
 

POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 39-20 Bodensee                      09.11. 2020 

 

Wetter 
In ganze Woche bleibt das Wetter unverändert stabil und trocken. In den Morgenstunden meist 
hochnebelig bewölkt. Gegen Nachmittag kann die Sonne für einige Stunden heraus kommen! 

 

Kalkung im Obstbau 
Jetzt zum Ende der Vegetation bzw. in der Vegetationsruhe stehen Fragen der Bodendüngung an.  
Eine Erhaltungskalkung bzw. eine Gesundungskalkung (Aufkalkung bei abgesunkenen pH-Werten) 
sollte jetzt im November/Dezember erfolgen. Die Düngung ist aber auch noch bis zur kurz vor der 
Blüte (April) möglich. Nach unseren Erfahrungen haben viele Betriebe in den letzten Jahren die 
Kalkung der Böden etwas vernachlässigt. Meist denkt man bei der Bodendüngung nur an die 
Hauptnährstoffe wie Kalium, Phosphor oder Stickstoff und Magnesium.  
Zur Beurteilung der Notwendigkeit einer Kalkung kann der in der Bodenanalyse gemessenen pH-
Wert herangezogen werden. Für unsere Obstkulturen (besonders bei Äpfeln) streben wir einen 
leicht sauren bis neutralen pH-Wert von 6,2 – 7,0 pH an. Durch Auswaschung und andere 
Prozesse (wie z.B. saurer Regen) kommt es je nach Kalkgehalt im Boden zu einer leichten 
Versauerung über die Jahre falls keine Erhaltungskalkung erfolgt. 
Der pH-Wert beeinflusst eine ganze Reihe von Bodeneigenschaften (z. B. Bodenstruktur über die 
Ton-Humus-Komplexe) sowie die Verfügbarkeit von anderen Nährstoffen. Schwere Tonböden 
benötigen einen höheren pH-Wert als leichte humushaltige Böden. Bei schweren Böden kommt es 
besonders auf die Strukturverbesserung an um ein optimales Porenvolumen und damit eine 
bessere Belüftung des Bodens zu erhalten. Das Porenvolumen sowie die Porenverteilung haben 
einen großen Einfluss auf das Wasserhaltevermögen bzw. die Feldkapazität eines Bodens und 
sind daher besonders in Trockenperioden wichtig.  
Alle Mikroorganismen bevorzugen für ihre Stoffumsetzungprozesse (Humusaufbau) sowie 
Mineralisation von Nährstoffen einen pH-Wert im Boden von 6 oder darüber. Bei einem Absinken 
des pH-Wertes unter 5,5 kommt die unerwünschte Pilzflora verstärkt zum Tragen. Auch die 
Aktivität der so wichtigen Regenwürmer (Einarbeitung der Blätter - Schorfdruck!!) ist vom pH-Wert 
abhängig. Regenwürmer sind aktiver im pH-Bereich über 6,0 pH. 
Kalzium spielt im Apfelanbau eine wichtige Rolle, da es bei Unterversorgung bzw. gestörter 
Aufnahme zu erheblichen Ausfällen durch Stippen und andere Lagerkrankheiten kommen kann. 
Die Einlagerung von Kalzium in die jungen Früchte erfolgt hauptsächlich in der Zellteilungsphase 
(bis ca. 5-6 Wochen nach der Blüte) über den Transpirationsstrom (Xylemstrom). Kalzium ist 
immobil und kann später nicht mehr eingelagert werden. Kommt es in dieser relativ kurzen Periode 
zu Störungen über die Wurzelaufnahme bzw. bei Hitzeperioden zu verringerter Transpiration oder 
starkem vegetativem Wachstum sind hohe Ausfälle durch Ca-Mangel möglich! 
 
