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Aus den Regionen

Der Jahrgang 2016 hat allen Produktionsver-
antwortlichen von Beginn der Vegetationspha-
se an einige Nerven gekostet. Obwohl es ein 
„neidischer“ Herbst war, stimmen die Weine, 
wie sie sich jetzt präsentieren, in den meisten 
Fällen sehr versöhnlich. Noch haben nicht in 
allen Gebietskreisen Jungweinproben stattge-
funden, aber aus der Pfalz und dem Rheingau 
haben wir schon Stimmen eingefangen.

Jungweinprobe Pfalz
Am 9. Januar traf sich die Gebietsgruppe des 
BDO Pfalz zur Jungweinprobe im DLR Neustadt. 
Prof. Ulrich Fischer gab einen kurzen Rückblick 
auf den Jahrgang und besprach die knapp 20 
Weine. Am Anfang der Probe stand ein Mus-
kateller, der durch eine schwache Gärung eine 
Restsüße von etwa 13 g/l behalten hatte und 
so durch sein kräftiges sortentypisches Aro-
ma bestach. Bei den Burgundersorten war 
Weißburgunder am häufigsten vertreten. Im 
Basisbereich zeigten sich die Burgunder recht 
weich, fruchtig und elegant, was bei manchen 
Weinen auch mit einem BSA-Rückverschnitt 
erreicht wurde. Im Premiumbereich wurden 
durch eine gestaffelte Lese kräftige Burgunder-
typen erzielt, die teilweise durch Holzfassaus-
bau eine größere Finesse und viel Lagerpoten-
tial bekamen. Die Rieslinge, die den größten 

Teil der Probe ausmachten, waren in großer 
Bandbreite vertreten - vom frischen, spritzigen 
Einstiegswein bis zum füllig kräftigen Lagen-
wein. Die Lagenweine waren meist noch sehr 
trüb und sollen bei den Betrieben noch auf der 
Hefe gelagert werden, um mehr Körper und 
Abrundung zu erreichen. Im Rückblick auf die 
schwierige Situation während der Vegetations-
periode, insbesondere durch die teilweise sehr 
ergiebigen Niederschläge, präsentierten sich 
die Weine in der Probe des BDO-Pfalz sehr gut 
und lassen einen fruchtbetonten Jahrgang mit 
harmonischer Säure erwarten.  Rolf Stocké

Jungweinprobe Rheingau 
Mehr als 30 interessierte Winzer trafen sich am 
18. Januar in Eltville zur Jungweinprobe, die 
traditionell als Gemeinschaftsveranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft Rheingauer Weingutsver-
walter (ARW) und der BDO-Regionalgruppe 
Rheingau/Hessische Bergstraße stattfindet. In 
diesem Jahr hatten sich die Hessen den Rhein-
hessen Bernhard Degünther, Kellertechnikbe-
rater am DLR Oppenheim, als „Gastkritiker“ 
eingeladen, der, wie gewünscht, kein Blatt vor 
den Mund nahm. Von Seiten des Regierungs-
präsidiums Darmstadt, Abt. Weinbau, Eltville, 
leiteten Mathias Schäfer und Gerhard Bollig die 
Verkostung. Im kurzen Bericht zum Rheingauer 

Jahrgang 2016 wurde auch in Eltville ein Jahr 
großer Extreme beklagt. Die Erträge hätten 
geschwankt von Werten um die 10 hl/ha bis 
hin zu Übermengen, im Durchschnitt hätten 
sie aber bei 64 hl/ha gelegen. Während sehr 
viele Winzer mit perfektem Lesegut für den 
stressigen Jahresverlauf entschädigt wurden 
(„selten so schöne Trauben gehabt“), sei es in 
manchen Parzellen zu Totalausfällen gekom-
men. Degünther berichtete von großen Prob-
lemen in Rheinhessen, denen die Rheingauer 
nach seiner Einschätzung aufgrund der späten 
Sorte Riesling besser vorbereitet entgegen tre-
ten konnten. 34 teils noch trübe Weine wur-
den ohne Angabe des Erzeugers verkostet und 
besprochen. Immer wieder wurde von Durch-
gärproblemen berichtet. Den teilnehmenden 
Betrieben ist es in Eltville frei gestellt, sich „zu 
outen“, was aber durchaus wahr genommen 
wurde, um einige wenige Problemweine zu 
diskutieren und Lösungen zu finden. Generell 
berechtigten die vorgestellten Weine aber zu 
großer Vorfreude auf einen ausdrucksstarken, 
fruchtigen Rheingauer und Bergsträßer Jahr-
gang mit schöner Säurestruktur. Der Vorstand 
möchte an dieser Stelle alle anderen Gebiets-
gruppen ermutigen, Jungweinproben zu orga-
nisieren. Redaktion 

