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Wetter 
Wie heute soll das Wetter auch in den nächsten Tagen weiterhin recht wechselhaft bleiben. 
Besonders morgen am Freitag scheint die Sonne etwas länger. Gegen Spätnachmittag und am 
Abend sind wieder gewittrige Schauer möglich. Am Samstag ist ebenfalls ein Wechsel zwischen 
sonnigen und bewölkten Abschnitten zu ewarten. Mit leichten Niederschlägen muss dann wieder 
gegen Abend gerechnet werden. Diese Wetterlage mit relativ kühlen Tagestemperaturen um 15 °C 
soll auch bis weit in die kommende Woche anhalten. Am Montag kann es auch länger regnen. 
Eine deutliche Erwärmung ist vorerst nicht zu erwarten. 
 

Vegetationsentwicklung 
Vereinzelt blüht noch das 1 jährige Holz in den Köpfen der Bäume. Besonders in Anlagen mit 
Frostschäden treiben jetzt immer noch späte Blüten nach, sodass die Blüte auch auf Grund der 
kühlen Witterung in diesem Jahr besonders lange dauert. 
Messungen der Königsfrüchte zeigen gleichzeitig eine schnelle Fruchtentwicklung. Je nach Sorte 
liegen die gemessenen Durchmesser bereits bei 6 – 8 mm. 
 

Baumausfälle durch Frost bzw. Krebsbefall 
Zuerst zeigten sich nur welkende einzelne Astpartien, die durch den Krebsbefall in den 
Leitungsbahnen welk wurden und nun absterben. Seit einigen Tagen kommen aber immer mehr 
Meldungen über Baumausfälle hinzu. Am stärksten betroffen hiervon sind die krebsanfälligen 
Sorten wie Kanzi, Gala und Elstar. 
Wir vermuten als Ursache die Winterwitterung. Im Januar gab es mildes und feuchtes Wetter was 
für die Krebsentwicklung besonders förderlich war. Damit wurden dann die befallenen Bäume 
erheblich geschwächt. Ab Mitte Februar sind dann auf Grund des schnellen Temperaturabfalls (bis 
– 15 °C) an diesen Bäumen noch zusätzlich Holzfrostschäden (braunes Kambium) entstanden. Der 
Austrieb verlief dann noch normal. Mit der Erwärmung und der Blüte wurde dann der Stress zu 
groß und die Bäume fingen an zu welken und starben ab. 
Sobald sie dazu kommen sollten diese Bäume gerodet oder ausgeschnitten werden und das 
krebsbefallene Holz aus der Anlage entfernt werden! 
 

Schorf bzw. Mehltau, Kelchfäulen und Kernhausfäulen 
Anfang der Woche wurde meist bei günstigen Bedingungen ein Belag ausgebracht. Die kräftigen 
Regenschauer von Dienstag und Mittwoch von 30 -40 mm haben aber nun diesen Belag wieder 
abgewaschen. Da weiterhin mit Schauern und Gewittern in den nächsten Tagen zu rechnen ist 
sollte nun eine Belagsergänzung am Freitag oder Samstag erfolgen. 
Wir gehen nun davon aus, dass der Ascosporenausstoss langsam zurück geht. Für eine 
Entwarnung ist es aber noch zu früh. Insgesamt haben wir heuer eine späte Entwicklung (ca. 14 
Tage später als im Vorjahr). Deshalb sollte während der unsicheren und wechselhaften Witterung 
in den nächsten Tagen keine großen Belagsllücken entstehen. Der Zuwachs ist trotz der kühlen 
Witterung immer noch sehr stark.  
 

Strategie: Morgen am Freitag bzw. Samstag-Vormittag sollte eine Belagserneuerung erfolgen; 
 

Mittelempfehlung: Belagsfungizid wie Delan/Captan plus SDHI-Fungizid wie Sercadis oder 
Embrelia oder Belag plus Phosphorige Säure (für Betriebe die nicht über die Genossenschaften 
vermarkten).  
Hinweis zu Sercadis und Embrelia: Beide Mittel wird sehr stark gegen Schorf und Mehltau dürfen 
aber nicht mehr als 2 -3 mal pro Saison eingesetzt werden, da es bei häufigem Einsatz zu 
Resistenzbildung kommen kann. Der Abstand zwischen 2 Spritzungen eines SDHI.Fungizids sollte 
mind. ca. 8 -10 Tage betragen. Die Wirkstoffgruppe wird kaum abgewaschen da sie ins 
Pflanzengewebe eindringt und sich dort auch translaminar verteilt. Der Abbau des Wirkstoffs in der 
Pflanze dauert dann je nach Temperatur und Wachstum ca. 10 – 12 Tage. 
 



