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Editorial

Kennen Sie die Kurzfristenergieversorgungssi-
cherungsmaßnahmenverordnung, kurz EnSi-
KuMoV? Den Inhalt kennen wir eigentlich seit 
Wochen, dieser Begriff war mir aber bis heute 
auch nicht geläufig. Dieses Unwort steht für die 

„Verordnung zur Sicherung der Energieversor-
gung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ 
und gilt vom 1. September bis zum 28. Feb-
ruar 2023. 
Kurz gesagt geht es darum, zusammen mit den 
Maßnahmen der „Verordnung über mittelfris-
tig wirksame Effizienz- und Energieeinspar-
maßnahmen“, in allen Bereich des Lebens in 
Deutschland möglichst viel Energie einzuspa-
ren um in diesem Winter nicht in einen Ener-
gienotstand zu geraten.
Hätten Sie mir dies, wenn ich es Ihnen im Sep-
tember 2021 Corona-gestresst erzählt hätte, 
geglaubt?
Die allermeisten hätten mich sicherlich für ver-
rückt erklärt, Post-Covid oder so…

Die Realität zeigt aber wie schnell sich Din-
ge auch im 21. Jahrhundert verändern kön-
nen. Dies haben wir ja eigentlich auch schon 
die letzten zwei Jahre mit der COVID-Pande-
mie erlebt.

Bei derzeit spätsommerlichen Temperaturen 
über 25 °C mag man sich noch gar nicht so 
recht vorstellen, was da eventuell in diesem 
Winter auf uns zukommt. Es macht mir schon 
ein wenig Angst, auch als glücklichem Besitzer 
eines Ofens und einer Photovoltaik-Anlage mit 

Notstromfunktion. Auch wenn diese, Dank Bü-
rokratie, fast vier Monate nach Montage immer 
noch nicht durch den Energieversorger ange-
schlossen wurde.

Auch über die Konsequenzen mag ich im Mo-
ment noch nicht wirklich nachdenken. Bei den 
Spritpreisen haben wir es bisher wahrscheinlich 
am offensichtlichsten am eigenen Leib erfah-
ren. Aber was werden wir am Ende tatsäch-
lich mehr für Energie gezahlt haben und wie 
wird es sich auswirken? Die Mehrkosten wer-
den sich bei vielen im Geldsäckel negativ be-
merkbar machen (mal so ganz nebenbei, zu-
sätzlich zur Inflation, wie wir sie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr gehabt haben). 

Hoffen wir, dass es sich nicht zu sehr auf das 
Kaufverhalten unserer Weinkonsumenten aus-
wirkt. Produktionskosten steigen, Materialien, 
wie Hilfsmittel, Glas, usw. müssen teurer ein-
gekauft, Gehälter steigen (nicht nur der Min-
destlohn) und all dies müssen wir ja auch in die 
Preiskalkulationen für unser „edles“ Produkt 
übernehmen. Hoffentlich fällt es uns nicht vor 
– oder schlimmer noch – auf die Füße.
Aber mein Vater sagt immer, Fressen und Sau-
fen tun die Leute bis zum Schluss.
Er gehört aber auch noch zu der Generation, 
wo es nach dem Krieg üblich war, wenn man 
jemanden besuchte, ein paar Kohlestücke oder 
Holzscheite mitzubringen. Kannten wir ja bis-
her eher nur so als anekdotische Gruselge-
schichten unserer Vorderen.

Hoffentlich wird es uns nicht so dieses Jahr bei 
unserer BDO-Tagung am 14. November in Gei-
senheim ergehen, zu der ich Sie schon herzlich 
einladen möchte.  Es wird sich um das Thema 

„Ist das noch Wein?“ drehen.
Trotz allen Ungemaches und den Klimawandel-
bedingten Schwierigkeiten bei der Lese und im 
Keller wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Lese, 
von Herbst kann man ja auch eher nicht mehr 
sprechen.
Und immer schön den Waschlappen benutzen, 
wie ein bekannter Landesvater empfiehlt.

Mit Grüßen 
 Ihr Christian von Wallbrunn
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BDO-Webseminar: Herbst 2022
Was erwartet Oenologen nach dem trocken-heißen Sommer? Welche Probleme sind bei der 
Verarbeitung der Trauben und der Gärung zu erwarten? Das BDO-Webseminar am 25. August gab 
Antworten. Weiter im Fokus des Seminars: anstehende Rechtsänderungen und steigende Kosten.

