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Wetter 
Heute und morgen sonniges und trockenes Sommerwetter mit Temperaturen um 24 °C. Nachts 
kühlt es stark ab auf ca. 10 - 12 °C. Am Mittwoch und Donnerstag wird es wieder unbeständiger 
mit Regenschauern und auch am Tag liegen die Temperaturen nur bei 16 – 18 °C. 
Ab Freitag wieder Wetterbesserung; 

 

Situation 
In den meisten Teilregionen am See gab es über das Wochenende kräftige Regenfälle bis ca. 50 
mm im östlichen Seegebiet. Damit haben die Böden jetzt wieder einen guten Vorrat für die nächste 
Hitzeperiode. Die gute Wasserversorgung bringt aber auch wieder einen Stickstoffschub in die 
Böden, der das Wachstum besonders von Junganlagen wieder anregen kann. 
Ein zeitiger Triebabschluß ist aber wichtig damit jetzt der Spätschorf und Mehltauinfektionen nicht 
überhand nehmen können! 
Die Reife der Sommerfrüchte wie Aprikosen und Zwetschen ist im Vergleich zum Vorjahr wie 
bereits beschrieben um ca. 1 Woche bis 10 Tage früher. Dieser Vegetationsvorsprung zieht sich 
auch beim Kernobst durch. Die ersten Frühäpfel werden bereits in diesen Tagen geerntet (Piros, 
Collina, Discovery und Sommercrisp). 
Den Erntebeginn bei Elstar erwarten wir daher je nach Behang und Alter der Anlagen ebenfalls 
sehr früh (um den 24. August). Die neue Sorte Sweet Tango reift ca. 8 - 10 Tage früher. In dieser 
Periode rechnen wir auch mit dem Erntebeginn bei Williams. 
Die Kirschenernte ist nun bis auf die neue Sorte (Final) und die sehr späte Höhebnlagen meist 
abgeschlossen. Die Stachelbeerernte ist nun ebenfalls beendet. 
Die Ernte von Rovada Johannisbeerren läuft gerade auf Hochtouren. 
Bei den Arikosen befinden wir uns im Augenblick in der mittleren Reifegruppe (Kioto); 
 
Wie beschrieben wachsen die Kernobstfrüchte im Augenblick durch die Regenfälle besonders 
schnell. Denken Sie bei den Frühäpfeln und Williams an die Behandlungen zur Verhhinderung des 
Vorerntefruchtfalls mit NAA oder Topper. 
 
Die Handausdünnung ist bei vielen Betrieben noch in vollem Gang. Wo bereits sehr früh 
ausgedünnt wurde kann jetzt noch ein zweiter Durchgang notwendig sein um die 
zurückgebleibenden Früchte zu entfernen. 
 

Schorf - Mehltau 
Die Regenfälle vom vergangenen Wochenende haben den alten Belag vollständig abgewaschen. 
Eine Sommerpause ist bei der Schorfregulation nicht sinnvoll, da der Befallsdruck von Anlage zu 
Anlage sehr unterschiedlich sein kann. Die eingesetzten Mittel sollen jetzt neben der Schorfwirkung 
auch eine Nebenwirkung auf die Fruchtfäule-Erreger wie Fruchtmonilia u.a.bringen; Hier ist 
besonders Captan zu nennen ( in Gebieten mit Allgemeinverfügung nicht erlaubt!!).  
Eine Mehltaugefahr besteht jetzt vorallem noch in Junganlagen ohne Triebabschluss und 
Neupflanzungen, die jetzt wieder stark durchtreiben; 
In den Hopfengebieten kann jetzt noch bis Ende des Monats mit Delan (2/3 Aufwand) weiter 
gearbeitet werden. Ab August sollte dann bei den frühen Sorten auf Flint gwechselt werden. In 
schorffreien Anlagen der Sorten Elstar und Gala kann auch auf Flint verzichtet werden (Anzahl 
Wirkstoffe!!) und nur mit Geoxe als Lagerfäulefungizid gewechselt werden! 

Empfehlung: Ergänzen Sie heute oder morgen ihren Fungizidbelag um für die kommenden 
Regentage wieder ein fungiziden Schutz zu haben; 
Mittelempfehlung: Captan z.B. Merpan WDG oder Mavin mit 1,6 kg/ha oder Delan (in 
Hopfenregion) 0,4 kg/ha plus Squall (0,5 %). Um Spritzflecken zu vermeiden nur trockene 
Bestände befahren und mit feintropfigen Düsen arbeiten! 
Mehltaufungizid: Wo kein Triebabschluss vorhanden ist jetzt unbedingt ein Mehltaumittel zusetzen 
Ab jetzt sollte bei den frühen Sorten wie Elstar oder Gala nur noch mit Topas 0,25 l/ha gearbeitet 
werden; 
 



 
 

Blattdüngerzusatz: Zur Verbesserung des Gesamtkalziumgehalts in der Frucht empfehlen wir 
nun bei jeder Behandlungen eine Zusatz mit Kalziumblattdüngern wie Ca-Carboxylat, Lobosol Ca-
forte oder Folanx mit 4 l/ha; Bei Temperaturen bis 25 °C kann auch mit Ca-Chlorid 3 kg/ha 
gearbeitet werden. 

