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Geisenheim aktuell

(wh) Am 28. Oktober 2010 lockte eine Cam-
pus Geisenheim Veranstaltung zum Thema
Portwein fast 50 Teilnehmer nach Geisen-
heim. Diplomkaufmann und Portweinexper-
te Axel Probst stellte in seinem Seminar nach
einer allgemeinen Einführung über die Histo-
rie, die Wein-Region und die verwendeten

Rebsorten die diversen Portweintypen vor.
Bekanntlich ist Portwein ein während 
der Gärung aufgespriteter, komplexer Wein
mit einem Alkoholgehalt zwischen 19 und 
22 vol.-% und einem natürlichen, hohen
Fruchtzuckergehalt. 
Weißer Portwein ist eher selten. Rote Port-
weine unterscheidet man in zwei Hauptrich-
tungen: Ruby und Tawny. Beide Typen wer-
den für mindestens zwei Jahre in Holzfässern
gelagert. In der Regel sind die älteren Vinta-
ge Ports (Ruby) die teuersten Portweine. Die
Preise liegen zwischen ca. 20 und 60 Euro.

Den Teilnehmern wurden sieben verschiede-
ne Portweine vorgestellt. Als gekühlten Ape-
rifiv gab es einen Sandeman Apitif White Port,
sowie einen Kopke Rosé Port, der ebenfalls
gekühlt serviert wurde. Weiter ging es in der
Probe mit einem 10- und einem 20jährigen
Tawny, einem Colheita von 1994, einem LBV

„Late Bottled Vintage“ 2004 von Kopke und
einem Duorum Vintage Port 2007. Die Probe
war mit exzellenten Weinen bestückt und
begeisterte die Teilnehmer, deren Vorlieben
sich etwas aufteilten. So bevorzugte etwa die
Hälfte der Teilnehmer die Tawnies, die in klei-
nen Holzfässern gelagert werden. Die ande-
re Hälfte der Gruppe sprach sich für die Rubies
aus, die nach einer Lagerung von mindestens
zwei Jahren in bis zu 100.000 Liter Holzfäs-
sern direkt in Flaschen gefüllt werden.
Ein Film über Portweine und die Douro-
Region rundete den Abend ab. Schon jetzt
steht fest, dass dieses Seminar im nächsten

Jahr am Campus Geisenheim wie-
derholt werden wird. 
Übrigens: Mit der Frage „Do you
know the bishop of Norwich“
lässt der Portweinliebhaber im
Rahmen eines Essens oder einer
Einladung den Gastgeber diskret
seine Lust auf einen Port wissen,
so der Insidertipp von Axel
Probst.

»Do you know the bishop of Norwich?«
Campus Aktiv: Eine Portwein Veranstaltung mit Axel Probst informierte und
begeisterte die Teilnehmer

Gut besucht: die Campus Geisenheim-
Veranstaltung zum Thema Portwein. Ebenfalls
begeistert war Dr. Frank Will, Dozent für
Frucht- und Likörweine der Hochschule
RheinMain, hier im Bild mit Axel Probst (links) 

Die Probe war mit exzellenten
Portweinen bestückt

Dipl. Ing. Wilma Herke
Redaktion DER OENOLOGE

Es gärt und gärt, „der Neue“ ist im Wer-
den. Ein stimmungsvolles Foto aus dem
Archiv gibt im November den Auftakt für
DER OENOLOGE. Aber nicht nur im Keller
entwickelt sich ein neuer Jahrgang. Auch
im Bereich Wein-Bildung entsteht etwas

Neues: das International
Wine Institute (IWI) und
die Campus Geisenheim
GmbH arbeiten zukünf-
tig im Bereich Entwick-
lung und Realisierung
von Fortbildung für
Gastronomie und Wein-
fachhandel zusammen.
Diese Seminare werden
zukünftig in Geisenheim

und in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfin-
den. Sicher eine vielversprechende Idee.
In Sachen Weiterbildung gab es in der letz-
ten Zeit in Geisenheim zwei überzeugen-
de Veranstaltungen. Zum einen ging es
um Portwein, der von und mit Axel Probst
ausführlich besprochen und verkostet
wurde. Zum anderen gab es die Gelegen-
heit, italienische Weine und deren
Beschreibung aus kompetenter Hand mit
Arne Ronold, MW zu erleben – verständ-
lich, dass diese Art von Veranstaltungen
so großen Anklang findet.
Weiter geht es im Heft mit einer Buchvor-
stellung zum Thema „Sekt Schaumwein
Perlwein“. Das Buch, verfasst von Gerhard
Troost und Otto Rhein, wurde aktuell von
Hans Peter Bach überarbeitet. 
Und noch ein wichtiger Hinweis für For-
schende: bis Ende Dezember können sich
Wissenschaftler mit innovativen und
anwendungsbezogenen Leistungen um
den Internationalen Förderpreis der Rudolf
Hermanns Stiftung bewerben. Die Bedin-
gungen hierfür sind aufSeite 83 beschrie-
ben.
Zum Vormerken: Der Workshop zum
Thema „Internet und neue Medien für die
Weinbranche“ wird aufgrund großer Nach-
frage an der Hochschule Heilbronn im
Januar erneut angeboten. 
Last but not least wird ein Wein-Senior
von der Mosel im Interview kurz vorge-
stellt: Benedikt Engel. Neues und Erfah-
renes kommt zusammen. 

