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In den vergangenen Jahren haben Forscher tiefere Einblicke in die verantwortlichen 
Substanzkategorien des vegetativen und krautigen Charakters in manchen Weinen gewonnen. 
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Pyrazine, die die allgemein bekannten Pfefferaromen 
bilden, welche mit vielen Bordeaux-Rebsorten in Zusammenhang gebracht werden. 
 
Obwohl diese Pyrazine, vor allem Methoxypyrazine (MP), nicht die einzig verantwortlichen 
Substanzen für die vielen Spielarten des vegetativen Aromas sind, so sind sie doch diejenigen, die 
heute am besten verstanden werden. Sie sind auch im Stande mit anderen Substanzen zusammen 
zu wirken und sowohl das Aroma als auch den Geschmack auf unterschiedlichen Wegen zu 
modifizieren. 
 
Wir werden hier aktuelle Ergebnisse zusammenfassen und präsentieren. So ermöglichen wir den 
Lesern zu verstehen was Pyrazine sind und wie sie beeinflusst werden können um bestimmten 
Qualitätsstandards oder Weinstile zu entsprechen. 
 
Wir haben einschlägige Literatur gesichtet, die Methoxypyrazine der Trauben und den Einfluss von 
weinbaulichen und oenologischen Praktiken auf deren Bildung und Stabilität behandeln. Dies galt als 
Ausgangspunkt um sich der Persistenz von vegetativen Eigenschaften in Trauben und Weinen 
zuzuwenden. Einige frühere Ergebnisse aus Frankreich, Neuseeland and Oakville, Nappa Valley 
werden dabei berücksichtigt. Solche Erkenntnisse müssen unter den lokalen Wachstumsbedingungen 
des Lesers bewertet werden um bestimmen zu können welche Rolle, wenn überhaupt, sie im 
Zusammenhang mit Eigenschaften spielen, die im Wein als vegetativ bezeichnet werden. 
 
Es ist wichtig klarzustellen ob wir eigentlich die Persistenz des vegetativen Charakters meinen oder  
denn auf einen Definitionswechsel der oenologischen Reife abzielen. Möglicherweise können 
Eigenschaften, die in der Vegangenheit den Reifezustand der Trauben als reif beschrieben haben 
aktuell nicht mehr für die Reifebestimmung herangezogen werden. Stattdessen gelten sie mittlerweile 
eher als Indikatoren von fehlender Reife. Die Eigenschaften der Traubenentwicklung haben sich nicht 
geändert, jedoch die Definition dafür, wofür sie stehen, können sich verändert haben. Genau dies ist 
der Fall für die Pyrazine. 
 
MP sind eine Gruppe der Pyrazine, die in der Natur weit verbreitet sind. In Trauben sind sie in nur so 
geringen Mengen enthalten, dass sich ihre chemische Detektion und Aufzählung bisweilen als sehr 
schwierig darstellte. Ihr Schwellenwert in Rotwein, besonders Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
und Merlot wurde in einer Größenordnung von 10 – 15 parts per trillion (1012) (10-15 ng/l) angegeben. 
1 Innerhalb der Spanne ihres Auftretens kann ihr Aroma aber schon unangenehm und zu intensiv 
sein. 
 
Die Konzentrationen von MP in Weinen haben schon immer ein gleichbleibendes Verhältnis zwischen 
Traubensorte und Wachstumsbedingungen gezeigt. Eine hohe Konzentration von MP in Trauben zum 
Zeitpunkt der Ernte wurde allgemein mit einer mangelnden Reife assoziiert und hat üblicherweise 
einen negativen Einfluss auf Weinaroma- und Geschmacksqualität. 2 
 
Weil Früchte mit vegetativem Charakter meistens physiologisch unreif sind, tritt oft gleichzeitig ein 
korrespondierender Mangel an akzeptabler Farbentwicklung auf. Außerdem enthalten die von 
solchen Trauben produzierten Weine auch unerwünschte, rauhe Tannine.  
 



