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Reduktion der Fungizidbelastung in Obstanlagen: Einsatz einer standort¬

bezogenen Bekämpfungsstrategie gegen den Apfelschorf (Venturia inaequalis)

Zusammenfassung

Der sparsame Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist eine generelle Forderung der

Konsumenten an die moderne Landwirtschaft. Bei der Apfelproduktion sind etwa 75 %

der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel Fungizide. Von den Pilzkrankheiten des Apfels
ist der Apfelschorf (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) das grösste Pflanzenschutz¬

problem in der Obstanlage. Damit die Belastung der Umwelt und der Früchte mit

Pestizidrückständen vermindert werden kann, ist es deshalb notwendig, eine

Bekämpfungsstrategie gegen den Apfelschorf zu entwickeln, welche die Anzahl

Fungizidspritzungen auf ein Minimum reduziert.

Im Vergleich zur gegenwärtigen Schorfbekämpfungsstrategie der Integrierten
Produktion (IP) wird bei der neuen Strategie des Integrierten Krankheitsmanagements

(IDM = integrated disease management) mit der ersten Fungizidbehandlung zugewartet,
bis die Apfelbäume das phänologische Stadium D (Grüne Knospen) erreicht haben. In

der Primärsaison (Ascosporeninfektionen) wird das Schorfwarnsystem um die

biologischen Parameter Ascosporenflug und Blattwachstum ergänzt und somit noch

gezielter kurativ eingegriffen. Schliesslich wird in der Sekundärsaison (Konidien-

infektionen) anhand von Interventionsschwellen entschieden, ob weitere Spritzungen
notwendig sind, statt die Bäume ununterbrochen mit einem Fungizidbelag zu schützen.

Aufgrund der Ergebnisse von Feldversuchen in Eschikon (Strickhof), Wädenswil

und Gudo in den Jahren 1991-93 kann gefolgert werden, dass die IDM-Strategie

erfolgreich angewandt werden kann, falls folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 1.

kleiner Infektionsdruck, 2. keine Überwinterung des Apfelschorfs in der asexuellen

Phase, 3. vollständige Wirkung des systemischen Fungizides und 4. kein übermässiges
Baumwachstum, beziehungsweise rechtzeitiger Triebabschluss.
Im dreijährigen Versuch in Eschikon waren diese Voraussetzungen erfüllt. Im

Vergleich zur IP-Strategie konnte mit der IDM-Strategie die Anzahl der

Fungizidbehandlungen im Durchschnitt um 47.2 % reduziert werden (exklusive

Abschlussbehandlungen für Lagersorten), ohne dass der Fruchtschorfbefall bei der

Ernte signifikant höher ausfiel. Mit fünf (1991 und 1993), beziehungsweise drei (1992),

Fungizidspritzungen war es mit der IDM-Strategie möglich, den Fruchtschorfbefall auf

unter 0.5 % zu halten.

In den Versuchen in Wädenswil und in Gudo 1992/93 war der Schorfbefall im

Vorjahr jeweils hoch, was einen grossen Infektionsdruck zur Folge hatte. Ausserdem

konnte die Überwinterung des Apfelschorfes in der asexuellen Form nicht

ausgeschlossen werden. Es konnte auch nachgewiesen werden, dass in beiden Anlagen

Schorfpopulationen vorhanden waren, die eine reduzierte Sensitivität gegenüber dem

Sterolbiosynthesehemmer Pyrifenox aufwiesen.

In Wädenswil wurden 1992 mit der IDM-Strategie im Vergleich zur IP-Strategie die

ersten zwei Spritzungen eingespart; in der Sekundärsaison wurden die Interventions-

schwellen überschritten, was weitere Spritzungen notwendig machte. Der Apfelschorf
konnte weder mit der IP-Strategie noch mit der IDM-Strategie hinreichend bekämpft
werden (4.1 bis 9.6 % Fruchtschorfbefall bei der Ernte). 1993 wurde sowohl in

Wädenswil als auch in Gudo mit der IDM-Strategie nur die erste Spritzung eingespart.
In Wädenswil war der Fruchtschorf bei der Ernte bei beiden Verfahren unter 1 %; in

Gudo betrug er im IP-Verfahren 1.3 % und im IDM-Verfahren 5 %.
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Minimising the fungicide input in Swiss apple orchards: application of a location-

oriented control strategy against apple scab (Venturia inaequalis)

Abstract

It is a general public requirement in Switzerland that pesticides should be used

sparingly in agriculture. In apple production, about 75 % of the pesticides applied are

fungicides. The most troublesome problem of the target apple diseases is apple scab

(Venturia inaequalis (Cke.) Wint.). It is therefore necessary to develop an apple scab

control strategy which reduces the number of fungicide applications to a minimum.

Compared to the currently used strategy in Integrated Production (IP) the first

fungicide treatment in an improved strategy of an Integrated Disease Management
(IDM) is delayed at least until the growth stage tight Cluster (D). In the primary season

(ascospore infections) the apple scab warning System is improved by including the

biological parameters "ascospore release" and "availability of susceptible tissue". A

curative fungicide treatment is advised only if these parameters are fulfilled in addition

to the micro-climatic parameters of temperature and leaf wetness. In the secondary
season (conidia infections) Intervention thresholds are used to decide if further

treatments are necessary instead of maintaining a protective fungicide covering of the

trees.

Field trials were made at Eschikon (Strickhof), Wädenswil and Gudo in 1991-93 to

compare the IP-strategy with the improved IDM-strategy. It can be concluded that with

the IDM-strategy apple scab can be controlled successfully if the following conditions

are fulfilled: 1) low inoculum pressure, 2) no overwintering of the fungus in the asexual

State, 3) füll efficiency of the sterol biosynthesis inhibiting fungicide and 4) no

excessive growth of the trees and timely cessation of shoot growth.
In the field trials in 1991-93 at Eschikon these assumptions were fulfilled.

Comparing the IP-strategy with the IDM-strategy, the number of fungicide applications
could be reduced on average by 47.2 % (without final treatments). Fruit scab incidence

at harvest did not increase significantly. It was possible to keep the amount of scabbed

fruit below 0.5 % in all three years with both strategies even if, with the IDM-strategy,

only five (1991 and 1993) and three (1992) fungicide treatments were applied (without
final treatments).

At Wädenswil and Gudo in 1992/93 scab incidence in the previous year was high,

resulting in a high inoculum pressure in the following spring. It also appeared that apple
scab could overwinter in the asexual State, and it could be shown that within scab

populations from Wädenswil and Gudo, sensitivity against the sterol-biosynthesis-
inhibiting fungicide Pyrifenox was reduced.

At Wädenswil in 1992 with the IDM-strategy, the first two fungicide applications
were saved compared with the IP-strategy; in the secondary season the Intervention

thresholds were exceeded and further treatments were necessary. Apple scab could not

be controlled sufficiently either with the IP-strategy or with the IDM-strategy (4.1 to

9.6 % fruit scab incidence at harvest). In 1993 at Wädenswil and at Gudo only the first

treatment could be saved with the IDM-strategy. At Wädenswil the resulting fruit scab

incidence at harvest, with both strategies was below 1 %; at Gudo in the IP-plot it was

1.3 % and in the IDM-plot it was 5 %.


