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Weinbaufax
Franken

herausgegeben am

Donnerstag, 29. April 2021

LWG Rebschutzdienst
Weinbauring Franken e.V.

Allgemeine Situation
Die kommenden Tage sind wechselhafter und auch mit kühleren Temperaturen vorhergesagt. Auch in
der kommenden Woche soll sich an diesem Wettergeschehen nicht viel ändern. Am Sonntag könnte
Niederschlag bis in zweistellige mm-Werte fallen. Schauer sind in der kommenden Woche immer wieder
möglich. Somit wird die phänologische Entwicklung weiterhin nur zäh vorangehen.

Hinweise zur Pflanzung
Die Pfropfreben sollten erst kurz vor der Pflanzung beim Rebveredler abgeholt werden, da dieser meist
die besseren Lagerbedingungen sicherstellen kann. Eine Überprüfung der Pfropfreben auf Verwachsung
und gleichmäßige Wurzelbildung ist durchzuführen. Trotzdem müssen die Pfropfreben nach der Entnahme aus den Kühlzellen zunächst ca. zwei Tage lang an einem schattigen Platz gelagert werden, um
sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen. Eine längere Lagerung sollte vermieden werden, da bei
warmen Temperaturen das Antreiben der Knospen schnell einsetzen kann.
Wässern:
Einen Tag vor dem Pflanzen sollten die Pfropfreben vollständig in Wasser eingestellt werden. Dadurch
können sich die Zellen mit Wasser vollsaugen. In das Wasser kann auch das Präparat Vintec (200g/100l
Wasser) zur Esca-Vorbeugung gegeben werden. Unsere Versuche haben eine gute Belegung der
Pfropfreben mit dem in Vintec enthaltenen antagonistischen Pilz ergeben.
Pflanzen:
Bis die Pflanzen im Pflanzloch stehen ist darauf zu achten, dass keine Austrocknung stattfinden kann.
Daher die Reben immer an einem schattigen Platz mit einer Abdeckung lagern.
Wurzelrückschnitt:
Auch der Wurzelrückschnitt sollte erst unmittelbar vor dem Pflanzvorgang stattfinden, um ein Austrocknen der Schnittstellen zu verhindern.
Ein ausgiebiges Einschwemmen der Reben mit viel Wasser (mind. 8 – 10 l) sorgt für den notwendigen
Bodenschluss und ein gutes Anwurzeln der Reben.

Pflanzenschutzmaßnahmen
es gelten die Hinweise des Montagsfax
Bitte beachten: die Wetterbedingungen in den kommenden Tagen sind nicht für eine Voraustriebsbehandlung geeignet.

Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen der eingesetzten Präparate zu Aufwandmengen, Auflagen und Anwendungsbestimmungen! Unsere Hinweise werden mit
größter Sorgfalt erstellt! Dennoch können wir keine Gewähr übernehmen, da sich Schreibfehler immer wieder mal einschleichen können.
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Onlineseminar am Dienstag, 11.05.2021, 19:00 Uhr
Oidium: Kein Schreckgespenst bei richtigem Vorgehen! (H. Hofmann)
https://www.edudip.com/de/webinar/oidium-kein-schreckgespenst-bei-richtigem-vorgehen/1158844
Über den angegebenen Link können Sie sich kurz vorher anmelden und am Seminar teilnehmen!

Bitte vormerken - „Save the date“
ONLINE - „Ergebnisse aktueller oenologischer Versuche“, mit Verkostung
Dienstag, 15.6.2021 und Dienstag, 22.06.2021, jeweils um 19.00 Uhr
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Workshops zu aktuellen oenologischen Versuchsergebnissen auch in diesem Jahr wieder online stattfinden.
Alle näheren Informationen zu den Onlineseminaren erhalten Sie in Kürze.

Bayerische Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau

In eigener Sache:
Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Lehr- und Versuchseinrichtung im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Für unser Institut für Weinbau und Oenologie suchen wir
zum 01.06.2021 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine
Versuchstechniker/-in (m/w/d) im Bereich Weinbau und Oenologie.
Nähere Informationen zu der Stelle finden Sie unter www.lwg.bayern.de/karriere. Bei Interesse senden
Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens 24.05.2021 postalisch oder per E-Mail an die dort genannte Adresse.

Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen der eingesetzten Präparate zu Aufwandmengen, Auflagen und Anwendungsbestimmungen! Unsere Hinweise werden mit
größter Sorgfalt erstellt! Dennoch können wir keine Gewähr übernehmen, da sich Schreibfehler immer wieder mal einschleichen können.

