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Erfolgreiche
BDO-Tagung 
Am 18. und 19. März hat die inter-
nationale Fachtagung des Bundes
Deutscher Oenologen in Geisenheim
stattgefunden.
Die sehr große Besucherzahl zeigte,
dass der Vorstand ein interessantes
Programm zusammengestellt hatte.
Erstmalig wurden die Oenologie-För-

derpreise des BDO verliehen. Die Diplomarbeiten von
drei Studenten – die in Kurzvorträgen präsentiert wur-
den (siehe Seite 28) – waren von einer Kommission
hierzu ausgewählt worden.
Zwei Vorträge über die Aussagekraft der Anthocyan-
muster bei der Rebsortenerkennung und das Phe-
nolmanagement zeigten die Bedeutung des Einflus-
ses der Technologie. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen dokumentieren, dass die bisher von den
chemischen Untersuchungsämtern angewandten An-
thocyanmuster für die Authentizitätsprüfung von Rot-
weinen in Frage gestellt werden müssen. Neben dem
Einfluss von Enzymen ergeben sich auch durch die Mai-
scheerhitzung bzw. Maischegärung Veränderungen bei
den acetylierten und cumarylierten Anthocyanen. Dies
bedeutet, dass ohne Berücksichtigung der Verarbei-
tungsmethode die Identität der Rebsorte nur schwer
nachgewiesen werden kann. Die chemischen Unter-
suchungsämter müssen zukünftig diese Erkenntnisse
bei ihrer Überprüfung berücksichtigen.
Ausführungen über die UTA-Problematikgehören schon
seit Jahren zum Standardprogramm der BDO-Tagung.

Obwohl keine neuen Erkenntnisse bekannt sind, ist es
notwendig, auch hier weiterhin "am Ball zu bleiben".
Schließlich ist das Problem noch nicht gelöst. Neben
verschiedenen Kurzvorträgen und Ausführungen über
die Traubengesundheit waren die Referate über das
Thema Teilentfruchtung sehr interessant. Die Ertrags-
regulierung ist eine wesentliche Maßnahme zur Qua-
litätsverbesserung. Unterschiedliche Termine und ver-
schiedene Methoden (horizontale bzw. vertikale Teil-
entfruchtung) beeinflussen das Ergebnis mehr oder
weniger. Auch  die chemische Teilentfruchtung kam
zur Sprache. 
Die Bewässerung im Weinbau bildete mit mehreren
Vorträgen den Abschluss der diesjährigen BDO-Tagung.
Ein Erlebnis war hier der Vortrag von Prof. Dr. Schultz,
der sehr eindrucksvoll über die physiologischen Vor-
aussetzungen und Steuerungskonzepte in der Pflan-
ze berichtete. Mit der Bewässerung müssen wir uns
weiterhin beschäftigen, da es immer wieder Weine
gibt, die – unter "Trockenstress" erzeugt – stark UTA-
gefährdet sind.
Alle Vorträge der Tagung werden fortlaufend in den
nächsten Ausgaben von „Der Oenologe“ zu lesen sein.
Den Anfang macht in der heutigen Ausgabe der The-
menbereich Oenologie (siehe Seite 30).
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BDO Infos

BDO - Mitgliederversammlung
Am 18. März 2003 begrüßte Edmund Diesler in Geisenheim, erstmals in sei-
nem neuen Amt als Vorsitzender, die anwesenden Mitglieder des BDO. 

Bericht des Vorsitzenden Edmund
Diesler: 

Wir konnten heute zum ersten Mal den Deut-
schen Oenologenpreis vergeben. Mit dieser
Auszeichnung sollen nicht nur junge Stu-

denten zu besonderen
Leistungen animiert
werden, sondern wir
wollen damit auch in
der Öffentlichkeit auf
unseren Berufstand
aufmerksam machen.
Im Gegensatz zu den
anderen Fachberei-
chen in Geisenheim
können wir bezüglich
der Mitgliederzahlen in

der VEG bzw. im BDO sehr zufrieden sein.
1411 Mitglieder sind eine stolze Schar und
gerade heute sehr erfreulich, wo an allen
Hochschulen der Kontakt zu den Absolven-
ten gefördert wird. 
Unsere Vorstandsmitglieder vertreten über
das Jahr den BDO in nationalen und interna-
tionalen Gremien. Besonders sind hier die
Veranstaltungen des deutschen Weinbau-
verbandes, des internationalen Oenologen-
verbandes und der verschiedenen Institutio-
nen in Geisenheim zu nennen. An der Orga-
nisation des internationalen
Weinwettbewerbes "Mundus vini" wirkt der
BDO durch mich weiterhin mit. 
Weiterhin habe ich beim UIOE als Vizepräsi-
dent im Jahr 2002 an einigen Veranstaltun-
gen teilgenommen. In Bordeaux wurde im
Dezember 2002 ein neuer Vorstand gewählt.
Zum ersten Mal wurde mit einem Brasilianer
ein nicht europäisches Vorstandsmitglied
bestellt. Durch die Wahl von
Martelli/Dubois/Diesler ist sichergestellt,
dass wesentlich enger und intensiver zusam-
mengearbeitet wird, da der Verband jetzt von
einem Team geführt wird.
Wir wollen verstärkt durch die Kontakte mit
der EU und dem OIV das Berufsbild des Oeno-
logen stärker, klarer und besser gegenüber
dem Sommelier abgrenzen, der beim OIV
auch schon als Weinfachmann geführt wird.
Der Wein wird von uns gemacht und von den
anderen verkauft.  Dies ist auch bei der Beset-
zung der internationalen Jury’s bei Weinver-
kostungen zu beachten und durchzusetzen.
Gebietskreise: Den regionalen Erfahrungs-
austausch durch die Gebietskreise Franken,
Pfalz, Rheingau und Rheinhessen/Nahe  wol-
len wir auch weiterhin fördern. Den Herren
Steinmann, Neubert, Gabel, Stöckl, Fuchs,
Presser und Degünther darf ich für ihr Enga-

gement recht herzlich danken. Ringversuche:
Es ist festzustellen, dass diese Veranstaltung
nur noch durchgeführt werden kann, weil wir
zum großen Teil auf Proben der  Lehranstal-
ten zurückgreifen können. Im Gegensatz zu
früheren Jahren werden kaum noch Versuche
in den Betrieben gemacht. Ich darf daher den
Lehranstalten Neustadt, Oppenheim, Bad
Kreuznach und Geisenheim danken, dass sie
uns die Proben zur Verfügung stellen. Ich
appelliere an unsere Mitglieder, sich in
Zukunft stärker an den Versuchen zu beteili-
gen.
Exkursion: Die Exkursion ist im letzten Jahr
leider ausgefallen. Die diesjährige in die
Toskana ist bereits ausgebucht.

