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Wetter und Phänologie

Der März 2016 war um fast einen Grad 
wärmer als gewohnt, weshalb die Re-
ben schon in den letzten Märztagen 
austrieben. Daran schloss ein April mit 
sehr frühlingshaften Temperaturen und 
in einigen Lagen wurde bereits zu 
Monatsmitte ein Blattstand von bis zu 
fünf entfalteten Blättern erreicht. Die 
letzte Dekade brachte mit einer Kalt-
front zwei Nächte (24. auf 25. und 27. 
auf 28. April), die zu Spätfrost führte. 
Betroffen waren vor allem Anlagen 
im Vinschgau und Burggrafenamt 
und stellenweise auch das Überetsch 
(Bericht in o*w 6/2016). Der Mai war 
deutlich kühler als 2015. Dies drossel-
te die anfänglich rasche Entwicklung 
der Reben. Im Juni regnete es in den 
ersten 19 Tagen gebietsweise fast täg-
lich. In dieser Phase zogen nun auch 
mittlere und höhere Lagen mit dem 
Blühbeginn nach. Die Vegetation war, 
bezogen auf das Vorjahr, nun um 
eine Woche in Rückstand geraten und 
entwickelte sich mit moderaterer Ge-
schwindigkeit.
Auch im Juli fielen an rund der Hälfte 
der Tage Niederschläge. Obwohl die 
Durchschnittstemperaturen um einen 
Grad über dem langjährigen Mittel 
blieben, wurden die für den Hoch-
sommer üblichen Temperaturspitzen 
bei Weitem nicht erreicht. Ab dem 19. 
Juli konnten in den frühen Lagen erste 
weiche und gefärbte Beeren ausge-
macht werden. 
Am 5. August gingen landesweit ergie-
bige Niederschläge nieder und blieben 
mit rund 50 mm die nahezu intensivs-
ten des Sommers. Mit Monatsmitte 
wurde das Wetter zunehmend stabiler. 
War die Reife noch um Mitte August 
bis zu zwei Wochen hinter dem Vorjahr 
(ca. 2,5 °KMW weniger Mostgewicht 
bei 7,0 g/l höheren Säurewerten), 
so konnten die Reben mit dem sehr 
schönen Wetter schnell aufholen und 
halbierten den Rückstand bereits bis 
zum Monatswechsel. Die Säurewerte 
verringerten sich verlangsamt, während 
der Zuckergehalt kontinuierlich zu-
nahm. Unter diesen idealen Vorausset-
zungen konnte Partie um Partie in den 

Das Weinbaujahr 2016
Bangen und Hoffen
Die Weinbauberater des Beratungsrings

Das Weinbaujahr 2016 begann früh und verlor den Vorsprung 
in den nassen und kühleren Sommermonaten. Der Herbst 
machte das Defizit wett und bescherte den Weinbauern und 
Kellereibetrieben sehr gutes Lesematerial. 

Sauvignon.



6

Keller geholt werden. Über längere 
Zeiträume wechselten kühle Nächte 
und hochsommerlich warme Tage und 
es wurde ein Jahrhundert-September 
mit einer Durchschnittstemperatur von 
2 °C über dem langjährigen Mittel.
Auch im heurigen Jahr waren leider 
wieder einige Hagelschläge zu bekla-
gen. Schäden entstanden dabei am 7. 
Juni in Naturns, der zugleich die gravie-
rendsten waren, am 13. Juni im Gebiet 
des Tschöggelbergs und Ritten, am 25. 
Juni zwischen Andrian und Terlan, am 
10. Juli im Burggrafenamt zwischen 
Plars und Dorf Tirol. Ein weiteres nen-
nenswertes Ereignis waren Windschä-
den vom 30. auf den 31. Juli, die im 
ganzen Land verteilt vereinzelt Spalier-
anlagen, aber auch Pergelanlagen in 
Mitleidenschaft zogen und vereinzelt 
zu Schäden an den Trauben führten.