Der Jahrgang 2022 stellt uns vor zahlreiche He-
rausforderungen. Prof. Dr. Ulrich Fischer stellte 
die außergewöhnlichen Bedingungen im Jahr-
gang 2022 dar. Nicht nur die Hitze und die Tro-
ckenheit, sondern auch Spätfrost und Hagel 
führen in manchen Bereichen zu teilweise enor-
men Ertragseinbußen. 
Über alle deutschen Weinanbaugebiete hin-
weg ist davon auszugehen, dass die Erntemen-
ge 2022 deutlich geringer gegenüber den Vor-
jahren ausfallen wird. Allerorts wird der Jahr-
gang 2022 ein sehr früher Jahrgang werden. 
Die Ergebnisse aus optischen Bonituren und 
inhaltsstoffliche Analysen in sämtlichen Re-
gionen lassen grundsätzlich gute Qualitäten 
im Jahrgang 2022 erwarten. Mitte August ist 
die Traubenreife bereits untypisch weit fortge-
schritten, die Leseteams müssen schon in den 
Startlöchern stehen. 
Die frühe Weinlese birgt einige Probleme: we-
gen der höheren Temperaturen im Spätsommer 
ist eine höhere Schlagkraft bei der Lese gefor-
dert; kürzere Lesefenster heißen auch, dass im 
Kelterhaus alles schnell gehen muss. Zudem 
bergen hohe Temperaturen bei der Trauben-
vollreife die Gefahr, dass Starkregen, Sturm 
und Hagel die ausgereiften Früchte in Mitlei-
denschaft ziehen können. In der Folge wären 

rasche Botrytisverläufe und Schädlingsbefall zu 
erwarten.
Auch bei den weinrechtlichen Rahmenbedin-
gungen gibt es 2022 einige Neuerungen. Bern-
hard Schandelmaier legte dar, dass Rosé-Glüh-
weine neuerdings möglich sind und die Fumar-
säure (E 297) in die Liste der oenologischen Sta-
bilisierungsmittel aufgenommen wurde. Sie ist 
vor allem bei Weinen mit geringen SO2-Gehal-
ten (Stichwort: Sektgrundwein) und hohen pH-
Werten interessant, um den BSA zu verhindern. 
Die Nährwerttabelle und das Zutatenverzeich-
nis werden für Wein in der EU obligatorisch, 
auch wenn noch unklar ist wann sie kommen 
werden und wie mit der Anreicherung und der 
Versanddosage umzugehen ist. Es wurde emp-
fohlen, das Etikett größer zu entwerfen um 
Platz zu schaffen ( + ca. 2,5×7 cm); gleiches gilt 
für die Gestaltung von Preislisten und Internet-
seiten. Die Ausnahme werden allgemeine Wer-
bemittel bleiben, die mit einem ausschließli-
chen Verweis auf Online-Bestellmöglichkeiten 
einhergehen. 
Im Bereich der teilweise und vollständig ental-
koholisierten Weine wurde deren geringe Sta-
bilität angesprochen, die einen erhöhten Ein-
satz an Stabilisierungsmitteln oder -verfahren 
erfordern.

Die enorm steigenden Energiepreise wirken 
sich laut Prof. Dr. Dominik Durner auf sämtli-
che Produktionsschritte der Weinerzeugung 
aus, die mit rund 15 Prozent verhältnismäßig 
hoch im Energiekostenanteil an den Gesamt-
produktionskosten liegt. Der Preisanstieg beim 
Diesel ist bis dato moderat, bei den Strom- und 
vor allem bei den Gaspreisen sieht es anders 
aus. Es werden die Kühl- und Reinigungspro-
zesse sein, die stärker zu Buche schlagen. 
Dazu kommt, dass viele Betriebsmittel – oeno-
logische Behandlungsmittel, Weinflaschen und 
-verschlüsse – teurer werden. Betriebe sollten 
den Ressourceneinsatz optimieren, Energie 
sparen und schlussendlich auch die Weinprei-
se anpassen. 
Oenologische Verfahren wie die Kaltmazerati-
on müssen in Anbetracht der hohen Energie-
kosten grundsätzlich hinterfragt werden. Um-
gekehrt wird es immer wichtiger, Trauben in 
den frühen und kühlen Morgenstunden zu le-
sen, um damit Energie für die Gärkühlung ein-
zusparen. Mittelfristig wird das Verlagern von 
Gär- und Lagerprozessen in kühle Kellerräume 
oder gut isolierte Räume mit geringer Luftbe-
wegung interessant. Auch die Eigenstromer-
zeugung mit der Photovoltaik wird einen neu-
en Konjunkturboom erleben.

