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Herbstbefall 2009
In vielen Anlagen in der Talsohle, man-
cherorts aber auch in den Hanglagen, 
haben wir im Herbst 2009 wieder 
einen hohen Blattschorfbefall fest-
gestellt. Wo die Triebe entweder gar 
nicht oder spät ihr Wachstum abge-
schlossen haben, ist dies häufiger der 
Fall als in Anlagen mit ruhigen Trieb-
wachstum. Da auch die Niederschläge 
im November und Dezember wieder 
überdurchschnittlich hoch ausfielen, 
ist vor allem in der Talsohle 2010 wie-
der mit einem erhöhten Schorfdruck 
zu rechnen.

Zusammenfassung
In allen Bezirken gab es 2009 einen 
extrem hohen Schorfdruck. Die Talla-
gen von Lana bis Salurn waren davon 
besonders betroffen. In den Hangla-
gen war der Befallsdruck hingegen 
deutlich geringer. Nur eine rückwir-
kende Behandlung reichte in Anlagen 
mit hohem Schorfbefall im Herbst 
2008 nicht für einen optimalen Be-
kämpfungserfolg aus. Das gilt auch für 
Mittel, die bisher immer einen hohen 
Wirkungsgrad zeigten.
Vorbeugende Behandlungen mit Kon-
taktfungiziden brachten im Allgemei-
nen einen besseren Bekämpfungser-
folg als rückwirkende. Im Jahr 2009 
mussten wir aber erstmals feststellen, 
dass auch vorbeugende Behandlun-
gen in Anlagen mit hohem Ausgangs-
befall und einem sehr hohen Schorf-
druck eine ungenügende Wirkung 
hatten.
Insgesamt konnten wir unabhängig 
von der Bekämpfungsstrategie und 
dem eingesetzten Mittel in Anlagen 
mit hohem Vorjahresbefall immer ei-
nen schlechteren Bekämpfungserfolg 
beobachten als in Anlagen mit gerin-
gem Vorjahresbefall.
Der Vorjahresbefall ist also entschei-
dend für den Bekämpfungserfolg der 
einzelnen Mittel. Daher ist es wichtig, 
in den Anlagen einen möglichst nied-
rigen Herbstbefall anzustreben und je 
nach Vorjahresbefall unterschiedliche 
Bekämpfungsstrategien zu wählen.

Rückblick ins Jahr 2008
Auffällig sind die Befallsunterschiede 
in den verschiedenen Bezirken (Grafik 
1). Um das vergleichsweise schlech-
te Ergebnis der Schorfabwehr 2009 
im Vinschgau zu erklären, muss man 
bis 2008 zurückblicken. In der ersten 
Junihälfte 2008 gab es besonders im 
Vinschgau sehr ungewöhnliche Wit-
terungsbedingungen. Vom 29. Mai 
2008 bis 13. Juni 2008 trockneten 
die Blätter in den Anlagen nie voll-
ständig ab. In dieser Übergangsphase 
zwischen der Primär- und Sekundär-
schorfperiode, steht das Ergebnis der 
Primärschorfabwehr noch nicht fest, 
da Schorfflecken der Infektionsperio-
den aus der zweiten Maihälfte noch 
nicht sichtbar sind.
Andererseits können von diesen “un-
sichtbaren“ Befallsstellen bereits Som-
mersporen (Konidiosporen) gebildet 
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Um einen Überblick über den Schorfbefall am Ende der Primär-
schorfsaison 2009 zu erhalten, wurden über 150 biologisch bewirt-
schaftete Apfelanlagen auf Primärschorfbefall kontrolliert. 

Auch im Bio-Anbau ist 2009 die Schorfabwehr nicht überall optimal gelungen.

werden. Erschwerend kam hinzu, dass 
durch die optimalen Witterungsbedin-
gungen, die Bäume in den Lagen über 
500 m ü.d.M. zu diesem Zeitpunkt 
noch voll im Wachstum waren. Im Bio-
Anbau stehen für die Schorfabwehr 
bei berostungsempfindlichen Sorten 
wie z.B. Golden, in diesem Zeitraum 
nur Schwefelprodukte zur Verfügung. 
Die Nachteile dieser Mittel sind die 
kurze Wirkungsdauer und das erhöhte 
Risiko von Sonnenbrandschäden. Um 
den Blattzuwachs in dieser Periode 
optimal abzudecken, wären mindes-
tens fünf Behandlungen mit einem 
Schwefelprodukt notwendig gewesen. 
Das Ergebnis dieser Regenperiode 
war trotz einer erfolgreichen Primär-
schorfabwehr ein starker Anstieg des 
Blattschorfbefalls in einer Vielzahl von 
biologisch bewirtschafteten Anlagen 
im Vinschgau.
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Den Schutz der Früchte bei den 
spätschorfempfindlichen Sorten war 
im überdurchschnittlich feuchten 
Sommer 2008 eine Herausforderung, 
die aber von einem Großteil der Pro-
duzenten gut gemeistert wurde. Der 
im Herbst 2008 besonders für die 
Vinschger Bio-Apfelanlagen unge-
wöhnlich starke Blattschorfbefall war 
aber nicht zu verhindern.

