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Rundschreiben 26-20 Bodensee                      02.07.2020 

Wetter 
Heute noch wechselhaft mit vereinzelten Schauern (bis 25 °C). Ab morgen wieder trocken und 
sonnig bis über das Wochenende hinaus. Zum Wochenende wieder hochsommerliche 
Temperaturen bis 28 °C: 

 

Situation 
Die Gewitter der vergangenen Tage brachten bisher am See nur wenig lokal begrenzte  
Hagelschauer mit sich. In anderen Regionen wurden teils heftige Schäden gemeldet. Infolge der 
teils ergiebigen Niederschläge treiben jetzt wieder viele Knospen durch. Dies zeigt sich besonders 
in Neupflanzungen die bereits kurz nach der Blüte aufgehört haben zu wachsen. Aber auch ältere 
Ertragsanlagen mit gutem Kopfwachstum werden nun wieder grün bzw. zeigen noch keinen 
Triebabschluss. Diese frischen Triebspitzen werden nun wieder bevorzugt von grünen Blattläusen 
besiedelt. Behandlungen mit Pirimor oder Teppeki sollten nur in Neupflanzen vorgenommen 
werden. In den Ertragsanlagen sollte möglichst zugewartet werden bis der Triebabschluss 
einsetzt, denn dann verschwinden die Blattläuse von selbst! 
Der Einsatz von Regalis jetzt im Juli ist nicht mehr zu empfehlen. In Neupflanzungen oder 
Junganlagen kann der Triebabschluss noch durch Regalis beschleunigt werden. In 
Neupflanzungen kann auch mit Ethephon-Splitting gearbeitet werden.  
 
Im Augenblick wachsen die Früchte sehr stark. Messungen ergaben besonders bei Elstar und 
Sweet Tango bereits Fruchtgrössen von 65 – 70 mm. Im Durchschnitt liegt die wöchentliche 
Zunahme bei ca. 2 – 2,5 mm.  
Gala und Kanzi die jetzt bereits gut ausgedünnt wurden ist die Fruchtgrössenentwicklung ebenfalls 
sehr positiv. Jonagold (bis auf Novajo) zeigen ebenfalls jetzt Fruchtgrössen die zur Ernte hin 
wieder vielfach über 90 mm leigen könnten. 
 
Bei Birnen ist die Fruchtgrösse eher etwas unterdurchschnittlich. Besonders bei Williams und 
Conference sind die Früchte im Augenblick eher unter der normalen Fruchtgrösse. 
Bei Xenia sollten vorallem die zurückgebliebenen Früchte entfernt werden. In Junganlagen von 
Xenia ist die Fruchtgrösse sehr gut. In älteren Xenia-Parzellen sollte hingegen eine 
Behangsreduzierung erfolgen um alle Früchte auf > 65 mm zu bekommen! 
Bei Süßkirschen beginnt in diesen Tagen die letzte Sorte Regina mit der Ernte. Bisher ist der 
Ausfall durch KEF in wöchentlich behandelten Parzellen noch gering. Vereinzelt wird aber jetzt bei 
noch hängenden Kordia ein leichter Befall (meist von Rand der Parzelle – durch Zuflug aus 
Hecken) berichtet. 
Bei Zwetschen hat die Saison mit der Sorte Juna begonnen. Die erste Hauptsorte Katinka farbt 
nun auf blau um. Hier erwarten wir den Erntebeginn Ende der kommenden Woche. 
Wie berichtet haben wir es heuer mit einer sehr starken Ohrwurm-Population zu tun. Diese 
Tierchen sind einerseits nützlich weil sie Blutläuse und Birnblattsauger vertilgen, anderseits 
verursachen sie auch Schäden durch Verschutzung an den Früchten wenn die Population sehr 
groß ist. Eine Verringerung der Population jetzt im Sommer ist kaum möglich. Im Ausland wird bei 
Aprikosen die Befallsdruck durch Karate Zeon gedrückt. Der Einsatz von Pyrethroiden im Sommer 
ist bei uns nicht erlaubt und fördert nur die Spinnmilben! 
 

Schorf - Mehltau 
Die kommenden Tage soll es trocken bleiben. Mit Belagsvorlagen gegen Schorf kann daher 
zugewartet werden. Beim Mehltau reicht eine Bekämpfung mit einem Mehtaufungizid ca. 10 -12 
Tage.  
Als Hinweis auf die möglichen Bekämpfungsmittel in den einzelnen Regionen (mit und ohne 
Hopfen bzw. Gräben) verweisen wir auf das letzte RS. 

