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Geisenheim Aktuell

Baden
Bettina Schumann
Abschlussjahr: 2007
Tätig bei: 
Weingut R. Zimmerlin als Betriebsleiterin
Kontakt: bdo.baden@gmx.de

Ralph Ropohl
Abschlussjahr: 2006
Tätig bei: Wgt. Zähringer als Oenologe
Kontakt: 0172 3999203, bdo.baden@gmx.de

Kunde ante Portas
Marketing-Wettbewerb der Geisenheimer Internationalen Weinwirtschaft 
(IWW) wurde mit Seminar und Preisverleihung abgeschlossen 

Ein Wort vorab

rolf Stocké 
BDO Vize-Präsident

Viele BDO-Mitglieder haben sich ein ver-
stärktes, lokales Forum für einen ver-
mehrten fachlichen Gedankenaustausch 
gewünscht. Durch Neugründungen und 
Wiederbelebungen gibt es mittlerweile 

bereits sieben regional 
aktive BDO-Gruppen. 
Jüngere Geisenheimer 
Absolventen stehen da-
bei für die Aufbruch-
stimmung. Durch die er-
höhten Aktivitäten gibt 
es nun vermehrte Mög-
lichkeiten bekannte und 

neue Kollegen aus den verschiedensten 
Bereichen und Regionen öfter zu treffen 
und sich auszutauschen. Dies wird im 
Rahmen von Betriebsbesichtigungen, 
Fachreferaten, Weinproben und Exkur-
sionen jetzt leichter möglich sein. 
Die BDO-Gruppenvorstände kommen 
aus, den für unseren Beruf so vielfälti-
gen Arbeitsbereichen Oenologie, Wein-
bau, Marketing, Forschung und Lehre. 
Auch dies unterstreicht die Vielfältigkeit 
innerhalb des BDO. Durch die breit ge-
streute Veröffentlichung aller Termine 
der einzelnen BDO-Gruppen kann sich 
jedes BDO-Mitglied gebietsübergreifend 
die persönlich favorisierten Veranstal-
tungen aussuchen. Die Weiterbildung 
und persönliche Diskussion mit Gleich-
gesinnten hilft die Alltagsarbeit besser 
zu bewältigen, schnellere und bessere 
Entscheidungen zu treffen und neue Ide-
en zu entwickeln.
Die BDO-Gruppenvorstände sind die 
wichtigsten und richtigen Ansprechpart-
ner in den einzelnen Anbaugebieten. 
Gerne kann man mit ihnen auch The-
menvorschläge für weitere Aktivitäten 
oder auch für die jährlich stattfin dende 
BDO-Tagung diskutieren. 
In den Anbaugebieten finden sich fol-
gende Ansprechpartner: 
Baden (B. Schumann/ R. Ropohl), Mosel/ 
Ahr (A. Rosch), Franken (Chr. Deppisch), 
Pfalz (B. Schandelmaier), Rheingau/ 
Hess. Bergstraße (H. Kessler), Rheinhes-
sen/ Nahe (Ph. Maurer) und Württem-
berg (M. Hofmeister). In loser Abfolge 
werden die BDO-Gruppenvorstände nä-
her vorgestellt.

Rheingau/Hess. Bergstraße
Hans-Herrmann 
Kessler
Abschlussjahr: 1981 
Tätig bei: Wgt. Schloss 
Johannisberg/G.H. 

von Mumm als Technischer  
Betriebsleiter
Kontakt: 06722 700916
hans.kessler@schloss-johannis-
berg.de

(wh) Am 20. Mai 2011 trafen sich die stu-
dentische Betreuungsgruppe des Marke-
ting-Wettbewerbs unter der Leitung von 
Prof. Dr. Robert Göbel und zahlreiche Se-
minarteilnehmer zu einem informativen 
Tag zum Thema „Kunde ante Portas“. Dabei 
ging es um die Präsentation der Ergebnisse 
des Wettbewerbes, an dem 50 Weingüter 
aus allen deutschen Weinbaugebieten teil-
nahmen. Hierbei wurden in den letzten Mo-
naten die Kriterien Public Relation, Präsen-
tation/Erfolg ab Hof, Corporate Identity, 
Sortimentsentwicklung und Service- und 
Beschwerdemanagement der teilnehmen-
den Weingüter von den Studierenden an-

hand einer 
speziell erstell-
ten Checkliste 
untersucht, be-
wertet und im 
Rahmen the-

matischer Vorträge an diesem Tag exemp-
larisch vorgestellt. 
In diesem Seminar zur Optimierung der Di-
rektvermarktung von Wein wurden die In-
halte auch noch im Rahmen von Informati-
onsforen den teilnehmenden Weingütern 
im Einzelgespräch vermittelt. Am Nachmit-
tag kam es dann zur Ehrung der Preisträger, 
die von Prof. Robert Göbel und den Studie-
renden beglückwünscht wurden. 
Sieger des Wettbewerbs sind:
1. Platz: Domäne Castell: 87/100 Punkten
2. Platz: Winzer Sommerach: 84/100 Pkt.
3. Platz: Hess. Staatsweingüter Kloster 
Eberbach: 83/100 Punkten

Es zeigte sich, dass die Verbindung von Un-
ternehmensberatung und Ausbildung von 
Studierenden ein interessantes Modell 
zum praxisnahen Studium ist. 

