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Wetter 
Unser Wetter wird bis einschließlich Donnerstag von einen Hochdruckgebiet mit viel 
Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen bis 25/26 °C bestimmt. Ab Donnerstagabend sind 
erste Wärmegewitter möglich. Der Freitag soll dann ebenfalls wieder gewittrige Schauer bringen. 
 

Vegetationsstand 
In den meisten Sorten ist die Blüte abgeschlossen und die ansetzenden jungen Früchte messen 
an den Fruchtständen je nach Sorte und Lage bereits 6 - 10 mm. Daneben blüht es am 
einjährigen Holz immer noch in den späten Lagen und in den Senken sowie in Junganlagen.  
Die günstigen Wetterbedingungen sowie die schnelle Fruchtentwicklung erfordern nun aber ein 
entschlossenes Handeln bei der weiteren chemischen Stufenausdünnung. Wir gehen davon aus, 
dass in vielen Anlagen und Sorten in dieser Woche der BA-Termin ansteht. Daneben sind aber 
noch andere wichtige PSM-Maßnahmen erforderlich bzw. sollten eingeplant und in sinnvoller 
Reihenfolge abgearbeitet werden. Hierzu zählen: 

- Weiter Ausdünnungsbehandlung mit BA plus NAA 
- Noch nicht erfolgter Einsatz von Regalis/Kudos bzw. Wiederholungsbehandlungen; 
- Bekämpfung der Spinnmilben mit Milbeknock wo erforderlich; 
- Einsatz von Movento SC wo Blüte bereits beendet, 
- Nächste Belagsvorlage mit gutem Mehltaufungizid; 
- Eventuelle Behandlungen gegen Feuerbrand am Donnerstag in Neupflanzungen und noch 

blühenden Junganlagen! 
Um all diese Vorhaben irgendwie unter einen Hut zu bringen ist eine gute Planung sehr wichtig. 
Kombination sind nicht immer möglich bzw. sollten in einem gewissen Abstand zu einander 
stehen! 
 

Schorf und Mehltau 
Die trockene Witterung verschafft uns etwas Luft bis zur nächsten Belagsvorlage vermutlich am 
Donnersatg oder Freitag dieser Woche. Noch ist der Ascosporenflug nicht beendet, er geht aber 
in diesen Tagen deutlich zurück. Es ist deshalb sehr wichtig durch visuelle Kontrollen zu 
überprüfen inwieweit ihre Anlagen befallsfrei sind von Primärflecken. Wir raten aber auch in 
befallsfreien Anlagen noch zu wöchentlichen Belagsergänzungen, da der Neuzuwachs jetzt 
besonders groß ist. Die warme Witterung in dieser Woche ist für den Mehltaupilz ideal. Schützen 
sie daher ihre Anlagen mit einem guten Mehltaufungizid. Aus unserer Sicht ist Nimrod im 
Augenblick das richtige Mehltaufungizid. Der Einsatz der phosphorigen Säure soweit sie bereits 
einmal verwendet wurde bringt ebenfalls eine gute Nebenwirkung auf Mehltau. 
Die Gefahr durch Kelchfäule ist auch in der Kurznachblüte bei einzelnen Sorten wie Gala und 
Cameo oder Kanzi immer noch vorhanden, falls es am Wochenende zu längeren Blattnasszeiten 
kommen sollte. Mittel mit Nebenwirkung wären hierfür jetzt Embrelia oder Pyrus/Scala. 

Empfehlung: 
Belagsergänzung vor nächsten gemeldeten Niederschlägen mit z.B.: 
Delan 0,25 kg/mKh plus Nimrod 0,3 l/mKh oder Restmengen von Systhane; 
Alternativ kann auch mit Delan plus Flint oder Delan plus Embrelia 0,5 l/mKh gefahren werden. 
Phosphonate soweit sie betriebsspezifisch eingesetzt werden sollten im Abstand von ca 10 Tagen 
ergänzt werden z.B. Phos60 mit 0,33 l/mKh; 

Zusätze: Fungizide lassen sich gut mit Kudos oder Regalis bzw. LMA gegen Feuerbrand in noch 
blühenden Anlagen mischen. 
Vorsicht mit Zugaben von Blattdüngern bei Mehrfachmischungen. Falls nur mit Fungiziden 
gearbeitet wird sollte nun verstärkt mit Mg-haltigen Blattdüngern wie EPSO gearbeitet werden. 
 

Movento SC in Äpfeln 
Soweit die Bestände nun verblüht sind steht auch der Einsatz von Movento SC im Apfel an. Ein 
zeitiger Einatz ist in diesem Jahr besonders wichtig, da im Augenblick viele Anlagen stark mit der 
Grünen Apfelblattlaus befallen sind und auch die Blutlauskolonien in diesen Tagen stark 
zugenommen haben. Die Nebenwirkung auf die Spinnmilben und Rostmilben sollte ebenfalls nicht 
unterschätzt werden. Wir empfehlen Ihnen daher den Einsatz Ende dieser Woche zusammen mit 



der Fungizidbehandlung aber nur in den Anlagen wo gemulcht wurde und der Herbizidstreifen frei 
von blühenden Unkräutern ist. B1 Auflage unbedingt beachten!! 
Empfehlung: Ende dieser Woche Movento SC 100 mit 0,75 l/mKh  
Movento kann nach unseren Erfahrung mit Delan und Flint gut gemischt werden. Bei den 
empfindlichen Sorten wie Gala, Kanzi und Braeburn sollte ein großer Anstand zu Captan-
Behandlungen von mindestens 2 -3 Wochen eingehalten werden. Bei dünner Cuticula kann es 
aber trotzdem zu Blattfall kommen. 

