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Wetter 
Heute am Mittwoch meist bewölkt aber weitgehend trocken. Gegen Abend und in der Nacht auf 
Donnerstag sind erneut kräftige Regenschauer vorhergesagt. Morgen ebenfalls bewölkt mit kurzen 
Schauern tagsüber. Am Freitag und Samstag kurze Wetterbesserung mit viel Sonne und 
Temperaturen bis 24 °C. In der Nacht auf Sonntag soll es dann wieder zu regnen beginnen. 

 

Situation  
Wie es im Augenblick aussieht bleibt die Großwetterlage weiterhin instabil. Einige 
Wetterprognosen sagen aber für die kommende Woche eine relativ trockene Woche voraus. 
Die Böden sind nun wieder stark mit Wasser gesättigt. Vereinzelt leiden Neupflanzungen auf 
schweren wasserundurchlässigen Böden unter Sauerstoffmangel und damit unter Stress (gelbe 
Stressblätter). 
Die meisten Betriebe sind nun einmal mit der Handausdünnung bei allen Sorten durch. Es zeigt 
sich aber nun recht deutlich, dass teilweise noch zuviel kleine zurückgebliebene Früchte an den 
Bäumen hängen (z.B. bei Gala und Kanzi). Hier kann jetzt noch ein zweiter Durchgang sinnvoll 
sein bzw. bei den späten Sorten wie Braeburn oder Fuji kann diese Arbeit auch mit den 
Erntepersonal kurz vor dem Beginn der Elstar-Ernte durchgeführt werden. Diese Maßnahme lohnt 
sich in jedem Fall, da damit Erntekosten gesenkt werden. 
Der Vegetationsrückstand von 10 – 12 Tagen bei den Ernteterminen der einzelnen Kulturen bleibt 
weiterhin bestehen bzw. hat sich auf Grund der kühlen und regnerischen Witterung nicht 
verringert. 
Ende dieser Woche beginnt die Ernte bei der Zwetschensorte Cacaks Schöne (im Vorjahr 23./24. 
07.) 
Bei den Äpfeln ist Delbare noch kaum gefärbt sodass hier frühestens in der kommenden Woche 
mit den ersten Früchte gerechnet werden kann.  
Im Augenblick findet man bei einigen Sorten wie SweeTango, Elstar oder Gala bereits deutlich 
ausgefärbte Früchte am Baum. Beim Aufschneiden dieser Früchte erkennt man aber fast immer 
einen Befall mit Kernhausschimmel bzw. Fäule. Die naßkalte Witterung über die Blüte hat zu 
diesem starken Befall beigetragen. 

 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Die Befallssituation bei Blattschorf nimmt witterungsbedingt nun immer mehr zu. Teilweise findet 
man bei einzelnen Sorten (meist Jonagold oder Cameo) an den Triebspitzen auf den jüngsten 
Blättern massiven Blattschorfbefall. Bisher hält sich der Fruchtschorfbefall aber noch in Grenzen. 
Bei Gala findet man teilweise alten Fruchtbefall, der aber zur Ernte hin nicht zunimmt. Bei den für 
Spätschorfbefall auf den Früchten empfindlichen Sorten wie Golden, Jonagold oder Braeburn und 
Cameo kann sich dieser aber in den kommenden Woche bis kurz vor der Ernte noch deutlich 
verstärken falls die feuchte und regnerische Witterung im Herbst für längere Blattnasszeiten sorgen 
sollte (> 36 Std. sind gefährlich). Bei einem sehr hohen Sporenpotenial wie es jetzt schon teilweise 
in den Anlagen zu finden ist reicht auch eine wöchentliche Belagserneuerung kaum aus um den 
Befall zu kontrollieren. Hier hilft nur eine trockene Witterung kurz vor und während der 
Ernteperiode. Die Abschlussbehandlungen gegen Lagerschorf und Lagerfäulen unterscheiden sich 
wie folgt in den Gebieten mit bzw. ohne die Allgemeinverfügung (Hopfenregion): 
Wo Anfang der Woche keine Belagserneuerung erfolgte sollte jetzt am Fr./Sa. ein neuer Belag 
gelegt werden. In der Region TT brachte ein lokaler Schauer gestern Neiderschlagsmengen um 30 
mm sodass auch hier der Belag von Anfang der Woche abgewaschen wurde. 
 

