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Zum Titelbild 
Die 89 Sudtiroler Baumschulen ha-
ben 1991 etwa 2,5 Mio. Bäume er-
zeugt, davon - mangels geeigneter 
Boden - zwei Drittel außerhalb der 
Provinz. Unser Bild zeigt junge Hilfs-
kräfte bei Veredlungsarbeiten in ei-
ner Baumschule bei Verona. 
Foto: J. PETERMAIR 

Wachablöse beim Beratungsring 
Am 31. Mai ist unser Ringleiter Dr. Hermann OBERHOFER in den Ruhestand ge-
treten. Er verläßt somit nach 35 Dienstjahren den Beratungsring. 
Auf seiner letzten Sitzung hat der Vorstand des Ringes die außergewöhnlichen 
Leistungen Dr. OBERHOFERS für die Obst- und Weinwirtschaft in Südtirol ge-
würdigt und ihm dafür den Dank ausgesprochen. Die offizielle Verabschie-
dung wird in einem entsprechenden Rahmen, anläßlich der nächsten General-
versammlung des Ringes erfolgen. 
Dr. OBERHOFER wird aber der Südtiroler Obstwirtschaft seine wertvolle Hilfe 
noch weiterhin angedeihen lassen: als Sekretär der Arbeitsgruppe AGRIOS, 
sowie als Redakteur unserer Zeitschrift OBSTBAU*WEINBAU. 
Auf der gleichen Sitzung des Vorstandes wurde Dr. Walther WALDNER mit der 
Leitung des Ringes betraut. Seine 12jährige Erfahrung beim Beratungsring, 
sein fachliches Können und sein bisheriger Einsatz geben die Gewähr für die 
Kontinuität und Weiterentwicklung des Beratungsringes. 

Der Obmann 
Toni KIEM 

Werte Mitglieder 
des Beratungsringes 
Gestatten Sie mir zum Anlaß meiner 
Pensionierung ein paar Worte in eigener 
Sache. Nach 35 Dienstjahren als Ringlei-
ter habe ich nun beschlossen, diese Auf-
gabe der nächsten Generation zu über-
geben. Wie sich die Zeiten verändern, so 
haben* sich auch die Anforderungen an 
den Beratungsring ständig gewandelt. 
Diese neuen Aufgaben erfordern neue 
Ideen und Impulse, die nun von jungen 
Leuten und neuen Kräften in Angriff ge-
nommen werden sollen. 

Im fernen Jahre 1958 war ich der erste und lange Zeit einzige Mitarbeiter des Bera-
tungsringes. Der jungen Organisation wurde nichts geschenkt. So hatten der jeweili-
ge Obmann und das kleine Grüppchen von Beratern reichlich Gelegenheit, ihr Durch-
setzungsvermögen zu trainieren. Aber man sagt ja: Was uns nicht umbringt, macht 
uns nur stärker. 
Tatsächlich hatsich derBeratungsring, infolge des steigenden Interesses der Südtiro-
ler Obst- und Weinbauern an fachlicher Betreuung und dank bereitwilliger Unterstüt-
zung von Seiten der Landwirtschafts-Behörden, allmählich über unser gesamtes An-
baugebiet ausgebreitet. Heute zählt der Beratungsring 32 Mitarbeiter, die in 7 Bezir-
ken mit eigenen Beratungsbüros den Landwirten mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Die nun weitgehend aufgebaute Betriebsstruktur des Beratungsringes bedeutet aber 
nicht, daß heute Beratung ein leichtes Spiel wäre. Die Probleme sind nur anders, aber 
sicher nicht leichter lösbar geworden. Daher werden die Berater auch in Zukunft die 
vertrauensvolle und intensive Mitarbeit der Mitglieder und vieler Nachbarinstitutio-
nen, wie der Versuchsanstalt Laimburg, des Inspektorates, der Obstvermarktung, des 
Bauernbundes und anderer Verbände brauchen. 
Ich habe versucht, einen möglichst nahtlosen Übergang in der Ringleitung vorzube-
reiten, so daß die neuen Kräfte keine Startprobleme und die Tätigkeit keine Unterbre-
chung erfahren. Ich bin daher überzeugt, daß das Mitglied den Wechsel nicht merken 
wird. 
Der Beratungsring verfügt heute neben erfahrenen Fachkräften über viele junge, auf-
geschlossene und einsatzfreudige Leute, die ein gut funktionierendes und leistungs-
fähiges Team bilden. Sie werden sicher ihre Arbeit zur Zufriedenheit der Südtiroler 
Obst- und Weinbauern leisten. Leicht werden sie es sicher auch nicht haben. Durch 
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die allenthalben feststellbare rasche Entwicklung braucht die 
Beratung ein gesundes Gespür für die richtige Fährte. Sie muß 
den echten Fortschritt möglichst früh nachvollziehen, aber 
sich andererseits davor hüten, vor lauter Drang stets "in" zu 
sein, immer wieder in die falsche Richtung zu laufen. 
Nach 35 Jahren intensiver und stets anregender Zusammen-
arbeit mit vielen Obst- und Weinbauern und Fachleuten möch-
te ich mich heute bei allen bedanken. Es war eine schöne Zeit, 
die mir einen großen und netten Bekanntenkreis und viele 
wertvolle persönliche Erfahrung geschenkt hat. 
Beratung soll etwas bewegen, verändern, erneuern und mög-
lichst verbessern. Das schließt unausweichlich auch Mei-
nungsverschiedenheiten mit ein. Diese sind z.T. auch mit viel 

