
1. Einleitung

Die  Weinrebe  ist  eine  der  ältesten  Kulturpflanzen  dessen  Vorzüge  bereits  in  der 

Jungsteinzeit bekannt waren. Die vegetative Vermehrung war mit Sicherheit ein Grund 

für  den  Siegeszug  der  Weinrebe.  Dabei   bleibt  ein  Genotyp  durch  fortlaufende 

vegetative  Vermehrung  auf  Dauer  nicht  in  der  gleichen  Form  erhalten.  Durch 

Mutationen  sind  im  laufe  der  Zeit  immer  wieder  neue  Formen  entstanden  die 

dann  zu  neuen  Sorten  führten  (Schmid  et  al.,  2009).  Die 

Wissenschaft  ist  sich  jedoch  uneinig,  wie  die  Weinrebe  oder  die  Kunst  des 

Weinmachens  schlussendlich  nach  Luxemburg  und  nach  Deutschland  (Obermosel) 

gelangt ist.

Im laufe der Zeit entwickelten sich so zahlreiche Rebsorten, die immer weiter vermehrt 

wurden. Jedoch ist die biologische Vielfalt größtenteils verschwunden. Am Ende des 

19.  beziehungsweise  Anfang  des  20.  Jahrhunderts  war  die  Reblaus  auch  in  der 

Luxemburger Großregion eine Gefahr für den Weinbau. Ausserdem verschwand durch 

die durchgeführten Flurbereinigungen ein großer Teil rebengenetischer Ressourcen bei 

uns in der Großregion.

Heutzutage  wird  der  Verlust  an  genetischer  Vielfalt  innerhalb  einer  Sorte  immer 

deutlicher. Man spricht von „Generosion“ welche das Verschwinden der genetischen 

Vielfalt  umschreibt.  Durch  die  heutige  Klonenzüchtung  sehen  die  Weinberge  sehr 

einheitlich aus. Es fehlt an Vielfältigkeit in den Anlagen.

Da der Verlust von genetischen Ressourcen befürchtet wird hat die Politik sich dazu 

verpflichtet der Thematik anzunehmen. Durch die Umsetzung der Agenda 21 hat die 

EU ihre Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen und verpflichtet genetische Ressourcen zu 

sichern. Die EU-Verordnung 1467/94 befasst sich mit der „Erhaltung, Beschreibung, 

Sammlung,  und  Nutzung  der  genetischen  Ressourcen  der  Landwirtschaft“  (Kiefer, 

2008).
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So  befasst  sich  auch  das  Fachgebiet  Rebenzüchtung  und  Rebenveredlung  der 

Forschungsanstalt  Geisenheim  seit  Mitte  der  90er  Jahre  mit  dem  Aufsuchen  alter 

Rebbestände  und  dem Nachbau  von  interessant  wirkenden  Stöcken welche  in  den 

aufgesuchten Anlagen besichtigt wurden.

In  vorliegender  Diplomarbeit  wird  versucht  noch  unbearbeitetes  Pflanzmaterial  in 

Luxemburg und an der Deutschen Obermosel  aufzufinden und für  die  kommenden 

Generationen sicher zu stellen. So müssen zuerst die genetisch interessanten Anlagen 

aufgesucht  werden.  Nur  in  den  alten  wurzelechten  Anlagen  findet  man  genetisch 

interessantes Material.  Dabei wird sich nicht speziell  auf eine Rebsorte konzentriert 

sondern sämtliche aufgesuchten und gefundene Anlagen werden werden in Betracht 

gezogen.     
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2. Literaturübersicht

2.1. Geschichte der Weinrebe

Die  Weinrebe  kann  erdgeschichtlich  auf  ein  beachtliches  Alter  zurückblicken. 

Wildformen der Rebe wurden bei fossilen Funden aus der Kreidezeit und dem Tertiär 

entdeckt.  Jedoch  sind  diese  nicht  als  Grundlage  des  heutigen  Weinbaus  anzusehen 

(Karl Bauer, 2002).

Als  Entstehungszentren  der  Weinrebe  werden  die  weiten  Gebiete  südlich  des 

Kaspischen Meeres und des Zwischenstromlandes (Euphrat, Tigris) bis zum persichen 

Golf  angenommen.  An  den  Flüssen  Jordan,  Euphrat,  Tigris  und  Nil  wurden  die 

Wildreben kultiviert und sind als Kulturform nach Süd- und Mitteleuropa gelangt. Der 

Anfang des Weinbaus reicht so weit zurück wie der des Ackerbaus (14000 bis 10000 v. 

Chr.).  Phönizier,  Römer  und  Griechen  brachten  die  Weinrebe  mit  nach  Spanien, 

Frankreich und Griechenland. (Karl Bauer, 2002)

Etwa 600 v. Chr. brachten die Griechen die Weinrebe ins Rhone-Delta. Von dort aus 

ging der Siegeszug weiter Richtung Norden (Schmitt, 2010). 

Der Fortpflanzugsweg der Rebe wird als vegetative beziehungsweise ungeschlechtliche 

Vermehrung bezeichnet, mit dem züchterischen Vorteil, dass auf diese Weise die neu 

entstandene  Rebe,  Mutationen  ausgeschlossen,  über  exakt  die  gleichen  Erbanlagen 

beziehungsweise den Gleichen Genotyp verfügt (Müller et. Al, 1999).

Der  Siegeszug  der  Weinrebe  hängt  sicherlich  auch  mit  der  sogenannten 

Stecklingsvermehrung zusammen. Durch Einstecken von fruchtbaren holzigen Trieben 

in den Boden, bilden sich durch Wurzelbildung im Boden neue Pflanzen (Schöffling 

und Stellmach, 1993).

Dies  zeigt  dass  bereits  unsere  Vorfahren  als  Jäger  und  Sammler  immer  von  den 

fruchtbarsten und wohlschmeckenden Reben verholzte Triebe schnitten und diese in 

den Boden steckten um eine neue Pflanze zu erhalten. Unbewusst betrieb der Mensch 

also seit Nutzung der Rebe Selektion und Rebenzüchtung (Müller et al., 1999).
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Somit gelang die Rebe dann auch nach Luxemburg und die Obermosel. Der Weinbau 

erlitt einen Rückschlag nach dem Zerfall des römischen Reiches und dem Vordringen 

von Allemannen und Franken. Dies war jedoch nur vorübergehend.  Ein Aufschwung 

in der Weinkultur kam erst durch die Gründung zahlreicher Klöster. Die Priester, vor 

allem Bischöfe und Äbte, hatten jeweils ihren eigenen Weinberg da sie ja Messwein 

benötigten (Schmitt, 2010).

In Luxemburg wurde damals noch im ganzen Land Weinbau betrieben. Ein Beweis 

hierfür sind zahlreiche uralte Hausreben die überlebt haben. 

1709 kam es zu einem äußerst strengen Winter wobei fast alle Weinberge im Ösling 

zerstört wurden und somit verschwand der Weinbau aus dem Norden Luxemburgs.

Eine  der  ältesten  Rebsorten  an  der  Obermosel  und  Luxemburg  ist  der  Elbling. 

(abgeleitet  vom  lateinischen  Wort  „albus“  für  „weiß“)  Wenn  auch  nicht  definitiv 

gesichert so wird angenommen dass als Grundlage für die Rebsorte Elbling heimische 

Wildreben dienten (Anonym).

In Luxemburg und an der Obermosel wurde sehr viel Elbling produziert vor allem als 

Grundwein zum Verschnitt bei der Sektherstellung. In Luxemburg wird zu dieser Zeit 

fast  ausschließlich  Elbling  produziert,  welcher  zum  Großteil  für  den  Export  nach 

Deutschland bestimmt ist als Grundwein zum Verschnitt in der Sektherstellung.

2.2. Rebenselektion

Durch die sogenannte Stecklingsverehrung hat der Mensch bereits sehr früh mit einer 

Rebenselektion  begonnen.  Indem  man  immer  verholzte  Teile  von  den 

gutschmeckenden fruchtbaren Stöcken nahm und diese in den Boden steckte um neue 

Pflanzen zu erhalten,  hat der Mensch  unbewusst eine Rebenselektion durchgeführt 

(Müller et. Al, 1999).

Schon  im  Jahre  60  n.  Chr.  beschäftigte  sich  der  Agrarschriftsteller  Lucius  Iunius 

Moderatus Columella mit der Weinherstellung. In seinem Werk „De Re Rustica“ findet 

man erste Hinweise auf die Methoden der vegetativen Auslese-Vermehrung.

Er  beschreibt  mit  erstaunlicher  Sicherheit  und  Genauigkeit  die  Grundregeln  des 
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Weinbaus. Durch Auswahl und Vermehrung ertragreicher Elitestöcke sollte die Vitalität 

und die Wirtschaftlichkeit erhalten und gesteigert werden sowie der Leistungsverfall 

gebremst  werden (Schöffling  und Stellmach,  1993).  Zwar  sind  Viren  erst  1935 als 

Erreger von Pflanzenkrankheiten entdeckt worden, aber ihre Wirkung war schon seit 

vielen  Jahrhunderten  bekannt.  Viren  vermindern  die  Leistung  der  Rebe.  Columella 

hatte dies auch erkannt und die Chance war groß, dass die Vermehrung von vitalen und 

gesunden Reben zu gesunden Reben führen wird (Schmid et. al, 2009).

2.3. Beginn der modernen Klonenselektion

Durch den Kurfürst Clemens Wenzeslaus (1739 – 1812) welcher Erzbischof von Trier 

war,  kam  es  am  30.10.1787  zum  Erlass  einer  landesherrlichen  Verordnung  zur 

Qualitätsverbesserung  des  heimischen  Weinbaus.  Innerhalb  von  7  Jahren  sollten 

Weinreben mit  schlechten Eigenschaften  aus  den Weinbergen verbannt  werden und 

nach Empfehlung im Landkalender durch gute, bessere Reben ersetzt werden (Kiefer, 

2008).

Beim Erstzen der „schlechten“ Weinreben wurde empfohlen Riesling und Kleinberg zu 

pflanzen. Mit Kleinberg ist die Rebsorte Elbling gemeint.

Da das Ertragsniveau damals lediglich bei ca. 3280 l/ha lag, galten seine Bemühungen 

ebenfalls der Wirtschaftlichkeit. Somit war die Grundlage für die negative und positive 

Massenauslese zur Qualitäts- und Ertragssteigerung gelegt.

Die negative Massenauslese besteht darin, schlechte Rebstöcke in einem Weinberg zu 

kennzeichnen und lediglich von den nicht gekennzeichneten Weinreben Material zur 

weiteren Vermehrung zu verwenden.

Bei der positiven Vermehrung ist es genau umgekehrt; hier werden die guten Stöcke 

markiert und es wird ausschließlich von ihnen Material zur Vermehrung genommen.

Somit stieg das Ertragsniveau an Mosel-Saar-Ruwer innerhalb von nur 100 Jahren auf 

7120 l/ha (Schöffling und Stellmach, 1993).

Der Durchbruch der modernen Klonenselektion gelang mit dem Auftreten der Reblaus 
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1881.  Der  Ökonomierat  Gustav  Adolf  Froelich  aus  Edenkolben  sorgt  für  den 

Durchbruch.  Nach  langjähriger  Beobachtung  von  Silvanerstöcken  in  seinen 

Weinbergen  und Vermehrung lediglich des Stockes mit dauerhaft höchsten Erträgen 

erkannte  er  dass  es  zu  einer   Verbesserung  der  Leistungsfähigkeit  der  Rebflächen 

kommen kann. Durch die Vermehrung von nur einem Stock konnte dabei nicht nur die 

Leistungsfähigkeit  enorm  gesteigert  werden  sondern  gleichzeitig  wurden  die 

Rebbestände sehr homogen. Froelichs Idee wurde von vielen privaten und staatlichen 

Züchtern  aufgegriffen  und  weiter  entwickelt.  So  entwickelte  sich  das  bis  heute 

verwendete dreistufige System der Klonenselektion mit Leistungsprüfung (Schmid et 

al., 2009).

Dr.  R.  Seeliger  schlägt  1927  eine  Leistungsprüfung  vor  (A-Klone).  Die 

Leistungsprüfung wird 1933 vom Direktor Dr.  E.  Bauer in Müncheberg durch eine 

zweite Prüfung erweitert  (B-Klone) und schließlich vom Domänendirektor  Dr K.A. 

Decker  1934  in  Trier  durch  eine  dritte  Leistungsprüfung  verfolständigt  (C-Klone) 

(Rühl, 2003)

Das  Dreistufensystem  basiert  auf  der  Vor-,  Zwischen-,  und  Hauptprüfung  des 

jeweiligen  einzelnen  Stockes.  Durch  dieses  Dreistufensystem  kann  bei  jedem 

Selektionsschritt  die  Nachhaltigkeit  gewünchter  positiver  Eigenschaften  getestet 

werden und leistungsschwache Stöcke werden eliminiert.
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Abbildung 1: Quelle: Referat Rebenzüchtung 2010, lvwo

2.4. Rebenzüchtung

Die Eigenschaften einer Rebsorte sind trotz vegetativer Vermehrung langfristig nicht 

stabil. Dies gilt auch für einen züchterisch nicht oder nur wenig bearbeiteten Bestand 

einer  einzigen  Rebsorte.  Durch  natürliche  Einflüsse  werden  positive  und  negative 

Eigenschaften sich verändern. Diese Veränderungen der Eigenschaften innerhalb einer 

Rebsorte beruhen auf so genannten Mutationen. 

Mutationen sind Veränderungen der Erbanlage welche durch Bestrahlung, chemische 
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Mittel, Standorteinflüsse oder Abbaukrankheiten eintreten können. 

Bei der Rebe kommt es oft zu solchen Mutationen. Diese sind aber meist  nur sehr 

geringfügig und phänotypisch nicht erkennbar.  Jedoch entstehen immer neue Typen 

was im laufe der Zeit  zu einer immer größer werdenden Typenvielfalt  (Population) 

führt (Müller et al., 1999). 

Durch  Mutationen  bilden  sich  spontan  immer  wieder  neue  Formen.  Diese 

Veränderungen können somit immer wieder zu neuen Sorten führen, wie beispielsweise 

der Ruländer und der Weiße Burgunder als Farbspielarten des Blauen Spätburgunders. 

Dabei müssen die Mutationen nicht die gesamte Pflanze betreffen. Wenn nur einzelne 

Bereiche  der  Pflanze  betroffen  sind  spricht  man  von  sogenannten  Chimären 

(griechisches Fabeltier). So kommt es bei älteren Ruländerbeständen des öfteren vor 

dass auch weiße Trauben oder Beeren mit unterschiedlicher Färbung an den Stöcken 

anzufinden sind (Schmid et al., 2009)

Der  Riesling  ist  gegenüber  den  Burgundersorten  weniger  anfällig  für  Mutationen. 

Natürlich  ist  die  Zahl  der  Mutationen auch abhängig  von der  Verbreitung  und der 

Vermehrungsrate einer Rebsorte.

Diese  genetischen  Veränderungen  im  Erbgut  der  einzelnen  Pflanzen  einer  Sorte 

machen  die  systematische  Erhaltungszüchtung  notwendig  um  ungewünschte 

Veränderungen zu entfernen.

Andererseits bieten sie die Möglichkeit der Weiterentwicklung von bereits bestehenden 

Sorten (Schmid et al., 2009)

2.4.1. Auslese- oder Erhaltungszüchtung (Selektionszüchtung)

Die Auslese- oder Erhaltungszüchtung ist die älteste Form der Züchtung und dient der 

Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Rebsorten. 

Die positive und negative Massenauslese ist ein sehr einfaches Ausleseverfahren. Bei 

der negativen Massenauslese werden dabei die minderwertigen, schlechten Rebstöcke 

markiert.  Diese  werden  zur  weiteren  Vermehrung  nicht  mehr  genommen.  Bei  der 

positiven  Massenauslese  werden  die  besten  Rebstöcke  markiert  und  zur  weiteren 

Vermehrung benutzt. 
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Durch die Klonenselektion konnte die Leistungsfähigkeit  sowohl qualitativ als auch 

quantitativ angehoben werden. Unter einem Klon versteht man jenes Rebenmaterial, 

welches  nachweislich  von  einem  einzigen  Rebstock  (Elitestock)  durch  vegetative 

Vermehrung erzeugt wurde. Ein Subklon ist die vegetative Nachkommenschaft eines 

Einzelstockes aus einem Klon (Bauer, 2002). 

In der Abbildung 1 (Seite 7) wird die systematische Klonenzüchtung deutlich gemacht.

Wie in dieser Abbildung 1 dargestellt, ist der Klonenaufbau ein langwieriger Prozess 

der bis zu 23 Jahre dauern kann. Bei jedem Selektionsschritt wird ein neuer Rebbestand 

aufgebaut.  So  werden  zum  Beispiel  aus  der  Ausgangspopulation  bei  dem  ersten 

Selektionsschritt Einzelstöcke selektioniert. Durch Einzelstockvermehrung werden 10 

– 20 neue Klone hergestellt und gepflanzt. So entstehen die A-Klone. In den folgenden 

5  Jahren  werden  aus  den  verschiedenen  Gruppen  der  A-Klonen  nach  intensiven 

Untersuchungen und Beobachtungen die B-Klone weitervermehrt und gepflanzt.

In den darauf folgenden fünf Jahren wird das gleiche mit den B-Klonen durchgeführt 

und nach Vermehrung der vitalen Stöcke der B-Klone werden die C-Klone gepflanzt, 

welche wiederum 5 Jahre untersucht und beobachtet werden.

Nach dem Klonenaufbau erfolgt die Vermehrung. Das Vermehrungssystem ist in drei 

Stufen aufgeteilt:

– Vorstufenvermehrungsgut

– Basisvermehrungsgut

– Zertifiziertes Vermehrungsgut

Die  ausgewählten  Pflanzen  des  C-Klons  sind  die  Basis  für  des  Vorstufen-

vermehrungsgut.  Der  Klonenaufbau  darf  nicht  mit  der  Vermehrung  gleichgesetzt 

werden.  Nach  Erhalten  des  zertifizierten  Vermehrungsgutes  geht  man  zur 

Standartvermehrung über.

Die  Erhaltungszüchtung  wird  dann  die  Selektion  gegen  Abbauerscheinungen 

durchgeführt (Bauer, 2002).
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2.4.2. Kreuzungszüchtung (Kombinationszüchtung)

Die Kreuzungszüchtung hat die Aufgabe neue Sorten mit besseren Eigenschaften als 

die bereits bekannten Rebsorten zu schaffen.

Bei der Kreuzungszüchtung werden die Erbanlagen von zwei Sorten kombiniert. Dabei 

wird  versucht  die  negativen  Eigenschaften  zu  unterdrücken  und  die  positiven 

Eigenschaften  beider  Sorten  hervorzuheben.  Die  Kreuzungszüchtung  ist  wesentlich 

kostenintensiver und unsicherer als die Klonenselektion (Bauer, 2002).

2.5. Rebsorten früher und heute

Die  Anforderungen  der  Rebsorten  haben  sich  seit  dem  Zeitalter  des  Feudalismus 

grundlegend geändert. Zu Zeiten des Feudalismus mussten die Winzer hohe Abgaben 

an  den  Adel  geben.  Der  so  genante  Zehnte  des  Ertrags  musste  an  die  Obrigkeit 

abgegeben werden. Dadurch hatten Rebsorten mit gleichmäßigem Ertragsniveau und 

gleichmäßiger Ertragssivherheit einen hohen Stellenwert (Maul und Jung 2001).

Zu dieser Zeit wurde ein hoher Ertrag mit dem Zeitpunkt des  Austriebes in Kontext 

gesetzt.  Eine  gute  Resistenz  gegenüber  Spätfrost  und  Winterfrost  sowie  ein  später 

Austrieb waren sehr wichtige Kriterien einer Rebsorte. So konnte ein später Austrieb in 

Jahren mit Spätfrost auf eine gewisse Ertragssicherheit hoffen lassen.

Desweiteren  wurde  immer  ein  Mischsatz  an  Rebsorten  angelegt.  Dadurch  war  ein 

gewisser  Ertrag  in  jedem Fall  gesichert.  Heute  findet  man solche  Mischsätze  eher 

selten.

Aufgrund der damaligen hohen Quantität  wiesen die produzierten Weine keine sehr 

hohe  Qualität  auf.  So  wurde  die  Pflanzung  von qualitativ  hochwertigen  Rebsorten 

verordnet, da die Obrigkeit mit der Qualität nicht einverstanden war (Verordnung von 

Clemens Wenzeslaus im Jahre 1787). Jedoch wurden die Verordnungen oft missachtet 

und der Anbau von Massenträgern wurde fortgeführt (Maul und Jung 2001)

Bei  der  Pflanzung  von  Neuanlagen  wurden  Rebsorten  mit  einer  hohen 
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Widerstandsfähigkeit  gegenüber  dem Traubenwickler  und  der  Stiellähme bevorzugt 

gepflanzt.

Zu der damaligen Zeit waren  säurebetonte Weine von großer Bedeutung. Rebsorten 

die  hohe  Säuregehalte  hervorbringen  wurden  bevorzugt  angebaut  auch  wenn  diese 

minderwertige  Qualität  hervorbringen.  Die  Weine  wurden  aufgrund  der  hohen 

Säuregehälter haltbarer und somit trinkbarer.

Zu dieser Zeit hatte der Wein eine weitaus größere Bedeutung als nur ein Genussmittel. 

Er war ebenfalls ein Lebensmittel. So wurde durch ein 1/1 Gemisch von Wasser und 

Wein nicht nur die Säure des Weines weniger stark schmeckbar sondern im Wasser 

befindliche krankheitserregender Keime wurden somit abgetötet.

Heutzutage  ist  die  Einstellung gegenüber  den Rebsorten  grundlegend  anders.  Nach 

dem die Klonenzüchtung Anfang des 20. Jahrhunderts Einzug erhielt, war das Ziel alte 

Rebsorten in ihrer Leistungsfähigkeit zu verbessern. 

Im laufe der Zeit haben sich die damaligen vermeintlich hohen Erträge vervierfacht 

ohne Qualitätseinbußen im Mostgewicht zu verzeichnen. Heutzutage kann man Erträge 

von bis zu 100 hl/ha erreichen. Die Rebenzüchtung hat einen Anteil von 25% daran 

dass heute solche Erträge möglich sind (Rühl, 2003)

Ziele der modernen Rebenzüchtung sind (nach Rühl, 2005):

– Bessere Botrytisresistenz durch lockerbeerige Klone

– Bessere Blütefestigkeit

– Geringe Stiellähmanfälligkeit

– Chlorosefestigkeit

– Geringe Oidium- und Phomopsisanfälligkeit

– Weniger Stielfäule

– Frühe und gute Holzausreife

– Optimales Wachstum durch aufrechten Wuchs
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– Geringe Geiztriebbildung

– Geringe Virusanfälligkeit

In Zukunft wird immer mehr nach Klonen gesucht mit hoher Virusresistenz und einem 

hohen Qualitätsniveau. Lockerbeerige Traubenstruktur, geringe Anfälligkeit gegenüber 

Fäulnispilzen sowie intensivere und komplexere Aromastruktur sind weitere Aspekte 

die bei der Wahl der Klone eine Rolle spielen. 

