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Editorial

BUND DEUTSCHER OENOLOGEN

INTERN

Detailaufnahme des regnerischen Wetters

Naturgewalten

Wir Winzer und Landwirte leben eng 
verbunden mit und von der Natur. Und 
erleben diese hierbei natürlich mit allen 
Sinnen und in allen Facetten. 
Seit ich mich mit dem Thema Weinbau 

beschäftige, gab es immer 
wieder verschiedene Natur-
ereignisse, die uns Winzer 
ängstigten, Existenzen be-
drohten und auch finanziel-
le Folgen hinterließen. 
Alte Winzer berichten von 
Totalausfällen der Ernte in 
ihrer Weingeschichte, wel-
che unsere Generation in 
diesem Ausmaß zum Glück 

bis jetzt noch nicht erleben musste. 
Doch erschrecken mich schon die  
Naturkatastrophen, die auch wir in den 
letzten Jahren miterlebt haben. 
Auch in den letzten Wochen gibt es im-
mer mehr ratlose und hilflose Gesichter 
bezüglich der aktuellen klimabedingten 
Krankheitsproblematik in vielen Wein-
bergen. Die Folgen sind bis jetzt noch 
offen und nicht abschätzbar. 
Wir können Naturgewalten nicht regeln, 
wir können nur versuchen, damit umzu-
gehen. Aber wir können das Zusammen-
spiel unserer Weinberge mit der Natur 
beeinflussen. 
Dies kann man in unterschiedlichster 
Weise in unseren Weinregionen erleben. 
Es gibt Weinberge,  die voller Leben ste-
cken: der Boden, das Drumherum und 
die Umgebung auch. Eingebunden in 
eine wunderbare Natur.
Blühende Welten.
Doch sehe ich auch Weinberge, die auf 
mich leblos wirken: ausgelaugt, ausge-
nutzt. Eine Monokultur, die nicht gerade 
glücklich wirkt. 
Können wir noch achtsamer mit unserer 
Natur umgehen? Leben in die Weinber-
ge bringen? Vielleicht bekommen wir es 
gedankt. 

Simone Renth-Queins
BDO Rheinhessen/Nahe/

Mittelrhein

Liebe Mitglieder,
„Ein Sonnenstrahl kann einen anderen 
Menschen aus mir machen“ (Hugo von Hof-
mannsthal)
Die meteorologischen Gegebenheiten ver-
helfen im bisherigen Vegetationsverlauf 
wahrlich nicht dazu, andere Menschen aus 
den BDO-Mitgliedern und den Winzern in 
Deutschland zu machen.
Da die witterungsbedingten Gegebenhei-
ten unabänderlich sind und auch für den 
Nachbarn zutreffen, bleibt nur die Möglich-
keit, sich mit sonnigen Momenten im über-
tragenen Sinne zu beschäftigen.

Semestertreffen nach 60 Jahren
Friedel Waldeck und Karl Kirch hatten das 
60-jährige Jubiläum ihres Abschlusses an 
die Hochschule Geisenheim verortet, als 
Treffpunkt für die ehemaligen Kommilito-
nen. Welcher Lebensschatz und welche 
Erfahrung diese Gruppe mitbrachte, fas-
ziniert mich immer wieder aufs Neue und 
ich hoffe, dass alle Studierenden – egal 
welcher Hochschule – Kontakte dieser Art 
knüpfen können. Sie bereichern ungemein 
und verbinden mit der Alma Mater!

Intervitis
Der BDO-Vorstand tagt in dieser Woche zur 
Intervitis – dem großen Branchentreff in 

diesem Jahr. Planen Sie sich die Tage vom 
27. bis 30. November im Kalender fest ein. 
Der BDO wird die Verkostungszone inhalt-
lich mitgestalten, die Mitgliederversamm-
lung wird im Rahmen der Messe stattfin-
den und eine Abendveranstaltung wird ge-
plant. Anregungen dazu nehme ich in der 
Geschäftsstelle entgegen.

Glückwunsch an den italienischen Oenolo-
genverband
Zum 125-jährigen Jubiläum des italieni-
schen Oenologenverbandes gratulierte An-
fang Juni der Präsident des BDO, Edmund 
Diesler, persönlich. Bei der mehrtägigen 
Fach- und Festveranstaltung begeisterte 
er das Plenum mit einer deutschen Wein-
probe und der Einführung in die deutschen 
Anbaugebiete. 

