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Pfl anzenschutz

DIE „QUALITÄTS-
PATHOGENE“ AM APFEL

Hauptsächlich an den Schatten-
früchten und an den tief am Baum 
hängenden Früchten treten in be-
stimmten Anlagen und vor allem bei 
spät geernteter Ware unästhetische 
Erscheinungen an der Fruchtschale 
auf. Es handelt sich um eine ober-
fl ächliche Verpilzung der Frucht-
schale durch mehrere angesiedelte, 
epiphytisch lebende Pilzarten. Diese 
so genannten „Qualitäts-Pathogene“ 
verursachen eine Qualitätsvermin-
derung der Ware, die zu wirtschaftli-
chen Verlusten führen kann.
Die Hauptverursacher dieser Erschei-
nung sind „Rußtau-Pilze“ (Alternaria 
sp., Cladosporium sp., Capnodium sp. 
u.a.), Gloeodes pomigena, der Erre-
ger der Regenfl ecken-Krankheit und 
Schizothyrium pomi, der Erreger der 
Fliegenschmutz-Fleckenkrankheit. 
Seit einigen Jahren beobachtet man 

Der „Weiße Hauch“ (Tilletiopsis spp.) 
als neue Schaderscheinung am Apfel
Luis LINDNER, Versuchszentrum Laimburg

Die Kolonisierung des Exokarps des Apfels durch einen 
pilzlichen Erreger verursacht ein neues Schadbild an 
baumhängenden Früchten und beim Lagerobst. 

„Weißer Hauch“ auf Braeburn.

auch in Südtirol eine merkwürdige 
Erscheinung, die an der Apfelober-
fl äche visuell als weißgrauer, dünner, 
klecksartiger Belag wahrgenommen 
wird und aufgrund der eigenartigen 
symptomatischen Ausprägung den 
Namen „Weißer Hauch“ (WH) erhal-
ten hat. Ausgelöst wird dieser durch 
eine feine, engmaschige, mehr-
schichtige, mattgraue Myzel-Struk-
tur, die dicht und zäh an der Kutikula 
der Fruchtschale anhaftet.
Untersuchungen aus Holland, 
Deutschland und den USA bringen 
dieses Phänomen mit bestimmten 
Hefepilzen in Verbindung, die be-
kanntlich eine biotische Fruchtscha-
len-Berostung verursachen kön-
nen. Unseren Beobachtungen nach, 
scheint der „Weiße Hauch“ nicht mit 
der „Fruchtberostung“ zusammen-
zuhängen. Beides kann sehr wohl 
gleichzeitig auftreten, aber auch 
getrennt erscheinen und muss dem-

nach auch zwei verschiedene Ursa-
chen haben.

ERSTE UNTERSUCHUNGEN 
Ziel unserer Untersuchungen war es, 
das Auftreten des Weißen Hauches 
genauer zu erforschen. Bei der mikros-
kopischen Untersuchung kann man 
bei WH belastete Früchte eine feine 
engmaschige, mehrschichtige Pilz-
struktur an der Kutikula beobachten. 
Während die Rußtaupilze eine eher 
dunkelfärbige, braun bis schwarzfar-
bige Myzelstruktur besitzen, bleiben 
die Hyphen des mutmaßlichen Wei-
ßen Hauch-Erregers stets hellfarbig. 
Wenn sich das WH-Myzel aufgrund 
des klimatischen Einfl usses, wie etwa 
nach einer längeren Regenperiode 
und milden Durchschnittstempera-
turen im Spätherbst, an der Frucht-
schale stark aufbaut, wird das Ganze 
an der Fruchtschale in Form eines 
mattgrauen Schimmers visuell wahr-
genommen. Unser erstes Ziel war es, 
den mutmaßlichen Erreger von WH 
zu isolieren und zu identifi zieren. Es 
wurden deshalb etliche Isolierungs-
versuche der epiphytischen Mikro-
fl ora an Früchten mit WH vorgenom-
men. Dabei wurde eine eigenartige 
Pilzart isoliert, die im Nährmedium 
erst nach 6 - 7 Tagen Bebrütungszeit 
eine sichtbare Kolonie formte. Bei 
andauernder Bebrütung produziert 
die Kolonie ähnliche Hyphen und 
Konidien, wie man sie in den mikros-
kopischen Präparaten direkt an der 
Fruchtschale beobachten kann. Der 
Pilz besitzt folgende morphologische 
Merkmale: die Konidien sind einzel-
lig, länglich und sichelartig gebogen 
(Größe 15 x 2,5 µm) und ähneln im 
Aussehen einer Buschbohnenhülse. 
Die Konidienträger sind eher kurz, 
das Hyphengefl echt ist Stroma-artig 
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Engmaschige, mehrschichtige 
Pilzstruktur von Tilletiopsis sp. an 
der Fruchtschale.

