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Frost- und Wasserschäden 
an zahlreichen Obstbäumen 

Von H. OBERHOFER, Beratungsring 

Winterfrostschäden im Unterland 
Kurz vor der Blüte waren heuer an zahlreichen Obstbäumen in 
Tallagen plötzlich eigenartige Symptome festzustellen, die von Aus-
triebshemmungen am ganzen Baum über Absterben einzelner Ast-
partien bis zum Eingehen von (Jung-)Bäumen reichten. Verhältnis-
mäßig häufig sind solche Erscheinungen im Unterland zu beobachten, 
einzelne Fälle auch in den Bezirken Etschtal und Burggrafenamt. 

Das Schadbild: 
Der Wurzelapparat ist bis zur Veredlungsstelle durchwegs gesund 
und fr isch. Die Stammbasis ist meist am deutl ichsten geschädigt: 
das Kambium (Wachstumsgewebe zwischen Rinde und Holz) ist 
von dunkelgrün (statt weiß) bis braun oder schwarz verfärbt. Die 
Rinde hebt sich leicht vom Holz ab. Ähnliche Symptome dehnen 
sich zum Teil über den ganzen Stamm und mehr oder weniger weit 
auch auf die Gerüstäste aus. 
Einmal sind nur überpflanzte Jungbäume betroffen; an anderen 
Bäumen liegt etwas Borkenkäferbefall vor. Al le Obstbäume mit 
diesen Schadbildern stehen in eher trockenen Böden, z. T. ohne 
Beregnung. In einigen geschädigten Anlagen sind im Sommer 1976 
die Äpfel vor Trockenheit geschrumpft. Unterschiede zwischen den 
einzelnen Sorten waren nicht festzustellen. 

Die Ursachen: 
Wir haben in den letzten Wochen viele Obstanlagen besichtigt, alle 
möglichen Ursachen mit Praktikern und Fachleuten besprochen und 
sind schließlich zu folgender Schlußfolgerung gekommen: 
Sicher ist für die beschriebenen Austriebsschäden eine Kette von 
Faktoren verantwort l ich. Zunächst dürfte die extreme Trockenheit 
im Frühjahr und Sommer 1976 vielen Bäumen (besonders auf Sand-
adern) Schwierigkeiten bereitet haben. Von Jänner bis 15. Juli 
1976 f ielen an der Wetterstat ion des Beratungsringes in Terlan ins-
gesamt 129 mm Niederschlag. Für übersetzte Bäume oder wo kaum 
bewässert werden konnte, war der Streß natürlich besonders groß. 
Im Spätsommer und Herbst folgten ungemein regenreiche Monate 
(September/Oktober 365 mm!), so daß die Bäume Wasser auch 
im Überfluß aufnehmen konnten. Gleichzeitig waren die Nächte viel 
wärmer als normal. (Man erinnere sich, wie rasch das Obst reifte.) 
Diese feuchtwarme Witterung verzögerte natürlich Reife und Ab-
härtung des Holzes. Tatsächlich blieben die Blätter ungewöhnlich 
lang (bis Anfang Dezember) grün und an den Bäumen hängen. 
Mi t te Dezember traf dann eine harte Frostperiode ein, mit Tempera-
turen (in der Wetterhütte auf 2 m Höhe gemessen) von —16° C. 
Am Stammgrund dürfte das Minimum —18" C erreicht haben. 
Höchstwahrscheinlich war das für etwas geschwächte Bäume in-
folge der ungenügenden Winterhärte bereits zuviel. In jeder Hinsicht 
gesunde Bäume haben diese nach mehreren Richtungen extreme 
Witterung des Vorjahres unbeschadet überstanden. Tatsächlich kön-
nen Obstgehölze in einwandfreier Winterruhe auch bedeutend tiefe-
re Temperaturen aushalten. 

