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Seit einigSeit einigen Jahren wer-
den vden von vielen Betrieben
vevermehrt alternative
AbsatzwAbsatzwege für die Ver-
marktung vmarktung von Weinen
aus raus roten Trauben
gegesucht. Neben der
Produktion von Rotling,
Rosé- und Weißherbst-
Weinen werden teilweise
auch Blanc de Noir-Weine
hergestellt.

D as Attraktive am Blanc
de Noir ist, dass er dem
Weißwein nicht nur in

der Aromatik, sondern auch in
der Farbe am Nächsten kommt.
Denn wie der Name „Blanc de
Noir“ (wörtlich übersetzt: „Wei
ßes vom Schwarzen“) schon
sagt, handelt es sich hierbei um
einen weißen Wein.

Wann ist weiß
eigentlich weiß?

Da Blanc de Noir im Weinge
setz nicht explizit definiert ist,
definiert er sich ausschließlich
über die Farbe. Leider findet
man in der Praxis sehr häufig
Blanc de Noir in allen Farbnu
ancen von weißweinfarben bis
hin zu dunkellachsfarbenen
Weinen. Die Auslegung der
Farbdefinition wurde in den
verschiedenen Anbaugebieten
in den vergangenen Jahren sehr
unterschiedlich interpretiert.

Während im einen Anbauge
biet ein Blanc de Noir, der nicht
eindeutig weißweinfarben ist,
bei der Qualitätsweinprüfung
wegen nicht erfüllter Vorbedin
gung „Farbe“ erst überhaupt
nicht geprüft wurde, gehörten
im anderen Anbaugebiet zwie
belschalen und lachsfarbene
Blanc de Noir zur Regel und
wurden anstandslos geprüft.

Seit dem 1. Januar 2012 gibt
es für Weine mit geschützter
Ursprungsbezeichnung Pro
duktspezifikationen. In der
Spezifikation für Fanken ist der
Blanc de Noir folgendermaßen
definiert: „Blanc de Noirs zeich
nen sich durch deutlich ausge

prägte Fruchtaromen und eine
angenehme Frische aus. Blanc
de Noirs erscheinen wie Weiß
weine (farblos bis hin zu gelb
lich oder goldgelben Reflexen).
Ein Blanc de Noirs wird aus
schließlich aus roten Rebsorten
hergestellt und weist eine weiß
weinähnliche Farbe ohne rote
Farbeindrücke auf.“

Tipps für die
richtige Farbe

Die nachfolgenden Punkte sol
len eine Hilfestellung zur Er
zeugung marktgerechter Blanc
de NoirWeine geben:

Grundvoraussetzung ist die➜

Wahl einer geeigneten Rebsor
te. Dornfelder, Acolon, Regent
und andere farbintensive Reb
sorten eignen sich nicht zur
Produktion von Blanc de Noir
Weinen. Rebsorten wie Spät
burgunder, Schwarzriesling
und Portugieser eignen sich
sehr gut.

Entscheidend für die Erzeu➜

gung von weißweinfarbenen
Blanc de Noir ist die Trauben
verarbeitung. Jegliche mecha
nische Belastung der Trauben
führt zu einem unkontrollier
ten Farbübergang aus der Bee
renhaut in den Most. Um dies
zu vermeiden, sollten die Trau
ben von Hand gelesen und
schonend, wenn möglich in
Einheitsbehältern, transpor
tiert und direkt auf die Presse
aufgeschüttet werden. Alleine

Tipps zur Wpps zur Weinbereitungeinbereitung

AuAus         Rotot mach Weiß

Ein Versuch mit Regent

Ein Weißer aus kräftigen Roten?

Ein Versuch im Jahr 2013 an der LWG Veitshöchheim
sollte zeigen, ob es auch möglich ist, aus farbintensi
ven Rebsorten, wie beispielsweise Regent, einen
Blanc de NoirWein zu erzeugen. Hintergrund für die
sen Versuch war unter anderem der steigende Über
schuss an Rotwein (vor allem Regent) in vielen Groß
betrieben.

