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Wetter 
Heute meist bewölkt mit geringen Niederschlagsmengen am Vormittag und gegen 
Spätnachmittag. Morgen am Mittwoch erwartet uns ein sehr sonniger und warmer Frühlingsstag 
mit Temperaturen bis 18 °C. Für den Rest der Woche soll es ebenfalls trocken und sonnig 
bleiben. Nachtfröste sind keine zu erwarten. Zum Wochenende hin wieder etwas sinkende 
Tagestemperaturen. Die Prognosen sehen auch bis Mitte der kommenden Woche keine 
gravierende Wetterverschlechterung – es soll weiterhin trocken bleiben mit wieder kkälteren 
Nächten (bis 0 °C). 
 

Situation 
Die milden Temperaturen in den vergangenen Tagen haben die Vegetation nun wieder deutlich 
beschleunigt. Bei fast alllen Apfelsorten sind die Knospen nun aufgebrochen und erste grüne 
Spitzen sind sichtbar. Die geringen Niederschlagsmengen von heute sorgen nicht für eine 
Entspannung der relativen Trockenheit. Besonders Naupflanzungen leiden unter dem 
Trockenstress da bisher kein richtiger Bodenschluß erfolgt ist. Aus unserer Sicht kann es auf 
leichten Böden bzw. auf Böden mit grober Struktur sinnvoll sein Junganlagen zu wässern um 
einen Bodenschluß an die Wurzeln zu bekommen. 
 

Beginn der Schorfbekämpfung 
Mit dem ersten Grün an den Knospenspitzen beginnt in der Regel auch die Schorfbekämpfung. 
Ziel muß es sein über die Primärphase möglichst ohne Infektionen zu bekommen um einen 
„ruhigen Sommer“ zu bekommen. 
Beobachtungen zeigen, dass bereits erste Ascosporen in den Fruchtkörpern reif sind. Mit einer 
nennenswerten Menge an Sporen rechnen wir aber heute und auch in den kommenden Tagen 
noch nicht. Hierzu braucht es noch deutlich mehr Niederschläge um das alte Falllauf richtig zu 
durch feuchten! Mit dem ersten Sporenflug rechnen wir erst in der kommenden Woche mit der 
Forsythienblüte! 
Sorgen sie nun dafür, dass ihre Spritzen einsatzbereit sind und dass die benötigten Fungizide 
bereit stehen falls es in der kommenden Woche losgehen solllte. 
In dieser Woche steht aber nur die Bekämpfung des Blütenstechers und des Birnbalttsaugers an 
(siehe unten). 
 

Blütenstecher 
Wie Klopfproben zeigen sind die Blütenstecher bereits aktiv und beginnen in diesen Tagen mit der 
Eiablage in die sich öffnenden Knospen. Wir empfehlen Ihnen daher unbedingt im Laufe dieser 
Woche (ab morgen Mittwoch bis spätestens Ende dieser Woche) eine Bekämpfung des 
Blütenstechers in den Problemanlagen vorzunehmen. 
Minetco One ist dabei das Mittel der Wahl. In Wasserschutzgebieten sollte alternativ mit Spuizit  
Neu gearbeitet werden. Hierbei kann eine Wiederholung im Abstand von 7 -8 Tagen notwendig 
werden, da der Wirkungsgrad bei diesem biologischen Insektizid nur bei ca. 50 % liegt. 
Empfehlung: bei Vorjahresbefall bzw. ab Schadensschwelle (Klopfprobe >10-40 Käfer) Mitte/Ende 
kommender Woche:  

Minecto One 62,5 g/mKh (max. 125 g/ha, B1, max. 1x Anwend. des Wirkstoffes/Jahr,  
nicht in WSG; 90% - 30m, bzw. 95% - 20m)  
in WSG: Spruzit Neu 2,3 l/mKh (bzw. 4,6 l/ha, max. 2x; 75% -20 m bzw. 90% - 10 m)  
 

Birnblattsauger u. Birnenpockenmilbe 
Nach einem relativ ruhigen problemlosen Vorjahr mit geringem Befallsdruck durch den Gemeinen 
BBS rechnen wir heuer wieder mit einem deutlich stärkeren Befallsdruck in vielen Birnenparzellen. 
Dies zeigen die hohen Fangzahlen an geflügelten Springern in den Klopfproben. Bei visuellen 
Kontrollen kann man jetzt bereits schon eine kräftige Eiablage am Holz beobachten. Diese wird 
sich in diesen Tagen durch die günstige Witterung noch deutlich erhöhen. Leider war die 
Verfügbarkeit des Kaolinprodukts Surround schlecht, sodass teilweise mit dem Alternativprodukt 
Cutisan gearbeitet werden mußte. Weitere Behandlungen mit Surround sind möglich versprechen 



aber jetzt meist nicht mehr den gewünschten Erfolg, da die bereits abgelegten Eier nicht abgetötet 
werden können. 
Wo bisher nicht mit Gesteinsmehlen gearbeitet wurde raten wir nun in den nächsten Tagen zu 

einer Behandlung mit Paraffinöl. Dabei kann auch eine Kombination mit Kupfer und Netzschwefel 
vorgenommen werden. Eine Kombination von Öl mit Kupfer ist sehr verträglich. Bei einer 
Mischung mit Netz-S kann es aber zu phytotox kommen wenn bereits erste Blättchen vorhanden 
sind. 

