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Arbeitshinweise Weinbau im Mai 
Dr. Volker Jörger,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Die Aprilwitterung, insbe-
sondere die äußerst unge-
wöhnlichen, bereits hoch-
sommerlichen Temperatu-
ren, brachte die Rebentwick-
lung ab Mitte der ersten De-
kade zu einem stürmischen
Verlauf. Nach einem Aus-
trieb im Bereich des langjäh-
rigen Durchschnitts weist
der Stand der Vegetation in
der letzten Aprildekade zwi-
schenzeitlich einen etwa
zehn- bis zwölftägigen Vor-
sprung auf.

Die Knospenschädlinge
konnten infolge der raschen
Anfangsentwicklung insge-
samt nur geringe Schädigun-
gen auslösen. Auch Schad-
milben gelangten nur zu ei-
ner begrenzten Entfaltung
ihrer Aktivität. Wie weit das
für Insekten günstige April-
wetter die Traubenwickler-
aktivität beeinflusst hat,
bleibt abzuwarten.

Der Kälteeinbruch in der
zweiten Märzdekade nach
bereits eingeleitetem Beginn
des Knospenschwellens hat
zu einem verstärkten Austrei-
ben von Doppeltrieben ge-
führt. Mit Stämmchenputzen,
Ausbrechen von Doppeltrie-

Frisch gewalzte Winterwicken-Begrünung − wassersparend, stick-
stoffsammelnd und eine witterungsunabhängige Rebversorgung
sicherstellend. Bilder: Jörger

ben, Ausbringung der Stick-
stoff-/Mehrnährstoffdün-
gung, wo bisher noch nicht
geschehen, dem frühen Hef-
ten, verschiedenen Boden-
pflegemaßnahmen und der
Erfassung von Primärinfek-
tion und Ölfleckenentwick-
lung der Peronospora als
Startsignal für den allgemei-
nen Rebschutz stehen in den
nächsten Wochen eine Reihe
von Arbeiten an. 

Bodenbewirtschaf-
tung und Düngung

Nach starker Oberflächen-
abtrocknung im Laufe des
April sind die Bodenpflege-
maßnahmen auf eine kon-
sequente Bodenwasserscho-
nung auszurichten.
➜ Im Idealfall ist in jeder
zweiten Gasse nach dem
Herbst 2006 oder im Früh-
jahr 2007 eine flachgrün-
dige Bearbeitung mit Legu-
minoseneinsaat vorgenom-
men worden. Hier kann die
Begrünung gewalzt bezie-
hungsweise bei einsetzender
extremer Trockenheit unter-
schnitten oder gemulcht

Doppeltriebe sind in diesem Jahr stärker vorhanden, Fruchtansätze
waren bereits Mitte April erkennbar.

werden, um die Stickstoff-
versorgung der Rebe witte-
rungsunabhängig aus tiefe-
ren Bodenschichten sicher-
zustellen.
➜ In Rebgassen mit älterer
Begrünung ist eine Abde-
ckung als organische Dün-
gung im Februar/März oder
als Maßnahme zur Reduzie-
rung der Wasserverdunstung
ab Ende Mai/Anfang Juni
ideal.
➜ Wo diese Voraussetzun-
gen nicht gegeben sind,
kann durch Walzen (Cross-
kill-Walze bei Gräsern) oder
Unterschneiden der Begrü-
nung bei gleichzeitiger Er-
haltung der Wasseraufnah-
mefähigkeit des Bodens der
Konkurrenzdruck einer Be-
grünung gegenüber der
Rebe in geeigneter Weise
vermindert werden.
➜ Wenn nicht anders mög-
lich, wird im Ausnahmefall
durch Fräsen mit sehr nied-
riger Drehzahl eine grob-
schollige Oberfläche ge-
schaffen. Durch Fräsarbeiten
jeglicher Art wird jedoch die
Wasseraufnahmefähigkeit
des Bodens bei den in den
kommenden Wochen sicher
auftretenden Niederschlägen
stark vermindert, die Boden-
atmung extrem stark redu-
ziert, die Stickstoffverfüg-

