Gedanken zur Laubarbeit
Geschichte , Entwicklung und Philosophien
Früher, ganz früher
Es ist einem Winzer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis 1980 kaum in den Sinn
gekommen die Traubenzone zu entblättern. Landwirte mit kleinen Reben-Parzellen auf
den Höfen hätten dafür wohl auch kaum Zeit aufwenden können. Immerhin musste das
Futter Ende Juni eingefahren werden, zur gleichen Zeit wie die Laubarbeiten. Zudem
verlangten Regeln auch deutlich, dass man den Rebberg in Ruhe lassen sollte:
Z`Johanni us de Räbe gaa und die Trube blüije laa (24. Juni)

Integrierter Pflanzenschutz
Erstmals machten sich in den frühen 70 er Jahren Kräfte bemerkbar, die in der Schweiz
biologisch Landwirtschaft betreiben zu wollten und dazu eine eigene Forschungsstätte
forderten. Die ersten systemischen Pflanzenschutzmittel wurden mit Erfolg angewendet.
Das Mittel Benlate mit dem Wirkstoff Benomyl wurde zum Wundermittel für gesunde
Trauben, aber schon 2 Jahre später zur Hypothek für den Winzer. Die ersten Resistenzen
gegen Botrytis sind aber schnell eingetreten. Auch die ersten systemischen Behandlungen
gegen den Falschen Mehltau haben vorerst einmal die Spritzabstände massiv verlängert.
Man konnte fast 3 Wochen warten von einer zur anderen Spritzung. Eine Gruppe Winzer
um die damaligen Wädenswiler Forscher Dr. Ernst Boller und Pierre Basler haben ab 1984
in der ganzen Deutschschweiz Versuche auf einzig dafür ausgeschiedenen Parzellen
eingerichtet. Das ehrgeizige Ziel war die Reduzierung aller Spritzungen im Rebbau.. Das
wurde erst einmal erreicht mit der Reduzierung von damals neun auf fünf bis sechs
Peronospora-Spritzungen. Die Gruppe entwickelte Strategien, wie man die Reduzierung
durch Massnahmen im Rebberg unterstützen könnte. Das alternierende Mähen der
Reihen bewirkte die unnötig werdenden Spritzungen gegen die tierischen Schädlinge.
Das Entlauben und Entgeizen der Traubenzone trocknete die sich entwickelnden Trauben
schneller ab. Die Fäulnis konnte nun zusammen mit einer neuen Generation von
Botrytiziden massiv reduziert werden. Eine vollständige Entblätterung kam aber zu dieser
Zeit nicht in Frage. Erst einmal wurde erst die eine, dem Wetter abgewandte Seite
(östliche Seite) von den Geiztrieben in der Traubenzone befreit.

Konzentrierte Arbeit. Das Deckblatt ist geblieben.

Man war tunlichst darauf bedacht etwelche Deckblätter zu belassen. Hagelwetter und
Sonnenbrand wollte man abwehren können. Wichtig war, dass die Trauben luftig hingen
und so vor dem Schliessen richtig gespritzt werden konnten. Man hatte ewig Zeit für diese
Arbeit. Drei bis 4 Wochen vergingen von der Blüte bis zum Schliessen der Trauben.
Genügend Zeit für diese wichtige Arbeit. Erst in der letzten Woche spürte man die
Verletzlichkeit der Winterknospen beim Abreissen der Geiztriebe. Die zweite, westliche
Seite wurde dann erst nach dem 15. August entblättert. Man wollte die Erntearbeiten nun
beidseitig unterstützen mit einer blattfreien Zone. Buchhalterisch glaubte man, dass die
Kosten des Entblätterns mit verringerten Kosten bei der Lese wieder hereingeholt werden
konnten.
Die Arbeit des Ausgeizens und der Entblätterung wurde zur wichtigsten und wohl auch
teuersten Arbeit im Rebberg. Anspruchsvoll war die Einführung von neuem Personal. Die
Kombination von Tempo und Qualitätsbüez überforderte viele Helfer. Wenn der Rücken
schmerzte erhöhte sich die Entblätterung weit über die Traubenzone hinaus. Die
Bemühungen, im Rebberg die Produktionskosten zu senken wurden mit dem Aufwand
des Entblätterns arg torpediert.
Klimaveränderung verändert die Arbeiten
Die Zeit zwischen der Blüte und dem Schliessen der Trauben wurde mit den Jahren immer
kürzer. Damit wurde auch das Zeitfenster für die Belüftungsarbeiten in der Traubenzone
stark eingeschränkt. Das Angebot der ersten Entlaubungsgeräte wurden von den Winzern
getestet. Das Herausschiessen und Abreissen der Blätter und die sichtbaren Verletzungen
von Beeren entsprachen aber nicht der Vorstellung einer «schönen» Laubwand. Die
«Hagelmaschinen» ........ fanden wenig Gefallen. Erst das Aufkommen der Rollentlauber
überzeugte erste Profibetriebe in der Deutschschweiz. Profibetriebe mit grossen Equipen
an «Laubfrauen» mussten sich aber schnell etwas einfallen lassen, wie sie die Radikalität
der Maschinenarbeit den willigen Helferinnen erklären sollten. Weiter wurde nur eine
Seite entblättert. Man konstatierte, dass die Geiztriebe nicht genug konsequent
herausgenommen wurden und schickte nochmals eine Equipe durch die gleichen Reihen.
Nicht gerade eine rentable Kombination Mensch/Maschine.

