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Weinbau-Technik/Begrünung

Der Siegwald-Entlauber entfernt einzelne
Beeren aus dem Stielgerüst, so bleiben die
Trauben locker und gesund. Bilder: Strauß

Ertrag von 111 kg/Ar und in der Par-
zelle Ero ein Ertrag von 104 kg/Ar er-
mittelt werden. Die Ertragsunter-
schiede in den Varianten von Hand,
Siegwald und Binger sind nur sehr ge-
ring. Einzig in der Variante Ero ist der
Ertrag auf 75 % im Vergleich zur nicht
entblätterten Kontrolle reduziert wor-
den. Der Unterschied zur von Hand
entblätterten Variante ist allerdings
deutlich geringer als erwartet. Obwohl
jede vierte Traube mehr oder weniger
reduziert wurde, ist der Ertrag nur von
116 kg/Ar auf 104 kg/Ar gesunken.

Entwicklungsstadium
der Rebe wichtig

Es zeigt sich also, dass eine Ent-
blätterungsmaßnahme den Ertrag re-
duziert, im beschriebenen Versuch um
zirka 15 kg/Ar. Eingriffe in die Trau-
ben werden zum Teil wieder ausgegli-
chen. Dieser Ausgleich ist vom Ent-
wicklungsstadium der Rebe zum Zeit-
punkt des Eingriffes abhängig. Der hier
beschriebene Versuch, in einer Anlage
der Rebsorte Clevner, fand im BBCH-
Stadium 73 (Beeren sind schrotkorn-
groß und Trauben beginnen sich abzu-
senken) statt.

Als weitere Fragestellung wird
dieses Jahr untersucht, inwieweit eine
Entblätterungsintensität auf dem ho-
hen Niveau der Handentblätterung er-
reicht werden kann. Des Weiteren ist
der damit verbundene Einfluss auf den
Ertrag von Bedeutung und Gegenstand
der Versuchsfragestellung. ❏

Nur gezielt begrünen 
Dr. Monika Riedel und
Wolfgang Schies, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg 

Für die Begrünung von 
Rebflächen können ver-
schiedene Pflanzen für
unterschiedliche Ziele einge-
setzt werden, zum Beispiel
um die Bodenstruktur zu
verbessern, den Boden vor
Erosion und Verschlämmung
zu schützen, die Befahrbar-
keit in Steillagen oder nach
Niederschlägen zu ermög-
lichen. Nachfolgend Tipps
für die gezielte Begrünung.

In diesem Jahr weisen viele Reb-
böden eine schlechte Bodenstruktur,
insbesondere starke Bodenverdichtun-
gen auf. Verdichtete Böden bieten
schlechte Bedingungen für das Wurzel-
wachstum, die Nährstoffaufnahme, den
Gasaustausch und den Wasserhaushalt
und können deshalb auch Eisenman-
gelchlorose und andere Wuchsstörun-
gen verursachen. Bodenverdichtungen
entstehen vor allem durch das Befah-
ren der Rebflächen bei zu nassen Bö-
den. Das Befahren unbedeckter, bear-
beiteter Böden verursacht deutlich
sichtbare Verdichtungen in der Fahr-
spur. Begrünte Rebböden können zwar
mehr Druck „abfedern“, aber auch hier
entstehen Verdichtungen, wenn zu
feuchte Böden befahren werden.

Bodenverdichtungen in der
Schlepperspur werden vor allem durch
häufiges Befahren derselben Spur ver-
ursacht, besonders wenn starke,
schwere Schmalspurschlepper auf
schmalen, kleinen Reifen in überalter-
ten Anlagen mit geringen Zeilenabstän-
den ihr Gewicht an feuchte Böden wei-
tergeben. Bodenverdichtungen in der
Gassenmitte entstanden beispielsweise
im feuchten Herbst 2004 bei maschi-
neller Lese. Auch in Neuanlagen, wo
im Mai 2005 in nasse Böden gepflanzt
wurde, waren vor allem nach maschi-
neller Pflanzung deutliche Fahrspuren
in der Gassenmitte zu sehen. Diese
„mitgepflanzten“ Verdichtungen kön-
nen zu Wuchsdepressionen führen.

