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Das Gutachten des  
Wissenschaftsrates zu Geisenheim
Der Wissenschaftsrat wurde am 5. Sep-
tember 1957 gegründet und unterbreitet 
den Regierungen von bund und Ländern 
Vorschläge zur Hochschulausbildung 
und für die Förderung der Wissenschaft. 

Sich einer bewertung durch 
den Wissenschaftsrat stel-
len zu müssen ist für jede 
Institution eine große Her-
ausforderung und das Vo-
tum ist genauso gefürchtet 
wie geachtet.
In den Jahren 2006 und 
2011 verfasste der Wissen-

schaftsrat zwei Grundsatzdokumente  
zur Differenzierung der Hochschulfor-
men in Deutschland. Hierin sprach er 
sich für die Entwicklung und Entste-
hung neuer Organisationsformen und 
Hochschultypen aus, die nicht der klas-
sischen Einteilung in universitäten und 
Fachhochschulen entsprechen, den 

"Hochschulen Neuen typs". Diese Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats wur-
den im "Geisenheimer Grundkonzept" 
zur bildung einer solchen Hochschule 
im Laufe des Jahres 2011 aufgenommen 
und auf die spezifischen bedingungen 
am Standort angepasst. 
Auslöser für die Entwicklung die-
ses Konzepts war die Kündigung des 
Staatsvertrags für die Forschungsan-
stalt Geisenheim durch das Land Rhein-
land-Pfalz 2010, was zum "Hinterfragen" 
der Strukturen und der Ausrichtung des 
Standorts durch die hessische Landes-
regierung führte und neue Strategien 
verlangte.
Durch die darauf folgende politische 
Entscheidung in Geisenheim 2013 die 
deutschlandweit erste "Hochschule 
Neuen typs" gemäß den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats zu gründen und 
gleichzeitig den Wissenschaftsrat mit 
der Konzeptprüfung zur bildung einer 
solchen Einrichtung zu beauftragen be-
ging das Land Hessen hochschulpoliti-
sches Neuland und Geisenheim musste 
sein Zukunftskonzept 2012 detailliert 
darlegen. 
 Prof. Dr. Hans R. Schultz
Gründungspräsident Hochschule Geisenheim
 → bitte weiterlesen

Geisenheim: "hochschule neuen Typs"
Gutachten des Wissenschaftsrats über die neue hochschule in  
Geisenheim: Eine Darstellung des Gründungspräsidenten Prof. Dr. schultz
Nach Prüfung des Zukunfts-
konzepts und einer vor-Ort 
begutachtung und Anhörung 
in Geisenheim, stellte der 
Wissenschaftsrat in seiner 
am 12.11.2012 veröffentlichten 

"Stellungnahme zum Konzept 
der Hochschule Geisenheim  
i. Gr." fest, dass die Gründung 
einer eigenständigen Hoch-
schule sinnvoll ist und dass 
das Gründungskonzept gute 
Voraussetzungen zur Realisie-
rung neuer Entwicklungsmög-
lichkeiten biete. 
Er bescheinigt der Institution am Standort 
über ausgezeichnete personelle und säch-
liche Voraussetzungen zu verfügen, die in 
allen bereichen die Durchführung von For-
schungsaufträgen, Forschungsprojekten 
und Promotionsvorhaben in der angewand-
ten Forschung ermöglicht. Das vorgelegte 
Forschungskonzept in Kombination mit der 
insgesamt hervorragenden Forschungs-
infrastruktur wird als gute Voraussetzung 
erachtet, eine thematisch fokussierte und 
über die Grenzen ausstrahlende Einrich-
tung zu werden. Dabei wird betont, dass 
das Gesamtkonzept mit der Ausrichtung 
auf "Spezialkulturen" und "Landschaft" 
über das Profil einer Spezialhochschule für 
den Weinbau deutlich hinausgeht und so-
mit der Zielvorstellung einer "grünen Hoch-
schule" entspricht, die Grundsätze nach-
haltiger Entwicklung von der Landnutzung 
über alle Stationen der Produktion bis hin 
zum Verbrauch als geschlossene Kreisläufe 
betrachtet. 
Es wird weiterhin konstatiert, dass koopera-
tive Promotionsverfahren mit universitäten 
am Standort Geisenheim bereits etabliert 
sind und demzufolge die Ausstattung der 
künftigen Hochschule mit dem Promotions-
recht unter Mitwirkung einer universität an 
ein erfolgreiches Verbundsystem anknüpft 
und damit befürwortet wird – in Geisen-
heim ist damit von der Lehre als praktische 
Ausbildung, über die bachelor- und Master-
studiengänge bis hin zur Promotion alles 
möglich!
besonders erfreulich war die Empfehlung 
des Wissenschaftsrats 6 neue Professuren 
für die Neue Hochschule zu schaffen (bei 
derzeit 32), was über die im Selbstbericht 

