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1. Einleitung 
Die weinbauliche Mechanisierung wird in diesem Artikel hauptsächlich auf die Arbeiten des Rebschnitts 
und der Weinlese gerichtet sein, da diese Vorgänge typischerweise einen großen Anteil des 
Arbeitsaufwands eines gesamtes Jahres erfordern (Intrieri und Poni, 1998). Um trotzdem in der Lage 
zu sein, definieren zu können wie die Mechanisierung mit dem Terroir zusammenhängt, wird eine 
strenge Definition des letzteren benötigt. 
James Goode (www.wineanorak.com) sagt, dass „Terroir“ einzig dazu benutzt werden darf die 
physikalische Umwelt, in der die Rebe wächst, zu beschreiben – das ist die Bodenart, das Mikroklima 
und Neigung eines definierten Standorts. Nichtsdestoweniger würden wir lieber die weiter gefasste 
Definition bevorzugen; „Terroir: die Ökologie eines Weines. Die gesamte und eng verbundene Umwelt 
in der die Rebe mit dem Ziel kultiviert wird daraus Wein zu produzieren. Schlüsselfaktoren schließen 
folgende ein, sind jedoch nicht auf sie eingeschränkt: Rebsorte, Boden, Klima, Standort des 
Weinbergs, Pflanzdichte, Erziehungssystem, Philosophie des Rebschnitts und die kulturelle und 
soziale Umfeld, in dem das ganze Unternehmen situiert ist.“ In der Tat denken wir, dass 
Entscheidungen wie Rebabstand oder Erziehungssystem ein „Terroir“ definieren. Wenn wir uns einen 
Weinberg mit hoher Pflanzdichte vorstellen, der in Südfrankreich mit einem Goblet-System steht, 
ausgehauen wird um diesen durch einen Weinberg zu ersetzen, der eine breitere Standweite hat und 
eine komplett andere Erziehungsform hat, könnten wir dann hier sagen, dass der Wein, der aus 
diesem Weinberg stammt, immer noch den Ausdruck des gleichen Terroir hat? Dies bezweifeln wir. 
Sobald „Terroir“ einmal allgemein definiert wurde, muss geprüft werden ob die Definition für beide 
Welten steht: die alte und die neue Weinwelt. Um dies zu vereinfachen, kann gesagt werden, dass 
Verfechter des Terroirs der alten Welt darauf abzielen Weine zu produzieren, die die Typizität des 
Weinbergs an jenem Standort zum Ausdruck bringen in dem sie das Hauptaugenmerk auf die Effekte 
des Bodens legen. In der neuen Welt wurde der Effekt des Terroirs lange vernachlässigt und wird noch 
immer unter einem pragmatischeren Blick betrachtet, als einen Weg um die Qualität zu verbessern. 
Hier kommt eine weitere Frage auf: Stehen sowohl die alte und die neue Welt gegenüber 
weinbaulichen Veränderungen die schon bald die Beziehung zwischen Terroir und Mechanisierung 
beeinflussen? Die Antwort liegt in der Bestätigung obwohl diese Veränderungen verschiedene Gründe 
haben. Die ansteigenden Kosten für die Handarbeit, die oft mit der Schwierigkeit verbunden ist, 
ausgebildete Fachkräfte zu finden (vor allem für den Rebschnitt), wird tatsächlich in der alten Welt ein 
gesteigertes Interesse in mechanisierten Produktionssystemen für Weinberge hervorrufen. Dies ist ein 
Trend, der beschleunigt wird wenn dieser Prozess an niedrigere Preise auf dem Markt gekoppelt sind. 
Die neue Welt ist bereits in höchstem Grad mechanisiert (Australien ist hier das geeignete Beispiel). 
Dieser hohe Mechanisierungsgrad wird unter vielen Faktoren durch die Weinbergsgröße begünstigt. Es 
ist bekannt, dass einige Weinberge in der neuen Welt mehrere hundert Hektar groß sind während 
manche in den traditionelleren Teilen Europas Bruchteile eines Hektars sind. Dies bedeutet jedoch, 
dass wenn sehr große Weinberge in Australien mit dem Vollernter gelesen werden, es sehr 
wahrscheinlich ist, dass verschiedene Terroirs miteinander verschnitten werden und ihr individuelles 
Potential oder Charakter verdünnt oder ausgelöscht werden. 
Gegeben, dass Weinqualität mit dem Vergären von homogenen Mengen an Trauben gesteigert wird 
und Variationen in den Chargen der angelieferten Trauben im Wesentlichen vom Boden abhängt 
(Smart, 1996), verfahren einige große Firmen in Australien Bodenkarten in „Spot Zones“ einzuteilen, 
die das gleiche „verfügbare Wasser“ haben oder nutzen den Präzisionsweinbau (Morris, 2001). Indem 
man global positioning systems (GPS) in Verbindung mit geographical inforamtion systems (GIS) nutzt, 
wird es möglich Weinberge in Management Gitter aufzuteilen, welche jeweils separat quantifiziert und 
behandelt werden. Die Technologie ist bereits erhältlich (Robertson, 2000), um Sensoren zu bauen, die 
spezifische Informationen von jedem Weinberg aufzeichnen, so dass Karten für die Wuchskraft, °Brix, 
Phenole, u.s.w. gezeichnet werden können. Dies hat natürlich einen Einfluss auf die Mechanisierung, 
da die eingesetzten Maschinen modifiziert werden müssen um die computergesteuerten 
Aufzeichnungsgeräte oder -sensoren einbeziehen zu können. Ein bedeutendes Beispiel ist ein GIS-



gesteuerter Vollernter, der seine Geschwindigkeit oder Schlagfrequenz dem Reifegrad entlang einer 
Rebzeile anpassen kann. Recht paradox scheint es, dass sich die neue Welt geschwind auf diese 
Techniken zubewegt, um die Lücke mit der alten Welt vor dem Hintergrund des Ausdrucks des Terroirs 
zu schließen. 
Mechanisierung interagiert klar mit vielen der Schlüsselfaktoren, die in der weiteren Definition des 
Terroirs aufgelistet sind (also Lage des Weinbergs, Pflanzdichte und Erziehungssystem). Mittlerweile 
wird heutzutage die Bedeutung von Terroir mit dem allgemeinen Konzept der „erkennbaren“ 
Traubenqualität verbunden. Dafür kann die Interaktion zwischen Weinbergsmechanisierung und Terroir 
wahrscheinlich von zwei Blickwinkeln aus analysiert werden: 

A) Wie passt das Konzept der vollen Weinbergsmechanisierung mit der Erhaltung von hohen 
Qualitätsanforderungen zusammen? Dies ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich noch weit 
verbreitet in den Weinbauländern der alten Welt, wie Italien, ist die Daumenregel, dass ein voll 
mechanisierter Weinberg nicht die Top-Qualität liefern kann und dass eigentlich nur die 
geduldige Handarbeit die „goldenen Standards“ erreichen kann. 

