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Im Frühjahr 2010 wurde am Versuchsgut Haschhof eine Versuchspflanzung erstellt, um den Einfluss von zwei Pflan-
zenschutzstrategien ("Intensiv" und "Standard") und den der Sorte auf die Baumgesundheit sowie die vegetative 
und generative Entwicklung  bei Marille zu testen. Die höchsten kumulierten Erträge pro Baum brachten 'Bergeval' 
und 'Kioto', die niedrigsten 'Bergeron'. Die intensive Pflanzenschutzstrategie erhöhte bei 'Goldrich', 'Pinkcot' auf der 
Unterlage Wavit und 'Frisson' die spezifische Fruchtbarkeit signifikant. 'Pinkcot' auf Wavit war signifikant stärker 
gewachsen als alle anderen Sorten, auch stärker als 'Pinkcot' auf der Unterlage Torinel. In Bezug auf Winter- und 
Blütenfrostschäden bestätigte sich die hohe Empfindlichkeit von 'Goldrich' und 'Pinkcot'. Als besonders großfruchtig 
erwies sich 'Pinkcot'. Die Baumausfälle hielten sich verglichen mit früheren Versuchen in Grenzen. Nur bei 'Kioto' 
fielen mehr als 20 % der Bäume aus, während die anderen Sorten zwischen 7 und 12 % Ausfallsrate, 'Goldrich' sogar 
nur 1 % Ausfallsrate zeigten. Weder die Sorte noch die Pflanzenschutzstrategie, noch die Ausdünnung bei 'Kioto', 
noch die Vergleichsunterlage Wavit bei 'Pinkcot' beeinflussten die Ausfallsrate signifikant.
Schlagwörter: Marille, Sorten, Pflanzenschutz, Baumsterben

Influence of plant protection strategies and variety on tree soundness as well as vegetative and generative deve-
lopment with apricot. In spring 2010, an experimental plant was developed to test the impact of two plant protection 
strategies ("Intensiv" and "Standard") and the influence of the variety on tree health as well as on vegetative and 
generative development for apricots. The highest cumulative yields per tree were found with 'Bergeval' and 'Kioto', 
the lowest with 'Bergeron'. The intensive plant protection strategy significantly increased the specific fertility with 
'Goldrich' and 'Pinkcot' on the rootstock Wavit, and 'Frisson'. 'Pinkcot' on Wavit was significantly stronger than all 
other varieties, even stronger than 'Pinkcot' on the rootstock Torinel. The high sensitivity to winter and bloom frost 
of 'Goldrich' and 'Pinkcot' was confirmed. 'Pinkcot' proved to be particularly large in size. Only in the case of 'Kioto', 
more than 20 % of the trees died, while the other cultivars showed a loss rate of 7 % and 12 %. 'Goldrich' of even only 
1 %. Neither the variety nor the plant protection strategy, nor the thinning out with 'Kioto', nor the rootstock Wavit 
with 'Pinkcot' influenced loss rates significantly.
Keywords: apricot, varieties, plant protection, tree losses
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Der heimische Marillenanbau erlebt zurzeit eine Berg- 
und Talfahrt. Einerseits ist die Nachfrage nach österrei-
chischen Frischmarktmarillen seit Jahren hoch und es 
werden zufriedenstellende Produzentenpreise erzielt. 
Dies hat zu massiven Ausweitungen der Marillenanbau- 
fläche vor allem mit neuen Sorten wie 'Pinkcot', 'Kioto' 
und 'Bergarouge' geführt (Bader und Kriesel, 2013). 
Andererseits kämpfen viele Produzenten gerade bei 
diesen neuen, noch in Testung befindlichen Sorten mit 
hohen Baumausfällen. Neben mangelnder Pflege und 
Fehlern bei der Sorten- und Unterlagenwahl ist krankes 
Pflanzmaterial eine Hauptursache für hohe Baumaus-
fälle. Vor allem die Phytoplasmose ESFY (Candidatus 
Phytoplasma prunorum) (Riedle-Bauer et al., 2013), 
das Scharka-Virus und Verticillium können mit infizier-
tem Pflanzmaterial Marillenjunganlagen in wenigen 
Jahren vernichten. Typisch für ESFY-Befall sind chloro-
tisch aufgehellte Blätter, vorzeitiger Austrieb im Winter, 
Rindennekrosen und schließlich absterbende Bäume 
meist während oder kurz nach dem Austrieb. Folgende 
vorbeugende Maßnahmen müssen gegen ESFY ergrif-
fen werden (Wurm et al., 2010; Lichou und Jay, 2012; 
Riedle-Bauer et al., 2012):
• Gesundes, zertifiziertes, kopuliertes Pflanzma- 
 terial verwenden.
• Kranke Bäume (vorzeitiger Austrieb im 
 Winter!) roden, da der Vektor Cacopsylla
  pruni die Krankheit von infizierten Bäumen   
 sehr effizient aufnehmen und auf gesunde 
 Bäume übertragen kann.
• Wurzelausläufer verhindern (z. B. nicht GF   
                  655/2 als Unterlage verwenden) bzw.   
                  rasch beseitigen, da die Vektoren  
                 (nach Maier et al. (2013) sind im 
 Durchschnitt ca. 10 % der Vektoren infiziert) 
 überwiegend auf Wurzelausläufern leben.
• Wirtspflanzen (Schlehen, Myrobalanen) in 
 der Nähe von Marillenanlagen roden.
• Baumstreifen unkrautfrei halten.
• Resistente Sorten/Unterlagen-Kombinationen  
 sind zur Zeit leider noch nicht bekannt.
• Deutsche Versuche zeigten, dass eine

               chemische Vektorbekämpfung in der ersten 
               Maihälfte gegen die Larvenstadien L1 bis 
                L3 wirksam wäre. In der Zwischenzeit hat 
                sich jedoch herausgestellt, dass die L1 bis 
                L3 des jeweiligen Jahres nicht das 
                Phytoplasma übertragen.

