Weinreisen

«Sa»

gny auch in Abflussrichtung im Westen in allen
Richtungen von Gebirgen umgeben, deren Gipfel

lagen zwischen 3.000 bis 4.500 m liegen.Über sie
müssen alle einströmenden Luftmassen hinweg,
kondensieren dabei aufgrund der damit verbun
denen Abkühlung und entlassen über den Bergen
einen Großteil des enthaltenen Wassers als Regen
und je nach Jahreszeit und Höhe als Schnee. Die
ins Rhonetal absteigenden Luftmassen erwärmen
sich dabei wieder. Beide Effekte gemeinsam sor
gen dafür, dass die relative Luftfeuchte im Rhone
tal und angrenzenden Seitentälern in der Regel

recht niedrig ist. Über die Berge heranziehende
Wolken verschwinden dadurch häufig über dem
Tal und ein hoher und intensiver Strahlungsgenuss mit vielen Sonnenstunden (durchschnittlich
ca. 2.100 Std./Jahr) ist die Regel. Je nach Boden
beschaffenheit ist eine Bewässerung der Reb
flächen im Wallis unverzichtbar. Insbesondere

Weinbau im Wallis dem Himmel so nah
Anfang Oktober war es mal wieder soweit. Wie
schon oft in den letzten 30 Jahren hatte Dr. Edgar
Müller, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad
Kreuznach, das Glück, bei bestem Wetter eine
Woche Berg- und Weinurlaub in der Schweiz, kon
kret im Wallis, verbringen und dabei auch wein

schende Gebirgsfluss wird von den Gletschern im
Saastal (Talschluss Saas-Fee) und im Mattertal

bauliche Eindrücke sammeln zu dürfen. Hiersein

den und Visp finden sich auf beiden Seiten Reb
flächen. Die von Visp nach Unterstalden und dann
weiter nach Visperterminen führende gut ausge

Bericht mit besonderem Fokus auf ein beson

deres Rebschnittsystem.

Jk

/on den alpinen Hochgebirgs- und Glet1 / scherregionen ganz zu schweigen sind die
V landschaftlichen Impressionen der Wein

(Talschluss Zermatt) gespeist. Die Saaser Vispa
und die Matter Vispa vereinigen sich bei Stalden
zur Vispa, die ihrerseits nach ca. 8 km bei Visp in
die Rhone mündet. In dem Bereich zwischen Stal

baute Straße durchschneidet den spektakulären
Hang auf etwa halber Höhe. Eine kurz danach

im Spätsommer und Frühherbst herrschen oft
stabile trockene, sonnige Wetterlagen, sodass
ein ausgezeichneter Gesundheitszustand der
Trauben eher die Regel als die Ausnahme ist.
Das Wallis ist nicht nur durch ein spezielles
Klima und spektakuläre Weinberge, sondern auch
durch eine ganze Reihe autochthoner Rebsorten
geprägt. Namen wie Lafnetscha, Himbertscha,
Cornalin (Alter Landroter), Petite Arvine und einer
ganzen Reihe weiterer andernorts nicht oder kaum
vorkommender Sorten haben die wenigsten deut
schen Weintrinker schon einmal gehört. Robuste
Sorten, die mit den speziellen klimatischen Be
dingungen im Rhonetal und der angrenzenden
Areale gut klarkommen.

Selbstverständlich steht die Phänologie der Re
ben in engem Zusammenhang mit der Höhenlage.
Flächen unmittelbar im Hangfußbereich des Wein
bauzentrums im Rhonetal zwischen Martigny

kommende Kehre mit Parkmöglichkeit ist eine

(Martinach) und Sierre (Siders) auf ca. 400 bis600
m über NNsind bezogen auf gleiche Rebsorten bei

gute Ausgangsbasis, um das Gelände zu Fuß zu

der Lesereife gut zwei Wochen früher als frühe

kulturlandschaft im und am Rhonetal immer

erkunden.

wieder beeindruckend. 5.200 ha Rebfläche (ca.
35% der Schweizer Rebfläche) werden im Wallis

Flächen im Raum Bad Kreuznach. Aber auch die

Das Rhonetal ist im Norden, Osten und Süden und
aufgrund des 90°-Knicks des Flusstals bei Marti-

Grenze liegen aufgrund der besonderen klein-

zumüberwiegenden Teil von im Nebenerwerb ge

höchstgelegenen Flächen jenseits der 1.000-m-

führten Klein- und Kleinstbetrieben bewirtschaf

tet. Hochinteressant, von großer und zunehmen
der Relevanzsind einige Beobachtungen hinsicht
lich der Rebenerziehung und des Rebschnittes.

