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Wann rentiert sich ein Weinberg
In der Vorweihnachtszeit, vor vielen Jahren, waren wir bei einem Nebenerwerbsweinbauern auf ein Bier
eingeladen. Nachdem wir bei Selbstgebrautem so manches Thema diskutiert und die Vorräte an
Schokoladenikoläusen und Nüssen, sie waren eigentlich für die Kinder gedacht, verzehrt hatten, kamen
wir bei bester Laune auf die Rentabilität eines Weinbergs zu sprechen. Ich weiss nicht mehr, wie viele
Hektare notwendig sind, um davon leben zu können. Allerdings, meinte unser Gastgeber, gäbe es da eine
Faustregel: entweder man hat Wein - oder die Versicherung muss bezahlen.

Wie das? Ganz einfach: entweder Du hast ein gutes Erntejahr oder der Hagel ruiniert Dir Deine Ernte. Du
musst also gegen Hagelschäden gut versichert sein. Am schlimmsten ist allerdings ein verregneter
Sommer und vor allem Herbst – ganz ohne Hagelereignisse. Denn dann hat man schlechten Wein und
bekommt von der Versicherung keine Entschädigung.

Übrigens ist Versicherungsbetrug bei Hagelschäden kaum möglich. Grosse Ereignisse werden einerseits sicherlich
begutachtet, andererseits kann man sich über das Wetter an einem bestimmten Ort in Österreich bei der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, erkundigen. Bekannt dürfte ja auch sein, dass es in
verschiedenen Regionen Hagelflieger gibt, so in den Landkreisen Rosenheim und Ortenau, Rems-Murr und
Schwarzwald-Baar. Am Stuttgarter Flugplatz ist ebenfalls eine Maschine stationiert, einerseits für Einsätze in der
Landwirtschaft, andererseits für Mercedes Benz. Mit einem Silberjodid-Aceton-Gemisch werden die Hagelwolken
geimpft, sodass sie dort abregnen, wo es für die Landwortschaft ungefährlich ist.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass in Tälern, die von Ost nach West verlaufen angeblich besserer Wein gekeltert
werde als in Tälern, die in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Das allerdings gäbe es noch nachzuprüfen, zumal solche
Ergebnisse ungenau sind, da man über Geschmack bekanntlich vortrefflich streiten kann.

Weiterführende Literatur:
Statista Erträge Weinmost je Hektar Anbaufläche in Deutschland
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5713/umfrage/ertrag-je-hektar-fuer-weinmost-nach-sorten/ -
ZAMG https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell -
Wikipedia-Hagelabwehr [besucht 09.11.2021] https://de.wikipedia.org/wiki/Hagelabwehr

Meldekarte an Österreichische Hagelversicherungsanstalt in Wien
Absender: Aloisia Weinkogl [sic], Weinberg 28, Breitenfeld an der Rittschein


