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Studierende bei der Bodenansprache und Kartierung.

eben dem Klima bildet der Boden 
im Weinbau einen grundlegen-

den Standortfaktor. Die physikalischen 
und chemischen Eigenschaften der 
Böden tragen maßgebend zur Quali-
tät der Weine bei und haben letztlich 
auch einen großen Einfluss auf die 
Auswahl geeigneter Rebsorten. Der in 
der Weinkunde gebräuchliche Begriff 
„Terroir“ umfasst neben der Lage zu 
einem großen Teil die individuellen 
Bodeneigenschaften unterschiedlicher 
Standorte im Weinbau.
Bodenphysikalische Eigenschaften be-
stimmen vor allem den Wasser- und 
Lufthaushalt im Wurzelraum der Re-
ben. Bodenchemische Eigenschaften 
entscheiden unter anderem durch 
die mineralische Zusammensetzung 
über die Menge und Verfügbarkeit von 
Nährstoffen sowie den pH-Wert. Inso-
fern ist den Bodeneigenschaften bei 
der Sortenauswahl eine große Bedeu-
tung beizumessen.
Untersuchungen im Eisacktal haben 
gezeigt, dass diese Bodeneigenschaf-
ten aufgrund des Ausgangsmaterials 
kleinräumig sehr stark variieren können 
und die allgemeine Annahme von den 
dort für typisch gehaltenen „sauren 
Böden“ keinesfalls für den gesamten 
Anbaubereich dieser Region zutrifft.

Naturräumliche Situation 
des Eisacktals

Geologie
Das im nördlichen Südtirol gelegene 
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In den Jahren 2017 und 2018 wurden im Eisacktal elf Weinberg-
böden untersucht, um ihre Vielfalt, Entstehung und mögliche öko-
logische Einschränkungen besser zu verstehen und räumlich diffe-
renzieren zu können.

Eisacktal erstreckt sich vom Eisackur-
sprung an der Brennersenke bis zum 
Bozener Becken, wo der Eisack in die 
deutlich wasserärmere Etsch mündet. 
Morphologisch lässt sich das Eisacktal 
in drei Hauptabschnitte untergliedern: 
• das Obere Eisacktal vom Eisackur-
sprung bis zur Talverengung bei Fran-
zensfeste,
• das Mittlere Eisacktal mit der Talwei-
tung des Brixner Beckens und 
• das Untere Eisacktal bis zur Mündung 
in die Etsch. 
Die grobe Untergliederung in diese 
drei Talabschnitte spiegelt sich auch in 

einer sehr unterschiedlichen geologi-
schen Ausstattung wider. Der Brixner 
Granit im Norden ist sehr verwitte-
rungsresistent und erklärt die Enge 
in diesem Talabschnitt. Die Südgren-
ze des Brixner Granits entspricht der 
nördlichen Verbreitungsgrenze des 
metamorphen Brixner Quarzphyllits. 
Durch das weichere Gestein und den 
Zusammenfluss von Rienz und Eisack 
lässt sich die deutliche Talverbreitung 
des Brixner Beckens erklären. Aber 
auch in diesem Abschnitt des Eisack-
tals treten immer wieder harte Tiefen-
gesteine auf, wie beispielsweise der 
sogenannte Klausenit bei Klausen. 
Der südliche Abschnitt des Eisacktals 
ist durch die bis zu 2.000 m mächtige 
Porphyrplatte des Südtiroler Vulkanit-
komplexes geprägt.
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Grafi k 1: Standorte der 11 untersuchten Bodenprofi le im Eisacktal.

Die heutige Formenvielfalt sowie die 
ab- und umgelagerten Lockergesteine 
an der Oberfl äche im Eisacktal gehen 
auf die letzte Eiszeit zurück. Die da-
maligen Gletscher des Haupttales und 
der Seitentäler haben die Landschaft 
stark überprägt und weitfl ächig mit 
Moränenmaterial überdeckt, das lokal 
aus verschiedenen Gesteinsarten zu-
sammengesetzt ist.

