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Diese Situation lässt sich
auch aus der untenstehen-
den Grafik entnehmen, in
der auf der Grundlage mehr-
jähriger Exaktversuche die
Mostgewichtssteigerungen
bei Ertragsregulierung auf
verschieden hohen Aus-
gangsertragsniveaus darge-
stellt und die für die Win-
zerleistung mindestens er-
forderliche Mehrauszahlung
pro Kilogramm Trauben dar-
gestellt ist.

Nach ersten frühen
Schätzungen liegt in
Baden die Einlagerungs-
menge über alle Anbau-
bereiche und Sorten

hinweg zwischen
80 und 85 hl/ha.
Frühe Jungwein-
proben zeigen in-

tensive Frucht und Aromatik
bei sehr dichter, kräftiger
Struktur der Weine. Die

Weinkunden können sich
auf ausdrucksstarke,

prägnante 2007er
Weine in der gesam-
ten Bandbreite der
Qualitätsstufen von
fruchtig frischen
Qualitätsweinen
bis zu den edel-
süßen Trocken-

beerenauslesen
freuen.

Weinbau in Baden

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

Der Witterungsverlauf wäh-
rend der gesamten Lese
2007 war− nach der sehr
kritischer Ausgangssituation
im August und Anfang Sep-
tember − als optimal zu be-
zeichnen. Bereits ab dem
10. September wechselten
sehr kühle Nachttemperatu-
ren mit sonnenscheinrei-
chen, trockenen und mode-
rat warmen Tagen. Die
Mostgewichte zeigten zwar
im Septemberverlauf rech-
nerisch nur durchschnittli-
che tägliche Steigerungen.
Über die lang anhaltende,
günstige Witterungsperiode
auch im Oktober gelangten
sie jedoch trotzdem in über
80 Prozent der Lesechargen
in den Prädikatsweinbe-
reich. Zum Ende der Lese
konnten in ertragsgesteuer-
ten Beständen Mostgewichte
von 96° bis 115° Öchsle er-
reicht werden. Ein geringer
Anteil der Flächen wartet im
November noch auf den Mo-
ment der Sonderlesen von
Beerenauslese bis Eiswein.

Die Mostgewichtsentwick-
lung der Herbstperiode
2007 war so ideal, dass in

Versuchen des Staatlichen
Weinbauinstituts Freiburg
bei 2- bis 3-facher Wieder-
holung zwischen normal re-
gulierter Ertragssituation auf
etwa 110 bis 120 kg/Ar und
deutlich regulierter Ertrags-

Im Schnitt vermutlich
80 bis 85 hl/ha

situation auf etwa 65 bis
75 kg/Ar lediglich Mostge-
wichtsunterschiede von 
1° bis 4° Öchsle festgestellt
werden konnten. In den ver-
gangenen Jahren konnte in
sehr günstigen bzw. auch in
extrem ungünstigen Lesepe-
rioden öfters ein entspre-
chend geringer Mostge-
wichtsanstieg durch Ertrags-
reduzierung festgestellt wer-
den. In solchen Jahrgangs-
situationen ist für die Win-
zer, die eine deutliche Er-
tragsregulierung vorgenom-
men haben, eine Entloh-
nung ihrer Zusatzarbeit über
die durch höhere Mostge-
wichte bedingte Flächen-
mehrauszahlung alleine
nicht ausreichend.

Ertragsregulierung, durchschnittliche Mostgewichtssteigerung und Erlösent-
wicklung als Ergebnis aus mehrjährigen Regulierungsversuchen am WBI.

Die Vorteile der Lesemaschine kamen auch im Herbst 2007 zum
Tragen, wenn die Voraussetzungen stimmten. Bilder: Jörger

Rodung und Pflanz-
feldvorbereitung

Die anhaltend trockenen Be-
dingungen der zurückliegen-
den zwei Monate haben die
Voraussetzung für sehr bo-
denschonende Rodung und
Pflanzfeldvorbereitung be-
reits kurzfristig nach der
Lese gebracht. Deshalb sind,
wo möglich, die entspre-
chenden Arbeiten nach dem
Abräumen der Unterstüt-
zungsvorrichtung möglichst
frühzeitig durchzuführen,
um gute Restrukturierung
und gutes Absetzen des Bo-
dens zu erreichen. Eine
möglichst tiefgründige Lo-
ckerung sollte der Pflanz-
feldvorbereitung auf jeden
Fall vorausgehen. Bei den
vorzunehmenden Arbeiten
sind die Verpflichtungen aus
möglichen Förderprogram-
men und Auflagen aus
Schutzgebietsverordnungen
zu berücksichtigen.

