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zung betreibt. trotz eines halben Hekt-
ars Hoffläche ist deshalb auch hier Platz 
ein begrenztes Gut. Junior-chef Moritz 
schneider erläuterte anschließend bei 
der Kellerbesichtigung seine Weinphilo-
sophie die und Entwicklungspläne. Der 

"JEsuItENHOF" bewirtschaftet heute etwa 
20 ha Rebfläche, mit schwerpunkt Ries-
ling und spätburgunder. Man verzichtet 
weitgehend auf das Ausdünnen, um den 
Fäulnisdruck auf die trauben nicht zu er-
höhen. Entblätterung, trauben-teilen und 
vor allem eine mehrfache selektive Hand-
lese werden stattdessen eingesetzt, um 
gezielt spitzenqualitäten erzielen zu kön-
nen. In der anschließenden Probe der gut-
seigenen Weine im Garten, direkt vor einer 
Dichtpflanzung nach burgundischem Vor-
bild, beeindruckte der Premium-spätbur-
gunder "KLEINER GARtEN" in einer Verti-
kalprobe der Jahrgänge 2006 bis 2011. 

Editorial

Liebe Oenologen, 
wenn diese Ausgabe erscheint, beginnt 
die Hauptlese in vielen deutschen Wein-
baugebieten. 
Nachdem das Wetter im Laufe der Ve-
getationsperiode, insbesondere in der 
Blütezeit, es nicht überall gut mit uns 

meinte, versöhnt uns der 
spätsommer und wir kön-
nen mit Optimismus in 
den Herbst gehen. Ich bin 
überzeugt, dass sie mit 
Ihrer Qualifikation die He-
rausforderungen, die jeder 
Jahrgang mit neuen Akzen-
ten setzt, meistern werden. 
Der Witterungsverlauf 
zeigt, dass wir uns immer 

mehr mit den Auswirkungen des Klima-
wandels und mit den damit verbunde-
nen Ernterisiken beschäftigen müssen. 

Der Deutsche Weinbauverband hatte 
deshalb vor kurzem ein INtERVItIs-
Vorseminar zum thema "Risikomanage-
ment im Weinbau" durchgeführt. Ende 
April 2013 wird uns das thema auch auf 
dem 61. Deutschen Weinbaukongress, 
der ja mit unterstützung des Bund Deut-
scher Oenologen (BDO) durchgeführt 
wird, beschäftigen. Das vorläufige Kon-
gressprogramm ist auf der Internetseite 
www.dwv-online.de/kongress abrufbar. 

sie können uns bei der Vorbereitung 
des Kongresses unterstützen, indem 
sie Ihre Kollegen im In- und Ausland auf 
den 61. Weinbaukongress und die IN-
tERVItIs INtERFRuctA aufmerksam ma-
chen. Ich weiß um Ihre hervorragenden 
internationalen Kontakte – setzen sie 
Ihr Netzwerk für unsere gemeinsame 
Veranstaltung ein.
Zunächst einen guten Herbst, viel Erfolg 
beim Einbringen und Verarbeiten; beim 
Weinbaukongress werden wir Gelegen-
heit haben, die Erfolge zu schmecken!

In diesem sinne wünscht Ihnen alles 
Gute

Norbert Weber 
Präsident des  
Deutschen Weinbauverbandes (DWV)

Das beliebte alljährliche Herbsttreffen  
fand dieses Jahr im Weingut Jesuitenhof, 
Dirmstein, statt. 
Mehr als 40 Geisenheimer waren der 
Einladung der Familie schneider an die 
unterhaardt gefolgt. Nachdem der seni-
orchef Klaus schneider anschaulich die 
historische Entwicklung des Betriebes 
und die religiösen Hintergründe erläutert 
hatte, gab es Gelegenheit, den Betrieb zu 
besichtigen, der auch noch in beträcht-
lichem umfang landwirtschaftliche Nut-

Über das thema des diesjährigen Work-
shops "Vom Most zum Wein – Leitfaden 
der alkoholischen Gärung" informierten 
und diskutierten über 150 teilnehmer an 
drei verschiedenen Orten entlang der Mo-
sel. 
In der Phase der alkoholischen Gärung 
gibt es die Möglichkeit, durch die Wahl der 
Vergärungstechnik und -form gezielt Ein-
fluss auf den Ablauf der Gärung und die 
sensorische Ausprägung des Endproduk-
tes Wein zu nehmen. Damit ist die Gärung 
ein schlüssel zu einem sehr guten Wein. 
Welche Parameter hierbei besonders zu 
beachten sind und welche Auswirkungen 
diese haben, wurde bei den Workshops 
unter der Federführung des DLR Mosel prä-
sentiert.  Vormittags wurden Fachvorträge 
zu den schwerpunkten Gärführung (Mi-
chael Lipps), Nährstoffversorgung (Anne 
Leyendecker) und Vergärungsformen 
(Achim Rosch) gehalten. Zudem gab es die 
Möglichkeit, verschiedene Versuchsweine 
zu den themen zu verkosten. Ein Einschub 
über die thematik der Nachhaltigkeit im 
Weingut durch christoph Koenen komplet-

tierte das Vormittagsprogramm. Welche 
Einflüsse die Gärführung bis hin zur Ver-
gärungsform auf die betriebsspezifische 
Qualitätspyramide haben kann, berichte-
ten nachmittags praxisnah mit passenden 

