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Nachhaltigkeit im Fokus
Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde 
Grünstadt-Land veranstaltete der BDO 
am 27. April 2016 ein Forum mit dem Ti-
tel „Weinwirtschaft im Wandel“. Neben 
aktuellen Entwicklungen zur Energieein-
sparung wurden auch die zukünftigen 

klimatischen Herausforde-
rungen in Weinbau und 
Oenologie beleuchtet. Ei-
nen Einblick in das System 
zum Energiemanagement 
eines Unternehmens aus 
der Lebensmittelbranche 
bot Thorsten Becker, Leiter 
Energy & Utilities der Ferre-

ro OHG mbh in Stadtallendorf/Hessen. 
Im dortigen Betrieb wird im Rahmen 
der Norm ISO 50001 ein systematisches 
Energiemanagement betrieben. Neben 
der reinen Einsparung von Energie liegt 
ein Fokus auf dem Thema Energieeffi-
zienz. Ausgehend von einem exakten 
Energiemonitoring, bei dem alle Ener-
gieflüsse von Energieverbrauchern und 

-Erzeugern genauestens erfasst werden, 
wird durch regelmäßige Schulungen 
der Mitarbeiter und Energieeinsparung 
durch gezielte Aktionen und Projekte 
eine möglichst hohe Energieeffizienz 
angestrebt. Eine besondere Herausfor-
derung besteht an diesem Standort dar-
in, dass der Betrieb einem stetigen und 
schnellen Wachstum ausgesetzt ist. Bei 
Neuinvestitionen fließt daher der Ener-
gieverbrauch einer Maschine in die Be-
wertung ihrer Wirtschaftlichkeit mit ein, 
um von Beginn an eine größtmögliche 
Energieeffizienz sicherzustellen.
In der Außendarstellung des Unterneh-
mens leistet die Zertifizierung nach 
ISO 50001 einen wichtigen Beitrag zum 
Nachweis des nachhaltigen Handelns. 
Auch in Weinbau und Landwirtschaft ist 
es wichtig, den positiven und nachhal-
tigen Umgang mit den Ressourcen wie 
Energie, Boden und Rohstoffen belegen 
zu können. In der öffentlichen Darstel-
lung kann dies ein positives Image von 
Winzern und Landwirten fördern. Wie 
wichtig dies ist, zeigen die aktuellen 
und kritischen Diskussionen rund um 
das Handelsabkommen TTIP, den Ein-
satz von Glyphosat und Nitratwerte
im Grundwasser.  Manuel Brixius

Liebe Mitglieder,

„Das Runde muss ins Eckige“ lautete das 
Motto Ende Mai bei den 24 deutschen Kol-
legen, die sich mit den Winzern aus den Na-
tionen Österreich, Schweiz, Italien, Slowe-
nien und Ungarn um den Titel des Fussball-
europameisters der Winzer in der Vorrunde 
im Rheingau und zum Finale in der Mainzer 
Coface Arena duellierten. 
Aus sportlicher und oenologischer Sicht 
ein Volltreffer: die Veranstaltungstage um 
die Winzer EURO2016. Nach den Halbzei-
ten auf dem Platz war viel Raum an allen 
Tagen für den Austausch untereinander in 
sprachlicher und flüssiger Form, denn jede 
Mannschaft hatte neben den Fussballschu-
hen auch Weine im Gepäck.
Die Ergebnisse der Spiele rücken in der 
dritten Halbzeit meist in den Hintergrund, 
denn dann erlebt man die Winzer und Oeno-
logen untereinander im regen Austausch 

– über die Länder hinweg – denn der Wein 
verbindet! Das ist das wirklich einzigartige 
an unserer Branche, dass unsere Produkte 
so erleb- und schmeckbar sind! 
Am 11. Juni wird um 16.30 Uhr im Hessi-
schen Fernsehen ein Bericht zu diesen Ta-
gen ausgestrahlt.

