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Wetter 
Heute trocken und bewölkt bei Temperaturen bis max. 20 °C. Morgen vereinzelt geringe 
Niederschläge, Temperaturen leicht fallend. Ab Wochenmitte sonnige Witterung mit steigenden 
Temperaturen zum Wochenende hin. 

 

Schorf - Mehltau 
Die Niederschläge vom Wochenende wurden von den meisten Betrieben durch eine weitere 
Behandlung am Samstag meist auf trockene Bestände oder nahezu trockene Bestände gut 
abgedeckt. Für heute Nacht und morgen Dienstagvormittag könnte es nochmals kurze Schauer 
geben. Bei längeren Blattnasszeiten bis in die Mittagsstunden könnten damit nochmals leichte 
Infektionsbedingungen auflaufen. Wo am Sonntag ein Belag erneuert wurde ist der volle Schutz 
vorhanden. In Anlagen mit gerigem Druck dürfte die Samstagsbehandlung ausreichend sein, 
soweit diese angetrocknet war! 
Empfehlung: Je nach Blattnasszeiten bis morgen früh sollten die Betriebe bei denen am Samstag 
der Belag nicht antrocknen konnte und auch Sonntag nicht gefahren wurde, eine Behandlung mit 
Delan (bei starkem Druck evtl. SK) vornehmen. Ende Woche steht dann zusammen mit Movento 
evtl. wieder eine Belagsbehandlung an. 
Zusätze: kein Blattdünger zu Movento, eventuell falls erforderlich Zusatz von GA4/7(Abstand zur 
letzten Behandlung ca. 10 -12 Tage) 
 

Movento SC Apfel  
Ende dieser Woche mit der einsetzenden Erwärmung steht der Einsatz von Movento SC gegen 
die Blutlaus an. Movento kann mit Delan gemischt werden. Probleme mit Wechselwirkungen bei 
der BA Ausdünnung bestehen erfahrungsgemäß kaum. Allerdings gab es im Vorjahr in der 
Kombination mit MaxCel bei Kanzi und Braeburn bzw. Gala vereinzelt Blattflecken (meist nur dort 
wo mit Captan gearbeitet wurde). 

Empfehlung: Jetzt ab Mitte/Ende dieser Woche bei wüchsigen Bedingungen Movento SC mit 2,2 
l/ha. Eine Wiederholungsbehandlung empfehlen wir nur in Ausnahmefällen bei sehr hohem Druck 
durch die Blutlaus! Movento SC kann mit Delan gemischt werden (Praxiserfahrungen). 
Mischungen mit Captan können bei den Sorten Braeburn und Kanzi problematisch sein! 
Movento SC ist bienengefährlich, daher vorher sauber mulchen!! 
 

Movento SC Birne Birnblattsauger 
Die Eiablage der 1. Sommergeneration hat begonnen. Im Augenblick findet man viele helle Eier 
auf der Blattoberseite. Diese hellen Eier benötigen noch einige Tage bis sie zu Junglarven 
schlüpfen. Bis die Wirkung von Movento SC einsetzt vergehen auch einige Tage deshalb raten wir 
jetzt Ende dieser Woche zum Movento Einsatz. Vertimec als alleinige Regulierung des BBS ist 
kaum möglich, da damit auch alle Gegenspieler (Ohrwürmer, Blumenwanzen) mit abgetötet 
werden. Viele Betriebe verzichten deshalb auch auf den Einsatz von Vertimec. Movento SC 1—2 
mal plus der Einsatz von Netzmitteln wie Braek Thru und Kumar oder Seife sind die 
Hauptbausteine bei der Regulierung der BBS-Population. 
Empfehlung: Jetzt Ende der Woche  Movento SC mit 2,2 l/ha.  
 

Movento SC im Steinobst 
Seit einigen Tagen liegt auch die §53 Genehmigung für Movento SC gegen die Schildläuse im 
Steinobst vor. Besonders bei Süßkirschen zeigte sich in diesem Winter/Frühjahr einige Bäume mit 
Befall durch die SJS Schildlaus. Dabei sterben einige Seitenäste ab bzw. trieben nur verzögert 
aus. Der Bekämpfungstermin auf die Wanderlarven liegt aber erst Mitte Mai vor. Betroffene 
Anlagen wurden meist schon zum Austrieb mit Mineralöl behandelt. Zur Unterstützung empfehlen 
wir aber noch den Movento SC Einsatz ca. Mitte Mai. 
 

 

 

 

 



Apfelwickler 
Die frühe Entwicklung in diesem Jahr führte auch zu einem extrem frühen Apfelwicklerflug. Die 
ersten Eier wurden bereits Ende April entdeckt (Trautmann, KOB). Wir erwarten den 
Larvenschlupf bereits zum Wochenende. Deshalb zur Schorfbehandlung am Wochenende den 
Zusatz von Granuloseviren (1/3 Aufwand) besonders in den Anlagen wo im Vorjahr AW-Befall 
festgestellt wurde. Für Coragen ist es allerdings noch zu früh. Wir rechnen in diesem Jahr mit dem 
1. Coragentermin um den 18. bis 20 Mai, also ca. 14 Tagen früher als im Durchschnitt. 
 