Wasserversorgung
Im Spätherbst 2015 und Winter 
2015/16 wurden die Böden kaum mit 
Wasser aufgefüllt. Ab Februar gab es 
zwar Niederschläge, die allerdings nicht 
in tiefere Bodenschichten reichten. Im 
Mai und Juni wurde die oberste humus-
reiche Bodenschicht von den ständi-
gen Niederschlägen fast durchgehend 
feucht gehalten. Die Feinwurzelbil-

Frostberegnung schützt 
auch im Weinbau (links). 

Lagenweise hat der 
Spätfrost auch den Reben 

geschadet.

dung wurde deshalb in der obersten 
nährstoffreichen Bodenschicht geför- 
dert. Erfahrungsgemäß sind die Reben 
nach einem „mit Wasser verwöhnten“ 
Frühjahr anfälliger auf Trockenstress. 
Dies zeigte sich 2016 deutlich. Ende 
August, sobald die Böden etwas aus-
getrocknet waren, gab es in mehre-
ren Anlagen bereits Anzeichen für 
Trockenstress. Vor allem Reben auf 
Sandböden und auf sehr skelettrei-
chen Standorten waren davon betrof-
fen. Gelbes Laub in der Traubenzone 
und geschrumpelte Beeren zeigten 
den Wasserstress. In der sehr warmen 
und trockenen ersten Septemberhälf-
te mussten viele Anlagen bewässert 
werden. Die Niederschläge von Mitte 
September brachten dann Entlastung.

Peronospora
2016 zeigte sich der Peronosporapilz 
von seiner aggressivsten Seite. Be-
reits um den 7. Mai tauchten in einer 
kleinen Zone von Bozen Moritzing 
vermehrt Ölflecken auf. Diese waren 
auf die Niederschläge vom 18. April 
zurückzuführen. Zu diesem Zeitpunkt 
waren in dieser sehr frühen, warmen 
Lage bereits 5 bis 6 Blätter entfaltet. In 
der letzten Mai-Dekade traten dann in 
ganz Südtirol vereinzelt Ölflecken auf, 

welche auf die Primärinfektion vom 12. 
Mai zurückzuführen waren. Aufgrund 
des fortgeschrittenen Blattstands und 
der vorausgesagten Regenfälle wurde 
in den meisten Zonen des Landes 
empfohlen, diese Niederschlagsphase 
vorbeugend abzudecken. Eine weitere 
Primärinfektion folgte mit den Nieder-
schlägen vom 23. Mai. Mit 29. Mai traf 
eine dreiwöchige Schlechtwetterfront 
auf Südtirol, welche ideale Bedingun-
gen für Sekundärinfektionen brachte. 
Teilweise blieb es fast ununterbrochen 
nass, was in Kombination mit teils er-
giebigen Niederschlägen einen extre-
men Infektionsdruck aufbaute. Gegen 
Mitte Juni konnte in einigen Anlagen 
massiver Blattbefall beobachtet wer-
den und in Folge zeigte sich dann auch 
verstärkter Traubenbefall. Dies beson-
ders in Anlagen, wo die Regenfälle von 
Ende Mai und vom 8. und 9. Juni nicht 
unmittelbar vorher vorbeugend abge-
deckt wurden. Weitere bedeutende 
Infektionen lösten die Niederschläge 
vom 17. und 18. sowie 25. bis 27. Juni 
aus.
Durch die ständigen Regenfälle und 
langanhaltenden Blattnassperioden ge- 
staltete sich die Peronosporabekämp-
fung im Juni sehr schwierig. In einigen 
Zonen regnete es an 23 Tagen. Am 
12. und 13. Juli sowie gegen Ende 
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Der Peronosporapilz 
war 2016 sehr aggressiv 
(links).
Esca-Symptome an 
Sauvignon-Blättern.

