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1. Rebläche 

Wein ist die alkoholische Gärung von 
Traubensaft (Most). Wein wird nur aus 
Trauben hergestellt. Den Saft derTrauben 
nennt man Most.Obstwein wird aus 
verschiedensten Früchten hergestellt.


Winzer 
Der Winzer sorgt für die Pflege des 
Weingartens.Winzer mit einer kleinen 
Rebfläche verkaufen oft ihre Weintrauben, 
meistens verarbeiten sie diese nicht selber 
zu Wein. Der Winzer ist von 
Wetterverhältnissen abhängig. Er braucht 
Sonne um reife Trauben mit viel Zucker zu 
erhalten. Zum Herstellen von Alkohol ist 
Zucker notwendig. Der Winzer entscheidet 
ob er mit oder ohne 
Schädlingsbekämpfungsmittel arbeitet 
(biologisch).


Weinherstellung - Vinifikation 
• Traubensaft (Most) ist die Basis von 

Wein.

• Zucker in Most wird umgesetzt in 

Alkohol und Kohlensäure.

• Zu diesem Prozess der Gärung fügt 

man meistens Hefen hinzu.

• Der Gärungsprozess darf die 36ºC 

nicht übersteigen.

• Danach folgt eine Periode des Reifens. 

• Die Dauer der Reifung und die 

Lagerzeit sind von grossem Einfluss 
auf den Geschmack des Weines.


Vinifikation 
Kleine Kellereien verarbeiten meistens ihre 
eigenen Trauben.Grössere Kellereien 
können eigene Rebanlagen besitzen, aber 
kaufen die Weintrauben oft von den 
anderen Weinbauern. Die Qualität der 
Trauben ist sehr wichtig: die Trauben 
sollen ‘frisch’ eintreffen und nicht oxidiert 
sein (d.h. zu lange dem Sauerstoff 
ausgesetzt sein).

	
Der Winzer bestimmt die Methode der 
Vinifikation. Durch diese Wahl bestimmt er 
den Geschmack des Weines.


Wahlmöglichkeiten: 
• Klimatologische Verhältnisse

• Wirtschaftliche Möglichkeiten

• eigene Ziele

• Farbe des Weines

• Weinsorte

• Geschmacksprofil

• Qualitätslage

• gesetzliche Bestimmungen u.a.

• Rebsorte

• Renditen


Der Weinbereiter ist nicht ganz frei in der 
Entscheidung über die Art des 
Weinbereitens. Das Klima beeinflusst zu 
einem wichtigen Teil seine Möglichkeiten.

Auch ist der Weinbereiter von den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten von 
Hersteller und Verbraucher abhängig.

Der Weinbereiter kann selber einen Vorzug 
haben eine bestimmte Art Wein zu 
bereiten: Farbe, Weinsorte (Stillwein, 
Schaumwein),Geschmacksrichtung, 
Geschmacksart, 
Geschmacksauszeichnung, Qualitätslage.

Auch muss der Weinbereiter gesetzliche 
Bestimmungen auf internationaler, 
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nationaler und regionaler Ebene 
berücksichtigen:  Traubensorten, 
Bewässerung, chaptalisieren (dem Most 
Zucker zugeben), an- oder entsäuern, Art 
des zurückschneiden, Rendite (Ertrag pro 
Ha.), Mindestpromille, Art der Flasche 
usw.


Einfluss des Weingartens auf den 
Weingeschmack Bestimmend sind: 
• Klima

• Terroir

• Anlegen des Weinanbaus

• Art des Weinanbaus


Klima 
Günstige Bedingungen sind warme 
Sommer und milde Winter.Der Rebstock 
braucht Sonne und Wärme. Er erträgt 
Nachtfrost (vor allem im Frühling) schlecht.

Deshalb sind ein gemässigtes Klima und 
ein subtropisches Klima geeignet.


Terroir  
Wortwörtlich bedeutet es: Boden. Aber es 
ist eine Kombination aus natürlichen 
Einflüssen auf die landwirtschaftliche 
Produktion.


Anlegen des Weinanbaus 
Dadurch dass die Verhältnisse überall 
unterschiedlich sind, ist es wichtig 
zunächst die Eigenschaften der 
Weintraube zu berücksichtigen.


Weinbauart 
Der Winzer hat eine bestimmte Vorstellung 
über den Wein, den er bereiten möchte 
und basiert hierauf die Art wie er 
Weintrauben anbauen wird.


Klimazonen:  
30º – 50º nB  en 30º – 50º sB 
Der Ursprung des Rebstocks ist 
wahrscheinlich südlich des Kaukasus. 

Griechen, Phönizier, Römer und später 
Missionare und Auswanderer haben die 
Weinrebe verbreitet. Die wichtigsten 
Weingebiete liegen auf der nördlichen und 
südlichen Halbkugel, etwa zwischen dem 
30. und 50. Breitengrad. 

Näher am Äquator ist es zu warm. Die 
Pflanze wächst weiter und wird 
ausgezehrt.

Oberhalb des 50 Breitengrades ist es zu 
kalt und die Weintrauben reifen nicht aus. 
Ausserdem gibt es möglicherweise 
Nachtfrost.


Sonnenscheindauer und mittlere 
Jahrestemperatur haben grossen Einfluss 
auf den Wachstumsprozess der 
Weintraube. Je kühler das Klima desto 
länger dauert es bis die Weintrauben 
angereift sind. Der Vorteil dieser längeren 
Periode ist, dass die Aromen die 
Möglichkeit haben sich aufzubauen. 
Nachteil ist, dass in kalten Jahren die 
Trauben zu wenig Zucker und zu viel 
Säure enthalten können. 
	
In einem wärmeren Klima ist die Reifung 
kein Problem. Die Trauben erhalten 
genügend Zucker, aber oft weniger 
charakteristische Aromen.  Die Weine 
erhalten manchmal zu wenig Säuren die 
notwendig sind um dem Wein einen 
frischen Geschmack zu verleihen.
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Nachteilige Witterungsverhältnisse 
Das Klima ist die Kombination von 
mittleren Temperaturen, 
Sonnenscheindauer, Luftfeuchte in einem 
bestimmten Gebiet über eine Periode von 
25 bis 30 Jahren. Allerdings ist das Wetter 
jedes Jahr anders. Manche Monate 
innerhalb eines Jahres können wiederum 
sehr vom mittleren Wettertyp dieses 
Jahres abweichen.


Schädlich für die Weinrebe sind 
möglicherweise: 
Hitze und Dürre: bei übermässiger Hitze 
und Dürre bekommt die Weinrebe 
‘Dürrestress’ Das Blatt verfärbt sich, 
wodurch die Photosynthese  
nicht mehr optimal funktioniert. Die 
Weintrauben reifen dann nicht gut. 

Sturm: Wenn während der Blüte der 
Blütenstaub verweht, können die 
Blümchen sich nicht in Trauben 
umwandeln. In Gebieten mit viel Wind 
setzt man Baumreihen. 

Hagel: Hagel ist immer ein Problem. Im 
Frühling können die jungen Ausläufer, und 
während der Saison, die Blätter und die 
Weintrauben selbst, beschädigt werden. 

Nachtfrost: Die Weinrebe ist im Winter 
ziemlich frostbeständig. Die jungen 
Ausläufer sind während des Frühlings 
äusserst nachtfrostempfindlich. Nachtfrost 
wird entgegengetreten mit: kleinen Öfen 
(chauffrettes) in den Rebflächen, 
Besprengen der Weinreben mit einem 
feinen Wassernebel, ‘brasseurs 
d’air’ (Windmühlen) die für Luftumwälzung 
sorgen. 

Nasser Herbst / Frühling: Kurz vor und 
während der Ernte kann Regen Verfäulung 
der Trauben verursachen. Im Frühling 
kann es das Wachstum beeinträchtigen.


Terroir

Wortwörtliche Bedeutung: Boden

In der Weinwelt: die Kombination von 
natürlichen Einflüssen auf die 
Agrarproduktion: Zusammensetzung des 
Bodens, Klima, Fähigkeit des Bodens 
Wasser zu speichern oder durchzulassen. 
Erfahrungsgemäss weiss man, welche 
Rebsorten dort am besten wachsen.

Man kennt die Eigenschaften von ‘dem 
Terroir’ und weiss, wie Wein am besten 
angebaut und behandelt werden kann. 
Deswegen ist der Mensch auch Teil des 
Terroirs. Er ist derjenige der darüber 
entscheidet ein bestimmtes Gewächs 
anzupflanzen.


Mikroklima 
Innerhalb des Klimas können örtliche 
Einflüsse dafür sorgen, dass das lokale 
Klima von dem Grundklima der Region 
abweicht. Örtliche Gegebenheiten wie die 
Anwesenheit eines Meers, eines Flusses 
oder eines bestimmten Gebirges 
bestimmen örtlich den Wind, die 
Temperatur und den Regenfall. Diese 
können die Qualität der Trauben günstig 
oder ungünstig beeinflussen.


Bodenverhältnisse

Nicht nur die Oberfläche, sondern auch 
der Untergrund bestimmt das Terroir. Die 
Deckschicht des Bodens ist wichtig 
wegen der wichtigsten Nährstoffe der 
Pflanze. Der Untergrund ist wichtig für das 
Charakter der Pflanze. Trauben von 
derselben Sorte die auf unterschiedlichem 
Untergrund wachsen, haben 
unterschiedliche Geschmacksmerkmale.

Zum beispiel: Kalkboden im südlichen Teil 
der Côtes du Rhône Geröll in der Nähe 
von Lirac – südliche Côtes du Rhône

schwarzer vulkanischer Boden

Tonboden in Italien (Ornellaia – Bolgheri 
(Toskana))
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Anlage der Rebläche

Der Winzer untersucht zunächst auf 
welchem Terroir die Eigenschaften der 
Trauben am besten zur Geltung kommen. 
Die Wahl der Rebsorte ist in den 
europäischen Weinanbau regionen das 
Ergebnis jahrelanger Erfahrung und in 
vielen Fällen werden die Rebsorten 
gesetzlich vorgeschrieben. In der Neuen 
Welt bestimmt man auf Grund von 
Bodenanalysen welche Rebsorten 
erfolgreich sein können. 

Die Zusammensetzung des Bodens am 
Hang und im Tal ist unterschiedlich. Die 
Zusammensetzung am Hang wird 
sandiger sein. Die kleinen fruchtbaren 
Partikel werden in das Tal hineingespült. 
Die Wurzeln erreichen die Mineralien der 
älteren Erdschichten an den Hängen 
leichter als im Tal. Bei einer günstigen 
Lage erhalten die Rebstöcke mehr 
Sonnenlicht als im Tal. Besonders in 
einem kühleren Klima kann dies von 
grosser Bedeutung sein. In kühleren 
Regionen verläuft die Anlage der 
Rebfläche Ost-West, denn dann nutzen 
die Pflanzen die Bahn der Sonne maximal.


Bewässerung 
In den meisten amtlich anerkannten 
Weingebieten Europas ist Bewässerung 
verboten. Der Rebstock erträgt Dürre 
ziemlich gut. Wenn das Klima extrem 
warm ist und der Boden wenig Wasser 
speichert, ist Bewässerung notwendig.

Die Kombination Sonnenlicht und Wasser 
fördert die Photosynthese, wodurch die 
Rebstöcke viel Zucker erzeugen. Dies 
ermöglicht es, grosse Traubenmengen pro 
Rebstock auszureifen. Das geht 
möglicherweise auf Kosten der Qualität.

Zum beispiel: Tropfen Bewässerung. Bei 
dieser Methode bekommt der Rebstock 
das Wasser tropfenweise und 
rechnergesteuert.


Weinanbau methode: Intensivanbau

Beim Intensivanbau spielen die 
Entstehungskosten eine Hauptrolle, man 
möchte möglichst kostengünstig Wein 
bereiten und möglichst viel produzieren. 

Die Rebflächen sind deswegen äusserst 
effizient angebaut, damit pro Hektar die 
grösstmöglichen Mengen Trauben 
produziert werden.

Ziel ist es dabei ‘einfachen’ und 
kostengünstigen Wein zu erzeugen.


Weinanbau methode: biologischer 
Anbau 
Biologische Weinphilosophie:

Die Traube, der Saft aus der Traube und 
der daraus gewonnene Wein soll 
naturgerecht bearbeitet werden. Der 
Winzer der biologisch arbeitet, versucht 
den Boden möglichst gesund und 
lebenskräftig zu halten. Beim Düngen und 
der Krankheitsbekämpfung entscheidet er 
sich für alternative, weniger 
gesundheitschädigende Mittel.

Biologischer Wein existiert gesetzlich 
nicht, wohl aber aus biologisch 
gezüchtetenTrauben hergestellter 
Wein.Weinanbau methode: 
biodynamischer Anbau Bei dem 
biodynamischen Anbau steht die 
anthroposophische Lehre des Rudolf 
Steiner im Mittelpunkt. 

Diese Lehre unterteilt die Natur in vier 
Elemente: Erde - Wasser - Luft  - Feuer 

Auch der Rebstock besteht laut der 
Antroposophie aus diesen Elementen:

 
Erde - Wurzelwerk 
Wasser - Blatt

Luft - Blume

Feuer / Wärme - Frucht
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Diese Elemente sind alle miteinander 
verbunden.Der gegenseitige 
Energieaustausch spielt beim 
biodynamischen Anbau eine grosse Rolle.

Bei der Behandlung der Rebfläche und im 
Prozess der Weingewinnung 
berücksichtigt man den Stand der Sonne 
und des Mondes und die Position der 
Sterne.


