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Wetter 
Morgen an Fronleichnam weiterhin sehr sonnig und bis 25 °C warm. Am Freitag steigt dann die 
Gewitterneigung deutlich an. Auch am Samstag kann es zu lokalen Schauern kommen. Der 
Sonntag wird ebenfalls wechselhaft. Die Temperaturen bleiben aber weiterhin sommerlich warm 
bis 25 °C am Tag. Ab morgen steigen auch die Nachttemperaturen deutlich auf 14 -15 °C an (sehr 
güstig für die Wirkung von Brevis). 
 

Situation 
Mit der warmen sommerlichen Witterung wird das Wachstum der jungen Früchte und auch das 
vegetative Wachstum stark beschleunigt. Hierdurch wird auch der Junifruchtfall beschleunigt.  
Bei den frühen Sorten beginnt nun die Differenzierung der Früchte am mehrjährigen Holz. Am 1 
jährigen Holz erkennt man den verbleibenden Fruchtansatz noch nicht exakt (besonders bei 
spätblühenden Elstar und Gala und Rubinette). 
Bei Birnen ist die Differenzierung hingegen weitgehend sichtbar. Bei Kirschen zeigen nun auch die 
ersten Sorten einen Rötelfall (Samba, Carmen). Bei Regina und Kordia erkennt man noch kein 
Röteln. Bei Zwetschen ist der Fruchtansatz meist noch gut. Der Einsatz von Cerone ist meist nur 
bei Presenta mit starkem Fruchtansatz sinnvoll. Bei Erdbeeren kommt nun langsam auch etwas 
mehr Menge. 
 

Schorf bzw. Mehltau 
Die Ascosporenphase geht nun zu Ende. Bisher sind bei Kontrollen noch wenig Schorfflecken 
entdeckt worden. Die Infektionen der letzten 2-3 Wochen sind aber jetzt noch nicht sichtbar. 
Belagsergänzungen sollten aber bis Ende Juni noch wöchentlich ergänzt werden, besonders auch 
im Hinblick auf den Mehltau sind weitere Abstände jetzt noch kritisch. 
Mit den warmen Temperaturen steigt die Mehltaugefahr jetzt besonders an. Altbefall sollte 
unbedingt herausgebrochen werden um das Sporenangebot zu reduzieren. Nur so kann der 
Mehltau aus den Anlagen reguliert werden! 

 

Strategie: Belagsergänzungen vor dem kommenden Wochenende auf trockene Blätter. 
Der Zusatz eines Mehltaufungizids ist jetzt in dieser Periode sehr wichtig. 
 

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 Luna Experience 
eingesetzt werden (nur noch bis Anfang Juni). 
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. 

 

Behangsregulierung mit  6-BA und Brevis 
Im letzten RS sind wir ausführlich auf die beiden Mittel BA und Brevis zur Fruchtausdünnung 
eingegangen. In den vergangenen Tagen haben viele Betriebe BA in Kombination mit NAA zur 
Fruchtausdünnung gearbeitet. Mit den für die nächsten Tage vorhergesagten milden 
Nachttemperaturen, deutlich über 10 °C, ergeben sich nun sehr günstige Bedingungen für den 
Einsatz von Brevis. Brevis ist eindeutig das stärkste Ausdünnungsmittel (Wirkungsgrad bei 
optimalen Bedingungen kann über 50 % liegen, im Vergleich zu BA plus NAA meist geringer. 
Bei den schwer auszudünnenden Sorten wie Gala, Cameo, Fuji und Rubinette liegt die 
Fruchtgrösse im Augenblick meist bei 8 – 14 mm und damit im optimalen Bereich für Brevis. 
Brevis kann auch noch später eingesetzt werden. Nach den Erfahrungen nimmt die Wirkung aber 
ab 16 mm deutlich ab. 
Nutzen Sie daher jetzt die optimalen Witterungsbedingungen für die Brevis-Anwendung. 



Gute Erfahrungen liegen mit einer zonalen Ausdünnug (nur im Kopf oder nur halbseitig auf der 
Südseite vor). 
Bei Elstar kann die Wirkung von Brevis stark sein, deshalb meist nur bei hohem Überbehang und 
Anlagen die im Vorjahr alterniert haben. 

