
Ja, die Restsüße bleibt ein 
tragendes Element bei der 
Herstellung entalkoholi-
sierter Weine. Das liegt in 
der Natur der Sache. Wein 

braucht Struktur, und die liefert 
eben der Alkohol. Als Strukturge-
ber kann aber nun einmal auch 
der Zucker auftreten, weswegen 
er in alkoholfreien Getränken al-
ler Art gerne, oft und teilweise 
üppig eingesetzt wird. So eben 
auch in Weinen, denen der Alko-
hol entzogen wurde. Doch trotz 
teilweise hoher Restzuckerwer-
te haben die besten Vertreter mit 
lebendiger Frische und sauberer 
Frucht überzeugen können. 166 
alkoholfreie Weine und perlende 
sowie schäumende Alternativen 
wurden verkostet: 21 perlend, 41 
schäumend, 103 still. 

Rebsorten
Riesling war die am häufigsten 
verwendete weiße Hauptrebsor-
te, gefolgt von Chardonnay und 
Sauvignon Blanc. Dazu kom-
men Weiß- und Grauburgunder, 
Müller-Thurgau, Scheurebe, 
Muskateller, Kerner, Macabeo, 
Airén und Silvaner. Bei den Ro-
ten dominierten Merlot  und 
Spätburgunder, es folgte Ca-

bernet Sauvignon, ferner Syrah, 
Grenache und Tempranillo so-
wie vereinzelt Dorn felder und 
Lemberger.

Marktbedeutung 
Rund 35 Millionen Flaschen al-
koholfreier Wein und Schaum-
wein werden pro Jahr in 
Deutschland verkauft. Das ent-
spricht einem Marktanteil von 
1,5 Prozent. »Auf 80 bis 100 Mil-
lionen Flaschen pro Jahr könn-
te alkoholfreier Wein kommen, 
damit auf einen Anteil von 5 
Prozent am Gesamtweinmarkt«, 
prognostiziert Dr. Hermann 
Pilz, Chefredakteur der WEIN-
WIRTSCHAFT. Zum Vergleich: 
Alkoholfreies Bier erreicht etwa 
8 Prozent Marktanteil.

Vorteil Kohlensäure 
Eine Chance auf höhere Punkt-
zahlen hatten insbesondere die 
schäumenden Vertreter. Denn 
genau wie Restsüße ist auch 
Kohlensäure ein nützliches 
Element, um in einen Wein 
ohne Alkohol Lebendigkeit und 
Mundgefühl zu bringen. Auch 
die Rebsorte kann hier zum 
Tragen kommen, besonders die 
Prickler auf Basis von Riesling 

haben mit ihren primärfruchti-
gen Zitrus- und Steinobst-Noten 
Eindruck gemacht.
Vorteil Phenole.
Ebenfalls mit einem natür-
lichen Vorteil ausgestattet ist 
der alkoholfreie Wein aus roten 
Trauben. Die weitaus höheren 
Mengen an Phenolen sind dem 
Alkohol nicht unähnlich und 
verleihen dem Saft deutlich 
mehr Struktur. Ein spürbares 
Tanningerüst ist so die halbe 
Miete. Mit roter Frucht gepaart 
ergibt sich bereits ein ordentli-
ches Produkt. Auch der Einsatz 
von Holz kann im besten Fall zu 
höherer Komplexität, mehr Fül-
le und Textur führen, mindes-
tens zu intensiverer Aromatik.

Und die Weißen? 
Wo weder Kohlensäure noch 
Phenole im Spiel sind, dort 
muss, so der Eindruck, umso 
penibler mit sauberen Frucht-
noten und authentischer Säure 
gearbeitet werden. Zu häufig 
wirkten die Weißen müde, muf-
fig, pilzig, die Säure aufgesetzt, 
das Produkt unharmonisch. 
Kommt dann noch die meist 
hohe Restsüße hinzu, fällt 
solch ein Produkt schnell durch. 

Doch viele Erzeuger schafften 
diesen Spagat und lieferten 
Weißweine mit frischer, klarer 
Frucht, lebendiger Säure und 
einem ausgewogenen Süßespiel.

Ähnlich verhält es sich bei 
den Roséweinen, auch hier ha-
ben Frische, Frucht und Balance 
stets den Ausschlag für gute Be-
wertungen gegeben. Unser Fazit: 
Viele gute Qualitäten, die zwar 
nicht unbedingt dem Vergleich 
mit den alkoholhaltigen Vertre-
tern standhalten. Aber als eige-
ne Kategorie durchaus Berechti-
gung haben. 

Die Gewinner 
Besonders hervorgestochen 
haben die alkoholfreien Er-
zeugnisse der Deutschen Wein-
güter Bähr Pflanztraube, Carl 
Jung, Hessische Staatsweingü-
ter Kloster Eberbach, Weingut 
K.&K.Dautermann, Juliusspi-
tal, Holz-Weisbrodt und Julius 
Zotz. Auch die Weinkellerei 
Hechtsheim und die Weinkelle-
rei Weinkönig sowie die Erzeug-
nisse von Henkell und Rotkäpp-
chen-Mumm konnten mit ihren 
Weinen punkten. F

Alexandra Wrann und 
 Jacqueline Kehrer

Solide Qualität 

alkoholfrei
Der Markt für alkoholfreie Weine boomt. 
Und die Vielfalt der Produkte nimmt stetig 
zu. In der Verkostung überzeugten die 
Weine mit Frische, Frucht und Struktur.
Die Schäumer unter den entalkoholisierten 
Produkten haben es leichter: Die Kohlen
säure sorgt für Frische und Mundgefühl.

Alle Ergebnisse finden Sie unter 
www.meininger.deFO
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