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Titelbild 
1976 war für die Sorte Red De-
licious ein besonders günstiges 
Jahr: unsere Produktion soll sich 
bei dieser Sorte gegenüber 1975 
nicht weniger als verdoppeln. 
Die warme Witterung ist dem 
Roten Delicious sehr zustatten 
gekommen, besonders wo durch 
ausreichende Bewässerung oder 
Beregnung die Entwicklung der 
Früchte unterstützt werden konn-
te. (Foto: J. Petermair, Bera-

tungsring) 

Gesundes Pflanzgut ist schon immer als die Grundlage eines rentablen Obstbaues 
bezeichnet worden. Diese Feststellung gilt heute bei den hohen Anforderungen, 
die an die Leistungsfähigkeit der Obstanlagen gestellt werden, ganz besonders. 
Eine zweite, heute unerläßliche Forderung ist, daß die gelieferte Sorte und 
Unterlage mit der Deklarierung übereinstimmen. Das Pflanzgut muß also gesund, 
Sorten- und unterlagenecht sein. Die Pflanzabstände sind — ebenfalls aus 
Gründen der Rentabilität — enger geworden. Wenn der Bauer statt der bestellten 
M 9, ohne sein Wissen, Golden auf Sämling im 1,25-n>Abstand pflanzt (das 
ist vorgekommen!), dann kann sich jeder leicht vorstellen, wo das hinführt. 
Außerdem ist das natürlich heller Betrug, der dem Obstbauern einen großen 
wirtschaft l ichen Schaden bringt, für den aber der Baumschuler verantwortl ich 
gemacht werden sollte. 
Doch abgesehen von solchen und ähnlichen Fällen, haben es auch unsere 
Baumschuler heute schwer, eine genügende Anzahl von Bäumen der gefragten 
Sorte und Unterlage anzubieten. Die Südtiroler Baumschuler produzieren heute 
rund 300.000 Obstbäume pro Jahr. Wir brauchen aber beim gegenwärtigen, an 
sich immer noch zu langsamen Umstellungstempo rund 500.000 bis 600.000 Bäume. 
Die Auswahl sollte zudem über mindestens 3 Unterlagen (M 9, M 26 und M 7) und 
6 bis 8 Apfelsorten reichen. 

Dazu gibt es in unserem Gebiet kaum noch freie Flächen, die sich für eine 
Baumschule eignen. Deshalb sind bereits mehrere Baumschuler auf andere 
Zonen, wie ins Trentino oder nach Verona, Rovigo usw. ausgewichen, was 
gewiß von einem lobenswerten Unternehmergeist unserer Baumschuler zeugt. 
Trotzdem reicht die Eigenproduktion noch nicht aus, um unsere Nachfrage zu 
decken. Daher muß Baummaterial importiert werden. Auch damit haben wir 
bereits unsere guten und bösen Erfahrungen gemacht. Solange es in Europa 
einen Überhang an Jungbäumen gab (während der Obstkrisenjahre Ende der 
60er, Anfang der 70er Jahre) haben wir sehr schönes und gesundes Pflanzgut 
aus verschiedenen Ländern eingeführt. 

Doch letzthin war in so manchem Holz der Wurm drin. In dem Maße, wie der 
Wert der Lira gegenüber den ausländischen Währungen sank, fiel auch die Quali-
tät der Baumschulware, die man uns andiente. Es hat zwischendurch auch wieder 
schöne Partien gegeben, doch sehr viele Lieferungen muß man als schwach bis 
sehr schwach bezeichnen. 
Woran liegt das? — Ist die Qualität der Ware in den Baumschulen allgemein 
gesunken oder l iefert man vorrangig uns die zweite und dritte Garnitur? In 
diesem Falle wäre besondere Vorsicht am Platz, denn heute geht in einigen 
europäischen Ländern eine Pflanzenkrankheit um, die für unser Anbaugebiet ver-
heerende Folgen haben könnte, nämlich der Feuerbrand. Diese Bakterienkrank-
heit hat in einigen nordamerikanischen Obstbaugebieten bereits ganze Anlagen 
zerstört und ist mit verseuchten Pflanzen vor Jahren auch in Europa (England, 
Holland, Dänemark, Polen und Teile der BRD) eingeschleppt worden. Besonders 
anfällig auf diese Krankheit ist z. B. die Sorte Jonathan. Das sagt uns wohl 
genug! 
Inzwischen sind — wie in anderen Ländern auch —• in Italien die Einfuhrbe-
stimmungen für lebende Pflanzen verschärft worden. Das Pflanzenschutzamt in 
Bozen nimmt bei der Ankunft der Ware und auch später am Standort Kontrollen 
auf die Gesundheit der Pflanzen vor. Trotzdem können auch die sorgfältigsten 
Kontrollen die Gefahr der Einschleppung nur vermindern, aber (wie die Erfahrung 
aus anderen Ländern zeigt) nicht ausschließen. 
Ein anderer Faktor, der sich wir tschaft l ich sehr nachhaltig bemerkbar macht, 
ist die Virusverseuchung der Obstgehölze. Heute gibt es vor allem im Ausland 
bereits eine Menge virusfreier Baumschulware. (Diese zu bekommen ist aller-
dings oft schwieriger). Man hat festgestell t , daß virusfreie Bäume besser und 
regelmäßiger wachsen, reicher tragen und die Früchte z. B. bei Golden glatter 
sind. Es stünde also sehr dafür, solches Pflanzmaterial zu verwenden. 
Unsere Baumschuler bemühen sich — jeder für sich — seit Jahren, virusfreie 
Unterlagen und Edelsorten (bzw. Klone) zu bekommen und können neben 
virusverseuchten auch virusfreie Bäume anbieten. 
Doch wer garantiert heute dem Bauern, daß die Bäume, die er kauft, tatsächlich 
virusfrei sind? Den Etiketten, die der Baumschuler selbst an den Bündeln an-
bringt, kann man glauben oder auch nicht. Nicht umsonst gibt es in anderen 
Ländern einen offiziellen, also neutralen Ankörungsdienst und eine Vereinigung 
der Baumschuler. Es wird allmählich Zeit, daß auch in Südtirol allen Ernstes 
solche Institutionen geschaffen werden. Was in Südtirol auf dem Sektor Pflanz-
material immer noch vorkommt, kann sich heute kein Obstbaugebiet auf die 
Dauer mehr leisten. 

