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Wetter 
Heute und morgen bleibt die Wetterlage noch sehr labil mit vielen Wolken und immer wieder 
gewittrigen Schauern die lokal auch starke Regenschauer bringen können. Ab Donnerstag soll es 
dann zunehmend sonniger werden und am Wochenende stellt sich dann eine stabile 
Hochdruckwetterlage bei uns ein mit sommerlichen Temperaturen über 25 °C. 
 

Situation FruchtentwicklungFruchtansatz 
Die feucht warme Witterung hat jetzt das Fruchtwachstum etrem beschleunigt. Bei den meisten 
Sorten haben wir jetzt am mehrjährigen Holz breits Fruchtgrössen deutlich über 20 mm. Bei 
langblühenden Sorten wie Elstar findet man aber auch noch sehr viele kleine Früchte. Inwieweit 
diese noch abgestossen werden ist im Augenblick noch nicht klar.  
Meist erfolgte in der Vorwoche bei sehr günstigen Bedingungen eine chemischen 
Ausdünnungsmaßnahme mit BA plus NAA oder teils auch mit Brevis. Bis die Wirkung dieser 
Spritzung sichtbar wird vergehen in der Regel 8 – 12 Tage (bis das Trenngewebe ausgebildet wird 
und die Früchte blas werden bzw. die Stiele hell werden). 
In den frühen Gebieten am Neckar zeigt sich nun bei den meisten Sorten eine deutliche 
Differenzierung an den Büscheln. Je nach Sorte bleiben aber immer noch mehr als 2 Früchte 
stehen (z.B. bei Gala, Kanzi und Elstar). Für einen weiteren Einsatz von Brevis ist es in diesen 
Gebieten jetzt meist zu spät, da die Fruchtgrössen dort über 20 mm liegen. Hier bleibt dann nur 
die Handausdünnung. 
Bei uns am See ist in den späten Lagen in dieser Woche nur noch bei Gala (Fruchtgrössen unter 
20 mm) eine Nachdünnung mit Brevis möglich. Diese Maßnahme sollte vor allem in älteren 
Anlagen mit guter Blüte durchgeführt werden, falls hier bisher nur mit BA plus NAA gearbeitet 
wurde. Alternativ kann auch jetzt bei den günstigen Temperaturen nochmals solo mit BA (voller 
Aufwand) nachgearbeitet werden! 
Bei Birnen ist der Fruchtfall besonders bei Xenia, Conference und Williams in diesem Frostjahr 
sehr stark. Meist reicht der Fruchtansatz aber noch aus für einen normalen Behang. Je nach 
Frosttemperatur um und nach der Blüte zeigt sich nun dort die Fruchtqualität sehr unterschiedlich. 
In den frühen Gebieten gibt es bei Xenia mehr Frostringe und Berostungen als bei uns am See 
(spätere Blüte). Bei Conference findet man teils Pseudomonas-Schäden (schwarze Flecken und 
Berostung auf der Schale). 
Bei Zwetschen ist der Fruchtfall nun ebenfalls abgeschlossen und die kleinen zurückgebliebenen 
Früchte wurden bereits abgestossen. Bei den meisten Sorten ist der Behang immer noch sehr gut. 
Bei der Sorte Cacaks Fruchtbare und Presenta und teils auch bei Haroma ist der Behang noch 
sehr hoch, sodass hier noch eine leichte Handausdünnung erforderlich wird. 
Bei Kirschen zeigen nun auch die späten Sorten den erwarteten Rötelfall. Besonders stark zeigt 
sich dieser in Anlagen mit Frostschäden bzw. dort wo die Blüte in die schlechte Witterungsperiode 
fiel. 

Schorf bzw. Mehltau 
Die hohen Niederschlagsmenge in den letzten Tagen erfordert nun wieder eine Belagserneuerung 
um die jungen Früchte und den Blattzuwachs optimal zu schützen. In diesen Tagen mehren sich 
Meldungen über erste Schorfflecken in den Anlagen. Damit sind nun Konidien in den Anlgen 
vorhanden. Damit wird es in diesen Anlgen schwer weitere Sekundärinfektionen zu verhindern. 
Belagsfungizide bringen jetzt mit den vielen Niederschlägen keinen hundertprozentigen Schutz 
bzw. die große Sporenangebot findet immer eine Belagslücke. 
Mit der Erwärmung Ende der Woche steigt auch wieder die Mehltaugefahr deutlich an. Der Zusatz 
eines Mehltaufungizids ist daher wieder sehr wichtig. Die Wirkungsdauer der Azole wie Systhane 
oder Topas liegt bei ca. 7 Tagen bei Nimrod bei ca. 8-10 Tagen. Phosphorige Säure (Phos60) hält 
sich deutlich länger in der Pflanze (Wirkungsdauer bei Mehltau ca. 10 -12 Tage). 

