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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  
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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:  vervielfacht  vervielfacht  gespiegelt  

Signaturtyp:  überwiegend Blüte mit einem Beginn 
von Frucht auf geometrischen Formen  

überwiegend Blüte mit schönen 
Frucht-Ansätzen ohne geometrische 
Formen  

Blüte und Frucht fast gleich verteilt  

Grob-Struktur:  fein, nicht vollständig gestreckt  fein, geschmeidig, nicht entfaltet  recht homogen in Feinheit und Länge  

Fein-Struktur (Textur):  dicht, aber nicht entfaltet  heterogen, Dichte nicht entfaltet  recht homogen und entfaltet  

Säure-Basen-Verhältnis:  korrekt  korrekt  gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

integriert  integriert und nicht empfindlich  tief integriert 

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

um die Zentren intensiv, aber nicht 
über die Gesamtlänge verteilt  

gut; gut verteilt, ungenutzte Reserven 
wurden festgestellt  

intensiv auf sämtlichen Nadelspitzen  

Endogene Überladung:  sichtbar auf der Oberfläche, aber 
integriert  

sichtbar auf der Oberfläche, aber 
integriert  

noch stellenweise sichtbar auf der 
Oberfläche, aber nicht blockiert  

Exogene Überladung:  abwesend  abwesend  abwesend  

Ringe:  sehr fein vorhanden  sehr leicht vorhanden  vorhanden  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Flecken:  auf den Nadelspitzen vorhanden  leicht vorhanden  am Rand er Nadelspitzen vorhanden  

Brüche oder Ablagerungen:  abwesend  abwesend  abwesend  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  abwesend  
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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 Konzentration stimmt mit dem 
Jahresdurchschnitt überein und bewegt sich 
auch qualitativ im Rahmen des 
Jahresdurchschnitts.  
Zum Studienzeitpunkt sind bei einigen Kriterien 
vollständige Werte und bei anderen unfertige 
Informationen erkennbar, insbesondere in Bezug 
auf die Elemente-Signatur.  

Die verwendete Konzentration ist identisch mit 
der von BETRIEBSÜBLICH und liegt im qualitativen 
Durchschnitt des Jahres bei den Weißweinen mit 
einer ähnlichen Wiedergabe aller Informationen 
– bis auf die Signatur.  

Die verwendete Konzentration ist identisch mit 
der von BETRIEBSÜBLICH und liegt im Jahres-
Qualitätsdurchschnitt bei Weißweinen.  

Position der Mittelachse  

 Die Mittelachse ist vervielfacht. Die 
Organisationsprozesse sind in diesem Fall weder 
fortgeschrittener noch leistungsfähiger als bei 
BETRIEBSÜBLICH, aber die Informationen, die sich 
aus einer homogeneren Reife ergeben, können 
sich im Laufe der Weinbereitung immer besser 
entwickeln. Beim Verkosten wird man sehr 
schnell einen Eindruck von den fruchtigen und 
blumigen Noten erhalten, während BETRIEBSÜBLICH 
eher zurückhaltend sein wird.  

Zum Studienzeitpunkt ist die Bildung der 
Organisationskräfte – im Gegensatz zu 
BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT – noch im Gange. 
Anstelle von vervielfachten Zentren ist ein gut 
ausgebildeter Spiegeleffekt vorhanden. Im 
Inneren führen die ausgereifteren 
Organisationskräfte zu einer besseren Reife.  
 
Die Mittelachse ist gespiegelt, mit jeweils 
horizontaler Ausrichtung.  

Wachstumskraft und Reife  

Die Elemente-Signatur stimmt zum Zeitpunkt der 
Probenahme noch nicht ganz mit der Vollreife 
zum besten Erntedatum überein. Je näher das 
Erntedatum der Vollreife angenähert werden 
kann, desto mehr können die wesentlichen 
Qualitätskriterien bewahrt werden. Denn 
letztendlich zeigt sich, dass der untersuchte 
Bereich eher Heterogenität als Unreife aufweist.  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung sind alle 
sekundären Informationen vorhanden, aber 
nicht entfaltet. Das zeigt, dass die Traube den 
Blütenzyklus abschließen und den Fruchtzyklus 
beginnen konnte, ohne dass es – im Gegensatz 
zu Nummer eins – zu Pflanzenrückständen 
gekommen ist.  

