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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise für den Januar 2008
Dr. Volker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Die mit guter Wasserversor-
gung und günstigem Tem-
peraturverlauf insgesamt
frühzeitig abgeschlossene
Vegetationsperiode 2007,
erste leichte Fröste Ende Ok-
tober und im November so-
wie eine anhaltende Dauer-
frostperiode im Dezember
führten bei den Rebbestän-
den zu einer sehr guten
Holzreife und einer über-
durchschnittlichen Frucht-
barkeit der Augen. Die der-
zeit vorliegende Winterruhe
verhindert auch bei weiteren
Dauerfrostperioden mögli-
che Frostschädigungen, so-
lange die +10 °C-Tempera-
turgrenze in den kommen-
den zwei Monaten nicht län-
gere Zeit überschritten wird.

Rebschnitt als Steu-
erungsinstrument

Der Rebschnitt, der ganz
wesentlich den Qualitätskor-
ridor über das Ertragsniveau
und das Blatt-Frucht-Ver-
hältnis für die kommende
Vegetationsperiode festlegt,
sollte an diese sehr günstige
Ausgangssituation angepasst
und mit Augenmaß durch-
geführt werden. Ein fach-
männisch und zielgerecht
durchgeführter Rebschnitt
trägt entscheidend zur Be-
grenzung der Stock-, Laub-
und Pflegearbeiten bis hin
zu ertragsregulierenden
Maßnahmen bei und fördert
somit neben der Trauben-
qualität auch die Wirtschaft-
lichkeit der Traubenerzeu-
gung. Wo die Frostperiode
zur Jahreswende genutzt
worden ist, sind in größeren
Betrieben die Rebflächen be-
reits maschinell vorgeschnit-
ten, was bei geeigneter Ein-
satzflächengröße für die
Vorschneidegeräte die Kos-
ten des Rebschnitts um bis
zu 15 Prozent senken kann.

Unter den in Baden übli-

Ein zielgerechter Rebschnitt − hier auf der Reichenau − kann in der
kommenden Vegetation die Stock-, Laub- und Pflegearbeiten bis
hin zur Ertragsregulierung deutlich reduzieren. Bild: av

chen Pflanzsystemen von 1,8
bis 2,4 m2 Standraum hat
sich in den vergangenen
mehr als 20 Jahren ein An-
schnitt mit etwa 6 Au-
gen/m2 bzw. mit zirka 12 bis
14 Augen/Rebstock im
Durchschnitt über alle Sor-
ten und Standorte bewährt.
Jüngere Rebanlagen und
insbesondere die Anlagen im
zweiten und dritten Stand-
jahr zeigen regelmäßig eine
überdurchschnittlich große
Fruchtbarkeit. Hier ist der
Anschnitt gewissenhaft zu
prüfen. Bei Anlagen im drit-
ten und zweiten Standjahr
sollten die allgemeinen An-
schnittempfehlungen zu-
gunsten der Sicherung der
Rebstockentwicklung und
der Traubenqualität jeweils
um 1 bis 2 Augen/m2 unter-
schritten werden.

Der Rebschnitt ist auf 
eine Kopferziehung der Reb-
stämme auszurichten.
Hierzu sind an jedem Stock
neben der Fruchtrute und

gegebenenfalls einer Frost-
rute ein bis zwei kurze „Ein-
Augen-Zapfen“ anzuschnei-
den. Damit wächst genü-
gend Ziehholz für die kom-
menden Vegetationsperi-
oden heran und die Erfor-
dernis für große Schnitt-
wunden an den Stämmen
entsteht nicht.

Der Anschnitt in Anlagen
nach dem Pflanzjahr erfolgt
kurz vor dem Austrieb, und
zwar rund 5 bis 10 cm (oder
1 bis 2 Augen) über der spä-
teren Position des Rebkop-
fes. Während des zweiten
Standjahres werden drei Ru-
ten hochgezogen. Unterhalb
dieser drei Ruten wird der
Rebstamm möglichst früh
geputzt, um keine Wunden
entstehen zu lassen.

Beim Rebschnitt nach
dem zweiten Standjahr
wird, sofern alle drei Ruten
mit Erfolg während der
zweiten Vegetationsperiode
hochgezogen werden konn-
ten, die unterste Rute auf ei-
nen „Ein-Augen-Zapfen“ zu-
rückgeschnitten, die mittlere
Rute wird zur Fruchtrute
des aktuellen Vegetations-
jahres und über dieser Rute
wird der Rebstamm sauber
abgeschnitten.

Schnittholz-
zerkleinerung

Mit der Schnittholzzerklei-
nerung sollte wegen Kosten-
ersparnis, Bodenschonung
und Erhöhung der Begrü-
nungsvielfalt bis zum ersten
erforderlichen Mulchschnitt
im April oder Mai gewartet
werden. Wo infolge von
Weinbergsbefahrungen wäh-
rend ungünstiger Nässeperi-
oden die Bodenstruktur
stark in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, muss die
Holzablage so vorgenom-
men werden, dass zumin-
dest in jeder zweiten Gasse
zu einem frühen Termin
eine einebnende Bodenbear-
beitung im Idealfall in Ver-
bindung mit einer Tieflocke-
rung vorgenommen werden
kann. Die Gasse mit Holz-
ablage kann dann zu einem
späteren Termin eingeebnet
bzw. kurz vor oder nach der
nächsten Lese tief gelockert
werden.

In Verbindung mit einer
Bodenbearbeitung sollte auf
jeden Fall eine Ein-/Über-
saat zum Beispiel mit Deut-
schem Weidelgras oder Rot-
schwingel und einer klein-
saamigen Kleeart wie bei-
spielsweise Weißklee vorge-
nommen werden. 

