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Originalbeitrag

Zusammenfassung  Südtirol  ist  mit  18.538  ha  anbau-
fläche  das  größte  zusammenhängende  apfelanbaugebiet 
europas. Mit  1,18 Mio.  t  an  produzierten Äpfeln  (2011), 
mehr  als  die  Hälfte  der  Produktion  italiens,  kommt  je-
der  neunte  in  der  eU-27  produzierte apfel  aus  Südtirol. 
53 % der gesamten Wertschöpfung aus der landwirtschaft 
Südtirols stammt aus dem apfel-anbau, auf nur 7,7 % der 
landwirtschaftlichen nutzfläche Südtirols.

in  der  vorliegenden  arbeit  wird  die  entwicklung  der 
obstbaulichen Forschung beschrieben und wie sie sich aus 
dem  historischen  Kontext  entwickelt  hat.  aus  konkreten 
anbaufragen,  dem  auftreten  der  ersten  globalen  Schäd-
linge  (Mehltau, Falscher Mehltau, apfel-Schorf, blutlaus, 
blütenstecher,  apfelwickler,  Maikäfer),  und  der  Suche 
nach  lösungen  zu  deren  bekämpfung,  wird  im  19.  Jahr-
hundert  der  ruf  nach  fachlicher  begleitung,  beratung, 
Weiterbildung und Forschung immer lauter.

am 10. november 1874 wird das ‘istituto agrario e sta-
zione  sperimentale’  in  St. Michael  an  der  etsch  eröffnet, 
das  fortan  die  landwirtschaft  des  heutigen  Südtirol  und 
trentino  begleitet.  Mit  ende  des  ersten Weltkrieges  und 
der  folgenden  italianisierung  Südtirols  bricht  die  land-
wirtschaftliche  Versuchstätigkeit  und  ausbildung  zusam-
men. erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt wieder der 

aufbau  der  landwirtschaftlichen aus-  und Weiterbildung 
in  deutscher  Sprache  und  die  jungen  landwirtschaftlichen 
Fachschulen  übernehmen  zwischenzeitlich  auch  die  obst-
bauliche Versuchstätigkeit im lande.

Mit dem zweiten autonomiestatut 1972 geht die Kom-
petenz zur errichtung  landwirtschaftlicher Versuchsanstal-
ten  an  die  autonome  Provinz  bozen  über  und  mit  dem 
1.  Jänner  1976  wird  das  ‘land-  und  Forstwirtschaftliche 
Versuchszentrum  laimburg’  gegründet,  als  Forschungs-
institution  der  gesamten  landwirtschaftlichen  Forschung 
Südtirols,  der  angewandten  wie  auch  der  grundlagen- 
Forschung.  Die  entwicklung  vieler  Forschungsbereiche 
und deren Meilensteine werden aufgezeigt: anbausysteme, 
bodenpflege  und  Düngung,  die  entwicklung  des  Kern-
obstsortimentes,  die  Sortenprüfung  und  Sortenzüchtung, 
der aufbau  des  baumschulwesens,  die  bewässerung,  der 
Pflanzenschutz mit  der Maikäferbekämpfung,  vom apfel-
wickler bis zur Kirschessigfliege, vom besenwuchs bis zum 
Feuerbrand, vom apfelschorf bis zum ‘Weißen Hauch’ und 
den blattfleckenkrankheiten, sowie die entwicklung neuer 
lagertechnologien,  die  begleitung  des  biologischen  an-
baus  bis  hin  zur Molekularbiologie  und  der  entwicklung  
neuer diagnostischer Methoden.

ausgehend  von  einem  2-Mann-team  der  gründerzeit 
umfasst  das  land-  und  Forstwirtschaftliche  Versuchszen-
trum  laimburg,  mit  seinen  über  20  außenstellen  heute 
einen  Personalstand  von  nahezu  200  Mitarbeitern  und 
Mitarbeiterinnen,  bearbeitet  jährlich  an  die  400  Projekte 
und tätigkeiten und ist eine anerkannte landwirtschaftliche 
Forschungsinstitution in europa. Die neuen geplanten bau-
lichkeiten,  zusammen mit  den  landwirtschaftlichen  Fach-
schulen und der Freien Universität bozen, werden aus dem 
Standort ‘laimburg’ ein Zentrum der landwirtschaftlichen 
Forschung  sowie aus-  und Weiterbildung  begründen,  so-
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dass  die  zukünftigen  Forschungsfragestellungen  im Obst-
bau mit Zuversicht gemeistert werden können.

Schlüsselwörter Podosphaera leucotricha · 
Venturia inaequalis · Cydia pomonella · 
Eriosoma lanigerum · Tetranychus urticae · 
Melolontha melolontha  · Plasmopara viticola · 
Oidium tuckeri · Panonychus ulmi · 
Quadraspidiotus perniciosus · Phytoseiidae · 
Candidatus Phytoplasma mali · Beauveria brongniartii · 
Drosophila suzukii · Trioza urticae · 
Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla mali  · 
Cacopsylla picta · Erwinia amylovora · 
Alternaria alternata · Tilletiopsis sp. · 
Marssonina coronaria · Phyllostica sp. · 
Controlled atmosphere storage Ca ·  
Ultra low oxygen storage UlO ·  
Dynamic controlled atmosphere storage DCa ·  
Hyper low oxygen storage HlO ·  
initial low oxygen stress storage ilOS · 
1-methylcyclopropen 1-MCP

Agricultural Research in the Field of Fruit Growing  
in South Tyrol 

evolution and Outlook

Abstract  South  tyrol  (northern  italy)  holds  the  largest 
contiguous  apple  growing  area  in  europe.  1.18  million 
tons of apples were produced on 18,538 ha in 2011, which 
contributes  to more  than half of  the  total harvest of  italy, 
while every ninth apple produced  in  the eU-27 originates 
from South tyrol. apple  growing  exploits  only  7.7 %  of 
the agriculturally-used land but contributes to 53 % of the 
agricultural added value in South tyrol.

the  present  study  describes  the  development  and  ad-
vancement of fruit-tree growing research in South tyrol in 
the historical  context. the needs  for professional  support, 
consultancy, education and research became insistent in the 
19th century, due  to acute questions about cropping prac-
tices as well as the emergence of global diseases and pests 
(powdery mildew, downy mildew, scab, woolly aphid, ap-
ple  blossom  weevil,  codling  moth,  cockchafer)  requiring 
solutions for their control.

On the 10th november 1874, the ‘agricultural institute 
and experimental Station’ in S. Michele upon etsch/adige 
was inaugurated with the aim of supporting the agricultural 
sectors of South tyrol and trentino. the consequences of 
the  First  World  War  and  the  italianization  of  South  ty-
rol,  have  ultimately  led  to  a  collapse  of  agricultural  ex-
perimentation  and  education  in  this  area.  it  took until  the 
end  of  the  Second World War  for  agricultural  education 

and  professional  development  in  german  language  to  be 
re-established,  when  the  emerging  agricultural  schools 
temporarily assumed  responsibility  for experimentation  in 
fruit-tree growing relevant to the region.

With  the  Second autonomy Statute  of  1972,  the  com-
petence to establish agricultural experimental stations was 
transferred to the autonomous Province of bozen/bolzano. 
On the 1st January 1976 the research Centre for agricul-
ture  and  Forestry  laimburg  was  founded  as  an  institute 
covering  all  aspects  of  applied  and  basic  agricultural  re-
search in South tyrol. the development of several research 
areas  and  their  milestones  are  emphasised  in  this  work 
including  cropping  systems,  soil  maintenance  and  fertili-
zation,  evolvement  of  the  pome  fruit  variety  assortment, 
variety  testing  and breeding,  establishment  of  the nursery 
system, irrigation, plant protection (comprising issues such 
as codling moth, spotted wing drosophila, apple prolifera-
tion, fire blight, scab, white haze or the leaf spot diseases), 
improvement  of  post-harvest  technologies  and  practices, 
organic fruit growing as well as molecular biology and the 
development of new diagnostic methods.

the  research  Centre  for  agriculture  and  Forestry 
laimburg  started with  a  two-man  team and has  since  de-
veloped into an internationally recognised institution (with 
20  outposts)  for  agricultural  research  in  europe  with  al-
most 200 employees working on 400 projects and activities 
each year. the building activities planned together with the 
agricultural schools and the Free University of bozen/bol-
zano  will  certainly  contribute  to  develop  the  site  ‘laim-
burg’  into a centre of excellence not only for research but 
also  for education and professional development,  so as  to 
cope confidently with future challenges in fruit-tree grow-
ing in this region.
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Einleitung

740.043  ha  beträgt  die  gesamtfläche  Südtirols,  die  sich 
über  alle  Höhenstufen  erstreckt,  von  207  m Meereshöhe 
bei Salurn bis zu den 3.904 m Meereshöhe der Ortlerspitze 
(astat 2011a, b). Südtirol ist ein gebirgsland, denn 64,4 % 
der landesfläche befinden sich über 1.500 m Meereshöhe 
(abb. 1; astat 2011b). Die gesamtfläche der 20.212 land-
wirtschaftlichen  betriebe  Südtirols  beträgt  486.440  ha 
(inklusive 201.058 ha Waldfläche). Die landwirtschaftliche 
nutzfläche, die sich aus ackerland, Hausgärten, Obst- und 
Weinbauflächen, sowie Wiesen und Weiden zusammensetzt, 
beträgt 241.952 ha und hat in den letzten 10 Jahren einen 
rückgang von 9,5 % erfahren (astat 2011c). 96,1 % der im 
Jahre  2010  erhobenen  landwirtschaftlichen  betriebe  sind 
einzelbetriebe  und  sie  bewirtschaften  zusammen  56,8  % 
der  landwirtschaftlichen  nutzfläche  Südtirols,  was  die 
Kleinstrukturiertheit  von  Südtirols  landwirtschaft  unter-
streicht. Weitere 31,8 % der  landwirtschaftlichen nutzflä-
che werden vor allem von sogenannten interessent-schaften 
als gemeinschaftsbesitz verwaltet. Hierbei handelt es sich 
vor allem um almen und Weideflächen (astat 2011c).

Die  landwirtschaftliche  nutzfläche  Südtirols  teilt  sich 
auf  Hausgärten  (0,1  %), ackerland  (1,7  %),  gehölzkul-
turen  (10,3  %),  Dauerwiesen  (26,7  %)  und  Weideland 
(61,2  %)  auf.  Die  24.927  ha  an  gehölzkulturen  umfas-
sen  mit  18.538  ha  vorwiegend  den apfelanbau  und  mit 
5.291 ha den Weinbau. alle anderen Kulturen stellen inte-
ressante nischenproduktionen dar, liegen aber flächenmä-
ßig weit  dahinter:  Kastanien  (123  ha), Marillen  (65  ha), 
birnen  (57  ha),  Kiwi  (13  ha),  Oliven  (10  ha),  Pfirsiche 
(3 ha), nektarinen (1 ha) (abb. 2; astat 2011c). Zusätzlich 
produzieren  noch  47  Südtiroler  baum-  und  rebschulbe-

triebe auf 307 ha vorwiegend Obstbäume und reben (astat 
2011c).

Südtirols  Obst-  und  Weinbau  ist  kleinstrukturiert.  im 
apfelanbau bewirtschaften 7.275 betriebe eine anbaufläche 
von 18.538 ha. Somit ist die durchschnittliche betriebsgröße 
im apfelanbau Südtirols 2,55 ha, im Weinbau 1,11 ha, bei 
Marillen (0,52 ha) und birnen (0,45 ha) noch viel geringer. 
in den letzten 10 Jahren (2000–2010) ist die apfel-anbau-
fläche Südtirols um 3,2 % gestiegen, während die anzahl 
der betriebe um 10,0 % abgenommen hat. im Weinbau ist 
die anzahl  der  betriebe  in  den  letzten  10  Jahren  nahezu 
unverändert  geblieben,  die  gesamt-Fläche  hat  jedoch  um 
10,0 % zugenommen. Die Fläche für den Marillen-anbau 
hat  sich  in  den  letzten  10  Jahren  nahezu  verdoppelt  (von 
33  auf  65  ha),  während  die  Fläche  für  den  birnenanbau 
auf  grund  der  zunehmenden  Feuerbrandgefahr  nur  leicht 
gestiegen ist (von 52 auf 57 ha) (astat 2011c).

Die  Wohnbevölkerung  Südtirols  beträgt  507.657  Per-
sonen  (31.12.2010),  wobei  insgesamt  mehr  als  43  %  in 
gemeinden mit mehr als 10.000 einwohnern leben (bozen 
20,5 %, Meran 7,5 %, brixen 4,1 %, leifers 3,4 %, bruneck 
3,1 %, eppan 2,8 %, lana 2,2 %), 15,4 % leben in gemein-
den mit 5.000–10.000 einwohnern, und 41,1 % der bewoh-
ner leben in gemeinden mit weniger als 5.000 einwohnern 
(astat  2011b).  Mit  ausnahme  der  wenigen  Zentren  sind 
demnach  ca.  zwei  Drittel  der  bevölkerung  im  ländlichen 
raum angesiedelt.

Die erwerbsquote, d. h. der Prozentanteil der erwerbs-
personen (= erwerbstätige + arbeitssuchende) an der Wohn-
bevölkerung  zwischen  15  und  einschließlich  64  Jahren, 
lag 2011  in Südtirol  bei  73,5 %  (Männer 81,3 %; Frauen 
65,5 %),  bei  einer  geringen arbeitslosenquote  von  3,3 % 
(astat  2012b) – und damit  höher  als  im eU-Durchschnitt 
(eU-27: 71,2 %) (astat 2012b).

in den landwirtschaftlichen betrieben Südtirols erfolgte 
im  letzten  Jahrzehnt  ein  starker  Strukturwandel.  1999 
waren  noch  12,3  %  der  erwerbstätigen  in  der  landwirt-
schaft  beschäftigt  (Männer  13,9  %;  Frauen  7,4  %; astat 
2000) bzw. im Jahre 2000 waren es noch 11,9 % (Männer 
14,3 %; Frauen 8,5 %; astat 2001). letztlich waren es im 
Jahre 2011 aber nur mehr 6,1 %, die in der landwirtschaft 
tätig waren (Männer 7,9 %; Frauen 3,8 %), 23,8 % im pro-
duzierenden gewerbe und 70,0 % im Dienstleistungssektor 
(abb. 3; astat 2012b).  im europäischen Vergleich  ist dies 
immer noch ein hoher Wert, denn  im eU-15-Durchschnitt 
sind nur mehr 3,0 % der erwerbstätigen  in der landwirt-
schaft tätig (eU-27: 5,0 %) mit sinkendem trend: Deutsch-
land (1,6 %), Frankreich (2,9 %), Schweiz 3,6 %),  italien 
(3,7  %),  Spanien  (4,2  %),  Österreich  (5,3  %).  Höhere 
Werte  liegen  beispielsweise  in  Slowenien  (8,6 %),  Portu-
gal  (9,9 %),  griechenland  (12,4 %),  Polen  (12,7 %)  und 
rumänien (28,6 %) vor (WKO 2012a). im internationalen 
Vergleich bleibt interessant, dass in den industriestaaten ein 

Abb. 1  Flächenverteilung  der  landesfläche  Südtirols  (740.043  ha) 
nach Höhenstufen. (Daten aus astat 2011b)
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eher geringer anteil der erwerbstätigen noch in der land-
wirtschaft tätig ist (USa 1,8 %; Japan 3,8 %; WKO 2012a), 
dieser anteil  in den sogenannten briC-Staaten aber noch 
sehr hoch ist: brasilien (2009: 17,0 %; WKO 2012b), russ-
land  (2009:  9,7 %; WKO  2012c),  indien  (2010:  51,1 %; 
WKO 2012d), und China (2008: 39,6 %; WKO 2012e).

81.890  Personen  waren  im  Wirtschaftsjahr  2009/2010 
in  den  Südtiroler  landwirtschaftsbetrieben  tätig  (astat 
2011c). 66,1 % sind familieneigene arbeitskräfte, meist die 
bewirtschafter selbst, mithelfende Familienangehörige und 
Verwandte und 31,1 % der arbeitskräfte sind nur kurzzeitig 

oder saisonal in der landwirtschaft beschäftigt. 71,6 % die-
ser  Saisonarbeitskräfte  stammen  aus  anderen  eU-Staaten, 
25,1 % haben die italienische Staatsbürgerschaft und 3,3 % 
stammen aus nicht-eU-Staaten (astat 2011c). Ohne diese 
erntehelfer  wäre  die  heutige  Südtiroler  landwirtschaft 
nicht mehr denkbar.

Die  wirtschaftliche  bedeutung  der  landwirtschaft  ist 
für  Südtirol  nicht  zu  unterschätzen.  2011 wurden  in  Süd-
tirol Produkte aus land- und Forstwirtschaft  im Wert von 
571,1 Mio. € exportiert, darunter Obst und gemüse im Wert 
von 216,4 Mio. € (37,9 %). Dem gegenüber steht ein import 

Abb. 2  a gehölzkulturen 
und entsprechende Fläche 
(ha) nach Kulturart. Der pro-
zentuelle anteil der Kultur-
art an den gehölzkulturen 
(24.927 ha) ist oberhalb der 
Säulen angegeben. b anzahl 
der betriebe für die fünf 
wichtigsten Kulturen. (Daten 
landwirtschaftszählung 2010, 
astat 2011c)

Abb. 3  erwerbstätige Südti-
rols nach Wirtschaftsbereichen 
und geschlecht im Jahre 2011, 
angegeben in Prozent. (Daten 
aus astat 2012b)
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von Produkten aus land- und Forstwirtschaft im Wert von 
154,2 Mio. € (WiFO 2012). Südtirols landwirtschaft ver-
wendet den größten teil seiner Produktion für den export 
(49,4 %) und die Zwischenverwendung (40,8 %), während 
die interne nachfrage sehr gering ist (9,7 %) (astat 2012a).

Die  Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  der  land- 
und  Forstwirtschaft  und  der  Fischerei  betrug  im  Jahr  2008 
4,5 % (801,5 Mio. €; astat 2010) und  im Jahre 2009 4,1 % 
(627,7  Mio.  €;  astat  2011d)  der  gesamten  Wertschöpfung 
Südtirols. 2009, dem ersten Jahr der Wirtschaftskrise, wurde 
in  Südtirol  eine Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  von 
insgesamt 15,4 Mrd. € erwirtschaftet. 74,0 % davon entfallen 
auf den Dienstleistungssektor, 21,9 % auf das Produzierende 
gewerbe,  3,9 %  auf  die  landwirtschaft  und  0,2 %  auf  die 
Forstwirtschaft (astat 2011d).

aus abb.  4  geht  klar  hervor,  dass mehr  als  die  Hälfte 
(53  %)  der  gesamten  landwirtschaftlichen Wertschöpfung 
Südtirols  allein  auf  den apfelanbau  zurückzuführen  ist,  in 
intensivkulturen  auf  nur  7,7  %  der  landwirtschaftlichen 
nutzfläche. Dem gegenüber ist der zweitgrößte bereich die 
Milch-  und  Viehwirtschaft  mit  einer  landwirtschaftlichen 
Wertschöpfung  von  42,3 %,  beansprucht  aber  87,9 %  der 
landwirtschaftlichen nutzfläche (Dauerwiesen und Weiden).

Damit  sind die Forschungsschwerpunkte der Südtiroler 
landwirtschaft  auch  schon  vorgegeben,  wenn  es  darum 
geht, die Wettbewerbsfähigkeit des Südtiroler apfelanbaus 
zu erhalten, die Produktionsbedingungen zu verbessern, die 
Qualität  der  Produkte  zu  steigern,  die  nachhaltigkeit  der 
Produktion auszubauen, die regionalität zu unterstreichen, 
aber auch die Wirtschaftlichkeit nicht außer acht zu lassen, 
um den  zukünftigen generationen  ein  angemessenes ein-
kommen aus der landwirtschaft zu ermöglichen.

Der ruf nach fachlicher begleitung, beratung, Weiterbil-
dung und Forschung wurde in Südtirol schon früh laut und 
die bedeutung der obstbaulichen Forschung wurde bereits 
von  den  Pionieren  des Obstbaus  erkannt. Mittelfristig  bis 
langfristig besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen 
obstbaulicher Forschung und der entwicklung der obstbau-
lichen Produktion einer region (Dalla Via und baric 2012). 
Der erfolg des Südtiroler apfelanbaus, dem größten zusam-
menhängenden apfelanbaugebiet europas, wo heute (2011) 
jeder 9. apfel der eU-27 aus Südtirol stammt (Prognosfruit 
2012),  ist  nicht  nur,  aber  auch,  auf  die  obstbauliche  For-
schung zurückzuführen.

