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Wetter 
Heute meist bewölkt aber trocken. Ab morgen wieder sonniger und etwas wärmer. Nach Auflösung 
von Frühnebelfeldern bleibt es bis einschließlich Montag trocken und sonnig. Ab Dienstag wieder 
regnerischer und kühler. 

 

Situation und Erntetermine  
Wir befinden uns nun auf dem Höhepunkt der Ernte. Die Jonagold-Gruppe ist nun fast überall 
überpflückt. Im Augenblick werden Kanzi und Evelina überpflückt. Wie bereits beschrieben zeigt 
sich heuer die Ausfärbung bei diesen beiden Sorten sehr schön. Hier kann teilweise mit der ersten 
Pflücke ca. 80 % geerntet werden. Besonders positiv zeigt sich auch hier Wirkung der 
mechanischen Entblätterung.  
Besonders bei Kanzi liegen heuer die Fruchtgrössen um etwas 2 – 4 mm unter denen des 
Vorjahres. Bei Evelina ist die durchschnittliche Fruchtgrösse ebenfalls etwas kleiner. Wo aber früh 
und gut chemisch ausgedünnt wurde findet man heuer wieder sehr gute Kaliber mit einem hohen 
Anteil an Früchten > 75 mm. 
Abgeerntet Bestände mit hohem Ertragsniveau sollten eine Nacherntebehandlung mit Nährstoffen 
bekommen (siehe unten). Der vorhandene Bewuchs im Baumstreifen sollte ebenfalls kurz nach der 
Ernte mit Kyleo abgespritzt werden. 
Besonders negativ fällt heuer der hohe Anteil an Kelchfäule auf. Bei den krebsanfälligen Sorten wie 
Gala und Kanzi findet man in einigen älterne Beständen teilweise Ausfälle bis > 20 %. Trotz 
Behandlungen in und kurz nach der Blüte mit Cercobin konnten diese Infektionen nicht 
ausreichend kontrolliert werden. Bei einigen anderen Sorten ist der Anteil an Kernhausschimmel in 
diesem Jahr ebenfalls deutlich höher. Die nasser Witterung und die hohen Niederschlagsmengen 
kurz nach der Blüte haben diesen Befall verursacht. 
Cercobin steht uns im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung. Desahlb ist nun besonders 
wichtig das Krebspotential in den Anlagen zu reduzieren. In älteren Anlagen gelingt dies aber nicht 
mehr, deshalb ist es wichtig jetzt nach der Ernte die Junganlalgen auf Krebsbefall zu kontrollieren 
und gegebenfalls die stark befallenen Bäume schnellst möglich zu roden oder auszuschneiden!  
 

Erntetermine (Bodenseeregion – mittelfrühe Gebiete): 

 

Evelina: Soweit noch nicht erfolgt sollte in dieser Woche zügig mit dem Überpflücken begonnen 
werden. Die Früchte sind jetzt optimal in der Grundfarbe (gelb). Die Schale aber noch nicht fettig. 
Zu spät geerntet Früchte sind deutlich anfälliger für Gloeosporium Lagerfäule. SmartFresh ist 
daher unbedingt erforderlich für einen gutes Auslagerungsergebnis. 

 

Kanzi: Die innere Reife ist nun auch hier erreicht. In den meisten Anlagen ist die Deckfarbe nun 
auch im unteren Bereich leuchtend rot. Bei gut entblätterten Anlagen ist die Ausfärbung heuer 
besonders schön. Das Deffizit in der Fruchtgrösse konnte in den meisten Anlagen nicht mehr 
aufgeholt werden. Der wöchentliche Zuwachs betrug in den vergangenen beiden Wochen nur noch 
1 mm; 
 

Cameo/Cauflight: Hier zeigen die Reifeparameter für Ende dieser Woche den Erntebeginn an.  
 

Magic Star: Die Entwicklung geht doch langsamer wie erwartet. Je nach Alter der Anlage erwarten 
wir hier den Erntebeginn erst Mitte der kommenden Woche; 
 

Fräulein: Die rote freundliche Deckfarbe zeigt sich nun in den meisten Parzellen (soweit der 
Blattstand nicht durch Magnesiummangel gestört ist) immer schöner. Wir erwarten den 
Erntebeginn hier ab Mitte der kommenden Woche. 
 

Braeburn/Maririred: Nach Messungen des Stärkeabbaus ist der Erntetermin noch nicht erreicht. 
Wir gehen hier von einem Erntebeginn ab dem 16. Oktober aus. 
 



