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Biobetrieb iii Prad var zvei Jahren eindeutig gegen den Obstbau entshteden, da ich der Metnung bin, dies kann n;cht die einzige Losung
sein. Ob ich damit richtig liege, müssen Sie mich in ein paar Jahren fragen. Ich habe gemerkt, dass grol3e Angst ulter denen herrscht, die
in Richtung lntensivobstbau gehen."

,,Wohin verführt der Obervinschgau
den intensiven Obstbau?"

Seit tier %h',,scIi Hhtten ba:a nod Vorride
an!ette, hat er in the Landschaft elngt'-
grikn nod dwnit die Kulturlandseiuifi e-
sc/u ijien Nun ste/it dent Obervinscht,'au
eine weitere Ku!turlandschaft bevor. Die
Obsikultur hilt Liozug nod zie/it -erü,,-
ilcru,,ç'tn noel, sic/i, the sich iziclit our au/
Bcto,;sai,h'n nm! Hnge!netze beselirün -
ken. I )as Lel,en iverde umni'ekrt'mnj'eI1,
sclih',eht'nd, sielite the Biirteriniiiaiit'e
,,Adan, & Epil" lest nod siartete Hire .Scu -
sibi!isierungskanipaçne mnit einer l)is-
kussionsi'eransta!iung ito Kulturhaus von
Ma/s.

von (;u,nh,- Schöpt

Prov iki ni war n ic ht 11 ur die Ve rtre 01-

dung doer Adam und Eva-1)arstcliung
von Lukas (;ranach auf dcn Einl.idungs
l( ii dci, po v kant U iid vcrfre ni dci id I
mulierl war auch der isgungstiteF.Woluin
'enItihrt der ()bcrvinschgau den mIen -
siven ()hstbau?" Etsvas provozicren, im

Sinne von besvikeii, hervurruten vollte
inan aueh mit der l)ickussions- Metho-
de 101 Kulturaal .An Stehtischcn soilten
skh die 150 Besucher authalten und die
Autwonten auf sechs von sicben vortor-
nuil ierten Fragen gewissermalen durch
ciileit Positionsweclisel gehen. Die kide-
ratonin Heidy Kessler wolIt die ia-Sager
in ihrer Rechtcn nod die Neiii -Sager zur
I inken. ,,Geht die Fntwi kiting des mIen-
siven Obsibaus die gesamie Ikvolkerung
an?' L'nd last das ganzc' Volk set/Ic skh
in Bewegung na.h rechts. Als Frau Kessler
voni Bezirksohrianii des Bauernhundes,
Andreas Tappeirer, wissen soIlte, waruni
cr gerade hier stehe, entpuppte sich die
l)iskussionsiriethodc ,,niit den Beincn" als
fragwurdtg. .,lch stehe hier, weil ich gcradc
gekommen und bier stehen gehi when bin",
ant wortete lIp ci ncr. Fs lube gehei lkn,
(lass es uni Mci nungen gehc nod nicht urn
Posit ioncn. ,,Ich woilte miLh in lorni icren
und ii clii positionieren. meinte den Our-
germeister von 1a-as. N-ach cinem kunzen

Intermezzo mit dciii Maurer Paul Gnu-
her, der seine handgeschriebene ,,Kanipf-
schrift,. gegen den Obstbau nicht verlesen
durile, karn es hei der zweitcn Frage: ,,ist
der intensive ()bstati die cin/ige Alterna-
tive zurn Uherlehen (icr Rergwirtschaft?'
zu durchaus hcwcgten Won mcldungen,
die von der Moderaloniii nach dciii Zufall-
sprinzip eingchoit WI! i-deii. Zuvor batten
ciii Burger aus Vilpiaii. ciii Oiobauer aus
Prad nod ciii Obsbauer aus Mals -in 'er-
stehen gegcbeiL dass der ()bstbau aile an-
gehe, mi Sinne, dass alle etwas davon hat-
ten. Zuni Obstbau als Muglichkeit für die
Berghaue'rn meiiite One ehernalige Vieh-
bäuenin und jet/I ()hsthiucrin aus Schiu-
derns plakativ: ,,Es brauciit ein Auskorn-
nieri nut dciii 1-inkumnien. Oboe auf den
Begritf ,einzige v'oglichkeit' einzugehen
glaubte Vl.P-Ohrnmn Karl Died, dass (icr
Obsthau, abcr aii ii Sondcnkuliurcn gute
Moglichkciten /11111 Lihci-ieben hieten. Der
Malser Hotelier :riedl Steiner betonte:

,Jourismus und l.andwirtsdutl müssen

Kommentar: Sie dürfen nicht die gleichen Fehier machen
Es war das ewige Dilemma: wie etwas pla-
kativ darstellen, ohne jemanden zum Sün
denhock zu machen; wie eine Titelseite
gestalten, ohne dass sicheniand auf dem
Zellgctretcn fühlt? Auf der Suche nach
einem ausdrucksstarken Fotornotiv man-
schierte ich quer üher den unteren Malser
Schuttkegel, karn mit Bauern ins Gesprich,
die dabei waren, die Kultur zu wechseln
oder in einer anderen Nultur FuI3 zu las-
sen und hörte von Anfeindungen und Rel-
hungen. Dahei fiel mir em, was die I3Or-
geninitiative ,,Adam & Epir durch die
Diskussion im Kuiturhaus verhindern
wollti.. .....dass die derzeit schleichende

4 Der Vrnschger il/il

Entwicklung Cherraschungen ans Tages-
Iicht fdrdert und (lass Feindbildcr geschürt
werden. Dass Feindhilder bei der [)iskus-
sion mi Kultursaal Mals nicht zutage trc-
ten konnten, wurdc vicllcicht (lurch (las
Umschwenken den Veranstaltcn in den I)is-
kussionsform verhindert, viellcicht auch
durch den enfreulich hollichen Urngang
den Teilnehmer untereinander verm ieden,
aber im Verborenen standen Vorurteile
und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, zu-
sarninen nut Neid und Missgunst imnier
irn Raum.

Die nieliorierten Wiesen und Acker und
einige Parzellen mit Betonsäulen vor Au-

gen wurde nun bewusst, dass ,,Adam &
Epti" Ober Experten nioglichst schnell die
zukünft igen Ohervi nschger Obsthauern
über die Fehler nod Vcrsàumnisse den Un-
tervi nschger autkläncn muss. Zumindest
solite von Anfang -an klan gcmacht wen-
den, class es zwischen ()bstplantagen auch
Hecken und Matern vertragt und dass
Feuchtgehiete nur Vorteile bningen. Dahci
scheint es einen ,,1.eitfaden zuni AnIe-
gen von Obstani-agen irn Ohervinschgau"
zu gehen. Warum der hei den Diskussion
nicht aufgelegt wurde, ist mir ciii Rätsel.

Günt her Schopf
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endlich zusamtenarbcten. Ieti.t crgibt
sich wieder ewe Chance."

Es geht urn Existenzen

Bei der Frage: ,, Hat der intenstc C)bt-
ban Auswirkuiien auf die 611ent1ihe Ge-
sundheit?' \Vurde es mcrklieh unruhiger
und mit dew Sdilagwort ,.Rückstande
nach Spritzungcn' drohie alles ins Finn-

'.''alter Klotz, Viehhauer
s Schiuderns: ,,Wir
.hbauern spüren den
uck der anderen. Wenn
den Nachbarwiesen
pritzt wIrd, tragen
die Folgen."

.rI Lugg in,
rektvermarkter aus
Is: Die öffentliche Hand
richt von Regionalität,
den Men5en und
ankenhäuser kommen

• e Produkte abet
von welt her.

. hgrd Frank, Baueiui
Ods Schiuderns, vormals

• hwirtschaftjetzt
•'.tbau: ,,Es braucht

:i Puskommen mit
tern Einkommen!"

