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Rebbau Aktuell KW 25 
 

  
Die Traubenblüte hat begonnen 
 
Die feuchte Witterung der letzten Wochen hat dem Rebenwachstum Schub verlie-
hen. Nach den teilweise ergiebigen Niederschlägen der letzten zehn Tage sind die 
Böden nun recht nass. Mit dem angekündigten Temperaturanstieg darf ab dieser 
Woche in allen Regionen die Vollblüte erwartet werden.  
 
Auch die erste Junihälfte sehr feucht und nass 
Nachdem bereits im Mai erhebliche Niederschlagsmengen von örtlich deutlich über 
100mm an den Agrometeo-Messstationen registriert wurden, setzte sich diese Ten-
denz auch im Verlaufe des Junis fort. In Weinfelden gab's seit dem 1. Juni erneut 
105mm Regen, in Wülflingen fielen in den ersten zwei Juniwochen gegen 85mm, in 
Uesslingen gab es deren 70mm. Tendenziell etwas geringer fielen die Nieder-
schlagsmengen in Wädenswil und in Hallau aus mit gut 60mm. Ebenfalls sehr hoch 
präsentieren sich die aktuellen Luftfeuchtigkeitswerte, welche je nach Tageszeit um 
die 80-90% schwanken. Aufgrund der aktuell eher verhaltenden Temperaturen ist 
teilweise die Luft fast wassergesättigt, was an "Wöschchuchiwetter" erinnert. Mit den 
nun angekündigten steigenden Temperaturen bis gegen 30°C wird sich diese Ten-
denz vermutlich in den nächsten Tagen aber wieder abschwächen.  
 
Wachstumsschub kurz vor der Blüte 
Mit der guten Bodenfeuchte und Nährstoffversorgung präsentieren sich die Reben 
recht üppig. Je nach Standort und Parzelle kann das Wachstum aber immer noch 
recht unterschiedlich sein. Die ersten Triebsspitzen haben den obersten Draht be-
reits erreicht und die mittlere Heftklammer kann geschlossen werden. Das Längen-
wachstum der Triebe ist nun voll im Gange. Da diese Phase in diesem Jahr fast zeit-
gleich mit der Blüte zusammentrifft, kann dies möglicherweise zu physiologischen 
Störungen, allenfalls zu Verrieselungen (d.h. einem schlechten Traubenansatz) füh-
ren. Generell darf aber festgestellt werden, dass die Gescheine sehr gross sind und 
grundsätzlich von einem guten Traubenansatz ausgegangen werden kann.  
 
Erste Symptome des Falschen Mehltaus sichtbar  
Mit dem grossen Blattmassenzuwachs befinden sich die Rebtriebe zurzeit in einer 
heiklen Phase. Die ersten Ölflecken, als Symptome des Falschen Mehltaus, wurden 
uns aus mehreren Regionen Anfangs Juni gemeldet. Gut möglich, dass diese vor der 
Regenphase um Auffahrt stammen. Es empfiehlt sich, die Pflanzenschutzintervalle 
nun eher zu verkürzen. Während der Vollblüte sollte allerdings möglichst auf Pflan-
zenschutzmassnahmen wie auch auf das Auslauben verzichtet werden.  
 
 
Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH      18. Juni 2019 
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Die Reben und die Rosen sind in Blüte 

 
 
 
 
Nächste weinbauliche Termine SH-TG-ZH 
 
 
 
 

26.06.19 Mi 19.00 
Rebbegehung ZH Unterland in 
Watt ZH 

27.06.19 Do 19.00 
Rebbegehung in 
Stein am Rhein SH 

29./30.06.19 Sa /So gT 
Wein und Gourmetwanderung, 
Weinfelden TG 

11.07.19 Do 19.00 
Rebbegehung in 
Hallau SH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Vergleich zu den Rosen ist die Rebenblüte unscheinbar. 
 

15. Juni 2019, Foto H.W. Gysel 


