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Wetter 
Heute Nachmittag nachlassende Regenschauer und langsame Abtrocknung mit sonnigen 
Abschnitte. Morgen am Freitag weitestgehend trocken und sonnig. Die Erwärmung kommt aber 
nur sehr langsam. Ab Mitte kommender Woche dann deutliche Erwärmung auf 
23°C.Tagestemperatur und Nachttemperaturen über 10°C (günstig für Brevis-
Ausdünnungsmaßnahmen). Das Tagesmaximum liegt am Wochenende bei ca. 19 - 20 °C. Nachts 
fallen die Temperaturen auf ca. 8 °C ab. 
 

Situation 
Für den Mai sind die Temperaturen bisher viel zu kalt, so dass auch in den vergangenen Tagen 
nur eine langsame Weiterentwicklung der Früchte stattfand. Bei den frühblühenden Sorten haben 
wir jetzt 10 - 14 mm Fruchgrösse (Jonagold, Kanzi). Bei den späten Sorten wie Gala und Pinova 
sind es meist 8 – 10 mm (gemessen an den Königsblüten). Teilweise sind die Früchte am 1 
jährigen Holz durch die lange Blüte noch sehr klein (z.B. bei Elstar 3 -4 mm). 
Bei Birnen zeigt sich nun ein starker Fruchtfall/Differenzierung. Hier fallen nun die schwachen 
Früchte ab. Meist reicht der Behang für einen normalen Ertrag aus. 
Bei Süßkirschen findet man trotz der vorhanden Frostschäden vielfach noch einen guten Behang 
vor. Vereinzelt zeigt Regina und Kordia einen schächeren Behang (tiefe Lagen und Junganlagen). 
Bei Samba und einigen anderen Sorten beginnt nun das Röteln. 
Bei Zwetschen fallen nun auch die kleineren schlecht befruchteten Früchte ab. Insgesamt ist der 
Behang bis auf wenige Katinka-Parzellen aber immer noch sehr gut bis sogar teilweise noch zu 
hoch. Hier kann in den nächsten Tagen noch mit Cerone nachgearbeitet werden. 
Insgesamt haben wir im Augenblick bei allen Steinobst und Kernobstkulturen immer noch einen 
Vegetationsrückstand von mind. 14 Tagen im Vergleich zum Vorjahr. 
 

Schorf bzw. Mehltau 
Die vergangenen Tage brachten durch die häufigen Niederschläge nochmals einige kritische 
Schorfinfektionsbedingungen. Meist wurde vor Pfingsten und dann am Pfingsmontag behandelt. 
Mit dieser Regenperiode endet nun die Primärphase mit den Ascosporen aus dem Falllaub. Nun 
kommt es darauf an ob erste Flecken auf den Blättern zu finden sind, die jetzt große Mengen an 
Konidien bilden. Bei Kontrollen findet man bis auf wenige Ausnahmen (starker 
Vorjahresbefallsdruck) kaum Flecken auf den Rosettenblättern. Die intensive Spritzfolge war 
erforderlich und auch erfolgreich um Primärbefall zu verhindern. Die Lücken während der letzten 2 
Wochen kann man heute noch nicht sehen. Da kaum jemand genaue Kontrollen durchführt, sollte 
man nun weiterhin die Strategie Belaghalten (wöchentlich, bzw. 25 mm Regen bis zur 
Belagsergänzung) bis ca. Mitte Juni durchhalten. 
Neben dem Blattzuwachs gilt es jetzt vor allem die jungen Früchte zu schützen. Mit der 
Erwärmung werden die Früchte jetzt sehr schnell wachsen und nach 3-5 Tagen wird der Belag 
lückenhaft. 
Mit der gemeldeten Erwärmung steigt nun wieder die Mehltauinfektionsgefahr stark an. Besonders 
in den Anlagen mit alten Befallsstellen gilt es jetzt alle 8 Tage auch ein Mehltaufungizid auf die 
ungeschützten jungen Blätter zu bringen. SDHI Mittel (wie Embrelia oder Luna Sensation) sind 
hier besonders stark. Betriebe welche mit Phosphoriger Säure arbeiten können können noch bis 
Anfang Juni auch Phos60 (1 l/ha) einsetzen. Der Vorteil bei diesem Wirkstoff ist die lange 
Wirkungsdauer bei Mehtau, da der Wirkstoff auch in den Neuzuwachs verlagert wird. 

 

Strategie: Belagsergänzungen vor den nächsten Niederschlägen. Spezielle Mehltaufungizide 
sollten bei warmer und trockener Witterung bis zum Triebabschluß zugesetzt werden. 