Bodenverdichtungen können

mechanisch gebrochen werden, aber
nur, wenn der Boden nicht zu feucht
ist. Besonders wenn eine Unterboden-
verdichtung aufgebrochen werden soll,
muss zuvor geprüft werden, wo sich
die verdichtete Schicht befindet. Nur
oberflächlich „Verdichtungsspuren ver-
wischen“ (z. B. mit Fräse) ist keine Lö-
sung. Eine Tiefenlockerung darf nur
dann erfolgen, wenn die Reben nicht

Begrünung stabilisiert
die Bodenstruktur

zu sehr darunter leiden − also nur im
Frühjahr (solange keine Trauben an
den Reben hängen) oder nach der Lese
und nur in jeder zweiten Gasse. 

Ist eine Tiefenlockerung nach
der Ernte möglich, so wird zusätzlich
die Winterfrostgare genutzt. Wenn der
Boden nach der Lese zu feucht ist,
kann die Tiefenlockerung im Frühjahr
erfolgen (nur bei ausreichend trocke-
nem Boden). Die mechanische Tiefen-
lockerung hinterlässt immer einen ge-
wissen Aufwurf in der Gasse. Im Früh-
jahr besteht die Möglichkeit, mit der
Kreiselegge (notfalls auch mit einer
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Begrünung

Diese Verdichtung in der Gassenmitte nach
einer maschinellen Pflanzung wurde zur
„Erosionsrinne“. Bilder: Verfasser

Links: Winterwicke (mit Roggen als Stützfrucht) verbessert die Bodenstruktur und N-
Versorgung. Nach dem Walzen (rechtes Foto) wird Stickstoff aus den Wurzelknöllchen der
Wicke freigesetzt, gleichzeitig ist der Boden bedeckt und vor Verdunstung geschützt.

Fräse) die Gasse wieder einzuebnen.
Damit die Lockerung des Bodens nicht
mit den nächsten Überfahrten zunichte
gemacht wird, muss eine geeignete Be-
grünung eingesät werden, um die Lo-
ckerung mit Hilfe von Wurzeln und Bo-
denlebewesen zu stabilisieren. Dabei
gibt es keine „Allround-Lösung“, aber
doch etliche Möglichkeiten.

„N-Sammler“, die auch
im Winter wachsen

Unter den Leguminosen (Hül-
senfrüchtler, „Stickstoff(N)-Sammler“)
eignen sich vor allem die tief wur-
zelnde Winterwicke (Zottelwicke oder
Wintersaatwicke) oder Wintererbse für
eine Einsaat in Rebflächen (auch in
Junganlagen). Die Einsaat dieser ran-
kenden Pflanzen, die auch im Winter
wachsen, erfolgt im August/September
in jeder zweiten Gasse mit ausreichend
Abstand zur Rebzeile − am besten in
Mischung mit einer Stützfrucht (z. B.
Roggen) mit jeweils etwa 50 kg/ha
eingesäter Fläche. Wenn eine maschi-
nelle Lese geplant ist, sollte rechtzeitig
vor der Lese (Ende Juli) oder ungefähr
im März/April gesät werden − oder
eine Pflanze, die noch nach der Lese
gesät werden kann, ausgewählt wer-
den (z. B. Winterweizen). Spätestens
Mitte Mai wird vor den Eisheiligen zur
Minderung der Spätfrostgefahr ge-
walzt. Ende Mai/Anfang Juni wird ge-
mulcht oder nochmals gewalzt, um
den Wasserverbrauch zu reduzieren
und die N-Freisetzung aus den Wurzel-
knöllchen und der verrottenden Grün-
masse zu fördern. In den Unterstock-
bereich ragende Wicken werden mit ei-
nem seitlich montierten Scheibensech
abgeschnitten.

Leguminosen wurzeln tief, för-
dern die Durchlüftung des Bodens und
das Bodenleben. Zusammen mit Knöll-

chenbakterien, die in die Wurzeln der
Leguminosen eindringen und dazu füh-
ren, dass Knöllchen an den Wurzeln
ausgebildet werden, wird Stickstoff aus
der Luft auch für die Stickstoffversor-
gung dieser Pflanzen genutzt. Nach
dem Walzen oder Mulchen der Legu-
minosen profitieren auch die Reben
von dieser „Stickstoff-Fabrik“ im Bo-
den. Wenn Leguminosen geschickt ge-
nutzt werden, kann deshalb auf mine-
ralische N-Dünger verzichtet werden.

