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Beobachtungen im September 

Der Erntemonat September ist die Stunde der Wahrheit in den Obstanlagen. Ein 
starker Austrieb, eine schöne Blüte und ein augenscheinlich guter Behang sind 
alles Versprechungen. Erst bei der Ernte wird gezählt und gewogen. Dann kommt 
in harten Zahlen an den Tag, wie hoch der Baum-Ertrag liegt, welche Qualität 
die Früchte aufweisen und was die Anlage wirklich erbringt. 
Daher sind Besichtigungen der Obstanlagen kurz vor und während der Ernte be-
sonders aufschlußreich. 
Anläßlich solcher Begehungen konnten die Fachleute des Beratungsringes unter 
anderen folgende Beobachtungen machen: 

Unterlagen 
Ganz offensichtlich entsprechen die Typen-Unterlagen besser den heutigen An-
forderungen als der Sämling. Dies besonders bei Gravensteiner, Red Delicious 
und Jonathan. Auch jüngere Typen-Anlagen dieser Sorten stehen in gutem Behang. 
Kraß und etwas überraschend war dieser Unterschied auch bei Jonathan. Mehrere 
5jährige Jonathan-Anlagen auf Sämling wiesen weder Blüten noch Äpfel auf, 
während sie auf M IV in derselben Lage schöne Erträge abgeben. Auch die Baum-
Ausmaße waren — was ja bekannt ist — eher im Rahmen zu halten. 
Gravensteiner auf Sämling oder auch auf M XI ist ganz unmöglich! Noch im 5.— 
6. Jahr nur Holz und keine Früchte! Auf M IX und VII hingegen ist auch diese 
Sorte halbwegs annehmbar. 

Golden ist — wie de COSTER in diesem Heft treffend sagt — die Sorte mit un-
begrenzten Möglichkeiten. Sie trägt auf jeder Unterlage (von IX bis Sämling) und 
an jeder Baumform reich. In jungen Sämlingsanlagen ist nichts auszusetzen: die 
Bäume sind klein und hängen voll. Doch in älteren (zirka 10jährigen) Anlagen 
beginnt es deutlich zu werden, daß unsere meistverwendete Unterlage auch für 
Golden doch etwas zu kräftig ist. Die Bäume sind unter 5 bis 6 m Höhe kaum 
zu bremsen. »j.-l.iJ 
Wir verlangen — wegen der Hektar-Erträge — nicht, daß die Bäume gleich auf 
2 m stehenbleiben, doch 5 m und mehr wird auch für unsere Verhältnisse lang-
sam hoch. Die guten Früchte werden deswegen auch nicht viel mehr, sondern 
verschieben sich allmählich in die oberen Kronenteile (besonders bei knappen 
Pflanzabständen) und geraten so außer günstiger Reichweite. 
Es gibt in Südtirol einige Beispiele von Golden- und Jonathan-Anlagen auf M IV, 
die den Besucher in jeder Beziehung bestechen, sodaß man leicht dazu neigt, 
sie als ideale Unterlage für diese Sorten anzusehen. 

Pflanzabslände 
Viele jüngere Obstanlagen (auch Palmetten) weisen in der Reihe zu große Ab-
stände auf. 5 m ist auch für Sämling etwas zu weit. Allzulang bleiben so fruchtlose 
Lücken offen. Daß der Sämling diesen Standraum später braucht, ist ein Nachteil 
dieser Unterlage, der trotz guter Einzelbaum-Erträge mit schwachen Hektar-
Erträgen in Junganlagen (also mit harter Münze) erkauft werden muß. 
Zwischen den Reihen dürfte bei Sämling 5 m richtig sein, obgleich einige Golden-
Anlagen auf 4 m stehen und trotzdem ungehindert mit Erntewagen abgeerntet 
werden. 

Schnitt 
Sowohl bei Golden als auch bei Jonathan schneiden die schlanken Heckenreihen 
am vorteilhaftesten ab. An den langen Fruchtruten sitzen in Leitastnähe die 
größten Äpfel (wenn es dort nicht bereits zu dicht geworden ist), die immer 
kleiner werden, je weiter entfernt sie hängen. Breite Bäume bringen daher nicht 
unbedingt mehr Ertrag, meist verlagern sich die guten Äpfel nur weiter nach 
außen (gegen die Fahrgasse hin). 1 m lange Fruchtäste genügen. Möglich, daß 
ein Jonathan nur auf einem Typ schlank zu halten ist. Bei starken Unterlagen 
fallen bereits im Herbst die vielen überflüssigen Schosse auf, die im Winter das 
Schneiden erschweren und verlängern. Eines wird daraus deutlich: über die 
Anzahl Schnittstunden entscheidet nicht sosehr die Baumform, sondern die 
Unterlage. 
Der Sämling gibt von Natur aus einen aufrechten Wuchs und bildet mehr und 
stärkere Triebe, die im Winter entfernt werden müssen, als eine schwächer-
wachsende Unterlage. Daher ist eine Reduzierung der Schnittarbeit am ehesten 
über die entsprechende Unterlagenwahl zu erreichen. 



Integrierte Ernte oder Großkiste? 
Von Prof. Silviero SANSAVINI, Institut für Obstbau der Universität Bologna. 

