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Wetter 
Heute und morgen noch teils bewölkt mit kurzen Schauern. AmFreitag und Samstag meist sonnig 
und wieder trocken. Dabei aber nicht mehr so heiß wie am vergangenen Wochenende. 
Am Sonntag erneut unbeständig mit Schauern. 

 

Situation  
Die Unwetter mit Starkregen und Hagel haben in vielen Teilregionen am See und am Neckar große 
Schäden verursacht. Besonders die Kirschenabdeckungen haben unter dem starken Stürmen 
gelitten und müssen nun teilweise repariert werden. Hagelschäden an den Früchten wurden durch 
die Netze großtenteils verhindert, sodass die Fruchtqualität beim Kernobst meist noch gut ist. 
Streuschäden durch geöffnete Netzte können meist noch von Hand ausgedünnt werden. 
Die hohen Niederschlagsmengen und die Wärmesumme sorgen nun für eine schnelles 
Fruchtwachstum. Die hohen Niederschlagsmengen führen aber auch zu einer hohen N-
Mobilisierung im Boden, sodass sich der Triebabschluß weiter verzögert und die Bäume nun 
immer noch wachsen. Regalis zur Triebhemmung wird im Juli nicht mehr empfohlen! 

 

Handausdünnung 
In vielen Anlagen ist heuer nach dem starken natürlichen Junifall der Aufwand für die 
Handausdünnung meist geringer als in den Vorjahren. Kontrollieren sie jetzt die Stückzahlen an 
den einzelnen Sorten um zu entscheiden wo noch eine Handkorrektur erforderlich ist. Solang die 
Früchte noch klein sind wird der Behang häufig unterschätzt und man erkennt meist zu spät, dass 
eine Handausdünnung doch erforderlich gewesen wäre. Bei Gala sind es meist nur wenige 
unterentwickelte oder durch Schädlinge deformierte Früchte die entfernt werden müssen. Mehr 
Handarbeit ist je nach Blühstärke bei den Sorten Fuji und Cameo erforderlich. 
Besonders wichtig ist die Behangskontrolle in Junganlagen um keinen Überbehang zu riskieren 
und damit Alternanzprobleme zu vermeiden. Hier gibt es heuer besonders bei der neuen 
fruchtbaren Sorte Magic Star doch in vielen Anlagen einen Überbehang der zügig korregiert werden 
sollte. Je nach Wachstum und Vitalität dürfen im 2. Laub nicht mehr als 20 -25 Früchte am Baum 
verbleiben. Im 3. Standjahr dann ca. 40 Früchte.  
Beginnen Sie jetzt mit den Frühsorten wie Delbare u.a.. Anschließend sollte Kanzi und Gala sowie 
MagicStar folgen. Am Ende können Braeburn und Fuji sowie Cameo folgen! 

 

Schorf bzw. Mehltau 
Je nach Teilregion haben wir in dieser Woche durch die Gewitterschauer wieder Regenmengen 
zwischen 30 und 50 mm bekommen. Damit sind ist der alte Belag natürlich wieder vollständig 
abgewaschen.  
Wir empfehlen Ihnen zum Wochenende eine Belagsergänzung vorzunehmen. 
Die Früchte sind jetzt langsam weniger anfällig, junge Blätter an den noch wachsenden 
Triebspitzen sind aber nach wie vor für Konidien-Infektionen empfindlich. Schorfbefall findet man 
vor allem wieder in den bekannten Problemanlagen mit Vorjahresdruck. Beim Ausdünnen findet 
man auch immer wieder alten Fruchtschorf der häufig von den Kelchblättern ausgeht. 

 

Strategie: Belagsergänzungen gegen Blatt-Schorf und Mehltau jetzt zum Wochenende. 
 

Mittelempfehlung: Je nach Region sollte jetzt im Juli nur noch Captan zum Einsatz kommen. In 
den Hopfengebieten kann jetzt im Juli nur mit Delan (im Augenblick noch voller Aufwand) 
gearbeitet werden. 
Als Mehltaufungizid sollte ab Anfang Juli nur noch Topas 0,125 l/mKh zum Einsatz kommen! 
Vermeiden Sie Spritzflecken indem sie mit geringem Wasseraufwand arbeiten und nur trockene 
Bestände behandeln. Der Zusatz von Phos60 gegen Schorf und Mehltau sollte nun gestoppt 
werden. Rückstände sind aber auf jeden Fall durch die frühen Anwendungen vorhanden! 
 

Kalzium zur Stippevorbeugung: 
Wir empfehlen im Augenblick verstärkt kalziumhaltige Blattdünger zur Stippevorbeugung. 



Hierbei sollte je nach Temperatur (> 25 °C) mit verträglichen Produkten wie Beiselen Ca-Caboxylat 
oder Folanx mit ca. 4 kg/ha gearbeitet werden. Mischungen mit Kalziumchlorid 2 kg/ha plus 
Aminosol 0,5 l/ha sind ebenfalls möglich (< 25°C). 

