
Zeitschrift für Führungskräfte des Weinbaus, der Oenologie und Getränketechnologie
Mitteilungsblatt der Absolventen des Fachbereiches Geisenheim, Weinbau und Getränketechnologie

Mitglied im Internationalen Oenologenverband UIOE, Paris • Deutscher Weinbauverband, Bonn

Bund deutscher Oenologen e.V. 

36. Jahrgang • 5/2008 • ISSN 1436-7408

Frischer, individueller und kom-
pakter wurde die diesjährige
BDO-Tagung angekündigt. Und
sie hielt, was versprochen
wurde.

Der Tagungsablauf an einem Tag
auf dem Campus in Geisenheim
war kompakt. An der Vielzahl der
Tagungsteilnehmer und den zu
vernehmenden Kommentaren
war zu erkennen, dass dies als
angenehm empfunden wurde.
Auch die Auswahl der aktuellen
Themen und der kompetenten
Referenten aus Geisenheim,
Klosterneuburg und von der Uni-

versität Mainz sorgten für großes Interesse. Dass
man den richtigen Nerv getroffen hatte, zeigte sich
nach jedem Vortrag in der außerordentlich hohen
Anzahl an Wortmeldungen, konstruktiven Diskussi-
onsbeiträgen und interessanten Fragestellungen.

Individuell ging es in den einzelnen bedarfsorien-
tierten Workshops zu. Die jeweiligen Teilnehmer
waren sehr motiviert, brachten sich selbst in die Dis-
kussion ein, konnten ihre persönlichen Erfahrungen
weitergeben und erhielten von den engagierten
Workshop-Leitern Hinweise zur Lösung bestehen-
der Probleme. Die Auslastung der Workshops ging
von „fast komplett belegt“ über „ausgebucht“ bis
„zweifach überbelegt“.

Mitentscheidend für ein solch erfolgreiches Kon-
zept ist natürlich auch die hervorragende Infrastruk-

tur des Campus Geisenheim mit sehr gut ausgestat-
teten Hörsälen und Technikum. Die kurzen Wege
waren zudem von Vorteil.

Wenn gegen Ende diesen Jahres das neue Labor-
gebäude eingeweiht wird, in welches fast 20 Mio.
€ investiert wurden, gibt es zusätzliche Möglichkei-
ten, um praxisnahe Workshops abzuhalten.

Doch was wäre eine Tagung ohne professionelle
Organisation? Die erst zum Jahreswechsel neu
gegründete Campus Geisenheim GmbH profilierte
sich mit einem reibungslosen Ablauf. Das lässt hof-
fen, die in Zukunft weiter steigenden Anforderun-
gen in diesem Sektor problemlos bewältigen zu kön-
nen. 

Frischer war nicht nur der gesamte Tagungsablauf,
auch die abendliche Weinparty, wo junge Geisen-
heimerinnen ihre Weine präsentierten, fand großen
Anklang. Dabei wurden bereits neue Ideen für die
kommende BDO-Fachtagung andiskutiert!
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(wh) Jährlich kommen die Mitglieder des BDO
zu ihrer Fortbildungsveranstaltung nach Gei-
senheim. In diesem Jahr waren die Veranstal-
tungen zum Zeichen der Verbundenheit mit
dem Studienstandort Geisenheim auf dem
Campus Geisenheim angesiedelt. Präsident
Edmund Diesler begrüßte am 23. April 2008
die Tagungsteilnehmer und ermunterte zum
Erfahrungsaustausch. Die Mischung aus Vor-
trag, Workshop und Weinparty sollte in der
diesmal nur eintägigen Tagung mehr jünge-
re Mitglieder ansprechen. Das Konzept ging
auf. Birgit Ritter von der Campus Geisenheim
GmbH und ihr Team, die die Tagung mit BDO-
Beiräten Rolf Stocké und Simone Renth-
Queins vorbereitet und organisiert haben,
können zufrieden sein. Auch Präsident Dies-
ler zeigte sich rundum in seinen Erwartungen
bestätigt. 
Der BDO bedankt sich bei allen Sponsoren
der Tagung.
Die folgenden Bilder vermitteln Eindrücke
vom Vormittag mit diversen Vorträgen, den
Workshops am Nachmittag, der Mitglieder-
versammlung und der Weinparty mit Verlei-
hung des Deutschen Oenologen Preises. 

Bund Deutscher Oenologen BDO trifft sich zur 
neu gestalteten Tagung auf dem Campus Geisenheim

Die Dauer der Fachtagung wurde von zwei auf einen Tag reduziert. Daneben
sollen die praktischen Belange der Betriebsleiter durch Workshops mehr
Beachtung finden. 