BOGART & BISSON, PERSISTENZ VON VEGETATIVEN AROMEN IN TRAUBEN UND WEINEN, Seite 2  
  
 
 

WWW.INFOWINE.COM –WEINBAU UND OENOLOGIE INTERNETMAGAZIN, 2007, N. 
 

Kellertechnische Entscheidungen / Methoxypyrazingehalt 
Es ist sehr wichtig zu verstehen wie kellertechnische Prozesse den Pyrazingehalt im fertigen Wein 
beeinflussen oder unverändert lassen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben Forscher aus 
Frankreich zeigen können, dass MP in Trauben in der traditionellen Art der Weinbereitung in 
höchstem Maße extrahierbar sind. 2 
 
Für die Rebsorte Sauvignon Blanc konnte demonstriert werden, dass die Konzentration an MP im 
Most unabhängig von den Bedingungen beim Pressen ist. Die Konzentration von MP im fertigen Wein 
des Sauvignon Blanc Wein unterschied sich nicht signifikant von der des ersten freien Laufes beim 
Pressvorgang, wie in dieser Studie bewiesen wurde. Beim Absetzenlassen des Mostes wurde die MP 
Konzentration im klaren Most um die Hälfte reduziert. Das heißt, dass man im Weißwein durch 
Sedimentation die “fetten” Eigenschaften reduzieren kann. 
 
In Cabernet Sauvignon wurden in der gleichen Studie alle Pyrazine, die im späteren Wein nach dem 
Abstich nachgewiesen wurden, bereits in der Maische innerhalb von 24 Stunden nach dem Mahlen 
extrahiert, bevor die alkoholische Gärung begann. Diese Pyrazinkonzentration in den Weinen wurde 
weder durch unterschiedliche Behandlung des Maischekuchens noch durch modifizierte 
Maischestandzeiten beeinflusst. Dies beweist die hohe Extrahierbarkeit von MP in Traubenmost. 
 
Gekelterte Weine enthalten jedoch höhere MP Konzentrationsstufen. Dies lässt suggerieren, dass ein 
Teil der MP in den Beerenhäuten verbleibt und erst während des Pressvorgangs extrahiert wird. In 
der gleichen Studie wurde Cabernet Sauvignon 3 Jahre in einem dunklen Keller gelagert, wobei kein 
signifikanter Unterschied in MP Gehalten festgestellt werden konnte. Aus diesem Grund scheint es 
keine effektive Strategie zu sein den vegetativen Charakter eines Weines durch Lagerung bzw. 
Alterung oder Reifung auf der Flasche verringern zu wollen. 
 
Eine interessante Beobachtung von einigen Forschern zeigt, dass die Erhitzung von roter Maische, 
was die Extraktion der Phenole fördert und Oxidasen zerstört, auch zu einer Verringerung der MP 
Konzentration in genannten erhitzten Rotweinmaischen führt.1 Die untersuchten Weine wurden für 
eine kurze Zeitspanne auf 60°C bis 80°C erhitzt. Der daraus resultierende MP Gehalt wurde unter 
den sensorisch wahrnehmbaren Schwellenwert gesenkt, so dass der ursprünglich vegetative 
Charakter nicht mehr wahrehmbar war. 
 
In gleichzeitigen Laborversuchen wurde herausgefunden, dass sich MP nach Erhitzung auf 50°C im 
Flaschenhals verflüchtigt oder auflöst. Dies könnte hilfreich sein, wenn man mit Trauben zu tun hat, 
die aufgrund von Wetter- oder Wachstumsbedingungen vor dem optimalen Reifezeitpunkt gelesen 
wurden. Eine moderate Maischeerhitzung könnte also in bestimmten Fällen zu farbintensiveren, 
fruchtigen und weniger vegetativen Weinen führen. 
 
