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Wetter 
In dieser Woche bleibt es meist trocken und recht sonnig. Die Tagestemperaturen steigen kaum 
über 17 °C. Nachts fallen die Temperaturen zum Ende der Woche bis auf 5 °C ab. Diese 
Witterungsbedingungen sind ideal für eine gute Ausbildung der Deckfarbe. 
 

Situation 
Die Ernte bei unseren Hauptsorten Elstar und Gala ist nun in den meisten Anlagen 
abgeschlossen. Wie erwartet lagen die geernteten Mengen bei diesen beiden Sorten deutlich über 
den Vorjahren. Bedingt durch die gute Fruchtgrösse wurden teilweise zwischen 15 und 20 % mehr 
geerntet als im Durchschnitt der Jahre. Besonders bei Elstar waren die großen Früchte deutlich zu 
weich und vereinzelt trat heuer mehr Stippeausfall auf. Trotz intensiver Kalzium-
Blattdüngerspritzungen neigen die großen Früchte (> 80 mm) in den trockenen Jahren zu einem 
verstärkten Ca-Mangel und damit zu physiologischen Störungen wie Stippe u.a. 
Im Augenblick werden meist Red Prinze und Golden geerntet. Die Ausfärbung bei den anderen 
Jonagold-Mutanten kommt nun auch mit den guten Witterungsbedingen in dieser Woche. 
 

Problem Kelchfäule 
Die Ausfälle durch Kelchfäule sind in diesem Jahr bei den krebsanfälligen Sorten wie Gala und 
Kanzi wieder besonders hoch. Trotz der relativ trockenen Witterung während und kurz nach der 
Blüte und den intensiven Behandlungen mit dem Wirkstoff Pyrimethanil (Scala, Pyrus) liegt der 
Ausfall bei diesen Sorten in vielen Anlagen bei über 10 %. In manchen Anlagen auch noch 
deutlich darüber. 
Damit ist dieses Problem inzwischen wichtiger als der Ausfall durch Schorf oder Apfelwickler. 
Der Wegfall von Cercobin fl. ist mit keinem anderen Fungizid zu ersetzen wie sich heuer wieder 
deutlich gezeigt hat. Intensive Behandlungen mit Captan oder Pyrimethanil (Scala, Pyrus) zeigten 
hierbei keine ausreichende Wirkung. Wir müssen daher intensiv daran arbeiten das 
Infektionspotential (alte Krebsstellen) aus den Anlagen zu entfernen. Interessanterweise findet 
man in biologisch bewirtschafteten Gala-Parzellen deutlich weniger Nektria-Kelchfäule.  
 

Erntetermine: 

Jonagold (Red Prinze, Novajo): Soweit noch nicht erfolgt sollte jetzt zügig mit der Ernte 
begonnen werden. Die Fruchtgrössen liegen leider auch hier in vielen Anlagen trotz Wurzelschnitt 
im oberen Bereich. 

 

Topaz: Mit dem Überpflücken kann ab sofort begonnen werden. Bei Red Topaz kann in 
Junganlagen mit einem Pflückdurchgang alles abgeerntet werden. 
 

Golden: Die Aufhellung der Grundfarbe hat begonnen. Nutzen sie das trockene Wetter in dieser 
Woche um diese druckempfindliche Sorte jetzt zügig zu ernten. 
 

Kanzi: Entblätterte Parzellen färben bereits sehr schön. Wir erwarten den Erntebeginn ab Mitte 
/Ende dieser Woche. Mit den kühlen Nächten wird sich die Deckfarbe weiter verbessern. Wichtig 
ist bei dieser Sorte aber auch eine leichte Aufhellung der Grundfarbe ins gelbliche! 
 

Evelina/Pinova: Bei den Messungen Ende letzter Woche war die optimale Reife/Ausfärbung noch 
nicht erreicht. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Ausfärbung im Laufe dieser Woche 
deutlich verstärken wird. Vermutlich kann dann ab Ende dieser Woche mit dem Überpflücken 
begonnen werden. Die Fruchtgrössen sind hier heuer auch teils im oberen Bereich. 
 

