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Wetter 
Die kommenden zwei Tage sehr sonniges und warmes Spätsommerwetter mit 
Höchsttemperaturen zwischen 24 und 26 °C. Nachts Temperaturen um die 14 °C. Zum 
Wochenende hin zunehmende Bewölkung, jedoch weiterhin ohne Regenschauer. Relativ stabile 
Wetterphase bis Mitte nächster Woche. 

 

Situation 
Die Ernte bei Elstar ist in den späteren Lagen (Salem) in vollem Gange bzw. in den frühen Lagen 
bereits abgeräumt oder am Abräumen. Bei den meisten Anlagen haben die Elstar in der 
vergangenen Woche sehr gut nachgefärbt. Ebenso hat die mechanische Entblätterung bei Elstar, 
vor allem bei den späteren Pflückdurchgangen, den gewünschten Erfolg gezeigt. Es ist deutlich 
sichtbar, dass die Früchte vor allem im inneren Baumbereich sehr gute Farbe entwickelt haben.  
Die Fruchtgrößen, Zuckerwerte, sowie die Fruchtfkleischfestigkeit sind in dieser Saison über alle 
Sorten hinweg über dem langjährigen Schnitt. Logischerweise zeigen sich die besten 
Fruchtgrößen bei optimal ausgedünnten (frühe Ausdünnung) Bäumen. Die Zuckerwerte liegen 
deutlich über den Vorjahreswerten. Die Früchte müssen deshalb pünktlich geerntet werden, auch 
wenn der Ziel-Stärkewert noch nicht 100% erreicht worden ist.  
Generell gilt: Der Erntetermin ist vor allem für die Lagerfähigkeit der Früchte von entscheidender 
Bedeutung. Daher kann sich ein zu langes Hinauszögern des Erntebeginns , um das Kaliber sowie 
den Deckfarbenanteil zu verbessern, negativ auf die Haltbarkeit der Früchte auswirken. 
 

Erntetermine Bodensee (früh-mittlere Lagen, bei „normalen“ Behängen, übervolle Bäume 

sind deutlich später in der Reife und Ausfärbung) 

 

Gala: Ernte befindet sich im Abschluss bzw. erste Anlagen wurden schon geräumt. Die Früchte 
haben relativ wenig aufgerissene Stielgruben gezeigt. Grund hierfür ist, dass die Bäume bzw. 
Früchte am Bodensee nicht unter Stress gelitten haben. Es war nie zu viel, jedoch immer 
ausreichend Niederschlag vorhanden, wodurch ein punktueller starker Wachstumsschub 
verhindert wurde und die Zellen sich somit strecken konnten. 
 

Wellant: Schöne Deckfarbenausbildung und geringe Berostung in dieser Saison. Die Ernte bei 
Wellant kann ab sofort begonnen werden. 
 

Topaz: Topaz ist für den Herbstmarkt noch zu früh. Für die Langzeitlagerung muss jedoch sehr 
früh geerntet werden. Gut gefärbte Früchte können somit für die Lagerung ab Freitag überpflückt 
werden. 
 

Rubinette: Rubinette ist in diesem Jahr überdurchschnittlich groß und kann ab sofort überpflückt 
werden. 
 

Golden: Gut Ausgedünnte Golden sind dieses Jahr sehr groß. Auch das Laub zeigt sich in dieser 
Saison deutlich besser im Vergleich zu anderen Jahren. Golden werden meist in einem 
Durchgang geerntet, daher sollte mit der Reife noch bis Mitte/Ende nächster Woche zugewartet 
werden. 
 

Boskoop: der Stärkeabbau hat begonnen. Junge Bäume können ab Anfang/Mitte nächster 
Woche überpflückt werden.  
 

Pinova/Evelina: Die Grundfarbe ist noch zurück und der Stärkeabbau beginnt erst langsam. Ein 
Erntetermin ist noch nicht in Sicht. 
 

Jonagold-Gruppe: Bei Unterbehang stechen einzelne farbige Früchte heraus. Doch bei 
Normalbehang ist die Deckfarbe noch zu schwach. 
 

 



 

Conference: ist in den meisten Anlagen abgeerntet. 
 

Xenia: Der Zucker baut sich nun deutlich auf und die Früchte beginnen an der Rückseite 
aufzuhellen. Erntebeginn Anfang nächster Woche. 
 
 
 

Schorf - Abschlussspritzungen 
Bei den nächsten zur Ernte anstehenden Sorten (in den kommenden 10-14 Tagen) muss die 
Abschlußbehandlung mit Flint oder Geoxe nun unbedingt vorgenommen werden. Bei Braeburn 
kann nun letztmalig mit einer geringeren Menge an Delan gearbeitet werden, was wir jedoch nur in 
Anlagen mit Schorfproblemen empfehlen (Taubildung). 
Bei Pinova/Evelina sollte dann zischen der ersten und zweiten Pflücke unbedingt nochmals eine 
Behandlung mit Geoxe eingeplant werden. 
 
Abschlussbehandlung bei Jonagold, Pinova/Evelina, Kanzi mit Geoxe 0,3 l/ha (WZ 3 Tage) oder 
Flint 0,12 kg/ha (WZ 7 Tage) plus Kalzium. Späte Sorten wie Fuji, Braeburn letztmalig mit 0,3 
kg/ha Delan WG. 
 

Kalzium gegen Stippe: Besonders in Anlagen mit geringem Behang und großen Früchten kann 
es zu physiologischen Störungen (Stippe) kommen. Hier ist eine seperate Kalziumbehandlung 
kurz vor der Ernte sinnvoll. 
Empfehlung: Kalziumchlorid 3 – 4 kg/ha (bei Temperaturen bis max. 24°C) oder Beiselen-
Carboxylate mit 5 l/ha bzw. Folanx mit 5 kg/ha; 
 
Um die Spritzflecken nun kurz vor der Ernte zu vermeiden müssen die Pflanzenschutzmaßnahmen 
nun ausschließlich auf trockene Beständen erfolgen (Vorsicht bei Taubildung). 
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