der Hochschule formulierten geforderten 4 
Professuren hinausgeht und verdeutlicht, 
dass hier für Geisenheim klare Entwick-
lungsperspektiven gesehen werden.
Der Wissenschaftsrat unterstützt das Kon-
zept mit einer nach Lehrdeputaten differen-
zierten Zusammensetzung des Lehrkörpers 
(9-18 Semesterwochenstunden) und fordert, 
dass Möglichkeiten zur Forschungsprofilie-
rung von bisher lehrbezogenen Fachhoch-
schul-Professuren geschaffen werden, was 
Anforderungen an die finanzielle Ausstat-
tung und die Forschungsinfrastruktur nach 
sich ziehen wird. Hervorgehoben wird auch 
die sehr gute Vernetzung durch Koopera-
tionen in Forschung und Lehre im In- und 
Ausland. Der Wissenschaftsrat bestärkt die 
Neue Hochschule im Weg diese Kooperati-
onen mit besonderem Fokus auf die Stär-
kung der internationalen Mobilität von Stu-
dierenden und Lehrenden weiter auszubau-
en. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, 
Professor Dr.-Ing. Wolfgang Marquardt, 
erklärte zusammenfassend: "Die Gründung 
der Hochschule Geisenheim ist ein beispiel 
für die Erprobung neuer Hochschultypen 
und -formate, die weder dem Regelfall der 
Fachhochschule noch dem der universität 
entsprechen, und folgt damit den Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrats zur Differen-
zierung der Hochschulen".

Das Votum hätte kaum besser sein können! 
Dass das Geisenheimer Modell ein Vorzei-
gemodell ist, zeigt auch die Entwicklung 

Entwicklung der Einzelstudiengänge seit  
dem 2. Weltkrieg dargestellt. Es handelt sich  
hierbei nur um Bachelor (früher Diplom)- 
Studierende
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befindet sich hauptsächlich Wasser in den 
Gläsern – reines Wasser oder angereichert 
mit Zucker, Salz, Zitronensäure oder Koffein 
in unterschiedlicher Konzentration.  

„Wir haben immer wieder Spaß daran, wenn 
wir die begeisterung der teilnehmer und 
Weinfreunde spüren, die ihr theoretisches 
Wissen erweitern möchten“, so Prof. Dr. 
Jung. Seit einiger Zeit gibt es auch ein bis 
zwei Aufbau-Seminare pro Jahr, bei denen 
die Kenntnisse vertieft werden. Auch hier 
ist das Interesse groß. 

"Wir hätten 1982 nicht gedacht, dass unse-
re Seminare 30 Jahre später noch immer so 
stark nachgefragt würden", sind sich die Re-
ferenten einig. "Damals war vieles improvi-
siert. So mussten die teilnehmer in Kloster 
Eberbach Eimer mit Stroh oder Katzenstreu 
zum Spucken benutzen. Nach dem umzug 
in die Forschungsanstalt Geisenheim vor 
zehn Jahren können wir hier den Sensorik-
Raum nutzen." Doch eines hat sich nicht 
geändert: Die Referenten vermitteln Fach-
wissen auf lockere Art. 

30 Jahre Weinsensorik in Geisenheim
Seit 1982 finden jährlich zahlreiche Sensorikkurse verschiedenster Art 
in Geisenheim statt. Weingenießer aber auch Winzer lernen so dazu... 

Am 6. November 2012 trafen sich 13 bDO 
Mitglieder verschiedener Abschlussjahr-
gänge. Sie waren von berlin, Saale-unstrut 
und aus Sachsen nach Dresden zur Grün-
dungsversammlung der neuen bDO-Gruppe 
Saale-unstrut/Sachsen angereist. Nach 
einigen organisatorischen Informationen 
wurde mit der Probe der zahlreich mitge-
brachten Faßproben der 2012er Weine so-
wie einiger 2011er Weine gestartet. Konst-
ruktiver Austausch zu den Weinen und über 
themen und Chancen des Jahrganges 2012 
folgten. bei einer kleinen Stärkung wurden 