Der Präsident der FH Wiesbaden Prof. Dr.
Clemens Klockner begrüßte die Tagungsteilneh-
mer und sprach die zeitgleiche volle Akkreditie-
rung des Bachelorstudiengangs Weinbau und
Oenologie in Geisenheim an. Im Hinblick auf die
Pläne von Rheinland-Pfalz, ein weiteres Weinbau-
Studienangebot einzurichten, versicherte
Klockner, Geisenheim decke den Bedarf an
qualifizierten Nachwuchskräften in der
Weinbaubranche in Deutschland ab

Die Referenten des Vormittags sowie Wilfried
Dörr (links) und Edmund Diesler (rechts). V.l.:
Dr. Reinhard Eder, Prof. Dr. Helmut König, Prof.
Dr. Reineke und Prof. Dr. Großmann hielten ihre
Referate zum Thema Polyphenole, Biogene
Amine, Klimawandel und Rebschutz bzw.
Klimawandel und mikrobiologische Prozesse in
der Weinbereitung (Fotos: Escher)

Im Hörsaal auf dem Campus Geisenheim fanden
sich interessierte Zuhörer verschiedener
Generationen zusammen

Birgit Ritter von der Campus Geisenheim GmbH
und Wilma Herke (links) bei den Vorbereitungen
für den Abend mit Weinparty

Prof. Dr. Dieter Hoffmann bot einen gut
besuchten Workshop zum Thema „Riesling auf
Erfolgskurs – wie geht es weiter?“ an

Das Thema „Terroir“ lockte zahlreiche Besucher
zum Workshop mit Prof. Dr. Löhnertz und 
Dr. Peter Böhm 

Kaltsterile Abfüllung – das Thema brachte den
Bereich Kellerwirtschaft, vertreten durch Dipl.
Ing. Johann Seckler, und Mikrobiologie, vertreten
durch Dr. Christian von Wallbrunn, zusammen

Mit dem Thema Minimalschnitt beschäftigten sich
die Workshopteilnehmer rund um Prof. Dr. Hans-
Rainer Schultz. Anhand von verschiedenen
Weinen wurde sich über Erfahrungen mit dieser
Erziehungsmethode ausgetauscht
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Deutscher Oenologen Preis im Rahmen der BDO Tagung verliehen

Die diesjährigen Preisträger des Deut-
schen Oenologen Preises erhielten im
Rahmen der BDO Tagung am 23. April
2008 Ihren Preis und zeigen stolz ihre
Urkunden. Die Preisträger haben sich
durch hervorragende Abschlussarbei-
ten im Fachbereich Geisenheim hervor-
getan. So beschrieb Martin Häfele
(links) die Anthoycanextraktion wäh-
rend einer Rotweinmaischegärung mit
Pinot Noir. Cornelia Schlepper (2.v.l.)
stellte einen wichtigen Leitfaden zur

Sortimentsstrukturierung in Weingütern mit Direktvermarktung zusammen. Mit den Aus-
wirkungen von Laubarbeiten auf die Aromaausprägung der Rebsorte Sauvignon Blanc
befasste sich Matthias Aldinger (3. v.l.) in seiner Diplomarbeit. Manuela Roth (rechts)
beschrieb die Herstellung und analytische Charakterisierung von Ganzfruchtprodukten
aus Äpfeln. Außer den Urkunden erhielten die Preisträger einen Scheck über 300 Euro und
eine von Schott-Zweisel gesponserte Glaskaraffe. Der Preis wird jedes Jahr vom Bund Deut-
scher Oenologen an viel versprechenden, oenologischen Nachwuchs vergeben.
Die Kurzfassungen der diesjährigen preisgekrönten Arbeiten sind in DER OENOLOGE
4-2008 nachzulesen.

Oenologen preisträger

Erfahrungsaustausch in Sachen Wein auf der
Weinparty: Studierende kamen ins Gespräch mit
ehemaligen Dozenten. Absolventen trafen
Semesterkollegen, Dozenten erfuhren von den
Erfahrungen der Ehemaligen, Forschende
tauschten sich mit Praktikern aus

DDW-Redakteur Werner Bader (links) und FH
Dekan Prof. Dr. Otmar Löhnertz bei Perlwein mit
Strohhalm

Das Buffet von Küchenchef Sebastien Loison
lockte die Gäste des Abends

Weinfrauen stellten ihre Favoriten-Weine
während der Weinparty vor. Von links: Ulrike
Lenhardt, Susanne Bürkle, Christine Höhne,
Barbara Bader, Sonja Ostermayer. Hinten: Eva
Vollmer, Susanne Winterling, Sandra Kühn und
Laura Dreher

CAMPUS|aktiv

VVoorrttrraagg  &&  VVeerrkkoossttuunngg::  SStteepphheenn  CChhaarrtteerrss,,  MMWW
9. Juni 2008 19:00 Uhr HS 32 
Campus Geisenheim.
Bereits im Wintersemester 2007/08 präsen-
tierten drei Master of Wine ihre heimischen
Märkte und Bestsellerweine. Nun rundet Ste-
phen Charters diese Reihe mit dem Wein-
markt Australien ab.
Eintritt 20,00 € / VEG-Mitglieder 15,00 € /
Studierende 10,00 €
Anmeldung bis 06.06.2008 unter info@
campus-geisenheim-gmbh.de

WWoorrkksshhoopp  mmiitt  FFrraannkk  DDiieettrriicchh  zzuumm  TThheemmaa  
WWeerrbbeebbrriieeff
20. Juni 2008  13:00 - 18:00 Uhr 
und  5. Juli 2008 10:00 – 15:00 Uhr.
Eintritt 115,00 Euro inkl. Workshop-Unterla-
gen und Imbiss. Der Workshop wird alterna-
tiv an zwei Terminen angeboten und ist
jeweils auf 10 Teilnehmer begrenzt.
info@campus-geisenheim-gmbh.de

