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Wetter 
Das unbeständige und kühle Wetter bleibt uns in dieser Woche erhalten. Regenschauer sind in 
den nächsten Tagen häufiger zu erwarten. Die Tagestemperturen liegen dabei meist um 10 – 12 
°C. Eine Wetterbesserung ist vorerst bis zum kommenden Wochenende nicht in Sicht. 
 

Situation 
Wir befinden uns noch Mitten in der Haupternte. Im Augenblick werden die Sorten Kanzi und 
Pinova/Evelina überpflückt. Die Ausfärbung zeigt sich auf Grund der kühlen Nachttemeraturen in 
der Vorwoche sehr schön und intensiv. Die Fruchtgrössen sind auch bei diesen Sorten wie bereits 
bei den anderen Sorten im oberen Bereich, d.h. auch hier wird die Ernteerwartung teils deutlich 
übertroffen. 
In der kommenden Woche erwarten wir dann den Erntebeginn bei der späten Reifegruppe 
beginnend mit Fräulein, Cameo und Magic Star. Auch bei diesen beiden Sorten zeigt sich bereits 
jetzt eine sehr schöne Ausfärbung. Die Stärkewerte sind aber noch nicht ganz erreicht. 
 

Problem Wanzenschäden 
Neben den Ausfällen durch Kelchfäule und Apfelwickler zeigen sich in diesem Jahr auch immer 
mehr Saugschäden durch Wanzenbefall. Dabei handelt es sich nicht wie erwartet um die 
marmorierte Baumwanze wie z.B. in Südtirol, sondern nach unserer Ansicht um Schäden durch 
die Rotbeinige Baumwanze. In den Klopfproben vom Frühjahr hat sich dies schon angedeutet. 
Durch den Klimawandel haben sich die Bedingungen für die Wanzen deutlich verbessert. Die 
Rotbeinige Baumwanze hat ein großes Wirtsspektrum und kommt auf fast allen Laubbäumen vor. 
In den vergangenen Jahren beschränkten sich die Fruchtschäden besonders auf die Birnen. Hier 
zeigten sich die Schäden meist als steinzellige deformierte Früchte. Beim Apfel findet man die 
Schäden meist als dunkelgrün eingesunkene Stellen, die teilweise sogar mit Stippe verwechselt 
werden. Betroffen sind hiervon häufig Anlagen in Bereich von Gebäuden und Wäldern. Teilweise 
findet man auch noch andere Wanzenschäden in Form von tief eingesunkenen trichterförmigen 
Schäden verstärkt bei Gala und Goldenfrüchten. Diese Schäden werden von bisher unbekannen 
Wanzenarten verursacht.  
Die Bekämpfung der einzelnen Wanzenarten unterscheiden sich stark. Während bei der 
Marmorierten Baumwanze eine chemische Bekämpfung fast aussichtslos erscheint (Erfahrungen 
aus Südtirol) kann die Rotbeinige Baumwanze doch zumindestens befallsreduzierend bekämpft 
werden. Hier überwintern die Junglarven im L2 Stadium und sind daher im zeitigen Frühjahr recht 
gut mit einer Karate Zeon Behandlung zu regulieren. Karate hat eine § 53 Genehmigung gegen 
fruchtschädigende Wanzen. Wegen seiner stark raubmilbenschädigenden Wirkung sollte diese 
Behandlung aber nur in Befallslagen zum Einsatz kommen. Behandlungen jetzt im 
September/Oktober sind meist schwieriger da jetzt noch alle Stadien vorhanden sind und sich die 
älteren Stadien nur sehr schlecht bekämpfen lassen. Bei Birnen haben wir die Erfahrungen 
gesammelt, dass die Population entweder mit einer Herbstbehandlung (Anfang Oktober bei milder 
Witterung) oder im Frühjahr durch Karate unter die Schadschwelle drücken lässt. Dabei ist aber 
eine Schädigung der Gegenspieler des Birnblattsaugers in Kauf zu nehmen. 

 

Erntetermine: 

Golden: Die Aufhellung der Grundfarbe hat begonnen. Daher sollte jetzt bei trockenem Wetter 
zügig mit der Ernte begonnen werden. 

Kanzi: Die Ernteparameter sind nun ideal. Die Grundfarbe geht nun ins gelbliche. Daher jetzt 
unbedingt sofort mit der Ernte beginnen. In entblätterten Anlagen kann jetzt mit der ersten Pflücke 
gestartet werden. 

Evelina/Pinova: In gut ausgedünnten Anlagen wurde bereits Ende der Vorwoche mit der Ernte 
begonnen. Durch die idealen Ausfärbungsbedingungen konnten dabei ca. 80 % abgeerntet 
werden. In einigen Anlagen mit mittlerem Behang liegen die Fruchtgrössen heuer bei 85 mm und 
teils darüber. Denken Sie an eine 2. Geoxe-Behandlung kurz vor der 2. Pflücke! 

