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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise für den
Weinbau im Mai

Dr. V. Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Im April setzte sich der sehr
kühle Witterungsverlauf bis zum Ab-
schluss der zweiten Dekade fort.
Gleichzeitig brachten einzelne, längere
Niederschlagsperioden noch größere
Wassermengen vor dem Start in die
Vegetationsperiode 2006. Die sehr
starke Erwärmung zum Ende der zwei-
ten Aprildekade leitete dann aber rasch
und auch relativ einheitlich über das
gesamte Anbaugebiet den Austrieb der
Rebbestände ein. Gegenüber dem
Durchschnitt der vergangenen fünf
Jahre stellt dieser Entwicklungsstand
zwar einen etwa zweiwöchigen Rück-
stand dar, der jedoch durch eine Nor-
malwitterung in den kommenden Wo-
chen bis zum Ende der Rebblüte rasch
wieder ausgeglichen sein kann.

In der letzten Aprildekade war
der Flugbeginn der Traubenwicklerar-
ten festzustellen. Gleichzeitig konnten
auch die Schadmilben, insbesondere
die Kräuselmilben, durch den hinaus-
gezögerten Austrieb im April zu einer
intensiven Aktivität gelangen. Der
kühle Witterungsverlauf und der rela-
tiv späte Austrieb haben auch die Ent-
wicklung von Bei-Augen sehr stark ak-
tiviert, was in der Folgezeit weinbauli-
che Regulierungsmaßnahmen erforder-
lich werden lässt.

Neben dem Ausbrechen und
Stämmchenputzen stehen in den kom-
menden Wochen, sofern noch nicht ge-
schehen, die Ausbringung der Stick-
stoff- bzw. Mehrnährstoffdüngung, das
Heften, verschiedene Bodenpflegemaß-
nahmen und die Erfassung von Primär-
infektionen und Ölfleckenentwicklung
als Startzeichen für den allgemeinen
Rebschutz im Mittelpunkt der wein-
baulichen Arbeiten.

Bodenbewirtschaftung
und Düngung

Die häufigeren Einzelnieder-
schläge der zurückliegenden Wochen
lassen bei den durchzuführenden Bo-
denpflegemaßnahmen und den ersten
Rebschutzmaßnahmen die Bodenscho-
nung bei der Befahrung unserer Wein-
berge in den Mittelpunkt rücken. Im

Unterstützungsvorrichtung für die Rebstöcke in Metall − in den letzten zehn Jahren
wurden sie in unseren Rebanlagen zum Standard. Bilder: Jörger

Idealfall ist in jeder zweiten Gasse ak-
tuell oder in der zurückliegenden Ve-
getationsperiode eine organische Dün-
gung ausgebracht worden, was in be-
sonderem Maße zur Bodenstruktur-
schonung beiträgt.

Die Ausbringung der stickstoff-
haltigen Düngemittel, sofern noch
nicht durchgeführt, sollte auf den Be-
reich der Rebgasse beschränkt werden,
um im Unterstockbereich eine gerin-
gere Wuchsleistung der vorhandenen
oder sich einstellenden Begrünungs-
pflanzen zu erzeugen.

Organische Düngemittel mit ei-
ner Düngewirkung für die aktuelle
Rebsaison sollten bereits im März/
April ausgebracht worden sein. Wo or-
ganisches Material zusätzlich zur Ver-
fügung steht, kann dies als Dauerhu-
musquelle (zum Beispiel Sägemehl,
Rinde, Stroh) ab der Monatsmitte Juni
im Idealfall auf wachsende Begrünun-
gen ausgebracht werden. Eine solche
Abdeckung kann das Wachstum der
Begrünung für vier bis sechs Wochen
hemmen, die Wasseraufnahme des Bo-
dens verbessern und wesentlich zur
Qualitätssteigerung in der Traubener-
zeugung beitragen.

Auch in den Junganlagen kann
bis Mitte/Ende Mai noch eine Legumi-
nosen-Einsaat vorgenommen werden,
sofern die Saatflächen anschließend
mit organischem Material abgedeckt
werden können. Dies trägt wesentlich
zur Minderung der Erosionsgefahren

Ende April begann in diesem Jahr der Flug
der Traubenwickler − im Foto der Be-
kreuzte Traubenwickler. Bild: av

bei und kann eine Bodenverschläm-
mung wirksam reduzieren. In Jungan-
lagen sollte jede zweite Gasse, die für
die Durchführung der Rebschutzmaß-
nahmen genutzt wird, offen gehalten
und nach Ende der Rebschutzmaßnah-
men tiefgelockert sowie spätestens bis
zur Monatswende September/Oktober
mit einer entsprechenden Legumino-
sen-Mischung eingesät werden.