des Monats folgten weitere Infektions-
regen, welche in den späten Lagen 
etwas Lederbeerenbefall an den Trau-
ben hervorbrachten.
Ein größeres Ausmaß nahm 2016 der 
Peronospora-Befall vor allem in Anla-
gen an, in welchen die Spritzabstände 
zu weit gezogen, oder aufgrund zu 
spät durchgeführter Laubarbeiten die 
Trauben nur unzureichend benetzt 
wurden. Durch die Schönwetterpe-
riode ab Mitte August kam es 2016 
zu keinem nennenswerten Befall des 
Gipfellaubes. Ertragsausfälle durch den 
Falschen Mehltau waren auch im 
schwierigen Weinjahr 2016, die Aus-
nahme.

Rebenmehltau
2016 war ein Jahr mit wenig Mehl-
taubefall in den Ertragsanlagen. Nach 
dem frühen Austrieb war es von Mitte 
April bis in die zweite Maidekade sehr 
kühl. Der Schadpilz entwickelte sich 
in den Kontrollparzellen deutlich lang-
samer als in Durchschnittsjahren. Im 
Juni und Juli war der Befallsdruck dann 
durchwegs hoch. Hohe Luftfeuchte 
und moderat warme Witterung ließen 
den Befall in den unbehandelten Kon-
trollparzellen schnell ansteigen. Durch 
die engen Behandlungsabstände mit 

Fungiziden, bedingt durch die kritische 
Peronospora-Situation, gab es jedoch 
kaum Anlagen mit nennenswertem 
Oidiumbefall. Spätbefall gab es 2016 
nur sehr wenig.

Esca
Besonders früh tauchten im heurigen 
Jahr Symptome von Esca auf. Durch 
die Niederschläge ab Ende Mai kamen 
bereits nach der ersten Junidekade Ti-
gerflecken an den Blättern hervor. Die-
se traten teils verdeckt durch die lange 
Blattnassdauer auf. In mehreren Schü-
ben konnte in einigen Anlagen ein 
Erscheinen bis in die Erntezeit hinein 
beobachtet werden. Vor allem in den 
zwischenzeitlichen Phasen hoher Tem-
peraturen im Juli und August kam es 
zu größeren Schüben von Esca. In der 
Versuchsparzelle in St. Michael/Eppan 
fanden sich bis zum Herbst über 13% 
der Stöcke mit Esca-Symptomen. Von 
diesen waren etwa drei Viertel zum 
ersten Mal von dieser Krankheit betrof-
fen. Der Anteil an akutem Verlauf mit 
abruptem Abdorren der grünen Pflan-
zenteile blieb auf einem geringen Ni-
veau.
Das Ausnahmejahr 2016 bot mit sei-
nen überaus häufigen Niederschlägen 
und doch hohen Temperaturen die 

besten Voraussetzungen der letzten 
Jahre für die Entwicklung dieses holz-
zerstörenden Pilzkomplexes.

Botrytis
Die Rebblüte fand 2016 unter un-
günstigen Bedingungen statt: kühle 
Temperaturen und andauernde Re-
genfälle führten zu einer relativ langen 
Blütezeit. Die Säuberung der Geschei-
ne von den abgestorbenen Blütenres-
ten verlief daher sehr zögerlich. Ende 
Juni, anfangs Juli konnte in einigen 
Anlagen auf Pergelerziehung vereinzelt 
Botrytis beobachtet werden. Bei der 
Sorte Vernatsch zeigten sich nach den 
Regenfällen von Anfang Oktober ein-
zelne Botrytisnester.

Beerenplatzen, Essigfäule
Beeren sind 2016 nur sehr selten 
geplatzt, am ehesten bei Lagrein auf 
Pergelerziehung waren Beeren nach 
den Regenfällen vom 18. August da-
von betroffen. Die bedeckten Nächte 
zwischen Ende August und Anfang 
September bereiteten in einigen mit 
Burgundersorten bestockten Anlagen 
Probleme und führten durch feine Ris-
se an der Haut zu vereinzelten essigsti-
chigen Beeren. Der Wind limitierte je-
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doch diese Schäden und ließ geplatzte 
Beeren bald eintrocknen.

