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Kulturlandschaft in Neuseeland.

Neuseeland liegt im Südpa-
zifi k zwischen dem 34. und 

47. Grad südlicher Breite, was auf der 
nördlichen Hemisphäre einer Zone 
zwischen Nordafrika und den Zen-
tralalpen entspricht.

Das Land besteht aus zwei großen 
Inseln und zwar der Nordinsel mit 
115.000 km² und der größeren Süd-
insel mit 151.000 km² sowie zahlrei-
chen kleineren, eher unbedeutenden 
Inseln.
Die Gesamtfl äche Neuseelands be-
trägt 270.500 km², ist also ca. 10% 
kleiner als Italien.
Das Land erstreckt sich über 1.600 
km Länge und 150 - 200 km Breite.

Eindrücke eines Studienaufenthaltes
in Neuseeland
Markus BRADLWARTER, Markus  PRANTL, Beratungsring

Im November vergangenen Jahres hatten die Verfasser des 
folgenden Berichtes Gelegenheit, anlässlich einer längeren 
Studienreise nach Neuseeland die obst- und weinbauliche 
Situation, hauptsächlich aber jene des Apfelanbaues in Nelson 
näher  kennen zu lernen.

LANDSCHAFT UND KLIMA

Neuseeland ist ein Gebirgsland mit 
mehreren Ebenen. Zwei Drittel des 
Landes liegen zwischen 200 - 1.000 
m ü.d.M. Die abwechslungsreiche 
Landschaft spiegelt sich in den kli-
matischen Verhältnissen der einzel-
nen Regionen wider: Im Norden der
Nordinsel fi ndet man im subtropi-
schen Klima Urwälder, welche von 
Farnen und Riesenfi chten  (Kau-
ris) bewachsen sind. Im Süden der 
Südinsel hingegen herrscht ein al-
pines Klima mit schneebedeckten 
Bergen. Im Westen der Südinsel bei 
den Southern Alps gibt es regen-
reiche Gebiete, deren jährliche Nie-
derschlagsmengen weit über 2.500 

mm liegen. Weiter östlich, im Regen-
schatten der Berge, fallen teilweise 
nur mehr rund 200 mm Regen. Im 
Obstbaugebiet von Nelson fallen ca. 
1.000 mm Regen pro Jahr.  Ausge-
glichener sind hingegen die Tempe-
raturen. Die Jahresmittel schwanken 
zwischen 9 °C im Süden der Südinsel 
und ca. 14 °C im Norden der Nordin-
sel (Bozen 12 °C).
Das neuseeländische Klima wird 
hauptsächlich von drei Faktoren 
bestimmt: die geographische Lage 
in der Westwindzone, das quer zur 
Windrichtung verlaufende Gebirge 
und die kontinentferne Insellage in-
mitten des Pazifi schen Ozeans. 
Im Obstbaugebiet Nelson im Norden 
der Südinsel fallen die Temperaturen 
selten unter O °C im Winter und im 
Sommer steigen sie kaum über 30 °C. 
Nur im südlichsten Obstbaugebiet, 
im Central Otago und im zentralen 
Vulkangebiet der Nordinsel sinkt 
das Thermometer unter den Gefrier-
punkt. Trotz der vielerorts relativ ho-
hen Niederschläge weist Neuseeland 
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Der Weinanbau ist im Aufschwung.

mehr Sonnenscheinstunden auf als 
Südtirol. In Nelson beträgt die Jah-
ressumme 2.500 Stunden, während  
Bozen nur 1.900 Stunden erreicht.

BEVÖLKERUNG

Erst um 800 n.Ch. erreichen die ers-
ten Menschen Neuseeland, und zwar 
Einwohner der umliegenden poly-
nesischen Inseln. 1769 betritt der 
Engländer James COOK als erster Eu-
ropäer das Land. Im 19. Jahrhundert 
beginnen Europäer, vor allem Eng-
länder, das Land zu besiedeln. Heute 
leben etwa 4 Millionen Menschen in 
Neuseeland. Die Bevölkerung setzt 
sich zu ¾ Teilen aus europäischen 
Einwanderern, etwa 10% Maori 
(Ureinwohner) und schließlich aus 
Asiaten und Polynesiern zusammen. 
Neuseeland gehört zum Britischen 
Commonwealth.

