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Wetter 
Das trockene und sehr warme Hochsommerwetter bleibt uns noch bis weit in die kommende 
Woche erhalten. Dabei steigen die Temperaturen bis zum Wochenende noch leicht an (am 
Samstag und Sonntag > 30 °C); Mit Wärmegewitter ist erst ab Dienstag kommender Woche zu 
rechnen! 

 

Ernteschätzung in EU 
Gestern wurden die offiziellen Zahlen für die Ernteschätzung in der gesamten EU veröffentlicht. 

Danach wird bei den Tafeläpfeln mit einer Menge von 10,7 mil Tonnen gerechnet. Dies wäre fast 
genau die gleiche Erntemenge wie in 2019. Wobei die Mengen in den einzelnen Ländern durchaus 
unterschiedlich ausfallen. Polen rechnet mit ca. 3,4 mil Tonnen und damit mit ca. 17 % mehr 
Äpfeln als im Vorjahr. Hier gab es ebenfalls Ausfälle durch Frost. Infolge des Blütenfrosts in 2019 
waren die Bäume in diesem Jahr aber sehr „ausgeruht“ sodass es trotz der Kälte mehr 
Fruchtansatz gab als im Vorjahr. In fast allen Ländern liegt die geschätzte Erntemmenge aber 
unter dem Vorjahr. In Italien als zweitgrößter Tafelapfelproduzent wird die gleiche Menge wie im 
Vorjahr erwartet (2,0 mil. Tonnen). 
In Deutschland rechnet man mit einer verringerten Menge um 4 % zum Vorjahr (950.000 Tonnen); 
In Belgien liegt der Rückgang bei 31 % und in Holland bei 14 %; 
 

Die Erntemenge bei Tafelbirnen liegt genau wie im Vorjahr bei ca. 2,2 mil Tonnen. Bei der Sorte 
Conference wird in der EU (hauptsächlich in NL und Belgien) ebenfalls mit der gleichen Menge wie 
im Vorjahr gerechnet (927.000 Tonnen); 
 
Die vorliegende Ernteprognose bezieht sich auf die hängende Ware an den Bäumen. Wir rechnen 
aber noch mit einer Reduzierung dieser Zahlen auf Grund von Qualitätsmängeln wie Frostzungen 
und Berostung auf Grund der Blütenfröste in ganz Europa in diesem Frühjahr. Hiervon betroffen 
sind vor allem Regionen im Osten. In den Gebieten mit Frostberegnung wie im Alten Land oder in 
Holland gibt es weniger Qualitätsmängel aber dafür wird dort von Alternanz berichtet. 

 

Situation 
Die unterschiedliche Niederschlagsverteilung in Süddeutschland verschärft den Trockenstress und 
damit die Fruchtentwicklung weiter. Wir am See haben im Augenblick keinen Trockenstress bzw. 
hatten auch wenig Wassermangel über die gesamte Vegetation. Im Gegenteil bei einigen Sorten 
treiben jetzt die Knospen wieder durch bzw. es gibt keinen zeitigen Triebabschluss. Damit kann es 
wieder verstärkt zu Schorfbefall und Lausbefall an Spitzen kommen. In Folge der hohen 
Regenmengen gibt es nun eine starke Stickstoffmobilisierung. Diese kann zu einer schlelchteren 
Ausbildung der Deckfarbe bei einigen Sorten führen. Positiv wirkt sich die feuchte Witterung aber 
auf die Fruchtgrösse aus. Messungen zeigen, dass die Zunahme in den vergangenen beiden 
Woche bei über 3 mm pro Woche lag. Normalerweise wachsen die Früchte kurz vor der Ernte im 
August meist nur 2 bis 2,5 mm pro Woche. 
Die gemeldete Hitzperiode und die starke Sonneneinstrahlung könnte jetzt in diesen Tagen zu 
Sonnenbrand-Schäden führen. Schwach geschädigtes Gewebe zeigt dann häufig nur eine blase 
Deckfarbe. Um Überhitzung zu reduzieren wurde teilweise mit Gesteinsmehlen wie Cutisan oder 
Mica gearbeitet. Versuche zeigen aber, dass Schäden an der Schale nur mit hohen 
Aufwandmengen von über 20 kg/ha zu verhindern sind. Diese Früchte zeigen dann einen weißen 
Belag der kaum mehr abgewaschen werden kann! 
Bei den Frühsorten brachten die letzten kühlen Nächte jetzt optimale Bedingungen für die 
Deckfarbenausbildung; 
Um weitere Sonnenbrandschäden zu verhindern sollte jetzt auf keinen Fall mit 
Sommerschnittarbeiten begonnen werden. Der Einsatz der maschinellen Entblätterung könnte jetzt 
ebenfalls zu Schäden an den Früchten führen. Bei Elstar sollte deshalb noch einige Tage mit dem 
Entblättern zugewartet werden! 
 
