
CRASHKURS

&WEIN
ESSEN

Gäste eingeladen und mit besten Zutaten und viel Liebe 

gekocht? Doch welcher Wein passt nun zu diesem Essen? 

Kein Grund zur Panik! Vertrauen Sie einfach Ihrem 

eigenen Geschmack – und den Empfehlungen unserer 

Autoren. Sie zeigen Ihnen kompetent und dabei ganz 

ohne Allüren, wie Sie Essen und Wein lustvoll und 

erfolgreich kombinieren. Denn Wein und Speisen sollen 

vor allem eines: Genuss bereiten.

www.hallwag.de

KOMBINIERE, KOMBINIERE …
»Zum Spargel immer Riesling!« »Zum Käse nur Rotwein!« 

»Sauerkraut und Wein? Geht gar nicht!« Wenn auch Sie 

keine Lust mehr auf derlei Allgemeinplätze haben, dann 

sind Sie hier genau richtig! 

 Crashkurs Essen & Wein führt Sie sicher und kurzweilig 

durch genau die Basics zum Thema, die Sie benötigen, 

um Wein und Speisen bald selbstsicher und ohne Angst vor 

Blamagen zu kombinieren. Unsere Experten beantworten 

die grundlegenden Fragen kompetent und alltagstauglich. 

Anhand von sechs Farb- und Geschmackstypen erfahren 

Sie, welcher Weintyp warum mit einer bestimmten Zutat 

oder Zubereitungsart harmoniert. 

 Und für den Fall, dass Sie doch einmal unsicher sind, 

gibt´s die Allrounder-Weine, die immer passen. Dank des 

Praxisteils gehören solche Notfälle aber garantiert bald 

der Vergangenheit an. Schreiten Sie mit internationalen 

 Lieblingsrezepten und den passenden Weinempfehlungen 

gleich zur Tat und erleben Sie, wie die richtige Kombina-

tion von Essen und Wein Genuss für alle Sinne bietet.

GERD RINDCHEN | GOTTHARD SCHOLZ
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Familienfeiern
Bei großen Festen sollen die Weine 
nicht nur zum Essen passen, sondern 
auch im weiteren Verlauf des Abends 
Anklang fi nden. Der angemessene 
Preisbereich liegt zwischen 6 und 12 €. 
Als Weißwein aus dem gelben Spekt-
rum empfehlen wir die Burgunder-
sorten in all ihren Spielarten, ebenso 
einen Blanc de Noirs vom Spätburgun-
der, einen Lugana oder einen Verdejo. 
Beim Rotwein des rubinroten Typs 
raten wir zu nicht allzu wuchtigen Wei-
nen: einem Nero d’Avola, einem Blau-
fränkisch, einem Corbières, einer Rioja 
Crianza oder einem Shiraz.

Hoher Besuch
Sie wollen Ihrem Chef oder Geschäfts-
partner ihre Wertschätzung erweisen 
und gleichzeitig sicher sein, dass die 
Weine gefallen? Unser Tipp: Schenken 
Sie zur Begrüßung Champagner aus, 
das wissen alle preislich einzuordnen. 
Danach brauchen Sie sich um das Pres-
tige nicht mehr zu kümmern und wählen 
Weine im Bereich zwischen 8 und 15 €, 
die allen schmecken. Gelber Weintyp: 
Gavi di Gavi, Friulano, fränkischer 
 Silvaner, Pinot blanc aus dem Elsass. 
Rubinroter Typ: Ribera del Duero Cri-
anza, argentinischer Malbec Reserva, 
Aglianico, im Barrique gereifter Fitou.

Candle-Light-Dinner
Ein Candle-Light-Dinner soll bezau-
bern. Das allerdings werden Sie mit-
nichten erreichen, wenn bereits die 
Weine einen Schlafzimmerblick haben. 
Darum erö� nen Sie den Abend mit 
einem richtig knackigen Crémant, der 
Stimmung und Sinne belebt. Dann 
 kredenzen Sie einen Weißwein mit 
sprühendem Charme aus dem Grenz-
bereich von Gelb zu Grün: einen Auxer-
rois, einen Vermentino, einen Picpoul 
oder einen Grünen Veltliner. Beim nach -
folgenden rubinroten Rotwein darf es 
dann nicht zu schwer werden. Perfekt 
wären ein österreichischer St. Laurent 
oder Blaufränkisch, doch auch ein 
 Lagrein oder ein sanfter Côtes du Rhône 
erzeugen dieses gewisse  Kni  stern. 
Und kochen Sie gut! Dann haben Sie bis 
dahin auf jeden Fall einen großartigen 
Abend gehabt.

