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Wetter 
Heute am Donnerstag meist sonnig. Gegen Abend sind wieder lokale Wärmegewitter mit 
Starkregen möglich. Morgen am Freitag mehr Wolken als Sonne mit vereinzelten Schauern und 
nicht mehr ganz so warm. Ab Samstag wieder Hochdruckeinfluss mit viel Sonnenschein und 
ansteigenden Temperaturen (bis 28 °C). Anfang der kommenden Woche hochsommerliches 
Wetter mit geringer Gewittergefahr. 

 

Situation Fruchtbehang/Handausdünnung 
Der starke Junifall setzt sich weiterhin fort. Meist erkennt man nun gut an der gelben Verfärbung 
der Stiele und Früchte welche Früchte noch abgestoßen werden. Bei Elstar und auch bei der 
Jonagoldgruppe findet man oft nur noch Einzelfruchtstände bzw. Fruchtstände die ganz 
abräumen. Bei vielen Sorten ist in diesem Jahr nur eine leichte Handausdünnung bzw. 
Qualitätsausdünnung erforderlich. Junganlagen von Magic Star sind meist noch zu voll. Hier sollte 
nun zügig auf den richten Fruchtbehang eingestellt werden. 
Sorten wie Gala und Fuji müssen meist noch leicht nachgedünnt werden. Hier reicht es wenn die 
zu kleinen unterentwickelten Früchte entfernt werden. In Folge des starken Fruchtfalls und des 
wüchsigen Wetters in den vergangenen 3 Wochen hat sich die Fruchtgrösse gut entwickelt, 
sodass der Rückstand der Fruchtgrösse in Bezug auf den späteren Erntetermin deutlich verringert 
hat. Im Augenblick liegen wir in der Entwicklung noch 2 - 3 mm in der Fruchtgröße im Durchschnitt 
der Sorten im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dies kann sich bei ausreichender Bodenfeuchte im 
Sommer noch ausgleichen. 

 

Schorf bzw. Mehltau 
Die Gewitter der vergangenen Tagen brachten lokal hohe Niederschlagsmengen (20 – 40 mm). 
Damit ist der Fungizidbelag nu größtenteils abgewaschen. Belagsergänzungen sollten jetzt 
vorgenommen werden, spätestens vor den nächsten angekündigten Gewittern.  
Bei Kontrollen entdeckt man in diesen Tagen doch teils mehr frischen bzw. alten Befall als 
anfangs gedacht. Betroffen sind hiervon meist die bekannt Problemanlagen der Sorten Jonagold, 
Cameo und Braeburn. Dabei findet man nicht nur Blattschorf sondern auch vermehrt Fruchtbefall 
an den Sorten Gala und Braeburn. Kontrollieren Sie jetzt ihre Anlagen auf Schorfbefall um 
rechtzeitig reagieren zu können und dann in diesen Anlagen Zwischenbehandlungen 
vorzunehmen. 
Die Mehltaugefahr ist im Augenblick immer noch sehr hoch, da viele Triebe durch die hohen 
Niederschlagsmengen jetzt nochmals durchtreiben.  

 

Strategie: Belagsergänzungen Schorf und Mehltau jetzt zum Wochenende oder Anfang der 
kommenden Woche vornehmen (morgens oder abends). 
 

Mittelempfehlung: Seit Anfang dieser Woche gilt nun im Hopfenanbaugebiet um Tettnag wieder 
die Allgemeinverfügung. Damit ist der Einsatz von captanhaltigen Fungiziden hier nicht mehr 
möglich. Es bleibt hier als Bealgsmittel nur Delan bzw. Caldera. 
Für die anderen Gebiete (außerhalb des Hopfenanbaus) empfehlen wir nun ab Ende Juni kein 
Delan mehr. Hier sollte jetzt bis zur Ernte nur noch mit Captan gearbeitet werden. 
Als Mehltaufungizid sollte jetzt ab Ende Juni nur noch Topas 0,125 l/mKh zum Einsatz kommen! 
 

Kalzium zur Stippevorbeugung: 
Setzen sie nun verstärkt auf kalziumhaltige Blattdünger zur Stippevorbeugung. 
Hierbei sollte je nach Temperatur (> 25 °C) mit verträglichen Produkten wie Beiselen Ca-
Caboxylat oder Folanx mit ca. 4 kg/ha gearbeitet werden. Mischungen mit Kalziumchlorid 2 kg/ha 
plus Aminosol 0,5 l/ha sind ebenfalls möglich (< 25°C). 
 

Apfelwickler 
Erste Einbohrungen wurden ganz vereinzelt gefunden (nicht zu verwechseln mit den 
Einbohrstellen der Sägewespe) . Coragen wurde von allen Betrieben vor gut einer Woche 
eingesetzt. Damit haben wir nun einen Schutz bis um den 8. Juli. Bei den anstehenden 



Belagsspritzungen sollte zur Absicherung gegen mögliche Resistenzbildung der Zusatz eines 
Granuloseviruspräparats wie Carpovirosine (1/5. Aufwand) zugesetzt werden. 
Bei Birnen empfehlen wir den Einsatz von Coragen in der kommenden Woche. Hier finden die 
Einbohrung im Vergleich zum Apfel immer ca. 14 Tage später statt. 

