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Wetter 
Bis einschließlich Freitag wird unser Wetter von einem stabilen Hochdruckgebiet bestimmt. Am 
Samstag ziehen gegen Nachmittag vermehrt Quellwolken auf und gegen Abend sind dann 
einzelne Schauer möglich. Ab Sonntag wieder trockenes Spätsommerwetter mit Temperaturen um 
25 °C. 
 

Situation, Fruchtqulität 
Die ergiebigen Regenschauer vom vergangenen Freitag brachten in unserer Regionen 
Regenmengen zwischen 65 und 85 mm. Damit ist nun der Trockenstress erst einmal vorüber. Wie 
schnell die Wassermassen versickert waren und die Böden kurz darauf wieder gut befahrbar 
waren zeigt wie dringend der Boden die Feuchtigkeit benötigt hat. In vielen anderen Regionen 
waren die Regenmengen deutlich geringer und die Trockenheit hält dort immer noch an. 
Inzwischen hat die Kernobsternte in fast allen Regionen in Europa und in D begonnen oder 
beginnt in der kommenden Woche. Aus vielen Anbauregionen kommen nun Meldungen über 
extrem schlechte Fruchtqualitäten, die durch den Hitzesommer und die Trockenheit verursacht 
wurden. Italien meldet sehr weiche und nicht haltbare schlecht ausgefärbte Gala. Aus dem 
Rheinland und aus der Neckarregion wird von sehr weichen und und durch Sonnenbrand 
geschädigten Elstarfrüchten berichtet. In Belgien färben die Janagoldmutanten nicht mehr und die 
Conference sind viel zu klein und notreif. Ohne gute Wasserversorgung dürfte daher die 
Erntemenge in ganz Europa deutlich nach unten gehen. Die geschätzten Erntemenge in der EU 
von 12 mil. T. sinkt vermutlich deutlich um ca. 10 – 15 %. 
 
Bei uns zeigen sich die Fruchtqualitäten meist noch recht gut. Sonnenbrandschäden und durch 
Trockenheit verminderte Fruchtgrössen sind nur auf extrem schlechten Standorten und 
exponierten Stellen zu finden. Die kühlen Nächte der vergangenen Tage bringen nun die 
gewünschte Ausfärbung, sodass wir bei uns am See keine negativen Auswirkungen durch die 
Witterung erwarten und damit auch keine Erntemengenreduzierung. Die Fruchtgrössen sind in 
den meisten Anlagen mit normaler Behangsstärke sehr gut bis groß. 
Aktuelle Messungen zeigen heuer bedingt durch die hohen Temperaturen eine deutlich geringere 
Fruchtfleischfestigkeit bei fast allen Sorten. Deshalb ist die Einhaltung des optimalen Erntetermins 
von besonderer Bedeutung um nicht noch mehr an Festigkeit zu verlieren. Ebenso sollten alle 
Elstar und andere Sorten mit SmatFresh behandelt werden um die Festigkeit im Lager zu erhalten. 
 

Erntetermine: 

SweeTango: Holen sie jetzt möglichst zügig die letzte Pflücke. Die Druckempfindlichkeit nimmt mit 
fortgeschrittener Reife noch zu. 

Williams: Tafelbirnen sind bereits abgeerntet. Holen sie nun auch in diesen Tagen die Birnen für 
die Brennware. 

Santana: Hier steht nun Ende der Woche der 2. Pflückdurchgang an. Vorsicht bei der Einkühlung 
ist geboten. Senken Sie die Lagertemperatur am Anfang nicht unter 8 °C ab. 

Elstar PCP: Besonders Junganlagen von PCP zeigen eine fortgeschrittene Reife. Die Früchte 
sind meist sehr groß (80 mm) und auch sehr weich. Hier ist Eile geboten. Unbedingt sofort mit 
dem Überpflücken beginnen. In älteren Anlagen und den anderen Mutanten sehen wir ebenfalls 
jetzt bereits einzelen Blinker die vorzeitig überpflückt werden sollen. Die Haupternte beginnt dann 
je nach Ausfärbung Anfang der kommenden Woche! Die grüne Grundfarbe geht jetzt bereits ins 
gelbe über, sodass mit der ersten Haupternte möglichst viele Früchte abgeerntet werden sollten. 
Die Vorpflücken und die 2. Pflücke sollten möglichst im Herbst vermarktet werden. 

