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Wetter 
Heute noch wechselhaft und meist bewölkt, vereinzelt sind noch kurze Schauer möglich, die aber 
kaum nennnenswerte Regenmengen bringen. Ab Samstag und über das Wochenende viel 
Sonnenschein und sommerliche Temperturen bis 26 °C. Am Montag gegen Spätnachmittag und 
Abend ansteigende Gewitterneigung mit lokal kräftigen Schauern. Am Dienstag noch letzte 
Schauer. Insgesamt bleibt es aber sehr mild. Die Nachttemperaturen liegen deutlich höher als in 
anderen Jahren um diese Jahreszeit (Südtiroler Wetter). 
 

Vegetationsstand 
Mit der Erwärmung in diesen Tagen wachsen die Früchte nun extrem schnell. Je nach Sorte 
liegen wir nun bei Kanzi und Jonagold bereits bei 10 - 12 mm und teils darüber und damit im 
Bereich der nächsten Ausdünnungstufe mit Brevis. Bei den späten Sorten wie Gala und Pinova 
oder Golden liegt die durchschnittliche Fruchtgröße am See aber erst bei 5 – 8 mm und damit 
noch im Bereich für die Ausdünnung mit BA plus NAA. Elstar liegt je nach Lage und Alter 
dazwischen. 
Beobachtungen zeigen besonders bei der Sorte Braeburn und Fräulein einen starken bis sehr 
starken Blütenfall. Teilweise fallen ganze Büschel ganz ab. In einigen Regionen und Lagen zeigt 
sich nun auch der Frostschaden an den Königsblüten. Diese sind besonders im unteren 
Baumbereich bereits abgefallen. Man hat den Eindruck, dass heuer die Wirkung von ATS plus 
Cerone besonders stark war. Dies kann aber mit Sicherheit nur dort bestättigt werden wo 
Kontrollparzellen angelegt wurden. Kontrollieren Sie jetzt unbedingt die einzelnen Sorten genau 
um sich ein Bild zu machen wie es mit den weiteren Ausdünnungsbehandlungen weiter gehen soll. 
 

Situation  
Bisher geht man in der gesamten EU von einer hohen Ernteerwartung beim Kern- und beim 
Steinobst aus. Aufgrund der jetzt schon schwierigen Absatzsituation muß daher auch für diese 
Ernte von einer schwierigen Vermarktung ausgegangen werden. Ziel muß es daher sein alle 
chemischen Ausdünnungsmaßnahmen auszunutzen um möglichst keinen Überbehang mit 
schlechten Fruchtgrössen zu produzieren. Die Wirtschaftlichkeit entscheidet sich bekanntlich auch 
mit den aufzubringenden Arbeitsstunden pro ha. Handarbeit ist teuer. Die Erntekosten lassen sich 
ebenfalls nur durch optimale Fruchtgrössen und Qualitäten am Baum reduzieren. 
Die günstige warme Witterung in diesen Tagen sowie die zügige Fruchtentwicklung erlaubt es uns  
in der kommenden Woche die nächste Ausdünnungstufe zu beginnen. Brevis ist unser stärkstes 
Ausdünnungsmittel und sollte vor allem bei den schwierig auszudünnenden Sorten wie Gala und 
Kanzi bzw. Cameo und Fuji zum Einsatz kommen (siehe unten) 

 

Weitere Ausdünnungsmaßnahmen mit Brevis  
Je nach Sorte und Entwicklung wurde in den vergangenen Tagen bereits mit BA plus NAA 
ausgedünnt. Bei Gala und Pinova steht diese Ausdünnung je nach Lage/Region heute oder 
morgen bzw. am Montag noch an. Die Wirkung dieser Maßnahme zeigt sich aber frühestens nach 
12 – 14 Tagen. Bei einem Fruchtdurchmesser von 10 – 14 mm sollte aber bereits der Einsatz von 
Brevis (Metamitron) erfolgen. Nach Angaben der Firma ist der Einsatz von Brevis noch bis 18 mm 
möglich. Unsere Erfahrungen zeigen aber eine deutlich schlechtere bzw, unsichere Wirkung zu 
diesem späten Termin. Wir raten ihnen daher den frühen Brevis-Termin bei 10 – 14 mm zu 
wählen. Erfahrungen aus den Vorjahren haben immer wieder gezeigt, dass Brevis das sicherste 
Mittel war um bereits angesetzte Früchte zu reduzieren und um Handarbeit zu minimieren. 
Bei den Sorten Gala und Kanzi sowie Fuji u.a. kann dabei eine zonale Ausdünnung mit Brevis im 
Kopf oder nur die Südseite eine wichtige Maßnahme sein um Handarbeit zu reduzieren. 

