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Rundschreiben 32-22 Bodensee                      30.08.2022 

 

Wetter 
Heute nochmals Hochsommerwetter mit Temperaturen bis 27 °C. Heute Nacht und morgen 
Durchzug einer Kaltfront mit teils ergiebigen gewittrigen Niederschlägen. Am Donnerstag noch 
leicht bewölkt aber wieder trocken. Freitag recht sonnig aber nicht mehr so warm (21 °C). Am 
Samstag wieder leicht unbeständig mit vereinzelten Regenschauern. 
 

Situation 
Seit dieser Woche läuft die Ernte bei unseren beiden Hauptsorten Elstar und Gala auf 
Hochtouren. Je nach Behang und Alter der Anlage gilt es nun abzuwägen welche der beiden 
Sorten zuerst überpflückt wird. Für Elstar spricht der sehr schnelle Abbau der Festigkeit falls zu 
spät mit der Ernte begonnen wird. Bei Gala kann es bei Überreife zum Aufspringen der Früchte im 
Kelchbereich kommen, da heuer die Zuckerwerte extrem hoch sind. 
Bedingt durch die Hitze und den Trockenstress in manchen Parzellen ist die Fruchtfleischfestigkeit 
in diesem Jahr besonders bei Elstar sehr gering. Deshalb ist ein optimaler (zeitiger) Erntebeginn 
heuer sehr wichtig. Um den Abbau der Festigkeit im Lager weiter zu verhindern sollte in dieser 
Saison auf die Anwendung von SmartFresh auf keinen Fall verzichtet werden. Im Anhang können 
Sie das Rundschreiben der Firma AgroFresh zu diesem Theme lesen. Hier wird nochmals auf die 
Besonderheiten in diesem Jahr bei der Anwendung von SmartFresh hingewiesen. 
 
Der Ausfall durch Stippe ist in diesem Jahr etwas höher als in anderen Jahren. 
Blattdüngungsmaßnahmen mit Kalzium konnte dies kaum reduzieren. Hier spielt die trockene 
Witterung sowie das schnelle Fruchtwachstum in der Zellteilungsphase eine wichtige Rolle. 
In verschiedenen Elstarparzellen färben die Früchte auf Grund eines späten Rostmilbenbefalls 
etwas schlechter bzw. später aus. Wie bereits beschrieben reichte heuer die Nebenwirkung von 
Movento SC nicht aus um die Rostmillben unter der Schadschwelle zu halten. In Zukunft müssen 
wir hier mehr Kontrollen einbauen oder eine 2. Moventobehandlung Anfang Juni ausbringen. 
Wo mit Milbenknock nachbehandelt wurde konnte die Population gut reguliert werden. Besonders 
in Junganlagen ohne bzw. mit zu wenigen Raubmilben fand im Sommer eine explosionsarte 
Vermehrung der Rostmilben statt, die von den meisten Betriebsleitern übersehen wurde! 
 

Erntetermine: 

Elstar Mutanten: Hier gilt es wie oben beschrieben nun zügig die Hauptpflücke einzubringen um 
den Festigkeitsverlust zu begrenzen. Die Grundfarbe darf für eine längere Lagerperiode nicht zu 
weit aufhellen. Wir empfehlen Ihnen heuer auf jeden Fall mit SmartFresh zu arbeiten. Bei der 
Einlagerung von sehr heißer Ware sollte die Temperaturabsenkung nicht zu schnell erfolgen 
(zuerst auf 5 °C). Da in unserer Bodenseeregion die Vermarktung der Elstarfrüchte meist bis weit 
ins Frühjahr hinein geht sollte besser auf die Grundfarbe als auf eine schöne Deckfarbe geachtet 
werden. 

Gala: Die Fruchtgrösse ist heuer bei uns in der Region in den meisten Anlagen sehr gut. Die 
Aufhellung und der Stärkeabbau haben nun in den meisten Anlagen voll eingesetzt. Die 
Zuckerwerte sind auf Grund der hohen Sonneneinstahlung besonders hoch. Dadurch steigt die 
Gefahr bei Regen und Vollreife des Aufspringens der Früchte. Beginnen Sie daher besonders in 
Anlagen mit mittlerem oder unterdurchschnittlichem Behang sofort mit der Ernte. 
 

Conference: Der Abbau der Festigkeit sowie die Aufhellung der Grundfarbe setzt sich fort. Wir 
gehen daher von einem Erntetermin ab Ende dieser Woche aus.  

Wellant: Die dunkelrote Deckfarbe kommt nun langsam. Der optimale Geschmack bei dieser 
Sorte kommt aber erst wenn die Grundfarbe ins gelbliche geht. Wir erwarten daher den 
Erntebeginn hier erst Mitte/Ende der kommenden Woche. 

Topaz: Hier rechnen wir je nach Ausbildung der Deckfarbe mit dem Erntebeginn in Junganlagen 
ab dem 12. Sept. 
 
 
 
 



Fruchtfäulen u. Spätschorf 
Der Gewitterregen vom vergangenen Freitag auf Samstag brachte erneut Niederschlagsmengen 
von ca. 25 mm in der Region Bodensee. Damit sind die alten Beläge mit Captan bereits wieder 
stark verdünnt. In Anlagen mit Blattschorf sollte daher nicht zu lange mit der nächsten Ergänzung 
zugewartet werden. Die Gefahr von Spätschorf auf der Blattunterseite steigt jetzt im September 
wieder stark an. Hierbei tragen auch die langen Tauphasen jetzt im Herbst bei. Kleine schwarze 
Spätschorfflecken auf den Früchten treten meist erst kurz vor der Ernte auf. Besonders gefährdet 
hierfür sind die Sorten Jonagold, Golden, Cameo und Braeburn (hier meist erst bei der 
Auslagerung). 
Bei der Jonagold-Gruppe sowie Topaz und Wellant bzw. Rubinette stehen nun die 
Abschlußbehandlungen an. Bis auf Wellant empfehlen wir hier mit Flint zu arbeiten! 
Im letzten RS haben wir auch das neue Verfahren mit Xedathane als Lageranwendung vorgestellt. 
Nutzen Sie die Möglichkeit um Anwendungen auf dem Feld zu sparen! Der Wirkungsgrad ist 
deutlich besser als die Ausbringung mit der Gebläsespritze! 
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. 

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. 

 

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!! 
 

Nacherntebehandlungen gegen Pockenmilben und Rostmilben 
Besonders bei Birnen findet man immer häufiger einen Befall durch Pockenmillben. Netz-S 
Behandlung vor der Blüte helfen hier zwar meist wird aber in den trockenen warmen Perioden in 
Phase Knospenaufbruch keine bzw. zu wenige Behandlung durchgeführt. Wir empfehlen Ihnen 
daher die Bekämpfung der Pockenmilben jetzt nach der Ernte der einzelnen Sorten vorzunehmen. 
Dabei werden auch die vorhandenen Rostmilben gleichzeitig mit erfasst.  
Empfehlung: Bei Birnen jetzt nach der Ernte der einzelnen Sorten bei warmem Wetter 2 
Behandlungen gegen Pockenmilben mit: Netz-S mit 2 – 2,5 kg/mKh vorzunehmen.  
Für den Zusatz eines Insektizides gegen den Knospenstecher ist es noch zu früh. Wir empfehlen 
diese Maßnahme erst ab ca. Mitte September; 
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