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Wetter 
Heute bis Mittag noch freundlich und warm. Gegen Nachmittag zunehmend gewittrig. Heute Nacht 
und morgen am Dienstag vermehrt Regenschauer die teils auch sehr stark sein können (bis 20 
mm) mit deutlicher Abkühlung (nur noch bis 20 °C). Am Mittwoch langsam nachlassende 
Regenwahrscheinlichkeit. Ab Donnerstag wieder sonnig aber nicht mehr ganz so warm wie in der 
Vorwoche. 
 

Vegetationsstand 
Die außergewöhnliche warme Witterung hat die Fruchtentwicklung schnell vorangebracht. Die 
Königsfrucht misst nun bei vielen Sorten bereits 16 – 22 mm bei einigen Frühsorten und auch bei 
Jonagold sind es auch schon weit über 20 mm. Bei den späten Sorten wie Gala, Cameo oder 
Golden liegt die Fruchtgrösse noch bei ca. 14 – 16 mm. Die Differenzierung bzw. der Beginn des 
Junifalls ist nun bei allen Apfelsorten sichtbar bzw. hat eingesetzt. Bei Birnen ist der Junifall in 
vollem Gang bzw. bei Xenia bereits fast abgeschlossen. 
Bei den Zwetschen zeigt sich nun ebenfalls sehr deutlich was bleibt und was noch abfällt. Hier ist 
bei den meisten Sorten eine chemische Nachdünnung mit Cerone nicht mehr erforderlich. Der 
Behang ist aber meist noch ausreichend bis sehr gut.  
Bei den Süßkirschen zeigt sich je nach Sorte im Augenblick ein starker Rötelfall. Betroffen hiervon 
sind einige Frühsorten. Hingegen bleibt dieser bei Kordia und Regina bisher noch aus. 
 

Ausdünnungswirkung 2022 
Durch die konstant milde bzw. hochsommerliche Witterung (Südtirol-Wetter) zeigen die 
durchgeführten Ausdünnungsmaßnahmen in diesem Jahr eine schnelle und teilweise auch eine 
sehr gute Wirkung. Bis auf sehr späte Lagen und Sorten sind die chemischen Maßnahmen wie BA 
oder Brevis nun weitgehend abgeschlossen oder versprechen jetzt kaum mehr eine gute Wirkung, 
da die Fruchtentwicklung bereits zu weit fortgeschritten ist. Der Einsatz von Cerone ist theoretisch 
noch möglich um eine Blühstimmulierung für das kommende Jahr zu erreichen, ist aber in vielen 
Parzellen nicht mehr erforderlich bzw. zu riskant. Je nach Sorte und Betrieb wurde heuer von den 
Betriebsleitern mehr Cerone eingesetzt als in den Vorjahren. Die eingesetzte Menge an Cerone 
liegt meist bei 0,6 - 1,0 l/ha verteilt auf mehrere Gaben! 
Schaut man nun auf die durchgeführten einzelnen Maßnahmen z. B. bei der Sorte Braeburn an 
konnte bereits mit ATS und Cerone (früh) ein starker Bütenfall festgestellt werden. Nachdünnung 
mit NAA und BA (südseitig) brachte dann noch eine weitere Verstärkung der bereits angesetzten 
Früchte, sodass hier jetzt bereits viele Einzelfruchtstände vorhanden sind.  

Elstar: Cerone im Ballonstadium, danach 2- 3 mal ATS (in Kombination mit Cerone) zeigte häufig 
zu wenig Wirkung (starker Primäransatz). Anschließend BA plus Cerone führte in den 
vergangenen Tagen zu einer sehr späten aber starken Differenzierung am Büschel mit 
ausreichender Wirkung. Leichte Handausdünnung ist noch je nach Blühstärke notwendig! 
Junganlagen von PCP sind teils etwas zu dünn! 

Gala: Die beste Strategie zeigt sich wieder einmal dort wo alle in Betracht kommenden 
Maßnahmen nacheinander durchgeführt wurden (Stufenausdünnung). Zuerst eine leichte 
mechanischen Ausdünnung mit der Darwinmaschine. Anschließend einmal spätes ATS auf 1 
jähriges Holz. Danach früher Säuretermin solo bei 6 mm. Dann BA plus NAA bei 10 mm. 
Anschließend als letzte Maßnahme Brevis im Kopfbereich. In diesem Fall ist der Arbeitsaufwand 
zur Einstellung der richtigen Fruchtanzahl nur noch gering. 
 

Schorf Mehltau 
Die für heute Montag und Dienstag angesagten Niederschlagsmengen können teilweise erheblich 
sein und werden die alten Fungizidbeläge wieder abwaschen. Wie geschrieben befinden wir uns 
nun in der Sekundärphase. Dies bedeutet, dass Neuinfektionen ab jetzt nur noch von Konidien 
ausgelöst werden können. Die Gefahr besteht vor allem dort wo bereits erste frühe 
Primärinfektionen zu finden sind. Kontrollieren sie daher ihre Problemanlagen auf Primärbefall 
genau. Bis Mitte Juni empfehlen wir ihnen auf jeden Fall eine wöchentliche Belagsergänzung 
vorzunehmen bzw. den Belag nach 20 -25 mm zu erneuern! 