Die Klimaveränderung veränderte aber auch die Erntemessungen bei der Ernte.
Steigende Oechslegrade und arg sinkende Säurewerte, die man nach 2003 mit
Weinsäurezugaben korrigieren musste. Einerseits wurde dieser Säureverlust der
Entblätterung zugeschrieben. Anderseits begannen die ersten Winzer schon bei der Blüte
mit einer frühen radikalen beidseitigen Hand-Entblätterung die Kosten massiv zu senken.
Dies wiederum provozierte vermehrt den Sonnenbrand, auch weil die Profibetriebe ihre
Equipen auch bei nassem Laub arbeiten liessen und die Tropfen zu Brennglas auf der
Traubenhaut wurde.
Zum Schutze der sich senkenden Trübel warteten andere Winzer mit der maschinellen
Entlaubung bis nach dem vollständigen Absinken. Man wollte keine verletzten Trauben.

Von Hand entblättert

Maschinell entlaubt. Blattresten bleiben

Geiztriebe schon vor der Blüte
Die Klimaveränderung, was sonst ......., brachte es mit sich, dass gerade bei den RieslingSilvaner–Trauben, aber auch bei vielen Neuzüchtungen die Geiztriebe schon vor der Blüte
massiv zu wachsen begannen und viel früher bereits mit Scheren entfernt werden
mussten. (Schutz der Winterknospen). Wieder verändert sich die Diskussion um den
bestmöglich Zeitpunkt des mechanischen Entblätterns. Die Verletzungen an den gerade
herausstehenden Trübeln schienen plötzlich erwünscht. Die Ernteregulierung wurde zur
Ausrede für Verletzungen am Trübel herangezogen.

Schon vor der Blüte sind fingerdicke Geiztriebe, die rechtzeitig entfernt werden müssen

Das Ziel aber blieb, die Senkung der Kosten durch diese Mechanisierung, zumal auch das
Angebot an gutem und zahlbarem Personal sich ständig verringerte. Verfechter von
«schönen» Reben und Vertreter von Reben mit begrenzt nötigem Einsatz im Laubwerk
trafen sich oft in den gleichen Lagen einer Rebbaugemeinde. Die Klimaveränderung
verbesserte natürlich auch die Situation der Fäulnis im Erntegut. Die Qualität bei der
Entblätterung ist heute im Herbst kaum mehr sichtbar.
Trotzdem ist die Diskussion der Mechanisierung noch lange nicht beigelegt. Während die
Einen den Rollentlauber wieder stillgelegt haben, bearbeiten Andere die Traubenzone
nach dem Maschineneinsatz noch von Hand. Auch im Wissen, dass Menschen noch zur
Qualitätssteigerung Kümmertriebe entfernen und Nester von Riesentrauben auslichten
können.
Ist Schönheit noch zahlbar?
Jedes Jahr wird erneut unter den Winzern an Rebbegehungen diskutiert, welche Art von
Arbeit wohl die richtige ist. Eine Antwort ist schwer zu finden. Der Druck der
Produktionskosten auf die Preise einer Flasche Wein ist gerade bei den Betrieben mit
Vollkostenrechnung (jede Arbeit kostet und ist entlöhnt) ein wichtiger Faktor der
Gestaltung zukünftiger Bewirtschaftung in unseren Reben.
Wir benötigen immer noch weit mehr als die doppelte Stundenzahl im Vergleich zum
Ausland. Und dies zu Schweizer Löhnen und Schweizer Kosten für Maschinen, Geräte,
Gebäude und anderen notwendigen Einkäufen. Die Rebberge haben sich im Laufe der
Jahre in der Landschaft laufend optisch verändert. Diese Veränderung wird weiter
fortschreiten. Mit der Digitalisierung und mit den sich immer wieder verändernden Ideen
einer jeweils neuen Generation an Winzern. Dies wird sich auch bei der «Schönheit» von
getanem Rebhandwerk ganz deutlich verändern. Vielleicht für viele mit einem weinenden
Auge.

Klaus Schilling, Aesch LU

