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VOR\rORT

liliJäruä;:3i'.T$,,1:ft"'"' 
Bauernbun<l 

,T.l.o..,der Kritik aussesetzr sein, daß er dieses undDie Bundesvo.',.hu.,g-i,,'f.,.ir.,,en, 
aus diesem :::;:":?::_!].ff"0::?l:f,t", *.;i p..,j")ä;.

f*ffirff..1:rg;,a"'äs' J.;ä;:;:.il. d., ri.or.. h;; w" gini ., J.;'" ;;;;; k.rernen wie im *..nilschien ü;;;;,ii.f"uszugeben' 
Die erste jii]"st ..- ä .p""; ob;.kuu", 

-.,ii.r*"ii.rbare 
Gescf,ichts_oojährigen jffi;ltä.i?;*:::;*1;,;I:i'J.,- ;li*,,-,

'T:'t'ff:lJ'i.Tüi*f J.ffi ',::1,*4n+;.ffi #,;:x,.ffi Jl!!:-,9::.ffn!'11::
r'1"''l'jJäl".Jn,".;:::x1*5iffit?*:* $1':.f,..",1.. 

ir"'Jör;it;:';*;lJt'*i *:lBeiräge stammen von namhaft* p..ri"ji.rrkeiten. o,., ,i#ltlSoliut< 
g.p.äit,*u.a. 

""J "..rr i,.).Der Hauptte'des Buche' ,,äil;ä;"r* nr".-- *;d;ö:::1" num* lir# ;äi;ü;;potitik" ist in zwei auttrt"iitt g:;il;#' . Die 
"rste Harfte a., zi.J"rr.iunderrs weist eine tief-

Den 1' Abschnitt von-1904 uiJrös+ ,J.i.b d.. "..r. 
";.*: 

ari.r""g-i"'ä"1'' rorirt.n Struktur des
Bauernbunddirektor Hofrat Dt'-ö;;;';on Hohen- fi."r.. v"'..r 1"i."u; öo - so schreibt Hohen_
bruck.
Den 2. Abschnitt von 1e54 bis 1e7e verfaßte dessen i;:t 

+;.iJ{.Äi,1J:,1}"i + {,r"rT:äfNachfolger' Altbauernbu"Jalttl"r"'ä.. Anton ., no.t zs ro undLr** r-i.s noch 1.1 To. zur zeit
Brugger.
Der tetzte re' ist dem Zukunrrsproglamm d.,, iöf;tTö* H:Hr*t**r*:["ffi: f,J
Tiroler Bauernbund
wende gewidmet. 

es auf dem tvtge 
'Lt lärt.rr"r."a- ;;ldät kulturell zum B

H:*äJ:.*r'lt' die Geschich,e des riroier il':1:"*h:xr;äl;#ä#**1,*.;,fü{ii
:#',::'ämir##l:i;j*:k##:t.lliläi5+*+:.?.'i::l#Tr,ry"*,?"ä-
riroler Bauernbundes.a,ur a;-rt'.r* iia..porir. 

";;"il;"1{#','}:ilS,rr-.m"::lh*l l"
äi!::ii,:*nbestreitbar 

-'ng'Äii'hl"ä ,'i.t', 'u r.r",*,*', Landgemeina.,,lo.g"arungen: die Ge_Fre'ich ist kein Geschichtsschreiber die objektivität ;..l:r:i.r,*ll"lnrfR"J*" J#;*:-r.,T,j"$tn Person' und so kann es natürlich ,uJ,t;.. uo.- ;;;;;;i."e1, 
.ihren c"*...t ..t,"ften erfaßt undf :*ffi .*i" : * 

