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Wetter 
Heute am Freitag und Samstag nochmals sehr sonnig mit sommerlichen Temperaturen bis 26°C. 
Am Sonntag Vormittag noch sonnig, gegen Mittag Zunahme der Bewölkung mit nachfolgenden 
gewittrigen Regenschauern. Am Montag deutlich kühler und wechselhaft aber kaum noch 
Niederschläge. Die Temperaturen bleiben in der kommenden Woche für die Jahreszeit eher zu 
kühl (max. 20 °C). 

  

Situation  
Wir nähern uns langsam dem Erntebeginn bei den Herbstsorten. In der kommenden Woche 
beginnt die Ernte bei SweeTango und Williams. Je nach Behang und Alter der Anlage folgt dann 
Elstar ca. ab 06.Sept. 
Delbare wird schon seit einigen Tagen überpflückt. Bei Zari ist die Ausfärbung ebenfalls schon sehr 
gut. Hier hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass die Sorte ihren ausgewöhnlich guten 
Geschmack erst entwickelt wenn die Früchte in der Grundfarbe etwas aufhellen.  
 
Die Fruchtgrössen bei Williams sind in diesem Jahr sehr gut. Soweit diese mit NAA gegen den 
Vorerntefruchtfall behandelt wurden kann der Erntebeginn je nach Verwendung ab Anfang der 
kommenden Woche bei Tafelbirnen oder erst eine Woche später für Brennbirnen erfolgen. 
Achten Sie bei der Ernte genau auf Schäden durch Wanzen um dann im kommenden Frühjahr 
eine Behandlung gegen die Rotbeinige Baumwanze vornehmen zu können. Falls Sie Larven der 
Marmorierten Baumwanze finden bitte bei uns melden! 
 

Entblätterung zur Verbesserung der Ausfärbung 
Die mechanische Entblätterung setzt sich auch in unserer Region durch. Die Vorteile liegen dabei 
in einer eindeutig besseren Ausfärbung und damit in einer höheren Erntemenge/Leistung bei der 1. 
bzw. 2. Pflücke. Bei der neuen Clubsorte SweeTango zeigt sich dies besonders deutlich. Im 
Versuch wurde Ende der vergangenen Woche bereits entblättert. Im Vergleich zu unbehandelt war 
hier die Deckfarbenausbildung deutlich besser.  Inzwischen werden auch andere Sorten wie Elstar, 
Kanzi, Pinova, Braeburn und Fuji u.a. mit dieser Technik gefahren. Am besten funktioniert dies 
wenn die Bäume vorher einen Konturschnitt erhalten haben damit die Entlaubung sehr nahe am 
Baum geführt werden kann. Die Entlaubung wird ca. 8 – 10 Tage vor der ersten Pflücke 
vorgenommen. Es gibt aber auch Beispiele wo nach der ersten Pflücke erst gefahren wurde. 
Hierbei konnte dann bei der 2. Pflücke ein optimales Ergebinis erzielt werden.  
Nachteilig sind die hohen Kosten ca. 400 € pro ha. Inzwischen sind auch 2 reihige Maschinen im 
Einsatz, wodurch der Zeitaufwand deutlich reduziert werden kann. Achten Sie bei Sorten wie Elstar 
die für Sonnenbrand anfällig sind darauf, dass die Entlaubung nicht bei großer Hitze erfolgt! 

 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Für Sonntag sind wieder Niederschläge gemeldet. Je nach Abwascheffekt sollte vorher der Belag 
ergänzt werden. Beachten Sie dabei die Wartezeiten bei den einzelnen Mitteln jetzt kurz vor der 
Ernte. Captan (WZ 21 Tage) als Basisfungizid kann daher jetzt bei Elstar nicht mehr verwendet 
werden. Hier empfehlen wir in schorffreien Anlagen zum Abschluß Geoxe. Geoxe (0,15 l/mKh) 
besitzt eine sehr gute Wirkung auf Lagerfäulen wie Gloeosporium (Achtung aber keine Wirkung auf 
Lagerschorf). Die Gefahr von Gloeosporium ist besonders in älteren Anlagen groß und sollte 
deshalb ungedingt vor dem 2. Pflückdurchgang wiederholt werden (Wartezeit 3 Tage). 
Bei den anderen späteren Sorten kann jetzt nochmals mit Captan (z.B. mit Merpan 48 SC mit 2,5 
l/ha) gefahren werden. In den Gebieten mit Allgemeinverfügung (ohne Captan) empfehlen wir die 
Kombination halber Aufwand Delan plus voller Aufwand Flint. Alternativ kann Flint auch durch 
einen Zusatz von Kupfer z.B. Cuprozin prog. mit 0,4 l/ha ersetzt werden. Achten Sie bei Kupfer 
aber auf absolut trockene Blätter. Kupfer sollte nicht mit Calciumchlorid gemischt werden! 
Kupfer wird nicht bei Golden empfohlen (rote Flecken auf der Schale)! 
 

Blattdüngerzusätze 



Zur Stippevorbeugung jetzt nur noch mit kalziumhaltigen Blattdüngern arbeiten, die Anwendung 
von Magnesiumhaltigen Blattdüngern bringt jetzt Ende August keinen Erfolg mehr! 
Ca-Produkte: 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. 2 - 4 Wochen vor der Ernte sinnvoll (grüne 
Grundfarbe) z.B. mit Lebosol Mn mit 0,3 l/ha; Zu hohe Mengen an Mn hemmen den 
Chorophylabbau und damit die Ausbildung der roten Deckfarbe. 

 

Fruchtschäden durch Ohrwürmer 
Wie schon öfter beschrieben findet man heuer in den meisten Apfel und Birnenparzellen extrem 
hohe Populationen an Ohrwürmer. Diese sind in der Regel nützlich und helfen bei der Regulierung 
der Blutlauspopulation bzw. beim Birnblattsauger. Der hohe Besatz macht aber zunehmend 
Probleme mit Verschmutzungen in den Stielgruben. Im Augenblick findet man aber auch immer 
häufiger kleine runde sauber ausgefressene Löcher in den Fruchten. Vermutlich fressen die 
Ohrwürmer hier an den Früchten. Eine Reduzierung der Ohrwurmpopulation jetzt um diese 
Jahreszeit ist kaum möglich. 
 

Maulbeerschildlaus 
In den vergangenen Jahren hat der Befallsdruck durch die Maulbeerschildlaus beim Strauch- und 
Steinobst auch in unserer Bodenseeregion deutlich zugenommen. Falls Sie hier bei 
Johannisbeeren oder Stachelbeeren Befall festgestellt haben wäre jetzt Ende August eine 
Behandlung gegen die Wanderlarven möglich. Bei Johannisbeeren und Stachelbeeren ist die 
Zulassung von Movento SC dafür im Augenblick noch nicht vorhanden! 
Beim Steinobst findet man die Maulbeerschildlaus vereinzelt bei Pfirsichen.  Andere 
Schildlausarten wie die Austernförmige kann aber bei Süßkirschen zum Absterben von ganzen 
Ästen führen. 
Eine Zulassung für Movento SC (§ 53) ist im Augenblick aber nur bei Süßkirschen und 
Heidelbeeren vorhanden.  
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