Save the Date

BDO-Fachtagung 2022
14. November 2022, 8:00 Uhr
Hochschule Geisenheim, HS 30, Gerd-Erbs-
löh-Hörsaal, Von-Lade-Straße 1, 65366 Gei-
senheim.
Anmeldung und Programm: 
www.oenologen.com

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der Branche: Für BDO-
Mitglieder kostenfrei: Weinjobs.com und der 
BDO vermitteln Stellen in der Weinbranche. Der 
Bund Deutscher Oenologen möchte seinen Mit-
gliedern einen modernen und effektiven Ca-
reer Service anbieten. Neben den Kooperatio-
nen mit den verbundenen Hochschulen wurde 
mit Dipl.-Ing. Franz Regner von weinjobs.com 
eine weitreichende Vereinbarung geschlossen. 
Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:

• Betriebsleiter 
Weingut J.Neus seit 1881

• Leiter/in Delinat-Weinshop & -bistro 
München (60 - 80%) 
Delinat - Wein aus reicher Natur

• Mitarbeiter im Marketing und Vertrieb 
Weingut Wittmann

Mehr Stellenangebote gibt es unter:
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WIR SCHAFFEN STRATEGIEN 
FÜR EINE NACHHALTIGE UND 
LEBENSWERTE ZUKUNFT!

Geisenheimer Schatzkammer
Eine Flasche besonderen Wein und dazu eine kurze Geschichte 
von Ihnen. 

Mehr, aber auch nicht weniger bedarf es, da-
mit die Geisenheimer Schatzkammer im Mül-
ler-Thurgau-Haus der Hochschule Geisenheim 
zukünftig viele Geisenheimer Erfolgsgeschich-
ten erzählen kann. 

„Nach über sieben Jahren Ausbau- und Ent-
wicklungsarbeit ist der Geisenheimer Unikel-
ler nun einsatzbereit. Mit dem Ausbau der 
Schatzkammer wurde das letzte Element fer-
tiggestellt. Allen Partnern und Sponsoren ge-
bührt für die großartige Bereitschaft, in diesem 
historischen Gebäude, dem Professor-Müller-
Thurgau-Haus, einen Begegnungsort zu schaf-
fen, der der Vergangenheit und der Zukunft 
unserer Hochschule gerecht wird, ein großer 
Dank. Wir freuen uns auf viele Semestertref-
fen, Veranstaltungen und Begegnungen! Wir 
konnten einen hochwertigen Ort für mindes-
tens 600 Flaschen schaffen – jetzt liegt es an Ih-
nen, unseren geschätzten Ehemaligen (Alumni), 

diese Regale zu füllen, damit wir die Geschich-
ten erzählen können, die Sie in Geisenheim ge-
schrieben haben! Ich hoffe auf und glaube an 
Ihre Unterstützung“, so Robert Lönarz, Geisen-
heimer Alumni-Präsident und BDO-Vorstand.
Zur Pflege der Schatzkammer ist derzeit der 
Student der Internationalen Weinwirtschaft Ni-
klas Laube als Junior Cellar Master eingestellt. 
Das erste Regal ist bereits mit Weinen gefüllt im 
Wert von 13,50 bis 1.500 Euro. 
Jetzt freuen wir uns besonders auf Ihre persön-
liche Einlage!

Weitere Infos unter:  
www.geisenheimer-schatzkammer.de

Hochschule Geisenheim entwickelt ihr berufsbegleitendes MBA Fern-
studienangebot im Bereich Weinwirtschaft und Weinbau weiter
Im Sommersemester 2021 wurde von der 
Hochschule Geisenheim der erste deutschspra-
chige und berufsbegleitende MBA-Fernstudi-
engang „Management in der Weinwirtschaft“ 
gestartet. Dieser erfährt seit der Einführung 
eine hohe Nachfrage und eine sehr positive 
Resonanz in der Branche und bei Studierenden 
des Studienprogramms. 
Den Bedarf nach flexibler und zielgerichte-
ter Weiterbildung für die Bereiche „Weinwirt-
schaft“ und „Weinbau & Oenologie“ greift die 
Hochschule Geisenheim nun erneut auf. Sie 
führt mit Kursen, die mit einem international 
anerkannten Certificate of Advanced Studies 
(CAS) abschließen ein neues berufsbegleiten-
des Weiterbildungsangebot auf Hochschulni-
veau im Bereich Weinwirtschaft und Weinbau 
ein. 