50 Weingüter wur-
den unter die Lupe 
genommen, die 
Corporate Identity 
war dabei nur ein 
Kriterium 

Vorstellung der BDO-Gruppen (1)
Ansprechpartner für die Regionen Baden, Rheingau/Hess. Bergstraße

Terminhinweis
BDO-Gruppe Württemberg

• 29.6.2011 Vorstellung der Mack & Schüh-
le AG als Distributeur internationaler Wei-
ne und Verkostung mit Ines Fehrmann; 
Treffpunkt: 18:30 Uhr Mack & Schühle, 
Neue Straße 45, 73277 Owen / Teck; 
Anmeldung per Mail bis zum 22.6.11 unter: 
m.hofmeister@rieger-hofmeister.de oder 
direkt unter fehrmann@weinwelt.de
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TErMINE AM cAMPUS
W 30.6. - 2.7.2011
Projektmanagement – neuartige Auf-
gabenstellungen deutlich effizienter 
lösen; 3-Tages-Lehrgang; Ort: Goethe-
zimmer (Beginn: 10 Uhr) Referent: Dipl.-
Ing. Ralf H. v. Breitenbach
Mittels interaktiver Vorträge, Plenums-
übungen und einem durchgängigen 
Beispiel vermittelt unser Lehrgang die 
entscheidenden Methoden des Projekt-
managements. 
Teilnahme: 1.200 €, BDO-/ VEG-Mitglie-
der 1.050 €, Studierende 900 €
Anmeldung und Informationen unter 
www.campus-geisenheim-gmbh.de

W 21.-23.7.2011 
21. Internationale Rebsortentage
Programm und Anmeldung unter: www.
fa-gm.de/fachgebiet-rebenzuechtung-
und-rebenveredlung/rebveredlerta-
gung/index.html

W 3. und 4.9.2011 
Open Campus und BDO/VEG-Mitglie-
derversammlungen

W 6.9. 2011
Betriebsleitertagung in Geisenheim

KUrZ NOTIErT

Dr. Heinz von Opel Preis 2011 für 
Geisenheimer Wissenschaftler 

Die Auszeichnung wurde am 18.4.2011 
anlässlich der Mainzer Weinbörse im 
Watfordsaal der Rheingoldhalle in 
Mainz von Ivonne von Schönburg-
Glauchau, einer Tochter Dr. von Opels, 
übergeben. Der mit 5.000 € dotierte 
Preis wird alle zwei Jahre verliehen, im 
Andenken an den Begründer des Fo-
rums Wein & Gesundheit, Dr. Heinz von 
Opel. Es werden Arbeiten zum Themen-
komplex "Wein und Gesundheit" ausge-
zeichnet. Weitere Informationen unter 
06737-712120 oder per mail: forum-
wein-und-gesundheit@t-online.de

Vom rebstock bis ins Glas – Studie 
über den Einfluss von Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen auf Pflanzenschutz-
mittelrückstände in Keltertrauben und 
den daraus hergestellten Produkten

Autoren: M. Stoll, B. Gaubatz, H.-P. 
Schwarz, R. Keicher, M. Blum, M. Heinz-
ler, W. Fehse, M. Freund, O. Baus und B. 
Berkelmann-Löhnertz

BDO-Gruppe Pfalz
Am 16. Mai 2011 trafen sich über 60 Mitglieder des Pfälzer BDO-Gruppe 
in der Aula der DLR-Rheinpfalz aus zweierlei Anlass

Nach 18 Jahren wurde der im Jahr 1993 eta-
blierte Interimsvorstand mit großem Dank 
verabschiedet. Es wurde daran erinnert, 
dass das scheidende Quartett (Eberhard 
Fuchs, Wolfgang Gabel, Winfried Stöckl, 
Bernd Weik) den BDO Pfalz neu belebt hat 
und regelmäßige Treffen (gemeinsame 
Jungweinprobe, Themenproben im Som-
mer, Herbst-Vorbereitungs-Treffen in ei-
nem Mitgliedsbetrieb) eingeführt hat. 
Bernhard Schandelmaier, kellerwirtschaft-
licher Berater am DLR-Rheinpfalz, wurde 
einstimmig zum neuen Vorstand und Mo-
ritz Schneider vom Weingut Jesuitenhof in 
Dirmstein, zu seinem Stellvertreter ge-
wählt. Die Mitgliederzahl des Pfälzer Ge-
bietskreises liegt derzeit bei 280 Perso-
nen. Einstimmig wurde beschlossen, sich 
um die Aufnahme von weiteren, vor allem 
jungen Absolventen zu bemühen, um den 
Meinungs- und Wissensaustausch fortzu-
setzen.
Im zweiten Teil des Abends gab Diplom-
Oenologe Pascal Herr anhand von 16 Wei-
nen einen fulminanten Überblick über das 