B) Ist die Mechanisierung ein nützliches Mittel um die maximale Weinbergseffizienz zu erzielen? 
Eine vernünftige Definition der Weinbergseffizienz erreicht den höchsten Ertrag bei der 
„erwünschten“ oder „verkaufbaren“ Qualität mit den niedrigsten Produktionskosten. 

Die Aussage B erweitert das Gebiet der Interaktion zwischen der Mechanisierung und Terroir. Hier ist 
ein gutes Beispiel in Abbildung 1 aufgeführt, welches die anteilmäßige Verteilung  (im Jahr 2003) von 
exportierten Wein aus Italien in Funktion von Preis pro Liter (Pedron, 2004) darstellt. Die schmale 
Pyramide zeigt, dass nur 2,9 % des Gesamtwertes über einem Preis von 6 Euro pro Liter verkauft wird, 
wobei mehr als 65 % dieses Gesamtwertes in Preise unterhalb von 3 Euro pro Liter gehen. Wenn man 
den Begriff „Terroir“ auf die Top-Preisklasse beschränkt, würde man quasi den Grund zur 
Untersuchung der Interaktion zwischen „Terroir“ und „Mechanisierung“ vernichten, da solche Flaschen 
meistens aus prestigeträchtigen Lagen kommen, wo Handarbeit nicht, oder zumindest noch nicht, die 
Priorität ist. Natürlich kann auch die niedrigste Preisklasse für ein Terroir repräsentativ sein wenn die 
Definition, die zu Beginn dieser Einleitung gegeben wurde, steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Prozentuale Verteilung von Export italienischer Weine (im Jahr 2003), bewertet mit 
Euro/Liter (von Pedron, 2004). 
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2. Lese mit dem Vollernter und „Terroir“ 
 
Die natürliche Verbindung zwischen der mechanischen Ernte der Trauben und dem „Terroir-Ausdruck“ 
ist der Effekt auf Trauben und Weinqualität. Es scheint als ob die bedeutenden Weinbauländer eine 
recht unterschiedliche Wahrnehmung dessen haben, was dies bedeutet. Während Italien, Frankreich 
und Australien, außer Unterschieden in der Tradition, Wahl der Rebsorten und 
Kultivierungsbedingungen, weltweit als Produzenten von Qualitätswein betrachtet werden, wobei in 
Australien der Vollerntereinsatz beinahe die 100% der Gesamternte einfährt (Pocock und Waters, 
1998), liegt sie in Frankreich bei nun über 75% (Boubals, 1996) und in Italien kommt sie gerade mal an 
die 8% heran (Intrieri und Filippetti, 2000). Eine vereinfachte Antwort auf diese hohe Variation ist, dass 
die mechanisierte Ernte in Italien durch kleinere Weingutsgrößen und eine größere Variabilität bei den 
Rebsorten, Erziehungssystemen und Neigungsbedingungen behindert wird (Bonato et al., 1995, Intrieri 
und Poni, 1995). Eine Rolle spielt auch die Annahme, dass, zumindest in Italien, viele Oenologen noch 
der Meinung sind, dass die mechanische Traubenernte den Wert des Terroir vernichten. Unter diesen 
Umständen ist es wichtig jede Bedingung zu betrachten, die objektiv mechanisch geerntete Trauben zu 
einer potentiellen Quelle für Weine von hoher Qualität machen. 
Eine erfolgreiche mechanische Ernte basiert auf optimalen Entscheidungen im Hinblick auf folgende 
Punkte: 

1) Können des Fahrers, Maschineneinstellung und Geschwindigkeit 
2) Erziehungssystem und Material des Drahtrahmens (Art der Stickel, Drähte und Accessoires) 
3) Grad der Integration zwischen der Struktur des Drahtrahmens und dem Vollernter 
4) Reifestadium, Fäulnisaufkommen, Vorernte-Wetterverlauf 
5) Rebsorteneignung ausgedrückt durch Leichtigkeit des Abbeerens und Dicke der Beerenhaut 
6) Prinzip der Lese 

