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Weinbau in Baden

Erhaltung der im
Weinberg geernte-
ten Qualitäten bei.

Bei offen gehalte-
nen Böden, schütte-
rer bis wenig pro-
duktiver Begrünung
und Standorten mit
Untergrundverdich-
tungen sind ab dem
Erscheinen des Be-
richts bis spätestens
zum 20. Oktober

Weinbauliche
Maßnahmen

Maßnahmen zur
Übersaat bzw. sehr
flachen Wiederein-
saat mit der Kreisel-
egge gegebenenfalls in Kom-
bination mit Tiefenlocke-
rungsarbeiten in jeder zwei-
ten Gasse angezeigt. Durch
gemeinschaftlichen, überbe-
trieblichen Einsatz bzw. die
Nutzung der vorhandenen
Spezialgeräte über den Ma-
schinenring können Kosten
deutlich gesenkt und „sanie-
rungsbedürftige Rebge-
wanne“ im Sinne der Quali-
tätssteigerung für den/die
Vermarktungsbetriebe auch
einheitlich in Angriff genom-
men werden. Mithilfe von
Übersaaten bzw. sehr fla-
cher Bearbeitung mit der
Kreiselegge werden dabei
die gewünschten Pflanzarten
Winterwicke, Rotklee, Weiß-
klee und in Anlagen mit der
Erfordernis zu guter Befahr-
barkeit eine Grasart, wie
z. B. Rotschwingel, Wiesen-
rispe oder Weidelgras, ein-
gebracht werden.

Jungfelder müssen zum
Schutz vor Bodenverdichtun-
gen und Erosion spätestens
in dieser Zeit mit möglichst
tief wurzelnden Pflanzenar-
ten eingesät werden. Im Ide-
alfall werden in Jungfeldern
im Frühjahr nach einer Ein-
saat in jeder zweiten Gasse
die dort gestarteten Begrü-
nungen mit organischer
Masse abgedeckt, um den
Bodenwasserhaushalt zu
schonen und eine Fahrgasse

Arbeitshinweise Weinbau im September
Von Volker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Auch der August brachte mit
dem Wechsel von feuchter
und trockener, kühler und
warmer Witterung bei ins-
gesamt kühlen Nachttempe-
raturen und unterdurch-
schnittlicher Sonnenschein-
dauer günstige Verhältnisse
für Rebwachstum und -ent-
wicklung.

Das Ausbleiben anhalten-
der Temperaturen über
30 °C und gelegentliche
herbstliche Morgennebel ha-
ben die bisherige Ertragser-
wartung etwas nach oben
verschoben und die Stabili-
tät der Beerenhäute weniger
günstig geprägt, ohne dass
hierdurch der Qualitätskorri-
dor und die Qualitätsmög-
lichkeiten nachhaltig verlas-
sen worden wären.

In Einzelfällen, insbeson-
dere bei jüngeren Anlagen
und in Flächen mit sehr gut
verlaufener Rebblüte, sind
sicherlich noch Maßnahmen
zur Ertragssteuerung durch
Winzerhand angezeigt. Das
Potenzial des Jahrgangs
lässt weiterhin noch oben
alle Hoffnungen auf Weine
mit besonderer Qualität,
Struktur und Fülle, reifer
Fruchtsäure und intensiver
Aromatik offen.

Mit dem frühesten Eintritt
in eine ausreichende physio-
logische Reife ist bei den

Standardsorten ab dem 
24. bis 29. September zu
rechnen. Letztlich entschei-
den natürlich die Witte-
rungsverhältnisse der kom-
menden vier bis sechs Wo-
chen über Lesebeginn, Lese-
verlauf und damit über die
tatsächlich geerntete und
eingelagerte Qualität des
2008er-Jahrgangs.

Durch die teilweise zöger-
lich und uneinheitlich ver-
laufene Rebblüte wird im
Herbst 2008 eine sehr kon-
sequente Differenzierung des
Leseguts seitens der Winzer
erforderlich werden. Die Le-
semannschaften sind durch
die Betriebsleiter auch auf
das eventuell erforderliche
Aussondern von geschädig-
tem, krankem oder infolge
des Esca-Befalls notgereiftem
Lesegut vorzubereiten.

