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Wetter 
Heute wird es nochmals sehr heiß (bis 33 °C). Morgen am Samstag ist es meist bewölkt und es 
kann kurze Schauer geben (geringe Niederschlagsmengen < 5 mm). Am Sonntag und auch 
Anfang der kommenden Woche deutlich kühler (nur noch Tageshöchstwerte um 23 °C) aber meist 
sonnig und trocken. Nachts soll es dann abkühlen auf ca. 12 – 13 °C. Damit bekommen wir dann 
gerade noch rechtzeitig zur Elstar-Ernte gutes „ Farbwetter“. 

 

Situation 
Wir stehen nun am Beginn unserer Hauptsorten wie Elstar und Gala. Die Situation bei den 
Betrieben ist angespannt bis die osteuröpaischen Erntehelfer angereist sind. 
 
Wir haben den Erntebeginn bei Elstar bereits auf Montag kommender Woche (24. August) 
festgelegt. Bei Reifemessungen in diesen Tagen zeigt sich teilweise noch eine teils schwache 
Deckfarbenausbildung. Besonders in älteren Anlagen mit gutem Behang verschiebt sich dieser 
Termin sicherlich noch um einige Tage nach hinten. In Junganlagen von Elrosa und PCP, die gut 
ausgedünnt worden sind, kann in diesen Tagen mit dem Überpflücken begonnen werden.  
Mit der Wetteränderung ab Anfang der kommenden Woche (kühlere Nächte) wird sich vermutlich 
die Deckfarbenausbildung deutlich verbessern! 
Der Stärkeabbau ist bei Elstar meist zu Beginn der Reife noch sehr schwach. Deshalb richten wir 
uns bei der Beurteilung des Erntebeginns bei den Elstar-Mutanten in der Regel nach der 
Aufhellung der Grundfarbe bzw. nach dem Grad der Ausbildung der roten Deckfarbe. Sobald die 
Deckfarbe aufhellt und freundlich wird, und die Grundfarbe von „grasgrün“ in ein „weißliches“ grün 
wechselt ist der Erntetermin für die Lagerung erreicht.Der Zuckergehalt in den Früchten ist hoch. 
Die Fruchtgrössen zeigen sich heuer bei Elstar wieder gut. Die meisten Früchte liegen jetzt schon 
über 75 mm. Problematisch ist allerdings auch bei dieser Sorte hohe Anteil an Frostzungen, die 
sich von der Stielgrube bis weit in die Frucht hinein ziehen können. Berostung spielt in diesem 
Jahr keine große Rolle. Die schlecht ausgedünnten „Trauben“ in vielen Anlagen lassen sich 
allerdings schlecht beernten. Entnimmt man einzelne Früchte fallen meist die anderen herunter! 
 
Bei Gala zeigt sich vor allem in den Anlagen wo die chemische Ausdünnung (früh) gut funktioniert 
hat ebenfalls eine sehr gut Fruchtgrösse. In diesen Anlagen beginnen die Früchte jetzt ebenfalls 
aufzuhellen. Wir erwarten den Erntebeginn in den Junganlagen ab dem 2. September. 
 
Wie die Messungen der Fruchtgrösse auch bei den späten Sorten zeigen entwickelt sich die 
Fruchtgrösse auch dort sehr gut (wöchentlicher Zuwachs immer noch knapp über 3 mm); 
 

Erntetermine Bodensee (mittlere Lagen) 

 

Delbare Estivale: Die Hitze der vergangenen Tagen hat nicht zu einer guten Ausbildung der 
Deckfarbe beigetragen. Das Überpflücken der Früchte mit etwas Farbe sollte unbedingt weiter 
erfolgen, da die Grundfarbe jetzt schnell aufhellt und die Früchte dann zu reif werden! 

Deljonka: Hier ist Ernte jetzt fast beendet; bei sehr guter Fruchtqualität. 

Zari: Deckfarbe kommt nur langsam, überpflücken sie jetzt weiter sobald die Früchte einen Anteil 
von 25 % Deckafarbe erreichen! 

