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Arbeitshinweise
Weinbau im Juni

Dr. Völker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Nach ausgeprägter Trocken-
heit und weit überdurch-
schnittlichen Temperaturen
im März und April brachte
der Mai 2007 eine leichte
Temperaturentspannung
und einen ersten Teil der
dringend benötigten Nieder-
schläge. Die relativ tiefen
Nachttemperaturen in der
zweiten Maidekade trugen
zur Verzögerung der Reb-
entwicklung, insbesondere
auch des Beginns der Reb-
blüte bei, sodass mit Ende
der zweiten Maidekade all-
gemein die Rebblüte in ganz
Baden begann. An sehr
günstigen Standorten hatte
ein erster Blühbeginn bereits
ab dem 13. Mai festgestellt
werden können.

Nochmals rund
zwölf Tage früher

Gegenüber dem frühesten
Rebentwicklungsstand in
den zurückliegenden 20
Jahren bedeutet dies eine

nochmalige Vorverlegung
des Blühbeginns um immer-
hin rund zwölf Tage. Die
Abbildung auf der nächsten
Seite gibt für Südbaden ei-
nen Überblick über die Da-
ten des Blühbeginns bei ver-
schiedenen Rebsorten in den
Jahren von 1954 bis 2006
und bestätigt damit noch
einmal den bisher außerge-
wöhnlichen Vegetationsver-
lauf des Jahres 2007.

Die Trockenheit während
dieses sehr frühzeitigen Reb-
wachstums brachte weder
für Peronospora (Regenfrei-
heit) noch Oidium (zu ge-
ringe Luftfeuchte) günstige
Befallsbedingungen. Erst die
Niederschläge ab dem
8. Mai konnten die Primär-
infektion durch Peronospora
in Gang setzen und ließen
die anschließenden Pilzbe-
kämpfungsmaßnahmen er-
forderlich werden.

Die Traubenwicklerarten
hatten unter den ausgespro-
chen trockenen Bedingun-
gen ebenfalls zu leiden und
konnten keine kritischen Be-
fallswerte in der ersten Ge-
neration erreichen. Auch
Schadmilben gelangten in
Folge der raschen Triebent-
wicklung nicht mehr zu be-
achtenswerten Individuen-
dichten. Lediglich Thripse
als Gelegenheitsschädling an
Reben konnten die extrem
trocken-heißen Frühjahrs-
bedingungen zu vereinzelt
extremem Befall nutzen.

Bewirtschaftungs-
maßnahmen

Die Düngung von Ertrags-
anlagen über den Boden ist
zum Erscheinen dieser Aus-
gabe vollständig abgeschlos-
sen. Die frühzeitige Rebent-

Fortsetzung nächste Seite

Der früheste Beginn der Reb-
blüte 2007 konnte in Süd-
baden am 13. Mai festgestellt
werden. Bilder: Jörger
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Termin
Am 27. Juni um 19 Uhr
findet die diesjährige Mit-
gliederversammlung des
Verbandes der Badischen
Rebenpflanzguterzeuger
im Restaurant „Merkles
Rebstock“ in Endingen
statt. ❏

Peronosporaausbrüche (oben der typische Ölfleck, unten der Pilz-
rasen) wurden bis Mitte der letzten Maidekade 2007 noch nicht
gesichtet − die Winzer sind weiter auf der Hut.

Blühbeginn der Reben von 1954 bis zum Jahr 2006
Phänologische Beobachtungen WBI und Oberrheingraben

wicklung hatte für etwas
Unsicherheit beim Dünge-
termin gesorgt. Aufgrund
der ausgesprochenen Boden-
trockenheit im März und
April hat sich jedoch der
Düngetermin in Verbindung
mit den einsetzenden Nie-
derschlägen zum Ende der
ersten Maidekade als richtig

erwiesen, da eine Düngewir-
kung vorher nicht hätte er-
reicht werden können. In-
folge der hohen Bodentem-
peraturen wurden die Reb-
bestände mit einsetzenden
Niederschlägen außeror-
dentlich gut mit Stickstoff
versorgt. Auch Chlorose und
Stiellähme spielen aufgrund

des bisherigen Witterungs-
verlaufes eine deutlich ge-
ringere Rolle als in den zu-
rückliegenden Vegetations-
perioden.

