
90 WEIN+MARKT 3|2018

HINTERGRUND
PIWI-Forum 

Zukunftsrebsorten  
in der Diskussion

Im Rahmen des durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung geförder-
ten Verbundprojekts novisys fand auf Ein-
ladung von Professor Dr. Ruth Fleuchaus 

von der Hochschule Heilbronn ein erster 
eintägiger Austausch zwischen Forschern 
aus Rebzüchtung und Weinbau sowie Prak-
tikern statt. Die Veranstalter hatten mit ei-
nem kleinen Kreis von Experten gerechnet 
und waren von dem großen Interesse selbst 
überrascht. Unter den etwa 100 Teilnehmern 
befanden sich viele Winzer, die bereits lang-
jährige Erfahrungen mit pilzwiderstandsfä-
higen Rebsorten (PIWIs) haben und sich im 
Laufe des Tages aktiv einbrachten.

An dem novisys-Projekt beteiligt sind ne-
ben der Hochschule Heilbronn auch die Hoch-
schule Geisenheim University, das DLR Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück, das Julius-Kühn-In-
stitut (Siebeldingen), die Universitäten Bonn, 
Bielefeld und Koblenz-Landau sowie die Fir-
ma ERO-Gerätebau. Ziel des Projektes ist es, 
pilzwiderstandsfähige Rebsorten als innova-
tive Errungenschaften der Rebzüchtung stär-
ker in den Anbau zu bringen und dies mit den 
vielen Vorteilen des Minimalschnitts im Spa-
lier zu kombinieren.

Mit der Zulassung des Regent im Jahr 1996 
kamen die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten 
in den regulären Anbau. Seither wurden Re-
sistenzeigenschaften sowie Weinqualität im-
mer weiter verbessert. Dabei sind immer wie-
der neue Rebsorten entstanden. Zurzeit gebe 
es 30 wirkliche PIWIs. Bis heute existieren 
allerdings keine Rebsorten, die vollständig 
immun gegen den Echten und den Falschen Fo
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Mehltau sind. Trotzdem, wurde beim Forum 
berichtet, hätten einige Rebsorten sogar den 
enormen Pero-Druck (falscher Mehltau) des 
Jahres 2016 ohne Spritzung überstanden.

Den aktuellen Stand der Züchtungsfor-
schung erläuterte Professor Dr. Reinhard 
Töpfer, Leiter des Julius-Kühn-Instituts, Geil-
weilerhof. Er betonte die 
Wichtigkeit der neuen 
Rebsorten im Hinblick 
auf die zukünftigen kli-
matischen, ökologischen 
und ökonomischen Her-
ausforderungen im deut-
schen Weinbau. Die deut-
schen Züchter gehören 
heute zu den Vorreitern 
in Europa, nachdem in 
der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die Franzo-
sen die Maßstäbe gesetzt 
hatten. Dennoch sind mit-
tels Zucht nur maximal zwei Drittel einer Im-
munität in Bezug auf einen einzelnen Schad- 
erreger wie z. B. Echten oder Falschen Mehl-
tau erreichbar. 

Für eine dauerhafte Resistenz müssen 
mindestens drei Resistenz-Loci im Genom 
einer Pflanze gegen einen Schaderreger vor-
handen sein. Wird dies nicht erreicht, kann 
der Schaderreger die Resistenz in der Regel in 
relativ kurzer Zeit durch natürliche Mutatio-
nen überwinden. Vermutlich wird es erst in 
zehn bis zwanzig Jahren sowohl für den Ech-
ten als auch für den Falschen Mehltau diese 
Sicherheit geben.

Töpfer wies darauf hin, dass eine neue 
Sorte neben Resistenzen gegen Falschen und 
Echten Mehltau, Botrytis und wenn möglich 
weitere Krankheiten genügend Ertrag und 
Weinqualität mitbringen müsse. Sie müsse 
in Sachen Wüchsigkeit, Holzreife und Anpas-
sungsfähigkeit an unterschiedliche Standorte 

den Anforderungen genügen, und nicht zu-
letzt brauche sie auch noch einen attraktiven 
Namen. Als aktuelles Beispiel stellte er den 
am Geilweilerhof neu gezüchteten Caladris 
Blanc vor, der seit 2018 Sortenschutz genießt. 
Ziel sei bei dieser Sorte, neben der Herausbil-
dung von Resistenzen gegen Falschen Mehl-
tau und Botrytis den Herausforderungen des 
Klimawandels zu begegnen. Ein später Aus-
trieb – später als Riesling – vermindere die 
Gefahr von Schäden durch Frühjahrsfröste. 
Außerdem könnten durch die lange Reife-
dauer bis in die zweite Oktoberwoche hinein 
die oftmals schönen und warmen Herbstta-

„Pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis“ – so lautete 
das Thema des 1. PIWI-Forums, zu dem das novisys-Forschungsprojekt am 1. Februar 2018 in 

die Aula am Bildungscampus in Heilbronn eingeladen hatte. Die Resonanz war beachtlich.  

Aus PIWIs können  
exzellente Qualitäten  
erzeugt werden. Das 

eigentliche Problem ist  
die Vermarktung.
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ge mitgenommen werden. Der Wein weise 
ein Geschmacksprofil ähnlich dem des Sau-
vignon Blanc auf.

