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Rundschreiben 27-22 Bodensee                      04.07.2022 

Wetter 
Heute wechselhaft besonders am Nachmittag und in der Nacht sind teils kräftige Niederschläge zu 
erwarten. Morgen am Dienstag zunehmend freundlicher und wieder sonnig. Mittwoch und 
Donnerstag ebenfalls trockenes Sommerwetter mit Tagestemperaturen um 25 °C. Zum Ende der 
Woche etwas kühler aber meist trocken. 
 

Vegetationsstand, Fruchtentwicklung 
Bis auf eine leichte Berostung bei Gala und in einzelnen ungünstigen Lagen leichte Frostzungen 
bei Jonagold (Novajo) sind heuer die Fruchtqualitäten sehr gut. Wie berichtet liegen die 
Fruchtgrössen deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre. Messungen zeigen, dass diese je 
nach Sorte ca. 3 – 4 mm über dem Durchschnitt liegen. Damit wird sich die zu erwartende 
Erntemenge trotz des nicht überall optimalen Behangs in der oberen Region einpendeln. Bei 
großfrüchtigen Sorten kann es heuer wieder einen nicht unerheblichen Anteil an Früchten >  85 
mm geben, die sicherlich Probleme in der Vermarktung geben werden. Besonders bei diesen 
Sorten sollte die Handausdünnung erst sehr spät vorgenommen werden.  
Informationen aus Südtirol und der Steiermark gehen ebenfalls von einer sehr guten Fruchtgrösse 
und damit einer normalen bis überdurchschnittlichen Erntemenge aus. Auch dort liegen die 
Fruchtgrössen im Schnitt 2 - 3 mm über dem Vorjahr! 
 
Bei den Kirschen wird meist nur noch unter den Regendächern geerntet. Im Freiland sind durch 
den Regen sowie den Wespenfraß die Schäden zu groß für eine wirtschaftliche Ernte. 
Unter den Dächern wird im Moment noch die Sorte Kordia bzw. Henriette geerntet . Bei Regina 
erfolgt der erste Pflückdurchgang im Laufe dieser Woche. 
Bei den Zwetschen geht es nun in dieser Woche mit der Sorte Juna los. Hier findet man im 
Augenblick viele Früchte mit Harzausfluß der meist durch Stressbedingungen ausgelöst wurden. 
Wespenfraß ist hier ebenfalls ein größeres Problem. Bei Katinka rechnen wir mit dem Erntebeginn 
ab Mitte der kommenden Woche. 
 

Handausdünnung bei Birnen 
Bei der großfrüchtigen Birnensorte Xenia ist bei einem guten Behang meist trotzdem eine 
Handausdünnung erforderlich. Bei dieser Behangskorrektur werden vor allem die keinen Früchte 
bzw. die durch den BBS verschmutzten oder stark berosteten Früchten entfernt. In Anlagen wo 
diese Arbeit nicht erfolgt sind Untergrössen und eine schlechtere Pflückleistung vorprogrammiert. 
Gleichzeitig kann es dadurch im Folgejahr zu einer schwächeren Blüte bzw. zu einer baumweisen 
Alternanz führen. 
Bei der kleinfrüchtigen Conference ist eine Handausdünnung ebenfalls erforderlich um die 
Fruchtgrösse und Qualität zu optimieren. 
 

Erntetermine: 
Wir erwarten heuer bedingt durch die günstige warme Witterung wieder einen recht frühen 
Erntetermin beim Kernobst. Im Vergleich zum Vorjahr liegen wir jetzt ca. 10 Tage voraus. Wir 
erwarten den Erntebeginn bei Elstar auf jeden Fall noch in der letzten Augustwoche (KW 34) um 
den 25. August in den Junganlagen von PCP. Die Haupternte beginnt vermutlich dann ab dem 29. 
August. Bei Williams und SweeTango rechnen wir mit dem Erntebeginn ab dem 17. August. 
Bei Gala wird es vermutlich dann der 1./2. September werden! 
 

Schorf, Mehltau, Fruchtfäulen 
Die Gewitter am Freitag brachten erneut hohe Regenmengen von ca. 25 mm in der 
Bodenseeregion. Damit ist der alte Belag schon wieder abgewaschen. Belagserneuerungen 
sollten daher im Laufe dieser Woche vorgenommen werden. 
Wie berichtet findet man heuer wieder deutlich mehr Fruchtschorfbefall (teils auch wieder frischen 
Blattschorf an den letzten Blättern der Langtriebe). 
Betrachten man nun die Behandlungstermine bei den einzelnen Betrieben so kommt man zu der 
Aussage, dass dort in der Primärphase eigentlich keine Lücken vorhanden waren und sogar die 2 
-3 zusätzlichen Behandlungen in das Keimungsfenster durchgeführt wurden. 