Um weitere mögliche Ursachen für Marillensterben, wie 
Bakterienbrand, Verticillium oder Valsa, einzudämmen, 
ist es weiters empfehlenswert:
• hochveredelte Pflaumenunterlagen zu 
 verwenden;
• Verticillium-verseuchte Böden zu meiden;
• nicht im Winter zu schneiden;
• Kupfer-Behandlungen zum Blattfall 
 durchzuführen (Indikation 
 Schrotschusskrankheit während des 
 Versuchszeitraumes);
• die Stämme (und Gerüstastbasis) 
 junger Anlagen mit Weißanstrich 
 zu versehen;
• die Stämme junger Anlagen im
  Winter knapp vor Kälteeinbrüchen mit 
 Kupfer zu behandeln (Indikation 
 Schrotschusskrankheit während 
 des Versuchszeitraumes);
• Krankheiten wie Monilia-Spitzendürre, 
 Schrotschuss oder Marillenblattbräune 
 effizient zu bekämpfen;
• Kurztriebe am Stamm im Frühsommer
  zu entfernen;
• keine Verletzungen (mechanische 
 Bodenbearbeitung!) des Stammes 
 zu verursachen;
• größere Schnittwunden an der 
 Stammverlängerung zu vermeiden 
 bzw. sofort zu verstreichen.

Es gibt derzeit keine sichere Methode, um Marillenster-
ben zu verhindern. Dass vor allem zwischen dem vierten 
und achten Standjahr Bäume verlorengehen werden, ist 
selbst bei gewissenhafter Planung und guter Pflege einer 
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Marillenanlage kaum zu verhindern. Ob allerdings der 
Ausfall katastrophal hoch sein oder in einem Bereich 
liegen wird, der wirtschaftlich kaum eine Rolle spielt, 
hängt maßgeblich mit gewissenhafter Planung und guter 
Pflege zusammen. Dabei gilt der Grundsatz, dass neue, 
erst wenige Jahre getestete Sorten und Unterlagen mit 
Vorsicht zu genießen sind und ein guter Start nur mit ge-
sundem, zertifiziertem, qualitativ hochwertigem Pflanz-
material möglich ist.
Ziel dieses Versuchs war es herauszufinden, ob durch 
eine Bündelung aller möglichen Maßnahmen, beson-
ders durch Intensivierung der ESFY-Vektorenbekämp-
fung, gegen das Baumsterben dieses im Vergleich zu 
einer Standardbekämpfung reduziert werden kann, wel-
chen Einfluss die Sorte auf das Baumsterben hat und wie 
sich die zwei Pflanzenschutzstrategien und die Sorte auf 
das vegetative Wachstum, auf das Ertragsverhalten und 
die Fruchtgröße auswirken. Weiters wurden bei 'Pink-
cot' die Unterlage Wavit mit Torinel und bei 'Kioto' nicht 
ausgedünnte mit ausgedünnten Bäumen verglichen.

MATERIAL UND METHODEN

VERSUCHSQUARTIER

Im Frühjahr 2010 wurde eine randomisierte Versuchs-
pflanzung erstellt. Gepflanzt wurden die Sorten 'Pink-
cot', 'Orangered', 'Goldrich', 'Kioto', 'Bergarouge', 'Ber-
geval', 'Vertige', 'Bergeron' und 'Frisson'. Jede Sorte 
wurde auf der Unterlage Torinel in acht Wiederholungs-
blöcken zu je zehn Bäumen gepflanzt und als Spindel 
(4 × 2 m) erzogen. Die Bäume stammen von der Baum-
schule Schreiber aus Poysdorf. Weiters wurden nur bei 
der Sorte 'Pinkcot' Bäume von der Baumschule Gräb aus 
Kettig in Deutschland auf der Unterlage Wavit getestet. 
Vier Wiederholungsblöcke je Sorte wurden nach dem 
Pflanzenschutzkonzept 1 ("Intensivvariante"), die rest-
lichen vier nach dem Pflanzenschutzkonzept 2 ("Stan-
dardvariante") behandelt. Bei 'Kioto' wurde jeder Wie-
derholungsblock in beiden Teilquartieren geteilt und die 
zweiten fünf Bäume eines Blocks nicht ausgedünnt, um 
den Einfluss extrem hoher Anfangserträge auf die Baum-

gesundheit testen zu können (Tab. 1).

