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WINTERSCHÄDEN AN 
APFELBÄUMEN SIND KEINE 

SELTENHEIT

Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich, sind 
Jahre mit Winterschäden an Apfel-
bäumen in Südtirol keine Seltenheit. 
In den vergangenen 20 Jahren ist 
dieses Naturereignis sechs Mal ein-
getreten.  
Die relativ größten Schäden haben 
die Winter 1991/92 und 2004/05 an 
den Obstbäumen hinterlassen. Im 

Mögliche Ursachen der Winterschäden 
an Apfelanlagen
Vortrag von Martin ABLER, Beratungsring, anlässlich der 53. Südtiroler
Obstbautagung in Meran

In unregelmäßigen Abständen werden in Südtirol Apfelanlagen 
von Winterschäden betroffen, was  meistens mit beträchtlichen 
wirtschaftlichen Schäden verbunden ist.
In diesem Beitrag werden vor allem anhand unserer 
Beobachtungen nach den Winterschäden 2004/05 die 
möglichen Ursachen aufgezeigt.

Martin ABLER, Beratungsring.

vergangenen Winter 2004/05 waren 
im gesamten Südtiroler Obstbau-
gebiet Winterschäden zu beklagen. 
Die etwas höheren Anbaulagen, zwi-
schen 500 und 800 m Meereshöhe, 
vor allem im Vinschgau und im Ei-
sacktal, waren davon am stärksten 
betroffen. Im Vinschgau gab es an 
der orografi sch rechten Talseite die 
größten Ausfälle. Aber auch im rest-
lichen Südtirol traten die Winter-
schäden an den schattigen, gegen 
Norden ausgerichteten Standorte 
deutlich häufi ger auf.

MEHR ALS 200.000 
BÄUME SIND ERFROREN

Die Ausfälle durch die Winterschäden 
2004/05 waren beträchtlich. Ins-
gesamt waren in Südtirol rund 760 
ha Apfelanlagen betroffen, das sind 
4% der gesamten Anbaufl äche. Es 
mussten mehr als 200.000 erfrorene 

PROMINENTE
 DISKUSSIONSRUNDE
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Grafi k 1: Verlauf der Frosthärte.
Grafi k 2: Minimum- und Maximum-Temperaturen, 
Latsch, November 2004 - März 2005.

Jahr verzögerter
Austrieb

erfrorene
Bäume

1984/1985 +
1988/1989 ++ +
1991/1992 +++ ++
1999/2000 ++ +
2001/2002 ++ +
2004/2005 +++ +++

Tabelle 1: Winterschäden an Apfelbäumen - Südtirol.

Bäume gerodet werden. Der Ertrags-
wert dieser Bäume entspricht rund 6 
Millionen Euro. Die größten Schäden 
waren im Vinschgau zu beklagen, al-
lein dort sind 170.000 Bäume dem 
Winterfrost zum Opfer gefallen (Ta-
belle 2). Weit größer ist die Zahl der 
Bäume, die zwar nicht eingegangen 
sind, aber stark unter der Winterkälte 
gelitten haben und in der Folge ver-
spätet ausgetrieben haben und die 
ganze Saison 2005 über nur schwach 
wuchsen und deutlich weniger Ertrag 
brachten. Diese Schäden lassen sich 
nur schwer beziffern.

BÄUME SIND IM WINTER 
UNTERSCHIEDLICH 
FROSTEMPFINDLICH

Es gibt mehrere Arten von Winter-
schäden, die unterschiedliche Ursa-
chen haben. Die Widerstandsfähig-
keit der Apfelbäume gegen Fröste 
bezeichnet man als Frosthärte. Durch 
eine ausreichende Frosthärte ist der 
Baum in der Lage, Kälte ohne blei-
bende Schäden zu überstehen. Je 

+ geringe Schäden   +++ große Schäden

Bezirk ca. betroffene
Fläche

ca. gerodete
Apfelbäume

Vinschgau 600 ha 170.000
Eisacktal 50 ha 10.500
Burggrafenamt 40 ha 5.500
Etschtal 20 ha 5.000
Leifers 10 ha 3.000
Überetsch 20 ha 3.000
Unterland 20 ha 12.000
insg. 760 ha 209.000

Tabelle 2: Winterschäden 2004/2005.