Wie Entscheidungen im Weinberg MP Gehalten im Wein beeinflussen 
Seitdem gezeigt werden konnte, dass kellertechnische Entscheidungen wahrscheinlich einen 
minimalen Einfluss auf Pyrazinkonzentrationen haben, scheint es angebracht den Fokus auf 
weinbauliche Forschung zu legen und die Pyrazinhandhabung hierbei zu klären. Diese Forschung 
scheint zu bestätigen, dass vor allem die Bedingungen der Traubenreife im Weinberg verantwortlich 
sind für den späteren Gehalt der Methoxypyrazine im Wein.1 Das bedeutet, dass wenn der 
gewünschte Weinstil keine vegetativen Noten beinhaltet, muss man frühzeitig mit Überlegungen zu 
Verfahren beginnen indem man versteht, was im Weinberg geschieht und wie diese Substanzen vor 
der Ernte beeinflusst werden können. 
 
In einer bedeutenden Studie, die kürzlich an der Universität von Kalifornien, Davis, beendet wurde, 
untersuchte man den Effekt von Ertragsmodifizierung beim Rebschnitt und durch Ausdünnen der 
Trauben auf die sensorischen Attribute und tatsächlichen MP Konzentrationen in Cabernet Sauvignon 
Weinen. 3  Forscher haben die Reben in sechs verschiedene Rebschnittgruppen eingeteilt und in 
weitere acht Ausdünnungsvarianten, wobei das Ausdünnen zum Reifebeginn stattfand (zur Véraison). 
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Dieses Projekt ist besonders bedeutend, da die große Anzahl von Varianten zu einer ebenso großen 
Menge an Erträgen führte. Die Reben wurden in den Jahren 2000 und 2001 auf 12, 18, 24, 30, 36 
oder 48 Augen pro Stock angeschnitten, wobei die Kontrolle die 24 Augen pro Stock war. Davon 
unabhängig wurden 2001 die Reben auf 24 oder 48 Augen pro Stock angeschnitten und zum 
Reifebeginn Trauben ausgedünnt, so dass 12, 24, 36 oder 48 Trauben für die 24-Augen pro Stock 
Variante und 48, 64, 72 und 96 Trauben pro Rebe an der 48 Augen pro Stock Variante gelassen 
wurden. 
 
Der Ertrag bewegte sich zwischen 1,75 t pro Acre (4047m2) und 9 t pro Acre. In beiden Experimenten 
wurden die Behandlungen randomisiert in Blöcken mit sechs Wiederholungen vorgenommen. Alle 
Weine wurden in drei Wiederholungen hergestellt. Um diesem Projekt seine Wichtigkeit zu verleihen, 
haben die Forscher professionelle Juroren eingesetzt, die über deskriptive Analysetechniken verfügen 
und die sensorischen Eigenschaften der Weine bestimmen sollten. 
 
Varianzanalyse und Untersuchung der wichtigsten Inhaltsstoffe zeigten, dass die angeschnitten 
Varianten zu einem sehr niedrigen Ertrag führten und Weine hervorbrachten, deren vegetativen 
Eigenschaften, Pfefferaroma, Bitterkeit und Adstringenz von dem Prüferpanel als höher beurteilt 
wurde als in Weinen von “Hochertragsreben”. 
 
Weine von Reben mit höherem Ertrag (höhere Augenanzahl) wurden immer höher in 
rotem/schwarzen Pfeffer, Marmelade, frischem Fruchtaroma und fruchtigem Geschmack eingestuft. 
Eine Regressionsanalyse zeigte, dass im Allgemeinen vegetative Eigenschaften in ihrer Intensität 
abnahmen und fruchtige Attribute in ihrer Intensität zunahmen, sobald die Augenanzahl und der 
Ertrag anstiegen. 
 
