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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 0,35 ml je Petrischale in 10 % Kupferchlorid mit der Gesamtmenge 5 ml  
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Technische Beschreibung  
 

Methode  BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Position der Mittelachse:  mittig und horizontal  im ersten Drittel mit zwei 
kleinen Strukturaufbrüchen  

sehr hoch, leicht nach rechts 
versetzt  

verzweigt  

Signaturtyp:  Frucht und Blüte mit einer 
sichtbaren Blüte-Zone  

eine dominante, sehr 
ausgeprägte Frucht-Signatur 
und einige Spuren von Blüte  

Frucht mit leichten Spuren 
von Blüte  

Frucht und Blüte  

Grob-Struktur:  fein, gestreckt, Tendenz in 
der Länge zerbrechlich  

fein, gestreckt, nicht brüchig, 
lang  

fein, gestreckt, nicht brüchig, 
ziseliert  

fein, geschmeidig, lang, nicht 
brüchig, bereits ziseliert  

Fein-Struktur (Textur):  leicht heterogen in einem 
Bereich, auf dem Rest des 
Kristallisationsbildes gut 
verteilt  

homogen, ohne grobe 
Marker, gut verteilt, weist 
jedoch einige Schwächen auf  

homogen, gut verteilt, noch 
strahlend  

homogen, ohne grobe 
Marker, gut verteilt  

Säure-Basen-Verhältnis:  gut  sehr gut  sehr gut  sehr gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

integriert, kann sich 
weiterentwickeln  

integriert, kann noch 
optimiert werden  

integriert, bedarf einer 
leichten Optimierung  

tief integriert ohne 
Empfindlichkeit oder 
Blockierung  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

intensiv, 
durchschnittliches 
Verbesserungspotential  

intensiv mit guten 
Potenzialreserven  

intensiv mit sehr guten 
Potenzialreserven  

gut mit Potenzialreserven  

Endogene Überladung:  sichtbar, mit noch zu 
verteilenden Zonen  

sehr sichtbar, aber fast 
integriert  

sichtbar, aber integriert  sichtbar, aber integriert  

Exogene Überladung:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Ringe:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

geringes Vorkommen  schwach vorhanden schwach vorhanden  nicht vorhanden 

Flecken:  im Randbereich 
vorhanden  

schwach vorhanden  schwach vorhanden  nicht vorhanden  
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Methode  BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Brüche oder 
Ablagerungen:  

Beginn von Brüchen in den 
dünnen Nadelzügen  

nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  schwach vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  abwesend  abwesend  
 

Kommentar zur Beschreibung  
 

BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Die verwendete Konzentration ist 
die gleiche wie bei den vorherigen 
(EPLER, ÄQUIVALENT und BETRIEBSÜBLICH 
[biologisch-dynamischen Varianten, 
A. d. Ü.])  

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

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

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

Position der Mittelachse  

Die Achse liegt hoch, wie es sich für 
eine junge Traube mit einem 
stabilen Stoffwechsel gehört. 
Rückmeldungen in Bezug auf den 
Bedarf bei der Weinbereitung 
werden eindeutig ausfallen – was 
die Arbeit des Winzers immer 
erleichtert.  

Die Achse liegt ziemlich hoch und 
zeugt so von jugendlichen Beeren.  

Die Einzelachse zeigt eine 
deutlichere Tiefe an – aber Vorsicht 
vor dem tiefen Stoffwechsel der 
Beeren, der etwas instabil ist.  
 

Eine vervielfältigte Achse ist zu 
erkennen – es gibt drei Achsen –, 
aber man sieht deutlich das Anlegen 
der Hauptachse, die sich ziemlich 
hoch und horizontal positioniert.  
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BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Vitalenergie  

Die Rückmeldung der Vitalkräfte ist 
nicht identisch [mit EPLER, ÄQUIVALENT 
und BETRIEBSÜBLICH]: Die vermittelten 
Informationen sind an einigen 
Stellen fragil.  

