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Wetter 
Die Tiefdruckwetterlage bestimmt auch in den nächsten 2 - 3 Tagen unser Wettergeschehen. Ab 
Sonntag beginnt sich dann die Wetterlage umzustellen und ab Anfang der kommenden Woche 
soll es dann wieder trocken und sonniger werden. Bis einschließlich Samstag wird es aber immer 
wieder teils kräftige Regenschauer und vereinzelte Gewitter geben. Die Temperaturen bleiben in 
dem Bereich unter 20 °C. Ab Montag wieder ansteigende Temperaturen bis 25 °C. 

 

Situation  
Die außergewöhlich nasse Witterung mit den hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Tage 
und Wochen bringen uns nun einige Probleme. Die Kirschenernte ohne Regendach ging schnell 
zu Ende (selbst Regina hielt den Regenmassen nicht stand). Die Kirschen unter den 
Regendächern sind meist noch nicht geplatzt und bringen nun gute Erntemengen und Preise. 
Das Triebwachstum beim Kernobst bleibt immer noch aktiv und die Bäume schließen nur langsam 
ab (Schorf und Mehltaugefahr ist damit immer noch gegeben). 
Der Unkrautdruck ist in solchen feuchten Jahren enorm. Besonders in Junganlagen mit viel Licht 
am Boden wächst das Unkraut (Hirse u.a.) extrem schnell. Teilweise hält eine Behandlung mit 
Glyphosat keine 3 Wochen. Wo mit Bodenherbiziden (Spectrum) gearbeitet wurde ist die Wirkung 
etwas länger anhaltend. In Folge der hohen Regenmengen wird aber auch hier der Wirkstoff 
schnell ausgewaschen und die Keimung der Hirsearten beginnt aufs Neue. 

 

Fruchtgrösse - Handausdünnung 
Nach Messungen am KOB entwickelt sich die Fruchtgrösse weiterhin recht positiv. Bei den 
meisten Sorten liegen wir nun bei Fruchtgrössen um 45 mm. Bei Elstar teils auch schon bei 50 
mm und darüber. Hier zeigt sich nun die Wirkung des starken Junifalls bzw. auch der Einfluss der 
Temperatur. Unter kühl feuchten Bedingungen entwickelt sich diese Sorte besonders gut. Im 
Gegensatz zu den Gala Früchten, hier fehlt die Wärme und die Sonne. Bei Messungen liegen die 
Galafruchtgrößen deutlich zurück. Manche Früchte haben im Augenblick noch nicht die 40 mm 
erreicht und werden damit zur Ernte kaum eine Fruchtgröße von 65 mm erreichen. Diese kleinen 
zurückgebliebenen Früchte sollten durch eine gezielte Handausdünnung entfernt werden. Ein 
weiterer Einfluss der verminderten Fruchtgröße ist die diesjährige Blütenqualität bei einigen Sorten 
aufgrund der hohen Vorjahreserträgen, bzw. dass ein Teil der Königsblüte durch den Frost 
geschädigt wurde. Neben einer teils starken Berostung bei Gala findet man in diesem Jahr auch 
mehr Kelchfäulebefall (roter Hemmhof um den Kelch).  
Bei den meisten anderen Sorten liegt die Fruchtgröße im mittleren bis normalen Bereich. 
Vereinzelt findet man auch bei Braeburn und Fuji noch kleine zurückgebliebene Früchte (am 
hängenden, schwachen Fruchtholz). 
Wo der Behang noch zu hoch ist bzw. die Fruchtentwicklung zurückgeblieben ist sollte eine 
Handausdünnung erfolgen bzw. kan ein zweiter Durchgang erforderlich werden. 
Die Kosten für so eine zweite Handausdünnung rechnen sich, wenn dadurch eine zügigere Ernte 
erreicht werden kann und somit Erntekosten eingespart werden. 
 

