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Ausblick auf den EG-Apfelmarkt 1984/85 
Nach dem Informationsstand von Anfang August, der auf dem 9. EG-Prognosfruit-Kolloquium 
in Brüssel diskutiert wurde, muß in der EG 1984 insgesamt mit einer Apfelernte von rund 7,0 
Mio. Tonnen gerechnet werden. Das entspricht einem mittleren Ertrag der vorhandenen 
Obstanlagen, ist aber für den Markt, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, eine erhebliche 
Überproduktion. 
Am nächsten kommt die diesjährige EG-Apfelernte derjenigen von 1978, als ebenfalls rund 7,0 
Mio. Tonnen Äpfel geerntet wurden. Man tut gut daran, sich die Erfahrungen der damaligen 
schwierigen Absatzverhältnisse in Erinnerung zu rufen. 
Die EG-Gesamternte ist die wichtigste Einflußgröße, von der das mittlere Erzeugerpreisniveau 
einer Saison in allen Anbaugebieten abhängt. Die Apfelpreise verlaufen in allen Anbauregio-
nen unterdiesem übermächtigen Einfluß weitgehend parallel. Deshalb können zur Erläuterung 
der erwarteten Marktentwicklung ohne weiteres die Preise nur eines Anbaugebietes (in diesem 
Falle der Bodenseeregion) benutzt werden. In der Vergleichssaison 1978 blieb ein beträcht-
licher Teil der Apfelernte unverkäuflich. Wie Tabelle 1 zeigt, mußten damals rund 378.000 Ton-
nen Äpfel durch EG-Interventionsmaßnahmen aus dem Markt genommen werden. Davon ent-
fielen übrigens nur knapp 18.000 Tonnen (unter 5%) auf den deutschen Obstbau. Dennoch 
blieb der Markt so überlastet, daß der durchschnittliche Erlös am Bodensee mit nur 5 1 D M / d t 
(nominal) denkbar unbefriedigend war. Das hatte vor allem die folgenden Ursachen: 
Die vorangegangene Hochpreissaison 1977/78 hielt zu Saisonbeginn 1978 die Preishoffnun-
gen auf allen Handelsstufen zu lange zu hoch und verlangsamte damit die Nachfrage. Im 
Herbst zurZeit des größten natürlichen Apfelhungers der Verbraucher, verlorener Absatz ist im 
späteren Verlauf der Saison nicht wieder aufzuholen. Die im Herbst nicht verkauften Mengen 
drängten im Frühjahr 1979 zusätzlich auf den Markt. 
Der inländische Selbstversorgerobstbau in den Haus- und Kleingärten und im Streuanbau ver-
zeichnete 1978 eine reichliche Apfelernte von rund 1,0 Mio. Tonnen. Dadurch wurde die Inlands-
nachfrage bis zum Jahreswechsel sehr stark verringert. 
1978 war das Instrument der Prä-Intervention, d.h. der frühzeitigen Marktentnahme überschüs-
siger Obstmengen, bevor diese zur unverkäuflichen Marktbelastung werden, von der EG noch 
nicht zugelassen. Sie wurde erst in der Saison 1979/80 eingeführt. Außerdem wurde 1978/79 
eine frühzeitige Marktentlastung zusätzlich dadurch behindert, daß die Rücknahmepreise bis 
zum Ende der Lagersaison von Monat zu Monat stärker anstiegen als die Lagerkosten. Die 
Interventionsware blieb deshalb vielfach bis zum spätestmöglichen Rücknahmetermin in den 
Lagern und drückte bis zum Saisonende zusätzlich auf die Preise. 
Besonders belastend für den Absatz der Ernte 1978 waren die unterdurchschnittlichen Frucht-
größen und andere Qualitätsmängel, die durch die späte Blüte und die zu naßkalte Witterung 
während der Wachstumszeit verursacht worden waren. 
Leider weist die Apfelernte 1984 einige marktwirksame, negative Ähnlichkeiten mit der Ver-
gleichsernte 1978 auf. Nicht nur, daß die EG-Gesamternte etwa gleich groß ist. Darüber hin-
auswird die inländische Selbstversorgerernte um etwa10% über dervon 1978 liegen, und auch 
die Fruchtgrößen werden 1984 unterdurchschnittlich ausfallen, und die Fruchtqualitäten wer-
den europaweit durch ungünstige Wetterlagen und ungewöhnlich verbreitete Hagelunwetter 
belastet. Positiv kann demgegenüberfür1984 vermerkt werden, daß das Instrument der Prä-In-
tervention jetzt verfügbar ist und inzwischen auch mit der erforderlichen Umsicht und Erfahrung 
angewandt wird. 
Unter den genannten Voraussetzungen ist anzunehmen, daß sich für Tafeläpfel im Mittel der 
bevorstehenden Saison etwas bessere Realpreise als 1978 erzielen lassen. Allerdings wird 
man nicht auf so gute Erzeugerpreise wie nach der mittleren Ernte 1983 hoffen können. 
Bei den einzelnen Sorten und Sortengruppen sind natürlich, entsprechend ihrer jeweiligen 
Erntemenge und Stellung in derSaison, gewisse Abweichungen von der allgemeinen Tendenz 
zu erwarten. 
Frühsorten: James Grieve und Gravensteiner lassen 1984 EG-weit kleinere Ernten als 1978 
erwarten. Ihre Preise müßten deshalb 1984 deutlich besser sein als vor sechs Jahren, ohne 
aber das Niveau von 1983 zu erreichen. Das gilt jedoch nur, wenn es nicht wieder zu dem alten 
Fehler extrem überhöhter Anfangspreise für zu früh geerntete, unreife Äpfel kommt. 
Spätsorten: Die europäische Hauptapfelsorte Golden Delicious wird voraussichtlich eine EG-
Ernte von 2,4 bis 2,5 MioTonnen bringen. Sie liegt damit nur um 2 bis 3% unter dem fast einheit-
lichen Erntevoiumen der drei Jahre 1978 bis 1980 und um +6% über dem von 1983. Vermutlich 
kann somit nicht an das Preisniveau der vergangenen Saison angeknüpft werden. 
Der negative Einfluß mangelhafter Fruchtgrößen und -qualitäten, der 1978/79 das Erlösmittel 
von Golden, Kl. I, auf nominal nur 44,- DM/dt (ab Erzeuger-Markt!) drückte, wird 1984/85 hof-
fentlich vermieden werden können durch ausreichende Prä-Interventionen in den südlichen 
Überschußgebieten der EG und durch Anwendung scharfer Qualitätsnormen bei der Ernte und 
Einlagerung, auch in den deutschen Anbaugebieten. 
Bei den neuen Apfelsorten Jonagold und Gloster setzt sich auch 1984 der steil nach oben ge-
richtete Mengentrend fort. Ihre Ernten werden die mancher alteingeführter Marktsorten über-
steigen. Sie stoßen aber noch nicht an ihre Absatzgrenzen, sondern bleiben weiterhin attrak-
tive Zugpferde beim Absatz des übrigen Sortiments. Aber auch ihre Preise bleiben nicht frei 
von den Einflüssen der gesamten EG-Apfelernte. 

