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BDO-Geschäftsstelle

Liebe Mitglieder,

herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe des „Oenologen“ im 
neuen Design. Wir aus der Redaktion hoffen sehr, dass sie Ihnen gut 
gefällt – nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. 
Neben dem Relaunch des „Oenologen“ gibt 
es noch mehr Neuigkeiten beim BDO.
Über den neu gewählten Präsidenten, Prof. 
Dr. Erik Schweickert, der Sie oben bereits im 
Editorial begrüßte, haben Sie bereits in der 
letzten Ausgabe gelesen.

Die neue Imagebroschüre des BDO ist eben-
falls fertig gestellt und liegt in der Geschäfts-
stelle gerne für Sie bereit. Elektronisch ist die 
Broschüre über die Webseite www.oenolo-
gie.de unter dem Link „Genuss durch Kom-
petenz“ einsehbar. Geben Sie uns Ihre Rück-
meldung dazu!

Die Planungen für die 60. BDO-Tagung lau-
fen bereits auf Hochtouren im Vorstand und 
in der Geschäftsstelle! Notieren Sie sich den 
5./6. Mai 2017 bereits heute in Ihrem Kalen-
der. Die Tagung wird erstmals in einem neuen 
Format außerhalb Geisenheims stattfinden 
und die Themenbereiche Robotik, Unterneh-

mensnachfolge/-übergabe und Historische Rebsorten werden zentrale 
Rollen dabei einnehmen – so viel sei verraten.
Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Hat Sie das Protokoll der Mitgliederversamm-
lung noch nicht mit dem Newsletter vom 
12. Januar erreicht, dann bekommen Sie dies 
über die Geschäftsstelle zugesandt. 

Rückblickend für Sie die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen innerhalb des BDO: Im 
vergangenen Vereinsjahr ist der BDO um 
209  Mitglieder gewachsen und zählt nun 
2.426 Mitglieder. Ein positiver Zuwachs von 
knapp 10 %, der sich hauptsächlich aus Gei-
senheimer Absolventen speist. 

Ihnen einen guten Start in das noch junge 
Jahr!

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle
Sandra Sohns
geschaeftsstelle@oenologie.de 
Tel: 06722 - 502742

Editorial

Neujahrsgrüße des Präsidenten

Liebe BDO-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
gemäß dem Sprichwort „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, 
sondern die Weitergabe des Feuers“ passt sich auch der BDO der Zeit 
an und entwickelt sich seit seiner Gründung im Jahr 1955 immer kon-

tinuierlich weiter. Deshalb starten wir 
in das neue Jahr 2017 mit einigen Ver-
änderungen.
Wie Sie sicherlich schon bemerkt ha-
ben, halten Sie mit dieser Ausgabe des 
„Oenologen“ zum ersten Mal unser 
rundum neu gestaltetes Layout in den 
Händen. Nach vielen Jahren in seinem 
gewohnten Erscheinungsbild war hier 
ein Relaunch angebracht. Ich hoffe, 
dass Ihnen dieses neue Layout gefällt 
und Sie genauso intensiv darin stö-
bern, wie Sie das bisher getan haben. 

Auch in der Vorstandschaft des BDO hat sich einiges verändert, denn 
auf unserer Mitgliederversammlung im Rahmen der INTERVITIS wurde 
nicht nur ein Großteil des Vorstandsteams neu gewählt, sondern auch 
innerhalb des BDO-Vorstands die Aufgabenbereiche neu zugeschnit-
ten. So durfte ich den Staffelstab von Edmund Diesler als BDO Präsi-
dent übernehmen, der unseren Verband seit 2002 erfolgreich geführt 
und nun den Generationswechsel eingeläutet hat. Gemeinsam mit den 
anderen Vorstandskollegen ist es nun unser Ziel, die Erfolgsgeschichte 
des BDO weiter zu gestalten. Gerne stellen wir Ihnen die neuen Köpfe 
und ihre Aufgaben in den kommenden Ausgaben vor. Seien Sie ge-
spannt!
Vielleicht trifft man sich ja bei der ein oder anderen Gelegenheit in 
naher Zukunft. Ich würde mich sehr darüber freuen. Für das Jahr 2017 
wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten BDO-Vorstands jetzt erst 
einmal persönlich und beruflich alles Gute, viel Glück und Gesundheit. 
 Ihr Erik Schweickert
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Interview

Herr Prof. Dr. Erik Schweickert, 
der „Oenologe“ gratuliert Ihnen zur neuen 
Aufgabe und gratuliert gleichzeitig dem BDO 
zum neuen Präsidenten. Als Diplom-Oeno-
loge, Professor für Internationale Weinwirt-
schaft und Experte für Wirtschafts-, Agrar- 
und Verbraucherpolitik sind Sie geradezu prä-
destiniert für diesen Job. 

