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Weißburgundertraube mit Mehltaubefall.

Ungewöhnliche Situation
Als eine der typischen Mehltaulagen 
gilt der Hügel von St. Magdalena in 
Bozen, wo viele hoch-anfällige Ver-
natschreben stehen. Dort gab es 2019 
in den meisten Weinbergen nicht mehr 
Probleme mit dem Schadpilz als in an-
deren Jahren. Anders in Eppan Berg, 
wo mit Blauburgunder, Weißburgun-
der, Gewürztraminer oder Sauvignon 
zum Großteil Sorten stehen, die nur 
gering mehltauanfällig sind. Hier gab 
es 2019 in vielen Weinbergen massive 
Probleme mit dem Mehltaupilz.
Auf den ersten Blick erscheint die Si-
tuation sehr ungewöhnlich. Bei ge-
naueren Analysen der Gegebenheiten 
in beiden Zonen, findet man jedoch 
eine Reihe von Erklärungen für das 
vermeintlich „ungewöhnliche“ Mehl-
taujahr.

Witterung und 
Befallsdruck
Ein Blick auf die letzten Jahrzehnte 
zeigt, dass starke Mehltaujahre immer 
nach Jahren mit erhöhtem Spätbefall 
und vor allem bei günstigen Witte-
rungsbedingungen in der Blüte und 
Nachblütezeit auftraten. 
Im Juni und Juli 2019 waren die klima-
tischen Bedingungen für den Mehltau-
pilz äußerst günstig. Bis auf fünf Hitze-
tage Ende Juni lagen Temperatur und 
Luftfeuchte stets in einem sehr güns-
tigen Bereich (Grafik 1). Die Warnmel-

Erkenntnisse aus einem ungewöhnlichen 
Mehltaujahr
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Der Rebenmehltau hat 2019 für Überraschungen gesorgt: In den klassischen Mehltaulagen war der 
Befallsverlauf nicht außergewöhnlich, dafür traf es jedoch ansonsten nur gering oder wenig anfällige 
Lagen. Wir sind der Sache nachgegangen.
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dungen des Südtiroler Beratungsrings 
mussten fast durchgehend auf „Hoher 
Befallsdruck“ geschaltet werden. Dem 
Gebiet von St. Magdalena kam zugu-
te, dass es kurz vor oder bei Blühbe-
ginn ab Ende Mai noch sehr kühl war. 
Anders in der Zone Eppan Berg: dort 
waren die Entwicklungsbedingungen 
für den Rebenmehltau in den beiden 
Wochen vor Blühbeginn bereits opti-
mal, es konnte sich schon etwas Befall 
aufbauen, der sich dann kontinuierlich 
gesteigert hat.

Wachstum der Reben
Je üppiger das Wachstum, umso anfäl-
liger sind die Reben für den Schadpilz. 
Vergleicht man den Faktor Wachstum 
in den beiden Gebieten St. Magda-
lena und Eppan Berg, waren 2019 
deutliche Unterschiede festzustellen. 
Beim Austrieb war die Bodenfeuch-
te in allen Lagen gut, was stets mit 
kräftigem Wachstum einhergeht. In 
den Steillagen mit Sandböden im St. 
Magdalena-Gebiet trockneten die Bö-
den aber bereits deutlich früher aus als 
in den meisten Lagen im Überetsch. 
Mit der Hitzewoche Ende Juni ging das 
Wachstum der Reben im Gebiet von 
St. Magdalena dann bereits stark zu-
rück. Die Böden im Gebiet von Eppan 
Berg haben einen höheren Tonanteil 
und damit ein besseres Wasserspei-
chervermögen.
Im Überetsch war das Wachstum in 
vielen Anlagen bis in den Juli hinein 
überdurchschnittlich stark.
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Grafik 1: Bei meist über 60% Luftfeuchtigkeit und optimalen Temperatu-
ren entwickelte sich der Rebenmehltau im Juni und Juli 2019 sehr gut.

