
 
BACCHUS 

 
Sachsens Star  

 
ist eine Züchtung von P. Morio und B. Husfeld vom Institut für Rebenzüchtungen in Geilweilerhof, 
Siebeldingen/Pfalz und eine recht ungewöhnliche Kreuzung von (Riesling x Silvaner) x Müller Thurgau aus dem 
Jahre 1933. 
 

DER WEIN 
aus dieser zuckerreichen Sorte entwickelt in der Regel einen recht schweren, exotischen Charakter. Aufgrund der 
leicht erreichbaren Vollreife ist diese Rebsorte besonders gut für sehr kühle oder karge Regionen geeignet. So ist er 
einer der Hauptstars in England. Bei geringen Erntemengen oder bei Beerensauslesen und 
Trockenbeerenauslesenqualitäten können die Weine sehr leicht äußerst massiv werden, doch ist dies beim Bacchus 
nicht gleichbedeutend mit besser, da seine Attraktivität sehr von einer ausgewogenen Balance abhängig ist. 

Typisch 
für den Bacchus sind Weine, die kraftvoll, geschmeidig-weich und säurearm sind. Aromen, die eine gelbfruchtig-
verführerische, leicht blumige Ausstrahlung mit einem leichten Muskatton haben, sind ganz typisch für diese 
Rebsorte.  

 

DIE REBE 
verfügt über recht frühe Austriebs- und Reifemöglichkeiten, was ihr die Aussicht auf sehr hohe Erträge 
ermöglicht. Sie ist mittel- bis starkwüchsig und hat eine gute Holzreife. Qualitätsfördernd sind tiefgründige, 
nährstoffreiche Böden mit einer sehr guten Wasserversorgung, jedoch ohne stauende Nässe. Gerade bei hohen 
Erträgen neigt sie besonders zu Beerenbotrytis und Stiellähme.  
 

Eigenschaften 
Man erkennt den Bacchus wunderbar an seinen dicht weißwolligen Triebspitzen, seinen kleinen, grünen, an der 
Unterseite wolligen Blättern, die leicht blasig und drei- bis fünfblättrig sind. Die obere Seitenbucht ist mitteltief, 
die untere mäßig eingeschnitten und die Stilbucht lyrenförmig offen. Interessant ist für den Beobachter die rote 
Verfärbung der Blattrippen, die sich jedoch nur bis zur Hälfte in das Blatt hineinträgt. Die Zähne sind spitzbogig-
kurz, die Unterseite wollig. Die Trauben präsentieren sich geschultert, dickbeerig und mittelgroß. Die Beeren sind 
mittelgroß und oval bis rund. Typisch ist ein leichter Muskatgeschmack. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN – WIR FREUEN UNS AUF SIE. 
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