Im zweiten Fachvortrag des Tages berich-
tete Josef Engelhart von der Bayerischen Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) 
u. a. über die Anbauerfolge von PIWIs in der 
Praxis und hob dabei die ökologischen und 
ökonomischen Einsparpotenziale dieser Reb-
sorten hervor. Seinen Erfahrungen nach kön-
nen rund 90% der erforderlichen Arbeitsstun-
den (Akh) pro Hektar und Jahr im Vergleich zu 
konventionellen Sorten eingespart werden; 
der Aufwand sinke auf rund 20 bis 50 Akh 
pro Jahr und Hektar. Durch den geringeren 
Pflanzenschutzbedarf können nicht nur bis 
zu 500 l Diesel pro Hektar und damit viel CO2 
eingespart werden. Zusätzlich, so Engelhart, 
ergebe sich eine klare Win-win-Situation für 
Reben und Winzer, weil durch die geringere 
Anzahl der Durchfahrten im Weinberg ge-
sündere Böden mit besserer Begrünung und 
mehr Vitalität entstehen und dadurch eine 
Verstärkung des Resistenzeffekts durch ge-
stärkte Pflanzen (Mycorrhyza-Entwicklung) 
erzielt werden.

Als Fazit aus seinem Beitrag formulierte 
Engelhart die These, dass PIWIs in Kombi-
nation mit ökologischen Bewirtschaftungs-
prinzipien einen „enkeltauglichen“ Weinbau 
ermöglichen, d. h. eine wirklich nachhaltige 
Produktion gewährleisten.

Ralph Dejas, Geschäftsführer Ecovin 
Deutschland, spannte in seinem Vortrag den 
Bogen von der weltweiten Nachhaltigkeits-
entwicklung und -definition über die Ent-
stehung des ökologischen Weinbaus und der 
Bioverbände in Deutschland bis hin zur ak-
tuellen Debatte über pilzwiderstandsfähige 
Rebsorten. 214 Ecovin-Winzer bauen derzeit 
auf etwa 112 ha Rebfläche PIWIs an. Dies ent-
spricht 7,8% der Ecovin-Flächen. Statistisch 
werden auf den PIWI-Rebflächen nur 2,85 
Pflanzenschutzapplikationen vorgenommen, 
bei konventionellen Rebsorten sind es im-
merhin 10,42. Bei der im ökologischen An-
bau viel diskutierten Kupferanwendung re-
duzieren PIWIs deutlich die Aufwandmen-
gen. Dejas warb dafür, die vielen Vorteile 

der PIWIs über interessante Hintergründe 
und Geschichten zu vermarkten, z. B. in Be-
zug auf den Klimawandel. 

Die Diskussionsrunde am Nachmit-
tag unter der Leitung von Michael Pleit-
gen von der Weinakademie Berlin stand 
im Zeichen der Frage, wie pilzwiderstands-
fähige Rebsorten am besten vermark-
tet werden können. Zusätzlich zu den Re-
ferenten vom Vormittag nahmen an der 
Runde noch Klaus Herrmann (WEIN+ 
MARKT) und Martin Darting (Sensorik- 
experte und Sommelier-Ausbilder) teil. Dar-
ting ist für die Durchführung des internati-
onalen PIWI-Weinpreises zuständig. An der 
lebhaften Diskussion beteiligten sich auch 
zahlreiche Teilnehmer aus dem Auditorium. 
Herrmann kritisierte in der Debatte beson-
ders die fehlende Kommunikation in Rich-
tung Verbraucher. Das eigentliche Problem 
liege in der Vermarktung, die Schnittstelle 
zum Verbraucher sei noch nicht geschaffen. 
Ergo: Die gute Nachricht komme beim Kun-
den noch nicht an. 

Professor Fleuchaus antwortete darauf, 
man sei sich der Problematik bewusst – im 
Rahmen des novisys-Projektes werde gera-
de auch der Vermarktungsaspekt untersucht. 
Die Ergebnisse einer Studie zur Akzeptanz 
von PIWIs beim Verbraucher würden dem-
nächst veröffentlicht. Die Untersuchung ver-
suche zu klären, ob eine gemeinsame Dach-
marke erforderlich sei oder ob eine Kategorie-
bezeichnung für die Rebsortengruppe ausrei-
che. Darting erhob die Forderung nach einer 
einfachen Kommunikation, man dürfe die 
Verbraucher nicht mit technischen Details 
überfordern. Seiner Meinung nach führe der 
Weg zum Verbraucher über die Sommeliers 
und die engagierte Gastronomie. Hier gebe 
es die Chance, Konsumenten tatsächlich ein-
mal PIWIs nahezubringen und die Qualität 
probieren zu lassen. 

Im Auditorium war man sich einig, dass 
aus PIWIs exzellente Qualitäten erzeugt wer-
den können. In der Mittagspause konnten 
sich die Teilnehmer einen Überblick verschaf-
fen. Mehr als 50 aktuelle Wein standen zur 
Probe bereit. Keine Angst vor den Besonder-
heiten der neuen Sorten zu haben, sondern 
diese selbstbewusst zu vermarkten und als 
zukunftsweisende Ergänzung zum aktuellen 
Weinangebot zu sehen, war ein wesentlicher 
Konsens bei Publikum und Diskussionsteil-
nehmern auf dem Podium. 

Informationen zum PIWI-Forum finden 
sich unter www.zukunft-weinbau.de. Für 
Anfang 2019 ist das 2. PIWI-Forum geplant. 
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» Wir sind 'moderne'  
Traditionalisten und machen 
Weine mit viel Typizität.«

Giovanna BaGnasco

Erleben Sie Weine und Winzer:
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