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jahr 2000/01 (Ernte 2000) auf. Der 
Mittelwert auf Landesebene beläuft 
sich für die Ernte 2000 auf 0,404 €/
kg, 2001 auf 0,701 €/kg, 2002 auf 
0,66 €/kg und 2003 auf 0,576 €/kg. 
In der Preisrangliste der Ernte 2003 
der traditionellen Anbauweise steht 
Cripps Pink mit 63,18 €-Cent/kg an 
1. Stelle, Fuji mit 57,51 €-Cent/kg an 
2. Stelle,  gefolgt von Golden Deli-
cious Hügel mit 53,25 €-Cent/kg. In 
der biologischen Anbauweise liegt 
Fuji mit 66,01 €-Cent an 4. Stelle.

Quellen: Katasterdaten 2005 VOG, 
VI.P, EGMA, FOS und Obststatistik des 
Raiffeisenverbandes Südtirol.

Die Anlage befindet sich in 
der Talsohle von Gargazon 

auf ca. 250 m ü.d.M. Die Bruttoflä-
che von 11.309 m² wurde im Frühjahr 
2001 mit 2.948 Fuji Kiku 8-Bäumen 
in einem Abstand von 3,45 m x 1,10 m 
bepflanzt. 10% der Bäume mussten 
in den letzten Jahren ausgetauscht 
werden, da sie mit Obstbaumkrebs 
befallen waren. 
Die Bodenart ist ein lehmiger Sand 
mit 3,3% Humus und einem ho-
hen Karbonatgehalt. Die Nährstoffe 
Phosphor und Bor befinden sich in 
der Versorgungsklasse E (sehr hoch) 
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Mit der nötigen Konsequenz im Anbau ist es in der 
beschriebenen Anlage gelungen, einen jährlich steigenden 
Ertrag zu erzielen. Mit 0,9 kg/Baum im Pflanzjahr, 5 kg/Baum 
im 2. Standjahr, 12 kg/Baum im 3. Standjahr, 14,6 kg/Baum im 
4. Standjahr und 17 kg/Baum im 5. Standjahr konnten  in der 
Fujianlage sehr gute Erträge erzielt werden. 

bzw. D (hoch). Die Elemente Kali 
und Magnesium liegen jeweils im 
C-Bereich (mittel) der Bodenanaly-
se des Amtes für Agrikulturchemie 
des Land- und Forstwirtschaftlichen 
Versuchszentrums Laimburg. 

pflAnZjAhr – 2001
Gedüngt wurde 20 g Stickstoff pro 
Baum und 200 kg/ha Patentkali (60 
kg Kali und 20 kg Magnesium). Als 
Blattdüngung wurde zwei Mal mit 
Harnstoff und ein Mal mit Mangan 
behandelt. Da die Bäume stark blüh-

ten und sich bereits im Pflanzjahr ein 
Fruchtansatz abzeichnete, wurden sie 
von Hand ausgedünnt. Es sollten max. 
5 - 7 Früchte/Baum belassen werden. 
0,9 kg/Baum bzw. 2,1 t/0,9 ha wur-
den bereits im Pflanzjahr geerntet.

2. stAndjAhr – 2002
Da Fuji eine alternanzanfällige Sorte 
ist und in dieser Anlage Vorausset-
zungen für ein starkes vegetatives 
Wachstum herrschen, entschied man 
sich für eine gezielte, an den Stand-
ort angepasste Düngung. Mit einer 
Nmin-Analyse Anfang März wurden 
44 kg/ha mineralisch, pflanzenver-
fügbarer Stickstoff analysiert. Des-
halb hat man sich entschieden, keine 
Bodendüngung mit Stickstoff durch-
zuführen.
Über das Blatt wurde vier Mal mit 
Harnstoff, zwei Mal mit Bor, zwei 
Mal mit Mangan und sieben Mal mit 
Magnesiumsulfat behandelt. Nach 
der Ernte wurden mit Amonsulfat
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36 kg Stickstoff/ha ausgebracht 
und eine Blattdüngung mit 
Harnstoff durchgeführt.
Ausgedünnt wurde mit Ethrel 
(Ethephon)  in die abgehende 
Blüte, mit einer Dosierung von 
30 ml/hl und einem Wasser-
aufwand von 500 Liter je Me-
ter Kronenhöhe. Aufgrund einer 
starken Differenzierung wurde 
nur mehr ein Mal von Hand aus-
gedünnt und zwar zwischen dem 
20. und 25. Mai (30 - 35 Tage 
nach Vollblüte). Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf einen 
rechtzeitigen und anhaltenden  
Triebabschluss gelegt. Zwischen 
dem 1. Juni und 24. August wur-
den 4 NAA–Spritzungen in nied-
rigen Dosierungen ausgebracht 
(7 – 15 ml/hl Obsthormon 24 a).
Geerntet wurde in einem Pflück-
gang 5 kg/Baum bzw. 12 t/0,9 
ha mit einer guten Fruchtgröße 
(siehe Grafik).

