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BDO-Fachtagung:
Fortbildung ist Trumpf!
Die "Geisenheimer" kommen gerne 
nach Geisenheim. Deutlich wurde 
das wieder einmal bei der diesjäh-
rigen BDO-Tagung. Der Zuspruch für 

die Vorträge am Vor-
mittag war sehr groß 
und alle Workshops 
am Nachmittag waren 
ebenfalls sehr gut be-
sucht. Entscheidend für 
den Erfolg war der Mix 
aus vielfältigen keller-, 
weinbau- und betriebs-
wirtschaftlichen The-
men. Alle Referenten 

trugen ihre Vorträge sehr fundiert 
und engagiert vor. 
Das Interesse der Tagungs- und 
Workshop-Teilnehmer zeigte sich 
insbesondere auch an vielen konst-
ruktiven Diskussionsbeiträgen und 
einem sehr offenen Meinungsaus-
tausch. Die Ausführungen des Di-
rektors Prof. Dr. Hans Reiner Schultz 
zum aktuellen Stand der "Hochschu-
le Geisenheim" brachten etwas mehr 
Klarheit bei der geplanten Umstel-
lung. Prof. Dr. Monika Christmann 
kam direkt von der OIV (Organisation 
für Rebe und Wein) und versorgte die 
BDO-Mitglieder mit absolut "frischer 
Ware" zum Thema Allergenität und 
Deklarationspflicht. Diese topaktuel-
len Informationen sorgten für viel  Er-
leichterung (siehe auch Fachbeiträge 
auf Seite 24). 
Die Themen Gasmanagement und 
Systemvergleich weinbaulicher Be-
wirtschaftssysteme kamen aus den 
BDO-Gruppenvorständen der ein-
zelnen Gebiete und trugen sehr viel 
zum Erfolg der BDO-Tagung bei. Die 
verstärkte Einbindung der BDO-Grup-
pen in die Vorstandsarbeit trägt erste 
Früchte. Aus dem großen Interesse 
der Tagungsteilnehmer am Thema 

"Bio" entstand die Idee, ein eigenes 
oenologisches Bioseminar zu organi-
sieren. Die Umsetzung erfolgt bereits 
am 15. Mai 2012 in Baden mit einem 
spannenden Programm. 
 Rolf Stocké, BDO-Vizepräsident

Editorial

BUND DEUTSCHER OENOLOGEN

INTERN

BDO Gruppe Baden
Termin zum Vormerken: OEnOLOGIschEs BIOsEMInAr am staatlichen 
Weinbauinstitut Freiburg

Vinissima Frauen und Wein e.V. 
Vinissima-Büro jetzt auf dem campus im Müller-Thurgau-haus

Von links: Dr. Manfred Stoll,  
Prof. Dr. Beate Berkelmann- 
Löhnertz, die zwei Preisträger, 
Prof. Dr. Joachim Schmid, Rex 
Leis (Vorstand), Dipl.-Ing.  
Wolfgang Pfeifer, Paul Meuer  
(Vorstandsvorsitzender)

Ab dem Herbst 2012 wird es erstmalig mög-
lich sein, ökologisch erzeugten Wein als 
Biowein zu deklarieren und mit dem EU-
Biosiegel zu versehen. Die EU-Kommission 
schließt somit eine Lücke im Markt der bio-
logisch zertifizierten Produkte. Was bringt 
die neue EU-Richtlinie und was ist zukünf-
tig in der ökologischen Kellerwirtschaft zu 
beachten? Welche Möglichkeiten bestehen 
für eine natürliche und nachhaltige Vinifi-
kation unter Berücksichtigung der recht-

lichen Rahmenbedingungen? Diese und 
weitere Fragen werden im Rahmen des Se-
minars am 15. Mai 2012 (Beginn 13 Uhr) mit 
Referenten aus Geisenheim, Freiburg und 
der Schweiz diskutiert. Anmeldung an den 
BDO-Vorstand Baden Bettina Schumann 
und Ralph Ropohl per Email: bdo.baden@
gmx.de oder per Fax: 07633 3510. 

