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Wetter 
Heute und morgen sehr sonniges und mildes Frühlingswetter. Für Mittwoch gegen Spätnachmittag 
Eintrübung mit ersten gewittrigen Schauern. Der Donnerstag soll regnerisch und etwas kühler 
werden. Für Freitag und das kommende Wochenende wird wieder freundliches und zunehmend 
wärmeres Wetter gemeldet. Am Sonntag auch wieder mit Tagestemperaturen über 20 °C. 

 

Situation, Vegetationsstand 
Die relativ kühlen Nachttemperaturen bedingen heuer eine recht lange Blühperiode. Je nach Lage 
und Sorte geht die Blüte aber nun langsam zu Ende. Vereinzelt blühen Junganlagen von Magic 
Star oder Gala mit viel einjährigem Holz noch kräftig. Hier kann in diesen Tagen noch die letzte 
ATS-Behandlung erfolgen. Somit liegen wir mit dem Blühende in etwa vergleichbar mit dem 
Vorjahr. 
Bei den frühen Sorten wie Idared und Jonagold messen die Königsblüten jetzt bereits ca. 6 mm. 
Damit steht nun Ende der Woche bei günstigen Witterungsbedingung die Ausdünnung mit NAA an 
(siehe unten). 
Kirschen und Zwetschen zeigen im Augenbliock einen sehr starken Fruchtansatz. Bei verfrühten 
Erdbeeren hat die Ernte in den vergangenen Tagen langsam begonnen. 

 

Schorf und Kelchfäulen 
Die letzte Regenperiode brachte am See recht unterschiedliche Niederschlagsmengen. Im 
Durchschnitt waren es meist 10 - 13 mm. In einzelnen Gebieten brachten aber heftige 
Gewitterschauer am Samstagabend auch Mengen um 30 mm. Die Belagsvorlagen am Freitag 
dürften dies aber in den meisten Fällen gut abgedeckt haben. Wie bereits berichtet findet man nun 
in den kritischen Parzellen erste Flecken auf den Langtrieben. Der Ascosporendruck aus dem 
Falllaub ist ebenfalls noch vorhanden. Damit befinden wir uns immer noch in der kritischen 
Primärphase. Nach den Wettervorhersagen soll es besonders am Donnerstag wieder vermehrt 
regnen. Wir empfehlen ihnen daher spätestens am Mittwoch-Vormittag den Belag zu ergänzen! 
Viele Betriebe haben bei der vorletzten Behandlung die erste Sercadis-Behandlung ausgebracht. 
Somit kann jetzt bei der anstehenden Behandlung die 2. Sercadis-Einsatz Ende der Blüte 
erfolgen. Alternativ kann natürlich auch eine andere Mischung aus Belag plus Flint oder Belag plus 
Embrelia gefahren werden! Auf die Nebenwirkung dieser Gruppe gegen Kelchfäulen haben wir 
hingewiesen. Die Mehtauwirkung ist hier hierbei ebenfalls sehr gut. 

Empfehlung: 
Spätestens am Mittwoch-Vormittag eine Belagsergänzung vornehmen z.B.: 
Delan 0,25 kg/mKh plus Sercadis 0,1 l/mKh; 
Alternativ kann auch mit Delan plus Flint oder Delan plus Embrelia 0,5 l/mKh gefahren 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! 
 

Movento gegen Birnblattsauger bei Birnen 
Soweit noch nicht erfolgt raten wir in diesem Jahr zu einem zeitigen Einsatz von Movento SC in 
Birnen, da heuer in vielen Anlagen ein deutlich stärker Befallsdruck durch BBS vorhanden ist! 
Movento wirkt sehr langsam aber langanhltend gegen alle Blattlausarten und Milben sowie gegen 
Birnenblattrandmücke u.a. Schaderreger. Die Wirkung gegen BBS ist aber nur mittel bis schwach 
und sollte daher bei starkem Befallsdruck nach 14 Tagen wiederholt werden. 
Mischungen mit Fungizidensind bei Birnen möglich; Movento sollte mit 500 l/ha Wasser gefahren 
werden. 
 