barkeit für die Rebe nach
den hohen Bodentemperatu-
ren extrem rasch und stark
angehoben und die Rebe in
ihrer Ernährungsphysiologie
insgesamt erheblich belastet.
Stoffwechselstörungen in
stärkerem Ausmaß, wie sie
in der Vegetationsperiode
2006 festgestellt werden
mussten, werden durch eine
solche Bodenbearbeitung
Tür und Tor geöffnet, das
Produktionsrisiko wird da-
durch erheblich erhöht.
➜ Wo Bodenbearbeitungs-
maßnahmen durchgeführt
worden sind oder durchge-
führt werden, ist die anste-
hende Stickstoffdüngemenge
entsprechend dem erwarte-
ten Stickstoff-Freisetzungs-
potenzial um 20 bis
40 kg/ha zu reduzieren. 

Die stickstoffhaltigen Ein-
oder Mehrnährstoffdünger
sollten, sofern noch nicht
ausgebracht, in den kommen-
den zwei Wochen begrenzt
auf den Bereich der Rebgasse
ausgebracht werden, um eine
geringere Wuchsintensität
der Begrünungspflanzen im
Unterstockbereich zu erzie-
len. Im Falle von Boden-
bearbeitungsmaßnahmen ist
die Stickstoffdüngung in der
bearbeiteten Gasse auszu-
bringen.
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Stickstoffdüngebedarf im Weinbau 2007 − NID und EUF
Zur Ermittlung des Stick-
stoffdüngebedarfs können
Bodenuntersuchungsergeb-
nisse (Nmin oder EUF) ver-
gleichbarer Standorte oder
Schätzverfahren genutzt
werden. In Nitratproblem-
und -sanierungsgebieten
müssen zur Bemessung der
N-Düngung gewisse Flä-
chenanteile beprobt werden
und es muss spätestens zwei
Wochen nach Vorliegen des
Messergebnisses gedüngt
werden.
➜ Die N-Düngung nach der
Nmin-Methode im Rhamen
des Nitratinformationsdiens-
tes (NID) orientiert sich am
Sollwert 70 kg N/ha (für
100 kg Traubenertrag je Ar);
davon wird der Nitrat-N-Ge-
halt des Bodens abgezogen.
Seit 15. 3. 2007 wurden im
Mittel 10 kg Nitrat-N/ha ge-
messen (Mittel aus 225 be-
grünten, bis 60 cm Tiefe be-
probten Rebflächen in Ba-
den-Württemberg, NID-Aus-

wertung vom 23. 4. 07). Bei
10 kg Nitrat-N/ha im Boden
wird eine N-Düngung von
60 kg N/ha empfohlen. 
Davon kann abhängig von
Wüchsigkeit, Traubenertrag,
Humusgehalt und Boden-
pflege ein Zu- oder Abschlag
gerechnet werden. Nach ei-
ner Bodenbearbeitung ist in-
nerhalb von etwa zwei bis
drei Wochen mit einer N-
Freisetzung von mindestens
20 kg N/ha zu rechnen. In
Junganlagen wird oft durch
Bodenbearbeitung so viel 
Nitrat frei, dass eine N-Dün-
gung überflüssig ist. Boden-
proben für eine Nitratunter-
suchung können in Ertrags-
anlagen bis 30. 6., in Jung-
anlagen bis 31. 7. entnom-
men werden. Aktuelle Nmin-
Werte im Internet unter
www.LTZ-Augustenberg.de
/Nitratinformationsdienst/
Allgemeine Auswertungen
(links oben), Rebenergeb-
nisse.

➜ Bei der EUF-Methode
(Elektro-Ultrafiltration) wer-
den in Bodenproben aus
0−60 cm Bodentiefe außer
Nitrat auch leicht minerali-
sierbare organische N-Ver-
bindungen extrahiert. Der
Humusgehalt sowie Anga-
ben zur Wüchsigkeit, Er-
tragserwartung und auch
Bodenpflege fließen in die
EUF-Düngeempfehlung für
Stickstoff ein.

