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Praxis Kellerwirtschaft

Z unächst einmal ist zu
beachten, dass Fäulnis
nicht gleich Fäulnis ist.

Die Art der Infektion und die
damit verbundenen Folgen für
die Önologie und den Wein
hängen stark mit dem Zeit
punkt der Infektion zusammen
und spielen dabei eine ent
scheidende Rolle.

Während eine reine Botrytis
in Form von Edelfäule eher ein
geringeres Problem darstellt,
können Roh, Nass oder Sauer
fäule kellerwirtschaftlich zu gro
ßen Problemen führen. Diese
treten vor allem dann auf, wenn
noch vor der physiologischen
Vollreife Infektionen vorhanden
sind. In vielen Fällen kommt es
dann – je nach Wetterlage – bei
spielsweise zu Sekundärinfek
tionen mit Penicillium.

Zur Erzeugung moderner
und fruchtiger Weißweine müs
sen fäulnisbelastete Beeren
oder Trauben aussortiert wer
den. In manchen Jahrgängen
ist es aber aufgrund der Witte
rung und der rasant fortschrei
tenden Fäulnis nicht möglich,
nur gesundes Lesegut zu ern
ten. Wenn aus diesen Gründen
eine Lese von fäulnisbelastetem
Traubenmaterial unumgänglich
ist, müssen folgende Punkte
unbedingt beachtet werden:

Trauben schnell und
kühl verarbeiten

Die Temperatur und die Ge
schwindigkeit der Traubenver
arbeitung spielt eine sehr wich
tige Rolle. Je niedriger die
Temperatur, desto langsamer

laufen alle mikrobiologischen
und enzymatischen Vorgänge
ab. So wird durch niedrige
Temperaturen eine vorzeitige
Angärung auf der Maische und
eine zu rasante Vermehrung
unerwünschter Mikroorganis
men verzögert. Da dieser Vor
gang aber nicht unterbunden,
sondern nur verzögert werden
kann, ist eine zügige Verarbei
tung ohne Maischestandzeit
sehr wichtig.

Schwefeldioxid
richtig einsetzen

Der Nachteil einer kühlen Mai
schetemperatur ist, dass sich
die wilden Hefen Kloeckera
apiculata bei 10 °C sehr gut
vermehren können und somit
einen absoluten Selektionsvor
teil haben. Kloeckera apiculata
bilden flüchtige Säure. Um die
sem Problem entgegen zu wir
ken, muss bei der Verarbeitung
von fäulnisbelastetem Lesegut
baldmöglichst ein Schwefeldi
oxidZusatz (SO2Zusatz) er
folgen.

Die effektivste Möglichkeit
ist der Zusatz von in Most
gelöstem Kaliumdisulfit, das
gleichmäßig über die gelesenen
Trauben verteilt wird. Alterna
tiv dazu können neu zugelasse
ne wässrige SO2Lösungen ver
wendet werden. So verteilt sich
das zugegebene SO2 beim ers
ten Verarbeitungsschritt gleich
mäßig und wirkt sofort, wenn
es zum Saftaustritt aus der Bee
re kommt.

Ein weiterer Vorteil der früh
zeitigen Zugabe ist, dass im

Laufe der Verarbeitung ein gro
ßer Teil der zugegebenen SO2
zu Sulfat oxidiert, während ein
späterer Zusatz zum Most größ
tenteils zulasten der Gesamt
SO2 geht. Eine unnötige Erhö
hung der GesamtSO2 kann vor
allem bei Weinen aus belaste
tem Lesegut zur Überschrei
tung der Grenzwerte im gefüll
ten Produkt führen und sollte
deshalb unbedingt verhindert
werden.

Das auch in gesunden Trau
ben vorliegende Oxidationsen
zym Tyrosinase, das zur Braun
färbung der Moste führt, kann
bereits durch geringe Mengen
an SO2 inaktiviert werden. Die
durch eine Botrytisinfektion
vorliegende Laccase kann selbst
durch höhere SO2Dosagen
kaum in ihrer Aktivität verrin
gert werden. Eine Inaktivierung
der Laccase erfolgt ausschließ
lich durch eine Erhitzung des
Mostes über 60 °C.

