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Einleitung 
Die Beziehung zwischen der produzierten Menge an Trauben pro Pflanze (oder pro Hektar) und der 
erhaltenen Qualität des Produkts steht schon immer im Zentrum der Debatten in der Welt des 
Weinbaus.  
Der Schub in Richtung Weinproduktion von immer gehobenerer Qualität, der besonders im letzten 
Jahrzehnt stattgefunden hat, hat zur Verstärkung des Konzepts beigetragen (ausgehend von dem 
französischen Weinbau), nachdem man Qualität nur erhält, wenn die Produktion pro Pflanze nicht 
über eine kritische Schwelle hinausgeht, die bei 1,5-2 kg Trauben pro Pflanze liegt (Champagnol 
1989) 
Diese Überzeugung hat sicherlich die Tendenz, offenkundig auch in vielen Weinbauregionen unseres 
Landes (Italien), in Richtung einer größeren Dichte der Pflanzung genährt, in Befolgung einer 
Argumentation, die von zwingender Logik erscheint: mehr Pflanzen pro Hektar, weniger Produktion 
pro einzelner Pflanze, bessere Qualität. Der Vollständigkeit halber muss hinzugefügt werden, dass 
ein sozusagen kollateraler Effekt dieser Orientierung in einem immer häufigeren Rekurs zur 
manuellen Ausdünnungstechnik der Trauben bedingt ist, der das Ziel hat, das Produktionsniveau 
festzulegen, um es in den vorgesagten oben erwähnten Grenzen zu halten.  
Die Qualität des Produkts ist jedoch nur einer der Faktoren, die zur komplexen Rentabilität eines 
Weinbergs beitragen.  
In den Gebieten der Ebene oder in Zonen am Fuße von Hügel oder in Hügelzonen, charakterisiert 
durch eine gute Fruchtbarkeit der Böden, hängt der Vorteil der Produktion vor allem von einem 
empfindlichen Gleichgewicht zwischen Qualität (selbstverständlich immer unabdingbar), Ertrag und 
Bewirtschaftungskosten ab. Hieraus ergibt sich eine ernste Frage: wie eng ist die Korrelation 
zwischen Ertrag pro Pflanze und Qualität und in welchen Grenzen kann man die Produktion pro 
Rebstock vorantreiben, und dennoch die wahrnehmbaren Parameter zu respektieren, die eine leichte 
Etablierung des Produktes auf dem Markt und den Schutz des „Bildes“ des Betriebs gestatten? 
In den folgenden Abschnitten versuchen wir eine kritische Antwort auf diese Fragen zu geben, indem 
wir uns besonders, aber nicht nur, auf unwiderlegbare Daten des italienischen Weinbaus basieren. 
Das Ziel ist selbstverständlich, weitere, und hoffen wir nützliche, Beurteilungselemente für die 
Weinbauer zu liefern, die sich anschicken, einen Weinberg anzulegen und noch nicht über die 
Kultivierungstechniken entschieden haben, die dann aber auf entschiedene und oft unwiderrufliche 
Weise das produktive Potential der Pflanzung selbst bestimmen.  
 