Editorial

„OENOLOGIE 6.0 – FIT FÜR DIE ZUKUNFT?“

Liebe BDO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
machen Sie sich bereit für: „OENOLOGIE 6.0 – FIT FÜR DIE ZUKUNFT?“ 
Bereits zum 60. Mal jährt sich unsere Internationale Fachtagung am 
5. und 6. Mai 2017. Sie dürfen sich jetzt schon freuen, denn die Tagung 

findet erstmals in einem neuen Format 
statt, nämlich bei der „Bergsträsser Win-
zer eG“ in Heppenheim.
Wir haben unglaublich informative und 
abwechslungsreiche Themen aus den 
Bereichen Digitalisierung, Unternehmens-
nachfolge, Weinstilistik und historische 
Rebsorten für Sie vorbereitet und tolle 
Gäste dazu eingeladen, die Sie mit Ihren 
Vorträgen begeistern werden. Eine kuli-
narische Abendveranstaltung mit Wein-
probe und eine Betriebsbesichtigung am 
Samstag, den 6. Mai runden das Pro-

gramm ab. Melden Sie sich jetzt schon an und sichern Sie sich Ihre Teil-
nahme an dieser besonderen Jubiläums-Tagung. Genauere Informatio-
nen erhalten Sie heute hier im Heft.
Mit dem Beginn des neuen Jahres haben wir in der Geschäftsstelle die 
Aufgaben neu geordnet. Ich werde zukünftig die Mitgliederbetreuung 
der Studienorte Heilbronn und Neustadt koordinieren und meine Kol-
legin Simone Böhm als Geschäftsstellenleiterin der VEG-Alumni den 
Schwerpunkt der „Geisenheimer Oenologen“ verantworten. Gemein-
sam werden wir Ihnen als BDO-Mitglieder einen größtmöglichen Ser-
vice und sicherlich eine Fülle an spannenden Informationen bereitstellen 
können. 
Ich freue mich, Sie auf der 60. Internationalen Fachtagung persönlich 
kennenlernen zu dürfen und wünsche Ihnen zunächst einen bunten, 
närrischen Februar. 
 Ihre Sandra Sohns,
 BDO-Mitgliederbetreuung
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La Germania e i suoi Vini
Deutschland und seine Weine – unter diesem Motto standen zwei Veranstaltungen  
mit dem langjährigen BDO-Präsidenten Edmund Diesler in Italien

Anfang Juni letzten Jahres gestalteten die Gei-
senheimer Professoren Monika Christmann 
und Hannes Schultz gemeinsam mit Edmund 
Diesler einen ganzen Tag des italienischen 
Oenologenkongresses in Verona. An drei Ta-
gen präsentierten die Hochschulen Bordeaux, 
Davis, Mailand und Geisenheim die aktuellsten 
Forschungsergebnisse. Bei den Vorträgen der 
beiden Geisenheimer Professoren ging es um 
die neuesten Ergebnisse aus der Hochschu-
le und die Perspektiven der OIV zum Thema 
„Weinbau und Oenologie in den kommenden 
30 Jahren“. Beide hatten ein äußerst aufmerk-
sames 600-köpfiges Auditorium und wurden 
mit lang anhaltendem Beifall bedacht.
Am Nachmittag stellte Edmund Diesler den ita-
lienischen Kollegen sechs verschiedene Weine 
aus mehreren deutschen Anbaugebieten vor. 
Dabei stellte er Deutschlands Weinerzeugung, 
die Winzer und die Herausforderungen in den 
Weinbaugebieten in Wort und Bild dar und 
ging detailliert auf die hiesige Weinvermark-
tung generell und im Lebensmitteleinzelhandel 
im Besonderen ein. Sein Vortrag auf Italienisch 
hinterließ bei den süditalienischen Kollegen ei-
nen solch tiefen Eindruck, dass sie ihn für An-
fang Januar 2017 zu einer Wiederholung nach 
Apulien einluden.
Mit zehn Weinen von zehn BDO-Mitgliedern 
aus acht deutschen Anbaugebieten im Gepäck, 
konnte Edmund Diesler im Grandhotel „Borgo 
Egnazia“ insgesamt 140 Oenologen, Somme-
liers, Journalisten und dem lokalen Fernseh-
sender das Weinbauland Deutschland und 
seine Weinmacher sowie die anspruchsvolle 
Vermarktung in einem sehr hart umkämpften 

