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Diese Broschüre ist mit dem Untertitel ›Das solidarische

legen Sie dieses Bewusstsein auch bei Ihrer Kaufent-

Liebe Weinfreundinnen

Ziel‹ versehen. Dabei geht hier die Solidarität weit über das

scheidung mit in die Waagschale. Schließlich hat auch Ihr

und Weinfreunde,

Gefüge zwischen Bewirtschaftern und Gesetzgeber hin-

Votum Gewicht, den umweltschonenden Weinbau in Hes-

aus. Warum sollen Sie sich als Verbraucher ebenso ange-

sen zu fördern. Daher fühlen Sie sich eingeladen durch die

ich lade Sie ein, die vielseitigen Projekte kennen

Das gemeinsame Ziel ist die nachhaltige Bewirt-

sprochen fühlen und solidarisch handeln? Nun, mit dem in

kurzen Artikel in dieser Broschüre, sich gleichfalls in die

zulernen, die wir in Hessen zum Schutz der Ressour-

schaftung unserer Böden als wichtige Ressource und

dieser Mappe enthaltenen Fachbericht wollen wir natürlich

Fachberichte zu vertiefen und von dem fundierten Wissen

cen, des Klimas, der Landwirtschaft und natürlich

der verantwortungsvolle Konsum landwirtschaftli-

in erster Linie die Winzer ertüchtigen und informieren, um

zu profitieren! Wir geben Ihnen mit dem weiterführenden

zum Schutz von Ihnen, den Verbraucherinnen und

cher Produkte. Das trifft besonders für den Wein zu:

umweltschonend die Weinberge als großen Teil der hessi-

Glossar und der Linksammlung in der Onlineversion, unter

Verbrauchern, erfolgreich begonnen und umgesetzt

Schon der Genuss einer Flasche aus den hessischen

schen Kulturlandschaft nachhaltig zu bewirtschaften. Sie

www.kulturland-rheingau.de/umweltschonenderweinbau

haben. Ich bin überzeugt davon, dass der Schutz unse-

A nbaugebieten stellt einen solidarischen Beitrag dar

als Genießer der hessischen Weine sind jedoch ein ein-

alles an die Hand, um bei den vielfältigen Themen zum Wein-

rer Ökologie direkt vor der Haustür beginnt und der

und steht für mehr Verantwortung in der Produktion.

flussreicher Partner in diesem Gefüge. Bilden Sie sich ein

bau und Ressourcenschutz mit Ihrem Winzer in den Dialog

Erhalt unserer Umwelt ein solidarisches Ziel ist!

informiertes eigenes Urteil! Dafür möchten wir mit die-

zu treten und den Weinbau im Rheingau und der Hessischen

ser Imagebroschüre werben. Genießen Sie bewusst und

Bergstraße nachhaltig zu beeinflussen.

Sie als Genießerinnen und Genießer der hessischen
Zwei Broschüren, die unsere Ziele zum Ressourcen-

Weinkultur können sich mithilfe der vorliegenden Bro-

schutz und der Nachhaltigkeit im Weinbau bündeln,

schüre kompetent in den Dialog zum Thema Nachhaltig-

lege ich Ihnen deshalb ans Herz: Zum einen den Fach-

keit und Ressourcenschutz im hessischen Weinbau ein-

bericht ›Umweltschonender Weinbau – das solidarische

bringen! Dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten in

Ziel‹, zum anderen die Broschüre ›Ressourcenschutz –

kurzweiligen Exkursen die Themenfelder des Hessischen

das solidarische Ziel‹, die Sie in den Händen halten.

Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz dargestellt. Ich wünsche Ihnen
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Beide Publikationen sollen Wissenstransfer und Inno-

eine erkenntnisreiche Lektüre, die den Genuss einer

vationen fördern und Ihnen Einsichten in die wichtigs-

guten Flasche Wein aus Hessen noch wertvoller macht.

ten Themen des Hessischen Ministeriums für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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ermöglichen. Nur mit aktuellem Fachwissen können d
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Wussten Sie schon, dass …

… Wasser keine übliche
Handelsware ist, sondern
eine Ressource, ein ererbtes Gut, das
geschützt, verteidigt und entsprechend
behandelt werden muss? Deshalb steht unser Wasser unter dem besonderen Schutz
der Wasserrahmenrichtlinien und der
Ressourcenschutzstrategie des
Landes Hessen.

WASSERRAHMEN
RICHTLINIE

PFLANZ
RECHTE

Ein kapitales Wort für ein großes Ziel. Mit der seit dem Jahr

Die Bundesrepublik versteht sich als Schutzherrin der oft jahr-

2000 in Kraft getretenen EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-

hundertealten Rebflächen im Rheingau und der Hessischen

WRRL) sollen Flüsse, Seen, das Grundwasser darunter und

Bergstraße, um das Ansehen traditioneller Herkunftsbe-

die Küstengewässer in einen guten Zustand versetzt wer-

zeichnungen zu bewahren, während man in EU-Kommission,

den. Und die bereits zu verbuchenden Erfolge sind ein erster

EU-Parlament und EU-Agrarministerrat dabei ist, das beste-

Meilenstein, um die Wasserqualität in gutem bis sehr gutem

hende Pflanzrechtesystem abzuschaffen. Dagegen argumen-

Zustand zu erhalten. Entsprechende auf fünf Jahre ausgear-

tiert man in Deutschland etwa mit dem erhaltenswerten und

beitete Bewirtschaftungspläne definieren die Ziele für Ober-

subventionswürdigen Steillagenweinbau. Dementsprechend

flächenwasserkörper: den guten chemischen und ökologi-

kompliziert ist aber auch die Beantragung zur Erweiterung

schen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial für alle

von Rebflächen.

Grundwasserkörper.
Im hessischen Weinbau ist durch die parzellenscharfe
Wasserkörper? Ursprünglich war der Wasserkörper ein Was-

Abgrenzung gewährleistet, dass nur in weinbauwürdigen

servolumen – ein angenommener Körper aus Wasser, der

Gebieten diese Pflanzrechte erteilt werden. Sicher soll der

einen bestimmten Hohlraum ausfüllt, etwa ein Kilometerab-

Jungwinzer oder Neueinsteiger eine Chance bekommen,

schnitt eines Bachbetts. Der Wasserkörper ist also seit dem

seine in Geisenheim erworbene fachliche Qualifikation auf

Jahr 2000 Zentralbegriff der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

eigenem Grund zu erproben. Neuanlagen von Weinbergen in

Was dem Wasserkörper im Weinbau schadet, sind sogenannte

bislang nie dafür urbar gemachten Flächen bergen jedoch

diffuse Quellen: Imissionen, also eingetragene Belastungen

die Gefahr, dass traditionelle Steillagen aus wirtschaftlichen

durch Nitrat und andere Düngemittel sowie Pflanzenschutz-

Erwägungen mehr denn je aufgegeben werden.

mittel. Zur Verbesserung des Grundwassers in den Weinbaugemeinden verfolgt der Gesetzgeber einen kooperativen

