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Wetter 
Nach den heutigen Vorhersagen bleibt es bis über das Osterwochenende trocken. Dabei steigen 
die Temperaturen heute bis zum Donnerstag auf Tagestempraturen um 20 °C oder sogar darüber. 
Nachts bleibt es ebenfalls mild mit 8 °C. Ab Karfreitag wird es dann wieder etwas kühler es bleibt 
aber trocken. Über Ostern soll es sonnig und trocken bleiben mit Tagestemperaturen um 15 °C. 
Die nächsten Niederschläge sind erst in der kommenden Woche zu erwarten. 

 

Situation 
Die kühle Periode der vergangenen Tage hat die Vegetationsentwicklung wieder etwas gebremst. 
Mit der nun einsetzenden Erwärmung bis zum kommenden Wochenende wird sich diese 
Entwicklung aber nun wieder schnell fortsetzen. Im Augenblick haben wir bei den meisten 
Apfelsorten das Stadium der Roten Knospe erreicht. Die meisten Birnensorten blühen im 
Augenblick voll. Auch bei den Kirschen blühen nun auch die späten Sorten wie Regina und Kordia. 
Zwetschen stehen meist in der Vollblüte bzw. Abblüte. 
Wie bereits beschrieben halten sich die Ausfälle durch die Frostnächte je nach Sorte und Region 
in Grenzen. In einigen ungünstigen Lagen findet man bei den triploiden Sorten bis zu 50 % 
geschädigte Blütenknospen. Wir rechnen dort auch wieder mit Frostzungen. 
Bei Kirschen ist vor allem die Sorte Kordia betroffen. Wir hoffen nun auf gutes Bestäubungswetter 
um noch einen normalen Ansatz zu bekommen. Hier kann unter Umständen der Einsatz von 
Kudos in die abgehende Blüte in betracht gezogen werden. 
 

Schorf, Mehltau 
Die letzte Infektionsperiode wurde in den meisten Fällen gut abgedeckt. Die tiefen Temperaturen 
und die doch deutlich geringeren Regenmengen brachten doch weniger Sporenmengen als 
erwartet. Für die kommenden Tage bis über Ostern sind keine nennenswerten Niederschläge 
gemeldet. Mit der starken Erwärmung in den kommenden Tagen sollte aber dem Mehltau mehr 
Beachtung geschenkt werden. 
Falls überhaupt eine Belagsergänzung vor den Feiertagen vorgenommen wird sollte dabei gegen 
Mehltau mit Netz-S oder einem speziellen Mehltaufungizid wie Flint oder Nimrod gearbeitet 
werden. 

 

Empfehlung: Strategie für das Wochenende 
Aufgrund der Entwicklung wird in den meisten Anlagen die Bekämpfung der Mehligen in dieser 
Woche notwendig. Dabei sollte auf jeden Fall ein Mittel gegen Mehltau zugesetzt werden. In 
Anlagen mit geringgem Mehltaudruck reicht hierbei Netz-S mit 1 – 1,5 kg/mKh aus. In Anlagen mit 
hohem Mehltaudruck sollte Flint oder Nimrod bzw. Phosphorige Säure zugesetzt werden. 
 

Mittelempfehlung:  
Gegen Mehltau: Netz-S mit 1,5 kg/mKh oder Nimrod 0,3 l/mKh oder Phosphorige Säure-Produkte 
wie Phos60 mit 0,5 l/mKh oder Soriale mit 0,75 l/mKh; 
Ein Belagsmittel gegen Schorf ist erst wieder vor den nächsten Niederschlägen erforderlich! 
Blattdüngerzusatz: Harnstoff 1,5 kg/mKh plus Bor 0,3 kg/mKh 
In Anlagen mit Frostschäden kann nun auch der Zusatz von Promalin 0,15 l/mKh (2-3 x im 
Abstand von 8 Tagen) sinnvoll sein. 

 

Mehlige Apfelblattlaus und Faltenläuse 
Mit dem Erreichen des Stadiums Rote Knospe sollte jetzt die Bekämpfung der gefährlichen 
Mehligen Apfelblattlaus erfolgen. Die Stammmütter sind nun geschlüpft und beginnen in diesen 
Tagen mit der Koloniebildung in den eingefalteten Blättern. Im Gegensatz zur Faltenlaus verfärben 
sich hier die Blätter nicht rötlich. 
Mit den warmen Bedingungen in den nächsten 3 Tagen steht uns hierfür neben Teppeki (B2) auch 
noch die Restmengen von Primor zur Verfügung. Bei Pirimor endet die Aufbrauchsfrist am 30. 
April 22. Als Alternativprodukt kann auch mit NeemAzal mit 1,5 l/nKh gearbeitet werden. Neem ist 
ölformuliert und sollte nicht bei ölempfindlichen Sorten zum Einsatz kommen falls davor oder 



danach mit Captan gearbeitet wird. Bei Birnen verursacht das Mittel phytotox und darf deshalb 
dort auf keinen Fall eingesetzt werden! 

