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Sommerschnitt  der Süsskirsche  hat Vorte ile      

 Schnitt  der  Süßkirschen nach der Ernte   

Eine mengenmässig gute Kirschenernte wurde eingefahren. Schweizweit wurden rund 

2'150 Tonnen Tafelkirschen über den Handel abgeliefert, davon knapp 500 Tonnen in 

der Nordwestschweiz. Wobei Aargauer Produzenten welche an die TOBI-SEEOBST 

oder OBSTHALLE SURSEE liefern, diese Mengen wohl zu dieser Region gezählt 

werden? Die Schätzung im Mai von 2'500 t wurde damit zu 88 % erreicht. Die 

fehlende Menge ist zum Teil dem KEF-Befall zu zuschreiben. 
 

Gesamthaft entspricht die Kirschenernte 2022 rund 75 % einer guten Ernte.  
 

Schwache b is mitt le re  Kirschenerträge wirken tr iebwachstumsfördernd  

auf  d ie  Bäume. Gute Fruchtbehänge sind i.d .R tr iebberuhigend . 

Der feuchte Juni und trockene, heisse Juli führte zu einem zeitigen Triebabschluss.  

 

Dort  wo das Wachstum beruhigt  werden soll, steht nun der 

Sommerschnit t  an. Wir empfehlen, ihn jetzt  nach Mit te  August , be i 

abnehmenden Hitze tagen und trockener Witterung zu beginnen. 

 

Genere ll führ t  der Sommerschnitt  zu e iner le ichten Wuchsschwächung, 

und man sollte  be im Schnit t  der Kirschbäume nach dem Grundsatz 

verfahren: „Kopfbehandlung im Sommer“, „Grundgerüst - und 

Fruchtholzschnitt  im Winte r“. 

Dabei sind vornehmlich große Astpart ien (Über bauungen) und lange 

Schosse aus der Baumspitze  herauszunehmen. Auch e in Reduzieren der 

Baumhöhe ist  im August  – Anfangs September  angebracht. Falls nicht 

auf  e inen Se itentr ieb abgele itet  werden kann, kann der Terminaltr ieb 

auch auf  e inen Zapfen abgesetzt  w erden.  

 

In Kirschenkulturen empfehlen wir  e in Sommerschnitt  nach Mitte  

August , be i t rockener Witterung, in der Gipfe lregion der Bäume um Licht 

ins Bauminnere und aufs Fruchtholz in den unteren Kornente ilen zu 

lenken. Licht  ist  der  w icht igste  Nährstof f . Li cht  fördert  d ie  Ausbildung 



kräft iger  Blütenknospen fürs nächste  Jahr. Merke: Je nach Vitalität einer 

Blütenknospe kann sich aus dieser 1 – 5 Kirschen entwickeln. 

 

Ein Fruchtholzschnitt zur Qualitätsverbesserung ist besonders in den unteren 

Kronenteilen sinnvoll. Dieser sollte als Spätwinterschnitt erfolgen, denn im unteren 

Teil der Krone wird meist Vitalität benötigt und die Übersichtlichkeit ist ohne Laub 

einfach besser. 

 

Erfahrungen der letzten Jahre  ze igen bei e inigen Hauptsorten immer 

wieder unterdurchschnit t liche Erträge. In der Röte lphase ist  be i d iesen 

Sorten immer sehr deutlich zu sehen, dass Früchte  am dünnen, 

hängenden Holz behangstabiler  sind, als am ste ilen Ho lz oder an der 

Mitte lachse.  

Dies lässt  den Schluss zu, dass man bei Sorten mit  „problem atischen“ 

Erträgen z.B. „Regina“ u.a.  künft ig  verstärkt  schwaches und hängendes 

Holz im Baum belässt  und aufrechte  Tr iebe eher entfernt  (natür lich nicht 

im Grundgerüst). Auch sind d ie  Fruchtäste  eher lang und schlank zu 

schneiden (lang laufen lassen) und nicht zu häuf ig  zu stauen bzw. 

e inzukürzen.  

Be i Kordia jedoch muss, wegen der Verkahlungsneigung  und bei den 

Massenträger sorten wie  z.B. der se lbstf ruchtbaren Sorte  „Grace Star“ 

oder auch "Vanda", „Christ iana“, „Somerset“, häuf iger e ingekürzt  und 

gestaut werden und e in konsequenter Fruchtholzschnitt  verfo lgt  

werden.  

