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Im Weinbau haben wir es mit vereinfachten Konzepten von Ertrag und Qualität zu tun. Oft 
sprechen wir über das Verhältnis von Frucht- und Weinqualität zu einfachen Durchschnittszahlen 
wie beispielsweise Ertrag pro Acre oder die Durchschnittserträge im Verhältnis zur 
Gehölzschnittmenge.  
 
Einflüsse der Unterschiede zwischen den einzelnen Rebstöcken  
 
Sind diese Unterschiede wirklich ein Problem? Muss man sich wirklich Gedanken machen über die 
Unterschiede, die Reben in einem Weinberg aufweisen? Die Antwort ist nicht offensichtlich, aber 
einige einfache Kalkulationen können uns helfen. 
Auch wenn das Verhältnis zwischen Ertrag und Weinqualität noch nicht ausreichend dokumentiert 
und folglich offen für diverse Ansichten ist, kann man behaupten, dass man im Falle des 
Nordostens (USA) eine gute Qualität erhält, wenn die Erträge 4 t/Acre (1.47/ha) (unter der 
Annahme gesunder Reben mit gleicher Produktivität) nicht überschreiten. Mit steigendem Ertrag 
sinkt die Qualität. Dieses Verhältnis wird zur Untersuchung darüber verwendet, inwiefern der 
Ertrag im Weinberg Einfluss hat auf die Durchschnittsqualität des Weins, da normalerweise alle 
Trauben eines Weinbergs für die Weinbereitung verwendet werden.  
 
Wir können mit Hilfe des Verhältnisses zwischen Qualität und Ertrag die Einflüsse diverser 
Ausprägungen und Typen der Rebenvariabilität im Weinberg auf die Weinqualität untersuchen.  
 
Zunächst einmal ist es nicht sinnvoll, Weinberge mit einem geringen Ertrag in die Betrachtung mit 
einzubeziehen, da nur wenige den Wein zu einem ausreichend hohen Preis verkaufen können, so 
dass sie es sich erlauben könnten, einen guten Teil der Produktion nicht zur Weinbereitung zu 
verwenden.  
Gleichzeitig schließen wir auch die sehr produktiven Weinberge aus, da sich die Weinqualität mit 
zunehmender Produktivität verringert. Daher untersuchen wir Weinberge mit mittlerem Ertrag, in 
denen angestrebt wird, einen Ausgleich zwischen Qualität und Ertrag herzustellen. 
 
Eine Arte und Weise, wie man die Auswirkungen der Unterschiede kalkulieren kann, ist die, ein 
Modell mit unterschiedlich vielen Reben pro Acre, die voneinander abweichende Erträge 
erbringen, zu entwickeln. Die Szenarien werden ziemlich gleichmäßige Muster annehmen (z.B. 
glockenförmigen Kurven). Die Traubenmenge jeder Ertragskategorie wird mit der Qualität der 
entsprechenden Qualitätskategorie multipliziert. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass, auch wenn 
mit der gleichen Rebenanzahl 5 oder 30 Pfund (1 Pfund = 0,453 kg) Ertrag vorkommen können, 
die Reben mit einer Produktion von 30 Pfund einen stärkeren Einfluss auf die Erntequalität haben 
werden, da sie mit einem sechsmal höheren Gewicht wirken.  
 
Ein Beispiel: wenn alle Reben gleich wären und den gleichen Ertrag von 4 t/Acre erbringen 
würden, hätte die Qualität des Weins eine Punktzahl von 9 von 10. Ein Weinberg mit einer 
Produktionsmenge von 4 t/Acre mit einem Anteil von 90% Reben, die zwischen 3 und 5 t/Acre 
produzieren, hat eine Punktzahl von 8,5 aufgrund der zu produktiven Pflanzen, die zu einer 
Qualitätsverschlechterung der gesamten Produktion beitragen. Ein anderer Weinberg mit einer 
Produktion von 4 t/Acre, in dem nur 70% der Reben 3 bis 5 t/Acre produzieren, erhält die 
Punktzahl 7.7. Interessanterweise zeigten alle anderen Ertragsverteilungen, von flacheren Kurven 
bis zu bimodalen Verteilungen, Reben mit zu geringer oder zu hoher Produktion.  
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Der Hauptpunkt ist, dass der Durchschnittsertrag noch nicht die ganze Wahrheit ist. Ich erinnere 
mich daran, dass ich sehr bekannte Produzenten besuchte, wie beispielsweise Cheval Blanc in 
Bordeaux, die sehr viel Wert darauf legten, dass ihre Reben, was ihre Leistung, den Bewuchs und 
den Ertrag angeht, so einheitlich wie möglich sind. Es wäre empfehlenswert, diesen Ansatz zu 
imitieren, wenn auch nicht bis zu dem Grad, den diese Produzenten sich erlauben können. Eine 
Lösung ist, die zu produktiven Reben, die Trauben geringer Qualität erbringen, zu vermeiden 
sowie die Reben, die zwar gute Qualitäten erbringen, aber zu wenige Traube.  
 
