
Schlechten Wein gibt
es fast keinen mehr zu
kaufen: auch dank der
amtlichen Qualitätswein-
prüfung im Staatlichen
Weinbauinstitut in
Freiburg. Mitglieder
der Ortenauer Weinbru-
derschaft blickten den
Prüfern bei der Weinkon-
trolle über die Schulter.

VON VOLKER GEGG

Offenburg-Rebland. Ein
Erlebnis der besonderen Art
war die Novemberveranstal-
tung der Ortenauer Weinbru-
derschaft. In einer Halbtages-
exkursion war der Besuch des
Staatlichen Weinbauinstituts
in Freiburg angesagt, mit dem
Schwerpunkt, die Praxis der
amtlichen Qualitätsweinprü-
fung näher kennenzulernen.
Den Kontakt zu dieser wissen-
schaftlichen Institution der ba-
dischen Weinwirtschaft stell-
te das Bruderschaftsmitglied
Carola Hug als ehemalige Mit-
arbeiterin der Abteilung Qua-
litätsweinprüfung des Wein-
bauinstituts her.

Das Interesse an diesem
Programmpunkt war entspre-
chend hoch, auch etliche Gäs-
te ließen sich diesen Einblick
in die Geheimnisse der Wein-
wissenschaft und der Wein-

prüfung nicht entgehen. Die
Ortenauer Gruppe wurde vom
Direktor des Instituts Rolf Stei-
ner empfangen, der das Institut
und diewissenschaftlichenwie
auch praktischen Aufgaben
dieser landeseigenen Wein-
bau-Forschungseinrichtung
vorstellte. In einem Rundgang
wurden Einrichtungen des
Weinbauinstitutes besichtigt,
wobei hier der Versuchskeller
mit den zahlreichen Weinvari-
anten die Teilnehmer ammeis-
ten begeisterte.

Neben der Lehr- und For-
schungsanstalt im württem-

bergischen Weinsberg ist Frei-
burg für die Erkundung und
Problemlösung weinbauli-
cher und önologischer The-
men des baden-württember-
gischen Weinbaues zuständig.
Eine der Kernaufgaben ist die
Durchführung der gesetzlich
vorgeschriebenen Qualitäts-
weinprüfung. Die Zuteilung
einer amtlichen Prüfnummer
für jeden Qualitäts- und Prä-
dikatswein bringt für das An-
baugebiet Baden, für das die
Prüfstelle Freiburg zuständig
ist, jährlich rund 13000 Anstel-
lungen, hieß es.

Den Teilnehmern wurde am
Beispiel von zehn Weinen, wo-
runter auch bewusst fehlerhaf-
te Weine eingebaut waren, das
System dieser relativ aufwen-
digen Verkostungsmodalität
vorgestellt. Im Nachgang wa-
ren dann die Bruderschafts-
mitglieder selbst Probanden
und erlebten hautnah die kom-
plizierte Punktevergabe bezie-
hungsweise die Zuteilung einer
Prüfnummer an einenWein.

Informative Lehrstunde
Es war darüber hinaus auch

eine sehr informative Lehr-
stunde in die Wein-Sensorik
für die Ortenauer Weinfreun-
de. Edgar Bärmann, Mitarbei-
ter der Abteilung Qualitäts-
weinprüfung, verstand es sehr
gut, diese schwierige Verkos-
tungsmodalität verständlich
auf den Punkt zu bringen. An-
schließend stellte er auch Wei-
ne des angeschlossenen Staats-
weingutes vor, hier waren es
unter anderem auch zukunfts-
orientierte Neuzüchtungen der
Abteilung Rebenzüchtung.

Der Besuch dieser tradi-
tionsreichen Weinbau-For-
schungseinrichtung war für
die Mitglieder der Weinbruder-
schaft eine besondere und auch
wertvolle Informations-Platt-
form zum Vertiefen des Wis-
sens um den Wein, bilanzier-
ten die Teilnehmer.

Zu Besuch bei denWeinprüfern
Ortenauer Weinbruderschaft erfuhr viel Interessantes über die Arbeit im Staatlichen Weinbauinstitut

Die Leiterin der Versuchskellerei, Katharina Kohl (vorne), erläu-
tert den Weinbrüdern die Aufgaben der Abteilung Önologie des
Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg. Foto: Privat
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