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Rebstöcke mit Esca-Befall jetzt markieren und im Winter sanieren 

Esca kann in zwei verschiedenen Formen auftreten. Bei 
der akuten Form (Apoplexie) welkt der Rebstock 
schlagartig innerhalb weniger Tage ab. Es zeigen sich an 
den Blättern zuerst kleine, unscheinbare Flecken, die sich 
rasch vergrößern. Innerhalb weniger Tage vertrocknen 
alle Blätter von der Triebbasis ausgehend nach oben und 
der Stock stirbt ab. 
Bei der chronischen Form hingegen kann sich der 
Krankheitsverlauf auch über Jahre erstrecken. Je nach 
Witterungsverlauf werden ab Juni die ersten Symptome 

an den älteren Blättern der Rebe sichtbar. Meistens 
zeigen sich nach Hitzeperioden erste kleine, 
unregelmäßig verteilte, hellgrüne bis gelbliche Flecken 
zwischen den Blattadern. Im weiteren Verlauf nehmen 
diese Flecken bei Weißweinsorten eine gelbe, bei 
Rotweinsorten eine rotbraune Färbung an und vergrößern 
sich oft innerhalb von wenigen Tagen. Später vertrocknen 
die Befallsstellen zusehends, sodass oft nur noch die 
Blattadern grün bleiben. Dieses Schadbild (siehe Bild) 
wird oft als „Tigermuster“ bezeichnet. 

Kulturmaßnahmen 
Rebstöcke, welche die akute Form der Esca-Erkrankung 
aufweisen, empfehlen wir zu roden. 
Rebstöcke mit chronischen Esca-Symptomen empfehlen 
wir jetzt zu markieren. Im Winter können diese Reben 
mittels Rebchirurgie saniert werden. 
Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass bei der 
fachgerechten Umsetzung der Rebchirurgie, in den 
nachfolgenden Jahren mit einer geringen Rückfallquote 
zu rechnen ist. 

 
 

Ohrwürmer im Weinbau 
Aufgrund seiner Artenvielfalt (1.800 Arten weltweit) und 
seiner Ernährungsweise kann der Ohrwurm temporär in 
fast allen Kulturen in Massenansammlungen auftreten. 
Die Ohrwürmer bevorzugen eine laufende 
Fortbewegung und verstecken sich tagsüber gerne 
überall dort, wo es eng (z. B. Trauben) und leicht feucht 
ist. In der Dämmerung werden die nachtaktiven Tiere 
munter und verlassen ihre Verstecke in engen Spalten, 
unter Steinen, im Geäst oder Laub. Im Dunkeln gehen 
die Jäger auf Beutezug und vertilgen dabei vor allem 
Blattläuse und Spinnmilben sowie Eier, Larven und 
Puppen des Traubenwicklers. Dieser wichtige Nützling 

kann im Weinbau zonenweise auch in größeren 
Populationen auftreten. In dicht gepackten Trauben 
sitzend, verkotet der Ohrwurm die Früchte und je nach 
Witterung können die Ausscheidungen verpilzen. Neben 
dem Kot kann ein Abwehrsekret, welches der Ohrwurm 
bei Gefahr ausscheidet, bei Überschreitung eines 
Schwellenwertes zu Geschmacks- und Geruchsfehl-
tönen im Wein führen.  Bisher hat in Südtirol auch ein 
stärkeres Auftreten von Ohrwürmern noch nie zu einem 
ernsthaften Problem geführt. Wir empfehlen daher auf 
keinen Fall, Insektizide gegen den Ohrwurm 
einzusetzen. 

 