Weingutsweinen drei Betriebe aus der 
jeweiligen Region. In Bernkastel-Kues: 
Weingut schmitges, Weingut Lehnert-Veit, 
Weingut Lotz; in trier: Bischöfliche Wein-
güter, Weingut Gebrüder Ludwig, Weingut 
Biewers. In Ernst: Weingut Melsheimer, 
Weingut trossen, Weingut  Keltenhof. "Die 
fachlichen Informationen und Diskussio-
nen sowie die Möglichkeit, die Ergebnisse 
auch praktisch im Glase probieren  zu kön-
nen, waren sehr interessant und haben 
mir in meiner Entscheidungsfindung sehr 
geholfen", so ein teilnehmer.

BDO-Gruppe Mosel-Ahr
BDO-Workshop: Aktuelle Informationen für Oenologen über die alkoho-
lische Gärung "vom Most bis zum Wein"

BDO-Gruppe Pfalz
BDO-Gruppe Pfalz: "Patrioten wohnen an der Grenze" –  
40 Geisenheimer besuchten die Unterhaardt
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VEG-Mitgliederversammlung 
Bei der Versammlung der VEG Geisenheim Alumni Association wurden 
auch langjährige Mitglieder geehrt

Am 1. september 2012 fand im Rahmen 
des 1. Geisenheimer Energietags auch die 
Jahresversammlung des Geisenheimer 
Alumni-Verbands im ausgeschmückten  
Gerd-Erbslöh-Hörsaal auf dem campus 
Geisenheim statt. 
Präsident Robert Lönarz begrüßte ne-
ben den zahlreich erschienen Jubilaren 
und Mitgliedern mit dem Direktor der 
Forschungsanstalt Geisenheim, Prof. Dr. 
schultz, und Dekan Prof. Dr. Löhnertz 
auch die zukünftige Leitung der Hochschu-
le Geisenheim. 
Lönarz referierte zunächst im Bericht des 
Präsidenten über die Vielzahl der Akti-
vitäten in 2011 und 2012. Vor allem die 
Benennung der VEG-Alumni in den Grün-
dungshochschulrat der neuen Hochschule 
in Geisenheim per Änderung des Hessi-
schen Hochschulgesetzes wertete er als 
große Anerkennung für die professionelle 
Alumni-Arbeit in den letzten Jahren. "Wir 
können alle stolz auf dieses signal sein, 
welches zudem bundesweit bislang ein-
malig ist – es motiviert uns für eine in-
tensive Mitarbeit beim Aufbau der neuen 
Hochschule!", so Lönarz. Ein Dank ging an 
den anwesenden Alumnus Peter seyffardt, 
der als hessischer Landtagsabgeordneter 
maßgeblich an der Änderung des Geset-
zes beteiligt war. 
Der Bericht zeigte weiterhin, dass der 
schwerpunkt der Alumniarbeit des ver-
gangenen Jahres im Bereich der Mitglie-
derbetreuung und –gewinnung lag. Be-
sonders die Mitarbeit beim campus Ma-
gazin durch den Vorstandskollegen Martin 
Bahmann wurde positiv herausgestellt, 
da diese Informationsquelle, neben dem 

monatlichen Newsletter, für die Mitglieder 
den  wichtigsten Beitrag in der Kommuni-
kation darstellt. Im Geschäfts- und Kassen-
bericht wurde nochmals die Verortung der 
Geschäftsstelle mitgeteilt. 
Im frisch renovierten Müller-thurgau-Haus 
(ehemals "Alte Mikrobiologie") hat der Ver-
band nunmehr ein ansehnliches und zen-
trales Büro mit ausreichend Lagerflächen 
für Akten und Ausstattung. Besonders froh 
ist Lönarz über die Mehrfachnutzung als 
Geschäftsstelle für den Bund Deutscher 
Oenologen, Vinissima , WEINELF und die 
Internationale Oenologenvereinigung. 

"Eine derartig positive Vernetzung hilft Kos-
ten sparen und synergien nutzen!", sagte 
Lönarz. Mit der seit 1.1.2012 eingestellten 
Assistentin der Geschäftsstelle, Frau simo-
ne Weiand, gewinne die Geschäftsstelle 
mehr und mehr an Professionalität, wel-
ches letztendlich jedem Mitglied zu Gute 
kommt. 