Zum Abschluss möchte ich meinen Vor-
standskollegen und auch Jupp Eisenbarth für
die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr dan-
ken. Mein besonderer Dankgeht an Frau Bleu-
el, die uns in der Vergangenheit im Sekreta-
riat kräftig unterstützt hat. Nicht zu verges-
sen ist Robert Lönarz, der mit vielen guten
Ideen unsere Arbeit beflügelt und gedanklich
den nächsten Wein-Event in Vorbereitung hat.

Geschäfts- und Kassenbericht 2002,
Bernhard Gaubatz

Der Mitgliederbestand betrug am 01.01.2002
1.373, ausgetreten sind 11, verstorben 8 Mit-
glieder. 57 Absolventen sind im Jahr 2002
dem BDO beigetreten, so dass am Ende des

Jahres die Zahl der Mit-
glieder 1.411 betrug.
Im Who is Who prä-
sentieren sich 112 Mit-
glieder. 
Der 2002er Jahresab-
schluss gliedert sich
wie folgt: Den Einnah-
men in Höhe von
22.216,40€ stehen
Ausgaben in Höhe von
31.550,16€ gegenü-
ber. Dies ergibt

zunächst ein Defizit von 9333,76€. Hierzu ist
aber anzumerken, dass aus überweisungs-
technischen Gründen Beitragszahlungen der
VEG an den BDO für das Jahr 2002 erst im
Jahr 2003 geflossen sind. Hierbei handelt es
sich um einen Betrag von 14.343,84 €. Somit
ergibt sich auf das Jahr 2002 bezogen ein
Überschuss von 5.010,08€.
Die Einnahmen ergeben sich im Wesentlichen
aus Beiträgen (10.355,00 und 14.343,84€
ergeben 24.698,84 €) Zinsen (914,85€), Ein-
trittsgelder zur Tagung (2102,20€) und Anzei-

gen im OENOLOGEN (7.540,02€). Die
Hauptanteile der Ausgaben entfallen auf die
Tagung (4.513,30€), den OENOLOGEN
(10.509,68€) inkl. der Aufwandsentschädi-
gung für die redaktionelle Arbeit, und die
Geschäftsführung (6.674,34€). Reisekosten,
Beiträge, Postgebühren und Sonstiges bil-
den etwa zu gleichen Teilen den Restbetrag. 
Für die Forschungsförderung wurden in 2002
500€ bereitgestellt. Dieser Betrag diente zur
Teilfinanzierung einer Bilddatenbankder For-
schungsanstalt Geisenheim, die über das
Internet für jeden Interessierten zugänglich
ist. Weitere Anteile wurden von der VEG und
der GFFG übernommen. DasZiel dieser Daten-
bank ist es, einen Pool von interessantem
Bildmaterial aus allen Bereichen der For-
schungsanstalt aufzubauen, auf den dann
später für Präsentationen, Veröffentlichun-
gen oder auch Pressearbeit zurückgegriffen
werden kann. Hier hat die Möglichkeit der
digitalen Bildbearbeitung gegenüber dem
Arbeiten mit Dia’s erhebliche Fortschritte
gebracht.
Anträge zur Förderung weiterer Forschungs-
vorhaben wurden vom Vorstand beraten und
genehmigt. Hierbei handelt es sich um
Zuschüsse von 2.000€ zur Erstellung einer
Nährstoffmangel-CDROM (Schaller) und von
1.000€ zur Erstellung eines Informations-
blattes über ESCA mit Hinweisen über den
Umgang mit dieser Krankheit (Berkelmann-
Löhnertz). Der Vorstand des BDO hat sich zum
Ziel gesetzt, Projekte zu fördern, die zur Ver-
besserung des Weinbaus und der Weinqua-
lität beitragen und von der Praxis gewünscht
sind. Ein Ergebnis muss spätestens nach drei
Jahren vorliegen (UTA-Bekämpfung,
Hefeernährung, gentechnische Forschung zur
Pilzresistenz usw.).
Nachdem die Jahre 2000 und 2001 starkvom
1st wine-event geprägt waren, musste in
2002 der steuerliche Teil abgewickelt wer-
den. Hierfür wurde erstmals die Hilfe eines
Steuerberaters in Anspruch genommen. Letz-
te Woche erreichte uns der Bescheid des
Finanzamtes. Wir haben für den Gewinn des
Jahres 2001 ca. 1.864 € Körperschaftssteu-
er und Solidaritätszuschlag zu zahlen. Im
Bereich der Umsatzsteuer erwarten wir noch
eine Zahlungsaufforderung über ca. 1.140€
und für die Gewerbesteuer 780€. Für die pro-
duktive Arbeit im letzten Jahr möchte ich mich
bei allen Beteiligten bedanken. Besonderer
Dank gilt auch den Sponsoren für die finan-
zielle und materielle Unterstützung. 

