
308

Die frühen Lagen am Kalterer
See liegen auf einer Höhe von

215 m ü.d.M., die höchsten Weinberge
befinden sich auf der Kalterer Höhe
und in Eppan-Berg auf ca. 700 m
ü.d.M.
In Girlan und Schreckbichl stehen
die Reben auf sandig-lehmigen Mo-
ränenschuttböden, in Eppan und Kal-
tern, entlang des Mendelgebirges, do-
minieren tiefgründige Kalkschutte und
Porphyr-Verwitterungsböden.
Ist Eppan mit ihren 948 Hektar Reb-
flächen die größte Weinbaugemeinde
des Landes, so ist Kaltern mit ihren
765 ha zwar nur die zweitgrößte, aber
wohl bekannteste Weinbaugemeinde
Südtirols.

...Bezirk Überetsch
Friedrich MENKE, Beratungsring

Der Bezirk Überetsch umfasst die zwei
Weinbaugemeinden Eppan und Kaltern und
erstreckt sich vom nördlichen Missian bis südlich
des Kalterer Sees und von Eppan Berg im Westen
bis zur östlichen Hochebene von Schreckbichl.

In der Großgemeinde Eppan verteilen
sich die Weinbauflächen auf die Frak-
tionen St. Michael, St. Pauls, Missian,
Girlan, Unterrain, Montiggl und
Frangart.
In der Marktgemeinde Kaltern sind
die Reben in allen 8 Ortsteilen ver-
treten: In „Dorf", Mitterdorf, St. An-
ton/Pfuss und St. Nikolaus am Fuße
des Mendelgebirges sowie in Alten-
burg, St. Josef sowie Ober- und Un-
terplanitzing.
Die Rebfläche im Überetsch ist in
den letzten 5 Jahren mit 1.713 ha
konstant geblieben. Es hat jedoch zwi-
schen den Gemeinden Eppan und Kal-
tern einen Austausch gegeben. Wäh-
rend die Rebfläche in Kaltern um 6

ha zurückging, hat sie in Eppan um
5 ha zugenommen. Gegenüber 1991
ist die Gesamtfläche jedoch um 107
ha und gegenüber 1965 um 837 ha
gesunken.

SORTENSPIEGEL

Vernatsch ist mit 673 ha oder 39%
noch immer Spitzenreiter unter den
Rebsorten. Die Burgunderfamilie
Weißburgunder (277 ha), Blauburgun-
der (125 ha), Ruländer (101 ha) und
Chardonnay (124 ha)  kommen zu-
sammen auf  627 ha, welche fast
37% ausmachen. Gewürztraminer
(106 ha) und Sauvignon (79 ha) brin-
gen es zusammen auf 11% im Sorti-
ment. Die drei „schweren” Rotweins-
orten Merlot (70 ha), Cabernet (59
ha) und Lagrein (48 ha) nehmen mit
insgesamt 177 ha (10%) die folgenden
Plätze ein. Die Weißweingruppe Gold-
muskateller (19 ha), Müller Thurgau
(17 ha) und Riesling (8,6 ha) bringt
es zusammen auf 44,6 ha (3%). Der
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Rest (0,3%) im Überetscher
Sortiment setzt sich aus Ra-
ritäten wie Rosenmuskateller
(4 ha), Kerner (0,9 ha), Sil-
vaner (0,2 ha) und Welsch-
riesling (214 m2) zusammen.

SORTENVERSCHIEBUN-
GEN UND LAGEN

Das Verhältnis Rot- zu
Weißwein hat sich von 2000
bis 2004 stark zu Gunsten der
weißen Sorten verändert. Waren 2000
noch 66% der Überetscher Rebfläche
mit Vernatsch, Cabernet und Co. be-
pflanzt, sind es laut 2004er Erhebun-
gen nur mehr 57%.
Mit 39% (673 ha) führt Vernatsch
zwar immer noch die Hitliste im Über-
etscher Rebsortiment an, jedoch ist
seit 2000 (56% = 964 ha) ein deutli-
cher Rückgang um 17% zu verzeich-
nen. Die meisten Vernatschreben wur-
den in der Gemeinde Eppan gerodet.
Hier mussten 168 ha  dran glauben,
während die Kalterer Weinbauern 123
ha von Vernatsch auf andere Sorten
umstellten. Ebenfalls haben Weißbur-
gunder in den letzten 5 Jahren um 40
ha (2%), Riesling um 0,9 ha und Sil-
vaner um 0,4 ha abgenommen. Nutz-
nießer dieser Umstrukturierung sind
eindeutig die Sorten Gewürztraminer,
Sauvignon, Merlot, Cabernet, Blau-
burgunder, Ruländer und Lagrein.
Den größten Flächenzuwachs hat die
Sorte Gewürztraminer zu verzeichnen.
Im Jahre 2000 mit einem Anteil von

2,5% (42 ha) noch unter ferner liefen,
stieg diese Sorte mit derzeit 6% (106
ha) an die dritte Stelle der angepflanz-
ten Weißweinsorten auf. Einen ähnli-
chen Boom haben auch Sauvignon
und Ruländer zu verzeichnen. Der
Flächenanteil stieg bei beiden Sorten
zwischen 2000 und 2004 um jeweils
50 ha an, während Chardonnay nur
um 1% (17 ha) zugenommen hat.
Eine Tendenz der Steigerung ist auch
bei den Rotweinen festzustellen. Den
größten Aufschwung erfuhr die Sorte
Blauburgunder: die Fläche nahm zwi-
schen 2000 bis 2004 um 48,2 ha zu.
Die Merlot-Fläche vergrößerte sich
um fast 40 ha und jene des Cabernet
um 27 ha. Der Lagreinanteil hat sich
von 24 ha (2000) auf 48 ha (2004)
verdoppelt. Somit hat sich der, schon
im Jahre 2000 spürbare Trend zu kräf-
tigen Rotweinen fortgesetzt. In den
frühen, warmen Lagen um den Kal-
terer See wurden viele Vernatschan-
lagen durch Cabernet und Merlot er-
setzt. Wo der Bodentyp es zuließ,

wurden in den mittleren La-
gen bis 400 m Meereshöhe
Lagrein angepflanzt. In den
höheren, sonnenexponierten
 Lagen um 400 m und dar-
über, wo der Vernatsch nur
selten ausreifte, sind Blau-
burgunder, Gewürztraminer
und Sauvignon gepflanzt
worden.
Durch die Umstellung auf
andere Sorten hat sich auch
das Landschaftsbild ent-

scheidend geändert. Zwar dominiert
in den steilen Hanglagen und bei den
Vernatschflächen am Kalterer See
auch weiterhin die Perglerziehung,
aber wo es das Gelände zulässt, wur-
den die Neuanlagen mit anderen Reb-
sorten im Spaliersystem erstellt.

VERMARKTUNG

Zwei Genossenschaftsbetriebe in Kal-
tern und vier in Eppan werden von
über 2.080 Weinbaumitgliedern belie-
fert. Die 5 Überetscher Genossen-
schaften haben im Jahre 2003 einen
Umsatz von über 52.500.000 € er-
wirtschaftet. Das macht mehr als 54%
des Gesamtumsatzes der 16 weinver-
arbeitenden Südtiroler Kellereigenos-
senschaften aus.  Die Anzahl privater
Weinkellereien und traubenverarbei-
tender Weingüter hat sich vom Jahr
2000 bis 2005 um 5 auf insgesamt
31 Betriebe erhöht. Sekt wird weiter-
hin im Überetsch in 5 Betrieben er-
zeugt.

Grafik: Sortenverteilung im Bezirk Überetsch
(1.713 ha).


