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Von Kilian Krauth

Beeren. Bei den saftigen ergab die
Ausbeute 210 Liter mit 159 Grad
Oechsle, also neun Oechsle mehr
als für eine Trockenbeerenauslese
(TBA) gesetzlich vorgeschrieben
sind. Die Pressung der trockenen
Beeren ergab 170 Liter mit 172
Oechsle. Nach der Filtrierung der
Moste geht Hirsch davon aus, dass
die Gärung der zuckersüßen Säfte
„Wochen, wenn nicht gar Monate
dauert“. Ziel seien acht Volumenpro-
zent Alkohol und eine „schöne Süße
bei gut aufkonzentrierter Säure“.
Über die Verwendung der beiden
Chargen soll, abhängig von der Sen-
sorik, später entschieden werden.

Preisfrage Wann der oder die TBA-
Tropfen unter dem international üb-
lichen Burgunder-Begriff Pinot Noir
auf den Markt kommen, ist offen.
Auch der Preis steht noch in den
Sternen. Für seine Eisweine aus den
Vorjahren verlangt Hirsch pro 0,375-
Liter-Fläschchen 29,90 Euro. Fest
steht für den pfiffigen Winzer indes:
„Wir feiern unseren Herbstab-
schluss mit Fühlingsgefühlen.“

berg im Gewann Blindenberg in
Leingarten auf 15 Ar Spätburgun-
der-Reben des Klons Mariafelder
mit blauen Schutznetzen einge-
packt, um daraus im Idealfall Eis-

wein zu gewinnen. Doch während es
nach langem Warten in den meisten
Lagen der Region am 21. und 22. Ja-
nuar tatsächlich mindestens 7 Grad
unter Null gab, war es am Blinden-
berg „wegen einer Nebelsuppe ma-
ximal minus fünf, sechs Grad kalt,
also zu warm“, wie der 35-Jährige be-
richtet. Als wenige Tage später die
Gewinner der Stimme-Wein-Quiz-
Tour bei ihm vorbeischauten, zeigte
sich der in Geisenheim und in den
USA ausgebildete Oenologe noch
zuversichtlich, „dass es im Februar
nochmal richtig eisig wird“. Doch
dies war nicht der Fall. Und als es
zwischendurch auch noch regnete,
konnte er nicht länger warten.

Frühling Dass die Trauben noch in
einem verarbeitungswürdigen Zu-
stand sind, sei dem trockenen Vege-
tationsjahr 2018 zu verdanken. „Wir
hatten keine Fäulnis, keinen Schim-
mel, manche Beeren waren noch
richtig saftig, andere rosinenartig“,
berichtet Hirsch. Nach der Lese se-
lektierte das Leseteam von 1150 Ki-
logramm die trockenen und saftigen

nachdem er mit Sauvignon blanc die
ersten 2018er Beeren geerntet hatte
und vier Monate nach dem Ende der
Hauptlese im Oktober.

Historisch Tatsächlich wüsste der
heute 87-jährige Gerhard Götz
nicht, dass ein Württemberger Wen-
gerter jemals so spät etwas Brauch-
bares geerntet hat. „Eiswein gab’s
Anfang und Mitte Februar schon
mal, aber Ende Februar eine Bee-
ren- oder gar Trockenbeerenausle-
se? Davon weiß ich jedenfalls
nichts.“ Auch dem Deutschen Wein-
institut (DWI) in Mainz ist kein spä-
terer Lesezeitpunkt bekannt, sagt
DWI-Sprecher Ernst Büscher. Die
letzte Erntemeldung ging bei ihm
am 19. Februar ein, als die badische
Winzergenossenschaft Oberschopf-
heim Spätburgunder mit 197 Grad
Oechsle vom Stock schnitt.