Programm und weitere Details unter www.
oenologie.de

Die Rheingauer Volksbank vergibt zum 
fünften Mal ihren Preis für überdurch-
schnittliche Leistungen im Studium der 
Oenologie und des Weinbaus an der Hoch-
schule RheinMain, Fachbereich Geisen-
heim. Die Preisträger werden von einer wis-
senschaftlichen Jury zusammen mit dem 
FB Geisenheim der Hochschule RheinMain 
und der FA Geisenheim ausgewählt. Im 

Jahr 2011 sind es zwei Absolventen: Der mit 
insgesamt 1.000 Euro dotierte Preis geht 
an Karolin Wiltschko ("Charakterisierung 
effektiver Mikroorganismen und basischer 
Substanzen sowie deren Einfluss auf wirt-
schaftlich wichtige Pathogene der Rebe") 
und an Michael Sobe ("Anthocyangehalte 
der Sorte Spätburgunder (Vitis vinifera) in 
Abhängigkeit von der Unterlagsrebsorte"). 

neue Geschäftsstelle am campus: Direktor 
Prof. Dr. Hans Reiner Schultz übereichte 
den Vinissimas die Schlüssel für das neue 
Geschäftssstellenbüro im Müller-Thurgau-
Haus auf dem Campus Geisenheim.

Vorstandswahl: Der BDO-Vorstand gratu-
liert der wiedergewählten 1. Vorsitzenden 
Ulrike Lenhardt (4. von links) und der neu-
gewählten 2. Vorsitzenden Susanne Bürkle 
(5. von links). Beide sind BDO-Mitglied.

Ein Preis – zwei Preisträger
rheingauer-Volksbank-Preis geht an zwei Geisenheimer Absolventen
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rückblick: 57. Fachtagung des BDO
Geisenheim: Fachtagung war geprägt von vielen Teilnehmern aus allen 
Generationen – und einem kompakten, vielfältigen Programm
Bei der Eröffnung der 57. Tagung des BDO 
zeigte sich Edmund Diesler optimistisch. 
Der BDO-Präsident erinnerte an "ein ereig-
nisreiches Jahr 2011", das mit einem Bilder-
buchherbst geendet habe. 
Bezüglich des Absatzes habe es – ins-
besondere wegen der mengenmäßig ge-
ringen Ernte 2010 – zwar einen Einbruch  
gegeben, so dass der Marktanteil deut-
scher Weine auf 33,9 Prozent und damit auf 
das Niveau von 2004 gesunken sei. Da aber 
gleichzeitig der Durchschnittspreis für eine 

0,75 Liter-Flasche auf 2,28 Euro gestiegen 
sei, konnte sich deutscher Wein wertmäßig 
auf dem Niveau des Vorjahres behaupten.
Zwar sei auch dieses Preisniveau immer 
noch unbefriedigend, aber "trotzdem ist 
die Veränderung von 2010 auf 2011 positiv 
zu sehen". Als weiteren erfreulichen Trend 
wertete Diesler, dass jüngere Verbraucher 
qualitätsbewusster einkaufen. 
Auf den ersten Blick befremdlich seien 
Schlagzeilen wie "Süß ist wieder hoffähig". 
Edmund Diesler interpretierte diesen Trend 
nicht als Rückkehr der unseligen "cheap 
and sweet"-Welle. 
Vielmehr sei es eine Aufforderung an die 
Oenologen, beim "sogenannten alten 
Kulturgut Wein" durch "attraktive Pro-
duktgruppen und neue Ideen für unseren 
Berufsstand Wertschöpfung und Wertstei-
gerung zu betreiben". 
Dieslers Forderung: "Wir sind aufgefordert, 
Wein für alle Zielgruppen zu erzeugen". 
Marktstudien bescheinigten insbesondere 
den Bioweinen noch Wachstumspotenzi-
ale, vorrangig bei jüngeren Konsumenten. 
Es sei aber auch festzustellen, dass diese 
Nachfrage durch sinkendes Preisniveau an-
gefacht werde.