Ihnen allen eine gute Zeit und bis zum 
nächsten Oenologen. 

Herzliche Grüße
Simone Böhm

Kontakt
E-Mail: Simone.
boehm@oenologie.
de, Tel.: 06722 
502741

Aus der Geschäftsstelle
Simone Böhm berichtet über aktuelle Ereignisse beim Bund Deutscher 
Oenologen
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Was ist für den Kauf eines Weines ent-
scheidend, wenn man ihn nicht probieren 
kann? Es sind vor allem klare Marken-
konzepte, die die Identität des Weines 
beschreiben und damit auch die Qualität 
spiegeln. „Markenentwicklung lernt man 
nicht im Hörsaal, dafür braucht man Praxis“ 
beschreibt Dr. Robert Göbel, Professor für 
Strategisches Management und Beratung 
an der Hochschule Geisenheim, die Grund-
idee des Projektes.
Die Verknüpfung von Wissenschaft und 
Praxis ist für die Studierenden eine attrak-
tive Möglichkeit, durch konkrete prakti-
sche Problemstellungen Erfahrungen zu 
sammeln. Die rund 60 Studierenden aus 
Geisenheim meldeten sich für dieses Pro-
jekt und wurden durch 20 Studierende der 
Hochschule für Gestaltung aus Offenbach 
ergänzt, die den Marken durch ein entspre-
chendes Design ein Gesicht gaben. 
Die Arbeitsweise orientiert sich am realen 
Berufsleben. Verantwortung übernehmen, 

Konflikte bewältigen und Teamarbeit för-
dern – das sind die Faktoren, die für den 
Erfolg des Projektes entscheidend sind. 
Die Studierenden arbeiten in vier Haupt-
teams: Das Oenologie-Team übernimmt die 
strategische Produktentwicklung und die 
Entwicklung einer Weinstilistik. Das Mar-
ken-Team, das sich aus den Studierenden 
beider Hochschulen zusammensetzt, ent-
wickelt konkurrierende Markenkonzepte. 
Das Team für Öffentlichkeitsarbeit erstellt 
Medienkonzepte, Pressemitteilungen, 
den Internet-Auftritt und einen Film über 
das Projekt. Das Event-Team organisiert 
schließlich die Abschlussveranstaltung 
im Stadion in Offenbach, bei der die Stu-
dierenden die Marken-Konzepte einer Jury 
und der Öffentlichkeit präsentieren. 
Staatssekretär Ingmar Jung, der eigens 
zur Abschlussveranstaltung nach Offen-
bach gekommen war, freute sich über den 
großen Zuspruch der Studierenden: „Die 
Verknüpfung von Lehre und Praxis, für die 

die Hochschule Geisenheim steht, und die 
Zusammenarbeit der beiden hessischen 
Hochschulen, macht die Weinmanufaktur 
Geisenheim vor allem für die Studierenden 
zu einem besonderen Bildungsprojekt.“ 
Die Sparda-Bank Hessen fördert das Pro-
jekt finanziell und ideell. Professor Jürgen 
Weber, Vorsitzender des Vorstandes der 
Sparda-Bank Hessen betont bei seinem 
Grußwort, dass die Bank seit 2014 Projek-
te von Professor Göbel an der Hochschule 
Geisenheim unterstützt. „Für mich ist es 
auch ganz besonders schön zu sehen, wie 
die Studierenden der Hochschule Geisen-
heim – und in diesem Jahr auch die Studie-
renden der Hochschule für Gestaltung in 
Offenbach – von den praxisnahen Projek-
ten profitieren und was für erstaunlich gute 
Ideen in dem Projekt entwickelt und – noch 
wichtiger – auch umgesetzt werden.“ 
Das Projekt hat auch das Ziel, ein studen-
tisches Weingut zu ermöglichen, das von 
Studierenden organisiert und geführt wird.

Kontakt: Hannah-Heidi Schindler, 
E-Mail: weinmanufakturgeisenheim@
gmail.com.

