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Zahlen
Mit Ende der Pflanzsaison 2010 wur-
den von den Partnern der Modì® 
Europa S.p.A. insgesamt 1.300.000 
Bäume ausgepflanzt. Der Großteil der 
Pflanzungen erfolgte in den Jahren 
2008 (420.000 Bäume) und 2009 
(650.000 Bäume). In der heurigen 
Saison sind nochmals ca. 100.000 
Bäume hinzugekommen. Bei einer 
durchschnittlichen Pflanzdichte von 
3.000 Bäumen/ha ergibt das eine Flä-
che von 400 bis 450 ha, die mit Modì 
bepflanzt ist. 
Bei den Mitgliedsbetrieben der VOG 
stehen aktuell 226.000 Bäume auf 
einer Nettoanbaufläche von 56 ha. Im 
Jahr 2009 wurden 30 ha und in der 
heurigen Pflanzsaison nochmals 20,5 
ha gepflanzt.

Verkaufssaison 
2009/2010
Dario Lezziero, Verkaufsdirektor (diret-
tore commerciale) der Modì Europa 
S.p.A. berichtete, dass in der abge-
laufenen Verkaufssaison 2009/2010 
effektiv 1.742 t der Sorte CIVG198/
Modì verkauft wurden. Ein Drittel der 
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Am 1. September trafen sich ca. 100 Produzenten, welche die Sor-
te CIVG198/Modì®  anbauen, zum Erfahrungsaustausch. Fachleute 
des Versuchszentrums Laimburg, des Beratungsrings und die Ver-
antwortlichen des Verkaufs der VOG sowie der Modì-Europa S.p.A. 
berichteten über ihre Erfahrungen mit dieser Sortenneuheit.

Ware blieb im Inland, die restlichen 
zwei Drittel gingen in den Export. 
Hauptabnehmer war die Lidl-Gruppe 
in Osteuropa und Deutschland. Für 
die kommende Verkaufssaison möch-
te man den Schwerpunkt vor allem 
auf die inländischen Handelsketten 
und auf Nordeuropa legen. Die ersten 
Verkaufsaktionen sind für Weihnach-
ten mit dem Motto „Mela rossa per 
Natale“ geplant.
Dietmar Pircher, Verkaufsleiter der 
VOG, referierte über die ersten Erfah-
rungen im Verkauf von Modì. Im Sep-
tember 2009 wurden 120 Tonnen 
CIVG198 bei der Obstgenossenschaft 
Kurmark-Unifrut eingelagert. Davon 
wurden in den Monaten März/April 
100 Tonnen als Tafelware vor allem in 
Italien vermarktet.
Die Sorte hat eine interessante Farbe 
und als Kundengruppe werden die 
Red Delicious-Liebhaber angepeilt. 
Dementsprechend wurden auch für 
großfrüchtige Äpfel (75+) die höchs-
ten Verkaufspreise erzielt.
Für die Ernte des Jahres 2009 hat der 
VOG 0,335 € an die Mitgliedsgenos-
senschaften ausbezahlt. Modìqualität 
erzielte einen Erlös von 0,42 €. Auf-
grund der unterschiedlichen Qualitä-