Genau aus diesem Grund ist es interessant unselektioniertes Rebmaterial ausfindig zu 

machen  um  eventuell  aus  diesem  Rebmaterial  eine  Grundlage  für  neue  Klone  zu 

erlangen.

Natürlich hat die Klonenzüchtung auch ihre Nachteile. Die Weinberge werden immer 

homogener, was zu einem Verlust der Vielfalt einer Sorte führt.

Die  Vorteile  immer  homogener  werdender  Weinberge,  liegen  vor  allem  in  der 

Bewirtschaftung. Die einzelnen Parzellen haben ein gleiches Holzwachstum was für 

das Laubwandmanagement von großer Bedeutung ist. Außerdem ist beim ausbringen 

der Pflanzenschutzmittel der optimale Zeitpunkt leichter festzustellen.  So werden auch 

die  einzelnen  Parzellen  einheitlich  miteinander  reif,  was  zum  Beispiel  bei  einer 

maschinellen Ernte von sehr großer Bedeutung ist (Maul und Jung, 2001).

Es ist deutlich zu erkennen dass sich im laufe der Zeit die Einstellungen zum Wein 

komplett verändert haben. 

Im Zeitalter des Feudalismus musste man hohe Erträge einfahren wegen der hohen 

Abgaben, später wollte man hohe Erträge erzielen, sollte im folgenden Jahr die Ernte 

schlecht ausfallen. Bis in die 70er Jahre zählte fast  ausschließlich der Ertrag, heute 

strebt man die bereits erwähnten Eigenschaften wie zum Beispiel Resistenz gegenüber 

Schimmelpilzen oder Lockerbeerigkeit an. 
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2.6. Verordnungen zum Aufhalten der Generosion

Im  Jahre  1992  hat  die  Europäische  Union  durch  Umsetzung  der  Agenda  21  die 

Verordnung  1467/94  erlassen  in  der  die  Mitgliedstaaten  dazu  verpflichtet  werden 

genetische Ressourcen für die Nachwelt zu sichern. Diese Verordnung befasst sich mit 

der Erhaltung, Beschreibung, Sammlung und Nutzung der genetischen Ressourcen der 

Landwirtschaft. (Kiefer, 2008)

Ursachen für  das  Verschwinden alter  Rebsorten sind neben dem Verschwinden des 

Mischsatzes vor allem die Reblaus und die zahlreichen Flurbereinigungen, die in den 

letzten Jahrzehnten durchgeführt wurden.

Durch das Bestreben nach hoher Qualität ist die Vielfalt in unseren Beständen immer 

weiter  zurückgegangen.  Viel  genetische  Ressourcen  sind  somit  schon  verloren 

gegangen daher war die Verordnung Nr. 1467/94 von Bedeutung um der Generosion 

entgegenzuwirken.

Im Rahmen des EU-Projektes Genres 081 wurde eine Europäische Vitis- Datenbank 

aufgebaut, in der alle bekannten Sorten registriert sind. Neben der morphologischen 

Sortenbeschreibung  enthält  die  Datenbank  auch  genetische  Profile  der  einzelnen 

Sorten.

Diese  Datenbank  ist  eine  sehr  gute  Maßnahme  zur  Erhaltung  der  genetischen 

Ressourcen (Schweiz. Z OBST-WEINBAU Nr. 19/05)

2.7. Viruskrankheiten der Rebe

Viruskrankheiten im Weinbau haben eine enorme wirtschaftliche Bedeutung.  Große 

wirtschaftliche Schäden und Verluste sind die Folge. So wurden 1967 die weltweiten 

Verluste  durch  Virosen  auf  800-900  Mio  US-Dollar  geschätzt.  Allein  62%  dieser 

Verluste können auf die Blattrollkrankheit zurückgeführt werden (Ipach, 2004).

Das Institut National de Recherche Agronomique (INRA) in Colmar begann bereits in 

den 1970er Jahren Unterlagsklone auf die wichtigsten Viren zu testen. Damals war das 
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INRA die einzige Einrichtung in ganz Europa die diese Tests serienmäßig durchführen 

konnte. Im Jahre 1984 wurde im Fachgebiet Rebenzüchtung und Rebenvereedlung in 

Geisenheim ein modernes Labor eingerichtet und ein Verfahren zum routinemäßigen 

Nachweis  von rebenschädigenden Viren etabliert.  Die damals  noch nicht  gesetzlich 

vorgeschriebenen  Virustests  konnten  mithilfe  des  ELISA-Verfahrens  durchgeführt 

werden (siehe Kapitel 3.4.) (Schmid et al., 2009).

Viruskrankheiten  werden  durch  Viren  verursacht.  Viren  haben  keine  zelluläre 

Organisation,  sondern  bestehen  in  der  Regel  nur  aus  einem Typ von Nukleinsäure 

(DNA oder RNA), die ein- oder zweisträngig sein kann und die Erbinformation trägt, 

sowie aus einer Schutzhülle aus Eiweiß.

Viren  sind  zur  ihrer  Vermehrung auf  lebende Wirtszellen  angewiesen.  Sie  besitzen 

keinen  eignen  Stoffwechsel.  Sie  benutzen  statt  dessen  den  Stoffwechsel  ihrer 

Wirtszellen, den sie für ihre Zwecke umprogrammieren. 

Energiegewinnung, Synthese von Virusbausteinen, Erzeugung von Komponenten, die 

für  Regulation  und Transport  benötigt  werden, werden mit  Hilfe  des Stoffwechsels 

ihres Wirtes durchgeführt.

Dadurch geht der Stoffwechsel der Pflanze zurück oder wird ganz eingestellt. Folgen 

sind  physiologische  Veränderungen  die  sich  in  exteren,  äußerlich  sichtbaren 

Symptomen  wie  Farb-  und  Formveränderungen  sowie  Absterbeerscheinungen 

erkennen  lassen.  Interne  Symptome  sind  zum  Beispiel  Stoffwechselveränderungen 

(Ipach, 2004).

Pflanzenviren werden auf verschiedene Weise übertragen:

– durch Vektoren (z.B. Nematoden)

– bei der vegetativen Vermehrung infizierter Pflanzen 

– bei der Pfropfung infizierter Veredlungspartner

– bei der Übertragung von Pflanzenpresssaft in Wunden (z.B. beim Schnitt)

Weltweit wurden bisher 55 verschiedene Viren, die 20 Gattungen zugeordnet sind aus 

Reben  isoliert.  Die  weltweit  wirtschaftlich  bedeutendsten  Rebvirosen  sind  die 
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Reisigkrankheit  und  die  Blattrollkrankheit  auf  die  im  folgenden  nun  genauer 

eingegangen wird.

Nicht alle Viruserkrankungen führen zwangsläufig zu schwerwiegenden Erkrankungen. 

So rufen einige Viren nur an bestimmten Rebsorten Symptome hervor. 

Die  Symptome  und  der  Schädigungsgrad  variieren  je  nach  Virus,  Rebsorte  und 

Witterungsverlauf  stark  und  reichen  von  Befruchtungsstörungen  über  Farb-  und 

Formänderungen  bis  hin  zu  Absterbeerscheinungen.  Die  wirtschaftlichen  Schäden 

lassen sich nur sehr schwer abschätzen (Diedrich Mohr, 2005).

Da diese Rebkrankheiten nicht mit chemischen Mitteln bekämpft werden können, sind 

diese  kranken  Rebstöcke  für  die  Vermehrung  nicht  zugelassen.  Nur  von  gesunden 

Rebstöcken darf Holz benutzt werden zur Vermehrung. 

Die Reisigkrankheit gehört zu den wirtschaftlich bedeutensten Virosen im Weinbau.

Die  Symptome der  Reisigkrankheit  können von verschiedenen Viren  hervorgerufen 

werden.  Diese  Viren  gehören  zur  Gattung  der  NEPO-Viren.  NEPO-Viren  sind 

nematodenübertragende Viren, welche eine Polyederstruktur aufweisen. 

Die Übertragung der Viren erfolgt über bodenbewohnende Nematoden der Gattungen 

Xiphinema, Longidorus und Paralongidorus.

Das Reisig-Virus (Grapevine fanleaf virus, GFLV) ist eines der gefährlichsten Viren 

und  wird  ausschließlich  über  Nematoden  der  Gattung  Xiphinema  übertragen.  Das 

Arabismosaik-Virus (Arabis mosaic virus ArMV) und das Himbeerringflecken Virus 

(Raspberry ringspot virus RpRSV-ch) sind weitere Viren. Das GFLV ist mit dem ArMV 

serologisch verwandt, gemeinsam können sie als Komplex auftreten. Vektor dieser im 

Mischsatz vorhandenen Viren ist der Nematode Xiphinema diversicaudatum (Diedrich 

Mohr, 2005).

Europäer-  wie  auch  Amerikanerreben,  sowie  Hybride  sind  gegenüber  der 

Reisigkrankheit  anfällig.  Die  Ausprägung  der  Symptome  ist  jedoch  sehr 

unterschiedlich und abhängig von der Rebsorte, dem Virus und dem Krankheitsverlauf.

Das Schadbild der Reisigkrankheit sieht folgendermaßen aus:

Der Krankheitsverlauf ist normalerweise schleichend. In den ersten Jahren nach der 
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Infektion  sind  die  Symptome  noch  nicht  oder  nur  sehr  schwach  sichtbar.  Die 

Symptomausprägung  variiert  je  nach  Rebsorte,  dem  jeweiligen  Virus  und  dem 

Krankheitsstadium sehr stark. 

Die  typischen  Symptome  der  Reisigkrankheit  sind  verzögerter  Austrieb  und 

Schwachwüchsichkeit  bis  hin zu Kümmer- und Besenwuchs.  An den Trieben fallen 

Verbänderungen,  gestauchte  Triebe  mit  Kurzinternodien  und  „Zick-Zack-Wuchs“, 

Doppelknoten, annormale Gabelungen und Doppeltriebe auf (Diedrich Mohr, 2005).

Weiterhin  ist  eine  Verrieselung  der  Gescheine  zu  verzeichnen,  welche  bis  zur 

Ertragslosigkeit führen kann.

Die andere bedeutende Krankheit ist die Blattrollkrankheit. Wie der Name schon verrät 

ist  das  sehr  gut  sichtbare  Symptom  dieser  Krankheit  das  Blattrollen.  Die 

Blattrollkrankheit ist die weltweit am weitesten verbreitete Rebenvirose und verursacht 

in vielen Weinbauländern große wirtschaftliche Schäden.

Besonders deutlich sind die Krankheitsbilder in trockenen Jahren zu beobachten. Somit 

sind  wärmere  Klimata  stärker  von  der  Krankheit  betoffen.  Durch  die  verfrüht 

einsetzende Herbstfärbung ist die Assimilationsleistung der Rebe herabgesetzt, was die 

Reife verzögert und zu einem geringeren Mostgewicht führen kann. In Abhängigkeit 

von Jahr, Rebsorte und Befallsgrad führt eine erhöhte Blüteempfindlichkeit zu einer 

mehr oder weniger deutlichen Ertragsminderung (Diedrich Mohr, 2005).

Die Erreger der Blattrollkrankheit werden den Gattungen Closterovirus (griech. Closter 

=  Faden,  Spindel)  und  Ampelovirus  (griech.  Ampelos=Rebe)  zugeordnet.  Eine 

Übertragung durch Nematoden ist ausgeschlossen.

Die  Übertragung  der  Viren  der  Blattrollkrankheit  kann  wie  der  Virenkomplex  der 

Reisigkrankheit bei der Pfropfung erfolgen. Blattrollkrankheit  veruchsachende Viren 

werden als grapevine leafroll associated virus (GLRaV) bezeichnet. Als Überträger der 

Viren GLRaV-1, -2, -3 und -5 wurden u.a. Schmier- und Schildlausarten nachgewiesen.

Ob auch die in Deutschland beheimatete Napflschildlaus an der Übertragung beteiligt 

ist, wurde bisher noch nicht konkret nachgewiesen (Diedrich Mohr, 2005).
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Weltweit  wurden  mittlerweile  neun  verschiedene  Blattrollkrankheit  verursachende 

Viren gefunden. Wobei im deutschen Weinbau bis jetzt nur die beiden Arten GLRaV-1 

und GLRaV-3 gefunden wurden.  Dabei  ist  eine Dominanz des GLRaV-1 eindeutig. 

Auch Mischinfektionen sind möglich. (Diedrich Mohr, 2005).

Ab Mitte Juli zeigen sich die auffälligen Krankheitssymptome. Die Blätter rollen sich 

nach  unten  ein  und  gleichzeitig  beginnen  die  Blattspreiten  vom  Rand  her  bei 

Weißweinsorten sich gelb respektive bei Rotweinsorten sich dunkelrot zu verfärben. Im 

Endstadium sind nur noch die größeren Adern mit ihren Säumen grün.

Die Wuchsschwäche setzt normalerweise erst einige Jahre nach der Infektion ein. Die 

Gescheine sind sehr verrieselungsanfällig wodurch es zu Ertragsminderungen kommt 

(Diedrich Mohr, 2005).  

Andere Viruskrankheiten von wirtschaftlich geringerer Bedeutung sind die Flecken-

krankheit und der Komplex der Holzrunzligkeit.

Schlussfolgernd ist zu sagen dass noch ein großer Forschungsbedarf besteht bezüglich 

der Auswirkungen der Virosen auf die Rebe und die Traubenqualität. Ob es notwendig 

ist  alle  Krankheiten  auszumerzen  oder  ob  bestimmte  Krankheiten  toleriert  werden 

können ist zu untersuchen. 

Es gibt bisher kaum Untersuchungen welchen Effekt die Virosen auf die Gehalte von 

verschieden Traubeninhaltsstoffen haben (Ipach, 2004).
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3. Material und Methoden   

Seit  etwa  50  Jahren  wird  im  deutschen  Weinbau  fast  ausschließlich  Rebmaterial 

angepflanzt  das  im  Ursprung  auf  einige  wenige  hochleistungsfähige  Einzelstöcke 

zurückgeht.  Bei  der  so  genannten  Erhaltungs-  oder  Klonenzüchtung  wurde  auf 

Ertragsstabilität  und  hohen  Zuckergehalt  wert  gelegt  um  den  größtmöglichen 

wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. 

Dabei wurden Spielarten die diesem Zuchtziel nicht entsprachen nicht weiter verfolgt 

und somit ging ein Teil der Vielfallt verloren. Die Vielfalt ist über jahrhundertelange 

vegetative Vermehrung entstanden. Glücklicherweise gibt es in Deutschland noch ca. 

500  ha  Weinberge  die  älter  als  50  Jahre  sind  und  somit  nicht  mit  dem  heutigen 

Hochleistungspflanzgut  sondern  mit  originärem  Pflanzmaterial  bestockt  sind 

(Schönhals et al., 2009).

Seit  Mitte  der  90er  Jahren  suchen  und  begutachten  Mitarbeiter  des  Fachgebiets 

Rebenzüchtung und Rebenvereedlung der Forschungsanstalt Geisenheim Anlagen mit 

altem  originärem  Pflanzmaterial.  Bei  dieser  Arbeit  wurde  mit  Hilfe  der 

Forschungsanstalt Geisenheim und dem DLR die Suche nach alten Beständen an der 

Obermosel in Deutschland sowie im gesamten Anbaugebiet Luxemburg durchgeführt.

3.1. Auswahlkriterien der Bestände

Der Anlass zu dieser Diplomarbeit war es die Recherche nach alten Rebbeständen in 

Deutschland  zu  vervollständigen.  Da  das  Luxemburger  Anbaugebiet  direkt  an  die 

Deutsche Obermosel angrenzt lag es auf der Hand dass auch in Luxemburg die alten 

Rebbestände aufgesucht werden sollten. Da in dem gesamten Gebiet Elbling seit mehr 

als 2000 Jahren angebaut wird ging man davon aus dass  man eigentlich sehr viele alte 

Elblingbestände auffinden würde.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar dass beim späteren Suchen fast keine alten 

Elblingbestände gefunden wurden. Grund für die immer kleiner werdenden Bestände 

ist  wohl  die  Sorte  selbst.  Zum einen ist  der  Elbling  im laufe  der  Zeit  eine immer  

weniger  interessante  Sorte  geworden  zum  anderen  wurden  sehr  viele 
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Flurbereinigungen  durchgeführt  die  zum  Verschwinden  der  alten  Beständen 

beigetragen haben.  

In Deutschland kommt dann noch hinzu dass die Fassweinpreise in den 80iger Jahren 

so tief fielen dass ein kostendeckendes Arbeiten nicht mehr möglich war.

Als Stichjahr für das Aufsuchen wurde das Jahr 1960 genommen. Alle Weinberge die 

vor 1960 gepflanzt wurden wurden berücksichtigt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

hat  man mit  der  modernen Selektionsarbeit  begonnen.  Erst  nach dem 2.  Weltkrieg 

kamen verstärkt Pfropfreben zum Einsatz. Der Grund war einerseits bedingt durch die 

Reblaus die Ende des 19. Jahrhunderts beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts 

in  der  Luxemburger  Großregion  aufzufinden  war,  andererseits  durch  die 

durchgeführten  Flurbereinigungen.  Diese  wurden  in  den  meisten  Fällen  vom Staat 

subventioniert und somit wurden nur noch Pfropfreben gesetzt.

Vor dem 2. Weltkrieg wurden wenn überhaupt nur innerbetriebliche Selektionsarbeiten 

durchgeführt. Wurden Selektionsarbeiten durchgeführt so basierten die fast immer auf 

einer negativen Selektion.

Heutzutage  hat  man  eine  etwas  andere  Einstellung  was  die  Ertragsmenge  und 

Ertragsqualität  angeht.  Das  Ziel  ist  es  lockerbeerige  und  gesunde  Trauben  zu 

bekommen.  Man  muss  sich  den  neuen  extremen  Wettersituationen  anpassen.  Man 

benötigt Klone welche diese Extreme ohne weitere Probleme wegstecken und dennoch 

eine  gute  Qualität  liefern.  Daher  ist  es  wichtig  aus  alten  Beständen  Material  zu 

begutachten auf dessen Virusfreiheit zu untersuchen und anschließend über mehrere 

Jahre  im  Anbau  zu  verfolgen,  um  die  festgestellten  Merkmale  bei  der  Selektion 

gegebenenfalls zurückzufinden.

3.2. Vorgehen zum Auffinden der alten Bestände 

Das Auffinden von alten Beständen ist keine sehr einfache Aufgabe. Oftmals sind die 

Weinbaukarteien nicht auf dem neusten Stand oder sogar falsch. In vielen Fällen sind 

die  Winzer  gar  nicht  daran  interessiert  um  diese  alten  Bestände  ewig  lang  zu 

kultivieren.  Solange  die  Bestände  das  Soll  erfüllen,  bleiben  sie  stehen,  ansonsten 
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werden die Weinberge gerodet und durch neue Pfropfreben ersetzt.

Besonders bei dieser Gruppe von Weinbergbesitzern ist es wichtig schnell zu handeln, 

denn es gibt keine Garantie dass die Bestände noch sehr lange bestehen.

Dann gibt es aber auch die Gruppe von Winzern die sehr an diesem Thema interessiert 

sind. Durch diese Gruppe von Winzern ist man auf alte Bestände aufmerksam gemacht 

worden.

Diese Winzer sind sehr an dem Thema interessiert. Ihre alten Weinberge pflegen sie 

sehr intensiv, damit kein Stock abstirbt. Oft werden die alten Anlagen als Werbemittel 

benutzt.

Die Winzer sind sehr daran interessiert dass das Material aus den Weinbergen erhalten 

bleibt.

Weiter Maßnahmen die durchgeführt wurden sind:

– Erstellen und Verschicken eines Anschreibens

– Zeitungsbericht in der DWZ (Die Winzer-Zeitschrift)

– Verschicken einer Rundmail (an die Luxemburger Winzer)

– Hinweis dieser Arbeit auf der Luxemburger homepage des Institut viti 

vinicole

– Persönliche Gespräche und Telefonate mit verschiedenen Winzern.  

3.2.1. Erstellen eines Anschreibens

Um die Winzer und Weinbergsbesitzer anschreiben zu können musste ein sogenannter 

Flyer entworfen werden. 

Dieser Flyer bestand aus zwei Teilen. Der eine Teil bestand aus einem Begleitschreiben 

und  der  andere  Teil  aus  einem  Fragebogen  mit  meist  vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten. In dem Begleitschreiben wurde in ein paar Sätzen beschrieben 

um welches Thema es sich handelt,  und was mit dieser Diplomarbeit erarbeitet und 

erreicht werden soll.
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Um  einen  großen  Rücklauf  zu  erhalten  sollte  der  Begleitbrief  nicht  zu  lang  sein 

sondern kurz und informativ.

Außerdem wurde in einem letzten Satz darauf hingewiesen ob der Adressat eventuell 

andere Besitzer kennt und den zugesendeten Fragebogen weitergeben kann.

Das Begleitschreiben war folgendermaßen aufgebaut (basierend auf dem Anschreiben 

von Janine Rosinski (2007)):

– Hinweis  auf  die  Diplomarbeit  in  Zusammenarbeit  mit  der  FA Geisenheim, 

Fachgebiet Rebzüchtung und Rebveredlung.

– Zweck und Ziel der Diplomarbeit in Form von kurzer Beschreibung im Text

– Verweis  auf  die  Wichtigkeit  der  alten  Beständen  sowie  die  persönliche 

Einstellung gegenüber den alten Beständen.

– Überzeugende Argumente um das Aussterben der Bestände zu stoppen und um 

einen größtmöglichen Rücklauf zu erlangen.

– Zusicherung  der  Vertraulichkeit  und  Anonymität:  Es  wird  auf  den  Versand 

durch die LWK aus Datenschutzgründen hingewiesen. Ausserdem wird auf die 

ausschließliche Nutzung der Daten im Rahmen der Diplomarbeit hingewiesen.

– Dank an den Winzer für seine Zusammenarbeit.

Indem das Begleitschreiben sehr persönlich geschrieben wurde, wurde versucht dem 

Leser die Wichtigkeit und das persönliche Interesse an dieser Diplomarbeit nahe zu 

bringen. Es wurde versucht den Leser zu überzeugen indem er „nur den umseitigen 

Fragebogen ausfüllen und zurücksenden muss“.

Der Winzer oder Weinbergsbesitzer sollte das Gefühl haben ohne große Arbeit  und 

Eingehen von Pflichten, das Absterben der alten Bestände zu stoppen. Daher wurde 

auch versichert dass die verwendeten Informationen nur im Rahmen der Diplomarbeit 

verwendet werden.

Der zweite Teil des Flyers bestand aus einem Fragebogen. Damit die Adressaten nicht 

viel Arbeit mit dem Fragebogen haben, wurden die meisten Fragen so gestellt dass man 

mittels Multiple-Choice antworten konnte.
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Der Fragebogen war folgendermaßen aufgebaut:

– Adressangaben sind sehr wichtig um späteren Kontakt aufzunehmen.