Neupflanzungen 
Besonders bei Neupflanzungen von Apfelanlagen beginnen jetzt die Knospen wieder kräftig 
anzutreiben und junge frische Blätter zu schieben. Denken sie hier besonders an die Bekämpfung 
von Mehltau und Schorf sowie an die Bekämpfung der Grünen Blattläuse sobald die Anlagen 
wieder befahrbar sind. Ab Anfang August sollte dann der Triebabschluss durch den Einsatz von 
Ethephon (0,2 l/mKh) plus Netz-S (2 -3 mal im Abstand von 10 Tagen) oder durch eine 
Behandlung mit Regalis (0,8 kg/mKh) gefördert werden. Im Pflanzjahr sollten alle Früchte entfernt 
werden um die Jungbäume zu entlasten und keine schwache Blüte im 2. Standjahr zu bekommen! 
 
 
 
 
 
 



 

Schorf bzw. Mehltau 
Die hohen Regenmengen der vergangenen Tage sorgen für einen schnellen Abwascheffekt der 
Belagsmittel. Belagsergänzungen sollten daher wieder vor kommenden Schlechtwetterperioden 
vorgenommen werden. Stopp-Spritzungen mit Schwefelkalk bringen im konventionellen Anbau im 
Augenblick keinen Vorteil, da die Gefahr von Fruchtschorf auf Grund der Altersresistenz im 
Augenblick gering ist und bei der anschließenden Erwärmung die Gefahr von Sonnenbrand auf 
den Früchten steigt. In den Schorfproblemparzellen wird es durch die langen Blattnasszeiten in 
den nächsten Wochen vermehrt zu neuen Schorfinfektionen an den jungen Blättern bzw. zu 
Mosaikschorf an älteren Blättern führen! Damit steigt in diesen Anlagen dann kurz vor der Ernte 
(ab Ende August) wieder die Gefahr durch Spät- bzw. Lagerschorf auf den Früchten (besonders 
bei den Sorten Golden, Jonagold, Cameo und Braeburn). 
Die nasse Witterung verusacht nicht nur Schorfprobleme. Auch andere Pilze wie Regenflecken 
und Marssonina finden nun ideale Keimungsbedingungen, besonders Mostobstanlagen und Bio-
Parzellen welche weniger intensiv behandelt werden.  
Für Infektionen durch Fruchtfäulniserreger wie Gloeosporium ist es noch zu früh. Hier finden die 
Iatenten Infektionen meist erst im Bereich 2 -4 Wochen vor Erntebeginn statt. 
 

Mittelempfehlung: Als Belagsfungizid bietet sich jetzt bis auf die Hopfengebiete verstärkt Captan 
an. In den Hopfengebieten kann jetzt bis Ende Juli noch mit Delan (im Augenblick noch voller 
Aufwand) gearbeitet werden. 
Der Zusatz eines Mehltaufungizid ist weiterhin besonders in Junganlagen ohne Triebabschluß 
wichtig  - Topas 0,125 l/mKh.  
 

Blattdüngerzusätze 
Die hohen Regenmengen führen zu einer starken Kaliummobilität im Boden. Dadurch wird 
gleichzeitig Magnesium verdrängt und es kann verzögert zu Mg-Mangel bzw. zu 
Blattfallerscheinungen (Golden, Elstar, Kanzi) kommen. Deshalb sollte jetzt auch verstärkt auf 
eine gute Mg-Versorgung geachtet werden. Hier kann es sinnvoll sein, sollte die Befahrbarkeit der 
Anlagen sich bessern, mit einer gezielten solo Blattdüngungsanwendung bei den empfindlichen 
Sorten zu arbeiten. Es bietet sich folgende Mischung an: 
8 kg/ha Bittersalz plus Mn-Blattdüner (z.B. Lebosol Mn mit 0,4 l/ha); Alternativ kann auch mit 
Epso-CombiTop mit 8 kg/ha gearbeitet werden. 
Zum Fungizid empfehlen wir weiterhin den Zusatz von Ca-halttigen Blattdüngern (siehe letztes 
RS). 