Party und Gartenfest
Partys folgen ihren eigenen Gesetzen. 
Zum einen darf der Alkoholgrad der 
Weine die Zwölf vor dem Komma nie-
mals überschreiten. Zum Zweiten setzt 
bei einer großen Gästezahl der fi nan-
zielle Aspekt gewisse Grenzen. Und 
drittens besagt eine alte Volksweisheit, 
dass sauer lustig macht. Wenn es eng 
ist, wenn getanzt, gelacht und gefl irtet 
wird, schlägt die Stunde der beleben-
den, frischen und herz haften Weine 
zwischen 5 und 7 €. Wir empfehlen: 
grüne Weißweine aus der Gascogne, 
Vinho Verde, Sauvignon blanc oder 
Riesling; lila Zweigelt, Pfälzer Rotwein, 
Barbera; dunkelroten Montepulciano, 
französischen Landwein aus dem 
Languedoc, spanischen Tinto Joven. 
Spätestens um zwei Uhr morgens wer-
den Ihre Gäste Sie für die unbeschwerte 
Trinkbarkeit dieser Weine lieben. 16,90 € [D] 17,40 € [A]

ISBN 978-3-8338-3766-1
WG 458 Essen, Getränke
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VORWORT 

GenieSSen iST Ganz einfach 
EssEn und WEin lustvoll kombiniErEn

Gutes Essen und guten Wein kundig zu kombinie-

ren und gemeinsam mit Freunden oder Familie  

zu entdecken, zählt zu den schönsten momenten 

im leben. noch nie war das Angebot an lebens-

mitteln, kräutern und Gewürzen so vielfältig und 

so spannend wie heute. und noch nie war die 

bereitschaft, die Pfade der heimischen Haus-

mannskost zu verlassen und lustvoll die belieb-

testen küchenstile der Welt auszuprobieren, so 

ausgeprägt. damit sie die Harmonie von speisen 

und Wein noch entspannter genießen können, 

haben wir dieses buch für sie geschrieben.

Wir räumen auf mit gängigen Allgemein- 

plätzen wie »immer Weißwein zum Fisch und 

rotwein zum Fleisch« oder »rotwein passt 

grundsätzlich prima zur käseplatte«. dazu haben 

wir die vermeintlich so schwer fassbare Wein- 

welt in sechs »Farbwelten« bzw. Geschmacks- 

typen unterteilt, anhand derer wir aufzeigen, 

welcher Weintyp mit welchen Aromen einer 

speise und mit welchen Zubereitungsarten 

harmoniert. Wir zeigen ihnen neue, spannende 

kombinationen und sagen ihnen, wie sie die 

gröbsten irrtümer vermeiden können. das salz  

in der suppe sind die »sieben goldenen regeln 

der richtigen Weinauswahl« und die »Zehn 

häufigsten Weinirrtümer« – diese finden sie 

immer wieder mal im text eingestreut.

und so laden wir sie herzlich ein: begleiten 

sie uns auf eine vergnügliche reise durch die 

Welt des Genießens und entdecken sie mit uns 

schritt für schritt, wie viel Freude die richtige 

verbindung von Essen und Wein bereiten kann!

Gotthard Scholz

Gerd Rindchen
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Trink zum Essen, was Dir schmeckt

Die Bandbreite von Weinen, die mit einem Gericht harmonieren, ist meist 
größer, als Sie denken. Wenn Ihnen also ein Wein zu einem bestimmten Essen 
mindestens so gut schmeckt wie »solo«, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die 
richtige Wahl ist, schon sehr hoch − und zwar unabhängig von den vermeintlich 
gängigen Regeln. Ist das ein kräftiger Riesling, dessen Säure mithilft, Ihr 
T-Bone-Steak vom Grill zu verdauen – umso besser. Und falls Sie zum gebra-
tenen Zanderfilet mit Weinkraut und Kartoffelpüree einen leicht gekühlten roten 
Kalterersee bevorzugen – genießen Sie’s! Vertrauen Sie einfach Ihrem eigenen 
Geschmack, er ist viel besser, als Sie denken!