Für Reben in Baden wur-
den im Jahr 2007 im Mittel

− 30 kg N/ha für offene 
Böden,
− 35 kg N/ha für Herbst-
Winter-Begrünung,
− 53 kg N/ha bei Begrü-
nung in jeder 2. Gasse und
− 55 kg N/ha bei ganz-
flächiger Begrünung emp-
fohlen.
Dr. Monika Riedel (Staat-
liches Weinbauinstitut Frei-
burg), Sabine Grimm (LTZ
Augustenberg), Dr. Fred 
Fürstenfeld (Bodengesund-
heitsdienst Ochsenfurt)

Stickstoff-Düngeempfehlungen mit EUF-Methode für Baden in
Abhängigkeit von der Bodenpflege.

Erste Peronospora-Ausbrüche geben das Startsignal für den all-
gemeinen Rebschutz.

Wo die Magnesiumdün-
gung infolge der zurücklie-
genden nassen Vegetations-
perioden nicht bereits erheb-
lich erhöht worden ist oder
Magnesiummangelsymptome
im letzten Vegetationsjahr
festgestellt werden mussten,
ist eine zwei- bis dreimalige
Magnesiumdüngung über 
das Rebblatt in Verbindung
mit Rebschutzmaßnahmen
spätestens ab der abgehen-
den Blüte auszubringen. 
Geeignet hierfür sind 20 bis
25 kg/ha Bittersalz pro 
Spritzung, aufgelöst als Zu-
dosierung zu den Rebschutz-
maßnahmen.

Organische Düngemittel
mit sehr weitem C/N-Ver-
hältnis (Sägemehl, Rinde,
Stroh) können als wasserspa-
rende und begrünungserhal-
tende Bodenpflegemaß-
nahme ab Mitte Juni ausge-
bracht werden. 

Sofern organisches Abdeck-
material für die Betriebe zur
Verfügung steht, sollten auch
in neu gepflanzten Anlagen
und Junganlagen des letzten

Jahres bis Mitte/Ende Mai
Einsaaten mit Leguminosen
in jeder zweiten Gasse vor-
genommen werden. In neu
gepflanzten Junganlagen
sollte jede zweite Gasse, die
für die Durchführung der
Rebschutzmaßnahmen ge-

nutzt wird, offen gehalten
und nach Ende der Reb-
schutzsaison durch Tieflocke-
rung und Einsaat mit einer
Leguminosen-Mischung bis
zur Monatswende vom Sep-
tember auf Oktober bearbei-
tet werden. 

Rebschutz

Während Schwarzflecken-
krankheit und Roter Brenner
durch die extreme Trocken-
heit im April in ihrer Ent-
wicklung erheblich gebremst
worden sind, steht mit den
ersten stärkeren Einzelnie-
derschlägen um die 10 bis
15 Liter pro Quadratmeter
der Start der Peronospora-
bekämpfung im Mai an. Mit
Hilfe des Viti-Meteo-Prog-
nosesystems, welches vom
Staatlichen Weinbauinstitut
in enger Zusammenarbeit
mit der Staatlichen Wein-
bauberatung auf der Basis
einer Vielzahl von Messstel-
len intensiv betrieben und
von den Winzern genutzt
werden kann, erfolgen dann
die regelmäßigen Vorher-
sagen für die Durchführung
von Rebschutzmaßnahmen
mit raubmilbenschonenden
Pilzbekämpfungsmitteln.

Bei der Oidiumbekämp-
fung sorgt die Verwendung

Fortsetzung nächste Seite
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von Netzschwefel im Bereich
bis zur Blüte gleichzeitig
auch für eine Regulierung
der Schadmilbenpopulatio-
nen, welche in den zurück-
liegenden Vegetationsperi-
oden zu einem stärkeren Ge-
fährdungspotenzial geführt
haben.

