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Wetter 
Heute und morgen am Donnerstag regnet es den ganzenTag weiter. Am Freitag beruhigt sich die 
Wetterlage und es wird wieder langsam trockener und sonnig. Am Samstag und Sonntag meist 
sonniges und warmes Sommerwetter mit Höchsttemperaturen um 26 °C. Anfang der kommenden 
Woche wieder unbeständiger  mit Regenschauern. 

 

Situation  
Die langfristige Wetterprognose läßt keinen trockenen Sommer für die nächste Zeit erwarten. Im 
Gegenteil es soll weiterhin recht feucht und unbeständig bleiben. Damit bekommen wir weiter ein 
gutes „Wuchswetter“ und die Bäume finden nur langsam einen Triebabschluss. Die 
Fruchtentwicklung bleibt aber dadurch sehr gut. Die Schorfbefallssituation wird sich durch weitere 
längere Blattnassperioden weiter verschlechtern.  

 

Handausdünnung 
Wie bereits im letzten RS beschrieben sollte die Qualitätshandausdünnung weiter fortgesetzt 
werden. Bei vielen Sorten und Anlagen geht dies heuer auf Grund des starken Junifalls recht 
schnell voran, sodass die Arbeiten heuer bereits Ende Juli abgeschlossen werden können. 
Wo jetzt starkes Triebwachstum vorhanden ist können nun nicht abgeschlossene Langtriebe im 
Kopf und an den alten Schnittstellen am Stamm herausgerissen werden. Dadurch wird die 
Belichtung im unteren Bereich der Bäume verbessert (bessere Blütenknospenqualität für das 
kommende Jahr). Diese Maßnahme darf aber nicht zu scharf erfolgen, damit die Bäume nicht 
wieder zum Austrieb angeregt werden. Der Einsatz von Fixor (100 ml/ha) Zulassung 
Vorerntefruchtfall kann jetzt ausgenutzt werden damit die bereits abgeschlossenen Kurztriebe nicht 
mehr austreiben. Diese Maßnahme sollte aber nach 10 Tagen wiederholt werden. 

 

Schorf bzw. Mehltau 
Je nach Niederschlagsmenge und Schorfbefallssituation sollte am Wochenende erneut eine 
Belagsergänzung vorgenommen werden. Bei Kontrollen entdeckt man nun in immer mehr 
Parzellen einen leichten bis mittleren Befallsdruck. Fruchtschorfbefall zeigt sich vor allem bei Gala 
und Braeburn. Am anfälligsten für Blattschorf sind die starkwachsenden Anlagen von Jonagold und 
Cameo teilweise auch in älteren Elstarparzellen. Hier kommt es dann meist zu Spätschorfbefall an 
den Früchten ab Ende August wenn die Früchte wieder anfälliger werden! 

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

Mittelempfehlung: Je nach Region sollte jetzt im Juli nur noch Captan zum Einsatz kommen. In 
den Hopfengebieten kann jetzt im Juli noch mit Delan (im Augenblick noch voller Aufwand) 
gearbeitet werden. 
Als Mehltaufungizid sollte ab Juli nur noch Topas 0,125 l/mKh zum Einsatz kommen! 
 

Kalzium zur Stippevorbeugung: 
Auf Grund der guten Fruchtgrösse bei einigen Sorten kann dies im Herbst zur Ernte verstärkt zu 
Stippe kommen. Wir empfehlen deshalb weiterhin kalziumhaltige Blattdünger zu verwenden. 
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 
In den meisten Anlagen mit geringem Befallsdruck aus dem Vorjahr reicht eine einmalig 
Coragenanwendung aus um die 1 Generation zu regulieren. Zuflug von befruchteten Weibchen 
erfolgt meist nur im Randbereich (15 - 20 m aus unbehandelten Nachbarparzellen).  In Anlagen 
ohne Netze können befruchtete Weibchen mit Wind weiter verfrachtet werden. Deshalb sollte hier 
besonders auf einen lückenlosen Schutz geachtet werden und evtl. eine 2. Coragenanwendung 
eingeplant werden.  