Im Gegensatz dazu, konnten nur wenige Unterschiede in Weinen nachvollzogen werden, die von 
unterschiedlichen Ausdünnungsvarianten stammten, obwohl die Ertragsspanne größer war. Daraus 
schlossen sie, dass es bei Cabernet Sauvignon eine Reaktion von Aroma und Geschmack bei 
Ertragsmodifizierung kommt, in signifikanter Weise jedoch nur wenn die Ertragsregulierung bereits zu 
einem frühen Vegetationsstadium erfolgt (in diesem Fall Winterrebschnitt). 
 
Diese sensorische Beurteilung wurde von einer neuen chemischen Analyse unterstützt, die eine 
schnelle und automatisierte Festphasen Mikroexktraktion (SPME) 
Chromatographie/Massenspektrometrie (GC-MS) Methode benutzt um 2-Methoxy-3-isobutylpyrazine 
(MP) Konzentration in Rotwein zu messen. Diese Studie zeigte, dass MP Konzentrationen in Weinen 
mit der Anzahl der Augen pro Stock signifikant negativ korreliert sind. 5  Sobald die Augenanzahl stieg, 
sanken MP Konzentrationen und umgekehrt, wenn die Augenanzahl abnahm, nahm die MP 
Konzentration zu. Außerdem konnten die MP Konzentrationen, die von der GC-MS bestimmt wurden, 
direkt mit der sensorisch festgestellten vegetativen Intensität, die in der deskriptiven Analyse erhalten 
wurde, in Verbindung gebracht werden.  
 
Die gleiche Studie zeigte, dass das Ausdünnen einen sehr eingeschränkten Effekt auf die 
Weinqualität hatte, obwohl es ganz offensichtlich den Ertrag signifikant beeinflusste. Diese Daten sind 
bedeutend, da sie das Paradigma herausfordern, dass mit ansteigenden Traubenerträgen die spätere 
Weinqualität von Cabernet Sauvignon sinkt. Sie suggerieren weiter, dass der Fakt wie die Trauben 
geerntet werden von signifikanter Bedeutung für den daraus gewonnen Wein ist und wichtiger als das 
Ertragsniveau an sich. Dies unterstreicht die Bedeutung das genaue Gleichgewicht für eine gesetzte 
Vorgabe von Wachstumsbedinungen als Funktion von der Rebsorte zu bestimmen anstatt ein 
vorhergesagtes Ertragsniveau zu erzielen, das die Leistung der Rebe an ihrem Standort und die 
gesamte Beerenzusammensetzung ignoriert. 
 
Obwohl die eigentlichen Prekursoren der MP noch nicht definitiv bestimmt werden konnten, sind 
manche wichtigen Punkte ihrer Synthese und Degradation heute besser verstanden. Die MP 
Synthese in Trauben scheint zwischen Fruchtansatz und zwei bis drei Wochen vor dem Reifebeginn 
stattzufinden.2 Dieses Phenomen scheint mit dem Wasserstatus der Rebe vor dem Reifebeginn 
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zusammenzuhängen, da die Ausgangskonzentrationen von Pyrazinen in trockeneren Jahren in 
Frankreich niedriger waren. Zu dem Zeitpunkt bevor der Reifebeginn losgeht, Vor-Véraison, sind die 
Pyrazinkonzentrationen in Rebstämmen am höchsten. Sie wurden auch in Beeren zur Vor-Véraison 
gefunden, aber man weiß nicht ob sie in den Beeren gebildet werden oder ob sie anderswo 
synthetisiert werden und dann in die Beere transportiert werden. 
 
MP wurden auch in Blättern von Cabernet Sauvignon nachgewiesen, wobei basale Blätter die 
höchsten Konzentrationen enthielten, viel höher als solche in Trauben bzw. Gescheinen. Ungefähr 
drei Wochen vor dem Reifebeginn verringern sich die MP Gehalte in Beeren bis zur Ernte. 
 
