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Wetter 
Heute am Diensatg bleibt es regnerisch mit kurzen trockenen Abschnitten. Morgen vormittag wird 
es recht sonnig und trocken. Gegen Spätnachmittag Eintrübung mit anschließendem Regen. Am 
Donnerstag bleibt es den ganzen Tag nass mit Regenschauern und deutlich kühler. 
Ab Freitag wieder freundlicher und sonnig mit ansteigenden Temperaturen bis 26 °C. Über das 
kommende Wochenende erwartet uns dann hochsommerliches Wetter. 
 

Vegetationsstand 
Der Junifruchtfall ist je nach Sorte bereits fortgeschritten bzw. teilweise bereits abgeschlossen. Je 
nach Behangstärke kann mit der Handnachdünnung begonnen werden (siehe unten). Die Früchte 
sind aufgrund der Wärmeperiode nach der Blüte bereits sehr groß. 
Der Vegetationsvorsprung im Vergleich zum Vorjahr beträgt im Augenblick ca. 8 -10 Tage.  

 

Handausdünnung 
In den Frühsorten bzw. in Junganlagen mit gutem Fruchtbehang kann in diesen Tagen mit der 
Handausdünnung begonnen werden. Soweit bei einigen Zwetschensorten wie Fruchtbare und 
Presenta der Behang noch zu stark ist sollten diese zuerst ausgedünnt werden. 
Bei Birnen ist vor allem bei Conference eine Behangsredzierung bzw. eine Qualitätsausdünnung 
sinnvoll. Diese sollte ebenfalls vor den Äpfeln erfolgen. Junganlagen von Xenia sind auf zu hohen 
Behang zu überprüfen um gegebenfalls die Stückzahlen zu reduzieren. Ein zu hoher Behang kann 
bei dieser Sorte schnell zu baumweiser Alternanz führen. 
Achten Sie besonders bei der kleinfrüchtigen und alternanzanfälligen Clubsorte MagicStar auf den 
richtigen Behang.  
 
Hier gelten je nach Baumvolumen folgende Stückzahlen: 

- Pflanzjahr: keine Früchte 
- 2. Laub: 20 bis 30 Früchte (je nach Baumvolumen und Wachstum) 
- 3. Laub: 40 bis 60 Früchte 
- 4. Laub: 50 bis 75 Früchte 
- 5. Laub: 60 bis 90 Früchte 

 

Schorf Mehltau 
Die teils heftigen Gewitter brachten über die Pfingstfeiertage lokal erhebliche Regenmengen mit 
regionalem Hagelschlag.  
Die Schorfbefallssitaution am See ist in vielen Anlagen wieder unbefriedigend. Man findet nun 
immer mehr Fruchtschorf. Hiervon betroffen sind in erster Linie wieder die klassischen 
Problemanlagen. Bei genauer Betrachtung zeigen sich dabei meist befallene Kelchblätter, was 
wiederum auf sehr frühe Schorfinfektionen zum Austrieb hinweist. Neben diesen infizierten 
Kelchblättern findet man nun auch an den Langtrieben Blattschorfbefall. Trotz engen 
Belagsbehandlungen wird sich der Schorfbefall in diesen Anlagen weiter ausdehnen. Im 
Augenblick haben wir noch anfällige junge Blätter an den Triebspitzen. Die jungen Früchte sind 
ebenfalls noch sehr anfällig! 
Wir raten ihnen daher im Augenblick noch zu wöchentlichen Belagsergänzungen, auch wenn die 
Anlagen vermeintlich befallsfrei sind. 
Mehltaubefall zeigt sich in den Anlagen, wo der Altbefall nicht vollständig herausgebrochen wurde. 
Ab ca. dem 10. Juni kann nun verstärkt als Belagsmittel auf Captan umgestellt werden, da die 
Blätter nun älter sind und eine dickere Cuticula gebildet haben. 

Achten Sie in den Hopfengebieten auf die Allgemeinverfügung (vermutlich ab Mitte Juni zu 
erwarten). Vermeiden sie Abdrift auf benachbarte Hopfenanlagen! 

Empfehlung: Für morgen ist relativ trockenes Wetter gemeldet. Nutzen sie die Gelegenheit um 
den Fungizidbelag zu erneuern, besonders dort wo seit der letzten Behandlung mehr als 25 mm 
Regen gefallen sind. 
Mittelwahl: Delan WG mit 0,2 kg/mKh oder Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh plus  
Mehltaufungizid wie z.B. Nimrod 0,3 l/mKh oder Systhane. 



Blattdünger: Soweit kein Zusatz mit Regalis/Kudos erfolgt empfehlen wir ab jetzt verstärkt auf 
kalziumhaltige Blattdünger zu wechseln, wie z.B. Ca-Carboxylat oder Kalksalpeter (nicht bei 
Hitze). Mg in Form von Bittersalz kann mit Regalis gemischt werden. 

