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Weinbau in Baden

Arbeitshinweise für den April
Dr. Volker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Der überdurchschnittlich
warmen Winterwitterung
folgte in der zweiten März-
hälfte eine knapp zehntä-
gige Kälteperiode mit örtlich
intensivem Schneefall und
Nachtfrost. Die Rebvegeta-
tion wurde hierdurch gerade
noch rechtzeitig vor dem be-
ginnenden Austrieb in der
Entwicklung gestoppt. Auf-
grund des vereinzelt zu be-
obachtenden Beginns des
„Blutens der Reben“ vor die-
ser Kälteperiode bleibt ab-
zuwarten, inwieweit Reb-
schädigungen durch Frost
und Schneefall aufgetreten
sind. Mit der Erwärmung
zum Monatswechsel März/
April setzte der Austrieb der
Reben sehr zügig und im
langjährigen Durchschnitt
betrachtet immer noch rela-
tiv frühzeitig ein.

Mittlerweile sechs
bis elf Tage früher

In der nebenstehenden Gra-
fik sind die Termine des
Rebaustriebes für die wich-
tigsten Sorten zwischen den
Jahren 1954 und 2006, er-
fasst am Staatlichen Wein-
bauinstitut Freiburg, darge-
stellt. Für das Anbaugebiet
Baden lässt sich hieraus er-
kennen, dass eine relativ
konstant zu beobachtende
Verfrühung des Austriebes
der Reben ab dem Ende der
80er Jahre des letzten Jahr-
hunderts festgehalten wor-
den ist. Der Zeitpunkt des
Rebaustriebes hat sich in
dieser Periode gegenüber
den 40 Jahren vor 1990 um
etwa sechs bis elf Tage nach
vorne verlagert, wobei das
Jahr 1991 als ein extrem frü-
hes Jahr besonders hervor-
sticht. In Verbindung mit
den immer intensiver wer-
denden Diskussionen um die
Folgen der auftretenden
Temperaturerhöhungen im

Zuge des Klimawandels
zeigt sich hier in den zu-
rückliegenden 18 Jahren
auch für die Weinwirtschaft
eine Auswirkung, welche die
Gefahr von Spätfrostschäden
in unseren Rebanlagen er-
heblich erhöht. 

Mit dem zum Erschei-
nungstermin dieses Berich-
tes erfolgten Rebaustrieb
sind die ersten Sondermaß-
nahmen gegen Schadmilben
bereits durchgeführt wor-
den. Die Pflanzfeldvorberei-
tungen und das Richten der
Rebschulböden vor dem Ein-
schulen steht in den nächs-
ten Tagen und Wochen an.
Die Gefahr von Spätfrösten
für die Ertragsanlagen sollte
Anlass sein, mit den Pflanz-
maßnahmen für Neuanlagen
nicht zu früh zu beginnen. 

Stock- und Boden-
pflege, Düngung 

Etwa zum Zeitpunkt des
Rebaustriebs sind die jähr-
lichen Arbeiten
− Biegen,

Mit dem Ende des Knospenschwellens zum Monatsbeginn April
erfolgt der Start in das Jahr 2007 trotz Kälteperiode relativ früh.

Rebaustriebstermine von 1954 bis 2005 in Baden
Phänologische Beobachtungen Staatliches Weinbauinstitut Freiburg und Oberrheingraben

− Herrichten der Draht-
rahmen,

− Pflanzfeldvorbereitung,
− erste Bodenpflege-

maßnahmen mit Tief-
lockerung,

− organische Düngung und
− Vorbereitung der

mineralischen Düngung
zu koordinieren und in der
genannten Reihenfolge zü-
gig abzuschließen. In Lagen
mit Frostgefährdung bleiben
die Frostruten bis zum
15. Mai stehen. Die Pflanz-
termine für Neuanlagen sind
so zu wählen, dass das An-
treiben der Jungreben erst
nach den Eisheiligen (ab
15. Mai) erfolgt. Zwischen
Rebaustrieb und Blüte kon-
zentrieren sich die Wein-

bergsarbeiten insbesondere
auf das Entfernen der Dop-
peltriebe. Die konsequente
Umsetzung fördert das Hin-
arbeiten auf den gewünsch-
ten Zielertrag, das Erreichen
eines vernünftigen Blatt-
Frucht-Verhältnisses und ei-
nen höheren Erfolg bei den
Pflanzenschutzmaßnahmen.

Die Ausbringung der orga-
nischen Dünger orientiert
sich an deren C/N-Verhält-
nis. Je höher der Stickstoff-
gehalt der verwendeten or-
ganischen Dünger, desto nä-
her kann der Ausbringungs-
termin an den Termin der
mineralischen Düngung he-
rangerückt werden. Bis zum
20. April sollte die organi-
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Neue Gebühren
Aufgrund der Gebühren-
verordnung des Ministe-
riums für Ernährung und
Ländlichen Raum vom 
14. Februar 2007 haben
sich die Gebühren für die
Prüfung von Qualitäts-
wein b.A. und Sekt b.A.
wie folgt geändert:
− Grundgebühr

je Antrag 12,00 1
− zuzüglich je ange-

fangene 1000 l 1,80 1
− Zuschlag für

Tankproben 10,00 1
− Zurückweisung von

Widersprüchen 50,00 1

sche Düngung abgeschlossen
sein. Der Vorteil der organi-
schen Düngung sollte insbe-
sondere in Rebböden mit ge-
ringer Wasserhaltefähigkeit,
erhöhter Erosionsproblema-
tik, vorhandener Magnesi-
ummangel- bzw. Chlorose-
Situation genutzt werden.
Aufgrund der relativ guten
Bodenwasserversorgung
kann mit der mineralischen
Stickstoff- bzw. Mehrnähr-
stoffdüngung durchaus noch
bis Mitte Mai zugewartet
werden.

