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Dr. V. Jörger, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Nach deutlich zu feuchter
Juni- und Juliwitterung
brachte auch der August in
der ersten und dritten De-
kade anhaltende Nässeperi-
oden mit zum Teil ergiebi-
gen Niederschlägen. Die Ta-
geshöchsttemperaturen und
Sonnenscheinstunden blie-
ben dagegen hinter den üb-
lichen Augustwerten zurück.
Dies führte bei den früh rei-
fenden Sorten zu einer wei-
terhin sehr raschen Reifeent-
wicklung, während die spä-
ter reifenden Sorten wie
Blauer Spätburgunder und
Riesling von ihrem Reifevor-
sprung gegenüber dem lang-
jährigen Durchschnitt etwas
einbüßten und zur Monats-
wende August/September
etwa auf dem Reifestand des
sehr frühen Jahrgangs 2003
anlangten.

Mit Mostgewichten zwi-
schen 70° und 85° Öchsle
zeigen alle Sorten Ende Au-
gust einen sehr frühen Ent-
wicklungsstand bei gleich-
zeitig guter Ausbildung der
übrigen Inhaltsstoffe, was
auf die durchgehend hohe
Wasserversorgung des Jahr-
gangs ab dem Zeitpunkt der
Rebblüte zurückgeführt wer-
den kann. Allerdings liegen

Jetzt entscheidet
die Witterung

die Traubengewichte hier-
durch auch etwas über dem
langjährigen Durchschnitt
und bei den kompakten
Traubensorten ist ein gewis-
ses Abdrücken der Beeren
bereits seit über vier Wo-
chen zu erkennen. Der Jahr-
gang birgt hierdurch neben
dem außerordentlich hohen
Reifepotential und der
Chance auf außergewöhn-
liche Weinqualitäten natür-
lich auch die Gefahr einer
sehr raschen Entwicklung
von Botrytis oder Essigfäule
bei entsprechend anhalten-

Reife Spätburgundertrauben (aufgenommen am 30. 8.) mit unter-
schiedlicher Traubenstruktur und Leseerfordernis: links FR 52-86
mit 81° Öchsle, rechts FR 1801 mit 92° Öchsle. Bilder: Jörger

den Nässeperioden.
Die Leseterminierung

muss daher auf die Witte-
rung und die jeweiligen Ein-
zelflächen ausgerichtet wer-
den. Eine hohe Schlagkraft
bei der Lese ist durch vor-
bereitende Planungen si-
cherzustellen. Eine witte-
rungsbedingte Verschlechte-
rung des Traubengesund-
heitszustandes kann bei dem
eingetretenen Reifezustand
der Trauben zu sehr rascher
Lese mit konsequenter Lese-
gutdifferenzierung durch die
Winzer zwingen. Alternativ
kann zur rascheren Bergung
der Trauben nach vorheriger
konsequenter Aussonderung
von krankem und faulem
Traubenmaterial auch die
Maschinenlese in geeigneten
Rebflächen und Erfassungs-
betrieben mit entsprechend
ausgerichteter Verarbei-
tungskapazität zur Siche-
rung von Weinqualität und
Erntemengen zum Einsatz
kommen.

Die Lesemannschaften
müssen durch die Betriebs-
leiter in geeigneter Weise
auf das erforderliche Aus-
sondern von geschädigtem

beziehungsweise krankem
Traubenmaterial vorbereitet
werden. Die Verwendung
sauberer, hygienisch ein-
wandfreier Lese- und Trans-
portgeräte und dabei auch
eine tägliche Reinigung,
eine weitgehende Vermei-
dung der Erwärmung und
Besonnung des Lesegutes ab
dem Erntezeitpunkt sowie
eine möglichst rasche und
schonende Verarbeitung des
Lesegutes sind zwingende
Bestandteile der guten fach-
lichen Praxis und tragen
sehr wesentlich zur Erhal-
tung der im Weinberg ge-
ernteten Qualitäten bei.

