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Machlese zur Fruchtausdünnung 1992 
Wer heuer mit dem Handausdünnen etwas in Verzug geraten ist und dies dann bei 
trockenen 33 °C erledigen mußte, der wird sich sicher nach wirksameren Ausdün-
nungsmitteln sehnen. 
Da gibt es Obstbauern, die das Heil im „zurück zum Carbaryl" sehen und andere, 
die nach vorne schauen und sich fragen, ob wir Amid und Säure wirklich optimal 
einsetzen. Wie sieht nun das Ergebnis der Fruchtausdünnung aus der Sicht der 
Beratung aus? 
Golden Delicious: Nach einem Frühjahr mit optimalem Blühwetter und ohne 
Spätfröste drängte der Beratungsring auf eine frühe und in vielen Fällen zweima-
lige chemische Ausdünnung mit Amid und Säure, bzw. mit Säure allein. Die Witte-
rung war für die chemische Ausdünnung günstig. Es gab kaum einmal ein Jahr mit 
so vielen geeigneten Tagen für diese Maßnahmen. Allerdings wer in der ersten 
Woche nach dem Abblühen gezögert hat, verpaßte damit die Chance für eine opti-
male Ausdünnung. 
Beobachtungen deuten an, daß die Säure beim Abblühen, also zum Amidzeit-
punkt eingesetzt, genau so gut wirkt wie das zweimalige Ausdünnen (Amid und 
Säure). Die Säure hat zwar in vielen Fällen gut ausgedünnt, vor allem bei Dirager 
war aber die Schockwirkung auf dem Laub lange sichtbar. Besonders bei Jung-
bäumen bis zum 4. Jahr, die noch Triebe für das endgültige Baumvolumen bilden 
müssen, ist dies ein Nachteil. 
Vor allem die Obstbauern in höheren, sowie in Hang- und Hügel-Lagen würden 
sich eine bessere Ausdünnungswirkung bei Golden wünschen. 
Leider sind in diesen Lagen, in denen immerhin ein Drittel unserer Obstanlagen 
stehen, in der Vergangenheit zu wenig exakte Ausdünnungsversuche gemacht 
worden. Dabei wäre z.B. abzuklären, ob die Säure, früh eingesetzt, das zweimalige 
chemische Ausdünnen ersetzen kann, ob tatsächlich nur Geramid Neu bzw. Dira-
ger die Schockwirkungen auslösen und, ob der Zusatz von Mineralöl zu Säure 
bzw. Amid die Ausdünnungswirkung auch in unserem Obstbaugebiet verbessert. 
Allgemein kann man feststellen, daß heuer die chemische Fruchtausdünnung 
auch dank der günstigen Witterung wesentlich effektiver als 1990 war. Das bewei-
sen sowohl die Behangdichten als auch die Fruchtgrößen. 
Einige Obstbauern hofften, die arbeitsaufwendige Handausdünnung bei Golden 
mit Sevin ersetzen bzw. einschränken zu können. 
Anläßlich einer Begehung in Sevin-behandelten Obstanlagen im Burggrafenamt, 
bemerkte ein fortschrittlicher Obstbauer nüchtern: „Wenn das alles ist, was Sevin 
bringt, brauche ich es nicht". 
Er hat mit seiner Feststellung den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch Sevin ist, wie 
alle anderen Ausdünnungsmittel nicht selektiv genug. Auch Sevin läßt berostete, 
einseitige oder sonstwie beschädigte Früchte hängen. Ebenso bleibt es ein 
Wunschdenken, daß die Früchte nach dem Sevineinsatz „einzeln" hängen. Jeder, 
der es sehen wollte, konnte sich davon überzeugen. 
Wir können auf die Handausdünnung nicht verzichten, wenn wir ein Qualitäts-
Obstbaugebiet bleiben wollen. Nach der Statistik des Raiffeisenverbandes, hat die 
Handausdünnung, die in den Jahren 1984-85 bei uns breiten Einzug gehalten hat, 
mit dazu beigetragen, den Anteil an Golden Delicious 70+, I.Qualität, von bis dahin 
50% auf 60% und mittlerweile 70% anzuheben. 
Bei Red Delicious sollten wir nicht vergessen, daß Sevin 50 g +100 g/hl Mineralöl 
zu einem Zeitpunkt eingesetzt, wenn die größten Früchte 10-12 mm messen, opti-
mal gewirkt hat. Bedenken, daß es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh sei, waren 
augenscheinlich unbegründet. Im Gegenteil, wer zu spät kam, dem haben auch 
hohe Dosierungen nichts mehr genützt. Der Preis: Mehr Zeitaufwand für die 
Handausdünnung; in einigen dokumentierten Fällen auch eine höhere Spinnmil-
bengefahr. 
Zur chemischen Ausdünnung der Sorte Gala genügen 60-80 g/hl Amid. Eine zu 
starke Ausdünnung, wie sie 1991 etliche Obstbauern schmerzlich erfahren muß-
ten, ist heuer auf seltene Ausnahmefälle beschränkt geblieben. 
Braeburn bedarf offensichtlich in den ersten drei Jahren keiner chemischen 
Fruchtausdünnung. Obwohl die Bäume stark blühten, ist der natürliche Fruchtfall 
so groß gewesen, daß es selten notwendig war, die jungen Bäume von Hand aus-
zudünnen. 

