DIE DIVA UNTER DEN PFIRSICHEN – DAS SUPERFOOD VON DER MOSEL
FAQS zum Online-Seminar rund um den Roten Moselweinbergpfirsich

Wird ein Weinbergpfirsich von benachbarten normalen Pfirsichbäumen beeinflusst?
Kein negativer Einfluss! D.h. Selbstfruchtbar, braucht keine Fremdbefruchter!
Wie entfernt man das Fruchtfleisch vom Kern? Mit einer Wurzelbürste?
Nicht nötig. Der reife Moselweinbergpfirsich löst sich vom Stein (ist steinlösend).
Wie geht die Kältebehandlung genau?
z.B. 2-3 Monate in feuchten Sand im Winter im Freien liegen lassen oder Kühlschrank.
Kann man die Kerne auch einfrieren, damit sie treiben?
Damit haben wir eher schlechte Erfahrung.
Wie war das Zeitfenster vom Kern bis zur Aussaat mit dem Kälte Schock, wann und wie?
Nach Kältebehandlung in sandige Erde und bei 14-20 Grad z.B. ins Haus stellen. Keimung beginnt
nach ca. 14 Tagen – oder später.
Habe ich es richtig verstanden, die Kerne aus dem Herbst 2021 würden ein Jahr kalt stehen
und erst im Winter 2022/2023 ausgesät?
Eine Kältephase von einigen Monaten genügt, es kann braucht aber kein ganzes Jahr zu sein.
Werden die Steine komplett am Stück eingepflanzt - oder werden die Steine geöffnet und
nur der innenliegende Sämling eingepflanzt?
Komplett in die Erde und ca. 1-2 cm mit Erde bedecken. Aufmachen bringt wenig, da leicht die
Mandel beschädigt wird.
Nach wieviel Jahren blühen sie?
Spätestens nach drei Jahren.
Sind alle Weinbergpfirsiche zwittrig?
Ja
Gehen Bienen und Hummeln gerne an die Blüten?
Wenn es nicht zu kalt ist nehmen Bienen und Hummeln dieses Nahrungsangebot gerne an.
Mit wieviel Jahren kommen die ersten Blüten?
Sehr früh. Schon ab 3. Jahr möglich. Veredelte Pfirsiche auch früher. Früchte sollte man aber erst
wachsen lassen, wenn der Baum nach 5 bis 6 Jahren nahezu die Endgröße erreicht hat.
Verträgt sich der Weinbergpfirsich auch mit anderen Pfirsichsorten in der direkten Nähe?
(Benedicte, Kernechter vom Vorgebirge) kein Problem!
Kann man einen Weinbergpfirsich an die Stelle pflanzen, wo vorher schon ein
Weinbergpfirsich war?
Es gibt hier das Problem der Bodenmüdigkeit. D.h. an derselben Stelle wird das Wachstum sehr
schwach bei den neu gepflanzten Pfirsichen aber auch Zwetschen, Kirschen und Aprikosen. Wenn
Sie trotzdem pflanzen möchten, sollte der Boden mindestens 1 Meter Durchmesser und 60 cm tief
ausgetauscht werden. Bei der Neupflanzung mit Kompostzugabe arbeiten, damit das Bodenleben
angeregt wird. Kompost ist nicht immer ausgereift. Darum besser nicht direkt in Kompost
pflanzen. Direkten Wurzelkontakt beim Pflanzen meiden!
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Was heißt "keine Baumscheibe"?
Gras/Unkraut wächst bis an den Stamm heran.
Was ist die "Baumscheibe"
Die "Baumscheibe" ist ein Kreis von ca. 1 Meter um den Stamm herum, der frei gehalten werden
soll. Sie meinte gerade, bei den ungepflegten Bäumen war die Baumscheibe nicht frei.
Kann man einen alten Baum (15 Jahre) noch "erziehen"?
Ja, wenn erziehen schneiden bedeutet!
Darf man im März auch noch schneiden?
Ja!
Wann ist der beste Schnittzeitpunkt?
Kurz nach der Blüte im April.
Wie ist die Grundregel beim Schneiden: eher mutig oder eher zurückhaltend?
Mutig, besonders bei älteren Bäumen (älter als 10 Jahre!)
Kann man auch noch nach der Blüte schneiden?
Ja, d.h. wenn die Früchte noch klein sind. Nicht erst im Mai oder später. Je später man schneidet,
umso weniger wird das Wachstum angeregt. Der Pfirsich blüht nur am einjährigen Holz. Was in
2020 neu gewachsen ist, blüht und fruchtet in 2021.
Was bedeutet Doppelbelegung?
Zwei Triebe nebeneinander aus einem Auge am Ast.
Was spritzen Sie? Was tun gegen die Kräuselkrankheit?
