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Zu Besuch im Bio-Weingut Dorner
B

IO? „Was hab’ ich davon?“ denken sich manche und vermuten dahinter nur einen Marketing-Schmäh. Ein Blick in
den Weingarten der Familie Dorner zeigt, dass BIO vor unserer Haustüre uns Mureckerinnen und Mureckern auch direkt
etwas bringen kann: Bei Dorners regionalen Qualitätsprodukten ist Umweltschutz inklusive.
Doch fangen wir ganz von
vorne an: Begonnen hat die
Geschichte der Dorners am
Novi Vrh/Neuberg in den
Windischen Büheln unweit
von Mureck mit Anna Dorner,
geborene Amschl. Sie hat,
nachdem die Familie durch das
Gleichenberger Abkommen
das enteignete Stück Land zurückbekommen hatte, den
Weingarten über Jahre gepflegt
und betreut. Als ihr Sohn
Dieter Dorner ab den 1970er
Jahren sich für den Weinbau zu
interessieren begann, war er
schon Österreichs beliebte Ö3Wecker-Stimme. Mehr und
mehr wurde der Weingarten
mit seinem strohgedeckten

Winzerhäuschen im damaligen Jugoslawien zu einem
Rückzugsort für den Grenzgänger und zu einem Ruhepol
im stressigen Job in der Stadt.
Immer stärker wuchs in ihm
der Wunsch diesen Lebensmittelpunkt den nachfolgenden
Generationen
unbeschadet
und vollständig zu hinterlassen. So musste eine Richtungsentscheidung getroffen werden: „Folgen wir den Heilsversprechen der Agro-Chemie
oder gehen wir den Weg gemeinsam mit der Natur?“ Gestärkt durch Erkenntnisse und
Erfahrungen von befreundeten
Landwirten entschied sich
Dieter Dorner seinen Weingarten fortan nach organisch-biologischen Richtlinien zu bewirtschaften. Im Bereich des
Weinbaus war das Weingut
Dorner damit eines der ersten
in der ganzen Steiermark.
„Bitter bis heiter waren die Berichte unseres Vaters, wenn er
von den ersten Jahren im
Bio-Weingarten
erzählte.“
resümiert Jakob Dorner. Der
älteste Sohn weiß mit seiner
Ausbildung an der Weinbauschule Silberberg die Geschicke

des Weinguts heute zu lenken
und kann dabei auf einen
großen Erfahrungsschatz aus
30 Jahren Bio-Bearbeitung zurückgreifen. „Da ist natürlich
auch einiges schief gegangen,
aber dabei lernt man am meisten!“
Der Bio-Weingarten ist ein
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit
der Region für unsere kommenden Generationen. Unübersehbar ist die seltene Fülle
an Blütenpflanzen in Dorners

Bioweingarten und unter der
Erde kann sich ein ungestörtes
Bodenleben entwickeln. Diese
große Biodiversität stärkt die
Reben ganzheitlich und sorgt
so für Trauben von hoher Qualität – die beste Basis für guten
steirischen Wein.
Jakob Dorner macht „klassisch
schöne Bioweine“ und wird dabei von seiner Lebensgefährtin

Sabrina und von Winzer Silvo
sowie auch von seinem jüngeren Bruder Elias und der ganzen Familie unterstützt. Und
wenn dann Lesezeit ist am
Neuberg, kommen immer wieder Mureckerinnen und Murecker auf den Berg und helfen
bei der Arbeit. Ein Stück Natur,
ein Glasl Wein in der Abendsonne und der bezaubernde
Blick ins Tal sind ihr Lohn. Q

Weingut Dorner
Grazer Straße 14
8480 Mureck
Tel.: 0664/497 48 22
office@weingut-dorner.at
www.weingut-dorner.at

