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Z U M T I T E L B I L D 
Vom 7. - 9. November dreht sich in den 
Hallen der Messe Bozen alles um den 
Apfel. 

Der Messe Interpoma 
vorausgeschickt 

M essen sind seit jeher Stätten 
der Begegnung. Der 

Standort der Interpoma in Bozen 
trägt als Obstbaugebiet in der 
geographischen Mitte Europas 
zwischen den nördlichen und den 
südlichen Anbaugebieten dieser 
Aufgabe bestens Rechnung. Der 
Süden hat zwar ein leichtes Über-
gewicht in der Apfelproduktion, der 
Norden stellt dafür das Zentrum 
im Apfelkonsum. 
Von dieser Fachmesse mit dem 
angeschlossenen Fachkongress, der 
durch die geglückte Themenwahl der letzten 
Ausgaben eine große Anziehungskraft entwickelt 
hat, envarten wir Impulse fiir den bedeutendsten 
landwirtschaftlichen Produktionszweig des Lan-
des. Rund 8.000 Familienbetriebe beziehen ihren 
Lebensunterhalt zumindest teilweise aus diesem 
Enverbszweig. Aber Tausende von Erwerbstäti-
gen auch in anderen Bereichen, wie jene der 
Obstvermarktung und -Verarbeitung, des Spedi-
tions- ufid Transportwesens sowie der Zulieferung 
im Verpackungsbereich und der technischen In-
vestitionsgüter sind damit wirtschaftlich eng ver-
bunden. Die erfolgte Ausrichtung auf einen gro-
ßen gemeinsamen Binnenmarkt, aber auch die 
Konkurrenz in neuen Drittländern verlangt er-
höhte Anstrengung, die wir mit Konzentrationen 
im Vermarktungsbereich leichter bewältigen kön-
nen. Den heimischen Produktions- und Vennark-
tungsbetrieben kann bescheinigt werden, dass 
sie die bereitstehenden Innovationen im Anbau, 
besonders aber auch in der Lagerungstechnik 
und im Sortier- und Verpackungsbereich zügig 
aufgegriffen haben. Die abgelaufene ermutigende 
Verkaufssaison erlaubt erfreulichenveise eine 

finanzielle Absicherung auch für zukünftige In-
vestitionen. Diese Situation sollte ihrerseits wie-
derum die Hersteller und Aussteller an der Messe 
anregen, den Sektor mit Neuheiten und Verbes-
serungen zu bedienen. 
Erfreulich ist das Anliegen der Veranstalter des 
Kongresses, die Aufine rksamkeit auf den Gesund-
heitswert des Apfels zu lenken. Bemühungen in 
diese Richtung sollten alle an der Obstwiitschafi 
beteiligten Organisationen aufgreifen, denn der 
Pro-Kopf Verbrauch an Äpfeln hat sich letzthin 
nachweislich wenig verändert. Die gesunde Er-
nährung stellt ein Leitbild für die moderne Le-
bensweise dar und ist somit ein gutes Argument 
in der Verkaufsförderung. Als wichtig erscheint 
mir, diese Themen auch Fach- und Konsumen-
tenkreisen außerhalb der Fachmesse näher zu 
bringen. Die Terminverlegung der 3. Ausgabe 
der INTERPOMA auf den Herbst sollte den 
Ausstellern gelegen kommen, um so nach dem 
geglückten Start weitere Ausstellungen im Zwei-
Jahres-Rhythmus anzuregen. 

Hans BERGER, Lcmdesrat 
für Landwirtschaft 

The Trade Fair Interpoma 
Opening address 

T^airs have always been meeting 
Jl places. The location of the IN-
TERPOMA in Bolzano, in the 
geographical centre of Europe, 
between the northern and southern 
fruit growing areas is ideally suited 
for this function. The south may 
be slightly predominant in the 
production, whereas the centre of 
apple consumption lies in the north. 
From this trade fair and the si-
multaneous conference, which has 
developed a strong attraction owing 
to the successfiil choice of topics 

in the preceding years, we expect a fresh impetus 
for the most important agricultural industry in 
South Tyrol. About 8,000family operations make 
a living, at least partially, from this branch of 
industry. But also thousands of employees in 
other sectors, e.g. früh marketing and processing, 
shipping and transport or in the supply of pac-
kaging material and techniccd capital goods, 
are economically connected with apple produc-
tion. 

The adjustment to a large common internal mar-
ket, but also the competition from new, non-
member countries requires an increased effort, 
which can be coped with more effectively through 
concentrations in the marketing sector. 
The local producers and marketing experts have 
been quick to adopt all the available innovations 
in the production, but also in the storage, sorting 
and packaging sectors. 
Last year's encouraging sales results fortunately 
provide a good basis for future investments. This 
situation should stimulate the producers and 
exhibitors at the Fair to supply the sector with 
innovations and improved technology. 

The endeavour of the organizers of this conference 
to place particular emphasis on the health aspect 
of apples is commendable. 

All the partners involved in apple production 
should support the efforts in this direction, since 
per capita consumption has remained stagnant 
in recent years. A healthy nutrition is vital for 
a modern way of life and it is therefore a good 
argument in sales promotion. In my opinion it 
is important to make also experts and consumers 
outside this trade fair aware of these aspects. 

The 3rd edition of the INTERPOMA was post-
poned to autumn to suit the exhibitors and to 
grant thereby, after the successful start, further 
exhibitions in a two-yearly rhythm. 

Hans BERGER, Head of the South Tyrolean 
Department of Agriculture 
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