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In vielen Südtiroler Apfelanlagen, vor allem in solchen mit der Sorte Golden Delicious, blühte es 2020 sehr unterschiedlich.

Wetter und Vegetation
Der Februar 2020, der wärmste seit 
Beginn unserer Wetteraufzeichnun-
gen, sorgte in den frühen Cripps Pink/
Rosy Glow/Pink Lady®-Anlagen bereits 
am 20. Februar für den Knospenauf-
bruch. Der Austrieb der Sorte Golden 
Delicious erfolgte in den mittleren Tal-
lagen des Etschtals am 9. März, fünf 
Tage früher als im langjährigen Mittel.
Dem weiterhin milden Wetter folgte 
am 23. März ein Kälteeinbruch mit 
mehreren Spätfrostnächten. Am 26. 
März wurden im oberen Vinschgau, 
wo die Apfelbäume gerade ausgetrie-
ben hatten, Feuchttemperaturen von 
-8 °C gemessen.
In der zweiten Aprilwoche stiegen 
die Temperaturen dann in ganz Süd-
tirol deutlich an. Während der Blüte 
herrschten zwar optimale Befruch-
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In Südtirol zeigte sich das heurige Apfeljahr zweigeteilt: Im Vinschgau 
wurde die zweitniedrigste Ernte der letzten 10 Jahre eingebracht. Im 
restlichen Südtiroler Anbaugebiet gab es eine gute Ernte mit insge-
samt wenigen Ausfällen durch Krankheiten und Schädlinge.

tungsbedingungen, aber etliche Ap-
felanlagen, vor allem mit Bäumen 
der Sorte Golden Delicious, blühten 
schwach oder unregelmäßig. Beson-
ders im Hauptanbaugebiet des Golden 
Delicious, dem Vinschgau, blühten die 
Bäume in den Anbaulagen unter 800 
m Meereshöhe sehr schwach und un-
einheitlich. Im Eisacktal hingegen blüh-
ten Golden Delicious-Bäume in den 
Lagen über 600 m Meereshöhe eher 
stark. Uneinheitlich blühende Bäume 
waren auch in Fuji-, Braeburn- und 
Red Delicious-Anlagen in der Etschtal-
sohle keine Seltenheit. Auch viele jün-
gere Gala-Anlagen blühten im Frühjahr 
2020 schwach.
Unmittelbar nach der Blüte war in An-
lagen mit zufriedenstellender Blüte 
ein sehr guter Fruchtansatz zu beob-
achten. Die Fruchtentwicklung verlief 
aufgrund der guten klimatischen Be-

dingungen nach der Blüte optimal. Die 
Früchte waren nach der Zellteilungs-
phase in den frühen und mittleren La-
gen um etwa 4-5 mm größer als im 
Vorjahr. Der Vegetationsvorsprung be-
trug beim T-Stadium je nach Höhen-
lage zwischen 5 und 10 Tage. Dieser 
Vorsprung blieb bis zur Ernte erhalten. 
Das Erntefenster für Gala-Ertragsanla-
gen öffnete sich in den frühen Tallagen 
schon am 10. August.
Der Sommer und Frühherbst waren 
niederschlagsreich. Durch die ergie-
bigen Regenfälle im August und Sep-
tember standen einige Apfelanlagen 
in der Etschtalsohle mehrere Tage 
lang unter Wasser. Zweimal drohte die 
Etsch sogar über die Ufer zu laufen.
Ein heftiger Hagelschlag ging am 22. 
August über weite Teile des unteren 
Vinschgaus und des Burggrafenamts 
nieder. Das Gebiet von Naturns, Par-
tschins über Marling, Algund, Tirol, Tei-
le Merans bis nach Schenna war davon 
betroffen. In der Kernzone wurden die 
Fruchtschäden auf 90% geschätzt. 
Eine größere Fläche wurde auch bei 
einem weiteren stärkeren Hagelschlag 
in Feldthurns, Schrambach (Gemeinde 
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Feldthurns) und Albeins (Gemeinde 
Brixen) geschädigt.