Die Probleme der Obsternte be-
schäftigen heutzutage nicht nur die 
Produzenten, sondern auch die Ab-
satzkreise. Erstere vor allem wegen 
der steigenden Kosten dieser Ar-
beiten, die nicht vollständig mecha-
nisiert werden können. Ferner ste-
hen immer weniger leistungsfähige 
und geschulte Arbeitskräfte zur 
Verfügung. Die Vermarkter wegen 
der Erntemethode und des Ernte-
zeitpuriktes, die oft zu wünschen 
übrig lassen, sei es wegen einem 
hohen Prozentsatz von Beschädi-
gungen, sei es wegen der noch un-
genügenden Fruchtgröße oder 
mangelhaften Fruchtfarbe. Obwohl 

Die erste, welche bereits vor 
einigen Jahren von fortschrittlichen 
Obstbaubetrieben eingeführt wur-
de, bedient sich aller jener Geräte 
(z. B. Ernteschlitten, Erntewagen), 
welche bei Verwendung der Nor-
malsteigen die verschiedenen Ar-
beitsgänge der Ernte erleichtern 
und beschleunigen. In ihrer End-
phase bedeutet integrierte Ernte 
Palettisierung, also Verwendung 
der Paletten (Pallets), der Gabel-
stapler oder anderer Transportmit-
tel, welche eine raschere Beförde-
rung der Kisten und Steigen auf 
dem Felde und im Magazin ermög-
lichen. 

In Handarbeitsstunden ausgedrückt, 
kann bei der »integrierten« Ernte 
gegenüber der herkömmlichen Me-

diese Probleme sehr komplex und 
schwer zu lösen sind, laufen die 
Interessen beider Gruppen zweifel-
los auf das gleiche hinaus. Daher 
wird jede technische Neuerung 
zum Vorteil der Produzenten, auch 
den Vermarktungskreisen zum Nut-
zen gereichen. 

Welches sind also im Augenblick 
die praktischen Aussichten zur Ver-
besserung und Modernisierung der 
Erntemethoden? 

Auf zwei Wegen kann dieses Ziel 
erreicht werden: über die »inte-
grierte und palettisierte« und die 
Ernte mit Großkisten. 

thode ungefähr 20 — 3 0 % einge-
spart werden. Diese Einsparung 

Palmettenanlagen 
gestatten ein sehr 

rasches u. rationelles 
Abernten mittels 

Erntewagen. 

kann 35-40 % betragen, bei gleich-
zeitig »integrierter« und »paletti-
sierter« Ernte. 
Diese Zahlen werden in der Tabelle 
wiedergegeben und sind in einem 
typischen Obstbaubetrieb in Emi-
lien bei der Ernte von Morgenduft 
auf Hohlkronen erhoben worden. 
Erste Voraussetzung, daß diese 
Handarbeitseinsparung auch eine 
fühlbare Reduzierung der Gesamt-
kosten der Ernte erbringt, ist außer 
einer leistungsfähigen Organisa-
tion der innerbetrieblichen Arbei-
ten, das Vorhandensein von kleinen 
Baumkronen, möglichst in Hecken-
form erzogen (Palmetten). Denn 
auf kleineren Bäumen kann man 
einen hohen Prozentsatz an Früch-
ten (über 50 %) vom Boden aus 
pflücken mit einem Arbeitsaufwand, 
der in jedem Fall niedriger ist als 
bei der Ernte in der Höhe, auch 
wenn diese mit Hilfe von Erntewa-
gen erfolgt. 

Integrierte Ernte 

Stützgerüst 
In Palmettenanlagen ist ein fixes Stützge-
rüst, am besten ein Drahtrahmen, zu emp-
fehlen. Das ist die vorteilhafteste Lösung. 
Es kostet kein Vermögen (Material + Ar-
beit kaum Lire 300.000/ha) und man kann 
es in einer arbeitsruhigen Zeit aufstellen. 
Wo kein festes Gerüst die Fruchtäste hält, 
sieht man dann im Spätsommer nicht sehr 
glückliche Notlösungen: Baumstützen wie 
bei den Rundkronen. Sie müssen jedes 
Jahr im Sommer aufgestellt werden, ko-
sten auch Zeit und Geld und stehen dann 
mehr oder weniger im Wege. 

Behang 
Der Vollertrag bei Golden ist nicht überall 
jedes Jahr selbstverständlich. In verschie-
denen Anlagen kann man eine regelrechte 
Alternanz beobachten. Gut düngen und 
schneiden ist nicht immer genug, in vielen 
Fällen ist der Behang so stark, daß zudem 
noch ausgedünnt werden müßte. Das ist 
eine vielleicht noch zuwenig beachtete 
Maßnahme. Sie gleicht nämlich nicht nur 
den Ertrag aus, sondern verbessert auch 
den Anteil 70 + ÄpfeI. 

In anderen Anlagen, wo der Ertrag dauernd 
etwas schwach ist, kann es (auch bei Gol-
den!) an der Befruchtung fehlen. 
Der Erfolg von Aufveredlungen mit Pollen-
spendern (vor allem Red Delicious) war 
auch heuer sehr deutlich zu sehen. 
Das sind kurze Notizen von Beobachtun-
gen. Die Empfehlungen sollen zuerst ein-
gehend besprochen und zur gegebenen 
Zeit herausgegeben werden. 

H.OBERHOFER 