Ein Wort vorab
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Geisenheim aktuell

Italienischer Weinabend
mit MW Arne Ronold

Weinverkostung und Moderation zur
Weiterbildung 
Die in englischer Sprache gehaltene Veran-
staltung, in der Italien als Weinland und seine
verschiedenen Rebsorten und Weintypen vor-
gestellt wurden, war ein Renner und schnell
ausverkauft. Prof. Dr. Monika Christmann
begrüßte die Teilnehmer und begleitete den
Abend am Campus Geisenheim. 
Hier ein Auszug aus der Verkostungsliste der
überzeugenden Weine: 
Verdicchio dei Castelli di Jesi 2008/2009, Etna
Bianco di Caselle 2009, Barbera dAsti, Chi-
anti Classico Riserva 2005, Rosso del Conta-
dino 2008 Frank Cornelissen, Amarone Clas-
sico 2005 Tedeschi, Barolo Bussia 2004 from
Fenocchio und ein faszinierender Passito di
Pantelleria zum Abschluss. 

Seminare für Gastronomie
und Weinhandel

Abschluss: IWI geprüfte/r Commis
Sommelière /Sommelier
Das International Wine Institute (IWI) und die
Campus Geisenheim GmbH arbeiten zukünf-
tig im Bereich Entwicklung und Realisierung
von Fortbildung für Gastronomie und Wein-
fachhandel zusammen. Diese Lehrgänge wer-
den künftig in Geisenheim und in Bad Neu-

Das Who is Who des Bundes Deutscher Oenologen

Der Bund Deutscher Oenolo-
gen interessiert sich für die
Arbeitsfelder/Wege seiner
Mitglieder und Wilma Herke
hat für DER OENOLOGE nach-
gefragt. Heute dreht sich alles
um BDO-Mitglied Benedikt
Engel aus Trier.  

Herr Engel, wann haben Sie Ihr
Studium in Geisenheim abge-
schlossen?
Im Jahr 1950 habe ich mein 
1. Examen in Geisenheim
absolviert.

Was bedeutet die Studienzeit in Geisen-
heim für Sie?
Die Geisenheimer Zeit habe ich zu meiner
Weiterbildung im Beruf und zur Vertiefung
meines Weinwissens genutzt. Und dies ist
ja die Chance für alle Studierenden.

In welchen Arbeitsfeldern haben
Sie sich beruflich engagiert?
Meine beruflichen Aufgabenfel-
der waren im Bereich Weinbau
und Kellerwirtschaft. Direkt nach
dem Studium in Geisenheim
habe ich als Weinbautechniker
in der Staatsdomäne Niederhau-
sen-Schloßböckelheim an der
Nahe gearbeitet. Dann zog es
mich nach Trier, wo ich von 1951
bis 1972 21 Jahre als Weinbau-
berater und Weinbaulehrer an
der Landes-Lehr- und Versuchs-
anstalt tätig war. 
1972 wurde ich dann Güter-

direktor von einem der großen Weingüter
an der Mosel: der Stiftung Friedrich-Wil-
helm-Gymnasium in Trier. Dort war ich bis
zur Pensionierung 1993 tätig. Nebenbe-
ruflich habe ich mein Wissen auch zehn
Jahre als Fachlehrer für Kellerwirtschaft an

der Berufsschule für Weinküfer einge-
bracht.

Was fasziniert Sie am Wein?
Wein ist für mich ein edles Genussmittel.

Ihre Vision für die Weinbranche?
Die Aufgabe der Weinbranche lautet: cha-
raktervolle Weine erzeugen! Die Herstel-
lung von Barriqueweinen sollte man den
Amerikanern überlassen.

Wie lautet Ihre Empfehlungen für die Stu-
dierenden?
Vor dem Studium sollte man mindestens
zwei Jahre Berufspraxis haben, und in den
Semesterferien in Weinbaubetrieben prak-
tische Erfahrungen sammeln.

