
Mitteilungen des 
Südtiroler Beratungsringes 

Mai 1970 
INHALT Seite 

Vorbeugung gegen 
Hagelschläge 135 
Aussichten unserer 
Hagelabwehr 138 
Auftreibungen an Marillen-
blättern 141 
Entwicklung der Ernte-
technik 142 
Obstgroßkisten 144 
Jonathan und 
Alar-Spritzungen . . . . 146 
Unterlage M 26 147 
Gartenbauliche Versuchs-
berichte 148 
Granny Smith im Vinschgau 149 
Rote-Spinne-Versuch . . 150 
Europ. Weinmarktregelung 151 
Südtiroler Traubensorten IV 153 
Plastikfolien i. d. Rebschule 154 
Rückblick 155 

HERAUSGEBER 
Südtiroler Beratungsring 
für Obst- und Weinbau, 

Lana (BZ), Andreas-Hofer-Str. 9 
Genehmigung des Tribunals 

Bozen, R. St. Nr. 6/64 v. 6. XI. 1964 

VERANTWORTLICH FÜR DEN 
INHALT 

Dr. Hermann Oberhofer 
MITARBEITER 

Dr.A.Felderer, Direktor des Land-
wirtschaftsinspektorates, Bozen; 
Dr. Josef Knoll, Beratungsring; 
R. Kristanell, Beratungsring; Dr.J. 
Lezuo, Handelskammer, Bozen; 
Dr. H. Mantinger, Obst-und Wein-
bauschule Laimburg; Professor 
A. Meier, Bozen; Dr. J. Reden, 
Landw.-Inspektorat, Bozen; Ing. 
A. Weiss, Landesassessorat für 
Landwirtschaft, Bozen; Dr. ehem. 
B. Weger, Bozen; Dr. F. Zeiger, 
Landwirtschafts-Inspektorat, Bo-
zen; DDDr. Karl Zanon, Meran. 

DRUCK 
Grafica Poetzelberger, Meran 

Leon.-da-Vinci-Str. 29 

erscheint monatlich. 

ANZEIGEN 
Aufträge sind an den Beratungs-
ring zu richten; Tel. 51 2 98 Lana. 

Einzahlung: Konto Nr. 848 
Raiffeisenkasse Lana. 

Tarif: mm-Zeile Lire 80.-

Titelbild: 
Die Großkiste, die in anderen 
Obstbaugebieten bereits teilweise 
Eingang gefunden hat, war das 
zentrale Thema bei der Tagung 
über Erntetechnik anläßlich der 
diesjährigen Veroneser Messe. 
Unser Bild zeigt den Verlade-

platz der HESBANIA, Belgien. 
Foto: J. PETERMAIR 

Hagelabwehr 
oder Hagelversicherung? 

Am 24. April d. J. organisierte die rührige Abteilung Landwirtschaft der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer, Bozen, einen Vortrag über 
Hagelabwehr mit Silberjodid. Den Vortrag hielt Gen. Feiice PORRO, Direktor der 
Firma SO.R.E.M., die in Italien bereits in mehreren Kampagnen Versuche zur 
Regenstimulation und letzthin auch zur Hagelabwehr mit Silberjodid durchführte. 
Es ist bekannt, daß sich diese Versuche auf ein ganz anderes Prinzip stützen als 
unsere bisherige Hagelabwehr: Mit Silberjodid trachtet man die Gewitterwolken 
vor der Bildung von Hagelkörnern mit möglichst vielen kleinen Kristallisations-
kernen zu füttern, sodaß sich statt wenigen großen, viele kleine Eiskerne formen, 
die während des Falles in den wärmeren Wolkenschichten schmelzen und schließ-
lich als große Wassertropfen am Boden ankommen. 

Dieses Prinzip wird von den Wissenschaftlern der ganzen Welt als gültig aner-
kannt, wenn auch die praktische Durchführung der Hagelabwehr mit diesem 
System große Probleme aufwirft. Besonders in unserer Situation dürfte eine 
wirksame Abwehr schwerfallen. Das Obstbaugebiet der Region erstreckt sich über 
rund 200 km bei einer Breite von nur 3 km. Die ideale Form des Versuchsgebietes 
wäre ein Quadrat. Aber nicht nur die Form des Gebietes ist höchst ungünstig, 
auch die Fläche (zu?) gering. 