Rebschutz

Aufgrund ausreichender Ober-
flächenfeuchte beginnt die Perono-
spora-Primärinfektion in den kommen-
den Wochen in Verbindung mit ausrei-
chend starken Einzelniederschlägen
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Im Mai werden am Kaiserstuhl die Feldmaikäfer bekämpft
Derzeit sind weite Teile des Kaiser-
stuhls von einem sehr starken Haupt-
flug des Feldmaikäfers betroffen. Wie
in den Jahren 1997 und 2000 wurde in
einer Arbeitsgruppe unter Leitung des
MLR ein Bekämpfungskonzept mit den
betroffenen Gemeinden und dem Be-
rufsstand erarbeitet mit dem Ziel, ei-
nen Kompromiss zwischen den Interes-
sen der Landwirtschaft und des Natur-
schutzes zu finden.

Im Rahmen dieses Konzeptes werden
nun die Maikäfer an den Waldrändern
gezielt mit dem auch im Bioanbau zu-
gelassenen Insektizid „Neem Azal T/S“
bekämpft. Aufgrund dieser Mittelaus-
wahl konnte das zu behandelnde Ge-
biet in Absprache mit der Naturschutz-

verwaltung erheblich ausgeweitet wer-
den. Trotzdem bleiben die jetzt zur Be-
handlung anstehenden Flächen hinter
den Erwartungen der Landwirte zu-
rück. Dies betrifft vor allem Wälder,
die entweder direkt Naturschutzgebiete
sind oder die an Naturschutzgebiete
angrenzen.

Aus Sicht des Pflanzenschutzdienstes
ist die geplante Aktion trotzdem in ho-
hem Maße Erfolg versprechend. Dies
lässt sich auch indirekt aus den beiden
Behandlungen der jüngsten Vergan-
genheit ableiten. So wurden vor der
ersten Behandlungsaktion in den Jah-
ren 1994 bis 1997 massive Schäden
von der Praxis gemeldet, während
nach den Behandlungen 1997 und

2000 nur vergleichsweise wenige
Schadensmeldungen eingingen. Erst
als 2003 keine Behandlung stattfand,
mehrten sich ab 2004 wieder die Scha-
densmeldungen, erreichten jedoch bei
weitem nicht das Ausmaß von Mitte
der 90er Jahre.

Die Hubschrauberbekämpfung wird
− so die Planung bei Redaktions-
schluss Ende April − frühestens ab
dem 3. Mai erfolgen, wobei witte-
rungsbedingt auch eine Verschiebung
um eine Woche möglich ist. Begleitend
zur Käferbekämpfung per Hubschrau-
ber wird ab 2007 der Engerlingspilz
wieder verstärkt eingesetzt und es
werden verschiedene Bodeninsektizide
getestet. Dr. Michael Glas, RP Freiburg

Bodenverdichtungen und Bodenerosion in Junganlagen − Maßnahmen zur Gefahrenre-
duzierung sind meistens kostengünstiger als die Sanierung von eingetretenen Schäden.

ab 8 bis 12 l/m2. In Abstimmung mit
dem Staatlichen Weinbauinstitut Frei-
burg, der Staatlichen Weinbauberatung
und unter Nutzung der örtlichen Pero-
nospora-Warngeräte beginnen dann
nach Ablauf der Inkubationszeiten die
ersten allgemeinen Rebschutzmaß-
nahmen.

Die Planung und Durchführung
einer raubmilbenschonenden Pilzbe-
kämpfung sind unbedingt angezeigt.
Die Verwendung von Netzschwefel bis
zur Blüte trägt gleichzeitig zur Regulie-
rung von Schadmilbenpopulationen
bei, welche insbesondere in den jünge-
ren Rebanlagen eine große Gefährdung
darstellen. Die nach den Eisheiligen zu
entfernenden Frostruten aus Rebanla-
gen mit hohem Raubmilbenbesatz soll-
ten dazu genutzt werden, um Raubmil-

ben in jüngeren Rebanlagen konse-
quent anzusiedeln.

Bei Rebflächen außerhalb von
Pheromonverfahren ist durch konse-
quente Flugkontrolle der optimale Be-
kämpfungszeitpunkt der Traubenwick-
lerarten zu ermitteln.

