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Wetter 
Heute meist trocken und wieder sehr warm. Gegen Abend sind vereinzelte Gewitterschauer 
möglich (meist nur in den Bergen). Am Samstag ebenfalls hochsommerliches Wetter. Am Sonntag 
gegen Abend zunehmend bewölkt mit teils heftigen Wärmegewittern besonders in der Nacht zum 
Montag soll es teils ergiebige Regenfälle geben. Ab Montag wieder sonnig und trocken. 

 

Situation 
Die meisten Betriebe sind nun voll bei der Handausdünnung. Überprüfen sie das Ergebnis danach 
durch zählen der verbleibenden Früchte am Baum. Besonders in Junganlagen sollte der Behang 
nicht zu stark sein um nicht in die Alternanz zu geraten! 
Folgende Faustzahlen sind dabei ungefähr einzuhalten: 
 
Pflanzjahr: keine Früchte am Baum lassen!! 
2. Laub: 25 – 30 Früchte (je nach Baumstärke) 
3. Laub: 40 – 50 Früchte 
4. Laub: 50 – 70 Früchte  
5. Laub: 75 - 90 Früchte (Bäume fast oben) 
6. Laub: je nach Baumvolumen und Sorte (100-120 Früchte) – Vollertrag; 
 
Bei den Süßkirschen wird in diesen Tagen die Sorte Kordia geerntet. Bei Regina beginnt die Ernte 
ab Mitte der kommenden Woche. Kontrollen auf KEF zeigen im Augenblick nur vereinzelt leichten 
Befall und dies meist nur am Rand der Parzellen (benachbart zu Hecken oder Waldrändern). Es 
zeigt sich aber wie wichtig eine konsequente (wöchentliche) Bekämpfung der KEF ist. 
Bei Zwetschen beginnt nun ebenfalls die Saison mit der Sorte Juna;  
Bei Stachelbeeren läuft im Augenblick die Ernte bei der Hauptsorte Achilles. 
 
Die Fruchtgrösse ist in diesem Jahr wieder sehr gut wo wenig Frostschäden am mehrjährigen Holz 
auftraten (hohe Wärmesumme nach der Blüte). Trotz der Schäden durch den Frost vor und nach 
der Blüte haben meist 2 bis 3 Blüten pro Büschel überlebt und haben Früchte angesetzt. Anlagen 
mit schwacher Blüte wie bei Elstar haben an den Terminalen ebenfall stark angesetzt. Hier zeigen 
sich nun miest 5 - 6 prall sitzende Früchte (teils mit kurzen Stielen) die nur sehr schwer 
auszudünnen sind. In diesen Trauben sitzen nun die Ohrwürmer und verschmutzen die Früchte bis 
zur Ernte. In diesem Jahr gibt es eine besonders starke Ohrwurmpopulation, die nur in Birnen von 
Vorteil sind, da sie mithelfen den Blattsauger zu kontrollieren. In Apfelanlagen und besonders in 
reifen Aprikosen verursachen sie Schäden durch Verschmutzung und angefressene Früchte 
(Aprikosen)! Bekämpfungsmaßnahmen sind kaum möglich. Im Ausland wird bei Aprikosen mit 
Karate Zeon gearbeitet. Die Bekämpfungserfolge sind meist gering. Im Kernobst kann der 
Ohrwurm kurz nach der Blüte durch eine Spritzung mit Steward reduziert werden. Steward wirkt 
nur auf die Brut der Ohrwürmer und hilft daher im Augenblick nicht mehr! 
 