Most
Pasteurisieren

Die Pasteurisierung des Mostes
inaktiviert zum einen die Lac
case und zum anderen werden
unerwünschte Mikroorganis
men abgetötet. So können
Moste vor dem Verderb durch
wilde Hefen und Bakterien ge
schützt und mikrobiologisch
einwandfreie Weine produziert
werden. Allerdings stehen die
technischen Voraussetzungen
zur Erhitzung und zur Rück
kühlung von Mosten fast aus
schließlich in Großbetrieben
zur Verfügung.

Aktivkohle
verwenden

Schimmeltöne im Most oder
Wein, die durch Sekundärin
fektionen hervorgerufen wer
den, können nicht mehr ent
fernt werden. Die durch Botry
tis gebildeten Mufftöne im
Most lassen sich dagegen mit
Aktivkohle meist noch entfer
nen. Die gesetzlich festgelegte
maximale Dosage liegt bei
100 g/hl.

Hierfür ist unbedingt erfor
derlich, einen Vorversuch
durchzuführen, da eine zu gro
ße Aufwandmenge an Kohle
den Wein auch negativ verän
dern kann. Durch eine Überdo
sage wird der Wein dünn, was
serhell und ausdruckslos. Bei
keinem anderen Schönungs
mittel hat eine zu hohe Dosage
einen derartig negativen Ein
fluss auf die Sensorik.

Beim Vorversuch wird eine
Schönungsreihe – also eine
Abstufung je nach Fäulnisge
halt – im 100 ml oder 1 Liter
Maßstab vorbereitet und dann
in absteigender Reihenfolge
verkostet. Die Verkos
tungsreihenfolge von höchster
Aufwandmenge zur niedrigsten
ist hier besonders wichtig.

Es ist viel einfacher festzu
stellen, ab welchem Schö
nungsschritt wieder ein Fäulnis
ton erkennbar ist, als den Punkt
zu finden, ab dem der Most
sauber und frei von Mufftönen
ist. Neu auf den Markt gekom
mene Chitinderivate zur Besei
tigung von Mufftönen durch
Botrytis bringen zwar eine Aro

Tipps für die Weinbereitung

Mit Fäulnis belastetes
Lesegut – Was tun?
Die Jahrgänge 2010 und 2013 haben uns in jüngster Vergangenheit
gezeigt, dass es immer wieder zu Fäulnisproblemen bei der Lese kommen
kann. Johannes Burkert und Dr. Michael Zänglein von der LWG Veitshöch-
heim zeigen, wie sich aus belastetem Lesegut noch ordentliche Weine
machen lassen.
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maveränderung, die sich in den
Versuchen aber nicht immer als
positiv oder besser als die Vari
ante „Kohleschönung“ gezeigt
hat.

Der Einsatz von Aktivkohle
auf der Maische ist nahezu wir
kungslos. Die Kohle kann nur
dort wirken, wo sie ist. Eine
gleichmäßige Verteilung in der
Maische ist praktisch unmög
lich. Außerdem werden die
vielen Poren und die große
wirksame Oberfläche der Ak
tivkohle durch den Trub und
die Maische zugesetzt und so
mit die Wirkung der Kohle
stark reduziert. Je klarer das
Produkt ist, desto höher ist die
Wirksamkeit der Kohle.

Schwierige
Vorklärung

Moste aus faulem Lesegut ma
chen immer wieder Probleme
bei der Vorklärung. Zum einen
kommt es häufig zur Angärung
während der Sedimentations
phase, vor allem wenn die
Mosttemperatur zu hoch ist.
Zum anderen behindern Gluca
ne, die durch Botrytis gebildet
wurden, die Klärung und die
Filtration. Der Einsatz von En
zymen zur schnelleren und
besseren Klärung ergibt des
halb besonders bei Mosten aus
botrytisbefallenem Lesegut
Sinn. Im Idealfall werden pek
tolytische Enzyme mit Gluca
naseNebenaktivität einge
setzt.

Enzyme dürfen bei faulem
Lesegut immer erst im Moststa
dium eingesetzt werden. Auf

keinen Fall sollten Enzyme auf
die Maische gegeben werden,
da ein zusätzlicher Maischeauf
schluss in solchen Fällen einen
verstärkten Übergang von Muff
tönen und einen erhöhten Fein
trubanteil zur Folge hat. Jegli
che mechanische Belastung des
Lesegutes führt zum selben Ef
fekt. Deshalb sollten die Trau
ben von fäulnisbelastetem Le
segut nicht abgebeert werden.

