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Ob weiß, rot oder rosé – guter Wein enthält nicht immer viel Alkohol / EinigeWeine kommen sogar ganz ohne aus

Großer Genuss: Ein Glas
Wein zum Mittagessen trin-
ken oder abends mit Freun-
den – und danach noch Auto
fahren.Während alkoholfrei-
er Sekt schon seit ein paar
Jahren beliebt ist, wird nun
mitunter auch nach alkohol-
freiemWein gefragt.
Und leichte Weine gelten

inzwischenals echteAlterna-
tive. „Nichtnurdeutschland-
weit, sondern auch in Eng-
land oder in der Schweiz ist
dieser Trend stark im Kom-
men“, sagt Ernst Büscher,
Pressesprecher des Deut-
schen Weininstituts in Bo-
denheim. Vor allem jüngere
Konsumenten wollen sich
demnachgesünderernähren,
eine leichtere Küche genie-
ßen und auf belastende Wei-
ne verzichten.
Deshalb achten sie beim

Kauf mehr und mehr darauf,
welcher Alkoholgehalt auf ei-
ner Flasche Wein angegeben
ist. „Es gibt aber auch Wein-
freunde, die aus gesundheit-
lichen oder religiösen Grün-
den auf Alkohol verzichten“,
weiß Andrea Schwarz, Inha-
berin der Knüll-Weinscheu-
ne im hessischen Felsberg-

Helmshausen. Die Angabe,
wie viel Alkohol in einem
Wein enthalten ist, findet der
Verbraucher auf dem Etikett.
Dort ist die Menge des ent-
haltenen Alkohols in Volu-
menprozent angegeben.
Generell dürfen alkohol-

freieWeinenichtmehrals0,5
Volumenprozent enthalten.
In der Regel ist es aber noch
weniger. Das heißt, obwohl
ein Wein als alkoholfrei be-
zeichnet wird, sind Spuren
von Alkohol vorhanden.
„Deswegen heißt es auch ,al-
koholfrei’ und nicht “ohne
Alkohol“, so Schwarz.
Wer sich bei ihr zumersten

Mal alkoholfreien Wein kau-
fen will, wird von Schwarz
nach der bevorzugten Reb-
sorte oder dem gewünschten
Anbaugebiet gefragt.Undda-
nach, ob der Wein trocken
oder eher lieblich schmecken
soll. Denn nicht jede Rebsor-
te eignet sich für die alkohol-
freie Variante. Beim Rotwein
sind es Cabernet Sauvignon,
Merlot, Shiraz und Tempra-
nillo. Beim Weißwein Ries-
ling, Scheurebe, Grüner Velt-
liner, Muskateller und Char-
donnay.

Hergestellt werden alko-
holfreieWeine grundsätzlich
wie herkömmliche. Nur am
Ende folgt ein zusätzlicher
Verarbeitungsschritt. „Vor
dem Abfüllen wird durch die
sogenannte Vakuumdestilla-
tion der Alkohol entzogen“,
sagtWolfgangHofmann vom
Weingut Raßkopf-Hofmann
in Bad Dürkheim. Außerdem
ist der Zeitpunkt derWeinle-
se wichtig. Je früher gelesen
wird, desto weniger Zucker

ist im Most und so am Ende
wenig Alkohol.
Trotz der aufwendigen

Herstellung sind die Preise
beim alkoholfreien Wein
sehrmoderat. Die Preisspan-
ne ist längst nicht so großwie
bei herkömmlichem Wein,
Schwarz verkauft „die
günstigste Flasche für etwa
4,20 Euro. Die teuerste liegt
knapp unter 10 Euro“, sagt
die Weinhändlerin. Im Sinne
des Weingesetzes ist die al-

koholfreie Variante kein
Wein.
Der muss demnach „min-

destens sieben Prozent Alko-
holbesitzen,umalsWeingel-
tenzudürfen“, sagtErnstBü-
scher. Eine Ausnahme bilden
die Beerenauslesen der edel-
süßen Weine, denn die sind
schwer zu vergären. Der Al-
koholgehalt liegt hier mitun-
ter bei 5,5 Prozent.

Annette
Meinke-Carstanjen

LeichteWeinemitwenigAlkoholwerden immerbeliebter:Vorallem jüngereWeintrinkerachtenstärker
auf den angegebenen Alkoholgehalt. FOTO: DEUTSCHES WEININSTITUT
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MittlerweilegibtesRestaurants, indenenwird
ebenso bodenständig wie abgehoben ge-
kocht. Aber daswissen Sie als Leser meiner
kulinarischen Kolumne natürlich längst. In sol-
chenLokalitätenkommenDingeaufdenTisch,
diebereitenechtesKopfkinomitgedanklichen
Essstörungen.Was nicht heißt, dass einem
letztlich derGeschmack verloren geht. In der
Bundeshauptstadt aber erlaubt sich ein
Sternegastronom sogar, Gäste per Sym-
bol vonseinemHaus fernzuhalten, die ei-
ner politisch-alternativen Klientel ange-
hören, die dieWelt nicht braucht.Okay,
vonderZielsetzungherkann ichdende-
mokratischenGedanken ja noch nach-
vollziehen. Die Umsetzung aber ist mir
eher suspekt. Eintritt also nurmit nach-
richtendienstlich zertifiziertem
Nachweis, dassman un-
bedenklich schlem-
men darf und die kuli-