Gala: Die kühlen Nächte der letzten Tage brachte auch hier eine optimale Ausfärbung der 
Früchte. Teilweise wurde in schwach behangenen Junganlage bereits in diesen Tagen mit der 
Ernte begonnen. In den meisten Anlagen sehen wir den Erntebeginn ab Ende dieser Woche bzw. 
Anfang der kommenden Woche. Die Fruchtgrössen sind in der Bodenseeregion heuer sehr gut, 
da in vielen Anlagen die frühzeitige chemische Ausdünnung sehr gut funktioniert hat. Eine 
verminderte Größenentwicklung durch Trockenstress hat sind bei uns kaum gezeigt! 

Conference: Der Abbau der Festigkeit setzt sich fort. Wir gehen daher von einem Erntetermin ab 
Anfang der kommenden Woche aus. In gut ausgedünnten Anlagen auf schweren Böden mit 



ausreichender Wasserversorgung zeigen sich kaum Blattschäden und die Fruchtgrösse 
präsentiert sich ebenfalls hier sehr gut. 
 

Fruchtfäulen u. Spätschorf 
Nach den hohen Niederschlagsmengen ist der alte Belag nun weitgehend abgewaschen. Es gilt 
nun diesen Belag in den kommenden Tagen zu ergänzen um vor den nächsten Niederschlägen 
wieder geschützt zu sein. Die Abschlussbehandlungen bei Elstar und Gala wurden teilweise schon 
vor dem starken Regen ausgebracht. Flint und Geoxe zeigen eine gute Regenbeständigkeit im 
Gegensatz zu Captan. Hier kann unter Umständen eine weitere Behandlung nach der 1. Pflücke 
sinnvoll sein. 
Eine Alternative zu den Abschlussbehandlungen im Feld kann die Anwendung eines noch recht 
neuen aber sehr effektiven Nacherntebehandlung mittel Heißvernebelung im Lager daherstellen. 
Dieses Produkt mit dem Namen Xedathane HN (Wirkstoff Pyrimethanil) bietet viele Vorteile.  
Exakte Verteilung des Wirkstoffs im Lager. Bessere Wirkung gegenüber Fruchtfäulen wie 
Gloeosporium, keine PSM Applikation im Feld, keine Abdrift, keine Entwicklung von Resistenzen, 
nur eine Wirkstoff; Nachteilig sind die Kosten. Rechnet man aber die Einsparungen und den 
geringeren Lagerausfall dagegen, so ergeben sich kaum Mehrkosten für die Behandlung im 
Lager. Voraussetzung ist aber eine vorherige Absprache mit dem Vermarkter und den Verzicht auf 
Abschlussbehandlung im Feld. Wir würden diese Strategie in diesem Jahr zum Einstieg vorallem 
bei der Sorte Evelina empfehlen! 
Abschlussbehandlung mit Geoxe oder Flint stehen nun bei Wellant und Conference sowie Topaz 
an. Bei Elstar und Gala kann auch eine 2. Anwendung von Geoxe zwischen der 1. und 2. Pflücke 
erfolgen. 
Bei den späten Sorten empfehlen wir nochmals mit Captan zu arbeiten. 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. In Anlagen mit hohem Schorf 
kann es nach längeren Blattnasszeiten sinnvoll sein auf das abtrocknende Blatt mit Vitisan 1,5 – 
2.0 kg/mKh zu fahren. Hiermit können gerade ausgekeimte Schorfsporen noch erfasst werden. 
 

Empfehlung: Abschlußbehandlung ca. 8 -10 Tage vor Erntebeginn: Geoxe 0,15 l/mKh WZ 3 T. 
oder Flint 0,05 kg/mKh WZ 7 T. 
Späte 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. 

 

Stippebefall 
In diesem trockenem Jahr tritt besonders bei großen Fruchtgrössen vermehrt Stippeflecken auf. 
Diese dunkelgrünen eingesunkenen Stellen können auch leicht mit Wanzenschäden verwechselt 
werden. Diese treten aber viel seltener und meist begrenzt auf einzelne Bäume auf. Stippe 
hingegen ist ein Problem von einzelnen Sorten und großen Früchten (bes. in Junganlagen). Ein 
starkes Triebwachstum fördert zudem die Stippegefahr. 

 

Rostmilben 
Es zeigt sich nun in vielen Anlagen und besonders bei Sorten wie Elstar u.a., dass sich die 
Rostmilbenpopulation in diesem Sommer noch stark vermehrt hat und teilweise zu einer 
Verfärbung der Blätter und damit auch zu einer schlechteren bzw. späteren Ausfärbung führt. Wir 
müssen daher feststellen, dass die Strategie alleine mit Movento die Rostmilben zu regulieren in 
warmen trockenen Jahren nicht funktioniert. Zusatzbehandlungen mit Netz-S im Juni oder im 
Sommer mit Milbenknock sollten daher in Zukunft wieder erfolgen bzw. eine genauere 
Anlagenüberwachung ist notwendig! 

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  