Ein schlechter Wein passt nicht zu gutem Essen

Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie sind bei Freunden zu Besuch, die 
sich mit dem Abendessen alle erdenkliche Mühe gegeben haben, doch der 
dazu gereichte Wein ist grottenschlecht. So etwas ist immer schade, weil es 
das Vergnügen an einem ansonsten wirklich schönen Abend doch erheblich 
trüben kann. Also: Erweisen Sie Ihrer eigenen Mühe am Herd den gebührenden 
Respekt und sparen Sie bitte nicht an der falschen Stelle! Sie müssen jedoch 
keineswegs ein Vermögen anlegen. Es gibt auch für 5 bis 6 € pro Flasche  
schon durchaus anständige, seriöse Weine zu kaufen. Ein guter Einstieg in die 
Welt des Weins ist das Buch »Crashkurs Wein«.

goldene Regel nR. 1

goldene Regel nR. 2
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Tannin

inTenSiTÄT

GRüneR Typ

GelbeR Typ

spargel mit schinken,
Wiener schnitzel

rotbarschfilet, 
Zürcher 

Geschnetzeltes

Curryhähnchen,
Ente süßsauer

Pizza, spaghetti 
bolognese

rinderrouladen,
lammkeule

Currywurst mit 
Pommes, Grillsteak

ORanGeR Typ

RUbinROTeR Typ

lila Typ

dUnkelROTeR Typ
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die Wein-GeSchmackSlandSchafT
Auf der nebenstehenden Grafik sind die sechs 

Weintypen in eine Art Geschmackslandschaft 

eingezeichnet, die wie ein koordinatenkreuz 

aufgebaut ist. drei Elemente bestimmen den 

Weintyp. das erste dieser Elemente ist die inten- 

sität. die Geschmackslandschaft beginnt auf der 

X-Achse links mit eher leichten Weinen und endet 

rechts mit den intensivsten Gewächsen. das 

zweite Element ist der säuregehalt des Weins, 

der auf der y-Achse ablesbar ist. Es beginnt 

unten mit milden, säurearmen Weinen – symbo- 

lisiert durch die melone – und endet oben mit 

säuregeprägten, sehr frischen Weinen – symbo- 

lisiert durch die Zitrone. die säureachse gilt 

sowohl für Weißweine als auch für rotweine.

bei den rotweinen kommen als drittes 

geschmacksprägendes Element die tannine bzw. 

Gerbstoffe hinzu. Je weiter rechts sich ein rot- 

wein auf der X-Achse befindet, desto intensiver 

sind auch seine tannine. man unterscheidet 

zwischen harten, ungeschliffenen bzw. körnigen 

tanninen einerseits und weichen, geschliffenen 

oder samtigen tanninen andererseits. dieser 

verlauf zwischen samtig (unten) und hart (oben) 

ist auf der y-Achse eingetragen. dass tannin und 

säure zusammen auf der y-Achse veranschaulicht 

werden, ist volle Absicht, denn zwischen säure-

gehalt und tanningeschmack besteht ein enger 

Zusammenhang: Je säurebetonter ein rotwein ist, 

desto härter und bitterer wirken die Gerbstoffe.

diE WEissEn GEsCHmACkstyPEn

Weine des grünen typs sind säurebetont und 

können bisweilen – beispiel sauvignon blanc – 

auch als mittelintensive Weine ihren jugendlich-

knackigen Charakter bewahren. Weine des gelben 

spektrums hingegen sind säurearm und leicht. 

sobald sie an intensität zunehmen, also ausbau- 

oder jahrgangsbedingt körperreicher werden – 

beispiel Weißburgunder –, wechseln sie in den 

orangen typ. dieser typ ist mittelintensiv bis sehr 

intensiv, was von der jeweiligen traubensorte oder 

der Arbeitsweise des Winzers und dem Ausbau 

abhängt. Zum orangen typ gehören körperreiche 

Weißweine, im kleinen Eichenfass gereifte 

Gewächse – beispiel Chardonnay – oder halb- 

trockene bis liebliche Weine.

diE rotEn GEsCHmACkstyPEn

Zum lila Geschmackstyp zählen rotweine und 

rosés mit einer lebhaften säure und wenig 

Gerbstoffen. sie sind in der regel mittelintensiv, 

können sich aber – beispiel spätburgunder –  

zu eleganten schönheiten von großer intensität 

aufschwingen. rubinrote Weine sind mittel- 

intensiv bis sehr intensiv, säurearm und – bei-

spiel rioja Crianza − mit samtigen, schmei- 

chelnden tanninen ausgestattet. vertreter des 

dunkelroten spektrums sind sehr intensiv und 

zeichnen sich durch eine knackige Frische  

und – beispiel bordeaux – ein kompaktes und 

imponierendes tanningerüst aus. 
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ZubErEitunGsZEit ca. 1 std. 20 min.
Für 6 PErsonEn

Für diE FlEisCHsAuCE
3 El olivenöl
500 g Hackfl eisch
1 Zwiebel
2 möhren
2 stangen sellerie
3 El tomatenmark
salz
frisch gemahlener Pfeffer
500 ml Fleischfond
½ bund Petersilie

Für diE béCHAmElsAuCE
1 El butter
2 El mehl
500 ml milch
salz
frisch gemahlener weißer Pfeffer
frisch geriebene muskatnuss

AussErdEm
1 große lasagneform
butter für die Form
250 g lasagneblätter (ohne vorkochen)
80 g frisch geriebener Parmesan

1. Für die Fleischsauce das Öl in einer Pfanne 

erhitzen und das Hackfl eisch darin krümelig 

braten. die Zwiebel und die möhren schälen und 

klein schneiden. die selleriestangen waschen, 

putzen und in dünne scheiben schneiden.

pRaxiSTeil

laSaGne al fORnO  
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2. das Gemüse zum Hackfl eisch geben und kurz 

mitbraten. Alles mit salz und Pfeffer würzen, 

dann das tomatenmark unterrühren und den 

Fleischfond dazugießen.