60 Jahre Geisenheimer
Die Studienabsolventen des Jahres 1956 
werden am 20. Juni zu Gast an der Hoch-
schule Geisenheim sein und sich erkundi-
gen, was an ihrer Alma Mater geschehen 
ist. Die Verbundenheit zur Ausbildungs-
stätte und die gemeinsame Studienzeit hat 
diese Gruppe beinahe ausnahmslos jähr-
liche Semestertreffen organisieren lassen. 
Es wird mir eine Freude sein, die Gruppe 
hier zu begrüßen.

Verleihung Gerd-Erbslöh-Preis
Zwei Master-Thesen werden dieses Jahr mit 
dem 7. Gerd-Erbslöh-Preis honoriert und 
am Mittwoch, den 22. Juni ausgezeichnet. 
Der Gerd-Erbslöh-Preis wird an besonders 
herausragende Arbeiten aus dem Bereich 
Weinbau & Oenologie bzw. der Getränke-
technologie vergeben.
Neben den interessanten Abschlussarbei-
ten wird Stuart Pigott als Festredner an 
diesem Nachmittag ab 16 Uhr zum Thema 

„Riesling“ sprechen.

Geisenheimer Weinmarktanalyse
Über den deutschen Weinmarkt liegen zur-
zeit über das vom Deutschen Weininstitut 
beauftragte Haushaltspanel der GfK und 
Scannerdaten des Handels vorwiegend 
Informationen über den Absatz im Lebens-
mitteleinzelhandel und Discount vor.
Die Absatzkanäle Gastronomie und Fach-
handel sowie das Privatkundengeschäft 
werden dabei jedoch nur teilweise be-
leuchtet. Für die deutsche Weinbranche ist 
es sehr wichtig, Veränderungen der werti-
gen Absatzwege besser zu verstehen, um 
ihre Wertschöpfung weiter zu steigern.
Beteiligen Sie sich, indem Sie uns Ihre 
Meinung zur Branchenentwicklung mittei-
len! Bei Interesse und für weitere Informa-
tionen wenden Sie sich an Weinmarktana-
lyse@hs-gm.de oder 06722 – 502389

Ihnen allen ein baldiges ausgewogenes 
Maß an Sonne und Regen und einen  
schönen Juni!

Herzliche Grüße
Simone Böhm

Kontakt:
Simone.boehm 
@oenologie.de
Tel.: 06722 502741

Aus der Geschäftsstelle
Simone Böhm berichtet über aktuelle Ereignisse beim Bund Deutscher 
Oenologen

Die deutsche Weinelf erspielte bei der Winzer-
EURO 2016 einen guten zweiten Platz
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Lmachen, 

Energieeinsatz ist in der Kellerwirtschaft 
ein Faktor von nicht unerheblicher Bedeu-
tung. Stromsparen beginnt im Kopf und 
ist in der Regel durch zwei Maßnahmen zu 
beeinflussen. Zuerst ist dies eine Verhal-
tensänderung (die Maschine die nicht läuft, 
braucht auch keine Energie) und als zwei-
tes ein Technologiewechsel.
Am Beispiel eines Kühlturmkonzeptes soll 
im Folgenden beschrieben werden, wie 
diese Maßnahmen in der Praxis umgesetzt 
werden können. Dabei werden sowohl die 
technisch-praktischen Aspekte als auch 
die betriebswirtschaftliche Seite beleuch-
tet.
Durchgeführt wurde das Projekt mit Pilot-
charakter im Weingut Jung & Knobloch in 
Albig/Rheinhessen. 2013 wurde im Wein-
gut Jung & Knobloch ein Technologiewech-
sel vollzogen. Die seither jährlich gemie-
tete Kompressionskältemaschine (50 kW 
Kühlleistung, 20 kW Stromaufnahme) wur-
de durch einen Kühlturm (100 kW Kühlleis-
tung, 4 kW Stromaufnahme) ersetzt. Ein-
satzgebiet der Technologie war und sollte 
hauptsächlich die Rotweinproduktion in 
Form von Maischegärung und Maischeer-
hitzung sein. Da die Prozesstemperatu-

