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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise Weinbau im Januar
Dr. V. Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Das zurückliegende Vegetations-
jahr 2004 führte mit den weit über-
durchschnittlichen Niederschlagsmen-
gen in den letzten vier Monaten zu gut
gefüllten Bodenwasservorräten in un-
seren Weinbergen. Das bietet eine
günstige Voraussetzung für den Start
in den Jahrgang 2005.

Auch die Holzreife zeigt in den
Anlagen mit vernünftiger Ertragssitua-
tion ein zufrieden stellendes Bild. Al-
lerdings brachten die ersten Fröste in
der ersten Novemberdekade in Anla-
gen mit hohem Ertragspotential und in

Rebschnitt

Standorten mit stärkerer Kaltluftge-
fährdung eine mangelhafte Holzreife.
In solchen Anlagen sollte der Schnitt-
zeitpunkt möglichst weit nach hinten
geschoben werden. Die Reservestoff-
einlagerung und die Augen-Fruchtbar-
keit werden aufgrund der häufigeren
Niederschlags- und Bewölkungssitua-
tionen im August und September 2004
nicht die günstigen Werte des Vorjah-

res erreichen. Die Holzgesundheit ist
weitgehend sehr gut.

In den Gebieten mit Hagelschä-
digungen sind vielfache Sondermaß-
nahmen vom Wechsel auf zwei Frucht-
ruten über den Kordonschnitt bis zum
völligen Rückschnitt auf Astring bei
vielen ein- bis dreijährigen Rebanlagen
angezeigt (siehe Beitrag auf Seite 22).

Unter den gegebenen Bedin-
gungen wird für ungeschädigte Reb-
anlagen der bewährte Anschnitt von
zirka sechs Augen/m2 bzw. etwa 13
bis 15 Augen/Stock empfohlen. Bei
unseren durchschnittlichen Standräu-
men von rund 1,8 bis 2,2 m2 pro Rebe
und einer Flachbogenerziehung als
Standard für die Qualitätserzeugung
führt dies zu rund 60 000 fruchttra-
genden Trieben beziehungsweise etwa
120 000 Trauben pro Hektar. Der
hierdurch angestrebte Qualitätskorri-
dor ermöglicht unter durchschnittli-
chen Jahresverhältnissen und bei nor-
mal wüchsigen Anlagen mit minima-
len Arbeitsaufwendungen während
der Vegetation die Erzeugung der ein-
zelbetrieblich angestrebten Mengen,
Qualitäten und Vermarktungsseg-
mente. Der kontrollierte Anschnitt för-
dert zusätzlich die Gleichverteilung
der Triebe im Drahtrahmen und die
Erzielung eines vernünftigen Blatt-/
Frucht-Verhältnisses als wichtige Vo-

Mit dem Rebschnitt entscheidet der Winzer
über die Festlegung des Qualitätskorridors,
gleichzeitig verlangt die Auswahl von ge-
sundem, ausgereiftem Holz wichtige Fach-
kenntnisse. Bilder: Dr. Jörger

raussetzung für die Erzeugung hoch-
wertiger Qualitäten.

Neben der Frage des Anschnitts
kommt vor allem der Schnittqualität
eine wesentliche Bedeutung zu. 
Die Minimierung der unvermeidba-
ren Schnittwunden durch Anschnitt
von möglichst nur einer Fruchtrute,
zielstrebige Kopferziehung bereits 
ab dem vierten Standjahr und An-
schnitt von je einem kurzen Ein-
Augen-Zapfen pro Stock gehören 
zu den wichtigsten Merkmalen und 
reduzieren in der Summe die Zahl 
und Größe der Eintrittspforten für
holzzerstörende Pilze erheblich.
Die zeitliche Gestaltung des Reb-

schnitts sollte sich am Anlageal-
ter orientieren. Die jüngsten An-
lagen sollten zuletzt geschnitten
werden, einjährige Anlagen ge-
gebenenfalls erst kurz vor dem
Austrieb. Die Raubmilbenan-
siedlung ist in der Schnittperiode
konsequent zu nutzen. Gerodete
Rebstöcke und von Esca bezie-
hungsweise Eutypa befallene Re-
ben sind aus den Rebgewannen
konsequent zu entfernen bezie-
hungsweise an Ort und Stelle zu
verbrennen.

Zeitbedarf und
Kosten des
Rebschnitts

Da der Rebschnitt neben
der Ernte zu den arbeitsaufwän-
digsten Maßnahmen des Jahres
gehört, sind in Tabelle 1 auf
Seite 34 verschiedene Zeit- und
Kostenpositionen für verschie-
dene Arbeitsverfahren beim Reb-
schnitt dargestellt (nach Maul

Fortsetzung nächste Seite

Stark von Esca befallene Stöcke müssen in Ver-
bindung mit dem Rebschnitt aus Rebanlagen
entfernt werden.

