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Wetter 
Heute noch meist sonnig und schwülwarm warm, gegen Abend sind Gewitter möglich. Morgen am 
Mittwoch mehr Wolken und unbeständiger mit gewittrigen Schauern. Am Donnerstag und Freitag 
wieder hochsommerlich und trocken mit Tagestemperaturen bis 29 °C. 
 

Vegetationsstand 
Die trockene und heiße Witterung bringt nun bei den meisten Apfelanlagen einen zügigen 
Triebabschluß. Die Bäume leiden aber in der Bodenseeregion noch nicht unter Trockenstress. 
Das Fruchtwachstum ist weiterhin extrem gut.  
Der Junifall ist nun bei den meisten Sorten fast abgeschossen. Am Boden findet man bis auf 
Elstar viele abgestossene Früchte. Bei Elstar hängen die zurückgebliebenen Früchte noch am 
Baum und bilden die eingetrockneten Fruchtmumien. 
Der Aufwand für die Handausdünnung ist heuer bei vielen Sorten überschaubar. Selbst bei 
unserer Problemsorte Gala ist das Ausdünnungsergebnis sehr gut. Dort wo mit der 
Darwinmaschine gearbeitet wurde kann teils auf die Handausdünnung ganz verzichtet werden. 
Bei den Kirschen beschleunigt die heiße Witterung den Ernteverlauf nun sehr schnell. Die 
einzelnen Reifegruppen schieben sich dadurch zusammen, so dass im Augenblick neben den 
Sorten der KW. 4 wie Samba u.a. auch bereits die ersten Kordia kurz vor der Reife stehen. 

 

Schorf, Mehltau 
Bei Kontrollen findet man heuer besonders am Bodensee wieder verstärkt Fruchtschorfbefall. In 
vielen Sorten sind es aber meist nur einzelne Befallsstellen in den Beständen. Ausgangspunkt für 
Fruchtschorfbefall sind meist Kelchblattinfektionen oder sehr früher Befall an den ersten 
Rosettenblättern. 
Stärkerer Befall zeigt sich häufig wieder in den Problemparzellen, die auch bereits im Vorjahr 
Schorfbefall aufwiesen! 
In Anlagen mit Frucht oder Blattschorfbefall sollte weiterhin die Belagsergänzung je nach 
Niederschlagsmenge ca. alle 10 Tage erfolgen. 
In Junganlagen bzw. bei anfääigen Sorten wie Pinova sollte jetzt weiterhin noch ein 
Mehltaufungizid hinzugesetzt werden. 

Achten Sie in den Hopfengebieten auf die Allgemeinverfügung und arbeitetn sie dort weiterhin mit 
Delan/Caldera als Belagsfungizid! 

Empfehlung: Gegen Schorf und Mehltau alle 10 Tagen bzw. nach 25 mm Regen eine 
Fungizidbelagserneuerung mit:  
Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh plus Mehltaufungizid wie z.B.Topaz. Nimrod sollte ab jetzt 
nicht mehr zum Einsatz kommen! 
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 
Die trockene und sehr heiße Witterung in den vergangenen Tagen hat die Eiablage der KEF 
deutlich gebremst. Wo der Ausgangsbefall durch bereits befallenene Nachbarbestände vorhanden 
ist kann es aber sobald die Witterung wieder feuchter und kühler wird zu weiteren Eiablagen auf 
noch nicht erntereife Bestände wie Regina und Sauerkirschen kommen. Behandeln Sie daher nun 
die späten Sorten konsequent weiter.  
Unsere Empfehlung: Exirel mit 1 /lha WZ 7 Tage oder Spintor 0,15 l/ha WZ 5 Tage sind beide 
sehr stark gegen die Essigfliege 
 

Apfelwickler 
Die hohe Temperatursumme im Juni hat die Larvenentwicklung beim AW stark bescheunigt. Erste 
L5 haben sich bereits ausgebohrt und sind verpuppt. Wir rechnen mit dem Beginn der 2. 
Generation heuer bereits um den 5. Juli. 
In den meisten mit Coragen behandelten Intensivanlagen ist der Befallsdruck bisher gering bis 
schwach. Allerdings ist der frühe Befall häufig nur schwer zu entdecken da sich viele Einbohrung 
im Kelchbereich befinden und hier das Bohrmehl kaum zu erkennen ist.  



