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Titelbild 
Heute hat der Südtiroler Wein-
bauer einen jährlichen Kosten-
aufwand von durchschnittl ich 
1.430.000 Lire pro ha. Dabei stellt 
der Pflanzenschutz mit 390.000 
Lire/ha den wichtigsten Posten 
dar. (Bodenzins, Verwaltung, An-
lagekosten und Beregnung sind in 
dieser Berechnung nicht berück-

sichtigt.) 
Näheres über die Kosten des 
Pflanzenschutzes im Weinbau 
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Für eine gute und rentable 
Produktion 

Leitlinien des Beratungsringes 

Der Beratungsring zählt gegenwärtig über 3000 Mitglieder, davon 2787 ordentliche, 
das heißt Bauern, die eine Obst- und Weinbaufläche von insgesamt 8440 ha be-
arbeiten. Damit sind etwa 60—65% der Südtiroler Obst- und Weinbauern Mitglied 
des Beratungsringes. 
Diesen stellt der Beratungsring heute 17 Fachleute ständig zur Verfügung, die 
in einer Organisation zusammenarbeiten und so wertvol le Erfahrungen sammeln 
und den Mitgl iedern anbieten können. Unsere Techniker befassen sich nur mit 
fachlichen Problemen (sind also weder mit kommerziellen noch mit bürokratischen 
Aufgaben belastet), können sich daher auf die vielfält igen Produktionsprobleme 
der Obst- und Weinbauern konzentrieren. Das erhöht natürlich die Leistungs-
fähigkeit der Berater. So können die Techniker des Beratungsringes täglich 
wertvol le Hilfe bei der Lösung unzähliger großer und kleiner Produktionsprobleme 
leisten. 
Der Beratungsring hat im Laufe seiner bald 20jährigen Tätigkeit bewiesen — so 
glaube ich —, daß er das Vertrauen aller Südtiroler Obst- und Weinbauern ver-
dient. Nachdem jeder einzelne selbst den größten Vorteil hat, wenn er Mitgl ied 
einer leistungsfähigen Beratungseinrichtung ist, sollten früher oder später auch 
jene Obst- und Weinbauern, die heute noch nicht erfaßt werden, dem Beratungs-
ring beitreten und von seinem Einsatz für die Produzenten, seinen Fachkennt-
nissen und Erfahrungen direkt profitieren. Wir möchten allen Südtiroler Obst-
und Weinbauern unsere Dienste anbieten. 

Wie soll beraten werden? 
Daß der Beratungsring heute eine stattl iche Anzahl von Mitgliedern zählt, die 
alljährlich ihren finanziellen Beitrag leisten, darf wohl als Beweis gewertet wer-
den, daß die Tätigkeit des Ringes den Vorstellungen und Wünschen der Bauern 
im großen und ganzen entspricht. Es wird daher sinnvoll sein, in dieser bewährten 
Form weiterzuarbeiten und nach Möglichkeit zu verbessern. In allen Bezirken 
soll praxisnah, objektiv und nach wirtschaft l ichen Gesichtspunkten beraten wer-
den. Wir müssen trachten, unsere Obst- und Weinbaubetriebe konkurrenzfähig zu 
erhalten. Dazu muß sowohl die Technik als auch die Wirtschaft des Anbaues 
sorgfältig betreut werden. Wir müssen uns weiterhin bemühen, in der Entwick-
lung den Anschluß nicht zu verpassen. Ein gewisser Vorsprung vor unseren 
Konkurrenzgebieten kann uns wirtschaft l iche Vorteile bringen, wie das Beispiel 
der CA-Lagerung immer wieder deutlich vor Augen führt. 

Neben den Kosten müssen wir natürlich auch auf die Qualität der Obst- und 
Weinproduktion achten. Im Obstbau gehört auch die Sortenfrage zum Problem-
kreis eines guten und vorteilhaften Angebotes. Ebenso die Haltbarkeit der Ware 
sowie allgemein die äußere und innere Güte unserer Produkte. Schließlich ist 
auch die Sicherung der Erträge heute notwendig wie wohl noch nie zuvor. Der 
moderne Obstbau ist eine Monokultur geworden mit wenigen Sorten; die Produk-
tion verursacht jährlich hohe Kosten, die gedeckt werden müssen. Jeder Betrieb 
hat heute seine finanziellen Verpflichtungen. Der Erlös aus dem Obst- oder 
Weinbau, oft das einzige Familieneinkommen, darf daher in keinem Fall aus-
bleiben. — Das alles sind Forderungen und Probleme unserer Betriebsleiter, die 
wir mithilfe der Beratung leichter und sicherer meistern können. 

Daher möchte ich auch die Mitglieder bitten, mitzuarbeiten und mitzuhelfen, 
diese gesteckten Ziele zu erreichen oder ihnen zumindest näher zu kommen. 
Was die Beziehungen des Beratungsringes nach außen betr i f f t , wollen wir mit allen 
Institutionen, die in unser Aufgabengebiet hineinwirken, ein gutes Verhältnis 
pflegen, die bereits bestehende gute Zusammenarbeit weiter ausbauen und neue 
Verbindungen knüpfen. Wir möchten vor allem an die Obst- und Kellereigenossen-
schaften den Appell richten, noch enger mit dem Beratungsring zusammenzu-
arbeiten. Mit sehr vielen genossenschaftlichen wie privaten Vermarktungsbetrieben 
besteht eine offene und sehr intensive Zusammenarbeit, so wie man es sich 
nicht besser wünschen kann. Das ist doch sehr erfreulich und für die ganze 
Obst- und Weinwirtschaft gewiß nur von Vorteil. 
In diesem Sinne bitte ich die Verantwortl ichen der verschiedenen in der Land-
wirtschaft tätigen Ämter und Organisationen, allen voran den Landesassessor 
für Landwirtschaft, dem Beratungsring weiterhin ihr Wohlwollen angedeihen zu 
lassen und nach Möglichkeit mitzuhelfen, die gewiß nicht immer leichten Auf-
gaben einer zeitgemäßen Beratung zu erfüllen. 
Abschließend möchte ich, mit der Bitte an die neuen Mitglieder des Vorstandes 
um eine rege und aktive Mitarbeit, auch einen herzlichen Dank an die aus-
scheidenden Mitglieder für die seit Jahren im Beratungsring geleistete Arbeit 
verbinden. 

Toni Kiem, Obmann 
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