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In so manchem keimt der Wunsch nach einem eigenen, gut sortierten
Flaschenlager – das exklusive Auto oder die teure HiFi-Anlage finden sich
abgeschlagen auf den Plätzen wieder. Doch so ein Keller ist nicht ohne, da
gilt es eine Menge zu bedenken. Und reichlich rechnen muss man auch

TEXT: CHRISTIAN WENGER

Weinkeller

Was lege ich mir
in meinen
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ie Statistik ist ganz eindeutig: Über 95
Prozent aller Weine werden innerhalb von
24 Stunden nach dem Kauf getrunken, der
Literpreis aller hierzulande getrunkenen
Weine liegt im Durchschnitt unter drei
Euro. Bei solchem Verzehrtempo und solcher Qualität reicht es völlig aus, die Flaschen an einem eher kühlen Ort in der
Wohnung zu verwahren, spezielle Vorkehrungen sind beim besten Willen nicht erforderlich. Ihre Tage sind ohnehin gezählt.
Ganz anders liegt der Fall, wenn es sich um einen ambitionierteren Weinfreund handelt. Der blickt in die Zukunft und
möchte seine qualitativ hochwertigen Flaschen – im Ankauf
schlagen diese deutlich zwei- oder eher dreistellig zu Buche –
möglichst erst entkorken, wenn ihr Inhalt das qualitative Optimum, also den Zustand der Reife erreicht hat. Das kann dauern,
und aus diesem Grunde müssen dafür die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden: Man braucht einen Weinkeller.
Der ist nicht zum Null-Tarif zu haben. Zum einen bedarf es
einer Menge Euro, will man
ihn sachgerecht anlegen, ebenso wichtig ist jedoch die Beachtung gewisser Grundregeln.
Sonst hat der ganze Kellerbau
am Ende nicht wirklich etwas
gebracht. Außer Spesen nix gewesen, schade ums Geld.
Davon sollte aber genügend
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* Was Sie beachten sollten,
wenn Sie einen eigenen
Weinkeller bauen: siehe
auch „Die 10 Gebote“,
WEIN GOURMET 1/2007

nen ebensolchen Burgunder zu gönnen. Und einmal im Monat
eine Handvoll Freunde mit einem Jahrgangs-Champagner zu
begrüßen und mit einem feinen Weißen, seinem besten HausBordeaux sowie einem edlen Port großzügig zu bewirten.
Für ein solches Programm müssen pro Jahr rund 450 Flaschen neu gekauft werden, bei einem Kellerbestand von etwa
2200 Flaschen. Zu heutigen Durchschnittspreisen läge der Einkaufswert bei 210 000-250 000 Euro – wobei die deutlich höheren Kosten für ältere Jahrgänge nicht berücksichtigt sind. Sofern man diese Gewächse überhaupt bekommen kann.
Dass der Keller konsequenterweise jährlich um 450 Flaschen
mit den neuen Jahrgängen nachgefüllt werden muss – nach
durchschnittlichen Schätzpreisen eine Angelegenheit von weiteren 25 000 Euro – lässt die ohnehin stolze Rechnung nicht
eben gelinder ausfallen.
Hier wird deutlich, dass ein Weinkeller *, der diesen Namen
verdient, ein Luxus ist – vergleichbar mit einer Segeljacht oder
einem teuren Sportwagen. Die monatlichen Kosten für den Liegeplatz oder Reparaturen sind sehr hoch. Bei einem Wagen von
moderater Größe kann man
davon ein ganzes Autojahr
finanzieren.
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Ist geklärt, wie das Verhältnis
von Trink- und Lagerweinen
sein soll und in welcher Phase
diese getrunken werden, muss
die Zusammensetzung der Bestände festgelegt werden.
Dabei geht es nicht nur um rot, weiß und schäumend, sondern
vor allem um Weintypen, Traubensorten und Herkunft. Hier
konkrete Empfehlungen zu geben, ist angesichts des immensen
Angebots aus aller Welt – und ohne Kenntnis von persönlichen
Präferenzen und Trinkgewohnheiten – unmöglich.
Bedenken sollte man, dass sich Vorlieben im Lauf der Jahre
verändern (können). Wer jahrelang unkomplizierte Weiße schätzte, entdeckt plötzlich den Reiz der Roten. Oder aus dem Burgunderfreund wird ein Bordeaux-Liebhaber – der ein paar Jahre
später wiederum nur noch Rhône-Weine mag und schließlich
auf tanninstarke Barolo alter Schule umschwenkt.
Auch auf die anderen Mitglieder des Haushalts und Gäste sollte Rücksicht genommen werden. Ein Bestand, der einen eigenen
Charakter hat, der Abwechslung und Spannung bietet, Entdeckungen ermöglicht und sich mit unterschiedlichen Speisen
kombinieren lässt, macht mehr Freude als jahrelang die ewig
gleichen Sorten von ein und demselben Winzer.