Die Qualität der mechanisch gelesenen Trauben ist abhängig von der Feineinstellung der oben 
genannten Faktoren; nichtsdestotrotz scheint es, dass die Punkte 3 und 6 die kritischsten sind. Wenn 
wir in der Tat Punkt 3 nehmen, wird der Vollernter in vielen Fällen genommen und in einem 
existierenden Weinberg benutzt einfach weil die maximale Stickelhöhe zu der Tunnelgröße des 
Vollernters passt. Der Position der Traubenzone wird dann nicht sehr viel Aufmerksamkeit gespendet  
verglichen mit dem Schütteln der Organe und Stickeln in der Zeile, was dann eben zu einem Verlust an 
Trauben führt. Stattdessen muss der Prozess in umgekehrter Reihenfolge empfohlen werden:  
Weinberge müssten so geplant und gepflanzt werden, wie sie potentiell am besten für die Ernte 
mechanisierbar wären, so dass die aktuelle Nutzung der Maschinen einfach eine ökonomische 
Entscheidung werden würde. 
Das Prinzip der Lese (vertikales oder horizontales Schütteln) ist der zweite Schlüsselfaktor, zu dem es 
Widersprüche zu geben scheint. Es ist bekannt, dass horizontales Schütteln, z.B. beim Einsatz von 
über-Zeilen-Maschinen, die mit einem Schüttler ausgestattet sind, der die Rebzeile asymmetrisch 
schüttelt und dadurch die Beeren abtrennt, mit Abstand der am weitest verbreitete und eingesetzte 
Vollernter in der ganzen Welt ist. Die Popularität dieses Leseprinzips ist wesentlich an den Fakt 
gebunden, dass sogar bereits bestehende Weinberge (mit einer maximalen Stickelhöhe, die die 2,2 bis 
2,3m nicht überschreiten darf) mehr oder weniger erfolgreich mechanisiert werden können. Trotzdem 
stimmt die Literatur (Carbonneau, 1997; Intrieri and Poni, 1995; Morris, 1997, 2000) darin überein, 
dass besonders bei Rebsorten mit geringer Eignung für die mechanische Lese, wie z.B. Grauer 
Burgunder, Trebbiano, Muskat, Prosecco, das vertikale Schütteln den Saftverlust reduzieren kann, weil 
es eine sanftere Bewegung an der Laubwand ist. Es erlaubt einen Teil der Trauben ohne oder nur 
durch einen minimalen Kontakt mit dem rotierenden Rad zu entfernen (Tabelle 1). Dieses Prinzip ist 
jedoch nur für solche Drahtrahmen geeignet, die eine rauf-und-runter Bewegung des Drahtes, der die 
Fruchtrute trägt, erlaubt, so wie es die Anleitung, die von Shaulis et al. (1960) bereitgestellt wurde, für 
die Erziehungsform des Geneva Double Curtain (GDC) für den Vollerntereinsatz beschreibt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 1:  Zusammensetzung von mechanisch gelesenen Trauben, je nach Rebsorte und Leseprinzip 
(nachbearbeitet von Intrieri und Poni, 2004) 
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Wenn das Terroir auch in Beziehung auf ein typisches Erziehungssystem definiert wird (wie es der Fall 
für die zapfengeschnittene Kordonerziehung im Brunellogebiet ist), wäre es ein gutes Beispiel der 
Integration zwischen Terroir und mechanischer Lese für die Erhaltung der Qualität die 
Drahtrahmenerziehungen so zu modifizieren, dass sie für einen Vertikal-Schüttler geeignet sind. Dies 
kann recht einfach erfolgen in dem die Rebe mit einem Bogen versehen wird und relativ geradlinige 
Anordnung, die eine vertikale Bewegung des Hauptdrahtes erlauben (Intrieri und Poni, 2000; Intrieri 
und Poni, 2004). Hier ist die Forschung weiter fortgeschritten und neue Erziehungssysteme, wie eins 
namens COMBI wurden geplant (Intrieri und Poni, 2004) um so viele positive Eigenschaften, 
physiologischer und struktureller Art wie möglich in einem einzigen Drahtrahmensystem 
hervorzubringen, wie z.B. Eignung für vertikalen, mechanischen Vollerntereinsatz, Laubwandteilung 
um sogar größzügigere Wachstumsbedingungen zu gestatten, höhere Investition auf einer 
Flächenbasis (Reihen werden in 3m Abstand gepflanzt um 6666m an produktiven Kordon/ha zu 
erhalten) und VSP Laubwände mit aufrechten Trieben um eine bessere Lichtzufuhr der funktionellsten 
apikalen Blätter vom Reifebeginn (Véraison) ab zu erlauben.  
Ein weiterer Aspekt der mechanischen Lese, welcher direkt an Qualität gebunden ist und oft verneint 
wird, ist die Zusammensetzung der geernteten Trauben. Während kein Zweifel darüber herrscht, dass 
vor allem für weiße Moste, die der Oxidation mehr unterliegen (Pocock und Waters, 1998), eine 
Charge, die hauptsächlich aus ganzen Beeren gemacht wurde, für ein fruchtiges Produkt vorgezogen 
wird, hat das letzte erreichte Ziel, das an die Anwendung der vertikal operierenden Vollernter geknüpft 
ist, hervorgehoben, dass bei Vitis vinifera L. eine große Variabilität in Bezug auf die Zusammensetzung 
von maschinell gelesenen Trauben herrscht. Zum Beispiel haben maschinell gelesene Trauben der 
Sorten Bonarda und Syrah, die mit dem COMBI System erzogen wurden, einen kleineren Anteil an 
fester Masse bzw. Substanz als einzelne Beeren und, umgekehrt, einen Anstieg des Anteils an 
Trauben (Intrieri und Poni, 2004). 
Wenn ein Zweifel über den Vollerntereinsatz bei Vitis vinifera der Saftverlust in der Zone des 
Stielansatzes ist, dann hat man einen relativ hohen Prozentsatz an Traubenteilen (eher als einzelne 
Beeren), was in der Tat ein positiver Aspekt ist, der bedacht werden sollte. Es herrscht Klarheit 
darüber, dass neben einem rebsortenabhängigen Effekt die Anzahl von abgetrennten Trauben als 
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Traubenteile von dem Leseprinzip (horizontales Schütteln verringert diesen Anteil), dem Reifestadium 
und dem Wetterverlauf vor der Ernte abhängig ist. In manchen Jahren erfolgt die Ausreifung des 
Traubenstiels nur partiell und dies führt zu einer Trennzone, die es ermöglicht die ganze Traube mit 
Maschinenvibrationen anzuschlagen. 
 

