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Wetter 
Heute meist sonnig und warm. Gegen Abend sind lokale Gewitter möglich. Morgen am Samstag 
häufig bewölkt mit kurzen Schauern (1-3 mm). Ab Sonntag bis Mitte kommender Woche wieder 
viel Sonne und spätsommerlich warm. Nachts fallen die Temperaturen auf 15 °C. Bei Sonne am 
Nachmittag bis 25 °C; 

 

Situation und Erntetermine  
Die warme und trockene spätsommerliche Witterung bleibt uns noch einige Tage erhalten. Die 
Elstar-Ernte läuft jetzt in allen Betrieben auf Hochtouren. Durch die gute Ausfärbung in diesem 
Jahr kann mit der ersten Pflücke bereits mehr als die Hälfte der Früchte abgeerntet werden. Die 
Fruchtgrösse bei Elstar ist meist befriedigend aber nicht ganz so gut wie erwartet bzw. wie im 
Vorjahr. Damit werden auch deutlich geringere Erntemengen herauskommen als geschätzt.  
Vielerorts sind die Behänge auch alternanzbedingt sehr wechselnd bzw. schwach. Teilweise findet 
man in diesem Jahr wieder vermehrt Stippe bei Elstar. Dies konnte auch nicht durch gezielte 
Kalziumbehandlungen abgemindert werden. Hier zeigt sich wieder der Einfluß des in diesem Jahr 
recht ungünstigen K/Ca – Verhältnis. Durch die hohen Regenmengen und das kühle Frühjahr 
wurde Ca in der Bodenlösung verdrängt und der Kali-Gehalt hat sich dadurch erhöht. 
Bei Birnen Conference zeigen die Messungen nun ebenfalls einen optimalen Erntetermin an. 
Beginnnen Sie daher möglchst zügig mit der Ernte der Conference. In einigen Parzellen hat der 
Vorerntefruchtfall stark eingesetzt. Wo NAA nicht rechtzeitig gespritzt wurde kann der Fruchtfall 
nicht mehr ganz gestoppt werden! 
Bei den Zwetschgen zeigt sich heuer wieder seit einigen Tagen ein altbekanntes Problem „die 
Stielhalswelke“. Davon betroffen sind im Augenblick die meisten Sorten, die jetzt noch am Baum 
hängen. Besonders stark betroffen sind Früchte die vollreif geerntet werden sollen. Bei früh 
gernteten Partien (rötlich statt blau bzw. sehr feste Früchte) findet man die Welke noch kaum. 
Deshalb empfehlen wir ihnen sobald als möglich mit der Ernte unserer Spätsorte Presenta zu 
beginnen! 
Die Ursache für dieses starke Auftreten in diesem Jahr liegt vermutlich in der Witterung. Welche 
Bedingungen hierfür aber genau verantwortlich sind, sind immer noch unbekannt. 
 

Erntetermine (Bodenseeregion – mittelfrühe Gebiete): 

 

Elstar: Junganlagen von PCP und Elrosa wurden schon Anfang dieser Woche überpflückt. Ältere 
Parzellen folgen nun in diesen Tagen. Warten Sie nicht zu lange mit der 2. Pflücke da die Früchte 
jetzt schnell an Festigkeit verlieren! 
Um die Festigkeit zu erhalten sollen die Früchte so schnell als möglich in die Kühlung und dann 
unbedingt mit SmartFresh (1 MCP) behandelt werden. Langjährige Ergebnisse zeigen hier immer 
das beste Ergebnis: Die Früchte verlieren kaum an Festigkeit und die Lagerausfälle durch 
Gloeosporium sind deutlich geringer als bei Früchten, die nur in einem CA-Lager gelagert wurden. 
 

Conference: Hier kann ebenfalls ab sofort mit der Ernte begonnen werden. In sehr wüchsigen 
Anlagen kann auch noch bis Anfang der kommenden Woche zugewartet werden. In vielen Anlagen 
lohnt es sich jetzt zuerst nur die großen Früchte herauszupflücken. Danach sollte aber unbedingt 
nochmals mit NAA gefahren werden um den Fruchtfall zu bremsen. Die spät gernteten Früchte 
wachsen dann noch nach,  sind aber für die Langzeitlagerung nicht mehr geeignet! 
 

Gala: Hier ist in den meisten Anlagen der optimale Erntebeginn noch nicht erreicht. Wir rechnen 
hier frühestens ab Mitte der kommenden Woche mit dem Erntebeginn um die 
Fruchtgrössenzunahme noch voll auszunutzen. Junganlagen die gut ausgedünnt wurden können 
auch bereits einige Tage früher gerntet werden. 
Insgesamt fehlt hier in diesem Jahr doch 3 - 4 mm im Vergleich zu der durchschnittlichen 
Fruchtgrösse. Wie berichtet zeigt sich dieses Defizit heuer in den meisten südlichen 
Anbaugebieten wie Südtirol und der Steiermark. Vorsicht mit zu reifen Früchten, diese springen bei 
Regenfällen oben an der Stielgrube auf. 



