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Witterung und Vegetation
Ein Kälteeinbruch in den letzten vier 
Februartagen mit Temperaturen bis zu 
-16 °C, gemessen mit unseren Wet-
terstationen in den Apfelanlagen des 
oberen Vinschgaus, verzögerte den 
Vegetationsbeginn. Im März entwi-
ckelte sich die Vegetation durch die 
anhaltend kühle Witterung nur sehr 
langsam. Erst am 15. März trieben 
Golden Delicious-Bäume in den mitt-
leren Lagen des Etschtals aus. Von 
stärkeren Spätfrösten wurden wir heu-
er zwar verschont, aber in der Nacht 
vom 21. auf den 22. März sank die 
Temperatur in den Tallagen auf knapp 

Ernte durchschnittlich, mehr Fruchtberostungen als gewohnt, aber eine herbstliche Wanzeninvasion:
so könnte man das Südtiroler Apfeljahr 2018 charakterisieren.

-6 °C Feuchttemperatur ab. Zu Blüh-
beginn um Mitte April verzeichneten 
wir in der Etschtalsohle bei Golden 
Delicious einen Vegetationsrückstand 
von 16 Tagen im Vergleich zum Vor-
jahr. Der überdurchschnittlich warme 
April mit Durchschnittstemperaturen, 
die um 4 °C über dem langjährigen 
Durchschnitt lagen, beschleunigten 
den Blühverlauf. Der Vegetationsrück-
stand reduzierte sich dadurch zuneh-
mend. Trotz des sehr raschen Blühver-
laufs war unmittelbar danach ein guter 
Fruchtansatz zu beobachten. 
Allgemein blühten die Bäume heuer 
sehr unregelmäßig.

Neben den alternanzanfälligen Sor-
ten Fuji, Scifresh/Jazz® und den Red 
Delicious-Spurtypen blühten heuer 
besonders jüngere Gala-Bäume auf-
fällig schwach. 
Der Junifruchtfall war in vielen Zonen 
außergewöhnlich stark. Besonders in 
den Tallagen des Etschtals und Unter-
lands kam es in einigen Anlagen vor 
allem im unteren Baumbereich zu 
einer Überdünnung. Die Ausdünnwir-
kung aller eingesetzten Fruchtausdün-
nungsmittel war deutlich stärker als 
im Vorjahr. Ursache dafür dürften die 
Witterungsbedingungen zur Zeit der 
Fruchtausdünnung gewesen sein. Es 
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herrschte fast durchgehend bewölktes 
regnerisches Wetter mit relativ hohen 
Temperaturen vor, was bekanntlich 
die Fruchtausdünnung verstärkt.
Allgemein waren heuer in allen Hö-
henlagen viele deformierte und unter-
entwickelte Früchte zu finden. Wo die 
Phytohormone 6-Benzyladenin, NAA 
oder auch NAD eingesetzt wurden, 
war dieser Anteil besonders bei den 
Sorten Gala, Golden Delicious und 
Braeburn deutlich höher, vor allem 
dann, wenn sie bei hoher Luftfeuch-
tigkeit eingesetzt worden waren.
Im Sommer war es überdurchschnitt-
lich warm und zonenweise sehr tro-
cken. Da im Südtiroler Apfelanbauge-
biet auch in diesem Sommer nahezu 
überall ausreichend Wasser zur Be-
wässerung zur Verfügung stand, wur-
de trotzdem eine durchschnittliche 
Fruchtgröße erreicht. In den höheren 
Anbaulagen waren die Früchte zum 
Teil sogar größer als in den letzten 
Jahren.

Fruchtberostungen
Auffällig waren im heurigen Jahr die 
Fruchtberostungen bei den Sorten 
Golden Delicious, Scilate/Envy®, Pino-
va und Scifresh/Jazz®. Die Intensität 
der Berostung war je nach Lage sehr 
unterschiedlich. In einzelnen Lagen 
waren die Äpfel komplett berostet. 
Bei Golden Delicious war Klon B Lb 
deutlich mehr von Fruchtberostun-
gen betroffen als Golden Reinders. 
Der Klon Golden Parsi da rosa® zeigte 
allgemein am wenigsten Berostung. 
Wir vermuten, dass diese Fruchtbe-
rostungen eine Folge der Kälteeinbrü-
che von Ende Februar und/oder Ende 
März war.

