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Die Arbeit des Winzers

2.

Die Arbeit des Winzers
Ihre Lernziele
In diesem Kapitel lernen Sie,
was der Winzer das ganze Jahr im Weinberg zu tun hat,
wann die Zeit der Lese gekommen ist,
was man bei der Weinlese beachten muss und
welche Auflagen der Winzer für ökologischen Weinbau erfüllen muss.

Rebstöcke verlangen eine stetige und sorgfältige Behandlung. Diese Arbeiten, die
sowohl den Boden wie auch die Vegetation betreffen, sind ausschlaggebend für die
Qualität der Weinernte des laufenden, stellen gleichzeitig aber die Weichen für die
Ernte des folgenden Jahres.
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34. Abbildung: Einflussgrößen Winzer

Quelle: eigene Darstellung
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das ganze Jahr

Das ganze Jahr über fallen im Weinberg, je nach Vegetationsstand der Rebe, unterschiedliche Arbeiten für den Winzer an: Rebschnitt und Rebenerziehung – Bodenpflege – Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung – Traubenlese.

Rebschnitt

Bereits im Januar und Februar wird mit dem Rebschnitt altes Holz entfernt. Mit
diesem Arbeitsschritt werden der Ertrag und damit auch die spätere Weinqualität
entsprechend beeinflusst.
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Die abgeschnittenen Rebtriebe werden meist unter Maschineneinsatz zerkleinert
(„gehäckselt“) und in den Boden eingearbeitet und sorgen somit für eine natürliche
Humusanreicherung des Weinbergbodens.
Der Rebschnitt bleibt bis heute größtenteils eine sehr aufwändige und intensive
Handarbeit, obwohl inzwischen bei einigen Reberziehungsformen wie dem Kordon
auch ein maschineller Vorschnitt möglich ist. Große Erzeugerbetriebe benötigen für
diesen Arbeitsschritt deshalb zwei bis drei Monate.
Im Frühjahr (ab März bis April) ist im Weinbau Hochsaison. Vor dem Austrieb der
jungen Triebe und Blätter wird der Rebstock durch Biegen und Binden der Ruten in
seiner Form stabilisiert, um eine gleichmäßige Versorgung der Triebe mit Nährstoffen zu gewährleisten. Bei der allgemein üblichen Erziehung im Pendel- oder Halbbogen werden die Triebe über einen Draht gezogen und angeheftet.

Binden der Ruten

Danach beginnt die Bodenbearbeitung im Weinberg, mit dem Ziel, eine Optimierung der Wachstumsbedingungen für die Rebe zu erreichen. Mit mechanischer
Bodenlockerung wird das natürliche Bodenleben angeregt, Einsaat von Begrünung
oder selbst wachsende Pflanzen unterstützen die natürliche, biologische Aktivität des
Bodens. Auch Nährstoffe werden in dieser Zeit in organischer (z. B. Stallmist, Stroh
oder Kompost) oder in mineralischer Form (Magnesium, Kalk oder Phosphat) in
den Weinberg eingebracht. Bei der Düngung werden heute Kostenfaktoren und Umweltaspekte besonders berücksichtigt. Mit Hilfe moderner Analysemethoden lassen
sich leicht Nährstoffmängel feststellen. Durch gezielte, genau auf den Bedarf abgestellte Düngung und Begrünung der Rebzeilen können Belastungen für das Grundwasser vermieden werden.

Bodenbearbeitung
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Düngung
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So wenig wie möglich, so viel wie nötig – lautet in einem modernen Winzerbetrieb die Devise beim Einsatz von Spritzmitteln zum Schutz gegen
tierische Schädlinge und Pilzkrankheiten der Rebe.

Schon bei der Rebveredelung (Pfropfung einer Rebsorte auf eine geeignete Unterlage) wird auf gesundes Pflanzengut geachtet. Damit vermeidet man von vornherein
Krankheiten und Schäden an der Rebe. Um die Trauben gesund zu erhalten, sind in
der Vegetationsperiode, je nach Witterungsverlauf, zwischen Mai und August vier
bis sieben Spritzungen notwendig, wenn mit systemisch wirkenden Chemikalien
gearbeitet wird. Im Bioweinbau sind es 7-11 Spritzungen, weil dort nur natürliche
Kontaktmittel erlaubt sind.

Rebveredelung

Nach der Blüte der Reben im Juni beginnt für den Winzer wieder eine intensive Arbeitsphase. Die Blütezeit, in der durch Selbstbefruchtung die Fruchtbildung erfolgt,
sollte möglichst störungsfrei und von kurzer Dauer sein, um Verrieselung (Verblühen ohne Befruchtung) oder ein Durchrieseln (Abfallen der Rebblüten) zu vermeiden. Unzureichend befruchtete Blüten können zu kleinen Beeren ohne Samen führen. Beides kann den Ertrag erheblich mindern.

