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Wetter 
Heute Nacht und morgen Vormittag wird unser Wetter von einem Tiefdruckgebiet bestimmt. Die 
Niederschläge gehen dabei ab einer Höhe von ca. 700 m in Schnee über. Ab Freitag wieder 
Wetterberuhigung und wieder meist trocken. Die Tagestemperaturen liegen in den kommenden 
Tagen meist nur bei 6 – 8 °C. Bei Aufklaren ist leichter Bodenfrost möglich. 

 

Situation und Erntetermine  
Die Ernte ist nun bei den meisten Betrieben abgeschlossen. Im Augenblick hängen vereinzelt noch 
eine 2. Pflücke von Braeburn sowie die sehr spät reifenden Sorten Swing und Envi. Fuji wurde 
aufgrund der guten Ausfärbung meist in einem Pflückdurchgang in der vergangenen Woche 
abgeerntet. 
Nutzen Sie jetzt jede Gelegenheit so lange die Anlagen noch gut befahrbar sind um die 
Baumstreifen abzuspritzen und danach die Anlagen nochmals sauber zu mulchen. 
Soweit noch Personal anwesend ist werden jetzt anstehende Rodungen vorgenommen um falls es 
die Witterung erlaubt noch im Herbst eine Neupflanzung vorzunehmen. 
 

Entlaubung der Bäume 
Je nach Sorte kann der Blattfall durch eine Behandlung mit Kupfer- bzw. Mangan-Chelat 
beschleunigt werden. Besonders bei der Sorte Elstar kann sich der Laubfall sehr lange bis ins 
Frühjahr hinein ziehen. Für den Winterschnitt ist aber ein Baum ohne Blätter deutlich einfacher 
durchzuführen.  
Empfehlung: Zur Beschleunigung des Blattfalls ist eine Mischung von Kupferchelat 4 l/ha plus 2 
l/ha Manganchelat plus einem Zusatz voh Braek Thru mit 0,25 l/ha möglich. Die Wirkung ist am 
besten wenn die Bäume gut benetzt werden und die Temperatur im Bereich > 10 °C liegt. 
 

Blattzerkleinerung 
Besonders in Parzellen mit Blattschorf ist es sinnvoll nach dem Blattfall das Falllaub aus dem 
Baumstreifen zu kehren und zu zerhächseln. Damit kann es anschließend von den Regenwürmern 
schneller in den Boden eingearbeitet werden. Hierdurch wird das Ascosporenpotential im Frühjahr 
deutlich reduziert. Die Regenwurmaktivität hängt jetzt im Herbst und Winter aber stark von der 
Temperatur ab. Bei Frost und kaltem Wetter geht dieser Prozess aber kaum voran. Meist liegt im 
Frühjahr immer noch viel unzersetztes Blattwerk vor. Um die Ascosporenbildung auf Falllaub zu 
reduzieren wird dann zusaätzlich eine Harnstoffbehandlung ganzflächig empfohlen! 
 

Krebsbekämpfung 
Neue Krebsinfektionen entstehen meist in der kühlen und feuchten Jahreszeit jetzt im Herbst und 
im Winter besonders während längerer Regenperioden (> 2 Tagen) und bei Temperaturen im 
Bereich von 5 – 10 °C. Für Neuinfektionen sind aber in der Regel frische Wunden wie sie beim 
Blattfall entstehen notwendig. Infektionen finden auch über Luftwurzelfelder an den Unterlagen und 
in den Astwinkeln an steilen Schlitzästen sowie über Fruchtkuchen und alte Schnittstellen am 
Stamm (Knipp) statt. Um diese Neuinfektionen einzudämmen bzw. zu reduzieren sind 
verschiedene Maßnahmen sinnvoll: 

- Entfernen Sie jetzt vor dem Winter möglichst alle alten Befallsstellen bzw. roden sie 
befallene JUngbäume welche eine oder mehrere Befallsstellen am Stamm aufweisen 
möglichst umgehend um das Infektionspotential in dem Bestand zu reduzieren. Nur dann 
machen Behandlungen mit Kupfer zum Blattfall einen Sinn. Sobald der Druck in den 
Anlagen zu hoch ist bringen auch alle Blattfallspritzungen über den Winter keinen Erfolg. 