 

 

 

POB Angebotserweiterung Baumpflanzung 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen dass wir die Pflanzmaschine des Lohnunternehmens 
Fleischer übernehmen konnten und somit unser Produktsortiment hinsichtlich eines 
Komplettangebots erweitern. Wir können Ihnen dadurch ab der kommenden Baumsaison unser 
Pflanzmaterial auf Wunsch im Komplettpaket fertig gepflanzt anbieten was Ihnen einige Vorteile, 
unter anderem hinsichtlich Abwicklung und Koordination bringen kann. Die Pflanzmaschine wurde 
über die Jahre hinweg stetig weiterentwickelt um ein optimales Pflanzergebnis zu schaffen, ist 
GPS gesteuert und sorgt somit für eine optimale Ausnutzung der Pflanzfläche. Uns ist wichtig, sie 
als Kunde vollstens zufrieden zustellen und weiterhin die gute Qualität und das gute Pflanzergebnis 
dieser Maschine ihnen anzubieten. Es bleibt auch die Option bestehen die Maschine bei 
Pflanzmaterial einzusetzen welches nicht von uns stammt. Bei weiteren Fragen oder gezielten 
Anfragen zur Pflanzung können sie sich jederzeit gerne bei uns direkt melden. Auf diesem Wege 
möchten wir uns auch für die Zusammenarbeit mit der Firma Fleischer bedanken. 
 

Schorf bzw. Lagerfäulen 
Denken Sie bei den späten Sorten wie Fuji und Breaburn an die Abschlussbehandlung mit Flint. 
Bei Pinova empfehlen wir zwischen den Pflückdurchgängen eine 2. Behandlung mit Geoxe 0,15 
l/mKh (WZ 3 Tage); 
 

Nacherntebehandlungen 
Abgeerntete Bestände können jetzt nach der Ernte 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 5-10 kg/mKh oder Azolon 3-5 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 erst zum Blattfall. 
 

Später Befall durch Spinnmmilben 
In einigen Parzellen kam es jetzt Ende September noch zu einer starken Vermehrung durch die 
Rote Spinne. Besonders bei Kanzi, Braeburn und Fuji findet man jetzt leichte Blattverfärbungen 
durch Spinnebefall. Die milde Witterung hat mit dazu beigetragen, daß es in einigen 
Problemanlagen zu dieser starken Vermehrung kam. Behandlungen jetzt 2 - 3 Wochen vor der 
Ernte bringen keinen Erfolg mehr. Meist färben diese Parzellen ca. 4 - 5 Tage später immer noch 
ausreichend aus. Für das kommende Frühjahr muß hier aber in jedem Fall ein Paraffinöl-Einsatz 
eingeplant werden! 

 

Krebskontrolle nach der Ernte 
Kontrollieren sie jetzt nach der Ernte ihre Junganlagen auf Krebsbefall. Stark befalllene Bäume 
sollten ersetzt werden oder soweit noch möglich ausgeschnitten werden. Besonders gefährdet für 
Neuinfektionen sind steile Schlitzäste. Diese sollten jetzt vorbeugend heraus gerissen werden.  
Durch Krebs geschwächte und geschädigte Bäume sind anfälliger für Frostausfälle (wie heuer bei 
Gala). Gleichzeitig findet man hier meist mehr Kelchfäule und auch Stippe. 
Mit den milden und feuchten Wintern in den vergangenen Jahren hat der Krebsbefallsdruck in 
unseren Anlagen sehr stark zugenommen. Gesundes Pflanzmaterial und vorbeugende 
Kupferbehandlungen zum Blattfall sowie eine gute Bestandshygiene ist die Voraussetzung für eine 
gesunde Anlage über die gesamte Standzeit einer Anlage; 
 

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). 
 

 

Apfelwicklerbekämpfung mit Nematoden 
Insgesamt hat die AW-Bekämpfung bis auf wenige Ausnahmen heuer wieder sehr gut funktioniert. 
Der Wirkung von Coragen war in den meisten Fällen gut (< 1% Befall), auch dort wo nur mit einer 
Behandlung gearbeitet wurde. Trotzdem gibt es vereinzelte Parzellen mit sehr hohem Befallsdruck 
z.B. neben unbehandelten Streuobstwiesen. Im Bio-Anbau gibt es nun eine relativ neue Strategie 
um die verpuppten AW-Larven jetzt im Oktober in ihrem Winterqaurtier unter der Rinde am 
Stamm zu dezimieren und damit den Befallsdurck nachhaltig zu senken. Die 
Anwendungsbedingungen für den Einsatz mit diesen Nematoden ist allerdings nicht ganz einfach. 
Langfristig ist diese Methode ein weiterer Baustein zur biologischen AW-Bekämpfung neben dem 
Einsatz der Granuloseviren falls die Wirksamkeit von Coragen nachlassen sollte. Auf dem Markt 
gibt es inzwischen mehrere Produkte die die Nematodenart Steinernema feltiae enthalten. Für den 
Erfolg bei dieser Methode sind folgende Witterungsbedingungen bzw. Applikationsbedingungen 
einzuhalten: Der Stamm sollte gut benetzt werden. Anwendung nur bei leichtem Regen (mind. 12 
h Nässe ist erforderlich). Temperatur darf nicht unter 8 °C fallen. Düsendurchmmesser mind. 0,8 
mm Druck < 10  bar. 
Um Erfahrungen zu sammeln kann diese Strategie auch im IP-Anbau angewandt werden, falls sie 
Parzellen mit sehr hohem Befallsdruck haben. Interessenten sollten sich vorher aber mit uns 
abstimmen! 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


