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MORPHOKRISTALLINE STUDIE 2020 

WEINGUT  
PRANZEGG (ALTO ADIGE)  

 

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.  
Es ist anzumerken, dass bei diesen Varianten zwei Kristallisationsbilder angefertigt wurden: Das zweite wurde nach einer Schaumbildung im Labor 
gemacht, um den Gesundheitszustand der Säfte unter nativen Hefen zu bewerten.  
Die für die Studie verwendete Saft-Konzentration betrug 0,40 ml je Petrischale in 10 % Kupferchlorid mit der Gesamtmenge 5 ml  
 
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten   

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  
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Technische Beschreibung  
 

Methode  BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten  

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Position der Mittelachse:  erstes Drittel und verzweigt  ziemlich hoch, gespiegelt mit zwei 
Ausrichtungen  

im ersten Drittel und vervielfältigt  

Signaturtyp:  Frucht auf deutlichen Blüte-Spuren  Frucht auf – in diesem Stadium kaum 
sichtbaren – Blüte-Spuren  

Frucht auf sehr gut erkennbaren Blüte-
Spuren  

Grob-Struktur:  fein, straff, nicht brüchig, aber 
Tendenz zum Ausfransen am Ende  

fein, straff, nicht brüchig, aber mit 
leichter Tendenz zum Ausfransen am 
Ende  

fein, straff, nicht brüchig, aber mit 
leichter Tendenz zum Ausfransen am 
Ende  

Fein-Struktur (Textur):  homogen, ohne Grobmarker, gut 
gestreut, etwas abgeflacht  

homogen, ohne Grobmarker, gut 
gestreut, über die ersten beiden 
Felder ausgebreitet  

homogen, ohne Grobmarker, gut 
gestreut, über die ersten beiden 
Felder ausgebreitet mit einer recht 
guten Randausbreitung  

Säure-Basen-Verhältnis:  gut  gut  gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

nicht ganz integriert, aber annähernd  integriert  integriert  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

intensiv, aber ohne weiteres 
Entwicklungspotential  

intensiv, aber mit einem noch sicht-
baren leichten Verbesserungspotenzial  

intensiv, aber mit einem noch 
erkennbaren Entwicklungspotenzial  

Endogene Überladung:  sichtbar, aber integriert  sichtbar, aber integriert  sichtbar, aber integriert  

Exogene Überladung:  in Randzone vorhanden  in Randzone vorhanden  in Randzone vorhanden  

Ringe:  vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Querform:    zwei gut sichtbare Risse, aber weit 
vom Zentrum entfernt  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

abwesend  abwesend  feine Einschlüsse  

Flecken:  Abwesenheit exogener Merkmale  Abwesenheit exogener Merkmale  Abwesenheit exogener Merkmale  

Brüche oder Ablagerungen:  abwesend, aber dünnerer Abschluss  abwesend, aber dünnerer Abschluss  abwesend, aber dünnerer Abschluss  
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Methode  BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten  

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  abwesend  

Kommentar zur Beschreibung  
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Die verwendete Saft-Konzentration ist zum 
Zeitpunkt der Studie ausreichend.  
Die Vitalenergien des Saftes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
von durchschnittlich guter Qualität.  

Selbst in schwacher Konzentration sind die 
Gestaltungskräfte des Traubensaftes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-Kristallstruktur, 
A. d. Ü.) stark genug, um in Bezug auf die 
Bewertungskriterien eine aussagekräftige 
Kristallstruktur auszubilden.  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden.  
Die Vitalenergien des Saftes (diese überprägen 
die Kupferchlorid-Kristallstruktur, A. d. Ü.) sind 
zum Zeitpunkt der Erhebung von guter Qualität. 

Position der Mittelachse  

Die vervielfältigte Achse weist auf noch junge 
und aktive Wachstumskräfte hin, die zwar in 
ihrer Expansionsfähigkeit, aber nicht vollkommen 
in ihrer Vitalität nachlassen.  

Die gespiegelte Achse zeugt von jungen, aktiven 
Vitalkräften, die zum Zeitpunkt der 
Untersuchung noch wirksam sind. Das Zentrum 
liegt höher als bei BETRIEBSÜBLICH und sein 
Verhalten ist etwas organisierter.  