Laubarbeit
Die Laubarbeit beeinflusst die Ent-
wicklung des Mehltaupilzes sehr stark. 
Hierzu hat der Südtiroler Beratungsring 
bereits Anfang der 90er Jahre maß-
gebliche Erfahrungen gesammelt. Da-
mals gab es europaweit eine enorm 
starke Entwicklung des Schadpilzes. 
Trotz intensiver Spritzarbeit war man 
bei den Sorten Vernatsch und Lagrein 
kaum in der Lage, dem Mehltau Herr 
zu werden. Erst mit Unterstützung der 
Laubarbeit gelang es, den Schadpilz 
in Schach zu halten. Damals wurde 
in den oft üppig wachsenden Pergl- 
anlagen erstmals die Traubenzone 
bereits um die Blütezeit massiv ausge-
lichtet. Anfangs belächelt, wurde das 
Auslauben um die Blütezeit sehr bald 
zu einer Standard-Pflegemaßnahme.
Mittlerweile belegen mehrere Studien, 
dass Licht und Luft die Bildung eines 
widerstandsfähigeren Pflanzengewe-
bes fördern (Grafik 2, S. 16). Eine luf-
tig und locker aufgebaute Laubwand-
struktur verschlechtert zudem die 
Lebensbedingungen für den Schadpilz 
und ermöglicht eine deutlich bessere 
Wirkung der Pflanzenschutzmittel, weil 
diese die Gescheine und jungen Trau-
ben gut erreichen.
Auch bei der Durchführung der Laub-
arbeiten gab es Gebietsunterschiede. 
In den klassischen Mehltaulagen, bei 
den stark anfälligen Sorten, wird die 
Traubenzone in der Regel immer frü-
her und intensiver ausgelichtet. So 
waren auch 2019 um die Blütezeit 
Ende Mai/Anfang Juni die Reben in 

St. Magdalena bereits durchwegs gut 
ausgelichtet.
Anders im Überetsch, hier lag die Ent-
wicklung der Reben im Vergleich zu St. 
Magdalena etwa 14 Tage zurück. Im 
kühlen Mai 2019 gab es noch wenig 
Blattstand und die Weinbauern hiel-
ten sich mit den Laubarbeiten zurück. 
Mit dem Temperaturanstieg und dem 
damit ausgelösten enormen Blattzu-
wachs im Juni, gerieten dann viele 
Weinbauern mit den Laubarbeiten 
deutlich in Verzug. Damit standen die 
jungen Trauben in ihrer empfindlichs-
ten Entwicklungsphase in einer ver-
dichteten Laubwand.

Erkenntnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Dynamik der Befallsentwick-
lung des Mehltaupilzes in den beiden 
miteinander verglichenen Lagen St. 
Magdalena und Eppan Berg nachvoll-
ziehbar ist. In der Lage Eppan Berg gab 
es jedoch auch viele Anlagen ohne Be-
fall. Der größte Unterschied zwischen 
befallenen und nicht befallenen Anla-
gen lässt sich durch die Laubarbeiten 
erklären. Unzureichende Laubarbeit 
hat 2019 mehrere Risikofaktoren ver-
stärkt: die Gescheine und Trauben wa-
ren weniger widerstandsfähig gegen-
über dem Rebenmehltau, dieser hatte 
bessere Entwicklungsbedingungen 
und die Wirkung der Mehltaumittel 
war wegen der erschwerten Applikati-
on geringer. Das ergab in Summe eine 
deutlich aggressivere Entwicklungsdy-
namik des Pilzes.