Ihnen giltder zweiteTeil dieses Beitrags.
Reben als Gipfelstürmer
InderWeinliteraturwird berichtet, dassdie höchs
ten Rebflächen Europas im oberen Wallis, in einem

Rebhang zwischen den Gemeinden Visp und
Visperterminen stehen. Die Höhenangaben
schwanken. In zahlreichen Fundstellen findet
sich eine Angabe von 1.150 m.
jedem Wein- und Naturinteressierten kann das
Erlebnis einer ebenso eindrucksvollen wie lehr

reichen Wanderung in diesem imposanten Reb
hang empfohlen werden. Die fast durchweg in
Kleinparzellen angelegten Rebflächen erstrecken

sich in dem gegen S bis SW geneigten Hang ab
einer Höhe von 670 m über NN unmittelbar über

dem Talgrund der Vispa (Abbildung 1). Der rau
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Abbildung 1:Obere Hälfte des Rebhangs oberhalb von Visp mit den angeblich höchsten Weinbergen
Europas.

Fotos: Dr. Müller
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Abbildung 2:Im Herzen des Walliser Weinbaus. Ausgedehnte Rebflächen bei

Salgesch an der östlichen Stadtgrenze von Sierre (Siders) an der deutsch- Abbildung 3: Das Domizil der Heidazunft dicht an den höchstgelegenen
französischen Sprachgrenze.

Foto: Dr. Müller

Foto: Dr. Müller

Reben.

Nur ein paar Meterentfernt enden die Reben dicht

bzw. Erfahrungen im Umfeld lassen Skepsis auf

phänologischen Entwicklungsstand wie im Raum

neben einem Schild mit dem bezeichnenden Na

kommen.

Bad Kreuznach.

men „himmilrich". Das vorher anhand einer Hö
henlinie nochmals geeichte GPS-Gerät zeigte dort
1.083 m über NN (Abbildung 4). Aufgrund der Be
schaffenheit des darüber gelegenen verbuschten,

^klimatischen Bedingungen noch in etwa auf dem
Betriebsstrukturen haben auch in dem spektaku
lären Rebhang bei Visp ihren Tribut gefordert. Ins
besondere die höchstgelegenen Flächen wurden
im 20. Jahrhundert nach und nach aufgegeben, so
dass die Anbaugrenze abwärts gestiegen ist. Eine
in den neunziger Jahren gegründete Vereinigung,
die Heidazunft (www.heidazunft.ch), hat es sich

zur Aufgabe gemacht, die höchstgelegenen Flä
chen zu bewahren bzw. wieder neu zu bestocken.

Dies geht einher mit der Pflege der für das obere
Wallis vermutlich typischsten Rebsorte über
haupt, die Heida. Ampelografisch handelt es sich
dabei um die Rebsorte Savagnin blanc (nicht
Sauvignon!), die ansonsten noch in kleinem
Umfang im französischen Jura kultiviert wird und
dort zur Herstellung des regionaltypischen
sherryähnlichen Vin Jaune („gelber Wein") dient.

zum Teil aber auch mit Bäumen bestandenen Ge

ländes, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
es früher sogar noch ein wenig höher hinausging,
so dass die anfangs erwähnten 1.150 m möglicher
weise mal der Realität entsprachen (Abbildung 5).
Mittlerweile macht eine andere alpine Rebfläche
dem Standort im Wallis den Rang des in Europa

höchstgelegenen Weinbergs streitig. In Südtirol

Hoch oben, dicht an den höchstgelegenen Reben

endete im Eisacktal und im oberen Vintschgau die
Weinbaugrenze bisher bei knapp 900 m. Unter
halb von Kloster Marienberg bei Mals wurde seit
2013 eine Fläche von gut 2 ha bestockt, die bis
1.340 m über NN hinaufreicht und damit sogar 200
m über der Grenze des Apfelanbaus in Südtirol
liegt. Bei einem Besuch vor Ort wenige Tage nach

""""lat sich die Heidazunft inden Weinbergen ein ma

dem Aufenthalt im Wallis war es dem Autor leider

„Sanfter Rebschnitt"
ohne es zu wissen

Die ESCA nimmt in der Rangfolge unbefriedigend
gelöster weinbaulicher Probleme in Deutschland
einen der ersten, wenn nicht gar den ersten Platz
ein. Für einen Weinbauberater liegt daher beim
Aufenthalt in einer anderen Weinbauregion die
Frage „Wie sieht's denn hier damit aus?" auf der
Hand.