Vergilbungskrankheiten
Während der Vegetationsperiode 2016 
wurden beide Vergilbungskrankhei-
ten, die Goldgelbe Vergilbung und 
die Schwarzholzkrankheit sowie de-
ren Vektoren landesweit überwacht. 
Erneut wurden Larven und adulte Zi-
kaden von der Amerikanischen Rebzi-
kade (Scaphoideus titanus) im Unter-
land, Überetsch, Etschtal und Leifers 
gefunden.
Von 80 größtenteils symptomatischen 
Reben wurden Blattproben genom-
men und ins Molekularbiologische 
Labor des Versuchszentrums Laim-
burg gebracht. Bei einer Probe wur-
de die Goldgelbe Vergilbung und bei 
54 Proben die Schwarzholzkrankheit 
nachgewiesen. Aufgrund der Moni-
toring-Ergebnisse zur Verbreitung der 
Amerikanischen Rebzikade wurde 
heuer erstmals in den Bezirken Unter-
land, Überetsch, Etschtal und Leifers 
eine flächendeckende Bekämpfung 
empfohlen.

Traubenwickler
Der Falterflug der zweiten Generation 
begann in den frühesten Weinbaula-
gen Südtirols in der zweiten Junideka-
de. Es gab allerdings kaum Falterfänge. 
Bis auf wenige Ausnahmen waren die 
Falterfänge der zweiten Generation 
zahlenmäßig sehr niedrig. Nur an ein-
zelnen Standorten wurden kurzzeitig 
konstante Falterfänge beobachtet. 
Somit war es in den meisten Fällen 
schwierig, einen Flugverlauf zu be-
stimmen. Befall durch Traubenwickler 
gab es nur in einer kleineren Zone in 
Tramin.

Kirschessigfliege
Die Kirschessigfliege wurde im Südti-
roler Weinbau im Jahr 2016 flächen-
deckend beobachtet. Jedes Mitglied 
des Südtiroler Beratungsringes konnte 
Beerenproben von seinen Rebanlagen 
auf Eiablagen untersuchen lassen. Ins-

Symptome der Schwarzholzkrankheit.

Selbst starker Miniermotten-
Befall beeinflusste die 
Zuckergradation nicht.

gesamt kontrollierte der Südtiroler Be-
ratungsring vom 25. Juli bis 14. Okto-
ber über 3.000 Traubenproben (je 50 
Beeren) aus über 1.500 Anlagen unter 
dem Binokular auf Eiablagen.
Betroffen waren vor allem die Rebsor-
ten Vernatsch, Rosenmuskateller und 
Lagrein. Im Weinbau hat die Witterung 
ab Juli einen entscheidenden Einfluss 
auf die Population der Kirschessig-
fliege. Aufgeplatzte Beeren oder Es-
sigfäule waren heuer die Ausnahme 
aufgrund der trockenen Witterung 
während der Reife. Diese Tatsache 
bestätigt die Beobachtungen der letz-
ten Jahre im Weinbau, dass gesundes 
Traubenmaterial weit weniger inter-
essant für die Kirschessigfliege ist als 
beschädigte oder essigfaule Beeren. 
Neben den Auswertungen auf Eiabla-
gen wurden heuer zusätzliche Felder-
hebungen sowie gemeinsam mit dem 
Versuchszentrum Laimburg Freiland-
versuche mit engmaschigen Netzen 
durchgeführt.