Die Mulchmasse bedeckt den
Boden, schützt diesen dadurch vor Ero-
sion, Verschlämmung und Austrock-
nung und ermöglicht auch einmal eine
Durchfahrt zu einem ungünstigeren
Zeitpunkt. Die Abdeckung wird im
Laufe des Jahres von der natürlichen
Begrünung durchwachsen. In Nitrat-
problem- und Nitratsanierungsgebieten
dürfen Leguminosen nur in einge-
schränktem Umfang und nie ganzflä-
chig eingesät werden.

Einige mehrjährige Legumino-
sen, vor allem Luzerne und Rotklee,
können zwar auch mit ihren tiefen
Wurzeln die Bodenstruktur und Stick-
stoffversorgung verbessern, brauchen
aber zu viel Wasser. Eine Einsaat von
Luzerne, Rot- oder Weißklee ist des-
halb (im Gegensatz zu Winterwicke
und -erbse) für die meisten Rebflächen
ungeeignet und wird nur für extrem
feuchte Ertragsanlagen als Einsaat in
jeder zweiten Gasse empfohlen (mög-
lichst in Mischung mit Pflanzen, die
weniger Wasser brauchen). 

„Bodendecker“, die im
Winter meist absterben

Ölrettich, Senf, Phacelia und
Buchweizen wachsen schnell, bedecken
den Boden, schützen ihn so vor Ero-
sion, nutzen die Stickstoffvorräte aus
dem Boden und durchwurzeln den Bo-
den mehr oder weniger tief. Sie kön-
nen im Frühjahr oder im Sommer gesät
werden. Wenn diese Pflanzen (aus-
nahmsweise) nicht im Winter abfrieren
oder nach einer Frühjahrseinsaat soll-
ten sie in der ersten Maihälfte (vor den
Eisheiligen) gewalzt und spätestens
Anfang Juni gemulcht werden.

Ölrettich und Gelbsenf aus der
Familie der Kruziferen (Kreuzblütler)
können mit ihrer Pfahlwurzel auch tie-
fere Bodenschichten durchwurzeln. Öl-
rettich wurzelt zwar tief, ist aber nicht
in der Lage, Verdichtungen zu durch-
brechen. Als „Stickstoffzehrer“ können
diese Kreuzblütler größere Mengen Ni-
tratstickstoff und Wasser aufnehmen
und so auch im Herbst vor Auswa-
schung schützen. Ölrettich und Gelb-
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Begrünung

Für verschiedene Ziele geeignete Begrünungspflanzen 

● Boden vor Verschlämmung und Erosion schützen: Schnell wachsende
Pflanzen, z. B. Phacelia, Buchweizen, Senf, Ölrettich

● Befahrbarkeit in Hanglagen verbessern und Boden vor Erosion
schützen: Pflanzen mit guter Bodenbedeckung, z. B. Gräsermischungen
mit dem rasch wachsenden Deutschen Weidelgras oder ganzjährige dichte
Naturbegrünung (in Steillagen beachten: breitblättrige Pflanzen, wie z. B.
Löwenzahn, erhöhen die Rutschgefahr!)

● Bodenstruktur verbessern und Chloroseanfälligkeit vermindern: Tief
wurzelnde Pflanzen in jeder zweiten Gasse, eventuell nach Unterbodenlo-
ckerung, einsäen, z. B. Winterwicke, Wintererbse, Platterbse, Winterraps,
Ölrettich (die Ölrettich-Pfahlwurzel wächst aber nicht durch Bodenver-
dichtungen hindurch), Steinklee (gemischt mit Senf und wehrloser Trespe)

● Nitratauswaschung vermindern: Pflanzen, die im Herbst Stickstoff auf-
nehmen, z. B. Winterraps, Wintergerste, Welsches Weidelgras

● Biologische Stickstoffversorgung: Leguminosen (mit Knöllchenbakte-
rien), z. B. Wicke, Erbse, Klee

● Wasserkonkurrenz im Sommer vermeiden: Winter-Teilzeitbegrünung,
z. B. Winterwicke-Wintergetreide-Mischung (in jeder zweiten Gasse ein-
säen, bei Trockenheit walzen oder mulchen) oder die Verbreitung von
Pflanzen mit geringem Wasserverbrauch fördern (z. B. Vogelmiere, die bei
Trockenheit abstirbt, breitet sich oft nach mehrmaliger Bodenbearbeitung
aus); nicht zu viel Gräser oder wasserzehrende Dauerleguminosen.