Für eine Wiederbepflanzung nach einer Rodung sind nur

Ansatz. Alle Winzer in Hessen können eine kostenfreie einzel-

die in Hessen klassifizierten Rebsorten zugelassen, und

… nach gelten-

betriebliche Beratung zum Gewässerschutz auf ihren bewirt-

den Rebsorten Riesling und Blauer Spätburgunder ist im

dem EU-Recht nur in

schafteten Flächen in Anspruch nehmen. Leitbetriebe, die

Rheingau der Vorzug zu geben. Für eine Neuanalage ist

speziell für den Weinbau abge-

sich durch gute fachliche Praxis auszeichnen, sollen Vorbilder

eine gewissenhafte Standortanalyse empfehlenswert, denn

grenzten Gebieten Weinreben angebaut

sein: Die Strategie der EU-WRRL zielt so auf eine Weiterent-

mit der wohl überlegten Entscheidung und Wahl der Reb-

werden dürfen und dass diese Abgren-

wicklung des nachhaltigen und umweltschonenden Weinbaus

sorte legt sich der Winzer fast ebenso langfristig fest wie

zung in Hessen auf Grundlage agrarme-

ab, welche auch die Gemeinden und Wasserwerksbetreiber

ein Olivenbauer. Man kann also nur hoffen, dass ein solch

teorologischer Daten parzellenscharf

im Rheingau und hessische Verbände wie BUND und LDEW

engmaschiges und einvernehmlich befolgtes Regelwerk im

erfolgt ist und somit hohe Qualitäten

(Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen /

EU-Pflanzrechtekatalog Bestand haben darf.

von weinbauwürdigen Lagen

Rheinland-Pfalz e. V.) mittragen.

garantiert?
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Wussten Sie schon, dass …

… Pflanzen u nd
o rganische Dünger wie
Stallmist oder Trester den
Stickstoff beim Verrotten wieder
frei geben und dass man den Bedarf eines Weinbergs exakt
berechnen kann?

… Nitrat, also eine
Stickstoffverbindung, einer
der wichtigsten Nährstoffe für
das Rebenwachstum und die Traubenerzeugung ist, und dass Grenzwerte in
den EU Mitgliedsstaaten durch die
jeweilige Trinkwasserverordnung geregelt sind?

DÜNGUNG

BEGRÜNUNG UND BODENPFLEGE

Der Weinbau bietet schon allein geographisch im Rhein-

Jahr, die nicht vollständig durch die Rückführung von Tres-

Wenn man sich im Herbst bei einem Spaziergang am Wein-

Weinberg abstimmen. Von Mitte August bis Mitte März sollte

gau anspruchsvollere Arbeitsbedingungen als der gemeine

ter und anderen Gärresten aus der Weinbereitung ersetzt

laub erfreut, fällt auf, dass die Zeiten steriler und mit Her-

überhaupt keine mechanische Bodenbearbeitung im Win-

Ackerbau. Die Rebzeilen werden traditionell an Hängen und

werden können. Der Winzer kann diesen Schwund nur im

biziden erzwungener Monokulturen vorbei sind. Die Begrü-

gert stattfinden, um den Pflanzenstickstoff nicht freizuset-

schwer zu bewirtschaftenden Steillagen zur Sonne hin ange-

Sinne der guten fachlichen Praxis und unter den Auflagen

nung zwischen den Rebzeilen soll den Boden schützen,

zen, den die Reben im Winter nicht mehr aufnehmen. Durch

legt. Die Weinrebe, die mit Lianen-Gewächsen verwandt ist,

der Düngemittelverordnung (DüV) ergänzen. Ein Erosi-

Stickstoff sammeln und Humus liefern, darf jedoch keine

Maschinenarbeit und nach dem Einsatz von schwerem Ern-

gedeiht am Rhein oder an der Hessischen Bergstraße her-

onsschutz kann dabei durch grobes Holz-Häckselgut oder

Wasserkonkurrenz für die Reben darstellen oder die Hand-

tegerät, gerade auf feuchten Böden, ist die Gefahr der Ver-

vorragend. Das Terroir, das mancher Kenner direkt aus dem

eine gezielte Begrünung im Weinberg erreicht werden. Die

arbeit in der Steillage bei feuchtem Wetter erschweren.