Sommersymptome von Esca sind im Winter
schlecht erkennbar, daher sollten Rebstöcke
im Sommer gekennzeichnet werden.
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Tabelle 1: Arbeitszeitbedarf und Kosten beim Rebschnitt
(bei 1,8 bis 2,0 m Gassenbreite und 1,1 bis 1,3 m Stockabstand)

Arbeitsverfahren Arbeitszeit Arbeitskosten (in Euro)
Schnitt Stunden/ha je Stunde je ha

A: ganzer Stock, 1 Bogen 60−90 10 600−900

B: ganzer Stock, 2 Bögen 70−100 10 700−1000

C1: Vorschnitt, 1 Bogen 20−30 10 200−300

C2: Holz ausheben, 1 Bogen 45−65 5 225−325

D1: Vorschnitt, 2 Bögen 25−35 10 250−350

D2: Holz ausheben, 2 Bögen 50−70 5 250−350

E1: masch. Vorschnitt, versch. Höhen 120−220

E2: Bogen-Nachschnitt,1 Bogen 15−20 10 150−200

E3: Holz ausheben − Nachschnitt, 1 Bogen 20−30 5 100−150

F1: masch. Vorschnitt, versch. Höhen 100−220

F2: Kordon-Nachschnitt, 1 Bogen, 1-jährig 30−35 50 % mit 10
+ 50 % mit 5

225−262,5

Umweltschonender
Weinbau
In den zurückliegenden Jahren haben
wir jeweils in unserer Januarausgabe
die „Richtlinie der baden-württember-
gischen Weinwirtschaft für die um-
weltschonende Erzeugung von Trau-
ben zur Verarbeitung von Wein und
Sekt“ veröffentlicht. Nachdem sich an
der Richtlinie selbst nichts geändert
hat, verzichten wir in diesem Jahr auf
einen Abdruck des umfangreichen
Textes. Die jährliche Fortschreibung
der im umweltschonenden Weinbau
erlaubten Pflanzenschutzmittel wer-
den wir dann in unserer Märzausgabe
veröffentlichen. red

und Weisbrodt, abgeändert). Einer-
seits wird deutlich, dass das Anschnei-
den von zwei Bögen zu einer Erhö-
hung von Arbeitsaufwand und Kos-
ten führt (Vergleich A und B bezie-
hungsweise C und D). Andererseits
zeigt sich, dass die Beschränkung 
des hoch qualifizierten Personals 
auf den anspruchsvollen Rebschnitt
und die Nutzung preisgünstigerer
Hilfskräfte für das Ausheben des Hol-
zes ebenfalls die Schnittkosten pro
Hektar senken kann (Vergleich A und
C bzw. B und D). Dies führt jedoch
nur zu Vorteilen, wenn das qualifi-
zierte Personal in dieser Arbeitsperi-
ode anderweitige Arbeit innerhalb
oder außerhalb des Betriebes zur Ein-
kommenserzielung nutzen kann. Bei
einer Vielzahl unserer kleinstruktu-
rierten Weinbaubetriebe kommt dieser
Vorteil wegen des insgesamt geringen
Arbeitszeitbedarfes für den Rebschnitt
nicht zum Tragen.

Die Verfahren E und F stellen Ra-
tionalisierungsmöglichkeiten unter Nut-
zung von Vorschneidemaschinen dar,
wobei das Verfahren E unserer Quali-
tätserziehung entspricht und das Ver-
fahren F den Wechsel zur Kordonerzie-
hung mit all ihren Problemen darstellt.
Das Verfahren F kann bei uns am ehes-
ten nach Hagelschädigung in Betracht
kommen und hier die Erzeugungskosten
nochmals senken. Für die Nutzung von
Vorschneidemaschinen müssen aller-
dings auch Flächenvoraussetzungen und
Betriebsvoraussetzungen gegeben sein,
die bei den meisten derzeitigen Anlagen
und bei den gegebenen Betriebsstruktu-
ren mit einzelbetrieblicher Arbeitserle-
digung nicht vorliegen.

Rebveredlung

Die Rebveredler sind nach dem
relativ früh einsetzenden Laubfall in
den Rebschulen mit dem Ausschulen,
Reinigen, Sortieren und Verpacken der
Pfropfreben im Dezember sehr zügig
vorangekommen. Die Arbeitsbedingun-
gen beim Ausschulen haben der außer-
ordentlich guten Qualität der Pfropfre-
ben des Jahrgangs 2004 nicht gescha-
det. Die Ausschulergebnisse liegen mit
teilweise deutlich über 70 Prozent sehr
gut, was aufgrund der relativen Tro-
ckenheit in der ersten Jahreshälfte
selbst von den Veredlern nicht mehr
erwartet worden war. Wie auch schon

in den Jahren
1999 und 2002
hat sich ge-
zeigt, dass
eine hohe
Wasserversor-
gung in der
„gärtneri-
schen“ Reb-
schulkultur in
der Regel
mehr nützt als
schadet, sofern
die Bodenvor-
bereitung und
das Einschulen
noch einiger-
maßen stö-
rungsfrei erfol-
gen konnten.
Die Ernte der
Edelreiser für
die neue Ver-
edlungssaison
ist aufgrund

der weitestgehend ausgebliebenen
Frosttemperaturen im Dezember weit
fortgeschritten und wird ohne Pro-
bleme im Januar zu Ende gehen. Die
Versorgung mit den gewünschten Sor-
ten und Klonen ist gegeben. Lediglich
bei Ruländer wird es nochmals zu Eng-
pässen kommen können.

Die richtige Planung der Ver-
mehrungsmengen liegt derzeit in der
Verantwortung der Veredlungsbe-
triebe. Sie entscheiden in einem von
der Nachfrageseite sich etwas beruhi-
genden Markt ganz wesentlich über die
Stabilität und Wirtschaftlichkeit der
Pfropfrebenerzeugung in den kommen-
den Jahren. Die Versorgung mit Unter-
lagen von guter Qualität ist sicherge-
stellt, nachdem auch in den südlichen
Nachbarländern die Niederschlagsver-
teilung zu günstigen Entwicklungsbe-
dingungen geführt hat. ❏

Schlechte Schnittqualität äußert sich in zu vielen und zu langen Zap-
fen, zu großen Schnittwunden, schlecht geschnittenen Fruchtruten
und fehlendem Aufbau einer Kopferziehung.