Die Vitalenergien des Mostes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-
Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind zum 
Zeitpunkt der Erhebung von guter 
Qualität.  
Die Leuchtkraft ist intensiv: Die 
Vitalkräfte dieser Traube sind stark 
und können zu einem dauerhaften 
Ergebnis des Endprodukts führen. 
Zusammen mit seidigen und dichten 
Tanninen wird der Wein köstlich 
und sehr angenehm sein, vor allem 
wenn man bei niedrigen 
Temperaturen arbeitet.  

Die Vitalenergien des Mostes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-
Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind zum 
Zeitpunkt der Erhebung von guter 
Qualität.  
Die Leuchtkraft ist bei dieser 
Variante besonders intensiv: Die 
Vitalenergien sind sehr kräftig.  

Die Vitalenergien des Mostes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-
Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind zum 
Zeitpunkt der Erhebung von guter 
Qualität.  
Intensive Leuchtkraft: Die 
Vitalenergien der Parzelle sind 
konzentriert und aktiv.  

Wachstumskraft und Reife  

  Das Profil hat an Organisation und 
Homogenität gewonnen, was viel 
Harmonie für den Aufbau der 
Informationen im Kristallbild mit 
sich bringt, aber es gilt auch zu 
berücksichtigen, dass diese Variante 
einen leichten Reifevorsprung 
gegenüber EPLER hat.  
Sie bietet bei der Verkostung mehr 
Fruchtnoten als Blüten-Aromen. 
Hier handelt es sich um die letzte 
Phase, in der Weißweintrauben 
geerntet werden müssen, da sie 

Leichte Desorganisation der 
Wachstumskräfte; doch der Aufbau 
junger, etwas überschwänglicher, 
aber ausgeglichener Informationen 
bewirkt reichliche Harmonie in der 
Entwicklung.  
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BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

danach an Spritzigkeit und Subtilität 
verlieren und sehr kompakt werden.  

Stoffwechsel  

 Leicht nach rechts verschoben wie 
bei ÄQUIVALENT, ist die Mittelachse 
Ausdruck einer instabilen 
Stoffwechseltendenz.  

 Der Stoffwechsel der Früchte ist 
stabil; die Trauben reagieren bei der 
Weinbereitung direkt auf die 
Maßnahmen, das erleichtert immer 
das Erkennen und die Interpretation 
ihrer Ansprüche. Dasselbe gilt für 
das Endprodukt: Entwicklung ohne 
Stillstand.  

Elemente-Signatur  

Die Fruchtsignatur mit kleinen 
Blütenspuren und zwei sehr kleinen 
Strukturausbrüchen weist auf ein 
schwaches Immunsystem der 
Traube hin, was auf vorzunehmende 
Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Weinbereitung hinweist.  

Die Elemente-Signatur ist zu neunzig 
Prozent vom Typ Frucht wie bei 
ÄQUIVALENT, mit sehr leichten 
Blütenspuren; die Reife ist 
dementsprechend.  

Die Elemente-Signatur zum 
Zeitpunkt der Probenahme zeigt 
einen fast vollständig erreichten 
Oechslewert an. Übrig bleiben nur 
noch einige Blüten-Spuren.  

Die Elemente-Signatur ist zum 
Zeitpunkt der Probenahme auf 
Frucht und Blüte ausgerichtet, 
wobei etwa 80 % auf Frucht 
entfallen: Dies ist im Großen und 
Ganzen das, was man sich von 
einem Weißwein von guter Qualität 
wünscht, der auch langfristig 
Bestand haben wird.  
Es entsteht ein vollständiger und 
komplexer Aromenprozess mit 
Gourmand-Noten aus Frucht und 
luftigen Noten aus Blüte, die dem 
Wein seine Spannung und Finesse 
bewahren.  
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mit potenzierten biologisch-
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Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur ist fein wie bei 
den anderen Varianten (EPLER, 
ÄQUIVALENT und BETRIEBSÜBLICH), aber 
sie ist verletzlich und an einigen 
Stellen leicht brüchig (der untere 
Bereich des Kristallisationsbildes ist 
fraktioniert).  
Auch wenn sie strahlenförmig und 
ziemlich lang ist, stammt diese 
Grob-Struktur aus einem prekären 
Gesundheitszustand.  

