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Wetter 
In den kommenden Tagen mildes und trockenes Wetter mit sonnigen Abschnitten. Am Freitag 
Durchzug einer Regenfront. Weiterhin keine Frosttemperaturen in Sicht. 

 

Situation  
In diesen Tagen beginnen die Betriebe mit den Winterschnittarbeiten. Dabei steht im Vordergrund 
die Frage wie stark sollen die einzelnen Parzellen bzw. Sorten geschnitten werden. In vielen 
Anlagen lagen die Erntemengen in diesem Herbst wieder sehr hoch und dies obwohl auch schon 
in 2018 Rekorderntemengen zu verzeichnen waren. Trotz dieser starken Ernte zeigen die Bäume 
aber wieder einen guten bis mittleren Knospenansatz. In wieweit diese Blütenknospen aber 
ausreichend versorgt sind um wieder Früchte anzusetzen bleibt abzuwarten. In unsicheren 
Anlagen bzw. Sorten können jetzt auch repräsentative einige Fruchtäste abgeschnitten werden 
und in beheizten Räume gestellt werden. Nach ca. 3 – 4 Wochen zeigt sich dann das Ergebniss 
und man kann dann den Winterschnitt an die Blühstärke noch anpassen! 
Wenn jetzt mit dem Schnitt begonnen wird sind auf jeden Fall die sicheren Sorten wie Gala u.a. 
zuerst zu schneiden. Im Kronenbereich sollten aber auch bei wenig Blütenknospenansatz kaum 
bzw. wenig Kompromisse gemacht werden. Die Kronen sollten auf jeden Fall ausgelichtet und 
schlank bleiben um genügend Licht in den unteren Teil der Bäume zu bringen und für eine gute 
Abtrocknung zu sorgen.  
 

Lagerausfälle 
Neben dem verstärkten Auftreten von Lagerschorf in diesem Jahr häufen sich nun auch 
Meldungen über stippeähnliche Schalenflecken bei einigen Sorten wie Braeburn u.a.; Dabei 
handelt es sich meist um die in der FrudistorApp beschriebene Kontaktschalenbräune. Dies 
eingesunkenen Schalenflecken entsteht vor allem bei spät geernteten Partien die nur im Kühllager 
gelagert wurden. Bei einer klassischen Stippe zeigt sich unter der Schale ein braunes verkorktes 
Gewebe welches bei der Kontaktschalenbräune fehlt. Neben dem Erntetermin spielen aber auch 
noch andere Parameter wie Nährstoffversorgung mit Kalzium u. a. Nährstoffen eine Rolle. 

 

Winterschnitt – Gruppentreffen 
Wie auch in den Vorjahren bieten wir ihnen wieder Gelegenheit an unseren 
Schnittdemonstrationen teilzunehmen: 

 

Freitag, den 20. Dez. 2019 um 13.30 Uhr: 
Ort:. Heberle Rainer – Herrenweiherweg, 88090 Immenstaad 
Treffpunkt Halle (GPS: 47°40'26.7"N 9°21'49.4"E) 
 

Montag, den 23. Dez. 2019 um 10.00 Uhr:   
Ort: Hagelkanone in Kressbronn-Poppis/Riedensweiler, Anlage von Büchele Anton 
(GPS: 47°36'05.7"N 9°37'45.3"E) 
 

Montag, den 23. Dez. 2019 um 13.30 Uhr:   
Ort: Bernhard Norbert – Furatweiler 5, 88048 Friedrichshafen 
(GPS: 47°42'50.4"N 9°31'16.1"E) 

 

 

Terminvorankündigung: POB Winter-Infoveranstaltung 2020 
Unsere Winter-Infoveranstaltung findet am Donnerstag, den 06. Februar  2020 im Gasthaus 

Post in Oberteuringen statt. 

 
 
 
 
 



Grunddüngung 
Nutzen Sie jetzt die Zeit und planen Sie notwendige Düngungsmaßnahmen, die zur Erhaltung der 
Bodenfruchbarkeit wichtig sind. Neben der Düngungsempfehlung entsprechend Ihrer 
Bodenanalyse richtet sich die Menge an Dünger auch nach dem jährlichen Entzug durch die 
Früchte, sowie der Auswaschung der Nährstoffe in tiefere Bodenschichten! 
Hierbei spielen vor allem die Hauptnährstoffen wie Kalzium (Kalk), Kalium und Phosphor sowie die 
Förderung des Bodenlebens durch den Einsatz von organischen N-Düngern die Hauptrolle. 
 