BDO-Tagung: Kompakt – informativ – ge-
sellig
Die 57. Internationale Fachtagung des BDO 
fand am 20. März 2012 auf dem Campus 
Geisenheim statt. Sie war gekennzeichnet 
durch eine große Teilnehmerzahl über alle 
Generationen hinweg sowie ein kompaktes 
und vielfältiges Programm. Auch dem ge-
selligen Teil wurde beim großen "Familien-
treffen" des BDO genügend Raum gegeben.
Nachdem bereits am Vormittag in Kurzrefe-
raten eine breite Themenpalette abgedeckt 
wurde, standen am Nachmittag sechs 
Workshops auf dem Programm, in denen 
sich die Teilnehmer aktiv mit den jeweili-
gen Referenten austauschen konnten. Am 
späten Nachmittag stellte ein Ausflug auf 
die Rheininsel "Mariannenaue" die Ver-
bindung vom fachlichen zum geselligen 
Teil her. Die "Mariannenaue" gehört zum 
VDP-Weingut Schloss Reinhartshausen in 
Eltville-Erbach und ist die größte Insel im 
Rhein. Sie ist gekennzeichnet durch ein ei-
genes Mikroklima. Üblicherweise ist sie für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Ta-
gungsteilnehmer erhielten einen Überblick 
über die besonderen Anbaumethoden und 
den "Inselwein" – eine Cuvée aus Weißbur-
gunder und Chardonnay sowie dem seit 
2002 sortenrein ausgebauten Sauvignon 
blanc. Die Tagung klang aus mit einem Fly-
ing Dinner im Weinbistro "Altes Rathaus" 
in Oestrich mit Verleihung des Oenologen 

-Nachwuchspreises 2012 und weiteren In-
formationen aus dem BDO. 

"hochschule Geisenheim" auf einem guten 
Weg
 Neben den Fachvorträgen und Workshops 
stand der Zwischenbericht von Professor 
Schultz zum Stand der Neuorganisation 
von Forschungsanstalt und Hochschule 
Rhein-Main im Mittelpunkt des Interesses 
der 57. BDO-Tagung.
Im Vorjahr hatte Staatssekretär Ingmar 
Jung vom zuständigen Hessischen Minis-
terium für Wissenschaft und Kunst an glei-
cher Stelle angekündigt, dass die erforder-
liche Neuorientierung auch Chancen für die 
Forschungsanstalt hinsichtlich einer Neu-
ausrichtung und Weiterentwicklung böten. 
Seine Forderung damals: "Forschung und 
Lehre sollen wieder unter ein Dach". Mitt-
lerweile ist man auf der Zielgeraden.

In Workshops tauschten sich die Teilnehmer 
über aktuelle önologische Fragen aus 

Die Kündigung des Staatsvertrages durch 
das Land Rheinland-Pfalz hatte seinerzeit 
diese Entwicklung notwendig gemacht. 

"Sie hat eine Lawine ausgelöst", fasste 
Schultz die Entwicklung der letzten beiden 
Jahre zusammen. Bis Ostern musste er ein 
Konzept für die "Hochschule neuen Typs" 
vorlegen, das dann im Laufe des Jahres mit 
Leben gefüllt werden soll. 
Sicher ist: "Es wird nach der Umorganisa-
tion keine Forschungsanstalt und damit 
auch keinen Direktor mehr geben", sag-
te der sich als "lebendes Fossil" sehende 
Schultz. Wenn auch Geisenheim momen-
tan noch ein Experimentierfeld sei, weil 
deutschlandweit Neuland betreten werde, 
zeigte sich Schultz optimistisch: "Wir sind 
auf einem guten Weg".

Wenn alles nach Plan läuft, startet die neue 
Institution am 1. Januar 2013. Sie werde 
aber sicherlich nicht "Hochschule Geisen-
heim" heißen. Schultz rief daher zu einem 
Ideenwettbewerb für eine griffige Bezeich-
nung auf. An der neuen Hochschule werden 
Forschung und Lehre zusammengeführt. 
Ab nächstem Jahr wird es in Geisenheim 
fünf Bachelor- und fünf Master-Studiengän-
ge geben.
Der Nachmittag der BDO-Tagung war ge-
kennzeichnet durch sechs Workshops, die 
ein vielfältiges Themenspektrum beleuch-
teten. 

Das Ei als Symbol für den Termindruck: Bis  
Ostern musste Professor Hans Reiner Schultz 
das Konzept für die neue Hochschule vorlegen

Prof. Monika Christmann erhält von Tagungs-
organisator und BDO-Vizepräsident Rolf Stocké 
stellvertretend für alle Referenten ein Dankespaket
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Vinocamp 2012
Persönlicher rückblick von Dirk Würtz

