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NAHE UND MITTELRHEIN 2018

REIFEENTWICKLUNG, SÄUERUNG ?, TROCKENSTRESS,
BURGUNDER – VERSCHNITTE UND SHIKIMISÄURE, UTA,
ROTWEINSTILISTIK, HERBSTTAGUNG MITTELRHEIN
Die Reifeentwicklung läuft in dieser Woche mit angezogener Handbremse weiter. Auf leichteren
Böden ist das Wasser aus den Niederschlägen schon fast wieder verdunstet – viele Trauben lassen
schon wierder im Turgor nach bzw. bleiben auch weiterhin sehr markig. Wärme und Sonne sind
grundsätzlich schön – unter den diesjährigen Bedingungen überfordern sie aber mittlerweile so
manchen Weinberg. Dennoch ist die Gesamtsituation hervorragend – solch gesunde Trauben zu
einem solchen Entwicklungsstand (bzgl. Mostgewicht / Säure) gab es seit 2003 nicht mehr.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist von außen sehr schön zu sehen, welche Anlagen noch „in Takt“ sind.
Hier hat jetzt bei allen Sorten die Aromabildung begonnen. Die Beerenschalen werden weicher, sie
verfärben sich immer mehr ins Gelbe. Die Mostgewichte steigen weiter an und der Rückgang der
Säure wird so langsam gebremst. Dort, wo die Äpfelsäure weitgehend veratmet ist, wird es auch
nicht mehr viel tiefer gehen können. Je nach Behangsituation werden die Trauben sehr süß, weil
auch die Säurewerte schon sehr tief abgesunken sind. Die bitteren Noten gehen zurück, die Lese
steht dort kurz bevor. In manchen Anlagen ist die Situation auch so, dass schon besser gelesen
worden wäre – nicht aus der Sicht der Fäulnis sondern aus der Sicht des Geschmackes und der
Beerenbeschaffenheit.
Die Lese hat vereinzelt begonnen. Die Ertragssituation ist besser als zunächst erwartet. Die
Vollernter – Lese läuft bei den trockenen Bedingungen problemlos. Es sollte jetzt kühler werden, um
die Verdunstung zu senken und das Herbstgeschehen mit Gelassenheit einläuten zu können.

Säuerung …… oder etwa doch nicht ????
Die Säurewerte in den Mostanalysen sind 2018 außerordentlich tief. Per Analyse neigt man schnell
dazu, die „fehlende Säure“ bereits im Moststadium zu ergänzen – so waren auch unsere
Empfehlungen aus der sensorischen Sicht. In trocken – heißen Jahren war aber fast immer zu
beobachten, dass die Säurewerte nach der Gärung bis zu 1 g/l höher lagen als im Moststadium.
Über die Gründe dafür kann man diskutieren – es gibt verschiedene Ansätze dafür, die aber jetzt
sekundär von Bedeutung sind. Fakt ist jetzt, im eigenen Betrieb erste Analysen zu machen, um für
die nächsten Partien mit tiefen Mostsäure – Werten weitergehende Entscheidungen treffen zu
können. Erste Jungweinanalysen im Stasatsweingut zeigen jetzt tatsächlich deutlich höhere
Säurewerte (bis zu 1,5 g/l !) im Jungwein gegenüber dem Ausgangsmost, so dass die bisher
gemachten Empfehlungen zur Säuerung in manchen Fällen relativiert werden müssen! Bisher
waren die Rotweinsorten Regent, Portugieser und Dornfelder aus der Maischegärung davon
betroffen. Wir werden die Verhältnisse weiter beobachten und Sie über den weiteren Fortgang auf
dem Laufenden halten. Es wäre vorteilhaft, wenn auch Sie uns Ihre ersten Ergebnisse mitteilen
könnten, damit wir einen umfassenderen Überblick über die diesjährigen Verhältnisse erhalten.