„„AAmmeetthhyysstt--PPrrooggrraammmm““
Workshop: Energie- und Wassereinsparung
in Weinkellereien und Weingütern.
15. Juli 2008
Vergleichen Sie im Rahmen des Workshops
mit Hilfe eines Kalkulationssystems den
betriebsbezogenen Basisverbrauch an Ener-
gie und Wasser mit Ihren eigenen Daten. Die
Basisdaten wurden im Rahmen des Amethyst-
programms ermittelt. Wer mehr über das Pro-
jekt wissen möchte kann sich über die Inter-
netseite http://forschungsanstalt.campus-
geisenheim.de/AMETHYST.2698.0.html
informieren. Eintritt 59,00 Euro inkl. Work-
shopunterlagen und Imbiss. Anmeldung
unter info@campus-geisenheim-gmbh.de
oder bei Max Freund freund@fa-gm.de

Weitere Informationen zu allen Veranstaltun-
gen unter www.campus-geisenheim-gmbh.de

Kurz notiert
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) informiert: Neuer wissenschaftlicher
Leiter der Bundesweinprämierung ist
Dr. Rainer Jung, stellvertretender Leiter des
Fachgebiets Kellerwirtschaft der Forschungs-
anstalt Geisenheim. Er tritt die Nachfolge von
Hermann Mengler an. 

RRiinnggvveerrssuucchhsswweeiinnpprroobbee  ddeess  BBDDOO
18. Juli 2008, 10 Uhr, in Neustadt / Weinstr.
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BDO-Fachtagung

Phenolmanagement in Weiß- und 
Rotweinen

Hofrat Dr. Reinhard EDER, Lehr- und
Forschungszentrum für Wein- und
Obstbau, 3400 Klosterneuburg/Öster-
reich; E-Mail: Reinhard.Eder@weinobst.at

Auch wenn die Phenole mengenmäßig im
Wein nur eine untergeordnete Rolle spielen
(0,5-3,0 g/l im Rotwein, 0,5-0,3 g/l im Weiß-
wein) sind sie doch für die Weinqualität von
großer Wichtigkeit. Aufgrund der mannigfa-
chen Bedeutung der Phenole für das Ausse-
hen, den Geruch, den Geschmack und die
Bekömmlichkeit der Weine ist es sinnvoll,
sich mit Maßnahmen zu beschäftigen, die
deren Gehalt und Zusammensetzung beein-
flussen. Solche Maßnahmen können sowohl
im Weinbau wie auch in der Kellerwirtschaft
getätigt und als „Phenolmanagement“
bezeichnet werden.
Wichtige, mit dem Ziel der Farboptimierung
von Rotweinen getätigte weinbauliche Maß-
nahmen sind die Lagen-, Sorten- und Klonen-
auswahl, Laubwandgestaltung, Traubenfrei-
stellung und gestaffelte, selektive Lese. Um
die Farbextraktion und Farbstabilisierung bei
der Rotweinbereitung zu verbessern werden
vermehrt Maischegärverfahren mit Unterstoß-
technologie oder Druckluftverfahren mit dem
gezielten Einsatz von Holz (Eichentanks,
Eichenstücke) eingesetzt. Beim Ausbau von
hochwertigen Rotweinen wird durch die Ver-
wendung von Barriques, Eichenholzpräpara-
ten oder Tanninen in abnehmender Reihen-
folge ein Eintrag von aroma- und farbmodu-
lierenden Phenolen erreicht, der eine
deutliche sensorische Veränderung der
Weine bewirkt. Sowohl bei Weiß- und Rotwei-
nen sollte der Phenolgehalt aber einen Opti-
malbereich nicht überschreiten, da bei zu
hohen Gehalten ungünstige sensorische Ein-
drücke wie beispielsweise Bitterkeit, Adstrin-
genz, Härte und Kratzigkeit auftreten. Bei der-
artigen Weinen kann das phenolische
Ungleichgewicht durch stickstoffhaltige Schö-
nungsmittel ausgeglichen werden. Hierbei
ist zu bedenken, dass bei zwei der effektiv-

BDO – Mitgliederversammlung 2008
Am 23. April 2008 fand in Geisenheim im Rahmen der 53. Internationalen
BDO-Fachtagung die Mitgliederversammlung des Bundes Deutscher
Oenologen statt. 

