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Leitartikel

Wie in ganz Europa trieben die Apfelbäume auch bei 
uns eher verspätet aus, in den meisten Lagen erst in 
der letzten Märzdekade. Es wird wohl kaum ein Jahr 
gegeben haben, wo die Oberkronenberegnung so sel-
ten gegen die Spätfröste in Betrieb genommen wer-
den musste. In vielen Anlagen des Etschtales wurde nie 
gegen Spätfrost beregnet. Nur der Kälteeinbruch Ende 
Mai – Anfang Juni machte es notwendig, die jungen 
Früchte im Vinschgau vor Frost zu schützen.
Trotz des späten Austriebs holte die Vegetati-
on bis zur Vollblüte den zeitlichen Rückstand 
beinahe auf, sodass diese kalendarisch nicht 
vom langjährigen Mittel (Terlan, um den 20. 
April) abwich. Sieht man von Fuji ab, war die 
Blühintensität bei den meisten Sorten und 
in den meisten Lagen zufriedenstellend. Das 
Wetter war während der Blüte günstig für 
die Bestäubung und Befruchtung. Im Nach-
hinein war unser Rat, alle Möglichkeiten der 
chemischen Fruchtausdünnung zu nützen, 
richtig. Diese physiologisch wie betriebs-
wirtschaftlich so wichtige Pfl egemaßnahme 
scheint heuer wieder in den meisten Ap-
felanlagen optimal gelungen zu sein. Damit kann der 
Zeitaufwand für die Handausdünnung in erträglichen 
Grenzen gehalten werden. In vielen Anlagen wird man 
sich dabei auf die Entfernung qualitativ minderwerti-
ger Früchte beschränken können.

Die Bewässerungsanlagen laufen schon seit Mai auf 
Hochtouren, um das Niederschlagsdefi zit auszuglei-
chen. Damit wird die Zellteilung, die letztlich für die 
Fruchtgröße ausschlaggebend ist, unterstützt. Wegen 
des allgemein späten Austriebs ist heuer europaweit 
nicht mit großen Fruchtkalibern zu rechnen. Mit Blick 
auf die Fruchtgröße ist der bisherige Witterungsverlauf 
für die meisten Lagen unseres Anbaugebietes eher po-
sitiv zu werten, die derzeitige Fruchtgröße liegt inner-
halb der Norm.
Zwar sind auch heuer wieder Winterschäden zu be-
obachten, aber längst nicht in dem Ausmaß wie im 
Vorjahr. Zum Großteil handelt es sich dabei um Apfel-
bäume, die schon im Vorjahr Schäden zeigten und sich 
offensichtlich nicht erholt haben. Zum kleineren Teil 
zeigen aber auch bisher nicht betroffene Bäume Win-
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terschäden. Wir werden diese Schäden dokumentieren. 
Eine wissenschaftliche Erklärung dafür können wir 
nicht liefern. Es wäre aber an der Zeit, dass die Südti-
roler Obstwirtschaft sich mit diesem Problem und wem 
man mit dessen Aufklärung betrauen könnte, ernsthaft 
auseinander setzen würde.
Ausfälle durch Krankheiten und Schädlinge hat es 
bisher keine gegeben. Die Befürchtung, dass durch 

die späte Blüte der Feuerbrand eine bes-
sere Chance haben würde, bestätigte sich 
nicht. Bis zum 20. Juni erwiesen sich alle 
Verdachtsfälle als negativ.

Auch heuer ist die Primärschorfabwehr 
wieder optimal gelungen. Wie unsere 
Auszählungen Anfang Juni zeigen, gibt 
es keinen Fruchtschorf und praktisch kei-
nen Blattschorf. Dies, obwohl wir heuer 
sehr viele Millsperioden verzeichneten, die 
tatsächlich Flecken gebracht hätten. Die-
se günstige Ausgangslage erlaubt es uns, 
im Sommer Fungizide einzusparen. Damit 
kann ein wichtiges Ziel der Obstwirtschaft, 

die Pfl anzenschutzmittelrückstände so gering wie mög-
lich zu halten, leichter erreicht werden. Entscheidend 
wird auch sein, ob gegen die wenigen Schädlingsarten, 
die im Sommer noch eine potenzielle Gefahr darstellen, 
mit Umsicht vorgegangen wird. Im überwiegenden Teil 
der rund 14.000 ha Apfelanbaufl äche mit Verwirrung 
können wir erfahrungsgemäß ohne Zusatzspritzung 
gegen Apfelwickler auskommen. In den klassischen Ap-
felwickleranlagen sollte es mit eigener Erfahrung und 
der unserer Beratungskräfte möglich sein, Zusatzsprit-
zungen auf das notwendige Maß zu beschränken.
Die Voraussetzungen für eine quantitativ und qualita-
tiv gute Apfelernte 2006 sind Mitte Juni intakt. In der 
verbleibenden Zeit bis zur Ernte sollten neben der qua-
litätsfördernden Handausdünnung Pfl anzenschutzmit-
tel besonders überlegt und sparsam eingesetzt werden. 
Denn es scheint, dass diejenigen Obstbaugebiete, die 
den Abnehmern keine Probleme mit Pfl anzenschutz-
mittelrückständen bereiten, wettbewerbsmäßig die 
besseren Karten haben.
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