 

Aufgrund der Gefahr durch Pseudomonas-Infekt ionen sollte  der 

Sommerschnit t  Mitte  - Ende September abgeschlossen se in , damit  noch 

genügend Stärkeeinlagerung in d ie  verb liebenen Blütenknospen 

erfo lgen kann (St ichwort  „Knospenqualität“).  

 

Mechanischer Sommerschnitt  er le ichte rt  und verkürzt  den Winterschnitt   

Ein maschinell durchgeführ ter  Sommerschnit t  ermöglicht  mit  wenigen 

Arbeitsstunden und auf  grösseren Flächen den wicht igen besseren 

Lichte infall ins Innere  der Baumkronen und reduzie rt  d ie  Bäume auf  ihr  

vorgesehenes Volumen zurück. 

Zur Erhaltung und zum Nachziehen von produktivem Fruchtholz ist  und 

b le ibt  der Schnitt  von Hand  trotzdem notwendig - se i es noch im 

Sommer oder später  im Winter . Der Schnitt von Hand geht dank Sommerschnitt 

deutlich einfacher und schneller vonstatten. 
 

 

 

Maschineller  Schnitt  b ietet  an: 
 

- Ste inacher Andy , Schupfart , Mobil: 079 202 31 86 
 

- Bürgi Roman, Olsberg, Mobil: 079 450 79 04 

 

 

 

Nach Abschluss der Schnit tmassnahme n kann e ine Behandlung mit  

Kupfer  0.185%, 3 kg/ha (= 1.5 kg Reinkupfer) gegen Pseudomonas 

Infekt ionen (Harz- und Gummif luss, Bakter ienbrand) sinnvoll se in. 



Maximale  Menge je  Jahr und Parze lle  e inhalten: 4 kg Reinkupfer  bzw. 8 

kg/ha Kupfer  50% 

 

Bis Anfangs September sollten auch die empfohlenen 2 Blattdüngungen mit 

Harnstoff, dazu ein einmaliger Zusatz von einmal Bor und andermal Zink, erfolgen. 

Wirkungsvoll sind sie nur bei aktiven, grünen Blättern (Siehe Hinweis „Förderung der 

Blütenknospenbildung beim Steinobst“). 

 

Mit  dem Winterschnit t  beginnt man Ende Februar, und  zwar nur be i 

t rockenem Wetter .  

 

 

Blütenknospenbildung beim  Steinobst  fördern     

 Förderung der Blütenknospenbildung beim Ste inobst  

Nach der Ernte (spätestens Ende August) kann auf noch intaktes Laub St ickstof f , 

Bor, Zink  ausgebracht werden. Dies kann die Blütenknospenbildung fördern und 

Nährstoffdefizite nach guten Ernte ausgleichen. Die Nährelemente werden ins Holz 

und von den Blättern im Herbst vor allem in die Wurzel zurückverlagert und stehen im 

Frühjahr wiederum zur Verfügung. Der Austrieb und die Blüte werden ausschließlich 

durch die Reservestoffe versorgt, weil noch kaum Assimilate vorhanden und gebildet 

sind. 

 

Die  Rückver lagerung der Nährstof fe  von den Blättern ins Holz beginnt 

ab e iner Tageslänge k le iner 14 Stunden, was zirka Mit te  August 

entspr icht. Nach Literaturangaben werden fo lgende Nährstof femengen 

von den Blättern ins Holz rückver lagert :  

N 20% = 15 kg/ha, P 205 55 % = 2 kg/ha, K 30 % = 8 kg/ha, Mg 0-5 % = 1-2 

kg/ha. Mangan, Calzium und Bor werden nicht zurückver lagert , sondern 

fallen in den Blättern auf  den Boden und müssen im Frühjahr aus dem 

Boden mobilisiert  werden.  

Behandlung spätestens Anfangs September  be i noch aufnahmefähigem 

Blattwerk durchführen.  

 

S trategie  der Nachernteblattdüngerbehandlungen an Ertragsbäumen 

1. Nacherntebehandlung: Harnstoff geprillt 1.5 % (15 kg/ha) oder Azolon Fluid  

1 % (10 Liter/ha) plus Zink in Form von Zintrac (Zinflow) 0.1 % (1 Liter/ha) oder 

Zinkchelat 0.2 % (2 kg/ha) welches am schnellsten aufgenommen wird. 