„DER OENOLOGE“, H. J. Eisenbarth

H. J. Eisenbarth erläuterte im Anschluss die
Zusammenarbeit mit dem Verlag Meininger. 
Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen hat das
Redaktionsteam im vergangenen Jahr inten-

BDO-Vositzender
Edmund Diesler

Alter und neuer
Geschäftsführer
Bernhard Gaubatz



sive Überlegungen
angestellt, wie die zeit-
aufwendige Gestal-
tung dieser Zeitschrift
für die Mitarbeiter vor
Ort vereinfach werden
kann, ohne dass hier-
für höhere Kosten ent-
stehen. 
Durch die enge Zusam-
menarbeit, z.B. bei
Mundus vini, mit dem
Hause Meininger konn-
te eine Möglichkeit der
Zusammenarbeit

gefunden werden. Der Verlag Meininger über-
nimmt Gestaltung, Druck und Vertrieb des
OENOLOGEN. Die Zeitschrift wird in „DER
DEUTSCHE WEINBAU“ eingeheftet und an alle
Abonnenten verschickt. Der Inhalt wird von
uns weiterhin vorgegeben. 
Die Leistungen des Hauses Meininger sind
für den BDO kostenneutral. Anstelle des
BUND DEUTSCHER OENOLOGEN e. V. aqui-
riert Meininger Anzeigen im Oenologen und
deckt damit seine Kosten. Die Kosten für die
redaktionelle Arbeit in Geisenheim liegen
aber weiterhin beim BUND DEUTSCHER
OENOLOGEN e. V. 
Abschließend dankte Eisenbarth allen,
besonders dem Redaktionsteam von world
wide oenology für die Unterstützung.

Bericht der Kassenprüfer Michael Klören
und Günter Kapitzke

Die Kassenprüfer bestätigten eine ord-
nungsgemäße und übersichtliche Kassen-
führung. Sie dankten dem Vorstand und
besonders dem Geschäftsführer Bernhard
Gaubatz für die geleistete Arbeit und stellten
den Antrag auf Entlastung des Vorstandes
und der Geschäftsführung.

Entlastung des Vorstandes

Dem Vorstand wurde bei Enthaltung der
Betroffenen einstimmig  Entlastung erteilt.

Wahlen laut Satzung

Als Geschäftsführer
wurde Bernhard Gau-
batz einstimmig wie-
dergewählt. 
Als Beisitzer Weinbau
kandidierte nach 12
Jahren Dr. P. Crusius
nicht mehr. 
Als Nachfolger wurde
Nik Weis aus Leiwen
an der Mosel einstim-
mig gewählt.
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WEIN FÜR BILDUNG – BILDUNG FÜR WEIN
"Daniel-Meininger-Scholarship"

Unter dem Motto „Wein für Bildung – Bildung für Wein“ wurde am Sonntag,
den 6. April, eine ganz besondere Weinverkaufsaktion auf dem Wiesbadener
Ostermarkt initiiert. Im Angebot: Überraschungspakete mit 6 Flaschen Wein
unterschiedlichster Herkunft und Geschmacksrichtung zu 10 Euro.

WEIN FÜR BILDUNG bedeutet für Christoph
Meininger, Geschäftsführer des Verlagshau-
ses in Neustadt, eine sinnvolle Verwendung
der vielen Rückstellflaschen. 6.000 Flaschen
Wein aus Vergleichs- und Prä-
mierungsverkostungen stellte er
für diese Aktion zur Verfügung.
Mit dem Erlös der Verkaufsakti-
on sollen Studierende der Fach-
hochschule Wiesbaden im Fach-
bereich Weinbau und Geträn-
ketechnologie in Geisenheim
motiviert und unterstützt wer-
den, im Ausland zu studieren
und sich weiterzubilden. Chri-
stoph Meininger, der selbst im
Ausland studiert hat, erachtet
Eigenschaften wie Weltoffenheit
und Wettbewerbsfähigkeit im internationa-
len Markt als ungeheuer wichtig.
Gut ausgebildete Fachleute haben wiederum
einen Einfluss auf den Wein, im weitesten
Sinne, daher der zweite Teil des Mottos: BIL-
DUNG FÜR WEIN.
Ganz Geisenheim war aktiviert: Robert Lönarz
und Bernhard Gaubatz, unter deren Obhut
diese erste Aktion ablief, organisierten das
Packen und die Logistik mit Hilfe einer Grup-
pe Studierender. Mitglieder von Fachhoch-
schule und Forschungsanstalt und viele wei-
tere helfende Hände organisierten Stand,
Weinverkauf, Informationen, Presse etc.
Skeptiker, die gedacht hatten, Ostermarkt-
besucher wären nicht bereit 6er-Weinkisten
durch die Fußgängerzone zu schleppen, wur-
den schnell eines Besseren belehrt. Auf dem
morgens noch völlig verschlafenen Oster-
markt versammelten sich bereits vor 
10 Uhr die ersten Interessenten vor der Bühne
und innerhalb kürzester Zeit musste der Ver-
kauf limitiert werden. 

Andreas Binzel, Referent des Berufsprakti-
schen Semesters, moderierte und kommen-
tierte gekonnt witzig. Zwischen den Ver-
kaufsaktionen zählten Studierende, die ehe-

malige deutsche Weinkönigin Carina Dostert
und die Verlegergeschwister Andrea und Chri-
stoph Meininger zu seinen Interviewpartnern.
Höhepunkt des Tages war die Raritätenver-
steigerung. Der Präsident der Fachhochschule
Wiesbaden, Prof. Dr. Clemens Klockner, und
der Bürgermeister der Stadt Wiesbaden, Herr
Goßmann, waren eigens auf die Bühne
gekommen. Je fünf 6er Kisten wurde zugun-
sten der Wiesbadener Kurier Aktion "ihnen
leuchtet kein Licht" und der Geisenheimer
Aktion versteigert.
"Rundum ein Erfolg!", so die Resonanz des
Tages. Christoph Meininger versprach die
Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen und
noch ein paar Flaschen mehr obendrauf zu
legen, damit WEIN FÜR BILDUNG - BILDUNG
FÜR WEIN Kontinuität bekommt.

Raritäten-Versteigerung auf dem Ostermarkt in
Wiesbaden. Andreas Binzel (li.) als Auktionator
erhielt Unterstützung von Prof. Klockner (re.) und
Chrisoph Meininger

Geisenheim erweitert sein Studienangebot
Der Fachbereich Weinbau und Getränketechnologie wird mit der Einführung des
neuen 6-semestrigen Bachelorstudiengangs International Weinwirtschaft sein Stu-
dienangebot erweitern.
Die Prüfungs- und Studienordnung wurde bereits vom Fachbereichsrat des Fach-
bereichs Weinbau und Getränketechnologie und vom Senat der Fachhochschule
verabschiedet. Jetzt steht nur noch der Abschluss des bereits eingeleiteten Akkre-
ditierungsverfahrens aus. Das neue Studienangebot soll zum Wintersemester 2003
beginnen.
Nähere Informationen erhalten Sie in der nächsten Ausgabe.