Frostschäden
Als Folge der zahlreichen frühen Frost-
nächte zeigten sich unmittelbar nach 
der Blüte vorwiegend qualitative Frost-
schäden. Die Symptome unterschie-
den sich je nach Vegetationsstand und 
Anbaulage. Neben Frostzungen sah 
man vielerorts verkürzte Fruchtstängel, 
vor allem bei Nicoter/Kanzi® und Gala. 
Bei Scilate/envyTM zeigten sich in eini-
gen Lagen fl ächige Berostungen und 
Netzberostung. Besonders ausgepräg-
te Stielbuchtberostungen waren bei 
Gala in den höhergelegenen Anbau-
lagen, wie z.B. im oberen Vinschgau, 
zu beobachten. Dort waren Anlagen 
mit einem zweistelligen Prozentsatz 
an stark berosteten Äpfeln keine Sel-
tenheit.

Qualität der Jungbäume
Die Umstellungsrate war durch die 
Umsetzung der Sortenprojekte mit 
6,5% sehr hoch. Insgesamt wurden 
2020 etwas mehr als 1.000 ha Apfel-
anlagen gerodet und neu bepfl anzt. 
Mehr Probleme gab es heuer mit dem 
Anwachsen der Jungbäume. Teilweise 
gab es einen sehr verzögerten und un-
einheitlichen Austrieb. Einzelne Bäume 
trieben oft erst sechs Wochen nach 
dem Pfl anzen aus. In etlichen Jungan-
lagen beklagten die Obstbauern einen 
hohen Anteil an Baumausfällen.

Feuerbrand
Am 21. Mai wurde der erste Feuer-
brandbefall in einer heuer gepfl anzten 
Rosy Glow/Pink Lady ®-Anlage gemel-
det. Innerhalb von zwei Wochen wur-
den 77 weitere Fälle, vorwiegend im 
Raum Leifers und im Burggrafenamt, 
bekannt. Es handelte sich um Feuer-
brand-Blüteninfektionen. Bis Ende 
September wurden 143 Feuerbrand-
fälle gemeldet, davon 139 aus Apfel-
anlagen (siehe auch Artikel auf Seite 
19).

➊

➊ Schon Ende März versuchten die Obstbauern mit allen Mitteln, den Spätfrösten 
zu trotzen.

➋ Bei diesen Scilate-Äpfeln hinterließen die Spätfröste Ende März 2020 ihre 
Spuren: fl ächige Berostungen.

➌ Bei Golden Delicious-Äpfeln in höheren Anbaulagen waren Frostzungen keine 
Seltenheit.

➋ ➌
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➍

➍ Berostungen bei den Äpfeln im oberen Baumbereich, verursacht durch 
Rostmilben.

➎ Die vielen Regentage in der ersten Junihälfte lösten mancherorts Alternariabefall 
bei Gala aus.

➏ Die Schäden durch die Marmorierte Baumwanze hielten sich 2020 in Grenzen.

➎ ➏

Schorf
Die Primärschorfsaison war von An-
fang März bis nach Mitte April von 
einer langen Trockenphase geprägt. 
Erst ab dem 19. April kam es zu Nie-
derschlägen. Insgesamt ist den Obst-
bauern die Primärschorfabwehr in 
den allermeisten Anlagen erfolgreich 
gelungen. Durch die häufi gen Nieder-
schläge in den Sommermonaten und 
das anhaltende Triebwachstum kam 
es in mehreren Anlagen zu einem se-
kundären Blattbefall. Dennoch gab es 
2020 keine größeren Ausfälle durch 
Fruchtschorf.

Alternaria
Bei der Sorte Gala kam es bereits un-
mittelbar nach der Blüte in der Etsch-
talsohle zu stärkeren Infektionen im 
Kelchbereich der Früchte. Ein Teil der 
befallenen Früchte wurde beim Hand-
ausdünnen entfernt. Im Sommer gab 
es keinen nennenswerten Befallsan-
stieg. Bei der hochanfälligen Sorte Gol-
den Delicious kamen nach den zahl-
reichen Niederschlägen im Sommer 
nekrotische Alternaria-Blattfl ecken und 
in der Folge teils starke Fruchtinfekti-
onen zum Vorschein. Besonders stark 
betroffen waren Golden Delicious-
Anlagen außerhalb der typischen Be-
fallslagen, in denen kaum Pfl anzen-
schutzmittel eingesetzt worden waren, 
die gegen Alternaria wirksam sind.
Als wichtiger Baustein in der Bekämp-
fung der Alternaria erwies sich eine 
vom Versuchszentrum Laimburg ge-
testete Blattdüngermischung. Diese 
zeigte auch in der Praxis eine gute Wir-
kung gegen Alternaria-Blattfl ecken bei 
Golden Delicious.
Bei Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady®

