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Weinbau

Die Schwarzholzkrankheit

Die durch Phytoplasmen hervorgeru-
fene Schwarzholzkrankheit ist mittler-
weile in Südtirol schon seit mehreren 
Jahren bekannt. An Schwarzholzkrank-
heit erkrankte Reben zeigen in unse-
ren Breiten meist erst im Spätsom-
mer typische  Symptome. Ein erstes 
Anzeichen sind Verfärbungen und das 
Einrollen der Blätter. Häufig sind nur 
einzelne Triebe, teilweise auch nur 
Geiztriebe davon betroffen. Das siche-
re Erkennen der Schwarzholzkrankheit 
ist nicht immer einfach, da einzelne 
Symptome auch durch andere Krank-
heiten und Schädlinge hervorgerufen 
werden können. Wichtig für die opti-
sche Bestimmung der Krankheit ist die 
Kombination der Symptome an Trau-
ben, Blättern und Trieben, wobei man 
eine endgültige Sicherheit nur durch 

einen molekulargenetischen Test 
erhalten kann. Mittels dieser Dia-

gnosemethode zeigte Michael 
Maixner bereits vor einigen 

Jahren einen genetischen 
Unterschied innerhalb 

der krankheitserre-
genden Bakterien 

auf.  Damit ist  es 
möglich, die 

e i n z e l n e n 
Bak ter ien-
s t ä m m e 

den Wirtspflanzen 
zuzuordnen. Der französische 

Forscher Xavier Foissac fand neue 
Gene, welche in Zukunft noch genau-
ere Ergebnisse liefern könnten.

Erster europäischer Workshop zur 
Schwarzholzkrankheit in Weinsberg
Klaus Pardatscher, Florian Sinn, Beratungsring

Vom 11. -13. November fand in Weinsberg (Deutschland) der erste 
europäische Workshop zum Thema Schwarzholzkrankheit statt. Da-
bei trafen sich vorwiegend Forscher und Berater aus ganz Europa. 
Ziel und Zweck war es, neue Erkenntnisse fachlich zu diskutieren, 
um so einen besseren Überblick über das Ausmaß dieser Bakterien-
krankheit im Weinbau zu erhalten. Von Seiten des Beratungsrings 
nahmen die Autoren an dieser Veranstaltung teil.

Windenglasflügelzikaden auf 
Brennnessel.
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Der Überträger
Parallel zur Schwarzholzkrankheit, 
scheint sich auch der bisher einzige 
nachgewiesene Überträger, die Win-
denglasflügelzikade (Hyalesthes ob-
soletus), in Europa auszubreiten. Eine 
besonders wichtige Rolle bei der Ver-
breitung scheint die Brennnessel als 
Hauptwirtspflanze zu spielen. Diese 
Wirtspflanze, in Kombination mit der 
Zikade, gilt heute als Hauptursache 
für die sehr rasche Ausbreitung der 
Schwarzholzkrankheit in ganz Europa.
Sehr umfangreiche Untersuchungen 
zum Ursprungsgebiet und über die 
Ausbreitung dieses Überträgers prä-
sentierte Jes Johannesen von der 
Universität Mainz. Der Wissenschaftler 
machte den südeuropäischen Alpen-
raum als Ursprungsgebiet der Winden-
glasflügelzikade ausfindig.

Das Ausmaß
Seit einiger Zeit haben sowohl die 
Schwarzholzkrankheit als auch der 
Überträger fast alle Weinbauregionen 
Europas erreicht. Meistens sind in den 
sonnenexponierten, warmen Hangla-
gen die höchsten Befallsraten zu be-
obachten. Sehr hohe Befallsschäden 
durch die Schwarzholzkrankheit sind 
meist auf  wenige Rebanlagen oder 
Zonen beschränkt. 

Gegenmaßnahmen
Eine direkte Bekämpfung der Schwarz-
holzkrankheit an der Rebe ist derzeit 
nicht möglich. Sehr wohl haben ver-
schiedene Gegenmaßnahmen eine 
Auswirkung auf die Befallshäufigkeit 
an den Reben, auf die Zikadenpopula-
tion sowie deren Wirtspflanzen. 

Rückschnitt der befallenen Reben: 
Als besonders wirksam erwies sich in 
mehreren Versuchsanlagen in Italien 
und Deutschland der Rückschnitt von 
befallenen Rebstöcken. Dieser soll-
te, wenn möglich, gleich nach dem 
Auftreten der ersten Symptome er-
folgen, sofern diese in den Monaten 
Juni und Juli auftreten. Erscheinen 

die Krankheitssymptome im August 
oder später, so empfiehlt es sich, die 
Reben erst im Herbst nach Vegeta-
tionsschluss zurückzuschneiden. Hier-
für sollten die Reben auf ca. 15 cm 
oberhalb der Veredlungsstelle zurück-
geschnitten werden. 

Herbizidbehandlungen der Wirts-
pflanzen: Eine ebenfalls sehr wirksa-
me Gegenmaßnahme ist die Horstbe-
handlung der Wirtspflanzen (vor allem 
der Brennnessel und der Ackerwinde) 
mit verschiedenen Herbiziden im 
Herbst oder Frühjahr. Eine Herbstbe-
handlung ist der Frühjahrsbehandlung 
vorzuziehen, da so im Frühjahr auf 
den behandelten Stellen eine Ein-
saat ausgebracht werden kann, wel-
che das neuerliche Aufkommen von 
Wirtspflanzen zusätzlich unterdrücken 
soll. Bewährt hat sich die Kombination 
der Wirkstoffe Glyphosat und MCPA. 
Aufgrund der rebenschädigenden Wir-
kung können MCPA-Mittel ausschließ-
lich im Herbst nach der Ernte einge-
setzt werden.

Schluss
Die Schwarzholzkrankheit scheint sich 
flächendeckend in allen Weinbergs-
gebieten von Europa auszubreiten. 
Meistens tritt diese Phytoplasmose in 
Rebanlagen mit einer relativ gemäßig-
ten Befallshäufigkeit auf, es gibt aber 
immer wieder Anlagen, wo man blitz-
artige Befallsexplosionen beobachten 
kann. Vor allem die Brennnessel spielt 
bei der Verbreitung dieser Krankheit 
in neue Weinbergsregionen eine sehr 
wichtige Rolle. Deshalb sollte diese 
Wirtspflanze konsequent durch ver-
schiedene Maßnahmen aus den Reb-
anlagen und deren Randflächen ent-
fernt werden.
Vergleicht man verschiedene Gebiete 
innerhalb von Europa, so lassen sich 
teilweise Parallelen ziehen. Durch die 
zahlreichen Versuche und Beobach-
tungen kommen kontinuierlich neue 
Erkenntnisse zum Vorschein. Damit 
kann man sich langsam, Stück für 
Stück, an einen neuen Lösungsansatz 
für diese Krankheit heranarbeitet.


