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Wetter 
In den nächsten Tagen bleibt es sehr sonnig und trocken. Die Tagestemperaturen liegen meist bei 
23 °C. Nacht fallen die Temperaturen nur noch heute und morgen unter  10 °C. Danach bleiben 
auch die Nächte milder (> 10 -12 °C). Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen auf 26 °C 
an und die Gewitterneigung nimmt deutlich zu (besonders am Samstag). 
 

Ausdünnung mit Brevis 
Trotz der kühlen Witterung ist die Fruchtentwicklung sehr schnell weitergegangen (ca. 14 - 16 mm 
bei Gala). Die Maßnahmen mit ATS haben aufgrund der trockenen Blütenperiode keine starke 
Wirkung gezeigt. Besser sieht es mit den Ethephon-Behandlungen aus, die während der Blüte 
durchgeführt worden sind.  
Im allgemeinen startet erst jetzt die Differenzierung der Früchte, welche dann abgestoßen werden. 
Man erkennt es wenn diese im Wachstum stehen bleiben und den Glanz verlieren. Die meisten 
Betriebe haben am 07. Mai mit BA und NAA ausgedünnt. Die Wirkung ist jetzt noch nicht voll zu 
erkennen, insbesondere auch wegen dem kühlen Wetter. Es dauert ca. 10-14 Tage bis ein 
Ausdünneffekt „geahnt“ werden kann. Damit uns die Früchte nicht davon wachsen ist bei schwer 
auszudünnenden Sorten noch eine weitere Ausdünnung mit Brevis einzuplanen. Es ist aktuell zu 
erkennen, dass die Früchte sowohl am 2j. als auch am 1j. Holz ansetzen. Auch die Befruchtung 
war in der Blüte sehr optimal. 
Bei Anlagen welche bereits in der Vergangenheit immer gut angesetzt haben ist in diesem Jahr 
kein überraschender Abstoßeffekt zu erwarten. Der natürliche Junifall wird in diesem Jahr bereits 
Ende Mai beginnen. Hier wirkt sich dann die Summe aller Maßnahmen aus, welche bis dahin zur 
chemischen Ausdünnung eingesetzt worden sind. 
Es kann zwar jetzt mit BA nachgelegt werden, doch eine effektivere Wirkung (soweit notwendig) 
wird man jetzt nur noch mit Brevis erzielen. Auch eine „zonale“ Ausdünnung (Kopfbehandlung) ist 
mit Brevis gut zu machen. Über die Aufwandmenge von Brevis kann die Wirkung relativ gut 
gesteuert werden. Trotzdem sind warme/trübe Wetterbedingungen (sowie warme Nächte, Temp > 
10 °C)) für einen guten Erfolg wichtig. Die BA-Wirkung hängt noch stärker von einer 
Wärmeperiode ab und ist über die Aufwandmenge nicht so gut zu kompensieren. 
 

Schwer auszudünnen (für Brevis geeignet): 
Gala, Golden, Fuji, Cameo, Delbarestivale, Rubinette 
 
Elstar:  
können noch lange abstoßen – Vorsicht mit Brevis nur einsetzen wenn ruhige Bäume und 
Überbehang 
Gut auszudünnen: 
Jonagold, Braeburn, Kanzi, Topaz 

Brevis (lt. Zulassung) – Baumhöhe und Sorten beachten 1,5 - 2,2 kg/ha Brevis150SG     
 

BA = Benzyladenin 
Um die Zellteilung nochmals zu stimmulieren und evtl. die Fruchtgrösse zu verbessern kann bei 
einzelnen Sorten nochmals eine BA-Anwendung erfolgen mit z.B.: 1,0 – 1,5 l/ha  Globaryll 100 + 
1,5 l/ha ProNetAlfa (bei hohen Bäumen auch mehr) oder 1,5 l/ha Exilis 100 XL bzw. 5,0 – 7,5 l/ha 
Maxcel. Eine Kombination mit NAA (100 ml/ha Fixor) ist nur bis zu einer Fruchtgrössen von 10 -12 
mm sinnvoll. 
 

Blühstimulierung mit Ethephon 
Besonders bei alternanzanfälligen Sorten wie Elstar und Fuji kann die kommenden Wärmeperiode 
in dieser Woche genutzt werden um mit Cerone 660 nochmals die Blühwilligkeit im Folgejahr zu 
verbessern! 

