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Weinbau

WITTERUNG

Der Winter war kalt und sehr nieder-
schlagsarm. Es waren keine extrem 
frostigen Temperaturen zu verzeich-
nen und die Kälte blieb während der 
Vegetationsruhe ziemlich konstant. 
Es traten (fast) keine großen Tempe-

Das Weinbaujahr 2005
Die Weinbauberater im Beratungsring

Eine geringere Menge als im Durchschnitt, aber eine gute 
Traubenqualität; so könnte das Weinbaujahr in einem Satz 
beschrieben werden.

raturschwankungen auf, wobei vor 
allem im Februar die Vegetation in-
folge der tiefen Tagesmittel-Tempe-
raturen noch in strenger Winterruhe 
gehalten wurde.
Im Frühjahr herrschten große Tem-
peraturunterschiede und (zu) wenig 
Regen vor. Der März begann mit ei-

ner eisigen Kälte, wobei am ersten 
März in der Wetterstation an der 
Laimburg -11,4 °C und am zweiten 
März -9,4 °C gemessen wurden. Am 
3. März schneite es 9 cm. Im Frühling 
fi el die Temperaturbilanz insgesamt 
positiv aus. Bei den Niederschlägen 
im März, April und Mai fehlte es je-
doch in hohem Maße.
Im Juni war es sehr heiß und trocken 
und die Durchschnittstemperatur 
lag bei 22,1 °C (langjähriger Durch-
schnitt: 20,0 °C). Die Niederschlags-
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Erdraupen (Rugatten).

Echter Mehltau.

Schwarzholzkrankheit.

menge lag mit 45 mm weit unter 
dem langjährigen Mittel von 90 mm. 
Der Juli war eher niederschlagsreich 
und teilweise etwas kühl. Der August 
war kühl mit erhöhter Niederschlags-
menge und im September zeigte sich 
die erste Dekade zu warm, die zweite 
zu kühl und insgesamt regenreich.

PFLANZENSCHUTZ

Erdraupen (Rugatten)
Mancher Weinbauer wurde im Früh-
jahr durch ein stellenweises massives 
Auftreten von Erdraupen überrascht, 
die trotz des relativ strengen Winters 
überlebt hatten.  Nicht nur in den 
bekannten Befallslagen, wie z.B. an 
Waldrändern, sondern in bisher nie 
befallenen Zonen, verursachte dieser 
Schädling z.T. erhebliche Ertragsein-
bußen. Als man die Schäden bemerk-
te, war es in den meisten Fällen für 
eine chemische Bekämpfung bereits 
zu spät. Außerdem stehen gegen die 
großen, ausgewachsenen Erdraupen 
kaum wirksame, chemische Mittel 
zur Verfügung. Einige Weinbauern 
leuchteten nachts mit einer Taschen-
lampe die Rebtriebe ab und sam-
melten die Erdraupen ein. Eine zwar 
mühselige Arbeit, die jedoch zum 
Erfolg führte.

Peronospora
Die Bekämpfung des Peronospora-
pilzes gestaltete sich im abgelaufe-
nen Vegetationsjahr nicht schwierig. 
Mit der Niederschlagsperiode vom 4. 
und 5. Mai wurden frühzeitig die Be-
dingungen für eine Primärinfektion 
erfüllt. In den frühen, risikoreichen 
Peronosporalagen wurde darauf 
eine vorbeugende Behandlung vor 
Eintreffen der nächsten Regenfäl-
le empfohlen. Die ersten Ölfl ecken 
wurden ab Mitte Mai beobachtet. 
Einzelne befallene Gescheine sind 
bei den Burgundersorten gegen 
den 23. Mai aufgetreten. Ende Mai 
zeigten sich in den Kontrollparzellen 
und vereinzelt auch in behandelten 
Anlagen frische Ölfl ecken. Diese wa-
ren auf die Sekundärinfektion in der 
Regenphase vom 16. bis 18. Mai zu-
rückzuführen.
Mitte Juni und in der ersten Julihälf-

te fi elen weitere Niederschläge, die 
zu Sekundärinfektionen führten. Bei 
der Bekämpfung gab es jedoch keine 
Probleme. Im August trat vor allem 
in wüchsigeren Anlagen teilweise 
verstärkter Befall an den Geiztrieben 
auf.

