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Arbeitshinweise Weinbau im Juni 2005
Dr. V. Jörger, Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg

Nach am Ende sehr feuchtem,
aber warmem April und insgesamt
feuchtem und kühlem Mai ist die Was-
serversorgung für die kommende
Hauptwachstumsphase der Reben si-
chergestellt. Die kühlen Mainächte ha-
ben fast nirgendwo zu Frostschäden an
Reben geführt. Ausnahmen bildeten
hier einige in Folge des letztjährigen
Hagels bereits früh zurückgeschnittene
Anlagen, die dann auch früh in den
Austrieb gingen.

Allgemein sorgten die kühlen
Temperaturen für einen sehr zögerlich
verlaufenden Austrieb mit Wolle/Grün-
punktstadium der Rebe um den
13. April und Entwicklung der ersten
Blätter in der ersten Maidekade, sodass
Erdraupen, Rhombenspanner, Dick-
maulrüssler, Kräuselmilben und Pocken-
milben und zum ersten Mal seit langem
in dieser Intensität wieder feststellbar
die Rebstichler bzw. Zigarrenmacher
mit ihrem typischen Schadmerkmal,
den so genannten Blattwickeln oder Zi-
garren, zu wahrnehmbaren Schädigun-
gen führten. Dabei erreichten insbeson-
dere die Kräuselmilben in der großen
Zahl von Junganlagen, die in den Reb-
gewannen stehen, ein Ausmaß, welches
zu intensiver Beobachtung und zu Ge-
genmaßnahmen Anlass gibt.

Die Rebentwicklung liegt in
Folge der kühl-feuchten Witterung der-
zeit zirka eine Woche hinter dem lang-
jährigen Durchschnitt zurück. Aller-
dings kann dieser Rückstand aufgrund

Rebstichler, auch Zigarrenmacher (Byctiscus betulae L.) genannt, und Schadsymptom (re.)
− ein Gelegenheitsschädling, der im laufenden Jahr örtlich intensiv auftritt.

Schadsymptom der Pockenmilbe − Gele-
genheitsschädling mit häufigerem Auftre-
ten in 2005. Bilder: Jörger

der optimalen Versorgungssituation
der Reben durch eine warme Witte-
rungsperiode rasch ausgeglichen wer-
den. Mit der Blüte kann aktuell im
Oberrheingraben in der zweiten Juni-
dekade, am Bodensee und in Tauber-
franken in der dritten Junidekade ge-
rechnet werden.

Vom Ansatz weisen die Rebbe-
stände, die im letzten Jahr ohne Hagel-
schädigung geblieben sind, sowohl hin-
sichtlich Traubenzahl wie auch Ge-
scheinsgröße derzeit überdurchschnitt-
liche Werte auf. Der momentane reb-
physiologische Zustand und die Versor-
gungssituation der Reben lassen eine
rasch verlaufende Blüte erwarten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur
noch eine Magnesiumdüngung über
das Rebblatt ins Auge zu fassen für den

Fall einer sehr kühlen und/oder sehr
feuchten Witterungsperiode während
der Rebblüte oder im Fall von erkenn-
baren Versorgungsmängeln während
des weiteren Vegetationsverlaufes, ins-
besondere in Junganlagen. Dabei wer-
den der normalen Rebschutzmittel-
kombination pro Anwendung 3,00 bis
7,00 kg Magnesium pro Hektar nach

Düngung, Bodenbear-
beitung, Laubarbeiten

vorherigem Auflösen des Düngemittels
zugesetzt und mit der normalen Was-
seraufwandmenge ausgebracht. Mag-
nesiumanwendungen gegen Stiel-
lähme, welche 2004 besonders intensiv
aufgetreten ist, müssen so früh wie
möglich mit maximal zwei bis drei Be-
handlungen durchgeführt werden.

Aufgrund der guten Bodenwas-
serversorgung und der gegebenen
Wüchsigkeit der Reben sollte eine N-
Düngung nach der Blüte unbedingt un-
terbleiben. Da die N-Düngung nach der
Blüte zu einer erheblichen Gefährdung
der Traubengesundheit beitragen kann,
stellt die einmalige Stickstoffdüngung
kurze Zeit vor der Rebblüte auch einen
wichtigen Faktor zur Traubengesunder-
haltung dar.

