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Wetter 
Heute und morgen noch hochsommerlich warmes Wetter mit viel Sonnenschein und 
Temperaturen bis 28 °C. Am Samstag gegen Nachmittag und am Abend zunehmende 
Gewitterneigung mit teils kräftigen lokalen Schauern und Gefahr von Unwettern mit Hagel. Auch 
am Sonntag noch meist gewittrige Schauer. Damit verbunden ist auch eine leichte Abkühlung. Die 
unbeständige Wetterlage soll voraussichtlich bis Mitte der kommenden Woche anhelten. 

 

Situation - Erntetermine 
Die sommerlich warme Witterung und die gute Wasserversorgung im Boden sorgen weiterhin für 
gute Wachstumsbedingungen. Trotzdem bleibt der Rückstand in der Fruchtgrösse bei einigen 
Sorten bestehen. Besonders die wärmeliebenden Sorten wie Gala und Braeburn liegen im Schnitt 
zu den Vorjahren bezogen auf den Blühtermin noch immer zwischen 3 und 5 mm zurück in der 
Fruchtgrösse (Messungen KOB). Vermutlich werden sie dies auch trotz einer Handausdünnung bis 
zur Ernte nicht mehr aufholen! 
Die Kirschenernte geht nun auch in den überdachten Beständen dem Ende entgegen. Bisher 
wurden nur in unbehandelten Süßkirschen erste KEF Eiablagen gefunden. 
Ab der kommenden Woche beginnt die Ernte bei den Zwetschen mit der Sorte Katinka. Einige 
später dann die Sorte Cacaks Schöne. 
In den Frühen Lagen am Neckar beginnt in diesen Tagen die Ernte bei der Frühsorte Piros. 
Damit liegen wir im Vergleich zum Vorjahr noch 8 -10 Tage später als im Vorjahr. 
Wir rechnen daher auch mit dem Erntebeginn bei Elstar in der Bodenseeregion nicht vor dem 5. 
September. Wie immer spielt natürlich der Behang und das Baumalter sowie die Lage eine 
entscheidende Rolle, sodass die Haupternte nicht vor dem 7./8. Sept. liegen wird  

 

Ernteerwartung in der EU 2021 
Nach ersten Schätzungen wird heuer in der Gesamt-EU die Menge an Apfeln über dem Vorjahr 
liegen. Während in Deutschland mit einer leicht schwächeren Erntemenge gerechnet wird kommt 
aus Polen die Inforamtion, dass dort eine deutlich höhere Erntemenge erwartet wird als im 
vergangenen Jahr. In Italien (Südtirol) rechnet man mit einer etwas geringeren Erntemenge (ca. 
minus 6 - 8 %). In Frankreich waren wohl die frostbedingten Ausfälle etwa höher sodass man hier 
mit einer deutlich verringerten Menge rechnet. In allen anderen Ländern wie NL und Belgien wird 
mit einer normalen bis guten Erntemenge gerechnet. In Deutschland wird vor allem im Alten Land 
mit einer etwas größernen Apfelernte gerechnet als im Vorjahr. Im Osten und Süden von 
Deutschland (Bodensee und Sachsen) rechnet man hingegen mit einer etwas geringeren 
Erntemenge (Frost und Fruchtgrösse); 
Die genauen Zahlen werden erst in 2 Wochen auf der Prognos-Fruit veröffentlicht. 

 

Schorf bzw. Mehltaue 
Das Ende dieser Schönwetterperiode ist für diesen Samstag-Abend zu erwarten. Da in den 
meisten Betrieben kein fungizider Schutz mehr auf den Blättern und Früchten vorhanden ist, 
empfehlen wir eine Belagserneuerung jetzt vor den angekündigten kräftigen Niederschlägen 
vorzunehmen. Bei Kontrollen findet man am See heuer doch deutlich mehr Blattschorf (teilweise 
auch Fruchtschorf) als im Vorjahr. In Folge des starken Triebwachstums (junges empfindliches 
Blatt) kann sich die Situation noch deutlich verschlimmern. Damit steigt dann auch zur Ernte hin 
wieder die Gefahr von Spätschorf und Lagerschorf bei den empfindlichen Sorten wie Jonagold, 
Braeburn und Cameo bzw. Golden. 
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 sind hierfür gefährdet.  
Zur Vermeidung von Spritzflecken sollten nur trockene Bestände behandelt werden (vorsicht mit 
Tau in den Morgenstunden) 
 

Mittelempfehlung: Captan (z.B. Malvin 0,6 kg/mKh 13 x WZ 21 Tage). 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 Neupflanzungen und Junganlagen 
ohne Triebabschluß wichtig  - Topas 0,125 l/mKh.  