 

2. Nacherntebehandlung: Harnstoff geprillt 1.5 % (15 kg/ha) oder Azolon Fluid    

1 % (10 Liter/ha) plus Bor in Form von Solubor 0.1 % (1 kg/ha) oder Bortrac 0.1 % (1 

Liter/Hektare.  

 

Be i K irschen erfo lgt  d ie  Nachernteblattdüngerbehandlung 

sinnvollerweise  nach e inem Sommer - bzw. Nachernteschnit t . Allenfalls 

kann e ine erste  Behandlung mit  Zink vor dem Nachernteschnitt  Ende 

August gemacht werden und d ie  fo lgende mit  Bor nach dem Schnitt , 

weil Bor eher mit  Kupfer  zusammen ausgebracht  werden kann, nicht 

aber Zink.  

 



Behandlungen mit  1'000 Liter  Wasser je  Hektare  ausbr ingen.  

Zinksulfat  nicht in Tankmischung zusammen mit  Borax  (Fert ibor), 

Solubor e insetzen. Zinksulfat 0.1 % (1 Liter/ha) wird sehr schnell aufgenommen ist 

aber aggressiver als Zinkoxid oder Zink-Chelat. Zinksulfat allenfalls nur im Herbst 

zusammen mit Harnstoff einsetzen und eher nicht beim Steinobst anwenden. 

 

Magnesium wird kaum von den Blättern rückverlagert und ist über den Boden 

ausgebracht sehr auswaschungsgefährdet. Daher ist es sinnvoller Magnesiumsulfat 

im zeitigen Frühjahr über den Boden, allenfalls in Form von Mg-Chelat, auszubringen 

und bei genügender Blattmasse mit Blattdünger nach der Blüte. Dazu eignen sich 

Epso Bortop (Mg 13 %, B 4 % oder Epso Microtop (Mg 15 %, B 0.9 %, Mn 1 %) oder 

Epso Compitop (Mg 13 %, Mn 4 %, Zn 1 %), die noch die Spurenelemente  Mangan, 

Zink oder Bor enthalten, in der Aufwandmenge 0.5 – 0.7 % (5 -7 Kg/ha). 
 

Schwach b is mit te l gefruchteten Bäumen scheint  uns d iesen Herbst  

Nachernteblat tbehandlungen mit  St ickstof f  nicht zie lführend und nötig . 

Standartmassnahme ble ibt  aber auch d ieses Jahr d ie  Applikat ion mit  

e inem zink - und e inem borhalt igen Blattdünger. 
 

Siehe auch unter: Kurzfassung-Grud-17-Düngung-der-Obstkulturen   

 
 
 

 

 

Kirschessigfliege KEF an Zwetschgen     

 Befallsdruck der Kirschessigf liegen KEF auf Zwetschgen  

Nach den Fallenfängen zu schliessen, die momentan auf einem tieferen Niveau sind 

als in den Vorwochen, scheint die trockene, heisse Witterung die 

Populationsentwicklung zu bremsen. 
 

Es g ilt  weiterhin wachsam zu b le iben und d ie  Kulturen gut im Auge zu 

behalten! 
 

Vorbeuge- und Hygienemassnahmen st r ikte  umsetzen . 
  

Graf ik  unseres Monitor ings im Kanton Aargau   

https://www.liebegg.ch/upload/rm/kurzfassung-grud-17-duengung-der-obstkulturen-vers-1.pdf?_=1580117716000


Da die Larvizide gegen den Pflaumenwickler Steward  1) oder Aff irm *1), 

Atac*1), Rapid *1) eine kurze Wirkungsdauer von 14 Tagen.  

Insegar (Fenoxycarb) 0.03 % (0.480 kg/ha) w irkt  auf  d ie  Eier  (ovizid) 

und hat e ine Wirkung sdauer von 4 – 5 Woche. Auf lagen beachten! 
 

