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Wetter 
Heute nochmals trockenes und teils sonniges Herbstwetter. Morgen am Samstag Durchzug einer 
Kaltfront mit Regenschauern. Am Sonntag und Montag wieder trocken und mit teils 
hochnebelartiger Bewölkung mit sonnigen Abschnitten. Dabei liegen die Tagestemperaturen meist 
nur noch um 10 °C. Nachts können dann die Temperaturen auf Werte um 2 bis 4 °C fallen; 

 

Situation 
Die Ernte verläuft recht zügig weiter. Erste Betriebe werden bereits Ende der kommenden Woche 
fertig sein. Im Augenblick wird in vielen Betrieben noch die 2. Pflücke von Jonagold (Mutanten) und 
Kanzi bzw. Evelina gepflückt. In frühen Lagen wird auch schon Maririred (Junganlagen) geerntet. 
Cameo kann jetzt ebenfalls überpflückt werden. Die neue Clubsorte Fräulein ist jetzt ebenfalls reif. 
Bei Kiku Fubrax beginnt jetzt die Aufhellung der Grundfarbe. Die Früchte zeigen im Augenblick 
aber schon eine sehr schöne rote Deckfarbe. 
 

Topaz, Red Topaz: Jetzt zügig die 2. Pflücke ernten ansonsten werden die Früchte zu gelb fpüe 
die Lagerung! 

Rubinette: 2. Pflücke drängt auch hier; Die Früchte die jetzt noch hängen sind nur für die 
Kühllagerung geeignet! 

Boskoop: Die Früchte die jetzt noch nicht geerntet sind neigen zum Fruchtfall!  
 

Evelina: Soweit noch nicht erfolgt steht jetzt die 2. Pflücke an. Die Fruchtfleischfestigkeit nimmt 
jetzt schnell ab und erste reife Früchte werden leicht fettig. Besonders in Anlagen mit sehr hohem 
Behang konnte bei der 1. Pflücke nur 30 % (im Kronenbereich) geerntet werden. Hier sollte jetzt in 
diesen Tagen (bei trockenem Wetter) zügig die Hauptpflücke erfolgen. In gut ausgedünnten 
Anlagen konnte bereits beim ersten Durchgang mehr als 50 % abgeerntet werden! 
 

Kanzi: Die kühle Witterung hat hier den Reifeprozess etwas gebremst. In vielen Betrieben erfolgt in 
diesen Tagen der 2. Pflückdurchgang. Die Früchte sind immer noch optimal für eine CA-Lagerung. 
Die Deckfarbe ist besonders in den entlaubten Anlagen heuer sehr schön! 
 

Magic Star/ Natyra: Hier kann jetzt mit der Ernte begonnen werden. Bei zu später Ernte nimmt 
der Anteil an glasigen Früchten aber schnell zu. Soweit hier der Behang gut bis sehr gut ist ist der 
Anteil an glasigen Früchten aber nicht problematisch bzw. eine leichte Glasigkeit verschwindet im 
Kühllager.  
 

Braeburn (Maririred): Der Stärkeabbau hat nun eingesetzt und die Früchte beginnen aufzuhellen, 
sodaß man nun in diesen Tagen mit der Ernte beginnen kann. 
 

Fuji (Fubrax): Bei Fubrax beginnt nun die Aufhellung der Grundfarbe. Die Früchte schecken auf 
Grund des hohen Zuckergehalts bereits schon. Trotzdem sollte mit der Ernte noch bis Mitte/Ende 
der kommenden Woche zugewartet werden. Bei älteren Kiku-Anlagen rechen wir erst Mitte der 
KW. 43 mit dem Erntebeginn (um den 22. Okt.) 

 

Nacherntebehandlung  
Bei den Nacherntebehandlungen geht es einmal um die Versorgung der Knospen für das 
kommende Frühjahr mit Nährstoffen (Stickstoff bzw. Mikronährstoffe wie Zink und Bor) und zum 
anderen um die Verhinderung von Krebsinfektionen durch die Wunden die bei der Ernte und 
besonders zum Blattfall entstehen. Nährstoffspritzungen sollten möglichst sofort nach der Ernte 
vorgenommen werden. Sie sind besonders wichtig in Anlagen mit starkem Behang oder bei 
Trockenstressparzellen. In der Bodenseeregion haben wir im Augenblick genügend Bodenfeuchte, 
sodass bei uns im Boden genügend Stickstoff mineralisiert wird und den Pfanzen zur verfügung 
steht. Deshalb empfehlen wir jetzt vor allem die Versorgung mit Zink und Bor über die Blätter. 
Magnesium-Mangel findet man heuer in sehr vielen Parzellen. Hier kann die benötigte Menge an 
Mg aber kaum über die Blätter aufgenommen werden. Hier bietet sich die Düngung mit Kieserit zur 



Blüte im kommenden Frühjahr an oder man kann über eine organische Düngung (Kompost) den 
Humusgehalt und damit die Wasserspeicherkapazität der Böden erhöhen! 