Die vervielfachte Achse ist mit jungen, noch 
überschwänglichen Kräften verbunden, während 
die Höhe dieser Achsen eine etwas weiter 
fortgeschrittene Reife signalisiert.  

Wachstumskraft und Reife  

Hinsichtlich des festgestellten Reife-Stadiums der 
Beeren hätte die Saft-Konzentration auch etwas 
schwächer sein können. Hier handelt es sich um 
eine Phase, die aufzeigt, dass die Trauben etwa 
eine Woche zuvor ihr qualitatives Hoch erreicht 
hatten.  

Die feinen Flecken auf den Randbündeln sind 
darauf zurückzuführen, dass die Trauben auch 
hier am Ende ihrer Entwicklung angelangt waren, 
jedoch weniger stark als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Ein Reifegrad, der weiter fortgeschritten ist, als 
es in diesem Stadium wünschenswert wäre.  
 
Hier handelt es sich um eine Phase, die anzeigt, 
dass die Trauben etwa eine Woche zuvor ihr 
qualitatives Hoch erreicht hatten.  
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Die feinen Flecken auf den Randbündeln hängen 
damit zusammen, dass die Trauben auch hier in 
die Endphase ihrer Reife eintraten, aber nicht so 
markant wie bei BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT.  

Stoffwechsel  

Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist um die 
Mitte und im Mittelfeld sehr gut. Es fällt auf, dass 
sie das gleiche Verhalten bei der Schaumbildung 
an den Tag legt. Die sehr zahlreichen und starken 
Kräfte, die vom formgebenden Prinzip ausgehen, 
sind noch deutlich vorhanden, doch der dunkle 
Rand und das abrupte Ende der Informationen in 
der Peripherie bestätigen, dass das optimale 
Erntestadium überschritten wurde.  

Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist um die 
Mitte und im Mittelfeld sehr gut. Es fällt auf, dass 
sie das gleiche Verhalten bei der Schaumbildung 
an den Tag legt. Die zahlreichen und starken 
Kräfte, die vom formgebenden Prinzip ausgehen, 
sind noch deutlich vorhanden, doch der dunkle 
Rand und das abrupte Ende der Informationen in 
der Peripherie bestätigen, dass auch bei dieser 
Variante das optimale Erntestadium 
überschritten wurde.  

Die Leuchtkraft ist auf beiden 
Kristallisationsbildern intensiv. Die Vitalenergien 
sind schön abgerundet und werden sich im 
Endprodukt ausdrücken.  

Elemente-Signatur  

Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme gut auf Frucht ausgerichtet. Blüten-
Marker sind nur noch schwach zu sehen, was ein 
Hinweis auf eine etwas zu späte Ernte ist – 
sofern sie zur gleichen Zeit wie die Probenahme 
stattfand. Das hat zwar keinen Einfluss auf die 
Qualität der Aromensignatur, vermindert jedoch 
das Entwicklungspotenzial ein wenig.  

Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme gut auf Frucht ausgerichtet, dabei 
sind noch einige Blütenspuren zu sehen. Das 
deutet darauf hin, dass zum spätesten Zeitpunkt 
geerntet wurde und dass durch eine frühere 
Ernte mehr vom Zucker-Reservepotenzial hätte 
erhalten werden können. Im Gegensatz zu 
BETRIEBSÜBLICH ist dieses Reserve-Potential hier 
noch leicht erkennbar.  
 
Man sieht, dass sich auf dem gärenden Saft 
Blütenmarker besser abzeichnen als bei der 
Untersuchung des Safts vor Gärung;  

Die gespeicherten Blüte-Informationen werden 
besser wiedergegeben, wodurch sich der 
gustative und olfaktorische Aspekt wie auch die 
intrinsische Spannkraft des Endprodukts 
– ähnlich wie bei ÄQUIVALENT – leicht verändern 
werden.  
 
Die Elemente-Signatur ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme vom Typ Frucht, aber mit besser 
erhaltenen und verankerten Einflüssen von 
Blüte. Die Aroma-Noten werden daher 
„leichter“, luftiger ausfallen, dabei aber mit 
köstlichen, recht runden Frucht-Noten 
verbunden sein.  
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Präparaten, Behandlungsplan Epler  

die Beeren haben sich also besser gehalten als 
bei BETRIEBSÜBLICH.  
 

