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Die kalten Nächte haben die Vegetationsentwicklung gestört 
 
Der Mai war bisher durch unbeständige Witterung, Niederschläge und eher verhalte-
ne Temperaturen geprägt. Die kalten Nächte haben den Winzern immer wieder 
schlaflose Nächte bereitet, glücklicherweise blieben grössere Schäden bisher aus. 
 
Auch anfangs Mai nach wie vor kühl und feucht 
Schon Mitte April wurden erstmals bei beginnender Vegetation Tiefstwerte um den 
Gefrierpunkt gemessen, was sich nun anfangs Mai wiederholt hat. Seither haben 
sich auch die Tagesdurchschnittstemperaturen merklich abgekühlt und die Werte 
sind kaum mehr über die 10° C -Marke gestiegen. Wurden gerade noch am Tag der 
offenen Weinkeller zum 1. Mai 19 angenehm warme Tageshöchstwerte von bis ge-
gen 20° C gemessen, bewegten sich seither die Höchstwerte nur noch um max. 
15°C herum. Dazu waren auch die Nachttemperaturen allgemein recht kühl. Tiefst-
werte mit örtlichem Bodenfrost wurden am 6. sowie am 7. Mai 2019 registriert. Aber 
auch gestern und örtlich heute Dienstag war es nochmals kalt. Was die Niederschlä-
ge betrifft, kann man von mittlerweile doch recht gesättigten Böden ausgehen. In Hal-
lau gab's seit Mitte April 70 mm, in Wädenswil 90 mm und in Weinfelden deren 57 
mm. 
 
Unterschiedliche Vegetationsentwicklung 
Über das ganze Gebiet, vom Rhein bis an den Zürichsee und von Trasadingen bis 
nach Hagenwil, kann festgestellt werden, dass je nach Lage und Sorte die Reben-
entwicklung sehr unterschiedlich weit ist. In späten Lagen sind die Triebe nun im 1-2 
Blattstadium, in frühen bis sehr frühen Lagen sind bereits vier oder mehr Blätter ent-
wickelt und die Gescheine werden bereits sichtbar. Generell kann aber festgestellt 
werden, dass die doch eher kühle Witterung der letzten Tage zu einem eigentlichen 
Vegetationsstopp geführt hat. Gerade in Muldenlagen oder am Fusse der Rebberge 
hat der Frost teilweise doch zu mässigen Schäden geführt, welche nun gut sichtbar 
werden. 
 
Das Erlesen steht demnächst an oder ist bereits im Gange  
Je nach Vegetationsentwicklung steht nun das Erlesen an. Idealerweise sind dafür 3 
bis 4 Blätter ausgebildet. Aufgrund der grösseren Beanspruchung der Rebstöcke in 
den Vorjahren dürfte sich in diesem Jahr eine eher restriktive Strategie anbieten, dies 
aber auch unter Berücksichtigung des Ertragsziels. Auch können die noch vorhande-
nen Frostruten spätestens nach den Eisheiligen geschnitten werden, was Ende die-
ser Woche der Fall sein dürfte. Auch für die Düngung im Vorfeld der Traubenblüte 
bietet sich nun vor den nächsten Niederschlägen eine entsprechende Gabe an, da-
mit die Pflanze optimal versorgt ist.  
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Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH      14. Mai 2019 
 
Die frostigen Nächte haben zu einzelnen Ausfällen geführt 

 
 
 
Nächste weinbauliche Termine SH-TG-ZH 
 
 
 
 

16.05.19 Do 18.00 
Rebbegehung in  
Osterfingen SH 

15./16.06.19 Sa /So gT Traubenblüten-/Rebhüüslifäscht SH 

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 

 
 
 

 
Die beiden Endknospen der früh treibenden Sorte Chardonnay sind erfroren. Die 
restlichen Triebe sind glücklicherweise noch intakt. 

14. April 2019, Foto H.W. Gysel 


