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Arbeitshinweise für den April 2005
Dr. V. Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Die sehr kühle Februar-Witte-
rung hielt bis 9. März an, wodurch der
Rebaustrieb und damit der Vegetati-
onsbeginn im Bereich des langjährigen
Durchschnitts erwartet werden darf.
Die aufgetretenen Frosttemperaturen
bis zu minus 15° C haben im Ober-
rheingraben und am Bodensee keine
Schädigungen an den Rebstöcken aus-
gelöst. Vom Bereich Tauberfranken
wurden dagegen in Verbindung mit
Temperaturen bis knapp unter minus
20° C Schädigungen am Rebholz ins-
besondere in den tiefer gelegenen
Standorten gemeldet.

Die häufigen Schneefälle im Fe-
bruar haben zwar das Landschaftsbild
auffällig geprägt, ließen aber die Win-
terniederschläge deutlich unterdurch-
schnittlich ausfallen, sodass lediglich
die niederschlagsreichen Monate Sep-
tember bis November einen gewissen
Beitrag zur Auffüllung der Bodenwas-
servorräte leisteten. Die in der letzten
Märzdekade einsetzende, kräftige
Hochdruckwetterlage hat den Oberbo-
den der Weinbergsstandorte stark ab-
trocknen lassen, sodass die Vorausset-
zungen für die Bodenbearbeitung vor

Neupflanzungen und für den Start der
Rebschulen sehr günstig waren.

Durch den plötzlichen Wetter-
umschwung nach der ausgeprägten
Frostperiode im ganzen Februar hatten
die Winzer in den Weinbergen mit
dem Ende des Rebschnitts, dem Her-
richten der Unterstützungsvorrichtun-
gen und dem Biegen der Fruchtruten
in den Rebanlagen bereits einen ersten
Arbeitsengpass, wobei diese Arbeiten
zum Erscheinen dieses Berichtes wei-
testgehend abgeschlossen sind.

Die Bodenvorbereitungen für die
Neuanpflanzungen konnten bei güns-

tiger Witterung erfolgreich durchge-
führt werden oder sind teilweise auch
noch im Gange. Aufgrund der zuneh-
menden maschinellen Pflanzung von
Rebanlagen wird der Trend zu frühen
Pflanzterminen bei einigermaßen güns-
tigen Witterungsbedingungen wie-
derum festzustellen sein. Das außeror-
dentlich hohe wirtschaftliche Risiko bei
entsprechenden Frühpflanzungen muss
deshalb an dieser Stelle in Erinnerung
gerufen werden. Ein einziger leichter
Frost nach dem Austrieb der Pflanzre-
ben kann bis zu 1000 Euro Schaden
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kommenden Wochen sehr kritisch be-
trachtet werden. Die Gefahr einer zu-
sätzlichen Wasserabgabe durch die Be-
arbeitung ist relativ groß. Daher sollte
➜ für Rebanlagen mit geringem Bo-

denhumusgehalt,
➜ für Anlagen mit Wasserstresssymp-

tomen aus den zurückliegenden
Jahren und

➜ generell für alle jüngeren Anlagen
bereits jetzt konsequent Ausschau nach
organischem Material mit vorzugsweise
geringen Stickstoffkonzentrationen ge-
halten werden. Hierzu kommen insbe-
sondere Materialien landwirtschaftlicher
Herkunft in Betracht wie zum Beispiel
Stroh, Heu (eventuell aus Landschafts-
schutzgebieten verfügbar), Pferdemist,
Sägemehl, Rinde und vieles andere
mehr. In Rebanla-
gen mit entstehen-
dem Wasserstress
sollte dann etwa
Anfang bis Mitte
Juni eine Ausbrin-
gung dieser Mate-
rialien als Boden-
abdeckung vorge-
nommen werden.

Pflanzen-
schutz

In der ersten
Aprilhälfte steht
das Ausbringen der
Pheromonampullen
zur Bekämpfung
der Traubenwick-
lerarten an. Außer-
halb von Verwir-

Mit dem Austrieb steigt auch die Frostge-
fahr für die Reben − was wohl das Frühjahr
2005 bringt? Bild: Jörger

Ist im Vorjahr Stiellähme aufgetreten, sollte
man die Magnesiumversorgung des Stand-
ortes überprüfen. Bild: Jörger

Wenn die typischen Symptome der Schwarzfleckenkrankheit wie
ausgebleichte Ruten und Verschorfungen am Holz (Foto) auf-
treten, ist eine − möglichst frühzeitige − Bekämpfung wirtschaft-
lich sinnvoll. Bild: Kassemeyer

pro Hektar für Pflanzgut und Folgear-
beiten verursachen.

Ab dem Rebaustrieb wird bereits
der Fruchtansatz des neuen Jahrgangs
sichtbar. Mit den frühen Laubarbeiten,
insbesondere dem Entfernen von Dop-
peltrieben und eventuell überzähligen
Trieben, wird effizient und kostenspa-
rend auf das zu Jahresbeginn für jede
Rebanlage festgelegte Produktionsziel
hingearbeitet.