Die Rebsorten im Einzelnen……
Müller -Thurgau ist vereinzelt (Fassweinmarkt) gelesen. Parzellen mit hohem Behang bzw. weniger
begünstigten Standorten harren weiter der Dinge. Die Trauben werden wunderbar gelb, sind
weiterhin gesund, die Mostgewichte sind bei ca. 70 – 75° Oe, die Säure geht weiter nach unten und
trotzdem schmecken die Trauben noch nicht reif und sind markig. Vielleicht fehlt auch hier schon
wieder das Wasser, um den letzten Reifeschritt zügig vollenden zu können. Mit mehr Wasser wird
aber auch die Fäulnis beginnen, so dass das jetzt ein zweischneidiges Schwert ist. Bei hoher
Leseschlagkraft und einem verlässlichen Wetterbericht wird man noch den ein oder anderen Tag
warten können – ansonsten sollte es jetzt verstärkt losgehen. Wer jetzt schon zu tiefe Säurewerte
(unter 5 g/l) und zu hohe pH – Werte (über 3,4) hat, sollte die Mostsäuerung mit Weinsäure nutzen.
Bei den weißen Burgundersorten besteht noch immert eine große Spreizung zwischen den
einzelnen Werten. Die höchsten Mostgewichte liegen schon bei 95° Oe bei Säurewerten von 5,5 – 6
g/l. Die niedrigsten Werte liegen zwischen 70 – 80° Oe und Säuren von 10 bis 12g/l. Hier müssen
dann Einzelentscheidungen bzgl. Lese und dem beabsichtigten Vermarktungsprodukt getroffen
werden. Für die Lese zur Bereitung von Sektgrundweinen dürfte es auch schon höchste Zeit sein.
Es sei an der Stelle nochmal erwähnt, dass es bei der Reife ausreicht, wenn man die Trauben zur
Sektgrundweinbereitung per GTP keltert, um pH – Werte und Phenolwerte tief und Säurewerte
hoch zu halten.
Silvaner hat einen enormen Schritt in dieser Woche vollzogen. Da er meist auf nachhaltigeren
Böden steht, hat er bisher wenig mit Trockenstress zu tun. Die Trauben verfärben sich wunderbar
gelb, schmecken schon aromatisch wie selten und liegen bei 75 – 85° Oe und 7 – 9 g/l Säure.
Portugieser ist schon z.T. gelesen. Bei hohem Behang könnte die Hängezeit aber noch etwas
ausgedehnt werden. Botrytis sollte aber auf jeden Fall bei der Rotweinbereitung vermieden werden.
Im Übrigen darf darauf hingewiesen werden, dass auch Weißherbst- und Roseeweine aus
gesunden Trauben in Geschmack und Aroma denen aus botrytisfaulen Trauben überlegen sind.
Dornfelder hat von der guten Witterung profitiert. Anlagen mit niedrigeren Mostgewichten (um 60°
Oe) könnten die Qualitätsweingrenze evtl. doch noch erreichen. Die Spitze geht mittlerweile auf die
85° Oe zu bei allerdings nur noch Säurewerten um 5 g/l. Normalerweise lösen sich die
Beerenschalen bei Überreife fast auf – das ist aber bisher nicht zu beobachten. Leider wird der
Dornfelder bei hoher Reife (wenig Gerbstoff, wenig Säure) geschmacklich sehr weich/ zart – er
schmeckt dann nur noch süß und das Aroma geht verloren. Je nach Reifestand / Behang muss bei
der Entwicklung ein Endpunkt gesetzt werden.
Scheurebe ist auf gutem Weg. Die Trauben werden wunderbar im Aroma. Bis zur Lese können
aber noch einige Tage ins Land gehen – Ausnahme bei der Verwendung zu Perlwein!
Riesling macht gute Fortschritte in der Reife. Die Mostgewichte sind in dieser Woche im
Durchschnitt um 7° Oe gestiegen, die Säurewerte um 2 g/l gefallen. Die große Spreizung von
Messstelle zu Messstelle liegt immer noch bei ca 30° Oe (75 - 95) und 4 g/l (10 -13) Säure.
Wünschenswert wären jetzt natürlich kühlere Temperaturen und noch kühlere Nächte, um der
Aromabildung noch genügend Raum geben zu können. Die Säurewerte werden jetzt ein guter
Reifezeiger sein. Parallel mit dem Rückgang entwickeln sich die anderen Inhaltsstoffe. Der
Traubengeschmack wird zeigen, wann die Lese angezeigt ist. Die Hoffnung bleibt, dass das Wetter
im September mitspielt. Die Vollernterlese könnte in diesem Jahr von besonderer Bedeutung sein.
Wer kann, sollte bei warmen Temperaturen die frühen Morgenstunden zur Lese nutzen. Wer
Standzeit machen möchte, muss in den frühen Morgenstunden lesen. Wer Sektgrundweine
machen möchte, sollte auch bei Riesling nicht zu spät kommen. Je nach Parzelle könnten die
Zielwerte schon bald erreicht werden. Auf gesundes Lesegut ist hier insbesondere zu achten.
Spätburgunder könnte in diesem Jahr den Vogel abschießen! Sehr gute Mostgewichte – jetzt in
der Spitze schon über 90° Oe und moderate Säurewerte (8 -10 g/l) zeigen die enormen
Reifefortschritte an. Die Trauben sind kerngesund und gehen noch einer weiteren Reife entgegen.
Bei hohen Temperaturen werden sie aber weiter aufkonzentriert und lappig werden. Schwierig wird
es, wenn das Einschrumpfen beginnen sollte. Der Gesundheitsstand der Trauben muss weiter im
Auge behalten werden. Die Lese könnte schneller kommen als gedacht.

