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POB zieht um! 
Wir ziehen bis zum 01. November 2022 in unser neues Büro, mit angegliederter Halle. Das 
Baumgeschäft wird dann bereits in Immenstaad abgewickelt. 
Die neue Adresse lautet: 

 

POB Leicht & Wetzler GmbH  Büro  +49(0)7545 wird noch bekannt gegeben 
Markus-von-Kienlin-Straße 36    Leicht  +49(0)171 6835430  
D-88090 Immenstaad a.B.     Nordmann +49(0)151 20716968 
e-mail: pob-leicht-wetzler@t-online.de   Wetzler +49(0)171 6835431 

 
Die Mobilnummern und e-mail-adresse bleiben unverändert.  
Übergangsweise bleiben noch die alten Festnetz- Fax-Nummern erhalten. 
Sobald wir die neue Festnetznummern haben teilen wir Ihnen diese unmittelbar mit. 
 

Wetter 
Heute meist trockenes und mildes Herbstwetter. Am Freitag vermehrt Wolken mit Regenschauern. 
Am Samstag noch unbeständig mit kurzen Schauern. Ab Sonntag wieder Wetterberuhigung mit 
mehr Sonne und trocken. Weiterhin milde bis 18 °C. Nachts 8 – 10 °C; 
 

Situation 
In vielen Betrieben geht die Ernte zu Ende. Im Augenblick werden noch Braeburn sowie Fuji, teils 
auch Swing geerntet. Bei einigen früheren Sorten hängt oft noch die 2. Pflücke. Ein dritter 
Pflückdurchgang ist in diesem Jahr aufgrund der guten Ausfärbung meist nicht erforderlich. Bei 
Jonagold beginnen die Früchte nun fettig zu werden.  
 

Blattfallspritzung 
Bei einigen Sorten wie Elstar und auch Zari u.a. setzt der Blattfall meist sehr spät ein bzw. je nach 
Witterung fallen die Blätter erst zum Austrieb im Frühjahr ab. Um den Blattfall zu beschleunigen 
kann jetzt ab Mitte/Ende Oktober eine Kupferchelat-Spritzung erfolgen. Erfahrungen zeigen dass 
diese Behandlung nicht zu früh durchgeführt werden darf um eine gute Wirkung zu erzielen. 

Empfehlung: Es kann jetzt bei warmer Witterung folgende Mischung eingesetzt werden: 
Kupferchelat (z.B. Rexolin Cu) 4 l/ha plus 2 l/ha Mn-Chelat plus Break Thru 0,25 l/ha; 
Alternativ auch möglich: Kumar 5 kg/ha plus Kupfer z.B.: Flowbrix mit 1,5 – 2 l/ha; 
 

Unkrautregulierung nach der Ernte: 
Sobald die Anlagen abgeerntet sind sollten die Baumstreifen nochmals sauber abgespritzt 
werden. Die gute Wasserversorgung der letzten Woche hat das Wachstum im Herbizstreifen 
nochmals stark gefördert. Nach unseren Erfahrungen kann trotz der vorhandenen Wurzelschosser 
jetzt der Einsatz von Glyphosat (Kyleo) erfolgen. Schäden durch Schmalblättrigkeit traten immer 
nur bei getroffenen tiefen Seitenästen auf. Aus diesem Grund empfehlen wir den Einsatz von 
Quickdown nur in den Wasserschutzgebieten die nicht mit Glyphosat arbeiten dürfen! 

Empfehlung: 
Jetzt nach der Ernte sollten die Baumstreifen abgespritzt werden mit z.B.: Kyleo 2 – 2,5 l/ha (max. 
1 mal pro Jahr und nicht auf drainierten Flächen). Kyleo wirkt auch bei Temperaturen unter 10 °C; 
In den Wasserschutzgebieten bleibt hierfür nur die Kombination aus Quickdown 0,8 l/ha plus Toil 
2 l/ha plus Select 0,75 l/ha; Hierbei ist die Dauerwirkung aber deutlich schlechter. Für eine 
befriedigende Wirkung dieser beiden Herbizide spielt die Temperatur bei der Anwendung eine 
wichtige Rolle. Am besten sollte diese bei der Behandlung über 15 °C liegen! 
 

Maschineller Konturschnitt 
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit nach der Ernte geplante Konturschnittmaßnahmen mit dem 
mechanischen Balken durchzuführen. Meist wird im unteren Bereich eine Baumtiefe von ca. 50 - 
60 cm und oben eine Baumtiefe von 30 cm  angestrebt. Im Kopfbereich sowie im Bereich 
zwischen den Bäumen ist dann später noch ein manueller Schnitt erforderlich! 



