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anlagen bzw. in Junganlagen im an-
schließenden Frühjahr (März bis spä-
testens Mitte Juni) eine Bodenabde-
ckung und Humuszufuhr mit organi-
schen Materialien vorgenommen.
Hierzu eignen sich in aller Regel Stroh,
Sägemehl, Rinde, die kombiniert mit
Trester und beispielsweise Rückstän-
den aus der Brennerei unmittelbar am
Rand der entsprechenden Rebflächen
ab August/September aufgeschichtet
und somit ohne Umschichtung kom-
postiert werden können.

In der Jungfeldpflege sind die
Rebschutzmaßnahmen bis Anfang Sep-
tember konsequent fortzuführen.
Gleichzeitig ist ein rechtzeitiges und
sorgfältiges Aufheften und Ausgeizen
bis in Höhe des späteren Kopfes sicher-
zustellen, um einen geraden, gesunden
und leistungsstarken Rebstamm für
eine lange Nutzungsdauer zu erhalten.

Fortsetzung nächste Seite

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

Der gesamte Witterungsverlauf
der zurückliegenden sechs bis acht Wo-
chen hat das Rebwachstum und die
Versorgung der Rebbestände außeror-
dentlich begünstigt. Neben der relativ
guten Wasserversorgung und Boden-
feuchte trugen auch die längeren Peri-
oden mit Temperaturwerten unter
30° C sowie ein gegenüber dem Vor-
jahr etwas verringerter Ertragsansatz
zur rascheren Rebentwicklung bei (vgl.
auch Text zur Ertragsschätzung).

Somit weist der Stand der Reb-
vegetation zur Monatswende Juli/Au-
gust gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt einen Vorsprung von sie-
ben bis zehn Tagen auf. Mit dem
Weichwerden/Färben der Trauben
kann bereits in der ersten Augustde-
kade gerechnet werden. Der Beginn
der Hauptlese dürfte gegen Ende der
letzten Septemberdekade liegen, wobei
aufgrund der stark unterschiedlich aus-
geprägten Ertragssituation zwischen
einzelnen Flächen aber auch zwischen
einzelnen Stöcken der gleichen Fläche
ein möglichst später Lesetermin ge-
wählt werden sollte.

Unterstellt man für die kommen-
den Wochen der Reife weiterhin einen
Witterungsverlauf, der dem langjähri-
gen Durchschnitt entspricht, so könnte
aufgrund des derzeit noch vorhande-
nen Ertragsansatzes ein Ernteergebnis
in Baden von 100 bis 115 l/Ar erwartet
werden. Allerdings kann aufgrund der
zum Teil starken Stockbelastung ins-
besondere in jüngeren Rebanlagen un-
ter zwölf Jahren noch von zwingend
erforderlichen, deutlichen Regulie-
rungsmaßnahmen unserer Winzer aus-
gegangen werden, was die tatsächli-
chen Erntewerte verringern und dann
in den Bereich der nachhaltig ver-
marktbaren Menge führen wird.

Weinbauliche
Maßnahmen

Sofern bisher noch nicht gesche-
hen, steht in den kommenden Wochen
nach dem Weichwerden/Färben der
Beeren die Entblätterung in der Trau-
benzone an. Es sollten jedoch lediglich
die untersten zwei bis drei Blätter ent-
fernt werden. Bei Burgundersorten gilt
in der Regel eine Entblätterung bis zur

Durch gute Wasserversorgung sind derzeit
bereits zum Teil dichte Trauben mit abdrü-
ckenden Beeren zu beobachten, im Bild
Blauer Spätburgunder. Bilder: Jörger

zweituntersten Traube, bei den übrigen
Sorten eine Entblätterung bis zur un-
tersten Traube.

Wo ein weiterer Schnitt des Gip-
fellaubes ansteht, ist die Schnitthöhe
auf 5 bis 8 cm über dem letzten Schnitt
anzusetzen. Hierdurch wird ein rasches
Weiterwachsen der Triebe sicherge-
stellt, ohne dass Energie und Zucker
aus Trieb und Trauben ausgelagert
werden muss.

Die Bodenpflegemaßnahmen
sind weiterhin konsequent auf
− Bodenwasserschonung,
− Verdichtungsvermeidung und
− Humuserhaltung
auszurichten. Zur erforderlichen Besei-
tigung von Untergrundverdichtungen,
Erosionsgefährdung, Humusmangel
und Wirkungsgrößen, welche eine all-
jährliche Rebchlorose in den Standor-
ten auslösen, können ab Anfang Sep-
tember bei geeigneten Witterungsbe-
dingungen eine Tiefenlockerung kom-

Die Humuszufuhr
im Auge behalten

biniert mit zum Beispiel flacher Krei-
seleggenbearbeitung und direkter Ein-
saat geeigneter Mischungen gestartet
werden. Für Eingriffe in tiefere Boden-
schichten liegt bisher eine ausrei-
chende Trockenheit in den tieferen Bo-
denschichten vor.