WELCHE WEINE
TRINKE ICH HEUTE
UND MORGEN?

3

Wie sehen die eigenen Trinkgewohnheiten aus? Welchen Anteil
haben Prosecco, Rosé, frische Weißweine und Rotweine unter
20 Euro? Aus welchen Weinbaugebieten kommen die Lagerweine – Bordeaux, Burgunder, Rhône, Barolo, Barbaresco oder
Brunello? Leichte Weiße sollten innerhalb des Jahres nach der
Abfüllung getrunken werden, leichte Rotweine innerhalb von
zwei Jahren. Kräftigere Rote erreichen ihren Höhepunkt nach
vier bis acht Jahren, tanninhaltige Rotweine können noch etwas
länger liegen. Barolo und Barbaresco dürfen auch gern zehn
Jahre auf dem Buckel haben. Am längsten haltbar sind in der
Regel die Bordelaiser Grands Crus. Alle Weine, die keinen
Jahrgang tragen – darunter viele Schaumweine – sind bereits
trinkreif, wenn sie auf den Markt
kommen und sollten auf jeden
Fall innerhalb eines Jahres ausgetrunken sein.

AD HOC- ODER LAGERWEINE?

2
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verbessern. Alle andern haben eine Lebensdauer von wenigen
Jahren – sie sind gemacht, um bald getrunken zu werden.
Lagerweine durchlaufen in ihrer Entwicklung vier Phasen:
1. In der Fruchtphase dominieren primäre Aromen, die Traubensorte sowie Vanille-, Toast- und Karamellnoten vom Barrique. Je mehr Alkohol, desto mehr Fruchtbukett, je mehr Tannine, desto weniger. Violette Farbtöne dominieren das Rot.
2. In der Reduktionsphase prägen die Gerbstoffe den Wein. Je
stärker die Tannine, desto ruppiger und unharmonischer wirkt er.
Man lässt ihn am besten schlafen.
3. In der Genussphase zeigt sich die Qualität von Reben, terroir,
Klima und Handwerk in Weinberg und Keller. Sekundär- und
Tertiär-Aromen halten sich auf dem Höhepunkt der Reife die
Waage mit den besten Eindrücken aus der Fruchtphase.
4. In der Oxidationsphase verspricht ein Wein in der Nase viel,
kann aber am Gaumen nur wenig halten, es dominieren säuerlich-bittere Aromen.
Allerdings haben sich die Lebenskurven einstiger Lagerweine in den letzten Jahren gründlich verändert, das verlangt um so
größere Kennerschaft oder die regelmäßige Konsultation von
Degustationsnotizen älterer Jahrgänge – siehe auch das Interview mit zwei Barolo-Produzenten (Seite 87).

Allenfalls noch etwa acht Prozent des weltweiten Rotweinangebots eignet sich für die Reifelagerung. Und davon hat gut die
Hälfte nach fünf bis acht Jahren die beste Zeit hinter sich. Bei
den Weißweinen sind es zwei bis drei Prozent, die über längere
Zeit lagern können – meistens ohne sich dabei wesentlich zu

BEI WELCHEM REIFEGRAD
TRINKE ICH LAGERWEINE?
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Die einheitliche Bestückung mit 0,75 Liter-Flaschen ist
die einfachste Lösung und vor allem bequem, was Staumöglichkeiten und Regalgrößen anbelangt. Aber sie ist
auch häufig der Grund, warum man auf einen ganz bestimmten Schluck verzichten muss – da vom edelsüßen
Sauternes oder Eiswein keine halbe Flasche vorrätig ist.
Und auch Magnumflaschen oder noch größere Einheiten gehören in eine gut strukturierte Weinsammlung.
Zwar halten einige die
Magnum (1,5 Liter) für ein
unglückliches Format – für
einen zu viel, für zwei zu wenig. Unbestritten aber entwickeln sich Weine darin am
besten.

UNTERSCHIEDLICHE
FLASCHENGRÖSSEN?