Gemeinschaftsprojekt Wein
Geisenheimer und Offenbacher Studierende konzipieren eigenes 
Produkt in der Weinmanufaktur

Gerd-Erbslöh-Preis verliehen
In diesem Jahr gab es die Auszeichnung für eine Arbeit 
über TCA-Barrieren in Weinverschlüssen

Herausragende Leistung in oenologischen 
und getränketechnologischen Bachelor-, 
Master- und Promotionsarbeiten auszu-

zeichnen und zu fördern, ist das erklärte 
Ziel der Gerd-Erbslöh-Stiftung. Dr. Jörg 
Möller eröffnete am 22. Juni mit diesen 

Stiftungszielen die 7. Verleihung des Gerd-
Erbslöh-Preises, der in diesem Jahr an zwei 
Studierende vergeben wurde.
Helen Kathleen Schumacher M.Sc. erhielt 
den Preis nach einer Laudatio von BDO-
Vizepräsident Dr. Christian von Wallbrunn 
anlässlich Ihrer Masterarbeit zum Thema 

„Untersuchungen zur Fermentation von 
Theobroma cacao L.“ (Kakaobohnen).
Die englischsprachige Masterarbeit zum 
Thema „Kinetics of 2,4,6-trichloranisole 
(TCA) migration to wine from contaminated 
atmosphere through different wine closu-
res. The application of TCA barriers on the 
closures“ von Dr. Andrii Tarasov fand ihre 
Auszeichnung und Würdigung durch Pro-
fessor Dr. Rainer Jung. Weinjournalist Stu-
art Pigott bereicherte die Veranstaltung mit 
dem Gastvortrag „Riesling ist nicht mehr 
(nur) eine deutsche Traubensorte“.
Professor Dr. Otmar Löhnertz, Vize-Präsi-
dent der Hochschule Geisenheim, lud nach 
seinem Schlusswort und den anerkennen-
den Worten zur Bedeutung solcher Preise 
die Preisträger und alle Gäste des Nachmit-
tags zum gemeinsamen Feiern ein.
Der BDO gratuliert beiden Preisträgern an 
dieser Stelle herzlich zu dieser herausra-
genden Leistung.

Helen Kathleen Schumacher erhielt den Gerd-Erbslöh-Preis für ihre Arbeit über Kakaobohnen, Dr. 
Andrii Tarasov für seine Untersuchung zur Diffusion von TCA durch verschiedene Weinverschlüsse
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Winzer sucht Geisenheimer
Der Oenologe Maximilian Lauzi ist auf Nachfolgersuche für das Weingut 
Mathier in der Schweiz

Diego Mathier will auf jeden Fall wieder ei-
nen Geisenheimer. Er ist Schweizer Winzer 
mit preisgekrönten Weinen aus dem Wallis. 
In Mathiers Weingut arbeitet der Geisen-
heimer Alumnus Maximilian Lauzi seit fünf 
Jahren als Oenologe und rechte Hand des 
Kellermeisters. Er begleitet die Trauben 
von der Abnahme bis zur Abfüllung. Im 
nächsten Jahr möchte der 31-jährige Lauzi 
aber eine neue Herausforderung angehen 
und ist deshalb auf Nachfolgersuche im 
Rheingau. Denn: „Schon vor mir hatte mein 
Chef einen Geisenheimer im Keller und er 
möchte, dass das so bleibt“, erklärt Lauzi.
Was den Abschluss anbelangt sei Mathier 
offen für alles: Bachelor oder Master? Das 
spielt eine untergeordnete Rolle, die Pra-
xiserfahrung müsse stimmen. So war es 
auch bei Lauzi selbst, der nicht etwa Wein-
bau & Oenologie studiert, sondern das 
Getränketechnologie-Diplom erworben hat. 

„Draußen zu arbeiten hat mir nie wirklich 
Spaß gemacht“, erzählt Lauzi, der auch in 
Geisenheim aufgewachsen ist. „Nach mei-
ner Ausbildung zum Weintechnologen, die 
ich zur Hälfte im Weingut der Hochschule 
absolviert habe, wollte ich verschiedene 
Techniken und die Herstellungsverfahren 
anderer Getränke kennenlernen. Hier gibt 
es ja immer wieder auch Übertragungs-
möglichkeiten zum Weinbau.“ 