ren hier über 19° C liegen, eignet sich ein 
Kühlturm hierfür ausgezeichnet. Das ganze 
Konzept ist in modularer Bauweise gestal-
tet und kann somit beliebig erweitert wer-
den. Elementar wichtige Modulbausteine 
sind ein großer Pufferspeicher, hier 27.000 
L, und ein Wärmetauscher in Form eines 
Röhrenbündeltauschers. Des weiteren 
sind zwei Pumpen (Primär- und Sekundär-
pumpe) und eine Steuerung für die Module 
nötig. In diesem Projekt kommen gleich 
zwei Röhrenbündeltauscher zum Einsatz. 
Ein 100 KW Apparat zur Kühlung der er-

hitzten Rotmoste und ein 20 kW-Apparat 
zum Anwärmen der Weißweinmoste. Die 
Tauscher werden im Gegenstrom betrieben 
und sind in Reihe geschaltet. Somit ist ein 
gleichzeitiger Betrieb möglich, Energie 
wird verschoben, nicht „vernichtet“. Posi-
tiver Nebeneffekt: bei der Weißweinvergä-
rung steigt die Prozesssicherheit immens. 
Es kommt kaum noch zu „Steckenbleibern“ 
während der Gärung. Ein weiterer positi-
ver Nebeneffekt ist, dass die gegen Ende 
des Herbstes geernteten Weißweinmoste 
ebenfalls mit der Kühlturmtechnologie ge-

Energiemanagement und Fördermöglichkeiten
Zusammenfassung der Referate anlässlich des BDO-Forums in Obrigheim

Der BDO dankt den Sponsoren

Tobias Jung zeigte den Teilnehmern des Forums, wie er einen Kühlturm für sein Weingut gemeinsam 
mit Experten geplant und umgesetzt hat

→

Referent:
Tobias Jung, Weingut 
Jung & Knobloch
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zügelt vergoren werden können, da durch 
das Absinken der Außentemperaturen die 
Prozesstemperaturen im Kühlturm auch 
nach unten gefahren werden können.
Betrachtet man die betriebswirtschaftli-
che Seite, so kann man feststellen, dass 
durch die kurze Einsatzzeit (fünf bis sechs 
Wochen im Jahr) die Amortisationszeit von 
12,6 Jahren relativ hoch ist. Durch Einsatz 
eines kleineren 70KW Kühlturms, der aus-
reichen würde, könnte man diese auf etwa 
elf Jahre senken.
Abschließend kann berichtet werden, dass 
durch den Einsatz des Kühlturmes Energie-
einsparungen von bis zu 70 Prozent mög-
lich sind. Die Geräuschemissionen sinken 
erheblich. Der positive Nebeneffekt der 
Weißmostanwärmung durch die Energie-
verschiebung bringt eine zusätzliche Pro-
zesssicherheit im Gesamtablauf der Ernte.

Fördermöglichkeiten

Fast in jedem Betrieb gibt es Potentiale 
zur Energieeinsparung und Energieeffi-
zienzsteigerung. Es gibt viele Möglichkei-
ten, die Energiekosten zu reduzieren. Die 
Maßnahmen reichen von Dämmmaßnah-
men und Erneuerung der Heizungsanlagen 
im Gebäudebereich bis hin zum Einbau ef-
fizienter Technik wie neuen Kälteanlagen, 
Pumpen, elektrischen Motoren oder Wär-
merückgewinnung bis hin zu Änderungen 
und Optimierung der Prozessabläufe und 
Anpassung des Nutzerverhaltens. Auch 
die Photovoltaik mit Eigenstromnutzung 
und passenden Speichern kann eine in-
teressante Lösung sein. Eine einheitliche 
Lösung, die für jeden Betrieb gilt, gibt es 
jedoch nicht. Jedes Unternehmen muss 
individuell unter die Lupe genommen wer-
den. Die technischen Lösungen sind sehr 
vielfältig. Um hier die Wege für den eige-
nen Betrieb zu finden, bietet die Energie-
agentur Rheinland-Pfalz als Einstieg die 
Energieeffizienzinitiative „factor e“  für 
kleine und mittlere Unternehmen an. In 
diesem Rahmen informiert die Energie-
agentur-Rheinland-Pfalz Winzer über die 
Einsparmöglichkeiten in ihren Betrieben. 

