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MINDESTGEWICHT BEI DORNFELDER ABGESENKT 

 

Zunahme von Essigfäule bei Dornfelder & Co. 
Einige Rotweinanlagen insbesondere der Rebsorte Dornfelder weisen einen erhöhten Be-
fall von Fäulnis bis hin zur Essigfäule nach v.a. Insektenfraß auf. Die warmen Temperaturen 
der letzten Tage hat die negative Fäulnisentwicklung bei bereits befallenen Anlagen stark 
begünstigt. Die eignen Anlagen sollten daher zwingend geprüft werden um eine Leseent-
scheidung zu treffen. Das Mindestmostgewicht für Qualitätswein der Rebsorte Dornfelder 
wurde (siehe Pressemeldung des Weinbauministeriums) von 68°Oe auf 65°Oe abgesenkt 
worden. Dies ermöglicht eine baldige Ernte der teils schon befallenen Trauben.  
 
Bei der Lese sollte nach Möglichkeit eine selektive Lese durchgeführt werden, sodass die 
befallenen Trauben nicht mit verarbeitet werden. Neben Botrytis liegt in einigen Weinbergen 
auch bereits Essigfäule vor, welche zu erhöhten Gehalten an flüchtiger Säure und somit 
zum Verderb des Weines führen kann.  
Sofern ein konsequentes Auslesen von belastetem Lesematerial nicht möglich ist, so sollte 
einerseits auf die Erzeugung von Rotwein verzichtet sowie andererseits auf eine zügige 
Verarbeitung der Trauben (ohne Maischestandzeiten) und des Mostes geachtet werden.  
Werden erhöhte Gehalte an flüchtiger Säure in den Trauben durch einen Befall mit Essig-
säurebakterien befürchtet, so sollte der Vorlauf der Presse abgetrennt und separat aus-
gebaut und analysiert werden. Im frei vorliegenden Saft sind meist die höchsten Essigsäu-
regehalte, so dass diese mit der Trennung die Gesamtmenge nicht mehr belasten.  
 
Zur besseren Unterscheidung der Art der Traubenbelastung sowie zur Schulung Ih-
rer Lesekräfte finden Sie anbei die Übersicht der Beispielbilder schadhafter Trauben 
aus dem Praxisleitfaden Oenologie (Seite 39) zum Ausdrucken.  
 
Weitere Hinweise zur Verarbeitung von schadhaften Trauben finden Sie in unserem Pra-
xisleitfaden Oenologie 2021 ab Seite 37.  
www.dlr-mosel.rlp.de -> Direkt zu -> Praxisleitfaden Oenologie 2021 DLR.pdf 
 

 

Pressemeldung des Ministerium Für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau (MWVLW) zur Absenkung des Mindestmostgewichts bei 
Dornferlder 

 
Mainz, 17.09.2021 
 
Schmitt ermöglicht früheren Lesebeginn für Dornfelder 
 
Die kühle Witterung und die überdurchschnittlich hohen Niederschläge haben den rhein-
land-pfälzischen Winzerinnen und Winzern in diesem Jahr zum Teil große Schwierigkeiten 
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bereitet. Zu dem hohen Infektionsdruck durch Pilzerkrankungen kommt nun kurz vor der 
Ernte ein vermehrtes Auftreten der Kirschessigfliege hinzu, die erfahrungsgemäß beson-
ders bei der beliebten Rebsorte Dornfelder große Schäden anrichten kann und der Fäulnis 
Vorschub leistet.  

Weinbauministerin Daniela Schmitt hat deshalb einzelne Maßnahmen zur Unterstützung 
der Winzerinnen und Winzer auf den Weg gebracht, die eine frühere Ernte bei der Rebsorte 
Dornfelder ermöglichen und damit die Qualität der Dornfelder-Weine durch die Ernte ge-
sunder Trauben sichern sollen. 

Die Weinbauministerin wird daher für das Jahr 2021 das Mindestmostgewicht für die Reb-
sorte Dornfelder zur Herstellung von Qualitätswein landesweit von 68 auf 65 Grad Oechsle 
absenken. 

Darüber hinaus wird Rheinland-Pfalz einen Antrag auf erhöhte Anreicherung für die Reb-
sorte Dornfelder bei der dafür zuständigen Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
stellen, um die gewohnte Fülle der Rotweine zu ermöglichen. Somit sind die Winzerinnen 
und Winzer gewappnet und können individuell anhand der Infektionslage über den Leseter-
min entscheiden.  

Bei der Planung des Lesetermins ist darauf zu achten, dass die erforderlichen Wartezeiten 
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel eingehalten werden. 
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