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Eine Frostnacht - eine Lehre? 
In der Nacht vom 13. auf 14. April d.J. ist die Temperatur im Etschtal, nach über 24 Stun-
den anhaltendem Nordwind, je nach Lage auf —6 bis —8°C gesunken. Zu dieser Zeit 
standen die meisten Apfelsorten im Gebiet zwischen Meran und Salurn im Entwick-
lungsstadium der Grünen bis Roten Knospen. Man schätzt, daß die Blütenorgane des 
Apfels zu dieser Zeit ungefähr—5 bis —6°C vertragen können. Das junge Grün war rela-
tiv frostempfindlich, weil es in der vorangegangenen Woche ständig geregnet hatte. 
Die örtlichen Frostwachen meldeten an die Frostwarnzentrale Terlan bereits ab 21 Uhr 
die ersten Minustemperaturen; natürlich vom Feuchtthermometer, denn der Trocken-
thermometer zeigte immer noch +4°C an. Das deutete auf sehr trockene Luft hin. Es 
wehte auch immer noch relativ starker Wind, sodaß die Frostwachen mit dem Alarm-
Geben noch zögerten. 
Die Warnung erfolgte dann je nach Zone und Ortschaft bei Temperaturen von —1,5 bis 
—3,5°C. Der in einigen Lagen immer noch anhaltende Nordwind hat Unsicherheit auf-
kommen lassen, was nun zu tun sei. Die Temperaturen sanken trotz Wind, besonders 
rasch natürlich sobald sich der Wind gelegt hatte. Die Minimum-Temperaturen wurden 
kurz nach 6 Uhr früh (Sommerzeit) erreicht. 
Die Beschädigungen an den Blättern und Blütenteilen waren am nächsten Tag bereits 
sichtbar. Bei empfindlichen Sorten (Red Delicious) sind 50% und mehr braune bis 
schwarze Blütenböden zu vermerken. Der wirtschaftliche Verlust kann derzeit aber nur 
in sehr stark geschädigten Obstanlagen abgeschätzt werden. 
Viele Obstbauern neigen aus Erfahrung dazu, Vorblüte-Fröste nicht sehr tragisch zu 
nehmen. Allzuleicht sollten wir solche Frostnächte aber doch nicht nehmen. Denn zu 
dieser Zeit werden immer in erster Linie die am weitesten entwickelten Blüten geschä-
digt, jene also die die größten Früchte bringen. Und diese sind bekanntlich die wert-
vollsten. 
Die besagte, doch recht kritische Frostnacht hat zudem einige Schwachstellen im Über-
wachungs- und Abwehrsystem aufgezeigt: Erstens: In kritischen Nächten bräuchte es 
mehr als nur das Feuchtthermometer, um die herannahende Gefahr frühzeitig zu er-
kennen. An einigen Schlüsselstellungen sollte auch die Trockentemperatur regelmä-
ßig erhoben werden. Daraus ließe sich die Luftfeuchte errechnen. Das gäbe uns den 
Verlauf des Taupunktes während der Nacht an und dieser ließe mit einem gewissen 
Zeitvorsprung ungefähr erahnen, wie weit die Temperaturen noch absinken werden. 
Das wäre sicher eine wertvolle Information für Frostwache und Bauern. 
Ferner sollte man Genaueres über die herrschende Windstärke wissen. Denn wer 
kann die Windgeschwindigkeit zuverlässig schätzen? Und für die Entscheidung, ob 
man beregnen soll oder nicht, ist es gut zu wissen, ob der Wind 1 oder 3 oder 5 m/Sec. 
zurücklegt. Dementsprechend hoch müßte der Wasserausstoß in mm pro Stunde sein, 
oder ein genügend großes Areal gleichzeitig einschalten, oder die Beregnung ganz un-
terbleiben. 
Schließlich: Die Frostwarnzentrale in Terlan versieht ihren Dienst nahezu mit leeren 
Händen. Der diensttuende Techniker des Beratungsringes kann nur die wenigen 
Feuchttemperaturen auf das Telefonband sprechen, die er von den Frostwachen im 
Laufe der Nacht hereinbekommt. 
Das ist wenig und hat sicher nicht den Wert, den aktuellere und vielseitigere Informatio-
nen hätten. 
Heute gibt es kompakte und preislich erschwingliche Wetterstationen, die alle obge-
nannten Daten liefern. Diese Daten sind unentbehrlich, um die relative Gefahr einer 
Frostnacht frühzeitig erkennen und fachliche Entscheidungen über die Abwehr treffen 
zu können. 
Wir sollten daher möglichst bald aus einem hoffentlich geringen Schaden eine Lehre 
ziehen, um uns vor größeren Ausfällen zu schützen. 

H. Oberhofer 

Zum Titelbild 
In der Nacht vom 13. auf 14. April hat un-
ser Obstbau-Gebiet eine kritische 
Frostnacht erlebt und einige Schwach-
stellen in der Abwehr aufgezeigt. 
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