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Obstbau Nr. 19 Sonntag, 03.05.2020 

 

Vegetationsstand/Witterung: Das Kernobst ist abgeblüht. Derzeit ist ein deutlicher Blatt- und 

Fruchtzuwachs zu verzeichnen. Die Wettermodelle sagen für morgen Montag erneut Niederschläge 

voraus, die bis in den Dienstag reichen können. Ab Mittwoch wird es wieder trocken und wärmer.  

 

Kernobst 

Schorf: Die Schorfgefahr ist weiterhin noch gegeben. Insbesondere in wüchsigen Anlagen ist der Blatt- 

und Fruchtzuwachs begrenzend für die Dauerwirkung der Fungizide. 

 

Seit Dienstag liegen durchgehend schwere Schorfinfektionen vor, die vermutlich heute durch den 

trockenen Abschnitt unterbrochen werden. Dienstag und Mittwoch wurden an beiden Tagen 

gleichermaßen sehr starke Sporenausstöße ausgezählt, Donnerstag, Freitag und gestern jeweils 

mittlere. Es ist davon auszugehen, dass der der morgige Regen nochmals leichte bis mittlere Ausstöße 

bringen wird.  

Seit der letzten Behandlung bis Freitag fielen regional unterschiedlich Niederschläge ab Samstag von 

8 mm bis über 20 mm. Ein leichter Gradient zwischen dem westlichen und östlichen Anbaugebiet ist 

dabei zu verzeichnen.  

  

Viele Betriebe konnten am Freitagnachmittag einen guten Fungizidbelag ausbringen, der abhängig 

von der bisherigen Niederschlagsmenge und dem jeweiligen Zuwachs noch Wirkung zeigt.  

 

Für Betriebe, die am Freitag oder gestern keinen guten Belag ausbringen konnten, wird empfohlen, 

diesen heute zu erneuern mit z.B. Consist Plus oder unter Zusatz jeweils eines Mehltaumittels 

(Systhane 20 EW) mit Faban oder einem Captan- bzw. Dithianon-haltigen Produkt. 

 

In schorfkritischen Anlagen oder Anlagen mit starkem Zuwachs bzw. in Anlagen, bei denen seit der 

letzten Behandlung ca. 20 mm Niederschlag verzeichnet worden sind, sollte ebenfalls der Belag 

erneuert bzw. ergänzt werden.  

 

 

 

 


