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Wetter 
Heute noch weitgehend trockenes Wetter. Gegen Abend Eintrübung und in der Nacht 
beginnender Regen, der am Dienstag und Mittwoch anhält. Ab Donnerstag wieder 
Wetterbesserung. Temperaturen in den nächsten Tagen wieder sinkend. Schneefall am Mittwoch 
bis in tiefere Lagen möglich! 
 
 

POB-Winter-Info-Veranstaltung 
 

Termin:  Donnerstag, den 06. Februar 2019  

Ort:        Gasthaus „Die Post“ in 88094 Oberteuringen  Adenauerstr.11 
 
Das Thema Mitarbeitermotivation und intensive Arbeitszeitnutzung wird aufgrund von personellen 
Engpässen und Arbeitsangebotskonkurrenz von anderen Gewerben in Zukunft immer wichtiger. 
Es ist vor allem wichtig gute Leute an den Betrieb langfristig zu binden. Auch der kontinuierlich  
steigende Mindestlohn setzt uns als Betriebsleiter stetig unter Druck. Hierbei stellt sich immer 
mehr die Frage was man tun kann um diesbezüglich möglichst effizient zu agieren. 
 
Wir haben uns dieses Jahr aufgrund der Dringlichkeit und der Aktualität dieses Themas dazu 
entschlossen unsere Winter-Info-Veranstaltung auszudehnen und in zwei Blöcke zu gliedern.Wer 

speziell interessiert ist hat die Möglichkeit bereits am 1. Block um 17.00 Uhr teilzunehmen. 
Die Hauptveranstaltung beginnt dann wie gewohnt um 19.00 Uhr. 
Wir sind froh dass wir eine ausgezeichnete Expertin zu diesem Thema für uns gewinnen konnten 
und würden uns für beide Blöcke über eine rege Teilnahme freuen um auch im Anschluss eine 
konstruktive Diskussion zu ermöglichen. 
 

Gastreferentin: Dr. Renate Spraul, 
Arbeitswirtschaft im Gartenbau. Praxisberatung zu Arbeitsverfahren, Betriebsorganisation und 
Personalführung seit über 25 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
  

Teil I: 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr 

Der Teufel steckt im Detail – Wo verlieren wir Arbeitsleistung und wie können wir das 

ändern. 
Inhalte: Rationelle Arbeitsmethoden bei der Ernte von Kern- und Beerenobst. Anhand vieler 
Praxisbeispiele in Foto und Video werden Arbeitszeitfallen aufgezeigt und Lösungen für den 
eigenen Betrieb besprochen. 
 

Teil II: ab 19.00 Uhr 

Saison-Mitarbeiter anleiten, motivieren und halten. 
Inhalte: Mitarbeiter-Motivation von Saisonkräften und dem Vorgehen zur effizienten Unterweisung 
dieser Personengruppe. 

 
Wie auch in den vergangenen Jahren erhalten Sie an diesem Abend wieder die kompletten 

Pflanzenschutzempfehlungen 2020 für alle Kulturen (Beeren-, Stein- und Kernobst) 
 
 

  

Situation  
Mit der trockenen Witterung laufen jetzt die Winterschnittarbeiten voll an. Mit den 
Frosttemperaturen in der Nacht sind die Böden meist nur wenige Stunden am Morgen gut 
befahrbar um noch anstehenden Wuzelschnitt oder Düngungsmaßnahmen durchzuführen. 
 
Insgesamt zeigt sich bisher jedoch kein normales Winterwetter. Die Durchschnittstemperaturen im 
Dezember waren deutlich zu mild. Ebenso der Januar, er brachte bisher kaum tiefe 



Frosttemperaturen. In einigen Anbaugebieten am Rhein sowie an der Elbe ist die Vegetation auf 
Grund der deutlich milderen Temmperaturen noch deutlich weiter entwickelt. Dort beginnen die  
Knospen schon zu schwellen (besonders bei Birnen sehr deutlich zu erkennen). Am See haben 
wir noch den Vorteil der Alpen und der Höhenlage, so dass bei uns die Knospenentwicklung noch 
ruhiger ist. Trotzdem ziehen die Bäume jetzt Saft wie man beim Schneiden deutlich erkennt! 
 
