
Rebschutz- und Weinbauinformationsdienst Pfalz 

Mitteilung Nr. 33 vom 20. Dezember 2021 

 1/3 

Rebschutz- und Weinbauinformation 
 

Aktuelle Informationen erhalten Sie über den automatischen Ansagedienst und über un-
sere Internetseite unter www.dlr-rheinpfalz.rlp.de. Sie können uns gerne Ihre Anfragen, 
gegebenenfalls mit Schadbildern, via E-Mail zukommen lassen. Telefonische Meldungen 
zur Befallssituation in Ihren Weinbergen nehmen wir gerne montags – freitags 08:00 - 10:00 
Uhr unter der Durchwahl 06321/671-284 entgegen. 

 

 Automatische Ansage 06321/671-333  
 

 
 
 
 
 

Breitenweg 71 
67435 Neustadt an der Weinstraße  

www.dlr-rheinpfalz.rlp.de 

  📧 E-Mail  Fax Homepage Direkt-Links 

 
  Hinweise Pflanzenschutz phytomedizin@dlr.rlp.de 06321/671-387 Institut für Phytomedizin 

 
  Hinweise Weinbau Direkt an die Berater 06321/671-222 Institut für Weinbau und Oenologie 

 
  Hinweise zur Witterung und zum Entwicklungsstand und zur allgemeinen (Befalls-)Situation 

 
  Termin- und Veranstaltungshinweise 

 
 

   
- Erreichbarkeit zwischen den Jahren - 

- Aufzeichnungspflicht von Pflanzenschutzmaßnahmen -  

- Rebschnitt nach starkem Hagel - 

Liebe Winzerinnen und Winzer, 
 
uns erreichen kurz vor Weihnachten etliche Anfra-
gen bezüglich der Aufzeichnung von Pflanzen-
schutzmittel-Anwendungen. Daher möchten wir, 
auch wenn viele Betriebe inzwischen eine elektro-
nische Dokumentation vornehmen, nochmals auf 
unser Formblatt zur händischen Aufzeichnung ver-
weisen. Dieses kann als Hilfestellung bei schriftli-
chen Aufzeichnungen herangezogen und von un-
serer Homepage heruntergeladen werden. Das 
Formblatt ist diesem Informationsdienst nochmals 
beigefügt. 
Aufgrund der während der Saison stattgefundenen 
Hagelereignisse verweisen wir auf Besonderheiten 
beim Rebschnitt weiter unten. 
Wir möchten Sie nochmals herzlich zu unseren 75. 
Pfälzischen Weinbautagen einladen, die am 18. 
und 19. Januar 2022 coronabedingt wieder im digi-
talen Format stattfinden. Für weitere Informationen 
verweisen wir auf unseren Informationsdienst Nr.32 
bzw. besuchen Sie die Homepage unter: 
 

https://www.weinbautage-pfalz.de/ 

Die Vortragssektion zum Pflanzenschutz am Vor-
mittag des 18. Januar ist eine anerkannte Weiterbil-
dungsmaßnahme im Sinne der Sachkunde. 
 
 
 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass unsere Dienststelle in der 
Zeit vom 27. bis einschließlich 31. Januar geschlos-
sen ist. Wir sind im neuen Jahr ab dem 03. Januar 
wieder für Sie da. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Feststage, 
eine erholsame Zeit und einen gelungenen Start in 
das neue Jahr! 
 

Aufzeichnungspflicht bei Anwendung 
von Pflanzenschutzmittel: Berufliche 
Anwender von Pflanzenschutzmitteln 
sind verpflichtet Maßnahmen zu Pflan-

zenschutzanwendungen zu dokumentieren. Dies 
erfolgt mittlerweile meist in digitaler Form über ver-
schiedenste Software-Lösungen. Die Mindestanfor-
derungen der Dokumentation müssen folgende In-
halte enthalten:  

- Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels 
- Zeitpunkt der Verwendung 
- Verwendete Menge 
- Behandelte Fläche 
- Behandelte Kultur 

Zur Dokumentation in handschriftlicher Form ist 
dem Anhang eine Vorlage zu entnehmen. 
 
