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Wetter 
Heute sowie am Samstag und Sonntag meist hochsommerliches Wetter mit viel Sonnenschein 
und Temperaturen bis ca. 30 °C. Am Montag im Laufe des Tages zunehmend bewölkter und 
nachfolgen Gewitter und Regenschauer mit deutlicher Abkühlung. Am Dienstag und Mittwoch nur 
noch Tagestemperaturen um 20 °C. Nachts dann Abkühlung auf ca. 12 °C; 

 

EU Erntschätzung 2021 
Am vergangenen Wochenende wurden nun die offizielen Zahlen für die Ernteschätzung 2021 in 
der EU 27 veröffentlicht. Danach rechnet man in der EU mit einer Gesamtmenge von 11,7 mil 
Tonnen Tafel-Äpfeln. Dies sind ca. 10 % mehr als im Vorjahr. Bei Birnen liegt die Menge aber um 
28 % unter dem Vorjahr. 
In Deutschland (+6 %) sowie in den meisten anderen Anbaugebieten liegen die erwarteten Mengen 
im Bereich vom Vorjahr. Lediglich in Polen wird eine deutlich höhere Menge (4,1 mil t entspricht + 
22 %) erwartet. 
Bei uns am See wird eine leicht höhere Erntemenge (+3 %) erwartet. Im Alten Land liegen die 
Zahlen ebenfalls leicht über dem Vorjahr. Abzuwarten bleibt alledings der Ausfall durch die vielen 
Hagelschäden in ganz Deutschland sowie der Ausfall durch Berostung und Frostzungen. Bei den 
Fruchtgrössen liegen wir wie schon beschrieben deutlich zurück. 1 mm kleinere Früchte bringen 
ca. 4 % weniger Ernteertrag. 
Beim deutschen Streuobst wird mit einer detulich kleineren Erntemenge gerechnet als im Vorjahr. 

 

Situation  
Mit dem trockenen und warmen Wetter in dieser Woche hat sich auch das Fruchtwachstum 
wieder beschleunigt. Im Durchschnitt sind die Früchte um ca. 2,5 mm pro Woche gewachsen. 
Auch Gala holt langsam auf. Hier findet man aber immer noch Anlagen mit deutlich zu kleinen 
Früchten. Früh gut ausgedünnte Anlagen (Maschinell plus ATS) haben die größten Fruchtgrössen. 
Eindeutig erkennt man auch große Unterschiede je nach Baumalter. Besonders in Junganlagen 
sind die Fruchtgrössen bei Gala deutlich besser als in älteren Anlagen. Die Unterschiede liegen 
hier in der Regel in der Qualität des Fruchtholzes. In Junganlagen hat man in der Regel mehr 2 
jährig gut versorgtes Fruchtholz. Kleine Fruchtgrössen zeigen sich vor allem am hängenden alten 
Fruchtholz! 
Einige Betriebe haben in diesen Tagen wie vorgeschlagen einem 2. Durchgang mit der 
Handausdünnung vorgenommen um die kleinen unterentwickelten Früchte zu entfernen. 
Besonders bei Kanzi und den anderen späten Sorten lohnt sich dieser Aufwand. 
In den meisten Regionen hat die Ernte bei der Frühäpfeln (wie Delbare und Deljonka) begonnen. 
Die Ausfärbung bei Delbare ist heuer besser als im Vorjahr. Die Ausbildung der Deckfarbe bei 
SweeTango ist ebenfalls weit fortgeschritten. Die Grundfarbe ist aber noch zu grün. Wir erwarten 
hier den Erntebeginn nicht vor dem 23. August. 
Bei Williams (Tafelbirnen) rechnen wir ab dem 27. August mit dem Erntebeginn. 
Bei Elstar bleibt es wie vorhergesagt ja nach Behang und Alter der Anlagen um den 6. September. 

 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Eine Woche ohne Regen brachte nun eine kleine Verschnaufpause bei der Schorfbekämpfung. Die 
Situation hat sich aber dadurch kaum verbessert. Ab Anfang der kommenden Woche soll es 
wieder unbeständig und regnerisch werden. Wo jetzt der Belag noch teilweise vorhanden ist, sollte 
in der Hitzteperiode nicht unbedingt gefahren werden. In Problemanlagen findet man nun frische 
kleine schwarze Schorfflecken auf den Früchten besonders bei den Sorten Jonagold und Golden. 
Die Ursachenermittlung warum es zu dem teils starken Schorfbefall in einzelnen Parzelllen kam ist 
wie immer sehr schwierig und komplex. Neben den hohen Niederschlagsmengen die sicherlich zur 
massiven Befallsausbreitung auf den Triebspitzen begetragen haben sind aber auch noch andere 
Gründe zu nennen: 
 



- Häufig findet man mehr Befall in Anlagen mit hoher Baumformen und dichten Kronen die  
bis unters Netz reichen. Hier spielt sicherlich eine ungenügende Wirkstoffanlagerung im 
Kopf eine entscheidende Rolle. 

