
 
POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 22-22 Bodensee                      30.05.2022 

 

Wetter 
Die Großwetterlage ist für diese Woche recht labil und unsicher. Besonders ab morgen soll es 
sehr wechselhaft werden mit vermehrten Regenschauern. Dabei steigen die Temperaturen nun 
wieder langsam an. Zum Wochenende bekommen wir wieder sommerliche Temperaturen. 
 

Vegetationsstand 
Die Abkühlung hat nun die Entwicklung etwas verlangsamt. Insgesamt haben wir aber den 
Rückstand von der Blüte bis jetzt vollständig aufgeholt. Im Vergleich zu Vorjahr sind wir nun sogar 
ca. 6 -7 Tage voraus. Die Differenzierung der Früchte an den Bücheln läuft je nach Sorte im 
Augenblick weiter. Bei der Jonagoldgruppe fallen nun die Früchte bis 20 mm noch ab. Bei Elstar 
ist die Differenzierung wie immer sehr spät. Aber auch hier zeigt sich nun der Fruchtfall immer 
deutlicher. In der Regel ist der Fruchtfall heuer recht stark. Bei Gala und Kanzi findet man nun je 
nach Ausdünnungsintesität teils immer noch zu viele Früchte, so dass hier noch eine 
Handausdünnung besonders auf der Südseite und im Kopfbereich erforderlich wird. 
Aus anderen Regionen wird ebenfalls von einem starken Fruchtfall berichtet (Südtirol). 
Bei den Erdbeeren geht der Ernteverlauf bedingt durch die heiße Witterung sehr zügig voran. Im 
Augenblick hat die Ernte auch bei den mittelspäten Sorten bereits begonnen, sodass hier das 
Angebot weiter sehr hoch bleiben wird. 
Bei den Süßkirschen beginnt Ende dieser Woche die Ernte mit der Sorte Burlat. Einige Sorten wie 
Samba und Carmen zeigen in diesem Jahr eine extrem starken Fruchtfall (Röteln). Teilweise fallen 
diese Früchte aber nicht ab und platzen auf bzw. beginnen dann zu faulen und stecken die 
benachbarten Früchte an. 
Bei Zwetschen ist nun der Fruchtfall ebenfalls weitgehend abgeschlossen und die 
unterentwickelten Früchte sind abgefallen. Hier zeigt sich in der Bodenseeregion im Gegensatz zu 
Mittel- und Südbaden bei den meisten Sorten noch ein guter bis sehr guter Fruchtansatz. 

 

Schorf Mehltau 
Für diese Woche sind vermehrt Regenschauer gemeldet. Sorgen sie daher dafür, dass ihre 
Anlagen mit einem Belagsmittel geschützt sind. Vereinzelt findet man in der Region Fruchtschorf 
besonders bei Sorte Braeburn u.a. Die angekündigte warm feuchte Wetterlage ab Ende dieser 
Woche bringt auch wieder vermehrt günstige Infektionsbedingungen für Mehltau! 
Die Kombination von Coragen gegen den AW mit Schorfbelagsmittel ist möglich. Des weiteren 
steht in einigen Sorten noch eine 2. Regalis-Anwendung aus. Regalis/Kudos kann ebenfalls gut 
mit Fungiziden und Coragen gemischt werden.  
 

Empfehlung: Heute oder morgen 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 oder Systhane. 
Blattdünger: Im Augenblick ist es in dieser Woche noch sinnvoll mit Mg haltigen Blattdüngern wie 
Epso CombiTop 4 kg/ha oder Mg-Carboxylat (Beiselen) mit 3 l/ha zu fahren; Nach Pfingsten 
stellen wir dann auf Ca-haltige Blattdünger um; 
 

Fruchtberostung  
Im Augenblick haben wir bedingt durch die kühlen Nächte wieder ein verstärktes Risiko durch 
Fruchberostung. Um diese witterungsbedingte Fruchtberostung zu mindern ist der Zusatz von  
GA 4/7 jetzt wichtig und sinnvoll. 
Seit einigen Tagen zeigt sich auch wieder eine leichte Fruchtberostung bei der Sorte Gala. Diese 
wird aber vermutlich durch die Anwendung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln ausgelöst. In 
Verdacht steht hierbei der häufige Einsatz von Delan kurz hintereinander in einer kritischen 
Schorfperiode sowie das teilsysthemische Fungizid Sercadis. Exakte Versuche gibt es hierzu 
leider nicht. Die Berostung bei Gala ist aber heuer deutlich schwächer ausgeprägt als im Vorjahr. 
Wir hoffen dieses Problem durch weitere Beobachtungen und Befragung in verschieden Betrieben 
zu erfassen um Schlußfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. 



Empfehlung: In diesen Tagen sollten bei den anfälligen Sorten wie Evelina, Elstar und auch 
Wellant eine Behandlung mit GibbPlus oder Novagib mit 0,25 l/mKh bzw. Rugulex 10 SG mit 25 
g/mKh erfolgen. Mischungen mit Fungiziden und Blattdüngern sind möglich (nicht mit Regalis). 
 