*) Affirm*1), Atac*1), Rapid*1) darf nur in Obstkulturen eingesetzt werden, nicht 

im Feldobstbau!  1)  = Bienengift 

Folgende Produkte stehen 2022 zur Verfügung   

 

Empfehlung  

Die  grösste  Gefährdung von Zwetschgenfrüchte  durch d ie  

Kirschessigf liege ist  üblicherweise  in den letzten 7 - 10 Tagen vor der 

Ernte  zu erwarten.  

Die Entwicklungszeit der KEF von der Eiablage zur Larve dauert 2 – 3 Tage, die 

Larvenentwicklung 5 – 7 Tage, wenige Tage Verpuppung und somit vom Ei bis zur 

Fliege 10 – 14 Tage. Dies so llte  be i Bekämpfungsstrategie  Berücksicht igt  

werden. 

Bei Befallsdruck und Befa llsbeginn sollte  unbedingt das w irksamste 

Mitte l = Spinosad (Audienz, Elv is, Sp intor ) e ingesetzt  werden. 

Diese sollten am späten Abend nach Bienenf lug ausgebracht werden, da 

es auch als Frassgif t  w irkt  und durch Sonne UV -Strahlen schnell 

abgebaut w ird.  

 

 

 

 

Pf laumenwickler   

 Flug des Pf laumenwick ler s dauert  an  

Der Flug und die Eiablage des Pflaumenwicklers ist nach wie vor im Gange. Der 

Pflaumenwickler muss beim Larvenschupf bekämpft werden, welcher 9 – 14 Tage 

nach Eiablage erfolgt bzw. Insegar vor, bei der Eiablage.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be i später  re ifenden Sorte  ist  allenfalls e ine weitere  Behandlung unter  

Einhaltung der Wartefr ist  angebracht, wenn die  Wirkungsdauer der 

e ingesetzten Mit te l nicht b is zur  Ernte  gegeben ist .  
 

Später re ifende Sorten ab der Reife  Cacaks Fruchtbare wurden i.d .R. mit  

Insegar behandelt . Dort  Behandlung nach 4-5 Wochen wiederholen. 

Damit  sind auch d ie  späten Sorten mit  2 Behandlungen ausre ichend 

geschützt . 
 

Alle Auflagen für den Einsatz von Insegar (Fenoxycarb) sind der Allgemeinverfügung 

zu entnehmen unter: 
 

   Allgemeinverfügung Bekämpfung Pf laumenwickler  m it  Insegar DG Hagar WG 2022   
 

 

 

 

Anzahl der bewilligten Behandlungen je  nach Produkt beachten.  

Bei Steward 1), Affirm*1), Rapid*1), Atac*1) sind höchstens 2 Behandlungen gegen den 

Pflaumenwickler bewilligt. Bei Steward sind höchstens 3 Behandlungen pro Parzelle 

und Jahr bewilligt. Bei Insegar sind 2 Behandlungen bewilligt 
 

Wartefr ist  be i allen Produkten 3 Wochen.  

 

 

 

 

 

Apfelwickler       

 Ger inger Flug der 2. Generat ion   

Der Flug der 2. Generation ist auf tiefem Niveau im Gange. Der Raupenschlupf dieser 

zweiten Generation ist jetzt im Gange. 

Somit müssen Behandlungen gegen Einbohrungen durch den Apfelwickler die 3. und 

4. Augustwoche noch abdecken. Allenfalls empfehlen wir Granuloseviren (Madex 2) 

einzusetzen, entsprechend der Wirkungsdauer. 
 

 

Wartefr ist  von 3 Wochen beachten, ausser Granulosev irus 1 Woche!   

S iehe: Ernteterminprognose Kernobst 2022  

https://www.liebegg.ch/api/rm/ZRW693T958WC8SN/allgemeinverfuegung-bekaempfung-pflaumenwickler-mi.pdf
https://www.liebegg.ch/api/rm/9YRHH868S453D7T/akt-26-2022-erntetermine-kernobst-2022-1.pdf


Je  nach Produkt kann mit  fo lgender Wirkungsdauer gerechnet werden, 

womit der Ze itpunkt der Nachbehandlung errechn et werden kann: 

Granuloseviren:  Wirkungsdauer 8 – 12 Tage  
  

Zorro*):  Wirkungsdauer 21 Tage 
  

Steward*), Audienz*), Elvis*):  Wirkungsdauer 14 Tage  
 

Affirm*), Rapid*), Atac *), Wirkungsdauer ca. 18 Tage  
 

Mimic HG (Aufbrauhfrist 19.8.2022), Prodigy 1):  Wirkungsdauer ca. 35 Tage 
 

1) nicht REB-konform 
 

 

Anzahl der bewilligten Behandlungen je  nach Produkt beachten.  