Die wirtschaftliche 
Geschäftsführung wur-
de dem steuerbüro 
M-L-G (Johannes Meu-
er) in Rüdesheim a. R. 
übertragen, welches 
erstmalig den Jahres-
abschluss erarbeite-
te. Die Geisenheimer 
Alumna Mechthild 
Hammel trug den Kas-
senbericht und den 
Antrag auf Entlastung 
vor. Die Haushaltslage 
ist sehr stabil. Mit 2461 

Mitgliedern, davon über 15 Prozent bei-
tragsfreie studierende, wird mittlerweile 
ein Finanzvolumen erreicht, mit dem auf 
dem campus Geisenheim einige wichtige 
Aufgaben weithin wahrnehmbar verwirk-
licht werden können. Eine wichtige Auf-
gabe der nächsten Jahre wird unter dem 
schlagwort "Lifelong Learning" der Auf-
bau einer akademischen Weiterbildung 
in Geisenheim sein. Hier wird sich durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung 
die VEG –Alumni zukünftig deutlicher ein-
bringen können. In diesem Kontext wurde 
auch die Neuwahl einer jungen Kollegin 
als Fachreferentin  gesehen: Mit Frau An-
nabelle Hocke wurde eine sympathische 
junge Frau einstimmig gewählt, die der-
zeit beim LLH – Landesbetrieb Landwirt-
schaft Hessen beruflich tätig ist und ihre 
Geisenheimer Abschlussarbeit  zum the-
ma Weiterbildung im Gartenbau erstellt 
hat. Dr. Weinheimer wurde in diesem Zuge 
mit Dank aus dem Vorstand verabschiedet. 
Prof. Helget kandidierte erneut für sein 
Amt als Fachreferent Landschaftsarchi-
tektur und wurde ebenso einstimmig für 
eine weitere Periode von vier Jahren ge-
wählt. Bevor mit der Vernissage von Prof. 
Rotenberger und Fotos und Weinen von 

der saar der Abend gemütlich ausklang, 
wurden noch die Mitglieder für 25-, 40-, 
50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. 
Viele Jubilare waren aus ganz Deutschland 
hierzu persönlich angereist und freuten 
sich, nach teilweise doch sehr vielen Jah-
ren, wieder einmal in Geisenheim zu sein. 
Bruno Geppert konnte die urkunde und 
Dankesworte des Präsidenten für 60 Jahre 
Mitgliedschaft persönlich entgegen. seine 
Dankesworte an das Plenum endeten mit 
den Worten "GEIsENHEIM – Danke, Danke, 
Danke!"

Die Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft nahm 
Bruno Geppert persönlich entgegen 

Drei Jubilare freuten sich über die Ehrung für 
die 40-jährige Mitgliedschaft 

Im Halbkreis: Die Jubilare mit 25-jähriger Mitgliedschaft 
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studiengang Weinbau und Getränketech-
nologie (studienrichtung Weinbau und 
Oenologie): Bachelor of science

• Franziska Sophie Lucia Arnold • Se-
bastian Bach Alexander Becker • Julia 
Bertram • Martin Biedermann • Flo-
rian Bollinger • Christian Braunewell  
• Johannes Bräuninger • Johannes Brück-
ner • Anna-Christin Dalljo • Stefan Dis-
sertori Jonas Dostert • Christian Eitler • 
Marco Geckert • Daniel Gehlen • Sebastian 

Hanka • Leon Heimes • André Hoffmann 
• Fritz Hohlreiter • Marcel Idler • Peter Jä-
ckel • Paul Frederik Janus • Christian Kai-
ser • Johanna Katharina Mathilde Kohler 
• Fabian Kretschmer • Philipp Laipple • 
Natalie Antonia Lauer • Tim Leschins-
ky • Daniel Moschell • Christian Müller  
• Philipp Müller • Maike Maria Münster • 
Hanna Neuser • Kristin Orben • Michael 
Oster • Ludwig Pasch • Renato Pedron  
• Jo Pfisterer • Carolin Poppe • Daniel Rhein 
• Constantin Richter • Stefan Roos

• Thomas Scarizuola • Jan Schäfer • Ste-
fan Schäfer • Thomas Schenk • Daniel 
Schiffmann • Florian Schmitt • Maximili-
an Schönleber • Sebastian Schumacher  
• Adrian Spieß • Axel Spieß • Dörthe Stein
•Karen Theis • Lisa Tupetz • Philipp Wasem 
• Hendrik Weber • Ute Weigand • Steffen 
Zeyer

Diplom-Ingenieur (studienrichtung Wein-
bau und Oenologie): 