Was bedeutet das Amt des BDO-Präsiden-
ten für Sie?
Zu allererst einmal einen Vertrauensvorschuss 
von etlichen Berufskollegen. Das hat mich 
sehr gefreut. Genauso wie die vielen Glück-
wünsche, die mich im Nachgang zur Wahl 
erreicht haben. Ich sehe mich in diesem Amt 
als Multiplikator und Sprachrohr für die Be-
rufskollegen. Hier gilt es nicht nur, die The-
men unserer Branche nach außen zu tragen, 
sondern auch aktuelle Fragestellungen intern 
zu diskutieren, um den Wandel in unserem 
Bereich zu begleiten.

Welche Herausforderungen bringt die 
neue Aufgabe mit sich?
In erster Linie beinhaltet diese ehrenamtliche 
Tätigkeit die Verantwortung, als Repräsentant 
die Oenologen Deutschlands würdig zu ver-
treten – also das breite Spektrum abzudecken, 
das beginnend vom Produktmanager der Zu-
lieferindustrie über den Betriebsleiter des fa-
miliären Weinguts bis hin zum Kellermeister 
einer Genossenschaft und Geschäftsführer 
einer Kellerei, aber auch bis zu dem Einkäufer 
im Weinhandel und dem Marketeer eines Ge-
tränkekonzerns reicht. Das ist auf Grund der 
breiten Spanne für mich sowohl die Heraus-
forderung als auch der Reiz dieses Amtes.

Sie sind der fünfte Präsident des BDO. 
Wird sich unter Ihrer Leitung das Profil 
des BDO verändern? Wenn ja, wie?
Das Profil des BDO hat sich in der Vergangen-
heit immer genau in dem Rahmen verändert, 
in dem sich auch der Beruf des Oenologen ge-
wandelt hat. Und da stehen wir gerade durch 
die Digitalisierung der Wirtschaft im Rahmen 
des „Internets der Dinge“ am Beginn einer 
neuen Ära. Deshalb wird es meine Aufgabe 
sein, den BDO in das Zeitalter einer „Oenolo-
gie 4.0“ zu führen, von der wir bisher nur eine 
vage Vorstellung haben, wie dies am Ende in 
der Betriebspraxis konkret aussehen wird. 
Meine grundsätzliche Zielsetzung ist dabei, 

einen Beitrag zu leisten, dass unser schöner 
Beruf in all seinen heterogenen Facetten wei-
terhin so attraktiv bleibt. 

Wird Weinbaupolitik beim BDO zukünftig 
eine größere Rolle spielen?
Der BDO wird in Deutschland weder ein zu-
sätzlicher Weinbau- oder Winzerverband, 
noch ein zusätzlicher Verband der Weinkel-
lereien werden. Denn diese Institutionen ma-
chen ihre Arbeit in der Weinbaupolitik jeweils 
schon jetzt sehr gut. Allerdings mutet es schon 
etwas komisch an, wenn beispielsweise in 
der Diskussion um die Festlegung der Profile 
von g.U.-Weinen die Expertise der regionalen 
BDO-Gebietsgruppen bisher noch nicht einge-
fordert wurde. Wenn ich mir die Definitionen 
der g.U.-Weine international anschaue, dann 
geht es dort um die Festlegung von Verschnitt-
regeln bzw. -korridoren verschiedener Reb-
sorten, Besonderheiten der Vinifikation beim 
Ausbau im Keller, Zulassung oder Einschrän-
kung von oenologischen Verfahren, etc. Hier 
ist der BDO mit seinen Mitgliedern gefordert, 
rechtzeitig seine Erfahrungen und Kompeten-
zen in den Definitionsprozess mit einzubrin-
gen. Denn schließlich muss ein Großteil der 
dann festgelegten g.U.-Regelungen in Zukunft 
von unseren Mitgliedern umgesetzt werden.