Die Grob-Struktur ist etwas anders, 
ebenso wie die Fein-Struktur 
(Textur). Wie bei den ersten beiden 
Säften (EPLER und ÄQUIVALENT) haben 
wir eine feine, lange, ziemlich 
geschmeidige Struktur ohne grobe, 
harte oder trockene Elemente, 
dagegen sind feinere Zonen 
auszumachen, die einen Halbkreis 
nahe der Mitte bilden.  

Trotz der fortgeschrittenen Reife 
bleiben Grob- und Feinstruktur 
erhalten. Die Trauben besitzen noch 
die für einen Weißwein 
unerlässliche Spannkraft.  
Das Profil hat sich präzise 
konfiguriert und bietet eine 
finalisierte Gesamtqualität, die es 
ermöglicht mit der Ernte zu 
beginnen, ohne dass die Gefahr 
eines Strukturzusammenbruchs 
besteht.  

Die Grob-Struktur ist geschmeidig 
und stabil angelegt, aber ohne 
starre, grobe oder pflanzliche 
Marker: Man kann bereits die 
Ziselierungen sehen, die sich im 
Endprodukt wiederfinden werden. 
Sie ist entfaltet, sehr lang, ohne 
Tendenz zu Brüchigkeit.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die Fein-Struktur (Textur) ist über 
75 % des Kristallisationsbildes gut 
verteilt, aber mit intensiveren 
Zuckerkonzentrationen in einigen 
Bereichen, was vor der Ernte 
Stechinsekten anlocken könnte.  
Diese üppige Fein-Struktur ist 
geschmeidig mit schöner Dehnung, 
aber mit Hemmungen am Rand, die 
darauf hindeuten, dass die Trauben 
am Ende ihrer Entwicklung 
angelangt sind und nicht mehr lange 
durchhalten können.  

Die sehr dichte Fein-Struktur 
(Textur) weist einen schönen 
„Federeffekt“ auf. Das Gewebe ist 
seidig, reichhaltig und gut verteilt 
mit einer sehr starken Lichtladung.  
Die Verteilung der Fein-Struktur 
folgt dem Verhalten der Grob-
Struktur, was logisch ist. Die an der 
Grob-Struktur beobachtete 
Verzögerung spiegelt sich im 
Gewebe mit einem dunklen Bereich 
und konzentrischen Kreisen wider. 
Diese zeigen, dass die Trauben 
langsamere Entwicklungsperioden 
durchlaufen haben.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist frei 
von starren, harten oder groben 
Markern. Das Gewebe ist dicht, aber 
seidig und sehr gut verteilt, lang und 
trotz der extremen Dichte gut von 
der Grob-Struktur getragen. Sie ist 
gesund, ohne pathogene 
Risikozonen oder Abweichungen.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist 
geschmeidig und sehr dicht: Die 
Vitalkräfte haben sich optimiert und 
zeigen, dass die Rebe 
leistungsfähige und physiologisch 
gut ausgereifte Säfte besitzt.  
Das Kristallisationsbild zeigt ein 
reiches, extrem gut verteiltes 
Gewebe mit vielen subtilen 
Informationen; die aromatische 
Komplexität wird optimiert und der 
seidige Aspekt des Gewebes wird 
am Gaumen mit Feinheit und Fülle, 
aber ohne Schwere wiederzufinden 
sein.  
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Vinifikation  

