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sehr guten Pfropfrebenquali-
tät geführt.

Die Verkostung der Jung-
weine des Jahrgangs 2007
spiegelt die ideale Herbst-
witterung wider. Neben 
intensiven sortentypischen
Fruchtaromen findet sich ein
interessantes, vielgestaltiges
Säurespiel im Wechsel mit
stoffig kräftigem Körper.
Von zarten, fruchtbetonten
über saftige, süffige bis zu
markanten ausdrucksstarken
Weinen künden die Jung-
weinproben von einer un-
glaublichen Variantenvielfalt
innerhalb der jeweiligen
Sorten, auf die sich die Kun-
den freuen können.

Planung
von Neuanlagen

Durch die relativ frühe Lese
und die intensive Abtrock-
nung der Oberböden haben
die Winzer bereits bei vielen
zur Umstellung anstehenden
Weinbergen die
Rodung vorgenom-
men. Auf eine Tief-
lockerung sollte
spätestens einige
Wochen vor der
Neuanlage auf kei-
nen Fall verzichtet
werden. Die Hu-
musversorgung der
Böden ist gezielt zu
verbessern. Zur
Förderung der
Wurzeltiefgängig-
keit und der Ver-
minderung von bo-
denklimatischem
Stress, der sich ins-
besondere durch
die Folgen einer
Verdichtung bei
Witterungsextre-
men regelmäßig
für die Rebstöcke
einstellt, ist bei den
Neupflanzungen
Augenmerk auf
eine vernünftige
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Nach der idealen Herbstwit-
terung haben einige Witte-
rungsperioden mit leichten
Frosttemperaturen den
Laubfall zügig eingeleitet.
Die Holzausreifung kann in-
folge der günstigen Einlage-
rungsverhältnisse im Okto-
ber und langsam verlaufe-
nen Austrocknung im Okto-
ber/November als optimal
bezeichnet werden. Mit dem
Rebschnitt ist daher verein-
zelt bereits sehr früh begon-
nen worden. Das Ausschulen
der Pfropfreben wurde wit-
terungsbedingt durch frühen
Laubfall und ideale Boden-
verhältnisse sehr rasch voll-
zogen und hat zu sehr guten
Ausschulquoten bei einer

Flächenbefahrung zu legen.
Die etwas ruhigeren Wo-

chen sollten deshalb konse-
quent genutzt werden, um
die Planung der Neuanlagen
unter den verschiedenen
Aspekten voranzutreiben.
Dabei sind die Aspekte wie
Methoden der Pflege- und
Bewirtschaftungsmaßnah-
men, Befahrbarkeit für alle
Arbeitsgänge, Gestaltung
von Vorgewende, Gassen-
und Stockabstände, Pflege
der Flächenränder und mög-
liche Bildung von überbe-
trieblichen Bewirtschaf-
tungsgemeinschaften bzw.
Vergrößerung der Einzelpar-
zellen unter betriebswirt-
schaftlichen Überlegungen
für eine Standzeit von mehr
als 30 Jahren zu lösen. Auch
die Fragen der Versorgung
mit Haupt- und Spurennähr-
stoffen spielen eine große
Rolle und sollten vor der Er-
stellung der Neuanlagen ef-
fizient beantwortet werden.

Natürlich kommt in Ab-
stimmung mit dem vermark-
tenden Betrieb der Sorten-
wahl und heute mehr denn
je auch der Klonenwahl eine
zentrale Bedeutung zu. In-
nerhalb vieler Rebsorten ist

die Variabilität zwischen
einzelnen verfügbaren Klo-
nen deutlich erhöht worden.
Daher sollte sowohl aus ein-
zelbetrieblicher Sicht als
auch aus der Sicht der Kel-
lerwirtschaft und des Mark-
tes und nicht zuletzt auch
des Züchters die Anpflan-
zung verschiedener Klone
innerhalb einer Sorte vorge-
nommen werden. Neben der
Möglichkeit, hierdurch eine
Streckung der Leseperiode
zu erreichen, zeigt die ver-
fügbare Klonenvielfalt auch
unterschiedliche Leistungs-
stärken in den verschiede-
nen Jahren. Generell wird
darüber hinaus Weinen als
Keller-Cuvée aus verschiede-
nen Klonen häufig mehr
Komplexität, Fülle und
Dichte zugeschrieben. 