Mittelempfehlung: Belagsfungizid wie Delan/Captan. Vorsicht bei Gala, Kanzi und Braeburn sollte 
weiterhin über die Periode Fruchtausdünnung mit Delan gearbeitet werden. Captan kann in 
Kombination mit Movento oder Netzmitteln in versch. BA-Produkten oder auch mit Milbenknock 
Blattflecken verursachen. 
Als Meltaufungizide können neben Nimrod, Systhane auch die SDHI Mittel wie Embrelia und Luna 
Experience eingesetzt werden. 
Blattdüngerzusätze:Epso MicoTop oder Bittersalz mit 5 kg/ha; 



Gegen Fruchtberostung kann ab der kommenden Woche mit den gemeldeten Temperatur-
schwankungen (Tag/Nacht) der Zusatz von GA 4/7 mit z.B. 30 g/ha Regulex 10 SG oder GibbPlus 
mit 0,3 l/ha gearbeitet werden. 

 

Movento SC gegen Blutlaus 
Obwohl die Situation bei der Blutlaus im Augenblick noch recht entspannt ist empfehlen wir den 
Einsatz von Movento SC jetzt ab Ende dieser Woche. Movento besitzt neben der teilweise recht 
schwachen Wirkung gegen Blutläuse (bei 1maliger Anwendung) ) eine gute Nebenwirkung auf 
viele andere Schaderreger wie z.B.: Rostmilben, Spinnmilben, Kommaschildlaus, Mehlige 
Apfelblattlaus u.a. 
Aus diesem Grund wird diese Spritzung inzwischen von den meisten Betrieben als 
Standardbehandlung auf alle Sorten eingesetzt. 
Aus unserer Sicht sollte diese Behandlung jetzt ab morgen erfolgen (Erwärmung kommt sowie 
noch vorhandene hohe Luftfeuchte und weiche Blätter sorgen für eine gute Wirkstoffaufnahme) 
Damit hat man genügend Abstand zu den für Anfang/Mitte der kommenden Woche erforderlichen  
Ausdünnungsspritzungen mit BA und Brevis. 
Zwischen dem Einsatz von Monento und dem Einsatz von BA bzw. Brevis sollte mindestens 2 - 3 
Tage Abstand eingehalten werden. Falls dieser Abstand bei Brevis nicht eingehalten wird, kann 
dieser Wirkstoff verstärkt von der Pflanze aufgenommen werden und es kann zu einer verstärkten 
Ausdünnung durch Metamitron kommen! 
 
Empfehlung: Ab morgen auf trockene Bestände kann mit dem Einsatz von Movento SC mit 0,7 
l/mKH max. 2,2 l/ha begonnen werden. Mischungen mit Delan sind möglich, sind aber aufgrund 
der trockenen Witterung nicht erforderlich. Als Mischfungizid für Mehltau raten wir z.B. Flint 
zuzusetzten. Flüssige Mehtaumittel (besonders SC Formulierungen) sollten besser nicht 
zugemischt werden  
 

Ausdünnung mit 6-BA und Brevis 
Laut aktuellem Wetterbericht bietet sich nun ab Anfang kommender Woche die erste Möglichkeit 
die Fruchtausünnung mittels 6-BA oder Brevis durchzuführen. Wir befinden uns aktuell aufgrund 
der Witterung in einem relativ späten Zeitraum für die erste Ausdünnung, allerdings sind die 
Fruchtgrößen auch noch im Rahmen welche die Möglichkeit zur chemischen Fruchtausdünnung 
bieten. Je nach Lage und Sorte sind aktuell Fruchtgrößen von 9-13mm vorhanden. Die 
Fruchtdifferenzierung ist in diesem Jahr in den einzelnen Lagen sehr unterschiedlich. Auch frühe 
Ausdünnmaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt mit ATS und Ethephon haben eine erste gute 
Wirkung gezeigt. Es ist auch zu beobachten dass sich sehr fruchtbare Sorten wie zum Beispiel 
Pinova, Braeburn und Kanzi in diesem Jahr deutlich differenzieren. Bei Sorten wie Elstar und Gala 
sind aktuell überwiegend jedoch fünf gleich große Früchte zu beobachten. 
Das kommende Zeitfenster sollte nun gut genutzt werden um einzelne Maßnahmen gezielt 
durchzuführen. Daher ist es nun wichtig sich vorab ein genaues Bild über den Ansatz der 
einzelnen Lagen und Anlagen zu verschaffen. Hierbei spielt auch die Erfahrung in der einzelnen 
Anlagen aus der Vergangenheit eine große Rolle. Gut ansetztende fruchtbare Anlagen welche 
jedes Jahr stabil tragen und aktuell wenig Differenzierung zeigen sollten auch in diesem Jahr 
konsequent ausgedünnt werden. Es gilt generell, dass die Ausdünnmaßnahme auch konsequent, 
im vernünftigen Maß, durchgezogen werden sollte.  
Birnen säubern sich allgemein in fast allen Lagen aktuell sehr gut. 
 