Wie beurteilen Sie die aktuellen Entwick-
lungen der Regulierung im Alkoholbe-
reich?
Als deutsche Oenologen vergessen wir leider 
viel zu oft, dass wir im weltweiten Vergleich 
vielleicht nicht auf einer „Insel der Glückse-
ligen“ leben, aber trotzdem sehr viele Frei-
heiten genießen, die in den Alkoholbranchen 
in anderen Ländern nicht selbstverständlich 
sind. Das bezieht sich nicht nur auf den Ein-
satz von Weinbehandlungsstoffen und die 
Anwendung oenologischer Verfahren, son-
dern auch auf den kompletten Bereich der 
staatlichen Regulierung. Nicht nur in den Mo-
nopolmärkten in Skandinavien, sondern auch 
in vielen anderen, teils wichtigen weinbau-
treibenden Ländern, sehen wir uns massiven 
Beschränkungen im Vertrieb ausgesetzt. Eine 
Tendenz, die weltweit zunimmt. Darüber hin-
aus gibt es in der WHO Tendenzen, gar nicht 
mehr von der Produktkategorie „Alkoholische 
Getränke“ zu sprechen, sondern Wein und 
andere alkoholische Getränke zusammen mit 
Tabak und verarbeiteten Lebensmitteln nur 

noch als „unhealthy commodities“, also un-
differenziert als „ungesunde Güter“ zu klas-
sifizieren. Und im Arbeitsprogramm der Euro-
päischen Kommission für 2017 steht explizit 
eine Harmonisierung von Verbrauchssteuern 
bei Alkohol auf der Agenda. Es gibt also ge-
nügend Gründe, wachsam zu sein und nicht 
alles als selbstverständlich zu betrachten.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Pro-
fil des Oenologenberufs in der Branche 
und in der Öffentlichkeit zu schärfen?
Für mich ist der Oenologe der „Arbeiter am 
und mit dem Getränk“, der einen ganzheitli-
chen Blick auf das Produkt hat. Also der – der 
trotz Arbeitsteilung oder Fokussierung durch 
seine Haupttätigkeit – den Gesamtüberblick 
über die technologischen, biologischen, che-
mischen, physikalischen, mikrobiologischen, 
sensorischen und ökonomischen Faktoren ei-
nes gelungenen Tropfens hat.
Mit der Beilage „Der Oenologe“, unseren Ta-
gungen und Gebietskreisen haben wir sehr 
gute Plattformen, mit denen wir innerhalb der 
Branche wirken können. Und eine breitere Öf-
fentlichkeit werden wir dann erreichen, wenn 
sich der BDO in Zukunft öffentlich zu Wort 
meldet und fundiert Position bezieht.

Wie sehen Sie die Rolle des BDO?
Der BDO muss in Deutschland der Berufsver-
band sein, der Innovationen in die Branche 
trägt, neueste Erkenntnisse wissenschaftlich 
fundiert diskutiert und dadurch die Stimme 
der Vernunft darstellt. Hierfür haben wir mit 
den drei Hochschulstandorten Geisenheim, 
Neustadt und Heilbronn die besten Vorausset-
zungen. Das Interview führte die Redaktion
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„Bleiben Sie wie Sie sind in Geisenheim“
Feierlicher Neujahrsempfang der VEG – Geisenheim Alumni Association e. V. und der Hochschule Geisenheim 
mit prominenten Gästen

Gemeinsam mit Staatssekretär Ingmar Jung, 
dem deutschen Weinbaupräsidenten Norbert 
Weber und zahlreichen weiteren prominenten 
Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden 
feierten die Hochschule Geisenheim und die 

VEG-Geisenheim Alumni Association e. V. am 
Mittwoch, 4. Januar 2017, ihren traditionel-
len Neujahrsempfang. Jung, Staatssekretär im 
Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, lobte in seinem Grußwort die besonde-
re Atmosphäre an der Hochschule, herausra-
gende wissenschaftliche Leistungen und den 
Praxisbezug im Studium. 
Weinbaupräsident Norbert Weber zeigte sich 
in seiner Ansprache ebenfalls begeistert von 
der engen Vernetzung der Hochschule Gei-
senheim mit den Betrieben der Weinwirt-
schaft. Außerdem bedankte er sich für das 

große Engagement bei der Messe Intervitis 
Interfructa Hortitechnica im vergangenen No-
vember. „So behält die internationale Messe 
ihren Wert und wird durch internationale Wis-
senschaftler in Stuttgart getragen“. „Wissen-
schaft kann nicht ohne Praxis leben“, so We-
ber weiter und betonte auch die zahlreichen 
neuen Entwicklungsprojekte.
Petra Müller-Klepper, Mitglied des Landtages 
in Hessen, lobte die Hochschule als „innova-
tiven Ort für die Gestaltung einer besseren 
Gegenwart und Zukunft“. Wie der Landrat 
des Rheingau-Taunus-Kreises, Burkhard Al-
bers, und Frank Kilian, Bürgermeister der 
Hochschulstadt Geisenheim, betonte sie in 
ihrem Grußwort die soziale Kompetenz der 
Akteure in Wissenschaft und Bildung, die die 
Hochschule neben aller fachlichen Qualität 
auszeichne.