Tilletiopsis sp.: Ballistokonidien im 
künstlichen Nährmedium.

Konidien von Tilletiopsis sp. an der 
Fruchtschale.

und mit der Zeit nehmen die Hyphen
im künstlichen Nährmedium eine 
fl ache, eckige, netzartige Form an, 
so wie man sie auch direkt auf der 
Fruchtschale beobachten kann. Eine 
weitere sonderbare Eigenschaft des 
Pilzes ist es, zahlreiche stäbchenar-
tige Myzelfäden zu produzieren, die 
sich scheinbar leicht von der Kolonie 
absondern können. Im Nährmedium 
kann man gut beobachten, wie sich 
zahlreiche neue Kolonien um die ur-
sprüngliche Kolonie bilden. 
Eine genaue Identifi zierung des Pil-
zes, zum Beispiel mit molekular-
biologischen Methoden,  konnte zur 
Zeit unserer früheren Untersuchun-
gen noch nicht gemacht werden. 
Daher wurde dieser vorübergehend 
der Gattung Cryptosporiopsis zuge-
ordnet. 

INOKULATIONSVERSUCH

Ziel unserer weiteren Untersuchun-
gen war es, den Weißen Hauch auf 
unversehrten Äpfeln durch künstli-
che Infi zierung mit Sporen (Konidien 
und Myzelfragmente) dieses Pilzes 
unter Laborbedingungen zu indu-
zieren (Pathogenitätsprobe). Vor 
der Infi zierung wurden die Früchte 
gründlich gewaschen und oberfl ä-
chendesinfi ziert, um die epiphytisch 
lebende Mikrofl ora von der Frucht-
schale zu entfernen. Trotz mehrwö-
chiger Bebrütungszeit bei Zimmer-
temperatur und „feuchter Kammer“ 
konnte weder eine Verpilzung noch 
ein WH-Symptom an den behandel-

ten Früchten beobachtet werden. 
Das Scheitern des Infi zierungsver-
suches könnte mehrere Ursachen 
haben: Möglicherweise fehlte das 
für den Pilz notwendige Nährsub-
strat an der Fruchtschale, da die Äp-
fel vor dem Versuch gründlich mit 
Seifenwasser abgewaschen worden 
waren. Unter Freilandbedingungen 
sind an der Fruchtschale oft reich-
lich Honigtau, Rückstände von Blatt-
düngern und sonstige zuckerhaltige 
Ausscheidungen vorhanden, die dem 
Pilz als Nährsubstrat dienen können. 
Auch war die Bebrütungszeit mögli-
cherweise zu kurz, um eine ausrei-
chende Besiedlung der Fruchtschale 
durch den Pilz zu gewährleisten, da 
die Früchte unter Laborbedingun-
gen ziemlich schnell überreif waren 

und zu schrumpfen und zerfallen 
begannen. Unter natürlichen Bedin-
gungen könnte die Besiedlung durch 
die Pilzkeime etwa gleich nach der 
Fruchtbildung stattfi nden und der 
gesamte Besiedlungsprozess an der 
Fruchtschale könnte sehr langsam 
voranschreiten. Es wurde daher um-
gehend beschlossen, noch im Früh-
jahr 2005 einen Infi zierungsversuch 
im Freiland zu starten. 

