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Die WeinleseNeuseewar im Jahr 2012 so entspannt wie lange nicht mehr. Es wurden
land 2012
sehr unterschiedliche Mengen und damit
verbunden auch unterschiedlichste Qualitäten - von Qualitätswein bis hin zu Spät- und
Auslesen - geerntet. Bedingt durch einen
frühen Wintereinbruch konnten auch schon
die Eisweine gelesen werden.
Die Weinbauwoche wurde weiter umstrukturiert. Der Tagungsort wurde wieder nach
Oestrich verlegt. Eine Weinprobe findet
aufgrund der geringer gewordenen Nachfrage in den letzten Jahren nicht statt. Der
Schwerpunkt der Weinbauwoche wird sich
auch mehr und mehr auf die Workshops
verlagern.
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GRUSSWORT
Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,
verehrte Besucher der Rheingauer Weinbauwoche!
Ich freue mich sehr, dass die Rheingauer Weinbauwoche 2013 nach langer Pause
wieder in Oestrich-Winkel stattfindet. Mit Stolz kann ich sagen, dass OestrichWinkel die größte weinbautreibende Gemeinde im Rheingau ist.
Der Weinbau ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserer Region, zum einen
durch seine Wertschöpfung an sich, aber auch für den Tourismus. Er prägt unsere
einzigartige Kulturlandschaft, die weltweit wohl einzigartig ist.
Diese Kulturlandschaft nachhaltig zu bewahren, muss unser aller Ziel sein. Im
Zeichen des Klimawandels sind Politik und Wirtschaft gemeinsam gefordert,
Konzepte zu entwickeln, die den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich begegnen können. Und diese Herausforderungen sind vielfältig. Die Wirtschaftsund Finanzkrise ist noch nicht bewältigt. Bisher hat der Rheingauer Weinbau diese erfolgreich gemeistert. Die bei den vergangenen Weinbautagen angedachten
und vorgestellten Konzepte sind aufgegangen und waren erfolgreich. Das Streben
nach Qualität hat sich bewährt und zahlt sich jetzt aus. Weinliebhaber aus aller
Welt schätzen unseren Rheingauer Wein in seiner Einzigartigkeit.
Weinbau und Tourismus arbeiten Hand in Hand, die gemeinsamen Konzepte tragen erste Früchte. Die zusammen mit dem Zweckverband Rheingau entwickelte
Dachmarke „Kulturland Rheingau“ ist zu einem Inbegriff geworden für Qualität.
Dennoch dürfen wir uns nicht mit dem bisher Erreichten zufrieden geben. Im Zuge der Globalisierung müssen wir uns dem internationalen Wettbewerb stellen.
Durch umsichtiges Handeln, stets mit Blick auf Nachhaltigkeit, müssen wir die
Wirtschaftskraft des Rheingaus sichern. Dabei dürfen wir unsere reiche Tradition
nicht aus dem Auge verlieren, die den Rheingau und seine Bewohner geprägt hat.
Eine Tradition, die nicht die Asche bewahrt, sondern das Feuer weiterträgt.

Paul Weimann
Bürgermeister
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Rebschutz Rückblick 2012 – Ausblick 2013
Berthold Fuchs, Dez. Weinbau Eltville (berthold.fuchs@rpda.hessen.de)

Rückblick 2012
Witterungsverlauf
Wie schon die letzten
Jahre, so war auch das
Jahr 2012 geprägt von
häufigen und sehr ausgeprägten
Temperatursprüngen. Die Abweichungen vom langjährigen Mittelwert waren erheblich und wechselten
fast monatsweise von
Plus nach Minus und
umgekehrt. Während in
den Alpen das Schneechaos tobte startete bei
uns das Jahr mit einem
feucht-warmen Januar,
der im Mittel um ca. 2,5°
wärmer war als das langjährige Mittel. Es folgte
ein arktisch kalter Februar, bei dem die Temperaturen auf Werte bis 16°C fielen und ließen
die Region fast 3 Wochen im Eis erstarren.
Bemerkenswert
dabei
war, dass die ganze Sache völlig ohne eine einzige Schneeflocke verlief. Ab Ende Februar
drehte sich dann wieder
das Blatt und ein frühlingshafter März brachte
schnell Wallung in die
Natur, die aber durch den
Kälteeinbruch im April

wieder deutlich ausgebremst wurde. Es folgte
ein
frühsommerlich
warmer Mai, aber pünktlich zum Sommerbeginn
war das Sommermärchen
auch schon wieder zu
Ende. Von Anfang Juni
bis Mitte August bewegten sich die Temperaturen fast durchgängig unter den Normalwerten
und auch Niederschläge
waren in dieser Phase
fast an der Tagesordnung. Erst Mitte August
kam der Sommer, zwar
viel zu spät, dafür aber
mit Macht und rettete mit
viel Sonne und langen
trockenen Phasen den
angeschlagen Jahrgang in
den Herbst. Die Ernte fiel
zwar wieder einmal gering aus, die Qualitäten
aber waren dank des späten Wetterumschwungs
weitgehend überdurchschnittlich.
Phänologie
Wegen der starken Abkühlung im April begann
der Austrieb der Reben,
trotz des frühen „Knospenschwellens“, erst zum
Monatswechsel
April/Mai, und damit um ein
paar Tage verspätet ge-

genüber dem langjährigen Mittel. Die sommerlichen Mai-Temperaturen
machten diesen Rückstand aber schnell wieder
wett, sodass die Blüte
sogar fast 10 Tage früher
als normal einsetzte.
Pünktlich zum Blühbeginn war dann aber
„Schluss mit Freundlich“
und bei anhaltend kühlen
Temperaturen und ständigen
Niederschlägen
verzettelte sich die Blüte
sehr stark, was allgemein
zu erheblichen Verrieselungen der Trauben führte. Dies schmälerte zwar
erheblich die Ernteerwartungen, sollte sich im
Nachhinein aber, wegen
der lockeren Traubenstrukturen, als sehr vorteilhaft auf die Qualität
auswirken. Der kühle
Sommer reduzierte den
Entwicklungsvorsprung
der Reben zwar wieder,
aber mit dem lang ersehnten Temperaturanstieg Mitte August drehte
sich erneut das Blatt. Den
Reifebeginn verzeichneten wir am 15. August,
also ca. 1 Woche früher
als nach dem 30-jährigen
Mittel, und dieser Vor-
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sprung blieb bis in den
Herbst hinein stabil.
Spätfrost-Schäden
Sowohl der strenge Februar-Frost, als auch der
Temperatursturz
am
17.04. mit Werten deutlich unter der Null-GradGrenze, haben nur relativ
wenige Schäden verursacht. Riesling-Anlagen
waren weitgehend unbeeindruckt von der Kälte,
allerdings zeigten sich
v.a. bei den weniger
frostharten Burgundersorten, und dort in erster
Linie in den Steillagen
des unteren Rheingaus,
teilweise erhebliche Austriebsschäden aufgrund
erfrorener Winteraugen.
Einem Desaster wie im
Vorjahr entgingen wir
aber, da zum Zeitpunkt
des Spätfrostes sich die
Reben noch im beginnenden Wolle-Stadium
befanden, also noch recht
gut geschützt waren gegen die einsetzende Kälte.
Peronospora
Die
herausragende
Krankheit des Jahres
2012, die den Winzern
viel Flexibilität und Einsatz abverlangte, war sicherlich die Peronospora.

Die Ausbreitung war wegen einer, so noch nicht
erlebten, Infektionsdichte
vielerorts mit den üblichen Bekämpfungsstrategien kaum zu verhindern, sodass der Schaden
durch Ertragseinbußen in
einigen Bereichen erheblich war. Vor allem die
Infektionen während der
Blüte und in der Zeit bis
Traubenschluss, die nahezu im Tagesrhythmus
erfolgten, waren kaum zu
beherrschen. An den
Standorten der Wetterstationen registrierten wir
zwischen 25 und 50 Infektionsereignisse, wobei
der Schwerpunkt wieder
einmal im oberen Rheingau, im Bereich Frauenstein/Hochheim lag. Die
einzig zielführende Strategie war, wie auch
schon in den letzten Pero-Jahren: Früher Bekämpfungsbeginn, enge
Spritzabstände, eine gute
Applikationstechnik und
die richtige Mittelwahl.
Botrytis
Aufgrund der verzettelten Blüte haben sich die
Trauben
nur
sehr
schlecht geputzt und es
kam häufig zu starken
Verunreinigungen
im

Traubeninneren
durch
Blüterückstände. Dies,
und der extrem nasse
Sommer ließ ein hohes
Infektionsrisiko
durch
Botrytis befürchten. Diese Befürchtungen erwiesen sich dann aber doch
als unbegründet, da die
lockeren Traubenstrukturen, der warme und trockene August/September
und die nächtliche Abkühlung in der Reifephase die Infektionen weitgehend verhinderten.
Rote Spinne
Bereits zum Reifebeginn
konnte man beobachten,
dass bei überraschend
vielen Weinbergen das
Laub eine rostig-braune
Verfärbung annahm - ein
typischer Hinweis auf
Spinnmilben-Befall. Bei
stichprobeartigen Blattuntersuchungen mussten
wir feststellen, dass in
den betroffenen Weinbergen tatsächlich ein
enorm hoher Besatz an
Spinnmilben zu finden
war. Eine Kontrolle im
Winter zeigte zwar, dass
bei den Wintereiern der
Roten Spinne eine signifikante
Mortalitätsrate
festzustellen war, dennoch muss zum Austrieb
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mit
einer
erhöhten
SpinnmilbenProblematik
gerechnet
werden. Die Kontrolle
des
Wintereibesatzes,
bzw.
Blattkontrollen
nach dem Austrieb und
entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen
sind
im Winter/Frühjahr 2013
dringend angeraten.
Ausblick 2013
Resistenzmanagement
In den letzten Jahren
wurde immer wieder auf
die Gefahr von Resistenzbildung bei Pflanzenschutzmitteln hingewiesen. Besonders gefährdet sind die neueren
Produkte, die zwar alle
hochwirksam, wegen ihrer spezifischen Wirkungsweise aber auch
sehr hochanfällig für Resistenzen,
sind.
Ein
nachhaltiges Resistenzmanagement mittels eines konsequenten Wirkstoffwechsels, wird daher
schon seit langem von
Seiten der Beratung angemahnt. Jüngstes Beispiel dafür, wie ernst die
Gefahr der Resistenzbildung ist, ist der zunehmende Wirkungsverlust
bei den Strobilurinen. Da
diese Mittelgruppe sehr

wichtig für die OidiumBekämpfung ist, muss
deren Einsatz künftig
völlig neu positioniert
werden. So sollten Strobilurine nicht mehr in der
sensiblen
Blüte-Phase
eingesetzt werden und
Blockspritzungen
sind
unbedingt zu vermeiden.
Erwartete
Neuzulassungen 2013
 Coragen: Insektizid
zur TraubenwicklerBekämpfung mit larvizider und ovizider
Wirkung .
 Dynali: Neues Oidium-Präparat der Firma Syngenta. Die
Einführung 2013 aber
noch ungewiss.
 Enervin: Ein Peronospora-Fungizid
aus
einer neuen Wirkstoffklasse. Damit bestehen keine Kreuzresistenzen mit bereits
zugelassenen Produkten. Das Mittel ist tiefenwirksam aber nicht
kurativ.
 Talendo extra: Das
eingeführte OidiumMittel
„Talendo“
wurde mit einem neuen Azol kombiniert.
Dies soll die Wirksamkeit erhöhen, ein

wirksames
Resistenzmanagement wird
damit aber wieder
problematischer.
 Veriphos: Der Wirkstoff
„Phosphorige
Säure“, bisher Bestandteil vieler Blattdünger und Stärkungsmittel,
wurde
endlich als Wirkstoff
zur
PeronosporaBekämpfung zugelassen. Somit handelt es
sich jetzt um ein
Pflanzenschutzmittel
und rückt dadurch
heraus aus einer umstrittenen Grauzone.
Termine und Änderungen
 Die Umsetzung der
neuen
SachkundeVerordnung, die weitreichende
Konsequenzen für die Praxis
bringen wird, hat sich
verzögert. Das ursprüngliche Ziel, ab
Januar 2013 die neue
Verordnung umzusetzen konnte nicht erreicht werden. Es gelten daher vorerst weiterhin die alten Bestimmungen.
 Beim Wetterfax bleibt
vorerst auch alles
beim
Alten.
Die
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Schließung des Wetterdienstes in Geisenheim ist zwar ab 2014
beschlossene Sache,
bis dahin wird sich
aber nichts ändern.

 Für den Versand der
schriftlichen Hinweise zu Rebschutz, ÖkoWeinbau und Kellerwirtschaft wurde eine
Gebührenerhöhung
notwendig. Die neuen
Konditionen entnehmen Sie bitte den
Ausführungen Seite

Der
RebschutzNachmittag 2013 findet
am 21. März statt. Tagungsort ist das „Weinland Rhg.“ in Erbach.
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Weinrecht – aktuelle Hinweise
Mathias Schäfer, Dez. Weinbau Eltville (mathias.schaefer@rpda.hessen.de)
AlkoholobergrenAllergenkennzeich- können. Insbesondere
bis neue wissenschaftzen bei der Perl- nung in Kraft
Die
Durchführungs- lich gesicherte Erweinherstellung
Die Höchstgrenze des verordnung 579/2012 kenntnisse vorliegen,
zur
Allergenkenn- wird seitens der amtliGesamtalkoholgehalWeinüberwates bei angereicherten zeichnung im Wein- chen
in
Perlweinen und Perl- sektor ist am 03. Juli chungsstellen
Deutschland
ein
vorweinen mit zugesetz- 2012 in Kraft getreten.
ter Kohlensäure war Neben Schwefeldio- läufiger einheitlicher
nicht eindeutig gere- xid müssen nun auch Beanstandungswert /
Eingreifwert von 0,25
gelt. So kam es zu un- Behandlungsmittel
terschiedlichen Aus- gekennzeichnet wer- mg/l (oder höher)
legungen der Rechts- den, die aus Eiern o- Milch, Ei oder jeweils
lage bzw. zur Frage, der Milch gewonnen daraus gewonnener
ob die Höchstgrenze wurden (Kasein, Al- Erzeugnisse im Wein
gelegt.
von 12 % vol (Rotwein) bumin, Lysozym). Die zugrunde
Liegt
der
Gehalt
dieund
11,5 %
vol neuen Bestimmungen
(Weißwein, Roséwein) gelten für Weinbauer- ser Stoffe im Wein
besteht oder nicht. zeugnisse (also auch über 0,25 mg/l, dann
Gemäß
einer
ab- für Sekt, Perlwein sind sie wie folgt jeschließenden
Stel- etc.), die vollständig weils als Zutat in der
auszulungnahme der EU- oder teilweise aus Etikettierung
weisen,
und
zwar
in
Kommission ist es ab Trauben der 2012er
sofort gestattet, Quali- Lese und folgender deutscher Sprache:
tätswein - geeignete Erntejahre gewonnen
und nach dem 30. Ju- Das Wort „Enthält“ voGrunderzeugnisse,
welche über die ge- ni 2012 etikettiert rangestellt, gefolgt
nannten Gesamtalko- wurden.
von
holgehalte
angerei- Eine Kennzeichnung - „Ei“, „Eiprotein“, „Eichert wurden, für die muss jedoch nur dann
produkt“, „Lysozym
Herstellung von Perl- erfolgen, wenn Rückaus Ei“ oder „Alweinen sowie Perl- stände auch tatsächbumin aus Ei“
weinen mit zugesetz- lich im Wein vorhan„Milcherter Kohlensäure zu den sind bzw. nach- - „Milch“,
zeugnis“,
„Kasein
aus
gewiesen
werden
verwenden.

Seite: 8

-

Seite: 9

Milch“ oder „Milchprotein“
Versuche haben gezeigt, dass selbst bei
erhöhten
Dosagen
nach einer EK- Filtration keine Rückstände
oberhalb des genannten
Grenzwertes
nachgewiesen werden
konnten. Dennoch ist
der Weinerzeuger dazu verpflichtet, das
„Nicht – Vorhandensein“ durch geeignete
Analysen sicher zu
stellen, sofern die genannten
Behandlungsmittel eingesetzt
wurden.

Angabe von kleineren geographischen
Einheiten
Das 7. Gesetz zur Änderung des Weingesetzes sieht u.a. vor,
Qualitäts- und Prädikatsweine künftig mit
einem alten Katasteroder Gewannnamen
bezeichnen zu dürfen.
Die Voraussetzung dafür ist, dass die genannte
geographische Einheit in der

Liegenschaftskarte
abgegrenzt ist und auf
Antrag in die Weinbergsrolle eingetragen wurde. Weine,
die aus herkunftsgeschützten
kleineren
geografischen Einheiten stammen oder unter erschwerten Bedingungen in Steillage oder Terrassenlage erzeugt werden,
können durch die
Landesregierung besonderen Bedingungen unterzogen werden, sofern dies nach
den regionalen Gegebenheiten und der
Qualität der dort erzeugten Weine sinnvoll erscheint. Ziel der
Regelung ist es, regionale Unterschiede im
deutschen Weinbau
besser zu berücksichtigen. Den Weinerzeugern soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Weine aus
Einzel- oder Steillagen
zusätzlich
aufzuwerten.

Nennung des Landweingebietes bei

Qualitätsschaumweinen
Durch den neuen
§24a WeinG wird die
Möglichkeit
eingeräumt,
Qualitätsschaumweine mit dem
Namen eines Landweingebietes zu versehen. Bis zur letzten
Weinmarktreform gab
es im Hinblick auf die
damaligen Tafelweingebiete die Möglichkeit einer Kennzeichnung von Qualitätsschaumweinen
mit
dem Namen eines
Landweingebietes
(z.B. Rhein, Mosel,
Main). Dies soll nun
wieder eröffnet werden.

Neuregelungen bei
der Öko-/Bioweinbereitung
Mit dem Inkrafttreten
der VO (EG) 203/2012
zur Änderung der
Durchführungsverordnung (EG) VO
889/2008 ist nun auch
die Herstellung von
Weinen aus ökologischem/biologischem
Anbau (gilt auch für
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Perlwein, Schaumwein
etc.) geregelt. Ab der
Ernte 2012 dürfen
Öko-/Bio – Weine, die
den neuen kellerwirtschaftlichen Vorgaben
entsprechen, auch als
solche gekennzeichnet werden. Die bisherige
Verkehrsbezeichnung „Wein aus
Trauben aus ökologischem Anbau“ wird
damit auslaufen und
darf für Weine ab dem
Jahrgang 2012 nicht
mehr verwendet werden. Weine des Jahrgangs 2011 und älter
dürfen nach den neuen Regeln gekennzeichnet werden, sofern diese nach den
neuen Vorgaben der
Öko-Weinbereitung
erzeugt wurden. Allerdings muss die
ÖkoKontrollstelle
diese Ware nachträglich zertifizieren.
Das Bio – Logo, die
Codenummer
der
Kontrollstelle
(DEÖKO-XXX) sowie der
Ort der Erzeugung
der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe
sind auf dem Etikett

im gleichen Sichtbereich obligatorisch anzugeben (siehe Abbildung); die Verwendung von Verbandszeichen sind weiterhin
erlaubt.
Weitere
Informationen
zum
Bio – Logo finden Sie
unter
www.organicfarming.eu.
Für Umstellungsware
darf das Logo nicht
verwendet
werden.
Diese ist als „Wein aus
der Umstellung auf
den
ökologischen
Landbau“
zu
kennzeichnen.

DE-ÖKO-XXX
Deutsche
Landwirtschaft
Im Folgenden werden
die wichtigsten Änderungen
aufgezeigt,
die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Neue Grenzwerte für
die Gesamte Schweflige Säure

Bei einem Restzuckergehalt von unter
2 g/l ist die gesamte
schweflige Säure bei
Rotweinen auf max.
100 mg/l, bei Weißund Roséweinen auf
max.150 mg/l begrenzt. Bei allen anderen ökologisch erzeugten Weinen mit
mehr als 2 g/l Restzucker wird die maximale gesamte schweflige
Säure im Vergleich zu
den bei konventionellen Erzeugnissen geltenden Werten um 30
mg/l verringert. Die
o.g.
Regelungen
schließen Perlweine
mit ein. Im Gegensatz
dazu gilt für Likörweine, Schaumweine und
Sekte generell eine
Reduktion
um
30
mg/l.
Näheres zur gesamten
schwefligen
Säure
kann unserem Infoblatt
entnommen
werden. Dieses finden
Sie unter www.rpdarmstadt.hessen.de
oder
www.brweltville.de.
Bei
außergewöhnlichen Witterungsbe

Seite: 11

Seite: 12

dingungen
können
die Mitgliedsstaaten
diese
Werte
ausnahmsweise auf die
für
konventionelle
Weine
geltenden
Werte anheben.
Önologische
Verfahren
Grundsätzlich gilt:
 Alle Zusatz- und Behandlungsstoffe
müssen nachweislich
ohne
Gentechnikhergestellt sein. Zudem ist darauf zu
achten, dass diese –
soweit vorhanden –
aus ökologischer Erzeugung stammen
müssen (s. DVU (EG)
203/2012).
 Die zur Anreicherung
verwendete
Saccharose (gilt auch
für
konzentrierten
Traubenmost, RTK)
muss aus ökologischer
Erzeugung
stammen.
 Weine, die aus Umstellungsware stammen und entsprechend
deklariert
werden, dürfen nicht
mit
Saccharose,
sondern nur mit öko-

logisch erzeugtem
konzentriertem
Traubenmost, Bio –
RTK
oder durch
Mostkonzentrierung
angereichert
werden.
 Für alle bei der
Most- und Weinbereitung eingesetzten
Verfahren
undBehandlungsstoffe besteht eine genaue
Aufzeichnungspflicht. Falls es keine
besonderen Hinweise der zuständigen
Kontrollstelle
gibt,
sind alle eingesetzten Stoffe pro Weinpartie mit Menge
und Datum in der
Buchführung
zu
vermerken.
Die
zugelassenen
önologischen Verfahren sind in Anhang
VIIIa der (EG) VO
889/2008 aufgeführt.
Alle
önologischen
Verfahren, die in dieser „Positiv – Liste“
nicht aufgeführt sind,
dürfen in der ökologischen Weinbereitung
nicht eingesetzt wer-

den. Dies sind u.a.
folgende:
 Teilweise Konzentrierung durch Kälte
 Entschwefelung
durch physikalische
Verfahren
 Behandlung durch
Elektrodialyse sowie
Kationenaustauschern zur Weinsteinstabilisierung
 Teilweise Entalkoholisierung von Wein
 Sorbinsäure
 Lysozym
 Blauschönung
 Dimethyldicarbonat
(DMDC)
 Carboxymethylcellulose (CMC)
 Säuerung mittels Äpfelsäure
 Kupfersulfat ist bis
31.07.2015 zugelassen, Kupfercitrat generell möglich
Folgende
önologische Verfahren sind
nur mit Einschränkungen zugelassen:
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 Bei thermischen Behandlungen
(z.B.
Maischeerhitzung,
Pasteurisation) darf

die Temperatur 70 °C
nicht
übersteigen
(gilt nicht für Traubensaft).
 Bei der Filtration darf
die Porengröße von

0,2 Mikrometer nicht
unterschritten
werden.

Verschnittregelungen
Grundwein

Öko-/Biowein aus
den Jahrgängen
2012 und folgende

Öko-/Biowein aus
den Jahrgängen
2012 und folgende

Wein aus Trauben
aus ökologischem
Anbau aus den Jahrgängen 2011 oder älter erzeugt nach den
vor dem 01.08.2012
geltenden Regelungen

Verschnittanteil

Wein/SR bis zu 15 % aus
den Jahrgängen 2011 oder
älter erzeugt nach den
neuen Regelungen für
„Öko-/Biowein“
Wein/SR bis zu 15 % aus
den Jahrgängen 2011 oder
älter erzeugt nach den vor
dem 01.08.2012 geltenden
Regelungen für „Wein aus
Trauben aus ökologischem
Anbau“
Öko-/Biowein bis zu 15 %
bzw. SR bis zu 25 % aus
den Jahrgängen 2012 und
folgende erzeugt nach den
neuen Regelungen für
„Öko-/Biowein“

Kennzeichnung

Öko-/Biowein

Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau

Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau
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Konsequenzen aus der Biowein-Verordnung:
Einsparung von schwefliger Säure
Prof. Dr. Manfred Großmann, Fachgebiet Mikrobiologie und Biochemie
Hochschule Geisenheim University, manfred.Grossmann@fa-gm.de
teil der Gesamt-SO2 so
Von offizieller Seite wird
Einleitung:
groß als möglich gehalObwohl seit vielen Jahr- bisher bestritten, dass bei ten wird.
zehnten tagtäglich in der positiver Erfahrung im
Biowein-Bereich
nach Wie hoch dieser Gehalt
Anwendung, wird die
einigen Jahren die Gren- ist, hängt im WesentliNutzung von schwefliger
Säure in der Weinberei- zen für SO2-Gehalte in chen von der Konzentrakonventionell hergestell- tion SO2-bindender Stoftung zur Zeit bestimmt
von einem drohenden ten Weinen ebenfalls ab- fe ab. Während die PräVerbot schwefliger Säure gesenkt werden könnten. sens einige dieser Stoffe
als Konservierungsmittel Die Entwicklung auf po- wie Farbstoffe (Antfür Holzfässer sowie von litischer EU-Ebene der hocyane) bei Rotweinen
letzten Jahre belegt je- oder Restzucker bei liebder deutlichen Verringedoch, wie aus Gründen lichen Weinen als unabrung der gesetzlichen
Höchstgrenzen für Ge- des Verbraucherschutzes dingbar akzeptiert wersamt-SO2-Gehalte
in der Gesetzgeber auch in den müssen, gibt es weiBio-Weinen. Die EU- Zukunft sich diesem tere Stoffe, deren Gehalt
Thema erneut widmen der Weinhersteller direkt
Verordnung
203/2012
beeinflussen kann. Auf(„Biowein-Verordnung“) könnte.
legt für solchermaßen Die Weinbranche ist gut grund ihrer Herkunft
ausgewiesene Weine eine beraten, bereits jetzt im können hier verschiedene
Verringerung
um 30 Rahmen der guten Her- Gruppen unterschieden
werden.
mg/L, für Weine mit ei- stellungspraxis
(GHP)
nem
Restzuckergehalt diese Thematik anzu- Eine weitere Gruppe umunter 2 g/L sogar um 50 nehmen.
fasst jene SO2-bindenden
mg/L fest.
Stoffe, die bereits im
Herkünfte
SO2Weinberg durch BotrytisIm Folgenden geht es um bindender
Stoffe
:
Befall, andere InfektionMöglichkeiten, wie vor Betrachtet man den Geallem auf mikrobiologi- samt-SO2-Gehalt eines spilze, „wilde Hefen“
schem Weg auch im Weines, so sollte der An- oder Essigsäurebakterien
werden.
konventionellen Bereich teil an gebundener SO2 gebildet
Tabelle
1
zeigt
die
relader
Weinherstellung so klein als möglich sein,
SO2-Dosagen gezielt ver- damit der Anteil an freier tive Stärke dieser Substanzen in der Abbindung
ringert werden können.
SO2 und damit als reaktivon schwefliger Säure.
ver und schützender An-
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Glucose wurde repräsentativ als Bindungspartner
bei restsüßen Weinen
ausgewählt, während 5-

Ketofructose und 2Ketogluconsäure
SO2bindende Beispiele für
pilzinfiziertes Trauben-

material darstellen und
auch bei edelfaulem Lesegut in hohen Mengen
vorkommen.