Ähnliche Versuche in Frankreich oder Rußland sind unvergleichlich größer. Es 
ist daher nicht einfach (und nicht billig), in diesem schmalen Zielgebiet die er-
forderliche Konzentration an Silberjodid zu erreichen. Und wenn die notwendige 
Anzahl Kerne pro m3 Luft nicht gegeben ist, könnte es - nach Schweizer Erfah-
rung — statt weniger auch mehr hageln. 

Dies sind nur wenige Punkte, die hiebei zu bedenken sind. 
Eines muß man dem Referenten und seinen Mitarbeitern aber auch zuerkennen, 
daß sie die praktischen Möglichkeiten sehr sachlich und leicht verständlich dar-
gelegt haben. 

Nur schade, daß an dieser Tagung die direkt Interessierten und Betroffenen, 
nämlich die Praktiker, die Obst- und Weinbauern, gefehlt haben. Es wäre inter-
essant gewesen, zu hören, was die Produzenten selbst von dieser wohl proble-
matischen, aber immerhin wissenschaftlich fundierten Methode halten. 

Denn beim heutigen Stand der Kenntnisse bleibt — wenn man gegen Hagelfälle 
überhaupt etwas unternehmen will — praktisch nur mehr der Versuch mit Silber-
jodid oder die Versicherung. Ob die Praktiker mehr zur einen oder anderen 
Richtung hiritendieren oder keine der beiden Vorschläge als wirtschaftlich kon-
venient erachten, darüber sollten sie sich doch selbst aussprechen. 

Denn beide sich anbietenden Möglichkeiten müßten von objektiven Fachleuten 
(evtl. in Zusammenarbeit mit Produzenten) genau untersucht werden, bevor man 
sich für das eine oder andere entscheidet. 

Besonders bei Silberjodid sollte die Sachlage sorgfältig geprüft werden, ob es 
für uns einen Sinn hat, den Versuch zu wagen. Denn das kostet auch was. 
Das Projekt der Firma SO.R.E.M. sieht immerhin einen Aufwand von 100 Millionen 
Lire im Jahr vor. Nach einem Jahr ist natürlich noch nichts getan. Es müßte 
mindestens 10 Jahre laufen, um einigermaßen Stichhaltiges aussagen zu können. 
Wenn diese Beträge zum allergrößten Teil auch die öffentliche Hand aufbringen 
würde, wie Assessor Dr. STEGER forderte, könnte man damit gegebenenfalls 
auch etwas anderes anfangen, nämlich irgend eine Form der Versicherung. 
Nun fragt sich: Wofür ist das Interesse größer? 

Natürlich wäre auch das Problem der Versicherung von der Sicht des Produzen-
ten aus zu studieren. Wir haben im Aprilheft 1969 einen Erfahrungsbericht über 
die derzeitigen Versicherungsmöglichkeiten veröffentlicht. Wenn die Obstbauern 
allgemein mehr als bisher von der Versicherung Gebrauch machen wollen, ist 
auch die für uns günstigste Organisationsform zu prüfen. 

Die Produzenten beklagen sich, die Prämien seien noch zu hoch, die Hagelfälle 
seien nicht so häufig, um diese Sätze zu rechtfertigen. 

Wenn dem tatsächlich so ist, wäre es nicht ganz abwegig, auch an eine Ver-
sicherung auf Gegenseitigkeit, natürlich mit der nötigen Rückversicherung (wie 
es in der Schweiz oder in Holland praktiziert wird) zu denken. Hier sind die 
Prämien sehr elastisch: hagelt es länger sehr wenig, sind die Prämien sehr 
niedrig, hagelt es öfters, sind sie höher. Ohne große Ausgaben ist doch eine 
gewisse Sicherung des Betriebes gewährleistet. Zusammen mit den Beiträgen 
aus der öffentlichen Hand ließe sich mit der Zeit ein ansehnlicher Fond anlegen, 
um auch für harte Jahre gewappnet zu sein. 

Es wäre jedenfalls im Interesse der Produzenten, wenn in nächster Zeit die 
Entscheidung fiele zwischen Hagelabwehr oder Hagelversicherung. 