Der Rückgang von Äpfelsäure und Pyrazinen scheint in Trauben gleichzeitig stattzufinden, 
ungeachtet der Bodenart, der Rebsorte oder Jahrgang.7 Diese enge Korrelation in ihren jeweiligen 
Konzentrationen erlaubt es den MP Gehalt als Marker von Trauben-Unreife zu betrachten. MP 
könnten als biologische Abschreckung dienen, welche die Frucht vor dem Verzehr schützen soll 
bevor die Samen ihre vollständige Reife erreicht haben um zu überleben. Außerdem können sie 
direkt mit der Reife verbunden werden. Trotzdem gibt es auch andere vorgeschlagene 
Erklärungesversuche für die Funktion von MP. 
 
Weil sich die Form der MP Gehaltskurve während des Reifeprozesses nicht in Funktion von der 
Ausdrucksweise der Einheiten verändert, kann hergeleitet werden, dass die Verringerung der MP 
Konzentration von ungefähr drei Wochen vor Reifebeginn bis zur Ernte unabhängig von der 
Verdünnung ist, die während des Beerenwachstums stattfindet. Aus diesem Grund, im Gegensatz zur 
Weinsäure, wird MP mit dem Beerenwachstum und -reifung abgebaut. 
 
Mehrere Studien haben zum Vorschein gebracht, dass es einen starken Zusammenhang zwischen 
Einfluss von Licht und Verringerung von MP gibt, der den Abfall nach Reifemitte erklärt. Es ist 
bekannt, dass MP im Labor unter Einfluss von Licht abgebaut wird. 6 Im Weinberg muss mehr Arbeit 
getan werden. An ganzen Beeren und Trauben muss bestimmt werden ob Licht der Hauptfaktor ist, 
der für die Degradation von MP verantwortlich ist. Ungeachtet des phänologischen Stadiums enthält 
das Beerenfleisch nur sehr geringe MP Konzentrationen während der Stiel und ältere Blätter viel 
davon enthalten. 2 

 
Zur Ernte werden MP hauptsächlich in den Traubenstielen und den Rappen gefunden. Es wurde 
gezeigt, dass unter identischen Umweltbedingungen MP in Blättern angereichert werden und 
gleichzeitig die Degradation in Trauben während der Reife stattfindet. Alle Daten suggerieren soweit, 
dass der Metabolismus von diesen Pyrazinen sich in Trauben, Stielen und Blättern gänzlich 
unterscheidet.1  
 
Obwohl die echte Quantifizierung von MP Gehalten in Trauben für die meisten Weingüter heutzutage 
nicht praktisch durchführbar ist, wäre es möglich die Kurve ihrer Degradation zu verfolgen in dem die 
gleichzeitige Verringerung in Äpfelsäure während der Reife beobachtet wird. 
 
Aktuelle Forschung aus Frankreich hat gezeigt, dass es eine signifikante Korrelation zwischen der 
Degradation der MP Gehalte während der Traubenreifung und dem Verlust von Äpfelsäure während 
der gleichen Zeitspanne gibt. 1,7 Für die zwei untersuchten Jahre wurden Cabernet Sauvignon und 
Merlot Trauben unter unterschiedlichen Umweltbedingungen und weinbaulichen Bedingungen 
angebaut und sowohl auf Äpfelsäurekonzentration als auch auf MP Gehalte vom Reifebeginn bis zur 
Ernte getestet. Diese Daten zeigen, dass der Abbau von Äpfelsäure und MP gleichzeitig geschieht, 
ungeachtet der Bodenart, Rebsorte oder Jahrgang. Der Determinationskoeffizient (r2) zwischen dem 
Abbau dieser beiden Substanzen war im Jahr 1996 0,90 and 0,96 und 1997 0,91 and 0,99. Sie sind 
deshalb hochgradig korreliert. 
 