Prodigy, Mimic HG (Aufbrauchfrist 19.8.2022) maximal 2 x pro Jahr und Parzelle und 

höchstens 1 x gegen den gleichen Schädling pro Jahr einsetzen! Bei Steward*) sind 

höchstens 3 Behandlungen, bei Affirm*), Atac*), Rapid)*), Zorro*)  höchstens 2 

Behandlungen und mit Audienz, Elvis, Spintor sind  höchstens 4 Behandlungen pro 

Parzelle und Jahr bewilligt im Kernobst. *) Bienengift 

Beachten: Affirm*), Rapid *), Atac *), dürfen nur in Obstkulturen eingesetzt werden, 

nicht im Feldobstbau! Affirm*), Rapid *), Atac *), haben eine Nebenwirkung gegen 

Rostmilben. 

 

 

 

Glasigkeit  beim  Apfel       

 Glasigkeit  be im Apfe l  

Insbesondere in der letzten Reifephase vor der Ernte (hohe Tagestemperaturen bei 

geringen Nachttemperaturen) treten nach mehreren Tagen mit intensiven 

Sonnenschein glasige Stellen im Fruchtfleisch auf. Durch die vorgenannten 

Bedingungen tritt eine äußerst günstige Netto-Photosynthese ein. 

Bei der letzten Reifeanalyse in unserer Obstanlage an der Liebegg ist Glasigkeit bei 

den Sorten Pinova, Topaz, Diwa und Kiku festgestellt worden. 

Es handelt sich dabei um die Zuckerform Sorbit, die nach besonders 

photosyntheseintensiven Tagen gebildet wird. Der Gasaustausch in den 

Interzellularen wird dabei blockiert und es kann zu Gärungsprozessen kommen. 
 

Ursachen sind v ie lfält ig  und abhängig von: 

- Sorte  (z.B.: Boskoop, Rubinette , Pinova, Fuji, u.a.)  

- Behangsdichte  

- Wachstumsbedingungen  
 

Wichtig  ist  d ie  Kont ro lle  anfälliger  Sorten zum Ernteze itpunkt!  
 

Wird Glasigkeit  festgeste llt , müssen d ie  entsprechenden Part ien e inige 

Tage sonnengeschützt  be i normaler  Umgebungstemperatur ge lagert  

werden.  

Der Apfe l veratmet in d ieser  Ze it  Kohlenhydrate  Dabei w ird d ie  

Zuckerform Sorbit  w ieder umgebildet. Die  g lasigen Ste llen 

verschw inden. Erst  je tzt  werden d ie  Part ien im Kühlhaus auf  d ie  spätere  

Lagertemperatur gebracht bzw. e ingelagert . 
 

Weitere  Kontro llen sind notwendig! 
 

Werden entsprechende Part ien d irekt  in das Kühlhaus  gefahren, so w ird 

d ie  Atmung des Apfe ls gesenkt. Die  g lasigen Ste llen lösen sich nicht 

mehr auf  und aus ihnen entsteht Fle ischbräune. 



Birnpockenmilbe        

 

 Birnenpockenmilbe  im Herbst  bekämpfen  

Bei Befall im Frühjahr, Vorsommer und/oder falls sich an den Triebspitzen frische 

Symptome der Birnenpockenmilbe finden, so ist bei starkem Befall (>10% befallene 

Triebe) sofort  nach der Ernte  im September e ine Bekämpfung mit  2% (32 

kg/ha) Netzschwefe l einzuplanen. 

Herbstbehandlungen sind zielführender als im Frühjahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha haly s)      

 Aktuelle  Lage der Marmorierten Baumwanze           

Der milde Winter und die hochsommerlichen Temperaturen haben dazu geführt dass 

sich eine 2. Generation der Marmorierten Baumwanze entwickelt. 

Eiablagen der «neuen» Generation sind allenfalls im Gange und Nymphen im 1. und 

2. Stadium ist bald zu rechnen. 

Somit ist anzunehmen, dass in Anlagen mit Vorjahresbefall der Befallsdruck ansteigen 

wird. Betriebe mit Wanzenproblemen in den Vorjahren sind aufgefordert Kontrollen 

und eine Risikoeinschätzung vorzunehmen. 

