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Leitartikel

Organisatorisch und inhaltlich war die 63. Südtiro-
ler Obstbautagung am 14. Jänner 2015 im Meraner 
Kursaal eine der innovativsten: Die Tagung fand heu-
er anstatt an einem Dienstag an einem Donnerstag 
und erst Mitte Jänner statt. Der von Anfang an voll-
besetzte Saal zeigte, dass die Besucher diese Neu-
erung angenommen haben. Für Stefan Pircher war 
es die erste Obstbautagung, die er als Obmann des 
Vereins der Absolventen Landwirtschaftlicher Schulen 
zu eröffnen hatte. Er vergaß nicht, seinem Vorgänger 
Andreas Graf Khuen zu danken, der dieses Amt vor 
ihm 9 Jahre lang bekleidet hatte.
LR Arnold Schuler sprach über die Forschung als Fun-
dament für eine nachhaltige Entwicklung der Land-
wirtschaft. Wie aus der Zusammenfassung seines 
Referats auf der gegenüberliegenden Seite hervor-
geht, ist es sein politischer Wille, die landwirtschaft-
liche Forschung zu fördern und zu stärken, damit sie 
noch mehr als bisher Grundlagen für sinnvolle und 
erfolgversprechende Innovationen bereitstellen kann.
Silvio Ermini arbeitet für Vanguard, ein amerikani-
sches Unternehmen, das weltweit mit Frischobst 
handelt. Ermini kennt den asiatischen Markt vom 
kühlen Russland bis zum tropisch geprägten Indone-
sien. In den 51 asiatischen Ländern leben 4,3 Milliar-
den Menschen, achteinhalb Mal so viele wie in den 
28 EU-Ländern. Wer dorthin Äpfel exportieren will, 
trifft meistens auf Märkte mit hohen Ansprüchen und 
Erwartungen an die Qualität und Verlässlichkeit. Was 

die inneren Eigenschaften betrifft, werden vorwie-
gend süße Sorten bevorzugt, wie z.B. Red Delicious, 
Gala oder Fuji. Aber auch Granny Smith, der wirklich 
grün sein muss, findet in Asien seine Liebhaber. Ei-
nige Märkte sind auch für Clubsorten bzw. Marken 
wie Pink Lady®, Ambrosia®, Envi® und Jazz® offen. 
Passend zum Thema hatte der ALS Bezirk Meran-
Vinschgau im Foyer des Kursaals einen viel beachte-
ten asiatischen Obststand aufgebaut, den unser Fo-
tograf für das Titelbild festhielt. Ermini ging auch auf 
den Mittleren Osten ein, der bezüglich Sorten und 
Qualität ähnliche Wünsche hat wie der asiatische 
Markt. Für gelbe Sorten sieht Ermini weder in Asien 
noch im Mittleren Osten eine Marktchance. Eine 
Zusammenfassung des Referats bringen wir in einer 
der nächsten Ausgaben.
Über die Sorteninnovation als Schlüssel für den Erfolg 
sprach Markus Bradlwarter vom Sortenerneuerungs-
konsortium Südtirol. Er stellte die schorfresistenten 
Sorten Bonita und SQ159/Natyra® sowie die japani-
sche Sorte Shinano Gold vor. Auch darüber werden 
wir noch berichten.
Innovativ war auch der Ansatz der Forschungsprojek-
te APFEL FIT und POMOSANO am VZ Laimburg, bei 
denen die Qualität alter und neuer Apfelsorten unter 
die Lupe genommen wurde. Walter Guerra präsen-
tierte einige Ergebnisse daraus, die wir ab Seite 13 
vorstellen.
Neu waren ebenfalls einige Ansätze, die Martin 
Thalheimer vom VZ Laimburg vorschlug, damit das 
Phänomen Bodenmüdigkeit erst gar nicht spür- und 
sichtbar wird. Mehr darüber ab Seite 9.
Peter Triloff von der Marktgemeinschaft Bodensee 
und Markus Knoll vom Beratungsring gaben einen 
Überblick, mit welchen innovativen Ideen es gelingt, 
Pflanzenschutzmittel noch optimaler und abdriftär-
mer auszubringen. Wir kommen in einer der nächs-
ten Ausgaben auf dieses Thema zurück.
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