 
Produktion pro Pflanze und Produktion pro Hektar: Synonyme, ähnlich oder gegensätzlich? 
Eine kritische Analyse der Beziehungen Quantiät-Qualität im Weinbau kann sicherlich nicht von einer 
Bewertung der “Maßeinheit” absehen, mit der die Produktivität einer Anpflanzung ausgedrückt 
werden kann.  
Es ist zu bemerken, dass sich die Produktionsbestimmungen aus Gründen der gesetzlichen 
Opportunität und aus Einfachheit auf ein maximales Produktionslimit an Trauben pro Hektar 
beziehen.  
Es ist aber überaus evident, dass die Produktion pro Hektar das Ergebnis (und somit die abhängige 
Variable) von zwei Variablen ist, die sich aus der Anzahl der Pflanzen pro Hektar und der Produktion 
pro Pflanze ergibt.  
Es ist einfach, das Vorhandensein von Fällen darzulegen, in denen die Produktion pro Hektar 
praktisch identisch ist (100 q), die sich aber in der Zusammensetzung dieses Umfangs unterscheiden: 
2 kg Trauben auf 5.000 Pflanzen einer Pflanzung mit mittlerer Dichte; 8 kg Trauben auf 1.250 
Pflanzen einer Pflanzung mit mittel-niedriger Dichte.  
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Der scheinbar banale Vergleich weckt stattdessen den Zweifeln den man bzgl. der eben dargestellten 
Fälle haben kann, dass bei gleicher Produktion pro Hektar eine sehr voneinander abweichende 
Qualität der Trauben vorhanden sein kann.  
Unter diesem Gesichtspunkt scheint es zu dürftig zu sein, die Aufgabe, die maximale Grenze des 
Produktionspotentials von Gebieten mit sehr unterschiedlichem pedo-klimatischen Profil nur über den 
Wert „Produktion pro Hektar“ zu beurteilen. Folglich werden in den neuen Disziplinen oder in 
Restrukturierungsplänen und Umstellungen regionalen Weinbaus zusätzliche Hinweise beachtet, die 
helfen, die Höchstgrenze der Produktion besser an die Realitäten des Anbaugebietes anzupassen 
und die den Vergleich von geographisch distanzierten Weinbaurealitäten erleichtern.  
Unter diesem Aspekt können eine Produktionshöchstgrenze pro Reihen-Meter (geeignet um die 
Effekte der unterschiedlichen Distanzen in der Einrichtung der Reihen zu zeigen sowie stark korreliert 
mit dem vegetativen-produktiven Gleichgewicht der Pflanzen) zusammen mit einem Hinweis auf den 
minimal aufrechtzuerhaltenden Abstand zwischen den Reihen (in der Lage, die 
Produktionshöchstgrenze festzulegen, auf der Basis der Reihen-Gesamtmeter pro Hektar) ein 
effektives Paar bilden.  
 

 
Die Determinanten der Produktion  
 
Eines der Missverständnisse, das häufig entsteht, wenn über die Beziehungen zwischen Quantität 
und Qualität im Weinbau diskutiert wird, ist mit den Faktoren verbunden, die die Produktion der 
Trauben determinieren.  
Eine sehr vereinfachte Version des Problems veranlasst zu glauben, das die Schwankungen der 
produktiven Menge quasi ausschließlich von der Menge an Nodien ausgelöst werden, die mit dem 
Winterrebschnitt auf der Rebe gelassen werden.  
Im Allgemeinen wendet man einen “ärmeren” Rebschnitt an (geringere Anzahl an Nodien pro 
Pflanze), wenn man die Produktion stark limitieren will, während der Rebschnitt allmählich „reicher“ 
wird (Aufrechterhalten einer wachsenden Anzahl von Nodien pro Pflanze) wenn man das 
Produktionsniveau vorantreiben möchte.  
Dennoch zeigt das zusammenfassende Bild in Tabelle 1, wie die Komponente „Anzahl Nodien pro 
Pflanze“, bestimmt über die beim Winterrebschnitt getroffenen Entscheidungen, nur einer der 
Faktoren ist, der zusammen mit vielen anderen darum konkurriert, die tatsächliche Traubenproduktion 
zu beeinflussen.  
Der Einfluss dieser Komponenten zeigt sich besonders klar, wenn wir die Beziehung untersuchen, die 
zwischen Anzahl an Nodien und Produktion pro Rebe (Abbildung 1) besteht. Es ist in der Tat 
offensichtlich, dass mit einem Anwachsen der Anzahl an Knospen, die sich noch in einer mittel-
niedrigen Wertegruppe ansiedeln, eine mehr oder weniger proportionale Zunahme der Trauben pro 
Pflanze korrespondiert.  
Jedoch bestimmen zusätzliche Erhöhungen der Anzahl an im Winterrebschnitt nicht entfernten 
Nodien eher allmähliche Zuwächse des Ertrags als proportionale bis zum Erreichen eines Punktes, 
den wir als Produktionssättigung bezeichnen können, ab dem eine weitere Zunahme an Knospen 
keinen Effekt auf die Produktionskapazität bewirkt.  
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Tabelle1: Komponenten der Traubenproduktion pro Flächeneinheit und bzgl. des Ausführungszeitpunkts. Die 
Aufzählung folgt einer chronologischen Ordnung. Modifiziert nach Tassie e Freeman, 1992. 
 