Tabelle 1: Herkunft und Bindungsstärke verschiedener Trauben- und Hefemetabolite für schweflige Säure

Bindungspartner

an SO2 gebundener Anteil (in %)

Glucose

0,1

5-Ketofructose (Botrytis-Inf.)

72

2-Ketogluconsäure (BotrytisInf.)

66

Acetaldehyd

99

Pyruvat

72

In der letzten Gruppe, deren Beispielsubstanzen
während der alkoholischen Gärung durch Hefen verschiedener Spezies gebildet werden,
sticht vor allem Acetaldehyd durch seine hohe
Bindungsstärke heraus
(Tab. 1). Jedoch sind erhöhte Konzentrationen
an Pyruvat und αKetoglutarat
ebenfalls
unerwünschte Bindungspartner.

Von der Praxis häufig
nicht beachtet, kommt
dem von den Weinhefen
selbst gebildeten Sulfit
eine bedeutende Rolle
zu, denn dieser Anteil
bindet sich unter anderem an Acetaldehyd und
verhindert so dessen
Umbau zu Ethanol bei
der Lagerung auf der Hefe.
Die Problematik hoher
und überhöhter GesamtSO2-Gehalte liegt damit

in dem Zusammenwirken
verschiedener Faktoren,
beginnend vom Weinberg über die Kellertechnik, Weinmikroorganismen und nicht zuletzt
über die Hygiene im Keller. Im Hinblick auf die
Erzielung
niedrigerer
SO2-Gehalte sind damit
manche Verfahrenstechniken im eigenen Betrieb

selbstkritisch zu hinterfragen.
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Nachfolgend ein Beispiel für negative Interaktionen (Abb. 1).
Infizierte Trauben
Keltergerät (mangelnde Reinigung)
mangelnde Mostbehandlung (Gärhemmstoffe)
Versäumnis der Zugabe von Gärhilfsstoffen

Zunahme der Menge an SO2-Bindungspartnern
Der relative Anteil an freier, wirksamer SO2 wird nicht nur durch den Anteil an SO2 bindenden Stoffen bestimmt, sondern auch durch den pH Wert
von Mosten und Weinen.

Tab. 2: Zusammenhang zwischen pH Wert und freier SO2

(Funk 2009)
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Da auch die Rheingauer
Weine durch den Klimawandel einen beständigen Anstieg der pH Werte zu verzeichnen haben,
wird es umso wichtiger,
den dadurch verursachten
Verlust an schützender
freier SO2 zu kompensieren.
Innerhalb
der
SO2bindenden Stoffe kommt
dem Acetaldehyd aufgrund seiner hohen Bindekapazität eine wesentliche Bedeutung zu. Faktoren, welche einen Einfluss auf den Gehalt haben, sind vor allem die
genetisch
festgelegte
Bildungsrate
durch
Weinhefen (Saccharomyces cerevisiae) selbst
sowie der unterschätzte
Einfluss der hefeverfügbaren Nährstoffe in einem Most. der Weinhefestamm. Hier wird also
die Frage, ob man die Risiken einer Spontangärung eingehen kann oder
doch zu Reinzuchthefen
mit bekannten Eigenschaften greift, vor allem
in Jahrgängen mit erhöhten Fäulnisanteilen, von
Most zu Most individuell
zu beantworten sein.

Maßnahmen zur Verringerung des SO2Bedarfs:
1. Gesundes
Lesegut:
Die in Tabelle 1 aufgeführten, von Trauben
stammenden Substanzen lassen sich massiv
reduzieren, wenn man
eine selektive Lese hinsichtlich
gesunder
Trauben
durchführt.
Bei der Herstellung von
Weinen aus edelfaulem
Lesegut lässt sich ein
erhöhter SO2-Bedarf allerdings nicht vermeiden. Hier ist ein Zusatz
von Thiamin (Vitamin
B1) auf jeden Fall angeraten.
2. Nutzung von Reinzuchthefen:
Aufgrund der Unkenntnis über welche Eigenschaften Spontanhefen
hinsichtlich der Bildung von Acetaldehyd,
anderen
Ketoverbindungen und Sulfit verfügen, stellen diese ein
hohes Risiko dar. Die
Entscheidung und Verantwortung
welcher
Vergärungstyp (Spontangärung / Reinzuchthefegärung)
gewählt
wird,
obliegt
dem

Weinhersteller

selbst.

3. Vermeidung schleppender
Gärungen:
Sich über Wochen hinziehende
Gärungen
aufgrund von Spontangärungen, kein ausreichende
Ernährung
der Gärhefen (unabhängig ob Spontanhefen oder Reinzuchthefen) und/ oder zu niedrigen Gärtemperaturen
ziehen oft erhöhte Konzentrationen an Acetaldehyd und hefeeigenem
Sulfit mit sich. Für entsprechende
Abhilfe
kann durch Nährstoffzugaben, insbesondere
Thiaminzugabe, inaktive Hefen und Gärtemperaturen nicht unter 16
o
C gesorgt werden.
4. Nutzung des Biologischen
Säureabbaus
(Malolaktische Fermentation):
Selbstverständlich abhängig vom Weintyp
stellt der BSA/MLF ein
sehr brauchbares Werkzeug dar, um den Gehalt an Acetaldehyd
spürbar zu senken. Dies
kann insbesondere bei
spontan vergorenen
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Jungweinen von besonderer Bedeutung sein.
5. Most- und Weinsäuerung:
In Abhängigkeit vom
Jahrgang und der rechtlichen Zulässigkeit im
gegebenen
Jahrgang
kann bereits eine Mostsäuerung wirksam der
Bildung SO2-bindender
Stoffe während der Gärung entgegen wirken.
Durch die Absenkung
des pH-Wertes wird die
Wirksamkeit
einer
Mostschwefelung signifikant verbessert, welche wiederum die Bildung von unerwünschten Hefen und Bakterien reduziert. Die volle
Nutzung einer Mostund
Weinsäuerung
senkt den pH um ca.

0,3 Einheiten und steigert die Effektivität der
SO2-Gabe
beispielsweise nach einer pHAbsenkung von 3,5 auf
3,2 auf das Doppelte.
Allerdings muss die
Sinnhaftigkeit
einer
Weinsäuerung immer
unter dem Gesichtspunkt der erforderlichen Harmonie im so
behandelten Wein entschieden
werden.
Wichtig: Säuerung und
nachfolgende Entsäuerung schließen sich gegenseitig aus.
Zusammenfassung:
Geringere Konzentrationen an Gesamt-SO2 dienen nicht nur der Erfüllung bestehender und
eventuell kommender gesetzlicher Auflagen, son-

dern sind auch gewichtige Gründe im Verbraucherschutz im Allgemeinen und im Kundengespräch im Besonderen.
6. Für den Weinhersteller selbst ergeben sich
an mehreren Stellen der
Weinproduktion Möglichkeiten, aktiv vor allem für eine Verringerung der Gehalte an
SO2-bindenden Stoffen
zu sorgen sowie die in
den Hefen selbst ablaufende Bildung von Sulfit zu verringern. Unabhängig davon sind
grundsätzlich
kellertechnische Maßnahmen
wie reduktiver Ausbau
und Abfüllung sowie
Kellerhygiene ein Muss
im Zusammenwirken
mit den mikrobiologischen Möglichkeiten.
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Umweltgerechte Reinigung und Desinfektion
in der Kellerwirtschaft
Dr. Dietrich Marbé-Sans, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück
Die Ansprüche der Verbraucher hinsichtlich äußerer und innerer Qualität von
Lebensmitteln haben infolge von Lebensmittelskandalen deutlich zugenommen.
Der Gesetzgeber und der Lebensmittelhandel haben deshalb ihre Hygieneanforderungen spürbar angehoben. Die Bedeutung von Reinigung und Desinfektion
sind in der Weinwirtschaft bereits bekannt, erlangen aber durch den Klimawandel
(warme, feuchte Erntebedingungen) neue Relevanz. Zudem sorgen verschärfte
Umwelt- und Gewässerschutzauflagen dafür, dass der Einsatz von Reinigungsund Desinfektionsmitteln auch aus dem Blickwinkel der Ressourcenschonung betrachtet werden muss. Nicht zuletzt erfordert der Umgang mit Chemikalien einen
ausreichenden Schutz der Anwender gegenüber gesundheitlichen Gefahren. Dazu
dienen die einschlägigen Arbeitssicherheitsbestimmungen.
Lebensmittelhygiene, Produkthaftung und BIOZID-Richtlinie
Im Lebensmittel- und Getränkesektor sind Reinigung und Desinfektion elementarer Bestandteil der Hygienekette. Gesetzliche Grundlagen bilden das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz (LMBG) und die Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV). Wesentlicher Inhalt ist dabei der Schutz der Verbraucher vor
gesundheitlichen Gefährdungen. Die einschlägigen Bestimmungen der LMHV
wurden bereits 1998 im Rahmen der Änderung des Weingesetzes und der Weinverordnung (WeinV § 14) für die Weinwirtschaft rechtsgültig. Für Kenntnis und
Umsetzung der Hygienemassnahmen ist der Betriebsleiter, Kellermeister bzw.
Winzer verantwortlich.
Wichtige Anforderungen an Betriebsstätten gemäß LMHV 852/2004 sind u.a.:
„Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen stets
sauber und instand gehalten sein“ und (…) so angelegt, konzipiert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass eine angemessene Instandhaltung, Reinigung
und / oder Desinfektion möglich ist (…)“
Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen mit denen Lebensmittel in Berührung
kommen müssen gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden.
Neben solchen technischen Anforderungen werden in der LMHV auch Vorgaben
zur Personalhygiene (saubere Arbeitskleidung, Händereinigung) und zur Schulung der Mitarbeiter formuliert.
Für die Planung, Durchführung und Kontrolle von Hygienemassnahmen empfiehlt die LMHV „die Anwendung der Grundsätze der Gefahrenanalyse und der
Überwachung kritischer Kontrollpunkte (HACCP-Grundsätze)“, was schliesslich
in einem betrieblichen Reinigungs- und Desinfektionsplan (BRD) mündet.
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Aber auch im Sinne der vorbeugenden Qualitätssicherung leisten Maßnahmen zur
Reinigung und Desinfektion sowie deren Dokumentation einen wichtigen Beitrag
zur Produktsicherheit. Letzteres wird seitens des Lebensmittelhandels (Supermärkte, Discounter) verstärkt von Handelskellereien und größeren Winzergenossenschaften eingefordert. Deshalb sind auch im Rahmen einer Zertifizierung, wie
zum Beispiel International Food Standard (IFS) betriebliche Reinigungs- und
Desinfektionspläne elementarer Bestandteil jeder Überprüfung (Audit). Es ist
durchaus denkbar, dass in Zukunft auch kleinere Erzeugerbetriebe (Weingüter)
zum Beispiel im Rahmen der EU Cross Compliance Regelungen ebenfalls betriebliche Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen nachweisen müssen. Bei
der Lagerung von Pflanzenschutzmitteln ist dies bereits üblich.
Seit Inkrafttreten der EU-BIOZID-Richlinie 98/8/EG bestehen besondere Zulassungsbeschränkungen und Meldeverfahren für sogenannte Biozide1. Neben anderen Desinfektionsmitteln ist schweflige Säure als klassisches Fasskonservierungsund Flaschensterilisationsmittel in der Kellerwirtschaft betroffen. Im Zuge der
Novellierung könnte ab 01.09.2013 der Einsatz Schwefliger Säure für die genannten Zwecke eingeschränkt oder verboten werden.
Reinigungsverfahren
Die Art der Reinigung muss auf die Art der Verschmutzung, die zu reinigende
Oberfläche und die jeweiligen produktionstechnischen Gegebenheiten angepasst
werden.
Die Trockenreinigung durch kehren, abwischen, abkratzen oder absaugen erfolgt
oft als Vorstufe zur Nassreinigung. Beispiel Kelterreinigung durch Abbürsten von
Trestern.
Bei der Nassreinigung kommt entweder nur Wasser oder im Mehrschrittverfahren wässrige Reinigungslösungen und Wasser zum Zwischen oder Nachspülen
zum Einsatz. Bei der Frischansatzreinigung wird die Reinigungslösung nach
einmaliger Verwendung verworfen, weshalb sie auch als „verlorene“ Reinigung
bezeichnet wird. Dagegen wird bei der Stapelreinigung das Reinigungsmittel
nach Gebrauch aufgefangen und nach eventueller Nachdosierung wieder ver

1

Wirkstoffe und Zubereitungen, die einen oder mehrere Wirkstoffe enthalten, in der
Form, in welcher sie zum Verwender gelangen, und die dazu bestimmt sind, auf chemischem oder biologischem Wege Schadorganismen zu zerstören, abzuschrecken, unschädlich zu machen, Schädigungen durch sie zu verhindern oder sie in anderer Weise zu bekämpfen (Quelle: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften: RICHTLINIE 98/8/EG
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Februar 1998 über
das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten)
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wendet. Die Stapelreinigung vermindert so den Verbrauch an Reinigungsmittel
und Wasser, erfordert aber Einrichtungen zur Lagerung und Aufbereitung der
Reinigungslösungen.
Als Tauchbadreinigung (Standreinigung) bezeichnet man das Einweichen von
zum Beispiel Filtertüchern in eine Reinigungslösung. Auch das Auslegen von Behältern mit Wasser zählt dazu.
Desinfektion
Als Desinfektion bezeichnet man die wesentliche Absenkung der für das Produkt
bedenklichen Mikroorganismen durch physikalische Verfahren oder chemische
Reaktionen. Im Zuge der Desinfektion sollen auch Rekontaminationen verhindert
werden. Bei der Sterilisation werden ebenfalls Desinfektionsmittel eingesetzt, jedoch mit dem Ziel möglichst alle Keime abzutöten.
Bei regelmäßiger gründlicher Reinigung ist eine Desinfektion von Maschinen und
Geräten im Bereich Traubenverarbeitung und Weinbereitung eher selten notwendig. Dagegen ist eine sorgfältige Sterilisation bei der kaltsterilen Abfüllung zentraler Bestandteil des Verfahrens. Auch hier gilt, dass vor jeder Desinfektion zunächst eine gründliche Reinigung durchgeführt werden muss. Nur wo ein Desinfektionsmittel hingelangt, kann es auch wirken. Deshalb sollte der hygienischen
Ausführung von Maschinen und Geräten gerade im Bereich von entkeimender
Filtration, Flaschenabfüllung und –verschliessen sowie Flaschensterilisation besondere Beachtung geschenkt werden. So müssen die Kondensatabläufe an den
tiefsten Maschinenteilen beim Dämpfen stets geöffnet sein.
Sicherheitshinweise beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind Gefahrenstoffe. Der Umgang damit ist
u.a. in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt. Der Betriebsleiter hat die Pflicht, seine Mitarbeiter über den Umgang mit Gefahrstoffen zu unterweisen. Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Lagerung sowie Erste Hilfe können den Sicherheitsdatenblättern der Hersteller entnommen werden. Diese sollten deshalb in einem Ordner gesammelt und im Betriebsleiterbüro leicht zugänglich aufbewahrt werden.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln am Markt.
Reinigungsmittel

Neomoscan
FA 510
Neomoscan
PA 19 V
Ökopress A
Reingungsbasis ALK
Oxipress A
Fassreiniger
R
Weinsteinlöser Pulver
Kellerbodenreiniger BR
Rimalkan BR -CL
Neomoscan
TE-S
Kellerbodenreiniger
Carbocid B
Carbocid S
Hydrosan

Hersteller

Form

Doscan RV
280
Doscan RV-O
Reinigungsverstärker H
Oxipress B
Niroklar Sauer flüssig
Passivierungsmittel P

Anwenwendungsbereich

Flüssig
Dr. Weigert

Wigol
ASiRAL
Wigol
ASiRAL

Pulver
Pulver
Flüssig
Flüssig
Flüssig

alkalischer Reiniger
(Natriumhydroxid)

Universalreiniger

Fassreinigung

Pulver
Flüssig

TensidChemie
Dr. Weigert

Flüssig

ASiRAL

Flüssig

Flüssig

Flüssig
Flüssig
Flüssig
Wigol

Hydrosan
stabil
San P

Wirkstoffgruppe

Flüssig
ASiRAL

Flüssig

Pulver
Dr. Weigert
Wigol

Flüssig
Flüssig

ASiRAL
Dr. Weigert

Flüssig
Flüssig

ASiRAL

Flüssig

Bodenreiniger
Aktivchlor

Biguanid
QUAT
Wasserstoffperoxid
Peressigs.,
Essigsäure, Wasserstoffperoxid
Reinigungsverstärker
(Aktivsauerstoff,
Tenside)
saurer
Reiniger
(Salpetersäure)

Universalreiniger

Desinfektion

Kombination
mit alkalischer
Reiniger
Edelstahlreiniger

Konzentration

Temperatur

0,5 - 3 %

5 - 135 °C

0,5 - 2 %

60 - 90 °C

2-3%
5 - 10 %

kalt - 90 °C
0 - 40°C

1-3%
0,5 -1 %

kalt - 90 °C
kalt - 90 °C

0,5 - 8 %

kalt

> 5%

kalt

1-5%

0 - 60 °C

0,5 - 5%

30 - 60 °C

1-3%

kalt - 90 °C

0,2 - 0,5 %
0,1 - 0,5 %
0,5 %

kalt - 70°C
kalt
kalt

0,5 -.1,5 %

kalt

0,3 -.0,5 %

kalt - 40 °C

1,5 - 2,5 %

kalt - 60°C

0,2 - 1 %
2-5 %

kalt -60°C
0 - 60 °C

0,5 - 3%
1,5 - 2,5 %

15 - 90°C
kalt

1-5%

kalt
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Vorsicht bei der Verwendung von Daten für Werbezwecke
Übergangsfrist lief zum 31. August 2012 aus
Marcus Hehn, RA Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau
Viele Direktvermarkter,
vor allem aber die Winzer, die ihren Wein und
andere Produkte auf verschiedenen Wegen an die
Frau oder den Mann
bringen, sprechen ihre
Kunden per Telefon, Fax,
E-Mail oder Brief an, um
auf neue Angebote hinzuweisen. Durch die
mehr oder weniger regelmäßige Information
der Kunden und solcher,
die es werden sollen,
wird ein Werbeeffekt erzielt, der für ein Gelingen
des Geschäftes unerlässlich ist. Allerdings ist der
Umgang mit Daten im
Zeitalter von E-Mail, Facebook und Twitter ein
sehr sensibles Thema,
welches auch landwirtschaftliche Unternehmen
betrifft. Das Interesse der
Verbraucher ist groß,
dass mit ihren Daten
nicht in unzulässiger
Weise Handel getrieben
wird oder diese in anderer Weise missbraucht
werden. Der Schutz der
Privatsphäre und der eigenen Adresse ist daher
ein wichtiges Gut, wel-

ches einen verlässlichen
Schutz verdient, der in §
7 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb
(UWG) Niederschlag gefunden hat. Danach ist es
als unzumutbare Belästigung anzusehen, wenn
ein Verbraucher ohne
seine ausdrückliche vorherige
Einwilligung
Werbung erhält. Vor diesem Hintergrund hat der
Gesetzgeber bereits im
Jahre 2009 das Bundesdatenschutzgesetz geändert und die Anforderung
an die Speicherung und
vor allem Nutzung von
Daten zu Werbezwecken
verschärft. Sonderregelungen hat es für diejenigen Daten gegeben, die
vor dem 01. September
2009 erhoben waren. Die
für diese Daten eingeräumte
Übergangsfrist
endete am 31. August
2012, so dass danach die
seit dem Jahre 2009 geltenden
Bestimmungen
zwingend zu berücksichtigen sind.
Nach der spätestens zum
01. September 2012 gel-

tenden Regelung dürfen
(potentielle) Kunden nur
dann angesprochen werden, wenn sie der Kontaktaufnahme zu Werbezwecken
ausdrücklich
zugestimmt haben. Dabei
wird der Begriff der
„Werbung“ sehr weit gefasst und beinhaltet nicht
nur die Übersendung von
Preislisten, Einladungen,
aktuelle betriebliche Informationen und ähnliches, sondern auch alle
anderen Maßnahmen wie
beispielsweise
Zufriedenheitsabfragen, die dafür geeignet erscheinen,
ein Unternehmen im guten Licht erscheinen zu
lassen und die Attraktivität steigern. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind allerdings
diejenigen Adressdaten,
die aus öffentlichen Verzeichnissen (z.B. Telefonbüchern oder Branchenverzeichnissen) zu
entnehmen und daher für
jedermann
zugänglich
sind, sofern sie ausschließlich für den postalischen Briefversand genutzt werden
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(sog. „Listenprivileg“).
Eine Verwendung dieser
aus öffentlichen Verzeichnissen zugänglichen
Daten für die Ansprache
per Fax, Telefon, sms
oder E-Mail ist nicht zulässig. Darüber hinaus
dürfen solche Adressen
nicht für Briefwerbung
genutzt werden, wenn
der Adressat dieser Form
der Ansprache ausdrücklich widersprochen hat.
Dies ist einleuchtend,
denn niemand möchte
gegen seinen Willen mit
Werbung
bombardiert
werden.

legs lediglich per Briefpost angeschrieben werden, hat dies zur Folge,
dass die Herkunft der
Daten aus öffentlichen
Verzeichnissen
genau
dokumentiert
werden
muss
(beispielsweise
durch eine Kopie des
entsprechenden Telefonbuches oder Branchenverzeichnisses). Für alle
anderen Verwendungsmöglichkeiten der Daten
ist es erforderlich, eine
ausdrückliche
Einverständniserklärung
des
Adressaten einzuholen
und zu dokumentieren.

In der Konsequenz heißt
dies, dass (potentielle)
Kunden
grundsätzlich
nur dann angesprochen
werden dürfen, wenn sie
ausdrücklich erlaubt haben, dass sie Werbung
von einem Unternehmer
erhalten wollen. Dies
muss von Seiten des Unternehmers ab September
2012 zwingend rechtssicher dokumentiert werden und gilt auch für alle
Altdatenbestände, die in
den eigenen Datenbanken vorliegen. Für diejenigen Kunden, die auf
der Grundlage des beschriebenen Listenprivi-

Die Form der Einwilligung zur Verwendung
der Daten ist gesetzlich
nicht explizit geregelt.
Zu beachten sind allerdings zwei verschiedene
Konstellationen:
Wird die Einwilligungserklärung schriftlich (d.h.
schriftlich oder per Fax)
eingeholt, ist eine einfache Einwilligungserklärung (vgl. Muster) ausreichend. Diese einfache
Einwilligungserklärung
(Opt-in-Verfahren) sollte
zu Beweiszwecken und
zur Einhaltung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
separat

dokumentiert
werden.
Wichtig bei dieser Einwilligungserklärung ist
es, dass sie die Art und
Weise der Ansprache (,
also den Kommunikationskanal, z.B. per EMail) enthält und der Adressat jederzeit die Einwilligung zur Verwendung der Daten widerrufen kann.
Ein etwas komplizierteres Verfahren gilt in den
Fällen, in denen die Einwilligungserklärung ausschließlich über ein Webformular eingeholt wird.
Bei diesem Verfahren
können sich potentielle
Kunden dafür anmelden,
dass sie Informationen
vom Unternehmen erhalten wollen. Das klassische Beispiel dafür ist
der per E-Mail versendete newsletter. Hier ist ein
zweistufiges Verfahren
(Double
Opt-inVerfahren) vorgesehen.
Dabei erhält der Adressat
zunächst eine Bestätigungsmail, mit der die
Eintragung in ein Verzeichnis des Unternehmers zunächst bestätigt
wird. Über einen weiteren vom Unternehmer zu
versendenden Link, den
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der Adressat ausdrücklich anklicken muss, wird
bestätigt, dass er mit der
Ansprache per E-Mail,
sms, Telefon etc. sowie
der Speicherung und
Nutzung der Daten einverstanden ist. Nur wenn
diese beiden Schritte
ebenfalls
rechtssicher
dokumentiert sind, was
in der Regel durch entsprechende
Software
weitgehend
technisiert
wird, kann ein Unternehmer die gewünschten
Werbebotschaften an den
Adressaten schicken, ohne sich dem Risiko einer
wettbewerbsrechtlichen
Abmahnung oder eines
Bußgeldes auszusetzen.
Werden die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes im Unternehmen nicht eingehalten, droht bei einer Missachtung ein Bußgeld,
welches je nach Art des
Verstoßes bis zu 300.000

Euro betragen kann. Daher liegt es im eigenen
Interesse der Direktvermarkter und Unternehmer, die eigenen Kundendaten sorgfältig im
Hinblick auf die Dokumentation von Einwilligungen zu durchforsten.
Kann eine Einwilligung
zur Ansprache auf verschiedenen Kommunikationskanälen
nicht
rechtssicher dokumentiert werden bzw. liegt
kein Nachweis darüber
vor, dass bei einer Versendung über Briefpost
die Adresse einem öffentlichen
Verzeichnis
entnommen worden ist,
so sollte vorsichtshalber
bis zum Eingang einer
entsprechenden Einwilligungserklärung der Datenkanal nicht genutzt
werden. Beachtet ein Direktvermarkter oder Unternehmer diese Voraussetzung nicht, kommen
darüber hinaus meist teu-

re Abmahnungen wettbewerbsrechtlicher Art in
Betracht, die unbedingt
zu vermeiden sind.
Viele Anbieter von Internetshops bieten für die
elektronische Erfassung
von Einwilligungserklärungen Muster bzw.
elektronische Lösungen
an, auf die unbedingt zurückgegriffen
werden
sollte, um teure Überraschungen zu vermeiden.
Auch in Bestellformularen etc. bietet es sich an,
entsprechende Erklärungen einzufügen und damit deutlich zu machen,
dass der Schutz der Kundendaten ernst genommen wird. Darüber hinaus kann die beiliegende
Erklärung auf die betrieblichen Belange angepasst und genutzt werden, wenn die Einwilligung separat eingeholt
werden soll.
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Muster für Einwilligungserklärung
Absender:
Name, Vorname

________________________________

Adresse

________________________________

PZL, Ort

________________________________

Telefonnummer

________________________________

Faxnummer

________________________________

Mobilfunknummer

________________________________

E-Mailadresse

________________________________

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass mir das Unternehmen
Max Mustermann, Adresse, PLZ, Ort Informationen über das Unternehmen bzw. seine Produkte zukommen lässt und mich per Telefon, sms,
Fax, Post oder E-Mail informiert. Meine oben angegebenen Daten dürfen
ausschließlich für den genannten Zweck erhoben, gespeichert und verwendet werden. Einer Weitergabe der Daten an Dritte widerspreche ich
ausdrücklich.
Mir ist bekannt, dass die Verarbeitung Speicherung und Nutzung der Daten auf elektronischem Wege erfolgt und das ich jederzeit Auskunft über
die bei dem Unternehmen Max Mustermann gespeicherten Daten erhalten
kann.
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit mit der Wirkung für die Zukunft verändert oder widerrufen werden.
------------------------------------------------------------------------------------Ort/Datum
Unterschrift
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Minimalschnitt im Spalier – eine Erziehung mit Zukunft
Oswald Walg, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad Kreuznach
Seit 2009 wird im Bad
Kreuznacher Staatsweingut eine neue Erziehung
erprobt. Es handelt sich
dabei um ein Minimalschnittsystem, welches in
den bestehenden Drahtrahmen integriert ist.
Von daher sind keine
größeren Umstellungsarbeiten erforderlich und
auch die bestehende
Technik kann weiter genutzt werden.
Bei dem neuen System
mit der Bezeichnung
„Minimalschnitt im Spalier“ können gegenüber
der herkömmlichen Spaliererziehung mindestens
70 Prozent an Arbeitszeit
und 15 Prozent an Kosten eingespart werden.
Das Ertragsniveau ist,
insbesondere im ersten
Jahr, sehr hoch, worunter
die Weinqualität leiden
kann. Damit dies nicht
geschieht muss ertragssteuernd in das System
eingegriffen
werden.
Hier ist das maschinelle
Ausdünnen während des
Sommers mit einem
Traubenvollernter eine
gut funktionierende und
praktikable Lösung. Über

die
Vollernterausdünnung wird nicht nur
der Ertrag gesteuert, es
kommt zusätzlich noch
zu einer Auflockerung
der Traubenstruktur und
aufgrund einer physiologischen Schockreaktion
zu einer stärkeren Kleinbeerigkeit der Trauben.
Dies wirkt sich positiv
auf die Traubengesundheit aus, weshalb die
Trauben länger reifen
können. In Verbindung
mit einer Vollernterausdünnung sind Weinqualitäten zu erzielen, die denen der Bogenerziehung
im Spalier ebenbürtig,
teilweise sogar überlegen
sind. Insbesondere für
Rotweine trifft dies zu.
Die wichtigsten Vorteile
des Minimalschnitts im
Spalier können wie folgt
zusammengefasst werden:
Ökonomie
Arbeitsintensive Tätigkeiten, wie der Rebschnitt, das Biegen, das
Heften und das Entblättern entfallen. Die Wasserschossbildung ist stark
reduziert, was das Ausbrechen erleichtert.