Diese Initialberatung findet vor Ort statt 
und ist kostenfrei. 
In einem nächsten Schritt lohnt es sich, 
das Programm „Förderung von Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz 
in der Landwirtschaft und im Gartenbau“ 
des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft in Anspruch zu neh-
men. Damit wird eine qualifizierte Ener-
gieberatung gefördert. Diese tiefgehende 
Beratung umfasst eine Analyse durch ei-
nen unabhängigen Energieberater, der die 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen und die 
technische Umsetzung im Detail ermittelt. 
Eine Reihe von attraktiven Förderprogram-
men für Energieeffizienzmaßnahmen für 
Winzer verbessert deutlich die Wirtschaft-
lichkeit von Projekten. Die KfW-Förderbank 
gewährt im Rahmen mehrerer Bundesför-
derprogramme zinsgünstige Darlehen – 
zum Teil mit Tilgungszuschüssen. Das Bun-
desamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrol-
le (BAFA) vergibt Zuschüsse, wenn in Maß-
nahmen zur Steigerung oder Verbesserung 
der Heizungstechnik auf Basis von erneu-
erbaren Energien wie Solarthermieanlagen, 
Holzheizungen und Wärmepumpen inves-
tiert wird. Die Landwirtschaftliche Renten-
bank ist eine Förderbank, die auf Belange 
der Landwirte, also auch auf die der Winzer 
eingeht und mehrere Förderangebote für 
diese Zielgruppe anbietet. Seit 1. Januar 
2016 fördert das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft durch at-

Praktische Tipps zur Energieeffizienz und zu den Fördermöglichkeiten in Weinbaubetrieben und 
Kellereien gab es beim BDO-Forum „Weinwirtschaft im Wandel“

traktive Zuschüsse im Rahmen des Förder-
programms „Förderung von Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft und im Gartenbau“ Investi-
tionen zur Steigerung der Energieeffizienz 
wie z.B. effizientere Kühlanlagen, Ventila-
toren, Pumpen.

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der Branche: 
Für BDO-Mitglieder kostenfrei
Der Bund Deutscher Oenologen möchte 
seinen Mitgliedern einen modernen und 
effektiven Career Service anbieten. Ne-
ben den Kooperationen mit den verbun-
denen Hochschulen wurde mit Dipl.-Ing 
Franz Regner von weinjobs.com eine weit-
reichende Vereinbarung geschlossen. 
Derzeit sind folgende Positionen zu be-
setzen:

• Destillateur (m/w) oder Weintechnolo-
ge (m/w), Unternehmensgruppe Bim-
merle, Achern-Mösbach

• Weineinkäufer (m/w), Vinexus, Lang-
göns

• Gebietsverkaufsleiter(in), Heuchelberg 
Weingärtner eG, Schwaigern

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Autorin:
Irina Kollert, 
Referentin 
Energieeffizienz in 
Unternehmen
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Im Zentrum der Winzer-EURO 2016
Ungarische Trinklieder und Slowenische Ziehharmonika-Musik auf dem 
Hochschul-Campus in Geisenheim

Den Heimvorteil im Rheingau-Stadion Gei-
senheim hat die deutsche WEINELF bei der 
Winzer-EURO 2016 geschickt ausgespielt: 
Ein 2:0 gegen Österreich und ein überra-
gendes 5:0 gegen die italienische 11 del 
vino in der Vorrunde sowie ein 4:2 gegen 
die Ungarn im Halbfinale standen nach 
zwei Tagen Fußball-Party in der Kellers-
grube auf den Ergebnistafeln. Die Platzver-
hältnisse in der Mainzer CofaceArena, in 
der das Finale am 28. Mai 2016 ausgetra-
gen wurde, kamen den deutschen Kickern 
dagegen leider nicht entgegen; nach einer 

