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.tung des Weinbaus auf nahezu öesamt-

Wein und Philatelie:

deutschland belegt. Nach 1 500 nahm die
Rebfläche aufgrund klimatischer Verände-

Zeller ,,Schwarze Katz" und
Kröver ,,Nacktarsch" diese Weinlagen kennt jeder!

rungen, der Verbesserung der Bierherstellung und der Zunahme des Weinimports
ständig ab.

Fast wäre es mit dem
Weinbau vorbei gewesen ...

Ein Beitrag von Stefan Hilz

Noch im vorletzten Jahrhundert stand in
vielen Weinbergen der ,,gemischte Satz",
=t

eine Kombination mehrerer Rebsorten. lm
ausgehenden 19. lahrhundert brachte die

Reblauskatastrophe den Weinbau nahezu
zum Erliegen. Viele gebietstypische Sorten

verschwanden. Mit Pfropfreben auf resistenten amerikanischen Wurzeln - diese
waren später zwingend vorgeschrieben -

wurde um die jahrhundertwende ein
Neuanfang gemacht. Durch die Reben-

züchtung entstand ein ausgewähltes Sortiment von Standardsorten, die heute den
deutschen Weinbau im wesentlichen aus-

Sammlerdienst

machen.

Herrn Ste i n
Postfach 130434

2002 betrug die deutsche

5630 Remsche'i

Rebfläche

102.955 Hektar, dies entspricht gerade mal
"l
,3 o/o der Weltweinfläche beziehungsweise
2,1 o/o der europäischen Rebfläche.

d

Das größte deutsche Anbaugebiet ist
mit rund 26.300 Hektar, ge-

Rheinhessen

folgt von der Pfalz mit rund 23.400 Hektar.

Mit den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein,
Mosel-Saar-Ruwer und Nahe ist somit
Rheinland-Pfalz das größte weinbautreiSonderumschlog zur Briefmorkenousstellung Alzey 1988 mit Sonderstempel (Vorloge: DBR-Archiv)

Mit Wein kann man sich auf vielerlei Arten beschäftigen. Am geläufigsten ist es zweifelsfrei, den
Wein einfach zu trinken. Einige

betrachten große Weine

als

Wertanlage, andere wiederum
schwören auf Wein als Lebenselixier. Und dann gibt es Menschen,
die den Wein mit der Phllatelie in
Verbindung bringen. Wein und
Philatelie - ein Thema, das bei
näherer Betrachtung faszinieren-

de Möglichkeiten bietet. Auf
Briefmarken, ln Stempeln und
anderen postallschen Belegen

finden sich zahlreiche Abbildungen, Hinweise und Darstellungen
zum Wein und allem, was dazu
gehört.
Daß Briefmarken auch ideale Träger von
Werbung sein können, darauf wies schon

Ceheimrat

von Bassermann-lordan

aus

Deidesheim hin:,,Cerade wer sich für Weinbau
und Wein interessiert,
muß hoffen, daß auch
bei uns der edelste

Zweig der vaterländi-

schen

Landwirtschaft

möglichst häufig auch
auf den alltäglich mas-

senhaft

verwendeten
Briefmarken in Erscheinung treten möchte."

lm Zuge der Eroberung
germanischer Cebiete
durch die Römer

Der Bremer Rotskeller besteht seit fast 600 Jahren und blickt ouf eine

longe und bewegte Geschichte zurück. Sein Nome hat gewechselt
vom,,Weinkeller" zum,,Stodtweinkeller",,,Ratsweinkeller" und
schließlich ,,Rotskeller". Heute kann der Weinfreund im Bremer Rqtskeller das vollstöndige Sortiment deutscher Weine vortinden und trinken. Für die Pflege deutscher Weinkultur wurde dem Bremer Rotskeller

- diese
hatten ihn von den 1979 der Deutsche
Criechen und Etruskern übernommen erreichte der Weinbau vor etwa 2.000

,,\'\- t,\'g1.r,i"
!'.trr"..!' ir
tt

\,

lSl**;xär
rli

h.'g*.t",lq

qr;.r1

i

11;

Weinkulturoreis verliehen.

deutschen Anbaugebiete sind Sachsen mit

449 Hektar und die Hessische

Berqstraße

Jahren auch den deutschsprachigen Raum.

mit 452 Hektar.