Die Bodenpflegemaßnahmen der
kommenden Wochen sollten in Folge
der sehr guten Wasserversorgung auf
Humusmehrung ausgerichtet werden.
Gleichzeitig sollte durch konsequente
Begrenzung der Weinbergbefahrung
die Gefahr von Bodenverdichtungen
minimiert werden. Durch Walzen bzw.
weniger häufiges und höheres Mulchen
wird ein Beitrag zur Bildung von Dau-
erhumuskomponenten geleistet. Bo-
denabdeckungen (z.B. Stroh/Heu) soll-
ten in den kommenden Wochen durch-
geführt werden.

Insbesondere Junganlagen soll-
ten durch eine solche organische Dün-
gung zu einem verbesserten Wurzel-
wachstum der Reben gebracht werden.
In Junganlagen hat sich zusätzlich die
Einsaat von Leguminosen (speziell
Winterwicke) im September als sehr
positiv erwiesen. Sofern für das zweite
Standjahr eine organische Düngung als
Abdeckung eingeplant ist, können Ein-
saaten für Junganlagen ab September
auch mit Vertretern der Dauerbegrü-
nung (z.B. Rotklee, Weißklee, Rot-
schwingel, standortabhängig Dt. Wei-
delgras) kombiniert werden.

In Folge des zu erwartenden, ra-
schen Triebwachstums liegen die wei-
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Gutes besser machen . . .
Unser Ziel: Verbesserung des Bl.Spätburgunders durch Erhöhung der
Botrytisfestigkeit, Ertragsstabilität und Steigerung des Mostgewichtes 
und der Weinqualität haben wir weitgehend erreicht.
Wir arbeiten weiter an differenzierten Kloneprofilen für unterschiedliche
Markterfordernisse. Fragen Sie ihren Rebenlieferanten nach unseren Klone:
Frank 105, Frank 105S, FrankClassic, FrankCharisma, FrankVision u. FrankPinot.
Klone-Beschreibungen auf Anfrage, oder im Internet!

Anzeige

Telefon-Nummern der
Weinbauberatung
Rufnummern des Ansagedienstes
der regionalen staatlichen 
Weinbauberatung in Baden
Bereich Kraichgau-Bergstraße
018 05 /19719715
Bereich nördliche Ortenau 
018 05 /19719716
Bereich südliche Ortenau und 
nördlicher Breisgau
018 05 /19719717
Bereich südlicher Breisgau
018 05 /19719718
Bereich Kaiserstuhl 
018 05 /19719719
Bereich Tuniberg 
018 05 /197197 20
Bereich Markgräflerland 
018 05 /197197 21
Bereich Bodensee 
018 05 /197197 22
Vorwahl 018 05 − aus dem Fest-
netz/Telekom: 12 Cent pro Minute
Im Internet sind der überregionale
Rebschutzhinweis des Staatlichen
Weinbauinstituts Freiburg und wei-
tere Informationen unter
www.wbi.bwl.de abrufbar.

Termin
Am 29. Juni 2005 um 19 Uhr fin-
det die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Verbandes der Badi-
schen Rebenpflanzguterzeuger in
der Galerie des Europa-Park-Rast-
hofes (Autobahnausfahrt A 5 Her-
bolzheim) statt. ❏

teren Arbeitsschwerpunkte der kom-
menden Wochen beim rechtzeitigen
Heften, dem Entfernen von Kümmer-
trieben und überzähligen Trieben, der
luftigen und lichtdurchlässigen Erzie-
hung des Reblaubes in der Trauben-
zone und der richtigen Wahl des ersten
Termins zum Gipfeln des Laubes. Diese
Arbeiten stellen gleichzeitig eine wich-
tige Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Rebschutz dar. Konsequent
durchgeführte Laubarbeiten in den Mo-
naten Juni und Juli verbessern außer-
dem die Beurteilung der Mengen- und
Qualitätsbildung und erleichtern die
Maßnahmen zur Ertragssteuerung und
Qualitätsoptimierung. Das rechtzeitige
Aufheften und das Entfernen von Geiz-
trieben stellen neben organischer Dün-
gung und Rebschutz die wichtigsten
Arbeiten in Junganlagen dar.