Regenschlacht stand es am Ende 2:3 gegen 
den neuen Europameister Slowenien.
Die erfolgreiche Titelverteidigung im eige-
nen Land mit Siegen in Geisenheim wäre 
das Tüpfelchen auf dem i der WEINELF ge-
wesen – denn vor elf Jahren hat die Nati-
onalmannschaft der Winzer ihren Sieges-
zug von Geisenheim aus gestartet. „Unter 
den elf, die zu Beginn aufgelaufen sind, 
waren neun Geisenheimer“, berichtet Ro-
bert Lönarz, der die Mannschaft 2005 ini-
tiiert hatte. In den Folgejahren traten auch 
der Vize-Präsident Lehre der Hochschule 

Geisenheim Prof. Dr. Otmar Löhnertz und 
Hochschulpräsident Prof. Dr. Hans Reiner 
Schultz, der Forscher im Abwehrzentrum, 
für die WEINELF gegen den Ball.
Auch der Kader der WEINELF bei der Europa-
meisterschaft zeigt: Der harte Kern kommt 
nach wie vor aus Geisenheim. Vier aktuelle 
Studierende der Hochschule Geisenheim 

– Christoph Eifel, Konstantin Gänz, Maxi-
milian Stigler und Moritz Volz – standen 
genauso im Aufgebot wie acht waschechte 
Geisenheimer, allen voran Mannschaftska-
pitän Philipp Wittmann. Die Betreuerinnen 
der Mannschaften, die freiwilligen Helfer 
der Winzer-EURO: Auch zwischen vielen 
von ihnen gab es – neben der Liebe zum 
Fußball und dem Einsatz für das Event – 
eine Gemeinsamkeit: Geisenheimer. 
Die Teams aus Österreich, der Schweiz, 
Italien, Slowenien und Ungarn ließen es 
sich nach dem Vorrunden-Spieltag im 
Rheingau-Stadion nicht nehmen, die Hoch-
schule Geisenheim zu besichtigen. Der 
Hochschul-Sekt, der bei einem Empfang 
vor dem Mensa-Gebäude gereicht wurde, 
ließ Hochstimmung aufkommen; die Un-
garn sangen fröhliche Trinklieder, die Slo-
wenen sorgten mit Ziehharmonikaeinlagen 
für Stimmung. Das überzeugte auch die 

– zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschiede-
nen – Österreicher: „Fußball ist ja nicht al-
les. Es geht auch um die Unterhaltung, um 
eine tolle Stimmung, wie sie hier herrscht“, 
befand das Betreuerteam. Und auch, wenn 
es für den Titel leider nicht gereicht hat, so 
können sich die WEINELFer, die Geisenhei-
mer und alle anderen Helfer doch sicher 
sein: Mit ihrer Gastfreundschaft haben sie 
für ein einmaliges vinologisches und sport-
liches Highlight in Geisenheim gesorgt.

Vier Studierende und acht ehemalige Geisenheimer sind unter den Spielern der Weinelf

In der Coface-Arena in Mainz standen sich deutsche und slowenische Winzer im Endspiel gegenüber. 
Nach einem intensiven Spiel erzielte Slowenien in der 93. Minute den Siegtreffer zum 3:2 und ge-
wann damit die Europameisterschaft der Winzer
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Warum soll der Kunde bei mir kaufen?
8. Weinmarketingtag an der Hochschule Heilbronn zu den Themen  
Kundenneugewinnung und Kundenbindung

