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An die 30 ha Versuchsanlagen 
mit Dichtpflanzungen sind im 
Frühjahr 1969 im Südtiroler Obst-
bau erstellt worden. Unser Titel-
bild zeigt die Doppelreihen-An-
lage mit Golden auf M IX, im 
Abstand von 4X1X1 ,5 m im 
Gutsbetrieb Graf Enzenberg, Sie-
beneich. 

Erfahrungen 
aus den Spätfrösten 1969 

Im vorigen Monat hat unser Obstbaugebiet wieder einmal bitterkalte Frostnächte 
durchgemacht. An zwei Nächten sind bis zu - 8 ° C gemessen worden. Und dies 
in vielen Lagen kurz vor der Blüte, d. h. um das Rote Knospenstadium. Es war 
also zu erwarten, daß da und dort Frostschäden auftreten würden. 
Während die Obstbauern alle Abwehrmöglichkeiten in Funktion setzten, über die 
sie verfügten, haben die Ringfachleute Daten über Temperaturverlauf und Luft-
feuchte, über die verschiedenen Frostschutzmethoden und anschließend über 
deren Auswirkungen auf die Obstbäume gesammelt. 
Die Beobachtungen, die dabei gemacht werden konnten, sind nicht alltäglich, 
daher sollen einige in diesem und im nächsten Heft unserer Zeitschrift fest-
gehalten werden. 
Bekanntlich ist der diesjährigen Frostperiode anhaltender, kalter Nordwind vor-
ausgegangen. Auch während der Frostnächte legte sich der Wind erst spät. 
Eine erste, ungewöhnliche Beobachtung dürfte gerade auf den langandauernden 
Kaltluftzustrom zurückzuführen sein: Es hat nicht nur in der Talsohle Frost-
schäden gegeben, sondern weit hinauf auch an Hanglagen, besonders die so-
zusagen im Windkanal eines Seitentales liegen. 
Anderseits ist man sogar in nicht beregneten Anlagen angesichts der tiefen 
Temperaturen noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen. 
Die Schäden sind jedenfalls weit geringer als man sofort nach den Frostnächten 
annahm und annehmen mußte. Dies dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß 
die Blätter und Blüten gut darauf vorbereitet waren. In der Woche vor dem 
18. April war es tagsüber durchwegs sehr kalt und der ganze April sehr trocken. 
Auch die rasch absinkenden Temperaturen (bis zu 8° in eineinhalb Stunden!) 
konnten den wasserarmen Geweben nicht viel anhaben. 
Üppig entwickelte und wasserreiche junge Pflanzteile wären dem Frost sicher 
stärker zum Opfer gefallen. 
Zur Frostabwehr: Unsere wichtigste Frostabwehrmethode, die Beregnung, hat nur 
eine schwache Seite, das ist der Frost mit Wind. Wenn die Temperaturen bei 
Wind bis in die kritischen Minusgrade absinken, scheidet das Beregnen als 
Frostbekämpfungsmaßnahme sogar aus. Man darf bei Wind bekanntlich nicht 
einschalten! 
Sobald der Wind aussetzt, muß es aber flott gehen! Denn da sinkt das Thermo-
meter sehr schnell. Zudem ist die Luftfeuchte in solchen Fällen meist sehr niedrig. 
Und bei trockener Luft soll die Beregnung sogar früher eingeschaltet werden, 
weil anfangs durch die Verdunstung viel Wärme verloren geht: 80 Kalorien werden 
frei wenn ein Liter Wasser gefriert, doch an die 600 Kalorien werden aufgewen-
det, um ebensoviel Wasser zu verdunsten. Also es muß gut siebenmal soviel 
Wasser gefrieren, als verdunstet, um der entstehenden Verdunstungskälte erst 
die Waage zu halten. Das verdunstete Wasser erhöht zwar allmählich die Luft-
feuchte in der Anlage, doch vergeht oft über eine Stunde, bis sie bei 100% 
anlangt. 
Daß diese Verdunstungskälte auch praktisch eine Rolle spielt, konnte man in 
verschiedenen Fällen eindrucksvoll feststellen: Wo etwas spät eingeschaltet wor-
den ist, hat es Biätter und Blüten ziemlich stark verbrannt, während in unmittel-
barer Nähe unberegnete schadlos davonkamen. 
Sicher wird auch das beregnete Wasser selbst die Frostresistenz der empfind-
lichen Organe herabgesetzt haben. 
Tiefe Temperaturen und Verdunstungskälte bewirken natürlich ein rasches Ge-
frieren des beregneten Wassers. Daher braucht es in diesen Situationen besonders 
zu Beginn möglichst viel Wasser. 
Man konnte z. B. feststellen, daß sowohl Blätter als auch Blütenorgane in engem 
Umkreis um den Regner unbeschädigt waren, während jeweils an der Peripherie 
der einzelnen Regner am folgenden Tag die Bäume braun waren. Dort reichte 
sehr wahrscheinlich der Niederschlag nicht aus, um dieser Frostsituation wirk-
sam zu begegnen. 
Etwas früher ingang gesetzte Beregnungen haben hingegen den Anforderungen 
weitgehend entsprochen. 
Frühzeitig eingeschaltet haben aber vielfach nur Produzenten, die neben dem 
trockenen auch das feuchte Thermometer beachteten und so den Ernst der 
Lage rechtzeitig erkannten. In der Nacht vom 19./20. April zeigte z. B. das Feucht-
thermometer um 11 Uhr abends bereits —4° C an, während das trockene noch 
auf - 1 ° C stand. 
Bei Frösten mit niedriger Luftfeuchte — das war eine der wichtigsten Erfahrungen 
dieses Frostjahres — sollte man sich daher unbedingt in erster Linie an die 
Feuchttemperatur halten. 
Alles in allem kann man aber sagen, daß wir doch wieder verhältnismäßig gut 
davongekommen sind. Der Frost traf die heuer ziemlich verspätete Vegetation 
in der Kurzvorblüte. Das Blühwetter war allgemein sehr warm und schön, mit 
Tagestemperaturen bis 25° C. So konnten noch die (in gewissen Lagen wenigen) 
gesunden Blüten befruchtet werden und ansetzen. Erfahrungsgemäß reichen 
diese meist für einen angemessenen Fruchtbehang aus. H. Oberhofer 


