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taz 🐾 am wochenende 

nord 🐾    thema
kostprobe / alles, was recht ist

Von Sven-Michael Veit

Kleine Geschenke erhalten be-
kanntlich die Freundschaft. 
Zum Beispiel eine Literflasche 
für Harald. Seit über drei Jahr-
zehnten bekommt er jeden März 
von uns eine große Flasche Linie, 
diesen sanften, goldenen nor-
wegischen Aquavit. Ihm gehört 
das große, alte Haus am Ende 
des einsamen Tals irgendwo in 
Norwegen, in das wir mit 20 bis 
30 Leuten einzufallen pflegen, 
um dort zwei Wochen auf Skiern 
durch die Berge zu streifen. Der 
gute Tropfen hält die Freund-
schaft jung und den Mietpreis 
niedrig: Zuletzt erhöht wurde 
er 2010.

Für die Literflasche zahlen 
wir in Hamburg etwa 25 Euro, 
im Duty-Free-Shop auf der Kiel-
Oslo-Fähre kostet sie fast das 
Doppelte, in Norwegen selbst 
mindestens das Dreifache. Kein 
Wunder, dass Harald wie fast 
alle echten Nordmänner eine 
solche kleine Aufmerksamkeit 
zu schätzen weiß.

Aquavit, aqua vitae, Lebens-
wasser ist in der Tat eine skan-
dinavische Erfindung, ein fast 
schon romantisches Relikt aus 
einer Zeit, als die Wikinger noch 
straflos Alkohol konsumieren 
durften. Lang ist’s her. In Rein-
form, gebrannt aus Getreide 
oder Kartoffeln, hat er 96 Pro-
zent Alk. Die genießbare Ver-
sion muss mindestens 37,5 Pro-
zent haben, meist aber wird gut 

aufgerundet bis auf 42 Prozent. 
Und Kümmel muss drin sein, 
der ist unverzichtbar. Sonstige 
Ingredienzen und die genaue 
Rezeptur sind seit alters her Fa-
milien- oder Firmengeheim-
nisse: Koriander, Fenchel, Zimt, 
Nelken oder auch Dill sind die 
gängigsten Zutaten.

Linie ist der Gaumen-
schmeichler unter diesen ed-
len Branntweinen. Um seiner 
Entstehung auf die Spur zu 
kommen, muss man erst mal 
die halbe Flasche austrinken, 
selbstverständlich eisgekühlt in 

einem eisgekühlten Glas. Dann 
nämlich kann man so langsam 
die Rückseite des Etikettes ent-
ziffern. Dort steht, garantiert, 
gestempelt und gesiegelt, auf 
welchem Schiff an welchen Da-
ten dieser Trank in einem Ei-
chenfass unter offenem Him-
mel zwei Mal den Äquator, die 
Linie eben, passiert hat – einmal 
südwärts, einmal auf dem Rück-
weg zum heimischen Fjord.

Denn, so will es die Legende, 
dieser samtige Geschmack ist 
entstanden, weil vor gut 200 

Jahren norwegische Matrosen 
ein Branntweinfass von einer 
Weltumsegelung unangebro-
chen (!) zurückgebracht haben 
sollen und damit eben jenen un-
vergleichlichen Geschmack, für 
den seitdem die Tropensonne 
verantwortlich gemacht wird. 
Hübsche Geschichte, und mit 
jedem Gläschen wird sie glaub-
hafter.

Zu den besten Gebrannten 
aus deutschen Landen zählt 
Bommerlunder, der große Klare 
aus dem Norden. Das Rezept – 
kurz, hart, ehrlich – stammt aus 
dem Bommerlund Kro nahe 
Flensburg, wo heute ein Ge-
denkstein an das einstige Gast-
haus erinnert. Deshalb sei es 
verziehen, dass der Bommi in-
zwischen vom Hause Berent-
zen im niedersächsischen Hase-
lünne hergestellt wird. Und der 
ebenfalls farblos-durchsichtige 
Malteserkreuz, bis 2011 in Buxte-
hude gebrannt, seitdem in Nor-
wegen, wurde 2003 auf der In-
ternational Wine & Spirit Com-
petition in London als bester 
„weißer Aquavit“ ausgezeichnet.