Parallel zum Studium hat der Geisenhei-
mer zwei Praktika absolviert und sich dann 
spontan für eine Bewerbung in der Schweiz 
entschieden. „Ich habe damals als Tutor 
für die Vereinigung Ehemaliger Geisenhei-
mer gearbeitet. Da kam die Anfrage von 
Diego Mathier.“ Kurzentschlossen beglei-
tete er eine Gruppe Weinbau-Studierender, 
die eine Exkursion in die Schweiz geplant 
hatten. „Dabei haben wir verschiedene 

Weingüter besucht und waren auch bei den 
Mathiers. Es hat mir dort sehr gut gefallen 
und ich habe noch direkt vor Ort meinen Ar-
beitsvertrag unterschreiben.“
Ursprünglich wollte Lauzi, dessen Vater 
eine Kellermeister-Ausbildung absolviert 
und vor dem Ruhestand als Direktor Pro-
duktion bei Rotkäppchen-Mumm gearbei-
tet hat, nur ein Jahr in der Schweiz bleiben. 

„Aber die Region ist toll und die Arbeit dort 
hat mir einfach so viel Spaß gemacht“, be-
richtet Lauzi. Ski fahren, wandern, radeln 
und ein „schöner Ausblick aufs Matter-
horn“, das bietet die Region um Salgesch 
nach Feierabend. 

„Außerdem gibt es dort eine große Palette 
an Rebsorten, die man aus Deutschland 
nicht kennt und die teilweise exklusiv im 
Wallis angebaut werden“, sagt Lauzi. Er 
selbst sei anfangs positiv überrascht ge-
wesen, welche Vielfalt an qualitativ hoch-
wertigen Weinen Schweizer Winzer böten. 
Aber nicht nur auf geschmackliche, son-
dern auch auf sprachliche Vielfalt sollte 
sich Lauzis Nachfolger einstellen. Für den 
Austausch mit den neun Festangestellten 
in Mathiers Weingut reicht Deutsch. Aber 
die Laubarbeiten werden von Franzosen 
ausgeführt, in der Lese helfen viele portu-
giesische Arbeiter. „Man versucht es dann 
auf Deutsch, Französisch und mit Händen 
und Füßen – das klappt meistens ganz gut.“ 
Als Dankeschön gibt es für alle Angestell-
ten während der Weinlese nach Feierabend 
dann öfter auch mal ein leckeres Raclette-
Essen im Restaurant des Weinguts. Im 
Weingut Adrian & Diego Mathier werden 

In der Berglandschaft des Wallis werden viele autochthone Rebsorten kultiviert, die in Deutschland 
nur wenig bekannt sind. Hier im Bild die Lage Raspille

Nicht nur die Weine müssen gut schmecken, sondern auch die Präsentation sollte stimmen. Wer im 
Weingut Mathier anfängt, kann sich auf einen schönen Arbeitsplatz freuen 
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Oenologen im Profil

Welches Thema hatte Ihre Diplomarbeit? 
In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit 
Qualitätsmanagement im Weinbau be-
schäftigt, der Titel lautet „Erarbeitung ei-
nes EUREPGAP Kriterienkatalogs für den 
Weinbau“ 

Welche Ausbildung hatten Sie vor dem 
Studium?
Ich habe vor dem Studium mehrere lange 
Praktika im In- und Ausland gemacht, auf 
konventionell, biologisch und biodyna-
misch arbeitenden Weingütern. 

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie bis-
her gearbeitet und was arbeiten Sie heu-
te?
Nach dem Studium habe ich direkt einen 
neuen großen Weinbaubetrieb aufgebaut 
und diesen in allen Bereichen organisiert. 
Danach bin ich zum Landesweingut Klos-
ter Pforta in Saale-Unstrut gewechselt 
und leite hier den Bereich Weinbau. Ich 
bin aber in allen Feldern des Weingutes 
involviert und habe die stellvertretende 
Geschäftsführung übernommen.

Welche Erinnerungen haben Sie an die 
Studienzeit? Wie halten Sie Kontakt zu 
Geisenheim?
Gestrandet in der hessischen ländlichen 
Idylle und doch eine wunderschöne Zeit, 
vor allem durch die einzigartigen Men-
schen, die ich dort kennengelernt und mit 
denen ich viel gute Zeit verbracht habe. 
Uns alle hat es in ganz verschiedene 
Ecken Deutschlands und weltweit gezo-
gen, sodass man sich wenig sieht, die 
Treffen dann aber total spannend sind. 
Wenn möglich besuche ich meine Kom-
militonen, die Betriebsleitertagung oder 

andere Informationstage in Geisenheim 
und habe noch Kontakt mit den Instituten 
und Professoren.