.

8.9

3.1

0

29
.9.

22
.9.

9.

.

8 .9

0.

9.

9.

9.

10
.
20
.1 0
.
27
.1 0
.

13.

6 .1

29.

22.

15.

9.

.

5 .9
12.

.

8.

8.

1 .9

29.

25.

8.

8.

26

22

18

15

11

.

. 9.

. 9.

.
. 9.

. 9.
6. 1
0.
13
. 10
.
20
. 10
.
27
. 10
.
3. 1
1.

29

22

15

12

8. 9

.

5. 9

. 8.

. 8.

. 8.

. 8.

. 8.

. 8.

1. 9

29

Riesling - Gesamtsäure

15.

9.

.

5.9

12.

.

1.9

29
.8.

8.

8.

18.

11.

°Oe.

25.

18.

°Oe.

11
.8.

Amtliche Reifemessung
Riesling - Mostgewicht

90

80
2003

1984

70
2011

60
2015

2016

50
2017

40
2018

30

20

GS 40

g/l

35

30

25

20

2003
1984
2011
2015
2016
2017
2018

15

10

5

Müller - Thurgau Mostgewicht

85

80

2003

75

2011

70

2014

65

2015

60

2016

55

2017

50

2018

45

40

35

Müller - Thurgau Gesamtsäure
2003
2011
2015
2016
2017
2018

GS
g/l

19
17
15
13
11
9
7

0
3.1

29.

9.

9.
22.

.
8.9

15
.9.

.
5.9

12
.9.

.
1.9

29.

8.

8.
25.

18
.8.

11.

8.

5

Dornfelder Mostgewicht

°Oe.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

80
75
70
65
60
55
50
45
40

12
.9.
15
.9.
22
.9.
29
.9.

8.9
.

5.9
.

1.9
.

11
.8.
15
.8.
18
.8.
22
.8.
25
.8.
29
.8.

35

Dornfelder Gesamtsäure
2003
2011
2015
2016
2017
2018

19
17
15
13
11
9
7

29
.9 .

22
.9 .

.
8.9

15
.9 .

.
5.9

12
.9 .

.
1.9

29
.8 .

25
.8 .

5
18
.8 .

g/l

11
.8 .