Ein ganz feines Stöffchen in-
des kommt aus Lütjenburg, der 
schleswig-holsteinischen Klein-
stadt zwischen Kiel und Feh-
marn, der Rocko Schamoni mit 
seiner Autobiographie „Dorf-
punks“ ein Denkmal setzte. Seit 
1824 kreiert dort die Kornbren-
nerei Detlef Heinrich Boll ne-
ben diversen Kornspezialitäten 
auch ihren sanftgelben Lütjen-

burger Aquavit. Erhältlich ist er 
in der urigen Probierstube am 
Markt 16, in einigen Läden der 
Region und im Internet unter 
www.dhboll.com.

Die Hochburg des skandina-
vischen Feuerwassers indes ist 
das norddänische Aalborg am 
Limfjord. Dort werden diverse 
flüssige Leckereien hergestellt, 
und auch wenn die schmack-
hafte Basisvariante Taffel heißt, 
ist sie keineswegs ein Tafelwas-
ser. Am bekanntesten und zu-
mindest subjektiv am besten ist 
natürlich der Jubiläums Aquavit, 
von Fans zärtlich Jubi genannt. 
Dieser edle Tropfen passt zu al-
len Speisen. Unverzichtbar ist 
er zu Grünkohl mit Kassler und 
Kohlwurst – vorweg als Aperi-
tif, als Verdauungshelferlein 
zwischendurch und als Digestif 
zum Abschluss gleichermaßen.

Ein wenig irritierend ist die 
Edeka-Hausmarke Norgard. Mit 
verbundenen Augen ist er selbst 
für trinkfestes Fachpublikum 
von Jubi kaum zu unterschei-
den, kostet aber nur ein Drittel: 
Billig muss nicht schlecht sein.

Ebenfalls aus Aalborg stammt 
der unvergleichliche Dild, den 
ein gerüttelt Maß an Dill wür-
zig und angenehm mild im Ab-
gang macht. Zu Fisch und sons-
tigen Meeresfrüchten wird er 
empfohlen – aber das muss bei-
leibe kein Ausschlusskriterium 
sein für dieses sanfte und aro-
matische Juwel unter den Le-
benswassern.

Aquavit ist eine skandinavische Erfindung, dort aber heute fast unbezahlbar. Der vor allem 
mit Kümmel angereicherte Schnaps ist ein unverzichtbarer Begleiter speziell zu Grünkohl

Romantisches Relikt

Nirgendwo sonst auf der Welt wird pro Kopf so 
viel Schaumwein konsumiert wie in Deutsch-
land. Und nirgendwo sonst wird so wenig dafür 
ausgegeben. Deshalb liefern sich die Großer-
zeuger von Sekt und anderen Schaumweinen 
im unteren Preissegment seit Jahren Preis-
schlachten um wenige Cent. 

Ein Schaumwein, der sich dem Preiskampf 
mittlerweile recht gut entziehen kann, ist der 
Prosecco; er ist seit einigen Jahren auch in an-
deren Ländern so beliebt, dass man sich dem 
deutschen Preisdruck nicht mehr aussetzen 
muss. Anders ist es bei den großen Cava-Mar-
ken. Die sind darauf angewiesen, einen gro-
ßen Teil ihrer jährlich rund 250 Millionen Fla-
schen auf dem deutschen Markt zu verkaufen. 

Das hat dazu geführt, dass man hierzu-
lande einen doch etwas eingeschränkten 
Blick auf den spanischen Schaumwein erhal-
ten hat; denn neben den vielen recht süßen 
Cavas aus dem Supermarkt nimmt man den 
echten Cava kaum noch wahr. Was aber ist ech-
ter Cava? Diese Frage wird in Barcelona, dem 
Mekka der Cava-Trinker, sehr klar beantwortet: 
Cava ist ein Schaumwein, der sowohl als Aperi-
tif als auch als Essensbegleiter, vor allem aber 
zu Tapas funktionieren soll. 

