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Weinbau

Georg K. HILL.

Unterstützt wurde damals die
 Wirkung von Schwefel durch die
gleichzeitige Bekämpfung der Pero-
nospora mit hochprozentigen Kupfer-
präparaten, die eine deutliche Zusatz-
wirkung auch auf Oidium ausüben.
Die nachfolgende  Ablösung der Kup-
fermittel durch organische Fungizide
erhöhte zwar die Erträge, führte aber
gleichzeitig auch zu erhöhter Oidium-
 und Botrytisanfälligkeit der Trauben.
 Obwohl neue hochwirksame Fungi-
zide im Laufe der letzten Jahrzehnte
zugelassen  wurden,  haben wir auch
 heute noch von Zeit zu Zeit Oidium-
probleme.
Charakteristisch für „Oidiumjahre”
ist in aller Regel, dass eine Spritzfolge,
die bereits mehrjährig erfolgreich
praktiziert wurde, anscheinend unver-
mittelt versagt. Oft stellt man im
Nachhinein als Ursache fest, dass die
Spritzabstände in kritischen Phasen
zu lange waren, d.h. dass der Zuwachs
von ungeschütztem Gewebe an den
Trauben zeitweise nicht  abgedeckt
war. Jedem Praktiker ist einsichtig,
dass solche Fehler aber nur dann Fol-
gen haben, wenn starker Infektions-
druck herrscht. Wir können also davon
ausgehen, dass in Jahren mit starkem
Oidiumbefall, der Befallsdruck außer-
gewöhnlich hoch liegt, wie es z.B.
1998  der Fall war.

BEFALLSDRUCK BESTIMMT DEN
WIRKUNGSGRAD

In welchem Maße die Wirkung selbst

Oidium – neue Erkenntnisse
zu einem Problempilz
Vortrag von Georg K. HILL, Landeslehr- und Versuchsanstalt Oppenheim,
anlässlich der 43. Südtiroler Weinbautagung

Der Oidiumpilz  ist seit seiner Einschleppung nach
Europa immer wieder einmal  als gefährlicher
Schaderreger an den Trauben aufgetreten. Bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts  standen ausschließlich
Schwefelpräparate zu seiner Bekämpfung zur
Verfügung.

„erstklassiger” Spritzfolgen gemindert
werden kann, zeigt ein Versuch bei
der Sorte Blauer Portugieser, deren
Oidiumanfälligkeit vergleichbar dem
Vernatsch liegt (Tabelle 1). Eingesetzt
wurde der  leistungsfähige Wirkstoff
Spiroxamin im Intervall von 10 - 12
Tagen.  Neben einer  unbehandelten
und bereits im Vorjahr stark befallenen
Kontrollparzelle herrschte ständig Zu-
flug von Oidium-Konidien (Parzelle
B). Der Befall an den Trauben der
behandelten Parzellen trat dort über-
wiegend an der Rückseite der Trauben
auf, die aufgrund von „Spritz-
schatten” nicht vollständig abgedeckt
waren. Unter diesen Befallsbedingun-
gen erscheint der erzielte Wirkungs-
grad von 78,3% in Parzelle B auf
den ersten Blick durchaus als befrie-
digend. Angesichts der Tatsache, dass
trotz  wirksamer Präparate und ge-
eigneten Spritzabständen dennoch
20% der Beeren befallen waren, kann
eher von einem Fehlschlag gespro-
chen werden. Warum es neben stark
befallenen Parzellen so riskant zugeht,
zeigt  ein Blick auf die Dauer der
anfälligen Phase in der Entwicklung
der Trauben.

SCHWACHSTELLENANALYSE
ÜBER STADIENRESISTENZ

Die Anfälligkeit der Trauben gegen-
über Infektionen durch Konidien wur-
de im letzten Jahrzehnt im Rahmen
verschiedener Untersuchungen,  u.a.
von D. GADOURY und W.K. KAST

