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Wetter 
Heute meist bedeckt und gegen Abend wieder vermehrt Regenschauer. Ab morgen bis zum 
Wochenende wieder trocken aber deutlich kühler (Tagestemperaturen nur noch bis 15 °C). 
Anfang der kommenden Woche vermutlich wieder unbeständiger! 

 

Situation und Erntetermine  
Die Ernte bei unseren Hauptsorten Elstar und Gala ist nun weitgehend abgeschlossen. Im 
Augenblick wird je nach Betrieb Red Prince, Novajo oder GreenStar geerntet.  
Die Witterung war bisher für die Ernte sehr günstig. Die Deckfarbe war bei den bis jetzt 
gepflückten Sorten sehr gut. In Kombination mit einer mechanischen Entlaubung konnte teilweise 
bei Elstar ein Pflückdurchgang gespart werden. 
Die Fruchtgrösse war bei Elstar meist gut bis teilweise sogar sehr gut (vereinzelt trat bei Elstar 
etwas Stippe auf). Gala hat sich ebenfalls bis zur Ernte noch sehr gut entwickelt, sodass hier die 
Fruchtgrösse nur leicht unter dem Vorjahr einstellte. Hingegen hinken einige andere Sorten in der 
Fruchtgrösse noch deutlich hinterher. Besonders bei Kanzi und Braeburn fehlen im Augenblick 
zwischen 3 und 5 mm zum Vorjahr. Hier zeigen sich vor allem schlechte (kleine) Fruchtgrössen in 
älteren Anlagen mit viel schwachem, hängendem Fruchtholz. In Junganlagen sind die 
Fruchtgrössen deutlich besser. 
Bei unseren Birnensorten Conference/Xenia ist die Ernte ebenfalls abgeschlossen. Hier konnte 
trotz des Frostes im Frühjahr fast durchweg eine gute Erntemenge und auch Fruchtqualität 
geerntet werden. In Folge des geringen Befallsdrucks durch Birnblattsauger traten kaum 
Fruchtschäden durch Schwärzepilze und Berostungen auf. Steinzelligkeit bzw. Wanzenschäden 
traten nur in Teilflächen in begrenztem Umfang auf. 
 

Erntetermine (Bodenseeregion – mittelfrühe Gebiete): 

 

Topaz: Hier kann ab sofort mit dem Überpflücken begonnen werden. Früchte die in die für die 
Langzeitlagerung bestimmt sind (länger als März) sollten unbedingt mit SmartFresh behandelt 
werden. 
  

Wellant: Hier steht in dieser Woche noch die 2. Pflücke an. Spät geernte Früchte sind im 
Geschmack sehr gut, sollten aber unbedingt ebenfalls mit SmartFresh behandelt werden oder für 
die Vermarktung bis Weihnachten nur im Kühlraum gelagert werden. 
 

Red Prinze/Novajo: Hier sind die Reifeparameter ebenfalls erreicht. Die Grundfarbe beginnt 
langsam aufzuhellen. Je nach Deckfarbe kann jetzt mit dem Überpflücken begonnen werden. 
Besonders bei Novajo gibt es aber heuer wieder Probleme mit Frostzungen. 
 

Evelina: Die leuchtend rote Deckfarbe ist heuer sehr intensiv ausgebildet. Für den Erntebeginn 
sollte hier die Grundfarbe deutlich ins gelbliche gehen. Wir empfehlen ihnen daher ab Mitte/Ende 
dieser Woche mit dem Überpflücken zu beginnen. Nach den Anforderungen des Clubs sollte der 
Anteil der roten Deckfarbe aber > 55 – 60 % liegen. Wegen der Druckempfindlichkeit sollte 
Evelina nur bei trockenem Wetter gepflückt werden. 

 

Kanzi: Nach unseren Beobachtungen in der Region kann je nach Alter und Behang ab Ende 
dieser Woche mit dem Überpflücken begonnen werden. In vielen Anlagen ist heuer die 
Fruchtgrösse nicht befriedigend. Die positive Wirkung auf die Ausfärbung durch die Entblätterung 
ist jetzt bereits deutlich sichtbar. 
 

Magic Star: Hier ist die Reife noch nicht erreicht. Wir erwarten den Erntetermin in Junganlagen 
nicht vor dem 8. Okt. 
 

Fräulein: Auch bei dieser neuen Clubsorte ist der optimale Erntebeginn noch nicht erreicht. Die 
Deckfarbe zeigt im Augenblick noch deutlich bräunliche Töne und die Flecken auf der Schale sind 
noch deutlich zu erkennen. Wir erwarten den Erntetermin nicht vor dem 11. Oktober. 



