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ZUR VORGESCHICHTE DIESES 

BUCHES

Vor zwei Jahren überlegten Obmann 
Peter BRIGL und ich, wie wir unser 
Jubiläumsjahr gestalten könnten und 
kamen zum Schluss, zu diesem An-
lass etwas Bleibendes zu schaffen. 
Ein dreiteiliges Buch sollte es sein, 
das die Geschichte der heimischen 
Obstgehölze sowie geschichtliche 
Streifl ichter über den Weinbau in 
Südtirol und die vergangenen 50 
Jahre des Beratungsrings zum Inhalt 
hat. Der Vorstand des Beratungsrings 
war damit einverstanden. 
Uns war bewusst, dass es sehr 
schwierig sein wird, über die Ent-
stehungsgeschichte der Obstgehölze 
zu berichten. Zeitraubende Nachfor-
schungen in wissenschaftlichen Bi-
bliotheken wären dafür notwendig. 
Kein anderer schien uns dafür beru-
fener zu sein als Hermann OBERHO-
FER. Mit Begeisterung und der ihm 
eigenen Zähigkeit hat er den Auftrag 
angenommen und sich in die Arbeit 
gestürzt. 
Er beginnt den ausschließlich von 
ihm verfassten ersten Buchabschnitt 

Obst- und Weinbau im Wandel der Zeit
Toni KIEM, Beratungsring

Beim Festakt zum 50. Geburtstag des Beratungsrings am

7. Dezember 2007 stellte unser Ehrenobmann Toni KIEM den 

Band „Obst- und Weinbau im Wandel der Zeit“ vor. Wir möchten 

diese etwas andere, sehr persönliche Buchbesprechung leicht 

gekürzt allen Lesern zugänglich machen.

mit der Evolution der Pfl anzen und 
der Tierwelt. Danach geht er auf 
die Frage ein, wo die Wiege unserer 
Obstgehölze stand und wie sie in 
unser Land gekommen sind. Aus der 
Zeit der alten Griechen und Römer 
gibt es bereits schriftliche Abhand-
lungen über den Obstbau und sogar 
über die Kunst des Veredelns. In den 
Zeiten der Völkerwanderung und des  
Mittelalters war nahezu 1.000 Jah-
re lang wenig über den Obstbau zu 
erfahren. Schauriges weiß der Autor 
aus dem frühen Mittelalter zu berich-
ten: In Dorfordnungen zum Schutz 
des Obstbaues waren drastische 
Strafen für den Baumfrevel vorge-
sehen. Erst zum Eintritt der Neuzeit 
um 1500 beginnen handschriftliche 
und auch gedruckte Quellen kräftig 
zu sprudeln. 
Ab dem 18. Jahrhundert hatten die 
Pomologen einen großen Einfl uss 
auf die Entwicklung des Obstbau-
es in Europa und in Südtirol. Nicht 
fehlen können in so einem Werk 
verschiedene alte Apfel- und Birnen-
sorten. Ein eigenes Kapitel hat der in 
Latsch geborene Autor der Vinschger 
Marille gewidmet und wünscht die-

ser köstlichen Frucht, dass ihr bei uns 
ein Neuanfang gelingen möge. Aus-
führlich behandelt OBERHOFER auch 
die Anfänge und die Entwicklung des 
chemischen Pfl anzenschutzes. Auf-
schlussreich ist auch seine Schilde-
rung der Baumformen vom Hausan-
ger bis zur heutigen Dichtpfl anzung. 
Weiters beschreibt er Themen, die 
ihm wichtig erschienen, aber bisher 
nur wenig bearbeitet wurden, so die 
geschichtlichen Hintergründe des 
Hagelschutzes, des Frostschutzes 
und das Schlagen von „Ziggeln“. 
Im letzten Beitrag beschreibt er die 
Erfolgsgeschichte des Südtiroler 
Obstbaues von 1850 bis in die heu-
tige Zeit herauf. Anhand von statis-
tischen Daten zeigt er die Zunahme 
der Anbaufl ächen, der Erntemengen 
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und Exportzahlen auf und lässt uns 
den Aufstieg des Obstbaues miterle-
ben. Hermann OBERHOFER beendet 
diesen Beitrag mit den Sätzen: „Mit 
dem runden Geburtstag des Bera-
tungsringes schließe ich die Erfolgs-
story des Südtiroler Erwerbsobst-
baues ab und wünsche ihm, dass er 
auch die neuen Herausforderungen 
mit Erfolg meistern möge“.
Am 25. Jänner 2007 verunglückte 
Hermann OBERHOFER tödlich auf 
einer Bergwanderung. Für seine Fa-
milie, aber auch für den Beratungs-
ring war dies ein großer Schock. Ob-
wohl das Manuskript fertig war, gab 
es bis zur Drucklegung noch sehr 
viel zu tun: Bilderauswahl, Bildun-
terschriften, Literaturhinweise und 
anderes mehr. Die Redaktionssekre-
tärin Heidi von LEON und ich haben 
versucht, anhand von Notizen und 
Gedächtnisprotokollen in seinem 

