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Dem Gesundheitszustand der Trauben gilt jetzt die Aufmerksamkeit 
 
Aufgrund verschiedener Einflüsse ist zurzeit der Traubengesundheit ein besonderes 
Augenmerk zu schenken. In vielen Parzellen können kleinere Nester von Graufäule 
(Botrytis) oder einzelne aufgeplatzte Beeren beobachtet werden. Dazu kommt die 
sehr grosse Population der Kirschessigfliege, welche aktuell nach besonderen Vor-
kehrungen verlangt. 
 
Angespannte KEF-Situation 
Das Risiko für Anstiche von Traubenbeeren durch die Kirschessigfliege vor allem in 
Randparzellen bei anfälligen und frühen roten Sorten ist zurzeit akut. Die KEF ist in 
grosser Anzahl in den Rebbergen vorhanden. Allerdings hilft das mässig feuchte und 
warme Wetter, dass sich die Problematik nicht im gleichen Ausmass wie im 2014 
entwickelt. Auszählungen der Fachstelle und verschiedene Meldungen von Winzern 
bestätigen Eiablagen auf den Sorten Acolon, Cabernet Dorsa und Regent. Auch er-
ste Einstiche auf Blauburgunderparzellen in frühen Lagen wurden gemeldet.  
 
Regelmässige Kontrolle der Bestände ist jetzt besonders wichtig 
Unsere Beobachtungen zeigen, dass ein gutes Rebwerk einen guten KEF-Schutz 
darstellt. Eine gute Durchlüftung der Traubenzone sorgt für ein ungünstiges Mikro-
klima für die KEF. In Parzellen mit hohem Unterwuchs bis in die Traubenzone, ist 
daher dringend Handlungsbedarf angesagt. Blauburgunderparzellen in Heckennähe  
oder in der Nähe von Obstgehölzen ist jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit (regelmä-
ssige Kontrolle) zu schenken. Fäulnisherde oder verletzte Beeren sind zu entfernen, 
um die Behandlungswirkung zu erhöhen. Aufgrund der vielen anderen Einflüsse 
(Wespen, Ameisen, Vögel etc.) ist es leider oft unmöglich zu erkennen, was der Aus-
löser für Essig- und Graufäule (Botrytis) ist. Wir empfehlen in exponierten Parzellen 
und auf anfälligen Sorten den Einsatz von Tonerde, beispielweise Kaolin/Surround. 
Sofern der Einsatz von Kalk in Betracht gezogen wird, empfehlen wir unbedingt früh-
zeitig mit der Kellerei Kontakt aufzunehmen und nur auf vollständig gesundes Trau-
bengut zu behandeln. 
 
Frühe roten Sorten und Müller-Thurgau bald erntereif 
Die frühen roten Sorten wie Acolon oder Cabernet Dorsa präsentieren sich praktisch 
erntereif. Die schönen und warmen Herbsttage lassen die Trauben reifen, was auch 
auf die weisse Hauptsorte zutrifft. Aktuelle Messungen ergeben Zuckerwerte beim 
Müller-Thurgau (RS) von 70 - 75°Oe. Auch beim Blauburgunder haben die Oechsle 
weiter zugenommen und liegen teilweise bereits bei über 80°Oe, allerdings können 
die Werte je nach Behang, Reblage und Klon deutlich abweichen. 
 
Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH     16. September 2019 



 Seite 2 

Ein gutes Rebwerk bringt gesunde Trauben 
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