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Botrytis-Auftreten − im September 2007 durch tiefe Temperaturen
weitgehend gestoppt. Bilder: Dr. Jörger

Arbeitshinweise
für den Oktober

Dr. V. Jörger, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Die außerordentlich kühle
Septemberwitterung, ins-
besondere die tiefen Nacht-
temperaturen, brachten
nach den sehr kritischen
Vorzeichen für die Trauben-
gesundheit im Juli und 
August eine erhebliche Ent-
spannung und sorgten für
ein überwiegend ruhiges 
Lesegeschäft 2007. Die
Trauben waren quasi einem
Kühlschrank-Effekt unter-
zogen. Der starke Wechsel
zwischen Tag- und Nacht-
temperaturen brachte die
Aromenbildung im Septem-
ber sehr intensiv voran, der
Pektinabbau in den Beeren
erfolgte gleichzeitig rasch.
Die außerordentlich hohe
Bodenwasserversorgung
während der Vegetations-
periode hatte bereits früh-
zeitig zu einer sehr guten
Stickstoffversorgung im 
Beerensaft geführt.

Die früh reifenden Sorten,
wie zum Beispiel Müller-
Thurgau, hatten insgesamt
einen etwas höheren Infekti-
onsdruck durch Botrytis und

Essigfäule auszuhalten, die
Burgundersorten und die
später reifenden Sorten, wie
zum Beispiel Riesling, konn-
ten bei allgemein gutem
Traubengesundheitszustand
zum Teil bereits ab Mitte
September mit Mostge-
wichtsgradationen im 
Spätlese- und Auslesebe-
reich (96° bis 106° Öchsle)
geerntet werden.

Der Jahrgang 2007 lässt
somit bereits zur Monats-
wende September/Oktober,
zu der rund 75 Prozent der
Rebflächen abgeerntet sein
dürften, eine außerordent-
lich aromaintensive und
fruchtige Ausprägung der
Basisqualitäten und eine
hervorragende Fülle, Dichte
und Komplexität bei den
Spitzenprodukten in allen
Segmenten erwarten, wel-
che die Weinkunden begeis-
tern wird. Mengenmäßig
gingen die Traubenerträge
durch die sehr trockene und
von hoher Verdunstungsleis-
tung geprägte September-
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witterung doch etwas unter
das durchschnittliche Er-
tragsniveau von 85 Litern
pro Ar zurück, was die
Weinbestände in den Erzeu-
gerbetrieben weiterhin
knapp halten wird und letzt-
lich am Weinmarkt zu Preis-
steigerungen führen muss.

Boden-
bewirtschaftung

Nach den extrem hohen Nie-
derschlagsmengen während
der Monate Juni bis August
hat die Septembertrocken-
heit zu einer Bodenfeuchte
geführt, die Maßnahmen zur
Tieflockerung der Wein-
bergsböden in Kombination

Witterungsverlauf vom 15. 4.−20. 9. 2007 am Standort Weinbauinstitut Freiburg
Temperaturverlauf von Tagesminimum, -maximum und -durchschnitt sowie Niederschläge

Stiellähme − auch im sommernassen Jahr 2007 wiederum ein
größeres Problem.

mit Ein- beziehungsweise
Übersaaten in diesem Herbst
sinnvoll beziehungsweise
notwendig erscheinen lässt.
Der sehr frühzeitige Lesever-
lauf bringt für die Betriebe
gleichzeitig einen längeren
Zeitraum für entsprechende
Aufbau- oder Sanierungs-
maßnahmen. Der Start von
Begrünungsmaßnahmen be-
ziehungsweise die Nachbe-
arbeitung des Bodens zum
Beispiel nach maschineller
Lese mit flachgründig arbei-
tenden Geräten, wie zum
Beispiel der Kreiselegge,
sollte daher in jedem Fall in
jeder zweiten Gasse mit tief
arbeitenden Geräten, wie
zum Beispiel Geisfußschar,
Flügelschar oder Tiefenlo-
ckerer kombiniert werden.

Ein Überblick über die zur
möglichen Anwendung kom-
menden Ein- beziehungs-
weise Übersaaten ist in der
Tabelle auf Seite 28 gege-
ben. Dort sind gleichzeitig
auch mögliche Arten-Mi-
schungen und alternative
Saattermine zur Saat im
September/Oktober angege-

ben. Generell zu empfehlen
ist für den Start oder für die
Produktionssteigerung von
Begrünungen die Kombina-
tion Winterwicke (10 bis 
15 kg/ha) plus Rotklee 
(2 bis 4 kg/ha) und Weiß-
klee (2 bis 3 kg/ha), in jeder

zweiten Gasse eingebracht.
Wird wegen der Befahrbar-
keit eventuell mit zuneh-
mender Hangneigung eine
kräftige Begrünungsnarbe
angestrebt, sollte mit Wie-
senrispe, Rotschwingel oder
Deutschem Weidelgras eine
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Infolge von Sonnenbrand neben eingeschrumpften Beeren auch
zahlreiche in der Reife stehengebliebene Beeren − ein hoher Zu-
satzaufwand in der Sortierung bei der Lese.

