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Cartenarbeiten im Dezember

Aktueires irn,

Carten ratgeber rzlzozo

ObStga i'ten

Obwohl wir voraussichtlich auch im nächsten Jahr noch nicht so unbeschwert planen und agieren können, wie wir das
sonst gewohnt sind, sollten wir zum Jahreswechsel versuchen, positiv nach vorne zu schauen. Zumindest für den Carten
bleibt in solchen Situationen etwas mehr Zeit.
Wa ru m Erträge schwa nken
AIs Alternanz bezeichnet man

Verfrühte Eisheilige schädigten zozo

im

an zahlreichen Obstarten
Auch wenn man beim Durchstreifen der
Iandschaft rm Spätsommer in vielen Gegenden brechend voll hängende Bäume
beobachten konnte, bleibt festzuhalten,
dass Nachtfrostereignisse auch in diesem
Jahr - Anfang und Mitte April sowie Anfang Mai - gebietsweise zu starken Schäden und Ertragsausfällen geführt haben.

Obstbau die Schwankungen des
Fruchtertrages im Zwel.j ahresRhythmus. Sie treten besonders
stark beim Apfel aul lassen sich
aber auch bei anderen Obstarten
in schwächer ausgeprägtem Maße
beobachten. Jahren mit hohen
Ernten foigen demnach Jahre mit
sehr geringen Erträgen. Ausgeiöst
wird dlese Erscheinung häufig
durch starke Irühjahrsfröste, die
Blüten oder Jungfrüchte - bis zum
Totalausfall - zerstören können.
Die nun vom Fruchtbehang entlasteten Bäume legen während
des Sommers zahlreiche B1ütenknospen an, die im kommenden
Jahr in der Regel zu einem starken

Überbehang führen. Im Vollertragsjahr sind die Apfelbäume dann

Selbst an Obstarten, die gemeinhin

Zu starker Fruchtbeha ng verh indert

nicht in der lage
sind, genügend B1ütenknospen für das
nächste Jahr anzulegen, was logischerweise in der darauffolgenden Saison zu einem
so stark belastet, dass sie

Ausfalljahr führt. Und so weiter.
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mit Assimilaten versorgt werden können.
Das ungünstige Blatt-Frucht-Verhältnis
zu Apfeln minderer Qualität. Kleine,

führt

schlecht ausgefärbte und weniger Geschmack sind dann häufig das Ergebnis.
Ergänzend 1ässt sich anmerken, dass die
Aiternanzneigung stark von der jeweiligen
Apfelsorte abhängt. So gibt es Sorten, die
selbst nach Rekordernten in der Lage sind,
im nächsten Jahr eine noch einigermaßen
zufriedenstellende Blüte zu zeigen. Das
andere Extrem sind Sorten, die bei hohem
Fruchtbehang im Folgej ahr überhaupt

nicht blühen.

Bei manchen Apfelsorten sollte zur Alternanzbrechung bereits ein Teil der Blütenbüschel

ausgedünnt werden.
Hä ufig leiten Spätfröste
langjährige Alternanz ein

Spätfröste können regional begrenzt, aber
auch großräumig auftreten. Dies war zorT
der Fal1, wo auch sehr viele Regionen in
Süddeutschland betroffen waren. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Dem
Ausfalljahr folgte zorS elne Rekordernte,
zorg ein sehr ertragsschwaches Jahr und
zozo wieder eine sehr gute Xrnte.
Alternanz bringt auch noch weitere
Probieme mit sich: In den Massenertragsja hren hängen häulig zu viele Apfel an den
Asten, die vom Baum nicht ausreichend

Brechen lassen sich solche Aiternanzerscheinungen nur durch eine frühzeitige
Regulierung des Blüten- und Fruchtbehangs. Bei besonders für Alternanz anfäliigen Sorten wie beispielsweise 'Boskoop'
sollte bei starker Blüte bereits im April eln
Teil der Blütenstände entfernt werden. Bei
weniger alternanzanfälligen Sorten kann
man auch noch Effekte durch partielles
Entfernen der Jungfrüchte erzielen.
Grundsätzlich gilt: Je früher die Bäume
von Blüten oder Jungfrüchten entlastet
werden, umso besser b1ühen sie lm Folgejahr. Eine späte Fruchtausdünnung im Juli
oder August hat zwar immer noch positive
Effekte auf die Größe der verbleibenden
Früchte. Der Alternanz kann damit aber
kaum mehr entgegengewirkt werden.
Ein händisches Reduzieren von Blüten
oder Früchten ist natürlich nur an kleineren Bäumen durchführbar. Bei a-1len Hochstämmen sowie im Streuobstanbau wird
man daher mit stärkeren Ertragsschwankungen leben müssen.
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kaum spätfrostempfindlich gelten, wie
Brombeeren oder Himbeeren, konnten
Schäden beobachtet werden. Bei diesen
Obstarten wurden sowohl die zu dieser
Zeit noch geschlossenen Blütenknospen
als auch die Neutriebe geschädigt. Starke
Ausfälle gab es teilweise bei Süßkirschen,
die ebenfalls, je nach Sorte, bereits in der
geschlossenen Blütenknospe erfroren sind.
Gegen Spätfröste gibt es im Hausgarten
und auf der Obstwiese kaum wirksame
Bekämpfungsmö glichkeiten. Nur fl ache
Kulturen wie Erdbeeren lassen sich durch
Abdecken einigermaßen schützen. Bei den
Baumobstarten lässt sich am ehesten über
die Sortenwahl und, soweit möglich, über
den Standort Einfluss nehmen. So ist'Topaz'
geschmacklich eln absolutes Highlight bei
den Apfelsorten, allerdings auch sehr empfindlich gegenüber Spätfrösten. Dagegen
bringt die'Pinova' selbst in Frostjahren
noch gute Erträge. Bei Süßkirschen ist die
ansonsten hervorragende'Kordia' sehr
frostanfäl1ig. In Zukunft wird man sich bei
der Bewertung von Sorten wohl vermehrt
mit diesem Thema beschäftigen müssen.
Schäden durch die Frostnacht vom rz. Mai zozo:
Brombeerb üte
Süßkirsche
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