Tonkinstäbe und Apfelwickler –
eine gefährliche Allianz!
In diesem Frühjahr hatten wir im Rahmen eines kleinen Versuches
Gelegenheit, einige Erkenntnisse zur Überwinterung des Apfelwicklers, die eigentlich schon lange bekannt sind, nochmal zu überprüfen
und in besonders anschaulicher Form darzustellen.
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Abb. 2: Ein kleiner Teil des Sortierergebnisses nur aus
dem Bodensatz einer Plastewanne
Abb. 4: Vergleich der Anzahl Entwicklungsstadien zwischen der Kontrolle (linke Grafikseite) und der behandelten
Variante (rechte Grafikseite) – Puppen geschlüpft / ungeschlüpft und geschlüpfte Falter, Mittelwerte der vier Wiederholungen mit Streuung

Abb. 5: Vergleich der Anzahl Entwicklungsstadien zwischen der Kontrolle (linke Grafikseite) und der behandelten Variante (rechte Grafikseite) – Raupen lebend / „frisch tot“ / mumifiziert, Mittelwerte der vier Wiederholungen mit Streuung

Abb. 3: Die Anzahl lebender Apfelwicklerraupen aus
einer Wiederholung
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Abb. 6: Die Gegenspieler: Es wurden 29 Exemplare gefunden. Von 1884 festgestellten Apfelwicklerindividuen
waren demnach (mindestens) 29 parasitiert. Das entspricht einer Rate von 1,54 Prozent.
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