 



 

 

Erntetermine Bodensee (mittlere Lagen) 

 

Delbare Estivale: Hier hat das überpflücken mit einzelnen gefärbten Früchten begonnen!  

Deljonka: Bei dieser neuen Frühsorte läuft die Ernte seit kanpp einer Woche; 

SweetTango: In den meisten 2 jährigen Anlagen wird ab Anfang der kommenden Woche mit dem 
Überpflücken begonnen;  
 

Williams: Für die Ernte von Tafelbirnen kann ab 11. August begonnen werden; Bei Brennware 
kann ab dem 14. August mit der Ernte begonnen werden; 

Santana: Je nach Behang und Verwendung kann Santana ab dem 14./15. August für die CA-
Lagerung geerntet werden; 
 

Elstar (rote Mutanten): Hier erwarten wir den Erntebeginn in Junganlagen unter Hagelnetz ab 
dem 22. August; 

Gala: Hier gehen wir bei gut ausgedünnten Anlagen vom 1. September als Erntebeginn aus; 
 
Mit der Unsicherheit in der Corona-Pandemie sollten sie ihr Erntepersonal ungedingt rechtzeit am 
Hof haben. Es ist wichtig gerade am Anfang der Ernte nicht in Verzug zu kommen. Falls man zu 
spät beginnt ist dies gerade bei den Sorten Elstar und Gala kaum mehr aufzuholen.  

 

Schorf 
Der alte Fungzidbelag ist durch die hohen Niederschlagsmengen abgewaschen. Im Augenblick 
sind keine Niederschläge in Sicht. Die langen Tauphasen jetzt im August können aber zu einer 
Ausbreitung des Spätschorfs (Mosaikschorf auf der Blattunterseite) führen. Für Fruchtschorf-
infektionen reichen die Blattnasszeiten beim Tau aber nicht aus!! 
Mit Belagserneuerung sollte man deshalb in Anlagen mit Schorfdruck nicht zu lange warten. 
Behandeln Sie jetzt nur trockene Bestände um Spritzflecken zu vermeiden! 
 
Bei Elstar steht in diesen Tagen die Abschlussbehandlung mit Geoxe 0,3 l/ha oder Flint 0,12 kg/ha 
an. Bei den anderen Sorten kann weiterhin mit Captan der Belag ergänzt werden. Siehe letztes 
RS; 
 
Mittelempfehlung: Bei Elstar und Gala (Abschlussbehandlung) mit Flint 0,12 kg/ha oder Geoxe 0,3 
l/ha (mischbar mit Kalzium plus Mangan bzw. NAA gegen Vorerntefruchtfall) 
Späte Sorten (ohne Schorfbefall): vor nächsten Niederschlägen Belagsergänzung mit Captan (z.B.: 
Malvin 1,5 kg/ha bzw. Merpan SC 48 mit 2 – 2,5 l/ha) oder in Hopfengebieten: Delan 0,4 kg/ha 
plus Squall 0,5 %; 
Kalzium gegen Stippe: Besonders in Anlagen mit geringem Behang und großen Früchten kann es 
zu physiologischen Störungen (Stippe) kommen. Hier kann eine seperate Kalziumbehandlung jetzt 
kurz vor der Ernte sinnvoll sein. Bei den hohen Temperaturen sollte man aber mit Kalziumchlorid 
vorsichtig sein. Entweden kann hier mit Carboxylaten gearbeitet werden (5 kg/ha) oder falls mit 
Kalziumchlorid behandelt wird max. 3 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha; 
 

Stein- bzw. Beerenobst: Maulbeerschildlaus 
In Anlagen von Stein und Beerenobst (Johannisbeeren und Stachelbeeren) findet man inzwischen 
auch am Bodensee und in der Neckaregion immer wieder einzelne Stäucher oder Bäume mit den 
weißen Maulbeerschildläusen am Holz. Im Augenblick läuft der Schlupf der Junglarven der 2. 
Generation. Sind bei Kontrollen vermehrt orange gefärbte Junglarven zu finden sollte umgehend 
eine Behandlung mit Movento SC 100 erfolgen. Die Notfallzulassung für Movento zur Bekämpfung 
der verschiedenen Schildlausarten gilt noch bis zum 28. 08. 2020; Die Aufwandmenge beim 
Steinobst beträgt 0,75 l/mKh (max. 2,25 l/ha). Bei Johannis- und Stachelbeeren sowie 
Heidelbeeren 0,75 l/ha max. 2 x;  
Hierbei sollte besonders auf gute Benetzung geachtet werden! 
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