BDO-Gruppe Saale-Unstrut/Sachsen
25 Mitglieder zählt die jüngste BDO-Gebietsgruppe Saale-Unstrut / 
sachsen: Bericht vom ersten Gruppentreffen

diverse Weißburgunder, bacchus, traminer 
und Rieslinge probiert. themen und Ideen 
für 2013 wurden ausgewählt. Zur termin-
vormerkung: Am Dienstag, 26. Februar 2013, 
wird sich die Gruppe erneut treffen – dann 
bei der Winzervereinigung Freyburg. Eine 
detaillierte Einladung folgt noch. Als An-
sprechpartner stehen gern Hans Albrecht 
Zieger sowie Ines Fehrmann zur Verfügung. 
Informationen sind erhältlich unter: Ines_
fehrmann@yahoo.de oder hans-albrecht.
zieger@winzervereinigung-freyburg.de (Zie-
ger und Fehrmann)

114 Seminare in 30 Jahren, über 3.000 teil-
nehmer, drei Referenten, von Anfang an War-
telisten – so sieht die bilanz der Weinsenso-
rik-Seminare aus, die in diesem Herbst ihr 
30-Jähriges bestehen feiern. beteiligte der 
ersten Stunde sind Dr. Fritz Zürn, der an der 
Forschungsanstalt Geisenheim die Grundla-
gen der Sensorik aufgebaut hat, und Günter 
Ringsdorf, der ehemalige Geschäftsführer 
von Kloster Eberbach. Seit gut zehn Jahren 
ist Prof. Dr. Rainer Jung mit dem Fachgebiet 
Kellerwirtschaft an der Forschungsanstalt 
Geisenheim der Dritte im bunde.
Die Idee kam vor über 30 Jahren von der 
anderen Rheinseite, als die Weinbauschule 
Oppenheim dreitägige Sensorikseminare 
anbot. Daran angelehnt entwickelte der 
damalige Leiter der Hessischen Staatswein-
güter, Dr. Hans Ambrosi, ein eintägiges Pro-
gramm, welches das erste Mal am 8. Okto-
ber 1982 im Laiendormitorium von Kloster 
Eberbach angeboten wurde. "Zu groß", war 
die bilanz nach dem ersten Seminartag. 70 
Personen waren zu viel, die teilnehmerzahl 
wurde auf 30 Personen begrenzt. Der Erfolg 
spricht für sich: Die Seminare, anfangs zwei 
bis drei pro Jahr, mittlerweile sieben jähr-
lich, sind regelmäßig ausgebucht.

"Ein Grund für den Erfolg liegt zweifellos 
darin, dass wir renommierte Weinfachleu-
te als Referenten gewinnen konnten", sagt 
Günter Ringsdorf. "Hinzu kommt, dass die 
teilnehmer praxisnah arbeiten und ihre Sin-
ne testen können." Wer meint, dies ginge in 
einem Weinsensorik-Seminar nur mit Wein, 
wird eines besseren belehrt: Am Vormittag 

Die "Drei Herren der Sensorik": Prof. Dr. Rainer 
Jung, Günter Ringsdorf und Dr. Fritz Zürn

der Studierendenzahlen (siehe Abb.). Die 
bildung einer neuen "Hybridinstitution", 
die fachhochschultypische bachelorstudi-
engänge (derzeit fünf) mit hohem Praxis-
bezug und einem hohen Grad an interna-
tionalen Praktika (58 % der Weinbau und 
Oenologie – und 100 % der Internationale 
Weinwirtschaft Studierenden gehen ins 
Ausland!) mit universitär-ausgerichteten 
Masterstudiengängen (derzeit sechs) kop-
pelt und über das Promotionsrecht verfügt 
wird die Attraktivität weiter steigern.
Neben den bachelor-Studiengängen ist 
eine rasante Entwicklung bei den Master-
studiengängen zu beobachten. Hier sorgen 
insbesondere der internationale Weinbau 
und Oenologie Studiengang vinifera mit 
universitären Partnern aus Portugal, Spani-
en, Frankreich und Italien und der Studien-
gang "umweltmanagement in städtischen 
ballungsräumen" der Landschaftsarchitek-
tur für belebung.

Das Votum ist da, und nun kommt es drauf 
an, was wir draus machen!
Die Grundlegend positive beurteilung des 
inhaltlichen Gründungskonzepts des Lehr- 
und Forschungsstandorts Geisenheim ist 
aber nichts weiter als der Startschuss zur 
eigentlichen weiteren Entwicklung und Pro-
filierung  der Hochschule. Hier liegen die 
Herausforderungen in der Schaffung von 
Forschungsstrukturen in bisher forschungs-
armen bereichen (z.b. Landschaftsarchi-
tektur), in der Integration von Professuren 
mit stark unterschiedlichen Grundvoraus-
setzungen und der bildung von sogenann-
ten "Eckprofessuren" als profilgebende 
inhaltliche Zukunftsbereiche. Des Weiteren 
sollen neue Studiengänge und –richtun-
gen entwickelt – und eine funktionierende 
Graduiertenschule aufgebaut werden. Da-
rüber hinaus müssen bestehende Quali-
tätsmanagementsysteme in Lehre sowie 
Forschung erweitert werden und der Aus-
bau der Drittmittelfähigkeit im bereich der 
grundlagenorientierten Forschung erfolgen 
und nicht zuletzt auch personelle Struktu-
ren angepasst werden. 

