
 
POB   Leicht & Wetzler & Jäger    
 

Rundschreiben 06-23 Bodensee                      21.03.2023 

 

 

Tag der offenen Tür bei POB am kommenden Sonntag von 10.00 – 18.00 Uhr 
 
Wir möchten Sie nochmals zur der Einweihung unserer neuen Betriebsstätte in Immenstaad in die 
Markus-von- Kienlin-Str. 36 recht herzlich einladen! 
Programm:  10.30 Uhr Frühschoppen mit den Traminer Böhmischen aus Südtirol 
  11.00 Uhr Begrüßung und offizielle Einweihung der neuen Halle 
  14.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Riedheim; 

 

 

Wetter 
Heute zum Frühlingsbeginn ist es sonnig mit nur wenigen Wolken am Himmel. Ebenso 
frühlingshaft bleibt es auch am Mittwoch. Am Donnerstag nimmt die Bewölkung zu, es bleibt aber 
noch trocken. Der Wind soll in den nächsten Tagen relativ schwach bleiben. Dabei steigen die 
Tagestemperaturen bis 17 °C, nachts fallen die Temperaturen auf 5 °C. Am Freitag erreicht uns 
eine Regenfront die meist aber nur geringe Regenmengen bringen soll. Dies wechselhafte 
Wetterung soll auch über das kommende Wochenende anhalten! 
 

Situation 
Die milde Witterung hat die Vegetationsentwicklung weiter vorangebracht. Bei den früh 
austreibenden Sorten wie Kanzi werden wir in diesen Tagen ein frühes Mausohrstadium erreichen.  
Bei allen Sorten Sorten haben wir das Stadium Grüne Spitze.  
Aprikosen und Pfirsiche stehen bereits in der Vollblüte. Unsere Zeigerpflanzen für reife 
Ascossporen die Forsyzie blüht jetzt ebenfalls überall fast voll. 
Wie angekündigt sollte daher in dieser Woche vor den gemeldeten Niederschlägen am Freitag 
eine erste fungizide Vorlage erfolgen! 
Die Niederschlagsmengen waren in diesem Jahr noch deutlich zu gering, sodass die Böden in 
tieferen Schichten immer noch sehr trocken sind. Die Vorräte für die Sommermonate sind im 
Augenblick noch nicht aufgefüllt. Es bleibt zu hoffen, dass der Monat April hier noch deutlich mehr 
Regen bringt ansonsten kann es im Sommer auf leichten Böden wieder zu Trockenstress 
kommen! 
 

Schorfbekämpfung 
Mit dem Erscheinen der ersten grünen Teile an den Knospen besteht nun die Gefahr von frühen 
Schorfinfektionen (meist Kelchblätter)! Es gilt diese in jeden Fall zu verhindern. Wir empfehlen 
Ihnen daher jetzt vor den gemeldeten Niederschlägen am Freitag eine erste Belagsspritzung 
auszubringen. Dabei kann bevorzugt mit Kupfer gearbeitet werden. Der Zusatz von Netz-S ist 
sinnvoll (Rostmilben, Pockenmilben). 
Wir erwarten mit den nächsten Niederschlägen einen ersten leichten Ascosporenflug. In Anlagen 
mit Vorjahresbefall durch Spätschorf können aber auch noch Konidien von am Holz 
überwinterndem Mycel eine Infektionsquelle darstellen. 
Empfehlung: Soweit es die Witterung erlaubt sollte am Donnerstag eine Kupfervorlage erfolgen. 

Aufwandmenge/Mittel: Funguran Prog. mit bzw. Funguran prog. 0,5 - 0,6 kg/mKh oder Flowbrix 

(nur Krebs) + Netz-S   1,5 kg/mKh 

Birnen: Hier kann jetzt in diesen Tagen die Mischung von Mineralöl plus Kupfer erfolgen um 
gleichzeitig die Eiablage des BBS zu reduzieren; 
Empfehlung: ParaSommer bzw. Promanal HP mit 10 l/mKh plus Funguran 0,6 kg/mKh. Bei der 
Mischung mit Öl darf kein Netz-S zugesetzt werden. Falls die Rotbeinige Baumwanze miterfaßt 
werden soll kann der Zusatz von Karate Zeon erfolgen. Wir weisen aber darauf hin dass hierfür 
die Genehmigung nach § 53 erst am 25. März vorliegt. Karate Zeon darf nur mit Geräten der 
Abdriftklasse 95 % und nur im Abstand von 50 m zu Oberflächengewässern ausgebracht werden! 
 

Blütenstecher 
Wo der Befallsdruck aus dem Vorjahr hoch war bzw. wo jetzt in den Klopfproben die 
Schadschwelle von > 20 Käfern auf 100 Schläge erreicht wurde besteht jetzt heute und morgen 



die letzte Gelegenheit diesen Schädling zu bekämpfen. Bei einer starken Blüte kann ein leichter 
Befall kaum Schaden verursachen!  
Mittelwahl siehe letztes RS! 
 

