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Arbeitshinweise Weinbau Mai 2005
Dr. V. Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Geräte zur Vertikutierung, Walzung und Einsaat/Übersaat reduzieren den Arbeitsaufwand
und helfen, den Wasserverbrauch der Weinbergsböden deutlich zu senken.

Der April 2005 präsentierte sich
feucht, wies jedoch insgesamt nur eine
leicht über dem Durchschnitt liegende
Monatsniederschlagsmenge auf.
Gleichzeitig brachten die Nächte auf
den 17. und auf den 22. April mit
Frosttemperaturen die ersten Schadge-
fahren für den ab der dritten Aprilde-
kade einsetzenden Austrieb der Reb-
bestände. Diese Bedingungen führen
zu einem Stand der Vegetation, der ge-
genüber dem langjährigen Durch-
schnitt um etwa zehn Tage zurückliegt.

Der sehr zögerlich verlaufende
Austrieb hat einerseits zu einem star-
ken Austreiben der Beiaugen geführt,
wodurch die Winzer bei der Laubarbeit
stärker als gewöhnlich in die Pflicht ge-
nommen werden. Andererseits konnten
in diesem Jahr an den gefährdeten
Standorten stärkere Schäden durch Au-
genschädlinge wie Erdraupen und
Rhombenspanner festgestellt werden,
denen aufgrund der kühlen Nachttem-
peraturen mit Ausnahme des Absam-
melns nur schlecht entgegengewirkt
werden kann. Der Flugbeginn der
Traubenwicklerarten hat Anfang der
dritten Aprildekade noch nicht einge-
setzt, wobei jedoch die Temperatur-
summe der Tagesmaximaltemperatu-
ren auf den in den kommenden Tagen
einsetzenden Flugbeginn hinweist.

Neben dem Ausbrechen und
Stämmchenputzen stehen in den kom-
menden Wochen die Stickstoff-/Mehr-
nährstoffdüngung, das Heften/Ein-
schlaufen, verschiedene Bodenpflege-
maßnahmen und die Erfassung von
Primärinfektion und Ölfleckenentwick-
lung der Peronospora als Startzeichen
für den allgemeinen Rebschutz im Mit-
telpunkt der Winzerarbeit. 

Bodenbewirtschaftung
und Düngung

Bei der vorhandenen Durch-
feuchtung im oberen Bereich der Wein-
bergsböden sind die Bodenpflegemaß-
nahmen und das Befahren der Wein-
berge in den kommenden Wochen auf
das Minimale und zwingend Erforderli-
che zu beschränken. Verdichtungen der
Bodenschicht und in der Folge Pro-
bleme mit Durchwurzelung oder mit
Erosion, die beide dann zu späteren

Chlorose- oder Stiellähmesymptomen
bei den Reben beitragen, sind ansons-
ten unsausweichliche Folgen.

Das erste Mulchen sollte unter
diesen Bedingungen eher hinausgezö-
gert und von der Geräteeinstellung
nicht zu tief durchgeführt werden. Der
Start von Begrünungen in offenen Bö-
den sollte sehr flachgründig und mit
erhöhtem Anteil von Leguminosen
bzw. anderen Kräutern durchgeführt
werden, um zu einer raschen Bede-
ckung des Bodens zu gelangen.

Die Ausbringung der stickstoff-
haltigen Düngemittel kann bei der vor-
handenen Feuchte näher an den Be-
ginn des Rebenstickstoffbedarfes he-
rangerückt werden und sollte daher
auf den durchschnittlichen Weinbergs-
böden frühestens in der zweiten Mai-
hälfte erfolgen. Lediglich die sehr
flachgründigen Böden erfordern eine
frühere Düngung. Die Düngung in die
Mitte jeder zweiten Gasse sichert den
Rebenstickstoffbedarf ebenso wie breit-
flächiges Ausbringen, reduziert jedoch
in der Folgezeit den Aufwand für Mul-
chen, für die Regulierung des Pflanzen-
wuchses im Unterstockbereich und den
Gesamtwasserverbrauch der Begrünun-
gen deutlich. Zur Höhe der Stickstoff-
düngung ist auf die NID-Hinweise zu
achten (siehe Kasten auf Seite 44).

