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Die ständig steigenden Qualitätsansprüche auf
dem Weinmarkt geben die Produktionsziele für
den Weinanbau und Keller deutlich vor. Die Kel-
lermeister brauchen trotz ausgefeilter Kellertechnik
bestes Lesegut, um dieses in hochwertige  und
herausragende Weine anbauen zu können.
Vor etwa 20 Jahren hat man in Südtirol den Weg
zum Qualitätsweinbau beschritten. So ist auch die
Ertragsregulierung im Südtiroler Wein-
bau längst zu einer Standardmaßnahme
geworden. Geringe Stockbelastung und
niedrige Hektarerträge sind für die
Qualitätsproduktion zweifelsohne sehr
wichtig. Es gilt aber auch das Wuchs-
verhalten und die Nährstoffversorgung
der Pflanze zu optimieren. Vom End-
produkt Wein lassen sich meist deutliche
Rückschlüsse auf den physiologischen
Zustand und die Nährstoffversorgung der
Rebe ziehen.
In den letzten Jahren hat man sich des-
halb verstärkt um ein harmonisches,
ausgewogenes Wachstum der Rebanlagen
bemüht.
Über gezielte Boden und Blattdüngung, Laubarbeit,
Bewässerung und verschiedene Methoden der Er-
tragssteuerung wurden und werden Wege gesucht,
um den physiologischen Zustand der Rebanlagen
optimal zu gestalten.

Ein wichtiges Ziel ist es dabei, zu stark wachsende
Rebanlagen in der Wuchskraft einzubremsen. Seit
einigen Jahren wird dafür vom Beratungsring eine
effektvolle Maßnahme empfohlen: Mit einem län-
geren Anschnitt der Ruten (Lafer), die zur Blütezeit
eingekürzt werden oder dem Belassen einer zu-
sätzlichen Rute, welche erst knapp vor der Blüte
weggeschnitten wird, konnten viele Anlagen im
Wachstum deutlich beruhigt werden. Besonders
erfolgreich wurde diese Methode bei der starkwüch-
sigen Sorte Lagrein umgesetzt; das gemäßigte
Wachstum der Reben wirkt sich auch deutlich positiv
auf die Weinqualität aus.
Zur Wachstumssteuerung wird auch die Bewässe-
rung genutzt, zumal mehr als 90% der Weinbau-
fläche in Südtirol bewässert werden kann.
Unter den nicht ganz so trockenen Witterungsver-
hältnissen in Südtirol kann mit der Bewässerung

Hohe Traubenqualität nicht nur durch Ertragsreduzierung!

jedoch nur in den trockeneren Jahren Einfluss auf
das Wuchsverhalten der Reben genommen werden.
Mit einem qualitätsorientierten Einsatz der Bereg-
nung können vor allem auch  Stresssituationen
während der Traubenreife vermieden werden. Am
Versuchszentrum Laimburg wurde in den letzten
Jahren die Tropfbewässerung mehrfach geprüft
und verschiedene Bewässerungsvarianten getestet.

Ergebnisse dazu werden in dieser und
der nächsten Ausgabe von OBST-
BAU*WEINBAU abgedruckt. Besondere
Beachtung verdient auch die Nähr-
stoffversorgung der Rebe. Vor allem bei
Weißweinsorten werden Stickstoffdefizite
zunehmend mit Harnstoffspritzungen
ausgeglichen. Ein Versuchsprojekt mit
Blattanalysen, das am Versuchszentrum
Laimburg durchgeführt wird, soll den
Versorgungszustand der Reben noch
besser aufschlüsseln.
Vor allem Burgundersorten wurden in
den letzten Jahren nach Maßnahmen
gesucht, um die Traubengesundheit zu

verbessern. Mit dem Traubenteilen konnte vom
Beratungsring dazu eine erfolgreiche Methode ent-
wickelt werden, die mittlerweile auch in anderen
Weinbauregionen auf großes Interesse stößt. Ebenso
gute Ergebnisse wurden nach dem Einsatz von
Gibberellinen zum Erzielen lockerbeeriger Trauben
an der Laimburg erzielt.

Viel Neues wurde in den letzten Jahren vom Ver-
suchszentrum Laimburg und vom Beratungsring
entwickelt und getestet, um den hohen Qualitäts-
ansprüchen noch besser gerecht zu werden und
einiges an Interessantem hat sich daraus für die
Praxis entwickelt.  Letztendlich liegt es am Wein-
bauern seine Anlagen in einem ausgewogenen Zu-
stand zu halten. Besonders wichtig ist es dabei,
die verschiedenen Kulturmaßnahmen in ihrer Ge-
samtheit zu betrachten und nicht nur von Arbeits-
schritt zu Arbeitsschritt zu denken.
Qualität zu produzieren heißt nicht nur Trauben
abschneiden, vielmehr muss je nach Ertragsziel
und Sorte ein entsprechendes physiologisches
Gleichgewicht der Rebe angestrebt werden.
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