• Sabine Fleischer • Linda Hauptmann  
• Michael Hück • David Lunkenheimer  
• Michael Oster

"Fh Abschlussfeier im Zeichen der neuent-
wicklung" (Auszug aus Wiesbadener Tag-
blatt, 15.7.2012, von Barbara Dietel)

Dass es die letzten Absolventen waren, 
die von der Hochschule RheinMain und 
der Forschungsanstalt (FA) in Geisenheim 
verabschiedet wurden, daran zweifelte bei 

der Akademischen Abschlussfeier im Park 
keiner. 
Auch Detlef Reymann nicht. Bei der Ver-
leihung einer Honorarprofessur an Joa-
chim schmid erklärte der Präsident der 
Hochschule RheinMain, dass die Profes-
sur auch an der neuen Hochschule gel-
te. Reymann hätte Geisenheim gerne als 
universitären Fachbereich der Hochschule 
gesehen. stattdessen sollen FA und der 
Fachbereich Geisenheim zu einer eigen-
ständigen Hochschule zusammengelegt 
werden. seine Kritik an der Hochschul-

politik der Landesregierung habe er aus 
seinem Grußwort gestrichen, bekannte 
Reymann in seinem Grußwort. (…)
Die nächsten Anwärter auf den titel "Gei-
senheimer", nicht zu verwechseln mit 
den Bewohnern der Lindenstadt, werden 
ihren Bachelor oder Master im nächsten 
Frühjahr an der Hochschule Geisenheim 

machen, war sich auch der ehemalige Di-
rektor der Forschungsanstalt Professor 
Klaus schaller sicher. "Es gibt kein Zurück 
mehr", erklärte er in seinem Gastvortrag. 
Die eigenständige Hochschule wird keine 
universität sein, dazu fehlt ihr die zweite 
Fakultät, und keine Fachhochschule, son-
dern eine akademische Ausbildungsstätte 
neuen typs. Geisenheim mit derzeit gut 
1000 studenten könne eine Vorbildfunk-
tion in der Hochschullandschaft über-
nehmen, so schaller. Die Größe allein sei 
kein Beleg für eine bessere Ausbildung 

akademischen Nachwuchses. Mit ihren 
spezialdisziplinen wie Gartenbau, Land-
schaftsarchitektur, Internationale Wein-
wirtschaft, Getränketechnologie sowie 
Weinbau und Oenologie habe Geisenheim 
bereits eine strahlkraft erreicht, die noch 
zunehmen werde. Eine Zukunft als "Fix-
punkt im wissenschaftlichen universum" 
prophezeite schaller der neuen Hoch-
schule. Forschung und Lehre unter einem 
Dach habe in Geisenheim lange tradition, 
erinnerte er. 1971 wurde der Lehrbetrieb 
der damaligen Fachhochschule Wiesba-
den angegliedert. Das habe seinerzeit 
eine gewaltige Erschütterung am standort 
ausgelöst. Vieles sei in der Folge richtig 
gemacht worden, aber auch einiges falsch. 
unter dem strich sei das "Langzeitexperi-
ment trennung von Lehre und Forschung 
unter Beibehaltung verbindender Elemen-
te" aber voll geglückt. Dass Geisenheim 41 
Jahre an der Fachhochschule in Wiesba-
den gut aufgehoben gewesen sei, betonte 
auch Dekan Otmar Löhnertz. sechs Master 
und 134 Bachelor bekamen ihre urkunden 
zur bestandenen Prüfung überreicht. Die 
meisten haben ihren Bachelor in Wein-
bau/Oenologie gemacht. Den Absolven-
ten prophezeite der letzte Direktor der FA, 
Hans Reiner schultz, eine rosige Zukunft. 
Wein-, Garten- und Landschaftsbau seien 
die am schnellsten wachsenden Branchen. 
Für den Deutschen Wetterdienst in Geisen-
heim ist dagegen 2014 schluss, bedauerte 
schultz. Wer, fragte er, soll dann die Wet-
terprognosen für die Abschlussfeier im 
Freien liefern? Mit einer Regenpause von 
zweieinhalb stunden lagen die Wetterfrö-
sche – von kleinen spritzern abgesehen 

– richtig."