Wissend, dass viele Produkte, die in den Blättern gebildet und dann in die Trauben transportiert 
werden, haben Forscher in einer noch nicht veröffentlichten Studie Rebblätter mit einer Lösung 
behandelt, die ein markiertes Analogon von MP enthielt, indem sie die Lösung auf die Blätter 
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applizierten. Danach wurde einige Tage später ihr Transport analysiert. 1 Dies erfolgte zwischen dem 
Stadium der kleinen Erbsengröße und dem Reifebeginn. 
 
Forscher beobachteten eine Umlagerung der markierten Substanz zu den Blattstielen und anderen 
Wachstumsorganen der Rebe, einschließlich der Traube. Mengen von MP bestätigten, dass zu 
diesem Stadium der Reife, Stoffwechselprodukte vorzugsweise in die Trauben geleitet werden. Sie 
fanden markierte MP in den Rappen und Beeren, veranschaulichend, dass diese Substanzen im 
Phloem von den Blättern zu den Beeren transportiert werden. Seitdem gezeigt werden kann, dass MP 
von den Blättern in die Beeren verlagert werden, unterstreicht dieses Faktum die Bedeutung des 
richtigen Weinbergsmanagements um die Produktion der Pyrazine zu verringern. Noch ist unbekannt 
ob die Beeren wirklich selbst Pyrazine synthetisieren oder ob sie von den vegetativen Organen der 
Rebe in die Beeren transportiert werden. 
 
Diese Ergebnisse bestätigen die Vorteile des Entblätterns mit dem Ziel die Wahrnehmung der 
vegetativen/grünen Pfeffer Aromen zu reduzieren. Für einen weiteren Aspekt dieses Projektes 
wurden die Effekte verschiedener Laubwandmodifizierungen auf den Pyrazingehalt von Cabernet 
Sauvignon und Merlot Trauben und der Zeitpunkt ihrer Ausführung gemessen. Das Entfernen von 
Seitentrieben, das Entblättern und Ausdünnen im Sommer hatten alle einen direkten Effekt auf die 
Absenkung der MP Kozentration in diesen beiden Rebsorten.1 Die lichtempfindliche Natur von MP 
kann dieses Ergebnis teilweise erklären. 
 
Weine, die aus ausgedünnten oder entblätterten Varianten hergestellt wurden, hatten einen höheren 
Alkoholgehalt, mehr Farbe und einen niedrigeren MP Gehalt als solche, die aus der Kontrolle 
hergestellt wurden. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass der Zeitpunkt der genannten 
Weinbergsarbeiten von entscheidender Bedeutung für den späteren MP Gehalt in den daraus 
resultierenden Weinen ist. 
 
Das Entblättern zwischen dem Fruchtansatz und vor Reifebeginn führt zu Trauben mit einem höheren 
Zuckergehalt, kleinerer Größe und weniger grünen Pfeffer Noten zum Erntezeitpunkt. Es ist 
interessant zu bemerken, dass in einem Jahr der Studie in Frankreich ein heftiger Regenfall während 
des Reifebeginns stattfand, was den üblichen MP Abbau, der während dieses Vegetationsstadiums 
stattfindet, sehr stark verzögerte. Dies hatte eine ungewöhnliche Heterogenität der Beerenreife zur 
Folge. Dieser Weinberg wurde nach dem Fruchtansatz und vor dem starken Regenfall entblättert, so 
dass die MP Synthese bereits ein wenig gehemmt wurde. 
 
Aufgrund der geringeren Intensität der MP Synthese nach dem Entblättern und verminderten Abbau 
wegen des Regens während des Reifebeginns, waren die MP Konzentrationen zum Erntezeitpunkt 
nahe 0. Wenn man diese Ergebnisse mit einem typischeren Jahr mit einem weniger dramatischen 
Regen vergleicht, zeigt der typische Saisonverlauf viel höhere Werte an MP zur Reifemitte. Diese 
Gehalte wurden bis zur Ernte beibehalten. Daraus geht die Behauptung hervor, dass die 
Wetterbedingungen genau vor und während des Reifebeginns den größten Einfluss auf die spätere 
MP Konzentration in Trauben haben anstatt die Periode zwischen Reifebeginn und Ernte. 
 
