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Das niederschlagsfreie Hochdruckwetter bleibt uns auch bis über das Wochende erhalten. Anfang 
der kommenden Woche schwächt sich das Hochdruckgebiet etwas ab, und es gibt vereinzelte 
kurze gewittrige Schauer. Insgesamt bleibt es aber bis Mitte der kommenden Woche recht warm 
und meist trocken. Die für uns wichtigen Nachttemperaturen (wichtig für Deckfarbenausbildung) 
fallen jetzt am Samstag etwas ab in den Bereich von 10 – 12 °C.  

 

Situation 
Die meisten Betriebe sind mit der Ernte von Elstar und Gala bereits recht weit bzw. der zweite 
Pflückdurchgang ist schon abgeschlossen. Bei Gala kann die 2. Pflücke noch gut eingelagert 
werden. Aufgesprungene Früchte sind bisher kaum vorhanden, und die Festigkeit ist noch 
ausreichend. Bei Elstar sind die in dieser Woche geernteten Früchte bei gut behangenen Bäumen 
noch geeignet für die CA-Lagerung (nur mit SmartFresh !!). Früchte aus älteren Anlagen mit 
unterdurchschnittlichem Behang sind meist zu gelb und zu weich für die Langzeitlagerung. 
Besonders die Sorten die nun zur Ernte anstehen bräuchten nun dringend kühle Nächte. So ist bei 
der Jonagold-Gruppe, außer bei Red Prinze, die Deckafarbe noch ungenügend. Bei Topaz und 
Pinova warten wir ebenfalls noch auf die kühlen Nächte. Trotz Entblätterung kommt auch die 
Deckfarbe bei Kanzi nur langsam. 
Ab der kommenden Woche kann mit dem Überpflücken der Hauptsorten Jonagold, Kanzi und 
Evelina begonnen werden, sobald die Farbe vorhanden ist. Erntetermine wie folgt: 
 

Red Jonaprinze: Der Stärkeabbau hat hier begonnen. In jüngeren Anlagen kann jetzt ab sofort mit 
dem Überpflücken begonnen werden. In älteren Anlagen mit sehr hoher Behangsdichte sind meist 
nur die Früchte im Kopfbereich ausreichend reif. 

 

Jonagold-Gruppe: Bei Unterbehang stechen einzelne farbige Früchte heraus. Doch bei 
Normalbehang ist die Deckfarbe noch zu schwach. Novajo zeigt bereits eine bessere Ausfärbung. 

 

Wellant: Soweit noch nicht begonnen wurde sollte möglichst schnell die erste Pflücke abgeerntet 
werden. Bei diesem Pflückdurchgang kann jetzt 90 % geerntet werden. 
 

Topaz, Red Topaz: Soweit die Früchte jetzt genügend Deckfarbe aufweisen kann jetzt in diesen 
Tagen mit dem Überpflücken begonnen werden. Bei der Mutante Red Topaz kann jetzt deutlich 
mehr abgeerntet werden als beim Standard-Typ. Für Langzeitlagerung in jedem Fall Pflücken. 
 

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

Golden: Die Aufhellung der Grundfarbe beginnt nun langsam. Für den deutschen Markt dürfen die 
Früchte aber nicht zu gelb geerntet werden. Deshalb zum Wochenende mit der Ernte beginnen. 
 

Boskoop: Hier ist die innere Reife jetzt ebenfalls vorhanden. Soweit Zeit ist kann hier ebenfalls 
jetzt Ende dieser Woche mit der Ernte begonnen werden.  
 

Evelina: Die Grundfarbe beginnt jetzt ebenfalls mit der Aufhellung von grün auf gelb. Entscheidend 
für Evelina ist aber eine ausreichende Ausbildung der roten Deckfarbe. Vom Club  besteht die 
Anforderung von  60 % sortentypische rote Deckfarbe. Mit den kühlen Nächten erwarten wir eine 
deutliche Verbesserung der Ausfärbung. Wir rechnen ab Anfang bis Mitte der kommenden Woche 
mit dem Erntebeginn, bei gut ausgedünnten jüngeren Anlagen. 
 

Kanzi: In vielen Anlagen wurde bei dieser Sorte mit der mechanischen Entlaubung gearbeitet. Hier 
liegen auch aus dem Vorjahr gute Erfahrungen vor. Im Augenblick zeigt sich die Deckfarbe noch 
zu wenig intensiv, so dass auch hier der Erntegebinn frühestens ab Mitte der kommenden Woche 
ansteht. Die Früchte beginnen auch hier mit der Aufhellung der Grundfarbe ins gelbliche. 
 