Bekämpfungsstrategie  Birnenanlagen: 

Um die Wartefrist von drei Wochen einzuhalten, müssten Conférence, Kaiser 

Alexander umgehend behandelt, und der Erntebeginn auf diese Behandlung 

abgestimmt werden. 

Unter Einschätzung des Befallsrisikos und zum Schutz der Nützlingspopulationen 

reichen unter Umständen auch Randbehandlungen. 
 

Foto: Strickhof 



Kontrollgänge zum Aufspüren von Eigelegen (immer auf Blatt-Unterseite; 28 Eier pro 

Gelege) in den oberen Baumhälften. 
 

Nicht zwingende Behandlungen sind unbedingt zu vermeiden. In den Anlagen 

befinden sich sehr viele Nützlinge, die bei einem Einsatz stark geschädigt werden, 

was zu unerwünschten Folgeproblemen führen kann. Da Apfelanlagen bisher nur in 

geringem Masse von Marmorierten Baumwanzen befallen wurden, sollte sich eine 

Behandlung höchstens auf Birnenparzellen (allenfalls auch nur die Randreihen) 

beschränken. 

Eine allfällige  Applikat ion sollte  auf  Junglarven erfo lgen.  
 

Wichtig ist es, die Parzellen zu kontrollieren um zu wissen, ob in der eigenen Anlage 

Wanzen vorhanden sind. Nur dann ist eine Bekämpfung sinnvoll. 
 

Siehe auch:         Merkblatt  Baumwanzen    
 

Für die Bekämpfung der Marmorierten Baumwanze sind über eine 

Allgemeinverfügung vom 10. Dezember 2021 des BLW ("Notzulassung")  

dre i Wirkstof fe  im Kern- und Ste inobst zugelassen worden: Gazelle  SG 

(W-6581), Ory x Pro  (W-6581-3), Pisto l (W-6581-4),  (Acetamipr id), Audienz 

(W-6020),  Elv is (W-6020-2), (Spinosad) und Zorro (W-7153), (Spinetoram) 

(nicht be i Zwetschge). 

Behandlungen gegen die Marmorierte Baumwanze mit Audienz, Spintor, Zorro wirken 

auch gegen den Apfel- und Schalenwickler.  

 

 

 

Bodenprobenkampagne Obstbau 2022       

  Anmeldung für  d ie  Bode nprobekampagne Obstbau 2022  

Gemäss Suisse  Garantie  / OeLN Obstbau muss in Obstanlagen mindestens 

alle  10 Jahre  pro Parze lle  (max. 3 ha pro Analyse) eine Bodenprobe 

entnommen und in einem anerkannten Labor analysiert  und der Düngeplan 

angepasst werden. Dennoch empfehlen wir  weiterhin e inen Abstand von 5 

Jahren e inzuhalten, damit rechtzeitig auf Ernährungsstörungen reagiert werden 

kann. Im Feldobstbau/Hochstamm weiterhin die Bodenprobe alle 10 Jahre machen. 
 

Interessenten für Bodenproben 2022 im Obstbau melden sich schriftlich bis 

spätestens 15. September 2022beim Landwirtschaftliches Zentrum, Liebegg, Obst 

Liebegg 1, 5722 Gränichen, unter: Anmeldung Bodenproben im Obstbau  2022   

 

 

 

Rodung von Obstbäumen      

 Rat ionelles roden von Obstbäumen  

Für die Remontierung und Rodung von Obstanlagen gibt es verschiedene Verfahren. 

Stockfräsen eignen sich nicht falls eine Wiederbepflanzungen mit Steinobst, 

namentlich Kirschen geplant ist. Die eingearbeitete Holzmasse führt zu 

Wuchsdepressionen. Auch können sich an den eingearbeiteten Holz- und Wurzelteilen 

Schwächepilze wie Hallimasch, Thielaviopsis (Schwarzwurzelfäule) vermehren und zu 

Baumsausfällen führen (Steinobststerben). 

Besser ist, die Bäume mit den Wurzeln zu entfernen. Dazu eignet sich ein spezieller 

Kleinbagger. 
 

