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Die fermentierten Weinrebenblätter füllen wir mit rohem Hackfleisch und Reis. Die Dolmades garen mit Flüssigkeit im Ofen. (7/2017)

WEINREBENBLÄTTER 
Wer vermutet schon, wenn von Weintrauben die Rede ist, dass auch 
die Blätter der Weinpflanzen genutzt und verzehrt werden ?

Die Weinrebenblätter können frisch geerntet in der Küche Verwendung 
finden. Eigenständige Aromen erhalten die Blätter jedoch erst durch den 
Vorgang der Fermentation. Die Konsistenz der Blätter verändert sich bei 
diesem Prozess und befinden sich danach in einem Zwischenbereich von 
roh und gekocht.

Wir pflücken Weinrebenblätter von ungespritzten Reben. Die Grös-
se der Weinblätter soll entsprechend der späteren Verwendung in 
der Küche gewählt werden. Die Weinblätter werden wenn ihr Zu-
stand es erlaubt nicht gewaschen. Die Mikroorganismen auf den Blät-
tern nützen der Fermentation. Lange Stiele schneiden wir mit einer 
Schere auf 2-3 cm zurück, schichten ca. 7 Blätter aufeinander und 
falten sie von den Rändern her zu kleinen Paketen. Diese Blätterpa-
kete drücken wir in ein heiss ausgespültes Glas oder Plasikbehältnis.  
2 cm unter dem Glasrand soll ein Freiraum bleiben. Für die Salzlake wird 
ein Liter Wasser gekocht und darin 25 g unjodiertes Salz gelöst. Von der 
ausgekühlte Salzlake füllen wir soviel in die Gläser bis die Blätter bedeckt 
sind. Wir verschliessen die Behältnisse mit einem Deckel.

WEINREBENBLÄTTER FERMENTIEREN

200 g   Weinblätter, von ungespritzten            
           Reben

25 g  Salz unjodiert pro Liter abge-
kochtes Wasser

1   Glas oder Plasikbehältnis von 
ca. 500 ml. mit Verschluss
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Aus dem Zuckeranteil des Blattsaftes wird jetzt durch die Aktivität der   
Milchsäurebakterien die erwünschte Milchsäure gebildet. Dadurch sinkt der 
ph Wert im Glas in den folgenden 3-4 Tagen von ca. 7 auf ca. 4,6. Die Flüs-
sigkeit schmeckt jetzt angenehm sauer und die Blätter bekommen Aromen 
die nur durch Fermentation gebildet werden können. Durch die Milchsäure 
und das Salz werden die Blätter konserviert. Die ideale Temperatur für die 
ersten 3-4 Tage der Fermentation beträgt 22-25 °C. Dies kann an einem 
warmen Ort in der Wohnung sein. Die Gläser werden vor Licht geschützt 
mit einem Tuch bedeckt. 

Zum Aufbewahren stellen wir die Gläser an einen kühlen Ort z.B. in den 
Keller. Die Temperatur des Kühlschrankes wäre für die Weinblätter zu tief. 
Fermentierte Weinrebenblätter sind gut 1 Jahr haltbar.

Weinrebenblätter werden in den Ländern des Nahen Ostens nach ei-
ner Vielzahl von Rezepten mit Reis, Hackfleisch, Nüssen, Dörrfrüchten und 
Gewürzen gefüllt. Daraus werden Rouladen gewickelt, in eine Form ge-
schichtet und langsam gegart. Diese auf verschiedene Arten zubereiteten 
Gerichte heissen Dolma oder Sarma und haben ihren Ursprung in der per-
sischen Küche. Bekannt sind auch Rezepte mit Fisch oder mit Käse welche 
in Weinblätter gewickelt und gebraten werden. Mit Weinblätter wird in 
Frankreich auch Käse (Epoisses de Bourgogne oder Ziegenkäse) eingewi-
ckelt. Die Tannine in den Blättern wirken antiviral und antibakteriell und 
werden auch als Antioxidantien zur Lebensmittelkonservierung verwendet. 

Achtung, Spritzmittelrückstände auf den Blättern wirken antibakteriell. 
Auch auf Weinblättern vom Biobetrieb sind Spuren von Kupfer präsent. 
Wir ziehen die Blätter von unbehandelten Weinreben aus Privatgärten vor. 

Experiment mit salzloser Fermentation von Weinrebenblättern

Aktuell beschäftigt uns im LIJI (Laboratoires Interdisciplinaires Jules lette)-
9die salzlose Fermentation von Weinblättern. So wie die jungen Türkinnen 
aus dem Lebensmittelgeschäft uns das traditionelle Vorgehen von ihren 
Grossmüttern beschreiben. 

Die Weinblätter werden ungewaschen zu kleinen Paketen zusammen-
gefaltet und in einem Behältnis sehr dicht eingefüllt. Das Gefäss wird 
verschlossen und bei Zimmertemperatur, lichtgeschützt fermentiert. Wel-
che Fermentation ist unter diesen Bedingungen möglich? Ohne Wasser 
ohne Salz? Vielleicht handelt es sich dabei eher um Prozesse wie sie 
auch bei der Teepflanze bekannt sind. Sind es aromabildende und kon-
serviernde Vorgänge, die durch das Zusammentreffen von verschiedenen 
Säften, Bakterien und Pilzen aus den Zellen der gebrochenen Blätter in 
Gang gesetzt werden? Das salzlose Experiment ist seit 12 Tagen im LIJI 
gut angelaufen. Die Blätter sind jetzt gelblich-grün und sehen durchs Glas 
appetitlich aus. 

Fermentierte Weinblätter können in tür-
kischen Lebensmittelgeschäften gekauft 
werden, auch solche ohne Zusatzstoffe.  
Vor Verwendung Salzigkeit prüfen und 
die Blätter unter Umständen wässern.

DOLMADES

25     Weinrebenblätter aus der Salzl
        ke, ohne Stiele, Lake abgespült

          Olivenöl
2        Bundzwiebeln, fein gehackt
100 g   Basmatireis
200 g  Lammfleisch gehackt
1 EL    Korinthen
20 g   gehackte Pistazien
3 Msp. Pul Biber, Paprikaflocken
2 Msp. Zimt
½ TL   Salz

3  dl    Gemüsebouillon oder Wasser
2 Msp. Safranfäden
3 EL    Zitronensaft

Zwiebeln, Reis mit Olivenöl andünsten, 
auskühlen lassen. Rohes Hackfleisch 
und die restlichen Zutaten der Füllung 
dazumischen.
Die Füllung auf die Weinblätter verteilen. 
Die Blattseiten einschlagen und vom 
Stielansatz her satt aufrollen. Die Röll-
chen in eine Ofenform dicht einschich-
ten. Flüssigkeit dazugiessen, bis die 
Röllchen knapp bedeckt sind. Zitronen-
saft und Safran auf die Röllchen geben.

Die Dolmades mit einem umgedrehten 
flachen Teller beschweren. im Backofen 
bei 120 °C 45 Minuten garen.

Dolmades werden warm oder kalt ser-
viert. Dazu passt türkisches o. griechi-
sches Joghurt


