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Wetter 
In dieser Woche ist das Wetter sehr wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern besonders heute 
Nacht und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Am Donnerstag wieder sehr warm bis 30 °C. 
Zum Wochenende etwas Abkühlung besonders am Freitag. Am Samstag wieder sehr sonnig. 
 

Vegetationsstand, Fruchtentwicklung 
Bei uns am See ist die Wasserversorgung der Boden meist ausreichend bis gut. Damit wachsen 
die Früchte weiter sehr gut und schnell. Wir rechnen daher bei uns mit einer sehr guten bis 
überdurchschnittlichen Fruchtgrösse. Da die Ausdünnungswirkung bzw. der Fruchtfall in den 
meisten Sorten heuer gut bis sehr gut war ist das Fruchtwachstum unter diesen Bedingungen 
besonders günstig. Überbehänge sind eher selten und nur dort wo frühzeitig (Ballonstadium) mit 
Regalis/Kudos gearbeitet wurde. In vielen anderen Regionen wird von Trockenheit berichtet und 
die Anlagen müssen dort bewässert werden. 
In vielen Betrieben geht heuer die Handausdünnung zügig, da meist nur die unterentwickelten 
zurückgebliebenen bzw. schlechten Früchte entfernt werden müssen. Bei einigen Sorten wie 
Elstar mit schwacher Blüte und wenig chemischer Ausdünnung hängen die Früchte in Paketen 
von 5 oder mehr Früchten an den Terminalen. Hier ist eine Reduzierung auf 2-3 Früchte trotzdem 
empfehlenswert, da es hier ansonsten zu Verschmutzung durch Ohrwürmer bzw. 
Ernteschwierigkeiten kommen kann! 
Auffalllend ist in diesem Jahr der schlechtere Fruchtansatz auf der Schattenseite der Bäume. Hier 
zeigt sich wieder die Bedeutung einer ausreichenden Belichtung für die Blütenknospenqualität. 
Meist ist der Behang auch am Anfang der Reihe an den ersten 3 - 4 Bäumen deutlich höher als in 
der Reihe, wo sich der Einfluß des Hagelnetzes durch die Lichtreflexion negativ auf die 
Phososyntheseleistung auswirkt (unter grauem Netz ca. 15 -18 %). 
Die Ernte bei den Kirschen ist im Augenblick nur noch unter den Regendächern möglich. 
Außerhalb sind die Früchte durch Regen und tierische Schaderregerbefall (Essigfliegen, 
Ohrwürmer, Wespen und Ameisen) so stark geschädigt, dass sich eine Ernte und Sortierung nicht 
mehr lohnen! 

 

Schorf, Mehltau 
Im Augenblick sind die Früchte ca. 40 – 55 mm groß. Damit sind sie im Augenblick kaum anfällig 
für neue Schorfinfektionen. Anders sieht es bei den Blättern aus. Wo der Triebabschluss noch 
nicht vorhanden ist können jetzt bei den gewittrigen Schauern mit längeren Blattnasszeiten von ca. 
> 6 – 8 h neue Schorfflecken entstehen. 
Insgesamt findet man heuer am See wie bereits berichtet doch wieder etwas mehr Fruchtschorf 
als anfangs gedacht. Problematisch sind wie auch in Vorjahren die frühen Infektionstermine um 
den 1. April mit der schnellen Vegetationsentwicklung und damit mit viel ungeschützem Zuwachs 
der nicht vollständig abgedeckt war. 
In Anlagen mit Frucht oder Blattschorfbefall sollte die Belagsergänzung je nach 
Niederschlagsmenge (25 mm) bzw.ca. alle 10 Tage erfolgen. 
In Junganlagen 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. 

