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Die Weinwirtschaft erbringt 12% der Wertschöpfung 
der gesamten Landwirtschaft in Südtirol. Von größerer 
Bedeutung ist die Weinwirtschaft jedoch für das Image 
Südtirols, für die traditionelle Kulturlandschaft und für 
die Südtiroler Gastronomie. Immerhin bringen 32% der 
Gäste Südtirol mit Wein in Verbindung und diese leis-
ten auch ihren Beitrag dazu, wenn 47% der verkauften 
Weinmenge in Südtirol abgesetzt wird.
Das WIFO der Handelskammer Bozen hat 2006 im Auf-
trag der Weinwirtschaft eine Erhebung durchgeführt. 
Georg LUN referierte im Jänner bei der Südti-
roler Weinbautagung zum Thema und brach-
te erste Daten aus der Studie. Nun liegen alle 
Daten in der Broschüre „Südtiroler Wein, 
Märkte, Verkaufswege, Preise“ vor. Die wich-
tigsten Kennzahlen sind im Artikel auf S. 285 
dieser Ausgabe enthalten und kommentiert.
Obwohl die Südtiroler Weinverkaufsmen-
gen mit rund 355.000 hl im Vergleich zum 
internationalen Weinmarkt nur sehr klein 
sind, müssen heute alle Kellereien im Bereich 
Vermarktung viel Energie investieren, um auf 
den verschiedenen Märkten bestehen zu kön-
nen. Ob in Südtirol 10% mehr oder weniger 
produziert wird, hat auf die Preise kaum Ein-
fluss. Die Erntemengen der großen Weinbauländer Ita-
lien, Frankreich und Spanien sind hingegen preisbildend 
von Bedeutung. Laut ersten Prognosen wurde heuer in 
Italien mit knapp 44 Mio. hl aufgrund von Krankheitsbe-
fall und Trockenheit die kleinste Ernte seit 30 Jahren ein-
gefahren. Für Sizilien werden Einbußen von 30% und für 
Apulien und den mittelitalienischen Regionen 15 - 20% 
geringere Mengen als 2006 genannt. In Frankreich und 
Spanien rechnet man mit 7 bis 8% weniger. Der Chefre-
dakteur der Zeitschrift „Weinwirtschaft“ Hermann PILZ 
kommentiert die gegenwärtige Situation mit den Wor-
ten: „Wein gibt es immer noch genügend, doch er dürf-
te deutlich teurer werden“. Die geringere Verfügbarkeit 
führt zu Preissteigerungen und diese werden auch aus 
vielen Regionen gemeldet. Sei es für weiße Tafelweine 
in Spanien oder Süditalien, als auch für Rebsortenweine 
wie Pinot Grigio und Prosecco.

In Südtirol wurden 2007 nach ersten Schätzungen 5% 
mehr Trauben geerntet als 2006. Hohe Mostgewichte 
und die trotz des frühen Jahrganges guten Säurewer-
te lassen eine gute Weinqualität erwarten. Den Reife-
verlauf und die klimatischen Besonderheiten von 2007  
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kommentiert Ulrich PEDRI vom Versuchszentrum Laim-
burg in der Rubrik „Aus dem Weinkeller“.
Über die Verbreitung der Vergilbungskrankheiten im 
Trentino berichtet Florian SINN vom Beratungsring. Im 
Rahmen einer Diplomarbeit wurden zahlreiche Erhe-
bungen durchgeführt. Die Schwarzholzkrankheit wird 
auch in Südtirol zunehmend ein Problem. In den zwei 
abgelaufenen Monaten wurden zahlreiche Anlagen in 
allen Bezirken von unseren Mitarbeitern ausgezählt und 
die Befallssituation bewertet. Die Ergebnisse werden wir 

zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen 
und weiterhin an einer geeigneten Strategie 
arbeiten, die zumindest eine Reduzierung 
von Neuinfektionen erhoffen lässt. Mit dem 
heutigen Wissensstand über Überträger und 
Wirtspflanzen lassen sich nicht alle Infekti-
onsherde erklären. Weitere Beobachtungen 
und Versuche zum Thema sind notwendig. 
Forschungsprojekte und Versuche dazu 
laufen heute in allen Weinbaugebieten der 
Welt.

Das Weinbaujahr 2007 begann zeitig im 
Frühjahr und bevor der Herbst im Kalender 
stand, konnte man bereits viele abgeernte-

te Anlagen sehen. Mit der ersten Oktoberwoche war die 
Traubenernte zum größten Teil abgeschlossen und nur 
mehr in wenigen Weinbergen harrten vereinzelt Trauben 
der folgenden schönen, klaren und warmen Oktober-
tage. Nach 2003 war 2007 wiederum ein sehr frühes 
Jahr. Obwohl die Reife der Trauben in dieselbe Periode 
fiel, ergeben sich aufgrund des unterschiedlichen Wit-
terungsverlaufes zwei sehr unterschiedliche Jahrgänge. 
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Witterung über 
vieles entscheidet, die Rebpflege und der Fleiß der Wein-
bauern jedoch die Dauerhaftigkeit in der Qualität ga-
rantiert. Gerade in Zeiten der schnellen Veränderungen 
und erforderlichen Anpassungen an den Markt, gehört 
die gute Qualität der Weine zur unerlässlichen Voraus-
setzung, um überhaupt „ins Geschäft“ zu kommen. Der 
Weinbau und jene, die ihn betreiben, bilden daher das 
Fundament, auf welchem das Haus der Weinwirtschaft 
steht. Auch in Zeiten rückläufiger Erntemengen sollte 
man dieses Fundament nicht beschädigen. Kleine Risse 
könnten dann oft zu schwerwiegenden Folgen führen 
und Teile des Hauses zum Einsturz bringen.
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