Hinweis: Die Stellungnahme zum Konzept 
der Hochschule Geisenheim i. Gr. (Drs. Nr. 
2679-12) wird im Netz als Volltext veröffent-
licht (www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/2679-12.pdf), sie kann aber auch bei 
der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates 
per E-Mail (post@wissenschaftsrat.de) an-
gefordert werden.
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Der Studienjahrgang 1948-1950 war der drit-
te Jahrgang nach der Wiederaufnahme des 
Studiums nach dem 2. Weltkrieg. Die langen 
Kriegsjahre haben dazu geführt, dass dieses 
Semester mit 28 Studenten, davon 5 Gast-
hörer, sehr stark besetzt war. Ein Gasthörer 
war Werner tyrell, der spätere Präsident des 
Deutschen Weinbauverbandes.
Mit den Herren Fetter, Mengel und brenner, 
die alle noch sehr rüstig sind, konnten wir 
weitere Einzelheiten aus diesen Jahren er-
fahren. besonders Karl Fetter, der wichtigste 
Mitarbeiter von Professor troost in den 60er 
und 70er Jahren, konnte uns noch viele An-
ekdoten aus der damaligen Zeit erzählen.
Viele der Studenten hatten im 2. Weltkrieg 
noch als Soldaten mitgewirkt und einige wa-
ren auch in der Gefangenschaft. Auch das 
Durchschnittsalter der Studenten in diesen 
Semestern nach dem Krieg war bedeutend 
höher als heute.
Die finanzielle Situation der Studenten war 
sehr schwierig, weshalb man auch gerne 
Arbeiten, z. b. Reinigung des blaubaches, 
von der Stadt Geisenheim annahm, um mit 
diesem verdienten Geld die Exkursionen zu 

bestreiten. Neben dem besuch der Weinbau-
regionen Franken, baden und Württemberg 
wurde auch eine Fahrt mit dem Fahrrad unter 
Leitung von Prof. troost an die Nahe durch-
geführt.

Der damalige Direktor war der am 1. Januar 
1946 durch das Land Hessen eingesetzte 
Prof. Dr. Steinberg. Er leitete die Anstalt bis 
1961. Die wichtigsten Dozenten in dieser Zeit 
waren die Professoren troost, Nicke, Schan-
derl, Stellwaag,  Koch und brodjanac, da-
mals schon liebevoll nur „brod“ genannt.
Die Fassinschrift zeigt relativ einleuchtend 
die Währungsreform, die am 20.6.1948 
stattfand. Die Reichsmarkguthaben wurden 
nur noch zu 10 % in DM umgetauscht.
Damals betrug die Weinbaufläche in 
Deutschland etwa 50.000 ha. Der Jahrgang 
1949 war einer der besten des letzten Jahr-
hunderts, allerdings bei einem Ertragsni-
veau von nur 26 hl/ha.
1950 wurde der Deutsche Weinbauverband 
gegründet. Ebenfalls 1950 fand der erste 
Weinbaukongress nach dem Kriege in bad 
Kreuznach statt. Die Jahrgänge trugen nach-
folgende Namen: 1948 – D-Mark-Hupser;  
1949 – bundesbruder; 1950 – Soforthelfer
 (Wolfgang Heeß)

Hinweis: In der letzten Ausgabe des OENO-
LOGEN (DDW 23/12) hat sich der Fehlerteu-
fel eingeschlichen.  Es ging in diesem Fass-
report selbstverständlich um die Jahrgänge 
1934-1936.

Der Fassreport Teil 5
Geisenheimer Geschichten – Großartige Zeitzeugen: Semester 1948-1950

Oenologen im Profil

Wann haben sie in Geisenheim abge-
schlossen?
Offizieller Abschluss als Dipl.-Ing. für 
Weinbau & Oenologie war im Sommer-
semester 2011. Zuvor studierte ich für ein 
Jahr in Kalifornien an der uC Davis. Das 
anschließende Praxissemester sowie die 
Diplomarbeit liefen schon im aktuellen 
betrieb.

Was bedeutet die studienzeit in Geisen-
heim für sie?
Wertvoller und vor allem geselliger Aus-

tausch mit Kollegen anderer Weinanbau-
gebiete. Perfekte Kombination zwischen 
Wissens- & Weindurst stillen, Spaß und 
Networking. Nicht zuletzt auch tiefe 
Freundschaften aufbauen. Ach, von ein-
zigartigen Charakteren lernen…Pfeifer vs. 
boulton! Die Zeit in Davis war natürlich 
das i-Dipfele!