Blattdüngerzusätze 
Ein Wechsel zwischen Mg und Ca-haltigen Blattdüngern ist sinnvoll. Ab August sollte dann nur 
noch mit Kalzium gegen Stippe gearbeitet werden! 
Mg-Blattdünger wie Bittersalz 5 – 6 kg/ha plus Mn-Blattdüner (z.B. Lebosol Mn mit 0,4 l/ha); 
Alternativ kann auch mit Epso-CombiTop mit 5 kg/ha gearbeitet werden. 
Als Kalziumbalttdünger empfehlen wir Beiselen Ca-Carboxylat mit 4-5 kg/ha oder Calciumchlorid 2-
3 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha; 

 

Apfelwickler 
Bei Kontrollen findet man vereinzelt Altbefall durch den AW. Diese Larven haben den Apfel bereits 
verlassen und bilden nun eine 2. Generation. Vermutlich liegt die Ursache für diesen frühen Befall 
in der zu späten Terminwahl der 1. Coragenanwendung. Einzelne Eier waren vermutlich doch 
schon Ende Mai vorhanden, die sich dann vor unserer Coragenanwendung mit Juni eingebohrt 
haben. Behandeln sie nun weiterhin mit Granuloseviren (1/4 aufwand)  in Anlagen wo Befall 
festgestellt wurde. 
 

Rostmilben in Apfelparzellen 
Besonders in den Anlagen die nicht mit Movento behandelt wurden zeigen sich nun leichte 
Verbräunungen an den Blättern durch Rostmilbenbefall. Vereinzelt findet man jetzt auch 
Spinnmilben in Junganlagen und Problemanlagen. Kontrollieren Sie daher nun ihre Junganlagen 
auf Befall. Falls ein Befall durch Rost oder Spinnmilben festgestellt wird sollte umgehend mit 
Milbenknock behandelt werden. Milbenknock erfasst alle Stadien außer Eiern. Da im Augenblick 
aber alle Stadien vorhanden sind ist die Wirkung nicht optimal und es kommt nach 2-3 Wochen 
wieder zu einem Neubefall. Bei Rostmilben ist die Wirkung aber lang anhaltend sodass eine 
Behandlung in der Regel ausreicht. 
Empfehlung: Bei Befall durch Rost- oder Spinnmilben jetzt mit Milbenknock Top 0,625 l/mKh 
behandeln. Wasseraufwand mind. 500 l/ha. Nur in Schönwetterperiode einsetzen. 

 

Rostmilben und Spinnmilben im Steinobst 
Jetzt nach der Ernte sollte die Population an Spinnmilben/Rostmilben 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. 
 

Vorerntefruchtfall 
Bekanntlich sind besonders die frühen Apfelsorten und auch einige Birnensorten für einen 
Vorerntefruchtfall gefährdet. Bei einigen Sorten wie z.B SweeTango kommt es auch zum 
gegenseitigen Abdrücken einzelner Früchte auf Grund der kurzen Stiele. Dies kann auch nicht 
durch den Einsatz von NAA verhindert werden. 
Empfehlung: Zur Reduzierung des Vorerntefruchtfalls kann ca. 2 - 3 Wochen vor dem erwarteten 
Erntetermin 1 – 2 Behandlungen mit Fixor bzw. ProAgroNAA mit 0,05 l/mKh erfolgen. 

Ohrwürmer  
In diesem Jahr findet man besonders hohe Populationsdichten an Ohrwürmern in unseren Apfel- 
und Birnenanlagen. Ohrwürmer sind in der Regel als Nützlinge in der Literatur beschrieben, da sie 
besonders bei der Regulierung der Blutläuse und auch der Birnblattsauger sehr nützlich sind. Wie 
sich im Vorjahr aber gezeigt hat kann die Verschmutzung durch deren Kot auch zu Verätzungen 
besonders bei Elstar und Braeburn und damit zu erheblichen Ernteausfällen führen. Am liebsten 
halten sich die Ohrwürmer zwischen den traubighängenen Sorten wie Elstar auf. Eine Regulierung 
dieser starken Population ist im Augenblick nicht mehr möglich. Sorgen Sie aber durch eine 
Vereinzelung der Früchte für eine Befallsminderung. 

Marmorierte Baumwanze 
Erste Eigelege und Junglarven L2 wurden in diesen Tagen gefunden. Achten sie daher weiterhin 
auf Junglarven, die anfangs meist in Gruppen auf den Früchten sitzen. Die größten Schäden 
verursachen die Larven  dieser Wanzenart bei Birnen.  

Veranstaltungshinweise: Obstbautechnikmesse 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 

http://www.mr-bott.de/
http://www.feldtage-schlachters.de/
http://www.feldtage-schlachters.de/
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