
REBENZÜCHTUNG

Professor Ruth Fleuchaus
und ihrem Team von der
Hochschule Heilbronn war

es gelungen, hochkarätige Refe-
renten zum Thema pilzwiders-
tandsfähige Rebsorten zu ge-
winnen. Die Veranstaltung fand
statt im Rahmen des Verbund-
projektes novisys, das vom Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung gefördert wird. In
denVorträgengingesumStrate-
gienzurerfolgreichenZüchtung
sowie um Fragen des Anbaus
und der Vermarktung von Wei-
nen aus pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten. An der anschließen-
den Diskussionsrunde beteilig-

Fachtagung an der Hochschule Heilbronn

ten sich viele der rund 100 Teil-
nehmer sehr engagiert. Im Vor-
dergrund der Diskussion stand
immer wieder die Frage nach
der Vermarktung von Piwis. Die
Veranstaltung wurde ergänzt
durch eine Verkostung von
Weinen aus pilzwiderstands-
fähigen Rebsorten zahlreicher
Weinbaubetriebe und For-
schungsanstalten.

Neue Rebsorten
aus Züchtersicht
Professor Reinhard Töpfer vom
Julius-Kühn-Institut, Geilwei-
lerhof, gab einen Überblick
über die Rebenzüchtung in

Deutschland und betonte in sei-
nemVortragdieWichtigkeitder
neuen pilzfesten Rebsorten im
Hinblick auf die zukünftigen
klimatischen, ökologischen und
ökonomischen Herausforde-
rungen im deutschen Weinbau.
Eine neue Rebsorte sei immer
ein Kompromiss zwischen ver-

„Pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis“ lautete das Thema des ersten Piwi-
Forums, zu dem das Projekt novisys am 1. Februar in die Aula
der Hochschule Heilbronn eingeladen hatte.

schiedenen Anforderungen,
wobei die Qualität der aus neu-
en Sorten gewonnenen Weine
immer entscheidend sei. Aber
auch der Erhalt der Resistenzen
sei wichtig, so Töpfer. Er warb
für eine enge wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit der Züch-
tung, um optimale Ergebnisse

Verkostung von Weinen aus Piwi-Rebsorten anlässlich des Forums in Heilbronn

Bei Piwis ist Vermarktung das A und O
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zu erzielen und neue Sorten mit
noch größeren Resistenzen in
zehn bis zwanzig Jahren in den
Anbau zu bringen, mit denen
ein minimaler Pflanzenschutz
bei gleichzeitig guter Anpas-
sung an den Klimawandel ge-
währleistet werden könne.

Erfahrungen mit Piwis
Josef Engelhart, Bayerische
Landesanstalt für Weinbau und
Gartenbau (LWG), berichtete
unter anderem über die Anbau-
erfolge von Piwis an der LWG
und in der Praxis und hob die
ökologischen und ökonomi-
schen Einsparpotenziale dieser
Rebsorten hervor. So werden an
der LWG rund 90 Prozent der
erforderlichen Arbeitsstunden
pro Hektar (Akh) und Jahr im
Vergleich zu konventionellen
Sorteneingespart, derAufwand
sinkt auf etwa 50 Akh pro Jahr
und Hektar. Durch den geringe-
ren Bedarf an Fungiziden konn-
ten nach Versuchen an der LWG
etwa 40 kg CO2 pro Spritzung
und Hektar eingespart werden.
Daraus, so Engelhart, ergebe
sich eine klare Win-win-Situati-
on für den Winzer, weil die ge-
ringere Anzahl der Durchfahr-
ten nicht nur arbeitswirtschaft-
liche und finanzielle Vorteile
mit sich bringe. Darüber hinaus
würden die Böden in den Wein-
bergen gesünder, die Vitalität
steige und der Zustand der Be-
grünung verbessere sich. Der
Pflanzenschutz wird an der