Durch das Verbrennen des
Schnittholzes geht dem Wein-
bergboden eine wertvolle und
vor allem kostenlose Humus-
quelle verloren. Bild: Rösch
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Rodung und
Bodenschonung

Wo die Arbeiten zur Rodung
und Vorbereitung der Wie-
derbepflanzung nicht bereits
kurz nach der Lese durch-
geführt worden sind, sollten
diese aufgrund der guten
Bodenstruktursituation mög-
lichst rasch erfolgen. Dabei
sind natürlich schutzgebiets-
bedingte Vorschriften und
Auflagen zu beachten. Ein
flaches Bearbeiten in Kom-
bination mit tiefer Bodenlo-
ckerung ist wichtige Voraus-
setzung für einen guten
Jungfelderfolg und sollte bei
jeder Umstockung zum ge-
eigneten Zeitpunkt durch-
geführt werden. Lediglich
bei festgestelltem Virusbefall
in den Altanlagen oder ent-
sprechendem Nematoden-
besatz in den Böden sollte
ausnahmsweise der Rigol-
pflug zum Einsatz kommen.

Pflanzsysteme,
Erziehungsform

In Weinbaudirektzuganlagen
gelten Zeilenbreiten zwi-
schen 1,8 und 2,2 m in der
Praxis als optimal. Sie ge-
statten bei den vorhandenen
Mechanisierungsmaßnah-
men und absehbaren Wei-
terentwicklungen der Me-

chanisierung die maschinelle
Arbeitserledigung in der
neuen Pflanzparzelle. Der
kontinuierliche Druck zur
Rationalisierung in der Au-
ßenwirtschaft fördert daher
bei allen Betriebsgrößen
über die verschiedensten
Anbaugebiete hinweg ent-
sprechende Gassenbreiten.

Grundlegend ist bei jeder
Weinbergsneuanlage zu prü-
fen, ob durch Kooperation
mit angrenzenden Bewirt-
schaftern, Parzellengröße
und Anlageform nicht ver-

bessert werden können. Na-
türlich können wir nicht
gleich die Dimensionen sol-
cher Weinbauregionen errei-
chen, wo Pflanzparzellen
zwischen 100 und 500
Hektar groß sind und Zei-
lenlängen in Kilometern ge-
messen werden, wie auf
dem oben stehenden Foto
einer 350 ha großen Neu-
pflanzung in Russland deut-
lich wird. Trotzdem haben
die Faktoren Parzellengröße,
Zeilenlänge und Anlageform
auch bei uns den größten

Einfluss auf die Arbeitszeit
pro Hektar und damit auf
die Produktionskosten. 

Bei den Unterstützungs-
vorrichtungen haben sich
Metallpfähle und daran an-
zubauend ein bis zwei Heft-
drahtstationen sowohl hin-
sichtlich der Arbeitswirt-
schaft während des Vegeta-
tionsjahres als auch hinsicht-
lich der optimalen und ra-
schen Erledigung der Lese
als optimal erwiesen. In der
weitergehenden Arbeitszeit-

Fortsetzung nächste Seite

Gigantische Parzellengrößen in Russland, aufgenommen im Weinbaubetrieb Fanagoria/Temoji im
Herbst des vergangenen Jahres − oben eine Reben-Neupflanzung von insgesamt 350 Hektar Größe,
unten eine Ertragsanlage mit zirka 2,5 km Zeilenlänge. Bilder: Jörger
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und Kostensenkung bei Reb-
schnitt und Lese liegen nach
wie vor noch die größten
Rationalisierungsmöglich-
keiten für unseren Weinbau.
Insbesondere bei der anhal-
tenden Tendenz zu größe-
ren Weinbaubetrieben müs-
sen daher die durch Anlage-
und Erziehungssystem ge-
troffenen Festlegungen ent-
sprechende Rationalisie-
rungsmöglichkeiten zukünf-
tig ermöglichen. 

Rebveredlung

Nachdem das Ausschulen,
Waschen, Sortieren und Ein-
lagern der für das Pflanzjahr
2008 erzeugten Pfropfreben
unter weitgehend idealen
Bedingungen erfolgen
konnte, und für die Winzer
hervorragende Rebenquali-
täten bereitstehen, geht die
Planung für die Veredlungs-

saison 2008 und Pflanzsai-
son 2009 bereits in ihre ent-
scheidende Runde. Während
sich die Winzer bei den Reb-
veredlern zum Teil noch zu

den für die Pflanzung 2008
nachgefragten Pfropfkom-
binationen Informationen
einholen, müssen die Reb-
veredler unter relativ

schwierigen Marktverhält-
nissen am Pfropfrebenmarkt
bereits Planungsentschei-
dungen von erheblicher
Tragweite treffen. Die Um-
stockungsaktivität 2009
nach Jahren intensiver Neu-
anpflanzungen und Wieder-
bepflanzungen von Rebflä-
chen lässt sich derzeit nur
hinlänglich abschätzen. Da
sowohl den Pfropfrebener-
zeugern als auch den Win-
zern an einer sicheren und
stabilen Erzeugung qualita-
tiv hochwertiger Reben der
aktuellen Klone und Kom-
binationen gelegen sein
muss, bleibt zu wünschen,
dass die Veredler durch ge-
eignete Gestaltung des Ver-
edlungsvolumens und die
Winzer durch rechtzeitige
und verbindliche Bestellung
ihrer Reben für das Pflanz-
jahr 2009 einen nachhalti-
gen Beitrag zur Erhaltung
der Marktstabilität leisten. ❏

Mit Veredeln und Vortreiben müssen in den Veredlungsbetrieben
jetzt die Entscheidungen und Festlegungen für die Pfropfreben-
kombinationen des Pflanzjahres 2009 getroffen werden.