GS

Maßnahmen bei Trockenstress / Bittertönen
Die Wasserverhältnisse gestalten sich auch 2018 je nach Region und Bodenverhältnissen sehr
unterschiedlich. Von gut versorgten bis hin zu absolut mangelversorgten Trauben ist in diesem Jahr
wieder alles zu finden. Wie 2016 finden sich auch 2018 wieder in den einzelnen Parzellen – v.a. in
jungen Weinbergen (bzw. Teilen davon) auf leichteren Böden deutliche Wasserstress – Anzeichen.
Parzellen mit Wassermangel sind meist schon aus der Ferne zu erkennen. Der Triebwuchs, die
Farbe der Blätter, früh beginnender Blattfall und kleine Trauben mit dünnen sich früh verfärbenden
Beeren sind untrügliche Anzeichen. Im Grund sehen diese goldgelb gefärbten Trauben oft aus „wie
gemalt“ – der Schein trügt aber, wenn man die Trauben probiert. Sie täuschen eine Reife vor, die
physiologisch nicht gegeben ist. Die Mostgewichte dieser Trauben eilen zunächst denen gut
versorgter Trauben voraus, die Säuregehalte sind tiefer und der Phenolgehalt (bis 3fach) deutlich
erhöht. Dieses Vorauseilen endet aber bei etwa 75 - 80° Oe. Ab diesem Zeitpunkt ändern sich
Aussehen und Mostgewichte kaum noch. Die Trauben sind hartschalig, so dass auch Botrytis kaum
noch Chancen hat, die Beerenhaut zu durchdringen. Der Saftanteil ist je nach Verhältnissen
äußerst bescheiden. In erster Linie fallen diese Trauben durch intensive und anhaltende Bittertöne
auf, die am Zungengrund eine raue und extrem belegende Wirkung hervorrufen. Die Kerne sind
schon früh braun gefärbt und verholzt.
Das Aussehen der Trauben verleitet den Leser schnell zur Positvbewertung. Im Grunde müssten
solche Trauben aber selektiv ausgelesen bzw. bei Vollernterlese vorgelesen werden, um die
negativen Auswirkungen auf den Most vermeiden zu können. In Versuchen zeigte sich, dass Anteile
von bereits 5% gestresste Trauben den Geschmack eines gesunden Mostes stark negativ
beeinflussten. Bei höheren Anteilen (hier 10 – 20% Anteil Stresstrauben) wurden die Moste deutlich
bitter (s. Vergleiche Herbsttgung 2018). Diese Bittertöne waren nach dem sonst üblichen Ausbau
auch im Jungwein und im späteren Wein noch sehr lange (selbst noch nach 2 Jahren) deutlich
wahrnehmbar. Der Wein aus isoliert gelesenen Trauben war sogar absolut ungenießbar. Wer nicht
selektiv lesen kann, sollte zumindest gezielte Schönungsmaßnahmen gegen diese Bitternoten
ergreifen. Sicher ist es nicht einfach, bei der Lese eine absolute Abgrenzung des Schadensgrades
bzw. der örtlichen Schadensgrenzen zu erkennen. Eine geschmackliche Prüfung zeigt aber schnell
die Unterschiede auf. Bei Handlese sollten die Leser entsprechend an Hand von Traubenproben
geschult werden.
Bereits im Trockenjahr 2003 wurden die ersten gezielten Schönungsversuchen bei solchen Mosten
vorgenommen. Die üblichen Schönungsmittel auf Gelatine – Basis zeigten allerdings nur eine sehr
begrenzte Wirkung. Deutlich bessere Ergebnisse wurden mit Casein-, Albumin- bzw. PVPP –
Präparaten erzielt, wobei letztere auf Grund ihrer Wirkungsweise eher im bereits stark vorgeklärten
Mosten zum Einsatz kamen. Das mit Abstand beste Ergebnis erzielte damals die eigentlich zu
Klärzwecken gedachte Hausenpaste – das war auch wieder bei den 2015er und 2016er
Versuchen so (s. Vergleiche Herbsttagungen 2016 und 2018). Sie führte im trüben Keltermost zum
raschen Absinken des Trubes. Es ist anzunehmen, dass die für die Bitterwirkung verantwortlichen
Substanzen beim Fällungsprozess mit dem Vorklärtrub ausgeschieden wurden.