Hagel
Die größten Schäden im Apfelanbau 
verursachte heuer der Hagelschlag 
vom 21. Juni im Gebiet von Nals, Gar-
gazon, Vilpian und Terlan.
Ein sehr schwerer Hagelschlag ging 
am 11. Juni in den Gemeinden Par-
tschins und Laas nieder.
Bei weiteren kleineren Hagelgewittern 

Fruchtberostungen, vermutlich eine Folge der Kälteperioden vom Februar und März.

Heftiger Hagelschlag in Partschins am 11. Juni.
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Farbintensive Klone erreichten leichter die notwendige Deckfarbe.

Die Marmorierte Baumwanze hat sich in Südtirol 2018 stark ausgebreitet.

entstanden Schäden im Gebiet von 
Bozen Gries, Glaning, Kaltern und im 
Raum Brixen.

Schadorganismen

Wickler 
Die regnerisch-kühle Witterung im Mai 
hat den Flugbeginn des Apfelwicklers 
deutlich verzögert. Im warmen Som-
mer entwickelte sich aber in den tie-
feren Anbaulagen eine stärkere zweite 
Generation und dort war auch etwas 
mehr Fruchtbefall feststellbar. Es kam 
allerdings nur selten zu wirtschaftlich 
ins Gewicht fallenden Ausfällen.
Ähnlich die Situation beim Frucht-
schalenwickler. Auch dieser war im 
Frühsommer kaum präsent. Durch 
die Larven der zweiten Generation 
kam es vielerorts zu einem leichten 
Befallsanstieg im Sommer. Wirtschaft-
liche Schäden gab es vereinzelt in den 
typischen Befallslagen des mittleren 
Etschtals und Vinschgaus.
Der Pfirsichwickler machte sich heu-
er wieder in der Zone Branzoll-Leifers 
verstärkt bemerkbar. Hier musste in 
einzelnen Apfelanlagen ein Frucht-
befall im Prozentbereich in Kauf ge-
nommen werden. Zu spüren war die 
Präsenz des Pfirsichwicklers aber auch 
im restlichen Bezirk Leifers und im 
Etschtal bis nach Meran. Im genann-
ten Gebiet war außerdem fast jeder 
Pfirsich befallen.

Wanzen 
Neben den einheimischen Wanzen-
arten ist 2018 die Population der 
Marmorierten Baumwanze erstmals 
deutlich angestiegen. Ab Mitte August 
war dieser invasive Schädling zunächst 
auf Eschen- und Ahornbäumen sowie 
auf Sträuchern neben Böschungen 
und Wassergräben zu finden. Von dort 
wanderte die Marmorierte Baumwan-
ze in die angrenzenden Apfelanlagen 
ein. Im September und Oktober wa-
ren Individuen dieses Schädlings na-
hezu im gesamten Etschtal und zu-
nehmend auch in höher gelegenen 
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Nicoter/Kanzi® – der warme Herbst hat 
gezeigt, wie wichtig die Standortwahl für 
die Ausfärbung ist.

Anbauzonen in den Apfelanlagen zu 
sehen.
Insgesamt war der Befall durch Wan-
zen heuer überdurchschnittlich hoch. 
Die größten Schäden entstanden heu-
er in am Hang gelegenen Apfelanla-
gen neben Wald- oder Grünfl ächen, 
sie dürften zum Großteil von einhei-
mischen Wanzenarten verursacht wor-
den sein.
In den im Tal liegenden Anlagen hiel-
ten sich die Wanzenschäden in Gren-
zen. Sie beschränkten sich vor allem 
auf jene Zonen, wo bereits im August 
vermehrt Wanzen auf den Apfelbäu-
men zu fi nden waren. Ein Großteil der 
Schäden dürfte dort der Marmorier-
ten Baumwanze zuzuschreiben sein. 
Da im Spätherbst unzählige Individu-
en der Marmorierten Baumwanze ihr 
Winterquartier an und in Gebäuden 
aufsuchten, ist im nächsten Jahr wohl 
mit einer Zunahme dieses Schädlings 
zu rechnen.

Blutlaus
Im Sommer wurde die Blutlaus in den 
meisten Apfelanlagen ausreichend 
von der Blutlauszehrwespe (Aphelinus 
mali) parasitiert. Allerdings baute sich 
der Blutlausbefall im Herbst in vielen 
Anlagen wieder kontinuierlich auf. 