Anbaugebiet Bordeaux. Herr, der selbst in 
Bordeaux studiert und gearbeitet hat, 
zeigte das Gebiet in seiner vielfältigen 
Struktur: 110.000 ha, 700 Millionen Fla-
schen/Jahr, 7.000 Chateaux, 400 Negoci-
ants und eine Preisspanne, die von 0,80 
€/ L für einfache Fassware bis hin zu meh-
reren Tausend Euro für gesuchte Top-Qua-
litäten eines klassifizierten Chateaus 
reicht.
Die Highlights der hochklassigen Probe 
waren ein spannender Reife-Vergleich zwi-
schen einem 1990er und einem 2005er 
Chateau Phelan Segur, der perfekte 
2004er Chateau Palmer sowie der 2007er 
Chateau Doisy Daene als Süßwein aus dem 
Gebiet Barsac.
Diskussionsthema war auch die starre 
Qualitäts-Klassifizierung im Bordeaux, die 
seit Jahrzehnten kaum Auf- oder Absteiger 
zulässt und der Sinn oder Unsinn einer 
möglichen Übertragung einer solchen Hie-
rarchie auf den deutschen Weinbau. 

(Ralf Bonnet, Wgt. Naegele, Neustadt/Wstr.)

Hochschule Heilbronn
6. Heilbronner Weinmarketingtag  
war ein voller Erfolg

"Erfolgreich verkaufen: Konzepte/ Strategi-
en/ Training" unter diesem Motto stand der 
6. Heilbronner Weinmarketingtag. 
240 Fachbesucher, sieben hochkarätige 
Referenten und branchenspezifische Aus-
steller waren der Einladung von Prof. Dr. 
Ruth Fleuchaus und den Studierenden der 
Weinbetriebswirtschaft gefolgt. Die Refe-
renten begeisterten mit unterhaltsamen 
Vorträgen. Am Ende des erfolgreichen und 
informativen Weinmarketingtages luden 
die Initiatoren zum Ausklang beim „After 
Work Talk" in den Know Cube ein, wo drei 
Sommeliers aus dem 2. Semester der Wein-
betriebswirtschaft die fachkundige Verkos-
tung von erlesenen Weinen anboten. 
Der 7. Weinmarketingtag findet am 10. Mai 
2012 unter dem Titel „Marke und Markie-
rung“ statt. 
Alle Beiträge und viele Informationen unter: 
www.weinmarketingtag-heilbronn.de.

BDO-Gruppe Baden
Termin zum Thema Ökoweinbau
Freitag, den 1. Juli 2011 um 16 Uhr
Biologisch-dynamische Verfahren im öko-
logischen Weinbau; Ort: Wgt. Zähringer, 
Heitersheim
Paulin Köpfer, Pionier des Bioweinbaus 
und Autor des Buches "Ökologischer Wein-
bau", wird in dem seit 1987 biologisch und 

seit 2004 biologisch-dynamisch bewirt-
schafteten Weinberg Heitersheimer Sonn-
hohle eine Einführung in die Präparatean-
wendung und biologisch-dynamische Be-
wirtschaftung geben. Im Anschluss gibt 
eine Vesper (evtl. Barbecue) mit einer 
Weinprobe des Weingutes Zähringer. 
Kostenbeitrag: 25 Euro
Weitere Infos unter: bdo.baden@gmx.de
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WHO IS WHO DES BUNDES 
DEUTScHEr OENOlOGEN

(wh) Heute dreht sich 
alles um Helge Reuther 
und ihren Vertriebs-
service für Wein und 
Tourismus.

Wann haben Sie in Geisenheim abge-
schlossen? 
1988

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie 
bisher gearbeitet? 
Mehr als 15 Jahre war ich Weinbaubera-
terin im Rheingau und in der Pfalz. 2004 
wechselte ich in die Industrie und arbei-
tete bis 2009 bei Netafim, einem israeli-
schen Unternehmen für Bewässerungs-
systeme und seinem deutschen Ver-
triebspartner.

Wie ging es weiter? 
Aufgrund der Wirtschaftskrise wurde 
mir 2009 betriebsbedingt gekündigt. 
Ich nutzte die Situation um mir sehr ge-
nau zu überlegen, wie ich weiterhin be-
ruflich tätig sein möchte. Eine komplet-
te Neuorientierung war das Resultat. 
2010 gründete ich meine Firma und un-
terstütze seitdem Winzer und Wein-
händler bei ihren Verkaufsaktivitäten.

Worin besteht dieser Vertriebsservice? 
Ich betreue Messestände, halte Wein-
proben, führe Kunden durch Weinberge 
usw. Besonders gerne organisiere ich 
für Weinhändler bzw. deren Kunden 
Weinreisen. 

Stichwort „Weinreisen“. Sie organisie-
ren für den BDO die Reise nach Israel, 
warum? 
Seit meiner Zeit bei Netafim war ich 
mehrmals in Israel und habe Land und 
Leute und tolle Weinbaukollegen ken-
nen und schätzen gelernt. Das alles 
möchte ich gerne deutschen Winzern 
zeigen. 