Empfehlung: Nächste Belagsvorlage vor nächsten Niederschlägen bzw. Mehltaumittel alle 10 – 
12 Tage evtl. zusammen mit einer Granuloseviren-Behandlung gegen den AW. 
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 
Ab jetzt sollte bei den frühen Sorten wie Elstar oder Gala nur noch mit Topas 0,25 l/ha gearbeitet 
werden; 



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 
etwas 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 
Bisher ist der Befallsdruck durch den AW gering. Einbohrstellen über den Kelch werden aber leicht 
übersehen. Orientieren Sie sich daher an der Befallssituation im Vorjahr (Fällenfänge geben jetzt 
im Sommer keinen Hinweis auf den Druck in der betreffenden Anlage). 
Im Juli empfehlen wir keine Behandlung mehr mit Coragen vorzunehmen (Rückstand ist 
wahrscheinlich). Alternativ bleibt jetzt nur noch ein Splitting mit Carpovirosine (0,25 l/ha); 
 

Birnblattsauger 
Im Allgemeinen nimmt nun der Druck durch Junglarven mit Honigtaubildung im Juli deutlich ab. 
Falls jetzt noch Befall festgestellt wird empfehlen wir das Ausbrechen der besiedelten Langtriebe 
(auf Stummel mit ca. 5 cm) . Erfahrungsgemäß nimmt der Befall erst wieder nach der Ernte zu. 
Dies gilt es zu beobachten und gegebenenfalls durch Netzmittel-Einsatz zu reduzieren! 
 

Pflaumenwickler 2. Generation 
Bei den späten Sorten (ab Hanita) empfehlen wir in den nächsten Tagen eine Bekämpfung des 
Pflaumenwicklers der 2. Generation mit Insegar. Die Anlagen vorher unbedingt mulchen und den 
Bieneschutz einzuhalten (B1) ! Empfehlung: Insegar 0,2 kg/mKh max. 0,6 kg/ha WZ 28 Tage! 
 

Abbrennen mit Round up 
Nach den Erfahrungen wird der Einsatz von Glyphosat-Mitteln nur bis Anfang Juli empfohlen. 
Später kann das Mittel falls es auf grüne nicht verholzte Pflanzenteile gelangt Schäden im 
Folgejahr verursachen. Wir empfehlen ihnen daher jetzt in den nächsten Tagen die Behandlungen 
mit glyphosathaltigen Produkten zu beenden. Falls die Streifen doch noch im August 
zugewachsen sind kann der Einsatz eines Fadengeräts oder einer Bürste sinnvoll sein. 
Im Ausland wird Glyphosate auch im Sommer eingesetzt nur wird dann die Aufwandmenge 
deutlich reduziert halbiert). Zur Sicherheit sollte dann keine grünen Wurzelausschläge vorhanden 
sein, bzw. diese sollte durch den Einsatz von Abbrennern wie Quickdown oder Belouka vorher 
abgebrannt werden. Falls jetzt noch Chikara Duo eingesetzt wird, sollte dieser Einsatz jetzt 
ebenfalls spätestens Ende dieser Woche erfolgen! 
 

Düngung mit Kalinitrat zur Verbesserung der Fruchtgrösse 
Besonders bei Gala und auch bei Birnen kann jetzt im Juli der Einsatz von Kalinitrat sinnvoll sein 
um die Fruchtgrösse noch zu steigern. Dabei empfehlen wir ca. 150 kg/ha des streufähigen 
Produkts Kalinitrat. Dabei bringt man ungefahr 20 kg/ha rein N und ca. 70 kg/ha rein Kalium aus. 
 

Vorerntefruchtfall bei Frühsorten 
In den sehr frühen Lagen rechnen wir mit dem Erntebeginn bei den Frühsorten wie Piros und 
Collina bereits Mitte Juli. Dieser Sorten neigen meist zu einem starken Vorerntefruchtfall. 
Neben den Frühäpfeln neigen auch Williamsbirnen und auch die neue Clubsorte SweetTango zu 
einem Fruchtfall vor der Ernte. Wir haben in Deutschland im Augenblick zwei Produkte um diesen 
Vorerntefruchtfall zu verhindern. Topper und NAA sind zugelassen. Topper (10 Tab../ha) sollte 
aber sehr frühzeitig ca. 3-4 Wochen vor der Ernte eingesetzt werden. NAA (Fixor bzw. 
ProAgroNAA 0,1 – 0,15 l/ha) wird ca. 2 Wochen vor Erntebeginn eingesetzt. 

Zulassungsende Pirimor 
Die Aufbrauchsfrist für Pirimor endet am 30. April 2022. Wir empfehlen ihnen daher dringend sich 
jetzt noch bis zum Ende der Abverkaufsfrist Ende Oktober 2020 mit einer gewissen Menge an 
Primor Granulat einzudecken. Pirimor darf danach nicht mehr verkauft werden! 
Pirimor wird dringend zur Regulierung der Blutlauspopulationen benötigt. Entweder kommt es vor 
der Blüte zum Einsatz (bei günstiger Witterung) bzw. wird im Sommer in Problemparzellen 
verwendet. Die Wirkung auf grüne Apfelblattlaus in Junganlagen ist ebenfalls sehr gut. 
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