Für diesen Zweck wurde ein Regent am 30. Sep
tember 2013 gelesen, bevor er überreif wurde und
seine Turgeszenz (Druck innerhalb der Zellen) verlo
ren hat. Die Trauben wurden direkt auf eine Tankpres
se gegeben und mit einem Ganztraubenpresspro
gramm ohne Scheitern entsaftet. Der Most wurde en
zymiert und zur Farbreduzierung mit 50 g/hl Kohle FA
geschönt.

Um noch vorhandene Anthocyane über Oxidation
auszufällen, wurde die Vorklärung über Flotation mit
Luft durchgeführt. Die Vergärung erfolgte mit Oeno
ferm Freddo bei 15° C, um einen möglichst fruchti
gen Wein zu erhalten und durch den Einsatz einer
Weißweinhefe eine weitere Farbreduzierung zu erhal
ten.

Leider ist es trotz aller Bemühungen nicht gelun
gen, einen „weißen“ Wein aus Regent herzustellen.
Sensorisch erinnert er durch seine Erdbeer und Him
beernoten an einen Roséwein aus Burgundern. Farb
lich präsentiert er sich wie ein Weißherbst: zwiebel
schalenfarbig. Dadurch wurde wieder einmal bestä
tigt, dass es aus manchen Rebsorten nicht möglich
ist, einen echten Blanc de Noir herzustellen.

so passt es: dieser spät
burgunder blanc de noir hat 
die richtige farbe Bild: gwf

zu rotstichig: blanc de noir 
aus regent  Bild: Burkert
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die Verwendung eines Trau
benwagens und das damit ver
bundene Pumpen auf die Pres
se führt zu einer deutlichen
Farbvertiefung.

Für die Pressung sollte ein➜

GanztraubenPressprogramm
gewählt werden, das die Druck
stufen langsam erhöht, ohne
dazwischen zu Scheitern. Auch
das Scheitern zwischen den
einzelnen PressStufen führt zu
einem erhöhten Farbübergang.
Bei idealer Vorgehensweise
können aus den angegebenen
Rebsorten so helle Moste ge
wonnen werden, dass ein weiß
weinfarbener Wein daraus re
sultiert.

Müssen jedoch einzelne➜

Schritte aufgrund technischer
Gegebenheiten im Betrieb auf
andere Art und Weise durchge
führt werden, muss im Most
stadium mit Hilfe einer Schö
nung mit Farbkohle und even
tuell zusätzlich mit Bentonit
nachgeholfen werden, um die
Basis für einen weißweinfarbe
nen Wein zu schaffen.

Die weitere Bereitung von➜

Blanc de NoirWeinen ist ana
log zur Bereitung von frischen
und fruchtigen Weißweinen zu
sehen. Allerdings ist die Nähr
stoffversorgung der Moste häu
fig sehr schlecht, bedingt durch
die Ganztraubenpressung. Des
halb sollte in diesen Fällen
nicht mit Hefenährstoffen ge
spart werden, um Böckser und
Gärstockungen zu vermeiden.

Die Verwendung einer➜

Weißweinhefe hat (im Ver
gleich zur Rotweinhefe) den
Vorteil, dass deutlich mehr An
thocyane durch die Hefe ge
bunden werden und es somit
zu einer zusätzlichen Farbre
duzierung kommt.

Die Vergärung bei niedrigen➜

Temperaturen (15 bis 16° C)
hat sich ebenfalls als positiv
herausgestellt, um die Blanc de
NoirWeine fruchtiger zu ma
chen. Hierbei muss aber auf die
Verwendung der geeigneten
Hefe und vor allem auf eine er
höhte Hefeeinsaatmenge ge
achtet werden.

Nach der Gärung sollte➜

beim ersten Abstich und der
Schwefelung des Jungweines
Ascorbinsäure gegeben wer
den, da die oft schlanken Blanc
de Noirs leicht zur untypischen
Alterung neigen.

Ein ausgiebiges Feinhefela➜

ger gibt den Weinen etwas
mehr Fülle und Harmonie. Be
sonders bei der Verwendung
von Burgundersorten ist in vie
len Fällen die Gesamtsäure so
hoch, dass eine Entsäuerung
unumgänglich ist, um den
Wein harmonisch zu machen.

