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Wetter 
In den kommenden Tagen recht unbeständiges und etwas milderes Wetter mit vereizelten kurzen 
Regenschauern und sonnigen Abschnitten. Nachts sind vorerst keine Forsttemperaturen mehr zu 
erwarten. Ab Anfang kommender Woche windig und vermehrt Niederschläge. 
 
 

Einladung zum Webinar : POB Winter-Infoveranstaltung 

 
Aufgrund der Corona-Situation können wir leider auch in diesem Winter keine 
Präsentsveranstaltung durchführen. Aus diesem Grund machen wir eine Info-Veranstaltung per 
Zoom  

Wir möchten diese Info-Veranstaltung am 08. Februar um 19.00 Uhr durchführen. Dabei werden 
wir vor allem wieder die Strategien zum Pflanzenschutz 2022 vorstellen sowie Anbaufragen 
diskutieren! 
Wir schicken Ihnen in der kommenden Woche den Link zu dieser Veranstaltung in einem 
seperaten RS. 
 

 

 

Fruchtwelt Bodensee 22 abgesagt 
Wie erwartet ist nun die Fruchtwelt im Februar 22 offiziel abgesagt bzw. auf das kommende Jahr 

verschobenworden. Die Messe findet im kommenden Jahr schon am 13. – 15. Januar 2023 
außerhalb dem 2jährigen Turnus statt! 
 

Umstellung der Rundschreiben auf email 
Bisher haben wir immer noch einen großen Teil unserer Rundschreiben per Fax verschickt. Dies 
wollen wir in Zukunft nur noch ausnahmsweise machen . Fax-Versand ist nicht mehr zeitgemäß 
und bietet auch keine Möglichkeit mit Bildern oder Videos zu arbeiten. 
Soweit wir Ihre mail-Adresse haben werden wir diese Umstellung automatisch vornehmen. 
Möchten Vater/Sohn das Rundschreiben extra bekommen, so teilen Sie uns die weitere email-
Adressse bitte mit. 
 

Situation: 
Bisher brachte dieser Winter kaum nennenswerte Frosttemperaturen. Die Bäume befinden sich im 
Augenblick noch in der Winterruhe. Sollten die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder 
ansteigen kann es bereits zu einem leichten anschwellen der Knospen kommen und die Bäume 
ziehen wieder „Saft“ in die Leitungsbahnen. 
Viele Betriebe haben das trockene Wetter in den vergangenen Wochen genutzt und sind bereits 
weit mit dem Winterschnitt. Auch bei maschinellem Konturschnitt müssen die Bäume besonders 
im Kopf gezielt nachgeschnitten werden. Auch im unteren Bereich ist bei vielen Sorten wie Gala, 
Braeburn und Evelina eine Fruchtholzreduzierung besonders wichtig. 
Insgesamt zeigt sich in den meisten Sorten ein guter bis befriedigender Blütenknospenansatz. Die 
Befürchtung, dass durch die schlechte Witterung während der Blütenknospeninduktion im 
vergangenen Mai/Juni weniger Blüten induziert werden, hat sich aus heutiger Sicht nicht bestätigt. 
Bis auf einige Elstar-Parzellen zeigt sich ein ausreichender Ansatz. Als Folge der hohen 
Niederschlagsmengen über den ganzen Sommer findet man hingegen heuer teils ein starkes 
Triebwachstum im Kopfbereich. Damit ergeben sich wieder verstärkte Schnitteingriffe im 
Kronenbereich. Um diese zu hemmen kann entweder mit verstärkt Regalis/Kudos Anwendungen 
im Gipfelbereich reagiert werden oder man hemmt das gesamte Wachstum mit einem 
Wurzelschnitt. Besonders bei zu hohen überbauten Bäumen (wie z.B. bei der Sorte Gala) kann 
auch ein starker Eingriff ins mehrjährige Holz erforderlich sein. Im Idealfall sollten die einjährigen 
Langtriebe nicht weiter als 50 cm unter der Firstkante des Hagelnetzes wachsen. 

 

 



 

 

Starker Krebsdruck in vielen Anlagen 
Beim Winterschnitt zeigt sich in diesem Jahr bei den krebsanfälligen Sorten wie Gala und Kanzi 
aber auch teils bei Elstar eine starke Zunahme an Krebsbefall am Holz. Die feuchte und 
regenreiche Witterung im zurückliegenden Jahr hat sicherlich hierzu beigetragen. Aus unsere Sicht 
ist es aber vor allem die milde Witterung über die gesamten Wintermonate die zu immer neuen 
Infektionen führt. In kalten und trockenen Wintern kommt es hingegen kaum zu Neuinfektionen. 
Die Baumausfälle bei der Sorte Gala in diesem Frühjahr waren in der Regel alles Bäume die durch 
Krebs am Stamm oder an der Unterlage so geschwächt waren, dass die wenigen Frostnächte (bis 
-12 °C) bereits zum Absterben dieser Bäume geführt haben. 
Wie kann diese Entwicklung nun eindämmt werden? 
Sicherlich spielt die Winterwitterung die entscheidene Rolle. Da wir diese nicht ändern können 
bleibt nur den Befallsdurck in den Anlagen zu senken und Stress an den Bäumen zu minimieren. 
Zur Stressvermeidung gehört auf jeden Fall für eine gute Entwässerung der Böden zu sorgen. 
Häufig findet man den meisten Krebs auf schweren wasserundurchlässigen Böden. Es gilt also 
Verdichtungen zu vermeiden oder durch Tiefenlockerung zu beheben. Daneben sollten die 
vorhandenen Dränagen überprüft oder verbesser werden um für einen zügigen Abfluss des 
Regenwassers zu sorgen. Staunässe verursacht Sauerstoffmangel im Wurzelbereich und dadurch 
geraten die Pflanzen unter erheblichen Stress vor allem wenn dieser über Wochen anhält! 
Um das Sporenangebot für Neuinfektionen zu senken sind möglichst alle Befallsstellen am Stamm  
großzügig mit einer Fräse oder eine Elektrosäge ausgeschnitten werden. In Junganlagen bis zum 5 
oder 6. Standjahr sind stark befallenen Bäume zu roden und aus der Anlage zu entfernen. 
Besonders gefährdet sind aucn Neupflanzungen die neben verkrebsten Altanlagen stehen. Die 
Ascosporen werden mit dem Regen über 20 – 50 m weit verteilt. 
Immer wieder stellt sich die Frage inwieweit Behandlungen mit Kupfer in den Wintermonaten 
sinnvoll sind. Grundsätzlich wirkt dies unterstützend, ist aber oft nicht realistisch. 1 -2 
Blattfallspritzungen im November mit Kupfer sind besonders wichtig, sowie im Frühjahr der zeitige 
Einsatz von Kupfer zum Knospenaufbruch. 
Auf lange Sicht betrachtet sollte bei der Planung von Neupflanzungen auch der Standort eine 
größere Bedeutung bekommen (in Senken und auf schweren tonigen Böden möglichst keine 
krebsanfälligen Sorten pflanzen).  
 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


