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Dichtpflanzungen haben 
Bewährungsprobe 

bestanden 
Vor sieben Jahren begann man bei uns, die Dichtpflanzung als Anbauform in der 
Praxis ernst l ich in Erwägung zu ziehen. Aus Holland, Belgien und Deutschland 
erfuhren wi r von recht interessanten Ergebnissen dieser neuen, sehr intensiven 
Apfelanlagen auf M 9 oder anderen, eher schwachwachsenden Unterlagen. 
Die erste Frage war: Ist das auch bei uns möglich? Können w i r es wagen, M 9 
zu pflanzen? Es gab ja in unserem Anbaugebiet sehr wenig Erfahrung damit. 
Die Techniker des Beratungsringes begannen sich sehr intensiv mit diesen 
Fragen zu befassen. Aus der Fachliteratur, durch Studienreisen und Aussprachen 
mit Fachleuten und Praktikern in anderen Obstbaugebieten versuchten wir uns 
über Vor- und Nachtei le, über Risiken und Leistungen der Dichtpflanzungen 
mögl ichst rasch ein mögl ichst klares Bild zu machen. Wir entdeckten auch in 
unserem Anbaugebiet »Neuner«-Anlagen, die bisher wenig beachtet wurden, uns 
aber wer tvo l le Erfahrungen unter unseren eigenen Verhältnissen vermit te l ten. 
Anhand all dieser Unterlagen empfahlen w i r den Produzenten in Grundstücken 
mit günstigen Voraussetzungen, es mit Dichtpflanzungen zu versuchen. 
Heute dür f ten in Südtirol, über alle Anbauzonen ver te i l t , rund 700 Hektar Dicht-
pflanzungen stehen. Über die Erträge, Kosten und Erlöse wi rd nachstehend aus-
führ l ich ber ichtet ; w icht ig erschien uns auch, mögl ichst genau die bisherigen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Pflegemaßnahmen zu sammeln, die posit iven 
und die negativen. 

Wir bringen in diesem Heft nur Daten von Dichtpflanzungen, Vergleiche mit 
eigenen oder anderen Anlagen sind jederzeit möglich. Um den Lesern die 
Mögl ichkei t einer noch umfassenderen Information zu bieten, haben wir auch die 
Besitzer der aufgeführten Anlagen genannt. An dieser Stel le sei ihnen für die 
Bereitstel lung ihrer Daten und Erfahrungen bestens gedankt. 
Wir haben nun seit mehreren Jahren ziemlich eingehend über Anforderungen 
und Erträge der Dichtpflanzungen in den einzelnen Bezirken unseres Obstbau-
gebietes berichtet. Wir hoffen, daß diese Informationen unsere Leser interessiert 
haben, da es die ersten eigenen Erfahrungen mit diesen Intensivanlagen waren. 
Inzwischen dürf ten aber die daran interessierten Obstproduzenten soweit Klar-
heit über diese neue Anbauform gewonnen haben, daß eine so breite Informations-
wel le in Zukunft wohl nicht mehr notwendig sein wi rd. 
Gerade nach diesem Jahr kann man doch sagen, daß die Dichtpflanzungen auch 
in unserem Obstbaugebiet ihre Bewährungsprobe bestanden haben. Sie können 
sich bei entsprechender Pflege mi t allen bisher üblichen Anbauformen ohne 
wei teres messen. Die Empfehlung des Beratungsringes, bei einer Neuanlage an 
geeigneten Standorten den Dichtpflanzungen den Vorzug zu geben, war also 
richtig. Daher werden wi r auch in Zukunft diese Richtl inie beibehalten. In schwieri-
gen Situationen wi rd man natürl ich eine entsprechend stärkere Unterlage wählen 
müssen. Als besonders interessant betrachten w i r (bekanntl ich) neben M 9 auch 
M 26 und M 7. 
Diese Empfehlung hat in erster Linie die Rentabilität der Obstanlage im Auge 
und setzt den geeigneten Standort und eine angemessene, sachgerechte Pflege 
der Anlage voraus. Soweit unsere Empfehlung. 
Wir sind uns aber im Klaren, daß auch in Zukunft die Dichtpflanzung nicht die 
einzig mögliche Form, Obstbau zu treiben, sein wi rd. Es gibt nach wie vor 
mehrere Mögl ichkei ten und Intensitätsstufen. Und jedes Anbausystem hat seine 
Licht- und Schattenseiten, denen verschiedene Personen ein unterschiedl iches 
Gewicht beimessen. Rentabil ität ist gewiß ein wicht iger Wertmaßstab, in einem 
Erwerbszweig objekt iv gesehen sogar der wicht igste. Es gibt aber noch andere 
Maßstäbe, nach denen andere Anbauformen (mi t stärkeren Unterlagen) auch 
ihre Berechtigung haben können. Es hat wohl wenig Sinn, eine Dichtpflanzung 
anzulegen, wenn der Produzent selbst von der Richtigkeit seiner Wahl nicht 
überzeugt ist, wenn er kein Interesse und keine Freude daran hat und sie dann 
vernachlässigt. 

Eine verantwortungsbewußte Beratung muß sich ernst l ich mit dem gestel l ten 
Thema befassen und die verschiedenen Mögl ichkei ten abwägen. Sie kann Empfeh-
lungen aussprechen und wi rd Entscheidungshil fen anbieten, doch entscheiden 
muß schl ießl ich jeder Betr iebsleiter selbst, welches System er für seine Obst-
anlage wählt , denn er ist es schließlich, der davon und damit leben muß. 
Wir als Techniker des Beratungsringes werden auch wei terh in versuchen, allen 
Mitg l iedern zu helfen, aus ihren Anlagen — seien es Sämlingsanlagen oder 
solche auf mit te lstarken oder schwachwachsenden Unterlagen — das Beste 
herauszuholen. 

H. Oberhofer 
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