 

Strategie: Belagsergänzungen sobald die Anlagen befahrbar sind und die Blätter weitgehend 
abgetricknet sind. 
 



Mittelempfehlung: Belagsfungizid wie Delan/Captan. Vorsicht bei den Sorten wie Gala, Kanzi und 
Braeburn sollte weiterhin bis Mitte Juni 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 0,3 l/mKh oder Systhane 0,125 l/mKh. 
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. 

 

Blattflecken und Blattfall 
Je nach Sorte zeigen  sich in diesen Tagen wieder vermehrt Blattflecken auf den älteren Blättern. 
Bei starkem Befall fallen diese Blätter auch schon ab. Betroffen sind meist die Sorten Braeburn, 
Kanzi und Gala. Nach Angaben der Praktiker wurde hier meist mit captanhaltigen Fungiziden 
gearbeitet. Die Wechselwirkung von lösungsmittellhaltigen Mitteln wie Movento SC oder 
Milbenknock u.a. kann  dann zu diesem Blattfall führen. In diesem Jahr hatten wir durch die vielen 
Regenschauer und die bedeckte Witterung eine sehr dünne Kutikula durch die dann mehr 
Wirkstoff ins Blattgewebe eindringen kann und die Zellen zum Absterben brachte. 
Um diese Wechselwirkung zu minimieren sollte über die Blüte und bis Anfang Juni am sichersten 
auf Captan und Netz-S verzichtet werden.  

 

Movento SC  
Einige Betriebe haben den Einsatz von Movento SC im Apfelanbau wegen der in der Vorwoche 
durchgeführten Ausdünnungsmaßnahmen verschoben. Ab Donnerstag wird die Witterlage wieder 
trocken und stabil. Soweit noch nicht erfolgt kann dann der geplante Einsatz von Movento SC dann 
erfolgen. Die Wirkung von Movento SC auf die Blutlauspopulation ist nur dann ausreichend (in 
Problemanlagen wie Fuji) wenn eine Doppelanwendung erfolgt. Dabei sollte jeweils die volle 
Aufwandmenge von 2,2 l/ha ausgebracht werden! 
 

Apfelwickler 
Wie bereits angekündigt werden in dieser Woche die ersten Larven des AW aus der frühen 
Eiablage Ende Mai schlüpfen und sich in die Früchte einbohren. Den Hauptschlupf erwarten wir 
aber in der Bodenseeregion erst in der kommenden Woche um den 15. Juni.  

Unsere Empfehlung: In dieser Woche reicht der Zusatz eines Granulosevirusprodukts wie z.B. 
Carpovirosine mit 0,15 l/mKh aus. Sehr wichtig ist aber der Einatz von Coragen ab Anfang der 
kommenden Woche, da dann ein erster Schlupfhöhepunkt erwartet wird und dieser sollte 
unbedingt sicher erfasst werden um eine 2. Generation (Spätvermadung zur Ernte) zu verhindern. 
In den meisten Anlagen reicht dann diese eine Behandlung aus um die gesamte 1. Generation zu 
kontrollieren. 3 Wochen nach der Coragen-Behandlung sollte dann noch 2 -3 mal mit 
Granulosesplitting gearbeitet werden bis zum Ende der 1. Generation. 
Empfehlung: Ende dieser Woche (frühe Lagen am Neckar) bzw. ab Anfang der kommenden 
Woche am See sollte Coragen mit 0,0875 l/mKh;  
Bei Birnen erfolgt der Einatz von Coragen immer ca. 14 Tage später ca. Ende Juni; 
 