Tät$;lf*"Ii.,_i:Lt iä +.Fh'+ +riH:i.ri:li il:t*:n: . r, g en u g

i:,ü.;'1t iä:ffi:""g seiner großen Persönlich- au.. ",".i die bäuerrich. n."iru.."ng hat sich seit

il,'"'r'*iiTif '::ä:"';tä';ili:'rli:öi;t*l'*ri*:#ii*tr{i..-,ffi :ff ft rfi;_nenteben;;fJ;.;";;rnbund. sozusasen ,,rj:: ri; il:itr,äailmähtrch, aufsetöst. Die ganze Lebens_ist, führen;;'i;;;.r" .begersterungsfähig war un<j *.ir. h"-t sich geänder,. bi."äru.rnkinder erhalten

F[lt .ffi ,T'ffi b?;Tf+öäf'" :ifui',.tW*T;1fui,.ä:t 
oö.,H,,j?

dessen maßgebliche" e;"fluß t"f J; i;;i; Landes- sondersch.rl-":'ol'1i"* 
be^sorgen^dit nltp'-"'t"äpolirik vielrach unmittelbaäü;;;;.;;ä'"g".,;.r, a* u..i.iri";1.d::**.:.n$:* g*j:.#i"*r#;noch so redlich bemühen' Mensthen''"i^il.;g.rlrr" ,a.r.r*'rr.hen uncl rrrJ."'l, den verschieclent_

möglichst objektiv tt utt.r-trr'"u.",'*'*tij iä-., r;.rr." n.."ren mehr oder weniger weir vom varer_



haus und Heimatdorf entfernt ihren Lebensunterhalt,
kehren zum Teil als sogenannte Pendler noch täglich
oder doch zum Wochenende heim. Der Bauer selbst,
soweit er nicht als Vollerwerbsbauer auf seinem Hofe
bleiben muß, hat sich einen Zu- oder Nebenerwerb
gesucht und wird mitunter auch ,,\flochenendbauer"
genannt. Die fortschreitende Technisierung hat diese
Entwicklun g gefördert.
Hohenbruck schreibt wörtlich: Um 1900 hat noch
keinem Bauern geträumt, daß er auf den Absatz und
die Preise seiner Erzeugnisse Einfluß nehmen könne;
er war ganz au| den Händler angewiesen. Er wußte
wenig von Genossenschaften, eine Beeinflussung des

Marktes durch Organisation des Absatzes war ihm
unbekannt. Kein Güterweg, kein Seilaufzug führte
zu den Berghöfen, nur in die größten Täler führten
fahrbare Straßen. Die Regulierung der größeren
Flüsse und die Süildbachverbauung hatten gerade
erst begonnen, es gab noch keinen Schutz der Almen,
keine organisierte Schädlingsbekämpfung.
Bei allen diesen Entwicklungen und Wandlungen der
letzten 75 Jahre sind die bäuerlichen Standesorgani-
sationen, in Tirol der Tiroler Bauernbund, Pate ge-
standen. Er hat diese Entwicklung teils gefördert,
teils hat er ihre schädlichen \(irkungen abzuwehren
versucht; er hat die bäuerlichen Forderungen gegen-
über dem Staate und den anderen Ständen durchzu-
setzen, die Bauernschaft von der Notwendigkeit
einer inneren Umstellung zu überzeugen gesucht. Im
Kampf gegen Zentralismus und Bürokratismus,
manchmal gemeinsam mit den bäuerlichen Organi-
sationen der anderen Bundesländer, manchmal auch
im Widerstreit mit ihnen, in steter Arbeitsgemein-
schaft mit den Wirtschaftsorganisationen und den
landwirtschaftlichen Fachstellen, in treuer Ergeben-
heit zur katholischen Kirche und in enger Kampf-
gemeinschaft mit der christlichsozialen Reichspartei
und nach 1945 mtt der österreichischen Volkspartei
hat er die bäuerliche \fiirtschaft und die bäuerliche
Kultur zu fördern gestrebt und hat in kritischen
Augenblicken durch sein Beispiel und seine aktive
Mitwirkung auf die Schicksale Osterreichs maßgeb-
lichen Einfluß genommen.
Wie der Tiroler Bauernbund zu der machtvollen
Organisation geworden ist, die )etzt mit Stolz auf
ihren 75jährigen Bestand zurückblicken kann, wie
er im Laufe dieser 75 Jahre die Geschicke Tirols und
seines Bauernstandes zu lenken bestrebt war. welche

Widerstände er dabei zu überwinden hatte, und
welche Männer ihn gegründet, geleitet und gefördert
haben, soll in diesen Blättern geschildert werden.

