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In den Reben zeigt sich das erste Grün
Nach verschiedenen Kältephasen, v.a. nach einigen klaren Nächten, sorgen die warmen Temperaturen aktuell gerade für einen rasanten Austrieb der Reben. In frühen
Lagen sind bereits die Blattanlagen sichtbar. Mit dem Erscheinen der ersten Triebe
beginnt eine intensive Zeit im Rebberg.
Vorsprung beim Vegetationsbeginn
Entscheidend für die Entwicklung der Reben sind vor allem der März und der April.
Nachdem der März eher kühl war, zeigt sich der April bisher von der sonnigen Seite.
Vor allem in den Tagen nach Ostern verlief die Rebenentwicklung enorm schnell. Bereits stellen wir bei der Hauptsorte Blauburgunder je nach Lage Entwicklungsstadien
von BBCH 11 bis 13 fest, also ab sichtbar werden der ersten Blätter. Man darf gespannt sein, wie die Entwicklung nun weitergeht. Zumindest für einen frühen Vegetationsbeginn hat der bisher sehr niederschlagsarme April schon mal gesorgt.
Bisher keine Schäden durch Frost
Die kalten Nächte in der zweiten Monatshälfte des März sowie vom 14. auf den 15.
April veranlassten doch etliche Winzer bereits Frostschutzmassnahmen zu treffen.
Schäden an den Knospen wurden aber nicht beobachtet. Die Gefahr ist allerdings
noch nicht vorbei! Für Reben beginnt jetzt die kritische Zeit, und sie dauert bis ca.
Mitte Mai. Mit der fortschreitenden Vegetationsentwicklung und dem rasanten Blattzuwachs beginnt nun zudem auch die eigentliche Pflanzenschutzsaison.
Coronavirus beeinflusst die Weinbranche
Die Coronapandemie wird voraussichtlich noch länger auf den Weinmärkten zu spüren sein. Gerade der Gastronomieabsatzkanal ist praktisch vollständig eingebrochen.
Andererseits hören wir von Winzern, dass der Direktverkauf ab Hof funktioniert und
verschiedene Winzer neu nun auch extra einen Hauslieferdienst anbieten. Bereits
werden an die Fachstelle Begehren für Rodungsbeiträge gerichtet. Diese müssen
aber allesamt negativ beantwortet werden, da dazu keine gesetzliche Grundlage besteht. Wie aus Branchenkreisen zu vernehmen ist, wird seit einiger Zeit intensiv über
ein ganzes Setting von möglichen Hilfsmassnahmen diskutiert. Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden sich auf der Homepage des Branchenverbandes
Deutschschweizer Wein sowie beim Bundesamt für Landwirtschaft.
Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH
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Es grünt in und um die Reben. Die Natur wird frühlingshaft bunt.

Nächste weinbauliche Termine SH-TG-ZH
26.03.20

14.05.20

Do

Do

13.30

18.00

Fachkonferenz Branchenverband Thurgau Weine
Bis auf weiteres verschoben
Rebbegehung in der Stadt Schaffhausen zum
Thema Spül- und Waschplätze
Abgesagt.
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Aus den Kantonen
Nachführung Rebbaukataster (Portalöffnung) Kanton Zürich
Im Kanton Zürich öffnet agate.ch für die Nachführung des Rebbaukatasters Anfang
Mai. Betriebe, welche sich auf agate.ch registriert und dies der Fachstelle Rebbau
gemeldet haben, werden gegen Ende April per Mail darüber informiert, an welchem
Datum agate.ch für Mutationen öffnet. Betriebe, welche sich nicht auf agate.ch registriert haben, erhalten Anfang Mai wie gewohnt den Rebbaukataster zur Nachführung per Post.
Fragen zu agate.ch oder zur Nachführung beantwortet mirjam.blunschi@strickhof.ch

Das Portals Agate ist für die Nachführung der Rebsorten abgeschlossen.
Flächen- oder Sortenänderungen können der Fachstelle noch per Mail oder per
Post bis spätestens am 31. Mai 2020 schriftlich mitgeteilt werden.
Änderungen der Weinklasse (AOC, Landwein, Tafelwein) können auf dem Agate
noch längstens bis am 31.7.2020 vorgenommen werden.
Für Fragen zum Weinbauvollzug wenden Sie sich an hans-walter.gysel@ktsh.ch;
nina.baechtold@ktsh.ch oder christian.aeschlimann@ktsh.ch
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Post bis spätestens am 31. Mai 2020 schriftlich mitgeteilt werden.
Änderungen der Weinklasse (AOC, Landwein, Tafelwein) können auf dem Agate
noch längstens bis am 31.7.2020 vorgenommen werden.
Für Fragen zum Weinbauvollzug wenden Sie sich an hans-walter.gysel@ktsh.ch;
nina.baechtold@ktsh.ch oder christian.aeschlimann@ktsh.ch

