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Austrieb, Blüte, 
Fruchtansatz
Nach einer längeren trockenen und 
milden Witterungsphase kam es in 
den mittleren Lagen des Etschtals bei 
Golden Delicious am 9. März zum 
Knospenaufbruch. Dies ist um sechs 
Tage früher als in einem durchschnitt-
lichen Jahr. Der Vegetationsverlauf 
zwischen frühen und späten Lagen 
war zu Vegetationsbeginn sehr unter-
schiedlich. Als in den frühen Hangla-
gen die Sorte Golden Delicious be-
reits aufblühte, waren in den späten 
Tallagen die Bäume dieser Sorte erst 
im „Grünen Knospen-Stadium“. 
Während der Blüte stellte sich eine all-
gemein kühlere Witterung ein und der 
Blühverlauf ging daher langsam voran. 
Der Blütenbesatz war heuer allgemein 
zufriedenstellend, zum Teil blühten 
einige Granny Smith-, Braeburn- und 
Fuji-Anlagen schwächer.
Auch während der Zellteilungsphase 
gab es durchwegs kühle und unbe-
ständige Witterung mit vielen be-
wölkten Phasen. Am 5. Mai schneite 
es sogar bis auf 800 Meter Meeres-
höhe herab. Es folgte eine Frostnacht 
vom 6. auf den 7. Mai. Sogar in den 

Das Apfeljahr 2019
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Spätfröste, großfl ächige Hagelschläge, etwas Spätschorf in höheren 
Lagen, zunehmender Wanzendruck und ein höherer Anteil an klei-
nen Äpfeln waren die negativen Seiten. Positiv war das schöne Wet-
ter während der Apfelernte, die heuer etwas kleiner ausgefallen ist.
Dafür ist die Qualität und Haltbarkeit gut.
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Tallagen des Etschtals sank die Tem-
peratur auf knapp unter 0 °C; auch 
dort wurden fast flächendeckend die 
Beregnungsanlagen zur Frostabwehr 
eingeschaltet. Besonders kalt wurde 
es in den höheren Anbaulagen des Ei-
sacktals. Dort sank die Temperatur in 
Mulden stellenweise bis auf -7 °C. In 
diesen Lagen kam es folglich auch zu 
starken Frostschäden. Landesweit war 
2019 die durch Spätfrostschäden be-
troffene Fläche aber deutlich kleiner 
als im Frostjahr 2017.
Die chemische Fruchtausdünnung war 
2019 besonders schwierig, denn nur 
an wenigen Tagen waren die klimati-
schen Bedingungen dafür geeignet. 
Generell war die Ausdünnwirkung 
deutlich geringer als im Vorjahr. Im un-
teren Baumbereich waren zudem wie-
der vermehrt unterentwickelte Früchte 
zu finden.
Der Junifruchtfall fiel verhältnismäßig 
schwach aus. In vielen Anlagen muss-
te mit hohem Arbeitsaufwand der 
Fruchtbehang reguliert werden.
Die ungünstigen Witterungsbedingun-
gen während der Zellteilungsphase 
verlangsamten den Vegetationsverlauf 
und wirkten sich negativ auf die Frucht- 
entwicklung aus. Im Etschtal waren 
die Früchte Ende Mai im Durchschnitt 
aller Sorten um ca. 4 bis 5 mm kleiner 
als in den letzten Jahren. Besonders 
bei Gala, Nicoter/Kanzi®, Braeburn 
und Red Delicious blieb dieser Ent-
wicklungsrückstand bis zur Ernte be-
stehen. Mit der Ernte der Sorte Gala 
begannen die Obstbauern heuer je 
nach Reifezone 5 bis 7 Tage später als 
im Vorjahr.
Von diesen negativen Witterungsein-
flüssen ausgenommen waren 2019 
die hohen Anbaulagen des oberen 
Vinschgaus. Während der Zellteilungs-
phase herrschten dort relativ gute 
klimatische Bedingungen. Auch die 
chemische Fruchtausdünnung wirkte 
dort heuer besser als gewohnt. Das 
Ergebnis waren überdurchschnittliche 
Fruchtgrößen und hohe Hektarerträge.

Fruchtberostungen
Bereits ab einer Fruchtgröße von 7 

Anfang Mai 2019 leisteten diese Frostkerzen im Vinschgau gute Dienste.

Vernichtender Hagelschlag im Großraum Bozen am 6. August 2019.
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Apfelmehltau (➀), Fruchtschorf (➁), Marmorierte Baumwanze (➂) und Pfennigminiermotte (➃) waren jene Schadorganismen, mit 
denen die Südtiroler Obstbauern 2019 mehr oder weniger zu kämpfen hatten.

mm waren 2019 in vielen Anlagen 
verschiedene Arten von Fruchtberos-
tungen festzustellen. Die fl ächigen 
und netzartigen Berostungen, die so-
wohl in integriert als auch biologisch 
bewirtschafteten Apfelanlagen auf 
den Früchten sichtbar waren, sind 
dem Spätfrost zuzuschreiben. Ande-
re Formen von Berostung lassen eine 
Nebenwirkung von Pfl anzenschutzbe-
handlungen vermuten. Es wurden in 
vielen Anlagen Daten erhoben und 
statistisch ausgewertet. Die genaue 
Ursache konnte bis jetzt nicht gefun-
den werden. Wahrscheinlich wurde 
die Berostung durch mehrere Fakto-
ren beeinfl usst.