Im fermentierten Saft tendieren die Blüten-
Marker dazu, sich mit den Frucht-Markern zu 
verbinden, und auch die Struktur bestätigt diese 
Tendenz. Seidig und samtig ist der Saft köstlich 
mit einem schönen Charakter von Leichtigkeit, 
den der Endwein beibehalten wird. Er zeigt auch 
eine gewisse Fähigkeit, sich trotz des sehr 
dichten Erscheinens der Bündel um das Zentrum 
herum zu strecken, was ihm noch einen kleinen 
Bonus in Bezug auf seine Mineralität verleiht. Die 
ist hier höher als bei BETRIEBSÜBLICH und 
ÄQUIVALENT.  

Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur ist angelegt; sehr fein, noch 
etwas gespannt, ohne grobe, pflanzliche oder 
trockene Elemente; sie hat kein 
Dehnungspotenzial, was die kleinen 
Abnutzungen am Rand des Mittelfeldes 
anzeigen.  

Die Grob-Struktur ist auch hier sehr fein, aber 
etwas komplexer (mehr sekundäre 
Verzweigungen als bei BETRIEBSÜBLICH) und etwas 
länger.  
Ohne grobe, pflanzliche oder trockene Elemente. 
Sie hat trotz einiger kleinerer Abnutzungen am 
Rand des Mittelfeldes noch Dehnungspotential.  

Die Grob-Struktur ist auch hier sehr fein, aber 
etwas komplexer (mehr sekundäre 
Verzweigungen) und etwas länger. Das 
entspricht eher der Variante ÄQUIVALENT als dem 
Verhalten von BETRIEBSÜBLICH.  
Ohne grobe, pflanzliche oder trockene Elemente. 
Die Grob-Struktur hat trotz einiger kleinerer 
Abnutzungen am Rand des Mittelfeldes noch 
Dehnungspotential. Sie hat noch das Potenzial, 
sich mit recht guten Vital-Energie-Reserven zu 
strecken, was sich in einer besseren 
Gaumenkontinuität zum Abgang hin und nicht in 
einem abrupten Abbruch ausdrücken wird.  

Fein-Struktur (Textur)  

Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig, aber 
etwas flach und obwohl sie um das 
Organisationsprinzip herum dicht ist, hat sie 

Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig mit 
mehr Relief und Dichte als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig mit 
mehr Relief und Dichte als bei BETRIEBSÜBLICH und 
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nicht die Fähigkeit, sich in der Länge zu entfalten. 
Wenn man den Saft probiert, hat man ein Gefühl 
von Dichte, sehr köstlich, fruchtig, aber mit 
einem etwas abrupten Abgang; flüchtig, was 
schade ist, wenn man die Gesamtheit der 
Informationen betrachtet, die eine sehr schöne 
Feinheit aufzeigen.  

ÄQUIVALENT, trotz der beiden deutlichen Risse, die 
auf einen Pilzbefall hindeuten.  

Vinifikation  

Das Atmungsgleichgewicht ist noch nicht 
vollständig integriert: das Kristallgewebe ist 
etwas verklebt. Das kann zum Gärbeginn zu einer 
Sauerstoffunterversorgung der Hefen und damit 
zu Schwierigkeiten bei der Hefevermehrung 
führen, denn diese Phase ist die wichtigste Phase 
zum Erreichen eines Gleichgewichts.  
 
Das Säure-Basen-Verhältnis befindet sich noch 
im Gleichgewicht, beginnt aber instabil zu 
werden. Deshalb ist es sehr gut möglich, dass es 
angesichts der Feinheit der Gewebe zu einer 
Ausfällung von instabilen Farbstoffen kommt, die 
sich bei dieser Charge stärker auswirkt, wenn sie 
allein vinifiziert wird.  
Bei dieser Charge ist Schutz angemessen; er ist 
zwar nicht zwingend erforderlich, aber 
angesichts des Verhaltens der Hefen, die 
strukturelle Dysmorphien bei der Schaumbildung 
und aktive Risse aufweisen, die den 
Gesundheitszustand des Weins gefährden 
können, durchaus geboten.  