 

Apfelwickler 
Mit Coragen sollte nun nicht mehr gearbeitet werden (Rückstände!!) 
Zur Absicherung gegen die immer noch aktiven Falter der 1. Gen. kann jetzt Anfang der 
kommenden Woche nochmals mit Granuloseviren-Splitting (1/4 Aufwand) gearbeitet werden. 
Die ersten früh eingebohrten Larven haben die Früchte bereits verlassen und haben sich 
verpuppt. Der Flug der 2. Generation beginn dann frühestens um den 8. August. 
 

Kirschessigfliege 
Wie beschrieben ist der Befallsdruck in unserer Region noch überraschend gering aber nun 
deutlich ansteigend. Wir erwarten daher bei den späten Süßkirschen unter Regendach kaum noch 
einen nennenswerten Befall. Hingegen sollte bei Sauerkirschen und bei Him- und Brombeeren 
sowie bei Heidelbeeren mit einem ansteigenden Befallsdruck gerechnet werden. Führen Sie daher 
bei diesen Kulturen die geplanten Maßnahmen weiter fort. 
Bei Sauerkirschen: Exirel 0 375 l/mKh B1, in Wasserschutzgebieten max.1x, außerhalb max.2x, 
WZ: 7 Tage kurz vor Ernte: Spintor mit 0,075 l/mKh max. 0,15 l/ha max. 2x, WZ 5 Tage; 
 

Rostmilben und Spinnmilben im Steinobst 
Bei Befall sollte die Population an Spinnmilben durch eine Behandlung mit z.B. Kiron gedrückt 
werden um die Blätter möglichst lange gesund zu halten. 
Empfehlung: Nach der Ernte bei Süßkirschen mit Kiron (0,75 l/mKh, WZ 21 Tage) den Befall 
durch Spinn- und Rostmilben regulieren. Als Fungizid kann hier z.B. mit Flint 0,05 kg/mKh 
gearbeitet werden. Später kann dann mit Blattdünger zur Stärkung der Blütenknospen gearbeitet 
werden. 
 
 
 



 

 

2. Generation des Pflaumenwicklers  
Der Flug der 2. Generation des Pflaumenwicklers hat nun stark begonnen. Soweit noch nicht 
erfolgt sollte spätestens Anfang der kommenden Woche die Insegar-Anwendung 
(Notfallzulassung §53 – mit 0,2 kg/mKh) erfolgen. Behandelt werden dürfen aber nun nur noch die 
Sorten nach Hanita wegen der Wartezeit (28 Tage!) 
Achten Sie weiterhin auf den Befall durch die Mehlige Zwetschgenlaus. Bisher wurde kein 
nennenswerter Befall beobachtet. Falls dieser Auftritt muss sofort mit Mospilan behandelt werden. 
 

Scharka-Befall bei Zwetschgen 
Seit dem Frühjahr findet man besonders in älteren Zwetschgenanlagen wieder verstärkt Scharka-
Symptome an den Blättern. Bei anfälligen Sorten wie Hauszwetschge, Fellenberger u.a. findet 
man auch vermehrt Fruchtsymptome. Scharka kann durch Blattläuse bzw. Wurzelverwachsungen 
übertragen werden. Bei einigen Sorten wie Cacaks Fruchtbare zeigt sich der Befall vermehrt nur 
an Blättern, hier sind die Früchte meist noch vermarktungsfähig. 
Befallene Bäume mit deutlichen Symptomen sollten bei anfälligen Sorten sofort gerodet werden. 
 

Marmorierte Baumwanze 
Meldungen über einen Befall liegen am See bisher nicht vor. Im Augenblick findet die Eiablage 
dieser gefährlichen neuen Wanzenart statt. Achten sie daher beim Ausdünnen speziell auf weiße 
Eigelege (immer 28 Eier in einem Eigelege) auf der Blattunterseite. Die größten Schäden 
verursachen die Larven  dieser Wanzenart bei Birnen. Sie kommt aber auch bei vielen anderen 
Kulturen wie Apfel und Kirsche vor. Bei Verdacht können sie sich jederzeit mit uns in Verbindung 
setzen. 
 

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 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  
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