Erntetermine und Erntemengen 
Nach wie vor rechnen wir in diesem Jahr mit einem frühen Beginn der Apfelernte. Ausgehend von 
dem Blühtermin und der Fruchtgrößenentwicklung im Augenblick rechnen wir mit dem 
Erntebeginn bei Elstar (Junganlagen) ab dem 24. August also in der KW. 35. Bestellen Sie daher 
ihr Erntepersonal rechtzeitig. Falls sich der Termin dann noch um 3-4 Tage nach hinten 
verschieben sollte kann dann noch bei einzelnen Sorten wie Braeburn oder Fuji die 
zurückgebliebenen Früchte entfernt werden bzw. bei Jonagold noch stark deformierte Früchte mit 
Frostzungen entfernt werden. 
Eine erste vorsichtige Ernteschätzungen für Europa geht von einer leicht unterdurchschnittlichen 
Gesamt-Erntemenge bei Kernobst von ca. 11 mil. Tonnen aus. Dabei sind die frostbedingten 
Minderqualitäten nicht berücksichtigt. Wir erwarten daher für diese Saison einen guten Marktverlauf 
und gute Preise für die gute Qualitäten. Positiv ist auch, dass zum Erntebeginn keine alten Früchte 
mehr am Markt sein werden. 

 



Schorf - Mehltau 
Bei der Handausdünnung findet man nun neben Blattschorf auch vereinzelt Schorfflecken auf den 
Früchten. Im Augenblick ist die Situation aber meist noch entspannt bzw. der Befall beschränkt 
sich nur auf einzelne Teilflächen im Betrieb. Auffallend ist aber immer wieder, dass es sich hierbei 
um die gleichen Parzellen, wo im Vorjahr Spätschorfbefall auftrat, handelt. Dies zeigt einmal mehr, 
dass wir es nicht mehr schaffen in den Problemanlagen den Druck herauszubekommen um das 
Potential wieder zurückdrängen. Der frühe Austrieb brachte nach unserer Meinung ein erhöhtes 
Risiko für Konidieninfektionen mit sich. Wenn es sich bei den gefundenen Infektion nur um 
Ascosporeninfektionen handelt dürfte man mit der durchgeführten intensiven Spritzfolge keinen 
oder nur sehr wenig Primärbefall finden. Sollte es im August wieder viel regnen besteht in diesen 
Anlagen wie im Vorjahr wieder ein hohes Risiko für Ernteausfällen durch Spätschorf. 
Unbefriedigend ist auch die Situation in den Betrieben die jetzt Anlagen neben 
Oberflächengewässern behandeln sollen  und die gleichzeitig im Hopfenanbaugebiet liegen und 
deshalb nicht auf Captan (5 m) zurückgreifen können. Hier bleibt im Augenblick nur der Einsatz der 
Bio-Mittel wie Kupfer und Vitisan bzw. im August Flint. Speziell für diese Parzellen ist es wichtig 
einen genauen Überblick zu haben wie die Befallssituation aussieht um hier dann die 
Aufwandmenge und Mittel richtig einzusetzen. 
 
Im Augenblick sind wieder Gewitter für das Wochenende zu erwarten. Belagserneuerungen sind 
deshalb jetzt vorher einzuplanen bzw. in schorffreien Anlagen kann auch erst wieder nach dem 
Wochenende eine Belagsergänzung erfolgen. Das Mehltaurisiko ist besonders in Junganlagen, die 
jetzt wieder durchtreiben und neue Blätter schieben besonders groß. Hier sollte im Augenblick der 
Abstand zwischen den Mehtaubehandlungen nicht länger als 8 -10 Tage liegen. Verwenden sie 
jetzt als Mehltaumittel kein Nimrod mehr (ab Juli) da es ansonsten zu Rückständen kommen kann. 
Ab Juli sollte verstärkt mit Topas gearbeitet werden! 
 