Betrachten wir zunächst den Entzug durch die Früchte, sowie den Verlust durch Auswaschung. 
Beim Entzug durch die Früchte (bei ca. 60 t/ha Ertrag) ergibt sich ein Verlust an Hauptnährstoffen 
von: 20-30 kg Stickstoff, 15-20 kg/ha Phosphor, 60 – 80 kg/ha Kalium sowie 20 kg/ha Kalzium und 
5 kg/ha Magnesium. Zusätzlich wird dem Boden durch die Auswaschung eine erhebliche Menge 
an Kalzium ca. 250 kg/ha CaO und auch Magnesium (40 kg/ha MgO) entzogen. Da unsere Böden 
meist sehr kalkhaltig sind kann Calcium auf den meisten Standorten durch den Bodenvorrat 
wieder ausgeglichen werden. Magnesium ist jedoch meistens eher knapp. 
Zur Nachlieferung von Kalzium empfehlen wir Ihnen alle 3-4 Jahre eine Erhaltungskalkung von ca. 
2 t/ha kohlensaurem Kalk (z.B.Dolokorn). Sollten die pH-Werte nach der Bodenanalyse unter den 
Wert von 6.0 pH fallen, so ist eine Aufkalkung in jedem Fall anzuraten. Je nach pH-Wert kann 
dann auch eine höhere Kalkmenge über 2 t/ha notwendig werden bzw. es sollte 2 Jahre 
nacheinander gekalkt werden. 
 

Kalium als Hauptnährstoff spielt besonders für die Ertragseigenschaften der Bäume eine wichtige 
Rolle. Eine schlechte Kaliumversorgung führt zu kleineren Früchten, schwachen Blütenknospen 
und schlechter Fruchtfarbe. Ein deutlicher negativer Einfluß auf die Fruchtqualität ist zu erwarten 
wenn die Bodenanalyse die Einstufung in die Klasse B bzw. A zeigt. Dann liegen die Werte 
deutlich unter dem anzustrebenden Zielwert, der je nach Bodenart bei Kalium zwischen 20 und 25 
mg/100 g Boden liegen soll. In diesem Fall empfehlen wie eine Düngungsmaßnahme die deutlich 
über dem Entzug von 60-80 kg/ha Rein-K liegt.  
Beispiel: Bodenwert 15 mg/100g  - Sollwert 20 mg/100g. Das bedeutet, man benötigt ca. 40 
kg/rein Kalium um den Analysenwert um 1 Punkt zu erhöhen. In diesem Fall 5 x 40 kg = ca. 200 
kg rein Kali pro ha. 
Liegen die Bodenwerte bei Kalium im Bereich von 20 mg reicht es wenn nur der Entzug von ca. 60 
– 80 kg Rein-K gedüngt wird bzw. alle 2 Jahre die doppelte Menge gegeben wird. 
Als Kalidünger empfehlen wir jetzt das günstigste Produkt 40er oder 50er Kali (50 % K2O) zu 
verwenden. Diese beiden Dünger enthalten Chlorid und sollten nicht mehr im Frühjahr verwendet 
werden. Im Frühjahr kommt nur noch Patentkali (30 % K2O chloridfrei) zum Einsatz. 
 

Beim Phosphor zeigen die meisten Bodenanalysen einen ausreichenden Versorgungsgrad, da 
die Obstbäume ein sehr gutes Phosphoraneignungsvermögen haben. Die Wurzeln können duch 
das Milieu von organischen Säuren um die Wurzelspitzen auch gebundenen  Phosphor lösen. 
Falls die Werte in der Bodenprobe deutlich unter 10 mg liegen kann trotzdem eine Bodendüngung 
erforderlich sein. Um eine sichere Pflanzenverfügbarkeit zu gewährleisten ist hierbei nur der 
Einsatz von wasserlöslichen Phosphaten wie Superphosphat (20 % P2O5) sinnvoll. Auf keinen 
Fall empfehlen wir zur Aufdüngung den Einsatz von Volldüngern, da hier die Gehalte der anderen 
mit ausgebrachten Nährstoffe selten dem Bedarf entsprichen und zudem die Dünger sehr teuer 
sind.  

Bei Magnesium spielt nicht nur der absolute Wert (opt. > 10-12 mg) eine wichtige Rolle. Wichtiger 
ist hier vor allem auch das Verhältnis Kalium zu Magnesium. Da es bei einem Überangebot an 
Kalium in der Bodenlösung zu einer Verdrängung des Magnesiums kommt. Dies führt dann zu 
einer Unterversorgung mit Magnesium. Dieses Verhältnis sollte zwischen 2:1 bis 3:1 liegen. Die 
Magnesium-Aufnahme hängt sehr stark von den Bodenfeuchtigkeit ab. Deshalb kann es bei Mg 
sehr schnell zu einer Unterversorgung (Blattsymptome) kommen, obwohl nach der Bodenanalyse 
eine gute Versorgung vorliegen kann bzw. eine Mg-Düngung erfolgte. Hier helfen nur 
vorbeugende Blattdüngungsmaßnahmen kurz nach der Blüte bis Mitte Juni im Wechsel mit 
Kalziumblattdüngern! 
 
Wir wollen damit die Saison abschließen und möchten uns für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen 
im Jahr 2019 bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 2020. 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