Welche Kalkmengen sind notwendig bzw. welche Kalkdünger sollten bevorzugt im Obstbau 
verwendet werden? Durch die Auswaschung und Versauerung kommt es jährlich zu einem Defizit 
von ca. 400 kg CaO in den oberen 50 cm Boden; Um diese Verluste auszugleichen ist eine 
Erhaltungskalkung alle 2 - 3 Jahre von mind. ca. 1 t/ha CaO erforderlich.  
Als Kalkdünger stehen verschiedene Naturkalke (Ca-Carbonate) wie Kohlensaurer Kalk oder 
Branntkalk zur Verfügung. In manchen Länder sind auch Mischkalke im Angebot. Im Obstbau  
kommt hauptsächlich der langsamwirkende Kohlensaure Kalk (z.B. Dolokorn) zum Einsatz. 
Branntkalk wirkt schneller und wird meist im Ackerbau verwendet. 
Der Gehalt an CaO liegt bei Kohlensaurer Kalk  bei 56 %, bei Branntkalk bei 90 %. 
 

Empfehlung zur Erhaltungskalkung: Bei einem pH-Wert zwischen 6 und 6.8 pH reicht eine 
Gabe ca. alle 2-3 Jahre mit 1,5 – 2 t/ha Kohlensaurem Kalk Dolokorn (entspricht ca. 10 dt CaO) 
Liegen die pH-Werte im Bereich von 5,5 – 6,0 sollte die Gabe auf 2,5 t/ha erhöht werden. 
Bei Werten unter 5,5 pH sollte diese Gabe zwei Jahre hintereinander mit 2,5 – 3 t/ha erfolgen! Kalk 
sollte immer ganzflächig gestreut werden. Im Gegensatz zum pulverförmigen Branntkalk lässt sich 
der gekörnte Dolokorn Dünger sehr gut ausbringen; 
 
 



 
 

Düngung mit Kalium 
 
Neben Kalzium (Kalkung) spielt die Versorgung der Pflanzen mit Kalium ebenfalls eine sehr 
wichtige Rolle. Besonders bei der Fruchtqualität (Ausfärbung und Geschmack) ist Kalium das 
wichtigste Element. Wie beim Kalk sind auch hier unsere Boden sehr unterschiedlich mit Kalium 
versorgt. Manche tonhaltigen Böden besitzen ein enormes Nachlieferungsvermögen und damit 
kann auch bei einem Aussetzen der Kaliumdüngung die Fruchtqualität und die Fruchtbarkeit einer 
Anlage über viele Jahre konstant gut sein. Andere Böden wie z.B. vorherige Wiesennutzung oder 
auch Maisböden oder kaliumfixierende Böden zeigen sehr schnell bei Unterversorgung eine 
schlechtere Ausfärbung und kleiner Früchte. Mangelerscheinungen treten dann vor allem in 
trockenen Jahren schneller auf (Blattrandnekrosen, schlechte Ausfärbung, kleine Früchte, 
Blütenbildung gehemmt).  
Der jährliche Entzug über die Erntemenge beträgt bei Kalium ca. 50 - 60 kg/ha K2O. Hinzu kommt 
die Auswaschung besonders auf leichten Böden. Aus diesem Grund sollte auch bei diesem 
Nährstoff eine jährliche Düngergabe von ca. 80 kg/ha rein K2O erfolgen. Eine Überprüfung des 
Bodengehalts erfolgt nach der Standard Bodenuntersuchung (CAL Methode) die ungefähr das 
aktuelle pflanzenverfügbar Kalium angibt. Je nach Bodenart sollte dieser Wert nicht unter 20 – 25 
mg/100 g Boden absinken.  
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 (40 % K2O),  50er Kali (50 % K2O) 
oder 60er Kali (60 % K2O) zu verwenden. Diese Dünger enthalten Chlorid und sollten nur in der 
Winterruhe (bis Mitte März) verwendet werden. Im Frühjahr kommt nur noch Patentkali (30 % K2O 
chloridfrei) zum Einsatz. 
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