Birnblattsauger 
Wie bereits beschrieben gibt es in diesem Jahr sehr große Unterschiede in der Befallssituation 
beim BBS. Während am See in vielen Anlagen der Druck im Augenblick eher schwach ist haben 
wir in der Neckarregion doch deutlich mehr Probleme. Hier findet im Augenblick eine starke 
Eiablage an den Triebspitzen statt. Erste geschlüpfte Junglarven mit Honigtautröpfchen sind zu 
finden. Soweit breits einmal mit Movento SC gearbeitet wurde empfehlen wir hier hauptsächlich 
mit den bekannten Netz-Mitteln wie Kumar und Braek Thru zu arbeiten. Vertimec sollte soweit 
irgend möglich nicht mehr zum Einsatz kommen, da hiermit auch die Gegenspieler des BBS stark 
geschädigt werden! 
In den Birnen-Anlagen am See ist die Eiablage bisher noch sehr schwach und man findet kaum 
geflügelte Tiere an den Triebspitzen bei der Eiablage. Hier kann dann falls vorhanden später in 8 -
10 Tagen mit dem Einsatz von Netz-Mitteln begonnen werden. Am besten wirken die Netzmittel 
wenn sie bei warmer Witterung kurz vor Niederschlägen eingesetzt werden. 

Aufwandmengen Netzmittel: Braek Thru mit 0,2 l/mKh oder Kumar mit 1 – 1,5 kg/mKh; 

 

 

 



 

Kirschfruchtfliege, Kirschessigfleige, Schwarze Kirschenlaus 
Erste Kontrollen in den badischen Frühkirschengebieten zeigen bereits jetzt erste Eiablagen durch 
die KEF. Dies war auch in den Vorjahren so, dass die Frühkirschen gerne belegt werden. 
Je nach Reifewoche der Kirschen haben wir auch in unserer Region in der Vorwoche zu einer 
ersten Bekämpfung mit Mospilan aufgerufen. Ab Ende dieser Woche ist auch in der mittleren 
Reifegruppe wie Samba, Satin und Carmen der Farbumschlag soweit, dass auch hier die 
Bekämpfung der KFF und KEF notwendig wird. Kontrollen auf das Auftreten von nauen Kolonien 
durch die Schwarze Kirschenlaus sind jetzt ebenfalls wichtig. Mospilan oder Exirel sind die besten 
Mittel zur Regulierung der beiden wichtigen Schädlinge im Kirschenanbau. Mospilan hat 
gleichzeitig eine gute Wirkung auf die Schwarze Kirschenlaus. Exirel zeigt aber die bessere 
Wirkung auf die Kirschessigfleige. Bei der KFF wirken beide Mitte etwa gleich stark.  
Unsere bewährte Strategie aus den Vorjahren war zuerst mit Mospilan zu beginnen und dann Exirel 
nach ca. 8 -10 Tagen nachzulegen.  
 

Empfehlung: Mitte/Ende dieser Woche sollte auch bei den Kirschensorten der 3. – 5 KW eine 
erste Bekämpfung der KFF mit z.B. Mospilan 0,125 kg/mKh (WZ 7 Tage) erfolgen.  
Als Fungizid kann dann ab jetzt mit Signum 0,25 kg/mKh (max. 2x WZ 7 T.) oder Luna Experience 
(0,2 kg/mKh WZ 7 Tage max. 2x) gearbeitet werden. 
Gegen das Aufplatzen der Früchte kann ab Farbumschlag von gelb auf rot mit Plato 0,25 % 
gearbeitet werden. 
 

Angestochene Zwetschenfrüchte 
Bei Kontrollen entdeckt man heuer viele angestochene Zwetschenfrüchte. Hierbei handelt es sich 
um einen Befall durch Pflaumensägewespe. Hier kann jetzt nichts mehr unternommen werden. 
Diese Parzellen sollen aber im kommenden Jahr kurz nach der Blüte mit Mospilan behandelt 
werden. 
 

Pflaumenwickler 1. Generation 
In Anlagen mit gutem Fruchtansatz wie bei uns in den meisten Anlagen ist die Bekämpfung der 1. 
Generation des Pflaumenwicklers mit Insegar nicht erforderlich. Wir empfehlen die Bekämpfung 
erst ab Anfang/Mitte Juli gegen die 2. Generation des PFW. 
Gegen Blattkrankheiten bei Zwetschen kann jetzt mit Malvin (§22)  oder mit Flint gearbeitet 
werden. 
 

Apfelsägewespe 
Der Befall durch die Apfelsägewespe nimmt auch in konventionell behandelten Flächen etwas zu. 
Hier findet man jetzt ebenfalls angebohrte Früchte mit braunem Saftausfluss. Im Inneren der 
Früchte entdeckt man dann weißliche Larven. Anbohrungen durch AW sind jetzt noch nicht zu 
finden. Im kommenden Jahr sollte diese Anlagen speziell gegen die Sägewespe mit Mospilan in 
die Abblüte behandelt werden. 
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