Tab. 1: Behandlungsstoffe bei Mosten aus Trockenstress / Unreife – Trauben
Behandlungsstoff
Klärgelatine
Hausenpaste
b.Trockenstress
Albumin
PVPP
Casein (Anteilig
Rein -Wirkstoff)
Fl. Mostgelatine
Kartoffelprotein

Weitgehend gesundes Leicht geschädigtes Teilgeschädigtes
Lesegut, zusätzlich
Lesegut, nicht
Lesegut , zusätzlich
selektiv gelesen
selektiv gelesen
selektiv gelesen
5 g/hl
10 - 15 g/hl
30 g/hl
25 ml/hl
50 ml/hl
100 ml/hl
5 g/hl
10 g/hl
75 ml/hl

10 g/hl
20 g/hl
15 g/hl

15 g/hl
60 g/hl
20 g/hl

150 ml/hl
4 g/hl

200 ml/hl
6 g/hl

Neben den Bitternoten aus Trockenstress – Trauben gibt es natürlich auch solche, die durch den
mangelhaften Einsatz der technischen Geräte im Kelterhaus entstehen. Auch bei nicht
abgeschlossener Reife ober Sonnenbrand der Trauben bleiben unreife und grüne Noten zurück,
die den späteren Wein sehr stark negativ beeinflussen können. Unter diesen Umständen wirken
Gelatine – oder Casein Produkte (10 -15 g/hl) sehr gut. Neuere Versuche aus den letzten beiden
Jahren zeigen auch erste interessante Ergebnisse bei den Alternativprodukten Erbsen (10 -25 g/hl)
- bzw. Kartoffelprotein (4 -6 g/hl). Diese neuen Mittel sollen in Zukunft die deklarationspflichtigen
Mittel Casein bzw. Albumin ersetzen. Sie selbst sind bisher als allergenfrei eingestuft und daher
nicht deklarationspflichtig. Auch die Flotation (s. KIS Nr 6) ist mit diesen Alternativprodukten
erfolgreich.
Die in Tab. 1 aufgeführten Schönungsmittel auf Milch- oder Ei – Basis sind bereits ab Juni 2009
deklarationspflichtig. Das hatte bisher weit reichende Folgen für die Weinbereitung, da die bisher
eingesetzten Behandlungsstoffe z.T. bereits jetzt schon nicht mehr hergestellt werden. Im Moment
ist die Rechtslage so, dass die Deklarationspflicht nur greift, wenn im Endprodukt Wein die Werte
über 0,25 mg/l Restwirkstoff vorliegen. Das war in den bisherigen Versuchen nie der Fall. Es kann
aber nicht ausgeschlossen werden, dass der einzelne Wein (Analyse) nicht doch diese Grenze
überschreitet. Es wäre schade, wenn gerade die Casein – Produkte vom Markt genommen würden,
da sie im späteren Weinstadium bereits in geringsten Dosagen nach wie vor eine hervorragende
Wirkung im Wein garantieren. Fakt ist im Moment, dass viele Kellereien wohl keine Fassware
mehr kaufen, bei denen im Most oder im Wein Caseine bzw. Albumine eingesetzt worden
sind. Da der Winzer Begleitscheine unterschreibt, auf denen die evtl. Behandlung anzugeben ist,
legt man sich schon frühzeitig und verbindlich fest. Falsche Angaben könnten fatale Folgen für den
Lieferanten haben, v. a. wenn sich heraus stellt, dass Teilmengen evtl. in große Verschnittmengen
gekommen sind und somit die ganze Partie von Handelsseite in Frage (Rückverfolgung) gestellt.