Wer unter seinen Gästen Etikettentrinker oder selber Freude hat an großen und bekannten Namen, soll dieser
Neigung ruhig nachgeben. Viel falsch macht man damit nicht. Dass die Orientierung an hohen Parker-Punkten auch fast immer mit einem bevorzugten Weinstil –
tiefschwarz, alkoholreich und mächtig – verbunden ist, hat sich herumgesprochen.
Dass Parker-Punkte und klingende Namen beim Verkaufen von Wein sehr
hilfreich sein können, ist ebenfalls eine Tatsache, die Auktionatoren
und Weinaufkäufer bestätigen. Auch die Liste der Weine, die für den Liv-ex
herangezogen werden, besteht nur aus großen Namen und den Blue Chips der
Weinproduktion.

GROSSE NAMEN UND
PARKER-PUNKTE?

6

Sind die eigenen Trinkvorlieben noch nicht allzu gefestigt, und möchte man in der Zusammensetzung des Kellers auf der sicheren Seite
sein, kann man sich an klassischen Strukturen orientieren, die auch im
Falle eines Verkaufs einen gewissen Gewinn gewährleisten sollten. So
setzt zum Beispiel der in London geführte Liv-ex 100 – eine Art Dax
der feinsten Weine – zu über 95 Prozent auf Bordeaux. Etwas breiter
gestreut ist der Liv-ex 500. Richtig zum Zuge kommen – auch auf
Auktionen – fast immer nur die jeweils besten Weine oder Blue Chips.
Leicht abweichende Proportionen ergab eine Befragung von Weinkeller-Besitzern in Deutschland: Sie lagern 75 Prozent Bordeaux, 6 Prozent Burgund und Rhône, 4 Prozent Deutschland, 4 Prozent Piemont,
3 Prozent Toskana, 6 Prozent Österreich, Neue Welt und andere. Je größer die Keller, desto mehr tendiert der Anteil
der teuren Lagerweine zu 100 Prozent.

AN WELCHEN KELLERN KANN
MAN SICH ORIENTIEREN ?

4
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MUSS ICH DEN KELLER
SYSTEMATISCH EINRICHTEN ?

Je mehr Weine zusammenkommen, desto wichtiger ist
– neben der Planung – die Systematik, mit der ein Keller eingerichtet wird. Systeme gibt es viele, jedes mit
Vor- und Nachteilen: Zum Beispiel nach Farbe und Jahrgang, nach Traubensorten, nach Ländern und Regionen, nach Einzelflaschen und Kisten oder nach Grundtypen, die jeweils zu bestimmten Gerichten passen.

Nähert sich die Anzahl der Flaschen der Tausendermarke und das Alter des Kellerbesitzers dem Rentenalter, sollte der Bestand schriftlich
verwaltet werden. Dabei ist die Form – schlichte Kladde, Karteikarten
oder Kellersoftware auf dem Computer – weniger entscheidend als
die präzise und konsequente Registrierung aller Zu- und Abgänge.
Ideal, wenn für jede Flasche auch Ankaufspreis und optimaler Trinkzeitpunkt festgehalten sind – der Computer kann dann problemlos jederzeit eine to do-Liste erstellen und jene Flaschen nennen, die getrunken werden sollten. Das verhindert Kellerleichen und erleichtert
den Weiterverkauf. Gerade Sammler erkennen erst, was genug ist,
wenn sie (bitter) erfahren haben, was zu viel ist.

10
9

Natürlich ist die Befriedigung groß,
wenn der neugebaute und eingerichtete
Keller auch gleich mit all jenen Flaschen
bestückt werden kann, von denen man
immer schon geträumt hat. Da Lottogewinne noch seltener sind als große Erbschaften, dürfte sich das nur in den wenigsten Fällen realisieren lassen. Ein sukzessiver Aufbau über mehrere Jahre
erfordert zwar ständige Aufmerksamkeit
und konsequenten Zukauf, doch kann
man bei dieser Variante seinen Bestand
stets um die aktuellen Jahrgänge ergänzen. Das ist einfacher und kostengünstiger, als zum Beispiel acht zurückliegende
Jahrgänge auf einmal kaufen zu müssen.

8

ALLES AUF EINMAL KAUFEN ODER ÜBER MEHRERE
JAHRE VERTEILT?

WIE BEHALTE ICH DEN ÜBERBLICK?