 
Produktionskomponenten Ausführungszeitpunt 

   

� Anzahl der Rebstöcke/ha Anpflanzung 

���� Meteranzahl Laubwand/ha Während der Anpflanzung und des Erziehungs-
Rebschnitts  

� Anzahl Trauben/Trieb  Blüteninduktion der Knospen (vorangehendes Jahr) 

���� Anzahl Nodien pro Rebstock Winterrebschnitt, der Vegetationsphase 
vorangehend 

���� Anzahl Blüten pro Traube Kurz vor dem Austreiben  

���� Anzahl Triebe/Nodium Während dem Austreiben  (laufende Saison) 

���� Anzahl Beere/Traube  Während der Fruchtansetzung (laufende Saison) 

���� Beerengewicht Zeitraum Fruchtansetzung-Reifung (laufende 
Saison) 

 
 
Das Phänomen der fortschreitenden „Entkopplung“ von Anzahl an Nodien und Ertrag ist mit 
Kompensationsmechanismen verbunden, die einige der in Tabelle 1 dargelegten Komponenten 
betreffen und immer intensiver werden, je mehr die Knospenzahl pro Rebstock zunimmt. Eine 
klassische Methode der Produktionskompensation ist zum Beispiel die, die man bei Reben 
beobachtet, die einem mechanischen Rebschnitt unterzogen wurden (Intrieri et al. 1988; Poni et al., 
2004), auf denen die hohe Menge an auf der Rebe gelassenen Knospen durch das nicht selektive 
Eingreifen der Schneidemaschine, wenn auch mit unterschiedlicher Dynamik und Intensität je nach 
Rebsorte und nach Kultivierungsbedingungen, die Reduzierung der Knospenöffnung, die 
Fruchtbarkeit der Triebe und das mittlere Gewicht der Trauben und/oder Beeren bestimmen.  
Falls die Produktionskapazität einer Anpflanzung in Flächeneinheiten (z.B. Hektar) ausgedrückt wird, 
wird die Argumentation noch komplexer, da, wie man der Tabelle 1 entnehmen kann, das 
Produktionspotential von einer Reihe von Determinanten abhängt, die, unter anderem, zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten agieren. Zum Beispiel entscheidet man über das Element „Anzahl 
Rebstöcke pro Hektar“, auf der Basis der Anordnung, im Moment der Anpflanzung, während die 
„Meteranzahl Laubwand pro Hektar“ durch die Entscheidungen bestimmt werden, die man in der 
Phase des Erziehungsschnitts und des Einrichtens der Stützstrukturen trifft.  
Schließlich muss man immer daran denken, dass die Knospenfruchtbarkeit (Komponente c), 
zumindest was das numerische Profil betrifft, während der Frühjahrs-/Sommersaison entschieden 
wird, die der laufenden vegetativen Saison vorangeht.  
Definitiv bildet die Produktionseinheit Traube ein sehr komplexes Element, bei deren Bestimmung 
zahlreiche Komponenten konkurrieren, die zu sehr unterschiedlichen Zeiten und Bedingungen wirken. 
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Abbildung 1: asymptotische Beziehung, die die Schwankungen der Produktion pro Pflanze beim Anwachsen der 
Nodienanzahl pro Rebstock, aufrechterhalten durch den Winterrebschnitt, beschreibt 

 

 
 
(Produzione per vite = Produktion pro Rebe; Carico di gemme per vite = Knospenzahl pro Rebe; Aumenti meno 
che proporzionali = weniger als proportionale Zuwächse; Nessun aumento produttivo = kein 
Produktionszuwachs) 

 
 
Produktion und Qualität im Weinbau: welcher Zusammenhang besteht? 
 