In welchem Arbeitsfeld engagieren sie 
sich derzeit?
Winemaker bei Reh Kendermann. Dort bin 
ich zuständig für die Weinbereitung der 
Premiumweine, sowie Repräsentation im 
In- und Ausland. Nebenher begleite ich 
noch kleinere Projekte bei der Privatkel-
lerei Hirsch in Württemberg.

Was ist in Ihrem Betrieb/Firma beson-
ders/anders als bei anderen?
Wir realisieren Premiumweine auch in gro-
ßem Maßstab, dafür ist der Markt jetzt reif.

Die spezialität Ihres hauses?
2011 Riesling Roter Hang!

Ihre Vision für Ihr Haus/Firma und die 
Weinbranche?
Den deutschen Weintrinkern klarmachen, 
dass fantastisch gute tropfen vor der 
Haustüre wachsen – weiß & rot!

Ihre Empfehlung für die studierenden?
Grundlage und sehr viele Vorteile bringt 
eine Lehre vor dem Studium, du gehst 
dann einfach mit einem ganz anderen Ho-
rizont durch Geisenheim.
Mein Rat vor Ort: Sich für das uC Davis 
Stipendium interessieren! Alle bisheri-
gen "California-Geisenheimer" bleiben 
von der unglaublich starken Zeit nachhal-
tig geprägt! Sonst alles links und rechts 
während des Studiums mitnehmen – sich 
an der FH engagieren, WG-Partys, Motto-
weinproben veranstalten. unbedingt die 
attraktiven Kontakte ins Ausland AKtIV 
nutzen. und: Jede Vorlesung besuchen, 
es bleibt auch nach der härtesten Nacht 
immer was hängen… !
 www.virginawine.com

Christian 
Hirsch ist  
zur Zeit unter 
anderem für 
die Premium-
weine von Reh 
Kendermann 
zuständig

Foto: Tesch
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Mit einem rauschenden Fest hat der Stu-
diengang Weinbetriebswirtschaft an der 
Hochschule Heilbronn sein 25-jähriges be-
stehen gefeiert. Rund 150 Gäste, Alumni, 
Freunde des Studiengangs und Studieren-
de waren der Einladung auf den Campus 
gefolgt. unter den Gästen weilten auch der 
Präsident des württembergischen Wein-
bauverbands Hermann Hohl, die Geschäfts-
führerin der badische Weinwerbung GmbH 
Sonja Höferlin, sowie Prof. Günter bernkopf, 
der gemeinsam mit seinen Kollegen Prof. 
Dr. Armin Gemmrich und Prof. Kurt Wolf, 

"den Studiengang über viele Jahre geprägt 
und zu dem gemacht haben, was er heute 
ist: Ein überwältigender Erfolg und eine fes-
te Größe in der Weinwirtschaft", wie Mitor-
ganisatorin Prof. Dr. bettina Merlin betont. 
Aus dem ganzen bundesgebiet, aus der 
Schweiz und sogar aus Südafrika waren die 

sogenannten "Wb'ler" angereist, um an "ih-
rer" Hochschule ehemalige Kommilitonen 
zu treffen, von denen sich manche das ers-
te Mal seit der Abschlussfeier wieder sahen. 

"Ein toller Abend, bei dem in Fotoalben mit 
Aufnahmen von Verkostungen, Exkursio-
nen, betriebsbesichtigungen und Lehrver-
anstaltungen der letzten 25 Jahre gestöbert, 
sich ausgetauscht, aber auch neue, wichti-
ge Kontakte geknüpft wurden", schwärmt 
Prof. Merlin weiter. "Immerhin haben heu-
te zahlreiche Alumni verantwortungsvolle 
Positionen in namhaften unternehmen der 
Weinwirtschaft wie Reh Kendermann, Ha-
wesko, Schenker Logistik und Rewe inne 
oder leiten ihr eigenes erfolgreiches Wein-
gut." So diente die Jubiläumsfeier auch der 
engeren Vernetzung zwischen diesen un-
ternehmen, der Weinwirtschaft, der Hoch-
schule Heilbronn und den Studierenden, 

die – wie auch die künftigen – von diesen 
intensiven Kontakten profitieren werden.
Der Studiengang Weinbetriebswirtschaft 
an der Hochschule  Heilbronn – gegründet 
1987 – bildet seit nunmehr 25 Jahren ange-
hende Führungskräfte für die Weinindustrie 
aus. Aktuell sind ca. 100 Studierende einge-
schrieben. www.hs-heilbronn.de
 (Heike Wesener)

hochschule heilbronn
Studiengang Weinbetriebswirtschaft feiert sein 25-jähriges Bestehen. 
150 Alumni und Freunde des Studiengangs zu Gast auf dem Campus