– Durch  die  erste  Frage  sollte  gleich  am Anfang  selektioniert  werden  ob  die 

Adressanten  im  Besitz  alter  Bestände  sind.  Wurde  diese  Frage  mit  „Nein“ 

beantwortet war eine weitere Bearbeitung des Fragebogens hinfällig

– Angabe der Sorte

– Angaben über das Pflanzjahr und Herkunft des Materials wurden gestellt

– Um Erlaubnis fragen ob die Daten gespeichert werden können

– Abschließend  wurde  gefragt  ob  der  Weinberg  im  folgenden  Jahr  noch 

bewirtschaftet wird.

Wurde dieser Fragebogen zurückgesendet  konnte man dann mit  Hilfe  der  Angaben 

Kontakt mit den einzelnen Winzern und Weinbergsbesitzern aufnehmen. 

Durch  die  letzte  Frage  ob  die  Anlage  noch  im folgenden  Jahr  bewirtschaftet  wird 

konnte man feststellen ob bei interessant wirkender Anlage direkt gehandelt werden 

muss um eventuell „alte Schätze“ vor dem Roden noch zu sichern.

3.2.2. Zeitungsartikel und Internet

Um die Aufmerksamkeit von eventuell anderen Winzern und Weinbergsbesitzern zu 

erlangen,  wurde  auf  eine  Zusammenarbeit  mit  der  Winzerzeitschrift  DWZ 

hingearbeitet. 

So wurde ein Artikel auf der Basis des Rundschreibens erstellt und dieser wurde im 

Mai  2009  in  der  DWZ  veröffentlicht.  Die  Leser  wurden  auf  die  Diplomarbeit 

aufmerksam gemacht und wurden gebeten eventuell interessant wirkende Anlagen zu 

melden respektive durch Mundpropaganda andere Besitzer  zu motivieren Ihre alten 

Bestände mittels kurzer mail oder Anruf zu melden.

In der Zusammenarbeit mit dem Institut Viti Vinicole in Remich wurden Luxemburger 

Winzer aufmerksam gemacht um sich ebenfalls für die Arbeit zu interessieren und sich 
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zu melden.  So wurde hier ein Artikel veröffentlicht  in dem ebenfalls  das  Vorhaben 

beschrieben wurde. Auch hier wurden die Leser auf die Wichtigkeit hingewiesen diese 

alten Bestände zu retten um sie für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.

3.2.3. Versand des Flyers an die deutschen Besitzer

Erlangen der deutschen Adressen:

Um die Adressen der betroffenen Besitzer zu erlangen wäre es am einfachsten in die 

EU-Weinbaukartei  einzusehen.  In  dieser  Kartei  sind  alle  Betriebe  mit  ihren 

entsprechenden Parzellen  aufgelistet.  Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist  dieser 

Zugang zu den Daten der EU-Weinbaukartei jedoch untersagt. Die Adressen können 

über diesen Weg nicht freigegeben werden.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer für das Saarland gelang es dann 

doch an die Adressen der Weinbergsbesitzer zu kommen. So kam eine Datei zusammen 

in  der  34  Weinbergsbesitzer  aufgelistet  waren.  Nach  Angaben  der 

Landwirtschaftskammer  für  das  Saarland,  gab  es  lediglich  diese  34  Adressen  von 

Winzern die Weinberge besitzen welche älter als 30 respektive 40 Jahre sind. Diesen 34 

Adressaten  wurde  anschließend  der  vorgefertigte  Flyer  mit  dem  umseitigen 

Fragebogen zugeschickt und es wurde um eine Rücksendung des Fragebogens gebeten. 

Aus  datenschutzrechtlichen  Gründen  kann  der  Versand  ausschließlich  über  die 

Landwirtschaftskammer erfolgen. Um jedoch Bedenken gegenüber einem Anschreiben 

seitens der Landwirtschaftskammer aus dem Weg zu räumen, wurde der Briefkopf der 

Forschungsanstallt  Geisenheim  Fachgebiet  Rebenzüchtung  und  Rebenveredlung 

verwendet.

3.2.4. Ermitteln und Kontaktaufnahme mit den luxemburgischen Besitzern

Die Ermittlung der Weinbergsbesitzer in Luxemburg verlief anders. In Zusammenarbeit  

mit dem Institut Viti Vinicole aus Remich war es relativ einfach um die Adressen zu 

erlangen. Da das Institut Viti Vinicole sehr an der Arbeit interessiert ist, gab es eine 
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sehr gute Zusammenarbeit um die einzelen Besitzer ausfindig zu machen.

Da das Anbaugebiet Luxemburg sehr überschaubar ist was die Größe aber auch die 

Besitzer  angeht,  wurde  darauf  verzichtet  ein  Anschreiben  zu  verfassen.  Sämtliche 

Weinbergsbesitzer wurden telefonisch oder direkt angesprochen. 

Durch den direkten Kontakt  mit den Besitzern wurde man dadurch auch gleich auf 

andere interessante Weinberge hingewiesen die unter Umständen falsch in der Kartei 

des Institut Viti Vinicole aufgelistet sind.

3.3. Besichtigung der Weinberge

Nachdem die  gewonnenen Daten der  Landwirtschaftskammer und dem Institut  Viti 

Vinicole ausgewertet wurden, konnten die ersten Weinberge besichtigt werden. Da bei 

allen aufgefundenen Weinbergen keiner demnächst gerodet werden sollte, gab es keine 

Dringlichkeit bezüglich der Reihenfolge bei der Besichtigung der einzelnen Anlagen. 

So wurden die ersten Weinberge im Juli 2009 durchgeführt. Bei dieser Besichtigung 

ging  es  vor  allem  darum  festzustellen  ob  die  alten  Anlagen  wirklich  mit  altem 

originärem Pflanzmaterial bestockt sind. Waren die Anlagen auf den ersten Blick sehr 

homogen,  wurden  sie  zurückgestellt.  Als  erstes  wurde  in  den  Anlagen  mit  nicht 

homogenem wurzelechtem Pflanzmaterial selektioniert. 

3.3.1. Die Rebsorten

Wie  wichtig  und  interessant  das  Sammeln,  die  Beschreibung  und  Erhaltung  alter 

Rebsorten  ist,  zeigt  die  Erkenntnis  dass  der  Weiße  Heunisch  als  Elternteil  von  76 

Rebsorten bisher nachgewiesen wurde. Unter diesen 76 Rebsorten findet man auch die 

heute berühmten Sorten wie Chardonnay oder Riesling.

Bereits unsere Vorfahren werden wohl Weinberge mit Heunisch-Reben bewirtschaftet 

haben. Der Weiße Heunisch war im Mittelalter sehr verbreitet. Da der Wein jedoch sehr 

dünn und flach schmeckte konnte Heunisch sich nicht durchsetzen. In Kombination mit 

genetisch  entfernt  stehenden  Rebsorten  oder  den  Wildreben  „Vitis  sylvestris“  des 
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Rheintals sind neue Sorten entstanden, die die Elternsorten bei weitem übertreffen.

Heute  gibt  es  nur  noch  wenige  Heunischpflanzen  die  für  den  genetischen 

Fingerabdruck zur Verfügung standen.

2002 wurden bei Untersuchungen bei der 600 überwiegend französische Rebsorten per 

genetischem Fingerabdruck typisiert und auf Heunisch-Nachkommenschaft untersucht 

wurden bei 76 Rebsorten Heunisch-Erbgut nachgewiesen (Maul, 2005). 

 

Bei  dieser  Arbeit  ging  man Anfangs  davon  aus,  dass  wenn  man  alte  Rebbestände 

auffinden würde es sich um alte Elbling-Anlagen handeln würde. Bei der Suche wurde 

dann  festgestellt  dass  viele  alte  Elblingbestände  nicht  mehr  bestehen.  Der  Elbling 

wurde durch andere Rebsorten wie Elbling oder Rivaner ausgetauscht.

Der  Elbling  ist  eine  der  ältesten  Rebsorten  Europas.  Auch  er  ist  eine  Kreuzung 

zwischen Weißem Heunisch und Vitis sylvestris oder Vitis sylvestris-Abkömmling mit 

Traminer Erbgut. Bis zur Anwendung des genetischen Fingerabdrucks ging man gerne 

davon aus, dass die Römer im 4. Jh. den Elbling über Gallien an den Rhein brachten. 

Diese Annahme beruhte auf der linguistischen Ähnlichkeit von „Alben“ und „Elben“ 

mit der römischen Rebsorte Albuelis, Albuelos beziehungsweise Aitis Alba, die Plinius 

und Columella im 1.  Jh.  n.  Chr.  erwähnen. Gegen diese Annahme, dass der  Weiße 

Elbling bereits in Gallien in der vorrömischen Zeit existierte, sprechen die Synonyme 

„Raisin blanc des Allemands“ und Rheinelbe.

Im 15. und 16. Jh. erwachte ein neues Qualitätsbewusstsein. Schwefel wurde als Zusatz 

zur Haltbarkeitsmachung entdeckt, und die Landesfürsten hatten den wässrigen Wein 

satt. Die Rebsorte Elbling wurde mehr und mehr durch andere Rebsorten verdrängt. 

Zwar  erfuhr  der  Elbling  nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg  noch  einmal  einen 

Aufschwung,  da  es  nach dem Krieg  den Landesfürsten  egal  war,  ob  Massenträger 

angepflanzt wurden oder nicht. Allerdings kamen in den Jahren 1744-1747 erneut neue 

Rodungsaufforderungen der Landesfürsten und anstelle des Elblings sollten Riesling, 

Traminer und Ruländer angepflanzt werden. 

An der Deutschen Mosel und in Luxemburg wurde der Elbling sehr viel angebaut. Die 

wahrscheinlich beste Zeit des Elblings war, als er als Verschnittwein oder Grundwein 
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zur  Sektherstellung  verwendet  wurde.  Der  in  Luxemburg angebaute  Elbling  wurde 

früher  fast  ausschließlich  nach  Deutschland  exportiert  und  in  der  Sektherstellung 

verwendet. Seit den 30er Jahren ist der Elbling stark rückläufig. Der Elbling wird heute 

fast ausschließlich an der Mosel angebaut. So steht er noch auf 870 ha an der deutschen 

Mosel sowie auf 265 ha in Luxemburg. Es gibt noch drei eingetragene Klone  (Maul, 

2005).

Eine  weitere  Sorte,  die  sowohl  in  Luxemburg  als  auch  an  der  deutschen  Mosel 

anzutreffen ist, ist der Auxerrois. Auxerrois wird sehr oft mit weißem Burgunder oder 

Chardonnay verwechselt, obwohl Auxerrois eindeutig durch Blattform und Aderung als 

auch  durch  die  Traubenstruktur  und  den  Weingeschmack  unterscheidbar  ist.  Die 

Herkunft  des  Auxerrois  ist  höchstwahrscheinlich das  Burgund.  Molekulargenetische 

Untersuchungen  haben  ergeben,  dass  der  Auxerrois  eine  Kreuzung   zwischen  den 

Sorten  Burgunder  und  Weißer  Heunisch  ist  und  somit  im  Mittelalter  im  Burgund 

entstanden sein kann, da zu dieser Zeit beide Sorten dort im Anbau waren. Der Name 

stammt  offensichtlich  von  der  im  Chablis  gelegenen  Stadt  Auxerre  ab,  was  seine 

Herkunft aus dem Burgund vermuten lässt. 

Auxerrois spielt wirtschaftlich gesehen eine eher untergeordnete Rolle. Deshalb ist es 

wichtig, dass diese alte Sorte für die Nachkommenschaft erhalten bleibt (Schmid et al., 

2009).

Auch sehr häufig anzutreffen ist der Müller-Thurgau. Die Sorte wurde von Prof. Dr. Dr. 

h.c. Hermann Müller aus Thurgau, Schweiz im Jahre 1882 an der damals königlichen 

Lehranstalt für Obst-, Wein-, und Gartenbau in Geisenheim gezüchtet. Müller-Thurgau 

ist  nach neueren Genanalysen eine Kreuzung aus  Weißem Riesling  und Madeleine 

Royale.

Müller-Thurgau ist die in Deutschland zweithäufigste Rebsorte und in Luxemburg die 

häufigste Rebsorte (Schmid et al., 2009).

Die in Deutschland am häufigsten anzutreffende Rebsorte ist der Riesling. Sie hat mit 

Sicherheit zum guten Ruf und guten Weinen an der Mosel in Luxemburg wie auch in 

Deutschland  beigetragen.  Seinen  typischen  Geschmack  und  seinen  typischen 
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Fruchtgehalt erhält der Riesling nur am Rhein und an der Mosel. Daher kommt er auch 

nicht  in  anderen  südlicheren  Ländern  vor.  Dort  kann  er  trotz  begünstigteren 

Klimaregionen, seinen typischen Geschmack nicht entfalten kann.

Die Herkunft der Rebsorte ist nicht genau bekannt. Allgemein ist der Ursprung vieler 

Kulturrebsorten unsicher. 

Auch beim Riesling wurde Heunisch-Ergut und Vitis sylvestris Erbgut festgestellt. Ob 

er  aber ein Kind oder  Onkel  des  Weißen Heunisch  ist,  muss  durch weiterführende 

genetische Fingerabdrücke geprüft werden (Maul, 2005).

Die  genaue  Herkunft  ist  umstritten.  Die  von  Plinius  und  Columella  beschriebene 

Rebsorte  „Aminea“  wurde  früher  gerne  dem  Weißen  Riesling  zugeordnet.  Andere 

Quellen besagen, dass der Riesling von Ludwig dem Deutschen (846-876) eingeführt 

wurde. Die Rebsortenexperten waren sich jedoch einig, dass die Wiege des Rieslings 

an den Ufern des Rheins liegt (Maul, 2005).

1435 wird der Riesling zum ersten Mal in Rüsselsheim genannt. 1464 und 1465 taucht 

er in Quellen für Moselweinbau auf. Der erste Rieslingweinberg wird urkundlich 1490 

in Worms erwähnt (Schmid et al., 2009).

Auch die  Namensgebung des  Rieslings ist  umstritten.  Fest  steht,  dass  die  Rebsorte 

einen  weltweiten  Ruf  hat.  Heutzutage  erfährt  der  Riesling  eine  Renaissance.  Die 

Stärken der Traditionsrebsorte wurden erkannt. 

Daher  ist  es  wichtig,  genetische  Ressourcen  zu  erhalten  und zur  Verbesserung  der 

traditionellen Sorten zu nutzen. Der Wandel der weinbaulichen Praxis sowie die neuen 

Herausforderungen  wie  beispielsweise  der  Klimawandel  führen  zur  Nachfrage  an 

neuen Klonen die diesen neuen Herausforderungen standhalten. 

3.3.2. Die Besichtigung

Nach Absprachen mit den jeweiligen Besitzern wurden die ersten Weinberge im Jahr 

2008 besichtigt. Am 02.12.2008 wurde eine alte Elbling-Anlage in Canach sowie eine 

alte Riesling-Anlage in Wormeldingen besichtigt. Diese beiden Anlagen wurden einige 

Wochen  vorher  durch  Herrn  Konrad  und  Herrn  Klippel  besichtigt,  und  es  wurden 
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einzelne Stöcke markiert. Am 02.12.2008 wurde dann Holz geschnitten, um im Labor 

die verschiedenen Virustests durchzuführen. 

Die Besichtigung der anderen Weinberge erfolgte in den Jahren 2009 und 2010.

So wurde am 29.07.2009 erneut eine Besichtigungstour in Luxemburg durchgeführt. 

Im  Jahr  2010  wurden  dann  am 24.08.2010  und  am 14.09.2010  bei  zwei  weiteren 

Terminen Weinberge in Luxemburg und in Deutschland besichtigt.

Bei der Besichtigung der Anlagen geht es als erstes darum um festzustellen, ob die 

Angaben  der  Weinbaukartei  stimmen,  oder  ob  aus  Versehen  versäumt  wurde,  die 

Anlage  umzumelden.  Danach  wurde  sichergestellt,  ob  es  sich  um  wurzelechtes, 

inhomogenes  Material  handelt,  oder  um  homogenes  Material,  welches  auf 

Klonenmaterial schließen lässt. 

Bei  der  Besichtigung wurde dann jeder  einzelne  Stock der  Anlage angeschaut,  um 

eventuell interessante Stöcke zu markieren.

Stöcke die sichtbaren Virusbefall hatten, wurden bis auf sehr wenige Ausnahmen von 

vorne  herein  ausgeschlossen.  Diese  wenigen  Ausnahmen  wurden  deswegen 

genommen,  da die  Stöcke trotzdem irgendwie  interessant  erschienen,  oder  man gar 

nicht wusste, was mit diesem speziellen Stock los ist. Bei diesen Stöcken war man sich 

nicht schlüssig, ob es sich um virusbefallene Stöcke handelt. 

Ansonsten wurden nur interessant wirkende Stöcke gekennzeichnet und markiert.

Die  Begehung  der  einzelnen  Weinberge  wurde  nie  alleine  durchgeführt.  Mehrere 

Beobachter  -meist  drei-  gingen  zusammen durch  die  Weinberge  und  begutachteten 

gemeinsam interessant wirkende Stöcke.

So wurden bei der Besichtigung die Stöcke markiert, die trotz ihres Alters sehr vital  

und  gesund  erschienen,  oder  solche  die  sich  von  anderen  Stöcken  im  positiven 

unterschieden. 

Auf vorgefertigten Blättern wurden neben den Angaben zum Weinberg  alle  Stöcke 

aufgelistet,  die  markiert  wurden.  Zu jedem Stock  der  markiert  wurde  hat  man die 

verschiedenen Merkmale notiert, um beim eventuellen späteren Nachbau und Ausbau 
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vergleichen zu können, ob diese Merkmale erneut sichtbar sind oder ob diese beim 

Nachbau verloren gegangen sind.

Folgende Kriterien wurden begutachtet:

– Traubengröße

– Traubenform

– Beerengröße

– Traubenanzahl

– Lockerbeerigkeit

– Verrieselung

– Stiellänge

– Fäulnisgrad

– Wuchsrichtung

– Laubgröße

– Laubform

– Blattform

–  Aroma

3.3.3. Die Markierung der Stöcke

Damit die Stöcke mit interessant wirkenden Eigenschaften auch beim späteren Schnitt 

wiedererkannt werden, werden diese mit weißer wetterfesten Markierfarbe am unteren 

Teil des Schenkels eingesprüht. 

Jeder selektionierte Stock wird mit einer fortlaufender Nummer versehen, welche mit 

einem wasserfesten Stift auf ein Etikett geschrieben wird. Dieses wird anschließend mit 

einem Kabelbinder am Schenkel des Rebstockes befestigt. 

Die fortlaufende Nummer sowie die Reihennummer und Stocknummer respektive bei 

Terassenweinbergen  im  Einzelpfahl  wird  zusammen  mit  den  wahrgenommenen 

Eigenschaften des Stockes in eine Tabelle eingetragen, damit der Stock später ohne 

weitere Probleme zurückgefunden werden kann.
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Nachdem die Weinberge besichtigt waren, wurden die Besitzer erneut kontaktiert, um 

mitzuteilen,  dass  die  markierten  Stöcke  beim  Schneiden  nicht  geschnitten  werden 

sollten. Bei den markierten Stöcken werden dann vor dem Rebschnitt im Winter kleine 

Stücke abgeschnitten die für die Virustests benötigt werden.

So können virusbefallene Stöcke ausselektioniert  werden.  Beim späteren Rebschnitt 

wird dann nur von gesunden Stöcken Holz zur Weitervermehrung geschnitten.

3.4. Der ELISA-Test

Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) bezeichnet ein immunoserologisches 

Nachweisverfahren, das auf einer enzymgekoppelten Antigenkörper-Antigen-Reaktion 

basiert.  Mit  Hilfe  des  ELISA-Verfahrens  können  Proteine,  Viren  aber  auch 

niedermolekulare Verbindungen wie Hormone nachgewiesen werden.

Für jedes zu testende Virus existieren entsprechende Antikörper. Diese werden auf eine 

Polystyrolplatte gebunden. Anschließend erfolgt die Zugabe der zu testenden Probe.

Nach einer Reaktionszeit von etwa 15 Stunden wird das Probematerial ausgewaschen. 

Eventuell vorhandene Viruspartikel binden sich an die Antikörper und verbleiben somit 

auf der Polystyrolplatte.

Anschließend wird ein Antikörper-Enzym-Komplex (Konjugat)  zugegeben. Im Falle 

des Vorhandenseins von Viruspartikeln lagert sich dieses Konjugat an die Viruspartikel 

an.  Nach  erneutem  Waschen  erfolgt  die  Zugabe  des  Substrates.  Sofern  sich 

Viruspartikel  in  der  Probe  befinden,  wird  die  Existenz  des  gesuchten  Virus  durch 

entsprechende Gelbfärbung angezeigt.

Dieser Test ist sehr spezifisch und zuverlässig, sodass bereits eine kranke Rebe in einer 

Mischprobe von mehr als 20 Reben aufgefunden werden kann.

Die Virustests werden überwiegend an Holzproben durchgeführt, da diese über lange 

Zeit  problemlos  lagerbar  sind  und  eine  ausreichende  Viruskonzentration  aufweisen 

(Schmid et al., 2009).
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Genaue Vorgehensweise (Praktikumsunterlagen Rebzüchtung):

1. Beladen der Polystyrolplatten:

- Antikörper-Beladungspuffer wird auf die Polystyrolplatte gegeben.

- nach 4-stündiger Inkubationszeit bei 30°C werden die Platten mit Waschpuffer 

gewaschen.

2. Probezugabe:

- 0,5-0,9g des zu untersuchenden Holzes werden mit 5ml Extraktionspuffer in 

einen Extraktionsbeutel gegeben und mittels Hammer zerkleinert.

- Nach anschließender Homogenisierung werden 200ml auf die Platte gegeben.

- Die Viruspartikel verbinden sich mit dem Antikörper.

- Nach erneutem Waschen befinden sich nur noch Antikörper-Virus-Komplexe 

auf der Platte.

3. Zugabe des Konjugates:

- Verhältnis Konjugatpuffer zu Antikörper 1:1000

- 4 Stunden Inkubationszeit bei 4°C

4. Substratzugabe:

- 0,75mg Nitrophenylphosphat in 1ml Substratpuffer lösen

- 1 Stunde Inkubationszeit bei Raumtemperatur

-  Reaktion:  Phosphat  und  gelbes  Nitrophenol  entstehen  mit  Hilfe  des 

zugegebenen Enzyms.

- Gelbfärbung kommt zustande.

