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Neue Erziehungssysteme, andere
Sorten, höhere Pflanzdichte,

starke Ertragsreduzierung, all diese
Veränderungen beeinflussen auch das
Wuchsverhalten der Reben. Durch
die vielen Neuerungen kam es ver-
schiedentlich auch zu  Anbauproble-
men, es konnten aber auch Erfahrun-
gen gesammelt und darauf bauend
entsprechende Maßnahmen gesetzt
werden, um Wachstumsprobleme in
den Griff zu bekommen.

WACHSTUM AUS DEM
GLEICHGEWICHT

Ist das Wachstum zu stark, kommt es

Wachstumsregulierende Maß-
nahmen für Reben
Vortrag von  Paul HAFNER, Beratungsring, anlässlich der
42. Südtiroler Weinbautagung in Kaltern.

In den letzten 15 Jahren kam es im Südtiroler
Weinbau zu deutlichen Veränderungen. Der
Sortenspiegel hat sich zu Gunsten der
Weißweinsorten verschoben und ein Großteil der
neuen Rebanlagen wurde in den letzten Jahren
auf Spalier erstellt.

zu physiologischen Störungen. Die
Wachstumskegel in den Triebspitzen
werden bevorzugt mit Nährstoffen be-
liefert und die Gescheine oder Trau-
ben werden deshalb unausgewogen
und schlecht versorgt. Es kommt je
nach Sorte zu Stiellähme, Blitzerbil-
dung oder Traubenwelke. Der Frucht-
ansatz kann bei manchen Sorten deut-
lich zurückgehen und die Inhaltsstoffe
in der Traube entwickeln sich unzu-
reichend. Bei zu stark wachsenden
Reben steigt auch der Befallsdruck
von Peronospora, Botrytis und Oidi-
um  an, zusätzlich wird der Arbeits-
aufwand deutlich größer.
Ebenso führt ein zu schwaches

Wachstum zu Problemen: Entweder
sinkt der Ertrag zu stark ab oder die
Traubenmenge ist für die geringe
Blattmasse zu groß. Bei  Weißen Sor-
ten von zu schwach wachsenden und
überlasteten Reben gibt es häufig bit-
tere Weine mit untypischen, negativen
Reifearomen. Es kommt auch zu einer
schnellen Vergreisung der Stöcke. Die
geschwächten Reben sind anfälliger
gegenüber Holzschädlingen und ha-
ben eine deutlich niedrigere Lebens-
erwartung.

WELCHES IST DIE OPTIMALE
WUCHSSTÄRKE?

Dafür gibt es kein generelles Patent-
rezept; Sorte, Standort und das Erzie-
hungssystem mit der jeweiligen
Pflanzdichte müssen beachtet werden.
Eine wesentliche Rolle spielt auch
die Möglichkeit einer Bewässerung.
Besonders die Tropfbewässerung
kann zur Wachstumssteuerung gut
eingesetzt werden. Am stärksten wird

Fachlicher Höhepunkt eines
jeden Weinbaujahres - die
Südtiroler Weinbautagung in Kaltern.
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jeden Weinbaujahres - die
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Paul HAFNER.

die gewünschte Wuchsstärke vom
Produktionsziel vorgegeben: Blattflä-
che und Traubenbehang sollten in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zuein-
ander stehen. Bei Rotweinsorten und
niedrigem Ertragsziel (70 - 90 dt/ha)
sollte ein mäßiges Wachstum ange-
strebt werden. An schwächer wach-
senden Reben sind die Trauben meist
kleinbeeriger und bringen deshalb ho-
he Tannin- und Farbstoffgehalte.
Weißweinsorten sollten vor allem auf
leichten Böden etwas kräftiger wach-
sen als Rote Sorten, damit eine aus-
reichende Versorgung  mit hefeverfüg-
barem Stickstoff für die Gärung
gewährleistet bleibt. Liegt das Ertrags-
ziel höher, braucht es auch mehr Blatt-
masse und damit mehr Wachstum. In
Hanglagen mit leichten Böden sollten
die Reben im Frühjahr kräftiger
durchtreiben, da die Blattmassebil-
dung auf trockenen Standorten im
Sommer deutlich geringer ist als auf
lehmigen Böden. Im Gegensatz dazu
sollte auf wüchsigen Standorten, das
Wachstum bereits im Frühjahr mög-
lichst nicht gefördert werden.

GÜNSTIGE VORAUSSETZUNGEN
SCHAFFEN

Bereits bei der Planung der Neuanlage
soll darauf geachtet werden, dass ge-
eignetes Pflanzgut für den jeweiligen
Standort ausgewählt wird. Für  wüch-
sige Standorte sollten schwache Un-
terlagen sowie Sorten und Klone ver-
wendet werden, die nicht allzu stark
auf gute Wachstumsbedingungen an-
sprechen. In den
Hanglagen finden wir
häufig unterschiedliche
Wachstumsbedingun-
gen auf engem Raum
vor. An Waldrändern
oder  an windausge-
setzten Kuppen ist oft
mit sehr schwachem
Wachstum zu rechnen.
Hier sollten organische
Dünger eingebracht,
stärker wüchsige Un-
terlagen verwendet und
eventuell eine zusätz-
lich unabhängige Be-
wässerungsmöglich-
keit geschaffen werden.