Allerdings darf die hier
angesprochene Cuvée der
Weine aus verschiedenen
Klonen keinesfalls mit der
immer wieder durch die Pra-
xis geisternde „Klonenmisch-
pflanzung“ verwechselt wer-
den. Solche Klonenmisch-
pflanzungen, wie einige we-
nige Personen sie empfeh-
len, bringen den Winzern
erhebliche Schwierigkeiten,

Mischpflanzung verschiedener Klone der Rebsorte Weißer Burgunder in ei-
ner Rebfläche des Betriebes Hubert Gerhart, Sasbach-Jechtingen (7. Stand-
jahr, unterschiedlichste Traubenstrukturen, Beerenfarben, Reifezeitpunkte
und Befallsintensitäten durch Botrytis, Essigfäule und andere Erreger prägen
die jeweiligen Stöcke bei der gelegentlich propagierten Mischpflanzung −
stockweiser Wechsel der Klone − in jedem Jahr). Bilder: Dr. Jörger
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wie dies zum Beispiel in 
einer siebenjährigen Ver-
suchsfläche mit Weißbur-
gunder in Jechtingen am
Kaiserstuhl offenkundig
wird (siehe Bild).

Die Mischpflanzung lässt
Stöcke mit dichtbeerigen,
kompakten Trauben neben
solchen mit lockeren Trau-
ben heranwachsen, lässt
Frühreife neben späterer
Reife auftreten und zum
Beispiel Botrytisbefall neben
hoher Widerstandsfähigkeit
gegen derartigen Trauben-
befall entstehen. In den von
der Lesewitterung sehr un-
terschiedlichen Jahren 2002
bis 2007 war daher weder
eine zielführende Manage-
mentstrategie für die ge-
wohnt hohen Qualitäten 
des Betriebes möglich, noch
bestand die Möglichkeit ei-
ner Leseterminierung für die
angestrebten, hochwertigen
Produkte, es sei denn, man
hätte die Stöcke jeweils
nach Klonen getrennt 
gelesen.

Da die Ergebnisse nach
sieben Jahren äußerst er-
nüchternd sind und ver-
schiedene Qualitätsphiloso-
phien sich leider nicht ein-
gestellt haben, sollte bei der
betrieblichen Nutzung der
vorhandenen Klonenvielfalt
weiterhin auf das getrennte

Nach Roden, Waschen und Sortieren kommt das fachmännische Lagern der Pfropfreben.

Pflanzen, Bewirtschaften
und Ernten als nachhaltiges
Erfolgsmodell des Weinbaus
gesetzt werden.

Rebschnitt

Durch den früh einsetzen-
den Laubfall noch im Okto-
ber wurde der Rebschnitt
bereits flächendeckend be-
gonnen bzw. stehen mit
dem Beginn in den kom-
menden Wochen die ersten
Arbeiten für das Jahr 2008

an. Aus der Situation der Er-
tragsbildung des Jahrgangs
2007 hat sich gezeigt, dass
für unser Anbaugebiet ein
Anschnitt mit zirka sechs
Augen/m2 bzw. 12−14 Au-
gen/Stock im Durchschnitt
über alle Sorten und Stand-
orte sinnvoll ist. Diese Vor-
gabe bleibt weiterhin geeig-
net, mit betriebswirtschaft-
lich optimalem Aufwand 
einen vernünftigen Ertrags-
und Qualitätskorridor zu 
erreichen.

Die frühe Laubarbeit lässt

sich insbesondere beim 
badischen Flachbogen sehr
effizient erledigen, in der
Folgezeit können auch die
Zusatzarbeiten zur Laub-
wandgestaltung und Ertrags-
steuerung mit geringerem
Aufwand ausgeführt wer-
den. Der mit dem Anschnitt
anzustrebende Qualitätskor-
ridor sichert das Erreichen
einer vernünftigen Aus-
gangsqualität und trägt zu
einer marktkonformen Er-
zeugung bei. Mit abnehmen-

Fortsetzung nächste Seite
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dem Alter der Rebanlagen
sollte der Schnittzeitpunkt
hinausgeschoben werden,
um Gefährdungen durch
Fröste und Austrocknung zu
vermindern. Die jüngsten
Anlagen sollten erst im Zeit-
raum kurz vor dem Austrieb
im Frühjahr 2008 geschnit-
ten werden. 

