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Wenn es auch in der Bewer-

tung der Südtiroler Weine in 

den fünf großen italienischen 

Weinführern 2011 (Gambero 

Rosso, Ĺ Espresso, Veronelli,

Duemilavini d Ítalia, Vini

Buoni d Ítalia) nur wenig 

Übereinstimmung gibt, so ka-

men doch von den insgesamt 

1.665 mit Bestnote ausgezeichneten Weinen, 88 

aus Südtirol. Das ist ein Anteil von rund 5%. Nach 

den Weingrößen Piemont, Toskana, Veneto und Fri-

aul steht das kleine Weinland Südtirol mit nicht ein-

mal 1% der italienischen Weinproduktion somit an 

fünfter Stelle, wobei die Auszeichnungen für 72 Wei-

ne vergeben wurden. Zu den Bewertungen in den 

Weinführern kann man stehen wie man will, für den 

Verkauf sind sie allemal wichtig. Weinbaugebiete, die 

ihre Weine vorwiegend im Mittel- und Hochpreisseg-

ment positionieren, und dazu gehört Südtirol, müssen 

durch Qualität überzeugen. Sie ist die Basis für alle 

weiteren Maßnahmen, welche dann im Verkauf und 

Marketing angesetzt werden. Im Vergleich zu anderen 

Anbaugebieten hat sich die Südtiroler Weinwirtschaft 

in den letzten zwei Jahren trotz Wirtschaftskrise tapfer 

geschlagen. Der Mix der Betriebsformen -  Genossen-

schaften, Weingüter, Privatbetriebe - hat sich bewährt 

und sorgt für gute Rahmenbedingungen. Alle fühlen 

sich der Qualität verpfl ichtet und somit trägt jeder zum 

positiven Image „Südtiroler Wein“ bei.

Wie wird wohl der Jahrgang 2010? Die zum Teil nied-

rigen Traubenerträge (siehe nebenstehenden Bericht) 

mögen zwar für manchen schmerzhaft sein, sie waren 

jedoch Voraussetzung, dass auch unter den widrigen 

Witterungsverhältnissen im Herbst, Trauben mit guter 

bis sehr guter Qualität eingefahren werden konnten. 

Der Weinjahrgang 2010 dürfte daher insgesamt wie-

der gut ausfallen, womit auch für die Verkoster der 

Weinführer wiederum genügend Weine zur Auswahl 

stehen, um den einen oder anderen mit der Bestnote 

zu bewerten.

Beim Pfl anzenschutz spielte heuer Oidium eine ge-

wisse Rolle. Erste Infektionen gab es bereits Ende April 

und ab Mitte Juni wurden befallene Trauben gefunden. 

Auch wenn Anlagen einem hohen Befallsdruck ausge-

setzt sind, kann man bei zeitiger guter Laubarbeit und 

einer angepassten Bekämpfungsstrategie den Schad-

pilz auch in den sogenannten „Mehltaujahren“ gut in 

Schach halten. Beobachtungen und Erfahrungen zu 

den Bekämpfungsmaßnahmen in den letzten Jahren 

sind im Bericht von Paul Hafner in dieser Ausgabe 

zusammengefasst, wobei auf die wichtigsten Faktoren 

bei der Oidiumbekämpfung eingegangen wird. 

Die Traubenwelke, eine physiologische Störung der 

Beerenreife, führte in den letzten 10 Jahren immer 

wieder zu mehr oder weniger großen Ertragsausfällen 

und Qualitätseinbußen. In Südtirol erreichte diese phy-

siologische Störung der Beerenreife in mancher Sauvi-

gnonanlage heuer eine Trauben-Befallshäufi gkeit von 

über 30%. Die genauen Ursachen der Traubenwelke 

konnten bisher noch nicht eindeutig identifi ziert wer-

den. Michaela Griesser von der Universität für Boden-

kultur in Wien geht in ihrem Bericht auf die derzeit 

vermuteten Ursachen und Forschungsansätze ein. 

Klaus Pardatscher legt unsere Beobachtungen zu die-

sem Problem aus dem Jahr 2010 in einem eigenen 

Bericht dar.

Rückblickend gesehen war 2010 kein schwieriges 

Weinbaujahr. Trotzdem sorgten die schwankenden 

Witterungsbedingungen für Überraschungen. Die Vor-

aussetzungen zum Anbau von guten Weinen reichten 

letztendlich aus, womit wir auch mit dem Jahrgang 

2010 zufrieden sein können.
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