Gebiete ohne Hopfenanbau: Im August als Belagsmittel weiterhin Captanhaltige Mittel 
verwenden.  
Wartezeit voll ausnutzen bis 21 Tage vor Erntebeginn. Anschließend 1 - 2 mal Flint oder Geoxe.  
Bei Elstar welche für die Langzeitlagerung bestimmte sind sollte in jedem Fall Geoxe bevorzugt 
werden, wegen der besseren Wirkung auf Gloeosporium; 
 



Gebiete mit Hopfenanbau (Allgemeinverfügung): Hier sollte ab der nächsten Belagserneuerung 
evtl. am Samstag nach Sorten unterschieden werden: 
Bei Elstar und Gala kann mit folgender Strategie weitergefahren werden: Delan sollte jetzt 35 Tage 
vor der Ernte nicht mehr zum Einsatz kommen bzw. die Aufwandmenge sollte deutlich reduziert 
werden (halber Aufwand). In schorffreien Anlagen kann ab jetzt mit Flint gefahren werden. In 
Anlagen mit Schorfbefall kann jetzt noch 1 – 2 mal mit halber Delanmenge plus Kupferzusatz 
gearbeitet werden z.B. 0,125 kg/mKh Delan plus Cuprozin prog. 0,25 l/mKh; 
Hierbei gilt es zu beachten, dass Kupfer nur auf trockene Blätter gespritzt werden sollte. Auch 
Mischungen mit Kalziumchlorid sollte bei hohen Temperaturen nicht erfolgen! 
Bei den späten Sorten (alles nach Gala) sollte jetzt noch bis Mitte August weiter mit Delan 0,2 
kg/mKh gearbeitet werden. 
 
Zur Verbesserung der Regenbeständigkeit kann der Zusatz von Squall 0,5 % zum Belagsmittel 
sinnvoll sein. Der Zusatz eines Mehltaufungizid ist ab jetzt nur noch in Neupflanzungen und 
Junganlagen ohne Triebabschluß wichtig  - Topas 0,125 l/mKh.  
 

Blattdüngerzusätze 
Ab August empfehlen wir zur Stippevorbeugung mit kalziumhaltigen Blattdüngern zu arbeiten: 
z.B.: Beiselen Ca-Carboxylat mit 4 - 5 kg/ha oder Folanx 4 Kg/ha (besonders verträglich bei hohen 
Temp.) oder Calciumchlorid 3 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha;  
Ein Zusatz von Mangan ist besodners ab ca. 4 Wochen vor der Ernte sinnvoll (grüne Grundfarbe) 
Mit Lebosol Mn mit 0,3 l/ha; Zu hohe Mengen an Mn hemmen den Chorophylabbau und damit die 
Ausbildung der roten Deckfarbe. 

 

Blutlaus 
Bisher sind kaum Probleme mit der Blutlaus aufgetreten. Wir vermuten, dass hier auch die hohe 
Population an Ohrwürmern beigetragen hat. Erste Meldungen über einen leichten Befall in 
einzelnen triebigen Anlagen ohne Movento SC im Frühjahr sind nun eingegangen. Beobachten sie 
hier die Entwicklung an den einjährigen Trieben. Für eine Pirimorbehandlung ist die Witterung im 
Augenblick nicht geeignet! 

 

Vorerntefruchtfall 
Bei den meisten frühen Apfelsorten sowie bei vielen Birnensorten kommt es zu einem 
Vorerntefruchtfall. Bei kurzstielen Sorten wie z.B SweeTango drücken sich die Früchte jetzt 
manmal gegenseitig ab. Dies läßt sich auch durch den Einsatz von NAA nicht verhindern! 

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. 
 

Unkrautregulierung 
Die hohen Niederschlagsmengen sorgen wieder für eine schnelle Begrünung des Herbizidstreifens. 
Meist keimen jetzt immer noch die Hirsearten. Trotz der Behandlung mit Glyphosat setzt besonders 
in Junganlagen mit viel Licht am Boden eine Begrünung bereits nach 3 - 4 Wochen wieder ein. Zur 
Regulierung des Bewuchs kann jetzt mit dem Fadengerät gearbeitet werden. Alternativ kommt 
jetzt noch der Einsatz von Fusilade Max mit 1 l/ha (max.1 x WZ 28 Tage) plus Wuchsstoff MCPA 
1,5 l/ha in Frage. 
Nach Firmenempfehlung sollte jetzt kein Glyphosat mehr zum Einsatz kommen. Jetzt im August 
kann der Wirkstoff falls er auf grüne Pflanzenteile triff in die Wurzeln eingelagert werden und führt 
dann im kommenden Frühjahr zur Schmalblättrigkeit. 

 

Sommerschnitt/Belichtungsschnitt 
Zur besseren Fruchtausfärbung wird vorallem in stark triebigen Anlagen gerne eine 
Belichtungsschnitt vorgenommen. Warten Sie hiermit unbedingt noch bis ca. 20. August zu um 
keinen Neuaustrieb zu erzeugen. 
Ebenso ist es im Augenblick noch zu früh um bei Süßkirschen eine maschinellen Konturschnitt 
vorzunehmen. Hier sollte ebenfalls noch bis Mitte August zugewartet werden. 
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