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Optimale Erntetermine 2016  - 4. Mitteilung für die Woche 38 (19.9. bis 24.9.) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen 

In der Beilage erhalten Sie die 4. Mitteilung  zu den optimalen Ernteterminen 2016 als Grobplanung der Fachstelle Obst-

bau TG/SH, in Zusammenarbeit mit  der Tobi Seeobst AG und des Landw. Zentrums SG. Die vorgeschlagenen Termine 

und Empfehlungen sollen als gebietsumfassende Hilfeleistung betrachtet werden. Einzelbetriebliche Messungen und 

Beobachtungen vor Ort sind daher auf jedem Obstbaubetrieb notwendig, um Abweichungen entsprechend berücksichti-

gen zu können. 

Sie erhalten jeden Freitag die jeweils der Situation angepassten Werte und Empfehlungen, die sowohl auf analytischen 

wie auch auf praxisbezogenen Erntekriterien beruhen. Die Werte beziehen sich auf die erste. bzw. Hauptlese für die 

Langzeitlagerung von Früchten von Bäumen im Vollertrag und bei optimalem Behang.  

Die Bäume sind dieses Jahr mehrheitlich gut behangen. Die Reifeentwicklung wird vom Baumalter, dem Witterungs-

schutz und den getroffenen Kulturmassnahmen (z.B. Wurzelschnitt, Bewässerung), beeinflusst. Daher sind bei einigen 

Sorten wiederum Vorlesen notwendig. 

Definition Vorlese: Ernte von rund 20% des gesamten Fruchtbehanges. Leuchtende gut entwickelte Früchte an schwä-

cher behangenen bzw. nachgepflanzten Bäumen vor allem in der oberen Baumhälfte und an äusseren Astpartien. Bei 

Ost-West Reihen: südseitig exponierte Früchte. 

 

Tafeläpfel  

allgemeine Si-

tuation 

Die hochsommerliche erste Septemberhälfte hat die Reifeentwicklung wie erwartet beschleu-

nigt. Dies wird sich mit der eingeleiteten Abkühlung wieder etwas normalisieren. Es war nicht 

immer ganz einfach das richtige Rezept für die Pflückdurchgänge zu finden. Zu unterschiedlich 

ist die Abreife. Zum Einen ist diese Ursache frostbedingt. Zudem haben die Hitzetage sonnen-

exponierte Früchte schneller reifen lassen, was die Unterschiede innerhalb des Baumes ver-

stärkt hat. 

Marktsituation Gravensteiner ist auch diese Woche am Markt. Zusätzlich sind nun Gala, Elstar, Cox Orange 

und bei den Birnen Williams und Conférence in den Verkaufsregalen. Somit steht ein breites, 

attraktives Angebot zur Verfügung. 

Gala Wie bereits eingangs erwähnt brauchte es bei der Ernte viel Fingerspitzengefühl des Betriebs-

leiters, welche Galaparzelle zuerst wie stark überpflückt werden soll.  

Der 2. Pflückdurchgang kann durchgeführt werden, sobald die Grundfarbe wieder etwas aufge-

hellt ist. Achten sie auch auf die Ausbildung der Kelchgrube. Sie sollte nicht mehr grün und eng 

(spitzig) sein. Bei stark roten Gala-Mutanten ist das überpflücken etwas schwieriger, weil die 

Grundfarbe fast nicht mehr erkennbar ist.  

Elstar Die Erntewerte sind überall erreicht. Elstar ist laufend auf Farbe zu überpflücken, um eine opti-

male und einheitliche Qualität zu gewährleisten. 

Cox Orange Bei Cox Orange wurden bereits erste Vorlesen bei wenig behangenen und jungen Bäumen 

durchgeführt. Die Haupternte von Cox Orange wird diese Woche (Wo. 38) stattfinden.  

Jonagold Der Stärkeabbau ist schon recht weit fortgeschritten und die theoretischen Erntewerte sind in 

frühen Lagen schon bald erreicht. Auffallend ist, dass in vielen Früchten wenig oder gar keine 

gut entwickelten Kerne/Samen zu finden sind. Die Ursache dafür ist klar dem Frost zuzuordnen. 

Wie sich nun der Reifeverlauf solcher Früchte verhält ist schwierig vorherzusagen.  

Auf jeden Fall sind die optischen Reifekriterien noch nicht erreicht. Die Grundfarbe ist noch grün 

und die Deckfarbenbildung hat erst gerade begonnen.  

Golden Del. Die Erntewerte sind noch nicht erreicht. Auch die äusseren Reifekriterien brauchen noch etwas 

Zeit.  

Boskoop Die Erntewerte sind noch nicht erreicht. 

Pinova Die Früchte sind noch grün und mehrheitlich ohne Deckfarbe. Auch hier braucht es noch etwas 

Zeit. Übernahme nur in Absprache mit dem Abnehmer. 
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Birnen 

 
 

Conférence Die Ernte ist abgeschlossen. 

Kaiser Alexand-

er 

Die Ernte ist im Gang. Wie bei Jonagold gibt es auch bei Kaiser Alexander viele Früchte mit 

wenigen bis gar keinen Kernen/Samen. Solche Früchte neigen zu vorzeitigem Fruchtfall. Die 

Parzellen sind in jedem Fall im Auge zu behalten. 

Gute Luise Die Ernte ist abzuschliessen 

 
Zwetschgen  

Fellenberg Die Ernte ist in späten Lagen noch im Gang. 

 

 

Herzliche Grüsse 

BBZ Arenenberg,  Fachstelle Obstbau TG / SH:  Ueli Henauer und Reto Leumann                     
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