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Jeder professionelle Obstbauer tut alles in seiner
Macht Stehende, um über die Jahre möglichst
gleichmäßige Ernten zu erzielen. Im Vorjahr hat
die Witterung dieses Gleichgewicht in etlichen
Apfelanlagen durcheinandergebracht. Da waren
einmal die Spätfröste Anfang April 2003, die in
manchen Anlagen die Ernte reduzierten. Das nach-
folgende Wetter im Frühjahr 2003 hat aber die
Befruchtung derart günstig beeinflusst, dass die
Samenzahl der Früchte außerordentlich
hoch war. Der von den Samen ausge-
hende Wuchsstofffluss hemmt bekanntlich
die Blütenknospenbildung und erschwert
die chemische Fruchtausdünnung. Als
Folge waren heuer in mehreren Anlagen
als gewohnt Bäume mit geringer Blü-
tenzahl zu beobachten. Das trifft nicht
nur auf alternanzempfindliche Sorten
wie Fuji und Red Delicious Spur zu,
sondern auch die ertragssichersten
Sorten Golden und Gala blühten nicht
überall in gewohnter Weise. Bemer-
kenswert war auch die ungewöhnlich
geringe Blüte in Junganlagen im zweiten
Standjahr in den südlichen Landesteilen. Wir ver-
muten, dass dies mit dem späten Austrieb der
Jungbäume im Vorjahr und/oder mit der tropischen
Hitze im vorigen Jahrhundertsommer zusammen-
hängt.

Die Witterung während der heurigen Apfelblüte
war für die meisten Lagen über lange Zeitabschnitte
geradezu optimal. Nur in den Lagen oberhalb
750 m Meereshöhe, wo es in der ersten Maidekade
geblüht hat, war es zu kühl und nass. Der etwas
spätere Vegetationsbeginn und die im Vergleich
zum Vorjahr deutlich kühlere Witterung bis ein-
schließlich der ersten Juniwoche äußern sich in
einer deutlich geringeren Fruchtgröße. Mitte Juni
lag sie je nach Sorte um 2 - 7 mm unter der
Fruchtgröße, die wir im Vorjahr gemessen haben.
Daraus darf man aber nicht automatisch auf eine
kleinere Fruchtgröße bis zur Ernte schließen. Zum
jetzigen Zeitpunkt deutet alles auf einen Erntezeit-
punkt hin, der mindestens eine Woche später an-
zusetzen ist, als im Vorjahr. Wenn es in der Talsohle
im Sommer nicht zu heiß und in den hohen An-
baulagen im Frühherbst nicht zu kühl wird, kann
der derzeitige Rückstand bei der Fruchtgröße z.T.
noch aufgeholt werden.

Saisonverlauf lässt auf gute Apfelernte schließen

Die Zahl der Nächte mit Frostalarm war sehr
gering und die Spätfröste waren leicht abzuwehren.
Die Entscheidung, die Frostberegnung nicht in
Betrieb zu nehmen, könnte aber in so mancher
Anlage die Fruchtberostung gefördert haben. Die
wirklich gefährlichste Spätfrostgefahr dürften viele
Obstbauern gar nicht richtig wahrgenommen ha-
ben: Am 24./25. Mai sackte die Feuchttemperatur
in vielen Lagen unter die kritische Marke und

sank in einigen Lagen bis -2° C ab. In
einigen eng begrenzten Kältestaulagen
des Eisacktales und des oberen
Vinschgaus wurden die Früchte stark
von diesem späten Frost geschädigt.

Landesweit zeigte sich aber schon bald,
dass der Fruchtansatz auch heuer
wieder sehr gut ist. Deshalb wurde in
den meisten Anlagen so viel wie selten
zuvor versucht, mithilfe der verschie-
denen Ausdünnungsmittel die Früch-
tezahl pro Baum zu reduzieren. Bei den
meisten Sorten hat es den erhofften
kräftigen Junifruchtfall gegeben. Be-

sonders bei Cripps Pink, aber auch bei anderen
Sorten hängen in vielen Anlagen bereits jetzt die
Früchte einzeln an den Bäumen.
Wie schon im Vorjahr ist auch heuer die Schorf-
abwehr besonders gut gelungen. Obwohl wir Mitte
April einen sehr starken Sporenausstoß beobach-
teten, der dem im Schorfjahr 2001 ähnlich war
und auf unbehandelten Bäumen bis zu 100% Triebe
mit schorfbefallenen Blätter brachte, findet man
in den meisten Obstanlagen überhaupt keinen
Blattschorf. Mit großer Erleichterung können wir
auch berichten, dass bis Mitte Juni noch kein
Feuerbrandfall gefunden wurde.

Wir wissen nicht, was uns das Wetter in der ver-
bleibenden Zeit bis zur Ernte noch bringen wird.
Gegenwärtig deutet alles auf eine mengenmäßig
gute bis sehr gute Apfelernte in Südtirol hin. Sie
wird zeitlich allerdings etwas später beginnen als
in den Vorjahren. Da die chemische Fruchtaus-
dünnung insgesamt wirkungsvoller war als im
Vorjahr, können die Obstbauern sich noch besser
darauf konzentrieren, minderwertige – vor allem
berostete Früchte großteils schon vor der Ernte
zu entfernen.
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