Akademische Abschlussfeier 2012
Kurz vor dem start als eigenständige hochschule wurden in  
feierlichem rahmen zahlreiche Absolventen verabschiedet

Abschlüsse mit Breitenwirkung: 134 Bachelor, sechs Master und sieben Diplom-Ingenieure erhielten bei 
der akademischen Abschlussfeier 2012 ihre Urkunden

BDO gratuliert den  Absolventen 2012
Urkunden für Bachelor, Master und Diplom-Ingenieure
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Geisenheimer Betriebsleitertagung 
Die 63. Betriebsleitertagung Weinbau & Kellerwirtschaft 2012 stieß auf 
ein großes internationales Echo

Zur Betriebsleitertagung lud die For-
schungsanstalt Geisenheim am 4. sep-
tember 2012 Branchenspezialisten aus der 
Weinwirtschaft ein. Prof. Dr. Monika christ-
mann und Direktor Prof. Dr. Hans-Reiner 
schultz konnten teilnehmer überwiegend 
aus Deutschland, aber auch aus Öster-
reich und Luxemburg begrüßen, die sich 
über ein breit gefächertes Programman-
gebot mit themen aus allen Fachgebieten 
des Weinbaus und der Oenologie der For-
schungsanstalt informieren konnten.
Die vielseitigen Informationen zu themen 
der unterschiedlichsten Forschungsdiszi-
plinen in Geisenheim war auch in diesem 
Jahr Grundlage der tagung. Mit wiederum 
15 Kurzvorträgen und Diskussionsbeiträ-
gen konnte sich die Betriebsleitertagung 
Weinbau & Kellerwirtschaft einmal mehr 
von vergleichbaren Veranstaltungen ab-
grenzen.
Im Bereich der Pflanzenernährung und Bo-
denkunde erhält das thema Klimawandel 
und die damit verbundene Änderung der 
klimarelevanten Gase im Boden (Kohlendi-
oxid, Lachgas, Methan) eine zentrale Rolle. 
Die Dynamik dieser Gase ist insbesondere 
im Hinblick auf die Nährstoffversorgung 
sowie unter verschiedenen Bodenbewirt-
schaftungssystemen zu untersuchen. Mög-
liche Ängste hinsichtlich der zukünftigen 
Pflanzgutversorgung durch neue Eu-Rege-
lungen bei der Erhaltungszüchtung wur-
den vom Fachgebiet Rebenzüchtung und 
Rebenveredelung erörtert. Im weinbauli-
chen teil wurden Fragen des Klimawandels, 
insbesondere im Hinblick auf zukünftige 
Risiken und mögliche Anpassungsstrate-
gien, diskutiert. Hierbei werden zukünftig 
sowohl saisonale Anpassungen auf die 
Jahrgangswitterung als auch langfristige 
Entscheidungen zukünftig mehr Dynamik 
erfahren. Die Vielzahl verfahrenstechni-
scher  Möglichkeiten zur Entblätterung und 
teilentfruchtung wurden aus technischer 
und betriebswirtschaftlicher Hinsicht dar-
gestellt. Aus dem Bereich der Phytomedi-
zin wurden in Verbindung mit innovativen 
Verfahren Möglichkeiten zukünftiger Rebs-
chutzstrategien vorgestellt. Im Bereich der 
Weinanalytik, Mikrobiologie und Keller-
wirtschaft konnten sich die tagungsteil-
nehmer zunächst über die Bedeutung und 
die Eigenschaften von Hydrokolloiden und 

dem Einsatz der in Geisenheim neuerdings 
eingesetzten NMR-spektroskopie informie-
ren. Auch über themen zur Anwendung von 
Hefemischkulturen, Einsparungspotenti-
alen beim sO2-Einsatz und über den aktu-

ellen stand der in Geisenheim im Bereich 
Kellerwirtschaft durchgeführten untersu-
chungen zur Alkoholreduzierung gab es 
Vorträge. Zum thema "Alternative Weinver-
packungen" wurde aus den umfangreichen 
Versuchen im Fachgebiet Kellerwirtschaft 
berichtet; ein thema, welches zusätzlich 
im Ausstellerbereich im Foyer zum "Anfas-
sen" und auch zur "Verkostung" einlud. Im 
betriebswirtschaftlichen teil der tagung 
ging es um den interessanten Vergleich 
zwischen ökologisch und integriert arbei-
tenden Betrieben sowie um eine Analyse 
des aktuell vielgebrauchten Begriff "Nach-
haltigkeit" aus sicht von Verbrauchern 
und Praktikern der Weinwirtschaft. Die im 
Rahmen der Betriebsleitertagung 2012 vor-
gestellten schwerpunkte verdeutlichten 
anschaulich die Aktualität und Praxisrele-
vanz der in Geisenheim bearbeiteten For-
schungsthemen. 
Auch für das Jahr 2013 ist die Betriebslei-
tertagung Weinbau & Kellerwirtschaft wie-
der für Dienstag, den 3. september, fest im 
terminkalender des campus eingeplant! 
Weitere Information unter: www.fa-gm.de. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren 
besteht für diejenigen, die nicht an der 
tagung teilnehmen konnten, das Angebot, 
den tagungsband per Postversand zum 
Preis von 10 Euro inkl. Versandkosten an-
zufordern: Forschungsanstalt Geisenheim, 
Fachgebiet Weinbau (tel: + 49 6722 502 
141, E-Mail: weinbau@fa-gm.de) oder Fach-
gebiet Kellerwirtschaft (tel: + 49 6722 502 
171, E-Mail: kellerwirtschaft@fa-gm.de).

