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TITELBILD 

Im Winter1983/84 hat die Rodung und 
Umstellung alter Obstanlagen in Südti-
rol wieder neuen Schwung genom-
men. Binnen kurzem waren auch die 
Jungbäume ausverkauft. 

Foto: J. Petermair, Beratungsring. 

Zu einem wahren Renner bei der Sortenwahl für Neuanpflanzungen hat sich in diesem 

Jahr der Granny Smith entwickelt. Dem war (leider) nicht immer so. Obwohl die Sorte 

bereits seit ca. eineinhalb Jahrzehnten zum Südtiroler Apfelsortiment zählt, ist sie bei 

Neuanpflanzungen immer eher halbherzig, ab Mitte der 70er Jahre kaum noch berück-

sichtigt worden. Warum das? 

Blättert man in den älteren Jahrgängen unserer Zeitschrift OBSTBAU-WEiNBAU, finden 

sich mehrere Artikel über die zu jener Zeit für uns noch neue Sorte. 1966 stellte H.OBER-

HOFER, den am europäischen Apfelhimmel aufgehenden Stern aus dem fernen 

Australien unseren Lesern vor und schließt mit dem Satz: „Nachdem die Sortenwahl 

gerade für Betriebe der Talsohle sehr beschränkt ist, erscheint es angebracht, ein-

gehende Versuche (mit Granny Smith), sei es im Anbau, in der Lagerung und Vermark-

tung zu starten." Der hohe Marktwert des Granny war auch damals nicht zu übersehen, 

doch man wußte wenig über seinen Anbauwert. Es bestanden gewisse Bedenken 

wegen seines starken Wachstums und seiner geringen Ertragsleistung: beides aller-

dings meist auf starkwachsenden Unterlagen. Viele Vermarkter warnten vor einem stär-

keren Granny-Anbau mit der Begründung, die Sorte sei nur bis zum Eintreffen der 

baumfrischen Äpfel aus der Südhalbkugel, also zu kurze Zeit, verkäuflich. In Frankreich 

und in Oberitalien würde er stark forciert, was letztlich zu einer Überproduktion führen 

müsse. Die Neigung des Südtiroler Granny zu einer roten Backe wurde schließlich als 

unannehmbarer Makel angesehen. 

Inzwischen haben beherzte Obstbauern trotz allem Granny-Anlagen erstellt; vorwie-

gend auf mittelstarken und schwachwachsenden Unterlagen. Das Ergebnis: die vielen 

Bedenken haben sich der Reihe nach als unbegründet erwiesen. 

Im Anbau hat sich Granny (auf M 9 u.a.) zusammen mit Morgenduft als die zuverlässig-

ste Sorte erwiesen. Hohe und regelmäßige Erträge von guter Qualität (oft 90% Prima) 

sind seit Jahren an der Tagesordnung. Weder beim Pflanzenschutz noch am Lager be-

reitet die Sorte Probleme. Auch preislich liegt Granny nahezu immer an der Spitze. 

Auch die Angst vieler Vermarkter vor einer Überproduktion an Granny hat sich als über-

trieben erwiesen. Die bisher größte Granny-Ernte in derEG-10 lag 1982 bei 20.000 Wag-

gons. Heuer wird die Produktion auf 17.500 Waggons veranschlagt. Das sind kaum 

mehr als 3% der europäischen Apfelernte. 

Trotzdem ist es der Sorte nicht gelungen, die letzten Barrieren und Widerstände bei 

manchen Leuten zu überwinden. Tatsache ist, daß Südtirol heute von dieser Sorte, die 

wertvoll und problemlos zugleich wie kaum eine andere ist, nur knapp 1.000 Waggons, 

das sind 2%, erzeugt. 

Nachdem die Nachfrage deutlich höher liegt, mußten viele unserer Vermarktungsbe-

triebe Granny sogar im Rekordjahr1982 aus anderen Provinzen zukaufen, um ihre Kun-

den zu befriedigen. 

Durch das jahrelange Zögern und das ständige Zweifeln einiger maßgeblicher Expo-

nenten unserer Obstwirtschaft hat sich so mancher Südtiroler Obstbauer gute (oder 

bessere) Verdienstchancen bereits über einige Jahre entgehen lassen. 

Nun scheint das Eis für Granny in Südtirol aber doch überall gebrochen zu sein. Jetzt 

fehlt es aber an Bäumen. Denn die Baumschulen waren auf den Boom verständlicher-

weise nicht vorbereitet. Sie werden das Manko sicherlich so rasch es geht auffüllen. 

Doch dann sollten wir nicht wieder Angst vor der eigenen Schneid bekommen und wie-

der das berühmte Haar in der Suppe suchen. 

Denn Sorten mit den Eigenschaften eines Granny Smith oder z.B. auch eines Jonagold 

oder Gloster sollte man doch eine gebührende Chance einräumen oder zumindest 

nicht schlechter machen als sie sind. Ansonsten werden wir bald nur mehr Golden an-

zubieten haben und alles was sonst noch gefragt ist, von auswärts zukaufen müssen. 

W. CHRISTOPH, Beratungsring 
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