Weinanbau methode: Lutte raisonnée

Lutte raisonnée oder vernünftig 
bekämpfen. Die Weinbauphilosophie, die 
eine zumutbare Balance sucht zwischen 
Respekt vor der Natur und dem Gebrauch 
von Chemikalien. Man arbeitet so ‘grün’ 
wie möglich und nutzt Chemikalien nur 
dann, wenn unbedingt notwendig. Man 
nutzt eine örtliche Wetterwarte.

Die Zahl und die Art von Insekten bei dem 
Weingarten behält man im Auge. Es 
werden natürliche Feinde oder Lockstoffe 
eingesetzt, zum Beispiel das Pflanzen von 
Rosensträuchern. Diese sind anfälliger für 
Pilze und erfüllen so eine Signalfunktion.
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2  WEINREBE 
Kleine Differenzen der Gegebenheiten 
können zu grossen Qualitätsunterschieden 
der Trauben führen. Das Terroir bestimmt 
zum Teil die Qualität. Auch die Weinrebe 
und die Art und Weise, wie der Winzer 
damit umgeht, beeinflussen die Qualität. 
Beachten Sie den Unterschied zwischen 
Rebsorte und Rebart. Diese Begriffe 
werden oft verwechselt.


Rebart: Vitis vinifera.

Es gibt mehrere Vitissorten, die alle 
Trauben erzeugen. In Europa bereitet man 
Wein nur aus der Vitis vinifera. Die 
Merkmale der Vitis vinifera weisen genau 
die richtige Mischung auf um daraus 
guten Wein zu bereiten.


Rebsort 
Rebsorten stammen von der Rebart Vitis 
vinifera Cépage (grape variety): Rebsorte

Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot 
noir. Klone sind Varianten der gleichen 
Sorte. Jeder Klon der gleichen 
Traubensorte hat unterschiedliche 
Merkmale. Klone können auf natürliche 
Weise entstehen, indem sie sich genetisch 
an die Gegebenheiten anpassen. Man 
kann auch durch kreuzen innerhalb 

der Sorten feine Unterschiede 
hervorbringen, zum Beispiel, dass ein Klon 
von einer Sorte schneller heranreift, 


besser feucht- oder frostbeständig oder 
aromatischer ist. Der Saft der Vitis vinifera 
ist fast immer hell. Die Weintrauben sind 
oft kleiner und kompakter als Tafeltrauben. 
Sie erhalten weniger Wasser, mehr Zucker 
und mehr Säure als andere Sorten.


Veredeln

Die Phylloxera vastatrix (Reblaus) schädigt 
das Wurzelwerk der Vitis vinifera.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts sorgte 
die Phylloxera dafür, dass nahezu alle 
Europäischen Weingärten zerstört wurden. 
Die Reblaus und ihre Larven greifen das 
Wurzelwerk der Vitis vinifera an. 
Höchstwahrscheinlich ist die Reblaus von 
Amerika nach Europa gekommen. In 
Amerika wurde auch die Lösung des 
Problems gefunden. Es stellte sich heraus, 
dass die Wurzeln des Amerikanischen 
Zweigs der Vitis-Gattung nicht von der 
Phylloxera befallen waren. Danach wurde 
eine Sorte der Vitis vinifera auf den 
Wurzelstock eines Mitglieds der 
Amerikanischen Vitissorte gepfropft. 

Es ist eine effektive, biologische Lösung 
ohne Insektizide  einsetzen zu müssen. 

Beim Pfropfen setzt man den Rebstock 
auf einen anderen Wurzelstock. Sie 
verwachsen zu einem Rebstock.Die 
Phylloxera greifen die Wurzeln nicht länger 
an. 


Sorte und Terroir

Das Terroir beeinflusst die Traubenqualität 
erheblich. Die verschiedenen Rebsorten 
besitzen Merkmale, die sie mehr oder 
weniger geeignet 

machen für ein bestimmtes Terroir. 
Manche Rebsorten gedeihen nur gut auf 
einem bestimmten Bodentyp (oder Terroir). 
Dies kann das Aroma der Traube 
beeinflussen.
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Chardonnay gedeiht besser auf armen 
Kalkböden.Cabernet Sauvignon wächst 
hervorragend auf armen Kiesböden.

Syrah bevorzugt arme Granitböden.

Merlot wächst gerne auf feuchten 
Tonböden.


Wachstum und Blüte 
Photosynthese (Kohlensäureassimilation)

Die Pflanze setzt unter Einfluss von Licht 
die Kohlensäure aus der Luft in Zucker 
und Sauerstoff um. Für diesen Vorgang ist 
Blattgrün (Chlorofyll) erforderlich.

Das Wachstum und die Blüte des 
Rebstocks beeinflussen die Endqualität 
der Trauben. Die Blätter atmen 
Kohlensäure ein und Sauerstoff aus und 

das erzeugt Zucker. Der Zucker liefert der 
Pflanze Energie. Zunächst ist Energie 
erforderlich um neue Triebe zu bilden. 
Danach häuft die Energie 

sich in den Früchten an, wodurch diese 
süss werden. Blätter und Licht sind 
deswegen wichtige Faktoren für die 
Entstehung von Zucker.


Entwicklung der Traube

Wenn im Frühling die Temperatur ansteigt, 
kommen die Saftströme (Feuchte mit darin 
gelösten Mineralien) hoch und ziehen 
durch die Wurzeln in die Blätter und 
Früchte. Nach der Ernte ruht die Pflanze. 
Die Saftströme fliessen nach unten, in 
Richtung Wurzeln. Das Blatt fällt ab und 
die Pflanze scheint zu sterben. Wenn 
Anfang des Jahres die Bodentemperatur 
wieder ansteigt auf 10 º bis 12 ºC, belebt 
die Pflanze sich wieder. Sie treibt aus und 
bekommt Blüten. Diese Blüten werden 
befruchtet. Durch diese Befruchtung 
verwandeln die Blüten sich in kleine grüne 
harte Trauben. Während der 
Reifungsperiode (100 Tage) entwickeln 
sich diese zu richtigen Trauben.


Jahreszeiten

Frühling: der Rebstock schlägt aus. 
Während dieser Periode ist der Rebstock 
sehr frostempfindlich. 
Sommer: der Winzer muss die Blätter 
zurückschneiden. Das Blatt schützt die 
Trauben vor zu viel Sonne. In gemässigten 
Regionen mit weniger Sonnenlicht ist zu 
viel Blatt nicht günstig für das Anreifen der 
Trauben.

Herbst: die Blätter sterben ab, die 
Saftströme ziehen sich in die Weinrebe 
zurück. 

Winter: Die Weinrebe ruht und kann bis zu 
-15 ºC aushalten.


Von Blüte zur Auslese

Die Entwicklung der Weinrebe findet auf 
der Nordhalbkugel von Februar bis zum 
Oktober statt. Auf der Südhalbkugel 
ereignet sich der gleiche Prozess, mit 
einem Unterschied von sechs Monaten. 
Wenn es auf der Nordhalbkugel Winter ist, 
ist es auf der Südhalbkugel Sommer. 
Während des Fruchtansatzes gibt es zwei 
wichtige Risikofaktoren.


Coulure (Blütenfall): 
Kälte und Nässe oder starker Wind 
können dafür sorgen, dass die Blüten sich 
nicht öffnen und daher nicht befruchtet 
werden. Die nicht befruchteten Blüten 
trocknen aus und fallen ab. Es entstehen 
unregelmässige Weintrauben.

 
Millerandage (verrieseln):

Hier hat wohl Befruchtung stattgefunden, 
durch eine schlechte Blütenstaubqualität 
jedoch nicht optimal. Die 
gebildetenTrauben entwickeln sich nicht 
gut und bleiben unreif.
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Schnittmethoden 

Die Vitis vinifera ist ein Pranger. Das 
Schneiden der Pflanze verbessert die 
Qualität der Trauben. Die Weinrebe 
entlang von Drähten wachsen zu lassen 
ermöglicht es übersichtliche Weinreben 
anzubauen, die leichter zu bearbeiten 
sind.Die verschiedenen Schnittmethoden 
können je nach Region unterschiedlich 
sein und werden manchmal in einer 
regionalen Gesetzgebung festgelegt.

Je kürzer man schneidet, desto weniger 
Weintrauben erhält eine Pflanze. Dies hat 
einen positiven Effekt auf die Qualität der 
Trauben.


Die zwei wichtigsten Hauptformen des 
Schneidens sind: 

Ohne Draht: Gobelet. Diese Methode ist 
nicht für mechanische Weinlese geeignet. 


Mit Draht: Guyot-Methode. Diese 
Anbauweise kann mechanisch 
vorgenommen werden.

Zum beispiel: Guyot-simple in Burgund 
und hoch entastete Weinreben. Dies 
geschieht in feuchten Regionen.

Gobelet Methode in der südlichen Côtes 
du Rhône und Pergolasystem, dies wird in 
warmen feuchten Regionen angewendet. 
Der Wind kann die Trauben trocknen.


Ernte begrenzen

Grüne Lese (Weintraube auslichten/
vendange verte) Auch kann man im Juni 
den Weintraubenüberschuss 
zurückschneiden. 


Bekämpfung von Krankheiten

Krankheiten können die Blätter, Früchte 
und Wurzeln gefährden. Die Pflanze kann 
keine Trauben mehr tragen und wird 
sterben.


Man nennt die Periode zwischen Blüte 
und Ernte wohl auch den hunderttägigen 
Krieg. Der Winzer muss die Rebfläche gut 
pflegen um eine gesunde Traubenernte 
einzuholen.

 
Pilzerkrankungen

Mehltau: schädigt vor allem die Blätter 
Botrytis cinerea: schädigt die Trauben

 
Insektenerkrankungen

Phylloxera vastatrix: ein Insekt, schädigt 
das gesamte Wurzelsystem.

Piercesche Krankheit: Bakterium, das die 
Weinrebe schädigt.

Flavescense doré: ein Insekt nährt sich mit 
den kranken Trauben und überträgt die 
Krankheit auf andere Pflanzen.


Botrytis cinerea

Der Schimmelpilz Botrytis cinerea gedeiht 
gut in einer feuchten Umgebung.

Es gibt zwei Sorten:

Pourriture noble (Edelfäule) 

Pourriture grise (Grauschimmelfäule)


In besonderen klimatologischen 
Bedingungen mit hoher Feuchtigkeit 
morgens und anschliessend warmem 
Wetter nachmittags, kann Edelfäule 
entstehen. Dann dringt der Schimmelpilz 
in die Traube ein. Die Schale wird porös, 
die Feuchte verdunstet und in der Traube 
wird Pektin gebildet, eine Art süsslicher 
Gelee. In einigen Fällen ist Edelfäule 
erwünscht. Man nennt diese Weinarten 
Botrytisweine oder edelsüsse Weine.

Pourriture grise ist die schädliche 
Schimmelpilzvariante. Diese beeinträchtigt 
bei feuchtem Wetter die Trauben  in ihrer 
Entwicklung. Die Trauben verfaulen und 
sind verloren.
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Lese

In den letzten Wochen vor der Auslese 
ändert sich vieles in der Traube. Die 
Säuren in der Traube gehen stark zurück. 
Der Zuckergehalt nimmt zu. Es ist wichtig 
auszulesen, wenn der Winzer den Säure- 
und Zuckergehalt für genau richtig hält. Er 
bestimmt den Augenblick  für die Lese auf 
Grund persönlicher Kenntnisse, 
Möglichkeiten und seinem Ziel, welche 
Weinsorte er bereiten möchte. 


Lesebestimmung

Die meisten Winzer benutzen die 
Entwicklung des Zuckergehalts als 
wichtigen Gradmesser um den 
Lesemoment zu bestimmen. Von der Blüte 
an braucht die Traube durchschnittlich 
hundert Tage bis sie erntereif ist. Mit 
einem Refraktometer kann der Winzer in 
der Rebfläche den Zuckergehalt der 
Traube messen.


Das Wort Traubenpflücken stimmt nicht 
ganz. Die Trauben werden nicht gepflückt, 
sondern abgeschnitten.


Die Traubenlese ist hart und 
arbeitsintensiv. Die Zusammensetzung der 
Traube verändert sich kurz vor der Auslese 
noch erheblich. In dem Augenblick, in dem 
die Trauben optimal ausgereift sind, ist es 
schwierig genau zum richtigen Augenblick 
eine grosse Gruppe Arbeitskräfte zu 
planen und die Lese zeitig einzuholen. 

Mechanisch. Die Maschine ist mit 
Dreschern versehen, die gegen die Blätter 
schlagen, wodurch die reifen Trauben sich 
von den Weintrauben ablösen und auf 
einen mechanischen Teppich fallen. Dieser 
Teppich fördert die Trauben automatisch 
zum Wagenkasten der Zugmaschine. 


Von der Rebanlage zum Weinerzeuger

Selektion der Trauben

Mit dem Auslesen fängt die nächste Phase 
an: die Vinifikation (Weinbereitung). Beim 
Weingut findet manchmal eine Auslese der 
Trauben statt. 

Ziel ist es, die Weinqualität zu verbessern. 
Unreife, befallene und geschädigte 
Trauben werden entfernt. Blätter und 
Stiele werden entfernt. Hiernach sind die 
Trauben bereit zur Vinifikation.
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3 Von Traubensaft zu Wein 
Von dem Moment an, dass die Trauben in 
der Winzerei eintreffen, beginnt die 
Vinifikation. Die Arbeit des Winzers is dann 
vollbracht und die Aufgabe des 
Weinerzeugers beginnt. Nicht jeder Winzer 
ist automatisch auch Weinerzeuger. Einige 
besitzen zu wenig Land um auf 
gewerblicher Basis Wein zu bereiten. In 
diesem Fall verkaufen sie die Trauben 
oder den Traubensaft an einen 
Weinhändler. Beim Weinerzeugers: 
DieTrauben treffen in der Empfangsstelle 
ein. Hiernach werden sie eingemaischt 
oder gepresst.


