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Wetter 
Heute Nachmittag bewölkt mit gewittrigen Schauern. Morgen am Samstag wieder freundlicher und 
wärmer. Am Sonntag wieder leicht unbeständig mit vereinzelten Schauern. 
Anfang der kommenden Woche wieder Hochsommerwetter mit Temperaturen bis 30 °C. 

 

Situation 
Die Handausdünnung sollte nun bei den frühen Sorten wie Gala und Elstar abgeschlossen sein. 
Qualitätsverbessernde Maßnahmen wie das Entfernen von zurückgebliebenen Früchten oder von 
Früchten mit Kelchfäule kann aber in den nächsten Tagen bzw. Wochen immer noch sinnvoll sein. 
Die Fruchtgrösse bei Elstar ist meist sehr gut bis groß. Bei Gala findet man allerdings in vielen 
Anlagen einen hohen Anteil an zurückgebliebenen kleinen Früchten die jetzt gerade bzw. knapp die 
50 mm Grenze erreicht haben. Diese Früchte werden die 60 mm bis zur Ernte vremutlich nicht 
erreichen! Warum diese Früchte jetzt trotz chemischer bzw. Handausdünnung zurückbleiben ist 
schwierig zu sagen. Wir vermuten, dass diese Früchte von schwachen lateral Blüten stammen. 
Hier ist vermutlich die Königsblüte durch Frost ausgefallen! 
Bei den anderen Sorten rechnen wir für diese Ernte mit einer sehr guten Fruchtgrösse. Wie 
Messungen am KOB zeigen sind die Früchte in den beiden vergangenen Wochen im Durchschnitt 
wöchentlich um 3 mm gewachsen. Zum Ende der Entwicklung leigt der wöchentliche Zuwachs 
meist nur noch bei ca. 2mm; 
Insgesamt ist der Ausfall durch Berostung in diesem Jahr sehr gering. Problematisch sind 
allerdings die Schalenfehler durch die Frostzungen. Bei einigen Sorten wie z.B. bei Novajo zeigt 
sich heuer eine sehr hohen Anteil (80 %) von schiefen kurzstieligen Früchten mit Frostzungen.  
Bei anderen Sorten z.B. Gala, Kanzi oder Braeburn und Elstar sind es deutlich weniger bis gar 
keine Frostzungen die die Qualität verschlechtern. 
Bei Birnen ist die Fruchtgrösse in diesem Jahr ebenfalls sehr unterschiedlich. Besonders bei 
Conference und Xenia rechnen wir mit einer etwas unterdurchschnittlichen Fruchtgrösse. Hier 
spielen sicherlich die Frostschäden eine gewisse Rolle. In stark durch BBS befallene Anlagen sind 
die Früchte häufig durch Schwärzepilze um den Kelch schwarz verfärbt bzw. zeigen eine 
Berostung an den Saugstellen (meist wo sich zwei Früchte berühren). 
 

Erntetermine: 
Wie bereits schon mehrfach geschrieben liegen in diesem Jahr die Erntetermin deutlich früher als 
im Vorjahr (8 -10 Tage beträgt der Vorsprung); 
Discovery und Prios sind bereits abgeerntet. Bei Deljonka beginnt die Ernte in der kommenden 
Woche. Bei Delbare zeigt sich im Augenblick noch keine rote Deckfarbe.  
 
Williams (Tafelbirnen): Beginn um den 10. August 
Sweet Tango: bei ausreichender Deckfarbe ab dem 10. August; 
Zari: bei ausreichender Deckfarbe: ab dem 8. August 
Elstar (Junganlagen, rote Mutanten): Beginn 20. August (ältere Anlagen mit Vollertrag ab dem 
24.8.) 
Gala (Schnico): 31. August 
 

Schorf - Mehltau 
Die gewittrigen Schauer brachten lokal sehr unterschiedliche Regenmengen (vereinzelt auch 
Hagel). Die Befallssituation beim Schorf ist in diesem Jahr etwas besser als im vergangenen Jahr. 
Sollte die Witterung im August aber wieder sehr feucht sein, kann sich das Bild noch deutlich 
verschlechtern. Im Augenblick findet man nur vereinzelt bei Jonagold und Braeburn verstärkt 
frischen Blattschorf (Spätschorf auf der Blattunterseite mit sehr vielen kleinen frischen Läsionen); 
Frische kleine Spätschorfinfektionen auf den Früchten sind bisher eher selten zu finden. Falls es 
jetzt wieder Befall gibt sind es meist wieder die gleichen Anlagen die auch im Vorjahr starken Befall 
aufwiesen! Es zeigt sich wieder deutlich, dass die Problemanlagen nur mit intensiven Strategien 
(2-3 zusätzliche Behandlungen ins Keimungsfenster, Syllit als Vorlage, eventuell Einsatz von 
phophoriger Säure und jede Reihe fahren bei wichtigen Terminen) in den Griff zu bekommen sind.  



