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Wachstum in den Reben, Herausforderungen auf dem Weinmarkt
In den Reben zeigte sich, ausgelöst durch die warme und trockene Phase bis Ende
April und die hochwillkommenen örtlichen Niederschläge um den Monatswechsel, ein
rasantes Wachstum. Damit einher hat sich nun aber auch der Pilzdruck merklich erhöht und die Pflanzenschutzsaison hat fulminant gestartet. Mit echten Herausforderungen, ausgelöst durch COVID-19 und das Zusammenbrechen des Gastrokanals,
sehen sich alle Akteure des Weinmarkts konfrontiert.
Die Reben sind früh dran
Die Entwicklung der Reben ist weiterhin früh, ähnlich früh wie im Trockenheitsjahr
2018, rund eine Woche früher als im letzten Jahr und gut 10 Tage früher als in den
eher mittelfrühen Jahren 2016 und 2017. Die Reben befinden sich damit gemäss
Fahrplan rund zwei bis vier Wochen je nach Lage und Sorte vor der Traubenblüte.
Die nun mit dem Beginn der Eisheiligen merklich kühlere Witterung während dieser
Woche, wird den weiteren Verlauf der Vegetationsentwicklung prägen und damit darüber Aufschluss geben, wie früh der Jahrgang tatsächlich dann auch sein wird.
Heikle Phasen bisher gut überstanden
Die Winzer sind nun alle fleissig daran, die Reben zu erlesen, und die Frostruten
können nun alle abgeschnitten werden. Die Reben haben bisher die heiklen Kältephasen gut überstanden und wahrscheinlich werden auch die Eisheiligen heuer ohne
Frost vorübergehen. Allgemein beobachtet man einen guten Traubenschuss. Die Reben sind sehr vital. Dank den Niederschlägen seit anfangs Mai und einer guten Nährstoffversorgung sind die Reben startklar für die nun sehr wichtige Wachstumsphase
vor der Blüte.
Weinmarkt unter Druck
Die Corona-Krise hat den für viele Winzer sehr wichtigen Gastrokanal praktisch vollständig einbrechen lassen. Schätzungsweise dürften damit rund 30 bis 40% des Absatzes fehlen. Auch dass am ersten Mai keine Degustationen stattfinden durften, war
für viele Winzer sehr schwierig. Aufgrund der grossen Ernten der Vorjahre und der
gut gefüllten Keller stimmen die Aussichten auf die kommende Ernte wenig euphorisch. Erfreulich ist aber, dass sich in Folge von COVID-19 neue Kunden für hiesige
Weine zu interessieren scheinen. In den nächsten Monaten wird es sich zeigen, mit
welchen Konzepten und Massnahmen es der Branche gelingt, die hochwertigen regionalen Weine zu vermarkten und neue Absatzkanäle erschliessen zu können.
Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH

12. Mai
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Die Natur und die Reben sind in vollem Wachstum

Nächste weinbauliche Termine SH-TG-ZH

14.05.20

Do

18.00

Rebbegehung in der Stadt Schaffhausen zum
Thema Spül- und Waschplätze
Abgesagt.
Rebbegehung Trasadingen zum Thema Grüner Rebbau

18.06.20

Do

19:00
Abgesagt.
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Aus den Kantonen
Nachführung Rebbaukataster (Portalöffnung) Kanton Zürich
Die Frist für die Rebflächenbestätigung läuft bis 31.Mai 2020. Die Frist gilt für Rebflächenbestätigungen per Post und auf agate.ch
Fragen beantwortet mirjam.blunschi@strickhof.ch, 058 105 91 24 (Montag bis Mittwoch)

Das Portal Agate ist für die Nachführung der Rebsorten geschlossen.
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

Das Portal Agate ist für die Nachführung der Rebsorten geschlossen.
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
Merkblatt Dauerkulturen und Gewässerraum überarbeitet
Nach vertiefter Prüfung des Vorgehens bei eingedolten Gewässern wurde das
Merkblatt nochmals überarbeitet.
Link Homepage: Downloads > Merkblatt “Bestandesschutz der Dauerkulturen im
Gewässerraum (angepasst Mai 2020)”