- Anlagen mit frühem Triebabschluß zeigen deutlich weniger Triebspitzenbefall. Hier hat sich 
ein Wuzelschnitt positiv ausgewirkt. Während in Anlagen mit viel Regalis häufig die 
Triebspitzen nach einem frühen Triebabschluss jetzt mit den Sommerregenfällen wieder 
durchgetrieben sind und neue frisch Blätter nachgeschoben haben.  

- Frühe Infektionen an den Kelchblättern haben für die Befallsentwicklung ebenfalls eine 
entscheidende Rolle gespielt. Zu diesem Infektionstermin zeigten die Prognosemodelle 
RIM-Pro u.a. keine Infektionen an. Die Aussagefähigkeit dieser Prognosemodelle sollte 
daher in Zukunft kritischer bewertet werden! 

 
Mit der beginnenden Fruchtreife sollte nun die einzelnen Sorten unterschiedlich behandelt werden. 
Bei Elstar und Gala stehen nun die Abschlussbehandlungen an. Bei Gala rechnen wir heuer erst 
ab dem 13. /15. Sept. mit dem Erntebeginn, also erst in ca. einem Monat. Hier kann also in den 
Gebieten ohne Allgemeinverfügung nochmals mit Captan gearbeitet werden. Bei den späten 
Sorten bleibt es weiterhin bei Captan als Belagsmittel.  Bei Elstar empfehlen wir zum Abschluss in 
schorffreien Anlagen den Einsatz von Geoxe (einmal ca 7 Tage vor der Ernte und einmal nach der 
1. Pflücke). Geoxe wirkt deutlich stärker auf Fruchtfäulen als Flint besitzt aber keine Wirkung auf 
Lagerschorf. In Parzellen mit Schorfdruck kann alternativ auch mit Flint gearbeitet werden! 
 

Gebiete mit Hopfenanbau (Allgemeinverfügung): 
Bei Elstar und Gala kann mit folgender Strategie weitergefahren werden: Delan sollte jetzt 35 Tage 
vor der Ernte nicht mehr zum Einsatz kommen. In schorffreien Anlagen kann ab jetzt mit Flint 
gefahren werden. Bei den späteren Sorten wie z.B. Jonagold mit Schorfbefall kann jetzt noch 1 – 2 
mal mit halber Delanmenge plus Kupferzusatz gearbeitet werden z.B. 0,125 kg/mKh Delan plus 
Cuprozin prog. 0,25 l/mKh; 
Hierbei gilt es zu beachten, dass Kupfer nur auf trockene Blätter gespritzt werden sollte. Auch 
Mischungen mit Kalziumchlorid sollte bei hohen Temperaturen nicht erfolgen! 
Bei den sehr späten Sorten nach Jonagold  sollte jetzt noch bis ca. 35 Tage vor Erntebeginn weiter 
mit Delan 0,2 kg/mKh gearbeitet werden. 
 
Zur Verbesserung der Regenbeständigkeit kann der Zusatz von Squall 0,5 % zum Belagsmittel 
sinnvoll sein. Der Zusatz eines Mehltaufungizid ist ab jetzt nur noch in Neupflanzungen und 
Junganlagen ohne Triebabschluß wichtig  - Topas 0,125 l/mKh.  
 

Blattdüngerzusätze 
Ab August empfehlen wir zur Stippevorbeugung mit kalziumhaltigen Blattdüngern zu arbeiten: 
z.B.: Beiselen Ca-Carboxylat mit 4 - 5 kg/ha oder Folanx 4 Kg/ha (besonders verträglich bei hohen 
Temp.) oder Calciumchlorid 3 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha;  
Ein Zusatz von Mangan ist besodners ab ca. 4 Wochen vor der Ernte sinnvoll (grüne Grundfarbe) 
Mit Lebosol Mn mit 0,3 l/ha; Zu hohe Mengen an Mn hemmen den Chorophylabbau und damit die 
Ausbildung der roten Deckfarbe. 

 

Vorerntefruchtfall 
Bei den meisten frühen Apfelsorten sowie bei vielen Birnensorten kommt es zu einem 
Vorerntefruchtfall. Bei kurzstielen Sorten wie z.B SweeTango drücken sich die Früchte jetzt 
manmal gegenseitig ab. Dies läßt sich auch durch den Einsatz von NAA nicht verhindern! 

Empfehlung: Zur Reduzierung des Vorerntefruchtfalls kann ca. 2 - 3 Wochen vor dem erwarteten 
Erntetermin 1 – 2 Behandlungen mit Fixor bzw. ProAgroNAA mit 0,05 l/mKh erfolgen. 
 

Kirschen Nacherntebehandlung 
Um das Blattwerk möglichst lange gesund zu halten und um die Blütenknospen für das 
kommenden Jahr zu stärken sollte jetzt im August eine Nacherntebehandlung erfolgen: 
Empfehlung: Delan 0,2 kg/mKh plus Harstoff 10 Kg/ha plus Mangan 0,25 l/mKh plus Bor 0,3 
l/mKh 
Falls Spinn- oder Rostmilben vorhanden sind kann auch noch der Zusatz von Kiron sinnvoll sein; 
Ab dem 20. August kann mit dem Konturschnitt bzw. Belichtungsschnitt begonnen werden. 
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