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Wetter 
Heute und morgen am Dienstag nochmals sonniges und recht warmes Frühlingswetter mit viel 
Sonnenschein. Ab Mittwoch ändert sich dann die Wetterlage deutlich. Es wird regnerischer und 
auch deutlich kühler. Am Samstag wird Schnee bis in die Niederungen möglich sein. Danach muß 
wieder mit Nachtfrösten gerechnet werden. Am Mittwoch sind nur einzelne kurze Regenschauer 
vorhergesagt. Nenneswerte Regenmengen fallen aber erst am Freitag. 
Die Temperaturen fallen ab Mittwoch deutlich von 17 °C am Dienstag bis 5 °C am Samstag. 
 

Situation 
Das Ende der trockenen Frühjahresperiose endet im Laufe diese Woche. Damit beginnt dann aber 
auch die Primärphase beim Schorf. Unser Zielmuß es sein diese Zeitspanne möglichst gut 
abzudecken damit wir schorffrei in die Sekundärphase kommen. Nur so sind langfristig 
Einsparungen der Fungizide möglich. 
Die Vegetation hat sich in den vergangenen milden Tagen wieder stark bescheunigt. Bei den 
meisten Apfelsorten stehen wir nun schon im Stadium der Grünen Knospe. Aprikosen und 
Pfirsiche stehen in der Vollblüte. Auch bei den Zwetschen und Kirschen ging es schnell voran.  
Die ersten Blüten bei den verfrühten Erdbeerbeständen sind ebenfalls vorhanden. 
Für Ende dieser Woche sind wieder Nachtfröste gemeldet. Diese könnten vor allem für die 
Erdbeeren und das blühende Steinobst gefährlich werden. 
 

Schorfbekämpfung 
Mit den gemeldeten Niederschlägen ab Mittwoch rechnen wir auch mit einem ersten 
Ascosporenflug. Daher sollten nun allle Anlagen am Dienstag mit einem Belagsfungizid geschützt 
werden. Die Kupferbehandlungen zusammen mit den Öl-Spritzungen von letzter Woche bietet 
hierbei keinen ausreichenden Schutz, da viele neue Blättchen hinzugewachsen sind. 
Mit dem Regen der vermutlich erst am Donnerstag und Freitag in größeren Mengen fällt, kommt 
es aber trotz der Abkühlung zu einem weiteren schnellen Blattzuwachs im Lauf der Woche. 
Deshalb kann eine weitere Behandlung mit Syllit am Wochenende notwendig werden! 
 

Empfehlung: In alle Kernobstbestände sollte morgen am Dienstag die erste allgemeine 
Fungizidbehandlung erfolgen um einen gewissen Schutz für die erste Infektionspriode zu 
bekommen. Falls es die Temperaturen und Regenmengen erfordern kann unter bestimmten 
Umständen auch noch eine weitere Behandlung am Samstag mit Syllit notwendig werden 
 
Mittelempfehlung für Dienstag: Delan 0,25 kg/mKh plus Netz-S 1 kg/mKh plus Harnstoff 2 kg/mKh 
 
Bei günstigen Witterungsbedingungen kann unter Umständen ein Zusatz von Pirimor mit 0,15 
kg/mKh sinnvoll sein um besonders die in Junganlagen stark auftretenden Grüne Apfelblattlaus zu 
bekämpfen! 
 

Paraffinölbehandlung gegen Wintereier der Rote Spinne 
Soweit noch eingeplant kann heute und morgen auch noch die anstehende Ölbehandlung 
erfolgen. Mischungen mit Kupfer 0,5 kg/mKh sind dabei möglich.  
Nach Praxiserfhrungen ist auch eine Mischung mit Delan möglich (ohne Netz-S). 
Mit der kühleren Witterung endet nun die erste Priode für den Öleinsatz. Der Schlupf aus den 
Wintereiern setzt aber erst im Stadium der Roten Knospe ein. Damit ist ein späterer Einsatz immer 
noch gut möglich. Dabei sollte aber die Empfindlichkeit einzelner Sorten gegenüber Captan über 
die gesamte Blüte beachtet werden. 
 

Kupferaustriebsbehandlung bei Zwetschen u. Kirschen 
Soweit noch nicht erfolgt steht nun heute oder morgen unbedingt die notwendige 
Austriebsbehandlung bei den Kirschen und Zwetschen an. 
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! 
 

Birnenknospenstecher 
Im Laufe der vergangenen Woche wurde aus verschiedenen Birnenanlagen ein starker Befall 
durch den Birnenknospenstecher gemeldet. Dies zeigt sich deutlich daran, dass sich die 
Blütenknospen nicht weiterentwickeln und wenn diese abgebrochen werden entdeckt man ein 
Larve im Inneren die die Knospe ausgefressen hat. Dieser Befall kann baumweise oder sogar 
astweise zu finden sein. Und wird häufig nicht entdeckt. Erst wenn ganze Partien nicht mehr zum 
Blühen kommen merkt man den Befall. 

Bekämpfungsmaßnahmen sind nur nach der Ernte ab Mitte September sinnvoll. 

 

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 spätestens heute 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. 

 

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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