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Wetter 
Heute meist sonniges und trockenes Wetter mit Tagestemperaturen bis 19 °C. Morgen, Samstag, 
bewölkt aber noch trocken. Dabei wird es zunehmend windiger (Föhn). Dieser Föhn hält 
vermutlich bis Sonntagmittag an, und es beginnt erst gegen Nachmittag/Abend zu regnen. Der 
meiste Regen fällt nach den Vorhersagen dann erst in der Nacht auf Montag. Der Montag ist noch 
regnerisch und nass. Ab Dienstag wieder Wetterbesserung und trocken. 

 

Gruppentreffen zur chemischen Fruchtausdünnung 
 
Wir möchten Sie zu unserem Gruppentreffen über die Fruchtausdünnung in dieser Woche  am 

Dienstag den 26. April 2022 um 19.00 Uhr einladen. Der Treffpunkt ist am Betrieb Rauscher 
Oliver in Friedrichshafen-Unterraderach an der neuen Halle (Quellenstraße). 

 

Entwicklungsstadium Blüte 
Die kühlen Nächte der vergangenen Tage haben die Entwicklung deutlich gebremst. Bei den 
meisten Sorten haben wir das Stadium Vollblüte erreicht oder überschritten. Die Blüten am 
einjährigen Holz sind aber noch geschlossen oder im Stadium Rote Knospe. Birnen sind in der 
Abblüte, ebenso die Süßkirschen.  
Maßnahmen mit der Darwinmaschine sind in diesen Tagen bei einigen schwer auszudünnenden 
Sorten durchgeführt worden. Für den Einsatz von ATS ist es in vielen Anlagen bis auf Kanzi und 
Boskoop oft noch früh genug, da die Blütenblätter an den Königsblüten noch nicht fallen. 
Auf Grund der starken Blüte und der meist unbedeutenden Frostschäden kommt es nun in den 
nächsten Tagen/Wochen auf eine gute chemische Ausdünnung an. Frühe Ausdünnung ist für die 
Alternanzbrechung entscheidend. 

 

Schorf, Mehltau, Kelchfäule 
Wie bereits im letzten RS geschrieben erwarten wir mit den Niederschlägen am Sonntag und 
Montag einen wichtige bzw. vermutlich auch schweren Schorfinfektionstermin.  
Die Belagsvorlage sollte daher möglichst nahe am Regenbeginn liegen. Nach den Vorhersagen 
soll es aber morgen den ganzen Tage sehr windig werden. Der Föhn soll auch noch am 
Sonntagvormittag blasen, sodass eine gute Belagsvorlage recht schwierig werden wird.  
Falls die Bedingungen ungünstig sind, bzw. wie zu erwarten ein starker Ausstoss am 
Montagmorgen erfogt, kann nochmals eine Nachbehandlung am Dienstag mit Syllit erforderlich 
werden! 
Sercadis, aber auch Faban, zeigen eine Nebenwirkung auf die Kelchfäuleerreger wie Nektria. 
Meist kommt es aber erst Ende der Blüte bei längeren Nässeperioden zu diesen Infektionen. 
Cercobin fl. steht uns in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Produkte wie Scala (Pyrimethanil) 
oder Carboxamide wie Sercadis oder Embrelia zeigen eine gewisse Nebenwirkung auf 
Kelchfäulen. Captan bringt hingegen bei der Nektria-Kelchfäule keine befriedigende 
Nebenwirkung. Besonders bei den empfindlichen Sorten wie Kanzi oder Braeburn oder Jazz kann 
es nach Einsatz von Captan später noch zu starken Blattfallreaktionen führen, wenn mit 
Milbenknock oder Movento gearbeitet wird. 
 

Mittelempfehlung:  
Vor den nächsten Niederschlägen am Samstag oder Sonntag 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; 
Stoppbehandlung am Dienstag evtl. mit Syllit in Problemanlagen!! 
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 lt. Firmenprospekt eine verbesserte Fruchtgrösse 
gebracht. 
 
 



 

Birnblattsauger 
In vielen Birnenparzellen findet man in diesem Frühjahr wieder deutlich mehr Befallsdruck durch 
den BBS. Behandlungen in der Vorblüte mit Öl und Gesteinsmehl brachten ein gewisse 
befallsmindernde Wirkung. Im Augenblick findet man hauptsächlich alte Larven in der Kelchgrube, 
sowie viele Eier an den jungen Blättern und Fruchtstielen. 
Sobald die Blüte vorüber ist empfehlen wir ihnen in der kommenden Woche bei günstigen 
Bedingungen (wüchsiges Wetter) den Einsatz von Movento SC. Movento wirkt recht langsam, 
sodass die Wirkung erst noch ca. 8 – 10 Tagen einsetzt. Bei starkem Befallsdruck kann unter 
Umständen auch eine Wiederholungsbehandlung nach 14 Tagen erfolgen. 
Falls bereits Honigtau vorhanden ist sollte dieser jetzt mit Netzmitteln abgelöst werden. Kumar 
oder Braek Thru sind dabei die Mittel der Wahl. 
Empfehlung: Gegen BBS und Blattläuse in der kommenden Woche nach Ende der Blüte 
Movento SC mit 0,75 l/mKh max. 2 mal B1 beachten! 
Ablösen von Honigtau: Kumar 1 kg/mKh oder Braek Thru mit 0,2 l/mKh beides mit hoher 
Wasseraufwandmenge fahren ca. 600 – 1000 l/ha; 
 

Baumstreifenbehandlung und Wurzelschosser 
In vielen Anlagen wo im Herbst mit Round up behandelt wurde sind die Streifen noch relativ 
sauber. Meist wachsen nun aber die Wurzelschosser sehr schnell in die Höhe. Wir raten ihnen 
daher jetzt in den nächsten Tagen bzw. falls möglich auch erst Ende der Blüte zu einer 
Behandlung der Wurzelausschläge. Da mit den nächsten Niederschlägen weitere Unkräuter 
auflaufen sollte eine Mischung mit Round up und QuickDown erfolgen. 

Empfehlung: In Parzellen ohne Wasserschutzgebietsauflagen ist folgende Mischung sinnvoll: 
Glyphosate 3 l/ha plus MCPA 1,5 l/ha plus Quickdown 0,4 – 0,6 l/ha plus Toil 1,5 l/ha  
Vorsicht mit Abdrift auf Blätter und junge Früchte. Hier kann der Zusatz von 0,4 l Squall helfen 
dass es weniger Feintropfen gibt die verdriften; 
In Parzellen in Wasserschutzgebieten kann mit folgender Kombination gefahren werden: 
Quickdown plus Toil plus Select 0,75 l/ha plus MCPA 1,5 l/ha 
Wo mit Erfolg Vorox eingestzt wurde kann auf Selekt verzichtet werden! 
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