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Wetter 
Heute und morgen am Mittwoch nochmals sehr warm (25 °C) und sonnig. Am Donnerstag erreicht 
uns dann eine Kaltfront mit Regen und Gewittern. Dabei fallen dann die Temperaturen wieder 
deutlich unter 20 °C. Die unbeständige und kühle Witterung (Schafskälte!) soll bis Ende dieser 
Woche anhalten. Ab Sonntag soll es dann wieder etwas wärmer werden. Nach den Prognosen 
liegen die erwarteten Regenmengen bis ca. 30 mm oder mehr. 
 

Situation 
Der Junifall ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Insgesamt ist er aber heuer relativ kräftig 
auch in Anlagen mit wenig chemischer Ausdünnung. Bei Elstar zeigt sich nun auch eine späte 
Differenzierung. Trotz gutem Fruchtfall ist bei einigen Sorten noch Handarbeit notwenig um die 
Stückzahlen richtig einzustellen und Qualitätsmängel zu beheben. 
Bei den Frühsorten wie Delbare, Sommerchrisp u.a. kann in diesen Tagen mit der 
Handausdünnung begonnen werden. 
Bei den fruchtbaren Zwetschensorten wie Fruchtbare, Haroma oder Presenta sollte jetzt ebenfalls 
der Behang noch reduziert werden. Dabei werden die Fruchtbüschel grob mit der Hand reduziert. 
Bei diesen Sorten sollten am besten nicht mehr als 80 Früchte pro Meter Fruchtholz hängen! 
Bei Kirschen beginnt nun die Ernte mit Burlat und Bellise (Ende dieser Woche). 
Die Erbeerernte geht nun zügig zu Ende (bis auf die späten Sorten wie Faith und Malvina). 
 

Schorf - Mehltau 
Vor den angekündigten Niederschlägen am Donnerstag sollte heute Abend bzw. morgen eine 
Belagsvorlage meist zusammen mit Coragen gegen den AW erfolgen. 
Bei Kontrollen findet man heuer deutlich weniger Schorfbefall als in den Vorjahren. Vereizelte 
Flecken sind aber in den klassischen Problemparzellen mit hohem Vorjahresbefall zu finden. Diese 
Flecken produzieren nun enorme Mengen an Konidien, die dann mit dem Regen verteilt weitere 
Schorfflecken geben werden. In diesen Anlagen gilt es jetzt besonders den Fruchtschorf zu 
verhindern! Konidien werden mit Regentropfen und bei Wind über 20 -50 m weit getragen und 
können dann auch bisher saubere Nachbarparzellen infizieren! 
Als Belagsmittel kann jetzt nochmals Delan und in den Hopfengebieten mit Captan bzw. 
ConsistPlus gearbeitet werden. Ab Mitte Juni ist es dann umgekehrt: Außerhalb der Hopfenregion 
wird dann als Belagsfungizid nur noch mit Captan gespritzt werden und in der Hopfenregion wird 
dann bis Mitte Juli mit Delan gearbeitet um den Eintrag des Wirkstoffs Captan in die Hopfendolden 
zu verhindern! 
Mehltaubefall ist wie schon beschrieben in diesem Jahr in den meisten Anlagen ein größeres 
Problem. Hier sollte jetzt bis zum Triebabschluss ein Bekämpfung des Mehltaupilzes mit dem 
neuen Nimrod oder Systhane und später mit Topas erfolgen. 

Empfehlung: Heute oder morgen eine Belagsvorlage mit Delan 0,7 kg/ha oder Captan 1,6 – 1,8 
kg/ha ausbringen. In Tettnanger Hopfenanbaugebiet kann Captan in diesem Jahr bis Mitte Juni 
eingesetzt werden. Die Allgemeinverfügung beginnt in diesem Jahr erst ab dem 15.Juni. 

Mehltau-Fungizid: Nimrod 0,6 – 0,8 l/ha oder Systhane 0,25 l/ha alle 10 Tage erforderlich. 

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 
Aufgrund der trockenen Witterung in der Vorwoche haben die meisten Betriebe den 
Corageneinsatz auf diese Woche verschoben. Wir raten nun diese Behandlung unbedingt heute 
oder morgen zusammen mit der Fungizidvorlage zu kombinieren. 

Empfehlung: Heute oder morgen 1. Coragen-Einsatz mit 0,2 kg/ha. 
Coragen kann mit allen gängigen Fungiziden und Blattdüngern gemischt werden. 
Coragen ist sehr regenbeständig und hält auch 90 mm Regen aus. 
 



