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„Noch steht die Südtiroler 
Weinwirtschaft im Vergleich 
zu anderen Weinbauregionen 
Italiens recht gut da“. Während 
in der Toskana, im Piemont, im 
Veneto und im Süden Italiens 
teils empfindliche Umsatz-
rückgänge zu verbuchen sind, 
konnten laut Wolfgang Raifer, 
Kellerei Schreckbichl, die Südti-
roler Weinerzeuger ihre Umsät-

ze halten, bzw. zum Teil sogar leicht steigern. „Aber nur 
20 bis 35% werden ins Ausland exportiert. Dies ist ein-
deutig zu wenig“ stellte Raifer fest und plädierte dafür, 
zusätzlich zu den bisher schon belieferten Ländern in 
Europa und Übersee auf neuen Märkten in Asien und 
Südamerika zu expandieren. 
Eröffnet wurde die diesjährige Weinbautagung durch 
die Landtagsabgeordnete Rosa Thaler, die in Vertre-
tung von Landeshauptmann Luis Durnwalder, Grüße 
überbrachte. 
Eine Massenkeimung der Wintersporen gegen Ende 
April vermutet Georg Hill, DLR Oppenheim, als Auslöser 
für das explosionsartige Auftreten einer Peronospora-
Primärinfektion vom 30. April und 1. Mai des Vorjahres. 
Und dies trotz ungünstiger Übertragungsbedingungen. 
Eine genetische Veränderung des Pero-Pilzes gegen-
über Umweltfaktoren und seiner Wirtspflanzen hält Hill 
eher für unwahrscheinlich. Allgemein verwies Hill dar-
auf, dass die Peronospora aufgrund des Klimawandels 
in Zukunft neue Herausforderungen an die Produzen-
ten stellen würde.
Hansjörg Hafner vom Beratungsring ging in seinem 
Referat noch einmal gezielt auf die Entstehungssitua-
tion und den daraus entstandenen Schäden der letzt-
jährigen Peronosporasituation ein. Auch er kam, wie 
sein Vorredner zu dem Schluss, dass das Mikroklima in 
den einzelnen Lagen eine wesentliche Rolle spielt und 
man in Zukunft die Menge und Verteilung der April-
Niederschläge bei dem Rebschutz-Warndienst stärker 
mit einbeziehen muss. 
Das Nachmittagsprogramm war weiterhin mit praxis-
bezogenen Themen angefüllt: Ulrich Pedri, Versuchs-
zentrum Laimburg, durchleuchtete den „Einfluss des 
Standortes auf die sensorischen Eigenschaften der Wei-
ne verschiedener Rebsorten“. In einem Weinbaugebiet 
wie Südtirol mit seinen unterschiedlichen Bodenarten 

und topographischen Eigenarten ist es wichtig, seine 
Weinbaulage genau zu kennen, um die entsprechende 
Sortenwahl zu treffen. 
Ein Problem, welches schon seit längerem unsere Wein-
bauern beschäftigt, sprach Ulrike Ipach, DLR-Rhein-
pfalz, an. In ihrem Vortrag „Viruskrankheiten der Rebe 
- Symptome - Übertragung - Bekämpfungsmöglichkei-
ten“ stellte sie zunächst alle, auf Reben nachgewiese-
nen Virosen vor, die zum Teil schwerwiegende Schäden 
hervorrufen. Besonders die Gruppe der Reisigkrankhei-
ten können durch starkes Ausrieseln der Gescheine zu 
massiven Ertragsverlusten führen. Das Hauptproblem 
sind die im Boden lebenden Nematoden, die die Erre-
ger innerhalb eines Bestandes von Rebe zu Rebe über-
tragen. Da eine direkte Bekämpfung der Nematoden 
sehr schwierig ist, verwies Ipach vor allem auf  Hygiene- 
maßnahmen bei der Rodung von alten Rebbeständen 
und eine intensive, tief wendende Bodenbearbeitung 
vor der Erstellung einer Neuanlage.
Walther Waldner, Beratungsring, stellte den Nationalen 
Aktionsplan der EU-Richtlinie 2009/128/EG vor. Mit 
der Durchführung wird sich auch für die weinbauliche 
Praxis einiges ändern. Der Integrierte Pflanzenschutz 
ist verpflichtend, für den Erwerb des Befähigungsaus-
weises ist eine einheitliche, mindestens 25 Stunden 
umfassende Grundausbildung in Theorie und Praxis 
erforderlich. Ebenfalls wird eine Funktionskontrolle und 
Einstellung der Geräte zur Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln Pflicht. 
2012 haben die Mitarbeiter des Beratungsringes wäh-
rend des ganzen Jahres das Flugverhalten und die bio-
logische Aktivität der Kirschessigfliege (Drosophila su-
zukii) verfolgt. Entscheidend für das deutlich geringere 
Schadausmaß 2012 war, laut Florian Sinn, Beratungs-
ring, sicher zunächst einmal der Witterungsverlauf. 
Aber es hat sich auch gezeigt, dass durch gezielte Kul-
tur- und Sanitärmaßnahmen einer Massenvermehrung 
der Kirschessigfliege durchaus Grenzen gesetzt werden 
können.
Die sehr hohe Besucheranzahl  von über 700 Zuhörern 
bestätigte wieder einmal die Wichtigkeit dieser Veran-
staltung. Selbst in Zeiten der elektronischen Kommu-
nikation hat eine solche Fachtagung, die auch gleich-
zeitig ein gesellschaftliches Ereignis darstellt, nichts an 
Attraktivität verloren.
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