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Wetter 
Nach einer kalten Nacht heute am Donnerstag meist sonniges Frühlingswetter mit Temperaturen 
bis 10°C.  Freitag und Samstag weiterhin recht sonnig dabei aber deutlich wärmer (bis 18 °C). 
Auch der Sonntag soll noch mild und trocken bleiben. Nach den heutigen Prognosen erreicht uns 
dann am Sonntag eine schwache Störung die etwas Regen bringt. Der Montag ist noch unsicher. 
Es soll aber recht mild bleiben. 
 

Situation 
Wie erwartet geht die Knospenentwicklung jetzt sehr schnell voran. Bei vielen früh austreibenden 
Apfel und Birnensorten sind die Knospen bereits aufgebrochen und erst grüne Spitzen sind 
sichtbar. Erste reife Ascosporen wurden ebenfalls im Falllaub entdeckt. Damit beginnt in der 
kommenden Woche auch die neue Schorfprimärsaison. Meist reifen die Sporen am Anfang aber 
noch recht langsam, sodass jetzt vorallem die Anlagen mit Vorjahresbefall gefährdet sind. Hier 
kommt es häufig zu frühen Infektionen an den Kelchblättern (= erste Grüne Spitzen sind die 
späteren Kelchblätter)! 
Erste Schadinsekten wie Blütenstecher und Rotbeinige Baumwanze sind ebenfalls bereits aktiv 

und erfordern jetzt in den Problemparzellen eine frühzeitige Bekämpfungsmaßnahme (siehe 
unten). 
 

Blütenstecher 
Klopfproben zeigen bereits seit mehreren Wochen aktive Käfer in den Anlagen. Nun mit dem 
Aufbrechen der Knopen beginnt der Reifungsfraß und danach die Eiablage. In den frühen Lagen 
am See erwarten wir mit der Erwärmung zum Wochenende hin die erste abgelegten Eier in die 
Blütenknospen.  
Bekämpfungsstrategie: Die Bekämpfung des Blütenstechers ist nicht in allen Parzellen 
erforderlich. Besonders in den Anlagen mit Vorjahresbefall (braune Käppchen auf den Blüten) 
sollte eine Regulierung erfolgen. Am besten kann man den Befallsdruck mit einer Klopfprobe 
feststellen (Schadschwelle > 20 Käfer auf 100 Schläge). Bei einer visuellen Kontrolle läßt sich 
auch der Reifungsfraß an den Knospen feststellen. Falls hier auf 100 Knospen mehr als 10 Stellen 
entdeckt werden ist ebenfalls Gefahr im Verzug. 

Empfehlung: In den Befallslagen sollte zum Ende dieser Woche in den frühen und mittlerren 
Lagen am See eine erste Bekämpfungsmaßnahme erfolgen. Hierfür kommen folgende Mittel in 
Frage: 

Minecto One 62,5 g/mKh (max. 125 g/ha, B1, max. 1x Anwend. des Wirkstoffes/Jahr,  
nicht in WSG; 90%-30m, bzw. 95%-20m). Die Wirksamkeit dieses recht teuren Mitttels ist sehr gut 
und hier reicht eine Behandlung aus um den Befallsdruck nachhaltig zu drücken! Falls mit diesem 
Mittel gearbeitet wird ist evtl. im Folgejahr keine Bekämpfung erforderlich! 

In Wasserschutzgebieten kann alternativ mit  
Spruzit Neu 2,3 l/mKh (bzw. 4,6 l/ha, max. 2x; 75%-20 m bzw. 90%-10 m) oder  
Raptol HP mit 0,69 l/ha max. 2 x gearbeitet werden. Mospilan wäre auch noch eine Alternative die 
aber in der Wirkung deutlich schwächer ist wie Minecto One. 
Falls mit den natürlichen Pyrethrinen wie Spruizit oder Raptol gearbeitet wird ist eine 
Wiederholungbehandlung nach 8 – 10 Tagen zu empfehlen. Diese beiden Produkte sind auch für 
den Bio-Anbau zugelassen, haben aber den Nachteil, dass sie nicht nützlingschonend sind. 
Anwendungsbedingungen: Bei Minecto One  ca. 10 – 18 °C , bei Spruizit oder Raptol HP ca. 10 
– 15 °C. Am besten bei windstillem Wetter und mit ca. 400 l/ha Wasser arbeiten! 
 

Austriebsspritzung Steinobst  
Besonders bei Zwetschgen aber auch intensiven Tafelkirschenanlagen hat sich die 
Vorblütespritzung gegen Spinnmilbeneier, Napfschildläuse, Kleine Pflaumenlaus sowie Holz- und 
Rindenkrankheiten bewährt. In den frühen Lagen empfehlen wir daher zum Wochenende bzw. 
Anfang der kommenden Woche bei günstigerer stabiler und nachtfrostfreier Witterung den 
Öleinsatz vor allem bei (frühblühenden) Zwetschgen. Bei Zwetschgen ist die Zugabe eines 
Insektizids wie Mospilan oder Teppeki (B2, vor Blüte) gegen die Pflaumenlaus anzuraten.  



