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Wetter 
Heute am Donnerstag meist bewölkt mit leichtem Nieselregen (1-2mm). Morgen Freitag 
Vormittags meist bewölkt aber trocken. Gegen Abend wieder zunehmende Schauerneigung. Am 
Samstag 1. Mai durchgängig leichter Regen (keine Abtrocknung). Am Sonntag ergiebige 
Regenfälle (bis 20 mm am Alpenstau), dabei deutlich kühler als am Freitag und Samstag. 
Ab Montag Wetterbesserung und wieder sonniger und wärmer. 
 

Vegetationsentwicklung 
Seit Anfang dieser Woche hat sich die Entwicklung sehr stark beschleunigt. Wir haben nun bei 
den meisten Sorten in den frühen Lagen das Stadium der Vollblüte erreicht. Gleichzeitig hat auch 
der Blattzuwachs in dieser Zeitspanne extrem zugelegt (Schorfgefahr sehr hoch!!) 
Zwetschen und Kirschen sind in der Abblüte; 
 

Schorfsituation 
Wie auch im vergangenen Jahr steht uns nun um die gleiche Zeit (über den 1. Mai) eine wichtige 
Schorfinfektionsperiode ins Haus. Trotz der bisher geringen Regenmengen (1 -2 mm) wurde heute 

um die Mittagszeit bereits ein starker Ascosporenflug festgestellt, der sicherlich heute den 
ganzen Tag über anhalten wird. Die Belagsspritzung von gestern (Belag plus Sercadis) konnte 
optimal ausgebracht werden. Trotzdem ergeben sich nun Belagslücken aufgrund des Zuwachses 
und aufgrund der Tatsache dass die vorletzte Belagsspritzung weit zurück lag. 
Glaubt man nun der Wettervorhersage für das kommende Wochenende so bekommen wir nur  
morgen Vormittag eine kurze Trockenphase bevor es dann über den 1. Mai und besonders am 
Sonntag zu weiteren Niederschlägen kommen soll. Besonders am Sonntag rechnen wir mit 
anhaltend starkem Regen. 
 

Aus dieser Situation ergibt sich folgende Behandlungsstrategie für die nächsten Tage: 
Wir empfehlen daher für alle Betriebe und Sorten (nicht bei Birnen und schorfresistenten Sorten 
und nicht bei Pinova und Boskoop) eine weitere Fungizid-Behandlung morgen Vormittag. Diese 
Stoppbehandlung in die Keimungsphase der heute ausgeschleuderten Ascosporen kann dann 
falls sie auf trockene Bestände gelangt als Belagsvorlage für die starken Regenschauer am 
Samstag/Sonntag fungieren. Sollte dieser Belag aber auf nasse Blätter erfolgen, wird vermutlich 
eine weitere Stoppspritzung am Montag mit Syllit erforderlich werden um die Belagslücken durch 
den Abwascheffekt zu schließen. 
 

Empfehlung: Morgen Vormittag falls möglich auf abtrocknende Blätter eine Spritzung mit einem 
Belagsfungizid wie Captan oder Delan/Faban bzw. in Bio-Betrieben wie Schwefelkalk 6 -8 lmKh  
Sollte diese Behandlung nicht antrocknen und gleichzeit dann über den Samstag und Sonntag 
mehr als 20 mm Regen fallen kann zusätzlich eine Spritzung mit Syllit 0,625 k/mKh am Montag 
notwendig werden. 
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