Blütezeit
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Durch Ausbrechen oder Ausgeizen unerwünschter Triebe wird der Wuchs gefördert
und eine offene Laubwand gebildet, die schnell nach Regengüssen abtrocknet und
damit Pilzkankheiten erst gar nicht entstehen lässt.
Assimilation

In der Phase zwischen Juni und August wächst eine starke Laubwand im Weinberg
heran, die durch Heften der Rebtriebe in Form gehalten wird. Eine gesunde, das
heißt grüne Laubwand, ist für die Assimilation (Photosynthese) in den Blättern sehr
wichtig. Trotzdem müssen durch den Laubschnitt Blätter entfernt werden, um die
Lichteinwirkung auf die Trauben und die Durchlüftung zu verbessern. Der Laubschnitt im Juli/August, mit dem auch die Wuchshöhe reguliert wird, erfolgt heute in
der Regel maschinell.

„Grüne Lese“

Bis Anfang August gibt es immer noch die Möglichkeit, Ertrag und Güte der Trauben
zu beeinflussen. Durch Ausdünnen („Grüne Lese“), das heißt durch Entfernen einiger der schon erbsengroßen Beeren, wird alle Kraft im Rebstock auf die verbleibenden Beeren gelenkt. Ab Mitte August reifen die Trauben deutlich heran.

rasche Zuckerbildung;
Verringerung der
Säure

Die Zuckerbildung in den Beeren nimmt rasch zu, gleichzeitig verringert sich der
Anteil der Säure (vor allem der Apfelsäure, während die Weinsäure erhalten bleibt).

35. Abbildung: Beerenentwicklung

Quelle: FA Geisenheim
Beginn der Lese
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Je nach Witterungsverlauf während des Sommers beginnt Mitte bis Ende September
die Weinlese. Regenfälle sind in dieser Zeit nicht günstig, weil die Trauben dann vermehrt Wasser aufsaugen würden und Fäulnis begünstigt wird.
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2.1 Zeit der Reife
Idealer Zeitpunkt für den Beginn der Weinlese ist die sogenannte physiologische Reife der Weintrauben, bei der sich die Trauben in einem für die Weinbereitung und für
einen gewünschten Weinstil optimalen Reifezustand befinden.

physiologische
Reife

Der Begriff ist in den 1990er-Jahren in Amerika entstanden und umfasst mehr Kriterien als nur den mit analytischen Methoden gemessenen Zucker- und Säure-Gehalt. Dabei werden der Zustand bzw. die Färbung der Beerenhaut, die Elastizität des
Fruchtfleisches, der Reifezustand der Traubenkerne und der Geschmack der Beeren
berücksichtigt.
Vom Aufbrechen der Augen am Ende des Winters bis hin zur Fruchtreife der Trauben zu Beginn des Herbstes durchläuft der Weinstock zahlreiche Stadien, von denen
einige besonders wichtig sind. Die einzelnen Stadien haben wir Ihnen bereits im Kapitel „Rebkultur“ näher erklärt.

Aufbrechen der Augen

Im Allgemeinen geht man davon aus, dass hundert Tage nach der Blüte die Ernte
beginnt. Beim Fruchtansatz neigen sich die Trauben in die Horizontale. Wenn die
Beeren erbsengroß sind, senken sie sich und hängen bis zur Reifezeit herab. Manche Beeren können sich entwickeln, ohne befruchtet worden zu sein. Die Beeren
sind klein, ohne Kerne und bei der Reife sehr zuckerhaltig. Hier handelt es sich um
Jungfernfrüchtigkeit. Wenn es stark auftritt, kann dieses Phänomen die Quantität der
Ernte beeinflussen, beeinträchtigt aber nicht die Qualität.

Jungfernfrüchtigkeit
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Im Stadium der Färbung werden die Beeren der weißen Rebsorten nach und nach
durchsichtig, die roten beginnen sich zu färben. Jetzt hört das Wachstum der Triebe
auf, und der ganze Stoffwechsel richtet sich auf die Trauben aus. Die Phase der Reife
beginnt.
Von diesem Zeitpunkt an erhöht sich die Zuckerkonzentration, denn die Produkte
der Fotosynthese kommen vorrangig den Trauben zugute. Gleichzeitig reduziert sich
der Gehalt der Äpfelsäure. Der Gehalt an Weinsäure bleibt relativ konstant, ihr Anteil
an der Gesamtsäure nimmt – wegen der starken Abnahme der Apfelsäure – sogar zu.
Mit einem optischen Instrument, dem Refraktometer, können die Winzer den Zuckergehalt der Trauben messen und damit einen Parameter, der für den Lesebeginn
wichtig ist, bestimmen.
Das vom deutschen Optiker und Goldschmid Christian Ferdinand Oechsle (17741852) in den 1820er-Jahren entwickelte Verfahren bzw. die nach ihm benannte Maßeinheit ist vor allem in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz gebräuchlich. Die
Oechsle-Waage ist in der Regel auf eine Temperatur von 17,5 °C geeicht. Ein Grad
Oechsle (Oe) wird definiert als die Gewichtserhöhung von 1.000 Milliliter Most um
1 Gramm. Ein Liter Most mit 50°Oe wiegt also 1.050 Gramm. Der potentielle Alkoholgehalt in Gramm per Liter entspricht in etwa den Oechslegraden. Ein Most mit
80°Oe würde also zu einem Wein mit 84 Gramm Alkohol pro Liter/oder 10,6 % vol.
Alkohol führen.
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