Burgunder und die Shikimisäure bei Verschnitten
Alle Jahre wieder….sei daran erinnert!
Die weiterhin hohe Nachfrage nach Burgunderweinen führt erneut auch in 2018 zu intensiver Suche
nach geeigneten Burgunder – Mosten / - Weinen. Auf dem Markt ist aber die Bereitschaft zur
Abgabe noch begrenzt, da man bei den derzeit überschaubaren Herbstpreisen abwartet. In dieser
Situation sucht man nach Auswegen und natürlich kommt dann schnell der Verschnitt in Betracht.
Hier sind 15% Fremdweinmenge (andere Sorte oder anderer Jahrgang oder andere Lage – keine
Kumulation!) tolerierbar. Beim Einsatz fremder Traubenmoste / Süßreserven zur Süßung erhöht
sich der Fremdanteil auf 25% in der Summe, wobei der Fremdanteil Wein darin die 15% (gemessen
am namengebenden Grundwein) nicht übersteigen darf. Werden Verschnittsorten in der
Bezeichnung mit angegeben, ändern sich die Mengenverhältnisse entsprechend der
Kellerbuchangaben sowie der späteren Etikettenangabe nach absteigender Reihenfolge dieser
Sorten.
Da in den letzten Jahren gerade bei den Burgundersorten verstärkt Analysen auf Shikimisäure
durchgeführt wurden, weisen wir nochmals darauf hin, dass sich die Gehalte der Shikimisäure bei
allen (roten und weißen) Burgundersortern in engen Grenzen (10 - 20 mg/l) bewegen. Andere
Rebsorten haben dagegen Gehalte zwischen 70 – 150mg/l. Werden nun diese Sorten in
Burgundersorten hinein verschnitten, so erhöht sich der Shikimisäure – Gehalt entsprechend der
zugesetzten Mengenanteile fremder Sorten. Eine exakte Kellerbuchführung weist die
Zuverschnittmengen sicher aus und kann im Einzelfall leicht erhöhte Shikimisäure – Werte erklären.
Werden aber abolute oder rechnerische Grenzwerte bei den sog. Ein - Rebsortenweinen
überschritten, so droht Ungemach durch die Überwachungsbehörden. Verschnitte im
Fassweinverkauf müssen auf dem Begleitschein als solche kenntlich gemacht werden, damit der
Aufkäufer über die Größenordnung des vorherigen Verschnittes informiert ist, um nicht später selbst
evtl. Probleme zu bekommen. Manche Aufkäufer kaufen daher auch nur unverschnittene Fassware
bzw. übernehmen nur Trauben.

UTA – Gefahr ? / - Maßnahmen
Die Ausprägung von UTA schwankt von Jahr zu Jahr und von Fläche zu Fläche. Die Ursachen sind
zunächst bodenbedingt, werden aber durch Maßnahmen der Bewirtschaftung (Ertrag, Lesetermin,
Humus, Düngung, Begrünung usw.) und die Wetterbedingungen überlagert. Auch im Kelterhaus
und im Keller können einzelne Maßnahmen die UTA – Wahrscheinlichkeit erhöhen aber auch
vermindern. Inwieweit UTA bei hohem Druck aus dem Weinberg ganz zu vermeiden ist, darüber
lässt sich trefflich streiten – letztlich ist man aber hinterher immer klüger und hofft immer, in
schwierigen Situationen ganz verschont zu bleiben. Da das UTA – Auftreten an der Nahe immer
(noch) vorkommt – evtl. in 2018 auch häufiger - und einzelne Betriebe immer (noch) besonders
betroffen sind, seien an der Stelle nochmals die UTA – vermindernden / erhöhenden Maßnahmen
in Tabellenform gegenüber gestellt. Für besonders betroffene Standorte könnten daher die
folgenden Erfahrungswerte von Bedeutung sein.

UTA –
Wahrscheinlichkeit
vermindernd
Früher Lesetermin
Später Lesetermin
Ganztraubenpressung
Maischestandzeit
Mostoxidation
Sehr scharfe Vorklärung
Flotation mit Luft
Gerbstoffmindernde Schönungen
Saftabzüge bei Rotweintrauben
klare Vorlaufmoste
Aminosäure - Mangel
Ascorbinsäure im Most
Tiefe FAN - Werte
Ascorbinsäure im Jungwein

