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seitigung von kompakt über-
einanderhängenden Trau-
benpaketen und zur Vermei-
dung eines intensiven Stick-
stoffschubes bis zur Phase
der Endreife der Trauben zu
ergreifen.

Sofern in einzelnen, ins-
besondere jüngeren Reban-
lagen ein Regulierungsbe-
darf gegeben ist, sind vor al-
lem Kümmer- und Doppel-
triebe mit Trauben zu ent-
fernen und Schnabeltriebe
mit ihrem oft sehr ungüns-
tigen Blatt-Frucht-Verhältnis
traubenfrei zu stellen. Ab
dem Rebstadium „Weich-
werden/Färben“ sind vor-
zugsweise die obersten
Trauben bei Regulierungs-
erfordernis herauszuschnei-
den. Für die Ertragsfeinein-
stellung können gegebenen-
falls auch noch die Trauben-
schultern entfernt werden,
was allerdings einen deut-
lich höheren Zeitaufwand
erfordert.

Der Arbeitsaufwand für
Laubarbeiten in der Trau-
benzone und eventuell er-

forderliche Regu-
lierungsmaßnah-
men wird in der
Regel in der Lese-
zeit zu einem 
hohen Anteil wie-
der eingespart.
Durch die Verbes-
serung der Trau-
ben- und Wein-
qualität sind sol-
che Maßnahmen
nicht nur als sinn-
voll zu bezeich-
nen, sie werden
auch durch ent-
sprechende Stei-
gerung der Flä-
chenauszahlungs-
leistung in Folge
höherer Anteile
gesunder Trauben
und höherer
Mostgewichte gut
honoriert.

Bei der Boden-
pflege ist die För-
derung eines Be-
grünungsbewuch-
ses ohne Boden-
bearbeitungsmaß-
nahmen ange-
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Die Witterung brachte auch
im Juli 2007 regelmäßige,
erhebliche Niederschlags-
mengen bei durchschnittli-
chen bis kühlen Sommer-
temperaturen und Perioden
mit nur geringer Sonnen-
scheindauer. Die Trauben-
entwicklung ist bedingt
durch ausreichende Wasser-
verfügbarkeit trotzdem zügig
vorangeschritten. Der Beginn
des Färbens/Weichwerdens
der Beeren konnte ab dem
18. Juli in den frühesten An-
lagen festgestellt werden,
wobei der Verlauf dieser
Entwicklungsperiode infolge
kühler Temperaturen nur
sehr zögerlich vorankam. 

Der Vegetationsvorsprung
gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt bleibt weiter-
hin im Bereich von 15 bis 20
Tagen, so dass mit dem Le-
sebeginn spätestens ab An-
fang September zu rechnen
ist. Letztlich hat die nun fol-
gende Augustwitterung, und
dabei insbesondere zusam-
menhängende Tage mit
feuchter Witterung, den
größten Einfluss auf den Le-
sebeginn und den Ablauf
des Lesegeschäftes.

Weinbauliche
Maßnahmen

Der extrem frühzeitige und
allgemein gute Blühverlauf
und die gute Wasserversor-
gung ab dem Rebstadium
Blüte lassen für das Anbau-
gebiet Baden auf der Basis
der momentan ermittelbaren
Ertragsstruktur eine durch-
schnittliche Erntemenge bei
guter Qualität erwarten (zur
Ernteschätzung 2007 siehe
Artikel auf Seite 36). Bei
Beerenzahlen/Traube im Be-
reich des langjährigen
Durchschnittsniveaus muss
aufgrund der zu erwarten-
den etwas erhöhten Beeren-
gewichte mit Traubenge-
wichten um zirka zehn Pro-

zent über dem langjährigen
Durchschnitt gerechnet wer-
den. Davon abweichend zei-
gen deutlich auf das Wasser-
angebot reagierende Sorten
wie zum Beispiel Riesling
und Gutedel stärkere Trau-
bengewichtssteigerungen.

Bei einer Rebentwicklung,
die weiterhin rund 15 bis
20 Tage vor dem langjähri-
gen Durchschnitt verläuft,
muss mit deutlich höheren
Temperaturen zur Lese ge-
rechnet werden, als es für
unser Anbaugebiet allge-
mein angenommen wird.
Hohe Temperaturen in Ver-
bindung mit kurzfristigen,
ungünstigen Witterungsperi-
oden bergen besondere Ge-
fahren durch Entwicklung
von Botrytis beziehungs-
weise Essigfäule. Daher sind
sämtliche weinbaulichen
Maßnahmen zur Entblätte-
rung der Traubenzone nach
dem Weichwerden, zur Be-

