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In eigener Sache 
Leider hatten wir technische Probleme mit dem Versand unsere RS per Newsletter über unsere 
Homepage. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen dass dies nun wieder funktioniert! 

 

Wetter 
Heute am Freitag liegen wir noch im Einfluß der extrem heißen Luftmassen aus Südeuropa. Heute 
NachmittagAbend ändert sich dies mit einer Gewitterfront, die teils Unwetterpotential bringen 
kann. Anschließend soll es nicht mehr ganz so heiß werden. In der kommenden Woche sollen 
dann die Tagetemperaturen unter 30 °C liegen bei meist weiterhin recht sonnigem und trockenem 
Wetter. 
 

Situation, Fruchtentwicklung 
Die Extremtemperaturen sowie die angespannte Wasserversorgung zeigen nun ihren Einfluß auf 
das Fruchtwachstum sowie auf die Fruchtqualität (Sonnenbrand, geringe Fruchtfleischfestigkeit)). 
Während sich das verlangsamte Fruchtwachstum eher positiv auswirkt (Fruchtgrösse ist heuer 
überdurchschnittlich bei allen Sorten), verändert sich die Schale und das Fruchtfleich durch die 
hohe Sonneneinstrahlung und die Hitze teils irreversibel. Dadurch wird eine normale 
Fruchtausfärbung verhindert und die Fruchtfleischfestigkeit verringert. 
Besonders die Sorten Elstar und Jonagold ohne Hagelnetze zeigen teils Schäden an den 
besonders eponierten Früchten. 
Insgesamt ist die Situation bei uns am See immer noch relativ gut im Vergleich zu anderen 
Regionen mit noch deutlich geringeren Niederschlagsmengen in den vergangenen Monaten. Die 
Schäden durch Sonnenbrand halten sich bisher bei den meisten Sorten noch in Grenzen und die 
Fruchtgrösse z. B. von den kurz vor der Ernte befindlichen Frühsorten wie Delbare oder 
SweeTango sind sehr gut. Für eine befriedigende Deckfarbe bei Delbare fehlen weiterhin die 
kühlen Nächte. Bei SweeTango hingegen kommt die Deckfarbe in den entblätterten Bereichen 
recht schön. Hier fallen die Früchte trotz Behandlung mit NAA aber wieder sehr leicht ab. Die 
Empfindlichkeit für Druckstellen ist bei dieser Sorte bekanntlich hoch. Deshalb sind bei der Ernte 
saubers und vorsichtiges Pflücken extrem wichtig. Wir erwarten den Erntebeginn bei dieser Club-
Sorte um den 12. Aug.  
Bei Zwetschen steht im Augenblick die Sorte Topfive zur Ernte an. Die Sorte Moni beginnt ab dem 
6. Aug. Bei der Sorte Cacaks Fruchtbare rechnen wir ab dem 15. Aug. mit dem Erntebeginn. 
Vergleicht man die Erntetermine beim Steinobst mit denen vom Vorjahr so zeigt sich ein 
Vorsprung von ca. 12 – 14 Tagen. Bei den Ernteterminen für die Äpfel liegen wir ebenfalls deutlich 
früher als im Vorjahr. Wir gehen hier von einem Vorsprung von ca. 10 – 11 Tagen aus. 
 
Wie bereits geschrieben erwarten wir den Erntebeginn am See in den frühen Lagen bei der Sorte 

Elstar (Junganlagen PCP) um den 24. August. 
Bei Williams und SweeTango rechnen wir mit dem Erntebeginn um den 12./13. August; 
 

Ernteschätzung EU in 2022 
Am Donnerstag dieser Woche wurden die exakten Zahlen für die Ernteprognose 2022 in der EU 

28 in Belgrad vorgestellt. Danach werden in der EU-28 heuer 12.168.000 t Tafeläpfel und bei 

Birnen 2,0 mil. t erwartet. Damit ist die Menge an Äpfeln fast gleich wie im Vorjahr. Bei Birnen 
sind es ca. 20 % mehr (im Vorjahr war hier die Erntemenge unterdurchschnittlich klein). 
Trotz der relativen normalen bis durchschnittlichen Erntemenge bei Äpfeln gehen wir heuer von 
einer schwierigen Vermarktungssituation aus. Die Gründe hierfür wurden schon häufiger genannt 
wie z.B.:  die wirtschaftliche Unsicherheit durch Krieg sowie die hohe Inflationsrate was den 
Konsum weiter zurückgehen lässt. Teilweise sind die Lagerbestände aus der letzten Ernte in 
verschiedenen Regionen immer noch recht hoch. Es bleibt zu hoffen, dass diese Ware nun nicht 
auch noch auf einen großes Angebot an neuer Ernte trifft.  
 

