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Winetwork: Jetzt 
europaweit vernetzt
Vernetzung von Wissenschaft, Beratung und Praxis zur 

Bekämpfung von Holzkrankheiten Das Projekt Winetwork 

ist Bestandteil des von der EU geförderten Forschungs- und 

Innovationsprogramms Horizont 2020 und hat das Ziel, inter-

nationalen Austausch und Transfer von neuartigem Wissen zur 

Bekämpfung von Rebholzkrankheiten wie Esca sowie der Gold-

gelben Vergilbung (Flavescence dorée) zwischen Wissenschaft 

und Praxis zu ermöglichen. Constanze Mesca und Dr. Andreas 

Kortekamp vom DLR Rheinpfalz geben einen Überblick über 

das im April begonnene Projekt.

Seit Ende der 1990er Jahre stehen auch die 
deutschen Winzer vor einem ernstzuneh-

menden Problem, da sich die durch mehrere 
Pilze verursachten Holzkrankheiten der Rebe 
wie Esca, Eutypa und Botryosphaeria-Rück-
gangserscheinungen zunehmend ausbreiten. 
Bei der Esca-Erkrankung wird zwischen einem 
langsamen (chronischen) und einem schlag-
artigen (apoplektischen) Krankheitsverlauf 
unterschieden. Beim chronischen Verlauf tre-
ten die typischen Symptome wie Tigerstreifen 
(Abb. 1) sowie kleine bläuliche bis schwarze 
Flecken auf den Beeren erst nach mehreren 
Jahren auf. Der apoplektische Verlauf hingegen 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Rebstock 
innerhalb kürzester Zeit kollabiert und ab-
stirbt. Liegt ein Esca-Befall vor, so sollten die 
betroffenen Rebstöcke durch einen Stamm-
rückschnitt saniert oder gerodet und konse-
quent aus der Rebfläche entfernt werden. So 
wird versucht, die Ausbreitung von Sporen aus 
eventuell vorhandenen Fruchtkörpern des 
Mittelmeer-Feuerschwamms zu vermeiden. 

Neben den pilzlichen Holzkrankheiten sind 
weitere systemische Krankheiten bei der Rebe 
zu beobachten, die durch sogenannte Phyto-
plasmen (bakterienähnliche Mikroorganis-
men) verursacht werden. Unter diesen kann 
die Goldgelbe Vergilbung (Flavescence dorée, 
FD) zu hohen wirtschaftlichen Verlusten füh-
ren und ist zudem als Quarantänekrankheit 
eingestuft. Übertragen werden die Phytoplas-
men unter anderem durch die Amerikanische 
Rebzikade Scaphoideus titanus. Wird ein Be-
fall mit FD festgestellt, so kommt auch hier 
nur noch die Rodung des Rebstocks in Frage. 

Sieben EU-Länder erforschen  
Esca und Goldgelbe Vergilbung
In Deutschland ist die Flavescence dorée bis 
dato noch nicht nachgewiesen worden und 
spielt daher zurzeit keine vorrangige Rolle bei 
der Entwicklung von Bekämpfungsmöglich-
keiten. Ganz anders ist dies bei den Holz-
krankheiten wie Esca zu bewerten. Um die 
Esca zu bekämpfen oder zu vermeiden, bedarf 

Abb. 1: Esca – Befallene Blätter zeigen auf- 
fällige Verfärbungen zwischen den Blattadern.

es dringend neuer Strategien. Mit Esca befal-
lene Rebstöcke verursachen in Deutschland 
einen jährlichen Ausfall von etwa einem Pro-
zent. Damit entstehen in jedem Jahr Schäden 
von mehreren Millionen Euro. Zwar werden 
in einigen Ländern für den Bereich Rebholz-
krankheiten von Winzern und Unternehmen 
sowie von Forschungseinrichtungen bereits 
neue und zum Teil innovative Methoden ge-
testet, jedoch steht dieses Wissen – besonders 
aufgrund der bestehenden Sprachbarrieren 
– in anderen Ländern nicht zur Verfügung. 

Durch den Aufbau eines Netzwerkes aus 
Praktikern, Wissenschaftlern und Beratern 
werden wissenschaftliche Erkenntnisse und 
praktische Erfahrungen zu den jeweiligen 
Krankheiten gesammelt und zwischen den 
teilnehmenden Ländern ausgetauscht. Damit 
sollen potenzielle Bekämpfungsstrategien 
und eventueller, weiterer Forschungsbedarf 
ermittelt werden. Ein weiteres wichtiges Ziel 
ist es, das gesammelte Wissen für die verschie-
denen Interessengruppen zugänglich zu ma-
chen und geeignete Maßnahmen an die regio-
nalen Bedingungen anzupassen.