Es ist darauf zu achten, dass der 
Sauerstoffprozess ausgeglichen ist, 
da es angesichts der Reichhaltigkeit 
und Dichte des Gewebes zu einer 
Hefeerstickung kommen könnte.  
Da ein großes Risikopotential 
vorhanden ist, sollte Schutz durch 
Schwefel (mindestens 5 g/hl) 
angewendet werden, um eine 
pathogene Entwicklung und einen 
verfrühten Anstieg des flüchtigen 
Alkohols zu vermeiden.  
Zum Studienzeitpunkt ist alles noch 
in Ordnung, jetzt ist es wichtig, die 
Gärung schnell zu starten, um die 
vorhandenen Kräfte der Trauben zu 
erhalten.  
 
Gärkinetik bei niedriger Temperatur 
wird empfohlen, damit sich die 
feinen Aromen konzentrieren und 
sich eine mögliche mikrobielle 
Aktivität nicht entwickeln kann.  

Beim Saft und später beim Wein 
sollte nach jedem Eingriff eine 
Latenzzeit eingehalten werden, um 
die Auswirkungen genau zu 
bewerten. Sonst läuft man Gefahr, 
zu stark einzugreifen und den Wein 
zu strapazieren, wenn man ihn dazu 
zwingt, Vitalkräfte zu nutzen, die er 
für seine langfristige Entwicklung 
zurückhalten soll.  
 
Wenn die Trauben nicht sofort nach 
der Probenahme geerntet wurden, 
muss der Gärstart und Schutz unter 
Kohlensäure ohne Latenz erfolgen, 
um jegliches Risiko einer Laccase-
Aktivität zu vermeiden.  
In diesem Fall sollte der Schutz nicht 
vernachlässigt werden (4 bis 5 g/hl). 
Es geht nicht um eine breite oder 
starke Absicherung, sondern darum, 
den Gesundheitszustand des Saftes 
auf ein gutes Niveau für die Gärung 
zu bringen.  

Nach Eingriffen benötigt der Wein 
eine „Interpretationspause“, um die 
Qualität der geleisteten Arbeit 
richtig zu bewerten, da man sonst 
Gefahr läuft, zu stark einzugreifen.  
Bei dieser Art von Cuvée (wenn 
diese Trauben allein vinifiziert 
werden) muss man nach jeder 
Verkostung Aufzeichnungen 
machen und die Antworten 
notieren: erstes Stadium Blütentag, 
zweites Stadium Fruchttag und dann 
eine Synthese im Perigäum, um 
diesen Punkt [Pg] mit einem der 
beiden anderen zu verbinden. Auf 
diese Weise bestimmt man die 
Periode, in der der Wein am 
stabilsten ist, um einen genauen Tag 
für die Flaschenabfüllung 
festzulegen. So grenzt man die 
Aromenschluss-Perioden ein, die 
diese instabilen Weine systematisch 
durchlaufen und in denen sie sich 
herb zeigen.  
 
Das Atmungsgleichgewicht ist recht 
gut integriert, kann aber noch leicht 
verbessert werden, damit es 
während der Gärung nicht zu einem 

Bei der Weinbereitung geht es 
darum, das Blüten-Element 
insgesamt zu erhalten, was 
Anpassungen der Gärkinetik 
erfordert: etwas niedrigere 
Temperatur als normal, minimaler 
Schutz, da das Blüten-Element 
allergisch auf Schwefel reagiert.  
 
Bei der Vinifikation kann das Risiko 
einer vorzeitigen Oxidation oder 
Reduktion ausgeschlossen werden 
(natürlich nur unter guten 
Bedingungen).  
Schutz kann und sollte maßvoll und 
in Einklang mit der Blüten-Signatur 
sein, um die ursprüngliche Biomasse 
nicht zu verändern (bei Verwendung 
von Schwefel nicht mehr als 4 g/hl). 
Die Allergietendenz des 
Blütenanteils verstärkt die 
Schwefelsensibilität und 
beeinträchtigt einige subtile Noten.  
 
