H.JANSSEN, von der Universität Hohenheim, Versuchsstation Bavendorf, hat uns eine interessante Vorschau auf die voraussichtlichen Apfelpreise der Ernte 1988 zugesandt.
Wir bringen hier einen kurzen Ausschnitt dieses Beitrages und werden im Septemberheft
von OBSTBAU • WEINBAU den Artikel vollinhaltlich abdrucken.
Mitteilungen des S u d t i r o l e r B e r a t u n g s r i n g e s
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Nach den Ergebnissen des 13. europäischen Prognosfruit-Kolloquiums, das Anfang August
in Trient stattfand, ist in der EG-12 in diesem Jahr mit der zweitgrößten Apfelernte seit der
Rekordernte von 1982 zu rechnen. Man erwartet fast 9 Millionen Tonnen Äpfel, etwa 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, als die Ernte 7,4 Millionen Tonnen betrug. Daneben
rechnet man mit einer EG-Birnenernte von 2,56 Millionen Tonnen, was fast genau der letztjährigen Ernte entspricht.
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Zum Titelbild
Die Sorte Jonagold ist gegenwärtig einer der „Renner" bei Neupflanzungen.
Die oberen beiden Bilder zeigen den
gewöhnlichen Jonagold, unten links
Wilmuta und unten rechts Jonagored.
Bilder: J. PETERMAIR, Beratungsring.
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Große Äpfelernts - niedrige Pìraise

Überblick über
die Apfel- und
Birnenproduktion
der EG 12 von
1981-1988
(Schätzung)

Besonders groß sind die zu erwartenden Apfelernten im deutschen Streu- und Gartenobstbau und bei den, vor allem südlich der Alpenlinie angebauten Massensorten „Golden Delicious" und „Red Delicious", die bei der kaufkräftigen Verbraucherschaft der wichtigen Absatzräume nördlich der Alpen nicht mehr so sehr geschätzt werden.
In der ersten Saisonhälfte wird sich vor allem die große diesjährige deutsche Selbstversorgerernte an Äpfeln auswirken. In derZeit von der Ernte, im September-Oktober, bis nach der
Jahreswende verfügen zahllose deutsche Haus- und Kleingartenbesitzer-Familien und deren Anverwandte und Freunde über große Mengen eigener Äpfel. Die Marktnachfrage nach
Äpfeln wird deshalb in der ersten Saisonhälfte sehr unbefriedigend sein, während zugleich
große Angebotsmengen aus dem in- und ausländischen Erwerbsobstbau auf den Markt
drängen.
In der zweiten Saisonhälfte, nach der Jahreswende 1988/89, werden insbesondere die großen eingelagerten Mengen von „Golden Delicious" und „Red Delicious" aus Frankreich
und Italien den Markt belasten. Die Belastung des Marktes wird, nach den schlechten Erfahrungen vergleichbarer Jahre, noch durch große überständige Partien unverkauft gebliebener Herbstware verstärkt.
Die Preise werden als Folge des zweifach bedingten Ungleichgewichts zwischen Überangebot und Unternachfrage vom Beginn der Saison an beträchtlich unter Druck geraten und zwar in erster Linie auf der ersten Stufe des Marktes, der Erzeugermarktstufe. Das liegt
an der geringen Preiselastizität des Angebots auf dieser Stufe. Die geernteten Äpfel müssen ohne Rücksicht auf die Preise entweder gleich verkauft oder eingelagert werden. Die
Läger können aber nicht beliebig viele Äpfel aufnehmen. Es sollte nur soviel eingelagert
werden, wie im späteren Saisonverlauf wieder verkauft werden kann. Es macht wenig Sinn,
Äpfel kostenaufwendig einzulagern und sie später unverkauft wegzuwerfen bzw. zu intervenieren.
Wir gehen davon aus, daß die Marktrücknahmen an Äpfeln 1988/89 in der EG etwal Million
Tonnen betragen werden. Davon sollte mehr als die Hälfte schon im Herbst prä-interveniert
werden, um den Markt von Anfang an von unverkäuflichen Überhängen freizumachen. Die
Erlösresultate auf der Erzeugermarktebene werden vermutlich dennoch auf ein Niveau absinken, das deutlich unter dem von 1986/87 liegt. Eventuell kann die 1988 überall zu
beobachtende gute Fruchtgrößenentwicklung die Preis resultate darüberhinaus noch etwas verbessern.
Auch bei den Birnen ist anzunehmen, daß ihre Erlöse nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison bleiben werden, obwohl ihre Ernte nur wenig von der des letzten Jahres abweicht.
H.Janssen