Peronosporaschäden an Trauben und Blät-
tern in der Traubenzone − Peronospora-
Spätbefall trat in der Folge einiger sehr war-
mer Nächte ab dem 18. Juni 2007 auf.
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zeigt. Daher können Pflan-
zenarten wie Winterwicke,
Rotklee, eventuell Luzerne
in Böden mit sicherer Was-
serversorgung plus Weißklee
und eine an die Wuchskraft
des Standortes angepasste
Grasart (z. B. kurzstrohiges
Deutsches Weidelgras, Rot-
schwingel, Wiesenrispe,
Straußgras und in Jungan-
lagen beziehungsweise zur
Verdrängung von Problem-
pflanzenbewuchs wie Brenn-
nesseln auch Welsches Wei-
degras) ab dem 20. August
durch Übersaat in die ent-
sprechenden Rebgassen ein-
gebracht werden.

Das rechtzeitige Aufheften
und konsequente Entfernen
von Geiztrieben und Stock-
ausschlägen bis in Höhe des
später anzuschneidenden
Stammes sowie die konse-
quente Fortsetzung des Reb-
schutzes sind wichtige Maß-
nahmen in der Pflege der
Junganlagen im Pflanzjahr.
Auch in Junganlagen ist auf-
grund der außerordentlich
hohen Bodenwasserversor-
gung der Zeitpunkt für den
Start von leguminosenrei-
chen Begrünungen bereits
gekommen.

Rebschutz

Trotz der niederschlagsrei-
chen, dauerfeuchten und
kühlen Witterung der letz-
ten Wochen konnten die
Winzer Peronospora und 
Oidium im Allgemeinen er-
folgreich regulieren. Ab dem
18. Juni kamen in Verbin-
dung mit einigen sehr war-
men Nächten erste stärkere
Peronosporainfektionen in
der Traubenzone und im
Geizlaub auf. Auch diese
konnten in der Regel erfolg-
reich reguliert werden.

Die Traubenwicklerbe-
kämpfung ließ sich in den
Pheromonverwirrverfahren
allgemein recht erfolgreich
gestalten. Außerhalb dieser
Pheromonverfahren war
auch in diesem Jahr die
Wahl des richtigen Bekämp-
fungszeitpunktes mit erheb-
lichen Schwierigkeiten ver-
sehen. Die lange sich hinzie-
hende Flugaktivität und die
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zunehmende Verbreitung des
Bekreuzten Traubenwicklers
lassen die chemischen Be-
kämpfungsmaßnahmen bei
der Wahl des Bekämpfungs-
termins zunehmend schwie-
riger werden.

Die Maßnahmen zur
Schadvogelabwehr sind auf-
grund des frühen Vegetati-
onsstandes bereits in den
nächsten Wochen durchzu-
führen. Auf die zu beachten-
den Bestimmungen bei der
sachgerechten Anwendung
von Schutzmaßnahmen ge-
gen Vogelfraßschäden in
Rebanlagen wird daher hin-
gewiesen.

Bei der Anwendung von
Netzen ist auf die Maschen-
größe (höchstens 30 mm),
die Fadenstärke (mindestens
1 mm) und die richtige Be-
festigung der Randnetze am
Boden zu achten. Aufgrund
der guten Wahrnehmung
durch die Vögel und einer
damit einhergehenden ab-
schreckenden Wirkung hat
sich die blaue Netzfarbe am
besten bewährt. Die Netze
sind nach Abschluss der Lese
möglichst bald vollständig zu
entfernen.

Beim Betreiben akustischer
Geräte zur Schadvogelab-

wehr müssen die Abstände
von Siedlungsbereichen 
(zwischen 300 und 700 m
entsprechend dem Richtwert
60−50 dB(A) je nach Art 
des Wohngebietes) sowie 
die Betriebszeiten (nur von
6.00−20.00 Uhr/Eintritt 
der Dämmerung) beachtet
werden.

Über weitere Einzelheiten
in Zusammenhang mit
Schadvogelauftreten infor-
mieren im Bedarfsfall die
Staatliche Weinbauberatung
und das Staatliche Weinbau-
institut.

Das Auftreten von Esca in
unseren Rebanlagen hat mit
Beginn der zweiten Julide-

kade sehr intensiv begonnen.
Entsprechende Rebstöcke
sollten dringend gekenn-
zeichnet und in der arbeits-
ärmeren Zeit aus den Reb-
anlagen entfernt, im Idealfall
verbrannt werden. Trauben-
material an Rebstöcken, die
durch Esca befallen sind,
sollte rechtzeitig vor der 
Lese auf den Boden geschnit-
ten beziehungsweise durch
Abtrennen der Fruchtrute 
am Kopf der Rebstöcke von
der Ernte ausgeschlossen
werden. ❏
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