- Kontrollieren Sie jetzt nach der Ernte alle Junganlagen auf Krebsbefall am Stamm oder an 
den Unterlagen. 
In älteren Anlagen können Krebsstellen mit einer Fräse großzügig aufgeschnitten werden. 

- Kupferbehandlungen zum Schutz der frischen Blattnarben sollten kurz vor Beginn einer 
Schlechtwetterperiode zum beginnenden Hauptblattfall erfolgen. Diese Maßnahme sollte 
besonders in Junganlagen bei den krebsanfälligen Sorten wie Kanzi, Gala oder Elstar 
durchgeführt werden (1 – 2 Behandlungen mit z.B. Flowbrix 1 l/mKh). 

 



 

 

Beginn Baumpflanzsaison 
Wir haben in der vergangenen Woche mit der Baumpflanzsaison begonnen. Die Technik 
funktioniert tadellos und wir freuen uns darauf Ihre Aufträge in Zukunft anzunehmen und 
zuverlässig abzuarbeiten. Die Pflanzmaschine ist GPS gesteuert, sorgt somit für eine optimale 
Ausnutzung der Pflanzfläche und erspart zeitintensives Ausstecken der Pflanzreihen. Es besteht 
die Option mittels eines Düngertanks auf der Maschine Präparate direkt in das Pflanzloch zu 
geben. Gerne können wir Ihnen auch ein Komplettangebot bezüglich der Bodenbearbeitung vor der 
eigentlichen Pflanzung anbieten. Uns ist wichtig, sie als Kunde zufrieden zustellen und Ihnen 
weiterhin eine gute Leistung bezüglich der Pflanzung anzubieten. Es bleibt die Option bestehen, 
die Maschine bei Pflanzmaterial einzusetzen welches nicht von uns stammt.  
Sprechen sie uns hierzu einfach direkt an, wir freuen uns auf Ihren Auftrag.  
 

Maschineller Konturschnitt 
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit solange die Anlagen noch gut zu befahren sind um geplante 
Konturschnittmaßnahmen mit dem Balken durchzuführen. Meist wird im unteren Bereich eine 
Baumtiefe von ca. 50 - 60 cm und oben eine Baumtiefe von 30 – 40 cm  angepeilt. Im Kopfbereich 
sowie im Bereich zwischen den Bäumen ist unbedingt ein manueller Winterschnitt erforderlich! 
Bekanntlich ersetzt ein maschineller Schnitt nicht die Handarbeit. Einsparungen im Bereich 25 % 
sind aber möglich. 
 

Wurzelschnitt 
Ab jetzt kann auch ein notwendiger Wurzelschnitt in triebigen Anlagen vorgenommen werden. In 
älteren Anlagen wird meist mit einem schrägen Messer gearbeitet um möglichst viele Wurzeln 
abzutrennnen (einseitig, Abstand zum Stamm 0,5 -0,6 m). In Junganlagen wo der Wurzelschnitt 
zum ersten mal durchgeführt werden soll reicht auch ein gerades Sech/Messer. Hier sollte der 
Abstand bei einseitigem erstmaligen Wurzelschnitt aber nur 0,25 m betragen. Die Gefahr einer 
verminderten Frosthärte nach einem Wurzelschnitt besteht nicht. 