 

Kirschessigfliege, Kirschfruchtfliege 
Wie auch in anderen Anbauregionen findet man in diesem Jahr einen deutlich höheren 
Befallsdruck durch die KEF. Trotz Bekämpfung mit Mospilan zeigen Frühkirschen einzelne 
Eiablagen. Wir raten Ihnen daher jetzt zu einer intensiven Bekämpfungsstrategie der KEF. Neben 
dem Einsatz von Insektiziden sollten auch der Bewuchs in den Anlagen möglichst kurz gehalten 
werden, und die Streifen sollten unkrautfrei sein. Besonders innen im unteren Kronenbereich hält 
sich die Fliege am liebsten auf. Die feuchte Witterung in diesen Tagen kommt der Vermehrung 
zusätzlich entgegen. Als wirkungsstärkstes Mittel betrachten wir im Augenblick Exirel. Es bekämpft 
Adulte und Larven der KEF und ist zudem recht regenbeständig, im Unterschied zu SpinTor.  
Exirel kann außerhalb von W-Schutzgebieten 2 mal mit max. 1 l/ha in Süß- und Sauerkirschen 
eingesetzt werden. In W-Gebieten darf das Mittel aber nur 1 mal verwendet werden. Beachten Sie 
die B1 Auflage (vorher sauber mulchen!!). 
 

Empfehlung: Frühkirschen (2.-3. KW) können nur noch mit Spintor (WZ 5 Tage)  mit 0,15 l/ha 
behandelt werden. Alle anderen Sorten (außer Spätsorten wie Regina) sollten mit Exirel 1 l/ha 
(WZ 7 Tage/B1 Auflage) behandelt werden. In Anlagen mit Volleinnetzung reicht auch Mospilan. 
Exirel ist jedoch bei der Ernte auf den Früchten noch nachweisbar.  
Gegen das Aufplatzen empfehlen wir den Zusatz von Plato (0,5 – 1 %); 
 

Pseudomonas bei Süßkirschen 
Aus allen deutschen Anbauregion wird in diesem Jahr von einem überdurchschnittlich starken 
Befall durch Pseudomonas berichtet. Dies zeigt sich nicht nur durch schrotschußartige Löcher in 
den Blättern, sondern auch durch Fruchtbefall (eingesunkene schwarze Läsionen und 
abgestorbene Knospen). Besonders betroffen sind dabei wüchsige Junganlagen. Trotz des 
Einsatzes verschiedenster Mittel wie Kupfer u.a. konnte der Befall nicht eingedämmt werden. Als 
Hauptursache kommt natürlich die ungünstige Witterung mit dem milden Winter und den 
Spätfrösten in Frage. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen gibt es aus unserer Sicht nur 
wenige Möglichkeiten. Ganz wichtig ist hierbei eine vernünftige und ausgewogene 
Düngungsstrategie (vorsicht mit hohen Gaben an Stickstoff in Form von mineralischem Dünger 
aber auch mit organischen Düngern). Kirschen nur auf wasserdurchlässigen Standorten pflanzen. 
Staunässe bzw. verdichtete Böden sind für Süßkirschen problematisch. Es gibt auch erhebliche 
Sortenunterschiede in der Anfälligkeit gegenüber Pseudomonas! 
 

Apfelwickler 
Soweit noch nicht erfolgt sollte nun spätestens in dieser Woche mit Coragen gegen den AW 
gearbeitet werden. In der Bodenseeregion gibt es auch einige Gebiete in denen in der 
Vergangenheit neben dem AW auch der SW jährlich zu Problemen geführt hat. Hier ist es ratsam 
den Coragentermin auf den späteren Flug nach hinten zu verschieben. Hierbei handelt sich meist 
um Regionen die mit Verwirrung gegen den AW arbeiten. Nach unseren Erfahrungen ist dieser 
Bekämpfungstermin nun Ende dieser Woche erreicht. 

Empfehlung: In Gebieten mit Befallsdruck durch den SW sollte Ende dieser Woche eine 
Behandlung mit Coragen 0,0875 l/mKh gegen den SW und AW erfolgen. 
 

Birnblattsauger 
Kontrollieren Sie ihre Birnenquartiere weiterhin auf Honigtau. Bei starker Honigtaubildung ist 
weiterhin der Netzmitteleinsatz die einzige erfolgsversprechende Strategie um verschutzte Früchte 
zu vermeiden. Vorsicht bei häufigem Einsatz von Tensiden. Es kann zu verstärktem Blattfall 
bzw.Phytoxreaktionen kommen! Deshalb Netzmittel nur alle 7 -10 Tage, am besten kurz vor 
Regenschauern, ausbringen. Netzmittel gegen Honigtau sind enthalten in z.B.:Kumar 1,5 - 2 
kg/mKh oder BraekThru 0,2 l/mKh oder Neutralseife 2 kg/mKh. 
Die starke Ohrwurmpopulation unterstützt ebenfalls die natürliche Regulierung des BBS.. 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


