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Wetter 
Heute Nacht bedeckt und weitere Niederschläge mit starkem Temperaturrückgang bis auf 3 °C 
morgen früh. In Lagen oberhalb 600 m ist auch Schneefall möglich! 
Morgen am Dienstag weitgehend sonnig aber recht kühl mit Tagestemperaturen bis 13 °C. Am 
Mittwoch erneut unbeständig mit teils kräftigen Schauern. Der Donnerstag ist ebenfalls 
unbeständig und regnerisch. Zum Wochenende erreicht uns dann das nächste Hochdruckgebiet 
mit viel Sonne und ansteigenden Temperaturen. 
 

Schorf - Mehltau 
Die Niederschläge von Sonntag-Vormittag und heute Nachmittag/Nacht lagen je nach Teilregion 
am See im Bereich von 20 mm. Rechnet man mit 8 °C Durchschnittstemperatur von heute so läuft 
morgen früh eine leichte bis mittlere Schorfinfektion auf. Der letzte Belag wurde meist zusammen 
mit Movento am vergangenen Freitag bzw. Samstag ausgebracht. Die milden Temperaturen über 
das Wochenende haben aber zu einem starken Blattzuwachs bzw. Fruchtwachstum geführt, so 
dass jetzt sicherlich Belagslücken entstanden sind. Aus diesem Grund sollte deshalb morgen 
sobald es abtrocknet eine Belagsergänzung erfolgen! Wir rechnen immer noch mit 
Ascosporenpotential (rückgängig). Konidien sind vermutlich noch kaum unterwegs, da bisher noch 
keine Primärflecken entdeckt wurden.  
Aus unserer Sicht sollte morgen als Belag mit Delan oder Faban gearbeitet werden, da der 
Wirkstoff Dithianon eine gewisse Tiefenwirkung auf bereits gekeimte Sporen von ca. einem halben 
Tag hat. Betriebe die kein Dithianon haben oder dies aufsparen möchten sollten eventuell mit 
Captan plus Score oder Scala fahren. Syllit ist ebenfalls möglich kann aber bei den tiefen 
Temperaturen morgen früh zu vermehrter Berostung führen. Wechselwirkungen mit dem zuletzt 
ausgebrachten Movento sind ebenfalls nicht auszuschließen! 
Um die gekeimten Sporen abzutöten könnte natürlich auch mit Schwefelkalk gefahren werden. Die 
Belagswirkung von SK für die gemeldeten Niederschläge in den folgenden Tagen ist aber deutlich 
schlechter als von Delan oder Captan; 

Empfehlung: Morgen auf trockene Blätter eine Belagsergänzung mit Delan 0,7 kg/ha oder Faban 
mit 1,2 kg/ha ausbringen. Alternativ kann auch mit Captan (Merpan WDG kein SC oder Malvin) 
plus Score 0,3 l/ha (braucht Temperaturen > 12 °C) oder Scala 1 l/ha gearbeitet werden.  

Mehltau-Zusatz: Im Augenblick ist es zu kühl für Mehltauinfektionen. Wo Delan eingesetzt wird 
kann als Zusatz mit 2 kg/ha Netzschwefel gearbeitet werden. Alternativ wäre auch Topaz möglich. 
Sercadis mit 0,2 l/ha wäre auch denkbar, sollte aber nicht verwendet werden wenn am 
kommenden Wochenende nochmals mit Brevis ausgedünnt werden soll! 
 

Movento SC Apfel  
Wo der Einsatz von Movento noch nicht erfolgte, da dies sich mit den durchgeführten 
Ausdünnungsspritzungen nicht gut verträgt, kann dieser Einsatz jetzt am kommenden 
Wochenende bei wieder ansteigenden Temperaturen nachgeholt werden. 

Empfehlung: 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).  
 

Birnblattsauger 
Bei Kontrollen findet man jetzt in vielen Anlagen große Mengen an geflügelt Springern die jetzt 
kräftig Eier an die Triebspitzen und Rosettenblätter ablegen. Meist wurde Ende der Vorwoche mit 
Movento SC gearbeitet. Dieser Wirkstoff benötigt einige Tage bis er überall in der Pflanze 
ankommt. Die Wirkung insgesamt auf Junglarven ist aber deutlich schwächer als von Vertimec. 
Die Nachteile von Vertimec sind aber den meisten Betrieben hinlänglich bekannt und viele 
Erzeuger wollen weg von diesem nützlingschädigenden Wirkstoff. 
Deshalb gilt nun folgende Strategie für die Problemanlagen: 