Schorf, Mehltau, Fruchtfäulen 
Die trockene und heiße Witterung der vergangenen Wochen hat den Vorteil, dass wir bisher keine 
weiteren Infektionstermine für Fruchtschorf/Spätschorf (blattunterseitig) und Lagerkrankheiten 



hatten. Dies kann sich aber in der kommenden Woche wieder ändern wenn auch die Nächte 
kühler werden und es längere Tauphasen gibt. Denken Sie daher wieder an Belagsergänzungen 
je nach Reife der einzelnen Sorten. Bei Elstar und Gala steht in diesen Tagen die letzte 
Captananwendung an (WZ 21 Tage). In den Hopfengebieten kann jetzt auf Flint bzw. Geoxe 
umgestellt werden. In diesen Gebieten sollte nun bei den späteren Sorten mit reduzierten 
Aufwandmengen von Delan (halber Aufwand) gearbeitet werden.  
Hierbei kann der Zusatz von Squall 0,5 % sinnvoll sein. In Parzellen mit Schorfbefall kann der 
Zusatz von Kupfer (z.B.: Cuprozin fl.mit 0,2 l/mKh) sinnvoll sein. Kupfer nur auf trockene Bestände 
spritzen (Vorsicht mit Mischungen mit Kalziumchlorid). 

Empfehlung: Gegen Schorf und Blattkrankheiten wie Marssonina sowie Lagerfäulen alle 10 
Tagen bzw. nach 25 mm Regen eine Fungizidbelagserneuerung mit:  
Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh  
Im Hopfenanbaugebiet Delan 0,1 – 0,15 kg/mKh nur noch in späten Sorten; Bei Elstar und Gala 
jetzt nur noch Geoxe 0,15 l/mKh (WZ 3 T. max. 2x) oder Flint 0,05 kg/mKh (WZ 7 T.)  
 
Blattdünger zur Vorbeugung von Stippe: Kalziumhaltige Blattdünger wie z.B. Ca-Carboxylat bzw. 
Folanx je 3 -4 kg/ha oder Kalziumchlorid (nicht bei Hitze) 2,5 kg/ha. 
Um die grüne Grundfarbe zu verbessern bzw. zu erhalten kann ab der nächsten Behandlung ein 
Zusatz von Mn-haltigen Blattdüngern z.B. Lebosol Mn 500 mit 0,25 l/mKh (ca. 2x) sinnvoll sein. 

 

Rostmilben 
In Folge der heißen Witterung hat sich in einigen Anlagen die Rostmilbenpopulation in den 
vergangenen Wochen nochmals stark vermehrt und dies obwohl in diesen Anlagen eine Movento-
Behandlung im Mai erfolgte. Besonders gefährdet zeigen sich die Sorten Elstar und Jonagold 
(meist Junganlagen). Betroffen von leichten Verbräunungen durch die Rostmilben sind meist die 
letzten Blätter an den Langtrieben. Soweit sich der Blattschaden (Verfärbung) nur auf diese Blätter 
beschränkt ist die Assimmilationsleistung der Bäume nur unwesentlich eingeschränkt und damit 
dürfte die Ausfärbung kaum leiden. In einigen wenigen Anlagen sind aber auch weitere Blätter 
befallen und teils schon auf der Unterseite bräunlich verfärbt. Hier sollte der Befall durch ein 
Akarizid sofort gedrückt werden Hierfür kommt nun wegen der Rückstände nur noch Milbenknock 
in Frage. Es zeigt sich heuer deutlich, dass auch eine Movento-Behandlung keinen 100 
prozentigen Schutz vor einer Rostmilbenvermehrung bieten kann. Entscheidend für den 
Befallsaufbau ist wie immer der Ausgangsdruck (wenig Netz-S in der Vorblüte) sowie die 
Unterstützung durch die Nützlinge (Raubmilben, Orius-Blumenwanzenlarven). Dies zeigt sich 
besonders dort wo gleichzeitig noch Spinnmilben vorhanden waren. Die Gegenspieler ernähren 
sich dann hauptsächlich von Spinnmilben und dadurch können sich die Rostmilben ungestört stark 
vermehren. 

Empfehlung: Kontrollieren Sie nun Ihre Anlagen auf Rostmilben (bräunliche Verfärbung der 
Blattunterseite, später zeigt die Oberseite einen Silberglanz). Bei Befall sollte dann 
schnellstmöglich eine Behandlung mit Milbenknock Top mit 0,5 -0,6 l/mKh erfolgen! 
 

