
Arauner Kitzingen – Lebens- und Genussmittelfabrik

Mit dem Wunsch, nicht länger „ein Hand-
langer der Pharmazie“ zu sein, fing alles an. 
Ein Apotheker schmeißt seinen Job hin und 
widmet sich der Erforschung von Wein und 
Zucker. Über 100 Jahre später ist das Ge-
schäftsmodell noch dasselbe: süße Creme 
und Wein für alle! Die Firma Arauner in Kit-
zingen verhilft Winzern und Bäckern zu 
gutem Geschmack.

„Geschmack ist Glaubensfrage“
Brummende Messgeräte, surrende Ma-
schinen, Messkolbengeklapper, weiße La-
borkittel und offenes Feuer. Was auf den 
ersten Blick aussieht wie die Untersu-
chung medizinischer Proben, ist in Wirk-
lichkeit eine chemische Weinanalyse. Im 
Labor der Paul Arauner GmbH in Kitzin-
gen geht es feucht-fröhlich zu – im Na-
men der Wissenschaft natürlich. Hier 

durchlaufen Weine die Probe aufs Exem-
pel. Rot, weiß, rosé – egal. Die Mitarbeiter 
schütteln, filtrieren, analysieren und pro-
bieren. Auf den Geschmack kommt es an. 
Und auf die Messergebnisse. Nur Weine 
mit passenden Analysewerten erhalten 
später das Qualitätssiegel der staatlichen 
Prüfstelle. Die chemische und sensorische 
Kontrolle bei Arauner ist die entscheiden-
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„Geschmack ist Glaubensfrage“
de Voruntersuchung für Winzer. Mittels 
der Ergebnisse passen sie ihre Weine an, 
das sogenannte Schönen. „Das Wichtigs-
te  ist die Harmonie“, erklärt Laborleiterin 
 Judith Walther und taucht eine lange 
Pipet te in eine Weinflasche. „Nur wenn 
Säure, Zucker und Alkohol im Einklang 
sind, schmeckt ein Wein richtig gut. Wir 
helfen Winzern, genau das zu erreichen“, 
ergänzt sie. 
Der Weg zum Weinlabor bei Arauner 
führt über eine schmale Treppe, vorbei an 
einem Verkaufsraum und durch einen 
langen Flur. Hier lagern Hunderte kleine 
Fläschchen und Gummistopfen in hohen 

hänge zurück. Vor über 100 Jahren, 1897, 
entschloss sich Paul Arauner, seinen Beruf 
als Apotheker an den Nagel zu hängen, 
und widmete sich dem Ziel, Reinzucht-
hefen für Privatpersonen nutzbar zu ma-
chen und Winzern eine garantierte und 
schnelle Angärung ihres Mostes zu er-
möglichen. Dafür forschte er akribisch an 
der Hefezüchtung und dem chemischen 
Aufbau von Zuckerverbindungen im 
Wein. In den kargen Kriegsjahren nutzte 
er sein Wissen für die Produktion einer 
honigähnlichen Invertzuckercreme, ehe-
mals Kunsthonig.

Lieblich, hefig, süß

Das Unternehmen blieb Paul Arauners 
Philosophie treu: Die drei Bereiche haben 
noch heute Bestand. Jährlich werden un-
zählige Weine getestet, viele Tonnen wei-
ße Zuckerkristalle verarbeitet und Milli-
onen lebender Hefezellen gezüchtet. „Wir 
sind Produzent, Händler und Dienstleis-
ter – ein Allrounder“, erklärt Wolf R. Frei-
herr von Tautphoeus, der Geschäftsführer 
bei Arauner, und ergänzt: „Die langjährige 
Erfahrung im Umgang mit Wein und Zu-
cker macht uns zum Experten.“ 
Arauner in Kitzingen ist ein Traditions-
unternehmen – durch und durch. Beim 
Aufstieg in die Ladenräume geht so man-
chem Hobby-Winzer das Herz auf. Die 

Laborleiterin  
Judith Walther 
und Kollege  
Stefan Zobel  
bereiten Weine 
für eine Analyse 
vor.

Regalen, Dichtungsringe, Verschlüsse, Bü-
cher und Etiketten, die auf ihren Einsatz 
warten. Doch es riecht nicht etwa nach 
Gummi oder Papier – es riecht nach Hefe. 
Traditionell widmen sich die rund 20 Mit-
arbeiter bei Arauner drei Geschäftsfel-
dern: dem Weinlabor, der Produktion von 
Reinzuchthefen und der Herstellung von 
Invertzuckercreme. 
Wein, Hefe und Zucker? Auf den ersten 
Blick ist nicht ersichtlich, was diese Berei-
che verbindet. Das Trio an Geschäftsfel-
dern geht auf Unternehmensgründer 
Paul Arauner und seine Leidenschaft für 
die Erforschung chemischer Zusammen-

Früher wie  
heute: Kitzinger 
Reinzuchthefen. 