Nur eines soll hier vorweg noch gesagt sein:
Seit der Einführung des allgemeinen gleichen Wahl-
rechtes im Jahre 1907 ist der Tiroler Bauernbund in
der politischen Vormachtstellung des Landes ge-

blieben. Er hat diese seine Vormachtstellung auch nie

eigensüchtig mißbraucht. Das zeigt sich schon in der
Auswahl der aus den verschiedensten Berufen stam-
menden Landeshauptmänner, die der Tiroler Bauern-
bund jev'eils dem Tiroler Landtag zur 'Wahl vor-
schlug: Dr. Kathrein war kein Bauer, Schra{fl war
Kaufmann und Kleinbauer, Dr. Stumpf war Pro-
fessor, Dr. Gruber und Dr. Weißgatterer waren
Beamte, Grauß war Bauer und Gastwirt, Dr. Tschigg-
frey war Beamter, Wallnöfer war Kammerangestell-
ter und Bauer. lüann würde es einem AAB in Vor-
machtsteliung eingefallen sein oder jemals einfallen,
einen Bauer zum Landeshauptmann von Tirol vor-
zuschlagen? Auch unter den bäuerlichen Abgeord-
neten befanden sich seit jeher mehr Angestellte und
Beamte als Bauern. Der Tiroler Bauernbund hat nicht
nur in seiner Vormachtstellung immer Maß zu halten
gewußt, er hat auch immer seine dienende Funktion
für alle und seine Solidarität mit ailen anderen Be-
rufsständen unter Beweis gestellt. So hatten auch

seine Landeshauptmänner seit 1904 immer das un-
eingeschränkte Vertrauen und Ansehen im ganzen
Volke.

Uber das Grab hinaus danke ich mit den vielen Le-
sern dieses Buches meinem hochverehrten Vorgänger,
dem ersten Direktor des Tiroler Bauernbundes,
Herrn Dr. Oskar von Hohenbruck für die Verfassung
des 1. Abschnittes der Bauernbundgeschichte von
1904 bis 1954.

Bei der Verfassung des 2. Abschnittes - von 1945

6is 1979 - sind mir viele Fachleute wohiwollend mit
Rat und Tat zur Seite gestanden. Zuni Abschluß des

geschichtlichen Teiles dieses Buches sind ihre Na-
men in Dankbarkeit senannt. Besonderen Dank
möchte ich aber hier meinem Nachfolger in der
Bundeskanzlei, Herrn Bauembunddirektor NR
Dipl.-Ing. Dr. Alois Leitner für die Durchsicht und
Verbesserung meines lvlanuskripte s zur.r' 2. Abschnitt
der Geschichte des Tiroler Bauernbundes sagen.

Dr. Anton Brugger



Balkanstaaten und den überseeischen Ländern' \üir
fordern endlich den Schutz unserer 'Waldwirtschaft
durch die Entziehung der bisherigen Begünstigungen

für das Rundholz. \7ir fordern sämtliche Abgeord-

neten Tirols au{, sobald der Reichsrat wieder ver-

sammelt ist, einen Dringlichkeitsantrag einz'ubrin-

gen, worin gefordert wird, daß die Erhöhung der

E*portta.ife im Elbe-Umschlagsverkehr und im Ver-

bandsverkehr mit Sachsen sofort zurückgezogen

werde.

