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Wetter 
Die Wetterlage bleibt wie im Augenblick vermutlich bis zu den Weihnachtsfeiertagen unverändert 
mit recht mildem und weitgehend trockenem Wetter. Hochnebel und sonnige Abschnitte wechseln 
sich dabei ab. Frosttemperaturen bzw. Schneefall sind vorerst nicht zu erwarten.  

 

Situation 
Mit dem Schnee und den Niederschlägen sind die Böden jetzt relativ nass. Viele Betriebe haben 
jetzt bereits mit dem Winterschnitt begonnen. Maschinenarbeiten wie Wurzelschnitt und 
mechanischer Baumschnitt wurden bereits vor der Nässe durchgeführt. Sobald die Böden wieder 
leicht gefroren sind können noch ausstehende Grunddüngungsmaßnahmen (Kali bzw.Kalkung) 
erfolgen! Magnesium sollte wegen der Auswaschung erst im Frühjahr ausgebracht werden. Die 
Ausbringen von langsamfließenden N-Düngern wie Kompost oder Gärsubstrate bzw. Kalk-N oder 
getrocknete organische Dünger (getr. Hühnerkot) dürfen nach der neuen Düngemittelverordnung 
nicht vor Mitte Januar bzw. teilweise auch erst Ende Januar ausgebracht werden.  
 

Winterschnitt 

Aufgrund der Corona-Stituation dürfen wir vor Weihnachten leider keine Gruppentreffen zum 
Thema Winterschnitt anbieten. Die Einzeltermine vor Ort werden wir jedoch machen. Wer zeitnah 
einen Termin möchte kann sich gerne bei uns vorab melden. 
 
Zur Durchführung des Winterschnitts gelten folgende Prinzipien: 

- In einigen Betrieben wird ein Konturschnitt mit dem Balken/Säge vorgenommen. Damit 
wird vor allem die Baumtiefe bzw. die Begrenzung zur Fahrgasse festgelegt. Dies ist nur als 
Kompromiss zu sehen und muss über die Jahre auch im Bauminnern korrigiert werden.  

- Im Kronenbereich ist aber in jedem Fall ein manueller Schnitt mit der Arbeitsbühne 
erforderlich. Dabei sind zu starke Seitenäste zu entfernen.1jährige Triebe können bei 
schwachen oder mittlerem Wachstum angeklickt werden. Bei starkem Wachstum sollten 
diese jedoch komplett entfernt werden. Ziel ist eine schlanke Mitte um noch genügend Licht 
in den unteren Teil des Baumes zu bringen. Besonders in den hohen Anlagen (> 3.5 m) 
sinken die Erträge und Qualitäten im unteren Baumbereich, und die meisten Früchte 
müssen mit der Bühne oben geerntet werden (arbeitswirtschaftlich ist dies nicht sinnvoll);  

- Wo eine Höhenbegrenzung notwendig ist (Abstand zur Netz-First ca. 50 cm) muss unter 
Umständen auch ins mehrjährige Holz geschnitten werden. 

- Je nach Fruchtbarkeit der Sorte sollte dann noch im mittleren und unteren Bereich eine 
Verjüngung des Fruchtholzes erfolgen. Bei Sorten wie Gala, Evelina oder Braeburn u.a. ist 
auch je nach Baumalter ein Teil des Quirlholzes zu entfernen, sowie schwaches und 
hängendes Fruchtholz einzukürzen! 
Der Klickschnitt ist im Prinzip verstärktes Anschneiden was besonders bei Gala und Birnen 
Sinn macht. Bei Elstar führt es meist zu zuviel Wachstum! Beim Klickschnitt fallen aber in 
der Regel hohe Arbeitsstunden an (200 -300 Ak/ha). Verstärktes Anschneiden führt immer 
zu einer besseren Fruchtgröße und die Handausdünnung wird reduziert.  

 

Bodenverbesserung und N-Düngung 
Bei der Versorgung mit den Hauptnährstoffen spielen im Obstbau noch wie vor die mineralischen 
Düngemittel eine wichtige Rolle (einfache und schnelle Ausbringung). Im Nachbau unter 
Hagelnetzen spielen neben der Nährstoffversorgung auch andere Faktoren wie die Verbessung der 
Bodenstruktur/Humusaufbau und die Aktivierung des Bodenlebens (Regenwürmer zur verbesserten 
Belüftung und Wasserableitung) eine wichtige Rolle. Um dieses Ziel zu erreichen werden nun auch 
im Kernobstanbau immer häufiger organische Dünger wie Kompost bzw. Gärreste aus Biogas-
Anlagen mit Erfolg eingesetzt. In Trockengebieten bietet der Einsatz von Komposten zusätzlich 
neben der Bodenverbesserung auch ein deutlich verbesssertes Wasserhaltevermögen im Boden.  
Bei den Komposten bestehen teils große Unterschiede in der Qualität und im Preis. Der häufig 
angebotene Grünkompost aus den kompostierten Gartenabfällen und Bio-Tonnen ist meist recht 
günstig. Durch das relativ ungünstige C/N-Verhältnis eignet sich dieser Kompost hauptsächlich als 