Ein Ausbrechen am
Stammkopf und auf der
Bogrebe ist nicht erforderlich. Die Geiztriebbildung ist schwach, weshalb es auch zu einer geringeren Ausbildung von
Geiztrauben kommt.
Das
Rebholzhäckseln
entfällt ebenfalls. Um die
Form des Spaliers zu erhalten sind lediglich ein
Sommer- und eine Winterschnitt mit dem Laubschneider notwendig. Bei
Bodenpflege, Düngung
und Pflanzenschutz ergeben sich keine größeren
Unterschiede zur Bogenerziehung. Beim Pflanzenschutz muss darauf
geachtet werden, dass bereits ab der 1. Applikation 4 bis 5 Düsen/Seite
geöffnet sind. Ab der
Blüte sollte die Laubwand beidseitig behandelt werden. Auf den
Einsatz von Spezialbotrytiziden kann verzichtet
werden. Aufgrund des
hohen
Ertragsniveaus,
insbesondere im Jahr der
Umstellung, ist ein Ausdünnen mit dem Vollernter unbedingt anzuraten.
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Eine
ordnungsgemäß
umgestellte Anlage erfordert nur noch einen
Arbeitsaufwand von 40
bis 50 Akh/ha. Die Kostenersparnis gegenüber
der Bogenerziehung liegt
bei mind. 15 ct/l. Die
Zeilenbreite sollte mind.
1,80
m
betragen.
Traubengesundheit
Der Minimalschnitt im
Spalier weist gegenüber
der Bogenerziehung eine
deutlich geringere Fäulnisanfälligkeit der Beeren auf. Ursachen hierfür
sind die lockerere Traubenstruktur
und
die
Kleinbeerigkeit.
Diese
Phänomene
werden
durch eine Vollernterausdünnung noch verstärkt.
Zusätzlich führt die Ausdünnung mit dem Vollernter zu einer dickeren
Beerenhaut und zu einem
vorübergehenden Wachstumsstillstand. Letzterer
bedingt auch eine spätere
Reife, weshalb Minimalschnittanlagen rund 2
Wochen später gelesen
werden sollten, was aufgrund der guten Traubengesundheit
i.d.R.
problemlos möglich ist.
Die lockere Traubenstruktur vermindert das

Risiko des Abquetschens
von Beeren und auch der
Befall durch Ohrwürmer
ist stark eingeschränkt.
Die härtere Beerenhaut
verbessert die Platzfestigkeit und reduziert das
Aufplatzen von Beeren.
Für viele Bereiche der
Produktion, wie beispielsweise Traubensaft,
Sektgrundwein, Rotwein
und trockene Weißweine,
sind gesunde Trauben eine wichtige Voraussetzung. Im Zuge der globalen Erwärmung und der
damit
einhergehenden
Reifeverfrühung wird es
bei der Bogenerziehung
immer schwieriger für
diese Bereiche geeignete
Trauben zu produzieren.
In dieser Hinsicht ist der
Minimalschnitt der Bogenerziehung überlegen.
Ertragsstabilität
Der Minimalschnitt im
Spalier ist ertragsstabiler
als die Bogenerziehung.
Aufgrund der deutlich
höheren
Traubenzahl/Stock ist ein höheres
Ertragsniveau gegeben.
Zudem ist das System
unempfindlicher gegenüber
Naturereignissen,
wie Hagel, Frost oder
Sonnenbrand. Da bis auf

einen
„Rasierschnitt“
kein Rebschnitt erfolgt,
entstehen keine großen
Wunden, wodurch Neuinfektionen durch Esca
unwahrscheinlich sind.
Auch Schäden durch
Reh-oder Schwarzwild
fallen geringer aus, da
die meisten Trauben
oben in der Laubwand
hängen und somit für die
Tiere nicht erreichbar
sind.
Weinqualität
Die Qualität der Weine
ist sehr stark abhängig
von dem Ertragsniveau
und dem Lesezeitpunkt.
Eine Ertragsregulierung
mit dem Vollernter ist
ein unverzichtbarer Baustein zur Optimierung der
Qualität. Werden die Erträge mit dem Vollernter
reduziert, so bleiben die
Beeren deutlich kleiner,
bekommen eine dickere
Beerenhaut und sind unempfindlicher gegenüber
Fäulnis. Diese Faktoren
führen in der Regel zu
recht deutlichen Qualitätsverbesserungen, wobei der Qualitätszuwachs
stark vom Grad der Ausdünnung und der Rebsorte abhängt. Rotweine
profitieren von einer Vol-
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lernterausdünnung mehr
als Weißweine. Bereits
eine schwache Ausdünnung führt bei roten Sorten zu einem starken Anstieg der Phenole und der
Farbintensität. Erklärbar
ist dies durch die kleineren Beeren und damit
einhergehend dem engeren
BeerenhautFruchtfleisch-Verhältnis.
Geschmacklich ist dies
eindeutig wahrnehmbar.
Der Wein ist tanninreicher und nachhaltiger.
Mit einer stärkeren Vollernteraus-dünnung können die Phenole und die
Farbintensität nochmals
deutlich gesteigert werden. In Verbindung mit
einer späten Lese, die
aufgrund der verminderten
Fäulnisanfälligkeit
i.d.R. möglich ist, können Qualitäten im Premium- und Super-PremiumSegment erzielt werden.
Weißweine werden aufgrund des höheren Beerenhautanteils häufig als
duftiger und aromatischer beschrieben. Bei
schwacher Ausdünnung
erreichen sie meist nicht
das Mostgewicht der
Normalerziehung,
Sie
sind deshalb oft weniger
füllig und nachhaltig.

Dafür wirken sie schlanker, eleganter, teilweise
auch fruchtbetonter. Ideal
für die Erzeugung von
frischen, leichten Sommerweinen. Eine stärkere
Ausdünnung fördert die
Reife. Dies führt zu einer
Intensivierung
der
Fruchtaromen und bringt
mehr Extrakt, Körper
und Nachhaltigkeit. Allerdings steigt auch der
Gehalt an Polyphenolen.
Der Minimalschnitt im
Spalier birgt allerdings
auch einige Risiken. Die
Wichtigsten können wie
folgt zusammengefasst
werden:
Ertragsniveau
Ohne eine Ausdünnung
besteht die Gefahr von
Übererträgen. Entsprechend gering fallen dann
die Mostgewichte aus.
Bei so erzeugten Weißweinen besteht ein erhöhtes UTA-Risiko. Bei roten Sorten besteht die
Gefahr von dünnen, kleinen Weinen mit geringer
Farbausprägung.
Aus
qualitativer Sicht muss
von der Produktion solcher Weine abgeraten
werden.
Ertragsregulierung

Bei hohen Erträgen ist
eine Ertragsregulierung
mit dem Vollernter unbedingt anzuraten. Allerdings besteht bei diesem
Verfahren auch das Risiko eines zu hohen Ertragsverlustes. Die Realisierung der gewünschten
Ausdünnquote ist in der
Praxis häufig noch ein
Problem, insbesondere
wenn im Betrieb oder bei
dem Lohnunternehmer
noch keine entsprechenden Erfahrungen vorhanden sind. Deshalb empfiehlt es sich am Anfang
in verschiedenen Zeilen
die Ausdünnintensität zu
variieren und im Herbst
eine entsprechende quantitative und qualitative
Auswertung vorzunehmen. Die Ausdünnung
sollte im ES Traubenschluss über die gesamte
Traubenzone
erfolgen,
wobei die Schüttlerfrequenz gegenüber der
Ernte verringert werden
muss. Exakte Einstellwerte können leider nicht
vermittelt werden, da die
Bedingungen hinsichtlich
Erntesystem, Rebsorte,
Zeitpunkt und Behang zu
unterschiedlich sind. Als
groben Anhaltswert für
das Ausdünnen können
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320 bis 370 Schwingungen/min
angenommen
werden.
Lesezeitpunkt
Der Reiferückstand verlangt eine spätere Ernte,
damit eine möglichst gute physiologische Reife
gegeben ist. Wird dies
nicht
berücksichtigt,
kann sich die fehlende
Reife in einer unharmonischen Ausprägung von
Weininhaltsstoffen, wie
beispielsweise der Säure
und den Phenolen, bemerkbar machen. Eine
mangelnde Phenolreife
kann bei weißen Sorten
zu einer stärkeren Bitternis im Abgang führen.
Ursache hierfür ist der
höhere Gehalt an Polyphenolen aufgrund des

größeren Beerenhautanteils.
Kellerwirtschaft
Aus
kellerwirtschaftlicher Sicht ist das Lesegut
von Minimalschnittanlagen meist unproblematischer als das der Bogenerziehung, da es i.d.R.
viel weniger mit Fäulnis
belastet ist. Bei einer
späten Lese sind die Säuregehalte geringer. In
sehr reifen Jahren muss
evtl. bei weißen Sorten
eine Säuerung vorgenommen werden. Die Polyphenolgehalte sind bei
vollernterausge-dünntem
Lesegut aufgrund des engeren
BeerenhautFruchtfleischVerhältnisses höher. Bei
Rotweinen ist dies positiv zu bewerten. Bei

Weißweinen muss auf
eine Harmonisierung der
Phenole geachtet werden,
damit die Weine keine
Bitternis im Abgang
aufweisen. Evtl. muss
hier mit einer entsprechenden Schönung (z.B.
Gelatine) nachgeholfen
werden.
Aufgrund der Kleinbeerigkeit und der kleineren Trauben ist der Schalen- und Rappenanteil
beim Minimalschnitt höher als beim Bogenschnitt. Dies macht sich
in einer geringeren Mostausbeute
bemerkbar.
Diese lag 2011 beim
Riesling bei 70 bis 72 %
ohne Ausdünnung und
bei 68 bis 70 % mit Vollernterausdünnung.
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Modernes Traubendesign
DLR Rheinpfalz, Abteilung Weinbau und Oenologie, Dr. Matthias Petgen

Die Gesunderhaltung
der Trauben ist ein
primäres Ziel des qualitätsorientierten
Weinbaus. Durch den
Klimawandel läuft die
Reifephase unter immer wärmeren Temperaturen ab. Dies führt
auf der einen Seite zu
signifikant
höheren
Mostgewichten.
Gleichzeitig verstärkt
sich allerdings die
Fäulnisproblematik,
und die Winzer sind
gezwungen, den Lesezeitpunkt nicht mehr
nach der physiologischen Reife der Trauben, sondern vielmehr
nach dem Gesundheitszustand der Trauben zu terminieren. Eine wichtige Einflussnahme stellt dabei der
Zusammenhang zwischen der Traubenund Beerenmorphologie und dem späteren
Gesundheitszustand
dar. Im folgenden Beitrag sollen die verschiedenen Möglich-

keiten und Strategien
zur Einflussnahme auf
das
Traubendesign
vorgestellt
werden.
Dabei werden sowohl
kurzfristige (jährliche)
als auch langfristige
Maßnahmen erörtert.
Unter dem Traubendesign (lat. designare =
Formgebung der Trauben) versteht man im
weitesten Sinne die
Traubenmorphologie,
die wiederum von dem
Stielgerüst und der
Beerenstruktur beeinflusst wird. Das ideale
Traubendesign sind lockere Trauben mit
kleinen Einzelbeeren,
einer dicken Beerenhaut sowie einer ausgeprägten
Wachsschicht. Diese wären
ideal an die veränderten Umweltbedingungen wie erhöhte Strahlung und Temperaturen
in der Reifephase sowie, durch die mechanisch-physikalisch optimierte
Beerenhaut

gegenüber Schadorganismen wie Botrytis,
angepasst. Eine Antwort auf die Frage, was
sich an Trauben designen lässt, findet man
beim OIV (Internationale Organisation für
Rebe und Wein) in der
Merkmalsliste für Rebsorten und Vitis-Arten.
Neben der für die
Traubenstruktur bedeutenden Merkmale wie
Traubenlänge
(sehr
kurz bis sehr lang),
Traubendichte
(sehr
locker bis sehr dicht),
Traubenform (zylindrisch, kegelförmig bis
trichterförmig) oder die
Anzahl der Flügel der
Haupttraube
(sog.
Schultertrauben) (keine
bis mehr als sechs Flügeltrauben)
werden
auch Merkmale über
den Habitus der Beeren
(Beerenlänge oder –
form) aufgeführt. Dabei spielt der Kompaktheitsgrad
der
Trauben eine sehr
wichtige Rolle, da un-
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ter bestimmten Umweltbedingungen bei
vielen unserer Rebsorten und bestimmten
Klonen durch gegenseitiges Abdrücken der
Beeren der Grundstein
für eine beginnende
Fäulnis gelegt wird.
Langfristige Einflussgrößen auf das Traubendesign
Grundsätzlich zu unterscheiden sind Einflussgrößen, die die
Trauben- und Beerenmorphologie beeinflussen können oder durch
natürliche Begebenheiten vorgegeben sind.
Dabei lassen sich die
Möglichkeiten in langfristige und kurzfristige
Maßnahmen
unterscheiden. Über die
Sorten- und Unterlagenwahl kann bereits
frühzeitig eine vage
Einflussnahme auf die
Traubenstruktur vorgenommen
werden.
Besonders im Fokus
stehen die Rebsorten
Spätburgunder, Sauvignon blanc und bedingt Grauburgunder,

bei denen der Praxis
aufgrund der ausgeprägten Mutationsfreudigkeit gerade der
Burgundersorten bereits etablierte lockerbeerige Klone zur Verfügung stehen. Hierbei
werden allgemein drei
Klonentypen
unterschieden:
1. kompakte KIone
(verringertes Achsenwachstum und/ oder
erhöhte
Beerenanzahl/Traube);
2. Lockerbeerige Klone (verstärktes Achsenwachstum oder/und
verringerte Beerenanzahl/Traube);
3. Mischbeerige Klone
(unterschiedliche Beerengrößen und damit
aufgelockerte Traubenstruktur). In einer Klonenvergleichsan-lage
mit
Spätburgunder
konnte in den Versuchsjahren 2007 bis
2011 eine Korrelation
zwischen der Kompaktheit der Trauben
und dem ermittelten
Bo-trytisbefall festgestellt werden. Der locker-beerige Klon 1-47

Gm wurde bei der Ermittlung des Bepackungs-grades (Merkmal: Traube -> Dichte)
in einem Schemata von
1 bis 5 (1 = lockerbeerig; 5 = sehr dicht) mit
2 bewertet und hatte
gleichzeitig den niedrigsten Botrytisbefall.
Der dichtbeerige Klon
Pinot 777 zeigte mit
einer Kompaktheit der
Boniturstufe 4,0 den
höchsten
Botrytisbefall. Ähnliche Ergebnisse konnten in einer Anlage mit unterschiedlichen Sauvignon blanc-Klonen ermittelt werden. Die
beiden
LaimburgKlone Lb 36 und Lb 50
zeigten im Untersuchungszeitraum
von
2007 – 2011 den niedrigsten Botrytisbefall
auf. Allerdings war bei
Sauvignon blanc nur
ein tendenzieller Zusammenhang zwischen
der Traubenkompaktheit und der aufgetreten Fäulnis gegeben.
Durch die Auswahl des
entsprechenden Klonenmaterials kann der

Seite: 43

Winzer langfristig das
Traubendesign
weitestgehend bestimmen
und festlegen, wenngleich
kleinbeerige
Klone aus oenologischer Sicht im Einzelfall und unter bestimmten klimatischen Bedingungen qualitative
Vorteile haben können.
Der Standort und damit die Bestandsführung mit Bodenpflege,
Düngung und der
Wuchskraft der Anlage
haben maßgeblichen
Einfluss auf die Traubenmorphologie. Ziel
der modernen Weinbergsbewirtschaftung
ist es, eine mittlere
Wuchskraft anzustreben. Darunter wird ein
moderater Wuchs verstanden, der mit zwei
Laubschnitten
auskommt. Die Laubwand
sollte geschlossen, aber
dennoch lichtdurchflutet
sein.
Das
Geiztriebwachstum
sollte im Spätsommer
abgeschlossen haben.
Dadurch werden die
Trauben ausreichend,

aber nicht zu üppig mit
Assimilaten versorgt
und garantieren eine
normale Entwicklung
der Beeren, ohne dass
es
zu
Abdrückerscheinungen in Folge
erhöhter
Durchblühraten
kommt.
Auch die Wahl des Erziehungssystems hat
maßgeblichen Einfluss
auf die Traubenstruktur. In unseren nördlichen
Anbaugebieten
hat sich die Spaliererziehung aufgrund der
optimalen Ausrichtung
der Laubwände als
ideale
Erziehungsart
etabliert. Sollte der
Klimawandel
weiter
voran schreiten, muss
über alternative Erziehungssysteme nachgedacht werden. Schon
jetzt hat sich in zahlreichen Arbeiten gezeigt, dass die Minimalschnitterziehung
durchaus bei ausreichender Wasserversorgung für ein wärmeres
Klima geeignet ist. Die
höheren Stockerträge
mit niedrigeren Mostgewichten ermöglichen

eine spätere Lese mit
tendenziell gesünderen,
weil
lockerbeerigen
und kleineren Trauben.
Aufgrund der Wetterkapriolen im vergangenen Jahr waren viele
Betriebsleiter gezwungen, in den hagelgeschädigten Weinbergen
den Kordonschnitt anzuwenden. Gerade bei
Riesling und den Burgundersorten führt diese Schnittform zu
kompakteren Trauben,
da die Durchblührate
in Folge des höheren
Altholzanteils in der
Regel verbessert wird.
Nur bei Sorten, die basal ausreichend fruchtbar sind sowie bei starken Hagelschäden mit
massiven
Leitungsbahnschäden
sollte
demnach auf Zapfen
geschnitten werden.
Jährliche
Einflussgrößen auf die Trauben- und Beerenmorphologie
Die Ertragssteuerung
hat maßgeblichen Einfluss auf die Traubenstruktur. Bei zu gerin-
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gem Anschnitt wird
das vegetative Wachstum verstärkt, die verbleibenden Trauben reagieren mit einem gesteigerten
Dickenwachstum. Ähnliches
trifft zu, wenn die Erträge zu früh reguliert
werden. Mehrjährige
Versuche am DLR
Rheinpfalz mit Riesling und Weißburgunder haben bei frühen
Ausdünnvarianten wie
Triebzahlreduzierung
auf unter 10 Triebe/laufendem
Meter
oder
Gescheinsausdünnung pro Trieb vor
der Blüte zu einem
verstärkten Botrytisbefall geführt, welcher
auf die kompakteren
Trauben zurückgeführt
werden konnte. Spätere
Eingriffe in die Traubenstruktur wie das
Halbieren der Trauben,
die frühe Teilentblätterung um die Blüte herum, das Abstreifen der
Trauben, mechanische
Verfahren wie Ausdünnen mit dem Vollernter, der Einsatz einer Traubenbürste oder

neuere Entblätterungsverfahren mit Luftunterstützung zum Ausblasen von Blütenresten zeigen vielversprechende Ergebnisse und
werden von der Praxis
bereits gezielt zur
Traubenauflockerung
eingesetzt. Ein von der
Praxis nicht immer beachteter
Zusammenhang besteht zwischen
dem Laubschnittzeitpunkt und dem späteren Ertragsniveau und
somit der Traubenmorphologie. Je früher der
erste
Gipfeltermin
durchgeführt wird, desto höher steigen der Ertrag und die Kompaktheit der Trauben. Weiterhin fällt das Dickenwachstum
der
Beeren umso schwächer aus, je später das
erste Einkürzen stattfindet. Gegen ein spätes Gipfeln sprechen
der höhere Wasserverbrauch sowie ein mögliches Umkippen der
Triebe.
Besonders im Fokus
stand in den letzten
Jahren der Zusammen-

hang zwischen Traubengesundheit
und
dem Einsatz der Bioregulatoren. Ziel war
und ist es, mit den Mitteln GIBB3, Regalis
und bedingt SprintAlga
den Packungsgrad der
Trauben zu verringern.
Dies geschieht zum
Einen durch die Streckung des Stielgerüstes
(vgl. Tabelle 1) und
bzw. oder durch eine
induzierte Verrieselung
mit der Konsequenz
einer verringerten Beerenanzahl pro Traube.
Beim Einsatz dieser
Mittel müssen in der
Praxis die rechtlichen
Bestimmungen
zur
Anwendung Berücksichtigung finden. Außerdem wird die Wirkungsweise maßgeblich durch Witterungsbedingungen wie Temperatur,
Luftfeuchte
bzw.
Blütezeitraum,
Aufwandmenge, Insertionshöhe des Gescheins am Trieb usw.
beeinflusst.
Anhand
der mehrjährigen Versuchsergebnisse verdeutlicht der unter-
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schiedliche Wirkungsgrad gegenüber Botrytis diesen Sachverhalt
(vgl. Abbildung 2). In
den untersuchten Regalis-Varianten mit der
Rebsorte Grauburgunder zeigte die Standardvariante mit 1,5 kg
Regalis/ha zum Entwicklungsstadium
Vollblüte (ES 65), gemittelt über die Versuchsjahre, gegenüber
Botrytis den höchsten
Wirkungsgrad. Da die
Wirkung der Bioregulatoren für eine optimale Traubengesundheit nicht immer ausreicht, müssen weitere
weinbauliche
Maßnahmen wie z.B. Teilentblätterung oder das
Abstreifen der Gescheine, in Kombinati-

on mit einem Botryti- bekannt, dass durch eizid-Einsatz, angewen- ne hohe Befruchtungsdet werden.
rate sowie ein ergiebiges
Wasserangebot
Blütenbiologie
als nach der Blüte große
Stellschraube für das schwere Trauben im
Herbst entstehen, die
Traubendesign?
Letztendlich hat der wiederum hinsichtlich
Blüteverlauf
einen Traubengesundheit
maßgeblichen Einfluss Probleme bereiten und
auf das Traubendesign eine Ursache für die
und erklärt die großen Fäulnisprobleme der
Jahrgangsunterschiede letzten Jahre sind. Die
im Hinblick auf die un- Durchblührate
wird
terschiedlichen
Er- maßgeblich von der
tragsfaktoren wie Bee- Witterung beeinflusst.
renanzahl pro Traube Förderliche Faktoren
sowie das durchschnitt- sind: hohe Lichtintenliche Traubengewicht sität, hohe Temperatuzur Lese. Eine enge ren, geringe LuftfeuchKorrelation
besteht tigkeit, gute Wasserzwischen der durch- versorgung,
wenig
schnittlichen Beeren- Niederschlag zur Blüzahl pro Traube und te, mittleres Wachsder Traubenkompakt- tum.
heit. Es ist hinreichend
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Tabelle 1: Die Gescheinslänge (mm) ausgewählter Rebsorten in
Abhängigkeit der Insertionshöhe am Trieb (1. Geschein; 2. Geschein) und einer frühen GIBB3-Applikation in den Versuchsjahren 2007 und 2008
(n=3 mit je 50 Gescheinen; Werte in Klammern zeigen Standardabweichung)

Sorte

Jahr

Weißburgunder

Spätburgunder

Riesling

1

GIBB31

Kontrolle
1. Geschein

2. Geschein

1. Geschein

2. Geschein

2007

108,1 [13,1]

100,0 [17,3]

145,3 [22,0]

148,3 [29,3]

2008

125,2 [12,9]

123,3 [12,0]

140,7 [16,3]

147,8 [20,9]

2007

105,5 [15,6]

90,9 [16,9]

142,1 [28,8]

118,6 [26,7]

2008

-

-

-

-

2007

86,4 [11,5]

86,2 [13,7]

2-

2-

2008

94,1 [10,3]

2-

2-

87,0 [11,2]

150 g GIBB3/ha ES 15; 2ohne Behandlung

Abbildung 2: Wirkungen verschiedener Bioregulatoren auf die Befallsstärke von Botrytis an Grauburgunder
(Haardter Herrenletten, n=3 mit je 100 Trauben, 2008 - 2011
100
90
2009