Früher Ausgangsbefall
Verteilt auf das gesamte Südtiroler 
Weinbaugebiet gab es einige wenige 
Rebanlagen mit sehr frühem Befall 
vor Blühbeginn. Mit dem Tempera-
turanstieg ab Ende Mai nahm in die-
sen Anlagen der Mehltaubefall rasant 
zu. Es handelte sich dabei immer nur 
um einzelne Anlagen, in welchen oft 
nur eine Sorte betroffen war. Ein frü-
hes verstärktes Befallsaufkommen ist 
häufig auf einen starken Spätbefall im 
Vorjahr zurückzuführen. Dies wurde 
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auch von den Weinbauern bestätigt. 
Leider wird der späte Mehltaubefall 
in den Rebanlagen nur von wenigen 
Weinbauern beobachtet und beachtet. 
Im Gebiet Gries mit der Sorte Lagrein 
war besonders auffällig, dass es in 
einigen Spalieranlagen mit kräftigem 

Wachstum stärkeren Mehltaubefall 
gab. Trotz der bereits zu Blühbeginn 
ausgelichteten Traubenzone gab es 
bereits Mitte Juni Anlagen mit starkem 
Traubenbefall. In Lagreinanlagen auf 
Pergl hingegen gab es kaum Mehltau-
befall. Reben auf Perglerziehung zei-

gen gegenüber Spalieranlagen durch-
wegs einen früheren Triebabschluss. 
Spalieranlagen, vor allem auf tiefgrün-
digen Böden, zeigen im Herbst häu-
fig eine noch starke Geiztriebbildung. 
Damit steht dem Schadpilz viel junges 
Pflanzengewebe für den Spätbefall zur 
Verfügung und es werden verstärkt 
Wintersporen (Kleistothecien) gebil-
det, die für einen erhöhten Ausgangs-
befall im darauffolgenden Frühjahr 
verantwortlich sind. Der starke Befall 
in den genannten Lagreinanlagen ist 
demzufolge auf einen erhöhten Be-
satz an Wintersporen zurückzuführen. 
Diese dürften bereits in der zweiten 
Maihälfte Infektionen ausgelöst haben. 
Erste Befallsstellen wurden Anfang 
Juni bei Blühbeginn gefunden.

Schlussfolgerungen
Es gibt immer wieder Jahre mit sehr 
hohem Mehltau-Befallsdruck. In Süd-
tirol waren es im abgelaufenen Jahr-
zehnt die Jahre 2012, 2013, 2014 und 
zuletzt das Jahr 2019 (Grafik 3). Vom 
Pilzdruck überrascht wurden 2019 
mehrfach Reben in Lagen, in denen 
es sonst kaum Probleme mit dem 
Mehltau gibt. Warnmeldungen und 
Pflegehinweise werden hier häufig 
zu wenig berücksichtigt. Weinbauern 
mit „kritischen“ Mehltaulagen reagie-
ren auf den Schadpilz deutlich sen-
sibler und haben in der Regel auch 
mehr Erfahrung bei der Bekämpfung 
der Krankheit. Generell wird jedoch 
zu wenig beobachtet und kontrolliert. 
Befallsaufkommen und Befallsverlauf 
sollten vor allem in besonders gefähr-
deten Anlagenteilen regelmäßig erho-
ben werden. Äußerst wichtig ist es, die 
Befallssituation im Herbst festzuhalten. 
Starker Spätbefall bedeutet ein deut-
lich erhöhtes Risiko für den Ausgangs-
befall im Folgejahr.
Für Weinberge, die 2019 verstärkt vom 
Rebenmehltau befallen waren, ist für 
2020 besondere Vorsicht geboten. Es 
gilt, sich bei der Bekämpfung auf einen 
erhöhten Ausgangsbefall einzustellen 
und vor allem auch die Laubarbeiten 
zeitgerecht durchzuführen.

paul.hafner@beratungsring.org

Grafik 2: Auslichten der Traubenzone und Mehltaubefall bei Vernatsch zu 
Reifebeginn.

Grafik 3: Befallsentwicklung des Rebenmehltaus von 1988 bis 2019.

Mehltau-Spätbefall auf einem Lagreinblatt.