Grundbestandteile der Traube 
Das Tannin der Stielchen ist oft rauh. Viele 
Trauben werden deshalb gerebelt in die 
Traubenabbeermaschine (égrappoir).

In der Schale befinden sich Farbstoffe 
(Rotweintrauben), Aromastoffe (pro 
Rebsorte unterschiedlich) und das Tannin.

Auf der Schale befinden sich Hefe, 
Bakterien, Schimmelpilze und Reststoffe 
(von Schädlingsbekämpfungsmitteln 
usw.).

Bei den meisten Trauben ist das 
Fruchtfleisch hell. Das Fruchtfleisch 
besteht grösstenteils aus Wasser. Die 
Feststoffe haben sich im Wasser 
aufgelöst. Von den Feststoffen hat Zucker 
den grössten Anteil. Während der Gärung 
wird Zucker zu Alkohol und Kohlensäure 


umgewandelt.Jede Rebsorte hat ihre 
eigenen Merkmale. Der Sauvignon und der 
Riesling zum Beispiel haben viele Säuren, 
der Muskat und der Merlot haben weniger 
Säuren. Säure ist ein wichtiges 
Geschmackselement des Weins und 
leistet ausserdem einen wichtigen Beitrag 
an der Lagerfähigkeit.Die Säuren sind 
auch von der Qualität der Lese abhängig. 
Der Boden enthält mehr oder weniger 
Mineralien. Über die Saftströme geraten 
diese von den Wurzeln in die Trauben. 
Stickstoffhaltige Stoffe sind notwendig für 
das Wachstum der Hefe.


Einmaischen und pressen

Vor dem Einmaischen kann man ganz 
oder teilweise entstielen.

Für Rotwein maischt man die Trauben ein. 
Durch die rotierende ‘Schraube’ werden 
die Trauben transportiert und 
eingemaischt oder man braucht eine 
(zylindrische) Presse. Hierin befindet zich 
ein aufblasbarer Gummiball, der die 
Trauben auf sanfte Weise presst. Der 
Traubensaft vermischt sich mit den 
Schalen. Die Schalen werden weich und 
geben ihre Farbstoffe, Aromen und Tannin 
ab. Die Hefe löst sich im Saft auf und die 
alkoholische Gärung beginnt.


Pressen:

Für Weisswein presst man die weissen 
oder roten Trauben. Bei den meisten 
Trauben ist das Fruchtfleisch hell.


Analyse  
Der Mostaufbau ist jedes Jahr 
unterschiedlich. Dies hat Folgen für die 
Vinifikation. Auf der Rebanlage wird mit 
einem Refraktometer gemessen.Bei 
Eintreffen der Trauben wird Der 
Zuckergehalt (das Mostgewicht) 
gemessen.
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Der Traubensaft wird mit einem 
Mostmesser geprüft. Anhand des 
Mostgewichts kann man bestimmen 
wieviel Alkohol im Wein entstehen kann.


Cépage oder Assemblage

Cépage Wein: ist der Wein, der auf der 
Grundlage einer Rebsorte bereitet wird.

Die Eigenschaften der Rebsorte lassen 
sich oft gut im Geschmack erkennen.

In dem Elsass wächst die Rebsorte, aus 
der der Wein auf dem Etikett erzeugt 
wurde. In anderen (französischen) 
Gebieten ist dies für Qualitätsweine nicht 
zugelassen.


Rebsorten weine: Diese Weine werden aus 
mehreren Rebsorten zusammengestellt. 
Die Kombination der Rebsorten ist ein 
Rebsorten wein (Assemblage). Der Winzer 
kann, wie ein Koch, nach einer optimalen 
Mischung von Eigenschaften der 
verschiedenen Rebsorten suchen um das 
erwünschte Ziel zu erreichen.

Zum beispiel in einem Bordeaux-Wein 
werden mehrere Rebsorten verarbeitet. 
Diese stehen nicht auf dem Etikett.


Gärung von Most zu Grundwein

Es ist mehr bekannt über die Technik des 
Weinerzeugers. Der Weinerzeuger 
überlässt der Natur weniger als früher. Er 
möchte so oft wie möglich die 
erwünschten Erträge erreichen.


Mostbearbeitung:

Schwefeldioxid verhindert Fäule und 
Oxidation. Farbstoffe aus der Schale lösen 
sich leichter im Traubensaft auf.

Chaptalisieren ist die Hinzugabe von 
Zucker an den Most. Wenn Most zu wenig 
Zucker enthält, erreicht der Wein während 
der Gärung nicht den gewünschten 
Alkoholgehalt. 


Hinzugeben von Säure und entsäuern: Der 
pH-Wert ist für den Geschmack des 
Weines wichtig. Es erzeugt balanzierte 
und spritzige Weine. Ein Säuremangel 
führt zu flachen, plumpen Weinen.

Konzentration: Der Feststoffanteil in dem 
Most (Zucker, Säuren, Mineralien) kann 
erhöht werden, indem Wasser beseitigt 
wird.

Hinzugeben von Hefekultur: In dem Most 
und im Vinifikationsraum gibt es von Natur 
aus grosse Hefemengen. Jahrzehntelang 
haben diese Hefen die alkoholische 
Gärung aufgebaut. Heutzutage selektiert 
der Winzer gezüchtete Hefen. Diese Hefen 
wurden auf bestimmte Eigenschaften 
gezüchtet. 


Alkoholische Gärung

Während der alkoholischen Gärung 
entsteht Wein. Die alkoholische Gärung 
wird auch wohl stürmische Gärung 
genannt, weil in diesem Prozess reichlich 
viel sprudeln und brodeln stattfindet. 


Gären 
Zucker ist die Grundlage für Vergärung; 
ohne Zucker keine Umwandlung zu 
Alkohol.

 
Gärtemperatur: Die Tiefsttemperatur ist 15 
ºC, die Höchsttemperatur ist 35 ºC. Die 
ideale Gärtemperatur für Weisswein ist 18 
ºC – 20 ºC. Die ideale Temperatur für 
Rotwein ist 27 ºC – 32 ºC.


Gärbottiche: Gärbottiche (cuves) können 
aus Edelstahl, Polyester, Beton oder Holz 
hergestellt sein.Neutrale cuves geben 
keinen Geschmack ab (Edelstahl, 
Polyester, Beton). Cuves aus Holz geben 
Geschmack ab. Funktion von Sauerstoff: 
Hefen vervielfältigen sich während des 
Prozesses und benötigen dazu Sauerstoff.
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Reduktivmethode: Der Einfluss von 
Sauerstoff wird im gesamten Prozess so 
weit wie möglich eingeschränkt. Der Wein 
gärt in Edelstahlbehältern oder anderen 
neutralen Gärbottichen.

 
Oxidativmethode: Bei der oxidativen 
Vinifikationsmethode versucht man den 
Einfluss von Sauerstoff weniger zu 
begrenzen. Die Gärung kann in offenen 
Gärbottichen aus Holz oder in Holzfässern 
stattfinden.


Malolaktische Gärung  
Die malolaktische Gärung führt zur 
Reduktion des gesamten Säuregehalts 
des Weins. Malolaktische Gärung findet 
fast immer bei Rotweinen statt.

Bei Weissweinen führt ein zu niedriger 
Säuregehalt zu ‘flachen’ Weinen. 
Weissweine brauchen Säuren für einen 
frischen Geschmack. 

Die malolaktische oder Milchsäuregärung 
ist die zweite Gärung. Bakterien wandeln 
die Apfelsäure in die mildere Milchsäure 
um. Das Entstehen von Alkohol spielt 
hierbei keine Rolle.


Nach der Gärung

Ablaufwein: Nach der Gärung lässt man 
den Wein ‘ablaufen’. Der Wein, der so 
abläuft, heisst im Französischen ‘vin de 
goutte’. Der Wein wird in einen grösseren 
Sammelbehälter oder Holzfass 
umgepumpt. 

Presswein 
Bei Rotwein bleibt eine dickflüssige Masse 
zurück. Das ist der Bodensatz, der sich 
aus Schalen und Kernen zusammensetzt. 
Dieser Bodensatz wird gepresst und ergibt 
den ‘vin de presse’. Durch die grosse 
Menge Schalen und Kerne enthält dieser 
Wein viel Tannin. Dieser Wein wird 
getrennt vom ‘vin de goutte’ gelagert. 


Um den ‘vin de goutte’ mehr Struktur und 
Tannin zu geben, kann man hier ‘vin de 
presse’ hinzugeben.

‘Vin de presse’ verwertet man nur bei 
Rotwein. Die Trauben für Weisswein 
werden schon gepresst bevor die Gärung 
beginnt. Man verwendet den Bodensatz 
zur Destillation. Beispiel: Grappa, Cognac.


Reifung von Wein

Nachdem der Wein bereitet wurde, folgt 
eine Reifungsperiode. Diese Periode kann 
variieren von einigen Wochen bis zu 
mehreren Jahren. Bei unkomplizierten 
Weinen ist die Reifung kurz, meistens nur 
auf Edelstahl. Der Wein bleibt einige Zeit 
nach dem Umpumpen in einem 
Grossbehälter, zur Stabilisierung. Etwaige 
Verunreinigungen sinken hierbei zum 
Boden. Neutralbehälter beeinflussen den 
Weingeschmack nicht.

Fuder, Barrique-Fässer: Wenn das Fass 
grösser ist, ist der Einfluss von Holz auf 
den Wein geringer. Das kommt dadurch, 
dass in grösseren Fässern weniger Wein 
mit Holz in Berührung kommt. 


Reifung auf Eichenholz

Eichenholz hat grossen Einfluss auf den 
Weingeschmack. Das Ziel ist es den 
Weingeschmack positiv und subtil zu 
beeinflussen. Holzfässer bewirken eine 
dauerhafte und regelmässige Oxidation 
des Weines, weil die Holzporen Sauerstoff 
durchlassen. Dadurch entwickelt der 
Geschmack sich. Der Wein wird 
geschmeidiger. Ausserdem bilden sich 
während der Reifung spezifische Aromen. 

Ein Holzfass wird gebrannt, damit das 
Holz geformt werden kann. Der 
Brandungsmass beschafft dem gelagerten 
Wein die verschiedenen Aromen.

Spezifische Aromen können sein: 
Karamell, Vanillin, Kokosnuss, Butter, 
Cacao und Toastbrot. In Eichenholz 
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befindet sich auch Tannin. Ein Wein, der in 
einem eichenhölzernen Fass gelagert ist, 
nimmt langsam auch etwas Tannin aus 
dem Holz des Fasses auf. 


Sur lie Reifung und Batonnage

Nach der Gärung sterben die Hefezellen. 
Sie sinken auf den Boden des Behälters 
oder des Gefässes. 

Dieser Bodensatz heisst ‘lie’. ‘Lie’ enthält 
Enzyme die den Weingeschmack positiv 
beeinflussen können. Oft entfernt man 
“lie”. Aber ‘lie’ kann den Weingeschmack 
auch mildern. 

Batonnage: das Aufrühren der ‘lie’. Der 
Stock, den man zum Aufrühren benutzt, 
heisst auf französisch: bâton.

Batonnage verbessert den vollen, fettigen 
und komplexen Charakter des Weines und 
verringert den Geschmackseinfluss von 
Eichenholz


Zusatstoffe im Wein

Einige Stoffe sind notwendig um zu 
gewährleisten, dass bestimmte chemische 
Verfahren zustandekommen. Andere 
Stoffe können den Geschmack 
beeinflussen. Die Anordnungen können 
pro Weinerzeugerland unterschiedlich 
sein.


Schwefeldioxid: kontrollierte Gärung

Schwefeldioxid verzögert die Aktivität von 
(wilden) Hefen und Bakterien und schützt 
den Wein gegen Oxidation.

Kohlensäure ist ein natürliches 
Nebenprodukt von Gärungsverfahren. 
Man kann dem Wein auch kurz vor dem 
Afbüllen Kohlensäure hinzugeben. 

Die zugelassenen Holzspäne stammen 
vom neuen Eichenholz, aus der die 
Gefässe hergestellt werden. Sie können, 
wie die Gefässe, unterschiedliche 
Brandungsabstufungen haben. Man lässt 
die Holzspäne zum erwünschten 


Geschmack kurz in den Grundwein 
einziehen. Es hat lediglich eine 
aromatische Wirkung und man kann es 
nicht vergleichen mit einer Weinreifung in 
einem Holzfass.


Klärung und Filtration

Nach der Gärung enthält der Wein noch 
viele Mikroorganismen, wie Bakterien und 
Hefe. Diese Mikroorganismen können 
biologische Störungen verursachen. Um 
solche Störungen zu verhindern kann der 
Weinerzeuger den Wein klären und 
filtrieren. Das Klären oder Enttrüben des 
Grundweines kann durch eine 
Kältebearbeitung erfolgen um den Wein 
anschließend eine Weile ruhen zu lassen, 
damit Feste Teilchen auf den Boden 
sinken. Man kann auch Eiweiss 
verwenden. Mit Hilfe eines Filters versucht 
man möglichst viele Mikroorganismen 
zurückzuhalten. Es gibt Grob- und 
Feinfilter. Beim Filtrieren gehen oft auch 
Geschmack und Aromastoffe verloren.Es 
kommen auch ungeklärte und unfiltrierte 
Weine auf den Markt. Dann steht meistens 
eine Art ‘Warnung’ auf dem Etikett: ‘ Non 
filtré’


Flaschenreifung

Nach dem Abfüllen ist der Wein 
verkaufsbereit. Viele Weine kommen 
unmittelbar nach dem Abfüllen auf den 
Markt. Unkomplizierte Weine werden sich 
durch Reifung nämlich nicht 
verbessern.Es gibt jedoch auch Weine die 
nach Abfüllung noch nicht vollendet sind. 
Ihre Geschmacksmerkmale müssen sich 
noch entwickeln. Es gibt 
Herkunftsgebiete, wo Vorschriften 
bezüglich Reifungsperiode und –methode 
festgelegt sind.
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4.Die Herstellung von 
Weisswein 

Weisswein kann hergestellt werden aus 
gelben Trauben und/oder blauen 
Trauben.Der Saft der meisten Trauben ist 
hell.Dadurch, dass die Stoffe in den 
Schalen während der Vinifikation das 
Endergebnis kaum beeinflussen, ist die 
Maische und später der Weisswein 
oxidationsempfindlicher.