2010

2011

80

Wirkungsgrad (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
1,5 kg/ha Regalis
ES 63

1,5 kg/ha Regalis
ES 65

1,5 kg/ha Regalis
ES 68

Sprint Alga 2xVB,
1xNB

150 g/ha GIBB3
ES 65

Seite: 48

Die Entwicklungsphasen der Beeren als
Grundlage zum Verständnis für das Dickenwachstum
Es werden drei verschiedene
Beerenentwicklungsphasen unterschieden, wobei der Fokus auf
der ersten Phase liegt. In
der ersten Entwicklungsphase findet die erste
Phase des Dickenwachstums statt. Diese erstreckt sich je nach Sorte
und Jahrgang über einen
Zeitraum von 5 – 6 Wochen. Der von den Blättern gelieferte Zucker
wird für Zellteilungsprozesse verwendet. Liegt in
dieser Phase ein Wassermangel vor, stellt die
Rebe zunächst das vegetative Wachstum ein. Die
Assimilationsleistung
sinkt, da die Rebe zum
Schutz vor Austrocknung
die
Spaltöffnungen
schließt. Das verringerte
Zuckerangebot an die
jungen Trauben verlangsamt die Zellteilung/
Dehnung und bremst
damit das Dickenwachstum aus. Die Folge sind
kleinere Beeren, die unter anderem zu niedrigeren
Traubengewichten

bei der Lese führen. In
der Beerenentwicklungsphase II, der sogenannten
Sistierungsphase, zeigen
die Beeren einen Vegetationsstillstand. Mit einer
Dauer von ca. 4 bis 24
Tagen ist diese Phase
sehr sortenabhängig. Die
dritte Phase stellt die eigentliche Reifephase dar.
In dieser Phase findet
nochmals Dickenwachstum statt, welches ausschließlich auf eine Streckung und Vergrößerung
der Zellen und nicht auf
Zellteilungsprozesse zurückgeführt wird. Diese
Vorgänge benötigen im
Gegensatz zum Dickenwachstum der ersten
Beerenentwicklungsphase keinen Zucker. Der
gebildete Zucker wird
eingelagert und führt
zum
Mostgewichtsanstieg. In dieser Phase ist
die
Wasserversorgung
des Bodens eine entscheidende Einflussgröße
für das Dickenwachstum
der Beeren. Auf mit
Wasser gut oder optimal
versorgten Böden werden
die Einzelbeeren größer,
wobei der hohe osmotische Druck in der Beere
zu Rissbildungen an der

Beerenhaut und in Folge
zu Aufplatzerscheinungen führen. Dieses Phänomen wurde in den letzten Jahren an bestimmten
Rebsorten wie Riesling,
Scheurebe, Huxelrebe,
Portugieser oder St. Laurent beobachtet. Neuere
wissenschaftliche Arbeiten der Leibniz Universität Hannover haben gemeinsam mit dem DLR
Rheinpfalz aufgezeigt,
dass die Platzanfälligkeit
von der Balance zwischen der Wasseraufnahme und –abgabe bestimmt wird. Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Nässedauer,
einer guten Durchlüftung
der Trauben und damit
zu einer erhöhten Transpiration führen, verringern das Aufplatzen der
Beeren und damit auch
den Fäulnisbefall (Knoche et al., 2011). Darüber
hinaus entscheidet neben
dem
Dickenwachstum
der Beeren auch die
Struktur und Dicke der
Wachsschicht darüber,
ob es zum Aufplatzen
kommt. Zwischen den
einzelnen Rebsorten bestehen hinsichtlich der
Beerenhaut enorme Un-
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terschiede. Rosenquist, J.
und Morrisson, J (1989)
haben bei Cabernet Sauvignon das Gewicht der
Cuticula
mit
11,9
µg/mm2 bestimmt, während der Spätburgunder
mit 5,5 µg/mm2 eine wesentlich dünnere Cuticula
aufwies. Aus diesem
Sachverhalt lassen sich
auch die unterschiedlichen Anfälligkeiten gegenüber biotischen und
abiotischen Schaderregern erklären. Schon früh
hat man erkannt, dass die
mechanisch-physikalischen Eigenschaften der
Beerenhaut als möglicher
Resistenzfaktor
gegen
über Schadpilzen wirken
können. Schmitt hat in
seiner Dissertation über
die Genexpressionsanalyse zur Ausprägung der
Lockerbeerigkeit
bei
Spätburgunder bestimmte
Gene identifiziert, die für
die Merkmalsausprägung
Lockerbeerigkeit verantwortlich sind. Diese
Kenntnisse könnten zukünftig in der Klonenzüchtung eingesetzt wer-

den, damit der Praxis in
naher Zukunft weitere
lockerbeerige Klone zur
Verfügung stehen.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass die
Trauben- und Beerenmorphologie maßgeblich
für die Traubenqualität
im Herbst verantwortlich
ist. Durch unterschiedliche weinbauliche Maßnahmen sowie Wuchskraftregulierung kann die
Winzerpraxis gezielt in
das Traubendesign eingreifen. Andere Einflussfaktoren werden von der
Witterung bestimmt und
erklären im Hinblick auf
die Traubengesundheit
die großen Jahrgangsunterschiede, die wiederum
die Güte und Qualität des
Jahrgangs prägen.
Hill, G.K. (2007): Lässt
sich ein Aufplatzen der
Beeren vermeiden?
Der Deutsche Weinbau
16/17, S. 50-53.
Knoche, M, Grimm, E.,
Becker, T. und Korte-

kamp, A. (2011): Das
Platzen von Weinbeeren
und Kirschen: Ein Vergleich von Äpfeln und
Birnen?
Tagungsband
64. Pfälzische Weinbautage, S. 18-20.
Rosenquist, J.K. and
Morrison, J.C. (1989):
Some factors affecting
cuticle and wax accumulation on grape berries.
Am. J. Enol. Vitic., 40,
S. 241-244.
Schmitt, A. (2009): Genexpressionsanalyse zur
Ausprägung der Lockerbeerigkeit der Weinrebe (Vitis vinifera L.)
cv. Spätburgunder Dissertation der JustusLiebigUniversität,
Lehrstuhl für Pflanzenzüchtung
Weitere Fragen? Dr.
Matthias Petgen, Tel. 0
63
21/671-220,
matthias.petgen@dlr.rlp.
de
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Moderne, zielorientierte, wirtschaftliche Weißweinbereitung
Bernhard Degünther, DLR RNH, Oppenheim

Gesundes Lesegut
Fall I :
Trockene Weißweine
Pumpen - Büttensystem, Scherenhubwagen, etc –
nur quetschen
Mostvorklärung 50 – 200 NTU
Sedimentation ( Enzyme, Bentonit, Flot.-gelatine ) + Trubfiltrat

Flotation
Mostfiltration ( Enzyme )
Starttemperatur 13 – 15°C
Normal- oder Kaltgärhefen
15 – 25 g/hl
Hefenährstoffe
Bentonit mitvergären
Angärphase 15 – 18°C
Hauptgärphase: Temperatur runter bis 8 – 10°Oe
Bei 40 – 30°Oe mindestens
4°Oe/Tag
Ansonsten Gärförderung
Nachgärphase 19 – 20°C

Unter 10°Oe mindestens 2°Oe/
Tag
Abstich, Beifüllen, Schwefeln

Fall 2 :
Restsüsse Weißweine
Pumpen - Büttensystem, Scherenhubwagen, etc –
Gärtank mit großer Kühlfläche
> 0,6 m² / 1.000 l
Mostvorklärung < 10 NTU
Mostfiltration ( Enzyme )

Starttemperatur 15 – 18°C
Gärschwache Hefen 8 – 10 g/hl

Angärphase 18°C
Hauptgärphase: Temperatur runter bis
8 – 10°Oe
Temperaturabsenkung im Zielbereich
auf < 10°C; Reaktionszeit einkalkulieren - Laboranalyse
Jungwein hefetrüb langsam umlagern
– Zielgebinde voll !
Kühlzelle wäre optimal

Schwefeln mit 120 mg/l nach Rahnprobe

Seite: 51

Faules Lesegut
Fall 3 :
Trockene Weißweine
Kein Pumpen - Büttensystem, Scherenhubwagen, etc –
nur quetschen
Mostschwefelung

Mostvorklärung < 50 NTU
Sedimentation ( Enzyme, Kohle,
Bentonit, Flot.-gelatine )
Trubfiltrat separat ausbauen
Flotation ( Enzyme, Kohle, Flot.gelatine )
Mostfiltration ( Enzyme )
Starttemperatur 13 – 15°C
Kaltgärhefen 15 – 25 g/hl
Hefenährstoffe incl. Vit. B1
Bentonit mitvergären
Angärphase 15 – 18°C
Hauptgärphase: Temperatur runter
bis 8 – 10°Oe
Bei 40 – 30°Oe mindestens 4°Oe/Tag
Ansonsten Gärförderung
Nachgärphase 19 – 20°C

Unter 10°Oe mindestens 2°Oe/ Tag
Beifüllen, Schwefeln

Fall 4 :
Restsüsse Weißweine
Kein Pumpen - Büttensystem, Scherenhubwagen, etc –
GTP ( fraktionierte Pressung – nur gesunder Mostanteil )
Mostschwefelung
Gärtank mit großer Kühlfläche > 0,6 m²
/ 1.000 l
Mostvorklärung < 10 NTU
Mostfiltration ( Enzyme )

Starttemperatur 15 – 18°C
Gärschwache Hefen 8 – 10 g/hl

Angärphase 18°C
Hauptgärphase: Temperatur runter bis
8 – 10°Oe
Temperaturabsenkung im Zielbereich
auf < 10°C
Reaktionszeit einkalkulieren Laboranalyse
Jungwein hefetrüb langsam umlagern –
Zielgebinde voll !
Kühlzelle wäre optimal
Schwefeln mit 120 mg/l
nach Rahnprobe
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Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat Weinbau Eltville

14.01. 56. Rheingauer Weinbauwoche
–
17.01.
19.01. Rebschnittkurs Rheingau
9.00
Referent: Herr Fuchs
Uhr
Kosten 15,00 Euro
15.01. Abgabe Traubenernte- und
Weinerzeugungsmeldung

Referent /
Ansprechpartner
Frau Jung
Herr Bollig

- 28
- 12

Herr Fuchs

- 16

9058-

Thema

Tel. 06123/

Datum

Termine und Fristen 2013

Frau Presser - 43
Herr Presser - 40
25.01. Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im Herr Fuchs - 16
26.01. Weinbau (Rheingau)
01.02 Referent: Herr Fuchs, 90,00 Euro
02.02
22.02. Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im Herr Fuchs - 16
23.02. Weinbau (Hess. Bergstrasse)
01.03. Referent: Herr Fuchs, 90,00 Euro
02.03.
Herr Fuchs - 16
28.02. Rebschutzabend Groß Umstadt
19.00
Rückblick 2012 und Ausblick 2013
Uhr
Referent: Herr Fuchs, kostenfrei
Herr Fuchs - 16
22.02. Rebschutznachmittag Hess. Bergstr.
14.00
Rückblick 2012 und Ausblick 2013
Uhr
Referent: Herr Fuchs, kostenfrei
15.03. Ende der Anreicherung und Entsäue- Herr Schäfer - 15
rung (Ausnahme Feinentsäuerung bis
1,0 g/l Weinsäure)

* WB Eltville = Dez. Weinbau Eltville

Ort

Bürgersaal
Oestrich
WB
Eltville
WB
Eltville
WB
Eltville

Heppenh.
Bergstr.
Winzer
e.G.
Gr. Umstadt
Heppenh.
„Kupferkessel“
WB
Eltville

21.03. Rebschutznachmittag Rheingau
Rückblick 2012 und Ausblick 2013
Referent: Herr Fuchs, kostenfrei
02.04. Abgabetermin für „Gemeinsamer Antrag 2013;
Beantragung der Förderung von Steillagen, Pheromon und Umstrukturierung

Referent /
Ansprechpartner
Herr Fuchs

- 16

WB
Eltville

Herr Dr.
Engel
Frau Ritter
Frau Witte
Frau Wienecke
Herr Krück
Herr Bollig

- 38

WB
Eltville

9058-

Thema

Tel. 06123/

Datum
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Ort

- 21

- 39
- 18
- 12

WB
Eltville
0
67
Rheingauer.
Rheing.
01.05. Anmeldeschluss für Flächen, die zur
22
WeinErzeugung „Erstes Gewächs“ vorgese- Weinbauverband e.V. 937 bauverhen sind
700 band e.V.
- 27 WB
15.05. Gesetzliche Abgabefrist für „Gemein- Herr Dr.
Engel
Eltville
samer Antrag 2013“ und Flächen38
Frau Ritter
nutzungsnachweis
Frau Witte - 21
30.04. Ende der Anmeldefrist für die Selectionsflächen

Herr Krück -18
31.05. Letzter Abgabetermin für die Anzeige
von Rodungen und Wiederanpflanzungen (auch Kartonagen und
Topfreben)
30.06. Abgabefrist für die Abschlussmeldung
von abgeschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen 2013,
31.07. Ende Weinjahr
31.07. Letzter Termin für Anbauverträge für
nicht klassifizierte Rebsorten

* WB Eltville = Dez. Weinbau Eltville

Frau Presser - 43
- 36
Herr Bibo

WB
Eltville

- 38
- 21

WB
Eltville

Herr Presser - 40
Frau Presser - 43

WB
Eltville

Frau Ritter
Frau Witte

Thema

Referent /
Ansprechpartner

Ort
9058-

Datum

Tel. 06123/

Seite: 55

10.08. Letzter Termin zur Anstellung von
Wein und Sekt für das Prämierungsjahr 2013
31.08 Meldung der önologischen Verfahren

Herr Schäfer - 15

WB
Eltville

Herr Bollig

- 12

01.09. Letzer Termin für Anzeigen bezüglich
der privatrechtlichen Vereinbarung
über den Zukauf einer Mindestmenge
zur Verwendung des Begriffs „Classic“
10.09. Letzter Termin für die Abgabe der Bestands- und Vermarktungsmeldung
10.09. Abgabeende für Veränderungsanzeigen für dieWeinbaukartei
bezüglich Bewirtschafter- und Eigentumsveränderungen
01.10. Letzter Termin zur Beantragung von
Erweiterungsflächen für Förderung
„Weinbau in Steillagen“ und „Pheromonförderung“

Herr Bollig

- 12

WB
Eltville
WB
Eltville

Herr Presser
Frau Presser
Herr Presser
Herr Bibo
Frau Presser

- 40
- 43
- 40
- 36

WB
Eltville
WB
Eltville

Frau Ritter
Frau Wienecke
Frau Witte
Herr Krück

-38

WB
Eltville

07.11 Gestaltung von Pacht- und Bewirt.
schaftungsverträgen
Referent: Christian Fischer
Kosten: 20,- €
Anmeldung erforderlich

Frau Haas

23

WB
Eltville

12.11 Weinbuchführung
Referent: Gerhard Bollig,
Kostenbeitrag 15,00 €,
Anmeldung erforderlich

Frau Haas

- 23

WB
Eltville

Herr Bollig

-12

WB Eltville = Dez. Weinbau Eltville

-39
-21
-18

Thema

21.11. Weinfehler erkennen
Referent: Mathias Schäfer,
Anmeldung erforderlich
Kostenbeitrag 25,00 €
28.11. Jungweinprobe 2013
Referenten: Gerhard Bollig, Mathias
Schäfer, Anmeldung erforderlich, Kostenfrei
05.12. Rotweinseminar
Referent: M. Schäfer, Gerhard Bollig
Anmeldung erforderlich,
Kostenbeitrag 25,00 €
12.12. Weißweinseminar
Referent: M. Schäfer, Gerhard Bollig
Anmeldung erforderlich,
Kostenbeitrag 25,00 €
31.12. Letzter Termin für Anträge zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen nach der Weinmarktordnung
31.12. Letzter Termin für die Anträge auf
Pflanzrechte aus der Gebietsreserve
für 2013
13. 16.01. 57. Rheingauer Weinbauwoche
2014
* WB Eltville = Dez. Weinbau Eltville

Referent /
Ansprechpartner

Tel. 06123/
9058-

Datum
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Frau Haas

- 23

WB
Eltville

Herr Schäfer - 23

WB
Eltville

Frau Haas

- 23

WB
Eltville

Frau Haas

- 23

WB
Eltville

- 27
-38
- 21
Herr Presser - 43
Frau Presser - 40

WB
Eltville

Dr. Engel
Frau Ritter
Frau Witte

Frau Jung
Herr Bollig

- 28
- 12

Ort

WB
Eltville
Bürgersaal
Oestrich

Seite: 57

Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat Weinbau Eltville
Fortbildungsangebote 2013
Das Dez. Weinbauamt bietet im Jahr 2012 folgende Fortbildungsveranstaltungen an:
1. Sachkundelehrgang Pflanzenschutz im Weinbau
Jeder Anwender von Pflanzenschutzmitteln muss seine Sachkunde nachweisen,
sofern er das nicht über eine landwirtschaftliche Berufsausbildung z.B. zum
Winzer belegen kann. Die Theorie hierzu wird entweder an 4 Vormittagen vermittelt. Die Prüfung dauert jeweils 1,5 Stunde je Teilnehmer.
Referent: Berthold Fuchs, Kosten inklusive Prüfung: 90,-€
Kurs Rheingau: 25.01.; 26.01.; 01.02. und 02.02.2013 jeweils von 9.00 –
13.00 Uhr
Prüfung Samstag 09.02.2013. ab 9.00 Uhr (1,5 Std. je Teilnehmer nach Vereinbarung)
Ort: Dezernat Weinbau Eltville
Kurs Hess. Bergstrasse: 22.02.; 23.02; 01.03. und 02.03.2013 jeweils von 9.00
– 13.00 Uhr
Prüfung Samstag 09.03.2013 ab 09.00 Uhr. (1,5 Std. je Teilnehmer nach Vereinbarung)
Ort: Heppenheim, Bergsträßer Winzer e.G.
2.

Rebschutztag Rheingau
Rückblick 2012 und Ausblick für 2013, Vorstellung neuer Präparate
Referenten: B. Fuchs, N.N., Industrievertreter;
Termin:
21.03.2013,13.30-17.00 Uhr
Ort:
Weinland Rheingau
Teilnahme: kostenfrei

3. Rebschutztag Heppenheim
Rückblick 2012 und Ausblick für 2013, Vorstellung neuer Präparate
Referent: B. Fuchs und andere
Termin:
Freitag 22.02.2013, 14.00 - 17.00 Uhr
Ort:
Heppenheim, Saal „Kupferkessel“
Teilnahme: kostenfrei
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4. Rebschutzabend Groß Umstadt
Rückblick 2012 und Ausblick für 2013, Vorstellung neuer Präparate
Referent: B. Fuchs
Termin:
28.02.2013, 19:00 – 22:00 Uhr
Ort:
Groß Umstadt, Großer Saal, Winzergen. Vinum autmundis
Teilnahme: kostenfrei
5. Abschluss der Pflanzenschutzsaison
Vorstellung der Pflanzenschutzversuche der Forschungsanstalt Geisenheim
unter Beteiligung der Rebschutzberatung RP Darmstadt.
Referenten: B. Fuchs, O. Baus, B. Gaubatz
Termin:
Ende August/Anfang September,
genauer Termin wird noch bekannt gegeben
Treffpunkt: Geisenheim, Parkplatz FH
Teilnahme; kostenfrei
6. Rebschnittkurs
Theoretische Einführung und praktische Übungen. Rebschere und entsprechende Bekleidung sind mitzubringen.
Referent: Berthold Fuchs
Termin:
19.01.2013, 9.00-13.00 Uhr
Ort:
Dezernat Weinbau Eltville
Kosten:
15,00 Euro
7. Weinbuchführung
Gesetzliche Regelungen und praktische Übungen zur Weinbuchführung
Referent: Gerhard Bollig
Termin:
13.11.2012, 14:00 - 17:00 Uhr
Ort:
Eltville, Dezernat Weinbau
Kosten:
15,00 Euro
8. Jungweinprobe 2013
Pro Teilnehmer können maximal 3 Fassproben von Jungweinen für die verdeckte Probe berücksichtigt werden.
Probeleitung:
Gerhard Bollig, Mathias Schäfer, N.N.
Termin:
28.11.2013, 14:00-16:30 Uhr
Ort:
Eltville, Dezernat Weinbau
Teilnahme:
kostenfrei
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9. Weinfehler erkennen
Praktische Übungen zum Erkennen von Weinfehlern
Referent: Mathias Schäfer
Termin:
21.11.2013, 14:00 - 16:30 Uhr
Ort:
Eltville, Dezernat Weinbau
Kosten:
25,00 Euro
10. Rotweinseminar
Was macht einen guten Rotwein aus? Wie komme ich zu einem guten
Rotwein? Diese Fragen werden anhand von beispielhaften Rotweinen mit Probe erörtert.
Referenten: Gerhard Bollig, Mathias Schäfer
Termin:
05.12.2013, 14:00-16:30 Uhr
Ort:
Eltville, Dezernat Weinbau
Kosten:
25,00 Euro
11. Weißweinseminar
Was macht einen guten Weißwein aus? Fragen zur Stilistik und zum Ausbau
werden anhand von Beispiel-Weinen erörtert.
Referenten: Gerhard Bollig, Mathias Schäfer
Termin:
12.12.2013, 14:00 - 16:30 Uhr
Ort:
Eltville, Dezernat Weinbau
Kosten:
25,00 Euro
12. Gestaltung von Pacht- und Bewirtschaftungsverträgen
Was ist beim Abschluss von Pacht- und Bewirtschaftungsverträgen zu beachten? Beleuchtet wird das Thema einmal aus Sicht des Pächters und aus Sicht
des Bewirtschafters.
Referent: Christian Fischer Dezernat Weinbau
Termin:
07.11.2013, 14.00 -16.30
Ort: Dezernat Weinbau Eltville
Kostenbeitrag: 20, - €
Ansprechpartner/in:
Claudia Jung, Tel.: 06123 9058 28, Mail: claudia.jung@rpda.hessen.de
Die Anmeldung erfolgt bei:
Christiane Haas, Tel.: 06123 9058 10, Mail: christiane.haas@rpda.hessen.de
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl pro Seminar ist eine verbindliche Anmeldung im Voraus erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl pro Seminar beträgt
15 Personen.

Seite: 60

Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat Weinbau Eltville
Gruppenberatungen 2013
Auch in diesem Jahr finden wieder im Rheingau und an der Hessischen Bergstrasse im 14-tägigen Rhythmus die Gruppenberatungen statt. Zu den unten angeführten Terminen wird Herr Fuchs wieder an den genannten Treffpunkten anwesend sein um die aktuelle Pflanzenschutzsituation und anstehende Probleme mit
Ihnen zu besprechen. Dabei besteht auch die Möglichkeit entsprechende Problemweinberge gezielt anzufahren. Alle Winzerinnen und Winzer sind herzlich
eingeladen an diesen Treffen teilzunehmen.
Die Treffen in Groß-Umstadt und an der Hessischen Bergstrasse werden wie in
den vergangenen Jahren auch, wieder in Form eines Gemarkungsrundganges
(Dauer ca. 1-2 Stunde) durchgeführt.
Rheingau
08.05.
23.05.
06.06.
20.06.
04.07.
18.07.
01.08
15.08.













jeweils 



8.00 Uhr
9.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
12.00 Uhr
14.00 Uhr

Assmannshausen, Staatsweingut
Geisenheim, Wasserbehälter Fladeneck
Mittelheim, RHG Landtechnik
Eltville, Weingut Jonas
Frauenstein, Nürnberger Hof
Hochheim, Weingut der Stadt Frankfurt

Groß-Umstadt jeweils um 18.00 Uhr
08.05.
12.06.
10.07.
14.08.

Klein-Umstadt
Groß-Umstadt
Groß-Umstadt
Groß-Umstadt

Hessische Bergstrasse
02.05.
05.06.
03.07.
31.07.

Heppenheim
Auerbach
Bensheim
Heppenheim

Wendelinuskapelle - Stachelberg
Waldfriedhof - Steingerück
Farmerhaus - Herrnberg
Waldfriedhof - Steingerück
jeweils um 18.00 Uhr

Eingang Eckweg am Brunnen
Am Mühlbächel (letztes Haus, Zugang zur Flurber.)
Parkplatz Friedhofstrasse (Städt. Bauhof)
Bergsträsser Winzer e.G.
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Selbstverständlich werden "Vor-Ort-Beratungen" in dringenden Fällen auch außerhalb dieserTermine durchgeführt. Zu Terminabsprachen und für weitere Fragen in Sachen Rebschutz ist Herr Fuchs für Sie täglich ab 7.30 Uhr telefonisch,
auch über Handy (0178-4985863), erreichbar!
Regierungspräsidium Darmstadt
Ansprechpartner:
Dezernat Weinbau
Eltville
Wallufer Strasse 19
65343 Eltville
Tel.: 06123 / 9058-0
Fax: 06123 / 9058-51

Berthold Fuchs,
Tel.:06123 / 9058-16
Mobil: 0178 / 4985863
e-mail: berthold.fuchs@rpda.hessen.de
Tel. Ansagedienst:
- Rheingau: 06123 / 9058-11
- Hess. Bergstrasse: Tel.: 06123 / 9058-30
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Neue Konditionen für den Versand unserer schriftlichen Mitteilungen
Serie 1:
Serie 2:
Serie 3:
Serie 4:

Integrierter Weinbau - Rheingau
Integrierter Weinbau - Hessische Bergstraße
Ökologischer Weinbau
Kellerwirtschaft und Weinrecht

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem viele von Ihnen nun z.T. schon über viele Jahre unseren Info-Service
nutzen und dessen Umfang und Qualität schätzen gelernt haben, können Sie sicher selbst abschätzen, wie viel Zeit und Arbeit von uns in dieses Angebot gesteckt werden muss. Im letzten Jahr haben wir unser Angebot neu strukturiert und
Ihnen, trotz hohem Kostendruck, unsere neue Angebotspalette zum Kennenlernen
noch einmal zu den alten Konditionen (im Bereich Kellerwirtschaft sogar kostenlos) zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der personellen und finanziellen Rahmenbedingungen ist es uns aber
nicht mehr möglich diese sehr günstigen Konditionen aufrecht zu erhalten und
müssen deshalb ab dem kommenden Jahr unsere Preise diesen Umständen anpassen. Die Preiserhöhung mag manch einem drastisch erscheinen, sie ist aber nach
wie vor nicht kostendeckend und in Anbetracht der Tatsache, dass dies die erste
Preiserhöhung seit der Einführung der Gebührenordnung ist, dennoch als moderat
einzustufen und v.a. leider unumgänglich.
Künftig wird der Jahresbezugspreis einer Serie von 15,00 € auf 20,00 € angehoben. Allerdings gilt dies nur für den Bezug per Fax oder e-mail. Wer weiterhin die
Zustellung auf dem Postweg wünscht, muss dafür tiefer in die Tasche greifen.
Wegen dem erhöhten Aufwand für Druck, Kuvertierung und Porto wird der Postversand künftig 40,00 € kosten.
Da mit der Preiserhöhung jetzt alle alten Abo-Verträge erlöschen, wird unser bisheriger Verteiler aufgelöst und für 2013 komplett neu aufgebaut. Wer also weiterhin eine oder mehrere Serien abonnieren möchte, muss mit dem unten angeführten Formular jetzt mit uns einen neuen Abo-Vertrag abschließen. Senden Sie dazu
bitte bis Ende Februar das vollständig ausgefüllte Formular zurück, und zwar
z.Hd. Frau Haas (Tel.: 06123-905823, e-mail: christiane.haas@rpda.hessen.de).
Sie werden dann auch in der kommenden Saison wieder von uns in der gewohnten Weise mit Informationen versorgt.
IHR BERATUNGSTEAM
Berthold Fuchs, für den integrierten Weinbau
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ABO-VERTRAG
Firma:

……………………………………………….

