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Titelbild 
Der 9. Tag der Technik brachte 
wiederum interessante techni-
sche Neuheiten. Unser Ti te lb i ld 
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9. Tag der Technik im Obst-
und Weinbau 

Im Beisein von rund 1.800 Besuchern, Fachleuten und Landwirten, sowie 39 
Ausste l le rn hat Dr. J. DALSASS, Landesrat für Land- und Fors twi r tschaf t am 1. Juni 
am Datumhof in Sieberieich den 9. Tag der Technik im Obst- und Weinbau eröf fnet . 
Jede Ausgabe dieses Tages der Technik we is t ein eigenes Schwerpunkt-Thema auf, 
das für die Landwir te von besonderem Interesse ist. 

Dieses Jahr f ie l die Wahl auf die Mechanisierung des Weinbaues in Steillagen. Das 
Organisat ions-Komitee hatte anfangs einige Schwier igke i ten eine Ausste l lung dieser 
A r t durchzuführen, da die Masch inenf i rmen hiefür nur ein geringes Interesse zeig-
ten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich fast nur kleine Maschinenbauf i rmen 
auf handwerkl icher Ebene mi t d iesem Sektor befassen. Doch diese begeben sich un-
gern über ihren engeren Bereich hinaus, da sie sel ten über ein brei teres Vertr iebs-
netz ver fügen. 

Tatsächl ich s teuer ten auch diesmal Handwerksbetr iebe den Großtei l der neueren Ge-
räte bei. Trotz dieser Probleme ist es gelungen den Weinbauern einige interessante 
Neuerungen anzubieten, so einen Spezialschlepper, einen selbst fahrenden Sprüher, 
die Maschinenzahnradbahn Monorack, zwei Motormäher mi t schwenkbaren Seiten-
mähbalken, eine Traubenrutsche u. a. m. 

Ich glaube, daß die Stei l lagen ein Bereich sind, dem man in Zukunf t mehr Aufmerk-
samkei t schenken und der ausgebaut werden sol l te, um den Erwartungen jener 
Weinbauern zu entsprechen, die sich mi t lobenswer ter Aufopferung dem Weinanbau 
in Stei l lagen, wo bekannt l ich die besten Weine wachsen, w idmen. 

Auf dem Sektor Obstbau, ist zu vermerken, daß berei ts sei t zwei Veranstal tungen 
Kleidungsstücke, Masken und Handschuhe ausgeste l l t werden, welche das Spritzper-
sonal vor Verg i f tungen bei der Ausbr ingung von Schädl ingsbekämpfungsmit te ln 
schützen sol len. Dies ist eine sehr er f reul iche Entwicklung, da es schl ießl ich um die 
Gesundheit des Bauern geht. Diese sol l ten al lerdings selbst auch of t mehr Sorgfalt 
bei der Handhabung und Ausbr ingung von Pf lanzenschutzmit te ln aufwenden, n icht 
zuletzt we i l v ie le von ihnen allein den Betr ieb bearbei ten und we i te r führen müssen. 
An Maschinen und Geräten für den Obstbau wurde bei diesem Tag der Technik be-
deutend mehr ausgeste l l t als bei den vorhergehenden. Dies ist wohl hauptsächl ich 
darauf zurückzuführen, daß der Obstbau während der letzten 2 Jahre eine gute Kon-
junktur er lebte. Von den ausgestel l ten Neuerungen möchte ich erwähnen: einen 
Schni t tho lzsammler und eine Pf lückkiste, die s ich in Kombinat ion mit der Großkiste 
sehr eignet, ferner zwei Schmalspur-Traktoren, eine Triebachse mi t einem Wickelge-
t r iebe, welches ein Schwenken der Kardanwel le überf lüssig macht. Außerdem 
konnte man zahlreiche technische Verbesserungen an berei ts bekannten Maschinen 
beobachten. Unter diesen möchte ich besonders die se lbst fahrenden Erntemaschi-
nen hervorheben, we lche von einem Tag der Technik zum anderen immer wieder 
we i te ren tw icke l t werden, mi t dem Ziel, die Erntearbeiten schnel ler und besser ab-
wicke ln zu können. Dies ist gewiss sehr posi t iv , da gerade die Ernte einen Großtei l 
der Produkt ionskosten ausmacht. 

Das erste Mal ist schl ießl ich den Maschinen und Geräten für Baumschulen ein eige-
nes Ausstel lungs-Gelände zur Verfügung geste l l t worden. 

Der 9. Tag der Technik kann entschieden als vol ler Erfolg gewer te t werden, mi t ei-
ner Rekordanzahl an Ausste l le rn und an Besuchern. Den Bemühungen des Organisa-
t ions-Komitees ist schl ießl ich noch etwas entgegengekommen, was heuer nicht im-
mer so f reundl ich war , nämlich das Wet ter . Bei s t rah lendem Sonnenschein konnten 
sich so die v ie len Obst- und Weinbauern, Fachleute und Interessenten über ein rei-
ches Angebot an interessanten Maschinen und Geräten in formieren. 

T. Endrizzi 
Landwir tschaf ts inspektorat 