● Seltene Pflanzenarten fördern: Wenn z. B. Acker-Gelbstern, Milchstern,
Traubenhyazinthe in der Rebfläche vorhanden sind, können diese durch
gelegentliche Bodenbearbeitung erhalten/verbreitet werden (ab Mai/Juni
alle zwei bis vier Jahre abwechselnd in jeder zweiten Gasse); keine „Kon-
kurrenzpflanzen“, vor allem keine Gräser einsäen.

● Mykorrhiza fördern: Nicht pflügen, keine Kreuzblütler (z. B. Ölrettich,
Raps, Senf) einsäen oder nur in Mischung mit anderen Pflanzen.

senf (Weißer Senf) können im Früh-
jahr oder von Mitte August bis Anfang
September gesät werden (mit einer
Saatmenge von zirka 10 kg/ha). Die
Saat von Senf sollte im Frühjahr mög-
lichst zeitig oder bei Herbsteinsaat
nicht vor dem 10. August erfolgen, da
diese Langtagpflanze sonst zu bald
blüht und sehr kleinwüchsig bleibt. Be-
reits Temperaturen von 3 °C reichen
für die Keimung aus. In der Jugendent-
wicklung ist Senf wenig frostempfind-
lich und kann Temperaturen bis minus
6 °C kurzfristig überstehen. Kreuzblüt-
ler sollten in Mischung mit anderen
Pflanzen, z. B. Buchweizen, eingesät
werden, denn in den Wurzeln von
Kreuzblütlern entwickelt sich keine
Mykorrhiza (Pilz-Symbiose in Wurzeln
von Reben und vielen Begrünungs-
pflanzen, welche die Wasser- und
Nährstoffaufnahme, vor allem die
Phosphataufnahme, verbessern kann).
Außerdem können Wurzelausscheidun-
gen der Kruziferen das Wurzelwachs-
tum von Jungreben beeinträchtigen.

Auch Phacelia und Buchweizen
wachsen schnell, wurzeln aber nicht
besonders tief. Phacelia aus der Fami-
lie der Wasserblattgewächse, deren
blau-violette Blüten viele Bienen anlo-
cken (Bienenweide), kann vom Früh-
jahr bis Ende August, eine spätsaatver-
trägliche Sorte auch noch bis Septem-
ber gesät werden. Sie verträgt Tro-
ckenheit relativ gut. Da die Frostfestig-
keit nur bis etwa minus 8 °C reicht,
stirbt Phacelia in unserem Klima nor-
malerweise über Winter ab. Die abge-
storbene Pflanzenmasse bietet dann

Phacelia (Büschelschön) lockt Bienen an
und stirbt zumeist über Winter ab.

eine gute Bodenbedeckung, z. B. für
Junganlagen. Im Winter 2004/05
konnte Phacelia unter einer Schneede-
cke geschützt die Frostperiode über-
dauern. Phacelia kann auch in Mi-
schung mit Buchweizen, Getreide oder
Erbse eingesät werden (ca. 5 kg/ha
Phacelia plus 10 kg/ha Buchweizen
oder ungefähr 20 kg/ha Hafer oder
Gerste). Phacelia und Buchweizen las-
sen sich gut walzen. Die Fläche ist für
alle Stockarbeiten gut begehbar. Buch-
weizen (aus der Familie der Knöterich-
gewächse) kann im Frühjahr oder Juli
bis August gesät werden. Buchweizen
gedeiht auch auf sehr leichten und sau-
ren Böden, ist aber sehr empfindlich
gegen Herbstfrost.

Wolff-Mischung mit
Vielfach-Nutzen

Wenn man nicht jährlich neu
einsäen möchte, bietet sich eine Saat-
mischung aus ein- und mehrjährigen
Pflanzen an, z. B. die Wolff-Mischung,
die am besten im April gesät wird (mit
zirka 40 kg/ha). Im Ökoweinbau wird
die Wolff-Mischung häufig in jeder
zweiten Gasse eingesät und etwa drei
bis fünf Jahre belassen, bis sich zu viele
Gräser „eingeschlichen“ haben. Diese
Mischung kann bei etwas Trockenheit

Buchweizen bedeckt den Boden schnell.

