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Wetter 
Ein Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten bestimmt das Wetter bis Freitag. Am Freitag und 
Samstag kann es zu vermehrten Schauern kommen. Die Temperaturen liegen in den nächsten 
Tagen weiterhin bei milden 16 -17 °C. 
 

Situation 
Der Ernteverlauf bei den meisten Betrieben läuft recht zügig. Viele Betriebe werden die Apfelernte 
22 in diesem Jahr in der letzten Oktoberwoche abschließen und damit 10 Tage früher als in den 
Vorjahren. Im Augenblick werden meist Maririred und noch letzte Cameo und Kanzi sowie Fräulein 
geerntet. 
Im Laufe diese Woche beginnt nun auch die Ernte von Fuji (Fubrax). Wie bei den meisten Sorten 
ist hier heuer die Ausfärbung ebenfalls sehr schön. Die Fruchtgrösse liegt je nach Behang 
ebenfalls einige Millimeter über dem Durchschnitt der vergangen Jahr. Eine leichte Glasigkeit ist 
hier sortentypisch und verschwindet meist bei einer verzögert CA-Lagerung bei etwas höheren 
Temperaturen. 
Der Ausfall durch Stippe und Lentizellenflecken ist in diesem Jahr bei einigen Sorten besonders 
hoch. Speziell bei den Sorten Fäulein und Braeburn aber auch bei anderen großfallenden Sorten 
kann der Ausfall teilweise über 20 % liegen. Dies konnte auch durch intensive 
Kalziumbehandlungen kaum reduziert werden. Die Ursache hierfür liegt vermutlich in der warmen 
bzw. heißen Witterung über den Sommer sowie in der überdurchschnittlich guten Fruchtgrösse 
besonders zum Ende der Entwicklung. In Folge einer frühen und gute Ausdünnungswirkung wurde 
die Anzahl der Früchte am Baum bereits sehr früh reduziert sodass ein schnelles Fruchtwachstum 
mit geringer Kalziumeinlagerung erfolgte. Die hohe Wärmesumme führte zudem zu einem 
verstärkten Triebwachstum, welches wiederum zu einer Konkurrenz um die Kalziumversorgung 
führte. 
 

Erntetermine: 

Kanzi/ Evelina: Soweit noch nicht erfolgt sollte jetzt zügig mit der 2. Pflücke begonnen werden! 

Fräulein: Auch hier sollte in diesen Tagen der 2. Pflückdurchgang erfolgen. Aufgrund des starken 
Fruchtwachstums springen nun viele Früchte am Kelch unten auf und fangen an zu faulen. 

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: Hier wurden meist mit der ersten Pflücke bereits 80-90 % abgeerntet. Die 2. Pflücke 
hat nun wieder nachgefärbt und kann Ende dieser Woche abgeerntet werden. Stippeausfall ist 
hier fast keiner aufgetreten. In Anlagen mit ausgeglichenem Wachstum war der Anteil an 
Greenspot ebenfalls gering. 
Fuji/Fubrax: Die Aufhellung der Gruzndfarbe hat nun begonnen. In gut ausgedünnten Parzellen 
kann daher in diesen Tagen mit dem Überpflücken begonnen werden. Die Ausfärbung ist heuer 
besonders schön, sodass bei vielen jüngeren Anlagen die meisten Früchte mit einem 
Pflückdurchgang abgeerntet werden können. 

 

Unkrautregulierung nach der Ernte: 
In vielen Anlagen findet man in diesem Herbst ein verstärktes Wachstum der Wurzelschosser an 
den Unterlagen. Die gute Wasserversorgung der letzten Woche hat das Wachstum nochmals 
stark gefördert. Nach unseren Erfahrungen kann trotz der vorhandenen vielen Wurzelschosser 
jetzt der Einsatz von Glyphosat (Kyleo) erfolgen. Schäden durch Schmalblättrigkeit traten immer 
nur bei getroffenen tiefen Seitenästen auf. Aus diesem Grund empfehlen wir den Einsatz von 
Quickdown nur in den Wasserschutzgebieten die nicht mit Glyphosat arbeiten dürfen! 

Empfehlung: 
Zur Reduzierung des Mäusedrucks über den Winter, sowie zur Verhinderung von Kragenfäule, 
sollte zügig nach der Ernte der vorhandene Bewuchs im Baumstreifen abgespritzt werden. Hierfür 
empfehlen wir 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. 
 

Unterlagenbefall durch Feuerbrand 
In einzelnen Teilregionen am See kam es in diesem Sommer wieder zu verstärktem 
Feuerbrandbefall. Ursache hierfür waren meist Streuobstbestände in der Nachbarschaft von 
Erwerbsanlagen.  
In diesen Anlagen, die im Sommer durch Feuerbrand befallen waren (meist Nachblüher in 
Neupflanzungen) zeigt sich nun eine vorzeitige rötliche Laubverfärbung. Kontrolliert man diese 
Bäume so zeigen sich dort an der Unterlage dunkle bis schwarze eingesunkene Stellen. 
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es sich hierbei um einen Unterlagenbefall durch 
Feuerbrand handelt. Markieren Sie diese Bäume um sie dann nach der Ernte zu entfernen. 
 

Befallsdrucks von Obstbaumkrebs senken 
Der wirtschaftliche Schaden durch Obstbaumkrebs ist inzwischen in unserer Bodenseeregion je 
nach Sorte größer als durch andere Schaderreger wie Schorf oder Apfelwickler.  
Die milde und feuchte Witterung (Klimaveränderung) über den Winter in unserer Region ist hierfür 
natürlich mitverantwortlich. Wie auch bei anderen pilzlichen Erregern gilt es hier vor allem das 
Infektionspotential in den einzelnen Anlagen zu senken bzw. auf einem niederen Niveau zu halten. 
Der Einsatz von Fungiziden wie Captan oder Kupfer zum Blattfall oder über die Wintermonate 
bringt nur dann etwas wenn das Sporenangebot gering ist. Ähnlich wie beim Schorf zeigen alle 
Mittel nur einen begrenzten Wirkungsgrad gegen diesen Erreger. Deshalb kann uns ein 
Bekämpfungserfolg nur dann gelingen wenn auch andere Maßnahmen wie sanitäre Maßnahmen 
(ausschneiden und roden) und anbautechnische Maßnahmen wie eine angepasste Düngung und 
das vermeiden von Stresssituationen wie Staunässe mit einbezogen werden bzw. konsequent 
durchgeführt werden. 
 

Walnüsse zu verkaufen 
Bei Interesse bitte direkt melden bei: 015779813511; 
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