3. stAndjAhr - 2003 
Die Nmin-Analyse zum Zeitpunkt des 
Austriebs zeigte einen Gehalt von 
49 kg/ha Stickstoff. Somit wurde 
entschieden, keine Stickstoffdünger 
auszubringen. An Blattdüngung wur-
de fünf Mal mit Harnstoff, zwei Mal 
mit Bor, zwei Mal mit Mangan und 
drei Mal mit Magnesiumsulfat be-
handelt. Nach der Ernte führte man 
wiederum eine Herbstdüngung mit 
Kalkammonsalpeter (36 kg Stick-
stoff/ha) und eine Blattdüngung mit 
Harnstoff durch. Dieses Jahr war eine 
dreimalige chemische Ausdünnung 
notwendig: zum Vegetationsstadium, 
Beginn Blüte mit Ethrel (30 ml/hl), bei 
10 mm durchschnittlicher Fruchtgrö-
ße der größten Früchte  am mehr-
jährigem Holz mit einer Mischung 
von Carbaryl, Netzmittel und Ethe-
phon (Sevin flow 50 ml/hl + Netz-
mittel 100 ml/hl + Ethrel 30 ml/hl) 
und zwei Tage später eine neuerliche 
Behandlung mit einer Mischung von 
Carbaryl, Netzmittel und NAA (Se-
vin flow 50 ml/hl + Netzmittel 100 
ml/hl + Dirager 10 ml/hl). Ende Mai 
wurde einmal mit Hand ausgedünnt. 
Zum Triebabschluss wurde vier Mal 

zwischen 5. Juni und 1. September 
mit einer Dosierung von 10 – 30 ml/
hl Obsthormon 24 a behandelt. Der 
durchschnittliche Baumertrag belief 
sich auf 12 kg, welcher einen Flä-
chenertrag von 28,5 t/0,9 ha ergibt. 
Die Fruchtgrößen waren mit jenen 
des Vorjahres nahezu identisch (siehe 
Grafik).

4. stAndjAhr - 2004
Im Frühjahr wies die Nmin-Analyse 
einen Gehalt von 91 kg Stickstoff je 
ha auf. Nur eine Blattdüngung mit 
drei Mal Harnstoff, zwei Mal Bor, 
zwei Mal Mangan und zwei Mal Ma-
gnesiumsulfat wurde ausgebracht. 
Aufgrund der hohen Stickstoffwerte 
vom Frühjahr im Boden, wurde nach 
der Ernte nur eine Blattbehandlung 
mit Harnstoff durchgeführt.
Die Bäume blühten im Frühjahr 
wiederum sehr stark. Als die ersten 
Mittelblüten offen waren, wurde 
mit Ethrel (35 ml/hl) ausgedünnt. In 
diesem Jahr konnte man eine sehr 
starke Differenzierung der Blüten-
büschel feststellen. Bis zum Aus-
dünntermin von Carbaryl waren so 
viele Blütenbüschel abgefallen, dass 

nur mehr eine Behangsregulie-
rung von Hand, Ende Mai er-
folgte. Im Sommer wurden vier 
Behandlungen mit Obsthormon 
24 a zum Triebabschluss durch-
geführt. 
Ein starker Hagel im  Sommer 
beschädigte die Früchte so stark, 
dass 80% der Ernte im Herbst als 
Industrieobst gepflückt werden 
musste. Insgesamt konnte ein 
Baumertrag von 14,6 kg (34,6 
t/0,9 ha) erzielt werden.  

5. stAndjAhr - 2005
Die neuerlich durchgeführte 
Nmin-Analyse wies einen Ge-
halt von 76 kg/ha Stickstoff auf 
und somit wurde im Frühjahr 
wiederum keine Stickstoffdün-
gung ausgebracht. An Blattdün-
gung wurden zwei Harnstoff-, 
zwei Mangan-, drei Bor- und 3 
Magnesiumsulfatspritzungen 

ausgebracht. Nach der Ernte wur-
den 200 kg eines organischen Dün-
gers  auf die zu schwachwachsenden 
Bäume der 11.309 m² großen Anla-
ge ausgebracht. Die Bäume zeigten 
auch in diesem Jahr eine regelmäßige 
Weißblüte.
Ethrel mit 35 cc/hl wurde das erste 
Mal im Ballonstadium (13. April) ein-
gesetzt.  Ein Teil der Obstanlage wur-
de zum Vergleich erst fünf Tage später 
(Beginn Blüte) mit Ethrel behandelt. 
In der Spritzvariante „Ethrel–Bal-
lonstadium“ waren mit 70,7% „0-er“ 
(Blütenbüschel an denen keine Frucht 
ansetzt) deutlich mehr leere Blüten-
büschel vorhanden, als bei jenen Rei-
hen, die mit Ethrel später behandelt 
wurden. Bei 14 mm Durchschnitt 
der größten Früchte am mehrjäh-
rigen Holz wurde mit einer Mischung 
von Carbaryl, Netzmittel und Ethe-
phon (70 g/hl Sevin flow+100 ml/
hl Netzmittel+30 ml/hl Ethrel) und 
3 Tage später wiederum mit einer 
Mischung von Carbaryl, Netzmittel, 
NAA und einem 6-Benzyladenin (50 
g/hl Sevin flow + 100 ml/hl Netzmit-
tel + 10 ml/hl Dirager + 100 ml/hl 
Brancher Dirado) zusätzlich ausge- 
dünnt. Eine sehr gute Ausdünnwir-
kung und ein lang anhaltender Ju-