AKTUELL

Nach wie vor für die
inhaltliche Gestal-
tung des Oenologen
zuständig: 
H.J. Eisenbarth

Neuer Beisitzer
Weinbau: Nik Weis
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48. Internationale Fachtagung

Kurzreferate der Empfänger
des Deutschen 

Oenologenpreises

Junk, Claus

Erfassung und Evaluierung von nicht züch-
terisch bearbeitetem Rieslingpflanzgut

Referent der Diplomarbeit: 
E. Rühl - J. Schmid

Unter dem Aspekt der Erfassung, Sicherung
und Evaluierung von züchterisch unbearbei-
tetem Rieslingpflanzgut wurden vier ver-
schiedene Selektionsanlagen (Alsheim, Lei-
wen, Oppenheim und Rüdesheim) in den
Weinanbaugebieten Mosel-Saar-Ruwer,
Rheingau und Rheinhessen untersucht. 
Die Elitestöcke wurden vor dem Herbst 2000
aus den einzelnen Ertragsweinbergen selek-
tioniert und über die Jahre 2000 und 2001
hinweg beobachtet.
Während der Beobachtungszeit wurden die
phänotypischen Merkmale der Rebsorte Ries-
ling und die Leseerhebungen der Mutterre-

ben festgehalten und ausgewertet.  Die spä-
tere Evaluierung der einzelnen Klone erfolg-
te mittels verschiedener Methoden (Reife-
faktormethode und Kloneneinteilung nach
Oustric). Des Weiteren wurde, anhand von
Bonituren und Leseerhebungen, nach Zusam-
menhängen bzw. Gesetzmäßigkeiten der Eli-
testöcke gesucht.
Das Schnittholz der einzelnen Klone diente
zur Erzeugung von Pfropfreben, aus denen
Nachbauten (Sicherheitsduplikate) gewon-
nen wurden, welche an der Forschungsanstalt
in Geisenheim, im Fachgebiet Rebenzüchtung,
gepflanzt wurden. Des Weiteren konnte, mit
Hilfe der Schnittholzproben, an einigen Eli-
testöcken ein Virusbefall nachgewiesen wer-
den.
Resümierend lässt sich festhalten, dass die
viruserkrankten Mutterreben, bei der Mittel-
wertbetrachtung, einen niedrigeren Stocker-
trag, bei gleichzeitig nicht wesentlich höhe-
ren Mostgewichten, als die gesunden Reben
besitzen. Die virusbefallenen Elitestöcke fie-
len durch anormale phänotypische Merkma-
le bei den Bonituren auf.
Die Bewertungen nach der Kloneneinteilung
nach Oustric (1995) brachten größere Band-
breiten von hochwertigen Genotypen hervor,
welche jedoch weiteren Untersuchungen und
Beobachtungen bedürfen. 
Mit dieser Arbeit wurden die Grundlagen zum
Aufbau eines neuen Rieslingklons gelegt, eine

endgültige Evaluierung der beobachteten Eli-
testöcke ist noch nicht möglich.

Michlit

Physiologische Stressfaktoren bei der
Rebsorte Zweigelt unter besonderer
Berücksichtigung von Antioxidantien

Referent der Diplomarbeit: 
O. Löhnertz -  A. Fardossi

Die Traubenwelke bei Zweigelt kann als Resul-
tat einer pflanzenphysiologischen Störung
angesehen werden. Als mögliche Ursachen
kommen viele Faktoren in Betracht. Neben
einer disharmonierenden Nährstoffversor-
gung, finden verschiedenste Umwelbela-
stungen wie Ozon, UV-Strahlung, Stickoxide,
etc. vermehrt Bedeutung in ihrer Wirkung auf
die Pflanzenwelt. Es stellt sich die Frage, ob
ein Parameter für das System Rebe gefunden
werden kann, der Aussagekraft über den
gesamten Stresszustand der Rebe besitzt. 
Unterschiedliche Versuche mitVitamin-Präpa-
raten, UV-Schutzmitteln, Unterlagenauswahl

In den deutschen Anbaugebieten wurde in
2002 mit über 11 Mio. hl. wieder eine
Rekordernte eingefahren. Es ist bekannt,  dass
derzeit aber nur 8 Mio. hl. zu vermarkten sind. 
Der Wein-Berg oder besser der Wein-See, den
wir hier erzeugt haben, und weiter erzeugen
werden, drückt stark auf die Weinpreise und
lässt ein betriebswirtschaftlich positives
Ergebnis nur sehr schwierig erwirtschaften.
Waren es in der Vergangenheit die preiswer-
ten Weißweine aus Italien, die im unteren
Preisbereich importiert wurden, so haben wir
heute ein Gegenstück mit lose exportierten
deutschen billigen Weißweinen, auch Ries-
lingen und Verarbeitungsweinen.
Der in den letzten Jahren anhaltende Rot-
weinboom hat in vielen Betrieben einen
schnellen Wechsel von Weiß- auf Rotwein
gebracht. Der Dornfelder ist die Rebsorte der
letzten Jahre. Dies gilt sowohl in der prozen-
tualen Zunahme im nationalen Rebsorten-
spiegel,  als auch für die geerntete hl-Menge
je ha. Durchschnittserträge von 14.000 bzw.
16.000 l/ha wurden uns für 2002 gemeldet,

