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Gutes besser machen . . .
Unser Ziel: Verbesserung des Bl.Spätburgunders durch Erhöhung der
Botrytisfestigkeit, Ertragsstabilität und Steigerung des Mostgewichtes 
und der Weinqualität haben wir weitgehend erreicht.
Wir arbeiten weiter an differenzierten Kloneprofilen für unterschiedliche
Markterfordernisse. Fragen Sie ihren Rebenlieferanten nach unseren Klone:
Frank 105, Frank 105S, FrankClassic, FrankCharisma, FrankVision u. FrankPinot.
Klone-Beschreibungen auf Anfrage, oder im Internet!

Anzeige

Arbeitshinweise Weinbau
Dr. Volker Jörger, Staatliches Weinbauinstitut

Die intensiven Nieder-
schläge seit dem 27. Mai ha-
ben zu einer sehr hohen Bo-
denwasserversorgung in den
Rebanlagen geführt. In
Kombination mit hohen
Temperaturen und zum Teil
sehr hohen Luftfeuchtewer-
ten zeigte die Rebentwick-
lung daher in den vergange-
nen fünf Wochen ein sehr
rasches Wachstum bei
gleichzeitig überwiegend
sehr guter Versorgung.

In einzelnen Rebbestän-
den kam es durch die star-
ken Niederschläge Ende Mai
in Kombination mit einigen
kühlen Nächten zu einem et-
was stärkeren Verrieselungs-
grad. Im Allgemeinen haben
die Rebbestände jedoch sehr
gut verblüht und zeigen in-
folge des raschen Wachs-
tums bereits überdurch-
schnittliche Einzeltrauben-
gewichte.

Die Rebentwicklung weist
nach wie vor zirka 17 bis
21 Tage Vorsprung gegen-
über dem langjährigen
Durchschnitt auf. Bei dem
extrem frühen Entwick-
lungsstand müssen sich die
Betriebe in der Urlaubs- und
Personalplanung auf einen
deutlich früheren Lesebe-
ginn einstellen.

Weinbauliche
Maßnahmen

Der sehr rasche und extrem
frühzeitige Blühverlauf der
Reben hat im Allgemeinen
bei überdurchschnittlicher
Gescheinsgröße zu durch-
schnittlichen Beerenzahlen
pro Traube geführt. Das an-
schließend sehr rasche
Wachstum bei sehr guter
Wasser- und Nährstoffver-
sorgung hat die Einzeltrau-
bengewichte bereits früh an-
steigen lassen.

In Verbindung mit den an-
stehenden Laubarbeiten sind
nach den überwiegend be-

reits durchgeführten Entblät-
terungsmaßnahmen verein-
zelt noch Kümmertriebe zu
entfernen. Ansonsten ist hin-
sichtlich des angestrebten
Blatt/Frucht-Verhältnisses
eine Trieblänge von zwölf
bis 15 Hauptblätter anzustre-
ben und die Traubenzahl pro
Stock insbesondere bei jün-
geren Anlagen und Anlagen
mit sehr hohem Ertragsan-
satz auf ein vernünftiges Ni-
veau zu regulieren. Geiz-
triebe in der Traubenzone
können in den kommenden
Wochen entfernt werden,
darüber stehende sollten als
aktiv assimilierendes Laub
erhalten bleiben.

Wo Entblätterungsmaß-
nahmen in der Traubenzone
bisher noch nicht durchge-
führt worden sind, sollten
diese in den letzten zehn
Tagen vor dem Weichwer-
den, mit dem bis zur Mo-
natswende Juli/August zu
rechnen ist, unterbleiben.
Nach dem Weichwerden/
Färben kann bei Bedarf
dann weiter entblättert 
werden.

Ertragssteuernde Maßnah-
men sollten vom Zeitpunkt
so durchgeführt werden,
dass im Anschluss eine wit-
terungsbedingt rasche Ab-
trocknung erfolgt. Grund-
sätzlich sollten ertragssteu-
ernde Maßnahmen wie zum
Beispiel die späte Feinregu-
lierung spätestens drei bis

Alle Maßnahmen der Boden-
pflege müssen auf die Erhal-
tung der Befahrbarkeit ausge-
richtet werden. Bild: av

vier Wochen vor Lesebeginn,
mit dem wir spätestens bis
zum Beginn des Septembers
rechnen, abgeschlossen sein,
damit sie sich positiv aus-
wirken können. 

Bei der Bodenpflege soll-
ten aufgrund der guten
Wasserversorgung die Be-
grünungen möglichst ge-
walzt und eher nicht ge-
mulcht werden, damit eine
möglichst intensive Nähr-
stofffestlegung in der Begrü-
nungsmasse gewährleistet
ist. Auf Bearbeitungsmaß-
nahmen zur Bodenöffnung
sollte wegen der Gefahr ei-
ner Stickstoffüberversor-
gung, möglicher Struktur-
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schäden und einer Begren-
zung der Befahrbarkeit ver-
zichtet werden.

Wo nach einer Frühjahrs-
bearbeitung die Böden noch
offen liegen bzw. eine sehr
geringe Begrünungsintensi-
tät aufweisen, sollte mög-
lichst rasch mit schnell
wachsenden Begrünungs-
pflanzen wie Ölrettich, Pha-
celia oder Senf und für das
anschließende Wachstum
mit Winterwicke, Rotklee
und Weißklee sowie einer
an die Wuchskraft des
Standortes angepassten
Grasart (kurzstrohiges deut-
sches Weidelgras, Wiesen-
rispe, Rotschwingel, Strauß-
gras) übergesät oder sehr
flach eingesät werden.

