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Wetter 
Unser Wetter wird weiterhin von einem stabilen Hochdruckgebiet mit viel Sonnenschein und 
milden Temperaturen bestimmt. Die trockene Witterung hält nach den Prognosen noch 
mindestens bis Dienstag kommender Woche an. Dabei steigen die Temperaturen am Tag meist 
auf 15 – 17 °C. Nachts fallen sie aber immer noch bis nahe dem Gefrierpunkt. Zum Ende der 
Woche vermutlich nimmt die nachtfrostgefahr aber ab. 
 

Situation 
Die relativ kühlen Nachttemperaturen bremsen die Vegetationsentwicklung noch gut ab. Trotzdem 
geht die Entwicklung langsam weiter und wir befinden uns beim Apfel jetzt bei fast allen Sorten im 
beginnenden Mausohrstadium. Bei Xenia auch schon etwas darüber. 
Beim Steinobst beginnt in diesen Tagen die Blüte bei den Aprikosen und einige Tage später auch 
bei Pfirsichen.  
Bei Erdbeeren hat die Blüte im Tunnel bereits begonnen. Im Freiland unter der Doppelabdeckung 
sind die Blütenstände ebenfalls schon weit angeschoben. 
Damit befinden wir uns im Vergleich zum Vorjahr jetzt im Augenblick wieder ungefähr gleich weit 
entwickelt. 
 

Schorfbekämpfung 
Durch die weiterhin trockene Witterung ist in dieser Woche noch keine allgemeine fungizide 
Vorlage gegen Schorf oder Mehltau erforderlich. Falls aber eine Ölbehandlung gegen die 
Wintereier der Roten Spinne zum Ende dieser Woche vorgenommen wird empfehlen wir dabei 
den Zusatz einer halben Kupfermenge zuzusetzen. 
Wie Kontrollen der Fruchtkörper zeigen sind aber nun die ersten Ascosporen reif (meist 
zusammen mit der Forsythienblüte). Durch die anhaltende Trockenperiode ist das Fallaub 
ebenfalls sehr ausgetrocknet und es benötigt vermutlich mehr Regen bis die reifen Ascosporen 
ausgeschleudert werden. 
 

Blütenstecher 
Mit dem Beginn des Mausohrstadiums kann der Blütenstecher keine weiteren Eier mehr in die 
Knospen ablegen. Aus diesem Grund ist es nun auch für eine Bekämpfung zu spät. 
In den Anlagen (späte Lagen und Sorten) wo mit Spruizit gearbeitet wurde kann aber heute noch 
eine zweite Behandlung nachgeschoben werden, da bei diesem Mittel der Wirkungsgrad doch 
deutlich schlechter ist. 
 

Paraffinölbehandlung gegen Wintereier der Rote Spinne 
Die sehr günstigen Witterungsbedingungen (kein Nachtfrost und Tagestemperaturen um 15 °C) 

sollte ab Mitte bis Ende dieser Woche für den frühen Öltermin zur Bekämpfung der Wintereier 
der Roten Spinne genutzt werden. Aus unserer Sicht ist dieser frühe Termin vor allem bei den 
ölempfindlichen Sorten wie Kanzi, Braeburn und Gala ideal, da es danach keine Probleme mit 
Blattreaktionen beim Einsatz von Fungiziden wie Captan oder Syllit kommt. Wo sehr viele 
Wintereier vorhanden sind kann diese Behandlung dann nach ca. 2 Wochen im Stadium Grüne 
Knospe wiederholt werden. 
Wir erwarten den Schlupf der Junglarven meist erst zum Stadium Grüne/Rote Knospe. Je später 
der Behandlungstermin desto besser bzw. sicherer ist die Wirkung auf die Eier. 
Im Gegensatz zur Roten Spinne beginnt der Schlupf der Braunen Spinnmilbe bereits jetzt in 
diesen Tagen also ca. 2 Wochen früher. 
Für eine gute Wirkung sollte bei der Ölbehandlung jede Reihe gefahren werden. Bei starkem 
Eibesatz kann es auch sinnvoll sein jede Reife doppelt (entgegengesetzt) zu fahren um eine 
optimale Bedeckung auch der schwierig zu treffenden Stellen zu bekommen. Die Aufwandmenge 
bei Öl sollte jetzt mindestens 10 l/mKh betragen. Kurz vor dem Schlupf kann diese dann etwas 
reduziert werden. Die Wasseraufwandmenge sollte bei ca. 400 – 500 l/ha liegen! 
 