Wir empfehlen ihnen dabei je nach Sorte und Behang nochmals eine Teilmenge von 0,25 – 0,3 
l/ha; Damit wird der Junifall verstärkt und der Baum entlastet um genügend Energie für die 
Blütenknospenanlage im Folgejahr zu haben! Cerone 660 kann mit allen Fungiziden gemischt 
werden! 



 

Schorf - Mehltau 
Aufgrund des trockenen Wetters ist vorerst keine Belagsergänzung notwendig. Der 
Ascosporendruck nimmt nun deutlich ab. Die Gefahr durch Konidien (erste Schorfflecke sind 
gefunden worden – aber nur vereinzelt) steigt aber nun an. Die jungen Früchte gilt es nun optimal 
zu schützen, da diese jetzt bis Mitte/Ende Juni besonders anfällig sind und sehr schnell an 
Oberfläche zunehmen und damit der Belag sehr schnell lückig werden kann. Belagsergänzungen 
daher im Augenblick noch wöchentlich vornehmen bzw. unbedingt nach 20 -25 mm ergänzen! 
Die trockene Witterung ist jetzt wieder sehr günstig für weitere Mehltauinfektionen, vor allem dort 
wo die alten Befallsspitzen nicht konsequent entfernt werden bzw. dort wo stark befallene 
unbehandelte Anlagen benachbart stehen. Mehltausporen können mit dem Wind über mehrere 
100 m mit den Wind verteilt werden! 
 

Empfehlung: Vor nächsten Niederschlägen Belagsergänzung mit Delan 0,7 kg/ha oder Faban mit 
1,0 kg/ha ausbringen. Soweit kein Delan vorhanden ist bzw. neben Oberflächengewässern kann 
alternativ auch mit Captan (Merpan WDG kein SC oder Malvin) gearbeitet werden.  

Mehltau-Fungizid: Nimrod 0,6 – 0,8 l/ha oder Topaz bzw. Systhane sind möglich. 
Sercadis mit 0,2 l/ha wäre auch denkbar, sollte aber nicht verwendet werden wenn in dieser 
Woche nicht mit Brevis ausgedünnt werden soll! Die Lösungsmittel im Sercadis verstärken die 
Wirkung von Brevis sehr stark (Vorsicht Überdünnungsgefahr); 
 

Blattflecken und Blattfall bei Braeburn und Kanzi 
Trotz Vorsichtsichtmaßnahmen findet man bei einigen Sorten nun wieder Blattflecken, die zu 
einem teils starken Blattfall führen werden. Die Ursachen hierfür sind vielfälltig. Meist sind es die 
empfindlichen Sorten wie Braeburn, Kanzi und Gala aber auch andere. Meist wurde in den letzten 
2 Wochen eine oder mehrere Behandlung mit Captan durchgeführt. Wechselwirkungen mit 
anderen Lösungsmitteln (SC und EC Formulierungen) führten dann zu einer Wirkstoffaufnahme 
des Captans in die Zellen und schädigten diese (Nekrosen). Diese Blattflecken treten auch in 
Betrieben auf die kein Schwefel eingesetzt haben. Am stärksten betroffen sind Anlagen der 
genannten Sorten wenn das flüssige Captan (Merpan 48 SC) zum Einsatz kam. 
Um diese Schäden zu vermeiden wird z.B. in Südtirol vor und über die Blüte kein Captan 
empfohlen. Ab Anfang/Mitte Juni ist dies aber problemlos möglich. In diesem Jahr haben wir am 
See aber ein Problem mit einer nicht Verfügbarkeit von Delan. Um das vorhandene Delan auf die 
Sommermonate zu sparen (Tettnanger Hopfenanbauproblematik) wurde verstärkt mit Captan in 
den vergangenen Wochen gearbeitet. 
 

Movento SC Apfel  
Soweit noch nicht erfolgt kann jetzt in dieser Woche noch der Movento-Einsatz erfolgen. 
Aus Vorsichtsmaßnahmen sollte der Abstand von Movento zu einer Ausdünnung mit Brevis mind. 
2-3 Tage betragen! 

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).  
 