30.000 l/ha waren keine Seltenheit. Diese
Massen-Weine werden jetzt mit teilweise 40
g RZ im Markt angeboten. Es ist nur eine Frage
der Zeit, wann diese kleinen süßen Mengen-
weine die preiswerten Kardakas ablösen. 
Betriebswirtschaftlich ist dies sicher kurzfri-
stig eine Möglichkeit, ein besseres Betriebser-
gebnis zu erzielen. Der Erfolg gibt kurzfristig
auch der verarbeitenden Kellerei  recht. Aber
schon beginnen die Preiskämpfe und Preis-
bewegungen nach unten.
Es ist unsere Aufgabe, die Weinwirtschaft
immer wieder an die Relation Menge-Güte zu
erinnern, nein sie sogar in die Pflicht zu neh-
men. Qualität wird im Weinberg erzeugt und
dazu gehören angepasste Erträge und nicht
das Abschreiben der Erntemenge an nicht
geernteten Weinbergen mit weißen Rebssor-
ten. Vom Gesetz her mag das ja alles abge-
deckt sein, aber ist es nicht eine Frage der
Moral ?
Bei der Eisweinerzeugung rufen viele: weg mit
dem Vollernter! Handlese sei vom Gesetzge-
ber vorzuschreiben. Wenn die Folien ab sind,

spielt es keine Rolle mehr wie geerntet wurde.
Da werden bei der Maschine sicher deutlich
weniger schlechte Trauben zu Kelter gelan-
gen als bei der Handlese. Man kann keinen
Qualitätsunterschied, abhängig von der
Leseart, im erzeugten Produkt erkennen,
wenn es mit Sorgfalt und Sachverstand berei-
tet wurde.
Die BDO Tagung startet in diesem Jahr mit
einem Novum. Junge Diplomanden des Jahr-
gangs 2002 werden die Tagung mit Kurzrefe-
raten einläuten. Der BDO Vorstand hatte den
Fachbereich Weinbau und Getränketechno-
logie gebeten, Arbeiten von Diplomanden,
die in der Form der Aussage und der Ergeb-
nisse aber auch durch die Art der Ausarbei-
tung besonders herausragen, vorzuschlagen.
Ein Gremium aus BDO und Fachbereich hat
die eingereichten Vorschläge geprüft. Heute
kann nun zum 1. Mal der Deutsche Oenolo-
genpreis verliehen werden. Er ist jeweils mit
einer Urkunde und einem Geldbetrag von €
300 verbunden. Die Kurzreferate der dies-
jährigen drei Preisträger sind im Anschluss
abgedruckt.
Die Diplomarbeit von Jürgen Sturm wurde dar-
über hinaus von dem VDI-Bezirksgruppe
Rheingau ausgezeichnet.

48. Internationale BDO - Fachtagung
Diplom-Ing. E. Diesler, Vorsitzender des BDO, eröffnete die 48. Internatio-
nale BDO-Fachtagung, die am 18. und 19. März in Geisenheim stattfand. 

Junk, Klaus
Michlits, Werner
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und die Berücksichtigung verschiedener Stan-
dorte sollen Auskunft über das antioxidative
Potential der Reben geben. Das antioxidati-
ve Potential wurde mit Hilfe der Photoche-
molumineszenz-Methode bezüglich wasser-
und lipidlöslicher Stoffe bestimmt. 
Den Ergebnissen zufolge, kann die Theorie
von FARDOSSI, dass Beziehungen zwischen
dem Auftreten der Traubenwelke und dem
K/Mg-Verhältnis in Boden und Blättern beste-
hen, bekräftigt werden. Der Befall an welken
Trauben war geringer, sobald der K/Mg-Fak-
tor im Boden zum Wert 2 tendierte oder der
in den Blättern zum Wertebereich von 3,5 -
7,0. Eine intensive Bewässerung mit Mg-hal-
tigem Grundwasser konfrontiert die Rebe
zusätzlich mit Magnesium und kann so die
Aufnahme des ohnehin raren Kaliums
blockieren. 
Der Vergleich der Unterlagen SO4, 3309, 5C
und 5BB zeigte, dass SO4 am wenigsten mit
den nährstoffunterversorgten Bodenbedin-
gungen zurechtkam und den stärksten Befall
an welken Trauben hatte; hingegen wiesen
5C und 5BB minimalen Befall auf. Sie konn-
ten die für eine gesunde Traubenentwicklung
geforderten Gehalte leichter erreichen. 
Von allen Applikationen konnte sich "Planta-
cur" vor "Plantacur Neu" und "PE2" in allen
Ausbaustadien mit höheren Gehalten an anti-
oxidativem Potential behaupten. Alle hatten
aber auf die Dichte und den Gesamtphenol-
gehalt keine positiven Auswirkungen. 
Es fand sich die Bestätigung, dass Proben mit
hohem antioxidativen Gehalt auch einen
hohen Gesamtgehalt an Phenolen und höhe-
re, wenn nicht zumindest gleich hohe Dich-
te hatten. Das antioxidative Potential kann
nicht in Verbindung mit dem Auftreten der
Traubenwelke als aussagekräftiger Parame-
ter dargestellt werden. Vor allem eine gene-
rell anwendbare Interpretation ist nicht aus-
reichend beweisbar, standortspezifische Aus-
sagen können jedoch getroffen werden. Dass
sich die lipidlöslichen Antioxidantien im
Gleichklang zu den wasserlöslichen verhal-
ten, kann nicht belegt werden.
Die Beziehung zwischen den Ascorbinsäure-
und den Trolox-Äquivalenten, lässt im Fall der
welken, kranken Beeren mit zunehmendem
Gehalt an Asc.Äqu. auch ein Ansteigen des
Tro.Äqu.-Gehaltes erkennen. Die gesunden
Trauben hingegen ließen keine Korrelation
zwischen beiden Parametern eindeutig bele-
gen. 
Da bisher keine Ergebnisse zu diesem Thema
über dasVerhalten der Antioxidantien als Ori-
entierungsmöglichkeit vorlagen, war eine
Interpretation eines steigenden bzw. sin-
kenden AC-Gehaltes sehr schwer möglich.
Um endgültige Aussagen treffen zu können,
sind weitere einschlägige Versuche notwen-
dig. Als Grundvoraussetzung dafür ist eine

weiterentwickelte und ausgereiftere Mess-
methodik der Photochemolumineszenz,
deren Ergebnisse besser abgesichert betrach-
tet werden können, notwendig.

Quantitative und qualitative Untersuchun-
gen von Hefezönosen auf Beerenhaut-
oberflächen (Vitis vinifera L.)     

