
Leitartikel

Südtirols Obstläger sind bereits seit einiger
Zeit leer und wie es die Prognosen prophe-
zeien, werden sie in diesem Jahr nicht über-
voll werden.
Mit einer geschätzten Erntemenge bei Äpfel
und Birnen von 872.000 t wird nahezu die
selbe Menge wie im Vorjahr (875.000 t)
erwartet. In Summe bedeutet dies
eine nur durchschnittliche Ernte
zwei Jahre in Folge (siehe Tabellen
auf S. 227).
Als Ursache wird von den Fach-
leuten die extreme Hitze im letzten
Jahr genannt. Dadurch wurde die
Blütenknospenbildung gehemmt.
Der ungleich kühlere Sommer dieses
Jahres hat zwar anfangs dazu ge-
führt, dass die  Fruchtgrößte etwas
zurückblieb, kurz vor der Ernte war
der Größenzuwachs aber besser als
im Vorjahr. Insgesamt ist in diesem Jahr
aufgrund der Witterung mit einer ausgezeich-
neten Qualität und auf jeden Fall mit einer
besseren Lagerfähigkeit als 2003 zu rechnen.
Das heißt unterm Strich wesentlich mehr
vermarktungsfähige Ware.

Schorf ist in Südtirol auch heuer kein Thema,
die Anlagen sind praktisch frei von dieser
Krankheit. Auch der Apfelwickler ist heuer
leichter unter Kontrolle zu halten. Die Fläche
mit Verwirrung hat mit 14.000 ha einen neuen
Höchststand erreicht.
Auch vom Feuerbrand sind Südtirols Obst-
bauern in der heurigen Saison bisher ver-
schont geblieben.
Bisher (Stand 15.8.) ist mit rund 3.000 ha
auch die verhagelte Fläche kleiner als im
Vorjahr (4.300 ha).
Im Gegensatz zum Vorjahr findet man  nur
sehr wenige Früchte mit Sonnenbrand.

Klein aber fein
Bei den einzelnen Sorten sticht mengenmäßig
Braeburn hervor. Die Sorte ist durchwegs
stark behangen. Fuji zeigt dagegen in diesem
Jahr in vielen Anlagen einen enttäuschenden
Fruchtbehang.
Auch EU-weit ist nach 2003 erneut mit einer
unterdurchschnittlichen Ernte bei Äpfeln  zu

rechnen. Dies haben die Prognosen,
welche anfangs August beim dies-
jährigen Ernteschätzungskollo-
quium in Lublin (PL) bekanntge-
geben wurden, ergeben.

Nach den Schätzungen werden in
der alten EU der 15 heuer
6.875.000 t Äpfel (+ 4%) erwartet
(siehe Bericht auf Seite 225). In
den neuen Beitrittsländern rechnet
man mit einer Kernobsternte von
3.419.000 t (= +1%).

Als Ursachen für die neuerliche schwache
Ernte in Europa werden einmal die gerodeten
Flächen in verschiedenen Mitgliedsländern,
der Abbau von ertragreichen Sorten und
eben die Witterung im Vorjahr genannt. In
manchen Anbaugebieten war die Witterung
während der diesjährigen Blüte ungünstig
(feucht/kühl), so dass die Befruchtung dar-
unter litt.

Die prognostizierte kleine Ernte und der
frühe Abbau der alterntigen Ware lassen für
die kommende Vermarktungssaison auf ein
erneutes gutes Ergebnis hoffen, auch wenn
die Einfuhren aus Übersee zunehmen dürften.
Bereits bis Juli sind nach vorläufigen
Angaben 730.000 t (= +100.000 t zu 03
aus Drittländern in die EU eingeführt wor-
den.
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