dichtung am größten. Aber auch hier stellt die Begrünung

Geschmack im Glas heraus identifiziert, ist in der Regel sehr

Begrünung der Rebzeilen führt beim späteren Unterpflü-

Einen großen Nutzen bringt die Teilzeitbegrünung mit flach-

der Gassen eine wertvolle Maßnahme dar, denn die kompri-

kalk- und mineralienhaltig. Da verblüfft es nicht, dass schon

gen nicht nur zu einer guten Stickstoffversorgung, sondern

wurzelnden Arten wie Gräsern oder Kleesorten. Die Erosion

mierte Bodenstruktur erholt sich dank der Durchwurzelung

ein geringer Humusgehalt von 2 % den Reben genügt. Jedoch

bietet auch Nützlingen einen Lebensraum. Zwingend sind

wird bei Starkregen reduziert und der Boden im Frühjahr

schneller, und der Weinberg hält das Regenwasser besser.

ist selbst diese minimale Versorgung mit Humus schwer

vor weiteren Maßnahmen zur Bodenverbesserung jedoch

durch Unterpflügen gedüngt. Am vorteilhaftesten ist eine

Zur Herbstbegrünung eignen sich Ölrettich, Gelbsenf, Buch-

im Wingert zu halten. Wer aufmerksam etwa von Rüdes-

sorgfältige Bodenuntersuchungen, die dem Winzer gezielte

natürliche Begrünung durch Pflanzen, die sich selbst ver-

weizen oder Malven, die viel Stickstoff im Boden binden. Zur

heim zur Burg Ehrenfels hinaufsteigt, bemerkt die umfang-

Hinweise auf Nährstoffmangel geben. Die Balance zu finden,

säen. Das geht aber nur langsam, und oft siedeln sich auch

Winterbegrünung säen die Winzer Wintergetreide, -Wicken

reichen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der kostbare

um den Pflanzen ausreichend Stickstoff zur Verfügung zu

unerwünschte Sorten an. Daher wird aktiv und auf die Viel-

oder -Raps. Diese sollen nicht wirklich gedeihen, sondern

Boden nicht wie früher bei Unwettern talwärts rutscht.

stellen und gleichzeitig die Nitratbelastung des Grundwas-

fältigkeit des Bodens abgestimmt im Herbst oder im Winter

nur den Boden in der kalten Jahreszeit bedecken. Und wenn

Dennoch wird neben dem natürlichen Schwund an Nähr-

sers zu senken, ist die große Aufgabe und das solidarische

begrünt. Schon durch die Auswahl des Saatgutes können die

sich im März der Boden erholt hat und trocken genug ist,

stoffen durch den Stoffwechsel der Weinreben selbst noch

Ziel, das sich die Winzer im Rheingau und an der Hessischen

Winzer Bodenlockerung, Stickstoffbindung, Wasserhaus-

die Krume in der Hand zerkrümelt, können die Winzer ihren

viel Humus abgebaut. Pro Hektar sind das rund 1.200 kg pro

Bergstraße gesetzt haben.

halt, Erosionsschutz und Befahrbarkeit optimal auf ihren

neuen Jahrgang beginnen.
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Wussten Sie schon, dass …

PFLANZENSCHUTZ

ABWÄSSER

… es fast 30 Jahre
dauert, bis eine Neuzüchtung die Sortenzulassung erhält?

Der umweltschonende Weinbau in Hessen mit seiner Devise

Von der Traube bis zum Wein fallen selbst bei einem so natür-

Die Rebzüchtung hat sich mittlerweile

der guten fachlichen Praxis ist bundesweit nur ein Aspekt

lichen Produkt größere Mengen an Abwasser und organischer

auf PIWI’s, also pilzwiderstandsfähige Reb-

einer übergeordneten Hierarchie, die den Geboten des integ-

Nebenprodukte an. Die Abfallstoffe, die bei der Traubenver-

sorten konzentriert sowie auf lockerbee-

rierten Pflanzenschutzes folgt, so wie sie im Pflanzenschutz-

arbeitung oder bei der Jungweinbehandlung anfallen – wie

rige und hartschalige Trauben, die

gesetz (PfSchG) definiert sind. Unter integriertem Pflanzen-

Trester, Hefen oder Schönungsmittel – sind prinzipiell umwelt-

weniger anfällig gegen Fäulnis

schutz versteht man eine Kombination von Verfahren, bei

verträglich und gut abbaubar, nur nicht in diesen saisonal

und Insekten sind.