Historische Anfänge

Samen  von  Wildobstarten  wurden  in  jungsteinzeitlichen 
Siedlungen, Unterständen und Feuerstellen in und um Süd-
tirol gefunden. aber erst die griechen, und dann vor allem 
die römer,  verbreiteten  die techniken  des Veredelns  und 
die Pflege des Obstbaus über das gesamte imperium, auch 
nach Südtirol (Oberhofer 2007a). Wein- und Obstbau wur-
den bereits von den  im Südtiroler raum ansässigen räto-
romanen bis um 700 n. Chr. gepflegt, bis im Mittelalter die 
bayrischen  Klöster  die  Pflege  des  Obst-  und  Weinbaues 
übernahmen.  So  hat  der  Heilige  Korbinian  als  Wander-
bischof  und  begeisterter  Obst-  und  Weinbauer,  Kritikern 
zu  Folge,  sich  lieber  um die anlage  von Weingütern  und 
Obstplantagen  gekümmert  als  um  seine  missionarischen 
aufgaben.  im Jahre 855 n. Chr. gründete er  in Kuens bei 
Meran den ersten bayrischen Weinhof in Südtirol (Oberho-
fer 2007a).

eine um 1500 entstandene, 156 Seiten umfassende Hand-
schrift von Hans Haring aus latsch im Vinschgau gibt auf-
schluss  über  das  ländliche  leben,  aber  auch  anleitungen 
zu  den  obstbaulichen  techniken  jener  Zeit:  Standortwahl, 
aufzucht  aus Samen und Veredlung der Obstbäume, Pflan-
zenschutz,  Frostschutz,  ertrags-  und  Qualitätsverbesserung, 
Pflanz-  und  Pflücktermine,  Obstverarbeitung  und  Obstla-
gerung.  Die  eigene  naturbeobachtung  und  der  praktische 
Versuch sind teil dieses ersten in Südtirol entstandenen „lehr-
buches“ (theiner und Oberhofer 2004; Oberhofer 2007a).

Durch die sich rasch verbreitende Praxis der Veredlung, 
das aufkommen der Sortennamen und die Vermarktung auf 

Abb. 4  Wertschöpfung  zu  Herstellungspreisen  der  landwirtschaft 
(2010: 593,9 Mio. €) mit prozentueller aufteilung auf die wichtigsten 
landwirtschaftssektoren  Südtirols: Obstbau  (Äpfel  53,0 %,  erdbee-
ren,  birnen, Kiwi), Milchwirtschaft  (Milch  26,8 %), Viehwirtschaft 
(rindfleisch  11,4 %, geflügel,  Schweinefleisch,  Schaf-  und Ziegen-
fleisch, eier, Honig), Weinbau  (Wein 1,8 %, Weintrauben), gemüse 
(Kartoffel 0,9 %, blumenkohl, Kohl, Kopfsalat, radicchio, Karotten). 
(Daten aus astat 2011d)
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den Märkten von bozen und Meran erfährt der Südtiroler 
Obstbau vom 15. bis 17. Jahrhundert eine Konsolidierung 
(Oberhofer  2007a). Durch das aufkommen und die blüte 
der Pomologie im 18. und 19. Jahrhundert erhielt die Obst-
züchtung  und  Systematisierung,  die  beschreibung  der 
eigenschaften  und  Merkmale  der  Obstsorten,  gewaltigen 
aufwind und wurde zur Modewissenschaft in europa.

erst  durch  die  Verbesserung  der  transportwege  und 
transportmöglichkeiten, vor  allem durch die eisenbahnen 
des  19.  Jahrhunderts,  bekam  der  erwerbs-Obstbau  seinen 
aufschwung. 1852 wird die erste Obstausstellung durch die 
Handelskammer  in bozen  organisiert, mit  optimistischem 
Weitblick in die Zukunft (Oberhofer 2007a). Durch die glo-
balisierung  kommen  aber  auch  die  Südtiroler Obstbauern 
unter Druck, nicht nur der eigene export des Obstes wird 
möglich, auch der import – sogar aus den USa. So tauchten 
nach dem europäischen Frostjahr 1895 auf dem deutschen 
(absatz)Markt ganze Schiffsladungen Äpfel aus den USa 
auf (Oberhofer 2007a). im Zeitraum 1894–1903 wurden in 
Südtirol an die 12.000 t Obst pro Jahr produziert, davon gin-
gen 9.000 t in den export (Oberhofer 2007a).

Wanderlehrer und Obstbauexperten brachten damals das 
obstbauliche  Fachwissen  bis  zu  den  landwirten.  namen 
wie Karl Mader,  Johann gasser,  Johann  Jakob Pöll,  Josef 
Schmidberger  oder  der  „Mistapostel“  adolf  triendl  sind 
hier zu nennen (Stern 1979; Oberhofer 2007a). Der Wunsch 
nach einer zeitgemäßen und besseren ausbildung der bäuer-
lichen bevölkerung Südtirols wird aber Mitte des 19. Jahr-
hunderts  immer  lauter,  von  landwirtschaftlichen Vereinen 
und gesellschaften gefordert und vom tiroler landtag als 
dringende  notwendigkeit  angemerkt  (lochmann  2010a). 
1868 beschließt deshalb der innsbrucker landtag eine lan-
desanstalt für landwirtschaft zu gründen, nach dem Vorbild 
der Obst- und Weinbauschule von Klosterneuburg bei Wien, 
als ‘istituto agrario e stazione sperimentale’ in St. Michael 
an der etsch,  auf den Flächen des ehemaligen augustiner 
Chorherrenstiftes  (leonardi  2009; lochmann 2010a). am 
10. november  1874 wird  die  landwirtschaftliche  landes-
anstalt  eröffnet  und  der  Schulbetrieb  aufgenommen,  mit 
Schwerpunkten  im Obst-  und Weinbau  sowie  der Seiden-
raupenzucht (bote von tirol 1874; tiroler Volksblatt 1874).

Der steinige Weg ins 20. Jahrhundert

Die  globalisierung  und  die  neuen  transportwege  brach-
ten aber auch neue Krankheiten und Schädlinge ins land. 
am  3.  august  1851  entdeckte  man  erstmals  in  Südtirol 
den Mehltau, der im laufe der 50er Jahre zu verheerenden 
ertragsausfällen  und  einkommensverlusten  im  Obst-  und 
Weinbau  führte. aber  bereits  1857  probierte  ein  findiger 
Südtiroler  Pionier,  ludwig  Comini,  die  Schwefelung  an 
reben und apfelbäumen mit erfolg aus. Diese Praxis setzte 

sich  aber  erst  allmählich durch, denn als das gegenmittel 
für  den Mehltau wurde noch  immer das gebet  propagiert 
(Oberhofer 2007a).

Durch den import von rebholz aus nordamerika wurde 
der Falsche Mehltau in europa eingeschleppt. 1879 taucht 
er in Südfrankreich auf, im September 1880 ist er bereits in 
Südtirols Weinbergen zu finden. Die junge Schule und Ver-
suchsanstalt in St. Michael an der etsch mit ihrem Direktor 
und  lehrer  edmund Mach  setzt  erstmals  1886  versuchs-
weise  die  bordeaux-brühe  (Suspension  von  gebranntem 
Kalk in einer wässrigen Kupfersulfatlösung) im Südtiroler 
Weinbau ein – mit erfolg (Oberhofer 2007a).

Der apfel-Schorf  hat  im Obstbau,  in abhängigkeit  der 
jeweiligen Jahreswitterung, mehr oder weniger starke Schä-
den  verursacht.  in  feuchtwarmen  „Jausch“-Jahren  musste 
man  deshalb  mit  großen  ausfällen  rechnen.  1887  unter-
nimmt  der  lehrer  Karl  Mader  an  der  Versuchsanstalt  in 
St. Michael an der etsch erfolgreiche Spritzungen mit der 
Kupferkalkbrühe gegen den apfelschorf und ist auch hier-
bei erfolgreich (Oberhofer 2007a).

tierische  Schädlinge,  wie  der  rebenstecher  und  trau-
benwickler  bei  den  reben  und  der  blütenstecher  und 
apfelwickler bei Obstbäumen, wie auch der Maikäfer, sind 
periodisch immer wieder aufgetreten und wurden seit dem 
17./18.  Jahrhundert  nur  durch  das  einsammeln  der  rau-
pen oder der Käfer (Maikäfer) bekämpft. auch hat man die 
nützlinge, wie  auch die Vögel,  als Verbündete  des land-
wirtes viel besser beobachtet und gekannt. ab 1875 beginnt 
die gemeine Spinnmilbe verstärkt in rebanlagen Südtirols 
aufzutreten  und  edmund Mach  vermutet,  dass  durch  den 
Schwefeleinsatz und das abtöten der nützlichen raubmil-
ben  indirekt  dieses  verstärkte  auftreten  verursacht  wird. 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg wird gegen die gemeine 
Spinnmilbe  Schmierseife,  tabakextrakt  oder  lysol  einge-
setzt (Oberhofer 2007a).

Die blutlaus,  ebenfalls  ein einwanderer  aus nordame-
rika,  verbreitete  sich  von  london  aus  (1787)  über  ganz 
europa und wird anfang der 1870er Jahre auch in Südtirol 
gefunden. ab 1908 setzte man im Winter Obstbaumcarbo-
lineum gegen die blutlaus ein, ab 1928 neodendrin und im 
Sommer Schmierseife, tabaklauge oder scharfen essig. in 
den  1920er  Jahren  wurde  mit  der  blutlauszehrwespe  ein 
natürlicher Parasit der blutlaus in italien eingeführt, um den 
befall einzudämmen (Oberhofer 2007a).

1927/1928 wurde die San-José-Schildlaus mit Jungbäu-
men aus den USa in italien eingeschleppt. in Südtirol taucht 
sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in der nähe von auer 
auf. Das Mittel der Wahl war die Schwefelkalkbrühe und ab 
1950 waren es die Parathione (Oberhofer 2007a).

Schädlinge,  Krankheiten,  witterungsbedingte  Kalami-
täten, und eine  sehr  starke alternanz bereiteten dem Süd-
tiroler Obstbau große Schwierigkeiten, sodass auf 10 Jahre 
normalerweise 5 Fehljahre kamen, oder gar nur 3 gute Jahre 
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möglich waren (ruatti 1940). Deshalb war für die landwirte 
der Obstanbau auch nicht die Hauptkultur, sondern der unter 
den Obstbäumen betriebene ackerbau oder Futtermittelan-
bau.  Korrekterweise muss man  deshalb  von  einem  ‘Wie-
senobstbau’ sprechen, denn es wurden nur die bestehenden 
Kornäcker und Wiesen mit Obstbäumen bepflanzt, meist in 
einem abstand von 10 × 10 bzw. 10 × 20 m. Die Futternut-
zung  für  die Viehwirtschaft  hatte  dabei  unbedingten Vor-
rang und erst gegen ende der 1940er Jahre entstanden die 
Obstwiesen mit baumzahlen  zwischen 100 und 350 bäu-
men pro ha (Mantinger 2004a; Oberhofer 2007a).

Der  ertrag  von  den  Obstbäumen  war  jedoch  ein  will-
kommener  nebenerwerb  und  letztlich  erst  mit  der  neuen 
transportmöglichkeit  der  eisenbahn  nutzbar  da  das  Obst 
nun  schonend und  schnell  zum end-Verbraucher gebracht 
werden konnte. Zusätzlich entstanden gegen ende des 19. 
Jahrhunderts  in  der  talsohle  neue  anbau-Flächen.  Die 
häufigen  Überschwemmungen  durch  die  etsch  machten 
im Zuge  des eisenbahnbaues  eine Verbauung des Flusses 
notwendig  (‘etschregulierung’  1880–1891).  im  Schutze 
der beiden etschdämme konnten nun die früheren Sumpf-
gebiete (Möser) kultiviert und fruchtbare Wiesen und Obst-
gärten angelegt werden (Werth 2003).

1918  – Der Einschnitt

Der  erste Weltkrieg  ändert  alles  und  durch  den  Friedens 
schluss  von  Saint-germain  wird  Deutsch-Südtirol  und 
Welsch-Südtirol  (das  heutige  trentino)  italien  zugeschla-
gen. Die  traditionellen Wirtschafts- und Handelsbeziehun-
gen werden gekappt, die kulturelle isolation wird eingeleitet 
und unter dem faschistischen regime beginnt die italiani-
sierung bzw. die Majorisierung durch geförderte Zuwande-
rung aus den Provinzen italiens (riedmann 1989; Steininger 
2000, 2004). Das landwirtschaftliche ausbildungssystem in 
Südtirol zerbricht, das  istituto agrario bzw. das Versuchs-
zentrum in San Michele all’adige unterrichtet nur mehr in 
italienischer Sprache und Südtirol hat keine Kompetenzen 
mehr für das landwirtschaftliche Versuchswesen.

Durch  das  Wegfallen  der  mitteleuropäischen  Märkte 
und das Zusammenbrechen des Weinexportes in die k.u.k. 
Monarchie wird in den 1920/1930er Jahren in der talsohle 
vermehrt auf Obstbau umgestellt. 1934 wird in Südtirol auf 
8.390 ha Obstbau betrieben (Oberhofer 2007a).

Die Doppelnutzung des bodens zur Futtermittelproduk-
tion  bei  gleichzeitigem  Obstbau  ist  zwar  noch  weit  ver-
breitet,  aber  der  aufkommende  Pflanzenschutz  stellt  eine 
Unvereinbarkeit  dar.  Die  arsen-Verbindungen  halten  im 
Obst- und Weinbau Südtirols einzug (Uraniagrün, bleiarse-
nat, Kalkarsenat), wobei insbesondere bleiarsenat weit ver-
breitet ist und als Fungizid-beimischung noch bis ende der 
1950er Jahre eingesetzt wurde  (Oberhofer 2007a). Schlei-

chend,  aber  immer mehr  betriebe  lassen  die Viehhaltung 
auf.

Der Aufbau

nach dem Zweiten Weltkrieg bekam das land Südtirol wie-
der die Möglichkeit, die landwirtschaftliche berufs-ausbil-
dung in die eigenen Hände zu nehmen und musste sie neu 
aufbauen,  hatte  aber  weiterhin  keine  Zuständigkeiten  für 
das landwirtschaftliche Versuchswesen (Stern 1979).

Die  entwicklung  und  Verfügbarkeit  der  neuen  chemi-
schen  Pflanzenschutzmittel  (DDt,  Phosphorester),  der 
verstärkte  einsatz  von  mineralischen  Düngern  und  die 
beginnende intensivierung auf grund der steigenden nach-
frage in den nachkriegsjahren – führten zu vielen strategi-
schen Diskussionen  und Umbrüchen.  So wurde  zwischen 
1950 und 1960 die Viehwirtschaft von den Obstbau betrei-
benden betrieben aufgelassen und die Obstbau-erträge pro 
ha stiegen in den 60er Jahren an, die Frostschutz-beregnun-
gen wurden  eingebaut, Herbizide  in  der bodenpflege  ein-
gesetzt, der Sortenspiegel war überholt, der Pflanzenschutz 
überdreht, das Pflanzsystem mit der rundkrone nicht mehr 
zeitgemäß und die Konkurrenz aus dem großraum Ferrara 
spürbar (Mantinger 1993, 1999, 2004a; Oberhofer 2007a).

Der  ruf  nach  einer  spezifischen  ausbildung  für  den 
Obstbau,  einer  begleitenden  beratung  und  einer  eigenen 
Versuchsanstalt  in  Südtirol  wurde  immer  lauter  und  von 
landwirten  und Verbänden,  insbesondere  vom Verein  der 
absolventen  landwirtschaftlicher  Schulen  (alS),  gefor-
dert (Mantinger 2008).

im  Jahre  1957  werden  von  dem  im  landesbesitz  sich 
befindenden „Stadl-Hof“ in Pfatten bei auer ca. 60 ha land-
wirtschaftliche  nutzfläche  ausgegliedert  und  ab  1958  ein 
eigener Mischbetrieb für Obstbau, Weinbau, ackerbau und 
Viehwirtschaft samt betriebsgebäude, einigen Wohnungen, 
Stadel und offenem laufstall aufgebaut. Das neue „landes-
gut  laimburg“  (abb.  5) wird  nach  der  sich  oberhalb  des 
Stadl-Hofs befindenden, im 13. Jahrhundert erbauten burg 
und  heutigen  ruine  laimburg  benannt  (Kofler-engl  und 
Pfeifer 2006). Die neu zu errichtende Obst- und Weinbau-
schule sollte sich  für den Praxisunterricht und die ausbil-
dung der Schüler auf das landesgut laimburg stützen. Der 
erste zweijährige lehrgang  für Obst- und Weinbau wurde 
im Spätherbst 1962 an der „laimburg“ begonnen, obwohl 
die Schule noch nicht fertig gebaut war (lochmann 2010b). 
in der nacht am 2./3. September 1965 brach der etschdamm 
und Schulgebäude, betriebsgebäude des landesgutes laim-
burg und fast alle Obstanlagen standen meterhoch im Was-
ser und Schlamm (Dolomiten 1965a, b; Mantinger 2004b; 
lochmann 2010b)  (abb. 6). bis  Jänner 1966 wurden  ins-
gesamt  47.100  m3  Material  bewegt  bzw.  abtransportiert, 
aber in der nacht vom 17./18. august und 4./5. november 
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1966  folgten  zwei weitere Überschwemmungen  (Dolomi-
ten 1966a, b, c; lochmann 2010b). Der Schulbetrieb konnte 
provisorisch weitergeführt werden und die Obst- und Wein-
bauschule selbst wurde nun am 6. Mai 1967 offiziell einge-
weiht (Pohl 1996; lochmann 2010b).

neben  einer  zeitgemäßen  ausbildung  war  aber  auch 
neues Fachwissen gefragt. Die Kompetenzen für das land-
wirtschaftliche  Versuchswesen  und  auch  die  finanziellen 
Mittel dafür lagen weiterhin in der Hand der regionalregie-
rung in trient. Und diese stützte sich auf die Versuchsanstalt 
in San Michele all’adige, von der sich die Südtiroler land-
wirte nicht bzw. zu wenig berücksichtigt  fühlten. Deshalb 
übernahmen die landwirtschaftlichen Fachschulen in Südti-
rol ihrerseits aufgaben im landwirtschaftlichen beratungs- 
und Versuchswesen (lochmann 2010b).

Der Obstbaulehrer Hermann Mantinger,  zusammen mit 
dem techniker Johann gasser, beginnt ab 1967, nach den 

Planierungsarbeiten, auf dem betriebsgelände des landes-
gutes laimburg mit den ersten Obstbauversuchen. Versuche 
zur bodenpflege und Düngung, Vergleiche von anbausys-
temen  (Öschbergkrone,  Schlanke  Spindel,  Palmette)  und 
Unterlagenprüfung  bei  apfel  und  birne  sind  die  ersten 
Schwerpunkte. 1969 wird auch die erste Versuchsanlage als 
engpflanzung auf M9 mit mehreren Sorten  in verschiede-
nen  Pflanzsystemen  und  -abständen  errichtet.  Klone  ver-
schiedener Herkünfte und Sorten werden getestet und 1972 
wurde  der  erste  Vergleichsversuch  zwischen  virusfreien  
‘golden Delicious’ Klonen auf virusfreien Unterlagen zum 
nicht  virusfreien  Standard  begonnen  (Mantinger  2004b). 
Die  Obstlagerung  wird  immer  bedeutender  und  deshalb 
wird ein Versuchslagerhaus gebaut (1972–1973), um auch 
diese Fragestellungen berücksichtigen zu können.

Das Versuchszentrum Laimburg

Mit  dem  neuen autonomiestatut  1972,  dem  sogenannten 
„Paket“ (denn es beinhaltet insgesamt ein bündel von 137 
Maßnahmen  zum  Schutz  der  Südtiroler),  erhielt  Südtirol 
endlich die Kompetenzen für das landwirtschaftliche Ver-
suchswesen  und  zur  errichtung  von  landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalten  (aPbZ  2009,  2012). Mit  dem  landes-
gesetz nr.  53  vom  3. november  1975 wurde  schlussend-
lich das „land- und Forstwirtschaftliche Versuchszentrum 
laimburg“  gegründet,  und  „das  Zentrum  nimmt  seine 
tätigkeit mit 1.  Jänner 1976 auf“  (art. 38). Das Zentrum 
hat  rechtspersönlichkeit  und  Verwaltungsautonomie,  ein 
Verwaltungsrat  verwaltet  es,  ein  Wissenschaftlicher  bei-
rat begutachtet das tätigkeitsprogramm und ein Kollegium 
der  rechnungsprüfer  kontrolliert  die  Finanzgebarung  des 
Zentrums.

Das Versuchszentrum laimburg, wie es nun in Kurzform 
landauf  und  landab  genannt wird,  entwickelt  sich  schnell 
weiter  und  übernimmt  die aufgaben  der  gesamten  land-
wirtschaftlichen Forschung in Südtirol, nicht nur jene zum 
Obst- und Weinbau. 1975 wird die Viehzucht am Standort 
laimburg aufgelassen und der tierbestand wird zur außen-
stelle  in  „Mair  am Hof“  bei Dietenheim  (zum landesgut 
laimburg gehörend)  ausgelagert.  Stall  und Stadel werden 
nun  zwischen  1977–1979  zum  Hauptgebäude  des  neuen 
Versuchszentrums  umgebaut,  mit  büroräumlichkeiten, 
labors,  einem Verwaltungstrakt  und  aus  dem  ehemaligen 
Stall  wird  ein  Vortrags-/Hörsaal  für  Veranstaltungen  und 
Weiterbildungen (abb. 7).

