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Marmorierte Baumwanze: Achtung auf Karenzzeiten  
Aktueller Überblick 
Neben den überwinternden Adulten legen nun seit etwa 
drei Wochen auch jene der ersten Generation Eier ab. 
Beim Monitoring konnten wir deshalb letzthin sowohl 
Adulte als auch Nymphen finden. Gerne halten sich die 
Wanzen aktuell an den Hagel- oder Insektenschutznetzen 
auf. Auf den Hecken und den anderen Wirtspflanzen hat 
ihre Präsenz hingegen abgenommen  
Vor allem im Randbereich sind in einigen Anlagen 
Einstichstellen auf den Früchten zu finden.  

Kontrollen weiterhin durchführen 
Kontrollieren Sie Ihre Anlagen, zum einen auf 
Einstichstellen auf den Früchten, zum anderen auf 
Präsenz des Schädlings. Bei Präsenz des Schädlings 
empfehlen wir eine Behandlung durchzuführen.  
 
 
 

Feuerbrand: auf Unterlagenbefall achten 
In Anlagen, in denen im heurigen Jahr Feuerbrand 
aufgetreten ist, sollten die Bäume ab sofort auf 
Unterlagenbefall kontrolliert werden. In Vergangenheit trat 
Unterlagenbefall vor allem an jenen Bäumen auf, an 
denen im Laufe des Jahres Blüteninfektionen festgestellt, 
die Bäume aber nicht vollständig saniert wurden (z. B. zu 
kurzer Rückschnitt oder übersehene Befallsstellen).  
Neben Feuerbrandcankern (aus welchen teilweise auch 
Bakterienschleim austreten kann) treten oft auch nur 
Risse oder Nekrosen an den Unterlagen auf. Unter der 
Rinde ist das Gewebe oft marmoriert bzw. rotbraun 
gestreift. Im Spätherbst zeigen vor allem einjährige Bäume 
manchmal eine verfrühte Rotfärbung des Laubes.  
Bäume mit Unterlagenbefall müssen gerodet und vor Ort 
verbrannt werden (Feuerwehr und Forststation 
verständigen!). Bei einem Fund sollte auch der zuständige 
Berater benachrichtigt werden.  

Apfeltriebsucht: konsequentes Roden ist wichtig 
Laut unseren ersten Erhebungen und Beobachtungen ist 
der Anteil an Bäumen mit Apfeltriebsucht-Symptomen in 
den starken Befallszonen auf einem niedrigen Niveau.  
Obwohl der Befall aktuell niedrig ist, empfehlen wir alle 
Anlagen genau zu kontrollieren und symptomatische 
Bäume während der Ernte zu markieren und 
anschließend zu roden. 
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                       Südtiroler Beratungsring auf 

Der Südtiroler Beratungsring hat seit einigen Monaten 
eine Facebook-Seite. Auf Facebook möchten wir 
interessante Hintergrundinformationen u. a. über unsere 
Tätigkeit geben. Wir stellen z. B. unsere Mitarbeit bei 
verschiedenen Projekten und in Arbeitsgruppen vor und 
berichten über unsere Treffen mit Experten. Weiters 
sprechen wir über unseren Arbeitsalltag, unsere 
Mitarbeiter und weisen auf Veranstaltungen und auf 
Artikel in unserem Fachmagazin obstbau*weinbau hin.  

Wir laden Sie herzlich dazu ein, unsere Facebook-Seite 
zu besuchen und uns zu folgen. 
(https://www.facebook.com/beratungsring/). 

 

 