Gestartet wird ab dem Wintersemester 2022 
mit den zwei CAS-Kursen „Management“ mit 
Fokus auf Unternehmensführung und Perso-
nalmanagement und „Finance, Controlling 
und Steuern“ mit branchenrelevanten finanz-
wirtschaftlichen und steuerlichen Themen. Ab 
dem Sommersemester 2023 werden zwei wei-
tere CAS-Kurse mit den Schwerpunkten „Wein-
bau & Oenologie“ sowie „Marketing“ angebo-
ten. In den ein- bis zweisemestrigen praxisna-

hen CAS-Kursen können Interessierte sich an 
der Hochschule Geisenheim gezielt zu den The-
men Finance, Management, Marketing sowie 
Weinbau und Oenologie fortbilden. 
Dieses integrierte Weiterbildungsangebot ist 
dem berufsbegleitenden MBA-Studiengang 

„Management in der Weinwirtschaft“ entlehnt 
und wird ebenfalls im flexiblen Fernstudienkon-
zept als berufsbegleitende Qualifizierungsmaß-
nahme angeboten. Die akademischen CAS-
Kurse sind dabei speziell auf die Bedarfe der 
beruflichen Praxis im Bereich Weinwirtschaft 
zugeschnitten und ermöglichen es Fachkräften 
der Branche, ihre Kompetenzen in den entspre-
chenden Bereichen gezielt auszubauen, zu ver-
tiefen und Gelerntes direkt in der beruflichen 
Praxis anwenden.
Zulassungsvoraussetzung für alle CAS-Kurse 
sind ein berufsqualifizierender akademischer 
Abschluss und drei Jahre Berufserfahrung, die 
nicht einschlägig sein müssen. 
Weitere Informationen und Kontaktmöglich-
keiten finden Sie im Überblick auf 
www.hs-geisenheim.de/cas-kurse- 
weinwirtschaft oder senden Sie eine Mail an 
MBA-Weinwirtschaft@hs-gm.de. Fo
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5th Culinary and Wine Tourism Conference 
auf dem Bildungscampus Heilbronn
Die Hochschule Heilbronn (HHN) und die Du-
ale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) 
Heilbronn richten vom 5. bis 7. Oktober 2022 
die 5th Culinary and Wine Tourism Conference 
CWTC 2022 auf dem Bildungscampus Heil-
bronn aus. Die Konferenz wird in Kooperati-
on mit der Kommission Weintourismus und 
Kulinarik der Deutschen Gesellschaft für Tou-

rismuswissenschaft e.V. (DGT), der IMC Fach-
hochschule Krems, der FH Wien und der Hoch-
schule Harz veranstaltet.
Die internationale Konferenz wird über insge-
samt drei Tage in Heilbronn stattfinden. 
Ziel der Konferenz ist es, Wissenschaftler*in-
nen, Nachwuchswissenschaftler*innen und in-
teressierten Praktiker*innen einen Erfahrungs-

austausch zu ermöglichen. Sie bietet Gelegen-
heit zur Diskussion aktueller Forschungsarbei-
ten mit einem internationalen Publikum.

Interessierte können sich unter 
www.conftool.net/cwtc2022/ registrieren.
Weitere Informationen zur Veranstaltung: 
https://wissensstadt.hn/cwtc2022/ 
Kontakt: cwtc22@wissensstadt.hn

Noch auf der Suche 
nach dem passenden Studium?
Es gibt noch FREIE STUDIENPLÄTZE für 
das Wintersemester 2022/2023! 
Informationen zum Studiengang Wein-
marketing und Management (WMM) und 
zur Bewerbung unter: www.hs-heilbronn.
de/de/freie-studienplaetze

Exkursion nach Bordeaux – exklusive Einblicke 
in weltbekannte Châteaux

„Von den verantwortlichen Oenologen persön-
lich durch die besten Weingüter in der Regi-
on Bordeaux geführt zu werden und exklusi-
ve Weine verkosten zu dürfen, war eine unver-
gessliche Erfahrung!“, schwärmen die 20 Stu-
dierenden des 3. und 5. Semesters am Wein-
campus Neustadt, die Ende Juli das berühmte 
französische Anbaugebiet bereist haben. Neue 
Dimensionen bot „Château Margaux“ bei-
spielsweise mit einer Weinbibliothek als Schatz-
kammer, in der über 200 000 Flaschen unter 
perfekten Bedingungen aufbewahrt werden. 
Die Verkostung des Erst- und Zweitweines hin-
terließ unvergessliche sensorische Eindrücke. 
Das biodynamisch wirtschaftende Weingut 