genauer abgeklärt. Demnach besteht
ein Infektionsfenster zwischen dem
Abspreizen der Gescheinsäste bis zum
Schließen der Trauben bei  allen un-
seren Rebsorten. Zwischen den Sorten
waren allerdings erhebliche Unter-
schiede zu finden. Bei Blau- und
Weißburgunder kam eine Totalinfek-
tion der Traube nur bei Infektionen
zwischen Blütebeginn und Schrot-
korngröße der Beeren zu Stande. Dem
gegenüber dauert die Phase der hohen
Anfälligkeit bei Vernatsch oder Blau-
en Portugieser erheblich länger. Ur-
sache dafür scheint das unterschied-
lich rasche Dickenwachstum der
Kutikula der Beeren zu sein, welche
das Eindringen der Infektionshyphen
hemmt oder sogar vollständig verhin-
dert.  Hieraus folgert, dass in Parzellen
mit offensichtlicher Minderwirkung
bereits in  der Rebblüte sehr  hoher
Infektionsdruck herrschte. Es handelt
sich also um das  Zusammentreffen
eines empfindlichen Entwicklungssta-
diums mit massivem Sporenzuflug.
Als Quelle für Sporen noch vor der
Blüte kommen  zwei Überwinterungs-
stadien in Frage: Ascosporen (aus
überwinternden Kleistothecien) oder
Zeigertriebe (aus überwinterndem
Mycel in den Knospen). Bei Vorliegen
von starkem Befallsdruck früh in der
Blüte müssen demnach bereits im Vor-
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Tabelle 2: Einfluss der Vorblüte-
spritzungen  auf die
Knospeninfektion in ei-
ner Fläche mit hohem
Oidiumdruck:   Rebsorte
Kerner in Oppenheim
1994.

Vorblüte- Zeiger-
behandlung triebe/ha

1994 1995

Parzelle 1 3 x Topas   11

Parzelle 2 Unbehandelt 160

Tabelle 3: Zeitpunkt der Ab-
schlussspritzung und
Wintersporenbesatz bei
der Rebsorte Müller-
Thurgau  2003 in Op-
penheim.

Termin der Gebildete Wintersporen/
Abschluss- Rebe (Kleistothecien)
behandlung 8.10.2003

21.7.2003   39.750

6.8.2003     8.430

Unbehandelt   99.500

jahr die Über-
winterungsfor-
men in hoher
Zahl gebildet
worden sein  und
im Bestand Se-
k u n d ä r b e f a l l
ausgelöst haben. In diesem Zusam-
menhang werfen wir einen Blick auf
die klimatischen Bedingungen, wel-
che den Oidiumpilz fördern.

TEMPERATUR UND
LUFTFEUCHTE

Die meisten unserer bisherigen Er-
kenntnisse über Einfluss von Tempe-
ratur und Luftfeuchte auf Sporenkei-
mung, Mycelwachstum und
Sporenbildung beruhen auf Arbeiten
aus  Kalifornien. Hier wurde der große
Einfluss der Temperatur auf die Ent-
wicklung von Oidium belegt. Der Pilz
findet bei etwa 25°C optimale Bedin-
gungen,  wobei Temperaturen über
32°C die Entwicklung stoppen und
eine mehrtägige Periode mit über
40°C sogar das Mycel abtötet, wovon
verständlicherweise nur die Weinbau-
gebiete im Mittelmeerklima profitie-
ren. Solange die Laubwände noch
nicht geschlossen sind, spielt auch
die Belichtung durch UV-Strahlung,
welche die Konidien abtötet, eine gro-
ße Rolle für die Ausbreitung des Pil-
zes im Bestand. Deswegen findet man
vor der Blüte Mehltauflecken fast nur
auf den Blattunterseiten. Ebenso wird
damit das stärkere Auftreten von Oi-
dium im Schatten von Mauern oder
hohen Bäumen erklärlich.  Die relative
Luftfeuchte spielt  nur bei der Infek-
tion durch Konidien eine Rolle. Den

stärksten Befall erzielte man, wenn
Reben bei Luftfeuchten um 90% ge-
halten wurden, während Luftfeuchte-
werte  um 50% die Infektionsrate
nahezu halbierten. Sobald jedoch am
Blatt tropfbar flüssiges Wasser ent-
steht, dreht sich der Feuchteeffekt ins
Gegenteil. Die Konidien nehmen Flüs-
sigkeit auf und platzen. Eine Serie
von  Regentagen im Frühsommer
bremst daher den Aufbau der Krank-
heit. Regionen mit hohem und frühem
Oidiumrisiko zeichnen sich gewöhn-
lich durch höhere Temperaturen  und
eher trockene Bedingungen aus.  Hier
wird bereits deutlich, dass  die allge-
meine Klimaerwärmung Oidium auf
alle Fälle stark begünstigt hat.