Hermann Mantinger wird zum ersten Direktor des Ver-
suchszentrums  laimburg  (1.1.1976–1.2.1999)  und  baut 
nun  ausgehend  vom  ursprünglichen  2-Mann-team  an  der 
Fachschule laimburg mit weiteren Fachlehrern und tech-
nikern  das  Versuchszentrum  laimburg  zur  international 
anerkannten  Forschungsinstitution  im  bereich  der  land-

Abb. 5  Stall und Stadel des landesgutes laimburg. im Vordergrund 
eine der ersten Versuchsanlagen mit der Öschbergkrone auf Sämlings-
unterlage. (aus Mantinger 2004b)

Abb. 6  bei der großen Überschwemmung im September 1965 stan-
den die gebäude der Fachschule und des landesgutes laimburg me-
terhoch  im  Wasser  und  Schlamm.  (Foto:  Dolomiten  6.  September 
1965, Mantinger 2004b)
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wirtschaft  auf. namen  und  Pioniere  der  ersten  Jahre  sind 
Johann gasser (techniker), Josef Vigl (Pflanzenschutz und 
Physiologie), reinhold Stainer  (Pomologie), Carlo nardin 
(lagerung),  günther  giuliani  (techniker).  Dazu  kommt 
Klaus  Platter,  der  seit  1965  an  der  Fachschule  laimburg 
Kellerwirtschaft unterrichtete und seit 1970 als betriebslei-
ter  das landesgut laimburg  führte.  es  ist Klaus  Platter’s 
Verdienst,  dass  in  seiner  langjährigen  tätigkeit  das  Ver-
suchszentrum laimburg eine ständige bauliche Modernisie-
rung und erweiterung  erfahren hat,  sodass  der Forschung 
immer moderne infrastrukturen zur Verfügung standen.

Das landesgut laimburg in Pfatten bei auer (220 m nn; 
68  ha Obstbau, bioobstbau, Weinbau,  Stein-  und beeren-
obst,  Schalenobst  +  85  ha Wald)  bleibt  das  Zentrum  des 
Versuchszentrums  laimburg.  nach  und  nach werden  alle 
landeseigenen  landwirtschaftlich  genutzten  Flächen  Süd-
tirols  dem  Versuchszentrum  laimburg  zur  Verwaltung 
unterstellt und stellen somit ein großes Potential für die Ver-
suchsdurchführung dar. Diese außenstellen ermöglichen es 

nun  landesweit  gezielt Versuche  für  bestimmte regionen, 
Höhenlagen  und Mikroklimate  durchzuführen. auch wer-
den einzelne außenbetriebe und Höfe für bestimmte land-
wirtschaftliche Kulturen dediziert ausgebaut und eingesetzt. 
1978 wird der neubau des landwirtschaftsbetriebes „Mair 
am Hof“ in Dietenheim bei bruneck (850 m nn; 20 ha Vieh-
haltung,  ackerbau,  grünland,  Saatkartoffelbau,  imkerei, 
Obstbau + 30 ha Wald) übernommen. im selben Jahr wird 
auch der Seeburg-Hof bei brixen übernommen (525 m nn; 
3,4 ha Obstbau, Weinbau + 17 ha Wald) (VZlb 2012b, c).

1980  übernimmt  das  Versuchszentrum  laimburg  die 
landwirtschaftlichen Höfe der ehemaligen Opera nazionale 
Combattenti (OnC), dem italienischen Veteranenverein des 
ersten Weltkrieges.  im  Jahre  1927  hatte  das  faschistische 
italien  Schloss  trauttmansdorff  und  die  gehöfte  in  Frei-
berg bei Meran von baron Friedrich von Deuster enteignet 
(lPa 2009a; Pergher 2009) und dem Veteranenverein über-
antwortet. erst im Zuge der autonomieverhandlungen sind 
diese Höfe vom Staat an Südtirol übergegangen, und wer-
den nun seit 1980 vom Versuchszentrum verwaltet und als 
Versuchsflächen genutzt. es  sind dies der „Martebnerhof“ 
(350 m nn; 14,7 ha Obstbau, Weinbau, Kiwi-anbau), der 
lachlerhof  (500 m nn; 6,5 ha Weinbau, Obstbau, Kasta-
nien, Schalenobst), der „Moar/Stegerhof“ (500 m nn; 7 ha 
Obstbau, Weinbau, Kastanien), der „Sallmannhof“ (530 m 
nn;  8,7  ha  Obstbau, Weinbau,  Kiwi-anbau,  Kastanien), 
der  „Hallhof“  (550  m  nn;  5,3  ha  Obstbau,  bioobstbau, 
Weinbau,  Kiwi-anbau),  der  „Fragsburghof“  (700  m  nn; 
14,2 ha Obstbau, bioobstbau, Weinbau, Stein und beeren-
obst, Schalenobst, Kastanien + 250 ha Wald). ebenfalls im 
Jahre 1980 wird der „Ölleitenhof“ in Kaltern für dedizierte 
Versuche im Weinbau angekauft (350 m nn; 8,2 ha Wein-
bau, bioweinbau, Olivenanbau) (Mantinger 2004b; VZlb 
2012b). 1983 wird der heutige „Happacherhof“ in auer (ex 
„botta“-Hof)  als  lehrbetrieb  für  die  landwirtschaftliche 
Oberschule in auer angekauft, bis 1990 bewirtschaftet, und 
dann der Oberschule übergeben.

Weitere  landwirtschaftliche  nutzflächen  und  betriebs-
stätten im besitz der öffentlichen Verwaltung Südtirols, die 
dem Versuchszentrum in der Folge unterstellt werden, sind: 
Der  „Mitterwegerhof  und Winklerhof“  in  bozen  (230  m 
nn;  5,2  ha  Weinbau,  Obstbau),  der  „ladstätterhof“  bei 
Sinich/Meran (300 m nn; 16 ha Obstbau), der „gachhof“ 
in Freiberg bei Meran (530 m nn; 0,8 ha biologischer Heil- 
und gewürzpflanzen-anbau),  der  burgfried  Schloss tirol 
mit „Putzngütl“ in Dorf tirol bei Meran (600 m nn; 4 ha 
Weinbau, Obstbau), der  „Piglon-Hof“  (250 m nn; 5,2 ha 
Weinbau, Obstbau, Forstgarten), das Versuchsfeld in aldein 
(1.300 m nn; 0,5 ha beeren- und Steinobst), das erdbeer-
versuchsfeld  im  Martelltal  im  Vinschgau  (1.300  m  nn; 
0,3  ha  beerenobst),  das  Obstbau-Versuchsfeld  in  latsch 
(640 m nn; 1,5 ha Obstbau, bioobstbau), das Versuchsfeld 

Abb. 7  nach  der  gründung  des Versuchszentrums wurde  der  Stall 
und Stadel des landesgutes zum Hauptsitz des Versuchszentrums um-
gebaut: 1977–1979. (aus Mantinger 2004b)
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am Flugplatz Schluderns (900 m nn; 10 ha Obstbau, grün-
land) (VZlb 2012b).

Die Höfe und außenstellen des Versuchszentrums laim-
burg werden vom landesgut laimburg aus bewirtschaftet 
und  verwaltet,  wie  auch  die  gutsverwaltung  unter  Klaus 
Platter  die  buchhalterische und  administrative Verwaltung 
des  Versuchszentrums  übernommen  hat.  Durch  eine  effi-
ziente und privatwirtschaftlich orientierte bewirtschaftung 
der außenbetriebe kann das Versuchszentrum in guten Jah-
ren durch den Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte bis 
zu/über 50 % des gesamtbudgets erwirtschaften und durch 
das  einwerben  von  Drittmitteln  der  Forschung  weitere 
15–20 % des budgets einbringen.

1989–1990 wird der Felsenkeller gebaut. Durch die ver-
größerte Weinbaufläche wurden  neue  lagermöglichkeiten 
für  Fässer  und Weinflaschen  notwendig. Dabei wurde  ein 
neuer Weg  beschritten:  Um  nicht  wertvollen Kulturgrund 
zu verbauen und energiekosten der raumklimatisierung zu 
sparen, wurde die Keller-erweiterung vom Kellergebäude 
rückwärts  in  den  Porphyrfelsen  gesprengt.  eine  über  alle 
Jahreszeiten hinweg konstante temperatur von 12–14 °C im 
Felsen, zusätzlich ein eindrucksvoll-ansprechendes und fas-
zinierendes ambiente, sind ideale Voraussetzungen für die 
lagerung und die Präsentation der Weine und der Südtiroler 
Weinwirtschaft. nicht  nur  die lagerräume,  auch  der bar-
riquekeller, die Önothek und ein 300 m2 großer Saal finden 
mitten im Felsen Platz. Der Saal, allgemein als „der Felsen-
keller“ der laimburg bezeichnet, dient der Südtiroler lan-
desregierung für repräsentations-Veranstaltungen und den 
empfang prominenter gäste. Mit 5.000 kg Dynamit wurden 
4.000 m3  Felsen  herausgesprengt,  um  diese räumlichkei-
ten  zu  schaffen,  die  in  den  Jahren  2003/2004  um weitere 
6.000 m3 erweitert wurden (VZlb 2012d).

im  rahmen  des Versuchszentrums  und  unter  der  Füh-
rung des landesgutes laimburg wurde die landeskellerei 
laimburg aufgebaut und 1993 erweitert, die heute aus den 
ca. 45 ha Weinbau des Versuchszentrums, auf unterschied-
lichen böden  und Höhenlagen  zwischen  210–750 m nn, 
jährlich ca. 2.500 hl Wein keltert und daraus an die 200.000 
Flaschen  Qualitätswein  produziert.  insgesamt  15  Sorten 
werden wirtschaftlich ausgebaut, darunter Weißburgunder, 
Sauvignon  blanc  und  gewürztraminer  bei  den  Weißwei-
nen,  und  lagrein,  blauburgunder  und  Vernatsch  bei  den 
rotweinen.

1990 wird die außenstelle in eyrs im Vinschgau errichtet 
(900 m nn; 5 ha gemüseanbau), als dedizierte Versuchs-
anlage  für  den gemüseanbau,  der  im Vinschgau mit  dem 
anbau  des  blumenkohls  seinen aufschwung  nimmt  und 
heute  in  Fruchtfolge mit  einem  aufkommenden  roggen-, 
Dinkel- und buchweizenanbau angebaut wird. 1990 erhält 
das Versuchszentrum  den  „binnenlandhof/Salurnerhof“  in 
neumarkt  von  der  nachbarprovinz trient  zurück  (210 m 
nn;  30  ha Obstbau,  baumschule,  Sortenzüchtung, Wein-

bau). auf den sandigen böden dieses Hofes in der talsohle 
werden  nun  die  Muttergärten  für  das  baumschulwesen 
angesiedelt  und  die  1996  gestartete  Sortenzüchtung  mit 
2000–4000 Sämlingen jährlich.

Die  gärtnerei  am Versuchszentrum  laimburg  war  seit 
jeher  in enger Zusammenarbeit mit der Fachschule laim-
burg lehr- und ausbildungsstätte für Schüler und gärtner, 
sowie für Versuchstätigkeit. 1994 wurde nun, beruhend auf 
der  angesammelten expertise  (Klaus Platter, Klaus Mess-
mer, Karin Kompatscher), begonnen, das 12 ha große areal 
rund um das Schloss trauttmansdorff bei Meran als bota-
nischen garten mit 80 natur- und Kulturlandschaften, aber 
auch als Schau- und erlebnisgarten aufzubauen. nach 7-jäh-
riger bau- und Pflanzzeit wurden am 15.6.2001 die „gärten 
von  Schloss  trauttmansdorff“,  mit  700.000  Pflanzen  aus 
aller Welt, eröffnet, die bis heute knapp 4 Mio. besucher in 
ihren bann gezogen haben. am 14. Oktober 2005 wurden 
die gärten  zum  „Schönsten garten  italiens  2005“  gekürt, 
und  im  Folgejahr  zum  sechst-schönsten  garten  europas 
(lPa 2005; VZlb 2012b).

1995 wird die landesfischzucht Passer errichtet. gelegen 
an der Passer, wird sie sich in den Folgejahren mit der auf-
zucht der Marmorierten Forelle, der Äsche und des Seesaib-
lings, aber auch der See- und bachforelle beschäftigen. Die 
Umsetzung eines artenschutzprogrammes und gleichzeitige 
aufzucht von autochthonem Fisch-besatzmaterial sind die 
Schwerpunkte dieser außenstelle.

Zwischen  1996  und  1999  werden  der  Hauptsitz  des 
Versuchszentrums, das Hauptgebäude und das Versuchsla-
gerhaus  erneuert,  aber  auch  ein  eigenes gebäude  für  den 
Pflanzenschutz errichtet (abb. 8).

Die  Zielsetzungen  des  neugegründeten  Versuchszen- 
trums  wurden  mehrmals  geändert.  im  gründungsgesetz 
stand  „Die Tätigkeit des Zentrums besteht in grundlegen-
der und angewandter Forschung, zwecks Verbesserung 
der Kenntnisse und der Techniken auf den verschiedenen 
Sektoren der Land- und Forstwirtschaft des Landes“ (art. 

Abb. 8  Zwischen 1996–1999 erfolgte der Umbau und die neugestal-
tung des Hauptgebäudes. (aus Mantinger 2004b)

            



1 3

93Die landwirtschaftliche Forschung im Obstbau Südtirols

4), die mit art. 2 des landesgesetzes nr. 26 vom 3. august 
1983 abgeändert wurden, in: „Das Zentrum befasst sich mit 
Grundlagen- und angewandter Forschung sowie mit Ver-
suchen und den damit verbundenen Maßnahmen; dabei 
verfolgt es das Ziel, in den verschiedenen Bereichen der 
Land- und Forstwirtschaft des Landes neue Erkenntnisse 
und Techniken zu erarbeiten“.  Damit  wurde  ein  äußerst 
moderner ansatz verfolgt, denn einerseits wurde die grund-
lagenforschung  mit  der  angewandten  Forschung  gleich-
gestellt, gleichzeitig haben aber praxisorientierte Versuche 
denselben  Stellenwert  und  die  Umsetzung  der  aus  dem 
gewonnenen Wissen  folgenden Maßnahmen  gehört  eben-
falls  zu  den Zielen  des Zentrums. auch umfasst  der auf-
gabenbereich alle „verschiedenen Bereiche der Land- und 
Forstwirtschaft“  ohne  einschränkungen.  Und  trotzdem 
besteht  ein  starker  territorialer bezug  („des Landes“),  der 
z.  b.  eine  Forschung  im  Orangenanbau  oder  die  erfor-
schung  von  Mangrovenwäldern  ausschließen  würde.  Das 
Ziel, das verfolgt werden soll,  ist  „neue Erkenntnisse und 
Techniken zu erarbeiten“  –  im modernen Sprachgebrauch 
würde man von innovation sprechen. in seiner Komplexi-
tät, ein innovativer und moderner gesetzlicher auftrag. Mit 
art. 8 des landesgesetzes nr. 2 vom 22. Jänner 2010 wurde 
dieser Passus entfernt und durch eine unvollständige auf-
zählung ersetzt, der universelle gesetzliche auftrag für die 
Südtiroler landwirtschaft ist damit verloren gegangen.

Hermann  Mantinger,  dem  ersten  Direktor  des  land- 
und  Forstwirtschaftlichen  Versuchszentrums  laimburg 
(1.1.1976–1.2.1999),  gebührt  der Verdienst,  unter  schwie-
rigen bedingungen  (s. abb. 9) mit wenigen Pionieren ein 
Versuchszentrum aufgebaut zu haben, das von einem reinen 
Obst- und Weinbau-Versuchszentrum immer mehr Kompe-
tenzen für die gesamte landwirtschaft übernehmen musste, 
und die Südtiroler landwirtschaft in den saisonalen, perio-
dischen und täglichen Problemen mit Wissen und Kompe-

tenz begleitete. in seiner Zeit wurde das Versuchszentrum in 
3 Ämter, 7 Sektionen, und 28 Sachbereiche strukturiert, mit 
einem  saisonabhängigen Personalstand  von  150–200 Mit-
arbeitern wurden jährlich an die 200–300 Projekte weiterge-
führt, mit ergebnissen, die mit 80–100 Veröffentlichungen 
und in 150–200 Vorträgen jährlich an das territorium ver-
mittelt wurden (Zelger und Stimpfl 2000; Maier 1999). ihm 
folgte  Josef Dalla Via  (1.11.1999–31.12.2008),  der  dieses 
Werk weiterführte, versuchte den riesigen erfahrungsschatz 
der gesamten institution zu sichern, mit neuen ansätzen und 
modernen Methoden zu erweitern und die tätigkeit des Ver-
suchszentrums auf eine moderne wissenschaftliche basis zu 
setzen (abb. 10). Der bogen spannte sich vom Dienstleis-
tungszentrum  mit  jährlich  20.000 analysen  und  180.000 
bestimmten Parametern im Dienste der Südtiroler landwirt-
schaft, bis hin zum Forschungszentrum mit 180–200 Mit-
arbeitern, die jährlich an die 400 Projekte und tätigkeiten 
weiter- bzw. durchführten, deren ergebnisse in jährlich ca. 
140 Veröffentlichungen und 250 Vorträgen als Fachinforma-
tion in lokalen Medien, bei tagungen und Veranstaltungen 
der Südtiroler landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden 
(VZlb 2008; Dalla Via 2007). Mit 31.12.2008 schied Josef 
Dalla Via aus gesundheitsgründen aus dieser Funktion aus 
(lPa 2008; brigl  und Waldner  2008),  und  als  nun  dritter 
Direktor des land- und Forstwirtschaftlichen Versuchszen-
trums laimburg nahm Michael Oberhuber (seit 1.10.2009) 
diese spannende Herausforderung an (lPa 2009b).

Themenschwerpunkte der Forschung im Obstbau 
Südtirols

anbausysteme

bis  in die 1960er Jahre war  im Südtiroler apfelanbau die 
rundkrone (Öschbergkrone) vorherrschend, auf Sämlings-
unterlage  und  mit  rund  300  bäumen  pro  ha  (Mantinger 
2004b). Durch die wirtschaftlichen Verhältnisse  zu Ände-
rungen der anbausysteme gezwungen, wurden die aus Hol-
land  und belgien  bekannten Dichtpflanzungen  kontrovers 
diskutiert  (Oberhofer  2005,  2007b; Waldner  2012).  1969 
wurden in Südtirol an der Fachschule laimburg die ersten 
Versuchspflanzungen errichtet (Mantinger 2004b). Frühere 
und höhere erträge, eine bessere Fruchtqualität und gerin-
gere  Produktionskosten  überzeugten  schließlich  die  Süd-
tiroler  Obstbauern  (Österreicher  2007).  gegen  ende  der 
1980er Jahre wurde die Superspindel mit baumzahlen von 
8.000–10.000  bäumen  pro  ha  diskutiert,  um  den  ertrag/
ha  zu  erhöhen. neben  der Diskussion  der Dichtpflanzung 
wurde auch die Doppel- oder Dreierreihe getestet, aber das 
beetsystem wies in der bearbeitung große Schwierigkeiten 
auf und es mussten Qualitätseinbußen durch starke beschat-
tung der innenreihen in Kauf genommen werden. Um dies 

Abb. 9  aus einsparungsgründen mussten  die behandlungen  in  den 
Pflanzenschutzversuchen mit einem umgebauten VW-Käfer durchge-
führt werden. (aus Mantinger 2004b)
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zu  vermeiden  und  als  alternative  wurde  das  V-System 
getestet,  brachte  aber  keine wesentlichen wirtschaftlichen 
Verbesserungen (Mantinger und Vigl 2004). Die entwick-
lung vom Wiesenobstbau, über die Südtiroler Palmette zu 
den  Dichtpflanzungen  nach  niederländischem  und  belgi-
schem Vorbild, von der Superspindel und dem Schnurbaum 
bis zur großen Schlanken Spindel wird von Waldner (2012) 
aufgezeigt.  Seit  1995  liegt  die  durchschnittliche  Pflanz-
dichte  im Obstbau Südtirols bei 3.500–4.000 bäumen pro 
ha (Österreicher 2007).

bodenpflege und Düngung

Die bodenpflege  hat  einen  großen  einfluss  auf  die  nach-
haltige bewirtschaftung der böden, aber auch auf die Halt-
barkeit und die Qualität der Früchte (Mantinger 2004b). in 
der  ersten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  stand  im Wiesen-
obstbau  die  grasnutzung  zwischen  den  Obstbäumen  im 
Vordergrund und mit 50–100 bäumen/ha (bis gegen ende 
der 1940er/1950er Jahre mit 100–350 bäumen/ha) war dies 
auch möglich. rund um den Stamm der Obstbäume, unter 
der  Kronentraufe,  wurde  der  boden  mechanisch  umge-
graben,  einerseits  um  die Konkurrenz  durch  das gras  für 
Wasser  und  nährstoffe  auszuschalten,  andererseits  auch 
um Stallmist als Dünger in den boden einzuarbeiten (Man-
tinger 2004a). auch wenn die bedeutung der Düngung für 
die Pflanzenernährung schon im 19. Jahrhundert allgemein 
erkannt wurde und auch in tirol der Priester und Wander-

lehrer  adolf  trientl  (1817–1897;  „Mistapostel“)  landauf 
landab  die  organische Düngung mit  Stallmist  den bauern 
vermittelte und Karl Mader, lehrer an der Versuchsanstalt 
in St. Michael an der etsch, im Obstbau Jauche und verrot-
teten Stallmist empfahl – fehlten die Kenntnisse zum bedarf 
an nährstoffen (Mantinger und Drahorad 2007). ende des 
19. Jahrhunderts wurde in St. Michael an der etsch ein che-
misches labor  zur bodenanalyse  eingerichtet,  in  Südtirol 
wurde  eine  analoge einrichtung anfang  der  1950er  Jahre 
beim Südtiroler Hauptverband landwirtschaftlicher genos-
senschaften  angesiedelt  (Mantinger  und  Drahorad  2007). 
Durch die grasnutzung waren die böden arm an nährstof-
fen und besonders in den Unterböden der Obstbauböden die 
nährstoffgehalte völlig zurückgegangen (Peer 1981). nach 
auflassung der Viehwirtschaft und durch die intensivierung 
des Obstbaus wurde das gras 5–7 mal pro Jahr gemäht und 
blieb  als  Mulchdecke  liegen.  Dadurch  brachte  man  rund 
5.000 kg trockensubstanz pro ha und Jahr in den boden ein 
(Mantinger 2004a). Zusätzlich wurde in den 1950er Jahren 
über die Düngung noch 80–105 kg Stickstoff, 120–170 kg 
P2O5 und 245–365 kg K2O pro ha den Obstbau-böden zuge-
führt, wobei diese Mengen bis Mitte der 1970er Jahre noch 
weiter gesteigert wurden: 215–265 kg n, 55–150 kg P2O5 
und 210–440 kg K2O pro ha und Jahr (Peer 1981; Mantinger 
2004a). nach einer Umfrage des Südtiroler beratungsringes 
für Obst- und Weinbau im Jahre 1974 setzten 35 % der Süd-
tiroler Obstbaubetriebe noch mehr als 100 kg/ha Stickstoff 
ein, 23 % der betriebe über 250 kg/ha Kali und 24 % der 

Abb. 10  anzahl der in iSi-
Zeitschriften veröffentlichten 
Publikationen des land- und 
Forstwirtschaftlichen Ver-
suchszentrums laimburg pro 
Kalenderjahr. (recherche im 
‘Web of Science’ mit dem 
Suchbegriff „laimb*“ unter 
address; Zugegriffen: 5. aug. 
2012)
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betriebe über 60 kg/ha Magnesium (Mantinger und Draho-
rad 2007). Die Überversorgung mit nährstoffen zeigte sich 
dann auch in der geringeren Haltbarkeit der Früchte in der 
lagerung (Stippe, Fleischbräune).