Ge s c hma c k v o l l

narischeSzenenichtunterwandert. Ichbinge-
neigt,Heinezuzitieren:„Denk ichanDeutsch-
land in der Nacht…“ Aber es gibt ja auch am
Tag genug zumGrübeln, was aktuelle Demo-
kratie ausmacht.
Ich werde kulinarisch trotzdem in diesem Jahr
nicht mit der Tradition brechen, dass für mich
zum Jahreswechsel Fisch gehört. Diesmal
empfiehlt IhnenMax zuSilvester oderNeujahr

ein pikantes Tatar als geschmackliches
Duett von Saibling und Forelle. Na
gut,dasistnichtauf„meinemMist“
gewachsen, sondern wurde von
Alexander Huber aus dem ober-
bayerischen Pleiskirchen kreiert.
Der bodenständige Sternekoch
wirkt auchbeiden JeunesRestau-

rateurs, sozusagen der Kader-
schmiede für Deutschlands Spitzen-
köche, erfolgreichmit. Er hat damit

eine ebenso einfachewie an-
spruchsvolle Speise ent-
wickelt, die jedem Tisch

gut zuGesicht steht.MachenSiesichdieMü-
he, schauen Sie sich das vollständige Rezept
aufmeinemneugestalteten Internet-Portal an.
Das Tatar von Forelle und Saibling geht hin-
sichtlichderZubereitungganzeinfach.Fürvier
Personennimmtman200Grammfeingewür-
feltes Filet von der Forelle. OhneGräten, ver-
steht sich. Dazu kommen die gleicheMenge
Filet vomSaibling, etwa 30GrammSellerie-
würfel, 20GrammApfelwürfel vom roten Ap-
fel, anderthalb Esslöffel Mayonnaise, ein Ess-
löffel Buttermilch, etwas Rapsöl, ein Spritzer
Zitrone, etwas Zitronenabrieb, gehackter
Schnittlauch undDill sowie Salz und Pfeffer
zumWürzen ganz nach individuellemGe-
schmack.Allesgutmischen,zugleichenTeilen
portionierenoderinFörmchen(diehabeichIh-
nen vorWochenfrist vorgestellt) geben, um
demGanzen eine ansprechendeFigur zu ver-
leihen. Stürzen und anrichten.
Dazugibt’seinenSchmandausForellenkaviar.
Das klingt dekadenter als es ist. DenForellen-
kaviar kannman im gut sortierten Feinkostla-

den recht preisgünstig erwerben. Man gönnt
sich ja sonst nichts. Undwenn, warum nicht
gerade zum Jahreswechsel.Wer sich übri-
gens kochtechnisch etwas traut, kann die be-
gehrtenKügelchenausdemRogenderForelle
auchselbstherstellen,wennmaneinpaarRe-
geln beachtet. DasGanzewird serviert mit ei-
nemApfel-Feldsalat vom grünen Apfel sowie
knusprigen Brotchips. Das alles schmeckt
nichtnursehrgutundsiehtappetitlichaus.Da-
mitkannmanimfamiliärensowie imFreundes-
undBekanntenkreis genusstechnischmäch-
tig Punkte sammeln. Und es bleibt auch noch
Platz für weitere Köstlichkeiten.
Umden demokratischenBogen zu spannen,
ich wünsche nicht nur allen Fisch-Liebhabern
ein genussvolles„Petri Heil“. Vorausgesetzt,
manweiß,wie„Petri“ geschriebenwird.Sonst
könnte einem dieGräte imHals stecken blei-
ben. Prost Neujahr allerseits.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Ein Glas Rotwein amTag
ist gesund – diese vermeint-
licheWeisheit hörtman oft.
Aber stimmt das eigentlich?
ImGrunde schon, sagt Prof.
Andreas Pfeiffer, Leiter der
Medizinischen Klinik für
Endokrinologie und Stoff-
wechselmedizin an der
CharitéBerlinCampusBen-
jaminFranklin.Aberesgebe
natürlich genauso Folgen
des Alkohols, die das relati-
vieren. „Die Vor- undNach-
teile wiegen sich bei einem
moderaten Konsum in etwa
auf.“AlsmoderaterKonsum
gelten laut Pfeiffer bei Frau-
en10bis20GrammAlkohol
– das entspricht knapp 0,2
LiterWein - und beiMän-
nernbis zu30GrammAlko-
hol. In einer solchenMenge
konsumiert, reduziereAlko-
holdieHäufigkeit vonHerz-
infarkten und die Zahl der
Neuerkrankungen an Dia-
betes, sagt Pfeiffer.Woran
das genau liegt, ist noch
nichterforscht.Aber: „Alko-
hol fördert andere Todesur-
sachen.“ EtwaUnfälle, aber
auch verschiedene Krebsar-
ten wie vor allem Brust-
krebs.

Alkoholfreie und leichte Weine

Max is(s)t demokratisch…

Ist ein Glas
Rotweingesund?

St immt das?
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Buch-Tipp!

Land-apotheke
Sanfte Heilmethoden aus der Land-Apotheke. Eine umfassende
Sammlung mit Rezepten, alten Hausmitteln und natürlichen
Heilmitteln. Lernen Sie wie man Heilpflanzen sammelt, trocknet
und aufbewahrt. Viele Heilpflanzen werden einzeln vorgestellt,
um mehr über ihre Wirkung zu erfahren.

nur

€ 9,99
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