Austriebsspritzung Steinobst  
In dieser Woche sollte nun auch die Austriebsbehandlung beim Steinobst (Zwetschen und 
Kirschen) erfolgen. Nutzen Sie die milde Witterung dabei um auch gleichzeitig bei den Zwetschen 
die Kleine Pflaumenlaus mitzuerfassen. Der Zusatz von Mineralöl ist besonders sinnvoll wenn 
gleichzeitig auch Schildläuse wie die SJS oder die Austernschildlaus bzw. Spinnmilben vorhanden 
sind. 
 
Empfehlung: In dieser Woche bei stabiler Witterung bei Kirsche/Zwetschge:  
Promanal HP 10 l/mKh (75%-20m, 90%-5m)  
+Funguran progress 1 kg/mKh bzw. Cuprozin progress 1,4 l/mKh (beide 90%-20m)  
bei Zwetschge: + Mospilan SG 0,125 kg/mKh (75%-15m, 90%-10m)  
oder: Teppeki 0,07 kg/mKh (B2, nur vor Blüte)  

 

Tote Knospen bei Birnen 
Bei Kontrollen der Blütenknospen an den verschiedenen Birnensorten zeigen sich nun in einigen 
Anlagen immer wieder Blütenknospen die zurück bleiben in der Entwicklung bzw. schon 
abgestorben sind. Hierfür kommen zwei Möglichkeiten in Frage. Befindet sich im Innern der toten 
Knospe eine kleine weiße Larve so ist die Ursache ein Befall durch den Birnenknospenstecher 
(Eiablage im Sept/Okt. Des Vorjahres) anderenfalls kann es sich auch um Frostschäden mit 
anschließendem Pseudomonasbefall handeln. Der kurze frühe Frost um den 12. Dez. mit 
Temperaturen um -12°C hat besonders in Junganlagen der Sorten Conference zu teils 
erheblichen Schäden geführt. Die Knospen waren auf Grund der milden Herbstwitterung noch im 
Saft und waren nicht genügend abgehärtet für diese tiefen Temperaturen.  
Beobachten Sie ihre Anlagen genau häufig tritt der Knospenstecher nur Baumweise auf. Dieser 
Befall kann sich aber über mehrere Jahre auf die ganze Parzelle ausbreiten. Bei einem starken 
Befallsdruck ist eine Regulierung dann nur noch sehr schwer möglich. Daher empfehlen wir ihnen 
diesen Schädling rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Bei Problemen mit dem 
Knospenstecher nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf.  
 

Einsatz von Vorox F 
Besonders in den WSG in denen kein Einsatz von Glyphosat möglich ist, hat sich der frühzeitige 
Einsatz des Bodenherbizids Vorox gut bewährt. Vorox auf sauberen bewuchsfreien Boden zum 
Knospenaufbruch (Ende März) appliziert bringt eine Dauerwirkung von ca. 3 Monaten. Wichtig ist 
dabei, dass der Wirkstoff nach der Behandlung durch mind. 15 -20 mm Regen gut in den Boden 
eingewaschen wird. Der Wirkstoff wird dann in der oberen Bodenschicht fixiert und kann danach 
nicht mehr zu Verätzungen auf den jungen Früchten und Blättern führen. Bei Birnen ist die 
frühzeitige Anwendung noch vor dem Knospenaufbruch noch wichtiger da es hier noch schneller 
zu Schäden kommen kann. 

Empfehlung: Falls der einsatz von Vorox eingeplant ist wäre dies jetzt Ende dieser Woche ein 
günstiger Termin. Vorox F solo ausgebracht kann auch bei leichtem Regen gefahren werden! 
Aufwandmenge: Vorox F mit 0,5 - 0,6 kg/ha. Der Zusatz von MCPA 1,5 l/ha bei vorhandenem 
Löwenzahnbewuchs ist möglich (bei trockenen Bedingungen). 
 

Blütenmonilia Aprikose  
Jetzt vor der schlecht Wetterperiode sollte eine wietere Behandlung gegen Monilia bei Aprikosen 
und Pfirsichen/Nektarinen erfolgen. 
Empfehlung: Switch 0,3 kg/mKh (75%-15m, 90%-10m) bzw. Signum 0,25 kg/mKh (75%-20m,  
90%-10m) bzw. Belanty 1 l/mKh (max. 1,8 l/ha, 75%-5m)  
bzw. Teldor-Restmengen 0,5 kg/mKh (75%-10m)  
 
 
Ihr POB-Team                      Leicht, Wetzler, Nordmann, Jäger  


