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Wetter 
Heute nochmals sehr sonnig und warm. Morgen am Donnerstag kündigt sich eine Wetteränderung 
mit dem vermutlichen Ende der Trockenperiode an. Zuerst ziehen morgen nur Wolken auf, die 
aber noch kaum Regen bringen. Gegen Abend zunehmende Gewitterneigung mit einsetzenden 
Niederschlägen. Am Freitag soll es den ganzen Tag durchregnen mit Regenmengen um ca. 20 
mm. Der Samstag ist anfangs noch regnerisch. Im Laufe des Tages aber nachlassende Schauer 
und wieder freundlicher. Ab Sonntag wieder trocken mit deutlichem Temperaturanstieg! 
 

Situation, Fruchtentwicklung 
Die lange Trockenperiode zeigt nun besonders auf den leichteren Böden deutliche Auswirkungen 
auf die Fruchtausfärbung und die Fruchtgrössenentwicklung. Hingegen zeigen die schweren 
Böden mit einer deutlich höheren Wasserspeicherkapazität weniger Auswirkungen. 
Die Hitzewelle macht auch wieder die Sortenunterschiede recht deutlich. Die wärmeliebende Sorte 
Gala zeigt kaum Probleme mit der Hitzewelle und der Trockenheit. Hier färben die Früchte jetzt 
sortentypisch normal aus. In Gala-Parzellen mit normalem Behang ist in diesem Jahr die 
Fruchtgröße besonders gut, so dass wir bei Gala mit einer guten Erntemenge rechnen. Hingegen 
zeigt Elstar bisher erhebliche Probleme mit der Ausfärbung und weichen Früchten. In Anlagen mit 
ausreichend Wasserversorgung bzw. unter Hagelschutznetzen erwarten wir trotzdem in der 
Bodenseeregion auch bei Elstar eine gute Erntemenge. Wenn die Nachttemperaturen in den 
kommenden Tagen absinken kann die Ausfärbung etwas verspätet noch kommen. In vielen 
Elstarparzellen hat sich heuer spät eine Rostmilbenpopulation aufgebaut. Durch die entstandenen 
Saugschäden kann sich die Ausfärbung etwas verzögern. Wo sich der Befall nur auf die 
Triebspitzen beschränkt färben die Früchte noch normal aus.  
Bei Zwetschen läuft die Ernte im Augenblick auf Hochtouren. Cacaks Fruchtbare ist meist 
geerntet. In den nächsten Tagen wird die Sorte Top gepflückt werden. Anschließend folgt dann 
Haroma. 
 

Erntetermine 
In dieser Woche läuft die Ernte von SweeTango und Williams, sowie der Frühsorte Zari und 
Delbare Estivale. 
Reifemessungen zeigen bei Elstar bereits einen fortgeschrittenen Stärkeabbau sowie 

nachlassende Festigkeit. Junganlagen der Mutanten PCP und Elrosa können daher ab Anfang 
der kommenden Woche überpflückt werden. In vielen älteren Anlagen fehlt es aber noch deutlich 
an der roten Deckfarbe. Wir erwarten hier den Erntebeginn ab dem 26. August. Wichtig ist eine 1. 
Pflücke (Vorpflücke) zeitig vorzunehmen um dann eine homogene Hauptpflücke für das CA-Lager 
zu bekommen. 

Gala: Hier zeigt sich im Gegensatz zu Elstar bereits eine normale bis sehr gute Deckfarbe. Die 
Aufhellung der Grundfarbe sowie der Stärkeabbau setzt nun ebenfalls ein. Wir erwarten daher den 
Erntebeginn in gut ausgedünnten Junganlagen ebenfalls ab Anfang der kommenden Woche. Um 
nicht zu viel Festigkeit zu verlieren sollte in jeden Fall zuerst Elstar überpflückt werden.  

Conference: Der Abbau der Festigkeit setzt nun hier ebenfalls ein. Wir erwarten daher den 
Erntebeginn, je nach Alter und Behang, ab dem 24./25. August. Je nach Wasserversorgung zeigt 
die Sorte Conference teils erhebliche Blattschäden durch Hitzestress. In diesen Anlagen ist die 
Fruchtgrösse meist deutlich schlechter. 
Besonders in Betrieben mit einem hohen Elstar und Gala-Anteil ist es wichtig in der kommenden 
Woche genügend Erntepersonal zur Verfügung zu haben um nicht von Anfang an hinterher zu 
hinken. 
 
 

Fruchtfäulen u. Spätschorf 
Mit den gemeldeten Niederschlägen und längeren Blattnassperioden kann es nun wieder vrstärkt 
zu Infektionen mit Spätschorf und Lagerfäulen kommen. Besonders die kurz vor der Reife 
stehenden Sorten wie Gala und Elstar aber auch Wellant u.a. sind jetzt aufgrund des vorhandenen 
Zuckers in den Früchten anfällig für Fruchtfäulen! 
Belagsergänzungen sind deshalb jetzt vor den Regenschauern sinnvoll. 