Benzyladenin (Globaryll, Exilis, Maxcel)  
Der optimale Einsatztermin von Benzyladenin ist bei einer Fruchtgröße von 10-12mm. Für ein 
gutes Ergebnis ist nicht die Fruchtgröße alleine, sondern auch die warme Witterung nach der 
Spritzung maßgebend. Nach der Anwendung von 6-BA sollten in den darauf folgenden Tagen 
Temperaturen zwischen 18-25 °C vorherrschen. Bei Temperaturen unter 18 °C sinkt der 
Wirkungsgrad von 6-BA nahzu auf null. BA wurde in der letzten Jahre vielfach eingesetzt, da es 
sich physiologisch positiv auf die Fruchtgröße auswirkt. Bei der Anwendung von 6-BA ist 
ausreichend Wasser (mindestens 500 l) notwendig. Um die Ausdünnwirkung von 6-BA zu 
verbessern ist immer ein Zusatz von NAA (Proagro NAA SL oder Fixor) mit ca. 100-120 ml/ha 
unbedingt zu empfehlen. Die Aufwandmenge von Globaryll ist bei leicht auszudünnenden Sorten 
1,0-1,5 l/ha und bei schwer auszudünnenden Sorten bei 1,5 - 2,0 l/ha und sollte immer mit einem 
Netzmittel gemischt werden (z.B. ProNetalpha 1,5 - 2l, bei Exilis und MaxCel ist das Netzmittel 
schon beigemischt). 
Empfehlung: BA = Benzyladenin 
1,0 – 1,5 l/ha  Globaryll 100 + 1-5 l/ha PronetAlpha (bei hohen Bäumen auch mehr) oder 



Exilis 100 XL mit 1,0 – 2,0 l/ha oder 5,0 – 7,5 l/ha MaxCel 
Jeweils kombinieren mit: 120 ml/ha ProagroNAASL oder Fixor100SL 

 

Metamitron  (Brevis) 
Brevis stellt auch in diesem Jahr wieder das stärkste Mittel zur Fruchtausdünnung dar. 
Hierbei kann über die Aufwandmenge die Ausdünnwirkung besser gesteuert werden als bei 6-BA. 
Da sowohl Brevis als auch BA sehr teuer sind ist vorab grundsätzlich zu überlegen mit welchem 
Mittel man arbeiten möchte und sollte je nach Sorte und Erfahrung differenziert entschieden 
werden. Der Einsatzzeitpunkt von Metamitron ist laut Zulassung von 8 mm bis 16 mm. 
Für eine gute Wirkung ist hierbei nach unseren Erfahrungen die Temperatur (Nachttemperatur) 
wichtiger als der Einsatzzeitpunkt. Entscheidend für ein gutes Ausdünnergebnis ist nach der 
Ausbringung möglichst mehrere warme Nächte über 10°C und und ein Zeitraum (4-7 Tage) mit 
wenig Sonne (bedecktes Wetter), da Brevis ein Photosynthesehemmer ist. Die Aufwandmenge 
liegt laut Firmenempfehlung bei 2 Anwendung jeweils bis max. 2,2 kg/ha, ist auch hier abhängig 
von der jeweiligen Sorte, und sollte unbedingt mit 500-800 l Wasser gespritzt werden. 
Brevis eignet sich auch sehr gut für eine zonale Ausdünnung z.B. in der oberen Baumhälfte, da 
die ausdünnende Wirkung nur dort auftritt wo der Wirkstoff appliziert wird. Generell können bei 
hohen Baumformen die unteren 2 Düsen zugelassen werden da hier der Fruchtfall aufgrund 
stärkerer Beschattung immer höher ausfällt.  
Mischungen von Brevis mit anderen Ausdünnungsmitteln sollen lauf Firmenempfehlung nicht 
vorgenommen werden.  
Empfehlung: Brevis 
1,6 - 2,2 kg/ha Brevis150SG  ab einer Fruchtgrösse von ca. 8-10 mm; Eine 2 malige Behandlung 
ist bei schwer auszudünnenden Sorten sinnvoll (Abstand ca 1 Woche). 
 

