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Witterung 

Heute am Mittwoch trocken mit sonnigen Abschnitten. In der Nacht auf Donnerstag setzt 

Regen ein der den ganzen Donnerstag anhält. Die Regenmengen sollen bei bis 20 mm liegen. 

Am Freitag und Samstag bleibt es ebenfalls unbeständig mit geringeren Regenmengen. Die 

Temperaturen liegen am Donnerstag bei ca. 7 °C. Nachts kühlt es auf ca. 1 - 2 °C ab. Ab 

Sonntag Wetterbesserung und wieder trocken und sonniger. 

Vegetation 

Das Stadium Grüne Spitze ist nun über das vergangene Wochenende bei sehr vielen Sorten 

und Lagen am See erreicht. Besonders in der mittleren und östlichen Bodenseeregion 

(Tettnang, Ailingen, Kressbronn und Lindau) sind die Knospen deutlich weiter entwickelt als in 

Kippenhausen, Frickingen, Überlingen oder Bodmann und RV;  

Bei den Birnen sind die Knospen bei Xenia ebenfalls größtenteils aufgebrochen.  

Erste Aprikosen beginnen in diesen Tagen mit der Blüte; 

Schorfgefahr noch gering 

Aufgrund der Überprüfung der Sporenreife (Schüttelmethode am KOB) zeigen sich aber nun 

erste wenige reife Ascosporen im Falllaub. Wir erwarten mit den jetzt gemeldeten 

Niederschlägen am Donnerstag nur einen sehr schwachen bis geringen Sporenausstoss.  

Dies bedeutet, dass falls die Blattnasszeiten über mehrere Tage (Donnerstag bis Samstag) 

anhält wir eine erste leichte Infektionsperiode erwarten können. Besonders in Anlagen mit 

Schorfbefall in 2019 kann dies aber schon deutlich gefährlicher werden, da hier vermutlich 

mehr Sporenpotential vorhanden sein dürfte (Konidien plus Ascosporen). Aus diesem Grund 

raten wir Ihnen dort wo der Knospenaufbruch über 70 % liegt (Jonagold, Gala, Kanzi und 

Braeburn) heute noch eine Belagsvorlage mit Kupfer durchzuführen um das erste Grün an 

den Knospen (Kelchblätter) optimal zu schützen! 

Problematisch ist in manchen Anlagen die Befahrbarkeit der Anlagen. Hier kann evtl. nur jede 

2. Gasse gefahren werden soweit es der Wind zulässt. 

In Anlagen mit geringem oder keinem Vorjahresbefall ist diese Kupfervorlage nicht 

erforderlich. Hier sollte dann in der kommenden Woche mit der Schorfbekämpfung begonnen 

werden! 

Empfehlung: In Anlagen mit Schorfbefall im Vorjahr sollte heute vor den angekündigten  

Regenschauern eine Belagsvorlage mit Kupfer wie z.B. Funguran prog. mit 1,6 – 2,0 kg/ha 

erfolgen. Der Zusatz von Netz-S macht im Augenblick keinen Sinn (zu kalt) 

Für den Einsatz eines Insektizid gegen den Blütenstecher ist es noch zu früh und die 

Witterung ungeeignet (zu kalt). Wir rechnen aber im Laufe der kommenden Woche mit dem 

optimalen Bekämpfungstermin für den Blütenstecher. 
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