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Peronosporabefall-Primärinfektion 2012
Analyse und Folgen für die Praxis
Hansjörg Hafner, Manuela Unich, Beratungsring, Georg K. Hill, DLR Oppenheim

Eine außergewöhnlich starke Primärinfektion, ausgelöst durch die Niederschläge vom 30. April und 1. 
Mai, führte im Frühjahr 2012, vor allem im Süden des Südtiroler Unterlandes, zu teilweise massivem 
Blatt- und Gescheinsbefall. Vergleicht man die Befallsstärke dieser ersten Primärinfektionen mit den 
Erhebungen der letzten 21 Jahre, so gibt es kein vergleichbares Schadensausmaß in einer so großen 
Zone. Auch ältere Weinbauern können sich an keine vergleichbare Situation, zumindest in den letzten 
50 Jahren, erinnern.

Die starke 
Primärinfektion 
vom 1. Mai 2012 
führte in einzel-
nen Zonen des 
Unterlandes 
zu einem sehr 
starken
Gescheins-
befall.
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Zonen mit enormer 
Befallsstärke
Die ersten Ölflecken wurden am 11. 
Mai beobachtet. In Salurn, Kurtinig, 
südlich von Margreid und in Zonen 
der Gemeinde Tramin tauchte über-
raschend starker Blattbefall auf. Auch 
im Überetsch und Etschtal fielen die 
Primärinfektionen stärker aus als ge-
wohnt, führten jedoch zu keinen grö-
ßeren Problemen. Um den 17. Mai 
wurden die ersten befallenen Ge-
scheine festgestellt, wobei in einigen 
Anlagen eine Befallshäufigkeit von bis 
zu 45% erreicht wurde (Grafik 1).

Starke Bodeninfektion 
trotz geringer Regenmenge
Das Reifungsmuster der Peronospora-
Wintersporen hängt entscheidend von 
den Verhältnissen im Spätwinter und 
im zeitigen Frühjahr ab. Das Südtiroler  
Weinbaugebiet  ist warm und häufig 
geprägt durch längere Perioden ohne 
Niederschlag. Wenn Regen fällt, ge-
schieht dies meist kurzzeitig. Mehrere 
Regentage in Folge sind eher die Aus-
nahme. Vermutlich liegt hierin eine 
wichtige Ursache, weshalb im Gegen-
satz zu anderen Regionen bisher die 
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Grafik 1: Prozent Befallshäufigkeit bei Gescheinen durch die 
Primärinfektion vom 1. Mai 2012 in verschiedenen Zonen des Südtiroler 
Unterlandes.

vom Boden ausgehenden Primärin-
fektionen eher schwach waren.
Großflächig starker Gescheinsbefall 
bei noch relativ kurzer Triebentwick-
lung, wie er 2012 in Südtirol auftrat, ist 
ungewöhnlich. Solche bisher seltenen 
Erscheinungen können nur durch das 
Aufeinandertreffen verschiedener un-
günstiger Abläufe zustande kommen. 
Auffällig war, dass bei dem Infektions-
ereignis geringe Regenmengen von 
lediglich 3 mm niedergingen, die zu-
dem über mehrere Stunden hinweg 
verteilt waren. Da laut bisherigen Er-
kenntnissen die Regenmenge für eine 
Primärinfektion zu gering war, zeigten 
auch verschiedene Prognosemodelle 
am 1. Mai keine Bodeninfektion an.