LANDWIRTSCHAFT

Die Landwirtschaft ist nach wie vor 
der wichtigste Wirtschaftszweig des 
Landes. Dabei spielen die Tierzucht, 
der Obstbau, der Weinbau und die 
Holzwirtschaft wichtige  Rollen. Vom 
Einkommen her gesehen, steht heute 
die Tierzucht an erster Stelle. Dabei 
sind die Schaf- und Rinderhaltung 
sowie die Wildzüchtung und der 
Fischfang von größter Bedeutung.
Der Kiwi- und Weinanbau ist der-

zeit wirtschaftlich interessanter 
als der Apfelanbau. Die Holzprei-
se für Nadelholz sind im Keller.
Nach den erfolgreichen 80er Jah-
ren hat der Kiwianbau in den 90er 
Jahren eine schwere Krise durchge-
macht. Die Anbaufl äche ist dabei 
von  knapp 19.000 ha (1988) auf 
11.600 ha (1996) zurückgegangen. 
Für den neuerlichen Aufschwung 
haben vor allem die gelbfl eischig, 
tropisch schmeckenden Kiwis (Zespri 
Gold) und teilweise auch die haar-
losen Babykiwis gesorgt. Der größte 
Kiwianbau wird nach wie vor in der 
Bay of Plenty auf der Nordinsel be-
trieben.
Der Weinbau war in den 80er Jahren 
mit 5 – 6.000 ha noch kaum von Be-
deutung. Erst in den letzten 10 Jahren 
ist die Anbaufl äche auf ca. 21.000 ha 
angestiegen. Moderne Spalieranla-
gen sowie beste Kellertechnik in den 
Kellereibetrieben kennzeichnen heu-
te den neuseeländischen Weinbau. 
Marlborough (10.000 ha), Hawkes 
Bay (4.300 ha) und Gisborne (1.900 
ha) sind die 3 größten Anbaugebie-
te. Aushängeschild des neuseelän-
dischen Weinbaues sind die Weiß-
weinsorten Sauvignon Blanc und 
Chardonnay. Bei den Rotweinsorten 
spielt Blauburgunder die Hauptrolle.
In sämtlichen Obstbauzonen fi ndet 
man auch immer wieder Steinobst-
anlagen. Das Zentrum  ist in Central 
Otago. Dort werden vor allem Apriko-

sen, Kirschen und Pfi rsiche angebaut.
Auch der Beeren- und besonders der 
Avocadoanbau spielen neben der 
Gemüseproduktion eine nennens-
werte Rolle.

APFELANBAU

Es gibt zwei große Apfelanbaugebie-
te: Hawkes Bay produziert ca. 50% 
der Gesamterntemenge und Nelson 
ca. 30%. Das drittgrößte Gebiet ist 
Central Otago mit etwa 600 ha. Der 
Rest verteilt sich auf verschiedene 
Gebiete der Inseln.
Die Apfelanbaufl äche hat von 7.000 
ha Mitte der 80er Jahre mit knapp 
16.000 ha Mitte der 90er Jahre ihren 
Höhepunkt erreicht. Seitdem ist die 
Fläche im Abnehmen und liegt heute 
bei 12.000 ha. Fachleute schätzen, 
dass diese Fläche in den kommenden 
Jahren noch zurückgehen wird.
Heute sind ca. 1.200 Produzenten 
registriert. Laut Aussagen von Bera-
tern liegt die Mindestbetriebsgröße 
zum Überleben zwischen 15 - 20 ha.
Um jedoch wirtschaften zu können, 
sind 50 - 60 ha nötig. 

WAS WIRD HEUTE 
GEPFLANZT?

Jazz, die bekannte Braeburn/Gala-
Kreuzung, wird bereits seit Ende 
der 90er Jahre gepfl anzt. Sie steht 
auch heute noch an der Spitze der 
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Gelbfl eischige 
Kiwi haben einen 
neuen Aufschwung 
bewirkt.

Die Schafzucht 
ist nach 
wie vor von 
wirtschaftlicher 
Bedeutung.