nachdem in welcher Phase der Baum 
sich gerade befi ndet, können sehr 
tiefe Temperaturen im Laufe des 
Winters Holz und Knospen, entweder 
gar nicht oder stark schädigen.
Wie die Grafi k 1 zeigt, nimmt im 
Spätherbst die Frosthärte der Obst-
gewächse unter dem Einfl uss sin-
kender Temperaturen schnell zu. In 
dieser Abhärtungsphase gefriert bei 
tiefen Temperaturen zunächst das 
Wasser zwischen den Zellwänden, 
das so genannte Interzellularwasser. 
Durch das so entstandene osmo-
tische Gefälle, kommt es zur Ent-
wässerung der Zellen, welches die 
Obstgehölze frosthart macht. Ende 
Dezember erreichen die Bäume die 
höchste Frosthärte.Die Obstbäume 
sind dann abgehärtet und in der Pha-
se der tiefsten Winterruhe. Auch ein 
Weihnachtstauwetter kann sie nicht 
zum Austreiben bringen. Nach dieser 
Periode steuern Umwelteinfl üsse den 
weiteren Verlauf der Frosthärte: je 
höher die Temperatur, desto schnel-
ler die Abnahme der Frosthärte. 

Günstige Bedingungen könnten die 
Bäume theoretisch bereits ab Jänner 
zum Knospenaufbruch verführen.
In der Zeit der tiefsten Winterru-
he ist die Frosthärte so ausgeprägt, 
dass sogar Temperaturen unter
-25 °C von allen Apfelsorten ohne 
Schäden überstanden werden.

ERFRIERUNGEN DES GESAMTEN 
PFLANZENGEWEBES

Winterschäden, verursacht durch 
sehr tiefe Temperaturen im Dezem-
ber und Jänner, sind im Südtiroler 
Obstbaugebiet seit der Umstellung 
auf Dichtpfl anzungen mit der Unter-
lage M9 noch nie beobachtet wor-
den. Strenge Winter sind eher für 
das kontinentale Klima in Osteuropa 
bzw. in Skandinavien typisch. Wenn 
dort die Quecksilbersäule unter
-30 °C fällt, kann es Winterschäden 
an Kernobstbäumen geben.
In unserem Obstbaugebiet sind eher 
die Kälteperioden zum Frühjahr hin 
gefährlich; wenn auf milde Wetter-
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Ein strahlungsabweisender 
Weißanstrich verhindert 
Frostplatten am Stamm.

Geschädigte Bäume treiben im Frühjahr gar nicht oder deutlich 
verzögert aus.

perioden plötzlich ein Kälteeinbruch 
folgt, denn die Frosthärte nimmt im 
Februar bereits stark ab.

FROSTPLATTEN – TYPISCHE 
WINTERSCHÄDEN IN 

KLIMATISCH BEGÜNSTIGTEN 
LAGEN

Es kommt in relativ vielen Jahren vor, 
dass im Spätwinter aufgrund von 
starken Temperaturschwankungen 
in Obstanlagen an Südhängen auf 
leichten, sandigen Böden, Winter-
schäden entstehen.
Betroffene Bäume zeigen meist ein 
schwächeres Wachstum und wei-
sen auf der Südwestseite des Stam-
mes typische Frostplatten und Risse 
auf.Die sonnenexponierte Seite des 
Stammes wird untertags stark er-
wärmt, wodurch der Saftstrom im 
Rindengewebe angeregt wird. Durch 
die folgenden tiefen Temperatu-
ren in den klaren Nächten kann es 
zur Schädigung des Rindengewebes 
kommen. Nach unseren Beobach-
tungen kann diese Art von Winter-
schäden durch einen strahlungsab-
weisenden Weißanstrich teilweise 
verhindert werden.

FROSTTROCKNIS – DIE 
WAHRSCHEINLICHSTE URSA-
CHE DER WINTERSCHÄDEN 

2004/05
Schließlich können 
Winterschäden infol-
ge von Austrocknung 
entstehen. Wenn bei 
beginnendem Austrieb 
der Boden noch gefro-
ren ist, kommt es zur 
sogenannten Frost-
trocknis. Apfelbäume, 
die auf kalten, wind-
exponierten Standor-
ten stehen, sind dafür 
besonders anfällig. Die 
Frosttrocknis dürfte 
wohl auch die Haup-
tursache für die star-
ken Winterschäden in 
den letzten zwanzig 
Jahren gewesen sein. 
Auch die Symptome 

der Winterschäden 2004/05 lassen 
auf Trockenschäden schließen: Auf-
merksame Obstbauern haben schon 
während des Baumschnitts im Spät-
winter beobachtet, dass die Triebe 
mancher Apfelbäume einen ver-
trockneten Eindruck machten. Vor 
allem die Rinde der einjährigen Trie-
be war oft vertrocknet und runzelig 
und innen zum Teil braun. Bäume 
mit solchen Anzeichen trieben in der 
Folge im Frühjahr entweder gar nicht 
oder deutlich verzögert aus.
Die Blattentwicklung war stark ein-
geschränkt und die Bäume erholten 
sich nur sehr langsam.