UTA – Wahrscheinlichkeit
erhöhend

xxxxxx
xxxx
xx
xx
xx
x
xx
xx
x
x
x
xx
x
xxxxxx

Untersuchung auf UTA – Potential
Zunächst ist ein UTA – Fix – Vortest zu machen, um zu sehen, ob der einzelne Wein gefährdet ist.
Stellt sich bei diesem Test heraus, dass UTA – Gefahr besteht, so kann man bei diesem Wein mit
100 –150 mg/l Ascorbinsäure das UTA – Auftreten verzögern bzw. UTA evtl. sogar ganz vermeiden.
Die Zugabe der Ascorbinsäure kann noch kurzfristig bis zur Füllung erfolgen. Sie kann auch noch
direkt nach der Abschwefelung des Weines vorgenommen werden. Hat der Wein jedoch bereits
UTA, so hilft auch Ascorbinsäure nicht mehr. UTA ist dann nicht mehr behandelbar! Auch vor
Verschnitten muss gewarnt werden, da UTA sehr schnell auch im Verschnitt durchschlagen kann.
Bei Weinen, die Ascorbinsäure erhalten haben, ist darauf zu achten, dass diese mit einer stabilen
Freien SO2 von 45 –50 mg/l gefüllt werden. Die generelle Zugabe von Ascorbinsäure zu allen
Weinen ist sicher nicht notwendig. Wichtig ist auch hier, UTA im Wein zu erkennen und daraus die
richtigen Folgen für die Weinbereitung zu ziehen.

Rotweinstilistik
Der Rotweinmarkt hat sich nach vielen Jahren des Booms wieder normalisiert. Insbesondere die
Rebsorte Dornfelder hat in den letzten beiden Jahren etwas an Image eingebüßt – v.a. bei Winzern
in der Direktvermarktung muss das so festgestellt werden. Die Stärke der Rebsorte liegt aber immer
noch in ihrer außerordentlichen Farbkraft, die auch mitunter in Verschnitten genutzt wird, um
anderen Rebsorten etwas mehr Farbe mit auf den Weg zu geben. Dornfelder – Weine sind von
Natur aus niedrig im Gerbstoffgehalt. Gerade deswegen können sie auch bei der Frühvermarktung