Die Verwendung sauberer,
hygienisch einwandfreier
Lese- und Transportgeräte,
eine weitgehende Vermei-
dung der Erwärmung und
Besonnung des Lesegutes ab
dem Erntezeitpunkt, eventu-
ell die Nutzung aktiver Lese-
gutkühlung mittels Trocken-
eis sowie eine möglichst ra-
sche und schonende Verar-
beitung des Lesegutes sind
zwingende Bestandteile der
guten fachlichen Praxis und
tragen sehr wesentlich zur

Herbststimmung in Baden. Bilder: Dr. Jörger

„Whailex“-Hagel-, Vogel- und Insekten-
schutztechnik (links ein-, rechts abgerollt).

zu erhalten, in der während
der Vegetationsperiode we-
niger Bodenverdichtungen
verursacht werden.

Bei Bearbeitung jeder
zweiten Gasse eignen sich
insbesondere folgende 
Pflanzenarten und -mengen:
Winterwicke (10 bis 15 kg/
ha) und auf etwas feuchte-
ren Standorten Rotklee 
(2 bis 5 kg/ha) bzw. auf tro-
ckenen Standorten Weißklee
(2 bis 5 kg/ha); zusätzlich
auf etwas feuchteren Stand-
orten Dt. Weidelgras (3 bis 
4 kg/ha) bzw. auf trockene-
ren Standorten Rotschwingel
(3 bis 4 kg/ha) bzw. auf sehr
trockenen Standorten Flecht-
straußgras (1 bis 3 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)
bzw. in älteren Anlagen
Senf oder Ölrettich (3 bis
5 kg/ha) zugegeben werden.
Von der Anwendung einjäh-
riger 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
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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 Steillagen
sowie Standorte mit man-
gelndem Humusgehalt er-
fahren den größten Nutzen
durch eine entsprechende
organische Düngung. Bei
etablierten Dauerbegrünun-
gen kann Traubentrester ab
dem Ende der Lese in ent-
sprechenden Rebgewannen
auch direkt in die Rebanla-
gen eingebracht werden.

Pflege von
Junganlagen

Das Entgeizen der neu ge-
pflanzten Junganlagen bis
auf die spätere Stämmchen-
höhe ist, sofern noch nicht
geschehen, ist möglichst
rasch durchzuführen. Ein
dadurch entstehender wun-
denfreier Rebstamm wirkt
sich positiv auf die Gesamt-
nutzungsdauer der Reban-
lage aus.

Das Erstellen des Draht-
rahmens im Pflanzjahr er-
möglicht die Ansiedlung 
von Raubmilben, die spätes-
tens mit dem Rebschnitt in
sogenannten Spenderanla-
gen generell durchgeführt
werden sollte.

Die Einsaat einer tief wur-
zelnden Winter- oder Dauer-
begrünung (s. o.) sollte vor-
genommen werden bzw. in
Verbindung mit einsetzen-
der Bodendurchfeuchtung
bereits durchgeführt worden
sein. Beim Einstieg in eine
Dauerbegrünung muss die
Anlage in jedem Fall im
kommenden Frühjahr mit
organischem Material abge-
deckt werden.

Die Rebschutzmaßnah-
men können bis zur Monats-
mitte auch in den Junganla-
gen eingestellt werden. Eine
Bonitur der Anlagen auf Be-
fall mit Kräuselmilben ist
vorzunehmen. Bei vorliegen-
den starken Befallssympto-
men ist für das kommende
Frühjahr gegebenenfalls
eine Sonderbehandlung ein-
zuplanen (s. u.).

Rebschutz

In befallsgefährdeten Anla-
gen, insbesondere aber in al-
len Junganlagen, sollte in
den nächsten Tagen ver-
stärkt am Geiztrieblaub ge-
prüft werden, ob aufgrund
vorhandener Befallssymp-
tome durch Kräuselmilben
im kommenden Frühjahr
eine Sonderbehandlung
durchgeführt werden muss.
Auf die Gestaltung der Aus-
triebsbehandlungen weist
die Staatliche Weinbaubera-
tung zusammen mit dem
Staatlichen Weinbauinstitut
im entsprechenden Entwick-
lungsstadium (vor Austrieb
und 3-Blatt-Stadium) hin.