Vor  diesem  Hintergrund  bekommen  die  an  der  Fach-
schule  laimburg  im  Jahre  1967  begonnenen  und  am 
Versuchszentrum  laimburg  fortgeführten  langjährigen 
Düngungsversuche  eine  fundamentale  bedeutung.  So 
wurde  eindeutig  gezeigt,  dass  Stickstoff-Düngungen  über 
60 kg n/ha keine ertragssteigerungen bringen, die erträge 
bei einigen Sorten sogar eher abnehmen, die Qualität und 
Haltbarkeit der Früchte vermindern, das triebwachstum zu 
stark steigern und die bäume dadurch anfälliger für Schorf, 
Mehltau,  blattläuse  und  Spinnmilben  werden  (Mantinger 
2004a;  Mantinger  und  Drahorad  2007).  1979  wurde  das 
labor  des Hauptverbandes  aufgelassen  und  am Versuchs-
zentrum laimburg ein zuerst kleines agrikulturchemisches 
labor  eingerichtet,  das  im  laufe  der  Zeit  immer  weitere 
analytische  aufgaben  übernahm,  so  die  bodenanalysen, 
blatt-, Frucht-, Futteranalysen, bis letztlich die rückstands-
analysen  auch  noch  hinzukamen  (VZlb  2008,  2012a). 
Über  Jahre  wurde  die  Kenntnis  über  die  Südtiroler  land-
wirtschaftlichen böden  und  der bedarf  an nährstoffen  in 
der  Pflanzenernährung,  auch  bei  verschiedenen  Kulturen, 
intensiv  untersucht  (Stimpfl  et  al.  2006a,  b;  thalheimer 
2004b, 2006) und auch in enger Zusammenarbeit mit dem 
Südtiroler beratungsring für Obst- und Weinbau die richt-
linien und grundlagen der Düngung für die Praxis im Obst-
bau erarbeitet (aichner und Drahorad 2004). Heute gehen 
die Düngungsempfehlungen, je nach ertrag, von 0–50 kg n/
ha, 10–20 kg P2O5/ha, 60–100 kg K2O/ha, 20–30 kg MgO/
ha,  und  0,5–0,7  kg b/ha  und  Jahr  und  durch  die  gezielte 
abstimmung der Düngungsmaßnahmen auf die vorhande-
nen nährstoffe im boden und den Pflanzen wird eine nach-
haltige  bewirtschaftung  im  Obstbau  erzielt  (aichner  und 
Drahorad 2004; Mantinger und Drahorad 2007).

Das Kernobstsortiment

Zwischen  1406  und  1610  wurden  in  Südtirol  die  folgen-
den  apfelsorten  beschrieben:  ‘Freisinger’,  ‘lassleinler’, 
‘Weißäpfel’,  ‘Schwarzäpfel’,  ‘Pitschling’,  ‘Hertling’, 
‘Siessling’,  ‘Schmetterlingsapfel’,  ‘augustapfel’,  ‘Süßer 
Hertling’,  ‘bozner  apfel’.  bei  den  birnen  waren  es  die 
Sorten:  ‘bergamotte’,  ‘Kleznbirne’,  ‘Holzbirne’,  ‘Winter-
birne’,  ‘Muskateller’,  ‘Fieberbirne’,  ‘Mostbirne’,  ‘Honig-
birne’,  ‘augustbirne’,  ‘Minigesbirne’  (Oberhofer  2007a). 
1873 wurden vom landwirtschafts- und gartenbauverein in 
bozen 191 benannte apfelsorten und 240 birnensorten zur 
Weltausstellung  nach Wien  geschickt  (Oberhofer  2007c). 
in  den  Jahren  von  1955–1960  werden  im  Durchschnitt 
zwischen  203.000  und  262.000  t Äpfel   produziert, wobei 
die wichtigsten  Sorten  der  ‘Kalterer böhmer’  (27–33 %), 

‘Champagner renette’ (ca. 18 %), ‘Morgenduft’ (12–16 %), 
‘gravensteiner’  (11–14  %),  ‘goldparmäne’  (4,5–5,7  %), 
‘Kanada renette’ (3–5 %), ‘Jonathan’ (3,6–6,4 %), ‘Wine-
sap’  (1,8–3 %),  ‘golden Delicious’  (0,5–1,9 %) und  ‘red 
Delicious’  (0,7–1,1  %)  waren  (Mantinger  2007).  Die 
Sortenerneuerung  wird  von  der  neuen  lagertechnologie 
vorangetrieben,  denn  anfang  der  60er  Jahre  werden  die 
ersten  Ca-lager  gebaut  und  die  Sorten  ‘Jonathan’,  ‘red 
Delicious’,  ‘golden  Delicious’  und  ‘Morgenduft’  weisen 
hier wichtige Vorteile  auf,  denn Sie  können  bis  ins  Früh-
jahr  bzw.  bis  zum  Sommer  des  nächsten  Jahres  gelagert 
werden  (Stainer  2000; Mantinger  2007). Die  alten Sorten 
verschwinden  aus  den  erntestatistiken  und  das  Verhält-
nis  verschiebt  sich  völlig:  2011  nehmen  die  Sorten  ‘gol-
den Delicious’ (42,4 %), ‘gala’ (15,6 %), ‘red Delicious’ 
(10,7 %), ‘braeburn’ (8,1 %), ‘Fuji’ (6,4 %), ‘granny Smith’ 
(6,4 %),  ‘Cripps Pink’  (4,8 %),  ‘Jonagold’  (1,3 %),  ‘Mor-
genduft’ (1,2 %), ‘Winesap’ (0,8 %), ‘idared’ (0,2 %), ‘el- 
star’ (0,06 %) die ränge im Sortenspiegel der tafelware ein 
(HKbZ 2011). Heute  bestehen  über  95 % der  in Südtirol 
produzierten apfel-tafelware aus 8 Sorten.

Seit beginn der Versuchstätigkeit  ist die Sortenprüfung 
ein  Schwerpunkt  des  Versuchszentrums  laimburg.  eine 
Vielzahl  von apfelsorten,  Züchtungen  aus  aller Welt  und 
verschiedener Herkunft  sowie verschiedene Klone/Mutan-
ten  wurden  und  werden  getestet.  es  war  dem  Versuchs-
zentrum immer wichtig, bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
Sortenneuheiten  für  die  Sortenprüfung  zur  Verfügung  zu 
haben,  um  deren  agronomische  leistungsfähigkeit  und 
eigenschaften, ertragsleistung, anbaueignung, Virusstatus, 
genetische Stabilität und regressionsneigung, Krankheits-
anfälligkeit, äußere und innere Qualitäten der Früchte, wie 
Fruchtgröße, aussehen, ausfärbung, Zucker- und Säurege-
halt, Festigkeit bis hin zur lagerfähigkeit frühzeitig prüfen 
und über mehrere Jahre beobachten zu können. Heute sind 
am  Versuchszentrum  laimburg,  an  zwei  Standorten  (am 
Versuchszentrum laimburg und am Versuchsfeld in latsch 
im Vinschgau), an die 300 apfelsorten in der Sortenprüfung 
– und damit auch in einer Prüfung bezüglich ihrer eignung 
für die talsohle und die Hügellage. Über Vergleichsverkos-
tungen wird die akzeptanz des Konsumenten für die wich-
tigsten Sorten erfasst und ausgewertet, und damit zum teil 
auch der Marktwert einer Sorte mit erhoben.

bereits Mitte  der  1990er  Jahre  zeichnet  sich  das auf-
kommen der sogenannten „Clubsorten“ ab, bei denen unter 
strengem  Sorten-  und  Markenschutz  sowohl  anbau  wie 
auch Vermarktung, also die gesamte Produktionskette, vom 
Züchter  über  den  lizenznehmer,  den  baumschuler,  den 
Produzenten,  die  erzeugerorganisation  und  den  Handel 
teilweise oder vollständig zentral koordiniert und gesteuert 
werden.  Dadurch  soll  dem  Konsumenten  eine  standardi-
sierte Qualität, dafür  im Hochpreisniveau, angeboten wer-
den.  Das  erfolgreiche  Paradebeispiel  hierfür  ist  die  Sorte 



1 3

96 J. Dalla Via, H. Mantinger

‘Cripps Pink’  (Premium-Marke: Pink lady®), die 1973  in 
australien an der Stoneville Horticultural research Station 
von John Cripps gezüchtet wurde. 1996 standen die ersten 
Versuchsbäume von ‘Cripps Pink’ in verschiedenen lagen 
in Südtirol, 1997 die ersten größeren anlagen und im Jahre 
2000 waren es 500.000 bäume auf 171 ha im burggrafen-
amt, um bozen und leifers und dem Südtiroler Unterland 
(Österreicher  et  al.  2000). Heute macht  diese apfel-Sorte 
bereits 4,8 % der gesamten in Südtirol produzierten tafel-
ware aus, und inzwischen gibt es schon über 30 Club-apfel-
sorten, die in exklusiven Vertriebssystemen auf den Markt 
drängen (guerra 2012a).

Vor diesem Hintergrund beschloss Hermann Mantinger 
bereits 1995 eine eigene Sortenzüchtung am Versuchszen- 
trum für den apfel  aufzubauen und 1996 wurden die ers-
ten  bestäubungsversuche  durchgeführt.  Die  befürchtun-
gen, dass in Zukunft kaum mehr neue, freie Sorten für die 
Südtiroler  Obstwirtschaft  zur  Verfügung  stehen  werden, 
waren die treibende Kraft für die aufnahme eines eigenen 
Züchtungsprogrammes. Die eigenen Züchtungsziele waren 
auf  Äpfel  hoher  innerer  und  äußerer  Qualität  von  hoher 
lagerfähigkeit  ausgerichtet,  da  über Verträge und Koope-
rationen  die  resistenzzüchtungen  der  eidgenössischen 
Forschungsanstalt Wädenswil  (CH)  und  des  institutes  für 
experimentelle botanik Prag  (CZ) zur Verfügung standen. 
an die 30.000 Sämlinge sind bisher im rahmen des eigenen 
Züchtungsprogrammes aufgezogen und geprüft worden, ca. 
30 Zuchtnummern haben es in die nähere auswahl geschafft 
und  befinden  sich  im  fortgeschrittenen  Prüfungsstadium. 
auf grund  der  immer  strengeren  Pflanzenschutzauflagen, 
dem steigenden Umweltbewusstsein der Konsumenten und 
letztlich dem Fehlen von schorfresistenten apfelsorten (ein-
zige  erfolgreiche  Sorte  ist  ‘topaz’)  verschieben  sich  die 
Züchtungsziele  in  richtung  Schorfresistenz/Pilzresistenz 
(guerra 2010, 2012b).

Mit  den Sortenfragen hängt  aber  auch die Qualität  des 
Pflanzmaterials  zusammen. bis  in  die  1970er  Jahre  stand 
kein virusfreies Pflanzmaterial zur Verfügung und die baum-
schuler schnitten die edelreiser von ertragsanlagen – ohne 
garantie  des  gesundheitszustandes  und  der  Sortenecht-
heit. So erzielten virusfreie ‘golden Delicious’ anlagen bis 
zum 6. Standjahr einen ertrag von 176 t/ha, virusinfizierte 
anlagen  nur  79  t/ha  (Mantinger  2004b).  Die  ersten  Ver-
gleichsversuche wurden schon anfang der 1970er Jahre am 
Versuchszentrum laimburg  angelegt  und,  nachdem  schon 
sehr  früh die bedeutung des gesunden und sicheren edel-
reismaterials erkannt wurde, folgte Mitte der 1970er Jahre 
der aufbau eines edelreismuttergartens. Mit landesgesetz 
nr.  8/1981 wurde  das baumschulwesen  neu  geregelt  und 
das Versuchszentrum laimburg mit der Führung der edel-
reismuttergärten beauftragt. ab 1992 wurde die Pflege des 
edelreismuttergartens und die abgabe der edelreiser vom 

Konsortium Südtiroler baumschuler (KSb) unter aufsicht 
des  Pflanzenschutzdienstes  in  Südtirol  und  des Versuchs-
zentrums laimburg übernommen (Mantinger 2004b; Stai-
ner et al. 2004). Von ca. 200.000 edelaugen im Jahre 1979 
waren es  im Jahre 1992 bereits über 3,5 Mio.  (Mantinger 
2004b). Der zentrale edelreismuttergarten und die abgabe 
von gesunden und sortenechten edelreisern für die Vermeh-
rung von Jungbäumen war ein gewaltiger Fortschritt für die 
Umstellung  und Modernisierung  des  Südtiroler Obstbaus. 
Mit Ministerialdekret nr. 30249 vom 07. September 2005 
wurde das Versuchszentrum laimburg als Konservierungs- 
und Vorvermehrungszentrum von Obstgehölzen auf natio-
naler ebene anerkannt (Stainer 2007; Stainer und endrizzi 
2008). Südtirols baumschuler produzieren heute jährlich ca. 
7 Mio. Obstbäume.

aber  nicht  nur  das  Kernobstsortiment  wurde  konti-
nuierlich  experimentell  verfolgt,  denn  schon  Mitte  der 
1970er  Jahre  standen  am  Versuchszentrum  laimburg  27 
Sorten  an  Süßkirschen,  22  Sorten  an  Sauerkirschen,  13 
Zwetschken-Sorten,  9 Walnusssorten,  13 Haselnusssorten, 
sowie verschiedene Sorten  an  Johannisbeeren, Himbeeren 
und erdbeeren. alles  in allem Sortimente, die zu späteren 
Zeitpunkten an verschiedene außenbetriebe und dedizierte 
Versuchsfelder ausgelagert wurden, da der Standort  in der 
talsohle wegen des hohen grundwasserstandes nicht ideal 
war.

Obwohl  das  Versuchszentrum  laimburg  schon  seit 
anbeginn  auch  alte  Sorten  sammelte  und  in  einer  gen-
bank erhielt, kam der gesetzliche auftrag erst mit landes-
gesetz nr. 1 vom 22.1.2001, eine genbank zu  führen und 
zu  erhalten.  es  ist  der  begeisterung  einiger  Mitarbeiter 
zuzuschreiben,  insbesondere  reinhold  Stainer,  dass  das 
Versuchszentrum  laimburg  heute  eine  Sammlung  alter, 
in  Südtirol  vorkommender  apfelsorten  besitzt.  Das  neu-
gegründete  molekularbiologische  labor  begann  alsbald, 
neben  vielen  phytopathologischen  Fragestellungen  (baric 
2012a,  b),  mit  der  genotypisierung  der  alten apfelsorten 
im  rahmen  verschiedener  großer  Projekte  (gene-Save, 
apple-Fingerprint,  apfel-Fit)  (baric  et  al.  2012;  Storti 
et al. 2012). aber nicht nur die Zuordnung dieser wichtigen 
genetischen ressourcen stand im Mittelpunkt, sondern auch 
die Vergleichbarkeit des methodischen ansatzes, um diese 
Daten auch in einem internationalen netzwerk vergleichen 
zu können (baric et al. 2008b).

baumschnitt und ertragsregulierung waren ebenfalls seit 
den  ersten  Versuchen  ein  ständiges  Dauerthema,  das  bis 
2008 von einem Mitarbeiter der ersten Stunde, Josef Vigl, 
betreut wurde. Die richtige erziehungsform und ein ausge-
wogener baumschnitt ermöglichen eine optimale nutzung 
des Sonnenlichtes und erst durch gezielte Wachstums- und 
behangregulierung  werden  regelmäßige  ernten  möglich 
(VZlb 2008). Hierzu waren und sind eine Vielzahl an Ver-
suchen notwendig, bei den verschiedensten Sorten, in unter-
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schiedlichsten  lagen,  unter  veränderten  klimatischen  und 
meteorologischen  bedingungen  und  sich  ändernden  phy-
sikalischen Umweltparametern. Dabei erfolgte die Prüfung 
der  verschiedensten ausdünnungsmittel  bei  unterschiedli-
chen Dosierungen, Mischungen und einsatzterminen.

bewässerung

Jedes oberflächliche und unterirdische gewässer ist in Süd-
tirol öffentliches gut und dessen nutzung benötigt die aus-
stellung einer Konzession. Über 14.000 Konzessionen sind 
derzeit ausgestellt, über 9.000 betreffen die beregnungs- und 
bewässerungsanlagen  (Obst-,  Wein-  und  gemüseanbau) 
und 351 Konzessionen wurden gezielt nur für die Frostbe-
regnung ausgestellt. Südtirols Wasserreserven werden von 
niederschlägen  gespeist,  mit  langjährigen  durchschnittli-
chen Jahresniederschlagsmengen von 500 mm (Schlanders 
im Vinschgau) bis 800/900 mm im Obstbaugebiet der tal-
sohle zwischen Meran und Salurn. Die  jährlichen nieder-
schlagsmengen machen in Südtirol ca. 5.000 Mio. m3 aus, 
was  einem  durchschnittlichen  niederschlag  von  675  mm 
pro  Jahr  entsprechen würde. Davon werden  170 Mio. m3 
für  bewässerung  und  30  Mio.  m3  für  Frostberegnung, 
52 Mio. m3 als trinkwasser, 50 Mio. m3 von der industrie 
und 6,4 Mio. m3  für die Schneeerzeugung genutzt.  insge-
samt werden über 8.000 beregnungsanlagen aus ca. 6.200 
tiefbrunnen („Ziggl“) gespeist, die sich vorwiegend in der 
talsohle von Meran bis Salurn befinden (aPbZ 2010).

gerade  im Obstbau hat sich seit den 1950er Jahren die 
Oberkronenbewässerung durchgesetzt, da sie sich nicht nur 
für die bewässerung sondern auch für die Frostberegnung 
zum Schutz vor Spätfrösten im Frühjahr eignet. Durch die 
Frostberegnung werden innerhalb kurzer Zeit enorme Was-
sermengen verbraucht (5 Mio. m3 pro Frostnacht), während 
der  trinkwasserverbrauch  der  Stadt  bozen  mit  >100.000 
einwohnern  12  Mio.  m3  pro  Jahr  ausmacht  (persönli-
che Mitteilung Wilfried  rauter). aber  auch  der  deutliche 
anstieg der temperaturen und die Zunahme von Sommer- 
und Hitzetagen  führen  in  den  Sommermonaten  zu  immer 
längeren trockenperioden. Deshalb wurden  am Versuchs-
zentrum laimburg schon frühzeitig Versuche zur reduktion 
des Wasserbedarfes,  aber  auch  zu  einer  bedarfsgerechten 
bewässerung im Obstbau durchgeführt (thalheimer 2004a, 
2005; thalheimer und Paoli 2004, 2008).