 

Stammweißeln gegen Frostrisse 
Um die Stämme vor Frostrissen zu schützen sollten diese möglichst mit einem weißen Anstrich 
versehen werden. Besonders beim Steinobst können über die Frostrisse/Wunden Pseudomonas-
Infektionen stattfinden. Bewährt hat sich hier beim Steinobst das Produkt ProAgro Baumweiß, 
welches sich gut mit Kupfer mischen lässt. Hierbei sollten die Stämme bis in die Seitenastabgänge 
hinauf bis auf ca. 1,4 m Höhe geweißelt werden. 
Beim Kernobst (speziell bei einigen Apfelsorten) geht es vorallem um einen Schutz der Stämme 
vor Wildverbiss. Hier empfehlen wir das Produkt Schal- und Fraßstopp welches zusätzlich mit 
Kupfer oder Baumweiß gemischt werden kann. Zur besseren Verarbeitung des recht zähen 
Produkts sollte diese Maßnahme nur bei mildem Wetter bei Temperaturen über 10 °C erfolgen. 

 

Kragenfäulebefall durch Phytophtora cactorum 
In den vergangenen Tagen und Wochen häufen sich Meldungen von Bäumen mit vorzeitiger 
Herbstfärbung des Laubs. Ursache ist meist ein Befall an der Stammbasis (Übergang Unterlage zu 
Edelreis) mit Phytophtora-Kragenfäule. Diese Häufung besonders bei der anfälligen Sorte Topaz ist 
vermutlich auf den feuchten regenreichen Sommer zurückzuführen. Die Infektionen finden verstärkt 
im Temperturbereich zwischen 16 und 25 °C bei nassen Bedingungen statt (meist im Frühjahr). 
Besonders kritisch ist die Situation wenn die Stämme durch hohen Bewuchs/Gras lange nass 
bleiben. 
Gegenmaßnahmen sind meist nur vorbeugend möglich: wie Freihalten der Stammbasis durch 
rechtzeitiges Abbrennen von Bewuchs oder sauberes Hacken um den Stamm (Öko-Betriebe). 
Kupferbehandlungen der Stämme mit Cuprozin progress (4 l/ha plus ParaSommer) jetzt nach der 
Ernte sowie im Frühjahr zeigen ebenfalls eine Teilwirkung. Das Ausschneiden der Befallsstellen 
bringt meist nicht den gewünschten Erfolg.  Seit Topaz mit einer Zwischenveredlung mit Golden 
gemacht wird sind die Baumausfälle deutlich zurückgegangen. Inzwischen findet man aber auch 
Infektionen durch Phytophtora (dunkel eingesunkene Stellen) im oberen Bereich am Stamm und 
teilweise auch an den Seitenästen.  
Achten besonders bei der anfälligen Sorte Topaz auf das Entfernen von Mostobst unter den 
Bäumen, da sich der Bodenpilz Phytophtora meist auf dem Fallobst stark vermehren kann. 
 

 



 

Schwarzer Rindenbrand (Diplodia spp.) 
Ein weiterer Schadpilz am Baumholz breitet sich seit geraumer Zeit in unserer Gegend immer 
stärker aus. Der Schwarze Rindenbrand verursacht wie Phytophtora cactorum dunkle 
eingesunkene Stellen am Holz. Bei starkem Befall können ganze Bäume absterben. Betroffen sind 
bisher meist Öko_Betriebe und Steuobstbäume. Die Bäume erkennt jetzt ebenfalls gut an der 
vorzeitigen roten Verfärbung der Blätter. 
Diplodia ist ein Schwächeparasit der nur über Verletzungen den Baum befallen kann wie sie z.B. 
durch den Einsatz eines Fadengeräts am Stamm entstehen. Bisher ist aber noch wenig bekannt 
über die optimalen Infektionsbedingungen. Nach Literaturangaben lässt sich der Erreger gut mit 
den Schorffungiziden kontrollieren. Dies spricht auch dafür, dass er bisher hauptsächlich in 
Streuobstbeständen und Bio-Anlagen auftritt. Nach Beobachtungen treten Neuinfektionen 
besonders in Jahren mit Trockenheit/Trockenstress und hoher Wärmesumme auf. 
Auch hier sollten befallene Bäume gerodet werden oder falls möglich ausgeschnitten werden. 
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