Wo in Junganlagen das
Anschneiden eines Stämm-
chens nicht möglich ist,
sollte der kurze Trieb unbe-
dingt auf „Astring“, das
heißt einige Millimeter un-
ter die Ansatzstelle des zu-
rückzuschneidenden Trie-
bes, zurückgeschnitten wer-
den. Nur durch diesen tiefen
Rückschnitt besteht die
Möglichkeit für die Rebe,
am Kranz der Rückschnitt-
stelle vorhandene, ruhende
Augen zu aktivieren. Dies
führt dann zur Bildung eines
neuen, unverzweigten Trie-
bes als zukünftiger Stamm.

Ein Rückschneiden von
unvollständig entwickelten
Trieben auf ein oder zwei
Augen kann aus fachlicher
Sicht keinesfalls empfohlen
werden. Diese Schnittform
ist mehr aus der Angst vor
einem fehlenden Wiederaus-
trieb begründet. Würde man
tatsächlich auf ein oder zwei
Augen des unvollständig 
gewachsenen Triebes zu-
rückschneiden, erhielte man
einen verzweigten Stamm
für die gesamte Dauer der
späteren Rebnutzung. An
der Rückschnittstelle würde
der so gewachsene Stamm
neben der leistungshemmen-
den Verzweigung gleichzei-
tig eine unverschließbare
Eintrittspforte für holzzer-
störende Pilze bieten.

Rebschutz

Die Ansiedlung von Raub-
milben in Junganlagen bzw.
in von Schadmilben gekenn-
zeichneten Rebanlagen stellt
einen wesentlichen Arbeits-
schritt in Verbindung mit
dem Rebschnitt dar. Die
Übersiedlung der Raubmil-
ben aus Spenderanlagen mit
den Fruchtruten des Jahres
2007 an die Stickel der Ziel-
anlagen ist ein einfaches,

aber hoch wirksames Ver-
fahren zur Schadmilbenbe-
kämpfung im Weinbau. Bei
der Frage der Raubmilben-
besiedlungsdichte in den als
Spenderanlagen ausgewähl-
ten Rebbeständen kann die
Unterstützung des Staatli-
chen Weinbauinstituts Frei-
burg genutzt werden. 

In den kommenden Wo-
chen sind die abgestorbenen
Rebstöcke, Rebstöcke mit
Esca- bzw. Eutypabefall und
gerodete Rebstöcke konse-
quent aus den Rebgewannen
zu entfernen. Im Idealfall
werden die Rebstöcke an ge-
eigneten Stellen verbrannt.
Die Beseitigung des Materi-
als sowie die Verhinderung
von Holzlagerplätzen in
Rebgewannen trägt zur
spürbaren Senkung des In-
fektionsdrucks in Ertragsan-
lagen bei. 

Rebveredlung

Das Ausschulen der Pfropf-
reben ist weitestgehend ab-
geschlossen. Die Reben sind
getrennt nach Sorten und
Klonen gewaschen, sortiert,
geprüft und verpackt in den
Kühlräumen eingelagert. Mit
den reichen Sommernieder-
schlägen ist eine ausgezeich-
nete Pfropfrebenqualität he-
rangewachsen. Die Aus-
schulergebnisse können mit
erwarteten 70 Prozent als
überdurchschnittlich gut be-
zeichnet werden. Allerdings
mussten die Betriebe am
Kaiserstuhl durch ein wei-
teres Hauptfraßjahr der Mai-
käfer-Engerlinge in einigen
Rebschulstandorten erheb-
liche Probleme überstehen.

Der Schnitt der Edelreiser
wird ab Mitte/Ende Dezem-
ber die neue Veredlungssai-
son einläuten. Bei guter
Holzreife wird sich der
Schnitt grundsätzlich in kür-
zerer Zeit erledigen lassen.
Allerdings bedarf es bei der
Planung für die kommende
Saison einiger Überlegungen
und Anpassungen, um den
veränderten Marktrahmen-
bedingungen für den Pfropf-
rebenabsatz hinsichtlich
Menge und Kombinationen
gerecht werden zu können.❏


