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Zum Titelbild 
Die neuseeländische Apfelsorte Gala 
und speziell ihre roten Mutationen 
sind gegenwärtig ein heißer Tip bei 
den europäischen Obstbauern. Unser 
Bild zeigt Royal Gala kurz vor der Ernte. 
Foto: J. PETERMAIR, Beratungsring. 
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VINUM, die in der Schweiz erscheinende „internationale Zeitschrift für die Freunde des Wei-
nes",hat sich im Juli/August-Heft dieses Jahres ausführlich mit alten und neuen Problemen 
der Südtiroler Wein Wirtschaft befaßt. Auf einige Mißstände und Schwachstellen unserer 
Kellerwirtschaft und Weinvermarktung wird ziemlich deutlich hingewiesen. Und wenn das 
ein Außenstehender tut, dann hat das meistens Gewicht. Daher bringen wir im Folgenden 
einige Auszüge aus den Beiträgen. Wir gehen sicher nicht fehl, wenn wir annehmen, daß 
diese Aussagen auch unsere Weinbauern interessieren. 
Südtirol, ein Weinland ohne Sorgen? 
Diese Frage stellt sich Redakteur R. KNOLL und schreibt: „Im Herbst scheint dies zuzutref-
fen - für die Gäste aus Deutschland, die hier ihre Törggelepartien feiern, mit Keschtn (Kasta-
nien), Vinschger Leabin (flaches, würziges Brot aus Roggenmehl), dem berühmten Speck 
und Wein. Die Südtiroler, die nicht müssen, bleiben diesen feucht-fröhlichen Festivitäten 
lieber fern. Vor allem lassen sich in diesen Wochen nach der Weinlese rauhe Mengen von 
Einfach-Weinchen vermarkten. 
Einbruch des Südtiroler Exports in die Schweiz 
Ein lange Jahre zuverlässiger Großabnehmer ist auch die Schweiz, die in manchen Jahren 
knapp vierzig Prozent der Produktion Südtirols importierte, nämlich etwa 200.000 Hektoliter. 
Deutschland begnügt sich im Konsum auch nicht nur mit dem, was die Touristen im Herbst 
vor Ort bechern oder im Kofferraum mitnehmen. Gut 100.000 Hektoliter sind es allemal. 
Auch Österreich gehört, aufgrund der historischen Verbindungen, zu den Hauptabnehmern 
von Kalterersee & Co. 
Festzuhalten bleibt die starke Exportabhängigkeit Südtirols: etwa zwei Drittel der Produk-
tion gehen ins Ausland. Zumindest war es so bis vor einigen Jahren. Aber zuletzt legten 
sich die Schweiz (1980 noch 190.000 Hektoliter) und Deutschland (damals 122.000 Hekto-
liter) sichtlich Zurückhaltung auf. In der Schweiz kann man sogar von einem dramatischen 
„Einbruch" des Südtiroler Exports sprechen: Im vergangenen Jahr waren es lediglich 
120.000 Hektoliter. 
Eine Marktstudie wurde flugs erstellt, ihr Ergebnis überraschte nicht. Der häufig offen impor-
tierte Südtiroler Wein hat kein sonderlich gutes Image im Vergleich mit spanischen, franzö-
sischen und italienischen Erzeugnissen. 
Außerdem ist die Qualität des Südtiroler Weins im Ausland oft nicht überzeugend. Die 
Meinung von Konsumenten wird zu sehr durch Billigware aus dem Etschtal geprägt, wobei 
die Weinfreunde häufig „Etschtaler" mit Südtirol in Verbindung bringen, obwohl diese DOC-
Bezeichnung (eine der dubiosesten Italiens) ebenso für Wein aus der Provinz Trient oder 
Verona stehen kann. Schlecht für die Südtiroler Exportbemühungen war sicher auch der 
Methanolskandal vom vergangenen J a h r . . . 
Eine Ursache für das Schlamassel war die Praxis etlicher Kellereien im Lande, Wein aus 
anderen italienischen Gebieten zuzukaufen und in Südtirol auf Flasche zu füllen oder von 
hier aus als Tankware zu vermarkten. Wie groß diese Mengen sind, ist in keiner Statistik 
festgehalten. Einige hunderttausend Hektoliter jährlich dürften es sicher sein, zumal sich 
sogar Genossenschaften recht rege an diesem in letzter Konsequenz sicher fragwürdigen 
Geschäft beteiligen. Fragwürdig deshalb, weil durch deutsche Bezeichnungen für italieni-
schen Tafelwein und die Angabe des Abfüllers der Eindruck entsteht, hier handle es sich 
um Südtiroler Wein. 
Darüber hinaus hat es der Südtiroler Weinbau versäumt, in punkto Qualität echte Maßstäbe 
zu setzen. Die Erzeuger glaubten den Versicherungen ihrer Funktionäre, daß man als DOC-
Region ohnehin nur gute Weine produziere. In Werbeprospekten heißt es: „Der Höchst-
ertrag sei limitiert, übermäßige Wachstumsförderung grundsätzlich verboten. Doch in den 
letzten beiden Jahren wurden die Obergrenzen ausgereizt: Auf knapp 5.200 Hektar wurden 
weit über 600.000 Hektoliter Wein eingebracht (entspricht etwa 120 Hektoliter pro Hektar)". 
Zu viele „Anpasser" als Kellermeister 
Zahlreiche Südtiroler Kreszenzen wirkten müde, matt, ausdruckslos und gleichförmig. 
Zudem drängte sich der Eindruck auf, daß viele Erzeuger Musterknaben im Fach „Anpas-
sung" sind. Früher wollte man dem „deutschen Geschmack" mit Restsüsse gerecht wer-
den, heute versucht man, durch biologischen Säureabbau bis ins Extrem weiche Weine zu 
bekommen, die den Geschmack der Schweizer Genießer treffen sollen. Das geht oft dane-
ben. Etliche der säurearmen 1986er wirkten schon im April 1987 leblos. Auffällig war ledig-
lich ein unschönes „Sauerkraut-Bouquet". 
Mehr Spezialitäten und bessere Kontrollen, 
fordert M. VOGEL, Weinbauer in St. Magdalena und Weinimporteur in der Schweiz. Quali-
tätsverbesserung durch strenge Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Vermehrter 
Anbau der vorhandenen Spezialitäten; besonders dort, wo die rote Hauptsorte Vernatsch 
keine optimalen Bedingungen vorfindet. 
VOGEL fordert auch Schluß zu machen mit dem Weinangebot unter Phantasiebezeichnun-
gen (Bauerntrunk u.a.) und regt eine bessere Werbung an. Er schließt seinen Beitrag mit 
den Worten: „Sind die Südtiroler imstand, diese Wege mit Konsequenz zu gehen, so wird 
der Erfolg nicht ausbleiben. Denn - das wissen auch die Weinfreunde - zu gut können ihre 
Weine sein. 

270 


