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Zur Obsternte 1976 

Das Obstjahr 1976 war in vieler Hinsicht ein denk- und merkwürdiges Jahr. Zwar 
haben heuer weder die tierischen Schädlinge noch die Pilzkrankheiten irgendwel-
che besonderen Probleme bereitet, dafür aber die klimatischen Faktoren, welche 
Ertrag und Qualität mindestens ebenso stark beeinflussen. 
Nach einem regenarmen, aber nicht ungünstigen Frühjahrsverlauf setzte ein extrem 
heißer und trockener Sommer ein, der bei uns bis Mit te Juli anhielt. Anstatt der 
290 mm Niederschlag eines Normaljahres fielen im ersten Halbjahr heuer nur 144 
mm. Die mehrtägigen Regenperioden, die ab 17. Juli immer wieder eintrafen, haben 
dann bis Ende Oktober das Niederschlagsdefizit mehr als ausgeglichen (596 mm 
normal gegenüber 810 mm 1976). 
Zuerst Wärme und später Wasser im Überfluß hatten natürlich eine entscheidende 
Auswirkung auf Reife, Farbe und Größe der Früchte. Das war bereits bei Graven-
steiner und Will iams zu beobachten. Der Pflücktermin beider Sorten mußte um 
einige Tage vorverlegt werden. Etwas überrascht hat viel leicht der Umstand, daß 
praktisch alle Früchte gleichzeitig reif waren bzw. die »Nachklauber« schon wenige 
Tage nach der ersten Pflücke reif und im Handumdrehen überreif waren. 
Nachdem die Reifetests an der Laimburg auch für die Lagersorten ungefähr dieselbe 
Entwicklung erwarten ließen, machten wir die Mitglieder im Rundschreiben vom 
27. August darauf aufmerksam. Dabei ging es in erster Linie um Jonathan, bei dem 
ja bereits der Emtetermin über die Lagerfähigkeit der Früchte entscheidet. Wie 
sich im Laufe der Zeit herausstellte, waren heuer alle Lagersorten um einige Tage 
früher pflückreif und wiederum alle Früchte nahezu gleichzeitig. Das brachte die 
ersten großen Probleme bei der Ernte: plötzlich sollte alles gleichzeitig gepflückt 
werden! 
Die vielen Regentage ( im September und Oktober zusammen 26) und die warmen 
Nächte haben die Situation noch verschärft. Wärme, Regen und der stürmische 
Reifeverlauf förderten die Fruchtgröße, aber auch die Druckempfindlichkeit, Glasig-
keit und den vorzeitigen Fruchtfall ungemein stark. 
Zudem hat man heuer die anfallende Obstmenge durchwegs unterschätzt. Die offi-
zielle Ernteschätzung von 51.000 Waggons, die wir alle anfangs für überhöht hielten, 
dürfte um rund 10 Prozent zu niedrig liegen. Viele Bauern haben den Ertrag in ihren 
eigenen Anlagen sogar um 20—30 Prozent unterschätzt. Dafür dürfte wohl nicht 
so sehr die Fruchtzahl, sondern die ungewöhnliche Fruchtgröße verantwortl ich sein. 
Es hat heuer — außer bei Morgenduft — nicht unbedingt viel mehr Übermaß, aber 
es hat praktisch keine kleinen Früchte gegeben. Und das machte sich bemerkbar! 
All diese Umstände zusammen haben mit ihren schwerwiegenden Folgen ver-
ständlicherweise nicht nur die Produktions- sondern auch Vermarktungsbetriebe über-
rascht und in ihrer Leistungsfähigkeit tei lweise überfordert. Es sind nicht nur viele 
Partien bereits überreif geerntet worden, es fehlte mit der Zeit auch an Emballagen 
und Lagerraum. 
Bei einer solchen Ernteschlacht, wie wir sie heuer erlebten, schlägt die Stunde 
der Wahrheit auch für die Baumformen: Viele Jonathan auf Rundkronen sind einfach 
am Baum geblieben, wei l man weder Zeit noch Arbeitskräfte hatte, die großen 
Bäume rechtzeitig nachzupflücken. Man steckte oft noch mitten im ersten Pflück-
gang, als bereits der zweite fäll ig gewesen wäre. Viele Tonnen und Waggons 
Äpfel sind auf diese Weise direkt für die Industrie (oder AIMA) produziert und 
geschüttelt worden. In Betrieben mit vorwiegend niedrigen Bäumen ist das nicht 
vorgekommen, weil dort die Pflückleistung viel höher liegt. 
Auch Löhne und Einstellung der Pflücker sind heute bereits so, daß man gezwun-
gen ist, die hohen Bäume schleunigst zu ersetzen. Für ältere Rundkronen war 
trotz verhältnismäßig guter Bezahlung oft schwer Pflückpersonal zu finden, während 
es bei niedrigen Anlagen auch heuer kaum Probleme gab. 
Erstmals auf breiter Basis wurde heuer der Pflückeimer eingesetzt, der sich nicht 
nur in Bezug auf Druckflecken günstig auswirkte, sondern sich auch bei unseren 
»Klaubern« sehr bald beliebt machte. Heuer scheint das Eis für diesen Ernte-
behälter gebrochen zu sein. Viele wol l ten auch bei den letzten Golden und Morgen-
duft nicht mehr zur altgewohnten Schürze zurückgreifen, auch als immer mehr ab-
fallende Blätter im Pflückeimer landeten. 
Auch der holländische PIuk-O-Trac hat seine erste Bewährungsprobe in unserem 
Obstbaugebiet erstaunlich gut bestanden. Für Betriebe über 10 ha und mit vor-
wiegend niedrigen Bäumen (möglichst Dichtpflanzungen) bietet dieser Erntewagen 
unbestreitbare Vorteile. 
Abschließend kann man 1976 trotz der genannten Probleme zu den guten, mögli-
cherweise sogar zu den besten Obstjahren in der Geschichte des Südtiroler Obst-
baues zählen. Es bleibt nun zu hoffen, daß auch die Haltbarkeit und der Vermark-
tungsverlauf detji Erwartungen entsprechen. 
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, haben die hohen Temperaturen im Frühjahr und 
Sommer die Bildung von Blütenknospen für das nächste Jahr recht günstig be-
einflußt; auch sehen die Bäume trotz der Rekordernte derzeit keineswegs erschöpft 
aus. Das sind gute Vorzeichen für das Obstjahr 1977. 

H. Oberhofer 


