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Wetter 
Die unbeständige feucht kühle „Aprilwitterung“ wird uns auch in den kommenden Tagen sogar bis 
weit über Pfingsten erhalten bleiben. Heute und morgen sind auch längere trockene Abschnitte 
möglich. Eine Erwärmung ist weiterhin nicht in Sicht. 
 

Vegetationsentwicklung 
Bedingt durch die kühle Witterung verläuft die Fruchtentwicklung sehr langsam. In stark blühenden 
Anlagen findet man im Kopf am 1 jährigen Holz immer noch offene Blüten. 
Im Vergleich zum Vorjahr haben wir im Augenblick einen Rückstand von ca. 10 – 12 Tagen. Dies 
kann sich aber bei erwärmung wieder auf ca. 8 Tage reduzieren. 
 

Fruchtansatz 
Bis auf einige ungünstige Lagen ist der Ausfall durch Blütenfrost bei uns am See nicht 
entscheidend für die zu erwartende Erntemenge. Bei enzelnen Sorten war die Blühstärke aber in 
diesem Jahr eher unterdurchschnittlich bzw. teils alternanzbedingt auch schwach.  
Beim Fruchtansatz zeigt sich nun ebenfalls ein Tend: Frühblühende Sorten wie Jonagold und 
Kanzi haben besser angestzt als später blühende Sorten wie Pinova. Hier zeigt sich nun ein 
kräftiger Blütenfall auch ohne chemische Ausdünnung (ATS). Bei Elstar ist der Fruchtansatz 
besonders stark dort wo im Vorjahr der Ertrag gering war. Hier brachte der frühe Termin mit 
Cerone im Ballonstadium kaum einen Erfolg. 
 

Ausdünnung 
In den frühen Lagen haben die größten Königsfrüchte bei Braeburn und Jonagold eine Fruchtgröße 
von 8-10 mm erreicht. Diese Fruchtgröße ist optimal für die erste chemische 
Fruchtausdünnungsmaßnahme mittels Benzyladenin plus NAA. Benzyladenin ist ein 
Pflanzenhormon welches Zellteilungen und Blütenknospenanlagen positiv beeinflusst, die 
Spitzenförderung hemmt und die Fruchtzahl reduziert. Jedoch wirken die BA-Produkte (MaxCel, 
Globaryll100, Excilis) erst bei Temperaturen über 20°C. Wichtig sind hierbei auch die 
darauffolgenden 3-4 Tage mit wüchsig warmen Wetter und Temperaturen über 24°C. Aus diesem 
Grund sind die Wetterbedingungen nicht ideal für diesen Einsatz. Wir müssen bei dieser 
Anwendung auf besseres Wetter warten. Die Anwendung von Benzyladenin ist bis zu einer 
Fruchtgröße von maximal 18mm möglich. 
Die Ausdünnwirkung von NAA-Produkten (Fixor 100 SL, Proagro NAA SL, MONEX) ist weniger 
stark von der Temperatur abhängig. Der Einsatz sollte jedoch möglichst früh, bei Fruchtgrößen von 
4 - 10mm und Temperaturen ab 16 - 17°C erfolgen. Bei zu hoher NAA-Dosierung werden die 
Pygmäenfrüchte am Baum gefördert. Eine ausreichende Ausdünnwirkung ist erreicht wenn die 
Triebe der Bäume einige Tage nach der Anwendung welken. Diese erholen sich jedoch dann 
schnell wieder. Wir empfehlen die Soloanwendung von NAA bei der Jonagold-Gruppe Braeburn 
und Kanzi, Cameo; SeetTango und Topaz. Bei allen anderen Sorten setzen wir auf eine 
Kombination von BA mit NAA um eine Wirkungsverstärkung bei der Ausdünnung zu sowie eine 
Fruchtgrößenförderung zu erhalten. 
NAA fördert die Fruchtgröße nicht und kann bei hohen Temperaturen zu einer leichten 
Wachstumsstockung führen (Gala). 
Empfehlung: Nutzen Sie jetzt die jede Gelegenheit bei gut ansetzenden Jonagold und anderen 
Sorten bei Temperaturen über 16 - 17°C  für den Einsatz von NAA (Fixor SL, Proagro NAA SL) mit 
100 - 120 ml/ha oder MONEX mit 1,2 kg/ha mit midestens 500 l/ha Wasser und bedecktem 
Wetter (langsame Antrocknung). 
 