Miniermotte
Mittlerweile findet man die Minier-
mottenart Antispila oinophylla immer 
häufiger auch in den nördlichen Wein-
baulagen Südtirols. In den bereits be-
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Stiellähme bei Cabernet.

kannten Befallslagen des Unterlands 
und Überetsch stieg die Befallsstärke 
2016 nicht weiter an. In anderen Zo-
nen zeigte sich teilweise sehr starker 
Befall mit bis zu 70 Minen pro Blatt. Es 
wurde befürchtet, dass aufgrund der 
massiv beschädigten Blätter eine ver-
minderte Photosyntheseleistung zu er-
warten ist, was sich auf die Zuckergra-
dation auswirken könnte. Letztendlich 
konnte bei der Ernte kein Zusammen-
hang festgestellt werden. Wie bereits 
in den vorangegangenen Jahren führte 
auch starker Befall nirgendwo zu Blatt-
fall.

Traubenwelke 
Traubenwelke trat 2016 in einzelnen 
Anlagen verstärkt auf. Es waren ty-
pisch anfällige Anlagen mit der Sorte 
Sauvignon betroffen. Bei den Auszäh-
lungen in bekannt kritischen Anlagen 
konnte eine Befallshäufigkeit von etwa 
5% festgestellt werden. Stresssituatio-
nen mussten die Reben im heurigen 
Sommer bis Mitte August aufgrund der 
gemäßigten Temperaturen und der 
zahlreichen Niederschläge kaum aus-
halten. Dies könnte sich positiv ausge-
wirkt haben.

Stiellähme
Stiellähme war aufgrund der zahlrei-
chen Niederschläge und der Wachs- 
tumsschübe im Verlauf der Vegetati-
onszeit stärker als im Vorjahr festzu-
stellen. Insbesondere bei Vernatsch 
wurden im September stiellähmeartige 
Symptome deutlich sichtbar. Schlech-
tere Ausfärbung und ein höherer Anteil 
an unreifen Beeren waren vermehrt 
zu beobachten. Teilweise konnte auch 
eine Mischung von Peronosporabefall 
an den Trauben und Stiellähme in der-
selben Anlage festgestellt werden. Bei 
den anderen Sorten waren die Symp-
tome nicht so deutlich ausgeprägt.
In vielen Gewürztraminer-Anlagen wa-
ren ab Reifebeginn „Grüne Beeren“ 
anzutreffen. Diese mussten entfernt 
werden, da sie sauer, geschmacklos 
und bitter waren. Die Symptome wa-
ren einem typischen Stiellähmebefall 
sehr ähnlich. Zum Teil waren ausge-
prägte Nekrosen an den Stielen der 
Beeren deutlich sichtbar. Nach der-
zeitigem Kenntnisstand könnte die 
Symptomatik mit einem Magnesium-
mangel in Verbindung stehen, was für 
eine Stiellähme sprechen würde. Zum 
Problem „Grüne Beeren“ werden Un-
tersuchungen am VZ Laimburg in den 
nächsten Jahren weitergeführt.

Qualität und Menge
Ende Juli, zu Reifebeginn, waren die 
Aussichten für den anstehenden 
Jahrgang alles andere als gut. In Per-
gelanlagen gab es schon Trauben mit 
Botrytis, erste Eiablagen der Kirsches-
sigfliege waren bereits zu finden und 
zudem war ein deutlicher Reiferück-
stand zu verbuchen.
Ab Mitte August begann eine traum-
hafte Schönwetterphase, welche bis 
Mitte Oktober anhielt. Es gab sehr 
gesunde Trauben und die Lesetermi-
ne konnten optimal gewählt werden. 
Bei den Rotweinsorten und auch bei 
Weißweintrauben in den höheren La-
gen wurde der Erntetermin vielfach 
erst im Oktober angesetzt. Trotz des 
späteren Jahrgangs konnten die Trau-
ben gut ausreifen. Knapp wurde es le-
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diglich in den hohen späten Lagen und 
bei der spätreifen Sorte Cabernet, wo 
sich die Erntetermine bis in den No-
vember hineinzogen.
Die Erntemenge lag bei den meisten 
Sorten um 5 bis 15% höher als im 
Vorjahr und liegt damit leicht über dem 
Durchschnittswert der letzten Jahre. 
Lediglich dort, wo es Schäden durch 
Frühjahrsfröste gab und in einzelnen 
Anlagen mit stärkerem Peronospora-
befall waren die Erträge sehr niedrig. 
Gewürztraminer lag im Vergleich zum 

Ende gut, alles gut: Gewürztraminer unmittelbar vor der Ernte am 15. Dezember in Tramin für einen Passito.

