
03.09.2018  ApfeltriebsuchtLaut unseren ersten Erhebungen und Beobachtungen ist der Anteil an Bäumen mit Apfeltriebsucht-Symptomen in den starken Befallszonen auf einem sehr niedrigen Niveau.  In älteren Anlagen oder in Anlagen, in denen die befallenen Bäume nicht konsequent gerodet wurden, sind hingegen befallene Bäume zu finden.  Um das Infektionspotential niedrig zu halten, empfehlen wir alle Anlagen zu kontrollieren und symptomatische Bäume während der Ernte zu markieren. Anlagen auch nach der Ernte kontrollieren  Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass in bereits kontrollierten Anlagen nach der Ernte meist weitere Bäume mit Apfeltriebsucht-Symptomen zu finden sind. Zeigt ein Baum in den Befallslagen eine vollständige Rotlaubigkeit, ist dies in Anlagen, die normal behangen waren, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Indiz für Besenwuchs. Meist sind bei genauer Betrachtung des Baumes auch noch andere Symptome, wie kleine krautige Triebe oder vergrößerte Nebenblätter zu finden. Wir empfehlen, diese Bäume zu roden und die Schnittstelle mit einem unverdünnten Glyphosatmittel zu bestreichen. Wenn die Wurzeln vollständig absterben, sind Wurzelübertragungen nicht mehr möglich. Die Wurzelstöcke sollten frühestens nach drei Wochen entfernt werden.  In Anlagen, die einen ungleichmäßigen Behang aufweisen, ist hingegen die Rotfärbung alleine kein Indiz, da schüttere Bäume von Natur aus zur Rotlaubigkeit neigen.  Informationen für Bio-Umsteller Wir bitten jene Mitglieder, welche ihren Betrieb im Laufe des heurigen Jahres auf die biologische Anbauweise umgestellt haben, sich umgehend in einem unserer Bezirksbüros zu melden.  Damit die Bio-Beratung in Anspruch genommen werden kann, müssen auch beim Südtiroler Beratungsring die Angaben zu den entsprechenden Flächen richtiggestellt 
werden. Wird der Wechsel nicht vorgenommen, erhält der Nutzer weiterhin nur alle Hinweise und Publikationen zum Integrierten Apfelanbau.  Betriebe, welche die Umstellung beim Südtiroler Beratungsring schon gemeldet und die Bio-Beratung bereits in Anspruch genommen haben, sind davon ausgenommen. 

  Weißer HauchBei den Sorten Gala, Braeburn, Fuji und Modí® sind seit ca. zehn Tagen Symptome des Weißen Hauchs zu beobachten.  Schadbild  

 Weißer Hauch bei Braeburn 

Abwehr In gefährdeten Anlagen sollten jetzt im Herbst vor allem agronomische Maßnahmen umgesetzt werden, um die Ausbreitung des Weißen Hauchs zu reduzieren. Diese Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, die Luftfeuchtigkeit bzw. Blattnassdauer in der Anlage zu reduzieren. Die chemische Bekämpfung des Weißen Hauchs ist schwierig und je nach Befallsdruck sind die Wirkungsgrade der einzelnen Mittel oft nicht ausreichend. Bei Sorten die Schwefel gut vertragen, kann bis vor der Ernte Netzschwefel eingesetzt werden. Auch Captanmittel sowie Cantus und Geoxe haben eine Nebenwirkung auf diese Hefen. Bei den Behandlungen muss Abdrift auf andere Sorten unbedingt vermieden werden. 


