
 

POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 20-20 Bodensee                      25.05.2020 

Wetter 
In den nächsten Tagen bleibt es sehr sonnig und trocken. Die Tagestemperaturen liegen in dieser 
Woche kaum über 21 °C. Nacht fallen die Temperaturen auf ca. 9 °C. Niederschläge sind bis Ende 
dieser Woche nicht in Sicht! 
 

Situation 
Je nach Sorte kann man jetzt  bei den Äpfeln eine Differenzierung der Früchte an den Büscheln 
erkennen. Besonders dort wo kräftig und früh ausgedünnt wurde zeigen sich jetzt z.B: bei Gala 
oder Kanzi einzelne Früchte die zurück bleiben und später abfallen. Bei Elstar zeigt sich die 
Differenzierung meist sehr spät. Hier findet man meist an den Endknospen 5er Stände die alle 
gleich groß sind. 
Die in der vergangenen Woche durchgeführten weiteren Ausdünnungsmaßnahmen mit Brevis oder 
Cerone sind jetzt aber noch nicht zu erkennen. 
Für eine Wiederholungsbehandlung mit Brevis sind die Früchte nun zu groß. Bei Fruchtgrössen 
über 20 mm ist die Wirkung von Brevis meist unbefriedigend. Zu diesem späten Termin ist eine 
Ausdünnungswirkung meist nicht mehr zu erwarten bzw. in Folge des Assimilatsstresses ist das 
Fruchtwachstum verringert und es bleiben mehr kleine Früchte hängen, bei denen kein 
Trenngewebe mehr ausgebildet wird. 
Bei Birnen ist der Fruchtfall größtenteils vorüber. Hier haben wir in vielen Anlagen heuer einen sehr 
starken Fruchtfall, so dass jetzt bei einigen Anlagen ein schwacher bis mittlerer Behang bleibt. Dort 
wo der Blattstand lange schlecht war (gelbliche Blätter) sind die Bäume fast leer. Besonders die 
durch Birnenverfall geschwächten Bäume haben fast alle Früchte abgestossen. Die trockene 
Witterung hat sich hier zusätzlich negativ ausgewirkt. Häufig findet man den meisten Birnenverfall 
dort wo der Humusgehalt im Boden gering ist (kiesige, leichte Böden). Es zeigt sich in diesem Jahr 
wieder sehr deutlich, dass der Erfolg einer Anlage sehr stark von den Standortbedingungen 
abhängt. Tropfbewässerung könnte den Birnenverfall auf leichten Böden etwas verringern aber 
nicht stoppen! Wir empfehlen ihnen daher unbedingt den Einsatz von Kompost oder Championmist 
zur Abdeckung der Baumstreifen! 
Beim Kirschen zeigt sich nun bei der späten Sorte Regina noch ein leichter Rötelfall. Die frühen 
Sorten wie Burlat, Earlise hat der Farbumschlag von gelb auf rot begonnen.  
Bei Zwetschen hängen die Bäume meist noch zu voll. Hier kann in diesen Tagen bei den 
fruchtbaren Sorten mit der Handausdünnung begonnen werden. 
 

Schorf - Mehltau 
Die Niederschläge am Samstag lagen am See zwischen 15 und 20 mm. Für diese Woche sind 
keine weiteren Regenschauer gemeldet. Die Gefahr durch Mehltauinfektionen bleibt aber weiterhin 
hoch, vor allem dann wenn wie in diesem Jahr der Befallsdruck durch alte Befallsstellen hoch ist. 
Bisher wurde bei Kontrollen nur vereinzelt Blattschorfbefall gefunden. Die Flecken aus der 
Infektionsperiode Ende April/Anfang Mai sind jetzt am 5. bzw. 6. Blatt am Langtrieb sichtbar. 
Die Ascosporenperiode neigt sind nun dem Ende zu. Deshalb sollte man sich nun die Zeit nehmen 
um die Problemanlagen auf Primärbefall zu kontrollieren! Sollte kein Befall gefunden werden raten 
wir ihnen aber noch bis Anfang/Mitte Juni zu einer wöchentlichen Belagsergänzung bzw. der 25 
mm Regel. 
Mehltaubehandlungen können in dieser Woche zusammen mit der AW-Bekämpfung durchgeführt 
werden. Je nach Wettervorhersage kann dann ein Schorfbelagsmittel zugesetzt werden. Als 
Belagsfungizid kann jetzt je nach Sorte und Abstand zu den Gräben nochmals mit Captan gefahren 
werden.  

