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Arbeitshinweise für Dezember
Dr. V. Jörger, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Der Vegetationsverlauf im
zu Ende gehenden Jahr
2008 brachte
➜ eine hohe Wachstumsin-
tensität der Rebbestände
von Mai bis September,
➜ einen ruhigen, durch
kühle Nachttemperaturen
geprägten Herbstverlauf und
➜ mit dem Einsetzen erster
leichter Bodenfröste ab der
zweiten Novemberdekade
einen gleichmäßigen Über-
gang der Reben in die 
Winterruhe.

Wo die Traubenerträge
nicht zu stark anstiegen,
kann von einer guten bis
sehr guten Holzreife ausge-
gangen werden. Rodungs-
maßnahmen in Ertragsanla-
gen sind aufgrund der rela-
tiv moderaten Bodenfeuchte
bereits in größerem Umfang
durchgeführt worden. Das
Ausschulen der Pfropfreben
ist bereits sehr weit fort-
geschritten bzw. in vielen
Betrieben auch schon abge-
schlossen.

Die Jungweine des Jahr-
gangs 2008 haben sich in
der Regel sehr gut geklärt,
zeigen intensive Fruchtaro-
men kombiniert mit kräfti-
ger, gut eingebundener
Säure und guter Struktur
und Stoffigkeit. Das Poten-
zial für große Weine mit
langer Haltbarkeit ist bei 
Lesechargen mit moderaten
Ertragswerten durchgehend
gegeben.

Planung
von Neuanlagen

Mit den Planungen zur 
Umstellung auf Neuanlagen
werden in den kommenden
Wochen die Weichen für die
Wirtschaftlichkeit der Reb-
bestände in der Zukunft ge-
stellt. Die Fortschreibung
des Förderprogramms zur
Umstrukturierung und Um-
stellung von Rebflächen leis-
tet einen wichtigen finan-

ziellen Beitrag bei der Mo-
dernisierung der Rebflä-
chen. Nicht die reine Er-
neuerung der Bestände
sollte damit angegangen
werden, sondern die effi-
ziente Neugestaltung im
Sinne der Flächengrößen,
der Bewirtschaftbarkeit, der
Gassenbreiten und Vorge-
wende und der Unterstüt-
zungsvorrichtungen. Die
Wahl der an den Standort
angepassten Sorten und 
Klonenneuentwicklungen 
sowie Unterlagen darf in 
ihrer Bedeutung für den
langfristigen wirtschaftli-
chen Erfolg ebenfalls nicht
unterschätzt werden.

Geht’s eventuell
überbetrieblich?

Bei den Pflanzsystemen ha-
ben sich unter unseren Ver-
hältnissen eine Zeilung in
Nord-Süd-Richtung, Gassen-
abstände von 1,80 bis 2,20
Meter sowie Stockabstände
im Bereich von etwa 1 Meter
bis 1,30 Meter bewährt. Im
Idealfall erreichen die Stand-
räume pro Stock 1,8 bis 

Beim Rebschnitt gilt: Jüngste
Reben möglichst erst kurz vor
dem Austrieb schneiden.

Nach dem Roden und wenn sich Fahrspuren gebildet haben, sollte
man den Boden möglichst tief lockern und flach bearbeiten −
entsprechende Gerätetechnik steht zur Verfügung. Bilder: Jörger

2,2 Quadratmeter, was einer
Pflanzdichte von etwa 44 bis
55 Reben pro Ar entspricht.
Vorgewende von sechs bis
acht Meter sollten insbeson-
dere mit Blick auf die not-
wendige bzw. mögliche Me-
chanisierung von Vorschnitt,
Laubarbeiten und Lese-
durchführung nicht unter-
schritten werden.

Außerdem sind bei Neu-
anlagen die Möglichkeiten
und eventuellen Erforder-

Fortsetzung nächste Seite
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stand auch bei Ertragsanla-
gen Voraussetzung, um aus-
geglichene Nährstoffverhält-
nisse für die Neuanpflan-
zung herzustellen.

Die erforderliche Liefe-
rung von Pflanzreben ist mit
den Veredlungsbetrieben
hinsichtlich
− Termin,
− genauer Stückzahl,
− Pflanzenvorbereitung,
− Verwachsen und
− Planung von Hand- oder

Maschinenpflanzung
rechtzeitig und exakt zu ver-
einbaren. Der Termin der
Pflanzung sollte in Anbe-
tracht möglicher im April
und Mai auftretender Spät-
fröste keinesfalls zu früh ge-
legt werden.