Absatzmarkt erklären und näher bringen. Be-
sonders die Weißweine hatten es den italieni-
schen Kollegen angetan. Neben Rieslingen von 
der Hochschule Geisenheim und unserem Vor-
standsmitglied Manuel Brixius, einem Silvaner 
aus dem Betonei aus Veitshöchheim und einem 
Weißburgunder vom Johanniterweingut des 
DLR Neustadt wurde auch eine trockene Spät-
lese der Rebsorte Cabernet Blanc vom Weingut 
Ralf Anselmann verkostet.
Bei den Rotweinen wurde ein Trollinger, ein 
Dornfelder, ein Spätburgunder, ein Saint Lau-
rent sowie als Rosé ein Schwarzriesling vor-
gestellt. Auch die Rotweine fanden große 

Zustimmung. Besonders überrascht waren 
die italienischen Oenologen vom sehr guten 
Preis-Qualitätsverhältnis der präsentierten Wei-
ne und vom allgemein hohen Qualitätsniveau. 
Nach einer zweistündigen Präsentation konnte 
Edmund Diesler im anschließenden intensiven 
Meinungsaustausch eine Vielzahl von Fragen 
beantworten. 
Der Erfolg dieser Veranstaltung macht deutlich, 
dass ein interessantes Thema in einem passen-
den Rahmen sehr wohl eine Vielzahl von Kolle-
gen im Sinne eines internationalen Netzwerks 
zusammenbringen kann. Diese Art der Weiter-
bildung kann für den BDO Teil eines breit gefä-
cherten Angebots sein. In einigen Gebietskrei-
sen wird schon in dieser Richtung gearbeitet 
und die Angebote für unsere Mitglieder wer-
den stetig mehr. Ein besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle den Mitgliedern Manuel Brixius, 
Pascal Wegmann-Herr, Monika Christmann, 
Jürgen Hoffmann, Sacha Montigny, Arne Ber-
cher, Ralf Anselmann, Bernhard Idler, Mathias 
Baum, Hartmut Reichert, Martin Kurrle und Jo-
hannes Burkert für die wertvolle Unterstützung 
der beiden Weinproben. Sie alle spendeten die 
benötigten Weine beziehungsweise räumten 
großzügige Rabatte ein und leisteten somit ei-
nen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Ver-
anstaltungen in Italien.
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Hochschule Geisenheim auf den Agrartagen 2017
Informationen rund ums Studium für Abiturientinnen und Abiturienten sowie Interessierte 

„Agrartage 2017 – Denkanstöße über den 
Tag hinaus – Vernetzen, Anbinden, Weiter-
denken“, so lautete das Motto der diesjähri-
gen Agrartage Rheinhessen vom 23. bis zum 
27. Januar 2017 in Nieder-Olm, an denen auch 
die Hochschule Geisenheim (HGU) vertreten 
war.
Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich 
über den neuesten Stand der Forschungen 
zu informieren. Auch nutzten insbesondere 
künftige Abiturientinnen und Abiturienten 

die Chance, sich bezüglich der Studiengänge 
Weinbau & Oenologie, Internationale Wein-
wirtschaft sowie Getränketechnologie bera-
ten zu lassen. 
Die HGU freute sich über eine gelungene und 
gut besuchte Messe, an der sie auch die Ge-
legenheit nutzte, die neuen Studiengänge 
Lebensmittelsicherheit sowie Logistik und Ma-
nagement Frischprodukte zu präsentieren und 
den Besuchern die Verbindung zwischen For-
schung, Bildung und Praxis darzustellen. 