Y. In Forst- und lagdangelegenlteiten Da die Vieh-

zucht in vielen GegÄdenTirols die einzige Erwerbs-

ouelle der Bauern ist und hieftir die Veide die not-

wendige Voraussetzung bildet, so Jordert der erste

allge-"ei.te Tiroler Bauerntag die hohe Regierung auf,

dalir zu sorgen:

1. daß bei Aufforstungen die wohlerworbenen und

bei der heutigen Noilage der Bauernschaft doppelt

notwendiger Waldweiderechte nicht verkirzt
werden; *..t.t .tot*endig, ist eine zeitgemäße

Anderung des Reichsforstgesetzes vorzunehmen;

2. daß Holz- und Streubezüge den Berechtigten

aus den ärarischen Forsten in' einer Weise ange-

wiesen werden, daß das Recht auch einen Wert
hat, und nicht, wie es häufig vorkommt, der.ganze

Holz- und Streuwert auf die Einbringungskosten

daraufgeht.

3. Der Bauerntag verlangt ein lagdgesetz' durch wel-

ches die Kuliurgründe gegen Vildschaden hin-

reichend geschützt werden.

4. Der Bauerntag verlangt, daß in Bezug auf Schaf-

und Ziegenw.id. 1..t.. Ausgleich zwischen \(eide-
und FoÄtinteressen hergestellt werde, der auf die

wirtschaftliche Lage des Bauernstandes und be-

sonders auf die Bedürfnisse der Hochtäler ge-

bührende Rücksicht nimmt.

Der erste allgemeine Tiroler Bauerntag erklärt, daß

<lie Behandlu"ng, welche das Eigentum an den Teil-

wäld.ern bei Anlegung des Grundbuches bisher ge-

funden hat, der fast überall herrschenden Rechtsan-

schauung des Volkes widerspricht und daß die Ein-

tragung äer Gemeinden als Waldeigentümer als eine

S.ü;al!""g des Rechtes der Besitzer empfunden wird'
D"r BJ.teÄtag fordert, daß der im Volke herrschen-

den Rechtsan"schauung entsprochen wird und daß

dort, wo diese für d"s 
-Eige.tru- 

der Besitzer spricht,

die Besitzer als Eigentümer der Teilwälder im
Grundbuch eingetragen werden. Der Bauerntag lor-

dert den hohen Landesausschuß auf, bei der Ver-

tretung befangener Gemeinden dem nicht entgegen-

zutf eten.

Yl. In Bezug awf die Volksschule verlangt der erste

allgemeine T"iroler Bauerntag, daß sie den Bedürf-

.riie.t des Bauernvolkes mehr angepaßt und der

Schulplan danach eingerichtet wird. Der B.auerntag

forde.t, daß der St"at einen Beitrag zur Deckung der

Lehrer gehälter leistet.

YIl. Auf dem Gebiete der politischen Recbte fordert

der erste allgemeine Tiroler Bauerntag:

1. Gleichheit vor dem Gesetz, daher direkte'WahLen,

wie in den Städten und Märkten;

2. Verteilung der Abgeordneten nach dem Verhält-

nis der Steuern und der Bevölkerungszahl;

3. die Beseitigung der unbegründeten Privilegien;

4. Ausdehnung des Wahlrechtes auf alle Gemeinde-

wähler;

5. Einführung einer allgemeinen Kurie im Landtage;

6. möglichste Erleichterung des Wahlreclites bei der

Bestimmung der Wahlorte.

Wir fordern alle Abgeordneten bäuerlicher Wahl-

kreise auf, offen, ehrlich und energisch für die ge-

forderten Anderungen der Wahlordnung einzutreten

oder den Wählern durch die Niederlegung des Man-

dates Gelegenheit zu geben, ihren Forderungen mit
dem Stimmzettel Geltung zu verschaffen.