Tomas WALZL in seiner Fujianlage.
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Grafik: Sortierergebnisse Tomas WALZL - Fuji.nifruchtfall ermöglichte eine Hand-
ausdünnung erst Mitte Juni. Ende 
Juli entfernte man jene Früchte von 
Hand, die voraussichtlich zur Ernte 
nicht die erforderlichen Fruchtgrö-
ßen erreichen würden. Lediglich 70 
Stunden Handausdünnung waren in 
der gesamten Anlage notwendig, um 
eine sehr gute Fruchtqualität zu er-
reichen.
Zur Wachstumsbeherrschung wurde 
erstmals Regalis (Prohexadion-Ca) 
eingesetzt. Die erste Behandlung er-
folgte am 4. Mai, da erst zu diesem 
Zeitpunkt der Trieb am Blüten- bzw. 
Fruchtbüschel mindestens 5 cm er-
reichte. Die zweite  Behandlung er-
folgte am 8. Juni. Weiters wurde 
zwischen 10. Juni und   1. September 
fünf Mal mit Obsthormon 24a be-
handelt.
Hagel beeinträchtigte auch in diesem 
Jahr die Fruchtqualität, so dass 5% 
der Äpfel kurz vor dem eigentlichen 
Erntebeginn als Industrieware aus-
gepflückt wurden. Insgesamt erzielte 
man einen Baumertrag von 17 kg 
(40,3 t/0,9 ha).

Zu den pflegemAssnAhmen

Tomas WALZL: „Für mich sind 6 Maß-
nahmen wichtig, um regelmäßig Fuji 
zu produzieren: erstens eine  effektive 
chemische Ausdünnung, wobei ich 
denke, dass ein Ethephonprodukt (z.B. 
Ethrel) in der  Ausdünnungsstrategie 
zur Förderung der Wiederblüte not-
wendig ist.
Durch eine frühzeitige, konsequente 
Handausdünnung  verbessert man 
die Fruchtqualität und fördert die Blü-
te im Folgejahr. Der Triebabschluss 
sollte rechtzeitig und anhaltend geför-
dert werden.

Mit einer gezielten Düngung (auch 
Stickstoff) versuche ich die Bäume op-
timal zu versorgen. Die jährliche Nmin-
Analyse, eine Bodenprobe und Blatta-
nalysen sind mir eine Hilfe gewesen, 
den Versorgungszustand meiner Anla-
ge zu kontrollieren.

Durch die gesamten Pflege- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen eines 
Jahres versuche ich einen optimalen 
Blattstand zu halten. Durch den Lan-
gen Schnitt ist es mir bis jetzt gelun-
gen, gut belichtete Bäume mit einem 
ausgeglichenen Baumwachstum zu 
erhalten“.

Aus der Südhalbkugel:
Geringere Kernobsternte 
2006 in Neuseeland
Wie anlässlich der Jahreskonferenz 
von Pipfruit New Zealand Ende Ja-
nuar bekannt wurde, stellen sich die 
neuseeländischen Kernobstprodu-
zenten für die kommende Saison auf 
eine um rund 14% geringere Ernte 
ein.

Nachdem die Erzeuger in vielen 
Produktionsgebieten Bäume gefällt 
haben, liegen die Erwartungen für 
dieses Jahr bei rund 15,5 Mio. Kar-

Kurz berichtet

tons (279.000 t), berichtet die New 
Zealand Press Association. Grund für 
die Rodung von ca. 100.000 Bäumen 
seien vor allem die niedrigen Export-
erträge im vergangenen Jahr gewe-
sen.

Mit Vorliebe Äpfel
Durchschnittlich 63 kg Frischobst 
verzehrt jeder Bundesbürger im Jahr. 
Lieblingsfrucht  ist mit rund 18 kg 
und einem Anteil von 28% am ge-
samten Verbrauch der Apfel, gefolgt 
von der Banane  mit einer Pro-Kopf-

Nachfrage von 11 kg und knapp 18% 
Anteil am Gesamtverbrauch. Äpfel 
und Bananen sind wohl deshalb so 
beliebt, weil sie während des gesam-
ten Jahres verfügbar sind, schnell 
den kleinen Hunger unterwegs stillen 
und ohne viele Umstände verzehrt 
werden können.

Die hinteren Plätze der Verbraucher-
skala belegen ausgesprochene Sai-
sonfrüchte, wie Johannis-, Stachel-, 
Him- und Brombeeren mit zusam-
men gerade einmal 300 g Verbrauch 
pro Kopf.