Lesetermin

Oxidation ist die Einwirkung von 
Sauerstoff. Durch zu viel Oxidation können 
Aromen verlorengehen. Die Trauben 
müssen genügend Zucker enthalten. 
Ausgereifte Trauben sind an der gelben 
Farbe und einer dünneren, fast 
transparenten Schale zu erkennen.

Nördliche Halbkugel: Lesezeit September 
- Oktober

Südliche Halbkugel: Lesezeit März - April


Lese in wärmeren Gebieten

In wärmeren Gebieten wird oft nachts 
gelesen. Die gelesenen Trauben treffen 
dann ziemlich kühl ein und es erfolgt keine 
Spontangärung während des 
Traubentransports.


Vinifikation

Schaleneinweichung (macération 
pelliculaire, préfermentair, skin contact)

Vor dem Pressen lässt man die Trauben 
zwischen 3 und 24 Stunden einweichen. 
Schaleneinweichung wird angewandt um 
der Schale mehr Aromen zu entziehen. 
Dies findet nach dem Entstielen und 
Quetschen, aber vor dem Pressen statt. 

Die Temperatur darf hierbei nicht höher als 
etwa 4 ºC ansteigen, um eine vorzeitige 
Gärung zu verhindern. Weissweine, bei 
denen eine Schaleneinweichung 


verwendet wurde, weisen einen starken 
Geruch auf. Oft sind Töne von tropischen 
Früchten (Ananas, Melone, Papaya) 
deutlich spürbar. 


Schwefel 
Schwefeldioxid hinzugeben

Die Trauben werden direkt nach der 
Auslese geschwefelt. Alle sauberen Geräte 
werden mit einer Schwefellösung 
behandelt. Es is wichtig, dass alle 
Werkzeuge und Geräte sehr sauber sind. 
Man muss acht geben auf wilde Hefen 
und Bakterien. Diese können verkehrte 
Weinaromastoffe zustande bringen. 


Pressen

Pressen ist für die Bereitung von 
Weisswein erforderlich.Pressen muss 
schonend erfolgen: Es dürfen keine 
Gerbstoffe aus den Kernen in die Maische 
gelangen. Die moderne horizontale Presse 
besteht aus einem rotierenden gelochten 
Zylinder. An der Innenseite befindet sich 
ein aufblasbarer Sack, der den Saft 
schonend durch die Löcher drückt. 
Dadurch, dass der Sack nicht zu stark 
aufgepumpt wird, verhindert man, dass 
Stiele und Kerne beschädigt werden und 
dass keine Gerbstoffe und kein 
Traubenkernöl in die Maische und 
letztendlich in den Wein geraten.


Vorklären der Maische

Bei Weisswein findet die Vorklärung schon 
kurz nach dem Pressen und vor der 
Maischebehandlung statt. Die frische 
Traubenmaische, die aus der Presse 
kommt, ist einigermassen trüb, während 
man eine so klar wie mögliche Maische 
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erhalten möchte. Vor der Gärung betreibt 
der Winzer deswegen eine Vorklärung. 

Statisch: Enttrübung (débourbage) 
Man lässt die Maische 12 bis 24 Stunden 
in der Cuve ruhen. Die Feststoffe sinken 
dann auf den Boden und können leicht 
vom Saft separiert werden. 

Hierbei wird der Most geschleudert. 
Feststoffe werden herausgeschleudert.


Kontrolle der Maische

Die Erstanalysen finden schon auf der 
Weinrebe und gleich nach Eintreffen der 
Trauben statt. Hierbei versucht der 
Weinerzeuger den Zuckergehalt, bzw. das 
Maischegewicht einzuschätzen. Die 
Feststellung des Maischegewichts basiert 
auf dem Prinzip, dass die Dichte der 
Maische schwerer ist als ein Liter Wasser. 
Zucker formt den wichtigsten Teil der 
gelösten Stoffe und ist ausserdem am 
schwersten. Der Zuckergehalt bestimmt 
den Maximum Alkoholgehalt.

Der Winzer kann den Vinifikationsprozess 
hieran anpassen.Die Maische wird mit 
einer Mostspindel kontrolliert.


Maischebehandlung

Wenn die Maische zu wenig Zucker 
enthält, erreicht der Wein während der 
Gärung nicht den erwünschten 
Alkoholgehalt. Der pH-Wert ist wichtig für 
den Weingeschmack. Er ergibt 
ausgewogene und spritzige, frische 
Weine. Die Weinsteinsäure wird vor oder 
während der Gärung hinzugegeben. 
Unreife Weintrauben, die apfelsäurereich 
sind, lässt man mitgären. Wenn Trauben 
nicht gut ausgereift sind und zu viele 
Säuren enthalten, haben sie einen zu 
hohen Apfelsäuregehalt. Dies ist eine 
ziemlich scharfe und unangenehme Säure. 
Der Weinerzeuger kann Kreide 
(Kalziumcarbonat) hinzufügen oder die 
Apfelmilchsäuregärung (zweite Gärung) 


anwenden. Während der 
Apfelmilchsäuregärung wird die scharfe 
Apfelsäure in die mildere Milchsäure 
umgewandelt. Der Feststoffanteil in der 
Maische kann erhöht werden, indem man 
Wasser beseitigt. Methoden zur 
Weissweinbereitung sind: 

Evaporation: Indem die Maische einige 
Zeit über 60 ºC erhitzt wird, verdampft das 
Wasser. Der Nachteil ist, dass auch 
Aromata in der Maische verlorengehen. 
Auch ein Nachteil ist der Aromaverlust der 
Maische. 
 
Umkehrosmose: Dies ist ein chemischer 
Vorgang. 


Hefe hinzugeben

Während der Gärung wird der Zucker der 
Traube in Alkohol, Aromen und 
Kohlendioxid (CO2) umgesetzt. Die 
alkoholische Gärung nennt man auch die 
stürmische Gärung, weil während dieses 
Vorgangs ziemlich viel sprudelt und 
brodelt.Weinhefen sind kleine einzellige 
Organismen, die diesen Vorgang starten 
und in Gang halten. Das Ergebnis der 
Gärung ist die Bildung von Alkohol. In den 
meisten Fällen 10 bis 15 Prozent. Jede 
Hefekultur hat andere Eigenschaften. 
Heutzutage wählen Winzer Zuchthefen. 
Diese ausgewählten Hefezellen wurden 
auf bestimmte Eigenschaften gezüchtet. 
Hiermit beeinflusst der Winzer das 
Geschmacksprofil des Weines.
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Alkoholische Gärung

Hefezellen vervielfachen sich während des 
Prozesses und benötigen dazu Sauerstoff. 
Alkoholische Gärung findet in Gärbottiche 
oder Cuves statt. Die Cuves können gross 
oder klein sein. Auch die Materialien 
können unterschiedlich sein. Edelstahl, 
Polyester oder Beton. Dies sind neutrale 
Cuves. Sie geben keinen Geschmack an 
den Wein ab und man kann sie gut 
verschliessen. Es gibt zwei Hauptformen 
der Weinerzeugung. Die reduktive und die 
oxidative Methode.  

Bei dem reduktiven Vinifikationsverfahren 
versucht der Winzer den Einfluss von 
Sauerstoff im Gesamtverfahren stets so 
weit wie möglich einzuschränken. Diese 
Methode wird bei vielen modernen 
Weissweinen benutzt. Der Wein gärt in 
Edelstahl-Behältern, denn diese lassen 
keine Luft durch und geben keinen 
Geschmack ab.Weisweine die reduktiv 
hergestellt wurden, haben hervorragende 
Aromen und eine helle Farbe. Primäre 
Aromen sind die Aromen, die unmittelbar 
von der Traube stammen.  

Bei dem oxidativen Vinifikationsverfahren 
versucht man den Einfluss von Sauerstoff 
weniger einzuschränken als bei der 
reduktiven Gärung. Die Gärung kann in 
offenen Gärbottichen oder Holzfässern 
erfolgen. Zuviel Sauerstoffexposition kann 
dem Wein, jedoch vor allem Weisswein, 
schaden. Weine bekommen eine braune 
Farbe und setzen sich in Essig um. 
Weissweine verlieren schnell ihre Farbe 
und ihre frische und fruchtige Aromen. 


Gärungstemperatur  
Während der Gärung steigt die Temperatur 
der Maische an. Deshalb müssen die 
Gärbottiche gekühlt werden. In veralteten 
Unternehmen erfolgt dies mit fliesendem 


Wasser. Moderne Anlagen sind 
rechnergesteuert, damit die erwünschte 
Temperatur exakt reguliert und kontrolliert 
werden kann.


Gärung auf Eichenholz

Die oxidative Gärung findet meistens in 
offenen Gärbottichen oder Holzfässern 
statt. Diese Holzfässer bewirken 
bestimmte Weinaromen. Deswegen 
schmeckt der Wein weniger spezifisch 
nach der Traube oder den Trauben, aus 
denen er hergestellt wurde, die Aromen 
von Holz beispielsweise sind indessen oft 
erkennbar. Dies sind die Sekundäraromen.


Apfelmilchsäuregärung

Bei der Apfelmilchsäuregärung oder der 
Milchsäuregärung spielen die Hefe und die 
Alkoholbildung überhaupt keine Rolle. Ziel 
der Apfelmilchsäuregärung ist eine 
Verringerung des gesamten pH-Wertes 
des Weines. Bei den meisten Weissweinen 
findet keine Apfelmilchsäuregärung statt. 
Ein zu niedriger pH-Wert ergibt nämlich 
uninteressante ‘flache’ Weine. Hygiene ist 
sehr wichtig während der Vinifikation.


Sur lie

Nach der Gärung sterben die Hefen.Sie 
sinken auf den Boden der Cuve oder des 
Fasses.Dieser Bodensatz heisst ‘lie’. Der 
Wein wird geschmacklich geschmeidiger. 
Diese Weine sind ‘sur lie’ gereift. In 
‘lie’ (Trester) befinden sich Enzyme, die 
den Weingeschmack positiv beeinflussen 
können. Ein bekannter Wein ist der 
Muscadet ‘sur lie’. Dieser reift nach der 
Gärung mit den abgestorbenen Hefen in 
denselben Behältern weiter. Diese Art ist 
milder und enthält mehr 
Geschmacksnuanzen als der 
herkömmliche Muscadet.
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Batonnage

Bei Weissweinen, die in Eichenholzfässern 
gären, sinkt ‘lie’ zum Boden des Fasses. 
Um die Wirkung der ‘lie’ anzuregen, rührt 
man ‘lie’ ab und zu durch den Wein. Dies 
heisst ‘bâtonnage’, nach dem 
französischen Wort für Stock (bâton), den 
man dazu benutzt.


Reifung des Weines

Nachdem der Wein erzeugt worden ist, 
folgt eine Reifungsperiode. 

Bei einfachen Weinen ist die Reifungszeit 
nur kurz. Diese kurze Reifung benutzt man 
bei Weinen, die nach der alkoholischen 
Gärung genau so sind wie der Winzer sie 
gewünscht hat. In diesem Fall besteht die 
Reifung nur aus dem Umpumpen des 
Weines in einen grösseren Behälter, in 
dem der Wein einige Zeit verbleibt um zu 
stabilisieren. Weissweine, die längere Zeit 
aufbewahrt werden sollen, werden auf 
Eichenholz gelagert. Das Ziel ist es, den 
Weingeschmack positiv und nuanciert zu 
beeinflussen. Die Auswirkung von 
Gerbsäuren und Oxidation haben Folgen 
für den Weingeschmack. Der Wein wird 
geschmeidiger.


Zusatzstoffe in Wein 

Schwefeldioxid:Verzögert die Aktivität von 
Hefe und Bakterien und Schützt den Wein 
vor Oxidation.Kohlensäure: gibt 
bestimmte Frische und verhüllt unter 
Umständen Restzucker. Einige Stoffe sind 
notwendig um bestimmte chemische 
Prozesse zu verlangsamen.

Wilde Hefen und Bakterien gefährden den 
Weinerzeugungsvorgang. Man fügt 
Schwefeldioxid hinzu um die wilden Hefen 
zu beseitigen, damit die Zuchthefen ihre 
Auswirkung haben können. 

Kohlensäure ist ein natürliches 
Nebenprodukt des Gärungsvorgangs. 
Immer öfter bleiben Kohlensäurereste im 


Weisswein zurück. Dies wird gezielt vom 
Winzer veranlasst.


Klären

Nach der Gärung enthält der Wein noch 
viele Mikroorganismen, wie Bakterien und 
Hefe. Diese können nach dem Abfüllen 
biologische Störungen verursachen. 
Aromen können sich ändern und es kann 
Essigsäure entstehen. Deshalb wird der 
Winzer oft klären und/oder filtrieren. Durch 
eine Kältebehandlung sedimentieren die 
Schwebstoffe und sie können filtriert 
werden.


Filtrieren

Es ist möglich die Klärungsphase 
auszulassen und den Wein direkt zu 
filtrieren. Ein Filter hält soviel 
Mikroorganismen wie nur möglich zurück. 
Es gibt Grobfilter und Feinfilter. Feinfilter 
nehmen alle Partikel aus dem Wein, aber 
auch den Geschmack und die 
Aromastoffe. Indem der Wein zunächst 
geklärt und danach filtriert wird, kann man 
einen grosseren Filter benutzen.


