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Bilder ohne Worte

Am Dienstag, den 24. Juni 
2008 gegen 17 Uhr, tra-

fen zwei Gewitterfronten, eine vom 
Sarntal in Richtung Bozen, die ande-
re vom Burggrafenamt das Etschtal 
abwärts ziehend, im Raum Andrian, 
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Terlan, Jenesien und Bozen aufeinan-
der und entluden sich dort. Es war 
seit Menschengedenken einer der 
stärksten Hagelschläge, den Südtirol 
je erlebte. 

30 MIO.  SCHADEN

Bis zu Walnuss-große Hagelkörner, 
begleitet von 10 mm Regen, prassel-
ten eine Viertel Stunde lang auf ca. 
1.500 ha Obst- und 700 ha Rebanla-
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gen  nieder. In 400 ha Apfelanlagen 
und 200 ha Rebanlagen entstand ein 
Totalschaden.
Weitere 700 ha Apfelanlagen und 
200 ha Rebanlagen sind zwischen 30 
und 70% geschädigt. Hinzu kommen 

im Obstbau 400 ha und im Weinbau 
300 ha mit einem Schaden bis 30%. 
Die Obstbauern dürften rund 14 Mio. 

 verloren haben, weitere 7 Mio.  
an Wertschöpfung werden den Ver-
marktungsbetrieben fehlen.

Den Weinbauern und Kellereien ist 
ein Schaden zwischen 6 und 10 Mio. 

 entstanden. In den vom Hagel be-
troffenen Gemeinden Terlan, And-
rian, Bozen und Jenesien haben die 
Bauern Äpfel und Trauben im Wert 
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von 23,5 Mio.  bzw. 5,5 Mio.  
Trauben versichert. Diese Daten hat 
uns freundlicherweise Heinrich HU-
BER vom Hagelschutzkonsortium 
mitgeteilt.

DIE SCHÄDEN IM OBSTBAU

Sehr viele Früchte wurden durch den 
Hagel auf den Boden geschleudert, 
die am Baum verbliebenen sind meist 
durch mehrere Einschläge und von 
offenen Wunden gekennzeichnet. 
Triebe und Knospen wurden stark 
beschädigt, die Rinde aufgeschla-
gen und selbst abgeschlagene Triebe 
sind keine Seltenheit. Die Hagelkör-
ner haben das Holz teilweise so stark 
aufgeschlagen, dass in vielen jünge-
ren Anlagen auch noch mit Schäden 
(z.B. verringerte Blüte) im nächsten 
Jahr gerechnet werden muss. 
Das Formieren der Bäume wird in 
diesen Anlagen auch schwieriger, 
viele Äste können nicht mehr ge-
bunden werden. In diesen Junganla-
gen muss man mit einem überlegten 
Winterschnitt  retten, was zu retten 
ist und teilweise das Baumgerüst neu 
aufbauen. Diese starken Holzschä-
den betreffen auch ältere Bäume. 
Da diese schon ihr gesamtes Volu-
men erreicht haben, sind diese Schä-
den nicht so problematisch. Zudem 
schlug der Hagel schon sehr früh in 
der Vegetationszeit zu, sodass die 
Wunden bis zur Holzausreife  im 
Herbst Zeit zum Verheilen haben.

HAGELNETZE HIELTEN STAND

Nach dem Hagelschlag wurden ei-
nige Anlagen unter Hagelnetzen 
kon-trolliert. Die Fragen waren, ob 
die Netze standhielten und wie hoch 
die Streuschäden waren. Die Netze 
hielten den Belastungen durch den 
Hagel meist stand. Es öffneten sich  
lediglich Plaketten oder diese rissen 
aus, sodass sich die Netze in jedem 
Fall entleerten. Ein graues Netz riss 
auch an anderen Stellen aus und hielt 
der Belastung nicht so gut stand. Bei 
unseren Auszählungen wurde fest-
gestellt, dass in den Kernzonen bis 
zu 10% Streuschäden zu beklagen 
waren.

Insgesamt kann man sagen, dass Ha-
gelnetze der einzig wirksame Schutz 
vor  Hagel sind. 

