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Wetter 
Heute den ganzen Tag sonnig und trocken mit Temperaturen bis 22 °C. Morgen am Freitag 
ebenfalls meist trockenes Wetter, gegen Abend und in der Nacht vereinzelte kurze gewittrige 
Schauer. Auch am Samstag geringe Schauerneigung mit Temperaturen meist um 20 °C. Ab 
Sonntag freundlich und sonnig. Ab Montag setzt sich ein stabiles Hochdruckgebiet durch welches  
uns in der kommenden Woche hochsommerliches Wetter mit Temperaturen über 25 °C und mehr 
bringen wird. 
 

Situation 
Der Junifall zeigt sich in diesem Jahr besonders langanhaltend und auch bei einigen Sorten relativ 
stark. Bei den meisten Sorten kann aber nun mit Handausdünnung begonnen werden. Bei einigen 
Sorten wie Gala mit guter chemischer Ausdünnungsstrategie hält sich die Handarbeit in diesem 
Jahr in Grenzen. Meist muß in älteren Kanzi-Anlagen noch etwas nachgearbeitet werden. Hier 
zeigt sich heuer wieder sehr deutlich, dass in Anlagen mit frühem Regalis-Einatz (sehr ruhiges 
Triebwachstum) deutlich mehr Früchte angesetzt haben. Dies zeigt sich auch bei anderen Sorten 
wie Fuji und älteren Braeburn-Anlagen. Bei Elstar beschränkt sich die Ausdünnung meist auf das 
Entfernen einzelner Früchte aus den Trauben an den Endknospen (Reduzierung von 5 Früchten 
auf 3 Früchte pro Fruchtstand). 
Mit dem Auslichten der Kronen und dem Entfernen der Wassertriebe an den Schnittstellen sollte 
noch etwas zugewartet werden (ab Ende Juni), da das Wachstum der Bläume durch die kräftigen 
Regenfälle in den letzten Tagen doch vermutlich wieder deutlich angeregt wird. In vielen Anlagen 
steht nun die Überlegung im Raum nochmals mit Regalis zu arbeiten um das Triebwachstum zu 
bremsen. Nach unserer Meinung ist der Einsatz jetzt ab Mitte/Ende Juni nur noch in einzelnen 
Anlagen sinnvoll z.B.: in Junganlagen wo damit auch die Blattlausproblematik gelöst werden kann.  
Die Entwicklung der Fruchtgrösse zeigt im Augenblick ein sehr positives Bild. Bei den meisten 
Sorten liegen wir noch unserem Eindruck über der langjährigen Entwicklungskurve. Hierzu trägt 
sicherlich die hohe Wärmesumme im April und Mai bei, die die Zellteilung gefördert hat. Die 
Wasserversorgung war trotz der Trockenheit immer noch ausreichend um die Bäume optimal zu 
versorgen und keine stressbedingte Reduzierung der Fruchtgrösse zu verursachen! 

 

Schorf - Mehltau 
Das wechselhaft und regnerische Wetter ist nun am Wochenende vorüber. In der kommenden 
Woche erwartet uns ein stabiles Hochdruckgebiet mit viel Sonnemschein und Temperaturen über 
25 °C. Damit ist die Notwendigkeit einer Schorfvorlage gering. Hingegen besteht jetzt solange die 
Triebe nicht vollständig abgeschlossen sind wieder ein hohes Mehltauinfektionsrisiko. 
Planen sie daher ihre Belagserneuerung so, dass weitere Mehltau-Infektionen sicher abgedeckt 
sind. Gleichzeitig geht es nun in der kommenden Woche auch wieder verstärkt um die 
Regulierung des Apfelwicklers (siehe unten).  
Bei Kontrollen entdeckt man nun neben einzelnen Blattschorfflecken (meist im Bereich unter 1 % 
an den Langtrieben) auch vereinzelt Fruchtschorfbefall besonders in Junganlagen die meist im 
Vorjahr Blattbefall aufwiesen (Neupflanzungen). Wie sich die Situation beim Schorfbefall nun 
weiterentwickelt hängt insbesondere von den Niederschlägen im August ab. Wie wir im Vorjahr 
erlebt haben kann sich besonders in den Wochen vor der Ernte der Spätschorfbefall bei uns in 
den niederschlagsreichen Regionen massiv aufbauen. Dabei spielt es nicht die entscheidende 
Rolle mit welchem Belagsmittel am Ende gearbeitet wurde. In den meisten Regionen wird ab jetzt 
als Belagsmittel Captan empfohlen. In der Anbauregion um Tettnang gilt aber ab jetzt die 
Allgemeinverfügung, so dass hier jetzt nur noch mit Delan als Belagsmittel gearbeitet werden 
sollte. Spritzabstände können nun in den nächsten Wochen etwas ausgedeht werden, da die 
Früchte nun nicht mehr so anfällig sind. Junge Blätter an nicht abgeschlossenen Trtiebspitzen 
können aber weiterhin bei Blattnasszeiten über 8 -10 Stunden durch Konidien infiziert werden, 
vorallem dort wo jetzt bereits Blattschorf festgestellt wurde. Durch Regetropfen werden die 
Konidien auch von Baum zu Baum transportiert, dies geht auch über eine Distanz von ca. 50 m; 

 

Empfehlung: Wo der Belag in dieser Woche nicht erneuert wurde bzw. durch 
Niederschlagsmengen über 20 mm abgewaschen wurde sollte in den nächsten Tagen eine 