Krebsstrategie: Der Einsatz von Fungiziden wie Captan oder Kupfer kann neue Krebsinfektionen 
eindämmen. Der beste Termin hierfür ist aus unserer Sicht erst zum beginnenden Blattfall, da 
dann wieder viele frische Winden entstehen sind über die die Infektionen stattfinden können. Bei 
einigen Sorten wie Elstar erfolgt der Blattfall aber sehr spät bzw. sehr  zögerlich und zieht sich über 
einen langen Zeitraum hin. Aus diesem Grund empfehlen wir hier mit einer Blattfallspritzung 
nachzuhelfen. Versuche haben gezeigt, dass man entweder mit Kupfer/Mangan-Chelaten (sehr 
teuer) oder mit einer Kombination aus Kupfer plus Kumar (Vitisan) den Blattfall beschleunigen 
kann.  
Empfehlung: Nährstoffbehandlung unmittelbar nach der Ernte (hoher Ertrag, oder Trockenstress): 
Harnstoff 5 -10 kg/ha plus Zink 0,5 kg/ha plus Bor 0,5 kg/ha; 

Ab Ende Oktober zur Beschleunigung des Blattfalls (Krebsvorbeugung): Flowbrix (sehr günstige 
flüssige Kupferoxichlorid Formulierung) mit 1,5 l/ha plus Kumar 3 kg/ha; Alternativ kann Kumar 
auch durch Vitisan 4 kg/ha plus Netzmittel (BraekThru oder ProAgroNetzmittel 0,1 l/ha) ersetzt 
werden. Ungefähr 2 Wochen nach dieser Anwendung wenn der Blattfall voll eingesetzt hat kann 
nochmals mit Flowbrix 1,5 l/ha nachbehandelt werden um die neuen Wunden wieder mit Kupfer 
abzudecken. 
Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals deutlich darauf hinweisen, dass eine 
erfolgreiche Krebsbekämpfung nur gelingen kann wenn diese Maßnahmen mit dem entfernen oder 
ausschneiden der vorhandenen alten Krebstellen am Stamm gelingen kann. In Junganlalgen 
sollten die befallen Bäume gerodet werden um das Infektionspotential in der Anlage möglichst 
gering zu halten. Alleine mit Kupferbehandlungen zum Blattfall kann die Krebsbekämpfung 
besonders bei den anfälligen Sorten wie Kanzi, Gala, MagicStar, Elstar u.a.nicht gelingen! 
 

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 dränierten Anlagen zugelassen!!  
 

Mäusebekämpfung nach der Ernte 
Der trockene Sommer hat zu einer starken Vermehrung der Feldmauspopulation beigetragen. Hier 
sollte jetzt im Spätherbst möglichst mit den Zinkphosphidhaltigen Ködern gearbeitet werden. Bei 
der sehr gefährlichen Wühlmaus haben wir außer dem Stellen von Fallen (Topcat) keine weiteren 
Bekämpfungsstrategien. Ganz wichtig ist hierbei das kurzhalten des Bewuchs in den Fahrgassen 
bzw. im Baumstreifen; 

 

Birnen/Apfelpockenmilbe 
Aufgrund der vielen Niederschläge ist jetzt der erste Schwefel wieder zum Teil abgewaschen 
worden. Bei starkem Befall durch die Pockenmilbe raten wir daher jetzt nochmals zu einer weiteren 
Netzschwefelspritzung bei Birnen bzw. bei jetzt erst abgernteten Apfelanlagen. 
Empfehlung: Besonders bei Birnen eine 2. Behandlung mit Netz-S 7- 8 kg/ha.  
 

Versuche mit Harvista 
In diesen Tagen konnten erste Demonstrationsversuche mit dem Einsatz von Harvista in der 
Bodenseeregion besichtigt werden. Dieses Produkt der Firma AgroFresh ist vergleichbar mit 
SmartFresh. Behandelt man damit Apfelparzellen ca. 10 bis 14 Tage vor dem eigentlichen 
Erntetermin so wird damit die Reifeentwicklung am Baum um ca. 10 bis 14 Tage verzögert. Damit 
kann man z.B. die Arbeitsspitze bei einer Sorte entzerren und man steigert dadurch die 
Fruchtgrösse und die Ausfärbung. 
Die Firma erwartet die Zulassung für dieses Produkt aber vermutlich erst für die Saison 22; 
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