Diese Bäume waren auch anfälliger 
für Feuerbrand-Blüteninfektionen.
In vielen Ertragsanlagen zeigten sich 
die Winterschäden erst später. Die 
Bäume trieben zunächst normal aus, 
doch nach der Blüte stellten sie das 
Wachstum ein. Der Blattstand war 
schlecht und das Fruchtwachstum 
messbar geringer.
Von diesen Austrocknungsschäden 
war vor allem der oberirdische Teil 
der Pfl anze betroffen. Vielerorts sah 
man auch, dass der Baum oberhalb 
der Veredlungsstelle neu ausgetrie-
ben hatte. Das ist ein Hinweis dafür, 
dass der Wurzelapparat kaum unter 
dem Winterfrost gelitten hatte.

WAS HAT EINFLUSS 
AUF DAS AUSMAß DER 

WINTERSCHÄDEN?
Mehrere Faktoren können das Aus-
maß der Winterschäden beeinfl us-
sen: die Witterung und der Standort. 
Aber auch die Sorte, die Pfl ege sowie 
der physiologische Zustand der Ap-
felbäume spielen eine wichtige Rolle. 
Dabei hat sicher die Witterung den 
größten Einfl uss auf das Ausmaß 
der Winterschäden. Ungünstige Be-
dingungen können nämlich das Holz 
austrocknen und schließlich den 
Baum zum Absterben bringen. 

IM ERSTEN TRIMESTER 2005 
NUR 12 MM REGEN

Der vergangene Win-
ter 2004/05 war sehr 
trocken. Im Herbst 
2004 verzeichneten 
wir noch Nieder-
schlagsmengen, die 
leicht über dem lang-
jährigen Durchschnitt 
lagen. Doch im Jän-
ner, Februar und März 
2005 fi elen kaum Nie-
derschläge. So fi elen 
in Latsch in diesen drei 
Monaten insgesamt 
nur 12 mm Regen. Erst 
im April 2005 konnte 
man wieder nennens-
werte Niederschläge 
verzeichnen.
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ANFANG MÄRZ 2005 DIE 
TIEFSTEN TEMPERATUREN

Die Grafi k 2 zeigt den Temperatur-
verlauf, gemessen an der Wettersta-
tion in Latsch auf 600 m Meeres-
höhe, von November 2004 bis März 
2005. Der Herbst war außergewöhn-
lich warm. In Latsch wurden Anfang 
November noch Temperaturen über 
20 °C gemessen. Mit dem Einsetzen 
der ersten Frostnächte am 8. No-
vember, waren die Obstbäume nicht 
mehr in der Lage, die natürliche 
Trennschicht zwischen Blattstiel und 
Fruchtholz auszubilden. Dies hatte 
zur Folge, dass der Blattfall in vie-
len Anlagen erst spät einsetzte. Bis 
in den Februar hinein verzeichneten 
wir dann einen normalen Tempera-
turverlauf mit Tiefsttemperaturen 
bis zu -13,5 °C, was für diese Jahres-
zeit nichts Außergewöhnliches ist.
Der März 2005 war ein Mo-
nat der Extreme, mit sehr hohen 
Temperaturgegensätzen. Anfang 
März wurden die tiefsten Tem-
peraturen des Winters mit bis zu
-17 °C gemessen. Es ist nicht auszu-
schließen, dass dieses Frostereignis 
so kurz vor dem Austrieb in einigen 
Anlagen die Knospen und Saftleit-
bahnen der Apfelbäume empfi ndlich 
geschädigt hat. Die Frosthärte der 
Obstgehölze hat nämlich zu diesem 
Zeitpunkt bereits stark abgenom-
men. Ab Monatsmitte kam es dann 
zu einem extrem schnellen Tempera-
turanstieg mit Höchsttemperaturen 
von über 23 °C. Diese warmen Tem-
peraturen führten dann auch zum 
Knospenaufbruch der Apfelbäume.
Typisch für den Winter und das 
Frühjahr 2005 war auch der häufi ge 
Nordwind. Länger anhaltende Wind-
perioden verzeichneten wir Ende 
Jänner und Anfang Februar sowie in 
der ersten Märzhälfte. Über mehrere 
Tage haben wir Windgeschwindig-
keiten mit Tageshöchstwerten von 
fast 11 m/s gemessen.