Neupfl anzungen. In Nelson besteht 
auch großes Interesse für Delblush–
Tentation, welche hervorragende 
Fruchtqualitäten, besonders eine 
ansprechende orangerote Deckfar-
be erreicht. Aufgrund der Club-Be-
stimmungen bei dieser Sorte sind in 
Neuseeland nur insgesamt 100 ha 
zum Anbau zugelassen, welche bis 
2007 angepfl anzt sein sollten. Der-
zeit gibt es 40 ha Delblush. Verein-
zelt wird noch etwas Gala gepfl anzt. 
Wegen der besseren Farbausbildung 
als z.B. in Südtirol werden bei Gala 
kaum noch dunkelrote Mutanten wie 
etwa Brookfi eld gewählt, sondern 
Royal Gala. Fuji werden in Nelson 
derzeit nicht gepfl anzt, dafür aber  
etwas in der Hawkes Bay. Braeburn 
wird bei den Neupfl anzungen auf-
grund des bereits hohen Anteiles in 
allen Betrieben nahezu nicht mehr 
berücksichtigt, am ehesten noch die 
in Nelson in den Mariri-Hügeln ge-
fundene Mutante Mariri Red. Für die 
rote Cripps Pink Mutante Rosy Glow 
bestünde wohl ein gewisses Interes-
se, diese ist aber aufgrund der Qua-
rantänebestimmungen noch nicht 
erhältlich. 

SORTENVERWALTUNG

Während früher alle Sorten, welche 
von den Forschungs- und Versuchs-
anstalten HortResearch gezüchtet 
wurden, von ENZA verwaltet wur-
den, soll dies heute ein eigenes Sor-
tenverwaltungskonsortium namens 
PRIVAR tun. 

PRODUKTION
Auf den 12.000 ha werden jährlich 
rund 450.000 t Äpfel produziert, 
was einem Durchschnittsertrag von 
nur 38 t/ha entspricht. Diese Zahl 
verwundert zunächst, wenn man die 
hohen Flächenerträge einiger mo-
derner Betriebe (80 bis 120 t/ha) er-
fährt. In zahlreichen Gesprächen mit 
Fachleuten und Produzenten sowie 
bei Besichtigungen erhielten wir aber 
die Erklärung dafür. Viele Produzen-
ten haben ihre Neupfl anzungen auf 
M9 nicht im Griff, sie pfl anzen viel-
fach zu weit und erzielen so niedrige 
Erträge.
Neuseeland hat folgende Vorausset-
zungen für regelmäßig höhere Erträ-
ge als Südtirol:
● lange Vegetationszeit: Die Blätter 
bleiben auch noch nach der Ernte 
lange leistungsfähig.
● 2.500 Sonnenscheinstunden/Jahr: 
Das sind im Vergleich zu Südtirol 
(1.900 h) deutlich mehr und deshalb 
ist auch die Photosyntheseleistung 
höher.
● Beste Blattentwicklung im Früh-
jahr und damit ideale Voraussetzung 
für gute Fruchtgröße, - qualität und 
Wiederblüte für das Folgejahr. 

ANBAUGEBIET NELSON

1890 haben mutige europäische Ein-
wanderer die ersten Apfelanlagen 
erstellt, und zwar in den Moutere 
Hügeln. Dies ist neben der Waimea- 
und der Motueka Ebene einer der 3 
Bezirke des Gebietes Nelson. Heute 

sind insgesamt 4.000 ha mit Äpfeln 
bepfl anzt.
Die Grundstückspreise liegen der-
zeit zwischen 36.000 €/ha in der 
Waimea-Ebene und in den Küsten-
gebieten von Moutere und Motueka 
aufgrund der hohen Baugrundnach-
frage bei bis zu 280.000 €/ha.
1993 haben sich acht Obstbauern 
dieser Gegend zur Anbaugruppe 
„Group 8“ zusammengeschlossen. 
Heute besteht diese nur mehr aus 5 
Mitgliedern und nennt sich „Heart-
land Supply”. Diese Gruppe führt 
folgende Aktivitäten gemeinsam 
durch: Anbaufragen, Sortenprüfung 
sowie Lagerung und Vermarktung 
des Obstes im In- und Ausland. 

VERMARKTUNG

Bis in die 90er Jahre war der gesam-
te Export von Äpfeln in der Hand 
der damaligen Genossenschaft und 
heutigen Aktiengesellschaft ENZA. 

Ab Ende der 90er Jahre hat das land-
wirtschaftliche Ministerium begon-
nen, an Interessierte Exportlizenzen 
auszugeben. Heute sind es an die 65 
freien Händler, welche neben ENZA 
exportieren.
Da in Neuseeland nur 4 Millionen 
Konsumenten leben, ist das Land 
generell und eben auch bei den Äp-
feln sehr exportorientiert. Die wich-
tigsten Märkte sind die USA, die 
EU (Großbritannien, Deutschland, 
Frankreich und Italien) sowie einige 
asiatische Länder. 
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Der „geteilte 
Apfel“ im 
Abel Tasman 
Nationalpark.