Bei Teilnahme am Förder-
programm des Landes Ba-
den-Württemberg hinsicht-
lich Umstrukturierung und
Umstellung von Rebflächen
in unterschiedlich steilen
Rebflächen sind die Förder-
bestimmungen und Termine
zu beachten.

Rebschnitt

Mit dem raschen Laubfall
und dem relativ frühen Ein-
tritt der Reben in die Win-
terruhe beginnt bereits in
den kommenden Wochen in
größeren Weinbaubetrieben
der Rebschnitt. Generell gilt,

alte Rebanlagen
sollten vor jungen
geschnitten wer-
den. Die jüngsten
Rebanlagen wer-
den im Idealfall
erst um den Aus-
triebstermin ge-
schnitten, was die
Gefahren durch
Frost, Ausbluten
und Vertrocknen
deutlich ein-
schränkt.

Die zurücklie-
genden Jahre ha-
ben gezeigt, dass
mit einem An-
schnitt von zirka
sechs Augen pro
Quadratmeter
bzw. zwölf bis 14
Augen pro Stock
im Durchschnitt
über alle Sorten

Organische Düngemittel können die Humusversorgung in den
Rebanlagen deutlich verbessern, vorherige Bodenuntersuchungen
optimieren die fachgerechte Bemessung.

Die zunehmende Mechanisierung und immer größer werdende Maschinen −
hier ein dreizeilig arbeitender Laubschneider − erfordern die Anlage von aus-
reichend großen Vorgewenden.

nisse einer zukünftig über-
betrieblichen oder gemein-
schaftlichen Arbeitserledi-
gung ins Auge zu fassen. Die
extrem kleinparzellierte
Struktur unserer Rebge-
wanne bietet in diesem Be-
reich noch erhebliche Ein-
kommensverbesserungen.

Arbeiten vor
der Neuanlage

Bei den geplanten Neuan-
lagen von Rebflächen sind
nach Möglichkeit eine Tief-
lockerung sowie Maßnah-
men zur Verbesserung der
Humusversorgung einzupla-
nen. Wo die Bodenfeuchte
es erlaubt, werden die Bö-

den kurz nach dem vollstän-
digen Roden tiefgelockert.
Die Düngung mit organi-
schem Material sollte kurz
nach der erfolgten Pflan-
zung vorgenommen werden.

Das beim Abräumen der
Altanlage anfallende Holz-
material sollte am besten an
Ort und Stelle verbrannt
werden, um der Ausbreitung
von Esca-Pilzen keinen Vor-
schub zu leisten. Sonderbe-
stimmungen für Wasser-
schutzgebiete bezüglich Ro-
dezeitpunkt und Bodenbear-
beitung sind von den Win-
zern zu berücksichtigen.

Eine Bodenuntersuchung
auf die wichtigsten Nähr-
stoffe und den Humusgehalt
ist wie im fünfjährigen Ab-

und Standorte ein Ertrags-
und Qualitätskorridor ent-
sprechend den Vorstellun-
gen für badische Weinquali-
tät erreicht werden kann.
Dieser Anschnitt macht in
der Folgezeit auch weniger
Zusatzarbeiten für Laub-
wandgestaltung und Ertrags-
steuerung erforderlich und
leistet gleichzeitig einen
positiven Beitrag für das Ge-
lingen der Rebschutzmaß-
nahmen.

Wo frühe Hagelschäden in
2008 das Anschneiden von
unverletztem Fruchtholz un-
möglich gemacht haben, ist
vorzugsweise auf eine Kor-
donerziehung umzustellen.
Dazu sind Ein- und Zwei-Au-
gen-Zapfen im Wechsel an-
zuschneiden. Bei Gutedel
sollte jedoch möglichst nicht
auf eine Kordonerziehung
umgestellt werden.

Bei schlecht gewachsenen
Jungreben, bei denen 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-
rückgeschnittenen Triebes,
zurückgeschnitten werden.
Durch diesen tiefen Rück-
schnitt wird die Rebe ge-
zwungen, aus einem ruhen-
den Auge auszutreiben.
Hierdurch wächst dann ein
neuer, unverzweigter Trieb
als künftiger Stamm heran.