Referent der Diplomarbeit: 
B. Berkelmann-Löhnertz - D. Rauhut

Ziel dieser Arbeit war, eine Aussage über die
Zusammensetzung von Hefepopulationen
treffen zu können. Zudem sollte untersucht
werden, ob in Abhängigkeitvon Rebsorte oder
Bewirtschaftungsweise Unterschiede in der
charakteristischen Zusammensetzung dieser
Biozönosen auszumachen sind.
Der methodische Schwerpunkt lag in einer
Evaluierung des BIOLOG(R)-Systems zur
Hefeidentifizierung, das anhand von 95 Sub-
stratverwertungstests Mikroorganismen an
ihrem "biochemischen Fingerabdruck" iden-
tifiziert.
Basis der Beprobung waren sieben Ver-
suchsglieder, die sich in Rebsorte (Riesling,
Cabernet franc, Gamaret und Spätburgunder)
und Rebschutzintensität (integriert und öko-
logisch) voneinander unterschieden.
Die Evaluierung des BIOLOG(r)-Systems zeig-
te, dass in Abhängigkeit von der zu untersu-
chenden Hefespezies das Protokoll zur Pro-
benaufbereitung nicht immer eingehalten
werden konnte, bzw. Abweichungen in eini-
gen Fällen zu besseren Identifizierungser-
gebnissen führten. Dies betraf insbesonde-
re die Dauer der Vorkultur und den Inkubati-
onszeitraum nach Inokulation der
Mikrotiterplatten. Weiterhin zeigte sich, dass
die Unterscheidung bestimmter Hefegattun-
gen nicht immer möglich war. Auch konnte in
einigen Fällen lediglich der Gattungsname
zugeordnet werden.
Für diese Arbeit wurden über 600 Isolate von
Mikroorganismen gewonnen. Nach einer
ersten Begutachtung wurden repräsentativ
insgesamt 204 Hefeisolate ausgewählt und
identifiziert, 190 davon unter Verwendung
des BIOLOG(r) - Systems. Von diesen 190 Iso-
laten konnten elf nicht identifiziert werden,
in 28 Fällen wurde das Ergebnis als "nicht
ausreichend sicher" bewertet. Die Identifi-
zierung des hefeähnlichen Pilzes Aureobasi-
dium pullulans erfolgte durch eine an die BIO-

LOG(R) - Untersuchung angeschlossene Kor-
relationsanalyse.
Insgesamt konnten bei dieser Untersuchung
Hefen aus 13 Gattungen und der Pilz Aure-
obasidium pullulans identifiziert werden. Als
dominierende Spezies auf Beerenhautober-
flächen konnten Candida edax, Rhodotorula
spp., Bulleromyces albus, Cryptococcus spp.,
Hanseniaspora uvarum und Aureobasidium
pullulans festgestellt werden. Diese Spezies
hatten einen Anteil von 76,4% an der Gesamt-
population. Die "echte" Weinhefe Saccha-
romyces cerevisiae wurde nicht isoliert.
Durch diese Arbeit konnten keine Unter-
schiede in der Zusammensetzung der Hefe-
population festgestellt werden, die auf einen
Einfluss der Bewirtschaftungsweisen "öko-
logisch" und "integriert" zurückzuführen
wären. Allerdings war durch die Behandlung
mit Kupfer eine starke Reduzierung des
Anteils der Bakterien an der Gesamtdichte
an Mikroorganismen auf der Beerenober-
fläche zu verzeichnen. Eine Dominanz von
Candida edax, wie sie auf Beeren der Ver-
suchsglieder "Riesling integriert" und "Ries-
ling öko Standard" festgestellt wurde, konn-
te bei den anderen Versuchsgliedern nicht
nachgewiesen werden.
Die als "wilde Weinhefen" bekannten Spe-
zies Hanseniaspora uvarum, Metschnikowia
pulcherrima und Schizosaccharomyces spp.
wurden ausschließlich von roten Rebsorten
isoliert. Insgesamt scheint das Spektrum
unterschiedlicher Hefespezies auf den unter-
suchten roten Rebsorten breiter zu sein, als
auf den weißen.
Die Populationsdichte auf Beerenoberflächen
betrug im Durchschnitt 1,3 · 104 KBE / cm≈.
In 2001 wurde auf Beeren desVersuchsglieds
"Cabernet franc integriert" die Entwicklung
der Populationsdichte im Verlauf der Trau-
benreife erfasst. Dabei stieg die Zahl der
Mikroorganismen von 1,6 · 102 KBE / cm≈zu
Beginn der Reifephase auf 5 · 104 KBE / cm≈
bei Vollreife an. Zudem konnte eine Korrela-
tion der Zellzahlen mit den Witterungsbe-
dingungen beobachtet werden. Nach starkem
Niederschlag in Verbindung mit Hagel und
Sturm sank die Zahl der Mikroorganismen.
Nach einer Periode mit trockenem, an Son-
nenstunden reichem Wetter stieg die Zahl der
Hefen ebenso wie die der Bakterien stark an.

Sturm, Jürgen

Infos zur Forschungsanstalt Geisen-
heim im Internet unter:
www.forschungsanstalt-geisenheim.de

Infos zum Bund Deutscher Oenologen
(BDO) unter: www.oenologie.de

WWW
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Referate OENOLOGIE

Einfluss der Technologie auf die Aussage-
kraft des Anthocyanmusters bei der Reb-
sortenerkennung

Durch den Wandel der Verbraucherpräferen-
zen gewinnt im Absatzverhältnis Weiß-/Rot-
wein der Rotwein international an Bedeutung.
Obwohl dasVerhältnis acylierter zu nicht acy-
lierter sowie acetylierter zu cumarylierter Ant-
hocyane zur Beurteilung der Rebsortenaut-
hentizität deutscher und internationaler
Weine herangezogen wird [1], liegen kaum
Erkenntnisse vor, die den modifizierenden
Einfluss technologischer Behandlungsmaß-
nahmen wie Enzymierung, Erhitzungstem-
peratur oder Dauer der Maischestandzeit cha-
rakterisieren. 
Authentische Trauben der Rebsorten Dorn-
felder, Portugieser und Cabernet Sauvignon
der Jahrgänge 2001 und 2002 wurden mit-
tels Kurzzeithocherhitzung und Mai-
schegärung vinifiziert und das Anthocyan-
muster mittels HPLC-UV/Vis auf einer RP-18
Säule bestimmt [2]. Die Erhöhung der Erhit-
zungstemperatur von 60 auf 87°C sowie die
Verlängerung der Standzeiten der auf 40°C
abgekühlten Rotweinmaische von 0 bis 12 h
führte bei höherer Erhitzungstemperatur und
ausgedehnten Standzeiten zu einer Anhe-
bung des Verhältnisses acetylierte/ cuma-
rylierte Anthocyane. Auch der zur Authenti-
zitätsüberprüfung herangezogene Gehalt an
Shikimisäure wird durch die Erhitzungstem-
peratur und die Standzeit bis zu 40 % beein-