Kompetenz, die die Hochschule Geisenheim 
auch im neuen Jahr zeigen wird. „Wir neh-
men den gesellschaftlichen Auftrag, den wir 
über Studium und Forschung hinaus haben, 
an“, bekräftigte Hochschul-Präsident Prof. 
Dr. Hans Reiner Schultz mit Blick auf das En-
gagement bei der Integration von Flüchtlin-
gen sowie bei der Verbesserung der Familien-
freundlichkeit. Wie Staatssekretär Jung wagte 
Schultz auch einen Ausblick auf den geplan-
ten Campus-Ausbau; mit Abschluss des Re-
alisierungswettbewerbs für die vier ersten 
Gebäude Mitte Februar geht das Projekt end-
gültig in die heiße Phase. Jung prophezeite 
der Hochschule mit der Campus-Entwicklung 
„einen großen Schritt nach vorne“ – plädierte 
zum Abschluss seiner Rede aber gleichzeitig 
an Präsidium und Mitarbeiterschaft: „Bleiben 
Sie wie Sie sind in Geisenheim!“

Anmeldung zum Sichtungstraining 2017 mit Erich Rutemöller
Die WEINELF erweitert ihren Kader um Spieler und Torwart

Der amtierende Vize-Europameister, die er-
folgreiche Benefiz-Mannschaft der deutschen 
Weinwirtschaft, die Deutsche Fußballnational-
mannschaft der Winzer – WEINELF, erweitert 
gezielt den Kader (Spieler und Torwart) u. a. 
für die Winzer-Fußball-Europameisterschaft 
2018 in Slowenien.
Die Anmeldung zum Sichtungstraining 2017 
ist bis zum 01. März 2017 möglich. Alle Teil-
nehmer erhalten bis 15. März 2017 eine offi-
zielle Einladung per E-Mail.
Das Sichtungstraining 2017 findet im Rahmen 

des Trainingslagers im Sportzentrum Eden-
koben/Pfalz vom 07.–09. April 2017 statt.
Folgende Anforderungen müssen erfüllt wer-
den: Mindestens 20 Jahre alt, aktive(r) Fußbal-
ler(-in), Spieler oder Torwart, Tätigkeit inner-
halb der Weinwirtschaft, teamfähig.
Beim Sichtungstraining kann man in einer 
speziellen Trainingseinheit, die von Trainer 
Erich Rutemöller geleitet wird, sein Können 
unter Beweis stellen.
Zur Person Erich Rutemöller: Aus der Fuß-
ball Bundesliga, in der er bis 1994 als Trainer 

tätig war, wechselte Erich Rutemöller zum 
Deutschen Fußball-Bund (DFB), zunächst als 
Junioren-Trainer, später als Chef der Trainer-
ausbildung, bei der er unter anderem Lothar 
Matthäus zum Fußballlehrer ausbildete. An 
der Sporthochschule Köln leitet er die Lehr-
gänge zum Erwerb der Trainerlizenz und als 
Coach des „Team 2006“ blieb er in der Praxis. 
Wer am Sichtungstraining teilnehmen möch-
te, kann seine Bewerbung an folgende Mail-
adresse senden:  info@weinelf.de.
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Info-Tag am Weincampus  
am 15. Februar

Am 15. Februar 2017 können sich Studi-
eninteressierte am Weincampus Neustadt 
über Studium und Ausbildung informieren, 
Schnuppervorlesungen besuchen und per-
sönlichen Kontakt zu Lehrenden, Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen sowie Vertretern der 
Landwirtschaftskammer aufnehmen. 
Selbstverständlich ist es auch weiterhin mög-
lich uns am Campus zu besuchen und sich 
über den dualen Studiengang Weinbau und 
Oenologie zu informieren und erste Einblicke 
in den MBA Wine, Sustainability & Sales Stu-
dium zu gewinnen. Kontaktieren Sie gerne 
unser Studierendensekretariat für eine Studi-
enberatung! 
Beginn ist um 10 Uhr. Anmelden können Sie 
sich unter www.weincampus-neustadt.de/ba-
chelor/bewerbung/allgemeine-informationen.
html