Bei zwei längeren Wanderungen in den Walliser
Weinbergen ist es Anfang Oktober nicht gelungen,
auch nur einen einzigen Rebstock anzutreffen, der
den Eindruck erweckte, als sei er in den letzten 3
Monaten in Folge von ESCA eingegangen. Auch
Fehlstellen in älteren Anlagen sind nur in sehr ge
ringem Umfang anzutreffen. Beim Gespräch mit
Winzern, die mit der Lese beschäftigt waren, stie
ßen die in Deutschland beobachteten Erfahrun

gen auf Erstaunen. Die Tatsache, dass der Begriff

lerisches Domizil in Form eines harmonisch in die

nicht möglich, sich davon zu überzeugen, ob es

ESCA kaum jemandem geläufig war, mag noch

Landschaft eingefügten und mit regionalen Bau
stoffen erstellten „Weinbergshäuschens" errich
tetet (Abbildung 3).

sich im Sinne der Traubenreife dabei um einen

darauf zurückzuführen sein, dass kleine Neben

ernst zu nehmenden Weinbau oder eher darum

erwerbswinzer oft nicht auf dem aktuellsten In

handelt, als Rekordhalter nur Schlagzeilen zu

formationsstand sind. Aberauch konkrete Fragen,
ob die charakteristischen Symptome beobachtet
werden, stießen zumeist auf Verneinung bzw.
Achselzucken. Gelegentlich würde schon mal im
Sommer ein Rebstock eingehen, aber der würde
dann in der Regel sofort entfernt. Auch wenn es

machen. Die Rebfläche

war großräumig und voll
ständig eingezäunt. Kli
matische und phänologische Beobachtungen

Abbildung 4: Ende Gelände- hiergeht es mit dem Weinbau nichtmehrweiter
(1.083 m über NN).
Foto: Dr. Müller
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Abbildung 5: Die höchstgelegenen Flächen mit dem Gebäude der Heidazunft (links).
Foto:Dr. Müller
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sich nur um Eindrücke und nicht um eine präzise
Erhebung handelt, machen die Beobachtungen

Auge, wenn man sich in den vergangenen Jahren

und die Gespräche klar, dass das Problem nicht
annähernd die Dimension haben kann, die es im

hat. DieVermeidung größerer Schnittwunden und
Aufrechterhaltung eines konstanten Saftflusses
soll dabei einen Beitrag dazu leisten, dass es
nicht zu abgestorbenen Altholzteilen kommt, in
denen die ESCAauslösenden Pilze sich etablieren

deutschen Weinbau hat.

Das wirft die Frage nach den Ursachen auf. Denk
bar ist, dass die spezifischen klimatischen Bedin
gungen in irgendeiner Weise einen Einfluss auf
den Befall ausüben. Denkbar ist aber auch, dass

mit dem Thema „sanfter Rebschnitt" beschäftigt

können.

Unterschiede in der Bewirtschaftung von Be

Wie sieht die klassische Rebenerziehung im
Wallis aus? Ähnlichwie früher in deutschen Steil-

deutungsein könnten.
Diese Unterschiede sind vielfältig. Bemerkens
wert sind die Beobachtungen hinsichtlich der ver
breiteten Rebenerziehung und des damit einher
gehenden Rebschnittes. Sie fallen umso mehr ins

stockerziehung. Auf einem niedrigen Stamm
finden sich in der Regel 3 Seitenschenkel, die
jeweils mit einem ein- bis zweiäugigen Zapfen

lagenregionen handelt es sich um eine Einzel

enden (Abbildung 6). Pro Rebstock sind etwa 6

Abbildung 7: Schnitttechnik am Ende eines Sei
tenschenkels.

Foto: Dr. Müller

Triebe die Regel. Ca. 6-10 Trauben pro Stock erge
ben in Kombination mit dervergleichsweise hohen
Pflanzdichte (ca. 6.000 bis 10.000 Reben/ha)
durchaus beachtliche Erträge.
Die Zapfen dürfen keinesfalls länger sein, da an
sonsten die Wahrscheinlichkeit einer Triebbildung

imAstringbereich (Übergangszone zwischen Zap
-

".