Achtung: Verschnitt
regeln beachten

Für Blanc de NoirWeine gelten
die Verschnittregelungen des
EUWeinrechts, des deutschen
Weinrechts sowie gegebenen

Autoren
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Bayerische Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau (LWG),

Veitshöchheim

Fazit  Die Herstellung
von Blanc de NoirWeinen
ist eine gute Möglichkeit,
einer Überproduktion von
Rotwein entgegenzuwir
ken oder einen neuen Ab
satzmarkt für Produkte
aus roten Trauben zu er
schließen. Durch gezielte
önologische Maßnahmen
können so frische, fruchti
ge und weißweinfarbene
Weine produziert werden.
Die Auswahl der Rebsorte
spielt dabei eine große
Rolle, da sich farbintensive
Rebsorten zur Herstellung
von Blanc de Noir nicht
eignen.

falls diesbezügliche Regelun
gen in den Produktspezifikatio
nen. Ein Verschnitt mit Weiß
wein ist nicht zulässig! Auch
eine mögliche Süßreservedosa
ge muss mit Süßreserve aus
Rotweintrauben vorgenommen
werden, nicht mit einer Weiß
weinSüßreserve!

Für Betriebe, die die Rot
weinsüßreserve aus erhitzter
Maische herstellen, um eine
hohe Farbausbeute zu erlan
gen, ist es ratsam, eine zweite
farbschwache Süßreserve aus
Rotweintrauben zu produzie
ren, wenn sie Blanc de Noir er
zeugen wollen.

Damit Weißes
länger Weiß bleibt

Im Laufe der (Flaschen) Lage
rung kommt es bei Blanc de
NoirWeinen häufig zur Farbin
tensivierung. In vielen Fällen
werden die Weine sogar lachs
farben bis rosa. Dies hängt mit
der Reduzierung der freien
schwefligen Säure zusammen.
Rotweine erfahren bei der ers
ten Schwefelung häufig eine
starke Farbaufhellung, beson
ders wenn die Farbstabilisie
rung noch nicht ausreichend
abgelaufen ist.

Blanc de NoirWeine erfah
ren beim natürlichen Verlust
von SO2 genau den gegenläufi
gen Effekt und die Farbintensi
tät nimmt zu. Um diesen Effekt
zu vermeiden oder möglichst
lange zu verzögern, ist es wich
tig, dass Blanc de NoirWeine
vor der Füllung ausreichend
hoch in der SO2 eingestellt wer
den. Die Reduktivität und der
Erhalt der freien SO2 kann
durch den Einsatz von Ascor
binsäure noch deutlich gestei
gert werden.

Traubenqualität
beeinflusst Menge

Die jährliche Anstellmenge an
Blanc de Noir bei der Qualitäts
weinprüfung in Franken
schwankt sehr stark. Dies hängt
mit verschiedenen Faktoren
zusammen. Ein wichtiger
Grund ist die Qualität des vor
angegangenen Jahrgangs. Die
Traubenqualität im Jahr 2010
lies in Franken so gut wie keine

Rotweinproduktion zu. Des
halb wurden sehr viele Rot
weintrauben zu Rosé, Rotling
oder eben zu Blanc de Noir ver
arbeitet. So ist auch die extrem
hohe Menge an Blanc de Noir
Anstellungen im Prüfjahr 2011
zu erklären.

Die extrem niedrigen Men
gen an angestelltem Wein in
den Jahren 2010 und 2013 ist
damit zu erklären, dass die vor
ausgehenden Jahrgänge 2009
und 2012 qualitativ so hoch
wertig waren, dass vermehrt
Rotweine produziert wurden
und somit weniger Blanc de
Noir. Die extrem hohe Anstell
menge bis zum 31. Mai 2014
hängt zum einen mit der Quali
tät der Trauben im Jahr 2013,
aber auch mit der bereits be
schriebenen Überproduktion
an Rotwein zusammen.

Abb. 1

Angestellte Weinmenge an „Blanc de Noir“
bei der Qualitätsweinprüfung in Franken

Jahr der anstellung bei der Qualitätsweinprüfung
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Quelle: Regierung von Unterfranken




