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In einem gemeinsamen Forschungsprojekt such-
te das deutsch-südafrikanische Mikrobiologen-
team PD Dr. Charles Franz und Prof. Dr. Maret du 
Toit Wein-Mikroben, die vielseitige Vorausset-
zungen erfüllen. Starterkulturen, die sich einer-
seits an der Milchsäuregärung beteiligen und 
andererseits erfolgreich zur Stabilisierung von 
Wein beitragen. Dabei dürfen sie keine bioge-
nen Amine produzieren. Ist dies gelungen? 

Blaauwklippen, Kanonkop, Vergelegen und Rust en Vrede 
sind nur einige der vielen Weingüter im südafrikanischen 
Kap der guten Hoffnung, die einen exzellenten Wein pro-
duzieren. „Dis lekker in die kaap“, sagt der Südafrikaner 
und meint damit, dass das Kapland einfach schön ist: 

fruchtbarer Boden, angenehm warmes Klima, ideal gele-
gen an zwei Ozeanen (Abb. 1).

„Weinanbau hat in Südafrika schon einige hundert Jahre 
Tradition“, erzählt Charles Franz vom Institut für Qualität 
und Sicherheit bei Obst und Gemüse am Max Rubner-
Institut in Karlsruhe. „2010 wurden in Gebieten wie Con-
stantia, Franschhoek, Stellenbosch oder Swartland auf 
einer Fläche von etwa 131.000 Hektar rund 9,2 Millionen 
Hektoliter Wein produziert.“ (Abb. 2)

Im Vergleich hierzu wurden in Deutschland 2010 in den 
Anbaugebieten von Baden über Rheinhessen bis Sach-
sen auf ca. 102.000 Hektar rund 7,2 Millionen Hektoliter 
Wein erzeugt. „Für die Herstellung von Käse oder Joghurt 
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sind Starterbakterien schon längst Routine“, erklärt uns 
Charles Franz. „Im Wein werden sie gebraucht, um Äpfel-
säure in die mildere Milchsäure umzuwandeln, die soge-
nannte malolaktische Gärung. Viele Winzer verlassen sich 
noch auf die Bakterien an den Trauben, in den Weinfäs-
sern oder im Weinkeller.“
In wärmeren Ländern wie Südafrika werden Weine süßer 
und enthalten weniger Säure. Die Wärme kann aber auch 
das Wachstum von Verderbsbakterien fördern. Durch 
einige Stoffwechselprodukte dieser Bakterien entste-
hen Fehlaromen. „Wir wollen die Fähigkeit bestimmter 
Milchsäurebakterien (MSB) –Arten nutzen, antimikrobielle 
Wirkstoffe, die Bacteriocine, zu bilden und das Wachstum 
der Verderbserreger zu hemmen. Die gezielte Entwick-
lung und Anwendung dieser Bakterien, die gleichzeitig 
in der Lage sind den Säureabbau durchzuführen, könnte 
Fehlaromen verhindern und die Qualität des Produktes 
erhöhen“, erläutert uns Charles Franz den Grund seiner 
Forschungen. „Hinzu kommt, dass Wein traditionell mit 
Schwefeldioxid stabilisiert wird, um Verderbsmikroorga-
nismen zu hemmen. Für Allergiker stellt dies ein Gesund-
heitsrisiko dar. Der Einsatz von bacteriocin-produzieren-
den MSB-Stämmen anstatt Schwefeldioxid ist daher ein 
weiterer Vorteil.“ 

Starterkulturen stabilisieren Wein
Zunächst suchte das Forscherteam nach bacteriocin-pro-
duzierenden MSB-Stämmen, die sich für den Einsatz im 
Wein eignen. Die Suche richtete sich besonders nach, aus 
südafrikanischem Wein isolierten, Oenococcus oeni und 
Lactobacillus plantarum Stämmen. „O. oeni wird bereits 
als Starterkultur für den biologischen Säureabbau einge-

setzt. L. plantarum hingegen wird als die ‚neue Generati-
on‘ von malolaktischen Starterkulturen gesehen“, meint 
Maret Du Toit vom Institut für Weinbiotechnologie an der 
Stellenbosch Universität. Aber auch andere Weinbakteri-
en sollten auf ihre Eignung als Starterkulturen überprüft 
werden. Aus südafrikanischem Wein isolierte MSB-Stäm-
me wurden in Südafrika und in Karlsruhe auf ihre Bacte-
riocin-Aktivität untersucht. Maret Du Toit weist darauf hin, 
dass nur L. plantarum-Stämme antimikrobiell aktiv waren. 
Die meisten bildeten mehr als einen Wirkstoff (Abb. 3b). 
Weder die O. oeni noch die anderen Lactobacillus-Arten 
zeigten Bacteriocin-Aktivitäten. 