Weinbauliche
Maßnahmen

Der außerordentlich nasse
Herbst 2006 und die über-
wiegend nasse Sommerperi-
ode 2007 haben in vielen
Rebanlagen zu Bodenver-
dichtungen oder Beeinträch-
tigung der Begrünungen ge-
führt. Nach dem frühzeiti-
gen Herbstverlauf 2007 ist
jeweils direkt nach der Lese
bis spätestens zum 20. Okto-
ber genügend Zeit gegeben,
um entsprechende Boden-
pflegemaßnahmen durchzu-
führen. Bei ausreichender
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Vogelabwehr
In der Ausgabe vom Au-
gust wurde in dem Artikel
„Alle Vögel sind schon
da . . .“ in der Übersicht
von Vogelabwehrgeräten
das Gerät UltraSon der
Firma KME AGROMAX
als Ultraschall-Gerät ein-
geordnet. Tatsächlich
strahlt das Gerät aber ne-
ben Ultraschall auch hör-
bare Schallwellen (Hoch-
tonwellen) ab. Es ist des-
halb als phonoakustisches
Gerät kombiniert mit Ul-
traschall anzusehen. Walg

Unterbodentrockenheit kön-
nen Ein- oder Übersaatmaß-
nahmen kurz vor oder kurz
nach der Lese in jeder zwei-
ten Gasse auch mit einer
Untergrundlockerung kom-
biniert werden. Durch ge-
meinschaftlichen, überbe-
trieblichen Einsatz können
hierbei Kosten deutlich ge-
spart und „sanierungsbe-
dürftige Rebgewanne“ ein-
heitlich im Sinne der Quali-
tätssteigerung in Angriff 
genommen werden.

Falls in Jungfeldern Be-
grünungen im Herbst in je-
der zweiten Gasse gestartet
werden, sollte für diese im

Frühjahr eine Abdeckung
mit organischer Masse ein-
geplant werden, um einer
möglichen starken Früh-
jahrstrockenheit erfolgreich
begegnen zu können und
die Bodenverdichtungen
in den Fahrgassen zu ver-
mindern.

Bei Bearbeitung jeder
zweiten Gasse eignen sich
insbesondere folgende 
Pflanzenarten und -mengen:

Winterwicke (10 bis
15 kg/ha) plus Rotklee 
(2 bis 5 kg/ha) beziehungs-
weise auf trockenen Stand-
orten Weißklee (2 bis 5 kg/
ha), zusätzlich auf etwas
feuchteren Standorten Deut-
sches Weidelgras (3 bis
4 kg/ha) beziehungsweise
auf trockeneren Standorten
Rotschwingel (3 bis 4 kg/
ha). Zur schnelleren Bildung
einer begrünten Oberfläche
nach sehr flacher Bearbei-

tung mit der Kreiselegge
kann der Saatgutmischung
Phacelia (3 bis 5 kg/ha) 
beziehungsweise in älteren
Anlagen Senf oder Ölrettich
(3 bis 5 kg/ha) zugegeben
werden.

Von der Anwendung ein-
jähriger Getreidearten wird
aufgrund des hohen Wasser-
verbrauchs im Frühjahr, der
Entstehung eines unbewach-
senen Bodens nach Mulchen
oder Absterben im Frühjahr,
einer zu intensiven Stick-
stofffreisetzung nach dem
Absterben und der zum Teil
erheblichen Förderung von
Mäusen und des insgesamt
im Vergleich zur Aussaat
mehrjähriger Mischungen
deutlich höheren Kostenauf-
wandes abgeraten.

Wenn Düngungsmaßnah-
men mit organischem Mate-
rial in die Bestandesführung
eingeplant worden sind,
sollte die in Kürze anfal-
lende Traubentrester pur
oder in Kombination mit
Stroh, Heu, Sägemehl,
Rinde u. a. m. an geeigneten
Stellen in der Nähe des Reb-
berges für eine Abdeckung
im kommenden Frühjahr
zwischengelagert werden.

