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Zum Titelbild: 

Birnenbestände der Sorte 
Triumph von Vienne, die mit 
Gibberel l insäure gespritzt wor-
den sind, zeigen nun einen gu-

ten Behang. 

Gibberellin- und andere Säuren 

I n der März-Nummer dieser Zeitschrift haben wir über die Vortei le und An-
• wendungsweise der Gibberell insäure auf Birnen berichtet. Es ist auf die 
Versuchsergebnisse im Ausland hingewiesen worden, die seit einigen Jahren 
sehr gute Resultate mit diesem Wuchsstoff, besonders bei Triumph von Vienne, 
ausweisen: Anlagen dieser Sorte brachten, nachdem sie schon seit Jahren keinen 
befriedigenden Fruchtbehang mehr aufwiesen, nach einer Gibberell in-Spritzung 
in die Blüte, Vol lertrag. 

Auf Grund dieser Ergebnisse haben wir empfohlen, in Triumph-Beständen, die 
auch bei uns jedes Jahr reichlich blühen, aber oft ungenügend ansetzen, das 
Hormon einzusetzen. Der Beratungsring hat selbst auch Versuche angestellt. 
So sind dieses Jahr alle möglichen Birnensorten in den verschiedensten Lagen 
des Südtiroler Obstbaugebietes gespritzt worden. 

Um ein definitives Urteil über all die Versuche abgeben zu können, muß man 
natürlich die Ernte, oder noch besser die Blüte im nächsten Jahr, abwarten. 

Dennoch dürfte es interessant sein, jetzt eine Art Zwischenbilanz zu machen und 
zusammenzufassen, was man bisher über die Auswirkungen beobachten konnte. 
W o die Gibberell insäure zur richtigen Zeit (kurz vor Vollblüte) und in der Dosis 
von 1 Tablette auf 60-80 Liter Wasser gespritzt worden ist, hat man bei Triumph 
durchwegs einen sehr guten Erfolg erzielt. Anlagen, die andere Jahre kaum 
getragen haben, sind heuer - dank der Gibberell insäure - vol lbehangen. Un-
behandelte Reihen sind in mehreren Birnanlagen auch dieses Jahr wieder 
leer. Es gibt natürlich auch Triumph-Bestände, wo die unbehandelten Bäume 
recht gut tragen, doch zeigen auch hier die gespritzten meist den besseren 
Fruchtbehang. Die Früchte sind — wohl infolge des stärkeren Behanges - etwas 
kleiner als die wenigen Birnen an den nicht gespritzten Bäumen. Die Fruchtform 
ist etwas länglicher, aber im großen und ganzen als normal zu bezeichnen. 

Bei Wil l iams und Kaiser ist die Sache etwas anders. Hier sind die Erfolge nicht 
so augenscheinlich. Es gibt Anlagen, in denen kein nennenswerter Unterschied 
zwischen behandelten und unbehandelten Bäumen zu erkennen ist. Doch sind 
auch Anlagen mit deutlich stärkerem Behang an gespritzten Bäumen zu f inden. 
Hier weicht aber die Fruchtform etwas vom Normalen ab. An der Kelchzone 
kann man zur Zeit einen Fortsatz feststellen. Mit dem Größerwerden der Birnen 
scheint sich die Deformation al lmählich wieder auszuwachsen. Es bleibt noch 
abzuwarten, um zu sehen, wie die Früchte bei der Ernte aussehen und ob eine 
leichte Deformation noch den Verkaufswert beeinflußt. 

In der Praxis sind auch noch andere Birnensorten mit Gibberel l insäure gespritzt 
worden (wie Hardenpont, G i f fa rd u. a. m.). Eine Verbesserung war heuer nicht 
sicher festzustellen, wei l auch unbehandelte Bäume nicht schlecht ansetzten. Es 
dürfte in Zukunft noch interessant sein, zu prüfen, was das Mittel bei den ver-
schiedenen Birnensorten kann, wenn durch Frost während der Blüte die natürliche 
Befruchtung verhindert wird. In anderen Ländern (Holland, Belgien) spritzt man 
Gibberell insäure unmittelbar nach einer Frostnacht auf al le Birnensorten und 
scheint damit trotz Frost eine annähernd normale Ernte zu erzielen. In solchen 
Fällen dürfte also noch etwas herauszuholen sein. 

Im Anschluß an die Gibberel l insäure ist heuer von Firmen noch ein anderes 
Hormon, das Fruitone, sowohl auf Apfel- wie auf Birnbäumen empfohlen 

und gespritzt worden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich — off iz iel l ist es 
Fabriksgeheimnis! — um die Alphanaphtylessigsäure, welche zu einem anderen 
Zeitpunkt auch zur Fruchtausdünnung, später zur Fruchtfallverhütung, einge-
setzt wurde. Dieses Mittel hätte man — laut Angabe - dreimal während der 
Blüte spritzen sollen. 

Aus der Literatur konnten wir nichts Stichhaltiges, bestenfalls ein paar vage 
Hinweise auf eine derart ige Verwendungsmöglichkeit der Essigsäure bei Birnen 
entnehmen. Mi t dem entsprechenden Amid soll es nach deutschen Versuchen 
schon etwas besser bestellt sein. W i r haben daher in unserem Anbaugebiet 
einige Fälle praktischer Anwendung dieses Präparates kontrol l iert. Doch konnten 
wir nirgends, weder bei Äpfe ln noch bei Birnen, irgendeinen positiven Erfolg 
feststellen. Bei gewissen Sorten zeigen die Blätter augenscheinlich eine Schock-
wirkung. Am Behang hat man z. Z. oft den Eindruck, es wäre eher weniger als 
mehr. Nach der Ernte kann man darüber genaueres aussagen. 

über die Auswirkung der Behandlung kann man natürlich nur dann urteilen, 
wenn eine genügend große Kontrolle (unbehandelte Bäume derselben Sorte) 
belassen worden ist. Daher empfehlen wir , bei ähnlichen Versuchen dies nicht 
zu vergessen. 

Im übrigen raten wir , mit diesen Mitteln vorsichtig umzugehen, um nutzlose 
Spritzgänge oder eventuell auch schädliche Auswirkungen an den Bäumen 

durch Fehlanwendung zu vermeiden. Was nicht stichhaltig erprobt worden ist, 
ist hier nicht empfehlenswert, umsoweniger, wenn man aus der Zusammenset-
zung des Präparates ein Geheimnis macht. 


