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MORPHOKRISTALLINE STUDIE  

WEINGUT  
BÜRKLIN-WOLF (PFALZ)  

2021  

Arbeitsprotokoll: Die Beeren wurden nach ihrer Ankunft gepresst und anschließend zum Vorklären kalt gelagert. Zur Bestimmung des aussagekräftigsten 
Kristallisationsbildes wurden mehrere Saftkonzentrationen getestet. Alle Varianten wurden mit der gleichen Saftkonzentration untersucht.  
Die für die Studie verwendete Saft-Konzentration betrug 0,40 ml je Petrischale in 10 % Kupferchlorid mit der Gesamtmenge 5 ml  
 
 

BETRIEBSÜBLICH:  
mit klassischen biologisch-dynamischen Präparaten   

EPLER:  
mit potenzierten biologisch-dynamischen Präparaten,  
Behandlungsplan Epler  
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Technische Beschreibung  
 

Methode  BETRIEBSÜBLICH:  
mit klassischen biologisch-dynamischen Präparaten  

EPLER:  
mit potenzierten biologisch-dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Position der Mittelachse:  teilweise gespiegelt  gespiegelt  

Signaturtyp:  Blüte und Frucht  Blüte und Frucht  

Grob-Struktur:  ungleichmäßig, mit kräftigen Bereichen fein, recht lang und ziseliert  

Fein-Struktur (Textur):  heterogen und in der Länge nicht entfaltet  dicht und homogen, über drei Viertel ausgebreitet  

Säure-Basen-Verhältnis:  korrekt  gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

integriert  integriert, leicht empfindlich  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

stellenweise intensiv, aber nicht über die gesamte Fläche 
verteilt  

im Großen und Ganzen intensiv  

Endogene Überladung:  sichtbar und noch an der Oberfläche, mit stärker 
geladenen Bereichen  

sichtbar, aber weitgehend mit dem Gewebe verwachsen  

Exogene Überladung:  abwesend  abwesend  

Ringe:  vorhanden  sehr fein vorhanden  

Querform:   sichtbare Vernarbung  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Flecken:  in geringer Anzahl im Randbereich vorhanden  im Randbereich schwach vorhanden  

Brüche oder Ablagerungen:  abwesend, aber einige Stellen sind fragil  abwesend, mit einigen Schwächen im Randbereich  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  
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Kommentar zur Beschreibung  
 

BETRIEBSÜBLICH:  
mit klassischen biologisch-dynamischen Präparaten  

EPLER:  
mit potenzierten biologisch-dynamischen Präparaten,  
Behandlungsplan Epler  

Die verwendete Konzentration entspricht den Bewertungskriterien im 
Vergleich zu allen Weißweinen dieses Jahrgangs und bleibt qualitativ im 
guten Mittelfeld, ohne Übermaß oder Mangel an Vitalkräften.  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten alle zu bewertenden 
Kriterien ausgewertet werden.  

Position der Mittelachse  

Die Mittelachse, von der alle Informationen ausgehen, ist gespiegelt 
(theoretisch zwei Zwillingszentren), aber das rechte Zentrum ist durch einen 
Kryptogamenmarker, der die Rebe befallen hat, beeinträchtigt.  

Ein Spiegeleffekt ist auch hier vorhanden und die beiden Signaturen 
korrelieren besser miteinander, was zu einem kräftigeren und 
ausdrucksstärkeren aromatischen Ansatz führt als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Vitalenergie  

 Bei dieser Variante ist eine stärkere und besser verteilte Konzentration 
der Vitalkräfte zu erkennen als bei BETRIEBSÜBLICH (diese überprägen die 
Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.).  

Wachstumskraft und Reife  

Die Trauben sind am Ende ihrer Entwicklungsfähigkeit angelangt und 
verlieren ab diesem Zeitpunkt an Kraft. Wenn die Ernte im selben Zeitraum 
wie diese Studie erfolgte, liegt der Wein für die meisten Kriterien im 
optimalen Bereich. Wenn er etwas früher geerntet wurde, bleibt die 
Spannkraft des Rieslings mit einem gewissen Volumenkörper erhalten.  

