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Wetter 
Heute noch bis in den Nachmittag hinein leichte Regenschauer. Gegen Spätnachmittag langsame 
Abtrocknung der Bestände. Morgen am Mittwoch wieder sonniges und trockenes Sommerwetter 
mit deutlich ansteigenden Temperaturen (zum Wochenende hin bis 30 °C). In der kommenden 
Woche wird unser Wetter weiterhin von diesem stabilen Hochdruckgebiet bestimmt. Es bleibt 
trocken und heiß! 

 

Schorfsituation (Gefahr von Spätschorf) 
Die Bedingungen für Spätschorfinfektionen auf den Blättern der Triebspitzen sowie und auf den in 
der Endphase befindlichen Früchten (Golden und Jonagold) sind durch die lange Blattnasszeit und 
die ergiebigen Regenmengen im Augenblick ideal. Häufig bekommen wir im August in unserer 
Voralpenregion ein Tiefdruckgebiet das sich an den Alpen tagelang abregnet und uns dann 
ergiebige Regenmengen bringt. Dadurch sind wir in unserer Region besonders gefährdet für 
Spätschorf bzw. anschließend dann für Lagerschorfausfälle!  
Nach den Prognosemodellen ergeben sich jetzt mit den starken Regenfallen von Sonntag bis heute 
Abend/Nacht günstige Bedingungen für Schorfinfektionen. Die Regenmengen waren wie meist am 
See von Westen nach Osten am See sehr unterschiedlich (Raum Kressbronn/Lindau > 80 mm im 
westlichen Seegebiet um 35 mm). In diesem Sommer findet man im Vergleich zum Vorjahr 
allerdings deutlich weniger Blattschorf. Dies kann sich aber bis zum Herbst noch deutlich 
verschlechtern wenn die Witterung im August wie im Vorjahr sehr regnerisch bleiben sollte. 
 
Eine konsequente Belagsstrategie sollte deshalb weiterhin durchgezogen werden. Insbesondere in 
Anlagen mit leichtem Befallsdruck sollte man im Sommer keine längere Spritz-Pause einlegen. Wo 
jetzt wie bei Elstar der Erntebeginn in 3 Wochen ansteht kann in diesen Tagen letztmalig nochmals 
eine Belagsergänzung mit Captan erfolgen. In den Hopfengebieten sollte nun auf Flint bzw. Geoxe 
gewechselt werden. Beide Mittel bringen aber nur eine schwache Wirkung auf Lagerschorf. Bei 
den späten schorfanfälligen Sorten Jonagold, Cameo, Golden oder Braeburn bleibt in diesen 
Gebieten weiterhin nur Delan als Schorfbelagsmittel. Ca. 35 Tage vor der Ernte sollte die 
Aufwandmenge bei Delan reduziert werden um den ARfD-Wert nicht zu überschreiten!  Hier kann 
ein Zusatz einer geringen Menge an Kupfer (300 g/ha Funguran prog. nur auf trockene Früchte und 
nicht bei Golden – Kupfer sollte nicht mit Kalziumchlorid gemischt werden!) sinnvoll sein. Um die 
Regenbeständigkeit von Delan oder Captan zu verbessern empfehlen wir weiterhin den Zusatz von 
0,5% Squall. 
 

Empfehlung: Curativ-Behandlungen heute bzw. morgen früh sobald die Bestände abgetrocknet 
sind mit Vitisan 5 - 7 kg/ha oder Kumar 4 kg/ha sind nur in den Problemanlagen sinnvoll um die 
gekeimten Sporen noch abzutöten bevor sie einwachsen! Bikarbonate wie Vitisan und Kumar 
besitzen nur eine geringe vorbeugende Schorfwirkung und eine schlechte Regenbeständigkeit und 
wirken daher kaum als Belagsmittel! 
In allen anderen Anlagen sollte der Belag jetzt im laufe der nächsten Tage vor den nächsten 
Niederschlägen erneuert werden.  
 