130 Teilnehmer hatten den Weg nach Gei-
senheim zum "VinoCamp 2012" gefunden.  
Die Teilnehmer waren extrem unterschied-
lich: Blogger, Facebooker, Wein-Nerds, 
Journalisten, Händler, Sommeliers, Agen-
turen, Studenten – ein echter Branchen-
treff eben. War die Stimmung letztes Jahr 
noch geprägt von Euphorie, so empfand 
ich sie in diesem Jahr ganz anders – ruhig, 
konzentriert und gespannt. Ich finde, es 
ist deutlich zu spüren, dass im Moment so 
keiner genau weiss, wohin der "online-Zug" 
fahren wird. Es gibt viele Ideen und Projek-
te, ob diese allerdings gelingen und sich 
letztendlich auszahlen, bleibt abzuwarten. 
So erklärt sich wohl auch die Anwesenheit 
zahlreicher grosser Agenturen. Ich persön-
lich hatte Gegelgenheit, einige Sessions 
zu besuchen, die mich schwer beeindruckt 
haben. Ganz besonders gilt dies für den 
Vortrag von Rémy Gresser, Weinbaupräsi-
dent im Elsaß. Kompetent, sympathisch 
und schonungslos ehrlich. Seine Analyse 
der Situation im Elsaß und des Weinbaus 
in Europa sollten sich seine Kollegen ein-
mal anhören. Ein weiterer Höhepunkt war 
für mich die Session des "Schnutentunkers" 
zum Thema Zugriffszahlen und Möglichkei-
ten der Vermarktung. Faszinierend, wie das 
in der "großen online Welt" so abläuft und 
ernüchternd, wie hoffnungslos die Situa-
tion dahingegen in unserem “special inte-
rest” ist. Eine Aussage von ihm habe ich mir 
direkt notiert: "Relevanz ist kein Leistungs-
wert, sondern Romantik". Der Höhepunkt 
schlechthin war ganz sicher die "soziale 
Weinprobe" am Samstagnachmittag. Völ-
lig unterschiedliche Themen, Unmengen 
an Weinen – spannend. Ich nahm an der 
Exoten-Probe teil. Da gab es beispielsweise 
Wein aus Tansania… mehr Anschlag als Ver-
gnügen, obgleich natürlich die Geschichte 
dazu sehr spannend war. Schwer beein-
druckt hingegen hat mich ein Pinot Noir, der 
aus Jordanien kam. Toller Stoff!!! Ganz her-
ausragend war für mich auch am Sonntag-
morgen die "Fehlerwein-Probe" mit Prof. Dr. 
Rainer Jung. Ich glaube, die "online-Wein-
Szene" ist lebendig, wenn auch überschau-
bare in der Größe. Es gibt viele Ideen und 
eine grosse Inspiration – der Weg stimmt 
in jedem Fall, das Ziel werden wir sicherlich 
auch noch finden. Ach ja… ich freue mich 
auf das Vinocamp 2013 und ein ganz dickes 
DANKESCHÖN an alle unsere Sponsoren!

Die Teilnehmer diskutierten Fragen wie 
"Gär- und Qualitätskontrollen mit dem 
Mikroskop", "Mostpasteurisation als 
Maßnahme zur Qualitätssicherung" oder 
einen "Systemvergleich weinbaulicher Be-
wirtschaftungssysteme von integriert über 
biologisch-organisch bis hin zu biologisch-
dynamischer Wirtschaftsweise".
Für einen "Außentermin-Workshop" tra-
fen sich die Teilnehmer im Geisenheimer 
Weingut Heinrich Jung. Der 70-jährige 
Betriebsinhaber gab 
einen Einblick in rati-
onelles Arbeiten. Sein 
Maschinenpark und 
dessen optimale Nut-
zung beeindruckten 
die aus dem gesamten 
d e u t s c h s p ra c h i ge n 
Raum angereisten Ex-
perten. Fachlich beglei-
tet wurde der Workshop 
von Professor Manfred 
Stoll, kommissarischer 
Leiter des Fachgebiets 
Weinbau. Er nannte als 
langfristige Einfluss-
möglichkeiten auf die 
sich anbahnende Klimaänderung die Aus-
wahl von Standort und Rebsorte sowie der 
Zeilenausrichtung. Darauf aufbauend gelte 
es, durch ein Laubwand- und Traubenma-
nagement das optimale Verhältnis von 
Blattmasse und Traubenmenge zu finden. 
Vielversprechend seien dabei die "Mini-
malschnitt-Systeme". "Die Zeit läuft für das 
Minimalschnitt-System", so Manfred Stoll. 
Die Verkostung von Weinen aus unter-
schiedlichen Bewirtschaftungssystemen 
rundete den Workshop von Manfred Stoll 
ab.

