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Wie wird ein Wein hergestellt?
Nach dem Zerkleinern oder Zerkleinern der Trauben in der Traubenmühle folgt das Pressen
der Maische. Der Most wird in Fässer gefüllt, in denen die Gärung stattﬁndet. Zur
Durchführung der Gärung werden dem Most bestimmte Hefen zugesetzt. Der größte Teil des
Zuckers wird in Alkohol und Kohlendioxid umgewandelt (Kohlendioxid ist ein farbloses und
geruchloses Gas, das für das Leben auf der Erde lebenswichtig ist) während der alkoholischen
Gärung (Ethanol-Gärung/Gärung, auch alkoholische Gärung genannt, ist ein biologischer
Prozess, der Zucker wie Glukose, Fruktose und Saccharose in Zellenergie umwandelt und als
Nebeneﬀekt Ethanol und Kohlendioxid produziert). Bei Weißwein (Weißwein ist ein Wein,
dessen Farbe strohgelb, gelbgrün oder gelbgold sein kann) Herstellung, die Schalen werden
vor der Gärung entfernt, bei Rotwein bleiben die Schalen im Gärfass (Eiche wird bei der
Weinbereitung verwendet, um die Farbe zu verändern, Geschmack, Tanninproﬁl und Textur
des Weins) und im Roséwein (Ein Rosé ist eine Weinsorte, die einen Teil der Farbe der
Traubenschalen enthält, aber nicht genug, um ihn als Rotwein zu qualiﬁzieren), werden die
Schalen nach Beginn der Gärung entfernt. Die Gärung wird gestoppt, um Süßweine zu
erzeugen. Trockene Weine entstehen, wenn die Gärung (Der Proze
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saft ein alkoholisches Getränk) abgeschlossen ist. Schaumweine werden durch eine 2.
Gärung (Gärung in der Lebensmittelverarbeitung ist der Prozess der Umwandlung von
Kohlenhydraten in Alkohol oder organische Säuren unter Verwendung von Mikroorganismen –
Hefen oder Bakterien – unter Bedingungen) nach der Abfüllung hergestellt. Wüstenweine, wie
Rotwein und Sherry, werden mit Brandy (Brandy ist ein Branntwein, der durch Destillation
von Wein hergestellt wird) versetzt.
Welcher Wein ist stärker vertreten?
Rotwein (Rotwein ist eine Weinsorte aus dunklen Rebsorten) ist stärker vertreten als Weißund Roséwein.
Welche der Weine sind traditionell?
Es gibt 5000 Rebsorten.
Was muss getan werden, um eine neue Sorte auf den Markt zu bringen?
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Die zugelassenen Rebsorten und Ertragsgrenzen werden vom Staat festgelegt. Es kann 30
Jahre oder länger dauern, bis eine neue Rasse die oﬃziellen Prüfungen bestanden hat.
Welches Klima ist gut?
Der Schwarzwald (der Schwarzwald ist ein großes bewaldetes Gebirge in Baden-Württemberg
im Südwesten Deutschlands), zum Beispiel, gibt Schaﬀhausen (Schaﬀhausen ist eine Stadt in
der Nordschweiz und die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons; es hat schätzungsweise
34’587 Einwohner) Blauburgunderland ein trockenes Klima. Die Nässescheüner Reben sind
nur 900 Millimeter Niederschlag pro Jahr ausgesetzt. Hinzu kommt die Sonne in den
wichtigsten Wachstumsphasen der Früchte.
Welcher Boden ist gut?
Lehmiger Kalkstein (Kalkstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus
Skelettfragmenten von Meeresorganismen wie Korallen, Foramen und Weichtieren besteht)
der Boden führt zu samtig weichen Weinen. Leichterer, sandigerer, kiesigerer Boden führt zu
Schaumwein (Schaumwein ist ein Wein mit hohem Kohlendioxidgehalt, der ihn sprudeln
lässt). Der Sand im Boden ist ein Verwitterungsprodukt der Alpen, das zu fruchtigem Wein
führt.
In welchem Verhältnis steht der Winzer zum Wein?
Es gibt endlose Bauvorschriften, aber nichts ist besser als die eigene Beobachtung. Es wird
deutlich, wie sehr der Landwirt schon immer im Einklang mit der Natur gelebt und gearbeitet
hat. In einer Monokultur (Monokultur ist die landwirtschaftliche Praxis der Produktion oder des
Anbaus einer einzelnen Kulturpﬂanze, Pﬂanze oder Viehart, Sorte oder Rasse auf einem Feld
oder in einem Anbausystem gleichzeitig) wie dem Weinberg, ist es ganz natürlich, dass der
Winzer um die langfristige Gesundheit des Bodens besorgt ist.
