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Zweigeteilte Situation im Südtiroler Obstbaugebiet: Große Ge-
biete mit guten Erntemengen und Qualitäten, aber auch viele 
mit Frost- und Hagelschäden.

Nicoter/Kanzi®.
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Austriebschäden
Schäden beim Austrieb waren im 
Frühjahr 2017 in einigen Junganlagen 
und allgemein in vielen Jung- und Er-
tragsanlagen bei Bäumen der Sorte 
Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady® 
zu beklagen. Betroffene Bäume trie-
ben verspätet aus oder stellten beim 
Aufblühen das Wachstum ein. Bis zur 
Ernte war ein schlechter Blattstand zu 
beobachten. Häufiger waren Bäume 
auf durchlässigen, trockenen Böden 
geschädigt. Oft wurden diese geschä-
digten und geschwächten Bäume im 
Frühjahr auch noch von Borkenkäfern 
befallen.

Spätfröste
Bereits in den letzten Märztagen 
blühte es in den frühen Lagen. Allge-
mein war die Blühstärke zufrieden-
stellend. Manche Ertragsanlagen der 
Sorte Red Delicious, Braeburn und 
Golden Delicious im Tal blühten et-
was uneinheitlich. Etwas schwächer 
blühten vor allem einige zweijährige 
Gala- und Red Delicious-Anlagen und 
alternierende Fuji- und Scifresh/Jazz®-
Ertragsanlagen.
Nach einer sehr warmen und trocke-
nen ersten Aprilhälfte erreichte Südti-
rol am Ostermontag, 17. April, ein Käl-
teeinbruch. In den frühesten Tallagen 
hatten die Äpfel zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine Fruchtgröße von 10 mm 
erreicht. In den hohen Anbaulagen 
um 1.000 m ü.d.M. hatten die Apfel-
bäume gerade abgeblüht. Durch die 
starke Abkühlung kam es zu einigen 
Frostnächten, die folgenschwerste 
war jene vom 20. auf den 21. April. 
Die tiefste Temperatur wurde in die-
ser Nacht an der Wetterstation Lade-
statt in der Nähe von Schabs mit -7,9 
°C Trocken- und -8,5 °C Feuchtther-
mometer gemessen.
Im Etschtal, wo es eine flächendecken-
de Frostberegnung gibt, kam es kaum 
zu Frostschäden. Nur in Randzonen 
und allgemein in hohen Anbaulagen 
kam es trotz Frostberegnung zu Aus-
fällen. Problematisch war die Situati-
on hingegen im Obervinschgau. Dort Frostringe. Feuerbrandsymptome an der Unterlage.

konnte die Frostberegnung kaum ge-
nutzt werden, da in den Frostnächten 
der Wind nicht nachließ. Außerhalb 
der frostberegneten Zone waren je 
nach Exposition in vielen Hang-, Hü-
gel- und besonders in Berglagen un-
terschiedlich starke Frostschäden zu 
beobachten. Besonders betroffen wa-
ren das Eisacktal und der Vinschgau. 
Dort waren die Schäden heuer noch 
deutlich größer als im Frühjahr 2016. 
Neben den quantitativen Schäden 
zeigten sich bald auch qualitative, wie 
Frostringe und Fruchtberostungen.

Extreme Hagelschläge
Juli und August 2017 waren zwei der 
gewitterreichsten Monate der letzten 
Jahre, oft begleitet von Hagelschlä-
gen, die beträchtliche Schäden in 
der Landwirtschaft verursachten. Die 
bedeutendsten waren jene vom 24. 
und 25. Juni im Burggrafenamt, Nals, 
Bozen-Kaiserau und in Klausen, am 8. 
Juli im Gebiet von Leifers und Pfatten 
und am 30. Juli im Raum Schlanders 
bis nach Mals. Die folgenschwersten 
Hagelschläge gingen am 9., 10. und 
11. August über das gesamte Gebiet 
von Salurn bis Bozen nieder. Insge-
samt waren in Südtirol heuer rund 
6.500 Hektar Apfelanbau vom Hagel 
betroffen.

Laut Heinrich Huber, dem Direktor 
des Hagelschutzkonsortiums wurde 
im Südtiroler Obstbaugebiet noch nie 
eine derart große Fläche verhagelt.

Schadorganismen
Insgesamt wurden heuer 167 Feuer- 
brandfälle gemeldet, fast ausschließ-
lich aus dem Obervinschgau, groß-
teils aus den Gemeinden Schluderns, 
Prad, Glurns, Laas und Mals. Am häu-
figsten war die Sorte Pinova betroffen. 
Bis in den Herbst hinein hat sich die 
Feuerbrandsituation im Obervinsch-
gau nicht beruhigt. Noch nie gab es 
im Herbst so viele Feuerbrandbefalls-
stellen in den Apfelanlagen. Noch nie 
mussten so viele Bäume mit Feuer-
brandbefall gerodet werden wie 2017 
(siehe auch Artikel auf Seite 9).
Schon im Juni kam es heuer zu ei-
nem außergewöhnlich starken Blut-
lausbefall. Zuerst waren besonders 
Golden Delicious-Anlagen befallen, 
nach und nach waren auch Anlagen 
anderer Sorten wie Fuji, Braeburn 
und Cripps Pink betroffen. Eine aus-
reichende Parasitierung gab es zu 
diesem frühen Zeitpunkt kaum. In 
einigen Fällen musste daher gegen 
diesen Schädling ein Insektizid einge-
setzt werden.
Erst im Juli nahm die Parasitierung 
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Blutlaus. Mehltau.

