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Der Ökowinzer Mario Hug aus Pfaffenweiler setzt auf Ökologie statt auf „Geschmacksbomben“

„Bio war die beste Entscheidung“

E
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covin-Winzer machen einiges an- damit“, sagt er strahlend. Andere Winzer
ders als ihre Kollegen im konventio- aus dem Ort wollen immer mal wieder
nellen Weinbau. Das sagt Mario von ihm wissen, wie er arbeitet. Man
Hug (48) aus Pfaffenweiler. Hug ist ein tauscht sich aus, und die konventionell ar„Überzeugungstäter“. 1989 hat er den beitenden Kollegen sitzen abends oft bei
1932 von seinem Großvater
ihm auf ein Viertel beisamVON BERND PETERS
Otto Hug als Küferei gegrünmen. Das Nischenprodukt
deten elterlichen Betrieb zusammen mit Biowein genießt zunehmend Anerkenseiner Frau Manuela übernommen und nung, berichtet Hug, auch im Kollegendie „Alte Küferei“ als Straußwirtschaft er- kreis sei das so. „Ich bin sicher, viele Kolöffnet. „Bio wollte ich damals schon ma- legen würden gern auf Bioproduktion
chen“, sagt er. Doch zunächst sei er unsi- umsteigen, aber sie haben Angst vor dem
cher gewesen, ob man denn so ganz auf Schritt.“ Und: Immer mehr Prädikatschemische Pflanzenschutzmittel verzich- weingüter seien ohnehin „praktisch bio“,
ten könne. Anfangs setzte er sie noch so ohne es an die große Glocke zu hängen,
sparsam wie möglich ein, doch im Jahr um nicht von ihrer Kundschaft in die
2000 stellte er den Betrieb endgültig auf „Ökoecke“ gestellt zu werden.
Biowein um. „Das war das Beste, was ich
Fünf Hektar Fläche bewirtschaftet
machen konnte, ich bin seither glücklich Mario Hug, 2011 hat er rund 40.000 Liter

Winzer mit klarer Philosophie: Mario Hug aus Pfaffenweiler.
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Wein lesen können, in anderen Jahren
liegt der Ertrag um gut ein Viertel niedriger. Neue, pilzresistente Sorten wie „Prior“, „Regent“ und „Johanniter“ machen
etwa ein Viertel seiner Trauben aus. Generell, so Hug, liege er als Biowinzer beim
Ertrag etwa 10 Prozent hinter den konventionell arbeitenden Winzern. Doch
diese Mindereinnahmen könne er locker
kompensieren, indem er auf Chemiekeulen in den Reben verzichtet. „Die Chemiekonzerne zocken die Winzer regelrecht
ab mit ihren Pflanzenschutz- und Düngemitteln.“
Auch beim Vertrieb setzt Hug auf Unabhängigkeit von großen „Playern“. Im
Supermarkt gibt es seine Weine nicht.
Drei Gastronomen sind seine Abnehmer.
Vier Monate im Jahr ist zudem seine
Straußwirtschaft, die umgebaute Küferwerkstatt seines Vaters und seines Großvaters, geöffnet. Hier und in den Reben
werden die Hugs tatkräftig von den Eltern
unterstützt. „Mein Großvater war noch
als Weinvermittler im Dorf tätig“, erklärt
Mario Hug. „Die Wirte kamen zu ihm,
wenn sie Wein brauchten, und er vermittelte sie dann an den Winzer mit dem passenden Angebot.“ Mario Hug ist heute indes eine Art „Weinvermittler in eigener
Sache“ und beliefert einen treuen, bundesweit verteilten Kundenstamm zwischen Bremen und München mit Wein.
„Das läuft häufig so, dass Studenten aus
Freiburg mit ihren Eltern zu uns kommen. Wenn die Eltern dann wieder heimfahren, nehmen sie Wein von uns mit
und werden so zu Kunden.“ Und die dürfen sich auf einen persönlichen Service
freuen, denn Hug beliefert seine Kundschaft noch selbst, das Versandgeschäft
wäre ihm der Kundenbindung wegen zu
unsicher.

Heute und gestern: Das Weingut Hug hat
eine interessante Geschichte.

Neben dem Verzicht auf Chemie in
Sachen Pflanzenschutz ist dem Winzer
auch die Bepflanzung des Bodens unter
den Weinstöcken mit Pflanzen wie Klee
wichtig, um das Erdreich aufzulockern.
Statt dem im Bioanbau verbotenen leichtlöslichen Stickstoffdünger kommen zum
Beispiel Pellets aus Tierhaaren zum Einsatz, die den Stickstoff langsamer ans
Erdreich abgeben. „Jahr für Jahr muss ich
weniger düngen“, freut sich der Winzer
und gelernte Weinküfer. Mehrmals im
Jahr kommt ein Kontrolleur der Gesellschaft für Ressourcenschutz – auch unangemeldet – in Hugs Keller. Hier setzt er
die Arbeit in den Reben zunächst mit
einer schonenden Entsaftung der Trauben fort. Alle seine Weine baut er durch-

Weingut Hug
Sortenspiegel:
Gutedel 25 %, Müller-Thurgau 14 %,
Weißer Burgunder 8 %, Grauer Burgunder 10 %, Johanniter 7 %, Solaris
3 %, Gewürztraminer 2 %, Spätburgunder 20 %, Regent 7 %, Prior 4 %

gegoren ohne Restsüße aus. Um etwas
mildere Weine zu erzielen, verwendet er
als Zusatz etwas Saft seiner eigenen Trauben, den er vorher extra vom Lesegut abzweigt. „Vielleicht werde ich bald auch
mal einen Wein „anhalten“, bevor er komplett durchgegoren ist“, sagt Hug. „Die Ergebnisse sind doch nochmal anders, als
wenn man Traubensaft zusetzt.“
Hug setzt auf wenig säurebetont ausgebaute Weine. Noch ist das nicht unbedingt der Trend in Baden, sagt er. Aber er
ist überzeugt, dass er damit seiner Zeit
voraus ist: „Die Weine schmecken nicht
wie die heute produzierten „Geschmacksbomben“, sondern sind wieder näher am
Ursprung der jeweiligen Traube orientiert“. Den Rotweinausbau im Barrique
lehnt er für sich ab: „Früher galt der Holzgeschmack der neuen Fässer als Fehler,
dann wurde er plötzlich Mode und nun

schwimmen die Holzpellets im Tank
mancher Winzer.“ Auch Weine, die vom
Berater auf internationale Größe hin getrimmt werden, sucht man bei ihm vergebens. Hugs Weg ist, auch wenn er den
Korken in der Flasche mittlerweile komplett gegen Drehverschlüsse ausgetauscht hat, eher auf die Orientierung am
Ursprünglichen hin ausgerichtet: Gerade
ältere Gäste berichten ihm immer wieder,
dass sein Gutedel „noch wirklich nach
Gutedel“ schmecke, sagt Hug. „Und bekömmlicher sind Bioweine meiner Meinung nach auch“, ergänzt der Winzer.
„Ecovin“-Winzer wie Hug sind übrigens
auch 20 Jahre nach Gründung des Regionalverbands „Ecovin Baden“ noch Exoten
in der Branche: Rund 100 Biowinzer sind
in Baden tätig, drei Viertel davon sind bei
„Ecovin“ Mitglied. Sie bewirtschaften zusammen rund 350 ha Rebfläche.
<

GARIBALDI. So isst Italien.
Rebfläche: rund 5 ha
Jahresproduktion: ca. 30.000 Liter
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