Trotzdem sollte in Verbin-
dung mit den anstehenden
Rebschutzmaßnahmen eine
Magnesium-Blattdüngung
mit zirka 3 bis 7 kg Magne-
sium pro Hektar und Sprit-
zung in bis zu drei Spritzun-
gen ausgebracht werden,
um auch bei möglichen Wit-
terungs- und vor allem Tem-
peraturextremen in den
kommenden Wochen eine
günstige Rebentwicklung
auf der Basis von ausgewo-
genen Rebeninhaltsstoffen
sicherzustellen. Sofern in
Rebanlagen Bodenbedingun-
gen vorliegen, die erfah-
rungsgemäß auch in den zu-
rückliegenden Jahren zum
Auftreten von Chlorose ge-
führt haben, sollte gegen die
Rebenchlorose gegebenen-
falls ein entsprechendes Prä-
parat (z. B. Basafer, Seque-
strene, Folicin) stockweise
ausgebracht werden. Eine
Stickstoffdüngung nach der
Rebblüte ist aufgrund der
frühzeitigen Rebentwicklung
und der hohen Bodentem-
peraturen zu unterlassen.
Generell wirkt sich eine
späte Stickstoffdüngung sehr
nachteilig auf den Botrytis-
befallsverlauf an den Beeren
während der Reifezeit aus,

zu der in frühen Jahren mit
höheren Nachttemperaturen
gerechnet werden muss. 

Die Bodenpflegemaßnah-
men sind auf eine maximale
Bodenwasserschonung aus-
zurichten. Hierbei sind Ver-
fahren der Abdeckung bzw.
organischen Düngung mit
Materialien mit relativ ge-
ringem Stickstoffgehalt
(z. B. Stroh, Schnittgut aus
Landschaftsschutzgebieten
u. ä., Rinde, Sägemehl) oder
des Walzens oder Kurzhal-
tens von Begrünungen hin-
sichtlich Wasserersparnis al-
len Verfahren der Bodenöff-
nung weitaus überlegen.
Verfahren der Bodenöffnung
bergen darüber hinaus die
Gefahr, dass bei einsetzen-
der Wiederbefeuchtung bis
zur Lese große Stickstoff-
mengen mobilisiert werden
können, was nicht ohne ne-
gative Auswirkung auf den
Gesundheitszustand des Le-
seguts bleiben kann.

Bereits jetzt
Ertragssteuerung

Gescheinsansatz und Ge-
scheinsgrößen weisen in
Verbindung mit gut verlau-
fener Rebblüte allgemein
auf eine über dem ange-
strebten Qualitätskorridor
liegende Ertragsbildung hin.
Es sollte daher in jüngeren
Anlagen und Standorten mit
natürlich begrenzter Ertrags-
fähigkeit in Verbindung mit
frühen Laubarbeiten (Ent-
fernen von Kümmertrieben
und Trieben mit Schädlings-
befall, Entfernen von Frost-
ruten, wenn noch nicht ge-
schehen, Einschlaufen bzw.
Heften) spätestens mit Ab-
lauf der Blüte bereits eine
Ertragssteuerung vorgenom-
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Patrick Schreieck neu beim WBI
Patrick Schreieck (Foto)
hat am 15. Mai 2007 am
Staatlichen Weinbauinsti-
tut Freiburg (WBI) im Re-
ferat Weinbau, Versuchs-
auswertung und EDV, sei-
nen Dienst aufgenommen.
Damit konnte das Staatli-
che Weinbauinstitut nach
dem Wechsel von Dr. Vol-
ker Steinmetz in das Sach-
gebiet Weinbau des Regie-
rungspräsidiums Freiburg
diese Stelle in der Abtei-
lung Weinbau wieder be-
setzen.

Patrick Schreieck stammt
aus einem Weingut in St.
Martin in der Pfalz. Nach
einer Winzerlehre und dem
Fachschulabschluss nahm
er ein Studium der Agrar-
wissenschaften an der Uni-
versität Hohenheim auf,
welches er mit dem Master
of Agribusiness im August
2005 abschloss. Zwischen
Oktober 2005 und April
2007 absolvierte Patrick

Schreieck die Referendars-
ausbildung beim Landwirt-
schaftsamt Breisach.