Ihre Vision für die Weinbranche? 
Natürlich eine Menge guter und vielseiti-
ger Weine! Und dabei ganz wichtig sind 
die Schonung unserer Erde und ihrer 
Ressourcen, die endlich sind. Durch eine 
bewusstere Herstellung werden auch 
bessere Weine entstehen, davon bin ich 
überzeugt.

Ihre Empfehlung an die Studierenden in 
der Wein- und Getränkebranche? 
Man muss das Rad nicht immer neu erfin-
den, aber Dinge selbst zu versuchen und 
nach dem trial and error Prinzip für sich 
zu entdecken ist wichtig. Ich denke, dass 
man sich ganz bewusst freimachen sollte, 
sich am Tun oder am Stil anderer zu ori-
entieren. Lieber sollte man eigene Erfah-
rungen machen und auf diesen aufbauen, 
mehr eigene Wege gehen und sich dafür 
Zeit nehmen.
Kontakt: zobel@kloster-pforta.de

Franziska Zobel
Dipl.-Ing. Weinbau 
und Oenologie 
Abschlussjahr 2008 

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der Branche: 
Für BDO-Mitglieder kostenfrei
Der Bund Deutscher Oenologen möchte 
seinen Mitgliedern einen modernen und 
effektiven Career Service anbieten. Ne-
ben den Kooperationen mit den verbun-
denen Hochschulen wurde mit Dipl.-Ing 
Franz Regner von weinjobs.com eine weit-
reichende Vereinbarung geschlossen. 
Derzeit sind folgende Positionen zu be-
setzen:

• Vertrieb, Marketing, Administration 
Weingut Immich-Batterieberg, Enkirch/
Mosel

• Mitarbeiter/in für den Verkauf, 
Weinbastion, Ulm

• Betriebsleiter / Kellermeister (m/w) 
Weingut Dr. Siemens / Saar

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Weine sowohl in Barriquefässern als auch 
in Edelstahltanks ausgebaut, Lauzi bereitet 
sie alle für die Abfüllung vor und gibt ihnen 

den letzten Feinschliff. „Bei der Arbeit mit 
einem Naturprodukt wie Wein gibt es na-
türlich jedes Jahr neue Herausforderungen. 
Das ist es, was mich begeistert“, sagt der 
31-Jährige. Er ist bei seiner Arbeit maßgeb-
lich dafür verantwortlich, dass die Assemb-
lage, die Zusammenstellung verschiedener 
Bestandteile eines Weines, unterschiedli-
chen Wetter- und Umwelteinflüssen wäh-
rend der Reife zum Trotz, möglichst gleich-
bleibend ist. „Das ist wichtig, damit sich 
der Kunde mit dem Produkt identifizieren 
kann“, so Lauzi.
Welches seine nächste Station nach der 
Schweiz sein wird, weiß unser Alumnus in-
des noch nicht. „Der Rheingau ist eine Opti-
on“, sagt er. Allerdings könnte er sich auch 
eine Beschäftigung in anderen Regionen 
Deutschlands oder im Ausland vorstellen. 

„Geisenheim ist schließlich weltbekannt, 
da hat man immer viele Möglichkeiten, un-
terzukommen“, erzählt er. Und obwohl er 
den Weg über das Studium der Getränke-
technologie gewählt hat, ist für Lauzi eines 
klar: „Mit dem Wein bin ich aufgewachsen, 
beim Wein bleib‘ ich!“

In und um Salgesch, wo das Weingut Mathier 
liegt,  wird Deutsch und Französisch gesprochen



54    DER OENOLOGE · 8.7.2016 ·  NR.7

BUND DEUTSCHER OENOLOGEN

FORSCHUNG & LEHRE

Die Absolventen dieses Semesters haben 
die Geisenheimer Tradition des Semester-
fasses nochmals aufleben lassen. Sie sind 
nun die letzten in der langen Geschich-
te, die mit dem Semester 1934 bis 1936 
begann. Nach diesem Bericht wird es nur 
noch den Fassreport Nr. 39 geben, der die 
Geschichte des Semesters 1961 bis 1964 
beschreibt, das erst im letzten Jahr mit 
51-jähriger Verspätung den Fassboden hat 
schnitzen lassen.
Das Fass des Semesters 2009 bis 2013 ist 
noch nicht ganz vollständig, da die Na-
men der Absolventen nicht auf dem Fass-
boden verzeichnet sind. Es zeigt Trauben, 
Traubenblätter und Ranken, die die drei 
Schilder „FG“ , „Campus Geisenheim“ und 