Empfehlung: Der Einsatz von Paraffinöl wie Promanal HP oder ParaSommer sollte möglichst in 
den nächsten 2 – 3 Tagen bei windstillem Wetter mit ca. 10 l/mKh erfolgen. Damit sollen die 
Springer daran gehindert werden weitere Eier ans Holz abzulegen. Da in den kommenden Tagen 
keine Niederschläge zu erwarten sind empfehlen wir nur eine halbe Aufwandmenge an Kupfer zu 
zusetzen. Bei einem Zusatz von Netz-S zu Öl können Probleme mit der Verträglichkeit auftreten. 
Hierzu liegen uns in unserere Region noch zu wenige Erfahrungen vor. 
Birnenpockenmilben sind bereits sehr früh aktiv und wandern nun zu den sich öffnenden Knospen. 
Eine sichere Bekämpfung ist nach unseren Erfahrungen aber nur mit dem Einsatz von Netz-S 
nach der Ernte möglich. 
 

Rotbeinige Baumwanze 
In Anlagen mit Steinzelligkeit und deformierten Früchten im Vorjahr liegt vermutlich ein Befall 
durch die Rotbeinige Baumwanze vor. Betroffen hiervon sind aber nur wenige Anlagen. Hier kann 
falls eine Genehmigung nach § 53 vorliegt wieder mit Karate Zeon gegen die überwinternden 
Junglarven behandelt werden. Wir empfehlen diese Behandlung erst in der kommenden Woche 
zusammen mit einer Fungizidvorlage. 

 

Paraffinölbehandlung gegen Wintereier der Rote Spinne 
Wie bereits schon mehrfach beschrieben findet man heuer in vielen Anlagen einen deutlich 
höheren Wintereibesatz durch die Rote Spinne am Holz. 
Um hier den Befallsdruck zu senken wird eine Behandlung mit Paraffinöl empfohlen. Bei einem 
frühen Termin im Stadium Grüne Spitze bis Mausohr ist ein schlechterer Wirkungsgrad zu 
erwarten als kurz vor dem Schlupftermin im Stadium Rote Knospe. 
Bei den empfindlichen Sorten wie Kanzi und Braeburn erfolgt die Ölbehandlung häufig früher um 
keine Blattschäden zu verursachen.  
Unsere Empfehlung ist es im Augenblick noch mit der frühen Ölbehandlung bis in die kommende 
Woche zu warten um dann zusammen mit Kupfer eine erste Spritzung vorzunehmen. 
Erfahrungen zeigen: Blattschäden treten nur dort auf wo Captanhaltige Mittel vor oder nach dem 
Öl-Einsatz bei den bekannten empfindlichen Sorten wie Kanzi, Braeburn oder Gala ausgebracht 
wurden. Ein Abstand zu Syllit von ca. 5 Tagen sollte enbenfalls eingehalten werden! 

 
Vorlage Bodenherbizid Vorox f 
Die obere Bodenschicht ist im Augenblick sehr trocken. Dies sind keine optimalen Bedingungen 
für den Einsatz von Vorox f. Wir raten ihnen daher mit einer geplanten Behandlung von Vorox 
noch bis zum nächsten Wetterumschlag noch zu zuwarten. Bei Birnen sollte die Anwendung aus 
Vertraglichkeitgründen vor dem Austrieb erfolgen. Hier kann jetzt nicht mehr zugewartet werden. 
Wir empfehlen den Einsatz in diesen Tagen mit einer verringerten Aufwandmenge von max. 0,4 
kg/ha. 
Um eine gute Dauerwirkung zu erreichen sollte der Wirstoff nach der Behandlung durch Regen in 
der oberen Bodenschicht verteilt und als Film den Boden versiegeln um keimende Unkräuter 
abzutöten. Falls dieser Film aufgrund von fehlendem Regen oder wegen vorhandenem 
organischen Material wie Blätter oder abgestorbener alter Bewuchs nicht richtig ausgebildet wird 
ist keine gute Dauerwirkung zu erreichen! 
Empfehlung: Vorox f auf sauberen feuchten Boden ca. Ende März mit 0,4 – 0,6 kg/ha 
Bitte beachten: Anschließend sollten ca. 20 mm Regen fallen um einen optimalen Wirkstofffilm auf 
der Oberfläche zu bilden! 
 

Betonstangen zu verkaufen 
400 Stück 7x7 und 120 Stück 9x9,5,  Länge 4,0 m  
Bei Interesse bitte direkt melden unter 0151-17475329; 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