Bei der Flächenneugestal-
tung sind die Anlagekrite-
rien für eine möglichst opti-
male, zukunftsfähige Bewirt-
schaftung mit aufzunehmen,
um sowohl der Kostensen-
kung während der gesamten
Standzeit als auch der Ein-
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Antragsfrist von 31. Mai auf 31. Dezember verschoben
Das EU-Förderprogramm
zur Umstrukturierung und
Umstellung von Rebflächen
wird in Baden-Württem-
berg mittlerweile seit acht
Jahren angeboten. In dieser
Zeit gab es immer wieder
Modifikationen hinsichtlich
der Förderkriterien und des
Antragsverfahrens. Es galt
jedoch bislang, dass die be-
treffenden Flächen, sowohl
vor der Rodung als auch
nach der Pflanzung, zu 100
Prozent kontrolliert werden
mussten.

Mit dem überarbeiteten
Umstrukturierungs- und
Umstellungsplan ergeben
sich für die Winzer erfreuli-
che Änderungen. Durch die

Einbeziehung des flächen-
deckend vorliegenden 
Geoinformationssystems
(GISELa) ist es nun mög-
lich, die bisherige Bepflan-
zung der Rebflächen an-
hand von Luftbildern zu
kontrollieren. Aus diesem
Grund kann die Antragsfrist
von bisher 31. Mai auf
31. Dezember vor dem Jahr
der Pflanzung bzw. der In-
stallation der Tröpfchenbe-
wässerungsanlagen geöff-
net werden. Auf dieser Ba-
sis ist für Maßnahmen im
Jahr 2008 noch eine An-
tragstellung bis 31. Dezem-
ber 2007 möglich. Die För-
derung des Steillagenwein-
baus ist nun ebenfalls über

das Förderprogramm zur
Umstrukturierung und Um-
stellung von Rebflächen zu
beantragen.

Außerdem wird der För-
derkatalog für Maßnahmen
der Umstrukturierung und
Umstellung für das Jahr
2008 erweitert und die För-
derbeträge werden ange-
passt. Über die neuen För-
derkriterien wird im De-
zemberheft des „Der Badi-
sche Winzer“ ausführlich
berichtet. Außerdem wer-
den sie bis Mitte November
ortsüblich veröffentlicht.
Danach können bis Ende
des Jahres noch neue bezie-
hungsweise ergänzende An-
träge gestellt werden. Engel

Abdrücken der Beeren − hier
bei Weißburgunder − war be-
reits im August 2007 zu beob-
achten, die Herbstwitterung hat
das Problem jedoch entschärft.

führung technischer Neue-
rungen in der Weinbergsbe-
wirtschaftung den notwendi-
gen Raum zu lassen. Insbe-
sondere die Möglichkeiten
einer zukünftig überbetrieb-
lichen Bewirtschaftung soll-
ten aufgrund unserer extrem
klein strukturierten Wein-
bergslandschaft mit ihren
durchschnittlichen Parzel-
lengrößen von unter 10 Ar
bei jeder Neuanlage berück-
sichtigt werden. Hierbei
spielen die Festlegung von
Gassenbreite, Pflanzsystem,
Drahtrahmenmaßen, Gestal-
tung der Heftdrähte, Mecha-
nisierbarkeit der Anlage, Le-
setechnik und Gestaltung
der Vorgewende jeweils eine
zentrale Rolle.

Bodenverbesserung
und Düngung

Unter den wechselfeuchten
Vegetationsbedingungen
2007 haben die Begrünun-
gen wiederum zur Verbes-
serung der Humusversor-
gung beitragen können. Eine
gute Wasseraufnahmefähig-
keit und Befahrbarkeit der
Böden als Nebeneffekt wirk-
samer Begrünungen sorgen
für die Gleichmäßigkeit des
Wachstums und führen zu
einer geringeren Krankheits-
anfälligkeit.