Ihre Empfehlung für Studierende in der 
Wein und Getränkebranche? 
Offen sein für neue Herausforderungen 
und vor allem: Neugierig bleiben!

 www.helge-reuther.de

Übrigens: Die Anmeldefrist für die Israel- 
exkursion ist bis Ende Juli verlängert worden! 
Jetzt noch anmelden. Reiseplan und Informa-
tionen unter:  www.oenologie.de

BDO-Fachtagung 2011
Zusammenfassung der Vorträge

Oppenheimer Traubenbürste (OTB) – Ein 
neues Verfahren zur maschinellen Ertrags-
reduzierung im Weinbau
Dr. Bernd Prior, DLR Rheinhessen-Nahe-Huns-
rück, Oppenheim; bernd.prior@dlr.rlp.de

Die manuelle Ertragsreduzierung ist sehr 
arbeits- und kostenintensiv, weshalb in 
Oppenheim ein schlagkräftiges vergleichs-
weise kostengünstiges maschinelles Ver-
fahren – die "Oppenheimer Traubenbürste" 

– entwickelt wurde, welches nun seit drei 
Jahren erprobt und optimiert wird. 

Für die Versuche wurde eine Braun-Stock-
bürste (Stammputzer) an einen Front-Hub-
mast angebaut und die Originalbürsten 
abmontiert (siehe Fotos). 
Das entscheidende an der Entwicklung ist 
das verwendete "Bürsten"-Material. Ver-
wendung findet ein bestimmter Weich-PVC-
Bindeschlauch. Was leistet die Trauben-
bürste?: Bei beidseitiger Arbeitsweise ist 
eine Ertragsminderung bis zu 50 % und 
mehr zu erziele, welche zu Mostgewichts-
steigerungen von bis zu etwa 10° Oe führt. 
Die Ausdünnung mit der Traubenbürste er-
möglicht eine gleichzeitige Entblätterung. 
Die Ausdünnung führt zu einer gleichzeiti-
gen Auflockerung der Traubenstruktur. Die 
zusätzliche Entblätterung und die teilweise 
Auflockerung der Traubenstruktur wirken 
i.d.R. dem Botrytisbefall entgegen.
Triebschädigungen treten fast ausschließ-
lich an schräg wachsenden Trieben (wie 
z.B. Schnabeltriebe) auf. Gerade nach oben 
wachsende Triebe bleiben dagegen weitge-
hend verschont, sodass die Schadwirkung 
insgesamt als sehr gering einzustufen ist. 
Der günstigste Einsatzzeitpunkt ist – wie 
auch bei der Entblätterung – kurz nach der 
Blüte, ist aber prinzipiell auch noch zu spä-

teren Entwicklungsstadien möglich. Je en-
ger die Traubenzone desto höher ist der 
Ausdünnungserfolg. Drähte in der Trauben-
zone führen zu einer geringeren Arbeits-
qualität und einem höheren Verschleiß an 
Bindeschläuchen. Heftdrähte sollten des-
halb über die Traubenzone geheftet wer-
den.
Fazit: Die Oppenheimer Traubenbürste 
stellt eine Neuentwicklung zur maschinel-
len Ertragsreduzierung dar. Der technische 
Aufwand und somit auch der Kostenauf-
wand dieses Verfahrens sind vergleichs-
weise gering. Die Umrüstung vorhandener 
Stock- bzw. Stammbürsten zu einer Trau-
benbürste ist sehr einfach.

Mikrobielle Problemstoffe: mehr als nur 
biogene Amine
Prof. Dr. Manfred Großmann; Fachgebiet  
Mikrobiologie und Biochemie; FA Geisenheim, 
E-mail: Manfred.Grossmann@fa-gm.de

Grundsätzlich gesehen können im Lebens-
mittelbereich Mikroorganismen bei man-
gelnder Hygiene oder ungenügender Pro-
duktionsüberwachung zur qualitativen Be-
einträchtigung des Produkts bis hin zu 
dessen Verderb führen. Im Verlauf der 
Weinproduktion kommt es auf der oenolo-
gischen Seite durch involvierte  Mikroorga-
nismen zu qualitätsmindernden Einflüssen 
in den Bereichen: 
• Produktionsverlauf (Filtrationshemm-
stoffe, …)
• geruchliche u. geschmackliche Weinqua-
lität (Böckser, Mäusel-, Acrolein- oder an-
dere Fehltöne bzw. Fehlgeschmäcker)
• gesundheitlich bedenkliche Stoffe

In der Gruppe der Alkohole erlangen neben 
Ethanol vor allem Methanol und verschie-
denen höheren Alkoholen eine besondere 
Bedeutung. Höhere Alkohole wirken im mg-
Bereich und erzeugen den typischen 

Zur Oppenheimer Traubenbürste wurde eine Braun-Stockbürste umgebaut. Als "Bürsten"-Material 
wurden bestimmte PVC-Bindeschläuche verwendet (Fotos: Prior)



45DER OENOLOGE · 17.6.2011 · NR. 6

Diplomarbeiten/Theses

GETrÄNKETEcHNOlOGIE

Sensorische Beschreibung und Ermitt-
lung der Verbraucherakzeptanz von 
Starkbier*

Ref.: B. Lindemann – A. Schmelzle

WEINBAU UND OENOlOGIE

Analyse von Weinbausoftware unter 
Berücksichtigung gesetzlicher, ökono-
mischer und marktwirtschaftlicher Füh-
rungsgrößen