Oenologen-nachwuchspreis 2012
Der BDO verleiht den "Deutschen Oenolo-
gen Nachwuchs Preis" alljährlich für "her-

vorragende Leistungen im Studium in Ver-
bindung mit herausragenden Abschlussar-
beiten" an maximal vier Absolventinnen und 
Absolventen des Studienganges Weinbau 
und Getränketechnologie bzw. Internationa-
le Weinwirtschaft der Fachhochschule Wies-
baden. Der Preis ist mit je 500 Euro dotiert.
Die vier diesjährigen Preisträger wurden im 
Rahmenprogramm der 57. Fachtagung des 
(BDO) geehrt. 
Die preiswürdigen Absolventinnen und Ab-
solventen werden jeweils vom Dekan des 
Fachbereichs Geisenheim in Absprache mit 
den jeweiligen Referenten der Diplom- oder 
Bachelorarbeiten vorgeschlagen. Eine vom 
BDO-Vorstand berufene Fachjury aus den 
Sparten Weinbau, Oenologie, Betriebswirt-
schaft und Getränketechnologie wertet die 
Eingänge aus und bestimmt die Preisträger.
In diesem Jahr gehört zu den Preisträgern 
die 34-jährige Zhihan Zhang für den Bereich 
Oenologie. 
Sie ist die erste außereuropäische Preisträ-
gerin und war auch die erste Chinesin, die 

in Geisenheim studierte. Jetzt ist es nach 
eigenen Worten ihr Ziel, den "deutschen 
Wein den Chinesen näher zu bringen". Ganz 
konkret macht sie das zurzeit für das Rhein-
gauer VDP-Weingut Georg Müller Stiftung in 
Hattenheim, dessen Inhaber Peter Winter 
Vorsitzender des Verbands Deutscher Wein-
exporteure ist und damit schon vor diesem 
Hintergrund  beste Beziehungen nach Asien 
pflegt.
Weitere Preisträger sind Sarah Hieber 
(Weinbau), Stefan Wenghoefer (Getränke-
technologie) und Christian Hirsch (Internati-
onale Weinwirtschaft). Letzterer konnte bei 
der Preisverleihung nicht anwesend sein, 
weil er beruflich bereits im Ausland aktiv ist. 
 (Hans-Helmut Schmidt)

Vielversprechende Nachwuchskräfte für die Weinbranche konnte der 
BDO-Präsident Edmund Diesler (links) ehren. Zhihan Zhang, Sarah 
Hieber und Stefan Wenghoefer (von links) erhielten den "Oenologen-
Nachwuchs-Preis 2012" 

Workshop "Sensitivitätsanalyse-Define the  
Relationship" mit Prof. Dr. Tilo Hühn (Wädenswil)
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Der Fokus der elf Tage langen Erkundung 
der kaliforinschen Weinwelt lag vor allem 
auf den Gebieten Sonoma und Napa Valley. 
Am ersten Tag stand eines der Weingüter 

des bekannten Regisseurs Francis Ford 
Coppola auf dem Programm. Das mit gro-
ßem Pool und Ausstellungen aus den Fil-
men von Coppola ausgestattete Anwesen 

Auf Exkursion in Kalifornien
Im Februar 2012 erkundeten 24 studenten des studiengangs  
Weinbetriebswirtschaft der hochschule heilbronn Kalifornien

Die Exkursionsgruppe mit Scott Harvey (war 1975 ein Jahr an der Weinbauschule in Neustadt und im 
Weingut Fitz-Ritter) in den Versuchsweinbergen der UC Davis in Napa Valley (Foto: Stütz)

Wann haben sie in Geisenheim 
abgeschlossen und was haben 
sie studiert?
Ich habe meinen Abschluss als 
Dipl.-Ing. für Weinbau und Kel-
lerwirtschaft am 6. Juli 2009 ge-
macht.

In welchen Arbeitsfeldern ha-
ben sie bisher gearbeitet und 
was arbeiten sie heute?
Nach meinem Studium hatte ich 
gleich mehrere Möglichkeiten 
für den Berufseinstieg. Neben 
einer namhaften Sektkellerei 
und einer Stelle als Kellermeis-
ter für ein Landesweingut hatte 
ich die Chance, mich selbststän-
dig zu machen und ein eigenes 
Weingut in altehrwürdigen Mau-
ern aufzubauen.
Nach dreiwöchiger Entschei-
dungsphase bin ich als voll-
haftender Gesellschafter in die 

"Weingut Im Weinegg 
KG" eingetreten. Seit 
diesem Tag stecke ich 
alle meine Zeit, Kraft 
und Leidenschaft in 
mein neues "Hobby". 
Mein kleines Weingut 
hat sich seither gut ent-
wickelt und ist heute et-
was über 5 ha groß. Die 40.000 
Flaschen Jahresproduktion ver-
kaufe ich zu 75 % über meine 
Vinothek direkt an Endverbrau-
cher. Eine für mich sehr wichtige 
Zeit waren meine parallel zum 
Studium absolvierten Praktika 
im Weingut Leitz in Rüdesheim. 
Hier habe ich die Handwerks-
kunst des Weinmachens gelernt.