Wenn das Erntedatum mit dem Datum der 
Studie übereinstimmt, ist es gut abgestimmt. 
Durch zu langes Warten würde ein Teil des 
Potenzials verloren gehen, weil die Trauben nicht 
in der Lage sind, länger durchzuhalten.  
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Vervielfältigte Zentren, die für sehr junge und 
noch üppige Vitalenergien stehen, zeigen 
verschiedene Reifegrade.  

Stoffwechsel  

Die Mittelachse ist mit Schräglagen vervielfacht, 
die zum Zeitpunkt der Untersuchung auf einen 
Stoffwechsel nach dem Pendelprinzip und damit 
auf ein je nach Jahreszeit leicht wechselndes 
Aromaprofil hindeuten, was einem breiten 
Spektrum von Verbrauchern gefällt. 

Der Stoffwechsel wirkt recht stabil mit einem 
leichten Pendeln. Das Verhalten des Saftes bei 
der Vinifikation und das Verhalten des 
Endprodukts wird Gelegenheit zu direkter, klarer 
Einschätzung geben. Das erleichtert die 
Interpretation des unmittelbaren Bedarfs und 
ermöglicht somit schnelle Eingriffe.  

Der Saft ist stoffwechselmäßig sehr stabil und die 
Reaktionen werden direkt sein, sei es für den 
unmittelbaren Bedarf des Safts oder des fertigen 
Weins oder für die Aromenwiedergabe, die bei 
den Verkostungen und Interventionen weder 
Latenz noch Verschluss aufweisen wird.  

Elemente-Signatur  

Einige Zonen sind auf dem Blüte-Prinzip 
aufgebaut, andere beginnen schon den 
Fruchtprozess und vor allem sind kleine 
geometrische Zonen von Blattspeichern 
übriggeblieben.  
Dies ist im Großen und Ganzen das, was man in 
diesem Jahr häufig in Weinbergen findet, die der 
Kälte ausgesetzt waren – und was zwei oder 
sogar drei Generationen von Blüten 
hervorgebracht hat. Es ist unmöglich, diesen 
Rückstand später aufzuholen.  

Die Signatur zum Zeitpunkt der Probenahme 
stimmt mit einem gleichzeitigen Erntetermin 
überein, zumal die Reife-Rückmeldungen bereits 
vorliegen und längeres Warten das vorhandene 
Potenzial nur hätte schwächen können.  
Im Gegensatz zu BETRIEBSÜBLICH sind keine 
Restpflanzenmarkierungen oder -spuren 
vorhanden. Die Parzelle (oder Variante) ist 
homogener in ihrer Reifequalität als ihr 
Gegenstück und liegt damit qualitativ vorne, 
auch wenn sie in den meisten Kriterien sehr 
ähnlich ist.  

Die Elemente-Signatur zum Zeitpunkt der 
Probenahme stimmt mit einem gleichzeitigen 
Erntetermin überein. Die doppelte Blüten- und 
Frucht-Signatur – fast zu gleichen Teilen, mit 
einer leichten Blüten-Dominanz – bestätigt eine 
linearere Reifeentwicklung bei dieser Variante 
und besser entwickelte Informationen zum 
Zeitpunkt der Studie.  

Grob-Struktur  

Zum Glück tendiert die Grob-Struktur nicht in 
Richtung unreifer Tannine.  

Die Grob-Struktur ist nicht vollständig angelegt. 
Die Nadelspitzen sind noch zusammengedrückt. 
Der Informationsaufbau ist noch im Gange, was 
das dichte Erscheinungsbild um die Zentren und 

Die feste Grob-Struktur ist durchgängig ohne 
Schwächen und begleitet die Fein-Struktur 
(Textur) gut. Sie ist fein, ohne grobe oder harte 
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die mangelnde Länge verursacht. Die Enden der 
Nadelspitzen weisen weder Hemmungen noch 
Verschleiß auf, das wird sich bei der Vinifikation 
zeigen, allerdings kann sich die Säurepol-
Spannung als instabil erweisen und zu 
Weinsteinausfällungen führen.  

Elemente und zeigt eine seidige Unterlage für die 
samtige, dichte Fein-Struktur (Textur).  