Erfahrungen aus anderen Gebieten 
Es gibt viele Obstbaugebiete, wo Winterfrostschäden öfters vor-
kommen, daher mehr Erfahrung damit gemacht haben als wir in 
Südtirol. Es gibt zu diesem Thema auch eine umfangreiche Literatur, 
aus der hier einige Beispiele zit iert werden sollen: KEMMER und 
SCHULZ (1) stellen in ihrer Broschüre über das „Frostproblem im 
Obstbau" fest: „In der Praxis ist es allgemein üblich, Klimagebiete, 



Entwicklungsstand % Feuchtigkeit 

Beim Schwellen der Knospen 45,8 
Während der Blüte 64,2 
Im Sommer 52,6 
Bei Triebabschluß 58,9 
Während der Winterruhe 52,6 

in denen eine frühzeit ige herbst-
liche Holzreife gegeben ist, als be-
sonders obstbaugünstig einzu-
schätzen, da gut ausgereifte 
Triebe der Kälte besser widerste-
hen können als unausgereiftes, 
verhältnismäßig viel Wasser füh-
rendes Holz. Wie amerikanische 
Untersuchungen zeigen, ist norma-
lerweise tatsächlich der Übergang 

von der Vegetationszeit zur Winter-
ruhe, also die Einleitung der Re-
sistenz, durch eine stetige 
Abnahme des Wassergehaltes ge-
kennzeichnet." 
Diese Tabelle zeigt, wie sich der 
Wassergehalt in Apfelzweigen im 
Verlauf des Jahres verändert. 
Während der Winterruhe ist er am 
niedrigsten. 

Am 22. Apri l 
dieses Jahres 
hielt der 
Beratungsring 
im Unterland 
eine 
starkbesuchte 
Flurbegehung, 
um die 
Austriebschäden 
an Obst-
bäumen 
zu besichtigen. 

F. SCHNELLE (2) über mögl iche 
Ursachen von Frostschäden: 
„Frostschädigungen an Rinde, Kam-
bium und Holz treten häufig an 
Stämmen, Ästen und Zweigen auf. 
Vor allem junge Triebe werden 
leicht in Mit leidenschaft gezogen, 
wenn auf einen feuchten und noch 
verhältnismäßig warmen Spät-
herbst plötzlich eine Frostperiode 
folgt. Da dann die Triebe ihr Wachs-
tum noch nicht rechtzeit ig haben ab-
schließen können, treten hier be-
sonders leicht Frostschäden ein. 
Diese zeigen sich in Verbräunun-
gen von Mark und Kambium so-
wie im Jauchigwerden des Gewe-
bes zwischen Rinde und Holz." 

KEMMER und SCHULZ beschrei-
ben die Kälteschäden genauso w i e 
wi r sie noch vor Tagen beobachten 
konnten: „Die erste Stufe der 
Verfärbung ist bei frostgeschädig-
ten Apfeltr ieben häufig ein glasi-

ges Grün an der Rinde und am 
Splintholz. Stärkere Schäden sind 
bei allen oberirdischen Organen 
durch braune bis schwarzbraune 
Färbung gekennzeichnet. Im ein-
zelnen ist aber der Grad des 
Schadens, der durch Holzfrost 
verursacht wird, nicht so leicht 
aus der Verfärbung zu erkennen 
wie beim Blütenfrost." 

Interessant ist schließlich zu ver-
merken, daß wahrscheinl ich gerade 
der relativ feuchte Boden die 
Wurzeln vor Frostschäden ge-
schützt hat. KEMMER und SCHULZ: 
„Feuchter Boden verbraucht 
nämlich, da bei der Eisbildung 
Wärme frei wird, we i t mehr Kälte, 
um die ±0—Schwe l le zu über-
winden als trockener. Dadurch ver-
zögert sich die Frostgefahr und 
wi rd dann, wenn es sich um kurz-
fr ist ige Temperaturstürze handelt, 
nicht wirksam." 

An Jungbäumen sind zum Teil einzelne 
Gerüstäste . . . 

Frostplatten an der Südseite der 
Stämme: 

Außer den beschriebenen Kam-
biumschäden, die rings um den 
Stamm herum ziemlich gleich 
stark sind, gibt es Fälle, wo die 
Südseite besonders schwer be-
troffen ist. Dies dürfte wohl auf 
die t iefen Temperaturen um Mit-
te Jänner (Wetterhütte Terian 
—19,5° C) und die starken Tem-
peraturschwankungen zwischen 
Tag und Nacht an der Sonnen-
seite zurückzuführen sein. Knapp 
über der Schneedecke sind diese 
Extreme besonders groß. 