Pflanzenschutz

Der  Pflanzenschutz  spielt  seit  bestehen  des Versuchszen-
trums  eine  zentrale  rolle  in  den Versuchsfragestellungen 
(Mantinger  2004b).  nach  dem  Zweiten Weltkrieg  kamen 
die  synthetischen Pflanzenschutzmittel  auf den Markt, die 
äußerst  effizient  gegenüber  den  Schädlingen  waren.  So 
wurde bleiarsenat  durch DDt ersetzt,  und  als  insektizide 

kamen  Chlorkohlenwasserstoffe,  Phosphorsäureester  und 
insektizide Carbamate auf den Markt und wurden propagiert 
(Mantinger 2004b). „Das Südtiroler Obst- und Weinbauge-
biet war in den 50er Jahren ein tummelplatz, ja ein eldorado 
für  die  chemische Pflanzenschutzmittelindustrie. …gegen 
die Schädlinge  im Obst- und Weinbau wurde  jedes Mittel 
eingesetzt, das wirkte. an mögliche schädliche nebenwir-
kungen auf den anwender, die Konsumenten und die natur 
dachte  damals  kaum  jemand“  (Waldner  2007a).  San  Josè 
Schildlaus, blattläuse, blutläuse, Junikäfer, Fruchtschalen-
wickler, Miniermotten – und natürlich auch alle nützlinge 
wurden mit diesen Mitteln bekämpft. nachdem die Vertrei-
ber der Pflanzenschutzmittel auch gleichzeitig die beratung 
durchführten,  wurde  aufkommenden  resistenzen  anfangs 
noch  mit  neuen Wirkstoffen,  dann  mit  mehr  Spritzungen 
und  mit  höheren  Dosierungen  begegnet.  resistenzen  der 
Schädlinge gegen die Pflanzenschutzmittel, rückstandspro-
bleme und Umweltbelastungen wurden dabei nicht berück-
sichtigt (Oberhofer 1983).

erst  allmählich  wuchs  dieses  bewusstsein,  vor  allem 
durch  den  1957  gegründeten  beratungsdienst  in  Form 
des  Südtiroler  beratungsringes.  Die  Versuchsfragestel-
lungen konzentrierten  sich  in der  ersten Phase  jedoch  auf 
die  Mittelprüfung  neuer  Produkte  zur  Schorf-,  Mehltau-, 
Spinnmilben-  und Wicklerbekämpfung,  auf  die  bekämp-
fungsstrategien,  die applikationstechniken  und  die  Pflan-
zenverträglichkeit  (Mantinger  2004b).  Durch  die  in  den 
1970er Jahren im Obst- und Weinbau zugelassenen synthe-
tischen Pyrethroide  hatte man  ein Mittel mit  hoher Wirk-
samkeit und geringer toxizität gegenüber Warmblütern zur 
Wahl.  in  den  Versuchen  am  Versuchszentrum  laimburg 
war das überraschende ergebnis, dass „sich z. b. die Spinn-
milben nach einer  längeren Zeit nach der behandlung mit 
verschiedenen Pyrethroiden viel  stärker  vermehrten  als  in 
den (unbehandelten) Kontrollparzellen“ (Mantinger 2004b) 
(abb. 11). Dies führte dazu, dass nach der in italien erfolg-
ten Zulassung  (der  ‘Seveso’-Unfall  am 10.  Juli  1976 ver-
änderte  das  Umweltbewusstsein  und  die  Sensibilität  der 
bevölkerung, und es wurden für einige Zeit keine Pflanzen-
schutzmittel mehr zugelassen) das Versuchszentrum laim-
burg und der beratungsring die Pyrethroide nicht nur nicht 
empfahlen, sondern strikt ablehnten (Mantinger 2004b). Der 
Chemie-einsatz war an seine grenzen gestoßen, nach alter-
nativen wurde gesucht, die rolle der nützlinge erkannt.

in einer reihe von Versuchen wurde die wichtige rolle 
der nützlinge bewiesen und die auswirkungen der Spritz-
mittel auch auf diese untersucht: Kugelkäfer, Marienkäfer, 
Florfliegen,  raubmilben,  raubwanzen. Man  musste  auch 
lernen, dass nicht nur  insektizide die nützlinge abtöteten, 
sondern  auch  die  Fungizide.  So  wurden  die  natürlichen 
gegenspieler der Spinnmilben, die raubmilben, durch die 
Fungizide geschädigt – eine erkenntnis, die zur ablehnung 
der  Dithiocarbamate  im  iP-(integrierte-Produktion)-Pro-



1 3

98 J. Dalla Via, H. Mantinger

gramm  führte  (Mantinger  2004b). Mitte  der  1970er  Jahre 
wird mit den gezielten Maßnahmen begonnen: für trauben-
wickler  und Fruchtschalenwickler wird  es möglich,  durch 
Pheromon-Fallen  das  Vorhandensein  des  Schädlings  zu 
monitorieren, daraus zu lernen und ihn gezielt zu bekämp-
fen. auch kommen weniger giftige und spezifisch wirkende 
Mittel  auf  den Markt, wie  das Diflubenzuron,  ein Chitin-
synthesehemmer (Waldner 2007a). anfang der 1980er Jahre 
zeigten  die  Spinnmilben  gegen  alle  damals  verfügbaren 
akarizide  resistenzerscheinungen,  durchschnittlich  fünf 
Spritzungen mit akariziden wurden  durchgeführt  und  die 
bauern  gaben  die Hälfte  der ausgaben  für  den  Pflanzen-
schutz  für akarizide aus –  jedoch ohne durchschlagenden 
erfolg (Waldner 2007a). Dort, wo man die raubmilbenschä-
digenden  Dithiocarbamate  zurückdrängte,  war  der  erfolg 
augenscheinlich – nach drei Jahren war nur mehr eine und 
oftmals keine Spritzung mit akariziden notwendig (Wald-
ner 2007a).

Die  bankrotterklärung  des  unbedachten  und  unein-
geschränkten  Chemie-einsatzes  führt  anfang  der  1980er 
Jahre zur ausarbeitung des auf Versuche fundierten „inte- 
grierten Pflanzenschutzes“, der ende der 1980er Jahre in die 
„integrierte Obstproduktion“ übergeht. niederschlag finden 
diese  erkenntnisse  im  sogenannten  agriOS-Programm 
zum integrierten Obstbau in Südtirol und am 20. Dezember 
1988 wird in terlan die Arbeitsgruppe für den Integrierten 
Obstbau  in  Südtirol  (agriOS)  gegründet,  in  die  alle  im 
Obstbau tätigen Organisationen und institutionen eingebun-

den wurden, um einen möglichst breiten Konsens zu erzie-
len (Oberhofer 1989; Kiem 2007).

Die Maikäferbekämpfung (Melolontha melolontha) mag 
als  ein weiteres  beispiel  für  die  entwicklung  zum  integ-
rierten Pflanzenschutz angeführt werden. Die regelmäßigen 
Maikäferplagen der 1950er und 1960er Jahre verursachten 
große Schäden  im Obstbau und  in der grünlandwirtschaft 
und  wurden  zumeist  mit  persistenten  insektiziden,  wie 
DDt,  lindan,  Phosphorsäureester,  bekämpft.  teilweise 
wurden  gegen  engerlinge  sogar  bodenbehandlungen  mit 
aldrin und endrin durchgeführt, beide mit stark neurotoxi-
scher Wirkung und einer Halbwertszeit von über 12 Jahren 
im  boden  (Mantinger  2004b;  Fortmann  und Meesenburg 
2007). Mitte der 1970er Jahre trat nun der Maikäfer in den 
sandigen  böden  des  etschtales,  insbesondere  zwischen 
auer  und  der  etschbrücke  wieder  verstärkt  auf  (‘Viesi’-
gründe), verbreitete sich von dort aus und richtete  in den 
jungen  engpflanzungen  große  Schäden  durch Wurzelfraß 
durch  die engerlinge  an. anfangs,  bis  1980–1985, wurde 
der Maikäfer kaum mehr bekämpft, aber von 1986 bis 1988 
wurde wieder die chemische Keule geschwungen, vorwie-
gend  mit  Chlorpyriphos-ethyl  und  ethoprofos  gegen  die 
engerlinge, aber kaum gegen die adulten, deren reifungs-
fraß (blattfraß) in den Wäldern und nicht in den Obstgärten 
erfolgt (Schweigkofler und Zelger 2002).

einen lösungsansatz boten die entomopathogenen Pilze, 
die als natürliche Pathogene von insekten und anderen ar-
thropoden wirken, wobei die gattungen Beauveria, Meta-
rhizium, Lecanicillium und Paecilomycetes, als meist wenig 

Abb. 11  auswirkungen von 
verschiedenen, zur be-
kämpfung des Fruchtscha-
lenwicklers ausgebrachten 
synthetischen Pyrethroide auf 
das Vorkommen von Spinn-
milben und Kugelkäfern. 
angegeben sind die anzahl 
von Spinnmilben/blatt und 
von Kugelkäfern/100 Ästen 
sowie von Wintereiern der 
roten Spinne. Kontrolle: kein 
Pyrethroid. behandlung am 
19. Juni 1981 am Versuchs-
zentrum laimburg. (aus 
Mantinger 2004b)
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spezialisierte und  leicht kultivierbare Pilze  im boden vor-
kommen und heute im Handel erhältlich sind (Keller 2008). 
bereits 1976 erfolgten  in der Schweiz die  ersten Feldver-
suche mit dem entomopathogenen Pilz Beauveria brongni-
artii (Sacc), wobei damals schon zwei parallele Strategien 
verfolgt wurden: „Die anwendung von blastosporen gegen 
schwärmende Maikäfer, wobei die Weibchen als Überträger 
der Krankheit in die brutgebiete benutzt wurden, sowie der 
einsatz  eines  Pilzgranulates  (mit B. brongniartii  bewach-
sene  gerstenkörner)  in  engerlingsverseuchten  Wiesen“ 
(Keller 2004a). Das Ziel war es, adulte und engerlinge mit 
dem Pilz bzw. Pilzsporen zu infizieren, den titer an Pilzspo-
ren im boden hoch zu halten, sodass sich grabende enger-
linge mit den Pilzsporen infizieren.

Das starke Maikäfer-Flugjahr 1986 löste die, allerdings 
wenig  erfolgreiche,  bekämpfung  mit  insektiziden  im 
boden  aus.  bis  zu  100  engerlinge/m2  wurden  im  boden 
des befallsgebietes gefunden.  im Frühjahr 1989, während 
des Maikäferfluges, wurden am Waldrand des Mitterberges 
(etschbrücke, auer)  mit  Hilfe  eines  Helikopters  erstmals 
blastosporen  in  flüssiger  Formulierung  ausgebracht.  Die 
kostspielige ausbringung,  die  aufwändigen  erforderlichen 
Sondergenehmigungen durch das Ministerium in rom und 
eine geringe Wirksamkeit verschoben deshalb das interesse 
im Versuch und in der Praxis auf die ‘Pilzkörner’ (Schweig-
kofler und Zelger 2002; Mantinger 2004b; Keller 2004a, b; 
Zelger und Schweigkofler 2004; Schweigkofler 2004a, b). 
in  reckenholz  (CH)  war  es  gelungen  Konidiosporen  des 
entomopathogenen Pilzes zu züchten, gerstenkörner damit 
zu  beimpfen  und  dieses  Pilzgranulat  in  den  befallszonen 
auszubringen. 1990 wurde das Pilzgranulat in der Schweiz 
als Pflanzenschutzmittel bewilligt (Keller 2004a).

in  Südtirol  wurde  dieses  Pilzgranulat  1989  und  1990 
auf  80 % der mit engerlingen  befallenen Fläche  im Süd-
tiroler Unterland (südlich von bozen) ausgebracht, in einer 
Dosierung von ca. 30 kg gerstenkörner/ha. Die mit einem 
Pilzmycel  beschichteten  gerstenkörner  werden  mit  einer 
Schlitzsämaschine in einer bodentiefe von ca. 10–20 cm in 
den boden eingebracht; der boden wird dadurch mit Pilz-
sporen inokuliert, an denen sich die grabenden engerlinge 
infizieren (Schweigkofler und Zelger 2002).

ein weiterer  (mechanischer) bekämpfungsansatz  ergibt 
sich  aus  dem  lebenszyklus  des Maikäfers.  im april-Mai 
eines  Flugjahres  graben  sich  in  der  abend-Dämmerung 
die  frisch geschlüpften Maikäfer aus der erde und fliegen 
für  den reifungsfraß  aus  der Obstanlage  in richtung  der 
dunklen Waldränder an den Seiten-Hängen des etschtales. 
nach  1–2 Wochen  fliegen  die  befruchteten Weibchen  zur 
eiablage wieder zu den sandigen böden in die Obstanlagen 
zurück. Dies bietet nun zwei Möglichkeiten der mechani-
schen bekämpfung: a) durch abdeckung des bodens in der 
Obstanlage mit Hagelnetzen  können  die  frisch  geschlüpf-
ten Maikäfer nicht zu ihrem reifungsfraß an den Waldrand 

fliegen und verausgaben sich unter dem netz energetisch, 
da  sie  ihrem  Flugzwang  nicht  folgen  können. allerdings 
wurden auch ohne reifungsfraß eiablagen unter dem netz 
beobachtet, aber in einem viel geringerem ausmaß (Keller 
et al. 1995); b) der ausflug der Maikäfer wird nicht behin-
dert, aber gleich darauf werden die netze ausgebracht und 
damit den Maikäfern beim rückflug die eiablage-Möglich-
keit versperrt.  im Frühjahr 1992 wurde erstmals  in Südti-
rol diese technik eingesetzt und dabei 65 % der befallenen 
Kulturfläche  abgedeckt  (Schweigkofler  und Zelger  2002). 
Die  idee  geht  auf  den  erfindergeist  des  traminer  Obst-
bauern Oswald Überbacher zurück, der die Methode schon 
einige Jahre zuvor praktisch erprobt hatte (Waldner 2007a).

Diese  beiden  techniken  ermöglichen  den  landwirten, 
die Maikäferplage ohne chemische Hilfsmittel zu kontrol-
lieren. Jährlich werden  im Frühjahr  in Südtirol  im Durch-
schnitt an die 4.000–5.000 kg Pilzgerste auf ca. 200–300 ha 
Obstbaufläche ausgebracht. Zusätzlich wird bei der errich-
tung  von neuanlagen  ca.  10  g  Pilzgerste  in  jedes  Pflanz-
loch  gegeben,  um  den Wurzelbereich  der  Jungbäume mit 
Pilzsporen  zu  inokulieren  und  vor  dem  Wurzelfraß  der 
engerlinge zu schützen. Durch diese Maßnahmen konnten 
die  Dichten  an  engerlingen  im  Südtiroler  Unterland  sehr 
nieder gehalten werden (0–4 engerlinge/m2 im Jahr 2000), 
während sie im mittleren Vinschgau (ca. 20 engerlinge/m2) 
und im oberen Vinschgau (ca. 30 engerlinge/m2) angestie-
gen sind (Schweigkofler und Zelger 2002). Voraussetzung 
für den erfolg dieser techniken ist, dass der titer an Pilz-
sporen im boden nicht absinkt: die Qualität der Pilzgerste 
kann durch schlechte lagerung beeinträchtigt sein, oder die 
Schlitzsämaschine  kann  auf  steinigem  Untergrund  kaum 
eingesetzt werden. als alternative bleibt die ausbringung 
der bodennetze, wobei vor der ausbringung das gras der 
Fahrgasse  gemäht werden muss,  um den Maikäfern  unter 
dem netz weniger Versteckmöglichkeiten  zu  bieten.  eine 
behandlung der unter den netzen gefangenen Maikäfer mit 
Pyrethrum oder rotenon bewirkte eine Mortalität von nur 
ca. 20 % und war demnach beinahe wirkungslos (Schweig-
kofler und Zelger 2002).

Der apfelwickler  (Cydia pomonella),  oder  die  „Obst-
made“, zeichnet sich durch verhältnismäßig geringe Popu-
lationsdichten,  versteckte  lebensweise,  einen  Flugradius 
von  nur  20–25 m  und  damit  eng  begrenzte,  zwar  stabile, 
aber extrem unterschiedliche Populationen mit ein bis zwei 
generationen  pro  Jahr  aus.  Der  verursachte  Schaden  ist 
jedoch beträchtlich, denn eine befallene Frucht ist wertlos.

Der apfelwickler ist aber auch ein beispiel dafür, dass die 
alten starren linearen Denkschemata (Schädling > Pflanzen-
schutzmaßnahme > erfolg)  nicht mehr  dienlich  sind. auch 
wenn mehrere Wirkstoffe  für  die bekämpfung  zur Verfü-
gung stehen, muss ein resistenzmanagement berücksichtigt 
werden. Dem widerspricht die Forderung des Marktes nach 
rückstandsreduktion  bzw.  reduktion  der  Mehrfachrück-
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stände, ein umso schwierigeres Unterfangen, wenn zusätz-
lich zur bekämpfung der adulten auch Ovizide und larvizide 
eingesetzt werden müssen. auch die umweltfreundlicheren 
Methoden,  wie  die Verwirrungsmethode,  haben  ihre  geo-
graphischen und meteorologischen einschränkungen, denn 
die Pheromone müssen über eine ausreichend große Fläche 
verbreitet und sollten durch Winde nicht verblasen werden. 
Voraussetzungen für den einsatz einer beliebigen Methode, 
sind aber profunde Kenntnisse der autökologischen Zusam-
menhänge  und  anforderungen  des  Schädlings  an  seine 
Umwelt,  die  physikalisch-chemischen  Umweltparameter, 
die  seinen  lebenszyklus  beeinflussen  und  die  kontinuier-
liche  beobachtung  des  befallsdruckes  bzw.  der  Popula-
tionsdichte,  um  gezielt,  zeitgerecht  und  angemessen  den 
Schädling bekämpfen zu können (vor allem eines so anpas-
sungsfähigen Schädlings). Dies kann aber nicht mehr über 
ein allgemeingültiges ‘Kochrezept’ erfolgen, sondern setzt 
eine dynamische, reflektierte, sich ständig an die gegeben-
heiten anpassende Pflanzenschutz-Strategie und vernetztes 
Denken voraus: eine Herausforderung für die beratung im 
rahmen  der  Professionalisierung  und  Weiterbildung  der 
landwirte,  aber  auch  für  das Versuchswesen,  diese Kom-
plexität zu entwirren.

in Südtirol beobachtete man im Jahre 1991 in der Umge-
bung von bozen erhebliche Schäden durch den apfelwick-
ler,  die  auf  die  resistenz  bestimmter  Populationen  und 
Stämme  des apfelwicklers  gegen  die Chitinsynthesehem-
mer zurückzuführen waren. 1993 wurde erstmals auf einer 
Fläche  von  232  ha apfelanlagen  die Verwirrungsmethode 
eingesetzt,  sukzessive  verbessert  und  ausgebaut,  sodass 
heute auf einer Fläche von über 14.000 ha Pheromon-Dis-
penser ausgebracht werden (Waldner 2007a). bereits 1988 
wurden in Siebeneich bei terlan und am Versuchszentrum 
laimburg  die  ersten  Versuche  zur  Verwirrungsmethode 
durchgeführt.  Viele  Versuchsfragestellungen  stellten  sich 
im  Zusammenhang  mit  der  Verwirrungsmethode,  so  die 
auswirkungen der baumhöhe,  die Hang-  und Windlagen, 
die Dorfbereiche, die anzahl und Verteilung der Dispenser 
in der anlage, die Höhe der anbringung der Dispenser und 
deren abgabeverhalten, oder die behandlung von randflä-
chen.  eine Vielzahl  von Untersuchungen wurde  auch  zur 
resistenz des apfelwicklers gegenüber entwicklungshem-
mern  aus  der  gruppe  der  Harnstoffderivate  durchgeführt 
(Zelger 2010b), sowie Untersuchungen zu den verschiede-
nen  in Südtirol vorkommenden Populationen, die  für Ver-
suchszwecke  nachgezüchtet  werden  mussten.  aus  einer 
reihe von molekularbiologischen Charakterisierungen die-
ser Populationen zeigte sich, dass dieser Schädling äußerst 
anpassungsfähig an die verschiedensten mikroklimatischen, 
ökologischen, geographischen gegebenheiten, aber auch an 
Pflanzenschutzmaßnahmen ist (Meraner et al. 2008; thaler 
et al. 2008).

So zeigt der apfelwickler allein in Südtirol unterschied-
liche Phänologien im laufe der Vegetationsperiode. in den 
kühleren  und  höher  gelegenen anbaugebieten  des  oberen 
Vinschgaus (Prad, glurns) durchläuft der apfelwickler eine 
einzige generation (univoltin), während er  in den  tieferen 
tallagen des etschtales zwei generationen bildet (bivoltin), 
wobei  die  erste  generation meist  eine  zweigipfelige Ver-
teilung aufweist (Zelger 2010a). Die teilweise Überlappung 
der gipfel und der generationen, die abhängigkeit der Phä-
nologie von Witterung, lage und apfelsorte in der anlage 
und der Verdacht einer zumindest teilweisen dritten gene-
ration auf grund der sich verändernden Klimabedingungen 
erschweren eine sichere und gezielte bekämpfung. gerade 
das auftreten einer  teilweisen dritten generation (rizzolli 
und acler 2010a) stellt wegen der vorgegebenen Karenzzei-
ten und der abbaubarkeit der Wirkstoffe kurz vor der ernte, 
eine Herausforderung für die bekämpfung des apfelwick-
lers und die Wahl der Mittel dar.

Deshalb wurden auch viele Untersuchungen zur autöko-
logie  und  biologie  des  Schädlings  durchgeführt  (Mattedi 
und  Zelger  2006;  Zelger  und  Harzer  2006a,  b;  Zelger  et 
al.  2006). Dabei  hat  sich  gezeigt,  dass  das Verfolgen  des 
Schlupf-Verlaufes bzw. des Falterfluges mit Pheromon-Fal-
len unbedingt notwendig ist, da die Populationsdichte bzw. 
der  befallsdruck  wesentliche  entscheidungsgrundlagen 
für die Wahl der bekämpfungsstrategien darstellen (Zelger 
2010a, b).

Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) war ursprüng-
lich  im  südost-asiatischen  raum  beheimatet  und  ist  ein 
2010  in  Südtirol  neu  aufgetretener  Schadorganismus,  der 
alle weichfleischigen Obstarten  befällt  (beeren, Kirschen, 
trauben)  (baufeld  2011;  Calabria  et  al.  2012;  Cini  et  al. 
2012).  auf  grund  der  kurzen  generationsdauer  und  der 
Möglichkeit, je nach temperatur-bedingungen, 7–15 gene-
rationen pro Jahr zu bilden, wie auch auf grund der stark 
ausgeprägten  Hitze-  und  Kältetoleranz  der  adulten  und 
der breiten Früchtepalette, die befallen werden, hat dieser 
Schädling  ein  enormes  Schadpotential  und  Schadrisiko 
(Cini et al. 2012). erste exemplare wurden 2010 in Kirsch- 
und Himbeeranlagen Südtirols gefunden und 2011 wurden 
erstmals  große  Frucht-Schäden  an  trauben,  insbesondere 
der  Sorte  Vernatsch,  festgestellt.  in  Südtirol  geht  es  nun 
darum, ein Monitoring-System bezüglich der Kirschessig-
fliege  zu  erstellen,  deren Verbreitung  und Vorkommen  in 
unterschiedlichen Höhenlagen zu  erheben, bessere Kennt-
nisse zu ihrer biologie und Populationsdynamik zu erlangen 
und bekämpfungsmaßnahmen in abhängigkeit der Kultur- 
und Standortbedingungen auszuarbeiten (Pichler 2012).

Die apfeltriebsucht,  auch  als  „besenwuchs“-Krankheit 
bezeichnet,  zeichnet  sich  durch  Krankheitssymptome wie 
Hexenbesen,  vergrößerte  nebenblätter,  Kleinfrüchtigkeit 
und/oder verfrühte rotfärbung aus. gerade die Kleinfrüch-
tigkeit  und  die  verminderte  Qualität  dieser  sind  für  den 
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beträchtlichen  wirtschaftlichen  Schaden  ausschlaggebend. 
in Südtirol wurden seit den 1960er Jahren Krankheitsfälle 
in  Sämlingsanlagen  beobachtet,  aber  erst  1998  wurden 
Symptome  auch  in  einer ertragsanlage  auf M9 Unterlage 
im eisacktal bemerkt. in den Jahren 2000 und 2001 trat die 
Krankheit  verstärkt  im Vinschgau  und  in  den  Hanglagen 
der anderen bezirke auf und im Jahre 2005 zeichnete sich 
bereits eine neue Welle des verstärkten Krankheitsausbru-
ches  ab  (Österreicher  und  thomann  2006). Während  der 
Weißdornblattsauger (Cacopsylla melanoneura) als Vektor 
bekannt war, trat 2004 ein neuer Vektor in Südtirol erstmals 
auf: der Sommerapfelblattsauger (Cacopsylla picta)  (Wolf 
und Zelger 2006). auf grund des stark auftretenden Krank-
heitsbefalls  und  um  auch  das  tatsächliche  ausmaß  fest-
stellen  zu  können, wurde  die  verpflichtende Meldung  der 
erkrankten bäume festgeschrieben (Mair 2011). So wurden 
2006  insgesamt  520.000  befallene  bäume  gemeldet  und 
gerodet  und  in  den  Folgejahren  333.000  (2007),  109.000 
(2008), 67.200 (2009), 54.000 bäume (2010) (Mair 2011). 
Der befall erfolgte in zwei Wellen, wobei die zweite Welle 
mit dem auftreten des neuen Vektors einhergeht, bzw. auch 
ein  neuer erregerstamm mit  diesem Vektor  auftritt  (baric 
et al. 2010a). auffallend ist jedoch, dass im unteren Vinsch-
gau und im burggrafenamt nach wie vor ein verhältnismä-
ßig starker befall vorherrscht.

nach  etablierung  des  neuen  molekularbiologischen 
labors  am Versuchszentrum laimburg  (baric 2012a)  und 
der neuen Methode zum nachweis des Phytoplasmas (baric 
und  Dalla Via  2004)  konnten  Untersuchungen  zur  infek-
tionsrate vier verschiedener blattsaugerarten in den apfelan-
lagen Südtirols durchgeführt werden. Über 800 individuen 
aus 18 anlagen wurden auf den erreger des besenwuchses 
analysiert und die infektionsraten bestimmt: Trioza urticae 
(0 %), Cacopsylla melanoneura (0,6 %), C. mali  (0,9 %) 
und C. picta (11,1 %) (baric et al. 2010c). Durch die häufige 
Verbreitung der effizienten Vektorart C. picta (Walch 2006) 
und durch die hohe infektionsrate (lokal bis zu 30 %, baric 
et  al.  2010c) wurde  im Sommerapfelblattsauger  einer  der 
Hauptüberträger der Krankheit in Südtirol gesehen.

ein weiterer Übertragungsweg der Krankheit konnte  in 
einer  Fallstudie  bestätigt  werden,  und  zwar  über Wurzel-
anastomosen und Wurzelverwachsungen  in einer 24 Jahre 
alten anlage im Südtiroler Unterland (baric et al. 2008a).

in zwei Modellanlagen konnten auch die latent mit dem 
besenwuchs-erreger infizierten bäume nachgewiesen wer-
den  (baric  et  al.  2003; Unterthurner  und baric  2011),  so 
dass  in einer anlage 2,3 % und in einer Junganlage sogar 
10,5 % der bäume den erreger der apfeltriebsucht in sich 
trugen, ohne Symptome zu zeigen (baric et al. 2003, 2007). 
erst nach einem Zeitraum von 1,5 bis 4 Jahren konnte die 
Symptomausprägung in der Junganlage beobachtet werden 
(baric 2012a). auch die verfrühte rotfärbung wird häufig 
als ein Symptom der apfeltriebsucht angesehen, es besteht 

aber kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der partiel-
len rotfärbung eines baumes und dem Vorhandensein des 
apfeltriebsucht-Phytoplasmas (Öttl et al. 2008).

nach der entwicklung der Methode zur Quantifizierung 
des  erregers,  wurde  es  nun  auch möglich,  die Verteilung 
der apfeltriebsucht-Phytoplasmen innerhalb des baumes zu 
verfolgen und in seiner saisonalen abhängigkeit zu erfassen 
(baric et al. 2011b, baric 2012b). Die typisierung der ein-
zelnen  Stämme  des apfeltriebsucht-Phytoplasmas  hat  zur 
aufklärung  der ausbreitungswellen  des  besenwuchses  in 
Südtirol beigetragen (baric et al. 2011a).

Der Feuerbrand  (Erwinia amylovora) hat  in der  letzten 
Zeit in Südtirol einzug gehalten. in europa erstmals 1957 
in Südengland beschrieben (billing 1980), taucht er 1990 in 
Süditalien in apulien und 1991 in Sizilien auf. 1994 werden 
fünf Fälle nördlich von bologna entdeckt, von wo er sich 
über die gesamte Poebene ausbreitet. in Südtirol wurde der 
erreger  demnach  vom Süden  kommend  erwartet,  deshalb 
wurden  die  Meldungen  der  Feuerbrandfälle  in  nordtirol 
mit Überraschung und besorgnis wahrgenommen, darunter 
auch Fälle im Zillertal und ein Fall in gries am brenner, nur 
wenige Kilometer von der Staatsgrenze entfernt. am 1. Juli 
1999 wurde der erste konkrete Verdachtsfall auf Feuerbrand 
in  Südtirol  dem  Pflanzenschutzdienst  in  bozen  gemeldet, 
ein birnbaum im Ortskern von gossensaß in der gemeinde 
brenner (lindner 2004a). Die Krankheit ist in italien mel-
depflichtig und deren bekämpfung obligatorisch bzw. auch 
die offizielle nachweismethode  im entsprechenden geset-
zesdekret  vorgeschrieben,  die  jedoch  zeitaufwändig  und 
9–10 tage für die Diagnosestellung benötigt. am Versuchs-
zentrum laimburg wurde deshalb eine vom offiziellen Pro-
tokoll  abweichende Methode  entwickelt,  um  den  aktiven 
erreger bereits innerhalb von 3–5 tagen nachzuweisen und 
damit die oft notwendigen rodungsmaßnahmen zeitgerecht 
einleiten zu können (lindner 2004b).

Die anzahl der in Südtirol aufgetretenen Feuerbrandfälle 
sind  in abb.  12 dargestellt.  im  Jahre 2002 wurde der Feu-
erbrand  erstmals  direkt  im erwerbs-Obstbaugebiet  nachge-
wiesen, und als Maßnahme zur bekämpfung wurden im Jahr 
2002  24.913  apfelbäume  gerodet  und  verbrannt  (lindner 
2004a).  es  ging  in  erster  linie  um  eine  eindämmung  der 
ausbreitung des erregers und das entfernen der inokula. So 
wurde mit beschluss der Südtiroler landesregierung nr. 346 
vom 10. Februar 2003 angeordnet, dass „alle  sich auf dem 
gebiet des landes Südtirol unterhalb einer Meereshöhe von 
1.400  m  befindlichen  Pflanzen  der  gattung  Zwergmispel 
(Cotoneaster) und Feuerdorn (Pyracantha) von deren inha-
ber … gerodet und vernichtet werden müssen“ – aber auch 
das ausbringen von möglichen Wirtspflanzen wurde unter-
sagt (bSlr 2005). Starke Feuerbrand-Jahre waren in Südtirol 
die Jahre 2003, 2007 und 2011. im Jahr 2011 gab es in Süd-
tirol 945 Fälle von Feuerbrand in 37 gemeinden, wobei 7.913 
apfelbäume und 4.954 birnenbäume gerodet werden muss-
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ten (Waldner et al. 2012; Sbr 2011), während im laufenden 
Jahr 2012 auf grund des eher trockenen Witterungsverlaufes 
bisher weniger Fälle zu verzeichnen sind (Sbr 2012a).

am  Versuchszentrum  laimburg  wurde  eine  Vielzahl 
an  Versuchen  zur  Feuerbrandbekämpfung  durchgeführt. 
Der methodische nachweis wurde  verbessert  und Metho-
den  für  die  molekulare  Diagnostik  des  Feuerbrand-erre-
gers Erwinia amylovora wurden adaptiert (lindner 2004b, 
baric  2012a). Über  Jahre  hinweg wurde  die Wirksamkeit 
verschiedener Mittel  in  unterschiedlichen Dosierungen  an 
blütenversuchen  im labor getestet, gesteinsmehle, Pflan-
zenextrakte,  Desinfektionsmittel  (z.  b.  Polyhexamethylen 
biguanidin  Hydrochlorid,  Kaliummonopersulfat),  blatt-
dünger (z. b. ammoniumthiosulfat, Calciumformiat), ant-
agonisten  (z. b. Panthoea agglomerans, Bacillus subtilis, 
Aureobasidium pullulans, Pseudomonas fluorescens A506), 
resistenzinduktoren  (Harpin  Protein,  Prohexadion-Ca, 
bion) oder Fungizide (armicarb) und verschiedene Kupfer-
verbindungen  (Kupferhydroxid,  Kupferoxychlorid,  Kup-
fersulfat), mit keinen Wirkungen oder stark schwankenden 
ergebnissen (bertagnoll und Marschall 2006; Marschall und 
rizzolli 2008; Marschall et al. 2011). aber auch die Pflan-
zenverträglichkeit der möglichen Mittel sind über Jahre in 
unterschiedlichen  Dosierungen  an  verschiedenen  apfel-
Sorten  im Freiland  getestet worden,  im Hinblick  auf  ihre 
phytotoxischen  nebenwirkungen  auf  blätter  und  Früchte 
(berostung der Früchte, blattnekrosen, blattverbrennungen, 
Wachstumshemmung  der  bäume  usw.),  oftmals  noch  bei 
verschiedenen  temperaturen  oder  blattnässen.  Um  einen 

Feuerbrandbefall  letztlich  zu  verhindern,  stehen  derzeit 
keine gut wirksame und zugleich pflanzenverträgliche Pro-
dukte zur Verfügung (Marschall et al. 2011; Fischer 2012). 
Die  einzige  wirksame alternative,  Streptomycin,  steht  in 
Südtirol nicht zur Verfügung, da in italien die ausbringung 
von antibiotika  in der landwirtschaft  seit dem Jahr 1971 
gesetzlich  verboten  ist  (Zelger  2008). als  sofortige Maß-
nahme  bleibt  deshalb  nur  die  akribische beobachtung  im 
Feld, die sofortige entfernung der befallenen teile bis hin 
zur rodung, um eine ausbreitung einzuschränken. Mittelfri-
stig bis langfristig könnte eine Hinwendung zu feuerbrand-
toleranten  Unterlagen  und  Sorten  eine  lösung  darstellen 
(Fischer 2012). Deshalb werden nun am Versuchszentrum 
laimburg  die  feuerbrandresistenten Unterlagen g  11  und 
Cg  3041  aus  dem  Züchtungsprogramm  der  Cornell-Uni-
versität in geneva (USa) auf ihre eignung mit den Sorten 
‘golden  Delicious’  reinders®,  ‘gala’  brookfield®,  ‘rosy 
glow’ Pink lady®, ‘granny Smith’ Challenger® und einem 
‘red Delicious’ Spur Klon geprüft (Höller et al. 2010).

Unter  den  Pilzkrankheiten  beschäftigt  der  Schorf-Pilz 
(Venturia inaequalis)  schon  seit mehreren  hundert  Jahren 
den Südtiroler Obstbau. Da es keine bekämpfungsmöglich-
keit gab, blieb nur die Hoffnung auf ein  trockeneres Jahr, 
um seinen Obstertrag zu schützen. in feuchtwarmen Jahren, 
sogenannten  „Jausch“-Jahren,  fiel  die  ernte  entsprechend 
nieder oder ganz aus (Oberhofer 2007a).

auch  heute  noch  erfordert  die  Schorfbekämpfung  im 
Südtiroler  Obstbau  die  häufigsten  Pflanzenschutzbehand-
lungen und trotzdem bereitet der Schorfpilz immer wieder 

Abb. 12  anzahl der Feuer-
brandfälle in Südtirol. Daten 
des Jahres 2012 nur bis 
31. Juli 2012. (Daten des 
Pflanzenschutzdienstes bozen 
und aus lindner 2004a, Sbr 
2012b)

            



1 3

103Die landwirtschaftliche Forschung im Obstbau Südtirols

Überraschungen  (Österreicher  2011). Über  die  Jahrzehnte 
zogen  sich  viele Versuche  zum testen  der  zur Verfügung 
stehenden  Mittel,  neuer  in  entwicklung  sich  befindender 
Mittel, ihrer Wirkung und einsetzbarkeit, zu niederschlag, 
blattnassdauer und luftfeuchtigkeit, der Durchschnittstem-
peratur und der aktuellen temperatur auf 2 m über boden 
usw.  (z. b. Marschall  et  al.  2004b; rollinger  et  al.  2006; 
bertagnoll und Marschall 2011). aber der Schorfbefall  ist 
genauso  abhängig  vom  inokulum  an  Schorfsporen  in  der 
anlage, von der Sorte, dem Wachstum und der Kulturfüh-
rung der anlage (rizzolli und acler 2010b). Dazu kommt 
die  Strategie  der  bekämpfung,  ob mit  einem belagfungi-
zid kurz vor regenbeginn eine vorbeugende Schorfabwehr 
verfolgt,  oder  mit  einem  Kurativfungizid  kurz  nach  der 
regenphase  eine  rückwirkende  behandlung  durchgeführt 
wird  (rizzolli  und  acler  2011).  Durch  ascosporenfallen 
kann der Sporenflug verfolgt werden und die Daten fließen 
in den Schorfwarndienst des Südtiroler beratungsringes ein 
(Unterthurner 2011).

Für  den bio-anbau  ist  der Schorf  ein Problem, da nur 
wenige  nicht-synthetische  Mittel  zu  dessen  bekämpfung 
zur Verfügung  stehen  (Kelderer  und Casera  2010). Umso 
wichtiger sind deshalb die schorfresistenten Sorten im bio-
logischen anbau (Kelderer und lardschneider 2004).

in den letzten Jahren gibt es immer mehr Probleme mit 
verschiedenen  Pilzkrankheiten,  die  blattflecken  erzeugen 
oder  epiphytisch die Qualität  der Früchte beeinträchtigen. 
So breitete sich im laufe der 1990er Jahre vom raum Vil-
pian ausgehend eine blattfleckenkrankheit  aus, mit bis  zu 
2 cm großen braunen Flecken, oft mit einem lila rand, die 
sich grau bis  silbrig verfärben, und bei  steigendem befall 
zum  verfrühten  blattfall  führen  können.  Kleine  schwarze 
oder  braune,  bis  0,5 mm große lentizellenflecken  an  den 
Früchten sind typisch (Marschall et al. 2004a). Dies ist das 
klassische  Schadbild  des  Pilzes  Alternaria alternata,  der 
sich in Südtirol immer mehr verbreitete und lentizellenfäu-
len und blattnekrosen verursacht. Hierzu mussten in vielen 
Versuchsreihen geeignete Wirkstoffe und einsatzstrategien 
getestet werden, auch im Hinblick einer Fungizid-einsatz-
strategie  zur resistenzvermeidung  (Marschall  et  al.  2006; 
rizzolli  et  al.  2006; rizzolli  und acler  2012).  Zusätzlich 
wird die Frage abzuklären  sein,  in wie weit die mikrokli-
matischen bedingungen unter den Hagelnetzen die Wachs-
tumsbedingungen für verschiedene Pilze fördern.

in  verschiedenen  anlagen  wurden  auch  so  genannte 
„Qualitäts-Pathogene“ gefunden, die zwar keinen direkten 
Schaden verursachen, aber durch ihr epiphytisches Wachs-
tum  eine  oberflächliche  Verpilzung  der  Fruchtschale  ver-
ursachen,  die  wertmindernd  unästhetische  beläge  an  den 
Früchten bildet (lindner 2006). Zu den bereits bekannten, 
den rußpilzen  (Alternaria sp., Cladosporium sp., Capno-
dium sp.), der regenfleckenkrankheit (Gloeodes pomigena 
u. a.), gesellte sich der ‘Weiße Hauch’ hinzu, mit einer „fei-

nen,  engmaschigen,  mehrschichtigen,  mattgrauen  Myzel-
Struktur, die dicht und zäh an der Kutikula der Fruchtschale 
anhaftet“ (lindner 2006). auch hier wurden eine reihe von 
Untersuchungen  zur  identifikation  und  Charakterisierung 
dieses Schädlings durchgeführt (lindner 2009a, b; lindner 
und baric 2006; baric et al. 2010b; baric 2012a).

Kürzlich  tauchte  in  einigen bio-anbau-betrieben  Süd-
tirols eine weitere blattfleckenkrankheit auf, die einen vor-
zeitigen blattfall auslösen kann. als erreger konnte der Pilz 
Marssonina coronaria identifiziert  werden.  ein  Schader-
reger, der 2001 in italien nachgewiesen und 2010 auch im 
Süddeutschen raum und der Schweiz bzw. 2011 in Öster-
reich vorgefunden wurde (lindner 2012a).

eine weitere blattkrankheit, die in Südtirol vorwiegend 
in  biologisch  bewirtschafteten  apfel-anlagen  auftritt,  ist 
der  durch  Phyllosticta  sp.  verursachte  blattbefall  (lind-
ner  2011,  2012b).  in  biologischen anlagen  stehen  für  die 
abwehr  von  Pilzinfektionen  im  Wesentlichen  nur  Kup-
fermittel,  Schwefelprodukte  oder  Schwefelkalkbrühe  zur 
Verfügung.

neben den etablierten alten und den ständig neu auftau-
chenden  Schaderregern  ist  der  Pflanzenschutz  auch  noch 
mit völlig neuen Problematiken konfrontiert  (Palm 2011). 
Der Konsument und der lebensmitteleinzelhandel fordern 
immer  geringere  rückstände,  aber  auch  immer  weniger 
Mehrfachrückstände. Soll in der bekämpfungs-Strategie der 
Schädlinge auch noch ein effizientes resistenzmanagement 
mit  einem Wirkstoffwechsel mitberücksichtigt werden,  so 
ist dies eine große Herausforderung. einerseits ist die rück-
standsproblematik im auge zu behalten (Unterthurner 2002; 
Zelger 2009), andererseits müssen selektiv wirksame Wirk-
stoffe bezüglich ihrer Wirkung gegen den Schaderreger und 
die  nützlingsfauna  geprüft,  ihre  Pflanzenverträglichkeit 
überprüft,  applikationstechniken  optimiert  und  bekämp-
fungsstrategien entwickelt werden. auch wird eine  immer 
bessere Kenntnis  der biologie  des  Schädlings  notwendig, 
denn kennt man die ökologischen anforderungen der erre-
ger, kann man ihnen ihre ökologische grundlage entziehen 
und darauf gezielt Pflanzenschutzstrategien abstimmen.

Obst-lagerung

nach  dem  bau  des  Versuchslagerhauses  (1972–1973) 
konnten lagerversuche mit den Hauptsorten des Südtiro-
ler Obstsortiments begonnen werden. acht kleine lager-
zellen zu  je 10  t und zwei große lagerzellen zu  je 50  t 
standen für Versuche zur Verfügung. Um die verschiede-
nen Versuchsansätze befriedigen zu können, wurden Ver-
suchs-Kleinbehälter mit einem Fassungsvermögen von 6 
Obststeigen angeschafft, in denen CO2, O2 und luftfeuch-
tigkeit einzeln eingestellt werden konnte. Die temperatur 
wurde über die lagerzelle vorgegeben und war demnach 
für  alle  Kleinbehälter  einer  lagerzelle  identisch.  Die 
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Kleinbehälter  ermöglichten  in  vielen Versuchsfragestel-
lungen  und  für  viele  Sorten  die  lagerbedingungen  zu 
testen, die dann in größeren Mengen in den lagerzellen 
bestätigt wurden (‘upscaling’), bevor die empfehlungen 
an die genossenschaften weitergegeben wurden.