Oidium 
Der Befallsdruck durch den Mehltau-
pilz war 2005 überdurchschnittlich 
hoch.
Im Herbst 2004 kam es zu einem 
sehr starken Spätbefall, weshalb im 
Frühjahr 2005 mit einem erhöhten 
Ausgangsbefall zu rechnen war. An 
besonders gefährdeten Standorten 
wurde mit der chemischen Bekämp-
fung bereits im 4. - 6. Blattstadium 
begonnen. Erste Befallsstellen von 
Mehltau wurden im Unterland und 
in Anlagen bei Bozen ab dem 10. 
Mai gefunden. Die Witterung in der 
letzten Maidekade war für die Mehl-
tauentwicklung besonders günstig. 
In unzureichend behandelten Anla-
gen im Magdalenagebiet, waren in 
den letzten Maitagen bereits stark 
befallene Blätter und erste befallene 
Gescheine zu fi nden.

Nach der kühlen Witterungsphase 
von Anfang bis Mitte Juni, waren 
die Bedingungen für den Mehltau-
pilz wieder sehr günstig. Der Schad-
pilz entwickelte sich schnell weiter. 
Bei Vernatsch und Chardonnay gab 
es um den 20. Juni bereits zahlrei-
che Anlagen mit befallenen Trauben. 
Wenig Befall gab es in Anlagen, wo 
die Trauben  zeitig zur Blüte freige-
stellt wurden. Noch einmal gefähr-
lich wurde der Mehltaupilz, unter-
stützt durch die schwüle Witterung 
im August.
Spätbefall am Blatt gab es deutlich 
weniger als im Vorjahr, da der Herbst 
niederschlagsreicher und kühler war 
als 2004 und in vielen Anlagen das 
Wachstum bereits frühzeitig abge-
schlossen war.
Trotz überdurchschnittlich hohem 
Befallsdruck gab es 2005 nur einzel-
ne, stark Mehltau geschädigte Wein-
güter.
Mithilfe frühzeitig durchgeführter 
Laubarbeiten, einer rechtzeitigen 

Warnung und Bekämpfung konnte 
der Schadpilz in den meisten Reban-
lagen gut in Schach gehalten wer-
den.

Traubenwickler
Auch 2005 setzte sich der Trend der 
letzten Jahre fort: geringer Falter-
fl ug und keine nennenswerten Schä-
den durch Raupenfraß. Eine einzige 
Bekämpfung war in allen Fällen aus-
reichend.
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Essigfäule.

In den „verwirrten“ Lagen um Terlan 
und im Unterland war keine Bekämp-
fung notwendig.

Zikaden
Das Auftreten der Grünen Rebzikade 
hielt sich in Grenzen. Häufi ger hin-
gegen konnte man in diesem Jahr 
bei den Sorten Lagrein und Cabernet 
die „Büffelzikade“ oder „Buckelzir-
pe“ beobachten. Die Schäden dieser 
Zikadenart wurden vielfach mit den 
Symptomen der Schwarzholzkrank-
heit verwechselt.

Schwarzholzkrankheit
Die Schwarzholzkrankheit ist 
in der vergangenen Vegetati-
onsperiode wieder verstärkt 
aufgetreten und wird in vie-
len Rebanlagen zunehmend 
zum Problem. Auffällig ist die 
Sortenanfälligkeit, da vor al-
lem Chardonnay, Burgunder-
sorten, Lagrein und Zweigelt 
häufi g die Symptome zeigen. 
Es sind vor allem junge An-
lagen vom zweiten bis zum 
vierten Standjahr, welche 
von der Krankheit betroffen 
sind. In einigen Anlagen gibt 
es eine Befallshäufi gkeit von 
bis zu 10%.
Nach wie vor ist es wichtig, 
verdächtige Stöcke in bis-
her befallsfreien Anlagen 
dem Pfl anzenschutzdienst 
zu melden. Dieser entnimmt 
dann Proben, welche am 
Versuchszentrum Laimburg 
getestet werden.

