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Wetter 
Nach der kalten Nacht mit Temperturen von -2 bis -3 °C bleibt es heute den ganzen Tag sehr 
sonnig mit wieder ansteigenden Temperturen bis  8 °C. Besonders ab der Mittagszeit nimmt aber 
der böhige Nordostwind stark zu. Am Dienstag wieder Eintrübung aber nur geringe Regenmengen 
am Nachmittag und gegen Abend bei teils wieder böhigem Wind. Dieser kräftige Ostwind bläßt 
auch am Mittwoch bei wechselhaftem aber meist trockenem Wetter. 
Ab Donnerstag und vermutlich besonders am Freitag sind höhere Regenmengen wahrscheinlich. 
Insgesamt wird es in dieser Woche wieder deutlich milder und mit weitern Nachtfrösten muß bis 
auf weiteres nicht gerechnet werden! 
 

Situation 
Die Niederschläge von 25 -30 mm seit Donnerstag beenden nun die Trockenperiode und brachten 
gleichzeitig nochmals eine enorme Weiterentwicklung der Blütenknospen (Zuwachs). Wir befinden 
uns nun bei allen Apfelsorten im Stadium der Grünen Knospe bei einigen frühen Sorten auch 
schon in der Roten Knospe. Kirschen und Zwetschen werden in dieser Woche aufblühen sowie 
auch die ersten Birnensorten.  
Die Schäden des Nachtfrostes von heute Nacht sind im Augenblicjk noch nicht vollständig zu 
beurteilen. Sicherlich betreffen die Frostschäden vor allem das Steinobst und das Beerenobst. 
Hier muß mit deutlichen Schäden gerechnet werden. In unserer Bodenseeregion ist bei vielen 
Steinobstsorten die Blüte aber erst am Anfang bzw. viele Blüten waren noch geschlossen so dass 
wir hier noch Hoffnung haben und sich die Schäden in Grenzen halten. In den frühen Gebieten wie 
in Süd- und Mittelbaden stand das Steinobst aber in Vollblüte bzw. in der abgehenden Blüte. Hier 
muß mit massiven Schäden bis zum Totalschaden gerechnet werden. 
Die leichte Bewölkung hat die Temperaturen heute nicht so weit absinken lassen wie zuerst 
angekündigt. 
 

Schorfbekämpfung – Strategie für diese Woche 
Seit der letzten fungiziden Behandlung sind in der Bodenseeregion ca. 30 mm Regen gefallen und 
es hat eine weitere schnelle Blattentwicklung der Rosettenblätter stattgefunden. Damit sind unsere 
Anlagen im Augenblick ungeschützt für weitere Infektion in dieser Woche. Bisher wurden an den 
Messstellen am See nur ein geringer Ascosporenflug am Donnerstag-Abend festgestellt. Mit der 
einsetzenden Erwärmung sowie der nun ausreichend vorhandenen Bodenfeuchtigkeit dürften 
weitere Sporen im Laufe dieser Woche nachreifen. 
Nach den Wettervorhersagen muß aber in dieser Woche mit schwierigen 
Applikationsbedingungen gerechnet werden. Ein böhiger Nordostwind wird für die gesamte Woche 
vorhergesagt. Die höchsten Niederschlagsmengen sind vermutlich erst ab Donnersatg bzw. 
Freitag gemeldet. Beobachten Sie daher die Wettervorhersagen genau um eine günstige 
Windlücke zu finden um den Belag zu erneuern. Aus jetztiger Sicht bietet sich hierfür nur der 
Montagmorgen oder der Mittwoch an. 
Nutzen Sie jedes Fenster um den Belag zu ergänzen, eventuell ist es sinnvoll nur jede 2. Gasse 
zu fahren um Zeit zu sparen. Bei einer starken Infektion rechnen wir eventuell mit einer Stopp-
Behandlung am Freitag oder Samstag. 
 