Das [vorhandene Atmungsgleichgewicht] wird 
ermöglichen, mit minimalen Schwefeldosen zu 
arbeiten. Achtung: auch hier zeigt die im Labor 
erfolgte Schaumbildung Nekrosen an, so dass 
nicht ohne Schwefel gearbeitet werden sollte.  
 
Keine Störzone vor Schaumbildung: 
Schaumbildung mit nativen Hefen ist unter 
bestimmten Bedingungen möglich.  

Der Wein kann mit geringen Schwefeldosen 
ausgebaut werden, ohne dass Gefahr von Bruch 
oder Abweichung besteht.  
 
Nach der Vorklärung wird sich seine Feinheit 
noch stärker ausprägen und es sollte weniger 
Depot / Ablagerung als bei den ersten beiden 
auftreten, denn das Gewebe der Gesamtstruktur 
ist in der Gärung ziselierter und besser 
eingebunden.  



Morphokristalline Studie  Weingut Pranzegg (Alto Adige) 2020   7 / 10  

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Die Gärungskinetik bei niedrigen Temperaturen 
mit einem schnellen Start ist natürlich 
empfehlenswert (wenn nicht sogar unerlässlich), 
um das vorhandene Risiko zu mindern.  

Zucker  

Die Zucker sind sichtbar und spiegeln die 
Saftkonzentration wider, aber sie sind nicht 
gebündelt und damit auch nicht blockiert.  

Dichter und heller um das Organisationsprinzip 
herum zeigt diese Variante mehr aufgelöste, 
besser integrierte Zucker. Der Abgang bleibt 
etwas zart, wird aber im Mund besser 
wahrnehmbar sein als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Die Zucker sind trotz des etwas weniger 
fortgeschrittenen Zyklus integriert, sind sichtbar 
und nicht blockiert.  

Stickstoff  

Die Vitalenergie der Trauben, die zum Zeitpunkt 
der Hefevermehrung Stickstoff benötigt, 
korreliert nicht oder nicht mehr mit dem Bedarf 
an assimilierbarem Stickstoff, wodurch ein 
verzögertes Gärungsende ausgelöst werden 
kann.  

Da das Energiepotential der Trauben, die zum 
Zeitpunkt der Hefevermehrung Stickstoff 
benötigen, noch knapp mit dem Bedarf an 
assimilierbarem Stickstoff übereinstimmt, jedoch 
der Bedarf durch ausgeprägtere Vitalenergien 
höher ist, muss dieses Gleichgewicht 
sichergestellt werden, denn – wie der Gärbeginn 
zeigt – besteht ein starker Folgebedarf.  

Auf dem Kristallisations-Bild der Schaumbildung 
unter nativen Hefen wird sichtbar, dass das 
Verhalten des Saftes in puncto Gleichgewicht 
stabil bleibt (Achtung: Die Schaumbildung im 
Labor erfolgte recht schnell und ohne 
unerwünschte Luftzufuhr).  
 
Das Energiepotential der Trauben, das auf dem 
ersten Kristallisationsbild noch annähernd 
gleichmäßig verteilt ist und sich daher in Bezug 
auf den Stickstoffgehalt in etwa im Gleichgewicht 
befindet, läuft Gefahr, bei der Hefevermehrung 
Mängel aufzuweisen.  
Man kann erkennen, dass die sehr hohe Dichte 
der Gewebestruktur des Saftes tendenziell zu 
einer Verkürzung mit feinen Ringen am Rand 
führt. Der assimilierbare Stickstoff, der bei der 
Schaumbildung vollständig verbraucht worden 
ist, reicht nicht aus. Es besteht ein sehr hoher 
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Folgebedarf, der nicht ausgeglichen ist und zu 
einem langsamen Fermentationsende, ja sogar 
zu Stopps oder Aussetzern führen kann.  

Säure-Basen-Verhältnis  

Das Säure-Basen-Verhältnis befindet sich noch 
im Gleichgewicht, beginnt aber instabil zu 
werden. Es ist noch im Einklang mit den Trauben, 
aber es beginnt, Schwäche zu zeigen.  
 

