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Titelbild: 
Bei der Stadtbesichtigung am 
ersten Tag unserer Studienreise 
bot sich dieser verregnete An-
blick des Eiffelturms. Vom näch-
sten Tag an blieb uns jedoch das 

Schönwetter treu. 
Foto: W. Christoph. 

Der Golden-Rausch ist 
abgeklungen 

In diesem Heft unserer Zeitschrift wird ausführlich über die obst- und weinbauliche 
Studienreise nach Frankreich berichtet, die eine Gruppe von Südtiroler Fachleuten 
vor kurzem unternommen haben. 
Neben diesen detaillierten Informationen über Anbau und Vermarktung von Obst 
und Wein haben uns die Besichtigungen auch einen allgemeinen Einblick in die 
gegenwärtige Situation der Obstwirtschaft unseres Nachbarlandes vermittelt. 
Generell hat man den Eindruck, daß die französischen Obstbauern, besonders in 
den neueren Anbaugebieten, sehr hart von der EWG-Obstkrise betroffen werden. 
Wo vor 6—7 Jahren noch helle Begeisterung für Obstbau, besonders für Golden, 
herrschte, hat sich in letzter Zeit vielfach bittere Enttäuschung und Mißmut breit-
gemacht. Überproduktion, daher niedrige Preise, Anbauschwierigkeiten, daher oft 
schlechte Fruchtqualität haben vielen Produzenten die Lust am Obstbau ver-
dorben. 
Dabei scheint mir eine Tatsache immer deutlicher zu werden: Obstbau ist (auch 
heute noch) eine ziemlich langlebige Kultur, daher kann man erst nach Jahr-
zehnten mit Sicherheit sagen, ob sich ein neues Gebiet für Qualitätsobstbau wirk-
lich eignet oder nicht. Denn in einigen jungen Anbaugebieten mit tausenden 
Hektar Obstbau hat man inzwischen feststellen müssen, daß dort der Apfelanbau 
(besonders Golden) nicht hingehört. 
In den Tälern der Garonne und der Dordogne mit dem feuchten atlantischen 
Klima berostet der Golden ziemlich regelmäßig. Zudem ist dieser Landstrich sehr 
hagelgefährdet. Heuer hat es dort bereits 3mal gehagelt und dabei schätzungs-
weise 40 % der Ernte teilweise entwertet. Die an sich moderne und gut organi-
sierte Hagelabwehr mit Silberjodid konnte das nicht verhindern. 
Im Languedoc (um Maugio) ist bekanntlich nach dem strengen Winter von 1956, 
dem viele Reben zum Opfer fielen, ein geschlossenes, vielversprechendes Golden-
Anbaugebiet entstanden. Inzwischen hatte man aber des öfteren machtlos zu-
sehen müssen, wie der orkanartige Fallwind, der Mistral, die Äpfel kurz vor der 
Ernte schüttelte. Um dem zuvorzukommen, hat man dann die Golden (natürlich 
auch noch unreif) ab Anfang August zu ernten begonnen. Doch auf die Dauer hat 
das den Konsumenten erwartungsgemäß nicht zugesagt. Heuer soll der salzige 
Mittelmeerwind kurz nach der Blüte auf einem Küstenstreifen von 10—20 km Tiefe 
die jungen Äpfel am Baum verbrannt und einen starken Fruchtfall ausgelöst haben. 
Aufgrunddessen soll im Gebiet um Montpellier der Ertrag stark zu wünschen übrig 
lassen. * 
In diesen südfranzösischen Gebieten wird zur Zeit etwas gerodet. Zwar nicht 
sehr viel, aber immerhin soviel, daß die Apfelproduktion Frankreichs in Zukunft 
doch merklich zurückgehen dürfte. 
Im alten Apfel- und Birnenanbaugebiet des Loiretales kennt man diese wohl 
unüberwindlichen klimatischen Schwierigkeiten praktisch nicht. In dieser Zone 
hat sich der Obstbau bereits seit Jahrhunderten bewährt. Zudem hat man es 
verstanden, auch die notwendigen anbautechnischen Voraussetzungen zu schaf-
fen. Die Anlagen sind ziemlich intensiv bepflanzt: viele Bäume je ha auf mittel-
starken bis schwachen Unterlagen bringen ihnen frühe und hohe Erträge. Auch 
die Qualität ist bedeutend besser als in verschiedenen anderen Anbauzonen 
Frankreichs, wenn auch die Preise für Golden in den letzten Jahren nicht viel 
höher lagen. Doch man hält heute im Loiretal noch etwas von Obstbau. Beson-
ders von Granny Smith erwartet man sich noch gute Exportaussichten, vor allem 
nach England. Zur Zeit bringt er immerhin den 3fachen Goldenpreis. Sobald 
England EWG-Mitglied ist und damit die Einfuhrbeschränkungen (Kontingente) 
gelockert werden, rechnet man mit guten Absatzmöglichkeiten. 
Bemerkenswert scheint mir außerdem eine Beobachtung, die wir im Loiretal 
machten und die zu denken gibt. Wenn der Eindruck nicht trügt, geben dort auf 
dem Gebiet der Obstwirtschaft heute nicht mehr die traditionellen Obstbauern 
den Ton an. Man begegnet modernen Großbetrieben, Aktiengesellschaften, großen 
Baumschulen, Händlern oder anderen kapitalstarken Unternehmern, die den 
besten Obstbau betreiben. Sie verfügen über rationelle, weitgehend arrondierte 
Betriebe, die von tüchtigen, fachkundigen und aufgeschlossenen Fachkräften 
geleitet werden. Der eigentliche Bauernstand scheint im Obstbau ziemlich im 
Hintergrund zu stehen. Es scheint ihm am notwendigen Kapital, an Initiative und 
an unternehmerischem Denken und Handeln zu fehlen. Ihre Betriebe sind vielfach 
zerstückelt, zu klein und veraltet. 
Der Betrieb einer Aktiengesellschaft, den wir besuchten, hat an einem Ort 30 
Miniparzellen aufgekauft und zusammengelegt, um dann erst eine Obstanlage 
darauf zu erstellen. 
Die Studienreise nach Frankreich war gewiß interessant und aufschlußreich. 
Insgesamt konnte man den Eindruck gewinnen, daß sich der Obstbau langsam 
aber unerbittlich dorthin verlagert, wo er die besten Bedingungen vorfindet. Dabei 
dürften die traditionellen Anbaugebiete (die Qualitätsobst erzeugen) — wenn sie 
die heute erforderlichen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen — 
gewiß auch in Zukunft gute Aussichten haben. 

H. Oberhofer 