Kontakt: Benedikt Engel
Olewigerstraße 22, 54295 Trier

Tel.: 0651 / 436 21 33

Benedikt Engel, Gründer
und langjähriger
Bruderschaftsmeister der
Weinbruderschaft
Augusta-Treverorum

enahr-Ahrweiler stattfinden. Ziel dieser Lehr-
gänge ist die praxisnahe Vermittlung von
Weinsensorik, Weinwissen, Getränke- und
Speisenkunde sowie die Arbeiten am Tisch
des Gastes. Es gibt Präsenzunterricht und
Module, die über E-learning vermittelt wer-
den. Der erste Kurs startet ab Februar bis Mai
2011 in Bad Neuenahr, der zweite Kurs fin-
det in Geisenheim im September in Vollzeit
statt. 
Nähere Informationen unter Internationale
Wine Institute c/o Ahr-Akademie, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler, Wilhelmstraße 20, 53474
Bad Neuenahr-Ahrweiler oder Campus Gei-
senheim GmbH, Von Lade Str. 1, 65366 Gei-
senheim.

Sekt Schaumwein Perlwein
Handbuch für die Praxis

Dieses Buch hilft die vielfältigen Fragestel-
lungen im täglichen Betriebsablauf zu bewäl-
tigen. Naturwissenschaftliche Gesetzmäßig-
keiten wurden so aufbereitet, dass sie für die
praktische Anwendung nutzbar sind. Winzer-
sekten und der klassischen Flaschengärung
ist bei der Neufassung besondere Beachtung
beigemessen worden. Es ist ein Nachschla-
gewerk für Kellermeister und Lehrbuch für
Lehrkräfte und Studierende.

Sekt Schaumwein Perlwein H. P. Bach, G. Troost,
Otto H. Rhein, 2010, 448 S., 174 sw-Abb., 61
Tab., geb., € 69,90  ISBN 978-3-8001-6412-7

Internationaler Förderpreis 2011
der Rudolf Hermanns Stiftung

Zur Förderung besonderer wissen-
schaftlicher Leistungen vergibt die
Rudolf Hermanns Stiftung in der euro-
päischen Union und deren Anrainer-
staaten Preise in Höhe von bis zu
12.500 Euro.

Voraussetzung ist eine herausragende
wissenschaftliche Leistung aus dem
Bereich Wein- oder Gartenbauwissen-
schaften. Sie soll innovativ und anwen-
dungsbezogen sein.

Bewerben können sich Einzelpersonen
und Arbeitsgruppen. Auch Dritte wie
Universitäten oder Fachzeitschriften
können Vorschläge machen. Nach-
wuchswissenschaftler werden ganz
besonders aufgerufen, sich zu bewer-
ben.

Einsendeschluss ist der 31.12.2010

AUSSCHREIBUNG

Rudolf Hermanns Stiftung 
Von Lade Str. 1
65366 Geisenheim
06722 502234 
RHS@admin.fa-gm.de
www.fa-gm.dr/rhs



Weinbau und Oenologie

Bildung von nicht-flüchtigen und flüch-
tigen Schwefelkomponenten durch unter-
schiedliche S-Quellen im Traubenmost*

Ref.: D. Rauhut – M. Werner

Betriebsanalyse und Unternehmensent-
wicklung am Beispiel eines landwirtschaft-
lichen Gemischtbetriebes mit Schwerpunkt
Weinbau und Brennereiwesen*

Ref.: M. Mend – D. Hoffmann

Umstellung zum biologisch-dynamischen
Weinbau – Beweggründe und Auswirkun-
gen auf die Betriebsorganisation

Ref.: R. Kauer – G. Meissner

Seit einigen Jahren stellen immer mehr Win-
zer die Arbeitsweise in ihrem Weinberg als
auch im Keller auf naturnahe, biologische
oder, im konsequentesten Falle, auf biolo-
gisch-dynamische Wirtschaftsweise um. Nicht
nur, um sich von der Masse abzusetzen, son-
dern hauptsächlich als Methode zur Quali-
tätssteigerung, welche die Einzigartigkeit
eines jeden Anbaugebietes und die Indivi-
dualität einer jeden Lage durch einen ganz-
heitlichen Anbau fördern soll. 
Bezüglich dieser Diplom-Arbeit wurden