3. Rebschnitt und „Terroir“ 
Die Wahrnehmung der Rolle des mechanischen Rebschnitts im Zusammenhang mit Terroir ist 
wiederum recht unterschiedlich und abhängig von den weinbaulichen Traditionen eines jeweiligen 
Landes. In Australien zum Beispiel hat die Technik des Minimalschnitts in mehreren Gebieten 
(Clingeleffer, 1993) erfolgreich Anwendung gefunden. In Ländern der alten Welt, nämlich in Italien, 
herrscht noch eine Gleichstellung wobei eine höhere Anzahl an Augen an den Trieben durch einen 
nicht-selektiven, maschinellen Rebschnitt im Vergleich zum Handrebschnitt, würde wiederum zu einem 
größeren Ertrag und/oder zu einer deutlicher ausgeprägten zweijährigen Alternierung führen würde 
und, demzufolge verringerte oder ungleichmäßige Qualität. In der Tat scheint die typische Auffassung 
eines über mehrere Jahre maschinell geschnittenen Kordons nicht mit dem Konzept des Terroirs in 
Einklang zu bringen, welches traditionell das Bedürfnis an „sauberen“ Reben betont und eine relativ 
geringe Anzahl an Augen behält. 
Heutzutage scheint diese Interpretation des Verhältnisses zwischen Terroir und der Mechanisierung 
des Rebschnittes zu starr und auf zu wenig reduzierend zu sein. Veränderungen in der Physiologie der 
Laubwand, die durch eine Erhöhung der Augenanzahl von dem maschinellen Schneiden herrührt (mit 
oder ohne manuelle Nacharbeitung) sind allerdings bei weitem komplexer. 
Eine erhöhte Augenanzahl pro Rebe führt gewöhnlich zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit (das 
heißt gesamte effektive Blattfläche pro Rebe), die der erwarteten Ertragssteigerung entgegenwirken 
kann und somit als eine Art Puffer dazu dienen kann eine gleiche Qualität zu erhalten. Ähnlich 
reduziert eine größere Anzahl an Augen die Wuchskraft der einzelnen Triebe (zum Teil ist die 
Wuchskraft zu groß bei übertrieben wenigen Augen) und schafft dabei verbesserte Bedingungen für 
die Zuckeranreicherung nach dem Reifebeginn. Dann sollte die Frage neu formuliert werden: Kann der 
maschinelle Rebschnitt ein Mittel dazu sein den Ausdruck des Terroirs zu verbessern? 
Die Antwort könnte einfach gefunden werden indem man die Vielzahl an Artikeln zum Thema des 
maschinellen Rebschnitts im Weinbau durchsieht, die während der vergangenen 30 Jahre 
veröffentlicht wurden (Shaulis et al. 1973, Freeman und Cullis 1981, Dry 1983, Morris 1985, Intrieri et 
al. 1988, Reynolds 1988, Clingeleffer 1993, Possingham 1994). Dennoch sollten wir an dieser Stelle 
eine besondere Erfahrung zusammenfassen (Poni et al., 2004) bei der es sich um die Croatina handelt 
(Vitis vinifera L.), eine Rebsorte, die durch eine geringe Fruchtbarkeit der basalen Augen 
gekennzeichnet ist (zwischen 0,3 – 0,6 Infloreszenzen/Trieb bei den ersten basalen Augen Nummer 1-
4) (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung (graue Balken), Mittelwert Austrieb (Triebe/Auge ) und 
Fruchtbarkeit (Infloreszenzen/Trieb, ) für jede Position des Auges am Trieb eines Kordons der Sorte 
Croatina (Vitis vinifera L.). Daten wurden über einen Beobachtungszeitraum von vier Jahren (2000-
2003) und für verschiedene Rebschnittsysteme gemittelt (siehe Tabelle 4 für genauere Erläuterungen). 
Quelle: Poni et al. 2004. (Diagramm: linke y-Achse: Triebe/Auge; Infloreszenzen/Trieb; rechte y-Achse: 
Häufigkeitsverteilung (%); x-Achse: Position der Augen am Trieb, v.l.n.r.: Basalauge, 1. Auge, 2., 3., 4. 
Auge) 
 
Vier Rebschnittsysteme wurden in einem 10 Jahre alten Weinberg mit einer Pflanzweite von 1,1m x 
2,5m der Sorte „Croatina“ miteinander verglichen. Hierbei wurden folgende Systeme angewandt: 
Rebschnitt mit der Hand (HP), kurzer maschineller Schnitt gefolgt von einem strengen oder leichten 
manuellen Nacharbeiten (SMP-SF; SMP-LF) und einem mittleren maschinellen Schnitt, der von einem 
leichten manuellen Nacharbeiten gefolgt wurde (MMP-LF). Der mechanische Part wurde von einer 
Schneidevorrichtung durchgeführt, die an einem über-Zeilen Traktor seitlich so montiert ist, dass sie 
ein umgekehrtes U Profil aufweist. Die manuelle Nacharbeit wurde von zwei Mitarbeitern, die auf einem 
vom Traktor nachgezogenen Podest mit pneumatischen Scheren ausgeführt. „Strenge“ und „leichte“ 
Nacharbeit wurde nach der Anzahl der Maschinen pro Reihe definiert (Zwei und eine, jeweils 
entsprechend), so dass auf diese Weise dem Arbeitsteam erlaubt wird mehr oder weniger Zeit für das 
Einkürzen und/oder Ausdünnen des maschinell geschnittenen Holzes aufzuwenden. „Kurzes“ 
mechanisches Schneiden wurde definiert als möglichst naher Schnitt am Kordon; MMP-LF wurde so 
eingestellt, dass die Schneidebalken ungefähr 10 cm über und seitlich des Kordons geführt wurden. 
 
Tabelle 2: Einfluss von manuellen und mechanischen Rebschnitt auf das vegetative Wachstum, Ertrag 
und Traubenqualität von „Croatina“ Reben. Daten wurden von 2000-2003 gemittelt. Quelle: Poni et al. 
2004 
 

Augen/Stock Austrieb Grad Brix
(Triebe/Auge)

Rebschnitt

HP 37,5 d 0,91 a 4,79 b 2,82 c 1,7 20,7 a 1,34 a 2,96 a

SMP-SF 50,5 c 0,89 a 5,02 b 3,48 b 1,44 20,4 ab 1,34 a 2,93 a

SMP-LF 60,0 b 0,81 b 5,88 a 3,67 ab 1,6 20,4 ab 1,28 a 2,95 a

MMP-LF 75,2 a 0,74 c 5,10 b 4,19 a 1,22 19,7 b 1,18 b 2,79 b

Signifikanz x,y ** ** * * ns * * *
** * *

ns ns ns ns ns

x Mittelwerte in einer Kolonne getrennt nach dem Student-Newman-Keuls-Test. y*,**,ns: Signifikanz bei p<= 0,005, 0,01, oder nicht signifikant.
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Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Jahre 2000-2003 wird in Tabelle 2 dargestellt 
und kann folgendermaßen diskutiert werden: 

A. SMP + Handnacharbeit bei der 50-60 Augen/Stock übrig bleiben, erzielte einen ungefähr 25% 
höheren Ertrag als HP bei gleicher Qualität und bei 50% Zeitersparnis; 

B. Die Kompensierung des Ertrags wurde hier hauptsächlich durch den verringerten Austrieb 
jenseits der Schwelle von 60 Augen/Stock demonstriert und wurde durch die natürliche geringe 
Fruchtbarkeit der basalen Augen dieser Rebsorte unterstützt; 

C. Der Durchbruch in dieser Studie wurde von der MMP-LF Variante (>60 Augen/Stock) 
repräsentiert, zeigten anfänglich einen verringernden Effekt auf die Fähigkeit bzw. Kraft der 
Rebe, die von einer Verringerung von Mostgewicht und Anthocyanen begleitet wurde. 



