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Zum Titelbild: 

Die Sorte Golden Delicious g i l t 
zur Zeit als die Spitzensorte Eu-
ropas. Sie gedeiht in sonnigen, 
luft trockenen Lagen vorzügl ich, 
in feuchteren Tal lagen neigt sie 
zur Fruchtberostung. In Südt i rol 
w i rd der Golden im Vinschgau 
besonders häuf ig angepf lanzt . 
Siehe auch den Beitrag auf Seite 
117. 

Der ieratungsring 
hat sich durchgesetzt 

I m Laufe dieses Frühjahrs hat der Beratungsr ing, in seinem Bestreben al le Obst-
' und Weinbauproduzenten Südtirols in e i n e r Beratungsorganisat ion zu-
sammenzufassen, beachtl iche Fortschritte erzielt. Ja, man kann sagen, der Be-
ratungsr ing hat sich nun im ganzen Südt i ro ler Obst- und Weinbaugeb ie t durch-
gesetzt. Denn vor kurzem sind of f iz ie l l der Bezirk V INSCHGAU, mit Sitz in Latsch, 
und der Bezirk EISACKTAL gegründet worden. Gleichzei t ig hat der Beratungs-
r ing auch in Leifers, auf Ini t iat ive und unter ta tk rä f t iger Mi tarbe i t der ansässigen 
Obstbauern, ein Büro eröf fnet. Von der Eisackmündung - Industriezone bis Auer 
soll sich der Bezirk BOZEN-SÜD erstrecken. Es ist dies die letzte größere An-
bauzone, die sich nun als eigener Bezirk dem Beratungsring anschließt. 
Freilich sind er fahrene Fachleute nicht so schnell gefunden, w ie eine Kanzlei 
eröf fnet ist; doch wenn sich eine größere Anzah l von Obst- und We inbauern 
dem Beratungsring anschließt, sind meist auch Fachleute zu f inden, die bereit 
sind, sie ob jekt iv und nach Gesichtspunkten, die für die Produzenten interessant 
sind, zu beraten. 
Im Vinschgau sind bereits seit Jahresbeginn zwei Techniker tät ig. Ins Eisacktal 
kommt ein Fachmann in gewissen Abständen. Für das Ringbüro in Leifers ist 
vo r läu f ig ein Techniker abgeordnet worden. Eine vo l lwer t ige Besetzung steht 
dor t für den kommenden Herbst bereits in Aussicht. 
M i t der Eröf fnung des Büros in Leifers hat der Ring seinen Plan bezügl ich der 
Errichtung seiner Beratungsbüros verwirk l icht . Von den bestehenden sieben 
Stat ionen aus können die Bauern praxisnah beraten werden. Das Büro l iegt 
jeweils mitten in der zu betreuenden Anbauzone. Die Grenzen der Bezirke sind 
von Flüssen, Höhenl in ien, Kulturarten oder bereits t radi t ionel len Gemarkungen 
gekennzeichnet. In unserem Lande, mit seinen unterschiedlichen Kl ima- und 
Bodenverhältnissen, ist die Bi ldung mehrerer Schwerpunkte innerhalb dieses 
immerhin 20.000 Hektar umfassenden Anbaugebietes geradezu eine Forderung. 

Nachdem es sich immer um Bezirke des Südt i ro ler Beratungsringes handel t , die 
einem gemeinsamen Vorstand unterstehen, ist auch die Einheitlichkeit der 

Beratung und enge Zusammenarbei t al ler Fachleute im ganzen Anbaugeb ie t 
gesichert. Dieser Umstand birgt e inmal ige Vor te i le in sich. Denn so können an 
einem Or t gemachte Erfahrungen sofort für das ganze Anbaugeb ie t ausge-
wertet werden. Bei den wöchent l ichen gemeinsamen Besprechungen al ler Ring-
fachleute, deren Tät igkei tsgebiet vom Oberv inschgau bis Salurn reicht, kann 
ein sehr v ie l fä l t iges Erfahrungsgut gesammelt werden. 
Zudem ist im Beratungsring ein heutzutage besonders wichtiges Gebot realisier-
bar, näml ich die Spezialisierung der Fachleute. Bei den immer steigenden An-
forderungen an zuverlässigen In format ionen von seiten der Produzenten ist dies 
bei uns eine zwingende Notwend igke i t geworden. 
In Hol land und in anderen Ländern stehen hinter der Beratung eine Reihe von 
Forschungszentren, Versuchsanstalten und Instituten mit ihren Spezialisten, d ie 
sich grundlegend mit den Problemen der Praxis auseinandersetzen. Sie erarbei ten 
in großen Zügen betr iebswirtschaft l iche Empfehlungen, untersuchen an O r t und 
Stelle gefähr l iche Krankheiten und Schädl inge, erproben Schnitt- und Erzie-
hungsmaßnahmen, testen Maschinen und Geräte usw. 
Dieser Rückhalt fehlt unseren Beratern, daher ist es notwendig, daß sich d ie 
Fachleute den wei ten Fragenkomplex des Obst- und Weinbaues in Sparten auf-
tei len und sich jeder auf einem gewissen Gebiet besonders wei terbi ldet . 
Heutzutage steht unser Obstbau bereits auf einer Stufe, die es unmögl ich macht, 
ein seriöser Fachmann auf al len Spezialgebieten zu sein. W e r ist tatsächl ich 
Fachmann in Fragen der Erziehungsform, des Baumschnittes, des Pflanzen-
schutzes, der Unkrautbekämpfung, in der Bodenkunde und Düngung, in Sorten-
und Unter lagenf ragen, im Frostschutz, in der Fruchtausdünnung, Mechanis ierung, 
Betr iebswirtschaft und anderem mehr zugleich? 
Obst- und Weinbau-Berater mit Spezialkenntnissen in einem gewissen Fach-
gebiet, soll der Techniker des Beratungsringes sein. Dabei sind die Sparten so 
zu vertei len, daß al le wicht igen und wir tschaf t l ich interessanten Fachgebiete im 
Rahmen des Beratungsringes studiert und bearbei tet werden. Der Spezialist 
t rägt jeweils auf seinem Gebiet die Verantwor tung und hat die Au fgabe, den 
Mi tarbe i tern über seine Sparte die nöt ige Au fk lä rung zu erteilen. Dies w i rd im 
Beratungsring bereits seit Jahren so gehandhabt und es hat sich bestens bewährt . 

•k lun , nachdem der Beratungsring, man kann wohl sagen, im ganzen Südt iroler 
* * Obst- und Weinbaugeb ie t Fuß gefaßt hat und den Großtei l der führenden 
Produzenten zu seinen Mi tg l iedern zählt , dür f te wohl auch eine tei lweise Finan-
zierung im Rahmen eines Regionalgesetzes nicht mehr lange auf sich war ten 
lassen. - Daß eine schlagkräf t ige, objekt ive Beratungsorganisat ion notwendig 
ist, bestreitet doch niemand mehr. Daß sich der Beratungsring als solche erwie-
sen hat, beweist das Interesse und das Vertrauen, das die Produzenten dem 
Beratungsring nun in ganz Südtirol schenken. 
In Zukunft w i rd vor al lem unser Anbaugeb ie t große Anstrengungen machen 
müssen, und es w i rd der Zusammenarbei t al ler bedürfen, um im internat ionalen 
Wet tbewerb mit jungen Anbaugebieten bestehen zu können. 