Betriebsbefragungen in Form eines Interviews
in den deutschen Weinanbaugebieten Mosel,
Rheinhessen, Pfalz, Baden und Franken
durchgeführt. 
Hierzu wurde ein Fragebogen mit den Schwer-
punkten der derzeitigen Bewirtschaftungs-
form, den Beweggründen für eine Umstellung
zum biologisch-dynamischen Weinbau, den
damit verbundenen Vorbereitungen und
Ablauf der Umstellungsphase und den Aus-
wirkungen auf die Betriebsorganisation, die
Kellerwirtschaft und die Vermarktung erstellt.
Generell wurde diese Umstellung als eher
unproblematisch empfunden, sodass keine
wirtschaftlichen Folgen verzeichnet wurden.
Diese Sonderform des Weinbaus wird daher
als Wirtschaftsweise der Zukunft angesehen,
um gesunde und qualitativ hochwertigste 
Produkte nachhaltig erzeugen zu können,
welche im Einklang mit der Natur sowie den
persönlichen Einstellungen und Denkweisen
der Winzer stehen und all dies stellt durch
die Unverwechselbarkeit und Herkunft einen
Mehrwert für die Konsumenten dar. Höchste
Qualität im Einklang von Mensch und Natur,
so lässt sich die Philosophie biologisch-dyna-
misch erzeugter Weine mit wenigen Worten
zusammenfassen.  

Mikrobieller und sensorischer Vergleich
verschiedener Hefen bei der Sektbereitung

Ref.: M. Christmann – M. Großmann

In dieser Diplomarbeit wurden sechs ver-
schiedene Hefen von drei Herstellern auf ihre
Eignung für die Schaumweinbereitung unter-
sucht. Zielsetzung war es, bei gleichen Vor-
aussetzungen zu sehen, welche der sechs
Hefen die besten Resultate sowohl in mikro-
bieller als auch sensorischer Hinsicht
erbringt. Zum Einsatz kamen vier Sekthefen
der Art Saccharomyces bayanus und zwei
Saccharomyces cerevisiae Hybrid Hefen. 
Ein Chardonnay 2007 (12,9 vol.-%) diente
als Grundwein und wurde nach der klassi-
schen Flaschengärmethode vergoren. 
Es waren sehr große Unterschiede in Bezug
auf die Gesamthefezellzahlen, Verhältnisse
zwischen Lebend- und Todzellen und Druck-

aufbauverhalten festzustellen. Eine der sechs
Hefen konnte das Primärziel, einen Druckvon
mindestens 3,5 bar aufzubauen, nicht errei-
chen. 
Die sensorischen Untersuchungen gaben nur
bedingt Aufschluss über die Eigenschaften
der Hefen, da fast keine Signifikanzen fest-
gestellt werden konnten. Berücksichtigt man
sowohl die Ergebnisse der Rangordnungsprü-
fungen als auch die der deskriptiven Prüfun-
gen, ist davon auszugehen, dass die Sekte,
vergoren mit den verschiedenen Hefen, sen-
sorisch als qualitativ gleichwertig einzustu-
fen sind. 

Untersuchungen zur Betriebshygiene in
weinproduzierenden Betrieben – Ein Ver-
gleich unterschiedlicher Betriebsgrößen

Ref.: Ch. von Wallbrunn – M. Großmann

Der Schwerpunkt dieser Untersuchung zum
Thema Hygiene in weinproduzierenden
Betrieben lag beim kulturellen Nachweis der
Konzentration an Schimmelpilzen in der Luft.
Daneben wurden in einem Weingut Abstrich-
und Flüssigproben aus mit Wasser belegten
Holzfässern genommen, um diese Proben auf
Bakterien und Hefen zu untersuchen und
diese dann zu identifizieren.
Die Messungen zur Schimmelpilz-Konzentra-
tion wurden im Zeitraum von Februar bis April
in zwei Weingütern durchgeführt. Die Probe-
nahme erfolgte mittels eines Luftkeimsamm-
lers, der mit Filtern bestückt wurde, die
anschließend direkt oder indirekt (als Ver-
dünnungsreihe) auf DG-18-Nährmedien
bebrütet wurden. Aus der Zahl der angewach-
senen Kolonien im Verlauf von sieben Tagen
wurde auf den Luftkeimgehalt in koloniebil-
denden Einheiten pro Kubikmeter Luft
(KBE/m3) zurückgerechnet. Die Ergebnisse in
dem kleineren Weingut sind mit Werten unter
500 KBE/m3 als sehr gut einzustufen. Pro-
duktionstechnisch ist von keiner unmittelba-
ren Beeinträchtigung auszugehen. Im größe-
ren Weingut lieferte die erste Messung deut-
lich höhere Messwerte bis zu knapp 2.000
KBE/m3. Diese Werte wurden im Zuge der
zweiten Messung mit 100-400 KBE/m3
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Wörthmann, 
Natascha