Was ist wichtig?
Frühwarnsysteme wurden erfunden. Die Risiken werden mit Hilfe eines Computers berechnet.
Aber die Landwirte verwenden nicht gerne chemische Bekämpfungsmittel, wie z.B.
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Düngemittel. Sie mälzen eher mit Parfüm.
Was bedeutet der Name eines Weines?
Die Bezeichnung der Weine ist Tafelwein (Tafelwein ist ein Weinbegriﬀ mit zwei
verschiedenen Bedeutungen: ein Weinstil und ein Qualitätsniveau innerhalb der
Weinklassiﬁkation), Landwein & Qualitätswein. Das sind abhängige Weine. Sie haben eine
Öltemperatur von 50° -62°. Die Besonderheit ist, dass der Most dieser Weine mit süßem Most
angereichert ist.
Die nächste Gruppe ist Kabinett, Spätlese (Spätlese ist ein deutscher Weinbegriﬀ für einen
Wein aus vollreifen Trauben, der leichteste der Spätleseweine) und Auslese (Auslese ist ein
deutschsprachiger Weinbegriﬀ für einen Spätlesewein und ist eine reifere Kategorie als
Spätlese in der Prädikatswein-Kategorie der österreichischen und deutschen
Weinklassiﬁkation). Dies sind Qualitätsweine mit dem Prädikat”eigenständige Weine”. Sie
haben eine Öltemperatur von 76°-100°.
Die nächste Gruppe ist die Beerenauslese und die Trockenbeerenauslese für einen mittleren
bis vollen Dessertwein. Sie haben eine Öltemperatur von 120°-150°. Die Besonderheit dabei
ist, dass nur vollreife, edelfaule, handverlesene Trauben verwendet werden dürfen.
Schließlich gibt es noch den Eiswein (Eiswein ist eine Art Dessertwein, der aus Trauben
hergestellt wird, die noch am Rebstock gefroren wurden). Seine Besonderheit ist, dass die
Beeren bei Temperaturen von mindestens -6°C geerntet und gefroren werden müssen.
Welche Weine sind wie?
-Robust sind die Weine aus der Barbara-Traube. Leichtere Rotweine werden aus PolcettoTrauben hergestellt. Östliche Rebsorten sind für den weißen Soave, den hellroten Bardalino
und die Valicella. Ein leicht prickelnder süßer oder trockener Wein (Die subjektive Süße eines
Weines wird durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren bestimmt, darunter die
Zuckermenge im Wein, aber auch der relative Gehalt an Alkohol, Säuren und Tanninen) wird
mit einem niedrigen Alkoholgehalt hergestellt. Ein goldgelber Süßwein mit hohem
Alkoholgehalt.
Was steht in Tabelle 1? Tabelle 1 ist eine vereinfachte Form der Unterschiede zwischen den
in Deutschland üblichen Rebsorten und den daraus hergestellten Weinen.
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Die Pﬂanze wird kultiviert, was den höchsten Ertrag in Bezug auf Boden und Klima bietet; ein
hoher Rationalisierungseﬀekt wird durch den Einsatz großer Maschinen erreicht.
Monokulturen mindern jedoch die Bodenqualität durch Bodenermüdung, fördern die
Ausbreitung von Pﬂanzenkrankheiten und Schädlingen (artenarme Fauna, gestörtes
biologisches Gleichgewicht).
Maische zerkleinerte Fruchtmasse (Fruchtsaft- und Weinproduktion), Malzschrot und Wasser
(Bierproduktion) oder verdauter stärkehaltiger Rohstoﬀ und Wasser (Destillation (Destillation
ist ein Verfahren zur Abtrennung der Komponente(n) aus einem ﬂüssigen Gemisch durch
selektive Verdampfung und Kondensation)).
MustWine der Saft, der aus Trauben durch Pressen gewonnen wird.
Presse zur Trennung des Saftes von den Schalen und Samen während der Weinbereitung
(Weinbereitung oder Weinbereitung, ist die Herstellung von Wein, beginnend mit der Auswahl
der Trauben oder anderer Produkte und endend mit der Abfüllung des fertigen Weines) (Obst
und Trauben (Eine Traube ist eine Frucht, botanisch eine Beere, der laubabwerfenden
holzigen Reben der blühenden Pﬂanzengattung Vitis) Presse).
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