Wie halten sie Kontakt nach 
Geisenheim?
Ich bin natürlich Mitglied im VEG 
und im BDO und somit häufiger 

vor Ort! Als junger 
selbstständiger 
Weinbauingeni-
eur hilft mir der 
Kontakt zur Schu-
le natürlich häu-
fig bei Problemen 
oder Fragen. Ge-
legentlich verirre 

ich mich auch in die umfangrei-
che Bibliothek. 

Welche Erinnerungen haben sie 
an die Zeit in Geisenheim? Was 
bedeutet Ihnen der studienauf-
enthalt in Geisenheim?
Es war einfach genial! Häufig 
denke ich an diese Zeit zurück! 
Ich habe viele gute Freunde 
gewonnen, die mir auch heute 
noch oft helfen. Ich habe die 
Wissensgrundlage bekommen, 
um meinen Traum zu leben. Wir 
haben verdammt viele gute 

Weine getrunken und haben es 
geschafft, das Feiern und das 
Lernen miteinander zu verbin-
den. Geisenheim hat Charme 
und Persönlichkeit, es ist klein 
und fein und das ist auch gut so! 
Ich würde jeder Zeit wieder dort 
studieren.

Was fasziniert sie am Thema 
Wein?
Einfach alles! Wein ist mein Le-
ben.

Ihre Vision für die Weinbranche?
In Bezug auf Deutschland: Bes-
sere Qualitäten erzeugen, bes-
sere Preise erzielen und ein 
höherer Flaschenweinvermark-
tungsanteil! Mehr jüngere Men-
schen für Wein begeistern.

Das Interview führte 
Franziska Tschöcke.

OEnOLOGEn IM PrOFIL

glich mehr einem Erlebnispark. Dennoch 
konnten die Teilnehmer bei den Führungen 
viel über Anbau, Vinifizierung und Vermark-
tung von Wein lernen.
Da Zinfandel eine der wichtigsten Rebsor-
ten Kaliforniens darstellt, war ein Besuch 
bei ZAP (Zinfandel Advocates & Producers) 
im Napa Valley unumgänglich. Der 1991 ge-
gründete Zusammenschluss von Winzern 
und Zinfandel-Liebhabern will die Rebsor-
te noch populärer und besser machen. Ein 
großes Erlebnis war der Besuch der Gallo 
Family Winery im Central Valley. Die giganti-
schen Ausmaße waren für viele Teilnehmer 
nicht zu begreifen. Allein die 15 Abfülllini-
en mit einer täglichen Abfüllleistung von  
3,6 Millionen Flachen waren neben der eige-
nen Glashütte sehr beeindruckend. Danach 
wurde der Traubenverarbeitungsbetrieb 
und das Tanklager von Gallo in Livingston 

– dem derzeit größten weinproduzieren-
den Betrieb der Welt – besichtigt. Weitere 
Höhepunkte stellten die Besuche des von 
Robert Mondavi und Philippe de Rothschild 
gegründeten Weingutes Opus One sowie 
des Weingutes von Robert Mondavi dar. Die 
Exkursion nach Kalifornien zeichnete sich 
durch ein sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm von kleinen Privatweingütern bis hin 
zu großen Weinkellereien aus. 

Dipl.-Ing. Fabian 
Schmidt, Weingut 
Weinegg in Hochheim
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werden konnten, bildeten sowohl die Höhe 
der Sauerstoffdosage als auch die Variati-
on des Anwendungszeitpunktes Kriterien, 
anhand derer eine sensorische Differenzie-
rung möglich war. 
So zeigten mikrooxygenierte 2007er Ca-
bernet Sauvignon-Weine im Unterschied zu 
den makrooxygenierten Varianten tenden-
ziell zunehmende Intensitäten der fruch-
tigen Aromadeskriptoren. Vor allem auf 
Kosten zunehmender Intensitäten in den 
Oxidationsnoten getrocknete Pflaume und 
Sojasauce konnte diese Intensitätszunah-
me infolge einer vierfachen Steigerung der 
Sauerstoffdosage nicht mehr beobachtet 
werden, was die große Bedeutung einer 
korrekt ausgelegten Sauerstoffdosage un-
terstrich. 