Weincampus Neustadt auf 
den Agrartagen in Nieder-Olm

Der Weincampus Neustadt präsentiert sich 
vom 25. bis zum 27. Januar auf den Agrarta-
gen in Niederolm.
Unser Team freut sich am Stand A2/076 auf 
Ihren Besuch! Für interessierte Betriebe und 
Schüler haben wir alle Informationen zu unse-
rem dualen Studiengang Weinbau und Oeno-
logie und auch zu unserem neuen MBA Stu-
diengang Wine, Sustainability & Sales dabei!
Das Studium am Weincampus Neustadt ist für 
alle interessant, die Freude am Weinbau, der 
Oenologie und der Vermarktung von Wein 
haben und sich eine persönliche betreute 
Ausbildung wünschen.

Auch alle Studierenden, Alumni und Freunde 
des Weincampus Neustadt sind herzlich ein-
geladen, vorbei zu kommen.

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der 
Branche: Für BDO-Mitglieder 
kostenfrei

Weinjobs.com und der BDO vermitteln Stellen 
in der Weinbranche. Der Bund Deutscher Oe-
nologen möchte seinen Mitgliedern einen mo-
dernen und effektiven Career Service anbieten. 
Neben den Kooperationen mit den verbun-
denen Hochschulen wurde jetzt mit Dipl.-Ing 
Franz Regner von weinjobs.com eine weitrei-
chende Vereinbarung geschlossen. 
Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:
• Verkäufer (m/w) Weinfachhandel,  

Weinladen Schmidt/Berlin
• Assistent/in der Geschäftsführung,  

Ökologisch wirtschaftendes VDP-Weingut 
Roth/Franken

• Online Marketing Manager/in,  
Weingut Meßmer/Pfalz

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Aus den Gebietskreisen

Reaktivierung BDO Franken

Am 13.12.2016 fand die Reaktivierung des 
BDO Franken an der Bayerischen Landesanstalt 
für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim 
statt. Im Rahmen einer Besichtigung des neu-
en Kellereigebäudes und einer anschließenden 
Jungweinprobe war ein intensiver Informa-

tionsaustausch der Teilnehmer gegeben. Im 
weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden 
die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2017 
besprochen. Großen Wert legten die BDO-Mit-
glieder auf regelmäßig folgende Treffen der 
Regionalgruppe Franken.

Sie wünschen – wir schreiben

Interessiert Sie eine der hier abgedruckten 
Kurzfassungen besonders? Nennen Sie uns 
Ihren Favoriten per E-Mail: ddw@meininger.
de oder Fax: 06321 89 08 21. Der Beitrag 
mit den meisten Nennungen wird in einer der 
nächsten Ausgaben von Der Deutsche Wein-
bau ausführlicher veröffentlicht.
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Nachruf des BDO – Bund Deutscher Oenologen anlässlich 
des Todes von Prof. Dr.-Ing. Herrmann Bauer:

„Leut, ich destilliere jetzt ab nach Monte 
Preso“. Mit diesem Satz hat sich Prof. Dr. 
Herrmann Bauer bei Generationen von Stu-
dierenden nach einem Projekt oder einer 
Exkursion verabschiedet und ist in sein ge-
liebtes Presberg gefahren. Am 06.01.2017 
hat er sich nun für immer von uns verab-
schiedet.

Herrmann Bauer studierte an der Fakultät 
für Brauwesen der TU München. Direkt 
im Anschluss an seinem Abschluss als Di-
plom-Ingenieur sammelte er erste beruf-
liche Erfahrungen als Laborleiter in einer 
nordhessischen Großbrauerei, ehe er als 
wissenschaftlicher Assistent ins Institut für 
technische Mikrobiologie bei Prof. Wein-
furtner in Weihenstephan wechselte. Seine 
Forschungsaufgaben waren im Bereich der 
„physikalischen Methoden zur Haltbarma-
chung von Getränken und spezielle Prob-
leme der Hefereinzucht“. Während dieser 
Zeit seiner Promotion entdeckte Herrmann 
Bauer seine Passion für die Lehre, in die er 
durch Vorlesungen, Praktika und die Diplo-
mandenbetreuung eingebunden war. 1969 
wurde er dann mit „sehr gut“ zum Dr.-Ing. 
promoviert.