Fortsetzung auf Seite 208 
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Tabelle: Erntemengen Südtirol 1982-1992 (Summe von Tafel-, Schäl- und Saftware in Tonnen) 

FürElstar ergibt die Schätzung 1.640, für 
Winesap 1.630 Waggons. Knapp 1.000 
Waggons werden von Idared vorausge-
sagt. Das wäre die bisher größte Menge, 
die wir bisher erzeugt haben. 
Gala dürfte an die 500 Waggons bringen. 
Alle anderen Sorten fallen mengenmä-
ßig nicht ins Gewicht. Das gilt sowohl für 
die Absteiger (Gravensteiner, Summer-
red, Ozark Gold) als auch für den Aufstei-
ger Braeburn. 
Der Anteil an Industrieware wurde mit 
10% angesetzt. Ob diese Zahl zutrifft, 
hängt auch vom weiteren Witterungsver-
lauf ab. Zu- oder Abschläge beeinflussen 
die Gesamterntemenge jedoch unwe-
sentlich. 

Bei den Birnen erwartet man 1.210 Wag-
gons, den größten Anteil haben Kaiser 
Alexander (580 Waggons) und Williams 
(333 Waggons). 
Bis zum 23. Juli gab es praktisch keine 
Hagelschläge, welche die Menge oder 
die Qualität wesentlich beeinträchtigt 
hätten. Das frostfreie Frühjahr, das re-
genreiche Wetter von Mitte Mai bis Ende 
Juni aber auch die massive Handaus-
dünnung haben die äußere Fruchtquali-
tät heuer sehr begünstigt. 
Wenn nicht noch außergewöhnliche Ha-
gelschläge oder sonstige Wetterstürze 
den gegenwärtigen Stand unserer Obst-
kulturen beeinträchtigen, können wir ei-

ner qualitativ hervorragenden Kernobst-
ernte 1992 entgegensehen, welche 
mengenmäßig voraussichtlich ein Er-
gebnis wie 1982 und 1988 bringen wird, 
jedoch nicht an das Rekordjahr 1990 her-
ankommen dürfte. 

Dank 
Wir möchten an dieser Stelle den Mitar-
beitern des Landwirtschafts-Inspektora-
tes, der Laimburg und unseren eigenen 
Kolleginnen und Kollegen für die rei-
bungslose Zusammenarbeit und die 
Hilfe bei der Erhebung und Verarbeitung 
der vielen Einzeldaten danken. 

Machlese zur Fruchtausdünnung 1992 (Fortsetzung von Seite 206) 

Intensiv beschäftigt haben sich Obstbauern und Versuchszen-
trum Laimburg, den gordischen Knoten „Ausdünnung und 
Alternanz" bei Elstar zu lösen. Etliche Anlagen bzw. auch nur 
Teile davon, wurden heuer bereits halbseitig von Hand zur 
Blütezeit ausgedünnt. 
Ing. J. VIGL und A. SCARBOSSA, Laimburg, haben in den ver-
gangenen Tagen die Ausdünnungswirkung verschiedener 
Varianten ausgewertet. Dabei hat sich herausgestellt, daß 
zweimaliges Ausdünnen mit Amid, volle Dosis, einmal beim 
Abblühen, das zweite Mal 3 Tage danach, denselben Wir-
kungsgrad hat wie Amid und Sevin bzw. Amid und Ethrel. Ver-

gessen kann man offensichtlich die Anwendung von Säure in 
die Vollblüte. 
Die Frucht-Ausdünnung war heuer ein viel diskutiertes Thema. 
Ein sachliches Gespräch ist darüber aber nur dann möglich, 
wenn Exaktversuche und Praxisbeobachtungen (genaue Aus-
zählungen) herausfinden, was nur Meinungen und was Tatsa-
chen sind. Denn gerade bei der heiklen Entscheidung zur 
Fruchtausdünnung brauchen die Obstbauern handfeste 
Ergebnisse und nicht Deutungen die aus dem Satz der Kaffee-
tasse herauszulesen sind. 

Walther Waldner 
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