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Wetter 
Bis zum kommenden Sonntag wird unser Wetter von einem stabilen Hochdruckgebiet bestimmt. 
Es soll die ganze Woche trocken und recht sonnig bleiben. Die Tagestemperaturen bewegen sich 
dabei recht konstant bei 15 – 16 °C. Nachts sinken die Temperatur meist auf 3 bis 5 °C ab.  
Zum Ende dieser Woche (vermutlich ab Sonntag) sind wieder erste Niederschläge möglich. 

 

Entwicklungsstadium Blüte 
Mit den hohen Temperaturen von letzter Woche hat sich die Entwicklung wieder stark 
beschleunigt. In den meisten Regionen hat nun die Apfelblüte begonnen. Bei den späten Sorten 
befinden wir uns im Ballonstadium/offene Königsblüte. Die frühbllühenden Sorten wie Kanzi und 
Jonagold stehen in diesen Tagen in der Vollblüte. Späte Birnen sind noch in Vollblüte. Xenia ist 
schon abgeblüht. Kirschen und Zwetschen stehen je nach Sorte noch in der Blüte. Hier geht es 
jetzt aber schnell Richtung Ende Blüte.  
Im Vergleich zum Vorjahr sind wir damit ca. eine Woche früher mit der Entwicklung! 
Beim Steinobst kann man jetzt schon sage, dass sich die Frostschäden wieder Erwarten in 
Grenzen halten. Sogar Pfirsiche und Aprikosen zeigen einen guten Ansatz (besonders am See). 
Auf Grund der starken Blüte und des kaum vorhanden Frostausfalls kommt es nun in den 
nächsten Tagen und Wochen auf eine gute chemische bzw. mechanische Ausdünnung an um 
Handarbeit zu reduzieren und für eine gute Wiederblüte im Folgejahr zu sorgen. 
Um Ihnen hierfür die nötigen Informationen zu geben planen wir in der kommenden Woche eine 
Info-Veranstaltung zur Ausdünnung (Termin im nächsten RS). 

 

Schorf, Mehltau 
Die nächste Belagserneuerung sollte je nach heutigem Wetterbericht vermutlich am Samstag kurz 
vor den nächsten Niederschlägen erfolgen. Wir rechnen dann mit einem sehr hohen 
Ascosporenausstoss. Aus diesem Grund empfehlen wir dann eine Kombination aus Belagsmittel 
plus Sercadis. Sercadis hat auch eine gute Mehltauwirkung soowie eine Nebenwirkung auf 
Kelchfäule-Erreger! 
 

Mittelempfehlung:  
Vor den nächsten Niederschlägen gegen Schorf u. Mehltau:  
Delan 0,25 kg/mKh plus Sercadis 0,1 l/mKh plus Phosphorige Säure-Produkte wie Phos60 mit 
0,33 l/mKh oder Soriale mit 0,75 l/mKh; 
 
Blattdüngerzusatz: Harnstoff 1,5 kg/mKh plus Bor 0,3 kg/mKh 
Alternativ zu Harnstoff kann auch mit einem Braunalgenextrat jetzt über die Blüte gearbeitet 
werden. 

Versuche der Firma Adama mit dem Produkt Exelgrow (fermentiertes Braunalgenextrakt) 3 x mit 
0,5 l/ha haben im vergangenen Jahr einen Mehrertrag und eine verbesserte Fruchtgrösse 
gebracht (siehe Firmenprospekt) 
In Anlagen mit Frostschäden bzw. zur schnelleren Blattentwicklung z.B. in Junganlagen von 
Magisstar kann auch ein Zusatz von Promalin 0,15 l/mKh (2 - 3 x im Abstand von 8 Tagen) 
sinnvoll sein. 
 

Frühe Blütenausdünnung Apfel 
Besonders bei alternanzanfälligen und kleinfrüchtigen Sorten kommt es auf eine frühzeitige 
Ausdünnung der überzähligen Blüten an. Im letzten RS haben schon auf die Möglichkeit des 

Einsatzes von Cerone im Ballonstadium hingewiesen. Hierfür sind die Temperaturen in dieser 
Woche aber nicht ideal! 
In den nächsten Tagen ergeben sich nun weitere Einsatzmöglichkeiten für: 

- Den Einsatz der Fadenmaschine  

- Für die Spritzung mit ATS 
-  

Die Ausdünnmaschine ist besonders für die schwer auszudünnende Sorten wie Gala und für ältere 
Braeburn-Parzellen sinnvoll. Für eine mittlere Ausdünnungswirkung mit der Tree-Darwin-Maschine 