Das Säure-Basen-Verhältnis befindet sich noch 
im Gleichgewicht, beginnt aber instabil zu 
werden. Diese Entwicklung vollzieht sich 
allerdings hier langsamer als bei BETRIEBSÜBLICH.  
Es ist noch in Einklang mit den Trauben und weist 
keine Schwächen auf. Wenn bei dieser Charge 
der Gärbeginn schnell erfolgt, ist Schutz nicht 
unbedingt erforderlich.  

Das Säure-Basen-Verhältnis befindet sich im 
Gleichgewicht, zeigt aber Tendenz zur 
Instabilität. Diese Entwicklung vollzieht sich 
allerdings hier langsamer als bei BETRIEBSÜBLICH. 
Noch ist es im Einklang mit den Trauben und 
weist keine Schwächen auf.  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht ist noch nicht 
vollständig integriert: das Kristallgewebe ist 
etwas verklebt.  

Das Atmungsgleichgewicht ist vorhanden. Die 
Gewebe sind ziseliert, nicht verklebt und es 
besteht kaum Gefahr einer vorzeitigen Reduktion 
oder Oxidation, da die Trauben in diesem 
Zustand keine Sauerstoffappetenz zeigen.  

Der Abgang kommt etwas besser zur Geltung; 
kein abrupter Abbruch der Strahlen; sie beginnen 
sich zu verjüngen, da die Trauben das 
Endstadium erreicht haben, dennoch keine 
Alterung oder abnormale Abnutzung. Das 
Atmungsgleichgewicht ist vorhanden. Die 
Gewebe sind ziseliert, nicht verklebt, und es 
besteht kaum Gefahr einer vorzeitigen Reduktion 
oder Oxidation.  

Resilienz  

Die feinen Flecken auf den Nadelzügen am Rand 
hängen damit zusammen, dass die Trauben am 
Ende ihrer Entwicklung angelangt waren: Die 
Rebe konnte sich nicht mehr ausreichend mit 
Wasser versorgen, um die Pflanzensäfte ohne 
Aussetzer oder Vertrocknung weiterzuleiten; es 

Diese Nekrosen sind Marker für Kryptogamen, 
aber in diesem Stadium scheinen sie – in Hinblick 
auf das oxidativ-reduktive Gleichgewicht des 
Saftes und des Endprodukts – inaktiv zu sein. Sie 
sind nicht pathogen und stellen in ihrem Zustand 

Die Traube hat es geschafft, die Entwicklung des 
Pilzbefalls unter Kontrolle zu halten, zum einen, 
weil er weit vom formgebenden Prinzip entfernt 
ist, und zum anderen, weil er keine 
Sauerstoffempfindlichkeit in der Traube 
ausgelöst hat. Das zeigen die nicht gedehnten 
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handelt sich nicht um Austrocknung im 
eigentlichen Sinne, sondern um das Ende 
gewisser Vitalenergien, die die Pflanzensäfte 
nicht mehr bis zu ihrem Ziel führen konnten.  
 
In der Mitte links ist aktives Narbengewebe aus 
dem Lebenslauf der Rebe zu sehen: Das 
Immunsystem wurde beansprucht, aber das hat 
keinen Einfluss auf das Verhalten der Trauben in 
diesem Stadium. Auf dem zweiten 
Kristallisationsbild hingegen kann man Mängel in 
Verbindung mit Nekrosen und Hefen ausmachen, 
die sich als gesundheitlich defizitär erweisen 
können.  

und unter guten Bedingungen der Wein-
bereitung und/oder des Ausbaus kein Risiko dar.  
 
Das Immunsystem wurde wie bei BETRIEBSÜBLICH 
gefordert, aber es besteht kein Zweifel an der 
guten Saftqualität.  

Zentren an, die andernfalls auf ein 
Oxidationsrisiko hindeuten würden – was aber 
hier nicht der Fall ist.  
 
Die Pflanzensäfte zirkulierten gleichmäßig und 
ohne wesentlichen Feuchtigkeitsverlust während 
des Beerenwachstums.  
 
Die im Labor durchgeführte Schaumbildung zeigt 
mehrere, aber inaktive Nekrosen an.  