„Hochschule Geisenheim University“ um-
rahmen. In der Mitte des Fassbodens steht 

„Hochschule Geisenheim – Jetzt wächst 
zusammen was zusammen gehört“ Gei-
senheim 09. Der Fassriegel zeigt nochmals 
den Hinweis „ Okt. 2009“, den Beginn des 
Studiums.
Nach einigen Recherchen ist es uns gelun-
gen, den Semestersprecher Jonathan 
Mengel, der z.T. im Ausland arbeitet, 
zu erreichen. Er hat uns den nachfol-
genden Bericht angefertigt.

„Die Idee für unseren Fassboden 
bekam ich, als ich die Motive der 
früheren Jahrgänge betrachtete. 
Auch dort gab es einige poli-
tisch motivierte Themen, bzw. 
Themen, die die Entwicklung 
der Hochschule betrafen. Die 
Neugründung der Hochschu-
le Geisenheim war ein Thema, 
das speziell unseren Jahrgang 
beschäftigte, da wir insgesamt 
an drei verschiedenen Hoch-
schulen studierten. Die Imma-
trikulation geschah noch an 
der Fachhochschule Wiesbaden, 
die jedoch zum Wintersemester 
2009 in „Hochschule Rhein-Main“ 
umbenannt wurde, irgendwann ka-
men dann die ersten Gerüchte auf, 
dass sich der Status Geisenheim er-
neut ändern sollte. Im Gespräch waren 
vor allem zwei Varianten, nämlich dass 
Geisenheim entweder ein Teil der Justus-
Liebig-Universität in Gießen werden sollte 
oder tatsächlich eine eigenständige Hoch-

schule. Ich erinnere mich, dass das Thema 
– wenn auch nicht beherrschend – für uns 
präsent war und immer wieder bei einem 
Glas Wein diskutiert wurde. Ich erinnere 
mich auch, dass immer wieder gescherzt 
wurde, dass, wenn Geisenheim tatsäch-
lich eine Universität würde, man auch ein 
eigenes wissenschaftliches Gebiet für die 
Promotion schaffen müsse: Der „Dr. vino.“ 
bzw. „Dr. oeno.“ war geboren. Im letzten 
Jahr unseres Studiums machte sich die 
nahende Veränderung mehr und mehr be-
merkbar. Einige Studenten engagierten 
sich in Arbeitsgruppen mit Dozenten und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, um ge-
meinsam mittels Brainstorming zu erarbei-
ten, wie die Hochschule „neuen Typs“ – so 
der offizielle Titel – aussehen könnte.
Die ersten vagen Skizzen für unseren Fass-
boden entstanden zusammen mit guten 

Freunden bei dem einen oder anderen Glas 
Wein. Schließlich stimmte der gesamte 
Jahrgang online über die verschiedenen 
Vorschläge ab, wobei ich nicht verhehle, 
dass ich mit Nachdruck für meinen Entwurf 
trommelte. Die Mehrheit folgte dann mei-
nem Vorschlag. 
Der Name Geisenheim 09 bezieht sich auf 
das Wintersemester 2009, in dem wir un-
ser Studium begannen. Auf dem Fass sind 
zwei Tafeln für die Namensschilder vorge-
sehen, die leider bisher noch nicht ange-
bracht wurden. Das Anbringen der Schilder 
und die Organisation der Einweihungspar-
ty werden noch nachgeholt. Die meisten 
Kommilitonen haben unseren Fassboden 
noch gar nicht gesehen und werden also 
mit diesem Fassreport zum ersten Mal ein 
Bild davon bekommen.“
Die Absolventen dieses Semesters haben 
wahrlich eine bewegte Zeit von der „Fach-
hochschule Wiesbaden“ über die „Hoch-
schule Rhein-Main“ bis zur „Hochschule 
Geisenheim University“ miterlebt. Die Bil-
dung dieser neuen Institution, die einer-
seits fachhochschultypische Bachelorstu-
diengänge mit hohem Praxisbezug und an-
dererseits universitär ausgerichtete Mas-

terstudiengänge miteinander verbindet 
und über das Promotionsrecht verfügt, 

wird auf lange Sicht die Attraktivität 
des Studienstandortes Geisenheim 

steigern.
Nach der Namensliste der Absol-
venten, die Jonathan Mengel an-
gefertigt hat, haben 65 Studen-
ten ihren Abschluss gemacht. 
Man kann auch von einem 

