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Bis in das Frühmittelalter hinein 
betrieben die sesshaften Bau-
ern eine Zweifelderwirtschaft. 
Dabei blieb die eine Hälfte des 
Feldes brach, die andere wurde 
mit Feldfrüchten oder Getreide 
bebaut. Erst ab dem 11. Jahr-
hundert wurde die Dreifelder-
wirtschaft eingeführt. Bei diesen 
Bewirtschaftungssystemen ver-
zichtete man auf die Hälfte bzw. 

auf ein Drittel der Anbaufläche, damit sich der Boden 
wieder erholen konnte.
Ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die Kar-
toffelknolle nach und nach in Europa als Nahrungs-
pflanze eingeführt und damit auch das brachliegende 
Felddrittel für den Hackfruchtanbau genutzt. Als man 
im 18. Jahrhundert den Wert der Leguminosen, zu de-
nen auch der Klee zählt, für die Stickstoffsammlung im 
Boden erkannte, wurde sogar eine Vierfelderwirtschaft 
eingeführt; dem Winter- und Sommergetreide folgte 
nach der Hackfrucht ein Jahr mit Klee zur Futtergewin-
nung.
Die Mechanisierung in der Landwirtschaft hat zur Mo-
nokultur im Ackerbau geführt. Den Vorteilen der kosten-
günstigen Bereitstellung von Getreide und Feldfrüchten 
stehen aber auch einige Nachteile gegenüber: auf den 
immer wieder am selben Standort angebauten Kultur-
pflanzen vermehren sich angepasste Schädlinge und 
Krankheiten und manchmal verschlechtert sich auch 
die Bodenstruktur.
Auch der heutige Intensivobstbau ist verhältnismäßig 
jung. Noch vor hundert Jahren waren im sogenann-
ten Wiesenobstbau nicht die Obstbäume, sondern das 
Getreide oder Futter die vorrangig genutzten Pflan-
zen. Die Intensivierung unserer Apfelanlagen erfolgte 
in mehreren Schritten über die großkronigen Bäume 
auf Sämlingsunterlagen, die Palmetten (Dreiasthecken) 
zwischen 1960 und 1970 und seither die Dichtpflanzun-
gen auf der Unterlage M9. Der Standraum pro Baum 
verringerte sich und die Grasnutzung wich der Mulch-
wirtschaft. Es ergab sich dabei von selbst, dass die 
meisten Apfelbäume nicht dorthin gepflanzt wurden, 
wo bereits vorher die alten standen. Weil auf der Fahr-
gasse und zeitweise auch auf dem Baumstreifen viele 
Pflanzenarten stehen, kann man meines Erachtens bei 
einer modernen Obstanlage nicht von einer Monokultur 
sprechen, wie das beispielsweise bei einem Maisfeld 
der Fall ist. Das sind wahrscheinlich die wesentlichen 

Gründe dafür, dass im Südtiroler Apfelanbaugebiet das 
Phänomen der Bodenmüdigkeit noch kaum augenfällig 
geworden ist. Im Gegenteil, in der überwiegenden Zahl 
der Junganlagen hat man sich eher Gedanken darüber 
machen müssen, mit welchen Erziehungsmaßnahmen 
man das zumeist starke Wachstum der Jungbäume 
in den Griff bekommen kann. Das könnte sich in den 
nächsten Jahren ändern. Martin Thalheimer und seine 
Mitarbeiter vom VZ Laimburg veröffentlichen in dieser 
Ausgabe einen ersten Zwischenbericht über ihre Feld-
versuche zur Bodenmüdigkeit. Sie haben herausgefun-
den, dass auf 7 von 26 zufällig ausgewählten Standor-
ten, also auf gut jedem vierten, bei den Bäumen mit 
Wachstumsdepressionen zu rechnen ist.
Noch deutlichere Hinweise darauf, dass auch wir in 
Südtirol mit der Bodenmüdigkeit rechnen müssen, 
zeigen die Arbeiten von Markus Kelderer und seiner 
Mitarbeiter. Das VZ Laimburg arbeitet am Projekt En-
dobiofruit mit, das die mikrobielle Artengemeinschaft 
erfassen will, die auf die Bodengesundheit einwirkt, 
also die „ guten“ Pilze und Bakterien. Erste praktische 
Ergebnisse zeigten, dass Jungbäume, die in der Erde 
aus der Baumreihe wurzeln müssen, weniger schnell 
wachsen als jene in der Erde, die aus der Fahrgasse 
stammt. Da es sich bei der Bodenmüdigkeit nicht um 
einen Nährstoffmangel handelt, kann das Wachstum 
weder durch eine mineralische noch eine organische 
Düngung ausgeglichen werden, sondern nur durch ei-
nen Bodenaustausch. 
In wenigen Wochen werden wieder an die 600 bis 
700 ha mit Jungbäumen bepflanzt werden. Dort, wo 
bereits ein Hagelnetz vorhanden ist, wird das aufwän-
dige Gerüst nicht erneuert. Gerade auf solchen Stand-
orten sollte man die Bodenmüdigkeit ernst nehmen. 
Eine chemische Bodenentseuchung ist aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich, da die nationalen Richtlinien für 
den Integrierten Pflanzenschutz diese im Freiland nicht 
vorsehen. Robert Wiedmer und Walter Rass zeigen in 
ihrem Beitrag einige Möglichkeiten auf, wie der Boden 
in der Baumreihe ausgetauscht werden kann. Da es 
noch eine Weile dauern wird, bis sich herausstellt, ob 
mit Hilfe von bestimmten Unterlagen auch die Boden-
müdigkeit überwunden werden kann, wird der Erdaus-
tausch in der Baumreihe bis auf Weiteres die einzige 
Möglichkeit sein, Wachstumsproblemen wirksam vorzu-
beugen. In diesem Beitrag wird auch an einige andere 
Pflegemaßnahmen erinnert, die für einen guten Start 
der Jungbäume wichtig sind.
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