Gärungskinetik bei niedrigen 
Temperaturen wird 
selbstverständlich empfohlen (wenn 
nicht sogar unerlässlich) und man 
wird die Kurve so weit wie möglich 



Morphokristalline Studie  Weingut Philine Isabelle Dienger (Barolo) 2020   8 / 13 

BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Stillstand kommt, vor allem bei den 
letzten Grammen Zucker, die 
umgewandelt werden müssen. Eine 
sehr leichte Luftzufuhr während der 
Schaumbildung – wenn die Trauben 
durch das Kohlendioxid geschützt 
sind – kann dieses Gleichgewicht, 
das während der 
Vermehrungsphase der Hefen 
unerlässlich ist, wieder tiefgreifend 
herstellen. Schutz kann minimal 
vorgenommen werden.  
Die Trauben sind unversehrt und 
stellen kein potenzielles 
Oxidationsrisiko dar. Eine geringe 
Dosis von 2 bis 3 g/hl – wenn man 
Schwefel verwenden möchte – wird 
ausreichen, um die Biomasse zu 
schützen, ohne sie zu beschädigen 
oder zu blockieren.  
 
Gärkinetik bei niedriger Temperatur 
wird empfohlen, um die Aromen zu 
konzentrieren, aber man kann auch 
eine sogenannte normale 
Temperatur anwenden, da Frucht 
Vorrang vor Blüte hat und das 
Gewebe nicht so stark auf Hitze 
reagiert wie bei EPLER.  

strecken, um über längere Zeit feine 
und elegante Aromen zu erzeugen.  
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Zucker  

 Die Zucker, die stellenweise dicht 
geladen und nicht unbedingt gut 
verteilt sind, können Stechinsekten 
anlocken und einen frühen Anstieg 
von flüchtiger Säure bewirken.  

Die umzuwandelnden Zucker sind 
noch deutlich sichtbar, aber nicht 
blockiert, und es wird nichts nützen, 
abzuwarten, da die vorhandene 
Spannung angesichts der hohen 
Dichte der Fein-Struktur (Textur) 
aktiv bleiben muss. Sie werden sich 
während der Vinifikation ohne 
Probleme auflösen.  

Die Zucker sind ohne Hemmung 
oder Blockade in die Nadelzüge 
eingebunden.  

Stickstoff  

Das Zuckerverhältnis zu 
assimilierbarem Stickstoff ist zum 
Zeitpunkt der Probenahme völlig 
korrekt und sollte – wenn die 
Trauben bereits geerntet wurden – 
eine stressfreie Gärung 
ermöglichen. Bei einer Latenzzeit 
von acht bis zehn Tagen muss 
darauf geachtet werden, die 
Trauben sofort ab Schaumbildung 
zu unterstützen.  

Die Traubenkraft wird zum 
Zeitpunkt der Hefevermehrung 
(Anfangsdichte-15 Punkte) 
stickstoffbedürftig sein. Zum 
Untersuchungszeitpunkt ist das 
Verhältnis noch in etwa 
ausgeglichen und ausreichend für 
eine stressfreie Gärung.  

Wenn die Trauben kurz vor der 
Probeneinsendung geerntet 
wurden, ist die Stickstoffladung für 
die Gärung ausreichend; nach einem 
längeren Zeitraum (z. B. 8 bis 
10 Tage) ist in dieser Hinsicht 
Unterstützung erforderlich, da die 
Kraft der Trauben anspruchsvoll ist 
und dadurch ein schleppendes 
Gärungsende verursacht werden 
kann.  

Achtung auf die Traubenkraft, die 
zum Zeitpunkt der Hefevermehrung 
(Anfangsdichte -15 Punkte) 
Stickstoff benötigt, ein sensibler 
Bereich, in dem viel auf dem Spiel 
steht, einerseits für die Beständig-
keit des Gärungsprozesses, 
andererseits für die Komplexität der 
Aromen: Zum Zeitpunkt der Studie 
herrscht ein sehr gutes Gleich-
gewicht und die Gärungskinetik 
sollte bis zum Ende ohne Stress für 
die Hefen verlaufen.  