Manfred Stoll und Rainer Jung

Bachelor of science (studiengang Wein-
bau und Getränketechnologie, studien-
richtung Getränketechnologie): 

• Nicola Ackermann • Florian Barth  
• Stephanie Freund • Steffen Hutzl • Anna-
Lena Jehn • Christoph Kern • Nadine Leon-
hardt • Christopher Offermanns • Lukas 
Pütz • Thomas Röhrig • Steffan Volsdorf  
• Martin Welker • Brandon Wohler
Diplom-Ingenieur (studiengang Weinbau 
und Getränketechnologie, studienrich-
tung Getränketechnologie): 

• Kilian Faust • Jörg Wilhelm

Bachelor of science (studiengang Inter-
nationale Weinwirtschaft): 

• Lia Backendorf • Franziska Becker  
• Manuel Bretschi • Jan Christensen  
• Nancy Dahlbruck • Christine Dautermann
• Anja Fischer • Julius Glück • Chris-
topher Groote • Max Härle, Moritz 
Hertlein, Felix Arno Hoffmann • Sabi-
ne Kampf • Sebastian Lauinger • Phi-
lipp Daniel Merklin • Julia Metzger  
• Benjamin Mock • Moritz Na-
gel • Alexandra Nehrbass • Be-
nedikt Kilian Parent • Benjamin  
Pfefferle • Torsten Proschwitz • Chris-
tian Sassmann • Kerstin Schlarb  
• Tobias Scholtes • Stephan Schwerdt 
• Anna Vorwerk • Shawn Wells

Studiengang Oenologie/Weinwirtschaft: 
Master of science

• Adrian Bürkle • Ekaterina Pavlova • Sta-
nislav Staikov • Janina Wilsch

Großer Zuspruch für die Betriebsleitertagung

Dekan Prof. Dr. Otmar Löhnertz gratulierte den 
Absolventinnen und Absolventen
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INtERN

Die geschnitzte Inschrift 
bringt es auf den Punkt:  

"Euch bring ich auch noch auf  
Vordermann" – die Reblaus 
habe  zu "Zucht und Ordnung"  
beigetragen

Der Fassreport Teil 2: Studium ohne Kriegsschäden 
In der Reihe Geisenheimer Geschichten – Großartige Zeitzeugen steht im zweiten Teil das Semester 
1953/1956 im Blickpunkt: Dieser Jahrgang erlebte ein "relativ geordnetes Studium"

Aus dem Jahresbericht der Lehr- und For-
schungsanstalt von 1954/55 ist zu entneh-
men, dass erst in diesen beiden Jahren die 
letzten Kriegsschäden mit der Wiederher-
stellung des Hauses Monrepos beseitigt 
wurden. Der studienjahrgang 1953-1955 
hat somit ein relativ geordnetes studium 
erlebt.
Der Weinjahrgang 1953 war qualitativ si-
cher einer, wenn nicht sogar der beste 
des letzten Jahrhunderts. Im gleichen Jahr 
erschien auch erstmals die bekannte "Bi-
bel" der Oenologen, die "technologie des 
Weines" von Prof. Gerhard troost. Walter 
Baumgärtner und Heinrich Deinhardt, die 
heute noch die BDO-tagungen regelmäßig 
besuchen, haben nachfolgend die Phi-
losophie dieses Fasses mit der Inschrift 

"Euch werde ich noch auf Vordermann brin-
gen" beschrieben.
Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts war 
noch in vielen Weinbaugebieten Deutsch-
lands, und das vor allem in steil- und ter-
rassenlagen, der stecken- oder Pfahlwein-
bau üblich. An der Mosel wird er bis heute 
noch praktiziert. Jede Rebe hatte einen 

Pfahl. In Baden war das ein Rebstecken 
mit einer Länge von 2,25 m. Die Reben 
wurden kreuz und quer gepflanzt. 
Am Kaiserstuhl – von dort stammt Walter 
Baumgärtner her – nannte man den Pfahl 

"Hauenbutsch". Nachdem 
die Reblaus aus Amerika 
nach Europa und damit 
auch in die deutschen 
Weinbauregionen einge-
schleppt wurde, konnte 
der Weinbau nur noch 
durch die Verwendung 
von Pfropfreben am Le-
ben erhalten werden. Die 
Rebstöcke wurden immer 
mehr in Reih und Glied, 
bzw. in Zeilen gesetzt. 
Damit hat die Reblaus 
dazu beigetragen, "Zucht 

und Ordnung" in die Weinberge zu bringen. 
Einige semesterkollegen waren noch akti-
ve Kriegsteilnehmer und wussten deshalb 
mit dem Befehl "Euch werde ich noch auf 
Vordermann bringen" etwas anzufangen.