Schorf bzw. Mehltau, Kelchfäulen und Kernhausfäulen 
Seit der letzten Schorfbehandlung sind über das vergangene Wochenende bis heute zwischen 20 
und 30 mm Regen gefallen. Damit ist der alte Belag vollständig abgewaschen. Wir benötigen nun 
dringend einen neuen Belag damit die angekündigten Niederschläge in den kommenden Tagen 
wieder gut abgedeckt sind. Nutzen Sie daher jede trockene Lücke für eine Belagsergänzung in 
diesen Tagen. Als Fungizid kommt jetzt hauptsächlich die Belagsfungizide wie Delan, Faban oder 
Captan in Frage. Bitte beachten Sie die Hinweise im letzten RS zum Einsatz der SDHI Fungizide! 



 

 

Strategie: Heute oder morgen sollte auf trockene Blätter ein neuer Belag ausgebracht werden. 
Sollte dies nicht gelingen ist vor Pfingsten erneut eine Belagsergänzung notwendig. 
 

Mittelempfehlung: Belagsfungizid wie Delan/Captan oder Faban. Als Haftmittelzusatz kann jetzt 
mit Squall 0,5 % oder mit Phos60 0,5 l/mKh (Rückstand beachten) gearbeitet werden. 
Der Zusatz eines Meltaufungizids wie Nimrod oder Systhane ist im Augenblick nicht erforderlich, 
da es für Mehltauinfektionen zu nass und zu kühl ist. 
Gegen Kelchfäuleerreger kann jetzt falls noch vorhanden eine weitere Bekämpfung mit Cercobin Fl 
mit 0,2 l/mKh erfolgen (besonders bei Kanzi und Gala) 
Blattdüngerzusätze:Epso MicoTop oder Bittersalz mit 3 – 5 kg/ha; 
 

Movento SC Termin 
Aus unsere Sicht sollte mit der Einsatz von Movento SC gegen die Blütlaus (plus NW) in dieser 
Woche noch nicht erfolgen. Zum einen findet man noch immer vereinzelte Blüten am 1 jährigen 
Holz und zum anderen ist es auf Grund der kühlen Witterung nicht optimal für die Verteilung und 
Umsetzung des Wirkstoffs in der Pflanze. Wir erwarten den Termin dann in der kommenden 
Woche. 
 
Empfehlung: Sobald es die Witterung erlaubt (Temperaturen > 18 °C) und keine Blüten mehr 
vorhanden sind kann der Einsatz von Movento SC mit 0,7 l/mKH max. 2,2 l/ha erfolgen. 
Wie Erfahrungen gezeigt haben ist eine Mischung mit Delan möglich! 
Bei Birnen kann der Einsatz soweit er noch nicht erfolgt ist ebenfalls noch einige Tage nach hinten 
geschoben werden, da im Augenblick kaum Eiablage durch den Gemeinen BBS zu finden sind. 
 

Mehlige Apfelbalttlaus 
Kontrollieren Sie jetzt unbedingt ihre Anlagen auf Befall durch die Mehlige. Vor allem in Anlagen 
wo mit Mospilan oder Pirimor in der Vorblüte gearbeitet wurde findet man jetzt erste eingerollte 
Blätter mit Kolonien. In den Teppeki-Parzellen ist es meist noch sehr ruhig. Hier scheint die 
Wirkung deutlich besser gewesen zu sein. 
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