Boden und Terroir  

Das Verhältnis zum Terroir wird schwächer (das 
ist immer der Fall, wenn die Trauben ihr 
optimales Stadium überschritten haben). Die 
Verbindungen zwischen Wurzelwerk und 
Untergrund sind kaum sichtbar und scheinen 
einseitig zu sein; konzentrische Ringe deuten auf 
eine gewisse Schwierigkeit bei der Verwurzelung 
hin.  
Sichtbare Einschlüsse am Rand deuten auf 
sichtbare inerte Schadstoffe hin; möglicherweise 
handelt es sich um eine aggressive Umgebung 
oder Luftverschmutzung.  

Im ersten Stadium sind keine Ringe vorhanden: 
das Verhältnis zu Terroir ist also besser. Im 
zweiten Schritt treten sie jedoch auf, hängen 
aber jetzt mit einem zu knappen 
Stickstoffverhältnis in der Phase der 
Hefevermehrung zusammen.  
Der Terroirbezug zeigt insgesamt eine bessere 
Verbindung mit dem Wurzelwerk. Es gibt 
schwächere Bereiche, aber die erscheinen 
weniger häufig als bei BETRIEBSÜBLICH.  
Sichtbare Einschlüsse am Rand deuten auf 
erkennbare inerte Schadstoffe hin; es könnte 
sich um eine belastende Umgebung oder 
Luftverschmutzung handeln (bei dieser Variante 
allerdings schwächer).  

Der Bezug zum Terroir zeigt insgesamt eine 
bessere Wurzelbindung. Es gibt zwar einige 
schwächer ausgeprägte Bereiche, aber weniger 
als bei BETRIEBSÜBLICH oder ÄQUIVALENT.  
Gut erkennbar ist eine Mineral-Signatur, die sich 
über die gesamte Schaumbildung hält, was 
bedeutet, dass sie die Komplexität der Aromen 
im Abgang besser unterstützt, der in diesem Fall 
dichter und vollständiger ist.  
Sichtbare Einschlüsse am Rand deuten auf das 
Vorhandensein von erkennbaren inerten 
Verunreinigungen hin. Dabei kann es sich um 
eine schädliche Umwelteinwirkung oder 
Luftverschmutzung handeln (bei dieser Variante 
ist sie allerdings noch geringer als bei 
BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT).  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

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

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Zusammenfassend  

Eine leichte respiratorische Unausgeglichenheit, 
die darauf hinweist, dass der Unterboden für die 
Säfte der Reben nicht voll funktionsfähig ist.  
Feinheit und Seidigkeit waren vorhanden, wenn 
also das Erntedatum früher als diese Probe war, 
kann alles auf einen sehr guten qualitativen 
Durchschnitt hinauslaufen.  

Weniger sichtbare Schwächen und größere 
Übereinstimmung zwischen Fülle und Struktur. 
Die Struktur ist besser entfaltet und solider.  
Ausgewogeneres Gesundheitsniveau und florale 
Marker, die luftigere und längere Noten 
erbringen.  
Das Potenzial hätte höher sein können, ist aber 
bereits wesentlich vielversprechender als bei 
BETRIEBSÜBLICH.  
Finesse und Seidigkeit waren vorhanden. Wenn 
das Erntedatum vor dem der Probe lag, kann 
alles auf einen sehr guten qualitativen 
Durchschnitt hinauslaufen.  
Weniger geschwächt und ausgeglichener. 

Etwas besser strukturiert als BETRIEBSÜBLICH und 
ÄQUIVALENT trotz der Risse. Die Trauben 
bewältigen sämtliche Kriterien besser.  
Die Wiedergabe der Blüten-Marker zeigt mehr 
Spannkraft an, der Abgang erfolgt besser und die 
deutlicher zum Ausdruck gebrachte Mineralität 
sorgt für mehr Harmonie.  
Die seidigere und „süffigere“ Textur wurde 
dauerhaft besser bewahrt.  
Hier sind die wesentlichen Kriterien einer 
ausgewogenen Weinbereitung vorhanden und 
kommen deutlicher zum Ausdruck als bei 
BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT.  

 

 
 
 
  


