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Abschlussbehandlungen bei den Herbstsorten

Durch die sehr warme und trockene Witterung in den 
letzten Wochen, ist der Schorfdruck in den Anlagen 
gering. Nur vereinzelt tritt Sekundärschorfbefall auf den 
Blättern auf. Lange Blattnassperioden sollten trotzdem 
vorbeugend mit einem Kontaktfungizid (Captan, 
Kupfersulfat oder Dodine) abgedeckt werden.  
Die Gala-Ernte in den frühen Lagen wird in der nächsten 
Woche beginnen. Auch die Herbstsorten sind von der 
Ernte nur mehr wenige Wochen entfernt.  

Golden Delicious 
Wirkstoffe zur Schorfabwehr:  

• Captan 
• Boscalid 

 
Wirkstoffe zur Alternariaabwehr: 

• Boscalid 
• Fludioxonil 
• phosphonathaltige Blattdünger 

  

Red Delicious, Granny Smith, Fuji, Braeburn, 
Morgenduft, Winesap, Scifresh (Jazz®), Nicoter 
(Kanzi®), Pinova, Jonagold, Scilate (Envy®), CIVG 198 
(Modí®) 
Wirkstoffe zur Schorfabwehr:  

• Captan 
• Kupfersulfat 

 
Wirkstoffe gegen Lagerfäulen/Gloeosporium 

• Boscalid 
• Fludioxonil 
• Captan 

 

Cripps Pink 
Wirkstoffe zur Schorfabwehr:  

• Captan 
• Boscalid 

 
Wirkstoffe zur Alternariaabwehr: 

• Boscalid 
• Fludioxonil 
• Dodine 
• phosphonathaltige Blattdünger 

 
Abdrift und unerwünschte Rückstände vermeiden  
Je näher man der Ernte kommt, desto wichtiger wird es, 
die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln auf biologisch 
bewirtschaftete Flächen und auf Sorten mit unter-
schiedlichem Erntezeitpunkt zu vermeiden. 
Folgende Punkte sollten deshalb besonders beachtet 
werden: 

� Pflanzenschutzmittel nur bei Windstille ausbringen. 
� Zielgerichtet sprühen, überflüssige Düsen schließen 

und die Luftleistung dem Baumvolumen anpassen 
(Sprühnebel sollte nicht bis an die nächste Reihe 
gelangen). 

� Die letzte Reihe bei Sprühgeräten mit Gebläseaufsatz 
bzw. die letzten beiden Reihen bei Geräten ohne 
Gebläseaufsatz nur in Richtung des zu behandelnden 
Sortenblocks bzw. des eigenen Grundstücks 
behandeln. 

� Das Fass gut ausspülen. Dies ist besonders wichtig, 
wenn man mit demselben Sprühgerät auch Mittel 
ausbringt, die nur für eine andere Kultur (z. B. im 
Weinbau) zugelassen sind. 

Verhinderung des vorzeitigen Fruchtfalls 

Bei Sorten die zu vorzeitigem Fruchtfall neigen (z. B. Red 
Delicious, Scifresh (Jazz®), CIVG 198 (Modì®), Winesap), 

kann Obsthormon 24a eingesetzt werden. 

Apfelwickler 

Vor allem in Anlagen mit Ausgangsbefall der ersten 
Generation, sollten ab sofort periodische Kontrollen 
durchgeführt werden.  

Bei Überschreiten der Eingreifschwelle (vier frisch 
angebohrte Früchte auf 500 kontrollierte): 

• Emamectin 
• Spinosad 

Hinweis des Landespflanzenschutzdienstes 

Südtirol ist schon seit längerem als Befallsgebiet für 
Feuerbrand und Apfeltriebsucht ausgewiesen. Deshalb 
macht der Landespflanzenschutzdienst alle Obstbauern 

darauf aufmerksam, dass es strengstens verboten ist, in 
den Obstanlagen Edelreiser zu schneiden, um sie als 
Vermehrungsmaterial weiterzugeben. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


