Weinbauberatung Emmendingen
Die Weinbauberatung informiert

Weinbauinfo Nr. 17 vom 13.8.2015
Allgemeiner Entwicklungsstand:
Mit vereinzelten Niederschlägen über die Raumschaft hat die
laufende Woche begonnen. Dies bringt dort eine regionale
Linderung des Trockenstresses. Je nach Intensität sind zwischen
knapp 0 mm und 35 mm gefallen. Trotz allem leidet die Vegetation
weiterhin erheblich, derzeit vor allem sichtbar an braunem Mais
und Grünland das eher an Stroh erinnert. Hoffnung gibt die
derzeitige Wetterprognose, die zum Wochenende neue
Niederschläge und damit auch eine Abkühlung auf 20-25°C bringt.
Sommerlich und warm geht es dann nächste Woche weiter.
Tierische Schädlinge:
Kirschessigfliege:
Die bereits mehrfach erwähnten Eibonituren liefern wöchentliche
Daten und geben damit den eventuellen Bekämpfungsstart vor.
Dieses Jahr hat noch keine Eiablage auf Beeren stattgefunden,
eine Bekämpfung ist daher nicht nötig. Sollte es heiß bleiben, wird
sich daran voraussichtlich auch nichts ändern. Über diese
Weinbauinfo werden wir wöchentlich über den aktuellen Stand
informieren. Unter www.vitimeteo.de können die aktuellen Zahlen
abgerufen werden.
Pilzkrankheiten:
In Junganlagen ist die Weiterführung des Pflanzenschutzes bis in
den September hinein nötig zur Gesunderhaltung. Zum Einsatz
kommt ein Kontaktfungizid und Netzschwefel sowie ggf. Veriphos.
Weinbauliche Hinweise:
Mit sichtbaren Sonnenbrandschäden sind die letzten
Entblätterungsmaßnahmen leider negativ aufgetreten. Grund war
der kurze Wechsel zwischen Bedeckung und starker Sonne mit
Hitze. Dies zeigt deutlich dass weiterhin vorsichtig und moderat
vorgegangen werden muss wo noch nicht entblättert ist. Die
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Entblätterung stellt ein gutes Instrument zur Vermeidung von
Kirschessigfliegenbefall dar.
Derzeit kann auch verstärkt ESCA gefunden werden. Die Stöcke
sind zu markieren und das Holz aus der Anlage zu entfernen. Ein
Rückschnitt des Stamms unterhalb der Eintrittspforte des Pilzes
kann möglicherweise einen gesunden Wiederaufbau bringen. Vor
allem bei basal sehr triebigen Sorten ist das eine sehr gute
Möglichkeit Fehlstellen minimal zu halten.
Mit einer deutlichen Reifeentwicklung auch Richtung Notreife sind
die vergangenen Tage ins Land gezogen. Wasser bleibt der
begrenzende Faktor, der Lesezeitpunkt und Ertragsaussichten
maßgeblich beeinflusst. Bleibt es weiterhin trocken werden viele
Bestände eine verfrühte Notreife einleiten und damit einen
schnellen Herbst auslösen.
Sonstige Hinweise:
Aufgrund der laufenden Kontrollen der Flächen Umstrukturierung
sowie Rebschulabnahmen und Frühselektion ist die Erreichbarkeit
des Weinbauberaters möglicherweise eingeschränkt. Wir bitten
dies zu entschuldigen.
Die nächste Weinbauinfo folgt, sofern nicht anders erforderlich, am
20.8.2015
Gez. Renz
Weinbauberatung Landkreis Emmendingen
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