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 Remich, den 29. August 2019 
 

Rebschutzhinweis N°10/2019 vom 29. August 2019 für den 
INTEGRIERTEN und ÖKOLOGISCHEN Weinbau 

 
I. Aktueller Stand der Weinberge 

Die hohen Temperaturen der letzten Tage haben für einen guten Reifefortschritt gesorgt. Durch das 
Spätfrostereignis ist die Reifentwicklung jedoch je nach Lage unterschiedlich, besonders dort wo viel 
erkältet war. Aufgrund der langen Trockenheitsphase bis Ende Juli sind jüngere Anlagen in ihrer 
Reifeentwicklung zusätzlich ausgebremst. Mit dem Beginn der Hauptlese kann in der dritten 
Septemberwoche gerechnet werden.  
 

II. Sonnenbrand: Was tun? 
Die von der Hitze Ende Juli verursachten Sonnenbrandschäden sind zum Teil sehr hoch und man kann 
feststellen, dass bisher intakte Trauben noch immer weiter eintrocknen. Dies damit zu tun, dass an 
vorerst äußerlich intakten Trauben die Stiele ihrerseits eingetrocknet sind und somit keine Versorgung 
mehr sichergestellt wird.  
Beeren sowie Traubenteile welche schon länger von Sonnenbrand geschädigt sind, trocknen 
progressiv ein und fallen meist von selbst ab. Nur bei geplanter Maischestandzeit müssen die 
vertrockneten Beeren oder Traubenteile entfernt werden. Wenn die Stiele hingegen geschädigt worden 
sind und die Beeren deshalb nicht weiter ausreifen können, dann sollten diese Trauben auf den Boden 
geschnitten werden.  
Trauben, welche als ganze stark geschädigt worden sind, sollten ganz aussortiert werden, da auch 
überlebende Beeren einen negativen sensorischen Geschmack haben können. Bei hohen 
Qualitätsansprüchen wird man auch nicht um eine Negativvorlese herumkommen. Die Abteilung 
Weinbau empfiehlt noch erforderliche Laubschnitt- oder Entblätterungsmaßnahmen erst bei kühleren 
Temperaturen durchzuführen, um den Trauben möglichst viel Schatten zu bieten.  
 

III. Botrytis 

Durch die Kombination von Spätfrost und Sonnenbrand ist der Ertrag stark reduziert und die übrig 
gebliebenen Trauben sind extrem gut versorgt, was bei kompakten Sorten und wüchsigen Lagen zum 
Abdrücken der Beeren und somit zu verfrühtem Fäulnisbefall führt. Diese geschwächten Stellen, sowie 
die morgendliche Feuchtigkeit der letzten Tage begünstigte die Population des Botrytispilzes. Erste 
Botrytisbonituren wurden bereits am IVV durchgeführt. 
Mit dem Einsatz von Karbonaten (Vitisan und Karma) kann ein guter Erfolg erzielt werden. Die geringe 
Wartezeit begünstigt den Einsatz. Achtung: Nicht in trockengestressten Anlagen und bei länger 
anhaltender Hitze applizieren (>30°C). 
Ebenfalls gute Erfolge bringt der Einsatz von Pottasol (Kaliwasserglas): 3,0 L/ha, was zur Abhärtung 
der Beerenhaut beiträgt. Achtung: Pottasol ist nicht mit Karbonaten mischbar! Nicht bei praller Sonne 
oder hohen Temperaturen ausbringen! Traktorkabine vorher mit Wachs einreiben.  
Die Wettervorhersage der nächsten Tage kündigt mehr oder weniger trockene Bedingungen an, 
sodass damit zu rechnen ist, dass die Fäulnisausbreitung eingedämmt wird. In den nächsten Tagen 
sind immer wieder warme Tage vorhergesagt und längere Nässephasen sind derzeit nicht in Aussicht.  
 
IV. Kirschessigfliege  

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Forschungsprojektes BioViM ein wöchentliches Monitoring 
zur Flugaktivität und zur Eiablage durch die Kirschessigfliege Drosophila suzukii statt. Seit der 
vorletzten Woche (KW33) werden hierbei in Zusammenarbeit von IVV und LIST die Sorten Pinotin, 
Pinot noir précoce, und Cabaret noir am Standort Remich untersucht. Bisher ist die Flugaktivität in 
diesem Jahr gering. Eine Eiablage konnte noch nicht festgestellt werden. Sollte sich die Befallssituation 
grundlegend ändern, werden Sie über den IVV-Newsletter umgehend informiert. Wichtig: Trotz allem 
sollte bei anfälligen Sorten und Tafeltrauben die Traubenzone gut durchlüftet sein und der Unterwuchs 
niedrig gehalten werden.  
 
gez. Robi Mannes 