BDO-Gruppe Rheingau / Hess. 
Bergstraße: Weinprobe 2013
Zusammen mit den bRW, den Gutsverwal-
tern und dem bDO-Gebietskreis Rheingau/
Hessische bergstrasse ist eine Gebietspro-
be Rheingau geplant. thema: Qualität ver-
sus Menge
Montag, den 21.1.2013 ab 16:00 uhr im 
Weinbauamt Eltville in der Wallufer Str. 19. 
Pro teilnehmer können jeweils 3 Proben 
berücksichtigt werden. 
Anmeldung bis zum 18.1.2013. Infos unter: 
Hans Kessler tel.: 06722 700916 oder hans.
kessler@schloss-johannisberg.de 
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Abschlussarbeiten aus  
Geisenheim

Untersuchung der Unterdruckgeführten 
Wendelfilterentsaftung auf ihre Praxis-
tauglichkeit
Ziel der Arbeit war es, die Praxistauglichkeit 
der unterdruckgeführten Wendel- filterent-
saftung bei frischer, überlagerter und enzy-
mierter Rohware festzustellen. Eingesetzt 
wurde dabei ein Wendelfilter von der Firma 
Vaculiq mit der typ-bezeichnung 1000. Zu-
dem wurden zwei Wendellängen von 50 und 
60 cm verwendet. Als Referenzpressung 
diente eine horizontale Korbpresse von der 
Firma bucher mit der bezeichnung HPL 200. 
Zur Herstellung der Maische wurde eine 
Seepex Zerkleinerungspumpe eingesetzt. 
Die Maische wurde direkt entsaftet oder je 
nach Versuch erst mit dem Enzymen behan-
delt und einer Standzeit unterzogen. Dazu 
wird die zu entsaftenden Maische einer 
sich drehenden Kunststoffwendel zuge-
führt, in der die Maische in die schrauben-
artig nach oben führendene Vertiefungen 
gelangt. Die sich drehende Wendel wird 
außen von einem Siebelement umschlos-
sen, das mit einer Maschenweite von 100 
Mikrometer eine Fest/Flüssig-trennung 
ermöglicht. Während die Maische kontinu-
ierlich nach oben geführt wird, ist außen 
um das Sieb ein Vakuum angelegt, was für 
die Entfeuchtung des tresters sorgt. Nach 
jeder Versuchsdurchführung wurde eine 
Probe gezogen und analysiert. Dabei wur-
den Parameter wie Extraktgehalt, Dichte, 
pH-Wert, Gesamtsäure, trubmenge und 
trubintensität bestimmt. Zudem wurde die 
Ausbeute und die trubstabilität berechnet. 
Weitere Parameter wie die Drehzahl, der 
Pumpenvordruck und der unterdruck wur-
den eingestellt und erfasst. Die bewertung 
erfolgte durch gegenseitiges Vergleichen 
der drei Entsaftungsverfahren mit den Na-
men kurze Wendelfilterentsaftung, lange 
Wendelfilterentsaftung und bucher HPL. 
Die unterdruckgeführte Wendelfilterent-
saftung ist eine verfahrenstechnisch funk-
tionelle Innovation. besonders die lange 
Wendelfilterentsaftung zeigt bei den rich-
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Der BDO zu Besuch auf der Vinitech (v.l.n.r.): Jan Ruzycki (DLG TestService), Bianca Krieger (ERO) 
sowie Simone Weiand (BDO) und Michael Erbach, Geschäftsführer von ERO 

Innovativ und international stellt sich 
die Vinitech Sifel auch 2012 dar. Mit über 
800 Ausstellern, einem Ideen-Forum mit 
40 großen Vortragsveranstaltungen und 
dem internationalen Kolloquium Mondia-
viti gilt die Ausstellung mit circa 40.000 
besuchern nicht nur für die französische 
Fachsparte als zukunftsorientierte Fach-
messe für Ausrüstungen und Innovationen 
für den Wein-, Obst- und Gemüsebau. 
Die Preise des Innovationswettbewerbs 
der Vinitech wurden bereits zum 18. Mal im 
Rahmen einer Gala-Veranstaltung an Fir-
men mit herausragenden und wegweisen-
den Produkten in den bereichen Verfahren 
oder technik verliehen. Das unternehmen 
Souslikoff konnte sich mit dem Verfahren 
der automatisierten Kompostierung "Vig-
nalex" den Goldpreis der Expertenjury si-
chern. Youssef Kadiri, Mitentwickler dieser 
Anlage und ehemaliger Austauschstudent 
der université Victor Segalen bordeaux 2, 
der im Rahmen seines Wissenschaftsmas-
ters sein Praktikum im wissenschaftlichen 
bereich in Geisenheim absolvierte, freute 
sich sehr über die Ehre der Auszeichnung 
und die damit verbundene Anerkennung 
in der branche. Zwei weitere Geisenhei-
mer und bDO-Mitglieder, die ERO-Mitar-
beiter bianca Krieger und Christoph Klein, 
durften sich mit Geschäftsführer Michael 
Erbach von ERO-Gerätebau über die Aus-
zeichnung für die Entwicklung ihres tech-
nisch fortschrittlichen traubenvollernters 