 

Ausdünnung mit BA plus NAA 
Nach den Wettervorhersagen ist bis Donnerstag mit mildem bis sehr warmem Wetter zu rechnen. 
Die Fruchtgrössen liegen je nach Sorte und Lage bereits bei 6 - 10 mm und wachsen nun täglich 
um ca. knapp einen Millimeter. Damit ergeben sich in diesen Tagen optimale Bedingungen für den 
Einsatz von BA (Globaryll/Exilis/Maxcell).  
Überprüfen sie vor dem geplanten Einsatz ihren Fruchtansatz in den Anlgen genau. Es zeigt sich 
besonders in den Anlagen mit frühem bzw. mehrmaligem Einsatz von ATS (evtl.plus Cerone), eine 
überraschend gute Wirkung dieser Maßnahmen. Hier zeigt sich nun ein kräftiger Blütenfall. Falls 
sich aber pro Fruchtstand immer noch mehr als 2 - 3 Früchte weiterentwickelt haben und diese 
jetzt einen Fruchtdurchmesser von > 6 mm aufweisen sollte unbedingt eine weitere 
Ausdünnungsmaßnahme mit BA plus NAA durchgeführt werden. Wo bereits in der Vorwoche mit 
NAA solo ausgedünnt wurde ist Reaktion natürlich noch nicht sichtbar. In der Regel kann aber bei 
fruchtbaren Sorten wie Gala trotzdem eine weitere Ausdünnung erfolgen. 
Für den Einatz von Brevis oder für Kombinationen von BA plus Brevis müsssen die 
Nachttemperaturen genau beobachtet werden. Hier sollten die Nachttemperaturen an mehrenen 
Tagen über 10 °C liegen. Kombination werden von der Firma nicht empfohlen können aber schwer 
auszudünnenden Sorten wie Gala sinnvoll sein. Bei einem frühen Einsatzzeitpunkt von Brevis 
besteht auch die Möglichkeit einer 2. Behandlung mit Brevis. Sprechen Sie vorher mit uns falls sie 
Kombination von Brevis und BA planen! 
 

Einsatzbedingungen für BA plus NAA: 
Fruchtgrösse zum Zeitpunkt der Anwendung ca. 8 – 12 mm; Langsame Antrocknung der Brühe, 
deshalb am besten in den Morgenstunden behandeln nicht am Abend. Temperaturen sollten bei 
der Anwendung nicht zu hoch sein (max. 22 °C) ansonsten kann es bei einzelnen Sorten zu einem 
Schock durch NAA kommen und es kann zu vermehrten Pykmäenfrüchten führen. 
 

Mittelaufwand: Globaryll oder Exilis 100 SC mit 0,5 l/mKh plus Fixor oder ProAgro NAA mit 40 - 
50 ml/mKh (max. 120 – 140 mm/ha). Bei Globaryll empfehlen wir wie in den Vorjahren den Zusatz 
von ProNet Alpha mit 1,5 -2 l/1000 l Wasser als Netzmittelzusatz. 
 

Ausdünnung Birnen mit BA 
Soweit noch nicht durchgeführt bietet sich in diesen Tagen noch der Einsatz von Exilis bei Birnen 
an. Wie im letzten RS geschrieben kann damit eine leichte Ausdünnungswirkung erzielt werden 
und die Fruchtgrösse verbessert werden! 
Bei älteren Birnenanlagen mit sehr starkem Ansatz kann auch eine Wirkungsteigerung durch den 
Zusatz von Cerone 0,1 l/mKH oder durch Brevis 0,4 kg/mKh erreicht werden. Falls mit Brevis als 
Zusatz gearbeitet wird sollte nur die obere Baumhälfte gefahren werden. 

Empfehlung: Bei einer Fruchtgrösse von 8 -12 mm bei Birnen ab Ende dieser Woche der Einsatz 
von Exilis 100 XL mit 0,75 l/mKh plus Verstärker (nur in älteren stark ansetzenden Anlagen) wie 
Cerone mit 0,1 l/mKh oder Brevis 0,4 kg/mKh (nur bei Nachttemperaturen um oder größer 10 °C) 
 

Milbeknock gegen Spinnmilben 
Der beste Einsatzzeitpunkt für Milbeknock gegen die Larven der Roten Spinne ist kurz nach der 
Blüte. Es muss aber in diesen Tagen gut überlegt werden ob diese Behandlung in dieser Woche 
mit der wichtigen Ausdünnungsspritzung und dem Einsatz von Movento überhaupt untergebracht 
werden kann. Milbeknock ist mit einem starken Netzmittel formuliert und es kann daher zu 
Wechselwirkungen mit den anderen wichtigen Behandlungen in dieser Woche führen. Ein Abstand 
zu Movento SC von 3 Tagen ist unbedingt einzuhalten. 
Empfehlung: Falls nicht unbedingt erforderlich sollte der Einsatz von Milbenknock auf später 
verschoben werden. Aufwandmenge: Milbeknock Top mit 0,625 l/mKh solo fahren mit hohem 
Wasseraufwand von ca. 500 l/ha Wasser! 
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