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Meine Ferien habe ich nun vorbei. Das gute Wetter habe ich wieder aus dem hohen
Norden zurückgebracht. Und es wurde höchste Zeit, dass die Blüte in unseren
Rebbergen gute Bedingungen bekommt.
Ich habe heute einige Reben am Zürichsee besucht und mich wieder aufdatiert.
Blüte

In Vollblüte

Käppchen abgeworfen

Starke Verrieselung mit Botrytisbefall

Die Blüte der mittleren und späteren Sorten ist in vollem Gange. Ich rechne mit
einem gleichmässigen, vermutlich reichhaltigen Blütenansatz. Selten ist die Blüte so
ausgeglichen. Die früheren Sorten haben meist schon abgeblüht. Leider ist hier
bereits ein grosses Verrieseln feststellbar.
Das nasskalte Wetter hat in einigen Lagen zu schlechten Voraussetzungen für eine
Blüte geführt. Ich konnte Blauburgunder – Anlagen anschauen, die einen starken
Botrytisbefall an den Gescheinen brachte. Botrytis und verklebte Blütenhütchen
können die Befruchtung verhindern.
Gelesen und gehört, aber nicht gesehen habe ich von Fällen, wo Gescheine vor der
Blüte schon abgestossen wurden. Hierzu kann ich nur spekulativ die Ursache etwas
eingrenzen. Wenn über längere Zeit eine Assimilation ausbleibt, weil die Temperatur
unter 15° bleibt und keine Sonne mehr scheint, muss sich die Rebe auf wichtige
Funktionen einschränken. Die Blätter werden hell. Eine Aufnahme von genügend
Nährstoffen aus dem Boden wird reduziert und führt zu Mangelerscheinungen, wie
Verfärbungen und absterbende Stellen an den Blättern.

Mangelerscheinungen an den Blättern

Bei fehlender Assimilation kann auch die Frucht, die Zukunft des Rebstockes
dezimiert werden, resp. abgestossen werden. Im Herbst können solche
Stresssituationen zu vermehrter Lahmstiele führen, wie z.B. in den letzten Jahren
vermehrt an der Sorte Garanoir.
Zur Vermehrung der Rebe braucht es Kerne, reife Kernen. Bei Stresssituationen
genügen wenige Kerne dazu. Der Wunsch des Winzers tritt in den Hintergrund .....
Fast ein philosophischer Ansatz ..........
Für erfahrene (alte Winzer) ist der Blütezeitpunkt nach dem 20. Juni normal. Nur
jüngere Winzer sprechen von Verspätungen von 12 – 15 Tagen.
Wachstum
An Wachstum aber fehlt es in den wenigsten Fällen. Erfahrene Winzer kennen kaum
eine vergleichbare Situation. Normal erreichen die Triebe bei Blütebeginn den
oberen Draht. Im Moment sind Triebe mit 50 cm und mehr über Draht keine
Seltenheit. Einige Winzer im Lattenberg haben die aufrechten Triebe bereits
eingekürzt.

Prächtiges Wachstum

Heuwurm/Traubenwickler

Heuwurm (bekreuzter Wickler)

Ich habe heute kurze Zeit die Beraterin von Andermatt Biocontroll begleitet und ihre
Auszählung beim Heuwurm, der ersten Generation des Traubenwicklers verfolgt. In
allen Anlagen mit Verwirrungstechnik konnte kein Befall nachgewiesen werden. In
einer Referenzanlage in Uerikon, innerhalb von Häusern – ohne Verwirrung, zeigt
sich deutlich ein Befall von ca. 10% der Gescheine. Hier ist wohl eine rechtzeitige
Bekämpfung in Betracht zu ziehen.
Tipp zur Kontrolle:
Die Würmchen sind ca. 3 – 5 mm lang (Foto: an der Spitze des Daumennagels)
Würmchen mit dunklem Kopf gehören zu den bekreuzten Traubenwicklern.
Würmchen, die sich ruckartig wehren und sich sehr schnell bewegen werden zu
einbindigen Wicklern. Würmchen, die sich auftürmen in der Mitte sind Springwürmer
und keine Traubenwickler.
Ich empfehle eine Kontrolle bei den nächsten Arbeiten, um eine spätere
Bekämpfung zu beurteilen.
Nachwehen der letzten Wochen
Abschwemmungen bei Junganlagen
zeigen, dass sehr hohe Niederschläge
in den letzten Wochen zu einer
Übersättigung der Böden führte und
zu oberflächlichen Abschwemmungen
führte.

Peronospora – Falscher Mehltau
Jedem Winzer war klar, dass die Schwierigkeiten mit den unzähligen Infektionen
nicht einfach zu händeln waren. Sogar gänzlich ungespritzte Reben zeigten bis heute
nur in seltenen Fällen Oelflecken des Falschen Mehltaues. Auch in gespritzen
Anlagen sind erst jetzt Flecken nachzuweisen. Offenbar hatten wir hier grosses
Glück. Der natürliche Abwehrmechanismus hat wieder einmal seine Stärke gezeigt.
Für mich selber keine Sonderbarkeit. Das wiederum soll nun nicht zur
Vernachlässigung der nun folgenden Spritzungen führen. Diese müssen konsequent
gemacht werden. Die Blütezeit ist die gefährlichste Zeit für Infektionen. Nicht zu
vergessen sind bei dem momentanen Wetter die Gefahren des Echten Mehltaues.
Schwefel reicht kaum mehr. Systemische oder teilsystemische Mittel sind
unabdingbar den Peromitteln beizumischen.
Kirschessigfliege
Bereits baut sich offenbar eine gewaltige Population in den Beeren – und
Kirschenkulturen auf. Das heisst für uns Winzer sich mit einer allfälligen Behandlung
zu befassen. Dazu hat die Agroscope bereits wieder ein aktuelles Papier verfasst,
das ich angeheftet habe.
Eine Bemerkung dazu: In Sachsen, Deutschland sind 500 000 Liter Wein aus dem
Markt genommen worden. Bei diesen wurde nachgewiesen, dass unbewilligte
Spritzmittel angewendet wurden !!!!!!

RoundUp – Glyphosate
Heute Freitag war vorgesehen, dass die EU Beschlüsse fasst über eine weitere
Bewilligung dieses umstrittenen Herbizides. Man rechnet allgemein, dass wenn, nur
eine zeitlich eingeschränkte Bewilligung ausgesprochen werden soll. Ob dieser
Entscheid angesichts des Brexits heute überhaupt diskutiert wurde, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Sicherheit
Ich hänge das neuste Sicherheitsblatt von BUL an. Es gibt dringende Hinweise zur
sicheren Handhabung von Spritzmitteln. Bitte Lesen, Beachten und Weitergeben an
Personal, Lehrlinge.
Ich wünsche einen guten Blüteverlauf
Klaus Schilling, Aesch