Rebschutz

Neben den Gelegenheitsschäd-
lingen bzw. auf bestimmte Standorte
begrenzten Schädlingen wie Erdrau-
pen, Rhombenspanner, Springwurm,
Dickmaulrüssler und Rebstichler konn-
ten in Folge des sehr zögerlich verlau-
fenen Rebaustriebes generell Kräusel-
milben und lokal auch Pockenmilben
sehr intensiv zu Schädigungen führen.
Während bei der Pockenmilbe in der
Regel eine Bekämpfung nicht angezeigt
ist bzw. durch rechtzeitige Laubarbeit
erledigt werden kann, sollte bei Anzei-
chen für Kräuselmilbenbesatz, insbe-
sondere in jungen Anlagen, der Reb-
schutz mit entsprechend hohen Schwe-
felmengen durchgeführt werden.
Gleichzeitig müssen in entsprechenden
Anlagen Maßnahmen zur Raubmilben-
ansiedlung mit dem ersten Gipfellaub
durchgeführt werden. Die Auswahl der
Bekämpfungsmittel gegen Peronospora
und Oidium muss gleichzeitig konse-
quent auf Raubmilbenschonung aus-
gerichtet werden. Eine Schadmilbenbo-

nitur im September ist für die Entschei-
dung über erforderliche Austriebsbe-
handlungen im folgenden Frühjahr un-
bedingt einzuplanen. Darüber hinaus
sollte generell beim nächsten Reb-
schnitt in Junganlagen eine Ansiedlung
von Raubmilben mit den Fruchtruten
aus „Spenderanlagen“ erfolgen.

Der Flug der ersten Generation
der Traubenwicklerarten begann be-
reits in der zweiten Aprildekade, war
jedoch aufgrund der nachtkühlen Wit-
terung sehr verhalten und zog sich bis
weit in den Mai hinein. Nach den bis-
her vorliegenden Erkenntnissen konnte

die Pheromonverwirrung die Vermeh-
rung der Arten gut unterdrücken. In
Flächen mit bekämpfungswürdigem
Auftreten der Traubenwickler war da-
gegen die Terminwahl mit anderen Be-
kämpfungsmitteln aufgrund des lang
anhaltenden Fluges sehr schwierig. Die
Leistungsfähigkeit der Pheromonver-
fahren zur Traubenwicklerbekämpfung
wird insbesondere in solch kühlen
Frühjahrsperioden mit lang anhalten-
dem Mottenflug sehr deutlich.

Während die intensiven Nieder-
schläge im Mai die Peronospora-Be-
fallsgefahr auf hohem Niveau hielt, ha-
ben die sehr niedrigen Temperaturen
(oft unterhalb des Schwellenwertes 10°
C) letztlich zu einer sich sehr langsam
aufbauenden Primärbefallsintensität
etwa ab 20. Mai geführt. Nach Ablauf
der sich hieran anschließenden Inkuba-
tionszeit begann mit den Maßnahmen
zur Peronosporabekämpfung der all-
gemeine Rebschutz.

In den kommenden Wochen ist
auf eine gute Terminwahl und ein-
wandfreie Applikationstechnik als die
wichtigsten Garanten für den Bekämp-
fungserfolg zu achten. Die Terminie-
rung der Rebschutzbehandlung zum
Termin „abgehende Blüte“ (ca. 80 %
der Blütenkäppchen sind abgeworfen)
ist für den Bekämpfungserfolg der ge-
samten nächsten Wochen von grund-
legender Bedeutung und muss daher in
den jeweiligen Rebanlagen exakt vor-
genommen werden.

Rebveredlung

Die vielen Niederschläge im Mai
haben die Rebveredler beim Einschulen
vor einige Probleme gestellt. Nachdem
die Böden gut vorbereitet und die Folien
gelegt waren, zog sich das Einschulen
hierdurch ungewohnt in die Länge. Mit
der nächsten Erwärmung werden die
Rebschulen jedoch bei ausreichender
Bodenfeuchte eine sehr zügige Anfangs-
entwicklung zeigen. Die Arbeiten wer-
den sich dann intensiv auf Terminierung
und Mittelwahl für die Durchführung
der Rebschutzmaßnahmen sowie auf die
Bodenpflege und die Laubschnittmaß-
nahmen konzentrieren. ❏