Abfüllen

Viele Weine werden direkt nach dem 
Abfüllen vermarktet. Bei einfachen Weine 
hat sich die Geschmacksrichtung schon 
ausreichend entwickelt. Sie sind 
‘trinkfertig’. Der Wein wird sich durch 
Reifung nicht verbessern. Es gibt aber 
auch Weine, die nach deren Abfüllung 
noch nicht vollendet sind. Ihre 
Geschmacksmerkmale müssen sich noch 
entwickeln. Sie brauchen Zeit um 
‘trinkfertig’ zu werden.
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5. Die Herstellung von 
Rotwein

 
Begin der Weinerzeugung. Von dem 
Moment an, in dem die Trauben in der 
Winzerei eintreffen, beginnt die 
Vinifikation. Die Arbeit des Winzers ist 
dann erledigt und die Aufgabe des 
Weinerzeugers beginnt.


Von Traube zu Most

Stiele und Kerne enthalten vor allem 
Tannin (Gerbsäure). Dies ist ein Stoff mit 
bitterem Geschmack. Tannin sorgt auch 
für die Lagerfähigkeit. Das Tannin der 
Stiele und Kerne hat einen recht harten 
Geschmack. Wenn die Stiele (ganz oder 
teilweise) entfernt werden, enthält der 
Wein weniger hartes Tannin.

Schale In der Schale der blauen Trauben 
befinden sich Farbstoffe, Aromastoffe und 
Tannin. Auf der Schale befinden sich 
(Millionen von) Hefen, Bakterien und 
Schimmelpilzen. Jede Rebsorte hat ein 
spezifisches Aroma. Das Tannin in der 
Schale hat einen milderen Geschmack als 
das Tannin in den Stielen und Kernen. 

Fruchtfleisch 
Das Fruchtfleisch von sowohl der blauen 
als auch der grünen Trauben ist hell. Der 
wichtigste Bestandteil ist Wasser, mit 
darin gelöstem Zucker, Säuren (u.a. 
Apfelsäure) und Mineralstoffen.


Selektieren

Auf dem Weingut findet manchmal eine 
Selektion der Trauben statt. Das Ziel ist 
es, die Weinqualität zu verbessern. 
Unreife, befallene, geschädigteTrauben, 
die für die Zubereitung eines guten Weines 
untauglich sind. werden entfernt. An dem 
Selektionstisch werden die Weintrauben 
selektiert und in verschiedene Qualitäten 
aufgeteilt.Der ausgewählten Trauben 
gehen als Kompost zur Rebanlage zurück.


Von Traube zu Most

Most is der gepresste und unvergorene 
Traubensaft. Die Trauben werden entstielt 
und gequetscht. Dies erfolgt in einem 
Entstielter. Auch die noch anwesenden 
Blätter werden entfernt. Quetschen is das 
Zerbrechen der Trauben. Wenn die 
Trauben leicht gequetscht werden, werden 
die Kerne nicht zerbrochen und es gelangt 
kein hartes Tannin in den Most.


Von Traube zu Most

Die gequetschten Trauben kommen in den 
(offenen) Gärbottich (cuve).

Schwefeldioxid verhindert Fäulnis und 
Oxidation. Ausserdem lösen sich 
Farbstoffe besser auf. Der freigesetzte 
Saft wird mit den Schalen vermischt, 
damit sie weich werden. Die Hefen lösen 
sich im Saft auf und die alkoholische 
Gärung beginnt.
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Kalteinweichung

Bei der Kalteinweichung lässt man die 
Trauben vor der Vergärung einige Tage an 
einem kühlen Ort einweichen. Das Ziel: die 
Schalen werden weich. Während der 
alkoholischen Gärung verlieren die 
Schalen leicht ihre Farbe. Der Inhalt von 
jedem Behälter wird sorgfältig kontrolliert 
und gepflegt.


Mostbehandlung

Der Most wird kontrolliert. Mit ein 
Refraktometer  wird der Zuckergehalt von 
Most gemessen. Der Winzer entnimmt 
Proben um die Mostzusammensetzung zu 
kontrollieren. Die Mostzusammensetzung 
ist jedes Jahr unterschiedlich. Der Winzer 
kann nach der Probenkontrolle 
bestimmen, ob er den Most behandeln 
muss. Zucker ist der Hauptteil der 
Feststoffe. Der Zuckergehalt bestimmt den 
maximalen Alkoholgehalt während der 
Gärung. Wenn dem Winzer der mögliche 
Alkoholgehalt zu niedrig erscheint, kann er 
im Most Zucker auflösen um damit einen 
höheren Alkoholgehalt zu erreichen. Dies 
nennt man chaptalisieren. In kälteren 
Gebiete können die Trauben zuviele 
Säuren enthalten und dort darf der Winzer 
den Most entsäuern. In wärmeren Gebiete 
können die Trauben eben zu wenig Säure 
erhalten, der Winzer kann dann Weinsäure 
hinzugeben. Der Feststoffanteil in Most 
kan erhöht werden, indem Wasser entfernt 
wird.


Zugabe Hefekulturen

Im Most und im Vinifikationsraum befinden 
sich von Natur aus grosse Mengen Hefen. 
Dies sind ‘wilde’ Hefen. Mit diesen wilden 
Hefen kann man das erwünschte Ergebnis 
weniger gut im voraus bestimmen. 
Deswegen bevorzugen die meisten Winzer 
heutzutage Zuchthefen. Diese 
ausgewählten Reinzuchthefen wurden auf 


bestimmte Eigenschaften gezüchtet. Sie 
sind zum Beispiel bei Niedrige 
temperaturen aktiver oder entwickeln 
bestimmte Aromastoffe.


Alkoholische Vergärung

Die alkoholische Vergärung ist der 
wichtigste Teil des Vinifikationsprozesse. 
Im Gärfass vermischt sich der Most mit 
den Schalen. Die Hefen lösen sich im Saft 
auf. Die alkoholische Gärung setzt ein. Der 
Zucker der Traube wird in Alkohol, Aromen 
und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt. Die 
Gärung hört auf, wenn der Zucker völlig 
vergoren ist oder wenn ein Alkoholgehalt 
von 15% erreicht wurde. Die ideale 
Gärungstemperatur für Rotwein liegt 
zwischen 27 ºC – 32 ºC. 
Alkoholische Gärung findet in 
Gärbottichen oder cuves statt. Die cuves 
können gross oder klein sein. Das Material 
der cuves kann aus Edelstahl, Polyester 
oder Beton sein. Dies nennt man neutrale 
cuves. Sie geben keinen Geschmack an 
den Wein ab und lassen sich gut 
verschliessen. Es gibt auch cuves aus 
Holz. Durch die Poren des Holzes gerät 
Luft (mit Sauerstoff) in den Wein.


Tauchen des Tresterhutes

Während der Gärung entweicht das 
Kohlendioxid (CO2) nach oben und treibt 
die Feststoffe mit nach oben. Hierdurch 
treiben die Schalen nach einiger Zeit auf 
den Most. Diese Schicht von treibenden 
Schalen nennt man den ‘Tresterhut’. 
Durch regelmässiges Eintauchen des 
Tresterhutes wird mehr Farbe gelöst. 


Nach der alkoholischen Gärung

Ablaufwein: Nach der alkoholischen 
Vergärung lässt man den Wein ‘ablaufen’. 
Praktisch bedeutet dies, dass man den 
Wein von der cuve in einem grösseren 
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Sammelbehälter oder in Holzgefässe 
umpumpt. Der Wein wird zusammen mit 
den Schalen und den Kernen in die Presse 
geschöpft. Der Wein oberhalb der Schalen 
und Kerne wird separat zu einem 
Sammelbehälter gepumpt.


Presswein 
Bei Rotwein bleibt eine dickflüssige Masse 
zurück. Diese umfasst Schalen, Kerne und 
andere Feststoffe. Diese dickflüssige 
Masse enthält noch einen erheblichen 
Weinanteil. Man presst diese Masse 
(Trester). Diese Pressung ergibt den 
Presswein. Durch die grosse Menge 
Schalen und Kerne enthält dieser Wein viel 
Tannin. Der Presswein wird getrennt 
gelagert in einem Bottich.

In einer moderne Presse befindet sich ein 
aufblasbarer Gummiballon. Wenn der 
Ballon aufgeblasen ist, werden die 
Schalen ausgepresst. Dies ergibt den 
Presswein. Dadurch, dass der Ballon 
leicht aufgeblasen wird, werden die Kerne 
nicht gequetscht. Dies würde dem Wein 
zu viel bitteres Tannin hinzufügen. Den 
zurückbleibenden Bodensatz verwendet 
man zur Destillation. Das Ergebnis ist 
Trester. In Italien wird der Bodensatz 
‘grappa’ genannt. 


Assemblage 
Um dem Ablaufwein mehr Struktur und 
Tannin zu vermitteln, kann man Presswein 
hinzugeben. 


Malolaktische Gärung

Nach der alkoholischen Gärung gibt es 
eine zweite Gärung. Dies ist die 
malolaktische oder Milchsäuregärung. Die 
Bildung von Alkohol spielt hierbei keine 
Rolle. Bei dieser Gärung wandeln 
Bakterien die herbe Apfelsäure in die 
mildere Milchsäure um. Die malolaktische 


Gärung findet öfters bei Rotweinen als bei 
Weissweinen statt.


Thermovinifikation 
Thermovinifikation wird angewendet bei 
einfachen Rotweinen. Die Trauben werden 
bis auf 70 ºC erhitzt. Die hohe Temperatur 
beschleunigt das Verfahren. Sobald der 
Saft genügend Farbe hat, presst der 
Winzer den Most und lässt den Saft 
auskühlen. Die Wildhefen werden während 
dieser Erhitzung abgetötet. Es müssen 
Hefen hinzugegeben werden um die 
Gärung in Gang zu setzen. 


Vinifikation auf Grund von Kohlensäure-
Maischung

Kohlensäure-Maischung (macération 
carbonique) Diese Gärtechnik wird immer 
häufiger angewendet. Der Winzer maischt 
die Trauben nicht. Der Gärbehälter wird 
luftdicht verschlossen, wonach der Winzer 
Kohlensäure hinzugibt, damit keine 
Oxidation stattfindet. Durch das Gewicht 
der Trauben zerbrechen die Schalen, 
wodurch die Gärung in Gang gesetzt wird. 
Die freigesetzten Kohlensäuren können 
hierbei nicht ausströmen, sodass der 
Druck weiterhin zunimmt, wodurch der 
Most sich eigentlich selber presst. Weil 
kein Sauerstoff anwesend ist, setzt die 
Gärung sich jedoch nicht fort. Den Saft 
lässt man ablaufen. Die Schalen bleiben 
im Gefäss. Danach unterzieht man den 
farbigen Saft der alkoholischen Gärung.


Weinreifung

Nachdem der Wein erzeugt wurde, folgt 
die etwaige Reifung. Diese Periode kann 
sich über einigen Wochen bis zu mehreren 
Jahren erstrecken.Die Reifung kann einen 
grossen Einfluss auf den Weingeschmack 
ausüben. 
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Wein kann reifen in: Edelstahl-Bottichen 
(Beton, Polyester), die man neutrale 
Bottiche nennt, weil sie keinen 
Geschmack an den Wein abgeben.

Eichenholz hat grossen Einfluss auf den 
Geschmack von Wein. In Eichenholz ist 
auch Tannin. Ein im Eichenholzfass 
gelagerter Wein nimmt langsam auch 
etwas Tannin vom Holz dieses Fasses auf. 

Einige Weine sind nach ihrer Abfüllung 
noch nicht vollendet. Ihre 
Geschmacksmerkmale müssen sich noch 
entwickeln. Sie bekommen noch eine 
Flaschenreifung. Die einfachen Weine sind 
schon ausgebaut und kommen direkt 
nach Abfüllung auf den Markt. 


Von Grundwein bis zum ausgebauten 
Wein

Vor Abfüllung wird der Wein geklärt oder 
filtriert.


Klären 
Weine können geklärt werden um die 
dickflüssigen Elemente aus dem Wein zu 
entfernen. Dieses Klären kann mit Eiweiss 
erfolgen.


Filtrieren 
Mit dem Filtrieren des Weines hält man so 
viele Mikroorganismen zurück wie 
möglich. Dieses Filtrieren kann mit 
Filterplatten erfolgen.


Rotweinarten 
Der meiste Rotwein wird nur kurz gelagert 
und sollte jung getrunken werden.

Alleine schon bei den Rotweinen gibt es 
durch die verschiedenen 
Erzeugungstechniken viele 
unterschiedliche Geschmacksrichtungen.
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6 Vinifikation von Roséwein

Rosé ist eine eigenständige Weinart. In 
allen Fällen benötigt man blaue Trauben 
um ihm die rötliche Farbe zu vermitteln.  
Es is nicht zugelassen Rosé durch das 
Mischen von Rotweinen und Weissweinen 
zu erzeugen. 


Wichtigste Methoden 
Kurze Einweichung: Der Winzer lässt bei 
der Rotweinerzeugung Saft ablaufen. Der 
abgelaufene Saft hat eine helle Farbe. Der 
Winzer sammelt ihn und erzeugt daraus 
Roséwein. Aus dem Rest der vergärenden 
Most mit Schalen bereitet er Rotwein. 

Direkte Pressung: Die blauen Trauben 
gehen direkt nach Auslese in die Presse. 
Es ist wenig Kontakt zwischen dem 
Traubensaft und den Schalen, damit der 
Saft eine hellrote Farbe bekommt. 