Zur Verbesserung der grünen Grundfarbe empfehlen wir 4 - 5 Wochen vor der Ernte einen 
Zusatz eines Mangan-Blattdüngern wie Lebosol Mn 500 SC mit 0,5 l/ha (2x) oder Folicin Mn. 
 

Apfelwickler 
Bisher ist der Befallsdruck durch die 1. Generation des AW auf sehr niederem Niveau.  
Daher kann jetzt die Aufwandmenge an Granuloseviren weiter reduziert werden (1/10); 
 

Spinnmilbenbefall  
In diesen Tagen findet man in verschiedenen Sorten beim Apfel wie z.B. Elstar und Gala verstärkt 
Befall durch die Rote Spinne. Diese Anlagen waren teils über Jahre befallsfrei und wurden daher 
auch nicht mit Öl oder Milbenknock behandelt. Da jetzt alle Stadien vorhanden sind und die Bäume 
dicht belaubt sind ist eine befriedigende Wirkung durch z.B. Milbenknock nicht mehr zu erwarten. 
Milbenknock ist zudem mittelschädigend auf Raubmilben und sollte deshalb nur bei starkem Befall 
eingesetzt werden. Falls sich die Blätter bereits rötlichbraun verfärben sollte aber eine Behandlung 
mit Milbenknock 1,5 – 1,7 l/ha erfolgen. Bei Braeburn sollte aber ein Abstand zu Captan von 8-10 
Tagen eingehalten werden. 

 

Nacherntebehandlung bei Kirschen 
Abgeerntete Kirschenbestände sollte jetzt nochmals mit einem Fungizid zusammen mit einer 
Blattdüngermischung gefahren werden um die Knospen für das nächste Jahr zu stärken. Bei Befall 
durch die Gemeine Spinnmilbe ist der Zusatz von Kiron oder Envidor unbedingt erforderlich! 
Empfehlung: Delan 0,5 kg/ha plus Harnstoff 10 kg/ha plus Bor 1 kg/ha und Mangan 1 l/ha; 
Falls Spinnmilbenbefall vorliegt plus Akarizid wie Kiron 2,0 l/ha; 
 

In Süßkirschen-Anlagen mit Befall durch die SJS Schildlaus kann jetzt nochmals der Zusatz von 
Movento SC mit 2,2 l/ha sinnvoll sein. Diese Behandlung sollte aber sehr schnell durchgeführt 
werden da sich ansonsten die Wanderlarven festsetzen und nicht mehr erfasst werden können! 
 

Vorerntefruchtfall bei Frühsorten 
In den sehr frühen Lagen rechnen wir mit dem Erntebeginn bei den Frühsorten wie Piros und 
Collina bereits Mitte Juli. Dieser Sorten neigen meist zu einem starken Vorerntefruchtfall.  
Neben den Frühäpfeln neigen auch Williamsbirnen und auch die neue Clubsorte SweetTango zu 
einem Fruchtfall vor der Ernte. Wir haben in Deutschland im Augenblick zwei Produkte um diesen 
Vorerntefruchtfall zu verhindern. Topper und NAA sind zugelassen. Topper (10 Tab../ha) sollte aber 
sehr frühzeitig ca. 3-4 Wochen vor der Ernte eingesetzt werden. NAA (Fixor bzw. ProAgroNAA 0,1 
– 0,15 l/ha) wird ca. 2 Wochen vor Erntebeginn eingesetzt. 
 

Zulassung von Delan Pro 
Seit einigen Tagen liegt nun die Zulöassung für Delan Pro im Kernobst vor. Delan Pro ist eine 
Mischung aus Delan (Dithianon) plus Phosphoriger Säure. Falls es zu Delan-Knappheit in den 
Hopfenregionen kommen sollte kann auch mit diesem Mittel weitergearbeitet werden. Dabei 
entsteht aber ein zusätzlicher Rückstand durch die phosphorige Säure. Aufwand Delan Pro ist 2,0 
– 2,5 l/ha, Wartezeit 35 Tage; 
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