Bei Elstar und Gala empfehlen wir bevorzugt Geoxe als Abschlussbehandlung. Geoxe sollte 
zweimal eingesetzt werden. Einmal vor der ersten Pflücke und dann nochmals vor der 2. Pflücke, 
die in der Regel deutlich anfälliger für Lagerausfälle sind. 
Bei den späten Sorten bleibt weiterhin Captan das Standardfungizid im Spätsommer. In den 
Gebieten mit AV (Hopfengebiet) empfehlen wir nun Flint plus Cuprozin. Bei Braeburn und anderen 
späten Sorten kann jetzt nochmals mit Delan (halber Aufwand) gefahren werden. 
Hierbei kann der Zusatz von Squall 0,5 % sinnvoll sein.  

Empfehlung:  
Abschlußbehandlung bei Elstar und Gala: Geoxe 0,15 l/mKh WZ 3 T. oder Flint 0,05 kg/mKh WZ 
7 T. 
Mittlere Sorten: Gegen Schorf, Fruchtfäulen und Blattkrankheiten wie Marssonina sowie 
Lagerfäulen mit: Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh  
Im Hopfenanbaugebiet Flint 0,05 kg/mKh plus Cuprozin pro. 0,2 l/mKh (nicht auf feuchte 
Früchte!!)  
 
Blattdünger zur Vorbeugung von Stippe: Kalziumhaltige Blattdünger wie z.B. Ca-Carboxylat bzw. 
Folanx je 3 -4 kg/ha oder Kalziumchlorid 2,5 – 3,0 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha. 
Um die grüne Grundfarbe zu verbessern bzw. zu erhalten kann ab der nächsten Behandlung ein 
Zusatz von Mn-haltigen Blattdüngern z.B. Lebosol Mn 500 mit 0,25 l/mKh (ca. 2x) sinnvoll sein. 

 

Kelchfäule 
Jetzt kurz vor Erntebeginn zeigt sich der Ausfall durch die Kelchfäule besonders deutlich durch die 
vorzeitige Rotfärbung der befallenen Früchte. In vielen Anlagen der Sorten Gala und Kanzi, aber 
auch teilweise bei anderen Sorten, liegt der Befall teils wieder über 5 % und damit deutlich über 
den meisten anderen Schäden wie Schorf oder Apfelwickler. 
Trotz der relativ trockenen Witterung in diesem Jahr konnten wir mit unserer Spritzstrategie den 
Befall kaum verhindern. Die Nebenwirkung von Pyrimethanil (Scala) gegen Nektria reicht bei 
weitem nicht aus um den Befallsdruck in den krebsbefallenen Anlagen zu regulieren. 
Der Wegfall von Cercobin fl. und damit dem einzigen Fungizid mit guter Wirkung auf Nektria ist 
nun deutlich spührbar. Es ist daher dringend erforderlich mehr wissenschaftlich abgesicherte 
Versuche zur Bekämpfung dieser Kelchfäulen durchzuführen. Falls keine wirksamen Mittel mehr 
zur Verfügung stehen bleibt nur den Befallsdruck in unseren Anlagen zu reduzieren. 

 

Apfelwickler 
Je nach Lage und Region der Anlage findet man heuer bedingt durch die idealen 
Witterungsbedingungen wieder etwas mehr Befall durch den AW. Besonders deutlich zeigt sich 
dies an den Streuobstbeständen. Hier ist der Befall mancherorts bei 50 %. Dieser Befallsdruck 
kann sich auch auf benachbarte Erwerbsanlagen ausweiten. In größeren Anlage unter 
Hagelschutznetzen liegt der Befall bei uns in den meisten mit Coragen behandelten Anlagen aber 
unter 1 %. Notieren Sie sich die Parzellen mit mehr AW-Befall um im kommenden Jahr die 
Strategie anzupassen (evtl. 2x Coragen); 
Wir empehlen nun keine Granuloseviren-Behandlungen mehr. 
 

Vorerntefruchtfall: 
Bei Birnen und gefährdete Herbstsorten wie Boskoop u. Topaz sollte zur Verhinderung eines 
Vorerntefruchtfall mit NAA ca. 3 Wochen und 8 Tage vor Erntebeginn gearbeitet werden.  

Empfehlung: Zur Verhinderung von Vorerntefruchtfall 1 -2 NAA Behandlungen mit Fixor oder 
ProAgro NAA mit 50 – 60 ml/mKh. Die Wirkungsdauer hält meist nur ca.10 - 12Tage!! 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