Giuliano Pezzini,
Vorsitzender von ,,Alta
ValdiNon - futuro
sostenibile" Fondo (TN):

.,Die Probleme des oberer
i".	Jonstales und des oberen

inschgaus sind ähnhch/'

Andrea Pcrger

tionale abzugieitcii. Sch r crregt iriai.hte
etne ()lisihiiuerin aufinerksani: ,,\Vciin
man bedenkt, was fruher allcs gespritii
%vordcn i-t.....Pin kch icilie titit, class
er sell •i() Jahren hiulogisch orienhiert gc
kohi habe. Er babe tile cinen •\picJ As
schidhch eiiistukn inusscn .., 1-Lit tier in-
lensive ()l.'abati Auswirkuugcn aid den
Freniknvcrkehr?", latticte Irage Nitin -
ncr I. Die Wort inclduiiizcn dazu bciocn
skh ant cine niogliche Vicliali tier i'ui
luren, was sit_her (11)SitjVe Auswtrkungen
haite. AuI die 6. Frage ,.F)flhinh thi'. (jeld
,ius deni inensiven ( )stbau dew Ube-
ren \°insCh gau /tigute?' wurde es kon
krcter. Raucruhu )dohina ni Iapeiner
und tier I )irektor ties Rezirkstnitcs für
Landwirtsciiatt, Markus Ions, stciitc'n die
triöse aus Viehwirtsehafl und ()bslwirt-
schalt pro I lekur gegenüher und mein-
ten: .,Der Bauer muss -ich an diese kea-
iitätcn hailen. Fine Worimeidung gab es
plastisch wiede r: —Mit siet)eiI Hektar in
der \iehwirtschati bin ich ein I'rctter, mit
siehen flektar i ntcnsivcn Ohsthaus bin icli
ciii Herr." Es wurde auiincrksani gcmacht,
dass tier lourismus im ()beren \irischtait
mehr Werhschopfung aus ci ncr i ntakten
I ,mdschaft als ails dent Ohstbau benehe.
VI. I' Mitarbeiter Gerold Frank: ,,Wir ha

-n torch den ( )hstbau die Müglichkeit,
Reiriet'e wit kiciiiereii \V g rtschafls-

ILichen zu erhaitcn. ;\uf die Frage,SoII
die Obeivitischger i,andwirtschall in Lu-
kunfi ill Ernihrutig tier heiinischcu
Revolkerung mid der Gaste One wiehi ge
Rolle spielen?', aut'erte sich tier Seibsiver
niarkier aus I .aas, Karl I .uggin: ,,[)ie I Intel
lerie kt nichi bereit, letirere Produkte an
den (.;ast itt bringen. l)it' iilkntliche (land
belietert Meiiseii tind Krankenhiuser mil
(tell Prutiukien. Andere Stint-
men drtickten Cs cbeiitalls Liar ins: .,Der
Kunsunieni entschcidet ii nd tier cntschei -
dci nach dciii ('reis. Man soilte esseli. was
vor Oil aiigeiaut wi rd. Der S Ii ttideriiscr
Rurgernicister Erwin \Vegniaiin hielt die
(rage: ..Spicit der ( edatike, der Menst. ii

iebt iikht vniii Rrot ailein ill L)iskus-
sinii cine ROIL'?" für schwicrig. Es müsse
cinc Sviitbinse geben. I )ic I.indschatt, die
vici heschriebune, iiiüsse auch cine Rolle
spieicn. ltürgeimcisterkntiegc Uirich Veitli
vertiefte. Es sei die Vieltalt tier Prudukie.
(lie man scbati:e, und die \icltait der Mci
nungen ilazu sci eberiso wichtig. Man
mUsse aRe Stinitnen anhoren. Weniger
rhetorisch die 'sVortineldung: ,.I)er Bauer
s-ird anbaiten, was ibm am meisten cm-
bringi."