Nicht nur dry oder brut–  
knalltrocken
Er wird aus den drei heimischen Rebsorten 
Kataloniens, dem Xarel.lo, der Perellada und 
dem Macabeu vinifiziert und trocken ausge-
baut. Mit trocken meint der Katalane nicht dry 
oder brut, sondern knalltrocken. Ein waschech-
ter Cava ist also brut nature. Und genau dann 
spielt er seine echten Stärken aus; denn dieser 
Schaumwein, der natürlich traditionell mit Fla-
schengärung ausgebaut wird und oft jahrelang 
in den Kellern der Weingüter reift, kann nicht 
nur so fein werden wie die großen Schäumer 
aus Frankreich, er entwickelt auch ein eigen-
ständiges Bukett, das ein bisschen an grüne 
Mandeln und Salzzitronen erinnert. 

Ein solcher Cava ist druckvoll, sehr frisch, 
schlank und trotzdem kräftig. Tatsächlich ist 
er damit ein idealer Speisebegleiter von Ta-
pas und so leckeren Kleinigkeiten wie Salz-
mandeln, grünen Oliven, aber auch von Mee-
resfrüchten und würzigen Gerichten. Die Win-
zer erlauben sich nicht selten den Luxus, ihre 
Schaumweine besonders lange, also etwa über 
vier, fünf oder weitere Jahre reifen zu lassen, 
damit sie eine feine Perlage erhalten. Die Fla-
schen werden meist auch noch von Hand ge-
rüttelt – wie in alten Zeiten. 

Für einen Katalanen ist klar, dass Feste wie 
Weihnachten oder Silvester mit einem guten 
Cava eingeleitet werden – was ich sehr gut 
nachvollziehen kann. Empfehlenswerte Häu-
ser sind zum Beispiel: Recaredo (vinos.de), Ra-
ventós i Blanc (gute-weine.de), Llopart (mitte-
meer.de) oder Rosell Mir (alleswein.com).

Cava – mit Spaniens 
Schaumwein ins  
neue Jahr

Christoph Raffelt
Mundwerk
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Mythos  
Verdauungsschnaps
Dass Alkohol die Verdauung anregt (s.o.), 
ist ein Mythos. Alkohol entspanne zwar die 
Muskulatur des Magens und vermindere 
dadurch vielleicht das Völlegefühl, sagte 
Harald Fischer von der Klinik Rosenberg in 
Bad Driburg im Diabetes Ratgeber. Besser sei 
aber eine halbe Stunde Bewegung: Das förde-
re den Weitertransport des Speisebreis.  (taz)

Käsepreis geht 
nach Lübeck
Die Meierei der Vorwerker Diakonie in Lü-
beck ist mit dem Deutschen Käsepreis 2018 
geehrt worden. Ihr Möhrenkäse überzeugte 
die Jury so, dass sie ihn mit dem Qualitäts-
preis in Gold auszeichnete. Den Vorwerker  
Tomaten-Basilikum-Käse zeichnete das Pu-
blikum aus. Die Preise vergibt der Verband 
für handwerkliche Milchverarbeitung. (epd)

Zu viel  
Verpackung
Unnötigen Verpackungsmüll produzieren 
die Hersteller von Fertiglebensmitteln. Bei 
einer stichprobenartigen Untersuchung von 
14 Produkten, über die sich Verbraucher be-
schwert hatten, ermittelte die Verbraucher-
zentrale Hamburg mit Hilfe von Röntgenbil-
dern, dass die Packungen im Durchschnitt 
nur zu 41 Prozent gefüllt waren. (taz) 
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Die Hochburg 
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...und das
seit über 30 Jahren...