Apfelwickler 
Der Befall durch frische Einbohrungen der 2. Generation ist in den mit Coragen behandelten 
Anlagen meist gering. Vereinzelt findet man wie erwartet an den Randbäumen einzelne frische 
Einbohrstellen. Wir empfehlen Ihnen daher nun auch die Behandlungen mit Granuloseviren 
langsam einzustellen bzw. nur noch gefährdete Parzellen neben Hochstammquartieren weiter mit 
Granuloseviren zu behandelt. Ungespritzte Hochstammbäume sind heuer besonders stark mit AW 
befallen. Hier fallen jetzt sehr viele Früchte auf den Boden, sodass hier die Erntemenge deutlich 
reduziert werden. 
 

Vorerntefruchtfall: 
Bei Birnen (Williams u.a.) sowie Frühäpfel und gefährdete Herbstsorten wie Boskoop u. Topaz 
sollte zur Verhinderung eines Vorerntefruchtfall mit NAA ca. 3 Wochen und 8 Tage vor 
Erntebeginn gearbeitet werden. Alternativ kann auch Topper (ca. 3-4 Wochen vor Ernte) einmalig 
eingesetzt werden. 

Empfehlung: Zur Verhinderung von Vorerntefruchtfall 1 -2 NAA Behandlungen mit Fixor oder 
ProAgro NAA mit 50 – 60 ml/mKh. Die Wirkungsdauer hält meist nur ca. 14 Tage!! 
 

Kirschen schneiden 
Nach der Ernte ab Anfang/Mitte August kann bei Süßkirschen ein Schnitteingriff erfolgen. Ein 
mechanische Konturschnitt erleichtert die Begrenzung der Baumtiefe. Dadurch werden 
Verkahlungen von Innen heraus vermieden. Zusätzlich sollten aber auch noch stark bzw. falsche 



Äste auf Zapfen entfernt werden um die Baumkrone auszulichten. Der Feinschnitt am hängenden 
Holz (z.B. bei Kordia) kann später im Frühjahr erfolgen. 
Soweit noch keine Nacherntebehandlung erfolgt ist sollte diese jetzt ebenfalls mit z.B. Delan plus 
Harnstoff plus Zink und Bor erfolgen. Vereinzelt findet man auch wieder starken Spinnmilbenbefall 
unter den Regendächern. Hier sollte der Zusatz eines Akarizids wie Kiron oder Kanemite erfolgen! 

 

Kali-Nitrat zur Verbesserung der Fruchtgrösse 
Mit einer Kalinitratgabe zum Ende der Fruchtentwicklung (ca. 3 -4 Wochen vor Erntebeginn) kann 
die Fruchtgrösse bei einigen Sorten nochmals leicht gesteigert werden. Diese Maßnahme wird vor 
allem bei Gala und Birnen empfohlen, da hier meist kein negativer Einfluß auf die Lagerfähigkeit 
der Früchte besteht. Um den Dünger in den Wurzelbereich zu bringen sind aber Regenschauer 
von ca. 10 -15 mm notendig! 

Empfehlung: Jetzt vor Regenschauern eine Gabe von ca. 150 -200 kg/ha Kalinitrat (streufähig) 
zur Verbesserung der Fruchtgrösse ausbringen. 

 
Floramite Zulassungsende wieder geändert  
Die plötzliche und sehr überraschende Änderung des Zulassungsendes -ohne Aufbrauchfrist von 
Floramite wurde von der Zulassungsbehörde abermals geändert.  
Nun gilt auch für Floramite 240SC in allen bisher zugelassenen Anwendungen im Beerenobst eine 

Abverkaufsfrist bis zum 31.12.22 und eine Aufbrauchsfrist bis zum 31.12.23. Somit kann 
Floramite SC dieses und auch noch nächstes Jahr wieder eingesetzt werden!  
 

Movento SC gegen Maulbeerschildlaus  
Die MBS hat in den letzten Tagen mit dem Schlupf begonnen. Dort wo bei Stachel-/Johannisbeere 
starker Befall vorhanden ist und/oder die erste Generation im Mai nicht bekämpft wurde ist eine 
Nacherntebehandlung sinnvoll. Dies gilt auch für abgerntete Steinobstkulturen wie besonders für 
Pfirsich oder teilweise auch für Süßkirschen (Samba u.a.). Im Steinobst darf die gleiche Fläche mit 
Movento SC nur alle 2 Jahre behandelt werden.  
Empfehlung: wo sinnvoll jetzt zur Nachernte bei Johannis- und Stachelbeeren:  
1-(2)x Movento SC 0,75 l/ha  
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


