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Welche Erziehung taugt zum Vorschnitt?
Patrick Schreieck,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Mit einem Vorschneidegerät kann der Arbeitszeitauf-
wand beim Rebschnitt in etwa halbiert werden, so-
fern eine große Schnittbreite genutzt werden kann
(Badischer Winzer 11/08, Seite 29). Nachfolgend 
erläutert der Autor Erziehungsformen, die den ratio-
nellen Einsatz eines Vorschneidegerätes zulassen.

Eine Vorschneidemaschine schneidet das im Drahtrahmen befind-
liche Rebholz in einer bestimmten Höhe ab und zerkleinert es
gleichzeitig in kurze Stücke.

Tabelle 1: Ertragsstrukturerhebung bei
Flachbogen- und Flachbogenkordonerziehung

Riesling Blauer Spätburgunder
Gescheine Triebe Gescheine Triebe

Flachbogen 19,0 9,7 15,6 10,3

Flachbogenkordon* 12,1 9,8 15,1 10,6

Bonitur am 16. 6. 2008, Flachbogenkordon einjährig, Standraum:
1,50 × 1,70 m. * Einaugenzapfen in Abständen von 15 bis 20 cm

Die in Baden weit verbrei-
tete Flachbogenerziehung,
aber auch die Halb- oder
Pendelbogenerziehung, be-
nötigt Fruchtruten mit einer
Länge von etwa 70 bis
90 cm. Dadurch beschränkt
sich der Einsatz einer Vor-
schneidemaschine lediglich
auf die obersten 30 bis
50 cm. In der Regel werden
die Ruten unterm obersten
Drahtpaar abgeschnitten.

Für einen tiefen Vor-
schnitt kommen daher nur
Erziehungsformen in Frage,
bei denen auf langes, senk-
recht stehendes Fruchtholz
verzichtet werden kann.

Für einen Vorschneidema-
schineneinsatz bei einem
„normalen“ Stockabstand
von 80 bis 125 cm eignet sich
➜ ein Flachbogenkordon,
➜ eine V-Strecker-Erzie-

hung oder ein
➜ Biegen und Binden von

zwei kurzen Flachbögen.

Flachbogenkordon

Der Flachbogenkordon ist
von den drei genannten Er-
ziehungsformen am weites-
ten verbreitet. Hierbei wer-
den einjährige Triebe auf ei-
nem zwei- oder mehrjähri-
gen Flachbogen in der ge-
wünschten Länge auf Zapfen
geschnitten. Entgegen der
früher weit verbreiteten Auf-
fassung erfordert der Nach-
schnitt eine gewisse Fach-
kenntnis, da ansonsten die
Gefahr besteht, dass zu viele
Augen pro Stock bezie-
hungsweise laufenden Meter
angeschnitten werden.

➜ Bei zu hohem Anschnitt
drohen Laubwandverdich-
tungen, die zu einer schlech-
teren Belichtung, Belüftung
und Abtrocknung insbeson-
dere der Traubenzone füh-
ren, was den Befallsdruck
durch Pilzkrankheiten deut-
lich erhöht. Um dem entge-
genzuwirken, müssen dann
im Frühsommer erhebliche
Anstrengungen unternom-
men werden, um die Trieb-
zahl durch das Ausbrechen
der Doppel- und Kümmer-
triebe zu reduzieren.
➜ Bei einem Anschnitt zu
langer Zapfen kann es zu
einem allmählichen „Hoch-
bauen“ der Kordonarme
kommen. Um ein solches
„Hirschgeweih“ zu vermei-
den und um den Aufwand
zum Entfernen der Doppel-
und Kümmertriebe mög-
lichst niedrig zu halten,
empfiehlt es sich, Zapfen
mit nur einem sichtbaren
Auge in einem Abstand von
15 bis 20 cm anzuschneiden.
Oftmals treiben Achselaugen
aus, so dass nicht zu be-
fürchten ist, dass sich am
Ende eine zu geringe Trieb-
zahl pro Stock ergibt (Ta-
belle 1). Diese austreiben-

den schlafenden Augen er-
lauben auch einen Zapfen-
neuaufbau.