Hochnotwendige Diskussion

:\ls Iktdv Kessler die Teiinehmcr nach
threw Retinderi in tier I)iskussion fragie,
zcigten sich v.dc von tier Veranstaltung
angetan. Fine \\ 7ortnieldung lautett-:,.\\ir
mlisscn uns k ar werden, class wir ill

 wunderbaren 1.andschatt lehen. \Vird
Cs cine Apfella idschalt , kann ich sic höch-
stens für eine \'ochc hewerben. wah rend
tier ApIeihIüte ,,Lassen wir ja nicht zu.
dass wir gegeneinander ausgespielt werden.
Scien wir ehrlich zucinander'. warnte eine
(Thsthiuerin aus Schiuderns. Der Maker
licrarzt Peter Gasser formulierte: ,,Iloch-
notwendig die l)iskussion. Der Wert des
Obervinschgaus liegi ill \ieifait. Jetzt
geht es urn der Slaninuni und uiii (las Zn-
samnieiilchen. (cue die jet/I bier eindrin-
gen, haben cue Rringschuld und nichi
die, die seit langern bier leben. Auch lener
1'iI tier Revülkerung. tier mit dew Ohst-
ban nichis iu ton hat, soilti' seine I id-

mat ill Iahrzchnt wiedererkennen."
Scpp Klutz aus I ias:,, Es gchh urn die Liii-
koinmen tier bauern und us gcht Lim Per-
spektiverf' Liii Nebenerwerbsbauer: ,,Wie
werk-n lllCillC Ku he leben neben dciii in-
teitsiven Obsthau? Wir reden all 'Lit-
sahen vorltei. Niemand interessiert die
I .andschatt. Dk' \'iehhauern kriegen Pro-
hienit', wed Gründe weggekauti wer-
den. Man kann alles scliüii i-eden, aber im
Gruiid geht es iiiii knalihartes wirtschat-
ii lit's l)eiiken: I I.inspetei- (unsch, Natin-
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nalpark St illserjoch: ,,(1luckwunsch den
Veranstaltern. [-'in sauberes Miteinander in
vielililtiger landschaft muss moglich scm."
Der Umweltsch6tzer Albert Pritzi: ,, Ich
hoth., dass es nie so aussehen wird wie im
Unteren Vinshgau." Braunviehehef Alois
l-leilril:,, ok (Irünlandwirtschafi wird
von der Falsuhic an die I-lange gedruckt.
Es entstehen Prubleme, vum Ertrag des
cigenen I lutes in leben A Is Sdilusswort
lief Hedy Kessler den Appel! des Nons-
talers Giuliano Pezzini tcltcn, Eurismus
und I .andwirtschall nitissten zusannen-
arbeiten. ,,Adam & EpIP - Vorsitzender Ale-
xander Agethic mactue auf den nächsten
Termin am 29. Nlarz im Ilallenbad Mats
aufmcrksam. Vorgeseh..n scm die Bildung
von Arbeiiskreiscn zu den ihenien Ge-
sundheit, Wertschopfung l.ebensqualitat.

Biodiversität, Zahien und Fakten, Nach-
haltigkeit, spirituelle Iragen und Geistes-
haltung, Existenisicherung. Autmerksam
machte der Vorsitiende auch aul den 30.
April als Abgabetag von Proektarheiten
in Form von Film, Aufsatz, Spiel, Straten-
aktion, Koch rezept oder Verkostu ng.

,,Die Realität ist, dass..."

l)rci Fragen an Jose! Ihu rner, ciner der
führendcn Köplc (icr Bürgerinitiative

,,Adam & EpI] und Referent für l,andwirt-
schatt der Gemeinde Ma Is.

hestimmi wollen svir
nichi als die Verhinderer
des Ohstbaus aufschcinen.
Besonders gefreut hat es	•

mich, class auch die Obsi-
hauern gekonimen sind

Es gab aber sehr vie/c
Stim pnen, die vor ullen;
Chance,z un Obslbou gt' -

selien hrzbcn.
Josef Thurner: Aber die Rcalit.it i st, (lass
eine \erdrangung slattlindet.
Kann man den ()bstbau dt'nn noch au/ha/-
ten?

,,Der \'inschgcr": Wic könnte ein kurzes Josef Thurner: Die leute könnten cines
Fazit aus der Veransta!:ung Ionic,,? higes aufwachen und vur ih ren Fenstern
Josef Thurner: Die l)iskussion ist ange- nur mehr Hagclnetze sehen. 1)eshalb 1116s
stoben. Wir hahen alle eingeladen. Ganz sen wir vorher darühcr rcden.