Informationen für die Praxis
Mehrheitlich befinden wir uns im BBCH-Stadium 55 (Gescheine strecken sich), und
damit definitiv zu Beginn der heiklen Phase, was den Pflanzenschutz betrifft. Frühe
Lagen und Sorten sind teilweise bereits im BBCH-Stadium 57 (Einzelblüten spreizen
sich).
Pflanzenschutz
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Die Situation im Pflanzenschutz wirft im Moment Fragen auf. Das Prognosemodell
für Falschen Mehltau (Agrometeo) hat bereits Ende April die ersten Bodeninfektionen
angezeigt. Grund dafür ist, dass für die Berechnung der Reife der Wintersporen
(Oosporen) nur die Temperatursumme herangezogen wird, die Niederschläge bleiben unberücksichtigt. Tatsächlich ist es aber so, dass für die Oosporenreife eine gewisse Durchfeuchtung des Bodens notwendig ist. Daher ist davon auszugehen, dass
zu diesem Zeitpunkt, aufgrund fehlender Bodenfeuchte, die Oosporen noch nicht
keimbereit waren. Dies bestätigen auch die Beobachtungen im Feldlabor von Agroscope in Changins.
Für die Praxis sind die Infektionen Ende April also nicht relevant, somit wäre die
erste tatsächlich mögliche Infektion jene vom 5. - 6. Mai. Dies gilt es bei der Interpretation der Modelldaten zu berücksichtigen.
Laut Modell läuft die Inkubationszeit (Zeit bis zum Sichtbarwerden der Ölflecke) dieser Infektionsphase gegen Ende der Woche ab. Es macht also Sinn, ab dann die
Parzellen regelmässig auf Ölflecken zu kontrollieren (Bild 1).
Ab jetzt sind konsequent Behandlungen gegen Falschen Mehltau durchzuführen, die
Spritzabstände sind dabei unbedingt der Witterung und dem Zuwachs anzupassen.
Das heisst, nach ca. 2-3 neuen Blättern ist erneut eine Behandlung zu planen. Durch
die Mischung mit Phosphonaten kann die vorbeugende Wirkung von Fungiziden gegen Falschen Mehltau etwas verlängert werden (ca. 3-4 neue Blätter). Phosphonate
sollten maximal bis Schrotkorngrösse angewendet werden (Rückstände).
Ab jetzt nimmt auch das Risiko für Echten Mehltau deutlich zu, vor allem in frühen
Lagen oder in Parzellen mit starkem Vorjahresbefall. Auch hier sind regelmässige
Befallskontrollen bereits während der Blüte sinnvoll. Bei längeren Trockenphasen
sind die Behandlungsintervalle auf den Echten Mehltau auszurichten!
Unterstockpflege
Nach den Niederschlägen der letzten Tage sind die Bedingungen für eine mechanische Bearbeitung des Unterstockbereiches wieder besser.
Düngung
Stickstoff sollte daher nur mit der notwendigen Vorsicht gedüngt werden, am besten
kurz vor Niederschlägen. Den grössten Bedarf hat die Rebe um die Zeit der Blüte,
daher sollte die Stickstoffdüngung rechtzeitig, spätestens bis Mitte Mai, erfolgen. In
den nächsten Tagen sollten die Bedingungen passen.
Vermeidung von Abdrift auf Nachbarparzellen
Gerade in der vielfältigen Rebberglandschaft mit den vielen verschiedenen Sorten
und den unterschiedlichen Produktionsansprüchen besteht die Herausforderung
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln darin, dass Abdrift auf angrenzende Gebiete
und Nachbarreben möglichst vermieden werden sollte. Wechseln nebst den Sorten
noch die Produktionsmethoden (ÖLN, BIO), kann die Situation schnell in einen nachbarrechtlichen Konflikt eskalieren (Rückstandsproblematik). Auch der Einsatz von
Spritzdrohnen könnte diesbezüglich gewisses Konfliktpotential bergen.
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Das öffentliche Recht stösst in solchen Situationen schnell an seine Grenzen. Kommt
es zu einer Klage, ist in erster Linie der Anwender in der Verantwortung. Er muss dafür sorgen, dass keine Abdrift entsteht. Frühzeitiges Erkennen von potentiellen Abdriftproblemen kann helfen, schwierigen Situationen vorzubeugen. Die Fachstelle
empfiehlt, im konkreten Fall zur Behandlung der äussersten zwei Rebreihen im gut
nachbarschaftlichen Austausch eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu suchen.
Mehraufwand ist dabei meist unausweichlich.

Bewirtschaftungsmöglichkeiten von Reben in Erneuerung respektive vorübergehende Flächenstilllegung
Aufgrund des schwierigen Marktumfelds überlegen sich verschiedene Winzer, welche Bewirtschaftung nach einer Rodung der Reben ohne unmittelbare Neubestockung sinnvoll sein könnte.
Seitens Fachstelle können wir grundsätzlich die verschiedenen Typen von Biodiversitätsförderflächen (BFF) empfehlen wie extensive Wiese, extensive Weide, Rotationsoder Buntbrache oder die Ansaat eines einjährigen Blühstreifens im Sinne eines
Übergangs (max. 50 Aren).
Wichtig ist aber auch zu wissen, dass für den Erhalt von BFF-Beiträgen beispielsweise eine extensive Wiese mindestens einmal jährlich gemäht und das Schnittgut
abgeführt werden muss. Einfach Mulchen reicht nicht (vgl. Art. 58 Ziff. 5 und 7 der Direktzahlungsverordnung, DZV). Auch ist nicht gestattet, dass diese Wiese oder Brache als Durchgangsweg benutzt wird, also regelmässig befahren wird (vgl. Art. 55
Ziff. 6 DZV).
Einen guten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten gibt die AGRIDEA
Wegleitung Biodiversitätsförderung auf dem Landwirtschaftsbetrieb https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1443_4_D.pdf
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Bild 1: Schadbild einer Bodeninfektion durch Falschen Mehltau (Ölfleck)

Bild 2: Ölfleck mit Sporulation auf der Blattunterseite
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Bild 3: Die Reben zeigen bisher eine schöne und rasche Entwicklung (hier ein Beispiel aus Stäfa, Risirain).
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Bild 4: Der Herbizideinsatz ist im Direktzug im ÖLN maximal 40-50 cm breit im Unterstockbereich erlaubt.

Bild 5: Ein weiteres aktuelles Beispiel, welches zeigt, dass der mit Herbizid behandelte Streifen zu breit ist.
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Bild 6: Eine Parzelle, welche mit einer Rollfingerhacke herbizidfrei gehalten wird.

Bild 7: Alternierender Schnitt ermöglicht das Abblühen einer vielfältigen Flora.
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Bild 8: Die Rebberge sind oft wichtige Lebensräume für die Vogelwelt. Das Aufstellen
von Nistkästen schafft wertvolle Nist- und Brutplätze.

Bild 9: Eine junge Vogelfamilie aus Osterfingen.
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