PFLEGE IN 
HAGELGESCHÄDIGTEN 

APFELANLAGEN

In Anlagen mit Totalschaden wurde 
gleich nach dem Hagelschlag eine 
Behandlung mit einem Kupfermittel 
in Mischung mit Obsthormon 24A 
(Wirkstoff NAA) empfohlen. Das Kup-
fer war  vorbeugend gegen eventu-
ell vorhandene Feuerbrandbakterien 
gedacht und sollte die Wundheilung 
des Holzes begünstigen. Das Obst-
hormon 24A sollte verhindern, dass 
die Bäume durch die vielen Wun-
den zu stark durchtreiben. Weitere 
Pflegemaßnahmen in  Junganlagen 
werden auch noch bei den Schnitt-
begehungen besprochen. Die Bäume 
haben sich jetzt - zwei Monate nach 
dem verheerenden Hagelschlag - all-
gemein gut erholt. 
Holzwunden sind schon sehr gut ver-
heilt und dies lässt hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr nicht mehr allzu 
viel von diesem Hagelschlag spüren 
werden.

REBANLAGEN BOTEN EIN BILD 
DER VERWÜSTUNG

Die voll im Laub stehenden Wein-
berge wurden von Minute zu Minute 
lichter und der Boden war gänzlich 
mit abgeschlagenen Rebteilen und 
Hagelkörnern bedeckt. 
Beim  Blick nach Montigl und Gla-
ning erschienen die Hänge weiß. Bei 
den Höfen ,,Moar“ und ,,Pichler“ in 
Montigl hing kein einziges Blatt und 
keine Traube mehr an den Reben. Die 
grünen Triebe wurden bis auf 30 - 40 
cm Länge abgeschlagen und ragten 
kahl in die Höhe.

BETROFFENE LAGEN IM 
WEINBAU

Besonders stark wütete der Hagel in 
Montigl, oberhalb von Terlan, in Sie-
beneich, Glaning, Gunschna, sowie in 
Moritzing und Gries. In diesem „Epi-
zentrum“ muss der Ertragsausfall 

mit 80% bis 100% beziffert werden. 
Sehr stark hagelte es auch in der Ter-
laner Klaus, in  Andrian südlich vom 
Ortskern, in Teilen von St. Georgen 
sowie in Haslach und Virgl (alle Ge-
meinde Bozen).
In diesen Zonen wurde bis zu 50% 
der Ernte vernichtet. Nicht mehr so 
extrem, wurden die Weinberge um 
den Magdalener Hügel, in Rentsch 
und in Teilen von Terlan Dorf geschä-
digt, dort wurden 15% bis 20% der 
Beeren vom Hagel aufgeschlagen.
In weiteren Lagen des Bozner Talkes-
sels, in Karneid, nördlich vom Terlaner 
Ortskern, und in weiteren Teilen von 
Andrian, war der Hagel zwar deutlich 
spürbar, dürfte aber kaum Einbußen 
an Menge und Qualität bringen.

PFLEGE DER 
HAGELGESCHÄDIGTEN 

REBANLAGEN

In den am stärksten betroffenen Ge-
bieten wurde vom Beratungsring so-
fort zu Flurbegehungen eingeladen.
In Gries kamen weit über 100 vom 
Hagel betroffene Weinbauern zu 
dieser Aussprache. Nach so extremen 
Hagelschlägen sind auch Ertragsein-
bußen im Folgejahr zu erwarten und 
deshalb waren sofort entsprechende 
Pflegemaßnahmen zu treffen. Das 
Zielholz für den Anschnitt im Winter 
wurde stark geschädigt. Sogar äl-
tere, verholzte Rebteile wurden von 
den Hagelkörnern aufgeschlagen. 
Als erstes wurde eine Behandlung 
mit einem Kupfermittel empfohlen. 
In extrem verhagelten Weinbergen 
wurde das Einkürzen der grünen 
Triebe angeraten, um so den Neuaus-
trieb im hinteren Bereich der Reben 
zu fördern.
Schon nach drei Tagen begannen die 
Reben wieder zu wachsen. Bereits 
nach drei Wochen gab es  8 bis 10 
Blätter Neuzuwachs.
Da es sehr schnell zu einem Neuaus-
trieb kam und der Hagel recht früh 
im Vegetationsverlauf fiel, stehen 
die Chancen gut, dass die neu ent-
wickelten Triebe bis zum Spätherbst 
einigermaßen gut ausreifen und die 
Reben noch genügend Reservestoffe 
für den Winter einlagern können. 