 

Stoffwechsel  

Die Mittelachse scheint schräg zur untersten Achse zu verlaufen: Der 
Stoffwechsel befindet sich derzeit im Pendelmodus: Das bedeutet, dass der 
fertige Wein aromatische Variationen aufweist, mal fruchtig, mal blumiger, 
was vom Verbraucher sehr geschätzt wird.  
Man kann sich also dafür entscheiden, das Aromaprofil durch gezieltere 
Eingriffe an Frucht-Tagen oder an Blüte-Tagen zu beeinflussen, um eine 
dieser beiden Signaturen bis zur Flaschenabfüllung zu optimieren.  

Die Hauptachse verläuft vertikal: Es ist also nicht mit instabilem 
Stoffwechsel zu rechnen. Latenzzeit sollte allerdings eingehalten werden, 
um die Eingriffe zu bewerten.  



Morphokristalline Studie  Weingut Bürklin-Wolf (Pfalz) 2021   4 / 7  
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Behandlungsplan Epler  

Elemente-Signatur  

Die Elemente-Signatur hätte sich zu einem etwas späteren Erntezeitpunkt 
klarer und harmonischer ausdrücken können. Das Blüten- und das Frucht-
Profil sind gleichermaßen intensiv. Das sucht man bei Weißweinen, um 
gleichzeitig köstliche Frucht-Noten und blütenhafte Leichtigkeit mit einer 
guten, notwendigen Spannkraft zu erhalten.  
Keine pflanzlichen Marker in der Elemente-Signatur. Das schließt unreife 
Noten aus, die bei der Vinifikation und oder auf dem Endprodukt 
hervortreten könnten (z. B. unangenehme Pflanzennoten).  

Die Elemente-Signatur zum Zeitpunkt der Probenahme zeigt eine reifere 
Traube ohne Alterung. Das bringt sie in Bezug auf die Qualität der Beeren 
an vorderste Stelle.  
Die Frucht-Signatur ist gleichmäßig mit der Blüten-Signatur verbunden. 
Das Aromen-Profil wird umfassend und gut ausgewogen sein.  
Keine Pflanzenmarker in den Signaturen. Unreife Noten, die bei der 
Vinifikation und/oder im Endprodukt auftreten könnten, sind also 
ausgeschlossen.  

Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur ist fein, stark verzweigt und seidig, aber nicht vollständig 
bis zum Ende ausgedehnt.  
Es gibt Bereiche im Aufbaustadium, die in der Lage sein werden, sich zu 
entfalten. Und andere, die sehr fein sind (was bedeutet, dass die Haut an 
einigen Stellen dünn und brüchig ist), die keine so lange Struktur aufbauen 
können, wie man es sich bei diesem Produkttyp wünschen würde.  

Die Grobstruktur weist keine unerwünschten, harten oder groben 
aufsteigenden Zonen auf. Die Trauben waren einheitlicher in Bezug auf 
ihre Schale und mit höherer Festigkeit als BETRIEBSÜBLICH.  
Die Struktur zeigt im Gegensatz zu der anderen keine Anzeichen von 
Brüchigkeit.  
Die Teile, die ein homogenes Gewebe entwickeln können, sind gut 
angelegt und beginnen sich gleichmäßig zu entfalten, was sich bei der 
Verkostung mit einem schönen Gourmetcharakter bemerkbar machen 
wird.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die ungleichmäßige Fein-Struktur (Textur) zeigt leichte 
Abnutzungserscheinungen.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist entsprechend, kräftiger und länger, ohne 
die bei BETRIEBSÜBLICH wahrnehmbaren Verschleißzonen.  
Mit mehr Lichtintensität (matte Nadeln sind degenerierte oder 
absterbende Informationen) weist die Textur in diesem Stadium schöne 
Reserven für die Haltbarkeit des fertigen Weins auf.  