Ref.: H.-P. Schwarz – M. Mend

Die Diplomarbeit stellt Kriterien für die 
Auswahl von Software im Weinbau auf und 
berücksichtigt dabei gesetzliche, ökono-
mische und marktwirtschaftliche Füh-
rungsgrößen. Die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen an die weinbaulichen Doku-
mentationspflichten sind ebenso Thema 
wie die sich aus Zertifizierungen (z.B. EU-
REPGAP, QS) ergebenden Aufzeichnungs-
pflichten. Die richtige Software kann hel-
fen Qualitätssicherungssysteme durchzu-
setzen. Der Markt bietet mittlerweile eine 
Vielfalt guter Programme, welche die Do-
kumentation im Weinbau vereinfachen 
und zur gesetzlich geforderten lückenlo-
sen Rückverfolgbarkeit beitragen.
Neben der reinen Dokumentation ist die 
Zeitersparnis und Rationalisierung durch 
mobile Dateneingaben (PDA, Laptop), 
Schnittstellen zu Online-Shop, Online-
Banking, Tourenplanung, Tourenoptimie-
rung und Speditionen, sowie der Finanz-
buchhaltung, Teil der Arbeit. Customer-
Relationship-Management (CRM) Funktio-
nen helfen den kundenorientieren Verkauf 
zu verbessern. 

Es werden 23 gängige Softwaresysteme 
der Weinwirtschaft analysiert und vergli-
chen. Die ganze Spannbreite von der 
Schlagkartei bis zur Finanzbuchhaltung 
wird abgedeckt. 
Eine ganzbetriebliche Software bietet 
zahlreiche Vorteile, macht allerdings auch 
einen Wechsel bei Problemen und Unzu-
länglichkeiten deutlich schwieriger. Die 
Investition sollte nicht zu kurzfristig gese-
hen werden. Software wird oft über Jahr-
zehnte beibehalten und eine Umstellung 
fällt dann sehr schwer.  Daher ist eine 
möglichst optimale Softwareauswahl zu 
treffen. Es erscheint sinnvoll, eine Soft-
ware zu wählen, die modular die zukünfti-
ge Entwicklung des Unternehmens unter-
stützt, also ein System, das mit dem Unter-
nehmen wachsen kann. Diese Diplomar-
beit kann hier eine Hilfestellung bieten.

Ökonomische Analyse eines direktver-
marktenden Weinguts an der Mosel

Ref.: M. Mend – D. Hoffmann

Das übergeordnete Ziel dieser Diplomar-
beit ist die Analyse, Beurteilung und Ver-
besserung der wirtschaftlichen Situation 
eines direktvermarktenden Weingutes an 
der Mosel. Um das Familienweingut erfolg-
reich in die Zukunft zu führen und die Exis-
tenz des Unternehmers zu sichern, ist ein 
schlüssiges Konzept nötig. Hierzu soll der 
Entscheidungsprozess auf eine solidere 
Basis gestellt werden, was nur möglich ist, 
wenn dem Unternehmer die Kosten und 
Leistungen bekannt sind. Deshalb wurde 
neben einer Bilanz- und Kennzahlenanaly-
se eine Kosten- und Leistungsrechnung 
durchgeführt. Demnach sind größere 
strukturelle Änderungen nötig, um den Er-
folg deutlich zu steigern. Darüber hinaus 
soll ein konsequentes, systematisches 
und zielorientiertes Handeln erreicht wer-
den. Im zweiten Schritt wurden Maßnah-
men für die Verbesserung des Erfolgs erör-
tert und klare Ziele definiert. Dazu gehö-
ren neben dem Marketing-Mix die Opti-
mierung sämtlicher Unternehmensprozes-
se und die Kalkulation der nötigen Investi-

Sauerwein, Matthias

Depré, Christian

"Brummschädel". Gärungstechnisch lässt 
die Produktion dieser Stoffe über eine Aus-
wahl der Reinzuchthefen sowie über ge-
kühlte Vergärungen nach unten korrigie-
ren. Sulfit und SO2-bindende Stoffe (Acet-
aldehyd, Pyruvat, 2-Ketoglutarat), welche 
eine Erhöhung des Gesamt-SO2-Gehaltes 
verursachen, stellen eine weitere poten-
zielle Gefahrenquelle dar, die vor allem bei 
überempfindlichen Personen allergieähnli-
che Symptome hervorrufen. 
Innerhalb der bedenklichen Schimmelpilz-
produkte (= Mycotoxine) besteht ein 
Grenzwert für Ochratoxin A (OTA) von  
2 µg/L in Wein. Die beste Vermeidungs-
strategie besteht in der Verarbeitung von 
gesundem Lesegut. Eine Abreicherung er-
folgt über starke Mostklärung, Hefen (Ad-
sorption/Metabolisierung?) während der 
Gärung oder als "Hefeschönung" oder über 
eine Kombination von Schönungsmitteln: 
Aktivkohle > Gelatine > Bentonit.  
Biogene Amine bilden für empfindliche 
Personen ein Risiko beim Weinkonsum. Je 
nach Literatur zeigen 1 bis 3 % der Bevölke-
rung allergische Reaktionen nach Aufnah-
me dieser Substanzen, die über Tränenbil-
dung, Juckreiz, Kopfschmerzen bis hin zu 
Asthmaanfällen und im Extremfall zum 
anaphylaktischen Schock führen können. 
Um die Aminkonzentrationen in Weinen so 
gering als möglich zu halten, gibt es zur-
zeit folgende Hinweise: möglichst wenig 
Fäulnis belastetes Lesegut, Nutzung selek-
tierter Reinzuchthefen und Bakterienstäm-
me, Bentonite (hohe Dosierungen notwen-
dig). Wichtig: der Richtwert von 10 mg/L 
Histamin in der Schweiz ist seit 2005 hin-
fällig. 
Zusammenfassung und Ausblick:
• Zahlreiche mikrobiell gebildete Substan-
zen können gesundheitliche Risiken in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß hervorru-
fen
• Wissenschaftliche Arbeiten, insbesonde-
re bei Tests an Menschen, sind nach aner-
kannten Methoden durchzuführen

Es bleibt zu entscheiden: 
- Wann sollten Hinweise auf Etiketten er-
scheinen?