„Pontet Canet“, das pro Jahrgang sogar nur ei-
nen Wein auf den Markt bringt, beeindruck-
te mit aufwendiger Präparateherstellung und 
inhouse entwickelten Weinbergsanhängern 
für die Bewirtschaftung mit Pferden. „Châ-
teau d’Yquem“ ist dank einzigartigem Kleinkli-
ma bzw. Standort, aufwendigster Weinbergs-
arbeit und perfektionierter Oenologie berühmt 
für seine Süßweine, die zu den teuersten der 

Welt gehören. Eine besondere Überraschung 
wartete auf „Château Phélan-Ségur“: Auf eine 
Verkostungsreihe von separat vinifizierten und 
mit Hefen aus verschie-
denen Parzellen selektio-
nierten Rotweinen, folg-
te ein Gourmet-Menü un-
ter freiem Himmel. Neben 
einer klassifizierten Wein-
qualität und exzellenten 
Führung bewies „Châ-
teau Angélus“ in Saint-
Émilion Sinn für eine be-
sondere Kundenbindung: 
Das historisch begründete 
gutseigene Glockenspiel 
spielte zum Empfang die 
deutsche Nationalhymne. 
Die Studierenden und ihre 
Dozenten Prof. Dr. Marc 
Dreßler und Anika Kost durften während ih-
rer sechstätigen Reise noch viele weitere Châ-
teaux, Vereinigungen, Verbände und Attrakti-
onen besuchen. Ihr besonderer Dank gilt Mar-

kus Del Monego, Master of Wine und Unter-
nehmer, der die außergewöhnlichen Besichti-
gungen ermöglicht hat.  Anika Kost

Empfang auf „Château Angélus“, Saint-Émilion
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OENOLOGEN IM PROFIL
Christin Wagner, B. Sc.
Abschlussjahr: 2021
Studiengang: Weinbau und Oenologie

Wann haben Sie in Geisenheim 
abgeschlossen und welches Thema hatte 
Ihre Abschlussarbeit? 
Mein Weinbau- und Oenologiestudium habe 
ich im März 2021 abgeschlossen. In meiner 
Abschlussarbeit habe ich mich mit dem Thema: 

„Untersuchungen zum Kationenaustauscher-
einsatz zur Säure- und pH-Wert-Regulierung in 
der Rotweinmaische“ beschäftigt. 
 
Welche Ausbildung hatten Sie vor dem 
Studium? 
Gebürtig aus einem landwirtschaftlichen 
Mischbetrieb im Taubertal, spielte der Weinbau 
schon von klein auf eine wichtige Rolle in mei-
nem Leben. Nach meinem Amt als Markelshei-
mer und Taubertäler Weinkönigin entschied ich 
mich für eine Ausbildung zur Winzerin. Meine 
zwei Ausbildungsjahre absolvierte ich im Wein-
gut Meintzinger in Frickenhausen (Franken). 
 
In welchen Arbeitsfeldern haben Sie 
bisher gearbeitet und was arbeiten Sie 
heute? Was sind die Herausforderungen 
in Ihrem Beruf? 
Während meines Vollzeitstudiums sammel-
te ich durch verschiedene Praktika Erfahrun-
gen im In- und Ausland. Dabei fokussierte ich 
mich hauptsächlich auf die Kellerwirtschaft. 
Nach dem Studium arbeitete ich für ein Jahr 
beim Winzerhof Stahl in Auernhofen (Franken), 

bei dem ich für das Qualitätsmanagement der 
Weinberge zuständig war. Seit Januar 2022 bin 
ich bei der Rebschule Freytag für die Pflege der 
Weinberge verantwortlich. Besonders span-
nend ist hierbei die Arbeit mit neuen pilzwider-
standsfähigen Rebsorten und die Weiterent-
wicklung zu einem nachhaltigen Weinbau in 
Zeiten des Klimawandels. Zudem bewirtschaf-
te ich drei Weinberge als Genossenschaftsmit-
glied im Taubertal.  
 
