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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise für den April
Dr. Volker Jörger, Staatl. Weinbauinstitut Freiburg

Auch das Jahr 2008 brachte
wie schon das Vorjahr, nach
einer überdurchschnittlich
warmen Winterwitterung in
der zweiten Märzhälfte eine
knapp zehntägige Kälteperi-
ode mit Schnee und Nacht-
frösten von bis zu −6° C.
Dieser Witterungsablauf
setzte sehr kurz vor dem
Rebaustrieb ein und verzö-
gerte den sehr früh einge-
leiteten Entwicklungsbeginn
um rund zwei Wochen.

Die Füllung der Boden-
wasserspeicher ist aufgrund
der insgesamt noch recht ge-
ringen Winterniederschläge
als ungenügend zu bezeich-
nen, weitere Niederschläge
sind dringend notwendig.
Inwieweit Schädigungen an
Rebstöcken durch die zum
Teil sehr tiefen Nachttem-
peraturen entstanden sind,
muss der Verlauf des Aus-
triebs in den jeweiligen Re-
gionen zeigen.

Mit der zur Monatswende
März/April einsetzenden Er-
wärmung wird der Austrieb
der Reben dann sehr rasch

Derzeit knapp eine
Woche Vorsprung

und knapp eine Woche vor
dem langjährigen Durch-
schnitt erfolgen. Die häufi-
ger werdenden Bedingungen
für einen frühen Rebaustrieb
in den vergangenen 20 Jah-
ren erhöhen für die Wein-
baubetriebe die Schädi-
gungsgefahr durch Spät-
fröste in Ertragsanlagen und
insbesondere auch in Neu-
anlagen, weshalb hier die
Pflanztermine von den Win-
zern keinesfalls zu früh ge-
wählt werden sollten. 

Mit dem einsetzenden
Rebaustrieb werden die ers-
ten Sondermaßnahmen ge-
gen Schadmilben erforder-
lich. Die Pflanzfeldvorberei-
tungen und das Richten der
Rebschulböden vor dem Ein-

schulen steht in den nächs-
ten Tagen und Wochen an. 

Mit den Arbeiten „Biegen,
Herrichten der Drahtrah-
men, Pflanzfeldvorberei-
tung, erste Bodenpflege-
maßnahmen mit Tieflocke-
rung, organische Düngung
und Vorbereitung der mine-
ralischen Düngung“ kommt
eine erste Arbeitsspitze auf
die Betriebe zu, die in Jah-

Stock- und Boden-
pflege, Düngung

ren mit frühem Vegetations-
start rasch erledigt werden
muss. In frostgefährdeten
Lagen bleiben die Frostruten
bis zu den „Eisheiligen“ (12.
bis 14. Mai) stehen. Zur Er-
stellung von Neuanlagen
sind die Pflanztermine so zu
wählen, dass das Antreiben
der Jungreben erst nach den
Eisheiligen erfolgt.

Zwischen Rebaustrieb und
Blüte konzentrieren sich die

Weinbergsarbeiten insbeson-
dere auf das Entfernen der
Doppeltriebe. Die konse-
quente Umsetzung fördert
das Hinarbeiten auf den ge-
wünschten Zielertrag, das
Erreichen eines vernünftigen
Blatt-Frucht-Verhältnisses,
eine bessere Gesunderhal-
tung der Trauben und einen
höheren Erfolg bei den Reb-
schutzmaßnahmen. Bei
blühempfindlichen Sorten,
wie Muskateller oder Ge-
würztraminer kann auf kal-
ten oder windoffenen Stand-
orten auch die Entfernung
der untersten ein bis zwei
Blätter bereits vor der Blüte
sinnvoll sein.

Bei der Ausbringung der
organischen Dünger orien-
tiert man sich am C-N-Ver-
hältnis. Mit zunehmendem
Stickstoffgehalt der verwen-
deten organischen Dünger,
wird der Ausbringungster-
min näher an den Termin
der mineralischen Düngung
herangerückt. Stickstoffrei-
che Dünger, wie zum Bei-
spiel Trester, Mist oder
Kompost mit Brennereirück-
ständen, sollten spätestens

Rebstöcke, die im Vorjahr solch
starke Esca-Befallssymptome
zeigten, sollten vollständig ent-
fernt werden. Bilder: Jörger

Doppel- und Mehrfachtriebe sollten mit Blick auf die Traubenquali-
tät und Gesunderhaltung der Beeren unbedingt entfernt werden.

bis zum 20. April ausge-
bracht sein. Der Vorteil ei-
ner organischen Düngung
sollte insbesondere in Reb-
böden mit geringer Wasser-
haltefähigkeit, erhöhter Ero-
sionsproblematik, vorhande-
ner Magnesiummangel-
bzw. Chlorose-Neigung ge-
nutzt werden.

Aufgrund der derzeit noch
relativ geringen Bodenwas-
serversorgung sollte die mi-
neralischen Stickstoff- bzw.
Mehrnährstoffdüngung be-
reits zwei bis drei Wochen
vor der Blüte ausgebracht
werden.

