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Wetter 
Diese Woche soll es die ganze Woche hochsommerliches und vermutlich meist trockenes Wetter 
mit viel Sonnenschein geben. Vereinzelt kann es am Donnerstag und Sonntagabend zu 
vereinzelten Wärmegewittern kommen! Die Temperaturen liegen dabei bei 26 °C und am Sonntag 
bis 30 °C. 
 

Vegetationsstand 
Aufgrund der guten Wasserversorgung und der hohen Wärmesumme wachsen die Früchte 
weiterhin recht schnell, sodass wir je nach Sorte heuer mit einer überdurchschnittlichen 
Fruchtgrösse rechnen müssen. In Folge der guten Versorgung mit Wasser und Nährstoffen 
schließen die Langtriebe besonders dort wo wenig Regalis eingesetzt wurde noch nicht ab. Ab 
Mitte Juni empfehlen wir aber den Einsatz von Regalis/Kudos nur noch in Junganlagen zum 
schnelleren Triebabschluß. 
In älteren wüchsigen Anlagen sollte heuer über einen Wurzelschnitt ab Mitte Juni nachgedacht 
werden (siehe unten). 
Bei Kirschen hat die Ernte der früh- bzw. mittleren Reifegruppe begonnen. Hier gibt es teils 
erheblichen Befall durch die KEF (sieh unten). 
Der Vegetationsvorsprung im Vergleich zum Vorjahr beträgt beim Kernobst weiter im Augenblick 
ca. 8 - 10 Tage im Vergleich zum Vorjahr. Wir rechnen am See mit dem Erntebeginn bei Elstar in 
Junganlagen ab dem 29. August! 

 

Fruchtgrösse, Wurzelschnitt, Triebabschluß 
Bedingt durch die günstigen Witterungsbedingungen (hohe Wärmesumme in der 
Zellteilungsphase) rechnen wir heuer mit einer sehr guten Fruchtgrösse. Dazu kommt auch noch 
eine starkes vegetatives Wachstum der Bäume. Erfahrungen zeigen, dass der späte Einsatz von 
Prohexadion zur Triebhemmung nicht ideal für die Blütenbildung im kommenden Jahr ist. 
Daher kommt in diesem Jahr bei einigen großfrüchtigen Sorten wie Jonagold oder Cameo ein 
einseitiger Wurzelschnitt jetzt ab ca Mitte Juni in Frage. Die Gefahr von Trockenstress besteht bei 
uns am See in der Regel nicht. Ein Wurzelschnitt ist die einzige wirksame Möglichkeit die 
Fruchtgrösse etwas zu verringern. 

 

Schorf Mehltau 
Im Augenblick ist trockenes Wetter vorhergesagt. Anlagen mit Frucht oder Blattschorfbefall sollten 
aber auf jeden Fall vor dem nächsten Regenschauern wieder einen frischen Belag erhalten. 
In Junganlagen gilt es jetzt besonders solange die Triebe noch nicht abgeschlossen sind ein gute 
Mehltaubekämpfung durchzuführen. Dazu empfehlen wir jetzt noch ein wirksames Mehltaufungizid 
wie Nimrod oder Topaz alle 8 -10 Tage zu bringen. 

Achten Sie in den Hopfengebieten auf die Allgemeinverfügung (ab dem 17.Juni). Vermeiden sie 
Abdrift auf benachbarte Hopfenanlagen! 

Empfehlung: Gegen Schorf und Mehltau alle 10 Tagen bzw. nach 25 mm Regen eine 
Fungizidbelagserneuerung mit:  
Delan WG mit 0,2 kg/mKh im Hopfenanbaugebiet oder Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh 
plus Mehltaufungizid wie z.B. Nimrod 0,3 l/mKh oder Systhane bzw. Topaz. 
Blattdünger: Kalziumhaltige Blattdünger wie z.B. Ca-Carboxylat bzw. Folanx je 3 -4 kg/ha oder 
Kalziumchlorid (nicht bei Hitze) 2,5 kg/ha. 

