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Ortenauer Dessertweine auf dem Prüfstand
Weinbruderschaft testete die Ortenauer Edelsüßen
Früher nannte man sie „Wein der Könige“ oder „Könige der Weine“, die Edelsüßen,
umgangssprachlich auch als Süß- oder Dessertweine genannt. Weltweit versteht
man darunter Weine die durch natürliche Konzentration einen sehr hohen
Zuckergehalt im Most aufweisen konnten. In Deutschland versteht man dabei die
Prädikate: Auslesen,- Beeren-und Trockenbeerenauslesen, sowie Eisweine. Weitere
berühmte Vertreter sind die französischen Sauternes und Barsacs oder die
ungarischen Tokajer. Von Italien kennt man den Vin Santo und in Österreich sind es
die Ausbruchweine und die Strohweine. Vom benachbarten Elsass kommen die
Vendages Tardives den deutschen Edelsüßen am Nähesten. Alle Weine haben
eines gemeinsam: einen sehr hohen Restzuckergehalt bei vergleichsweise geringem
Alkoholgehalt. Im Bukett und im Geschmack sind diese Weine extrem duftig und
nuancenreich. Es sind regelrechte Kunstwerke mit einem hohen Alterungspotential.
Die natürliche Konzentration wird am Stock vollzogen und geschieht in der Regel
über einen Einschrumpfungsprozess der Beeren oder über den Befall durch die
Edelfäule. Beim Eiswein geschieht diese Konzentration über den Frost, der in der
Beere das Wasser zu Eis gefrieren lässt. Die Herstellung von Süßweinen ist immer
mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden, oft auch in Verbindung mit
enormen Mengenverlusten.
Die Ortenau ist eine bekannte Süßweinregion; Alljährlich werden von mehreren
Betrieben regelmäßig Eisweine gewonnen. Auch die besondere Kleinklimatik am
Rande der Oberrheinischen Tiefebene und am Fuß des Schwarzwaldes belohnt die
Winzer oft mit einer idealen Spätherbstwitterung, die vorzüglich zu einem natürlichen
Konzentrationsprozess der vollreifen Traubenbeeren führt. Es sind hauptsächlich die
Sorten vom Riesling und der Scheurebe, die ausgesprochen gute Vorrausetzungen
dafür bieten.
Die Ortenauer Weinbruderschaft hat im Rahmen der alljährlichen Auslobung des
Weinbruderschaftsweines die Edelsüßen in diesem Jahr auserkoren. Die Weinbrüder
(und Schwestern) wollen damit auch ihren Beitrag zu einem höheren Image dieser
Kreszenzen leisten. Diese Edelweinkategorie verdient eine noch weitaus höhere
Anerkennung in der Branche und beim Verbraucher. Aufgerufen wurden die
Ortenauer WG´s und Weingüter sich an einem Wettbewerb zu beteiligen, der sich
mehr am Publikumsgeschmack orientiert. 14 Betriebe bzw. Weine stellten sich 23
Verkostern. Die Verkostung läuft nach einem völlig anderen Ritual als bei einer
Weinprämierung oder den von Medien ausgeschriebenen Weinwettbewerben. Die
Juroren waren die Mitglieder der Ortenauer Weinbruderschaft, keine ausgewiesenen
Weinspezialisten, aber am Wein interessierte und kundige Weinliebhaber. Es wird
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nicht wie von Fachleuten üblich, nach Punkten bewertet, sondern es wird nur die
einfache Frage gestellt: „Welcher Wein schmeckt mir am besten“. Getrennt nach
Sorten und Prädikaten wurden in der Vorverkostung in einer Blindprobe die
Finalisten ermittelt, im Finale selbst war dann den Probanden weder die Sorte noch
das Prädikat bekannt. So konnte jeder der Teilnehmer unbeeinflusst von Vorgaben
zu Werke gehen. Auf dem Siegerpodest landeten überraschenderweise nicht
unbedingt die voluminösesten Weine, sondern ganz einfach diejenigen „die
schmeckten“ und die damit sicherlich auch eine hohe Kaufzufriedenheit gewähren.
Platz eins und damit als „Weinbruderschaftswein 2015“ gekürt, schaffte eine 2013er
Riesling Beerenauslese vom Offenburger Weingut Frankenstein, dicht gefolgt im
geteilten zweiten Platz von einer 2014er Scheurebe Beerenauslese vom Winzerkeller
Hex vom Dasenstein, Kappelrodeck und einer 2013er Müller- Thurgau Auslese von
der Rammersweierer Winzergenossenschaft. Die Weinbrüder schafften damit auch
eine Geschenke- Plattform für die bevorstehenden Festereignisse. Das Ergebnis
überraschte insofern, dass nicht die ganz großen „Hochkaräter“ wie
Trockenbeerenauslesen das Rennen machten, sondern die Prädikate davor, eben
solche, die den Publikumsgeschmack trafen. Im Resümee waren sich die Teilnehmer
einig, dass das vorgestellte Sortiment von einer durchgängig sehr hohen Qualität
war. Es war ein Verkostungsmarathon, die Teilnehmer wurden aber mit einer
außergewöhnlichen und hochinteressanten Ortenauer Spezialität verwöhnt.
v. Winfried Köninger

Bild:

Die große Vielfalt an Flaschenformen und Ausstattung der Ortenauer
Edelsüßen Weine.
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