Informationen für die Praxis
Frostschutz bleibt ein Thema
Die Frostruten haben vielfach auch im unteren Bereich schon ausgetrieben, trotzdem
sollten sie noch stehen bleiben. Falls es doch noch zu Frost kommt, kann so der Ertragsausfall verringert werden. Sie können kurz vor dem Erlesen entfernt werden.
Auch Erlesen sollte man nicht zu früh, die Nebentriebe leisten ebenfalls einen Beitrag
zur Senkung eventueller Ertragsausfälle bei Frost. Wenn das erste Mal geheftet werden muss, sollte das Erlesen aber möglichst abgeschlossen sein.
Es muss allerdings bei der Planung dieser Arbeiten auch die Situation (Zeitbedarf,
Arbeitskräfte, …) auf dem Betrieb beachtet werden, um nicht bereits zu Saisonbeginn in Verzug zu geraten.
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Pflanzenschutz
Spätestens jetzt ist es an der Zeit die Pflanzenschutzgeräte auszuwintern und bereit
zu machen. Eine Anleitung zum Auslitern der Geräte und zur richtigen Dosierung finden Sie in den “Pflanzenschutzempfehlungen für den Rebbau” von Agroscope. Vor
Beginn der Pflanzenschutzbehandlungen ist auch die persönliche Schutzausrüstung
zu überprüfen und, wenn nötig, zu ergänzen oder zu ersetzen.
Je nach Lage können bereits erste Schadsymptome von Pockenmilben beobachtet
werden. Eine Gefahr besteht aber kaum, da der Austrieb wohl weiter zügig vorangehen wird. Ausserdem führen Pockenmilben selbst bei starkem Auftreten selten zu Ertrags- oder Qualitätseinbussen. Muss trotzdem behandelt werden, ist es jetzt für den
Einsatz von hohen Schwefeldosierungen in vielen Lagen zu spät, sobald die ersten
Blätter entfaltet sind, besteht die Gefahr von Verbrennungen. In diesem Zusammenhang gilt auch der Schonung der Raubmilben besonderes Augenmerk, sie sind bereits aus den Winterquartieren auf die Rebblätter gewandert.
Anlagen mit typischen Symptomen der Schwarzfleckenkrankheit (weissliches Holz
mit schiffchenförmigen Nekrosen) sollten weiter beobachtet werden, wegen der trockenen Witterung ist aber vorerst nicht mit Infektionen zu rechnen. Später wird die
Krankheit bei den Behandlungen gegen den Falschen Mehltau miterfasst.
In den meisten Regionen wird bis Ende der Woche die Temperatursumme für die
Wintersporenreife des Falschen Mehltau erreicht, und je nach Lage und Sorte sind
auch schon 2 – 3 Blätter entfaltet. In solchen Parzellen besteht bei den nächsten ergiebigeren Niederschlägen die Möglichkeit für erste Bodeninfektionen. Prognosen für
die einzelnen Gebiete finden Sie auf www.agrometeo.ch, oder Sie halten sich an folgende Faustregel (10er-Regel).
•
•
•

Mindestens 10 mm Regen (zumindest teilweise als Platzregen) innerhalb von
2 - 3 Tagen
Mindestens 10 °C Lufttemperatur in diesem Zeitraum
Trieblänge 10 cm, da dann erst die Spaltöffnungen voll ausgebildet sind