PFLANZENSCHUTZ UND PFLEGE

Pflanzenschutzkonzept 1 ("Intensiv") (Tab. 2): Aus-
nutzung aller zu Versuchsbeginn 2011 prinzipiell 
möglichen und empfohlenen Maßnahmen zur Gesun-
derhaltung von Marillenanlagen; zusätzlich zur IP-Stan-
dardpflanzenschutzstrategie wurden im Rahmen dieses 
Konzeptes Behandlungen gegen die ESFY-Überträger 
Cacopsylla pruni im zeitigen Frühjahr sowie gegen die 
zweite Larvengeneration ca. Mitte Mai durchgeführt, 
da zu Versuchsbeginn noch eine Übertragung zu die-
sem Zeitpunkt diskutiert wurde. Weiters wurde ein mit 
Kupfer angereicherter Stammanstrich getestet und zu 
Standardpflanzenschutzbehandlungen ca. 190 g Rein-
kupfer pro ha und, sofern mischbar, ein Calcium-Blatt-
dünger zugesetzt (vorbeugende Maßnahmen in erster 
Linie gegen Pseudomonas syringae). Alle Neuaustriebe 
am Stamm wurden bei dieser Variante im Frühsommer 
sauber (kein Stummel) entfernt, absterbende Bäume so-
fort gerodet und Wurzelausläufer wurden laufend weg-
geschnitten.

Pflanzenschutzkonzept 2 ("Standard") (Tab. 2): Ausnut-
zung aller praxisüblichen und im Rahmen des ÖPUL 
durchführbaren und empfohlenen Maßnahmen zur Ge-
sunderhaltung von Marillenanlagen; da vor der Blüte mit 
Insektiziden seit einigen Jahren durchaus standardmäßig 
in der Praxis behandelt wird und auch behandelt werden 
darf, wurde dies auch im Versuch so durchgeführt und 
beispielsweise nicht auf eine Cypermethrinbehandlung 
verzichtet.

Bei beiden Pflanzenschutzkonzepten erfolgte die prakti-
sche Durchführung der Behandlungen immer auf der Ba-
sis der im jeweiligen Jahr zugelassenen Pflanzenschutz-
mittel auf die gleiche Weise: In den Versuchsjahren 2011 
bis 2013 wurden bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 
km/h 500 l Brühe pro ha, in den Versuchsjahren 2014 
bis 2016 bei einer Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h 
250 l pro ha mit Albuz ATR 80 braun Hohlkegeldüsen 
(Agrotop, Obertraubling, Deutschland) ausgebracht.
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Hinsichtlich Standard-Pflanzenschutzmaßnahmen (IP-Pflanzenschutzmittelliste), Bodenpflege, Schnitt, Bewässe-
rung, Fruchtausdünnung und Nährstoffversorgung wurden beide Pflanzenschutzkonzepte gleich (IP-Standard) be-
handelt.

 
Tab. 1: Versuchsvarianten 

Sorte Pflanzenschutzkonzept Unterlage Ausdünnung 

Pinkcot "Standard" und "Intensiv" Torinel und Wavit Starke Ausdünnung 

Kioto "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung und keine Ausdünnung 

Orangered "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Bergeval "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Goldrich "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Bergarouge "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Vertige "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Bergeron "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

Frisson "Standard" und "Intensiv" Torinel Starke Ausdünnung 

 
 

Tab. 2: In den Versuchsjahren 2011 bis 2016 verwendete Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Aufwandmenge in l bzw. kg pro ha in 
Klammer; bei der Variante "Intensiv" während einer Entwicklungsphase zusätzlich eingesetzte Wirkstoffe sind 
fettgedruckt). 

Phänologische Entwicklung Pflanzenschutzkonzept "Intensiv" Pflanzenschutzkonzept "Standard"  

Vorblüte Thiachloprid (0,2 l/ha) 
Cypermethrin (0,3 l/ha) 
Kupferoxychlorid (0,5 l/ha) 

Cypermethrin (0,3 l/ha)  
Kupferoxychlorid (0,5 l/ha) 

Blüte Boscalid+Pyraclostrobin (0,5 kg/ha) 
Cyprodinil + Fludioxonil (0,6 kg/ha) 

Boscalid+Pyraclostrobin (0,5 kg/ha) 
Cyprodinil+Fludioxonil (0,6 kg/ha) 

Fruchtentwicklung bis Reife Cypermethrin (0,3 l/ha) 
Myclobutanil (0,45 l/ha) 
Trifloxystrobin (0,33 kg/ha) 
Dithianon (0,3 kg/ha) 
Fenhexamid (1,0 kg/ha)
Kupferoxychlorid (0,5 l/ha) 
Indoxacarb (0,2 kg/ha) 
Abamectin (1,25 l/ha) 

Cypermethrin (0,3 l/ha) 
Myclobutanil (0,45 l/ha) 
Trifloxystrobin (0,33 kg/ha) 
Dithianon (0,3 kg/ha) 
Fenhexamid (1,0 kg/ha) 

Blattfall Kupferoxychlorid (0,5 l/ha) Kupferoxychlorid (0,5 l/ha) 
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FROSTBONITUR 2012