Ab September sollte jede mecha-
nische Bodenbearbeitung unbedingt
mit Einsaaten von entsprechend tief-
wurzelnden Pflanzenarten (zum Bei-
spiel Winterwicke, Rotklee, Gelbklee
oder Hornklee und gegebenenfalls in
frischeren, wasserführenden Standor-
ten Weidelgras bzw. Rotschwingel,
Wiesenrispe oder Flechtstraußgras)
kombiniert werden. Im Idealfall wird
in entsprechend bearbeiteten Ertrags-
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Rebschutz

Auch im Vegetationsverlauf
2005 gelang den Winzern bisher nach
einem zögerlichen Entwicklungsstart
und einer rasanten Rebentwicklung ab
der zweiten Junihälfte die Regulierung
der Rebkrankheiten trotz häufigerer
Niederschläge in der Regel sehr gut.
Auf den starken Befallsdruck durch Oi-
dium in der Zeit vom 20. Juni bis etwa
10. Juli wurde rechtzeitig reagiert, so-
dass die Bestände allgemein in sehr ge-
sundem und auch sehr gut versorgtem
Zustand stehen. 

Die Traubenwicklerbekämpfung
konnte im Bereich des Auftretens des
Einbindigen Traubenwicklers erfolg-
reich gestaltet werden, stellte jedoch
im Bereich des zusätzlichen Auftretens
des Bekreuzten Traubenwicklers immer
wieder neue Herausforderungen an die
Winzer, insbesondere hinsichtlich der
letzten erforderlichen Bekämpfungs-
maßnahme und deren Terminierung.

Auf Raubmilben achten

Auch außerhalb der Pheromonverfah-
ren gestaltete sich in Folge eines länge-
ren Fluges die Terminierung der Regu-
lierungsmaßnahmen recht schwierig.

Der zögerliche Rebaustrieb
brachte auch in 2005 eine stärkere
Aktivität der Kräuselmilben. Daher
sollten in den kommenden Wochen
die Rebbestände, insbesondere die
Junganlagen, auf Schadmilbenbesatz
bonitiert werden. Bei entsprechenden

Links: Oidiumschäden an Trauben − bei schlechter Applikationstechnik 2005 eine Gefahr. − Rechts: Esca − der anfänglich typische Befall
an den Beeren ist seit Ende Juli sehr stark festzustellen, die Trauben dürfen keinesfalls in das Lesegut.

Weinbau-Termine im Monat September
6. bis 8. September: Freiburger
Sorten- und Klonentage
➜ 6. 9. (Versuchsgut Blanken-
hornsberg, Ihringen)
− ab 9.00 Uhr Führungen durch
verschiedene Sorten- und Klonen-
bestände
− ab 13.30 Uhr geführte Wein-
probe (Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, Teilnahme nur auf Voran-
meldung per Fax unter 0761/
40165-64)
➜ 7. 9. (Versuchsfläche Ebringen
und Weinbauinstitut Freiburg)
− ab 9.00 Uhr Führungen durch
Sortenbestände (PiWi-Sorten)
− ab 13.30 Uhr geführte Wein-
probe (Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, Teilnahme nur auf Voran-

meldung per Fax unter 0761/
40165-64)
➜ 8. 9. (Versuchsfläche der Re-
benzüchtung des Weinbauinsti-
tuts Freiburg)
− ab 13.30 Uhr Führung durch
Tafeltraubenanlage mit Verkos-
tung (Teilnahme nur auf Voran-
meldung per Fax unter 0761/
40165-64)

8. September: Seminar zur
Schulung baden-württembergi-
scher Selektionskräfte in der
Rebenzüchtung des Staatlichen
Weinbauinstituts Freiburg von 
9 bis 13 Uhr auf den Versuchs-
flächen der Rebenzüchtung bei
Merzhausen.

Ergebnissen sollte im Winter auch
eine Untersuchung auf Raubmilben
erfolgen. Anschließend sollte die An-
siedlung dieser Nützlinge mit dem
Winterschnittholz und gegebenenfalls
eine Sonderbehandlungsmaßnahme
zum Rebaustrieb im Folgejahr einge-
plant werden. In sämtlichen Rebanla-
gen, in denen Schadmilben festgestellt
wurden, sowie generell in allen Jung-
anlagen sollte zum jetzigen Zeitpunkt
zusätzlich eine Ansiedlung von Raub-
milben mit Gipfellaub vorgenommen
werden.

Ab Ende Juli konnten die Sym-

ptome der Esca in unseren Rebanlagen
wiederum besonders intensiv festge-
stellt werden. Die Esca-Befallsstöcke
sind in den nächsten Wochen zu kenn-
zeichnen und in der arbeitsärmeren
Zeit konsequent aus den Rebanlagen
zu entfernen. Keinesfalls dürfen Trau-
ben von Rebstöcken mit Esca-Befall in
das Lesegut gelangen. Zusätzliche For-
schungsarbeiten zur Schaffung von Lö-
sungen gegen die weiter in Ausbrei-
tung befindliche und derzeit nicht be-
kämpfbare Esca-Erkrankung sind aus
Sicht der Weinwirtschaft sehr dringend
erforderlich. ❏