Düngung und
Bodenpflege

In den kommenden Wochen
steht die Ausbringung der organischen
Dünger mit höheren Stickstoffgehalten
(Trester, Mist, Mist-Kompost-Material)
auf dem Arbeitsprogramm. In jüngeren
Rebanlagen und Weinbergen mit gerin-
ger Bodenmächtigkeit und meist knap-
pen Bodenwasserreserven kann eine
solche Düngung in Verbindung mit ih-
rer guten Bedeckungswirkung − zum
Beispiel in jeder zweiten Gasse ausge-
bracht − zur wesentlichen qualitativen
Verbesserung der Erzeugung beitragen
und ist durch keine andere Pflegemaß-
nahme nur annähernd gleichwertig zu
ersetzen. Mit der Ausbringung minera-
lischer Stickstoff- oder Mehrnährstoff-
dünger sollte noch bis Anfang Mai ge-
wartet werden. Eine zu frühe Ausbrin-
gung würde über die Förderung des Be-
grünungswachstums die Bodenwasser-
vorräte des Weinberges unnötig strapa-
zieren, was beim späteren Bedarf der
Rebe zum Mangel führen kann.

Bodenpflegemaßnahmen zum
Öffnen des Bodens müssen in den

rungsgebieten muss mit der regelmäßi-
gen Flugbeobachtung mittels Phero-
monfallen begonnen werden, um den
optimalen Zeitpunkt zur Traubenwick-
lerbekämpfung mit den übrigen Be-
kämpfungsverfahren zu bestimmen.

Kurz vor dem Rebaustrieb muss
die Entscheidung zur Durchführung
von eventuellen Maßnahmen gegen
Schwarzfleckenkrankheit und Roten
Brenner getroffen sein. Bei anhaltender
Trockenheit bleiben diese Maßnahmen
auch im Jahr 2005 überflüssig. In Ver-
bindung mit feuchten Perioden und re-
lativ günstigen Temperaturen über
15° C ist in Befallslagen dagegen der
Einsatztermin gekommen.

Die Regulierung von Schadmil-
ben (Kräuselmilben, Rote Spinne)
kann dort, wo sich aus der Bonitur des
zurückliegenden Herbstes die Durch-
führung einer Maßnahme ergeben hat,
in den auf den Rebaustrieb folgenden
drei Wochen anstehen. Vorzugsweise
sind Mineralöl (frühes Stadium) und
Schwefel bzw. eine Mischung Schwe-
fel-Wasserglas (späteres Stadium) mit
Erfolg anzuwenden. Auf sehr gute Be-
netzung der Zielorgane ist zu achten.

Der Beginn der allgemeinen
Rebschutzmaßnahmen wird in Abhän-
gigkeit von Rebwachstum und Nieder-
schlagsgeschehen und dem damit ver-
bundenen Start der Peronospora-Ent-
wicklung im Laufe des Monats Mai
festzulegen sein. Auf die Weiterent-
wicklung der Prognose-Verfahren, ins-
besondere auf das über das Internet
abrufbare „VitiMeteo Plasmopara“-Pro-
gramm zur Optimierung der Perono-
spora-Bekämpfung, das vom Staatli-
chen Weinbauinstitut Freiburg betreut
und für Anwender erläutert wird, wird
an dieser Stelle hingewiesen.
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Letzte Frist: 31. Mai
Wichtige Hinweise für die Antrag-
stellung zur Förderung der Um-
strukturierung und Umstellung
von Rebflächen:
● 2005 ist das letzte Antragsjahr
dieser Förderperiode. Das bean-
tragte Pflanzjahr muss 2006 sein. Es
ist geplant, die Förderung ab dem
Jahr 2007 fortzusetzen. Die Förder-
modalitäten hierfür stehen zurzeit
jedoch noch nicht fest.
● Unterschriftsberechtigung von
Weingütern, GbR etc. muss dem zu-
ständigen Landratsamt vorliegen.
● Antragsformulare sind beim je-
weiligen Landratsamt (ehemals
Landwirtschaftsamt) erhältlich oder
können unter www.rp-freiburg.de
(verlinkt unter Service/Formulare
Landwirtschaft/Referat 33) abgeru-
fen werden.
● Ausschlussfrist für den Antrag ist
der 31. Mai 2005. Entscheidend ist
der Tag des Eingangs bei der Be-
hörde. Schicken Sie Ihren vollständi-
gen Antrag rechtzeitig an das zu-
ständige Landratsamt zurück.

Regierungspräsidium Freiburg

Rebveredlung

Aufgrund der günstig verlaufe-
nen Witterung im März ist die Vorbe-
reitung der Rebschulböden unter opti-
malen Bedingungen weitestgehend ab-
geschlossen. Damit liegt eine für das
Wachstum der jungen Pfropfreben
wichtige Voraussetzung vor.

Das Folienlegen ist in vollem
Gange. Mit dem anschließenden Wäs-
sern des Bodens, dem Stecken der vor-
getriebenen Veredlungen und dem 
anschließenden Einschlämmen ist die
Arbeitszeit der Rebveredler in den
kommenden Wochen voll ausgelastet.

Die Rebveredler haben aufgrund
der aktuellen Marktentwicklungen ihr
Veredlungsprogramm und -volumen
verantwortungsbewusst angepasst und
können mit dem sich abzeichnenden
guten Beginn der neuen Rebschulsai-
son auf einen günstigen Verlauf und
ein gutes Rebschulergebnis im Jahr
2005 hoffen. Alle betrieblichen Maß-
nahmen zur Sicherung der Wasserver-
sorgung in den Rebschulen sollten 
unternommen werden, da die damit
verbundenen Aufwendungen in den
zurückliegenden Jahren durch hohe
Rebenqualität und sehr gute Ausschul-
ergebnisse honoriert worden sind. ❏