Die warme und trockene Witterung brachte in den letzten Tagen ideale Bedingungen für Mehltau. 
Hier gilt die Strategie: Alte befallene Spitzen ausbrechen sowie konsequenter Einsatz von guten 
Mehltaufungiziden alle 8 - 10 Tage mit z.B. Nimrod oder Systhane, ab Mitte Juni nur noch Topas; 

Empfehlung: Je nach Niederschlagsmenge (ca. 20 -25 mm) eine Belagsergänzung mit Delan 
(kein Captan bei Kanzi, Braeburn und Gala wo Movento eingestzt wurde). In Kombination mit 
einem Mehltaufungizid wie z.B. Nimrod 0,3 l/mKh. Wo bereits mit Phosphonaten gearbeitet wurde 
können diese noch bis Ende Mai zugesetzt werden. 
Blattdünger: Im Augenblick ist es sinnvoll mit Mg haltigen Blattdüngern wie Epso CombiTop 4 
kg/ha oder Mg-Carboxylat (Beiselen) mit 3 l/ha zu fahren; 
 

Apfelwickler 
Durch die anhaltend warme Witterung hat die Eiablage des Apfelwicklers in diesem Jahr sehr früh 
begonnen. Die ersten frisch abgelegten Eier wurden in den vergangenen Tagen entdeckt. Wir 
raten Ihnen daher zu folgender Strategie: 
Ende dieser Woche erwarten wir den ersten Larvenschlupf. Daher sollte Ende dieser Woche eine 
Bekämpfung mit Granuloseviren erfolgen. Spätestens in der KW 22 (ab dem 30./31. Mai) sollte 
dann der Coragen-Einsatz erfolgen. Wir empfehlen den Termin wieder zeitig um auch ja alle früh 
abgelegten Eier zu erfassen. Damit wird dann der größte Teil der ersten Generation abgedeckt. In 
vielen Anlagen unter Hagelnetzen reicht eine Anwendung. Nach ca. 21 - 25 Tagen sollte dann 
noch 2 - 3x mit Granulose gefahren werden. Sollten dann Anfang Juli keine aktiven Einbohrungen 
festgestellt werden braucht man die 2. Generation nicht mehr wöchentlich mit Granuloseviren zu 
bekämpfen! 

Regalis zur Triebregulierung 
Die Ausdünnungsbehandlungen sind nun weitgehend abgeschlossen. Nutzen Sie nun die 
nächsten Tage für noch eingeplante Regalis/Kudos-Behandlungen um das Triebwachstum zu 
bremsen. Die warme Witterung und die gemeldeten hohen Niederschlagsmengen bringen nun 
nochmals einen enormes Triebwachstum. Bei einigen Sorten reicht nun auch nur eine 
Kopfbehandlung aus. 
Empfehlung: Regalis/Kudos mit 0,3 -0,4 kg/mKh je nach Sorte und Triebwachstum der Bäume 

 

Pflaumenwickler und Zwetschensägewespe 
Der Flug der 1. Generation Pflaumenwickler läuft im Augenblick. Wir empfehlen ihnen in den 
Anlagen mit gutem Behang keine Bekämpfung der 1. Generation vorzunehmen. In einigen 
wenigen Anlagen mit schwachem Beahng (Juna und Katinka) kann dies aber notwendig sein. Hier 
sollte jetzt in dieser Woche mit Insegar gearbeitet werden. 
In vielen Zwetschensorten findet man in diesen Tagen Früchte mit Einbohrstellen und Löchern. 
Dabei handelte es sich um die Pflaumensägewespe. Diese Früchte fallen in den nächsten Tagen 
ab. Je nach Behang und Befallsdruck kann die Sägewespe auch wirtschaftlichen Schaden 
verursachen. Deshalb sollte im kommenden Jahr hier eine Bekämpfung mit Mospilan in der 
Abblüte erfolgen. 
 

Kirschfruchtfleige, Kirschessigfliege 
Bei den ersten Sorten beginnt der Farbumschlag von grün auf gelb. Bei den Frühsorten sind wir 
noch weiter, hier färben die Früchte breits von gelb auf rot. Damit beginnt nun die 
Bekämpfungsphase für die Kirschfruchtfliege sowie für die Kirschessigfliege. Unsere Strategie ist 
wie in den Vorjahren die gleiche: Zuerst ca. 4 Wochen vor Erntebeginn der einzelnen Sorten sollte 
mit Mospilan begonnen werden dann ca. 14 Tage vor der Reife erfolgt dann 2. Termin mit Exirel 
und anschließend in späten Sorten kann nochmals mit Mospilan behandelt werden. 
Empfehlung: Ab Mitte/Ende dieser Woche sollten alle Sorten ab der KW 3 mit Mospilan 0,125 
kg/mKh gegen die Kirschfruchtfliege behandelt werden. Bei den späten Sorten wie Regina kann 
dieser Einsatz noch ca 8 -10 Tage später erfolgen! 
 

Blutlaus 2.Movento-Behandlung 
Bei Kontrollen findet man besonders in älteren Anlage jetzt weiße Bärte an den Schnittstellen und 
Unterlagen. Der Movento-Einsatz liegt nun schon ca. 8 Tage zurück. Um den Befallsdruck 
nachhaltig zu senken wird von der Firma Bayer eine 2. Behandlung empfohlen. Diese sollte ca. 10 
-12 Tag nach der ersten Behandlung erfolgen! Mit der günstigen Wittterung erwaren wir aber auch 
eine schnelle Regulierung durch die Blutlauszehrwespe sowie durch Ohrwürmer und Marienkäfer. 
Empfehlung: Bei starkem Befallsdruck durch die Blutlaus kann Ende dieser Woche eine 2. 
Behandlung mit Movento SC mit 0,7 l/mKh nachgeschoben werden. 
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