Am Obstversuchsgut Haschhof sanken die Tempera-
turen 2012, bedingt durch die günstige Lage, sowohl 
während der Winterfrostperiode als auch in den Spät-
frostnächten nur auf ein für Süßkirsche und Marille kri-
tisches Niveau (Abb. 1 und 2). In einigen Obstanlagen in 
Niederösterreich, im Burgenland oder in der Steiermark 
wurden deutlich tiefere Temperaturen als am Haschhof 
(-17 °C im Februar und -3 °C am 9. April) gemessen. 
Winterfrostschäden traten nur bei Marille auf. Die Aus-
zählung der Winterfrostschäden erfolgte am 28. März 
2012 indirekt durch Zählung der Blüten pro Kurztrieb 
stellvertretend bei stark- ('Pinkcot', 'Goldrich'; ca. im 
Stadium Vollblüte BBCH 65) und nichtgeschädigten 
Sorten ('Kioto'; ca. im Rotknospen- bis Ballonstadium 
BBCH 55 bis 58). Um auch den Einfluss des Vorjahres-
behangs abschätzen zu können, wurden die dreijährigen, 
erstmals fruchtenden Bäume aus dem Versuchsquartier 
mit siebenjährigen, im Vorjahr durch hohe Erträge stark 
belasteten Bäumen eines anderen Quartiers verglichen. 
Je Sorte und Baumalter wurden je fünf Fruchttriebe an 
je drei Fruchtästen an je fünf Bäumen, also in Summe 75 
Fruchttriebe pro Variante, ausgezählt. Die Bonitur auf 
Spätfrostschäden erfolgte am 12. und 13. April 2012. Je 
Sorte bzw. Sorte und Baumalter wurden an 10 Bäumen 
die Fruchtknoten von 10 Blüten, also 100 Fruchtknoten 
je Variante auf Frostschadenssymptome untersucht. Die 
Blüten wurden aus dem unteren, dem mittleren und dem 
oberen Baumdrittel entnommen. Zum Boniturzeitpunkt 
befanden sich die meisten Marillen im Stadium Blühen-
de bis Nachblütefruchtfall (BBCH 69 bis 71), nur an 
Triebspitzen spätblühender Sorten wie 'Kioto' waren die 
Blütenkronblätter noch nicht abgefallen (BBCH 65).

UNTERSUCHUNGEN AUF ESFY

Pro Pflanzenschutzkonzept und Wiederholungsblock 
wurden die Sorten 'Pinkcot', 'Vertige', 'Goldrich', 'Oran-
gered', 'Bergarouge', 'Kioto', 'Bergeval' und 'Bergeron' 
2012 und 2015 beprobt und auf das Steinobstvergil-
bungs-Phytoplasma Candidatus Phytoplasma prunorum 
untersucht. Es wurden von jeweils drei Bäumen pro 
Sortenwiederholungsblock und Pflanzenschutzkonzept 
Proben gezogen, d. h. insgesamt 24 Proben pro Sorte, 
dabei mindestens fünf Blätter pro Baum aus unterschied-
lichen Bereichen, und bei -20 °C bis zur Untersuchung 
gelagert. 

2012 sowie 2014 wurden exemplarisch Klopfproben 
zu drei Terminen durchgeführt, um die Verteilung des 
Vektors Cacopsylla sp. im Quartier zu dokumentieren. 
Es wurde mit fünf kräftigen Schlägen an je drei Stellen 
pro Baum geklopft, die Blattflöhe wurden gezählt und 
bestimmt.

DETEKTION VON CANDIDATUS 
PHYTOPLASMA PRUNORUM

Die DNA-Extraktion aus Blattproben wurde wie von 
Maixner et al. (1995) beschrieben durchgeführt. 2012 
wurden die Analysen mittels einfacher PCR und Real 
Time PCR durchgeführt, 2015 mittels einfacher PCR. 
Bei der einfachen PCR enthalten 20 µl Reaktionsvo-
lumen 1 µl DNA-Template, 0,5 µM f01/r01-Primer 
(Lorenz et al., 1995), 200 µM von jedem dNTP, 0,5 
U Taq-DNA-Polymerase (Quiagen, Erlangen, Deutsch-
land), 1 x Reaktionspuffer (Quiagen, Erlangen, Deutsch-
land). Die Reaktionsmischungen werden 40 Zyklen mit 
je 45 Sekunden Denaturierung bei 94 °C ausgesetzt, 45 
Sekunden Annealing bei 45 °C und 60 Sekunden Elong-
ationszeit bei 72 °C. Erhaltene PCR-Fragmente werden 
mittels RFLP (restriction length polymorphism) analy-
siert. 10 µl des Amplicons werden mit 5 U von Rsal (Pro-
mega, Madison, USA) bei 37 °C für 4 Stunden (See-
müller und Schneider, 2004) verdaut und auf 2%ige 
Agarosegele zur Auftrennung aufgetragen, mit Midori 
Green (Nippon Genetics, Dueren, Deutschland) einge-
färbt und mittels UV-Licht sichtbar gemacht.
Bei der Real Time PCR wird das Sensifast NoRox Kit 
(Bioline, London, UK) basierend auf SYBR Green Tech-
nology verwendet. Der Reaktionsansatz besteht aus 0,5 
µl DNA-Template, 0,2 µM ESFYf- und ESFYr-Primer 
(Yvon et al., 2009), 10 µl 2 x Sensifast Mix in einem Vo-
lumen von 20 µl. Die Real Time PCR wird mittels Rotor-
Gene 2.0-Thermocycler (Corbett, Mortlake, Australia) 
durchgeführt, mit einem Denaturierungsschritt bei 94 
°C für 3 Minuten und 40 PCR-Zyklen mit 5 Sekunden 
Denaturierung bei 94 °C, 10 Sekunden Annealing bei  
65 °C und 10 Sekunden Elongationszeit bei 72 °C.
Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe des Sta-
tistikprogramms SPSS (Version 22.0, IBM, Wien, Ös-
terreich). Die Daten wurden mittels Varianzanalyse in 
Verbindung mit einem F-Test aufbereitet, um die Mittel-
werte anschließend mittels Grenzdifferenz nach Tukey 
zu beurteilen, wobei generell mit dem Signifikanzniveau 
P < 0,05 gearbeitet wurde. Auf Varianzhomogenität und 
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Normalverteilung wurde geprüft. Eine Ausreißeranalyse 
wurde im Zuge der Arbeit mit dem Statistikprogramm 
SPSS durchgeführt. Die statistische Aufarbeitung der 

