
Reben Info 2 / 2016 �Liebe Winzerinnen, liebe Winzer, liebe Interessierte  

Tagungen  

Endlich ist der Winter auch in unseren Gebieten angekommen. Das ist 
gut so. Die Frühlingsgefühle bereits im Dezember/Januar zu spüren war 
doch etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht das erste Mal. Angst hat uns 
wohl mehr die lange Periode der Wärme und der Trockenheit gemacht. 
Einmalig.  

Jetzt ist aber doch die Zeit gekommen, um an Tagungen Neues aus der 
Forschung, aus Versuchen, aber auch von Erfahrungen aus der Praxis zu 
hören. Die Weintage ein Wädenswil widmeten sich vorwiegend dem 
Thema Neue Sorten. Während die Agroscope von den ersten Erfolgen 
der resistenten Neuzüchtung Divico berichten konnten zeigten 
Klimaspezialisten, dass sich in den letzten Jahren die Bedingungen für 
die meisten Sorten markant verändert haben. Interessant war bei diesen 
Vorträgen, dass das Weinjahr 2015 bei den Spezialisten kein besonderes 
war, da immer über 12 Monate abgerechnet wird. Wir Winzer wissen 
aber, dass unsere Reben den Sommer einigermassen überstehen müssen. 
(Krankheiten, Phänologie etc). Unsere Jahreszeit ist der Herbst. Hier 
wünschen wir uns doch Wärme und Trockenheit. Oechslegrade und 
Gesunde Trauben. Der Herbst 2015 ist für uns Praktiker fast identisch 
mit dem Herbst 2003. Die markanten Unterschiede sind im Frühling und 
Vor-Sommer zu finden. Doch, lassen wir das ....... Haben wir einfach 
Freude am Jahrgang, der jetzt im Keller reift.  

Die Tagung zeigte deutlich, dass südliche Sorten, wie Merlot jetzt auch 
in unseren Breitengraden tolle Weine ergeben. Die Sortenvielfalt scheint 
aber aus Marktgründen eher wieder abzunehmen. Erfahrene Winzer 
reduzieren das  

  
Sortiment, eher mit europäischen Sorten. Neue Rebgebiete aber sind 
offen für neue Sorten. Vordringlich aus ökologischen Gründen. �Die 
Ökologisierung unserer Rebberge wird aber sicher in den kommenden 
Jahren auch uns alle immer mehr beschäftigen. Vielleicht müssen gerade 



neue Sorten, wie der Divico den Winzern die Möglichkeit schaffen ohne 
Pflanzenschutzmittel hervorragende Weine zu produzieren. Siehe 
Pflanzenschutzänderungen!  

Arbeiten im Rebberg  

Ich habe im letzten Mail mich mit dem Schneiden auseinander gesetzt. 
Jetzt gilt es, im Rebberg die Reben praktisch zu schneiden. Dazu habe 
ich den Schnittkurs vom 6. Februar 2016 in einer separaten Beilage 
ausgeschrieben.  

Im Moment hört man sehr viel über den Sanften Rebschnitt. Neu und 
sensationell. Ich habe die Gelegenheit wahrgenommen und habe mich an 
der Hochschule im Rebberg Au/Wädenswil etwas damit befasst. Am 
Kurs kann ich erste Eindrücke davon vermitteln. Das obere Bild gehört 
zum neuen Schnitt. „Um Gottes Willen ......“, werden einige wohl sagen 
.... Wir werden sicher über einige Aspekte diskutieren können.  

Schafe im Rebberg  

Immer häufiger berichten Winzer von Erfahrungen mit Schafen in den 
Reben. In der neuen Ausgabe der UFA Revue 1 2016 wird sogar 
berichtet von der ganzjährigen Beweidung durch Schafe, aber auch durch 
andere Tiere. So idyllisch die Tiere im Rebberg sind und viele 
Spaziergänger erfreuen, so nützlich und hilfreich die Begrünung durch 
die Tiere bearbeitet wird - müssen Vorschriften unbedingt eingehalten 
werden.  

Der Kupfergehalt in den Rebbergen ist erhöht und sehr schädlich für das 
sensibelste Huftier, das wir kennen. Bereits vor einigen Jahren haben 
sich Spezialisten und Tierschützer gegen die Beweidung gewehrt.  

Darum gilt die Vorschrift:�Keine Beweidung vor Vegetationsende.�Keine 
Beweidung von offenen Böden. Schafe erobern bei Bedarf auch den 
Unterboden....  

Schneller Wechsel der Koppel!!  



  

Pflanzenschutzmittel – Änderungen der Bewilligung  

In rascher Folge werden alle Pflanzenschutzmittel periodisch einer neuen 
Prüfung unterzogen. Das zeigt sich dann an den veränderten Auflagen 
für deren Anwendung. Viele Mittel erhalten eine Abstandsvorschrift zu 
Gewässern von 20 Metern. Einige sogar 50 Meter! In der Nähe von 
Gewässern, wie Seen und Bächen wird diese Abstandsregel zur grossen 
Einschränkung für den geordneten Ablauf einer Laub- oder 
Traubenspritzung. Es gibt neu sogar Vorschriften über den Schutz des 
Personals nach der Applikation. Dazu beachte man die neuen 
Vorschriften. Alte Packungszettel können überholt sein.  

Leider ziehen Firmen die Bewilligung von bewährten 
Pflanzenschutzmitteln aus organisatorischen Gründen zurück oder 
verschwinden als Handelsfirmen ganz vom Markt .......  

Bitte lest vor dem Bestellen der Spritzmittel diese Änderungen durch. �Für 
Kleinwinzer ist ebenso wichtig zu beachten, dass bewilligte Mittel, deren 
Patent ausläuft nur noch eine begrenzte Zeit gebraucht werden dürfen.  

Herbizide  

Die Diskussion über ein im Moment abgewendetes Verbot (??) von 
RoundUp geht weiter. Neue Mittel sind keine am Horizont sichtbar. Die 
Maschinenhersteller aber arbeiten mit Druck an Alternativen. 
Unterstockräumer wurden verbessert. Bioliner von Silent bringt neue 
Möglichkeiten, Gras und Stockausschläge wirksam abzustreifen. Sogar 
die Hochschule Wädenswil hat ein Modell für einen modernen 
Unterzeilenmulcher entwickelt. Es wäre schön, wenn Firmen sich hier an 
einer Weiterentwicklung beteiligen würden. Damit könnten erstmals 
auch Reben in den Terrassenanlagen mechanisch bearbeitet werden.  

Spritzungen  

Sogar bei den Spritzen laufen vielversprechende neue Modell. Darum 
lohnen sich auch Besuche von Ausstellungen (Martigny) und 



Firmenanlässe.  

Hinweis:  

9. April (nicht 16.!!) Frühlingskurs zum Thema Spritze, Spritzen und 
Spritze einstellen etc. �bei Samuel Wetli, Männedorf mit Anmeldung! 
Einladung folgt.  

 

Gesucht:  

Bioliner von Silent  

 
Occasionsgitter. Sich melden bei Klaus Schilling 079 763 19 31  

Abwesenheit  

1. – 4. Februar Fachtagung in Pillnitz/Dresden 20.-27. Februar Ferien  

20. Januar 2016 Klaus Schilling  

	