Im Weinbauinstitut wird
sich Patrick Schreieck dem
Schwerpunkt praktische
Versuchstätigkeiten im
Weinbau widmen und un-
ter anderem auch den Be-
reich der Versuchsauswer-
tung von referats- und ab-
teilungsübergreifenden
Versuchen betreuen. J.

men werden. Bei Maßnah-
men der frühen Ertragsregu-
lierung können insbesondere
ungünstig stehende Jahres-
triebe und junge Trauben an
den vordersten Jahrestrie-
ben (oft „Schnabeltriebe“)
entfernt werden. Hierdurch
wird zugleich eine bessere
Durchlüftung und Beson-
nung der reifenden Trauben
gefördert, Trauben mit 
einem deutlich begrenzten
Qualitätsniveau bleiben
nicht bis zur Lese an den
Stöcken.

Junganlagen sind in den
kommenden Wochen recht-
zeitig und konsequent auf-
zuheften, austreibende Geiz-
triebe bis in Höhe des späte-
ren Stammes frühzeitig zu
entfernen.

Rebschutz

Auch in diesem Jahr konn-
ten in Verbindung mit dem
Kälteeinbruch und Schnee-
fall in der letzten Märzde-
kade Gelegenheitsschädlinge
wie Erdraupen, Rhomben-
spanner und Springwurm an
einzelnen Standorten zu
Schädigungen führen. In
Folge der anschließend sehr
raschen Triebentwicklung
und der extremen Trocken-
heit gelangte vereinzelt das
Auftreten von Thripsen zu
einem stärkeren Schädi-
gungsgrad. Traubenwickler
und Schadmilben erreichten
dagegen allgemein keine
nennenswerten Populations-
dichten.

Da auch Peronospora und

Sehr starker Thrips-Befall kann im Ausnahmefall bis zum völligen
Verlust der Rebblätter eines Stockes führen.

Oidium bis Mitte Mai stärker
unter der Trockenheit litten
als die Rebbestände, präsen-
tieren sich die Reben außer-
gewöhnlich wüchsig, gut
versorgt und kräftig mit
deutlichem Vorsprung im
Trieblängenwachstum. An-
stehende Bekämpfungster-
mine gegen die beiden Pilz-
krankheiten sind in Abhän-
gigkeit von Niederschlags-
und Temperaturentwick-
lung, von Laubzuwachs der
Reben und der Wahl der
Rebschutzmittel festzulegen.
Besonderes Augenmerk ist
auf die Applikationstechnik
und eine angepasste Fahr-
geschwindigkeit zu legen.
Die Berücksichtigung der
Windgeschwindigkeit er-
langt auch in diesem Jahr
einen hohen Stellenwert für
die Wirkungssicherheit des
Rebschutzes.

Eine Bonitur der Rebflä-
chen auf Besatz mit Raub-
milben und Befall mit
Schadmilben kann vorbeu-
gend die möglichen Wirkun-
gen eines trocken-heißen
Frühjahrs/Frühsommers für
die Winzer erkennbar ma-
chen und dadurch rechtzei-
tige Gegenmaßnahmen zur
Anwendung kommen lassen.
In den kommenden sechs bis
acht Wochen sollte daher re-
gelmäßig die Entwicklung
von Raubmilben und Schad-
milben im Auge behalten
werden. Mit Unterstützung
des Staatlichen Weinbauin-
stituts können hierzu an
Blattproben auch gezielte
Untersuchungen durchge-
führt werden.

Rebveredlung

Den Vorteil, den die 
Witterung in der Rebvered-
lung bis Ende der ersten
Maidekade im Hinblick auf
die Qualität der Bodenvor-
bereitung leisten konnte,
drohte sie danach als
Nachteil für die Anfangsent-
wicklung für die einge-
schulten Reben zu entfal-
ten. Die relativ geringen
Niederschlagsmengen konn-
ten für die „gärtnerische

Kultur Rebschule“ mit ih-
rem relativ hohen Wasser-
bedarf das Gefährdungspo-
tential durch Trockenheit
noch nicht lindern. Ohne
Bewässerung ist unter sol-
chen Jahrgangsbedingun-
gen das Produktionsverfah-
ren Pfropfrebenerzeugung
mit extremen Risiken ver-
bunden. Neben dem höhe-
ren Anwuchserfolg ist eine
ausreichende und rechtzei-
tige Wasserversorgung auch
Garant für die Pfropfreben-
qualität. ❏