Die Feinheit dieses Arguments erfordert die Konsultierung einiger Elemente, die in der Fachliteratur 
zu finden sind. Eine schnelle bibliographische Erkundung ist ausreichend, um sich vor Augen zu 
führen, dass der Zusammenhang zwischen Qualität und Produktion pro Hektar ziemlich variabel und 
in einigen Fällen sogar positiv ist (Brancadoro e Failla 2001; Brancadoro et al. 2001; Celotti et al. 
2001; Howell 2001; Hunter 1998; Murisier 1985; Peterlunger et al. 2002; Poni et al. 2004; Williams et 
al., 1994). 
Sinnbildlich ist der von Hunter (1998) vorgetragene Fall, veranschaulicht in Abbildung 2, in dem mit 
zunehmender Produktion pro Hektar auch der Zuckergehalt der Trauben von Pinot Nero ansteigt, 
einen Spitzenwert bei einem Wert von 17,5 t/ha erreicht, um dann eine abfallende Tendenz zu 
zeigen. Eine analoge Schlussfolgerung wurde von dem gleichen Autor gezogen, wenn der 
betrachtete Qualitätsparameter der Antocyaningehalt der Schalen ist.  
Diese Daten, zusammen mit jenen, die in anderen bibliographischen Bezügen enthalten sind, 
bestätigen den Verdacht, der im vorangehenden Abschnitt vorangetrieben wurde, beziehungsweise, 
dass die Einheit „Produktion pro Hektar“ eine Art Mosaik ist, das, je nachdem wie die Teile 
zusammengesetzt sind, diverse Effekte haben kann.  
Die Daten von Hunter (1998) wieder aufnehmend ist es einfach, sich bewusst zu machen, wie die 
unterschiedlichen Produktionsniveaus pro Hektar in Realität das Ergebnis der verschiedenartigen 
Anpflanzungsordnungen sind, die ihrerseits unvermeidlich die Produktion pro Pflanze bedingen.  
Tatsächlich zeigt eine neue Analyse, durchgeführt mit den gleichen Daten (Abbildung 3), die in 
diesem Fall die Produktion pro Pflanze und den Zuckergehalt korrelieren, einen erwarteten negativ 
linearen Verlauf, der das Konzept „weniger Produktion pro Pflanze – bessere Qualität“ zu bestätigen 
scheint.  
Jedoch mangelt es nicht an Untersuchungen, gleichfalls überzeugend und einflussreich, in denen sich 
dieser Zusammenhang nicht zu bestätigen scheint. Zum Beispiel hat eine jüngst mit Ribolla Gialla 
durchgeführte Untersuchung (Peterlunger et al., 2002), kultiviert in der Region „Colli Orientali del 
friuli“, herausgestellt, wie die Senkung der Produktion pro Pflanze von 2,62 auf 1,27 kg (erreicht durch 
Verringerung der Distanzen in der Rebenreihe, aufgezogen nach Guyot bilateral mit 0,5 m im 
Vergleich zu einer mehr traditionellen Wahl, die einen Abstand von 1 m vorsieht) keine Veränderung 
der Traubenqualität bestimmt hat. Zu einem analogen Ergebnis kamen Brancadoro et al. 2001 mit 
Sangiovese (DOCG-Region, Vino Nobile di Montepulciano), der, mit gleicher Distanz in der Reihe (1 
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m) eine sehr ähnliche Qualität für die Schwankung der Traubenmenge pro Pflanze zw. 1,35 und 2,24 
bringt, was in diesem Fall durch die Modulierung der Knospenzahl erreicht wurde.  
Schließlich haben Poni et al. (2004) jüngst bzgl. einer vierjährigen Erfahrung mechanischen 
Rebschnitts der Rebsorte Croatina, einen Produktionszuwachs pro Pflanze von 2,8 auf 3,7 kg (+24%) 
ohne nennenswerte Veränderungen der Qualität der Moste, bewertet auch bzgl. der 
Gesamtpolyphenol-und Antocyaningehalte, vorgelegt.  
 