GEFRORENER BODEN BIS 
APRIL

Außergewöhnlich war auch der Ver-
lauf der Bodentemperaturen (gemes-

sen in 25 cm Tiefe). Anfang Novem-
ber 2004 verzeichneten wir in Latsch 
mit über 12 °C relativ hohe Werte. 
Mit den ersten Frösten sank dann die 
Temperatur schnell auf normale Wer-
te ab. Ab Mitte Jänner bis zum 20. 
März lag die Bodentemperatur kon-
tinuierlich unter dem Gefrierpunkt. 
Erst in Folge der warmen Wetterpe-
riode ab Mitte März stieg die Boden-
temperatur gegen Ende des Monats 
auf 9 °C an. Vergleicht man diese Bo-
dentemperaturen mit jenen im Jahr 
zuvor, stellt man fest, dass im Jahr 
2005 der Boden viel länger gefroren 
war. In den nach Norden gerichte-
ten Lagen sowie an den schattigen 
Standorten war der Boden sogar 
noch im April teilweise gefroren. Die 
Obstbäume hatten keine Möglichkeit 
die Wasserverluste zu ergänzen, wel-
che durch die hohen Temperaturen 
und den starken Wind entstanden 
sind. Aus dem gefrorenen Boden war 
keine Wasseraufnahme möglich, das 
hat die Austrocknungsschäden, also 
die Frosttrocknis bewirkt.
Im Vinschgau, dem Bezirk mit den 
größten Ausfällen, waren die Obst-
anlagen auf der „Nörderseite“ be-
sonders betroffen. Dort gefriert der 
Boden bekanntlich tiefer und taut 
später auf. Der obere Vinschgau hat-
te im Verhältnis weniger Schäden zu 
beklagen. Wahrscheinlich waren die 
Apfelbäume im Obervinschgau noch 
in einem Zustand der Frosthärte, 
also vegetationsmäßig im Rückstand 
gegenüber jenen im unteren Vinsch-
gau. Je schattiger der Standort der 
Bäume bzw. der Anlage, desto grö-
ßer waren die Schäden. Besonders 
deutlich konnte man dies hinter Ge-
bäuden, Bäumen, Mauern, Hecken 
oder ähnlichem feststellen. Dort 
blieb der Boden im Frühjahr länger 
gefroren. Auch Anlagenbereiche, die 
dem Nordwind stärker ausgesetzt 
waren, zeigten größere Schäden. So 
waren es oft die ersten Bäume in 
der Baumreihe sowie Randbäume, 
die stärker unter dem Frost gelitten 
haben. Auch Hügel- und Terrassen-
pfl anzungen waren anfälliger für die 
Frosttrocknis. Mehr Schäden waren 
zudem auf leichten, sandigen Böden 
und auf Mauern festzustellen.

DIE SORTENUNTERSCHIEDE

Große Unterschiede bei den Winter-
schäden gibt es zwischen den einzel-
nen Apfelsorten. Besonders anfällig 
sind Cripps Pink, Braeburn und Fuji. 
Der Anteil an Bäumen, die im Früh-
jahr 2005 nicht mehr ausgetrieben 
haben, war bei diesen Sorten am 
höchsten. Aber auch bei Red Deli-
cious, Pinova und Golden Delicious 
sind vermehrt Schäden aufgetreten. 
Hingegen waren die Winterschäden 
bei Jonagold, Gala und Granny Smith 
am geringsten. Bei Jonagold muss 
man allerdings erwähnen, dass es 
kaum mehr jüngere Bäume gibt. Bei 
der Sorte Gala war auffallend, dass 
die Symptome des Winterschadens 
erst mit fortschreitender Vegetation 
sichtbar wurden.