Empfehlung: Wo der letzte Belag länger als 10 Tage oder 25 mm Regen gefallen sind, sollte jetzt 
vor dem Wochenende eine Belagsergänzung zusammen mit einem Mehltaufungizid und einem 
AW-Mittel vorgenommen werden. 
Mittelempfehlung: Captan z.B. Merpan WDG 1,6 kg/ha oder Delan (in Hopfenregion) 0,5 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 nur bis Ende Juni danach nur noch 
Topas 0,25 l/ha; 
Speziell für Anlagen an Oberflächengewässern (kein Delan möglich 20 m Abstand) und Gebieten 
mit Allgemeinverfügung kann jetzt als Belagsfungizid mit Kupfer z.B. Cuprozin prog. mit 0,4 – 0,5 
l/ha gefahren werden. Kupferhaltige Mittel unbedingt nur auf trockene Blätter ausbringen – vorsicht 
mit Mischungen mit Kalziumblattdüngern!   
In Anlagen mit Schorfbefall sollte die Möglichkeit von Schwefelkalk (10 l/ha) nach einer längeren 
Regenperiode in betracht gezogen werden. Alternativ ist auch der Einsatz von VitiSan ( 4 kg/ha) 
nach der Infektion auf trockene Blätter möglich! 
In Problemanlagen empfehlen wir den Zusatz von Squall (0,5 %) um die Wirkung der eingesetzen 
Belagsfungizide zu erhöhen. In Versuchen wurde der Wirkungsgrad durch den Zusatz von Squall 
deutlich verbessert. Umgekehrt kann auch damit die Aufwandmenge z.B. bei Delan-Knappheit 
reduziert werden.  

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 
Wie bereits im letzten RS geschrieben ist nun der Termin für die 2. Coragenanwendung 
gekommen. Wir empfehlen die 2. Anwendung speziell in Regionen bzw. Anlagen und Sorten (z.B. 
Elstar) die bevorzugt vom AW befallen werden. Falls diese Behandlung nicht erfolgt raten wir ihnen 
jetzt mit Granulosevirenpräparaten weiter zu behandeln. Die Abdeckung der 1. Generation des AW 
ist für alle Anlagen sehr wichtig, denn nur dort wo wir bis Mitte Juli befallsfrei bleiben kann dann die 
Bekämpfung der 2. Generation locker genommen werden und damit sind größere Spritzabstände 
dann möglich. Wo Befall durch die erste Generation auftaucht wird es sehr schwer bei 
entsprechend warmer Sommerwitterung eine Spätvermadung zu verhindern. 
Empfehlung: Wo der Druck erfahrungsgemäß grösser ist bzw. Kleinparzelierungen vorliegen 
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 (Splitting alle 8 -
10 Tage) gearbeitet werden. 



 

Birnblattsauger 
Im Vergleich zu anderen Jahren haben wir es in diesem Jahr mit einem extrem starken 
Birnblattsaugerbefallsdruck zu tun. In Anlagen in denen in der Vergangenheit nie eine spezielle 
Regulierung erforderlich war sind heuer auch stark betroffen. Bei diesem enormen Befallsdruck 
kommt es trotz der vielen durchgeführten Bekämpfungsmaßnahmen zu einer starken 
Honigtaubildung mit dem Effekt von verschmutzten Früchten und Blattfall. Im Augenblick 
empfehlen wir nur noch Maßnahmen die den Honigtau ablösen wie Kumar (ca. 4 – 4,5 kg/ha) oder 
BraekThru (0,4 -0,6 l/ha). Eine wichtige Maßnahme ist jetzt auch das herausbrechen der 
Langtriebe. Damit wird die Belichtung im Baum verbessert und die Bestände trocknen schneller 
ab. Meist sind die Langtriebe mit vielen Larven (meist L4 und L5) besetzt. Diese vertrocknen dann 
auf den ausgebrochnen Trieben sehr schnell. Damit wird die Generationsfolge unterbrochen und 
die Anzahl an geflügelten Alttieren im Herbst wird reduziert was sich in der Regel positiv auf den 
Befallsdruck im Folgejahr auswirkt. 
 

Feuerbrand 
In vielen Teilregionen am See findet man heuer wieder vereinzelt Befall mit Feuerbrand. Betroffen 
sind vor allem Junganlagen mit starker langer Blüte und Anlagen in deren Nachbarschaft befallene 
Birnenhochstämme stehen. Entfernen Sie die Befallsstellen schnellst möglich. In Neupflanzungen 
sollte jetzt vorhandene Blüten ausgebrochen werden oder mit Kupfer gespritzt werden. In 
Junganlagen mit Befall sollte auch eine konsequente Blattlausbekämpfung durchgeführt werden, 
da durch die Saugtätigkeit viele Eintrittspforten entstehen! 
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