In dieser Woche steht nun die Entscheidung über eine 2. Coragenbehandlung an. Erfahrungen 

aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass man den Befall gut mit nur einer Behandlung 
regulieren kann. Eine zweite Behandlung empfehlen wir vor allem in Anlagen mit erhöhtem 
Befallsdruck im Vorjahr bzw. in kleineren Parzellen ohne Netze oder auch in Randbereichen wo 
Streuobst benachbart steht. Hier kann es zu Zuflug von befruchteten Weibchen über ca. 10 – 20 
m kommen. 
Wo nur mit einer Behandlung gearbeitet wird sollte ab jetzt mit Granuloseviren (1/4 Aufwand) 
behandelt werden. Wir empfehlen die Granuloseviren vor allem jetzt noch für den Rest der 1. 
Generation bis Anfang Juli. Bei starkem Befall sollte auch noch danach mit Viren weiter gefahren 
werden. 
Falls Sie beim 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 dieser Woche erfolgen sollte um möglichst keinen 
Rückstand mehr auf den Früchten vorzufinden! 
Bei Birnen reicht in der Regel eine Behandlung aus. 

Empfehlung: Soweit eingeplant sollte die 2. Coragenanwendung noch in dieser Woche erfolgen. 
Bei späten Sorten kann auch noch in der kommenden Woche eine 2. Behandlung erfolgen! 
Anderenfalls empfehlen wir als Zusatz zu den Belagsspritzungen Granuloseviren wie z.B. 
Carpovirosine mit 01 l/mKh; 
 

Blutlaus 
In den meisten Anlagen und Sorten hält sich der Befallsdruck durch die Blutlaus in Grenzen bzw. 
es zeigt sich der regulierende Einfluß der Gegenspieler wie Ohrwurm und Zehrwespe. Vereinzelt 
findet man aber massiven Befall an einjährigen Trieben bei der Sorte Fuji. Hier sind auch die 
Fruchte teils schon stark verschmutzt. Trotz Behandlung mit Movento hält sich hier die Blutlaus 
extrem gerne auf. Pirimor steht uns nun als Feuerwehrmittel nicht mehr zur Verfügung. Es bleibt 
nur das Ausschneiden dieser stark befallenen Triebe. Eine späte Behandlung mit Movento SC 
jetzt Mitte Juni bringt meist keine zusätzliche Wirkung mehr. 
 

Feuerbrand 
In der Bodenseeregion sowie auch am Neckar findet man heuer wieder vereinzelt 
Feuerbrandbefall. Meist sind es die Nachblüher die infiziert wurden. Befallene Langtriebe kommen 
dann später hinzu. Viele Befallsstellen sind eingetrocknet und bilden keinen Bakterienschleim im 
Augenblick. Trotzdem empfehlen wir den Befall auszubrechen und auf den Boden zu schmeißen. 
Ausgangspunkt für diese lokal auftretenen Probleme sind in der Regel befallene Hochstämme 
(meist Mostbirnen z.B. Oberösterreicher).  
Achten Sie besonders auf eingetrocknete Befallsstellen in Ihren Neupflanzungen. Diese haben 
während der ersten Feuerbrandinfektionsperiode noch voll geblüht. Trotz Kupfer oder LMA findet 
man hier einzelne Befallsstellen. Schneiden Sie befallene Seitentriebe oder die Mittelachse 
großzügig aus um einen späteren Unterlagenbefall zu verhindern. 
In Ertragsanlagen sollte bei Feuerbrandbefall umgehend nochmals mit Regalis 1,25 kg/ha 
behandelt werden. 
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