Säure-Basen-Verhältnis  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut, 
kann sich aber aufgrund der 
Nekrose, die die Trauben befallen 
hat, als fragil erweisen. Zum 
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Zeitpunkt der Studie ist es immer 
noch ausgeglichen.  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht zeigt 
keine Avidität, eher eine leichte 
Zurückhaltung.  

Das Atmungsgleichgewicht zeigte 
keine Avidität, was hinsichtlich des 
oxidativ-reduktiven Gleichgewichts 
des Endprodukts beruhigend ist.  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen 
Oxidation und Reduktion ist stabil. 
Das Verhältnis von Saft und 
Sauerstoff hat den Beeren dieses 
Gleichgewicht ermöglicht.  

Das Atmungsgleichgewicht zwischen 
Oxidation und Reduktion ist stabil. 
Das Verhältnis von Saft und 
Sauerstoff hat den Beeren dieses 
Gleichgewicht ermöglicht.  

Resilienz  

Die sehr dunklen Zentren 
bestätigen, dass die Rebe gekämpft 
hat, um ihren guten 
Gesundheitszustand zu erhalten. 
Dabei hat sie Kraft verloren und es 
nicht geschafft, ihr Gleichgewicht 
insgesamt im Griff zu behalten. 
Darüber hinaus zeigt sich im oberen 
Teil des Gewebes eine 
Querschnittsform, die auf eine 
Nekrose hindeutet.  
 
Einige Flecken auf den Strahlen. Die 
Sommerhitze hat einige Spuren 
hinterlassen und es kann zu welken 
oder kandierten Trauben kommen.  
Die Rebe zeigt, dass es ihr gelungen 
ist, sich ausreichend mit Wasser zu 
versorgen, um ihre Säfte bis zur 
Hitzeperiode ohne Aussetzer oder 

Die Nährstoffversorgung der Beeren 
ist ins Stocken geraten – entweder 
wegen einer Hitzeperiode während 
der Reife oder wegen der klimati-
schen Amplituden, die es den Reben 
nicht erlaubt haben, kontinuierlich 
zu arbeiten. 
Der Gesundheitszustand wurde bei 
dieser Variante stärker beeinträch-
tigt als bei den anderen: Es sind 
zwei Querformationen auf beiden 
Seiten des Hauptzentrums zu 
erkennen: Diese Formationen sind 
nicht wesensgleich mit denen des 
formgebenden Prinzips und deuten 
auf einen Befall der Rebe durch eine 
Kryptogame hin. Das Immunsystem 
hat zufriedenstellend funktioniert, 
konnte aber nicht verhindern, dass 
die Nekrosen das Gewebe markier-

Dunkle Zentren deuten auf einen 
„Kampf“ der Rebe hin, aber das 
Immunsystem war auch hier 
leistungsfähig, denn es gibt keine 
Nekrosen oder Risse.  
 
Einige Flecken auf den Nadelzügen: 
Die Hitzeeinwirkung ist etwas 
stärker sichtbar als bei EPLER, aber 
ohne erkennbare Schäden, außer 
einer dichteren Zuckerausprägung.  