Was sind die Erinnerungen an die Zeit 
in Geisenheim? Was hat Sie am Studium 
begeistert? 
Geisenheim war für mich eine Zeit voller neuer 
Erfahrungen. Ich konnte mein Wissen aus der 
Ausbildung vertiefen, neue Einblicke gewin-
nen und Kontakte knüpfen. Die familiäre At-
mosphäre am Campus und der kollegiale Um-
gang mit Kommilitonen und Dozenten haben 
mich begeistert. 
 
Ihre Vision für Ihre Branche? 
Durch klimatische, politische und wirtschaftli-
che Veränderungen bewegt sich die Landwirt-
schaft aktuell auf weitreichende Veränderun-
gen zu. Dies zu meistern und dabei die klei-
nen Betriebsstrukturen zu erhalten, wird in 
den nächsten Jahren eine große Herausforde-
rung werden. Dabei stellen pilzwiderstandsfä-
hige Rebsorten durch ihren verringerten Pflan-
zenschutzaufwand und die bessere Anpassung 
an Wetterextreme einen wichtigen Baustein für 
das Erreichen dieser Ziele und das Erhalten un-
serer Kulturlandschaft dar. 
 

Ihre Empfehlung an die Studierenden? 
Nutzt die Zeit in Geisenheim und schaut über 
den Tellerrand hinaus. Macht Praktika in ver-
schiedenen Bereichen und nutzt das Geisen-
heimer Netzwerk, um Kontakte in der Wein-
welt zu knüpfen. Genießt die Zeit mit euren 
Kommilitonen und die Chance, Weine aus der 
ganzen Welt zu verkosten. 
 
Warum lohnt es sich in Geisenheim zu 
studieren? 
Es lohnt sich in Geisenheim zu studieren, weil 
man neue Einblicke in die Weinwelt erhält, 
Konzepte für die Zukunft aufgezeigt bekommt 
und viele Kontakte knüpfen kann.   
 
#geisenheimweh bedeutet…

…seinen Horizont erweitern, Freunde fürs Le-
ben finden und viel guten Wein probieren. 

Kontaktadresse: 
Christin Wagner 
Josef-Meyer-Straße 3 
76835 Weyher in der Pfalz 
Christin.Wagner@rebschule-freytag.de 
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Thelen, Marie
 
 
 
Ref.: 
Dr. Ruth Walter

Einfluss einer Heißwasserbehandlung 
auf Esca-Erreger, Schwärzepilze und Bo-
trytisbefall an Einaugenstecklingen der 
Rebsorten Müller-Thurgau und Riesling.
Bei der Produktion von Rebenpflanzgut erhö-
hen insbesondere Kontaminationen mit Botry-
tis cinerea und verschiedenen Schwärzepilzen 
die Ausfallrate in den Vermehrungsbetrieben. 
Chemische Behandlungen mit 8-Hydroxychino-
lin verhindern bisher größere Schäden während 
des Vermehrungsprozesses. Um eine nicht-
chemische, umwelt- und anwenderfreundliche  
Alternative zu prüfen, wurden in dieser Arbeit 
verschiedene Heißwasserbehandlungen (HWB) 
an Edelreisern durchgeführt. In den Versuchen 
wurden sowohl  tiefenwirksame Langzeitbe-
handlungen zur Bekämpfung von Esca-Erre-
gern im Inneren der Holzleitbahnen, als auch 
eine Kurzzeitbehandlung zur Oberflächendes-
infektion und Bekämpfung von B. cinerea und 
Schwärzepilzen am Vermehrungsholz geprüft. 
Gleichzeitig wurde die Auswirkung der HWB 
auf die Vitalität der Stecklinge beobachtet. In 
den Versuchen konnte eine tiefenwirksame 
Bekämpfung der Esca-Erreger Botryosphaeria 
obtusa (BOT), und Phaeomoniella chlamydo-
spora (Pch) durch die Langzeit-HWB bei 50 °C 
für 45 Minuten erzielt werden. Durch eine Be-
handlung des Vermehrungsholzes bei 54 °C für 
5 Minuten (Kurzzeit-HWB) konnte der Befall 
durch B. cinerea und Schwärzepilze reduziert 
werden. Allerdings zeigten sich an den behan-
delten Stecklingen Vitalitätsverluste, die sich 
in Augenausfall und verzögertem Triebwachs-
tum äußerten. Der Focus weiterer Forschungs-
ansätze sollte daher auf der Entwicklung von 
Lösungsansätzen zur Steigerung der Hitzetole-
ranz von Rebenstecklingen liegen.