Empfehlung:  
Aufgrund des enormen Blattzuwachs sollte ungedingt vor den nächsten Niederschlägen eine 
Belagserneuerung mit Dithianonhaltigen Fungiziden oder Captanhaltigen Mittel vorgenommen 
werden. Bei Braeburn und Kanzi kein Captan verwenden wenn bei der letzten Behandlung mit 
Paraffinöl gearbeitet wurde. 
Der Einsatz von Syllit sollte auf den nächsten Termin evtl. Ende dieser Woche eingeplant werden. 
 
Mittelempfehlung: Delan 0,2 kg/mKh bzw. Captan mit 0,625 kg/mKh plus Netz-S. 
Ab dem Stadium Grüne Knospe kann wo dies eingeplant ist auch der Zusatz eines 
phosphonathaltigen Mittels wie Phos60 mit 0,5 l/mKh (zusätzlicher Rückstände) erfolgen. 
Blattdünger: Harnstoff 1,5 kg/mKh; 
 



 

Fruchtansatzförderung Xenia bzw. A. Lucas  nach Blütenfrostschäden 
Ahnlich wie im Vorjahr fast um die gleiche Entwicklungsphase rechnen wir wieder bei der 
frühblühenden Birnensorte Xenia mit mittleren bis starken Blütenschäden durch die Nachtfröste 
von heute Nacht. Das genaue Ausmaß wird sich erst im Laufe des Tages zeigen wenn sich die 
Samenanlagen im Fruchtknoten bräunlich dunkel verfärben. 
Um trotzdem einen Fruchtansatz zu bekommen kann bei Birnen daher der Einsatz von 
Gibberellinen zur Fruchtansatzförderung notwendig werden. Gibberelline sollten nur bei 
Temperaturen deutlich über 10 °C eingesetzt werden.  

Empfehlung: Bei einer mittleren bis guten Blühstärke sollten die Schäden bei 70 -80 % liegen um 
diesen Einsatz zu rechtfertigen. Bei geringem Schadausmaß kann noch einige Tage zugewartet 
werden um dann gegen Ende der Blüte eine etwas reduzierte Gabe auzubringen! 
Die Sorte Xenia bzw. Nojabraskaja reagiert hierbei nur auf GA3 und nicht wie Conference oder 
Williams auch auf GA4/7. 
Aufwandmenge: Gibb3 (GA3) mit 2 - 3 Tabletten/mKh plus Promalin 0,1 – 0,125 l/mKh. plus 
Harnstoff 2 kg/mKh plus Bor 0,5 kg/mKh; 
Wasseraufwand ca. 500 l/ha Mischungen mit Fungiziden sind möglich! 
 

Birnengallmücke 
Dieser Schaderreger tritt nur in einzelnen wenigen Anlgen auf. Wo hier im Vorjahr verstärkter 
Ernteausfall durch die Birngallmücke auftrat sollte in dieser Woche im Ballonstadium eine 
Behandlung mit Mospilan 0,125 kg/m Kh erfolgen; Behandlungen nach Blühbeginn sind 
wirkungslos! 
 

Faltenläuse bzw. Grüne Apfelblattläuse 
Bei Kontrollen findet man jetzt deutlich sichbar rötlich bzw. gelblich verfärbte gefaltete Blätter und 
grauen Blattläusen darin. Hierbei handelt es sich um die relativ ungefährliche Faltenlaus. In 
Junganlagen findet man zudem teils starke Kolonien mit Grünen Läusen. 
Nach den Wettervorhersagen ergeben sich in dieser Woche keine günstigen 
Witterungsbedingungen für einen Bekümpfungstermin mit z.B. Pirimor. Desahlb sollte hiermit noch 
zugewartet werden bis die Temperaturen wieder ansteigen und es windstill ist. 
Für den Einsatz von Teppeki gegen die Mehlige ist es ebenfalls noch zu früh. 
 

Vorox  
Soweit noch nicht erfolgt kann in dieser Woche noch der Einsatz des Bodenherbizids Vorox 
erfolgen. Wir empfehlen diese Strategie vorallem für die Flächen im Wasserschutzgebiet die kein 
Glyphosat mehr einsetzen dürfen. Der Boden ist jetzt sehr feucht und weitere Niederschläge sind 
für Freitag gemeldet. Das jetzt gekeimte Unkraut wird durch die vorhandene Kontaktwirkung gut 
miterfasst! 
 
