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Mikroklima, angepasst. Pilzwiderstandsfähige (PIWI-) Rebsorten bedürfen aufgrund ihres 
Resistenzlevels eines vergleichsweise geringeren Einsatzes von PSM. Der Bedarf dieser 
Sorten soll in Zukunft in die PS integriert werden, um letztlich verbessert situationsgerechte 
Empfehlungen zum Einsatz von PSM gegen Pv liefern zu können. 
In dieser Studie, angelegt für den Zeitraum 2019-2021, soll die frühzeitige Felddiagnostik von 
Pv vor einer sichtbaren Symptom-Ausprägung optimiert werden. Die Umsetzung erfolgt 
stufenweise vom Labor über das Gewächshaus bis letztendlich ins Freiland. Mobile 
Hyperspektralsensoren, die zwischen gesunden und kranken Blättern unterscheiden können, 
sollen für die Pathogendiagnostik von Pv angewendet werden, um letztlich 
Sekundärinfektionen und den Bedarf des Einsatzes von PSM einschätzen zu können.  
Im hier vorgestellten Teilprojekt werden Referenzdaten für die Sensoren mit Hilfe von 
Infektions-Studien in Blattscheibentests (Labor) und an Topfpflanzen (Gewächshaus) 
generiert und mit den von Hyperspektralkameras gelieferten Reflektionsmustern abgeglichen. 
Hierfür wird der frühestmögliche, molekular-nachweisbare, Zeitpunkt einer Infektion mit Hilfe 
einer spezifischen PCR-Methode ermittelt und zwischen traditionellen und PIWI-Rebsorten 
verglichen. Zusätzlich wird eine etablierte real time PCR-Methode dazu verwendet, die 
Ausbreitung des Pathogens vergleichend zwischen den unterschiedlichen Rebsorten 
quantitativ darzustellen; sie dient als weitere Referenzmethode für die Reflektionsmuster. 
Im Freiland werden außerdem verschiedene Spritzregimes für den Ökoweinbau evaluiert. Die 
Kupfer-Behandlungen gegen Pv orientieren sich dabei entweder am i) lokalen PS VitiMeteo, 
ii) an einer periodischen Zeitskala mit wöchentlicher Behandlung oder iii) finden nur zur 
empfindlichen Zeit um die Rebblüte statt. Der letztliche Befall mit Pv innerhalb der drei 
Spritzbehandlungen wird nach EPPO-Richtlinien bewertet und die jeweilige Befallsstärke und 
-häufigkeit zwischen traditionellen und PIWI-Rebsorten verglichen. 
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Mischkulturen bzw. Gemenge sind ein zentraler Ansatz zur Diversifizierung des Pflanzenbaus 
und zeigen ein erhebliches Potential zur Reduktion von Düngemitteln, des Pflanzenschutzes 
sowie zu Verbesserung der Backqualität in Getreide-Leguminosen-Mischungen (Finckh und 
Wolfe 2006; Bedoussac et al. 2015). Vor diesem Hintergrund wurde in der Saison 2018/19 
ein Versuch angelegt, um einerseits die Effekte der Mischkultur und verschiedener 
Weizensorten auf die Backqualität des Weizens zu untersuchen und andererseits die 
Auswirkung auf die Pflanzengesundheit und Unkrautdeckung zu evaluieren. Es wurden acht 
Winterweizensorten und sieben Winterweizen-Populationen jeweils in Monokultur und in 
Mischung mit der Wintererbse Fresnel angebaut. Die Aussaatstärken in den Mischungen 
waren 70% des Weizenreinbestandes (245 Körner/m2) und 50% des Erbsenreinbestandes 
(45 Körner/m2). Der Versuch wurde vierfach wiederholt und in einem split-plot Design 
angelegt. 
In der Saison 2018/19 zeigeten sich folgende Ergebnisse. Nach einem Starkregenereignis 
gingen die Monokultur-Erbsen stark ins Lager, während die Gemenge fast kein Lager 
aufwiesen. Die Unkrautdeckung in Mischkultur (2,4%) war signifikant geringer als in der 
Erbsenmonokultur (8%). Bei den Weizengenotypen zeigten Toborzo (2,1%) und Nemere 
(2,2%) sowie die Composite Cross Population OQII (2,2%) einen signifikant geringeren 
Deckungsgrad an Unkräutern als Capo (2,9%). Der Weizengenotyp Toborzo zeigte die 
höchste Blatt-Deckung (15,6%) im Vergleich zu allen anderen Genotypen (Mittel 10,6). Der 