Mit dem Gedenken an die vier im letzten Jahr
verstorbenen Mitglieder eröffnete der Präsi-
dent des BDO Edmund Diesler die Versamm-
lung. Der Präsident gab einen Rückblick auf
das abgelaufene Vereinsjahr.  Der BDO betei-
ligte sich erstmals an der Ausrichtung der Sym-
posien anlässlich der Intervitis 2007 in Stutt-
gart. Dort fand zeitgleich auch die Mitglieder-
versammlung 2007 statt. Der BDO war auch
wieder beim Verkostungsworkshop der Inter-
vitis vertreten. Aus diesem Grund entfiel in
dem Jahr die Ringversuchsweinprobe. Man-
gels ausreichender Anmeldungen musste lei-
der auch die Exkursion ausfallen, die in die
Steiermark und nach Slowenien führen soll-
te.
Die 53. BDO-Tagung wurde erstmals neu struk-
turiert und auf einen Tagungstag verkürzt.
Jedoch wird sich der BDO auch an der Orga-
nisation der Betriebsleitertagung im Herbst
in Geisenheim beteiligen. In nationalen und
internationalen Gremien ist der BDO weiter-
hin vertreten. Die vom Meininger-Verlag orga-
nisierte internationale Verkostung Mundus
Vini wurde maßgeblich vom BDO unterstützt.
2008 wird der UIOE im Rahmen von Mundus
Vini seine Generalversammlung in Neustadt
ausrichten. Ein wesentlicher Arbeitsschwer-
punkt des UIOE liegt im Bestreben, den Begriff
des „Oenologen“ in allen weinbautreibenden
Ländern zu schützen. 
Der Präsident sprach sich gegen die Einrich-
tung eines zweiten Weinbaustudiengangs in
Rheinland-Pfalz aus und rief zu einer länder-
übergreifenden Stärkung der weinbaulichen
Ausbildung in den verschiedenen weinbauli-
chen Ausbildungsebenen auf. 
Im Februar 2008 wurde ein neuer Gebiets-
kreis in Württemberg gegründet, der schon

mehrere weitere Termine in der Planung hat.
Daneben sind die Gebietskreise in Franken,
der Pfalz und im Rheingau weiterhin in gleich
bleibendem Umfang aktiv.
Die Exkursion 2008 erfolgte in Anlehnung an
die vom Meininger-Verlag organisierte Reise
nach Argentinien, Chile und Brasilien. 2009
soll in gleicher Weise eine Exkursion nach
Kalifornien angeboten werden. Parallel dazu
sollen aber auch wieder „kleine“ Exkursionen
im näheren Umfeld angeboten werden.
Die diesjährige Ringversuchsweinprobe fin-
det am 18. Juli in Neustadt statt.
Der Präsident dankt allen Mitarbeitern und
Kollegen der Gebietskreise, der Geschäfts-
stelle und der Redaktion DER OENOLOGE für
die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.
Der Geschäftsführer Bernhard Gaubatz stell-
te den Geschäftsbericht vor. Der Mitglieder-
bestand hat sich von 1.606 am 1.1.2007 auf
1.660 am 31. 12.2007 erhöht. Der Kassen-
bestand hat sich von 21.206,63 € vom Jah-
resbeginn auf 25.476,88 € am Jahresende
2007 erhöht. Hierin enthalten sind ca. 
13.500 € aus dem Bereich Wein für Bildung,
sodass der Verein zum Jahresende 2007
knapp 12.000 € frei verfügbare Mittel zur Ver-
fügung hat.
Die Kasse wurde am 15.04.2008 von Herrn
Mend und Herrn Hofmeister geprüft und für
in Ordnung befunden. 
Dem Antrag auf Entlastung desVorstands und
des Geschäftsführers wurde einstimmig statt-
gegeben. Zur Wiederwahl stand Vizepräsident
Wilfried Dörr zur Verfügung. Er wurde einstim-
mig bei eigener Enthaltung gewählt. Weiter-
hin stand zur Wiederwahl der Beirat Geträn-
ketechnologie, Herr Michael Ludwig. Er wurde
bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt.
Zum neuen  Kassenprüfer wurde Martin Ditt-
mar einstimmig gewählt. Herr Hofmeister hat
das Amt noch ein weiteres Jahr inne. 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiede-
nes“ regte Herr Hofmeister preiswertere Exkur-
sionen in Europa an. Sie sollten wenigstens
im zweijährigen Rhythmus angeboten wer-
den.
Die Berichte des Dekans und des stellvertre-
tenden Direktors der FAG folgen in der näch-
sten Ausgabe des OENOLOGEN.

(B. Gaubatz)

Mitglieder des BDO informierten sich über
Aktuelles von Verband und vom Campus
Geisenheim (Foto: Escher)