Etwa 160 Fachbesucher und Referenten 
sowie Aussteller aus der Branche waren 
der Einladung von Initiatorin Prof. Dr. Ruth 
Fleuchaus und den Studierenden der Wein-
betriebswirtschaft in die Aula am Bildungs-
campus gefolgt.
Fleuchaus begann den Tag mit einem ein-
deutigen Appell: Die Weinbranche braucht 
mehr Anstrengungen für Kundenbindung. 
Wenn Kunden nicht nur Stammkunden 
sind, sondern zu Empfehlern werden, dann 
hat ein Unternehmen verstanden, wie aus 
Kundenbindung auch neue Kunden gewon-
nen werden können. 
Den Auftakt machte Prof. Dr. Thomas Plat-
zek, Gründer der Managementberatung fo-
cuskunde, mit dem Vortrag „Management 
von Kundenbeziehungen – auf den richti-
gen Klebstoff kommt es an“. Der erfahrene 
Unternehmensberater stellte eine einfa-
che, aber entscheidende Frage: „Warum 
soll der Kunde bei mir kaufen?“ Mit dieser 
Frage beschäftigten sich Unternehmen 

viel zu selten und verschenkten so wichti-
gen Umsatz. Dabei könnten Unternehmen 
durch die Analyse der Kunden und deren 
Umsätze die nächsten Schritte vorwegneh-
men und entsprechend handeln.
Katja Nasser, Marketingleiterin der Vine-
xus Gruppe, zeigte in ihrer Präsentation 

„Kundenmanagement online“, welche Mög-
lichkeiten E-Commerce bietet. Durch eine 
kundenfreundliche und intuitive Gestal-
tung von Website und Online-Shop können 
Kunden schneller an ihr Ziel gelangen und 
kaufen auch mit größerer Wahrscheinlich-
keit. 
Michael Pleitgen veranschaulichte, wie 
wichtig der Online-Markt heute schon ist 
und in Zukunft noch werden wird. Er stellte 
die Ergebnisse einer Umfrage des Studi-
engangs Weinbetriebswirtschaft vor und 
belegte, dass der Fortschritt in den Online-
Vertriebswegen auch in der Weinbranche 
Einzug halten wird. Kunden der örtlichen 
Fachhändler wünschten sich vor allem ei-

nes: Einen Online-Shop ihres lokalen Fach-
händlers, in dem sie die bekannten Weine 
nachbestellen und im restlichen Sortiment 
stöbern können.
Michael Berger von der Agentur das Team 
stellte eines seiner Hauptprodukte vor: 
Weinevents. Seine These, dass gerade bei 
Events besondere Kundenbeziehungen 
entstehen, belegte er mit Bildern und Zah-
len. „Mondovino – die Weinwelt von COOP“ 
stellte die Heilbronner Betriebswirtin Mi-
riam Lemke vor. Die Leiterin des Direktab-
satzes von Wein bei COOP präsentierte die 
erfolgreiche Verknüpfung von stationärem 
und Online-Handel mit dem Instrument der 
Kundenkarte. Die Analyse der Kundenda-
ten aus beiden Bereichen biete ungeahn-
tes Potential bei Aktionen und im Bereich 
Kundenbindung.
Adolé Kabwasa rundete den Tag mit ihrem 
Vortrag „Kunde, wer bist du? Und wenn ja 
wie viele?“ ab. Mit ihrer Erfahrung im Mar-
keting von Luxusgütern zeigt die Senior 
Brand Managerin bei S.Pellegrino & Acqua 
Panna auf, wie die Beziehung zum Kunden 
über Storytelling und dem Erzeugen von 
Leidenschaft zu einer dauerhaften und er-
tragreichen Partnerschaft werden kann.

Frank Will macht das Stöffche sicher 
Analytiker der Hochschule Geisenheim erhält für sein ehrenamtliches 
Engagement die Max-Eyth-Denkmünze der DLG

Seine Expertise in der physikalisch-che-
mischen Charakterisierung von Getränken 
und der analytischen Methodenentwick-
lung setzt Prof. Dr. Frank Will vom Institut 
für Weinanalytik und Getränkeforschung 
der Hochschule Geisenheim seit fast zwan-
zig Jahren auch ehrenamtlich ein: Bei der 
Qualitätsprüfung von Fruchtgetränken 
und Spirituosen bei der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG). Für dieses 
Engagement wurde Will jetzt mit der Max-
Eyth-Denkmünze in Bronze ausgezeichnet. 
Klaus Malinowsky, Vorsitzender der DLG-
Kommission für Spirituosen, überreichte 
die Auszeichnung während der Internati-
onalen DLG-Qualitätsprüfung in Heilbronn 
und dankte Will für dessen unermüdlichen 
Einsatz und die besonderen Verdienste 
um die Facharbeit der DLG, deren Ziel die 
Qualitätsförderung von Lebensmitteln ist. 
Dabei sorgt Will vor allem dafür, dass des 
Hessen liebstes Stöffche sicher ist: Neben 