Profis mit PS-Sachkundenachweis: Delan WG 0,25 kg/ha/m Kronenhöhe, B4, max. 3x oder
Funguran progress 1,0 kg/ha/m Kronenhöhe, max. 3x oder Cuprozin progress 1,4 l/ha/m
Kronenhöhe , max. 3x
Hobby ohne PS-Sachkunde: 5 l Wasser / 100 qm
Duaxo Universal Pilzspritzmittel 5 g/5 l Wasser, max 3x oder
Duaxo Universal Pilz-frei 5 g/5 l Wasser, max 3x oder
Duaxo Rosen Pilz-frei 5 g/5 l Wasser, max 3x
Mit welchem Alkohol kann man Likör ansetzen?
Im Haushalt: Korn, Wodka, Steinobstbrand. Grundstoff für guten Likör ist natürlich
Pfirsichbrand.
Darf man Marmelade zuhause in der Küche herstellen und dann verkaufen?
Grundsätzlich ja, aber am besten die örtliche Lebensmittelüberwachung um Rat fragen.
Was kostet so ein Bäumchen?
Derzeit (2021) je nach Größe 7-35 Euro.
Wo liegt der Unterschied zwischen Sämlingen und veredelten Weinbergpfirsichen?
Sämlinge stehen/wachsen auf eigener Wurzel. Veredelte Bäume sind Klone, die auf einer
einheitlichen Wurzel (=“Unterlage“ in der Fachsprache) wachsen.
Welche Rezepte gibt es für den Weinbergpfirsichlikör?
Siehe Rezeptbücher. In jedem Fall brauchen Sie dafür Weinberg-Pfirsichsaft. Den können Sie bei
der Ernte selbst herstellen oder käuflich das ganze Jahr über in Flaschen erwerben (siehe
Produktbörse Moselweinbergpfirsich e.V.).
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Wie wird denn der Likör hergestellt? Welches Rezept?
Weinbergpfirsichsaft + Brand + etwas Zucker zur Abrundung. Er sollte 18% - 25% Gesamtalkohol
haben.
Gibt es noch andere Weinbergpfirsich Sorten, bzw. Weiße?
Ja, rote und weiße, die sich von unserem Typ an der Mosel unterscheiden.
Kann man bei Frau Servaty auch Früchte kaufen?
Ja, am besten vorbestellen.
Kann man auch größere Bäume kaufen und wachsen die gut an?
Schauen Sie mal bei Baumschulen unter www.moselweinbergpfirsich.de. Größere Bäumchen im
Handel sind meist Veredelungen (siehe unten).
An meinem aus dem Kern gezogenen Bäumen ist das Fruchtfleisch tief dunkelrot. (dunkler
als die gezeigten) ist das eine ursprünglichere Sorte?
Das ist super und hängt auch vom Jahr ab. In sehr trockenen Jahren ist die Farbe blasser.
Je dunkler desto besser.
Größere veredelte Bäume hat die Baumschule Gräb in Kettig zu verkaufen.
Sie vermehrt/veredelt und handelt mit Obstbäumen.
Müssen alle jungen Pflanzen veredelt werden oder nicht?
Nur wenn Sie eine bestimmte Sorte möchten. Sorten sind Klone, d.h. sie werden durch Veredelung
vermehrt.
Wurzelechte Bäume trotzen der Trockenheit besser, weil sie tiefer wurzeln?
Kann man so nicht verallgemeinern. Es kommt auf die Veredelungsunterlage an.
Könnte man die roten Pfirsichbäume im Naturschutzgebiet hier in Wehlen pflanzen? Ich
habe bedenken, wenn wir im Weinberg pflanzen, dass es Probleme mit der Kirschessigfliege
gibt.
Aufgrund der grau-pelzigen relativ dicken Haut des Pfirsichs gibt es bisher keine Probleme.
Veredelung ist was für gewerbliche Züchter weil die alle gleichzeitig reif sind. Die
selbstgezogenen sind individueller, d. h. auch unterschiedlich reif.
Die Mitglieder des MoselWeinbergPfirsich e.V. haben gute Erfahrung mit (unveredelten)
Sämlingen. In den vergangenen Jahren hatten sie weniger gute Erfahrung mit Veredelungen.
Wir haben nachdem die Blüte erfroren war kräftig zurückgeschnitten?
Das kann man machen. Der Baum hätte auch ohne Rückschnitt kräftiger getrieben als mit
Fruchtbehang.
Bitte mal den Unterschied zwischen Scheinblüten und echten erklären!
Das ist wenn sich nur Blüten am Zweig finden und keine Blätter oder Blattansätze.
Gibt es Mittel für den Bioanbau? - Wenn ja, welche?
Das ist die aktuelle Liste für Pfirsich: Funguran progress, Cuprozin progress, Flowwbrix,
Kumulus, Thiovit Jet, Grifon SC, Kumar, Isomate OFM rosso FLEX, DiPel DF
Was ist von der Spritzung mit Essigsäure zu halten?