 
Abbildung 2: Beziehung zwischen der Produktion pro Hektar und löslichen Feststoffen, gewonnen durch 

Zusammenlegung von gewonnen Daten über Pinot n/99 Richter und bzgl. sechs verschiedener 
Anpflanzungsmodalitäten (wiedergegeben in Klammern, ausgedrückt in Distanzen in und zwischen den 
Reihen). Die Interpolationsgleichung der Daten ist: y = 61.1 -1.13x – 304.5/x; R

2
= 0.96; berechnet nach 

Hunter, 1998. 
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Abbildung 3: Beziehung zwischen Produktion pro Hektar und lösliche Feststoffe gewonnen durch 
Zusammenlegung von gewonnen Daten über Pinot n/99 Richter und bzgl. sechs verschiedener 
Anpflanzungsmodalitäten (wiedergegeben in Klammern, ausgedrückt in Distanzen in und zwischen den 
Reihen). Die Interpolationsgleichung der Daten ist:  y = 24.2 – 0.22x; R

2
= 0.80;  berechnet nach Hunter, 

1998. 
 
 
 

 
 
 
Den Blick auf das internationale Panorama richtend, zeigen die zahlreichen Erfahrungen (Clingeleffer 
e Krake 1992; Clingeleffer 1993; Downton e Grant 1992;  Intrieri et al. 1988; Intrieri et al. 2002; Poni 
et al. 2004) im Verhältnis zur Anwendung der minimalen oder halb-minimalen Rebschnitttechnik wie 
es möglich ist, unter bestimmten Umwelt- und Kulturbedingungen, die Produktion pro Pflanze leicht 
anzuheben, ohne die Qualität der Trauben und Weine grundlegend zu verändern.  
Unter manchen Gegebenheiten (Clingeleffer, 1983; Intrieri et al. 2002) hat sich die Traubenqualität 
sogar verbessert, dank typischer positiver Effekt zum Beispiel der minimalen oder halb-minimalen 
Rebschnitttechnik, die sich aus der frühzeitigen Blattoberflächenbildung ergibt und aus der 
Traubenbildung von geringerer Größe, mit ebenso kleinen Beeren, die den Vorteil eines besseren 
Verhältnisses Schale-Fruchtfleisch haben und, da die Trauben spärlicher sind, besser dem Pilzbefall 
wiederstehen. 
Zusammenfassend ergibt sich aus der Literatur folglich ein Bild, das eine gewisse Flexibilität 
empfiehlt, wenn man das delikate Thema der Beziehungen angeht, die zwischen Produktion pro 
Pflanze und Qualität bestehen und das zum Denken veranlasst, in dem Sinne wie wir es in den 
folgenden Abschnitten zu entwickeln versuchen, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden 
Parametern  auf eher komplexen physiologischen Grundlagen geregelt wird und weniger „umgekehrt 
proportional“ ist, als man annimmt.  
 