Karl der Croße regelte im 8. lahrhundert
den Anbau der Reben, die Weinbereitung
und auch den Verkauf. Die Klöster waren

,,Weintrinker leben länge/'

Zentren der Weinkultur und Wein ein Volksgetränk. Für das Mittelalter ist eine Ausbrei-

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein und Sekt

hat in den letzten Jahren in Deutschland

weiter zugenommen und liegt jetzt durchschnittlich bei 24,3 Liter. Mit Blick auf die
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bende Bundesland. Die beiden kleinsten

Abbildung links:
Ein Besuch des Anbougebietes

Nahe lohnt sich immer!
Absenderfrei ste m pel
Krei sverwa ltu

ng Bad

d er

Kreu z

nach.

Aufmerksamkeit, die Wein bei den Verbrauchern und in den Medien genießt, fällt die
Feststellung ,,Wein ist In" leicht. Zudem hat
ein Aspekt in den letzten Jahren verstärkt
Eingang in die Weinwelt gefunden. ,,Weintrinker leben länger", sagt der Ernährungs-
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wissenschaftler Dr. Nicolai Worm in seinem

Buch ,,Täglich Wein".

Mit

dieser These

steht er nicht allein: Daß ein bis zwei Cläser
Wein pro Tag nicht nur das Wohlbefinden
erhöhen, sondern auch vor Krankheiten
wie dem gefürchteten Herzinfarkt schützen
können, ist nicht nur eine historische Wahrheit, sondern auch durch moderne wissen-

schaftliche Untersuchungen mehrfach beIegt. So ist die Herzinfarktrate, aber auch
die der Cesamtsterblichkeit bei moderaten
Weintrinkern niedriger als bei ,,Vielkonsumenten", aber auch - und das ist das Erstaunliche - bei den Abstinenzlern.
Dennoch sollte Wein nicht - so nahe diese
Schlußfolgerung auch liegt - als Medikament, sondern als Teil eines gesunden Lebensstils gesehen werden. Wer sich gesund
ernährt, nicht raucht und sich genügend
körperlich bewegt, dem kann das tägliche
Clas Wein als Unterstützung für seine Cesundheit empfohlen werden.

Strukturelle Veränderungen
müssen erkannt werden!
Der deutsche Weinmarkt unterliegt ständig

strukturellen Veränderungen. Neben der
heimischen Weinoroduktion hat Deutschland noch einen erheblichen Bedarf an importierten Weinen. Die Clobalisierung hinterläßt auch in diesem Sektor deutliche
Spuren. Deutschland ist derzeit der größte

Weinimoorteur der Welt. Die deutschen
Winzer stehen demzufolge in einem harten
Wettbewerb, in dem sie sich aber zuneh-

mend mit ihren hervorragenden Qualitäten
bewähren.

Deutscher Wein unterscheidet sich durch
seine Leichtigkeit, Spritzigkeit und Fruchtigkeit von Weinen aus anderen Ländern.
Diese Eioenschaften deutscher Weine ste1

990 erschien

eine Marke zu

,,500 lohre
Rieslinganbou"
(Mi 1446).

Sondermorke der Deutschen Bundespost zu
,,Zwei lohrtousende Weinbau in Mitteleuropa"
(Mi | 063). Die Morke zeigt den Anbau, Ernte
und Veredelung des Weines aus dem Lehrbuch

tl'n0r![i yttIty,l f 0Ji0{il1ft

1iltrfl

r(

,,Rucelio commoda" (1 309) von Petrus de
Crescenti is (Vorla

g e

:

D BR-Arch

iv).

hen in engem Zusammenhang
mit den Klima- und Bodenverhältnissen.

Die deutschen Weinanbaugebiete liegen im Südwesten und

lm Hinblick ouf die

Briefmorkenousstellung
Brünn 2005 gob die Tschechische Republik diese Gonzsochen heraus, die allesomt Weinmotive vorweisen (Vorlage: DBR-Archiv).

in

Süden Deutschlands, ergänzt
durch Sachsen und Saale-Unstrut

Land" bei Neubrandenburq

neuen Bundesländern.
Seit kurzem gibt es auch ein

Deutschland zählt zu den nördlichsten
Weinbauländern der Welt. Daß hier überhaupt Weinbau möglich ist, verdanken die

in den

Landweingebiet ,,Stargarder

Mecklen-

burg-Vorpommern.

