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POB ist umgezogen! 
Seit Anfang dieser Woche haben wir unser neues Büro mit angegliederter Halle in Immenstaad 
bezogen! 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 

 
Wetter 
Heute und morgen meist bewölkt aber noch trocken. Am Freitag soll es den ganzen Tag ergiebig 
regnen, dabei wird es deutlich abkühlen. Die Tagestemperaturen liegen dann nur noch bei 8 - 10 
°C. Ab Samstag wieder trocken. Ab Sonntag und in der kommenden Woche wird unser Wetter 
wieder von einem stabilen Hochdruckgebiet bestimmt. Es wird aber der Jahreszeit entsprechend 
deutlich kühl als im Augenblick. Nachts 5 °C am Tag nur noch 10 – 11°C. 
 

Situation 
Fast überall ist die Ernte nun auch bei den späten Sorten beendet. Der Blattfall hat beim Steinobst 
und bei den Birnen voll eingesetzt. Bei Gala beginnt er jetzt ebenfalls. 
Nutzen Sie jetzt noch die günstigen Bedingungen für den mechanischen Konturschnitt im Kern- 
und Steinobst.  
Wurzelschnittmaßnahmen sind am besten bei leicht gefrorenem Boden durchzuführen. 
 

Krebsvorbeugung durch Kupfer zum Beginn des Blattfalls 
Mit dem einsetzenden Blattfall entstehen wieder frische Wunden und damit Eintrittspforten für 
Krebsinfektionen. Um diese Wunden abzudecken empfehlen wir in Junganlagen bzw. in 
besonders anfälligen Sorten wie Kanzi und Gala eine Kupferspritzung zum Blattfall. Günstige 
Infektionsbedingungen für Krebs sind lange Nasszeiten von über 48 h bei Temperaturen zwischen 
2 und 12 °C; 
Diese Maßnahme ist aber nur erfolgreich sein wenn gleichzeitig unterstützend auch das 
Infektionspotential durch Ausschneiden und Roden befallener Holzstellen erfolgt. 
Die Anfälligkeit einer Sorte hängt zusätzlich auch von den Bodenbeschaffenheit/Stress/Staunässe 
ab sowie von der Art und Höhe der N-Düngung ab. Deshalb gehört zu einer Vermeidung von 
Krebs auch eine Regulierung des Triebwachstums durch Wurzelschnitt und angepasster N-
Düngung zusammen! 

Empfehlung: Bei einsetzendem Blattfall (20 – 40 %) kann eine Spritzung mit Kupfer z.B.: Flowbrix 
mit 0,8 -1 l/mKh oder Funguran prog. mit 0,7 – 1,0 kg/mKh sinnvoll sein. 

 

Beschleunigung des Blattfalls 
Bei einigen Sorten 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 noch bei 
Temperaturen über 12  °C eine Kupferchelat-Spritzung erfolgen.  

Empfehlung: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: 
Jetzt nach Abschluß der Ernte sollten die Baumstreifen nochmals sauber abgespritzt werden.  
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 abspritzen 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 13 °C liegen! 
 

Grundversorgung mit Hauptnährstoffen 
Düngungsmaßnahmen mit den Hauptnährstoffe wie Kalium und Kalkung werden in der Regel in 
den Monaten Nov./Dez. bzw. Jan/Feb. vorgenommen. Da im Moment besonders die Preise für 
Kalium und Stickstoff extrem gestiegen sind sollte nun genau überlegt werden wo und wieviel von 
diesen Mineraldüngern gekauft und ausgebracht werden muss. Als Orientierung hierfür sollte das 
Ergebnis der letzten Bodenprobe dienen.  
Hier nochmals die Werte ab denen unbedingt eine Kaliumdüngung erfolgen sollte. Bei Werten 
unterhalb dieser Grenze kann es zu Mangelsymptomen wie schlechtere Ausfärbung u. a. 
besonders in trockenen Jahren kommen. Bei Werte darüber kann die Erhaltungsgabe durchaus 
für ein oder zwei Jahre ausgesetzt werden: 