 

Behang – Ausdünnung 
Aktuell ist aufgrund der trockenen Witterung keine kräftige Wirkung durch ATS (1x) zu 
beobachten. Anlagen welche gut geblüht haben und keinen wesentlichen Frost abbekommen 
haben zeigen aufgrund einer guten Befruchtung einen sehr hoen Fruchtansatz. Anfang/Mitte 
dieser Woche bewegt sich die Fruchtgröße meist zwischen 8-13 mm. Ab Mitte dieser Woche ist 
ein erster Termin für den Einsatz von BA bzw. Brevis. Auch nächste Woche ist noch günstig falls 
die Witterung dann noch warm/heiß ist. 
Für den Einsatz von BA bzw. Brevis ist es wichtig, dass sowohl am Tag der Applikation als auch 
einige Tage nach der Spritzung warme Tagestemperaturen von > 20°C gegeben sind. Beim 
Einsatz von Brevis sollten auch die Nachttemperaturen nicht unter 10 °C fallen! 
Viele Betriebe haben eine Ausdünnung mit BA geplant (Verbesserung der Fruchtgröße). Sollte 
später noch der Einsatz von Brevis vorgesehen sein, wird man jedoch 8 Tage nach der BA-
Applikation den Ausdünneffekt noch nicht sehen. Deshalb ist bei schwierigen Sorten zu überlegen 
ob jetzt (nur bei optimalen Witterungsverhältnissen) bereits Brevis eingesetzt werden soll (z.B. bei 
Gala). Schwierige Sorten, welche immer viel Handausdünnung erfordert haben sollten besser 
gleich mit Brevis ausgedünnt werden. Mit Brevis kann am Baum auch eine gezielte 
„Zonenausdünnung“ vorgenommen werden. Das heißt, evtl. nur die Köpfe oder nur die Südseite 
(bei Ost-West-Pflanzung).  
Es ist zu beachten, dass die Abstoßreaktion (Ausdünnungswirkung) mit der Wüchsigkeit des 
Baumes zunimmt. Die angebebenen Aufwandmengen können nur ganz grobe Richtwerte sein. 
Die Wirkung ist bei hoher Wassermenge besser, deshalb mindestens 500 l/ha nehmen, da die 
Mittel sehr teuer sind! 
 

NAA (alpha-naphthyl-Essigsäure) 
Eine Ausdünnung mit NAA alleine oder zusammen mit BA ist bei vielen Sorten die nächste Stufe 
bei Fruchtbehangsregulierung. In Deutschland sind die Präparate Fixor und ProagroNAA-SL 
zugelassen, jeweils mit einem Wirkstoffgehalt von 10%. Der Einsatzzeitpunkt für NAA alleine ist 
unmittelbar nach der Blüte bis 8-10 mm mit 100 – 130 ml/ha in 500 l Wasser. Ideale Bedingungen 
für die Aufnahme sind Temperaturen zwischen 16 und 22 °C. Am besten wenn die Blätter nach 
einem Schauer noch leicht feucht sind und bedeckter Himmel (langsame Antrocknung). Bei den 
Sorten Jonagold, Braeburn, Gala, Kanzi, Pinova usw.ist das Produkt besonders gut geeignet. 
Wegen der Föderung von Pykmäenfrüchten (Fruchtmumien) nicht bei Elstar/Fuji alleine. 

 

Benzyladenin (Globaryll, Exilis, Maxcel)  
Ein früher Termin (ab 8 mm) ist möglich und verbessert das Ausdünnergebnis. Bei der Messung 
der Fruchtgröße sind aus unserer Erfahrung nicht nur die Königsfrucht zu betrachten sondern der 
Durchschnitt der größeren Früchte am 2j. Holz. Für ein gutes Ergebnis ist nicht die Fruchtgröße 
alleine, sondern auch die warme Witterung nach der Spritzung maßgebend. Bei kühler Witterung 
ist es besser die Ausbringung zu verschieben. 
BA wurde während der letzten Jahre vielfach eingesetzt, da es sich physiologisch positiv auf die 
Fruchtgröße auswirkt. Der Einsatz von BA kann unter optimalen Bedingungen gute Ergebnisse 
geben. Auch bei BA ist ausreichend Wasser (mindestens 500 l) notwendig. Um die Wirkung von 
BA zu verbessern ist ein Zusatz von NAA (Proagro NAA SL oder Fixor) mit ca. 100 ml/ha 
unbedingt zu empfehlen (auch bei Elstar und Fuji). Die Aufwandmenge von Globaryll ist bei leicht 
auszudünnenden Sorten 1,0-1,5 l/ha und bei schwer auszudünnenden Sorten bei 1,5 - 2,0 l/ha 
und sollte immer mit einem Netzmittel gemischt werden (z.B. ProNetalpha 1,5 - 2l, bei Exilis und 
MaxCel ist das Netzmittel schon beigemischt). 
Empfehlung: BA = Benzyladenin 
1,0 – 1,5 l/ha  Globaryll 100 + 1-5 l/ha PronetAlpha (bei hohen Bäumen auch mehr) oder 
Exilis 100 XL mit 1,0 – 2,0 l/ha oder 5,0 – 7,5 l/ha MaxCel 
Jeweils kombinieren mit: 100 ml/ha ProagroNAASL oder Fixor100SL 