Conrad, 
Franziska Maria

Zorn, Dominik

Scheid, Johannes

Berger, Julius
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Diplomarbeiten / Theses

wesentlich unterschritten. Als mögliche Erklä-
rung für diese Differenz kommt eine Luftum-
wälzung durch die Lüftungsanlage in der
Nacht vor der ersten Messung in Frage, die
vor der zweiten Messung nicht erfolgt war.
Über DNA-Sequenzierung wurden isolierte
Bakterienstämme aus Abstrich- und Flüssig-
proben identifiziert. Die Anzucht wurde nach
Sterilfiltration und Vereinzelung auf Malz-
extrakt-Agar-Medien in einem Flüssigmedi-
um durchgeführt. Gefundene Bakterien
gehörten zu der Familie der Enterobacteria-
ceae. Auf Malzextrakt-Agar angezogene und
isolierte Hefen sind mittels FTIR-Spektrosko-
pie identifiziert worden. Dabei wurden meh-
rere Arten nachgewiesen, die im Weinbereich,
teils als Kahmhefen, Fehltöne verursachen
können.

Vergleich der pflanzlichen Wasserpoten-
ziale von den Rebsorten Riesling und 
Silvaner bei unterschiedlicher Stockbelas-
tung

Ref.: B. Gruber – M. Stoll

In dieser Diplomarbeit wurde der Wasser-
haushalt der beiden Rebsorten Riesling und
Silvaner verglichen. Hauptparameter der
Untersuchungen waren verschiedene Arten
der Blattwasserpotenzialmessung, die mit
der Scholander-Druckkammer vorgenommen
wurden. Pro Messtag wurden das frühmor-
gendliche Blattwasserpotenzial, das Stamm-
wasserpotenzial und das mittägliche Blatt-
wasserpotenzial an Sonnenblättern sowie an
Schattenblättern ermittelt. Neben den Blatt-
wasserpotenzialen wurde auch die Boden-
feuchte über das gesamte durchwurzelte
Bodenprofil wöchentlich gemessen. Neben
den praxisüblich bewirtschafteten Grundva-
rianten wurde untersucht, inwieweit sich
Variationen im Ertrag oder der Blattfläche auf
den Wasserstatus der beiden Rebsorten aus-
wirken. 
Es wurden signifikante Unterschiede zwi-
schen den beiden Rebsorten festgestellt,
wobei der Silvaner bei allen Wasserpotenzi-
alparametern immer sensibler bzw. gestress-
ter reagierte als Riesling. Dieses Ergebnis lässt

sich mit Beobachtungen in früheren Gefäß-
versuchen, bei denen sich Unterschiede in
der hydraulischen Architektur der beiden Reb-
sorten zeigten, in Einklang bringen. Die unter-
schiedlichen Charaktere der beiden Sorten
zeigten sich auch bei der Betrachtung des
Zusammenhangs zwischen Bodenfeuchte
und pflanzlichem Wasserstatus. Die Blattwas-
serpotenziale des Silvaners korrelierten eher
mit diesen Parametern. Der Einfluss der Trieb-
zahl bzw. des Ertrags konnte unter den Ver-
sorgungsbedingungen während der Messpe-
riode der vorliegenden Arbeit (hohe Wasser-
ververfügbarkeit bis moderater Trockenstress)
nicht statistisch abgesichert werden. Neben
der Ermittlung eventueller Sortenunterschie-
de wurden die erhobenen Daten auch dazu
verwendet, um die Eigenschaften der ver-
schiedenen Wasserstatusparameter zu unter-
suchen. Bei der Untersuchung der Korrelatio-
nen zwischen den verschiedenen Blattwas-
serpotenzialen zeigte sich insbesondere die
Sonderstellung des Frühmorgendlichen Was-
serpotenzials im Vergleich zu den tagsüber
gemessenen Formen.

Untersuchungen zur Traubengesundheit, -
qualität und Weinstilistik am Beispiel der
Rebsorte Sauvignon blanc unter Verwen-
dung verschiedener Entlaubungssysteme
und -zeitpunkte

Ref.: H.-P. Schwarz – M. Petgen

Die Diplomarbeit befasst sich mit der Unter-
suchung einer maschinellen Entblätterung
und einer Entblätterung von Hand, eingesetzt
zu drei verschiedenen Zeitpunkten, auf ver-
schiedene Parameter hinsichtlich der Trau-
bengesundheit, -qualität und Weinstilistik
der Rebsorte Sauvignon blanc. Zusätzlich zu
den Entlaubungsversuchen wurde eine
Variante der chemischen Ausdünnung mit
Hilfe des Bioregulators Regalis zur Vollblüte
und eine manuelle Traubenausdünnung in
Form einer Traubenhalbierung vergleichend
hinzugezogen. Die drei Entlaubungstermine
wurden zu den Terminen Vollblüte, Erbsen-
größe und Reifebeginn gewählt. Für die
maschinelle Entblätterung kam ein Gerät der