Wen kennst Du?

Für ein Videoprojekt sucht das Deutsche Weininstitut internationale 
Geisenheimer Absolventen/-innen, die in der deutschen Weinwirtschaft 

tätig sind. Haben Sie Interesse daran mitzuwirken, dann setzten Sie sich 
mit dem DWI unter oechsle@deutscheweine.de in Verbindung. 
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Filmpremiere am Weincampus Neustadt
Rund 120 Zuschauer feierten am 16. Januar 2017 die Premiere des Kurzfilms  
„Ab in die Zukunft – Weinbranche 2050“

Nach einer Preview im Rahmen der internati-
onalen Technologiemesse Intervitis Interfructa 
im November 2016 wurde der Film nun zum 
ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit am 
Weincampus Neustadt präsentiert. Gäste aus 
Politik und Wirtschaft, Studierende und Mitar-
beiter konnten sich in der eigens mit Popcorn-
maschine und Lichtshow geschaffen Kino-At-
mosphäre wohlfühlen. 
Entstanden ist der Film aus zwei Projekten der 
Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre. Unter 
der Leitung von Professor Marc Dreßler unter-
suchten die Studierenden diverse Zukunftssze-
narien für die Weinbranche. Im Rahmen seiner 
Bachelorarbeit spann Student Max Jantke die-
se Idee weiter. Unter dem Titel „Weinbranche 
2050“ wurden Szenarien für eine filmische 
Ausarbeitung ausgewählt und ausgearbeitet. 

Die kreative und technische Umsetzung erfolg-
te in enger Zusammenarbeit mit der Filmagen-
tur Rheingau, inspiriert vom Klassiker „Zurück 
in die Zukunft“. Mit einer professionellen 
Filmcrew und dem Einsatz modernster Technik 
wurden Studenten Max Jantke und Professor 
Marc Dreßler in Szene gesetzt. Dabei wurde 
viel Wert aufs Detail gelegt und sogar ein ech-
ter DeLorean organisiert. 
Vom virtuellen Shop über Etagen-Weinbau bis 
hin zum Weinbau auf dem Mars, die humorvol-
le Darstellung im Film regte zum Nachdenken 
an. Dass diese Szenarien nicht weit hergeholt 
sind, zeigte sich bereits im Rahmen der Intervi-
tis Interfructa in Stuttgart. Dort waren gerade 
die Drohnen- und Robotikvorführungen sehr 
gut besucht und diese Technik sorgte für gro-
ßes Interesse. Die angeregten Diskussionen der 

Gäste im Anschluss an den Film zeigten eben-
falls, dass die Weinbranche sich intensiv mit 
neuen Entwicklungen und Möglichkeiten aus-
einandersetzt und bereit ist sich für die zukünf-
tigen vielfältigen Veränderungen zu rüsten. 
Durch die finanzielle Unterstützung des Deut-
schen Weinbauverbands, der Hochschule 
Ludwigshafen und mit dem Erlös einer Wein-
probe der Weingüter Oliver Zeter und Markus 
Schneider, organisiert von Heike Larsson, Wolf 
Bergau und Nils Stuiver, konnte „Ab in die Zu-
kunft – Weinbranche 2050“ finanziert werden. 
An dieser Stelle steht der herzliche Dank für die 
unkomplizierte Unterstützung dieses moder-
nen, kreativen und innovativen Projekts. 
Der Film und das Making-Of sind über den 
YouTube Kanal des Weincampus Neustadt ab-
rufbar.