(weiter auf Seite 228) 
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Uber die Ernleerwarfungen 
in der Schweiz 

berichtet der Schweizerische Bauernver-
band 

In den Intensivanlagen ist der Be-
hang der Apfelbäume mittel bis 
gut, das heißt etwas schlechter als 
im vergangenen Jahr. Am besten 
sind die Ernteaussichten bei den 
Sorten Golden Delicious, Idared 
und Jonathan. Wesentlich geringer 
als 1975 ist der Fruchtansatz im 
Feldobstbau. Hier ist im allgemei-
nen nur mit einer schwachen bis 
mittleren Ernte zu rechnen. 
Schwach sind die Ernteaussichten 
insbesondere bei der Sorte Bos-
koop. 
Bei den Tafelbirnen melden die 
Hauptanbaugebiete einen mittle-
ren Behang. Im Wallis wird die 
Ernte deutlich kleiner ausfallen als 
im letzten Jahr. Dasselbe gilt für 
die Mostbirnen. Bei den frühen 
Sorten wird nach dem gegenwär-
tigen Stand eine mittlere, bei den 
späten Sorten eine schwache bis 
mittelmäßige Ernte anfallen. 
Der Behang bei den Zwetschken 
und Pflaumen ist sehr unterschied-
lich. Einen geringeren Fruchtansatz 
als 1975 melden die Kantone Zü-
rich, Bern, Waadt und Genf. In 
allen übrigen Gebieten kann — so-
fern die Trockenheit nicht noch 
Schäden verursacht — eine größe-
re Ernte erwartet werden als im 
Vorjahr. Die Sorte Fellenberg ver-
spricht zum größten Teil gute Er-
träge. 
In Prozenten einer Großernte wur-
den am 1. August im Vergleich zu 
den Vorjahren folgende Werte er-
rechnet: 

Obstart 1975 1976 
Äpfel . . . . 68% 53% 
Birnen . . . . 72% 50% 
Zwetschken und 
Pflaumen . . . 62% 61% 

Zum Problem Pflanzmaterial 
Fortsetzung von Seite 222. 

Wir brauchen daher dringend: 
— eine zentrale Beschaffung von erstklassigem Pflanzmaterial, 
— einen Muttergiarten mit wertvol len virusfreien Sortenklonen, 
— ein oder mehrere Quartiere mit virusfreien Unterlagen und ständige Kontrolle 

derselben, 
— einen Kontrolldienst, der die Baumschulquartiere und die angebotenen Jung-

bäume auf Gesundheit, Sorten- und Unterlagenechtheit überwacht, 
— eine objektive Etikettierung der Jungbäume von besonders wertvol len Quali-

täten, z. B. virusfrei, verschiedene Klone. 

Rebkulturen 

Die Ernteaussichten sind zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt insbesonde-
re in der Westschweiz und im Tes-
sin deutlich besser als im vergan-
genen Jahr. Aber auch in den mei-
sten übrigen Anbaugebieten kann 
mit größeren Erträgen gerechnet 
werden. Ungefähr gleich wie 1975 
wird die Ernte in den Kantonen 
St. Gallen und Graubünden einge-
schätzt. 

Um das alles möglich zu machen, müßten sich die Südtiroler Baumschuler (die 
guten Willens sind) endlich zu einer straff organisierten Vereinigung zusam-
menschließen. Die Rebschuler haben das schon längst fertiggebracht. Erst sobald 
ein funktionierender Bund der Südtiroler Obstbaumschulen besteht, ist auch 
eine engere und wirksamere Mitarbeit von Seiten der Fachleute der verschie-
denen Institutionen auf dem Gebiet des Baumschulwesens möglich. 

Und diese Zusammenarbeit wird notwendig sein, wenn unsere Baumschuler 
ihrer schwierigen, jedoch für die Zukunft unseres Obstbaues entscheidenden 
Aufgabe gerecht werden sollen. 

H. Oberhofer 
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