
30 März 2008

Weinbau in Baden

Arbeitshinweise für den März
Dr. Volker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Die Witterung der zurück-
liegenden beiden Monate
brachte für die Reben einen
unproblematischen Tempe-
raturverlauf bei allerdings
viel zu trockenen Verhältnis-
sen. Mit Tagestemperaturen
zwischen 10 und 20 °C in
der letzten Februardekade
wird das Ende der Winter-
ruhe eingeleitet und die Re-
ben stellen sich physiolo-
gisch bereits auf den Aus-
trieb ein. Damit steigt, ähn-
lich wie in den zurücklie-
genden Jahren, für die Win-
zer die Anspannung hin-
sichtlich des Witterungsver-
laufs und der Frostschädi-
gungsgefahren bis Ende
April stark an. Hochdruck-
wetterlagen, wie sie in den
vergangenen Jahren durch
die Reduzierung der Bewöl-
kungsintensität insbeson-
dere im Frühjahr zugenom-
men haben, lassen mit ihren
kalten Nächten nicht nur
das Blut in den Adern der
Winzer, sondern gegebenen-
falls auch die Säfte in den
Leitungsbahnen der Reben
erstarren.

Der Rebschnitt ist zum
Zeitpunkt des Erscheinens
dieser Ausgabe weitestge-
hend abgeschlossen, in frost-

gefährdeten Flächen wurden
Frostruten zusätzlich ange-
schnitten. In Junganlagen
sollte der Schnitt möglichst
spät erfolgen. Wo im zwei-
ten Standjahr keine Stämm-
chen angeschnitten werden
können, ist auf Astring, das
heißt wenige Millimeter un-
terhalb der Ansatz-/Aus-
triebsstelle des zu schnei-
denden Triebes, zurückzu-
schneiden.

Rebarbeiten

Mit dem Richten und Aus-
bessern der Unterstützungs-
vorrichtungen, dem Ablegen
der Heftdrahtpaare, dem
Biegen, der Bodenvorberei-
tung für Neuanlagen bzw.
für den Start von Begrünun-
gen sowie der Grundnähr-
stoffdüngung haben die
Winzer in den nächsten Wo-
chen zahlreiche Arbeiten zu
erledigen.

Das Neigen, Biegen bzw.
Binden als Arbeitsschwer-
punkt von rund 20 bis 30
Stunden pro Hektar ist be-
reits weit vorangeschritten.
In der Flachbogenerziehung
werden dabei die untersten
Internodien der neuen

Fruchtrute in sich bis zu ei-
nem leichten „Knacken“ ver-
dreht, um über den damit
erreichten Stau des Saftflus-
ses eine gleichmäßigere Ver-
sorgung der Jahrestriebe auf
der Fruchtrute zu erreichen.

Arbeiten
in Junganlagen

Für die Pflanzung von Jung-
anlagen sind in den kom-
menden Wochen die Maß-
nahmen zur Bodenvorberei-
tung einzuleiten. Lieferter-
min, exakte Bestellmenge
und Rebenvorbereitung für
das Pflanzen sind mit dem
Rebveredler festzulegen. Ne-
ben Entscheidungen über
Wurzelrückschnitt, Edelreis-
rückschnitt, Verwachsen des
Pfropfkopfes und ausrei-
chendes Wässern spielt vor
allem der vom Winzer zu or-
ganisierende, rebenscho-
nende Transport vom Kühl-
haus zum Pflanzfeld unter
Vermeidung von Tempera-
tur- und Trockenstress eine
sehr wichtige Rolle für den
späteren Jungfelderfolg. 

Bei der Pflanzfeldvorbe-
reitung ist auf eine mög-
lichst tiefgründige Locke-
rung, den Erhalt der organi-
schen Masse an der Oberflä-
che und die Vermeidung
von Verdichtungen durch
Befahren zu achten. Der
Pflanzzeitpunkt ist vor allem
auf die Gefahren durch den
Temperaturwechsel und auf
die Bodenfeuchte abzustim-
men, wenn auch die zuneh-
mende maschinelle Pflan-
zung andere Organisations-
aspekte absolut in den Vor-
dergrund rücken lässt. Auf
die extreme Gefahr durch
Frost und die dadurch be-
dingten hohen Folgekosten
einer zu frühen Pflanzung
muss hingewiesen werden.

Die anschließende Boden-
pflege und Stockpflege in
der Junganlage haben große
Bedeutung für den Jungfeld-
erfolg. Insbesondere Boden-
wasser schonende Praktiken,
im Idealfall eine kräftige or-
ganische Düngung, sichern

Wann beginnt das Bluten der
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Tiefenlockerung: Auch nach dem sommernassen Jahr 2007 in
jeder zweiten Gasse ein Thema nach diesem trockenen Winter.

und erhöhen den Jungfeld-
erfolg. Eine mineralische
Düngungsmaßnahme, ins-
besondere eine Stickstoff-
düngung, ist nach der star-
ken Bodenbearbeitung und
Stickstofffreisetzung von ge-
ringerer Bedeutung. Eine
Ausbringung zu hoher Men-
gen und vor allem die häufig
zu beobachtende Ausbrin-
gung direkt an die Rebstöcke
können dem Jungfelderfolg
sogar entgegenwirken. Da-
gegen sind für die Grund-
nährelemente Phosphor, Ka-
lium und Magnesium opti-
male Versorgungsverhält-
nisse herzustellen.

Düngung

In Ertragsanlagen bleibt in
den kommenden Wochen
das geschnittene Rebholz bis
zum ersten erforderlichen
Mulchgang in jeder zweiten
Gasse liegen. Dieses Rebholz
weist einen Düngerwert von
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rund 120 Euro pro Hektar
auf und entspricht in seiner
organischen Trockenmasse
der Düngung von 75 dt/ha
Stallmist oder der Dünger-
menge von rund 11 kg/ha N,
4 kg/ha P2O5, 15 kg/ha K2O
und 3 kg/ha Mg.