Baumausfallsdaten erfolgte mittels Univariat-Test, Krus-
kall Wallis-Test und Prüfung auf Korrelation.

Abb. 1: Eistage im Jänner und Februar 2012 am Versuchsgut Haschhof (Tmin= 
Tagesminimumtemperatur in °C; Tmax= Tagesmaximum in °C)

Abb. 2: Temperaturverlauf in °C vom 8. auf den 9. April 2012 am Versuchsgut Haschhof
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Abb. 3: Ertrag pro Baum der untersuchten Sorten in kg von 2011 bis 2016

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

KUMULIERTER UND SPEZIFISCHER ERTRAG 
UND VEGETATIVE ENTWICKLUNG

Die signifikant höchsten kumulierten Erträge pro Baum 
brachten mit 91,7 und 91,5 kg pro Baum 'Bergeval' und 
'Kioto', die signifikant niedrigsten mit 39,4 brachte 'Ber-

geron' (Abb. 3). Dass 'Bergeron' so schlecht abschnitt, 
dürfte mit der Pflanzmaterialqualität zusammenhängen. 
Die Bergeron-Bäume waren zum Zeitpunkt der Pflan-
zung deutlich schwächer entwickelt als die Bäume aller 
anderen Sorten.
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ten in den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 signifikant 
stärker als bei der Standard-Variante. Nur 2011 und 2016 
konnte kein Unterschied festgestellt werden.

Abb. 4: Kumulierter Ertrag der untersuchten Sorten bei den Pflanzenschutzstrate-
gien "Intensiv"und "Standard" pro Baum in kg von 2011 bis 2016

Der kumulierte Ertrag fiel im Quartier der Intensiv-Vari-
ante signifikant höher aus als in dem der Standard-Vari-
ante (Abb. 4). Die Bäume der Intensiv-Variante fruchte-
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Abb. 5: Spezifischer Ertrag in kg Früchte pro cm² Stammquerschnittfläche der 
Testsorten bei intensiver Pflanzenschutzstrategie und bei Standardpflanzenschutz-
strategie

Bezieht man den kumulierten Ertrag auf die Stamm-
querschnittfläche, sind ein deutlicher Sorteneinfluss, ein 
Einfluss der Pflanzenschutzstrategie und eine Wechsel-
beziehung zwischen Sorte und Pflanzenschutzstrategie 
erkennbar (Abb. 5). Mit 1,5 kg pro cm² schnitt 'Kioto' 
am signifikant besten ab. Die Schlusslichter in puncto 
spezifischer Fruchtbarkeit sind mit 0,65 kg pro cm² 'Ber-

geron', mit 0,75 kg pro cm² 'Pinkcot' auf Wavit und mit 
0,76 kg pro cm² 'Bergarouge'. Die intensive Pflanzen-
schutzstrategie erhöhte bei 'Goldrich', 'Pinkcot' auf Wa-
vit und 'Frisson' die spezifische Fruchtbarkeit signifikant 
(Abb. 5).
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Abb. 6: Stammquerschnittsfläche 2016 (in cm²) der Testsorten bei intensiver Pflanzenschutzstrategie 
und Standardpflanzenschutzstrategie

Die vegetative Entwicklung der Bäume, ausgedrückt 
über die Stammquerschnittfläche in cm², wurde durch 
die Sorte stark beeinflusst, aber auch eine signifikante 
Wechselwirkung zwischen Sorte und Pflanzenschutz-
strategie ist erkennbar (Abb. 6). Mit 107 cm² war 'Pink-
cot' auf Wavit signifikant stärker gewachsen als alle 
anderen Sorten, auch stärker als 'Pinkcot' auf Torinel, 
während 'Goldrich', 'Kioto' und 'Bergeron' mit je 61cm² 
wuchsmäßig am schwächsten blieben. Deutlich kräf-
tiger entwickelten sich die Stammquerschnittsflächen 
im Quartierteil mit intensiver Pflanzenschutzstrategie 
bei 'Vertige', 'Bergarouge', 'Orangered' und 'Bergeron', 
während 'Pinkcot' auf Wavit und 'Frisson' im Quartier-
teil mit extensiverem Pflanzenschutz stärker gewachsen 
waren (Abb. 6).