5. Auswertung:

- Mittels Photometer bei einer Wellenlänge von 405 und 460 mm

- Messung der Intensität der Gelbfärbung

- Ab dem Mittelwert der gesunden Kontrolle ist der zu untersuchende Rebstock 

krank.
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Liste der Viren auf die Geisenheimer Klone getestet werden (nach Schmid et al., 2009):

Tabelle 1: Quelle: Schmid et. al, 2009; Liste der Viren 

intern. Kürzel deutsche Bezeichnung englische Bezeichnung

ArMV Arabis Mosaik Virus Arabis mosaic virus 

GFLV Reisigkrankheit Grapevine fanleaf virus 

ToRSV Tomaten-Ringfleckenvirus Tomato ringspot virus 

RRSV Himbeer-Ringfleckenvirus Raspberry ringspot virus 

GLRaV1 Blattrollvirus 1 Grapevine leafroll associated virus 1

GLRaV2 Blattrollvirus 2 Grapevine leafroll associated virus 2

GLRaV3 Blattrollvirus 3 Grapevine leafroll associated virus 3 

GLRaV4 Blattrollvirus 4 Grapevine leafroll associated virus 4

GLRaV5 Blattrollvirus 5 Grapevine leafroll associated virus 5

GLRaV9 Blattrollvirus 9 Grapevine leafroll associated virus 9

GVA Rebenvirus A Grapvine vitivirus A

GVB Rebenvirus B Grapvine vitivirus B

GFkV-A Marmorierung/FleckVirusA Grapevine fleck virus A

GFkV-B Marmorierung/FleckVirusB Grapevine fleck virus B 

RSPaV Holzrunzeligkrankheit Rupestris stem pitting associated virus 

Eine weitere Testmethode ist die PCR-Methode. Das Institut Waite Diagnostics, School 

of Agriculture, Food & Wine, University of Adelaide, Australia wendet diese Methode 

an. Bei diesem Verfahren werden Virustests auf folgende Viren durchgeführt: 

LR1, LR2, LR2 Red globe (Grapevine rootstock stem lesion associated virus), LR3, 

LR4,  LR5,  LR9,  GVA, GVB, GFkV-A, GFkV-B, GFLV, RRSV, Phytoplasmen und 

Agrobacterium vitis.

3.5. Sicherung der Einzelstocknachkommen

Nachdem  das  geschnittene  Holz  auf  Virusbefall  untersucht  wurde,  werden  die 

selektierten  virusfreien  Einzelstöcke  im  Versuchsbetrieb  des  Fachgebietes 

Rebenzüchtung in Geisenheim veredelt und mit mindestens drei Reben pro Stock unter 

standardisierten  Bedingungen  gepflanzt  und  bewirtschaftet.  Somit  entsteht  eine 
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Sammlung auf die zurückgegriffen werden kann. Durch die bereits seit Mitte der 90er 

Jahre  durchgeführten  Selektionsarbeiten  konnten  somit  bereits  mehr  als  660 

Einzelstockvermehrungen aus alten Weinbergen gepflanzt  werden (Schönhals et  al., 

2009).

Eine Ausnahme sind die selektionierten Elblingstöcke. Diese werden wegen der etwas 

früher  reifer  werdenden  Lagen  in  Geisenheim  nicht  in  Geisenheim  sondern  in 

Luxemburg beim Institut Viti Vinicole gepflanzt und bewirtschaftet. Dies gilt für die in 

Luxemburg  selektionierten  Elblingstöcke  wie  auch  für  die  in  Deutschland 

selektionierten Elblingstöcke.

So  werden  die  einzelnen  Pflanzen  jedes  Jahr  beobachtet  und  es  wird  erfasst  und 

dokumentiert,  wie die einzelnen Pflanzen sich in den kommenden Jahren verhalten. 

Diese sogenannte Nachkommenschaftsprüfung ist sehr wichtig und zeitaufwändig aber 

gleichzeitig außerordentlich wichtig, denn nur durch eine sehr genaue Beschreibung 

kann zukünftig gezielt auf gewünschte Typen zurückgegriffen werden (Schönhals et al., 

2009).

Die einzelnen Pflanzen werden über mehrere Jahre genau beobachtet. Weiterführende 

Untersuchungen  können  somit  durchgeführt  werden.  Mittels  einer  Klonen-

sequenzierung können dann vielleicht die zuständigen Gene ermittelt werden welche 

für zum Bespiel  für Kleinbeerigkeit  verantwortlich sind.  Diese Sequenzierung kann 

jedoch  nur  bei  langjährig  untersuchtem,  beobachtetem  und  dokumentiertem 

Pflanzmaterial durchgeführt werden, da man Referenzen benötigt.

Die Erhaltung der genetischen Variation ist sehr wichtig für die Zukunft des Weinbaus. 

Spielarten die momentan eine untergeordnete Rolle spielen, können beispielsweise im 

Zeichen  des  fortschreitenden  Klimawandels  einen  wesentlichen  Beitrag  zur 

Wettbewerbsfähigkeit  liefern.  Durch die Sicherung der Vielfältigkeit  innerhalb einer 

Rebsorte bleibt gewährleistet, dass die kommenden Züchter- und Winzergenerationen 

aus  einem  weiten  Spektrum  an  Möglichkeiten  schöpfen  können  (Schönhals  et  al., 

2009).
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3.6. Interessante Weinberge

Bei dieser Arbeit  gab es sicherlich sehr viele interessante Weinberge jedoch gab es 

einige  unter  den  ganzen  Weinbergen  die  als  „wahre  Schätze“  bezeichnet  werden 

können. 

Ein Weinberg welcher sicherlich zu erwähnen ist, ist jener welcher sich in Luxemburg 

in der Nähe der an der Sauer gelegenen Ortschaft  Rosport  befindet.  Eine um 1900 

gepflanzte Elblinganlage steht nur noch weil der Besitzer seine ganze Freizeit in die 

Anlage  gesteckt  hat,  und  jeden  Stock  mit  großer  Sorgfalt  pflegte.  Die  ganzen 

Weinberge in Rosport sind fast alle aufgegeben worden, sei es wegen der Lage oder der 

nicht  durchgeführten  Flurbereinigungen.  Es  ist  oftmals  den  Hobbywinzern  zu 

verdanken,  dass  diese  Anlagen  noch  bewirtschaftet  werden.  Allerdings  werden  die 

Besitzer  auch  nicht  jünger,  und  somit  werden  immer  weniger  Anlagen  in  diesen 

schlecht  mechanisierbaren  Lagen  aufgegeben.  Daher  ist  es  wichtig,  die  noch 

verbleibenden Anlagen aufzufinden, um eventuell interessante Rebstöcke zu finden und 

diese für die Nachkommenschaft zu erhalten. 

In  der  eben erwähnten  Anlage  wurden  sehr  interessante  Stöcke  selektioniert  (siehe 

Kapitel 4.1.2.).

In  Deutschland hingegen wurde durch  das  große Interesse eines  Winzers  an dieser 

Arbeit, eine sehr interessante Entdeckung an Rebstöcken entlang einer Eisenbahnlinie 

gemacht.

Nach einem Gespräch mit einem älteren Weinbergsbesitzer entlang der Eisenbahnlinie 

in  Wehr  kam  heraus  dass  diese  um  1870  gebaut  wurde.  Durch  den  Bau  mussten 

Weinberge weichen,  damit  die  Eisenbahnlinie  verlegt und die Mauer  entlang dieser 

gebaut werden konnte. Folglich müssen die heute aus der Mauer wachsenden Reben 

älter sein als die Mauer, und somit noch vor 1870 gepflanzt worden sein (siehe Kapitel 

4.1.1.). 
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3.7. Virusbefall

Während dieser Arbeit wurden 300 Rebstöcke in Luxemburg wie auch in Deutschland 

selektioniert. Die Anzahl der virusbefallenen Rebstöcke beläuft sich auf 77 Stück. 

Prozentual  ausgedrückt  sind  dies  31,55%  bei  244  getesteten  Rebstöcken.  Leider 

wurden nicht alle 300 selektionierten Rebstöcke getestet. Aus Zeitgründen konnten die 

restlichen  Untersuchen  auf  Virusbefall  nicht  in  die  Zusammenfassung  (siehe  auch 

Kapitel 4.1.1. und 4.1.2.) einbezogen werden, da die Untersuchungen einerseits noch 

nicht abgeschlossen waren oder die Virusergebnisse noch nicht vorlagen.

Die Rebstöcke bei jenen der Virustest negativ ausfiel,  werden anschließend mit der 

Unterlage Börner Klon 1 GM veredelt werden. Anschließend werden 3 Stöcke von 

jedem  virusfreien  Ausgangsstock  auf  untersuchte  nematodenfreie  Flächen,  unter 

kontrollierten Bedingungen gepflanzt und bewirtschaftet.  Die Flächen auf denen die 

Reben gepflanzt werden sind Flächen der Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet 

Rebenzüchtung und Rebenveredlung. 

Ausgenommen  von  diesem  Standort  sind  wie  bereits  erwähnt  die  selektionierten 

virusfreien Elblingstöcke.
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4. Ergebnisse

4.1. Zahl der Rückmeldungen zum Auffinden alter Rebbestände

Wie in vielen anderen Anbaugebieten Deutschlands gibt es auch an der Obermosel nur 

noch wenige alte Bestände die mit originärem Pflanzmaterial gepflanzt sind. Durch die 

Reblauskrise Ende des 19 Jh. - Anfang des 20. Jh. sind viele alte Bestände gerodet 

worden.  Des  Weiteren  wurden  durch  die  nach  dem  2.  Weltkrieg  großflächig 

durchgeführten  Flurbereinigungsmaßnahmen  viele  alten  Bestände  gerodet  und  mit 

neuem Pflanzmaterial bepflanzt. 

Laut Landwirtschaftskammer für das Saarland gibt es lediglich 27 Weinbergsbesitzer 

an der Obermosel, die Weinberge besitzen welche vor mehr als 30 Jahren angepflanzt 

wurden.  Die  Anzahl  an  Rücksendungen  von  den  verschickten  Briefen  an  die 

Weinbergsbesitzer beläuft sich auf 9 Briefe. Bei 27 verschickten Briefen ist dies eine 

Rücksendequote von mehr als 30% was eine sehr beachtliche Quote ist.

Allerdings muss man sagen, dass beim Auswerten dieser 9 Briefe mehr als die Hälfte 

aussortiert  werden  mussten,  da  die  angeschriebenen  Weinbergsbesitzer  keine  alten 

Anlagen  mehr  besitzen,  respektive  die  alten  Anlagen  kürzlich  gerodet  haben.  Die 

meisten Briefe waren jedoch nicht interessant, da die Weinberge nicht das nötige Alter 

besaßen und somit aussortiert werden mussten.

So blieben lediglich 2 Briefe übrig, welche als interessant eingestuft wurden. Bei dem 

einen Winzer handelt es sich um einen im Jahr 1952 gepflanzter Auxerrois, und bei 

dem anderen Winzer um einen im Jahr 1960 gepflanzter Elbling. 

Berücksichtigt  man  schließlich  die  verwertbaren  Rückmeldungen,  so  kommt  man 

lediglich  auf  7% der  verschickten Briefe.  Durch weitere  Aktionen im Rahmen des 

Konzeptes zum Auffinden alter Rebbestände, konnte man noch einige weiter Anlagen 

auffinden. Schlussendlich wurden dann in 7 Weinbergen Selektionen durchgeführt. Des 

Weiteren  wurden  einzelne  Stöcke  selektioniert,  welche  in  Wehr  entlang  der 

Eisenbahnlinie aus der Mauer wachsen.
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Durch Mund zu Mund Propaganda wie auch durch Telefonaktionen oder Artikel in der 

DWZ sowie dem Internet wurden die Besitzer auf der Luxemburger Seite auf diese 

Arbeit aufmerksam gemacht. 

Genau wie auch in Deutschland musste man feststellen,  dass die Angaben die vom 

Instutut  Viti  Vinicole zur  Verfügung gestellt  wurden,  oftmals  nicht  mit  der  Realität 

übereinstimmten. 

Das  Anbaugebiet  Luxemburg  ist  sehr  überschaubar  und  so  wurden  die 

Weinbergseigentümer  welche  laut  Angaben  des  Institut  Viti  Vinicole  alte  Bestände 

besitzen,  telefonisch  kontaktiert.  Bei  den  persönlichen  Gesprächen  mit  den 

vermutlichen  Besitzern,  kam  dann  oft  die  Antwort,  dass  die  Weinberge  längst 

neugepflanzt wurden.

Durch die vielen Flurbereinigungen sind fast in ganz Luxemburg die alten Bestände 

gerodet worden. Bis auf einige Ausnahmen findet man nur noch alte Bestände in eher 

abgelegenen Lagen wo der  Weinbau fast  nur noch aus Hobby betrieben wird.  Hier 

wurden nie Flurbereinigungen durchgeführt. 

Viele der angegebenen Weinberge wurden jedoch auch in diesen Lagen längst gerodet 

und neu gepflanzt. Die Besitzer wissen die alten Weinberge oftmals nicht zu schätzen. 

Dadurch sind viele wertvolle Anlagen verschwunden. Andere Weinberge wurden als 

uninteressant bei der ersten Begehung eingestuft und nicht weiter verfolgt. Ursachen 

hierfür waren unter anderen Zweifel am angegebenen Pflanzjahr respektive handelte es 

sich nicht um wurzelechtes Material.

Schlussendlich  wurden  in  Luxemburg  und  in  Deutschland  Rebstöcke  in  den 

entsprechenden Anlagen selektioniert.

Abschließend  kann  gesagt  werden,  dass  es  nicht  reicht,  einfach  nur  einen  Brief 

aufzusetzen,  und diesesen  an die  Weinbergsbesitzer  zu  verschicken.  Nur durch  das 

Zusammenspiel von mehreren Aktionen (Kapitel 3.2) konnten die einzelnen Anlagen 

ausfindig gemacht  werden.  Nach den Rückmeldungen in  Deutschland wären nur  2 

Anlagen für  diese  Arbeit  zur  Besichtigung  in  Frage  gekommen,  um Rebstöcke  zu 

selektionieren.  So  konnten  jedoch  mit  Hilfe  anderer  Aktionen  weitere  Anlagen  in 

Deutschland ausfindig gemacht werden und schlussendlich wurden in 8 verschiedenen 
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Anlagen Rebstöcke selektioniert.

 

Aus  datenschutzrechtlichen  Gründen  dürfen  keine  Namen  oder  Angaben,  der  sich 

gemeldeten Weingüter veröffentlicht werden. 

4.2. Selektionen

In  Zusammenarbeit  mit  dem DLR Mosel  (Herrn  Klippel)  und der  FA Geisenheim 

Fachgebiet Rebenzüchtung und Rebenveredlung (Herrn Konrad) wurden die einzelen 

ausgesuchten Anlagen besichtigt.

Dabei musste festgestellt werden, dass nicht alle interessant erschienenen Anlagen mit 

wurzelechtem Rebmaterial  gepflanzt  waren.  Die Anlagen waren oftmals jünger und 

bereits mit gepfropftem Rebmaterial bestockt.

Durch  die  vielen  Flurbereinigungen  in  Luxemburg  und  Deutschland  sind  viele 

Rebflächen welche, genetisch wertvoll erschienen, verloren gegangen. So wurde auf 

einen alten Weinberg welcher mit Gewürztraminer bestockt ist aufmerksam gemacht. 

Beim Nachfragen beim Besitzer musste dieser leider mitteilen, dass der Weinberg kurz 

vorher gerodet werden musste wegen der durchgeführten Flurbereinigungsmaßnahmen.

In den besichtigten Weinbergen wurden dann oftmals Virussymptome an den einzelnen 

Stöcken festgestellt. Diese traten entweder nur vereinzelt auf oder inselförmig in den 

einzelnen Parzellen.

So  konnten  bei  diversen  Stöcken  eindeutige  Symptome  von  Viruskrankheiten 

festgestellt werden. So lässt zum Beispiel das Einrollen der Blätter eindeutig auf die 

Blattrollkrankheit  schließen,  wenn alle  anderen Stöcke  rundherum vital  und gesund 

aussehen. Es wurden auch Symptome bei diversen Stöcken festgestellt, die eindeutig 

auf die Reisigkrankheit schließen lassen. Kleine petersilienartige Blätter bis hin zum 

Kümmerwuchs sind eindeutige Symptome der Reisigkrankheit.

Diese Stöcke wurden bei der Besichtigung der Anlagen nicht weiter berücksichtigt und 

auch  nicht  selektioniert,  da  nur  gesundes  virusfreies  Rebmaterial  zur  Vermehrung 

benutzt werden darf.
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In  einigen  Fällen  lassen  jedoch  die  phänotypischen  Merkmale  nicht  auf  eine 

Viruskrankheit der Rebe schließen. Daher wurden diese Reben bei der Besichtugung 

dennoch selektioniert,  da  sie  phänotypisch  als  sehr  interessant  empfunden  wurden. 

Nach  den  durchgeführten  Untersuchungen  auf  Viren  des  Komplexes  der 

Reisigkrankheit und Blattrollkrankheit stellte man dann eine Viruserkrankung fest.

 

Im folgenden wird nun auf die interessantesten Weinberge in welchen Stöcke markiert 

und selektioniert wurden eingegangen.

4.2.1. Selektionen in Deutschland

In  Deutschland  wurden  in  insgesamt  6  verschiedenen  Weinbergen  respektive 

Standorten Rebstöcke selektioniert.  

Angefangen  in  einem  der  ältesten  Weinberge  der  Region  wurden  21  Stöcke 

selektioniert. Der in Wincheringen befindliche Weinberg ist mit rotem und mit weißem 

Elbling  angepflanzt.  In  der  nachfolgenden  Tabelle  werden  die  einzelnen  Stöcke 

beschrieben.  Das  Pflanzjahr  vom besagten  Weinberg  ist  nicht  genau bekannt.  Laut 

Angaben aus einem Gespräch müsste die Parzelle aber in den 30er Jahren angepflanzt 

worden sein. In dem Weinberg befinden sich heute sowohl alte, wurzelechte Rebstöcke 

als auch gepfropfte Rebstöcke. Das Screening genau wie auch die Selektion wurden 

bereits  im  Jahre  2008  von  Herrn  Klippel  und  Herrn  Konrad  durchgeführt.  Der 

Weinberg  wird  nach  Aussagen  des  Besitzers  wahrscheinlich  gerodet  werden. 

Interessant war bei dieser Anlage, dass 2 sehr alte Auxerroisstöcke gefunden wurden, 

welche auch bei den nachfolgenden Virustests negativ waren. Einige Elblingstöcke mit 

interessanten sensorischen Eigenschaften wurden auch in dieser Anlage gefunden. Der 

in  der  Tabelle  stehende Stock 14 ist  ein  echter  Qualitätselbling mit  seinen kleinen 

gleichmäßigen  Trauben  mit  würzigem  Geschmack.  Bei  den  anschließenden 

Untersuchungen  auf  Virusbefall,  wurde  von  den  21  selektionierten  Stöcken  bei 

lediglich einem GLRa-V1 festgestellt. In nachfolgender Tabelle sind die selektionierten 

Stöcke mit ihrer Beschreibung aufgelistet.

-39-



Tabelle 2: Selektion Wincheringen Elbling Wincheringen

Reihe Stock Beschreibung        W= weiß      r = rot Virus 
8 1 w   Sehr kleine Trauben
9 2  r       Größere Beeren, kleinere Trauben  
9 3  w   Uralter Knorzen; mittelgroße Trauben; sehr vital
9 4  w   Mischbeerig
9 5  r   Sehr dicker Stamm; Trauben sind noch sehr blass
11 6  w   Locker; nicht so dicke Beeren
12 7  r   Sehr große, gleichmäßig gefärbte Trauben !
12 8  r   Sehr süß + sehr faul  LRV 1
12 9  w   Extrem grünes Laub; Beeren nicht so dick
13 10 r   Vital; kleinere Trauben und süße Beeren
14 11 w   Gleichmäßige Trauben; bis in den Schnabel sehr süß
14 12 r   QUALITÄTSELBLING! Gleichmäßige, kleine Trauben;   

   Sehr würziger Geschmack 
16 13 r   Frühere Reife
17 14   AUXERROIS → sehr alt
17 15 r   Große, durchgefärbte Trauben
18 16   AUXERROIS → sehr alt
18 17 w   Kleintraubig
18 18 r   Durchgängig kleine, geschmackvolle Trauben
19 19 w   Sehr viele kleine, süße Beeren  
20 20 r   Uralter Knorzen; sehr süß
23 21 w   Kleine und lockere Trauben

Zwei  weitere  Anlagen  befinden  sich  ebenfalls  in  Wincheringen.  Die  eine  in  der 

Gemarkung „Auf der  Höhe“ die  andere in  der  Gemarkung „Im Dorf“.  Beides  sind 

wurzelechte  Elblinganlagen  und  wurden  1950  respektive  1946  angelegt.  Bei  der 

Anlage in der Gemarkung „Auf der Höhe“ wurden 8 Stöcke selektioniert. Wie in der 

nachfolgenden Tabelle  gut sichtbar,  sind alle  8 Stöcke  bei  den Untersuchungen auf 

Virusbefall positiv getestet worden. 7 der 8 Stöcke wurden positiv auf LRV 1 und 1 der 

8 Stöcke wurde positiv auf des GLV Virus getestet. Wobei man bei der Begehung der 

Anlage nicht hätte darauf schließen können, dass jeder der selektionierten Stöcke im 

Virustest positiv auffallen würde.

Tabelle 3: Selektion Wincheringen Elbling 1950

Reihe Stock Beschreibung Virus 
5 1 mittlere, schräg geschulterte Trauben LRV 1
5 2 goldgelbe, gemischtbeerige Traube LRV 1
5 3 sehr viele kompakte, große Trauben mit kleinen Beeren LRV 1
3 4 sehr kleinbeerig (z. T. gemischt) Virus ? GLV
8 5 kleinere Trauben, schon faul wegen Kompaktheit LRV 1
9 6 lockere goldgelbe Traube, sehr alter Stock LRV 1
8 7 mittlere, gleichmäßige etwas kompakte Traube LRV 1
9 8 r blaßroter, uralter Stock, sehr kompakt LRV 1
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Die andere Anlage in der Gemarkung „Im Dorf“ ist zwar nicht zu 100% positiv beim 

Virustest gewesen, ist aber mit 9 der 14 selektionierten Stöcken alles andere als eine 

virusfreie Anlage. Prozentual sind dies etwas mehr als 64%.

In dieser Anlage wurde neben dem roten und weißen Elbling auch ein Weißburgunder 

und ein Muskat Ottonel gefunden. Beide waren jedoch beim Virustest positiv auf das 

LRV 1 Virus getestet worden. Alle 9 positiv getesteten Rebstöcke wurden wie in der 

Tabelle sichtbar positiv auf das LRV 1 Virus getestet.

Fasst man die 3 Anlagen aus Wincheringen zusammen, so kommt man auf eine Rate 

von 40%. Bis auf eine Ausnahme sind alle der 18 positiv getesteten Rebstöcke positiv 

auf das LRV 1 Virus getestet worden. 