 
 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Durch die relativ trockene Witterung in den vergangenen 14 Tagen hat der Spätschorfbefall auf 
den Früchten kaum zugenommen. Blattschorfbefall ist aber in den Problemanlagen weiterhin viel 
zu finden (Infektionspotential für das kommende Frühjahr). Neben der Regenfleckenkrankheit 
findet man heuer nun auch immer mehr Marssonina-Blattfleckenkrankheit. Neben den Blattflecken  
zeigt sich hier ein deutlich früherer Blattfall. Bedingt durch die niederschlagsreichen 
Sommermonate Juli und August ist dieser Pilz besonders in den Streuobstwiesen und in den 
Mostobstparzellen (extensiv behandelten Flächen) zu finden. Anlagen mit normalem 
Spritzprogramm zur Tafelobstproduktion sind aber selten betroffen und wenn dann nur im Bereich 
von Hochstämmen die stark befallen sind. 
Gegen Lagerfäulen empfehlen wir wie geplant eine Abschlußspritzung ca. 8 Tage vor dem 
Erntebeginn der einzelnen Sorten vorzunehmen. Flint oder Geoxe sind hier die Mittel der Wahl. 
Bei Evelina empfehlen wir unbedingt mit Geoxe 0,15 l/mKh (WZ 3 Tage) zu arbeiten. Hier ist eine 
Behandlung vor der 2. Pflücke besonders wichtig. 
 
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 an die Verhinderung des Vorerntefruchtfalls mit NAA. Die Wirkungsdauer von 
NAA hält nicht länger als 12 – 14 Tage; 
 

Nacherntebehandlungen 
Abgeerntete Bestände von Elstar und Gala können jetzt nach der Ernte noch mit einer Nährstoff-
Spritzung behandelt werden. Der Zusatz von Ethephon (Cerone) ist möglich falls die 
Temperaturen dies zulassen. Ethephon wirkt nur bei Temperaturen > 20 °C. 
Empfehlung: Zur Stärkung der Blütenknospen kann jetzt nach der Ernte eine Behandlung mit 
folgenden Nährstoffen sinnvoll sein: N-Dünger wie Harnstoff 5 kg/mKh oder Azolon 3 l/mKh plus 
Bor 0,5 l/mKh plus Zink 0,25 l/mKh plus Cerone 0,2 l/mKh (nur bei Temp.> 20 °C); 
Fungizide wie Kupfer gegen Krebs empfehlen wir ernst zum Blattfall bei Gala. 
 

Unkrautregulierung nach der Ernte 
Wie in den letzten Jahren empfehlen wir wieder den Einsatz von Kyleo nach der Ernte um den 
Bewuchs vor dem Winter zu entfernen. Die Wirkung von Kyleo hält im Frühjahr bis über die Blüte 
an. 
Nach der neuen Pflanzenschutzverordnung ist die Anwendung von glyphosathaltigen Produkten in 
Wasserschutzgebieten nicht mehr zulässig.  
Empfehlung: Nach der Ernte Kyleo mit 2,5 – 3 l/ha. Keine Zulassung auf drainierten Flächen. 
Anwendungsverbot seit Sept. 2021 in Wasserschutzgebieten und Naturschutzgebieten. 
Alternativ kann die Mischung Fusilade 1l/ha plus Wuchstoff MCPA 2 l/ha eingesetzt werden 
(deutlich kürzere und schlechtere Wirkung). Achten sie bei dem Einsatz von Kyleo darauf keine 
tiefhängenden Äste zu treffen ( Schmalbättrigkeit im folgenden Frühjahr). 
 

Birnenpockenmilbe 
Wir empfehlen ihnen in diesen Tagen eine vorbeugende Behandlung mit Schwefel gegen die 
Birnenpockenmilbe (Frühjahrsbehandlungen sind weniger effektiv!) vorzunehmen. Ein Zusatz 
eines Insektizids gegen den Birnenknospenstecher ist nur in einzelnen wenigen Befallsparzellen 
erforderlich. 
Empfehlung: Jetzt nach der Ernte 1 – 2 Behandlungen mit Netz-S z.B. Microthiol mit 2,5 kg/mKh; 
Wo jetzt bei der Ernte Steinzelligkeit festgestellt wurde (Saugstellen der Rotbeinigen Baumwanze) 
empfehlen wir die Bekämpfung erst im kommenden Frühjahr vor der Blüte vorzunehmen! 
Die Rotbeinige überwintert im Gegensatz zur Marmorierten Baumwanze als L2 unter der Rinde am 
Baum direkt und kann dan gut im Frühjahr mit Karate (falls Genehmigung vorhanden) bekämpft 
werden! 
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