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Wetter: 
Heute zur Mittagszeit Ende der Regenschauer und langsame Abtrocknung der Bestände. Morgen 
am Donnerstag gegen 9.00 Uhr erneut einsetzender Regen. Auch am Freitag sehr wechselhaft mit 
weiteren Schauern. Der Samstag bringt ebenfalls nochmals  Niederschlagsmengen um 10 mm. Ab 
Sonntag langsame Wetterberuhigung und nachfolgend trockenes und wieder wärmeres Wetter. 
Am Samstag Tagestemperaturen um 12 °C und böhiger Nordostwind. 
Anfang der kommenden Woche wieder Hochdruckeinfluß und deutlich wärmer (über 20 °C); 
 

Vegetationsstand 
Die Apfelblüte ist nun überall beendet. Die Früchte wachsen nun sehr schnell (Jonagold und Idared 
messen bereits über 8 mm, Gala ca. 5-6 mm). 
Wie bereits beschrieben ist der Fruchtansatz in diesem Jahr bedingt durch die guten Bedingungen 
und den starken Insektenflug außergewöhlich gut. 
Zum Thema weitere Ausdünnungsschritte folgt Ende der Woche noch eine Information! 

 

Achtung wichtige Schorfinfektion 
 
Bisher gab es in diesem Frühjahr noch keine nennenswerte Schorfinfektion. In dieser Woche gilt es 
aber nun alles zu unternehmen um eine Primärinfektion zu verhindern. Mit den Niederschlägen von 

gestern und heute gab es nun einen ersten massiven Ascosporenausstoss und weitere werden 
im Laufe dieser Woche mit noch gemeldeten Niederschlägen folgen.  
Alle Betriebe haben am Montag teilweise auch zusätzlich am vergangenen Samstag eine guten 
Belag mit Delan/Captan plus Carboxamid (Sercadis, Luna) ausgebracht. Die Niederschlagsmengen 
von heute Nacht und heute Vormittag lagen bei ca. 20 mm. Rechnet man heute morgen ab 6.00 
Uhr mit einem starken Sporenflug so läuft die Infektion heute Nachmittag um ca. 16.00 Uhr auf. 
Aus unserer Sicht sollte daher heute Nachmittag/Abend eine Belagserneuerung auf möglichst 
trockene Blätter erfolgen um auch für den Regen von Donnerstag bzw. Freitag wieder einen 
optimalen Schutz zu bekommen. 
Spritzungen auf nasse Blätter heute Vormittag/Mittag stoppen zwar die laufende Infektion bringen 
aber keine Belagswirkung für die nächsten Tage. Bio-Betriebe haben aber keine andere Wahl als 
jetzt auf die noch feuchten Blätter mit Schwefelkalk zu fahren, damit ist aber keine vorbeugende 
Belagswirkung vorhanden und alle weiteren Infektionen in den folgenden Tagen müssen dann 
erneut mit SK nachbehandelt werden. Der mehrmalige Einsatz von SK belastet die Bäume aber 
stark und dies kann dann zu einem Abstossen von Früchten führen. 
 
 

Unsere Empfehlung: Soweit eine Abtrocknung der Bestände heute Nachmittag erfolgt sollte eine 

Spritzung mit Syllit  1,6 – 1,7 l/ha erfolgen. Syllit kann bei allen Sorten außer Golden eingesetzt 
werden. Eine Berostungsgefahr besteht nicht. Zur Absicherung (Berostungminderung jetzt in der 
Zellteilung besonders bei den Sorten Elstar, Gala, Pinova u.a.) kann auch noch der Zusatz von 
GibbPlus/Novagib mit 0,3 l/ha oder Regulex 10SG mit 30 g erfolgen. 
Syllit bringt jetzt nach der Blüte allerdings einen sicheren Rückstand auf die Früchte.  
Syllit bringt im Vergleich zu den Belagsmitteln wie Delan und Captan eine zusätzliche Absicherung 
falls gestern bereits Sporen gekeimt sein sollten und hat eine starke Regenbeständigkeit; 
Neben Oberflächengewässern kann alternativ auch mit Captan 1,8 – 2 kg/ha oder ConsistPus 1,6 -
1,8 kg/ha plus Squall 1,5 l/ha gefahren werden! 
Falls die Zeit heute Nachmittag nicht ausreichen sollte um alles zu fahren können auch einzelne 
weniger anfällige Sorten nur jede 2. Reihe gefahren werden. 
Falls heute Nachmittag der Wind zu stark blasen sollte kann die Syllit-Spritzung aucn noch heute 
Abend oder spätestens morgen früh bis zum Regenbeginn erfolgen! 
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