Ausdünnung mit NAA 
Nach dem Einsatz von ATS und Cerone in der Phase Vollblüte und Blüte am einjährigen Holz 
steht nun bei einer Fruchtgrösse von 5 – 10 (12) mm der Termin für den Eisatz der Alpha-
Naphtylessigsäure = NAA an. Nach den Wettervorhersagen kann ab Freitag bei günstigen 
Bedingungen (langsame Antrocknung und Temperaturen um 20 °) mit diesem Einsatz gerechnet 



werden. Besonders bei der Sortengruppe Jonagold; Idared und auch bei Braeburn u.a. kann damit 
der Fruchtansatz reduziert werden und die Blühstärke für das Folgejahr erhöht werden. Bei der 
Jonagoldgruppe sowie Idared rechnen wir ab Freitag mit einer Fruchtgrösse von 6 - 8 mm und 
damit für einen optimmalen Anwendungszeitpunkt. Je nach Blühstärke und eventuell 
vorhandenem Frostschaden im unteren Bereich reicht hierbei auch nur die Behandlung der oberen 
Baumhälfte aus. Besonders bei hohen Baumformen raten wir nur zu einer Behandlung der 
Baumkrone, da dort die Ausdünnung wichtiger ist als unten im Baum wo in der Regel der Ansatz 
meist schlechter ist. 

Empfehlung: In gut blühenden Anlagen kann ab einer Fruchtgrösse von 6 – 8 (bis 10) mm der 
Einsatz von NAA (Fixor bzw. ProAgroNAA) mit 50 ml/mKh (max. 120 ml/ha) erfolgen. 
Die Wirkung ist am besten wenn der Wirkstoff langsam antrocknet. Entweder man hat noch 
Restfeuchtigkeit durch Tau oder Regen im Baum oder man sollte mit hohen 
Wasseraufwandmengen von ca. 800 -1000 l/ha arbeiten. Nicht bei windigem und trockener Luft 
fahren.Bei sehr warmem Wetter > 22 °C ist die Aufnahme ebenfalls schlechter und es kann bei 
einigen Sorten zu Pykmäenfrüchten führen! 
 

Ausdünnung Birnen mit BA 
Bei unserem Gruppentreffen zur Ausdünnung sind wir auch auf die Möglichkeit zur 
Fruchtausdünnung bei Birnen eingegangen. Ende dieser Woche bzw. Anfang der kommenden 
Woche sollen nun die Temperaturen deutlich ansteigen. BA (Exilis) kann bei warmen Wetter 
(Temperaturen > 20 °C an mehreren Tagen hintereinander) zu einem verstärkten abstossen der 
überzähligen Früchte führen. Bei älteren Birnenanlagen mit sehr starkem Ansatz kann auch eine 
Wirkungsteigerung durch den Zusatz von Cerone 0,1 l/mKH oder durch Brevis 0,4 kg/mKh erreicht 
werden. Falls mit Brevis als Zusatz gearbeitet wird sollte nur die obere Baumhälfte gefahren 
werden. 

Empfehlung: Bei einer Fruchtgrösse von 8 -12 mm bei Birnen ab Ende dieser Woche der Einsatz 
von Exilis 100 XL mit 0,75 l/mKh plus Verstärker (nur in älteren stark ansetzenden Anlagen) wie 
Cerone mit 0,1 l/mKh oder Brevis 0,4 kg/mKh (nur bei Nachttemperaturen um oder größer 10 °C) 
 

