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Wetter 
Die hochsommerliche Schönwetterperiode hält noch mindestens bis über das kommende 
Wochenende an. Ab Freitagabend nimmt aber die Gewitterwahrscheinlichkeit deutlich zu und es 
kann örtlich zu starken Gewitterschauern mit Sturm und Starkregen kommen. Die 
Tageshöchsttemperaturen liegen in den kommenden Tagen zwischen 31 °C und 34 °C. 
 

Starker Junifall in allen Regionen 
Die heiße Witterung in diesen Tagen beschleunigt nun die Abstossreaktion (Junifall) der 
überzähligen Früchte. In vielen Regionen in Süddeutschland und auch im benachbarten Ausland 
(Steiermark und Südtirol) wird von einem sehr starken Junifall berichtet. 
Bei uns zeigt sich ebenfalls das gleiche Bild. Selbst Sorten wie Gala, Cameo oder Fuji die in der 
Regel eher schwer auszudünnen sind, zeigen im Augenblick eine starke Diffenrenzierung an den 
Fruchtbüscheln. Bei Elstar mit starker Blüte zeigt sich nun ebenfalls eine deutliche Differenzierung 
am mehrjährigen sowie am 1 jährigen Holz. Bei Elstarparzellen mit schwacher  Blüte findet man 
an den Endknospen (Terminalen) noch 5-er Fruchtstände. 
Insgesamt kann aber bei den meisten Sorten bisher noch nicht von einer Überdünnung 
gesprochen werden. Wo die Blühstärke ausreichend war sind noch genügend Früchte übrig, die 
für einen normalen bis leicht unterdurchschnittlichen Ertrag reichen sollten. Im Hinblick auf die 
Fruchtgröße (heuer deutlich zurück gegenüber dem Vorjahr) sowie auf den späteren Erntetermin 
kann dies auch ein Vorteil sein. In vielen Anlagen wird der Aufwand für die Handausdünnung in 
diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als in den Vorjahren. Meist handelt es sich nur um das 
Entfernen von qualitativ schlechten bzw. unterentwickelten Früchten. 
Die Beurteilung des Wirkungsgrads der einzelnen Ausdünnungsmaßnahmen ist im Augenblick 
noch schwierig, da diese von dem starken Junifall überlagert werden. Es zeigt sich aber in vielen 
Anlagen (besonders in Junganlagen) deutlich, dass dort wo mit ATS zeitig gearbeitet wurde der 
Blütenfall besonders stark war (z.B. in Junganlagen von Evelina). Der Einsatz der Darwin-
Maschine zeigt heuer ebenfalls eine stärkere Wirkung als in den Vorjahren.  
 
Wie bereits berichtet ist der Fruchtfall bei Süßkirschen (Röteln) in diesem Jahr bei einigen Sorte 
so stark, dass nach dem Rötelfall noch ein schwacher (halber) Ertrag auf den Bäumen verbleibt. 
Besonders betroffen sind die Sorten (Samba, Grace Star und auch die späten Sorten wie Regina). 
Der Rötelfall ist auch bei Sorten mit Pseudomonas-Befall besonders stark. 
Häufig sind diese Kirschen schon aufgeplatzt. Wenig Röteln zeigen die Frühkirschen wie Burlat 
und Bellise. 

 

Schorf bzw. Mehltau 
Vor den gemeldeten gewittrigen Schauern am kommenden Wochenende steht bei vielen 
Betrieben wieder eine Belagsergänzung an. Der Zusatz eines Mehltaufungizids ist im Augenblick 
sehr wichtig (bis alle Kurztriebe abgeschlossen sind). 
Bei Befallskontrollen findet man nun auch Schorfbefall an den Langtrieben (3. – 4. Blatt). 
Vereinzelt findet man bei Braeburn und SweeTango auch schon Fruchtschorf.  
Belagsfungizid Spritzungen sollten bei der Hitze bevorzugt am Morgen oder Nachts ausgebracht 
werden. Die Wirkung der Mehltaufungizide ist dann besonders schlecht wenn man mit wenig 
Wasser bei hohen Temperaturen (> 25 °C) spritzt, da der Wirkstoff nur während der 
Antrocknungsphase von der Pflanze aufgenommen wird! 

 

Strategie: Belagsergänzungen vor dem Wochenende (morgens oder nachts) zusammen mit dem 
Einsatz von Coragen gegen den Apfelwickler. 
 

Mittelempfehlung: Belagsfungizid wie Delan/Captan. Ab kommender Woche (KW 25) gilt 
voraussichtlich wieder die Allgemeinverfügung für das Hopfenanbaugebiet. Damit kann dann in 
diesen Gebieten kein Captan mehr eingesetzt werden. Vorsicht mit Tankmischungen von 
verschiedenen flüssigen Formulierungen wie z.B. Merpan 48 SC mit anderen SC Formulierungen. 
Hier kann es schnell zu Blattreaktionen bei hohen Temperaturen kommen. 