 
Das Verhältnis Blattoberfläche – Gesamtproduktion 
Einer der kritischen Punkte, an dem der Dualismus Quantität-Qualität im Weinbau anknüpft, wird 
offensichtlich durch die Gesamtheit der Umwelt- und Kulturfaktoren gebildet, die bei der 
Qualitätstraubenproduktion interagieren. Unter diesem Gesichtspunkt ist es unzweifelhaft, dass ein 
höherer qualitativer Standard leichter erreicht wird, wenn man die Weinbaueigenschaften eines 
bestimmten Territoriums respektiert. Die Kultivierung von Rebsorten, die thermische und 
kulturtechnische Bedürfnisse haben, die mit der Anbaulage („terroir“, Klima und Boden) kompatibel 
sind, bildet nicht nur eine wünschenswerte sondern eine notwendige Charakteristik. Es wäre 
tatsächlich überaus naiv, und darüber hinaus kostenaufwendig, mit integrativen Kulturtechniken 
Lücken füllen zu müssen (wenn möglich!), die mit einer mehr an die Anbaulage angepassten Wahl 
von Anfang an hätten vermieden werden können. 
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Nehmen wir an, dass die Wahl bzgl. Rebsorte-Umwelt gut war und dass die Jahrgänge immer 
klimatisch günstig sind, wird der Faktor, der mehr als andere das Erreichen guter wenn nicht gar 
optimaler Qualitätsniveaus beeinflusst, gebildet aus der Beziehung zwischen Gesamtblattoberfläche 
und Produktion.  
Einige Autoren (Mabrouk e Sinoquet, 1998) haben beobachtet, dass die Verwendung des Parameters 
Gesamtblattoberfläche für die Photosynthesefunktionalität der Laubwand nicht ausreichend 
repräsentativ sein kann, da immer eine bestimmte Quote an Blättern existiert, die sich in nicht 
optimalen Konditionen bzgl. Lichtausrichtung oder Funktionalität (zu jung, zu alt, krank etc.) befinden. 
Dennoch ist es überraschend und ermutigend festzustellen, wie eine Serie von Studien, durchgeführt 
in auch sehr heterogenen Kultur- und Umweltbedingungen (Murisier, 1985, Cavallo et al., 2001, Poni 
et al., 2002, Keller et al., 2004) bestätigt haben, das die Qualität sinkt oder nicht optimal ist, wenn 
diese Beziehung, berechnet für die Periode von Reifebeginn bis Ernte, unter eine kritische Schwelle 
von 1 – 1,2 m2  Gesamtblattoberfläche pro kg Trauben sinkt.  
 
Abbildung 4: Wahrscheinliche funktionale Beziehung zwischen Qualität der Trauben und des Verhältnisses 
Gesamtblattoberfläche und Produktion (m

2
/kg). Die Fälle A und B sind im Text erklärt.  

 
 
(Qualità del prodotto = Qualität des Produkts; Zona critica = kritischer Bereich; Soglia di sufficienza = 
Sättigungsschwelle; Rapporto superficie fogliare totale/produzione (m2/kg) = Verhältnis 
Gesamtblattoberfläche/Produktion (m2/kg)) 
 
