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Zum 17. Kolloquium des 
Internationalen Arbeits-
kreises für Bodenbewirt-
schaftung und Qualitäts-
management im Weinbau

Bereits zum 17. Mal kom-
men Fachleute aus 6 euro-
päischen Weinanbauländern 
zusammen, um Forschungs-
ergebnisse und Versuchser-
fahrungen auf dem Gebiet 

des Boden- und Qualitätsmanagements im Wein-
bau auszutauschen und zu erörtern. In den letzten 
Kolloquien in Klosterneuburg, Weinsberg, Geisen-
heim, Maribor und auch zuvor, konnten viele pra-
xisbezogene Forschungsergebnisse dargestellt und 
besprochen werden.  Viele Forscher und Winzer 
nahmen somit Wissen, Anregungen und Erfahrun-
gen anderer Fachleute mit in ihren Bereich, ihren 
Betrieb, um selbst davon zu profitieren. Synergien 
freizusetzen ist das Ziel der Arbeit des Internatio-
nalen Arbeitskreises für Bodenbewirtschaftung und 
Qualitätsmanagement im Weinbau. Der alle drei 
Jahre in jeweils anderen Regionen stattfindende 
Austausch an Forschungs- und Versuchsergebnis-
sen hat das Wissen um die Vorteile und Probleme 
der Begrünung im Weinbau erheblich vermehrt, die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Traubenqualität 
aufgezeigt und viele weitere Aspekte des Rebenan-
baus und der Traubenerzeugung bearbeitet.  
Jedes weitere Kolloquium soll dazu dienen, die 
Vernetzung der Forschung in den kühleren euro-
päischen Weinbauregionen voranzutragen.  Die 
Probleme sind ähnlich, wenn auch nicht gleich. 
Klimaänderung, Wasserstress, weitere notwendige 
Mechanisierung, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, 
Steillagenerhalt, Erziehungs- und Blattmanagement 
sind wichtige Themen in allen Weinbauregionen 
und nur gemeinsam lassen sich Lösungsmöglich-
keiten entwickeln, die Vor- und Nachteile abprüfen 
und das beste Ergebnis dann in die Praxis tragen.
Der Schwerpunkt dieses 17. Kolloquiums bildet die 
Traubenwelke, die in Österreich seit vielen Jahren 
und in den letzten Jahren auch in Südtirol und Süd-
deutschland häufiger auftritt und erhebliche Qua-
litätsprobleme verursacht. Arbeiten über Düngung, 
Bewässerung, Laubwandgestaltung, Qualitätsma-
nagement, Steilhangmechanisierung, Klonen- und 
Unterlagenprüfungen sowie Klimaforschung und 
Untersuchungen zu Rebkrankheiten sind bei den 
Vortragsthemen mit dabei und vervollständigen 
den fachlichen Austausch. 

Arnold Schwab

Leitartikel

Herzlich Willkommen

In seiner 35-jährigen Ge-
schichte findet das 17. Kol-
loquium des Arbeitskreises 
nach 1982 und 1996 zum 
dritten Mal in Südtirol statt. 
Wir nutzen diese Ausgabe 
unseres Fachmagazins, Ihnen zeitgleich zur Tagung, 
einen Querschnitt aus den 41 Beiträgen zu präsen-
tieren. Rund 80 Teilnehmer werden Anfang Mai in 
St. Michael/Eppan, über viele Bereiche des Wein-
baus Ergebnisse und Erfahrungen präsentiert be-
kommen. Bestehende Kontakte mit Fachleuten aus 
dem In- und Ausland werden aufgefrischt und neue 
Verbindungen angeregt und geknüpft.
Im Namen des Arbeitskreises und als Geschäfts-
führer dieser Tagung darf ich allen danken, welche 
durch ihre Mitarbeit und finanzielle Unterstützung 
diese Tagung ermöglicht haben. In der Programm-
übersicht auf Seite 132 sind alle Sponsoren und 
Partner aufgeführt. Besonders bedanken darf ich 
mich bei den Kollegen des Versuchszentrums Laim-
burg, welche durch ihre tatkräftige Unterstützung 
zum Gelingen der Tagung beitragen.

Hansjörg Hafner