FROSTSCHÄDEN 2012

In Bezug auf Winterfrostschäden bestätigten die Ergeb-
nisse der Bonituren die signifikant höhere Empfindlich-
keit von 'Goldrich' und 'Pinkcot' im Vergleich zu 'Kioto' 
(Abb. 7). Bei 'Aurora' waren sogar praktisch alle Blü-
tenknospen schon im Winter erfroren, während die im 
frühen Reifebereich als Aurora-Ersatzsorte gehandelte 
'Spring Blush' noch genügend Blüten für einen Voller-
trag aufwies (Daten nicht gezeigt). Neben der Sorte übte 
auch das Baumalter bzw. die Ertragsbelastung des Vor-
jahres einen signifikanten Einfluss auf die durchschnitt-
liche Knospen- bzw. Blütenanzahl pro Kurztrieb aus. 
Die dreijährigen, erstmals fruchtenden Pinkcot- und 
Goldrichbäume wiesen auf niedrigem Niveau eine sig-
nifikant höhere Blütenanzahl auf als die siebenjährigen, 
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im Vorjahr durch hohe Erträge stark belasteten Bäume 
(Abb. 7). Dass bei der frostwiderstandsfähigen Sorte 
'Kioto' die dreijährigen Bäume auf hohem Niveau weni-
ger Blütenknospen ansetzten als die siebenjährigen, ist 
auf den höheren Grad an Juvenilität (geringere Neigung 
zur Blütenknospenbildung) junger Pflanzen zurück-
zuführen. Der Spätfrost am 9. April bestätigte die sehr 
hohe Empfindlichkeit von 'Pinkcot' und 'Goldrich' und 
verstärkte die Unterschiede im Fruchtansatz der ver-

schiedenen Sorten massiv (Abb. 8). 'Vertige' und 'Fris-
son' zeigten sich ähnlich robust wie 'Bergeron', während 
'Bergeval' sogar mit der besonders blütenfrostresistenten 
'Kioto' mithalten kann. 'Spring Blush' wurde nur ähnlich 
stark geschädigt wie 'Klosterneuburger' und überrascht 
damit für eine Frühsorte durch nur mittelhohe Empfind-
lichkeit. Ein so deutlicher Effekt der Ertragsbelastung 
des Vorjahres auf die Winterfrostempfindlichkeit wurde 
bei Spätfrost nicht festgestellt.

Abb. 7: % nach Winterfrost verbleibende Blütenknospen pro Kurztrieb 2012 bei sie-
benjährigen Pinkcot-, Goldrich-, und Kioto-Bäumen im Vergleich zu den dreijährigen 
Bäumen des Versuchsquartieres
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Abb. 8: Geschädigte Fruchtknoten (%) 2012 bei siebenjährigen Bäumen im Vergleich zu 
den dreijährigen Bäumen des Versuchsquartieres
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Abb. 9: Erträge pro Baum in kg bei ausgedünnten und nicht ausgedünnten Kio-
to-Bäumen

AUSWIRKUNG DES 
AUSDÜNNUNGSVERZICHTS BEI 'KIOTO'

Ohne Ausdünnung fruchtete 'Kioto' 2012 mit 16 kg pro 
Baum signifikant höher als die immer noch gut frucht-
enden stark ausgedünnten Kioto-Bäume mit durch-
schnittlich 10 kg pro Baum (Abb. 9). Die hohen Erträge 
der nicht ausgedünnten Bäume führten zwar zu einem 

etwas geringeren Blütenansatz 2013, durch den aber-
maligen Ausdünnungsverzicht wurde aber immerhin 
das gleiche Ertragsniveau erreicht wie bei der stark aus-
gedünnten Vergleichsvariante. Wie 2012 bewirkte der 
Ausdünnungsverzicht auch 2014 und 2015 eine massive 
Ertragssteigerung pro Baum.
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Abb. 10: Durchschnittliches Fruchtgewicht (g) in den Jahren 2012 bis 2016 (Fg12, Fg13, Fg14, 
Fg15, Fg16) bei ausgedünnten und nicht ausgedünnten Kioto-Bäumen

Dass der Ausdünnungsverzicht zu einer signifikanten 
Reduktion des durchschnittlichen Fruchtgewichts füh-
ren musste, lag auf der Hand. Besonders starke Unter-
schiede im durchschnittlichen Fruchtgewicht zwischen 

den stark ausgedünnten Kioto-Bäumen und den nicht 
ausgedünnten Bäumen wurden in den Jahren 2014 und 
2015 festgestellt (Abb. 10).
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Abb. 11: Stammquerschnittfläche (cm²) bei ausgedünnten und nicht ausgedünnten Kio-
to-Bäumen mit intensiver Pflanzenschutzstrategie und Standardpflanzenschutzstrategie