Als Meltaufungizid sollte jetzt ab Mitte/ Ende Juni nur noch Systhane oder Topas 0,125 l/mKh 
verwendet werden (keine Einsatz mehr von Luna Experience oder Embrelia oder Nimrod). 

Blattdüngerzusätze: 
Ab jetzt sollten verstärkt kalziumhaltige Blattdünger zum Einsatz kommen. Hier sollte je nach 
Temperatur mit verträglichen Produkten wie Beiselen Ca-Caboxylat oder Folanx mit 3-4 kg/ha 
gearbeitet werden. Mischungen mit Kalziumchlorid 2 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha sind ebenfalls 
möglich. 

 

Movento SC  
Wo eine Doppelanwendung gegen die Blutlaus geplant ist sollte diese in den kommenden Tagen 
erfolgen. Verschiedene Betriebe wollen auch ganz auf Movento verzichten. In diesem Fall sollte 
besonders auf die Befallszunahme durch die Rostmilben und Blattläuse geachtet werden. 
 

Apfelwickler 
Die hohe Wärmesumme in der vergangenen Woche führte zu idealen Eiablagebedingungen für 
den AW. In dieser Woche rechnen wir mit den ersten schlüpfenden Larven und damit den ersten 
Einbohrungen. Deshalb sollte jetzt nicht mehr lange mit dem Einsatz von Coragen zugewartet 
werden. In Birnen und in Anlagen mit Verwirrung kann die Behandlung noch 1- 2 Wochen 
geschoben werden. Besonders in Anlagen mit Pheromonverwirrung sollte der Termin auch am 
Schalenwickler ausgerichtet werden. Hier beginnt der Falterflug erst in den nächsten Tagen. 

Unsere Empfehlung: In dieser Woche unbedingt den Einsatz von Coragen einplanen. 
Aufwandmenge: Coragen mit 0,0875 l/mKh; Coragen kann mit allen Fungiziden gemischt werden. 
Bei Birnen erfolgt der Einatz von Coragen immer ca. 14 Tage später ca. Ende Juni. 
 

Birnblattsauger 
Erste Junglarven mit kleinen Honigtautröpfchen sind nun auf der Blattunterseite zu finden. Je nach 
Befallsdruck kann aber mit dem Einsatz von Netzmitteln noch einige Tage zugewartet werden. Am 
besten ist die Wirkung hier wenn diese kurz vor einem Gewitter oder Regenperiode ausgebracht 
werden.  
Aufwandmengen Netzmittel: Break Thru mit 0,2 l/mKh oder Kumar mit 1 – 1,5 kg/mKh; 
Kumar (Bi-Carbonat) besitzt auch eine Schorf bzw. Mehltauwirkung, die bei Birnen meist 
ausreicht. Vorsicht bei Vorjahresbefall mit Diplocarpon (Blattbräune) in Xenia. Hier sollte auf jeden 
Fall mit Delan oder Captan als Belagsmittel gefahren werden. 

 

Kirschfruchtfliege, Kirschessigfliege 
Die Farbumschlag (grün auf gelb) geht nun auch bei dem mittleren Sorten (KW 4 -5) wie Carmen, 
Vanda oder Kordia schnell voran. Vor ca. 8 -10 Tagen haben wir hier bereits Mospilan gegen die 
KFF empfohlen. Als 2. Behandlung kann jetzt Ende dieser Woche nun mit Exirel gegen die KFF 
und KEF gespritzt werden. Bei den späten Sorten wie Regina kann mit dem Beginn der 
Behandlungen noch zugewartet werden bis zum Farbumschlag (vermutlich kommende Woche) 
Exirel wirkt sehr gut auf die KFF und die KEF. Im Augenblick sind die Vermehrungsbedingungen 
für die KEF aufgrund der hohen Temperaturen nicht besonders günstig. Dies kann sich aber mit 
der nächsten Regenperiode wieder schnell ändern. Um zur Ernte hin sauber zu bleiben muss die 
Population frühzeitig reduziert werden. 
 

Empfehlung: Mitte/Ende dieser Woche sollte auch bei den Kirschensorten der 4-5 KW eine erste 
Bekämpfung der KFF und KEF mit z.B. Exirel 0,375 l/mKh max. 1 l/ha B1, WZ 7 Tage oder 
Mospilan 0,125 kg/mKh (WZ 7 Tage) erfolgen.  
Als Fungizid kann ab jetzt mit Signum 0,25 kg/mKh (max. 2x WZ 7 T.) oder alternativ mit 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. 
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