H.Janssen, Universität Hohenheim, Versuchsstation Bavendorf 

Siehe gegenüberliegende Tabelle 
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Hohm imte w@n guter duali® erwartet 
Von W. CHRISTOPH, Beratungsring. 

Südtirols Obstbauern steht für 1984 die 
bisher zweitgrößte Obsternte ins Haus. 
Dies weisen die Zahlen der diesjähri-
gen Ernteschätzung, die kürzlich vom 
Landwirtschaftsinspektorat in Bozen 
bekanntgegeben wurden, aus. 
Nach der nunmehr vorliegenden 
Schätzung ist für Südtirol mit einer 
Apfelernte von rund 60.000 Waggons à 
10 t und einer Birnenernte von 1.200 
Waggons zu rechnen. Im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet dies bei Äpfel eine 
Steigerung um 17%, bei den Birnen hin-
gegen eine Verminderung um 30%. 
Auf die einzelnen Anbauzonen bezo-
gen wird im Unterland und im Gebiet 
zwischen Bozen und Meran mit einer 
40% höheren Apfelernte als 1983 ge-
rechnet. Im Eisacktal schätzt man die 
Ernte 30% und im Vinschgau rund 20% 
höher ein als 1983. Die geringsten 
Ernteschwankungen sind im Gebiet 
zwischen Bozen und Auer zu verzeich-
nen. Die Ernteergebnisse schwanken 
in dieser Zone bei den Äpfeln bereits 
seit 4-5 Jahren kaum mehr als +10%. 