 

Wurzelschnitt 
Mit dem beginnenden Blattfall kann jetzt bereits ein notwendiger Wurzelschnitt in triebigen 
Anlagen vorgenommen werden. In älteren Anlagen wird meist mit einem schrägen Messer 
gearbeitetnen (einseitig, Abstand zum Stamm 0,5 -0,6 m). In Junganlagen wo der Wurzelschnitt 
zum ersten mal durchgeführt werden soll reicht ein gerades Sech/Messer. Hier sollte der Abstand 
bei einseitigem erstmaligen Wurzelschnitt aber nur 0,25 m betragen. 
 

Stammweißeln gegen Frostrisse 
Um die Stämme vor Frostrissen zu schützen sollten diese besonders in Junganlagen mit einem 
weißen Anstrich versehen werden. Beim Steinobst können über die Frostrisse/Wunden 
Pseudomonas-Infektionen stattfinden. Bewährt hat sich hier beim Steinobst das Produkt ProAgro 
Baumweiß, welches sich gut mit Kupfer mischen lässt. Hierbei sollten die Stämme bis in die 
Seitenastabgänge hinauf auf ca. 1,4 m Höhe geweißelt werden. In jungen Apfelanlagen geht es 
vor allem um einen Schutz der Stämme vor Wildverbiss. Hier empfehlen wir das Produkt Schal- 
und Fraßstopp welches zusätzlich mit Kupfer oder Baumweiß gemischt werden kann. Zur 
besseren Verarbeitung des recht zähen Produkts sollte nur bei Temperaturen über 10 °C 
gearbeitet werden. 
 

Kragenfäulebefall durch Phytophtora cactorum 
Immer häufiger findet man jetzt Bäume mit vorzeitiger Herbstfärbung des Laubs. Ursache hierfür 
ist entweder ein Unterlagenbefall mit Feuerbrand oder eine Infektion an der Stammbasis 
(Übergang Unterlage zu Edelreis) mit Phytophtora-Kragenfäule. Die Infektionen finden verstärkt im 
Temperturbereich zwischen 16 und 25 °C bei nassen Bedingungen statt (meist im Frühjahr). 
Besonders kritisch ist die Situation wenn die Stämme durch hohen Bewuchs/Gras lange nass 
bleiben. Gegenmaßnahmen sind meist nur vorbeugend möglich: wie Freihalten der Stammbasis 
durch rechtzeitiges Abbrennen von Bewuchs oder sauberes Hacken um den Stamm (Öko-
Betriebe). Kupferbehandlungen der Stämme mit Cuprozin progress (2-3 l/ha plus ParaSommer) 
jetzt nach der Ernte sowie im Frühjahr zeigen eine Teilwirkung. Das Ausschneiden der 
Befallsstellen bringt meist zu wenig. Bei Bäume mit Zwischenveredlung mit Golden sind die 
Baumausfälle deutlich geringer. Inzwischen findet man aber auch Infektionen durch Phytophtora 
(dunkel eingesunkene Stellen) im oberen Bereich am Stamm und teilweise auch an den 
Seitenästen. Achten Sie besonders bei der anfälligen Sorte Topaz auf das Entfernen von Mostobst 
unter den Bäumen. Auf dem Fallobst vermehrt sich der Bodenpilz Phytophtora verstärkt. 
 
 

Situation Baumauslieferung 

 
Ab Anfang November starten wir mit der Baumauslieferung (Steinobst). Die Obstbauern sind bzgl. 
Neupflanzung verunsichert, doch langsam starten die Bestellungen. Für die Frühjahrsvermarktung 
von Äpfeln besteht im Handel Optimismus, da die Konkurrenzprodukte sehr teuer sind! 
 
Bei Birnen ist eine sehr gute Nachfrage. Auch bei Zwetschgen sind schon sehr viele Sorten 
verkauft. Die Nachfrage nach Bio-Bäumen ist ebenfalls gut. WUR029 (WURTwinning) ist noch 
verfügbar. 
Da auch bei den Baumschulen die Produktionskosten steigen, arbeiten diese mehr und mehr mit 
Veredlungsaufträgen und reduzieren zukünftig die Stückzahlen für den freien Markt extrem. Auch 
die Verunsicherung bei Clubsorten ist groß, da einige Sorten beim packout (Stippe u.a.) schwer 
enttäuschen.  
Vorrätig sind: Jonagold-Gruppe, Elstar-Gruppe, Gala-Gruppe, Wellant (gute Nachfrage), Maririred, 
Kanzi, R.Bosk., Topaz, Pinova, Fubrax, Reinders, Idared, Rubelit, Santana, Rub.Rosso, Cox, 
R.Gravensteiner, Discovery, Piros, Deljonca, u.a. 
 

 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