gewalzt werden. Wenn die einjährigen
Pflanzen, vor allem Phacelia, Buchwei-
zen und Ölrettich, zu dominant werden
oder wenn es zu trocken wird, muss
auch gemulcht werden (aber nicht zu
früh und zu tief). Bei extremer Tro-
ckenheit soll auch diese Begrünung
umgebrochen werden. Die Wolff-Mi-
schung, die aus einjährigen und mehr-

Fortsetzung nächste Seite
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Begrünung

Die Wolff-Mischung bietet ein buntes Blütenangebot, enthält viele Leguminosen, unter
anderem gelb blühenden Bokharaklee (links), der mit seiner Pfahlwurzel den Boden lockert,
sowie Inkarnatklee (rechts) mit blutroten Blüten. Neben mehrjährigen Pflanzen wie Luzerne,
Esparsette, Schwedenklee und Malve sind auch einjährige Pflanzen wie Alexandrinerklee,
Perserklee, Ölrettich, Phacelia, Buchweizen sowie Winterwicke vertreten.

Liliengewächse wie Dolden-Milchstern (links) und Traubenhyazinthe (rechts) werden
durch eine gelegentliche flache Bodenbearbeitung gefördert.

jährigen Pflanzen mit unterschiedli-
chen Wurzeltiefen besteht, fördert die
Bodenfruchtbarkeit im Weinberg. Sie
zeichnet sich durch eine große Pflan-
zenvielfalt und einen hohen Legumino-
senanteil aus. Wintersaatwicke (20 %
in der Wolff-Mischung) und mehrjäh-

rige Leguminosen mit Pfahlwurzel,
z. B. Luzerne und Bokharaklee bzw.
Steinklee (jeweils 7,5 % Mischungsan-
teil), liefern etwas Stickstoff. Das reich-
haltige Kräuter- und Blütenangebot
bietet gute Lebensbedingungen für In-
sekten, somit auch für Nützlinge.

Gräser vor allem in
feuchten Steillagen

Gräser bieten relativ schnell ei-
nen guten Erosionsschutz und verbes-
sern die Befahrbarkeit. Sie benötigen
aber zusätzlich Wasser und Stickstoff
und sind deshalb nur für Standorte mit
ausreichender Wasser- und N-Versor-
gung geeignet, wenn die Rebe in der
Hauptwachstumsphase nicht unter die-
ser Konkurrenz leiden soll. Die Stick-
stoff- und Wasserkonkurrenz kann
durch mulchen, vor allem aber durch
eine grobe Bodenbearbeitung (zirka Mai
bis Anfang Juni mit Kreiselegge in jeder
zweiten Gasse) reduziert werden; dies
erhöht aber die Erosionsgefahr. Die
meisten Gräser wurzeln nur flach (bis
etwa 15 cm) und eignen sich deshalb
nicht dazu, die Bodenstruktur nach ei-
ner Tiefenlockerung zu stabilisieren.
Gräser für eine Dauerbegrünung wer-
den am besten im April eingesät. Gras-
mischungen für Rebflächen bestehen
meist aus Deutschem Weidelgras, Rot-
schwingel, Wiesenrispe und Flecht-
straußgras. Dieselben Gräser kommen
auch in Naturbegrünungen vor.

Naturbegrünung
mit Liliengewächsen

Einige Frühjahrsblüher, wie die
Liliengewächse Gelbstern, Milchstern
und Traubenhyazinthe, die früher oft
als typische Pflanzen der „Rebberg-
Hackflora“ anzutreffen waren, sind
heute auf badischen Rebflächen nur
noch selten zu finden. Diese Pflanzen
werden durch eine gelegentliche flache
Bodenbearbeitung (je nach Pflanzenart
ab Mai oder Juni) erhalten und ver-
breitet. Auch den Einsatz von Herbizi-
den hat Milchstern überstanden. In ei-
ner grasreichen Dauerbegrünung kön-
nen diese Zwiebelpflanzen dagegen
langfristig nicht überleben. 

Unterstockbereich
nicht begrünen

Zusammenfassend werden in
der Tabelle auf Seite 27 einige Pflan-
zen genannt, die für verschiedene Ziele
ausgewählt und durch bestimmte Bo-
denpflegemaßnahmen gefördert wer-
den können. Allgemein sollte der Un-
terstockbereich (zumindest bei Jung-
anlagen) nicht eingesät werden und
die Begrünung etwa in der ersten Mai-
hälfte (vor den Eisheiligen) zur Min-
derung der Spätfrostgefahr gewalzt
oder gemulcht werden. ❏