Sofern infolge des som-
mer-nassen Vegetationsver-
laufes 2007 noch Fahrspu-
ren oder Bodenverdichtun-
gen beseitigt werden müs-
sen, wäre eine sehr flache
Bodenbearbeitung mit direk-
ter Einsaat in Kombination
mit einer Tieflockerung be-
reits durchzuführen gewe-
sen oder sollte jetzt noch
sehr kurzfristig vorgenom-
men werden. Zu empfeh-
lende Einsaaten für einen
solchen Arbeitsgang stellen
Mischungen aus kleinsami-
gen Leguminosen, wie
Weißklee und Rotklee, unter
Umständen kombiniert mit
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einer an die Wuchskraft des
Standorts angepassten Gras-
art, wie Weidelgras oder Rot-
schwingel, dar, die jeweils
mit einer Aussaatmenge von
rund 2 bis 3 kg/ha bei Bear-
beitung jeder zweiten Gasse
ausgebracht werden. 

Pflanzenschutz

Mit Blick auf den bevorste-
henden Rebaustrieb ist auf
Flächen, die für eine Be-
kämpfung der Schadmilben
vorgesehen wurden, eine
erste Sonderbekämpfungs-
maßnahme mit Öl und
Schwefel bereits durchge-
führt worden. Witterungs-
bedingt steht hier in den
nächsten Tagen eventuell
eine zweite Behandlungs-
maßnahme mit Schwefel
bzw. Schwefel-Wasserglas
an. Zu Mitteln, Aufwand-
mengen und Einsatzzeit-
punkten sind die Mitteilun-
gen der Weinbauberatung
zu beachten.

Nach dem Erreichen der
kritischen Temperatursum-
men für die Traubenwickler
wurde der Zeitraum für die
Ausbringung der Pheromon-
Ampullen in der ersten April-
dekade festgelegt. Außerhalb
der Pheromonverwirrungs-
verfahren ist die regelmäßige
Flugbeobachtung mit Phero-
monfallen zu beginnen, um
in Abhängigkeit vom Flughö-
hepunkt den optimalen Be-
kämpfungszeitpunkt der
Traubenwicklerarten mit an-
deren Mitteln festzulegen. 

Wo in den Vorjahren die
Schwarzfleckenkrankheit
und Roter Brenner in stär-

Bei solchen Fahrspuren sollte der Boden möglichst umgehend tief
gelockert und anschließend eine Begrünung eingesät werden.

kerem Maße auftraten, sind
entsprechende Gegenmaß-
nahmen zu planen und bei
Schwarzfleckenkrankheit
zum Termin „beginnender
Rebaustrieb“ bzw. bei Roter
Brenner zum Termin „3- bis
5-Blatt-Stadium“ im An-
schluss an Niederschlagspe-
rioden durchzuführen.

Wo Doppeltriebe und
Triebe vom Stämmchenput-
zen mit Raubmilben ausge-
brochen werden (in soge-
nannten Spenderanlagen),
sollten diese jungen Reb-

triebe zur Raubmilbenan-
siedlung in Junganlagen mit
bereits erstelltem Drahtrah-
men ausgebracht werden.
Dies stellt nach der Raub-
milbenansiedlung mit dem
Schnittholz im Winter die
effizienteste Maßnahme zur
Vorbeugung gegen Schad-
milbenschädigung insbeson-
dere in Junganlagen dar.

In Abhängigkeit vom Nie-
derschlagsgeschehen und
Rebwachstum wird sich im
Monat Mai an die genann-
ten Sonderbekämpfungs-
maßnahmen der Start der
Peronospora-Bekämpfung
mit Raubmilben schonenden
Fungiziden anschließen.
Nach der sehr alten Schätz-
regel sind ab 10 mm Regen,
10 °C und 10 cm Trieblänge
die Voraussetzungen für Pe-
ronospora-Primärinfektionen
gegeben. Nach Ablauf der
Inkubationszeit und kurz
vor dem nachfolgenden Aus-
bruch ist mit dem vorbeu-
genden Rebschutz zu begin-
nen. Mit dem im Internet
abrufbaren Programm „Viti-
Meteo Plasmopara“ hat das

Staatliche Weinbauinstitut
der Weinbaupraxis seit ei-
nigen Jahren eine sehr gute
Hilfestellung in der Organi-
sation und Optimierung der
Peronosporabekämpfung für
die gesamte Vegetationsperi-
ode zur Verfügung gestellt. 

Rebveredlung

Der Witterungsverlauf im
Frühjahr 2008 bringt für die
Vorbereitung der Rebschul-
böden bisher keine ungüns-
tigen Voraussetzungen mit
sich. Bei geringer Gesamt-
feuchte und sehr geringen
Einzelniederschlägen kön-
nen in den meisten Stand-
orten die grundlegenden Bo-
denbearbeitungsmaßnah-
men ohne Verdichtungspro-
bleme durchgeführt werden.
Damit ist eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Rebschul-
saison 2008 gegeben. Mit
dem Folienlegen gehen die
Betriebe dann in die End-
phase der Vorbereitungen
vor dem Einschulen ab der
Monatswende April/Mai.

Mit dem Start in die Reb-
schulsaison 2008 haben die
Veredlungsbetriebe die
Kombinationen von Edelreis-
Klon und Unterlage sowie
deren Umfang für die Pflan-
zung 2009 festgelegt. Es
bleibt für alle Beteiligten zu
wünschen, dass auch die
Winzer bis zu diesem Zeit-
punktes die Bestellung ihres
Pflanzgut für die Pflanzperi-
ode 2009 verbindlich vor-
genommen haben. ❏


