabiles Hoch und es wird deutlich wärmer (am Sonntag bis 25 °C). 
Die Schönwetterperiode soll einige Tage anhalten. 
 

Infoveranstaltung zur Fruchtausdünnung 
Wegen der Versammlungseinschränkungen während der Corona-Zeit müssen wir leider auf die 
gewohnte Infoveranstaltung zur Fruchtausdünnung in diesem Frühjahr verzichten. 
Alternativ wollen wir aber eine Zoom Online Veranstaltung anbieten. 

Diese wird am kommenden Donnerstag, den 06. Mai um 19.00 Uhr stattfinden: 
 

https://us02web.zoom.us/j/83427977322?pwd=U1M0Rkc3T1p4cU54V0poSTUwQUhXQT09 
 
Meeting-ID: 83427977322 
PW: 934696 

 
Schorf/Mehltau/Kelchfäule 
Wir befinden uns immernoch in der kritischen Primärschorfphase. Dies bedeutet, dass jetzt mit 
jedem Regen hohe Ascosporenausstöße wahrscheinlich sind! 
Alle Betriebe haben gestern bei guten Bedingungen den Belag (teils mit Syllit oder Delan/Flint) 
erneuert. Heute ist es nochmals recht mild. Damit wächst wieder neues ungeschütztes Blatt hinzu. 
Nach den Wettervorhersagen ist es am Mittwoch sehr windig und nass (ca. 8 °C 
Durchschnittstemperatur). Falls möglich kann dann am Donnerstag die kurze Regenpause für eine 
Stopp-Behandlung genutzt werden. Anschließend soll es erneut zu regnen beginnen. Falls der 
Belag antrocknet haben wir hierfür einen ausreichenden Schutz. Anderenfalls ist am Freitag erneut 
eine Stopp-Spritzung erforderlich. Die anschließende Schönwetterperiode macht vorerst keine 
weitere Belagsergänzung notwendig. 
Mit der angekündigten Erwärmung finden nun aber vermehrt Neuinfektion durch den Mehltaupilz 
statt. Aus diesem Grund raten wir Ihnen am Freitag nochmals zu einer Kombination mit Sercadis 
plus Belag (2. Sercadis-Anwendung). Sercadis hat eine Nebenwirkung auf Kelchfäulen. Soweit 
noch vorhanden würden wir aber den Einsatz von Cercobin fl. gegen die Kelchfäule vorziehen. 
Die Nebenwirkung von Captan auf Nectria-Kelchfäule ist leider nur schwach. Captan wirkt aber auf 
andere Erreger der Kelchfäule wie Alternaria und Monilia etwas besser! 

 

Strategie für diese Woche: 
Je nach Sporenausstoss (vermutlich nochmals hoch) sollte am Donnerstag in die Regenpause eine 
Stopp-Behandlung mit einem Belagsmittel oder Schwefelkalk erfolgen. Sollten die Bedingung für 
ein Antrocknen des Belags günstig sein so ist damit auch die nächste Infektionsperiode am 
Donnerstag/Freitag abgedeckt. Sollte der Belag auf nasse Blätter erfolgen oder der einsetzende 
Regen den Belag nicht antrocknen lassen so kann eine weiter Behandlung am Freitag notwendig 
werden. Dabei empfehlen wir dann die Kombination auf Sercadis plus Captan bzw. Delan plus 
Cercobin fl. (falls noch vorhanden). 
 

Ausläufer und Herbizideinsatz 
Im Augenblick wachsen vor allem die Wurzelausschläge sehr schnell. Aus Erfahrungen der 
Vorjahre sollten diese rechtzeitig mit Quick Down (falls Genehmigung nach § 53 vorliegt) 
abgespritzt werden. Wir raten Ihnen daher Anfang der kommenden Woche zum frühzeitigen 
Einsatz eines Abbrenners. Die Wirkung von Glyphosat plus Wuchsstoff ist meist gegen die 
Wuzelschösser nicht ausreichend. Hiermit gelingt meist nur ein Wachstumsstopp von einigen 
Wochen, danach wachsen die Ausschläge wieder weiter. Bei geringem Bewuchs mit Unkräutern 
raten wir in jedem Fall zu einer Kombination mit Round up plus Quick Down. 