Klima
Die umseitige Abschattung durch hohe 
Gebirgszüge schützt das Eisacktal vor 
dem Eindringen von Kaltluftmassen. 
Trotz des mediterranen Einfl usses süd-
licher Strömungen fallen die höchsten 
Niederschläge im Sommer und damit 
in den wärmsten Monaten des Jahres. 
Strahlungsklimatisch besonders be-
günstigte Lagen befi nden sich auf den 
nach Westen exponierten Hängen – 
insbesondere auf den Mittelterrassen. 
Zudem kann die Kaltluft von dort ins 
Tal abfl ießen, so dass auch die Gefahr 
von Spätfrösten deutlich minimiert 
wird.

Menschlicher Einfl uss
Das Eisacktal steht nachweislich seit 
über 3.000 Jahren unter landwirt-
schaftlicher Nutzung und es wird da-
von ausgegangen, dass hier seit etwa 
2.000 Jahren Wein angebaut wird. Der 
moderne Weinbau, wie er sich im 19. 
und 20. Jahrhundert entwickelt hat, 
intensivierte auch die Bodenbearbei-
tung. Vor dem Pfl anzen der Reben wird 
der Untergrund tiefgreifend bearbei-
tet. Diese Meliorationsmaßnahme im 
Weinbau wird als „Rigolen“ bezeichnet 
und geht schon auf die Römerzeit zu-
rück. Dabei werden alle 20 bis 40 Jahre 
die obersten 50 cm des Bodens (teil-

weise auch bis zu 100 cm), oft unter 
Zugabe von organischem Material zur 
Düngung, umgegraben, durchmischt 
und von groben Gesteinsblöcken be-
freit – früher in harter Handarbeit und 
heute maschinell. Dadurch wird der 
Boden aufgelockert und die Nähr-
stoff- und Wasserverfügbarkeit für 
die Weinreben verbessert. Die daraus 
entstehenden Böden werden als Ri-
gosole bezeichnet und sind typische 
Weinbergsböden. Durch die mensch-
lichen Eingriffe wurden diese Böden 
allerdings in ihrem natürlichen Aufbau 
und ihrer Zusammensetzung stark ver-
ändert. Der ursprüngliche Aufbau des 
Ober- und Unterbodens geht dabei 
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zugunsten einer deutlichen Anbauop-
timierung weitgehend verloren. Daher 
findet man den „natürlichen“ Boden 
erst unterhalb der rigolten Oberböden. 
Der Weinbergsboden behält aber den-
noch die zum Terroir gehörenden und 
durch das standortspezifische Gestein 
geprägten Eigenschaften bei. 

Auswertung der Boden-
profile
In den Jahren 2017 und 2018 wurden 
im Eisacktal elf Weinbergsböden un-
tersucht, um ihre Vielfalt, Entstehung 
und mögliche ökologische Einschrän-
kungen besser zu verstehen und 
räumlich differenzieren zu können. Die 
ausgewählten Flächen verteilen sich 
im Anbaugebiet der Eisacktaler Kellerei 
zwischen Vahrn im Norden und Atz-
wang im Süden (Grafik 1, S. 11).
Grafik 2 zeigt, dass sich auch Böden 
von nahe beieinanderliegenden Stand-
orten in ihrem Aufbau deutlich unter-
scheiden können. In den steileren 
Hanglagen dominieren meist grobe 
Gesteinsfragmente und -blöcke die 
Zusammensetzung. In Bereichen mit 
Hangverflachungen nimmt der Anteil 
an feineren Korngrößen in den Sub-
straten zu. Eine Analyse der Korngrö-
ßenzusammensetzung von Bodenpro-
ben, die an allen Standorten in 30 cm 
Bodentiefe entnommen worden sind, 
ergab, dass an den meisten Stand-
orten die Sandfraktionen (2-0,063 
mm) dominieren (Grafik 3). Lediglich 
die drei Standorte 2, 4 und 11 heben 
sich durch auffällig hohe Anteile in 
den Schlufffraktionen (0,063-0,002 
mm) ab.
Die Entstehung der Ausgangssubstrate 
für die Bodenentwicklung kann nur im 
Zusammenhang mit der letzten Eiszeit, 
die vor rund 12.000 Jahren endete, 
verstanden werden. Die damaligen 
Gletscher haben nicht nur größere 
Gesteinsbrocken transportiert und ab-
gelagert, sondern Gesteine auch fein 
zerrieben und vermischt. Daher findet 
sich in den Ablagerungen der damali-
gen Gletscher ein mineralisch ganz un-
terschiedlich zusammengesetztes Ma-
terial. Zudem konnten sich im Bereich 