denen unter Berücksichtigung biologischer, biotechnischer,

bedingten Mengen, die alljährlich nach der Lesezeit anfallen.

pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer
Maßnahmen, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM)

Das beginnt schon beim Trester, dem man früher als vor sich

auf das notwendigste Minimum beschränkt wird.

hin gärende Anhäufungen am Rande der Parzellen begegnete.
Die Inhaltsstoffe dürfen so konzentriert nicht ins Grundwasser

Hierfür wurde eine sogenannte Ampelliste erarbeitet, die

ausgewaschen werden. Der Winzer muss den Trester rasch als

alle Auflagen, Wirkungsweisen und Auswirkungen auf die

Humusersatz auf den abgeernteten Parzellen verteilen. Auch

Umwelt erfasst. Grün gekennzeichnete Präparate sind also

Most- oder Hefetrub sowie Schönungsmittel dürfen nicht in

geeignet für den umweltschonenden Weinbau, wobei durch

die Kanalisation gelangen, stellen aber bei sachgemäßer Ver-

Kriterien der Einteilung sogar ökologisch zugelassene Mittel

wendung wertvolle Wirtschaftsdünger dar. Ähnlich wie beim

in die Kategorie ROT rutschen können. Das zeigt, dass dem

Trester stellt der jeweilige kellerwirtschaftliche Abfallstoff

Sachverstand und dem Verantwortungsbewusstsein der

nicht die Gefahr selbst für die Umwelt dar, sondern die Kon-

Winzer, gleich in welcher Wirtschaftsweise sie ihre Trau-

zentration pro Quadratmeter. Eine originelle Alternative ist die

ben erzeugen, die größte Bedeutung beim Pflanzenschutz

Verwertung des Hefetrubs in einer Brennerei – für Bioalkohol

zukommt. Verstärkt kommen auch Nützlinge zum Einsatz,

oder feinsten Branntwein. Bei der Entsorgung von Pflanzen-

fühlen sie sich in den naturnah bewirtschafteten Flächen

schutzmitteln schaut der Gesetzgeber umso strenger hin. Das

doch mittlerweile richtig wohl. Durch geeignete Verstecke

ist Sondermüll – selbst die Stickel, die imprägnierten Wein-

und Rückzugsgebiete in den Begrünungen zwischen den

bergspfähle, an denen die Reben aufgezogen werden, gehören

Rebzeilen werden die Populationen geschützt und gefördert.

fachgerecht entsorgt. Schön, dass die Zeiten klammheimlicher

… dass circa 45 % des

So wird schon jetzt die Fauna und Flora zum erfolgreichsten

Feuerchen im Weinberg nun höchstens noch einem Reben-

jährlichen Abwassers im

Partner im umweltschonenden Weinbau.

feuer zum Grillen vorbehalten sind.

Weinbau in den Monaten Oktober und November anfallen? In dieser
Periode wird von einem Durchschnittswert von 200 Litern pro Tag bezogen auf einen Hektar Rebfläche
ausgegangen (PIUS).
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ERDAUFFÜLLUNG,
EROSIONSERSATZ

ÖKOLOGISCHER WEINBAU

Wo ein Hang ist, da ist auch ein Gefälle – gerade im beson-

Winzer durch Starkregen und Erosion einen beträchtlichen

Über allen Forderungen für den umweltschonenden, inte

kräfte im Vordergrund. Die Düngemittelverordnung und die

ders erhaltenswerten Steillagen-Weinbau. Die Bodenpro-

Verlust hinnehmen, der dann nach einer Erosionsersatzan-

grierten und auch den ökologischen Weinbau schwebt gewis-

Bodenpflege regeln die Nährstoff- und besonders die Stick-

file können dabei etwa ab Rüdesheim den Rhein hinab sehr

zeige bei der Unteren Naturschutzbehörde durch unbelaste-

sermaßen das Mantra von der »guten fachlichen Praxis«.