Für Kalium kritischer Bodengehalt nach LUFA –Methode für folgende Bodentypen: 
- Auf schweren tonhaltigen Böden: 10 – 12 mg/100 g Boden 
- Auf mittleren Böden: 12 mg/100g Boden 
- Auf leichten sandigen, kiesigen Böden ca. 12 - 14 mg/100 gBoden 

 
Bei der Erhaltungskalkung kann durchaus bei pH-Werten über 6,0 die Erhaltungsgabe von ca. 1 t 
kohlensaurem Kalk 1 – 3 Jahre ausgesetzt werden. Bei Werten unter 5 ,5 pH ist eine 
Erhaltungsgabe aber sinnvoll wenn die letzte Gabe länger als 3 Jahre zurückliegt! 
 

Beginn Baumpflanzsaison 
Wir haben in der vergangenen Woche mit der Baumpflanzsaison begonnen. Wir freuen uns 
darauf Ihre Aufträge auch in Zukunft anzunehmen und zuverlässig abzuarbeiten. Die 
Pflanzmaschine sorgt mittels GPS für eine optimale Ausnutzung der Pflanzfläche und erspart 
zeitintensives Ausstecken der Pflanzreihen. Es besteht die Option mittels eines Düngertanks auf 
der Maschine Präparate direkt in das Pflanzloch zu geben. Gerne können wir Ihnen auch ein 
Komplettangebot bezüglich der Bodenbearbeitung vor der eigentlichen Pflanzung anbieten. Es 
bleibt nach wie vor die Option bestehen, die Maschine bei Pflanzmaterial einzusetzen welches 
nicht von uns stammt.  
Während der Pflanzung und den Gerüst- bzw. Hagelnetzarbeiten wird mehrfach in den 
Fahrgassen gefahren und der Boden somit stark verdichtet. Um diese Verdichtungen zu lösen 
können wir Ihnen die Tiefenlockerung der Fahrgasssen mit einer Arbeitsbreite von 2,00 m 
anbieten. Der fünfzinkige Tiefenlockerer hat eine Arbeitstiefe von bis zu 40 cm und ist ebenso gut 
zum aufbrechen von Fahrgassen in Bestandsanlagen geeignet um eine ordentliche Durchlüftung 
des Bodenhorizontes zu gewährleisten. Da der Grubber sehr kraftintensiv arbeitet wird dieser mit 
passendem Traktor und Fahrer angeboten. 
 
Sprechen sie uns hierzu einfach direkt an, wir freuen uns auf Ihren Auftrag. 
 

Organisation Baumgeschäft am neuen Standort  
Aufgrund anderer Gegebenheiten und vereinfachter Abwicklung des Baumgeschäftes am neuen 
Standort in Immenstaad ergeben sich bei der Baumabholung folgende Änderungen: 

- Anmeldung nicht am Haupteingang des Büros (an der Einfahrt) sondern vor der Halle 
am Fenster „Annahme POB Bodensee“ 

- Abholung des Pflanzmaterials in vorheriger Absprache 
- Vorher genaue Absprache des Sortiments was abgeholt wird, da sich der neue 

Einschlag etwas entfernt befindet und die Abholung vorher in der Halle komissioniert 
werden muss.   

 

Personeller Wechsel bei POB 
Ulrike Naubert, welche seit fünf Jahren in unserem Unternehmen in der Verwaltung, Buchhaltung 
und Administration tätig ist tritt seit dem 01. November etwas kürzer und wir möchten uns hiermit 
für die bisherige und noch weiterhin gute Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns, dass wir 
Tanja Roth als Nachfolgerin für Ulrike Naubert gewinnen konnten welche von jetzt an diesen 
Aufgabenbereich übernimmt.   
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


