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Wetter 
Nach einer kühlen Nacht bleibt wird es heute und auch morgen sehr sonnig und bis kanpp 20 °C 
warm. Am Samstag erreicht uns eine Kaltfront die Regenschauer und Abkühlung bringt. Ab 
Sonntag soll es dann wieder trocken und sonniger werden. Ab Anfang der kommenden Woche 
bleibt die Wetterlage wechselhaft mit vereinzelten Schauern und nicht mehr so warm. 

 

Situation, Vegetationsstand 
Im Augenblick stehen wir bei den meisten Sorten noch in der Vollblüte bzw. bei einigen Sorten 
bereits am Blühende. In Junganlagen von Gala ist die Vollblüte gerade erst erreicht. Kanzi und 
Idared sind häufig bereits vollständig abgeblüht. 
Behandlungen mit ATS auf das einjährige Holz sind in diesen trockenen Tagen sehr wichtig.  
Die kräftigen Niederschläge über die letzten Tagen waren für die Nährstoffverfügbarkeit im Boden 
sehr wichtig. Die Bäume schieben nun stark an, sodass nun die Behandlungen mit Kudos/Regalis 
zur Wachstumsregulierung bei vielen Sorten in den nächsten Tagen sinnvoll sind. 

 

Schorf und Kelchfäulen 
Die vergangene Infektionsperiode wurde von allen Betrieben durch mehrere Behandlungen zum 
Teil auf feuchte Bestände bestmöglich abgedeckt. Für Samstag steht nun der nächste 
Infektionstermin an. Aus diesem Grund sollte morgen am Freitag überall der Belag erneuert 
werden. Bei Kontrollen auf Blattschorf wurde vereinzelt in unbehandelten Anlagen erste 
Schorfflecken an der Basis der Langtriebe entdeckt. Diese stammen aus der ersten wichtigen 
Infektionsperiode am 1. April. Damit besteht nun zusätzlich das Risiko durch Konidien und 
Ascosporen!! 
Es gilt nun wieterhin jede Infektion sicher abzudecken um sich keine Primärinfektion einzufangen. 
Neben Schorf geht es bis zum Ende der Blüte auch um die Verhinderung von Kelch- und 
Kernhausfäulen. Hier sollte die Nebenwirkung von einigen Schorfmitteln ausgenutzt werden. Wie 
beschrieben kommt hierfür neben der Gruppe der SDHI-Mittel wie Sercadis und Luna Experience 
sowie Embrelia auch die alte Gruppe der Anilinopyrimidine wie Scala/Pyrus mit dem Wirkstoff 
Pyrimethanil in Frage. 
Die alte Thorie, dass Captan hierfür das Mittel der Wahl ist stimmt leider nicht. Captan hat zudem 
den Nachteil, dass bei einigen Sorten nach der Anwendung von z.B. Milbenknock oder Movento 
es zu Blattfall führen kann! 
 

Empfehlung: 
Morgen am Freitag sollte der Belag erneuert werden mit z.B.: 
Delan 0,25 kg/mKh plus Pyrus 0,33 l/mKh oder Faban 1 kg/mKh plus Pyrus 0,25 l/mKh 
Alternativ kann auch mit Delan plus Flint oder Delan plus Embrelia gefahren werden. Sercadis war 
meist am vergangenen Samstag im Fass und sollte nicht zu kurz hintereinander eingesetzt 
werden. Phosphonate soweit sie betriebsspezifisch eingesetzt werden sollten im Abstand von ca 
10 Tagen ergänzt werden z.B. Phos60 mit 0,33 l/mKh; 

Zusätze: Fungizide lassen sich gut mit Kudos oder Regalis mischen. Wo noch mit ATS 
ausgedünnt werden muß kann auch noch 15 l/ha ATS zugemischt werden. Dabei sollten keine 
weiteren Blattdünger wie z.B. Bor zugemischt werden! 
 

Blattläuse 
Man findet im Augenblick in den meisten Anlagen eingerollte Blätter mit Grasläusen darin. Diese 
sind harmlos und machen keinen Schaden. Besonders in Junganlagen findet man häufig auch 
sehr massiven Befall durch die Grüne Apfelblattlaus. Hier kann es zu starken 
Wachstumsdepressionen an den Langtireiben kommen. In diesen Fällen sollte nicht bis zum 
Movento-Termin gewartet werden sondern man sollte jetzt in dieser Woche noch mit Pirimor (falls 
vorhanden, (Aufbrauchsende am 30.04.22) oder mit Mospilan behandelt werden. 
 

Blattläuse und Birnblattsauger bei Birnen 
Hier wurde bisher noch kein Insektizid vor der Blüte eingesetzt. Häufig entdeckt man hier jetzt 
starke Kolonien an Grünen Läusen die sogar Honigtau produzieren und Deformierte Fruchtstände 



verursachen. Daneben ist der Befallsdruck durch den BBS in diesem Jahr in vielen Anlagen 
wieder deutlich stärker als im Vorjahr. Wir empfehlen ihnen daher dringend am Freitag den 
Movento-Einsatz vorzunehmen. Movento wirkt sehr langsam aber langanhltend gegen alle 
Blattlausarten und Milben sowie gegen Birnenblattrandmücke u.a. Schaderreger. Die Wirkung 
beim BBS ist aber nur mittel und kann auch nach 14 Tagen wiederholt werden. 
Mischungen mit Fungiziden: Nach unseren erfahrungen kann Movento SC mit Delan gemsicht 
werden. Movento sollte mit 500 l/ha Wasser gefahren werden. 
 

Apfelsägewespe 
In Anlagen mit Vorjahresbefall sollte jetzt bei dieser Spritzung der Zusatz von Mospilan gegen die 
Sägewespe erfolgen. Mospilan fördert die Blutlauspopulation und sollte deshalb nur in 
Befallslagen zum Einsatz kommen. 
Empfehlung: gegen Sägewespe beim Apfel jetzt Mospilan mit 0,125 kg/mKh 
 

Schwarze Kirschenlaus 
Denken sie rechtzeitig an die Bekämpfung der Schwarzen Kirschenlaus. Mit dem Beginn der 
schnellen Blattentwicklung bildet diese jetzt die ersten Kolonien (eingerollte Blätter). 
Hierfür kann soweit die Kirschen nicht über die Genossenschaften verkauft werden letztmalig in 
dieser Woche mit Pirimor (rückstandsrelevant) gearbeitet werden. Ansonsten bleibt hierfür nur der 
Einsatz von Mospilan. Mospilan hat auch eine gewisse Nebenwirkung auf Frostspanner. 
Empfehlung: Jetzt vor dem Wochenende eine Behandlung gegen die Schwarze Kirschenlaus mit 
z.B.: Mospilan mit 0,125 kg/mKh plus Systhane 0,225 l/mKh  
Ab jetzt sollte bei Kirschen kein Delan mehr als Belagsmittel gegen Blattkrankheiten verwendet 
werden. Systhane ist jetzt noch möglich. Ab Mai dann nur noch Score verwenden und dann ab 
Ende Mai nur noch Luna Experience oder Signum verwenden um die Rückstände zu begrenzen. 
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