Hofrat Dr. 
Reinhard Eder
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sten Mittelgruppen (Milch- und Eiprodukte)
ab Juni 2009 eine Allergenkennzeichnungs-
verpflichtung eingeführt wird. Da analytische
Methoden zum Nachweis eventueller Rück-
stände bereits entwickelt wurden (z.B. ELISA,
Immunoblotting), sollte diese Verpflichtung
nicht ignoriert werden. Die als mögliche Alter-
nativen neu zugelassenen Pflanzenproteine
haben sich bisher in der Praxis nicht durch-
gesetzt. Ein in manchen Ländern stetig stei-
gendes Problem ist die Umwandlung trauben-
eigener Phenolcarbonsäuren in unangenehm
riechende Ethylphenole durch Hefen der Gat-
tung Brettanomyces/Dekkera. Diese als Pfer-
deschweiß bekannte Weinkrankheit kann auf-
grund der Widerstandsfähigkeit der Krank-
heitserreger nur durch Vorbeugung und
strenge Hygiene wirkungsvoll bekämpft wer-
den.   
Auch bei Weißweinen sind die Phenole neben
Chlorophyll die farbgebenden Substanzen,
wobei aber Fehler z.B. infolge von Pinking oder
Bräunungen nur sehr selten vorkommen.
Innerhalb der Gruppe der Aromastoffe spie-
len die flüchtigen Phenole zwar nur eine unter-
geordnete Rolle, für den charakteristischen
Duft der Traminer-Rebsorten sind sie aber
essentiell. Demgegenüber stören aber erhöh-
te Gehalte an Vinylphenolen, die durch erhöh-
te Depsidase-Aktivität von Hefe- und Enzym-
präparaten entstehen können, das typische
Aroma fruchtig-frischer Rebsorten (z.B. Rhein-
riesling, Grüner Veltliner). Da Weißweine gene-
rell auf hohe Phenolgehalte sehr sensibel mit
sensorischen Fehltönen (muffig, kratzig, bit-
ter) reagieren, sollten Maßnahmen, die zu
einer verstärkten Phenolauslaugung führen
vermieden werden. Ein gerbstoffbedingter
Weißweinfehler wird beispielsweise durch
unreifes Lesegut, lange Stand- und Maische-
kontaktzeiten, harte Verarbeitung, hohe Press-
drücke und schlechte Mostklärung verursacht.
Demgemäß sollte bei phenolreichem Lesegut
eine schonende, rasche Verarbeitung mit
Ganztraubenpressung mit niedrigem Press-
druck sowie anschließend scharfer Mostklä-
rung praktiziert werden. Trotz der tendenziell
negativen Eigenschaften von Phenolen in
Weißwein sollte nicht übersehen werden, dass
ein moderater Phenolgehalt für die Struktur
und Komplexität der Weine wichtig ist. 
Zudem sind die Phenole nachweislich jene
Substanzgruppe, die bei moderatem Weinge-
nuss positive Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit aufweisen. Hierbei seien
insbesondere die antioxidative, blutfettmo-
dulierende, phytoöstrogene und lebensver-
längernde Wirkungen genannt.     

Der Klimawandel als Herausforderung für
den Rebschutz

Prof. Dr. Annette Reineke, FA Geisenheim,
Fachgebiet Phytomedizin

In seinem vierten, im Jahr 2007 veröffentlich-
ten Weltklimabericht lässt der Internationale
Wissenschaftsrat zum Klimawandel (IPCC) kei-
nen Zweifel an der Tatsache, dass sich unser
Klima durch menschliches Handeln rasant
ändert: Der heutige Klimawandel führt vor-
aussichtlich zu einer globalen Erderwärmung
von 1,8 bis 4,0°C im Laufe des 21. Jahrhun-
derts, ferner zu Niederschlagsveränderungen
und zu einer Zunahme extremer Wetterereig-
nisse wie Hitzewellen und Starkregen. 
Für den in Deutschland auf warme Lagen und
Klimaverhältnisse angewiesenen Weinbau
sind damit direkte Folgen des Klimawandels
zu erwarten: Die Anbaugrenze wird sich wei-
ter nach Norden verschieben, Veränderungen
der Sortenwahl und der Weinqualität stehen
ins Haus. Temperatur und Feuchte sind aber
auch diejenigen Parameter, die den Schader-
reger-Komplex der Rebe maßgeblich beein-
flussen. Am Beispiel von Traubenwicklern und
Fäulnis-Erregern an der Rebe einerseits sowie
Zikaden als Rebschädlinge andererseits wer-
den bereits heute klimabedingte Herausfor-
derungen für den Rebschutz deutlich. So lässt
sich aus Aufzeichnungen zum Pheromonein-
satz zur Bekämpfung der Traubenwickler im
Rheingau ablesen, dass adulte Tiere des Ein-
bindigen und des Bekreuzten Traubenwick-
lers heute ca. 10 bis 14 Tage früher erschei-
nen, als dies noch vor gut 25 Jahren der Fall
war. Es ist zu erwarten, dass solche Änderun-
gen in der Phänologie dieser Schadschmet-
terlinge auch Auswirkungen auf die Interakti-
on zwischen Wirtspflanze, Schadinsekt und
dessen natürlichen Gegenspielern haben wer-
den. 
Auch pilzliche Schaderreger an der Rebe schei-
nen sich durch den Klimawandel in ihrer
Schadwirkung zu verändern, wie es der Herbst
2006 eindrücklich verdeutlicht hat. Dabei re-
sultieren höhere Temperaturen im Herbst nicht
nur in einer früh einsetzenden Reife, sondern
können in Kombination mit Niederschlagser-
eignissen die Anfälligkeit der zu diesem Zeit-