Aus Äpfelsäure wird Milchsäure
Dieser biologische Säureabbau kann vom Kellermeis-
ter gesteuert herbeigeführt werden. Er setzt gezielt be-
stimmte MSB-Starterkulturen ein und kann so die Gärung 
besser kontrollieren. Die bacteriocin-aktiven L. planta-
rum-Stämme wurden geprüft, ob sie Äpfelsäure in Milch-
säure umwandeln können. Dafür wurde das sogenannte 
„mle-Gen“ gesucht (Abb. 3c). Durch dieses Gen sind die 
Bakterien überhaupt zur malolaktischen Gärung fähig.

Biogene Amine unerwünscht
„Eine problematische Aktivität mancher MSB-Stämme ist 
es, biogene Amine in Weingärungen zu bilden. Diese toxi-
schen Substanzen entstehen beim Abbau von Aminosäu-
ren während des Stoffwechsels der Bakterien“, schildert 
Charles Franz. „Die Kopfschmerzen und roten Bäckchen 
nach Weingenuss sind daher nicht immer die Folge des 
Ethanols", scherzt Maret Du Toit oft. „In der Tat kann dies 
auch durch biogene Amine ausgelöst werden.“ Nicht alle 
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Abbildung 2:  Weinanbau in der Region Stellenbosch (©Prof. Dr. Maret 
du Toit)

Abbildung 1:  Blick auf Kapstadt von Bloubergstrand mit Tafelberg, 
Lions head und Signal hill im Hintergrund (©Dr. C. Franz), Wahrzeichen 
von Kapstadt und der Kapregion, die Region in Südafrika in der der 
meiste Wein produziert wird.
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Stämme einer Bakterienart besitzen diese Eigenschaft, da 
sie abhängig von der Anwesenheit bestimmter Decarbo-
xylase-Gene ist. Die MSB-Stämme wurden auf die Bildung 
der biogenen Amine Tyramin, Histamin und Putrescin 
überprüft (Abb. 6). 

Aufgrund der Laboruntersuchungen schlossen die For-
scher sechs Stämme als Starterkulturen aus: sie bildeten 
biogene Amine. Zwei L. plantarum-Stämme (B184 und 
B188) sind als Starterkultur geeignet:

•	 bilden	keine	biogenen	Amine,
•	 produzieren	antimikrobielle	Wirkstoffe,
•	 sind	in	der	Lage,	in	weinähnlichem	Medium	
 zu wachsen und 
•	 wandeln	Äpfelsäure	in	Milchsäure	um.

Vertragen die Starterkulturen Wein?
Während weiterer Laborversuche wurde untersucht, wie 
sich die Gärungsbedingungen in weinähnlichem Medi-
um auf die beiden L. plantarum-Stämme auswirken und 
ob sie unter diesen Bedingungen ebenfalls Verderbserre-
ger hemmen. Die Forscher stellten fest, dass Äpfelsäure 
die Bildung des Enzyms für den biologischen Säureab-
bau induziert. Innerhalb weniger Tage konnten beide L. 
plantarum-Stämme Äpfelsäure im Weinmedium zu Milch-
säure abbauen (Abb. 4). Außerdem wurde der Einfluss des 
pH-Werts und Ethanolgehalts auf die Aktivität des mle-
Gens bestimmt. Die Bildung des Enzyms steigt bei niedri-
gen pH-Werten an, bei höherem Ethanolgehalt nimmt sie 
dagegen ab. „Eine Zugabe der Starterkultur vor Ende der 

alkoholischen Gärung wäre sinnvoll“, meint der Mikrobio-
loge. „In unseren späteren Gärungsstudien mit Grau- und 
Rotburgunder gaben wir die Starterkulturen in der Mitte 
der alkoholischen Gärungsphase zu.“ 
 
Hemmen die beiden L. plantarum-Stämme in weinähn-
lichem Medium das Wachstum von Verderbsbakterien? 
Um das herauszufinden, wurden sie mit diesen gemein-
sam zum Medium gegeben. Während der Gärung wurden 
mehrere Proben genommen aus denen die Bakterien wie-
der isoliert wurden. Die beiden Starterkulturen dominier-
ten nach zehn Tagen und hemmten die Begleitbakterien 
bei der Weinherstellung. Sie eignen sich ausgezeichnet. 