ten der einzelnen Partien, bezogen 
auf Fruchtgröße, Berostung und Ha-
gel, schwanken die Auszahlungspreise 
sehr stark. Für ansprechende Partien 
wurden Erzeugerpreise von über 0,40 
€ erzielt. Hingegen wurden für klein-
früchtige, berostete Partien auch we-
niger als 0,20 € ausbezahlt.
Artur Bernard, Produktverantwortli-
cher-Verkauf des VOG erläuterte die 
Qualitätsstandards. Modì-Qualität 
verlangt einen Mindestfarbanteil von 
70%. Schwächerfarbige Früchte (40-
70% Farbe) werden unter der Marke 
Demi RougeTM verkauft. Im abgelau-
fenen Verkaufsjahr lag der Anteil an 
Modì-Qualität im Durchschnitt aller 
geernteten Früchte bei 72%. Das 
Ergebnis beinhaltet auch verhagelte 
Partien und Erstlingsfrüchte aus ein-
jährigen Anlagen. Betrachtet man nur 
das Sortierergebnis jener Partien mit 
einem Modì-Anteil von >75% steigt 
der Prozentsatz an Modì-Qualität auf 
83,6%.
Da überreife Früchte im Lager zu fet-
tig werden und zum mehligen Zerfall 
neigen, ist ein frühzeitiges Durchpflü-
cken ab dem Stärkewert von 2,5 an-
gebracht. Die Südtiroler Modì-Ernte 
2010 betrug rund 650 Tonnen. Diese 
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werden wieder in der Obstgenos-
senschaft Kurmark-Unifrut einge-
lagert und sortiert.
Walter Guerra und Oswald Rossi, 
beide VZ Laimburg, berichteten 
über die laufende Versuchstä-
tigkeit. Unter anderem laufen 
Bestäubungsversuche mit früh 
blühenden, schorfresistenten 
Sorten; Lagerversuche, Versuche 
im Bioanbau und verschiedene 
Anbauversuche. Das Labor des 
VZ Laimburg ermittelt auch für 
Modì die Referenzwerte zum 
Verlauf der Nährstoffkonzentrati-
onen im Apfelblatt über die ge-
samte Vegetationszeit. Weiters 
werden noch Verkostungen und 
Beobachtungen im Sortenquar-
tier durchgeführt. Walter Guerra 
erwähnte für das heurige Anbau-
jahr ein gehäuftes Auftreten von 
Kernhausschimmel, das ist durch 
die offene Kelchröhre zu erklären.
Ob und welche Fungizide in der 
Nachblüte dieses Phänomen 
verhindern können, ist bei Modì, 
aber auch bei anderen Sorten 
nicht geklärt.
Seit der Ernte 2007 wurden am 
VZ Laimburg Lagerversuche mit 
Modì durchgeführt. Oswald Ros-
si charakterisiert die Frucht als 
knackigen, saftigen, festen und 
süßen Apfel, der seine Festigkeit 
auch im Lager beibehält. Für eine 
optimale Langzeitlagerung sollten 
die Früchte so früh wie möglich 
ab einem Stärkewert von 2,5 ge-
erntet werden und nach ca. einer 
Woche der zweite Pflückgang er-
folgen.

Beobachtungen im 
Anbau
Die Techniker des Beratungsrings 
konzentrierten sich bei ihren Be-
obachtungen vor allem auf fol-
gende noch offene Fragen im 
Anbau:
Ermittlung des optimalen Pflanz-
abstandes, Baumaufbau, Frucht-
größe und Behangdichten, Be-
rostung, Alternanzverhalten, 

Empfindlichkeit gegenüber ver-
schiedener Pilzkrankheiten bei 
reduziertem Fungizideinsatz, Vor-
erntefruchtfall und Ausfärbung.
Die Sorte weist ein mittleres 
Wachstum bei einer leichten Gip-
feldominanz auf. Die Garnierung 
ist mäßig und älteres Fruchtholz 
neigt zum Vergreisen. Für eine op-
timale hochgebaute Fruchtform, 
eine ausreichende Ausfärbung 
und eine entsprechende Frucht-
größe ist ein lockerer Baumauf-
bau ohne hängendes Fruchtholz 
notwendig. Pflanzabstände, die 
etwas unter der Sorte Gala liegen, 
sind deshalb erforderlich.
Modì kann mit allen in Italien 
registrierten Ausdünnungsmit-
teln ausgedünnt werden. Eine 
Korrektur von Hand ist aber un-
bedingt notwendig. Die optimale 
Fruchtanzahl bei gut entwickelten 
Bäumen lag im heurigen Jahr 
bei zweijährigen Bäumen bei 25 
bis maximal 30 Früchten/Baum. 
Die Früchte sollten einzeln hän-
gen. Bei höherem Behang lei-
den Fruchtgröße und -form stark. 
Hängen die Früchte in Gruppen, 
ist die Ausfärbung nicht immer 
ausreichend. 
Modì ist sicherlich keine sehr 
Alternanz-anfällige Sorte, trotz-
dem tritt in einzelnen drei- und 
vierjährigen Anlagen etwas Alter-
nanz auf. Im Jahr 2010 hielt sich 
die Berostung in Grenzen, sie war 
aber anlagenbedingt sehr unter-
schiedlich stark ausgeprägt.
Trotz des hohen Schorfdruckes 
konnten heuer weder auf Früch-
ten noch auf Blättern Schorfbefall 
festgestellt werden. Die Anfällig-
keiten von Modì gegenüber Mehl-
tau hat sich auch im heurigen Jahr 
bestätigt.
Ähnlich wie bei Fuji und Braeburn 
findet man auch bei Modì ein-
zelne Früchte mit einer nässen-
den Fäule. Ob zusätzliche Fungi-
zidbehandlungen das Auftreten 
von Fäulnis nachhaltig hemmen 
würde, konnte nicht beobachtet 
werden.

Ohne sorgfältige Handausdünnung bleibt Modí® zu 
klein.