Sowohl im intensiven Pflanzenschutzquartierteil als auch im Quartierteil mit Standardpflanzenschutz wiesen die 
stark ausgedünnten Bäume eine signifikant höhere Stammquerschnittfläche auf als die nicht ausgedünnten Bäume 
(Abb. 11). Auch dieser Effekt verlief wie der Einfluss auf das durchschnittliche Fruchtgewicht erwartungsgemäß. 
Die signifikant höheren Erträge bei signifikant geringerem Wuchs der nicht ausgedünnten Kioto-Bäume resultierten 
letztlich in signifikant höherer spezifischer Fruchtbarkeit (Abb. 12), allerdings bei unvermarktbar kleinen Früchten 
mit völlig minderwertiger Fruchtqualität.
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wiesen die stark ausgedünnten Bäume eine signifikant höhere Stammquerschnittfläche auf als die 

nicht ausgedünnten Bäume (Abb. 11). Auch dieser Effekt verlief wie der Einfluss auf das 

durchschnittliche Fruchtgewicht erwartungsgemäß. Die signifikant höheren Erträge bei signifikant 
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Abb. 12: Spezifischer Ertrag (kg/cm²) bei ausgedünnten und nicht ausgedünnten Kio-
to-Bäumen mit intensiver Pflanzenschutzstrategie und Standardpflanzenschutzstrategie
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(T2) Fruchtgewicht 
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FRUCHTGEWICHT

Abb. 13: Durchschnittliches Fruchtgewicht (g) der Testsorten in den Jahren 2012 bis 2016 (Fg12, Fg13, 
Fg14, Fg15, Fg16)

Betrachtet man das durchschnittliche Fruchtgewicht aller Sorten von 2012 bis 2016 (Abb. 13), ist der Jahres- und 
Sorteneinfluss deutlich erkennbar: Im trockenen, heißen Jahr 2015 blieb das Fruchtgewicht aller Sorten unterdurch-
schnittlich, im feuchten Jahr 2016 überdurchschnittlich. Besonders hohe Fruchtgewichte mit in manchen Jahren 
mehr als 100 g pro Frucht erreichte 'Pinkcot', die somit als sehr großfruchtig eingestuft werden kann, eher kleinfruch-
tig zeigten sich 'Frisson' und 'Kioto', wobei bei 'Kioto' zu berücksichtigen ist, dass die Hälfte der Versuchsbäume nicht 
ausgedünnt wurde.

Abb. 13: Durchschnittliches Fruchtgewicht (g) der Testsorten in den Jahren 2012 bis 2016 (Fg12, 

Fg13, Fg14, Fg15, Fg16) 
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Fruchtgewicht aller Sorten unterdurchschnittlich, im feuchten Jahr 2016 überdurchschnittlich. 

Besonders hohe Fruchtgewichte mit in manchen Jahren mehr als 100 g pro Frucht erreichte 'Pinkcot',

die somit als sehr großfruchtig eingestuft werden kann, eher kleinfruchtig zeigten sich 'Frisson' und 

'Kioto', wobei bei 'Kioto' zu berücksichtigen ist, dass die Hälfte der Versuchsbäume nicht ausgedünnt 

wurde.
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Blattflöhe der Art Cacopsylla pruni bestimmt. Es wurden 
in beiden Quartieren etwa gleich viele Tiere gezählt. Das 
anzahlmäßige Auftreten der Tiere zeigt keinen Zusam-
menhang mit der Infektionsrate.
Die Tatsache, dass 'Bergeval' 2012 eine höhere Infek-
tionsrate aufweist als 2015, untermauert die Tatsache, 
dass es sich hier nur um einen Überblick über die Infek-
tionsrate im Quartier handelt. Es ist bekannt, dass zwi-
schen der Infektion einer Pflanze mit dem Phytoplasma 
und dem erfolgreichen PCR-Nachweis mehrere Jahre 
vergehen können (Riedle-Bauer et al., 2012). Für 
eine endgültige Beurteilung des Einflusses der Pflanzen-
schutzstrategie auf den ESFY-Befall war der Untersu-
chungszeitraum (2010 bis 2015) daher vielleicht auch 
noch zu kurz.

ESFY-UNTERSUCHUNGEN

Abb. 14: ESFY-positive Proben in den Versuchsquartieren "Intensiv" und 
"Standard" 2012 und 2015

2012 wurden im intensiven Quartier 8 % der Proben 
bei 'Kioto' positiv bestimmt, im Standardquartier 4 % 
bei 'Kioto', 4 % bei 'Vertige' und 8 % bei 'Bergeval'. 2015 
wurden im intensiven Quartier bei 'Orangered' 12 %, 
'Bergarouge' 8 %, 'Kioto' 12 %, 'Pinkcot' 8 %, 'Vertige' 
4 % der Proben positiv detektiert. Im Standardquartier 
wurden bei 'Bergarouge' 8 %, 'Kioto' 8 %, 'Pinkcot' 4 %, 
'Vertige' 16 %, 'Bergeron' 4 % und 'Bergeval' 4 % der Pro-
ben positiv bestimmt.
Bei 'Vertige', 'Bergeron' und 'Bergeval' liegt die Infek-
tionsrate im Standardquartier höher, bei 'Orangered', 
'Kioto' und 'Pinkcot' im Quartier mit intensivem Pflan-
zenschutz (Abb. 14).
Bei den Klopfproben 2012 und 2014 wurden durchwegs 
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BAUMAUSFÄLLE

