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Wetter 
Heute gegen Nachmittag nachlassende Schauer und langsame Abtrocknung der Bestände. 
Morgen am Montag sehr sonniges und trockenes Wetter dabei soll es recht wenig Wind geben. 
Am Dienstag meist ebenfalls bis in den Abendstunden hinein trocken aber bewölkt. Laut Prognose 
bläßt dann aber den ganzen Tag ein starker böhiger Wind! Am Mittwoch erneut unbeständig mit 
Regenschauern. Für den Rest der Woche soll es ebenfalls sehr wechselhaft bleiben. Die 
Temperaturen liegen morgen am Montag bei 14 °C. Eine Erwärmung ist im Augenblick 
zumindestens bis Ende dieser Woche nicht zu erwarten! 
 

Wichtige Infektionsperiode  - Schorfsituation 
Wie erwartet ist diese im Augenblick laufende Infektionsperiode die bisher schwerste in dieser 
Saison. Der bisher stärkste Ascosporenausstoss wurde gestern am 1. Mai in den Nachmittags 
bzw. Abendstunden registriert. Dieser Ausstoss hält bis heute Mittag etwas schwächer an. 
Die Blattnasszeit reicht auch bei der kalten Witterung (5 -7 °C) für eine mittlere bis schwere 
Infektion aus. 
Alle Betriebe haben sich aber auf diese Infektion gut vorbereitet und haben am Mittwoch die erste 
Belagsspritzung mit (Delan/Sercadis) gelegt. In den meisten Anlagen wurde dann eine 
Ergänzungsbehandlung mit einem Belagsmittel bzw. mit Syllit am Freitag bei einigermaßen guten 
Witterungsbedingungen ausgebracht. Teilweise konnte auch noch am Samstag bis zum 
Regenbeginn gefahren werden. 
 

Strategie für heute und morgen (Montag): 
Aus unsere Sicht ist heute Nachmittag/Abend eine Stoppbehandlung mit einem Belagsmittel (z.B. 
Delan oder Captan) oder Schwefelkalk ( ca.6  l/mKh) auf abtrocknende Bestände nur für folgende 
Anlagen erforderlich: 

- Anlagen mit Vorjahresbefall durch Schorf (evtl. nur anfällige Sorten) 
- Anlagen die keinen vorbeugenden guten Belag am Freitag oder Samstag ausgebracht 

haben weil die Blätter noch nass waren oder es zu windig war; 
- In Regionen wo es mehr als 30 – 35 mm geregnet hat und eine Abwascheffekt vorliegt; 

- Bio-Betriebe, die keine Mögichkeit haben ein guten vorbeugenden Belag zu legen. Netz-S 
als Belagsfungizid ist nicht sehr regenbeständig und der Belag ist nach 8 -10 mm 
abgewaschen worden; 

Belagsergänzung am Montag: 
Nach der Wettervorhersage sollten aber alle Betriebe am Montag einen neuen Belag ausbringen, 
da es am Dienstag vermutlich sehr windig werden soll. Die unsichere Witterung mit vermehrtem 
Regen ab Mittwoch macht diesen Belag auf jeden Fall erforderlich (Abwascheffekt bzw. 
Neuzuwachs): 

Mittelempfehlung: Soweit am Freitag oder Samstag nicht schon mit Syllit gearbeitet wurde raten 
wird am Montag nochmals zu dem Einsatz von Syllit mit 0,625 l/mKh um eventuell noch eine 
leichte curative Wirkung auf den Ausstass vom Sonntag zu haben. 
Alternativ kann auch als Belag mit Delan+ Flint oder Captan + Flint gearbeitet werden. Belag plus 
Sercadis ist ebenfalls möglich sollte die letzte Sercadisbehandlung weiter als 7 Tage zurück 
liegen: 

Gegen Nektria-Kellchfäule empfehlen wir nun in dieser regnerischen Periode Ende der Blüte den 
Zusatz von Cercobin fl. mit 0,25 l/mKh; Cercobin kann außer mit Syllit mit allen Fungiziden 
gemischt werden. 
Zusätze: Nach hohen Niederschlagsmengen und der kalten Witterung sind die Blätter und die 
jungen Früchte sehr empfindlich für Blattdüngerzusätze; Ab Ende der Blüte kann bei 
Temperaturen über 14 °C der Zusatz von GA 4/7 oder Promalin sinnvoll sein. 
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