abgepresst wird. Daher passen −
entgegen der landläufigen Meinung −
leichte Rotweine manchmal auch ganz
gut zu Fischgerichten.

QUALITÄT UND INTENSITÄT −
ZWEI, DIE ZUSAMMENGEHÖREN
Ohne ein gewisses Maß an Konzentration
von Duft und Geschmack kann kein Wein
einem profilierten Essen Paroli bieten.
Dabei haben die Weinbauern vor allem
an einem Punkt sehr viel Einfluss
darauf, wie sich Qualität und
Konzentration des Weins entwickeln:
bei der Menge der pro Hektar
geernteten Trauben. Ein Weinberg kann
nur ein bestimmtes Maß an

Geschmacksstoffen abgeben, da macht
es schon etwas aus, ob sich diese auf
wenig oder viele Trauben verteilen. Die
Bandbreite dessen, was ein Weinberg an
Ertrag hergibt, schwankt zwischen
7 und 400 hl/ha – also um den Faktor 60!
Im Qualitätsweinbau sind 40 bis
80 hl/ha üblich, für Massenweine gern
mal das Drei- bis Vierfache.
Qualität
Intensiven, sauberen Duft und Geschmack
bieten nur Weine von guter, extraktreicher
Qualität. Nur sie können als kongeniale
Partner ein gutes Essen noch besser machen –
und sie haben ihren Preis!

VON NICHTS KOMMT NICHTS

Wer nun aber denkt, dass mehr Trauben
auf einem Hektar Boden zu erzeugen
auch mehr Arbeit bedeutet, irrt. Meist
ist das Gegenteil der Fall! Am
einfachsten ist es, den Wein einfach
wuchern zu lassen. Das Ergebnis ist
hoher Ertrag, weniger Arbeit, vor allem
aber dünnerer Wein, da der arme
Rebstock viel mehr Trauben ernähren
muss. Wollen Winzer hochwertige
Weine erzeugen, dann reduzieren sie die
Erträge. Dazu schneidet der Winzer im
Winter den Rebstock so weit zurück,
dass nur noch ein Trieb übrig bleibt. Ist
im Sommer die Traubenzahl immer noch
zu hoch, entfernt er einen Teil der noch
winzigen grünen Trauben – diesen
Vorgang nennt man »grüne Lese«. Dass

so erzeugte Weine teurer sind als die
Einstiegstropfen und nicht für unter 2 €
pro Flasche beim Discounter angeboten
werden können, leuchtet ein.

IRRTUM NR. 1
Ein Wein schmeckt immer gleich
Vielleicht haben Sie das auch schon
einmal erlebt: Sie haben Urlaub im
Süden gemacht und dort hat Ihnen
abends beim Blick über das
Mittelmeer immer dieser herrlich
leichte weiße Hauswein so gut zur
Bouillabaisse geschmeckt. Oder dieser
wunderbare gekühlte Rosé in der
Strandbar bei Sonnenuntergang.
Vielleicht haben Sie sogar bei diesen
netten Bauern gewohnt, die mit ganz
einfachen Mitteln ihren eigenen