9. Weinmarketingtag an der Hochschule Heilbronn
11. Mai 2017 – Exzellente Kundenerlebnisse

Kunden möchten mehr als ein Produkt. Kun-
den möchten ein Erlebnis. Ein Erlebnis ist we-
der einfach definiert, noch einfach geschaffen. 
Ein Erlebnis kann der nette Einkauf direkt im 
Weingut sein – das Familienunternehmen, 
tolle Weine, perfekter Service. Eine schnelle, 
unkomplizierte Online-Bestellung kann ebenso 
zu einem Erlebnis werden, wie ein Besuch im 
bekannten Fachhandel mit kompetenter und 
freundlicher Beratung.
Was gehört aber zu einem gelungenen Kun-
denerlebnis? Wie können Sie diese Erlebnisse 
für Ihre Kunden schaffen? Dazu müssen Sie 

das Handwerkszeug kennen. Der 9. Heilbron-
ner Weinmarketingtag steht unter dem Motto 
„Exzellente Kundenerlebnisse“. Profilierte Ex-
perten und erfolgreiche Praktiker lassen Sie an 
ihren Strategien und Konzepten teilhaben und 
geben Ihnen konkrete Anregungen für Ihre be-
triebliche Praxis.
Der Heilbronner Weinmarketingtag hat sich als 
Branchentreff der Weinwirtschaft etabliert. Ein-
mal jährlich kommen internationale Experten 
zum interdisziplinären Dialog zu Themen rund 
um Weinvermarktung und Vertrieb zusammen. 
Die von Prof. Dr. Ruth Fleuchaus mit den Studie-

renden der Weinbetriebswirtschaft gestaltete 
Veranstaltung bringt hochkarätige Referenten 
aus Praxis und Forschung und Entscheidungs-
träger aus Unternehmen zusammen.
In diesem Jahr referieren unter anderem:
Gero Becker – IFH Köln
Alexander Borwitzky – Jacques‘ Wein-Depot
Prof. Dr. Axel Dreyer – Professor für Tourismus-
management
Jörg Reuter – Grüne Köpfe
Dr. Reinhard Schmidt – eBay
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.weinmarketingtag-heilbronn.de 
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Aus der Alumni-Geschäftsstelle
An dieser Stelle informiert Sie ab sofort Simone 
Böhm über aktuelle Themen

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der 
Branche: Für BDO-Mitglieder 
kostenfrei

Weinjobs.com und der BDO vermitteln Stellen 
in der Weinbranche. Der Bund Deutscher Oe-
nologen möchte seinen Mitgliedern einen mo-
dernen und effektiven Career Service anbieten. 
Neben den Kooperationen mit den verbun-
denen Hochschulen wurde jetzt mit Dipl.-Ing 
Franz Regner von weinjobs.com eine weitrei-
chende Vereinbarung geschlossen. 

Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:
• Fachtexter(in) Wein/Weinjournalist  

René Harnisch, Dresden
• Vertriebsmitarbeiter (m/w)  

Winzergenossenschaft Waldulm eG/Baden
• Weinlaborant/in 

Weinkellerei Adam Trautwein, Lonsheim/
Nahe

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Karrieremesse in Geisenheim
Erstmals findet auf dem Campus der Hochschule Geisenheim  
die Karrieremesse „G-CHECKT“ statt

Am Dienstag, den 20. Juni 2017 ist es so weit. 
Auf dem Campus der Hochschule Geisenheim 
findet dann zum ersten Mal die Karrieremesse 
„G-CHECKT!“ statt. 
Unternehmen bekommen dort die Gelegen-
heit, sich den Studierenden und Doktoranden 
vorzustellen. Zudem gibt es Gelegenheit für 
persönliche Einzelgespräche und für öffentli-
che Firmenpräsentationen. 
Studierende, Doktoranden und Absolventen 
aller Fachbereiche können sich bei den Unter-
nehmen über Stellen- und Traineeangebote 
informieren und Möglichkeiten für ein Prakti-
kum oder eine Studienabschlussarbeit prüfen. 
Sie können wichtige Kontakte für ihre Karriere 
knüpfen und sich bei den ausstellenden Unter-
nehmen direkt bewerben. Die Unternehmen 
treffen in der Hochschule Geisenheim auf circa 