Das häufig festzustellende
Rückschneiden von unvoll-
ständig entwickelten Trie-
ben auf ein oder zwei Augen
wirkt sich sehr ungünstig
auf die Leistungsfähigkeit
des daraus erwachsenden
späteren Rebstammes aus.
Gleichzeitig verbleibt dabei
an der Rückschnittstelle eine
unverschließbare Eintritts-
pforte für holzzerstörende
Pilze.

Rebschutz

Die Ansiedlung von Raub-
milben in Verbindung mit
dem Rebschnitt ist insbeson-
dere in Junganlagen und in
Anlagen mit Schadmilben-
auftreten zu empfehlen. Die
Übersiedlung der Raubmil-
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Die Pfropfreben, die Ende Mai/Anfang Juni eingeschult wurden,
weisen 2008 nach dem Ausschulen eine sehr gute Qualität auf.

ben aus sogenannten Spen-
deranlagen auf dem Holz
der letztjährigen Fruchtru-
ten stellt ein einfaches, kos-
tengünstiges und hochwirk-
sames Verfahren zur Schad-
milbenbekämpfung im
Weinbau dar. Die letztjäh-
rigen Fruchtruten werden
hierzu an jedem bzw. jedem
zweiten Rebstickel/-pfahl in
Höhe des Biegedrahtes an-
gebracht. Bei der Frage der
Raubmilbenbesiedlungs-
dichte in den als Spender-
anlagen ausgewählten Reb-
beständen kann die Unter-
stützung des Staatlichen
Weinbauinstituts Freiburg
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 Materials
sowie die Verhinderung von
Holzlagerplätzen in Rebge-
wannen trägt zur spürbaren
Senkung des Infektions-
drucks in Ertragsanlagen bei.

Nach dem starken Laub-
fall ab Ende Oktober und
mit dem Auftreten erster Bo-
denfröste ab der zweiten
Novemberdekade wurde das

Ausschulen sehr zügig vo-
rangetrieben. Viele Rebver-
edler haben die mit dem

Rebveredlung

Ausschulen, Waschen, Sor-
tieren und Einlagern ver-
bundene Arbeitsspitze be-
reits erledigt oder stehen
kurz vor dem Abschluss die-
ser Arbeiten.

Die Pfropfrebenqualität
des Aufwuchses 2008 ist als
sehr gut zu bezeichnen.
Günstige Niederschlagsver-
teilung kombiniert mit höhe-
ren Temperaturen unter

Ausbleiben von Extremwer-
ten haben das Wachstum
während der Vegetationspe-
riode sehr gefördert. Trotz
der häufigeren Nieder-
schläge konnten die Be-
stände mit Erfolg vor Krank-
heitsbefall geschützt wer-
den. Nach momentanen
Schätzungen kann mit einer
durchschnittlichen Ausschul-
quote von deutlich über 70
Prozent gerechnet werden. 

Gemäß dem Motto „Nach
der Saison ist vor der Sai-
son“ beginnt in den nächs-
ten Wochen bereits der
Schnitt der Edelreiser für die
Veredlungen in 2009. Auf-

grund der guten Holzreife
sind die Voraussetzungen
für das anstehende Vered-
lungsgeschäft günstig.

Der Pfropfrebenmarkt hat
in den zurückliegenden drei
Jahren deutliche Impulse
durch die Umstellung der
Rebsorten Ruländer, Müller-
Thurgau und Riesling erfah-
ren, die in Baden insgesamt
das höchste Durchschnitts-
alter aufweisen. Daneben ist
eine starke Aktivität bei den
Nachpflanzungen infolge
von Ausfall durch Esca und
ähnliche Krankheitserreger
festzustellen. Hierbei kon-
zentriert sich die Nachfrage
in aller Regel auf Hoch-
stammreben.

Neben dem guten inner-
deutschen Absatz bleibt
auch die Nachfrage nach ba-
dischen Pfropfreben im Aus-
land auf einem relativ ho-
hen Niveau, sodass der all-
gemeine Bedarfsrückgang
für Pfropfreben für die ba-
dischen Rebenpflanzguter-
zeuger etwas weniger deut-
lich spürbar wird. Die An-
passung der Pfropfrebener-
zeugung in den kommenden
Jahren an die gefragten Klo-
nenneuentwicklungen erhält
sicherlich eine zentrale Be-
deutung bei der Absatzsiche-
rung für unsere Reben-
pflanzguterzeuger. ❏
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