Tabelle 4: Selektion Wincheringen Elbling 1946

Reihe Stock
Beschreibung; r=roter Elbling; w=weißer Elbling; 
Wb=Weißburgunder; MO=Muskat Ottonel

Virus 

1 kleine, kurze Dreieckstraube LRV 1
2 direkt neben 1, längere Dreieckstraube LRV 1

3 r große, rote, schon sehr süße Beeren, klassischer Typ
4 r (steht im Schatten), lockere Traube LRV 1
5 deutlich kleinere Blätter, große Traube, etwas mischbeerig
6 sehr kleinbeerig LRV 1

7 r sehr süße, gleichmäßig graurote Beeren LRV 1
8 sehr alt und sehr ertragsreich, gemischtbeerig
9 kleine Traube, verrieselt, nicht kompakt LRV 1

10 Wb sehr kleinbeeriger, gesund aussehender Weißburgunder LRV 1
11 nur halbseitiger Stamm, sehr vital, gemischtbeerig

12 MO wahrscheinlich Muskat Ottonel, sehr alter Stock LRV 1
13 zuckersüß, gemischtbeerig LRV 1
14 mittelgroße, große lockere Traube

Der vierte Weinberg befindet sich in Wehr. Gepflanzt wurde dieser Elbling im Jahre 

1954. Da dieser wurzelechte Weinberg ganz zum Schluss besichtigt wurde, lagen die 

Ergebnisse  der  Untersuchungen  auf  Virusbefall  noch  nicht  vor.  In  der  folgenden 

Tabelle  kann  man  die  7  selektionierten  Stöcke  und  deren  aufgefallenen  Merkmale 

sehen.
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Tabelle 5: Selektion Wehr Elbling 1954

Reihe Stock Beschreibung
1 3 vital, mittlere leicht verrieselte Traube
1 2 kleine, ungeschulterte Traube, vital
4 1 kleinere, sehr kompakte Traube
3 4 kleinere, nicht so dichte Traube
7 5 sehr vital, mittlere, gleichmäßige Traube
6 6 gleichmäßig, Kleinstbeeren (RRSV u. AMV)
8 7 R. Elbling, alt aber sehr kompakt

Unweit  von  diesem  Weinberg  entfernt  wurden  wir  durch  einen  sehr  interessierten 

Winzer  auf  uralte  Reben  hingewiesen.  Als  der  sehr  interessierte  Winzer  mit  zur 

Besichtigung  fuhr,  wurde  nicht  schlecht  gestaunt.  Östlich  der  Bahnlinie  sind  alte 

brachliegende Terrassen. Rebstöcke findet man eher nur noch vereinzelt in den Hecken 

und Sträuchern. 

Die  Reben  haben  ihren  Weg  durch  die  Mauer  gesucht.  Auf  Nachfrage  bei  einem 

heimischen Winzer, wann die Bahn gebaut wurde, sagte dieser dass um 1870 mit dem 

Bau der  Eisenbahnlinie  begonnen wurde.  Sicher  ist,  dass  seit  sehr  langer  Zeit  hier 

Weinbau  betrieben  wurde.  Durch  den  Bau  der  Eisenbahnlinie  wurden  Weinberge 

gerodet. Dies lässt darauf schließen, dass die aus der Mauer wachsenden Reben mehr 

als 140 Jahre haben könnten. Bei den aufgefundenen Reben handelt es sich um Elbling- 

sowie Rieslingreben. Die Besichtigung genau wie auch die Selektion dieser einzelnen 

Stöcke  war  sehr  beschwerlich  da  es  nicht  einfach  war  an  die  einzelnen  Stöcke 

heranzukommen. Der Weinbau ist in dieser Lage fast komplett aufgegeben worden. Die 

Gründe zur Aufgabe sind neben der nicht durchgeführten Flurbereinigungen sicherlich 

auch die  Tatsache,  dass  der  Hang alles  andere  als  sicher  ist.  Immer  wieder  fallen 

Mauern ein oder ganze Felsstücke brechen ab und rutschen den Hang herunter.  Im 

Anhang V sind einige Eindrücke festgehalten. Da die Untersuchungen auf Virusbefall 

bis zum Abgabetermin dieser Arbeit nicht abgeschlossen sein werden, wird nicht weiter 

auf die einzelnen Stöcke eingegangen.

Die beiden nächsten Weinberge wurden bereits im Jahr 2008 durch Herrn Klippel und 

Herrn  Konrad  besichtigt  und  einzelne  Stöcke  wurden  selektioniert.  Beide  Besitzer 

haben sich nach dem Anschreiben nochmals gemeldet, jedoch wurde auf eine erneute 

Besichtigung verzichtet.
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Der  erste  Weinberg  befindet  sich  in  Perl.  Es  handelt  sich  hier  um einen  1959/60 

gepflanzten  Weinberg  mit  roten  und  weißen  Elblingstöcken.  Interessant  bei  dieser 

Anlage  ist,  dass  von den selektionierten  14  Stöcken bei  den  Untersuchungen nach 

Virusbefall kein einziger Stock positiv getestet wurde. Fraglich ist, ob man in diesem 

Fall  dem  Virustest  Vertrauen  schenken  kann.  Es  ist  angedacht,  die  selektionierten 

Stöcke noch einmal auf Virus zu untersuchen um sicher zu gehen, dass die gesamte 

Anlage wirklich frei von Virusbefall ist. 

Auch dieser Weinberg wurde bereits im Jahre 2008 selektioniert und von den Herren 

Klippel und Konrad geschnitten.

In folgender Tabelle findet man die Beschreibung der einzelnen selektionierten Stöcke.

Tabelle 6: Selektion Perl Elbling 1959/1960

Reihe Stock Beschreibung; w = weiß; r = rot
1 1 w   Etwas lockere Trauben

1 2 w 
  Knorriger Stock; überwucherter Stamm; Trauben mit mehr 

  Geschmack; leicht locker
1 3 r   Sehr alter Knorzen; mischbeerig; sehr vital
1 4 w    Sehr große Trauben
1 5 w    Sehr mischbeerig; sehr süß
1 6 r    Großes Blatt; sehr blasig
2 7 w    Hohler Stamm; uralter Knochen; teilweise mischbeerig
2 8 w    Sehr grünes Laub; Beeren mit Geschmack
3 9 r    Gut durchgefärbt; süße Beeren
3 10 w    Sehr süße Beeren; vitaler Habitus

3 11 w
   Sehr gleichmäßige, nicht so große Trauben, mit 1-2     

   Rucksäckchen
4 12 w    Kleinere Trauben; etwas locker; süß
4

13 r    Mittlere Beeren -und Traubengröße; gleichmäßig gefärbt

4 14 r    Teilweise mischbeerig; gleichmäßig gefärbt

Genau wie auch der folgende Weinberg in Perl-Sehndorf in der Gemarkung Perl. Ein 

1947 gepflanzter Auxerrois, in welchem 35 Stöcke selektioniert wurden die genau wie 

die  Elblingstöcke  aus  Perl  von  Herrn  Klippel  und  Herrn  Konrad  im  Jahre  2008 

selektioniert und geschnitten wurden. Allerdings handelt es sich bei diesem Weinberg 

um keinen wurzelechten Auxerrois. Da er allerdings bereits im Jahr 1947 gepflanzt 

wurde, wurde trotzdem eine Selektion durchgeführt, da der Weinberg nicht komplett 
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homogen aussah wie die heutigen neuen Anlagen. So wurden bei der Begehung neben 

kompakten Trauben mit mehreren Rücksäcken bei verschiedenen Stöcken auch sehr 

zasslige Trauben gefunden.

Auch  in  diesem  Weinberg  war  keiner  der  selektionierten  Rebstöcke  positiv  auf 

Virusbefall getestet worden.

In folgender Tabelle findet man die Beschreibung der einzelnen selektionierten Stöcke.

Tabelle 7: Selektion Perl-Sehndorf Auxerrois 1947

Reihe Stock Beschreibung
1 1 Meist kleine, ungeschulterte Trauben
1 2 Mittlere, lockere Trauben
1 3 Zasselige Trauben; sehr locker  
2 4 Mehr 5-lappiges Blatt (zumind. basal); meist kleinere Trauben
2 5 Große Blätter; große Trauben, mit ausgeprägten Rucksäcken
2 6 Sehr kräftiger Wuchs; große, lockere Trauben
2 7 Goldbraune, längliche Traube
2 8 z.T. sehr kompakte Traube; mehr Fäulnis

3 9
Ein PRACHTKERL ! Große, goldbraune Trauben; sehr kompakt, 
mit mehreren Rucksäcken

3 10 Sehr zasselige Trauben mit kleinen Beeren 
3 11 Auffallend große Beeren; sehr kräftiger Wuchs
4 12 Etwas aromatischer; mittlere Traubengröße
4 13 Kleinere Beeren
4 14 Sehr vital; ein weiterer PRACHTKERL!
4 15 Gedrungenere; kürzere Trauben; sonst vitaler, alter Stock
10 16 Kräftig, vital; mittlere Traube
10 17 Kleinere kompakte Trauben; sonst vitaler alter Stock
11 18 Mischbeeriger Typ; sehr vital
12 19 Große Doppeltraube ( Schulter mehr wie angedeutet) Sorte Weiß Burgunder?

Der letzte Weinberg befindet sich in Saarburg.  Ein mitten in  der  Stadt befindlicher 

Weinberg  von  mehr  als  100  Jahren.  Es  handelt  sich  hier  um  einen  mit  Riesling 

bestockten Weinberg der Gemarkung Saarburger Rausch. Dieser wurzelechte Weinberg 

sticht durch seine Diversität hervor. Der Besitzer dieser Anlage ist sehr interessiert an 

der Erhaltung von dem alten Bestand. Aus dem Gespräch mit dem Winzer war deutlich 

herauszuhören, dass der Weinberg eher als Passion des Winzers betrieben wird, als aus 

wirtschaftlichen Gründen. Die Passion zu dem Weinberg konnte man bei der ersten 

Besichtigung deutlich erkennen. Der Weinberg ist sehr gepflegt gewesen. Auch hier 

lagen bis zum Abgabetermin leider keine Ergebnisse vor, was die Virusfreiheit angeht.

Die 40 selektionierten Rebstöcke wurden aus unterschiedlichen Gründen selektioniert 
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wie man in nachfolgender Tabelle feststellen kann. So wurden auch einige exotisch 

wirkende Stöcke selektioniert wo man sich bei der Besichtigung unsicher war. So unter 

anderem die Stöcke 30 und 31. Hier ist unklar, ob es sich um Riesling handelt. Die 

beiden Stöcke passen nicht richtig in das Bild des Weinbergs. 

Tabelle 8: Selektion Saarburg Riesling älter als 100 Jahre

Stock Beschreibung

1
Pfropfreben, längere Stiele, mehr breite wie lange Trauben, Riesling untypisch, mehr offene 
Stielbuchten

2 kleine, langstielige Trauben mit Rucksäckchen

3
kleine, langstielige Trauben mit Rucksäckchen, kompakter wie 2, stark überlappende 
Stielbucht

4 große Trauben, zum Teil doppelt geschultert, verdrehter Mitteltyp
5 stark geschädigter Stamm, mischbeerige Trauben, dünnes Holz
6 etwas jüngerer Stock, sehr kleine, lockere Trauben, langstielig
7 kurze Stiele, kompakte, geschulterte Trauben, nicht faul !
8 randständig. Blattsaum wie Chardonnay., kleine, lockere, z. T. verrieselte Trauben
9 untypisches Blatt, mischbeerige Trauben
10 bis zu 3 Trauben/Trieb, kompakt (ohne Fäulnis), lange Stiele
11 Minitrauben, Blatt gelb, wenig gelappt, Säureschäden ?

12
kürzerer Stamm (zweimal bewurzelt mit Schleife), stark gezahntes Blatt, kleinere gelbe 
Trauben

13 lockere, süße, aromatische Trauben, verdrehter Mittellappen
14 sehr alter Stamm, kürzere Stiele, mittelgroße kompakte Trauben, geschultert

15
Blatt eher rund, mehr gesägt, sehr kompakte Trauben mit ausgeprägtem Rucksäckchen 
überm Schild

16 kürzere Stiele, kaum geschulterte Traube, sehr süß, ausgezogener Mittellappen
17 walzenförmige Trauben, stark überlappende Stielbucht, ausgezogener Mittellappen
18 asymmetrisches Blatt, kurze Stiele, kleine Trauben
19 unbehaart, starker Mittellappen, stark gezähnt, Seitenlappen stark abstehend

20
sehr symmetrisches Blatt, ausgeprägter Mittellappen, stumpf gezähnt, kleine Trauben, große 
Beeren

21 Träubchen, sehr blasiges Blatt, stark verdreht
22 kleinere Trauben, Blatt mehr gezähnt, fast Tütenform 
23 kleinere Trauben mit Anhängsel, stark verdrehtes Blatt
24 stark ausgezogener Mittellappen, kleine, ungeschulterte Trauben
25 kleinere Beeren, mehr geschulterte Trauben, deutlicher Mittellappen

26
kleine, langstielige Trauben, etwas verrieselt, stark verdrehtes Blatt, Stiele im 45° Winkel 
fest

27 sehr saurer Geschmack, stark verdrehtes Blatt, kleinere Trauben
28 kompakte, wenig geschulterte Trauben, Blätter stark gezahnt
29 breiteres Blatt, rundere Form – gesägt, Minitrauben
30 Sorte unbekannt (Typ Silvestris ?)
31 Rieslingähnlich, kleinere Träubchen
32 sehr gleichmäßige Traubengröße, rundlichere Blattform, sehr lange Stiele
33 sehr vital und alt, stark geschulterte Trauben, groß, kompakt
34 kleine, langstielige Trauben, leicht verriesselt, breiter Mittellappen
35 kleine kompakte Träubchen, kompakt, Tütenblatt
36 auffallend rote Blattnerven, kompakt geschulterte Trauben
37 gleichmäßige Träubchen, kompakt, bronziert
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38 (kunstvoller Stamm), wenig gelapptes Blatt, kleine Trauben, kaum geschultert
39 viele, große und geschulterte Trauben, rundlicheres, verdrehtes Blatt
40 viele kompakte Trauben (auch Türkensäbel), Satellitenblätter

Schlussfolgernd zu den in Deutschland selektionierten Weinbergen kann man sagen, 

dass von den ausgewählten Stöcken, bei welchen die Untersuchungen auf Virusbefall 

bereits durchgeführt wurden, 18 Stöcke positiv getestet wurden. 

In diese Schlussfolgerung fließen die 3 Anlagen, welche als letztes selektioniert und 

geschnitten wurden nicht mit ein, da bei diesen wie bereits erwähnt, die Virustests bis 

zum Abgabetermin noch nicht abgeschlossen waren. 

Die 78 anderen selektionierten Stöcke wurden auf Virusbefall untersucht. Wenn 18 der 

78 getesteten Stöcke positiv waren ist dies prozentual ausgedrückt eine Rate von 23%.

Die festgestellten Virustypen waren bis auf eine Ausnahme immer das LRV 1 Virus. 

Einmal wurde ein Stock positiv auf das GLV Virus getestet.

4.2.2. Selektionen in Luxemburg

In  Luxemburg wurde  sich  wirklich  viel  für  die  alten  Rebbestände interessiert.  Die 

Besitzer  welche  alte  Bestände  besitzen  bewirtschaften  diese  entweder  weil  sie 

tatsächlich an die alten Weinberge und deren Qualität glauben, oder weil die besagten 

Weinberge  Jahr  für  Jahr  trotz  ihres  Alters  immer  noch  genügend  Ertrag  und 

Mostgewicht  erbringen.  Letztere  wissen  die  alten  Bestände  aber  oftmals  nicht  zu 

schätzen  und  so  werden  diese,  sobald  Ertragsmenge  und  Mostgewicht  nicht  mehr 

zufriedenstellend  sind,  gerodet  und  neuangepflanzt.  Oftmals  werden  alte,  genetisch 

wertvolle  Bestände  allein  deswegen  gerodet,  weil  sie  nicht  maschinell  bearbeitet 

werden können. 

Das  Verschwinden  der  alten  Bestände  wurde  extrem  durch  die  subventionierten 

Flurbereinigungsmaßnahmen beschleunigt. So kann man heutzutage nur noch in eher 

abgelegenen Lagen alte Bestände auffinden, da sich hier eine Flurbereinigung nicht 

lohnte.  So  gibt  es  in  den  Dörfern  Canach  oder  entlang  der  Sauer  in  Rosport  alte 

Bestände  die  eigentlich  nur  noch  durch  Hobbywinzer  bearbeitet  werden.  Das 
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Verschwinden dieser Weinberge wird nicht mehr ewig auf sich warten lassen.

Einen kleine „Schatzkiste“ hingegen kann man in Wormeldingen finden. So befindet 

sich  ein  Weinberg  des  Weinbauverbands  in  Wormeldingen  welcher  im  Jahre  1921 

angepflanzt wurde. Der „Pieteschwengert“ wurde damals als Musterweinberg angelegt 

wegen  der  Reblausproblematik.  Daher  ist  dieser  Weinberg  auch  mit  Pfropfreben 

bestockt.  Das  Rebmaterial  stammt  aus  eigener  Selektion.  Dieser  Weinberg  ist  mit 

Sicherheit einer der ältesten Weinberg welcher mit Pfropfreben angepflanzt ist.

Unweit  entfernt  von  diesem  Weinberg  befindet  sich  die  Lage  „Wormeldingen 

Koeppchen“. Dies ist eine der bekanntesten Lagen Luxemburgs, in welcher bis auf sehr 

wenige  Ausnahmen  nur  Riesling  gepflanzt  ist.  Ein  Teil  der  Lage  blieb  von  den 

Flurbereinigungen verschont, und somit stehen hier bis heute alte wurzelechte Riesling 

Rebstöcke.

Genau  wie  in  Wormeldingen  kann  man  auch  in  Ehnen  und  Stadtbredimus  alte 

Weinberge finden, die der Flurbereinigung entgangen sind. So wurde in Stadtbredimus 

kürzlich  ein  Weinberg  vor  der  Rodung bewahrt  da  der  Eigentümer  sich  gegen die 

geplanten Maßnahmen wehrte. Er wollte seinen alten Weinberg behalten.

Am Anfang dieser Arbeit ging man davon aus, dass der Großteil der Weinberge bei der 

Suche mit Elbling bestockt sein würden. Nach kurzer Zeit war jedoch schnell klar, dass 

es nur noch sehr wenige alte Elblingbestände in Luxemburg gibt. Viele Bestände sind 

durch Riesling und Rivaner bereits in den 20er- und 30er- Jahren ersetzt worden. So 

findet man in der Liste der alten Bestände, welche durch das Institut Viti Vinicole zur 

Verfügung gestellt wurde, nur noch 5 alte mit Elbling angepflanzte Weinberge. Die 33 

anderen  Weinberge  sind  bis  auf  einige  Ausnahmen  vorwiegend  mit  Riesling  und 

Rivaner gepflanzt. Lediglich drei davon sind mit Auxerrois angepflanzt und je einer 

mit Pinot Blanc und Gewürztraminer.

Viele  von diesen 33 Weinbergen wurden bei  der  ersten Begehung jedoch als  nicht 

interessant empfunden und es wurden keine Stöcke in diesen Weinbergen selektioniert. 

Grund für diese Entscheidung war unter anderem wenig Vielfalt  und eine zu große 
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Homogenität.

Der Gewurztraminer wird zwar in Luxemburg ausgebaut und auch als Luxemburger 

Wein verkauft, der Weinberg befindet sich aber in Frankreich. Dass die dort geernteten 

Trauben als Luxemburger Trauben gehandelt werden kommt von ganz früher. Damals 

gehörten  die  Weinberge  noch  zum  Großherzogtum.  Bis  heute  haben  die  dortigen 

Besitzer das Recht ihre Trauben in Luxemburg zu verarbeiten, den Wein auszubauen 

und  als  Luxemburger  Wein  zu  verkaufen.  Sollte  der  Weinberg  allerdings  verkauft 

werden, so fällt der Weinberg aus dieser Sonderreglung heraus. 

Im Folgenden  wird  nun auf  die  einzelnen Weinberge  die  in  Luxemburg besichtigt 

wurden und interessant erschienen eingegangen.

Angefangen mit dem bereits erwähnten Weinberg welcher im heutige Frankreich liegt. 

Der 1938 gepflanzte Gewürztraminer liegt in der Gemarkung Contz. Man kann sowohl 

wurzelechte Reben auffinden als auch Pfopfreben.

Tabelle 9: Selektion Frankreich Gewürztraminer 1938

Reihe Stock Beschreibung Virus
1 1 gleichmäßig, Dreieckstraube, aromatisch, großbeerig
1 2 etwas mischbeerig, eher rosa Typ
1 3 mittlere, sehr kompakte Traube, süß mit wenig Aroma
1 4 Kleinsttrauben, sehr aromatisch
4 5 gleichmäßig, durchwegs gelbe Trauben, sehr aromatisch LRV F
3 6 geschmackloser Typ
3 7 sehr große Trauben, kurzstieliger Typ, sehr aromatisch
3 8 jünger, Riesentrauben, ziemlich geschmacklos
4 9 sehr kleine, sehr aromatische Traube
3 10 geschulterte Traube, kurzstielig, sehr wenig Säure
7 11 gelber, kurzstieliger Typ, meist eintraubig, sehr aromatisch
9a 12 sehr gelb, auch im Laub, sehr aromatisch ArMV
9a 13 gelber Typ, längere Stiele, geschultert
9 14 höchste Leistungsfähigkeit bei gutem Geschmack
9 15 gelber Typ, höchst aromatisch
8 16 r uralter mischbeeriger Ruländer, wurzelecht!!!!
9 17 sehr aromatisch und würzig, langstielig

Von den 17 selektionierten Rebstöcken sind 2 Stück bei den Untersuchungen positiv 

auf Virusbefall getestet worden. Einer wurde positiv auf ArMV und einer positiv auf 

LRV getestet. 

In diesem alten Weinberg wurde wie aus der Tabelle ersichtlich in Reihe 8 Stock 16 
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außerdem  ein  virusfreier,  wurzelechter  uralter  mischbeeriger  Ruländer  gefunden. 

Weitere interessante Stöcke waren die Stöcke Nummer 4 und Nummer 9. Diese Stöcke 

hatten Trauben mit sehr kleinen Beeren welche sehr aromatisch waren. Genau wie auch 

der  Stock  Nummer  17  welcher  sehr  würzige  und  aromatische  Trauben  besaß,  die 

außerdem noch einen langen Stiel aufwiesen.

Der  Besitzer  von  diesem  alten  Gewürztraminer  besitzt  ebenso  einen  wurzelechten 

Elbling.  Der  Weinberg  welcher  teils  mit  rotem, und teils  mit  weißem Elblingreben 

gepflanzt ist, wurde 1950 angelegt. 

In Reihe 1 der 2. Stock zeigt war sehr interessant. Er trug sehr kleine Trauben. Dieser 

Weinstock war mischbeerig und sah schwachwüchsig aus. Man ging davon aus, dass es 

sich  um einen mit  Virus  befallenen Stock handelte,  allerdings  waren die  Virustests 

negativ.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, war unter den 14 selektionierten Stöcken nur einer 

positiv  auf  Virusbefall  getestet  worden.  Bei  dem befallenen Rebstock wurde AMV 

festgestellt.