Rund ein Dut-
zend Rassen bie-

tet Arauner an.
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Mehrere Millionen 
 lebender Hefezellen 

tummeln sich in 
 jedem Fläschchen.

hölzernen Fruchtpressen auf dem Trep-
penabsatz verraten bereits: Hier gibt es 
das nötige Equipment zur Saft-, Wein-, 
Sekt-, Bier- und Likör bereitung. Denn 
 neben der Untersuchung fertiger Weine 
bietet Arauner auch das nötige Zubehör 
für  deren Herstellung an. Wichtigste Zu-
tat, damit aus Most Wein wird: die Rein-
zuchthefe. 

Ohne Hefe geht es nicht

Von Apfel bis Zwetschge: Die Liste der Zu-
taten, aus denen Fruchtweine, Most und 
Liköre gewonnen werden können, ist 
lang. Allen gemein ist der Bedarf an  Hefe. 
Ohne diese gibt es keinen Wein. „Hefe 
ist  nötig, um den Gärprozess in einer 
Fruchtmaische einzuleiten“, erklärt  Judith 
Walther. Im Saft wandelt sie Zucker in Al-
kohol und Kohlendioxid um. Bei Arauner 

stehen dafür rund ein Dutzend verschie-
dener Heferassen zur Wahl. „Welche Sorte 
die richtige ist, hängt vom gewünschten 
Ergebnis ab“, so der Geschäftsführer. „Ge-
rade ist Portwein sehr populär“, erläutert 
er weiter. 
Der hefige Geruch im Bereich der Abfüll-
anlage lässt keinen Zweifel daran: Hier 
werden Gärmittel verarbeitet. Und das le-
bendig! In jedem der kleinen Fläschchen 
mit den gelben Deckeln befinden sich 
mehrere Millionen lebender Hefezellen. 
Sie sterben erst ab, wenn der Gärprozess 
im Wein beendet ist. Je länger die Gä-
rung, desto höherprozentig das Gebräu.
Der durchdringende Hefegeruch ver-
schwindet immer dann für einen Mo-
ment von den Fluren des Kitzinger Traditi-
onsunternehmens, wenn die Zuckercreme 
in Produktion geht. 

Es gibt ihn noch: Kunsthonig

Wer schon einmal Lebkuchen selbst ge-
macht hat, kennt ihn wahrscheinlich: den 
Kitzinger Kunsthonig. Der süße Sirup 
kommt vor allem in der Weihnachtsbäcke-

rei zum Einsatz. Auch wenn sie heutzuta-
ge Back-König und Rotkäppchen heißt, ist 
die Invert zucker creme im Kern noch ge-
nau gleich wie zu Großmutters Zeiten: 
Gewonnen aus einfachem Haushaltszu-
cker und Wasser. In flüssiger Form kommt 
der Back-König heutzutage vorwiegend 
im gewerblichen Bereich zum Einsatz. 
Kristallisiert und für den Haushaltsge-
brauch findet er sich im Supermarkt. 
Pro Kochsud kommen bei Arauner 685 Ki-
logramm Zucker zum Einsatz. Der heiße, 
klebrige Sirup schafft es beim Abfüllen, 

Routinierte Tester: Die 
Labor mitarbeiter kennen 
den Ablauf der Analyse-
schritte sehr genau – sie 
verlaufen bei allen Wei-
nen gleich. 

Viele Analyseschritte  
verlaufen heutzutage  
automatisch. In den 70er-
Jahren wurde im Wein-
labor von Arauner noch oft 
nass-chemisch gekocht.

Ein Plakat an der Wand erklärt  
die Weinbereitung – kinderleicht.
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selbst im Sommer weihnachtliche Stim-
mung aufkommen zu lassen und versüßt 
den Mitarbeitern damit den Arbeitsalltag – 
im wahrsten Sinne. 
Zum Süßen regt unter Umständen auch 
die Arbeit von  Judith Walther und Stefan 
Zobel an. Die Mit arbeiter des Arauner 
Weinlabors unter suchen zur Abfüllsaison 
im Herbst durchschnittlich 50 Weine am 
Tag. Anhand ihrer Empfehlung süßen, 
schwefeln, säuern und „würzen“ Winzer 
ihre Weine. Dabei ist das Keltern eine Phi-
losophie für sich. 