Der maßgeschneiderte Weinkeller definiert sich nicht allein über die jährlich
geköpften Flaschen, sondern auch über unterschiedliche Weintypen, Qualitäten, Alterungspotenziale, Reife- und Trinkzeitpunkte. Wenn der Keller nicht
schon nach dem ersten Jahr zur angstschweißtreibenden Zitterpartie werden
soll, muss der Bestand sorgfältig festgelegt und errechnet werden.
Dabei hilft die „WEIN GOURMET Weinkeller-Rechenmaschine“. Die Bedienung ist einfach und geht blitzschnell, siehe www.weingourmet.winedine.de/
weinkellerrechner (siehe unten): Die Verbrauchswerte pro Woche, Monat oder
Jahr bei den entsprechenden Weinkategorien und per Schieberegler die Ankaufspreise eingeben, alles andere erledigt die Maschine. Einfach Ergebnis
und Variationen ausdrucken.

WIE RECHNE ICH DEN IDEALEN
KELLERBESTAND AUS?

1/2009 W EIN G OURMET
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KARAFFIEREN UND DEKANTIEREN

Besonders die Schaumweinproduzenten fürchten ihn
wie der Teufel das Weihwasser: Der coup de lumière
oder „Lichtschlag“ kann ganze Bataillone von Flaschen
vernichten. Schon zwei Tage im Neonlicht eines Regals
oder Schaufensters oder in einem hellbeleuchteten Keller genügen, um eine Flasche den „Lichtgeschmack“ annehmen zu lassen – ein äußerst unschöner Geruch ist die
Folge: nach Sauerkraut oder verfaulten Eiern, und das
sogenannte Käseln stinkt so, wie es sich liest.
Ein effizienter Schutz ist die Verpackung: lichtundurchlässiges Papier, Abfüllung in dunkle Flaschen oder Weißglasflaschen, deren Glas durch Zugabe von Vanadiumpentaoxid für UV-Strahlen undurchlässig gemacht wurde.

LICHT IST GIFT

3

Leider wird einem Wein, der jahrelang in der Flasche eingesperrt war, viel zu selten die Chance gegeben, einmal durchzuatmen, bevor er getrunken wird. Eine kleine Sauerstoffdusche
hilft Weiß- und Rotweinen auf die Beine und befreit von harmlosen Fehltönen, die sich speziell bei unfiltrierten Weinen als
Hefenoten oder überdeutlicher Holzgeruch schon mal breitmachen können. In
diesen Fällen genügt das Umfüllen in Karaffe oder Dekanter – auch als Karaffieren
bezeichnet. Dem Alter angemessen vorgehen: schwungvoll oder sehr behutsam.
Junge Weine reifen so pro Stunde etwa
um ein Jahr, alte Weine pro Stunde etwa
um fünf Jahre. Wer mag, füllt den Wein in
die Flasche zurück, der Sauerstoffkontakt
ist dort etwas geringer. Ältere Weine mit
Depot sollten dekantiert werden. Dabei
wird der Wein langsam und sorgfältig in
eine Karaffe umgegossen, so dass kein Depot mitfließen kann. Problemlos bis zum
letzten Tropfen erledigt das der Filter
„Vinopur“. Der Anschaffungspreis von
100 Euro hat sich schon nach wenigen
großen Flaschen amortisiert.
Weitere Möglichkeiten bietet die Kalt-Karaffierung nach René
Gabriel. Sie eignet sich für Weine, die gegenwärtig in der reduktiven Phase sind oder massive Tannine haben: Flasche zwei
bis drei Tage vorher öffnen, in Karaffe umgießen, verschließen
und wieder in den Keller stellen. Der Wein „reift“ pro Tag um
etwa drei Jahre, alte Weine um bis zu zehn Jahre.
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Seit die Korkindustrie behauptet, die feuchte Luft im Hals einer
Flasche reiche aus, um den Korken knackig zu halten, und nun
entsprechend die Stehend-Lagerung von Weinflaschen empfiehlt,
zeigen sich die Weinfreunde verunsichert.
Zwar war die stehende Lagerung schon
immer üblich bei süßen gespriteten Weinen wie Port, Madeira oder Sherry – die
Korken sind nie ganz dicht, und der Zucker greift den Korken an.
Auch Schaumweine mit Korken stehen
lieber, weil die Stopfen unter dem hohen
Druck besser ihre Form behalten, wenn
sie keinen Kontakt mit dem Wein haben.
Bei den alternativen Verschlüssen ist es
ohnehin egal.
Aber nun auch der normale Wein? In
den klassischen Bordeaux-Holzkisten liegen die Flaschen. Auch in den Kellern der
Weinproduzenten trifft man fast nur auf
liegende Flaschen. Ohnehin lassen sich auf
gleichem Raum deutlich mehr Flaschen
liegend lagern als stehend.
Eine große Weinhandelskette hat ihre Lieferanten sogar gerade angewiesen, die Kartons so zu gestalten, dass die Aufschrift
lesbar ist, wenn die Flaschen darin auf dem Kopf stehen.
Die Feuchtigkeit in einem Weinkeller sollte bei 75-80 Prozent liegen, damit die Korken von außen her nicht austrocknen.
Trommelt da die Korkindustrie, um auf sich aufmerksam zu machen oder von anderem abzulenken?
Es spricht überhaupt nichts dagegen, Weinflaschen weiterhin
liegend zu lagern. Deshalb der alte Trick: Flasche auf den Kopf
stellen und sachte in die Horizontale kippen, bis die Luftblase
in der Schulter ist – das garantiert eine stete Befeuchtung des
Korkens von innen.