Der Altholzanteil und da-
mit der Reservestoffvorrat
ist bei dieser Erziehungs-
form vergleichsweise hoch.
In Anlagen mit allgemein
schlechter Holzausreife sind
die untersten Triebteile und
damit die angeschnittenen
Fruchtholz-Zapfen meist
noch gut ausgereift. Bei
Phomopsis- (Schwarzfle-
ckenkrankheit) anfälligen
Rebsorten wie zum Beispiel
Müller-Thurgau besteht al-
lerdings die Gefahr des Ver-
kahlens durch Austriebs-
schädigungen.

Nicht jede Rebsorte eignet
sich für den Zapfenschnitt.
Insbesondere die Rebsorten
Gutedel und Traminer bzw.
Gewürztraminer sind an den

untersten, basalen Augen
kaum fruchtbar, was zu un-
befriedigenden Ertragshö-
hen führt. Bei Riesling, Mül-
ler-Thurgau und den Bur-
gundersorten führen kurze
Zapfen in der Regel auch zu
einer geringeren Trauben-
zahl pro Trieb mit kleineren
Traubenanlagen. Die Erträge
sind von Jahr zu Jahr etwas
schwankend, im Mittel bei
Einaugenzapfen mit 15 bis
20 cm Zapfenabstand meist
etwas reduziert, aber den-
noch in befriedigender
Höhe. Die geringeren Er-
träge sind oftmals auch ver-
bunden mit einer etwas hö-
heren Trauben- und Wein-
qualität. So findet der Flach-
bogenkordon bei den geeig-
neten Rebsorten nicht nur
mit Blick auf den geringeren
Arbeitsaufwand, sondern
auch − bei einer harmoni-
schen Stockbelastung und
gleichmäßiger Verteilung
der Triebe auf dem Bogen −
unter dem Blickpunkt der
Qualitätserzeugung Verwen-
dung. Abbildung 1 auf der
nächsten Seite oben zeigt
eine vorbildlich geführte,
mehrjährige Kordonanlage.

Da die Vorschneidema-
schine das abgeschnittene

Fortsetzung nächste Seite
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Abb. 1: Vorbildlich geführte, mehrjährige Kordonanlage.

Abb. 2: Durch eine Vorschneidemaschine zerkleinertes Rebholz.

Rebholz bereits gut zerklei-
nert (Abb. 2), sollte nach ei-
nem gut durchgeführten
Vorschnitt und entsprechen-
dem Nachschnitt auf den se-
paraten Arbeitsgang „Zer-
kleinern des Rebholzes“ mit
Hilfe eines Schlegel- oder
Kreiselmulchers verzichtet
werden.

Beim Flachbogenkordon
besteht wie beim Flachbo-
gen der Vorteil eines relativ
gleichmäßigen Trieblängen-
wachstums im Drahtrah-
men, was die Heftarbeiten
erleichtert und zu einem
ausgeglichenen Blatt-Frucht-
Verhältnis führt. Durch die
schmale Traubenzone kön-
nen der Rebschutz und die
Arbeiten zur Entblätterung
optimal gestaltet werden.

Insbesondere nach star-
kem Hagel mit entsprechen-
den Schädigungen des ein-
jährigen Fruchtholzes stellt
der Flachbogenkordon eine
geeignete Erziehungsform
dar, weil eine mechanische
Belastung durch das Biegen
nicht gegeben ist.

Ein jährlicher Wechsel
zwischen Zapfen- und Bog-
rebenschnitt ist in der Praxis
anzutreffen. Aus arbeitswirt-
schaftlicher Sicht kann je-
doch ein mehrjähriger Kor-
don sinnvoll sein. In diesem
Fall sollte der Flachbogen
dann aber nicht mehrfach
um den Biegedraht gewi-
ckelt werden, da durch das
Dickenwachstum der Flach-
bogenrute die Gefahr des
Einwachsens besteht. Bei
sich nachteilig entwickeln-

dem Stockaufbau und un-
günstig werdender Ertrags-
entwicklung sollte der Kor-
donarm durch den Neuauf-
bau eines Flachbogens er-
neuert werden. Allerdings
hat der Kordonwechsel rela-
tiv große Schnittwunden zur
Folge.

Der Flachbogenkordon
liegt mit 80 bis 95 cm in ei-
ner für den Nachschnitt sehr
günstigen Arbeitshöhe. Beim
Kordonschnitt entfallen die
beim Normalschnitt übli-
chen Putzschnitte weitge-
hend, so dass anteilig mehr
Hartholz zu schneiden ist,
was das Handgelenk stärker
belasten kann. Pneumati-
sche oder elektrische Reb-
scheren können hier Erleich-
terung bringen.