Fruchtfäulen u. Spätschorf 
Bedingt durch die Niederschläge bzw. die langen Blattnasszeiten findet man nun vereinzelt frische 
Spätschorfflecken auf den anfälligen Sorten wie Golden und Jonagold. Stärker betroffen sind aber 
nur vereinzelte Problemanlagen mit hohem Befallsdruck. Hier kann eine Ausdehnung des Befalls 
im Lager kaum verhindert werden, da unsere Abschlussfungizide wie Flint bzw. Geoxe keinen 
sicheren Schutz im Lager bieten. Behandeln Sie die späten Sorten wie Braeburn, Cameo u.a. jetzt 



nochmals letztmalig mit Captan. Hiermit kann eine Ausweitung des Spätschorfbefalls am besten 
verhindert werden. 
Geoxe ist vorallem bei den Sorten Pinova und Golden wichtig, da diese besonders anfällig für 
Gloeosporium sind. 
Falls die Anzahl von 3 Rückständen nicht überschritten ist raten wir verstärkt zu einer 
Lagerbehandlung mit dem neuen Produkt Xedathane. Hierbei wird der Wirkstoff in einem 
Heißnebelverfahren im Lagerraum optimal gleichmäßig verteilt. Besonders für Partien die sehr 
lange gelagert werden sollen ist dies sinnvoll um das Risiko von Lagerausfällen zu reduzieren! 

Empfehlung: Abschlußbehandlung ca. 3 -7 Tage vor Erntebeginn: Geoxe 0,15 l/mKh WZ 3 T. 
oder Flint 0,05 kg/mKh WZ 7 T. 
Späte Sorten wie Braeburn, Cameo und Fuji: Gegen Schorf, Fruchtfäulen und Blattkrankheiten 
wie Marssonina sowie Lagerfäulen mit: Captan (80 % Wirkstoff) mit 0,6 kg/mKh  
Blattdünger zur Vorbeugung von Stippe: Kalziumhaltige Blattdünger wie z.B. Ca-Carboxylat bzw. 
Folanx je 3 -4 kg/ha oder Kalziumchlorid 3,0 kg/ha plus Aminosol 0,5 l/ha. 

 

Nacherntebehandlungen zur Stärkung der Blütenknospen 
Nutzen Sie jetzt die Zeit um in den abgeernteten Elstarparzellen eine Nacherntebehandlung mit 
Cerone plus Nährstoff (Stickstoff) auszubringen. Damit können die bereits angelegten 
Blütenknospen gestärkt werden. Bei den späteren Sorten sowie bei Gala ist dies in der Regel nicht 
sinnvoll bzw. die Behandlung kommt dann meist zu spät. 
Empfehlung: In den nächsten Tagen bei Elstar eine Behandlung mit Cerone 0,2 l/mKh plus z.B. 
Harnstoff 2 -3 kg/mKh; 
 

Birnenknospenstecher 
Der Birnenknospenstecher (nesterweise, schlechte ungleiche Blüte beginnend bei einzlenen 
Bäumen) beginnt in diesen Tagen mit der Eiablage. Betroffen sind hier aber nur Anlagen mit 
Vorjahresbefall. Dies sind meist ältere Anlagen der Sorten Williams, Conference und Lucas. In 
jüngeren Anlagen von Xenia wurde bisher kaum Befall beobachtet. Dabei legt er seine Eier in die 
neu angelegten Blütenknospen, die dann über den Winter ausgefressen werden.  

Empfehlung: Eine ausgewiese Indikation für diesen Schädling gibt es nicht. Mospilan besitzt eine 
Nebenwirkung sowie das gegen Wanzen zugelassene Karate.  
Die beste Wirkung mit der geringsten Nebenwirkungen auf die zu schonenden Gegenspieler des 
Birnblattsaugers hat vermutlich das gegen Wickler im Kernobst zugelassene Insektizid Minecto 
One. Die gute Käferwirkung dieses Mittels zeigte sich auch bei der Regulierung des 
Blütenstechers im Frühjahr. 
Die Anwendung dieses Mitttels ist aber nur auf einmal pro Saison begrenzt. 
 

Birnenpockenmilbe: 
Soweit noch nicht erfolgt kann jetzt nochmals mit Netz-Schwefel gegen die Pockenmilbe bei 
Birnen bzw. vereinzelt auch bei Äpfeln gearbeitet werden. In derSchweiz wird dabei eine 
Aufwandmenge von 6 – 10 kg/ha empfohlen! 
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