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Die Schalanbräune 
eine Herausforderung für unsere Obstwirtschaft 

Zahlreiche Obstbaugebiete auf der ganzen Welt haben mit der Schalenbräune an 
verschiedenen Apfel- und Birnensorten zu kämpfen. So z.B. die USA vor allem bei 
Red Delicious, die Gebiete der südlichen Halbkugel bei Granny Smith, England bei 
Bramley Seedling, Holland bei Boskoop, die Poebene bei Imperatore (Morgenduft) 
und unser Obstbaugebiet mit mehreren dieser Sorten etwas. Ursache dieser 
Erscheinung, die das Aussehen der Frucht entstellt ohne das Fruchtfleisch zu ver-
derben, sind mehrere flüchtige Stoffe, die im Laufe der Lagerung unter der Frucht-
haut entstehen - und da sie nicht rechtzeitig entweichen können - sich dort ansam-
meln und die Schale „verbrennen". 
Um das zu verhindern, muß man dafür sorgen, daß die flüchtigen Stoffe (Farnesene) 
nicht oxydieren, d.h. keinen Sauerstoff aufnehmen. 
Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Man kann die Äpfel, wie es bei vie-
len anderen Lebensmitteln üblich ist, mit Antioxydantien behandeln. Dieses Verfah-
ren ist bereits in den 60er Jahren in den USA entwickelt worden und wird heute welt-
weit angewandt. Die Behandlung ist - nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse -
gesundheitlich ziemlich unbedenklich, einfach anzuwenden, sicher wirksam und bil-
lig. 
So weit so gut. Die Sache hat nur einen Haken: manche Leute (übertrieben (?) 
gesundheitsbewußte Konsumenten) essen zwar keinen schalenbraunen Apfel, 
mögen aber auch nicht, daß er gegen Schalenbräune behandelt wird. 
In einigen Ländern Europas (Schweiz, Deutschland, Österreich, Skandinavien), die 
mit ihrem eigenen Apfelsortiment wenig oder keine Probleme haben, sind Antioxy-
dantien nicht zugelassen, daher auch auf Importobst nicht gerne gesehen. 
In zahlreichen Ländern (Nordamerika, EG) spricht man daher seit einigen Jahren von 
einschränkenden Auflagen oder sogar von einem allgemeinen Anwendungsverbot 
dieser Stoffe. Die AGRIOS hat, diesen Umständen Rechnung tragend beschlossen, 
nachernte-behandelten Obstpartien die integrierte Marke vorzuenthalten. 
Was können und sollen wir also tun? 
* Die Forschung sollte m.E. mit Nachdruck nach praxisnahen, alternativen Abwehr-

maßnahmen suchen. Dies geschieht bereits intensiv in den USA und in Holland. 
Auch die Laimburg hat sehr interessante Ergebnisse aufzuweisen. 

* Die praktische Lagerhaltung sollte - nach Ansicht zweier Lagerungsexperten 
aus East Mailing, die vor kurzem unser Obstbaugebiet besuchten - die guten 
Chancen, welche uns die Lagertechnik heute schon bietet, rasch verwirklichen. 

Hier wird in erster Linie auf die extrem niedrige Sauerstofflagerung (ULO) hingewie-
sen. Diese arbeitet mit Sauerstoffwerten von 1-1,3%. Der extrem niedrige Sauer-
stoffgehalt in der Zelle verhindert die Oxydation der flüchtigen Stoffe unter der 
Fruchtschale und damit die Bräunung der Schale. Rund 50% unserer Obstlagerhäu-
ser verfügen schätzungsweise bereits überULO-gerechte Lagereinrichtungen. Eine 
konsequente Anwendung dieser Technik scheint aber vielfach noch auszustehen. 
Sicher ist aber mit einer Maßnahme allein gegen Schalenbräune nicht alles getan. 
Auch dieses Problem werden wir im Sinne einer integrierten Denkweise als Ganzes 
sehen und umfassend angehen müssen. Da sind auch Pflegemaßnahmen in der 
Obstanlage mit in Betracht zu ziehen : wie N-Düngung, Belichtungsschnitt; dann sehr 
wichtig: der Erntetermin, die sofortige Anlieferung des Obstes, rasche Herstellung 
der Lageratmosphäre, sorgfältige Überwachung des Lagerverlaufs (Atmosphäre 
und Kondition der Früchte), rechtzeitige, auf den Zustand der Früchte abgestimmte 
Auslagerung, Schutz der Früchte vor unkontrollierten Temperaturschwankungen 
während der Sortierung, Verpackung, des Transports und der Bereitstellung für den 
Konsumenten im Geschäft. 
Sicher ist die alternative (nicht-chemische) Abwehr der Schalenbräune schwierig, 
doch sie ist heute schon möglich. Wir kämen mit einem guten Teil unserer empfind-
lichen Sorten bereits über die Runden. 
Nun liegt es vor allem an den Lagerhaltern, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Das 
wäre ein wesentlicher Beitrag zur integrierten Produktion von Seiten der Obstlage-
rung, nachdem die Produktion bereits große Anstrengungen mit beachtlichen Erfol-
gen vorgeleistet hat. 
Weil andere, darunter einige wichtige Import-Länder sortenbedingt das Problem 
nicht haben und Nacherntebehandlungen von Obst sowohl bei Behörden wie auch 
bei Konsumenten wenig und anscheinend immer weniger Sympathie genießen, 
dürfte es auch Südtirol nicht gelingen, die chemische Lösung des Problems als 
besonders konsumentenfreundlich zu „verkaufen". 
Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Herausforderung anzunehmen 
und der Schalenbräune alternativ zu Leibe zu rücken. 

H. Oberhofer 
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