Ebenso sollte der Stockabstand den
zu erwartenden Wachstumsbedingun-
gen angepasst werden. Für starkwüch-
sige Sorten auf nährstoffreichen Bö-
den sollten weitere, für wenig
wüchsige Standorte sollten engere
Pflanzabstände gewählt werden.

ERZIEHUNGSSYSTEM, SCHNITT,
LAUBARBEIT

Das Erziehungssystem beeinflusst
das Wachstum. Bei der Spaliererzie-
hung wachsen die Rebtriebe senkrecht
nach oben; vor allem bei wüchsigen
Sorten wie Lagrein und Vernatsch
wird dadurch im Vergleich zur Pergl,
wo sich die Triebe flach auf  die
Unterstützungsdrähte absenken, das
Wachstum gefördert. Die Laubwand
und damit das Stützgerüst sollte bei
starkwüchsigen Sorten  etwas höher
bemessen werden, damit nicht zu früh
gegipfelt werden muss. Besonders
wuchsfreudig zeigt sich der Zapfen-

kordon. Der Zapfen ist weniger frucht-
bar als die Rute (Lafer), was sich
besonders bei Gewürztraminer, La-
grein und Muskateller bemerkbar
macht. Bei diesen Sorten und in stark-
wüchsigen Anlagen sollte deshalb auf
den Zapfenkordon verzichtet werden.
Der Anschnitt muss stets dem Zustand
der Rebe angepasst werden. Stark-
wachsende Reben sollten möglichst
“lang angeschnitten” werden. Durch
eine hohe Zahl an Austrieben im Früh-
jahr wird das Wachstum der Rebe
eingebremst. Überschüssige Triebe
sollten dann erst kurz vor der Blüte
entfernt werden. Spätes Fußschabigen
(entfernen der Stockausschläge) kann
ebenfalls helfen das Wachstum ein-
zubremsen. Bei schwachen Reben
verhält es sich umgekehrt. Hier soll
durch einen kürzeren Anschnitt und
durch ein frühzeitiges Ausbrechen
überzähliger Triebe, das Wachstum
angeregt werden. Gut geeignet ist bei
der Spaliererziehung auch der An-
schnitt von zwei kürzeren Ruten. Die
Triebe entwickeln sich dadurch deut-
lich kräftiger und einheitlicher.
An Reben mit extrem starkem Wachs-
tum hat sich der Anschnitt einer Zu-
satzrute bewährt. Die zusätzliche Rute
wird nicht eingekürzt und auch die
Geiztriebe werden daran belassen. Die
hohe Zahl an zusätzlichen Austrieben
hemmt das Wachstum der Rebe deut-
lich. Die Zusatzrute wird dann in der
Blütezeit  oder kurz vor der Blüte
weggeschnitten. Durch diese Schock-
wirkung (es wird damit ein erhebli-
cher Teil an Blattmasse entfernt) wird

das Rebwachstum
nochmals eingebremst.
Diese Methode wird
auch in abge-
schwächter Form an-
gewandt. Dabei wer-
den die Fruchtruten um
zwei bis drei Augen
länger belassen und
dann wiederum um die
Blütezeit auf die
Standardlänge zu-
rückgeschnitten.
Als gute Wuchsbremse
bei zu stark wachsen-
den Reben hat sich
auch das radikale
Entblättern während

Im trockenen Australien kann das Wachstum rein durch die
Bewässerung gesteuert werden (Bewässerungsversuch Nuriottpa).
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Ein ausgewogenes Wachstum ist
für die Qualitätsweinproduktion von

entscheidender Bedeutung.

der Traubenblüte bewährt. Bei dieser
Maßnahme müssen 3 - 5 Blätter von
der Triebbasis bis zu den Gescheinen
entfernt werden. Dieses starke Ent-
blättern der Traubenzone ist allerdings
nur bei der  Perglerziehung geeignet.
Sanfte Eingriffe sind bei schwach
wachsenden Reben angeraten. Laub-
arbeiten sollten um die Blütezeit oder
in Trockenfasen möglichst vermieden
werden. Beim “Gipfeln” sollten die
Triebspitzen nur leicht eingekürzt
werden.
Eingriffe in die Pflanze durch massive
Laubarbeit hemmen das Wachstum
der Rebe. Der stärkste Bremseffekt
wird kurz vor oder während der Trau-
benblüte erreicht. Nur mit radikalen
Eingriffen kann sehr starkes Wachs-
tum eingebremst werden. Bei verrie-
selungsanfälligen Sorten sollten nicht
mehrere Eingriffe, z.B. Entfernen der
Zusatzrute und starkes Entblättern zu-
gleich oder innerhalb weniger Tage
erfolgen. Massive Eingriffe durch die
Laubarbeit sollten spätestens Ende
Juni, in späten Lagen bis Anfang Juli
abgeschlossen sein.

