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Nicht nur Esca (kleines Bild) steht auf dem Forschungsplan der Wissenschaftler des Netzwerkes,  
sondern auch Erkrankungen der Rebe, die durch Mikroorganismen hervorgerufen werden  
(Fotos: A. Kortekamp, MFR Vayres)

Zunehmende Ausbreitung von Rebholzkrankheiten kosten den Winzer viel  

Zeit und Geld. Ein internationales Netzwerk aus Wissenschaftlern und  

Praktikern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen zur Bekämpfung von  

Rebholzkrankheiten und Flavescence dorée zu finden. 2015 startete das Projekt.

Winetwork: gemeinsam gegen 
Rebholzkrankheiten & Co.

Holzkrankheiten der Weinrebe, wie zum Bei-
spiel Esca, führen in Deutschland jährlich zu 
wirtschaftlichen Schäden in Millionenhöhe 
und breiten sich zunehmend aus. Verursacht 
werden die Krankheiten durch verschiedene 
holzbesiedelnde bzw.- zerstörende Pilze und 
haben in der Regel ein Absterben des Reb-
stocks zur Folge. 

Neben den pilzlichen Holzkrankheiten wie 
eben Esca, Eutypa und Botryopshaeria-Rück-
gangserscheinungen, sind weitere systemische 
Krankheiten bei der Rebe zu beobachten, die 
durch sogenannte Phytoplasmen (bakterien-
ähnliche Mikroorganismen) verursacht wer-
den. Zu diesen zählt die sog. Goldgelbe Ver-
gilbung (Flavescence dorée), die in manchen 
Ländern ebenfalls zu hohen wirtschaftlichen 
Verlusten führt. Sie ist zudem als Quarantäne-
krankheit eingestuft. In Deutschland ist Flave-

scence dorée bis dato noch nicht in Ertragsan-
lagen nachgewiesen worden und spielt daher 
zurzeit keine vorrangige Rolle bei der Entwick-
lung von Bekämpfungsmöglichkeiten. 

Enge Zusammenarbeit zwischen 
Forschung und Praxis
In einigen Ländern werden für den Bereich 
Rebholzkrankheiten von Winzern und Unter-
nehmen sowie von Forschungseinrichtungen 
bereits neue und zum Teil innovative Metho-
den getestet, jedoch ohne dass dieses Wissen 
systematisch zwischen den Ländern ausge-
tauscht wird. Genau hier setzt das von der 
EU geförderte Projekt WINETWORK an. WI-
NETWORK ist ein Bestandteil des von der EU 
geförderten Forschungs- und Innovationspro-
gramms Horizont 2020 und hat das Ziel, den 
internationalen Austausch und Transfer von 

neuartigem Wissen bezüglich der Bekämpfung 
von Rebholzkrankheiten und der Flavescence 
dorée zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
fördern. Durch den Aufbau eines Netzwerkes 
aus Praktikern, Wissenschaftlern und Bera-
tern werden wissenschaftliche Erkenntnisse 
und praktische Erfahrungen zu den jeweiligen 
Krankheiten gesammelt und zwischen den 
teilnehmenden Ländern ausgetauscht. Damit 
sollen potentielle Bekämpfungsstrategien und 
eventueller, weiterer Forschungsbedarf ermit-
telt werden. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, 
das gesammelte Wissen für die verschiedenen 
Interessengruppen aufzubereiten und zugäng-
lich zu machen sowie geeignete Maßnahmen 
an die regionalen Bedingungen anzupassen.

An dem Projekt WINETWORK nehmen sie-
ben EU-Länder Teil (Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Italien, Portugal, Ungarn, Kroatien), 
in denen der Weinbau und die genannten 
Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen. 
Für jedes Land wurden entsprechende Wein-
bauregionen und Institute ausgewählt, wobei 
Deutschland durch das Dienstleistungszent-
rum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Neustadt 
an der Weinstraße vertreten wird. 

Aktive Mitarbeit von Winzern 
wichtig für den Projekterfolg
Das Projekt läuft über einen Zeitraum von 
2,5 Jahren und hat bereits im April 2015 mit 
den ersten administrativen Arbeiten begonnen. 
Die Vorgehensweise im Projekt basiert auf 
den Interaktionen zwischen einem Netzwerk 
aus lokalen Projektkoordinatoren und Techni-
schen Arbeitsgruppen sowie einer gesamteu-
ropäischen Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. 
Vor Ort wird der Projektkoordinator Inter-
views mit Winzern durchführen und dabei all-
gemeine Fragen zum Anbau sowie spezifische 
Fragen zu den entsprechenden Krankheiten 
stellen. In Deutschland liegt der Focus auf dem 
Krankheitskomplex Esca. Zur Mitarbeit aufge-
rufen sind insbesondere diejenigen Winzer, die 
bereits Erfahrungen bei der Bekämpfung der 
Esca gesammelt und/oder eigene Methoden 
ausprobiert haben. 

Info: Auf einer gemeinsamen Homepage 
(www.winetwork.eu) können die Aktivitäten 
des Projektes eingesehen werden. Zudem wer-
den im Laufe des Projektes wichtige Erkennt-
nisse in Form von Fachbeiträgen, Videos und 
weiterem Infomaterial zusammengefasst und 
in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt.
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