 
 
 

https://www.dlr-rheinpfalz.rlp.de/DLR-Rheinpfalz/Aktuelles/Ueberblick
https://www.dlr.rlp.de/Institut-fuer-Phytomedizin
https://www.dlr.rlp.de/Weinbau-Oenologie/Aktuelles/Weinbau
https://www.weinbautage-pfalz.de/
https://www.pflanzenschutz.rlp.de/Pflanzenschutz/Weinbau/Formulare-und-Merkblaetter/PflanzenschutzdokumentationimWeinbau
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Rebschnitt nach Hagel: Während der 
Vegetation trat in verschiedenen Gemar-
kungen Hagel auf, der teils zu starken 
Schäden am Holz führte. Besonders die 

Gemarkungen zwischen Bad Dürkheim und Freins-
heim waren stark betroffen. 
Eine Pauschalempfehlung, ob auf Zapfenschnitt, 
Streckerschnitt oder teils auf geschädigte aber 
noch bruchfeste Ruten geschnitten werden muss, 
kann nicht abgegeben werden, da dies vom Schä-
digungsgrad und Schadenszeitpunkt abhängig ist 
und damit eine Einzelfallentscheidung darstellt. 
Hierbei sind Sorteneigenschaften zu beachten, um 
hoffentlich 2022 wieder befriedigende Erträge und 
Qualitäten ernten zu können. In stark geschädigten 
Anlagen wird ein Kordon- oder Streckerschnitt un-
umgänglich sein, jedoch sollte, wo möglich, grund-
sätzlich der Bogenschnitt bevorzugt werden. Dieser 
sichert die Augenfruchtbarkeit weniger fruchtbarer 
Sorten und bedarf weniger nachfolgender Zusatz-
arbeiten. 
 

Rebschnitt und Biegen geschädigter Ruten: Bei 
schwächeren Schäden am Holz gestaltet sich der 
Winterschnitt auf Bogreben und das Biegen als zeit-
intensiver, ist jedoch grundsätzlich machbar. Um 
möglichst wundarmes Zielholz zu erhalten, sollte 
beim Schnitt stets von der geschädigten Seite her 
gearbeitet werden. Dort wo der Hagel bereits vor 
der Blüte war, sind oftmals gesunde Geiztriebe 
nachgewachsen. Auch ein so genannter Grün-
schnitt unmittelbar nach dem Hagel hat die Ausbil-
dung gut ausgereifter Geiztriebruten gefördert. Zur 
Absicherung kann zusätzlich eine Ersatzrute oder 
auch ein Ersatzkordon auf den alten Bogen ge-
schnitten werden, sodass Rutenbruch ausgegli-
chen werden kann. An geschädigten Ruten sollte 
beim Anschnitt probeweise ein Biegetest erfolgen, 
um zu prüfen, ob das Biegen und damit der An-
schnitt auf Ruten überhaupt Sinn macht. Überzäh-
lige Augen werden entweder gleich nach dem Bie-
gen, spätestens aber nach den Eisheiligen entfernt. 
Biegen bei hoher Feuchtigkeit ist besonders bei Ha-
gelnarben wichtig. Beim Schnitt kann im Anschluss 
gleich gebogen werden, solange Ruten noch im In-
neren feucht sind, lassen sie sich besser biegen, 
als im späten Frühjahr. Beim Biegevorgang sollte 
stets darauf geachtet werden, dass die Hagelnar-
ben möglichst auf der Bogeninnenseite liegen. Da-
mit ist die Bruchgefahr deutlich verringert, dies kann 
erforderlich machen, dass die Rute etwas gedreht 
oder in die andere Richtung gebogen werden muss. 
Einschläge auf der Bogrebe führen nicht zur Min-
derversorgung der Trauben und Triebe. Abgeschla-
gene Augen werden jedoch ausbleiben, daher ist 

die Augenzahl bedarfsweise etwas höher zu be-
messen. Bei Sorten, die auf den unteren (basalen) 
Augen ausreichend fruchtbar sind, ist ein Kordon-
schnitt (Zapfenschnitt) empfehlenswert. Dieser hat 
arbeitswirtschaftliche Vorteile (Vorschneiderein-
satz) und bringt kaum Nachteile für den Stockauf-
bau, da im Folgejahr wieder Bogreben angeschnit-
ten werden können. 