 

Apfelwickler 
Bei Kontrollen findet man immer wieder ältere Einbohrungen durch AW (häufig auch über den 
Kelch). Diese stammen aus frühen Einbohrungen vermutlich noch vor unserem ersten 
Coragentermin (Mitte Juni). Wo dies der Fall ist muss mit einer partiellen 2. Generation ab Ende 
Juli gerechnet werden. In vielen Anlagen ist der Druck aber eher gering bzw. der erste 
Coragentermin war optimal gewählt. Wo der Befallsdruck hoch ist (Vorjahresbefall bzw. in Anlagen 
mit benachbarten Streuobstwiesen oder Ortsrandlagen) sollte jetzt überlegt werden ob eine 2. 
Coragenbehandlung erforderlich wird. Falls eine 2. Anwendung geplant ist, empfehlen wir damit 
nicht zu lange zu warten um Rückstände zu vermeiden. In der Regel sollte diese Behandlung dann 
im Laufe der kommenden Woche erfolgen! 

Unsere Empfehlung: Soweit noch nicht erfolgt sollten in Birnen jetzt Ende dieser Woche die erste 
und einzige Coragenbehandlung erfolgen. 
Wo in Apfelparzelllen eine 2. Coragenbehandlung eingeplant wird sollte diese im Laufe der 
kommenden Woche erfolgen! 
 

Kirschessigfliege 
Die Aussage vom letzten RS gilt nach wie vor: Bisher wurden nur ganz wenige Eier der KEF in 
reifen Kirschen festgestellt! Dies kann sich aber je nach Witterung sehr schnell ändern. Aus 
diesem Grund empfehlen wie die eingeplanten Behandlungen jetzt trotzdem fortzusetzen! 
Wo die Wartezeit von 7 Tagen bei Exirel oder Mospilan nicht eingehalten werden kann, kann jetzt 
kurz vor der Ernte auch mit SpinTor 0,075 l/mKh max. 0,15 l/ha, B1, (Zulassung nach §53) 
gearbeitet werden. 
Die Bekämpfung der KFF steht nun in diesen Tagen bei den späten Sorten wie Regina an. Hier 
empfehlen wir den Einsatz von Exirel mit 0,375 l/mKh (max. 1,0 l/ha , WZ 7 T., B1).  
Als Fungizid gegen Fruchtfäulen empfehlen wir Signum 0,25 kg/mKh (max. 2x WZ 7 T.) oder 
alternativ Luna Experience (0,2 kg/mKh WZ 7 Tage max. 2x). 
Gegen das Aufplatzen der Früchte kann zur Fruchtreife mit Plato 0,25 % gearbeitet werden. 
 

Rostmilben und Grüne Apfelblattlaus 
Bei Kontrollen findet man in Anlagen die bisher nicht mit Movento SC gefahren wurden verstärkt 
einen leichten bis mittleren Befall durch Rostmilben (besonders in Junganlagen und Birnen). Es 
zeigt sich im Augenblick auch die gute Nebenwirkung von Movento auf den Befall durch die Grüne 
Apfelblattlaus. Während man in Movento-Anlagen kaum Befall an den Triebspitzen mit der Grünen 
findet, zeigt sich in Parzellen ohne Movento doch deutlich mehr Triebspitzenbefall durch die Grüne. 
Mit Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Grüne kann noch etwas zugewartet werden (als Aphizid 
kommt dann meist Pirimor in Frage – verursacht allerdings Rückstände). 
Gegen die Rostmilben kommt jetzt bei Befall nur der Einsatz von Milbenknock (0,625 l/mKh) in 
Frage. 

2. Generation des Pflaumenwicklers  
Der Flug der 2. Generation des Pflaumenwicklers hat noch nicht begonnen. In den frühen Sorten 
wie Katinka und Schöne darf aber wegen der langen Wartezeit von Insegar nicht zu spät gespritzt 
werden. Hier empfehlen wir den Einsatz von Insegar ca. Ende der kommenden Woche. Bei den 
späten Sorten ab Fruchtbare reicht ein Termin um Mitte Juli aus. 

 

Bodenherbizid- Einsatz 
Falls der Einsatz eines Bodenherbizids wie Spectrum gegen Vorauflauf von Hirsearten geplant ist 
sollte die vorhandene Bodenfeuchtigkeit ausgenutzt werden um die Wirkung optimal zu nutzen. 
Meist wird der Einsatz von Stomp/Spectrum zusammen mit einem Abbrenner (Glyphosat + 
MCPA) kombiniert. 
Die Wirkung auf die vorhandenen Wurzelschosser ist allerdings meist nur unbefriedigend. 
Wir empfehlen den Einsatz von Glyphosat bis ca. Mitte Juli, danach kann es bei zu hohen 
Aufwandmengen zu Folgeschäden beim Austrieb im kommenden Frühjahr kommen falls dann 
grüne Pflanzenteile getroffen werden. 
Empfehlung: Auf feuchten relativ sauberen Boden in diesen Tagen der Einsatz einer Kombination 
aus Spectrum 1,4 l/ha plus Stomp 3,5 l/ha plus Glyphosat 3 l/ha plus MCPA 2 l/ha; 
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