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Titelbild 
»Moderne Obstanlagen« waren 
heuer das Hauptthema verschie-
dener Lehrfahrten. Eine der inter-
essantesten Anlagen war wohl 
diese Dichtpflanzung auf M IX im 
Besitz des Herrn ESCHENBA-
CHER in Bodmann am Bodensee. 
Auf Seite 231 wird ausführlicher 

darüber berichtet. 

Noch zu keiner Epoche hat die Menschheit auf technischem Gebiet so rasche 
Fortschritte gemacht wie in der Gegenwart. Diese schnelle Entwicklung, die vor 
allem auf dem industriellen Sektor bahnbrechend ist, zieht aber auch andere 
Wirtschaftsbereiche mit. Auch die Landwirtschaft arbeitet heute mit ganz anderen 
Mitteln und Geräten als beispielsweise noch vor 20 Jahren. Man denke nur daran, 
daß es vor 2 Jahrzehnten in unseren Betrieben noch kaum Traktoren gegeben 
hat und man heute dem Landwirt bereits elektronisch ferngesteuerte Zugmaschi-
nen anbietet. 

Es war nicht anders zu erwarten, als daß all dies auch das Bild der Landwirt-
schaft veränderte und es noch weiter verändern wird. 

Vor allem die vielen, meist billigen Arbeitskräfte sind von den Höfen und Feldern 
verschwunden und je weniger sie geworden sind, desto teurer kamen sie zu 
stehen. 

Um den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes zu sichern, ist heute ein förmlicher 
Wettlauf im Gange, mit möglichst wenig Handarbeitsaufwand die Ernte zu pflegen 
und einzubringen. Man hat vor Jahren davon gesprochen, daß ein Mann 4 ha 
Obstbau bewältigen sollte, später wurde die Forderung auf 7 ha hinaufge-
schraubt. Heute hört man von Betriebsleitern in hochindustrialisierten Ländern, 
der 10 ha-Ein-Mann-Betrieb sei ihr vorläufiges Ziel. 

Davon sind die Südtiroler Verhältnisse ja noch weit entfernt. Unser Obst- und 
Weinbaugebiet mißt rund 20.000 ha und soll an die 7000-8000 Betriebe zählen. 
Wenn wir nur eine Arbeitskraft pro Betrieb annehmen, schafft ein Mann ganze 
2,5 ha Obst- und Weinbau. Trotzdem man in unserem Anbaugebiet Klagen über 
Arbeitskraftmangel hört, ist laut Statistik ein hoher Arbeitskraftüberschuß vor-
handen. 

Da stimmt doch etwas nicht! 

Gewiß. 

Der Haken liegt daran, daß unsere Baumbestände, Anlagen und Betriebe ein 
rationelles Bewirtschaften oft nicht zulassen. Die Baumbestände sind vielfach 
noch zu alt, die Grundstücke (durchschnittlich 3000—4000 m2) für rationellen Ma-
schineneinsatz zu zerstückelt und die Betriebe vielfach zu klein. 

Doch all das sind keine Beweggründe, daß wir etwa vom Fortschritt »verschont« 
blieben. Es gibt wohl keinen Zweifel darüber, daß wir — zwar mit etwas Verspä-
tung — technisch und wirtschaftlich denselben Weg gehen werden wie industrie-
besetzte Gebiete. 

Doch einige Obstanbaugebiete der EWG — vor allem die sich nicht rechtzeitig 
genug Sorten-, anlagen- und unterlagenmäßig auf die gegenwärtigen Forderungen 
eingestellt haben — sind bereits gezwungen, aufzugeben! Die Arbeitskraft ist dort 
bereits zu teuer, um in alten Anlagen um den Preis Obst zu erzeugen, wie es 
aus anderen Gebieten am Markt angeboten wird. Auch für eine großflächige 
Umstellung der Bestände ist es in vielen Betrieben bereits zu spät. 

Das soll uns doch zu denken geben! Uns bleiben — allem Anschein nach — 
noch einige wenige Jahre zur Erneuerung unseres Anbaues. Diese Frist kann 
aber u. U. in kurzer Zeit zu Ende sein. Daher sollten unsere Obstproduzenten 
diese Zeit tatkräftig nützen. Es sollten auch keine halben Schritte mehr getan 
werden. Die intensivste und rationellste Methode, die bei unseren Verhältnissen 
noch möglich ist, verdient unbedingt den Vorzug. 

Welche aber wird das sein? 

Alle fortschrittlichen Obstbaugebiete wechselten in den vergangenen 25 Jahren 
von den starken Unterlagen (Sämling) über immer schwächere und endeten 
letztlich beim schwächsten Typ, M IX. Es ist grundsätzlich anerkannt, daß sich 
damit die intensivsten Anlagen mit den raschesten Anfangserträgen und den 
besten Voraussetzungen zur Rationalisierung ergeben. 

Es stellt sich für uns also die Frage: Sollen wir auf halber Strecke noch mit Ver-
suchen kostbare Zeit verlieren oder sollen wir aus den Erfahrungen anderer 
lernen und den langen Entwicklungsweg überspringen? Das heißt, vom Sämling 
in unseren Ertragsanlagen direkt auf M IX bei Neuanlagen übergehen. 

Die Beispiele mit den modernen Anbaumethoden, die man in anderen Gebieten 
sieht, sind sehr verlockend. Bei 1 Waggon Äpfel pro ha im 2. Jahr können die 
Kosten für Jungbäume auch hoch sein. Abgesehen davon schlagen besonders 
die späteren Einsparungen an Handarbeit: Schnitt, Ernte sowie die Qualität, sehr 
positiv zu Buche. 
Natürlich sind auch andere Seiten dieser sehr schwachen Unterlagen (z.B. MM 106 
und M IX) zu testen, so die Haltbarkeit der Früchte u. a. m. 

Doch wenn diese Unterlagen und Anlagen sich auch bei uns bewähren wie 
anderswo (und warum sollten sie es nicht?), dann dürfen wir nicht allzulange 
zögern und umstellen. Lieber heute als morgen. Denn morgen könnte es auch 
für uns zu spät sein! ^ OBERHOFER 