Mittelempfehlung: Bei Elstar und Gala (Abschlussbehandlung) mit Flint 0,12 kg/ha oder Geoxe 0,3 
l/ha (mischbar mit Kalzium plus Mangan bzw. NAA gegen Vorerntefruchtfall) 
Späte Sorten (ohne Schorfbefall): vor nächsten Niederschlägen Belagsergänzung mit Captan (z.B.: 
Malvin 1,5 kg/ha bzw. Merpan SC 48 mit 2 – 2,5 l/ha) oder in Hopfengebieten: Delan 0,4 kg/ha 
plus Squall 0,5 %; 
 

Neu: § 22 Genehmigung für Fusilade Max im Kernobst 
Der Landesverband Erwerbsobstbau hat seit einigen Tagen die Genehmigung für den Einsatz von 
Fusilade Max im Kernobst zur Regulierung der gekeimten Hirsearten erhalten. Bisher war der 
Einsatz von Fusilade nur im Steinobst zugelassen. 
Fusilade Max wird mit 1 l/ha (max. 1 Anwendung, WZ 28 Tage) gegen Hirsearten eingesetzt. 



Die Wirkung setzt nur sehr langsam ein, dabei sollte die Hirse frühzeitig (bis 20 cm ) bekämpft 
werden! 
 

Blutlaus 
In den meisten Problemparzellen mit starkem Blutlausbefallsdruck findet man nun einen sehr 
hohen Parasitierungsgrad durch die Blutlauszehrwespe (80-90 %). Damit ist jetzt keine weitere 
Behandlung mit Pirimor mehr erforderlich (Rückstandsproblematik!!). In 2 Jahren wenn wir Pirimor 
entgültig verlieren wird sich zeigen wie wir mit diesem sehr schwierigen Problem zurecht kommen 
werden. Movento (2 mal) könnte eine Möglichkeit sein. Mit der einmaligen Anwendung war aber 
keine ausreichende Bekämpfung in diesem Jahr möglich! 
 

Durchtrieb der Langtriebe 
Mit den ergiebigen Niederschlägen und den hohen Temperatursummen aus den vergangenen 
Wochen treiben jetzt viele bereits abgeschlossenen Knospen wieder durch. Diese Blütenknospen 
fehlen dann im Folgejahr. Das junge Blattgewebe ist zudem wieder anfällig für Mehltau und 
Spätschorf. 
Der Einsatz von Regalis ist jetzt nicht mehr sinnvoll! NAA (0,1 l/ha) zur Verhinderung des 
Vorerntefruchtfalls besitzt eine austriebshemmende Wirkung. 
 

Sommerschnitt/Belichtungsschnitt 
In triebigen Anlagen kann das Entfernen von Langtrieben für eine deutlich verbesserten Ausfärbung 
sorgen. Warten Sie mit dieser Maßnahme noch etwas zu um keinen ungewollten Austrieb zu 
bekommen. Ab Mitte August findet in der Regel kein Austrieb mehr statt. 
 

Kirschenschnitt nach der Ernte 
Mit dem schneiden der Süßkirschen jetzt im August nach der Ernte liegen gute Erfahrungen vor. 
Besonders in Junganlagen mit gutem Triebwaschstum kann jetzt zuerst mit dem Messerbalken die 
Fahrgasse schlank geschnitten werden (Konturschnitt). Anschließend kann dann das 
überschüssige einjährige Holz auf Zapfen (10 – 15 cm) eingekürzt werden. Im Kronenbereich 
sollten dann noch die starken Seitenäste auf Zapfen von 20 -30 cm zurückgeschnitten werden um 
wieder Neutriebe aus der Basis zu bekommen. Mit dieser konsequenten Schnittweise verkahlen die 
Kirschbäume auch im Alter kaum mehr!  
Nährstoffspritzungen zur Stärkung der Blütenknospen sind ebenfalls jetzt nochmals sinnvoll und 
können auch mehrmals wiederholt werden. 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


