Leitartikel

Weinbau-Applikationstechnik im Blickpunkt
Die meisten pflanzlichen
Lebensmittel werden im
Freiland vor den Augen einer zunehmend kritischen
Öffentlichkeit erzeugt. Auch
der Weinbauer und seine
Trauben sind davon nicht
ausgenommen. Besonders
argwöhnisch wird der chemische
Pflanzenschutz
gesehen. Einheimische und Gäste werden Zeugen, wenn Pflanzenschutzmittel nicht zielgerichtet ausgebracht werden und kritisieren Sprühwolken, die weit übers Ziel hinaus wehen. Viele
Menschen haben zudem regelrecht Angst davor.
Abgesehen vom Negativbild, das eine schlechte
Applikationstechnik in der Öffentlichkeit abgibt, ist
diese auch für den Landwirt selbst von wirtschaftlichem Nachteil, denn die Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel und deren Rückstandsverhalten
stehen in engem Zusammenhang mit der Ausbringungstechnik. Eine ungleichmäßige Mittelverteilung bedeutet Blattflächen oder Traubenteile
mit zu wenig Schutzbelag, der von Krankheitserregern oder Schädlingen überwunden werden
kann. Zuviel Belag auf den Trauben kann unter
Umständen sogar zur Überschreitung der gesetzlichen Rückstandshöchstgehalte führen.
Blicken wir zurück auf das Jahr 2008, das dem
Peronosporapilz enorm gute Entwicklungsbedingungen bot. In dieser Extremsituation zeigten sich
die Schwächen der Applikationstechnik besonders deutlich. Sie hatte im Vorjahr entscheidenden Einfluss über Erfolg oder Misserfolg bei der
Peronosporabekämpfung. Im Südtiroler Weinbau
mit seinen unterschiedlichen Erziehungssystemen
und Geländeformen ist es nicht immer einfach,
die Spritztechnik zu optimieren. Es ist zudem nicht
leicht, den steigenden Anforderungen gerecht zu
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werden; weniger Pflanzenschutzmittel, weniger
Abdrift, weniger Rückstände sind Themen, mit
denen sich auch der Südtiroler Weinbauer zunehmend auseinandersetzen wird müssen.
Wenn bei Wirkstoffen und Mengenaufwand sowie bei den Behandlungen gespart werden soll,
muss das „Weniger“ an Pflanzenschutzmitteln,
das ausgebracht wird, auf der Rebe möglichst gut
verteilt und angelagert werden.
Die „Tagung zur Spritztechnik im Weinbau“ in der
Aula Magna in Auer spannte einen großen Bogen
über diesen Themenbereich. Am 25. März kamen
über 300 Interessierte zu dieser Fachtagung, die
vom ALS in Zusammenarbeit mit dem Versuchszentrum Laimburg und dem Beratungsring organisiert wurde, und verfolgten aufmerksam die
Referate anerkannter Fachleute aus Deutschland
und der Schweiz.
Ronald Wohlhauser, Leiter der Abteilung Applikationstechnologie der Syngenta Crop Protection AG,
Basel, zeigte auf, was der Anwender beachten
muss, um einen möglichst gleichmäßigen Belag
auf den Blättern und Trauben zu erzielen. Heribert Koch vom Dienstleistungszentrum ländlicher
Raum Reinhessen, Bad Kreuznach, informierte
über Gebläse und Düsen sowie über Faktoren der
Belagsbildung und Verlustminderung von Pflanzenschutzmitteln. Als einheimische Referenten
gaben Erwin Haas vom Versuchszentrum Laimburg und Paul Hafner vom Beratungsring einen
aktuellen Überblick zur Spritztechnik in Südtirol.
In dieser Ausgabe von Obstbau*Weinbau finden
Sie eine Zusammenfassung dieser Referate. Wir
hoffen, dass ausgehend von der Tagung in Auer,
möglichst viele Informationen zur Spritztechnik
ein breites Publikum erreichen und dass sie ein
Ansporn sind, notwendige Verbesserungen der
Spritztechnik im Südtiroler Weinbau zu erreichen.
Paul Hafner