„royalen Semester“ sprechen, 
da neben der Naheweinprin-
zessin Kristin Orben auch die 
deutschen Weinköniginnen 
Annika Strebel und Julia Bert-
ram in diesem Studienjahr-
gang ihren Abschluss in Gei-
senheim erlangten. 
Einige weitere Absolventen 

sollen nachfolgend noch ge-
nannt werden:

Christian Braunewell, Weingut in 
Rheinhessen, Sebastian Hanka, 

Weingut im Rheingau, Constantin 
Richter, Weingut an der Mosel, Pas-

cal Sohns, Weingut im Rheingau und 
gleichzeitig Vizepräsident der Deut-

schen Weinelf und Philipp Wasem, Wein-
gut in Rheinhessen.

Wolfgang Heeß

Fassreport Nr. 38
Geisenheimer Geschichten – großartige Zeitzeugen: 
Semester 2009 bis 2013

(Foto: Hartmut Tesch)
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Interessiert Sie eine der Kurzfassungen 
besonders? Nennen Sie uns Ihren Favo-
riten per Mail an ddw@meininger.de. 
Der Beitrag mit den meisten Nennungen 
wird in einer der nächsten Ausgaben 
von DER DEUTSCHE WEINBAU ausführli-
cher veröffentlicht.

Analytische Ansätze zur Klonendifferen-
zierung der Rebsorte Riesling
In der Bachelorarbeit wurden die Riesling-
klone N90, Tr34, DN500, Gm325, B1090, 
B1091, B1094 und Roter Riesling hinsicht-
lich Traubenarchitektur, Fäulnisbelastung, 
analytischer und sensorischer Ausprägung 
verglichen. Die Fäulnis wurde mit Boni-
turen und Ertragsschätzungen bestimmt. 
Zur Ermittlung der Traubenarchitektur 
wurden Biegeindex, Beerengröße und 
Traubendichte ermittelt. Durch FTIR- und 
GC-MS-Messungen wurden die wichtigs-
ten Inhaltsstoffe und Aromastoffvorläufer 
analysiert. Zusätzlich zur Mikrovinifikation 
wurden verschiedene Beerengrößen auf 
den Gehalt an Inhaltsstoffen untersucht. 
Der Klon N90 wies die höchsten Säurewer-
te auf und zeigte die geringste Neigung zur 
TDN-Bildung. Die neueren Klone B1090, 
B1091, B1094 und Gm325 zeigen im Ver-
gleich zu den Standardklonen vermehrt 
kleinere Beeren, höhere Mostgewichte und 
weniger kompakte Trauben. In den kleine-
ren Beeren konnten bei allen Klonen hö-
here Mostgewichte und höhere TDN-Werte 
nachgewiesen werden. Das höchste oeno-
logische Potential versprechen B1090 und 
B1094, da sie über die höchsten Gehalte 
an Aromastoffvorläufern verfügen.

Methodenvergleich Sulfatanalyse mit 
Applikationsmöglichkeiten
Sobald die schweflige Säure als Redukti-
onsmittel agiert, wird sie selbst in komple-
xen Prozessen zu Sulfat oxidiert. Zur Ermitt-
lung des Sulfatwerts kommen unterschied-

liche Methoden zum Einsatz, die meist auf 
der Ausfällung des Sulfats mittels Barium-
chlorid und anschließender Messung der 
Trübung beruhen. Diese Arbeit befasst sich 
mit den Methoden der nephelometrischen 
Bestimmung, Cone lab und der Schnellme-
thode. Die Bestimmung mittels Conelab 
erfolgte schnell, präzise und kann in dem 
Messbereich von 0 bis 1000 mg/L ange-
wandt werden, die nephelometrische Be-
stimmung liefert gute Werte zwischen 10 
und 100 mg/L. Nachteilig kann die Schnell-
methode bewertet werden, da sie mit ho-
hem Zeit- und Arbeitsaufwand einhergeht 
und ungenaue Werte liefert. Eine anschlie-
ßend durchgeführte Versuchsgärung mit 
unterschiedlichen Schwefelgaben zeigt 
den erwarteten Anstieg an gesamter SO2 
und Sulfat am Gärende. Ohne Effekt bleibt 
die anschließende O2-Gabe, da die Hefe 
aus der Gärung noch anwesend war. 

