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Zur Ernte und Lagerung 
Der Obstbauer trachtet die Qualität und Haltbarkeit seines Obstes auf ein möglichst hohes 
Niveau zu bringen, im Lagerhaus bemüht man sich diese Eigenschaften möglichst gut und 
lange zu erhalten. 
Diese beiden Phasen müssen gut zusammenspielen, um ein optimales Endergebnis zu 
erzielen. Dabei darf man nicht vergessen, daß wir Früchte die in die Langlagerung gehen, 
über ein Jahr lang „in der Hand" haben: ca. ein halbes Jahr in der Obstanlage und ein drei-
viertel Jahr (und mehr) im Magazin. 
Dazu ist zu bedenken, daß wir es stets mit einem lebenden Objekt zu tun haben, mit der 
bunten Vielfalt, welche das Leben nun einmal aufweist und mit aller Empfindlichkeit gegen-
über äußeren Einflüssen. 
Um beide Phasen nach dem heutigen Stand der Anforderungen möglichst optimal zu 
gestalten, hat die Arbeitsgruppe für integrierten Obstbau, AGRIOS, entsprechende Anlei-
tungen herausgegeben. Unlängst erschienen die „R ich t l in ien für d ie Ernte u n d Lage-
rung von Obst aus integriertem Anbau". 
Ausgearbeitet haben diese Broschüre Fachleute des Versuchszentrums Laimburg und 
des Beratungsringes gemeinsam. 
Die Empfehlungen sind nicht nur für Obst aus integriertem Anbau gültig, sondern sie bein-
halten viele wertvolle Informationen und Ratschläge zu wichtigen Fragen, wie man die 
Fruchtqualität von der Obstanlage bis zum Konsumentenmarkt am besten erhalten kann. 
Was der integrierte Anbau über die normale Produktion hinaus mit besonderem Nachdruck 
anstrebt, ist ein Obstangebot das mit „möglichst wenig Chemie" behaftet ist. Das heißt in 
diesem Zusammenhang auch, daß chemische Nacherntebehandlungen (z.B. mit Fungizi-
den oder Präparaten gegen die Schalenbräune) nicht zugelassen sind. Diese Forderung 
stellt nicht nur unser Programm, sondern auch alle anderen in Italien. 
Die Südtiroler Lieferanten an die COOP Italia z.B. kommen dieser Bedingung bereits seit 
Jahren ohne Widerspruch und anscheinend auch ohne unüberwindliche Schwierigkeiten 
nach. 
Dennoch ist je-
dem klar, daß die 
Schalenbräune für 
Betriebe, die viel 
Red Delicious, 
Granny, Winesap 
oder Morgenduft 
haben, ein großes 
Problem darstellt. 
Wenn die allge-
meine Abneigung 
gegen Nachernte-
behandlungen 
aber, wie es 
scheint, in Zukunft 
immergrößerwird, 
dann brauchen wir wirksame Alternativen. In der Broschüre sind einige aufgezeigt. Ohne 
Zweifel muß aber an der Verbesserung und Sicherung dieser und anderer Maßnahmen 
und ihrer Ergebnisse in den nächsten Jahren noch intensiv gearbeitet werden. Wir dürfen 
uns jedenfalls nicht von einem eventuellen, allgemeinen Verbot dieser Wirkstoffe unvorbe-
reitet überraschen lassen. 
Ein Angelpunkt im Bestreben die Qualität zu erhalten, ist der Pflücktermin. Sicher wird die-
sem Aspekt in unserem Obstbaugebiet noch immer zuwenig Beachtung geschenkt. Vor 
allem der Geschmack und die Haltbarkeit werden vom Pflückzeitpunkt entscheidend 
beeinflußt. Der Apfel entwickelt sich während des Reifevorgangs von einer ungenießbaren 
zu einer wohlschmeckenden Frucht. Geschmack und Aroma (auch Farbe und Größe) neh-
men bis zur Ernte zu. Mit fortschreitender Reife nimmt aber die Haltbarkeit der Früchte ab. 
Daher muß der Obstbauer mit der Wahl des Pflückzeitpunktes immer einen Kompromiß 
schließen zwischen geschmacklicher Qualität und Lagerfähigkeit der Früchte, um mög-
lichst beide Qualitätsmerkmale miteinander zu vereinen. 
Experten behaupten, wir hätten die besten Lagereinrichtungen der Welt. Südtirol kann 
praktisch die ganze Obsternte in kontrollierter Atmosphäre lagern. 
Um das Obst aber in einem optimalen Reifestadium ins Lager zu bringen, darauf sollten wir 
in Zukunft wohl mehr fachliches und technisches Wissen investieren. 
Hiezu ist m.E. eine sorgfältige Planung und eine aktive Zusammenarbeit zwischen den Ver-
marktungsbetrieben, dem Versuchszentrum Laimburg und dem Beratungsring notwendig. 
Gut funktionierende Beispiele, wie man diese Dinge organisieren kann, gibt es bereits in 
zahlreichen Obstbaugebieten. 
Die Arbeitsgruppe als Herausgeber und die Autoren dieser Broschüre hoffen, daß Obst-
bauern und Lagerhalter darin einige nützliche Hinweise finden, für die sicher nicht leichte 
Aufgabe, jede einzelne Partie zum richtigen Zeitpunkt zu ernten und in der geeignetsten 
Form zu lagern. 

Hermann Oberhofer 
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