3. die Petersilie waschen und trocken schütteln. 

die blättchen von den stängeln zupfen, fein 

hacken und unter die Hackfl eischsauce mischen. 

die sauce offen bei mittlerer Hitze ca. 30 mi- 

nuten köcheln lassen.

4. in der Zwischenzeit für die béchamelsauce 

die butter in einem topf erhitzen und das mehl 

darin anschwitzen. den topf vom Herd nehmen 

und die milch unter rühren zur mehlschwitze 

gießen. Wieder auf den Herd stellen und die 

sauce unter rühren kurz aufkochen lassen. 

mit salz, Pfeffer und muskat würzen. die bécha-

melsauce bei schwacher Hitze unter rühren 

5 –10 minuten köcheln lassen.

5. den backofen auf 220 °C vorheizen. den 

boden der lasagneform mit butter fetten und 

mit einer lage lasagneblättern belegen. darauf 

erst eine schicht Hackfl eischsauce, dann etwas 

béchamelsauce und wieder eine lage nudelblät-

ter geben. so weiterverfahren, bis alle Zutaten 

verbraucht sind, dabei mit einer schicht bécha-

melsauce abschließen. diese mit dem Parmesan 

bestreuen. die lasagne im heißen ofen (mitte) 

ca. 20 minuten backen.

EmiliAnisCHEr bEstsEllEr

die Gourmet-metropole bologna gilt als Geburtsstätte der köstlichen 

lasagne, des vielleicht beliebtesten nudelaufl aufs der Welt, in dem 

sich Herzhaftigkeit und Würze vereinen. Aus der Emilia-romagna 

und der nachbarregion toskana stammen die perfekten Weine dazu: 

kraftvoller Chianti Classico, rosso di montalcino oder sangiovese di 

romagna, allesamt würdige vertreter der dunkelroten Abteilung. Aber 

auch rubinrote kandidaten wie etwa ein mildwürziger minervois aus 

Frankreich oder ein mittelgewichtiger shiraz aus Australien schmie-

gen sich charmant um die nudelblätter.

CHECklistE

HErkunFt EmiliA (itAliEn)

dominAntE ZutAt HACkFlEisCH

GEsCHmACk sAlZiG, FEtt 

intEnsität sEHr intEnsiv

ZubErEitunG im oFEn übErbACkEn

WEintyPEn 
  

 dunkElrot  GElb Grün 
 rubinrot  orAnGE
  lilA 

EmPFEHlunG CHiAnti ClAssiCo, sAnGiovEsE di 
 romAGnA, sHirAZ
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Ein Candle-Light-Dinner soll bezau-
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nichten erreichen, wenn bereits die 
Weine einen Schlafzimmerblick haben. 
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einem richtig knackigen Crémant, der 
Stimmung und Sinne belebt. Dann 
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sprühendem Charme aus dem Grenz-
bereich von Gelb zu Grün: einen Auxer-
rois, einen Vermentino, einen Picpoul 
oder einen Grünen Veltliner. Beim nach -
folgenden rubinroten Rotwein darf es 
dann nicht zu schwer werden. Perfekt 
wären ein österreichischer St. Laurent 
oder Blaufränkisch, doch auch ein 
 Lagrein oder ein sanfter Côtes du Rhône 
erzeugen dieses gewisse  Kni  stern. 
Und kochen Sie gut! Dann haben Sie bis 
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Zum einen darf der Alkoholgrad der 
Weine die Zwölf vor dem Komma nie-
mals überschreiten. Zum Zweiten setzt 
bei einer großen Gästezahl der fi nan-
zielle Aspekt gewisse Grenzen. Und 
drittens besagt eine alte Volksweisheit, 
dass sauer lustig macht. Wenn es eng 
ist, wenn getanzt, gelacht und gefl irtet 
wird, schlägt die Stunde der beleben-
den, frischen und herz haften Weine 
zwischen 5 und 7 €. Wir empfehlen: 
grüne Weißweine aus der Gascogne, 
Vinho Verde, Sauvignon blanc oder 
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