Oenologen im Profil

Wann haben sie in Geisenheim abge-
schlossen und was haben sie studiert? 
Abschluss 1997, studiengang Weinbau & 
Oenologie

In welchen Arbeitsfeldern haben sie 
bisher gearbeitet und was arbeiten sie 
heute? 
Von 1997 bis 1999 habe ich beim Meinin-
gerverlag in Neustadt an der Weinstraße 
ein Volontariat absolviert. seit 1999 ar-
beite ich mit den schwerpunkten Vertrieb 
und Marketing im Weingut Adam Müller 
(Leimen) und bin dabei zuständig für 
Kundenbetreuung und Veranstaltungs-
management.

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit 
in Geisenheim? Was bedeutet Ihnen die 
Zeit in Geisenheim? Wie halten sie Kon-
takt zu Geisenheim? 
Geisenheim ist für mich die angenehme 
Verquickung von Lehre, Forschung und 
einer fast familiären Atmosphäre. Viele 
Dozenten sind mir als große Persönlich-

keiten in Erinnerung, die mich geprägt 
haben. Eine besonders schöne und blei-
bende Erinnerung ist, dass ich meinen 
Mann Matthias während des studiums 
kennengelernt habe. Wir sind mittlerwei-
le 20 Jahre zusammen und haben zwei 
wundervolle Kinder. Ich halte Kontakt 
über Freunde aus studienzeiten, die an 

der Forschungsanstalt beschäftigt sind 
und über die GV Rhenania.

Was fasziniert sie am Thema Wein? 
Die Vielfalt, das Leben mit und von der 
Natur, der Genuss.

Ihre Vision für die Weinbrache? 
Ich arbeite täglich daran, das Bewusst-
sein für Qualität in einer breiten Käufer-
schicht zu wecken und die Menschen da-
für zu sensibilisieren, dass es mehr spaß 
macht, wirklich gute Weine zu trinken, 
auch wenn diese ihren Preis haben.

Ihre Empfehlung an die studierenden in 
der Wein- und Getränkebranche? 
Genießt Eure Zeit an der FH und FA Geisen-
heim! Es sind besonders wertvolle Jahre, 
in denen Ihr die Grundlagen für Euer gan-
zes Berufsleben legen könnt. Wein und 
Getränke sind keine Lifestyle-themen; Ihr 
werdet darauf vorbereitet, Produkte nicht 
zur eigenen Beweihräucherung, sondern 
für den Kunden zu kreieren. 

Nathalie Müller,  
Weingut Adam Müller, 

 Adam-Müller-Straße 1, 69181 Leimen
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Die "Frankreich-Gruppe" startete am 19. 
August für eine Woche in Begleitung ihrer 
Dozenten Prof. Marc Dreßler und Anika 
Kost in die champagne. Das berühmte 
champagnerhaus Vranken Pommery Mo-
nopole in Reims führte uns mit einem be-
eindruckenden Rundgang durch 36 m tief 
gelegene Kellergänge durch die Welt der 
champagnerherstellung. Wie individuell 
und handwerklich die Produktion eines 
Vigneron indépendent erfolgen kann, wur-
de uns bei der Manufaktur Boulard-Ban-
quaire in cormicy bewusst. Einblicke in die 
Organisationsstruktur und Arbeitsweise 
des größten champagnerherstellers Frank-
reichs beeindruckten uns bei champagne 
Nicolas Feuillatte in chouilly. Im Hause 
Gosset in Epernay lag der schwerpunkt auf 
deren Exportaktivitäten in 82 Länder, abge-
rundet durch die Verkostung des Premium-
champagners in den historischen Räumen 
des Familienunternehmens.
Nach eineinhalb tagen Historie, tradition 
und terroir starteten wir in das Burgund an 
die côte d’Or. Zwischen Dijon und Beaune 
liegt das Dorf Villers-la-Faye, das ideale Be-
dingungen für die Lagerung von Eichenholz 
bietet. thibaut Montgillard, Geschäfts-
führer der hier ansässigen tonnellerie 
Meyrieux, machte für uns den kompletten 
Produktionsprozess eines Barriquefasses 
erlebbar. Im Handelshaus Louis Jadot in 
Beaune konnten wir alle Qualitätsstufen 
des Anbaugebiets kennenlernen, von den 
Grands crus bis zu den regionalen Appel-
lationen. 
Einblick in wissenschaftliches Arbeiten 
erhielten wir am Zentrum für Wissenschaf-
ten des Geschmacks und der Ernährung 
(csGA) in Dijon. Eine Ehre waren für uns 
im Anschluss die Führungen durch die 
weltbekannten Domaines Louis Latour und 
Faiveley. Hier wurden nicht nur alle Fragen 
zur burgundischen Weinbaupraxis beant-