Eiswein Die letzten Eisweine wur-
den dieses Jahr am 21. und 22. Janu-
ar gelesen, auch bei einigen Betrie-
ben in der Region. Eigentlich hatte
auch Christian Hirsch am Grafen-

Antizyklisch Auf der südlichen
Erdhalbkugel läuft die Traubenlese
derzeit auf Hochtouren. In unseren
Breiten ist dieser Tage dagegen der
Rebschnitt und das Rutenbiegen an-
gesagt: so auch bei Dr. Gerhard
Götz aus Obersulm-Affaltrach, der
diese Woche einem alten Freund
sachkundig zur Seite stand. Nicht
schlecht gestaunt hat der ehemali-
gen Direktor der Staatlichen Lehr-
und Versuchsanstalt für Obst- und
Weinbau Weinsberg, als ihm die
Heilbronner Stimme am Telefon mit-
teilte, dass Christian Hirsch (35) aus
Leingarten an diesem Montag, ja,
genau, am 25. Februar 2019, die letz-
ten Trauben des Jahrgangs 2018 ge-
erntet hat: fast genau ein halbes Jahr
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Christian Hirsch hat am 25. Februar tat-
sächlich noch Trauben gelesen. Foto: privat

Drogenhöhle
ausgehoben

HEILBRONN Die Polizei ermittelt ge-
gen einen 35-jährigen Heilbronner.
Er soll einer jungen Frau ohne deren
Wissen eine unbekannte Substanz
eingeflößt haben, worauf bei ihr
Ausfallerscheinungen auftraten.

Im Rahmen der Ermittlungen
wurde bekannt, dass der Mann in
seiner Wohnung offenbar erhebli-
che Mengen Rauschgift lagerte.
Deshalb ordnete ein Richter die
Durchsuchung der Wohnung an.
Tatsächlich hatten die Beamten Er-
folg. Sie fanden 680 Gramm Mari-
huana und über 200 Ecstacy-Pillen,
außerdem knapp 40 Gramm Am-
phetamin und 40 Gramm Haschisch
sowie über 20 Gramm Kokain.

Der 35-Jährige wurde vorläufig
festgenommen und am Sonntag ei-
nem Haftrichter vorgeführt. Dieser
erließ auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Heilbronn Haftbefehl. Der po-
lizeibekannte Mann wurde in ein
Justizvollzugskrankenhaus einge-
liefert, da er frisch operiert war. red

Gesicht mit
Messer verletzt

NECKARSULM Mit einer 15 Zentime-
ter langen Schnittwunde im Gesicht
ist am Samstagabend ein 19-Jähriger
ins Krankenhaus gebracht worden.
Der junge Mann war in seiner Woh-
nung nach erheblichem Konsum
von alkoholischen Getränken mit ei-
nem anderen in Streit geraten.

Im Verlauf der Auseinanderset-
zung verletzte der 21-jährige Angrei-
fer seinen Kontrahenten mit einem
scharfen Gegenstand, wahrschein-
lich mit einem Messer, brutal im Ge-
sicht. Anschließend flüchtete er,
wurde aber im Rahmen einer Fahn-
dung von der Polizei entdeckt und
festgenommen.

Um was es bei dem Streit ging, ist
bislang unklar. Gegen den 21-Jähri-
gen wird wegen gefährlicher Kör-
perverletzung ermittelt. red

Durch Böllerwurf
verletzt

TALHEIM Die Kriminalpolizei ermit-
telt gegen einen jungen Neckar-
westheimer wegen gefährlicher
Körperverletzung. Dem 16-Jährigen
wird vorgeworfen, bei der After-
show-Party nach dem Faschingsum-
zug in Talheim bei der Schloßberg-
halle einen Feuerwerkskörper über
einen Rettungswagen in eine Grup-
pe Jugendlicher geworfen zu haben.
Der sogenannte China-Böller explo-
dierte zwischen den jungen Leuten.
Zwei 18 und 15 Jahre alte Frauen
mussten anschließend vom Ret-
tungsdienst zur ambulanten Be-
handlung ins Krankenhaus ge-
bracht werden.

