
                                                                                                                                                      
                                                                                     Alles was Sie benötigen, ist 

eine Strategie!
Grapevine Trunk Diseases (GTDs) 
bzw. die Holzkrankeiten der Weinrebe 
können nur kontrolliert werden, wenn 
eine ganzheitliche Strategie verfolgt 
wird. Diese Strategie muss vor der 
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das Infektionsrisiko im Weinberg 
über die gesamte Lebensdauer der 
Reben zu verringern.

ESCA AND GRAPE TRUNK DISEASES

�	 Weniger GTD anfällige Sorten und 
Unterlagen wählen. Geeignete 
Unterlagen: Vitis riparia 039-16 und 
Freedom oder Vitis riparia X Vitis 
berlandieri. Geeignete Edelreissorten 
������	���	���	�����	�����
��	

�	 Die beste Lage ist im Süden, höher 
gelegene Gebiete sollten bevorzugt 
�������	��	���	�����	���	�����������	
die Luftfeuchtigkeit geringer ist 

�	 Warten Sie mindestens 3 Jahre, besser 6 Jahre, bevor Sie einen Weinberg ersetzten
�	 Bereiten Sie den Boden angemessen vor, vermeiden Sie Verdichtungen und 

fördern Sie die Luft- und Wasserzirkulation sowie die mikrobielle Aktivität
�	 Die beste ��������	 ist von Ende August bis Anfang Frühjahr

� ���������������	�����	����������	�und prüfen Sie es auf Holznekrosen

Dieses Projekt wird gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm
Horizont 2020 der europäischen Union unter der Projektnummer 652601.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
WINETWORK WISSENSRESERVOIR
www.winetwork-data.eu 
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Reben während früher 
Entwicklungsstadien: Eutypa-
Blattsymptome sind Anfang Juni 
erkennbar, wohingegen die Esca-
Symptome ab Anfang Juli sichtbar sind

�	 Die symptomatischen Reben müssen 
�����	�werden 

�	 Stammsanierung bedeutet, eine 
�����������������"	��, indem der 
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bodennahen Trieb ersetzt wird
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können die Krankheitsausbreitung und 
die Ertragsverluste begrenzt werden
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NEUPFLANZUNG EINES WEINBERGS

�	 Streben Sie eine ������"������� 45��	�$$�������� an, um ein 
ausgewogenes und kontrolliertes Wachstum zu erhalten
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� 6"�		���"���	������ ��	� 45��	�$$�� reduzieren die Entwicklung von 

GTDBlattsymptomen

UMFASSENDES WEINBERGS-MANAGEMENT
DÜNGUNG

�	����������� ist eine operative 
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des Stammes entfernt werden, welche 
die Saftzirkulation stören 
Eine Wieder- und Überveredelung ist 
eine weitere Möglichkeit eine Rebe zu 
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auf die Unterlage abgesägt und durch 
die Pfropfung mit einem neuen Edelreise 
ersetzt wird.

STAMMSANIERUNG

Anfälligkeit der Sorten gegenüber Esca (% symptomatische Reben)
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�	 Gehen Sie sorgsam mit den Reben um, vermeiden 
Sie Beschädigungen und -�������������<���"��
und sorgen Sie für eine gute Verteilung der Wurzeln 
im Boden

�	 Eine �����"�	������	�Trichoderma wird empfohlen
�	 Eine �����"�������<������ sollte am besten im 

Frühling erfolgen, in nördlichen Regionen zur Blüte
�	 Wählen Sie ein =�����������	��, das eine lange 

Schnittperiode und ein vertikales Wachstum des 
Stammes ermöglicht

�	 Vermeiden Sie zu hohe ���������	��, um den 
Krankheitsdruck zu verringern

Die beste 9��	�$%�������������		 ist während 
trockenem und nicht windigem Wetter
+���������� Sie die Schnittwunden und 
vermeiden Sie �����		���������@5�����D�"�;
Schneiden Sie Weinberg für Weinberg 
und besprühen Sie die Schnittwunden 
anschließend mit Trichoderma
��������� ���� ��;�� �����		�������
und �����	��� ���� ���� ��$	���� (sanfter 
Rebschnitt) 
Eine +����$��	�������������		����������
sowie ein �����	�� �����		� ����
����	��	�������� ����� kann helfen, 
eine GTD-Ausbreitung zu verringern 
-���	��� ���� D���� ��""	��� �������	�
werden!

SCHNITT
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	��������	���	�������� oder ������	���� 
Sie es, um eine ?������	�������	���������������/

ABFALLMANAGEMENT

WASSERMANAGEMENT UND BEWÄSSERUNG

�	 Sowohl Überwässerung und �	���5��� als auch 
<�����	��� sollten vermieden werden

�	 Eine 8E�$�������5������ muss reguliert 
werden. Eine Bewässerung im Sommer sollte besser 
tagsüber als nachts erfolgen

BODENMANAGEMENT

�	 Ein gut strukturierter Boden, in dem die Luft und das Wasser leicht 
zirkulieren können und bei dem keine Staunässe vorkommt, ist ein 
wesentlicher Aspekt zur Vorbeugung von Krankheiten

�	 Die Unterstockbearbeitung sollte ������ ��"�	������� ��� �	����
���������
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�	 Verwenden Sie �������������� ?�"	��� und eine ������$	��
9����������%����. Dies verbessert die Nährstoffverfügbarkeit und die 
Bodenstruktur; dazu gehören tief wurzelnde Arten (z.B. Luzerne), die die 
Luftzirkulation tiefer liegender Bodenschichten verbessert

�	 Erhalten Sie eine ��	����������������	���, bestehend aus Kompost 
und organischem Dünger, um die jährliche Mineralisierung auszugleichen


� 3������ ���� ���� 6����; vermeiden Sie das Befahren mit schweren 
Maschinen, um Bodenverdichtungen zu vermeiden

BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG UM 
INFEKTIONEN ZU VERMEIDEN

Gesunde Reben können mit verschiedenen Arten von Trichoderma (T. harzianum,
T. gamsii, T. atroviride, T. asperellum) �����"��	 werden, die das Holzgewebe des
Stammes einige Zentimeter unterhalb der behandelten Wunde besiedeln.
Trichoderma sp. schaffen eine Barriere und verhindern somit ein Eindringen von
Pathogenen und fördern die Abwehrreaktion.
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