Sarnmelgebiet
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Die insbesondere für
Weißweine charakteristischen f ruchtigen

Die Deutschen sind

,,ImportweItmeister"
bei Wein. Auch die
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Säuren bilden und er-

osteuroptiischen
Stoaten wie

halten sich infolge
der mäßig warmen
Sommer, der günsti-

Moldawien (Mi 454)
dröngen auf den
deutschen Morkt.

Pof,th0rls

gen

Niederschlagsmengen während der
Vegetationszeit und

der langsam verlaufenden Beerenreife.
Bei der starken Klima-

deutschen Winzer in erster Linie dem warmen Colfstrom, der das Klima Westeuropas
begünstigt. Die Sonne scheint während der
Vegetationszeit in den deutschen Anbaugebieten wesentlich weniger lang als in den

abhängigkeit

südlichen Weinbauländern. Die frostfreie
Periode ist kürzer und die mittleren Monatstemperaturen liegen niedriger. Die
Hauptmenge der Niederschläge fällt in

stark variieren.

leicht

nachvollzieh-
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nen Jahrgänge quan-

titativ und qualitativ

Bildpostkarte Kröv - Einzelpfohlerziehung der Reben, typisch für die
Steillagen on der Mosel.

Viele Faktoren
rpielen eine Rolle
schiedenen Bodenarten betrieben. Die
Rebstandorte weisen in den verschiedenen

Tiefen sehr unterschiedliche Arten und
Formationen auf, die gemeinsam neben
dem Klima für die unterschiedlichen Standortbedingungen verantwortlich sind. Nicht
jede Bodenart eignet sich für jede Rebsorte.

Diese Klimafaktoren haben für den deutschen Wein ganz spezielle Auswirkungen.

die jeden ,,Weinphil-

Zell,

-

Zeller ,,Schwarze Kotz", eine der bekonntesten
deutschen Weinlagen an der Mosel.

Bodenart und Verwitterungsgrad können
auch Einfluß auf die

Ausprägung einzelner

lnhaltsstoffe

in

den

Trauben sowie auf Duft

;;g(.::'

und Ceschmack des

Weines haben.

Die

unterschiedlichen Bodenarten tragen somit
dazu bei, daß deutsche
Weine nicht ,,uniform"
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sind und der Weinlieb-
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terschiedlicher Weine
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vorfindet.

haber eine Vielzahl un-
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bau in Deutschland liefern süd- oder südwest-

exponierte Hänge in
geschützten Tälern, wie

am Rhein und
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dessen

Nebenflüssen Ahr, Mo-

sel, Nahe, Main und
Neckar sowie an Elbe,
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fünfzehn lahren stark im Anbau

ausge-

dehnt wurde.
Der Trend zu roten Rebsorten ist in allen
Anbaugebieten unverkennbar. Auch haben
die Weltweinrebsorten wie Cabernet
Sauvignon und Merlot Einzug in den deut-

schen Weinbau gehalten, wenn auch
lächenmäßig mit 4l 6 Hektar in be-

f

scheidenem Umfang. Noch weitere Signale

sind auszumachen: die Hinwendung

zu

den Burgundersorten und die Renaissance
der klassischen Rebsorten. Deutschland ist
immer noch ein Weißweinland, obwohl der

Anteil des Rotweins zwischenzeitlich auf
o/o

gestiegen ist!

Die deutschen Rebflächen werden für die
Bezeichnung von Tafelwein und Landwein
in fünf Tafelweinbaugebiete mit acht Untergebieten und 19 Landweingebiete gegliedert.
Für die Herstellung von Qualitätswein wird

die deutsche Rebfläche in 13 bestimmte
Anbaugebiete für Qualitätswein mit insgesamt 39 Bereichen, 167 Croßlagen und
58 Einzellaqen geg iedert.