Anlagen, in denen im letzten Jahr verstärkt Echter Mehltau aufgetreten ist, sollten
ebenfalls genau beobachtet werden. Die ersten Symptome finden sich meist versteckt auf der Unterseite der untersten Blätter. Ab dem 6-Blattstadium steigt die Gefahr, vor allem bei warmer trockener Witterung. Im Gegensatz zum Falschen Mehltau, benötigt der Echte Mehltau kein tropfendes Wasser, und Infektionen sind bereits
ab 5 Grad Celsius und 40 % Luftfeuchte möglich.
Die Jahre 2016 und 2019 haben gezeigt, dass vor allem bis zum Ende der Blüte auf
einen wirksamen Pflanzenschutz geachtet werden muss. Frühe Infektionen (Ende
Mai) können zu einer Massenvermehrung und beträchtlichen Schäden durch die
Mehltaupilze führen.
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Unterstockpflege
In Anlagen, in denen ohne Herbizid gearbeitet wird, erschwert die derzeitige Trockenheit eine ordentliche Bodenbearbeitung. Vor allem bei schweren Böden kommt
es zu starker Schollenbildung. In solchen Parzellen besteht die Möglichkeit auf den
Fadenmäher oder z. B. den Bioliner auszuweichen. Oder man wartet noch etwas, bis
der Boden wieder besser bearbeitbar ist.
Falls nicht bereits geschehen, sollten Parzellen, in denen der Pflanzstreifen mit Herbizid freigehalten wird, jetzt behandelt werden.
Düngung
Ebenso wichtig wie der Pflanzenschutz ist auch die Nährstoffversorgung der Rebanlage. Es ist wichtig, dass die Reben nicht zu stark wachsen. Stickstoff sollte daher
nur mit der notwendigen Vorsicht gedüngt werden, am besten kurz vor Niederschlägen. Den grössten Bedarf hat die Rebe um die Blüte, daher sollte die Stickstoffdüngung rechtzeitig, spätestens Ende April bis Mitte Mai, erfolgen.
Alternierender Schnitt und Schonung der Rebbergflora
Reben befinden sich häufig auf Standorten mit hohem biologischem Potential. Sofern
dieses Potential sowie die Kulturbedingungen nicht beeinträchtigt werden, erlauben
sie die Entwicklung vielfältiger und reicher Lebensräume. Durch ergänzende Strukturen (Büsche, Einzelbäume, Trockenmauern, Lesesteinhaufen) und angrenzende Lebensräume (Hecken, Baumgruppen, Ruderalflächen) wird vielen Tieren und Pflanzen
ein attraktiver Lebensraum geboten.
Aktuell befinden sich verschiedene, teilweise auch sehr seltene Zeigerpflanzen einer
vielfältigen und intakten Rebbergflora in Blüte. Schöne Beispiele sind der Milchstern
(Ornithogalum) oder die Traubenhyazinthe (Muscari).
Im Programm “Reben mit natürlicher Artenvielfalt” (Code 717) gilt der alternierende
Schnitt in jeder zweiten Fahrgasse. Auf derselben Fläche muss ein Intervall von
sechs Wochen eingehalten werden. Kurz vor der Traubenlese (ab Farbumschlag) ist
ein Schnitt der ganzen Fläche erlaubt.
Durch den alternierenden Schnitt wird das Abblühen der Rebbergbegleitflora und damit die Vermehrung der teilweise selten gewordenen Arten gefördert.
Einhaltung des Pufferstreifens respektive der Gewässerabstandvorschriften
Gemäss Anhang 1 der Direktzahlungsverordnung ist entlang von Gewässern ein
mindestens 6m breiter Pufferstreifen anzulegen. Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen und Düngung sind ab dem vierten Meter zulässig.
Für Anlagen, die vor der Einführung des Pufferstreifens per 1.1.2008 bestanden haben, gilt ein Bestandesschutz bezüglich dem fehlenden Pufferstreifen. Sie dürfen bis
zum Ende der Lebensdauer genutzt und entsprechende bewirtschaftet werden.
Achtung: die Zulassungsauflagen der Pflanzenschutzmittel bezüglich dem spezifisch
für jedes Mittel festgelegten Gewässerabstand sind in jedem Fall immer einzuhalten.
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Bild 1: Symptome der Schwarzfleckenkrankheit bei Müller-Thurgau

Bild 2: Schäden durch Pockenmilben an jungen Rebenblättern
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Bild 3: Oidiumfiguren von letztjährigen Infektionen bestehen aus abgestorbenem Mycel. Von ihnen geht keine Gefahr aus.

Bild 4: Wird Herbizid korrekt angewendet, ist es, vor allem in abschwemmungsgefährdeten Parzellen, eine gute Option.

Seite 7

Bild 5: Die Trockenheit erschwert die Unterstockbearbeitung

Bild 6: Für die Bodenbearbeitung mit der Spatenmaschine ist jetzt der
optimale Zeitpunkt bereits schon vorbei.
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Bild 7: Rebenroden mit dem grossen Forstmulcher. Effizient und eindrücklich
(siehe Video auf: https://youtu.be/2we-VqQJ-E4 )

Bild 8: Brennende Frostkerzen am 15.4 (Bild Kari Keller)
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Bild 9: Die besondere Artenvielfalt in den Reben kann jetzt an manchen Orten
beobachtet werden. Eine Q2-Zeigerpflanze mit hoher Punktzahl: Der nickende
Milchstern ergibt 25 Punkte.

Bild 10: Eine weitere typische Art der vielfältigen Rebbergflora:
Die gewöhnliche Traubenhyazinthe.
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