Die Frostberegnung hat 2017 in Südtirol Schlimmstes verhindert.

deutlich zu und die Situation beruhig-
te sich zunehmend. Durch die war-
men Temperaturen im Herbst nahm 
der Befall in einzelnen Apfelanlagen 
wieder zu.
Ungewohnt stark war heuer das 
Aufkommen von Rost- und Spinn-
milben. In sehr vielen Anlagen ver-
färbten sich die Blätter aufgrund des 
starken Befalls. Natürliche Gegenspie-
ler wie Raubmilben konnte man heu-
er allgemein sehr wenige finden. Auf 
trockenen Standorten und allgemein 
in Hanglagen, wo aufgrund der Hitze 
der Unterbewuchs vertrocknete, war 
der Milbenbefall besonders stark.
Wirtschaftliche Schäden durch Apfel-
wickler gab es 2017 in Südtirol kaum. 
Fruchtschalenwickler machten sich 
heuer hingegen besonders im Etsch-
tal von Meran bis Salurn bemerkbar, 
auch in einzelnen Hanglagen, wo 
schon seit Jahren keine gezielte Be-
handlung gegen diesen Schädling 
erforderlich war. Besonders im Unter-
land war dort heuer nach einigen Jah-
ren wieder vermehrt die Fruchtscha-
lenwicklerart Pandemis anzutreffen.
Wanzenschäden waren 2017 ver-
mehrt zu beobachten, verursacht 
durch heimische Wanzenarten, be-
sonders in Waldrandnähe und dort, 
wo aufgrund der trockenen Witterung 
der Unterbewuchs eingetrocknet war. 
Einzelne Individuen der eingewander-
ten Marmorierten Baumwanze waren 
2017 erstmals im gesamten Obstbau-
gebiet zu finden.
Aufgrund des geringen Ausgangsbe-
falls und der trockenen Witterung im 
Winter und Frühjahr, war der Befalls-
druck durch Apfelschorf heuer äu-
ßerst gering. Die allermeisten Anlagen 
waren nach der Primärschorfsaison 
befallsfrei.
Zu Sekundärschorf-Blattbefall kam es 
fast ausschließlich in den durch Frost 
geschädigten Anlagen, die während 
des Sommers kaum gegen Schorf 
behandelt wurden. Stattdessen war, 
wie schon im letzten Jahr, ein außer-
gewöhnlich hoher Mehltaudruck zu 
spüren. In den Hanglagen und allge-
mein in Anlagen mit stärkerem Vor-
jahresbefall tat man sich mit der Mehl-
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tau-Bekämpfung besonders schwer. 
In der vom Alternariapilz in den vo-
ran gegangenen Jahren hauptsäch-
lich betroffenen Zone hielt sich der 
Befall bei der Sorte Golden Delicious 
in Grenzen. Heuer waren im Etschtal 
allerdings verstärkt Fruchtflecken in 
Golden Delicious-Anlagen zu finden, 
in denen bis jetzt kaum Befall auftrat 
und dementsprechend auch weniger 
Behandlungen gegen diese Krankheit 
durchgeführt wurden.
Die durch einen Pilz hervorgerufene 
Marssonina-Blattfallkrankheit mach-
te sich heuer auch in integriert be-
wirtschafteten Anlagen bemerkbar. 
Immer wieder sah man einzelne Bäu-
me oder Baumgruppen, die durch 
Marssoninabefall bereits vor der Ernte 
das Laub fallen ließen.
Der sichtbare Befall durch Apfel-
triebsucht ist im ganzen Land bis auf 
wenige Ausnahmen auf einem sehr 
niederen Niveau geblieben. Bäume 
mit Apfeltriebsuchtsymptomen findet 
man häufiger in älteren Anlagen und 
in solchen, in denen symptomatische 
Bäume nicht konsequent gerodet 
wurden.

Fruchtentwicklung
Außerhalb der Frostzonen war der 
Fruchtansatz nach dem Junifruchtfall 
sehr gut. Da in den Tallagen die che-
mische Fruchtausdünnung nicht über-
all den gewünschten Erfolg brachte, 
musste dort viel mit der Hand aus-
gedünnt werden. In den höheren An-
baulagen war der Fruchtbehang sehr 
unterschiedlich. 
Nach den kühlen Temperaturen Ende 
April folgte der wärmste Mai seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen. Auf 
die Fruchtentwicklung scheinen sich 
diese Wetterschwankungen negativ 
ausgewirkt zu haben.
Vor allem in den Tallagen war die 
Fruchtgröße von Anfang an kleiner 
als normal, dies gilt besonders für die 
Sorten Gala und Braeburn. Der Rück-
stand konnte bis zur Ernte nicht aufge-
holt werden. In den höheren Anbaula-
gen entwickelte sich die Fruchtgröße 
allgemein besser.

Obwohl die Äpfel allgemein kleiner 
waren, konnte man besonders in 
Tallagen bei mehreren Sorten au-
ßergewöhnlich viele aufgesprungene 
Früchte beobachten. Besonders war 
dies 2017 bei Nicoter/Kanzi® der Fall.

Kleine Apfelernte
Heuer wurden in Südtirol insgesamt 
910.767 Tonnen Äpfel geerntet.

Durch die allgemein kleinere Frucht-
größe wurde die geschätzte Ernte-
menge nicht erreicht. Aufgrund der 
europaweit niederen Erntemengen 
zeichnet sich zumindest in der Ver-
marktung ein überdurchschnittlich 
gutes Jahr ab. 

thomas.zublasing@beratungsring.org

Im Südtiroler Apfelanbau wurden 2017 etwas weniger Erntehelfer benötigt.