Für die Ausbringung organischer
Düngemittel als Nährhumus ist es be-
reits sehr spät. Sollen organische Dün-
gemittel als Dauerhumusquelle und
Abdeckschicht zur Bodenwasserscho-

nung (zum Beispiel Sägemehl, Rinde,
Stroh, Trester-Rindekompost, Material
aus Pferdehaltung u.a.m.) ausgebracht
werden, kann dies in Folge der guten
Bodendurchfeuchtung ab Anfang/Mitte
Juni erfolgen.

In Junganlagen kann ohne Kon-
kurrenz zum Rebwachstum noch inner-
halb der nächsten zwei Wochen jede
zweite Gasse mit einer Saatgutmenge
von zirka 10 bis 15 kg Winterwicke und
etwa 2 bis 4 kg Rotklee eingesät wer-
den, sofern diese anschließend unmit-
telbar mit organischem Material abge-
deckt wird. Die andere Gasse sollte für
Rebschutzmaßnahmen genutzt, nach
Ende des Rebschutzes der Junganlagen
zur Monatswende September/Oktober
tief gelockert und dann ebenfalls mit
Winterwicke und einer Zumischung
von zum Beispiel 2 bis 4 kg/ha Wie-
senrispe plus 2 bis 4 kg/ha Weißklee
und/oder Rotklee eingesät werden.

Rebschutz

Aufgrund der hohen Boden-
feuchtigkeit kann mit den ersten Pero-
nospora-Primärinfektionen bereits bei
ausreichender Trieblänge (um 10 cm),
ausreichenden Temperaturen (um
10 °C) und Regenfällen um 10 l/m2 ge-
rechnet werden. In Abstimmung mit
dem Staatlichen Weinbauinstitut Frei-
burg, der Staatlichen Weinbauberatung
und unter Nutzung der teils örtlich
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Erste mögliche Peronospora-Ausbrüche
zeigen den Start des allgemeinen Reb-
schutzes an. Bilder: Jörger

NID 2005: Bis Ende April im Schnitt 18 kg Nitrat-N/ha unter Reben
Vom 15. März bis 22. April 2005 wur-
den in Baden-Württemberg im Rahmen
des Nitratinformationsdienstes (NID)
418 begrünte Rebflächen bis zu einer
Bodentiefe von 60 cm beprobt. Der Ge-
halt an Nitrat-Stickstoff betrug 18 kg
Nitrat-N/ha im Mittel dieser Flächen. 

Für die Ermittlung des Stickstoff-
Düngebedarfs können bei Flächen au-
ßerhalb von Nitratproblem- und -sanie-
rungsgebieten vom NID mitgeteilte
Richtwerte verwendet werden. Alterna-
tiv können auch Schätzverfahren zur
Ermittlung des Stickstoff-Düngebedarfs
genutzt werden (siehe „Hinweise zur
Düngung von Ertragsreben“, blaue Bro-
schüre des MLR von Januar 2002). 

Die Stickstoffdüngung nach der
Nmin-Methode orientiert sich an einem
Sollwert (70 kg N/ha für einen Trau-
benertrag von 100 kg/Ar), von dem der
gemessene Nitratstickstoff des Bodens
abgezogen wird. Zur so ermittelten
Düngungshöhe, die bei einem durch-
schnittlichen Gehalt von 18 kg Nitrat-
N/ha im Boden etwa 52 kg N/ha be-
tragen würde, kann ein Zu- oder Ab-
schlag gerechnet werden:
➜ Zuschlag (bis +30 kg N/ha, vor-

übergehend, maximal fünf Jahre) bei
ganzflächiger Dauerbegrünung mit ge-
ringem Leguminosenanteil, wenn
gleichzeitig Kümmerwuchs durch aku-
ten N-Mangel oder sehr geringer Hu-
musgehalt vorliegt.
➜ Abschlag (bis −50 kg N/ha) bei ei-
nem sehr hohem Humusgehalt oder ei-
nem sehr starken Rebwuchs oder nach
Umbruch einer langjährigen Dauerbe-
grünung.