Längerer Schalenkontakt: Man unterzieht 
die Trauben unmittelbar nach Auslese 
einer Kalteinweichung. Nach dem 
Einweichen presst der Winzer die Trauben 
und lässt den farbigen Saft vergären.

Zuschneiden von grünen und blauen 
Trauben: Grüne und blaue Trauben gehen 
zusammen in den Gärbottich.
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7. Vinifikation Schaumweine

Méthode traditionelle ist ein Klassische 
Methode, die weltweit angewendet wird 
fur: 

• Champagner

• Sekt

• Cava

• Schaumwein 

 
Méthode traditionelle wird über fünf 
Stufen durchgeführt. Cava-korkes 
findet mann der vierstrahlige Stern, 
das deutet an, dass die método 
tradicional angewendet wurde.


• Grundweine

• Assemblage

• zweite Gärung in der Flasche und 

Reifung

• Verlagern von Weingeläger

• Entfernen von Bodensatz, nachfüllen 

der Flasche und bestimmen der 
Geschmacksrichtung.


•
Herkunft:  
Champagner darf ausschliesslich aus 
Frankreich stammen. Sekt stammt aus 
Deutschland. Cava stammt aus Spanien.

Schaumwein wird in englischsprachigen 
Ländern benutzt.

Es gibt mehrere Methoden um 
Schaumwein zu erzeugen. Aber die 
Méthode traditionelle ist qualitativ die 
beste Methode. Andere Verfahren sind: 

Méthode cuve close: Die zweite Gärung 
findet hier in einem abgeschlossenen 
Metallbehälter statt, der 
hochdruckbeständig ist. Nach der Reifung 
kann man den hellen Wein mit 
Kohlensäure einfach abpumpen. Der 
Bodensatz bleibt im Behälter zurück. Die 
Abfüllung geschieht unter Druck, damit die 
Kohlensäure nicht ausströmt.


Méthode ancestrale: Dies ist ein sehr altes 
Verfahren. Bei dieser Methode füllt man 
den nicht ganz vergorenen Most in 

Flaschen ab. Der Restzucker und die 
Resthefen lösen eine zweite alkoholische 
Gärung aus. Durch diese Gärung entsteht 
Kohlensäure in der Flasche. An die 
Unterseite eines Schaumweine werden in 
einer besonders starken Flasche abgefüllt. 
Durch den Kohlensäuredruck liegt der 
atmosphärische Druck in der Flasche 
zwischen fünf und sechs Bar. 


Stufe 1 
Erzeugung Grundwein sind fast immer 
Weissweine. Der erste Gärung fast immer 
im Behälter. Wenn blaue Trauben 
verwendet werden, dann wird nur der helle 
Saft benutzt. Die Weine der verschiedenen 
Rebsorten, Terroir und Jahrgänge werden 
separat gelagert.


Stufe 2 
Auf Grund der verfügbaren Lagerbestände 
erzeugt der Winzer eine Assemblage 
(Verschnittwein). Das Ziel ist dafür sorgen, 
dass der Wein über die Jahre hinweg den 
gleichen Geschmack hat (Durch 
Verschneiden Auslesedifferenzen 
einschränken). Schaumweine sind fast 
immer Verschnittweine. Hierdurch wird die 
Erkennbarkeit einer Marke erhöht. Vor 
dem Erzeugen der richtigen Assemblage, 
verkostet der Kellermeister Weine von 
mehreren Jahrgängen und Terroirs.
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Stufe 3 
die Assemblage wird abgefüllt.

Der ´liqueur de tirage´ enthält frische Hefen 
und in Wein gelösten Zucker. Man 
verschliesst die Flasche mit einem 
Kronkorke. Der Zucker sorgt dafür, dass 
die Hefen ihre Arbeit verrichten und in der 
Flasche wird die zweite Gärung ausgelöst. 
Die Kohlensäure kann nicht entweichen, 
wodurch kleine ‘Perlen’ im Wein 
entstehen. Je nachdem wie lange der 
Wein auf ‘lie’ reift, nimmt die Qualität zu. 
Er bekommt ausserdem einen milderen 
Geschmack. Während der zweiten Gärung 
dieser Periode liegen die Flaschen ‘sur 
latte’. Zwischen den aufgeschichteten 
Flaschen liegen dünne Leisten.


Stufe 4 
Versetzen von Hefedepots.

Heferückstände in den Flaschenhals 
verlagern die Flaschen müssen mit dem 
Hals schräg nach unten stehen in der 
Pupitre (Rüttelpult): zwei schräg gestellte 
Flaschenregale. Der Bodensatz sinkt nach 
unten und landet kurz vor der Kronkorke 

in einem Rüttelpult durch den Remueur; 
dies ist eine arbeitsintensive Methode.

Remueur: Person, der die Remuage 
anwendet. Der Remueur ist mit dem 
Rütteln beschäftigt. Er dreht die Flaschen 
tagtäglich um ein Achtel, hebt die Flasche 
etwas an und stellt diese ein weinig 
schräger. In sechs Wochen stehen die 
Flaschen fast kopfüber im Rüttelpult. 
Wenn Das Geläger auf der Kronenkorke 
liegt ist die Remuage vollendet.


Eine Gyropalette. Durch eine Maschine 
wird das Rütteln kopiert. Die Gyropalette 
sorgt dafür, dass der Hefesatz (lie) in etwa 
drei bis vier Wochen auf dem 
Kronenkorken liegt. Die Gyropalette führt 
die gleichen Bewegungen durch wie der 


Remueur mit einem rechnergesteuertes 
System .


Stufe 5 
Entfernen von Depot.

Die Flaschen werden kopfüber in ein 
Spezialbad gestellt. In diesem Bad 
herrscht eine Temperatur von -20 ºC. Das 
Geläger friert ein. Der Kronenkorken wird 
entfernt und durch den CO2-druck 
schiesst der Eiszapfen samt Hefesatz aus 
der Flasche.


Weil während des Entfernens des Depots 
ein wenig Wein verloren gegangen ist, wird 
dies aufgefüllt mit dem liqueur 
d’expédition. Auch benutzt man dies um 
die Geschmacksrichtung des Weines zu 
bestimmen. Liqueur d’expédition. 
(Mischung) besteht aus Zucker, Wein aus 
anderen Jahrgängen, Zitronensäure. 
eventuell Cognac. Bestimmen 
Geschmacksrichtung:  extra dry, brut, 
demi-sec.
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8 Vinifikation süsse und 
verstärkte Weine 

Zuckergehalt von Weinen 
Der Zucker, der während der Gärung nicht 
in Alkohol umgewandelt wurde, bleibt als 
Restzucker im Wein. Süssweine variieren 
von sehr einfach und uninteressant bis hin 
zu besonders komplex und sehr 
interessant. Es gibt grosse Unterschiede 
in Qualität und Vinifikationsmethode 
dieser Weine. Vor allem liquoröse Weine 
haben eine intensive gelbe Farbe.

zuckergehalt:

 
Trocken  < 2 Gramm Zucker pro Liter

Halbtrocken  2-18 Gramm Zucker pro Liter

Halbsüss3  0-40 Gramm Zucker pro Liter

Süss (liquoreux) ab 100 Gramm Zucker 
pro Liter.


Wichtigste Vinifikationsmethoden für 
Süsswein Es ist nicht möglich Süssweine 
mit nur ‘spontaner Vergärung’ zu 
erzeugen. Der Wein oder Winzer muss 
dazu die benötigten Handlungen 
verrichten. Abbrechen der Gärung durch 
Hinzugeben von Alkohol, unterbrechen der 
Gärung auf andere Weise, wein aus 
‘edelreifen’ Trauben, wein aus besonders 


süssen Trauben, das Hinzugeben von 
Traubenmostkonzentrat, oder verstärkte 
Weine mit Süße.


Vin Doux Naturel (VDN)

Alkoholische Gärung stoppt sobald ein 
Alkoholgehalt von 15 Prozent erreicht ist; 
bei einem höheren Gehalt sterben die 
Hefen. Dies geschieht also auch, wenn der 
Winzer während der Gärung Alkohol 
hinzugibt. Während der Gärung beachtet 
er den Zuckergehalt. Sobald er sieht, dass 
der erwünschte Süssanteil errichtet ist, 

fügt er Weinalkohol hinzu, wodurch die 
Gärung stoppt. Zum beispiel: Die 
Muskattraube wird häufig für VDN-Weine 
verwendet.


Portwein

Alkoholische Gärung stoppt sobald ein 
Alkoholgehalt von 15 Prozent erreicht ist. 
Bei einem höheren Gehalt sterben die 
Hefen. Dies geschieht also auch, wenn der 
Winzer während der Gärung Alkohol 
hinzugibt. Während der Gärung beachtet 
er den Zuckergehalt. Sobald er sieht, dass 
der erwünschte Süssanteil erreicht ist, fügt 
er Weinalkohol hinzu, wodurch die Gärung 
stoppt.  Weltweit verwendet man diese 
Methode, aber das bekannteste Beispiel 
dieser Methode ist der Portugiesische 
Portwein. Winzer aus anderen Ländern 
sind nicht berechtigt den Namen ‘Port’ zu 
führen. Deswegen spricht man in diesen 
Ländern von ‘port-style wines’.

Die meisten Portweine und ‘port-style 
wines’ haben 19 – 20 Prozent Alkohol.

Ein Vintage Portwein wird nur in sehr 
guten Auslese-Jahrgängen erzeugt. 

Nur bei einem Vintage Portwein wird der 
Jahrgang auf der Flasche angegeben. 
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Abbrechen der Gärung auf eine andere 
Weise Auch bei diesen Weinen bricht der 
Winzer die Gärung ab, bevor der ganze 
Zucker vergoren ist. Anders ist die Weise, 
wie die Gärung beendet wird: Hinzugeben 
von Schwefeldioxid: Diese Methode 
kommt immer weniger vor, weil man zu 
diesem Verfahren grosse Mengen 
Schwefel benötigt. Kräftige Filtrierung: Die 
Gärung stoppt und der unvergorene 
Zucker bleibt als Restzucker zurück. 
Enthefung mittels Einfrieren und 
Schleudern Zum beispiel: Bei vielen 
‘Moelleuxweine’ entsteht der 
Restzuckergehalt mit Hilfe dieser Technik.


Edelreife

Bei Edelreife sind die Trauben vom 
Schimmelpilz Botrytis cinerea befallen. 
Dieser Schimmelpilz entsteht nur auf der 
Schale von ausgereiften Trauben, wenn 
die Witterung mitmacht: nasskalte 
Vormittage und sonnige Nachmittage sind 
die optimalen Bedingungen für die 
Entwicklung vom Botrytis. Der Botrytis 
befällt die Schale von ausgereiften 
Trauben, wodurch das Wasser aus diesen 
Trauben verdunstet. Durch diese 
Verdunstung entsteht eine höhere 
Konzentration an Zucker, Säuren und 
anderen Feststoffen. Botrytisweine 
erkennt man meistens am kräftigen 
Honigton.


Besonders süsse Trauben

Trauben können ausgereift sein, ohne das 
sie vom Botrytis besetzt sind. Solche 
Trauben haben aber wohl einen hohen 
Zucker- und Extraktions-gehalt, jedoch 
nicht die spezifischen 
Geschmacksmerkmale der Edelreife. Aus 
diesen süssen, spät ausgelesenen 
Trauben bereitet man zum Beispiel die 
deutschen Spätlesen und Auslesen.


Extra süsse Trauben

Es ist auch möglich Trauben zu 
konzentrieren, indem diese nach der 
Auslese einige Zeit getrocknet werden. In 
einem wärmeren, stabilen Klima geschieht 
dies in der Sonne. In Italien hängen oder 
liegen Trauben auf einem durchlüfteten 
Dachboden oder in durchlüfteten 
Scheunen. Auch können die Trauben 
trocknen auf Strohmatten oder hängen an 
langen Gestellen aus Stäben mit Spitzen.


Der Eiswein stammt aus Deutschland. 
Dieser wird hergestellt aus Trauben, die in 
gefrorenem Zustand gelesen wurden. Vor 
allem das Wasser in der Traube ist 
gefroren. Man presst die Trauben, wenn 
diese noch halb gefroren sind. Das 
Wasser bleibt in der Form von Eiskristallen 
in der Presse zurück, wodurch der Most 
daraus relativ viel Zucker und Säuren 
enthält.Diese Eisweine sind also nicht vom 
Botrytisschimmelpilz befallen.

Die gefrorenen Trauben müssen vor 
Sonnenaufgang gelesen werden und vor 
Vögeln geschützt werden.


Kryoextraktion oder ‘Kaltpressung’ ist eine 
technische Alternative zu Eiswein. Es ist 
eine Vinifikationstechnik um den 
Zuckergehalt von Most von Weisswein zu 
erhöhen. Die Trauben werden im 
Gefrierhaus eingefroren. Wenn man die 
Trauben einfriert, werden die besser 
ausgereiften Trauben, die den meisten 
Zucker enthalten, nicht eingefroren, wohl 
jedoch die mit weniger Zucker. Nach einer 
behutsamen Pressung weist der Saft 
einen Zuckergehalt auf, der bedeutend 
höher ist als bei normal gepresstem Saft. 
Diese Technik ist in Deutschland für 
Eiswein nicht zugelassen.
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Hinzugeben von konzentriertem Most

Für Alltags süssweine wählt man oft eine 
weniger kostspielige Lösung. Dadurch, 
dass man dem einfachen trockenen Wein 
bei Assemblage unvergorenen, also 
süssen Traubensaft hinzufügt, erzeugt 
man auch einen süssen Wein. Um zu 
vermeiden, dass in der Flasche eine 
Nachgärung ausgelöst wird, muss dieser 
Saft frei von Hefen sein. In Deutschland 
nennt man diesen Zusatz die Süßreserve.