Die Quellen der Unterschiede im Weinberg  
Die Gründe für die Unterschiede im Weinberg sind zahlreich, besonders im Osten, wo es nur, 
wenn überhaupt, wenige einheitliche Weinbergsgebiete gibt. In der Region der Finger Lakes haben 
wir eine zusätzliche Variabilität aufgrund der Vergletscherung der Region, deren Topographie und  
der mehr oder weniger kalten Winter, die zu Kälteschäden an den Trauben führen können.   
 
Boden-/ Wasserabweichungen 
Die Geologie der Vergletscherung der Finger Lakes hat zu sehr verschiedenartigen Böden in der 
Region geführt. Die Fruchtbarkeit der Böden ist sehr unterschiedlich, aber Bodenanalysen können 
helfen, eine angebrachte Düngung zur Überwindung dieser Unterschiede durchzuführen. Die 
Abweichungen in der Verfügbarkeit von Bodenwasser zeigen sich nicht in allen Jahren, aber in 
trockenen Jahren können extreme Abweichungen beobachtet werden. Diese Unterschiede 
auszugleichen ist nicht so einfach wie im Falle der Fruchtbarkeit, da es eigentlich unmöglich ist, die 
Wasserhaltekapazität von Böden zu verändern, außer man bringt über viele Jahre große Mengen 
organischen Materials in den Boden ein. Somit ist Bewässerung die einzig adäquate Lösung. Es ist 
nicht einfach, die Bewässerung auf die unterschiedlichen Böden abzustimmen, aber in den 
meisten Fällen wird die Bewässerung nur unter Trockenheit eingesetzt. Ein möglicher, 
übertriebener Wassereinsatz wäre kein Problem, außer in schlecht drainierten Böden.  
 
Einer der größten Vorteile der Bewässerung ist es, die Abweichungen sowohl im Jahr der 
Trockenheit, als auch in vielen Fällen in den folgenden ein oder zwei Jahren ausgleichen zu 
können. Das ist besonders der Fall, wenn zwei trockene Jahre aufeinanderfolgen, wie wir es in den 
Jahren 2001 und 2002 erfuhren. In einer dreijährigen Studien in Prejean Vineyards mit Lailiang 
Cheng, Tim Martinson, Thomas Henick-Kling und Terry Acree, wurde herausgefunden, dass die 
Bewässerung nicht nur erlaubt, die Produktion von Riesling aufrechtzuerhalten, sondern auch eine 
vollständige Reife, eine bessere Entwicklung der sortentypischen Aromen und eine geringere 
untypische Alterung bedingte.  
 
In Fredonia haben wir einige Langzeitbewässerungsstudien mit neugepflanzten Niagara-Reben 
sowie mit älteren Concord-Reben mit normalem oder minimalem Rebschnitt durchgeführt. In den 
neuen Niagara-Rebanlagen hat die ergänzende Bewässerung (nur, wenn es nötig war) in 
trockenen Jahren zu einer schnellen Entwicklung der Pflanze beigetragen, so dass man im dritten 
Jahr die vollständige Produktion erhalten hat, ohne die Pflanzengröße zu beeinträchtigen.  
Die ersten Ernten erreichten auch überraschend hohe Reifegrade, da man Verringerungen der 
Gehölzmenge durch Trockenheit vermeiden konnte. Die unbewässerten Kontrollreben wuchsen in 
den ersten Jahren gut und zeigten auch eine gute Produktion, doch in den trockenen Jahren 
konnte die Reben die gesamte Produktion unter beibehalten des vegetativen Wachstums nicht 
aufrechterhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass die gewöhnliche beobachtete Tatsache von Reben, 
die in voller Produktion stehend stark negativ auf die Rebgröße in jungen Weinbergen wirken, 
aufgrund des Trockenheitsstresses zusammen mit dem Stress der zu hohen Produktion 
auftauchen kann, nicht nur durch den Produktionsstress allein. In den älteren Weinbergen lag der 
Haupteffekt darin, die Unterschied, die durch verschiedene Böden und durch Abweichungen in den 
einzelnen Jahren auftraten, auszugleichen.  
 
 
 
 
 



LAKSO, VARIABILITÄT IM WEINBERG – VERBESSERUNG DURCH BEWÄSSERUNG, S.3 

WWW.INFOWINE.COM – INTERNET JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, 2006, # 

Unterschiede in der Umwelt 
Außer den Differenzen durch die Bodenverhältnisse, können Klimaunterschiede eine 
bedeutendere Rolle haben, als wir annehmen.  
 