Wenn eine Bodenbearbeitung
durchgeführt wurde oder geplant ist,
ist bei der Bemessung der N-Düngung
zu beachten, dass zirka zwei bis drei
Wochen nach der Bodenbearbeitung
mit einer größeren Stickstoff-Freiset-
zung zu rechnen ist. Es muss deshalb
überlegt werden, ob die N-Freisetzung
bis zur Bodenprobenahme bereits er-
folgt sein dürfte (relativ hoher Nitrat-
wert im Boden gemessen) oder erst zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird
(und die nach der Nmin-Methode er-
mittelte N-Düngungsmenge deshalb re-
duziert werden sollte). Nach der Ro-
dung und weiteren Bodenbearbeitungs-
maßnahmen in Junganlagen wird in
der Regel so viel Stickstoff freigesetzt,

dass eine Stickstoffdüngung überflüssig
oder sogar schädlich ist!

In Nitratproblem- und -sanie-
rungsgebieten ist die Düngung spätes-
tens 2 Wochen nach dem Vorliegen des
Messergebnisses vorzunehmen (siehe
Kurzinformation „Weinbau in Nitratpro-
blem- und Sanierungsgebieten“). Boden-
proben für eine Nitratuntersuchung
können in Ertragsanlagen vom 15.3. bis
30.6, in Junganlagen vom 15.3. bis 31.7.
entnommen werden.

Bei der NID-Auswertung kann
zwischen Reben begrünt (ganzflächig),
Reben jede 2. Gasse begrünt, Reben of-
fen und Reben Junganlage unterschie-
den werden. Deshalb sollte auf dem
Probenbegleitzettel bei der Zeile
„Hauptfrucht“ nicht nur „Rebe“, sondern
eine der oben genannten Bewirtschaf-
tungsformen angegeben werden.

Aktuelle Nmin-Werte bei verschie-
denen Kulturen werden wöchentlich in
der Badischen Bauernzeitung und im In-
ternet mitgeteilt unter www.lap-forch-
heim.de/Nitratinformationsdienst.

Dr. Monika Riedel (Staatliches Weinbau-
institut Freiburg) und Sabine Grimm

(Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim)

vorhandenen Peronospora-Warngeräte
sind dann nach Ablauf der Inkubati-
onszeiten die ersten allgemeinen Reb-
schutzmaßnahmen zu terminieren. Mit
dem Programm „VitiMeteo Plasmo-
para“ steht außerdem eine neue Platt-
form des Weinbauinstituts über Inter-
net zur Verfügung, um die Peronospo-
rabekämpfung weiter zu präzisieren
und zu verbessern (siehe Seite 35).

Die Rebschutzmaßnahmen sind
konsequent auf Raubmilbenschonung
auszurichten, um der angestiegenen
und in Junganlagen besonders vorhan-
denen Schadmilbengefährdung entge-
genzuwirken. Die Verwendung von
Netzschwefel bei den Rebschutzmaß-
nahmen sollte aufgrund seiner guten
Wirkung gegen Schadmilben auf jeden
Fall bis in die letzte Vorblütenbehand-
lung beibehalten werden. Eine mehr-
fache visuelle Kontrolle auf Schadmil-
benbefall ist insbesondere in jüngeren
Anlagen angezeigt. Für Sondersituatio-
nen und Fragen steht die Weinbaube-
ratung zur Verfügung. Die nach den
Eisheiligen zu entfernenden Frostruten
aus Rebanlagen mit Raubmilbenbesatz
sollten zur Raubmilbenansiedlung spe-
ziell in Junganlagen genutzt werden.

Außerhalb von Pheromonver-
fahren sind zur genauen Bestimmung
der Traubenwicklerbekämpfung die
Pheromonfallen regelmäßig zu kon-
trollieren.

Pflege von Junganlagen

Jungreben sind im unmittelba-
ren Stockbereich frei von Bewuchs zu
halten bzw. mit kompostiertem Mate-
rial abzudecken. Das Wachstum der

Jungreben ist im hohen Maße von der
Niederschlagsverteilung während der
Vegetationsperiode abhängig. Unter
extrem trockenen Bedingungen kann
eine Wassergabe von etwa 5 bis 10 Li-
ter/Stock und Termin (Einschlämmen
bzw. Wässerung in trockener Sommer-
periode) die Wuchsleistung und die
Holzausreife wesentlich fördern.