Die bestimmung der erntetermine der wichtigsten Sor-
ten für die langzeitlagerung und die erhaltung der inneren 
Qualität  während  der  lagerung  waren  die  Hauptaugen-
merke dieser Zeit. gerade die im lager auftretenden lager-
Schäden wurden über viele Jahre verfolgt und ausgewertet, 
deren Ursachen ergründet und die lagerbedingungen stän-
dig  optimiert,  um  die  physiologischen  Schäden  zu  redu-
zieren  bzw.  zu  vermeiden  (Pernter  und Oberrauch  1999). 
besonders die Schalenbräune bereitete viele Probleme und 
konnte  nur  durch  eine  nacherntebehandlung  durch  tau-
chen oder besprengen der Früchte mit antioxidantien, wie 
Diphenylamin  (DPa)  oder  ethoxyquin,  wirksam  verhin-
dert werden – vor allem bei den empfindlichen Sorten wie 
‘granny Smith’, ‘red Delicious’, ‘Winesap’, ‘Morgenduft’ 
oder  ‘Cripps  Pink’.  Versuchsreihen  mit  unterschiedlichen 
Konzentrationen, das abbauverhalten des Wirkstoffes und 
der Zeitpunkt der auslagerung, wie  auch die rückstände, 
waren wichtige Fragestellungen.  international  empfohlene 
Höchstrückstandswerte betrugen für ethoxyquin in Äpfeln 
und birnen 3 mg/kg und für Diphenylamin 5 mg/kg (eUr 
1985). beide Substanzen sind heute nicht mehr zugelassen.

War es  am anfang noch die Ca-lagerung  (‘controlled 
atmosphere’) (thompson 2010) konnte 1982/1983 erstmals 
mit  der UlO-lagerung  (‘ultra low oxygen’)  im  größeren 
ausmaß  experimentiert werden.  eine wichtige neuerung, 
denn  die  UlO-lagerung  mit  einem  niederen  Sauerstoff-
gehalt (1,0 % O2 und 1,0 % CO2) in der lageratmosphäre 
konnte die entwicklung der Schalenbräune zwar stark ver-
mindern, aber nicht vollständig kontrollieren.

Zu beginn mussten  die  laufenden Versuche  von Hand, 
mit  einer  Sperrholzschablone,  sortiert  werden.  erst  1972 
konnte eine kleine mechanische Sortiermaschine angekauft 
werden.  Während  der  lagersaison  1994/1995  wurde  die 
lagerhalle  umgebaut,  ein  großer  Sortierraum  entstand,  in 
der Folge wurden neue Versuchsbehälter angeschafft, neue 
Möglichkeiten der automatischen analyse von Zucker, Säu-
regehalt  und  Penetrometerwert  geschaffen  (Zanella  und 
Werth  2004),  eine  neue  Sortiermaschine mit  Farbauswer-
tung  und  nirS-technologie  (nahinfrarotspektroskopie) 
angekauft, ein Stoffwechsellabor errichtet und die gesamte 
Steuerung der lagerzellen und Kleincontainer erneuert.

Die  Suche  nach  optimalen  lagerungsbedingungen  für 
die verschiedenen, auch neu eingeführten Sorten, die eru-
ierung der optimalen Parameter von temperatur, Sauerstoff, 
Kohlendioxid und luftfeuchtigkeit und das ‘upgrading’ der 
ergebnisse  aus  den  Kleinbehältern  auf  große  lagervolu-
mina – um die erntefrische Qualität der Früchte in der lage-
rung zu erhalten – war über alle Jahre hinweg der wichtigste 

Schwerpunkt (Zanella 2003). Die ermittlung des optimalen 
reifezeitpunktes/erntezeitpunktes für die einlagerung und 
die  Suche  nach  nicht  destruktiven  oder  automatisierbaren 
Methoden des reifetests hat über viele  Jahre Versuchska-
pazität gebunden. Vorerntebehandlungen und agronomische 
techniken im Feld wurden in die Strategien der lagerung 
mit  einbezogen  und  mit  dem auftreten  von  Druck-  und 
lagerschäden  korreliert  (Zanella  2011).  Die  Qualität  der 
Früchte  zum Zeitpunkt  der auslagerung bzw.  nach  einem 
entsprechenden ‘Shelf-life’ waren der Maßstab, an dem die 
getesteten Verfahren, Methoden  und techniken  gemessen 
wurden (Zanella et al. 2010). eine entsprechende analytik 
wurde aufgebaut (Zanella und Werth 2004; Zanella 2006a).

Die entwicklung der Dynamischen-Ca-lagerung (DCa) 
am Versuchszentrum laimburg veränderte die lagertechno-
logien europas im apfelanbau völlig. Von der Firma Satlan-
tic  inc.  (Canada) wurden dem Versuchszentrum laimburg 
neuartige Fluoreszenz-Sensoren zum testen angeboten, die 
das  Chlorophyll  in  der  Fruchtschale  des apfels  anregten 
und die von diesem emittierte Fluoreszenz messen konnten. 
Dazu kommt, dass unterhalb einer bestimmten Sauerstoff-
schwelle,  das  Chlorophyll  verstärkt  Fluoreszenz  emittiert 
und zwar als scharfes und sehr zeitnahes Signal zum gege-
benen Sauerstoffmangel. Damit hatte nun angelo Zanella, 
der leiter  des Versuchslagers  am Versuchszentrum laim-
burg, ein instrument zur Hand, den beginn des Sauerstoff-
stresses im apfel zu messen.

Die  Schalenbräune  blieb  ein  Problem  geblieben,  das 
nur durch den einsatz von DPa als chemische nachernte-
behandlung  lösbar  war.  Schalenbräune  war  häufig  durch 
eine frühzeitige ernte oder warme Witterung vor der ernte 
verursacht,  konnte  aber  durch  einen  niedrigen Sauerstoff-
gehalt  der lageratmosphäre  reduziert werden. So war  die 
UlO-lagerung (1 % O2 – 1,0 % CO2) nicht immer erfolg-
reich,  während  die  HlO-lagerung  (‘hyper low oxygen’, 
0,7 % O2  –  0,7 % CO2)  und  die  ilOS-lagerung  (‘initial 
low oxygen stress’; 0,4 % O2 für 14 tage und danach UlO) 
die Schalenbräune erfolgreich unterdrücken konnten. aber 
Sauerstoffabsenkungen  in  den  lagerzellen  unter  1,0  % 
fanden  in der Praxis keine akzeptanz, denn welche Obst-
genossenschaft riskiert  ihre Zellen mit  je 200–400 t Äpfel 
in Fermentation zu schicken? Mit den Floreszenzsensoren 
Harvest Watch™ war es nun möglich 6–8 Subsamples der 
Äpfel  pro lagerraum,  an kritischen Stellen des lagerrau-
mes verteilt, als „Wächter“ online zu monitorieren. Damit 
war es möglich, den Sauerstoffpegel des lagerraumes unter 
die  1 % O2 grenze  zu  senken,  und  zwar  so weit,  bis  der 
apfel  durch  eine  verstärkte  Fluoreszenz  sein  Signal  des 
Sauerstoff-Mangel-Stresses  gab.  in  der  Folge  reichte  es 
den  Sauerstoff-Pegel  um  0,1–0,2  %  darüber  zu  fixieren. 
Dadurch  wurde  es  möglich,  sich  an  die  physiologischen 
anforderungen der einzelnen Sorten, der einzelnen Partien, 
oder über den gesamten lagerungszeitraum dynamisch an 
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den  sich  ändernden  Schwellenwert  anzupassen.  letztlich 
ist es die anpassung der Sauerstoffkonzentration der lager-
atmosphäre an den physiologischen Fruchtzustand, an den 
reifezustand,  an  die  Jahrgangs-Schwankungen,  an  die 
Herkunfts-Verschiedenheiten. Dadurch wurden  nun  in  der 
regel Sauerstoffkonzentrationen von 0,3 bis 0,7 %  in der 
lagerung möglich.

in der Saison 2001/2002 wurden die ersten Versuche mit 
den Flureszenzsensoren Harvest Watch™ und mit ‘granny 
Smith’  durchgeführt,  mit  dem  durchschlagenden  erfolg, 
dass Schalenbräune und Kernhausbräune durch die DCa-
lagerung nahezu unterdrückt werden konnten und die Fes-
tigkeit  im  lager  und  im  Shelf-life  wesentlich  besser  als 
bei  den  Kontrollen  war.  2002/2003  wurde  das  Spektrum 
erweitert,  um  ‘gala’,  ‘red Delicious’  und  ‘braeburn’ mit 
demselben erfolg. in der lagersaison 2003/2004 wurde im 
Versuch das Spektrum noch um die Sorten  ‘golden Deli-
cious’,  ‘rubens’  und  ‘Cripps  Pink’  ergänzt.  gleichzeitig 
wurde auch  in der Obstgenossenschaft  ‘Kaiser alexander’ 
in  leifers  bei  bozen,  ein  praxisbezogener  großversuch 
durchgeführt.  Durch  eine  ausfallhaftung  von  Seiten  der 
erzeugerorganisation VOg wurde dieser großversuch mög-
lich: in einem 150 t fassenden raum wurden 500 großkis-
ten ‘granny Smith’ aus 23 verschiedenen Herkünften unter 
DCa-bedingungen eingelagert. nach 6 Monaten lagerung 
– und dies ohne nacherntebehandlung mit DPa – gelang es, 
die Schalenbräune bei ‘granny Smith’ völlig zu vermeiden 
und dies sogar noch während der 2 Wochen Shelf-life bei 
20 °C (Zanella 2004). es war ein beindruckender Moment, 
als wir bei der auslagerung der großkisten zusammen mit 
den  höchsten  Vertretern  der  Obstgenossenschaften  das 
ergebnis  in  den  großkisten  begutachteten.  ein  seit  Jahr-
zehnten  schwelendes  Problem,  die  Schalenbräune,  war 
gelöst – ohne chemische einwirkung (auch ohne 1-MCP). 
Die Dynamische Ca-lagerung (DCa), wie sie nun von uns 
genannt wurde,  hatte  sich  im Praxistest  bewährt:  ein Ver-
dienst von Herrn angelo Zanella und seinen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen.

Die  Verantwortlichen  der  Obstgenossenschaft  ‘Kaiser 
alexander’ waren von diesem innovationsschub dermaßen 
überzeugt, dass sie in der folgenden lagersaison 2004/2005 
die DCa-lagerung nicht nur auf die Sorte ‘granny Smith’ 
beschränkten, sondern auch auf die Sorten ‘gala’ und ‘red 
Delicious’ ausweiteten. im Versuch wurden in dieser Saison 
die Sorten ‘granny Smith’, ‘gala’, ‘red Delicious’, ‘brae-
burn’, ‘golden Delicious’, ‘Cripps Pink’, ‘Fuji’ und ‘topaz’ 
getestet. Der erfolg war  eindeutig,  nicht  nur die Schalen-
bräune konnte vermieden werden, auch die ernte-Qualität 
der  Früchte  konnte  unter  der  DCa-lagerung  bei  einigen 
Sorten sogar besser erhalten werden (z. b. bei ‘golden Deli-
cious’). in der folgenden lagerungssaison 2005/2006 stie-
gen bereits 4 Obstgenossenschaften auf die DCa-lagerung 
um, was eine logistische Herausforderung für das Versuchs-

zentrum darstellte, diese auch fachlich zu begleiten und die 
lagerwarte und techniker zu  schulen.  im Jahr 2006/2007 
waren es 15 Obstgenossenschaften mit über 80 groß-Zellen, 
2007/2008 bereits 107 groß-Zellen in Südtirols Obstgenos-
senschaften,  2009/2010  waren  es  213  großzellen,  wobei 
eine mittlere groß-Zelle an die 350 t Äpfel aufnehmen kann. 
Heute  ist  die  DCa-lagerung  in  vielen  genossenschaften 
eine  selbstverständliche  routine.  Die  Vorteile  liegen  auf 
der Hand: eine starke reduktion der gewöhnlichen Schalen-
bräune bei den anfälligen Sorten und das ohne chemische 
nacherntebehandlung mit DPa und im Vergleich zur UlO-
lagerung eine höhere innere Qualität der Früchte bezüglich 
Penetrometerwert  und  Säuregehalt  (z.  b.  bei  ‘braeburn’, 
‘golden Delicious’), eine bessere erhaltung der grundfarbe 
(z. b. bei  ‘granny Smith’,  ‘golden Delicious’) und weni-
ger Kernhausbräune (z. b. bei ‘red Delicious’, ‘braeburn’, 
‘Fuji’).  Zusätzlich  trat  bei  anfälligen apfelsorten weniger 
Morschigkeit  auf  und  weniger  Kernhaus-Fäule  (z.  b.  bei 
‘Fuji’) (Zanella et al. 2005b; Zanella 2006b).

Die zweite große neuerung in der lagertechnologie des 
letzten  Jahrzehnts  ist  die  einführung  des  1-Methylcyclo-
propen (1-MCP), unter dem Handelsnamen Smart Fresh SM 
(Zanella und Cecchinel 2006). 1-MCP bindet an die ethy-
len-rezeptoren  der Zellmembran  und  hemmt  dadurch  die 
Signalwirkung des exogenen ethylens wie auch die endo-
gene ethylen-Produktion. letztlich verhindert 1-MCP den 
Qualitätsabbau des apfels durch die Hemmung des reife-
hormons ethylen und damit den reifeprozess. am Versuchs-
zentrum  laimburg  wurden  Versuche  mit  dieser  Substanz 
schon seit 2001 durchgeführt. es ist als Pulver formuliert, 
wird in Wasser gelöst und wirkt als gas (0,6–1,0 ppm). im 
Kühllager und Shelf-life  ist die Wirkung von 1-MCP bes-
ser bezüglich der Qualität, Festigkeit, Säuregehalt, grund-
farbe  und  Fettigkeit,  auch  wenn  dies  sortenabhängig  ist. 
auch  bewirkt  1-MCP  eine  reduktion  der  Schalenbräune. 
Der  Qualitäts-Unterschied  unter  Ca-  und UlO-lagerung 
ist  geringer.  Die  aromabildung  ist  gehemmt  (Hemmung 
des reifeprozesses),  demnach  ist  auch  ein nachreifen  im 
Shelf-life nicht möglich, mit der auswirkung, dass bei zu 
früher  Pflücke  die  Äpfel  den  geschmacklichen  Zustand 
zum  Zeitpunkt  der  ernte  beibehalten.  Unter  einsatz  von 
1-MCP kann Ca-lager-Qualität erreicht werden, bei höhe-
rem Sauerstoffgehalt und höheren temperaturen (energie-
ersparnis) und ohne hochtechnisierter lagertechnik, wie sie 
für die UlO-lagerung erforderlich ist (Dierend 2012). Der 
einsatz von 1-MCP  ist  sicherlich überall  dort  angebracht, 
wo Äpfel  in Kühllagern  ohne Qualitätsverlust  über weite 
entfernungen  transportiert werden müssen  (Übersee: bra-
silien, neuseeland) (Zanella 2005; Zanella et al. 2005a, b). 
Für die lagerung von Äpfeln aus dem biologischen anbau 
ist 1-MCP nicht zugelassen, da es eine chemische nachern-
tebehandlung darstellt (raffo et al. 2009).
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nachernte-biologie  und  nachernte-technologie  wer-
den auch  in Zukunft Hand  in Hand gehen müssen, wobei 
die erhaltung der Qualität auch in Zukunft im Mittelpunkt 
stehen wird – auch wenn der begriff Qualität einem kon-
tinuierlichen Wandel  ausgesetzt  sein  wird  (Zanella  2007; 
Köpcke 2011).

biologischer apfel-anbau

Karl graiss, aus Morter im Vinschgau stammend, war der 
Südtiroler Pionier des bioanbaus, der 1974 mit der Umstel-
lung seines betriebes begonnen hat und 1980 sein Sprüh-
gerät  verkaufte  (laner  2005).  anfang  der  1980er  Jahre 
begann das interesse am biologischen Obstbau zu wachsen 
und deshalb wurde am Versuchszentrum laimburg in dieser 
Zeit mit  den  ersten Versuchen durch Hermann Mantinger 
und Sergio boscheri begonnen. Kupfer- und Schwefel-be-
handlungen gegen Pilzkrankheiten und die ersten Versuche 
mit Bacillus thuringiensis und dem granulosevirus wurden 
durchgeführt.  auf  grund  des  wachsenden  interesses  am 
bio-Obstbau  wurde  1991  eine  eigene  arbeitsgruppe  am 
Versuchszentrum  laimburg  gegründet,  um  einerseits  die 
Versuchstätigkeit zu intensivieren und andererseits die bera-
tung im bio-Obstbau aufzubauen. im laufe der Zeit erfolgte 
ein langsames, aber stetiges Wachstum des interesses an der 
bio-Produktion und damit wuchsen auch die anforderun-
gen  an  die Versuchs-  und  beratungstätigkeit  des  nur  aus 
drei Personen bestehenden teams. Die zunehmenden bera-
tungen vor Ort und lokalaugenscheine beanspruchten viel 
Zeit,  die  der Versuchstätigkeit  abhandenkamen.  im  Jahre 
2000 erklärte sich der Südtiroler beratungsring bereit, die 
bio-beratung  zu  übernehmen. nach  anfänglicher  Skepsis 
der bio-Verbände, konnten diese in mehreren aussprachen 
davon überzeugt werden, dass die vorgeschlagene lösung 
für den gesamten bio-Obstbau einen entsprechenden Vor-
teil darstellte: die beratung ging an eine professionell ope-
rierende  beratungsstruktur  über  (der  beratungsring  war 
bereit, zwei neue berater für den bio-Obstbau einzustellen) 
und  die Mitarbeiter  am Versuchszentrum  gewannen  neue 
Kapazitäten,  um  die  Versuchstätigkeit  zu  intensivieren. 
eine  Übergangszeit  von  zwei  Jahren  gewährte  auch  den 
neuen Mitarbeitern des beratungsringes eine angemessene 
ausbildungs-  und einarbeitungszeit  und  in  enger Zusam-
menarbeit  mit  dem  Versuchszentrum  laimburg  konnte 
der Übergang (2002 und 2003) fließend von statten gehen, 
sodass 2004 die bio-Obstbau-beratung auf eigenen Füßen 
stand (Waldner 2007b). Dies umfasste das volle beratungs-
angebot,  das  den Mitgliedern  des  beratungsringes  zuteil-
wird. So wurde bereits  2003 vom beratungsring  erstmals 
der Leitfaden für die biologisch wirtschaftenden Betriebe 
herausgegeben.

Die Versuchsstätigkeit im biologischen anbau hat einige 
besonderheiten.  nicht  nur,  dass  die  oftmals  abweichen-

den  richtlinien  der  einzelnen  Verbände  berücksichtigt 
werden  müssen,  es  ist  auch  der  ansatz  ein  holistischer. 
es  geht weniger  um  lineare Zusammenhänge  eines  einfa-
chen  Ursachen-Wirkungs-Mechanismus,  als  vielmehr  um 
die  netzwerkartige  Komplexität  der  Ökologie  bereits  im 
Versuchsansatz  zu  berücksichtigen.  Zusätzlich  hatte  der 
gesamte bereich, vom anbauer bis zum Versuchsansteller, 
mit Vorurteilen, geringschätzung bis hin zur lächerlichkeit 
zu  kämpfen. erst  im laufe  des  letzten  Jahrzehnts  hat  der 
biologische Obstbau die anerkennung erhalten, die er schon 
längst verdient hätte. 2011 wurden in Südtirol 43.430 t an 
bio-Äpfeln geerntet, das sind 4,5 % der gesamten Südtiroler 
tafelware an Äpfeln. auffällig ist hierbei, dass im bioobst-
bau  dasselbe  Sortenspektrum  abgedeckt  wird,  wie  in  der 
integrierten Produktion, d. h. der Konsument möchte das-
selbe Sortenspektrum zur Verfügung haben, aber eben nur 
unter ökologischen anbaubedingungen produziert.

Die  Frage  der  Sorten  bleibt  aber  weiterhin  aktuell,  so 
werden nicht nur die schorfresistenten Sorten getestet, son-
dern auch die  im anbau diskutierten neuheiten, wie z. b. 
Kanzi®,  Mairac®,  Diwa®,  Jazz®,  Cameo®,  rubens®,  oder 
die roten Mutanten von ‘Pinova’. ausdünnungsmöglichkei-
ten, Kulturmaßnahmen, bewässerung, Schnitt, erziehungs-
form und verschiedene Unterlagen werden hierbei getestet 
(Kelderer und lardschneider 2004).  in der ertragsregulie-
rung im bio-anbau ist eine gezielte ausdünnung besonders 
wichtig, insbesondere bei stark alternanz-anfälligen Sorten, 
wie ‘Fuji’. ein häufig getesteter ansatz ist hierbei auch die 
mechanische Knospen-  bzw. blütenausdünnung  (Kelderer 
et al. 2009a, 2012).