Hagelschäden
Bereits am 26. April 2019 hagelte es in 
der Zone Auer und Montan, wodurch 
beträchtliche Schäden an den jungen 
Früchten entstanden. Die Hagelnetze 

waren zu diesem Zeitpunkt vielerorts 
noch nicht geöffnet. Ein weiterer star-
ker Hagelschlag ging am 25. Juli über 
Schenna, Tirol, Riffi an, Kuens und 
Meran/Obermais nieder. Ein außer-
gewöhnlich großfl ächiger Hagelschlag 
folgte am 6. August. Eine Gewitter-
front zog von Ulten über das Etschtal 
bis nach Bozen. Im Raum Andrian, 
Terlan Siebeneich, Unterrain, Missian, 
Frangart und Bozen wurden in Anla-
gen ohne Hagelnetz, 70 bis 100% der 
Früchte zerstört.

Schadorganismen

Mehltau
Im Frühjahr 2019 war der Befallsdruck 
durch Apfelmehltau außergewöhnlich 
hoch. Wo Behandlungsabstände zu 
weit gezogen wurden, war besonders 
in Anlagen mit Vorjahresbefall ver-

mehrt Mehltaubefall festzustellen. In 
Tallagen waren besonders Gala- und 
Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady®-
Anlagen betroffen, in hohen Lagen 
zeigten vor allem Pinova und Scilate/
envy™ ihre hohe Anfälligkeit gegen-
über dieser Pilzkrankheit.

Schorf
Zu größeren Ausfällen durch Frucht-
schorf kam es 2019 im oberen Vinsch-
gau. Langanhaltende windige Witte-
rungsbedingungen während der Pri-
märinfektionen im Mai erschwerten 
dort die Primärschorfabwehr. Längere 
Blattnassperioden im August lösten 
in Folge starken Fruchtschorf-Sekun-
därbefall besonders im Gipfelbereich 
vieler Anlagen aus. Im restlichen Land 
ist die Schorfabwehr, mit Ausnahme 
kleinerer Zonen im Etschtal, zufrieden-
stellend gelungen.
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Alternaria
Bei Gala waren in den typischen Be-
fallszonen vereinzelt Fruchtflecken zu 
finden. Bei der hoch anfälligen Sorte 
Golden Delicious war der Befallsdruck 
heuer deutlich geringer, wohl auch 
wegen der trockenen Witterung wäh-
rend der Ernte.

Feuerbrand
Insgesamt wurden im Jahr 2019 141 
Feuerbrandfälle gemeldet. Apfelanla-
gen waren 135 Mal betroffen, 5 Mal 
Birnen und ein Mal ein Weißdorn-
busch. Zum Großteil waren Neuanla-
gen befallen, die meisten davon im 
Vinschgau in den Gemeinden Latsch 
und Laas. Ab August war dort in eini-
gen Anlagen auch wieder Unterlagen-
befall festzustellen.

Apfeltriebsucht
Der Befall an Apfeltriebsucht blieb 
auch 2019 auf einem eher niederen 
Niveau. Die Präsenz des Sommerap-
felblattsaugers, der als Hauptüberträ-
ger dieser Krankheit gilt, war heuer in 
den Apfelanlagen sehr niedrig.

Von Salurn bis Schlanders war 2019 ein Maikäfer-Hauptflugjahr. Die Hagelnetze taten gute Dienste, um sie auszusperren.

Wanzen
Wie zu erwarten, nahm der Befalls-
druck durch die Marmorierte Baum-
wanze in Anbaulagen bis ca. 600 m 
ü.d.M. deutlich zu.
Landesweit wurden 1.500 Apfelanla-
gen von Mitarbeitern des Beratungs-
rings auf Wanzenbefall kontrolliert. 
Die Befallsintensität schwankte dabei 
je nach Anlage von 0 bis 95%. In 
Randreihen war der Fruchtbefall ge-
nerell deutlich höher, besonders dort, 
wo die Apfelanlage an eine Böschung, 
einen Wald oder Wassergraben an-
grenzte.
Die Sorten Granny Smith, Braeburn 
und Fuji waren deutlich häufiger be-
fallen als andere. Der Fruchtbefall war 
im Gipfelbereich der Bäume höher, 
besonders wenn Äpfel in Gruppen in 
dichten Baumkronen hingen. Neben 
Wäldern oder Böschungen bzw. in An-
lagen mit hohem, krautigen Unterbe-
wuchs waren in allen Anbaulagen ein-
heimische Wanzenarten, wie z.B. die 
Grüne Stinkwanze und die Reiswanze, 
anzutreffen. Auch sie verursachten 
Fruchtschäden. 
Das Versuchszentrum Laimburg hat 
heuer in ihren Erhebungen bereits die 
Präsenz der natürlichen Gegenspieler 

Trissolcus mitsukurii und Trissolcus 
japonicus in Südtirol nachgewiesen. 
Diese zwei Zehrwespenarten gelten 
als effiziente Gegenspieler der Mar-
morierten Baumwanze.