KEMMER und SCHULZ: „Die 
höhere Erwärmung an der Südseite 
regt das Rindengewebe anschei-

. . . oder auch nur der Gipfeltrieb ab-
gestorben. 
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nend zu vorzeit iger Tätigkeit an, 
die durch die nächtliche Kälte 
wieder unterbrochen wird. Nach 
Schneefall steigern sich solche 
Nachteile beträchtl ich infolge in-
tensiver Reflexion der Sonnen-
strahlen, die zu einer besonders 
starken Erwärmung der südlichen 
Stammseite führt. Die angeregten 
Gewebe können sich der eventuell 
folgenden t iefen Nachttemperatur, 
vor allem, wenn sich die Schwan-
kungen häufig wiederholen, nicht 
mehr anpassen und fallen der Käl-
te zum Opfer." 
Auch in den Astgabeln sind an 
der Südseite rötl iche, eingesun-
kene Flecken zu beobachten, die 
ebenfalls auf Frostschäden hin-
weisen. 

Was kann man gegen Frostschä-
den unternehmen? 

Um den Frostplatten oder Frost-
rissen an der Südseite vorzubeu-
gen, werden in sehr gefährdeten 
Anbaugebieten die Stämme mit 
Kalkmilch (7 Liter Wasser + 3 kg 
Löschkalk) angestrichen oder mit 
irgendeinem Material beschattet. 
Nachdem die Schäden bereits ein-
getreten sind, läßt sich dagegen 
nicht mehr viel unternehmen. 
Blattspritzungen mi t Harnstoff könn-
ten eventuell die Blattmasse er-
nähren helfen, solange die Saft-
leitbahnen tei lweise beschädigt 
sind. Nachdem aber die Blattfläche 
sehr gering (und ebenfalls ge-
schädigt) ist, kann der Baum na-

tür l ich auch davon nicht viel auf-
nehmen. 
Al lgemein ist das frostgeschädigte 
Gewebe aber sehr regenerations-
fähig, besonders bei günstiger, 
feuchtwarmer Witterung im Früh-
jahr. Daher ist lange nicht alles 
was braun ist wirklich abgestor-
ben. Das heißt also abwarten: 
kränkelnde Äste und Bäume nicht 
sofort zurückschneiden oder ro-
den! Unter günstigen Bedingungen 
können sich noch viele Bäume er-
holen. 
Im Laufe des Jahres soll man die 
geschädigten Bäume besonders 
aufmerksam im Auge behalten 
und sorgfält ig pflegen. Auf even-
tuel len Borkenkäferbefall ist be-
sonders zu achten. 

Eigenartig an der Schadensverteilung in der Anlage ist, daß teils ganze Baumreihen, teils nur einzelne Bäume einer Reihe 
die oben beschriebenen Schäden zeigen. 

Obstanlagen unter Wasser 
Neben den oben beschriebenen 
Frostschäden, die heuer speziel l 
im Unterland zu beobachten s ind , 
gibt es Fälle, die auf den ers ten 
Blick ähnlich aussehen (eingehen-
de Obstbäume), die aber mit Fros t 
nichts zu tun haben. Wenn m a n 
genauer hinsieht, sind auch deut-
liche Unterschiede im Befal lsbi ld 
festzustellen. 

Das Schadbild: 
Zunächst fäl l t sofort auf, daß h ie r 
die Wurzeln zum Teil, Rinde u n d 
Kambium an der Unterlage aber 
fast immer braun und bereits ab-
gestorben sind. Wenn man e inen 

Jungbaum aus der Erde zieht, 
riecht das Wurzelwerk faulig. 
In Junganlagen sind viele Bäume 
eingegangen. An älteren Bäumen 
sind meist die unteren Äste als 
erste abgestorben, allmählich 
scheinen aber auch die oberen 
Astpart ien zu folgen. 
Diese Schäden zeigen sich Vielfach 
dort, wo die Obstanlagen vom 
Herbst des Vorjahres bis Mit te 
Apri l unter Wasser standen. Das 
ist vor allem dort der Fall, wo der 
Wasserabzug sehr schlecht oder 
überhaupt nicht funkt ioniert. 
Mi t dem regelmäßigen Wasserab-
fluß war es im vergangenen 

Halbjahr in sehr vielen Obstanla-
gen ein Problem; trotzdem haben 
die meisten Anlagen diese Bela-
stung wei t besser überstanden als 
zu befürchten war. Dies wohl in 
erster Linie deswegen, wei l das 
Wasser zum Großteil während der 
Vegetationsruhe anstand und nas-
ser bzw. überschwemmter Boden 
immer kälter ist als trockener. 
Denn Wasser ist schwerer zu er-
wärmen als Erde und zudem wird 
bei Sonnenschein oder Wind stän-
dig Verdunstungskälte frei, die 
Wasser und Boden abkühlt. Die 
Wurzeln waren daher kaum tätig, 
sind also auch bei dem sehr ge-
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