Erhebliche Ertragseinbußen sind hin-
gegen in dieser Anbauzone bei den Bir-
nen und hier besonders bei Kaiser Ale-
xander zu erwarten. Während Williams 
nach den Schätzungen mit 350 Wag-
gons etwa die Menge der letzten 2 Jah-
re halten kann, fällt Kaiser Alexander 
mit 700 Waggons um etwa 30% gegen-
über 1983 ab. In bezug auf die Frucht-
qualität kann das Obstjahr 1983 durch-
wegs positiv beurteilt werden. Die mas-
sive Ausdünnung hat sicherlich dazu 
beigetragen, daß die Fruchtgrößen trotz 
des witterungsbedingten Vegetations-
standes durchwegs gut sind. Auch die 
Fruchtberostungen bei Golden Deli-
cious halten sich in Grenzen. Mit Aus-
nahme von einigen Zonen im Unter-
land und im Meraner Talkessel hat es 
bisher auch keine schweren Hagel-
schäden gegeben. Wenn in den ver-
bleibenden Wochen bis zur Ernte gün-
stige Wetterverhältnisse herrschen, 
wird die Qualität in diesem Jahr sicher-
lich überdurchschnittlich ausfallen. 

Zu den einzelnen Sorten: 

Nach den vorliegenden Prognosen 
wird die Sorte Gravensteiner in die-
sem Jahr rund 600 Waggons erreichen, 
das sind rund 15% mehr als im Vorjahr. 
Das Lob auf die Qualität gilt für diese 
Sorte nicht. Gravensteiner sind beson-
ders in vollbehangenen Partien durch-
wegs kleinfrüchtig. Mit dem Erntebe-
ginn kann daher kaum vor dem 10.-15. 
August gerechnet werden. 
Trotz der relativ hohen Rodungsrate in 
den letzten Jahren dürfte Jonathan mit 
7.000 Waggons etwa 20% mehr als im 
Vorjahr bringen. Die Sorte ist vor allem 
im mittleren Etschtal sehr gut behan-
gen. Von leichten Fruchtberostungen 
abgesehen zeigt Jonathan allgemein 
gute Qualität. 
Überraschend hoch sind die Progno-
sen für die Sorte Winesap. Obwohl we-
gen der wenigen Junganlagen kaum 
mit einem Zuwachs an Winesap ge-
rechnet werden kann und die Behang-
dichten kaum höher sein dürften als im 
Vorjahr, liegen die Schätzungen um 
38% höher als 1983. Unseres Erachtens 
dürften die Schätzungen hier etwas zu 
hoch liegen. Die Fruchtqualität ist bei 
Winesap derzeit außergewöhnlich gut. 
Sowohl die Fruchtqualität als auch die 
Behangdichten sind bei Red Oelicious 
in diesem Jahr nahezu optimal. Mit 
6.000 Waggons, das sind 42% mehr als 
1983, aber rund 10% weniger als im Re-
kordjahr 1982, hat Red Delicious einen 
Anteil von rund 10% im Sortiment. 
Nur etwa 3.000 Waggons weniger als 
im Rekordjahr 1982 wird Golden Deli-
cious bringen. Auf knapp 28.000 Wag-
gons wird die Ernte 1984 beziffert. Im 
Unterschied zur Ernte 1982 wird Golden 
Delicious in diesem Jahr eine allerdings 
wesentlich bessere Fruchqualität brin-
gen. 
Bei Morgenduffi wird mit einer Ernte-
menge von 10.000 Waggons, das sind 
18% mehr als 1983 gerechnet. 
Wie bereits nach dem Junifruchtfall be-
fürchtet, wird Qranny Smith bei den 

Tabelle 1 : Ernten und Interventionen von Äpfeln in der EG-10 im Vergleich zu 
den Äpfelpreisen ab Bodensee 1978/79 bis 1983/84. 

*) geschätzt 
Quellen: Eurostat, LLM Kemnat, VST Bavendorf, ZMP 
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