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Ein rasantes Rebjahr nimmt seinen Lauf 
 
Auch im Juni setzte sich das sommerliche Wetter fort. Tagesdurchschnittstemperatu-
ren um die 20° C und hohe Luftfeuchtigkeitswerte begünstigen, ja beschleunigen das 
Rebenwachstum nochmals. Bereits ist die Blüte vorbei und die grünen Traubenbee-
ren werden deutlich sichtbar. Ein rasantes Rebjahr nimmt damit weiter seinen Lauf!  
 
Hohe Luftfeuchtigkeitswerte 
Die aktuellen Feuchtigkeitswerte von Hallau und Weinfelden zeigen in den letzten 
sieben Tagen Spitzenwerte von über 80%. Mit den vereinzelten Niederschlägen von 
wenigen Millimetern der letzten Tage herrscht nun richtiges "Wöschchuchiwetter", 
welches dem Rebenwachstum förderlich ist, aber auch für günstige Infektionsbedin-
gungen sorgt. Die teilweise doch sehr heftigen Gewitterzellen der letzten Tage brach-
ten zwar örtlich ergiebige Niederschläge, so zum Beispiel in der Region Frauenfeld, 
aber glücklicherweise haben die Reben bisher kaum Schaden genommen.  
 
Die Reben haben bereits verblüht 
In diesem Jahr ist nicht nur alles sehr früh, sondern läuft auch in einem Tempo ab, 
dass es einem "schwindlig" werden könnte. Nach einer überaus kurzen und zügigen 
Blüte geht es ungebremst weiter. Die Vegetationsentwicklung ist damit vergleichbar 
mit den sehr frühen Jahren 2009 oder 2011 und bis dato deutlich früher als 2015. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass in Abhängigkeit der Witterung bereits gegen 
Ende Juni / Anfang Juli die erste Traubenspritzung ansteht. Die Sorte MT / RS weist 
aktuell Schrotkorngrösse auf, der Blauburgunder hat zwischenzeitlich ebenfalls voll-
ständig verblüht. Generell kann festgestellt werden, dass der Fruchtansatz überaus 
üppig ist und eine entsprechende, möglicherweise vorzeitige Ertragsregulierung not-
wendig werden dürfte. Bei stark wachsenden Reben können vereinzelt Verrieselun-
gen festgestellt werden, was sich aber grundsätzlich im normalen Ausmass manife-
stiert. 
 
Was nicht "warten" kann 
Für Warten und "Zuwarten" ist zurzeit wenig Zeit. Die Winzerinnen und Winzer sind 
stark gefordert, mit der Vegetation Schritt zu halten. Die Bestände präsentieren sich 
allgemein äusserst gesund und vital. Bereits können die obersten Federn geschlos-
sen werden und das Heften passiert teilweise kombiniert mit dem anstehenden Gip-
feln. Diese Arbeiten sind demnächst zu erledigen, bevor dann die Laubwand zu kip-
pen beginnt. Vor dem Traubenschluss und der damit anstehenden ersten Botrytis-
Behandlung ist es wichtig, dass die Trauben frei hängen und überdeckende Blätter 
vorzeitig entfernt werden. Es gilt die nächsten drei bis vier Wochen wachsam zu blei-
ben und dem Pflanzenschutz die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Markus Leumann, Fachstelle Weinbau SH/TG 12. Juni 2018 
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Volles Wachstum und kompakte Laubwand  

 
 
 
Nächste weinbauliche Termine SH/TG 
 

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 

12.07.18 Do 19.00 
Schwerpunkt-Rebbegehung 
Wilchingen 
Thema: Maschinen, Geräte, Technik 

 
 

 
 

Foto H.-W. Gysel, 10. Juni 2018 