 

Xenia: Hier zeigen die Messungen von heute eine langsame Abnahme der Festigkeit, die 
Stärkewerte sind aber noch hoch. Der Erntebeginn liegt in Junganlagen frühestens Ende der 
kommenden Woche. Beobachten Sie ihre Anlagen genau auf Vorerntefruchtfall. Sollten pro Baum 
mehr als 3-4 Früchte unten liegen sollte sofort mit der Ernte begonnen werden.  
Insgesamt ist die Fruchtqualität in diesem Jahr besonders gut, da es kaum Verschmutzungen 
durch Birnblattsauger gibt. Vereinzelt findet man etwas mehr Berostung (durch Frost). Der 
ausgewöhnlich starke Besatz an Ohrwürmern kann vereinzelt zu Verschmutzungen der Früchte 
führen. 
 

Wellant: Hier ist die Ausfärbung im Augenblick bereits sehr intensiv. Die innere Reife bzw. der 
gute Geschmack dieser Sorte kommt aber erst wenn die Grundfarbe aufhellt. Daher sollte auch 
hier noch bis Mitte/Ende der kommenden Woche zugewartet werden. 
 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Die trockene Phase der vergangenen 10 Tage war positiv. Trotzdem kann es im Herbst durch die 
langen Tauphasen zu neuen Spätschorfinfektionen auf den Früchten und Blättern kommen, wenn 
in den Anlagen ein hohes Schorfpotential vorhanden ist. Aus diesem Grund sollte bei den späten 
Sorten weiterhin der Belag alle 10 – 14 Tage erneuert werden. 
Als Abschlußbehandlung sollte besonders bei Elstar und Evelina sowie bei Golden und Wellant nur 
noch mit Geoxe mit 0,015 l/mKh (WZ 3T) (auch zwischen den Pflücken) gearbeitet werden. Bei 
Gala kann entweder mit Geoxe oder Flint 0,01 kg/mKh (WZ 7 T.) zum Abschluss gefahren 
werden. 
Bei der Jonagoldgruppe steht der Erntebeginn in  ca. 14 Tagen an. Hier kann jetzt nur noch mit 
Flint gearbeitet werden. In Anlagen mit hohem Schorfpotential findet man jetzt bereits Spätschorf 
an den Früchten. Behandlungen mit Kupfer (WZ 14 Tage) sind nun ebenfalls nicht mehr möglich. 
Früchte aus Parzellen mit Spätschorfbefall sollten nicht ins Langzeitlager gehen! 
 
In Gebieten mit Allgemeinverfügung sollte nun auch bei den späten Sorten wie Kanzi, Fräulein, 
Cameo, Braeburn, Fuji und Swing der Einsatz von Delan beendet werden. Hier bleibt jetzt ebenfalls 
nur noch Flint als Fungizid übrig. In den Gebieten ohne Hopfen ist weiterhin Captan das Mittel der 
Wahl (WZ 21 Tage)! 
 
Zusätze: Kalzium zur Stippvorbeugung ca. 1,5 kg/mKh Kalziumchlorid plus Aminosol 0,2 l/mKh 
oder ein formuliertes Produkt wie Ca-Carboxylt 2 l/mKh. 
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; 
 

Regenfleckenkrankheit 
Aufgrund der vielen Regentage findet man heuer selbst in konventionell behandelten Apfelparzellen 
vereinzelt deutlichen Befall mit Regenflecken. Betroffen sind hier besonders Waldrandlagen und 
dichte Bäume, wo die Abtrocknung besonders langsam statt findet. 
Normalerweise wirken alle unsere Fungizide gegen diese Pilzgruppe ausreichend. Bei entsprechent 
langen Blattnasszeiten kann es aber zu Befall kommen wenn die Früchte in Büscheln an den 
Endknospen sitzen. Einzelfruchtstände sind in der Regel nicht befallen! 
In Streuobstanlagen bzw. im Bio-Mostobst kommt es jetzt zu einem starken Blattverlust durch den 
Befall mit dem Marssonina-Blafallpilz. Hier können die Bäume bis zur Ernte total entlaubt sein. 
 

Birnenpockenmilbe bzw. Birnblattsauger (Befall nach der Ernte) 
Wo jetzt an den Triebspitzen Befall durch die Pockenmilbe (rote Punkte an den Triebspitzen) 
festgestellt wird, sollte nach der Ernte ca. Mitte/Ende Sept. ein bis zwei Behandlungen mit Netz_S 
erfolgen. Dabei ist eine Aufwandmenge von 5 – 7 kg/ha erforderlich. 
Kontrollieren Sie auch auf frischen Honigtautropfen jetzt nach der Ernte. Falls diese vorhanden sind 
empfehlen wir entweden mit Kumar (2 kg/mKh) oder mit Braek Thru 0,25 l/mKh zu fahren. Dabei 
unbedingt mit 600 l/ha Wasser fahren! 
 

Pflanzenschutz im Obstbau am KOB 
Termin: Sonntag 19.09.2021 am KOB, Beginn: 9.00 Uhr (Registrierung vor Ort), es gilt die 3 G 
Regelung; 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