- Unter welchen Umständen sollte der Ge-
setzgeber Grenzwerte erlassen?

Aber, das Grundproblem ist…
„Alle Ding‘ sind Gift und nichts ohn‘ Gift, al-
lein die Dosis macht, dass ein Ding kein 
Gift ist.“ (Paracelsus, 1493-1541).

Schunk, Jonas
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tionsmaßnahmen. Anhand der gewonne-
nen Erkenntnisse, den Ansätzen zur Weiter-
entwicklung und allgemeiner Überlegun-
gen wurde abschließend eine Umsatz- und 
Absatzplanung für die nächsten drei Jahre 
erstellt. Diese ermöglicht eine Erfolgskont-
rolle. Das trifft auch auf die Kosten- und 
Leistungsrechnung zu, denn damit ist 
ebenfalls ein Instrument etabliert, das in 
Zukunft fortgeführt werden muss. Alle Um-
strukturierungen setzen maßgeblich eine 
Veränderung der Unternehmerpersönlich-
keit voraus. Dieser Aspekt wurde bei sämt-
lichen Planungen beachtet. Denn nur so ist 
das Ziel eines in Zukunft soliden und erfolg-
reichen Unternehmens und damit einher-
gehend die Existenzsicherung des Unter-
nehmers erreichbar.

Maschinelles Ausdünnen von Weißbur-
gunder und Portugieser unter Verwen-
dung eines Traubenvollernters

Ref.: H.- P. Schwarz – M. Strauß

Im Jahr 2009 wurden Versuche zur maschi-
nellen Ausdünnung bei den Rebsorten Por-
tugieser und Weißburgunder durchgeführt. 
Dies sollte Erkenntnisse über den Rebsor-
teneffekt, die Ertragsminderung sowie Aus-
wirkungen auf den Botrytisbefall und eine 
mögliche Qualitätssteigerung bringen .
Am 8.7.2009 im Stadium der Erbsengröße 
erfolgte die Ausdünnung. Hierzu wurde ne-
ben den vier Vollerntervarianten, mit den 
Schlagzahlen 290 U/min, 320 U/min, 350 
U/min und 380 U/min, eine Variante aus 
Vergleichsgründen per Hand ausgedünnt. 
Zu beobachten war, dass die vom Vollernter 
induzierten Traubenbeschädigungen ein-
trockneten, die Beeren eine geringere Grö-
ße einnahmen und dadurch das Trauben-
gewicht im Vergleich mit der Kontrollvari-
ante reduziert wurde. Ebenfalls deutlich zu 
erkennen war eine lockere Traubenstruktur, 
welche sich positiv auf die Verminderung 
des Botrytisbefalles auswirkte. Die Aus-
dünnquote stieg tendenziell mit erhöhter 
Frequenz an. 
So konnten Ertragsreduzierungen zwi-
schen 14 % und 24 % bei der Rebsorte 

Weißburgunder verzeichnet werden. Ähnli-
che Ergebnisse brachte eine Auswertung 
der Portugieservarianten, welche Ertrags-
reduktionen zwischen 11 % und 28 % ein-
brachten. Im Hinblick auf die Botrytisboni-
turen wurden durchweg positive Ergebnis-
se erzielt. Die Steigerung der Schlagzahl 
reduzierte nicht nur die Erntemenge son-
dern auch den Botrytisbefall. Eine deutlich 
sinkende Befallshäufigkeit und Befallsstär-
ke konnte besonders bei der Rebsorte 
Weißburgunder beobachtet werden. Außer 
den Ertragsreduzierungen und der Vermin-
derung des Botrytispilzbefalls konnten 
Mostgewichtssteigerungen bei beiden Sor-
ten verzeichnet werden. Jedoch waren es 
beim Weißburgunder lediglich  
3° Oe gegenüber der Kontrolle. Umso er-
freulicher sah dies beim Portugieser mit 
einer Mostgewichtserhöhung von 10° Oe 
aus. Die hier erzielten Ergebnisse sind 
durchweg positiv. Allerdings sollten weite-
re Versuchsdurchläufe erfolgen, um eine 
generelle Anwendungsempfehlung geben 
zu können. 