Empfehlung: Vor nächsten Niederschlägen Belagsergänzung mit Delan 0,7 kg/ha. Soweit kein 
Delan vorhanden ist bzw. neben Oberflächengewässern kann alternativ auch mit Captan (Merpan 
WDG kein SC oder Malvin) gearbeitet werden. In Tettnanger Hopfenanbaugebiet kann Captan in 
diesem Jahr bis Mitte Juni eingesetzt werden. Die Allgemeinverfügung beginnt in diesem Jahr erst 
Mitte Juni. 

Mehltau-Fungizid: Nimrod 0,6 – 0,8 l/ha oder Topaz bzw. Systhane alle 10 Tage erforderlich. 
Zusätze: Für die Glattschaligkeit kann jetzt letztmalig nochmals mit GA 4/7 gearbeitet werden mit 
0,25 – 0,3 l/ha z.B. mit Novagib oder GibbPlus 



Kalzium gegen Stippe: Zur Vorbeugung von Stippeausfällen kann jetzt ab einer Fruchtgrösse von 
30 mm mit Kalziumblattdüngerzusätzen gearbeitet werden. Als formulierte Ca-Dünger kann mit 
Folanx oder Ca-Carboxylat 3-4 kg/ha gearbeitet werden. Alternativ ist auch Kalksalpeter mit 3 - 4 
kg/ha möglich. Kalksalpeter nicht bei Temperaturen über 26 °C verwenden. 
 

Apfelwickler 
Am vergangenen Wochenende gab es ideale Bedingungen für eine starke Eiablage des AW. In der 
vergangenen Woche haben viele Betriebe die ersten Larven mit Granuloseviren bekämpft. Einen 
weiteren starken Larvenschlupf erwarten wir jetzt zum Pfingstwochenende. Deshalb empfehlen wir 
jetzt Ende dieser Woche den Coragen-Einsatz. In Anlagen mit geringem Befallsdruck kann dieser 
Woche auch nochmals mit Granuloseviren (1/3 Aufwand) gefahren werden. Falls 2 
Corageneinsätze geplant sind sollte aber mit dem ersten Einsatz nicht zu lange gewartet werden, 
da wir mit Coragen ein sehr starkes Mittel haben und der Wirkungsgrad von Granuloseviren doch 
deutlich schlechter ist. Es gilt vor allem die ersten Einbohrungen zu verhindern, da diese ansonsten 
ganz sicher mit einer 2.Generation im Juli/August zurück kommen. 

Empfehlung: Jetzt Ende dieser Woche kann der 1. Coragen-Einsatz erfolgen mit 0,2 kg/ha. 
Coragen kann mit allen gängigen Fungiziden und Blattdüngern gemischt werden. 
 

Spinnmilben Apfel 
Der Schlupf der 2. Generation jetzt aus den Sommereiern wird in den nächsten Tagen in den 
frühen Regionen beginnen. Falls notwendig kann jetzt Ende dieser Woche eine Regulierung mit 
Milbenknock Top mit 1,4 – 1,5 l/ha erfolgen. Bitte unbedingt beachten, dass es bei der Anwendung 
in den Sorten Kanzi und Braeburn zu Blattfall kommen kann, wenn vorher (3 Wochen) oder danach 
2-3 Wochen mit Captan gearbeitet wurde bzw. wird! Milbenknock nicht bei Golden einsetzen! 
Blattschäden sind hier ebenfalls wahrscheinlich! 