Nach Geisenheim kam Herrmann Bauer am 
1. September 1968 und übernahm die Stel-
le eines wissenschaftlichen Rates im Institut 
für Kellerwirtschaft und Verfahrenstech-
nik. Schon bei seiner Einstellung war klar, 
dass er sich auf die Verfahrenstechnik, die 
Technologie sowie die Wein- und Geträn-
kebeurteilung spezialisierte. Somit legte er 
die Basis, dass damals die Gründung der 
neuen und in der Form einzigartigen Fach-
richtung Getränketechnologie überhaupt 
erfolgen konnte. 1974 wechselte Dr.-Ing. 
Herrmann Bauer dann auch offiziell an die 
Fachhochschule und wurde zum „Profes-
sor“ ernannt.

In seiner unvergesslich direkten und herzli-
chen Art war Prof. Dr.-Ing. Herrmann Bauer 
das bayerische Original in Geisenheim. Sein 

Bestreben war es bis zu seiner Pensionie-
rung den Studierenden fachlich fundiertes 
Wissen zu vermitteln, welches dann durch 
die handwerkliche Anwendung im Rahmen 
von Praktika erweitert wurde. Somit konn-
ten insbesondere die Getränketechnologen, 
aber auch die Oenologen, die bei Herrmann 
Bauer in den Vorlesungen und Praktika wa-
ren, eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
mit höchstem Praxisbezug erfahren.

So hat er 1979 mit großem Engagement 
das Sektprojekt initiiert, aufgebaut und von 
1981 an bis zu seiner Pensionierung jahr-
zehntelang durchgeführt. Mit viel Herzblut 
führte er somit tausende Studierende in die 
Kunst des praktischen Sektmachens ein. 
Zum einen erlernten damit im legendären 
Sektkeller viele der heutigen Persönlichkei-
ten in der Sektbranche ihr Handwerk. Zum 
anderen war er mit diesem Sektprojekt aber 
auch derjenige, der die Erfolgsgeschichte 
des Winzersekts in vielen Weingütern in 
Deutschland erst ermöglichte und sich da-
mit historische Verdienste um den Sekt in 
der deutschen Weinwirtschaft erwarb. 

In der Sensorik kannte er in den Prüfungen 
kein Pardon, selbst exotische Spirituosen 
musste ein Geisenheimer bei Prof. Bauer 
klar zu differenzieren wissen. Wer also To-
pinambur mit Bärwurz verwechselte musste 
so lange antreten, bis es klappte.
Und wer in den Genuss kam, bei ihm Dip-
lomarbeit schreiben zu dürfen, hatte eine 
ganz besondere Hürde zu überwinden: 
Denn als Original, das er nun einmal war, 
war ihm der Straßenname seiner Wohnad-
resse schlicht zu lang, weshalb er einfach 
nur „Im Tal“ angab. Was dazu führte, dass 
immer wieder Studierende stundenlang 
durch Presberg irrten, bis sie dann irgend-
wann den Briefkasten mit dem Namen Dr.-
Ing. Bauer in der Tassilo-Tröscher-Straße 
fanden und ihre Arbeit einwerfen konnten.

1995 hat er sich mit dem „Sud 0“ noch 
einen Herzenswusch erfüllt und als Brauer 

im weinaffinen Geisenheim zusätzlich die 
Kunst des Brauens in der Lehre verankert. 
Und wie es sich für Herrmann Bauer gehör-
te, lag ihm auch im „Projekt Bier“ der wich-
tige Zusatzeffekt am Herzen, den man heu-
te als Sozialkompetenz bezeichnen würde. 
Denn bei ihm war eine Lehrveranstaltung 
nicht direkt nach dem Teil der fachlichen 
Vermittlung von Wissen beendet, sondern 
förderte im Nachgang den studentischen 
Zusammenhalt am Standort Geisenheim - 
auch über Studienganggrenzen hinweg. So 
hat zwar jeder für sich selbst Bier gebraut, 
um jeweils eigene Erkenntnisse daraus zu 
gewinnen. Aber im Anschluss wurde immer 
gemeinsam die Biervernichtung zelebriert. 
Das war ihm wichtig und getreu seinem 
Motto „Einer für alle, Alle für einen“ hat 
er mit seinem Spruch „Lasst das Körbchen 
kreisen“ immer die Basis geschaffen, dass 
im besten Sinne der Nachhaltigkeit die ak-
tuelle Studentengeneration dafür gesorgt 
hat, dass auch die nachfolgenden Semester 
in den Genuss des Bierbrauens im Techni-
kum kommen konnten.