Mehltau und Läuse Stachel- und Johannisbeere  
Setzen Sie die Mehltauspritzungen bei Stachel- und Johannisbeersorten weiter fort. Für 
Stachelbeeren empfehlen wir den Wirkstoffwechsel unter Berücksichtigung der Absatzauflagen 
(Wirkstoffzahl) z.B. den Wechsel zwischen Nimrod, Flint und Talendo oder Systhane 20 EW. Bei 
Johannisbeere aufgrund der Blüte und besser jetzt mit Flint gegen Blütenfäulen arbeiten. Bei 
stärkeren Niederschlägen evtl. noch den Zusatz von Switch (wenn dies auch vor der Ernte 
eingesetzt werden soll). Alternativ wäre stattdessen auch Signum mit gleichzeitiger Mehltau- und 
Blütenfäulenwirkung möglich.  
Kontrollieren Sie in der Nachblüte auf Läusebefall durch Trieblaus (an den Triebspitzen). Wenn 
gleichzeitig noch der Einsatz von Movento SC zur Bekämpfung der Maulbeerschildlaus 
vorgesehen ist sollte dort wo möglich evtl. noch etwas zugewartet werden. Somit müssten nicht 
beide Mittel (Mospilan und Movento SC) gesetzt werden soweit der Befall dies zulässt. Movento 
SC könnte dann nach der Blüte ab ca. Anfang bis Mitte Mai (2x möglich mit WZ 14 Tage) 
eingesetzt werden. Empfehlung:  
-Stachelbeere: Flint 0,2 kg/ha im Wechsel mit Nimrod EC 1 l/ha oder: Talendo 0,375 kg/ha  
(nur bei Läusebefall: Mospilan SG 0,25 kg/ha sonst später: Movento SC 0,75 l/ha (B1))  
-Johannisbeere während Blüte: Flint 0,2 kg/ha (oder: Nimrod EC 1 l/ha) + evtl. Switch 1 kg/ha  
oder: Signum 1 kg/ha  
Läuse evtl. nach der Blüte: Mospilan SG oder: Movento SC 0,75 l/ha (B1) 
 

Kirschenlaus, Blattkrankheiten Kirsche  
Nach der Blüte kontrollieren auf Befall durch Frostspanner und Kirschenlaus.  
Bei Tafelkirschen sollte wenn Vermarktungsauflagen die Wirkstoffzahl begrenzen mit nur einem 
Fungizid nach der Blüte gearbeitet werden. Recht breite Wirkung auf Frucht und Blatt haben Luna 
Experience oder Signum. Gegen Kirschenlaus kann mit Mospilan, welches später in der 
Fruchtfliegenbekämpfung sowieso noch eingesetzt wird behandelt werden. Mimic kann aufgrund 
der langen Wartezeit von 72 Tagen und niedriger Rückstandswerte in Tafelkirschen nach der 
Blüte praktisch nicht mehr eingesetzt werden.  
Empfehlung: Tafelkirschen: nach Blüte jetzt bis Mitte/Ende Mai nur noch Score mit 0,075 l/mKh 
anwenden und dann ab Ende Mai nur noch mit Signum 0,25 kg/mKh oder: Luna Experience 0,2 
l/mKh fahren. Bei Befall mit Kirschenläusen + Mospilan SG 0,125 kg/mKh (bei Mischung mit Luna 
Exp. B1-Auflage!)  
Zusätze: Harnstoff 1,5 kg/mKh (oder Aminosol) +Bittersalz 2 kg/mKh + Bordünger 0,5 kg/mKh  



 

Zwetschgen Blattkrankheiten, Sägewespe  
Wo noch nicht erfolgt heute oder morgen bei frostbedingt unsicherem Ansatz Behandlungen 
gegen die Sägewespe ausführen. Gegen Blattkrankheiten wie Schrotschuß u.a. Blattfungizide 
einsetzen.  
Empfehlung: nach der Blüte (bzw. auch bereits in abgehende Blüte):  
Mospilan SG 0,125 kg/mKh + Malvin WG 0,6 kg/mKh (§22) oder: Flint 0,167 kg/mKh  
Zusätze: Harnstoff: 3 kg/mKh + Bittersalz 2 kg/mKh  
 

Handausdünnung Aprikose  
Einige Aprikosensorten zeigen in Gebieten ohne Frostschädigung bereits jetzt einen starken 
Fruchtansatz. Dort kann in den ersten Maitagen (wenn keine weiteren Fröste absehbar sind) mit 
der Handausdünnung begonnen werden. Wir empfehlen das Vereinzeln der Früchte in einem 
Abstand von ca. 5 cm.  
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