hatten die ergiebigen Niederschläge 
im August und September auch noch 
einen Anstieg von Alternaria-Fruchtfl e-
cken zur Folge. So ein später Frucht-
befall war bisher nur vereinzelt beob-
achtet worden. Da es sich zum Glück 
nur um einzelne Früchte mit Flecken 
handelte, fi elen diese bis zum Schluss 
wirtschaftlich nicht ins Gewicht.
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Glomerella
Glomerella ist ein Pilz, der in anderen 
Obstbaugebieten, wie den USA, Chile, 
Brasilien und Uruguay, schon bekannt 
ist. In Südtirol sind Glomerella-Symp-
tome heuer erstmals in größerem 
Ausmaß sichtbar geworden. Im Sep-
tember löste dieser Pilz in etlichen Ga-
la-Anlagen einen frühzeitigen und star-
ken Blattfall aus. Im Raum Nals waren 
einzelne Cripps Pink/Rosy Glow/Pink 
Lady®-Anlagen von einem teils starken 
Fruchtbefall betroffen. Die Fruchtfle-
cken ähneln jenen, die der Alternaria-
pilz auslöst.

Mehltau
Der Befallsdruck durch Apfelmehltau 
war 2020, wie bereits in den Jahren 
zuvor, sehr hoch. Aufgrund der güns-
tigen klimatischen Bedingungen im 
Frühjahr machte sich Mehltaubefall 
bereits nach der Blüte in vielen Apfel-
anlagen bemerkbar. Besonders stark 
waren solche mit Vorjahresbefall be-
troffen. Durch konsequentes Entfer-
nen der befallenen Triebe und termin-
gerechte Fungizidbehandlungen ist es 
gelungen, den Befall einigermaßen 
einzudämmen. Der hohe Befallsdruck 
war auch in den Junganlagen deutlich 
sichtbar. Wurden dort Behandlungs-
fehler gemacht, schaffte man es bei 
den mehltauanfälligen Sorten kaum, 
die Krankheit in den Griff zu bekom-
men.

Wanzen
Die Präsenz von Wanzen blieb bis 
Ende Juli auf einem niederen Niveau. 
Erst im August war ein deutlicher An-
stieg an Wanzen in Apfelanlagen und 
angrenzenden Hecken und Böschun-
gen zu beobachten. Die durch die Mar-
morierte Baumwanze verursachten 
Fruchtschäden waren 2020 deutlich 
geringer als im Vorjahr. In den Tallagen 
von Meran bis Salurn konnten wir bei 
unseren Ernteerhebungen in der Mitte 
der Anlagen einen durchschnittlichen 
Befall um 0,5% und in Randreihen 
von 1,0-1,4% feststellen. Es gab aber 

Bei manchen Obstbauern war Maskentragen beim Arbeiten auf der Bühne angesagt.

auch einige Ausreißer mit einem Befall 
im zweistelligen Prozentbereich. Dies 
meist in Randlagen, die an Wälder, 
Böschungen, Gebäude oder Gräben 
angrenzen.
Zur nachhaltigen biologischen Be-
kämpfung dieses Schädlings wur-
den heuer an mehreren Standorten 
Schlupfwespen freigesetzt, die als 
natürliche Gegenspieler die Eigelege 
der Wanzen parasitieren sollen. Mitar-
beiter des Versuchszentrums Laimburg 
setzten Ende Juni die aus Asien stam-
mende Schlupfwespenart Trissolcus 
japonicus an rund 40 Standorten aus 
und wiederholten diese Freilassungen 
noch ein- bis zweimal. Um die Para-
sitierung zusätzlich zu fördern, finan-
zierte das Südtiroler Apfelkonsortium 

die Freisetzung der einheimischen 
Schlupfwespenart Anastatus bifascia-
tus an fünf Standorten (Plaus, Meran, 
Nals, Kaltern und Pfatten) an sechs 
Terminen.
Erfreulicherweise hat sich die aus Asi-
en stammende Zehrwespenart Trissol-
cus mitsukurii auch ohne Freilassung 
inzwischen in Südtirol verbreitet. Auch 
dieser Parasitoid gilt als sehr effizienter 
Gegenspieler der Marmorierten Baum-
wanze.

