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Wetter 
Heute sehr heiß mit Temperaturen bis 30 °C. Gegen Abend sind Gewitter möglich. Morgen 
Mittwoch etwas kühler und teils bewolkt. Zum Wochenende hin wieder hochsommerliches heißes 
Wetter mit Spitzenwerten bis 32 °C; In der kommenden Woche solle nicht mehr so warm sein. 

 

Kirschesssigfliege Befallssituation 

 
Im gesamten Süddeutschen Raum zeigt sich in diesem Jahr eine starke KEF Population. 
Angefangen bei den frühen Kirschen zeigt sich in diesem Jahr eine deutlich höhere Befallsgefahr  
bei den einzelnen Kulturen als im Vorjahren. Besonders gefährdet sind wie immer die 
Beerenfrüchte wie Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren. Beim Steinobst waren es 
besonders die Sauerkirschen und etwas wenige die Süßkirschen, die heuer stark befallen waren. 
Anlagen ohne durchgängige wöchentliche Behandlungen ab Reifebeginn bzw. Farbumschlag 
waren frühzeitig befallen und konnten teilweise nicht mehr beerntet werden. 
Der starke Befallsdruck setzt sich nun bei den Zwetschgen fort. Reife Früchte bei Katinka und nun 
bei Hanka sind meist jetzt auch schon mit Eiern belegt und zeigen kleine Löcher mit Saftaustritt. 

 

Deshalb hier nochmals der Hinweis, dass die jetzt noch nicht reifen Zwetschensorten in 

diesem Jahr ebenfalls mit einer Spritzfolge gegen die KEF behandelt werden sollten.  

 
Zugelassen sind bei Zwetschen folgende Produkte: 
 

- Exirel 0,75 l/ha (2 Anwendungen, B1) Wartezeit 7 Tage, sehr regenbeständig  
- Karate Zeon 0,075 l/ha (2 Anwendungen) WZ 7 Tage, fördert Spinnmilben 
- Mospilan 0,125 kg/mKh Wartezeit 7 Tage, Rückstand ist meist sowieso vorhanden! 
- Spintor 0,1 l/ha (2 Anwendungen, B1) WZ 7 Tage, nicht regenbeständig 
 

Bei den Beeren sind die gleichen Insektizide zugelassen mit teils unterschiedlichen 

Wartezeiten:  Heidelbeeren (Exirel u Spintor: 3 Tage), Himbeeren bzw. Brombeeren (Karate 

Zeon, Spintor 3 Tage; 
 

Ernteschätzung EU 
Die genauer Zahlen werden erst Ende der kommenden Woche auf der PrognosFruit veröffentlicht. 
Wir gehen aber nach den Informationen aus den verschiedenen Ländern von einer Erntemengen 
von unter 11 mil Tonnen Tafeläpfeln aus. Diese geringe Menge ergibt sich vor allem auch durch 
die qualitätsmindernden Ausfälle durch Frost (Frostzungen, Berostung usw.) Hingegen sprechen 
einige Experten von einer großen Ernteerwartung an Industrie bzw. Saftware, wodurch hierdurch 
die Preise für Mostäpfel in diesem Herbst nur im mittleren Bereich liegen könnten. 
Die Preiserwartungen für gute Tafelware dürften in diesem Herbst aber wieder gut sein. Die CA-
Läger sind längst von alter Ware geräumt und die Preise für erste Frühäpfel liegen an den 
Großmärkten im Augenblick noch sehr hoch. 
 

Marmorierte Baumwanze 

Bisher liegen in unserer Bodenseeregion noch keine Meldungen über einen Befall (Fruchtschaden 
-  eingesunkene dunkle Flecken mit Verkorkung des Fruchtgewebes) vor. 
Im Augenblick fängen die Monitorfallen in den Anlagen mit Vorjahresbefall einige Junglarven L3 – 
L5 der Mormorierten Baumwanze. Die überwinternden großen Alttiere sterben nun. 
Falls die Witterung weiterhin günstig also sehr warm bleibt könnten sich diese Larven zu Adulten 
Wanzen entwicklen, die dann nochmals Eier für eine 2. Gen. ablegen. 
Falls sie verdächtige Wanzenlarven oder Eigelege finden sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Aus der Schweiz wissen wir, dass besonders Birnen und hellschalige Apfelsorten 
bevorzugt geschädigt werden.  
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