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Leitartikel

Beim Lesen dieser Ausgabe unseres Fachmagazins 
werden Sie schnell bemerken, dass den Themen Un-
terlagen von Apfelbäumen sowie der Planung und Er-
stellung von Neuanlagen viel Platz eingeräumt wurde. 
Die Planung einer Neuanlage beginnt bei der Sorten- 
und Unterlagenwahl. Neu ist, dass nicht wie in der 
Vergangenheit, nur mehr die Unterlage M9 zur Aus-
wahl steht, sondern auch verschiedene andere. Ak-
tuell scheint die Unterlage G 11 aus dem Züchtungs-
programm der Cornell University in Geneva (USA) die 
vielversprechendste und auch weltweit eine der meist 
geprüften Unterlagen zu sein.
Warum brauchen wir neue Unterlagen? Derzeit sind 
Apfelbäume auf der Unterlage M9, welche erstmals 
im Jahr 1969 in Südtirol gepflanzt wurden, mit 98% 
auf der Südtiroler Anbaufläche klar in Führung. Neue 
Gegebenheiten, wie die Bodenmüdigkeit und die Ent-
wicklung neuer Erziehungssysteme, erfordern oftmals 
etwas mehr Wachstum als jenes, das die Unterlage 
M9 einem Apfelbaum verleihen kann. Aus diesem 
Grund könnte eine Unterlage mit einem um 20 bis 
30% stärkeren Wachstum, wie es die Unterlage G 11 
aufweist, durchaus vorteilhaft sein. Mit Bäumen auf 
der Unterlage M9 wurde vor gut 50 Jahren zuerst die 
klassische Spindel nach holländischem Vorbild und seit 
den 1990er-Jahren die vom Beratungsring entwickelte 
Hohe Schlanke Spindel eingeführt. Diese Baumform, 
in Einzelreihen gepflanzt, ist heute in Südtirol und mitt-
lerweile auch in vielen anderen Apfelanbaugebieten 
weltweit das vorherrschende Baumerziehungs- und 
Pflanzsystem.
Seit einigen Jahren kommt auch in Südtirol wieder Be-
wegung in die Entwicklung neuer Baumerziehungs- 
und Pflanzsysteme. Inzwischen stehen bereits über 

300 ha BiBaum®-Anlagen in unserem Land. Mehr 
und mehr steigt auch das Interesse, Apfelanlagen mit 
mehrachsigen Bäumen zu pflanzen. Mittlerweile gibt 
es in Südtirol 60 ha davon.
Nicht nur bei uns besteht das Interesse an Mehrach-
sensystemen. Das weltweite Interesse konnte ich 
selbst beim „12. International Symposium on Integra-
ting Canopy, Rootstock and Environmental Physiology 
in Orchard Systems 2021“ miterleben, online veran-
staltet im Juli vergangenen Jahres von der Internati-
onalen Gartenbaugesellschaft (ISHS) und der Wa-
shington State University (WSU). Ein großer Teil des 
Symposiums war den Unterlagen und Erziehungssys-
temen im Apfelanbau vorbehalten. Dort stellte Stuart 
Tustin, Forscher bei Plant & Food Research in Neu-
seeland, seinen Versuch zu den Mehrachsensystemen 
vor. Es wurde der Eindruck vermittelt, dass weltweit 
nach zweidimensionalen Erziehungssystemen ge-
sucht wird. Besonders die einfachere Handhabung 
dieser Anlagen stand im Vordergrund: Eine einfachere 
Applikationstechnik, eine leichtere Handausdünnung 
und eine einfachere evtl. roboterunterstützte Ernte in 
diesen Anlagen wurden hervorgehoben. Zudem gab 
es weitere Vorträge zu neuen Apfelunterlagen sowie 
anbautechnischen Fragen.
Um unsere Mitglieder auf dem neuesten Stand zum 
Thema „Neue Erziehungssysteme“ zu bringen, haben 
wir kürzlich eine Broschüre zu den „Mehrachsen- 
systemen im Apfelanbau“ verfasst. Diese wird in Kürze 
erscheinen. Sie soll eine Anleitung zur fachgerechten 
Erstellung und Erziehung einer Apfelanlage mit mehr-
achsigen Bäumen sein. Wir haben den bisherigen 
Kenntnisstand zu dieser Erziehungsform zusammen-
gefasst, mit vielen fotografischen Beispielen versehen 
und geben Tipps, die wir in den letzten Jahren aus 
Erfahrungen in der Praxis gesammelt haben. Christian 
Andergassen vom Versuchszentrum Laimburg hat bei 
dieser Broschüre mitgewirkt und die Ertragsverläufe 
aus seinen Versuchen zur Verfügung gestellt. Zum 
heutigen Zeitpunkt haben wir noch nicht genügend 
Daten zu Ertragsverläufen in der Praxis und zu den 
Produktionskosten, um Mehrachsensysteme mit der 
Hohen Schlanken Spindel zu vergleichen. Die bisheri-
gen Erfahrungen stimmen uns jedoch positiv.
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