Saale und Unstrut. Die

2.6

Sonnenbestrahlung ist

schaft ist geprägt von

Bis der Wein in der Flasche ist und zum
Verbraucher gelangt, sind viele Arbeitsgänge notwendig. Die Entwicklung neuer Methoden im Anbau und in der Kellertechnik
während der letzen Jahrzehnte war für den
Weinbau in den deutschen Anbaugebieten
überlebensnotwendig. Zudem ist es dank
intensiver Forschung seitdem gelungen, die
Weinqualität ganz entscheidend zu verbes-

einer

sern.

an den Hanglagen intensiver als in der Ebene. Zudem profitieren
die 5üdhänge von einer

l;
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Bei den Rotweinsorten hat der Spätburgunderanbau mit rund 10 o/o Anteil die größte
Bedeutung. Rang zwei nimmt zwischenzeitlich der Dornfelder ein, eine Rebsorte,
die in der Cunst der Winzer und der Verbraucher gewachsen ist und in den letzten

über 30

Die besten Voraussetzungen für den Wein-

ffie

longa bis Z wie Zweigeltrebe reicht. Nahezugelassen, große
Marktbedeutung besitzen etwa zwei Dutzend Rebsorten, allen voran der Riesling
und der Müller-Thurgau. Auf diese entfallen etwa 37 o/o der Rebfläche.

zu 100 Sorten sind

Weinbau wird in Deutschland auf sehr ver-

Erntezeit stark an.

otelisten" erfreuen

I €-2.".- ...' '-t.*t

es

bar, daß die einzel-

Deutschland während der Sommermonate,
während es in den südlichen Weinbauländern hauptsächlich im Frühjahr, Herbst und
Winter regnet. Hierzulande nehmen die Regenfälle zur Zeit der Traubenreife ab, bei
den südlichen Nachbarn steiqen sie zur

Zwei Belege ous Traben-Trarboch bzw.

ist

längeren

Sonnen-

scheindauer.
Die deutsche WeinlandRebsortenvielfalt,
Alba-

die von A wie

I

(wird fortgesetzt)
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Wein trnd Philatelie:

Katz" und
Kröver ,,Nacktarrch" diese Weinlagen kennt jeder! tll)
ZelNer ,,Schnrarue

Ein Beitrag von Stefan Hilz

dabei eine wichtige Rolle. Das äbgeschnittene Rebholz wird meist unter Maschineneinsa? zerkleinert und in den Boden eingearbeitet und sorgt somit für eine natürliche
Humusanreicherung des Bodens. Nach wie

vor ist der Rebschnitt eine sehr aufwendige

und intensive Handarbeit, die sich

über

mehrere Wochen hinzieht.

lm Frühiahr wird vor dem Austrieb der Reb-

stock durch Biegen und Binden in seiner
Form stabilisiert, um eine gleichmäßige
Versorgung der Triebe mit Nährstoffen zu

gewährleisten. Mit mechanischer Bodenlockerung wird das natürliche Bodenleben
angeregt. Einsaat von Begrünung oder
selbstwachsende Pflanzen unterstützen die
natürliche Aktivität des Bodens.

Auch Nährstoffe werden in dieser Zeit in
organischer oder in mineralischer Form in
den Weinberg eingebracht. Bei der Dün-

gung werden heute Kostenfaktoren und
Umweltaspekte besonders berücksichtigt.
Mit Hilfe moderner Analysemethoden lassen sich leicht Nährstoffmängel feststellen.
Durch gezielte, genau auf den Bedarf abgestellte Düngung und Begrünung der Rebzeilen können Belastungen für das Crundwasser vermieden werden.
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lm Ersttogssonderstempel der Europo-Ausgabe von Luxemburg ous dem Jahre 1957 sind links und

.

Bezirlsweinfest

rechts neben dem Pax-Turm Weintrouben zu sehen (Vorloqe: DBR-Archiv).

Sorgfalt bei der Adreit
schafft Qualität
Über das ganzelahr fallen im Weinberg unterschiedliche Arbeiten für den Winzer an:
die Reberziehung, der Rebschnitt, die Bodenpflege, die Laubarbeiten, die Ausdün-

16.-8. 19I

nung und eine möglichst selektive Traubenlese. Bereits im Januar oder Februar wird
mit dem Rebschnitt altes Holz entfernt. Mit
diesem Arbeitsschritt wird der Ertrag und
damit auch die spätere Weinqualität ent-

sprechend beeinflußt. Anzahl und Länge
der Fruchtruten mit ihren Trieben soielen

ln den letzten lahrzehnten hot sich der Wein zu einem Volksgetrönk entwickelt. Er ist noch weitous
beliebter ols in den j)er Jahren, ols man das ,,Fest der deutschen Traube und des Weines" feierte.