In der Mosel-Saar-Ruwer Region in 
Deutschland verwertet man oft die 
Süßreserve


Verstärkte Weine mit Süsse

Sherry ist ein verstärkter Wein (Wein, dem 
zusätzlich Alkohol hinzugegeben wurde) 
und ist grundsätzlich trocken. Doch es 
gibt viele Sherryweine, die mehr oder 
weniger süss sind, wie der Medium Sherry 
und der Cream Sherry. Man süsst diese 
Weine aus, indem man dem Grundwein 
Süsswein hinzugibt. Die Trauben für 
diesen Süsswein werden auf Matten in der 
Sonne getrocknet. 
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9 Champagne

Wenn Sie Champagner trinken ...? Wenn 
Sie Lust dazu haben! In diesem Kapitel 
reden wir über das magische Produkt!


Merkmale der Region

Trauben anbauen in der Champagneregion 
ist nicht einfach. Das Gebiet liegt nahezu 
auf dem 50. Breitengrad, an der Grenze 
der Möglichkeiten zu einem erfolgreichen 
Weinanbau. Der Erfolg dieser Region liegt 
vor allem im Boden begründet. Dieser 
besteht aus einer tiefen Kalk- und 
Kreideschicht von etwa zweihundert 
Metern. Dieser Boden ist nicht nur ideal 
für die Weinrebe, sondern auch für die 
Reifung von Champagner. In diesem 
Kalkboden sind Keller ausgehackt, in 
denen die Flaschen gelagert werden. Weil 
der Kalkboden viel Wasser speichert, 
haben die Keller eine optimale Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit für den 
heranreifenden Champagner. 

Die Champagneregion setzt sich 
zusammen aus vier Subregionen mit 
jeweils ihren Merkmalen. Montagne de 
Reims: Diese Region liegt südlich von 
Reims. Hier wächst hauptsächlich die 
Pinot noir. Vallée de la Marne: Im Tal des 
Flusses Marne wird hauptsächlich die 
Pinot Meunier angebaut.


Côte des Blancs: Diese Region liegt 
südlich der Stadt Epernay und ist bekannt 
um ihre Chardonnay weine.

Aube: Diese Region liegt ziemlich weit 
entfernt vom Kerngebiet der Champagne. 
Aube erzeugt Trauben von 
durchschnittlich schlechterer Qualität. 
Billigerer Champagner stammt oft aus 
dieser Region. Solange sie nicht 
ausgetrieben haben, sind die Weinreben 
ziemlich frostsicher. Aber eine längere 
Periode mit starkem Frost (-15 ºC oder 
kälter) kann vor allem die jungen Pflanzen 
beschädigen.


REBSORTEN

Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay.

Diese drei Rebsorten, zwei blaue und eine 
grüne, werden in der Champagne 
angebaut. Champagner ist ein Weisswein 
aus zwei blauen und einer grünen Traube.


REBANLAGENKLASSIFIZIERUNG

Es existiert nur eine einzige Appellation: 
Champagner! Grand cru und Premier cru 
sind keine amtlichen Appellationangaben.

Grand cru und Premier cru sind Angaben 
bezüglich der Qualität der Trauben aus 
denen der Champagner erzeugt worden 
ist.


VINIFIKATION VON CHAMPAGNER

In kapittel 7 ist die méthode traditionelle 
(zweite Gärung) bereits behandelt. Die 
méthode champénoise ist nahezu 
identisch, aber einige Regeln sind 
stringenter. Diese Bezeichnung (méthode 
champénoise) ist ausschliesslich in der 
Champagne genehmigt In der 
Champagneregion darf lediglich von Hand 
gelesen werden.
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MÉTHODE CHAMPÉNOISE

Stufe 1 Vinifikation der Grundweine

Nach Eintreffen gehen die Trauben in eine 
Spezialpresse, die höchstens 4000 Kilo 
Trauben auf einmal verarbeiten kann. Man 
presst in zwei Stufen. Die Cuvée: maximal 
2050 Liter Most. Erste Pressung unter 
geringem Druck. Dieser darf höchstens 
2050 Liter Most ertragen. Die Taille, zweite 
Pressung, ist eine schwerere Pressung. 
Hierbei dürfen die Trauben 500 Liter Most 
erzeugen. In der Champagneregion 
verwendet man Horizontalpressen. 
Hierdurch stehen die Schalen nur kurz mit 
dem Most in Kontakt. Er entsteht keine 
Farbe.


Stufe 2

Meistens gärt der Most in 
Edelstahlbehältern. Die Trauben von 
verschiedenen Rebsorten und eventuell 
verschiedenen Rebanlagen gären separat 
und auch der Saft von ‘cuvée’ und ‘taille’ 
gärt separat. Das werden die Grundweine.

Einfacher Grundchampagner ist ein 
richtiger Assemblage-Wein: es ist immer 
eine Mischung aus Weinen von 
verschiedenen Rebsorten, Rebanlagen 
und Jahrgängen. Mit der richtigen 
Assemblage kann das Champagnehaus 
jedes Jahr denselben Geschmack 
erreichen.


Stufe 3

Nach Zusammenstellung der Assemblage 
füllt der Winzer den Wein in Flaschen ab 
für die zweite Gärung. Der liqueur de 
tirage (Wein, frische Hefen und Zucker) 
wird zugesetzt um die zweite Gärung 
einzuleiten. Gemäss der méthode 
champénoise soll die Reifung mindestens 
fünfzehn Monate erfolgen.


Stufe 4

Nach der Reifung muss das Depot noch 
aus der Flasche. Dazu stellt man die 
Flaschen in ein Pupitre (Handarbeit) oder 
in eine Gyropalette (kubischer Käfig – 
maschinell). Während dieser Periode 
sammelt sich das Hefendepot im 
Flaschenhals.


Stufe 5

Am Ende der Reifung, kurz vor dem 
Abfüllen, werden die abgestorbenen Hefen 
aus dem Flaschenhals entfernt: 
dégorgement. Hierbei geht eine kleine 
Menge an Wein verloren und man muss 
die Flasche mit dem liqueur d’expédition 
nachfüllen. Mit dem liqueur d’expédition 
kann der Winzer das Geschmacksmuster 
der Champagner beeinflussen. Jedes 
Haus hat ein eigenes Rezept für diesen 
liqueur.Geschmackstypen: Brut trocken

Demi-sec etwas süsser.


CHAMPAGNERTYPEN

Champagner wird nicht nur nach 
Zuckergehalt eingestuft. Es gibt auch 
noch einen Unterschied zwischen 
einfachem Grundchampagner und fünf 
Spezialsorten.


Brut sans année: Grundchampagner, der 
meist trockene Champagne ohne 
Jahrgang (année). 

Millésimé: Ein Champagner, der aus 
Weinen mit dem gleichen Jahrgang 
zusammengestellt wird. Der Jahrgang ist 
auf der Flasche angegeben. Millésimé wird 
nur in aussergewöhnlich guten 
Jahrgängen erzeugt. Die 
Mindestreifungsperiode einer millésimé ist 
drei Jahren.
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Prestige-Champagner: Die meisten 
Champagnerhäuser erzeugen auch einen 
Prestige-Champagner. Dieser besondere 
Champagner wird oft nach bekannten 
Personen aus dem Gebiet ernannt. Ein 
Prestige Champagner kann ein millésimé 
sein, das trifft aber nicht immer zu. 
Prestige Champagner haben immer ein 
reizendes Aussehen und einen speziellen 
Namen. 

Rosé Champagner: Für einen Rosé 
Champagner erzeugt der Winzer eine 
Assemblage aus rotem und weissem 
Grundwein. Normalerweise dürfen für 
einen Roséwein keine Weiss- und 
Rotweine gemischt werden. Rosé 
champagner ist dazu eine Ausnahme.


Blanc de blancs: Weisswein aus grünen 
Trauben (Chardonnay).


Blanc de noirs: Weisswein aus blauen 
Trauben (Pinot noir und/oder Pinot 
Meunier).


Das Herstellungsverfahren für 
Champagner wurde im siebzehnten 
Jahrhundert von Dom Pérignon entwickelt, 
einem Benediktinermönch, der im Kloster 
von Hautvillers, nördlich von Epernay, 
lebte. Dadurch, dass er Weine aus 
veschiedenen Jahrgängen nach einer 
bestimmten Vinifikationsmethode 
assemblierte, gelang es ihm, einen Wein 
von kontanter Qualität zu erzeugen. Die 
millésimés ausgenommen, ist der 
Champagner sofort trinkbar und behält für 
ein Jahr seine Frische. Der Wein 
verbessert sich nicht in der Flasche.


Flaschenmasse 
Diese Flaschenmasse sind zugelassen für 
Champagner.

• piccolo 20 cl

• demi-bouteille  37,5 cl

• bouteille 0,75 l

• magnum 1,5 l

• jéroboam 3 l

• réhoboam 4,5 l

• methusalem 6 l

• salmanazar 9 l

• balthasar 12 l

• nebukadnezar 15 l
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10. ALSACE (Elsass)

Das Weinbaugebiet liegt an der Ostseite 
der Vogesen am Rheintal. Die Hänge der 
Vogesen bieten Schutz gegen das kühle 
Klima und den Regen vom Westen. 
Deswegen herrscht dort ein besonderes 
Mikroklima: wärmer und trockener als auf 
der westlichen Seite. Es hat einen 
mittleren Jahresniederschlag von 450 bis 
500 Millimeter; ein ideales Klima für den 
Weinbau. Das Elsass ist eine hügelige 
Gegend in Nordostfrankreich. Die 
Rebanlagen setzen sich zusammen aus 
schmalen Streifen, die über eine Vielzahl 
von Hügeln auf 200 bis 400 Meter Höhe 
verteilt sind. Das Elsass ist ein 
langgestrecktes Gebiet. Die südliche 
Region (Haut-Rhin) erzeugt mehr und 
bessere Weine als die nördliche Region 
(Bas-Rhin).


WEINE AUS DEM ELSASS

Elsasser Weine sind fast immer aus einer 
Rebsorte hergestellt: es sind mono-
cépages. Weil die Rebsorte auf den 
Geschmack einen so grossen Einfluss hat, 
kann man nicht von “dem” Elsässer Wein 
sprechen. Ausserdem erbringen die 
verschiedenartigen Böden im Elsass viele 
verschiedene Trauben und Weine.

Riesling, Pinot gris, Gewürztraminer und 
Muskat werden gesehen als die besten, 
oder ‘edelen’ Rebsorten. Weine der 


Riesling sind meistens trocken und 
können gut heranreifen. Pinot gris und 
Gewürztraminer sind für die Erzeugung 
von süssen, reichen Weinen geeignet. Der 
Muskateller ist auch besonders 
aromatisch.‘Edelzwicker’ ist ein Wein, der 
aus mehreren Rebsorten 
zusammengestellt ist. Für diese einfachen 
Weine verwendet der Winzer oft einfache 
Sorten, wie Chasselas, Pinot blanc und 
Sylvaner. Die meisten Elsasser Weine sind 
weiss, aber es wird auch Rotwein erzeugt; 
dieser immer aus der Pinot noir.


APPELLATION CONTRÔLÉE GESETZGEBUNG 
Im Gegensatz zu anderen französischen 
Weinregionen sind die Weine aus dem 
Elsass nicht nach Dörfern oder 
Herkunftsgebieten benannt, sondern nach 
den Rebsorten, aus denen sie erzeugt 
wurden. Nur die Grand-Cruweine haben 
eine genauere Herkunftsbezeichnung. 
Weine aus den besseren Rebanlagen sind 
berechtigt für die Appellation Alsace 
Grand Cru. Ausschliesslich die Rebsorten 
Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris und 
Muskat sind für diese A.O.P. zugelassen.


Crémant d’Alsace Diese Appellation ist 
eingeführt für Schaumweine aus dem 
Elsass. Sie gilt für Weine, die nach der 
méthode traditionelle mit einer zweiten 
Gärung erzeugt wurden. Die 
Mindestreifungszeit beträgt neun Monate. 
Riesling, Pinot blanc und Pinot gris sind 
die wichtigsten Trauben, aber andere 
Elsasser Trauben sind zugelassen. Es gibt 
auch einen Rosé Crémant aus der Pinot 
noir.
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A.O.P. CRÉMANT D’ALSACE

Der A.O.P. Crémant d’Alsace gilt für 
Weine, die nach der Méthode traditionelle 
mit einer zweiten Flaschengärung erzeugt 
wurden. Die Mindestreifungsperiode 

beträgt neun Monate. Am häufigsten wird 
die Gyropalette eingesetzt. Nur für 
Spitzenweine wird noch die Remuage (das 
Rütteln) im Pupitre (Rüttelpult) benutzt.


APPELLATION CONTRÔLÉE GESETZGEBUNG

Wegen des warmen Herbstes im Elsass ist 
es für Winzer interessant die Trauben spät 
zu lesen. Deshalb hat das Elsass noch 
zwei gesetzlich geschützte Begriffe, die 
angeben, dass der Wein aus 
Spätlesetrauben erzeugt wurde. 


Vendange Tardive: Vergleichbar mit der 
Deutschen Spätlese oder Auslese. 
Zugelassene Rebsorten sind Riesling, 
Gewürztraminer, Pinot gris und Muskat.

Nicht alle Vendange Tardives sind süss. 
Einige Winzer bevorzugen die Produktion 
von trockenen Vendange Tardives. Der 
Unterschied zwischen trocken und süss 
wird nicht auf dem Etikettt angeführt.