 

Kirschessigfliege 
Wie bereits im letzten RS geschrieben ist heuer die Befallssituation durch die KEF extrem hoch im 
Vergleich zu den Vorjahren. Die Meldungen über durch KEF befallene Frühkirschen häufen sich in 
diesen Tagen. Trotz Behandlungen mit Mospilan und Exilis findet man nun Kirschen mit kleinen 
Einbohrstellen aus denen beim drücken etwas Saft austritt. Im Inneren kann man eine weißliche 
Larve der Kirschessigfliege finden. 
Vermutlich ist die Wirkung von Mospilan bei diesem hohen Befallsdruck zu schwach gewesen. 
Häufig werden die Frühkirschen auch nicht ganz so intensiv gefahren wie unsere Hauptsorte 
Kordia. 



Unsere Empfehlung für die Hauptsorten Kordia und Regina: 
 

Kordia: Hier beginnt die Ernte in den meisten Anlagen in ca 10 Tagen; 
Soweit noch nicht erfolgt sollte diese Sortengruppe jetzt mit Exirel 1 l/ha WZ 7 Tage behandelt 
werden. Die Behandlung sollte nach ca. 6 - 7 Tagen (in W-Gebieten nur 1x) wiederholt werden. 
Bei Kirschen unter dem Regendach kann eine Abschlußbehandlung mit Spintor max. zugelassene 
Menge 0,15 l/ha WZ 5 Tagen, max. 2x erfolgen. 
 

Sorte Regina: sobald der Farbumschlag von gelb auf rot erfolgt sollte ebenfalls nur noch mit Exirel 
bzw. Spintor gearbeitet werden. Diese beiden Mittel sind gegen die KEF deutlich wirksamer als 
Mospilan. Mospilan nur verwenden in der Zeit des Farbumschlags von grün auf gelb. 
 
In allen Kirschenbeständen gilt folgende Vorgehensweise: 

- Beginnen Sie zeitig mit der Ernte der jeweiligen Sorte ; 
- Pflücken Sie sauber: keine reifen Kirschen auf den Boden fallen lassen; 
- Kirschen unbedingt schnell in die Kühlung bringen! 
- Der Bewuchs in den Anlagen sollte kurz gehalten werden; 
- Nutzen Sie die Wartezeit bei den einzelnen Insektiziden knapp aus! 

 

Apfelwickler 
Meist leigt der Corageneinsatz gegen den AW in Apfelkulturen nun 10 – 14 Tage zurück. Da das 
Mittel extrem regenbeständig ist wird es auch bei 100 mm Niederschlag nicht abgewaschen. Wir 
empfehlen Ihnen daher im Augenblick keine Nachbehandlung. Bei Birnen sollte aber die erste 
Behandlung nun erfolgen. Hier reicht meist eine Behandlung aus die aber ca. 14 Tage nach dem 
Apfeltermin sinnvoll ist, da die Früchte vorher für eine Einbohrung durch den AW noch zu hart 
sind. 
Falls Sie bei Apfel eine 2. Behandlung einplanen (nur in Anlagen mit hohem Befallsdruck 
erforderlich) sollte diese ca. 70 – 80 Tage vor dem Erntetermin erfolgen. Dies bedeutet, dass 
diese Spritzung bei der Sorte Elstar in der KW 25 vom 20.06. -25.06. vorgenommen werden solllte 
um möglichst keinen Rückstand mehr in der Ernte vorzufinden! 

Empfehlung: Soweit noch nicht erfolgt sollte bei Birnen in dieser Woche der Corageneinsatz 
gegen den AW mit 0,0875 l/mKh erfolgen. 
 

Ohrwurm-Schäden 
Die Vorteile einer starken Population von Ohrwürmern ist eindeutig belegt. Sie helfen uns die 
Blutläuse und auch die Birnblattsauger zu regulieren. Inzwischen gibt es aber Beobachtungen, 
dass die Ohrwürmer in einzelnen Anlagen auch Schaden verursachen können. So z.B. in 
Erdbeeren wo sie reife Früchte anfressen oder in Aprikosen. In den Apfel- und Birnenkulturen 
führen sie zu Verschmutzungen an den Früchten durch ihren Kot bzw. es gibt auch Skeltfraß an 
einzelnen Blättern. Eine Bekämpfung in unseren Anlagen war bisher nicht erforderlich bzw. wir 
haben keine zugelassenen Mittel hierfür. 
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