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Wetter 
Nach dem verregneten Tagen folgt nun endlich eine längere trockene Schönwetterperiode. Nach 
den Vorhersagen bleibt uns die stabile Hochdruckwetterlage mit viel Sonnenschein bis weit in die 
kommende Woche erhalten. Die Temperaturen steigen nun ebenfalls wieder deutlich an (ca. 22 -
24 °C). Die gemeldeten Nachttemperaturen liegen allerdings sehr tief (ca. 8 °C) in den nächsten 
Tagen. Damit herscht ideales „Farbwetter“ für die Ausbildung der roten Deckfarbe. 

 

Situation und Erntetermine  
Die hohen Niederschlagsmengen haben die Anlagen nochmals stark mit Wasser versorgt. 
Teilweise steht das Wasser wieder in den Fahrspuren. Gerade Junganlagen mit geringem 
Wurzelvolumen leiden unter dem Sauerstoffmangel im Boden. Ausfälle durch Staunässe gibt es in 
diesem Jahr vor allem auch bei Süßkirschen (auch ältere Bäume) sowie in Neupflanzungen auf 
schweren undurchlässigen Böden! 
Die sonnige und nachts kühle Witterung in den kommenden Tagen sorgt nochmals für eine gute 
und intensive Ausbildung der roten Deckfarbe auf den Früchten, die jetzt kurz vor der Ernte stehen. 
Umgekehrt als im Vorjahr haben wir heuer ideale Bedingungen für eine schöne Ausfärbung. Im 
Augenblick ist aber die innere Reife (Stärkeabbau) bei Elstar und Gala noch etwas zurück, sodass 
mit dem Überpflücken in den meisten Anlagen noch einige Tage zugewartet werden sollte. Wie 
angekündigt beginnt die Ernte bei Elstar daher erst Anfang der kommenden Woche!  
Bei Gala hängt der Erntebeginn sehr stark vom Behang und dem Alter der Bäume ab. Messungen 
zeigen auch hier noch einen sehr geringen Stärkeabbau. Wir erwarten den Erntebeginn hier ab 
dem 10. Sept. in Junganlagen. 
Bei Conference geht es bei der Reifebestimmung um die Festigkeit sowie um den Stärkeabbau. 
Daneben spielt aber auch die Verwendung (Langzeitlagerung) eine wichtige Rolle. Zu früh 
gepflückte Früchte welken schneller im Lager und haben keinen guten Geschmack. Zu spät 
gerntete Früchte schmecken deutlich aromatischer und besser halten aber dafür kaum bis 
Weihnachten im Lager. Wir empfehlen hier einen Erntebeginn kurz vor Gala (abhangig vom 
Baumalter – Junge Anlagen einige Tage früher). 
In dieser Woche werden noch SweeTango geerntet und die letzten Williams. Santana ist ebenfalls 
voll in der Ernte. 
Bei Zwetschen werden noch die letzten Cacaks Fruchtbare geerntet. Die hohe Regenmenge der 
vergangenen Tage hat zum Aufplatzen der Früchte am Hals geführt. Je nach Reifegrad und Sorte 
kam es hier zu einem Ertragsausfall von bis zu 50 %. Schäden findet man auch bei anderen 
späteren Sorten wie Haroma, Fellenberger und Presenta. 
 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Nach den hohen Niederschlagsmengen vom Wochenende (im östlichen Seegebiet bis 75 mm) 
sind die alten Fungizidbeläge wieder größtenteils abgewaschen. Deshalb sollte nun sobald die 
Anlagen wieder befahrbar sind eine Belagserneuerung bzw. die Abschlußbehandlung erfolgen. 
Trotz der trockenen Witterung in den kommenden Tagen kann es durch die langen Tauphasen 
jetzt im Herbst zu wieteren Spätschorfinfektionen auf der Blattunterseite und auf den Früchten 
kommen. Fruchtschorfinfektionen werden dann aber meist erst später im Lager sichtbar! 
Empfehlung: 

Elstar: Hier sollte jetzt kurz vor der Ernte oder nach der ersten Pflücke mit Geoxe gearbeitet 
werden. Geoxe (3 Tage WZ, 2 Anwendungen mit 0,015 l/mKh) hat keine Schorfwirkung aber 
besitzt eine bessere Wirkung auf Gloeosporiumfäule als Flint. Um unnötige Rückstände auf den 
Früchten zu vermeiden sollte entweder mit Geoxe oder Flint (0,05 kg/mKh, max.. 3 Anwendungen, 
7 Tage WZ) gearbeitet werden. 

Gala: Hier kann jetzt ebenfalls die Abschlußspritzung in dieser Woche eingeplant werden; 
Wir emmpfehlen hier Flint als Abschluß, da Gala nicht für Gloeosporium anfällig ist. Achten sie 
aber bei der Ernte, dass alle durch Kelchfäule befallenen Früchte nicht in die Kisten gelangen, da 
diese dann später nach der Lagerung zu den faulen Nestern in der GK führen. 



Wellant: Diese Sorte ist ebenfalls anfällig für Fruchtfäulen im Lager (meist über die feinen Risse in 
der Schale). Hier empfehlen wir ebenfalls den Einsatz von Geoxe. 1. Behandlung kurz vor der 
1.Pflücke und danach nochmals kurz vor dem zweiten Pflückdurchgang. 
Bei den späteren Sorten (nicht im Hopfenanbaugebiet) sollte jetzt nochmals mit Captan gearbeitet 
werden. Beachten Sie die Wartezeit bei Captan von 21 Tagen. 
Im Gebiet mit Allgemeinverfügung ist die Situation schwieriger. Je nach Schorfbefallsdruck 
empfehlen wir folgende Strategie für die späten Sorten: 
z.B. Jonagold (Erntebeginn nicht vor dem 25.Sept): mit Schorfproblemen: nochmals Delan (halber 
Aufwand) plus Flint (voller Aufwand); 
Bei den Sorten wie Cameo, und Braeburn mit Schorfdruck: In diesen Tagen nochmals voller 
Aufwand an Delan; 
Vorsicht mit Kupferzusätzen jetzt in dieser Phase. Je nach Sorte kann dies zu roten Flecken auf 
der Fruchtschale führen. Besonders bei Kombinationen mit Kalzium und bei feuchten Früchten. 
 
Zusätze: Kalzium zur Stippvorbeugung kann bei den späten Sorten mit Mangnan (nur geringe 
Mengen sind notwendig z.B. Lebosol Mn mit 0,3 l/ha) kombiniert werden. 
Denken Sie auch bei den Sorten wie Boskoop an die Verhinderung des Vorerntefruchtfalls mit 
NAA. Die Wirkungsdauer von NAA hält nicht länger als 12 – 14 Tage; 
 

Verhinderung von Fruchtfäulen bei Zwetschen 
Durch das Starkregenereignis über das vergangene Wochenende sind je nach Sorte und 
Reifezustand Früchte aufgesprungen und zeigen feine Risse am Stielansatz. Hier kann es jetzt 
schnell zu Fruchtfäuleinfektionen durch Monilia kommen. Deshalb sollten die späten Sorten wie 
Haroma und Presenta möglichst schnell mit einem Fungizid behandelt werden um diesen Fall zu 
minimieren. 
Empfehlung: Gegen Fruchtmonilia bei den späten Zwetschensorten eine Behandlung mit z.B. 
Luna Experience 0,2 l/mKh,WZ 7 Tage oder Signum 0,25 kg/mKh WZ 7 Tage; 
Zusatz: Kalziumblattdünger wie z. B.: Ca-Carboxylat 5 l/ha; 
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