der Qualitätssicherung bei Likören und 
Fruchtweinen gehört der Apfelwein zu sei-
nen Spezialgebieten.

An der Hochschule Geisenheim beschäftigt 
er sich mit der Analytik und Sensorik von 
pflanzlichen Rohwaren und verarbeiteten 
Produkten. Will ist Mitglied in der wissen-
schaftlich-technischen Kommission des 
Verbandes der Deutschen Fruchtwein-In-
dustrie sowie in Gremien des Europäischen 
Fruchtweinverbandes.

Klaus Malinowsky, Vorsitzender der DLG-Kommission für Spirituosen, überreicht Urkunde und  
Medaille an Prof. Frank Will (links). (Foto: DLG)
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Einfluss der Lagerdauer im Holzfass auf 
die chemische Zusammensetzung und 
die sensorischen Eigenschaften von 
Obst-, Hefe- und Tresterbränden
In Zeiten einer ungewissen Zukunft vieler 
Klein- und Obstbrenner lautet das Motto: 
Qualitätsmaximierung und Produktdiversi-
fizierung. Eine Möglichkeit, diese Ziele zu 
erreichen, ist die Lagerung von Destillaten 
im Holzfass, um einerseits ein weicheres 
Geschmacksbild zu erhalten und anderer-
seits neue Spirituosenstile zu beschreiben. 
In der Arbeit sollte untersucht werden, wel-
che Brände von einer Holzfasslagerung pro-
fitieren und wie sich die analytischen Para-
meter Farbe, Alkohol, Acetaldehyd und Ge-
samtphenolgehalt während der Kontaktzeit 
im Holzfass verändern. Es wurden sechs 
verschiedene Obst-, Hefe- und Tresterbrän-
de mit unterschiedlichen Alkoholgehalten 
(60 % vol. und 80 % vol.) in neuen 20 L-
Holzfässern über einen Zeitraum von vier 
Monaten gelagert. In vierwöchigem Rhyth-
mus wurden Proben für die chemische und 
sensorische Analyse entnommen, um den 
zeitlichen Einfluss dokumentieren zu kön-
nen. Wie erwartet nahmen die Alkoholge-
halte im kleinen Holzfass ziemlich stark 
um 0,5 bis 1 Volumenprozent pro Monat ab. 
Umgekehrt konnten ansteigende Gesamt-
phenolgehalte und Farbwerte beobachtet 
werden, wobei die Extraktion der Holztan-
nine und der Aromastoffe bei hohem Alko-
holgehalt deutlich langsamer war als bei 
einem geringeren Alkoholgehalt. Auf die 
Acetaldehydkonzentration hatte die Holz-
fasslagerung keinen Einfluss. In qualitati-
ver Hinsicht profitierten alle untersuchten 
Brände von der Holzfasslagerung: sowohl 
die geruchliche als auch die geschmackli-
che Qualitätsbewertung erreichte bei den 
Tresterbränden nach 4-wöchiger, beim He-
febrand nach 12-wöchiger Kontaktzeit ihr 

Maximum. Gleichwohl verzeichneten die 
Obstbrände (Apfel und Zwetschge) spätes-
tens ab der 8. Woche im Holzfass deutliche 
Einbußen in der Typizitätsbewertung. 