Fein-Struktur (Textur)  

Sehr feine Struktur ohne grobe oder harte 
Stellen, die um die zahlreichen Zentren herum 
eine sehr dichte Textur aufweist, sich aber nicht 
vollständig über die gesamte Länge entfaltet. Die 
Spannung, die durch den immer noch 
vorhandenen, aber nicht zu sehr ausgeprägten 
Säurepol vermittelt wird, sollte es dem Saft 
ermöglichen, sich während der Gärung zu 
entfalten, aber es ist auch durchaus möglich, 
dass diese reichhaltige Textur später zu 
Ausfällungen führt.  

Diese Fein-Struktur (Textur) hängt mit der 
Beerenstruktur zusammen, deren Häutchen sehr 
dünn und nur mäßig straff, aber funktional 
gewesen war. Denn die sichtbaren Risse, die die 
Kryptogame verursacht hatte, haben die 
Vitalenergie der Traube nicht beeinträchtigt und 
keine Schwächebereiche ausgelöst.  
 
Die Textur weist keine groben, harten oder 
Pflanzenmarker auf. Hier gibt es Finesse und 
Ziselierungen, die beständig sein werden. Das 
Endergebnis wird keine extreme Dichte 
aufweisen, sondern ein eher lebhaftes, seidiges 
Gewebe.  

Die Gewebe sind weitgehend homogen. Sie sind 
besser verteilt als bei den anderen Varianten und 
mit einer größeren Länge, was zu einer süffigen 
und spannungsvolleren Wahrnehmung führen 
wird als bei BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT.  

Vinifikation  

Bei dieser Art von Beeren muss man trotz allem 
die leichte Reifeverzögerung berücksichtigen und 
sanft ohne Zerquetschung und bei niedriger 
Temperatur arbeiten.  
 
Es gibt Bereiche, die noch in Entwicklung und 
sehr fein sind (das bedeutet, dass die Schalen an 
einigen Stellen dünn und brüchig sind), aber die 

Bei diesem Typus von verschmolzener Struktur 
kann man mit Ganztraubenpressung arbeiten, 
um eine gewisse Vollmundigkeit in Verbindung 
mit Leichtigkeit zu finalisieren.  
 
Schwefel kann minimal dosiert werden, um die 
aromagebenden Komponenten nicht zu 
schädigen.  

Die sehr ziselierten Gewebe werden mit der Zeit 
in der Lage sein, schöne Feinheiten 
hervorzubringen, wenn man die Klärung 
beherrscht. Vinifikation mit Ganztrauben-
pressung ist durchaus möglich.  
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Gesamtdichte – wenn man die Klärung meistert 
und nicht mit Ganztraubenpressung arbeitet, 
sondern eher durch Keltern, um unreife Tannine 
zu vermeiden – sollte nach Abschluss der Gärung 
und wenn die bereits erkennbaren sekundären 
Informationen verfügbar sind, ein seidiges und 
köstliches Geschmackserlebnis mit sich bringen.   
 
Schwefelschutz sollte nicht vernachlässigt 
werden, aber aufgrund der Signatur – die sich als 
allergisch gegen dieses inerte Element erweisen 
kann – sollte er auf ein Mindestmaß begrenzt 
werden. Darüber hinaus können die feineren 
Teile unter dem Einfluss der Schwefelung brüchig 
werden.  
 
Gärkinetik bei niedriger Temperatur wird mit 
einer Streckung der Kurve anzuwenden sein, um 
die kräftigsten Aromen zu konzentrieren und 
keine groben Tannine zu extrahieren, die von der 
Unreife übrig bleiben.  

Niedere Temperaturen und eine gestreckte 
Kurve in der Gärkinetik ist empfehlenswert, um 
die kräftigsten Aromen zu verdichten und die 
Blütennuancen nicht „verblühen” zu lassen. 
Diese Blütennuancen [-aspekte, A. d. Ü] sind bei 
sogenannten „normalen” Temperaturen sehr 
empfindlich. Dies entspricht der Logik des 
Vorgehens bei Weißweinen, die bei niedrigen 
Temperaturen mehr Aromen verdichten.  

Schwefelschutz kann minimal oder gar nicht 
angewendet werden, da kein bakterielles Milieu 
vorhanden ist, das Risiken beinhaltet.  
 