Grafik 2: Bodenprofile der 11 untersuchten Standorte mit Angabe 
der pH-Werte (gemessen in einer 0,01 mol CaCl2-Lösung) und der 
Carbonatgehalte für die ausgewiesenen Bodenhorizonte.

Grafik 3: Verteilung der Korngrößen der 11 Bodenprofile in 30 cm 
Bodentiefe.
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der Eismassen auch Sedimente von 
fließendem oder stehendem Schmelz-
wasser bilden. Diese Ablagerungen 
finden sich sogar in höheren Hangla-
gen, wo man heute keine Sedimente 
von Flüssen oder Seen mehr erwarten 
würde. Grafik 4, S. 14, zeigt eine De-
tailaufnahme vom untersuchten Bo-
denprofil an Standort 11 bei Atzwang. 
Eine wechselhafte Schichtung von 
Feinsedimenten mit einem sehr ho-
hen Ton- und Schluffanteil (vgl. auch 
Grafik 3) weist auf äußerst ruhige Abla-
gerungsbedingungen eines stehenden 
Gewässers hin, wie sie beispielsweise 
im Bereich der damaligen Eisrand- und 
Eisstauseen gegeben waren.
In Grafik 2 sind für jedes untersuchte 
Bodenprofil die pH-Werte und Carbo-
natgehalte der einzelnen Bodenhori-
zonte angegeben. Unter Bodenhori-
zont versteht man in der Bodenkunde 
einen klar abgrenzbaren Tiefenbe-
reich, der sich aber nicht nur durch das 
Ausgangsgestein, sondern vor allem 
durch bestimmte bodenchemische 
Prozesse entwickelt hat. Hierbei fallen 
die durchwegs hohen um den Neutral-
bereich liegenden pH-Werte auf (Mi-
nimum: pH 6,5; Maximum: pH 7,8), 
die aufgrund der überwiegend sauer 
wirkenden Mineralbestände der Fest-
gesteine der Eisacktaler Region nicht 
zu erwarten waren. Zudem wurde an 
keinem der untersuchten Standorte 
innerhalb der letzten 10 Jahre eine 
Kalkung durchgeführt. Dennoch bele-
gen die durchgeführten Analysen das 
Vorhandensein von schwach bis mittel 
carbonathaltigem Substrat in den Bö-
den.
Grafik 5, S. 14, zeigt deutliche Anreiche-
rungen von Carbonat, die an Standort 
6 in einer Bodentiefe zwischen 150 
und 165 cm festgestellt wurden. Ver-
mutlich hat in früheren Zeiten eine hö-
here Kalkführung im Sickerwasser des 
Bodens dazu geführt, dass sich in den 
Hohlräumen und auf den Oberflächen 
der Gesteine Krusten aus Kalk gebildet 
haben, die bis heute sehr gut erhalten 
sind und maßgebend zu den hohen 
pH-Werten im Unterboden beitragen.
Da die Kalkgehalte in den Böden nicht 
durch die im Eisacktal vorkommenden 