Empfehlung: Kontrollieren Sie jetzt ihre Anlagen auf Eibesatz durch die Rote Spinne am Holz. 
Falls sie einen Befall feststellen kann ab Mitte/Ende dieser Woche eine Behandlung mit Parffinöl 



ca. 10 l/mKh (25 -30 l/ha) erfolgen. Als Zusatz kann dann mit 0,33 kg/ha Funguran progress oder 
ein anderes zugelassenes Kupferprodukt (halber Aufwand) zugesetzt werde! 
Der Einsatz sollte möglichst bei windstillem Wetter erfolgen. Die Temperaturen sollten dabei im 
Bereich von 10 – 15 °C liegen. 
 

Birnblattsauger 
Durch die milden Temperaturen tagsüber kann in vielen Birnenquartieren eine starke Eiablage am 
Holz beobachtet werden. Soweit noch nicht geschehen empfehlen wir in diesen Tagen daher eine 
Ölbehandlung bzw. eine weitere Behandlung mit Kaolin (Gesteinsmehl). Beide Maßnahmen 
reduzieren die Eiablage der Springer am Holz. 
Empfehlung: Behandeln sie in diesen Tagen die anfälligen Birnensorten mit Paraffinöl 20 - 25 l/ha  
Wie bei den Äpfeln empfehlen wir hierbei den Zusatz von Funguran prog. mit einer reduzierten 
Aufwandmenge von 0,33 kg/mKh; 
Aufgrund der schnellen Knospenentwicklung sollte keine Mischung mehr von Öl plus Netz-S 
erfolgen! 
 

Kupferaustriebsbehandlung bei Zwetschen u. Kirschen 
Nutzen Sie die günstige Witterung zum Ende dieser Woche für eine Behandlung mit Kupfer jetzt 
zum Austrieb beim Steinobst gegen Holzkrankheiten wie Valsa u.a. 
Bei Zwetschen kann dann in frühen Lagen bereits der Zusatz eines Lausmittels gegen die Kleine 
Pflaumenlaus erfolgen. Bei Befall mit der Austernförmigen Schildlaus sollte eine Kombination mit 
Paraffinöl erfolgen.  

Empfehlung: Zwetschen: Funguran prog. 1 kg/mKh plus Pirimor 0,2 kg/mKh;   

Kirschen: nur Kupfer plus Netz-S 2 kg/mKh  
Bei Befall mit Schildläusen: Zusatz von Paraffinöl 10 - 15 l/mKh; Dabei sollte dann kein Netz-S 
Zusatz erfolgen! 
 

Monilia Pfirsich und Aprikosen 
Mit dem Blühbeginn sollte eine Behandlung gegen die Monilia-Spitzendürre erfolgen. Besonders 
wichtig wird die Bekämpfung vor angekündigten Niederschlägen; 
Empfehlung: Luna Experience 0,2 l/mKh oder Signum 0,25 kg/mKh; 
Vorbeugend zur Stressminderung bzw. zur Abhärtung der Pflanzen gegen Frostschäden kann 
jetzt beim Steinobst mit Aminosäuren wie Aminosol 5 – 8 l/ha gearbeitet werden. 
Der Zusatz von Bor kurz vor der Blüte (1 kg/ha) ist ebenfalls anzuraten. Kalinitarat 5 kg/ha zur 
Frostabhärtung wurde in der Vergangenheit häufig getestet, brachte aber selten eine deutliche 
Wirkung! 
 

Verfrühte Erbeerbestände: Schieben der Blüttenstände 
Bei doppelt verfrühte Bestände sollten zum Ende dieser Woche die Lochfolie entfernt werden und 
die Bestände abgedeckt und geöffnet und gelüftet werden um dann eine erste Behandlung gegen 
Gnomonia durchzuführen. 

Empfehlung: Zum Schieben der Blütenstände sollte jetzt Ende dieser Woche eine erste 
Behandlung gegen die Gnomonia Fäule bzw. gegen Stockbotrytis bei der anfälligen Sorte Clery 
erfolgen mit: Score 0,4 l/ha plus Flint 0,2 kg/ha plus Teldor 2 kg/ha nur bei Clery. Ein Zusatz von 
Phoshoriger Säure wie Phos60 mit 3 l/ha ist sinnvoll. 

 

Gemeine Napfschildlaus bei Johannis- u. Stachelbeeren 
In diesen Tagen beginnen die Junglarven aus den alten Schilden am Holz auszuwandern. Wo im 
Vorjahr Befall festgestellt wurde sollte in dieser Woche eine Paraffinölbehandlung mit 20 l/ha 
erfolgen. Dabei kann Kupfer in reduzierter Menge 0,5 kg/ha zugesetzt werden. 
Die Wirkung wird verbessert wenn zusätzlich ein Insektizid wie z.B. Mospilan zugesetzt wird. 
 

Stachelbeermehltau 
Wo kein Öl gegen die Napfschildlaus erforderlich ist kann jetzt gegen Mehltau nochmals mit Netz-
S 4 - 5 kg/ha gespritzt werden. 
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