Name:

…………………………………..………….

Straße:

……………………………………………….

PLZ Ort: ……………………………………………….
 Ich abonniere folgende Serien:





Serie 1:
Serie 2:
Serie 3:
Serie 4:

Integrierter Weinbau - Rheingau
Integrierter Weinbau - Hessische Bergstraße
Ökologischer Weinbau
Kellerwirtschaft und Weinrecht

 Ich wünsche die Zusendung:
 per Post
 per Fax
(Fax-Nr.):……..…………….…………………...…
 per Mail
(Email):………………………………..………...…
 Meine Bankverbindung:
Konto-Nr.
……………………………………………….……..
BLZ:
……….……………………………………………...
Bank:
……………………………………………………...
 Der Preis pro Serie und Jahr beträgt:
20,00 € bei Bezug per Fax oder e-mail
40,00 € bei Bezug per Post
 Ein Preisnachlass beim Bezug mehrerer Serien ist nicht vorgesehen.
 Die jährliche Zahlung erfolgt per Bankeinzug. Für die o.a. Bankverbindung erteile ich eine Einzugsermächtigung.
 Das Abo gilt ab dem Jahr 2013. Es verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn es nicht zum Jahresende schriftlich gekündigt wird
……………………………………………………..……………………………………………………………..
Ort, Datum
Unterschrift
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BRW Intern

Rückblick 2012:
Lehrfahrt Neuseeland
Lehrfahrt Pfalz
Seminar Weinmarketing

S. 65
S. 92
S. 95

Vorschau 2013:
Lehrfahrt Toscana:

S. 98

Kleine Lehrfahrt:

Termin und Ziel noch offen –
wird an der JHV 2013 festgelegt

Hinweise:
 Neue Informationen, Ergänzungslieferungen Weinrecht, Anmeldeformulare,
Vordrucke usw. erhalten Sie unter www.brw-eltville.de
 Haben Sie Interesse an der Lehrfahrt „Toscana“ so lassen Sie uns die Interessensbekundung per Telefon/Mail/Fax baldmöglichst zukommen
 Haben Sie Vorschläge zum Termin oder zum Ziel der „Kleinen Lehrfahrt“ so
setzen Sie sich bitte mit Herrn Bollig oder Frau Jung in Verbindung.
 Falls Sie noch Interesse/Vorschläge für die Motorradtour so kontaktieren Sie
uns bitte.
 Haben Sie sonstige Wünsche und Anregungen, bitte sprechen Sie mit uns.
 Möchten sie Mitglied werden im Bund Rheingauer Weinbaufachschulabsolventen und uns in unserer Arbeit unterstützen, dann rufen Sie uns kurz an.
Wir senden Ihnen einen Antrag gerne zu.
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Neuseeland Weintour BRW 2012
Willkommen bei meinem Reisebericht über NZ. Wie vor allem die Mitfahrer
wissen, habe ich mir während der Fahrt einige Notizen gemacht, die nun hier zu
lesen sind. Allerdings werden die teilnehmenden 25 Personen diese Fahrt aus 25
verschiedenen Perspektiven betrachten. Genaugenommen erlebt jeder seine eigene Fahrt im eigenen Mikrokosmos. Wenn Ihr also der Meinung seid, dass Ihr die
Dinge anders erlebt habt, freue ich mich für alle auf Eure Kommentare. Ihr lest
hier meine, persönlichen Erlebnisse und Eindrücke der Fahrt. Ich denke, dass Ihr
trotzdem viele Ereignisse und Meinungen mit mir teilen könnt.
Ihr könnt alle Berichte kommentieren und je mehr Kommentare eingehen, deso
authentischer wird diese Reise hier beschrieben werden. Besonders beim Artikel
“Outtakes” bin ich gespannt auf weitere Kuriositäten der Fahrt. Wenn Ihr am Ende der ersten Seite seid, bitte auf “ältere Berichte” klicken um die nächsten 10
Tage aufzurufen. Zurück gehts auf dem blauen “Neuseeland…”
Irgendwann werde ich die Seiten im Blog löschen, denn genau wie der Urlaub,
geht alles einmal vorbei. Allerdings ist die Urlaubserfahrung im Moment noch
sehr frisch und deshalb ist dieser Bericht sehr zeitnah “ON”!
Viel Spaß beim Lesen
Michael

Outtakes
Echte Oschies:
„Please speak slowly and mit simple words”. Verwendung: Überall. Sollte auf
dem nächsten Eltviller Erdbeerfest mit rosa Zuckerguss auf ein Lebkuchenherz
zum Umhängen graviert werden.
„Ich dachte, wir wären noch nördlicher im Süden“? Als Reflektion auf Rudi Bauers Standortbeschreibung.
„Kann mir mal jemand folgende Frage erklären,…“? Wat Mut dat Mut!
„Ich kann als Buttenträger kommen, ich habe Zeit“. Zu Waltraut im Johannishof.
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„Nobody can stand on one leg…“ Zu Winemaker Paul bei Mission während der
Barriquefassprobe.
In NZ gilt Tempo 100 und die werden auch gefahren. Praktisch überall, von jedem. Ein Lernvorgang für deutsche Autofahrerhirne beim ersten Ausritt zu den
Kauri Trees. Ein 8-achsiger Holzlaster voraus. Bergregion, Tempo 100, Landstraße, Haarnadelkurven… Kleinhirn an Gasfuß: „Überholen“! Gasfuß an Kleinhirn:
„unmöglich“!
Achtung beim Ausweichen, Jogger und in der Stadt entgegenkommende Personen
gehen nach links, wir automatisch nach rechts…Es wird von mehreren Rempeleien berichtet. Schlösser werden linksrum verriegelt.
Die Betten waren allesamt die bequemsten Ever! Nicht nur, dass in Doppelzimmern immer zwei, meistens 1,40 bis 1,60 m Breite stehen, auch die Matratzen
sind außerordentlich bequem. Besonders dakbar für zwei, ausreichend große, getrennte Betten waren Werner und Carsten.
Wir hatten wenig Regen, aber wenn es regnet, dann regnet es nicht wie bei uns,
sondern dann sprüht es. Ein feinverteilter Wassernebel durchdringt alles sofort
und nachhaltig. Besonders am Milford Sound.

Erster Tag, Abflug…
Sonntag, 05. Feb. 2012
Nachdem ich bei Gerhard im Büro schon des öfteren nachgefragt hatte und er
mich immer vertröstete: Jetzt geht’s los! Abflug 11.50 Uhr, Flug Nr. SQ25, Singapur Airlines A380, 9V-SKB. Heute ist Ostwind und so sehen wir unseren Flieger bereits um 10.00 Uhr in Bischofsheim über unserem Hausdach im Landeanflug auf die Südbahn einschweben. Als wir dann zum Flughafen kommen, werden
wir bereits erwartet. Eine Eigenschaft, die sich für die Leisereitung im weiteren
Verlauf dieser Lehrfahrt als sehr zuverlässig erweisen sollte. Wir sitzen unten,
haben Plätze am Gang, und der Riesenvogel hebt ohne Zögern ab, worauf SIA sofort mit dem Service beginnt. Wir bekommen zur Belebung der Sinne heiße Frotteetücher mit Bratwurstgrillzangen gereicht. Na denn…
Es gibt eine gedruckte Speisekarte mit mindestens zwei Gerichten zur Auswahl.
Das sieht ja gut aus, gut verpackt jedenfalls. Vorspeise Lachs an Meerrettichgemüse, Huhn an grünem Thai Curry, Zitronensahnetorte, sehr lecker! Beim alternativ angebotenen “Schweinebraten in Kümmelsauce”,ein bemerkenswertes Gericht
in einem SIA Flieger, bestand die reale Gefahr, dass der 380 zum Zeppelin degeneriert.
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Der 380 fliegt wie ein Bienchen und nach 3,5 Stunden Flug befinden wir uns noch
7500km von Sing. entfernt im Anflug auf das kaspische Meer. Die Gespräche vor
den Toiletten entwickeln sich gut und sind eine willkommene Abwechslung zum
Lesen oder Video. Sonst passiert hier nicht viel im Moment. Nur das Rauschen
des Windes am Flieger verrät die Situation, in der wir uns befinden.
Am Ende eines sehr langen Fluges… wurde noch einmal aufgetischt. Es gab
Frühstück, zur 23 Uhr Ortszeit in Frankfurt. Wir kalkulieren durch: Abflug Frankfurt um 12:15 Uhr, Ankunft SIN 23:36 Uhr, aber hier ist es jetzt 6:36 Uhr. Das
bedeutet, uns fehlt eine Nacht. Hier wird es gerade hell. Noch drastischer: Weiterflug mit dem Start um 2:00 Uhr unserer Zeit nachts, hier 9:00 morgens, 8500 km
in den Tag hinein, weitere 10 Stunden, sodass wir um 23:45 Uhr unserer Zeit dort
ankommen. Jetzt sind wir wieder zeitgleich, nur bei uns ist es 11:45 Uhr. Werden
wir dann noch zu Abend essen? Oder gehen wir schlafen? Unsere biologische Uhr
tickt doch noch um die Mittagszeit. Wir sollten unbedingt versuchen, in der
kommenden Maschine etwas zu schlafen. Auch wenn es Tag ist. Alles klar?
Wir fliegen und fliegen und fliegen. Unglaublich weit. Ich war darauf vorbereitet,
aber die Erfahrung erfordert Geduld. Alleine Australien: Unglaublich, endlos
groß, fast 4 Stunden. Als sich die Boing dann bei Sydney über die Klippen in das
tasmanische Meer stürzt, sind es immer noch 2300 km bis Auckland. Aber SIA
sei Dank, dürfen wir uns mit Essen noch ein wenig die Zeit vertreiben. Lediglich
ein paar Turbulenzen über dem indischen Ozean beeinträchtigten die fortlaufende
Fütterung der Passagiere. Ganz im Ernst, die SIA hat einen derart guten Service,
die haben uns praktisch kaputtgepflegt. Das Personal ist superfreundlich und ausgesprochen adrett. Ganz gleich ob Männlein oder Weiblein, wohin das Auge
blickt, nur bildschöne, schwarzhaarige Menschen mit Idealmaßen. Die letzte Fütterung, der zweite Red Snapper, groß, saftig, fest, toll. Überhaupt habe ich ein
wenig das Gefühl, dass die Mentalität von Fluggästen jener der im Altersheim lebenden Menschen sehr ähnlich ist: Der Lebenstakt wird von der spannenden Erwartung auf die nächste Mahlzeit bestimmt.

Datumswechsel, Montag 06. Feb. 2012
Ankunft Auckland, jetzt zur gleichen Zeit wie in Old Germany, 11:45 Uhr allerdings pm, nach einem recht entpannten Flug in einer 777_200, SQ281Y. Die
Landung war so sanft wie Puderzucker, der auf ein Samtkissen rieselt. Der Flieger
klatscht! Neuseeland wir kommen…http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland Der
Flughafen empfängt uns so freundlich wie die Menschen hier. Der Fußmarsch
zum Zoll wird durch grosse Bildbespannungen der Wände und beruhigenden Naturgeräuschen und Maorigesängen, fast ein wenig esoterisch, begleitet. An der
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Passabfertigung klären grosse Flachbildschirme über das Einfuhrverbot für Lebensmittel auf. Am Kofferband ist ein blau gekleideter Mann mit einem kleinen,
supersüssen Beagle unterwegs. Gabi denkt, dass er versucht, den Hund nach dem
Transport wieder an Herrchen zu bringen. Aber an Helmut Noll stellt sich schnell
heraus, dass es sich um einen Lebensmittelspürhund der allmächtigen NZ Naturschutzbehörde handelt. In NZ wird mit allen Mitteln versucht, das Einschleppen
von Krankheiten und Schädlingen zu verhindern, und so fand der süsse Beagel
gleich drei undeklarierte Äpfel, und der Bildscanner im Koffer von Helmut auch
noch Erde an den Wanderschuhen dazu. Das kann 400 Dollar kosten…
Einen anderen Weg versuchte Rosi mit der freiwilligen Deklaration von zwei
Ringen Fleischwurst und einer Schüssel Fleischsalat, gedacht als Mitbringsel für
Ihre Tochter. No Chance, wir hätten die Wurst gleich alle gemeinsam essen sollen, aber jetzt: zu spät!
NZ people are frendly. Statt für die schmutzigen Schuhe 400 Dollar zu kassieren,
bekam Helmut diese vom Zoll hochoffiziell gereinigt zurück.
Wir übernehmen die Mietwagen und bewegen uns ein wenig tapsig, im Linksverkehr. Übernachtung im:
Mercure Auckland Hotel; 8 Customs Street, 1001 – AUCKLAND
http://www.mercure.com/de/hotel-1721-mercure-auckland/index.shtml

Zweiter Tag, Auckland, Rolling Stones
Die Nacht war kurz, aber sehr erholsam. Unsanft geweckt wurden wir, dank
Gerhards Fürsorge, durch das Klingeln des Telefones. Die Rezeption war dran
und eine Damenstimme sagt im Blau des Morgens “Hello, this is your wake-up
call”. Wiso meiner? Danke Gerhard! Allerdings macht der Blick aus dem Fenster
neugierig. Den Auckland Tower genau vor Augen und strahlend blauer Himmel
begrüßt den Tag. Viel zu schade zum Schlafen. Außerdem scheinen, wie sich
gleich beim Frühstück herausstellen wird, alle recht erholt und ohne Jetlag aus der
Nacht gekommen zu sein. Na denn, wir sind ja nicht zum Spaß da!
Grandios, es ist doch erst Frühstück? Das obere Stockwerk des Mercure beschenkt uns auf der einen Seite mit dem Panorama des Hafens und auf der anderen Seite mit dem Blick auf den Auckland Tower. So darf das ruhig weitergehen:
Atemberaubend! Die Bucht scheinbar endlos, das Wasser jadegrün, die Berge am
Horizont im Nebel, die Schiffe schneeweiß und das Frühstücksbuffet des Hotels
erstklassig. Ich versuche mich zu erinnern: Dienstage begannen schon schlechter
.
Keine Reise ohne Schwierigkeiten. Walter ist heute Morgen mit einer Nierenkolik
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zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Brigitte ist bei ihm und wir
beschließen, den gebuchten Termin im Museum abwartend wahrzunehmen. Das
Museum erschlägt uns förmlich. http://www.aucklandmuseum.com Ein monumentaler Bau ganz in weißem Sandstein, repräsentativ auf einem Hügel über der
Stadt errichtet, stilvoll umrahmt von grünem Golfrasen! Das Innere mehr als gepflegt. Die Ausstellung wurde dem Anspruch an ein Museum, Informationen
kurzweilig und interessant darzustellen, mehr als gerecht. Das gesamte Erdgeschoss des Museums ist der Geschichte der Maoris gewidmet. Wir nehmen an einer Führung teil und besuchen eine Tanzvorstellung, bei welcher drei Frauen und
vier Männer die Traditionen dieser Kultur an Hand von Tänzen und Kampfrieten
darstellen. Es geht um ein gewichtiges Thema Lebenserfahrung, vor allem bei
Ehepaaren: das Haka! http://de.wikipedia.org/wiki/Haka Wir sind beeindruckt
über den Stolz und das Selbstverständnis, mit dem diese jungen Maoris ihre Kultur darstellen. Irgendwie haben es die Engländer gut geregelt, den Ureinwohnern
einen respektvollen Platz in der modernen Gesellschaft zu geben. Das haben andere Besatzer bis heute nicht geschafft. Übrigens strecken sich auch heute noch
Schulkinder bei uns die „Zunge heraus“ um das gegenüber zu provozieren…, wie
es scheint haben es die Maoris erfunden?
Mudbrick auf Waihecke heißt das Ziel der Begierde für diesen Nachmittag. Walter ist aus dem Krankenhaus zurück. Mitgebracht hat er eine ganze Tüte Medikamente und wir freuen uns, dass er diese herrliche Überfahrt nicht verpasst.
Die Fähre ist angesichts der benachbarten Kreuzfahrer ein Wasserfloh, sollte uns
aber auf der gutgelaunten Rückfahrt ihre Sportbootqualitäten offenbaren.
Für das, was wir während dieser halbstündigen Überfahrt an Ausblicken geboten
bekommen, gibt es nur ein Wort der Beschreibung: Das Paradies! Die hügelige
Landschaft bietet dem Auge Abwechslung. Die Farben sind brilliant gemischt.
Grasgrüne Vegetation, jadegrünes Wasser und ein azurblauer Himmel laden zum
Staunen ein. Der Horizont ist mit Bergen begrenzt und das strahlende Licht setzt
alles in Scene. Das was wir sehen ist so perfekt schön, zu schön um wahr zu sein.
Waiheke, die Insel, hat 6000 Einwohner und eine grosse Anzahl WoEndhauser
der Auckländer, liegt einladend vor uns, und nach einem kurzen Fussmarsch werden wir im Weingut genauso einladend empfangen. Der Besitzer, Nicholas Jones,
empfängt uns extrem locker in Shirt und kurzer Hose. Er ist der Typ “junggebliebener Wellenreiter“ und unter den Damen macht die Frage nach dem Alter die
Runde. Mit seinem vollen, schneeweißen Haar, der großen Sonnenbrille und seiner lockeren Art passt er als Typ gut zur „neuen Welt“. Er wird auf 45 bis 50 taxiert!
Das Weingut ist, wie sollte es anders sein, wunderbar gelegen mit Blick über die
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Hügel aufs Meer. http://www.mudbrick.co.nz/index.php Die Weinberge sind an
den Hügeln vor dem Weingut mutwillig angepflanzt. 1992 gegründet wurde gepflanzt was immer man dachte, dass es an diese oder jene Seite des Hügels passen
könnte. Heute werden die Standorte der Sorten korrigiert. Wir stehen vor einer
Neuanlage Grauburgunder. Interessant, dass eine solche Sorte den Entwicklern
der Sauvignonfruchtigkeit ins Portfolio passt. Eine Auffälligkeit ist der Windschutz der Reben mit einer sehr hohen Wand aus, ich sage mal Eiben? Wir stehen
im Weinberg und es
riecht heute am 08. Feb nach Schwefel. Die Abschlusspritzung ist erledigt, die
Blätter in der Traubenzone handpicked entfernt. Er erzählt uns, dass er ür diese
Arbeit 1$ per vine bezahlt. Bei einem Besatz von 2500 Reben pro ha sind das
1700 Eur, viel Geld. Die Knicks aus Eiben ziehen natürlich die Vögel an, und
deshalb sind die Wingerte mit Netzen abgespannt. Sehr viel Aufwand für diesen
augenscheinlich sehr dünnen Ertrag. Bei einer Chardonnayanlage frage ich mich,
ob dort Luft statt Trauben freigestellt wurden? Er spricht von 2500 kg/ha, soviel
soll das noch sein?
Die Probe, stehend im Ausschank, wird vom Winemaker, einem handfesten Typ
der weiß, wo der Barthel den Most holt, mit rauchiger Stimme präsentiert. Das
Wort Winemaker begreife ich heute zum ersten Mal in seiner ganzen Konsequenz. Die Inhaber der Weingüter leisten sich Winemaker, weil sie Ahnung vom
Geldverdienen, nicht aber vom Winemaken haben. Der Winemaker stellt also
nicht nur now how, sondern auch seine Kreativität zur Verfügung. Er entwickelt
den Stil des Hauses und sein Chef trägt das mit. Scheint nun auch logisch, denn
dort, wo 1992 nichts als Gras und Huflattich wuchsen, muss zunächst einmal ein
Stil entwickelt werden. Sein Stil war alkoholbetont und was mir von der Probe in
Erinnerung bleiben wird, ist die kreidebeschriebene Weinpreisliste an der Wand.
Dort steht geschrieben, dass eine Flasche Wein zwischen 25 und 50 Dollar, etwa
18 bis 35 € zum Mitnehmen kostet. Im “Gutsausschank“ sogar 50…? Aber wie
teuer NZ wirklich ist, begriffen wir erst im weiteren Reiseverlauf.
Das Abendessen: ohne Worte, mit Blick ins Paradies. Der Sauvingnon passte mit
seinen grünen Noten eiskalt zur Landschaft. Das Essen sehr gut und die Stimmung noch besser. Es musste fast so kommen, aber als die Sonne im Nordwesten
in den Südpazifik viel, ergab sich unter Zuhilfenahme von halbvollen Rotweingläsern eine sehr praktisch orientierte Disskussion über deren Verlauf. Aber das
ist eine andere Geschichte.
Die Heimfahrt auf der Fähre in die Mondbeleuchtete Nacht war rasant.

Dritter Tag, Baumbart und Daril bei Ascention Wine

Seite: 71

Mittwoch, 08. Feb. 2012
Heute Aufbruchstimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Die erste, noch etwas
unsichere Autofahrt im Linksverkehr zum verwunschenen Naturwald im Norden,
zu Baumbarts Baumplantagen. Kein Wunder, dass Frodo und Co. hier ihre Abenteuer mit den Ents erleben durften, die Landschaft ist ungewohnt und unheimlich,
in ihrer Wildheit sozusagen unheimlich schön. So etwas habe ich in unserer Kulturlandschaft noch nie gesehen.
Über Land gibt es nur gut ausgebaute Landstraßen und die Serpentinen der bergigen Landschaft sind reine Zeitfresser. Ich lasse mich mit dem Hunday so durchsacken, aber als wir gegen 13:15 das 250 km vom Hotel entfernte Ziel noch nicht
erreicht haben ist klar, dass es mit dem Weinprobentermin bei Daril ein Problem
geben wird.Wir fahren aus dem Wald heraus, ohne den vereinbarten Treffpunkt
erreicht zu haben und wissen nicht, wo sich der Rest der Kolonne befindet. So beschließen wir, wenigstes kurz die Besichtigung des Kauri Trees am Weg, um um
uns dann auf den Weg in das vereinbarte Weingut zu machen. Der Besuch des
Waipoua Coast
Walkways fiel der Uhr zum Opfer. http://www.urlauberfahrungen.de/fernreisen/nordinsel-neuseeland/waipoua-kauri-forest
Ich glaube es nicht, da sind Sie! Einer nach dem anderen trudelt jetzt hier am
Parkplatz beim Kauri ein. Wir haben uns viel zu erzählen, so viel, dass wir laut
Walter, den wir leiser nicht gehört hätten, mit unseren lautstarken Diskussionen
die Pflanzen und Tiere stören sollen. Das haben ihm wohl Einheimische geflüstert. Nun, Pflanzen scheinen neugierig zu sein, Tiere haben wir tatsächlich keine
gesehen. Entschuldigung NZ, aber unsere Freude über das ungeplante Treffen war
groß. Der Kauri im Wald ist größer, ein Monster von Baum. Ein stämmiger Typ
im wahrsten Sinne des Wortes denn die Krone ist in Relation zum Stamm, 4,40 m
quer durch, recht dürftig ausgeprägt. So steht er hier in seinem Wald seitdem sich
niemand mehr daran erinnern kann, wann sein Samenkorn womöglich als unverdaulicher Abfall aus einem Vogel fiel. Wir lassen ihn stehen, wir haben jetzt
Durst!
Winemaker Daril ist die Rettung des Tages, unser Lichtblick, nicht nur um die
etwas angespannte Stimmung nach einem Tag im Auto mit einem Glas Wein zu
lockern, nein, Daril ist einfach ein Typ. Einer, dem alle gerne zuhören und einer,
der mit seiner gelassenen, bodenständigen Art in der Lage ist, seinen Zuhörern die
notwendige Aufmerksamkeit abzuverlangen. “Ascension Wine”
http://www.ascensionwine.co.nz mit angeschlossenem Restaurant ist praktisch
neu und sehr einladend.Daril hat gute Ideen und feine Weine.
Die Wein-berge hier in Mata-kana sind Top gepflegt.
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http://www.matakanacoast.com/main.php Der Verkaufsraum sehr einladend. Am
Tresen an der Wand hängt eine grosse Tafel “ What makes Ascension Wine different?“ Super Idee! Das Essen an der langen Tafel war großartig. Ganze, gekochte
Rote Rüben auf Ziegenfrischkäse,Red Snapper auf Wurzelgemüse und eine
traumhafte Brüllercreme. Leider kommt beim Essen nicht so recht Stimmung auf,
denn wir sind alle ziemlich geschafft von der anstrengenden Fahrt über Tag. Der
Auckland Tower leuchtet uns den Weg zurück.
Im Hotel gab es noch ein Briefing ob der Vorgehensweise des nächsten Tages,
und die Gruppe trennt sich auf dem Weg nach Rotorua, weil ein Teil der Gruppe
weniger km fahren will. Also, ein Teil fährt zur Glühwürmchenhöhle „Waitomo
Glow Worm Caves“, 39 Waitomo Caves Road Otorohanga 3977″, ein anderer
zum Baden entlang der Küste. Na denn!

