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POB nun in Immenstaad  
Seit dem 01. November 2022 sind wir nun in unser neues Büro, mit angegliederter Halle in 
Immenstaad umgezogen. Im Zuge des Umzugs haben wir nun neue Festnetznummern im Büro. 
Die bekannten Handynummer bleiben bestehen. 
Hier unsere neue Adresse und die neuen Telefonnummern im Büro: 

 

 

POB Leicht & Wetzler GmbH    Büro   +49(0)7545-9427350 
Markus-von-Kienlin-Straße 36     Leicht  +49(0)7545-9427350  
D-88090 Immenstaad a.B.     Nordmann +49(0)7545-9427351 
e-mail: info@pob-bodensee.com    Wetzler +49(0)7545-9427352 
oder         Frau Roth +49(0)7545-9492134 
pob-leicht-wetzler@t-online.de    Fax:   +49(0)7545-9492135 
 

 

Wetter 
Die milde frostfreie Witterung bleibt uns auch noch in den kommenden Tage vermutlich auch noch 
in der kommenden Woche erhalten. Heute und an Dreikönig sowie am Samstag meist trockenes 
Wetter mit sonnigen Abschnitten und Temperaturen um 10 °C. Nachts Temperaturabfall auf 0-4 
°C. Ab Sonntag wieder unbeständig mit Schauern! Weiterhin keine Frosttemperaturen in Sicht. 
 

Situation 
Bis auf die kurze Frostperiode im Dezember liegen die Temperaturen im Augenblick deutlich zu 
hoch für die Jahreszeit. Vereinzelt findet man in Folge der milden Witterung schon die ersten 
offenen Haselnußblüten.  
Die Böden sind nun im oberen Bereich gut durchfeuchtet. Schaut man aber in die tieferen 
Bodenschichten so sind diese immer noch zu trocken in Folge des trockenen Jahres 2022. 
In den meisten Betrieben wurde bereits mit dem Winterschnittarbeiten begonnen. Nutzen sie die 
nächste Frostperiode um anstehende Wurzelschnittmaßnahmen durchzuführen. 
Denken sie auch an die Grunddüngung mit Kalium und Kalk soweit es die Bodenproben anzeigen! 
Soweit vorhanden setzen immer mehr Betriebe einen mechanischen Messerbalken ein um einen 
Konturschnitt an den Bäumen vorzunehmen. Diese Maßnahme hat sich besonders in den Sorten 
bewährt die dann kurz vor der Ernte mechanisch entlaubt werden. Mit dem mechanischen Schnitt 
schafft man eine einheitliche Baumform/tiefe. Ein händischer Schnitt der Baumkrone kann 
dadurch aber nicht ersetzt werden. Für eine gute Belichtung im Baum sollten zusätzlich auch noch 
überzählige Ästen entfernt werden sowie das Fruchtholz eingekürzt bzw. schwaches Fruchtholz 
entfernt werden. 
 

Einsatz von Bodenherbiziden wie Kerb oder Vorox F  
Speziell in den Wassserschutzgebieten, die ohne Glyphosat auskommen müssen, kommt dem 
Einsatz von Bodenherbiziden wie Kerb Flo (Zulassung im Kern- und Steinobst) bzw. Setanta (nur 
Steinobst und Erdbeeren, Himbeeren) oder Vorox F eine wichtige Rolle zu. Bodenherbizide 
versiegeln den Boden und verhindern damit wieder das schnelle Auflaufen von Gräsern und 
breitblättrigen Unkräutern wie Löwenzahn u.a. 
Falls mit Kerb Flo/Setanta gearbeitet werden soll ist es nun an der Zeit diese Maßnahme in den 
kommenden Tagen durchzuführen! Vorher sollte aber der Baumstreifen frei von altem 
organischen Material (wie Blätter und abgestorbene Pflanzenreste) sein. 
Alternativ empfehlen wir etwas später zum Austrieb den Einsatz von Vorox F . Hier sollte der 
Streifen ebenfalls möglichst sauber sein. Deshalb sollte auch hier vor den Anwendung der Streifen 
frei von Blättern und abgestorbenen Pflanzenresten sein. Wir empfehlen hier die Anwendung zum 
Austrieb ca. Anfang/Mitte März. Die Wirkungsdauer beträgt dann bei voller Aufwandmenge von 
0,6 l/ha ca. 2 – 2,5 Monate. Als Nachfolgebehandlung wird dann kurz nach der Blüte mit einem 
Abrenners wie z.B. Quickdown plus Toil plus Gräsermittel bzw. Wuchsstoff gearbeitet.  
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Dabei sollten die bereits aufgewachsenen Wurzelschosser nicht größer als max. 15-20 cm sein 
um eine gute Wirkung zu erzielen! 
Um den Wirksstoff von Vorox fest an Bodenteilchen zu binden ist wie bei Kerb ein Einspühlen 
durch Niederschläge (ca. 20 mm) erforderlich. Bei einem zu spätem Einsatz ab der Blüte kann es 
durch Adrift oder Verfrachtung von Bodenteilchen zu Verätzungsschäden auf Blättern und 
Früchten kommen! 
 

Krebsinfektionen während der Wintermonate 
Die feuchte und recht milde Witterung mit langen Nasszeiten ist ideal für die Ausbreitung des 
Obstbaumkrebses. Maßnahmen wie Kupferspritzungen zeigen nur eine begrenzte Wirkung, da die 
Anlagen nicht über den ganzen Winter befahrbar sind. Die Wirkung eines Kupferbelags läßt nach 
25-30 mm Regen deutlich nach. Den besten vorbeugenden Schutz erzielt man nach wie vor durch 
das Entfernen von befallenen Holzteilen (ausfräsen oder roden von stark befallenen Bäumen in 
den ersten 5 -6 Jahren). Hiermit wird der Krebsdruck am effektivsten verringert um Neuinfektionen 
zu reduzieren. Stark waschsende Bäume (Junganlagen) sind deutlich stärker für Krebsinfektionen 
gefährdet als ruhige Bäume. Deshalb sollte bei zu stark waschsenden Jungbäumen unbedingt ein 
rechtzeitiger Wurzelschnitt erfolgen um die Bäume ins Gleichgewicht zu bringen. Vermeiden sie 
auch ein zu hohe Gaben an Mineraldüngern (N-Dünger wie Harnstoff oder Kalkammon) sowie 
auch von organischen Düngern wie getrocknetem Hühnermist. 
 

Fruchtwelt in Friedrichshafen vom 13. – 15. Jan. 2023 
In diesem Jahr findet als Ersatztermin für die ausgefallene Messe 22 die Fruchtwelt bereits sehr 
früh in der kommenden Woche vom 13. bis 15. Januar 23 statt. Wir würden uns über einen 
Besuch von ihnen auf unserem Stand Nr. 124 in der Halle B1 sehr freuen! 
 

Gebrauchte Darwin-Maschine zu verkaufen! 
Ein Obstproduzent am Bodensee verkauft eine gebrauchte Darwin Ausdünnmaschine Baujahr 
2009, 2m , neue Fäden mit Seitenverschiebung, wenig Einsatzstunden! Preisvorstellung 3500.-€ 
Telefon: 01743296674; 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