SweeTango: Bei dieser neuen Clubsorte gab es erhebliche Probleme mit der Bewertung der 1. 
Pflücke. Die Forderung von 30 % leuchtender Deckfarbe wurde oft nicht erreicht. 
In diesen Tagen erfolgt nun der 2. Pflückdurchgang. Wo dieser jetzt erfolgt ist hängen aber immer 
noch gut 50 % der Früchte am Baum, so dass es in der kommenden Woche zu einer 
Überschneidung mit der Elstar-Ernte kommt. Mit den hohen Temperaturen werden die Früchte 
jetzt aber schnell zu gelb und können dann kaum mehr länger gelagert werden! 
 

Santana: Hier kann Anfang der kommender Woche die 2. Pflücke erfolgen: In diesem Jahr hohe 
Zuckerwerte und sehr guter Geschmack. 
 



 
 
 
  

Elstar (rote Mutanten): In Junganlagen und Anlagen mit schwachem Behang kann ab Ende 
dieser bzw. Anfang der kommenden Woche mit dem Überpflücken begonnen werden! 
 

Gala: Erntebeginn bei Gala ab dem 2. September, besonders dort wo der Behang gut reguliert 
wurde. 
 

Conference: Der Abbau der Festigkeit spielt für die Beurteilung des Erntebeginns eine wichtige 
Rolle. Bei zu früh geerten Partien fehlt aber meist der Geschmack. Zu späte Ernte bedeutet 
schlechte Lagereignung (CA). Wir erwarten den Erntebeginn bei Conference ca. Ende der 
kommenden Woche, meist kurz nach der 1. Pflücke von Elstar; 
 

Entblätterung zur Verbesserung der Ausfärbung 
Von einigen Betrieben wurden in diesem Jahr Maschinen zur mechanischen Entblätterung 
angeschafft. Gut Erfahrungen liegen hierbei bei einigen späteren Sorten wie Kanzi, Pinova und 
Fubrax vor. Im Augenblick wird hiermit auch bei Elstar versuchsweise gearbeitet. Aus unserer 
Sicht ist hier der Erfolg nicht so groß wie z.B. bei Kanzi. Voraussetzung für einen guten Erfolg ist 
eine relativ schlanke Baumform. Kombinationen mit mechanischem Vorschnitt mit einem Balken 
ist sinnvoll. Bei starker Sonneneinstrahlung wie im Augenblick sollte man aber vorsichtig sein vor 
allem in Anlagen die in Ost-West-Richtung gepflanzt sind kann die Entblätterung zu 
Sonnenbrandschäden führen! 
Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 1,6 – 2,0 km/h mit einem Luftdruck von 0,8 bar; 

 

Schorf - Abschlussspritzungen 
Bei Elstar und Gala sind die Abschlussbehandlungen jetzt abgeschlossen. Bei Elstar kann unter 
Umständen zwischen den Pflückdurchgängen noch eine Zwischenbehandlung mit Geoxe erfolgen 
(nur in älteren Anlagen erforderlich). 
Bei den späten Sorten kann jetzt weiterhin mit Captan als Belagsfungizid gearbeitet werden (WZ 
21 Tage). In Hopfengebiet (ohne Captan) bleibt jetzt nur noch Flint bzw. Kupfer als Belagsmittel. 
In Parzellen mit viel Blattschorf kann Flint auch mit Kuper (Cuprozin prog.) gemischt werden. 
 
Empfehlung: Belagsergänzung (nach > 20 mm Niederschlag):Späte Sorten Belagsergänzung mit 
Captan (z.B.: Malvin 1,3 - 1,5 kg/ha bzw. Merpan SC 48 mit 2  l/ha) oder in Hopfengebieten: Delan 
0,3 kg/ha plus Squall 0,5 % bzw. Flint 0,12 kg/ha plus Cuprozin prog. 0,3 l/ha; 
 

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; 
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