ANDERE FAKTOREN

Unsere Beobachtungen im Schad-
winter 2004/05 zeigten, dass noch 
andere Faktoren die Winterschäden 
begünstigt haben. So waren jüngere 
Bäume anfälliger für Austrocknung.
Die größten Ausfälle waren in An-
lagen bis zum 5. – 6. Standjahr zu 
verzeichnen. Mehr Schäden zeigten 
auch Bäume mit einem zu schwa-
chen Wachstum.
Auffallend war auch, dass hochver-
edelte Bäume mit einer zu geringen 
Pfl anztiefe zu mehr Winterschäden 
neigten. Weitaus mehr Winterschä-
den hatten auch Bäume mit starken 
Luftwurzelfeldern. Aber auch me-
chanische Schäden im Wurzelbereich 
oder am Stamm waren oft der Grund 
für eine starke Schädigung. Auch im 
Herbst gepfl anzte oder umgesetz-
te Bäume hielten dem Frost nicht 
stand. Eine augenscheinlich stärkere 
Schädigung war auch in Anlagen zu 
beobachten, in denen die Baumstrei-
fen mit organischem Material wie 
Stallmist oder Kompost abgedeckt 
wurden. Dies ist auf ein späteres 
Auftauen des Bodens zurückzufüh-
ren. Weiters spielt der Gesundheits- 
und Ernährungszustand eine wichti-
ge Rolle. So könnte es durchaus sein, 
dass gerade jene Bäume anfälliger 
reagierten, die aufgrund sehr hoher 
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LR Hans BERGER, Luis BRAUN. Der Obmann der ALS organisiert seit 
25 Jahren die Südtiroler Obstbautagung in Meran.

Vorjahreserträge erschöpft waren. 
Auch Apfelbäume, welche Krebsstel-
len, starken Schädlingsbefall oder 
sonstige gesundheitliche Mängel 
aufwiesen, sind eher eingegangen. 
Nicht zuletzt führte gerade in jun-
gen Anlagen eine mangelnde Holz-
ausreife zu mehr Winterschäden. 
Nicht ausgereifte Triebe vermindern 
nämlich die Frosthärte und begüns-
tigen eine vermehrte Transpiration. 
Es ist auch anzunehmen, dass die 
Obstbäume durch den verzögerten 
herbstlichen Blattfall mehr transpi-
riert haben.
Einen Einfl uss scheint auch die Nähr-
stoffversorgung zu haben. In einigen 
Fällen konnten wir einen Trend zu 
mehr Winterschäden beobachten, 
wo Stickstoff spät gegeben wurde. 
Auch die Kaliversorgung spielte eine 
wichtige Rolle.
Dieser Nährstoff steuert in der Pfl an-
ze den Wasserhaushalt und verbes-
sert die Frostresistenz. Auswertun-
gen der Winterschäden 1991/92 
haben ergeben, dass bei einer guten 
Kaliversorgung der Ausfall durch 
Winterschäden geringer war. 

KANN MAN WINTERSCHÄDEN 
VORBEUGEN?

Wir sind überzeugt, dass die Haupt-
ursache der großen Winterschäden 
im vergangenen Winter 2004/05 auf 
Frosttrocknis zurückzuführen ist. 
Meistens ist es das Zusammenspiel 
mehrerer ungünstiger Faktoren, wel-
che zu großen Ausfällen führt. Die 
Witterung und den Standort können 
wir nicht beeinfl ussen, aber folgende 
Punkte können wir steuern: 
• Sortenwahl: In den Risikolagen 
sollte man auf den Anbau von win-
terfrost-anfälligen Sorten wie Brae-
burn, Fuji und Cripps Pink verzichten.
• Pfl anzmaterial: Wichtig ist eine 
glatte Unterlage. Luftwurzelfelder 
können nämlich das Wachstum stark 
beeinträchtigen.
• Pfl anztiefe: Bei Neupfl anzungen 
sollte mehr als bisher auf eine nicht 
zu geringe Pfl anztiefe geachtet wer-
den. Dies ist umso wichtiger, wenn 
es sich um hochveredelte Bäume 
handelt. Ideal wäre, wenn die Ver-

edlungsstelle ca. 20 cm über dem 
Grund steht.
• Düngung: Sie soll auf der Grundla-
ge der Bodenanalyse bemessen wer-
den sowie auf das Wachstum und den 
Ertrag abgestimmt sein. Vor allem 
späte Stickstoffgaben sollten ver-
mieden werden, da sie die Holzaus-
reife negativ beeinfl ussen. Die Kali-
versorgung muss aber immer auf der 
Basis der Bodenanalyse erfolgen. In 
kritischen Lagen soll man vorsichtig 
mit Stallmist und Kompostabdeckung 
sein. Die Gefahr nimmt bei Som-
mer- und Herbstgaben und mit der 
Menge des Abdeckungsmaterials zu. 
• Triebabschluss: Speziell in jün-
geren Anlagen ist es wichtig, den 
Triebabschluss und die damit ver-