C. Organisation der Bawern

Der erste allgemeine Tiroler Bauerntag begrüßt die

Gründung eines,,Allgemeinen Tiroler Bauernbun-

des" als äen wirksamsten Schritt zur Rettung des

schwer bedrängten Bauernstandes. Wo alles sich ver-

einigt zu Schulz und Trutz, darf der Bauer nicht

meh"r vereinzelt bleiben, wenn er länger noch Stütze

und Rückgrat des Staates sein will. Wir erkennen, daß

in der Einlgung unsere Kraft liegt, daß wir verloren

sind, wenn"nicüt a[e für einen und einer für alle ein-

treten. Vir begrüßen daher die Einigung aller Bau-

ern auf dem Boden des agrarischen Programms
zum Schutz und Trutz, zur \fahrung unserer wirt-
schaftlichen und Standesinteressen, und mit Aus-

schluß aller politischen Zänkereien.
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stand existenziell wichtigen Bereich zur Verfügung
standen.
Die Tätigkeit der Agrarbehörde zur Ordnung und
besseren Gestaltung des Eigentums und der Nut-
zungsrechte flir die Landwirtschaft konnte sich nun
voll entfalten.
Ein großer Arbeitsbereich der Agrarbehörde wurden

die Zusammenlegungsverfahren' Aus allen Teilen
des Landes kamen die Anträge, sodaß der Beamten-

stand der Agrarbehörde kaum mehr ausreichte, um

diese sehr komplizierten und finanziell aufwendigen
Verfahren abzuwickeln. Es war aber möglich, mit
den Jahren viele Verfahren abzuschließen. Trotzdem
sind heute noch über hundert Verfahren in Arbeit.
Es ist zu erwarten, daß diese in den nächsten Jah-
ren abgeschlossen werden können. In einer Reihe von
Zusammenlegungen wurden nicht nur die landwirt-
schaftlich genutzten Grundstücke zusammengelegt,
mit Wegen erschlossen und so gestaltet, daß sie leich-
ter bewirtschaftet werden können; es wurden auch

im Zusammenhang mit der Grundzusammenlegung
der Felder Meliorationen und Entwässerungendurch-
geführt und dadurch eine wesendiche Wert- und
Ertragsvermehrun g er zielt.
Die Grundzusammenlegungsverfahren haben mit
den Jahren eine Wandlung erfahren. Landwirtschaft-
liche Arbeitskräfte mußten immer mehr durch Ma-
schinen ersetzt werden. Dies verlangte immer größere
Abfindungsgrundstücke und bessere Aufschließungs-
wege.
Der '!ü'unsch nach Straffung und Beschleunigung der

Zusammeniegungsverfahren brachte in den Jahren
1966 bis 1969 eine neuerliche Novellierung der bo-
denreformatorischen Gesetze.
In der gleichen Zeit erlolgte die Regulierung der

agrargemeinschaftlichen Grundstücke und damit die

Regelung der Nutzung des Gemeindegutes. Dies war
insofern notwendig, da in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Veltkrieg fast in allen Gemeinden eine be-

achtliche Bevölkerungszunahme erfolgte, sodaß die

in der Landwirtschaft Tätigen vielfach nicht mehr die

Mehrheit der Bevölkerung in den Gemeinden bil-
deten. Daher war es notwendig, die Rechte der so-

genannten Stammsitzliegenschaften zu sichern.
Die während und nach dem Krieg geschaffenen Seil-

aufzige zur Erschließung von Ortsteilen oder Ein-
zelhöfen mußten durch Güterwege ersetzt werden.
Die alten Güterwege, die durchwegs für die Benijt-
zung durch Pferdefuhrwerke gebaut worden waren'
mußten umgebaut, verbreitert und vielfach auch neu

trassiert werden. Ziel dieser Erschließungsmaßnah-

men ist, daß ein Landwirtschaftsbetrieb durch einen

mit einem LKV befahrbaren Weg erschlossen sein

muß, wenn dieser Betrieb für die Dauer bestehen soll.