Fräulein: 
Die inneren Reifeparameter wie Stärkeabbau und Festigkeit sind nun errreicht. Problematisch ist 
hier allerdings die Optik der Ausfarbung. Die Flecken auf der Schale verschwinden erst mit der 
Ausbildung einer intensiven roten Deckfarbe der Schale. Deshalb darf hier nicht zu früh mit der 



Ernte begonnen werden. Einzelne Früchte zeigen aber schon Risse am Kelch und faulen dann 
schnell. 

Cameo: Hier ist die Ausfärbung heuer ebenfalls bereits sehr gut. Wir erwarten hier den 
Erntebeginn ab Ende dieser Woche bzw. ab Anfang der kommenden Woche in den früheren 
Lagen am See. 

Magic Star: Die Reifeparameter (Festigkeit > 8, Zucker ca. > 13 Brix, Stärkeabbau: 5-7, 
Grundfarbe sollte leicht in gelbliche Aufhellen) bei dieser Sorte sind in den frühen Lagen in 
Junganlagen fast erreicht. Wir rechnen daher ab Anfang bis Mitte der kommenden Woche mit 
dem Erntebeginn. Problematisch ist in diesem Jahr ein höherer Anteil an Früchten mit Glasigkeit. 
Soweit die Glasigkeit nur schwach ausgeprägt ist verschwindet bzw. baut sich diese im Lager 
wieder ab. Man muß die Früchte aber nicht sofort unter CA-Bedingungen setzen sondern ca. 2 -3 
Woche im Kühllager bei 4 – 6 °C halten. Der CO2 Gehalt sollte hier nicht über 1 – 1,5 % 
ansteigen. In einzelnen Junganlagen findet heuer auch eine leichte Netzberostung. Die Ursache 
hierfür ist unbekannt. Entweder sind dies noch Mehltauinfektionen vom Vorjahr oder es wurde 
durch Rostmilbenbefall um die Blüte verursacht. In stark wachsenden Anlagen findet man wie 
auch schon im Vorjahr vereinzelt Früchte mit dunkelgrünen kleinen Flelcken um den Kelchbereich 
(Greenspot). Die Ursache hierfür ist noch unbekannt. Wichtig ist es aber die Bäume hier nicht mit 
Stickstoff über zu versorgen! 

WURTwinning (=WUR029) 
WURTwinning ist eine Kreuzung von Honeycrisp x Natyra (Kreuzung aus NL/Wageningen), die in 
der Reifeperiode von Jonagold reift. 
Die Frucht ist sehr aromatisch/crisp und zeigt eine ausgezeichnetet Lagerfähigkeit. Die Sorte ist 
schorfresistent, mittlere Fruchtgröße, weinrot-gestreift, färbt gut. Baum wächst problemloser als 
Natyra/MagicStar. 
Direktvermarkter können mit entsprechendem Vertrag Bäume pflanzen und auch selbst 
vermarkten (bisher nicht an Supermarkt-Ketten). Die Vermarktungsorganisationen sind mit 
Freshforward (Lizenzinhaber) im Gespräch, es sind aber noch keine endgültigen Entscheidungen 
bzgl. Markteinführung getroffen. 

POB hat ausreichend Pflanzmaterial zur Verfügung, sowohl konventionell, als auch in Bio-

Qualiät. 
 

Fruchtfäulen u. Spätschorf 
Denken Sie an die Abschlußbehandlungen der späten Sorten. Falls die Anlagen schorffrei sind 
empfehlen wir hierzu Geoxe. In Anlagen mit leichtem Schorfbefall sollte besser mit Flint als 
Abschlußbehandlung gearbeitet werden. 
Bei Evelina/Pinova ist eine Wiederholung vor der 2. Pflücke mit Geoxe unbedingt zu empfehlen! 

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. 
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: Soweit noch nicht erfolgt bei wieder ansteigenden Temperaturen bei Elstar eine 
Behandlung mit Cerone 0,2 l/mKh plus z.B. Harnstoff 2 -3 kg/mKh; 

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

Unkrautregulierung nach der Ernte: 
Zur Verhinderung von Mäusebefall über den Winter, sowie zur Verhinderung von Kragenfäule, 
sollte zügig nach der Ernte der vorhandene Bewuchs im Baumstreifen abgespritzt werden. Hierfür 
empfehlen wir nach den guten Erfahrungen aus den Vorjahren den Einsatz von Kyleo 2 – 2,5 l/ha 
(max. 1 mal pro Jahr und nicht auf drainierten Flächen). 
In den Wasserschutzgebieten bleibt hierfür nur die Kombination aus Quickdown 0,8 l/ha plus Toil 
2 l/ha plus Select 0,75 l/ha; Hierbei ist die Dauerwirkung aber deutlich schlechter. 
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