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Zum Titelbild: 

Im großen Kursaal von Meran 
hat am 11. und 12. Jänner die 
12. Südtiroler Obstbautagung 
stattgefunden. - W i r bringen in 
diesem und im nächsten Heft 
unserer Mitteilungen Auszüge 
aus den einzelnen Vorträgen. 

Foto: Drescher, Meran 

Jedem das Seine! 
In letzter Zeit hat die Diskussion um die Beratung der Obst- und Weinbauern 
besonders starke Wel len geschlagen. In offenen und geheimen Besprechun-
gen und Versammlungen hat es bewegte Aussprachen über dieses Thema 
gegeben. 

Eine Vielfal t von Einrichtungen befassen sich in unserem Land mit Förderung 
und Beratung in der Landwirtschaft, al le mehr oder weniger unter einem 
anderen Gesichtspunkt. Die Folge ist, daß viele Halbheiten gemacht werden, 
nicht sehr zuträgliche Gegensätze entstehen und im Grunde doch nichts 
Ganzes, Einheitliches und Koordiniertes geleistet werden kann. Dies alles 
unausbleiblich zum Nachteil der Obst- und Weinwir tschaft , so sehr man auf 
deren Förderung aus sein mag. 

Sehr viele Obstbauern haben sich daher vom Landwirtschaftsassessor Dr. Peter 
Brugger anläßlich der 12. Obstbautagung in Meran ein klärendes Wor t , eine 
Stellungnahme zu diesem heißdiskutierten Thema erwartet. Vor dem bis zum 
letzten Platz gefüllten großen Kursaal hat der Assessor auch seinen Stand-
punkt zur Sache Beratung im Obst- und Weinbau dargelegt. Er wies darauf 
hin, daß er (im Jahre 1964) eine Gruppe von Fachleuten zusammengerufen 
hatte, um einen Weg zur Vereinheitl ichung der Beratung im ganzen Obst-
und Weinbaugebiet zu finden. Obwoh l die Besprechungen noch nicht ab-
geschlossen seien, solle e i n e Beratungseinrichtung für das ganze Anbau-
gebiet aufgezogen werden, die mit den Behörden und der Landwirtschafts-
schule eng zusammenarbeitet. Ein Fachausschuß, bestehend aus Vertretern 
der Behörde, der freien Beratungseinrichtung und aus Praktikern, solle die 
Richtlinien und Empfehlungen ausarbeiten. Das Anbaugebiet müsse in Bezirke 
gegliedert und alle Bauern der einzelnen Bezirke von den zuständigen Fach-
beratern betreut werden. 
Soweit Assessor Dr. Brugger. 

Auch wir sind der Überzeugung, daß bei den gegebenen Verhältnissen dieser 
vorgeschlagene der einzige Weg ist, um a l l e Obst- und Weinbauern fach-
lich zu unterstützen und bei gleichen Verhältnissen einheitliche Empfehlungen 
zu gewährleisten. Die Struktur des SÜDTIROLER BERATUNGSRINGES FÜR 
OBST- UND WEINBAU ist gerade im Hinbl ick auf all diese Anforderungen 
so gewählt worden. Darum ist der Ring auch die Einrichtung, welche die 
grundsätzlichen Voraussetzungen mit sich bringt, objektive Beratung zu allen 
Anbaufragen für alle Obst- und Weinbauern des Landes zu garantieren. 

Sachgemäße Beratung und Förderung der Obst- und Weinbaubetr iebe ist 
nämlich die erste und einzige statutarische Aufgabe des Beratungsringes. 

Wenn sich Absatzeinrichtungen, neben ihrer eigentlichen Aufgabe, auch mit 
Beratung befassen (wie der Hauptverband und auch andere Produktions-
mittel-Vertriebe), so ist das - wir möchten ihre erworbenen Verdienste in 
keiner Weise schmälern - eine wertvol le Hilfe. Damit w i rd sich aber nie 
die Tätigkeit einer objektiven Beratungseinrichtung erübrigen. Denn gerade 
um ein unbeeinflußtes Urteil über die Vielzahl an Produktionsmitteln zu er-
halten, fordern die Bauern eine neutrale Beratung. Zudem hat der Bauer auch 
viele Fragen in Anbau und Pflege seiner Anlagen, bei denen keine Spritz-
oder Düngemittel abgesetzt werden können. 

Schließlich ist die erste statutarische Aufgabe gerade des genossenschaft-
lichen Warenvertriebes doch, seinen Mitgl iedern zu günstigen Preisen die 
notwendigen Spritz-, Düngemittel, Maschinen usw. zu liefern. Das ist heut-
zutage keine leichte Aufgabe und die Erreichung dieses Zieles wird immer 
einen großen Kräfteeinsatz erfordern. Doch es ist ein sehr erstrebenswertes 
Ziel und die Landwirtschaft w i rd es bei erzielten Erfolgen sicher nicht an 
Anerkennung und Dankbarkeit fehlen lassen. 

Weiters haben seit einiger Zeit drei Obstgenossenschaften eigene Berater 
eingestellt. Es ist für die Mitgl ieder der betreffenden Genossenschaften be-
stimmt ein (wenn auch etwas kostspieliger) Behelf. Die Lösung des Problems 
Beratung kann aber auch das nicht sein. Dazu ist die fachliche Unterstützung 
zu einseitig nur auf einen Teil der Ortsbewohner ausgerichtet. Assessor 
Dr. Brugger sprach ja auch von der unvermeidlichen Verwirrung in den Dör-
fern, die sich zum Schaden der Bauern selbst auswirkt. 

W i r sind im übrigen der Auffassung, daß wir im Obst- und Weinbau genug 
Organisationen haben. Wenn all diese, seien es der Absolventenverein, der 
Hauptverband oder die Genossenschaften bei ihren Statuten bleiben und 
sich vorwiegend für ihre erste Aufgabe einsetzen, dann hat heutzutage jeder 
die Hände voll zu tun und kann sich unzählige Lorbeeren und Verdienste um 
die heimische Landwirtschaft sichern. 

Es soll aber nicht jeder alles tun und doch nur Halbes leisten können, sondern 
jede Organisat ion soll versuchen, in erster Linie i h r e Aufgabe zu erfüllen 
und in anderen Tätigkeitsbereichen mit der jeweils statutarisch da lu bestimm-
ten zusammenzuarbeiten. 

Damit ließe sich jede Verwirrung und Mehrgeleisigkeit vermeiden und es 
könnte wahrhaf t etwas Ganzes auch in der Beratung geleistet werden. 

Der Obmann, Franz Lösch. 


