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Zum Titelbild: 

Anläßl ich einer Studienreise 
nach Frankreich besuchten wir 
auch die größte obstbaul iche 
Versuchsanstalt des Landes 
(»Grande Ferrade«) in PONT DE 
LA MAYE (Bordeaux), über die 
Eindrücke dieser Studienreise 
berichten w i r im nächsten Heft. 

Ein klares Wort! 
Anläklich der 13. Südtiroler Obstbautagung hat Landwirtschaftsassessor Dr. Brugger 
ein klares und eindeutiges Wort zum Ausbau der Beratung im Südtiroler Obst- und 
Weinbau gesprochen. Wir geben hier den Wortlaut seiner Begrühungsrede wieder. 

^ ie Südt i roler Obstbautagungen stellen bereits seit über einem Jahrzehnt 
den Höhepunkt der obstbaul ichen Veranstal tungen in unserem Lande dar. 

Deshalb ist es für mich eine Ehre und eine Pflicht, an läßl ich der Eröf fnung 
der heurigen 13. Obstbautagung den Organ isatoren und Veranstal tern der 
Tagung, ganz besonders dem Südt i roler Verein der Absolventen landw. 
Schulen und dessen Obmann , Herrn Marsoner , für die übernommenen Mühen, 
die mit dem Zustandekommen der Tagung verbunden sind, kräf t igst zu dan-
ken und al len Tagungstei lnehmern einen er fo lgreichen Ver lauf der Veran-
staltung herzlichst zu wünschen. Ein besonderer Gruß und Dank gebühr t den 
vor t ragenden Fachkräften, welche ja der Tagung den eigent l ichen Inhalt 
verleihen. Mögen ihre Dar legungen f ruchtbare Aufnahme bei unseren Obst-
bauern f inden und zu einer wei teren Hebung und Verbesserung unseres 
wertvol lsten Agrarproduktes , des Südt i roler Edelobstes, führen. 
Aus der fachkundigen Produktion und aus der r icht igen Vermark tung des 
Produktes erwächst ja für unsere Obstbauern der gerechte Gewinn. 

l Ä f e i l die Erzeugung unseres Obstes eine ganz besondere Umsicht und 
Fachkenntnis er forder t , ist neben einer gediegenen Fachkenntnis unserer 

Obstbauern ein möglichst ständiger Beistand gut geschulter Berater er forder-
lich. W e i l die behördl ichen Einrichtungen nicht in der Lage sind, die not-
wend ige ständige Beratung zu vermit te ln, hat sich in unserem Lande die 
Pr ivat in i t iat ive durch Selbsthi l feeinr ichtungen durchgesetzt, die von den 
behördl ichen Stellen gestützt und in ihrer Arbeitsweise überwacht werden 
sollen. 
Es ist verständl ich, daß geraume Zeit , Zähigkei t und Opferbere i tschaf t 
er forder l ich sind, bis sich eine Selbsthi l feorganisat ion zur Wahrnehmung 
und Durchführung einer sachkundigen, im Dienste des Erzeugers gelegenen 
Beratung durchsetzen kann. 

Q schon ba ld nach Kriegsende haben sich pr ivate Vereine und genossen-
schaft l iche Organisat ionen bemüht, die nicht hinreichenden Beratungs-

dienste der behördl ichen Einrichtungen im Obst- und W e i n b a u zu ergänzen, 
doch w a r es bis heute nicht mögl ich, al le auf Privat ini t iat ive fußenden Ver-
suche einer objekt iven Beratung unserer Obst- und Weinbauern zu einer 
einheit l ichen Beratungseinrichtung zusammenzuspannen. 

^ er Südtiroler Berafungsring hat in seiner nunmehr acht jähr igen Tät igkei t 
den Beweis gel iefert , daß die ihm zu Grunde l iegende Organisat ions-

unu Beratungsform der a l lgemein gewünschten Zielsetzung am besten 
entspricht. 
Im abgelaufenen Jahre 1965 wurden zahlreiche Versuche unternommen, 
möglichst al le posit iven Kräfte zu einem gut funkt ionierenden Beratungs-
dienste zusammenzufügen. M a n hat sich auf die Bi ldung eines Fachaus-
schusses geein igt , in dem die Fachkräfte der Behörde und der bäuerl ichen 
Selbsthi l feeinr ichtungen angemessen vertreten sind, um die fachl iche Aus-
r ichtung der Beratung im Obst- und W e i n b a u festzulegen, wei ter zu planen 
und zu überwachen. Dieser Fachausschuß w i rd in nächster Zeit seine Tät ig-
keit aufnehmen können. 

Der Südtiroler Berafungsring für Obst- und Weinbau, der besonders im letz-
ten Jahre großen Zuwachs erfahren hat, soll die Plattform bieten, damit die 
Einfügung der bereits vorhandenen Initiativen der Genossenschaften ermög-
licht wird, um so als einheit l iche Gesamtorganisat ion im Lande den Beratungs-
dienst im Obst- und Weinbaugeb ie te Hand in Hand mit den behörd l ichen 
Einrichtungen übernehmen zu können. 

C s sei mir gestattet, anläßl ich der Eröffnung dieser Obs tbautagung meinen 
sehnlichsten Wunsch zum Ausdruck zu br ingen, daß die im vergangenen 

Jahre geleisteten Vorarbei ten zur Verwi rk l ichung der auf Pr ivat in i t iat ive und 
Selbsthi l fe fußenden, im Dienste der Bauern stehenden und von ihnen ge-
tragenen einheitlichen Beratungsorganisation, im Laufe der ersten Monate 
dieses Jahres erfolgreiche Erfüllung finden mögen. Soll te noch wei terh in der 
Einsatz meiner eigenen Kräfte zur Erfül lung dieses Wunsches er forder l ich 
sein, stelle ich sie gerne in diesen Dienst. 

Landesassessor für Landwirtschaft 
Dr. Peter Brugger 