Rebschutzwarndienst 
2012 
Da vor dem 30. April fünf regenfreie 
Tage mit Höchsttemperaturen von 
bis zu 29 °C vorherrschten, wenig 
Blattmasse vorhanden war und der 
Wetterbericht für Anfang Mai nur 
geringe Niederschläge voraussagte, 
wurde keine Spritzempfehlung aus-
gegeben.
Befall trat jedoch nicht nur in un-

Nur Anlagen, welche am 30. April oder 
am 1. Mai morgens behandelt wurden, 
blieben bis auf einzelne Ölflecke 
befallsfrei.

behandelten Anlagen auf. Wo eine 
vorbeugende Spritzung mit einem 
Kontaktfungizid am 27. oder 28. April 
erfolgt war, wurde teilweise trotzdem 
bis zu 30% Gescheinsbefall gezählt. 
Dies ist auf den starken Blatt- und Ge-
scheinszuwachs zurückzuführen. Be- 
dingt durch die warmen Temperatu-
ren von Ende April wuchsen in nur 
drei Tagen bis zu zwei neue Blätter 
dazu. Nur Anlagen, welche am 30. 
April oder am 1. Mai behandelt wurden, 
blieben nahezu befallsfrei (Grafik 2).

Reife der Wintersporen 
bis Ende April
Wird die volle Keimfähigkeit nach 
milden und feuchten Wintern bereits 
im März erreicht, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass die Oospo-
ren noch vor dem Austrieb der Reben 
keimen und damit zugrunde gehen, 
ohne Infektionen setzen zu können. 
Problematisch wird es im Fall einer 
verzögerten Reifung, mit der wir es 
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vermutlich 2012 zu tun hatten. Der ex-
trem trockene Februar und der warme 
und niederschlagsarme Monat März 
haben mit Sicherheit die Reifung der 
Oosporen zunächst einmal gestoppt. 
Erst die reichlichen Niederschläge 
im April brachten  die Reifungsphase 
zum Abschluss. Vermutlich waren die 
Wintersporen erst ab 25. April keim-
bereit und eine massenhafte Bildung 
von Primärsporangien erfolgte dann 
am 30. April 2012, als die Reben in 
der Talsohle des Unterlandes je nach 
Sorte und Lage bereits 3 bis 6 Blätter 
ausgebildet hatten.
Eine späte Reifung der Oosporen  er-
höht also die Wahrscheinlichkeit, dass 
bei Eintritt der Keimung (= Bildung 
von Primärsporangien) die Blattflä-
che der Reben bereits relativ groß ist. 
Dadurch steigt die Trefferquote der 
vom Boden hochspritzenden  Schwärm- 
sporen enorm an. 
In den meisten Jahren passiert trotz-
dem nichts, weil oft auf die Durch-
feuchtung des Bodens kein zweiter 
Regen folgt, der die Schwärmer auf 
die Blätter verfrachten kann. Das Bo-
denpotenzial verpufft daher meist, 
ohne dass wir davon etwas merken. 
Ebenfalls vernichtet wird das Keim-
potenzial, wenn nach dem Regen die 
Blätter weniger als fünf Stunden nass 
bleiben und somit keine Infektion 
möglich wird.
Meist finden wir daher nur schwa-
che Bodeninfektionen in den rascher 
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Grafik 2: Gescheinsbefall in Abhängigkeit vom Behandlungstermin in 
den kritischen Zonen.

abtrocknenden Hanglagen, während 
Senken mit langer Taufeuchte ge-
wöhnlich stärker gefährdet sind. Bei 
großflächigen Bodeninfektionen wie 
2012 besteht in der Regel eine lange 
Blattnässedauer in allen Lagen. 

Infektion am 1. Mai
Wie aus der Grafik 3 hervorgeht, war 
der Startpunkt für die Keimung der 
Wintersporen der Regen am Abend 
des 30. April, welcher eine durchgän-
gige Blattnässeperiode von 36 Stun-
den einleitete. Am Morgen des 1. Mai 
waren gegen 5.00 Uhr erste Oosporen 
gekeimt, weitere folgten im Laufe des 
Tages. So sammelte sich eine größe-
re Zahl von Primärsporangien an. Am 
Abend ermöglichten dann die relativ 
geringen Niederschläge den Ausstoß 
von Schwärmsporen, die dann auch 
nach oben gespritzt wurden. Ange-
sichts der geringen Niederschlagsin-
tensität können nur sehr wenige auf 
die Reben gelangt sein. Da trotzdem 
erhebliche Infektionen zu verzeichnen 
waren, müssen wir annehmen, dass 
es eine ungewöhnliche Massenkei-
mung der Wintersporen gegeben hat. 
Bisher wurden vorher derartige Infek-
tionsereignisse nur bei Starkregen be-
obachtet. 
Die Prognosemodelle, wie das vom 
Beratungsring bereits seit vielen Jah-
ren genutzte Vitimeteo-Peronospora, 
behandeln das Überleben von Pri-