In trocken-heißen Peri-
oden, wie sie im März und
April vorlagen, konnte eine

organische Düngung einen
wesentlichen Beitrag zur
Förderung der Qualitätsbil-
dung 2007 leisten. Nach
der Lese sollten aufgrund
der günstigen, relativ gerin-
gen Bodenfeuchte nicht be-
grünte Flächen bzw. Flä-
chen mit Spurverdichtun-
gen tief gelockert und an-
schließend mit Hilfe der
Kreiselegge und geeigneten
Saatgutmischungen einge-
sät werden.

Als Vorbereitung der or-
ganischen Düngung im Fol-
gejahr sollten Rinde-, Säge-
mehl- oder Strohaufschüt-
tungen hergerichtet und
mit Traubentrester überla-
gert werden, was zu einer
idealen Kompostierung
ohne Umschichtung des
Materials führt. Das so vor-
bereitete Düngematerial
kann im folgenden Frühjahr
ab März/April insbesondere
in Junganlagen, in humus-
armen Standorten oder in
Rebanlagen zum Start von
Dauerbegrünungen einge-
bracht werden. 

Da die zurückliegenden
Vegetationsperioden relativ
hohe Niederschlagsmengen
aufwiesen und damit er-
höhte Verluste an wichtigen
Nährstoffen in unseren
Weinbergsböden einherge-
hen können, sollte die rou-
tinemäßige, fünfjährige, ge-
meinschaftliche Bodenun-

tersuchung, die gemar-
kungsweise mit Unterstüt-
zung der Weinbauberatung
vorgenommen werden

kann, von den Winzern in-
tensiv genutzt werden. Hie-
raus erhält man wichtige

Fortsetzung nächste Seite
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Die Schwarzholzkrankheit jetzt bekämpfen
Ab August waren in vielen
Bereichen Badens schwarz-
holzkranke Reben zu beob-
achten. Erste Anzeichen sind
Verfärbungen und ein Ein-
rollen der Blätter. Später
schrumpfen auch die Beeren
ein. Betroffene Triebe sind
auch jetzt noch deutlich an
der mangelnden Holzreife
zu erkennen: Sie bleiben
grün und behalten oft sehr
lange die Blätter. Im Winter
erfrieren diese Triebe dann
und werden schwarz, was
der Krankheit den Namen
„Schwarzholz“ gegeben hat.

Die Krankheit wird durch
Bakterien, sogenannte Phy-
toplasmen, verursacht, die
durch die Winden-Glasflü-
gelzikade (Hyalesthes obso-
letus) von ihren Wirtspflan-
zen, der Ackerwinde und
Brennnessel, übertragen
werden. Besonders von der
Brennnessel wird ein spezi-
fischer Typ von Schwarz-
holz-Phytoplasmen übertra-
gen, der in den aktuellen
Problemgebieten für die
starke Zunahme von Erkran-
kungen an Reben verant-
wortlich ist. 
➜ Da sich die Erreger im
Rebholz nur langsam aus-
breiten (auch im Winter),
sollten erkrankte Triebe
möglichst frühzeitig und

konsequent zurückgeschnit-
ten werden. Bei sehr star-
kem Befall (viele Triebe be-
troffen) kann auch ein radi-
kaler Rückschnitt bis in den
Stamm zur weiteren Gesun-
dung führen. 
➜ Eine wichtige Maßnahme
in stärker mit Schwarzholz
durchseuchten Lagen ist die
Beseitigung der Wirtspflan-
zen, insbesondere der
Brennnessel. Durch eine ge-
zielte Bodenbearbeitung
während der „kalten Jahres-
zeit“ können die an den
Ackerwinden- und Brenn-
nesselwurzeln lebenden Zi-
kadenlarven entscheidend
reduziert werden. Eine me-

chanische Beseitigung ein-
zelner Brennnesselhorste ist
im ökologischen Weinbau
oft eine sinnvolle Maß-
nahme.
➜ In begründeten Fällen
kann auch ein systemisches,
im Weinbau zugelassenes
Herbizid (z.B. Roundup)
eingesetzt werden, um die
Brennnessel mitsamt Wur-
zelwerk abzutöten und da-
mit den Larven die Nah-
rungsgrundlage zu entzie-
hen. Jetzt, nach der Wein-
lese und vor dem Einsetzen
von starken Frösten, ist ein
guter Zeitpunkt für solche
Maßnahmen. Die Mittel soll-
ten hochkonzentriert und