D. Mechanischer Rebschnitt präsentierte sich hier als ausgezeichnetes Mittel um die Balance 
eines Rebstocks zu identifizieren, der das maximale Ertragsniveau bei gewünschter Qualität 
festlegt. 

Punkt D erklärt am besten wie die Mechanisierung den Ausdruck des Terroirs beeinflussen kann. Der 
hochgradig umkämpfte Weinmarkt fordert eine Balance bei der ein höchst vergüteter Ertrag, die 
erwünschte Qualität und verringerte Kosten eine Koexistenz eingehen können. Es gibt mehrere Fälle in 
denen Winzer künstlich den Ertrag in ihren Weinbergen reduzieren in dem sie entweder sehr kurz 
anschneiden und/oder Trauben ausdünnen da dies durch die Sorge angetrieben wird, dass die 
Traubenqualität schlechter ausfällt. Trotzdem können einige Terroirs einen erhöhten Ertrag 
hervorbringen ohne die Qualität negativ zu beeinflussen – einfach aufgrund des Potentials, das dieses 
bestimmte Terroir innehat. Der mechanische Rebschnitt ist ein sehr verlässliches Mittel um die 
Ertragsschwelle festzustellen ab der sich die Qualität verringert. Dies ist aus unserer Sicht eine primäre 
Komponente des Terroirkonzeptes. 
 

4. Mechanisierter Sommerschnitt der Laubwand und Terroir 
Auf den ersten Blick scheint die Verbindung von Sommerlaubschnitt und Terroir weniger direkt als der 
mechanische Winterrebschnitt einfach weil es möglich ist, dass der Schnitt im Sommer ein einmaliger 
Vorgang sein könnte. Ein Punkt ist das Gipfeln der Triebe, welches in einer warmen und feuchten 
Saison ein oder mehrmals vorkommen kann. Dieses vegetative Wachstum muss in einer kühlen und 
trockenen Saison jedoch nicht der Art auftreten (Poni und Intrieri, 1995). Auf der anderen Seite sind wir 
uns bewusst, dass der Sommerschnitt einen signifikanten Unterschied in der Laubwandarchitektur und 
Physiologie und in den kompositorischen und sensorischen Eigenschaften der Trauben (Poni und 
Giachino, 2000) herbeiführt. Unsere Aufmerksamkeit sollte daher jenen Arbeitsgängen des 
Sommerschnitts zugewandt werden, die aus dem Grund der besonderen Steigerung der 
Traubenqualität durchgeführt werden – mit anderen Worten um einen Beitrag zum Ausdruck des 
Terroirs beizutragen. 
Während der letzten Jahrzehnte gab es beeindruckende Fortschritte im Bereich des sommerlichen 
Laubschnitts (Rühling, 1997). Eine der Welthandelsmessen bewirbt eine große Vielfalt bzw. Bandbreite 
an Maschinen, die für den Sommerlaubschnitt geeignet sind (Gipfeln der Triebe und 
Triebpositionierung, Ausdünnen bzw. Ausbrechen der Augen, Triebe und Beeren, Heften, 
Entblätterung, etc.); die einzige Ausnahme ist hier das Ausdünnen der Trauben, was bisher noch 
hauptsächlich per Hand erfolgt. Zwei dieser Arbeiten – das Gipfeln der Triebe und das Entblättern – 
sind besonders effektiv beim Modifizieren eines natürlichen Terroirs, welches aufgrund von natürlich 
auftretenden ungeeigneten klimatischen Eigenschaften (zu warm oder zu feucht) als ein nicht-premium 
Rebenstandort betrachtet wird. 
 
4.1 Gipfeln der Triebe 
Das Gipfeln der Triebe ist eines der einfachsten zu mechanisierbaren Arbeiten und kann in ungefähr  
1-1,5 Std./ha mit Maschinen durchgeführt werden, die entweder mit einem Mähbalken oder einem 
rotierenden Messer ausgestattet sind (Intrieri und Poni, 1990). Eine grundsätzliche Unterscheidung 
muss getroffen werden zwischen dem Gipfeln der Triebe in traditionellen 
Drahtrahmenerziehungssystemen, d.h. Spaliererziehung oder an freihängenden Laubwänden (z.B. bei 
einem hohen Einzeldraht-Erziehungssystem). 
Im ersten Fall muss das mechanische Gipfeln dann erfolgen, wenn die Triebe beginnen über den 
obersten Draht hinaus zu wachsen und dazu tendieren herunterzuhängen. Wenn dies der Fall ist, 
werden Schneidegrad und Schneidezeitpunkt Variablen von äußerst geringer Flexibilität. Wenn der  
Mähbalken oberhalb des obersten Drahtes gipfelt und der Drahtrahmen korrekt eingestellt ist 
(Laubwand von mindestens 1-1,2m über dem Biegedraht), wird automatisch eine minimale Anzahl von 
Hauptblättern, die für das optimale Reifen nötig sind, erhalten. Der Zeitpunkt wird im Wesentlichen 
davon bestimmt, wie die Zuwachsraten der Triebe sind, was hauptsächlich durch den 
vorangegangenen Wetterverlauf bestimmt wird. Dieser Arbeitsschritt stellt ein wichtiges, 
diagnostisches Mittel dar um die Balance der Rebe im Weinberg zu ermitteln: der ideale vegetative 
Zuwachs würde durch einige Geiztriebe repräsentiert, die sich meistens im oberen, d.h. apikalen 
Bereich des Rebstockes entwickeln und auf der einen Seite ausreichend wachsen müssen um ihre 
Reife um die Véraison (Reifebeginn) herum zu erreichen und auf der anderen Seite nicht zu sehr 