PFLANZENSCHUTZ
In der Krankheits- und Schädlings-
bekämpfung gibt es keine größeren 
Probleme und die Unterschiede zu 
Europa sind nicht wesentlich. Bei 
den bakteriellen Krankheiten ist der 
Feuerbrand zu nennen. Wichtig-
ste pilzliche Erreger sind der Schorf, 
Mehltau sowie Obstbaumkrebs und 
Botryosphaeria optusa.
Zu den wichtigsten Schädlingen 
zählen Apfelwickler, Schalenwickler, 
Schildlaus, Blutlaus und Spinnmilbe.

DORMANZ - BRECHER

Obwohl die Apfelbäume der nötigen 
Winterkälte ausgesetzt sind, um im 
Frühjahr wieder neu auszutreiben, 
wird das Handelsprodukt Hi-Cane 
in bestimmten Anlagen 3 – 5 Wo-
chen vor Knospenaufbruch einge-
setzt. Man erwartet sich davon eine 
kürzere kompaktere Blütezeit (nor-

malerweise blühen Apfelbäume in 
Neuseeland 5 bis manchmal 6 Wo-
chen lang), aber auch eine frühere 
Blütezeit. Dadurch kann man einen 
deutlichen Vegetationsvorsprung er-
zielen und somit früher ernten bzw. 
Märkte beliefern.

ETHYLENBLOCKER

Retain hemmt die Bildung des Reife-
hormons Ethylen in der Pfl anze. Trotz 
der hohen Kosten von ca. 560 €/ha 
wird es in Neuseeland nicht selten 

angewandt und zwar einen Monat 
vor der Ernte. Dadurch kann diese 
um 1 - 2 Wochen verzögert werden. 
Damit ist ein erstes Ziel, nämlich die 
Erntestaffelung möglich.
Als weiteres Ziel gilt die Förderung 
der Fruchtgröße. Da die Farbaus-
bildung gleichzeitig reduziert wird, 
setzt man das Mittel nur bei vollfar-
bigen Galaklonen wie Brookfi eld ein.

FRUCHTAUSDÜNNUNG

Aufgrund der langen Blütezeit ist der 
Fruchtansatz meistens sehr stark. 
Deshalb ist eine mehrmalige chemi-
sche Ausdünnung selbstverständlich. 
Der Blattdünger Ammoniumthiosul-
fat ATS wird durchwegs 1 - 2 Tage 
nach der Vollblüte, mindestens ein 
bis vier  Mal in Abständen von eini-
gen Tagen eingesetzt.
Dadurch will man eine erste deut-
liche Blütenentlastung des Baumes 
erzielen. Alpha-Naphtylessigsäure 
wird dann als nächstes Ausdünn-
mittel beim Abblühen gespritzt. Bei 
8 - 15 mm Durchmesser der größten 
Früchte wird Carbaryl, je nach Not-
wendigkeit auch in Mischung mit 
Säure oder/und Benzyladenin einge-
setzt.

FORSCHUNG, VERSUCHE

Die ehemals staatlichen Forschungs- 
und Versuchsanstalten Horticulture 
and Food Research Institute of New 
Zealand, kurz HortResearch genannt, 
wurden 1992 privatisiert. Diese er-

halten nur mehr Zuschüsse vom 
Staat und müssen sich deshalb den 
Rest der Kosten selbst fi nanzieren, so 
z.B. durch Projektaufträge Privater, 
Firmen usw.
Insgesamt gibt es im ganzen Land 
11 solcher Forschungseinrichtungen 
mit ca. 500 Mitarbeitern.

BERATUNG

Auch die ehemalige staatliche Be-
ratung wurde 1995 privatisiert. Die 
größte Beratungsgesellschaft nennt 
sich Agfi rst.

SCHLUSS

Der Neuseeländische Apfelbauer hat 
unseres Erachtens mit drei Nachtei-
len zu kämpfen:
● die große Entfernung zu den Märk-
ten, vor allem Europa und USA,
● die lange Quarantäne für Importe 
von Sorten und Unterlagen, was zu 
großen Verzögerungen führt,
● zu wenig Pfl anzmaterial gefragter 
Sorten und vor allem schwache äu-
ßere Qualität der Baumschulware.

Andererseits kann man auch drei 
große Vorteile nennen, welche die 
Produzenten genießen:
● viele jungfräuliche Böden für den 
Anbau,
● beinahe optimale klimatische Be-
dingungen,
● nach wie vor sehr gutes For-
schungs- und Versuchswesen, spezi-
ell eine gut funktionierende Sorten-
züchtung.