https://us02web.zoom.us/j/83427977322?pwd=U1M0Rkc3T1p4cU54V0poSTUwQUhXQT09


Empfehlung: je nach vorhandenem Bewuchs eine verringerte Aufwand an Glyphosate (ca. 2/3 
Aufwand plus Abbrenner (2/3 Aufwand) falls Genehmigung für Kernobst vorliegt  
 

Welkende Triebe und Äste 
Wie meist zu dieser Jahreszeit kurz nach Blüte findet man in einigen Anlagen heuer wieder 
verstärkt welkende Astpartien und ganze Bäume. Betroffen hiervon sind meist krebsgefährdete 
Sorten wie Kanzi und Gala und teilweise auch bei Elstar u.a. Sorten. Am Holz zeigen sich dabei 
häufig bräunlich weiche eingesunkene Stellen am Stamm und an den Astansätzen am Stamm. 
Entfernen sie diese Befallsstellen bei Gelegenheit oder roden sie befallene Jungbäume zeitnah um 
das Sporenpotential in den Anlagen niedrig zu halten. 
 

Ausdünnung Birnen 
In Folge der vielen Frostnächste wurde in vielen Betrieben bei Birnen mit Frostschäden vermehrt 
mit Gibberellinen zur Parthenocarpie (Verbesserung der Fruchtansatzes) gearbeitet. Dies zeigt sich 
nun in einem guten Primäransatz in vielen Xenia und Conference Parzellen. Ein zu hoher 
Fruchtansatz kann aber bei Xenia zu Alternanz und zu kleinen Früchten führen. Deshalb kann nun 
eine chemische Behangsregulierung erforderlich werden. Bisher waren die Ausdünnungs-
ergebnisse bei Birnen aber meist unbefriedigen bzw. man war zu vorsichtig mit dem Einsatz der 
chemischen Produkte. Hierzu zählen Cerone (Ethephon), BA und Metamitron (Brevis) 
Mit der gemeldeten Erwärmung sollte nun am kommenden Wochenende mit einer ersten 
Ausdünnungsbehandlung begonnen werden.  
BA Einsatz (Exilis) bei Birnen: 6 – 10 mm bei warmer Witterung (>20 °C an 2 -3 Tagen) mit 1,5 – 
2 l/ha Exilis 100 XL ; 
Ethephon (Cerone 660) je nach Behang und Temperatur empfehlen wir hier eine Aufwandmenge 
von 0,18 – 0,2 l/ha (nicht bei Temperaturen über 25 °C) 
Gute Versuchsergebnisse liegen auch mit der Mischung BA und Cerone vor. 
 
Aufgrund der vorhandenen Frostschäden an den Samenanlagen könnte es zu einer stärkeren 
Differenzierung bzw. Abstossung der jetzt bereits verdickten Früchte kommen. Dieser Effekt ist im 
Augenblick aber noch nicht erkennbar. Aus diesem Grund sollte je nach Frostschäden nicht zu 
intensiv ausgedünnt werden. Die Wirkung von Exilis (BA) solo ist meist schwach und kann in 
jedem Fall am Wochenende ohne Gefahr gefahren werden. BA kann neben einer schwachen 
Ausdünnung aber die Zellteilung und damit die Fruchtgrösse fördern. Bei Unsicherheit kann auch 
noch einige Tage zugewartet werden um dann bei 10 -12 mm noch mit Brevis nach zu arbeiten. 
Birnen regieren allerdings deutlich empfindlicher auf Assimilatstress deshalb empfehlen wir hier nur 
mit 1,5 kg/ha Brevis im Kronenbereich zu arbeiten! 
 

Movento SC bei Birnen 
Bei den meisten Birnensorten ist die Blüte in diesen Tagen vorüber. Für das kommende 
Wochenende und die Tage darauf wird warmes wüchsiges Wetter gemeldet. Aus diesem Grund 
raten wir ihnen dann zu einem zeitigen Einsatz von Movento SC mit 2,2 kg/ha.  Die Wirkung von 
Movento gegen die Birnblattsauger setzt sehr langsam ein. Aus diesem Grund kann der Einsatz 
auch schon jetzt erfolgen vor dem Höhepunkt der Eiablage der 1. Sommergeneration (Mitte/Ende 
Mai). Neben der Wirkung auf den Blattsauger ist die Nebenwirkung auf die Mehlige Birnblattlaus 
und die Rostmilben/Spinnmilben wichtig. Erste Kolonien der Mehligen wurden bereits entdeckt.  
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