B

28. bis 31.E,98

79246
Zum 42. Bezirksweinfest Koiserstuhl

+

Tuni-

berg gob es im Jahre 1998 einen Sonderstempel. Diese themenbezogenen Stempel können
im Service der Deutschen Briefmorken-Revue
im Abonnement bezogen werden. Fordern Sie
die lnformationen über DBR. PF 13 04 70.

42819 Remscheid on.
,,So wenig

wie möglich, so viel wie nötig",

lautet in einem modernen Winzerbetrieb
heute auch die Devise beim Einsatz von

Pflanzenschutzmitteln im Kampf gegen tierische Schädlinge und Pilzkrankheiten der
Rebe. Schon bei der Rebveredlung, das ist
die Propfung einer Rebsorte auf eine geeig-

nete Unterlage, wird auf gesundes Pflan-

zengut geachtet. Damit vermeidet man
von vornherein Krankheiten und Schäden
an der Rebe.
Nach der Rebenblüte im Juni, wobei durch

Selbstbefruchtung die Fruchtbildung erfolgt und möglichst störungsfrei und von
kurzer Dauer sein sollte, um Verrieselung darunter versteht der Winzer das Verblühen
ohne Befruchtung oder ein Durchrieseln zu vermeiden, beginnt für den Winzer wieder eine intensive Arbeitsphase. Durch Aus-

brechen oder Ausgeizen unerwünschter
Triebe wird der Wuchs oefördert. Mitunter

Samme
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Werbestempel ous Landou in der Pfalz (oben)
und Neustodt on der Weinstroße.
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fernt werden, um die Lichteinwirkung auf
die Trauben und die Durchlüftung zu verbessern. Der Laubschnitt im .luli/August,

""

mit dem auch die Wuchshöhe reguliert
wird, erfolgt heute in der Regel mecha-
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Auch im Juli bis Anfang August gibt es immer noch die Möglichkeit, Ertrag und Cüte
der Trauben zu beeinflussen. Durch Ausdünnen, das heißt durch Entfernen einiger
der schon erbsengroßen Beeren, wird alle
Kraft im Rebstock auf die verbleibenden
Beeren gelenkt. lmmer mehr Winzer wenden diese Methode an, um die Qualität zu
steigern. Ab Mitte August reifen die Trau-

ben deutlich heran. Der Zuckertransport
aus den Blättern in die Beeren
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Auf zahlreichen Bildpostkorten sind Weinanbaugebiete zu sehen: Oben der Frankenwein in Würzburg und umgebung, in der Mitte Loudo-Königshofen, die Weinstodt im ,,Lieblichen Toubertol", und
unten Weinsberg, die Stadt der ,,treuen Weiber" des Dichters Justinus Kerner und des Weins (Vorlo'
gen: DBR-Archiv).

schneiden die Winzer auch Fruchtansätze
weg, um den Ertrag zu mindern und um im
Heibst besonders gute Qualitäten zu ernten. In der Phase zwischen luni und August
wächst eine starke Laubwand im Weinberg

heran, die durch Heften der Rebtriebe in

Form gehalten wird.. Eine gesunde,

d.as

heißt grüne Laubwand, ist fÜr die Assimilation in den Blättern sehr wichtig. Trotzdem
müssen durch den Laubschnitt Blätter ent-

nimmt

rasch

Sammel
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Wein, weinhaltigen und weinähnlichen
Cetränken aus dem lahr '1892 war.

Das'deutsche Weingesetz sieht als eualitätsstufen Tafelwein (einschließlich Landwein), Qualitätswein bestimmter Anbauqebiete und Qualitätswein mit Prädikat v:or.
Innerhalb der Prädikate unterscheidet man

Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese
und Trockenbeerenauslese. Maßgeblich für
die Einstufung ist das Mindestmostgewicht,
das heißt der natürliche Zuckergehalt der
Trauben, für das der Cesetzgeber unterschiedliche Werte vorgegeben hat.