Abdeckmaterial. Die N-Mobilisierung ist hierbei sehr langsam und damit kommt die N-Wirkung 
sehr spät, meist erst nach 1 - 3 Jahren. 
Andere Komposte z. B. auf Basis von Tierausscheidungen oder Championmist wirken deutlich 
schneller  (im Ausbringungsjahr ca. 30 – 40 % der ges. N-Menge). Diese Komposte steigern das 
Wurzelwachstum und verbessern die physikalischen Eingenschaften des Bodens deutlich 
schneller, sind aber in der Regel etwas teurer. Zur Verbesserung des Bodens sollten diese vor der 
Pflanzung in den Pflanzstreifen eingearbeitet werden! Hierbei werden ca. 20 m3 pro ha in den 
Pflanzstreifen eingearbeitet (entspricht ca. 70 kg/ha N bei Championmist); 
Relativ neu im Obstbau ist der Einsatz von Gärresten aus Biogas-Anlagen. Dieses Material ist sehr 
hochwertig und bringt noch viele Nährstoffe mit. Zur leichteren und schnelleren Ausbringung wird 
im Gegensatz zum Ackerbau meist nicht die flüssige Biogasgülle ausgebracht sonders die 
separierten Feststoffe (getrocknete Gärreste). Diese getrockneten Gärreste sind je nach 
vergorenem Ausgangsmaterial unterschiedlich in ihrem Nährstoffgehalt. Je Tonne getrocknetem 
Gärrest ca. 25 - 30 kg rein N/t und ca. 25 kg/t Kalium sowie ca. 50 kg rein P je Tonne. 
Im Vergleich zu mineralischen Düngern liegen hier die Kosten pro kg Nährstoff deutlich günstiger. 
Betriebe die eine Nährstoffbilanz ausweisen müssen (Hopfenanbau und Erdbeeranbau) sollten aber 
die hohen P-Gehalte beachten. Bei Mengen über 40 kg/ha rein Phosphat wird es kritisch. 
 

Herbizid im Erdbeeranbau 
Die Standardbehandlung zur Unterdrückung von Gräsern und anderen Unkräutern (Vogelmiere) im 
Erdbeeranbau ist nach wie vor der Einsatz von Kerb und Stomp jetzt in der Vegetationsruhe. 
Soweit noch nicht erfolgt kann diese Spritzung nun flächig über den Bestand ausgebracht werden. 

Empfehlung: Jetzt in der Vegetationsruhe: Kerb Flo mit 1,25 l/ha plus Stomp 3,5 l/ha 
Die Ausbringung kann am besten auf gefrorenen Boden erfolgen 
Kerb wirkt nicht bei Temperaturen über 8 – 10 °C. Ideal sind Niederschläge nach der Anwendung 
damit der Wirkstoff in die obere Bodenschicht eingewaschen und verteilt wird. Die Wirkungsdauer 
auf Gräser hält dann meist bis zur Stroheinlage an. 
 

Krebsvorbeugung 
Der Blattfall ist bei vielen Sorten immer noch nicht abgeschlossen. Die Temperaturen und die 
langen Nassperioden im Augenblick stellen ideale Infektionsbedingungen für Krebsinfektionen dar. 
Kuperbehandlungen sind auf Grund der Nässe und damit Unbefahrbarkeit der Anlagen im 
Augenblick kaum mehr möglich. Daher ist um so wichtiger jetzt den Infektionsdruck in den 
Anlagen zu minimieren. Dies gelingt am besten in dem man jetzt die Anlagen kontrolliert und alte 
Befallsstellen ausschneidet oder befallene Bäume rodet und aus der Anlage entfernt. 
 

Zulassungshinweise 
 

Pirimor Granulat: Hier endet die Abverkaufsfrist am 30.04.2021. Danach kann das Produkt noch 
ein Jahr eingesetzt werden. Das Nachfolgeprodukt ist dann nur noch im Ackerbau zugelassen! 
 

Cercobin fl.: Die Zulassung für den Wirkstoff endete bereits am 31.10.20. Damit kann das Produkt 

noch bis 30. 04. 21 verkauft werden. Der letzte Einsatz ist bis 19.10.21 möglich, d.h. wir haben 
Cercobin Fl. zur Bekämpfung der Nektria-Kelchfäule nur noch in der kommenden Saison ! 
 

Änderung bei der Neuzulassung von Syllit 
Hier endet die Zulassung am 31.12.20. Das Prosukt kann aber noch bis 30.06.22 eingesetzt 
werden. Mit der neuen Zulassung reduziert sich der Anzahl der Anwendungen von bisher 5 auf nur 
noch 1 Anwendung pro Saison! Benötigt werden aber je nach Jahr mindestens 2 besser 3 aus 
unserer Sicht; 

Widerrufene Zulassung für Polytanol 
Die Zulassung für das zur Wühlmausbekämpfung so wichtige Polytanol wurde zum 1.12.20 
widerrufen. Die Abverkaufsfrist endet damit am 1.06.21 und die Aufbrauchsfrist dann ein Jahr 
später. Nach Ende der Aufbrauchsfrist sind vorhandene Reste entsorgungspflichtig! 
 

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahr 2020.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Frohe Weihnachten, Gesundheit und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr. 

 

Ihr POB-Team 