freuen. Edmund Diesler, Präsident des bDO 
und 1. Vizepräsident des uIOE war über die 
Präsenz der deutschen Firmen erfreut und 
sieht in der Fachmesse einen wichtigen 
beitrag zur bekanntmachung vorausschau-
ender technik und Kreativität. 
Eine Neuheit war ebenfalls das treffen der 
französischen Vinocamp-Veranstalter auf 
der Messe, immerhin 70 Personen aus der 
Weinbranche trafen sich hier zum Work-
shop. Die zukünftige Hochschule Geisen-
heim wird in Kooperation mit der Agentur 
IMF – Internationale Messen in Frankreich 
eine Kooperation abschließen, um Studie-
rende aus Geisenheim die Möglichkeit zu 
bieten, die Vinitech im Jahr 2014 besuchen 
zu können.  

VInITEch sifel in Bordeaux
Der Bund Deutscher Oenologen zu Besuch auf der französischen Messe 
für Wein-, Obst- und Gemüsebau

Vinocamp @ france: 70 Vertreter der  
Weinbranche trafen sich zum Workshop  
anlässlich des 1. französischen Vinocamps
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tigen Einstellungen der Parameter für die 
jeweilige bestimmte Rohware gleichwerti-
ge Ergebnisse bei den Ausbeuten wie die 
Referenzpressung. Durch weitere Verbes-
serungen und Entwicklungen hat dieses 
Entsaftungssystem Potential als Alternative 
zu anderen Entsaftungsverfahren. Zudem 
bietet das Verfahren mit der kurzen Rüstzeit 
des mobilen Gerätes und der einfachen Rei-
nigung einen deutlichen Vorteil gegenüber 
anderen Presssystemen.

Weinwirtschaft Neuseeland – Markt-
analyse für neuseeländische Weine in 
Deutschland
In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich 
Neuseelands Weinwirtschaft enorm. Allein 
die Rebfläche verdreifachte sich seit 2000 
von ca. 10.000 ha bis 2009 auf ca. 31.000 
ha. Dies ist auf das große Interesse auslän-
discher Investoren und die großen Weinun-
ternehmen zurück zuführen. Diese haben 
erkannt, welch großes Potential Neusee-
land für den Weinbau bietet. Heute ist die 
Weinindustrie für Neuseeland ein wichtiger 
Wirtschaftszweig und beschäftigungssek-
tor. Dass die Weinindustrie von den großen 
Weinunternehmen dominiert wird, birgt 
auch einige Gefahren. Viele kleine Winzer 
haben es schwer, gegen den Preisdruck der 
Großen anzukommen. Darüber hinaus be-
steht das Risiko, dass die Vielfältigkeit der 
neuseeländischen Weine zugunsten von 
Einheitsweinen verfällt. Desweiteren sollte 
Neuseeland die aktuellen Probleme wie die 
teilweise vorherrschende unprofessionali-
tät und mangelndes Expertenwissen sowie 
Produktions- und Qualitätsschwankungen 
in den Griff bekommen, um den guten Ruf 
weiter zu wahren. Ein weiterer Punkt, der ei-
ner Verbesserung obliegt, ist die Eigenver-
marktung und Eigendarstellung. Durch ein 
besseres Marketing seitens der neuseelän-
dischen Weinbranche wäre es möglich auch 
in anderen Märkten als Australien, England 
oder den uSA den Absatz zu steigern. So 
z.b. in Deutschland. Denn wie die untersu-
chung in dieser Arbeit ergeben hat, gibt es 
auch in Deutschland wenige Marketingakti-
vitäten der neuseeländischen Weinbranche. 