1.400 motivierte Studentinnen und Studenten 
der Bachelor-Studiengänge und auf rund 200 
Master-Studierende. Diese absolvieren ihr Stu-
dium mit einem engen Praxisbezug. Ein Aus-
landsaufenthalt, ein Praxissemester in einem 
Unternehmen, Fremdsprachentraining und Se-
minare zur Weiterentwicklung der Persönlich-
keit sind in viele Studiengänge integriert. So 
finden Unternehmen an der Hochschule Gei-
senheim Nachwuchskräfte, die ausgezeichnet 
vorbereitet sind, Fach- und Führungsaufgaben 
zu übernehmen.
Sie wollen Ihr Unternehmen auf der Karrie-
remesse G-CHECKT! präsentieren? Nehmen 
Sie Kontakt auf mit Simone Böhm, Alumni & 
Fundraising, unter Tel. 06722 502741 oder per 
E-Mail an simone.boehm@hs-gm.de.

Frühjahrsweinversteigerung im Kloster Eberbach

Vergünstigte Karten zu 22,50 € sind für die dies-
jährige Frühjahrsweinversteigerung am 4. März 
im Kloster Eberbach für Geisenheimer Studie-
rende erhältlich. Die Vorprobe (9.30–11.30 Uhr) 
ist in diesem Kartenpreis enthalten. Bei Interesse 
senden Sie bitte bis zum 20. Februar eine Email 

an simone.boehm@hs-gm.de. Die Eintrittskar-
ten werden am 4. März am Einlass zur Vorprobe 
bzw. Weinversteigerung im Laiendormitorium 
im Kloster Eberbach auf den entsprechenden 
Namen hinterlegt und können dann auch dort 
(bitte nur in bar) bezahlt werden.

Simone Böhm Leitung 
VEG/BDO Geschäftsstelle

DIE ZUKUNFT EINER
   GANZEN BRANCHE GESTALTEN   

Hochschule 
Geisenheim
University

    INTERNATIONALE WEINWIRTSCHAFT (B.SC.)

      STUDIEREN BESUCHEN SIE UNS 

AUF DER PROWEIN 2017!

HALLE 14

STAND C69
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Galle, Philipp

Ref.: A. Reineke – M. Friedel

Vergleichende Untersuchung über das 
Auftreten von insektenpathogenen Pil-
zen im Weinbergsboden bei integrier-
ter, bio-organischer und bio-dynmischer 
Wirtschaftsweise
Die weinbauliche Wirtschaftsweise beeinflusst 
das Ökosystem Weinberg maßgeblich. Dabei 
kann die Artenvielfalt mit der Intensivierung 
der regulatorischen Eingriffe deutlich reduziert 
werden, wodurch die Anfälligkeit der Kultur 
gegenüber einer Massenvermehrung einzel-
ner Organismen zunehmen kann. Entomopa-
thogene Pilze stellen eine Gruppe natürlicher 
Gegenspieler vieler kulturschädigender Insek-
tenarten dar, wobei Beauveria bassiana ein 
weltweit bekannter und vielfach untersuchter 
Vertreter dieser Gruppe ist. An der Hochschu-
le Geisenheim wird seit 2006 ein Langzeitver-
such durchgeführt, bei dem der Unterschied 
zwischen einer integrierten, biologisch-orga-
nischen und einer biologisch-dynamischen 
Bewirtschaftungsweise im Weinberg erforscht 
wird. In disem System wurde eine Untersu-
chung hinsichtlich des Vorkommens von B. 
bassiana im Weinbergsboden unter verschiede-
nen Anbaubedingungen vorgenommen. Dazu 
wurden über einen Zeitraum von drei Monaten 
Bodenproben aus den unterschiedlich bewirt-
schafteten Varianten entnommen und mit der 
Galleria-Köder-Methode auf die Anwesenheit 
von B. bassiana überprüft. Zur Absicherung der 
Boniturergebnisse wurde eine artspezifische 
Mikrosatelliten-PCR durchgeführt. Die Ergeb-
nisse zeigten einen signifikanten Unterschied 
zwischen den biologisch bewirtschafteten und 
der integrierten Variante, wobei Beauveria ssp. 
in den Böden der biologischen Varianten häu-
figer auftrat als in der integrierten Variante. 
Zwischen der biologisch-organischen und der 
biologisch-dynamischen Variante konnten kei-
ne Unterschiede im Vorkommen von B. bassia-
na festgestellt werden.