Einfluss präfermentärer Maßnahmen 
auf chemische und sensorische Eigen-
schaften von Spätburgunder
In dieser Arbeit wurden Kaltmazeration 
(4° C/ 5 Tage) und erhöhte Schwefelgaben 
(100 mg/L und 200 mg/L) auf die Maische 
untersucht. Die chemischen Komponenten 
wurden mittels FTIR ermittelt, die SO2mit  
Jodid/Jodat-Lösung bestimmt. Die Aroma-
stoffe ermittelte man durch eine HS-SPME 
H/C ENANTIO-MDGC-MS. Mit Hilfe des 
Harbertson-Adams-Assay und einer HPLC 
wurden Tannine und Anthocyane sowie der 
Vitisin A/B-Gehalt bestimmt. Eine optische 
Dichtemessung diente der Ermittlung von 
Farbsumme und Farbton. Die sensorische 
Bestimmung erfolgte deskriptiv. Die Be-
stimmung der Hefestämme fand nach der 
Mazeration mit einer qPCR statt. In diesem 
Versuch konnte bestätigt werden, dass sich 
die präfermentären Maßnahmen unter-
schiedlich auf die chemischen und senso-
rischen Eigenschaften in der Spätburgun-
derstilistik auswirken. Die MFA wies eine 
eindeutige Segmentierung der verschiede-
nen Maßnahmen auf. Die Kaltmazerations-
varianten zeigten sich fruchtbetonter mit 
einer guten Farbdichte. Die Schwefelvari-

anten brachten sehr farbintensive Weine 
hervor, mit starken Noten von Leder und 
Schweiß. Es traten unerklärliche Verluste 
in der SO2-Bilanz (berechnet als Differenz 
zugegebener und gesamter SO2) auf. Diese 
sind vermutlich auf Stoffwechselprozesse 
der Hefe (H2S-Bildung) oder auf eine Bil-
dung von H2SO4 zurückzuführen.

Effekte von Kaltmazeration und Vergä-
rung ganzer Beeren auf den Phenolge-
halt und die Sensorik von Spätburgun-
der (im Original auf Englisch)
Viele oenologische Behandlungen wurden 
entwickelt, um die Phenolextraktion und 
die sensorischen Eigenschaften von Spät-
burgunder zu verbessern. In dieser Arbeit 
wurde Kaltmazeration in Kombination mit 
der Vergärung ganzer Beeren (25 bzw. 50 
%) untersucht und mit der traditionellen 
Maischegärung (Kontrolle) verglichen. Alle 
Weine wurden auf Standardparameter und 
auf Phenole analysiert und sensorisch be-
schrieben. Die Ergebnisse haben gezeigt, 
dass Kaltmazeration die Anthocyankonzen-
tration erhöht und die Extraktion von Flava-
nolen reduziert. Darüber hinaus enthielt 
die Variante mit 50 % ganzen Beeren we-
niger Phenole aus Schalen und Kernen als 
die Variante mit 25 %. Die Kontrolle brach-
te die fruchtigsten Weine mit dem härtes-
ten Mundgefühl hervor. Die Variante mit 
25 % ganzen Beeren wies die intensivste 
Farbe und leicht niedrigere Phenolgehalte 
auf. Insgesamt bestätigte die Arbeit einen 
engen Zusammenhang zwischen chemi-
scher Zusammensetzung und sensorischer 
Wahrnehmung.

Anna Dießlin

Ref.: P. Wegmann-Herr 
– J. Bogs

Franziska Keck

Ref.: P. Wegmann-Herr 
– D. Durner

Marie-Josephine 
Welk

Ref.: P. Wegmann-Herr 
– D. Durner

Zhuyun Chen

Ref.: P. Wegmann-Herr 
– D. Durner
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