sehr gut genutzt werden. Es macht keinen Sinn Dornfelder lange auf der Maische ziehen zu lassen
oder gar Maischetannine zuzusetzen, um Dornfelder – Weinen damit mehr Struktur geben zu
wollen. Meist werden die Weine dann einseitig bitter und verlieren ihren Charakter. Dornfelder
Weine sollten in erster Linie ein feines Kirscharoma und ein überschaubares und harmonisches
Gerbstoffgerüst haben. Störend wirken Gerbstoffe bei Dornfelder auch, wenn (mehr) Süße und
Kohlensäure dazu kommt. Der Markt süßer Dornfelder ist erstaunlich – die Struktur dieser Weine
sollte im Rahmen bleiben und für den Verbraucher leicht „zu verstehen“ sein. Viel Gerbstoff und viel
Süße vertragen sich nicht!
Die Bereitung einfacher strukturierter Rotweine – bei allen Sorten – kann sehr einfach über die
Maischeerhitzung (direkte Rückkühlung - ohne Nachmaceration) geschehen. Alternativ bietet sich
aber in Jahren mit gesunden Trauben ( wie z.B 2018 ! ) auch die Maischegärung an. Hierbei
empfiehlt sich das frühere Abwirzen bei 25 -15° Oe, um mehr Frucht und weniger Gerbstoff auch
gewährleisten zu können. Bei den gegenwärtigen Temperaturen wird es illusorisch sein, Rotweine
kühler zu vergären. Auch in größeren Gärtannks wird das grundsätzlich kaum machbar sein.
Festzustellen ist jedoch, dass Rotweine im Bereich 20 - 24° C ebenfalls deutlich mehr Frucht und
weniger Gerbstoffe haben. Die Temperaturen könnten aber auch wieder etwas „herbstgemäßer“
werden, die Behältergröße auch evtl. etwas dementsprechend steuerbar sein. Gehen die
Gärtemperaturen auf die 30° C hoch, wird der Gärfortgang schnell bei 25° Oe ankommen. Eine
entsprechende Gärüberwachung muss natürlich gewährleistet sein, um das Abwirzen rechtzeitig bei
ca. 25° Oe sicherstellen zu können. Auch beim Keltern der vergorenen Trauben kann man den
Gerbstoffgehalt steuern. Will man eher gerbstoffärmere Weine, sollte man sehr schonend keltern
oder gar nur den drucklosen Teil nach dem Aufschütten verwenden.
Bei AP – Proben gerade im Spätsommer ist auffällig, dass viele Rotweine im Basisbereich zu bitter
– gerbig sind. Dies beruht wahrscheinlich auf Grundsatzfehlern bei der Bereitung oder aber man
vernachlässigt die Differenzierung im Gerbstoffgerüst während der letzten Reifephase im Tank /
Fass. In Vorversuchen kann man mit leichten Korrekturschönungen (Casein, Gelatine, Erbsen- oder
Kartoffelprotein) die optimale Einstellung des Gerbstoffgehaltes überprüfen und selbst noch bis kurz
vor der Füllung durchführen. Wer Rotweine mit einfacher Struktur machen möchte, weil sie auch
früher in Verkehr gebracht werden sollen, muss stärker steuernd eingreifen, um das gesetzte Ziel
„weniger Gerbstoff“ auch erreichen zu können. Die Masse der deutschen Rotweine wird immer noch
mit weniger Gerbstoff vermarktet – Struktur und Geschmack sollten in vielen Fällen exakter darauf
abgestellt werden. Es ist bei der Rotweinbereitung so viel mehr zu beachten – es gibt aber auch
ungleich mehr wirksame Stellschrauben als bei der Weißweinbereitung, um am Ende die optimale
Geschmacksharmonie erreichen zu können.
Wer Rotweine von höherer Kategorie bereiten möchte, muss schon im Weinberg damit
anfangen. Mit der Sorten- und Klonenwahl – gerade bei Spätburgunder wichtig – fängt es an, mit
der optimalen Bereitung im Kelterhaus geht es weiter und es endet mit dem gezielten Ausbau in
Holz. Top – Weine verlangen Top – Reife – die könnte dieses Jahr wieder einmal erreichbar sein. In
2018 wird es aber auch vielfach darauf ankommen, den Bogen bei der Reife nicht zu überspannen.
Wenn die Mostgewichte zu hoch und die Erträge und die Säure zu niedrig werden, wenn die
Trauben einschrumpfen und Traubenschalen weich werden, ist der Zenit meist überschritten. Die
Phenolstruktur wird dann zu weich und die Weine werden später alkoholisch und belanglos.
MitTanninpräparaten kann man dann noch eingreifen, meist ist aber der Sortencharakter mehr oder
weniger stark beeinträchtigt. Gerade bei Spätburgunder macht es daher keinen Sinn, Mostgewichte
bis ins Unendliche wachsen zu lassen. Sehr reife Spätburgunder können etwas wärmer (28 - 30° C)
vergären und auch länger auf der Maische ziehen, um noch mehr natürliche Gerbstoffe auslaugen
zu können. Bei reifen Trauben kann man auch durchaus 15 - 30% der Rappen (sollten aber schon
eingefärbt sein) mitvergären. Auch der Einsatz von 40 mh/l SO2 bei der Einmaischung bringt mehr
„Biss“ – er ist aber nur in der absoluten Spätburgunder – Spitze empfehlenswert. Ein gezielter
Einsatz procyanidinreicher Tannine auf die Maische kann die Rotweinstruktur zusätzlich positiv
unterstützen. Ein Saftentzug bringt mehr Substanz – der Zuwachs endet aber, wenn die
Erntemenge zu klein wird. In Versuchen verminderte sich der Effekt je weiter man unter eine
Schwelle von ca. 5000 l/ha kam. Ein Saftentzug in einer brockigen Maische wird immer schwieriger
– er macht auch keinen Sinn mehr, da der prozentuale Verlust an Menge irgendwann auch
kostenmäßig nicht mehr zu tolerieren ist. Beim Keltern kann man die höheren Druckstufen bei
reifem Lesegut – dosiert eingesetzt - auch als „Gerbstoffreserve“ nutzen. Rotweine höherer
Kategorie schmecken anders! Sie brauchen Reife in Holz und dürfen nicht früh vermartet werden!
Diese Notwendigkeit sollte auch den Verbrauchern nahe gebracht werden. Große Rotweine
brauchen auch bei deutschen Rotweinen Reifezeit und Geduld. Die 2018er Trauben könnten Anreiz

geben, einmal wieder etwas Besonderes zu wagen und dann später auch im Sortiment etwas an
der Preisschraube drehen zu können.

Termine
Herbsttagung 2018 Mittelrhein
am Dienstag, den 11. September 2018 um 17°° in der Rotunde des Bauern- und
Winzerverbandes, Koblenz