Buchta, Antje 

Ref.: A. Reineke – A. Trapp

Untersuchungen zu Einflussfaktoren 
(Umfeld und Reifeverlauf) auf das Auf-
treten der Kirschessigfliege Drosophila 
suzukii in sächsischen Weinbergslagen
Der im deutschen Weinbau neue Schädling 
Drosophila suzukii hat sich seit seinem ersten 
Auftreten in Deutschland 2011 in sämtlichen 
Weinbaugebieten verbreitet und stellt nun 
auch in den nördlichen Anbaugebieten wie 
Sachsen eine Bedrohung dar. Um mehr über 
das Vorkommen der Kirschessigfliege in Sach-
sen zu erfahren, wurden Untersuchungen in 
sächsischen Weinbergslagen zum Einfluss der 
Umgebungsflora und des Reifeverlaufes auf 
das Auftreten der D. suzukii vorgenommen. 
Mit Hilfe des Köderfallen-Monitorings und ei-
ner Bonitur des Fanges wurde das Auftreten im 
Jahr 2015 überwacht. Um eine Überprüfung 
des Befalls an Weinbeeren und Früchten aus 
der Umgebungsflora vorzunehmen, kamen die 
Wasser- und Brutmethode zum Einsatz. Ein zu-
sätzliches Augenmerk wurde auf den Einfluss 
der Witterungsverhältnisse in der Vegetation 
2015 gelegt. Ziel der Arbeit war es auch, aus 
den gewonnen Erkenntnissen und dargelegten 
Zusammenhängen Ideen für Lösungsansätze 
eines sinnvollen Umganges mit der Kirschessig-
fliege im sächsischen Weinbau zu entwickeln. 
Es konnte gezeigt werden, dass die Umge-
bungsflora eine Rolle beim Populationsaufbau 
und im Migrationsverhalten der Kirschessig-
fliege spielt, außerdem lassen die Ergebnisse 
vermuten, dass das Auftreten des Schädlings 
in den Rebanlagen mit der Reife der Trauben 
korrelliert
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Qualitative analysis of the reasons for 
wine faking and possible solutions 
against it
The objective of this thesis was to highlight the 
topic of counterfeiting wine on the collectible’s 
wine market, identifying the incentives of this 
criminal industry and discussing strategies with 
which wine counterfeiting can be addressed.
Historically, the adulteration and counterfeiting 
of wine was conducted in order to improve the 
wine´s taste and thusly increase sales and re-

venue. At present, the problem is still ultima-
tely fuelled by the high earning potential. The 
surge in value of fine wines, accompanied by 
increasing consumer demand, has created so-
mething of an arms race between the counter-
feiters and the wine industry, as new techno-
logies have aided both sides. It is unlikely that 
efforts against counterfeiting wine would be 
able to eradicate the problem completely, ho-
wever the producers and the wine trade have 
incentive to establish measures which make the 
fine wine market unattractive to counterfeiters 
but it is questionable whether individual tech-
nologies are the solution against the problem, 
or if combating counterfeiting requires a mul-
tidisciplinary and collaborative effort to curb 
this insidious, constantly evolving black market 
industry. This research shows that members of 
different parts in the industry are trying to get 
ahead of the problem and that anti-counter-
feiting technology and public knowledge can 
make certain brands unattractive to counter-
feiters. If the industry works in a collaborative 
manner to share information as well as tech-
nology, as well as making the financial conces-
sions to allow for the destruction and removal 
of discovered or suspected counterfeits, it will 
allow the industry to gain a substantial victory.
Education at different ends of the supply chain 
is vital. The consumers have to be informed of 
the fact that counterfeits exist, be taught what 
provenance is and how it can be checked; this 
can only be accomplished after the merchants 
have similarly been informed and instructed. 
The trade should resist the temptation of 
buying or selling wines with an uncertain pro-
venance even though it could be a promising 
business. Knowledge on authenticating should 
be shared as it is in every merchant’s interest, 
indeed dissemination of this knowledge could 
demonstrate the necessarily transparency 
which many consider to be the only way to get 
ahead of counterfeiting. 
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