Vinifikation  

Das Blüten-Profil erfordert Vorsichtsmaßnahmen bei der Vinifikation 
(Temperatur, Sauerstoff und vor allem sehr dosierter Einsatz von Schwefel), 

Verkostungen auf der Grundlage von drei Perioden sind unerlässlich, um 
den Wein nicht gegen seinen wahren Bedarf zu bearbeiten: Fruchttag, 
Blütentag und eine Synthese im Perigäum, um an den Tag anzuknüpfen, 
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während das Frucht-Profil „formbarer“ ist und gewisse Abweichungen 
akzeptiert.  
 
Ein möglichst frühzeitiger Gärstart (vor allem, wenn man auf Schwefelschutz 
verzichten möchte) ist unerlässlich und birgt kein hohes Risiko einer 
vorzeitigen Oxidation.  
Der Schutz sollte jedoch minimal bleiben, zum einen wegen der 
Abwesenheit von Bakterienmarkern und zum anderen, um die 
Blütenaromen zu schützen, die allergisch auf dieses träge Element, das sie 
zersetzt, reagieren. (Es kommt vor, dass man bei einem Wein, der mit einer 
sogenannten normalen Dosis geschwefelt wurde, bei der Verkostung das 
Gefühl einer Überdosierung hat, weil die Signatur zurückgewiesen wird).  
 
Die Gärungskinetik bei niedrigen Temperaturen wird mit einer Streckung der 
Kurve empfohlen, um die stärksten Aromen zu konzentrieren und vor allem 
die Blütenaromen zu bewahren, die auf dieser Ebene sehr empfindlich sind. 
Eine sogenannte „normale“ Temperatur ist für diesen Weintyp nicht 
geeignet.  
Bei dieser Art von Trauben kann man mit Ganztraubenpressung oder Keltern 
arbeiten, ohne grobe Tannine zu riskieren.  

an dem der Wein am direktesten reagiert. Auf diese Weise kann man die 
Termine für Eingriffe und Abfüllungen festlegen, damit der Wein sich 
nicht in sich selbst verschließt oder man zu viele Eingriffe riskiert, die ihn 
tiefgreifend erschöpfen würden.  
 
Die geringe Ausdehnung des Hauptzentrums bedeutet, dass das 
Kohlendioxid der Gärung so schnell wie möglich geschützt werden muss, 
um den Saft vor unerwünschter Luftzufuhr zu bewahren, wenn man mit 
einem geringen Schwefelschutz und nativen Hefen arbeiten will, was 
möglich ist, da keine Bakterienmarker vorhanden sind. 
 
Gärkinetik bei niedrigen Temperaturen wird erforderlich sein, um die 
Blütenaromen zu bewahren und die straffen und luftigen Noten zu 
erhalten, die die Eleganz des Rieslings ausmachen und die vor allem zu 
diesem Zeitpunkt sehr präsent sind.  

Zucker  

Die Zucker sind nicht vollständig in das Gewebe eingebunden, aber das 
Substrat weist keine unerwünschten, harten oder groben Emergenzbereiche 
auf.  

 

Stickstoff  

Der Bedarf an assimilierbarem Stickstoff ist aufgrund der starken 
Beanspruchung der Vitalenergien – die Bedarf anmelden werden – an der 
unteren Grenze. Dies vor allem in der Phase der Hefevermehrung und wenn 
man mit Pressung [Keltern] arbeitet (bei Ganztrauben ist die Stickstoffzufuhr 
progressiver).  

Die Reaktionen in puncto verwertbarer Stickstoffzufuhr sind zum 
Zeitpunkt der Studie gut und entsprechen weitgehend dem Bedarf der 
Trauben für die Gärung.  
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Säure-Basen-Verhältnis  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist nicht an der oberen Grenze, begleitet den 
Saft aber recht zufriedenstellend.  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut, ohne Schwäche oder Übermaß, und 
es begleitet die Fülle des seidigen Gewebes auf gute Weise.  

