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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise Weinbau im Juli
Dr. Volker Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Der Witterungsverlauf im Juni
hemmte mit den sehr tiefen Nachttem-
peraturen in der ersten Hälfte die Reb-
entwicklung und den Blüteverlauf rela-
tiv stark. Erst ab der zweiten Monats-
dekade konnten die höheren Tages-
temperaturen und ab der Monatsmitte
auch die milden Nachttemperaturen zu
einem raschen Blühende und einem
sehr raschen Triebwachstum beitragen.
Insgesamt führten die geringen Nieder-
schläge und die geringe Luftfeuchtig-
keit zu einer stärkeren Abtrocknung
des Oberbodens bei allgemein noch
sehr guter Wasserversorgung im Unter-
boden unserer Rebflächen.

Temperaturen zwischen 5,5 und
10° C während des Blühverlaufs brach-
ten eine etwas überdurchschnittliche
Verrieselung insbesondere in den früh
blühenden Standorten, die extremen
Tagestemperaturen von 30 bis 36° C in
der dritten Dekade führten zu einem
weiteren Absterben von Einzelblüten in
den jungen Trauben in Folge einer hit-
zebedingten Mangelversorgung der
frisch verblühten Fruchtstände. In der
Summenwirkung werden wir daher et-
was lockerere Trauben mit insgesamt
geringerer Beerenzahl erhalten. Wie

diese Faktoren sich letztlich auf die
Traubengewichte auswirken werden,
hängt vor allem von der Wasserversor-
gung im August und September ab. In
dieser Zeit kann auch aus den geringe-
ren Beerenzahlen noch ein durch-
schnittliches bis überdurchschnittliches
Traubengewicht entstehen.

Die Rebentwicklung befindet
sich nach wie vor im Bereich des 
langjährigen Durchschnitts mit der
Tendenz zu sehr rascher Weiterent-
wicklung in Folge der extremen Erwär-
mung in der letzten Junidekade. Bei
ausreichender Wasserversorgung in
den kommenden Wochen wird der ge-
genüber dem vorausgegangenen Jahr
deutlich geringere Ertragsansatz eine
zügige Rebentwicklung ermöglichen,
was durchaus Anlass zu berechtigten
Hoffnungen auf einen qualitativ sehr
guten Jahrgang gibt.

Weinbauliche
Maßnahmen

Der Verlauf der Rebblüte war
Ende der ersten Junidekade sehr zö-
gerlich. Zwischen dem 11. bis 16. Juni
setzte dann temperaturbedingt allge-
mein ein sehr rascher Blühverlauf kom-
biniert mit einem unterschiedlichen
Ausmaß an Verrieselung ein. In den
Bereichen Bodensee und Tauberfran-

ken war ein etwa zehntägiger Rück-
stand im Blühverlauf festzustellen, der
ebenfalls dem langjährigen Durch-
schnitt entspricht. Die Bestände gingen
in der Regel sehr rasch in die abge-
hende Blüte, sodass die zu diesem Ent-
wicklungsstand erforderliche Reb-
schutzmaßnahme sehr gut terminiert
werden konnte. Das intensive Reb-
wachstum und das starke Wachstum
der Begrünungen brachte den Betrie-
ben eine außerordentliche Arbeits-
spitze. Vom Organisationsgrad und der
einzelbetrieblichen Schlagkraft ist der
Pflegezustand unserer Rebanlagen zur
Monatswende Juni/Juli deutlich ge-
prägt. Der erste erforderliche Termin
zum Laubgipfeln erforderte bei den
rasch gewachsenen, aber wenig ver-
rankten Rebtrieben eine sorgsame
Laubarbeit. Der nächste Gipfelschnitt
muss um ca. 5−10 cm über dem ersten
Schnitt durchgeführt werden, um die
Entwicklung von jungem, assimilati-
onsfähigem Laub zu beschleunigen.

Ein ideales Blatt-Frucht-Verhält-
nis ist bei dem angestrebten Ertrags-
Qualitätskorridor in Baden erreicht,
wenn die Haupttriebe ca. 12 bis 15
Blätter aufweisen. Nur bei extremer
Trockenheit sollte hinter dieser Trieb-
länge zurückgeblieben werden. Falls
sich in anhaltenden Hitzeperioden Ent-
wicklungsstörungen durch Wasserman-
gel abzeichnen sollten, sind insbeson-
dere in Anlagen zwischen dem zweiten
und achten Standjahr unmittelbar
Maßnahmen zur Ertragsreduzierung
vorzunehmen. Zur Erhaltung der Reb-
stöcke unter solch ungünstigen Um-
ständen sind vorzugsweise an einzel-
nen Trieben alle Trauben zu entfernen.

