
4

Leitartikel

Die diesjährige Südtiroler Obstbautagung war in der 
Themenwahl  sozusagen zwei geteilt. Die Referate am 
Vormittag standen im Zeichen der Vermarktungsproble-
me, der Nachmittag war den technischen Fragen gewid-
met. Dementsprechend groß war das Interesse vonsei-
ten der Obstbauern.
Luis BRAUN, seit 25 Jahren Obmann des Veranstalters 
ALS, betonte in seiner Begrüßungsansprache: „Es ge-
nügt heute nicht mehr, am Obstmarkt die Verbraucher-
wünsche zu befriedigen, heute werden integrierte, kon-
trollierte Produktion und Anbaumethoden 
auf höchstem Niveau gefordert“.
In seinem wirtschaftspolitischen Bericht zum 
derzeitigen Stand im Obstbau sprach LR Hans 
BERGER einige Probleme an. Der Feuerbrand 
habe sich auch 2005 in 63 Fällen bemerkbar 
gemacht. 6.000 Bäume waren davon betrof-
fen. Angesichts des Problems Besenwuchs 
mit einer geschätzten Zahl an befallenen 
Bäumen von 1 Mio. ist der Feuerbrand aber 
in den Hintergrund getreten. BERGER hat im 
Landwirtschaftsministerium bereits den An-
trag für ein Gesetz zur Zwangsrodung be-
senwuchsbefallener Bäume eingebracht. Dies 
deshalb, da viele Nebenerwerbsbauern das 
Problem ingnorierten.
 
Einer Entschädigung für betroffene Obstbauern, wie sie  
in einer Resolution anlässlich der Tagung (siehe S. 10) 
gefordert wurde, erteilte BERGER eine klare Absage, da 
eine solche, mit Ausnahme von Härtefällen, nicht fi nan-
zierbar sei. Forciert und gefördert soll dagegen die For-
schung über Ursachen und Verbreitung der Krankheit.
Über die „Apfelproduktion und – vermarktung in den 
asiatischen Ländern“, referierte Chris WHITE, Chefre-
dakteur der Fachzeitschrift, Eurofruit Magazine London. 
China sei mit 20 Mio. Tonnen derzeit der größte Apfel-
produzent der Welt. Laut WHITE  wird China in Zukunft 
auch einer der größten Konkurrenten auf dem Obst- 
und Gemüsemarkt, aber auch einer der bedeutendsten 
Absatzmärkte. „Ich bin überzeugt, dass Südtirol in den 
nächsten Jahren mehr Äpfel in Asien absetzt, denn der 
Markt verlangt Qualität und Südtirol liefert Qualitäts-
ware“. Chris WHITE rät der Südtiroler Obstwirtschaft 
diesbezüglich „über den Tellerrand hinauszublicken“ und 
eventuell auch in Asien zu investieren, denn in puncto 
Know-How seien die Asiaten noch nicht so weit entwi-
ckelt wie die europäischen Apfelproduzenten.
„Trends im Nahrungsmittelkonsum und Folgerungen für 
die Obstwirtschaft“, war das Thema von Oswin MAURER 
von der Freien Universität Bozen. Auch MAURER regte 

Über den Tellerrand schauen

an, neue Märkte zu erobern, in dem man z.B. neue Ziel-
gruppen anpeilt und: „um den Obstkonsum zu fördern, 
muss man ihn interessant machen“. Der Trend im Nah-
rungsmittelbereich, der – laut MAURER – noch zuneh-
men wird, ist das  wachsende Gesundheitsbewusstsein 
beim Verbraucher.

Eine Garantie für einen gesicherten Absatz ist auch die 
Suche und Prüfung neuer Apfelsorten. Über „pomolo-
gische Erfahrungen bei neuen Apfelsorten“ referier-

te Walter GUERRA vom Versuchszentrum 
Laimburg. Das VZ  Laimburg ist für die erste 
Evaluierungsstufe von neuen Sorten zustän-
dig. Zurzeit werden von etwa 300 Apfelsor-
ten die Phänologie, die Ertragsleistung und 
das Lagerverhalten erhoben. Für die Ein-
führung einer neuen Sorte ist der Konsens 
der gesamten Obstwirtschaft (Vermarktung, 
Beratung und Versuchswesen) notwendig. 
Pfl egemaßnahmen im Laufe der Vegetati-
onsperiode können möglichen Winterschä-
den an Obstbäumen vorbeugen. Martin 
ABLER vom Südtiroler Beratungsring ist den 
Ursachen auf den Grund gegangen (siehe 
Artikel S. 5).
In den letzten fünf Jahren hat sich im Süd-
tiroler Obstbaugebiet die Pilzkrankheit Alter-

naria mittlerweile von einzelnen Befallsherden auf das 
gesamte Obstbaugebiet ausgeweitet. Klaus MARSCHALL 
vom Versuchszentrum Laimburg vermittelte einen Ein-
blick in die Lebensweise und Bekämpfung der Krank-
heit.
Über den „derzeitigen Wissensstand zum Besenwuchs“ 
berichtete Roland ZELGER vom Versuchszentrum Laim-
burg. Besenwuchs oder Apfeltriebsucht wird von Bakte-
rien der Gruppe „Phytoplasmen“ verursacht und ist als 
solche seit 1967 bekannt. Vorher wurde sie fälschlicher-
weise als Viruserkrankung eingestuft. Der wirtschaftli-
che Schaden liegt in der sogenannten Kleinfruchtigkeit.
Als Überträger der Krankheit gelten Zikaden und Blatt-
sauger. Bisher weiß die Wissenschaft noch sehr wenig 
über die Krankheit. Bis zur Möglichkeit einer wirksamen 
direkten Bekämpfung bleibt allein die radikale Rodung 
befallener Bäume. Das Versuchszentrum Laimburg, aber 
auch andere Forschungseinrichtungen in Europa betrei-
ben eine intensive Ursachenforschung.

Mit einer humoristischen Einlage des bekannten Duos 
SANIN&PRANTL ging eine interessante Aufl age der Süd-
tiroler Obstbautagung zu Ende.
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