Belagsergänzung zusammen mit einem Mehltaufungizid und einem AW-Mittel ausgebracht 
werden. 
Mittelempfehlung: Captan z.B. Merpan WDG 1,6 kg/ha oder Delan (in Hopfenregion) 0,6 kg/ha 
Mehltaufungizid: Wo kein Triebabschluss vorhanden ist jetzt unbedingt ein Mehltaumittel zusetzen 
wie Nimrod 0,6 – 0,8 l/ha oder Systhane 0,25 – 0,35 l/ha; 
 

Blattdüngerzusatz: Zur Verbesserung des Gesamtkalziumgehalts in der Frucht empfehlen wir bei 
dieser und den folgenden Behandlungen eine Zusatz mit Kalziumblattdüngern wie Ca-Carboxylat, 
Lobosol Ca-forte oder Folanx mit 4 l/ha; 
 

Apfelwickler 
Im Augenblick sind nur wenige Einbohrstellen zu finden. Bei der Handausdünnung findet man 
immer wieder abgestoppten Befall. Die Wirkung von Coragen ist nach wie vor in unserer Region 
sehr gut. Die langanhaltende Wirkung von ca. 3-4 Wochen lässt jetzt aber langsam nach 
(Fruchtzuwachs). Wo der erste Einsatztermin nun länger als 21 Tage zurückliegt sollte jetzt in der 
nächsten Woche die Entscheidung fallen ob eine 2. Behandlung erfolgen soll. Erfahrungen zeigen, 
dass bei geringem Druck und unter Anlagen mit Hagelschutznetzen eine 2. Behandlung nicht 
immer erforderlich ist. Alternativ kann jetzt auch mit Granuloseviren auf die restlichen Eier der 1. 
Generation behandelt werden. Die Weibchen der 1. Generation legen weiterhin Eier bis ca. 
Anfang/Mitte Juli ab. In dieser Zeitspanner muß dann mit Granuloseviren ca. wöchentlich 
weiterbehandelt werden um keinen Befall durch die 1. Generation zu bekommen. Gelingt es uns 
die 1. Generation fast vollständig zu unterbinden ist die Gefahr einer Spätvermadung durch die 2. 
Generation quasi nicht mehr möglich bzw. wahrscheinlich. 
Empfehlung: Wo der Druck erfahrungsgemäß grösser ist bzw. Kleinparzelierungen vorleigen 
empfehlen wir Ende dieser bzw. Anfang der kommenden Woche eine 2. Coragenanwendung mit 
0,18 - 0,2 kg/ha. Alternativ kann jetzt wöchentlich mit z.B. 0,2 l/ha Carpovirosine gearbeitet werden 

 

Blutlaus 
Wie schon im letzten RS beschrieben hat sich die Blutlaus in älteren und dichten Anlagen weiter 
stark vermehrt.  
Die Hoffnung dass der Nützlingsbesatz diesen Befall in den Griff bekommt hat sich aber bisher 
noch nicht erfüllt. Beobachtungen zeigen, dass zwar Marienkäfer und Ohrwürmer vorhanden sind, 
die sehr wichtige parasitierung durch die Blutlauszaehrwespe aber noch sehr schwach ist! 
In vielen triebigen und alten Anlagen kann daher jetzt nicht mehr länger zugewartet werden, 
teilweise findet man jetzt schon stark verschutzte Früchte im Bauminneren. Mit der Erwärmung in 
der kommenden Woche ergibt sich nun wieder ein günstiger Bekämpfungstermin für den Einsatz 
von Pirimor. Erfahrungen aus den Vorjahren zeigen aber bei einer einmaligen Anwendung nur 
einen begrenzten Erfolg. Einige Betriebe haben daher versucht mit einem Doppelschlag dem 
Problem Herr zu werden. Dabei kann mit der ersten Anwendung der dichte Bart angelöst werden 
und dann mit der 2. Anwendung 2 Tage später ein guter Erfolg erzielt werden! 
Empfehlung: Falls extremer Befallsdruck und kaum Nützlinge vorhanden sind kann in der 
kommenden Woche bei Temperaturen > 25 °C der Primor-Einsatz mit 0,5 – 0,7 kg/ha erfolgen. 
Der Zusatz von 3 l/ha Alhohl (Spiritus) und ein hohe Wasseraufwandmenge von 800 l/ha sind 
dabei von Vorteil; 
 

Kirschessigfliege 
Der Befallsdruck durch die KEF ist weiterhin hoch. Bisher waren vor allem die frühen Sorten 
gefährdet, da hier meist zu spät mit der Bekämpfung begonnen wurde und dieser Sorten sehr 
schnell weich werden. Wo die mittleren und späten Sorten intensiv behandelt wurden findet bisher 
kaum Befall. Die feuchte und kühle Witterung der vergangenen Tage war für die Entwicklung der 
KEF ideal. Bei den späten Sorten wie Regina sollte daher jetzt auf das Wochenende nochmals mit 
Exirel behandelt werden. Bei Kordia die Mitte der kommenden Woche geerntet werden kann jetzt 
noch mit Spintor gefahren werden! Der Einsatz von Karate sollte sich auf Problemanlagen 
beschränken, da damit die Spinnmilbenvermehrung extrem beschleunigt wird 
 
Beachten Sie die Wartezeiten bei den einzelnen Produkten: Mospilan (0,125 l/mKh, Exirel (max. 1 

l/ha und Karate (0,075 l/mKh max. 0,15 l/in der Kultur/Jahr) 7 Tage; 

Bei Spintor (0,1 l/ha 2x max. 0,2 l/ha pro Saison) mit 5 Tagen; 
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