Vierter Tag, von Auckland nach Roturua
Donnerstag, 09. Feb. 2012
Gesagt, getan. Ein Teil der Gruppe fährt zur Glühwürmchenhöhle, der andere
nutzt den Tag zur freien Verfügung. Da Gabi baden gehen möchte, entschließen
wir uns, den auf dem Weg liegenden Hot Water Beach anzusehen. Die Strecke
von Auckland nach Rotoroa führt allerdings nur scheinbar an der Küste entlang,
denn die eingzeichnete Straße führt durch die Berge. Diese verhindern Zweierlei,
zum einen den Blick auf den Pazifik und zum anderen ein zügiges Vorwärtskommen
Hot Water Beach ist ein Traum! http://www.urlauberfahrungen.de/fernreisen/nordinsel-neuseeland/hot-water-beach Der Strand heißt
so, weil unter dem 1 mm feingesiebten, weißen Sand eine heiße Schicht Lava
liegt. Wenn man mit dem Spaten ein Loch gräbt, dann füllt sich dieses mit warmem Wasser. Wir haben unseren Spaten vergessen, aber auch ohne Warmwassersuhle ist dieser Strand zu Recht einer der schönsten und wird von Wellenreitern
und Badenden gleichermassen geliebt. Das Wasser ist glasklar, jadegrün, relativ
Warm und die Wellen rollen ein bis zwei Meter hoch an. Gabi ist glücklich.
Wir machen eine kleine Rast in Pauanui und essen eine Kleinigkeit. Pia bestellt
sich Tacos mit schafer Sauce, die Ihr nicht schmecken. Die anwesenden Möven
scheinen das zu wissen, keine Ahnung warum. Jedenfalls lauern sie die ganze Zeit
darauf, dass wir aufstehen und den Teller mit den Resten zurücklassen. Sie verkalkulieren sich nicht und wir haben uns noch nicht von den Bänken erhoben als
es noch ungefähr 10 sec. dauert und der Teller ist unter großem Gekreisch ratzeputz geleert.
Wir passen nicht auf, und unser Navi führt uns auf die Strecke neben den Bergen
zurück. Das erweist sich allerdings als Vorteil, denn die Fahrt zog sich wieder wie
Gummi und durch die Berge hätten wir das nie geschafft.
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Eigentlich sollte man den Rotoroa See http://de.wikipedia.org/wiki/Rotorua im
Hellen besichtigen, aber nach der langen Fahrt tut eine halbe Stunde Schwimmbad gut. Wir gehen gemeinsam Essen, kommen aber später nach. Überall riecht es
seltsam, im Hotel denke ich über nasse Wände nach? Ob das am Hotel liegt, wir
wohnen im Hotel Rydges Rotorua, 272 Fenton Street Rotorua.
Die Lösung gab es dann beim Abendessen. Heiße, schwefeldampfende Löcher in
der Erde. Einfach ein Loch, dampft, stinkt. Ich glaube es nicht. Hilfe die ganze
Stadt stinkt zum Himmel, nach faulen Eiern und Stinkbomben! Ich frage mich,
welches Rasierwasser ich morgen auflegen muss?
Die Straße unseres Restaurantes ist belebt. Hier kocht die Welt. Italiener, Koreaner, Chinesen und unser Steakhouse. Die Karte gibt Fleisch ab 38 Dollar her, für
170 gr, aber es schmeckte so gut, unglaublich. Überhaupt schmeckt alles hier sehr
gut und die Küche ist sehr frisch und kreativ. Die Befürchtung auf ein kulinarisch
Diaspora wie England, oder schlimmer Irland, zu treffen bestätigte sich bisher
nicht.
Wir laufen in der lauen Nacht am See entlang zurück und stellen fest, dass das
Städchen recht viel zu bieten hat. Einen See, eine Rennbahn, Badehäuser und
Heilbäder. Der See liegt herrlich, aber wir haben das Wasser nicht bei Licht gesehen.

Fünfter Tag, von Rotorua nach Napier
Freitag, 10. Feb. 2012
Die obligatorischen “wake-up-calls” waken uns schon lange nicht mehr up. Wir
sind schneller und als wir zum vereinbarten Zeitpunkt im Rydges zum Frühstück
erscheinen, sind wir die ersten und dürfen noch warten, bis das Personal dieses
fertig aufgebaut hat. Frühstück in NZ ist sehr zuverlässig, es gibt immer das Gleiche. Eier, Tomaten, Speck, viel zu fette Kartoffelecken und die obligatorischen
Würstchen, die ich nie jemanden essen sehen habe. Schmecken die nicht? Sind
die jeden Tag frisch? Sind die Würstchen bereits mehrfach warmgehalten und zur
Schau gestellt? Ich komme zu dem Schluss, dass sich jedes Hotel in NZ vor der
Neueröffnung einmalig einen Satz Würstchen anlegen muss. Die halten dann für
immer. Allerdings gibt es auch immer eine sehr gute Auswahl an Obst und Müslis, neudeutsch “Cerealien” (Müslis ist die gleiche Deklination in Mehrzahl wie
Kaktusse…, womit aber auch worrisome weibchen betitelt werden), Toast, Marmelade etc. Der Kaffee ist meist ordentlich und so kann der Tag beginnen.
Der beginnt heute mit einem Programmpunkt der gestern wohl von der “Glühwürmchengruppe” nicht, oder nur unvollständig erlebt wurde. “Wir fahren bei die
Schafe„. Wohin? OK, “NEW ZEALAND AGRODOME“ , Western Road, Ngongotaha, PO Box 634, Rotorua. www.agrodome.co.nz Es ist ein großes Holzge-
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bäude mit einer Landwirtschafts- und einer Schafzucht-Ausstellung. In einer 60minütigen Bühnen-Show werden die 19 verschiedenen Schafsrassen Neuseelands
ausgestellt. Die größte Attraktion ist ein Schafscherer in Aktion. Der Schäfer zeigt
auch Dressuren mit seinen Hunden, die sich auf den ausgestellten Schafen hinund herbewegen. Im Außenbereich sind Hunde bei der Bewachung der Schafe in
Aktion zu sehen. Im Gelände befindet sich eine Ausstellung mit dem ausgestorbenen Riesen-MOA (der größte Laufvogel der Welt – 5 m groß – seit 1650 ausgestorben). Die größte Attraktion war für mich allerdings nicht die Schafschur, sondern der Schafscherer der Show selbst. Dieser hatte “Las Vegas reife Entertainmentqualitäten” und machte nicht nur Show mit Schafen, sondern vor allem Werbung für NZ Wolle und Schaffleisch. Im Agrodome, das mit heute Morgen schätzungsweise 200 Personen nicht ausgebucht war, saß die Welt: Asiaten, Europäer,
Amerikaner, und diesen war die Show mit Schafen der Eintritt von 29 $ pro Person wert. Unser Entertainer zog das Publikum bei verschiedenen Spielchen in das
Geschehen mit ein und das Ganze lief wunderbar kurzweilig ab. Beste Unterhaltung! Ich war beeindruckt, wie gut ein so dämliches Thema wie Schafe verkauft
werden kann. Neuseeland hat 40 Mio. Schafe zu verkaufen und jeder Besucher
dieses Spektakels wird demnächst in seiner Heimat an irgendeiner Kühltheke dieser Welt Schaffleisch aus NZ kaufen, weil die Viehcher im Agrodome so drollig
waren. Wir sollten über eine Flaschenöffnungsshow im Kloster nachdenken. Bei
22 € Eintritt könnte z. B., nein ich nenne jetzt keine Namen…
Nächste Station, heute ist Besichtigung angesagt: “Te Puia”, New Zealand Maori
Arts & Craft Institute. Dort war der Pohutu Geyser das Objekt der Begierde. Zunächst traf sich die Gruppe am Eingang, denn 46 $ Eintritt p.P. wollen überlegt
sein. Aber gesagt getan. Das Ausstellungsgelände bot neben dem Geyser noch
dampfende Erd- und blubbernde Schlammlöcher. Der Geyser ist allerdings wirklich sehenswert. Er spuckt etwas drei mal die Stunde für mehrere Minuten eine
gut 30 m hohe Wassersäule. Helmut war zunächst ein wenig skeptisch, ob denn
das zustande kommen könnte, aber Ende gut alles gut!
Nächste Station: Wai-O-Tapu “unique volcanic wonders nature`s surprises”. Das
stimmt! In Wai-O-Tapu gibt es einen Rundweg durch die spektakulären Seltsamkeiten, welche diese vulkanische Natur bietet. http://www.waiotapu.co.nz. Hier
gab es neben den beiden als “Champagne Pools” bezeichnete heißen Seen, (wenn
das Champgner wäre würde ich für eine Kupferschönung votieren) die stinkensten
“Mud-Pools”. Die durch Arsen wunderbar grün gefärbten Seen sehen gar nicht so
gefährlich aus. Bis auf einen, der die Farbe von neongrünem Textmarker hat.
Grün ist in der Natur normalerweise kein Hinweis auf Gift. Oder hat das Wort
“giftgrün” einen Bezug auf Arsen. Wer weiß?
Unterwegs werfen wir noch einen kleinen Blick auf die “Huka Wasserfälle” des
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Lake Taupo, auf dem u. a. auch eine Jetboatfahrt möglich gewesen wäre, zu der
sich niemand entschließen konnte. So bleibt es bei Fotos vom Point of view…
und wir fahren weiter.
Wir haben noch allerhand km bis Napier und kommen am frühen Abend an. Wir
übernachten im Napier Scenic Hotel Te Pania, 45 Marine Parade, Napier,
Hawke’s Bay http://www.scenichotelgroup.co.nz/hotel-by-name/scenic-hotel-tepania-1 Ein modernes Hotel mit Blick zum Meer gegenüber. Dort essen wir gemeinsam zu Abend und schwirren dann noch einmal in die Stadt aus. Diese ist relativ verlassen um diese Zeit, und wir suchen eine Lokation um noch eine Flasche
Wein gemeinsam zu trinken. (Werner, Carsten, Gabi, ich) Mangels Möglichkeiten
finden wir uns in einem Irischen Pub mit Live Musik bei “dirty old town” wieder.
Über den Sinn und Zeck des Songs in Gedanken vertieft, denn Napier ist alles andere als eine dirty… zahle ich für vier Bier 33 $, etwa 26 €. Na denn Prost! Bei
diesen Getränkepreisen lohnt sich die Führung eines Rauschtagebuches, denn so
gäbe es die theorethische Möglichkeit, sich etwas günstiger an den letzten zu erinnern. Gute Nacht!

Sechster Tag, Napier. Paul is missing… by Mission
Samstag, 11. Feb. 2012
Mission, ein wundervolles Weingut an der Hawkes Bay und nach eigener Aussage das älteste Weingut Neuseelands. Gegründet 1838 von französischen Missionaren des Maristenordens. Die Maristen sind eine Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. “Mission Estate Winery is a division of Marist Holdings (Greenmeadows) Ltd”, Mission in Napier ist unser einziger Programmpunkt heute.
Schon die Auffahrt zum Gut durch die top gepflegte Baumallee ist beeindruckend.
Der Termin mit Paul, dem Winemaker, war für 10:00 Uhr vereinbart. Jedoch erfahren wir auf Nachfrage, im filmreif auf dem Berg errichteten Haupthaus viktorianischen Stils, dass Paul heute Morgen nicht zugegen ist. Er ist scheinbar auch
nicht auffindbar? Kann mir einmal jemand dieses Gruppenfoto vor dem “weißen
Haus” mailen. Es bleib das einzige der gesamten Tour Fritz…
Der Verkauf organisiert das Problem kurzerhand weg und bietet uns unkompliziert eine Probe im Schnelldurchlauf. Präsentiert von Wendy Munro, einer grauhaarigen Dame, die das ganze ebenso resulut wie proffessionell anging. Augenscheinlich hatte Sie sich hier schon ihre Sporen verdient. Die Probe, im spartanisch ausgestatteten aber sehr gepflegten Probenraum, fand an original Dormitoriumstischen der Monks, auf Kirchenbänken sitzend, statt. Es war ganz offensichtlich, hier wurde dem lieben Gott keine Zeit gestohlen. Etwa zur fünften Pro-
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be erschien Paul Mooney, seit 30 Jahren Winmaker bei Mission, dann doch noch.
Er war sichtlich beschämt darüber, den Termin verpasst zu haben und es würde
mich nicht wundern, wenn er sich bei seiner Kollegin noch einen ordentlichen
Rüffel abholen durfte.
Wir sehen es ihm nach, schließlich hatte er ein paar Tage frei, es war Samstag,
und der Mann hatte heute wirklich Wichtiges zu tun: Er war beim Angeln!
Weil bereits eine andere Gruppe zur Probe anstand, zog Paul es vor, vom Haupthaus in das Kellereigebäude umzuziehen. Dieses war ein Neubau, sehr sachlich,
sehr rationell, der christlichen Einstelkung von “Ora et Labora” folgend ohne
Schnick Schnack und in der Lage, eine Million Flaschen von der Kelter bis zum
Versand durchsacken zu lassen. Alles hier bei Mission war so nüchtern, so sachlich und so herrlich unaufgeregt. Die umliegenden Weinberge waren top gepflegt,
sehr sauber in der Traubenzone entblättert und eingenetzt. Dabei kam natürlich
auch die arbeiswirtschaftliche Seite des Entblätterns zur Sprache und Paul erklärte
uns, dass diese Arbeit durch Schafe erledigt würde. So ein Nonsens? Bei der anschließenden Kellerprobe im Barriquefasskeller erklärte ich Paul, dass wir für
solche Scherze in Deutschland den erste April hätten. Paul konterte, dass es einen
solchen Tag auch in NZ gäbe. Wir konnten uns nicht auf Treu und Glauben einigen.
Paul hatte etwas gut zu machen und er nutzte seine Chance. Mit dem Stechheber
zogen wir einer Prozession gleich, durch den Barriqefasskeller, wobei die Weine
von Mission allesamt einen guten Eindruck hinterließen. Am Ende tauschten wir
Flaschen, und auf Grund einer alten Flasche “Hock” im Schauregal des Verkaufsraumes, ließ ich Paul einen 2011er Hochheimer da. Er hat sich sehr gefreut.
http://www.missionestate.co.nz/
Den Nachmittag haben wir in Napier verlümmelt, denn er stand zur freien Verfügung. Wenn ich allerdings gewusst hätte, dass „Elephant Hill“, das Weingut unter
der Leitung von Günther Thies, einem ehemaligen Rheingauer Kollegen, gleich
hier um die Ecke war, es hätten sich garantiert genügend Mitfahrer gefunden. Wir
hätten sogar im Gutsrestaurant gemeinsam Essen können.
http://www.elephanthill.co.nz/

Siebter Tag, von Napier nach Wellington
Sonntag, 12.02.2012
Wir verlassen Napier, die Stadt, die beim Erdbeben 1931 komplett zerstört, danach aber wieder im Art Deko Stil aufgebaut wurde auf der Wine Route nach
Martinborough liegt. Napier vermittelt heute noch einmal einen gemütlichen Eindruck und wir könnten uns vorstellen, hier Urlaub zu machen. Übrigens ist der
lange Strand durchgehend mit schwarzen Kieseln bedeckt. Nicht besonders fuß-
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freundlich, aber sehr schön. Die Stimmung ist gut und wir freuen uns darauf, noch
mehr Bilder dieser grandiosen Landschaften in uns aufzusaugen.
Erster Treffpunkt auf der Strecke ist das National Wildlife Center kurz am Mount
Pukaha http://www.pukaha.org.nz vor Martinborough. Dort beschließen wir zunächst in das “Wairarapa Wine Centre” in Greytown zu fahren, um weitere Informationen zu sammeln. Unverhofft kommt oft und wir landen einen Volltreffer
in Sachen deutscher Cleverness und Innovationstalent. Beachtlich ist schon die
Web-Adresse http://www.winecentre.co.nz Wir erwarten ein Informationszentrum, z. B. eines Weinbauverbandes, und wir finden die private Vinothek des
Weingutes Johner aus dem badischen Bischoffingen am Kaiserstuhl. Dort treffen
wir auf einen ebenso cleveren Sommelier aus Ulm, mit getarnt schwäbischem Dialekt, der sich sichtlich freut, eine so grosse Gruppe deutscher Winemaker in den
ersten Tagen seines Aufenthaltes in NZ zu empfangen. Wir bekommen eine ordentliche Probe, erfahren etwas über Neuseeländischen Mindestlohn in Höhe von
13 Dollar und werden per Telefon an das Weingut Vynfield vermittelt. Take the
right side of your life!
Bei Vynfield erwartet uns the “only organic Vinyard in NZ“, was nicht stimmt,
denn ich habe das bioorganische Zertifikat von Rudi Bauer fotografiert..
http://www.vynfields.com Es gibt fünfer Flights und phantastisch belegte Platten
mit sehr schmackhaftem Käse und Antipasti im gepflegten Garten. Wir genießen
das Wetter, den Tag und die Gesellschaft und bestaunen das schneeweiße Holzhaus im viktorianischen Stil bei einer Flasche Hochzeitswein von Barbie und
Ken: mehr Frucht, mehr neonrosa, mehr Dropsgeschmack, mehr neue Welt? Geht
nicht!
Ein ganz interessantes Detail on Vynejards: keine Trauben, diese aber sauber eingenetzt! Praktisch das Nichts unter Netzen! The “selffullfilling phrophethy“,
wenn nichts zu erwarten ist, ist es logisch, dass Wenige, was zu erwarten ist, mit
Zähnen und Klauen zu verteidigen ist. Klingt unlogisch, ist aber so. Erntehelfer
bekommen hier keinen Lese-, sondern Finderlohn. Die Erträge sind mini, dafür ist
die Erziehung intelligent. Vier Fruchtruten pro Stock, zwei auf den Überbiegeund zwei, im Abstand von 20 cm auf den Anbindedraht gewickelt, gebogen. Das
obere Stockwerk nach oben und jetzt Achtung, das untere Stockwerk nach unten
geheftet. Geheftet!!! Mir kommt die uns während der Ausbildung ins Hirn gemeißelte Handlungsanweisung beim Rebschnitt in den Sinn, die gebetsmühlenartig
im Hinterkopf Kreisel fuhr: “Ertrag vor Form, Ertrag vor…“ Jetzt der Versuch einer Übersetzung auf NZ: „Ordnung vor Ertrag, Odnung vor…“ Soviel Sorgfalt
für keine Trauben habe ich noch nie gesehen!
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Die Einflugschneise nach Wellington ist genial. Die zweispurige Straße öffnet
sich unversehens und gibt den Blick auf die Bucht frei, an deren Ende sich die
Stadt vom Hafen aus den Berg hochbaut. Wir wohnen im Mercur, (Mercure
Wellington, 345 The Terrace, Wellington) und nutzen umgehend den hauseigenen
Pool. Dabei unterläuft mir das Missgeschick, dass ich von irgendjemandem das
Handtuch mitnehme. Ich bin einmal gespannt wer das war? Ich denke die Rückmeldung kommt jetzt?
Hafenstädte haben immer ein besonderes Flair. Wellington ist mit dem jadegrün
vorgelagertem Wasser eine Klasse für sich. Leider sehen wir nicht sehr viel. Wir
laufen Abends noch ein wenig durch die Häuserschluchten und trinken ein Bier
am Hafen. Vielen Mitfahrern hat die Stadt mit dem, was sie nicht gesehen haben,
nicht sehr gefallen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.

Achter Tag, Überfahrt von Wellington nach Picton
Montag, 13. Feb. 2012
Das Mercur lag an den Terrassen der Stadt und bot einen guten Überblick über
diese. Der Sonnenaufgang war blutrot, wunderbar. Das Bad lustig, siehe Bild, die
Abfahrt ein wenig chaotisch, weil die einen oben am Empfang und die anderen
unten, am Keller, warteten. Vor der Überfahrt mussten die Leihwagen getankt und
zurückgegeben werden. Auch diese Aktion folgte einer gewissen “Fuzzi Logik”,
denn am Ende und nach verschiedenen Tankstellen standen alle am falschen Anleger.
Die Fähre “Ahura” von “Interiscelander” sollte uns die angeblich schönste Überfahrt der Welt über die berühmte “Cook Strait” von Wellington nach Picton zeigen. http://www.interislander.co.nz Ich bin gespannt? Heinz Diefenbach ist gelassen ob dieser Aussage… “Schön, das ist immer überall so, wo Wasser ist“, kommentiert er nach einer Stunde die Überfahrt. Mit den Augen eines Seglers wird
das Revier eben ganz nüchtern betrachtet.
Wir fahren in die Fjorde der Cook Street und die Landschaft zieht wie aus dem
Bilderbuch an uns vorüber. http://de.wikipedia.org/wiki/Cookstra%C3%9Fe Im
Moment ist die schönste Landschaft auf der Steuerbordseite, auf der Heinz und
ich dann noch einmal Gelegenheit hatten, uns über schön oder normal auszutauschen. Wir einigten uns auf “schon schön”!
Auf der Fahrt Richtung Blenheim möchten wir Weingüter überfallen. Das erste
Opfer kündigte sich in Rennvick unter dem Namen “Boutiqe Winery“ an. Das gab
Anlass zu der Vermutung, dass dort wohl mit einer vor Weinassesoires überquellenden Asservatenkammer zu rechnen sei. Letztich stellte sich allerdings heraus,
dass es sich um die Selbsteinschätzung eines “kleinen“ Weingutes handelt. Sozusagen das Pendant zu einer australischen “Garage Winery”. Unser Boutiquewin-
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zer war seiner Aussage nach, wir staunten nicht schlecht, so klein, dass es zu einer
Probe für 25 deutsche Probanten nicht reichen würde. Leider habe ich mir nicht
den Namen des Weingutes aufgeschrieben. Wir zogen durstig von Dannen.
Auf der Hauptstrasse nach Blenheim kündigte sich ein wie immer geartetes Informationszentrum an, das ziemlich chaotisch aussah und um das sich Gerhard
kümmerte. Dieter Oschmann und ich überfielen einen Landmaschinenhändler.
Die Infos waren identisch: Jackson Road, Allan Scott und Cloudy Bay.
Bei Scotts bot man der ausgehungerten Gesellschaft zwei Weine und Brot mit Dip
gegen Bezahlung an. http://www.allanscott.com Diese entschied sich allerdings
lieber dafür, gegenüber bei Cloudy Bay die Keksdosen zu plündern. Cloudy Bay
ist eine Winery im Sinne eines Weingutes mit einer, wie wir im Verlauf der Probe
feststellen konnten, hervorragenden Qualität und einer sehr herzlichen Gastfreundschaft. http://www.cloudybay.co.nz/Mainpage Am Ende werden wir alles
lieben, die Weine, die Küche, die nette Bedienung und den süßen, verratzten,
schlappohrigen Hund.
Gerhard ordert die Probe zu 5 €, die zuerst bezahlt und dann serviert wird. Ich
vermute schlechte Erfahrungen… Die Chefin, eine sehr freundliche Frau mit großem Herz, hat jemand den Namen notiert, ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit geraumer Zeit verschwunden und als Sie aus der Küche wiederkommt, bringt Sie
Brot und Dips. Wir müssen keksdosenplündernd ihr Mitleid geweckt haben, so
dass Sie sich zu dieser gastfreundlichen Großtat entschied. Danke Mam, Sie haben vielen Mitfahrern das Leben gerettet.
Wir checken ein im Scenic Blenheim, (Scenic Hotel Marlborought (prec. Heartland) Corner Alfred & Henry Streets, Blenheim) einem wie alle Scenics die wir
kennenlernen durften, sehr angenehmen, modernen Hotel.
http://www.scenichotelgroup.co.nz/hotel-by-location/blenheim-marlborough
Gerhard reserviert Abebdessen für alle im Hotel, aber wir möchten lieber in die
Stadt. Blenheim, die Metropole des Anbaugebietes Marlborogh ist ein nettes, sehr
gepflegtes Städtchen. Wir suchen im Zentrum nach einer geeigneten Lokalität und
werden enttäuscht. Geschäfte schließen in NZ gegen 18:00 und danach sind die
Kleinstädte wie leergefegt. Blenheim ist heute Abend so sauber, wir haben den
Eindruck, dass sogar die Menschen rausgefegt wurden. Unser Essen fand übrigens
im Hotel statt. Bei Pinot und Grauem von Thornbury. Eine wirklich lohnenswerte
Erfahrung.