Fa. Stockmayer Maschinenbau zum Einsatz.
Es wurden verschiedene Parameter wie Ver-
rieselung, Kompaktheitsgrad, Einzelbeeren-
gewicht, Beerenanzahl, Sonnenbrand, Stiel-
lähme, Botrytis sowie Reifegrad, hefeverwert-
barer Moststickstoff und Gesamtphe-
nolgehalte in den Varianten ermittelt. Außer-
dem wurden die Entlaubungsintensität und
die durch den Entlauber hervorgerufenen
Traubenbeschädigungen erfasst.
Eine Bestimmung der Methoxypyrazin-Gehal-
te mittels On-line-LC-(MD)GC-MS Messung
und eine sensorische Verkostung der Ver-
suchsweine erfolgte im DLR-Rheinpfalz, Neu-
stadt und sollte Aufschluss darüber geben,
inwieweit eine Entlaubungsmaßnahme und
deren Terminierung Einfluss auf die spätere
Weinstilistik der Rebsorte Sauvignon blanc
ausübt. Die Entlaubungsintensität und Trau-
benbeschädigung der maschinellen Entblät-
terung war zum frühen Zeitpunkt deutlich
geringer als zum mittleren und späten Ter-
min. Mit zunehmend späterer Entblätterung
stieg der Befall von Sonnenbrand und Botry-
tis an den Trauben – lag jedoch in beiden Fäl-
len jahrgangsbedingt auf einem sehr niedri-
gen Niveau. Zwischen der manuellen und
maschinellen Teilentblätterung konnten bei
keinem untersuchten Parameter, hinsichtlich
der Traubengesundheit, -qualität und Ertrags-
leistung, signifikante Unterschiede ermittelt
werden. Die Entblätterung zum mittleren und
späten Termin konnte sensorische Unter-
schiede zur Kontrollvariante in einem Tri-
angeltest bestätigen. Eine deskriptive Analy-
se zeigte allerdings nicht eindeutig, inwie-
fern sich diese Unterschiede auf die
Aromenausprägung und Typizität der Weine
äußerte. Es wurde lediglich eine Tendenz zu
weniger „vegetativen“ Aromen bei den zum
mittleren und späten Termin entlaubten
Varianten beobachtet. 
Die in der Abteilung Oenologie des DLR Rhein-
pfalz, Neustadt durchgeführte Methoxy-
pyrazin-Analyse der Moste ermittelte keine

Runkel, Matthias

Klös, Simone

Interessiert Sie eine der abgedruckten
Kurzfassungen ganz besonders? Nen-
nen Sie uns Ihren Favoriten per E-Mail:
ddw@meininger.de oder per Fax 06321
890821). Der Beitrag mit den meisten
Nennungen wird in einer der nächsten
Ausgaben von DER DEUTSCHE WEIN-
BAU ausführlicher veröffentlicht.

Sie wünschen – wir

schreiben!



oder nur sehr geringe, sensorisch nicht rele-
vante Konzentrationen in allen Varianten und
es konnten keine entblätterungsbedingten
Einflüsse im Bezug auf die Methoxypyrazin-
Gehalte der Rebsorte Sauvignon blanc ermit-
telt werden. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
sich eine maschinelle Teilentblätterung der
Traubenzone zu einem Termin zwischen Voll-
blüte und Erbsengröße positiv auf die Trau-
bengesundheit und -qualität bei der Rebsor-
te Sauvignon blanc auswirken kann. Eine
direkte Einflussnahme auf die Methoxypyra-
zin-Gehalte und die spätere Weinstilistik bei
Sauvignon blanc durch einen definierten Ent-
laubungstermin konnte nicht eindeutig
geklärt werden und bedarf weiterer Untersu-
chungen.

Konzeptentwicklung für einen Betrieb über
Fachhandel und Gastronomie in ausge-
wählten Absatzgebieten*

Ref.: G. Szolnoki – C. Jung

Optimierung eines Prüfstandes für Wein-
baupflanzenschutzgeräte

Ref.: H.-P. Schwarz – R. Keicher

Der Pflanzenschutz spielt im Weinbau eine
zentrale Rolle. Aus diesem Grund werden von
verschiedenen Herstellern Pflanzenschutz-
geräte mit unterschiedlichen Eigenschaften
angeboten. Einige sind dazu da, dem Anwen-
der die Arbeit zu erleichtern und zum Teil zu
ersparen. Daneben sind die Hersteller ver-
pflichtet, Systeme zu entwickeln, die einen
möglichst geringen Einfluss auf die Umwelt
haben, aber dennoch an der vorgesehenen
Stelle eine ausreichende Wirkung erzielen.