Wie sich unter anderem bei der Auswertung 
der Experteninterviews gezeigt hat, sind 
neuseeländische Weine in Deutschland na-
hezu unbekannt und wenig zu finden. Vor 
allem im LEH und Discount, den wichtigsten 
Absatzkanälen Deutschlands für Wein, sind 
sie kaum bis gar nicht vertreten. Dies und 
das überdurchschnittlich hohe Preisniveau 
der neuseeländischen Weine generieren 
gewisse Schwierigkeiten, welche die weite-
re Erschließung des deutschen Weinmark-
tes erschweren. Dennoch ist es nicht aus-
sichtslos, da Neuseeland und seine Weine, 
insofern sie bekannt sind, bei den Verbrau-
chern ein positives Image genießen. Vor al-
lem die überwiegend guten Qualitäten der 
neuseeländischen Weine werden von Wein-
kennern und Neuseelandreisenden gelobt.  

Bewertung und Vergleich von Klonen
Mit einer Reihe von Versuchen und Erhe-
bungen wurden fünf Weißburgunder Klo-
ne der Rebschule tutzer beschreiben und 
vergleichen. Als Referenzpunkt wurde der 
Weißburgunder Klon Lb 16 der Versuchsan-
stalt Laimburg verwendet. Zur bewertung 
der sechs Klone wurden folgende Arbeiten 
durchgeführt: - phänologische Stadien - 
ampelographische Merkmale - Erstellung 
der Reifekurve - Ertrag / Stock, trauben-
gewicht - Mostanalyse - Mikrovinifizierung 
mit Analysen der Jungweine und Degusta-
tion. Die Ergebnisse der durchgeführten 
Arbeite zeigten deutliche unterschiede der 
einzelnen Weißburgunder Klone. bei den 
ampelographischen Merkmalen wurde vor 
allem auf die Dichtbeerigkeit der trauben 
Augenmerk gelegt, da diese Eigenschaft für 
den Anbau eine sehr wichtige Rolle spielt. 
bei den untersuchten Klonen waren zwei 
Klone mit etwas weniger dichten trauben. 
Große unterschiede gab es bei der Most-
konzentration und im Säuregehalt. beim 
traubengewicht gab es größere unter-
schiede. Die Klone mit leichteren trauben 
zeigten die höheren Mostgewichte. Auch in 
der Ertragsleistung wurden unterschiede 
festgestellt. bei der Degustation schnitten 
die neuen Klone recht gut ab. Die Proban-
den bevorzugten den Referenzklon Lb 16. 

Die Stellung des Klon Lb 16 im Südtiroler 
Anbau ist damit berechtigt. Die Selektion 
am Plonerhof in Marling, dem Standort der 
Weißburgunder Klone, ist als erfolgreich 
zu bewerten, da sich zwei Klone sehr gut 
präsentiert haben. 

Historie, Entwicklung und Situationsana-
lyse des Weinjournalismus in Deutsch-
land im Zeitalter des Web 2.0
In dieser thesis wird die aktuelle Situation 
des Journalismus in der Weinbranche be-
leuchtet und analysiert. Hier wird sowohl 
für den bereich des gedruckten Mediums 
als auch für das Internetangebot eine de-
taillierte Übersicht gegeben. In diesem 
Zusammenhang galt es, die wichtigsten 
Vertreter, deren thematik und Methodik 
und die Zielgruppen eingehend vorzustel-
len. Wirtschaftliche Faktoren, Möglichkei-
ten der Finanzierung sowie Marketing- und 
Werbemaßnahmen sind dabei weiterhin 
Gegenstand der betrachtung. Darüber hi-
naus findet eine kritische Auseinanderset-
zung mit den Inhalten und Arbeitsmetho-
den des Weinjournalismus statt. Hierbei 
wird auch aufgezeigt, inwieweit sich die 
Veröffentlichungen über die Jahre auf klar 
festgelegte themenbereiche spezialisiert 
haben. Eine umfrage bei brancheninsi-
dern erfasste die Expertenmeinungen und 
Optimierungsvorschläge wie crossmediale 
Konzepte und mögliche Zukunftsperspek-
tiven. Die Analysen verdeutlichen, dass 
Weinfachzeitschriften als traditionelle Me-
dienform immer noch Relevanz und weite 
Verbreitung besitzen, dass aber bei diesen 
Publikumszeitschriften zahlenmäßige Ver-
luste im Verkauf zu bemerken waren und 
sich seitens der Rezipienten eine höhere 
latente unzufriedenheit mit dem Informa-
tionsangebot jener Magazine abzeichnet. 
Für die reinen Online-Anbieter gibt es 
dennoch eine reelle Chance, im Weinjour-
nalismus einen dauerhaften Platz zu fin-
den. Dafür ist es jedoch wichtig, in puncto 
Glaubwürdigkeit und Objektivität zu den 
anerkannten Printmedien aufzuschließen, 
die den traditionellen Journalismus reprä-
sentieren.
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