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Wetter 
Bis einschließlich Montag bleibt es meist sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen dabei aber 
nicht über 18 °C. Ab Dienstag vermutlich wieder unbeständiger. 
 
 

Achtung Schorfgefahr!! 
Die lokal sehr unterschiedlichen kurzen Schauer von heute Nachmittag haben dort wo die 
Regenmenge über 2 mm lag zu einem starken Ascosporenausstoß geführt. Die Regenmengen 
lagen je nach Teilregion nur bei 1- 2 mm, lokal gab es aber gewittrige Schauer mit Graupelregen 
bis 14 mm. Besonders in der östlichen Bodenseeregion (Kressbronn/Lindau und im Raum 
Raderach/Berg)  kam es dann gegen Abend nochmals zu kurzen Schauern, sodass hier die Blätter 
heute Abend nicht mehr vollständig abtrocknen werden. Mit der Taufeuchte von heute Nacht 
ergeben sich damit mittlere bis schwere Schorfinfektionsbedingungen! 
 

Unsere Empfehlung: 
Kontrollieren Sie Ihre Bestände auf Abtrocknung heute Abend. Besonders in den Blattschiffchen 
hält sich die Feuchtigkeit sehr lange. Zusammen mit dem Tau von der Nacht ist damit eine lange 
Blattnässe für eine mittlere Infektion erreicht. 
Die meisten Betriebe haben in dieser Woche noch keine fungizide Vorlage ausgebracht. Deshalb 
empfehlen wir in diesem Fall eine Stoppbehandlung heute Abend mit einem Belagsmittel (Delan 

oder Captan) bzw. morgen Vormittag den Einsatz von Syllit mit 0.625 l/mKh um diese Infektion 
sicher zu erfassen. Alternativ kann auch heute Abend oder morgen Vormittag mit Schwefelkalk 
gearbeitet werden (SK mit 7 – 8 l/mKh); 
Diese vermeitlich unscheinbare Infektion ist die erste richtige Schorfinfektion in diesem Frühjahr 
und sollte deshalb nicht auf die leicht Schulter genommen werden. 
 
Soweit Teppeki noch nicht gegen die Mehlige eingesetzt wurde kann auch eine Mischung mit Syllit 
erfolgen! 
 
 
 

Ausdünnung Zwetschen mit ATS 
Bei Kontrollen zeigen sich in der Bodenseeregion kaum Blütenfrostschäden bei den Zwetschen. 
Die meisten Sorten befinden sich seit heute in der Vollblüte. Bei Katinka geht die Blüte jetzt schon 
dem Ende entgegen. 
Um eine befriedigende Fruchtqualität/Fruchtgrösse mit relativ geringem 
Handausdünnungsaufwand zu erzielen empfehlen wir ihnen am Freitag/Samstag den Einsatz von 
ATS. Damit wird nicht nur der Behang reguliert sondern auch die Blüte für das nächste Jahr 
stimmuliert. Besonders die fruchtbaren Sorten wie Presenta, Cacaks Fruchtbare, Top bzw. Topper 
und Katinka sollten mit ATS 1-2 mal behandelt werden. 

Empfehlung: 
Ab der Vollblüte (bei mittlerer Bühstärke besser noch 1-2 Tage länger zuwarten) sollte heute oder 
morgen mit ATS 25 l/ha gearbeitet werden. Nicht auf nasse Bestände spritzen.  
Aufwandmenge SDL 25 l/ha bzw. ATS kristalin mit 20 kg/ha; Wasseraufwand mind. 500 l/ha; 
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