Frühes Ausbrechen der Seitentriebe und Entblättern erleichtern spätere Laubwandarbeiten indem in 
der Fruchtzone ein Teil der Vegetation entfernt wird. Diese Verfahrensweise verbesserst das 
vegetative Gleichgewicht der Rebe, erlaubt eine bessere Sonneneinstrahlung, führt zu einer besseren 
Belüftung in der Traubenzone und entfernt vegetative Partien, welche zusätzliche Nährstoffe 
verbrauchen und die eine bessere Verteilung der Photosyntheseprodukte für eine bessere Ausreifung 
begünstigen. 1 
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Oenologsiche Reife 
Ein weiterer Aspekt der Rolle von Methoxypyrazinen in der Weinbereitung betrifft die in letzter Zeit 
übliche Praxis die Trauben länger am Stock hängen zu lassen um vermehrt Reifearomen zu erhalten. 
Dies war zum großen Teil Spekulation über die Gründe und die Auswirkung dieser Vorgehensweise. 
 
Es ist wahr, dass von der Perspektive der Weinbereitung die Trauben mancher Rebsorten in 
manchen Regionen einfach fortfahren sich mit zunehmender Reife zu verbessern. In einer Studie 
über Sauvignon Blanc in Neuseeland wurde gezeigt, dass Trauben, die in einer wärmeren Region 
angebaut wurden (2100 Temperatursummeneinheiten) niedrigere Pyrazingehalte hatten als der 
nachweisbare Schwellenwert während Trauben aus einer weitaus kühleren Region (1430 
Temperatursummeneinheiten) vierfach höhere Konzentrationen aufwiesen als der 
Detektionsschwellenwert zum Erntezeitpunkt.5 Diese Studie ist übereinstimmend mit sehr viel 
früheren Arbeiten wobei sie darlegt, dass der Verlust dieser “unreifen” Eigenschaften die Grundlage 
für Empfehlungen dafür war, wie Rebsorten Leistung zeigen oder wie sie die oenologische Reife 
erreichen (in einer Funktion von Tagestemperatursummen). 
 
Wie zuvor erwähnt, sinken die Pyrazineigenschaften mit der Reife, wodurch dem Winzer möglich ist, 
den Erntezeitpunkt nach dem gewünschten Grad des vegetativen Charakters für den produzierten 
Weinstil zu bestimmen. 
 
Einige Weinjournalisten und Konsumenten schätzen keinen vegetativen Charakter in Weinen, 
sondern ziehen stattdessen Weine mit konzentrierten Fruchtnoten vor. Diese Vorliebe hat zu 
verlängerter Reife geführt um weiter den vegetativen Charakter in Trauben zu verringern und das 
Fruchtaromaprofil zu verstärken. Die Wirksamkeit eines bestimmten Winzers auf eine verlängerte 
Reife ist mit der Annahme begründet, dass Trauben an einem Standort wachsen, der eine ordentliche 
Reife zulässt. 
 
Heute sind solche Fehler in der Beurteilung selten, dennoch gibt es den Glauben, dass die 
vegetativen Eigenschaften in der Frucht viel länger präsent sind als diese basiert auf andere 
Reifeindizes oder historischen Aufzeichnungen sollten, als die meisten Reben auf die Unterlage AxR1 
gepfropft wurden. Viele neue Praktiken im Weinberg wurden zeitgleich mit der Neubepfropfung von 
Reben auf Unterlagen außer der weitverbreiteten AxR1 eingeführt. 
 
Manche dieser Praktiken gehen aus umfangreichen Beurteilungen von Weinqualitäten hervor, obwohl 
sie nicht zwingend allgemein jenseits der Region, in der sie untersucht wurden, anwendbar sind. Die 
meisten Studien bewerten jedoch einfach nur die Eigenschaften des Rebenwachstums ohne sich 
einer präzisen sensorischen Beurteilung zu bedienen. In der Tat wurden wenige Studien in 
Kombination beurteilt, und Veränderungen in der Reife der nachkommenden Sorten könnten einfach 
Veränderungen in der Weinbergspraxis widerspiegeln. 
 
