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Die ersten Frühlingsboten zeigen sich 
 
Die Reben befinden sich zwar noch in der wohlverdienten Winterruhe, doch bereits 
zeigen sich die ersten Frühlingsblumen und an geschützter Lage beginnen Aprikosen 
und Forsythien zu blühen. Die Lufttemperaturen sind generell noch sehr kühl, doch 
mit den längeren Tagen werden die Sonnenstrahlen intensiver und die Tagesdurch-
schnittstemperaturen steigen langsam an. 
 
Erste Tagesdurchschnittswerte um die 10°C 
Der Frühling ist gefühlt bereits schon da und auch die gemessenen Temperaturen 
deuten darauf hin. An den beiden letzten Wochenenden wurden erstmals Tages-
durchschnittstemperaturen über die 10°C gemessen, obwohl die Nächte teilweise 
noch eisig sind. Die Tiefsttemperaturen in den letzten 14 Tagen wurde am 20. März 
2019 in Hilzingen (D) mit -5.4°C gemessen, gefolgt von Uhwiesen ZH mit -2.9°C und 
Uesslingen TG mit -2.7°C. Aufgrund der aktuellen Vegetationsentwicklung (Winterru-
he) ist damit für die Rebenknospen von keiner Gefahr auszugehen. Sobald die 
Knospen zu Schwellen beginnen, kann sich dies schlagartig ändern.  
 
Junge Rotweine überzeugen durchwegs 
Anlässlich der Jungweindegustation "Rot" des Jahrgangs 2018 waren sich die anwe-
senden Kellermeister grundsätzlich einig, dass sich die Rotweine überaus füllig mit 
schöner Frucht präsentieren. Obwohl die Alkoholwerte aufgrund der generell hohen 
Zuckergehalte des Traubenguts vom letzten Jahr an der oberen Grenze zu liegen 
kommen, gelangten keine brandigen Weine zur Blinddegustation. Man darf mit Ge-
nugtuung feststellen, dass die Kellermeister aus dem Hitzesommer von 2003 gelernt 
und die Kelterung optimal auf das hochwertige Traubengut eingestellt haben.  
 
Weinstatistik: eine Grossernte in den Kellern 
Es war eine kurze, kompakte und stetige Ernte, kaum unterbrochen von Regentagen. 
Die mittlerweile aus allen Kantonen vorliegenden Flächen- und Mengenstatistiken 
zeigen es eindrücklich, dass die Flächenanteile der Hauptsorten Blauburgunder und 
Müller-Thurgau (RS) auch im 2018 nochmals abgenommen haben. Umgekehrt 
nimmt die Sortenvielfalt seit Jahren weiter zu. In SH pflegten im letzten Jahr 392 Be-
wirtschafter 480,24 ha Reben, was eine Weinernte von 4,3 Mio kg einbrachte. Im TG 
waren es 172 Bewirtschafter, welche 250,46ha Reben pflegen und 2,2 Mio kg Trau-
ben lesen durften. Total wurden im Kanton ZH 2018 auf einer Fläche von 609 ha ca. 
5.6 Mio kg Zürcher Trauben gelesen, ein Spitzenwert seit Einführung der Mengenbe-
schränkung.  
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Der Frühling kehrt langsam ein 

 
 
 
Nächste weinbauliche Termine SH-TG-ZH 
 
 
 
 

18.04.19 Do 17.00 
Rebbauinfoanlass in  
Benken ZH 

 
 

 
Die Reben sind noch in der Winterruhe. Die Forsythien präsentieren sich aber bereits 
in Vollblüte. 
 
25. März 2019, Foto H.W. Gysel 