Da bei derartig belastetem
Lesegut in den meisten Fällen
Aktivkohle im Einsatz ist und
sich die Sedimentation schwie
rig gestaltet, empfiehlt es sich
in der Regel, den Most über den
Kammerfilter zu filtrieren.

Die richtige Hefe
und Hefeernährung

Mostschönung und Vorklärung
sind zwei sehr wichtige Kriteri
en beim Ausbau von Weinen
aus fäulnisbelastetem Lesegut.
Aber auch bei der Gärung sind
entscheidende Punkte zu be
achten, die bei der Verarbei
tung von gesundem Lesegut ei
ne untergeordnete Rolle spie
len.

Das Ziel muss es sein, dass
die Gärung zügig und sauber
abläuft, ohne dass unerwünsch
te Mikroorganismen wie Bakte
rien und wilde Hefen Fehltöne
verursachen. Ein hierfür wich
tiges Kriterium ist der pHWert.
Bei pHWerten über 3,4 ist das
Risiko einer mikrobiologischen
Fehlentwicklung deutlich er
höht. Der pHWert kann zwar
nicht abgesenkt werden – au
ßer in Jahren mit Ausnahmere

gelung –, man sollte sich in
diesem Fall aber dem erhöhten
Risiko bewusst sein. Nicht un
erheblich ist hier auch der Ein
satz von DAP als Hefenährsalz,
der je nach Menge der Zugabe
den pHWert um bis zu 0,2 er
höhen kann.

Um das Risiko einer mikro
biologischen Fehlentwicklung
zu minimieren, sollte schnellst
möglich nach der Vorklärung
die Gärung mit einer geeigne
ten Reinzuchthefe einsetzen.
Hier empfiehlt sich eine Hefe
dosage mit mindestens 20 g/hl
und die Wahl einer Hefe mit
schnellem Gärstart, niedrigem
Nährstoffbedarf und zuverlässi
gen Gäreigenschaften. Im Hin
blick auf den späteren Gehalt
an GesamtSO2 sollte eine Hefe
gewählt werden, die möglichst
wenig SO2 produziert.

Die Nährstoffversorgung hat
ebenfalls eine sehr große Be
deutung. Botrytis cinerea hat
bei fäulnisbelastetem Lesegut
bereits hefeverwertbare Stick
stoffverbindungen und insbe
sondere Thiamin verbraucht.
Der Zusatz von Thiamin (Vit
amin B1) ist besonders wichtig,
da bei einem Thiaminmangel
die Umwandlung von Pyruvat
im Hefestoffwechsel blockiert
wird und es somit zu einem
Anstieg von SO2Bindungspart
nern kommt, was den ohnehin
erhöhten Schwefelbedarf wei
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ter steigert. So ist das Über
schreiten der gesetzlichen
Grenzwerte für die GesamtSO2
vorprogrammiert.

Aber auch der Mangel an he
feverwertbaren Stickstoffverbin
dungen muss mit maximal 
100g/hl DAHP während der 
Angärphase ausgeglichen wer
den. Das zugegebene Ammoni
um wird von der Hefe während 
der Vermehrung benötigt. Bei 
einer zu späten Zugabe kann 
das Ammonium nicht mehr ver
stoffwechselt werden und ver
bleibt im Wein.

Nach der Gärung sollte ein
relativ schneller Abstich von
der groben Hefe erfolgen, kom
biniert mit einer ausreichenden
SO2Gabe. Die Zugabe von Be
taGlucanasen kann eine späte
re Filtration deutlich erleich
tern. Weine aus fäulnisbelaste
tem Lesegut profitieren häufig
von der Gäraromatik und soll
ten zügig in die Vermarktung
gehen. Sie haben in der Regel
kein großes Lagerpotenzial und
verlieren schnell an Qualität.
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Vorteile der Hefe 1895C
+ sparsame Anwendung (10g/hl)

+ 100% fructophil

+ nur etwa ¹⁄³ Biomasse

+ verstärkt sortentypische Aromatik

+ kaum Böckserbildung (H2S)

+ keine Schaumbildung
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