Gärkinetik bei niedrigen Temperaturen sollte mit 
einer Streckung der Kurve angewandt werden, 
um die kräftigsten Aromen angemessen zu 
konzentrieren.  

Zucker  

 Die Zucker sind noch leicht erkennbar, aber nicht 
blockiert, sie bilden etwas mehr Fülle aus als bei 
BETRIEBSÜBLICH.  

 

Stickstoff  

Der assimilierbare Stickstoffbedarf sollte 
aufgrund der leichten Unreife der Trauben, die 
diese Reserve nicht erschöpft haben, mehr als 
ausreichend sein.  

Was den Bedarf an assimilierbarem Stickstoff 
angeht, so sollte die Gärung ohne Stillstand oder 
Verzögerung ablaufen können.  

Der Bedarf an assimilierbarem Stickstoff ist gut, 
aber Vorsicht vor der Fruchtstärke, die in der 
Phase der Hefevermehrung sehr anspruchsvoll 
sein kann.  
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Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht ist bislang gut, ohne 
Tendenzen zu Oxidation oder Reduktion.  

Das Atmungsgleichgewicht ist bislang gut, ohne 
Sauerstoffappetenz oder Schließungsrisiko, das 
zu einer vorzeitigen Reduktion führen könnte.  

Das Atmungsgleichgewicht ist bislang gut, ohne 
Sauerstoffappetenz, und wenn man die Gärung 
sehr schnell in Gang setzt, wird es keine 
Oxidationstendenz geben.  

Resilienz  

Zwei der Achsen weisen kreuzförmige 
Verformungen auf: sie signalisieren einen Angriff 
auf das Immunsystem durch eine Kryptogame, 
die auf Frucht recht virulent ist, sich aber vor der 
Gärung nicht auf die Atmungsaktivität des Saftes 
auswirkt und keine besondere Sauerstoff-
appetenz hervorruft, wenn man die Gärung 
natürlich schnell anlaufen lässt.  
 
Das Immunsystem hat funktioniert, die Trauben 
konnten die Kryptogamenphase weitgehend 
unter Kontrolle bringen, ohne das Atmungs-
gleichgewicht zu beeinträchtigen. Und obwohl 
die Früchte etwas Kraft verloren haben, haben 
wir es hier mit einem recht starken Saft zu tun, 
der die kleinen unreifen Bereiche „abdecken“ 
sollte. Da die Rebe Abwehrkräfte aufgewendet 
hat, konnte sie ihren leichten Reife-Rückstand 
nicht aufholen.  

Zwei der Achsen weisen kreuzförmige 
Verformungen auf: Das Immunsystem der Rebe 
wurde also beansprucht.  
 
Nach dem Angriff hat das Immunsystem 
funktioniert, die Trauben haben ihr 
Gleichgewicht unter Kontrolle gebracht.  

Das Immunsystem hat funktioniert, da die 
Trauben die kaum sichtbare Pilzphase 
weitgehend unter Kontrolle halten konnten, 
ohne das oxidativ-reduktive Gleichgewicht zu 
beeinträchtigen. Der einzige kreuzförmige 
Marker, der unter den Zentren erscheint, reißt 
das Gewebe nicht auf und beeinträchtigt daher 
weder die Integrität der Vitalkräfte noch die 
Haltbarkeit Beständigkeit der Säfte gegenüber 
dem Sauerstoff.  
 
Das Vorhandensein kleiner Flecken auf den 
Strahlen am Rande des Mittelfeldes deutet auf 
ein Hitzeempfinden der Pflanze und eine von der 
Rebe nicht immer kontrollierte Feuchtigkeit hin.  

Boden und Terroir  

Einige Flecken auf den Nadelspritzen am Rand 
des Mittelfeldes. Die Rebe (ein Teil ihres Laubes) 
hat eine für sie etwas heiße Periode durchlaufen, 
aber nicht überall – es sieht so aus, als ob es nur 

Sehr wenige Flecken auf den Nadelspitzen am 
Rande des Mittelfeldes. Die Rebe hat keine für 
sie zu heiße Periode als solche wahrgenommen. 