Aufplatzen von Beeren
Noch nie war das Aufplatzen von 
Beeren bei den Sorten Müller Thur-
gau, Blauburgunder und vor allem 
bei Lagrein so stark zu beobachten 
wie 2005.
Die Ursache ist vermutlich in einer 
physiologischen Störung während 
der Reife zu suchen. In dieser Phase 
platzt die Beerenhaut auf, Trauben-
saft tritt aus und es bildet sich Es-
sigsäure.
Bei der Sorte Blauburgunder waren 
bereits ab Mitte August Beeren mit 
feinen Rissen zu fi nden. Bei Lagrein 

war das Aufplatzen vor allem ab der 
Regenphase vom 18. bis 23. August 
und bei Müller Thurgau auch noch 
im September festzustellen.
Die Ursache für dieses starke Auf-
treten aufgeplatzter Beeren ist 
schwierig zu analysieren. Starke Nie-
derschläge und lange Zeiträume, in 
denen die  Trauben nicht abgetrock-
net sind,  waren wohl hauptsächlich 
dafür verantwortlich.
Auch der genaue Zeitpunkt, in dem 
die reifenden Trauben bestimmten 
Witterungseinfl üssen ausgesetzt 
sind, scheint mit entscheidend zu 
sein. So waren bei Lagrein und Blau-

burgunder in höheren Lagen, mit 
späterer Traubenreife, deutlich we-
niger aufgeplatzte Beeren zu fi nden. 
Bei der Sorte Lagrein waren zwischen 
den Klonen Unterschiede erkennbar. 
Die kurzstieligen Typen (Lb 509, SMA 
66) waren vom Aufplatzen kaum be-
troffen.

Warum die Beerenhaut zu wenig sta-
bil oder zu wenig elastisch ist, bleibt 
noch unklar. Zahlreiche Erhebun-
gen und  Analysen, welche gemacht 
wurden, geben derzeit noch keinen 

Aufschluss über die Ursachen zum 
Aufplatzen der Beeren.

Botrytis  und Essigfäule
Schwülfeuchtes Wetter in der zwei-
ten Augusthälfte und im ganzen 
September bestimmte die Lesezeit 
2005. Vom 1. bis 12. September gab 
es neun Regentage bei sommerlichen 
Temperaturen. Nach mehreren, recht 
unproblematischen Jahren war der 
Botrytisdruck 2005 sehr hoch und 
führte zu Ausfällen.

Nicht nur engbeerige Sorten wa-
ren betroffen, auch bei Lagrein und 

Müller Thurgau kam es durch 
das Aufplatzen der Beeren-
schale und folgender Fäulnis 
zu Einbußen bei der Menge 
und Qualität. In vielen Anla-
gen musste die Ernte vor dem 
optimalen Reifezeitpunkt 
eingebracht werden.
Die Wirkung der Botrytis-
mittel kann nach wie vor 
als allgemein gut bezeichnet 
werden. In Jahren mit ho-
hem Druck jedoch kommen 
Fehler in der Anwendung 
besonders zutage. Schlechte 
Spritztechnik und falscher 
Einsatztermin spielen hier die 
wesentliche Rolle.

Erntemenge und Wein-
markt
Die Erntemenge lag 2005 je 
nach Sorte um 20 bis 30% 
unter dem Wert des Vorjah-
res. Damit folgte nach 2003 
eine weitere schwache Ernte. 
Die Qualität kann allgemein 

als gut bezeichnet werden, wobei die 
später reifenden Sorten Merlot, Lag-
rein und Cabernet unter der ungüns-
tigen Herbstwitterung am meisten 
gelitten haben.

In ganz Europa war 2005 eine ge-
ringere Erntemenge festzustellen, 
womit zu erwarten ist, dass die teils 
hohen Weinbestände etwas abge-
baut werden.
Dies bewirkt eine Beruhigung am 
Markt und verhindert ein weiteres 
Absinken der Weinpreise.