Vorjahr ähnlich bis niedriger im Ertrag. 
Nur im Eisacktal, wo im Vorjahr wenig 
Gewürztraminer geerntet wurde, gab 
es 2016 deutlich mehr Menge von die-
ser Sorte. Alle weiteren Weißweinsor-
ten brachten höhere Erntemengen als 
2015. Den höchsten Ertragszuwachs, 
im Vergleich zum Vorjahr, gab es bei 
Sauvignon, was zum Teil auf die Blüh- 
und Wachstumsstörungen (2015) 
durch den Einsatz von Luna Privilege 
(2014) zurückzuführen war.
Auch bei den Rotweinsorten lagen die 
Ertragsmengen etwas über denen von 
2015. Bei Merlot und Lagrein gab es 
auch Anlagen, die über die gewünsch-

te Zielmenge deutlich hinausschossen. 
Die Sorte Vernatsch brachte trotz über-
durchschnittlichem Traubenbehang he- 
rausragende Zuckergradationen. Bei 
so mancher Traubenfuhre wurden 
20 °KMW erreicht.

Weinqualität
2016 zeichnet sich als guter Jahrgang 
ab. Die Weine zeigen eine sehr saube-
re Frucht, es gibt kaum Probleme mit 
Reduktivtönen. Die Weißweine sind 

durchwegs fruchtig und elegant. Die 
Säurewerte sind gut. Vom Mundgefühl 
wirken die Weine etwas schlanker als 
die vom Jahrgang 2015. 
Nach dem von gelben Früchten ge-
prägten 2015er, zeigt sich der heurige 
Weißweinjahrgang mit etwas kühle-
rem, fruchtbetontem Aromagefüge. 
Sehr klassisch präsentieren sich die 
Weine der Sorte Sauvignon. Gewürz-
traminer zeigt wieder sein würziges 
Aromaspektrum, wenngleich nicht 
ganz so komplex wie im vorangegan-
genen Jahrgang. 
Bei den Rotweinsorten kann der neue 
Jahrgang als durchschnittlich mit exzel-

lenten Spitzen gewertet werden. Nach 
dem hervorragenden 2015er, zeichnet 
sich bei Lagrein auch der 2016er als 
guter Jahrgang ab. Die Weine haben 
weiche Tannine und eine gute Struk-
tur. Im Ertrag stark reduzierte Anlagen 
bringen wieder Spitzenqualitäten her-
vor. Der zunehmende Anteil an Spa-
lieranlagen macht sich bei der Sorte 
Lagrein deutlich positiv bemerkbar.
Auffällig gut präsentiert sich die Sorte 
Cabernet mit strukturierten Weinen 
und reifer Frucht. Bei Merlot sind die 

gut ausgedünnten Partien ebenso als 
sehr hochwertig einzustufen. Weine 
aus ertragreicheren Anlagen sind deut-
lich schlanker mit teilweise grünen 
Aromen.
Freuen kann man sich auf gute, saftige 
Blauburgunder mit klassisch „kühler“ 
Aromatik. Durchwegs als besonders 
gut wird die Sorte Vernatsch hervor-
gehoben. Da es kaum Probleme mit 
der Kirschessigfliege gab, konnten die 
Trauben gut ausreifen. Die jungen Ver-
natschweine bringen eine sehr schöne 
Frucht und gute Farbe mit. 
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