flusst. Während beim Dornfelder Rotwein die
Erhitzungstemperatur den größten Einfluss
auf das Verhältnis acetylierte/cumarylierte
Anthocyan ausübte (Abbildung 1), modifi-
zierte beim Cabernet Sauvignon auch die
Standzeit das Anthocyanverhältnis.
Die Variation der Standzeit nach der Mai-
schegärung zwischen 6 und 18 Tagen ergab
bei ausgedehnten Standzeiten eine Anhe-
bung des Verhältnisses acetylierter/cuma-
rylierter Anthocyane (Abbildung 2). Die Gehal-
te der Shikimisäure hingegen werden nur
geringfügig durch die Standzeit beeinflusst.
Die Untersuchung verschiedener Pektinase-
präparate belegten für die Authentizitätsbe-
urteilung relevante Fremdaktivitäten von
Acetyl- und Cumarylesterasen. Ein Handel-
spräparat baute beide acylierten Ant-
hocyanfraktionen fast komplett ab, so dass
seine Anwendung zwangsläufig zur Aber-
kennung der Rebsortenauthentzität führen
würde. 
Obwohl ausschließlich authentische Trauben
mittels in der Praxis üblichen Methoden ver-
arbeitet wurden, bewegten sich von insge-
samt 50 ausgebauten Versuchsweinen nur

etwa die Hälfte der Weine innerhalb der für
die jeweilige Rebsorte als authentisch publi-
zierten Schwankungsbreiten des Verhältnis-
ses acetylierter/cumarylierter sowie acylier-
ter/nicht-acylierter Anthocyane [1]. Demnach
wäre die zweite Hälfte der Weine als nicht
authentisch für die betreffende Rebsorte ein-
gestuft worden. Dieses Ergebnis legt den
Schluss nahe, den Einfluss technologischer
Aspekte wie Enzymierung, Erhitzungstem-
peratur sowie Standzeiten bei der Beurtei-
lung der Rebsortenauthentizität stärker als
bisher zu berücksichtigen.

Literatur:
[1] B. Holbach, R. Marx, M. Zimmer, Lebens-
mittelchemie 2001, 55, 32-34. [2] B. Holbach,
R. Marx, M. Ackermann, Lebensmittelchemie
1997, 51, 78-80

Chancen und Risiken der Mikrooxigenie-
rung von Rot- und Weißwein

An der Hochschule Wädenswil (HSW) erfolgt
seit 1993 bei allen Rotweinen in der Aus-
bauphase eine Zufuhr von Sauerstoff. Diese
Zufuhr erfolgte bis 1998 diskontinuierlich
mittels offenen Umzügen oder durch Ein-
saugen von Umgebungsluft in den Wein über
ein Venturirohr. Ab Jahrgang 1999 wurden zur
kontinuierlichen Zufuhr von Sauerstoff Sili-
konschäuche eingesetzt. Der Polyphenolin-
dex (Maß für den Gehalt an Gerb- und Farb-
stoffen) der HSW Rotweine liegt je nach Trau-
benqualität und Sorte zwischen ca. 30 und
50. Der Gerbstoff der Weine stammt, da keine
Standzeit der Maische nach der Gärung
erfolgt, praktisch ausschließlich aus den Trau-

Löchner, M., Wolz, S., 
Dr. Fischer, U. (Foto),
SLFA Neustadt

Konrad Bernath,
Hochschule Wädens-
wil, Fachgebiet
Getränketechnologie

Abbildung 2: 
Verhältnis
acetylierte/cumarylierte
Anthocyane bei
2001/2002er Cabernet
Sauvignon, 
Maischegärung

Abbildung 1: 
Verhältnis
acetylierte/cumarylierte
Anthocyane bei 2001/2002er
Dornfelder, Maischeerhitzung
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benhäuten. Zusätzlich wurden noch im Jahre
2000 bei der Württembergischen Zentral-
winzergenossenschaft in Möglingen
(Schwarzriesling, Polyphenolindex 25, 6 Vari-
anten à je 430 hl) Versuche zur kontinuierli-
chen Zufuhr von Sauerstoff mittels Fritte oder
Silikonschlauch durchgeführt.
Die nach dem BSA während der Ausbaupha-
se (4-9 Monate) zugeführten Sauerstoff-
mengen liegen im Bereich zwischen 10 und
95 mg/l. Mittels einer dem Wein angepasster
Sauerstoffzufuhr konnten folgende Parame-
ter beeinflusst werden:
- Stabilisierung der Farbe und Farbvertiefung
(Rotwein)
- Gerbstoffverfeinerung (Rotwein)
- Verhinderung von Böckser-Aroma (Rot- und
Weißwein
- Freilegung von Aromen aus Vorstufen (Rot-
wein)
Die Zufuhr von Sauerstoff in der Anfangs-
phase des Weinausbaues sollte auch bei
Weißwein zur Böckserverminderung durch-
geführt werden. Der Sauerstoffbedarf und
damit auch das Risiko des Auftretens von
Böckseraroma ist umso größer, je mehr Trub-
bestandteile und Hefe im Wein verbleiben.
Eine im Anschluss an die Gärung durchge-
führte Filtration vermindert zwar den Sauer-
stoffbedarf, bewirkt aber auch eine Vermin-
derung des Aromapotenzials.
Der Ausbau von Wein ohne gezielte Sauer-
stoffzufuhr führt sowohl bei Rot als auch bei
Weißwein zu einer unzureichenden Potenzi-
alausschöpfung.
Für weitere Informationen siehe Publikatio-
nen unter www.beverages.ch oder direkt beim
Verfasser  k.bernath@hsw.ch 