punkt schon sehr zuckerhaltigen Trauben für
Fäulniserreger verstärken. So führten Stark-
niederschläge mit hohen Niederschlagsmen-
gen Ende September und Anfang Oktober
2006 bei den fast reifen Trauben zu einer
erheblichen Wasseraufnahme und resultier-
ten in einem Aufplatzen der Beeren. Dies bot
Fäulniserregern wie Botrytis cinerea (Erreger
der Graufäule), Essigfäuleerregern oder Peni-
cillium expansum (Erreger der Grünfäule)
geeignete Eintrittspforten, so dass innerhalb
kürzester Zeit eine Fäulniswelle zu verzeich-
nen war, die zu einer „Blitz-Lese 2006“ führ-
te. Es gilt nun, ein Gesamtkonzept zur Fäul-
nis-Prävention unter veränderten klimatischen
Bedingungen zu entwickeln, das unterschied-
liche Maßnahmen des Pflanzenschutzes, der
Kulturtechnik und der Sortenwahl umfassen
muss.
Schließlich scheinen Wärme liebende Zika-
denarten in den letzten Jahren besonders von
den steigenden Jahresdurchschnittstempera-
turen zu profitieren. Die Windenglasflügelzi-
kade Hyalesthes obsoletus besitzt ein erheb-
liches Schadpotential, da sie eine bestimm-
te Gruppe zellwandloser Bakterien, die so
genannten Phytoplasmen, von krautigen
Pflanzen auf die Rebe übertragen kann. So ist
seit Mitte der 1990er Jahre eine starke Befalls-
zunahme mit der Schwarzholzkrankheit –
einer durch H. obsoletus übertragenen Phy-
toplasmose der Rebe – zu verzeichnen, was
eindeutig auf eine klimabedingte Verände-
rung in der Populationsdichte und auch Akti-
vität ihres Vektors zurückzuführen ist. 
Die Flavescence dorée ist eine weitere wich-
tige Rebphytoplasmose, die von der Ameri-
kanischen Rebzikade Scaphoideus titanus
übertragen wird. Diese Zikadenart hat ihren
Weg in die deutschen Weinanbaugebiete noch
nicht gefunden, sie breitet sich aber derzeit
nordwärts aus und wird sich – bei entspre-
chender Veränderung des Klimas – auch in
Mitteleuropa dauerhaft etablieren können.

Prof. Dr. 
Annette Reineke

Umfangreiche Informationen rund um
die Forschungsanstalt Geisenheim /
Fachhochschule Wiesbaden ein-
schließlich wichtiger E-Mail-Adressen
finden Sie im Internet unter der
folgenden Adresse:

www.fa-gm.de

WWW.
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Alternativen zur Klärung von Spätburgun-
der Rotwein mit dem Ziel: Abfüllung ohne
Filtration 

Ref.: W. Pfeifer – F. Will

Ziel dieser Diplomarbeit war es, alternative
Maßnahmen zur Reduzierung des Trübungs-
grades bei Spätburgunder zu untersuchen,
in Hinsicht auf die Abfüllung ohne Filtration.
Es werden handwerkliche Techniken für den
letzten Abstich im Bezug auf die Abfüllung
ohne Filtration beschrieben. 
Folgende Klärungsversuche wurden zu die-
sem Zweck durchgeführt: Fass A, vierwöchi-
ge Kühlung auf 13°C; Fass B: vierwöchige Küh-
lung auf 10°C; Fass C, Eiweißschönung mit
frischem Hühnereiweiß; Fass D, Gelatineschö-
nung; Fass E, Kontrolle für Filtration und Fass
F, Kontrolle. In Hinsicht auf die Diplomarbeit
wurden die ersten Trübungsmessungen und
Schönungen schon mit einem  2005er Spät-
burgunder durchgeführt. Auch diese Messun-
gen und Schönungen werden in dieser Arbeit
beschrieben. 
Bei den sechs Versuchsvarianten des 2006er
Spätburgunders wurden nach Versuchende
Rückstellproben auf Anthocyangehalt,
Gesamtphenole, Farbe mittels CIElab,
Absorption bei 520 nm,  Monomerindex und
der Kolloidgehalt untersucht. Hier traten keine
aussagekräftigen Unterschiede zwischen den
einzelnen Varianten auf. Da die beiden Schö-
nungen sehr niedrig dosiert waren und es ein
weiteres Ziel dieser Arbeit war Maßnahmen
zu finden, welche den Trübungsgrad senken
ohne die anderen Inhaltsstoffe zu berühren.
So können diese Ergebnisse als positiv gewer-
tet werden. Sowohl die beiden Temperatur-
varianten als auch die Gelatinevariante fie-
len nicht wie gewünscht im Trübungsgrad. Bei
den wöchentlichen Trübungsmessungen
stellte sich die Variante mit der Eiweißschö-
nung als positiv heraus. Es konnten sowohl
beim Hauptversuch als auch bei den Schö-
nungen des 2005er Spätburgunders hohe
Klärungsgrade mit dem Turbidimeter festge-
stellt werden. 

In der Sensorischen Prüfung konnte die
Eiweißvariante mit 14 NTU nur in einem von
drei visuellen Tests von der Filtrationsvarian-
te signifikant unterschieden werden.

Positionierungs- und Profilierungs-
strategien im Weinfachhandel

Ref.: D. Hoffmann – C. Jung

Die Austauschbarkeit von Einkaufsstätten in
gesättigten Märkten sowie die zunehmende
Preis-Leistungs-Orientierung der Kunden
stellt den Weinfachhandel vor neue Heraus-
forderungen. Ziel der vorliegenden Arbeit war
es, herauszuarbeiten, ob und in welchem
Umfang die in die Studie einbezogenen Wein-
fachhändlern aus der Region Taunus eine
klare Positionierung erreicht haben und wel-
che Profilierungsmaßnahmen eingesetzt wer-
den.
Angewendet wurden die Marktforschungs-

