
96

Eröffnet wurde die 48. Südtiroler 
Weinbautagung von Landesrat 
Hans Berger mit der Nachricht, 
dass die deutsche Nationalelf 
Ende Mai ihr Trainingslager in 
Girlan aufschlagen wird, um sich 
auf die Fußball-WM in Südafri-
ka vorzubereiten. Die Nachricht 
hat zwar nichts mit Weinbau zu 
tun, für das Urlaubsland Südtirol 
ist eine solche Nachricht jedoch 
von größter Bedeutung und so-

mit auch für die Weinwirtschaft, die rund 50% ihres 
Weines in Südtirol vermarktet.
Christoph Engl, Direktor der Südtirol Marketing Gesell-
schaft (SMG), ging in seinem Referat „Das Image eines 
Produktes entsteht im eigenen Land“ auf Zusammen-
hänge ein, welche den Absatz eines Produktes beein-
flussen. Die Megatrends Natur, Gesundheit, Individu-
alisierung und Bildung lassen heute zunehmend die 
Sehnsucht nach Regionalität und Authentizität entste-
hen. Die Konsumenten finden gerade im Produkt Wein 
in Verbindung mit einer guten regionalen Küche eine 
wunderbare Erlebniswelt, die den Urlaub unvergesslich 
machen kann.
Südtirol wird in der Kommunikation nicht als geografi-
scher Ort, sondern als begehrliches Lebensgefühl ver-
mittelt. Die Südtiroler Weinproduzenten, so Engl, haben 
es durch eine konsequente Qualitätspolitik geschafft, 
den Wein als Genussmittel zu positionieren, Wein ist 
Kulturgut. Somit hilft Wein zum positiven Lebensgefühl 
beizutragen. Laut Engl will der Gast den Wein der Ge-
gend „wahr-nehmen“ und die dafür notwendigen Kon-
takte gilt es in Zukunft mit verschiedensten Initiativen 
und Angeboten noch zu verstärken.
Steffen Maus, Weinjournalist und Buchautor aus Frank-
furt a.M., beleuchtete die Chancen der Südtiroler Wei-
ne auf dem nationalen, italienischen Markt. Seit Mitte 
der 90er Jahre gab es sehr gute Zeiten für Wein und 
viele Betriebe in Südtirol nutzten die Gelegenheit, das 
Sortiment anzupassen und mit guter Qualität den nati-
onalen Markt intensiv zu bearbeiten. Maus sieht zurzeit 
das Image der Südtiroler Weine in Italien als sehr gut 
und glaubt, dass sich diese im Vergleich zu Weinen von 
Mitbewerbern aus anderen Weinbauregionen gut be-
haupten können, was sich besonders in Zeiten schwie-
riger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigt.
Bodenpflege im Weinbau war das Generalthema für 
den Nachmittag der Weinbautagung. Mit „Überlegun-

gen zum Herbizidverzicht“ ging Willi Stürz, Kellermeister 
der Kellerei Tramin, auf jene Gründe ein, welche zum 
Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden im Weinbau 
bewegen sollten. Der grundsätzlich verantwortungsvol-
le Umgang mit der Umwelt als Voraussetzung für eine 
nachhaltige Produktion, die Erwartungshaltung des 
Konsumenten sowie ein ausgeglichenes Rebwachstum 
als Voraussetzungen für eine hohe Weinqualität sind 
laut Stürz die Hauptargumente. Die Anforderungen an 
die Weinbauern steigen beim Herbizidverzicht durch ei-
nen höheren Arbeitsaufwand. Dies muss man jedoch 
in Kauf nehmen, um in einem relativ hohen Preisseg-
ment, in dem sich der Südtiroler Wein zurzeit befindet, 
weiterhin bestehen zu können.
Auf die neuen Herausforderungen bei der Boden-
pflege ging Matthias Feichter vom Beratungsring ein. 
Die Bodenpflege ist zusammen mit der Wasser- und 
Nährstoffversorgung hauptverantwortlich für das Reb-
wachstum und nimmt somit indirekten Einfluss auf die 
Weinqualität. Die unterschiedlichen Standortbedin-
gungen im Südtiroler Weinbau erfordern nach Feich-
ter unterschiedliche Bodenpflegemaßnahmen. Starre 
Bewirtschaftungssysteme sind deshalb im Zuge einer 
weiteren Qualitätsverbesserung nicht sinnvoll. Es gilt 
die verschiedenen Maßnahmen, wie Herbizid, Unter-
stockbegrünung, Fahrgassenbearbeitung, Einsaaten 
usw., gezielt miteinander zu verbinden, um das best-
möglichste Ergebnis zu erzielen.
Evelyn Hanni vom Versuchszentrum Laimburg ging 
spezifisch auf Alternativen zum Herbizid ein. Dabei er-
läuterte sie verschiedene mechanische Varianten und 
berichtete von Abdeckmaterialien und möglichen Ein-
saaten. Patrick Schreieck vom staatlichen Weinbauinsti-
tut in Freiburg berichtete von Versuchen mit der Whai-
lex-Schutznetztechnik. Hierbei handelt es sich um ein 
System, welches zum Schutz vor Hagel und Vogelfraß 
eingesetzt werden kann.
Die Südtiroler Weinbautagung sprengte heuer mit 
knapp 700 Besuchern alle Erwartungen der Veran-
stalter. Die Marktthemen sowie die aktuelle Diskussion 
zu den Methoden der Bodenpflege kamen bei den 
Tagungsteilnehmern gut an. Einmal mehr wurde auf-
gezeigt, dass Qualität und Image von grundlegender 
Bedeutung für den Erfolg der Südtiroler Weinwirtschaft 
sind und man sich nicht scheuen sollte, neue aktuel-
le Themen aus der Praxis in das Tagungsprogramm 
aufzunehmen und sie von verschiedenen Seiten zu be-
leuchten.
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