LWG rein ökologisch durchge-
führt und in normalen Jahren
auf drei Anwendungen be-
grenzt, in feuchten Jahren kön-
nen es auch vier sein, wobei die
Anwendung nach der Blüte am
wichtigsten sei, so Engelhart.
Auch für die weinbaulich ge-
prägte Kulturlandschaft leiste-
ten Piwis einen wichtigen Bei-
trag, da ihre Anpflanzung die
Bewirtschaftung von Steillagen
deutlich erleichtere und so zu
ihrem Erhalt beitrage, führte
Josef Engelhart aus. Als Fazit
aus seinem Beitrag formulierte
er die These, dass Piwis in Kom-
bination mit ökologischen Be-
wirtschaftungsprinzipien ei-
nen „enkeltauglichen“ Wein-
bau ermöglichten, das heißt, ei-
ne generationengerechte Pro-
duktion gewährleisten.

Blick in die Zukunft
Ralph Dejas, Geschäftsführer
Ecovin Deutschland, spannte in
seinem Vortrag den Bogen von
der weltweiten Nachhaltigkeits-
entwicklung und -definition
über die Entstehung des ökolo-
gischen Weinbaus und der Bio-
verbände in Deutschland bis zur
aktuellen Debatte über pilz-
widerstandsfähige Rebsorten.
214 Ecovin-Winzer bauen der-
zeit zu rund 7,8 % Piwis an, dies
entspricht etwa 112 Hektar
Rebfläche. ImDurchschnittwer-
denbeidenPiwi-Rebflächennur
2,85 Pflanzenschutzapplikatio-
nen vorgenommen, in konven-
tionellen Rebsorten immer-
hin 10,42. Dejas warb dafür, die
vielenVorteilederPiwisüber für
die Konsumenten interessante
Hintergründe und Geschichten
zu vermarkten.

Lebhafte Diskussionsrunde

In der anschließenden Podi-
umsdiskussion ging es vor al-
lem um die Frage, wie pilzwi-
derstandsfähige Rebsorten am
besten vermarktet werden kön-
nen und ob eine gemeinsame
Dachmarke erforderlich oder
lediglich eine Kategoriebe-
zeichnung für die Rebsorten-
gruppe ausreichend sei. Aus
dem Publikum kamen dazu
sehr interessante Vorschläge,
die von der Kommunikation als
„Spezialität“ innerhalb des ei-
genen Sortiments bis zur strate-
gischen Positionierung des Ge-
samtbetriebs reichten.
Klaus Herrmann, Wein+Markt,
kritisierte in der Debatte beson-
ders die fehlende Schnittstelle
zum Verbraucher. Martin Dar-
ting, Sensorikexperte PAR, er-
hob vor allem die Forderung
nach einer einfachen Kommu-
nikation, um die Verbraucher
nicht zu überfordern.
Keine Angst vor den Besonder-
heiten der neuen Sorten zu ha-
ben, sondern diese selbstbe-
wusst zu vermarkten und als
zukunftsweisende Ergänzung
zum aktuellen Weinangebot zu
sehen, war ein wesentlicher

Konsens bei Publikum und Dis-
kussionsteilnehmern auf dem
Podium.
„Pilzwiderstandsfähige Reb-
sorten sind einer der wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren für den
deutschen Weinbau der Zu-
kunft“, fasste Professor Ruth
Fleuchaus am Ende der Veran-
staltung zusammen. Dazu habe
das Piwi-Forum Informationen
und einen breiten fachlichen
Austausch geboten. Weitere In-
formationen zum Thema kön-
nen im Internet abgerufen wer-
den unter www.zukunft-wein
bau.de/piwi-forum. Der Termin
für das zweite Piwi-Forum ist
für Anfang 2019 geplant. 

Zur zentralen Frage der Vermarktung kamen aus dem Publikum Vorschläge.

Ruth Fleuchaus

Studiengang
Weinbetriebswirtschaft

 Tel. 07131/504552,
E-Mail: ruth.fleuchaus@
hs-heilbronn.de

In den Vorträgen
ging es um Strate-
gien zur erfolgrei-

chen Züchtung so-
wie um Fragen des

Anbaus und der
Vermarktung von

Weinen aus pilzwi-
derstandsfähigen

Rebsorten.
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