Cerone 660 (Wirkstoff Ethephon) 
Ethephon ist nach wie vor für die Alternanzbrechung bei Elstar und Fuji sehr wichtig.Vielfach 
wurde schon während der Blüte Ethephon ausgebracht. Ethephon kann bis Ende Mai/ Anfang Juni 
eingesetzt werden. Zu einem späteren Einsatzzeitpunkt kann unter anderem die Haltbarkeit der 
Früchte leiden. Die Aufwandmenge ist je nach Sorte und Anlage zwischen 0,1 l/ha (Splitting) und 
0,2 l/ha. Ein verstärktes Abstoßen kann bei sehr triebigen Bäumen erfolgen. 
Die Wirkung von Cerone ist temperaturabhängig. Die empfohlene Aufwandmenge gilt 
normalerweise für 20° bis 25° C. Bei jungen Anlagen die Aufwandmenge anpassen! Bei 
alternanzgefährdeten Sorten sollte nach der Blüte eine 2. Behandlung erfolgen. Das alleinige 
Splittung auf mehrmalige kleine Aufwandmengen reicht zur Alternanzbrechnung nicht aus. 
Vorsicht bei frühen hohen Mengen von Ethephon und aktuell keiner Differenzierung. 
Erfahrungsgemäß können sich hier die Früchte (v. a. bei Elstar) auch zu einem späteren Zeitpunkt 
noch deutlich differenzieren. 

 

Ausdünnung - Sortenstrategie  
Die jeweiligen Aufwandmengen hängen von den einzelnen Anlagen ab. 
Im Einzelbetrieb kann durchaus auch eine andere Ausdünnstrategie sinnvoll sein (Hagelnetz 
beachten!). Auch bei jungen Anlagen muss die Strategie angepasst werden. 
 
Bei guter bis sehr guter Blüte, ausgeglichenes Wachstum, gute Befruchtung und gutem Ansatz: 
 

Ethephon: 
- Boskoop (0,25 l/ha Cerone), nachlegen bei Fuji, evtl. Elstar 

 

BA mit NAA: 
- Pinova/Evelina (bei kräftigem Wachstum nur Kopf), Braeburn, Kanzi, Golden, Elstar, 

Fuji, Gala, Cameo, Pinova, Delbarestivale 
 

Brevis:    
- alternativ  zu BA bei sehr vollem Behang und schwierigen Sorten, Nachdünnung oder 

wo in der Vergangenheit immer viel Handausdünnung notwendig war (z.B. Gala, 
Rubinette, gut ansetzende Braeburn und Kanzi. 

!! Generell gilt jedoch weiterhin: Eine Ausdünnstrategie welche in der Vergangenheit erfolgreich 
war sollte nicht komplett geändert, sondern nur an die Jahresbedingungen angepasst werden!! 
 
 

 



 

Birnblattsauger 
An den Triebspitzen beginnt nun in diesen Tagen die Eiablage der 1. Sommergeneration. 
Insgesamt findet man aber heuer in vielen Anlagen am See bisher nur einen schwachen 
Befallsdruck. Bei geringem Druck kann auch mit dem Movento-Einsatz noch einige Tage 
zugewartet werden. Achten sie aber auf den Befall durch die Mehlige Birnblattlaus. Falls erste 
Kolonien (gelblich eingerollte Blätter) vorhanden sind sollte mit Pirimor 0,15 kg/mKh oder Movento 
gearbeitet werden. 
 

Apfelwickler 
Durch die kühle Witterung sind im Augenblick noch keine Eier abgelegt worden. Mit der 
einsetzenden Erwärmung beginnt diese vermutlich am Wochenende.  
Strategie: Ca. 10 Tage später sollte dann um den 10 Juni mit dem Einsatz von Granuloseviren 
begonnen werden um dann vermutlich ab dem 15. Juni kann dann mit dem Coragentermin 
gerechnet werden.  
 

Ausdünnung Zwetschen/Mirabellen mit Cerone 
Bei den fruchtbaren Sorten wie Presenta, Cacaks Fruchtbaren, Haroma und Mirabellen kann jetzt 
ab kommender Woche bei ansteigenden Temperaturen nochmals eine chemische 
Fruchtbehangsregulierung mit Cerone vorgenommen werden.  
Empfehlung: Bei starkem Fruchtansatz kann jetzt bei 10 -15 mm Fruchtlänge eine Ausdünnung 
mit Cerone 0,1 l/mKh erfolgen.  
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