DÜNGUNG

Stickstoff  beeinflusst das Triebwachs-
tum stark. In wüchsigen Anlagen kann
mehrere Jahre nacheinander auf eine
Stickstoffdüngung verzichtet werden.
Bei einer Stickstoffdüngung sollten
stärker wachsende Parzellen ausge-
spart bleiben.
Gut geeignet für eine gezielte Wachs-
tumssteuerung sind Stickstoffgaben
übers Blatt. Sind die Reben etwas zu
schwach oder nach längeren Trocken-
perioden kann mit einigen Harnstoff-
spritzungen korrigierend eingegriffen
werden. Das Risiko eines starken
Wachstumsschubes, wie bei der Dün-
gung über den Boden, wird dadurch
vermieden. Eine ausreichende N-
Versorgung ist durch die Blattdüngung
aber trotzdem gegeben, was vor allem
bei der Vergärung der Weißweine
wichtig ist. Wachstumsfördernd wir-
ken auch Kalkdünger. Mit ihrer Hilfe
wird nämlich die Mineralisierung von
Stickstoff aus dem Humus gefördert.
Auf eine ausgiebige Kalkdüngung
sollte deshalb in starkwüchsigen An-
lagen verzichtet werden.

BEWÄSSERUNG

Mit der Bewässerung könnte das
Wachstum hervorragend gesteuert
werden. Jährlich schwankende Nie-
derschlagsmengen machen dies in
Südtirol aber nur in begrenztem Maße
möglich. Ein besonders günstiges Be-
wässerungssystem ist die Tropfbewäs-
serung. Mit gezielten Wassergaben
können Stresssituationen überwunden
werden, ohne das Wachstum merklich
zu fördern. Zu schwach wachsende
Reben sollten bereits beim Austrieb
genügend Feuchtigkeit erhalten. In

wüchsigen Anlagen ist der Einsatz
der Bewässerung nur dann notwendig,
wenn es gegen Reifebeginn zu trocken
wird.

BODENPFLEGE

Wesentlich beeinflussen lässt sich das
Rebwachstum auch mit verschiedenen
Maßnahmen bei der Bodenpflege.
Wachstumsfördernd wirkt z.B. eine
Bearbeitung der Rebzeile, auch mit
einem Herbizidstreifen wächst die Re-
be merklich kräftiger als bei begrün-
tem Unterstockbereich. Gibt es starke
Wuchsdepressionen, sollte sogar jede
zweite Fahrgasse mit einem  Spaten-
pflug umgebrochen werden. Hem-
mend auf das Wachstum wirkt sich
hingegen eine extensive Bodenpflege

mit wenigen Mulchgängen aus. Wird
zudem die Mulchmasse aus der An-
lage entfernt, wirkt dies zusätzlich
wachstumshemmend.

ERTRAGSREGULIERUNG

Die Trauben benötigen in ihrer Ent-
wicklung viel Energie und bremsen
damit auch das Rebwachstum ein.
Bei schwach wachsenden Reben und
vor allem in Junganlagen kann es
schnell zu einer Überlastung des Reb-
stockes kommen. Um ein ausreichen-
des Wachstum für solche Reben zu
sichern, muss bereits früh ausgedünnt
werden. In stark wachsenden Anlagen
sollte erst bei Reifebeginn ausgedünnt
werden, um die Reben möglichst lan-
ge zu belasten. Die Ertragsregulierung
kann das Wachstum aber auch zu stark
fördern. In Anlagen, in denen vor
wenigen Jahren noch die DOC-
Mengen produziert wurden und das
Ertragsziel jetzt nur mehr bei 80 - 90
dt je Hektar liegt, ist das Wachstum
oft deutlich stärker geworden. Eine
optimale Traubenqualität kann aller-
dings nur an Reben mit ausgewoge-
nem Wachstum produziert werden.
In bereits zu stark wachsenden Anla-
gen sollte durch übermäßiges Ausdün-
nen das Wachstum nicht noch zusätz-
lich gefördert werden. Sehr
starkwüchsige Anlagen sind deshalb
für besondere Ausdünnprogramme
nicht geeignet. Keine ausreichende
Wirkung zur Wachstumsregulierung
können mit chemischen Mitteln er-
reicht werden. Auch der vom Obstbau
her bekannte Wurzelschnitt ist für
den Weinbau nicht geeignet.
In Anlagen mit ausgewogenem
Wachstum kann auch langfristig pro-
blemlos Weinbau betrieben werden.
Die jährlich wechselnden Witterungs-
bedingungen verändern das Wuchs-
verhalten der Rebe, zudem ändern
sich auch die Produktionsvorgaben
der Kellereibetriebe. In diesem Bericht
wurden die Zusammenhänge und die
vielen Einflussfaktoren auf das
Wachstum aufgezeigt. Die angeführ-
ten Pflegemaßnahmen können gezielt
genützt werden, um wachstumsregu-
lierend auf die Rebe einzuwirken und
sollen helfen, die Traubenproduktion
weiter zu optimieren.