Tabelle 10: Selektion Schengen Elbling 1950

Reihe Stock Beschreibung Virus 
2 1 Roter Elbling, kleine mischbeerige Trauben, vital
1 2 sehr kleine Trauben, groß u. kleinbeerig, schwachwüchsig, Virus ???
4 3 mittelgroße Traube, locker, grüner Typ, Geschmack aber reif !
3 4 alter Klassiker ! Fette Trauben, üppig im Wuchs
3 5 r geschulterte lockere Trauben, Roter Elbling AMV 
6 6 etwas harte Schale, kleine Trauben, grün
5 7 alt, gelber Typ, kleinere Beeren u. Trauben, geschmackvoll
6 8 Roter Elbling, kleine Trauben, schwächer wachsend
6 9 wenig geschulterte Trauben, längliche Trauben
7 10 dunkelroter Elbling, prall, dick, fett
8 11 Roter Elbling, kleine Trauben, meist nur 1 Traube pro Trieb
7 12 kleine Trauben, große Beeren !!
7 13 meist 1 Traube pro Trieb, geschultert, mittelgroß

8 14
dunkelgrüner Typ, Blätter dunkelgrün, vital, 
Trauben klassisch Elbling!

Weiter abwärts der Mosel steht ein alter, weißer Riesling. Der im Jahre 1937 gepflanzte 

Weinberg hat zwar keine wurzelechten Reben allerdings gibt es einige sehr interessante 

Stöcke in diesem Weinberg. Leider sind die interessantesten Stöcke bei den Virustest 
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positiv getestet worden. 

Von den 9 selektionierten Stöcken waren bei den anschließenden Virustests 5 Stöcke 

positiv getestet worden. Einer mit dem AMV Virus alle anderen wurden positiv auf das 

LRV 1 Virus getestet.

In nachfolgender Tabelle sind die selektionierten Stöcke beschrieben. 

Tabelle 11: Selektion Schwebsingen Riesling 1937

Reihe Stock Beschreibung Virus 
2 1 kleinere Trauben mit lockerer Struktur
1 2 sehr große, stark geschulterte Trauben, kurzstielig
1 3 sehr starkwüchsig, verrieselt, Rotstielchen 
2 4 uralter Stamm, dunkelgrün, große Trauben mit Doppelschulter

1 5
sehr vital für dieses Alter, großbeerig, zum Schnabel ausgeprägt 
geschultert

LRV 1

1 6
auffallend lockere Traubenstruktur, gleichmäßig 2-3-facher 
Schulteransatz

LRV 1

2 7 stark verrieselt, aber kein Rotstielchen wie Nr. 3 AMV
1 8 kleinere Trauben, kleinere Beeren, lockere Traubenstruktur LRV 1
2 9 mischbeeriger Ruländer, ungeschultert LRV 1

Unweit  von der  im Jahr  1937 angelegten Rieslinganlage befindet  sich eine weitere 

Rieslinganlage welche vor 1950 angelegt wurde.

Es wurden nicht nur Rieslingstöcke in dieser Anlage gefunden sondern auch sehr viele 

Weißburgunder Stöcke. Die länglichen Trauben mit Anhängsel und Schulter an Stock 

Nummer 1 haben einen sehr würzigem Geschmack. Interessant war auch der Stock 

Nummer 5 mit seinen kleinen Träubchen, welche ebenfalls sehr aromatisch und würzig 

schmeckten.

Bei der anschließenden Untersuchung auf Virusbefall fielen 7 der 15 selektionierten 

Stöcke positiv auf. Dabei wurden 4 der 7 positiv getesteten Stöcke positiv auf das LRV 

3 Virus, 2 wurden positiv auf das LRV 1 und ein Stock wurde positiv auf das AMV 

Virus getestet.

Tabelle 12: Selektion Wintrange Riesling vor 1950

Reihe Stock Beschreibung Virus 

1 1
schöne längliche Trauben mit Anhängsel und Schulter, vital, 
würziger Geschmack

2 2
basal, sehr kleine, am Schnabel große Trauben, sehr großer 
Traubengrößenunterschied

2 3
rundes, großes blasiges Blatt, kleine goldgelbe, wenig geschulterte 
Trauben
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1 4 junger Stamm aus altem Holz fast durchgehend, lockere Trauben
3 5 sehr alt mit zasseligen Träubchen
2 6 Weißer Burgunder mit großen Beeren, aber kompakt
1 7 kurzstielige, lockerbeerige Trauben mit 1 bis 2 Anhängsel
2 8 2-Achsen-Trauben, vital, locker AMV
2 9 2-Achsen-Trauben, vital, locker LRV 3
2 10 zasselige, kleinbeerige Trauben, sauer LRV I
4 11 2 ½ Trauben, goldgelb, 1. + 2. Traube mit Anhängsel

4 12
kurze, lockere, goldgelbe Trauben, starkwüchsig, Blatt stark 
verdreht

LRV I

3 13 pralle, kurze Trauben, dunkelgrün, vital LRV 3
4 14 MOOSY, stark differendierende Trauben, KNUDDEL bis 3-achsig LRV 3
3 15 Weißer Burgunder, sehr mischbeerig LRV 3

Der nächste Weinberg befindet sich etwas abgelegen von der Mosel etwas mehr ins 

Landesinnere hinein. Die in Canach befindliche Anlage wurde im Jahr 1952 angelegt. 

Heute wird die Anlage von passionierten Hobbywinzern auf biologische Art und Weise 

bewirtschaftet.  Der  Weinberg  wurde  einige  Jahre  nicht  mehr  richtig  gepflegt.  Die 

heutigen Besitzer haben die Anlage übernommen und sehr viel Arbeit in die Anlage 

gesteckt. Somit konnten viele der alten Reben gerettet werden. Die große Enttäuschung 

kam allerdings bei den anschließenden Untersuchungen auf Virusbefall. Ein Drittel der 

selektionierten  Stöcke  wurde  positiv  auf  unterschiedliche  Viren  getestet.  4  der  18 

selektionierten Stöcke wurden positiv auf LRV 1 getestet und 2 der 18 selektionierten 

Stöcke wurden positiv auf AMV getestet. 

Durch die Passion der heutigen Besitzer  werden diese weniger interessanten Lagen 

noch  kultiviert.  Es  gibt  in  dieser  Gemarkung  sehr  viele  erst  vor  ein  paar  Jahren 

aufgegebene  Anlagen.  In  diesen  Gemarkungen  wurden  keine  Flurbereinigungs-

maßnahmen  durchgeführt,  und  somit  kann  man  die  Weinberge  nicht  maschinell 

bearbeiten und befahren. Dies ist der Grund, warum viele Anlagen aufgegeben werden. 

Desweiteren  sind  die  meisten  der  Anlagen  in  Besitz  von  älteren  Leuten  die  ihre 

Trauben an die Genossenschaft abliefern. Diese werden die Weinberge solange, wie sie 

können  pflegen,  jedoch  wird  nach  ihnen  wohl  kaum einer  sich  für  diese  Anlagen 

interessieren, da sich einerseits nicht um die besten Lagen Luxemburgs handelt, und sie 

andererseits sehr arbeitsintensiv sind.

Bereits  2008  wurde  die  Anlage  selektioniert  und  geschnitten,  um  die  Virustests 

durchzuführen. Detaillierte Beschreibungen der Stöcke wurden nicht notiert.
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Fährt man weiter moselabwärts, so kommt man dann irgendwann nach Stadtbredimus. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  steht  hier  eine  alte  Anlage  mit  Riesling  die  der 

Flurbereinigung entgangen ist, da der Besitzer die Anlage behalten wollte. In dem im 

Jahr  1943  angelegten  Weinberg  stehen  einige  sehr  interessante  Stöcke.  Allerdings 

musste  man auch hier  feststellen,  dass  sehr  viele  der  interessanten  Stöcke  bei  den 

Untersuchungen auf Virusbefall positiv getestet wurden. Ein Rebstock der negativ bei 

den Virustests auffiel, war Stock Nummer 14, ein äußerlich sehr alt aussehender Stock, 

welcher sehr vital erschien und sehr kleine Trauben besaß.

Bei den Untersuchungen auf Virusbefall  blieben lediglich 5 virusfreie Stöcke übrig. 

Von den 16 selektionierten Stöcken waren 11 positiv auf Viren getestet worden. 9 der 

11 positiv getesteten Stöcke wurden positiv auf das LRV 1 Virus, einer auf das AMV 

und einer wurde positiv auf das GFV Virus getestet.

Tabelle 13: Selektion Stadtbredimus Riesling 1943

Reihe Stock Beschreibung Virus 
3 1 kleine kompakte Trauben mit großen Beeren
3 2 sehr kleine Träubchen LRV 1
4 3 sehr große Trauben und Beeren LRV 1
3 4 sehr kompakte Trauben mit ausgeprägtem Rucksack, sehr vital
3 5 sehr vital
3 6 gelber Typ, sehr kurzstielig LRV 1

4 7
Auxerrois (sehr alt), sehr runde Blätter, lange und geschulterte 
Trauben

GFV

6 8 längere Stiele, schmeckt süßer, gelber Typ LRV I
7 9 Auxerrois, alt, ertragsreich, geschmacklos LRV I
5 10 sehr vital und alt, mittlere Trauben, geschultert, kurzstielig
7 11 sehr vitaler alter Stock, mittlere Trauben, geschultert LRV I
7 12 sehr kräftiger Chardonnay, milder Typ AMV

9 13
sehr würziger Geschmack, mittlere, geschulterte Traube mit 
Anhängsel

LRV 1

9 14 sehr alt, fast ein Pranger, sehr vital mit sehr kleiner Traube
10 15 ähnlich 14, aber süßere dicke Beeren LRV I
8 16 sehr große Traube, stark geschultert LRV 1

Ebenso  besitzt  der  gleiche  Winzer  eine  interessante  Elblinganlage  in  Ehnen.  Die 

Anlage wurde 1942 angelegt. Die Eblinganlage ist teils mit weißem, teils mit rotem 

Elbling  bepflanzt.  So  glaubte  man  bei  Stock  Nummer  3,  dass  es  sich  um  einen 

virusbefallenen Stock handelt,  da er  sehr  kurze kleine  und zasslige Trauben besaß. 

Allerdings war der Virustest  negativ.  Auch die  Stöcke 4, 6 und 7 fielen durch ihre 

kleine Trauben auf. 
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Beim Virustest der selektionierten Elblingstöcke waren 3 der 10 Stöcke positiv auf das 

LRV 1 Virus getestet worden. In nachfolgender Tabelle die selektionierten Stöcke mit 

den jeweiligen Beschreibungen.

Tabelle 14: Selektion Ehnen Elbling 1943

Reihe Stock Beschreibung Virus 
7 1 (rot) sehr schwachwüchsig und mischbeerig, halber Stamm
7 2 (weiß) mischbeerige Trauben LRV 1
8 3 (weiß) kurze Trauben, zasselig 
10 4 (weiß) sehr kleine Traube mit großen Beeren

11 5
(weiß) Stamm alt, aber sehr beschädigt (!), kleine, goldgelbe, süße 
Beeren

15 6 (rot) sehr süße Beeren, kleine Trauben
15 7 (weiß) kürzere, großbeerige Trauben, sehr vitaler Wuchs
15 8 (weiß) längere Traube, sehr kleinbeerig (!) LRV 1
13 9 (weiß) sehr lange, lockere Traube
1 10 (weiß) äußerst vitaler Stock, sehr mischbeerig LRV 1

 

Der nächsten Weinberge befinden sich in Wormeldingen. 3 Anlagen befinden sich in 

der  bekannten  Lage  Koeppchen  und  eine  Anlage  befindet  sich  mitten  im  Dorf 

Wormeldingen. Bei dieser Anlage handelt es sich um einen Musterweinberg welcher 

wegen der Reblausprolematik angelegt wurde. Aus diesem Grund stehen hier sehr alte 

Pfopfreben.  Der  Weinberg  wurde  im  Jahr  1921  angelegt  und  wurde  mit  weißem 

Riesling bestockt. So waren bei den anschließenden Untersuchungen auf Virusbefall 

auch sämtliche Stöcke negativ getestet worden. Wobei bei der Besichtigung der Anlage 

einige Stöcke selektioniert wurden bei welchen man glaubte dass sie Virusbefall haben.

Die Herkunft des Rebmaterials stammt aus einer eigener Selektion.

In nachfolgender Tabelle kann man die Beschreibung der einzelnen 35 Stöcken sehen.

Tabelle 15: Selektion Wormeldingen Riesling 1921

Reihe Stock Beschreibung       

3 1
Endstock v.Süden fast schon hohl, blasiges Blatt mit verdrehtem Mittellappen; 
mischbeerige Traube

6 2 Sehr kompakte Trauben, mit ausgeprägtem Rucksack; Tütenblätter
4 3 Vermutlich polyploid; sehr alter Stock
5 4 Scharf gezähnte, 5-lappige Blätter; Trauben groß und mischbeerig  
6 5 Lange Traubenstiele; mittlere Größe; fast keine Schultern

8 6
Glattes, stark gelapptes Blatt ( wie Nr. 4, aber ohne Anthocygene Färbung );  
Sehr kompakte Traube  

8 7 Mehr rundes Blatt, leicht blasig; verrieselte Trauben
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9 8 Sehr großes, blasiges, stark gelapptes Blatt; glänzend; fast schwarze Stiele
11 9 Sehr mischbeerige Traube; zum Teil längere Stiele
11 10 Sehr blasiges, 5-lappiges Blatt; schräge Schultern

10 11
Teilweise große, langstielige Trauben; schwach geschultert; mattes, 
3-5 lappiges Blatt

10 12 Ganz lange Stiele; nicht ganz so alter Stock; mehr rundes Blatt

12 13
Meist rundes, sehr großes Blatt; sehr große, dreidimensionale Trauben; 
feinfruchtiger Geschmack

13 14 Starke, rechtwinklig abstehende Stiele; sehr kompakte Traube; symetrisches Blatt
12 15 Unglaublich vital, gezähntes, gedrehtes Blatt; Trauben unterdurchschnittlich
14 16 5- lappiges Blatt, mit ausgezogenem Mittellappen; sehr groß mischbeerig
15 17 Meist rundes, sehr blasiges Blatt; mehrfach geschulterte Trauben
14 18 Schwach gelapptes, festes, rundes Blatt; kurze Stiele; sehr kompakte Traube 
17 19 Tütenblatt; mittlere Traube; mischbeerig; waagerechte Schultern
19 20 Sehr lange Stiele; mehr gezähnter Blattrand; dichtbeerig

18 21
Kleinere Traube, z.T. mit waagerechten Schultern; z.T. mit Rucksäckchen; 
wenig gelapptes Blatt

21 22
Kleine, gleichmäßige, großbeerige Traube, mit sehr langen Stielen; ausgezogener 
Mittellappen; sehr blasig  ( !! )

21 23 Sehr kleinbeerig
23 24 Durchgehend kleintraubig; hellere Blattfarbe; längere Stiele
23 25 Langstielige, längliche Trauben; mittlere bis kleine Rucksäckchen
27 26 Kleinere, muskatige Trauben; kleine Blätter, dichtlaubig
24 27 Sehr langstielig; kleinere, runde Blätter
23 28 Kleine, mischbeerige Traube; 5-lappiges Blatt; sehr blasig
20 29 Große, doppelt geschulterte Trauben; sehr großes Blatt; blasig

20 30
Sehr vitaler, uralter Stock; etwas lockerere, geschulterte Traube; stark gelapptes,  
dunkelgrünes, blasiges Blatt

18 31 Kräftiger Wuchs; sehr feinfruchtiger Geschmack; eher große Trauben 
18 32 Uralter Auxerrois !
15 33 Mittelgroße, mischbeerige Traube; Tütenblatt mit ausgeprägtem Mittellappen
14 34 Sehr mischbeerig; hellere Blattfarbe
11 35 Mittlere Traube mit Schultern; typ. Türkensäbel; verdrehte Blätter

Bei den 3 nächsten Weinbergen handelt es sich um Rieslinganlagen welche in der Lage 

Wormeldange Koeppchen stehen. Diese meist wurzelechten Reben stehen in der wohl 

bekanntesten Rieslinganlage Luxemburgs. 

In dem Teil der Lage wo die Weinberge sich befinden wurde keine Flurbereinigung 

durchgeführt. Die auf Terrassen angelegten Weinberge stehen auf einem bis zu 55% 

steilen Berg. Das Alter der Reben liegt zwischen 60 und 70 Jahren.

Leider waren die Untersuchungen auf Virusbefall bis zur Abgabe der Arbeit noch nicht 

abgeschlossen. In den folgenden Tabellen findet man die Beschreibungen der einzelnen 

selektionierten Rebstöcke von 2 der 3 Anlagen.
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Tabelle 16: Selektion Wormeldingen Riesling Koeppchen

Reihe Stock Beschreibung (Anlage unter dem Weg)
1 alter Stock, kleinere etwas lockere Traube, basal rundes Blatt

unten 1 2 mittlere lockere Traube, bis in die Spitze runderes Blatt
3 ausgeprägter Seitenlappen, kompaktere Traube, langstielig
4 kompakte Trauben mit ausgeprägten Rucksäckchen
5 kompakte Traube, zum Teil mehrfach geschultert

unten 2 6 längliche Trauben, geschultert, runderes Blatt
7 kleinere gelbe Träubchen, gelbes Laub, stark überlappende Stielbucht
8 mittlere gestreckte Traube mit Anhängsel, rundes Blatt, vital grünes Laub
9 sehr morscher Stamm, trotzdem vital, zasselige Trauben
10 sehr kleine Trauben, längere Stiele, halbierte Stämme

unten 3 11 dicker Stamm, sehr lange Stiele, mittlere geschulterte Trauben, schon sehr süß
12 kleine Trauben, gelber Typ (evtl. Mangelerscheinungen) längere Stiele

13
rote Blattadern, abweichend vom Sortentyp eher langes als breites Blatt, 
Pyramidentraube mit Schultern

unten 4 14 schwach blasiges Blatt, verdreht,
15 ähnlich 14, aber mischbeerig, Stielbucht geschlossen, gezackte Blätter

unten 5 16
kuriose Blattform, asymmetrisch bzw. 2 Hauptnerven, lockere, verrieselte 
Träubchen

unten 7 17 Elbling, mischbeerig
untern 8 18 Tütenblatt, weniger blasig, lockere langstielige Trauben

Beschreibung (Anlage unter dem Weg links)
1 lange Walzentrauben, längere Stiele, rundes blasiges Blatt
2 Türkensäbel, Blatt asymmetrisch
3 uralte Pfropfreben, mischbeerig
4 symmetrisches Blatt, stark geschultert

5
ausgeprägtes Anhängsel, lange Trauben, süß im Geschmack, symmetrisches 
Blatt

6 Herztrauben, verdrehter Mittellappen
7 Monster, Plattbeeren, doppelt befruchtet, doppelte Stielbuchtfahne

8
sehr blasiges Blatt, verdrehter Mittellappen, lockere Beeren, mit Anhängsel, 
Blätter tütenförmig

9 sehr blasiges Blatt, sehr kompakte Trauben, z. T. Botrytis
10 mittlere Walzen zum Teil mit Anhängsel, gezähnt

Die dritte Anlage aus der bekannten Koeppchen Lage befindet sich oberhalb der beiden 

vorherigen Anlagen. Die 1937 angelegte Anlage ist  mit  wurzelechten Rieslingreben 

bestockt.  Bei  den  Untersuchungen  auf  Virusbefall  sind  von  den  30  selektionierten 

Rebstöcken 14 positiv getestet worden. 10 der 14 positiv getesteten Rebstöcke wurden 

positiv auf das LRV 1 Virus, 2 wurden positiv auf das AMV getestet und 2 wurden 

positiv auf das GFV Virus getestet. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  befinden  sich  die  Beschreibungen  der  einzelnen 

selektionierten Stöcke.
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Tabelle 17: Selektion Wormeldingen Riesling Koeppchen 1937

Reihe Stock Beschreibung Virus 
1 langstielig, goldgelbe Trauben
2 kleine Trauben, Schultern LVR I
3 große kompakte Trauben mit Schultern und „Gigas“ Trauben
4 „Gigas -Typ“
5 „Langstieliger“, 5-lappiges Blatt, gleichmäßig
6 kleine Trauben, langstielig LVR I
7 Mini-Trauben, stark gelappte Blätter
8 zasselige Trauben, doppelgelappte Blätter AMV
9 rundlicheres Blatt, kleinste Trauben AMV
10 große, zum Teil 2-achsige Traube, sehr kompakt
11 kleine goldene Träubchen, kurze Stiele
12 langstielige, kurze Trauben
13 eher gelber Typ, kleine doppelt geschulterte symetrische Trauben LRV 1
14 kleine, lockere, zasselige Trauben LRV 1
15 kurzstielige kleine Traube LRV 1
16 „Mini-Trauben“, sehr kräftiger Wuchs
17 kleine Trauben mit Rucksäckchen
18 kurzstielige, gedrungene Trauben LRV 1

19
sehr kräftig, vital, mittelgroße Trauben, geschultert, breit klumpig, 
goldgelb, guter Geschmack

20 extrem langstielig, guter Geschmack, grüner Typ
21 würzig, längere Stiele, stark geschultert, kleine Trauben
22 starker Wuchs, kleinbeerig
23 kleine, goldgelbe Trauben LVR 1
24 stark verieselt !! Virustest !! LRV 1
25 Mega-Mini-Trauben, aber vitaler alter Stock !
26 „Zasselphilipp“, kleine Trauben, kleine Beeren, starker Wuchs GFV

27
sehr vital, gesund, rundes Blatt, Trauben mittelgroß aber kleine 
Beeren „Hochstamm“

LRV 1

28 offene Stielbucht, goldgelbe Trauben GFV
29 „mischstielig“, kleine Trauben (lange und kurze Stiele) LRV 1
30 kurzstelig, kurztraubig, gelb, überlappende Stielbucht

Weiter abwärts der Mosel kommt man dann nach Machtum. Auch hier befindet sich 

eine  Anlage  die  den  Flurbereinigungsmaßnahmen  entgangen  ist  und  noch 

bewirtschaftet wird. Genau wie überall in Luxemburg sind die meisten der Weinberge, 

wo keine Flurbereinigung durchgeführt wurde, aufgegeben worden. Diese in Machtum 

befindliche Anlage ist eine alte wurzelechte Rivaner Anlage mit Einzelstockerziehung. 

Dieser Weinberg wird vermutlich nur noch bewirtschaftet da ein pensionierter Herr die 

Zeit hat diese nicht mechanisierbare Rivaneranlage zu pflegen. Auf der 2. Terasse des 

Weinbergs wurde ein Elblingstock gefunden welcher lockere verästelte Trauben besaß. 

Allerdings wird bei diesem Stock Virusbefall vermutet.

