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Wetter 
Heute bewölkt mit leichten Regenschauern bei Temperaturen um 7 °C. Ab heute Abend 
verstärken sich die Regenschauer. Morgen am Freitag weitere Schauer und anschließend 
Schneefall bis in die Niederungen. Samstag weitere Regen und Schneeschauer. Ab Sonntag 
trockener mit sonnigen Abschnitten aber dann bei Aufklaren Nachtfrostgefahr bis -4 °C; 
 

Situation 
Die milde Witterung hat die Knospenentwicklung in den vergangenen 24- 36 Stunden explodieren 
lassen. Die meisten Sorten sind nun in der Grünen Knospe und teilweise auch schon am Beginn 
der Roten Knospe. Der Blattzuwachs war damit seit der letzten Fungizidvorlage vom Dienstag 
enorm. Bei Birnen (xenia) hat die Blüte bereits begonnen. Bei einigen Zwetschen und 
Kirschensorten ebenfalls. 
 

Achtung Schorfgefahr  
Die Niederschläge gestern und heute Nacht waren in der Region sehr unterschiedlich zwischen 6 
und 1 mm. Gestern wurden an der Sporerfall in Riedheim noch kaum nennenswerte Mengen an 
Ascosporen gefangen. Mit den Niederschlägen von heute rechnen wir aber mit weiteren 
Ausstössen! Diese Sporen finden nun durch den enormen Blattzuwachs ungeschützte 
Blattbereiche. Damit besteht nun die Gefahr einer ersten ernst zu nehmenden Schorfinfektion. 
Mit den gemeldten niederen Temperaturen für die kommenden Tage ist es nun kaum vorher 
sagbar inwieweit dies dann zu Infektionsbedingeungen führen wird. Heute bleibt es aber mit 
Temperaturen von 7 – 8 °C noch relativ mild. Bei diesen Temperaturen reichen dann 15 Stunden 
Blattnasszeit aus für eine Infektion. 
 

Empfehlung:  
Aufgrund des sehr starken Blattzuwachs in den vergangenen Tagen empfehlen wir ihnen heute 

eine Belagsergänzung mit Syllit oder einem Belagsfungizid vorzunehmen. Besonders wichtig ist 
diese Behandlung in Sorten mit starkem Blattentwicklung wie Kanzi, Jonagold, Gala und 
Braeburn. In Anlagen mit Vorjahresbefall besteht zusätzlich noch die Gefahr von 
Konidieninfektion. Diese Maßnahme kann heute auch auf feuchte Blätter als Stopp-Behandlung 
erfolgen.  
Mittelempfehlung: Syllit mit 0,625 l/mKh oder Delan 0,2 kg/mKh 
 

Vorox  
Mit dem einsetzenden Regen kann nun die eingeplante Behandlung des Baumstreifens mit Vorox 
erfolgen. Vorox kann heute auch bei leichtem Nieselregen gut ausgebracht werden. 
Idealerweise sollten nach der Anwendung noch ca. 20 mm Regen fallen um den Boden mit dem 
Wirkstoff zu versiegeln. 
 
Aufwandmenge: 0,4 -0,6 kg/ha Vorox ; Am besten mit ca. 400 l Wasser fahren; 
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