methoden Beobachtung und Befragung.
Gegenstand der Analyse waren Antworten zu
den Themenkreisen Unternehmenssituation,
Sortiments- und Preispolitik, Kunden- und
Servicepolitiksowie Kommunikationspolitik.
Informationen zum Standort und zum Laden-
layout wurden der Beobachtung entnommen.
Weiterhin wurde eine Darstellung der Wett-
bewerbssituation in die Auswertung einbe-
zogen. 
Die in der Mehrzahl mit der aktuellen Unter-
nehmenssituation zufriedenen Unternehmer
sind sich der zunehmenden Notwendigkeit
einer eigenständigen Marktposition und  ent-
sprechender Profilierungsmaßnahmen
bewusst. Im Bereich der Sortimentspolitik
wird zumeist ein breites, qualitätsbewußtes
Angebot mit individueller Gestaltung reali-
siert. Bei der Preispolitik ist eine klare Orien-
tierung für das Hochpreissegment zu erken-
nen. Eine gute Kundenbindung zeigt sich im
hohen Stammkundenanteil. Nach Einschät-
zung der Weinfachhändler existiert ein über-
durchschnittliches Serviceangebot mit Lie-
ferservice und Verkostungsangeboten. Bei
der Ladengestaltung ist in großem Umfang
die traditionelle, emotional ansprechende
Form vorzufinden. 

Obwohl die Beratungsqualität hoch einge-
schätzt werden kann, sind im Bereich der Kun-
denbindungsprogramme und Kommunikati-
onspolitik, wie auch die vergleichende Bewer-
tung zum Wettbewerb ergab, noch vermehrt
adäquate Aktivitäten notwendig, um die Kun-
denbindung zu intensivieren und durch eine
bessere und nachhaltigere Kommunikations-
politik neue Kunden für sich zu gewinnen. 
Für eine erfolgreichere Positionierung sollte
eine Schärfung des Profils erfolgen.

Vergleich von nicht-homologierten 
Blauburgunder-Klonen

Ref.: E.-H. Rühl – M. Stefanini

Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist,
nicht-homologierte Blauburgunder-Klone auf
ihre Eigenschaften in phänologischer, ampe-
lographischer und önologischer Hinsicht zu
untersuchen, um eventuelle Unterschiede in
den jeweiligen Aspekten festzustellen. Wei-
ters wird auf die unterschiedlichen Charak-
tere im sensorischen Bereich, mittels einer
Degustation des Jahrganges 2006 untersucht
und eingegangen.
Der Prüfung unterlagen acht nicht-homolo-
gierte Blauburgunder-Klone (T406, T408,
T409, T413, T415, T418, T419 und 82B) und
der aus einer deutschen Klonenselektion
stammende F105 Klon. Als Vergleichsstan-
dard wurde der französische Klon 777 fest-
gelegt.
Die zu untersuchenden und beurteilenden
Selektionen wurden über das ganze Vegeta-
tionsjahr 2007 am Weingut Plonerhof in Mar-
ling (Südtirol) beobachtet und das Trauben-
material in einer anschließenden Mikrovini-
fikation im "Istituto Agrario di San Michele
all`Adige" ausgebaut und analytisch begut-
achtet.
Signifikant große Unterschiede im Bezug auf
Phänologie und Ampelographie, konnten
unter den verschiedenen Selektionen nicht
festgestellt werden. Nur der nicht-homolo-
gierte Blauburgunder Klon 82B sticht durch
sein verfrühtes Erreichen der Vegetationssta-
dien hervor. Im önologischen Bereich spielt,
hinsichtlich des Blauburgunderausbaus, der

Dr. Kessler, Barbara

Gamper, Jakob 

Fürst, Sebastian
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Polyphenolgehalt in den Beeren eine wichti-
ge Rolle. Die Selektion 82B und der Klon F105
konnten die geringsten Werte hinsichtlich die-
ses Aspektes verzeichnen.
Bei der sensorischen Analytik stechen die
Selektionen T409, T418 und T415 durch ihr
hohes Maß an Bekömmlichkeit hervor. Dabei
zeichnet sich besonders der nicht-homolo-
gierte Klon T409 durch eine starke Geruchs-
note von kleinen Früchten im Aromenspek-
trum aus.
Es bleibt abzuwarten ob sich die in der Arbeit
untersuchten und festgestellten Charakteren
in weiteren, zukünftigen Jahrgängen bestäti-
gen und demzufolge eine genauere und spe-
zifischere Schlussfolgerung zu erhalten.

Einfluss des Reifezeitpunktes auf die 
Aromatik von Blauen Frühburgunder- und
Blauen Spätburgunderklonen

Ref.: M. Hey – E. Rühl

Die beiden Rebsorten Blauer Frühburgunder
und Blauer Spätburgunder gehören ampelo-
graphisch zu den echten Burgundersorten
und unterscheiden sich in den bekannten
Weinbeschreibungen kaum. Ziel dieser Arbeit
war es herauszufinden, in wie weit sich die
klassischen Parameter der Sortenbeurteilung
wie Mostgewicht, Gesamtsäure und pH-Wert
der Rebsorten Blauer Frühburgunder und
Blauer Spätburgunder unterscheiden. Des
Weiteren sollten die aromaaktiven Inhalts-
stoffe dieser Rebsorten im Traubenstadium,
während der Weinbereitung und im Wein ana-
lysiert und beschrieben werden. Die Auswir-
kung verschiedener Lesetermine auf den sen-
sorischen Eindruck, sowie die Ermittlung
eines Favoriten sollte mit Hilfe eines Panels
durch eine Rangordnungsprüfung festgelegt
werden. 
Für die Ermittlung der aromaaktiven Traube-
ninhaltsstoffe sowie der klassischen Parame-
ter der Rebsortenbeurteilung wurde Klon 4
Gm von der Rebsorte Blauer Frühburgunder
und die Klone 1-47 Gm, 2-6 Gm, 20-19 Gm
und INRA 777 der Rebsorte Blauer Spätbur-
gunder gewählt. Von diesen Klonen wurden
zu unterschiedlichen Reifezeitpunkten Bee-