Neunter Tag, Giesen und Johannishof
Dienstag, 14. Feb. 2012
Heute Input, Input, Input. Auch wenn die Informationsgewinnung im Falle der
WK Giesen mühsam und nur bedingt zu gebrauchen war. Anna:
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http://www.giesen.co.nz Anna war der “secound Winemaker“ der WK Giesen, die
uns wegen des Baulärmes auf dem Gelände der Kellerei auf der vorgelagerten
Wiese im Weinindustriegebiet in Blenheim zunächst deutsch begrüßte. Anna hatte
mehrere Auslandspraktika, u. a. in Deutschland. Sie war eine handfeste Erscheinung, von symphatischem Wesen und offensichtlich eine Frau der Tat. Augenscheinlich ließ die sich im Hintergrund befindliche Weinindustrie keine Mimositäten zu.
700 ha Weinerfassung plus einer ungeklärten Menge Zulieferverträge. 10 bis 13
Mio. Ltr. Vermarktungsmenge. Neben 85 % Sauvingnon, ergänzend Riesling,
Grauburgunder und Spätburgunder. Ein Abfüllbetrieb mit 50 tsd. Fl. Leistung in
Christchurch. Das ist die Kurzbeschreibung der Weinindustrie, welche die drei
Giesen Brothers aus Neustadt seit 1991 geschaffen haben. Das Weinindustriegebiet war unglaublich. Das Edelstahl von vier Riesenkellereien erhebt sich hier
über die Natur ob der Machtübernahme drohend in den Himmel, des Sieges gewiss, sich all die umliegenden, seelenlosen Weinberge nach der Ernte einzuverleiben. Es gab kein Entrinnen, denn das Kellereienquartett hatte noch einen mächtigen Komplizen in der Nachbarschaft, einen Abfüllbetrieb mit vier Linien.
Amen!
Anna war im Stress. Das Deutsch wich dem Englischen und das klang seltsam
unerfahren. Rang Sie um die Worte weil Sie sich leichter verständlich machen
wollte? Die Situation für sie heute Morgen nicht einfach. Der Bagger am Hof hatte die Wasserversorgung und die Computerkabel gekappt, die Lebensmittelkontrolle war vor Ort und sie hatte uns an der Backe. Anna war eine Frau der Tat!
Das, was Sie heute Morgen tat, tat Sie gut. Sie schaffte es,uns freihändig stehend
die Probe zwischen Kartons, Maschinenteilen, Tartaric Acid Säcken und Glycolfässern mit Anstand zu präsentieren. Anna war von der Qualität der Weine überzeugt.
Am Ende der Weinprobe wurde besprochen, dass die Reise zum Gutsrestaurant
von Giesen nach Renwick gehen sollte. Es waren zwei Stunden bis zum Termin
beim Johanneshof zu überbrücken. Die Adresse war allerdings das Papier nicht
wert, auf der sie geschrieben stand, weil die illustre Leisereitung kurzfristig, im
Auto sitzend, die Meinung und die Location änderte. Wir hatten bereits so etwas
vermutet und entschieden uns nach kurzer Wartezeit für “Wairau River” gegenüber von Giesen. Eine sehr gute Wahl, wie sich herausstellen sollte.
Wairau River http://www.wairauriverwines.com war, vorbehaltlich weiterer Recherchen, ein Familienbetrieb. Es gab eine Vinothek mit dem obligatorischen
Kamin in der Mitte des Raumes, umgeben von Ledersofas. Alles sehr großzügig,
einladend und mit angeschlossener Gastronomie. Wir setzen uns in den gemütlichen Garten und ich bestelle mir “Tai style grilled rare beef fillet salad with
peanuts, glass noodles, cherry tommaroes, mint, koriander and nam Jim dressing“,
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dazu Gewürztraminer… WOW, Treffer, versenkt! Das zarte Rinderfilet mit den
Glasnudeln, Bambussprossen und Erdnüssen, sehr koriander, sehr minzig, sehr
leicht, dennoch Grip und scharf. Rattenscharfes Mittagessen! Die Konzepte der
Familienbetriebe beinhalten oftmals eine Gastronomie um möglichst vielen Besuchern die EH Preise abzuverlangen. Das Konzept basiert auf Straußwirtschaft de
Luxe. Allerdings schließen fast alle Vinotheken zeitig um fünf. Wenn ein europäisches Abendessen jenseits von 20:00 vorgesehen ist, sollte die Location im Vorfeld geklärt sein.
Es tut gut wieder einmal deutsch zu hören. Vor allem wegen der vielen drängenden Detailfragen. Waltraut und Warwick empfangen uns sehr herzlich auf dem
Johanneshof bei schönem Wetter am langen Tisch. http://www.johanneshof.co.nz/
Waltraut stammt aus Rüdesheim, hat in Geisenheim studiert und kam über verschiedene Umwege nach NZ. Mit Warwick zusammen wurde das “Abenteuer
Weingut in NZ“ ganz in der Tradition deutscher Weinkultur, mit ca zehn Ha.
Traubenzukauf und Rheinromantik gestartet. Die Lieblingsfarbe von Waltraut und
Corporate ID ist, unübersehbar, lila! Diese traditionelle Weinverbundenheit, oder
besser Weinverliebtheit sitzt, wie bei uns allen, ganz tief und und ist der zentrale
Dreh- und Angelpunkt der Beiden: Weinqualität! Der Gewürzschlawiener war der
Beste der Reise und die Wände des Verkausraumes sind von Auszeichnungen
übersät. Die beiden benutzen die zentralen Elemente unserer europäischen Weinkultur als Alleinstellungsmerkmal für die Weine des Johannishofes und pflegen
das Ritual und die Reliquien derselben. Das Vitrinchen mit Erinnerungen an Rüdesheim nebst Steinen aus dem Berg, der Kellerbau im Goldgräber- Stollenstil,
für viel Geld von Bergbauspezialisten in den Berg gesprengt, und die konseqente
Verwendung eines Korkimitates namens Diam… Es gibt hier viele Ankerpunkte,
die den Stürmen der neuen Welt standhalten müssen. Ob die 7000 neu, als Wagenburg rund und um das Gehöft gepflanzten Eichen am Berg diesen auf Dauer
trotzen können? Es war ein eindrucksvoller Nachmittag.
Cloudy Bay, etwa zehn km von Blenheim entfernt, ist ein wundervoller Strandabschnitt mit Blick auf Berge und den Südpazifik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Cloudy_Bay Hier genießen wir heute Abend zusammen mit Werner unser Lunch auf einem angeschwemmten Baumstamm sitzend
bei einer Flasche Grauen von Mission und einem ganz frischen, knusprigen
Weißbrot mit etwas Käse, die Olivscher net zu vergesse! An diesem wunderbaren
Abend, bei strahlend schönem Wetter war uns einfach nicht nach Restaurant.
Auch wenn wir zurück im Hotel die eine oder andere Stichelei zu hören bekamen.
Dicke Bretter wollen lange gebort werden.
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Zehnter Tag, von Blenheim nach Hanmer Springs
Mittwoch, 15. Feb. 2012
Es ist schon seltsam, aber als heute Morgen beim Frühstück von einigen der
Wunsch geäußert wurde, auf der Fahrt von Blenheim nach Kaikura einen anderen
Weg zu nehmen um noch ein Weingut zu besichtigen, ergab sich eine seltsame
Stimmung. Die Einordnung ist schwer vorzunehmen, weil Verantwortliche und
nicht Verantwortliche bestimmte Gruppen bilden. Es ist eine Mischung aus Eifersucht, Gruppenzwang, Übervorteilung und Beleidigtsein. Dabei ist doch gerade
das dezentrale Fahren die große Stärke dieser Fahrt. Wir konzentrieren uns auf
das was uns interessiert, haben die Möglichkeit zu tun was wir wollen, und profitieren heute Abend von unseren vielfältigen Erfahrungen an der Hotelbar: Together!
Wir entscheiden uns mit unserem und dem Schuhmacher-Auto zu Gunsten einer
weiteren Weingutsbesichtigung zur Fahrt entlang der Küstenstrasse nach Kaiokura und gegen das vorgesehen Programm, dass sowieso nicht näher beschrieben auf
der Tagesordnung steht Punkt
Es ist kühl und nieselt, als wir zum Weingut von Peter Yealand nach Seddon aufbrechen. http://www.yealands.com/welcome.aspx Schuhmachers bekamen den
Tip in der Schokoladerie an der Raparura Road und wir starteten ohne jede Erwartungshaltung. Eine baumgroße Holzscheibe mit dem Namen „Yealand“ am
Straßenrand ließ keinen Zweifel daran: Die endlosen Weinbergszeilen, die sich
hier so sanft an die Hügel anschmiegten und deren Topographie dem Auge guttat,
gehörten zum Weingut. Die letzte Zeilennummer am letzten Endstickel dieses unübersehbaren Weinberges trug die stolze Zahl „965“. Später sollte sich herausstellen, dass eine Zeile, einen Ha groß war. Oder sollte ich besser „lang“ sagen? Noch
einmal zum Verständnis: 1000 Zeilen, 1000ha, ungeschnitten am Stück, an einem
einzigen Stück!? Wir können es nicht glauben und machen Bilder im Nieselregen.
Beweisfotos, damit wir zu Hause sicher sein können, dass es keine Fata Morgana
war. Wie soll das auch, im Nieselregen?
Ein paar Kilometer später taucht die Kellerei in der Landschaft auf. Ein Bau, der
eher einer Raumststion als einer Kellerei gleicht. Wenn Yealand Vinyards nicht
erst 2004 seinen ersten Stock gepflanzt hätte, hier könnte Dr. No im gleichnamigen James Bond seinen 61er Fu Juk gekeltert haben! Lediglich die hübsche
„Hasch Misch“ fehlte am Empfang. In unserem Fall war der freundlich, jung,
männlich, schwarzlockig und hieß Mike. Wenn ich weiblich wäre, würde ich noch
das Attribut „ attraktiv“ hinzufügen. Wir wurden in das hauseigene Kino eingeladen um zu erfahren, dass Peter Yealand, jener grauhaarige, vollbärtige, Selfmademan und Raupenfahrer, dass dieser Mann hier 1000 ha Monokulturnatur-
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schutz betreibt. Im wahrsten Sinne des Wortes! Der Mann muss tolle Berater haben? Mike berät uns gut, gewährt einen Blick in die Kellerei und eine ordentliche
Probe. Angebaut wird Sauvignon, Grauburgunder, Chardonnay, Vionier, Pinot,
Merlot, Syrah. Es gibt eine Estate Line und die Cellar Line aus Zukauf. Wir sind
beeindruckt.
Herr Yealand betreibt wohl Muschelfarmen, züchtet Dammwild, betreibt Engeneering im Bausektor und hat wohl Beteiligungen im Bergbau how ever. (Alle Angaben ohne Gewähr) In der Kellerei geht er mit Energieresoucen pfleglich um und
er erzeugt Strom aus Rebholz. Zu großen Rundballen gepresst, nicht unähnlich
den Strohballen, werden diese in zwei großen Öfen verschwelt. Das lohnt richtig.
Crayfish bei Nin’s Bin, ein absolutes Muss für jeden kulinarisch interessierten
Neuseelandfahrer. Langusten an der geilsten Imbissbude der Welt
http://www.eatshowandtell.com/2009/11/17/nins-bin-kaikoura-new-zealand Ich
bin ganz ehrlich, ich wollte hier, 20 km vor Kaikoura, unbedingt her. Als wir allerdings bei Nieselregen und mit den beiden Autos hier ankamen und zunächst
nicht alle Mitfahrer ob des Anblickes der Crayfishe meine Begeisterung teilen
wollten, kam ich ins Zögern. Vor dem Container stand ein Porsche und ein Päärchen saß mit Kapuze im Nieselregen auf einer Holzbank und aß Creyfish zu einer
Flasche Wein. Im Container begrüßte mich sehr freundlich eine kleine schwarzhaarige Frau in warmen Wollsocken und präsentierte ihre Crayfische sehr appetilich in einer Styrobox. Sie war von ihrer augenscheinlichen Crayfishqualität so
symphatisch überzeugt, das war ein “must do”. Ich setze mich durch und ordere
einen und siehe da: Kleins, Oschmanns, Schuhmachers und Werner Pilz ziehen
nach. Das ganze war so appetitlich, ein tolles kulinarisches Gruppenerlebnis der
besonderen Art mit sensationellem Blick auf den vernieselten Südpazifik.
Seehunde voraus, ich halte auf dem Seitenstreifen der Straße eigentlich wegen des
tollen Blickes auf das Meer. Felsen ragen aus dem Wasser und ich mache ein Foto
als sich dort unten, ganz in Felsenfarbe, etwas bewegt. Die Felsen vor uns sind
übervoll mit Seehunden besetzt, aber man muss schon ganz genau hinsehen, die
Tarnung ist sehr gut. Sie sind wohl an die Menschen gewöhnt, denn sie sind nicht
scheu. Walter kommt ganz nah an einen dösenden Seehund heran. Wir genießen
den Anblick eine Weile und fahren zur Hauptstadt des Whalewatchings, nach
Kaikoura. http://www.whalewatch.co.nz/ Whalewatching war eigentlich für die
ganze Gruppe vorgesehen, jedoch wegen des schlechten Wetters und der damit
verbundenen schlechten Sicht nicht lohnenswert. So trinken wir hier nur einen
Kaffee und besichtigen den einen oder anderen Souvenierladen bevor es nach
Hanmer Springs weitergeht.
Hanmare Springs http://www.hanmersprings.co.nz/ ist ein Badekurort etwas im
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Landesinneren. Wir übernachten in einem sehr gepflegten Hotel (Hot Springs
Motor Lodge, 35 Hanmer Springs Road, Hanmer Springs)
http://www.hotspringsmotorlodge.co.nz/ und entschließen uns gegen 18.00 Uhr
noch zu einem Besuch der warmen Kurbäder. Das war sehr lohnend, denn das
warme Wasser weckte die Lebensgeister nach einem Tag im Auto. Zum Abendessen entscheiden wir uns für ein Browerielokal an der Hauptstraße in dem wir
nicht nur auf den Rest der Gruppe, sondern auch auf eine sehr nette deutsche Bedienung treffen. Wir essen sehr gut und trinken genausogutes Bier. Die Welt
schert sich sowieso um kein Reinheitsgebot nicht. Im Fernsehen läuft gerade das
Champion Laegue-Spiel Bayer-Leverkusen : Barcelona, daß die Werkself 1:3 verlor und anschließend ein Motorradrennen vom Nürburgring — sportlich ist
Deutschland wohl recht bedeutend in NZ! Oder war der FC Barcelona der Grund?
Übrigens sind wir mit dem BRW schon einmal mit dem Bus nach Barcelona gefahren. Ole…Ole…Oleee mit fahrn mem Bus nach Barcelona… Die Kneipe ist
voll und gemütlich und wir quatschen noch lange über den wirklich gelungenen
Tag. Morgen steht uns die längste Fahrt der Reise mit am Ende 740 km bis
Queenstown bevor. Wir wissen noch nicht was uns erwartet und sind auch ein
wenig bang, aber jetzt wird erst geschlafen und dann sehen wir weiter…

Elfter Tag, von Hanmer Springs nach Queenstown
Donnerstag 16. Feb. 2012
“Und immer währt der Streit, jene wollen besonders viel, andere besonders gute
Trauben…“ Aktueller als mit einem Spruch vom alten Goethe kann die Situation,
wir sitzen auf Kaffee wartend beim Frühstück im Hot Springs Motor Lodge Hotel
in Hanmer Springs, nicht beschrieben werden. Wir haben die Wahl zwischen der
schnellen Ostroute, querfeldein, und der längeren Westroute, am Meer entlang,
mit Gletscherblick. Cool wie wir sind und mit den positiven Verselbständigungserfahrungen der letzten Tage entscheiden wir uns für das Ungewisse und nehmen
eine Hotelankunft jenseits der 11:00 pm, ebenso wie Gerhards Auto, billigend in
Kauf. Alle anderen wählen wegen der langen Strecke die schnellere Ostroute,
Carsten wählt diese zwangsweise…
Die Fahrt beginnt gut und geht recht schnell vorwärts. Eigentlich wollten wir in
Hanmare noch tanken, aber die rote Nadel viertel vor leer schien uns genug bis
zur nächsten Tanke. Der Doyoda summt wie ein Bienchen und nach ca. 65 km,
schätzungsweise, ist der “Point of now retourn“ erreicht. Kurz darauf zeigt uns ein
gelb leuchtendes Zapfsäulensymbol in der Mitte des Armaturenbrettes seine einwandfreie Funktion an. Wir fahren 20 km Bergstrecke und sehen nur die gelbe
Lampe. Wir fahren 30 km durch subtropischen Farnwald: die gelbe Lampe fordert
unsere ganze Frustrationstoleranz. Rettung naht, Gartenbauer bei der Böschungs-
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pflege. Ich mache einen entscheidenden Fehler und frage nach gasoil, mir fällt das
erst hinterher auf, denn deren Rasenmäher und der Doyoda laufen mit Petrol und
nicht mit Diesel…. versiebt. Zehn Kilometer und einen Wald weiter Strassenbauer, allerdings haben die jetzt nur gasoil. In einem am Wegrand gelegenen japanischen Entspannungsbad “Maruia Springs” lächeln uns zwei hübsche Schlitzaugen
im Kimono an und versprechen in “nur” 17 km die nächste Petrol Station. Danke
Nippon, das war auch ohne Bad entspannend. http://www.maruiasprings.co.nz
Wir schaffen das ins Dorf und ein weiterer Kunde der Tanke nimmt unsere Anspannung zum Anlass, uns darüber aufzuklären, dass die Anzeigen im Dashboard
in NZ ein wenig mehr auf Sicherheit sind… es waren noch sechs Liter drin, rechnerisch?
Nach der Schleichfahrt gilt es zunächst einmal km zu machen. Ich ignoriere deshalb gewissenhaft alle Anregungen und Wünsche der hinteren Bank und lasse
mich bis Franz Josef durchsacken. 412 km, Stopp. Im gleichnamigen Dorf treffen
wir zum ersten Mal auf die NZ Spaßgesellschaft und auf das andere “abtrünnige“
Fahrzeug der Westroute: Gerhard nebst Mitfahrern.
Franz Josef ist ein Gletscher von einem solchen Format, wie ihn sich so manches
Dorf in den Alpen gerne auf die Landkarte schreiben würde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz-Josef-Gletscher. Helikopter und Kleinflugzeuge umschwirren das Eis wie die Motten das Licht und beim Fußvolk leben bereits
Generationen von den guiding tours. Mächtig ergießt sich das Eis zwischen zwei
Bergkämmen hinunter ins Tal und entgegen seinen klimageschädigten Verwandten in Europa scheint die eiskalte Potenz von Franz Josef ungebrochen. Ein Gletscher, der sich umgeben von subtropischen Palmen und Farnwäldern bis fast ans
Meer heranschiebt. Aber wie wir noch sehen werden: auf der Südinsel hält die
Natur keinen Sicherheitsabstand.
Als wir um die Ecke biegen ergibt sich die Gelegenheit: jetzt oder nie? Safety systems not available. Die tasmanische See zeigt sich am Strand der Bruce Bay heute
bei Sonnenschein von ihrer jadegrünen Seite und lässt keinen Südseestrand dieser
Welt vermissen. Brigitte und Gabi stürzen sich in die Wellen und ich nutze die
Gelegenheit, ein paar charakterstarke Mitbringsel zu suchen. Oben, entlang der
Strasse, haben Leute die schneeweißen Strandkiesel mit allerlei Wünschen und
Grüßen beschriftet zurückgelassen. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, wo uns
die Mächte das immerwährende Spiel zwischen Sein und Nichtsein, zwischen
Werden und Vergehen und natürlich von der Endlichkeit unserer bescheidenen
Möglichkeiten begreifbar machen möchte. Hier ist so ein magischer Ort!
Für alle jene, denen das jetzt zu sentimental war, jetzt wirds kulinarisch: Fisch ist
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das Stichwort und “Whitebait” stand missverständlich für “Sprotten“ auf dem
Schild an der Strasse. Kiel ist weit, es ist Abendessenszeit und wir biegen ebenso
neugierig wie mutig auf die Ausfahrt zu dem einsam direkt am Meer gelegenen
Gehöft ein. Unter einer grossen Schildmütze empfangen uns zwei freundliche
Augen. Tony ist ein Baum von einem Mann und eine Seele von Mensch vom Typ
“fängt über den Winter Krokodile mit der Hand in Aussiland und geht im Sommer angeln in NZ“. Heute Abend verrührt er mit einem grossen Löffel in einer
kleinen Tupperdose 500 g eines Breies aus kleinen, unzählbaren Fischleibern mit
zwei Hühnereiern, um uns daraus eine Art Fischpfannkuchen zu backen. Whitebait, die Spezialität der Ostküste, 80 Dollar das Kilo. Es schmeckt ausgezeichnet
und wir ordern, nach einem Testhappen, vier Brote zu $ 7,00 das Stück. Im Restaurant in Queenstown werden diese für $ 26 offeriert werden. Tony bietet uns
auch ohne Lizenz einen Sauvignon im Plastikbecher an und hat sichtlich Spaß an
unserer Unterhaltung. Wir erzählen ihm vom gestrigen Crayfish bei Nin’s Bin
und seine Antwort war, dass es für Crayfish keinen besseren Platz auf Erden gäbe
als bei Nin’s Bin in Kaikura. Tony berechnet die Brote, nicht aber den Wein. Darauf lasse ich ihm eine Flasche Kisselgass Riesling mit der Bemerkung da, dass es
der beste Wein zu Whitebait sei. Toni läuft weg und revanchiert sich mit einer
Flasche Pinot. Very friendly people in NZ und ein kulinarisches Erlebnis, das wir
nicht vermissen wollten. www.curlytreewhitebait.com
Am Ende eines langen Tages schaffen wir es im Spaßzentrum von NZ, in
Queenstown noch ein paar Schoppen auf unserem Zimmer im Hotel Hearland Hotel Queenstown, 27 Stanley Street, zu trinken.
Conclusion: Der 140 km längere Aufwand entpuppte sich als sehr gute Investition.

Zwölfter Tag, Österreich in NZ
Freitag, 17. Feb. 2012
Wir fahren eine landschaftlich sehr reizvolle Strecke von ca 65 km zunächst auf
einer sich am See Wakatipu enlang schlägenlnden Straße und dann durch die Berge nach Cromwell. An dieser Strecke befinden sich auch die ehemaligen Goldminen und das Mining Centre.
Rudi Bauer, ich fange einmal so an, denn ich weiß im Moment noch nicht wie ich
dieses Event darstellen soll. Es war ein echtes EVENT! Eines, von dem jeder zehren kann. Was können wir über diesen Mann und seine Weine sagen, der hier im
Central Otago, einem gleichermaßen trockenen wie dennoch fruchtbarem Obstbaugebiet am Lake Dunstan, Weine zum Niederknien bereitet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Central-Otago-Distrikt Er ist ein besessener, besessen
von gutem Wein und ein Pionier für den Neuseeländischen Weinbau. Auf der
Fahrt begegneten wir seinem Namen bereits des öfteren und alle, die ihn kannten,
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sprachen gleichermaßen bewundernd über ihn. Seine Vita hier:
http://www.quartzreef.co.nz/winemaker.html Wir lernen ihn sehr locker kennen,
am Treffpunkt der Obstmarkthalle mit den großen Früchten auf dem Dach. In
einwandfrei österreichischem Akzent holt er unsere Fahrzeugkolonne dort mit den
Worten “fahren wir gleich los, wir haben wenig Zeit” ab. In der Tat hat er nicht
nur einen weiteren Termin an frühen Mittag, sondern auch unendlich viel fachlichen Output, den er unter Fachleuten einfach loswerden muss und dem ich für die
Doku nur rudimentär folgen kann.
Rudi, wie er sich ganz einfach bei uns vorstellt, Rudi tut als allererstes etwas sehr
charismatisches mit unserer aus fünf Fahrzeugen bestehenden Kolonne. Ohne
Rücksicht auf die Leihwagen fahren wir über mehr als holpriges Gelände auf den
angrenzenden Berg am See und verschaffen uns Überblick! Überblick ist die
Grundvoraussetzung bei der Suche nach einer Weinbereitung, wo vorher keine
war. Rudi berichtet, dass das Central Otago das einzige NZ Weinbaugebiet ohne
Seeeinfluss ist. Auckland liegt auf der geographischen Höhe von Casablanca,
Dunstan auf der Höhe von Innsbruck. Die umliegenden bis zu 2000 m hohen Berge schützen die 2000 ha großen Anbauflächen hier am See vor kalten Winden. Es
wächst 75 % Pinot, sowie Grauburgunder und Chardonnay.
Die Weinberge von “Quartz Reef ” sind praktisch geschlossen an diesem Berghang gepflanzt, in bester Exposition am Nordhang. Sie sind, wie sollte es anders
sein, bewässert, sauber gegen Karnickel eingezäunt und gegen Vögel eingenezt.
Rudi Bauer berichtet, dass trotz der geringen Niederschläge die Weinberge perogefährdet sind. Das glaube ich ihm aufs Wort, denn Pero muss nicht sichtbar sein.
Wir hatten in den letzten Jahren 2002 und 2005 genügend Peroausfälle, ohne den
Pilz jemals gesehen zu haben. Außerdem halte ich in diesem Klima der trockenen,
heißen Temperaturen das Oidium für noch gefährlicher. Die Rebstöcke vor dem
Kellereigebäude sprechen da Samenbruchbände. Der Ertrag beim Burgunder wird
durch Ausdünnen auf 45 hl/ha begrenzt. Die skeletteichen Böden sind nach Aussage von Bauer “so schwach, die können keine 50 Meter laufen”. Das muss kein
Nachteil sein, denn richtig gute Spätburgunder brauchen einfach diesen Stress,
ständig am verhungern zu sein. Wir schätzen die 14 Jahre alten Stöcke auf 6 bis 8
Jahre. Aber es kommt noch dicker, Rudi Bauer hat den Anspruch, biologischdynamisch zu wirtschaften. Kompost und Substrate werden in einer extra dafür
hergerichteten Station das ganze Jahr über kontinuierlich hergestellt. Richtig professionell! So professionell habe ich das noch nie gesehen. Scharfgabe in Hirschblase, Baldriansubstrat, der obligatorische Kuhmist in Hörnern, Löwenzahn in
Kuhmägen, Kompost, etc. Alles nach Aussaatkalender angesetzt, nach Steiner gerührt und nach bestem Wissen und Gewissen nach Mondphasen homöopathisch
dosiert ausgebracht.
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Die Probe findet freihändig stehend in einer kleinen Produktionshalle im Industriegebiet in Dunstan statt. Es gibt nicht viel zu sehen, außer dass sich der Pragmatiker Rudi Bauer bei der Weinbereitung auf das Wesentliche konzentriert. Konzentriert waren auch die verkosteten Weine, getragen von einer großen inneren
Dichte präsentierten diese eine reife, konzentrierte Frucht. Nach einem Sekt , einem Grauburgunder und einem Chardonnay probierten wir Pinot Vintage 2010
und 2008. Beim Burgunder sprach das dunkle Kaminrot schon Bände. Im Geschmack, ohne Zuhilfenahme einer übertriebenen Röstaromatik, sehr konzentriert
und Frucht mit langem Abgang. Diese Weine konnten laufen. Zum Abschluss,
denn Rudi muss gegen 13.00 Uhr dringend weg, schenkt er unserer Gruppe eine
Magnum Sekt und eine Magnum 2010 Pinot. Wir werden die beiden Flaschen
heute Abend im Hotel gut gebrauchen können. Danke für diesen tollen Morgen!
Wir genießen die Rückfahrt durch diese großartig wilde Berglandschaft und machen noch einen Stop bei der Mutter aller Verrücktheiten im Spaßzentrum
Queenstown: der “Kawarau Bridge”. Von dieser historischen Holzbrücke stürzen
sich täglich Scharen ebenso Spaßbegeisterter wie Mutiger, vom Erlebnishunger
getrieben am Gummiseil aus 43 m Höhe kopfüber in Richtung Kawarau River.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kawarau_River. Das von A. J. Hackett gegründete
Bungy Centre ist 100 % Buisiness und gilt als schönstes Bungy weltweit. “The
Nr. 1 Bungy”. Ein Sprung kostete 180 NZD, Sparfüchse kaufen die Fünfer- Karte
zu 520 NZD!
Queenstown ist wunderbar gelegen am Lake Wakatipu.
http://de.wikipedia.org/wiki/Queenstown_%28Neuseeland%29. Wir nutzen die
freien Stunden zur Stadtbesichtigung und sind beeindruckt. Hier steppt der Bär.
Am malerischen Hafen mit Strand reihen sich die Geschäfte und Restaurants wie
die Perlen an der Kette. Der Dampfer Earnslaw legt qualmend zur Seerundfahrt
ab und Schulkinder springen von der Kaimauer in das glasklare Wasser. Wir lassen uns so durchtreiben, beschließen heute Abend hier am Hafen zu essen und reservieren einen Tisch. Bis dahin tummeln wir uns noch ein Stündchen auf der
Terrasse einer vor Jugend überquellenden Scenekneipe bei Sauvignon und schreiben Ansichtskarten.
Zurück im Hotel bildet die Gruppe spontan einen Stuhlkreis auf dem Parkplatz.
Christine Schreiber, die hier in Queenstown lebt, berichtet uns über die Gepflogenheiten in NZ. Dabei werden bei einem Happen Brot und Käse die geschenkten
Flaschen geleert, denn im Flieger hätten diese keinen Platz.