Die nasse und kalte Witterung in diesen Tagen zum Ende der Blüte bringt im Augenblick ein sehr 
hohes Infektionsrisiko für einen Befall durch Nektria-Kelchfäule und auch von Kernhausfäulen 
verursacht durch Alternaria u.a. Pilze. Teilweise wurde jetzt bereits mit Cercobin fl. als Zusatz 
gearbeitet soweit noch Produkt zur Verfügung stand. Die beiden SDHI-Mittel Sercadis und 
Embrelia haben hier eine schwache Nebenwirkung. Inwieweit diese ausreichend ist wird sich 
zeigen. Der Einsatz von Captan im Vergleich zu Delan in der Kurznachblüte brachte in der 
Vergangenheit jedenfalls keine nennenswerte Wirkung gegen die Kelch- und Kernhausfäulen. 
 

Ausdünnung Äpfel mit NAA bei 4 – 8 mm 
Wir haben im letzten RS bereits auf die Möglichkeit der Fruchtausdünnung mit NAA solo (Fixor, 
ProAgro NAA) mit 100 – 120 ml/ha hingewiesen. Der Vorteil bei diesem Einsatz ist die relativ 
geringe Wärmeanspruch bei dieser Soloanwendung. Bei der klassischen Mischung mit BA sollte 
es mindestens 3 Tage hintereinander warm mit Temperaturen > 23 °C sein. Diese Bedingungen 
sind aber in den nächsten 8 – 10 Tagen vermutlich aber nicht zu erwarten! 
Beim Einsatz von NAA reichen aber bereits Temperaturen von 17 – 20 °C.  

Empfehlung: Nutzen Sie daher jeden Tage mit Temperaturen > 17 °C um bei gutem Fruchtansatz 
nun in den kommenden Tagen für den Einsatz von NAA zur Behangsregulierung bei 4 – 8 mm 
Fruchtdurchmesser. 

Fixor bzw. ProAgr Naa mit 50 ml/mKh meist reichen ca. 100 - 120 ml/ha aus; 
NAA kann bei den meisten Sorten außer Fuji und Elstar eingesetzt werden. Häufig reicht es wenn 
damit die obere Baumhälfte ausgedünnt wird (z.B. bei Jonagold) 
 

Birnblattsauger 
Insgesamt ist die Eiablage im Augenblick bei uns am See bisher noch schwach. Man findet zwar 
immer wieder einzelne Larven aber noch kaum Honigtau. Soweit noch nicht erfolgt kann daher mit 
dem Einsatz von Movento SC noch etwas zugewartet werden (die Witterung ist im Augenblick 
auch zu kühl). 

Erste Kolonien der Mehligen Birnblattlaus sind nun aber zu finden. Hier kann bei günstiger 
Witterung auch mit Pirimor 0,15 kg/mKh gearbeitet werden. Meist ist der Schaden durch die 
Mehlige Birnblattlaus nicht besonders groß im Gegensatz zur Mehligen Apfelblattlaus beim Apfel. 
Hier kommt es sehr schnell zu verkrüppelten kleinen Früchten. 
Honigtau ablösen: Zeigt sich verstärkt Honigtau auf den Blättern und Früchten kann dieser mit 
Netzmittel angelöst werden. Aufgrund der feuchten und kalten Witterung sollte man hiermit noch 
zuwarten bis wieder eine Erwärmung einsetzt. In Folge der aufgeweichten Cutikula kann es sehr 
schnell zu Berostungen kommen. 
 

Eisenmangel bei Birnen 
Quittenunterlagen sind im Gegensatz zu Apfelunterlagen sehr empfindlich für Eisenmangel 
besonders bei hohem pH-Werten im Boden bzw. nach längeren Trockenperioden oder bei 
Staunässe zeigen sich dann hellgelbe Blätter, die natürlich dann in der Assimilationsleistung 
deutlich zurückfallen und der Baum gerät dann unter Assimilatmangel. 
 

Empfehlung: In Anlagen mit hellem Laub (Eisenmangel) sollte frühzeitig mit eisenhaltigen 
Blattdüngern wie Lebosol Eisencirtrat oder Folicin Eisen DP gearbeitet werden. 
 

Notfallzulassungen nach § 53 
- Exirl: Ist nun gegen KEF und KFF in Süß- und Sauerkirschen sowie in gegen KEF in 

Zwetschen und Pfirsichen und Mirabellen zugelassen mit 375 ml/mKh max. 750 ml/ha WZ 
7 Tage; 

- Insegar: Gegen Pflaumenwickler mit 0,2 kg/mKh; 

Weitere Zulassung nach § 51 Fusilade Max: Ist nun auch im Kernobst gegen Gemeine Quecke 
und Gräser mit max. 1 l/ha zugelassen. WZ 28 Tage; 

Hingegen warten wir immer noch auf die Genehmigung von Quick Down zum Abbrennen der 
Wurzelschosser. Wie aus Kreisen der Firma Belchem verlautet wurde kann es durch aus sein, 
dass wir hierfür in diesem Jahr keine Genehmigung erhalten werden! 
 

Widerruf der Zulassung von Systhane 
Zum 31. Mai 2021 wurde die Zulassung von Systhane 20 EW widerrufen. Für das Produkt gilt eine 
Abverkaufsfrist bis 30.11 2021. Die Aufbrauchsfrist endet am 30.11.22. 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