Vorstellung von
Forschungsprojekten

Enzymatisches Verfahren zurVerhinderung
von Korkfehlern in Wein und Sekt

Zwei Prozent der Weltweinproduktion wer-
den durch mangelhafte Korken negativ beein-
flusst. Die Verluste belaufen sich somit allein
in Deutschland  auf 30-35 Millionen
Euro/Jahr. Ursache sind neben den natürli-
chen Inhaltsstoffen des Korkmaterials, Stoff-
wechselprodukte von Mikroorganismen.
Korkholz kann enthalten: Bis zu 108 ver-
schiedene Schimmelpilzarten, diverse

Hefearten und diverse Bakterienarten. Als
beeinträchtigende Substanzen sind bekannt:
2,4,6 Trichlorphenol (TCA), Methylisoborneol
(erdig), 1-Octen-3-on (pilzig), 1 Octen-3-ol
(pilzig, chamignonartig), Geosmin (erdig),
Guajakol (medizinisch), Sesquiterpene (muf-
fig,erdig) sowie diverse chlorierte Verbin-
dungen oben genannter Substanzen. 
Vorhaben: Ersatz der Begasung, Ersatz der
Bestrahlung, Ersatz der Wärmebehandlung,
durch den Einsatz geeigneter Enzyme zur
Lysis von Mikroorganismenzellwänden.
Makromolekulare Bestandteile der Pilzzell-
wände sind (Peperdy 1990):
Skelettbestandteile: Chitin, ein ß-1,4-ver-
netztes Polymer aus N-acetyl-D-glucosamin
ß- Glucan, ein ß-1,3 Polymer der Glucose mit
ß-1,3 und ß-1,6-glycosidischen Bindungen.
Matrixbestandteile sind: ß- Glucan, ein ß-1,3
Polymer der Glucose, Chitosan, ein ß-1,4 Poly-
mer von D-Glucosamin Lipide, Galactosa-
minpolymere und Polyuronide. Die Wachs-
tumshemmung und Eliminierung von Schim-
melpilzen und anderen korkholz-typischen
Mikroorganismen erfordert also den Einsatz
mehrerer hydrolytisch wirksamer Enzyme. Ein
Ansatz dazu ist der schon lange angewand-
te Einsatz von Schneckensaftenzym zur Frei-
setzung von Protoplasten bei Saccharomy-
ces cerevisiae.
Enzyme,die eingesetzt und überprüft werden
müssen sind: Chitinase, ß-Glucanase,
Schneckensaftenzyme, Lipasen, Proteinasen
und Phenoloxidasen. Sollte der Einsatz von
Enzymen erfolgreich sein, so könnte der Ein-
satz von Rohstoffen und Energie vermindert
werden. Der Einsatz umweltbelastender Che-
mikalien könnte vermieden werden. Ebenso
die energieaufwendige Elektronenbestrah-
lung und Mikrowellenerhitzung sowie die
dazu benötigten aufwändigen Installationen.

Bedeutung von Glutathion und schwefel-
haltigen Aminosäuren für die Weinqualität

Die Forschungsarbeiten werden in Koopera-
tion mit Prof. Dr. Otmar Löhnertz, Leiter des
Fachgebietes für Bodenkunde und Pflanze-
nernährung der Forschungsanstalt Geisen-
heim, durchgeführt. Mit knapp 101.000 Euro
werden für 18 Monate die Forschungsarbei-
ten im Fachbereich Weinbau und Geränke-
technologie der Fachhochschule Wiesbaden
gefördert. Die Bewilligung erfolgte vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung

(BMBF), als Projektträger zeichnet die Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsverei-
nigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) ver-
antwortlich. 
Den Anstoß zu diesem Projekt gab die steti-
ge Zunahme von Aromafehlern in europäi-
schen und außereuropäischen Weinbaulän-
dern aufgrund einer erhöhten Bildung flüch-
tiger schwefelhaltiger Komponenten. Die
sensorischen Defizite führten nicht zuletzt zu
einem Imageverlust mit hohen wirtschaftli-
chen Einbußen.
Im Brennpunkt des Interesses steht, ob
bestimmte Mengen des Tripeptides Gluta-
thion und schwefelhaltige Aminosäuren im
Most Auswirkungen auf die Qualität des Wei-
nes haben. Neben Untersuchungen zum Hefe-
stoffwechsel wird auch der Effekt dieser
schwefelhaltigen Komponenten auf Milch-
säurebakterien bei Einleitung und Durch-
führung des biologischen Säureabbaus
geprüft.
Sollte sich beispielsweise ein erhöhter Gehalt
der schwefelhaltigen Aminosäuren oder des
Glutathions für die mikrobiologischen Pro-
zesse als günstig erweisen, könnten ent-
sprechende weinbauliche Maßnahmen zur
erhöhten Einlagerung dieser Stoffe in die Trau-
be eingesetzt werden oder in Kooperation mit
Herstellerfirmen adäquate Nährstoffpräpa-
rate entwickelt und in der Praxis geprüft wer-
den. 
Da die Forschungsresultate und -erfahrungen
den Studierenden des Fachbereichs Weinbau
und Getränketechnologie direkt zugute kom-
men, ist mittelfristig eine Verbesserung der
Weinqualität zu erwarten. Darüber hinaus
ermöglicht das Forschungsprojekt den Ein-
stieg in die Errichtung eines Kompetenzzen-
trums in Geisenheim zur Feststellung eines
Mangels an schwefelhaltigen Nährstoffen in
Trauben, im Traubenmost und bei der weite-
ren Weinbereitung : eine ideal Ergänzung zum
vorhandenen Forschungswissen.

Wir danken folgenden Firmen für die
finanzielle Unterstützung der Arbeit des
BDO: 
Erbslöh Getränketechnologie, 
Geisenheim
Pall SeitzSchenk Filtersysteme GMBH, 
Bad Kreuznach
Heinrich Gültig, Korkwaren, Heilbronn
Handelsagentur Dipl. Ing. J. Großmann 
mit Colombin und Nomacorc Deutsch-
land
E. Begerow GmbH & Co, 
Langenlonsheim

DanksagungProf. Dr. 
W.-R. Sponholz, 
Forschungsanstalt
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