wachsen um möglicherweise ein zweites (oder gar ein drittes) Gipfeln zu erfordern. Dies birgt eben die 
Gefahr einer übertriebenen Verlängerung des vegetativen Wachstums. 
Aus unserer Sicht hat das mechanische Gipfeln, das in freihängenden Erziehungssystemen 
durchgeführt wird, einen viel größeren Einfluss auf die Traubeneigenschaften und daher auf den 
Ausdruck des Terroir als in dem zuerst beschriebenen Fall. Dies ist aus dem Grund, weil beim Gipfeln 
die Laubwandeigenschaften  (Richtung des Triebwachstums, Blatt- und Traubenmikroklima, 
Blattdemographie) in diesem Erziehungssystem bei weitem stärker verändert werden als in dem Fall 
der Laubwand einer normalen Spaliererziehung. Ein Vorgang des Gipfelns, bei dem zum Zeitpunkt der 
Blüte in der Einzeldrahterziehung ein paar apikale Blätter aus einer meist aufrechten Laubwand 
entfernt wurden, führt tatsächlich zu einigen folgend aufgeführten Schlüsselmodifizierungen. 

I. Ein aufrechtes Wachstum der Laubwand führt zu einer besseren Lichtzufuhr in der 
Traubenzone und der basalen Triebzone. Die Trauben sind durch darüberliegende Blätter 
abgedeckt, was zu einer Art dazwischen liegendes Mikroklima der Trauben führt (d.h. 
hauptsächlich diffuses Licht, das manchmal mit einzelnen Sonnenströmen angereichert ist). 
Dies wurde als beste Option für die Pigmentanreicherung für einige rote Sorten identifiziert 
(Price et al., 1985; Haselgrove et al., 2000); 

II. Das frühe Gipfeln fördert die Bildung von Geiztrieben, die, wenn dies gut ausbalanciert 
geschieht, zu einer Veränderung der Blattdemographie führen (Verjüngung). Dies 
ermöglicht beim Reifebeginn eine Maximierung des Anteils von funktionellen und noch nicht 
seneszierenden Blattflächen. Eine jüngere Laubwand während der Reifephase würde nicht 
nur höhere Photosyntheseaktivität bedeuten sondern noch viel mehr Veränderungen bei der 
Bildung von Weinsäure, die bekannterweise primär von unreifen Organen produziert wird 
(also jungen Blättern). 

Wenn diese Modifikationen als gegeben betrachtet werden, ist es wahrscheinlich, dass Trauben, die 
aus der gleichen Anlage geerntet werden und sich nur durch das durchgeführte oder ausgelassene 
Gipfeln unterscheiden, zu einem finalen Produkt führen, welches Unterschiede miemen würde, die mit 
dem Terroir verbunden sind. 
Trotzdem haben veröffentlichte Studien (Poni et al. 2002) hervorgehoben, dass das frühe Gipfeln, auf 
welches diese Technik basiert, das Problem des unvorhersehbaren Wachstums der Geiztriebe fördert. 
Dieses Konzept wird in Abbildung 3 A-D besser dargestellt, in der Daten aus einem 3-jährigen Versuch 
bei Spätburgunder auf der Unterlage 3309 in einer hohen Kordon-Einzeldrahterziehung beschrieben 
wird (Poni et al. 2002). Die Laubwände wurden jährlich bei  entweder 7 (T7) oder 11 (T11) 
Hauptblättern vor der Blüte geschnitten und dies mit der ungeschnittenen Laubwand verglichen 
(Kontrolle). Mechanischer Triebschnitt wurde normalerweise Ende Mai durchgeführt, wenn der Großteil 
der Triebe noch aufrecht stand. 
 

A B

C D

A B

C D

A B

C D



Abbildung 3: Effekte des frühen Gipfelns (7 oder 11 Blätter an Haupttrieben, verglichen mit der 
ungegipfelten Variante) auf die gesamte Blattflächenentwicklung (Haupt + Geiztriebe), Mstgewicht, 
gesamten Anthocyanen und Blatt/Fruchtverhältnis von Spätburgunder Reben, die in einer hohen 
Einzeldrahterziehung stehen. Quelle: Poni et al., 2002. (Laterals: Geiztriebe, Leaf area per vine: 
Blattfläche pro Stock, Leaf area to fruit ratio: Blatt/Fruchtverhältnis) 
 
Während die Ertragshöhen zwischen den Behandlungsvarianten gleich waren (kein signifikantes Jahr x 
Behandlungseinfluss für diesen Parameter), beeinflusste der Wetterverlauf merklich die 
Geiztriebbildung nach dem Gipfeln, was in den Jahren 1999 und 2001 jeweils schwach ausfiel und im 
Jahr 2000 stark (Abb. 3A). Als Ergebnis waren die Blatt/Fruchtverhältnisse in den Jahren 1999 und 
2001, die pro Stock berechnet wurden (Abb. 3D) niedriger als 1 m2/kg des Frischgewichts in beiden 
gegipfelten Varianten und dies entsprach einem geringeren °Brix Level und Gesamtanthocyanen als 
bei den ungegipfelten Rebstöcken (Abb. 3B,C).  Diese Ergebnisse senden ein Warnsignal über das 
„große Risikolevel“ dieser Technik, die, wann immer es möglich ist, von einer zusätzlichen 
Bewässerung begleitet werden sollte, so dass in trockenen Jahren der schwache Wuchs korrigiert 
werden kann. 
 