STEHEN ODER LIEGEN?

2
1
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RINALDI: Bei langlebigen Weinen liebe ich die sekundären und tertiären
Aromen. Ich will daher in meinem Barolo keine Fruchtnoten haben.
Der Fassausbau von 42 Monaten bewirkt, dass der Wein den größten Teil
seiner fruchtigen Aromen verliert. Wer einen fruchtigen Wein will, der
sollte meinen Nebbiolo trinken.

Wie verläuft die weitere Entwicklung in Monaten/Jahren?
Fruchtphase, Reduktionsphase (Dominanz Gerbstoffe),
Genussphase, Oxidationsphase?

1/2009 W EIN G OURMET

Guido Fantino

RINALDI: Weil es einfach unmöglich ist, das
vorauszusehen. Selbst für uns Produzenten ist die
Entwicklung des Weins ein Mysterium. Immer wieder
stellen wir fest, dass sie sich anders entwickeln als
wir erwartet haben. Jede Angabe der Trinkreife wäre
daher reine Anmaßung.
FANTINO: Eine interessante Idee, daran haben
wir noch nie gedacht. Aber es gibt ja diverse
Weinjournalisten, die bei ihren Verkostungen auch
die ideale Trinkreife anführen. Vielleicht sollte
sich der Konsument daran halten.

Barolo ist nicht Barolo. Warum gibt es keine
Empfehlung für optimale Trinkphasen auf dem
Rückenetikett?

FANTINO: Der Sori Ginestra ist in den ersten zwei
Jahren nach der Füllung immer recht verschlossen.
Nach drei bis vier Jahren öffnet er sich und bleibt
dann für 10-15 Jahre in seiner höchsten Genussphase. Das ist meine Erfahrung aus 37 Jahrgängen.

RINALDI: Zunächst eine akkurate Selektion der
Trauben bei der Lese und beim Pressen. Diese Auslese
ist wichtiger als drastische Ertragsbeschränkungen.
Dann der Ausbau in großen Holzfässern von
25-30 Hektoliter. Schließlich die Assemblage der
Weine aus mehreren Lagen.
FANTINO: Unumgänglich ist eine akkurate Arbeit im Weinberg und
ein schonender Umgang mit der Natur. Durch Maischestandzeiten von
sieben bis acht Tagen und der Reifung im Barrique versuchen wir,
unseren Weinen Eleganz zu verleihen.

Worauf achten Sie beim Ausbau besonders
im Hinblick auf Ihren Weinstil?

RINALDI: Jeder Jahrgang ist anders, eine genaue
Bestimmung daher schwierig. Gewiss benötigt der
Barolo eine bestimmte Reife. Ich liebe Barolo, wenn
er mindestens zehn Jahre alt ist. Bei herausragenden
Jahrgängen kann das auch auf 20 Jahre steigen.
FANTINO: Unsere Barolo aus Monforte und
Serralunga sind die tanninreichsten des Gebietes.
Durch kürzere Maischestandzeiten und den Ausbau
im Barrique versuchen wir, den Tanninen ihre Härte
zu nehmen. Unsere Weine sind daher schon bei
Markteinführung gut antrinkbar und nach vier bis
fünf Jahren haben sie sich schön geöffnet.