Der BDO verneigt sich in Demut vor einem 
großen Charakter mit offenem Herz und 
wird Herrmann Bauer ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Erik Schweickert
Präsident des BDO
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Weis, David 

Ref.: A. Reineke – S. Schmidt

Untersuchungen über den Einfluss der 
Nahrungsquelle auf die Fekundität und 
das Eiablageverhalten von Drosophila 
suzukii Weibchen 
Die besondere Fähigkeit von Drosophila su-
zukii, gesunde, reifende Früchte zu befallen, 
macht sie zu einer Ausnahme in der Familie 
der Drosophila-artigen, welche mehr dafür 
bekannt sind, beschädigte oder verrottende 
Früchte zu befallen. Da über die für die Eiabla-
ge notwendige Nahrung bzw. den Eiablagereiz 
nur wenig bekannt ist, wurde in dieser Thesis 
der Einfluss der Nahrungsquelle auf die Fekun-
dität und das Eiablageverhalten von Drosophila 
suzukii Weibchen untersucht. Hierfür wurden 
verschiedene Nahrungsquellen, Zuckerlösung, 
Pollen und die Hefe Saccharomyces cerevisiae 
adulten D. suzukii auf Agar-Platten mit und 
ohne Fungistat zur Verfügung gestellt und 
daraufhin die tägliche Eiablage kontrolliert. Es 
wurde gezeigt, dass eine reine zuckerhaltige 
Ernährung für die Ei-Entwicklung nicht aus-
reichend ist. Außerdem wurde bewiesen, dass 
sich die Fliegen von Hefen ernähren können, 
diese aber lebendig sein müssen und einen 
aktiven Stoffwechsel haben müssen, damit sie 
als geeignete Nahrungsquelle dienen können. 
Es bleibt unbekannt, ob die Hefezellen oder 
ausgeschiedene Metaboliten die eigentliche 
Nahrungsquelle darstellen. Ferner konnte ein 
Einblick über die tägliche Eiablagerate und die 
Dynamik der Eiablage in Abhängigkeit von der 
Nahrungsquelle gewonnen werden. Bei nicht 
optimalem Medium ist die Eiablagerate sehr 
gering und verzögert. Der Pollen der gemei-
nen Hasel hat sich als nicht geeignet für die 
Ei-Entwicklung erwiesen, was jedoch nicht aus-
schließt, dass der Pollen anderer Arten für D. 
suzukii zugänglicher sein könnte. Auch könnte 
in der Natur das Zusammenspiel von Pollen, 
Nektar und Mikroorganismen eine geeignete 
Nahrungsquelle ergeben. Da der Einfluss der 
Nahrung auf die Entwicklung von D. suzukii 
weitgehend unbekannt ist, wäre es wichtig, 
genauere Forschungen durchzuführen.