4.2 Entblättern 
Entblätterung in der Traubenzone, ob manuell oder maschinell, ist eine der am häufigsten 
angewandten Sommerarbeit im Weinbau (Percival et al. 1994; Reynolds et al. 1996). Obwohl dieser 
Vorgang unterschiedliche Ziele verfolgen kann, wird er meistens ab dem Fruchtansatz und Reifebeginn 
an Laubwänden von hoher Dichte durchgeführt, um somit die Lichtzufuhr und die Ventilation um die 
Trauben zu verbessern – mit bedeutenden Vorteilen im Hinblick auf Pigmentierung und 
Fäulnisanfälligkeit (Bledsoe et al. 1988). Eine verbesserte Qualität ist jedoch keine Konstante in den 
Studien zur Entblätterung und scheint häufig eine indirekte Konsequenz des verbesserten Mikroklimas 
in der Traubenzone zu sein. Aber ein übertriebenes Entblättern resultiert oft in übermäßig exponierten 
Trauben und dadurch zu geringerer Färbung von roten Beeren (Price et al. 1995), und in einem 
aktuellen Artikel von Petrie et al. (2003) wird berichtet, dass das Entblättern im Bereich des unteren 
Viertel der Laubwand während der verzögerten Phase des Beerenwachstums führt zu einer 
signifikanten Verringerung der gesamten Rebenphotosyntheseaktivität, sogar in einer 
Blattflächeneinheit. Dies suggeriert, dass der untere Laubwandbereich mehr als der obere zum 
Ganzen des Rebenkohlenhydratvorrats beiträgt. In dieser Weise sind die Effekte des Entblätterns auf 
den Ertrag recht variabel und abhängig vom Zeitpunkt und Grad des Entblätterns selbst. 
Seitdem sehr gut bekannt ist, dass die Kohlenhydratversorgung bei der Blüte ein primärer Faktor für 
den Fruchtansatz ist (Caspari und Lang, 1996), reduziert das frühzeitige Entblättern typischerweise 
(d.h. in den 4 Wochen nach der Blüte) ziemlich das Beerengewicht und die Menge der Zucker pro 
Stock (Kliewer und Antcliff 1970; Hunter und Visser, 1990b). Wenn das Entblättern jedoch später oder 
in geringerem Maße durchgeführt wird, zeigt der Ertrag entweder keine signifikante Veränderung 
(Bledsoe et al. 1988) oder sogar teilweise eine Erhöhung wie im Fall der nicht entblätterten Reben 
(Zoecklein et al 1992). 
Kehren wir zum Thema Terroir zurück und damit zur Traubenqualität. Aus der oben betrachteten 
Literatur scheint es, dass die Variabilität der Effekte, die durch diesen Vorgang herbeigeführt werden 
zu groß sind um zu bemerken, dass das Gleiche genutzt werden kann um die Qualität zu verbessern. 
Noch aktueller jedoch wurde ein besonders frühes Entblättern (Vorblüte und/oder erste Woche nach 
Fruchtansatz) der basalen Blätter an Hochertragsrebsorten getestet, die große, kompakte Trauben 
hervorbringen, so dass hier die erwartete Verringerung des Fruchtansatzes und damit geringerer 
Kompaktheit der Trauben geprüft wurde, was von erhöhter Qualität begleitet wird (Poni et al. 2004). 
Die voranstehenden Ergebnisse führten bei den Sorten Barbera und Trebbiano, obwohl noch in Bezug 
auf kontrolliertes (manuelles) Entblättern zu 50% und/oder 100% an den 1.-bis-8. Augen Triebbereich, 
zu einer spektakulären Reduzierung der Traubenkompaktheit (Abb. 4) und, was am wichtigsten ist, zu 
einer gesteigerten Qualität bei den entblätterten Reben (höheres Mostgewicht (°Brix) bei beiden Sorten 
und mehr Anthocyane in Barbera) (Tabelle 3).  Die verbesserte Qualität bei den entblätterten Reben ist 
zum Teil auf die Erhöhung des Blatt/Fruchtverhältnisses (Triebbasis) zurückzuführen, was durch eine 
mehr als proportionale Ertragsreduzierung induziert wird. Im Vergleich dazu steht die 
Quellenlimitierung, die durch Entblätterung und von dem Fakt induziert wird, dass die „jüngeren“ 
Laubwände im Gegensatz dazu höhere Photosynthese in der späteren Saison führen (mittlere und 



apikale Triebblätter sind zu dieser Zeit reif und mehr Geiztriebe können nun als Kompensationsreaktion 
zu früher Entblätterung vorhanden sein). 
Damit herrscht Klarheit darüber, dass die frühe Entblätterung ein interessantes Mittel darstellen könnte 
um beides zu erreichen, Ertragskontrolle (dabei werden die Kosten für ein manuelles Ausdünnen 
eingespart) und gesteigerte Qualität, welche neben den oben genannten physiologischen 
Mechanismen auch auf weniger Anfälligkeit für Fäulnis aufgrund lockerbeeriger Trauben beruht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Effekte der frühen Entblätterung auf Fruchtansatz und Traubenkompaktheit bei Trebbiano 
Reben. I: Entblätterung zur Vorblüte, II: Entblätterung zu Beginn des Fruchtansatzes. 50%: Entfernung 
von jedem zweiten Blatt im basalen Triebbereich (Augen 1-8). 100%: Entfernung aller Blätter im 
basalen Triebbereich (Augen 1-8). Quelle: Poni et al. 2005 (Acta Hortic. in press). 
 
 
Tabelle 3: Effekte des Entblätterns auf Traubengewicht, Traubenqulität und Blatt/Fruchtverhältnis bei 
Barbera (Topfversuch) und Trebbiano (Feldversuch). Quelle: Poni et al. 2005 (in press). 
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 Barbera – Pot study Trebbiano – Field study 

 Cluster 
weight 

(g) 

Solubile 
solids 
(°Brix) 

TA  
(g/L) 

Total 
anthocyanins 
(mg/g FW) 

Final 
LA/yield 
(cm2/g) 

Cluster 
weight 

(g) 

Soluble 
solids 
(°Brix) 

TA  
(g/L) 

Final 
LA/yield 
(cm2/g) 

Control 159 a 17.2 b 10.8 a 0.76 b 15.1 b 321 a 17.2 c 5.8 b 7.8 

I – 50% 112 b 19.6 ab 8.3 b 0.98 a 21.8 ab - - - - 

I – 100% 113 b 20.5 a 8.7 b 0.90 a 17.9 ab 142 b 19.6 a 5.8 b 10 

II – 50% 99 bc 21.4 a 8.4 b 0.98 a 23.6 ab - - - - 

II – 100% 87 bc 19.2 ab 9.5 b 1.02 a 23.2 ab 167 b 19.1 ab 7.3 a 7.7 

I – II – 50% 83 c 20.1 ab 9.0 b 0.99 a 29.5 a 180 b 18.6 b 6.4 ab 9.0 

Sig.1 * * ns * * * * * ns 
1. Mean separation within column by DMRT.  ns, *, **; non significant, significant at 5% and 1% level, respectively. 