Zapfenschnitt: Beim Zapfenschnitt ist darauf zu 
achten, dass nicht zu viele Augen angeschnitten 
werden, um Laubverdichtungen oder damit ein ho-
her Ausbrechaufwand zu vermeiden. Zwei bis ma-
ximal drei sichtbare Augen pro Zapfen sind ausrei-
chend, selbst wenn man berücksichtigt, dass noch 
etliche Augen durch Hagel ausfallen werden. Zu 
dicht stehende und nach unten wachsende Zapfen 
werden nahe am Altholz entfernt, damit auch kein 
Austrieb der meist unfruchtbaren Astringaugen er-
folgen kann. Der Abstand zweier Zapfen sollte etwa 
eine Handlänge oder Scherenlänge betragen. 

Bei St. Laurent, Sauvignon Blanc und Traminer wird 
aufgrund der zu geringen Fruchtbarkeit basaler Au-
gen vom Zapfenschnitt generell abgeraten. Hier 
sollten nach Möglichkeit immer Ruten oder Flach-
strecker (langes Fruchtholz) angeschnitten werden. 
Portugieser ist auf Zapfen zwar prinzipiell weniger 
fruchtbar, da sich geschädigte Ruten dieser Sorten 
jedoch kaum vernünftig biegen lassen, stellt ein ein-
jähriger Kordon in der Regel das kleinere Übel dar. 
Eine überlegenswerte Alternative stellt die  
V-Strecker-Erziehung dar, da hier stärker geschä-
digtes einjähriges Holz ohne hohe Bruchgefahr an-
geschnitten werden kann. Dies gilt besonders für 
junge Weinberge, die noch nicht auf Bogen ge-
schnitten wurden und daher keinen Kordonschnitt 
erlauben. Auch ein zusätzlicher Strecker am Kopf 
oder Bogenende bei Zapfenschnitt trägt zur Er-
tragssicherheit bei und füllt vorhandene Lücken 
aus. Eine Phomopsis-Bekämpfung ist bei feuchter  
Austriebswitterung angebracht, um Triebausfälle zu 
vermeiden. Kurzer Schnitt auf Astringe oder einäu-
gige Zapfen erspart zwar das Ausbrechen, führt je-
doch häufig zu Windbruchschäden vor dem Heften, 
gerade nach Hagel steht aber vielfach die Ertrags-
sicherung im Vordergrund.  

Zur Ertragssicherung von Basisqualitäten (vorran-
gig Fassweinerzeugung) hat sich auch ein An-
schnitt auf längere Zapfen (drei bis fünf Augen) als 
geeignet erwiesen. Dieser Stoppelschnitt kann so-
wohl maschinell als auch von Hand erfolgen. Ein 
exakter Nachschnitt der Zapfen erübrigt sich, statt 
dem zeitintensiven Ausbrechen erfolgt vorrangig 
eine maschinelle Entlaubung der Traubenzone 
(Phomopsis im Blick halten!). Die Fruchtbarkeit so 
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geschnittener Reben ist trotz der Augen- und Holz-
schäden in der Regel gut. Vor allem in älteren, be-
reits abgängigen Anlagen ist dies eine betriebswirt-
schaftlich günstige Alternative. In Junganlagen 
sollte dem Stockaufbaus zuliebe von extensiven 
Schnittexperimenten abgesehen werden.  

Junganlagen: Bei stark geschädigten einjährigen 
Reben erfolgt ein Rückschnitt auf zwei sichtbare 
Augen. Um das Dickenwachstum der Sommer-
triebe aus der Veredlung im Zaum zu halten, sollten 
später zwei Triebe aufgebunden werden. Erst im 
Folgewinter wird die Rebe auf einen Stammtrieb 
geschnitten.  

Zeigen mehrjährige Reben tiefe Schlagstellen am 
Stämmchen, so sollte beim Ausbrechen ein Basis-
trieb als Stammersatz belassen werden. Dieser er-
setzt mittelfristig den geschädigten Altstamm.  

Anschnittmöglichkeiten nach Hagel: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


