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Dessertweine - ein erster 
Überblick


Dessertweine  zählen  zu  den  verführerischsten 
Kreationen in  der  Welt  des  Weines.  Doch längst 
nicht jedes süße Exemplar besitzt jenen Liebreiz, 
wie er den besten Repräsentanten dieses Genres zu 
eigen  ist.  Auch  in  Deutschland  entstanden  jahr-
zehntelang  große  Mengen  »lieblich-süßer«  Weine, 
die banal, uniform und mostig schmeckten. Auf das 
Konto dieser billig-süßen Kunstprodukte ging das 
vor allem hierzulande stark angekratzte Image aller 
Weine mit Süße. 

Stilistisches Spektrum

Das stilistische Spektrum unter den seriösen Süß-
weinen ist groß. Es reicht von den leichten, filigra-
nen Spätlesen von der Mosel über die alkoholrei-
chen und intensiv süßen Sauternes (Süße bis zu 90 
g/l)  bis hin zu den aufgespriteten, also alkoholver-
stärkten Süßweinen Südfrankreichs (Vin Doux Na-
turel) und Portugals (Port, Madeira).

Bereitung

Heute lässt sich jeder Wein im Süßegrad fast belie-
big  abstimmen.  Dazu  gibt  es  verschiedene  Mög-
lichkeiten: 

• Abstoppen der Gärung,
• Süßung mit Süßreserve,
• oder Konzentrierung.

Die Gärung kann auf verschiedene Weise gestoppt 
werden, bevor der natürliche Traubenzucker vergo-
ren ist. Am häufigsten geschieht es durch Schwefel-
dioxidbeigabe oder  durch Feinfiltrieren zum Ent-
fernen  der  Hefen.  So  entstehen  vor  allem  in 
Deutschlands nördlichen Anbaugebieten angenehm 
fruchtige, filigrane und köstlich balancierte Spätle-
sen mit moderater Süße (30 g/l), kräftiger, aber sehr 
harmonischer Säure (8–10g/l) und enorm niedrigem 
Alkohol  (7–8 Vol.%).  Von etwas  reiferem Lesegut 
stammen die  Auslesen,  die  an der  Mosel  einen – 
den Spätlesen vergleichbaren – niedrigen Alkohol-
gehalt mit einer deutlich höheren Restsüße (60 g/l) 

verbinden. In den weiter südlich gelegenen Anbau-
gebieten  präsentieren  sich  die  Auslesen  deutlich 
schwerer und alkoholreicher.

Natürliches Gärende

Nicht immer muss der Gärvorgang abgestoppt wer-
den,  um solche  Auslesen  zu  erzielen.  Es  kommt 
auch vor, dass die Gärung von selbst zum Erliegen 
kommt, weil die Arbeitsbedingungen für die Hefen 
ungünstig geworden sind. Die besten Weine dieser 
Art entstehen aus Rieslingtrauben in den Gebieten 
Mosel-Saar-Ruwer,  Mittelrhein,  Rheingau  und 
Nahe,  wo  die  witterungsbedingt  kräftigen  Säure-
werte dafür sorgen, selbst hohe Süßegrade spiele-
risch zu balancieren. Aber auch ein trockener, be-
reits  durchgegorener  Wein  kann  mit  Süßreserve 
(unvergorener,  steril  geschwefelter  Traubenmost) 
gesüßt werden. In der Regel wird von dieser Varian-
te jedoch nur im Falle  einfacher,  qualitativ  wenig 
interessanter Weine Gebrauch gemacht.

Konzentrierung

Die wertvollsten Süßweine entstehen durch Kon-
zentrierungsprozesse, das heißt aus Beeren, die ei-
nen Großteil  ihres  Saftes  bereits  verloren  haben. 
Edelsüß nennen wir jene Weine, deren Trauben am 
Stock dehydriert und konzentriert wurden. Im Ver-
hältnis zum noch vorhandenen Saft sind die Anteile 
von  Zucker,  Säure,  Aromen  und  Extraktstoffen 
enorm angestiegen. Zwei Vorgänge sind es, die den 
Flüssigkeitsschwund  in  der  Beere  auslösen:  das 
langsame Dünnerwerden bis hin zum Durchlässig-
werden  der  Beerenhaut  sowie  das  Auftreten  des 
Schimmelpilzes  Botrytis  cinerea,  dessen  Sporen 
durch die Beerenhaut wachsen und feinste Löcher 
hinterlassen. Im ersten Fall entstehen rosinenarti-
ge, im zweiten mit Schimmel besetzte Schrumpelt-
rauben. Der Zuckergehalt dieser Trauben und des 
daraus entstehenden Mostes ist so hoch, dass ein 
Durchgären  zu  trockenen  Weinen  ausgeschlossen 
ist.  Die  Hefen,  die  aus  Zucker  Alkohol  machen, 
sind dazu nur bis zu einem Alkoholgehalt von rund 
14–15 Vol.% in der Lage. Danach sterben sie von ih-
rem eigenen Produkt, dem Alkohol, ab. Alle Süße, 
die zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergoren ist, 
bleibt im Wein als Restsüße zurück.
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Botrytisweine

Die  bekanntesten  botrytisgeprägten  Weine  kom-
men aus der Region Bordeaux mit den Herkunfts-
bezeichnungen  Sauternes  und  Barsac,  aus  dem 
Loiretal mit den Herkunftsbezeichnungen Vouvray, 
Montlouis und Bonnezeaux sowie aus dem Elsaß als 
Vendanges Tardives (Spätlesen) oder Sélections des 
Grains  Nobles  (Beerenauslesen).  Hinzu  gesellen 
sich die ungarischen Tokajer sowie die deutschen 
und österreichischen Beeren-  und Trockenbeeren-
auslesen. 