Apfel- und 
Fruchtschalenwickler
Allgemein war der Befallsdruck die-
ser beiden Wicklerarten sehr niedrig. 
Vereinzelt gab es kleinere Befallsnes-
ter durch Fruchtschalenwickler in den 
typischen Befallszonen des Etschtals.

Pfirsichwickler
Nach dem starken Befallsaufkommen 
dieses Schädlings im Vorjahr im Ge-
biet zwischen Leifers und Etschtal, 
wurde heuer in dieser Zone der Pfir-
sichwickler auf einer Fläche von ca. 
3.800 Hektar verwirrt. Auch ohne ge-
zielte Insektizidbehandlungen kam es 
in den Apfelanlagen zu keinem nen-
nenswerten Fruchtbefall.

Mehlige Apfelblattlaus
Ein wichtiger Wirkstoff zur Abwehr der 
Mehligen Apfelblattlaus, Imidacloprid, 
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Das traumhaft schöne und stabile Herbstwetter hat der Qualität gut getan.

hat 2019 seine Zulassung verloren. 
Die Bekämpfungsstrategie gegen die-
sen Schädling musste grundlegend 
geändert werden. Der Befallsdruck 
durch die Mehlige Apfelblattlaus war 
heuer außergewöhnlich hoch. In vie-
len Anlagen waren in der Nachblüte 
Befallsnester zu finden, besonders in 
jenen Lagen, wo gegen diesen Schäd-
ling nicht schon in der Vorblüte behan-
delt wurde. Mit dem Triebabschluss im 
Sommer beruhigte sich die Situation. 

Maikäfer
In allen Maikäferlagen von Salurn bis 
Schlanders war heuer ein Hauptflug-
jahr. Das schlechte Wetter und die 
kühlen Temperaturen haben dieses 
Jahr den Beginn des größten Ausflugs 
verzögert. Im Unterland flogen die ers-
ten Maikäfer am 6. April in die angren-
zenden Wälder.
Ein erster stärkerer Flug folgte im Boz-
ner Unterland erst am 9. April. In den 
Hauptbefallszonen wurden vielerorts 
die Hagelnetze frühzeitig geschlos-
sen, um das Einfliegen der Maikäfer 
zu verhindern. Vereinzelt wurden auch 
Bodennetze in den Apfelanlagen aus-
gelegt.

Miniermotten
In der Umgebung von Lana war be-
reits Anfang Mai in einigen Anlagen 
eine höhere Präsenz der Pfennigmot-
te festzustellen. Im Juli hat sich die Be-
fallszone in der Talsohle des Burggra-
fenamts deutlich ausgeweitet. Auch 
im restlichen Anbaugebiet waren 
heuer immer wieder einzelne Anlagen 
mit Pfennigmottenbefall zu beobach-
ten. In den letzten Jahren hat auch 
die Präsenz der Apfelblattminiermotte 
deutlich zugenommen. Heuer war sie 
großflächig in den Apfelanlagen zu fin-
den. In extremen Fällen konnte man 
einen Blattbefall von 100% feststel-
len.

Menge und Qualität
Bei Redaktionsschluss war die tatsäch-
liche Erntemenge noch nicht bekannt. 
Landesweit dürfte sie 2019 jedoch 
etwas niedriger als im Vorjahr ausge-
fallen sein. Hauptgrund dafür ist die 
unterdurchschnittliche Fruchtgröße. 
Im Eisacktal waren die Erntemengen 
aufgrund der Frostschäden in den 
höheren Anbaulagen besonders nied-
rig. Eine Ausnahme bildeten heuer 
die hohen Anbaulagen des oberen 

Vinschgaus, wo auf Grund von über-
durchschnittlichen Fruchtgrößen hohe 
Erntemengen erzielt werden konnten.
Der Anteil an Industrieware war vor 
allem in Zonen mit Hagel bzw. in 
Anlagen mit stärkerem Wanzenbefall 
hoch.
Bei der Sorte Fuji gab es zudem ver-
mehrt Ausfälle durch aufgesprunge-
ne Früchte. Besonders auf sandigen 
Standorten waren dadurch in einzel-
nen Anlagen Ausfälle im zweistelligen 
Prozentbereich zu verzeichnen. Lan-
desweit wenig Probleme gab es mit 
Stippe.
Der Großteil der Südtiroler Apfelernte 
konnte bei stabilem Wetter geerntet 
werden. Erst im November folgten 
große Regenmengen, dies erschwerte 
die Ernte der Spätsorten.
Allgemein hat die eingelagerte Tafel-
ware eine gute Qualität und Frucht-
fleischfestigkeit, was sich positiv auf 
die Haltbarkeit auswirken dürfte.

thomas.zublasing@beratungsring.org