 

Kirschfruchtfliege 
Der Flug der Kirschfruchtfliege dauert noch an. Eiablagen erfolgen meist zum Farbumschlag von 
grün auf gelb, also ca. 3 - 4 Wochen vor der Ernte. In der Vorwoche habe wir zur Bekämpfung bei 
den frühen und mittleren Sorten aufgerufen. Im Laufe dieser Woche kommt die nächste 
Sortengruppe (ca. 4 und 5. KW) hinzu. Die Wirkungsdauer von Mospilan hält ca. 10 Tage an. 

Empfehlung: Bei den mittleren und später Sorten sollte jetzt Ende dieser Woche mit Exirel (0,375 
l/mKh max. 1 l/ha, WZ 7 Tage) oder nochmals mit Mospilan 0,125 l/mKh gearbeitet werden. Falls 
Blatläuse vorhanden sind unbedingt mit Mospilan arbeiten. 
Bitte beachten: Exirel keine Anwendung in Wasserschutzgebieten! 
Falls Mospilan zusammen mit Azolfungiziden ausgebracht wird ist diese Mischung als 
bienengefährlich zu betrachten (B1); 
Als Fungizid gegen Fruchtfäulen empfehlen wir zum Farbumschlag entweder Signum (0,25 
kg/mKh WZ 7 Tage) 
 

Feuerbrand 
In den vergangenen Tagen wurden erste Befallsstellen mit Feuerbrand gefunden. Meist waren dies 
späte Blüteninfektionen an Sorten die sehr lange geblüht haben. Betroffen waren vorallem Gebiete 
mit Befall auch im Vorjahr in der Nachbarschaft. Kontrollieren sie jetzt vor allem stark und 
langblühende Junganlagen auf Befall. Welkende Triebspitzen mit oder ohne Schleim fallen recht 
schnell auf. Verwechslungen mit Krebsbefall bzw. Monilia sind möglich. Bei Unsicherheit sollten 
sie schnell mit uns oder mit den amtlichen Stellen Kontakkt aufnehmen. 

 

Birnblattsauger 
Kontrollen auf Honigtau bzw. Junglarven weiter durchführen. Falls mehr Honigtau (Junglarven) 
vorkommt empfehlen wir diesen mit Netzmitteln anzulösen. Neben BraekThru (0,3 l/ha) kann auch 
mit Kumar 3 kg/ha gearbeitet werden. Erfahrung mit Envidor auf die goldgelben Eier haben in der 
Vergangenheit meist nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Der Einsatz von Vertimec Pro in 
dieser Woche ist möglich wird aber von uns nicht angeraten, da die Wirkung nur einige Woche 
anhält, anschließend nimmt der Befall aber wieder schnell zu und Gegenspieler bauen sich nicht in 
ausreichender Zahl auf. 
 

Blutläuse 
In den älteren Anlagen nimmt der Blutlausdruck nun langsam zu. Besonders an den alten 
Schnittstellen und am Wurzelhals findet man nun die weißen Bärte. Die Wirkung von Movento 
kommt meist sehr langsam (2-3 Wochen) und reicht bei einer Anwendung in der Regel nicht aus. 



Bei Kontrollen findet man nun auch die ersten Gegenspieler der Blutlaus wie Marienkäfer und 
Ohrwürmer. Warten Sie mit Nachbehandlungen mit Pirimor noch etwas zu zumal die 
Temperaturen in dieser Woche auch nicht besonders günstig sind. 
Bei älteren Fuji-Parzellen kann in dieser Woche auch noch eine 2. Movento-Einsatz sinnvoll sein. 
 

Marmorierte Baumwanze 
Bei Klopfproben wurden erste adulte Wanzen der Marmorierten Baumwanze gefangen. Die Tiere 
legen nun die ersten Eier (immer 28 helle Eier auf der Blattunterseite) ab. Die ersten Fänge waren 
meist in der nähe von Häusern (Überwinterungsplätze) und besonders auf Kirschenbäumen. 
Falls Sie verdächtige Eigelege oder Wanzen feststellen unbedingt mit uns Kontakt aufnehmen. 
Junglarven lassen sind noch recht gut mit Mospilan bekämpfen! Ältere Larven oder 
ausgewachsenen Wanzen sind kaum mehr zu regulieren! 
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