Der mutmaßliche Täter konnte
rasch ermittelt werden. Er hatte
noch einen weiteren Böller bei sich.
Ein Atemalkoholtest mit dem 16-
Jährigen ergab einen Wert von etwa
1,1 Promille. red

Kettenreaktion
bei Spurwechsel

HEILBRONN Die Polizei sucht nach ei-
nem Unfall am Montagmittag auf
der A6 einen Sattelzug und dessen
Fahrer. Der Unbekannte fuhr gegen
11.45 Uhr zwischen den Anschluss-
stellen Bad Rappenau und Unterei-
sesheim mit seinem Truck auf dem
rechten von drei Fahrstreifen in
Richtung Nürnberg.

Wegen eines Pannenfahrzeugs
musste er auf die mittlere Fahrspur
wechseln, wobei er offenbar ein dort
fahrendes Auto übersah. Dessen
Fahrer wich mit seinem Wagen auf
den linken Fahrstreifen aus, wes-
halb ein dort fahrender Mercedes-
Lenker stark abbremsen musste.
Eine 20-Jährige fuhr daraufhin mit
ihrem Mini gegen das Heck des
Daimlers. Es entstand Schaden in
Höhe von mehreren tausend Euro.
Der Sattelzuglenker fuhr weiter,
ohne anzuhalten. Zeugen melden
sich unter 07134 5130 bei der Ver-
kehrspolizei Weinsberg. red

Eine halbe Million PS im Zaum halten
HARDTHAUSEN Neuer DLR-Prüfstand P5.2 soll die Ariane-6-Oberstufe testen und auf Flug ins All vorbereiten

Von unserer Redakteurin
Patricia Okrafka

T rois, deux, un – wie im Welt-
raumzentrum Kourou wird

der Countdown auf Franzö-
sisch heruntergezählt. Doch statt ei-
ner Rakete startet die Einweihung
des neuen Prüfstands P5.2 am Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) im Harthäuser Wald. Es
ist ein Prüfstand, den es so kein
zweites Mal in Europa gibt.

Satelliten  Die Tore des dreistöcki-
gen Gebäudes öffnen sich. Hier soll
die Oberstufe der europäischen Trä-
gerrakete Ariane 6, also der oberste
Teil, der die Satelliten hochschießt,
unter Bodenbedingungen getestet
und für den Flug ins All vorbereitet
werden. Im Triebwerk treffen die
Treibstoffe aufeinander. Dessen
Wirkprinzip ähnelt einer Knallgas-
probe aus dem Chemieunterricht:
Wenn sich Wasserstoff mit Sauer-
stoff verbindet und das Gemisch ge-
zündet wird, gibt es eine Explosion.

Was diese Anlage für Lampolds-
hausen und Europa bedeutet? „Es
ist eine große Erweiterung unserer
Testmöglichkeiten. Wir haben bis
jetzt hauptsächlich Komponenten

getestet – Triebwerke in allen Grö-
ßen, also von klein bis ganz groß.
Wir sind nun in der Lage, ganze Ra-
keten-Oberstufen zu testen. Das ist
in Europa einzigartig“, sagt Anja
Frank, Leiterin der Abteilung Ver-
suchsanlagen am Standort. Für
DLR-Vorstandsvorsitzende Pascale
Ehrenfreund ist die Anlage eine Ant-
wort auf Anforderungen im weltwei-
ten Raumtransport. „Der Prüfstand
ist anpassungsfähig, flexibel im Ein-
satz und kosteneffizient. Und er
trägt maßgeblich zum Erhalt eines
sicheren, wettbewerbsfähigen und
unabhängigen Zugangs zum All
bei.“

Finanziert wurde der Bau, der
fast fünf Jahre gedauert und rund 50
Millionen Euro gekostet hat, von
deutschen ESA-Beiträgen zum Aria-
ne-6-Entwicklungsprogramm. Die
Oberstufe wird vermutlich Ende des
Jahres nach Lampoldshausen gelie-
fert, bevor es nach Kourou in Fran-
zösisch-Guayana geht, und dann
weiter ins All. Der Erstflug ist für
2020 angedacht.