Resilienz  

Die kreuzförmige Verformung weist auf einen Angriff auf das Immunsystem 
durch eine recht virulente Kryptogame hin, die auch die Früchte in der 
Schlussphase der Reife befallen hat. Dies hat allerdings keinen Einfluss auf 
das Atmungsprofil des Saftes, der keine Sauerstoffappetenz zeigt.  
 
Das schwache Vorhandensein von Flecken auf den Strahlen am Rande des 
Mittelfeldes deutet darauf hin, dass die Rebe eine für sie zu heiße Periode 
zumindest leicht wahrgenommen hat und ihr Feuchtigkeitsmanagement in 
den Blättern nicht immer unter Kontrolle hatte. Es zeigt sich aber, dass die 
Pflanze dies kompensieren konnte, allerdings mit einigen Energieverlusten, 
wie der dunkle Ring um das Mittelfeld zeigt.  

Probleme, mit denen die Rebe zu kämpfen hatte, sind zwar präsent, aber 
schwächer ausgeprägt als bei BETRIEBSÜBLICH: Kryptogamen-Narben sind in 
das Gewebe integriert und wirken sich leicht auf die Sauerstoff-
versorgung des Saftes aus, aber das Immunsystem hat sich hier als 
leistungsfähiger erwiesen, da das Gewebe integriert und vor allem 
kräftiger ist.  
 
Sehr schwache Flecken auf den Bündeln am Rand des Mittelfeldes; die 
Rebe hat eine Periode als zu heiß empfunden, hat aber ihr 
Feuchtigkeitsmanagement besser beherrscht als BETRIEBSÜBLICH; sie war in 
dieser Hinsicht funktioneller als die andere.  
Die Vegetation wurde nicht gebremst und alles regulierte sich von selbst.  

Boden und Terroir  

Die Beziehung zum Terroir ist nicht schlecht, aber in der Tiefe unvollständig 
mit einer etwas einseitigen mineralischen Wiedergabe, die nicht ganz den 
Untergrund ausdrückt, auf dem die Rebe gepflanzt ist. Das kann den Abgang 
verkürzen und die Vollendung der weinspezifischen Vielschichtigkeit auf 
Dauer nachhaltig verhindern.  
Keine Einschlüsse im Bodenbereich, d. h. keine sichtbaren inerten 
kontaminierenden Produkte.  

Der dunkle Ring um das Mittelfeld ist bei dieser Variante schwächer 
ausgeprägt.  
Es gab zwar eine leichte wurzelbedingte Hemmung in der Tiefe, aber mit 
einer Mineral-wahrnehmung, die sich besser durchsetzt, obwohl sie 
ungleich verteilt war.  
Das Finale wird daher in seiner Komplexität der vorherigen Variante 
leicht überlegen sein.  
Keine Einschlüsse in der Bodenzone: daher keine sichtbaren inerten 
Kontaminationsprodukte.  
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Zusammenfassend  

Eine gute Wahl des Erntedatums – falls es im Zeitraum der Probenahme 
stattgefunden hat – da die gesuchte Elemente-Signatur vorhanden ist und 
das Gewebe seidig und ohne Auswuchs ist.  
Vernarbte Gesundheitsmarker, die die endgültige Qualität nicht stören, 
wenn der Saft schnell in Gärung kommt (auch auf nativen Hefen, falls dies 
gewünscht wird).  
Das Immunsystem der Rebe wurde mehrfach beansprucht. Das schwächte 
die Kraft der Trauben leicht. Aromatisch ausdrucksstark, aber ein wenig 
verkürzt. 

Ausgereiftere Charakteristika und deutlich mehr Kraft.  
Das Immunitätsprofil ist integrer und hat einen Kräfteverlust erfolgreich 
abgewehrt.  
Das reiche und zugleich seidige Erscheinungsbild wird sich im Wein 
erhalten und die bessere Verankerung sorgt dafür, dass er auf Dauer 
länger haltbar ist als die andere Variante.  
Einige kleinere Pannen, die mit einem in vielerlei Hinsicht schwierigen 
Jahrgang zusammenhängen, aber das Ergebnis ist sehr gut. 

 

 