 

 

 

 

 



 

Apfelwickler 
Wo keine 2. Coragenanwendung erfolgt ist empfehlen wie Ihnen jetzt bis zum Ende der 1. 
Generation noch 2 – 3 mal eine Granulosevirus-Splitting (1/4 Aufwand). 
Kontrollen zeigen insgesamt bisher einen schwachen Befallsdruck in behandelten Anlagen. In 
unbehandelten Streuobstbäumen ist hingegen ein starker Befall durch die 1. Generation 
festzustellen. 
Das Fenster für eine eventuelle 2. Coragenanwendung schließt sich in dieser Woche. Spätere 
Anwendungen auf die 2. Generation wird von uns nicht empfohlen und verursacht einen 
Rückstand auf den Früchten. 
Bei Birnen reicht in der Regel eine Behandlung aus. 

Empfehlung: Soweit eingeplant sollte die 2. Coragenanwendung noch in dieser Woche erfolgen. 
Anderenfalls empfehlen wir als Zusatz zu den Belagsspritzungen von Granuloseviren wie z.B. 
Carpovirosine mit 0,1 l/mKh; 
 

Blutlaus 
Vereinzelt kommen nun Meldungen über einen starken Befallsdruck durch die Blutlaus. Hierbei 
handelte es sich meist um ältere Anlagen der Sorte Fuji und Jonagold. Hier ist der Besatz an 
Gegenspielern wie Blutlauszehrwespe häufig schwach. Die Möglichkeit den Befallsdruck durch 
eine Pirimorbehandlung zu senken gibt es nach dem Wegfall von Pirimor in D nicht mehr. Die 
Wirksamkeit von Movento SC ist vorhanden reicht aber in starkwüchsigen Altanlagen häufig nicht 
aus.  
 

Rostmilben u. Spinnmilben 
In Anlagen ohne Movento nimmt der Befallsdruck durch Rostmilben nun deutlich zu. Teilweise 
findet man auch schon Blattverfärbungen auf der Blattunterseite.  
Kontrollieren sie besonders Junganlagen und Anlagen ohne Movento SC auf Rostmilben. 
Bei Befall kann mit Milbenknock gearbeitet werden. 
 

Pflaumenwickler 
Die Behandlung der 2. Generation des Pflaumenwicklers mit Insegar ist eine Standardmaßnahme 
in den mittleren und späten Sorten. Der Flug bzw. die Eiablage beginnt in der Regel ab Anfang 
Juli. Wir empfehlen Ihnen daher diese Behandlung ab der kommenden Woche. Da die Wartezeit 
von Insegar 28 Tage beträgt können die Frühsorten wie Juna und Katinka nicht mehr mitbehandelt 
werden. Hier empehlen wir alternativ den Einsatz von Mospilan.  

Empfehlung: Ab den kommenden Woche (KW. 27) sollte die Bekämfpung der 2. Gen. des PFW 
mit Insegar 0,2 kg/mKh max. 0,6 kg/ha erfolgen.WZ 28 Tage, B1 beachten; 
In frühen Sorten wo die Wartezeit nicht eingehalten werden kann empfehlen wir den Einsatz von 
Mospilan 0,125 kg/mKh WZ 14 d bei Mischung mit Azolen B1 ! 
Der Einsatz von Exirel gegen die KEF hat ebenfalls eine Nebenwirkung auf den PFW; 

 

Feuerbrand 
Wie berichtet findet man heuer wieder mehr Feuerbrandbefall in unserer Region. Besonders 
Nachblüher und Neupflanzungen mit später Blüte waren gefährdet. Meist sind die Blütenbüschel 
eingetrocknet und welk. Bei Birnen besteht aber die Gefahr, dass sich der Befall sehr schnell in 
den Stamm ausdeht und dann der Baum gerodet werden muss. Kontrolllieren sie deshalb ihre 
Anlagen besonder dort genau wo Streuobsthochstämme z.B. mit Oberösterreicher stehen. Diese 
sind in der Regel sehr stark befallen und streuen über Regentropfen und Insekten den Befall in die 
Umgebung aus. 
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