Die Rebbestände zeigen
im Allgemeinen eine sehr
gute Wüchsigkeit und Nähr-
stoffversorgung, weshalb
Düngemaßnahmen und Bo-
denpflegemaßnahmen, wel-
che die Stickstoffmineralisie-
rung steigern könnten, aus
Sicht der Gesunderhaltung
der Trauben bis zur Lese un-
terlassen werden müssen.

Die Rebenchlorose hat
sich in den Wochen des star-
ken Temperaturwechsels in
Verbindung mit kräftigen
Einzelniederschlägen im
Juni in den Standorten mit
Bodenstrukturproblematik
zum Teil sehr stark ausge-

prägt. Sanierungsmaßnah-
men mit Behandlungsmit-
teln sind zum jetzigen Ent-
wicklungsstadium nur noch
sehr wenig wirksam und
können die bereits abgewor-
fenen bzw. verrieselten
Trauben nicht wieder zu-
rückbringen. Daher sollten
zur nachhaltigen Beseiti-
gung von Chloroseerschei-
nungen Maßnahmen zur Bo-
dentiefenlockerung, zur Ver-
besserung der Humusversor-
gung und zur Förderung ei-
nes ausgeglichenen Reb-
wachstums angegangen wer-
den, sobald die Bodenfeuch-
tewerte dies sinnvoll er-
scheinen lassen. Sanierungs-
konzepte bei Rebchlorose
erfordern von den Winzern
eine mehrjährige konse-
quente Bewirtschaftungs-
strategie.

In Junganlagen bleibt das
rechtzeitige Aufheften und
das konsequente Entfernen
von Geiztrieben und Stock-
ausschlägen bis in Höhe des
später anzuschneidenden
Rebstammes die wichtigste
Tätigkeit in den kommenden
Wochen. Auch in älteren
Rebanlagen sind Stockaus-
schläge konsequent zu ent-
fernen. Sehr intensive Stock-
ausschläge sind oft ein Hin-
weis auf Wuchsprobleme des
Rebstockes oder einen vor-
liegenden Esca-Befall. Im

Falle von Esca-Befall sollten
die Rebstöcke mit Kunst-
stoffbändern gekennzeichnet
und in den arbeitsärmeren
Wintermonaten aus den
Rebanlagen entfernt werden.

Rebschutz

Nachdem sich die Rebenpe-
ronospora im ersten Teil der
Vegetationsperiode nur sehr
vereinzelt entwickeln
konnte, kam flächendeckend
eine kräftige Infektionswelle
ab Mitte Juni in Verbindung
mit sehr warmen Nächten
und regelmäßigen täglichen
Niederschlägen über das An-
baugebiet Baden in Gang.
Die Winzer waren bei der
Terminierung der Reb-
schutzmaßnahmen daher in-
tensiv gefordert. Oidium
konnte sich durch die regel-
mäßigen Niederschläge im
Gegensatz dazu kaum ent-
wickeln.

Die Traubenwicklerbe-
kämpfung innerhalb der
Pheromonverfahren brachte
nach dem momentanen
Stand der Bewertung ein re-
lativ gutes Ergebnis im Jahr
2007. Der sich weiterhin zu-
nehmend ausbreitende Be-
kreuzte Traubenwickler
stellt die Winzer allerdings
außerhalb der Pheromonver-
wirrverfahren aufgrund sei-

nes relativ langen Flugzeit-
raumes immer wieder vor
Probleme bei der Terminie-
rung der Bekämpfungsmaß-
nahmen.

Da die Rebentwicklung
gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt um zweiein-
halb bis drei Wochen voraus
läuft, ist im Hinblick auf die
Leseterminierung auch mit
einem deutlich früheren Ab-
schluss der Rebschutzmaß-
nahmen zu rechnen. Ent-
sprechende Fachinformatio-
nen erhalten Sie vom Staat-
lichen Weinbauinstitut und
von den Weinbauberatern.
Flugbeobachtungen und die
Erfolgskontrolle in den Phe-
romonverfahren erhalten
aufgrund dieser Sondersi-
tuation in den kommenden
Wochen einen noch höheren
Stellenwert in der Winzer-
arbeit.

Rebveredlung

Die Rebschulen stehen zum
Berichtszeitpunkt gut ver-
sorgt, sehr wüchsig und im
Wesentlichen sehr gut ent-
wickelt da. Wenn auch die
Rebschutzmaßnahmen die
Rebveredler vor maximale
Herausforderungen gestellt
haben, so ist es doch gelun-
gen, den Infektionsdruck
durch Peronospora und Oi-
dium in den Rebschulen im
Griff zu behalten.

Die hohe Wasserversor-
gung der Böden führt in der
„gärtnerischen Kultur“ Reb-
schule auch in den kommen-
den Wochen zu sehr hoher
Wachstumsintensität. Reb-
schutzmaßnahmen und das
rechtzeitige Stutzen der Be-
stände werden daher die
Veredler auch in den kom-
menden Wochen in vollem
Umfang fordern.

Für die Qualität der he-
ranwachsenden Pfropfreben
sind die Vegetationsbedin-
gungen als ideal zu bezeich-
nen, so dass nach dem mo-
mentanen Stand mit einer
sehr guten Pfropfrebenquali-
tät im Jahrgang 2007 ge-
rechnet werden kann. ❏

Dr. Volker Jörger
Telefon 0761/40165-60
volker.joerger@wbi.bwl.de

Maschinelle Entblätterung wurde 2007 so intensiv praktiziert wie noch nie − in Anbetracht der extrem
frühen Vegetationsentwicklung ein richtiges Winzerhandeln. Bild: Huber