Kloskowski, Lukas 

Ref.: G. Szolnoki – T. Horn

Analyse der Gebietsflasche ‚Rheingau-
flöte‘ aus Sicht der Produzenten
Die Befragung zum Thema Rheingauflöte wur-
de in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase 
war eine qualitative Befragung. Bei qualitati-
ven, d.h. nicht standardisierten Untersuchun-
gen werden meist offene Fragen gestellt und 
die Befragten können weitgehend frei erzäh-
len. 15 Unternehmen des Rheingauer Wein-
bauverbands stellten sich für kurze Interviews 
zur Verfügung. Die Interviews wurden sowohl 
mit Verwendern, wie auch Nicht-Verwendern 
der Rheingauflöte geführt. Die qualitative Be-
fragung endete im August 2014. Die Auswer-
tung dieser Interviews zeigte auf, auf welche 
Fragestellungen die Unternehmen besonderen 
Wert legten und welche Punkte man in die 
zweite Phase der Befragung übernehmen und 
ansprechen sollte. Die zweite Phase der Befra-
gung wurde online durchgeführt. Die Fragen 
des Online-Fragebogens waren ein Resultat 
aus den in Phase 1 geführten Interviews. Die-
se Phase bestand aus einer quantitativen Be-
fragung. Bei quantitativen Untersuchungen 
geht es darum, eine möglichst große Anzahl 
von Personen zu befragen. Dies geschieht in 
der Regel mit standardisierten Methoden, d. h. 
die Befragten können nicht frei angeben, was 
ihnen wichtig erscheint, sondern müssen ein 
Raster ausfüllen. Der aus den Ergebnissen der 
ersten Phase hervorgegangene Fragebogen 
wurde an alle Mitglieder des Rheingauer Wein-
bauverbands geschickt. Ihnen wurden Fragen 
gestellt, die sich u. a. mit der Nutzung, Preisak-
zeptanz, Optik, Image und den Regelungen der 
Rheingauflöte beschäftigten. Insgesamt schlos-
sen 112 Mitglieder die Befragung vollständig 
ab. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
die Thematik Rheingauflöte die Betriebe deut-
lich spaltet. Die Betriebe, die die Rheingauflöte 
aktuell benutzen, gaben größtenteils positive 
Rückmeldung, insbesondere die Betriebe aus 
dem Bereich Direktvermarktung. Bemängelt 
wurde die ablehnende Haltung größerer Be-
triebe, die gleichzeitig als ‚Aushängeschild‘ des 
Rheingaus fungieren. Ein Großteil der Betriebe 
gab an, die Rheingauflöte in Zukunft nutzen 
zu wollen, sollte die Flasche flächendeckender 
verwendet werden. In diesem Zusammenhang 
sollte das Design, die Farbe sowie die Hand-
habung der Flasche innerhalb des Weinbauver-
bands diskutiert werden. Ebenfalls festzuhal-

ten ist, dass 73 % aller befragten Betriebe die 
Rheingauflöte, in der aktuellen oder in einer 
neu überdachten Form, als Gebietsflasche an-
nehmen.

Hopp, Hendrik 

Ref.: G.Szolnoki – C.D. Patz

Analyse des Produktprofils von Char-
donnay-Weinen mit Hilfe von analyti-
schen und sensorischen Verfahren
Die Arbeit hatte das Ziel, herauszufinden, in 
wie weit verschiedene sensorische und ana-
lytisch gemessene Attribute eine Auswirkung 
auf die Bewertung der Qualität haben. Dafür 
wurden ca. 70 Chardonnay-Weine analysiert 
und durch eine Gruppe von Studenten auf sen-
sorische Eigenschaften untersucht. Die Weine 
stammten schwerpunktmäßig aus Frankreich 
sowie Italien, Österreich und Deutschland. 
Hinzu kamen einige Weine aus den USA, Chile 
und Argentinien. Anhand der analytischen und 
sensorischen Verfahren sollte herausgefunden 
werden, ob zum Beispiel ein Chardonnay mit 
deutlichen Vanillenoten eine höhere Qualitäts-
bewertung bzw. Preis erzielen kann, als ein an-
derer Chardonnay ohne diese Note. Dabei wur-
den bei einer quantitativ deskriptiven Analyse 
in einer viertägigen Chardonnayverkostung, 
66 Weine mit 10 geschulten Panelteilnehmern 
abgehalten. Die daraus gewonnen Daten wur-
den in einer PSA- und Clusteranalyse gedeutet.
Hierbei war eine PSA-Analyse in Abhängigkeit 
des Preises durch den kleinen Wert der korri-
gierten R² nicht möglich. Eine PSA-Analyse in 
Abhängigkeit der Qualität war möglich. Dabei 
ergab sich, dass Aromanoten wie Vanille eine 
positiv signifikante Auswirkung darauf haben, 
wie die Qualität des Chardonnay bewertet 
wird. Dagegen haben eine zu fortgeschritte-
ne Alterung sowie das Aroma von gekochtem 
Gemüse eine signifikant negative Wirkung auf 
die Qualitätsbewertung. In der Clusteranaylse 
in Abhängigkeit der Qualität wurden die ver-
kosteten Weine in verschiedene Cluster zu-
sammengefügt. Hierbei bildeten die grünen 
unreifen Chardonnays ein Segment, wohin-
gegen reifere Chardonnays mit Fasslagerung 
und malolaktischer Gärung in den beiden an-
deren Segmenten zu finden sind. Die unreifen 
Chardonnay-Typen erhielten eine signifikant 
schlechtere Qualitätsbewertung als die der an-
deren beiden Segmente, die keinen signifikan-
ten Unterschied aufwiesen.
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