Wirkt, ist aber vom Gesetzgeber nicht erlaubt. Einige Mitglieder des MoselWeinbergPfirsich e.V.
wenden seit Jahren Essig mit gutem Ergebnis gegen die Kräuselkrankheit an. Aber es kommt auf den
genauen Zeitpunkt und Temperatur an. Infos auf Vereinspage www.moselweinbergpfirsich.de
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Gibt es auch gegen Kräuselkrankheit resistente Sorten?
Nein. Es gibt aber Standortunterschiede. Infektionen finden nur bei Regen statt.
Gibt es Annahmen oder Untersuchungen über (positive/negative) Einflüsse des
Klimawandels für den Weinbergpfirsich?
Anbau in höher gelegenen an sich kühlere Regionen eigenen sich dann für den Anbau! Nordhang
hat spätere Blüte, was das Frostrisiko reduziert.
Wie weit soll man denn von der Mumie oder den verkräuselten Blättern aus ins gesunde
Holz hineinschneiden - 15cm?
Mumien und verkräuselte Blätter haben nichts miteinander zu tun. Mumien kommen durch
Monilia-Pilz. Verkräuselte Blätter vom Pilz Taphrina deformans. Fruchtmumien entfernt man
spätestens im Winter vor dem Austrieb. Verkäuselte Blätter entfernt man, ohne die Äste der
Blätter zu schädigen.
Sind befallene Früchte noch essbar, ist es für Menschen schädlich?
Nicht direkt schädlich, außer dass man Durchfall bekommt. Wer kommt auf die Idee faule
Früchte zu essen?
Gibt es Pfirsich und Aprikosenbäume die weitestgehend immun sind gegen all diese
Krankheiten und am besten auch noch gut schmecken?
Nein.
Was ist mit Nützlingen gegen Blattläuse?
Ja, kann man fördern. Marienkäfer und Gemeiner Ohrwurm.
Kann man auch Brennnesselbrühe verwenden?
Eher als Stickstoffdünger zu verwenden denn als Pflanzenschutzmittel. Es liegen keine
verwertbaren Erfahrungen zu Brennnesselbrühe vor. Stickstoffdüngung ist jährlich nötig. Ein
schwacher Baum wird eher krank.
Was bedeutet B4, WZ F bzw. 7 T?
B4 = nicht bienengefährlich, B1 = bienengefährlich, WZ = Wartezeit, 7 T = 7 Tage, F =
anwendungszeitpunkt bedingt keine Wartezeit.
Was kann man gegen den Ohrwurm machen, der besonders weißen Pfirsich befällt?
Dicht anliegende Leimringe, z.B. RampaStopp Leimschranke!
Ist ein Baumanstrich sinnvoll?
Auf Kalkbasis ja. Als Hygienemaßnahme gegen Bakterien und Pilze und als Frostschutz bei
Wechselfrösten im März-April.
Sollten Ameisen abgehalten werden, oder sind sie nützlich gegen Blattläuse?
Die Ameisen sind nicht die Schädlinge, sondern Zeiger für Blattläuse. Ameisen melken die
Blattläuse und pflegen und schützen sie auch.
Sollte man die Bäume düngen? Wenn ja, wann und mit was?
Beim Pflanzen mit Kompost oder Hornspänen (nicht direkt an die Wurzel streuen). Frau Servaty
hatte zum Düngen Blaukorn (2-3 Handvoll pro Baum) im Frühjahr empfohlen, aber auch gesagt,
sie habe Bäume gesehen, die auch ohne Dünger gut gedeihen, wenn sie nährstoffreichen Boden
haben.
Wie funktioniert das Desinfizieren?
Mit Kalk durch den hohen pH-Wert (basisch); bei Essig durch den niedrigen pH-Wert (sauer).
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Heißes Wasser Spülmittel und Bürste...dann schrubben.
Z.B bei Schildläusen!
Nach meinen Bodenproben fehlt nur Stickstoff.
Da kann Blaukorn gestreut werden oder Hornspäne; Hornspäne wären sogar biologisch.
Wie weit weg von der Mosel in die Eifel hinein halten sie einen Anbau für sinnvoll?
Wo Walnussbäume wachsen und Früchte tragen, kann auch der Weinbergpfirsich probiert
werden. D.h. etwa bis 300 Meter über N.N.

Die Fragen beantworteten:
Manfred Hellmann, Anbauberater für Produktionstechnik im Obstbau, DLR Rheinpfalz, Campus
Klein-Altendorf 2, 53359 Rheinbach, Fon 02225-98087-27 , mobil: 0172-6604238,
Manfred.Hellmann@dlr.rlp.de
sowie
Ursula Bremm-Gerhards und Thomas Gerhards, Pfirsichhof Neef, Alte Kirchstraße 20, 56858 Neef
Fon 06542-21073, info@pfirsichhof.com
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