Sinne den ersten Teil fertig zu stel-
len. Wir hoffen, dass uns dies auch 
gelungen ist.
Der zweite Teil des Buches wurde 
bewusst kürzer gehalten, weil über 
den Südtiroler Weinbau aus histo-
rischer Sicht bereits einiges an Lite-
ratur vorhanden ist. Trotzdem sind 
die Streifl ichter, verfasst von Helmut 
SCARTEZZINI, sehr interessant und 
zeigen auch einige neue Aspekte auf. 
Sie beginnen mit den Bajuwaren in 
Südtirol (um 600 n. Chr.) und beglei-
ten den Leser über mehrere Jahrhun-
derte bis in die Neuzeit herauf.
Der dritte Teil des Buches hat die Ge-

schichte des Beratungsrings der ver-
gangenen fünf Jahrzehnte zum In-
halt. Gründungsmitglieder erzählen, 
warum es zur Gründung des Ringes 
kam und welche Schwierigkeiten in 
der Anfangszeit zu überbrücken wa-
ren.
Die vier Obmänner, Franz LÖSCH, 
Hermann BRENNER, Toni KIEM und 
Peter BRIGL berichten in Interviews 
über die Höhen und Tiefen während 
ihrer Amtszeit. Es folgt eine stich-
wortartige Chronik, verfasst von den 
beiden Ringleitern Hermann OBER-
HOFER und Walther WALDNER, über 
die Beratungsschwerpunkte in dieser 
Zeit. Die Beiträge über den organisa-
torischen Aufbau der sieben Bezirke 
und über die Schwerpunktthemen 
der Beratung im Obst- und Weinbau 
wurden großteils von aktiven und 
ehemaligen Mitarbeitern des Bera-
tungsrings verfasst. Ein Aufsatz fasst 

die Geschichte des Beratungsrings 
für unsere italienischsprachigen Mit-
glieder zusammen. Insgesamt haben 
27 Autoren Aufsätze zum dritten 
Buchteil geschrieben, die von Willy 
CHRISTOPH redaktionell bearbeitet 
wurden.
Von sehr großer Bedeutung ist für 
eine solche Veröffentlichung die Be-
bilderung. Dass dies gut gelungen ist, 
verdanken wir Sepp PETERMAIR. Er 
hat mitgeholfen, die Bilder auszu-
wählen und steuerte selbst viele bei, 
die er im Laufe seiner Berufsjahre für 
den Beratungsring gemacht hatte. 
Viele Stunden war er auch mit seiner 

Kamera für die aktuellen Bilder für 
dieses Buch unterwegs.
Auch der dritte Teil des Buches ist 
um einiges umfangreicher gewor-
den und wir sahen uns gezwungen, 
Themen auszusparen. Trotzdem ist 
dieses Buch mit seinen 512 Seiten im 
wahrsten Sinne des Wortes ein ge-
wichtiges Werk geworden, es wiegt 
über 2 kg.

Ohne den großen Einsatz und des 
Durchsetzungsvermögens der Re-
daktionssekretärin Heidi von LEON 
wäre es nicht möglich gewesen, die 
vielen Schwierigkeiten während der 
zweijährigen Entstehungsgeschichte 
dieses Buches erfolgreich zu über-
winden. Auch die Grafi kerin Ursu-
la STINGEL und der Lektor Erhard
LADURNER haben ebenso wie die 
Druckerei LANAREPRO Anteil am 
Gelingen dieses Werks.

Obmann Peter BRIGL hat uns stets 
unterstützt und die Gestaltung des 
Buches wesentlich mitgeprägt.
Ich bin überzeugt, dieses Buch hat ei-
nen bleibenden Wert und wird einen 
wichtigen Platz in der Fachliteratur 
einnehmen. Es ist darüber hinaus 
eine wertvolle Tirolensie geworden.
Es ist tragisch, dass Hermann OBER-
HOFER die Vorstellung seines Buches 
„Obst- und Weinbau im Wandel der 
Zeit“ nicht mehr erleben konnte. Wir 
sehen dieses Werk aber als sein Ver-
mächtnis an den Obst- und Weinbau 
in Südtirol, aber besonders an den 
Beratungsring.