Grasart mit etwa 3 bis
5 kg/ha eingesät werden.

Bei Hangneigungen über
35 bis 40 % ist die Saat der
genannten, stickstoffsam-
melnden Leguminosen durch
Streifensaat auf die Gassen-
mitte und bei Weißklee gege-
benenfalls auf den Unter-
stockbereich zu begrenzen.
Bei Steigungen über 40 bis
45 % sollte aufgrund des 
Bodenschlupfes und der zu-
nehmenden Rutschgefahr 
auf den Kräuteranteil bei 
der Saat in den Rebgassen
verzichtet werden.

Wo in der mehrjährigen
Planung der Weinbergsbe-
wirtschaftung eine organi-
sche Düngung ansteht, er-
folgt zur Vorbereitung für
das Frühjahr 2008 in den
Wochen während oder kurz
nach der Lese das Anlegen
von Rindendepots, die ab 
Leseende in den jeweiligen
Rebgewannen mit Trauben-
trester überschichtet werden.
Das so aufgeschichtete Mate-
rial kann im kommenden
Frühjahr ab Anfang März in
jede zweite Gasse einge-
bracht werden. Insbesondere
Neuanlagen oder Anlagen,
die für den Start von Begrü-
nungen vorgesehen sind, so-
wie Rebstandorte mit star-
ken Chloroseproblemen oder
regelmäßig auftretendem
Magnesiummangel sollten
bei der organischen Dün-

gung berücksichtigt und mit
einem langsam und gleich-
mäßig fließenden Nährstoff-
pool, der auch zur Boden-
feuchteregulierung beiträgt,
ausgestattet werden.

Wo die Rodung von 
Altanlagen vorgesehen ist,
sollte diese möglichst kurz-
fristig nach der frühen Lese
durchgeführt und mit einer
anschließenden Tieflocke-
rung, Einebnung und Ein-
saat der Rebfläche mit 
einem massebildenden Win-
terbegrünungsgemisch kom-
biniert werden. Hierdurch
wird der Start und der Er-
folg für die spätere Jungan-
lage verbessert.

Vor jeder Neupflanzung
und bei Ertragsanlagen im
fünfjährigen Rhythmus soll-
ten unbedingt Bodenunter-
suchungen durchgeführt
werden. Die extremen Nie-
derschlagsmengen in den
zurückliegenden Vegetati-
onsperioden haben unter
anderem zu einem erhebli-
chen Austrag des in unseren
Weinbergsböden generell 
relativ gering verfügbaren
Magnesiums geführt, wo-
durch das Gleichgewicht in
der Versorgung der Grund-
nährstoffe erheblich beein-
trächtigt sein kann. Die rich-
tigen Versorgungswerte mit
den einzelnen Düngeele-
menten stellen eine Grund-
voraussetzung für gutes

Wachstum der Jungfelder
und nachhaltige Entwick-
lung von Ertrag und Quali-
tät dar. Nutzen Sie in Zu-
sammenarbeit mit der Staat-
lichen Weinbauberatung in

den kommenden Wochen
konsequent die gemarkungs-
weise gemeinschaftliche 
Bodenuntersuchung. Die Er-
gebnisse der Bodenuntersu-
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Start von Dauerbegrünungen in Reb-Junganlagen* (jede zweite Gasse) und Ertragsanlagen 
sowie Ansaaten zur Verbesserung vorhandener Weinbergsbegrünungen***

Pflanzenart Saat-
menge**

(kg/ha)

Saattermin*** Saat-
tiefe
(cm)

Anmerkungen

1. Leguminosen „Stickstoffsammler“ durch Knöllchenbakterien

Weißklee 4− 8 ab Anfang September
bis Mitte Oktober
alternativ März

0−3 Anwalzen der Einsaat, am besten in Saatkombination mit
Nichtleguminosen

Gelbklee 4− 8 ab Anfang September
bis Mitte Oktober
alternativ März

0−3 Anwalzen der Einsaat, am besten in Saatkombination mit
Nichtleguminosen

Rotklee 5−10 ab Anfang September
bis Mitte Oktober
alternativ März

0−3 Anwalzen der Einsaat, feuchterer Standort, am besten in
Saatkombination mit Nichtleguminosen (2−4 Mulch-
termine)

