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16. Südtiroler Weinbautagung 
Die diesjährige Südtiroler Weinbautagung fand am 24. Jänner im Vereinshaus von 
Kal tem statt . Der Saal war bis auf den letzten Platz gefül l t und viele Anwesenden 
mußten sich mit einem Stehplatz zufrieden geben. Die Tagung wurde von Landes-
rat für Landwirtschaft und Forstwesen, Dr. J. DALSASS, eröf fnet. In seiner Be-
grüßungsansprache wurden mehrere aktuel le Probleme des Weinbaues und der Wein-
wir tschaf t angeschnitten. Mit Genugtuung stel l te Landesrat Dr. Dalsass fest, daß 
die Kel lereigenossenschaften für das Lesegut 1976 fast 30% mehr auszahlen konnten 
als es im vorangegangenen Jahr der Fall gewesen war. Inzwischen sind die Preise 
wei ter angestiegen und so dürf ten für die Ernte '77 noch höhere Auszahlungspreise 
zu erwarten sein. Um den Absatz zu sichern und den Preis zu halten, müsse aber 
auch in Zukunft alles unternommen werden, die Qualität der DOC-Weine zu heben, 
um sie leichter und ohne Schwier igkeiten von den Tafelweinen unterscheiden zu kön-
nen. In diesem Zusammenhang wies der Redner auf die kürzlich in Kraft getretenen 
Bestimmungen über die Aufmachung und Bezeichnung der Weine hin, die beim Kon-
sumenten nun endlich Klarheit schaffen sollen. Für alle Qual i tätsweine sol l te auch 
die von der Landesregierung eingeführte Schutzmarke verwendet oder eine neue 
Weinmarke geschaffen werden. 

Dr. G. SCHRUFT vom Staatl ichen Weinbauinst i tut Freiburg im Breisgau, hielt das 
erste Fachreferat zum Thema „ Integr ier ter Pflanzenschutz auf dem Wege in die wein-
bauliche Praxis". 

Der Referent hielt einlei tend einen kurzen Rückblick auf die Pflanzenschutzmethoden 
früherer Zeiten. Diese beschränkten sich vor al lem auf mechanische Maßnahmen 
(Einsammeln von Raupen und Käfern), unterstützt von kulturtechnischen Verfahren. 
Eine beachtl iche Verbesserung des Lesegutes konnte aber erst mit dem Einsatz der 
chemischen Pflanzenschutzmittel erreicht werden. Doch ist in letzter Zeit gerade 
gegen diese vielfach übertr iebene Ar t von Pflanzenschutz, harte Krit ik geübt worden. 
Deshalb müsse man den Pflanzenschutz auf eine neue Grundlage stel len, auf den inte-
grierten Pflanzenschutz. Dieser verfolgt das Ziel, nicht die Schädlinge auszurotten 
und mit ihnen auch die Nutzinsekten, sondern die Schadfaktoren zu kontrol l ieren und 
so zu lenken, daß sie sich unter der Schadensschwelle halten. Wie man dies erreichen 
kann, wurde vom Referenten mit Hil fe von Dias anschaulich erklärt. Abschließend 
ging Dr. Schruft auf die im Weinbau wicht igsten Schädlinge (Traubenwickler und 
Rote Spinne) ein und zeigte eine Reihe sehr schöner Dias von Nüzlingen, die in 
den Weinbergen vorkommen. 

im zweiten Referat des Vormit tags brachte per. agr. L. TINKHAUSER vom Versuchs-
zentrum Laimburg die Ergebnisse der Versuche über Traubenwickler, Botryt is und 
konzentr iertes Sfaritzen. Bei der Bekämpfung des Traubenwicklers wurden neben den 
tradit ionel len Insektiziden mit gutem Erfolg auch solche mit sehr geringer Gi f t igkei t 
eingesetzt. Die Botryt isversuche zeigten die gute Wirkung der Mi t te l Ronilan, Rovral 
und Sumisclex, die in Ital ien aber noch nicht zugelassen sind. Beim Versuchsbericht 
über konzentriertes Spritzen wies L. TINKHAUSER auf die Vortei le dieses Spritzver-
fahrens hin. Neben den niedrigeren Anschaffungskosten des Gerätes, dem geringeren 
Wasseraufwand, ist vor allem die Mit te lersparnis (gegenüber dem normalen Spritz-
verfahren) bei gleich guter Wirkung hervorzuheben. 

Am Nachmittag sprach als erster Dipl.-Ing. A. GÖRING, Weinbauberater bei der 
Zentralkel lerei in Breisach, zum Thema: „Qual i tätssteigerung durch r icht iges Lesen 
und Auswirkungen auf die Auszahlungspreise". Der Referent schi lderte die Vortei le 
einer gestaffel ten Ernte je nach Gesundheitszustand und Reifegrad der Trauben. 
Auch das Lesegut verschiedener Lagen innerhalb eines Weinbaugebietes sollte ge-
trennt angeliefert und eingekeltert werden. Die Qualitäts- und Lagerunterschiede 
müßten sich in der Bezahlung bemerkbar machen, denn der Winzer, so Dipl.-Ing. 
Göring, »läßt sich nur durch die bezahlten Preise zu Qual i tätsprodukt ion erziehen.« 
Unter dem Vorsitz von Dr. A. FELDERER, Leiter des Landwirtschaftsinspektorates 
Bozen, beantworteten zum Abschluß dieser Weinbautagung sieben einheimische 
Fachleute eine Reihe von Fragen. Dieser letzte Teil ist beim Publikum besonders gut 
angekommen, auch wenn sich die Beantwortung einiger Fragen etwas in die Länge 
gezogen hat. 

Die heurige Weinbautagung war für die Veranstalter ein voller Erfolg und die vielen 
Weinbauern und Vermarkter haben sicher einige brauchbare Anregungen mit nach 
Hause genommen. 

J. Sölva 