Bei der Weißweinbereitung werden die
Trauben nach der Lese sofort schonend oepreßt oder entrappt, das heißt von Stieien
und Stängeln befreit gemaischt und entweder sofort oder nach kurzen Maischestandzeiten gepreßt. Die Maische ist der
Fruchtbrei, der durch das Zerquetschen
bzw. Mahlen der Trauben entsteht.
Bei der Rotweinbereitung sind heute im
wesentlichen zwei Verfahren üblich. Bei der
Maischegärung läßt man die Maische solange gären, bis ausreichend Farb- und
Cerbstoffe gelöst sind und dann den abgepreßten roten Most endgültig vergären. Bei

der thermischen Maischebehandlung wird
die Maische kurze Zeit erwärmt bzw. erhitzt, um die Farbstoffe zu lösen. Nach Abkühlung der Maische erfolgt die Kelterung
und Vergärung des so gewonnenen roten
Mostes. Viele Winzer arbeiten heute auch
mit einer Kombination beider Verfahren bei
der Rotweingewinnung. Wird die Maische
aus roten Trauben sofort abgepreßt ist das

Ergebnis ,,Ros6wein" oder
Nur der Kenner kann die unterschiedlichen Weinsorten unterscheiden. Auf der Blockousgabe ous Slowenien (Mi Block 11) sind die olten slowenischen Rebsorten Zelen, Romfol, Zometovka und Rumeni
plavec (von links nach rechts) zu sehen. Bulgorien (Mi 456/8) zeigt die Weine Misket, Camzo, Mel_
niker Rebe und Movrud (von links nach rechts).
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Heute ein technisches Denkmol, domols ein
riesiger Fortschritt in der Troubenverarbeitung
- die Troubenpresse! (Slowokei Mi 426).

zu, gleichzeitig verringert sich der Anteil
der Säure.

Weinlese als Höhepunkt
Je nach Witterungsverlauf während des
Sommers beginnt Mitte bis Ende September die Weinlese. Mit dem Refraktometer,
einem optischen Instrument, oder auch einer Mostwaage (1 830 von dem Pforzheimer Physiker Oechsle erfunden) können die
Winzer den Reifezustand der Trauben messen und den günstigsten Zeitpunkt für den
Lesebeginn bestimmen. Der Start der Weinlese, den die Winzer in eiqener Verantwor-

tung festlegen, richtet sich nach den einzelnen Rebsorten und Lagen sowie nach
dem Reifezustand der Trauben.
Wein ist

- gesetzlich gesehen - das Erzeugnis, das ausschließlich durch vollständige oder teilweise alkoholische Cärung der
frischen, auch eingemaischten Weintrauben oder des Traubenmostes gewonnen
wird. Die Rechtsgrundlage bildet das deutsche Weingesetz, dessen erster Vorläufer
das Gesetz betreffend den Verkehr mit

der

,,Weiß-

herbst".
Nach Vorklären des Mostes auf natürliche

Art durch Abse?enlassen, mit Hilfe eines
Separators durch Zentrifugation oder eines
speziellen Filters empfiehlt es sich, schon
vor der Gärung bestimmte kellertechnische
Behandlungen durchzuführen. Um die
Moste sauber zu vergären, verläßt man sich
heute zunehmend auf den Einsatz von soe-

ziellen Reinzuchthefen, die die Cärunq in
Cang bringen.
Bei Tafel- und Qualitätsweinen bestimmter
Anbaugebiete ist eine Erhöhung des Alkoholgehaltes durch Anreicherung des Mostes hauptsächlich mit Saccharose zulässig.
Auch in Frankreich und in anderen qroßen

Liechtenstein zeigt auf insgesamt zwölf Morken (Mi l3l l /3, l3l6/g, 1322/4, 1333/5) ein
Johr des
winzers, sprich seine Arbeiten in Frühjohr (siehe Abbildungen), Sommer, Herbst und winter.

Sammel ebiet
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Weinbauländern bedient man sich dieser
Methode der Anreicherung oder Chaptali-
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sation, um eine höhere Alkoholausbeute
durch Zugabe von Zucker zu erreichen'
Wie so vieles im Weinbereich ist dies gesetzlich geregelt. Bei diesem Arbeitsgang
müssen bestimmte analytische Crenzwerte
berücksichtigt werden. Der Höhe der Anreicherung und den damit verbundenen Alkohol-Volumenänderungen sind strenge
Grenzen gesetzt. Das deutsche Weingesetz
schränkt die EU-rechtlichen Möglichkeiten
im Cegensatz zu anderen Anbauländern
drastisch ein: Die Anreicherung ist bei Qualitätsweinen mit Prädikat ausnahmslos verboten.
Der Cärungsverlauf wird heute oft durch
Kühlung oder Erwärmung gesteuert. Das
hefetrübe, noch gärende Produkt bezeichnet man je nach Region auch als Federweißer, Bitzler, Rauscher oder Sauser, im
Herbst ein äußerst beliebtes Cetränk'
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Vor allem bei Rotwein wird oft Wert auf den
biologischen Säureabbau gelegt, bei dem
unter Mitwirkung von Milchsäurebakterien
die Apfelsäure im Wein reduziert wird. Die
Restsüße eines Weines läßt sich durch Cärungsunterbrechung oder Zugabe von unvergorenem Traubenmost kurz vor der Abfüllung erreichen. Bei sehr hohen Qualitäten wie Auslesen, Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen und Eiswein kommt es sehr
häufig vor, daß der Zucker nicht vollständig