Es empf iehlt  sich:  Gr ieder Urs, 4414 Füllinsdorf  BL, Mobil: 076 549 79 89  

https://www.liebegg.ch/api/rm/M2CX6869B95U899
https://www.liebegg.ch/api/rm/583GR9WDAB3X9C8/akt-28-2022-bodenproben.pdf


Sanierung und Ausbesserung von Fahrgassen in Obstanalgen   

 Gerät zur Sanierung von Fahrgassen   

Der nasse Sommer im letzten Jahr und die diesjährige Trockenheit hat Spuren in den 

Obstkulturen hinterlassen. Namentlich die Fahrgassen sind durch die Durchfahrten 

arg strapaziert worden. 

Mancher stellt sich die Frage wie diese saniert und ausgebessert werden können. 

Dazu gibt es bei Produzenten in der Region Geräte die im Einsatz sind. 

Wichtig scheint uns, dass wenn die Fahrgassen, Fahrspuren (Fahrgeleise) 

aufgebrochen werden soll, dies unter, tiefer der Verdichtung geschehen muss. Der 

Verdichtungshorizont muss aufgebrochen werden. Die Tiefe des 

Verdichtungshorizontes zuerkennen, dazu eignet sich eine tiefe Spatenprobe. 

 

In Kirschenkulturen wäre das nun, wenn der Boden gut abgetrocknet ist, im August-

September möglich. Beim Kernobst nach der Ernte bis Ausgangs Winter, auch bei 

abgetrockneten Böden. 

 

 

 

Gerätemiete  mit  Erfahrung  b ietet  an: 
 

- Bürgi Dieter , Olsberg, Mobil: 079 371 28 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GreenManager GÜTTLER für  Neueinsaat von Fahrgasse n 

Der GÜTTLER GreenManager ist ein Gerät für Neueinsaat von Fahrgasse mit 

entsprechender Boden- bzw., Saatbeetvorbereitung. In Kirschenkulturen könnte 

dieses jetzt im Rahmen eines "Aeugstlen" eingesetzt werden oder wie in 

Kernobstanlagen im Frühjahr. 

 

 

 

Gerätemiete  mit  Erfahrung  b ietet  an: 
 

- Lüthi Ernst , Ramlinsburg , Mobil: 079 205 99 25 

 

 

 

 

 

 



Impressum  

Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg, Obstbau, Liebegg 1, 5722 Gränichen Tel. 062 855 86 38/39, Fax 062 855 86 88  

Othmar Eicher, Daniel Schnegg,         www.liebegg.ch     othmar.eicher@ag.ch     daniel.schnegg@ag.ch 

                 

 

Organ:  

Verband Aargauer Obstproduzenten www.vaop.ch 

Sekretariat: Bauernverband Aargau BVA, Im Roos 5, 5630 Muri, Tel. 056 460 50 52, fredi.siegrist@bvaargau.ch   

info@vaop.ch 

Hofladen Verzeichnis auf der Homepage des VAOP     

  Hof laden und Direktvermarkter  Verzeichnis  

Auf der Homepage im Internet führt der Verband Aargauer Obstproduzenten VAOP 

ein Verzeichnis der Direktvermarkter und Hofläden. 

Machen S ie  ihre  Direktvermarktung und Hof laden bekannt im Internet 

und melden Ihre  Adresse unter : 

 

K licken S ie  hier :    Hof laden und Direktvermarkter  Verzeichnis  

 

oder melden Sie  sich per  E-Mail bei Esther Wagner :  wagner .me@yetnet.ch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gütt ingertagung Samstag 20. August 2022, 9.30 Uhr       

 Gütt ingertagung  

Versuchsbetrieb Obstbau Güttingen des BBZ Arenenberg und Agroscope in Güttingen 

TG am Samstag 20. August 2022 um 9.30 Uhr. 

Rundgang durch die Kulturen und Obstbauversuche. Referate zu aktuellen Themen.  

 

    Einladung und Programm Gütt ingertagung 2022                        
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mailto:fredi.siegrist@bvaargau.ch
https://www.vaop.ch/dienstleister/direktvermarkter/
https://www.vaop.ch/dienstleister/direktvermarkter/
mailto:wagner.me@yetnet.ch
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/veranstaltungen/guettinger-tagung.html
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