Fragestellungen zur bodenpflege und Düngung sind von 
großer aktualität, denn die im Handel angebotenen organi-
schen Dünger sind oft nur teuer, zeigen aber ein schlechtes 
Verhalten der Stickstofffreisetzung  im Frühjahr und damit 
eine unzureichende Stickstoffversorgung des bodens (Kel-
derer et al. 2008, 2010).

ein  Sorgenkind  des  bio-anbaus  bleiben  weiterhin 
die  Pflanzenschutzmittel-rückstände,  denn  abdrift  und 
Überwehung  aus  konventionell  oder  integriert  geführten 
nachbarparzellen  passieren  häufig  und  können  für  den 
bio-anbauer  letztlich  einen  wirtschaftlichen  totalverlust 
darstellen, wenn seine Produktion mit den Pflanzenschutz-
rückständen  des  nachbarn  kontaminiert  wird.  Hecken 
geben nicht immer ausreichend Schutz vor Überwehungen.

Der Pflanzenschutz bleibt im bio-apfelanbau eine Her-
ausforderung  und  erfordert  immer wieder  das testen  von 
neuen  Mitteln,  Formulierungen  oder  Mischungen,  wie 
Kupfer-  oder  neem-Präparate,  verschiedene  Carbonate, 
sowie  auch  die  Schwefelkalkbrühe  gegen  den  Schorfpilz. 
Die tests umfassen aber nicht nur die Wirkung gegen den 
Schädling oder die Krankheit,  sondern auch die Pflanzen-
verträglichkeit  des  Wirkstoffes  (Kelderer  2007;  Kelderer 
et al. 2009b, 2011; Kelderer und Casera 2010)
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Molekularbiologie

im  Dezember  1999  erhielt  Josef  Dalla  Via  vom  landes-
hauptmann  luis  Durnwalder  die  Zusage  zur  errichtung 
eines  molekularbiologischen  labors.  nach  notwendigen 
Umbauarbeiten  wurde  das  labor  im  Jahre  2001  einge-
richtet,  die  geräte  angekauft  und  nach  einem  Probelauf 
konnte  im Jahre 2002 die Forschungsarbeit aufgenommen 
werden. Der  zugesagte Personalstand belief  sich auf  zwei 
Vollzeitstellen.

Die  erste  Herausforderung  des  neuen  labors  war  die 
implementierung eines nachweisverfahrens für den besen-
wuchs.  Der  erreger,  ‘Candidatus  Phytoplasma  mali’,  ein 
zellwandloses bakterium,  ist  nicht  kultivierbar  und  damit 
für die erforschung schwer erfassbar. Zudem ist der erre-
ger nicht gleichmäßig in der Pflanze verteilt: er kommt in 
einem befallenen baum auf Dauer nur in den Wurzeln vor, 
während  er  die  oberirdischen  Pflanzenteile  nur  saisonal 
besiedelt (Schaper und Seemüller 1982; baric et al. 2011b). 
auf grund von unsachgemäßer Probennahme unterliegt es 
einem bestimmten Zufall, ob man den erreger nachweisen 
kann oder nicht. auch die auswahl der analysemethode hat 
einen  einfluss  auf  die nachweisbarkeit  des  erregers. Die 
bis dahin gängigen  immunologischen Methoden waren zu 
unempfindlich, denn immer wieder mussten eindeutig sym-
ptomatische bäume für den besenwuchserreger als negativ 
befundet werden. blieb also die Polymerasekettenreaktion 
(PCr)  als  nachweistechnik  des apfeltriebsucht-erregers, 
und die Überraschung war groß, als wir feststellen mussten, 
dass  die  allgemein  bisher  verwendeten PCr-Methoden  a) 
mit  anderen bakterienarten  des bodens  interferierten  und 
damit bezüglich des nachweises des erregers  falsch posi-
tive ergebnisse lieferten (baric und Dalla Via 2005) und, b) 
dass durch Pflanzenstoffe (z. b. phenolische Verbindungen), 
die im Dna-extrakt auch vorhanden sind, die PCr-nach-
weis-reaktion  selbst  gehemmt  werden  konnte  und  damit 
zu falsch negativen ergebnissen führen konnte (baric et al. 
2006). es war klar, dass auf solchen Methoden beruhende 
ergebnisse weder vertrauenswürdig, noch  für  eine  seriöse 
interpretation der Daten zielführend waren – insbesondere 
als es in Südtirol galt, den grad der latenten (aber nicht sym-
ptomatischen) infektion durch den erreger zu bestimmen.

eine völlig neue Methode wurde deshalb entwickelt: eine 
duplex taqMan  real-time PCr, wobei  ein,  die 16S  rrna 
codierendes  gen-Fragment  des  erregers  und  ein  in  der 
Wirts-Pflanze vorhandenes Chloroplasten-gen gleichzeitig 
amplifiziert werden (baric und Dalla Via 2004). letzteres 
fungiert als interne analytische Kontrolle, da es immer vor-
handen sein muss, damit es eine aussage über die Qualität 
der analyse zulässt und dadurch falsch negative analysen 
ausgeschlossen werden können. Die neue Methode bewies 
eine hohe Zuverlässigkeit, hohe Sensitivität und hohe Spe-
zifität  im  nachweis  des  erregers.  Zusätzlich  konnte  die 

Zahl  der arbeitsschritte  reduziert werden  und  damit  auch 
die  Möglichkeit  geschaffen  werden,  einen  höheren  Pro-
bendurchsatz zu erzielen  (baric und Dalla Via 2008). Die 
nachteile liegen in höheren geräte- und Verbrauchsmateria-
lien-Kosten, die allerdings durch geringere Personalkosten 
wettgemacht werden können (baric und Dalla Via 2004).

bald reichte aber der alleinige qualitative nachweis des 
Phytoplasmas  nicht  mehr  aus.  Fragestellungen  zur  epi-
demiologie  schoben  sich  in den blickpunkt der aufmerk-
samkeit,  insbesondere, da viele Fälle an symptomatischen 
apfelbäumen  dokumentiert  wurden,  die  in  den  Folgejah-
ren ohne Symptome waren, aber den erreger  immer noch 
in ihren Wurzeln trugen. Die Frage, ob es einen bestimm-
ten titer des Phytoplasmas gab, der  für die Symptomaus-
prägung  verantwortlich  ist,  rief  nach  einer  Methode  der 
Quantifizierung  des  apfeltriebsucht-Phytoplasmas.  Die 
bestehenden  Methoden  hatten  alle  die  Schwierigkeit,  die 
erregermenge auf einen bestimmten bezugspunkt zu bezie-
hen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen. es 
ging  also um das Finden  eines  neuen bezugspunktes,  der 
bereits in der Dna-Probe vorhanden ist und damit von den 
abweichungen in der Dna-ausbeute während des extrak-
tionsprozesses unabhängig wird. Dies konnte nun dadurch 
erreicht  werden,  dass  das  16S  rrna  gen-Fragment  des 
erregers zu einem Single-Copy-gen der Wirtszelle in bezug 
gesetzt wird. beide gene werden im selben analysenansatz 
gleichzeitig  analysiert  und  über  eine  Standardkurve  kann 
die anzahl  der genome  des erregers  pro anzahl  vorhan-
dener  Wirtszellen  (durch  das  Single-Copy-gen  definiert) 
bestimmt  werden.  Damit  ist  eine  klare aussage  über  die 
anzahl der erreger pro Wirtszelle möglich – für ein obliga-
tes endoparasitisches bakterium, wie die Phytoplasmen, der 
treffendste bezugspunkt (baric et al. 2011b). Die Methode 
wurde  inzwischen  dermaßen  weiterentwickelt,  dass  die 
arbeitsintensive  erstellung  und analyse  von  Standardkur-
ven nicht mehr notwendig ist (baric 2012b).

neben  routineanalysen  zu  Schaderregern,  der  iden-
tifikation  und typisierung  von  Pathogenen  –  oft  in  enger 
Zusammenarbeit  mit  dem  Pflanzenschutzdienst  Südtirols 
und dem Südtiroler beratungsring für Obst- und Weinbau – 
hat das molekularbiologische labor auch in vielen anderen 
bereichen  der  Südtiroler  landwirtschaft  Forschungsthe-
men bearbeitet und neue Methoden entwickelt. So war das 
labor an der aufklärung des ‘Weißen Hauchs’ im Obstbau 
beteiligt (baric et al. 2010b) oder an der bestimmung und 
typisierung  der  Schwarzholz-Phytoplasmen  im  Weinbau 
zum besseren Verständnis der epidemiologie (berger et al. 
2009a, b).

in  mehreren  internationalen  Projekten  wurde  auch  die 
genotypisierung  und  Charakterisierung  von  alten  apfel-
sorten vorangetragen, die eine wichtige gen-ressource für 
Südtirol darstellen (baric et al. 2008b; baric 2012a; Storti 
et  al.  2012),  aber  auch Fragestellungen  der berglandwirt-
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schaft wurden bearbeitet, bis hin zum artenschutz und der 
genotypisierung von Fischen und Flusskrebsen (baric et al. 
2005; Meraner et al. 2007). Von den anfangs genehmigten 
zwei Vollzeitstellen  ausgehend, wurde über  eingeworbene 
Drittmittel eine arbeitsgruppe von zwischenzeitlich bis zu 
12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgebaut (abb. 13).

Der erfolg vieler Untersuchungen zum besenwuchs, wie 
auch  vieler  anderer  Fragestellungen  der  Südtiroler  land-
wirtschaft, beruhte auf der entwicklung sensitiver und spe-
zifischer analysenmethoden, aber auch in der intelligenten 
Detektivsarbeit und der forschenden neugier in Zusammen-
arbeit  mit  vielen  Kollegen  und  Kolleginnen  aus  anderen 
Fachbereichen. Molekularbiologische techniken werden in 
der heutigen landwirtschaftlichen Forschung häufig immer 
noch  als  „(Hilfs-)labor-Untersuchungs-Methoden“  abge-
tan.  all  jene  institutionen,  die  in  der  Molekularbiologie 
keine eigene Wissenschaft sehen (wollen), werden in ihrem 
„restaurant“ nicht über eine Kochrezept-Küche hinauskom-
men, die Virtuosität eines Haubenkoches nie erreichen und 
den entwicklungen immer hinterherhinken. Das Verdienst, 
das molekularbiologische  labor  aufgebaut  zu  haben,  und 
mit detektivischer akribie die interessanten Fragestellungen 
verfolgt zu haben, gebührt an dieser Stelle Frau Sanja baric 
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Ausblick

Die infrastrukturelle Weiter-entwicklung

Der eingangs erwähnte „Stadlhof“ in der gemeinde Pfatten 
war ursprünglich im besitz des grafen Josef von thun und 
mit beschluss vom 19. Jänner 1891 genehmigte der land-
tag  der  gefürsteten  grafschaft  tirol  die  errichtung  einer 
besserungsanstalt  für  gefährdete  und  schwer  erziehbare 
Jugendliche.  1907  wurde  die  „landwirtschaftliche  erzie-

hungsanstalt  Stadlhof“  für  ‘sittlich  verwahrloste’  deutsch-
sprachige,  männliche  Jugendliche  zwischen  14  und  18 
Jahren eröffnet (egger 1999; UibK 2009). 1924 wurde die 
anstalt geschlossen, 1938 aber wieder als außenstelle des 
Psychiatrischen  Krankenhauses  Pergine  (Provinz  trient) 
geöffnet,  und  zwar  als  „landwirtschaftliche  Siedlung  für 
ruhige geisteskranke“. 1963 ging die Führung des „landes-
institutes für Psychiatrische arbeitstherapie“ an die Provinz 
bozen über. Mit der Psychiatriereform in italien („basaglia- 
reform“, gesetz nr. 180 vom 13.5.1978) sollten psychisch 
Kranke  nicht  mehr  länger  isoliert  und  weggesperrt  wer-
den  und  deshalb  alle  psychiatrischen anstalten  in  italien 
geschlossen  werden.  „Stadlhof“  wird  erst  zwanzig  Jahre 
später, 1999, geschlossen.

bereits  2000  gibt  die  Südtiroler  landesregierung  eine 
Machbarkeitsstudie  in  auftrag,  um  aus  dem  aufgelas- 
senen areal  „Stadlhof“  ein  Zentrum  der  landwirtschaftli-
chen Forschung und ausbildung zu machen. es ist geplant, 
die  labors  der  boden-,  blatt-  und  Fruchtanalytik,  die 
rückstandsanalytik,  die  labors  der  Molekularbiologie, 
der lebensmittelanalytik und die genbank des land- und 
Forstwirtschaftlichen  Versuchszentrums  laimburg  in  die-
sem neubau unterzubringen. Hinzu kommen Werkstätten, 
Kurs-  und  lehrräume  der  Fachschule  für  Obst-,  Wein-, 
und  gartenbau  laimburg,  wie  auch  der  Fachschule  mit 
italienischer Unterrichtssprache, der  ‘Scuola professionale 
provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio’. ein 
Zubau mit labors, lagermöglichkeiten, einem Hörsaal und 
büros der Freien Universität bozen sind ebenfalls vorgese-
hen. ein  europäischer architekturwettbewerb wurde  2004 
ausgeschrieben  (lPa  2004),  allerdings  verzögert  sich  der 
baubeginn  auf grund  der  archäologischen grabungen  im 
bauareal:  eine  ausgedehnte  eisenzeitliche  Siedlung  mit 
zahlreichen Häusern der räter aus dem ersten Jahrtausend 
v. Chr. wird gefunden und die grabungen werden erst 2012 
abgeschlossen  (lPa  2012).  erst  anfang  2012  wird  das 
ursprüngliche  „Verwaltungsgebäude  Stadlhof“  abgerissen, 
sodass die baugrube errichtet werden kann.

in  diesem  neuen,  rund  50.000 m3  großen  bauvolumen 
liegt das zukünftige Potential der Südtiroler landwirtschaft-
lichen  Forschung,  denn  es  stellt  einen  auf  engsten  raum 
vereinten  Pool  an  bestehenden  und  neuen  infrastrukturen 
dar, die aus dem Standort ‘laimburg’ ein Zentrum der land-
wirtschaftlichen Forschung, wie auch der landwirtschaftli-
chen aus- und Weiterbildung machen.

Die inhaltliche Weiter-entwicklung

Das land- und Forstwirtschaftliche Versuchszentrum laim-
burg ist das führende Forschungszentrum für die Südtiroler 
landwirtschaft und sieht sich in der Vorreiterrolle als ideen-
schmiede  und  Zugpferd  für  das  Wohl  derselben  (VZlb 
2003). an  die  400  Projekte  und tätigkeiten,  darunter  die 

Abb. 13  Die arbeitsgruppe Molekularbiologie (31.5.2007)
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meisten mehrjährig,  werden  vom Versuchszentrum  laim-
burg  bearbeitet.  Viele  Detailprobleme  der  Praxis  werden 
genauso  behandelt,  wie  in  vielen  bereichen  oft  erst  die 
grundlagen  ausgearbeitet werden müssen  –  eine  ständige 
gratwanderung  zwischen  praxisorientierten  Versuchen, 
angewandter  Forschung  und grundlagenforschung.  es  ist 
aber auch wichtig, dass die Südtiroler landwirtschaft sich 
in den bearbeiteten und zu bearbeitenden themen und Pro-
jekten wiederfindet, ansonsten geht der enge Kontakt zwi-
schen landwirtschaft und Forschung verloren – vor allem, 
wenn  sich  alle  beteiligten  in  nichtssagenden,  allesumfas-
senden Verallgemeinerungen verlieren.

Die  gratwanderung  zwischen  Dienstleistung  und  For-
schung war  dem Versuchszentrum laimburg  schon  in  die 
Wiege  gelegt,  der Dienst  am territorium  ein auftrag,  der 
Weitblick für neue entwicklungen gefordert, der Dank des 
territoriums nicht immer sicher – aber oft mit überraschen-
der Offenheit tadel, aber auch große anerkennung und Wür-
digung  der  leistung.  Die  uneingeschränkte  identifikation 
der  Mitarbeiter/innen  mit  dem  „Unternehmen  laimburg“ 
war und ist das höchste Kapital dieser Forschungsstätte seit 
ihrer gründung. Dieses gilt es zu erhalten: „laimburger“ zu 
sein, wurde als auszeichnung verstanden.

in  Zukunft  wird  das Versuchszentrum  laimburg,  auch 
um ressourcen und Kräfte effizient zu bündeln, eine inhalt-
liche  Konzentration  auf  vier  große  und  besonders  wich-
tige Kernthemen vornehmen (Oberhuber 2011; berger und 
Oberhuber 2011):

a.   „Pflanzengesundheit: nur eine gesunde Pflanze, die opti-
mal  an  ihren Standort  angepasst  ist,  gewährleistet  eine 
ertragreiche und qualitativ hochwertige Produktion unter 
sparsamen einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

b.   Qualität: Ziel  ist eine gezielte Produktion von Qualität 
in der landwirtschaft und deren erhaltung während der 
lagerung und Verarbeitung.

c.   Sorten und Agrobiodiversität:  nur  perfekt  angepasste, 
sorgfältig  ausgewählte  Sorten  ermöglichen  maximalen 
ertrag  bei  hoher  Qualität  und  geringem  aufwand  an 
Pflanzenschutzmitteln.

d.   Höhenlage Berg:  als  Chance  und  Herausforderung 
ermöglichen die unterschiedlichen Höhenlagen  in Süd-
tirol die Produktion einer besonderen berg-Qualität und 
erlauben die nutzung der unterschiedlichen Vegetations-
perioden in höheren lagen als nischen.“

in Zukunft werden themen – wie gezielter Pflanzenschutz, 
reduzierung  der  (Mehrfach)rückstände,  ökokompatible, 
umweltfreundliche und nachhaltige Produktion – die land-
wirtschaftliche  Forschung  im  Obstbau,  nicht  nur  in  Süd-
tirol,  beschäftigen. Das  Sorten-Karussell wird  sich weiter 
und  schneller drehen, der boden als ressource gewürdigt 
und die bodenmüdigkeit besiegt werden müssen. Der Kli-
mawandel  zeigt  seinen  Schatten  immer  schärfer:  neue 

Schädlinge  werden  einwandern,  alte  Schädlinge  werden 
sich  anpassen,  ihr Verhalten,  ihre  entwicklung  und  ihren 
lebenszyklus  ändern, Wasserressourcen werden  optimiert 
werden  müssen,  Strategien  geändert  oder  neu  entwickelt 
werden – und im gegenzug wird sich das apfel-anbauge-
biet  in höhere lagen bis  1.000 m Meereshöhe  ausweiten, 
oder in völlig neue regionen vordringen (Mals im Vinsch-
gau, Dietenheim bei bruneck).

neue Methoden werden  in  die  obstbauliche Forschung 
einzug halten. Mussten unsere Obstbauern im letzten Jahr-
zehnt die „PCr“ verstehen lernen, so werden es im nächsten 
die „omics“ und „metas“ sein: genomics, Proteomics, Meta-
bolomics und Meta-genomics. intelligente lösungen, auch 
in der Molekularbiologie, werden gesucht werden müssen, 
um die obgenannten Probleme zumindest teilweise lösen zu 
können (Dalla Via und baric 2007).

auch wird die landwirtschaft selbst begleitmaßnahmen 
setzen müssen,  wenn  sie Verständnis  in  der  bevölkerung 
für ihre intensiv-anlagen und -Produktion finden will, denn 
so, wie der Strom aus der Steckdose kommt, das Schnitzel 
und das Fischfilet aus der tiefkühltruhe und alle Kühe lila 
sind – so werden  in Zukunft die Äpfel  in den praktischen 
grünen Plastikkisten  im Supermarkt wachsen. es wird  für 
den Obstbauern in Zukunft immer schwieriger werden, die 
steigenden Qualitätsansprüche des Konsumenten zu befrie-
digen und dies im extensiven Streuobstbau zu erreichen.

ein  Forschungszentrum  allein  wird  dies  nicht  mehr 
schaffen.  es  gilt allianzen  zu  schmieden, absprachen  in 
der  Versuchsplanung  zu  treffen,  informationen  auszutau-
schen, gemeinsame Schwerpunkte zu setzen und die einge-
setzten ressourcen zu optimieren. Das eUFrin-netzwerk 
mit  seinen  arbeitsgruppen  bietet  hierzu  eine  geeignete 
Plattform  (european  Fruit  research  institutes  network). 
trotzdem  müssen  diese  Forschungsinstitute  am  Puls  des 
territoriums  tätig  bleiben  und  es  ist  bezeichnend,  dass 
überall  in den erfolgreichen Obstbauregionen nichtuniver-
sitäre Forschungszentren zum langfristigen wirtschaftlichen 
erfolg  der  region  beigetragen  haben  und  beitragen,  ob 
dies nun beispielhaft die Fondazione Mach in San Michele 
all’adige  im  trentino,  agroscope  Changins-Wädenswil 
in  der  Schweiz,  das landwirtschaftliche Versuchszentrum 
Haidegg  in  Österreich,  das  Kompetenzzentrum  Obstbau-
bodensee in bavendorf  in Süddeutschland, oder das este-
burg-Obstbauzentrum in Jork in norddeutschland sind.

in der Zukunft der obstbaulichen Forschung werden wir 
verstärkt  Zusammenhänge  und  Mechanismen  aufklären 
müssen – vom Molekül bis zu den biologischen grundla-
gen. Die Zeit des „Probierens“ ist vorbei: wir brauchen eine 
anwendungsorientierte  grundlagenforschung,  um  unseren 
Produkten eine höhere Qualität als Mehrwert mitgeben zu 
können (Dalla Via 2007).
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