Tabelle 2 zeigt einen Ar-
beitszeitvergleich für die Ar-
beiten zum Rebschnitt bei
den Rebsorten Riesling und

Blauer Spätburgunder, aus-
geführt von verschiedenen
Personen. Im Durchschnitt
konnte durch die Umstel-
lung auf Kordonschnitt im
Vergleich zum Flachbogen-
schnitt eine Reduktion des
Arbeitszeitaufwandes von
43 % bei Riesling und von
54 % bei Spätburgunder er-
mittelt werden. Deutlich
wird auch, dass sich die Ar-
beitsleistung einzelner Per-
sonen je nach körperlicher
Konstitution deutlich unter-
scheiden − eine Arbeitszeit-
einsparung durch den Kor-
donschnitt konnte aber bei
beiden Rebsorten von allen
Personen realisiert werden.

Die in Weinbaubetrieben
vorhandenen Maschinen
und Gerätschaften können
bei der Kordonerziehung un-
eingeschränkt eingesetzt
werden, auch der Einsatz ei-
ner Lesemaschine ist mög-

lich. Ein reduzierter Ertrag
macht sich bei einer Hand-
lese bemerkbar.

V-Strecker-Erziehung

Bei dieser Erziehungsform
werden jedes Jahr zwei
Strecker so angeschnitten,
dass ihre Stellung zueinan-
der die Form eines „V“ er-
gibt (Abb. 3). Mehrjährige
Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass bis zu vier sicht-
bare Augen pro Strecker
oder Strecker mit einer
Länge von 25 bis 30 cm an-
geschnitten werden können,
ohne dass ein Fixieren die-
ser einjährigen Fruchtrute
an einem Hilfsdraht notwen-
dig ist. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass das Frucht-
holz nicht durch Hagel-
schlag beschädigt wurde
und dass die wachsenden
grünen Triebe durch ein ex-
trem zeitgerechtes erstes
Heften beispielsweise mit
beweglichen Heftdrahtpaa-
ren im Drahtrahmen fixiert
werden.

Bei zunehmendem Ge-
wicht der grünen Triebe
spreizt sich das „V“ in der
Regel langsam nach außen,
was im Hinblick auf die Ver-
teilung der wachsenden
Triebe in der Laubwand
durchaus positiv zu bewer-
ten ist. Der Drahtrahmen
wird so in der Regel gut
durch die Triebe erschlos-
sen. Bei nicht termingerech-
ten ersten Heftarbeiten be-
steht aber die Gefahr, dass

Abb. 3: V-Strecker-Erziehung, Fruchtholz nicht an Hilfsdraht fixiert.
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Abb. 4: V-Strecker- und Halbbogen-Erziehungen bei Riesling und Silvaner
Vergleich Erträge und Mostgewicht, 2004

Tab. 2: Arbeitszeitvergleich Kordon-/Flachbogenschnitt

Rebschnitt (inkl. Biege- und Bindearbeiten)

Riesling Blauer Spätburgunder

Kordon
[Akh/ha]

Flachbogen
[Akh/ha]

Kordon
[Akh/ha]

Flachbogen
[Akh/ha]

Person A 54,5 99,6 34,1 73,6

Person B 58,8 95,2 34,9 76,2

Person C 41,4 71,6 28,4 59,7

Person D 32,7 62,9 24,9 56,6

Durchschnitt 46,9 82,3 30,6 66,5

Rebschnitt 2008, Standraum 1,7 × 1,5 m

ein Teil der Fruchtruten auf-
grund des weiter zunehmen-
den Gewichtes in Richtung
Boden abknickt, was dann
das Heften dieser Fruchtru-
ten extrem mühsam werden
lässt. Die Zeit, die durch das
Entfallen der Biege- und
Bindearbeiten gewonnen
werden konnte, geht dann
schnell wieder verloren. Um
das Abknicken zu verhin-
dern, binden deshalb man-
che Winzer die Fruchtruten
mit Hilfe einer Bindezange
an einen Hilfsdraht an.

Das kürzere Fruchtholz
bedingt einen hohen Anteil
stammkopfnaher Augen. 