vergärt und so auf natürliche Weise

Rest-

zucker im Wein erhalten bleibt.

Nlchfs ist schlimmer ols eine verschlossene
Weinf losche - und kein Korkenzieher zur

Die Zeit der Lagerung eines Weines im Faß
und nach der Abfüllung in der Flasche kann
die Weinqualität und den Ceschmack entscheidend beeinflussen. Unter dem Ce-

Hond!

sichtspunkt, daß Verbraucher heute vornehmlich lunge und frische Wein bevorzugen, werden Weißweine oft nach kurzer Lagerung abgefüllt und auf den Markt gebracht. Hochwertige Spitzenweine werden
hingegen erst nach deutlich längerer Lagerzeit in Flaschen gefüllt.
Bei Rotweinen und auch bei weißen Burgundersorten ist die Lagerung in kleinen,

ungebrauchten Eichenhollässern mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern,
Kork ist noch wie vor der am höufigsten verwendete Floschenverschluß

auch

bei Wein.
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erfolgt heute ie nach
Betriebsgröße mit

halb- oder vollauto-
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cher Größe und Kapazitätsleistung. Da
der Wein danach einige Wochen zur Ru-

he kommen
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Vorlage:

Etikett und Kapsel wird ie nach Betriebsstruktur direkt nach der Abfüllung oder
später nach Bedarf vorgenommen'
Der Weinfreund kann in den unterschiedlichsten Einkaufsstätten seinen Wein kaufen. Rund 46 o/o der von den privaten Haushalten gekauften Weine werden schon bei
den Discountern erworben, die ihre Vor-

machtstellung im Weinhandel immer wei-

woroen.

lagen unterschiedligsbeböade

(Mi 2694,

DBR-Archiv).

schäfte sowie die Winzergenossenschaften
und Weingüter selbst.
So abwechslungsreich die mannigfaltigen
Arbeiten in einem Winzeriahr sind, so vielschichtig kann die thematische Vielfalt sein,
die sich in dem Sammelgebiet Wein ergibt.
Die Kulturgeschichte des Weines, die Darstellung des Weinbaues in Deutschland, in
Europa und der Welt, die Rebsorten, die Er-

ge-

matischen Abfüllanan &l€
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ter ausbauen. Weitere bedeutende Einkaufsstätten sind der Lebensmitteleinzel-

Die Flaschenfüllung
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Auch in L)ruguoY gibt es ,,Wein auf

genannt, in den letzten Jahren zuneh-

mend populär

ffiümK
.i.Saruue n

N"20

I
i
i

lnzwischen haben auch Weine aus weit entfernt liegenden Anbaugebieten Eingong in den deutschen
DBR'
Hondel geholten, so ouch aus Chile. Morkenheftchen mit Douermorken (Mi 1412/3, Vorloge:
Archiv).

Wein vor Oxydation zu schützen.
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Nach Beendigung der Cärung wird der Hefetrub, der sich am Faß- oder Tankboden
abgesetzt hat, vom lungwein getrennt.
Diesen Vorgang nennt man Abstich' Danach wird der Wein häufig geschwefelt, um
Aldehyde, die den Weingeschmack beeinflussen könnten, zu binden und um den
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sollte,

handel, Cetränkemärkte, Fachhandelsge-

zeugung und Vermarktung des

Weines,

Weinmessen, bedeutende Personen aus

dem Weinbau oder auch die ,,Weinheili-

gen" sind nur einige Themen, die sich mit

lagern die Flaschen in

den zahlreich vorhanden

temperierten

Stempeln und Canzsachen dokumentieren
lassen. Und was gibt es Schöneres als seinem Hobby bei einem guten Clas nachzu-

Räu-

men, bevor sie in den
Versand gehen. Die
Ausstattung durch

gehen?
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