(halbe Anzahl an Fäden) kann hier mit ca. 9 - 10 km/h und einer Spindelumdrehungszahl von 240 
u/min gefahren werden. Wichtig ist hierbei der Anwendungszeitpunkt. Die Blütenstiele sollten 
maximal gestrekt sein aber auf keinen Fall sollte der entstandene Blattschaden zu stark sein. Es 
sollte erst gefahren werden wenn die Königsblüten offen sind um auch eine Streckung der Blüten 
am 1 jährigen Holz zu bekommen. Nach der Vollblüte am mehrjährigen Holz ist es aber zu spät, 
da später Fruchtschäden entstehen und der Blattschaden ist zu stark was zu einem Schock in der 
Pflanzenentwicklung führen kann. Auf keinen Fall sollte die mechanische Ausdünnung bei nassen 
Blättern erfolgen! Nutzen Sie die trockenen Bedingungen in dieser Woche um  
 

Einsatz von ATS 
Eine Standardausdünnung war in der Vergangenheit der 1 – 3 malige Einsatz von ATS (SDL 15) 
über die Blüte. Günstig ist trockenes und warmes Wetter bei 16-20 °C, Aufwandmengen je 
Behandlung zumeist 20 l/ha ATS-flüssig (2m-Bäume) bzw. 10-15 kg/ha ATS-fest. Üblich sind 1-2 
Behandlungen zur Blüte, möglichst zum Öffnen der Blüte vom mehrjährigen und dann etwas 
später zur Blüte am einjährigen Fruchtholz. Die erste Anwendung sollte aber nicht vor dem 
abschneien der Blütenblätter der Königsblüten erfolgen. Ein zu früher Einsatztermin kann dann 
besonders bei kleinfrüchtigen Sorten wie Gala zu einer schlechteren Fruchtgrösse führen! 
Die Wirkungsstärke ist abhängig von Aufwandmenge, Zahl der Behandlungen und besonders dem 
Abstand zwischen dem Öffnen der Blüte und der Spritzung. Besonders bei warmem Wetter 
verläuft die Befruchtung sehr schnell. Für eine gute Wirkung sollte dann möglichst bereits 1 (-2) 
Tage nach dem Öffnen der Blüte gefahren werden. Eine weitere Spritzung sollte dann bereits 
schon 1-2 Tage später folgen. Bei kühlem Blühwetter (Temperaturen <15 °C) ist die Befruchtung 
deutlich langsamer. Dann sollte der Abstand zum Öffnen der Blüte auf ca. (2-) 3 Tage verlängert 
werden. ATS sollte zur Vermeidung von Blattschäden auf trockenes Laub gespritzt werden.  

Empfehlung: Ab Vollblüte am mehrjahrigen Holz bei gutblühenden Anlagen 1 -3 mal ATS flüssig 
SDL 15% mit ca. 20 l/ha  
Der Zusatz von Ethephon (Temperaturabhängigkeit beachten nur bei Temp. > 18 °C sinnvoll) 
verbessert das Ausdünnergebnis deutlich und fördert die Wiederblüte (vor allem bei 
Alternanzsorten wichtig). Für einen Zusatz zu ATS evtl. 0,15 l/mKh Cerone 660 mitgefahren 
werden.  

 

Spinnmilbenbekämpfung mit Kanemite 
Der Schlupf aus den Wintereiern läuft in diesen Tagen weiter. Um die Wirkung der Ölbehandlung 
zu überprüfen sollle jetzt eine Lupenkontrolle erfolgen. Falls jetzt auf den Rosettenblättern (am 
besten Blütenbüschel in Stammnähe kontrollieren) mehr als 3 - 4 Junglarven entdeckt werden ist 
eine Nachbehandlung entweder jetzt im Laufe dieser Woche mit Kanemite oder eine Behandlung 
mit Milbenknock (B1) in der Nachblüte erforderlich. 
Kanemite ist deutlich schwächer in der Wirkung hat aber den Vorteil, dass es verträglicher ist und 
mit allen PSM gemischt werden kann. 
Empfehlung: Jetzt in dieser trockenen Woche eine Bekämpfung der verhanden Spinnmilbenlarven 
mit Kanemite mit 0,625 l/mKh vornehmen.  
Kanemite wirkt nur auf Larven nicht auf Adulte und Eier. Eine gute Benetzung und trockenes 
Wetter ist dabei wichtig; 
 

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! 
 

Kudos in Kirschen zur Ansatzverbesserung 
Kudos hat in Süßkirschen eine Zulassung zur Verminderung des Triebwachstum. Wie 
Erfahrungen aus der Praxis gezeigt haben kann dabei mit einem frühzeitigen Einsatz jetzt zum 
Ende der Blüte der Fruchtansatz verbessert werden. Die Wirkung ist ähnlich der von NAA welches 
ebenfalls in vielen europäischen Anbaugebieten zur ´Verringerung des Rötelfalls eingesetzt wird. 
Empfehlung: In diesen Tagen Ende der Blüte kann Kudos mit 0,42 kg/mKh bei schlecht 
ansetzenden Kirschensorten (z.B. Kordia) eingesetzt werden. Die Behandlung sollte nach ca. 10 
Tagen wiederholt werden. 
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