Wie schwierig die Primärphase war zeigt sich auch in der Befallssituation in den Bio-Betrieben. Je 
nach Sorte findet man auch dort überdurchschnittlich viel Fruchtschorfbefall. 
Schorffrei sind meist nur die Parzellen bzw. Betriebe die auch im Vorjahr befallsfrei waren. Überall 
dort wo auch nur ein leichter Vorjahressdruck vorhanden war ist es nicht gelungen auch mit einer 
intensiven Spritzfolge den Befall zurück zu drängen. Dies gibt schon zu bedenken. Wie soll es uns 
dann gelingen mit den politisch geforderten Mitteleinsparungen schorffrei zu bleiben. 
Ein Ansatz sind natürlich weniger anfällige Apfelsorten. Die Umstellung geht aber nur auf lange 
Sicht. Kurzfristig bleibt nur der Ansatz weiterhin jeden frühen Infektionstermin sehr ernst zu 
nehmen und je nach Zuwachs zum Knospenaufbruch sehr intensiv zu behandeln.  
Mit zunehmender Reife ab Mitte Juli steigt die Gefahr von Fruchtfäulen. Deshalb sind nun bis auf 
die Hopfenanbaugebiete nur Mittel mit Nebenwirkung auf Fruchtfäulen (Captan) zu verwenden. 
In den Hopfenanbaugebieten sollten nun bei den Elstar letztmalig die volle Aufwandmenge an 
Delan ausgebracht werden. Ab Mitte Juli sind die Aufwandmengen bei Elstar und Gala zu 
reduzieren um den ARfD-Wert nicht zu überlasten.  
 

Empfehlung: Gegen Schorf und Mehltau alle 10 Tagen bzw. nach 25 mm Regen eine 
Fungizidbelagserneuerung mit:  
Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh plus Mehltaufungizid wie z.B.Topaz. Nimrod sollte ab jetzt 
nicht mehr zum Einsatz kommen! 
Im Hopfenanbaugebiet Delan 0,2 l/mKh; 
Blattdünger: Kalziumhaltige Blattdünger wie z.B. Ca-Carboxylat bzw. Folanx je 3 -4 kg/ha oder 
Kalziumchlorid (nicht bei Hitze) 2,5 kg/ha. 

 

Apfelwickler 
Wir empfehlen Ihnen jetzt noch bis ca. 10 Juli den Zusatz von Granuloseviren um die letzten 
Larven des AW noch vor der Einbohrung zu stoppen. Falls dann kein Befall durch die 1. Gen. 
festgestellt wird kann der Einsatz von Granulosviren reduziert oder eingestellt werden. Neubefall 
kann es dann nur noch durch den Zuflug von befruchteten Weibchen an den Randbäumen geben. 

Empfehlung: Bis ca. 10. Juli empfehlen den Zusatz von Granuloseviren wie z.B. Carpovirosine 
mit 0,1 l/mKh; 
 

Blutlaus 
In älteren starkwüchsigen Anlagen der Sorte Fuji und Jonagold tritt in diesen Tagen ein starker 
Befallsdruck durch die Blutlaus auf. Hier sind auch bereits die 1 jährigen Triebe mit weißen Bärten 
besiedelt. Die vorhandenen Gegenspiele wie die Blutlauszehrwespe schafft hier die natürliche 
Regulation nicht da sich die Blutlaus schneller vermehrt wie der Nützling. Die Möglichkeit den 
Befallsdruck durch eine Pirimorbehandlung zu senken gibt es nach dem Wegfall von Pirimor in D 
nicht mehr. Die Wirksamkeit von Movento SC ist vorhanden reicht aber in starkwüchsigen 
Altanlagen häufig nicht aus. Das Resultat bleiben dann verschmutzte Früchte und stark vernarbtes 
Fruchtholz. 
 

Pflaumenwickler 
Soweit noch nicht erfolgt sollte jetzt ab morgen bei stabilem Wetter die Bekämpfung der 2. Gen. 
des Pflaumenwicklers mit Insegar erfolgen. 
Beachten Sie die Wartezeit von 28 Tagen. Daher sollte nur die Sorten die nach Cacaks Schöne 
kommen behandelt werden. Bei der Katinka ist auch die Wartezeit von 14 Tagen bei Mospilan zu 
lang. Bei der Sorte Cacaks Schöne kann noch mit Mospilan gegen den PFW gearbeitet werden. 

Empfehlung: In dieser Woche unbedingt die Bekämfpung der 2. Gen. des PFW mit Insegar 0,2 
kg/mKh max. 0,6 kg/ha vornehmen.WZ 28 Tage, B1 beachten; 
In frühen Sorten wo die Wartezeit nicht eingehalten werden kann empfehlen wir den Einsatz von 
Mospilan 0,125 kg/mKh WZ 14 d bei Mischung mit Azolen B1 ! 

 

Widerruf Zulassung Floramite SC  

Die Zulassung von Floramite SC wurde überraschenderweise am 30.6.22 mit Wirkung zum 

1.7.22 in allen Obstbau-Kulturen (Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Johannis- und Stachelbere, 

Heidelbeere) widerrufen. Somit ist Floramite SC seit dem 1.7.22 im Obstbau ohne Aufbrauchfrist 
mit allen Anwendungen nicht mehr zulässig.  

Termin 

Am Mittwoch den 20. Juli findet die Versuchsfeldbegehung in Schlachters statt. Beginn ist um 
14.00 Uhr. Ab 17.00 Uhr mit dem Themenvortrag „Kosten im Kern- und Steinobst“ durch Frau 
Magret Wicke, DLR- Rheinpfalz; 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