Abbildung 4 zeigt aus ei-
ner mehrjährigen Untersu-
chung die Ergebnisse des
Vergleichs zwischen der V-
Strecker-Erziehung und For-
men der Halbbogenerzie-
hung bei Riesling und Silva-
ner aus dem Jahr 2004. Die

Erträge sind bei der V-Stre-
cker-Erziehung bei gleicher
Augenzahl pro Stock bezie-
hungsweise pro Quadratme-
ter im direkten Vergleich zur
Halbbogenerziehung bei bei-
den Rebsorten um etwa
25 % reduziert, während
gleichzeitig die Mostge-
wichte höher lagen. Auch
die Gehalte an Mineralstof-
fen und anderen Most- und
Weininhaltsstoffen waren
zum Teil signifikant erhöht
(Tabelle 2). 

Nach bisher sechsjährigen
Erfahrungen mit der V-Stre-
cker-Erziehung ist eine dau-
erhafte Anwendung des Sys-
tems problemlos möglich,
wobei eine Rückumstellung
zum Halb-/Flachbogen jedes
Jahr zum Rebschnitt wieder
möglich ist.

Bei einem moderaten An-
schnitt von etwa vier Augen
pro Strecker (acht Augen

pro Stock) treiben auch die
stammnahen Augen aus, so
dass es nicht zur Verkahlung
des Stammkopfes kommt. 

Die Traubenzone ist in
der Höhe vergleichbar mit
der eines Halbbogens mit
20 cm Drahtabstand und da-
mit höher als beim Flachbo-
gen. Dies bringt eine locke-

rere Traubenverteilung, eine
moderate Entblätterung ist
aber dennoch empfehlens-
wert. Im Betrieb eingesetzte
Gerätschaften können auch
bei der V-Strecker-Erziehung
verwendet werden. Auch
diese Erziehungsform eignet
sich problemlos für eine ma-
schinelle Lese.

Zwei kurze
Flachbögen

Ähnlich wie bei der V-Stre-
cker-Erziehung werden nach
einem maschinellen Vor-
schnitt zwei Strecker pro
Stock angeschnitten, wobei
bei dieser Erziehungsform
wenig darauf geachtet wer-
den muss, wie die Strecker
zueinander stehen. Hier
steht die Biegbarkeit der
Triebe im Vordergrund.

Das Biegen und Binden
der vielen kurzen Fruchtru-
ten um den Biegedraht be-
ansprucht recht viel Arbeits-
zeit, zudem erhöht sich

Fortsetzung nächste Seite
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Tabelle 3: Vergleich von Most-Mineralstoffgehalten zwischen der
V-Strecker- und Halbbogen-Erziehung bei Riesling und Silvaner, 2004

Riesling Silvaner

Zwei Halbbögen
à 8 Augen
pro Stock

Ein Halbbogen
mit 8 Augen

pro Stock

V-Strecker mit
2 × 4 Augen

pro Stock

Ein Halbbogen
mit 8 Augen

pro Stock

V-Strecker mit
2 × 4 Augen

pro Stock

Calcium (mg/l) 91,00A 104,95B 132,70C 53,72A 60,05A

Magnesium (mg/l) 59,25A 63,53A 69,60B 50,11A 57,14B

Kalium (mg/l) 843,20A 943,16A 1085,55B 632,67A 690,14B

Abb. 5 bis 8: Verteilung der grünen Triebe im Drahtrahmen bei der I-Strecker-Erziehung, Weißburgunder 2008

durch das scharfe Biegen die
Gefahr eines Bruchs der ein-
jährigen Triebe. Insbeson-
dere im Stammkopfbereich
kann es zu erheblichen
Laubwandverdichtungen
kommen, was dann wie-
derum durch ein manuelles
Ausbrechen einzelner Triebe
behoben werden muss.
Diese Erziehungsform ist
nur wenig verbreitet.

I-Strecker-Erziehung
(Dichtpflanzungen)

Bei sogenannten Dichtpflan-
zungen mit einem verringer-
ten Stockabstand von etwa
45 bis 60 cm kann bei einem
Vorschneidemaschinenein-
satz die I-Strecker-Erziehung
angewandt werden.