Junganlagen und Steilla-
gen sowie Standorte mit
mangelndem Humusgehalt
erfahren den größten Nut-
zen durch eine entspre-
chende organische Dün-
gung. Bei etablierten Dauer-
begrünungen kann Trauben-
trester ab dem Ende der
Lese in entsprechenden Reb-
gewannen auch direkt in die
Rebanlagen eingebracht
werden.

Pflege von
Junganlagen

Das Entgeizen in den Jung-
anlagen des Pflanzjahres
2007 bis auf die spätere
Stämmchenhöhe ist, sofern
noch nicht geschehen, mög-
lichst rasch durchzuführen.
Ein dadurch entstehender,
wundenfreier Rebstamm
wirkt sich positiv auf die Ge-
samtnutzungsdauer der Reb-
anlage aus. Die Einsaat ei-
ner tiefwurzelnden Winter-
oder Dauerbegrünung (siehe

oben) sollte, sofern noch
nicht geschehen, möglichst
rasch durchgeführt werden.
Beim Einstieg in eine Dauer-
begrünung muss die Anlage
in jedem Fall im kommen-
den Frühjahr mit organi-
schem Material abgedeckt
werden.

Die Rebschutzmaßnah-
men können nun auch in
den Junganlagen beendet
werden. Eine Bonitur der
Anlagen auf Befall mit Kräu-
selmilben ist vorzunehmen.
Bei vorliegenden Befalls-
symptomen ist für den Win-
ter eine Raubmilbenansied-
lung mit Schnittholz und für
das kommende Frühjahr 
gegebenenfalls eine Sonder-
behandlung zum Austrieb
einzuplanen (siehe unten).

Rebschutz

Eine Bonitur auf vorhandene
Befallssymptome durch
Kräuselmilben sollte in be-
fallsgefährdeten Anlagen,
insbesondere aber in allen
Junganlagen, am Geiztrieb-
laub durchgeführt werden.
Sind Befallssymptome vor-
handen, sollten im kommen-
den Frühjahr ein oder zwei
Sonderbehandlungen kurz
vor Austrieb der Rebe und
gegebenenfalls zirka 12 bis
14 Tage danach durchge-
führt werden. Auf die 
Gestaltung der Austriebsbe-
handlungen weist die Staat-
liche Weinbauberatung 
zusammen mit dem Staat-
lichen Weinbauinstitut im
entsprechenden Entwick-
lungsstadium hin.

Mit dem Abräumen der

Einrichtungen zur Vogelab-
wehr und dem Abhängen
der Pheromonfallen stehen
kurz nach der Lese bereits
die letzten Rebschutzmaß-
nahmen der Vegetations-
periode an.

Sofern in den Rebanlagen
Esca aufgetreten ist und die
Rebstöcke gekennzeichnet
worden sind, sollten in der
arbeitsärmeren Zeit die ent-
sprechenden Stöcke voll-
ständig aus den Rebgewan-
nen entfernt, im Idealfall
verbrannt werden. Keines-
falls dürfen gerodete oder
entfernte Rebstöcke in Reb-
gebieten gelagert werden.

Rebveredlung

Mit der durchgeführten
Feldbesichtigung der Reb-
schulen durch die Weinbau-
berater und die zuständige
Anerkennungsstelle des Re-
gierungspräsidiums ist der
erste Schritt auf dem Weg
zur Rebenanerkennung er-
folgt. Die Rebschulen prä-
sentieren sich zur Monats-
wende August/September in
Folge der guten Wasserver-
sorgung und der terminge-
rechten Bekämpfungsmaß-
nahmen gegen Peronospora,
Oidium und Kräuselmilben
in einem sehr guten Zu-
stand. Die günstige Witte-
rung während der Vegeta-
tionsperiode lässt auf hohe
Pfropfrebenqualitäten schlie-
ßen, was einen wichtigen
Beitrag zur Absatzsicherung
der badischen Pfropfreben
in unserem Anbaugebiet
und über dessen Grenzen 
hinaus leisten wird. ❏


