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herausgegeben am

Montag, 10. August 2015

Dienstag: Morgens, vormittags und bis zum Nachmittag hin weitgehend stark bewölkt Frühtemperaturen bei 20
Grad, Höchstwerte später bei 26 Grad. Am späten Nachmittag und zum Abend hin dicht bewölkt mit Regen.
Abendtemperaturen um 24 Grad. Nachts anfangs gering bewölkt. Ab Mitternacht meist wechselnd bewölkt, teils
mit Regenschauern. Die Tiefstwerte erreichen in etwa 18 Grad.
Die weiteren Aussichten: Mittwoch meist gering bewölkt bei Temperaturmaxima um 32 Grad. Tiefstwerte in der
Nacht zum Donnerstag bei 20 Grad. Im Laufe des Donnerstag gering bewölkt und Höchstwerte um 33 Grad.
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Wetter
TMax / TMin [°C]

Pflanzenschutzmittel Sprühverluste
(Grenzwert Wind 5 m/s)

Allgemeine Situation, Trockenheit, Hitzeschäden
Die „Hundstage“ gehen mit Temperaturen über 30° C weiter. Am Wochenende wird es etwas kühler und
die Möglichkeit besteht, dass auch Franken von Regengebieten gestreift wird. Große Regenmengen
dürfen allerdings nicht erwartet werden. Somit wird sich der extreme bis starke Wassermangel in vielen
Anlagen noch verstärken. Schlaff herabhängende, vergilbende Blätter der Triebbasis und bläuliche
Trauben zeigen das Erreichen des Welkepunktes bei Reben an. Die immer schwieriger werdende
Wasseraufnahme bei den Pflanzen hat sich in den vergangenen Tagen auch durch starke Hitzeschäden
an den Beeren gezeigt. Sorten, die normalerweise kaum Schäden aufweisen, zeigen eingefallene und
verbrannte Beeren. Dies ist in der fehlenden Kühlung der Gewebe durch die eingeschränkte
Verdunstungsmöglichkeit zu erklären.
Weiterhin zeigen die längerfristigen Vorhersagen keine Änderung der Wetterlage auf. Die sommerliche
Hitze ohne größere Niederschläge bleibt uns erhalten.
Junge Reben sollten bereits durch die Wegnahme aller Trauben entlastet sein. Hier sollte man sehr
rigoros vorgehen und an die Erhaltung der Stöcke denken. Auch in älteren Anlagen ist eine an der
Situation angepasste Traubenreduzierung eine Möglichkeit, um schädigenden Trockenstress
abzumildern. Bleiben Reben zu lange einem übermäßigen Trockenstress ausgesetzt sind verstärkt
Stockausfälle jetzt und in den nächsten Jahren möglich. Auch Austriebsschäden im kommenden Jahr
sind nicht auszuschließen. Weiterhin wird in stark gestressten Anlagen nur eine Notreife möglich
werden, die keine hohe Most- und damit Weinqualität ermöglicht. In stark gestressten Anlagen sind
daher mehr Trauben wegzunehmen wie in weniger stark gestressten Anlagen.
Häufig wird ein Vergleich mit dem Jahr 1976 angestellt. Zwar waren hier noch geringere
Jahresniederschläge gefallen, aber die Weinberge waren durch Winterfrost und Spätfrost ertraglich
weniger belastet.
Kirschessigfliege
Die heiße und trockene Witterung ist weiterhin für die Vermehrung und Ausbreitung der Kirschessigfliege
nicht günstig. Nach wie vor werden kaum Fliegen gefangen und auch der Befall in bereits reifendem
Beerenobst ist noch sehr gering. Bleibt die hochsommerliche Witterung bestehen, ist bis Ende August
eine Massenvermehrung unwahrscheinlich. Setzt allerdings gemäßigtes und feuchteres Wetter ein sind
schnell hohe Vermehrungsraten möglich. Bleiben Sie daher wachsam.
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Aktuelle Fangzahlen und Monitoringergebnisse finden Sie auf der Homepage der LWG unter
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/weinbau/083836/index.php
Mäuse und Wespen
Beachten Sie die Hinweise für beide Schaderreger im Fax vom 3. August. Mäusefraß wird bereits jetzt
aus einigen Anlagen gemeldet. Bei starkem Mäusebefall muss sofort mit Bekämpfungsmaßnahmen
begonnen werden.
Abschlussbehandlung
Bei der Abschlussbehandlung muss unbedingt auf die Einhaltung der Wartezeiten geachtet werden. Wir
verweisen auf die Hinweise im Fax vom 3. August.
Mitteilung zur Vogelabw ehr
Um die reifenden Trauben vor Vogelfraß zu schützen, sollten möglichst frühzeitig geeignete Maßnahmen
ergriffen werden, damit sich die Vögel nicht an den Fraßplatz Weinberg gewöhnen. Folgende
Verfahrensweisen sind möglich.
1. Traubenhut
Die Traubenhut ist die einfachste und umweltschonendste Maßnahme. Der Erwerb der
pyrotechnischen Munition setzt allerdings einen Munitionserwerbschein voraus. Durch
Neuregelungen im Waffenrecht sind folgende Punkte zu beachten:
Das Abfeuern der Schreckschusswaffen darf ohne Waffenschein nur auf Weinbergsflächen und nicht
von öffentlichem Grund aus erfolgen. Schreckschusswaffen dürfen zum Weinberg nur im nicht
schussbereiten und nicht zugriffsbereiten Zustand (entladen und in einer Tasche verstaut)
transportiert werden.
2. Schussapparate und phonoakustische Geräte
Die Geräte dürfen nur während der Tageszeit eingesetzt werden. Beim Einsatz solcher Geräte sind
Mindestentfernungen einzuhalten:
In reinen Wohngebieten:
in allgemeinen Wohngebieten:
in Mischgebieten / Dorfgebieten:

700 m (50 dB (A))
500 m (55 dB (A))
300 m (60 dB (A))

Beim Einsatz mehrerer Geräte gilt das 1,2 - fache dieser Entfernungen.
Die Art der jeweiligen Wohngebiete und gegebenenfalls weitere Vorschriften sind bei den
Gemeindeverwaltungen zu erfragen.
Die Einhaltung der vorgenannten Richtlinien wird von den zuständigen Behörden überwacht!
Um Belästigungen zu vermeiden ist die Schusshäufigkeit möglichst gering zu halten und die
Aufstellung der Geräte so vorzunehmen, dass keine vermeidbaren Belästigungen auftreten. Das
Ausschalten am Abend darf nicht vergessen werden!
3. Verwendung von Netzen zum Schutz der Trauben vor Vogelfraß
Wenngleich viele unserer Vogelarten an den reifenden Trauben in den Weinbergen naschen, so werden
doch nur durch Stare (Sturnus vulgaris), Schwarzamseln (Turdus merula) und Wacholderdrosseln oder
Krammetsvögel (Turdus pilaris) Fraßschäden verursacht. Zum Schutz der Weinberge vor Vogelfraß ist
die Anbringung von Netzen ein geeignetes Verfahren, wenn einige grundsätzliche Aspekte und
Verhaltensweisen beachtet werden:
1.

Die Notwendigkeit der Verwendung von Vogelschutznetzen muss in jedem Einzelfall sorgfältig
geprüft werden. Im Allgemeinen ist dies nur in der Nähe von Waldrändern, Gebüschen und
Wohngebieten gerechtfertigt.
2.
Das für die Tiere schonendste und beste Verfahren ist die Seitenbespannung. Sie wird daher
generell an Stelle der Ganzflächenbespannung empfohlen. Eine gut verschlossene
Seitenbespannung wirkt auch sehr gut gegen Wespenfraß.

Seite 3 von 3

3.

4.

5.
6.
7.

Für Ganzflächenbespannung dürfen nur blaue Netze mit einer Maschenweite von
höchstens 30 x 30 mm und einer Fadenmindeststärke von 1 mm verwendet werden. Bei
Neukauf von Netzen sollte die Maschenweite 25x25 mm nicht überschritten werden.
Die Ganzflächenbespannung schützt die Trauben vor allem gegen Stare, die in Schwärmen von
oben in die Weinberge einfliegen. Die blauen Netze sind straff und windsicher zu spannen. Zum
Schutz der Vögel und Kleinsäuger ist sicherzustellen, dass ca. 40 cm Abstand zum Boden
eingehalten wird und keine losen Enden am Boden streifen oder aufliegen. Vor allem an
Waldrändern, an Hecken und Wohngebieten, wo seitlich einfliegende Vögel (Amsel,
Wacholderdrossel) auftreten können, kann die Abspannung bis zum Boden zusätzlich mittel eines
straff gespannten und im Boden verankerten Drahtgeflechtes erfolgen.
Die eingenetzten Rebflächen sind regelmäßig zu begehen und zu kontrollieren. Dabei ist die
Verspannung der Netze zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Unmittelbar vor der Lese sind die Netze zu entfernen! Reste von Netzen dürfen keinesfalls
in den Weinbergen liegen bleiben oder dort gelagert werden.
Werden durch unsachgemäße Bespannungen und Handhabungen von Netzen Tiere verletzt
oder getötet, so liegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und gegen Artenschutzbestimmungen
vor, die mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden können. Ungeachtet dessen, sollte sich
Winzer im Klaren sein, dass Nachlässigkeiten dem Ansehen des gesamten Berufsstandes schaden.

Ein Hinweis in eigener Sache
Der Versand des Weinbaufaxes erfolgt über den Weinbauring Franken. Urlaubsbedingt ist der
Weinbauring bis 28. August nicht besetzt. Aktuelle Hinweise müssen Sie daher aktiv über die Homepage
der LWG abrufen unter
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/weinbau/087052/index.php

Hier erscheinen die aktuellen
Hinweise