Entblätterungsmaßnahmen in
der Traubenzone stellen einen weite-
ren Arbeitsschwerpunkt der kommen-
den Wochen dar. Hierbei sind die un-
tersten zwei bis drei Haupttriebblätter
zu entfernen, bei Rotweinsorten sehr
konsequent, bei Weißweinsorten mo-
derater und bei Gefahr von Trocken-
stress und großer Hitze gegebenenfalls
nur von einer Seite. Das Entfernen der
untersten Blätter in der Traubenzone
trägt wirksam zu einem besseren Reb-
schutzerfolg, zu besserer Traubenreife
und höherer Weinqualität bei, weshalb
diese Arbeit auch in größeren Wein-
baubetrieben in die Standardbestan-
desführung aufgenommen werden
sollte. Dies lässt sich zwischenzeitlich
mit maschineller Entblätterung im
überbetrieblichen Einsatz gut und kos-
tengünstig umsetzen. Die Durchfüh-
rung der Entblätterung zwischen den

Beim sach- und termingerechten Rebschutz kommt es in den kommenden Wochen auf
die richtige Applikationstechnik und die richtige Bereifung an. Bild: av
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und Mai und dem plötzlichen Wechsel
von kühlen und heißen Temperaturen
ab Juni sehr stark festzustellen. Sanie-
rungsmaßnahmen zum jetzigen Ent-
wicklungsstadium sind sehr aufwändig,
teuer und in der Wirkung auch be-
grenzt. Zur dauerhaften Beseitigung
der Chloroseerscheinungen sind daher
Maßnahmen zur Bodentiefenlocke-
rung, zur Humusversorgung und zum
ausgeglichenen Rebwachstum anzuge-
hen. Solche Sanierungskonzepte erfor-
dern mehrjährige, zielorientierte Be-
wirtschaftungsmaßnahmen durch die
betroffenen Winzer.

In Junganlagen gehört das
rechtzeitige Aufheften und das konse-
quente Entfernen von Geiztrieben und
Stockausschlägen bis in Höhe des spä-
ter anzuschneidenden Stammes zur gu-

Rebschutz

ten fachlichen Praxis. Auch in älteren
Rebanlagen sind Stockausschläge kon-
sequent zu entfernen. Diesen terminge-
recht durchzuführenden Arbeiten ist
zukünftig noch mehr Beachtung zu
schenken. Wundenarme Rebstämme
sind eine sehr wichtige Voraussetzung
für den Weinbau mit Zukunft.

Der Wechsel zwischen kühlen
und warmen, nassen und trockenen
Bedingungen hat die Bekämpfung der
Peronospora nicht ganz einfach ge-
macht. In Abhängigkeit vom Spritzin-
tervall konnten die Entwicklungsbedin-
gungen um die Rebblüte zu einer He-
rausforderung führen. Mit Ausnahme
der anhaltend trocken-warmen Periode
zwischen dem 4. und 12. Juni ließ sich
die Oidiumbekämpfung noch relativ
einfach durchführen. Das rasche Trieb-
und Traubenwachstum ab der letzten
Junidekade erfordert nochmals sehr
exaktes Arbeiten bei der Terminierung
und der Applikationsqualität in den
kommenden Rebschutzbehandlungen.

Die Traubenwicklerbekämpfung
mit Pheromonen
führte in der ers-
ten Generation
trotz der sehr lan-
gen Flugaktivität
allgemein zu gu-
ten Erfolgen. An-
dere Bekämp-
fungsverfahren
waren aufgrund
der längeren
Flugzeiten deut-
lich schwieriger
zu terminieren.
Unabhängig vom
gewählten Ver-
fahren muss nun

Entwicklungsstadien „Schrotkorn-
größe“ und „Ende Traubenschluss“
senkt die Gefahren durch Sonnenbrand
deutlich und fördert insbesondere die
Erzeugung von gesundem Lesegut mit
einheitlicherer Reife. Spätere Entblätte-
rungstermine erhöhen das Sonnen-
brandrisiko deutlich und sollten unter-
lassen werden.