Die Nadelspitzen hören abrupt auf, nachdem sie 
einen schönen Füllegrad gezeigt haben, um dann 
deutliche Schwierigkeiten bei der weiteren 
Verbindung mit dem Terroir zu zeigen. Man 
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einen Teil gibt, der die Hitze gespürt hat, was 
trotz allem gut passt, da dies der einzige Bereich 
ist, in dem die Wurzeln einen schlüssigen Kontakt 
mit ihrem Terroir herstellen. Der Rest ist etwas 
„verwaschen“, was nicht zur Stärkung des 
Immunsystems beiträgt.  
Rechts gibt es eine funktionierende 
Wurzelrelation, auch wenn sie nicht so stark ist, 
wie sie sein sollte, und links eine kältere Zone. 
Die Parzelle hat also härtere und etwas kältere 
Zonen im Untergrund.  
Keine Einschlüsse im Bodenbereich. Keine 
sichtbaren inerten kontaminierenden Produkte 
und daher keine Bereiche mit Abweichungen 
oder pathogenen Risiken.  

Das Feuchte-Management war für die Pflanze 
ausgeglichener als bei BETRIEBSÜBLICH.  
Die Beziehung zum Terroir ist sehr diffus mit 
einer abgeschwächten Mineralwahrnehmung, 
was die Mineralaussagekraft und die Haltbarkeit 
des Weins auf lange Sicht etwas verkürzt.  
Keine Einschlüsse im Bodenbereich. Keine 
erkennbaren inerten Schadstoffe.  

findet, wie bei BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT, die 
schwarze Zone mit den Ringen, die eine echte 
Problematik in der Tiefe signalisieren. Einerseits 
ein ziemlich kalter Boden und andererseits ein 
etwas zu feines Wurzelwerk. Das kann auch 
daran liegen, dass die Trauben zum Zeitpunkt der 
Entnahme am Ende ihres Lebenszyklus waren. 
Aber weil keine Abnutzungserscheinungen 
vorhanden sind, sollte man eher in Richtung 
Terroir suchen.  
 
In dem Maße, wie das Kristallisationsbild zur 
Peripherie hin verläuft, verringern die 
aufeinanderfolgenden Ringe die Terroir-
Reaktion. Der Untergrund zeigt schwache 
Reaktionen, die wenig mit dem Wurzelwerk der 
Rebe in Verbindung stehen.  
Mineralwahrnehmung existiert, ist aber 
schwach. Die Nadelspannung erinnert an Fels 
und Kälte.  
Keine Einschlüsse im Bodenbereich. Keine 
sichtbaren inerten Schadstoffe. Darüber hinaus 
deutet das Verhalten des Kristallisationsbildes 
auf eine angepasste Anbaupraxis in der Tiefe hin, 
die von den Reben gut wahrgenommen wird.  

Zusammenfassend  

Diese Variante besitzt in ihrer Entwicklung und 
der Kontinuität ihres Wachstums noch immer 
Rückstandsspeicher. Ihr ist es aber insgesamt 
gelungen, kräftige und leistungsfähige 
Vitalenergien zu entwickeln.  

Sehr ähnlich wie BETRIEBSÜBLICH, aber homogener 
in der Reife, bietet sie mehr Potenzial und 
erfordert weniger Sorgfalt bei der 
Weinbereitung.  

Es handelt sich um die leistungsstärkste Variante, 
was die Qualität der Elemente-Signatur und 
damit auch die Homogenität in der Reife 
anbelangt.  
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Die Beeren selbst bleiben zwar anfällig, aber der 
tatsächliche Schaden erweist sich als weitaus 
geringer als erwartet, wenn man die Narben und 
die Trägheit der Reben bedenkt.  

Die vorhandenen Gleichgewichte sind aktiv, zum 
Zeitpunkt der Studie noch nicht vollständig 
entwickelt, aber in der Lage, diese Entwicklung 
ohne Abnutzung oder Verlust zu leisten.  
In der Verkostung ist die Traube sicherlich etwas 
komplexer als BETRIEBSÜBLICH.  
Bei gleichen Attacken hat sie sich besser 
entwickelt, was zeigt, dass ihr 
Stoffwechselprozess erfolgreicher war.  

Die Stoffaustauschprozesse im Phloem-Xylem-
Strom waren besser und die Wahrnehmung der 
angemessenen Anbaupraxis sichtbarer als bei 
den beiden anderen.  
Das leistungsfähigere Immunsystem ermöglicht 
eine optimierte Wiedergabe im Endergebnis.  

 

 