märsporangien nach wie vor recht 
pauschal, weil dazu Daten aus dem 
Freiland nicht zur Verfügung stehen. 
Auf alle Fälle ist die im Jahr 2012 ein-
gestellte maximale Überlebensdauer 
von acht Stunden zu kurz und muss  
im genannten Prognosemodell für 
2013 geändert werden.

Welche Rolle spielt die 
Niederschlagsintensität?
Ein Rätsel um die Bodeninfektionen 
der Peronospora liegen in der Über-
tragung der Schwärmsporen auf die 
Reben über Wasserspritzer. Hier gilt 
die in zahlreichen Modellversuchen 
an der Forschungsanstalt Geisenheim 
bestätigte Ableitung, dass mit stei-
gender Tropfengröße die kinetische 
Fall-Energie und auch Spritzhöhe vom 
Boden aus zunimmt. Versuche mit 
Farblösungen im Freiland haben ge-
zeigt, dass selbst bei heftigen Gewit-
terregen mit häufigen Regentropfen 
von 6 mm Durchmesser eine Spritz-
höhe von 1,50 m nicht überschritten 
wurde. In der Praxis finden wir des-
wegen an den Trieben in Bodennähe 
die stärksten Infektionen, andererseits 
aber ebenso je nach Erziehungsart Öl-
flecke bis in 2,50 m Höhe.
Bei der Primärinfektion im Unterland 
2012 waren die Blätter und Geschei-
ne an Reben von Spalieranlagen ein-
deutig stärker befallen als solche von 
Pergelanlagen.
Vermutungen gehen dahin, dass die 
winzigen Schwärmer auch in Aeroso-
len verlagert werden könnten, die bei 
starkem Wind höher nach oben getra-
gen werden. Die Annahme,  dass es 
wie bei Monster-Wellen auf hoher See 
auch einzelne „Monster-Tropfen“ beim 
Regen geben könnte,  wurde durch 
Messungen mit dem Laser-Distrome-
ter widerlegt.
Insgesamt ist die Niederschlagsmenge 
als Stundensumme nicht unbedingt 
aussagekräftig für den eingetretenen 
Spritzeffekt. Nur eine  Auflösung des 
Regenmesser-Wertes im Fünf-Minu-
ten-Intervall zeigt nämlich kurze, hefti-
ge Schauer an, die kurzzeitig durchaus 
hohe Tropfengrößen erreichen. 
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Sekundärinfektionen und 
Wirkung der Mittel