Die Trauben weisen keine 
pathogenen Zonen oder 
Abweichungsrisiken auf.  
Kein aktives Narbengewebe, das 
von einer Gesundheitsstörung 
herrühren könnte: alles wird vom 
Immunsystem kontrolliert und hat 
bisher keinen Einfluss auf das 
Traubenverhalten: in dieser Hinsicht 
zeigt das Profil eine homogene 
Funktionalität; ein kleiner dunkler 
Bereich in den Zentren zeigt an, 
dass es zwischen den Reben und 
einer Kryptogame zu Spannungen 
gekommen ist, die jedoch unter 
Kontrolle gebracht werden konnten.  
Die Anbaupraxis hat dieser Parzelle 
gute Abwehrkräfte und eine 
vollkommen zufriedenstellende 
Ganzheitlichkeit verliehen.  
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Austrocknung zu leiten. Danach kam 
es allerdings zu einem 
Feuchtigkeitsverlust.  
Die Leuchtkraft ist intensiv. Die von 
der Nekrose nicht beeinträchtigten 
Vitalkräfte sind leistungsfähig und 
sehr aktiv geblieben, was die 
sichtbaren Defizite ausgleichen 
wird.  
 
Geringe Präsenz von sichtbaren 
inerten Verunreinigungen im 
gleichen Verhältnis wie bei den 
anderen Varianten (EPLER, ÄQUIVALENT 
und BETRIEBSÜBLICH).  
Keine nennenswerten 
Abweichungsbereiche, allerdings 
mit vorhandenen Krankheitsrisiken.  

en; die Trauben wurden dadurch 
geschwächt.  
Das Immunsystem ist trotz der 
gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen noch aktiv und wirkt sich 
bislang in keiner Weise auf die 
Haltbarkeit der Trauben aus, aber 
für die Stabilität des Saftes und des 
fertigen Weins muss Vorsorge 
getroffen werden.  
Flecken auf den Bündeln sind 
erkennbar. Ohne dass diese 
übermäßig auftreten, zeigen sie, 
dass die Pflanze auf die Sommerper-
iode reagiert hat. Es kann zu einer 
Ballung [Konzentration, dicht 
miteinander verbundene Trauben, 
A. d. Ü.] bestimmter Trauben am 
Stock gekommen sein (vor allem, 
wenn entblättert wurde).  
Keine Bereiche mit Abweichungen 
oder pathogenen Risiken.  

Keine Flecken auf den Nadelzügen: 
Die Hitzeeinwirkung hat den Beeren 
nichts anhaben können und die 
Reben zeigen, dass es ihnen 
gelungen ist, sich mit Wasser zu 
versorgen, um die Säfte ohne 
ruckartige Schwankungen oder 
Austrocknung leiten zu können. 
Auch auf den äußeren Zonen ist 
keine Dehydrierung sichtbar: Der 
Unterboden weist keine überhitzten 
Zonen auf.  

Boden und Terroir  

Die Beziehung zum Terroir ist etwas 
schwächer. Wenn es sich um 
denselben Unterboden [wie bei 
EPLER, ÄQUIVALENT und BETRIEBSÜBLICH, 
A. d. Ü.] handelt, bedeutet dies, 
dass die Säfte nicht in einem 
geschlossenen, geregelten System 

Die Beziehung zum Terroir ist recht 
gut, aber nicht völlig homogen; es 
gibt etwas schwächere Bereiche, die 
man ausbauen kann, um einen 
besseren Saftfluss zu erzeugen und 
die Effizienz des Immunsystems zu 
steigern.  

Die Verbindung zum Terroir ist gut, 
aber etwas weniger umfassend als 
bei EPLER. Die Tatsache, dass die 
Trauben etwas reifer sind, kann 
diesen kleinen Verlust verursachen, 
da das Terroir am Ende der Reife 
weniger zum Vorschein kommt.  

Die Verbindung mit dem Terroir ist 
etabliert und die Wurzeln versorgen 
sich mit hochwertigen Elementen; 
die Gleichmäßigkeit der Resonanz 
ist sehr gut, die Immunabwehr 
relativ leistungsfähig.  



Morphokristalline Studie  Weingut Philine Isabelle Dienger (Barolo) 2020   12 / 13 

BIOLOGISCH-ORGANISCH 
(Variante 4)  
  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 3):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate 
potenziert, Behandlungsplan 
betriebsüblich  

EPLER (Variante 1):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

im Umlauf waren (fast wie bei 
BETRIEBSÜBLICH, bis auf wenige 
Details).  

