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Leitartikel

schiedlichsten Sorten entwickelt, die an die jeweiligen 
Standorte angepasst sind. Deshalb muss man entspre-
chend vorsichtig sein, wenn man neue Sorten in ei-
nem Gebiet einführt. Die Arbeitsgruppe Beeren- und 
Steinobst am Versuchszentrum Laimburg prüft schon 
seit 2016 am Tomberg in der Gemeinde Kastelbell an 
die 70 Marillensorten und -klone auf ihre Anbaueig-
nung für den Vinschgau und andere Anbaugebiete in 
Südtirol. Erste Ergebnisse dieser Sortenprüfung werden 
ab Seite 13 dieser Ausgabe präsentiert.
Wer wirtschaftlich erfolgreich Marillen anbauen will, 
muss das professionell tun. Professionalität sowohl im 
Anbau als auch in der Vermarktung war die Voraus-
setzung dafür, dass sich der Erwerbs-Marillenanbau in 
Südtirol nach einem Niedergang in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts wieder erholt hat. Weitsicht 
haben Hans Mair, seinerzeit Leiter des Bezirksamts für 
Landwirtschaft, und Robert Vent, selbst ein Marillenan-
bauer, bewiesen, als sie 1998 den Verein der Vinschger 
Marillenanbauer gründeten. Aber auch der Beratungs-
ring hat damals erkannt, dass die Marillenanbauer eine 
fachliche Begleitung brauchen. Seit nunmehr fast 25 
Jahren habe ich diesen Auftrag. Professionell ist inzwi-
schen auch der Absatz geworden. Seit 2017 werden 
fast alle Marillen des Vinschgaus zentral bei der GEOS 
in Schlanders gelagert und sortiert. Auch der Verkauf 
erfolgt zentral (siehe Seite 28).
Im Gegensatz zum Apfel- oder Kirschenanbau hat die 
Marille den Vorteil, dass vergleichsweise geringere In-
vestitionskosten für die Errichtung einer Neuanlage an-
fallen. Mit diesem Aspekt befasst sich ein Beitrag ab 
Seite 24.
Neben der Wahl des Erziehungssystems und der Sor-
te ist die Standortfrage entscheidend für einen erfolg-
reichen Marillenanbau. Tiefe Temperaturen im Winter 
überstehen die Marillenbäume sehr gut, ihre Blüten 
sind aber sehr frostempfindlich. Deshalb sollten Ma-
rillenbäume nur dort gepflanzt werden, wo sie relativ 
spät blühen, bzw. nur dort, wo eine effiziente Spät-
frostabwehr möglich ist.
Den Marillenanbauern und jenen, die es noch werden 
möchten, wünsche ich, dass diese Sondernummer 
dazu beiträgt, ihren Kenntnisstand über diese Stein-
frucht zu erweitern.
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Eine Sondernummer für 85 ha?

Wenn Sie diese Ausgabe durchlesen, werden Sie aus-
schließlich Beiträge zur Marille finden. In Südtirol gibt 
es zurzeit rund 85 ha Marillenanlagen. Bezogen auf 
die italienische Marillenanbaufläche von rund 20.000 
ha beläuft sich der Anteil Südtirols daran auf nicht ein-
mal ein halbes Prozent. Und doch spielt die Marille seit 
gut 150 Jahren in Südtirol eine besondere Rolle als 
Nischenkultur. Sie ist mittlerweile für 137 Obstbauern 
im Einzugsgebiet der Erzeugerorganisation VIP und für 
einige Dutzend außerhalb davon eine nicht zu unter-
schätzende Einnahmequelle. Diese stützt sich vor al-
lem auf die positiven Seiten der Lokalsorte „Vinschger 
Marille“. Sie schmeckt frisch genossen vorzüglich, eig-
net sich aber auch hervorragend für Marmelade und 
Marillenbrand. Wer je einen Löffel Marmelade oder ein 
Gläschen dieses Edelbrandes genossen hat, wird vom 
unvergleichlichen Aroma beeindruckt sein. Die negati-
ven Seiten – Aufspringen während der Ernte und Trans-
portempfindlichkeit – beschränken die Absatzmög-
lichkeiten der Vinschger Marille hauptsächlich auf die 
lokalen Märkte. Weil es schwierig sein dürfte, in guten 
Jahren mehr davon zu Premiumpreisen abzusetzen, 
muss das Sortiment bei einer weiteren Steigerung der 
Anbaufläche möglichst auf die Zeit vor der Reife der 
Vinschger Marille ausgedehnt werden. Südtirol hat nur 
535.000 Einwohner und da ist es jetzt schon in guten 
Ertragsjahren schwierig, rund 350.000 bis 400.000 kg 
Vinschger Marillen in einer Zeitspanne von Mitte Juli bis 
Mitte August zu verkaufen.
Entwicklungsgeschichtlich hat die Marille eine erblich 
verankerte Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Kli-
mata. Nur so ist es zu erklären, dass sie sowohl im me-
diterranen als auch im alpinen Klima angebaut werden 
kann. Über die Jahrtausende haben sich so die unter-