Auch hier lagen die Ergebnisse der Virustests bis zum Abgabetermin nicht vor. In der 

-56-



Tabelle befinden sich die Beschreibungen der selektionierten Stöcke.

Tabelle 18: Selektion Machtum Rivaner 1960

Stock Beschreibung

1
etwas dickerer Stamm, typisches Blatt, unterste Terrasse vom Hang hin, 
Traube klein, locker

2 mehr Kelchblatt, größere Trauben
3 deutliches kleineres Blatt, lockere Trauben
4 2. Terrasse, Elbling, verästelte Trauben, locker
5 sehr lockere, große Trauben, stark gebuchtetes Blatt
6 kleineres, weniger gebuchtetes Blatt, kompaktere Trauben
7 kräftiges Wachstum, sehr fruchtbar
8 kleinere Trauben, vital
9 ausgeprägter dicker Mittellappen, mittlere, große Trauben

Unweit von dieser Anlage befindet sich eine weitere interessante Anlage welche mit 

weißem Elbling, rotem Elbling sowie mit Auxerrois bepflanzt ist. Die in den 60er 

Jahren angepflanzte Anlage besitzt sowohl wurzelechte als auch gepfropfte Stöcke. Die 

Anlage befindet sich in einem nicht all zu guten Zustand so wurden nur 10 Stöcke 

selektioniert. 5 Auxerrois und 5 Elblingstöcke werden in der folgenden Tabelle 

beschrieben.

Tabelle 19: Selektion Grevenmacher Elbling/Auxerrois

Reihe Stock Beschreibung(Elbling)
3 1 auch im Schnabelbereich kürzere Trauben, gelber Typ
7 2 kleinere Trauben, vitales grünes Laub, etwas Botrytis
7 3 kleine, wenig geschulterte Trauben
14 4 (rot) blaßrot, kleinere Trauben, kompakt
13 5 (rot) zum Teil kleinbeerig (Eutypa ?)

Beschreibung(Auxerrois)
1 6 kürzere, ungeschulterte Trauben, groß- und leicht mischbeerig
1 7 große, lockere Trauben mit ausgeprägtem Anhängsel
3 8 sehr lange Stiele, großbeerig
3 9 sehr lockere Trauben mit Anhängsel (Schultern)
7 10 Muster Auxerrois, wenig geschultert, Wahnsinnsbehang

Die beiden letzten Anlagen in welchen Rebstöcke selektioniert wurden befinden sich in 

Rosport.  Der  Weinbau  ist  größten  Teils  in  dieser  Region  Luxemburgs  aufgegeben 

worden. Grund ist wie so oft die nicht durchgeführten Flurbereinigungen sowie die 

etwas schlechtere Lage. Wie alt die Anlage genau ist, weiss man nicht aber sie muss 

um 1900 angelegt  worden sein.  Der letzte Besitzer  welcher den Weinberg kürzlich 

verkaufte besaß die Anlage 33 Jahre lang. Der Hobbywinzer investierte seine ganze 
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Freizeit in diesen Weinberg. Der Besitzer vor ihm verstarb im Alter von 78 Jahren. 

Dieser kannte die Anlage nie als Junganlage somit ist anzunehmen dass der Weinberg 

um 1900 oder noch früher angelegt wurde.

Seitdem  der  letzte  Besitzer,  welcher  die  Anlage  33  Jahre  pflegte  den  Weinberg 

verkaufte,  übernahm ein junger ebenfalls  Hobbywinzer  die  Anlage  und wird sie  in 

Zukunft auf biologische Art und Weise bewirtschaften.

Was die Anlage an sich angeht so findet man hier sehr interessante Stöcke. So ist der 

älteste Teil der Anlage mit weißem und rotem Elbling bestockt. Darunter befinden sich 

vereinzelt ein Chardonnay oder ein Ruländer.

In  dieser  Anlage  findet  man  ebenfalls  Rebstöcke  aus  Machtum.  Kurz  vor  der 

Flurbereinigung in der Lage Ongkaf nahm der Besitzer einige Auxerrois, Pinot Blanc 

und Pinot Gris Stöcke aus dem Boden heraus und pflanzte sie in Rosport wieder in den 

Boden.

Auch hier waren die Virustests bis zum Abgabetermin noch nicht abgeschlossen. So 

wurden in dem Weinberg Elblingstöcke gefunden welche kleine Traben besaßen, die 

wenig  geschultert  waren.  Desweiteren  waren  bei  den  vielen  Stöcken  mit  kleinen 

Trauben oft sehr süße Trauben am Stock.

Tabelle 20: Selektion Rosport um 1900

Stock Beschreibung
1 kleine Trauben, auch im Schnabelbereich, wenig geschultert
2 kleine Trauben, aber geschultert, kleine Beeren
3 mischbeerig, sehr vital, geschultert
4 Trauben ähnlich 3, aber weniger vital
5 schwachwüchsig, kleine Beeren, locker, Laub grün 
6 mittlere Traube, kleinere Beeren, wenig Schultern
7 „der Grüne“, größere Beeren, verdrehtes Blatt!
8 kleine Trauben, große Beeren, sehr süß, wenig gelapptes Blatt
9 sehr kurze Stiele, kleinere Trauben, sehr süß
10 lockerere Trauben, noch sehr grün (hinter den Bäumen)
11 Kleintrauber, dicke Beeren, Pranger
12 kleine Trauben, vitaler Stock
13 Minitrauben, längere Stiele
14 Pranger wie 11 aber nicht im Schatten
15 mittlere Traubengröße, leicht mischbeerig
16 uralter Stamm, kleinere Trauben

rot 17 blaßrot, kleine Trauben, zasselig
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18 sehr zasselige Trauben (VT ?)
rot 19 blaßrot, kompakt (Fäulnis), große Beeren, reichtragend

20 durchgehend kleine Trauben, sehr süß
21 meist nur 1 Traube/Trieb, längere Stiele
22 geringe Traubenzahl, große Beeren
23 einer der ältesten Stämme, sehr wenige und kleine Trauben
24 Fremdstock weiß, früh, geschmacklos, gelapptes (5)-Blatt
25 locker mit ovalen (!) Beeren
26 sehr zasselige Trauben, sonst vitaler Stock
27 sehr kleine Trauben, schwächere Triebe
28 Auxerrois aus Machtum/Onkaf (1970) Stöcke ausgegraben, sehr typisch
29 Ruländer, kleine Trauben, ungeschultert (ähnlich 27 Gm)
30 Chardonnay (VT), leicht lockere Traube

Die zweite Anlage in Rosport ist eine etwas jünger als die vorherige. Man kann hier 

sowohl wurzelechte als auch gepfropfte Reben finden.

Zwar schienen viele der selektionierten Stöcke sehr interessant bei der Besichtigung, 

allerdings  vielen  von  den  20  selektionierten  Stöcke  16  Stöcke  positiv  bei  den 

Untersuchungen auf Virusbefall auf. Alle 16 Rebstöcke wurden positiv auf das LRV 1 

Virus getestet.

In nachfolgender Tabelle kann man die Beschreibungen der selektionierten Rebstöcke 

sehen.

Tabelle 21: Selektion Rosport Elbling 

Reihe Stock Beschreibung Virus 
1 1 kleinere Trauben mit kleineren Beeren
1 2 sehr süßer Elbling, kleine Trauben, lockere Sorte ? LRV 1
2 3 Trauben wie Weißburgunder, geschultert, Geschmack wie Elbling LRV 1
1 4 kleinere, ungeschulterte Trauben, lockerer LRV 1
6 5 rot alt, klassischer kompakter Typ, süß
7 6 sehr mischbeerig, sehr süß LRV 1
6 7 rot kleine, lockere rote Traube LRV I
7 8 rot kompakte rote Traube

6 9
Typabweichung (Holz und Blatt identisch, nicht dünnhäutig), Traube 
klein, süß, festfleischig

LRV 1

6 10 kurze Trauben, dicke Beeren LRV I

9 11
Türkensäbeltraube, geschultert, zum Teil mit Anhängsel, kleine 
Beeren, goldgelb

LRV I

9 12 sehr mischbeerig mit zum Teil großen Beeren LRV 1
9 13 sehr kurzstielig, große Beeren, mittlere Trauben
9 14 rot sehr kurze Stiele, gleichmäßig durchgefärbte Traube mit Schultern 
9 15 durchgehend kleine Trauben mit dicken Beeren LRV 1
9 16 rot große Traube, Türkensäbel, stark geschultert LRV I
11 17 große mischbeerige Traube mit Anhängsel LRV 1
11 18 kleinbeerig, stark geschulterte Traube LRV 1
12 19 rot stark mischbeerig, sehr viele kleine rote Beeren LRV I
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12 20 sehr oft 3 Trauben/Trieb, stark kompakt, geschultert LRV 1

In Luxemburg wurden insgesamt 253 Rebstöcke selektioniert. Bis zum Abgabetermin 

waren  jedoch  nur  von  166  Rebstöcken  die  Untersuchungen  auf  Virusbefall 

abgeschlossen. Daher werden nur diese in die Schlussfolgerung einfließen.

Von  den  166  getesteten  Rebstöcken  waren  59  positiv  getestet  worden.  Mit  einem 

Prozentsatz von 35% liegt die Rate der Virusbefallenen Rebstöcken 12% höher als bei 

den in Deutschland selektionierten Rebstöcken.

Genau wie auch in Deutschland ist das häufigste Virus das LRV 1 Virus. Die 59 positiv 

getesteten Rebstöcke teilen sich folgendermaßen auf:

45 der 59 positiv getesteten Stöcke waren mit dem LRV 1 Virus,  7 mit dem AMV 

Virus, 4 mit dem LRV 3 Virus und 3 mit dem GFV Virus befallen.

4.2.3. Zusammenfassung der Selektionen

Insgesamt wurden in Deutschland und in Luxemburg 369 Reben selektioniert. Davon 

126 in Deutschland und 243 in Luxemburg.

Zählt man alle bei dieser Arbeit selektionierten und getesteten Rebstöcke zusammen, so 

kommt man auf 244 Rebstöcke. Davon sind 77 positiv auf Virusbefall getestet worden. 

Dies bedeutet dass 31,55% der selektionierten Reben positiv auf Virusbefall reagiert 

haben.

Von den 77 positiv getesteten Rebstöcken sind 63 Rebstöcke positiv auf das LRV 1 

Virus getestet worden, 7 positiv auf das AMV, 4 positiv auf das LRV3 und 3 positiv auf 

GFV getestet worden. 

Prozentual gesehen sind somit 81,81% der positiv getesteten Rebstöcke mit dem LRV 1 

Virus befallen, 9,09 % sind positiv auf AMV getestet worden, 5,19 % sind positiv auf 

LRV 3 und 3,89 % sind positiv auf GFV getestet worden.

Die nachfolgende Tabelle veraunschaulicht die Aufteilung der verschiedenen positiv 

getesteten Rebstöcke.
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Anzahl an positiv getesteten Rebstöcken

Abbildung 2: Aufteilung der verschiedenen Virustypen
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5. Diskussion

Bei dieser Diplomarbeit ging es um die Erfassung alter Rebbestände an der Obermosel 

in Deutschland und im gesamten Anbaugebiet Luxemburgs.

Ziel  ist  es  in  absehbarer  Zeit  eine  flächendeckende  Erfassung  von  altem,  noch 

unselektiertem  Rebmaterial  abzuschließen.  Wie  bereits  in  vielen  anderen 

Anbaugebieten Deutschlands erfolgt sollte dies mit dieser Arbeit an der Obermosel und 

in  Luxemburg  durchgeführt  werden.  Die  aus  der  Arbeit  gewonnenen  Ergebnisse 

bezüglich  der  alten  Bestände  sollen  dann  zentral  erfasst  werden  und  für  die 

Nachkommenschaft aufbewahrt werden.

Um  den  Verlust  genetischer  Ressourcen  aufzuhalten  hat  sich  auch  die  Politik 

eingeschaltet.  Im  Jahr   1992  wurden  bei  der  Umsetzung  der  Agenda  21  die 

Nationalstaaten  dazu  aufgerufen  und  verpflichtet  genetische  Ressourcen  für  die 

Nachwelt  zu sichern.  Auf die Basis der Agenda 21 wurde die  Verordnung 1467/94 

erlassen,  ein  Programm zur  Erhaltung,  Beschreibung,  Sammlung  und  Nutzung  der 

genetischen Ressourcen der Landwirtschaft. Das Ziel ist es die noch existierenden alten 

Bestände mit deren Diversität zu erfassen, zu dokumentieren und den züchterischen 

Wert  festzustellen.  Die  Weinrebe  wird  in  Artikel  1  dieser  Verordnung eingebunden 

(EU, 1994).

Somit verpflichten die einzelnen Länder sich damit gegen die sogenannte Generosion 

anzukämpfen und etwas zum Erhalt der genetischen Ressourcen zu unternehmen und 

in  die  Realität  umzusetzen.  Die  Sicherung  des  genetischen  Materials  für  die 

Nachkommenschaft muss von jedem Land umgesetzt werden.

Wie bereits im Kapitel 2.6. angedeutet ist das EU-Projekt Genres 081 eine sehr gute 

Maßnahme zur Erhaltung der genetischen Ressourcen. Ein europäisches Netzwerk zur 

Erhaltung  und  Charakterisierung  rebengenetischer  Ressourcen  befasst  sich  mit  der 

Beschreibung und Bewertung aller Rebsorten. Darunter gehören auch jene Rebsorten 

welche nur lokal in einzelnen Anbaugebieten vorkommen und bereits in Vergessenheit 
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geraten sind. Alle erdenklichen Sorten auch wenn nur sehr begrenzte Flächen bepflanzt 

sind werden durch dieses Projekt  erfasst,  beschrieben und bewertet.  Somit  sind die 

einzelnen  Rebsorten  für  die  Nachkommenschaft  zusammen  in  einer  Datenbank 

festgehalten.

Bei  dieser Arbeit  wurden neben Elbling  und Riesling auch einige  sehr  interessante 

Auxerrois, Rivaner, Gewürztraminer und Chardonnay Rebstöcke selektioneiert. Leider 

kann bei dieser Arbeit nichts über die Virusfreiheit der einzelnen Stöcke geschrieben 

werden da die Untersuchungen bis zum Abgabetermin noch nicht abgeschlossen waren.

Durch die  Selektion  der  vielen  Rebstöcke  in  Deutschland wie  auch in  Luxemburg 

erhofft man sich eventuell neue Klone aufbauen zu können. Es werden immer neue 

Klone  gefordert  die  den  Klimaänderungen  sowie  den  extrem  Wettersituationen 

standhalten  können.  Dazu  gehören  auch   verminderte  Fäulnisanfälligkeit  sowie 

sortentypische Bukett-  und Aromastoffentwicklung.  Durch genau diese  Selektion in 

den wurzelechten alten Anlagen erhofft man sich neue Klone aufbauen zu können die 

diesen neuen Anforderungen standhalten können.

Es  werden  immer  wieder  neue  Klone  von  den  Winzern  verlangt,  die  den 

Klimaveränderungen  standhalten.  Die  Einstellung  gegenüber  der  Rebe  hat  sich  im 

laufe der Zeit grundlegend geändert. Waren früher noch Menge und Mostgewicht die 

Parameter die zählten, ist es heutzutage vor allem die Qualität die zählt. 

Daher  muss  die  Klonenzüchtung  dem ständigen  Wandel  des  Weinbaus  folgen  und 

immer wieder neue bessere Klone aufbauen die den Ansprüchen der Winzer und den 

vorhandenen Klimabedingungen gerecht werden.

Heute  will  man  lockerbeerige  Klone  haben,  nachfolgende  Generationen  möchten 

vielleicht  kompakte  Klone  haben.  Daher  ist  es  wichtig  die  Vielfalt  einer  Sorte  zu 

sammeln und für die Nachkommenschaft zu sichern. 

Wie bereits in vorher geschriebenen Arbeiten über andere Anbaugebiete Deutschlands 

wird  nun  mit  dieser  Arbeit  das  Luxemburger  Anbaugebiet  sowie  die  Deutsche 

Obermosel auf alte Rebbestände abgesucht.
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5.1. Auffinden der Anlagen

Bei dieser Arbeit wurden für die zwei Anbaugebiete zwei unterschiedliche Methoden 

angewandt um die alten Anlagen beziehungsweise die Weinbergsbesitzer ausfindig zu 

machen.

Wie  in  Kapitel  3.2.1.  beschrieben  wurden  die  Deutschen  Winzer  mit  Hilfe  eines 

Anschreibens  kontaktiert.  Der  Rücklauf  war  jedoch  eher  mäßig.  30%  der 

angeschriebenen Besitzer haben auf das Schreiben reagiert und sich per post mail oder 

fax  zurückgemeldet.  Unter  diesen  30%  waren  jedoch  nicht  nur  Besitzer  welche 

tatsächlich  alte  Anlagen  besitzen,  sondern  die  meisten  Briefe  mussten  aussortiert 

werden da  oftmals  die  Weinbaukartei  nicht  auf  dem neusten  Stand war.  So  waren 

einige Weinberge  schon längst  neuangepflanzt  aber  noch nicht  umgemeldet  bei  der 

Weinbaukartei. Andere wurden erst kürzlich gerodet oder die Rückmeldungen waren 

nicht interessant da die Weinberge nicht das nötige Alter besaßen. So waren am Ende 

nur  noch 7% der  zurückgeschickten  Briefe zur  weiteren  Verwendung dieser  Arbeit 

nutzbar.

Es  kann  keine  Größenangabe  bezüglich  der  gesamten  Fläche  an  alten  Beständen 

gemacht werden da oftmals die Weinbaukartei nicht auf dem neusten Stand ist, oder die  

Winzer sich erst viel später zurückgemeldet haben.

Abschließend kann man jedoch sagen, dass ohne das Zusammenspiel vieler einzelner 

Aktionen es  nicht  möglich  gewesen wäre alle  diese  Anlagen ausfindig zu machen. 

Wäre nur von den Rückmeldungen der Winzer mit der Selektion angefangen worden so 

wären  an  der  Obermosel  in  Deutschland  lediglich  2  Weinberge  zu  selektionieren 

gewesen. 

So sind die meisten der alten Bestände durch andere Aktionen wie Telefonaktionen 

oder  individuelle  Gespräche  mit  Winzern  und  Weinbergseigentümern  ausfindig 

gemacht  worden.  So kann man sagen,  dass  nur  durch die  Vielzahl  an  Aktionen es 

möglich war diese Weinberge und deren Besitzer ausfindig zu machen. Mit weiteren 

Aktionen wären vielleicht noch einige Weinberge gefunden worden, doch konnten aus 

zeitlichen Gründen keine weiteren Aktionen geplant und ausgeführt werden.
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Bei der Suche nach alten Beständen im Luxemburg wurde wie bereits im Kapitel 3.2.4. 

beschrieben, auf ein Anschreiben der einzelnen Besitzer verzichtet. Das  Anbaugebiet 

ist sehr überschaubar von der Größe her. Da fast in ganz Luxemburg Flurbereinigungen 

durchgeführt wurden kommen nur noch sehr vereinzelte Lagen in Frage in welchen alte 

Bestände zu finden sind.

Es  gibt  nur  noch  vereinzelte  Ausnahmen  was  alte  Bestände  angeht  die  den 

Flurbereinigungen entkamen. Sei es durch das Durchsetzungsvermögen der Besitzer 

oder  durch  Einsehen  der  Verantwortlichen,  dass  Flurbereinigungen  nicht  immer 

sinnvoll  sind.  Ein gutes Beispiel  ist  der  Weinberg in Stadtbredimus. Wie bereits  in 

Kapitel  4.1.2.  beschrieben  ist  der  Weinberg  den  Flurbereinigungen  nur  durch  die 

Sturheit des Besitzers entgangen. Andere Lagen wie zum Beispiel die Lage Koeppchen 

in Wormeldingen entgingen den Flurbereinigungen da hier eine Flurbereinigung nicht 

in der gesamten Lage sinnvoll gewesen wäre.

Die  Winzer  und Weinbergseigentümer  mit  denen zusammengearbeitet  wurde waren 

sehr interessiert an dem Thema. Sei es dadurch dass sie selbst die alten Anlagen aus 

Überzeugung pflegen oder durch diese Arbeit, indem sie auf die Möglichkeiten von 

den aus dieser Arbeit resultierenden Ergebnissen aufmerksam wurden.

Die meisten Besitzer haben sich vor dem Kontaktieren zwecks dieser Arbeit nicht mit 

der  Thematik,  der  Erhaltung  alter  Ressourcen  beschäftigt.  Sie  sind  jedoch  sehr 

interessiert gewesen nachdem sie über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt wurden.

Daher  wäre  es  eine  gute  Idee  die  Winzer  weiter  über  das  Vorhaben  der 

Forschungsanstalt  Geisenheim,  Fachgebiet  Rebenzüchtung  und  Rebenveredlung,  zu 

informieren.  Einige  Besitzer  waren  bei  den  Besichtigungen  selbst  mit  dabei  oder 

meldeten  sich  telefonisch  respektive  per  mail  um  über  den  Fortschritt  und  die 

Ergebnisse der Virustests von denen in ihren Weinbergen geschnittenem Rebmaterial, 

informiert zu werden. Bei der Besichtigung mit den Winzern oder bei den persönlichen 

Gesprächen wurde deutlich, dass viele nicht richtig oder gar nicht Bescheid wissen, 

wieso das Aufsuchen der alten Beständen von großer Bedeutung sein kann.
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So machten viele Besitzer deutlich, dass sie auch weiterhin über die Fortschritte und 

Ergebnisse  informiert  werden  möchten.  Man  könnte  somit  überlegen  auch  nach 

Abgabe dieser Arbeit die interessierten Winzer noch einmal anzuschreiben um ihnen 

die Ergebnisse mitzuteilen sowie weiterhin Informationen darüber zuzuschicken was 

bei den weitervermehrten Pflanzen und dem späteren Kultivieren herauskommt. Die 

interessierten  Besitzer  sind  selbst  auch an  den  Stöcken  die  weitervermehrt  werden 

interessiert, da auch sie bei der Selektion die sogenannten „Prachtkerle“ erkannt haben, 

und am liebsten einen ganzen Weinberg von solchen Vorzeigestöcken besitzen würden. 

Ob aber die selben  Merkmale wiedergefunden werden kann man erst in einigen Jahren 

sagen.  Bis  dahin  müssen  die  Winzer  sich  gedulden  und  könnten  über  die 

Beschreibungen und Beobachtungen informiert werden.

5.2. Viruserkrankung

Bei dieser Arbeit wurden 244 Rebstöcke auf Virusbefall untersucht. Von diesen 244 

Rebstöcken waren 77 positiv auf Virus getestet worden.

Im deutschen wie auch im luxemburgischen Weinbau sind die zwei häufigsten Virosen 

der Komplex der Reisigkrankheit und der Blattrollkrankheit.