Wie bereits angedeutet zeigen sich nach den beiden starken Ernten 18 und 19 beim Kernobst jetzt 
bei einigen Sorten eher ein schwacher bis mittlerer Blütenknospenansatz. Die Schnittstärke im 
Fruchtholz sollte daher entsprechend angepasst werden. Starke Äste im Kopfbereich und im 
oberen Drittel des Baumes sollten trotzdem entfernt werden. Bei unsicheren Knospen kann das 
Fruchtholz auch später, beim Knospenschwellen, geschnitten werden. Sorten wie Gala, Braeburn 
und Evelina die immer einen ausreichenden bis starken Blütenansatz zeigen sollten konsequent 
ausgelichtet und eingekürzt werden. Dabei ist das Augenmerk immer auf den Kronenbereich zu 
richten um einen schlanken Baum zu bekommen der gut abtrockt und noch genügend Licht auf 
die Basisäste bringt. 
 
In Anlagen mit Schorfproblemen sollte die Baumhöhe und das Kronenvolumen kritisch betrachtet 
werden. Bei Problemen mit Schorf kann es sinnvoll sein die Baumhöhe zu begrenzen. Hierbei gibt 
es aber keine allgemeine obere Baumhöhe. Ab einer Höhe von ca. 3,5 m steigt allerdings das 
Risiko einer schlechteren Anlagerung der eingesetzten PSM, besonders bei schlechten 
Applikationsbedingungen (Wind). Nutzen Sie jetzt in den Wintermonaten die Möglichkeit ihre 
Sprühgeräte auf dem Prüfstand zu testen um zu überprüfen wo die Grenzen bei dem jeweiligen 
Gerät liegt! 
Ist ein starker Eingriff in die Baumhöhe erforderlich (Zurücksetzen im Stammbereich) muß mit 
einer starken Neutriebbildung im Kronenbereich gerechnet werden. Hier ist dann ein Wurzelschnitt 
sinnvoll sowie eine zusätzliche Spritzung mit Regalis/Kudos im Kopfbereich. 
 

Rückstandsarme Produktion 
Um die bekannten Anforderungen des LEH beim Kernobst nach max. 4 Wirkstoffrückständen 
einzuhalten, sprechen sich die unterschiedlichen Beratungsinstitutionen am See und am Neckar 
über die Pflanzenschutzstrategie speziell in der rückstandsrelevanten Zeit ab. Beim Treffen 
Anfang Januar ging es dabei speziell um den Einsatz der Phosphorigen Säure (Phos60 und 
Mischprodukte wie Merplus, Delan Pro und Luna Care). Ab dieser Saison wird der Rückstand der 
Phosphonate als eigener Wirkstoff gezählt. Deshalb hat sich die Region wie auch schon in der 
vergangenen Saison gegen den Einsatz dieser Gruppe entschieden. Damit dürfen auch die neuen 
zugelassenen Mischprodukte wie Merplus (Captan + Phosphorige Säure) sowie Delan Pro (Delan 
plus Phosphorige Säure – Zulassung soll kommen!!) oder Luna Care (Carboxamid plus 
Phosphorige Säure) nicht eingesetzt werden. Da sich der Wirkstoff nur sehr langsam abbaut (über 
2-3 Jahre) findet man vermutlich auch noch Rückstände aus der Saison 2018 in diesem Jahr. 

 

Schildläuse an Kirschen 
In einigen Süßkirschenanlagen findet man bei Winterschnitt an einzelnen Bäumen oder Ästen 
immer noch die eingetrockneten Blätter. Bei genauer Betrachtung findet man an diesen Ästen 
kleine Schildläuse am Holz. Dabei handelt es sich meist um die gefährliche Austernschildlaus. Bei 
Befallszunahme können später ganze Äste oder auch der Baum absterben. Als 
Bekämpfungsmaßnahme bleibt hier nur eine frühe Ölbehandlung mit der max. zugelassenen 
Aufwandmenge! 

 

Achtung wichtige Info-Veranstalung der Obstregion Bodensee 

 

Am Donnerstag den 30. Januar 2020 um 19.00 Uhr findet in Rotach-Halle in 
Friedrichshafen/Ailingen eine Info-Veranstaltung zum Thema „Umsetzung des Eckpunktepapiers 
der Landesregierung im Wein- und Obstbau“ statt. Als Referent wird dabei auch Minister Peter 
Hauk MdL seine Stellungnahme abgeben! Wir bitten um zahlreiche Teilnahme – es geht um 
unsere Zukunft!! 
 

 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


