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Wetter 
Heute bleibt es den ganzen Tag bewölkt und es regnet vermutlich den ganzen Tag leicht weiter. 
Morgen am Freitag nachlassendende Schauer und meist trocken. Gegen Nachmittag sind 
nochmals kurze Schauer möglich. Ab Sonntag sowie Anfang der kommenden Woche sonniges 
und trockenes Wetter mit deutlich ansteigenden Temperaturen. Mitte der kommenden Woche 
erwarten uns sommerliche Temperaturen bis 24 °C. 

 

Achtung schwere Schorfinfektion am gesamten Bodensee 
Gestern Abend und heute Nacht brachten Gewitterschauer und Starkregen lokal hohe 
Regenmengen (bis 40 mm). Im östlichen Seegebiet begann es hingegen erst in der Nacht zu 
regnen. Hier sind es bisher nur ca. 10 mm Regen gewesen. 
 

Situation: 

Heute morgen läuft im gesamten Bodenseegebiet nochmals eine sehr schwere Schorfinfektion 
auf. Der Ascosporenflug ist nicht mehr auf dem Höchstand aber es muß immer noch mit einem 
mittleren Ausstoss gerechnet werden. Kontrollen haben aber in einzelnen Anlagen bereits erste 
Schorfflecken gezeigt, sodass wir in diesen Anlagen zusätzlich noch mit Konidien rechnen 
müssen. Dadurch kommt es jetzt zu einer kritischen Situation die heute unbedingt noch 
abgestoppt werden sollte. Die Belagsvorlage von Dienstag reicht jetzt in den kritischen Anlagen 
nicht aus. Belagslücken sind dort durch den Zuwachs vorhanden! 
 

Empfehlung: 
Die Wettervorhersagen lassen annehmen, dass es heute vermutlich kaum abtrocken wird. Bei 
einer Durchschnittstemperatur von 10 °C dauert es nur ca. 10 -12 h bis die Sporenkeimung 
abgeschlossen ist und diese dann Hyphen dann in die Zellen einwachsen und nicht mehr gestoppt 
werden können. 
Wir raten Ihnen daher heute morgen noch mit einer Stopp-Spritzung auf nasse Blätter zu 
beginnen. Das Mittel der Wahl wäre hierfür Schwefelkalk mit 12- 15 l/ha.  
Alternativ kann auch mit Delan oder Captan als Belagsmittel gearbeitet werden. Syllit ist aus 
unserer Sicht jetzt nicht mehr zu empfehlen! 
Um schlagkräftig zu sein raten wir ihnen nur jede 2. Gasse zu fahren. Falls dann am Nachmittag 
abtrocknen sollte kann die andere Gasse auf trockene Blätter gefahren werden! 
Wo die Belagsvorlage gestern oder am Mittwoch erfolgt ist gehen wir in schorffrreien Anlagen 
davon aus , dass diese Anlagen geschützt sind. 
 
Mittelwahl zur Stoff-Behandlung: 12 -15 l Schwefelkalk (solo) oder Delan 0,6 kgha oder Captan mit 
1,5 kg/ha; 
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