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Wetter 
Heute und morgen hochsommerliches Wetter mit Temperaturen bis 26 °C. Am Samstag gegen 
Spätnachmittag Aufzug von kräftigen Gewittern mit anschließendem starken Niederschlägen. 
Auch am Sonntag soll es den ganzen Tag regnen. Wir erwarten insgesamt über das kommenden 
Wochenende Niederschlagsmengen von deutlich über 30 mm. Nach den Prognosen ist auch 
Anfang der kommenden Woche mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. 
 

Schorf - Mehltau 
Aufgrund der gemeldeten Niederschläge für das kommenden Wochenende und auch für Anfang 
der kommenden Woche raten wir Ihnen heute bzw. morgen nochmals zu einer Belagsergänzung. 
Besonders in Anlagen mit Vorjahresbefall durch Spätschorf findet man im Augenblick fast überall 
einzelne Schorfflecken an den Langtrieben, so dass hier die Gefahr von weiteren 
Konidieninfektionen besonders groß ist. Wo am Montag ein Belag ausgebracht wurde und kein 
Schorfdruck vorhanden ist, kann mit der Belagserneuerung noch über das Wochenende 
zugewartet werden! 

Empfehlung: In allen Anlagen mit Befallsdruck (Vorjahresbefall) sollte heute oder morgen eine 
Belagsergänzung mit Delan oder Captan erfolgen. 
 
Falls es am Sonntag und Montag mehr als 30 mm regnet empfehlen wir zusätzlich eine 
Behandlung mit Schwefelkalk 12 l/ha auf nasse Blätter!  
 
Falls am Montag ein Mehltaufungizid ausgebracht wurde, ist bei der anstehenden Behandlung kein 
Mehltaumittel notwendig! 

Blattdüngerzusatz: Zur Verbesserung des Gesamtkalziumgehalts in der Frucht empfehlen wir bei 
dieser und den folgenden Behandlungen eine Zusatz mit Kalziumblattdüngern wie Ca-Carboxylat, 
Lobosol Ca-forte oder Folanx mit 4 l/ha; 
 

Grüne Apfelbalttlaus und Mehlige Apfelblattlaus 
Besonder in Junganlagen und Neupflanzungen findet man nun wieder verstärkt Befall durch die 
Grüne Apfelblattlaus an den Triebspitzen. In Anlagen ohne Movento findet man zusätzlich auch 
viele Kolonien mit der Mehligen.  
Empfehlung: Wo bereits Movento gespritzt wurde bleibt jetzt nur noch der Einsatz von Pirimor zur 
Regulierung der Blattläuse. In Neupflanzungen kann auch noch mit Movento (2 l/ha) gearbeitet 
werden. 
 

Blutlaus 
Besonders in älteren und dichten Anlagen hat sich die Blutlaus in den vergangenen Wochen sehr 
stark ausgebreitet. Nach unseren Beobachtungen nimmt der Befall in den vergangenen Tagen aber 
nicht mehr zu, da in vielen Anlagen das Nützlingsaufkommen nun den Befall reduziert. Die 
Wirkung des eingesetzten Moventos reicht hier in der Regel nicht aus. Falls der Befall  überhand 
nehmen sollte (einjährigen Triebe mit wißen Bärten) bleibt nur noch der Einsatz von Pirimor. Wie 
Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben ist die Wirkung von Pirimor auch nur sehr 
begrenzt und kurz. Nützlinge wie Ohrwurm und Blutlauszehrwespe sind hier deutlich wichtiger! 
Empfehlung: Falls extremer Befallsdruck und kaum Nützlinge vorhanden sind kann jetzt die 
Warme Witterung für den Primor-Einsatz genutzt werden: 
Mittelaufwand: Pirimor 0,7 kg/ha plus 3 l/ha Alhohl (Spiritus) mit hoher Wasseraufwandmenge von 
800 l/ha; 
 

Kirschessigfliege und KFF 
Behandeln sie ihre Süßkirschen weiter gegen die beiden Problemschädlinge. Besonders gefährdet 
sind reife Kirschen (ab hellrotverfärbung) gegen den Befall mit der Kirschessigfliege. 
Hier haben wir 4 zugelassene Wirkstoffe zur Verfügung: Exirel und Mospilan wirken beide auch 
gegen die KFF. Spintor und Karate Zeon wirken nur gegen die KEF. 
 



 
Beachten Sie die Wartezeiten bei den einzelnen Produkten: Mospilan (0,125 l/mKh, Exirel (max. 1 

l/ha und Karate (0,075 l/mKh max. 0,15 l/in der Kultur/Jahr) 7 Tage; 

Bei Spintor (0,1 l/ha 2x max. 0,2 l/ha pro Saison) mit 5 Tagen; 
 

Herbizid im Baumobst 
Im Augenblick keimt die Hirse in vielen Baumstreifen sehr kräftig. Warten Sie hier nicht zu lange 
mit der Regulierung des Bewuchs im Baumstreifen. Falls die Streifen noch nicht voll begrünt sind 
kommt jetzt in den nächsten Tagen auch der Einsatz von Spectrum als Bodenherbizid mit guter 
Wirkung auf Hirsearten in Frage. 
Empfehlung: Zum Abbrennen des Bewuchs im Baumstreifen kann jetzt ein Kombination auf 
Glyphosat mit 3 – 4 l/ha plus MCPA 2 l/ha plus Spectrum 1,4 l/ha gefahren werden; 
Vorsicht beim Einsatz von QuickDown zum Abbrennen der Wurzelschosser. Hier kann es bei 
Abdrift der Feintropfen schnell zu Verätzungen auf den Früchten kommen!! 
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