Die nach den Eisheiligen
zu entfernenden Frostruten
aus Rebanlagen mit hohem
Raubmilbenbesatz sollten
genutzt werden, um Raub-
milben in jüngeren Rebanla-
gen anzusiedeln. 

Bei Rebflächen außerhalb
von Pheromonverfahren ist
zur Bestimmung des optima-
len Bekämpfungszeitpunkts
der Traubenwicklerarten
eine konsequente Flugkon-
trolle durchzuführen. 

Die Pflege
der Junganlagen

Neu gepflanzte Rebanlagen
sind im Stockbereich frei
von Wuchs zu halten. Der
Gassenbereich zumindest in
jeder zweiten Gasse sollte
im Idealfall mit kompostier-
tem Material, Stroh oder
Heu abgedeckt werden.
Wesentlich bessere Wachs-
tumsbedingungen für die
Junganlagen ergeben sich
aus einer Bodenstruktur-
schonung, einer besseren
Wasseraufnahmefähigkeit
des Bodens und einer deut-
lich erhöhten Wasserspei-
cherfähigkeit.

Bei anhaltend extrem tro-
ckenen Bedingungen sollte
in flachgründigen bzw. stark
wasserdurchlässigen Stand-

Nicht rund, sondern eckig
Von einem unserer Leser erhielten wir den Hinweis, dass die Form
des Entlaubertellers auf einem Foto (BW 4/07, S. 54 oben) im
Fachartikel „Stand der maschinellen Entblätterung“ nicht mehr
zeitgemäß sei. Eine neue Form des Entlaubertellers sehen Sie hier
im Bild. Hersteller des Entlaubers ist die elsässische Firma Sieg-
wald aus Colmar-Logelbach. Die Gebietsvertretung für Baden hat
die Firma Klaus Landmaschinenservice in Vogtsburg, Tel. 07662/
8667, Fax 07662/8468 inne. red

Das Einschulen der Pfropfreben bedeutet für die Rebveredlungsbetriebe eine absolute Arbeitsspitze.

orten eine Bewässerung von
fünf bis zehn Liter Wasser
pro Stock ein bis zweimal
durchgeführt werden, um
ein Wachstum der neu 
gepflanzten Anlagen wäh-
rend des Sommers sicherzu-
stellen.

Regelmäßiges Aufbinden/
Heften der Jungreben, ter-
mingerechter Rebschutz bis
in den September und ein
rechtzeitiges Ausgeizen bis
in Höhe des später anzu-
schneidenden Rebstämm-
chens sind unerlässliche
Sommerpflegemaßnahmen
und Voraussetzung für den
Erfolg im Jungfeld.

Junganlagen im zweiten
und dritten Standjahr sind
rechtzeitig auf ihre Leis-
tungsfähigkeit zu prüfen
und im Ertragsniveau ent-
sprechend einzustellen (bei-
spielsweise zwei bis maxi-
mal vier Trauben pro Stock
im zweiten Standjahr).

Rebveredlung

Die Pfropfrebenauslieferung
und Pflanzung 2007 sind
zum Erscheinen dieser Hin-
weise weitgehend durchge-
führt oder abgeschlossen.
Das Einschulen der neuen
Rebgeneration ist aufgrund
der idealen Aprilwitterungs-
bedingungen weit fortge-
schritten. Jedoch haben grö-
ßere Veredlungsbetriebe
nach wie vor sehr viel zu

tun, um den großen Umfang
verschiedener Einzelpositio-
nen an Pfropfrebenkombina-
tionen zur Einschulung zu
bringen. Mit dem Erstellen
eines exakten Rebschulpla-
nes, der die Pflanzungen
nach Sorten und Positionen
auflistet, und der anschlie-
ßenden Anmeldung der Reb-
schulen endet dann die Ein-
schulungskampagne 2007. ❏

Dr. Volker Jörger
Telefon 0761/40165-60
volker.joerger@wbi.bwl.de