Wo Material vorzugweise
aus landwirtschaftlicher
Herkunft vorhanden ist,
sollte gerade in trockenen
Frühjahren bzw. in Stand-
orten mit geringer Humus-
versorgung eine organische
Düngung durchgeführt wer-
den. Trester vom Herbst, ge-
lagert auf Rinde, Sägemehl,
Stroh oder Heu, können hier
in den kommenden Wochen
als nährstoffreiches, leicht
zu verteilendes Material auf
offene Böden, direkt nach
der Einsaat oder auf beste-
hende Begrünungen in Auf-
lageschichten von 2 bis ca.
5 cm ausgebracht werden.

Bis etwa Mitte April soll-
ten die Maßnahmen zur aus-
schließlich organischen Dün-
gung abgeschlossen sein.
Die Durchführung der mi-
neralischen Düngung mit
den Grundnährstoffen P, K,
Mg und gegebenenfalls Bor
ist auf der Grundlage einer
Bodenuntersuchung vorzu-
bereiten. Erhebliche Kosten-
einsparungen können durch
überbetrieblichen Einkauf
und gemeinsame Ausbrin-
gung realisiert werden. 

Die Stiellähmeprobleme

der zurückliegenden Jahre
lassen eine Prüfung der
Magnesiumbodenversorgung
sinnvoll erscheinen. Bei ei-
nem Witterungsverlauf, der
Stiellähmegefahren beson-
ders stark auslöst, werden
das Staatliche Weinbauinsti-
tut und die Weinbaubera-
tung zu zwei bis drei Mag-
nesiumblattdüngungsmaß-
nahmen ab der abgehenden
Blüte aufrufen.

Bodenbearbeitung

Für die tiefgründige Boden-
bearbeitung, die einer Redu-
zierung von Unterbodenver-
dichtungen, einer Beseiti-
gung von Fahrspuren, einer
Minderung der Chlorosege-
fährdung und des Abster-
bens von Rebwurzeln, einer
Förderung des Rebwurzel-
tiefgangs und einer Erhö-
hung der Wasserspeicherfä-
higkeit Rechnung trägt,
steht eine zunehmende Pa-
lette von Geräten zur Ver-
fügung. Solche Geräte kön-
nen unter anderem auch bei
der 18. Blankenhornsberger
Maschinenvorführung am
13. März, ab 13.30 Uhr auf
dem Lehr- und Versuchsreb-
gut des Staatlichen Wein-
bauinstituts Freiburg in Ih-
ringen neben Geräten zur
maschinellen Rodung und
Pflanzung sowie Unterstüt-
zungsvorrichtungen und

Systemen des Drahtrahmen-
baus im Einsatz besichtigt
werden.

Wo die Begrünung unzu-
reichend produktiv oder zu
einseitig bzw. nicht vorhan-
den ist, kann spätestens im
März mit flach arbeitenden
Geräten, wie zum Beispiel
einer Kreiselegge, gegebe-
nenfalls in Kombination mit
Tieflockerungsmaßnahmen,
der Begrünungsstart mit ei-
ner Saatmischung durchge-
führt werden. Als geeignete
Pflanzenarten stehen Weiß-
klee, Gelbklee und Rotklee
zur Verfügung, die mit maxi-
mal einer Grasart kombiniert
werden sollten. Die Saatgut-
menge der Kleeart bzw. -mi-
schung und die Saatgut-
menge der eventuell zusätz-
lich verwendeten Grasart
sollte bei Einsaat jeder zwei-
ten Gasse jeweils im Bereich
von etwa 5 kg liegen.

Rebveredlung

Die Rebveredlungsbetriebe
haben die Pfropfkombinatio-
nen für das Pflanzjahr 2009
weitgehend hergestellt und
für das Vortreiben vorberei-
tet. Edelreis- und Unterla-
genmaterial standen den Be-
trieben in ausreichender
Menge und sehr guter Quali-
tät zur Verfügung. Die
Weinbaubetriebe sollten
eine möglichst frühzeitige

Bestellung der Pfropfkom-
bination und Rebenmenge
vornehmen, um sich bei der
immer wichtiger werdenden
Frage nach Klonen und Un-
terlagen die gewünschte
Pfropfrebenkombination für
die Pflanzung im Folgejahr
zu sichern.

Das aktuelle Rebenge-
schäft zur Pflanzung 2008 ist
geprägt von lebhafter Nach-
frage insbesondere nach den
Weißweinsorten Müller-
Thurgau und Ruländer. Auch
die Bukettsorten auf ihrem
insgesamt niedrigen Vermeh-
rungsniveau erleben eine
gute Nachfrage. Insgesamt ist
die jahrelange Ausdehnung
der Rotweinflächen in unse-
rem Anbaugebiet an gewisse
Grenzen gestoßen, sodass die
Nachfrage beim Blauen Spät-
burgunder deutlich stagniert
und sich auf Klonenneuent-
wicklungen konzentriert.
Rotweinergänzungssorten
werden nur in geringem Um-
fang dort nachgefragt, wo
der Verkauf von Rotwein gut
funktioniert und das Ergän-
zungsangebot zu einer An-
gebotsinnovation genutzt
wird. Insgesamt hat die Re-
benvermarktung über die
Grenzen unseres Anbauge-
bietes und über die Grenzen
Deutschlands hinaus weiter
deutlich zugenommen, was
in erheblichem Umfang zur
Stabilisierung des Pfropfre-
benmarktes beiträgt. ❏


