
 

 

Der Wein und die Wahrheit – oder: das gefährliche Halbwissen 

hier: vereinfachte Darstellung ohne technischen Schnickschnack. 

Inzwischen lese ich auf dermaßen vielen „Fachseiten“ so dermaßen 

viel Unsinn über Wein dass ich so langsam die Lust auf dieses Thema 

verliere. Warum? Die Billigweinanbieter kommen immer mehr mit 

„Weinexpertisen“, „Fachberatung“ und sonstigen Internetweisheiten 

daher, dass ein normaler Mensch gar nicht mehr weiß was man 

glauben soll oder kann.  

Heute möchte ich gerne Licht ins Dunkel bringen beim Thema: die 

Geschmacksrichtungen des Weins. Was heißt eigentlich trocken, 

halbtrocken, feinherb, lieblich, süß? 

Wein: 

solange die Weintrauben am Rebstock hängen tanken sie so viel 

Sonne wie möglich, das zusammen mit Wasser und den 

Mineralstoffen im Boden und allem was so in der Luft unterwegs ist 

(Weinberghefen z.B.)  und … und … und… 

Die süßen Trauben werden (am besten von Hand) gepflückt, 

entrappt  und (hoffentlich schonend) gepresst. Was dabei 

rauskommt ist zuckersüßer meist „fetter“ Traubensaft. 

Wahrheit 1: 

bei Wein und Sekt gelten unterschiedliche Grenzwerte bei der 

Klassifizierung. 

 

Wahrheit 2: 

Weißwein und Rotwein werden ganz unterschiedlich gemacht. 

Während der Saft der Weißweintrauben als Most vergoren wird werden die roten (eigentlich blauen) 

Trauben zusammen mit den Schalen (der Maische) vergoren. Und ja: 

Wahrheit 3: 

auch der Saft aus den Rotweintrauben ist weiß, die Farbe kommt von der Art der Vergärung auf der 

Maische (Schalenkontakt) 

Das alles sollte man wissen um das Nachfolgende zu verstehen: 

 

Wahrheit 4: 

ob trocken oder halbtrocken oder süß entscheidet der Anteil des Restzuckers (Restsüsse) im Wein 

angegeben in Gramm pro Liter (g/L)        

 

 



 

 

 

Wahrheit 5: 

als „trocken“ bezeichnet man Weine die fast oder ganz 

durchgegoren sind. Also der Fruchtzucker  fast vollständig oder 

ganz zu Alkohol wird. 

Grundsätzlich gilt: je länger der Wein gärt umso mehr Zucker wird 

in Alkohol umgewandelt, also haben (Rest-) süße Weine i.d.R. 

weniger % Vol. Alkohol. 

 

Das Deutsche Weininstitut (DWI) hat festgelegt: 

trocken ist ein Wein wenn er bis 4 Gramm pro Liter Restzucker 

enthält. AAAAAABER:  Das Weingesetz erlaubt darüber hinaus 

Weine mit bis zu 9 Gramm pro Liter Restzucker, wenn der 

Säuregehalt  höchstens 2 g/L niedriger liegt als die Restsüße. 

Also: wenn ein Wein bis zu 7 g/L Säure und max. 9 g/L Restzucker 

hat darf er auch als „trocken“ klassifiziert werden. So! In Italien ist 

das alles übrigens gaaaaanz anders. Da gibt es nur Wein und 

Desertwein und letztere sind supersüß meist durch ewig lange 

angetrocknete Trauben. 

Bei halbtrockenen Weinen liegt die Grenze bei 12 Gramm 

Restzucker pro Liter bzw. bei 18 Gramm pro Liter wenn die 

Gesamtsäure nicht mehr als 10 Gramm pro Liter unter dem 

Restzuckergehalt liegt. Also: max. 8 Gramm Säure pro Liter bei 

max. 18 Gramm Restzucker pro Liter. 

Liebliche Weine haben einen Restzuckergehalt oberhalb den 

halbtrockenen Weinen und 45 Gramm pro Liter 

Süße Weine haben mehr als 45 Gramm pro Liter Restzucker. 

… und dann wären da noch die „feinherben“ Weine.  

Wahrheit 6: 

herb ist gar nichts an feinherben Weinen. Deswegen halte ich diese Bezeichnung für schlicht 

irreführend. Abgesehen davon ist „feinherb“ keine offizielle Weinrechtliche Bezeichnung, obwohl sie 

sich immer mehr zunehmender Beliebtheit erfreut. Irgendwo im Nirgendwo zwischen den mittleren 

halbtrockenen und den weniger süßen Süßen liegt dann wohl „feinherb. 

Vinarius meint: eine fünfte nicht offizielle Geschmacksrichtung feinherb braucht kein Mensch.   

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Wahrheit 7: 

Auch die Geschmacksstufen beim Sekt sind in Deutschland 

gesetzlich vorgegeben 

Beim Sekt sind die Geschmacksbezeichnungen anders als beim 

Wein weil die natürliche Kohlensäure im Sekt schwächer in der 

Süße erscheint. Deshalb liegen die Restzuckergehalte  für 

trockene Sekte deutlich über denen eines trockenen Weins. 

Als Brut Nature bezeichnet man in Deutschland Sekt  mit bis zu 

3 g/L Restzucker, Extrabrut bis 6 g/L, Brut bis 12 g/L, extra 

trocken 12 – 17 g/L, trocken 17 – 32 g/L, halbtrocken 32 – 50 

g/L, mild über 50 g/L. 

Ich hoffe Euch jetzt nicht zu sehr verwirrt zu haben denn am 

Ende zählt nur eines: 

Das Getränk schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht 

allerdings sollten Diabetiker vielleicht das Eine oder Andere 

Gläschen auch nach dem Restzuckergehalt auswählen.  

 

 

 

 

 

 

Vinarius meint: 

wenn man die italienischen und die deutschen Weingesetzte vergleicht und den Zirkus den die 

deutschen Weinbauern so treiben ansieht weiß man warum zunehmend mein Lieblingssatz immer 

mehr zur Realität wird:  

„ Über Italien lacht die Sonne, über Deutschland die ganze Welt“ 

In diesem Sinne: bleibt neugierig und trinkt was Euch schmeckt. 

Rausfinden könnt Ihr das beim Fachhändler Eures Vertrauens … 

Womit wir schon beim nächsten Problem wären, aber das ist eine andere Geschichte ...  T.S. 01/2022

             

 

 


