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POB Winter Info Veranstaltung 
 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen können wir heuer leider keine Winter-Info-Veranstaltung in 
Oberteuringen durchführen. Wir werden Ihnen daher unsere Pflanzenschutzempfehlungen für die 
neue Saison in den nächsten Tagen mailen. Zur genaueren Erläuterung der PSM-Strategien 
haben wir eine Video-Präsentation vorbereitet die jeder bei sich zu Hause am Laptop oder Handy 
anschauen kann ohne dass er sich zu einer bestimmten Zeit einwählen muss. 
Falls Fragen auftauchen können diese dann telefonisch oder per Mail an uns gerichtet werden. 
Einzelbetriebsbesuche sind weiterhin möglich. Am besten einige Tage vorher bei uns anmelden! 
 

Wetter 
Das milde und unbeständige Tauwetter bleibt uns auch in den kommenden Tagen erhalten. Ab 
Mitte dieser Woche soll es aber trocken bleiben und auch wieder sonniger. 
Frosttemperaturen sind aber nicht zu erwarten.  

 

Situation 
Im Augenblick steht das Wasser in den Anlagen. Die Niederschläge und die Schneeschmelze 
sorgen für gesättigte Böden. Für die Wasservorräte auch in tieferen Bodenschichten ist dies 
sicherlich von Vorteil. Trockenperioden im Frühjahr und Sommer kommen sicherlich wieder, dann 
spielen die gespeicherten Vorräte in tieferen Schichte eine wichtige Rolle um Trockenstress zu 
mildern. 
Viele Betreibe sind mit den Winterschnittarbeiten schon weit voran. Meist sind die Köpfe schon im 
Dezember geschnitten worden. Je nach Sorte und Blütenansatz wird nun der untere Bereich noch 
nachgeschnitten und das Fruchtholz eingekürzt.  
Sobald die Anlagen wieder befahrbar sind können die ausstehenden Grunddüngungsmaßnahmen 
sowiei noch geplkante Wurzelschnittmaßnahmen erfolgen. Die Ausbringung von getrockneten 
Hühnermist u.a. organischen Düngern ist ab 1. Feb. wieder möglich aber im Augenblick auf Grund 
der Bodenfeuchte nicht durchführbar.  
 

Blütenknospenansatz 
Bei den meisten Sorten zeigt sich wieder ein normaler bis guter Blütenansatz. Bei den bekannten 
kritischen Sorten wie z. B.: Elstar ist der Ansatz sicherlich von Anlage zu Anlage sehr 
unterschiedlich. Je nach Ertragsleistung im Vorjahr findet man hier viele Fruchtmumien und teils 
auch sehr wenige bzw. schwache Blütenknospen. Deshalb raten wir hier jetzt nur den Kopf zu 
schneiden um für eine gute Belichtung zu sorgen und mit dem unteren Teil zu warten bis der 
Austrieb beginnt und sich die Blütenansätze deutlich zeigen. 
Bei den fruchtbaren Apfelsorten wie Gala oder Evelina ist ein normaler bis starker 
Verjüngungsschnitt bzw. Belichtungsschnitt erforderlich um die Fruchtqualität zu optimieren. 
Starke Schnitteingriffe bedeuten aber auch wieder ein verstärktes vegetatives Wachstum, da der 
Holzkörper immer mit dem Wurzelvolumen einhergeht. Bei starken Eingriffen im Kopf kann je 
nach Sorte auch ein einseitiger Wurzelslchnitt sinnvoll sein. Regalis alleine zur 
Wachstumskontrolle reicht nicht in allen Fällen aus. Auf leichten Böden bzw. in Regionen mit 
geringen Sommerniederschlägen sollte ein Wurzelschnitt nur in Problemanlagen jetzt im Frühjahr 
erfolgen. 
Bei Birnen hier besonders bei der Sorte Xenia zeigt sich in vielen Anlagen ein sehr starker teils 
auch von Baum zu Baum unterschiedlicher Blütenansatz. Um weitere Alternanzerscheinungen bei 
dieser Sorte zu verhindern sollte mit dem Winterschnitt der Blütenansatz deutlich reduziert werden 
um wieder für Neutrieb zu sorgen. Hier gilt die Regel: Alle einjährigen Triebe die länger sind als 
ca. 40 cm sind anzuschneiden (Klicken). Kurze einjährige Triebe mit endständiger Bllütenknospe 
sollten stehen bleiben um den Fruchtansatz zu sichern. Der Anschnitt des 2 jährigen Holzes mit 
vielen Blüten ist erforderlich und kann je nach Blühstärke kürzer oder länger vorgenommen 
werden. Die durch den Klickschnitt geförderten einjährigen Triebe bilden dann die Grundlage für 
Blütenansatz im darauffolgenden Jahr. Bäume bei denen dieser „Fruchtholzwechsel“ nicht erfolgt 
weil sie zu ruhig bzw. zu generativ sind fallen schneller in eine Alternanz. Umgekehrt wenn die  
 



Triebleistung durch zuviel Stickstoff die Bäume vegetativ macht kann es ebenfalls schnell zu 
Alternanz kommen. 
In Junganlagen sollte aber die Triebleistung nicht zu gering sein um Rotlaubigkeit (Pear decline) 
vorzubeugen. 
 

Kräuselkrankheit an Pfirsich und Nekarine 
Bei den recht milden Temperaturen dieser und auch nächster Woche ist mit dem 
Knospenschwellen an Pfirsich und Nektarine zu rechnen. Durch die hohen Niederschläge sind 
daher erste Infektionsbedingungen für die Kräuselkrankheit gegeben. 
Empfehlung: Zum Knospenschwellen vor einsetzenden Niederschlägen 1 l/mKh/ha. 
Behandlung je nach Wetterlage wiederholen. 
 

Umfrage zur Kernobstlagerung Deutschland 
Herr Prof. Dr. Kittemann der Hochschule Weihenstephan bittet deutschlandweit alle Betreiber von 
Kernöbstlägern an einer Online-Umfrage bezüglich Lagertechnik teilzunehmen. Im Rahmen einer 
Bachelorarbeit soll die Verbreitung der verschiedenen Verfahren der Kernobstlagerung erfasst 
werden. Die Umfrage ist anonym und wird später allen öffentlich zugänglich gemacht. Wir bitten 
sie unter folgendem Link an der Umfrage teil zu nehmen, sodass aussagekräftige Ergebnisse 
erzelt werden. https://t1p.de/Lagerung 
 

 
 
 

Kompoststreuer Geertech 
Wir möchten sie informieren, dass die Firma Wellhäuser Landtechnik seit kurzem die Vertretung 
der Firma Geertech am Bodensee hat und damit für den Vertrieb des Kompoststreuers im Obst 
und Weinbau verantwortlich ist. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Wellhäuser 
(01773215813) 
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