Sie alle gehören zu den rarsten, teuersten und ge-
suchtesten  Weinen  der  Welt.  Der  Schimmelpilz 
tritt nur in Anbaugebieten mit gemäßigtem Klima 
auf,  und dort  auch nur  unter  bestimmten Bedin-
gungen:  Morgennebel  muss  Feuchtigkeit  in  die 
Weinberge bringen und warme und sonnige Witte-
rungen die Trauben im Laufe des Tages wieder ab-
trocknen. Es sind vor allem Flussregionen, die bes-
te  Entstehungsbedingungen  für  den  Botrytispilz 
bieten. Und nur wenn er reife Trauben befällt, wird 
er von den Winzern als Segen begrüßt – befällt er 
hingegen unreife Trauben, entsteht die so genannte 
Graufäule: Die Trauben faulen und die Ernte ist da-
hin.

Stilistiken: TBA & Sauternes

Ein stilistischer Vergleich zwischen Sauternes und 
Trockenbeerenauslesen (TBA) macht deutlich, dass 
beide  Süßweintypen  trotz  vergleichbarem  Aus-
gangsmaterial  sehr  unterschiedliche  Resultate  er-
bringen. Eine typische TBA hat meist einen sehr 
niedrigen Alkoholgehalt  (6,5–7,5  Vol.%),  aber  sehr 
hohe Werte bei Süße (über 200 g/l) und Säure (über 
10 g/l). Dagegen repräsentieren die üppigen, visko-
sen und strohgelben Verschnitte aus Sémillon und 
Sauvignon blanc der Gebiete Sauternes und Barsac 
eine andere Süßweinstilistik. Auf der Basis ähnlich 
hoher Mostgewichte wie die der deutschen und ös-
terreichischen TBA wird im Entstehungsprozess ei-
nes Sauternes ein Maximum an Alkohol umgesetzt 
(meist um die 14 Vol.%), so dass die zurückbleiben-
de unvergorene Restsüße (circa 75 g/l) im Vergleich 
deutlich geringer ausfällt. Weil auch die Säurewerte 
bei  einem Sauternes  mit  durchschnittlichen  6  g/l 
deutlich niedriger liegen, wirken diese Weine sehr 
viel schwerer als eine deutsche TBA.

Tokajer

Ungarns Süßweine aus  der  Region Tokaj-Hegyalja 
blicken auf eine ähnlich lange und anspruchsvolle 
Tradition zurück wie jene aus Deutschland. Neben 
den duftenden Hárslevelü und Muskotály, Varietä-
ten  der  Muskateller-Traube,  stellt  Furmint  die 
Haupttraube für den Tokajer. Die Herstellungsme-
thode ist weltweit einmalig: aus edelfaulen Trauben 
wird eine süße Paste (Aszú) hergestellt und in un-
terschiedlicher  Dosierung  mit  trockenem  oder 
halbtrockenem Grundwein vergoren. Je mehr vom 
Aszù  dazu  gegeben  wird,  desto  süßer  wird  der 
Wein.

Eiswein

Eine besondere edelsüße Rarität ist der Eiswein. Er 
entsteht  vollkommen ohne  Botrytis,  sondern  da-
durch, dass die Trauben in gefrorenem Zustand ge-
lesen  und  gekeltert  werden.  Dazu  ist  natürlich 
Frost notwendig. Der Wasseranteil des Traubensaf-
tes ist dann weitgehend zu Eis gefroren, sodass sich 
Zucker, Säuren und andere Inhaltsstoffe in dem we-
nigen Most konzentrieren. Das heißt: Je tiefer die 
Temperaturen  und  je  höher  der  Vereisungsgrad, 
desto  konzentrierter  ist  der  Most.  Die  Trauben 
müssen bei mindestens minus 7° C auf die Kelter 
kommen.  Gelegentlich  herrschen  erst  um Weih-
nachten herum oder im neuen Jahr solche Minus-
temperaturen. Eiswein, der in nennenswertem Um-
fang nur in Deutschland, Österreich und in Kanada 
erzeugt wird, hat eine höhere Säure als Weine aus 
botrytisinfiziertem Lesegut.  Auch  die  Aromenpa-
lette  präsentiert  sich  beim  Eiswein  jugendlicher 
und  fruchtbetonter  als  bei  den  meisten  Beeren- 
und Trockenbeerenauslesen (siehe Kapitel  9,  Aro-
maprofile).

Passito

Die italienischen Passito-Weine sind eine weitere 
Süßweinvariante. Anders jedoch als in vielen Regio-
nen nördlich der Alpen ist ein Passito nicht das Er-
gebnis von Edelfäule. In Italien ist diese Methode 
vor allem aus klimatischen Gründen bis auf wenige 
Ausnahmen  wenig  erfolgversprechend.  Hier  wird 
süßer Wein vor allem von Trauben gewonnen, die 
nach der Ernte unter dem Dach auf Horden oder in 
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Spankörben zunächst teilgetrocknet werden, bevor 
sie dann –  teilweise über mehrere Jahre hinweg – 
vergoren werden. Das Ergebnis ist ein außerordent-
lich  konzentrierter  und  reichhaltiger  Wein.  Der 
hierzulande  wohl  bekannteste  italienische  Passito 
ist der Vin Santo aus der Toskana. 


