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Werte Leserinnen 
und Leser,
vor Ihnen liegt 
eine Ausgabe 
unseres Fach-
magazins, in der 
wir hauptsächlich 
auf die vergange-
nen 50 Jahre von 
obstbau*weinbau 

zurückblicken. An wichtige Ereignisse und Innovatio-
nen, die es von November 1964 bis heute im Südti-
roler Obst- und Weinbau, aber auch außerhalb davon 
gegeben hat, erinnern die ersten drei Beiträge. Beim 
Lesen wird deutlich, dass wir uns von einer fast noch 
archaischen Wirtschaftsweise zu einem fachlich sehr 
fortschrittlichen, auf Wirtschaftlichkeit und trotzdem auf 
Nachhaltigkeit bedachten Obst- und Weinbaugebiet 
entwickelt haben.
Es folgen einige Zahlen und Fakten über unser Fach-
magazin. Beeindruckt hat mich besonders die große 
Zahl an Fachartikeln. In fast 6.000 Beiträgen ist vieles 
festgehalten, was sich in den vergangenen 50 Jahren 
im Südtiroler Obst- und Weinbau, aber auch weltweit 
in diesen beiden Landwirtschaftssparten getan hat. 
Möglich war dies nur, weil auch sehr viele externe Au-
toren aus dem In- und Ausland ihre Beiträge in unse-
rem Fachmagazin veröffentlicht haben. In den letzten 
Jahrgängen haben die Mitarbeiter des VZ Laimburg 
vermehrt ihre Versuchsergebnisse in obstbau*weinbau 
veröffentlicht und damit auch einen Leserwunsch er-
füllt.
In dieser Ausgabe wird auch über den heurigen Pro-
duktionsverlauf in den vier Kulturen Apfel-, Wein-, Ma-
rillen- und Kirschenanbau berichtet, denen der Bera-
tungsring fachlich beisteht. Das Jahr 2013 war für diese 
Bereiche in Südtirol witterungsbedingt sowohl für die 
Landwirte als auch für die Berater eines der schwieri-
geren. Wo nicht der Hagel die Hoffnung auf ein gutes 
Ende buchstäblich zerschlagen hat, ist es, was die Men-
ge, aber auch Qualität der Ernte betrifft, am Ende doch 
noch zufriedenstellend ausgegangen.
Ich möchte daran erinnern, dass bei einer Zeitung, und 
das gilt besonders auch für unser Fachmagazin, die 
Leser(innen) die Hauptrolle spielen. Solange Sie gerne 
und oft unser obstbau*weinbau in die Hand nehmen, 
wird es für Autoren weiterhin ein Ansporn sein, ihre 
neuesten Erkenntnisse oder auch innovativen Gedan-
ken und Berichte über Neuheiten und Ereignisse, die 

den Obst- und Weinbau direkt oder indirekt betreffen, 
in diesem Fachmagazin zu veröffentlichen.
Ein Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Inserenten, 
die dieses Medium nützen, ihre Produkte zu bewerben.
Der Vorstand des Südtiroler Beratungsrings und ich als 
Obmann und Eigentümervertreter dieses Fachmagazins 
werden weiterhin das Redaktionsteam und -komitee in 
seinem Bestreben unterstützen, obstbau*weinbau in-
haltlich aktuell, objektiv sowie fachlich und qualitativ auf 
hohem Niveau zu halten. Dieses Medium soll fachliche 
Zusammenhänge darstellen und vermitteln, für die auf 
einem Rundschreiben textlich, grafisch und bildlich der 
Platz nicht ausreicht. Inhaltlich soll obstbau*weinbau in 
erster Linie ein Bildungs-, Weiterbildungs- und Informa-
tionsangebot an unsere Mitglieder und Abonnenten im 
In- und Ausland sein.
Rechtzeitig zum 50. Geburtstag haben wir alle 540 
bisher erschienenen Ausgaben von obstbau*weinbau 
digital erfasst. Die Zugangsberechtigten finden diese 
entweder unter www.obstbauweinbau.info oder unter 
www.beratungsring.org/login unter dem Menüpunkt 
obstbau*weinbau/Archiv. Neuerdings finden Sie im Im-
pressum auch den QR-Code, der den Besitzern eines 
Smartphons oder Tabletcomputers das Eintippen der 
Webadresse erspart.
Unabhängig davon, ob Sie unser Fachmagazin lieber 
gedruckt oder digital lesen, wünsche ich Ihnen, dass 
Sie auch in Zukunft daraus möglichst viele Erkenntnisse 
und viel Nutzen für sich gewinnen.

Manuel Santer
Obmann

Gedanken des Obmanns

Unser Geburtstagsgeschenk
Der Vorstand des Südtiroler Beratungsrings hat 
aus Anlass des 50. Geburtstags des Fachmagazins 
obstbau*weinbau beschlossen, Schülern, Studie-
renden und Forschern einen zeitlich beschränkten 
Zugang zum Archiv zu gestatten. Damit soll diesem 
Interessentenkreis ab sofort das Recherchieren für 
Matura-, Bachelor und Masterarbeiten, aber auch für 
wissenschaftliche Publikationen erleichtert werden. 
Interessierte müssen sich diesbezüglich an unsere 
Mitgliederverwaltung Tel. 0473 553401 oder an 
alma.zoeschg@beratungsring.org wenden. Mit die- 
sem ideellen Geburtstagsgeschenk wollen wir aus-
drücken, dass wir obstbau*weinbau als Medium zur 
Weiterbildung sehen.