'

-

fen und mehrjährigem Holz) deutlich sinkt. Diese
Triebe sind aber Voraussetzung für die Möglich
keit des nächstjährigen Anschnittes eines dicht
am Altholz sitzenden neuen Zapfens (Abbildung

7). Dies muss gewährleistet sein, da andernfalls
die Seitenschenkelzu schnell an Länge gewinnen-.
Alle Triebe, die sich als Wasserschosse im Früh

jähr unmittelbar aus dem Altholz bilden, werden
frühzeitig und penibel ausgebrochen. Ein Schnitt
erfolgt also nur am einjährigen Holz (Einkürzen der
Rute auf Zapfenlänge) sowie am zweijährigen Holz
(Wegschneiden des vorjährigen Zapfens). Es sind
keine Schnitte am mehrjährigen Holz anzutreffen,
was aber das sorgfältige Ausbrechen voraussetzt.
Dieses Schnittprinzip führt unweigerlich dazu,
dass die Seitenschenkel im Laufe der Jahre an

Länge zunehmen. Wird der Schnitt richtig prak
tiziert, was die Triebbildung im Astringbereich
animiert, verläuft die Zunahme an Länge jedoch
nur sehr langsam, da der neue Zapfen fast genau
so nah am Stamm wie der alte Zapfen ist.
Damit ergibt sich ein entscheidender Unterschied
zwischen der dort beobachteten und der in

Deutschland üblichen „Rebschnittphilosophie":
Bei dem bei uns üblichen System des Anschnittes
von Bogreben auf einem Stammkopf steht die
Formerhaltung des Stockes auf gleichbleibender
Höhe im Vordergrund aller Bemühungen. Das
Resultat sind auf lange Sicht mit Wunden über
säte Stammköpfe und häufig auch Rückschnitt
maßnahmen am mehrjährigen Holz. In den Ein
trocknungskegeln etablieren sich die ESCA aus

Abbildung 6: Rebstock inklassischer Einzelpfahlerziehung vor undnach derLese.
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Fotos: Dr. Müller

lösenden Pilzen.
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Formerhaltung geht vor Wundvermeidung.

Gegenmaßnahmen (z. B.

Bei dem im Wallis beobachteten Prinzip ist genau

frühe

das Gegenteil der Fall. Die allmähliche Verlänge
rung der Seitenschenkel wird in Kauf genommen.
Wunden am mehrjährigen Holz werden strikt ver

gengewirkt werden.

mieden. Dies setzt das erwähnte sehr sorgfältige
Ausbrechen voraus. Wundvermeidung geht vor
Formerhaltung.

Dieses Walliser System liegt sehr dicht an den
Grundprinzipien desderzeit heißdiskutierten Sys
tems des sanften Rebschnittes nach Simonit und

Sirch. Im Gegensatz zu einigen Forderungen des
sanften Rebschnittes (z. B. keine Unterbrechung
von Leitbahnen durch seitliche Schnitte) ist das

beobachtete Walliser System jedoch sehr einfach
zu praktizieren, wenn man das einfache Prinzip
verstanden hat.

Natürlich hat die Mechanisierung (häufig Klein-

•^upensysteme) auch in Walliser Weinbergen ih.en Einzug gehalten. Einzelstockerziehung steht
Mechanisierungsmaßnahmen jedoch im Weg.
Ohnejeetwas von sanftem Rebschnitt und den da
mit einhergehenden physiologischen Überlegun
gen gehört zu haben, haben es die Walliser
Winzer schon vor Jahrzehnten geschafft, dass
vermutlich uralte Schnittprinzip der regional

typischen Einzelstockerziehung auf den Draht

Teilentblätterung,
Einsatz von Bioregulato
ren) kann dem aber entge

Fazit
Aus den Beobachtungen

dürfen

keine voreiligen

Schlüsse nach dem Motto:

„wer so schneidet, kriegt
keine ESCA" gezogen wer
den. Auch wenn hinsicht
lich der Ursachen des weit

gehenden

Fehlens

von

ESCA in der Region Ungewissheit bleibt, bieten die

Beobachtungen doch zu
sätzlichen Anlass, sich
sehr ernsthaft mit dem

System des sanften Reb Auf einem waagerechten Kordonarm werden genauso wie in der Einzel
schnittes zu beschäftigen stock-Variante in derRegel3 „Zapfenstationen" mitje einem ein- biszwei
und

es

keinesfalls

als

„Spinnerei" abzutun.
Wer sich mit dem sanften

Rebschnitt beim Bogre
benschnitt schon näher

rahmen zu übertragen -vermutlich nicht aus Ein

beschäftigt

sicht, sondern aus Gewohnheit.

schnell feststellen, dass

Auf einem waagerechten Kordonarm werden ge

hat,

wird

die Umsetzung des Prin

nauso wie in der Einzelstock-Variante in der Regel

zips ihre Tücken hat. Vor

3 „Zapfenstationen" mit je einem ein- bis zweiäu
gigen Zapfen gebildet, dielangjährig genausowie

allem deshalb, weil es

oben beschrieben geschnitten werden (Abbildung

Bruch mit dem Gewohnten

8).

darstellt. Bei den meisten
Sorten wäre eine Nachah

Selbstverständlich findet sich je nach Rahmenbe

dingungen eine gewisseVariabilität zwischen den
Rebanlagen. Es finden sich auch schon einmal 4
„Zapfenstationen" auf einem Kordonarm und,
^'ass ältere mit diesem System geschnittene Reb

einen

fundamentalen

mung der im Wallis beob
achteten, im Prinzip ver
mutlich bereits jahrhun
dertealten Schnitttechnik

stöcke schon mal an „Holzskulpturen" erinnern

mit geringfügigen Varia

und sich in einer Anlage keineswegs wie die

tionen auch in unseren An

nicht verwunderlich.

lagen machbar. Das Prin
zip ist simpel und daher re

Das beschriebene Schnittprinzip wird jedoch zu

lativ einfach zu vermitteln.

sprichwörtlichen Zinnsoldaten ähneln ist auch

mindest in den Arealen, die während des zwei

tägigen Aufenthalts in Augenschein genommen

Im Wege stünden einer
Umsetzung,
die
in

werden konnten, von fast allen Bewirtschaftern

Deutschland mittlerweile

praktiziert. Bogenerziehung war die absolute

etablierten Betriebsstruk

Ausnahme.

turen. In kleinen Betrieben

Die Standraumgestaltung ist unterschiedlich und
bewegt sich vielfach zwischen ca. 80 und 100 cm
Stockabstand und 1,40 m bis 1,80 m in der Gas

wie im Wallis ist es noch

senbreite. Bei den daraus resultierenden ver

duum zu betrachten und

gleichsweisehohen Stockzahlen ist trotz geringer
Triebzahlen pro Stock ein akzeptabler, je nach
Sorte sogar hoher Ertrag möglich.
Voraussetzung für dieses Schnittsystem ist die
Eignung einer Rebsorte für den Zapfenschnitt.
Dies

setzt

insbesondere

eine

ausreichende

Fruchtbarkeit (Gescheinszahl und Gescheinsgröße) auf Trieben aus basalen Augen voraus. Das ist
auch bei uns bei den meisten aber nicht bei allen

Rebsorten gewährleistet. Man sollte auch beden
ken, dass Zapfenschnitt in der Regel den Kompakt
heitsgrad der Trauben fördert, was bei ohnehin
kompakten Sorten bedenklich ist. Mit geeigneten
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äugigen Zapfen gebildet, dielangjährig, genauso wie im Text beschrieben
geschnitten werden.
Foto: Dr. Mülle

Abbildung 8: Schnitttechnik im Drahtrahmen am Beispiel zweier Rei
stocke - 3 „Zapfenstationen"pro Stock.
Foto: Dr. Mülh

möglich, jeden Rebstock
als zu pflegendes Indivi
zu behandeln. Daraus re

sultiert die Sorgfalt beim
Schnittund vorallem beim
Ausbrechen. Wo ein Aus

brechen sich aufgrund der
mittlerweile erreichten Be

triebsgröße

weitgehend

auf den Einsatz von Ab
brennen (Shark, Quick-

down) oder Stammbürs
ten

beschränken

kann
nieren.

es

nicht

muss,
funktio
•

Abbildung 9: Aufbau der„Zapfenstationen" in einerjungen Drahtrahme
anläge.

Foto:Dr. Müll
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