Im Jahr 2012 hat es nicht nur schwe-
re Primärinfektionen, sondern am 21. 
Mai und durch die ergiebigen Regen-
fälle vom 9. bis 12. Juni auch starke 
Sekundärinfektionen gegeben. Über 
die gesamte Vegetationsperiode 
konnte besonders in den feuchten 
Tallagen starkes Wachstum verzeich-
net werden. Demzufolge war es wich-
tig, die Spritzung so nahe wie mög-
lich am jeweiligen Infektionsereignis 
durchzuführen. Wurden Kontakt- oder 
tiefenwirksame Fungizide zwei bis 
drei Tage vorher ausgebracht, konn-
ten am Neuzuwachs teilweise auch 
mehrere Ölflecken pro Blatt beob-
achtet werden. Nur bei Verwendung 
von systemischen Fungiziden tauchte 
kaum Blattbefall auf. Dies zeigt, dass 
bei hohem Infektionsdruck und star-
kem Blattzuwachs der vorbeugenden 
Wirkung der verschiedenen Fungizide 
Grenzen gesetzt sind. Dies gilt beson-
ders für Kontakt- oder tiefenwirksame 
Mittel, welche nicht in die neu gebil-
deten Blätter verteilt werden. Je näher 
eine Behandlung vor einem Infek-
tionsereignis erfolgt, desto besser ist 
die Wirkung. 
In kritischen Situationen, d.h. wenn 
kaum ein vorbeugender Belag mehr 
vorhanden ist und aufgrund anhal-
tender Regenfälle keine Behandlung 
möglich ist, hat die Spritzung mit ei-
nem Kontaktfungizid auf nassem Blatt 
erneut gute Ergebnisse gebracht. Da-
durch können laufende Infektionen 
abgestoppt werden. 

Fazit
Die dargestellten Abläufe zeigen, dass 
stärkere Infektionen aus den Winter-
sporen eine Kette von günstigen Wit-
terungsereignissen für den Pilz erfor-
dern. Daher sind solche Infektionen 
wie 2012 im Unterland bisher in Süd-
tirol auch nie großflächig aufgetreten. 
Die starken Peronosporajahre zwi-
schen 1999 und 2002 sowie zuletzt 
2008, waren bekanntlich durch hohen 
Infektionsdruck während der Rebblü-

Zum Teil waren zahlreiche Ölflecke pro Blatt zu beobachten.
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Grafik 3: Situation am 30. April und 1. Mai 2012. Analyse der 
Infektionsbedingungen und Oosporenkeimung anhand der Wetterdaten.

te oder kurz danach und nicht etwa 
durch frühe Primärinfektionen geprägt.
Insofern ist festzustellen, dass das 
Ereignis vom Jahr 2012 ein unglück-
liches Zusammentreffen  von Fakto-
ren war, die eine Bodeninfektion be-
günstigten. Hätte es am Abend des 
1. Mai nicht mehr geregnet, wären 
allenfalls vereinzelte Ölflecken aufge-
taucht. Ungeachtet dessen bestand 
aber großflächig vom Boden her ein 
hohes Infektionspotenzial von keim-
bereiten Oosporen und bereits ge-
bildeten Primärsporangien. Letzten 
Endes entschied das zufällige Nieder-
schlagsmuster über  die Stärke der 
Infektion. Auffällig waren die geringen 
Regenmengen, welche diese Boden-
infektion auslösten. Dies ist auch der 
Grund, weshalb die verfügbaren Pro-
gnosemodelle diese Infektion nicht 
erkannt haben.
Für die Einschätzung der Peronospo-
ragefahr ergeben sich aufgrund der 
gesammelten Erfahrungen im Jahr 

2012 folgende Schlussfolgerungen:
• Auch mit relativ wenig Blattmasse 
und geringen Niederschlagsmengen 
sind sehr starke Primärinfektionen 
möglich.
• Nach Analyse der vorhandenen Da-
ten war die lange Blattnassdauer in 
Kombination mit einem sehr hohen 
Sporenangebot für die starke Infektion 
am 1. Mai 2012 ausschlaggebend.
• Die verschiedenen Simulationsmo-
delle bieten bei der Einschätzung 
des Infektionspotenzials von Primär- 
infektionen kaum eine Hilfe.
• Das Mikroklima der einzelnen Lagen 
spielt eine entscheidende Rolle.
• Es gibt grundsätzlich bestimmte La-
gen mit erhöhtem Risiko (Risikozo-
nen).
• Bei der Einschätzung der Stärke ei-
ner Primärinfektion werden in Zukunft 
die Verteilung und Menge der Nieder-
schläge im April stärker mitberücksich-
tigt.
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