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Wenn auch der Austrieb der Apfelbäume im Vergleich
zum Vorjahr 10 Tage später begonnen hat, sind wir
auch in diesem Jahr nicht vor Spätfrösten gefeit.
Was die Erfassung der Temperaturwerte und Wind-
geschwindigkeiten anbelangt, sind im vergangenen
Winter 27 weitere Messstationen durch neue Stationen
ersetzt worden. Somit sind seit dem Winter 2002/03
insgesamt 70 der 133 Messstationen ausgetauscht
worden. Im Vinschgau wurden zudem die Datenlei-
tungen verbessert. Mit diesen Neuerungen
wird die frühzeitige Erkennung der Spät-
frostgefahr weiter verbessert.
Fast neu ist auch unsere Homepage
www.beratungsring.org. Die erneuerte
Version ist seit Oktober letzten Jahres in
Betrieb und wird von den Mitgliedern als
noch benutzerfreundlicher empfunden.
Mitglieder, die bereits vor Oktober 2004
unsere Internetdienste in Anspruch ge-
nommen haben, wurden bzw. werden bei
ihrem ersten Einstieg auf unsere Homepage
aufgefordert, ein Zugangsprogramm her-
unterzuladen. Wer unser Internetangebot
häufig nutzt, sollte sich diese Datei am
besten auf dem Desktop, also auf dem
Bildschirm speichern. Wenn dieser Vorgang erfolg-
reich abgeschlossen wird, genügt in Hinkunft einfach
das Beratungsringsymbol anzuklicken, Passwort und
Login einzugeben und schon ist man auf der Bera-
tungsringseite. Zugang zu dieser Seite haben aber
nach wie vor nur Mitglieder, die sich über Internet
registriert haben und denen ein Passwort zugewiesen
wurde. Ohne Passwort und Login zugänglich ist
nach wie vor nur der Menüpunkt Feuerbrand. Dort
kann man für jede Station heuer erstmals auch eine
Grafik aufrufen, die Auskunft über die Infektionsbe-
dingungen gibt. Diese Grafik gibt dem Betrachter
einen Einblick, wie sich das Infektionsrisiko in den
nächsten Tagen entwickeln könnte. Wir werden aber
nach wie vor bei unseren morgendlichen Durchsagen
nur eine Prognose zum Infektionsrisiko für den lau-
fenden Tag geben.

Vorausgesetzt die Zeit der Spätfröste wird heil über-
standen, werden wir unseren Mitgliedern helfen, ihre
Bäume möglichst früh auf einen optimalen Frucht-
behang einzustellen. Denn regelmäßig hohe Erträge
sind eine unabdingbare Voraussetzung für den be-
triebswirtschaftlichen Erfolg. Wir haben im vergan-
genen Herbst und Winter ein Bündel von Ausdün-
nungsvorschlägen zusammengestellt, die sich auf

Neuerungen in der anlaufenden Saison
neuere Versuchsergebnisse, aber auch auf die eigenen
Erfahrungen der letzten Jahre beziehen. In diesen
Vorschlägen findet sich erstmals auch das 6-
Benzyladenin. Dieser Wuchsstoff könnte mithelfen,
das Alternanzproblem bei der Sorte  Fuji besser in
den Griff zu bekommen.

Was den Pflanzenschutz betrifft, geht es heute nicht
mehr nur um die Frage, welche Wirkung verschiedene

Mittel und Maßnahmen haben. Unsere
Vermarktungsbetriebe müssen heute ihren
Kunden vertraglich zusichern, dass das
Obst hinsichtlich der Pflanzenschutzmit-
telrückstände nicht nur den nationalen
Bestimmungen entspricht, sondern auch
jenen des Ziellandes. Um dies auch sicher
gewährleisten zu können, hat die AGRIOS
für einige wenige Mittel die gesetzlichen
Karenzzeiten deutlich verlängert. Diese
Richtlinien müssen unter allen Umständen
beachtet werden. Vielleicht können wir
schon im kommenden Jahr auf diese
Einschränkung verzichten: Es besteht
nämlich gute Hoffnung, dass die Rück-
standshöchstmengen für Pflanzen-

schutzmittel wenigstens provisorisch für alle 25 EU-
Länder harmonisiert werden könnten.
Für den Apfelanbau wurden bis Redaktionsschluss
heuer kaum neue Wirkstoffe registriert. Im Bioanbau
gibt es mit Capex ein neues Viruspräparat zur Frucht-
schalenwicklerbekämpfung. Im Weinbau wurde Cabrio
Top WG, ein neuer Sterolsynthesehemmer zur Pero-
nosporabekämpfung, zugelassen. Mit Proper 300 CS
steht erstmals auch ein Mehltaumittel für den Weinbau
zur Verfügung, welches einen neuartigen Wirkstoff
enthält.

Sofern das Ministerium für Gesundheit nicht noch
einen Aufschub gewährt, werden wir uns ab Juli
auch mit neuen Gefahrenzeichen auf den Pflanzen-
schutzmitteletiketten vertraut machen müssen. Viele
Mittel werden in eine andere Gefahrenklasse umge-
stuft. Das bedeutet, dass für die Mittel mit den alten
Etiketten eine Aufbrauchfrist festgesetzt werden wird.
Damit der einzelne Landwirt nicht Gefahr läuft,
teuer eingekaufte Mittel entsorgen zu müssen, sollten
diese daher sehr überlegt eingekauft werden. Es ist
jedenfalls ratsam, nicht mehr einzukaufen, als in
dieser Saison benötigt wird.
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