1. Movento-Behandlung ist erfolgt;  
2. Netzmitteleinsatz gegen den Honigtau nicht zu schnell vornehmen, da dieser auch die 

Nützlinge anlockt. Hagelnetze möglichst spät schließen und nur jede 2. Reihe mulchen; 
3. Bei starker Honigtaubildung ca. Ende Mai Einsatz von Netzmitteln (BraekThru oder Kumar) 



4. 2. Movento-Einsatz ca. 2 Wochen nach erstem Termin; 
 

Apfelwickler 
Die kühle Witterung in dieser Woche verhindert jetzt den Schlupf der ersten AW-Larven. Die 
milden Abendtemperaturen von vergangenen Samstag hat nun aber zu einer ersten stärkeren 
Eiablage geführt. In dieser Woche werden vermutlich keine weiteren Eier abgelegt. Wir rechnen 
daher mit folgender Strategie zur Regulierung der 1. Generation des Apfelwicklers in 2020: 
Ende dieser Woche: erster Larvenschlupf (wenige Eier)  Granuloseviren-Einsatz (1/3 Aufwand) 
Sehr früher 1. Termin für Coragen ca. um den 21. Mai (Christi Himmelfahrt)  
3 Wochen später je nach Befallsdruck und Temperatur 2. Coragen-Behandlung ca. Mitte Juni; 
Danach nur noch mit Granulose-Viren (Splitting) 
 

Sägewespe 
Vereinzelt findet man nun angebohrte Apfel- und auch Zwetschen Früchte mit Saftausfluss. 
Hierbei handelt es sich um Sägewespen-Befall. In Abnlagen wo dies verstärkt beobachtet wird 
sollte im folgenden Frühjahr in der Blüte eine Bekämpfung der Sägewespe erfolgen. 

 

Kirschfruchtfliege 
Fallenfänge aus unbehandelten Kirschen zeigten über das vergangene Wochenende einen 
starken Kirschfruchtfliegen-Flug. Für den Einsatz eines Insektizids gegen die KFF ist es aber in 
dieser Woche noch zu früh bei uns am See. In Anbetracht der Tatsache, dass wir im Augenblick 
immer noch einen Vegetationsvorsprung von fast 14 Tagen haben im Vergleich zum Vorjahr wird 
die Bekämpfung der Fruchtfliege in diesem Jahr zeitig beginnen müssen. Wir erwarten den 
Erntetermin bei den Hauptsorten (Kordia) in diesem Jahr bereits um den 20. Juni und die Sorten 
der 3. Und 4. KW wie z.B. Samba oder Carmen bereits um 12. Juni. Aus Erfahrungen wissen wir, 
dass damit die Bekämpfung der KFF meist 4 Wochen vor der Ernte beginnen sollte. Für die 
mittleren und frühen Sorten heißt dies, dass spätestens in der kommenden Woche die 1. 
Behandlung mit Mospilan beginnen sollte. Hierfür ist auch der Farbumschlag der Früchte von grün 
auf gelblich ein sicherer Hinweis! Unsere Strategie war in der Vergangenheit meist (Mospilan, 
Exirel, Mospilan und dann bei Regina unter Dach noch zum Schluß Spintor). 
Genauer Hinweis im kommenden RS; 
 

Wurzelausschläge  
Warten Sie nicht zu lange mit dem Abbrennen der Wurzelausschläge. Wenn diese zu hoch bzw. 
zu dicht werden ist die Wirkung von QuickDown deutlich schlechter. 
Erste Erfahrungen mit einem frühen Termin mit dem Fadengerät zur Regulierung der 
Wurzelschosser sind ebenfalls reccht positiv. 
Empfehlung: Zum Abbrennen der Wurzelschosser: 0,5 – 0,6 l/ha QuickDown plus Toil 1,5 l/ha plus 
3 l/ha Glyphosate plus Bodenherbizid (Stomp/Spectrum) bei wenig Bewuchs 
 

Rote Spinne 
Vereinzelt gibt es stärkeren Befall durch die Rote Spinne (meist Junganlagen ohne ausreichend 
Raubmilbenbesatz). Im Augenblick findet man hier meist helle Sommereier und Adulte 
Spinnmilben. Für eine Bekämpfung ist es deshalb jetzt sehr ungünstig. 
Zum Hauptschlupf der Sommereier kann dann in ca. 2 Wochen der Einsatz von Milbenknock 
erfolgen! 
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