Engagement ausgefochten worden, aber meines Erachtens 
immer mit Fairness und, so hoffe ich, immer im Interesse des 
Südtiroler Obst- und Weinbaues. 
Ich danke allen meinen Kollegen im Beratungsring für ihren 
Arbeitseinsatz, aber auch den vielen Kollegen und Freunden 
im In- und Ausland für ihre Hilfe. Besten Dank auch an die drei 
bisherigen Obmänner des Beratungsringes, Herrn Bürger-
meister Franz LÖSCH, Hermann BRENNER und nicht zuletzt 
an den gegenwärtigen Obmann Toni KIEM und seinen Vor-
stand für die stets gute Zusammenarbeit. 

Auf viele erfolgreiche Jahre des Beratungsringes ! 
Ihr Hermann OBERHOFER 

Werte Mitglieder 
und Freunde des Beratungsringes 

Einem so angesehenen und anerkannten Fachmann nachzu-
folgen, wie es Dr. Hermann OBERHOFER ist, ist schwer und 
leichtzugleich.Schwer, weil ich mir bewußt bin, nach 12 Jahren 
Tätigkeit beim Ring nicht über das Wissen und die Erfahrung 
meines Vorgängers zu verfügen. Leicht, weil er eine gut einge-
spielte Mannschaft hinterläßt, die es gilt, weiterhin so gut zu-
sammenzuhalten und zu motivieren. Ich bin froh, daß wir in der 
Belegschaft neben vielen jungen und einsatzfreudigen Kolle-
gen noch einige "alte Hasen" haben. Denn Erfahrung läßt sich 
in unserem Beruf weder durch Wissen noch durch Einsatz er-
setzen. Diese drei Beraterrequisiten müssen sich m.E. gegen-
seitig ergänzen. 
Erwarten Sie von mir keine großen programmatischen Erklä-
rungen. Mein Leitmotiv lautet: Der Berater darf keine Meinun-
gen weitergeben, sondern nur Gezähltes, Gewogenes, Ge-
messenes und Beobachtetes. Objektivität und Wahrheitsliebe 
sind wichtige Grundsätze in der täglichen Beratungsarbeit. 
Unser Team wird sich bemühen, jede Neuentwicklung im 
Obst- und Weinbau auch dahingehend zu prüfen, ob sie lang-
fristig für diese Kulturen von Vorteil ist. 
Unser vorrangiges Beratungsziel wird es bleiben, dazu beizu-
tragen, unseren Obst- und Weinbauern auf lange Zeit die Exi-
stenzgrundlage zu erhalten. Denn neben der bereits beste-
henden scharfen Konkurrenz im Obstbau aus der südlichen 
Halbkugel und den westeuropäischen Obstbaugebieten wird 
es auch einen schärferen Wettbewerb aus den osteuropäi-
schen Ländern geben. Ich bin überzeugt, daß wir es schaffen, 

unseren Platz zu behaupten, wenn wir "intelligente Produkte" 
anbieten. Unsere Vorstellungen für den integrierten Obst- und 
Rebbau bieten dazu gute Voraussetzungen. 
Mein Vorgänger hat bei einer internen Abschiedsfeier gesagt: 
"Alles was wir sind, verdanken wir anderen". An dieser Stelle 
hätte ich vielen Lehrern zu danken; stellvertretend möchte ich 
zwei nennen: Zahlreiche Jahrgänge von Absolventen der 
Laimburg schätzen Dr. Hermann MANTINGER als großen 
Lehrer. Auch ich zählte von 1967-69 zu seinen Schülern. Erhat 
in mir die Freude am Studium der Naturwissenschaften ge-
weckt. 
Dr. Hermann OBERHOFER habe ich stets auch als Lehrer an-
gesehen. Vor allem sein Bemühen um klare schriftliche Aus-
sagen, seine Art, ein Problem wissenschaftlich aufzuarbeiten, 
seine Weitsicht, aber auch seine persönliche Bescheidenheit 
sind für mich vorbildhaft. 
Eigene Leistungen und Erfolge hat er stets mit seinen Mitar-
beitern geteilt. Wenn etwas schiefgelaufen ist, hat er auch für 
Dinge die Verantwortung übernommen, die eigentlich auf das 
Konto seiner Mitarbeiter gegangen sind. Er hat es auch glän-
zend verstanden, Kontakte zu Fachleuten und Organisationen 
in aller Welt aufzubauen und zu halten. 
Wir werden uns bemühen, unsere Beratungsleistungen für die 
Obst- und Weinbauern weiterzuentwickeln und hoffen auf ei-
ne weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Kollegen der 
Laimburg und den Fachleuten des In- und Auslandes. 

Walther WALDNER 
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