
Ich kann die Säure im Wein
nicht vertragen. Kannst du mir
etwas Mildes empfehlen?

Die meisten Menschen haben, wenn es um das Thema Wein geht, einen

Frame im Kopf, in dem steht: „Wein ja, aber mit wenig Säure und trocken.“

„Magenschonend“ soll es sein. Hier bitte ich, mir einfach zu vertrauen: Die

Säure, die du im Mund schmeckst, ist nicht das, was du im Magen spürst. Ist

die Säure frisch im Mund und beim Schlucken kaum spürbar, ist es gute

Säure. Fühlt es sich jedoch so an, als ob man Rasierklingen runterschluckt,

dann ist das natürlich unangenehm. Also guck erstmal, was die Säure in dir

bewirkt, hab keine Angst davor!

Weißt du, wo Säure kein Problem ist? Bei Co�a, Zitronenlimo, Orangensaft,

Wasser mit Kohlensäure, Sa�atdressing, süß-saurer Sauce oder beim Kochen

generell. Die ist in den Genannten oft höher, manchmal doppelt so hoch wie

bei Wein.

Säure wird immer wieder anders wahrnehmbar, wenn z. B. Zucker

hinzukommt. Manchmal schmecken sehr trockene Weine saurer als so

mancher Restsüßer (#siehe „Bedeutet Süße im Wein gleich
Kopfschmerzen?“), obwohl der eigentlich mehr Säure hat.

Die Geschmacksrichtungen im Wein – trocken, halbtrocken/feinherb oder

restsüß – haben auch mit dem Verhältnis von Süße und Säure zu tun

(#siehe „Trocken, feinherb, restsüß – welcher Wein ist denn
jetzt was?“).

Ein*e Winzer*in braucht Säure im Wein, um ihm Ba�ance und

Trinkfreudigkeit zu geben. Wein ohne oder mit wenig Säure ist einfach

�angweilig.





Bedeutet Süße im Wein gleich
Kopfschmerzen?

Erstmal bedeutet vor allem zu viel Wein Kopfschmerzen, Leute. Hier ist es

ähnlich wie bei der Säure. Du solltest checken, was der Wein mit dir macht.

Achte nicht nur darauf, was im Mund passiert, sondern auch im Körper. Ist

die Süße wirklich dick und klebrig, oder spürt man sie nur im Mundraum

und nach dem Runterschlucken ist sie wie weggeb�asen?

Oft reicht schon das erste Spüren der Süße im Wein aus, damit die Leute

abwinken und meinen, dass die Süße im Wein immer Kopfschmerzen

verursacht.

Handwerkliche Weine mit natürlicher Süße (bzw. Restsüße) aus kühlen

Regionen wie z. B. von der Mosel (#siehe „Warum sind die
Moselweine so besonders?“), haben oft eine gute Ba�ance zwischen

Süße und Säure (#siehe „Ich kann die Säure im Wein nicht
vertragen. Kannst du mir etwas Mildes empfehlen?“) und

machen eher Spaß, sind null klebrig und animieren zum Weitertrinken.

Hinzu kommt noch, dass diese Weine total niedrig im Alkoholgehalt sind, oft

unter 10  Vol. %. Süße Weine aus dem Süden sind da anders, die sind oft

mega konzentriert und super üppig, davon reicht mir auch meist schon ein

kleines G�as.

Probier restsüße Weine von der Mosel zum Essen! Durch das Salz

verschwindet die Süße nahezu. Macht Laune. ;) Außerdem kann man die

F�asche locker ’ne Woche offen im Kühlschrank haben, der Wein geht nicht

kaputt. Achte nur darauf, dass die F�asche wieder einfach mit dem Korken

verschlossen wird, damit sich keine Kühlschrankgerüche reinmischen.

Kopfschmerzen bereiten eher die zugesetzten Mittel, die bei

Industrieweinen oft eingesetzt werden. Check (#siehe „Was ist
Industriewein?“).



Trocken, feinherb, restsüß –
welcher Wein ist denn jetzt
was?

Gibt es dann noch Zucker, sprechen wir von feinherbem Wein. Ist nur wenig

Zucker umgewandelt worden, dann reden wir über restsüßen Wein. Auf den

Prozess kann man über die Temperatur oder das Hinzufügen von Schwefel

Einfluss nehmen. Bei kühlen Temperaturen fühlt sich die Hefe nicht mehr

wohl, stoppt die Umwandlung und wird anschließend rausgefiltert.

Schwefel ist wie auch Alkohol ein Gift und kann irgendwann nicht mehr von

der Hefe verstoffwechselt werden. Sie stirbt dann einfach ab.

Begriffe wie „lieblich“ oder „halbtrocken“, die du vielleicht schon mal gehört

hast, sind darüber hinaus Definitionsbegriffe, die im Deutschen Weingesetz

verankert sind. Sie bewegen sich auch auf der Ska�a zwischen trocken,

feinherb und restsüß. Bei den meisten ist bei halbtrocken feinherb und bei

lieblich restsüß gemeint, oder andersherum …

Ohne Info-Overkill, so einfach wie möglich erklärt: Trauben haben Zucker, so

wie jede andere Frucht auch. Werden die Trauben gepresst, heißt der Saft in

der Fachsprache Most (unbehandelter Traubensaft). Dieser kommt dann in

einen Tank, ein Holzfass oder einen anderen Gärbehälter. Dazu kommt noch

Hefe (#siehe „Wie wird Weißwein gemacht?“, #siehe
„Spontanvergoren – Was ist das? Dieser Wein stinkt!“).

Jetzt stell dir vor, die Hefe sitzt in der Mitte des Ganzen, so wie in den

Grafiken dargestellt. Die Hefe wandelt den Zucker in Alkohol und



Kohlensäure um, sodass aus Traubensaft Wein wird. Die Kohlensäure

verschwindet dann nach oben aus dem Gärbehälter.

Die Hefe verbraucht sozusagen den Zucker. Ist kein Zucker mehr vorhanden,

sprechen wir von einem trockenen Wein. Alkohol ist außerdem wie Gift für

die Hefe. Sie stirbt bei einer gewissen Alkohlmenge ab.


