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Titelbild 
Ein interessantes Referat über 
den derzeit igen Stand der Me-
chanisierung bei Schnit t und 
Ernte bot an der diesjährigen 
Obstbautagung Herr C. van de 
Vrie, Holland. Er stel l te uns dan-
kenswerterweise auch das Ti-
telbi ld zur Verfügung. Es zeigt 
den Prototyp der Maschine, mit 
der ein automatischer Schnit t 
in Spindelanlagen möglich ist. 

22. Siidtiroler 
Obstbautagung 

Am 14. Jänner fand im Meraner Kongreßzentrum die 22. Südt iroler Obstbau-
tagung statt. Die Tagung war sehr gut besucht; es dürf ten an die 900 Teil-
nehmer gewesen sein. Ein Großteil davon hat bis zum off iz iel len Abschluß 
der Diskussion zum letzten Referat über die Hagelversicherung ausgehalten. 
Dr. S c h u m a c h e r , Wädenswi l , begann die Vortragsreihe mit dem Thema »Regel-
mäßige Erträge durch g u t e B e f r u c h t u n g « : In vielen jüngeren Obstanlagen 
mi t sortenreinen Beständen kommt es bei ungünst igem Blühwetter of t zu man-
gelhafter Befruchtung. Al le unsere Apfel- und Birnensorten können nur vom 
Pollen anderer Sorten befruchtet werden. Daher soll bei Neuanlagen neben 
der Hauptsorte, sofern nicht eine gute Befruchtersorte nebenan steht, eine 
solche mitgepflanzt werden. Vorsicht : der Pollen von Gravensteiner, Boskoop 
und Winesap ist unbrauchbar! Um die Bestäubung der Blüten zu sichern, ist 
vor und während des Blühens mi t Insektiziden besondere Vorsicht geboten. 
In vielen Fällen ist es ratsam, Bienenvölker in der Anlage aufzustellen. Die 
Biene ist das wicht igste Bestäubungsinsekt, während Windbestäubung bei 
Kernobst nur eine geringe Rolle spiel t . 
Das zweite Thema, das Dr. Schumacher behandelte, betraf die F r u c h t -
a u s d ü n n u n g . Nachdem Handausdünnung allein zu arbei tsaufwendig ist, 
müssen wi r chemisch den Großteil der Arbe i t vorwegnehmen. SEVIN ist in 
der Anwendung sehr bequem und in der Wirkung ziemlich sicher und konstant. 
Es hat aber große Nachtei le: es ist g i f t ig (Insektizid), förder t die »Rote 
Spinne« und kann in gewissen Fällen die Berostung verstärken. — Ein in der 
Schweiz bevorzugtes Mi t te l ist das ungi f t ige AMID. Dieses ist allerdings 
ziemlich wit terungsabhängig (15 Grad C sind optimal) und muß bereits beim 
Abblühen gespritzt werden. Zu diesem Zei tpunkt weiß man in vielen Anlagen 
noch nicht wie der Fruchtansatz sein wird. Spätere Einsätze mit AMIDi 
können gefährlich sein (viele sehr kleine Früchte). 
Am Nachmittag behandelte Dr. Schumacher noch das Problem der S t i p p e . 
Mangelhafte Caicium-Versorgung, hohe Kali- oder St ickstof fgaben, starkes 
Triebwachstum und damit ein übermäßiges Assimi late-Angebot an die Früchte 
führen zu Stippe. Dem kann man entgegenwirken durch ausgeglichene Nähr-
stoffversorgung, Kalkdüngung, mäßigen Winterschni t t , einen wohlbedachten 
Sommerschnit t und schl ießlich mi t Calciumspri tzungen. Calciumchlor id hat 
sich in der Schweiz besser bewährt als das Nitrat. Mögl ich, daß sich der 
Stickstoff im Nitrat nachteil ig auswirkt . 
Herr v a n d e V r i e , von der Gartenbauberatung, Goes/Hol land, referierte 
über technische Neuerungen bei Schnit t und Ernte. Im holländischen Obstbau 
ist man sehr darum bemüht, die beiden Arbei tsspi tzen des Obstjahres, Schnei-
den und Ernten, zu rat ional isieren. Eine große Erleichterung hat bereits die 
Umstellung der Anlagen auf Dichtpf lanzungen (schlanke Spindeln) gebracht. 
Nun versucht man technische Hi l fsmi t te l zu entwickeln, welche es ermöglichen, 
die Arbeit zu beschleunigen, zu er le ichtern und angenehmer zu gestalten. 
D r . M a n t i n g e r gab einen detai l l ier ten Bericht über aktuelle Versuchs-
ergebnisse an der Laimburg. So hat sich zum Beispiel in bezug auf Berostung 
bei Golden Delicious die Mischung Captan-Zineb + Schwefel als sehr mild 
erwiesen. Auch der Zusatz von Ant i ros t oder Golclair (zu Captan) hat sich gut 
bewährt und sollte (wenn schon) dem Insektizid Dimethoat vorgezogen werden. 
Schließlich berichtete D r . R e d e n über den Stand der Dinge auf dem Gebiet 
der Hagelversicherung. Das Interesse an Hagelversicherung ist im Südtiroier 
Obstbau — gemessen am Gesamtwert einer Obsternte — zwar noch nicht 
sehr groß, doch ständig im Steigen. Die schweren Schäden 1974 (off iziel l um 
6 Mil l iarden Lire an Obst und 2 Mi l l iarden Lire im Weinbau) haben bei vielen 
Produzenten das Interesse für Versicherung geweckt. Nun ist es an der Zeit, 
daß das vor zwei Jahren gegründete Hagelversicherungskonsort ium seine 
Tätigkeit voll aufnimmt: den über dieses Konsort ium (mi t einzelnen Gesell-
schaften) abgeschlossenen Versicherungsverträgen steht vom Staat (Solidari-
tätsfonds) 40 Prozent und vom Land 20 Prozent Beitrag in Aussicht , so daß 
der Produzent nur mehr die rest l ichen 40 Prozent der Versicherungsprämie 
zu entrichten hätte. Bevor aber das Landes-Hagelversicherungskonsort ium 
tatsächlich Versicherungsverträge annehmen und an die Gesel lschaften weiter-
leiten, also ihre vol le Tätigkeit aufnehmen kann, sind noch eine Reihe von 
Voraussetzungen zu erfül len. Zum Beispiel: Die interessier ten Produzenten 
müssen Mitgl ieder des Konsort iums werden. Laut Statut noch innerhalb 
20. Februar! Es müssen Formblätter (für Betriebsangaben) ausgearbeitet und 
gedruckt werden, es sol l te mi t den Vert retern der Versicherungsgesel lschaften 
verhandelt, mit den Behörden die Form der Beitragsgewährung abgesprochen, 
es sollten die Bedingungen für Bei t r i t t und Versicherung festgelegt und 
schließlich die Produzenten darüber in formier t werden. 

Al l diese Vorbereitungen erfordern ihre Zeit . Dr. Reden abschließend: »Soll 
für das Jahr 1975 — wie geplant und vorgesehen — die Hagelversicherung 
über das bestehende Landeskonsort ium erfolgen, so darf w i rk l ich keine Zeit 
mehr verlorengehen.« Diesen Satz kann man nur unterstre ichen. 

H. Oberhofer 

2 