Eine Ertragsreduzierung bei zu
großer Ertragserwartung oder beim
Ziel der Erzeugung besonderer Wein-
qualitäten erfolgt nach dem aktuellen
Kenntnisstand durch vertikale Regulie-
rung (Entfernen aller Trauben an ein-
zelnen Trieben) in der Entwicklungs-
periode ab „Ende Rebblüte“ bis vor
dem „Weichwerden/Färben der Bee-
ren“, durch Traubenteilen bei relativ
kompakten Sorten (untere Hälfte der
Trauben wird mit spitzer Schere ent-
fernt) im Zeitraum der letzten 14 Tage
vor dem „Weichwerden/Färben“ oder
durch horizontale Regulierung (oberste
Trauben an den Trieben werden ent-
fernt) in der Entwicklungsperiode nach
dem „Weichwerden/Färben“, jedoch
mindestens zirka drei Wochen vor der
Lese. Die beste Wirkung zur Vermei-
dung von späterer Traubenbotrytis er-
zielt man mit dem Traubenteilen, was
allerdings auch den höchsten Arbeits-
aufwand mit sich bringt.

Die Bodenpflege ist auch weiter-
hin auf Bodenstrukturschonung und
absolute Bodenwassereinsparung aus-
zurichten. Humusarme Standorte und
durch Trockenheit gefährdete Rebanla-
gen können durch Abdeckung mit or-
ganischem Material zu wesentlich bes-
serer Leistungsfähigkeit bzw. geringe-
rer Schädigung gelangen. Sofern Bö-
den offen gehalten werden, ist in den
kommenden Wochen bereits eine Wie-
dereinsaat vorzubereiten, die mit dem
möglichen Eintritt feuchterer Bedin-
gungen möglichst rasch vorgenommen
werden sollte. Zur Minderung der Ero-
sionswirkung in Verbindung mit den
einsetzenden starken Sommernieder-
schlägen stellen kurz gehaltene Begrü-
nungen die optimale Pflege dar.

Junganlagen und bisher nicht
begrünte Ertragsanlagen sollten in Ver-
bindung mit der nächsten eventuell
notwendigen Bodenbearbeitung auf die
Einsaat z. B. mit Winterwicke, Rotklee,
eventuell Luzerne plus Weißklee und
einer an die Wuchskraft des Standorts
angepassten Grasart (kurzstrohiges Dt.
Weidelgras, Rotschwingel, Wiesen-
rispe, Straußgras, in Junganlagen oder
zur Verdrängung von Problempflanzen
auch Welsches Weidelgras) ab Ende
August vorbereitet werden.

Das Auftreten der Rebenchlorose
ist nach den nassen Wochen im April

auch in der zweiten Generation die
Flugbeobachtung durchgeführt wer-
den. Anschließend sind Kontrollen 
auf möglichen Befall konsequent vor-
zunehmen.

Die kühle Frühjahrswitterung
2005 hat wiederum auf den Sinn und
den möglichen Erfolg von Raubmilben-
ansiedlungen insbesondere in Jungan-
lagen mit Gipfellaub aus Spenderanla-
gen hingewiesen. Trotz alter, sehr gut
bekannter Zusammenhänge zwischen
Raubmilbenansiedlung und Vermei-
dung von Schadmilbenbefall werden
die entsprechenden Schritte bei dem
relativ hohen Umfang an Neuanpflan-
zungen nicht in aller Konsequenz
durchgeführt. Hier sollten die Winzer
mit Unterstützung der Staatlichen
Weinbauberatung und des Staatlichen
Weinbauinstituts dringend in ihrer Be-
wirtschaftung nachrüsten, zumal in
den vergangenen Jahren das Auftreten
von Schadmilbensymptomen deutlich
zugenommen hat.

Der Stand der Rebschulen ist
nach einigen Schwierigkeiten beim
Einschulen zwischenzeitlich sehr gut.
Die angestiegenen Temperaturen füh-
ren zu einer sehr zügigen Entwicklung.
Vereinzelt haben die auffallend kühlen
Nachttemperaturen bis zum Ende der

Rebveredlung

ersten Junidekade zu Wachstumssto-
ckungen geführt. In Verbindung mit der
extrem raschen Erwärmung werden in
der „gärtnerischen Kultur“ Rebschule
bereits rasch Bewässerungsmaßnahmen
erforderlich werden, die in der Vergan-
genheit zu einer erheblichen Steigerung
des Rebschulerfolges und der Pflanzgut-
qualität beitragen konnten.

Die Terminierung der Rebschutz-
maßnahmen und deren Durchführung
bei weitgehender Bodenschonung stel-
len den Arbeitsschwerpunkt der kom-
menden Wochen dar. ❏


