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Auf den ersten Blick gibt es 
zwischen beiden Krankheiten 
des Apfelbaums mehr Unter-
schiedliches als Gemeinsames: 
Der Apfelschorf wird durch ei-
nen Pilz verursacht, wirtschaft-
licher Schaden entsteht an den 
Früchten, es gibt dagegen vor-
beugende und kurative Mittel. 
Auslöser der Apfeltriebsucht sind 
hingegen Bakterien, die nur im 

Pflanzensaft der Apfelbäume oder im Körpersaft von 
zwei Blattsaugerarten überleben und von diesen über-
tragen werden können. Kranke Bäume sind bis heute 
unheilbar und für einen wirtschaftlichen Obstbau ver-
loren. Für beide Krankheiten gilt aber, dass sie ein ge-
höriges Maß an Überwachung und Beobachtungen er-
fordern, wenn man die Kosten für die Abwehr und den 
Schaden gering halten will. Diese Thematik zieht sich 
wie ein roter Faden durch diese Schwerpunktnummer.
Jahre mit hohem Schorfdruck sind in Südtirol die 
Ausnahme, im vorigen Jahrhundert waren es acht, 
im abgelaufenen Jahrzehnt zwei (2001 und 2009). 
Nur solche Jahre bieten die Gelegenheit, mögliche 
Schwachstellen des Schorfwarnsystems, der Abwehr-
strategien und der Fungizidwirkung zu erkennen. Die 
Obstbau- und Bioberater haben sich monatelang in-
tensiv mit Felderhebungen sowie der Auswertung von 
Betriebsheften befasst. Die Ergebnisse haben wir auch 
mit in- und ausländischen Kollegen besprochen. Wir 
sind unter anderem zum Schluss gekommen, dass wir 
eine weitere Schorfsporenfalle in Neumarkt brauchen, 
um gefährliche Millsperioden besser voraussagen zu 
können. Die Zahl an Schorfsporen, die wir in Zukunft in 
Lana, Latsch und heuer auch in Neumarkt unter dem 
Mikroskop ermitteln, soll zusätzlich noch mit den Daten 
des Simulationsprogramms „RIMpro“ verglichen wer-
den.
Grundlegend geändert haben wir auch unsere Vor-
schläge zur Schorfabwehr. Wir empfehlen unseren 
Mitgliedern, diese in Zukunft noch mehr auf den Vor-
jahresbefall auszurichten. Was die Obstbauern in der 
Talsohle zwischen Lana und Salurn anbelangt, haben 
diese in den nächsten Wochen wenig Spielraum. Sie 

müssen mit einem hohen Wintersporenangebot rech-
nen. Wir raten, vor Knospenaufbruch das Laub aus der 
Baumreihe zu rechen und zu häckseln, und damit den 
Laubabbau zu fördern. Nach Möglichkeit sollte man 
immer kurz vor einer Millsperiode einen schützenden 
Fungizidbelag ausbringen. Bei hohem Vorjahresbefall 
sollten Spritzungen in die Keimungsphase vermieden 
werden. Die kurativen Wirkstoffe (Chorus, Scala und 
Difenoconazol) sind sehr resistenzanfällig. Wir müssen 
sie für eine Nachbehandlung bei hohem Infektionsrisi-
ko sparen.
Nur wer im Herbst auf weniger als 10% der Triebe 
schorfbefallene Blätter gefunden hat, kann bei gerin-
gem und mittlerem Sporenflug Dithianon- und Dodi-
nemittel noch nach Regenbeginn einsetzen. Dabei ha-
ben wir die mögliche Spritzzeit herabgesetzt. Es wird 
also notwendig sein, dass der einzelne Obstbauer im 
Herbst genau darauf achtet und zählt, wie viele schorf-
befallene Triebe er in seinen Anlagen vorfindet und da-
rauf seine Abwehrstrategie im nachfolgenden Frühjahr 
aufbaut.
Der zweite Teil dieser Schwerpunktnummer zeigt, dass 
unsere Vorschläge zur Bekämpfung der Apfeltrieb-
sucht zu einer deutlichen Verringerung des Neubefalls 
geführt haben. Auch die Wissenschaft hat inzwischen 
weitere wertvolle Erkenntnisse über diese Krankheit ge-
wonnen und viele Unsicherheiten und Ängste ausge-
räumt. Wir können jetzt davon ausgehen, dass außer 
dem Sommerapfelblattsauger und in weit geringerem 
Ausmaß dem Weißdornblattsauger keine anderen 
saugenden Insektenarten die Krankheitserreger über-
tragen können. Mit Hilfe der Molekularbiologie ist es 
auch möglich, mit zwei Jahren Vorsprung zu erkennen, 
ob es zu einer Neuinfektion gekommen ist oder nicht. 
Bahnbrechend scheinen mir auch die Erkenntnisse zu 
sein, wie die kranken Pflanzen die Überträger auf sich 
aufmerksam machen und so die Weiterverbreitung der 
Krankheitserreger fördern. Diese Erkenntnisse und die 
praktischen Erfahrungen sollten den einzelnen Obst-
bauern noch mehr dazu anspornen, auf die Symptome 
der Apfeltriebsucht zu achten und die empfohlenen Ge-
genmaßnahmen auch wirklich umzusetzen. 
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