 
Wenn die Beziehung Gesamtblattoberfläche/Produktion als einer der Hauptfaktoren betrachtet wird, 
die in der Lage sind, den Qualitätsstandard zu bedingen, gibt man unwillkürlich implizit zu, dass 
letzteres nicht davon abhängt, wie viele Trauben man pro Pflanze produziert, sondern eher davon, 
wie viel Blattoberfläche in Beziehung gebracht wurde mit dem Umfang der Traubenmenge. Die 
Unterscheidung ist alles anderes als gering, da man den Unterstützern der These, nach der man in 
keinem Fall Qualität produzieren kann, wenn die Menge der Trauben pro Pflanze eine bestimmte 
kritische Schwelle überschreitet, folgende, stimulierende, Contra-Folgerung gegenüberstellen kann: 
wenn man in einem Weinberg x, mit einer Pflanzungsordnung von 1 m Abstand in der Reihe und 2,5 
m zwischen den Reihen, die beste Qualität erhält, wenn man maximal 2 kg Trauben pro Pflanze 
produziert (Schwelle, die mit jeder Wahrscheinlichkeit ein nicht limitierendes Verhältnis 
Gesamtblattoberfläche/Produktion garantiert), aus welchem Grund kann in einem Weinberg y mit der 
gleichen Einrichtung die Produktion nicht zum Beispiel 3 kg Trauben pro Pflanze betragen und die 
Qualität vergleichbar mit der vorangehend erwähnten sein, wenn das Umweltpotential zusammen mit 
den technischen Fähigkeiten des Weinbauers auch in diesem Fall erlauben, die kritische Schwelle zu 
erreichen, die bei ca. 1-1,2 m2 Gesamtblattoberfläche pro kg Trauben festgelegt ist? 
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Es ist offensichtlich, in allgemeinem Sinn, dass es leichter ist, Qualität zu produzieren, wenn man sich 
auf einem niedrigen Produktionsniveau ansiedelt, da der wahrscheinliche Überschuss an 
vorhandener Blattoberfläche einen Puffer bildet, der sich als sehr nützlich erweisen kann im Fall von 
ungünstigen klimatischen Entwicklungen oder Krankheitsbefall, die die Photosynthesefunktion der 
Laubwand reduzieren könnten (Fall A der Abbildung 4). Auf der anderen Seite ist es schwieriger, aber 
sicherlich nicht unmöglich, die Qualität unverändert oder zumindest ziemlich ähnlich aufrecht zu 
erhalten , wenn man mit einem anderen Gleichgewicht arbeitet (Fall B der Abbildung 4, charakterisiert 
durch einen niedrigeren, aber noch nicht limitierenden Verhältniswert zwischen 
Gesamtblattoberfläche/Produktion).  
In diesem zweiten Fall haben sich jedoch im Lauf der Saison und im besonderen in der Phase nach  
Reifebeginn solche Ereignisse gezeigt, die die Funktionalität der Laubwand benachteiligen. Man kann 
hier den Winkel der Grafik betrachten, der den Beginn eines qualitativen Abfalls anzeigt.  
Es ist eine feste Überzeugung der Autoren, dass die Beziehung Gesamtblattoberfläche/Produktion 
ein Schlüsselelement für das Verhältnis Qualität-Quantität im Weinbau bildet, aber sicherlich nicht 
das einzige ist. Diesbezüglich zeigt die Grafik schon die Alarmglocke. Man kann sich wirklich fragen, 
aus welchem Grund mit fortschreitendem Zuwachs des Verhältnisses 
Gesamtblattoberfläche/Produktion  die Qualität (definiert in weitem Sinn im speziellen Fall) ab einem 
bestimmten Punkt gesättigt und im Gegenteil sich zu verschlechtern beginnt bzgl. besonders 
entwickelter Werte der Beziehung Gesamtblattoberfläche/Produktion (gestrichelte Linie). 
Dieser letzte Fall ist eine extreme Situation, alles andere als selten, in der der Abfall der Qualität nicht 
auf einen Mangeln an Blattoberfläche im Vergleich zur Menge an Trauben sondern auf einen 
Überfluss an Blattoberfläche zurückzuführen ist, der gewöhnlich negative Auswirkungen auf die 
Komposition der Trauben durch zwei Mechanismen hat, die nebeneinander existieren: eine 
übertriebene Blättrigkeit besonders auf der Höhe der Trauben, die das Mikroklima verschlechtert und 
ein zu stark verlängertes vegetatives Wachstum, oft verbunden mit der verspäteten Entwicklung der 
Weibchen, die eine konkurrierende Tätigkeit gegenüber der Reifung ausüben (Poni 2003). 
An diesem Punkt ist es evident, wie die Beziehungen zwischen Quantität und Qualität der Trauben 
sich um eine dünne Gleichgewichtslinie herum bewegen, in der neben der von der 
Gesamtblattoberfläche gespielten Rolle, verfügbar je Produktionseinheit, auch die der räumlichen 
Verteilung und der Qualität (Quote der Blattoberfläche junger Blätter) existieren.  
 
 