Spuren von inerten Schadstoffen 
sind sichtbar, aber weniger 
ausgeprägt als bei EPLER und 
ÄQUIVALENT.  

Kleine Einschlüsse, die im gleichen 
Verhältnis wie bei EPLER sichtbar 
sind, weisen auf sichtbare inerte 
Verunreinigungen hin, die aus einer 
etwas aggressiven Umgebung wie 
Luft- oder Umweltverschmutzung 
stammen.  

Die Pflanze ist in der Lage, ein 
echtes mineralisches Potenzial und 
langfristige Haltbarkeit aufzubauen.  
In der Peripherie sind kleine 
Einschlüsse sichtbar: Es handelt sich 
um erkennbare inerte 
Kontaminationsprodukte. Es kann 
eine aggressive Luft- oder 
Umweltverschmutzung vorliegen.  
Da sie auf dem Terroirbereich 
angesiedelt sind, signalisiert dies ein 
Eindringen in den Wurzelbereich.  

Zusammenfassend  

Diese Variante ist die empfindlichste 
der vier. Sie hat mit denselben 
Qualitätskriterien wie die anderen 
begonnen, aber ihr schwächerer 
Stoffwechsel und ihre 
Empfindlichkeit in Verbindung mit 
einem weniger starken 
Immunsystem haben ihr Kraft 
entzogen.  
Bei sorgfältiger Weinbereitung kann 
sie ein überzeugendes Ergebnis 
erzielen, hat aber mehr 
Schwierigkeiten im Hinblick auf ihre 
Gesundheit.  

Trotz einiger zu beachtender 
Vorsichtsmaßnahmen erreicht man 
bei dieser Traube eine Konzentra-
tion sehr kraftvoller Vitalenergien 
und eine Wiedergabe von Informa-
tionen von sehr schöner 
Gesamtqualität.  
Die bei dieser Variante sehr sicht-
bare Vortex-Signatur ist ein Hinweis 
auf die Arbeit nach biologisch-
dynamischen Anbaumethoden. Dies 
bringt Komplexität und Dauer in das 
Aromenprofil.  
Kleine Verbesserungen sollten im 
Unterboden gemacht werden, aber 
alle qualitativen Kriterien sind 
vorhanden.  

Etwas weiter entwickelt und 
insgesamt von sehr schöner 
Qualität, da alle wichtigen 
Qualitätskriterien vorhanden sind.  
Lediglich die Atmung muss noch 
harmonisiert werden, damit 
während der Gärung alles stressfrei 
funktioniert.  
Die Beeren verbrauchen sehr wenig 
Energie, um zu arbeiten, was diese 
Traube auf Dauer in den 
Spitzenbereich bringt.  
Sie dürfte leicht zu verarbeiten sein, 
weil sie wenig anspruchsvoll und vor 
allem ausgewogen ist. 

Die Zucker sind ohne Hemmung 
oder Blockade in die Nadelzüge 
eingebunden. Der Erntezeitpunkt 
– falls er mit dem Zeitpunkt dieser 
Studie korreliert – ist sehr gut 
gewählt, kein Gleichgewicht ist 
gestört und die Rebe hat ihre 
Trauben für eine optimale Qualität 
gut ausgebildet.  
Sie hat sich eine umfangreiche 
Organisation angeeignet und zeigt 
harmonische Kriterien.  
Ein sehr gutes Gesamtergebnis trotz 
wahrnehmbarer Terroir-Aggression.  
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Ein schönes Profil, das mit wenig 
Aufwand dauerhaft Bestand haben 
wird. Vollmundig und süffig wird der 
Wein nur ein wenig Geduld 
erfordern, um ihn aufgrund seiner 
leichten metabolischen Diskrepanz 
zu einem guten Resultat zu führen. 

 