INFIZIERUNGSVERSUCH IM 
FREILAND

In einer, nach biologischen Richtli-
nien geführten Anlage, wurde am 
Versuchszentrum Laimburg an 70 
Apfelbäumen der Sorte Topaz und 
Ariwa das Inokulum (Konidien und 

Myzelfragmenten) mit einer Rücken-
spritze appliziert. Die Versuchspar-
zelle wurde zweimal behandelt und 
zwar mit 1,8 x 103 und mit 4,1 x 103 
CFU/ml lebensfähigen Keimen. Die 
erste Behandlung erfolgte gegen 
Blühende und die zweite Behandlung 
12 Tage später. Als unbehandelte 
Kontrolle dienten 74 Bäume, welche 
dem Versuchsblock angrenzen. Die 
Versuchsparzelle wurde während der 
gesamten Vegetationszeit nicht mit 
Pestiziden behandelt.
Anfang August konnte man an den 
Schattenfrüchten bereits visuell die 
ersten Anzeichen von WH beob-
achten. Unter dem Lichtmikroskop 
konnte man an der Kutikula der be-
fallenen Fruchtschale deutlich die 
fadenförmigen, hyalinen, noch un-
vernetzten Hyphen aufl iegen sehen. 
Zudem waren bereits die typischen 
Konidien des mutmaßlichen Erre-
gers vorhanden. Auch das Myzel von 
mehreren Saprophyten, vorwiegend 
Alternaria sp., Cladosporium sp., Cap-
nodium sp. wie auch von anderen 
Rußtaupilzen waren an der Kutikula 
bereits gut erkennbar. Gegen Ende 
September waren an den Schat-
tenfrüchten das WH-Symptom und 
auch das Symptombild von Rußtau-
befall nicht zu übersehen. Mikrosko-
pisch konnte man den Aufbau der 
engmaschigen, netzartigen Myzel-
struktur des WH-Erregers erkennen. 
Ende Oktober wurden die Früchte 
der unteren Baumregionen gepfl ückt 
und in eine Kühlzelle eingelagert. 
Nach dreimonatiger Lagerung waren 
an den Früchten visuell keinerlei In-
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tensivierungen des Schadens wahr-
zunehmen.

RÜCKISOLIERUNG UND 
IDENTIFIZIERUNG DES 

ERREGERS 
Der mutmaßliche Verursacher des 
WH wurde von den Früchten rück-
isoliert. Der Pilz war morphologisch 
identisch mit dem von uns für die 
Infektion benützten Pilz. Das Pilz-
Isolat wurde nun dem Labor für 
Molekularbiologie (Sanja BARIC) am 
Versuchszentrum Laimburg und dem 
„Centraalbureau voor Schimmelcul-

tures“, Utrecht, Holland, zur Identi-
fi zierung gegeben. Die Voruntersu-
chungen beider Labors erbrachten 
das selbe Resultat: Der Verursacher 
des Weißen Hauchs kann zur Gat-
tung Tilletiopsis (Basidiomycota, Usti-
laginomycetes, Exobasidiomycetidae) 
zugeordnet werden. Die taxonomi-
sche Identifi zierung dieses Brandpil-
zes auf Artniveau ist zurzeit noch im 
Gange, es steht aber fest, dass der 
WH-Verursacher in Südtirol mit dem 
in Holland und Deutschland vorhan-
denen Erreger der WH-Symptoma-
tologie morphologisch identisch ist; 
dies ist aus der Arbeit von T. BOEK-

HOUT zu entnehmen (Boekhout T. 
et al., 2005, extensive colonization 
of apples by smut anamorphs causes 
a new postharvest disorder. Federa-
tion of European Microbiological 
Societies). Die WH-Schädigung der 
Fruchtschale wird von den Autoren 
als „white haze“ bezeichnet.
Die Untersuchungen bezüglich „Wei-
ßen Hauch“ werden am Versuchs-
zentrum Laimburg weitergeführt. 
Ziel ist es, eine in der Praxis durch-
führbare Bekämpfungsmöglichkeit 
des Schaderregers zu fi nden und die 
Ökologie dieses Brandpilzes besser 
kennen zu lernen.