Wickler
Der Befallsdruck durch den Apfel-
wickler war auch 2020 weiterhin 
sehr niedrig. Dazu hat sicher auch die 
großflächig eingesetzte Verwirrungs-
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Der kühle Oktober begünstigte die Fruchtfarbe: im Bild Fuji Fubrax/KIKU®.

technik beigetragen, die im Südtiroler 
Apfelanbaugebiet seit nunmehr über 
30 Jahren ein wichtiger Baustein im 
integrierten Anbau ist. Auch die diver-
sen Fruchtschalenwicklerarten traten 
landesweit, abgesehen von einzelnen 
kleineren Befallszonen, kaum in Er-
scheinung.

Rostmilben
Bereits unmittelbar nach der Blüte 
zeigte sich in vielen höheren Anbaula-
gen ein starker Rostmilbenbesatz. Be-
sonders im Vinschgau war dies heuer 
in den hohen Anbaulagen ein Grund 
für die starke Fruchtberostung, vorwie-
gend im Gipfelbereich vieler Golden 
Delicious-Anlagen.

Apfeltriebsucht
Landesweit ist der Neubefall 2020 
auf einem vergleichsweise niederen 
Niveau geblieben. Festzuhalten ist ein 
leichter Anstieg an symptomatischen 
Bäumen in den südlichen Beratungs-
bezirken, vor allem in älteren Apfelan-
lagen.

Menge und Qualität
Die Südtiroler Apfelernte 2020 war mit 
897.764 t die drittniedrigste seit 2000. 
Im Vinschgau wurde laut VI.P die 
zweitniedrigste Erntemenge der letz-
ten 10 Jahre eingefahren. Dort fielen 
vor allem der schwache Behang bei 
der Hauptsorte Golden Delicious und 

die hohe Umstellungsrate ins Gewicht. 
In den tiefen und mittleren Anbau-
gebieten waren die Äpfel im Durch-
schnitt deutlich größer als im Vorjahr. 
Qualitative Mängel gab es vor allem 
durch diverse Formen von Berostung 
aufgrund der Spätfröste. In den tiefe-
ren, feuchten Anbaulagen machte sich 
zur Ernte der Herbstsorten hin ein Be-
fall durch Weißen Hauch und Rußtau 
bemerkbar. Bei der Sorte Golden De-
licious war im Herbst wegen der vie-
lerorts schwachen Erträge mehr Stippe 
zu verzeichnen.
Fruchtschalendefekte waren heuer bei 
den neu eingeführten Sorten CIVM49/
RedPop® und WA 38/Cosmic Crisp® 
festzustellen. Bei der Sorte CIVM49 
bildeten sich die sortentypischen dun-
kelroten Fruchtschalenflecken im Juli 
deutlich stärker aus. In einigen Anlagen 
blieben diese bis zur Ernte sichtbar, da 
sie heuer nicht überall durch die Deck-
farbe überdeckt wurden.
Bei der Sorte WA 38 traten die für 
diese Sorte typischen Green Spot-
Fruchtschalenflecken auf. In den Tal-
lagen und wärmeren Übergangslagen 
war diese physiologische Störung 
deutlicher zu sehen. In den höheren 
und kühleren Anbaulagen waren die 
Äpfel davon weit weniger betroffen. 
Durch die gut ausgeprägte Deckfarbe 
wurden die Flecken dort zum Großteil 
überdeckt.
Allgemein war die Ausfärbung roter 
Sorten gut. In sehr vielen Anlagen wur-
de die Fruchtausfärbung durch eine 
maschinelle Entblätterung zusätzlich 
gefördert. Die eingelagerte Tafelware 
von gut behangenen Anlagen ist quali-
tativ einwandfrei.
Die COVID-19 bedingten Einreise- und 
Quarantänebestimmungen erschwer-
ten es vielen Bauern, Fremdarbeits-
kräfte einzustellen, die sie für die 
Erstellung der Neuanlagen, das Hand-
ausdünnen und vor allem die Ernte 
benötigten. Bis zum Schluss konnten 
aber auch diese Probleme und solche, 
die durch die Quarantäne entstanden 
sind, großteils gelöst und die Ernte ter-
mingerecht abgeschlossen werden.

thomas.zublasing@beratungsring.org