Dreizehnter Tag, Milford Sound
Samstag, 18. Feb. 2012
Heute startet das “must do in NZ” der Reise. Die Urmutter aller Ansichtspostkar-
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ten-Sounds muss einfach in Augenschein genommen werden. Der Milford Sound.
http://de.wikipedia.org/wiki/Milford_Sound. Vorher ist allerdings noch die Kleinigkeit von 240 km Autofahrt zu bewältigen. Diese gestalten sich allerdings nicht
so schwierig wie in vielen Reiseberichten dargestellt und belohnt werden wir dabei mit großartigen Ansichten einer unrsprünglichen Natur. Die Sache hat jedoch
auch einen Haken, denn am Milford regnet es 200 Tage im Jahr, und als wir dort
ankommen haben wir Regentag Nr. 49 in 2012. Das kostet uns den klaren Blick
auf diese verwunschene Märchenlandschaft im Sound.
Die Fahrt beginnt und wir finden auf unseren Plätzen das vereinbarte Barbecue als
kalte Platte aus Fisch, Schinken, Vedges of the day und Apple Juice. Der Dampfer schiebt sich in Reihe mit ungezählten anderen Schiffen in den Sound und
fährt, immer nach einer gewissen Wartezeit weil duch andere Schiffe belegt, den
einen oder anderen Wasserfall ganz nahe an. Wir sind vom Sprühregen sowiso
ganz nass und lassen uns die Gischt der “Stirling Falls” gerne gefallen. An Seehundbänken vorbei besuchen wir zum Abschluß noch das Aquarium. Dort kann
die Unterwasserwelt des Sounds bis 10 m unter der Wasseroberfläche beobachtet
werden. Die Rückfahrt ist kurz und schmerzlos. So war der Tag!
Zurück in Queenstown werden wir schon wieder abtrünnig. Wir wollen nicht im
Hotel essen und ziehen zu der Scenekneipe von gestern Abend. Ich ordere zum
ersten mal “Fish and Chips” und werde mit einem ganz tollen Backfisch belohnt.
Blütenweiß und saftig. Gabi ißt noch irgendeinen Salat und wir resümieren über
den Tag, an den wir wohl eine zu große Erwartungshaltung hatten. Zurück im Hotel wartet die Gesellschaft noch immer auf das Essen. Die Küche hatte wohl Personalprobleme und wie es ausging, fragt mal bei Carsten… Wir haben noch keine
Lust auf Schlafen und trinken in der Hotelbar noch eine Flasche Sauvignon von
Thornbury. Toller Wein! Nachdem die Gesellschaft endlich gegessen hat, gibt es
noch einen Abtrunk auf dem Zimmer Schuhmacher. Das war dann noch ganz lustig. Gute Nacht!

Vierzehnter Tag, von Queenstown nach Christchurch
Sonntag, 19. Feb. 2012
Der Abreise erster Akt. Fahrt von Queenstown, wo es uns sehr schwerfällt abzureisen, nach Christchurch. Am Ende 474 km. Davon ca 300 km auf einem etwa
500 m hohen Hochplateau mit kerzengeraden Straßen. Wir wollen die Fahrt teilen
und entschließen uns etwa in der Mitte zu einer Rast am Lake Tekapo.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lake_Tekapo. Es ist unglaublich, in welcher Schönheit sich diese Seen in NZ präsentieren. Das Wasser ist immer glasklar und die
Berge rund um die Ufer rahmen das Ganze malerisch ein. Wenn sich dann das
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Rot der Abendsonne in der Bergen reflektiert, malt die Natur in den schönsten
Farben. Hier direkt am See steht auch die “Church of the good Shepard”
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tekapo. Wir treffen hier unseren guten Hirten
Gerhard, nebst Mitfahrern für heute zum letzten Mal und nach einem Besuch am
See, Gabi muss wenigstens mit den Füßen ins Wasser, fahren wir nach Christchurch.
Unser, auf der gesamten Fahrt sehr zuverlässiges Navi hat so gut gearbeitet, dass
es sich auf dieser am Ende 4.200 km durch NZ-Tour sogar die Symphatie der
weiblichen Autobesatzung ernavigiert hat. Wir fahren ohne Umwege zum Chateau on the Park, 189 Deans Avenue, Christchurch, http://www.chateaupark.co.nz/, als uns im Treppenhaus die ersten Ankömmlinge bereits mit besorgten Gesichtern entgegenkommen und von großen Rissen in der Decke berichten.
In der Tat wirken die im Treppenhaus provisorisch eingezogenen Sprießen in jedem Stockwerk nicht besonders vertrauenserweckend. Nach einem Tag im Auto
kommt uns ein Fußmarsch in die Stadt sehr gelegen. Vorher versuchen wir noch
ein letztes gemeinsames Abendessen im Hotel zu organisieren. Dieses ist allerdings ausgebucht und alle Versuche, mit variablen Zeiten an verschiedenen Orten
scheitern. Das ist ein bisschen schade, denn im Vorfeld hätte sicher auch ein
Abendessen bei einem der vor der Stadt liegenden Weingütern vereinbart werden
können.
Wir laufen durch den großen, toll gepflegten Park in Richtung Innenstadt und haben den Eindruck, dass das Leben hier so seinen Gang geht. Wir sehen viele Jogger, die unter den langen Baumalleen ihre Runden ziehen, wir sehen Golfer, auf
dem kostenlos zu benutzenden Golfplatzrasen im Park, wir laufen vorbei an Bächen, einem kleinen See und einem botanischen Garten. Toll und für Germans besonders eindrucksvoll: nicht ein Bonbonbabierle am Gras… Die Innenstadt macht
uns sehr betroffen, denn diese ist abgeriegelt. Ein gut gesicherter Drahtzaun
macht den Zugang in das Herz der Stadt einfach unmöglich. Alle Menschen und
das Equipment in den Häusern weitestgehend raus, Zaun drumherum, zu, fertig.
Gespenstisch! Das Leben geht weiter und Geschäfte arrangieren sich mit provisorisch aufgestellten Containern, um die Versorgung aufrecht zu halten. So hätten
wir das nicht erwartet. Auf dem Rückweg treffen wir Heinz und Helmut und quatschen noch ein wenig beim Bier und einem Happen zu Beißen. Im Hotel zurück,
gleich nach Paul bei Mission, die zweite Vermisstenmeldung dieser Reise. Wir
sitzen in der Hotelbar des „Chateau on the Park“ in Christchurch und nötigen die
Barmannschaft zur Akkordarbeit als auffällt: Gerhard is missing? Die Stimmung
ist gut, aber die Luft ist jetzt raus. Ich habe den Eindruck, dass alle jetzt gerne
nach Hause fahren.
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Fünfzehnter Tag, Rückreise ab Queentown
Montag, 18. Feb. 2012
Siehe “Erster Tag, Abflug”, nur Rückwärts.
Im Flieger ab Singapore waren natürlich alle sehr müde, denn wir waren bereits
bei Abflug 24 Stunden unterwegs. Zusätzlich flogen wir in der Nacht und mit der
Nacht bis Frankfurt. So haben wohl viele den Rückflug weitestgehend verschlafen. Christchurch-Singapore 8.500 km, Singapore- Frankfurt 10.400km. Hier in
9V-SKD http://www.planespotters.net/Production_List/Airbus/A380/008,9VSKD-Singapore-Airlines.php
Ein kleiner Teil der Gruppe nahm in Singnapore die Annehmlichkeiten des Flughafenschwimmbades bei hoher Luftfeuchte und hohem Kerosingehalt der Luft
wahr. Entspannend war es trotzdem.
SQ 298Y 20FEBRUAR 1 CHRISTCHURCH-SINGAPORE ab 11:55 Uhr / an
17:30 Uhr
SQ 26Y 20FEBRUAR 1 SINGAPORE-FRANKFURT ab 23:55 Uhr / an 06:10
Uhr (21FEBRUAR)
An dieser Stelle und zum Schluss: Herzlichen Dank Gerhard für die Organisation.
Ohne dein Engagement würde uns erlebnisreiches Stück Lebenserfahrung fehlen.
Schluß!
Michael
Anmerkung:
Lieber Michael,
Du hast uns genervt – mit Deinem Smartphone. Dauernd warst Du beschäftigt um
irgendwas zu SMS´sen, schreiben, diktieren....keiner wusste was das sollte!
Jetzt wissen wir es!
VIELEN DANK für Deinen ausführlichen Reisebericht.
Im Original (mit vielen Bildern) finden Sie diesen Bericht auf:

http://brw-eltville.de/BRW/lehrfahrten/2012/Nz-2012.pdf
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Pfalzexkursion am 10. Mai 2012
Claudia Jung
Auf der Vollversammlung des BRW hatte der Vorschlag von Frank Schneider für
eine Exkursion in die Pfalz nach Bad Dürkheim die meisten Stimmen bekommen.
Also starteten wir am 10. Mai mit dem Bus in die Pfalz nach Bad Dürkheim.
Unser Geschäftsführer Herr Bollig hatte in bewährter Weise wieder alles organisiert.
Erste Station in Bad Dürkheim war das Weingut Fitz-Ritter, Bad Dürkheim(www.fitz-ritter.de). Das Weingut mit dem Gutspark und dem Hausweinberg
„ Dürkheimer Rittergarten“ war ursprünglich am Stadtrand von Bad Dürkheim gelegen. Mittlerweile ist eine grüne Insel im Herzen der Kurstadt. Das 1785 erbaute
Gutshaus mit dem angrenzenden Park befindet sich seit 9 Generationen im Besitz der Familie. Der große Park exotischen Bäumen, wie einem über 200 Jahre
alten Ginkgo Baum, einer Sumpfzypresse mit Luftwurzeln sowie dem artesischem
Brunnen wird für Events genutzt. Hierzu wurde der Kuhstall von 1785 mit seinem
schönen Kreuzgewölbe mit einem Wintergarten erweitert. Hier können nun bis zu
120 Personen feiern.
2011 wurde das Angebot um die
Rebarena erweitert. Hier in Mitten
von Reben kann jetzt gefeiert
werden. Das heißt hier finden
Veranstaltungen wie Wine Rotation oder auch Firmenevents bis
hin zur Trauung unterm freien
Himmel statt.
Neben dem Weingut, mit 24 ha
Reben, das seit 2010 ökologisch
bewirtschaftet wird, befindet sich
hier seit 1837 eine der ältesten
Sektkellereien Deutschlands.
Empfangen wurden wir von John Fitz. Das Weingut ist in der 9.ten Generation in
Familienbesitz. John Fitz hat nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in Berkley in Kalifornien, dann noch eine Ausbildung zum Winzer und weiter zum staatlich geprüften Wirtschafter im Weinbau absolviert und leitet jetzt das Weingut und
die Sektkellerei. Er führte unsere Gruppe durch den Gutspark und die Keller und
erläuterte sehr lebendig die Geschichte des Weinguts und der Sektkellerei, sowie
die Qualitätspyramide in der Vermarktung für das Weingut.
Die anschließende Weinprobe begann mit einem Weißburgundersekt brut mit historischem Etikett. In der Probe wurden dann Ortsweine der Rebsorten Riesling,
Pinot noir, Chardonnay und Gewürztraminer. Gekrönt wurde die Probe durch eine
1999er Riesling Trockenbeerenauslese. Die Weine und Sekte, der Park mit
Rebarena waren eine tolle Erfahrung.
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Im Anschluss bestand dann die Möglichkeit Bad Dürkheim auf eigene Faust zu
erkunden.
Ab 14:30 Uhr stand dann die Besichtigung und Weinprobe im Weindom in Bad
Dürkheim auf dem Programm (www.weindom.de). Hier stellte Herr Ferver das
Konzept des Weindoms vor.

Ideal mitten in einem Parkplatz mit 600 Plätzen gelegen, können hier die Kunden unverbindlich alle
Weine die Sie interessieren
probieren. Probe ohne Einkauf 2,50. Bei Einkauf entfällt die Zahlung. Bei Verpackung als Geschenk
entsteht ein Aufpreis von
0,50€. Weingüter können
hier ein Regal anmieten
und vier bis 5 verschiedene
Produkte zum Verkauf anbieten. Präsentieren können sich hier Weingüter
aus der Region sprich der Pfalz. Daneben werden saisonal verschiedene
Spezialitäten, wie Dessertweine, Liköre, Brände Weinessig etc. angeboten.
Um 15:30 Uhr ging es weiter im Weingut HOLZ WEISBRODT (www.holzweisbrodt.de/main_artrium.htm)) in Weisenheim am Berg. Hier wurden
wir von Sebastian Weisbrodt
im WEINARTRIUM empfangen.
Diese moderne sehr stylisch
aufgemachte Vinothek der
Extraklasse wendet sich an
junge Leute und will einen
einfachen unkomplizierten
Zugang zum Wein vermitteln.
Stellvertretend für dieses
Konzept wurde uns zum Empfang ein Secco Verde gereicht. Dieser fruchtige Secco
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wird gezielt früh aus einem Cuvee von gesunden Trauben geerntet um mit
Alkoholgehalten von 9,5 % Vol auch ein “leichtes“ Produkt für den unkomplizierten Genuss anbieten zu können.
Das Weingut erzeugt im Rahmen einer Erzeugerkooperation auf 50 ha
Rebfläche Wein. Weitere 30 ha werden als Trauben zugekauft. Ein
Schwerpunkt ist die Secco Bereitung mit und ohne Alkohol. Nach einer
Führung durch den Keller der trotz Neubau bereits wieder zu klein ist, erfolgte die Weinprobe draußen auf der Terrasse des Weinatriums.
Im Anschluss daran waren wir gegenüber in den Pfälzer Weinstuben zum
Essen. Schwer fiel es dann sich zur Rückfahrt loszueisen. Das schöne
Ambiente im WeinARTrium, die Beobachtung der Gäste des Weinatriums
und deren Autos neben den schicken Longdrinks verlockten zum Bleiben.
Besonders „Hugo“ fand viel Anklang bei den Teilnehmern. Daher hier zur
Auffrischung des Pfalzfeelings und für alle, die nicht dabei sein konnten,
das Rezept:
2cl Holunderblütensirup
10cl Prosecco
1 Spritzer Mineralwasser
3-4 Blätter Minze
2 Eiswürfel
Gut gekühlt bei 5-8 ° Celsius servieren

Zum Wohl!
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Weinmarketing Global und Regional
Nachlese VLF Bundesseminar :am 6.11.2012
im Dezernat Weinbau Eltville
Die Veranstaltung wurde eröffnet durch den 2. Vorsitzenden des VLF
Hessen Herrn Jürgen Dexheimer. Er stellte heraus, dass es die originäre
Aufgabe des Verbandes der landwirtschaftlichen Fachbildung e.V. Veranstaltungen wie diese zu organisieren und dankte dem Bund Rheingauer Fachschulabsolventen für die Organisation des Seminars.
Herr Steffen Schindler, DWI, referierte im Anschluss über das Thema
„Welche Unterstützung bietet das DWI beim Weinmarketing Global
und regional?
Beginnend mit einem kurzen Überblick über den Aufbau und die Funktionen des DWI ging er dann auf die Kennzahlen des Deutschen Weinmarktes ein. Er beleuchtete den heimischen Markt in Deutschland und
die wichtigsten Exportmärkte für Deutschen Wein. Der heutige moderne
Deutsche Wein steht im krassen Gegensatz zu dem „alten“ Image des
Deutschen Weines im Ausland. Das DWI versucht mit seinen Aktivitäten
eine neue Wertigkeit des Deutschen Weines im Ausland aufzubauen.
Herr Schindler stellte diese Aktivitäten des DWI vor und informierte über
die Möglichkeiten für Winzer zur Teilnahme an verschiedenen Weinevents und Verkaufsmessen im Ausland. Mehr dazu finden Sie in der
Präsentation oder unter http://www.deutscheweine.de
Im Anschluss stellte Herr Peter Winter( Präsident des Verbandes Deutscher Weinexporteure ) dar, welche Chancen und Risiken es beim Export für Weingüter geben kann. Den Vortrag „Wein im Export – Möglichkeiten und Grenzen“ finden Sie hier zum nachlesen. Er ermunterte
Betriebe sich dem Beispiel seines Betriebes folgend mit einem klaren
Profil - beste Qualität vorausgesetzt - sich an den Export zu wagen und
sich an Weinmessen sowie Präsentationen im Ausland zu beteiligen. Als
Hilfestellung für die Erstellung des eigenen Profils empfiehlt er jedem
Weingut sich hierzu einmal die Seiten der 5 größten Weinerzeuger, wie
Casella, Gallo, Constellation, Pernod-Ricard und Blossom Hill hinsichtlich Aufbau und Strukturierung anzusehen. Als erster Schritt empfahl er
die Überprüfung der eigenen Webseite. Sind auf Ihrer Seite ihre Produkte, ihre Weine, als Bild zu sehen und steht Sie im Mittelpunkt? Schauen
Sie sich hierzu doch auch einmal den Auftritt seines Weingutes und des
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Weinverkaufs an.
http://winters-wein-direkt.de - http://www.georg-mueller-stiftung.de
Nach angeregter Diskussion wurde das „Flying Buffet“ eingenommen.
Nach der Mittagspause ging es mit Felix Peters, Weingut St. Anthony,
Nierstein: „Internetmarketing“ weiter. E-Commerce wächst konstant
und verändert den Handel. Beispiele hierfür sind Amazon für Buchhandel und I-Tunes für den Musikbereich. Im Weinbereich sind die Plattformen Belvini, Vincampo, Wine in Black etc. in stetem Wachstum. Welche
Möglichkeiten stehen zum Weinverkauf im Internet zur Verfügung? Was
ist für ein Weingut und damit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
für die Werbung sinnvoll und machbar? Herr Peters führte sehr engagiert
in das sehr komplexe Themenfeld ein. Er erwartet dass die Weinkritik
demokratischer wird. Dies bedeutet, dass die Verbraucher den jeweiligen Wein bewerten und diese Wertung ist Online einsehbar und durch
weitere Wertungen zu ergänzen. Mehr dazu finden Sie hier im Vortrag
Internetmarketing. Auch die Seite seines Weingutes verdient Beachtung.
http://www.st-antony.de
Hiernach stellten Burkard und Holger Wasem das Konzept Ihres
Weingutes mit Gastronomie und Grillakademie vor. Mit dem Erwerb
und Ausbau von Kloster Engelthal verfügt das Weingut jetzt über eine
große moderne Vinothek, die das unverbindliche Umsehen von Kunden
fördert und damit auf Abbau der Hemmschwellen abzielt. Die Einrichtung
einer gehobenen bodenständigen Gastronomie in Verbindung mit Räumlichkeiten für bis zu 200 Personen ergänzt das Angebot. Weiter läuft in
einem abgetrennten Bereich die Weber Grillakademie ganzjährig. Hier
finden Mitarbeiterschulungen von Weber-Grill sowie Kurse für interessierte Laien statt. Natürlich werden die Grillmenüs mit Weinen aus dem
Weingut ergänzt. Den Vortrag zu der erfolgreichen Umgestaltung finden
Sie hier sowie http://www.weingut-wasem.de
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Zusammenspiel des Weingutes Balthasar Ress mit der wineBank
Herr Christian Ress stellte heraus, dass die wineBank ein eigenständiges Unternehmen ist und nicht nur dem Marketing des Weingutes
Balthasar Ress dient. Natürlich erfolgt auch Weinabsatz für das Weingut
über die wineBank. Diese ist jedoch als eigenständiges Unternehmen zu
sehen. Die Vermietung der Schließfächer und die Organisation von
Events stellt ein eigenes Konzept dar. Die Übernahme der Kosten für
diese Events erfolgt durch die Mitveranstalter. Als Beispiel führte er hier
die Präsentation des neuen BMW 7er, Auftritte eines Schmuckdesigners,
Zusammenarbeit mit einer exklusiven Damenschneiderei an. Dies ergäbe eine Win-Win Situation für alle Beteiligten durch das Nutzen der gemeinsamen Zielgruppe. Ein weiteres Merkmal ist die Exklusivität der Mitgliedschaft. Alles Weitere entnehmen Sie der aufwendig gestalteten
Webseite.
http://www.winebank.de/winebank.htm
Im Anschluss an die Vorstellung des Konzeptes der wineBank verlagerte sich die Veranstaltung nach Hattenheim. Hier führte uns Herr Ress
persönlich durch die wineBank und erläuterte vor Ort die bis ins Letzte
durchdachte Ausstattung. Zum unverbindlichen Kennenlernen gibt es die
Möglichkeit am AfterWorkBanking teilzunehmen. Das AfterWorkBanking ist eine Veranstaltung nicht nur für wineBANKer – immer am zweiten Donnerstag jeden zweiten Monats (ab März, außer Feiertag). Alle
wineBANK-Interessierten und deren Gäste sind ebenfalls eingeladen.
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.
Nur 200m Fußweg von der wineBank entfernt empfing uns Herr Winter
in seinem Weingut Georg-Müller-Stiftung. Er führte uns durch den dem
Weingut integrieten Kunstkeller. Hier präsentierte er uns eine Weinprobe in der jeder Wein voll auf das jeweilige Kunstwerk abgestimmt ist.
Seine profunde Kenntnis der Kunstwerke und der Weine waren eine tolle
Erfahrung. Für Alle, die jetzt neugierig geworden sind, der Kunstkeller ist
jeweils sonntags um 15.00 Uhr im Rahmen einer 1-stündigen Führung
zu besichtigen.
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Lehrfahrt Toskana
-Stand der Planung Dez. 2012Termin: 08.05. - 15.05.2013
Für unsere große Lehrfahrt 2013 haben 40 Personen Ihr Interesse bekundet. Folgendes Programm ist in Planung:
Hinflug: LH 308Y FRANKFURT – FLORENZ ab 07:40 Uhr / an 09:10 Uhr
Rückflug: LH 311Y FLORENZ – FRANKFURT ab 13:15 Uhr / an 14:55 Uhr
Hotel:
08.05.-11.05.2013 – 3 Nächte Florenz, 4* Hotel Ambassy in Florenz;
www.embassyhotel.it – aufgrund des fehlenden Restaurantes wird das Abendessen im daneben liegenden Restaurant eingenommen (Buchung Halbpension).
11.05. – 15.05.2013 – 4 Nächte Siena; 3* Hotel ITALIA; www.hotelitalia-siena.it
Hier wird das Abendessen ebenfalls im daneben liegenden Restaurant eingenommen
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.

12.05.
13.05.
14.05.
15.05.

Ankunft Florenz und Transfer ins Hotel, Nachm. Stadtführung
Besuch von Weingütern
vorm. Besuch von Weingütern / nachm. noch frei
Hotel Check Out und Fahrt nach Lucca (2 h zur freien Verfügung)
anschl. nach Pisa Stadtführung, Zeit zur freien Verfügung,
nachm. Fahrt nach Siena ins Hotel (2 Std.)
Siena Stadtführung/Besichtigung etc. / Nachmittag zur freien Verfügung
vorm. Fahr nach San Giminiano (50 km), Stadtführung/Besichtigung
nachm. noch nicht geplant
Besuch von Weingüter / noch nicht näher geplant
Hotel Check Out und Rückfahrt nach Florenz zum Flug nach Frankfurt

Es wurden mehrere Weingüter angeschrieben – die Antworten stehen noch aus. Je
nach Lage der Weingüter wird auch das zusätzliche Programm erarbeitet.
Falls Sie Interesse an dieser Fahrt haben aber dieses noch nicht bekundet haben,
setzten Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.
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Telefonverzeichnis Dez. Weinbauamt Eltville
Tel.-Nr.
06123-

eMail

9058-26

andreas.booss
@rpda.hessen.de

Prüfstelle, Beratung Weinrecht,
9058-12
Bollig,
EDV, Kellerwirtschaft
Gerhard
Förderung, Marketing, Absatzförde- 9058-27
Engel,
Dr. Manfred rung

gerhard.bollig
@rpda.hessen.de
manfred.engel
@rpda.hessen.de

Betriebswirtschaftliche Beratung, 9058-29
Förderungsmaßnahmen, sozioökonomische Beratung, Pacht, Träger
öffentl. Belange, Gutachterwesen,
Förderung Investition Kellerwirtschaft
Rebschutz-Beratung, Landtechnik, 9058-16
Phänologie, allgemeine Weinbauberatung, Flurbereinigung
Düngung, Bodenpflege, ökolog.
9058-28
Weinbau, Träger öffentl. Belange,
Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Landschaftsschutz, Rebschutz
Rebenveredlung, Rebenanerken9058-13
nung, Anbauberatung, Rebsortenfragen, Standortfragen, Pflanzenpass, Reblausbekämpfung,
Steillagenförderung, Förderung von 9058-18
Umstukturierungsmaßnahmen auf
Rebflächen, Förderung Investition
Kellerwirtschaft
Kellerwirtschaft, Kellertechnik, Kel- 9058-15
lerbuchführung, Weinrecht, Landeswein- und Sektprämierung
Weinbaukartei (Betriebs- und Pro- 9058-40
duktionskartei), Anbauregulierung,
Weinbergsrolle, Rebsortenklassifizierung, Weinrechtl. Abgrenzung, Sachverständigenausschüsse,
Träger öffentl. Belange, Saatgut-

christian.fischer
@rpda.hessen.de

Name

Bereich

Dezernatsleiter
Booß,
Dr. Andreas

Fischer
Christian

Fuchs,
Berthold
Jung,
Claudia

Kopp,
Michael

Krück,
Andreas

Schäfer,
Mathias
Presser,
Christoph

berthold.fuchs
@rpda.hessen.de
claudia.jung
@rpda.hessen.de

michael.kopp
@rpda.hessen.de

andreas.krueck
@rpda.hessen.de

mathias.schaefer
@rpda.hessen.de
christoph.presser
@rpda.hessen.de
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verkehrskontrolle

Name

Bereich

Tel.-Nr.
06123-

eMail

Ritter,
Birgit

Flächenförderprogramme,
Umstrukturierung, Pheromon

9058-38

birgit.ritter
@rpda.hessen.de

Wienecke,
Sandra

Steillagenförderung Hess. Bergstr., 9058-39
Absatzförderung

sandra.wienecke
@rpda.hessen.de
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Gutes für Leib und Seele

KLOSTERLADEN

Abtei St. Hildegard

Klosterladen: religiöse Bücher, Kunst aller Art, Karten, Kerzen,
verschiedene Dinkelprodukte,
Likör
Klosterweingut: Riesling- und Spätburgunderweine aus eigenem Anbau
Goldschmiede: sakrale Kunst, individuelle Anfertigung und
Reparaturen aller Art
Keramikatelier: sakrale Kunst, Reliefs und Skulpturen

Klosterweg 1, 65385 Rüdesheim am Rhein
Tel.: 06722/ 499 116 / Fax: 06722/ 499 185
www.abtei-st-hildegard.de
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An
Bund Rheingauer
Weinbaufachschulabsolventen
Wallufer Str. 19
65343 Eltville
FAX: 0611/327642008 – Tel.: 06123/9058-12 oder 06123/9058-29
Ich habe Interesse an einem Seminar(en):

Fortbildung Weinbauamt, Titel:

Fortbildung Weinbauamt, Titel:

Bezüglich der „kleinen Lehrfahrt 2012“ wünsche ich folgendes Ziel/Termin:

Weitere Anregungen/Wünsche

Absender/bitte mit Tel.-Nr.
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NOTIZEN:
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