
 

POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 16-21 Bodensee                      09.05.2021 

 

Wetter 
Heute sehr warm und sonnig mit Höchsttemperaturen bis 26 °C. Morgen am Montag meist bewölkt 
aber noch recht warm bis 25 °C. Der böige Wind soll morgen am Spätnachmittag nachlassen. Am 
Dienstag Vormittag noch trocken und deutlich weniger Wind. Die ersten Schauer werden um die 
Mittagszeit erwartet. Diese werden dann in der Nacht auf Mittwoch intensiver (bis 17 mm). Am 
Mittwoch Nachmittag wieder Wetterbesserung und langsame Abtrocknung. Am Donnerstag 
bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Dabei nicht mehr so warm wie über das Wochenende (max. 15 
°C). 
 

Vegetationsentwicklung 
Die Vollblüte ist bei den meisten Apfelsorten ist nun vorüber. Teilweise blüht noch das 1 jährige 
Holz intensiv. 
Birnen haben bereits 4 – 8 mm. Bei Kirschen und Zwetschen zeigt sich nun ebenfalls der 
Fruchtansatz. Hier fallen nun die nicht befruchteten bzw. frostgeschädigten Blüten ab. 
Insgesamt sind wir im Augenblick zum Vorjahr ca. 10 Tage später in der Vegetationsentwicklung. 
 

Schorf bzw. Mehltau 
Die vergangenen Tage waren in Folge der regnerischen Witterung sehr intensiv für die  
Schorfbekämpfung (3 Behandlungen in der Woche). Wir müssen aber auch noch in dieser Woche 
daran bleiben und alle Infektionen sauber abdecken um möglichst befallsfrei aus der Primärphase 
zu kommen. Ende dieser Woche sollten dann die ersten Kontrollen auf Primärflecken erfolgen! 

Die warme Witterung von Sonntag und Montag bringt nun nochmals einen starken Blattzuwachs 
den es nun gilt vor den Regenschauern am Dienstag-Nachmittag mit einem Belag abzudecken. 
Nach den Wettervorhersagen soll der Montag aber sehr windig werden. Daher muss mit der 
Belagsvorlage gewartet werden bis der Wind nachläßt. Vermutlich kann auch noch am Dienstag 
Vormittag eine Belagsvorlage ausgebracht werden! 
 

Mittelempfehlung: Delan/Captan plus Flint  plus Phos60 (für Betriebe die nicht über die 
Genossenschaften vermarkten). Alternativ kann auch ein Mehltaufungizid wie Nimrod 0,3 l/mKh 
oder Vegas 0,25 l/mKh zugesetzt werden. 
Bei dieser Spritzung planen viele Betriebe Kombination mit Regalis oder andere einen Zusatz zur 
Fruchtausdünnung (ATS, Flordimex). In einigen Regionen kommt noch LMA gegen Feuerbrand 
hinzu. 
 

Folgende Mischungen sind aus unserer Sicht möglich und sinnvoll: 

 
- Belag (WG-Formulierung) plus Flint plus Cercobin (soweit noch nicht erfolgt) plus ATS plus 

Cerone plus LMA plus GA 4/7 ohne Blattdünger 
- Belag plus Mehltau (Nimrod/Vegas) plus Regalis plus ATS plus Cerone ohne Blattdünger 

Vorsicht mit Mischungen von verschiedenen SC und EC Formulierungen z.B. Sercadis oder 
Embrelia bzw. Movento SC; 

- Belag plus Ausdünnung plus Mimic (Frostspanner) 
 

Falls diese Belagsspritzung auf Grund von starkem Wind nicht möglich sein sollte muß nochmals 
eine Behandlung in die laufende Infektion mit Schwefelkalk oder einem Belagsmittel eingeplant 
werden! 
 

Feuerbrand 
Mit den bis heute gemessenen Tages- und Nachttemperaturen sowie morgen am Montag 
nochmals Höchstwerte bis 25 °C werden für die Bodenseeregion die Infektionsbedingungen für 
Feuerbrand knapp erreichen. Deshalb empfehlen wir in Abstimmung mit der amtlichen Beratung in 

den Regionen mit Vorjahresbefall morgen am Montag eine Behandlung mit LMA vorzunehmen. 
Behandelt werden sollten alle noch blühenden Apfelanlagen sowie Neupflanzungen von Birnen die 
noch in der Blüte stehen.  



