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Baumschule im eigenen 
Betrieb? 

Vor Jahren haben viele Obstbauern die Jungbäume im eigenen Betrieb gezogen. 
Es handelte sich meist nur um eine kleine Anzahl, vor allem Sämlinge oder »Wild-
linge«, auf welche man die gängigsten Lokalsorten pfropfte. 
Im Laufe der Zeit hat sich der Obstbau ausgedehnt, ist intensiver und anspruchs-
voller geworden, hat also mehr, einheitl icheres und besseres Pflanzgut gefordert. 
Diesen Ansprüchen war die bäuerliche Baumschule in den meisten Fällen nicht 
mehr gewachsen. Vor allem als es darum ging, halbwegs virusfreies Pflanzgut 
herzustellen, also Pflanzgut, das wenigstens von den auffäll igsten und schädlich-
sten Viruskrankheiten frei war. 
Darum war es schließlich wohl ein Segen für den Südtiroler Obstbau, als die 
vielen kleinen Baumschulen ihren Betrieb einstellten und die Versorgung der 
Obstproduzenten mit Bäumen den Spezialisten überließen. 

Seitdem auch in unserem Anbaugebiet Dichtpflanzungen empfohlen werden, 
genügt die in unserem Lande erzeugte Baumschulware nicht mehr um die sprung-
haft angestiegene Nachfrage zu decken. In den 60er Jahren wurden zwischen 200 
und 500 Bäume je ha gepflanzt, heute sind es 1500 bis 2500. Die Nachfrage hat 
sich also etwa verfünffacht. Gleichzeitig sind nicht mehr Sämlinge, sondern 
Bäume auf schwachwanhsenden Unterlagen in erster Linie gefragt. Bäume in 
dieser Anzahl stehen im Lande nicht zur Verfügung, werden also importiert. Vor-
wiegend aus Holland, Belgien und der BR Deutschland. 

Während der Obstkrise Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre waren die 
Bäume sehr bill ig und der Bauer hat nichts Besseres tun können als möglichst 
viel umzustellen und Neuanlagen zu errichten. — In letzter Zeit hat sich das 
Blatt gewendet: das Obst und die Jungbäume sind wieder teurer geworden. Nach-
dem neben den Bäumen auch die Pfähle, der Draht u. v. a. immer teurer wurden 
und eine Dichtpflanzung viele Bäume auf den Hektar bringt, sind heute die 
Investitionen für eine Neuanlage beachtlich. Al lein das Baummaterial kostet 1,5 
bis 2,5 Mil l ionen Lire/ha. Es ist daher verständlich, wenn viele Betriebe heute 
mit der Umstellung etwas zögern. 

Anderseits sollte die Erneuerung unserer Obstbestände in Zukunft rascher vor-
anschreiten als bisher. Wenn wir eine Umtriebszeit der Anlagen von 30 Jahren 
annehmen, so brauchen wir für die laufende Erneuerung unseres an die 15.000 
ha stoßenden Obstbaugebietes rund 1 Mil l ion Bäume jährlich, derzeit im Wert 
von 1 Mil l iarde Lire. Das ist ein ansehnlicher Posten, den sich die Obstproduzen-
ten zum Teil ersparen könnten, indem sie gutes Ausgangsmaterial kaufen und 
damit die Bäume im eigenen Betrieb aufziehen. 

Ähnliche Überlegungen haben auch viele ausländische Obstproduzenten bereits 
gemacht. Heute besteht, zum Beispiel, in Holland die Möglichkeit, virusfreie 
Unterlagen und Edelreiser der wichtigsten Sorten in kontroll ierten Baumschulen 
zu kaufen. Auch in anderen Ländern wird virusfreies Vermehrungsmaterial ange-
boten. Man müßte sich natürlich rechtzeitig um solches Material umsehen. 

Damit sind aber natürlich noch lange nicht alle Voraussetzungen für ein gutes 
Gelingen gegeben. Die Baumschule sollte möglichst in einer geeigneten Parzelle, 
die nicht bodenmüde ist, Platz finden. Der Betriebsleiter muß ferner über gewisse 
Fachkenntnisse auf diesem Gebiet verfügen und bereit sein, das Quartier sehr 
sorgfältig zu pflegen. — Es ist besser und bill iger, gute Bäume zu kaufen, als 
eigenen Ramsch aufzupflanzen. 
Sorten, von denen keine virusfreien Edelreiser zu bekommen sind, wird man 
selbst aussuchen und anmerken müssen. Auch das erfordert Aufmerksamkeit 
und Fleiß. 
Einen gewissen Nachteil bringt die Baumschule im eigenen Betrieb auch insofern, 
daß man ein bis eineinhalb Jahr vor dem Auspflanzen entscheiden muß, welche 
Sorte man auf welcher Unterlage und welche Stückzahl mindestens haben wi l l . 
Anderseits ist im Obstbau ohnehin eine gewisse, auf den Betrieb abgestimmte 
Planung auch bezüglich Sortenspiegel notwendig. 
Die Bäume wenigstens zum Teil selbst herzustellen hätte den großen Vorteil, daß 
die Bäume dem Betrieb billiger kommen, daß damit wohl auch schneller um-
gestellt würde. Natürlich hat hiefür nicht jeder Betrieb die notwendigen Voraus-
setzungen, vielmehr wird (und soll) nur ein kleiner Teil sich konkret mit diesem 
Gedanken befassen. Auch soll damit den bodenständigen Baumschulen nicht 
Konkurrenz gemacht werden. Die Umstellung der Obstanlagen sollte ja rascher 
voranschreiten als bisher und das braucht auch mehr (viel mehr!) Jungbäume 
als bisher. Es müßte sogar eine enge Zusammenarbeit mit den Baumschulen an-
gestrebt werden. 
Wer also Interesse hat, im eigenen Betrieb Bäume aufzuziehen und dazu auch die 
Möglichkeit hat, sollte sich zunächst einmal beim Beratungsring melden. Alles 
weitere kann dann gemeinsam besprochen werden. 
Grundsätzlich kann diese Idee, die sich des Pflanzgutes, also der Grundlage des 
Obstbaues annimmt, wohl nur dann von Erfolg sein, wenn mit Überlegung und 
Konsequenz ans Werk gegangen wird. H. Oberhofer 
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