Apfelwickler 
Die kühle Witterung in der vergangenen Woche hat den Larvenschlupf der ersten Eier nochmals 
gebremst. Wir erwarten jetzt mit der Erwärmung in diesen Tagen den ersten Schlupf aus der 
Eiablageperiode von Ende April. Der nächste wichtigere Schlupf aus der Periode um den 9. Mai 
erfolgt aber vermutlich erst Ende dieser bzw. Anfang der nächsten Woche um den 25. Mai. 
Wir raten daher zu folgender Strategie: 
Mitte/Ende dieser Woche reicht der Zusatz von Granuloseviren z.B. Carpovirosine 0,3 l/ha aus. 
In der kommenden Woche sollte dann der Einsatz von Coragen eingeplant werden.  
Genauere Hinweise im kommenden RS; 
 

Spinnmilben in Steinobst 
Bei Kontrollen wurden jetzt bereits erste Blattschäden durch die Saugtätigkeit der Gemeinen 
Spinnmilben an Zwetschen und Kirschen gefunden. Dieser Befall wird sich nun in den kommenden 
Wochen noch deutlich verstärken wenn die notwendigen Insektizde zur Regulation der KFF und 
KEF mit Mospilan und Spintor erfolgen werden. Besonders unter Regenschutzfolien vermehren 
sich die Spinnmilben besonders stark. Aus diesem Grund sollte jetzt Anfang dies Woche mit 
einem Akarizid wie Kiron oder Envidor versucht werden diese Massenvermehrung zu bremsen. 



Empfehlung: Jetzt Anfang dieser Woche unbedingt eine Akarizid-Anwendung in Süßkirschen und 
Zwetschen einplanen z.B.: mit Kiron 0,75 l/m Kh; Wartezeit. 21 Tage! 

 

Kirschfruchtfliege 
In dieser Woche sollte jetzt unbedingt mit der Bekämpfung der Kirschfruchtfliege und der 
Kirschessigfliege begonnen werden. Bei den Sorten der mittleren Reifegruppe wie z.B. Samba 
und Carmen beginnt in diesen Tagen der Farbumschlag von grün auf gelb. Bekanntlich legen die 
Weibchen der KFF ihre Eier dann auf die gelben Früchte ab.  
Fallenfänge aus anderen frühen Regionen deuten in diesem Jahr ebenfalls auf ein hohe 
Population der Kirschessigfliege hin. Deshalb ist es wichtig auch hier rechtezitig mit den 
Bekämpfungsmaßnahmen zu beginnen. 
Unsere Strategie beruht wie im Vorjahr auf einem Wechsel von Mospilan und Exirel. Zum Ende 
hin kann dann bei den späten Sorten wieder mit Spintor (§53) gearbeitet werden. 
Empfehlung: Anfang bis Mitte dieser Woche eine erste Bekämpfung der KFF mit z.B. Mospilan 
0,125 kg/mKh (WZ 7 Tage) durchzuführen. Mospilan sollte nicht mit Score oder Systhane 
gemischt werden da es ansonsten eine B1 bekommt.  
Mischungen mit Kiron zur Spinnebekämpfung sind möglich (am besten ohne Fungizid 
ausbringen!) 
 

Birnblattsauger 
Kontrollen auf Honigtau bzw. Junglarven weiter durchführen. Wir erwarten den ersten starken 
Schlupf Mitte/Ende dieser Woche. Soweit noch nicht erfolgt kann jetzt noch mit Movento SC 2,2 
l/ha gearbeitet werden (evtl. 2. Anwendung ca. 14 Tage nach 1. Behandlung einplanen) 
Bei staker Honigtaubildung sollte dieser mit Netzmitteln abgelöst werden. Erste Ohrwürmer und 
Marienkäfer sind bereits vorhanden und helfen mit die Population des BSS zu drücken. 
 

Blutläuse, Mehlige und Grüne Läuse 
Beobachtungen zeigen heuer ein starkes frühes Auftreten von Blutlauskolonien am Wurzelhals 
und an den Schnittstellen im Baum. Ebenso findet man jetzt verstärkt grüne Blattläuse an den 
Triebspitzen von Junganlagen. Beobachten Sie die Entwicklung dieser Kolonien aufmerksam. 
Movento wirkt meist nur sehr langsam und in manchen Jahren auch ungenügend auf Blutläuse 
und Grüne. 
Falls erforderlich kann jetzt nur noch mit Pirimor gearbeitet werden. Eine 2. Anwendung von 
Movento empfehlen wir nur in Altanlagen von Fuji mit viel Befallsdruck durch die Blutlaus! 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