 

 



 

 

 

Metamitron  (Brevis) 
Bei Brevis kann über die Aufwandmenge die Ausdünnwirkung besser gesteuert werden als bei 
BA. Da sowohl Brevis als auch BA sehr teuer sind ist grundsätzlich zu überlegen mit welchem 
Mittel man arbeiten möchte. Der Einsatzzeitpunkt ist laut Zulassung ab ca. 8 mm bis 16 mm 
Für eine gute Wirkung sind die Temperaturen wichtiger aus der Einsatzzeitpunkt. Entscheidend für 
ein gutes Ergebnis sind nach der Ausbringung möglichst mehrere warme Nächte über 10°C und 
und eine Periode (4-7 Tage) mit wenig Sonne. Da Brevis ein Photosynthese-Hemmer ist; 
Brevis sollte unbedingt mit 500-800 l Wasser gespritzt werden. Die Aufwandmenge ist laut 
Firmenempfehlung bei 1 Anwendung bis max. 2,2 kg/ha und auch hier abhängig von der 
jeweiligen Sorte. Im Einzelfall ist auch eine 2. Anwendung lt. Zulassung möglich. 
Brevis eignet sich auch ebenfalls sehr gut für eine zonale Ausdünnung z.B. in der oberen 
Baumhälfte, da die ausdünnende Wirkung nur an dort auftritt wo der Wirkstoff appliziert wird. 
Mischungen von Brevis mit anderen Ausdünnungsmitteln sollten lauf Firmenempfehlung nicht 
vorgenommen werden.  
Empfehlung: Brevis 
1,6 - 2,2 kg/ha Brevis150SG  ab einer Fruchtgrösse von ca. 8-10 mm; Eine 2 malige Behandlung 
ist bei den schwer auszudünnenden Sorten sinnvoll (Abstand ca 1 Woche) 
 

Cerone 660 (Wirkstoff Ethephon) 
Ethephon ist nach wie vor für die Alternanzbrechung bei Elstar und Fuji sehr wichtig.Vielfach 
wurde schon während der Blüte Ethephon ausgebracht. Ethephon kann bis Ende Mai eingesetzt 
werden. Zu einem späteren Einsatzzeitpunkt kann unter anderem die Haltbarkeit der Früchte 
leiden. Die Aufwandmenge ist je nach Sorte und Anlage zwischen 0,1 l/ha (Splitting) und 0,2 l/ha. 
Ein verstärktes Abstoßen kann bei sehr triebigen Bäumen erfolgen. 
Die Wirkung von Cerone ist temperaturabhängig. Die empfohlene Aufwandmenge gilt 
normalerweise für 20° bis 25° C. Bei jungen Anlagen die Aufwandmenge anpassen! Bei 
alternanzgefährdeten Sorten sollte nach der Blüte eine 2. Behandlung erfolgen. Das alleinige 
Splittung auf mehrmalige kleine Aufwandmengen reicht zur Alternanzbrechnung nicht aus. 

 

Ausdünnung - Sortenstrategie  
bei guter bis sehr guter Blüte, ausgeglichenes Wachstum, gute Befruchtung: 
Die jeweiligen Aufwandmengen hängen von der einzelnen Anlage ab. 
Im Einzelbetrieb kann aber durchaus auch eine andere Ausdünnstrategie sinnvoll sein (Hagelnetz 
beachten). Auch bei jungen Anlagen muss die Strategie angepasst werden. 
 

Ethephon: 
- Boskoop (0,25 l/ha Cerone), nachlegen bei Fuji, evtl. Elstar 

 

NAA: (alleine möglich) 
- Jonagold, Idared, Topaz mit 100 ml/ha z.B: Fixor oder ProAgroNAA 

 

BA mit NAA: 
- Pinova/Evelina (bei kräftigem Wachstum nur Kopf), Braeburn, Kanzi, Golden, Elstar, 

Fuji, Gala, Cameo, Pinova, Delbarestivale 
 

Brevis:   alternativ  zu BA bei sehr vollem Behang und schwierigen Sorten, oder Nachdünnung 
 
!! Generell gilt jedoch weiterhin: Eine Ausdünnstrategie welche in der Vergangenheit erfolgreich 
war sollte nicht komplett geändert, sondern nur an die Jahresbedingungen angepasst werden!! 

 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  
 

 