Zur Schorfsaison 2009
Im Südtiroler Obstbaugebiet kann 
der Witterungsverlauf und die Anzahl 
der Millsperioden in der vergangenen 
Schorfsaison als durchschnittlich be-
zeichnet werden. Trotzdem hatten wir, 
wie es sich schon im Mai abzeichne-
te, unterschiedlich je nach Lage und 
Bezirk, um Mitte und Ende April mit 
außerordentlichen Ereignissen zu tun.
Dies veranlasste uns auch im Bio-An-
bau, anhand der von den Produzen-
ten zur Verfügung gestellten Aufzeich-
nungen, die in der Praxis gesetzten 
Abwehrmaßnahmen genau zu analy-
sieren.
Das primäre Ziel dieser Arbeit war es, 
die Effizienz der von uns empfohle-
nen Abwehrstrategie zu überprüfen.
Es wurden von 86 Anlagen unsere 

Grafik 1: Primärschorfbefall 2009 in den Bezirken.

Grafik 3: Einsatz 
von Netzschwefel 
zur Schorfabwehr 
2009.

Grafik 2: Schorfbehandlungen, Primärschorfsaison 2009.

Befallsauswertungen mit den aufge-
zeichneten Behandlungen verglichen. 
Dabei wurde die gesamte Primär-
schorfperiode ausgewertet. 
Ein erstes unerwartetes Ergebnis be-
trifft die durchschnittliche Anzahl der 
Spritzungen. Im Schnitt wurden zur 
Primärschorfabwehr 2009 im Bio-An-
bau knapp über acht Behandlungen 
durchgeführt. Die Einteilung nach Be-
fallsklassen in Grafik 2 zeigt, dass die 
Anzahl der Behandlungen offensicht-
lich keinen Einfluss auf die Effizienz 
der Schorfabwehr hat. 
Deutlich ersichtlich ist durch die Aus-
wertungen, dass der Einsatz von Netz-
schwefelmitteln einen Schwachpunkt 
in unserer Abwehrstrategie darstellt 
(Grafik 3). Während der Blüte blei-
ben bei berostungsempfindlichen 
Sorten zur Schorfabwehr in Anlagen 
mit schwacher Blüte nur Netzschwe-
felmittel übrig. In den höheren An-
baulagen fiel die Regenperiode von 
Ende April in den Zeitraum der Blüte. 
Dementsprechend wurden von meh-
reren Betrieben während dieser Re-
genperiode Netzschwefelmittel und 
nicht Schwefelkalk zu Schorfabwehr 
eingesetzt. In vielen Anlagen reichte 
der niedrige Wirkungsgrad des Netz-
schwefels in dieser Situation nicht aus. 

In der kommenden Saison werden 
wir darauf reagieren und versuchen, 
den Einsatz von Netzschwefelmitteln 
noch stärker einzuschränken. Die Er-
gebnisse der Auswertungen stellen 
aber alles in allem eine Bestätigung 
für unsere im Bio-Anbau empfohlene 
Schorfstrategie dar.
Der in den Betrieben gefundene 
Schorfbefall konnte anhand der Spritz-
tagebücher eindeutig durch Fehler in 
der Umsetzung der Schorfstrategie 
begründet werden. Besonders ein-
deutig scheint die Nichtbeachtung von 
Millsperioden und Unterdosierungen 
das Risiko für Schorfbefall zu erhöhen. 

Zur Abwehrstrategie 2010
Die von uns für den Bio-Anbau emp-
fohlene Schorfabwehrstrategie baute 
bisher auf Schwefelkalkbrühe (SKB) 
sowie Kupfer- und Netzschwefelmit-
tel auf. Was den Einsatz von SKB und 
Kupfermittel betrifft, bestätigen die 
heurigen Auswertungen die Effizienz 
unserer Abwehrstrategie.

Dosierungen und empfohlene Spritz-
abstände scheinen auch für Situatio-
nen mit relativ hohem Befallsdruck 
geeignet zu sein.
Neben dem Einsatz von Netzschwe-
felmitteln scheint aber auch die prakti-
sche Umsetzung unserer Schorfstrate-
gie einen Schwachpunkt darzustellen.

Wir werden daher im Lauf der kom-
menden Saison einen Schwerpunkt 
auf die verständliche und praxisnahe 
Vermittlung unserer auf den ersten 
Blick recht einfachen, in der Umset-
zung aber offensichtlich nicht ganz 
einfachen Schorfabwehrstrategie set-
zen.