punktuell im Streichverfah-
ren (1 Teil Herbizid +
2 Teile Wasser) oder mit ei-
ner Rückenspritze (5-pro-
zentig: 0,5 l Herbizid auf
10 l Wasser) ausgebracht
werden.
➜ Hierbei sind die offiziel-
len Anwendungsbestimmun-
gen und rechtlichen Voraus-
setzungen genauestens zu
prüfen und einzuhalten. Ins-
besondere bei Nichtkultur-
land, etwa Böschungen, ist
die Genehmigung des zu-
ständigen Landratsamtes er-
forderlich. Genaue Informa-
tionen können über die
Weinbauberatung eingeholt
werden.
Dr. Michael Breuer, WBI Freiburg

Schwarzholzkranke Triebe behalten das Laub in der Regel noch
länger als gesunde Rebstöcke. Gut zu erkennen ist die Erkrankung
auch an den grünen, nicht verholzten Trieben. Bilder: Breuer

Lichte Brennnesselhorste in
sonniger Lage sind häufig 
Lebensraum der Winden-Glas-
flügelzikade.

Informationen zum Versor-
gungsstatus und zu eventu-
ell vorzunehmenden Korrek-
turdüngungsmaßnahmen,
wie sie nach sommernassen
Jahren insbesondere zum
Beispiel für Magnesium an-
gezeigt sind.

Rebschutz

Das Entfernen der Vogel-
schutznetze und der Phero-
monfallen stellt, wo noch
nicht geschehen, die letzten
erforderlichen Maßnahmen
zum Rebschutz dar. Die
Entfernung der von Esca
befallenen und während
der arbeitsintensiven Som-
merperiode gekennzeichne-

ten Rebstöcke und idealer-
weise das unmittelbare Ver-
brennen vor Ort sind wich-
tige Maßnahmen zur Be-
grenzung der Ausbreitung
dieser Holzkrankheiten in
unseren Rebgewannen in
den kommenden Wochen.

Über aktuelle Maßnah-
men zur Eindämmung bzw.
Bekämpfung der Schwarz-
holzkrankheit informiert
der untenstehende Kasten.

Bei der Untersuchung 
älterer Rebanlagen auf
Raubmilbenbesatz vor 
der mit dem Rebschnitt
durchzuführenden Raubmil-
benansiedlung in Junganla-
gen kann das Staatliche
Weinbauinstitut Hilfestel-
lung geben.

Rebveredlung

Die sommernasse, relativ
warme Vegetationsperiode
hat die „gärtnerische“ Kultur
Rebschule in Wachstum und
Qualität der Pfropfreben
sehr positiv beeinflusst. Ein
üppiges Wachstum, kräftiges
Gewebe im Bereich der
Pfropfstellen und gute Be-
wurzelung zeichnen die
Qualität der in 2007 erzeug-
ten Reben aus. Die Termi-
nierung des Rebschutzes hat
aber bei zum Teil schlechter
Befahrbarkeit erhebliche An-
forderungen an die Reb-
schulbetriebe gestellt, die
Krankheiten konnten jedoch
erfolgreich reguliert werden.

Somit besteht Aussicht auf
ein sehr gutes Ausschuler-
gebnis mit ausgezeichneter
Pfropfrebenqualität. Die re-
lativ kalten Nachttemperatu-
ren ab der zweiten Oktober-
hälfte haben den Laubfall
deutlich einsetzen lassen,
sodass zum Berichtszeitraum
kurz vor der Monatswende
Oktober/November mit ei-
nem baldigen Beginn des
Ausschulens gerechnet wer-
den kann. Die momentan re-
lativ trockenen Bodenbedin-
gungen lassen bei der abso-
luten Arbeitsspitze in der
Rebschulbewirtschaftung
eine unproblematische Ernte
und eine gute Reinigung
und Sortierung des Pflanz-
guts erwarten. ❏