 



 

Schorf - Abschlussspritzungen 
Mit der relativ trockenen Witterung besteht im Augenblick kaum eine Infektionsrisiko für 
Spätschorf. Hingegen können bei den langen Tauphasen (Abtrocknung erst gegen 11.00 Uhr und 
am Abend ab 20.00 Uhr) die Bedingungen für Mosaikschorf auf der Blattunterseite ausreichend 
sein. Dieser Blattbefall ist dann wieder das Ausgangspotential für das kommende Frühjahr!! 
Bei den jetzt zur Ernte anstehenden Sorten wurde die Abschlussbehandlung mit Flint oder Geoxe 
meist schon durchgeführt. Bei Evelina und Wellant empfehlen wir eine 2. Behandlung mit Geoxe 
zwischen der 1. und 2. Pflücke, da diese Sorten sehr anfällig sind für Gloeosporium. Bei den sehr 
späten Sorten wie z.B. Braeburn, die zudem mit Schorfbefall zu kämpfen haben, sollte jetzt 
nochmals ein Belagsfungizid mit Captan (WZ 21 Tage) ausgebracht werden. In der Hopfenregion 
(kein Captan möglich) sollte jetzt kein Delan mehr eingesetzt werden (Gefahr von Überschreitung 
des ARfD-Wertes, auch nicht verringerter Aufwand!!). Hier bleibt dann nur der Einsatz von 
Sergomil als kupferhaltiger Blattdünger, evtl. in Kombination mit Flint. 
 

Kalzium gegen Stippe: Besonders bei geringem Behang kann es zu physiologischen 
Störungen/Stippe kommen. Hier ist eine Kalziumbehandlung 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; 
 

Nacherntebehandlung bei Elstar und Gala 
Nutzen sie die günstige Witterung für Nacherntebehandlung. Wir empfehlen diese Maßnahme 
besonders in Anlagen mit guter Ernte, sowie in Junganlagen um den Krebsdruck zu reduzieren! 
Empfehlung: Jetzt nach der Ernte:Harnstoff 10-15 kg/ha plus Bittersalz 5 kg/ha plus Zn und Bor je 
0,5 kg/ha plus Captan (nur in Junganlagen) plus Cerone 0,3 l/ha (nur bei warmer Witterung). 
 

Baumstreifen nach der Ernte 
Der Einsatz von Kyleo nach der Ernte ist relativ problemlos möglich. Tiefhängende Äste sollten 
aber möglichst nicht getroffen werden. Wir empfehlen ihnen hierfür speziell Kyleo, da dieses 
glyphosathaltige Produkt sehr gut formuliert ist und daher bereits mit sehr wenig Wirkstoff eine 
gute Wirkung zeigt. 
Empfehlung: Nach der Ernte Kyleo 2,5 – 3,0 l/ha. Nicht in Wasserschutzgebieten zugelassen!!  
 

Birnenpockenmilbe 
In vielen Birnenanlagen findet man jetzt auf den Blättern kleine punktförmige dunkle Pocken 
(Gallen), die von Saugschäden durch die Birnenpockenmilbe stammen. Eine gute 
Bekämpfungsmöglichkeit hierfür ist jetzt der Einsatz von Schwefel nach der Ernte. Wir empfehlen 
ihnen jetzt nach der Ernte 2x 7 - 8 kg/ha Netz-S zu spritzen. Dieser Schwefel tötet die Milben ab 
wenn sie auf dem Weg ins Winterquartier am Holz sind. 
Seit einigen Jahren findet man nun auch vermehrt die Apfelpockenmilbe. Dies hängt mit dem 
geringen Schwefeleinsatz in vielen Spritzfolgen vor der Blüte zusammen. Bei starkem Befall zeigen 
sich neben den Blattschäden auch Verkorkungen auf der Fruchthaut. Auch in diesen Fällen 
empfehlen wir den Netz-S Einsatz nach der Ernte mit der hohen Menge. 
Empfehlung: Besonders bei Birnen jetzt ab Mitte September und eine 2. Behandlung im Oktober 
eine Spritzung mit Netz-S 7- 8 kg/ha.  

 

Fruchtbefall bei Magic Star 
In diesem Jahr zeigen sich auf vielen Früchten in kräftigen Junganlagen der Sorte MagicStar 
dunkelgrüne verfärbte Flecken, die teilweise im Fruchtfleisch auch Verkorkungen aufweisen. 
Teilweise zeigen die Früchte auch Wachstumsrisse an diesen Stellen. In Bio-Parzellen findelt man 
diese Flecken deutlich seltener! Nach Untersuchungen handelt sich dabei um Chlorophyll-
Anreicherungen, die aber bis zur Ernte vermutlich nicht mehr verschwinden werden.  
 

Beobachtungen über Schaderregerbefall 
Falls Sie jetzt bei der Ernte Fruchtschäden durch Schaderreger, wie z.B. verstärkter Befall durch 
Apfelwickler oder ein anderer Wickler wie Schalenwickler feststellen, muss im nächsten Jahr die 
Insektizid-Strategie entsprechend angepasst werden. Teilweise findet man jetzt auch wieder 

Spinnmilbenbefall. Diese Parzellen brauchen im Frühjahr in jedem Fall eine Ölbehandlung. 
Weitere Schäden an Früchte wie z.B. Wanzenschäden (meist nicht von Marmorierter Baumwanze) 
bitte ebenfalls notieren. Schildlausbefall ist jetzt zur Ernte hin ebenfall sehr gut festzustellen. 
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