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TITELBILD 
Diese etwa 50jährige Gravenstei-
ner-Anlage hat nun ausgedient. 
Heute sieht es so aus, als ob 
auch die Sorte selbst von der 
Zeit (lies »Langzeitlagerung) 
überholt worden wäre. 
Foto: J. Petermair, Beratungsring 

Ist unser Gravensteiner 
abgeschrieben? 

Gravensteiner ist eine Sorte, die den Obstbauern im einen Jahr viel Freude, im an-
deren aber ebensoviele Sorgen bereiten kann. 

Die Sorte ist sehr starkwachsend und von Haus aus nicht sehr fruchtbar. Obwohl es 
immer wieder Jahre mit relativ gutem Behang gegeben hat, liegen immer wieder 
krasse Fehljahre dazwischen. Die Alternanz dieser Sorte ist sehr ausgeprägt. 

So kommt es, daß der Durchschnittsertrag vieler Gravensteiner-Anlagen die 2 bis 
2,5 Waggons pro ha nur knapp erreicht. 

Sehr launisch sind auch die Verkaufspreise dieser Sommersorte. Diese hängen sehr 
stark vom Angebot anderer Obstsorten und -arten, von der Witterung und verschie-
denen anderen Faktoren ab. In Jahren mit guten Frühobsternten (Erdbeeren, Apriko-
sen, Pflaumen, Pfirsiche und Birnen) hatten die Gravensteiner meist das Nachsehen. 
Immer erdrückender wurde in letzter Zeit aber die Konkurrenz der Vorjahres-Ernte 
an Äpfeln. Vor allem Golden Delicious, wenn auch bereits 10 Monate gelagert, ver-
sperrte unserem geschmacklich hochwertigen Frühapfel immer erfolgreicher den Zu-
gang zum Markt. Gerade dieser Trend dürfte sich in Zukunft sogar verstärken, denn 
es werden in allen Obstbaugebieten ständig neue CA-Lager gebaut und immer grö-
ßere Obstmengen immer länger gelagert. Der Gravensteiner bietet im Wettbewerb 
mit den Lagersorten dem Konsumenten wohl den Vorteil der Frische, jedoch ist ein 
Sommerapfel für den Vermarkter immer auch ein großes Risiko in bezug auf Quali-
tätserhaltung. In wenigen Tagen kann eine Gravensteiner-Partie stippig werden, was 
bei alterntiger Ware kaum zu befürchten ist. Diesem Risiko suchen unsere Abneh-
mer immer mehr aus dem Wege zu gehen. Die logische Folge: Bereits seit 2 Jahren 
erzielten die »alten« Golden Delicious die besseren Tagespreise als die baumfri-
schen Gravensteiner. 

Mitt lere bis niedrige ha-Erträge und verhältnismäßig schwache Auszahlungspreise 
lassen einer Sorte auf die Dauer natürlich nur mehr geringe Überlebenschancen. 
Viele unserer Gravensteiner-Anlagen wurden um die Jahrhundertwende gepflanzt. 
Diese Bestände sind im Ertrag zwar noch die ergiebigsten, doch ist es heute 
schwierig und oft gefährlich, sie zu schneiden und abzuernten. Man hat daher gero-
det und es mit neuen Anlagen zunächst auf M 7 und später auch auf M 9 versucht. 
Doch nur selten war man mit dem Ergebnis zufrieden. M 7 erwies sich als immer 
noch zu stark und unbefriedigend im Ertrag, doch auch M 9 hat die Probleme dieser 
Sorte nicht gelöst. Es wird daher weitergerodet, neuerdings auch jüngere Gravenstei-
ner-Bestände auf mittelstark wachsenden Unterlagen. Heuer ist dies besonders au-
genfällig. 

Nachdem Gravensteiner kaum noch nachgepflanzt wird, läuft er in Gefahr, innerhalb 
weniger Jahre aus unserem Sortenspiegel zu verschwinden. 

Die nun 25jährige Erntestatistik der Handelskammer Bozen weist für diese Sorte in 
den 50er Jahren noch einen Anteil von durchschnittl ich 15% auf. Die höchste Gra-
vensteiner-Ernte brachte uns das Rekordjahr 1958 mit rund 3750 Waggons. In den 
70er Jahren schwankte der relative Anteil nur mehr um die 5%, wobei 1971 mit 
2470 Waggons die höchste Gravensteiner-Ernte hatte. 

Wenn Gravensteiner heute so wenig in der Gunst der Produzenten und Vermarkter 
liegt, muß man sich fragen, ob dieses negative Urteil auch für andere Frühsorten 
gilt. 

Das ist schwer zu sagen. Sicher ist, daß der wachsende Golden-Berg und die laufen-
de Erweiterung der Lagerkapazität jeder Sommersorte zu schaffen machen wird. 
Trotzdem sollten wir schon aus betriebswirtschaftl ichen Gründen die Flinte noch 
nicht ins Korn werfen. Denn Sommersorten haben auch Vorteile, die wir nicht ver-
gessen sollten: Man findet Arbeitskräfte für die Ernte, die Zeit der Hagelgefahr ist 
kürzer, der Bauer bekommt früher einen Teil seines Erlöses, die Sorte erfordert kei-
nen zusätzlichen Lagerraum, Lagerkosten fallen praktisch keine an. 

Allerdings müßte eine neue Sorte möglichst die Vorzüge des Gravensteiners 
(Fruchtgröße, Geschmack) aufweisen; dazu aber nicht zu stark wachsen, reich und 
regelmäßig tragen, nicht (oder möglichst wenig) Stippe und ein Minimum an Haltbar-
keit aufweisen. 

Das sind natürlich hohe Anforderungen. Doch es sind bereits eine Reihe von neuen 
Frühsorten im Gespräch, die einer eingehenden Prüfung wert wären. 

Wenn Gravensteiner tatsächlich abgeschrieben sein sollte, dann sollten wir uns in 
nächster Zeit desto intensiver mit zwei Fragen befassen: Sind Sommersorten über-
haupt noch wirtschaft l ich interessant? Und wenn ja: Welche am ehesten? 

H. Oberhofer 
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