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INFORAMA Oeschberg 

 
Amt für Landwirtschaft 
und Natur des Kantons Bern 
 
Fachstelle für Obst 

 

 

CORONA-VIRUS 

Die Fachstelle wünscht allen Produzentinnen und Pro-

duzenten beste Gesundheit und die Ausdauer und 

Kraft, diese schwierige und aussergewöhnliche Lage 

auszuhalten. 

 

Die Fachstelle für Obst und Beeren ist voraussichtlich 

normal besetzt und bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung. 

 

Das Pflanzenschutzbulletin Obst der Mittellandkantone 

wird kommende Woche wie geplant erscheinen.   

 

Hilfreiche Seiten im Internet: 

1. Dokument des BLW zu «Fragen 

und Antworten zu Auswirkungen in 

der Landwirtschaft und auf Land-

wirtschaftsbetrieben»  

 Es lohnt sich, dort regelmässig rein-

zuschauen und die neusten Fragen 

und Antworten anzuschauen. 

 

 

2. Aktuelle Fragen und Antworten des 

SBV 

https://www.sbv-usp.ch/de/schlag-

worte/coronavirus/  

 

FROSTWARNUNG 

In frühen Lagen sind frühe Kirschen- und Zwetsch-

gensorten bereits im Stadium 57 (D), Kelchblätter ge-

öffnet und frühe Zwetschgensorten wie Jojo gehen 

Richtung Ballonstadium. Äpfel sind bereits etwas wei-

ter als das Mausohrstadium. Bei den Birnen sind teils 

Blütenknospen sichtbar. Glücklicherweise sind nicht 

alle Sorten gleich weit in der Entwicklung.  

Der Winter wird kommende Woche zurückkehren. Die 

angekündigte Bise mit trockener Luft sorgt ab Montag 

für Frostnächte.  

Wichtig zu wissen: Solange die Bise bläst, wird die 

Temperatur voraussichtlich weniger stark abkühlen. 

Man geht aktuell in Lagen mit Bise von Lufttemperatu-

ren um -2°C aus. In Lagen, wo die Bise hingegen auf-

hört zu blasen oder in windgeschützten Lagen, sowie 

in Mulden und Senken, kann sich die kalte Luft abset-

zen (Kaltluftseen) und zu Minustemperaturen von -4°C 

bis -5° oder sogar kälter führen. Parzellen in unmittel-

barer Seenähe werden von den gespeicherten Tempe-

raturen vom See profitieren können. Dort sollte es nicht 

stark unter 0°C absinken. 

Frosttemperaturen und Schäden: 

 

Weitere Infos zu Frostschadschwellen können 

folgenden Publikationen entnommen werden: 

 Merkblatt Frost der Fachstellen 

 Informationen Chambre d’agriculture 

Gard (S.4, Französisch) 

 FAO Frost Protection, 2005 (Table 

4.7, Englisch) 

 

OBSTBAU NEWS NR. 1 / 2020 20.03.2020 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.sbv-usp.ch/de/schlagworte/coronavirus/
https://www.sbv-usp.ch/de/schlagworte/coronavirus/
https://www.inforama.vol.be.ch/inforama_vol/de/index/beratung/beratung/beratungsgebiete/obst_beeren/erwerbsobstbau.assetref/dam/documents/VOL/Inforama/de/Dokumente/Beratung/Obst_Beeren/Merkblatt_Massnahmen%20gegen%20Frost_Januar_2018.pdf
https://members.swissfruit.ch/system/files/2018-02/BrochureGel-basse_def.pdf
https://members.swissfruit.ch/system/files/2018-02/BrochureGel-basse_def.pdf
http://www.fao.org/3/y7223e/y7223e0a.htm#TopOfPage


INFORAMA Oeschberg | Rebbau-News 

  Seite 2/2 

 

Massnahmen gegen Frost 

In erster Linie geht es darum, nun vorbeugende Mass-

nahmen umzusetzen. Dies bedeutet beispielsweise 

das Gras kurzhalten um dem Boden die Erwärmung zu 

ermöglichen. 

Gefährdet werden in erste Linie sein Steinobst, frühe 

Sorten in frühen Lagen, Bäume in Mulden oder Senken 

und anfällige Sorten wie Kordia. Direkte Massnahmen 

wie Überkronenberegnung, Kerzen oder Öfen lohnen 

sich voraussichtlich nur dort, wo starke Ausfälle zu er-

warten sind. Leichte Ausfälle müssen hingenommen 

werden, denn die Sensibilität gegenüber Frost wird mit 

der weiteren Entwicklung noch laufend zunehmen. Di-

rekte Massnahmen sollten vor allem für die Blütezeit 

und Jungfrüchte aufgespart werden. Zudem kann der 

Eintrag von Wasser bei trockener Luft, wie es ange-

kündigt ist, zu einer weiteren Abkühlung führen. Die 

Verdunstung ist bei Wind und in trockener Luft hoch 

und somit kühlen bei Wassereintrag die Organe noch 

mehr aus (Verdunstungskälte). Bei einer allfälligen 

Überkronenberegnung muss dies berücksichtigt wer-

den bei der Einschalttemperatur.  

Weitere Infos siehe Frostmerkblatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Installation von Thermometern kann helfen, 

die Kältetemperaturen in der Nacht zu überwa-

chen. Teilweise funktionieren die Thermometer 

sogar drahtlos, wie das HTG79 von meteo-

shop.ch   

PFLANZENSCHUTZMASSNAHMEN 

 

Schorf 

Das Schorfinfektionsprognosemodell ist gestartet. 

Austriebsbehandlungen sollten durchgeführt worden 

sein, um die erste kommende Schorfinfektionsgefahr 

zu überbrücken. 

 

Schalenwickler 

Die ersten überwinternden Larven des Schalenwick-

lers werden aktiv. Wo Granuloseviren zum Einsatz 

kommen, sollte die erste Behandlung ab BBCH Sta-

dium 56 (D, Grünknospenstadium) bei Äpfeln durch-

geführt werden. Dies wird in unseren frühen Lagen 

schätzungsweise nächste Woche und in mittelfrühen 

und späten Lagen übernächste Woche soweit sein. 

Eine zweite Behandlung ist einzuplanen nach 8-10 

Tagen. 
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