An dem Projekt nehmen sieben EU-Länder 
teil, in denen der Weinbau und die genannten 
Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen. 
Für jedes Land wurden Weinbauregionen 
ausgewählt. Neben dem DLR Rheinpfalz sind 
zehn weitere Partner aus Frankreich, Spanien, 
Italien, Portugal, Deutschland, Ungarn und 
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Abb. 2: Die am Projekt Winetwork beteiligten Partner aus Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, 
Deutschland, Ungarn und Kroatien
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Kroatien an dem Projekt beteiligt, siehe Abbildung 2. Das Projekt läuft 
über zweieinhalb Jahre und hat bereits im April 2015 mit den ersten 
administrativen Arbeiten begonnen. 

Gesucht: Winzer, die Erfahrung mit der Esca-Bekämpfung haben
Die Netzwerkstruktur besteht hauptsächlich aus drei Kernelementen: 
In jedem Land gibt es pro Anbauregion einen Projektkoordinator, den 
sogenannten Facilitator Agent (jeweils zwei in Frankreich, Spanien 
und Italien sowie jeweils einen in Portugal, Deutschland, Ungarn und 
Kroatien). Seine Aufgabe ist es, den Informationsaustausch zwischen 
den Projektbeteiligten zu gewährleisten und zu koordinieren. 

Vor Ort wird der Projektkoordinator Interviews mit Winzern durch-
führen und dabei allgemeine Fragen zum Anbau sowie spezifische 
Fragen zu den entsprechenden Krankheiten stellen. In Deutschland 
liegt der Fokus auf dem Krankheitskomplex Esca. Zur Mitarbeit auf-
gerufen sind besonders diejenigen Winzer, die bereits Erfahrungen 
bei der Bekämpfung der Esca gesammelt und/oder eigene Methoden 
ausprobiert haben. 

Eine Arbeitsgruppe pro Region
Es wird für jede Anbauregion eine Technische Arbeitsgruppe erstellt, 
deren Hauptfunktion es ist, einen Gesamtüberblick über die aktuel-
le Befallssituation sowie Bekämpfungsstrategien und Praxisversuche 
in den jeweiligen Regionen zu geben. Sie setzt sich aus Mitgliedern 
verschiedener Bereiche zusammen: Winzer und Vertreter von Wein-
bauverbänden, dem Projektkoordinator, Beratungsdiensten und 
Wissenschaftlern. Zudem beraten die Mitglieder der Technischen 
Arbeitsgruppe den Projektkoordinator und stellen den Kontakt zu 
den Winzern vor Ort her.

Dritte wichtige Komponente ist eine gesamteuropäische Wissen-
schaftliche Arbeitsgruppe, die für jede Krankheit gebildet wird, eine 
für den Krankheitskomplex Esca und eine für Flaves cence dorée. Ihre 
Aufgabe ist es, alle Informationen über aktuelle Forschungsergebnis-
se und -projekte zu sammeln, zu beurteilen und hinsichtlich ihrer 
Praxistauglichkeit zu bewerten. 

Projektübersicht im Internet
Durch das Sammeln, Bewerten und 
Weiterentwickeln von potenziellen Be-
kämpfungsstrategien soll erreicht wer-
den, dass praktikable und nachhaltige 
Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Holzkrankheiten 
der Rebe und der Flavescence dorée ermittelt und an die Berater und 
Praktiker weitergegeben wird. Auf einer gemeinsamen Homepage 
(www.winetwork.eu) können die im Rahmen des Projektes durchge-
führten Aktivitäten eingesehen werden. Am Ende des Projektes werden 
dann die wichtigsten Erkenntnisse in Form von Fachbeiträgen, Videos 
und weiterem Informationsmaterial zusammengefasst und in ver-
schiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt. 

Winzer gesucht!
Wer als Winzer über seine Erfahrungen zur Bekämpfung von Esca 
berichten und damit einen wichtigen Beitrag im Projekt Winetwork leisten 
will, wendet sich bitte an:

Constanze Mesca (Projektkoordinatorin)
DLR Rheinpfalz
Abteilung Phytomedizin
Breitenweg 71
67435 Neustadt an der Weinstraße

 (06321) 671-478
E-Mail: constanze.mesca@dlr.rlp.de
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Bessere Zellvitalität der Hefen durch Rehydration mit Go-Ferm:
70% (!) lebende Hefen bei Ende der alkoholischen Gärung.
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Lebende Hefen: 70%
= 49 x 10E6 Zellen

Lebende Hefen: 43%
= 23 x 10E6 Zellen

Gärtemperatur = 18°C

Go-Ferm® reduziert die Stress-
faktoren, welche zur Bildung von 
Schwefel verbindungen (Böckser) 
führen können; auch das Risiko 
der Bildung flüchtiger Säure wird 
reduziert.
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der Moste/Maischen (durch 
Fäulnis, Traubentransport, etc) 
führen - vor der Dosage mit 
Reinzuchthefe - zu Mangel an 
Mikroelementen für die Gärung. 
Dadurch entstehen Gärungs-
probleme selbst in Mosten mit 
ausreichend Stickstoffgehalt.
Go-Ferm bewirkt eine frühzeitige 
Einlagerung von Nährstoff- 
reserven, Vitaminen und von 
Mikroelementen für eine aus-
gewogene und zügige Gärung.
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