Wenn Sie Ihre Barolo für den Markt
freigegeben haben: Wann bieten sie den
höchsten Genuss?

Beppe Rinaldi

Ist Alterung Glückssache?
Noch vor 20 Jahren konnte man einen Barolo oder Bordeaux
erstmal getrost für einige Jahre in den Keller legen. Oder besser:
Man musste ihn in den Keller legen. Heute werden immer mehr
Weine so produziert, dass sie bei Markteintritt trinkbar sind,
um dann mehr oder weniger bald abzubauen. Es braucht Erfahrung, um zu wissen, zu welchem Typ ein Wein gehört. WEIN
GOURMET sprach darüber mit zwei Barolo-Produzenten: Beppe
Rinaldi (Giuseppe Rinaldi, Barolo), dem klassischen Lager zuzuzählen, und Guido Fantino (Conterno Fantino, Monforte d'Alba),
der seine Weine modern ausbaut
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FEUCHT IST GUT, ZU FEUCHT SCHLECHT

88 W EIN G OURMET 1/2009

Keller in alten Häusern sind meist kühl, gut belüftet,
haben eine stabile Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit
von 75-85 Prozent. Wird ein moderner Raum nachträglich zum Weinkeller umgebaut, denkt man zwar an die
Kühlung – vergisst aber die Lüftung. Zu trockene Luft
mögen die Korken nicht. Sie werden außen hart,
schrumpfen und bieten dem zerstörerischen Sauerstoff
leichteren Zugang zum Wein. Ist die Luft zu feucht, kondensiert der Wasserdampf – Schimmelbildung und Modergeruch im Wein sind die Folge. Ebenso wichtig wie
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LÜFTUNG NICHT VERGESSEN
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Noch immer sind viele Gastronomen der Meinung, dass Weine
bei Zimmertemperatur gut aufgehoben sind, weil sie ja auch bei
dieser getrunken würden. Zweimal falsch. Erstens: Ein mit 21
Grad ausgeschenkter Wein wäre viel zu warm. Zweitens: Wein
ist verderblich und hält sich – wie Lebensmittel – am besten in
kühler Umgebung. Idealerweise um 11 Grad, und dies so konstant wie möglich. Wenn sich der Keller im Sommer allmählich
auf 14 oder 15 Grad erwärmt, macht das dem Wein aber nichts.
Wird ein Wein wärmer, dehnt er sich aus und gibt Luft durch
den Korken nach außen ab. Wird er kühler, zieht er sich zusammen und saugt Luft in die Flasche. Je häufiger dadurch frischer
Sauerstoff an den Wein gebracht wird, desto schneller altert
(oxidiert) er.
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Seit alternative Verschlüsse auf dem Vormarsch sind, liefern die
Korkproduzenten endlich wieder für bessere Qualität – die berüchtigten Korkschmecker werden seltener. Deren Verursacher ist vor allem TCA
(Trichloranisol) – das kann sich aber auch
über Holzkisten und -regale im Keller einnisten. Auf dem Luftwege kontaminiert es
sogar einwandfreie Korken – und selbst
Kunststoffdichtungen. So dringt es in die
Flasche ein und verdirbt den Wein. Korkschmecker kann also auch bei einem
Glas- oder Aluverschluss vorkommen.

KORK-MUFF NICHT NUR VOM KORKEN

Die Luftfeuchtigkeit – korrekt: relative Feuchte – sagt in Prozent, wieviel vom maximal möglichen Wasserdampfgehalt tatsächlich in der Luft ist. Dabei darf man die Temperatur nicht
außer Acht lassen: Warme Luft kann deutlich mehr Wasserdampf speichern als kalte. Je kühler der Keller, desto höher also
die relative Luftfeuchtigkeit. Ist der Keller zu feucht, kondensiert die überschüssige Feuchtigkeit an der kältesten Stelle im
Raum, meist an einer schlecht isolierten Mauer, und schlägt
sich als Wasser nieder. Das kann durchaus ein halber Liter sein
– und zwar bei gleichbleibender Feuchtigkeit stets aufs Neue.
Weder die Etiketten noch der Flascheninhalt lieben das. Hier hilft
nur eine perfekte Isolierung. Ist ein Keller zu trocken, sollte man –
falls vorhanden – den Kiesboden regelmäßig mit Wasser begießen. Meist besitzt der Keller jedoch einen Zement- oder Betonboden – dann ist das Aufstellen eines Wassereimers mit einem
feuchten Tuch hilfreich.
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