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Die Reben stehen kurz vor der Blüte 
 
Nach wie vor hat es dieses Jahr eilig und es herrschen zurzeit fast schon vorsom-
merliche Witterungsbedingungen. Auch beim Rebenwachstum geht es unvermindert 
zügig vorwärts. Bereits können in frühen Lagen die ersten feinen Traubenblütchen 
beobachtet werden. Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass das Rebjahr 
rund 14 Tage Vorsprung gegenüber einem Durchschnittsjahr hat.  
 
Feucht und heiss zum Monatswechsel 
Seit dem letzten Wochenende sind die Temperaturen nochmals merklich angestie-
gen und erreichten erste Spitzenwerte an den Messstationen Hallau und Weinfelden 
von über 27°C. Auch die Tagesdurchschnittstemperaturen bewegten sich in den letz-
ten drei Tagen über der 20-°C-Marke. Seit dem 20. Mai sanken die Temperaturen 
auch in der Nacht nie mehr unter 10°C. Mit der steigenden Niederschlagshäufigkeit 
ab der zweiten Maihälfte ist auch die relative Luftfeuchtigkeit merklich angestiegen. 
Es gibt seither kaum Tage, an welcher die Feuchtigkeitswerte unter die 70-%-Marke 
gefallen sind. Daraus können sich leider immer wieder kurze und relativ heftige Ge-
witterzellen bilden. Eine davon hat sich über Buchberg letzten Donnerstag entladen. 
Glücklicherweise ohne gravierende Schäden.  
 
Erste Blütchen werden sichtbar 
Die Blüte der Rebe ist grundsätzlich unscheinbar und auch der Duft ist nur schwach 
als solcher riechbar. Und trotzdem bildet die Rebenblüte in jedem Jahr einen Höhe-
punkt im Winzerjahr und gibt zu Diskussionen Anlass - gerade in diesem Jahr, in 
welchem alles so unerwartet früh vonstattengeht. Bereits jetzt schon können mit je-
dem Tag mehr sich öffnende Blütchen beobachtet werden, bis schliesslich das ganze 
Geschein und damit die "Traube" blüht. Auch bei der Hauptsorte Blauburgunder dürf-
te es nicht mehr so lange dauern, bis die Vollblüte da ist. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass bis ca. Mitte Juni die Blüte in unseren Lagen bereits wieder vorbei 
ist. 
 
Arbeiten, die nicht warten können 
Die ersten Schosse erreichen mittlerweile den oberen Heftdraht und die mittleren 
Federn können bereits geschlossen werden. Das Erlesen ist praktisch abgeschlos-
sen und es geht nahtlos weiter zum Heften der Laubwand. Der achtsame Winzer 
mag kein "Glamp" und achtet zurzeit behutsam auf die konsequente Trieberziehung. 
Ideal wäre es zurzeit auch zum Entfernen überschüssiger Geiztriebe. Dank dem 
überaus üppigen Blütenansatz wird es schon zeitig nach dem Abblühen darum ge-
hen, an den optimalen Traubenbehang zu denken.  
 
Markus Leumann, Fachstelle Weinbau SH/TG 29. Mai 2018 
 



 Seite 2 

 
Blütenpracht in den Reben! 

 
 
 
Nächste weinbauliche Termine SH/TG 
 

07.06.18 Do 18.00 

Schwerpunkt-Rebbegehung 
Ottoberg (TG) 
Thema: REB-Herbizid, Fungizid, Unterstockbe-
reich 

15.06.18 Fr 18.30 
Eröffnung Traubenblütenfest SH, 
Ort: Bergtrotte, Osterfingen 

16./17.06.18 Sa /So gT Traubenblüten-/Rebhüüslifäscht SH 

17.06.18 So gT 
Wein- und Gourmetwanderung, 
Götighofen TG 

28.06.18 Do 19.00 
Schwerpunkt-Rebbegehung 
Schleitheim 
Thema: Hecken, Neophyten, BFF Q2 

 

 
Die Rebenblüte ist eher unscheinbar. Hier blüht der rote Klatschmohn in seiner 
ganzen Pracht. Diese Junganlage befindet sich im 4. Standjahr.  

Foto H.-W. Gysel, 20. Mai 2018 


