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Zum Titelbild: 
8jährige Golden-Anlage in Pal-
mettenform in Andrian. Besitzer 
Theo Hölzl. (Foto Karl Ramoser) 

Palmetten-Panorama 
I n den ersten zwei September-Wochen hat der Beratungsring mehrere Flur-
' begehungen abgehalten. 
Es mag arbeitsmäßig nicht der günstigste Termin für Begehungen sein, aber für 
das Ziel, das wir diesmal aufs Korn nahmen, war es" doch der interessanteste 
Augenblick. Besichtigt wurden nämlich junge Ertragsanlagen, deren Bäume als 
freie Palmetten erzogen werden. Allgemeine Besichtigungen von Palmetten-
Anlagen kurz vor der Ernte standen schon seit längerer Zeit am Programm des 
Beratungsringes. Wie bekannt, empfiehlt der Beratungsring bei der Erstellung 
von Neuanlagen als Erziehungsform die freie Palmette. In Vorträgen und Fach-
artikeln ist das Thema eingehend behandelt worden. 
Anläßlich der Schnittkurse werden die Interessenten über das »Wie« dieser 
Baumform praktisch unterrichtet. Auch im Rahmen von Begehungen sind im 
Winter die wichtigsten Grundbegriffe des Palmetten-Schneidens vorgeführt und 
erklärt worden. 
Wenn nun das »Was« und das »Wie« ausführlich erläutert worden ist, so halten 
wir es für notwendig, auch das »Warum« gerade dieser Erziehungsform dar-
zulegen. 
W i r haben des öfteren betont, daß die leichte, ungehinderte Bearbeitung der 
Anlage, sowie die hohen Erträge bereits in den ersten Jahren die wichtigsten 
Vorteile der Palmette sind. Und wir glauben, daß es gerade für unsere Klein-
betriebe (das ist der Großteil) bei der Umstellung interessant ist, so rasch wie 
möglich wieder Erträge zu erzielen. 
Anderseits muß aber die Anlage auch später so beschaffen sein, daß nicht die 
Arbeitskosten den fetten Brocken dieses Einkommens auffressen. 
Diesen Anforderungen wird die flache Kronenform bestens gerecht. Wir haben 
Golden Delicious, Jonathan, Kaiser, Red Delicious und Gravensteiner-Anlagen 
besucht, also mehr oder weniger die Sorten, die gegenwärtig für Neuanlagen 
in Frage kommen. 

E rtragsmäßig die Spitze hält zweifellos die Golden-Anlage von Herrn Theo 
™ Hölzl in Andrian. Sie steht z. Z. im 8. Standjahr (im Frühjahr 1958 als Ruten 
4 X 4 m gepflanzt) und hat ihren Ertrag seit dem 2. Jahr dauernd gesteigert. Die 
Anlage mißt nicht ganz 2000 qm und hat umgerechnet auf den ha bereits im 
4. Jahr 1,5 Waggon, im 5. Jahr 3,9 Waggon, im 6. Jahr 7 Waggon, im 7. Jahr 
7,2 Waggon abgeworfen. Dieses Jahr schätzt man den Ertrag auf 150 kg / Baum, 
das wären nicht weniger als 9 W a g g o n / h a ! Dabei ist die Anlage noch gut 
passierbar, soweit es für eine Fläche von 2000 qm sinnvoll ist. Für eine richtige 
Fahrgasse wären allerdings 5 m Reihenabstand notwendig. Doch hier begnügt 
man sich mit einer Fahrgasse inmitten der Anlage, quer zu den Reihen. Den 
Reihenabstand selbst hält man so breit, wie er für das Spritzen (mit Schlauch), 
die Düngung, die Ernte und die Qualität(l) erforderlich ist. 
Diese Anlage ist u. E. ein Beispiel, wie man auch kleine Flächen intensiv be-
pflanzen und trotzdem ungehindert bearbeiten und ernten kann. 
Wer die Anlage gesehen hat, hat sich auch von der guten Qualität (sei es in 
bezug auf Schalenreinheit und Fruchtgröße) überzeugen können. 
Freilich ist das alles nicht von selbst gekommen. Auch Palmetten wirken keine 
Wunder! Sondern es ist reichlich gedüngt (im Herbst und im Frühjahr) und 
mutig geschnitten worden. Wi r haben auch die Nährstoffmengen pro ha aus-
gerechnet: 265 kg/ha Stickstoff, 120 kg Phosphorsäure, 340 kg Kali und orga-
nische Dünger! Dem Triebwachstum, dem Ertrag und der Quali tät nach zu 
schließen, war es (es sind Golden!) grad richtig. 

Wir haben noch verschiedene andere Palmettenanlagen besichtigt. So z. B. 
die Golden-Anlage von Demetz Christian in Lana. Dieser Bestand ist z.T. 

4 X 4 m, z. T. 5 X 4 m angepflanzt worden. Voriges Jahr, im 4. Standjahr, hat 
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a Erträge der Golden-Anlage des Herrn Theo Hölzl, Andrian, 
in Waggon pro ha. 

— - -Süd t i ro le r Kernobst-Produktion pro ha geschätzt. 
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lieh schlecht, daher sollen sie un-
bedingt separat angeliefert wer-
den. 
Geerntet soll womöglich bei trocke-
nem Wetter werden, sonst ist es 
unvermeidlich, daß die ganze Par-
tie aufs neue verschmutzt wird. 
Wo es nicht möglich ist. das Obst 
zu waschen, weder am Baum noch 
in geeigneten Waschanlagen, kann 
es nur noch als Brennereiware ver-
kauft werden. 