Da im Weinbau in den meisten Fällen mit
einem Gebläse ein Luftstrom erzeugt wird,
um die Pflanzenschutzmittellösung auch tief
in die Laubwand und vor allem in die Trau-
ben zu befördern, wird an einem Prüfstand
die Luftströmungsverteilung und -richtung
gemessen. 
Anhand dieser Messung lässt sich feststel-
len, ob und wie viel Luft über einer gewöhn-
lichen Laubwand vorbeiströmen und wie
stark die Laubwand selbst getroffen wird. 
Ziel der Arbeit war, den Prüfstand in der Hin-
sicht zu optimieren, dass die Bedienung ein-
facher wird. Die bisher aufwändige Positio-
nierung ist der wichtigste zu bearbeitende
Teil. Eine weitere Verbesserung sollte in
Sachen Dokumentation erreicht werden. Die
Daten der geprüften Pflanzenschutzgeräte
und die Parameter der Messung sollten den
Messdaten besser zugeordnet werden. 
Im Zuge dieser Arbeit wurden die angespro-
chenen Punkte erfüllt. Die Programme zur
Steuerung und zur Messung wurden zur
Lösung der genannten Probleme erweitert.
Die Positionierung lässt sich mit dem neuen
Programm per Tastendruck automatisch
durchführen. Zur Verbesserung der 
Messungsdokumentation wurde in dem
Messprogramm eine Maske eingerichtet, in
dem alle relevanten Daten erfasst werden.
Diese Daten werden dann in der Messdatei
mit den Messdaten gespeichert, was eine
eindeutige Zuordnung ermöglicht. 
Für jeden, der den Prüfstand bedient, sind
die vorgenommenen Verbesserungen eine
wahre Erleichterung. Die Anwendung ist jetzt
bedienerfreundlicher und auch Dritte können
sich schnell einarbeiten und die Messung
nachvollziehen.

Wirtschaftlichkeitsanalyse verschiedener
Betriebssparten eines Weingutes an der
Mosel*

Ref.: M. Mend – D. Hoffmann

Untersuchungen zum Nachweis rebpatho-
gener Viren an Pflanzen aus somatischer
Embryogenese*

Ref.: R. Ries – Bleser

Qualitätssicherung durch Mostpasteurisa-
tion

Ref.: J. Seckler – M. Freund

Diese Diplomarbeit verfolgte zwei Ziele: Zum
einen den generellen Einfluss einer Most-
pasteurisation auf grundlegende Mostdaten
wie Zuckergehalt, Säurestruktur, Phenolge-
halt und Enzymaktivität sowie die Einflüsse
auf den Gärverlauf, den Schönungsmittelbe-
darf und die Sensorik. Zum anderen die
Beeinflussung dieser Mostdaten durch Ver-
änderung der Behandlungsdauer und der
Temperatur während der Mostpasteurisati-
on. Hierzu wurden sowohl pasteurisierte als
auch unbehandelte Moste der Forschungs-
anstalt Geisenheim einer Reihe von Untersu-
chungen unterzogen. 
Die Untersuchungen bezogen sich auf die fol-
genden Daten: Restzuckergehalt, pH-Wert,
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Gesamt- und Weinsäure, Gesamtphenol- und
Trubgehalt, Laccaseaktivität sowie Gärverlauf,
Filtrations- und Oxidationsverhalten, Gehalt
an hefeverwertbarem Stickstoff und Bento-
nitbedarf. Des Weiteren wurden Untersuchun-
gen zur Reduzierung der Ausgangskeimzahl
und der sensorischen Auswirkung durchge-
führt. 
Wie sich zeigte, wird weder der Gärverlauf
noch der überwiegende Teil der Mostdaten
von der Pasteurisation beeinflusst. Deutliche
Einflüsse zeigten sich hingegen an der erhöh-
ten Trubmenge, der verringerten Filtrierbar-
keit und dem erhöhten Bentonitbedarf. Außer-
dem zeigten sich durch die Inaktivierung uner-
wünschter Enzyme und weinschädlicher
Mikroorganismen sowie der deutlichen Ver-
besserung des Oxidationsverhaltens positi-
ve Einflüsse. Zusätzlich stellte sich bei eini-
gen der zur Untersuchung genutzten Rebsor-
ten, vor allem bei Riesling, erhebliche
Veränderungen in der Sensorik ein.