Gesteine zu erklären sind und auch 
Kalkzugaben an diesen Weinbaustand-
orten ausgeschlossen werden können, 
muss der Eintrag auf anderen Wegen 
erfolgt sein. Die Tatsache, dass im 
Rahmen der Untersuchungen in allen 
Höhenlagen Ablagerungen der letzten 
Eiszeit vorgefunden wurden, macht es 
sehr wahrscheinlich, dass dieser Fern-
transport durch die Gletscher für die 
kalkreiche Beimischung verantwortlich 
ist.
Durch die Vereinigung verschiedener 
Gletscher aus den Seitentälern mit 
dem großen Eisackgletscher konnte 
viel fremdes Gesteinsmaterial über 
weite Strecken transportiert wer-
den. Dies hat dazu geführt, dass sich 
über den anstehenden Festgesteinen 
mächtige Ablagerungen durch den 
Gletscher und seine Schmelzwäs-
ser angesammelt haben, deren Ge-
steinszusammensetzung sehr vielfäl-
tig ist. Dieses Gemisch an Gesteinen 
enthält nicht unwesentliche Anteile an 
carbonatreichen Kalk- und Dolomit-
gesteinen. Das relativ nahe gelegene 
Villnösstal kann mit seiner Anbindung 
an die Dolomiten als ein wichtiges Lie-
fergebiet angenommen werden.
Hinzu kommt ein weiterer, aber oft un-
terschätzter Aspekt: Der Wind kann bei 
geeigneten Strömungsverhältnissen 
und Wetterlagen mineralischen Fein-
staub aus den umliegenden Gebirgs-
zonen herantransportieren und abla-
gern. Es ist davon auszugehen, dass 
in der vegetationsarmen Späteiszeit 
südöstliche Winde derartige Feinparti-
kel aus den Dolomiten in das Eisacktal 
und seine umgebenden Gebirgszüge 
eingetragen haben. Auch heutzutage 
sind solche Einträge durch den Wind, 
insbesondere aus höheren Gebirgsla-
gen und bei trockenen, windreichen 
Witterungen, nicht auszuschließen.
Die unterschiedliche Zusammenset-
zung des Lockergesteins wirkt sich auf 
die chemischen, aber auch unmittel-
bar auf die physikalischen Standortei-
genschaften der Böden aus. Grafik 6 
zeigt die Ergebnisse von Infiltrations-
messungen für ein Zeitfenster von 30 
Minuten. Hierbei muss beachtet wer-
den, dass die Infiltration von Wasser Bodenprofilkartierung.
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im Boden nicht nur durch die Zusam-
mensetzung im Oberboden, sondern 
vom gesamten Aufbau des Boden-
profils gesteuert wird. Dabei können 
Bodenhorizont- und Schichtwechsel, 
eingeschlossene Hohlräume zwischen 
Steinen sowie auch unterschiedliche 
Verdichtungen den Infiltrationsvor-
gang entscheidend beeinflussen. Aus 
den Messungen an den untersuchten 
Standorten lassen sich drei Gruppen 
von Infiltrationstypen ableiten. Einige 

der Standorte (1, 8, 9 und 10) zeigen 
ein auffallend ungleichmäßiges Versi-
ckerungsverhalten mit insgesamt sehr 
hohen Infiltrationsraten. Eine Tendenz 
zur Wassersättigung der Böden ist an 
diesen Standorten innerhalb der ers-
ten 30 Minuten nicht feststellbar ge-
wesen. Für den ungewöhnlichen Ver-
lauf der Infiltrationskurven gibt es zwei 
Erklärungsansätze: Ein hoher Anteil an 
groben Gesteinsfragmenten im Bo-
denprofil kann ein solch ungleichmä-