Untersuchung der Regenwurmabundanz 
im Anbausystemvergleich im integrier-
ten, biologischen und biodynamischen 
Weinbau in Abhängigkeit der Kupfer- 
und Humusgehalte

Ref.: R. Kauer – G. Meissner

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde in 
einem seit 2006 durchgeführten System-
vergleich untersucht, ob sich durch biolo-
gisch-organische und biologisch-dynami-
sche Wirtschaftsweise ein Unterschied 
hinsichtlich der Regenwurmpopulation im 
Vergleich zur konventionellen Bewirtschaf-
tung ergibt und in wie weit in diesem Zu-
sammenhang Kupfer- und Humuswerte 
eine Rolle spielen. Bei den Auswertungen 
der Untersuchungsergebnisse konnte ins-
gesamt eine positive Auswirkung der öko-
logischen Wirtschaftsweise auf die Regen-
wurmabundanz festgestellt werden. Es 
zeigten sich teils deutliche Unterschiede 
zwischen der integrierten und den ökologi-
schen Varianten. Zu beiden Austreibungs-

terminen im November 2008 und April 
2009 wiesen die ökologischen Varianten 
mehr Individuen auf als die integrierte Vari-
ante. Die ökologischen Varianten unter-
schieden sich hierbei nicht signifikant von-
einander, wobei die biodynamische Varian-
te immer die höchste Anzahl an Tieren auf-
wies. Auch zeigten sich vermehrt Tiere mit 
einer geringeren Biomasse in den ökologi-
schen Varianten. Ob dieses jedoch auf 
mehr juvenile Tiere oder auf eine andere 
Artenzusammensetzung schließen lässt, 
konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht ge-
klärt werden. 
Eine Abhängigkeit zwischen den Kupferge-
halten der Böden und der Regenwurma-
bundanz konnte nicht eindeutig festge-
stellt werden. Zwar zeigten die biologi-
schen Varianten zu beiden Terminen erhöh-
te Kupferwerte, aber fanden sich dort auch 
immer mehr Regenwürmer als in der integ-
rierten Variante. Die beiden ökologischen 
Varianten unterschieden sich bezüglich 
der Kupfergehalte kaum voneinander, was 
durch den ähnlichen Pflanzenschutz zu er-
klären ist. Ein Hinweis auf die Abhängigkeit 
der Regenwurmabundanz von den Kupfer-
gehalten der Böden zeigte sich beim Ver-
gleich der Feldwiederholungen, wo teils si-
gnifikant höhere Gesamtkupferwerte und 
gleichzeitig eine signifikant geringere An-
zahl an Regenwürmern festgestellt werden 
konnte. Beim Vergleich der Regenwurma-
bundanz zwischen offenen (winterbegrün-
ten) und dauerbegrünten Zeilen konnte im 
April 2009 ein signifikanter Unterschied 
festgestellt werden. Hier wiesen alle Vari-
anten in den offenen Zeilen signifikant 
mehr Regenwürmer auf als unter der Dau-
erbegrünung. Ein Grund hierfür könnte das 
intensive Wurzelwachstum der aufgelaufe-
nen Winterbegrünung sein, welches so-
wohl Nahrung für das Bodenleben als auch 
Stabilität für das Bodengefüge bieten. Die 
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Humusgehalte der Varianten zeigten keine 
signifikanten Unterschiede. Aus den Ergeb-
nissen zeigt sich, dass die ökologische 
Wirtschaftsweise als Gesamtkonzept einen 
größeren Einfluss auf die Besiedelung des 
Bodens durch Regenwürmer ausübt als die 
jeweiligen Kupfergehalte und Humusgehal-
te der Böden. Die Gründe hierfür dürften 
hauptsächlich in der vielseitigen Begrü-
nung der ökologischen Varianten liegen, 
welche Nahrung und Schutz für das Boden-
leben bietet. Aber auch eine schonende 
Bodenbearbeitung und der Verzicht auf 
Herbizide könnte hierbei eine Rolle spielen.

Wirkung von Adjuvantien und Applika-
tionstechnik auf den Wirkungsgrad von 
alternativen Spritzfolgen gegen Oidium 
unter Berücksichtigung verschiedener 
Auswertungsmethoden  

Ref.: R. Kauer – G. K. Hill

Diese Diplomarbeit soll dazu beitragen, 
den Bekämpfungserfolg von Erisyphe neca-
tor (Echter Rebenmehltau) durch effiziente-
re Nutzung des Schwefels im ökologischen 
Weinbau zu erhöhen. Deshalb wurde so-
wohl der wirkungsverbessernde Einfluss 
von Pflanzenstärkungsmitteln und Adju-
vantien auf Netzschwefel, als auch die Ap-
plikationsqualität verschiedener Verfahren 
untersucht. Ebenso wurde der Einfluss ei-
ner Entblätterung der Traubenzone auf die 
Belagsqualität der Trauben gemessen. 
Dazu wurden verschiedene Varianten mit 
Kombinationen aus Netzschwefel, Na-
Backpulver und Molke sowie verschiedener 
Adjuvantien ausgebracht. Zur Auswertung 
wurden neben Traubenbonituren im Frei-
land auch Tests zu Konidienkeimung an 
Blattscheiben im Labor durchgeführt. Ein 
weiterer Versuch sollte Aufschluss über 
Wirkungsgrade und Wirkungsdauer ver-
schiedener Netzschwefelmengen geben. 
Die Applikationsqualität der Verfahren Tun-
nelspritze und Gebläsesprühgerät wurde 
durch Messungen des Belages untersucht. 
Die Ergebnisse der biologischen Wirksam-
keit der Applikationsverfahren wurde mit 
den Belagsmessungen verglichen. 

