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Wie kann die Reife bei Reben verzögert werden? 
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Die Temperatur und Sonneneinstrahlung am Rebenstandort haben direkte 
Auswirkungen auf die Dauer der Vegetationsperiode, die phänologischen 
Rebstadien sowie die Synthese und Akkumulation von Zuckern, organischen 
Säuren, Phenolen und aromatischen Verbindungen in den Beeren. Ein stetiger 
Trend zunehmender Erwärmung innerhalb der Vegetationsperiode ist verbunden mit 
einer beschleunigten Beerenreife, was wiederum zu einer übermäßigen 
Zuckereinlagerung in die Beeren und in Folge dessen zu einem hohen Alkoholgehalt 
im Wein führt. Die steigenden Zuckergehalte in den Trauben und erhöhte 
Alkoholgehalte in Weinen werden aber auch durch andere Faktoren beeinflusst. 
Maßgeblich sind dies die verbesserte Bewirtschaftung der Weinberge, optimierte 
Strategien zur Regulierung von biotischen Schaderregern und natürlich die rechtlich 
vorgeschriebenen Ertragsbeschränkungen, die zu einer steten Erhöhung der 
Mostzuckergehalte führten. 

Während die Optimierung der Zuckerakkumulation in den Beeren und die 
Beschleunigung der Beerenreife lange Zeit ein Hauptziel innerhalb der 
Weinbauforschung waren, werden in Zeiten des Klimawandels hohe 
Zuckerkonzentrationen zunehmend kritisch betrachtet. Auch, weil viele 
Konsumenten Weine mit moderatem Alkoholgehalt bevorzugen. Sorge bereitet den 
Winzern außerdem, dass durch eine vorzeitige Beerenreife dieser Prozess 
zunehmend in der heißen und trockenen Jahreszeit stattfindet und hieraus als Folge 
unter anderem der Säuregehalt und das Aromaprofil des späteren Weins negativ 
verändert werden. Gleichzeitig ist eine Reduzierung der Traubenzuckerkonzentration 
im Weinberg nützlich, um kostspielige technische Eingriffe im späteren Wein zu 
minimieren, die darauf abzielen, Weine um bis zu 2% vol. zu entalkoholisieren, wie z. 
B. mit Membrantechniken oder Vakuumdestillation. 

In den vergangenen Jahren wurden in der weinbaulichen Forschung verschiedene 
Techniken getestet, um die Zuckerakkumulation in den Beeren und / oder die 
Traubenreife zu verzögern. Größtenteils basieren die zum Teil schon angewandten 
Strategien auf einer starken Reduzierung der Laubfläche, um die Assimilatproduktion 
der Rebe zu senken. Versuche haben gezeigt, dass eine Assimilatlimitierung nach 
Reifebeginn durch Blattflächenreduzierung die Zuckerakkumulation in der Beere 
reduzieren kann. Leider stellt ein massives Entfernen von Blattmasse einen nicht 
unerheblichen Eingriff in die Physiologie des Rebstockes dar.  

Eine Reduzierung der Assimilatproduktion kann auch durch die Verwendung von 
Antitranspirant-Verbindungen erreicht werden. Unter den verschiedenen Verfahren 
zur Regulierung der Zuckereinlagerung in den Beeren und Verzögerung der 
Traubenreife sollte die Anwendung von transpirationshemmenden Verbindungen 
wegen des geringinvasiven Eingriffs und einfacher Anwendung interessant werden. 
Filmbildende Antitranspirantien werden zur Verringerung des Gasaustauschs bei 
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verschiedenen Pflanzenarten schon eingesetzt, um Wasserverlust und Hitzestress 
zu reduzieren. Das Interesse zur Anwendung von Antitranspirantien im Weinbau 
könnte gerade in Jahren steigen, in denen die Beerenreife sehr früh während der 
heißen Jahreszeit stattfindet. Unter klimatisch warmen und trockenen 
Reifebedingungen findet ein beschleunigter Reifeprozess innerhalb der Beeren mit 
der Konsequenz hoher Zuckerkonzentrationen und pH-Werte im Most statt.  

Unter Anwendung einer starken Blattflächenreduzierung oder eines filmbildenden 
Antitranspirants kann die Zuckerakkumulation in den Beeren reduziert und eine 
Reifeverzögerung erzielt werden. Um ähnliche Ergebnisse zu generieren, ist eine 
vorzeitige Traubenernte nicht immer das Mittel der Wahl. Eine geringe phenolische 
und aromatische Ausreife der Beeren würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Weine 
mit übermäßigen grasigen und bitteren Geschmacks- und Aromakomponenten zu 
erzeugen, die dann einen erhöhten kellerwirtschaftlichen Aufwand nach sich ziehen 
würden. 
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