Abb. 15: Baumausfälle der Versuchssorten bei intensiver Pflanzenschutzstrategie (% Ausfall 
Intensiv) und bei einer Standardpflanzenschutzstrategie (% Ausfall Standard) bzw. insge-
samt (% Ausfall Gesamt) in %

Mit über 20 % ausgefallenen Bäumen erwies sich 'Kioto' 
wie schon in früheren Versuchen als besonders sensib-
le Sorte (Abb. 15). Weder die Pflanzenschutzstrategie 
noch die Ausdünnung konnte die Ausfallsrate senken. 
Dass 'Goldrich' mit insgesamt nur 1 % Baumausfall in 
Hinblick auf die Baumgesundheit am besten abschnitt, 
bestätigt ihre Robustheit. Bei den anderen Sorten star-
ben durchschnittlich zwischen 5 bis 12 % der ursprüng-
lich gepflanzten Bäume, verglichen mit früheren Ver-
suchen ein geringer Wert für das achte Standjahr. Die 
zusätzlichen Maßnahmen im Intensiv-Pflanzenschutz-

strategiequartier brachten, über alle Sorten gesehen, 
keine Verbesserung der Baumgesundheit. 'Bergeron', 
'Vertige', 'Goldrich', 'Pinkcot' auf Wavit und 'Bergarouge' 
schnitten im Intensivquartier besser ab, bei 'Bergeval', 
'Orangered', 'Frisson' und 'Kioto' (ausgedünnt) blieben 
die Bäume unter Standardbedingungen gesünder.
Die weitere Intensivierung des Pflanzenschutzes im 
Vergleich zu einer gewissenhaften Standard-IP-Bekämp-
fung hat keine nachweisbare Reduktion des Baumster-
bens gebracht. Dies ist wohl so zu interpretieren, dass 
beispielsweise zusätzliche Insektizidbehandlungen in 
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der Vorblüte oder zusätzliche andere Wirkstoffe nach 
der Blüte einzusetzen, nicht so entscheidend sind wie 
überhaupt Insektizid-Vor- und Nachblütebehandlungen 
durchzuführen, wie es in der Standardvariante der Fall 
war. Maier et al. (2013), Riedle-Bauer et.al. (2014) 
sowie Paleskic et al. (2017) zeigten die rasche Ver-
breitung des Vektors Cacopsylla pruni in Marillenanla-
gen bzw. die Verringerung der Ausbreitung bei Insekti-
zidbehandlungen. Möglicherweise wären bei völligem 
Verzicht etwa auf Vorblüteinsektizidbehandlungen die 
Baumausfälle stärker ausgefallen. Da vor der Blüte mit 
Insektiziden aber seit einigen Jahren durchaus standard-
mäßig in der Praxis behandelt wird und behandelt wer-
den darf, wurde dies auch im vorliegenden Versuch so 
gemacht. Beispielsweise ist nach wie vor der auch in der 
Standardvariante verwendete Wirkstoff Cypermethrin 
im Marillenanbau zugelassen (http://www.kernteam.
at/?id=2500%2C1071833%2C%2C (13. Juli 2017), 
eine Substanz, deren Wirksamkeit als Vorblütenbehand-
lung gegen Cacopsylla pruni von Paleskic et al. (2017) 
herausgestrichen wird. Auch der 2012 festgestellte 
geringe Durchseuchungsgrad mit ESFY im Versuchs-
quartier deutet auf ein vergleichsweise gesundes Pflanz-
material hin und dürfte für die, verglichen mit früheren 
Versuchen (Wurm, 2006; Wurm, 2009; Wurm, 2014), 

unterdurchschnittliche Ausfallsquote eine Rolle gespielt 
haben.
Natürlich ist schon in Hinblick auf die Fruchtqualität 
eine starke Fruchtausdünnung gerade bei jungen Bäu-
men empfehlenswert. Wie das Beispiel der praktisch 
gleich stark von Baumausfall betroffenen nicht ausge-
dünnten Kioto-Bäume zeigt, ist aber der Gesundheitszu-
stand des Pflanzmaterials der entscheidende Faktor. Die 
bei allen Sorten verwendete Unterlage Torinel hat sich 
schon in früheren Versuchen als gut an die Bodenbedin-
gungen des Versuchsstandortes adaptiert erwiesen und 
fördert sicher ebenfalls den überdurchschnittlich guten 
Gesundheitszustand der Versuchsbäume. Die nur bei 
'Pinkcot' zusätzlich getestete Wavit ist in Hinblick auf 
Baumgesundheit ebenbürtig, aber am Versuchsstandort 
starkwüchsiger.
Hinsichtlich Ertragsleistung, Spätfrostwiderstandsfä-
higkeit, Fruchtqualität und Baumgesundheit haben sich 
die neuen Sorten 'Bergeval' und 'Vertige' im Vergleich 
mit den getesteten Standardsorten ihrer Reifegruppe, 
also 'Orangered' bzw. 'Goldrich' für 'Bergeval' und 'Ber-
geron' für 'Vertige', als mindestens gleichwertig präsen-
tiert. Auch 'Frisson' ist im sehr späten Reifebereich in-
teressant.
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