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Aussprache 
über unser Obstsortiment 

Am 25. November 1976 veranstaltete der Beratungsring im Kulturheim in Gries 
eine Aussprache über unser Obstsortiment. 82 Teilnehmer haben unserer Ein-
ladung Folge geleistet, darunter namhafte Experten und Vertreter der maß-
gebenden Organisationen der Südtiroler Obstwirtschaft. 
Bei der Begrüßung der Diskussionsteilnehmer sagte der Obmann des Beratungs-
ringes, L.-Abg. Toni KIEM, unter anderem: »Wir haben uns erlaubt, Vertreter 
aus allen Sparten der Südtiroler Obstwirtschaft zu dieser Besprechung einzuladen 
und wir glauben, daß dieses Gremium, das aus kompetenten Experten der Ver-
marktung, der Produktion, des Baumschulwesens sowie Fachleuten und Beratern 
besteht, sozusagen bindende Antworten auf die anstehenden Fragen geben kann 
und geben soll.« 
Wir stehen heute vor der Situation, daß sich unsere Sortenpalette immer stärker 
einengt. Wenn wir unsere gegenwärtig angebauten Sorten durchgehen, dann 
gibt es nur mehr wenige, welchen die Produzenten sichere Chancen auch für 
die Zukunft einräumen. Es tauchen jedenfalls viele Bedenken auf; zum Beispiel: 
Kann man Gravensteiner noch pflanzen? — Birnen sind in ihrer Wirtschaft l ichkeit 
ohnehin sehr problematisch. — Wie ist Jonathan zu bewerten? — Haben wir 
bereits genug Golden? — Red Delicious ist gegenwärtig Favorit; ist das be-
rechtigt? — Unsere Morgenduftbestände werden älter; wir müssen uns ent-
scheiden, sie entweder zu erneuern oder die Sorte ganz ausgehen zu lassen. 

Dann taucht die Frage nach neuen Sorten auf! Es sind bereits mehrere im Ge-
spräch. Was ist zu ihren Marktchancen zu sagen? 
Wir müssen bei der Sortenempfehlung möglichst bald zu einem positiven Er-
gebnis kommen. Wie auch immer der empfohlene Sortenspiegel aussieht. Denn: 
hier nichts zu sagen, ist bereits eine negative Antwort. Wenn die alten An-
lagen nicht gerodet werden, weil die Produzenten nicht wissen, was sie pflanzen 
sollen, dann bleibt die Entwicklung unseres ganzen Obstbaugebietes stehen und 
es veraltet. Und das ist sicher die schlechteste aller möglichen Alternativen. 
Die Produzenten wollen wissen, welche alten oder neuen Sorten im Lichte des 
gegenwärtigen Wissens und der bisher gesammelten Erfahrungen die relativ 
besten Chancen bieten. Kein Mensch kann die Zukunft sicher vorhersagen, das 
gilt auch für unseren Sortenspiegel. Trotzdem müssen wir bei einer fachlich 
fundierten Beurteilung unseres gegenwärtigen Sortiments den Produzenten klare 
Hinweise geben, wie wir wünschen, daß unser Sortenspiegel in nächster Zeit 
aussehen sollte oder in welche Richtung hin er sich entwickeln soll. 
»Wie uns die Ernten der letzten Jahre und vor allem die heurige Obsternte 
zeigen,« fährt Obmann T. Kiem wört l ich fort, »ist heute nicht die Produktion dgs 
große Problem im Obstbau. Bei den gegebenen technischen Mitteln, dem Fach-
wissen und dem praktischen Können unserer Produzenten sind sowohl mit den 
alten wie auch mit den neuen Sorten hohe Erträge zu erzielen. Ein Problem ist 
bei der gegenwärtigen Marktlage in Europa der Absatz und die Frage, ob eine 
neue Sorte, die befriedigende Erträge von guter Qualität verspricht, auch den 
Anforderungen der Vermarkter und Konsumenten genügt. Aus diesem Grund 
haben bei dieser Aussprache die Vermarkter ein besonders gewichtiges Wort 
zu sprechen.« 

Unsere Obstbauern haben wohl selten einmal so großes Interesse für Fragen 
zum Obstsortiment bekundet, wie es gegenwärtig der Fall ist. Die Praxis empfin-
det dieses Problem als vordringlich. In nahezu allen Bezirksausschüssen des 
Beratungsringes ist für das Winterprogramm eine Sortendiskussion auf Be-
zirksebene vorgeschlagen worden. 
Unsere Aussprache sollte diese Diskussion zunächst auf Landesebene füh-
ren, und es ist vorgesehen, daß Dr. MANTINGER anhand der Ergebnisse die-
ser Aussprache auf der Obstbautagung im Jänner 1977 die daraus sich er-
gebenden Empfehlungen zu unserem Obstsortiment vortragen und zur Diskussion 
stellen wird. — In unserem Mittei lungsblatt »Obstbau - Weinbau« werden wir 
laufend über die verschiedenen Sortenbesprechungen berichten. Mi t dieser 
Initiative möchten wir dem berechtigten Wunsch und dem Bedürfnis unserer 
Bauern nach einer klaren Antwort zur Frage Sortenwahl, soweit es möglich ist, 
gerecht werden. 
Die Aussprache über die Sortenwahl hat sich über den ganzen Tag ausgedehnt; 
sie war sehr rege und lebendig und hat wertvolle Beiträge zur Klärung einiger 
wichtiger Fragen geliefert. Jeweils am Beginn der Aussprache über eine Sorte 
hat ein Mitarbeiter des Beratungsringes kurz die wichtigsten Daten und Merk-
male der betreffenden Sorte (Baumzählung, Produktionsdaten für Südtirol, Er-
tragszahlen/ha, Kosten und Erlöse u. a. m.) anhand von Tabellen dargelegt. So 
war es möglich, bei der Diskussion die neuesten Zahlen als Grundlage und Aus-
gangspunkt aller weiteren Überlegungen zu verwenden. 
Es bleibt uns nur mehr, an dieser Stelle allen Teilnehmern für ihre aktive Mit-
arbeit herzlich zu danken. 

H. Oberhofer 
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