Empfehlung: Bei starkem Fruchtansatz in älteren Anlagen (ab dem 4. Standjahr) der Sorten Gala; 
Kanzi, Fuji oder Cameo bei einer Fruchtgrösse zwischen 10 und 14 mm kann mit Brevis mit 1,8 – 
2,2 kg/ha gearbeitet werden. Die Wirkung ist um so sicherer und besser je höher die 
Nachttemperaturen in dieser Phase sind. Sobald die Nachttemperaturen über 10 °C liegen kann 
mit einer guten Ausdünnwirkung gerechnet  werden. Nach den Vorhersagen sinken die 
Nachttemperatur in der kommenden Woche aber nur auf 12 bis 13 °C. Damit haben wir 
Bedingungen wie in Südtirol (Bozen). Bei diesen Bedingungen kann eine starke bis sehr starke 



Wirkung erwartet werden. Unter solchen günstigen Bedingungen kann auch mit einer reduzierten 
Aufwandmenge ca. 1,8 kg/ha gearbeitet werden. 

 

Schorf und Mehltau 
Der Ascosporenflug geht nun langsam zu Ende. Schorfbefall ist vereinzelt an den kleinen 
Rosenttenblätter zu finden. Diese Flecken stammt von der Infektion Anfang April. 
Belagsergänzungen sind auf Grund des starken Fruchtzuwachs/Blattzuwachs im Augenblick auch 
in schorffreien Anlagen noch wöchentlich vorzunehmen! 
Alte Mehltauspitzen sollen herausgeschnitten werden um so den Befallsdruck durch 
Mehltausporen zu senken. 

Empfehlung: 
Belagsergänzung vor nächsten gemeldeten Niederschlägen mit z.B.: 
Delan 0,25 kg/mKh plus Nimrod 0,3 l/mKh oder Restmengen von Systhane; 

Zusätze: Mg-haltigen Blattdüngern wie EPSO Mikrotop mit 5 kg/ha  
Gegen Glattschaligkeit besonders bei Elstar und Wellant u. Golden u.a. mit GibPlus 0,4 l/ha 
Novagib 0,4 l/ha oder Regulex 10 SG mit 40 g/ha im Abstand von 14 Tagen; 
 

Movento SC in Äpfeln/Birnen und Steinobst 
Soweit noch nicht erfolgt kann in dieser Woche noch der Movento-Einsatz beim Apfel erfolgen. 
Die Witterung ist hierfür im Augenblick ideal (wüchsig und warm). Auf die Nebenwirkungen von 
Movento wurde bereits hingewiesen. Die Population der Blutläuse entwickeln sich mit den hohen 
Temperaturen in diesem Jahr sehr früh und stark, besonders an den Unterlagen und den alten 
Schnittstellen findet man nun die weißen Bärte. 
Movento SC besitzt ein starkes Netzmittel, daher sollte ein Abstand zum Einsatz von Brevis von 
ca. 3 -4 Tagen eingehlten werden. Movento kann auch zu Blattfall bei einigen Sorten führen wenn 
vorher oder kurz danach mit Captan gearbeitet wird. Die Gefahr ist heuer durch die dickere 
Wachsschicht etwas geringer. 
Movento SC bei Birnen: Hier kann in der nächsten Woche eine Wiederholungsbehandlung gegen 
den BBS vorgenommen werden soweit die erste Behandlung länger als 10 Tage zurück liegt. 
 

Movento SC beim Steinobst: 
Wir haben nun auch in D eine reguläre Zulassung für Movento SC im Steinobst. Hier gilt es aber 
zu beachten, dass der Einsatz mit der hohen Aufwandmenge gegen die Schildläuse mit 0,75 
l/mKh nur alle 2 Jahre erlaubt. Hingegen kann es jährlich einmal gegen die Blattläuse mit 0,5 
l/mKh bei Kirschen und Zwetschen zum Einsatz kommen. Wir empfehlen Ihnen beim Steinobst 
nun die Anwendung in der kommenden Woche mit der geringen Aufwandmenge von 0,5 l/mKh um 
den starken Blattlausdruck bei Zwetschen (Hopfenlaus) sowie bei Kirschen (schwarze 
Kirschenlaus) zu bekämpfen. Die Nebenwirkung bei Kirschen auf die Spinnmilben ist besonders 
erwähnenswert.  

Empfehlung: Movento SC 0,5 l/mKh gegen Blattläuse. 

 

Rotbrauner Fruchtstecher 
Der Befallsdruck durch den Rotbraunen Fruchtstecher nimmt auch am  See immer mehr zu. Der 
Befall durch eingesunkene verkorkte Befallsstellen zeigt sich verstärkt bei den Sorten Gala und 
Jonagold. Eine Bekämpfung ist schwierig und nur in extremen Lagen sinnvoll. 
Eine Behandlung mit Mospilan senkt den Befallsdruck nur leicht. 
 

§ 53 Genehmigung für Insegar und Vertimec 
Wie in den Vorjahren steht uns auch heuer wieder die Zulassung von Insegar gegen den 
Pflaumenwickler und Vertimec gegen den BBS zur Verfügung. Während wir auf Insegar auf 
keinen Fall verzichten können empfehlen wir den Einsatz von Vertimec nur noch in Notsituationen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Wirkung von Vertimec gegen den BBS zwar anfangs recht gut 
ist, es kommt es in der Folge (Spätsommer) wieder zu einer starken Massenvermehrung. 
Vertimec schädigt Nützlinge und sollte deshalb nicht verwendet werden. Besser ist es im Sommer 
mit Netzmitteln wie Kumar oder Braek Thru oder Seife zu arbeiten um den Honigtau abzulösen! 
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