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Wetter 
Heute nochmals sehr sonniges und warmes Spätsommerwetter. Am Freitag bis Mittag weitgehend 
sonnig und trocken. Am Nachmittag Eintrübung, gegen Spätnachmittag gewittrige Schauer und 
deutlicher Temperaturrückgang auf 15 °C. Am Samstag und Sonntag ergiebiger Dauerregen am 
Alpenrand mit Niederschlagsmengen von ca. 40 mm. 
Am Montag Wetterberuhigung und wieder freundlicher. 

 

Situation 
Die Ernte hat bei Elstar in dieser Woche nur zögerlich begonnen. Bis auf die Junganlagen von 
PCP und Elrosa zeigen die meisten Elstarparzellen noch ein schwache Deckfarbenausbildung. 
Problematisch ist allerdings der schnell einsetzende Festigkeitsverlust. In diesem Jahr haben wir 
relativ große Früchte (viele 75/80 er und darüber) die jetzt schnell weich werden. Wir raten ihnen 
daher jetzt unbedingt mit dem Überpflücken zu beginnen und lieber auf etwas Deckfarbe zu 
verzichten um nicht zu weiche Früchte einlagern zu müssen! 
Mit der Abkühlung jetzt über das Wochenende erwarten wir eine deutliche Verbesserung der roten 
Deckfarbe. Viele ältere Anlagen zeigen in diesem Jahr deutliche Alternanz, sodaß gute behangene 
Bäume neben schwach behangenen Bäumen stehen. Hier ist es besonders wichtig rechtzeitig die 
weitentwickelten „Blinker“ herauszupflücken und in den Herbstmarkt zu geben. Die Hauptpflücke 
kann dann eingelagert werden! 
Bei Gala ist die Deckfarbe kein Problem. Hier ist die Reife (Aufhellung der Grundfarbe) bereits weit 
fortgeschritten, sodaß jetzt viele Betriebe in diesen Tagen mit dem überpflücken der jüngeren Gala-
Parzellen begonnen haben. 
 

Erntetermine Bodensee (mittlere Lagen) 

 

Zari: Soweit Deckfarbe vorhanden zügig weiter überpflücken! 

SweeTango: Meist wurde schon 2 - 3 mal überpflückt. Die noch hängenden Früchte (ca. 30 %) 
sollten jetzt Ende dieser Woche ebenfalls abgeerntet werden, da die Festigkeit jetzt auch hier 
schnell abbaut; 

Santana: Soweit noch nicht erfolgt jetzt die 2. Pflücke vornehmen. Zu spät geernte Früchte sind 
im Lager problematisch! 

Elstar (ältere Mutanten): Soweit hier mit der Ernte noch nicht begonnen wurde, sollte jetzt 
unbedingt mit dem Überpflücken der weit entwickelten Früchte begonnen werden. Die Messungen 
der Festigkeit zeigen heuer eine schnelle Abnahme der Festigkeit!! 

Gala: Erntebeginn ab sofort in jüngeren gut ausgedünnten Anlagen. In älteren Anlagen unter 
Hagelnetz beginnt die Ernte ab Mitte der kommenden Woche! 
 

Conference: Hier kann jetzt ebenfalls mit der Ernte begonnen werden. Parzellen mit 
Hagelnetzüberdachung benötigen in der Regel 4-5 Tage mehr Zeit um die optimale Reife zu 
erreichen. Soweit die Festigkeit bei 5,5 – 5,8 liegt sollte nicht mehr zugewartet werden; 
 

Wellant: Hier zeigt sich jetzt schon in den meisten Parzellen eine schöne Deckfarbenausbildung. 
Um den optimalen Geschmack bei dieser hochwertigen Sorte zu erreichen sollte aber mit der Ernte 
noch bis Mitte/Ende der kommenden Woche zugewartet werden; 
 

Schorf - Abschlussspritzungen 
Die für das Wochenende gemeldeten Niederschläge mit langen Blattnasszeiten bringen für die 
späten Sorten nochmals ein hohes Infektionsrisiko für Spätschorf an Blättern und Früchten. 
Gefährdet sind besonders die Anlagen der Sorten Golden, Jonagold, Cameo und Braeburn. Hier 
sollte heute oder morgen Vormittag ein Fungizidbelag ergänzt werden soweit der alte Belag mehr 
als 20 mm Regen abbekommen hat. Als Fungizid kann hier nochmals mit Captan gearbeitet 
werden. In der Hopfenregion bleibt hierfür aber nur Flint plus Kupfer oder Flint plus halber Aufwand 
an Delan übrig;  
 



 
 
Bei den nächsten zur Ernte anstehenden Sorten die in den kommenden 10-14 Tagen zur Ernte 
anstehen kann die Abschlußbehandlung mit Flint oder Geoxe auch noch nach dem Wochenende 
(nach dem Starkregen) vorgenommen werden. Bei diese Sorten meinen wir Welllant und Rubinette 
sowie Topaz; 
Nach dem hohen Regenmengen kann auch bei den für Gloeosporium anfälligen Sorten wie Elstar 
noch eine 2. Behandlung mit Geoxe zwischen den Pflücken notwendig werden. Gefährdet sind 
hierfür vor allem ältere Anlagen (ab dem 6.-8. Standjahr); 
 
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: Flint 
0,12 kg/ha plus Cuprozin prog. 0,3 l/ha oder Delan mit 0,25 kg/ha; 
 
Abschlussbehandlung bei Wellant, Rubinette und Topaz mit Geoxe 0,3 l/ha oder Flint 0,12 kg/ha 

plus Kalzium, evtl. mit Zusatz von Fixor oder ProAgroNAA mit 0,15 l/ha gegen Vorerntefruchtfall! 
 

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. Im Augenblick sind die Temperaturen nicht so hoch, sodass 
man hierfür im Augenblick auch mit Kalziumchlorid arbeiten kann. 
Empfehlung: Kalziumchlorid 3 – 4 kg/ha oder Beiselen-Carboxylate mit 5 l/ha bzw. Folanx mit 5 
kg/ha; 
 

Neu: Venzar 500 SC nach § 22 zugelassen 
Venzar 500 SC mit dem Wirkstoff Lanacil ist in Erdbeeren gegen einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter vom 6.08.2020 bis 31.12.2020 zugelassen worden. Die Aufwandmenge beträgt 0,5 l/ha 
(max. 1 l/ha), max. 2 Anwendungen. Einsatzzeitpunkt nach der Pflanzung ohne Beerntung direkt 
nach auflaufen der Unkräter im Keimblattstadium. Kein Einsatz auf Sandböden! 
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