Wie bereits in Kapitel 4.1.3. beschrieben, sind von allen positiv getesteten Rebstöcken 

81,81 % positiv auf LRV 1 getestet worden. Dies bestätigt auch die Aussage von Herrn 

Konrad dass das LRV 1 in Deutschland und Luxemburg stärker verbreitet ist als das 

LRV 3. Mit lediglich 5,19 % aller positiv getesteten Rebstöcken liegt das LRV 3 sogar 

hinter dem AMV mit 9,09 %.

Diese Ergebnisse geben Anlass zur Diskussion über die Verbreitung der Viren in den 

züchterisch  nicht  bearbeiteten  Anlagen.  Eine  Übertragung  der  Viren  bei  der 

Rebenveredlung  ist  nicht  möglich  da  es  sich  bei  dem  getesteten  Rebmaterial  fast 

ausschließlich  um  wurzelechtes  Rebmaterial  handelt.  Zwar  sind  die  beiden 

Viruskrankheiten  durch  Veredlung  übertragbar  und  können  bei  der  Verwendung 

virusinfizierter  Veredlungspartner  bei  der  Pfropfrebenherstellung  weitergegeben 

werden  (Horst  Diedrich  Mohr,  2005),  so  kann  diese  Aussage  nicht  auf  die 

-66-



selektionierten wurzelechten Reben zutreffen.

Desweiteren  wird  auch  die  Übertragung  beim  Rebschnitt  ausgeschlossen.  (Horst 

Diedrich Mohr, 2005).

Bodenbewohnende  Nematoden  der  Gattung  Xiphinema,  Longidorus  und 

Paralongidorus  verbreiten  die  Nepoviren  welche  für  die  Übertragung  der 

Reisigkrankheit verantwortlich sind. So kann es sich bei den Anlagen in welchen GFL 

oder  AMV festgestellt  wurde  um  Anlagen  handeln  welche  keine  nematodenfreien 

Flächen besitzen.

Die Verbreitung des Komplexes der Blattrollkrankheit kann nur vermutet werden. Eine 

Übertragung  durch  Nematoden  ist  ausgeschlossen.  Zwar  wurde  als  Überträger  der 

Blattrollviren LRV – 1, -2, -3 und -5 in südlichen Ländern einschließlich Frankreich 

verschiedene Schmier- und Schildlausarten nachgewiesen, diese kommen jedoch nur 

teilweise bis gar nicht in Deutschland und Luxemburg vor. Die Aussage lässt sich nicht 

auf  die  heimischen Napfschildläuse  übertragen und ist  somit  nicht  eindeutig belegt 

(Diedrich Mohr, 2005).

Folglich müssen weitere Untersuchungen hinsichtlich der Übertragung und Verbreitung 

der Viruserkrankungen durchgeführt werden. Als Ausgangspunkt sind die nicht durch 

moderne Klonenzüchtung bearbeiteten alten Bestände in Betracht zu ziehen.

Interessant ist die Feststellung dass viruserkrankte Rebstöcke bei der Besichtigung der 

Anlagen nicht selten als sehr vital  beschrieben wurden. Sehr oft  haben die mit der 

Blattrollkrankheit  infizierten  Rebstöcke  eine  lockere  Traubenstruktur  und  kleinste 

Träubchen. Die Symptome der Blattrollkrankheit wie gefärbte Blattaberungen oder das 

Blattrollen  sind  oft  nicht  sichtbar.  Auch  bei  gesunden  Rebstöcken  wurden  diese 

Merkmale wie lockere Traubenstruktur und kleinste Träubchen festgestellt. Auch unter 

den verschiedenen Krankheitskomplexen gibt es Gemeinsamkeiten.

Oftmals gibt es keine Äusserlichen Hinweise ob die selektionierten Stöcke von Virus 

befallen  sind  oder  nicht.  So  haben Rebstöcke  die  später  bei  den  Virustests  positiv 
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getestet  wurden  oftmals  genau  die  gesuchten  Kriterien  wie  zum  Beispiel 

Lockerbeerigkeit, kleine Trauben oder hohe Vitalität zurückgespiegelt, wie man in den 

Tabellen 2 bis 20 oftmals sehen kann.

Aus der Literatur und aus den Ergebnissen verschiedener Forschungsarbeiten ergeben 

sich  die  Feststellungen,  dass  mit  Ertragsminderung  und  Qualitätseinbußen  bei 

virusbefallenen  Rebstöcken  zu  rechnen  ist.Verzögerter  Austrieb  sowie 

Schwachwüchsigkeit führen unter anderem zu niedrigen Erträgen. So ist auch die Reife 

oftmals verzögert was zu niedrigeren Mostgewichten führen kann. Desweiteren sind 

befallene  Rebstöcke  oft  verrieselungsanfällig.  Durch  Virusbefall  wird  die 

Nutzungsdauer  der  Reben  herabgesetzt  welche  bis  zum  Absterben  des  einzelnen 

Stockes führen kann.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden nur Selektionen in den alten Anlagen durchgeführt. 

Somit  können  keine  Aussagen  über  die  oben  beschriebenen  analytischen  Angaben 

bezüglich Mostgewichten und Qualität des Mostes gemacht werden. 

Die bei dieser Arbeit durchgeführten Selektionen geben nur Angaben über die notierten 

Bonituren.  So  wurden  bei  den  vielen  selektionierten  Stöcken  oftmals  auch 

viruserkrankte  Rebstöcke  selektioniert.  Da  oft  beim  ersten  Hinblick  die  Rebstöcke 

keinen Hinweis auf Virusbefall zeigten wurden diese selektioniert da sie die gesuchten 

Kriterien erfüllten. Gesundes Laub, lockerbeerige, kleine Trauben und hohe Vitalität 

waren  oft  vorhanden.  Allerdings  fielen  viele  der  selektionierten  Rebstöcke  bei  en 

anschließenden Virustests  positiv  auf.  Nur beim genauen Betrachten der  Rebstöcke 

hätte man auf Virusbefall schließen können. Merkmale wie kleine runde Blätter scharf 

gezackte Blattzähne oder hoher Verrieselungsgrad sind Indizien für viruskranke Reben.

Dazu  muss  man  sagen,  dass  die  Symptome  der  Reisigkrankheit  normalerweise 

schleichend sind.  In den ersten Jahren nach der Infektion sind die  Symptome noch 

nicht oder nur schwach sichtbar. Ausserdem ist die Ausprägung der Symptome von 

Sorte zu Sorte unterschiedlich (Diedrich Mohr, 2005).

Die Symptome der Blattrollkrankheit werden in Deutschland wie auch in Luxemburg 

etwa ab Mitte Juli sichtbar. Die Symptome beginnen an den ältesten Blättern sichtbar 

zu werden und setzen sich dann allmählich am Trieb nach oben fort. So beginnt das 
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Blattrollen sowie das gelb-, oder rot-verfärben der Blattspreiten vom Rand her. Eine 

Wuchsschwäche setzt normalerweise erst nach einigen Jahren nach der Infektion ein.

Schlussfolgernd können einige Erklärungen angegeben werden warum die typischen 

Krankheitsbilder  der  verschiedenen Viruskrankheiten nicht deutlich erkannt  wurden. 

So kann es sein, dass die selektionierten Reben erst kürzlich infiziert wurden und die 

Symptome der Reisigkrankheit noch nicht sichtbar waren. Es kann auch sein, dass die 

Symptome der Blattrollkrankheit nicht sichtbar waren da der Witterungsverlauf nicht 

warm genug war. 

So bleibt die Frage ob nicht bestimmte Krankheiten toleriert werden können. Dr Ulrike 

Ipach  hat  die  Diskussion  bereits  aufgeworfen  ob  es  überhaupt  notwendig  ist  alle 

Krankheiten  auszumerzen oder  ob es  nicht  vielleicht  gut  ist  einige  Krankheiten  zu 

tolerieren. Es gilt zu klären ob und wie viel Virus die Rebe verträgt und toleriert.

Virusbefall kann so gesehen auch positive Seiten mit sich bringen. Die Vorteile von 

virusbefallenen Reben sind zum Beispiel Lockerbeerigkeit, Kleinbeerigkeit, verringerte 

Stockerträge  oder  eventuell  höhere  Mostgewichte  wenn  der  optimale  Reifegrad 

abgewartet wird; dies sind Merkmale die bei viruserkrankten Reben auftreten können. 

Lockerbeerigkeit, Kleinbeerigkeit sowie geringerer Behang wurde bei den Begehungen 

und der Bonitur der selektionierten Stöcke festgestellt. Diese Merkmale können dann 

wiederum  auf  weiter  positive  Kriterien  schließen.  So  sind  weniger  Probleme  mit 

Botrytis  zu  erwarten.  Des  weiteren  sind  wegen  des  geringeren  Behangs  weniger 

Maßnahmen bezüglich Anschnitt und Ausdünnen durchzuführen.

Allerdings dürfen die Rebvirosen nicht unterschätzt werden. Rebvirosen haben bereits 

erhebliche  wirtschaftliche  Schäden  weltweit  hervorgerufen.  Sei  es  durch 

Ertragsrückgänge oder durch komplette Stockausfälle. Die Reben sollten frei von Viren 

sein die für die unterschiedlichen Rebvirosen verantwortlich sind.

Die  Erkenntnisse  die  bislang  durch  unterschiedliche  Forschungsarbeiten  bekannt 

wurden reichen nicht aus um genau sagen zu können wie die Pflanzen befallen wurden. 

So bedarf es noch einer großer Forschungsarbeit bezüglich Viruskrankheiten. Großer 
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Forschungsbedarf  besteht  auch  bezüglich  der  Auswirkungen  der  Virosen  auf  die 

Traubenqualität. Es gibt bisher kaum Untersuchungen welche Effekte die Virosen auf 

die  unterschiedlichen  Gehalte  an  Traubeninhaltsstoffe  haben,  die  zum  Beispiel 

verantwortlich sind für eine gute Hefeverwertbarkeit oder Indikator für die Reife sind 

(Ipach, 2004). Fest steht allerdings, dass die Verwendung von virusfreiem Rebmaterial 

gewahrt bleiben muss.

5.3. Erhaltung der virusfreien Rebstöcke

Die bei dieser Arbeit selektionierten Rebstöcke die auf Virusbefall untersucht wurden 

und negativ getestet  wurden werden im Anschluss an diese Arbeit  veredelt  und mit 

mindestens 3 Stöcken unter standardisierten Bedingungen gepflanzt. 

An  den  Rebstöcken  werden  nun  mindestens  5  Jahre  weitere  Beobachtungen  und 

Evaluierungen  durchgeführt.  Das  Ziel  ist  es  die  bei  der  Begehung  im  Weinberg 

vorgefundenen  und  notierten  Merkmale  erneut  wieder  zu  erkennen  und  das 

Rebmaterial  langfristig  zu  erhalten  sowie die  Sicherung zu  gewährleisten.  So kann 

jederzeit auf diese interessante Reben zurückgegriffen werden und diese können dann 

vielleicht  einmal  zum  Aufbau  neuer  Klone,  die  den  Wandlungen  im  Weinbau 

standhalten beitragen.

Wenn  die  Möglichkeit  besteht  wird  immer  versucht  die  Nachkommenschaft  der 

selektionierten  Reben  an  zwei  Standorten  zu  Pflanzen.  Wie  bereits  in  Kapitel  3.4. 

werden die Elblingreben nur in Luxemburg beim Institut Viti Vinicole gepflanzt. Alle 

anderen Rebsorten werden in den Lagen der Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet 

Rebenzüchtung und Rebenveredlung und wenn möglich am Herkunftsort gepflanzt.

Es ist  erst  im Nachbau möglich festzustellen, ob die bei der Bonitur festgehaltenen 

Merkmale wiedererkennbar sind. So kann erst nach den besagten 5 Jahren festgestellt 

werden ob die Reben im Nachbau interessant und erhaltenswert sind. Es gibt keine 

Garantie,  dass  die  aus  den  alten  züchterich  nicht  bearbeiteten  Rebflächen 

selektioinerten Reben beim Nachbau wieder die gleichen Merkmale zeigen.

Die  Reben müssen beim Nachbau nicht  die  gleichen Merkmale  aufweisen  wie das 
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selektionierte  wurzelechte  Rebmaterial.  Es  gibt  sehr  viele  Faktoren  die  für  die 

bonitierten Merkmale verantwortlich sein können. Neben den Gegebenheiten an dem 

Standort  wo  die  alte  Rebe  gepflanzt  ist  können  auch  die  lokalen  Witterungs-

bedingungen und das Weinbaumanagement des einzelenen Winzers eine Rolle spielen 

(Rosinski, 2007). 

Als  Veredlungspartner  wurde  bisher  immer  die  Unterlage  Börner  Klon  1  Gm 

genommen. Es könnte aber vielleicht interessant sein das Material einer Ausgangsrebe 

auf verschiedene Unterlagen zu pfropfen. So können Vergleiche gezogen werden ob es 

eine  Beeinflussung  der  Merkmalausprägung  durch  verschiede  Veredlungspartner 

entstehen (Rosinski, 2007).

Sicher ist, dass nur durch die Sicherung etwas gegen die fortschreitende Generosion 

unternommen werden kann. Klar ist auch dass Eile geboten ist was das Aufsuchen der 

alten  Bestände  angeht,  da  immer  mehr  Bestände  gerodet  werden  oder  aufgegeben 

werden da sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Die wenigen noch existierenden Flächen 

mit altem wurzelechten Reben sind in ihrer Einzigartigkeit zu identifizieren und für die 

Nachkommenschaft zu sichern.
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6. Zusammenfassung

In  vorliegender  Diplomarbeit  “Erfassung  und  Sicherung  alter  Rebbestände  an  der 

Obermosel und Luxemburg” wurde versucht alte rebengenetische Ressourcen an der 

Obermosel  in  Deutschland  so  wie  in  Luxemburg  ausfindig  zu  machen.  In  den 

aufgefundenen  Rebanlagen  mit  ihren  alten  wurzelechten  Rebstöcken  wurden 

interessante  Stöcke  selektioniert  und  anschließend  auf  Virusbefall  untersucht.  Die 

virusfreien Reben werden anschließend veredelt und gepflanzt. Somit sind die Reben 

gesichert und stehen für nachkommende Generationen zu Verfügung.

Bereits  in  vorhergehenden  Diplomarbeiten  wurden  diverse  andere  Anbaugebiete 

Deutschlands erfasst. Mit der Obermosel und dem Luxemburger Anbaugebiet sind nun 

fast alle Anbaugebiete erfasst.

Die immer weiterschreitende Generosion führt  zu einem Verlust  an der Vielfalt  der 

einzelnen Sorten. Durch diese und die bereits durchgeführten Diplomarbeiten wurde 

ein großer Schritt gegen die fortschreitende Generosion gemacht.

Die  genetischen  Ressourcen  sollen  auf  Basis  nationaler  sowie  internationaler 

Programme gesichert werden. Grundlage zum Beginn der Sicherung war die Konferenz 

für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 

und die daraus folgende Agenda 21 der UN. Die in der Agenda 21 verabschiedeten 

Verordnungen der UN im Jahre 1992 (EU, 1992) wird in Kapitel 14 zur „Förderung 

einer  nachhaltigen  Landwirtschaft  und  ländlichen  Entwicklung“,  worunter  die 

„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ (Kapitel 15) zählt aufgerufen gegen den Verlust 

der Biodiversität zu agieren.

So  wurden  bei  dieser  Arbeit  zum  Auffinden  alter  Rebbestände  unterschiedliche 

Methoden angewandt um die Besitzer der alten Anlagen ausfindig zu machen. Neben 

dem Verfassen und Verschicken eines Anschreibens wurden Zeitungsartikel, Artikel im 

Internet sowie Telefonaktionen durchgeführt.

Schlussendlich wurden in 19 Weinbergen Selektionen durchgeführt und einzelne Reben 

-72-



selektioniert.  Ausserdem  wurde  wie  bereits  in  Kapitel  4.2.1.  beschrieben  an  der 

Eisenbahnlinie  in  Wehr  eine  Selektion  an  alten  vereinzelt  noch  stehenden  Reben 

durchgeführt.

So wurden insgesamt 369 Reben in Deutschland wie auch in Luxemburg selektioniert. 

Dabei wurden 126 Reben in Deutschland und 243 Reben in Luxemburg selektioniert. 

Bis zum Abgabetermin lagen lediglich die Virustests von 244 Reben vor. Ausgehend 

von diesen  244 Reben waren  von diesen  77 positiv  getestet  worden was  31,55 % 

ausmachen.

Unter diesen 77 Reben waren sicherlich die meisten dabei, welche als sehr vital und 

äußerlich als gesund eingestuft wurden. Die Viruskrankheit war oft nicht offensichtlich 

oder erst im Anfangsstadium.

Interessant  ist  nun  die  Fortführung  dieser  Arbeit  und  aller  anderen  bereits 

durchgeführten  Arbeiten  über  dieses  Thema.  Die  langfristige  Beobachtung  sowie 

Bewertung  der  Stöcke  kann  neben  dem  positiven  Effekt  dass  diese  nun  für  die 

nachkommenden Generationen gesichert sind, eventuell zu einem interessanten neuen 

Klon führen.
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Anhang I.  Anschreiben an die Winzer

Ahn, den 13.01.2009
Duhr Ben
9, rue Aly Duhr
L-5401 Ahn

ALTE REBEN GESUCHT!

Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,
sehr geehrte Weinbergseigentümerinnen und Weinbergseigentümer,

Mein Name ist Duhr Ben studiere Weinbau und Oenologie an der FH Geisenheim.
In Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Rebenzüchtung und Rebenveredlung aus 
Geisenheim benötige ich für meine Diplomarbeit Ihre Unterstützung.

Erfassung und Sicherung alter Rebbestände an der Obermosel-Saar-Ruwer und 
in Luxemburg,

ist das Thema mit welchem ich mich auseinandersetzen werde.

Da wir selbst in Luxemburg alte Bestände besitzen weiß ich welch ``Alte Schätze`` in 
unseren Weinbergen zu finden sind.
Um diese alten Bestände zu sichern müssen Sie nur den umseitigen Fragebogen 
ausfüllen und zurücksenden.
Das alte Pflanzmaterial wird auf dessen genetische Vielfalt überprüft und 
gegebenenfalls für zukünftige Generationen erhalten.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss ich die Anschreibung über die 
Landwirtschatskammer abwickeln.
Mit der Unterstützung der Landwirtschaftskammer versuche ich an der Obermosel und 
in meiner Heimat Luxemburg alte Rebbestände zu finden und zu sichern damit diese 
Bestände vor dem Aussterben gesichert sind.

Da die Erfassung und Auswertung nur ein Teil meiner Arbeit ist würde ich mich freuen 
Sie besuchen zu dürfen, um etwas mehr über die entsprechende Weinberge zu erfahren 
und diese selber auch erkunden zu können.

Natürlich werde ich Ihre Informationen ausschließlich im Rahmen des Projektes 
verwenden!

Im Voraus möchte ich mich für Ihre Mitarbeit bedanken und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
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Duhr Ben

Anhang II.  Fragebogen an die Winzer

Rückantwort

Duhr Ben   
Weingut:____________________

9, rue Aly Duhr  
Anschrift:___________________

L-5401 Ahn      
    ___________________

Tel: (+352)621668397 Tel. :________________________
Fax: (+352) 760547 Fax :________________________
Mail: ben@alyduhr.lu Mail:________________________

Sind Sie im Besitz alter Rebanlagen ?      JA          NEIN 

Sorte?_________________________

Um welches Pflanzjahr (Zeitraum) handelt es sich? __________

Ursprung des Materials (falls bekannt):____________________

Erlauben Sie die Speicherung Ihrer Daten?  JA          NEIN

Bewirtschaften Sie diese Anlage auch in den nächsten Jahren? JA          NEIN

Falls Sie nicht in Besitz von alten Beständen sind würde ich mich freuen wenn Sie 
diesen Fragebogen weitergeben oder mir Winzer mitteilen die eventuel alte Bestände 
besitzen.

VIELEN DANK

Duhr Ben
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Anhang III.  Zeitungsartikel in der DWZ
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Anhang IV.  Artikel auf der homepage des Institut Viti Vinicole

Rettung wertvoller Rebbestände vor dem Aussterben

Alte Reben gesucht

In Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Geisenheim werden seit  
2008 in unserem Weinbaugebiet alte Weinreben gesucht. Diese Reben 
wurden in Geisenheim auf Virusbefall getestet, gesundes Material wird 
2010 anschliesslich in Remich zwecks Erhalt dieser Genressourcen 
gepflanzt. Dieses Zusammenarbeit wird ab diesem Jahr durch Ben Duhr 
aus Ahn verstärkt.

Im Rahmen seiner Diplomarbeit an der FH in Geisenheim untersucht Ben 
Duhr alte Rebbestände an der Obermosel, der Saar und der Ruwer. Er 
sucht daher alte Rebbestände. Das alte Rebmaterial wird auf dessen 
genetische Vielfalt überprüft. Ziel ist es, wertvolles genetisches 
Rebmaterial für zukünftige Generationen zu erhalten. Wichtig ist es, diese 
wertvollen Rebbestände vor dem Aussterben rechzeitig zu sichern. Ben 
Duhr hat einen kleinen Fragenkatalog ausgearbeitet mit folgenden 
Fragen:

Sind Sie im Besitz alter Rebanlagen die vor 1960 gepflanzt wurden? 
Welche Sorte – falls bekannt?

Um welches Pflanzjahr (Zeitraum) handelt es sich?

Falls bekannt – Welchen Ursprung hat das Rebmaterial?

Wird die Rebanlage zurzeit bewirtschaftet und wie sieht die 
Bewirtschaftung in den nächsten Jahren voraussichtlich aus?

Wer sich im Besitz von alten Rebbeständen in den Bereichen Obermosel, 
Saar und Ruwer befindet meldet sich bitte an:

Ben Duhr 9, rue Aly Duhr  L-5401 Ahn

E-Mail: ben@alyduhr.lu
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Anhang V.  Selektion in Wehr entlang der Eisenbahnlinie
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Anhang VI.  Selektion in Saarburg
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Anhang VI.  Selektion in Saarburg
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Anhang VII.  Fotos alter Rebstöcke

Alter Rebstock in Wormeldingen in der Lage „Wormeldinger Koeppchen“
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Alter Rebstock in Wormeldingen in der Lage „Wormeldinger Koeppchen“
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	Die Weinrebe ist eine der ältesten Kulturpflanzen dessen Vorzüge bereits in der Jungsteinzeit bekannt waren. Die vegetative Vermehrung war mit Sicherheit ein Grund für den Siegeszug der Weinrebe. Dabei  bleibt ein Genotyp durch fortlaufende vegetative Vermehrung auf Dauer nicht in der gleichen Form erhalten. Durch Mutationen sind im laufe der Zeit immer wieder neue Formen entstanden die          dann zu neuen Sorten führten (Schmid et al., 2009). Die                                                                                                                                   Wissenschaft ist sich jedoch uneinig, wie die Weinrebe oder die Kunst des Weinmachens schlussendlich nach Luxemburg und nach Deutschland (Obermosel) gelangt ist.