Regelmäßiges Aufbinden/Heften
der Jungreben verbessert das Längen-
wachstum, die Triebentwicklung und
Holzreife. Außerdem wird hierdurch
auch die Wurzelentwicklung der Jung-
reben gefördert. Ein rechtzeitiges und
konsequentes Ausgeizen an den Jung-
reben sorgt für die Erziehung eines
wundenfreien bzw. wundenarmen
Stammes und schafft damit die Voraus-
setzung für eine langlebige und leis-
tungsstarke Rebpflanze.

Junganlagen im zweiten Stand-
jahr müssen rechtzeitig auf einen sinn-
vollen Traubenertrag (z. B. zwei bis
maximal vier Trauben pro Stock) re-
guliert werden. Andernfalls wird das
ab Mitte Juni einsetzende Wurzel-
wachstum der jungen Pflanzen durch
die Nährstoffkonkurrenz zwischen
Trauben und Wurzel eingeschränkt
bzw. gänzlich verhindert, was zu
mehrjährigen Schädigungen im Wachs-
tum und der Qualitätsbildung führt.
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Rebveredlung

Pfropfrebenverkauf und Pfropf-
rebenauslieferung sind voll im Gange.
Die Rebenqualität aus dem zurücklie-
genden Rebschuljahrgang ist sehr gut.
Die feuchte und zum Teil sehr kühle
Witterung hat das Pflanzen der Jung-
anlagen in diesem Jahr zum Glück et-
was hinausgezögert. Trotzdem gehen
immer wieder Winzer durch sehr frühe
Pflanzungen ein enormes Risiko ein.
Erst nach den Eisheiligen (Mitte Mai)
entscheidet sich, ob Pflanzungen vor
dem 20. April ohne schwerwiegende
Frostschäden geblieben sind.

Für den erfolgreichen Start einer
Neupflanzung ist das richtige Vorberei-
ten der Pflanzreben (Wurzelrück-
schnitt, mindestens zwölf Stunden
Wässern vor Pflanzung, kein Liegenlas-
sen bei hohen Lufttemperaturen oder
Sonneneinstrahlung) von großer Be-
deutung. Daneben muss die Qualität
der Bodenvorbereitung als wichtigste
Einflussgröße für den Jungfelderfolg
von den Winzern beachtet werden.

Die Rebveredler sind nach dem
Ende des Vortreibens und der Abhär-
tung (Akklimatisation an die Freiland-
temperatur- und -lichtverhältnisse) in
den kommenden Tagen und Wochen
mit dem Einkürzen und Auspacken der
jungen Pfropfreben, dem Wachsen und
dem Einschulen der neuen Pfropfreben-
generation intensiv beschäftigt. Vor
dem Stecken werden die jungen Vered-
lungen gut gewässert. Die Vorbereitung
der Rebschulböden war aufgrund der
häufigen Niederschläge unter Termin-
druck durchzuführen. Für das Verlegen
der Folien müssen/mussten trockene
Witterungsperioden abgewartet werden.
Ein exakter Rebschulplan erleichtert
sämtliche Arbeiten bis zum Ausschulen
und Sortieren zum Ende des Jahres und
muss bis zum 15 Juni für die Anmel-
dung der Rebschulen den Anerken-
nungsstellen vorgelegt werden. ❏

Termine
Der Antrag auf Umstrukturierung
und Umstellung von Rebflächen für
das Pflanzjahr 2006 ist bis spätes-
tens 31. Mai bei den zuständigen
Landratsämtern bzw. den dortigen
Landwirtschaftsbehörden zu stellen.

Der Antrag auf Auszahlung
der Fördermittel für das o. a. Pro-
gramm für das Pflanzjahr 2005 ist
bis spätestens 15. Mai gemeinsam
mit der Pfropfrebenrechnung an das
Regierungspräsidium zu richten. ❏


