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Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre, als das junge Obstbaugebiet um Ferrara 
und bald auch der Vorstoß des französischen Obstbaues drohten die alten euro-
päischen Anbaugebiete in den Schatten zu stel len, war auch unser Obstbaugebiet 
drauf und dran, von der al lgemeinen Entwicklung überrol l t zu werden. Unsere An-
lagen waren zum Großteil veraltet, das Sort iment enthie l t noch etl iche »Laden-
hocker«; eine Frostnacht konnte noch 1957 nahezu die gesamte Ernte vernichten. 
Auch die Rekordernte 1958 brachte den Betrieben aufgrund der langanhaltenden Ex-
portsperre aus Mangel an ausreichendem Lagerraum nicht die inzwischen dringend 
benötigten Einnahmen. Dies bereitete vielen bäuerl ichen Familien arge f inanziel le 
Schwier igkeiten. 
Doch die Südtiroler Obstbauern haben nicht geschlafen, sondern die Ärmel hochge-
krempelt und sich an die Arbei t gemacht. Zunächst wurden unzählige Beregnungs-
anlagen erstel l t , die heute einen größeren Frostschaden praktisch unmöglich machen. 
Dann wurden Lager-
häuser gebaut und 
nach den neuesten 
technischen Erkennt-
nissen eingerichtet. 
Auch die Obstanlagen 
selbst erfuhren bald 
eine radikale Verjün-
gung und der Sorten-
spiegel bekam mit den 
zunehmenden Erträgen 
aus den Neuanlagen 
ein neues Gesicht. 
Auch die sich bieten-
den Mögl ichkeiten, die 
Arbei ten in den Obst-
anlagen zu beschleuni-
gen, zu verbi l l igen und 
zu erleichtern, haben 
unsere Obstbauern 
frühzeit ig wahrgenom-
men. Man denke an 
die breite und relat iv 

und letzthin der Groß-
kiste u. der damit ver-
bundenen Heckstapler. 
Auch als man in ganz 
Europa über die Vor-
und Nachteile der 
Dichtpflanzungen eifr ig 
diskut ierte, sind die 
Südtiroler Obstbauern 
mit als erste darange-
gangen, solche Anla-
gen zu erstel len und 
ihre Vortei le zu nützen. 
Heute fährt man daher 
nicht ungern aus ande-
ren Anbaugebieten 
nach Südtirol, um Obst-
anlagen mit modernen 
Anbauformen, Ver-
marktungsbetr iebe mit 
rationellen Lagerhäu-
sern oder technisch 
ausgereif te Bereg-

rasche Einführung da- Landtagsabgeordneter und hing- nungsanlagen zu be-
mals der Sprühgeräte obmann Toni RIEM sichtigen. Unser An-
baugebiet l iegt heute — das kann man, glaube ich, ohne Überheblichkeit sagen — 
in mehrfacher Hinsicht mi t an der Spitze unter den europäischen Obstbaugebieten. 
Im Weinbau ist die Situation gegenwärtig etwas schwier iger. Es bestehen natürl ich 
auch im Weinbau Mögl ichkei ten, den Anbau zu rationalisieren, sie sind aber schwieri-
ger zu realisieren und vor allem teurer. Trotzdem dürfen — auch von der öf fent l ichen 
Hand — keine Anstrengungen gescheut werden, um den Südtiroler Weinbau wir t -
schaft l ich rentabel zu erhalten. Denn der Weinbau ist für viele bäuerlichen Familien 
die einzige oder wicht igs te Einnahmequelle. Die Weinberge an den Talhängen ge-
hören zum allseits bewunderten Landschaftsbild Südtirols, ebenso wie der Wein 
selbst, der den frohen und freundl ichen Charakter des Tirolers gewiß mitgeprägt hat. 
Südtirol ohne Weinbau ist nicht denkbar. 
Wo aber müssen die Hebel angesetzt werden, um den Weinbau rentabler zu ge-
stalten und den Obstbau auch in Zukunft konkurrenzfähig zu erhalten? 
Meines Erachtens sind hierfür mehrere Dinge notwendig. Zunächst fehl t es am 
fachl ichen Nachwuchs. Die Beratung, Forschung, die Fachschulen und Ämter , aber 
auch die Genossenschaften oder Handelsf irmen in Südtirol brauchen Fachleute. 
Besonders im Weinbau ist es heute praktisch unmöglich, einen Fachmann zu 
f inden; diese Erfahrung mußte nicht nur der Beratungsrincj machen, das Landesamt 
kämpft seit Jahren mit demselben Problem. 
Es wi rd in Zukunft also notwendig sein, die bis zu einer gewissen Stufe bereits 
gut funkt ionierende Fachausbildung wei ter auszubauen und wei ter führende Schulen 
auch für die Landwirtschaft zu schaffen. Ohne genügend Fachleute mit einem ge-
diegenen Fachwissen würden es unsere Landwirte auf die Dauer gewiß schwer 
haben, mit anderen Anbaugebieten zu konkurrieren. 
Ein wei terer Punkt, der einer ständigen Verbesserung und Anpassung an die 
praktischen Gegebenheiten erfordert, ist die Fachberatung. Am derzeit igen hervor-
ragenden Stand unseres Obstbaues im internationalen Vergleich hat gewiß auch die 
Fachberatung große Verdienste. Ein reger Austausch an Informationen und Erfahrun-
gen hat gerade in unserer Zeit der raschen Veränderungen einen unschätzbaren 
Wert . Es käme einem Landwirt teuer zu stehen, müßte er alle Erfahrungen selber 
machen. Wenn ihm aber der Erfahrungsschatz einer großen Gruppe von Berufskolle-
gen und viele prakt isch verwertbare wissenschaft l iche Erkenntnisse (vor allem aus 
der landeseigenen Versuchsanstalt Laimburg) über den Berater zur Verfügung 
stehen, dann hat er natürl ich einen wertvol len Wissensvorsprung. 
Dieser Vortei l der Fachberatung kommt heute bereits einem großen Teil der 
Südtiroler Obst- und Weinbauern zugute und ich betrachte es als meine Aufgabe, 
dafür zu sorgen, daß dieser Dienst im Rahmen des Beratungsringes wei ter ausgebaut 
und verbessert wi rd . Denn eine gute Ausbi ldung und Beratung der Bauern ist der 
beste Garant für die Wettbewerbsfähigkei t unserer Obst- und Weinbaubetriebe. 
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