bundene Holzausreife zu fördern. 
Neben der Düngung erreicht man 
dies mit reduzierten Wassergaben 
im Spätsommer und notfalls auch 
mit NAA-Spritzungen, ebenfalls im 
Spätsommer. Zudem raten wir in den 
Risikolagen im Herbst nach der Ern-
te keinen Harnstoff über das Blatt 
zu geben. Zu den Vorsorgemaßnah-
men gehört auch, nach der Ernte den 
Blattfall mit BLATTAB zu fördern. 
Diese Maßnahme empfehlen wir vor 
allem bei den hochanfälligen Sorten 
wie Cripps Pink, Braeburn und Fuji 

sowie in Lagen, wo sich immer wie-
der Winterschäden zeigen. Die Sprit-
zung muss noch vor dem Gefrieren 
der Blätter erfolgen, damit sie den 
gewünschten Erfolg bringt.
• Wasser: Schließlich sichert eine 
ausreichende Wasserversorgung 
nach der Ernte eine bessere Boden-
feuchte und damit eine bessere Was-
seraufnahme der Obstgehölze. Gut 
mit Wasser versorgte Bäume neigen 
weniger zum Austrocknen.

SCHLUSS

All diese Maßnahmen können dazu 
beitragen, dass unsere Apfelbäume 
besser überwintern. Man muss sich 
aber darüber im Klaren sein, dass sie 

nur in ihrer Summe Erfolg bringen. 
Schäden durch ungünstige Winter-
witterung werden voraussichtlich 
auch weiterhin nicht zu vermeiden 
sein. Mit den entsprechenden Pfl e-
gemaßnahmen kann man aber das 
Ausmaß dieser Winterschäden in 
Grenzen halten.
Dank: Ein Dank gilt den Professoren 
Stefan MAYR, Helmut BAUER und 
Gilbert NEUNER vom Botanischen 
Institut der Universität Innsbruck für 
ihre Erläuterungen zu den physiolo-
gischen Vorgängen in der Pfl anze.
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Die Kabarettisten, Martin SANIN und Dietmar 
PRANTL zogen eine humorige Bilanz auf der 
diesjährigen Obstbautagung.

DAS KLAUBENSBEKENNTNIS

Ich klaube bei einem Bauern, dem einzig und allmächtigen, 

Schöpfer der Äpfel und der Trauben, und auch bei seinem 

eingeborenen Sohn will ich klauben, der den geschlossenen 

Hof beerben wird. Geboren von der Bäuerin Marlene, gelitten, 

fast gestorben und begraben unter den bürokratischen 

Barrieren, am dritten Tage aber aufgestanden und von dort 

wird er kommen mit dem Fendt zu richten die Kisten und die 

Steigen, ich klaube auch die Brüsseler Subventionen, klaube 

bei der katholischen Laimburg, klaube für die Gemeinschaft 

der Politiker und klaube für die Auferstehung der bäuerlichen 

Organisationen.

Deine Preise oh Bauer, verkünden wir, deinen Apfel preisen wir, 

bis du kommst ins Magazin.

Gehet hin zu den Äpfeln!

Dank sei Luis dem Herrn.

Humoristisches

Grundaussage zur
Resolution
In einer vom ALS Bezirk Burggrafen-
amt-Vinschgau verfassten und den 
Tagungsteilnehmern vorgelegten Re-
solution zum Problem Besenwuchs 
oder Apfeltriebsucht weist Jakob 
GANTERER auf die Problematik hin.

In den letzten Jahren sei die Krank-
heit landesweit, besonders aber im 
Burggrafenamt/Vinschgau, sprung-
haft angestiegen. Man schätzt, dass 
inzwischen rund 1 Mio. Bäume von 
dieser Phytoplasmose betroffen 
sind.
Da eine direkte Bekämpfung nicht 
möglich ist, bleibt einzig und allein 
die Rodung befallener Bäume. In 
dem vorgelegten Beschluss wird eine 
intensive  Erforschung des Schader-
regers gefordert. Auch sollte nach 

Möglichkeiten der Bekämpfung von 
Vektoren gesucht werden. Die Erstel-
lung einer Verordnung bei befallenen 
Bäumen und eine fi nanzielle Unter-
stützung werden im Papier ebenfalls 
gefordert. LR Hans BERGER hat letz-

teres umgehend als nicht fi nanzier-
bar abgelehnt.
Die Resolution wurde von den An-
wesenden mehrheitlich angenom-
men und Landesrat Hans BERGER 
übergeben.