Unsere Empfehlung: Soweit noch nicht erfolgt sollten die Birnen in der kommenden Woche mit 
Coragen gegen den AW behandelt werden. 
 

Birnblattsauger 
Vereinzelt findet man nun im Bauminneren auf der Blattunterseite vereinzelte Junglanrven mit 
kleinen Honigtautröpfchen. Der Befallsdruck ist bisher insgesamt sehr niedrig. Vermutlich ist dies 
auch eine Folge des Verzichts auf Vertimec. Die Behandlungen mit Movento (1-2 mal) wurden 
meist durchgeführt. Auffallend ist im Augenblick das starke Auftreten von Nützlingen wie 
Ohrwürmer und Blumenwanzen sowie Marienkäfer welche eine starke Vermehrung der BBS 
sicher kurzzeitig unterbinden. 
Beobachten Sie trotzdem weiter die Entwicklung der Honigtaubildung bzw. achten sie besonders 
auf Bienen und Hummeln die den Honigtau aufnehmen. Falls diese in den Anlagen kommmen 
sollte als weitere Maßnahme sofort mit Netzmitteln gearbeitet werden um den Honigtau abzulösen. 
Am besten erfolgt der Einsatz von Netzmitteln wie Braek Thru oder Kumar kurz vor angekündigten 
Regenschauern. 
Aufwandmengen Netzmittel: Break Thru mit 0,2 l/mKh oder Kumar mit 1 – 1,5 kg/mKh; 

 

Kirschessigfliege 
Bisher wurden nur wenige Eier bzw. Larven in Frühkirschen gefunden. Mit der feuchten Witterung 
kann sich dies aber in den nächsten Tagen schnell ändern. Reife Kirschen werden sehr schnell 
von der KEF mit Eiern belegt. Wo die Wartezeit von 7 Tagen bei Exirel oder Mospilan nicht 
eingehalten werden kann, kann jetzt kurz vor der Ernte auch mit SpinTor 0,075 l/mKh max. 0,15 
l/ha, B1, (Zulassung nach §53) gearbeitet werden. 
Die Bekämpfung der KFF steht nun in diesen Tagen bei den späten Sorten wie Regina an. Hier 
empfehlen wir den Einsatz von Exirel mit 0,375 l/mKh (max. 1,0 l/ha , WZ 7 T., B1).  
 
Als Fungizid gegen Fruchtfäulen empfehlen wir Signum 0,25 kg/mKh (max. 2x WZ 7 T.) oder 
alternativ Luna Experience (0,2 kg/mKh WZ 7 Tage max. 2x). 
Gegen das Aufplatzen der Früchte kann ab Farbumschlag von gelb auf rot mit Plato 0,25 % 
gearbeitet werden. 
 

Pseudomonas bei Süßkirschen 
In den meisten Süßkirschen-Parzellen kommen je nach Sorte und Baumalter verstärkt Symptome 
durch Pseudomonas zum vorschein. Deutliche Symptome sind dunkle eingesunkene Flecken auf 
den Früchten, schrotschussartige Löcher auf den Blättern (astweise unterschiedlich), alte 
eingetrocknete Blütenbüschel an den Bukettknospen, nekrosenartige eingesunkene Befallsstellen 
an den Fruchtstielen und Gummifluss an den Ästen (vereinzelt sterben auch Äste ab). 
Als Ursache für diesen starken Befall kommt sicherlich der Kälteeinbruch mit Schnee auf den 
Knospen in diesem Frühjahr in Frage. Auch die vielen Frostnächte über die Blüte verstärkten den 
Befall deutlich. Anlagen unter Regendächern sind meist weniger stark befallen. 
Eine Wirkung der in der Spritzfolge eingesetzten Mittel (Kupfer bzw. andere Pflanzenextrakte) 
sehen wir kaum. Im Augenblick erholen sich die Bäume wieder und bilden gesunde neue Blätter. 
Der Befallsdruck durch Pseudomonas nimmt aber in den vergangenen Jahren stetig zu. Dies 
hängt sicherlich auch mit der Klimaveränderung zusammen. 
 

Bodenherbizid- Einsatz 
Falls der Einsatz eines Bodenherbizids wie Stomp/Spectrum geplant ist sollte jetzt die vorhandene 
Bodenfeuchtigkeit ausgenutzt werden um die Wirkung optimal zu nutzen. Meist wird der Einsatz 
von Stomp/Spectrum zusammen mit einem Abbrenner (Glyphosat + MCPA) kombiniert. 
Die Wirkung auf die vorhandenen Wurzelschosser ist allerdings meist nur unbefriedigend. 
Wir empfehlen den Einsatz von Glyphosat bis ca. Mitte Juli, danach kann es bei zu hohen 
Aufwandmengen zu Folgeschäden beim Austrieb im kommenden Frühjahr kommen falls dann 
grüne Pflanzenteile getroffen werden. 
Empfehlung: Auf feuchten relativ sauberen Boden in diesen Tagen der Einsatz einer Kombination 
aus Spectrum 1,4 l/ha plus Stomp 3,5 l/ha plus Glyphosat 3 l/ha plus MCPA 2 l/ha; 
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