stoffversorgung. Die Ausbringung von synthetischem Stick-

anspruchsvolle Steigungen annehmen. Wenn hier die Sonnen-

tes Fremdmaterial ergänzt werden darf. Überhaupt ist jeder

Die gute fachliche Praxis ist durch entsprechende Gesetze,

stoff ist verboten, da sich der Stickstoffhaushalt in einem

intesität und auch der Einstrahlungswinkel in die Rebzeilen

Einzelfall streng definiert, denn die landläufigen Gründe für

Verordnungen und Richtlinien zu Bodenpflege, Düngung

fruchtbaren Boden mit gesteigerter Biodiversität von Fauna

nicht so förderlich für die Zuckerproduktion der Weinbeeren

Erdauffüllungen sind zahlreich. Der Oberboden mit seiner

und Pflanzenschutz umfassend definiert und gilt daher

und Flora auf natürliche Weise regelt.

wären, würde sich wohl kaum ein Winzer die Mühe im Wingert

wertvollen organischen Substanz muss geschützt und im

auch für alle Bewirtschaftungsmethoden bundesweit. Dar-

machen. Das vielbeschworene Terroir überhaupt in den Reb-

Bestand erhalten bleiben. Jegliche Geländeveränderung,

über hinaus gilt in Europa für ökologisch erzeugte Weine

Überdies verpflichten sich die Bio-Winzer, ihre Karten von

zeilen zu erhalten, bleibt ihre erste Sorge. In der Regel wird

die sogenannte Melioration, ist anzeigepflichtig und in der

die umfangreiche EG-Öko-Verordnung, nachzulesen unter:

der Produktion bis zur Deklaration ihrer Weine lückenlos

der vom Regen übers Jahr aus den terrassenartigen Parzel-

Nähe von geschütztem Naturlebensraum untersagt, denn

www.oekolandbau.de

offenzulegen. Sie nehmen also als viertes Unterschei-

len ausgewaschene Boden vom unteren Ende wieder nach

auch hier ist die oberste Prämisse, die Umwelt zu erhalten.

oben befördert und erneut ausgebracht. Und selbstverständ-

Bei der wertvollen Krume im Weinberg sind die Winzer sich

Der ökologische Weinbau unterscheidet sich vom integrier-

teil, das Ihnen als Weingenießer den natürlichen Genuss und

lich gibt es hierfür auch Richtlinien aufgrund der entspre-

einig: Gerade der Einsatz der Winzer für ihre so wertvollen

ten Weinbau in einigen Aspekten wesentlich: Beim Pflanzen-

auch ein gutes Gewissen bei jedem Glas Wein aus diesen

chenden Bundes- und Landesgesetze. Denn oft müssen die

mineralienreichen Böden schmeckt man in jedem Glas!

schutz steht die Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehr-

Betrieben garantiert.

dungsmerkmal an einem verpflichtenden Kontrollsystem

Wussten Sie schon, dass …

… die Umstellungsphase
vom integ rierten zum ökologischen Weinbau drei Ernten dauert,
und dass der Erlös pro Flasche den ökologischen Winzern zwar etwas mehr einbringt, die Kosten jedoch um ein vielfaches höher sind als bei den
integ rierten Betrieben?

… der Boden im Zusammenspiel mit Klima, Topographie und anderen Faktoren und
Wechselwirkungen eine definierte
und unverwechselbare Herkunft ergibt, die man als Terroir im Wein
wiederfinden kann?
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HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT,
KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ
www.umweltministerium.hessen.de
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