wortet, die Aromen und Komplexität der 
verkosteten Weine werden nachhaltig in 
Erinnerung bleiben. 
Im Hinblick auf die eigene Zukunft waren 
drei Weingüter besonders prägend: In der 
Domaine Gerbeaut gab der deutschlandaf-
fine Inhaber mit seiner gelebten Freude an 
der Arbeit Einblicke in ein authentisches 
Burgund, in dem es nicht nur die großen 
châteaux gibt. Im Mâconnais konnten wir 
mit Jean-Philippe Bret im Weinberg die 
Auswirkungen der biodynamischen Bewirt-
schaftung seines Weinguts Bret Brothers 
erleben. Wie viel strategische Planung, 
Idealismus und Ausdauer für ein eigenes 
Weingut notwendig sind, zeigte der Besuch 
der Domaine 
chagnoleau 
in Pierreclos 
bei Mâcon. 
Bei einer 
E x k u r s i o n 
kommt auch 
der kulinari-
sche Genuss 
nicht zu kurz 

– etwa mit einem Picknick inmitten der 
weltbekannten Weinlagen Burgunds. Da-
bei wuchs die Gruppe stärker zusammen, 
immer mehr studierende "outeten" sich 
der französischen sprache und die Besu-
che machten aufgrund von gemeinsamem 
Übersetzen ganz besonderen spaß.

Die zweite Gruppe startete zeitgleich nach 
Österreich. In Krems tauchten wir in eine 
einmalige Mischung aus österreichischem 
Heurigen und schwedischer Haut cuisine 
ein. urban stagard präsentierte seine "bio.
logischen!" Grünen Veltliner und Rieslinge 
mit schwedischen Leckereien und lieferte 
damit einen exquisiten Vorgeschmack auf 
die kommenden tage. Mit dem Weingut 
Bründlmayer und der Domäne Wachau öff-

neten am nächsten tag zwei top-Betriebe 
ihre Pforten. An diesem tag verkosteten wir 
17 verschiedene Grüne Veltliner. Abends  
entführte uns in Wien Peter Bernreiter nach 
bürgerlich-herzhaften Wiener schman-
kerln in die Welt der Burgunderweine. Mit 
seinen Kenntnissen über die weinbauliche 
Geschichte Wiens beeindruckte uns Erich 
Franz beim Weingut Lenikus, in dem er als 
Betriebsleiter akribisch daran arbeitet, die 
Wiener Weinbautradition mit moderner 
Kellerwirtschaft in Einklang zu bringen. 
Der Besuch bei Roman Pfaffl im Weinviertel 
brachte uns in vielerlei Hinsicht zum stau-
nen: neben den ausgezeichneten Wein-
vierteler Weißweinen dürfte das Weingut 
das Einzige sein, das mit über zwei Meter 
hohen springbrunnen das Barriquelagers 
klimatisiert. Der Architekturboom der ös-
terreichischen Weinwelt zeigte seine Aus-
maße im Weingut Gernot Heinrich. Im per-
fekt designten Weinkeller lernten wir die 
Bedeutung defensiver Rotweinbereitung 
und die Präsentation dieser Philosophie in 
Premium-Produkten kennen. Bodenständi-
ger, aber nicht minder spannend, war die 
Visite bei Philipp Grassl, der uns darin un-
terrichtete, was Weingutsbesitzer und Wei-
ne brauchen, um erwachsen zu werden: 
ausgezeichnete Herkunft, Herzblut und ein 

bisschen sunnyboy-Image. Viel zu schnell 
verging die Zeit in Wien, aber der süßwein-
spezialist Hans tschida am Neusiedlersee 
versüßte uns die Abreise in Richtung Graz. 
Martin Mausser, der während unserer 
ersten steirischen Jause Weine aus un-
terschiedlichen Apfelsorten präsentierte, 
vermittelte leidenschaftlich die Erkenntnis, 
dass nicht nur aus trauben filigrane Weine 
entstehen können. Von Graz aus ging es in 
die südsteiermark zu den Weingütern Polz 
und OberGuess. Dessen Eigentümer chris-
tian Krampl weihte uns in die Philosophie 
des steierischen sauvignon blanc ein. Den  
letzten Exkursionsabend ließen wir im Gra-
zer Landhauskeller bei einem Abendessen 
mit verschiedenen Weinen aus ganz Öster-
reich ausklingen. 
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FORscHuNG & LEHRE

42 Studierende auf großer Fahrt
Der Duale studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus  
neustadt reiste mit zwei Gruppen nach Frankreich und Österreich

Die Österreich-Delegation erforschte u.a. die Wachau und das Weinviertel

Die "französische" Gruppe erkundete die Champagne und Burgund mit dem Mâconnais