Auch die Erhaltung dieser neuen Erschließungsan-

lagen machte Sorgen. Es wurde immer notwendiger,
Asphaltdecken atfzutragen und für eine schadlose

Ableitung der Oberflächenwässer zu sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten dieser Jahre
war auch die Gesundung des Viehbestandes der Bau-

ern. Es wurde eine Bang- und Tbc-Bekämpfungs-
aktion durchgeführt, die bewirkte, daß bis zum heu-

tigen Tag diese beiden verheerenden Seuchen prak-
tisch aus den Ställen verbannt werden konnten.
Durch das Landeskulturfondsgesetz wurde ftir die

bäuerliche Bevölkerung ein Fonds geschaffen, der es

ermöglichte, in engem Zusammenhang mit anderen

Förderungsmaßnahmen des Bundes und Landes sonst

kaum {inanzierbare Baumaßnahmen und Investitio-
nen zu verwirklichen.
Daß heute in Tirol landauf und landab die Hofstellen
erneuert bzw. modernisiert und die hohen Kosten
der Strukturverbesserungen durch \Wegbauten'

Grundzusammenlegungen sowie Meliorationen von

den Bauern getragen werden konnten, war mit eine

Folge dieser Einrichtung. Näheres über diese für die

Landwirtschaft so segensreiche Institution wird an

anderer Stelle dargelegt.

Ab Mitte der sechziger Jahre konnten die Ansätze

des Landesbudgets für die Landwirtschaftsförderung
wesentlich erhöht werden. Diese Erhöhung war zum

Teil bedingt durch gleichfalls erhöhte Beiträge des

Bundes und Junktimierung dieser Bundesbeiträge

mit Landesbeiträgen sowie durch gesteigerte Anfor-
derungen an den ländlichen Raum.

In diesen Jahren erfolgte auch die Endelektrifizie-
rung cler Landwirtschaft. Mit nicht unbedeutenden

Förderungsmitteln mußten Stromversorgungen neu

errichtet und bestehende Anlagen umgebaut bzw'
Netzverstärkungen durchgeführt werden.

Durch die Rationalisierung des gesamten Wirtschafts-
betriebes und die Verminderung der Arbeitskräfte
am Ho{ sowie der geänderten Vermarktung der Pro-

duktion wurde das Telefon am Bauernhof unentbehr-
lich. Auch hiefür mußten und müssen noch immer
Förderungsmittel eingesetzt werden.

Trotz all dieser Maßnahmen war aber der Intensi-

vierung der Landwirtschaft im Gebirge eine Grenze

g.t.tti und es zeigte sich immer auffälliger, daß die

Produktionssteigerung im Berggebiet mit der im
Flachland nicht Schritt halten konnte.
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Innsbruc-k, den
Brixner Straße I

21 .Juni 1979
Tiroler Bauernbund
Landeshauptmann

E DUARD \7ALLNÖFER
Bundesobmann

Sehr geehrter Herr !

Sie haben sich bereit erklärt, sich nit einem Betrag von
S 1.ooo.-- ins Goldene Jubiläumsbuch des Tlroler Bauern-
bundes eintragen zu lassen, das anläßlich seines
75-jährigen Bestandes angeLegt wurde.

sie haben damit nicht nur die Durchfiihrung des Jubiläums
unte:'stützt, als dessen Höhepunkt der großangelegte und. in
der Öffentllchkeit bestens aufgenommene FestLrrnzug arn

Pfingstrnontag gelten darf , sond.ern sie haben sich auch als
Freund t'nd Gönner des-T*+ele* sauernbun*er-wi-e des gesamtelT
Bauerr:standes erwiesen, was durch die Eintragung ins
Jubiläumsbuch auch für spätere Generationen d.okumentiert
wird.

Für Ihr wohlwollendes Entgegenkommen möchte ich fhnen
persönlj-ch wie j-m Namen u.nserer ganzen Standesorganisation
herzlich danken uncL rhnen a1s kleines Zeichen hiefür ein