Mehlige Apfelblattlaus
Der Befallsdruck durch die Mehlige 
Apfelblattlaus war heuer außerge-
wöhnlich hoch, besonders in jenen 
Anlagen, in denen dieser Schädling 
nicht termingerecht abgewehrt wurde.

Schorf
Insgesamt ist die Schorfabwehr heuer 
sehr gut gelungen. Nur in einigen mitt-
leren und höheren Anbaulagen stell-
ten wir gegen Ende der Primärsaison 
teils starken Schorfbefall fest. Frucht-
schorf ist dort nach der längeren Re-
genphase von Ende August bis Anfang 
September aufgetreten. Betroffen 
waren meist Apfelanlagen, in denen 
sich im Vorjahr aufgrund des starken 
Triebwachstums in den von Frost ge-

schädigten Anlagen Blattschorfbefall 
aufgebaut hat. 

Alternaria
Besonders bei der hochanfälligen Sor-
te Golden Delicious stieg nach den 
Regenfällen von Anfang September 
in den typischen Befallszonen der 
Fruchtbefall deutlich an. Befallsmuster 
auf Früchten waren beinahe im ge-
samten Etschtalgebiet zu fi nden. Bei 
Gala war ein erster Befallsschub im 
Mai zu beobachten. Bis zur Ernte hin 
kam es aber zu keinem nennenswer-
ten Neubefall.

Weißer Hauch, Rußtau
Diese von Pilzen verursachten Schad-
bilder traten heuer überdurchschnitt-
lich stark auf. In den feuchteren Tal-
lagen waren bereits im Juli erste 
Symptome des Weißen Hauchs zu 
beobachten. Im Herbst war dort Befall 
bis in die obere Baumhälfte zu fi nden.

Feuerbrand
Bereits vor Vegetationsbeginn wurden 
im oberen Vinschgau in mehreren An-
lagen mit Vorjahresbefall Feuerbrand-
Canker an den Unterlagen gefunden. 
In Südtirol wurden heuer insgesamt 

187 Feuerbrandfälle gemeldet, die 
meisten aus dem Vinschgau im Ge-
biet von Kortsch. Pinova war auch 
heuer wieder die am häufi gsten befal-
lene Sorte. Trotz hoher Temperaturen 
während der Blüte, kam es im restli-
chen Anbaugebiet zu keinem nen-
nenswerten Befallsaufkommen (siehe 
auch Artikel auf Seite 19). 

Apfeltriebsucht
Der positive Trend der letzten Jahre 
setzt sich fort: Sowohl in integriert als 
auch in biologisch bewirtschafteten 
Apfelanlagen ist die Zahl der sichtbar 
erkrankten Bäume weiterhin sehr ge-
ring. Auch die Präsenz des Sommer-
apfelblattsaugers blieb auf einem sehr 
niederen Niveau, er ist es, der den 
Apfeltriebsuchterreger hauptsächlich 
überträgt.

Qualität und Menge
Während der Erntezeit setzte sich die 
außergewöhnlich warme Witterung 
fort, wodurch es bei einigen zweifarbi-
gen Sorten, wie z.B. Gala, Fuji, Cripps 
Pink/Pink Lady® und Scifresh/Jazz ® zu 
einer deutlich verzögerten Fruchtaus-
färbung kam.
Zu den bereits genannten Fruchtbe-
rostungen kam hinzu, dass bei der 
Sorte Golden Delicious in den tiefen 
und mittleren Anbaulagen von Salurn 
bis Meran außergewöhnlich viele Äpfel 
stippig wurden. In schwach behange-
nen, starkwachsenden und allgemein 
überalterten Anlagen, war diese phy-
siologische Störung besonders häufi g 
anzutreffen.
Nach der frostbedingt mengenmäßig 
eher schwachen Apfelernte war heu-
er zwar nicht mit einer Rekordernte in 
Südtirol gerechnet worden, durch den 
verhältnismäßig starken Junifruchtfall 
und dem hoher Anteil an unterent-
wickelten Früchten wurde die prognos-
tizierte Menge nicht erreicht. In Süd-
tirol wurden anstatt 999.706 heuer 
986.960 Tonnen Äpfel geerntet. 
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