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Zum Titelbild 
Unser Titelbild zeigt den Joco-Recycling-
sprüher mit dem nicht nur Fahrer und Um-
welt geschützt werden, sondern auch 
Spritzbrühe eingespart wird. Es ist an der 
Zeit, daß auch der Südtiroler Obstbau ei-
nen rationelleren Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln verwirklicht. 
Foto: Joco-Werkfoto 

Neue Pflanzsysteme — 
worauf sollten wir achten? 

Der Obstbau ist eine langlebige Kultur und eine Neuanlage bringt - im Unter-
schied zum Gemüsebau oder Ackerbau - erst nach einigen Jahren kostendek-
kende Erträge. Das ist ein Aspekt, mit dem sich der Obstbauer nur ungern abfindet. 
Daher ist sein Bestreben, in seinen Junganlagen trüh und hohe Erträge zu ernten, 
verständlich und legitim. Große Fortschritte in dieser Hinsicht hat weiland die 
Umstellung von der starkwüchsigen Sämlingsunterlage auf mittelstarke und 
schwachwachsende Unterlagen (M9) gebracht. Damit konnte die Baumzahl von 
rund 200 auf 2 - 3.000 Bäume/ha erhöht werden. Und viele Bäume/ha ist nun mal 
der Schlüssel für hohe Erträge nicht nur in den ersten Jahren. 
Doch dieser Weg läßt sich nicht unbegrenzt fortsetzen, solange wir nicht eine noch 
schwächere Unterlage als M9 verwenden. Durch ein Umdenken im Baumschnitt 
(keine Gerüstäste!) gelang es zwar die Bäume auf M9 erstaunlich klein zu halten. 
Doch scheinen wir uns z.B. bei Golden Delicious auf M9 mit einem Baumdurch-
messer von rund einem Meter der Grenze des praktisch Möglichen zu nähern. 
In den superintensiven Spindelanlagen (mit Baumabständen von 30 bis 60 cm) 
versucht man trotzdem mit allen Mitteln diese Hürdezu überwinden. Es wird sicher 
interessant sein festzustellen, ob das Experiment gelingt. 
Doch mehr Bäume/ha kann man bekanntlich nicht nurdamit erzielen, daß man in 
der Reihe enger pflanzt, sondern auch indem man weniger Fahrgassen anlegt. 
Auch hier sind theoretisch mehrere Möglichkeiten gegeben: 

• Da sind zunächst die Beetpflanzungen zu nennen, wo man mehrere Baum-
reihen ohne Fahrgasse nebeneinanderstellt. Das führte in der Praxis aber oft zu 
Problemen mitderBelichtung und dann mit dem Baumschnitt oder umgekehrt. 
Die Bearbeitung (Spritzung, Unkrautbekämpfung und Ernte) war auch nicht 
ideal gelöst. 

• Die Belichtung der Innenseite der Spindel wird im V-System deutlich verbes-
sert. Auch die Bearbeitung bereitet keine zusätzlichen Probleme. Der Herbizid-
Streifen unter den Bäumen ist sogar relativ kleinflächig. Bezüglich Baumzahl/ 
ha bietet das Systeme jedoch keine großen Vorteile. 

• Eine in mehrfacher Hinsicht beachtenswerte Lösung könnten die weiten Mehr-
reihen bieten. In der jeweils um einen Fußweg erweiterten Doppelreihe haben 
wir Pflanzabstände von 3 + 2 x 1 m mit knapp 4.000 Bäumen pro ha. 

P. WAGENMAKERS, Wilhelminadorp, Niederlande, hat bewiesen, daß diese 
Systeme am meisten Licht pro ha auffangen, was für Ertrag und Qualität natürlich 
günstig ist. Weite 2-oder 4-Reihen haben zudem einen anderen großen Vorteil: sie 
lassen den Einsatz des Tunnel-Sprühers zu, der bekanntlich überflüssige, d.h. 
abdriftende Spritzbrühe wieder auffängt. Damit sinkt der Brühe- und Pflanzen-
schutzmittel-Aufwand pro ha deutlich. 
Für die weite Doppelreihe eignet sich auch der Querstromsprüher bestens. Dies 
wäre in ebenen Lagen auch in unserem Gebiet eine praktikable Lösung. 
Wie man sieht, kann man mehr Bäume/ha erreichen, indem man enger pflanzt, 
aber auch indem man die Reihen anders anordnet. Letzteres hat den Vorteil, daß 
man die Bäume schneidet wie bisher und gleichzeitig gute Voraussetzungen 
schafft, um den Brüheaufwand zu senken. 
Die Holländer nennen diese Systeme daher integrierte Pflanzsysteme, die nicht 
nur mehr und bessere Äpfel (Belichtung) sondern gleichzeitig auch weniger 
Umweltbelastung bringen. 
Es gibt seit Jahren solche Obstanlagen auch in Südtirol. Luis INNERHOFER, Bera-
ter im Burggrafenamt, hat gemeinsam mit mehreren Obstbauern bereits viel Erfah-
rung damit gesammelt. 
Wenn jemand also mehr Bäume/ha pflanzen will als ihm die Standard-Empfeh-
lung des Beratungsringes (2.500-3.300) gegenwärtig anbietet, warum sollte er 
nicht auch die weite Doppelreihe in seine Überlegung miteinbeziehen? 
Wenn Sie uns Ihre Meinung und Erfahrung zum Thema neue Pflanzsysteme mit-
teilen wollen, bitte schreiben Sie uns. Wir veröffentlichen Ihre Stellungnahme 
gerne in unserer Zeitschrift. 

H. Oberhofer, Beratungsring 
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