Getränketechnologie

Alternative Proteinstabilisierung im Wein*

Ref.: F. Will – H. Dietrich

Sauerstoffaufnahme bei der Jungweinbe-
reitung unter besonderer Berücksichtigung
der Anwendung der Hochkurzzeiterhitzung

Ref.: R. Jung – E. Dimkou

Ziel der Diplomarbeit war es, die Sauerstoff-
aufnahme bei verschiedenen Behandlungs-
schritten der Weinbereitung zu untersuchen
und Aussagen über die Sauerstoffabbin-
dungsgeschwindigkeit pasteurisierter bzw.

nicht pasteurisierter Moste zu treffen.
Dazu wurden Sauerstoffmessungen begin-
nend vom Pressen der Trauben über die Sedi-
mentation und Pasteurisation bis hin zur
Gärung der Moste an vier Weißweinversuchs-
varianten des Jahrgangs 2009 durchgeführt. 
Im Most- bzw. Maischestadium konnte insbe-
sondere bei den Pressvorgängen eine sehr
schnelle Abnahme des aufgenommenen Sau-
erstoffs festgestellt werden. Während der
Sedimentation kam es zu keiner nennenswer-
ten Sauerstoffaufnahme durch den im Kopf-
raum des Gärbehälters befindlichen Luftsau-
erstoff.
Im Anschluss der Pasteurisation konnten
Erhöhungen der Sauerstoffwerte um bis zu 
3 mg/L festgestellt werden. Nach Sättigung
der Versuchsmoste mit Luftsauerstoff benö-
tigen die pasteurisierten Varianten mehr als
das Vierfache der Zeit um den gelösten Sau-
erstoff abzubinden als die nicht pasteurisier-
ten Varianten. Während der Gärung konnte,
bedingt durch die reduktive Kraft der Hefen,
infolge der Bildung von CO2 und ein damit
einhergehenden Auswaschungsvorgang
keine Sauerstoffaufnahme festgestellt wer-
den.

Einfluss der Begasung von Most während
der Gärung*

Ref.: M. Strobl – J. Seckler

Internationale
Weinwirtschaft

Der finnische Weinmarkt – Chancen für
deutsche Weine*

Ref.: D. Hoffmann – S. Schindler

Analyse der Außenhandelsbeziehungen
bei Wein zwischen Deutschland und der
Schweiz

Ref.: D. Hoffmann – C. Jung

Für die Schweiz steht Deutschland auf Platz
1 der Weinexporte. Bei einem Gesamtexport
von weniger als 0,8 Prozent ist dieser Wert
aber wiederum verschwindend gering.
Gemessen am internationalen Konkurrenzum-
feld liegen die Stärken der Eidgenossen nicht
im Einstiegsbereich sondern im gehobenen
Segment. Diese Stärke gilt es aber auszunut-
zen. Die Schweizer Anbieter versuchen ihre
Weine im Handel und Spezialitäten im Fach-
handel besser zu platzieren. So finden sicher-
lich mehr deutsche Weinkonsumenten ihren
Weg zu den Weinen aus dem Land der Eidge-
nossen.
Deutschland als Weinland ist dabei, diesen
Exportmarkt weiter auszubauen, mit Unter-
stützung des Deutschen Weininstitutes, wel-
ches Anfang des Jahres ein Auslandsbüro in
Zürich errichtete. Momentan ist der Anteil an
deutschen Weinen in der Schweiz noch so
gering, dass viele Konsumenten gar nicht
bemerken, dass es ihn gibt. Die Schweizer
besitzen einen hohen Pro-Kopf-Verbrauch.
Hinzu kommt, dass die Schweizer den höch-
sten Preis für Wein aus deutscher Herkunft
zahlen. 
Allgemein sind auch im Handel tatsächlich
nur Weine höherer Qualität zu finden. Es soll-
te nun die Aufgabe sein, dem Schweizer die
Präsenz des deutschen Weines zu verdeutli-
chen und den Facettenreichtum des deut-
schen Weinbaus aufzuzeigen, und dies auf
hohem Niveau. In diese Richtung ist das DWI
momentan tätig. So konnte im letzten Jahr
auch ein kleines Export-Plus verzeichnet wer-
den. Wenn die Produzenten und Exporteure
das große Potenzial der Schweiz als Export-
land nutzen und auf dem Schweizer Markt die
nötige Präsenz zeigen, werden vielleicht bald
in den Regionen der französischen und ita-
lienischen Schweiz ebenfalls deutsche Weine
im Regal stehen.

www.oenologie.de
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