In Anlagen wo eine 2. Coragenspritzung eingeplant ist sollte diese aber nun zeitnah z.B. Ende 
dieser Woche erfolgen. Spätere Einsätze verursachen einen Rückstand auf den Früchten! 

Unsere Empfehlung: In Anlagen mit Befallsdruck aus dem Vorjahr sollte jetzt in den nächsten 
Tagen der 2. Corageneinsatz mit 0,08 kg/mKh erfolgen. Alle anderen Flächen sollten nun noch bis 
Ende Juli alle 8 – 10 Tage mit Granulosevirensplitting mit (1/4 Aufwand) z.B. mit Carpovirosine 
behandelt werden. 
 

Kirschessigfliege 
Infolge der hohen Regenmengen aus den vergangenen Tagen sind nun viele Freilandkirschen 
aufgeplatzt und werden vermutlich nicht mehr vollständig abgeerntet. Damit steigt nun auch der 
Befallsdruck durch die KEF in den benachbarten Kirschen unter den Regendächern. Behandeln 
Sie daher die späten Sorten unter den Regendächern weiterhin konsequent (alle 5 -7 Tage)  mit 
Spintor gegen die KEF. Beachten Sie hierbei die für 2021 verringerte zugelassenen Höchstmenge 
von 0,15 l/ha (max 2 Anwendungen, WZ 5 Tage); 
 

Rostmilben und Spinnmilben im Steinobst 
Wie auch in den Vorjahren vermehren sich die Spinnmilben (Gemeine) in den Kirschenanlagen 
nun während und nach der Ernte sehr schnell. Durch den mehrmaligen Einsatz von Mospilan bzw. 
Exirel kommt es zu dieser Förderung der Spinnmilben (besonders unter den Dächern).  
Kontrollieren sie deshalb ihre Anlagen auf Befall und behandeln sie diese bei trockenem Wetter 
nach der Ernte mit Kiron bzw. mit Milbenknock. Wo mit Movento SC gearbeitet wurde ist der 
Befallsdruck deutlich geringer. 
Bei Zwetschen verfärben sich nun besonders in Junganlagen die Triebspitzen bräunlich durch 
einen Rostmilbenbefall. Hier sollte ebenfalls möglichst bei stabilem trockenem Wetter mit Kiron 
(0,75 l/mKh, WZ 21 Tage) gearbeitet werden. 

 

2. Generation des Pflaumenwicklers  
Der Flug der 2. Generation des Pflaumenwicklers beginnt in diesen Tagen. Bei den frühen Sorten 
wie Juna, Katinka und Schöne kann jetzt aber wegen der Wartezeit von Insegar (28 Tage) kein 
Insegar mehr gespritzt werden. Hier empfehlen wir den Einsatz von Mospilan (0,125 kg/mKh, WZ 
14 Tage). Bei den späten Sorten sollte nun in der kommenden Woche die Bekämpfung des 
Pflaumenwicklers mit Insegar (0,2 kg/mKh) erfolgen. 

 

Bodenherbizid- Einsatz 
Wie bereits geschrieben kann Spectrum als Vorauflaufmittel gegen Hirsearten auf sauberen 
feuchten Boden ausgebracht werden. Beachten Sie die Anwendungsfrist bis zu einer Fruchtgrösse 
von 40 mm Fruchtgrösse. Damit ist dieser Einsatz in diesen Tagen beendet.  
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; 
 

Veranstaltungshinweise: 

Die Informationsplattform für Obstbautechnik Bott findet heuer wieder in Oberdorf statt. 

Termin: 24. Juli 2021. Beginn: 9.00 Uhr; Weitere Informationen unter: www.mr-bott.de 

 

Feldtage Schlachters am 29.07. 2021 um 14.00 Uhr; Anmeldung notwendig unter 

www.feldtage-schlachters.de 

 

Informationsfahrt zur Baumschule Gräb 

Am 27. Juli 2021 planen wir eine 1 tägige Informationsfahrt zur Baumschule Gräb nach Koblenz. 
Dort werden wir die neuen späten Sorten aus seiner Züchtung (KIr Vulkano, Kir Lamour und Kir 
Rosso) anschauen und verkosten. Wer interessiert ist und mitfahren möchte sollte sich bei uns 
anmelden. 
 

 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  
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