 
In den Gebieten mit Allgemeinverfügung (ohne Captan) wird die Fungizidauswahl nun im August 
(ca. 30 -35 Tage vor Ernte kein Delan mehr – ARfD Werte!!) immer enger. Bei Elstar und Gala 

sollte ab nächster Woche kein Delan mehr eingesetzt werden bzw. sollte der Aufwand weiter 
reduziert werden! 
In schorffreien Elstar und Gala reicht es wenn Anfang August mit einer geringen Kupfermenge 
(z.B.: mit Sergomil oder Cuprozin progress) gefahren wird. Des weiteren wird dann ca. 10 Tage vor 
der Ernte mit Geoxe oder Flint gearbeitet.  
Bei den späten Sorten wie Jonagold und später empfehlen wir jetz bis Mitte August noch mit Delan 
plus Squall zu arbeiten. 
 

Empfehlung: Ergänzen Sie den Fungizidbelag nach 25 mm Regen; 
Mittelempfehlung: Captan z.B. Merpan WDG oder Mavin mit 1,5 kg/ha oder Merpan 48 SC mit 2 
l/ha;  

Hopfenregion: Elstar, Gala ab kommender Woche: Cuprozin prog. 0,4 l/ha bzw. Sergomil 2 l/ha 
(beide Mittel nicht mit Kalzium mischen) dann ca. 8 - 10 Tage vor Ernte Abschlussbehandlung mit 
Geoxe 0,3 l/ha oder Flint 0,12 kg/ha;  
Späte Sorten (ab Jonagold): Delan 0,4 kg/ha plus Squall (0,5 %). Um Spritzflecken zu vermeiden 
nur trockene Bestände befahren und mit feintropfigen Düsen arbeiten! 
Mehltaufungizid: Wo kein Triebabschluss vorhanden ist jetzt unbedingt ein Mehltaumittel zusetzen 
Ab jetzt sollte bei den frühen Sorten wie Elstar oder Gala nur noch mit Topas 0,25 l/ha gearbeitet 
werden; 
 

Blattdüngerzusatz: Zur Verbesserung des Gesamtkalziumgehalts in der Frucht empfehlen wir 
nun bei jeder Behandlungen eine Zusatz mit Kalziumblattdüngern wie Ca-Carboxylat, Lobosol Ca-
forte oder Folanx mit 4 l/ha; Bei Temperaturen bis 25 °C kann auch mit Ca-Chlorid 3 kg/ha 
gearbeitet werden. 

Zur Verbesserung der grünen Grundfarbe empfehlen wir 4 - 5 Wochen vor der Ernte einen 
Zusatz eines Mangan-Blattdüngern wie Lebosol Mn 500 SC mit 0,4 l/ha (2x) oder Folicin Mn. 
 

Apfelwickler 
Bisher ist der Befallsdruck durch die 1. Generation des AW auf sehr niederem Niveau.  
Daher kann jetzt die Aufwandmenge an Granuloseviren weiter reduziert werden (1/10); 
 

Vorerntefruchtfall bei Frühsorten 
Besonders die Frühsorten und Birnen neigen je nach Jahr zu einem starken Vorerntefruchtfall. 
Neben den Frühäpfeln neigen auch Williamsbirnen und auch die neue Clubsorte SweetTango zu 
einem Fruchtfall vor der Ernte. Wir haben in Deutschland im Augenblick zwei Produkte um diesen 
Vorerntefruchtfall zu verhindern. Topper und NAA sind zugelassen. Topper (10 Tab../ha) sollte aber 
sehr frühzeitig ca. 3  -4 Wochen vor der Ernte eingesetzt werden. NAA (Fixor bzw. ProAgroNAA 
0,1 – 0,15 l/ha) wird ca. 2 Wochen vor Erntebeginn eingesetzt. 
Topper kann bei Hitze und Trockenstress die Bäume stark belasten. Hier ist NAA deutlich 
verträglicher und stresst die Bäume deutlich wenige, hält aber dafür nur ca. 10 -14 Tage an! 
 

Demeterbetrieb sucht Betriebsleiter/Teilhaber (m/w/d)! 
Wir suchen eine*n Betriebsleiter*in / Teilhaber*in, der*die die Belange des Familienbetriebs 
koordiniert und zusammen mit den Mitarbeiter*innen umsetzt. 
Betriebsbeschreibung 
Der in der Oberpfalz (Bayern) liegende Familienbetrieb bewirtschaftet aktuell 70 ha Ackerbau und 
Grünland, 3,5 ha saisonales Feldgemüse, 5 ha Tafeläpfel, 2 ha Erdbeeren sowie eine Rinderherde 
mit 12 Tieren. Alle Produkte werden im Hofladen, am Wochenmarkt und über Naturkostläden 
vermarktet.  
Qualifikationen 
- eine landwirtschaftliche/gartenbauliche Ausbildung oder Meister/Techniker  
- mehrjährige Berufserfahrung  
Wir bieten  - Arbeitsplatz mit langfristigen Perspektiven und Raum für eigene Ideen  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie bald kennenzulernen!     
E-Mail: demeterhof-ehemann@web.de Web: www.demeterhof-ehemann.de                                
Mobil: 0151 68194820  
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