ÜBERWINTERUNGSSTADIEN

Für die Überwinterung von Oidium
kommen Knospeninfektionen und
Wintersporen in Frage. Prinzipiell sind
Knospeninfektionen die problemati-
schere Form, wenn man den Befalls-
druck im nächsten Frühjahr betrachtet,
da aus den infizierten Knospen die
sogenannte Zeigertriebe hervorgehen.
Diese sind oft mit einem dichten,
weißen Überzug von Mycel bedeckt,
das normalerweise bereits 2 Wochen
nach dem Austrieb in Massen Koni-
dien absondert. Erst vor 5 Jahren ge-
lang es, überwinterndes Mycel in den
Winterknospen mikroskopisch nach-
zuweisen. Je nachdem, in welchem
Umfang die Knospen befallen sind,
kommt es beim Austrieb zur Bildung
von völlig weiß überzogenen „Zeiger”
- Trieben oder,  wesentlich schwieriger
auszumachen, nur zur Bildung von
großen Mehltauflecken an einzelnen
Blättern oder an der Basis des grünen
Triebes.

Aus Freilandversuchen während der
ersten Hälfte der 90er Jahre, als es
europaweit zu einem starken Auftreten
von Zeigertrieben kam, wissen wir,
dass in der Entwicklung der Knospen

ein zeitlich be-
grenztes  Infekti-
onsfenster be-
steht, welches
dem Pilzmycel
ein Einwachsen
erlaubt. Bei An-

lagen mit Rutenschnitt auf 8 - 10
Augen/Rebe war festzustellen, dass
für den Schutz gegen diese Knospen-
infektion nur die Spritzungen bis zur
Blüte von Bedeutung waren (Tabelle
2). Bei spät austreibenden „wilden”
Schossen am Stamm kann es aber
auch noch im Juli zu Knospeninfek-
tionen kommen.  In der Empfindlich-
keit scheint es deutliche Sortenunter-
schiede zu geben. „Typische”
Zeigertriebe treten nicht bei Blau-,
Weißburgunder, Ruländer und Merlot
auf. Rebsorten mit bekannter Oidium-
empfindlichkeit wie Vernatsch, Kerner
oder Blauer Portugieser weisen in
vernachlässigten Rebanlagen alljähr-
lich Zeigertriebe auf.  Scheinbar hat
auch die Wüchsigkeit der Reben einen
Einfluss auf die Knospeninfektion.
Junge Anlagen sind offensichtlich
empfindlicher, während ältere Parzel-
len kaum noch Zeigertriebe aufweisen
bzw. deren Befallsstellen so klein sind,
dass diese bei der Durchmusterung
nicht erkannt  werden. Interessant
sind auch die Beobachtungen aus
Anlagen im Nichtschnittsystem in
Deutschland: Obwohl hier pro Rebe
80 - 100 (schwache) Triebe austreiben,
ist die Zahl der Zeigertriebe insgesamt
kaum erhöht.

Ein wirksames Mittel, um Knospen-
infektionen in stark befallenen  An-
lagen zu verhindern, ist eine lücken-

Tabelle 1: Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Befallsdruck.

% Beerenbefall Wirkungs-
am 10.7.1998 grad

A – Parzelle in gesundem Bestand   4,1 % 95,5 %

B -  Parzelle in Nähe zu “unbehandelt” 20,0% 78,3 %



3/2005

79

Oidium - Zeigertrieb. Starker Oidiumbefall bei der Sorte
Portugieser.

lose Fungizidabdeckung zwischen 3-
Blatt-Stadium und Blüte.
In den letzten 5 Jahren traten in
unbehandelten Parzellen deutlich we-
niger Zeigertriebe auf, was möglicher-
weise eine Folge der für den Pilz
ungünstigeren Frühjahrswitterung
war. Betroffen sind von Knospenin-
fektion derzeit fast nur noch Sorten
mit allgemein hoher Oidiumanfällig-
keit.
Demgegenüber tritt die zweite Über-
winterungsform (Wintersporen, Klei-
stothecien) regelmäßig in jedem Jahr
mehr oder minder stark in Erschei-
nung. Die Wintersporenbildung be-

ginnt in  den Laubwänden der Pra-
xisanlagen meist erst 4 - 6 Wochen
nach der letzten Oidiumbehandlung
 und setzt sich fort, solange die Tem-
peraturen nicht wesentlich unter die
Schwelle von 12°C fallen. Eine klas-
sische Situation, bei der sehr viele
Wintersporen gebildet werden, ist ein
warmer Sommer mit früher Reife und
dementsprechend früher Vornahme
der Abschlussspritzung. Bleibt dann
der Oktober mild, so können sich bis
in den November hinein neue Win-
tersporen bilden. Dies ist auch der
Grund, weshalb in Australien in aller
Regel unmittelbar nach der Trauben-
ernte wieder Behandlungen mit Netz-
schwefel erfolgen.
Wo mit der Absicht der Kostenein-
sparung die Oidium-Abschluss-

