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Nach der bisher größten Ap-
felernte, welche die Südtiroler 
Obstbauern im Herbst 2009 
eingefahren haben (1.157.525 
Tonnen) war die Sorge groß, 
dass es heuer im Frühjahr viele 
Anlagen oder Bäume mit schwa-
cher Blüte geben würde. Das ist 
glücklicherweise nicht einge-
treten. Im Vinschgau, wo 2009 

Erträge von 70 Tonnen und mehr pro Hektar fast die 
Regel waren, blühen die Bäume zwar nicht so stark wie 
im Vorjahr, für eine gute Ernte reicht die Blütenzahl pro 
Baum aber allemal. Das Eisacktal meldet wieder eine 
reichliche Apfelblüte. Im Burggrafenamt, wo im Vorjahr 
eine gute, aber keine Rekordernte erreicht wurde, ist im 
Allgemeinen eine starke Blüte zu beobachten. Auch in 
den Beratungsbezirken Etschtal, Leifers, Überetsch und 
Unterland blühen die meisten Apfelbäume wieder sehr 
gut. Etwas schwächer blühen die Golden-Anlagen im 
südlichen Teil des Unterlands.
Auch die alternanzanfällige Sorte Fuji zeigt im Allgemei-
nen wieder reichlich Blüten. Allerdings sieht man auch 
in gut blühenden Anlagen einzelne Fuji-Bäume oder 
Baumgruppen, die fast nur Blätter entwickeln. Dieses 
Phänomen ist auch bei der Sorte Braeburn zu beob-
achten. Etwas größer ist der Anteil an schwachblühen-
den Red Delicious-Spur-Anlagen oder Bäumen.
Bis zum 20. April ist unser Anbaugebiet weitgehend von 
Spätfrösten verschont geblieben. In einigen Tallagen 
kann man aber beobachten, dass sich ganze Blüten-
büschel nicht öffnen. Das ist wahrscheinlich eine Folge 
der Kälteperiode von Anfang März. Insgesamt stehen 
die Zeichen für eine hohe Apfelernte  aber wieder gut. 
Bis es soweit ist, sind die nun heranwachsenden Früch-
te aber noch einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. 
In dieser Ausgabe finden Sie auch einen Bericht über 
die Sorte Scifresh/Jazz®. Da wir in Südtirol nur wenige 
praktische Erfahrungen mit der Sorte sammeln konn-
ten, musste unser Mitarbeiter in andere Obstanbauge-

biete ausweichen, wo man die Sorte schon etwas län-
ger anbaut. In Zukunft wäre mehr darauf zu drängen, 
dass neue Sorten einige Jahre im Land selbst beob-
achtet werden können, ehe man einen Anbauvertrag 
unterschreibt. 
Mehr Sicherheit in der Anbauempfehlung haben wir 
bei der Sorte Nicoter/Kanzi®. Dazu finden Sie einen 
Artikel auf Seite 138. Noch nicht restlos geklärt ist die 
Frage der Winterfrosthärte.
Es wäre nur zu begrüßen, wenn diese Sorte im Vinsch-
gau, aber auch in anderen dafür geeigneten Anbaula-
gen bei den Neupflanzungen mehr als bisher berück-
sichtigt würde. Insgesamt werden auch heuer wieder 
nur relativ wenige Apfelanlagen erneuert. Offenbar 
sind viele Obstbauern verunsichert und wissen nicht so 
recht, auf welche Sorten und Klone sie setzen sollen. 
Dem möchten wir einmal mehr entgegenhalten, dass 
es noch viele Hundert Hektar mit überholten Gala- und 
Braeburnklonen gibt. Es kann kein Fehler sein, wenn 
man diese durch farbintensivere ersetzt. Dabei ist an-
zumerken, dass unsere Vermarkter vorschlagen, die 
derzeitige Braeburn-Anbaufläche nicht auszuweiten, 
sondern eher etwas zu reduzieren. Die Mitarbeiter des 
Beratungsrings können sicher eine Hilfe bei der Ent-
scheidungsfindung sein, welche Sorten und Klone dem 
einzelnen Obstbauern  ein voraussichtlich besseres 
wirtschaftliches Ergebnis bringen können.
Schließlich möchte ich noch auf den Artikel auf Seite 
149 über die Vogelwelt im Südtiroler Apfelanbau hin-
weisen. Er ist auch als Beitrag zum Jahr der Biodiver-
sität zu verstehen, das die Vollversammlung der UNO 
für 2010 ausgerufen hat. In dieser Ausgabe geht es 
um eine Bestandsaufnahme der Vogelwelt in den Süd-
tiroler Apfelanlagen, in der kommenden werden die 
Autoren einige Vorschläge machen, wie man die Ar-
tenzusammensetzung und das Gleichgewicht zwischen 
erwünschten und weniger erwünschten Vögeln in Süd-
tirols Apfelanlagen verbessern kann.
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