Aufgehübscht ist halb gewonnen

Sicherlich weckt ein selbst gekelterter Re-
bensaft mehr Emotionen als Supermarkt-
ware – Geschmack ist schließlich subjek-
tiv. Trotzdem sollten Winzer auf 
Sauberkeit und ordentliche Verarbeitung 
achten. „Klassische Fehler passieren meist 
aus Unachtsamkeit. Die Verarbeitung des 
Weins bestimmt dann oftmals, ob eine 
Rettung möglich ist“, erklärt  Stefan Zobel. 
Er fügt hinzu: „Was als ‚gut‘ gilt, wandelt 
sich übrigens: Während man früher meist 
süße Weine trank, wird heute trockener 
bis feinherber Wein bevorzugt.“ 
Das liegt zum einen an der Auswahl und 
zum anderen an den Lagerbedingungen. 
Noch vor einigen Jahren warteten Weine 
in Eichenholzfässern auf ihren Genuss, 
heutzutage sind es oftmals Edelstahlbe-

hälter. „Die Lagerart wirkt sich wesent-
lich auf den Geschmack aus“, so Stefan 
Zobel. 
Auf Basis der Ergebnisse aus dem Wein-
labor und der sensorischen Kontrolle 
durch die Mitarbeiter verbessern Winzer 
ihre Waren. Dabei ist die Prüfung umso 
aufwendiger, je hochwertiger der Reben-
saft ist. „Wir untersuchen Säuremenge, 
Restzucker-, Alkohol- und Schwefelgehalt, 
Dichte und vieles mehr“, erklärt Getränke-
technologin Judith Walther. „Je nach ge-
wünschtem Umfang.“ 
Die Grenzwerte  ihrer Messergebnisse 
sind genau vorgegeben. Ein Liter Wein gilt 
zum Beispiel bis neun Gramm Restzucker 
als trocken, wenn der Gesamtsäuregehalt 
höchstens um zwei Gramm niedriger ist. 
Schönen dürfen Winzer fertig gekelterten 
Weine nur bis zu einem gewissen Grad. 
Judith Walther zu diesem Vorgang: „Be-
sitzt ein Wein zum Beispiel zu viele Gerb-
stoffe, können Winzer auf Basis unserer 
Ergebnisse eine exakt ermittelte Menge 
‚Schönungsmittel‘ hinzufügen.“

Am liebsten selbst gemacht

Das Angebot bei Arauner nutzen sowohl 
gewerbliche als auch private Weinbe-
reiter. In Franken gibt es davon rund 
2000 Stück. Der Lohn ihrer Arbeit ist das 
Qualitätssiegel bei der staatlichen Prü-
fung. „Wenn es mal nicht klappt, stehen 

wir gern helfend zur Seite. Ebenfalls bie-
ten wir Seminare für Winzer an“, sagt 
 Judith Walther. „Dort geht es dann um 
Fruchtverarbeitung, die Kontrolle des Gä-
rungsprozesses, Filtration und Haltbar-
machen.“ Dass freier Schwefel im Wein 
den eingetragenen Sauerstoff abbindet, 
ist vielen Hobby-Weintrinkern wahr-
scheinlich unbekannt. 
Für die Qualität kann dies hingegen ent-
scheidend sein. Denn auch wenn es beim 
Weingenuss in erster Linie auf den Ge-
schmack ankommt und chemische Ver-
bindungen und Strukturformeln keine 
Rolle spielen – ihre Wirkung kann selbst 
der Laie schmecken, schätzen und vor al-
lem spüren. „Nach drei Schoppen schme-
cken viele Weine viel besser“, weiß Wolf 
von Tautphoeus und fügt mit einem Au-
genzwinkern hinzu: „Selbst gemacht ist 
eben oft am besten: Der erste eigens ge-
kelterte Wein schmeckt sicherlich jedem 
Heimweinbereiter ganz vorzüglich.“

Geschäftsleiter Wolf  
R. Freiherr von Taut-
phoeus kostet mit 
Sohn Wolf-Maximilian 
einen Likör.

Kitzinger Back-König, wie 
er heute in zahlreichen 
Supermärkten steht. Be-
sonders in der Weih-
nachtszeit findet die süße 
Creme Anwendung.

Unscheinbar:  
Zu den Verkaufs-
räumen bei 
Arauner führt 
eine Seitentür.

Altes Produkt-
plakat: Früher 
war der Kitzinger 
Back-König als 
„Kunsthonig“ 
weltbekannt.

Kontakt 
Paul Arauner GmbH & Co. KG
Wörthstraße 34
97318 Kitzingen
Montag bis Donnerstag 
von 7.45 bis 17 Uhr
Freitag von 7.15 bis 15.30 Uhr
www.arauner.com