Vorberg, Jan
 
 
 
Ref.:  
Prof. Dr. Andreas Düker

Vergleichende Betrachtung verschie-
dener Weinbergsanlagen bezüglich 
potenzieller Kunststoffrückstände auf 
der Fläche und im Boden in Abhängig-
keit des Standortes.
Einträge von Kunststoffen in Weinbergen re-
sultieren sowohl bei der Durchführung wein-
baulicher  Maßnahmen als auch durch Touris-
tikmüll. 
In der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 
vier Weinbergflächen (sowohl touristisch fre-
quentiert als auch in ruhiger Lage) aus zwei 
verschiedenen Weingütern bezüglich Kunst-
stoffrückständen auf den Arealen und im Bo-
den untersucht, wobei nur eines der beiden 
Weingüter regelmäßig Kunststoffrückstände 
von seinen Flächen entfernt.  
Die oberflächliche Beprobung der Gelände er-
brachte signifikant weniger Überreste auf den 
Arealen des absammelnden Weingutes. Zu-
dem wurden auf den touristisch frequentier-
ten Lagen tendenziell mehr Kunststoffabfälle 
nachgewiesen. Mittels Bodenproben konnte 
weiterhin belegt werden, dass auch im Ober-
boden signifikant mehr Kunststoffrückstände 
resultieren, wenn keine Überreste von den 
Flächen abgesammelt werden. Unter Einbezug 
von Nahinfrarot- und ATRFTIR-Spektroskopie 
ergab sich, dass die meisten Kunststoffparti-
kel im Boden aus Polystyrol, Polypropylen und 
Polyethylen bestanden.  
Letztendlich ergab sich aus der vorliegenden 
Arbeit ein tendenzieller Zusammenhang zwi-
schen Kunststoffabfällen auf der Weinberg-
fläche und der Akkumulation von Rückständen 
im Boden, welche bereits durch regelmäßiges 
Absammeln der Kunststoffreste verringert wer-
den kann. 

Wenzel, Lukas
Ref.:  
Prof. Dr. Andreas Düker

Einfluss verschiedener Geschwindigkei-
ten beim Fahren des Vineyard Pilot As-
sistant auf den Fahrer und die Arbeits-
qualität der Unterstockbearbeitung.
Lenksysteme können vor allem bei der mecha-
nischen Unterstockbearbeitung dazu beitra-
gen, den Fahrer zu entlasten und zu einer Ver-
besserung der Arbeitsqualität führen. Mit dem 
Vineyard Pilot Assistant (VPA) bietet die Firma 
Braun GmbH ein autonomes Anbaugerät für 
den Unterstockbereich an, welches gleichzeitig 
auch als autonomes Spurhaltesystem fungiert. 
Ziel dieser Forschung ist es zu untersuchen, ob 
der VPA bei unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten die Arbeit mit der Rollhacke im Unterstock-
bereich in Bezug auf die Arbeitstiefe, den Ge-
räteabstand zur Rebzeile und die Spurführung 
des Traktors in der Rebzeilenmitte, zielgenau 
durchführen kann. Außerdem wurde unter-
sucht, ob der VPA den Fahrer beim Durch-
führen dieser Arbeit entlastet. Die Versuchs-
durchführung erfolgte mit zwei identischen 
Traktoren in einem Weinberg, wobei einer der 
beiden mit dem VPA ausgestattet war. Im Ver-
gleich zeigten die Ergebnisse, dass der VPA die 
Rollhacken signifikant genauer an der Rebzei-
le führen kann. Bei der Arbeitstiefe konnten 
nur leicht positive Tendenzen im Vergleich zur 
manuellen Variante festgestellt werden. Die 
Spurführung des Traktors mit VPA liegt nahe 
dem RTK-Niveau. Die durch die Pulsmessung 
untersuchte Stressbelastung des Fahrers wur-
de signifikant durch den VPA gemindert. Zu-
sammengefasst lässt sich sagen, dass mit dem 
VPA ein funktionsfähiges autonomes Spurfüh-
rungs- und Anbaugerät am Markt ist, welches 
die Arbeitsqualität der Unterstockbearbeitung 
äquivalent zu einem erfahrenen Fahrer durch-
führen kann und dabei die Stressbelastung des 
Fahrers minimiert.
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