Doch bevor es so weit ist, muss
die Funktionsfähigkeit der Raketen-
stufe gewährleistet werden. Projekt-
leiter Gerhard Krühsel war für die
Entwicklung und den Aufbau des

tem an der aufsteigenden Wasser-
dampfwolke. Anwohner hören die
Tests aber auch, denn die sind laut.
„Wir haben aber eigentlich keine
Beschwerden. Unsere Versuche
sind relativ kurz – im Normalfall.
Das Triebwerk kann ein paar Minu-
ten laufen, dann ist der Treibstoff zu
Ende“, sagt Anja Frank. „Wir haben
viele Messstellen, die wir kontrollie-
ren.“ So könne nachgewiesen wer-
den, dass Lärmgrenzen eingehalten
werden. Außerdem werde Wasser
eingedüst. „Das kann Schall dämp-
fen“, so die Leiterin der Versuchsan-
lagen.

de, die innerhalb der Stufe herr-
schen. „Wir haben Flüssigwasser-
stoff auf der einen Seite mit minus
250 Grad Celsius. Auf der anderen
Seite haben wir eine Verbrennungs-
temperatur in der Brennkammer
von über 3000 Grad Celsius.“ Diese
großen Spannungen, die thermi-
schen und mechanischen Lasten
und die hohe Dynamik müsse die
Oberstufe aushalten. „Das ist auch
ein Teil dessen, was wir nachweisen
und was wir hier prüfen“, sagt
Frank.

Ob die Oberstufe gerade getestet
wird oder nicht, sieht man von Wei-

sen sie auch, denn beladen wiegt das
Raketenteil 40 Tonnen. „Das Trieb-
werk hat einen Vakuumschub von 18
Tonnen. Um es zu veranschauli-

chen: Es entwickelt eine thermische
Leistung von etwa 550 000 PS“, sagt
Frank. Nicht zu unterschätzen seien
die großen Temperaturunterschie-

P5.2 zuständig. Jetzt übernimmt
Anja Frank. Sie ist verantwortlich
für den Betrieb aller Prüfstände und
der dazugehörigen Anlagen. Ihre
Aufgabe in den nächsten Monaten:
„Die Inbetriebnahme, die Funktio-
nalität des Prüfstandes nachweisen,
und – wenn die Oberstufe kommt –
eben auch das reale Testen.“

Kräfte wirken Im Innern des Prüf-
stands verbirgt sich Ingenieurs-
kunst. Dicke, blaue Stahlpfeiler sol-
len die Oberstufe festhalten und die
Kräfte abfangen, die hier ab Januar
2020 wirken werden. Und das müs-

Mehrere dicke, blaue Stahlpfeiler sollen die Oberstufe ab Ende des Jahres festhalten
und die Kräfte, die entstehen, abfangen. Fotos: Ralf Seidel

Der neue Oberstufenprüfstand P5.2 soll flexibel, anpassungsfähig und kosteneffi-
zient sein. Damit erweitert das DLR in Lampoldshausen sein Portfolio.

Von links: Claus Mayer, Daniel Neuenschwander, Alexander Throm, Anja Frank, Klaus
Schäfer, Pascale Ehrenfreund, Gerhard Krühsel, Pierre Godart, Stefan Schlechtriem.

„Der Prüfstand ist
anpassungsfähig.“

Pascale Ehrenfreund, DLR

„Das ist in Europa
einzigartig.“
Anja Frank, DLR
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Angetrieben von einem Vinci-Triebwerk

Ariane-Oberstufe
Angetrieben von einem Vinci-Triebwerk

Höhe:
Durchmesser:

Gewicht (leer):
max. Gewicht:

Treibstoffmenge:
Treibstoff:

Nutzlast geostationäre
Umlaufbahn:

Schubkraft:
Anzahl Zündungen:

Brenndauer:
Temperaturen:

11,6 Meter
5,4 Meter
6 Tonnen
40 Tonnen
33 Tonnen (28t LOX, 5t LH2)
Flüssigsauerstoff (LOX), 
Flüssigwasserstoff (LH2)

10,5 Tonnen
180 kN (ca. 559000 PS)
max. 4
max. 848 Sekunden
-250°C (Flüssigwasserstoff) 
bis +3000°C in der Brennkammer
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