Aufwandmengen je nach Sorte: Bei Gala, Rubinette, Cameo und Kanzi ca. 1,7-2,2 kg/ha Brevis. 
Dabei sollten die unteren 3 -4  Düsen bei hohen Bäumen unter Hagelnetzen immer geschlosssen 
bleiben und nur die obere Baumhälfte behandelt werden. 
Bei älteren Braeburn, Fuji u. a. Sorten empfehlen wir jetzt bei den günstigen Bedingungen nur 1,0-
1,60 kg/ha Brevis ebenfalls nur im Kopfbereich auszubringen. 
Wasseraufwand ca. 500 l/ha 
 

Kirschfruchtfliege, Schwarze Kirschenlaus 
Bei den frühen Kirschensorten wie Burlat, Bellise und Prim-Sorten u.a. beginnt nun der 
Farbumschlag von grün auf gelb. Damit beginnt die KFF in diesen Tagen mit der Eiablage auf die 
reifenden Früchte. Deshalb empfehlen wir bei dieser Sortengruppe ab dem Wochenende den 
Einsatz von Mospilan gegen die KFF. Gleichzeitig wird damit auch nochmals die Schwarze 
Kirschenlaus reguliert. Bei der mittleren Reifegruppe bis einschließlich Kordia kann mit dem 
Bekämfpungsbeginn der KFF noch dann ca. 10 Tage zugewartet werden. 
Unsere Strategie beruht wie auch in den Vorjahren auf einem Wechsel von Mospilan und Exirel. 
Zum Ende hin kann dann bei den späten Sorten wieder mit Spintor (§53) gearbeitet werden. 
Empfehlung: Ende dieser Woche bzw. Anfang der kommenden Woche sollte eine erste 
Bekämpfung der KFF mit z.B. Mospilan 0,125 kg/mKh (WZ 7 Tage) erfolgen. Mospilan sollte nicht 
mit Score oder Systhane gemischt werden da es ansonsten eine B1 bekommt.  
Als Fungizid kann dann ab jetzt mit Signum oder Luna Experience gearbeitet werden. 
 

Movento SC bei Kirschen gegen Schildläuse 
Bei den späten Kirschen-Sorten kann in diesen Tagen noch der Einsatz von Movento SC gegen 
Schildlausarten wie Maulbeer und Austernschildlaus erfolgen. Eine Nebenwirkung auf die 
Blattläuse und auch auf Spinnmilben ist dabei vorhanden. 
Empfehlung: Bei mittleren und späten Sorten ab Samba kann jetzt gegen die Junglaven von 
Schildläuse mit Movento 100 SC mit 0,75 l/mKh (B1, max 2x/Jahr, WZ 21 Tage) gearbeitet 
werden. Auf gute Benetzung achten. 
 

Pseudomonas bei Kirschen 
Die kalte und nasse Witterung hat bei Kirschen heuer wieder je nach Standort und Sorte zu einem 
starken Befall mit Pseudomonas geführt. Zu erkennen ist diese Bakterieninfektion an verstärktem 
Gummifluss an einzelnen Ästen sowie am abwelken einzelner Blütenbüschel und nun in diesen 
Tagen an schrotschussarten Löchern auf den Blättern und rötlichen eingesunkenen Flecken an den 
Früchten. Eine Bekämpfung dieser bakteriellen Erkrankung ist kaum möglich. Meist spielen 
Stressfaktoren die entscheidende Rolle. Kupferbehandlungen zum Austrieb bringt nur eine 
schwache Wirkung! 
Wichtig ist eine ausgeglichene Düngungsstrategie und ein vorsichtiger Einsatz von Stickstoff und 
auch von organischen Düngern. 

 

Apfelwickler 
Die Eiablage hat nun mit der milderen Witterung in diesen Tagen begonnen. Ja nach Temperatur 
benötigen die Eier 8 -10 Tage bis zum Schlupf. Deshalb sollte dann ab Mitte bis Ende der 
kommenden Woche mit dem Eisatz von Granuloseviren begonnen werden.  
Wir rechnen dann ca. ab dem 15 .Juni mit dem Einsatz von Coragen. 
 

Neues Video zur Traktorsteuerung TOWell 
Wir möchten Ihnen das Video der Firma Wellhäuser Landtechnik empfehlen. Hierin wird die neu 
entwickelte Traktorsteuerung der Firma Wellhäuser vorgestellte; 
 
Link:  https://youtu.be/_zh9wD1R9H4 
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