Pflege der Junganlagen

Nach der Pflanzung sind Jung-
anlagen im Stockbereich frei von
Wuchs zu halten; sie sollten mit kom-
postiertem Material, Stroh oder Heu
zumindest in jeder zweiten Gasse abge-
deckt werden. Der Wachstumserfolg in
Junganlagen ist in hohem Maße von
der Niederschlagsverteilung und den
Bodenwasserreserven während der Ve-

getationsperiode abhängig. Daher ist es
unter extremen Bedingungen (Tro-
ckenheit, wasserdurchlässige, flach-
gründige Böden) eventuell angezeigt,
mit 5 bis 10 Liter Wasser pro Stock
eine ausreichende Wuchsleistung in
neugepflanzten Anlagen während des
Sommers sicherzustellen.

Regelmäßiges Aufbinden/Heften
der Jungreben, ein termingerechter
Rebschutz bis in den September und
ein rechtzeitiges Ausgeizen zur Erzeu-
gung von wundenfreien bzw. wunden-
armen Rebstämmen sind die zwingend
erforderlichen Sommerpflegemaßnah-
men in den Junganlagen.

Bei Junganlagen im zweiten be-
ziehungsweise dritten Standjahr gehört
auch das rechtzeitige Regulieren des
Traubenbehangs (zum Beispiel zwei
bis maximal vier Trauben pro Stock im
zweiten Standjahr) zu den wichtigsten
weinbaulichen Pflegemaßnahmen. Ins-

Rebveredlung

besondere das ab etwa Mitte Juni ein-
setzende Wurzelwachstum der Rebe ist
in Junganlagen in hohem Maße davon
abhängig, dass das Ertragsniveau nicht
zu hoch ausfällt.

Während die Pfropfreben für die
Pflanzung 2006 bereits längere Zeit
ausgeliefert sind, hat sich durch die
stärkere Oberflächendurchfeuchtung
die Pflanzung der Anlagen längere Zeit
hinausgezögert. Hierdurch haben die
Winzer automatisch auch die Frostge-
fährdung, die bis Mitte Mai als sehr
hoch zu bezeichnen ist, deutlich ver-
mindert. Aus Sicht der EU-Fördermaß-
nahmen führt die spätere Pflanzung zu
mehr Hektik in der Bearbeitung der
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Termine
Anträge auf Förderung der Um-
strukturierung und Umstellung
von Rebflächen nach dem neuen
EU-Programm für das Pflanzjahr
2007 sind bis spätestens zum 
31. Mai 2006 (Ausschlussfrist) bei
den zuständigen Ämtern für Land-
wirtschaft zu stellen. Die dazu erfor-
derlichen Anträge sind bei allen Win-
zergenossenschaften und Erzeuger-
gemeinschaften sowie den zuständi-
gen Ämtern für Landwirtschaft und
den Regierungspräsidien erhältlich.

Der Antrag auf Auszahlung der
Fördermittel bei der Umstrukturie-
rung und Umstellung von Rebflä-
chen ist unmittelbar nach der Pflan-
zung, allerspätestens jedoch bis zum
15. Mai, gemeinsam mit der Pfropf-
rebenrechnung an die zuständigen
Regierungspräsidien zu richten. ❏

Anträge auf Auszahlung der Mittel,
weshalb die am Förderprogramm teil-
nehmenden Winzer ihre Anträge auf
Auszahlung in diesem Jahr möglichst
früh stellen sollen.

Der Erfolg der durchzuführen-
den Pflanzmaßnahmen ist in hohem
Maße von der Vorbereitung der Pflanz-
reben abhängig. Daher sind
➜ Wurzelrückschnitt,
➜ Wässern vor der Pflanzung,
➜ Auspflanzung direkt nach dem

Wässern,
➜ Vermeidung von hohen Lufttempe-

raturen oder Sonneneinstrahlung
beim Transport vom Wässern bis
zum Pflanzfeld und

➜ frühzeitiges bzw. mit dem maschi-
nellen Pflanzen kombiniertes Auf-
stellen von Pflanzstäben zum späte-
ren Heften

unerlässliche Arbeitsschritte, die fach-
männisch von den Veredlungsbetrieben
durchgeführt werden müssen.

Die Rebveredlungsbetriebe ha-
ben nach dem Ende von Vortreiben
und Abhärtung der neuen Veredlungen
und dem anschließenden Verwachsen
in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf
die neue Pfropfrebengeneration in den
zurückliegenden Wochen bereits einge-
schult. Die Vorbereitung der Rebschul-
böden stellte sich in diesem Jahr pro-
blematischer als in den zurückliegen-
den Jahren dar. Trotzdem sind die Ein-
schulmaßnahmen weitestgehend abge-
schlossen. Das Erstellen eines exakten
Rebschulplanes, der die Pflanzungen
getrennt nach Sorten und Positionen
auflistet, ist zum Abschluss der Ein-
schulmaßnahmen und für die Anmel-
dung der Rebschulen durchzuführen. ❏


