
Für die Entscheidung des Lesetermins müssen verschiedene Faktoren Berücksichtigung 
finden: 

• Gesundheitszustand und Reife der Anlage? 
• Prognose über die weitere Entwicklung der Anlage? 
• Schlagkraft für eine eventuell notwendige schnelle Lese? 
• Gewünschten Weintyp? 
• Zustand der Sorte/Anlagen, die danach als nächstes zur Lese anstehenden? 

Gerade der derzeitige Vegetationsstand der Trauben macht die Entscheidung für den Lese-
termin nicht leichter. Die teils starken Unterschiede schon innerhalb der Anlagen erfordern 
zudem eine kleinteilige, parzellenweise Sicht auf die Rebanlagen. Ein weiterer Faktor: Die 
Witterung. Bleibt es bei dem trüben, unbeständigen Wetterverlauf oder stellt sich doch noch 
der erhoffte Altweibersommer ein? 

Unter Berücksichtigung der gewünschten Weinprofile kann unter den bisher bekannten 
Kennzahlen folgende Empfehlung ausgesprochen werden: 

Frühsorten wie Bacchus und Müller-Thurgau sind in den nächsten Tagen reif für die Lese. 
Die Mostgewichte und die Säurewerte vermitteln die Lesereife, wenngleich die MTH-Beeren 
noch eine sehr feste Beerenhaut haben. Gerade unter dem Aspekt, dass diese Rebsorten 
zumeist im „einfachen“ Bereich der fränkischen Qualitätspyramide eingereiht sind, ist es 
sinnvoll hier nicht zu lange zu warten. Nur so stehen die erforderlichen Ressourcen dann für 
die Lese der späteren Sorten wie Silvaner zur Verfügung.  

Aus den vergangenen Jahren wissen wir wie wichtig eine gute Leseabfolge und die konse-
quente, qualitätsorientierte Lesearbeit für die spätere Weinqualität ist. 

Für Anlagen, bei denen der Reifezeitpunkt noch in Frage gestellt ist, benötigt man neben den 
Mostgewicht und der Säure noch weitere Qualitätsparameter. 

Die Stickstoffversorgung der Trauben ist hier eine gute Kenngröße. Ausreichende N-Werte 
sind ein Reifeindikator. Sind sie gegeben kann die Entscheidung für die Lese fallen. 

 

Kenngrößen für Stickstoffversorgung im Most und benötigte Werte für eine gute 
Hefeversorgung während der Gärung 

Ferm N-Wert >35 ausreichende Versorgung 

FAN 200 – 250 mg/l ausreichende Versorgung 

NOPA > 150 mg/l ausreichende Versorgung 

 

Die Stickstoffgehalte unterliegen einer sehr großen Spannbreite.  

Reihenuntersuchungen zeigen allgemein Werte über 150mg/l NOPA (MW aus 30 Proben= 
178mg/l). Werte unter 150mg/l (8 von 30) sind meist auf hohe Erträge oder andere mindern-
de Faktoren zurückzuführen. In fraglichen Situationen kann nur die Untersuchung der N-
Werte Aufschluss geben ob der Lesezeitpunkt erreicht ist und eine Versorgung der Hefen 
während der Gärung einen Sinn ergibt. 