Eine über die Summenparameter monome-
re Anthocyane und polymere Pigmente hin-
ausgehende Betrachtung des Phenolprofils 
verdeutlichte, dass infolge der Makro- und 
Mikrooxygenierung verschiedene Pheno-
laddukte bei gleichzeitigem Rückgang von 
Flavanolen und Anthocyanen entstanden. 
Dabei wurden analog zu den sensorischen 
Analysen die geringsten Veränderungen 
bei den Dornfeldern festgestellt. 
Mit Fokus auf die Methylmethin-verbrück-
ten Flavanol-Anthocyan-Addukte konn-
te bei den 2006er Spätburgundern, die 
verhältnismäßig hohe Flavanolgehalte 
aufwiesen, in erster Linie die Bildung von 
gelbfarbigen Oligomeren beobachtet wer-
den. Im Gegensatz dazu wiesen die 2007er 
Spätburgunder, die sich durch ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Flavanolen 
und Anthocyanen auszeichneten, vor allem 
solche Addukte auf, in denen Anthocyane 
integriert waren und die zur Farbvertiefung 
der Weine beitrugen. 
Ausgehend vom Flavanol-Anthocyan-Ver-
hältnis des Jungweins vor der Mikrooxy-
genierung konnte ein Modell entwickelt 
werden, dass auf Basis objektiv messba-
rer Größen eine simple Eignungsprüfung 
zur Mikrooxygenierung erlaubt (Abbildung 
links). Weiterhin konnte anhand des Fla-
vanol-Anthocyan-Verhältnisses die Höhe 
der Sauerstoffgabe in Abhängigkeit der 
Zusammensetzung des Jungweins nach der 
Maischegärung so festlegt werden, dass 
die erwünschten Sauerstoff-induzierten 
Veränderungen der Farbe realisiert werden 
konnten.

BDO-Fachtagung
– Kurzfassungen der Vorträge–
Gewinnbringender Einsatz der Mikrooxy-
genierung in der rotweinbereitung
Prof. Dr. Dominik Durner, Kompetenzzent-
rum Weinforschung am DLR Rheinpfalz 
Mit den sowohl auf nationaler als auch 
auf internationaler Ebene bedeutenden 
Rebsorten Spätburgunder, Cabernet Sau-
vignon und Dornfelder wurden in unter-
schiedlichen Jahrgängen Versuche im Pilot-
maßstab durchgeführt, bei denen sowohl 
die Anwendungszeitpunkte der Mikrooxy-
genierung als auch die Sauerstoffdosagen 
variiert wurden. 
Bei der während der Maischegärung durch-
geführten Makrooxygenierung erfolgte die 
kontinuierliche Sauerstoffzufuhr mit ver-
hältnismäßig hohen Dosagen über einen 
Zeitraum von 20 Tagen. 
Für die klassische Mikrooxygenierung, die 
üblicherweise nach dem biologischen 
Säureabbau stattfindet, wurden deutlich 
geringere Sauerstoffdosagen über eine 
Zeitspanne von drei Monaten eingesetzt. 
Während die kontinuierliche Sauerstoffzu-
fuhr bei den Spätburgundern in 2006 ei-
nen starken Farbverlust herbeiführte, ging 
sie im Jahrgang 2007 mit einer deutlichen 
Farbvertiefung einher. Parallel zu den Farb-
verlusten zeigten die 2006er Spätburgun-
der einen Sauerstoff-induzierten Rückgang 
der Adstringenz, der im Jahrgang 2007 nur 
bei den makrooxygenierten Varianten zu 
beobachten war. 
Wenngleich rebsortenspezifische Unter-
schiede und Jahrgangschwankungen als 
übergeordnete Einflussfaktoren benannt 

Prognose von Mikrooxygenierungseffekten anhand des Flavanol-Anthocyan-Verhältnisses

Für die klassische  
Mikrooxygenierung, die 
üblicherweise nach dem 
biologischen Säureabbau 
stattfindet, wurden  
deutlich geringere  
Sauerstoffdosagen über 
eine Zeitspanne von drei 
Monaten eingesetzt. 