Untersuchung zur Populationsdynamik 
von Xiphinema- Arten in ausgewählten 
Weinbergen und Auswirkungen auf den 
Virusbefall
Die Bekämpfung der Rebvirosen ist ein 
großes Problem im Weinbau. Durch den 
Ertragsverlust und die geringere Nutzungs-
dauer der Anlagen werden sie zu einem 
wirtschaftlichen Problem. Die vorliegende 
Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den 
beiden Nematodenarten Xiphinema index, 
dem Überträger des Grapevine fanleaf Vi-
rus, und X. vuittenezi, welche nicht als Vi-
rusüberträger gilt. Das Ziel der Arbeit war 
es, die Populationsdynamik von Xiphine-
ma index und Xiphinema vuittenezi in zwei 
Bad Dürkheimer Weinbergen zu untersu-
chen. Hierbei sollte darauf eingegangen 
werden, welche Faktoren einen Einfluss 
auf die Entwicklung der Population der 
X.-Arten haben. Außerdem sollte ermittelt 
werden, in welchem Zusammenhang die 
Nematoden mit der Viruserkrankung der 
Reben stehen. Die Unterschiede zwischen 
X. index und X. vuittenezi in ihrer Entwick-
lung, ihrem Wirtspflanzenkreis und der be-
vorzugten Bodenart sollten ausgearbeitet 
werden. Hierfür wurden in regelmäßigen 
Abständen von April bis Juli und im darauf 
folgenden Jahr im Februar und März Bo-
denproben untersucht. Hierfür wurden die 
Bodenproben nach der Sieb-Dekantierme-
thode nach Flegg ausgewaschen und unter 
dem Mikroskop bestimmt. Außerdem wur-
den im Frühjahr Holzproben geschnitten, 
die einem serologischen Virustest unterzo-
gen wurden. Es wurden Unterschiede in der 
Entwicklung der Nematodenarten und den 
bevorzugten Lebensräumen der Nemato-
den gefunden. Bei einer Begrünung mit ei-
ner Wolffmischung konnten im Sommer nur 
noch wenige X. vuittenezi und X. Larven 
gefunden werden. Bei einer natürlichen 
Dauerbegrünung hingegen erhöhte sich 
die Anzahl an X. vuittenezi und X. index. Es 

wurde ein enger Zusammenhang zwischen 
dem Auftreten von X. index und GFLV- infi-
zierten Reben gefunden.

Laborversuch zur potenziellen Attraktivi-
tät von zwei an Trauben vorkommenden 
Hefen auf die Kirschessigfliege Droso-
phila suzukii an Most
2014 verursachte die Kirschessigfliege Dro-
sophila suzukii im deutschen Obst- und 
Weinbau starke wirtschaftliche Schäden. 
Forschungen ergaben, dass es eine Asso-
ziation zwischen der Kirschessigfliege und 
bestimmten Hefen gibt. Ausschlaggebend 
hierbei sind oft die Nicht-Saccharomyceten 
Hanseniaspora uvarum und Candida-Ar-
ten. In einem Attraction-Bioassay wurden 
unterschiedliche Zellzahlen für die Hefe 
Hanseniaspora uvarum getestet. In einem 
weiteren Choice-Test wurden die Hefen 
Hanseniaspora uvarum und Candida zem-
plinina gegen eine Kontrolle getestet. Die 
Ergebnisse beider Versuche zeigen, dass 
die Kirschessigfliege eine signifikante 
Präferenz für die Hefe Hanseniaspora uva-
rum gegenüber der Kontrolle hat. Auch ein 
Trend mit erhöhten Fangzahlen konnte bei 
steigender Zellzahl ermittelt werden, hier-
bei jedoch ohne Signifikanz. Der Choice-
Test ergab, dass die Hefen Hanseniaspora 
uvarum und Candida zemplinina gleicher-
maßen attraktiv für die Kirschessigfliege 
gegenüber der Kontrolle sind. In keinem 
Versuch konnte eine Geschlechtspräferenz 
festgestellt werden. Weitere Laboruntersu-
chungen mit optimierten Fallensystemen 
sind notwendig, um die Fangzahlen zu er-
höhen.
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Interessiert Sie eine der hier abge-
druckten 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 
WEINBAU ausführlicher veröffentlicht.
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