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Wetter 
Heute Montag bis Donnerstag meist sonniges Winterwetter mit Nachtfrösten bis -5 °C. Ab Freitag 
wieder unbeständiger und milder. 
 

Einladung zum Gruppentreffen Winterschnitt: 
Wir möchten Sie jetzt kurz vor Weihnachten wieder zu einem Gruppentreffen zum Thema Winter-
Baumschnitt recht herzlich einladen. Im Augenblick sind diese Treffen nach 3 G möglich.  
 

Folgende Termine wollen wir Ihnen anbieten: 

 
Mittwoch: 22. Dezember 2021 um 14.00 Uhr auf dem Betrieb Ölhaf Christian (Treffpunkt am Hof:  
Pfatthaagäcker 40 in 88048 FN-Waltenweiler) 
 
Donnerstag: 23 Dezember 2021 um 13.30 Uhr auf dem Betrieb Wengle Mathias (Treffpunkt am 
Hof: Berghof 1 in 88682 Salem; 

 

Wurzelschnitt 
Nutzen Sie jetzt die Zeit vor dem Winteschnitt um geplante Wurzelschnittmaßnahmen 
durchzuführen. Bei leicht gefrorenem Boden geht es am besten. 
Wachstumsregulierung mittels Wurzelschnitt ist eine wichtige Maßnahme um das phsiologische 
Gleichgewicht im Baum zu fördern und das Triebwachstum einzubrremsen. Regalis/Kudos dient 
dann zur Feinregulierung des Triebwachstums und zur Ansatzregulierung.  
Beginnen Sie nicht zu spät mit dem Wurzelschnitt. In Junganlage ab dem 2. – 4. Standjahr ist die 
Wirkung am besten. Wir empfehlen in der Regel in Junganlagen einen einseitigen Wurzelschnitt 
im Abstand von 25 -30 cm vom Stamm. Mit dem schrägen Messer erreicht man besonders in 
älteren Anlagen eine stärkere Wirkung. Je später der Wurzelschnitt in Richtung Frühjahr erfolgt 
desto stärker ist die Wirkung. Damit verbunden ist aber auch eine gewisse Schockwirkung, die 
dann unter Umständen (in trockenen Jahren) zu Berostung und kleineren Früchten führen kann. 
 

Bodenverbesserung und N-Düngung 
Bei der Versorgung mit den Hauptnährstoffen spielen im Obstbau noch wie vor 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 kommen 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 bei diesen Komposten meist langsam und kommt meist 
erst im Folgejahr zur Geltung. 
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 sondern die 
separierten Feststoffe (getrocknete Gärreste).  



 
Getrocknete 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. 
 

Herbizid – Strategie: Ohne Glyphosat 
Nach der neuen PSM Anwendungsverordnung ist der Einsatz von Glyphosat in 
Wasserschutzgebieten seit Sept. 21 verboten. Nach den Vorgaben im neuen Koalitionsvertrag 
kommt auch für die anderen landwirtschaftlich genutzten Flächen ein Anwendungsverbot in 
nächster Zeit auf uns zu. Deshalb sollten wir uns in diesem Winter rechzeit mit einer alternativen 
Strategie auseinander setzen! Eine Ümstellung auf eine reine mechanische Variante wie im Öko-
Anbau kommt für IP Betriebe nicht in Frage (Kosten, Schlagkraft und vieles mehr). Wir sehen 
diese Verfahren als Baustein z.B. in einer Kombination mit einem Bodenherbizid um im 
Spätsommer mit einem Fadengerät den vorhanden Bewuchs zu regulieren. 
Das im Obstbau zugelassene Bodenherbizid Vorox f kommt aus unserer Sicht hierbei in Frage, da 
es rechtzeitig eingesetzt eine lange Dauerwirkung bringt. Dabei sind aber einige 
Anwendungsbedingungen unbedingt einzuhalten um Schäden an den Früchten (kleine 
Verätzungen durch Abdrift von Feintropfen und auch von Bodenstäuben zu verhindern). 
Um Schäden zu vermeiden ist der Einsatzzeitpunkt für diesen Wirkstoffs bereits sehr früh kurz vor 
dem Austrieb (Mitte/EndeMärz) auf möglichst sauberen Boden. Anschließend sind Regenmengen 
von ca. 20 mm erforderlich um den Wirkstoff in den Boden einzuspühlen. Flächen, die mit diesem 
Bodenherbizid behandelt werden, sollten daher zeitig geschnitten und das Reisig und die Blätter 
aus dem Herbizidstreifen herausgebürstet werden!  
Versuche aus den Vorjahren mit Kerb brachten im Kernobst nicht den gewünschten Erfolg. 
Hingegen ist Kerb in der Vegetationsruhe eingesetzt beim Beerenobst eine Standardmaßnahme! 
Genauere Hinweise zu einer Strategie ohne Glyphosat werden wir im Winter in unseren 
Veranstaltungen geben; 
 
 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2021.  

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

Rutsch ins Neue Jahr. 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