Einsatz in der Praxis
Sowohl der L. plantarum B188 Stamm aus unseren Versu-
chen, als auch eine L. plantarum V22 Starterkultur wurden 
bei der Herstellung von Rot- und Grauburgunder in der 
Saison 2011 in der Winzergenossenschaft Zell Weierbach 
getestet. Der Stamm V22 ist bisher der einzige kommer-
ziell erhältliche L. plantarum Starter für die malolaktische 
Gärung. Er diente als Kontrollstamm, um den Erfolg des 
Einsatzes von L. plantarum B188 nachzuweisen. Die Star-
terkulturen wurden jeweils zu 50 Liter Ansätzen in der 
Mitte der alkoholischen Gärungsphase zugesetzt (Abb. 5). 

Eine Gärung ohne Starterkulturen diente als „Nullwert“. 
In regelmäßigen Abständen wurden Proben genommen, 
um die Gehalte an Äpfelsäure, Milchsäure, Ethanol und 
weitere chemische Parameter zu bestimmen. Außerdem 
wurden die Lebendkeimzahl und die Anzahl der L. plan-
tarum Zellen untersucht. Der Einsatz der beiden Starter-

Abbildung 3a:  Bacteriocin-Agarplattenscreening: Die Testkulturen 1 und 3 bilden Bacteriocin und hemmen einen Indikatorstamm, eine deutliche 
Hemmzone entsteht. Kultur 2 bildet kein Bacteriocin: kein Hemmhof.  
b:  Bacteriocin-Gene zur Bestimmung, welche Bacteriocine (Plantaricin EF, JK, N, 1.25 oder S) von welchen Stämmen gebildet werden 
c:  Nachweis des mle-Gens für die malolaktische Aktivität.
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kulturen B188 oder V22 führte bei Grauburgunder im 
Vergleich zum „Nullwert“ zu einem niedrigeren Äpfelsäu-
regehalt (etwa 200 bis 400 Milligramm pro Liter niedri-
ger), während im Rotburgunder der Äpfelsäuregehalt im 
Vergleich kaum sank. Auf die weiteren chemischen Para-
meter hatten die Starterkulturen kaum Einfluss. 
Der Einsatz der Starterkulturen führte zu einer deutlichen 
Steigerung des Milchsäuregehaltes. Einerseits durch die 
Zuckerverwertung der Starterkulturen, andererseits im 
Grauburgunder durch den Abbau von Äpfelsäure. Unter-
suchungen der Bakterien im Wein bestätigten die Labor-
ergebnisse hinsichtlich des biologischen Säureabbaus 
und der antimikrobiellen Aktivität. 
In einem sensorischen Test am MRI konnte kein ge-
schmacklicher Unterschied zwischen Wein mit und ohne 
Starterkulturen festgestellt werden. Dies mag an dem sehr 
hohen Äpfelsäuregehalt im Wein des Jahrgangs 2011 ge-
legen haben. Diese hohen Äpfelsäuregehalte stellen kei-
ne optimalen Wachstums- und Überlebensbedingungen 
für die L. plantarum-Stämme dar. 
„Nach den Erfolgen dieses Kooperationsprojektes mit 
dem Team von Maret Du Toit in Südafrika werden wir auch 
weiterhin bei der Entwicklung neuer Starterkulturen, hin-
sichtlich ihrer Eigenschaften zur Aromabildung oder Gä-
rung unter bestimmten Klimabedingungen zusammen-
arbeiten“, resümiert Charles Franz. „Unsere Teams haben 
sich mit ihrem jeweiligen Expertenwissen auf den Gebie-
ten der Weinbiotechnologie und der Physiologie und Ge-
netik der Milchsäurebakterien prima ergänzt.“ Dies führte 
zu einer erfolgreichen Auswahl neuer Starterkulturen, die 
auch in Zukunft zur Untersuchung ihrer Eignung bei der 
Gärung verschiedener Weinsorten eingesetzt werden. 

Charles M.A.P. Franz 
Institut für Sicherheit und Qualität bei Obst und Gemüse,
Max Rubner-Institut 
 
Maret du Toit
Institut für Weinbiotechnologie, Universität Stellenbosch

E-Mail: charles.franz@mri.bund.de

Abbildung 6:  Nachweis des biogenen Amins Tyramin über den Abbau 
von Tyrosin im Wachstumsmedium; Es entsteht eine geklärte Zone 
um die Bakterienkolonie (A: L. hilgardii B198, B: L. plantarum B187) und 
eine leichte Farbänderung des Mediums aufgrund des steigenden 
pH-Werts. 

Abbildung 5:  Keimzahl von L. plantarum B188 und Konzentration von 
Äpfelsäure (Malat), Milchsäure (Lactat), Fructose und Glucose in wein-
ähnlichem Medium. Äpfelsäure wurde nach einem Tag zugegeben. 

Abbildung 4:  Testgärungen von Grau- und Rotburgunder in 50 Liter 
Gärungsgefäßen.
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