Bei Dichtpflanzungen wird
das Anschnittniveau (Augen
pro Quadratmeter oder pro
laufenden Meter) auf eine
deutlich höhere Anzahl von
Stöcken verteilt, so dass im
Schnitt nur rund vier (bis
fünf) Augen pro Stock ange-
schnitten werden. Somit sind
lange Fruchtruten pro Stock
nicht angebracht.

Bei wüchsigen Anlagen
sind gerade bei Dichtpflan-

zungen meist die Rebholz-
gewichte deutlich erhöht. Bei
einer Vergleichsanlage der
Rebsorte Dunkelfelder
(2004) betrug das Schnitt-
holzgewicht bei einer
DichtpfIanzung (Stockab-
stand 45 cm) mit der I-Stre-
cker-Erziehung 44,37 kg/ar
im Vergleich zu 36,24 kg/ar
bei einer Halbbogenerzie-
hung mit 103 cm Stockab-
stand.

Es bietet sich an, das ein-
jährige Fruchtholz als einen
kurzen, senkrechten Strecker
anzuschneiden und auf das
Biegen ganz zu verzichten,
da beim Biegen in den Dicht-
pflanzungsanlagen je nach
Stockzahl etwa 8000 bis

10 000 Biegungen und Bin-
dungen pro Hektar notwen-
dig wären. Durch den ma-
schinellen Vorschnitt kann
die Arbeitszeit beim Heraus-

ziehen des Rebholzes be-
trächtlich reduziert werden,
die Triebe verteilen sich rela-
tiv rasch im Drahtrahmen
(Abb. 5−8). Der Rebschnitt
sollte bei dieser Erziehungs-
form nicht zu spät oder erst
unmittelbar vor dem Aus-
trieb vorgenommen werden,
damit austretender Rebsaft
nicht die Knospen schädigen
kann. Das Fixieren der Stre-
cker erfolgt wie bei der V-
Strecker-Erziehung mit den
frühen Heftarbeiten.

Fazit

Durch einen tiefen maschi-
nellen Rebenvorschnitt kann
Arbeitszeit in erheblichem
Umfang bei den Winter- und
Frühjahrsarbeiten eingespart
werden. Die Erziehungsform
muss dementsprechend an-
gepasst werden.

Die Umstellung eines
Flachbogens auf Kordon-
schnitt ist einfach zu be-
werkstelligen, für den Nach-
schnitt ist eine gewisse
Fachkenntnis wichtig, damit
später Verdichtungen in der
Laubwand und längerfristig
das Hochbauen der Kordon-
arme reduziert wird. Nicht

jede Rebsorte eignet sich für
den Zapfenschnitt. Aus ar-
beitswirtschaftlicher Sicht
kann ein mehrjähriger Kor-
don sinnvoll sein. Beim
Flachbogenkordon ist die Er-
tragshöhe von Jahr zu Jahr
etwas schwankend und bei
im Abstand von 15 bis 20 cm
angeschnittenen Ein-Augen-
Zapfen im Mittel etwas nied-
riger als bei der Flachbogen-
erziehung, dann aber bei et-
was höherer Most- und
Weinqualität.

Eine andere, für den ma-
schinellen Vorschnitt geeig-
nete Erziehungsform ist die
V-Strecker-Erziehung, bei
der die kurzen einjährigen
Strecker bei termingerech-
ten Heftarbeiten nicht unbe-
dingt an einem Draht fixiert
werden müssen. Bei glei-
chem Anschnittniveau sind
die Erträge reduziert, aller-
dings bei erhöhten Mostge-
wichten und Gehalten an
Mostinhaltsstoffen.

Bei der Variante mit zwei
kurzen Flachbögen pro
Stock sind erhebliche Biege-
und Bindearbeiten notwen-
dig, außerdem kann es im
Stammkopfbereich zu Ver-
dichtungen der Laubwand
kommen.

Bei Dichtpflanzungen bie-
tet es sich an, auf das ar-
beitsaufwendige Biegen zu
verzichten. Das einjährige
Fruchtholz kann bei der I-
Strecker-Erziehung als kur-
zer, senkrechter Strecker
stehen bleiben und dann bei
den frühen Heftarbeiten im
Drahtrahmen entsprechend
fixiert werden. ❏
Patrick Schreieck
Tel. 0761/40165-25
Patrick.Schreieck@wbi.bwl.de
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