Wo infolge des sehr nas-
sen Herbstes 2006 Fahrspu-
ren oder Bodenverdichtun-
gen beseitigt werden müs-
sen, wäre eine sehr flache
Bodenbearbeitung mit direk-

ter Einsaat in Kombination
mit einem Tieflockerungs-
schar bereits einzusetzen ge-
wesen bzw. sollte jetzt mög-
lichst umgehend erfolgen.
Zu empfehlende Einsaaten
wurden in den Arbeitshin-
weisen März 2007 aufge-
listet und hinsichtlich Saat-
gutmenge und Saattiefe
charakterisiert.

Pflanzenschutz

Nach dem Erreichen der kri-
tischen Temperatursummen
haben das Staatliche Wein-
bauinstitut und die Wein-
bauberatung den Zeitraum
für die Ausbringung der
Pheromonampullen zur Be-

Humusdüngung ist eine unerlässliche Maßnahme in der nach-
haltigen Weinbergsbewirtschaftung. Bilder: Jörger

kämpfung der Traubenwick-
lerarten bekannt gegeben.
Außerhalb der Pheromon-
verwirrungsverfahren ist die
regelmäßige Flugbeobach-
tung mit Pheromonfallen zu
beginnen, damit der opti-
male Zeitpunkt für die Trau-
benwicklerbekämpfung mit
anderen Bekämpfungsver-
fahren durch die Winzer
festgelegt werden kann.

Wo Schwarzfleckenkrank-
heit und Roter Brenner in
den Vorjahren in den Reb-
beständen deutlich vorhan-
den war, sind entsprechende
Gegenmaßnahmen zu pla-
nen und bei Schwarzflecken-
krankheit zum Termin be-
ginnender Rebaustrieb bzw.
bei Roter Brenner zum Ter-
min 3- bis 5-Blattstadium in
Folge nach Niederschlägen
vorzunehmen.

Bei der Regulierung der
Schadmilben ist in beson-
ders gefährdeten Anlagen
eine erste Maßnahme mit
Schwefel-Öl-Kombination
bereits erfolgt. Witterungs-
abhängig ist hier gegebenen-
falls eine zweite Behandlung
als Sondermaßnahme mit
Schwefel bzw. Schwefel-
Wasserglas durchzuführen.
Für die Sicherung des Be-
kämpfungserfolges ist eine
ausreichende Benetzung der
Zielorgane zu erreichen.

In Abhängigkeit vom Nie-
derschlagsgeschehen und
Rebwachstum wird sich im
Monat Mai an die genann-
ten Sondermaßnahmen der
Start der Peronospora-Be-
kämpfung mit Raubmilben
schonenden Fungiziden an-
schließen. Mit dem im Inter-
net abrufbaren Programm
„VitiMeteo Plasmopara“
stellt das Staatliche Wein-
bauinstitut der Weinbaupra-
xis eine hervorragende Hil-
festellung für die Organisa-
tion und Optimierung der
Peronosporabekämpfung für
die gesamte Vegetationsperi-
ode zur Verfügung.

Rebveredlung

Durch das Witterungsge-
schehen im Frühjahr 2007
hat sich die Vorbereitung
der Rebschulböden bisher

etwas schwieriger gestaltet.
Bodenbearbeitungsmaßnah-
men und Folienlegen sind
daher in den meisten Betrie-
ben auch noch Schwer-
punktarbeit in den nächsten
Wochen, damit ab der Mo-
natswende April/Mai mit
dem Einschulen begonnen
werden kann.

Mit dem Start in die Reb-
schulsaison 2007 haben die
Veredlungsbetriebe Umfang
und Wahl der Pfropfreben-
kombinationen für die Pflan-
zung 2008 festgelegt. Spä-
testens jetzt sollten auch die
Winzer ihr Pflanzgut für die
Pflanzperiode 2008 verbind-
lich bestellen.

Termine

Anträge auf Auszahlung der
Fördergelder nach dem Pro-
gramm zur Umstrukturie-
rung und Umstellung von
Rebflächen sind nach der
Pflanzung bis spätestens
zum 15. Mai zu stellen. Eine
möglichst frühzeitige An-
tragsstellung bei den Regie-
rungspräsidien fördert die
Antragsbearbeitung.

Anträge für Umstrukturie-
rung und Umstellung von
Rebflächen nach dem neuen
EU-Programm sind (vor der
Rodung) spätestens bis zum
31. Mai bei den Landwirt-
schaftsämtern zu stellen.
Volker Jörger,
Tel. 0761/40165-60
volker.joerger@wbi.bwl.de


