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LEGGENDA:
Benvenuti nel percorso "S. Teresa"
Benvenuti nel percorso "Selvatica"
Viticoltura di Gordola
Storia della viticoltura
Vino di qualità
Vitigni storici e vitigni autoctoni
Il bosco
Fili a sbalzo
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45 min.
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25 min.

LEGENDE:
Viticoltura eroica
Biodiversità nei vigneti
Sistemi di allevamento, cura e crescita
Valorizzazione dell'uva
Avifauna dei nostri vigneti
Cura e protezione del vigneto
Nuovi vitigni

Voi vi trovate qui
Percorso didattico
Sentiero di montagna

45 min. Tempo di percorrenza
Posteggio

Einleitung, "S. Teresa"
Einleitung, "Selvatica"
Rebbau in Gordola
Geschichte des Weinbaus
Wein von Qualität
Historische und autochthone Rebsorten
Der Wald
Materialseilbahnen

Heroischer Rebbau
Biodiversität im Rebberg
Erziehungssysteme für Reben
Trauben und ihre Verarbeitung
Die Vogelwelt in unseren Rebbergen
Pflege und Schutz des Rebbergs
Neue Rebsorten

Sie sind hier
Didaktischer Weg
Bergweg

45 min. Gehzeit
Parkplatz

Centralina meteorologica /Wetterstation (www.agrometeo.ch)

Cura e protezione del vigneto
In generale i vigneti sono confrontati a molteplici sfide provenienti sia dal cielo (gelo
primaverile, grandine, vento e uccelli), sia dalla terra (ungulati, faine e roditori), sia
dall’ecosistema stesso (insetti e parassiti fungini).
Il viticoltore lotta annualmente contro queste avversità, ma quelle che teme maggiormente
sono le patologie fungine che richiedono specifici prodotti fitosanitari.
Per un intervento ancor più mirato i viticoltori moderni si avvalgono di vari strumenti di
misurazione di parametri ambientali (umidità, fasi di bagnatura, temperature, piogge, ecc.) e di
precisi modelli dei cicli delle malattie fungine atti a ridurre il numero di interventi e a
garantire un uso parsimonioso delle sostanze antiparassitarie.
Una rete di centraline meteo, per lo più volute e finanziate dalle varie sezioni delle Federviti
cantonali, sono sparse su tutto il territorio e forniscono in tempo reale preziose indicazioni
sulle possibili condizioni di infezione fungina.
Come ogni vegetale anche la vite ha una sua intrinseca capacità di autodifesa, reazione che
possiamo solo in parte stimolare. Purtroppo alcuni patogeni fungini (come per esempio il
Black-Rot o la più conosciuta Peronospora) se non sufficientemente contrastati, nelle annate
difficili mettono facilmente a repentaglio tutto il raccolto e con esso un intero anno di gravosi
lavori.
Se fosse possibile risparmieremmo sicuramente tanti sforzi con pompe ed atomizzatori su e
giù per le scarpate e le balze dei terrazzamenti, ma – ahimè – è necessario effettuare i
trattamenti!
Siamo consapevoli di avere in prestito e di coltivare
la terra dei nostri successori, quindi dobbiamo fare
di tutto per riconsegnarla fertile almeno quanto
l’abbiamo ricevuta. In quest’ottica, già a partire
dagli anni Settanta, con lo sviluppo e l’introduzione
della produzione integrata (direttive e norme per la
salvaguardia della fertilità del suolo e la salubrità
dell’ambiente), l’operatore viticolo mette in atto
tutte le misure di profilassi atte a limitare l‘impiego
di prodotti fitosanitari; questi sono utilizzati, con
parsimonia e in modo preventivo, solo quando le
soglie di tolleranza vengono superate.
Oggi ad esempio, salvo rari casi, gli insetticidi non
vengono più impiegati perché si sfruttano gli
antagonismi naturali tra gli insetti, o la confusione
sessuale con specifici feromoni.

Pflege und Schutz des Rebbergs
Rebberge sind vielen Bedrohungen ausgesetzt, die vom Himmel (Kälteeinbruch im Frühling,
Hagel, Wind, Vögel) wie vom Boden (Hirsche, Wildschweine, Marder, Nagetiere) oder vom
Ökosystem selbst (Insekten, Pilzkrankheiten) ausgehen können.
Der Winzer kämpft Jahr für Jahr gegen diese Widrigkeiten. Was er aber am meisten fürchtet,
sind Pilzerkrankungen, gegen die er mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln vorgehen muss.
Um möglichst präzis eingreifen zu können, nutzen moderne Weinbauern Messgeräte, die
Umweltdaten erfassen (Luftfeuchtigkeit, Blattnassdauer, Temperaturen, Niederschläge etc.)
sowie genaue Modelle zum Zyklus von Pilzerkrankungen, um dadurch die Zahl der
Spritzungen zu minimieren und Pflanzenschutzmittel so sparsam wie es geht einzusetzen.
Ein Netz von Messstationen, welche überwiegend von den jeweiligen Federviti-Sektionen im
Kanton ausgewählt und finanziert werden, sind über das ganze Gebiet verteilt und liefern in
Echtzeit wertvolle Hinweise über eine mögliche Infektionsgefahr durch Pilze. Gerne würde
man ganz darauf verzichten und sich das Auf und Ab durch steile, terrassierte Hänge mit
Rückenspritzen und Pumpen ersparen, doch leider sind die Spritzungen nötig!
Wie jede Pflanze hat auch die Rebe die Fähigkeit, sich selbst zu schützen. Diese Reaktion lässt
sich teilweise stimulieren. Werden Pilzerkrankungen wie Schwarzfäule oder – die bekannteste –
der Echte Mehltau nicht ausreichend bekämpft, gefährden sie in schwierigen Jahren die
Weinlese und damit die anstrengende Arbeit eines ganzen Jahres.
Wir sind uns bewusst, den Boden von unseren Vorfahren leihweise zur Bewirtschaftung
bekommen zu haben. Daher müssen wir alles dafür
tun, ihn mindestens so fruchtbar weiterzugeben,
wie wir ihn übernommen haben. Unter diesem
Blickwinkel wurde schon ab den 1970ern die
Integrierte Produktion (mit Richtlinien und Normen
bezüglich der Fruchtbarkeit des Bodens und dem
Schutz der Umwelt) entwickelt und eingeführt.
Dabei gilt es für den Winzer soweit als möglich
Profilaxe zu betreiben, um den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln zu minimieren. Eingesetzt
werden sie sparsam, vorbeugend und nur, wenn
Toleranzgrenzen überschritten werden.
Beispielsweise werden heute kaum noch Insektizide
verwendet, weil man stattdessen mit natürlichen
Feinden von Insekten arbeitet oder diese mit
speziellen Lockstoffen zu verwirren versucht.
Vereinfacht gesagt, verlieben sich schädliche Falter
dann, verlieren die Orientierung und vermehren
sich dadurch nicht mehr.

Attacco di Peronospora e Black Rot / Befall von Schwarzfäule und Echtem Mehltau

www.federviti.ch