Die Maßnahmen zur
Schadvogelabwehr stellen
die letzten Rebschutzmaß-
nahmen vor der Lese dar.
Auf die zu beachtenden Be-
stimmungen bei der sachge-
rechten Durchführung von
Maßnahmen gegen Vogel-
fraßschäden in Rebanlagen
wird daher hingewiesen.

Bei der Anwendung von
Netzen ist auf die Maschen-
größe (höchstens 30 mm),
die Fadenstärke (mindestens
1 mm) und die richtige Be-
festigung der Randnetze am
Boden zu achten. Aufgrund
der guten Wahrnehmung
durch die Vögel und einer
damit einhergehenden ab-
schreckenden Wirkung hat
sich die blaue Netzfarbe am
besten bewährt. Die Netze
sind nach Abschluss der Lese
vollständig zu entfernen.

Bei Verwendung der neu-
artigen „Whailex“ Hagel-,
Vogel- und Insektenschutz-
technik der Firma Wagner,
Ehrenkirchen, kann die ge-
samte Schutznetztechnik,
die wie ein Fensterrollo ein-

gerollt werden kann, in der
Rebanlage verbleiben und
im kommenden Frühjahr
durch herunterlassen als
wirksame Hefthilfe genutzt
werden.

Beim Betreiben akusti-
scher Geräte zur Schadvo-
gelabwehr müssen die Ab-
stände zu Siedlungsberei-
chen (zwischen 300 und
700 m entspr. dem Richt-
wert 60 bis 50 dB[A] je
nach Art des Wohngebietes)
sowie die Betriebszeiten
(nur von 6 bis 20 Uhr 
[Eintritt der Dämmerung])
beachtet werden.

Das Abräumen der Ein-
richtungen zur Vogelabwehr
und das Abhängen der Phe-
romonfallen sind rechtzeitig
nach der Lese vorzunehmen.
Über weitere Einzelheiten
informiert im Bedarfsfall die
Staatliche Weinbauberatung
und das Staatliche Weinbau-
institut.

Sofern in den Rebanlagen
Esca aufgetreten ist, sind die
Rebstöcke dringend zu
kennzeichnen. In der
arbeitsärmeren Zeit sind die
Stöcke dann vollständig aus
den Rebgewannen zu ent-
fernen und im Idealfall zu
verbrennen. Keinesfalls dür-
fen gerodete oder entfernte
Rebstöcke in Rebgewannen
gelagert werden.

Rebveredlung

Mit der Feldbesichtigung der
Rebschulen durch die Wein-
bauberater und die zustän-
dige Anerkennungsstelle der
Regierungspräsidien ist der
erste Schritt auf dem Weg

zur Rebenanerkennung er-
folgt. Die Rebschulen weisen
zur Monatswende August/
September einem außeror-
dentlich guten Zustand auf.
Nach der Anfangsentwick-
lung im Mai und Juni mit
kühleren und wechselfeuch-
ten Bedingungen brachten
auch der Juli und August
mit immer wiederkehrenden
Niederschlägen hervorragen-
den Wachstumsbedingungen
und eine gute Bodenfeuchte.
In den dazwischenliegenden
trockeneren Perioden gelang
auch der Rebschutz entspre-
chend gut, sodass sich die
Winzer auf eine ausgezeich-
nete Pfropfrebenqualität 
für die Pflanzung in 2009
freuen können.

Auch der stärkeren Nach-
frage nach Hochstammre-
ben zur Nachpflanzung bei
Rebausfall durch Esca und
Eutypa haben die Rebver-
edler zwischenzeitlich
Rechnung getragen. Somit
können die Winzer die zu-
nehmend aufgetretenen Lü-
cken in ihren bis zu 20-jäh-
rigen Rebpflanzungen
durch rechtzeitige Bestel-
lung und Nachpflanzung
konsequent schließen.

Neben der zunehmend
spezifischeren Nachfrage
nach Rebsorten und Reb-
klonen auf den deutschen
Absatzmärkten trägt die
weiter im Ausbau befindli-
che Absatzentwicklung auf
außerdeutschen Märkten,
insbesondere in Ländern
Osteuropas, wesentlich zur
Stabilisierung des Pfropfre-
benmarktes und zur Siche-
rung der badischen Rebver-
edlungswirtschaft bei. ❏