Empfehlung: bei stabiler Witterung ab Ende dieser Woche bzw. Anfang der kommenden Woche 
bei Kirsche/Zwetschge:  
Promanal HP 10 l/mKh (75%-20m, 90%-5m)  
+Funguran progress 1 kg/mKh bzw. Cuprozin progress 1,4 l/mKh (beide 90%-20m)  
bei Zwetschge: + Mospilan SG 0,125 kg/mKh (75%-15m, 90%-10m)  
oder: Teppeki 0,07 kg/mKh (B2, nur vor Blüte)  

 

Öl-Einsatz bei Birnen 
Eine frühe Austriebsspritzung mit Mineralöl (20 -25 l/ha) bei Birnen hat sich ebenfalls gut bewährt. 
Hierdurch legen die geflügelten Birnblattsauger deutlich weniger Eier ans Holz ab. Eine 
Kombination mit Kupfer und einem falls notwendigen Insektizid gegen die überwinternden 
Junglarven der Rotbeinigen Wanze ist möglich! 

Empfehlung: Zum Wochenende bei günstigen Witterungsbedingungen (frostfrei) empfehlen wir 
eine Behandlung mit Promanal HP oder Parasommer mit 10 l/m Kh . Eine Kombination mit 
Funguran prog. 0,5 kg/mKh ist sinnvoll (Schorf, Pseudomonas).  
Falls im Vorjahr Steinzelligkeit auftrat bzw. mitttels einer Klopfprobe L2 Stadien der Rotbeinigen 
Baumwanze festgestellt wurde kann der Zusatz von Karate Zeon mit 0,0375 l/mKh max. 0,075 l/ha 
max. 1 Anwendung erfolgen. Karate Zeon fördert den Blattsauger da es alle Gegenspieler abtötet 
und dadurch der BBS stark gefördert wird. Daher nur Befallsanlagen behandeln!! 

 

Einsatz von Vorox F 
Besonders in den WSG in denen kein Einsatz von Glyphosat möglich ist, hat sich der frühzeitige 
Einsatz des Bodenherbizids Vorox gut bewährt. Vorox auf sauberen bewuchsfreien Boden zum 
Knospenaufbruch (Ende März) appliziert bringt eine Dauerwirkung von ca. 3 Monaten. Wichtig ist 
dabei, dass der Wirkstoff nach der Behandlung durch mind. 15 -20 mm Regen gut in den Boden 
eingewaschen wird. Der Wirkstoff wird dann in der oberen Bodenschicht fixiert und kann danach 
nicht mehr zu Verätzungen auf den jungen Früchten und Blättern führen. Bei Birnen ist die 
frühzeitige Anwendung noch vor dem Knospenaufbruch noch wichtiger da es hier noch schneller 
zu Schäden kommen kann. 

Empfehlung: In der kommenden Woche (Birnen) bzw. bis spätestens Ende März bei günstiger 
Witterung eine Vorauflaufbehandlung mit dem Bodenherbizid Vorox F mit 0,5 -0,6 kg/ha 
ausbringen evtl. kann dabei der Zusatz von MCPA 1,5 l/ha bei vorhandenem Löwenzahnbewuchs 
sinnvoll sein. 
 

Blütenmonilia Aprikose  
In den frühen Regionen blühen jetzt bzw. in den nächsten Tagen die ersten Aprikosensorten.  
Behandeln Sie entsprechend dem Blühverlauf während der Feuchteperiode gegen Blütenmonilia.  
Empfehlung: Switch 0,3 kg/mKh (75%-15m, 90%-10m) bzw. Signum 0,25 kg/mKh (75%-20m,  
90%-10m) bzw. Belanty 1 l/mKh (max. 1,8 l/ha, 75%-5m)  
bzw. Teldor-Restmengen 0,5 kg/mKh (75%-10m)  
 

Ölbehandlungen Stachelbeere, frühe Johannisbeeren, Tunnelheidelbeeren  
In den Frühgebieten zeigen Xenia und Achilles jetzt grüne Spitzen. Dort wo eine Ölbehandlung 
gegen z.B. Napfschildläuse geplant ist sollte diese dann bei möglichst günstiger frostfreier 
Witterung ab Ende dieser Woche sinnvoll. Wenn (z.B. in der Vorblüte) gegen Mehltau 
Netzschwefel eingesetzt wird sollte zur Vermeidung von Phytotox das Öl vor der erster 
Laubentfaltung auf der Pflanze sein. Eine gute Benetzung mit ausreichenden Ölmengen und 
wenig Wind verbessert das Ergebnis.  
Eine Behandlung für frühaustreibende Johannisbeersorten wie Jonkheer van Tets, Red Lake, 
Tenah, Haronia und einzelne ältere Marlena-Anlagen gegen Schildläuse und gleichzeitig 
Blasenlaus ist sinnvoll. In der Vergangenheit hat ein Insektizidzusatz die Wirkung der Behandlung 
deutlich verbessert. Zugelassen wäre Mospilan SG oder auch alternativ jetzt neu Teppeki.  
Häufig haben auch Heidelbeeren -vor allem im Tunnel- Befall mit Napfschildläusen. Auch hier  
kann eine frühe Ölbehandlung zum Austrieb sinnvoll sein.  
Empfehlung: Gegen Napfschildläuse bei günstigem frostfreiem Wetter ab Ende dieser Woche:  
Promanal Neu 10 l/ha  
+ Cuprozin Progress 3 l/ha (jedoch generell kein Kupfer in Stachelbeeren ab Austrieb!)  
+ evtl. Mospilan SG 0,25 kg/ha (oder: Teppeki 0,14 kg/ha)  
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