renproben im Weinberg genommen und ana-
lysiert. Zur Untersuchung der aromaaktiven
Verbindungen im Wein wurden ein Klonge-
misch der Rebsorte Blauer Frühburgunder an
fünf Leseterminen und ein lockerberiges Klon-
gemisch der Rebsorte Blauer Spätburgunder
an vier Leseterminen geerntet und zu Wein
verarbeitet. 
Bei der Auswertung der Analysewerte der
Traubenproben wurde deutlich sichtbar, dass
sich die Rebsorten Blauer Frühburgunder und
Blauer Spätburgunder in der Zusammenset-
zung und Entwicklung sowohl in den klassi-
schen als auch in den aromaaktiven Verbin-
dungen voneinander unterscheiden. Des Wei-
teren wurde klar, dass es zwischen den
Klonen der Rebsorte Blauer Spätburgunder
ebenfalls Unterschiede gibt. 
Die Auswertung der Weinanalysen zeigte,
dass es im Gärverhalten zwischen den bei-
den Rebsorten deutliche unterschiede gibt.
Es wurde jedoch auch klar, das der Leseter-
min für die Entwicklung der aromaaktiven Ver-
bindungen im Wein eine wichtigere Rolle
spielt als die Rebsorte selbst. Die Verkostung
der Versuchsweine führte zu dem Ergebnis,
dass sich eine zu frühe Lese bei beiden Reb-
sorten negativ auf das sensorische Empfin-
den der Prüfer auswirkte.

Das Verhalten pflanzlicher Proteine als
Schönungsmittel in roten Pressweinen im
Vergleich zu tradtionell eingesetzten 
Produkten 

Ref.: R. Jung –  A. Kobler

Bisher standen zum Zweck der Gerbstoffkor-
rektur vorwiegend eiweißhaltige tierische Pro-
dukte, hauptsächlich Gelatine, zur Auswahl.
Auf der Suche nach Alternativen stieß man
auf pflanzliche Proteine; v. a. Proteine aus
Weizen, Erbse und Lupine erweckten das
Interesse im Weinsektor, wofür die Erlaubnis
von Seiten der OIV für eine Einsatzmenge von
maximal 50 g/hl 2004 erteilt wurde.
Es wurden sechs verschiedene rote Druck-
weine mit sieben verschiedenen Mitteln
behandelt. Davon sind vier traditionelle, Gela-
tine, Ovogel (Eialbumin), Vinpur-Special

(Kasein-Compound), PVPP, und drei pflanzli-
che Mittel, Plantis Elegance (Weizen und
Erbse), welches bereits erhältlich ist, und Ver-
suchspräparate A und B (hydrolisierte Wei-
zenproteine) ausgewählt und verglichen wor-
den. Die Einsatzmengen reichten von 30 bis
100 g/hl. Bei den unterschiedlichen Weinen
wurden zunächst die für das jeweilige Mittel
optimalen Dosierungen sensorisch mit Erstel-
lung einer Rangordnung bezüglich der Gerb-
stoffqualität ermittelt. Daraufhin galt es, die
mit den optimalen Dosierungen behandelten
Weine sensorisch zu beurteilen. Parallel zu
den Verkostungen wurden die Weine auch
analytisch, v. a. hinsichtlich der Farb- und
Gerbstoffveränderungen erfasst.
Abgesehen von der unterschiedlichen Wir-
kung der verschiedenen Mittel in den einzel-
nen Weinen, zeigte sich, dass in den roten
Druckweinen die Bitterkeit weniger beein-
flusst wurde als die Härte und die Gerbstoff-
intensität. Dabei lieferten die pflanzlichen
Mittel mit den traditionellen Produkten ver-
gleichbare Ergebnisse, auch was die Reintö-
nigkeit der Weine anbelangt.
Auffallend ist, dass bei ziemlich ähnlichen
sensorischen ganz unterschiedliche analyti-
sche Veränderungen zugrunde liegen; z. B.
griff die an erster Stelle stehende Gelatine
bedeutend mehr in die Phenolstruktur des
Weines ein als das in der Präferenz auf die
Gelatine folgende Weizenproteinpräparat,
Probe B. Das ebenfalls pflanzliche Weizen-
präparat, Probe A, schnitt hingegen senso-
risch zwar deutlich schlechter ab, auch wenn
die analytischen Werte jenen der Gelatine
ähnlich waren.Struffi, Irene

Gindorf, Anne 

InteressiertSie eine dieser Kurzfassun-
gen ganz besonders und würden Sie
gerne mehr über die Untersuchungser-
gebnisse erfahren? Dann schicken Sie
uns eine E-Mail (ddw@meininger.de)
oder ein Fax (06321 8908-21) mit dem
Namen des betreffenden Diplomanden. 
Der Beitrag mit den meisten Nennun-
gen wird in einer der nächsten Ausga-
ben von DER DEUTSCHE WEINBAU ver-
öffentlicht.
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