Dennoch ist offensichtlich, dass sich die Definition der oenolgischen Reife verändert hat und 
Pflanzempfehlungen, die sich auf historisch gewünschte Fruchtzusammensetzung begründet, dürfen 
keine Gültigkeit mehr haben. 
 
Sollten Empfehlungen in Tagestemperatursummen neu überdacht werden, da sich der Geschmack 
der Konsumenten, weinbauliche Praktiken und Definitionen von oenolgischer Reife verändert haben? 
 
Sind einige Rebsorten einfach nicht in der Lage so auzureifen wie es neue Standards des Martkes in 
der Region, wo sie angebaut wurden, verlangen? Dies sind wichtige Fragen, die angesprochen 
werden müssen. 
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Zusammenfassung 
Winzer und Rebenzüchter wissen heutzutage bei weitem mehr über Methoxypyrazine als noch vor 
einigen Jahren. Viele Informationen können direkt in die Arbeit übertragen werden in dem bessere 
Rebsorten gezüchtet werden und bessere Weine gemacht werden. Die Daten zeigen deutlich, dass 
der MP Gehalt in Wein abhängig ist vom Gehalt in den Trauben, aus denen er hergestellt wurde und 
dass er nur minimal von oenologischen Techniken beeinflusst wird. Die einzige Ausnahme scheint 
dabei die Thermovinifikation (Erhitzung) zu sein, wobei der Most bzw. die Maische oder auch der 
Wein für eine kurze Zeit auf ungefähr 60°C bis 80°C gebracht wird und wobei gezeigt wurde, dass die 
MP Konzentration stark verringert wurde, was in manchen Fällen eine Lösungsmöglichkeit des 
Problems sein könnte. 
Winzer müssen sich darauf konzentrieren wie sie Methoxypyrazine in erwünschter Menge im 
Weinberg regulieren können. Das Gleichgewicht der Rebe ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Reben, 
die einen zu geringen Ertrag hervorbringen, haben Weine mit hohen Mengen an grünen Pfeffernoten 
zur Folge, was ebenso für Reben gilt, die zu wuchskräftig sind oder einen zu großen Ertrag besitzen. 
Das Maximum der MP Konzentration wird vor dem Reifebeginn erreicht. Deswegen ist die Periode 
zwischen Fruchtansatz und Reifebeginn diejenige, in der der Winzer durch gezielte 
Laubwandarbeiten, die den größten Einfluss auf die vegetative Konzentration von Trauben 
bezwecken kann, die delikateste. Es gibt signifikante Daten, die zeigen, dass das frühzeitige 
Entfernen von Seitentrieben und Blättern nützlich ist im Hinblick auf die Verringerung dieser 
vegetativen Eingenschaften in Trauben. Auch die in der Saison frühzeitig angewandte 
Defizitbewässerung, vor dem Reifebeginn, kann ebenso eingesetzt werden um den vegetativen 
Charkater zu senken. 
Es scheint, dass die Synthese von MP in Zusammenhang mit dem vegetativen Wachstum von 
Trauben steht. Jeglicher frühzeitige Eingriff, der das Verhältnis Laubwandgröße/Blattfläche verringert, 
erniedrigt auch den Pyrazingehalt in den Beeren. Es mag Standorte geben, an denen für manche 
Rebsorten nicht die “oenologische Reife” erzielt wird, wenn die Definition der Reife den Ausschluss 
von vegetativem Charakter einschließt. In den meisten Gegenden jedoch ist die Regulierung der 
Pyrazine im Weinberg der Schlüssel zu ihrer Ausprägung in dem daraus resultierenden Wein. 
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