Letztes Jahr haben Bob Seem von Plant Pathology und ich begonnen, geringfügige 
Temperaturunterschiede in den Finger Lakes Weinbergen zu dokumentieren. Beispielsweise 
fanden wir in einem 9 Acre großen Weinberg nahe Seneca Lake überraschende 
Temperaturunterschiede während der Reifung. An einem sonnig warmen Tag stießen wir auf 
Temperaturdifferenzen von bis zu 9°F an mehreren Stellen dieses kleinen Weinbergs. Im Laufe 
des letzten Reifungsmonats zeigten die höchstgelegensten Reihen im Weinberg rund 18% mehr 
Gradstunden der Wärmeanreicherung als die tiefstgelegensten. Auch wenn dies nur innerhalb sehr 
kurzer Distanzen auftrat, scheint es doch die Auswirkung von lokaler Luftzirkulation im 
Wirkungsgrad des Sees zu sein. Der Weinbergsbesitzer war sich nicht im Klaren darüber, dass die 
Unterschiede im Weinberg so groß sein könnten.  
 
Es kann ein weiteres Beispiel bzgl. des kältesten Tages des Jahres gebracht werden, entlang des 
Abhangs bei Hector, NY (ein ziemlich steiler, nach Westen ausgerichteter Abhang). Die 
Temperatur variierte entlang des Abhangs um 14°F. Die wärmste Zone fand sich nahe des Sees. 
Der kälteste Bereich ergab sich nicht aufgrund der Höhe, sondern aufgrund der besonderen 
Luftzirkulation. Diese Unterschiede sind nicht unvorhersehbar, aber kritische Punkte für die 
Auswahl der Anbauzone und der passenden Sortenwahl.  
 
Was bzgl. der Unterschiede zu tun ist 
Es gibt grundsätzlich zwei Ansätze, wie diesen Unterschieden begegnet werden kann. Beide 
hängen zunächst davon ab, die vorhandenen Abweichungen herauszufinden und zu 
dokumentieren. Dies kann mit der Aufzeichnung der Erträge und Rebgrößen beginnen. Diese 
Daten können manuell erhoben werden, indem die Pflanzenproduktion einzeln eingewogen wird 
oder mit einer Überwachung durch die Erntehelfer. Wenn dies nicht möglich sein sollte, kann es 
trotzdem sehr nützlich sein, in trockenen Jahren die Weinbergsreihen abzulaufen und Notizen über 
die Rebgröße, die Produktion oder Stresssymptome aufzunehmen. Viele nützliche Informationen 
können gewonnen werden, wenn man den Weinberg mit einer Karte in der Hand abläuft.  
 
Eine Möglichkeit, die Unterschiede auszugleichen, sobald sie bekannt sind, ist über 
Bodenbearbeitungsmethoden nivellierend zu werden, d.h. eher den Boden begrünen, als 
Folienbedeckungen vorzunehmen, Bewässerung in trockenen Bereichen einsetzen etc. Dies ist 
schwieriger, da es gute Informationen und eine flexible Bewirtschaftung verlangt, aber es hat den 
Vorteil, gleichmäßigere Erträge zu erhalten.  
 
Ein zweiter Ansatz ist eine ältere Praxis. Sie besteht darin, die Unterschiede im Weinberg zu 
ermitteln und diese Abweichungen zur Produktion verschiedenartiger Weine einzusetzen. Dies ist 
mit Sicherheit gut für die wenigen höherwertigen Orte wie Grand Cru Weinberge in Europa. Diese 
Methode setzt viel Erfahrung, die über Jahre gewonnen wird, voraus. In sehr variablen Klimaten 
mit begrenzten Weinbauregionen dürfte diese für die meisten nicht angebracht sein. Außerdem 
könnten die Unterschiede in der Wasserverfügbarkeit, die sich von Jahr zu Jahr in ihrer Lage im 
Weinberg verändert, die besten Zonen im Weinberg verschieben. In feuchten Jahren könnten 
besser drainierte Gebiete günstiger sein, da sie eine bessere Drainage des Wassers erlauben. Wie 
auch immer werden in trockenen Jahren die tieferen Böden mit einer höheren 
Wasserspeicherkapazität die besseren sein.  
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Alan beendete 1973 seinen PhD in Pflanzenphysiologie in der Abteilung Weinbau und Önologie 
der Universität von Davis. Seine Forschung beschäftigte sich mit Temperaturauswirkungen auf den 
Apfelsäurestoffwechsel in Trauben. 1973 wechselte er zu Cornells’ NY State Landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt in Geneva, New York, um sich mit Apfelanbau und Physiologie zu befassen. Mitte 
der 1980er Jahre konnte er seine Forschung im Weinbaubereich wieder aufnehmen. Seine 
derzeitige Forschung legt Wert auf die Kombination der Physiologie der Rebentwicklung mit 
Umwelt- und Kultureinflüssen, da diese den Ertrag und die Traubenqualität beeinflussen. In 
jüngster Zeit wird der Schwerpunkt mehr auf das Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Wasser, 
Wurzeldynamiken und Weinphysiologie gelegt. Zurzeit unterrichtet er Weinbergmanagement in 
Cornell.  
 
 
 