Empfehlung: Jetzt vor Ostern im Stadium Rote Knospe gegen die Mehlige und vorhandene 
Faltenläuse Pirimor 0,2 kg/mKh oder Teppeki 70 g/mKh; 
Bei Teppeki sollte die Ablagen vorher gemult werden, B2 beachten! 
Pirimor hat eine gute Nebenwirkung auf die ebenfalls jetzt aktive Blutlaus. Pirimor benötigt aber 
am Tag der Applikation Temperaturen von 20 °C oder mehr und möglichst windstilles Wetter. 
 

Cerone zur Alternanzregulierung 
Wie aus Versuchen und in der Literatur bekannt ist stimuliert Ethephon (Cerone) zum frühen 
Termin im Ballonstadium die Blütenbildung für das kommende Jahr. Dieser Effekt ist bei den 
alternanzanfälligen Sorten wie Elstar, Fuji, Boskoop sowie bei einigen Frühsorten wie Delbare 
extrem wichtig. In einigen Regionen wie z. B. im Alten Land wird bei Elstar seit langem diese 
Maßnahme erfolgreich eingesetzt. Mit den Blütenfrösten der vergangenen Jahre haben sich bei 
uns in Süddeutschland immer weniger Betriebe zu dieser frühen Ausdünnungsmaßnahme 
durchringen können. Das Ergebnis ist nun in vielen Anlagen ein ungleicher Blühzustand 
besonders in älteren Elstarparzellen findet man neben stark blühenden Bäumen auch 
alternierende Bäume mit wenig Blütenknospen. Nutzen Sie daher nun die günstige Witterung in 
dieser Woche um jetzt ihre Elstarparzellen mit Cerone zu behandeln um wieder in eine 
gleichmäßigere und regelmäßige Blühstärke zu bekommen. Wir empfehlen Ihnen dabei eine 
Aufwandmenge zwischen 0,1 und 0,2 l/mKh Cerone. Bei den Frühsorten solllte die 
Aufwandmenge deutlich höher liegen. Hier kann bis zu 0,3 l/mKh eingesetzt werden. Die Wirkung 
von Ethephon ist extrem abhängig von der Temperatur. Für eine befriedigende wirkung sollten die 
Tagestemperaturen bei mindestens 20 °C liegen. Bei Temperaturen über 25 °C kann die Wirkung 
sehr stark sein. Hier sollte dann mit geringeren Mengen gearbeitet werden! 
 

Regalis/Kudos zur Wachstumsregulierung 
Erfahrungen haben immer wieder gezeigt, dass der frühzeitige Einsatz von Prohexadion-Ca zum 
Stadium Rote Knospe/Blallonstadium eine stärkere wachstumsbremsende Wirkung hat als wenn 
erst nach der Blüte behandelt wird. Gleichzeitig wird aber auch damit der Fruchtansatz deutlich 
gefördert.  
Bei der Jonagold-Gruppe empfehlen wir nun in dieser Woche bei den günstigen 
Temperaturbedingungen den Einsatz von Regalis/Kudos. In Anlagen mit guter Blühstärke sollte 
allerdings auch ein chemische Ausdünnung mit NAA vorgenommen werden.  
Für eine gute Wirkung sollte genügend Blattmasse vorhanden sein. Bei Elstar kommt der Einsatz 
in dieser Woche zu früh. Hier empfehlen wir Regalis erst in der Vollblüte bzw. abgehenden Blüte. 
 

Moniliablüteninfektion beim Steinobst  
Siehe letztes RS; 

Empfehlung: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 
 

Frostspanner – Steinobst 
In den klassischen Befallslagen kann jetzt mit der warmen Witterung in dieser Woche eine 
Frostspannerbekämpfung sinnvoll sein.  
Hier kann je nach Bedarf mit Mimic 0,25 l/mKh oder einem B.t.-Produkt wie Xentari oder Florbac 
mit 0,5 kg/mKh gearbeitet werden; Steward wird nun nicht mehr empfohlen, da es eine B1 Auflage 
hat und die Blüte bereits begonnen hat. 
 

Pflaumensägewespe 
Im vergangenen Jahr hat der Befall durch die Pflaumensägewespe deutlich zugenommen. Wo 
dieser Schädling im Vorjahr aufgetreten ist sollte nun in die Blüte eine Behandlung mit Mospilan 
vorgenommen werden. Bitte beachten sie dass Mospilan nicht mit Azolen gemischt werden darf da 
dann die Mischung eine B1-Auflage hat. Mischungen mit Flint oder Captan sind möglich! 
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