Während die kontinuierliche 
Sauerstoffzufuhr bei den 
Spätburgundern in 2006 
einen starken Farbverlust 
herbeiführte, ging sie im 
Jahrgang 2007 mit  
einer deutlichen  
Farbvertiefung einher",  
erläuterte Prof. Dr. Dominik 
Durner vom DLR Rheinpfalz
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Gasmanagement in der Kellerwirtschaft - 
Grundlagen
Dr. Maximilian Freund, Fachgebiet Kellerwirt-
schaft der Forschungsanstalt Geisenheim

In der Weinbereitung sind durch die VO (EG) 
606/2009 Anhang I A Luft und gasförmiger 
Sauerstoff zur Belüftung sowie Kohlenstoff-
dioxid, Stickstoff und Argon zur Herstel-
lung einer inerten Atmosphäre zugelassen. 
Neben diesen aus önologischen Gründen 
eingesetzten Gasen müssen das durch die 
Gärung entstehende CO2 und die während 
des Herstellungsprozesses durch die unter-
schiedlichen Behandlungsschritte einge-
tragenen Luftsauerstoffmengen bei einem 
funktionierenden Gasmanagement berück-
sichtigt werden. 
Stickstoff und Argon können aus mikrobio-
logischer, chemischer und sensorischer 
Sicht im Sinne des Wortes als inert ange-
sehen werden. Kohlenstoffdioxid hemmt im 
Bereich der Mikrobiologie ab bestimmten 
Konzentrationen das Hefewachstum, was 
etwa beim beim Seitz-Böhi-Verfahren ge-

nutzt werden kann. Dagegen fördert Sauer-
stoff das Wachstum von aeroben Mikroor-
ganismen wie z. B. Kahmhefen und Essig-
säurebakterien, aber auch der echten Wein-
hefe. Während Kohlenstoffdioxid chemisch 
als inert bezeichnet werden kann, reagiert 
Sauerstoff mit den unterschiedlichen Wein-
inhaltstoffen und trägt somit wesentlich zu 
einer stofflichen und somit sensorischen 
Veränderungen der Weine bei. Inwieweit 
die Menge an Sauerstoff als förderlich bzw. 
nachteilig angesehen werden muss, hängt 
von verschiedenen Parametern wie Weinart, 
Rebsorte, Jahrgang, Weinbereitungspro-
zess usw. ab. Diese Eigenschaft des Sauer-
stoffs, mit den Inhaltsstoffen des Weines zu 
reagieren, erschwert jedoch die Interpreta-
tion der gemessenen Sauerstoffmenge. 

Da nur das physikalisch gelöste Sauer-
stoffgas bestimmt wird und der Wein in Ab-
hängigkeit seiner Zusammensetzung mehr 
oder weniger schnell dieses Gas chemisch 
verarbeitet, wird ein Wert bestimmt, der nur 
in Zusammenhang mit Kenntnissen über 
das Produkt und seinen bisher durchlau-
fenden Prozessschritten eine für den Oeno-
logen nutzbare Information enthält.
Wichtiger als eine Messung erscheint 
hier die Anwendung der guten fachlichen 
Praxis unter Beachtung der allgemeinen 
thermodynamischen Grundlagen. Neben 
der Beachtung des jeweiligen Gases und 
seiner Löslichkeit in Abhängigkeit von Tem-
peratur und Druck sind hier Aspekte wie 
Strömungsgeschwindigkeiten, Leitungs-
querschnitt und Pumpenleistung zu be-
rücksichtigen. Auch Kopfraumminimierung, 

-oberflächen und die Wahl des richtigen 
Kopfraumgases können bei nicht spund-
vollen Gebinden entscheiden sein. Mit dem 
Bewusstsein, dass jede Behandlung, Umla-
gerung und Filtration mit Bewegung und so-
mit mit verstärktem Luftkontakt verbunden 
ist, sind Maßnahmen zu treffen, die dieses 
vermeiden bzw. vermindern oder zu min-
dest im Falle von empfindlichen Weinen in 
Form einer Schutzatmosphäre mit Inertgas 
abschwächen. 
Kommt Druck mit ins Spiel, gewinnt diese 
gute fachliche Praxis proportional mit dem 
Druckanstieg an Bedeutung. Dies trifft für 
Perlwein und Schaumwein genauso zu wie 
bei der Abfüllung des Weines mit innen ab-
dichtenden Verschlüssen. 

Die Tagungsunterlagen können von Nicht-Tagungsteilnehmern gegen eine Schutzgebühr 
von 25 Euro angefordert werden unter: info@oenologie.de (Simone Weiand)
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