Winterwicke** 10−20 ab 20. August bis
Ende Oktober

0−3 Ab 30−40 cm Höhe walzen bis Absterben (Mitte Juli) ggf.
bei Wasserkonkurrenz Anfang Juni mulchen

Plus 2. a) Nichtleguminosen (Gräser)

Dt. Weidelgras 5−10 ab Anfang September
alternativ März

0−3 Dauerbegrünungspflanze, feuchterer Standort, kurzstrohige
Sorte verwenden

Wiesenrispe 5−10 ab Anfang September
alternativ März

0−3 Dauerbegrünungspflanze, feuchterer bis normaler Standort

Rotschwingel 5−10 ab Anfang September
alternativ März

0−3 Dauerbegrünungspflanze, trockenerer Standort, geringere
Mulchfrequenz (2−4 Mulchtermine)

Flechtstraußgras/
Rotes Straußgras

0,5−2 ab Anfang September
alternativ März

0−3 Dauerbegrünungspflanze, trockener Standort

Plus 2. b) Nichtleguminosen (Kräuter)

Phacelia 2− 6 ab Anfang September
alternativ März

0−3 nicht überwinternd, Kombination mit Leguminosen plus
Gräser

Ölrettich 4−10 ab Anfang September 0−3 nicht überwinternd, Kombination mit Leguminosen plus
Gräser

Gelbsenf 4−10 ab Mitte/Ende Sep-
tember

0−3 nicht überwinternd, Kombination mit Leguminosen plus
Gräser

Winterraps 8−10 Anfang September 2 überwinternd, Mulchen April/Mai

* In Junganlagen sind Dauerbegrünungen nur zu starten, wenn diese im folgenden Vegetationsjahr spätestens ab Ende
Mai/Anfang Juni abgedeckt werden können (Stroh-, Rinde-, Sägemehlabdeckung)
** Saatmenge auf eingesäte Fläche bezogen. Die Saatmengen sind mit Ausnahme von Winterwicke und den Komponenten
der Gruppe 2 b) bei Kombination von zwei Bestandteilen zu halbieren, bei Kombination von drei Bestandteilen zu dritteln
usw. Die Saatbreite für Wicken sollte bei Rebanlagen mit 1,60 m Gassenbreite nicht über 0,7 und bei Rebanlagen mit
2,0 m nicht über 1,0 m liegen, um ein Hochranken an den Rebstöcken zu vermeiden. Zur Erhaltung der standorteigenen
Pflanzenarten werden geringe Saatgutmengen empfohlen.
*** Beim Einsatz einer maschinellen Lese Bodenbearbeitung und Aussaat kurz nach der Lese durchführen, ggf. bei beson-
ders kritischer Witterung auf März ausweichen. Dr. V. Jörger/ Dr. M. Riedel, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

chungen können dann ge-
meinsam mit den Beratern
besprochen werden. Zur
Umsetzung in eine erfolgrei-
che Düngestrategie können
dann ein gemeinsamer Ein-
kauf und eine überbetrieb-
liche Ausbringung der Dün-
gemittel geplant werden,
was zu erheblichen Kosten-
einsparungen und zu sach-
gerechter Versorgung unse-
rer Rebbestände beiträgt.

Rebschutz

Mit dem raschen Entfernen
der Vogelschutznetze nach
der Lese und dem Abhängen
der Pheromonfallen stehen
in Kürze die letzten Reb-
schutzmaßnahmen der Ve-
getationsperiode 2007 an.

Das Auftreten von Esca-
Symptomen hat auch in der
Vegetationsperiode 2007 mit

beginnender Beerenge-
wichtszunahme auffallend
eingesetzt und an Intensität
über das gesamte Anbauge-
biet weiter zugenommen.
Neuere Erkenntnisse zur Be-
kämpfung durch die Winzer
stehen derzeit nicht zur Ver-
fügung, sodass weiterhin ge-
fordert werden muss, die
von Pilzen der Esca-Krank-
heit befallenen und abster-
benden Rebstöcke in den ar-

beitsärmeren Wochen nach
dem Herbst konsequent aus
den Rebflächen zu entfernen
und am besten direkt zu ver-
brennen. Auch bei Rodun-
gen, die zur Flächenumsto-
ckung durchgeführt werden,
muss unbedingt auf die Ent-
fernung der gerodeten Reb-
stöcke aus den Weinbergen
beziehungsweise auf ein so-
fortiges Verbrennen geachtet
werden. ❏