Aufwandmenge: 0,4 -0,6 kg/ha Vorox ; Am besten mit ca. 400 l Wasser fahren; 
 

Moniliablüteninfektion beim Steinobst  
Die kühle und feuchte Witterung begünstigt bei blühendem Steinobst wie Zwetschgen, Kirschen, 
Pfirsiche und Aprikosen die Gefahr von Monilia-Infektionen. Schützen Sie daher das Steinobst mit 
einem Moniliafungizid. Wir empfehlen je nach Witterung 1 – 3 Behandlungen im Abstand von ca. 5 
- 7 Tagen. Vermeiden Sie evtl. Mischungen mit Bienenauflagen! Mospilan SG mit Azolen ( Score, 
Luna Experience) ist während der Blüte nicht möglich!  
Captanhaltige Mittel haben bei Zwetschgen bei feuchter Abblüte eine gute Nebenwirkung auf 
Narren- und Taschenkrankheit.  
Mit der Notfallzulassung von Karate ZT max. 75 ml/ha (B4) gegen Wanzen bei Süß- und 
Sauerkirsche während bis kurz nach Blüte gibt es auch eine sehr gute Nebenwirkung auf z.B. 
Frostspanner. 

Empfehlung: ab Blühbeginn nach Blühverlauf und Wetterbedingungen:  
Signum 0,25 kg/mKh (75%-20m, 90%-10m) oder: Switch 0,3 kg/mKh (Zw, Pfirs, Aprik.) bzw. 0,2 
kg/mKh (Kirsch); (75%15m, 90%-10m) oder: Luna Experience 0,2 kg/mKh (75%-20m, 90%-15m)  
oder: Flint 0,167 kg/mKh (75%-15m, 90%-5m)  
oder: Malvin WG 0,6 kg/mKh (§22 bei Zwetschge; nicht für Pfirsich/Aprikose!) 
Zusätze: N-haltige Blattdünger wie Algendünger oder Aminosol/Siapton mit 1,5 l/mKh 
Plus Bor 0,5 kg/mKh 

 

 



Folienverfrühte Freilandkulturen  
In stark verführte Freilandkulturen hat die Blüte bereits begonnen. Nach der Kälteperiode sollten 
die Bestände unbedingt wieder geöffnet werden um abzutrocknen und den Bienenflug zu 
ermöglichen und dann auch die erste Botrytisbehandlung durchzuführen. 
Die Vorblütespritzung wurde bei den folienverfrühten Kulturen häufig letzte Woche durchgeführt. 
Zumeist wurde gegen Läuse mitbehandelt. Häufig ist der Befallsdruck durch Blattläuse dieses 
Jahr enorm.  
Im Wochenverlauf wird eine weitere Fungizidspritzung anstehen. Wir empfehlen -unter 
Berücksichtigung der Wirkstoffauflagen- weiterhin den wechselweisen Einsatz von Switch mit 
Kenja+Flint oder von Switch mit Luna Sensation.  

Empfehlung:  
-1. Blütespritzung. Switch 1 kg/ha  
-2. Blütespritzung: Kenja 1,2 l/ha + Flint 0,3 kg/ha oder: Luna Sensation 0,8 l/ha  
In späteren Lagen zum schieben der Blütenstände: Score 0,4 l/ha + Flint 0,3 kg/ha  
oder: Signum 1 kg/ha + Pirimor G 0,75 kg/ha (> 15 °C)  
bzw. Movento SC 1 l/ha (WZ bis 14 Tage vor Blüte, evtl. solo spritzen) + evtl. Phosphonat 3-5 l/ha  
 

Stachelbeermehltau 
Mit der gemeldeten Erwärmung sollte ein vorbeugende Behandlung gegen Stachelbeermehltau 
erfolgen; 
Mittelempfehlung: jetzt zum frühen Zeitpunkt des Blühbeginns kann am besten mit Nimrod 1 l/ha 
gearbeitet werden. In der Vollblüte ist ein Wechsel mit Flint sinnvoll; 
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