 

 

Empfehlung: LMA mit 7 kg/mKh (max. 20 kg/ha); Mischungen mit Fungiziden sind möglich. Um 
Zeit zu sparen sollte LMA vorher in 1000 l Tanks vorgelöst werden! 
 

Frostspanner 
Waren bisher bei Kontrollen kaum Frostspanner zu finden, zeigen sich nun in einzelnen Anlagen 
(häufig in Waldnähe) vereinzelte Räupchen ( Lochfraß an Laubblättern und eingesponnene 
Räupchen) im 3 bzw. 4 Larvenstadium. 
Nutzen sie jetzt bei dieser Spritzung die Gelegenheit den Frostspanner mit Mimic in der 
abgehenden Blüte zu bekämpfen. 
Empfehlung: In Befallslagen in dieser Woche den Zusatz von Mimic mit 0,25 l/mKh. Für B.t. 
Produkte ist es nun zu spät! 
 

Rotbrauner Fruchtstecher 
Wo im Vorjahr Befall durch den Rotbraunen Fruchtstecher auftrat (häufig bei Jonagold) sollte 
dieser gefährliche Schädling ab Ende dieser Woche kontrolliert und falls Befall (Käfer mittels 
Klopfprobe überprüfen) auftritt dann Anfang der kommenden Woche mit Mospilan zu bekämpfen. 
An jungen Früchten findet man auch frische Einstichstellen die später verkorken. 
 

Ausdünnung Äpfel mit NAA bei 4 – 8 mm 
Witterungbedingt konnte in vielen Anlagen die eingeplanten ATS bzw. Cerone – Maßnahmen nicht 
überall erfolgen. Bei der Stufenausdünnung ergibt sich nun zum Ende der Blüte die Möglichkeit mit 
NAA solo zu arbeiteten. NAA (Fixor, ProAgro Naa) wirkt bereits kurz nach der Blüte (4- 8 mm) oder 
etwas später zusammen mit BA bei (8 – 12 mm); 

Witterungsbedingungen für den NAA (solo) Einsatz: Temperaturen 17 – 22 °C. Bei hohen 
Temperaturen über 24 °C kann die Bildung von Pykmäen-Früchten bei einigen Sorten verstärkt 
auftreten. 
Gute Erfahrungen liegen bei folgenden Sorten vor: Jonagold, Braeburn, Kanzi, Gala, Cameo 
Frühsorten wie Delbare und Sweet Tango; 
Wichtig für eine gute Wirkung ist ein langsames Antrocknen der Brühe (Tau, feuchte Blätter nach 
Regen oder bedeckter Himmel). Wasseraufwand sollte an die Witterung angepasst werden. 

Empfehlung: Bei starkem Fruchtansatz zur Behangsregulierung jetzt bei 4 – 8 mm Fruchtdurch-

messer Fixor bzw. ProAgr Naa mit 50 ml/mKh meist reichen ca. 120 ml/ha aus; 
 

Welkende Triebe und Äste und absterbende Bäume 
Wie bereits im letzten RS geschrieben häufen sich nun wieder die Meldungen über welkende Äste 
und Triebe in den krebsanfälligen Sorten wie Gala und Kanzi teils auch bei Elstar. 
Hinzu kommen nun aber auch noch Meldungen über schlecht austreibende und langsam 
absterbende ganze Bäume. Auch hier findet man Verbräunungen im Kambium und teilweise auch 
Holzbohrerbefall. Wir gehen bei diesen Bäumen von typischen Winterfrostschäden aus, die aus 
den wenigen extrem Kalten Tagen im Februar verursacht wurden. Über Schnee wurden dort 
Temperaturen unter -15 °C gemessen. 
Interessanterweise sind hiervon aber nicht alle Bäume in einer Anlage betroffen sondern es sind 
immer wieder die gleichen Bereiche betroffen wo es auch schon in anderen früheren Jahren zu 
Baumausfälle kam und wo teilweise schon mehrmals nachgepflanzt wurde. Wir gehen hierbei von 
Standorteigenschaften (ungünstige Bodenverhältnise) aus wie Bodenplatten mit leichten und 
kiesigen oder sandigen Böden die eine schlechteres Wasserspeicherungsvermögen haben als die 
Umgebung. 
Die betroffenen Bäume treiben im Frühjahr noch aus und sobald sie in die Blüte kommen fangen 
sie an sich zurück zu entwickeln und sterben langsam ab. 
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