Apfelwickler 
Wie bereits im letzten RS angekündigt steht in dieser Woche der Termin für die AW-Bekämpfung 
mit Coragen (nur Äpfel – Birnen 14 Tage später) an. Je nach Befallsdruck aus dem Vorjahr findet 
nun der erste Schlupf der Eiern aus der letzten Wärmeperiode statt. Coragen besitzt bekanntlich 
eine Wirkungsdauer von 21 – 25 Tagen. Danach lässt die Wirkung nach und es sollte dann 
entschieden werden ob man danach den Rest der 1. Generation mit Granuloseviren oder einer 2. 
Behandlung mit Coragen bekämpft. 

Empfehlung: Im Laufe dieser Woche sollte eine Behandlung mit Coragen 0,0875 l/mKh erfolgen; 
 

Birnblattsauger 
Im Augenblick ist eine deutliche Zunahme an Junglarven und Honigtau auf der Blattunterseite in 
den Problemanlagen (meist Conference und A.Lucas) zu beobachten. Soweit noch nicht erfolgt 
kann nun eine 2. Movento-Behandlung erfolgen oder man setzt verstärkt auf Tenside (Netzmittel) 
wie Kumar 1,5 - 2 kg/mKh oder BraekThru 0,2 l/mKh oder Neutralseife 2 kg/mKh um den Honigtau 
abzulösen. Vertimec sollte, falls möglich, nicht mehr zum Einsatz kommen. Im Augenblick findet 
man in den meisten Anlagen eine hohe Dichte an jungen Ohrwürmern, die die BBS-Population 
vermutlich in absehbarer Zeit in den Griff bekommen. Ohrwurmschutzräume wie 
zusammengebundende Tonkingstücke sind jetzt schon stark besiedelt und sollten soweit noch 
nicht angebracht in allen Birnenquartieren angebracht werden. 

 

Kirschfruchtfliege, Kirschessigfliege 
Bei der KEF liegen erste Berichte aus Südbaden vor, die von einem hohen Befallsdruck in 
Frühkirschen sprechen. Dies war aber auch in den Vorjahren dort so. In unserer späteren Region 
liegen noch keine Beobachtungen hierzu vor. Wir raten ihnen aber wie in den Vorjahren auch zu 
einer konsequenten Bekämpfungsstrategie mit Mospilan und Exirel. Dabei sollte die erste 
Behandlung mit Mospilan zum Farbumschlag von grün auf gelb erfolgen. Im Augenblick ist dieser 
Farbumschlag bei unserer Hauptsorte Kordia gegeben sodass jetzt unbedingt heute oder morgen 
hier die erste Bekämpfung der KFF und der KEF mit Mospilan erfolgen sollte. Als Fungizid 
empfehlen wir jetzt zur Fruchtreife entweder Signum oder Luna Experience. 

Empfehlung: Je nach Reifegruppe jetzt zum Farbumschlag von grün auf gelb Mospilan mit 0,125 
l/mKh oder falls bei der mittlern Gruppe (KW 3 -4) die 2. Behandlung ansteht mit Exirel 0,25 l/mKh 
(max. 0,5 l/ha) B1 zu fahren. 
Gegen das Aufplatzen empfehlen wir den Zusatz von Plato (0,5 – 1 %); 
 

Blutlaus 
Beobachtungen zeigen teils ein starke Vermehrung der Blutlauspopulation. Anderseits findet man 
in diesen Tagen auch ein starkes Aufkommen der Gegenspieler der Blutläuse wie Ohrwürmer und 
Zehrwespe. Wir raten Ihnen daher noch etwas zu warten mit der 2. Movento-Behandlung. 
Vermutlich regeln dann die Nützlinge dieses Problem. 

 

Herbizid Strategie: 
Mit der hohen Wärmesumme in diesem Frühjahr wachsen auch die Baumstreifen nun wieder 
schneller zu. Im Augenblick findet man bereits jetzt frisch aufgelaufene Hirsen. Je nach 
Bedeckungsgrad sollte daher in diesen Tagen eine 2. Baumstreifenbehandlung erfolgen. Als 
mögliche Kombinatione stehen uns nun die Bodenherbizide Stomp/Spetrum plus Glyphosat oder 
nur der Einsatz von einem Gräsermittel wie Select mit einem Abbrenner wie Quickdown in 
Wasserschutzgebieten zur Verfügung. 
Beim Einsatz von Stomp/Spectrum sollte der Boden feucht sein und der Bedeckungsgrad sollte 
möglichst gering sein, ansonsten ist die Wirkung unbefriedigend (Splitting ist sinnvoll); Die 
Wirkungdauer hängt in erster Linie von der Niederschlagsmenge und vom Gehalt an organischer 
Masse im Boden ab! 

Empfehlung: Gebiete ohne W-Auflage: Stomp 2,0 l/ha plus Spectrum 0,7 l/ha (Teilmenge) plus 
Glyphosate plus MCPA;  
In Wasserschutzgebieten mit vorhandenem Bewuchs durch Hirsen und einjähriger Rispe: Select 
0,75 l/ha plus Quickdown 0,8 l/ha plus Toil plus MCPA; 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