Es werden zurzeit Arbeiten angestellt um die maschinelle Durchführbarkeit dieses frühen Entblätterns 
zu testen. Die Hauptsorge ist die, vor allem für das Vorblüte-Entblättern, dass das gleiche spezifische 
Gewicht der Blätter und Infloreszenz einen hohen Schaden der Infloreszenzen zur Folge haben kann. 
Eine vorausgehende Erfahrung (Intireri, persönliche Mitteilung), die an einem „COMBI“ erzogenen 
Sangiovese gemacht wurde, konstatierte, wenn die Maschine richtig eingestellt würde und die 
Laubwand adäquat steht, wäre der Schaden der Infloreszenzen minimal und der Prozentsatz der 
entfernten Blätter aus dem basalen Triebbereich (ungefähr Augen 1 bis 6) bei ca. 43% für die früheste 
Entblätterung (1. Juni) bis 50% für die Entblätterung nach dem Fruchtansatz (15. Juni) variieren. Der 
Fakt, dass die Maschine wahrscheinlich nicht Entblätterungslevel von über 50-60% erzielen kann (an 
einer Hauptblattbasis) könnte sich als positiver Effekt auf folgende Punkte herausstellen: 
 - Basierend auf die voranstehenden physiologischen Ergebnisse des frühen, manuellen 
Blattentfernens, kann ein Prozentsatz von ca. 40-50% Entblätterung ausreichend sein um einen Effekt 
auf die Lockerbeerigkeit der Traube zu erhalten und 
 -  das Erhalten einiger Blätter nach dem Maschineneinsatz würde negative Effekte auf die 
Augenentwicklung für das darauf folgende Jahr abpuffern und einen gewissen Grad an 
Traubenbeschattung gestatten. 
 

5. Zusammenfassende Anmerkungen 
Die Rolle zu definieren, die die Mechanisierung auf den Ausdruck des Terroir während der letzten 
Jahrzehnte hat, ist keine einfache Aufgabe. Als Tatsache ist der Einsatz von Maschinen primär an die 
Verfügbarkeit von Handarbeit geknüpft, ein Punkt, der von Situationen wo gar keine Handarbeit 
vorhanden ist (große Weinberge in unter-bevölkerten Gegenden in Südaustralien) zu solchen, wo billig 
entlohnte Arbeiter den Einsatz von Vollerntern aus ökonomischer Sicht unmöglich machen (riesige 
Güter in der Neuquen Region, Argentinien). 
Wir denken trotzdem, dass ein Zusammenspiel von Weinbergsmechanisierung und Terroir in der 
Zukunft stärker sein wird, aufbauend auf die Traubenqualität und das Gleichgewicht der Rebe. Richard 
Smart (1996) hat gesagt, dass es beinahe unmöglich ist eine direkte Beziehung zwischen Qualität des 
Weines und Bodenzusammensetzung oder Gehalt aller Nährstoffe zu bilden. Umgekehrt herrscht 
Klarheit darüber (Seguin, 1986), dass die physikalischen Bodeneigenschaften, die die 
Wasserversorgung der Rebe regulieren, ein Schlüsselfaktor für ein „großes“ Terroir sind. Leichte 
Böden, die selbstständig drainieren, die mit tiefwurzelnden Reben versehen sind und die ein nicht allzu 
tiefes Grundwasser erreichen stehen genau für solche Bedingungen, die zu einem idealen Zustand von 
leichtem Wasserstress führen und das Rebenwachstum um den Reifebeginn wunschgemäß stoppen. 
Dies ist ein gutes Beispiel für ein natürlich reguliertes Rebengleichgewicht, das daraus hervorbringend 
zu einer guten bis exzellenten Qualität führt. Mechanisierung, wenn sie gut ausgeführt wird und zu dem 
jeweiligen Erziehungssystem passt, kann dem Ausdruck des Terroir helfen. 
Eine mechanische Lese, die nachts bei kühleren Temperaturen ausgeführt wird und in Funktion der 
Sorte, Reifestadium, etc. passiert, wie es manuell zu handhaben wäre, kann ein wichtiger 
Qualitätsfaktor werden. Das gleiche ist zutreffend für den winterlichen Rebschnitt, vor allem wenn die 
Technik als korrigierender Faktor für sehr wuchskräftige Standorte genutzt wird wo häufig die 
Erhöhung des Ertragslevels zu einem gewissen Niveau zum Gleichgewicht der Rebe führt (Keller et al. 
2004). 
Noch klarer ist die Rolle des maschinellen Sommerlaubwandschnitts. Ein perfektes Terroir kann sich 
als Standort vorgestellt werden, auf dem das Rebenwachstum auf natürliche Weise abklingt und sich 
zum Reifebeginn ganz einstellt und kein sommerliches Gipfeln notwendig ist. Dieses ideale Szenario 
ist weit entfernt von der Realität und in den meisten Fällen ist das Gipfeln zwingend erforderlich für die 
richtige Form der Rebe, die Laubwandorientierung und das übermäßige Wachstum.  
Mechanische Einsätze wie z. B. Ausbrechen und Heften, Entblättern und so weiter, sofern diese richtig 
und genau vom Zeitpunkt und Ausführungsgrad her durchgeführt werden, sind von äußerster 
Wichtigkeit für die Entdeckung von den Traubenqualitätsleveln. 
Weiterhin weitet sich der technologische Prozess in der Tat immer mehr auf das Wechselspiel 
zwischen Mechanisierung und Weinbaupraktiken. Die Forschung ist aktiv dabei die Effektivität der 
Laubwandarbeiten (z.B. Entblättern) in Kombination mit dem Spritzen zu bemessen (Balsari et al., 
2004) und ebenso Mulcher, die in der Lage sind die Grasnarbe im Unterstockbereich zu bearbeiten, zu 
bewerten, um eine organische Mulchmasse zu bilden (Intrieri et al. 2002). Unser Empfinden dabei ist, 



dass in nicht allzu ferner Zukunft das traditionelle Konzept vom Terroir direkter mit der Mechanisierung 
von der weinbaulichen Praxis konfrontiert sein wird. 
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