behandlung zu früh erfolgt, muss auch
in Mitteleuropa mit einer beträchtli-
chen Steigerung der Wintersporenbil-
dung gerechnet werden (Tabelle 3).
Nur wenn  der September einmal au-
ßergewöhnlich kühl oder auch regne-
risch ausfällt,  stoppt die Winterspo-
renbildung aufgrund der niedrigen
Temperaturen von selbst.
Ein weiterer Faktor zur Verminderung
der Zahl intakter Wintersporen ist in
feucht-warmen Herbsten deren Ver-
nichtung durch pilzliche Hyperpara-
siten. Ein Problem hierbei ist sicher-
lich die Spritzfolge der Saison, da
viele breit wirksame Fungizide auch
Hyperparasiten beträchtlich schädigen
können.
Die Unterdrückung der Wintersporen-
bildung dürfte besonders dort proble-
matisch sein, wo in warmen Lagen
bei Rebsorten mit früherer Reife auf-
grund der Wartezeiten der Wirkstoffe
die Behandlungen früher beendet wer-
den müssen. Da die letzten Spritzun-
gen der Saison als besonders kritisch
zur Förderung von Resistenzen ange-
sehen werden, sollte man sich aller-
dings davor hüten, die neuen organi-
schen  Wirkstoffe mit z.T. kürzerer
Wartezeit zur Abschlussbehandlung
einzusetzen.
Wenig befriedigend ist, dass sich  zur
Ausschaltung der Überwinterungsfor-
men in Problemlagen/Sorten die Zahl
der Oidiumbehandlungen nochmals
erhöht.

RESISTENZBILDUNG
UNVERMEIDBAR?

Eine Betrachtung des Oidiumbefalls
der letzten 50 Jahre in den Weinbau-
gebieten am Rhein zeigt eine deutliche
Veränderung in der Charakteristik des
Befalls. Während bis etwa 1990  ein
Wechsel zwischen Jahren fast ohne
Befallsdruck mit Perioden von 1 - 3
Jahren mit erhöhtem Befallsdruck
kennzeichnend war, ergibt sich nach
1990 ein verändertes Bild:  Jahre ohne
Oidiumbefall traten seither nicht mehr
auf.  Angesichts der gleichzeitigen
Verfügbarkeit von hochwirksamen
Fungiziden in der Praxis, muss diese
Situation alarmieren, denn diese Be-
obachtungen stimmen mit den Ver-
hältnissen  in den nördlichen franzö-

sischen Anbaugebieten der Champa-
gne und Burgund überein. Auch hier
scheint die Klimaerwärmung des
Sommerhalbjahres dauerhafte  Spuren
im Auftreten der Pilzkrankheiten zu
hinterlassen.
Als Mitte der 70er Jahre die ersten
Fungizide aus der Gruppe der Sterol-
synthesehemmer in den Weinbau ka-
men, waren  die Bekämpfungsproble-
me im Bereich Oidium für nahezu
ein Jahrzehnt gelöst, sofern eine sorg-
fältige Behandlung der Reben erfolg-
te.  Dann traten zunehmend Resisten-
zen auf, die eine Reihe von Jahren
mit Befallsproblemen zur Folge hat-

ten. Der Wechsel auf  neue  Wirkstoffe
 aus der Gruppe der Strobilurine (z.B.
Stroby) oder  der Chinoline (Vento,
Arius) hat die Lage seit 1999 wieder
stabilisiert.
Wie lange diese Situation bestehen
bleibt, ist allerdings fraglich. Bereits
2002 wurden im Staat New York Par-
zellen festgestellt, in denen der Oidi-
umpilz gegen sämtliche Fungizide der
Strobiluringruppe resistent war.
Es ist erfahrungsgemäß leider  nur
eine Frage der Zeit, bis ähnliche Er-
scheinungen in Europa auftreten wer-
den. Deshalb sind  unbedingt die Re-
geln für ein Resistenzmanagement
zu beachten, um die leistungsfähigen
Wirkstoffe so lange als möglich zu
erhalten.