 
 

Rostmilben 
In den meisten Anlagen wurde mit Movento SC gespritzt, so dass hier die Rostmilbenpopulation 
stark unterdrückt wurde. Wo kein Movento SC eingesetzt wurde findet man jetzt verstärkt 
Rostmilbenbefall so dass hier bereits Blattverfärbungen sichtbar sind. Besonders in Junganlagen 
die keine Movento-Behandlung vorgenommen wurde, sollte daher in diesen Tagen mit Kiron gegen 
Rostmilben gespritzt werden. 
Empfehlung: Kiron mit 1,0 – 1,5 kg/ha gegen Rostmilben, alternativ wirkt auch Netz-Schwefel mit 
2 kg/ha. Hierbei sind aber die Wechselwirkung mit Captan bei den empfindlichen Sorten wie 
Braeburn und Kanzi zu beachten. Die Gefahr von Sonnenbrandschäden steigt nun ebenfalls in den 
kommenden Wochen. Bis Mitte Juni führt Kiron nicht zu Rückständen auf den Früchten! 
 

Kirschfruchtfliege 
Die Kirschen der KW 5 und 6 (Kordia) färben in diesen Tagen von grün auf gelb um. Damit sollten 
diese Sorten nun ebenfalls gegen die Kirschfruchtfliege behandelt werden. 
Bei der Kirschessigfliege wird von einem starken Befallsdruck in unbehandelten reifen Kirschen 
berichtet. Unsere verwendeten Insektizide gegen die KFF wie Mospilan und Exirel haben beide 
eine gute Nebenwirkung auf die Kirschessigfliege. 

Empfehlung: Bei den mittleren und später Sorten in diesen Tagen 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 
Kontrollieren Sie weiter auf Blüten und Triebbefall durch Feuerbrand. Betroffen sind meist nur 
Junganlagen und Neupflanzungen mit starker und langer Blüte. Dabei sind es meist Teilregionen 
am See wo auch im Vorjahr bereits Befall an Steuobstbäumen auftrat. 
Die Bakterien wurden mit den Bienen und anderen Blütenbesuchern in die Anlagen gebracht. 
Beim Ausschneiden sollte mindestens 20 - 30 cm ins gesunde Holz zurückgeschnitten werden. 
In Anlagen mit Schleim an den Früchten und Trieben besteht mit den nun anstehenden 
Regenfällen ein hohes Infektionsrisiko für noch nicht abgeschlossene Triebspitzen und besonders 
auch für Infektionen an den Unterlagen, die meist erst im Herbst durch einen vorzeitige 
Laubverfärbung sichtbar werden. 

 

Birnblattsauger 
Im Augenblick findet eine starke Honigtaubildung an den älteren Blättern im Baumineren und 
ebenso an den Triebspitzen. Für die Bekämpfung mit Movento SC ist es in den meisten Anlagen 
nun zu spät (wenig gelbe Eier). Es bleibt nun nur noch der Einsatz von Netzmitteln (Kumar oder 
Braek Thru) bzw. das nützlingsschädigende Vertimec. 
Als Netzmittel eignet sich BraekThru (0,4 l/ha) oder Kumar 3 kg/ha. Kumar sollte aber am besten 
einigen Tage vor dem Regen auf trockene Bestände gespritzt werden. BraekThru kann auch 
unmittelbar vor einem Regenschauer eingesetzt werden bzw. wenn die Bäume auch noch feicht 
sind. In diesem Jahr sind die Gegenspieler des BBS (Ohrwürmer und Blumenwanzen) bereits sehr 
zahlreich vorhanden. Als Nisthilfen und Schutzhohlräume für Ohrwürmer bieten sich auch 
abgesägte Baumbusstäbe an, die mit Kabelbindern zusammen gebunden werden und in den 
Baum oder die Pfähle festgemacht werden (Alternative zu Tontöpfen). 
 

Einsatz von QuickDown  
Immer wieder beobachtet man kleine Blattverätzungen nach dem Einsatz von QuickDown gegen 
die Wurzelschosser. Je größer nun die Früchte werden um so mehr können dabei auch die jungen 
Früchte Schaden nehmen. QuickDown sollte daher sehr vorsichtig nur bei windstillem und nicht zu 
warmem Wetter eingesetzt werden. Der Einsatz sollten nur mit Spritzschirm und mit einer 
Injektordüse erfolgen. Schwere Tropfen geben weniger Driftschäden! 
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