Messen

Neuer Markenauftritt für 
den Südtiroler Apfel g.g.A.

Für die Südtiroler Apfelwirtschaft 
hat eine neue Ära begonnen. An-
fang 2006 wurde die neue Marke 
„Südtiroler Apfel g.g.A“ (geografi sch 
geschützte Angabe) offi ziell vorge-
stellt. Sie geht einher mit einem rund-
um erneuerten Markenauftritt. Die 
Obstwirtschaft beschränkt die „Süd-
tirol g.g.A.“- Kampagne zunächst auf 
das Ausland. In Italien werden die 
großen Erzeugerorganisationen VOG 
(Verband der Obstgenossenschaften) 
und VI.P (Vinschgauer Produzenten) 
nach wie vor mit ihren eigenen Mar-
ken „Marlene“ und „Vinschgau“ wer-
ben. Auf der Fachmesse Interpoma 
in Bozen stellen Unternehmen im 
Zweijahresrhythmus Innovationen 
in den Bereichen Anbau, Lagerung, 
Vermarktung, Sortier- und Verpa-
ckungstechnik des Apfels vor. 
Die geschützte europäische Ur-
sprungsbezeichnung (g.g.A) gilt 
nicht nur als eine Garantie für Qua-
lität und Herkunft des Apfels, son-
dern sie garantiert auch einen um-
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fassenden EU-weiten Schutz gegen 
missbräuchliche Verwendung, Nach-
ahmung oder Anspielung der Be-
zeichnung. Über vier Jahre dauerte 
das Antragsprozedere bei der EU, im 
Dezember des vergangenen Jahres 
wurde die letzte notwendige Unter-
schrift unter die Dokumente gesetzt. 
Damit dürfen nun die elf Apfelsor-
ten Golden Delicious, Red Delicious, 
Gala, Fuji, Granny Smith, Morgen-
duft, Braeburn, Elstar, Idared, Jona-
gold und Winesap, die „g.g.A.-Be-
zeichnung“ tragen. Voraussetzung 
für den Schutz sind: 
Erstens das Produkt stammt aus 
Südtirol und die Herkunft ist rück-
verfolgbar; zweitens der Apfel weist 
aufgrund besonderer klimatischer 
Verhältnisse gewisse Eigenschaf-
ten auf und drittens die Qualität ist 
aufgrund bestimmter Anbau- und 
Verarbeitungsmethoden besonders 
hochwertig und durch ein durchge-
hendes Kontrollsystem vom Erzeu-
ger bis zum Verkaufsregal garantiert. 
Die Zuerkennung der g.g.A. hat die 
Südtiroler Apfelwirtschaft zum An-
lass genommen, ihre Marke im Sin-

ne der neuen Dachmarke Südtirol 
neu zu gestalten, mit der Südtirol 
als Urlaubsland und gleichzeitig als 
Herkunftsland von zahlreichen Qua-
litätsprodukten beworben wird. Die 
Wort-Bild-Marke Südtirol und das 
Südtirol-Panorama - die stilisierte, 
bunt-gestreifte Dolomitenkette hat 
- laut Experten - einen hohen Wie-
dererkennungswert. Der Marienkäfer 
ist ein Zeichen für die integrierte, 
umweltschonende und kontrollierte 
Anbauweise. 

Über 90% der in Südtirol angebauten 
Äpfel werden über Genossenschaf-
ten, der Rest über Versteigerungsbe-
triebe und freie Händler vermarktet. 
Anlässlich der Interpoma 2006, der 
Fachmesse rund um den Apfel, die 
heuer vom 9. bis zum 11. November 
im Messegelände in Bozen statt-
fi ndet, wird sich neben zahlreichen 
Ausstellern auch die Südtiroler Obst-
wirtschaft den Besuchern präsentie-
ren. 

Nähere Informationen unter:
www.interpoma.it