ßiges Versickern von Wasser verursa-
chen, da das Wasser auf seinem Weg 
durch den Boden wechselweise dichte 
Feinbodenschichten und größere offe-
ne Freiräume zwischen den größeren 
Steinen durchläuft. Zudem verdrängt 
schnell versickerndes Wasser die Bo-
denluft aus dem Porenraum nach 
unten. Eine anfangs hohe Infiltration 
wird durch den zunehmend größeren 
Gegendruck der Bodenluft allmählich 
abgebremst, bis die Luft dann schlag-
artig entweicht und wieder Wasser 
nachsickern kann. Dieser Vorgang wie-
derholt sich bei Standorten mit einer 
sehr heterogenen Zusammensetzung 
der Substrate oft mehrmals, bevor sich 
eine stabile Infiltrationsrate einpen-
delt. Aus weinbaulicher Sicht können 
solche Standorte als vergleichsweise 
„trocken“ bezeichnet werden.
Böden mit einer homogeneren Zusam-
mensetzung im gesamten Profilaufbau 
zeigen dagegen einen Infiltrationsver-
lauf, der mit höheren Raten beginnt 
und sich dann bei geringeren Werten 
(meist zwischen 10 und 20 mm/min) 
einpendelt. Bei diesen Standorttypen 
(Standorte 2, 3, 4 und 5) lässt sich häu-
fig eine wesentlich gleichmäßigere und 
zudem intensivere Befeuchtung der
Durchwurzelungszone beobachten.
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Grafik 4: Standort 11 bei Atzwang: In diesen 
Hanglagen dominieren üblicherweise Aus-
gangssubstrate mit groben Gesteinsblöcken. 
Die vorhandene Feinstruktur im Bodenprofil 
lässt auf sehr ruhige Ablagerungsbedingungen 
in einem See am Eisrand schließen.

Grafik 5: Anreicherungen von wieder ausgefälltem Carbonat 
in Form von Kalkkrusten in den Hohlräumen und auf den 
Oberflächen von Gesteinen in einer Bodentiefe von 150 bis 
165 cm an Standort 6, als Beleg der Carbonatführung in 
den überlagernden Horizonten.
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Grafik 6: Verlauf der Infiltrationsraten (mm/min). Am Standort 7 war 
eine Messung der Infiltration nicht möglich.
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Neben den hier aufgezeigten Unter-
schieden in den bodenchemischen 
und bodenphysikalischen Eigenschaf-
ten der untersuchten Böden, konn-
ten weitere Ausprägungen einzelner 
Bodenprofile festgestellt werden. Un-
ter anderem Unterschiede in der Bo-
dendichte und im Humusgehalt. Ein 
lockerer, humusreicher Boden fördert 
das Bodenleben und ermöglicht den 
Regenwürmern eine tiefgründige Um-
arbeitung des Bodens. Zudem wird 
die Durchwurzelung gefördert und die 
Wasserspeicherkapazität erhöht. Bö-
den dieser Ausprägung erweisen sich 
auch in ausgeprägten Trockenphasen 
als sehr ertragreich und spielen daher 
gerade in Zeiten des Klimawandels 
eine wichtige Rolle.

Zusammenfassung
Die Untersuchungen zeigen, wie klein-
räumig die Unterschiede in den Böden 
der Region auftreten und dass jeder 
Standort im Weinbau eine individuelle 
Ausprägung aufweist. Die allgemeine 
Annahme von vorwiegend sauren Bö-
den im Eisacktal ist definitiv nicht zu-
treffend und konnte widerlegt werden.
Um die Vielfältigkeit der Böden besser 
zu verstehen, eignen sich die Boden-
aufschlüsse sehr gut. Allerdings müs-
sen die Aufschlüsse entsprechend tief 
sein, um gut entwickelte Böden unter-
suchen zu können. Analyse-Ergebnis-
se zum Zusammenspiel von Körnung, 
Dichte, Chemismus und Humusgehalt 
ermöglichen es, Einseitigkeiten am 
Standort zu erkennen. Dies kann für 
die Auswahl der richtigen Rebsorten 
oder auch für gezielte Maßnahmen 
der Bodenverbesserung im Weinbau 
sehr hilfreich sein.
Ein Schlüssel zum Verständnis der 
Böden und ihrer spezifischen Eigen-
schaften sind die geologischen De-
tailkartierungen, die auch die für die 
Bodenbildung wichtigen Lockergestei-
ne sehr genau erfassen.
Die geologische Kartierung des Eisack-
tals ist noch in Arbeit und bald abge-
schlossen.

sven.jansen@geo.uni-augsburg.de Studierende bei der Arbeit in einem Bodenprofil.