* 

Der Südtiroler Obstbau ist durch 
die Überschwemmung am 3. Sep-
tember besonders hart getroffen 
worden. 
An den Einbruchstellen sind die 
Obstbäume von den Fluten weg-
gespühlt worden. Wo hohe Lagen 
an Material abgelagert wurden, 
sind die Obstbaumwurzeln in Ge-
fahr, unter einer luftundurchlässi-
gen Schicht zu ersticken. 
Für große Flächen ist der Schaden 
deswegen schwerwiegend, daß das 
Hochwasser unmittelbar vor der 
Ernte kam. Die Anlagen, die unter 
Wasser standen, haben empfindli-
che Einbuße bis Totalausfall der 
diesjährigen Ernte erlitten. 
Jede Arbeit in der überschwemm-
ten Obstanlage, mit der man zu 
retten versucht was möglich ist, 
ist schwer und mühsam, doch die 
Erfahrungen aus dem Jahre 1960 
haben gezeigt, daß es sich lohnt. 
Anlagen, die fleißig umgearbeitet 
und durchlüftet worden sind, konn-
ten gerettet werden, andere sind 
in kurzer Zeit eingegangen. 

Beregnungsmotore reinigen: 
Soweit diese mit Wasser in Be-
rührung kamen, sollen sie natür-
lich sofort abmontiert, zerlegt und 
gereinigt werden. Auch wo die Lei-
tung augenscheinlich nicht be-
schädigt worden ist, soll sie im 

fahrbar ist, noch einiges zum Gu-
ten wenden. Zuerst ist wohl das 
Heu und der gröbste Schmutz aus 
den Baumkronen zu entfernen. 
Dann ist es ratsam, das Obst am 
Baum mit starkem Spritzstrahl ab-
zuspritzen. Es hat sich gezeigt, daß 

überschwemmtes Weingut bei Salurn. 

Frühjahr zeitig unter Druck gesetzt 
werden, um rechtzeitig eventuelle 
Schäden feststellen und beheben 
zu können. Wo Beregnungsleitun-
gen einen Graben überqueren, kön-
nen sie besonders leicht beschä-
digt worden sein. 
Wo in den Anlagen hoher Wasser-
stand war, ist mit Sand und 
Schlamm viel Obst verschmutzt 
worden. Auch hier läßt sich, so-
weit das Grundstück überhaupt be-

kurz nach einem Regen dieses Wa-
schen schneller und leichter vor 
sich geht. 
Bei der Ernte empfiehlt es sich, 
zuerst die überschwemmte Lage 
zu ernten, um ein Verschmutzen der 
noch sauberen Partie zu vermei-
den. Dabei sind alle „Unterwasser-
äpfel" in einem Pflückgang zu ern-
ten. Die Haltbarkeit der über-
schwemmten Äpfel und Birnen ist 
natürlich sehr fraglich, wahrschein-
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es 25 kg / Baum abgegeben, das sind z i rka 1,3 Waggon / ha. Dieses Jahr dürften 
80 k g / Baum (über 4 Waggon / ha) geerntet werden. Bei 5 m Reihenabstand 
kann die Anlage ohne Behinderung befahren werden. 
Des weiteren wurde auch die 8 ha große, geschlossene Golden-Anlage der 
Gemeinde Nals besucht. Ferner die Jonathan-Anlage (1,8 ha) der Kellereigenos-
senschaft Nals. Obwohl sie in verschiedener Hinsicht nicht ideal gelegen ist, 
hat sie im Vorjahr (7. Standjahr) 4,5 W a g g o n / ha abgegeben. Heuer dürften es 
mindestens 5 Waggon sein. In Nals wa r noch eine 5jährige Red-Delicious-
Anlage zu sehen. Obwohl die An lage frostgefährdet ist und nicht beregnet 
werden konnte, trägt sie bereits das zwei te Jahr. 
In Gargazon sahen wir uns die Golden-Anlage von Herrn Thuile Karl an. Eben-
falls im 4. Standjahr, ist sie schon recht gut behangen. 
W i r hätten noch viele andere Beispiele von guten Palmetten-Anlagen in unserem 
Obstbaugebiet besichtigen können. A b e r um alle zu sehen, wäre man sicher 
tagelang unterwegs und pnan müßte das ganze Anbaugebiet vom Vinschgau bis 
Salurn bereisen. 
Wi r werden nach der Ernte in dieser Zeitschri f t einen Überblick über Ertrag und 
Pflege verschiedener Anlagen geben. 
Wer sich bei der Erstellung von Neuan lagen noch nicht im klaren ist, wie er es 
am besten machen kann, dem raten w i r , sich die Mühe zu geben und einige 
dieser Anlagen anzusehen. 
An dieser Stelle sei allen, die uns ihre Anlagen zeigten und den Besuchern 
uneigennützig jede gewünschte Auskunf t gaben, bestens gedankt! 

Kurz berichtet 
Vom 3. bis 10. X. 1965 findet in Ferrara die 
2. Internationale Obstbiennale statt. Hier 
die wichtigsten Veranstaltungen: 

am 3. 10.: Off iz ie l le Eröffnung. 
Beginn der Tagungen, 

am 4. 10.: InternationaleTagung der Kom-
merzialisierung und industriel-
len Verwertung des Obstes, 

am 5. 10.: Europäischer Tag des Apfels 
und der Birne, 

am 6. 10.: Entwicklungsaussichten des 
Obstbaues in den italienischen 
Hauptanbaugebieten, 

am 7. 10.: Gemeinschaftsordnung der 
Obsterzeugnisse. 
Düngung im Obstbau, 

am 8. 10.: Die Aussichten der industriel-
len Obstverwertung. 
3. Vorführungstag von Maschi-
nen für den Obstbau, 

am 9. 10.: 3. Nat ionale Tagung der Her-
steller von Holzemballagen, 

am 10.10.: Tag des Außenhandels. 