Für eine effektive Bekämpfung von Oidium 
sind die in Deutschland zugelassenen 
Netzschwefelmengen bei erhöhtem Infekti-
onsdruck meist nicht ausreichend. Die Zu-
gabe von Backpulver brachte meist eine 
Erhöhung der Schwefelwirkung. 
Der Zusatz von Adjuvantien zur Kombinati-
on Netzschwefel + Backpulver und die Zu-
gabe von Molke zum Netzschwefel ergab in 
keinem Versuch eine statistisch abzusi-
chernde Optimierung. Die Belagsmessun-
gen zeigten, dass das Gebläsesprühgerät 
der Tunnelspritze aufgrund der Luftunter-
stützung in der Verteilung des Belags über-
legen ist, wobei die gefundenen Belags-
massen ähnlich waren. 
Es zeigte sich, dass zwar durch eine frühe 
Entblätterung die Anlagerung des Wirk-
stoffs auf die Trauben erhöht wird, der 
Traubenbefall im Freiland aber war nicht 
immer reduziert.

Der Gebrauch von Eichenholzchips in 
der Weißweinbereitung in Abgrenzung 
zur Weinbereitung im Barrique, Holzfass 
und Edelstahltank unter analytischen 
und sensorischen Gesichtspunkten

Ref.: W. Pfeifer – N. Christoph

In der heutigen Weinbereitung wird der 
Holzfassausbau wieder verstärkt einge-
setzt.  Neben dem traditionellen Holzfass 
sind das die Kleinfässer (Barriques) unter-
schiedlicher Herkünfte und deren kosten-
günstige Variante, die Eichenholzchips. 
Diesen gilt in der vorgestellten Arbeit das 
Hauptaugenmerk. Der Einsatz der Eichen-
holzchips wird beworben mit Schlagwör-
tern wie: unkomplizierte Handhabung, 
Schonung der wertvollen Eichenholzbe-
stände, zielgerichtete Einsatzdosage, glei-
che Holzaromatik wie Barrique und vor al-
lem der Preisvorteil. Die Kosten für die 
Weinherstellung werden auch in Zukunft 
eine herausragende Bedeutung haben. Ziel 
der Arbeit war es den Einsatz dieser Eichen-
holzchips im Vergleich zu Eichenholzbar-
rique unter analytischen und sensorischen 
Gesichtspunkten zu untersuchen. Ein wei-
teres Augenmerk galt den Kombinations-

möglichkeiten der Eichenholzchips mit ver-
schiedenen Gärgebinden (traditionelles 
Holzfass, gebrauchte Barriques, Edelstahl-
tank) und dem Zeitpunkt der Chips-Zugabe. 
Die Weine (Rebsorten: Weißer Burgunder 
und Riesling) wurden in der Schlosskellerei 
Affaltrach ausgebaut. Die chemischen und 
sensorischen Analysen wurden im Bayri-
schen Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit im Würzburg (Aroma-
analysen), in der LVWO in Weinsberg sowie 
an der FA/HRM in Geisenheim durchge-
führt. Die Ergebnisse sind eindeutig, in den 
Chips sind zwar alle Aromakomponenten 
enthalten, sie haben aber in allen unter-
suchten aromawirksamen Substanzen ein 
sehr viel niedrigeres Aromapotenzial als 
ein neues Barriquefass. Das ist bei den ver-
schiedenen Aromen durchaus unterschied-
lich. Das können mal 60 % sein (Eugenol), 
in anderen wichtigen Aromasubstanzen 
konnten aber z.T. nur 1/10 der Barriquewer-
te festgestellt werden (z.B. Furfural und 
Furfuralderivate).  Die Chipszugabe vor der 
Gärung hat sich (Aroma-) analytisch nicht 
bewährt. Die Gehalte an den verbleiben-
den Aromakomponenten sind sehr viel ge-
ringer als bei der Chipszugabe nach der 
Gärung. Die Verwendung von Eichenholz-
chips im Edelstahtank ist sensorisch wie 
analytisch sehr unbefriedigend. Beim Ein-
satz im älteren Holzfass und in gebrauch-
ten Barrique waren die analytischen und 
sensorischen Ergebnisse besser. Die Wei-
ne profitierten von den zusätzlichen Phe-
nolaufnahmen aus dem Holz und der Sau-
erstoffzufuhr, was den Weinen mehr Fülle 
und Struktur gab. Dennoch wurden auch in 
diesen Behältern die Aromaintensität und 
die Harmonie des neuen Eichenholzbar-
riques nicht erreicht. 

Anmerkung 
des Fachbereichs

Arbeiten, die für Dritte nicht zugänglich 
sind, werden mit einem * gekennzeich-
net. Alle Diplomarbeiten werden seit 
1972 in der Hauptbibliothek der For-
schungsanstalt Geisenheim aufgenom-
men und die freigegebenen Arbeiten 
können dort eingesehen werden. Die 
Kurzfassungen sind auch im Internet 
verfügbar: www.oenologie.de oder auf 
der Homepage der Forschungsanstalt: 
www.forschungsanstalt-geisenheim.de
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