Sélection de grains nobles: Diese Weine 
sind immer süss, denn sie sind aus 
Trauben erzeugt, die von der pourriture 
noble (Edelfäule) befallen sind. Diese 


Weine kann man vergleichen mit der 
Deutschen Beerenauslese oder 
Trockenbeerenauslese.
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11 Burgund

Burgund hat eine lange Weintradition. In 
400 nach Christus gab es dort schon 
Weinanbau in ziemlich grossem Umfang. 
Dabei war den Zisterziensermönchen aus 
Klöstern unter anderem in Vougeot und 
Cîteaux eine grosse Rolle vorbehalten.

Die Mönche entwickelten die ‘climats; das 
sind Teile des Anbaugebietes, die wegen 
ihres besonderen Terroirs erkennbare und 
typische Weine erbringen. Viel später sind 
daraus die Premiers und die Grands Crus 
entstanden. Bourgogne ist eine 
komplizierte Weingegend. Sie ist sehr 
verteilt und hat viele Klassifizierungen.


MERKMALE DER GEGEND

Weine können das eine Jahr fabelhaft und 
das andere Jahr enttäuschend sein. Dafür 
gibt es drei Erklärungen:

Nahezu alle Weine sind mono-cépages 
(Weine aus einer einzigen Rebsorte 
erzeugt). Ein Winzer kan eine 
enttäuschende Qualität der Trauben also 


nicht durch Assemblage mit anderen 
Rebsorten ausgleichen.  Die Pinot noir 
treibt früh aus und reift auch früh an. Im 
kühlen Klima der Burgund wächst diese 
Traube gut, aber weil sie so früh ausläuft, 
ist sie im Frühling auch besonders 
frostempfindlich. Der Chardonnay gibt 
weniger Probleme. Die spezifische 
Appellationgesetze, mit sehr genauer 
Herkunftszuordnung. Das Eigentum der 
Weinanlagen ist verteilt. Dieselbe 
Appellation kann hierdurch viele 
verschiedene Winzer umfassen, die alle 
ihre eigene Methode anwenden. 
Deswegen gibt der Name der Appellation 
gar nicht immer alle Information über die 
Güte des Weines. Der Name ist gleich, 
aber die Qualität kann stark variieren, 
abhängig vom jeweiligen Winzer.

Der BIVB (Bureau (Centre) 
Interprofessional des Vins de Bourgogne). 
Dieses amtliche Institut prüft die Qualität 
der Weine.


APPELLATION CONTRÔLÉE GESETZGEBUNG

Damit die Qualität des Weines aus einem 
Gebiet gewährleistet werden kann, gibt es 
gesetzliche Einschränkungen zur 
erlaubten zu erzeugenden Weinmenge: 
der Maximalertrag. Im Winter wird der 
Rebstock geschnitten. Pro Weinranke 
behält man drei bis fünf Augen für die 
neuen Weintrauben. Hiermit kann man den 
Ertrag bestimmen. Die abgeschnittenen 
Rebstöcke werden verbrannt und gehen 
als Humus in die Weinanlage zurück.

Die Burgund setzt sich zusammen aus vier 
Regionen: Chablis, Côte d’Or. Dies ist die 
Hauptregion des Burgunds. Die Côte d’Or 
ist ein langes Band von Weinbergen, die 
grösstenteils mit Weinreben bepflanzt 
sind. Die Weinreben liegen auf den 
östlichen Hängen und profitieren maximal 
von der Sonneneinstrahlung (Côte d’Or-
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Goldküste). Dieses Gebiet zerfällt in die 
Regionen Côte de Nuits (nördlicher Teil) 
und die Côte de Beaune (südlicher Teil).

Côte Chalonnaise Mâconnais.


DIVERSITÄT DURCH BODENDIFFERENZEN

Die Appellationsgesetzgebung basiert auf 
der Bodenzusammensetzung, die sehr 
verschiedenartig ist. Diese 
Verschiedenheit ist dadurch entstanden, 
dass das Gebiet auf einer Bruchstelle 
liegt, wodurch viele verschiedene 
Erdschichten an die Oberfläche 
gekommen sind. 

Die besten Weinreben der Côte d’Or 
liegen halbhoch am Hang, zwischen 250 
und 300 Meter Höhe. Der Boden ist 
ziemlich arm und die Traube muss sich 
bemühen um Nährung zu erlangen.  


Auf dieser Höhe liegen die Weinreben mit 
einer Premier Cru oder sogar einer Grand 
Cru Appellation. Wer Burgund als 
Weingegend begreifen möchte, sollte die 
Appelation-Gesetzgebung kennen. Von 
allen französischen Weinregionen hat 
Burgund die genaueste 
Herkunftsunterteilung. In der regionalen 
Gesetzgebung sind verschiedene Sachen 
geregelt, wie der Anbau der Rebsorten, 
die Schnittmethoden und die 
Maximalerträge pro Hektar. Das Ziel dieser 
gesetzlichen Vorschriften ist, die Qualität 
und den Charakter der Weine so gut wie 
möglich zu gewährleisten. Die 
Gesetzgebung bezüglich Herkunft in 
Burgund unterscheidet vier verschiedene 
Ebenen. 

Von niedrig bis hoch sind das:

• regionale Appellations

• kommunale Appellations

• Appellations‘Premier Cru’

• Appellations “Grand Cru’


Die regionalen Appellations bestehen aus 
einigen Weinarten.

- Bourgogne’ mit Angabe der Rebsorte:

- Bourgogne Chardonnay

- Bourgogne Aligoté

- Bourgogne Pinot noir

- Bourgogne’ mit Angabe der Weinart:

- Bourgogne Passe-tout-grains

- Bourgogne rosé

- Crémant de Bourgogne (Schaumwein 

aus Burgund 
 
Teilanbaugebiete mit dem Namen


- Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits

- Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune

- Bourgogne Côte Chalonnaise
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Die Weine aus den Kommunal-
appellations werden nach der Gemeinde 
benannt, in der die Trauben gelesen 
werden. Es gibt in Burgund 44 
Kommunen, die zu einer eigenen 
Appellation berechtigt sind. 

Etikett: A.O.P. Chassagne Montrachet. 
Die Gemeinde heisst Chassagne 
Montrachet. Diese Gemeinde liegt in der 
Côte de Beaune. Auf dem Etikett wird 
auch ‘ Vieilles Vignes’ angegeben. Dieser 
Wein ist aus alten Weinreben bereitet. Alte 
Weinreben erzeugen einen niedrigen 
Ertrag und somit eine höhere 
Konzentration.

Die besseren Weinanlagen der Gemeinde 
können zur Angabe ‘Premier Cru’ 
berechtigt sein. Diese wird deutlich auf 
dem Etikett angegeben, zum Beispiel das 
Etikett Appellation <Gemeindename> 
Premier Cru Contrôlée. Meistens wird 
auch der Name der Weinanlage auf dem 
Etikett angegeben. Die besten Rebanlagen 
sind klassifiziert als Grand Cru. Oft ist der 
Name der wichtigsten Rebanlage auch Teil 
des Gemeindenamens. Beispiele hierfür 
sind Vosne-La Romanée (La Romanée ist 
die Rebanlage); Gevrey-Chambertin (Le 
Chambertin ist die Rebanlage); Aloxe-
Corton ( Le Corton ist die Rebanlage); 
Chassagne-Montrachet (Le Montrachet ist 
die Rebanlage).


HANDELSUNTERNEHMEN

Das Weinanlageneigentum in Burgund ist, 
vor allem in der Côte de Nuits und Côte 
de Beaune sehr verteilt. Es gibt viele 
Eigentümer, die weniger als einen Hektar 
besitzen. Der Ertrag ist so gering, dass es 
sich nicht lohnt, Grossinvestierungen für 
das Erwerben von Ausrüstung für die 
Vinifikation zu machen. Diese Situation hat 
in Burgund zu der Entstehung von 
Handelsunternehmen geführt. Diese 


kaufen Trauben oder neuen Wein von 
kleinen Winzern. Pro Appellation sammeln 
sie kleine Mengen und vermarkten die 
Weine unter dem Namen des 
Handelsunternehmens, mit der 
dazugehörigen Appellation.

Etikett: A.O.P. Rully. Rully ist eine 
Kommune in der Côte Chalonnaise. Das 
Handelsunternehmen heisst Bouchard 
Père et Fils. Dieses Handelsunternehmen 
hat die Trauben aufgekauft und Wein 
daraus erzeugt ((ce vin a été elevé 
(erzogen) et mis en bouteille (abgefüllt)). 
Das Handelsunternehmen hat ihren Sitz in 
der Stadt Beaune in der Côte d’Or. Die 
Trauben stammen aus der Gemeinde Rully 
(A.O.P. (= Herkunft) Rully).


VINIFIKATIONSTECHNIKEN

Verschiedene Vinifikationstechniken, die 
überall auf der Welt angewendet werden, 
wurden in Burgund entwickelt.

Bei der Kaltmazeration lässt man die 
Trauben vor der Gärung an einem kühlen 
Ort einweichen. Auf diese Art und Weise 
wird aus der Schale mehr Farbe entzogen. 
Die alkoholische Gärung von den meisten 
Weissweinen erfolgt in neutralen 
Gärbottichen (Edelstahl). Die Chardonnay 
ist einer der wenigen Trauben, die 
geeignet ist auf Holz zu gären und 
anzureifen. Nach der Gärung sterben die 
Hefen. Dieser Bodensatz aus Hefe nennt 
man “lie”. Aufrühren dieser lie (bâtonnage) 
vermittelt dem Wein einen volleren und 
milderen Geschmack.
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ETIKETT

Um ein Bourgogne-Etikett lesen zu 
können, muss man die Ortsnamen von 
jeder Region kennen. 
Nur bei der untersten Appellation wird die 
Rebsorte auf dem Etikett angegeben. 
(regionale Appellations) Bei der oberen 
Appellation wird der Gemeindename 
erwähnt.(Gemeinde-appellations) 
Appellations mit der Angabe ‘Premier Cru’


DE CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU 
TASTEVIN 
Jede Weinregion hat ihre Traditionen, oft in 
der Form von Weinbruderschaften und 
Erntefesten. Aus Burgund stammt wohl 
die berühmteste aller Weinbruderschaften: 
die Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
Diese ist nach der silbernen 
Weinprobierschale Tastevin benannt. Der 
Wohnsitz dieser Bruderschaft is das alte 
Schloss Vougeot. Siebzehnmal jährlich 
wird dort eine chapitre veranstaltet: ein 
grosses Festessen an dem ungefähr 500 
Gäste teilnehmen, mit traditionellen 
Gebräuchen, Kostümen und Liedern. 
Bekannte Personen aus der ganzen Welt 
werden ‘mit einem Ritterorden dekoriert’ 
und in die Bruderschaft aufgenommen. 
Jedes Jahr findet eine Weinprobe statt: 
die tastevinage. Weine, die bei der 


tastevinage prämiert wurden, dürfen mit 
dem speziellen, nummerierten Confrérie-
Etikett verkauft werden.
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12 Beaujolais

Beaujolais liegt zwischen der Mâconnais 
und das Rhônegebied an den östlichen 
Vorgebirgen des ‘Massif Central’. Die 
Beaujolaisregion ist etwas kleiner als die 
gesamte Burgund, aber ihre 
durchschnittliche Jahresproduktion liegt 
bedeutend höher als der im Burgund. Die 
Rebanlagen liegen auf 200 bis 400 Meter 
Höhe, auf den östlichen oder südöstlichen 
Hängen. 


MERKMALE DER REGION

Hinsichtlich des Klimas ist Beaujolais ein 
Übergangsgebiet: die Berge im Westen 
der Region bilden eine Barriere für die 
kalten Luftströme der Alpen und die 
warmen Luftströme aus dem Süden. Wenn 
diese Luftströme zusammenstossen, kann 
das Wetter in der Beaujolais plötzlich 
umschlagen. Gewitter mit Hagel ist ein 
großes Problem, weil es örtlich große 
Schäden anrichten kann. 

Beaujolais ist ein beliebter Rotwein, saftig 
und mit einem angenehmen Geschmack. 
Er wird aus dem Gamay noir à jus blanc 


(Gamay mit weissem Saft) erzeugt. Es gibt 
auch ein Gamay mit rotem Saft. Praktisch 
redet man schlichtweg über Gamay. Die 
Weissweine der Beaujolais stammen 
hauptsächlich aus der Nähe von Saint-
Amour.


Der Boden der Beaujolais besteht 
hauptsächlich aus Sand, Ton und Kalk. 
Dieser fruchtbare Boden gewährleistet 
einen guten Ertrag des Gamay, aber 
erzeugt nicht die Art von Trauben, die für 
einen qualitativ hochstehenden Wein 
benötigt werden. In dem Gebiet entlang 
des Flusses der Saône enthält der Boden 
mehr Sand, Ton und Kalk. Deswegen hat 
der Gamay aus diesen Gebieten eine 
etwas geringere Qualität. Diese Weine 
haben die Appellation ‘Beaujolais’. 

In dem Gebiet landeinwärts nördlich der 
Stadt Villefranche-sur-Saône enthält der 
Boden mehr Granit. Von hier kommen die 
besseren Weine, die auf die Appellation 
Beaujolais-Villages oder den Namen eines 
‘Cru du Beaujolais’ Anspruch haben.

Das Gebiet südlich von Villefranche-sur-
Saône. Dieses Gebiet steht bekannt als ‘le 
pays des pierres dorées’, ernannt nach 
den ockerfarbigen Steinen, die hier liegen. 
Der Boden enthält weniger Granit und die 
Weine haben die Appellation Beaujolais. 


APPELLATION CONTRÔLÉE-GESETZGEBUNG 

Die Appellationgesetzgebung hat drei 
Qualitätsebenen. AOP Beaujolais. Alle 
Weissweine der Beaujolais fallen unter 
diese Appellation. AOP Beaujolais-Villages 

AOP Cru du Beaujolais. Die meisten 
Beaujolaisweine schmecken bis zu einem 
Jahr nach Auslese am besten. Ungefähr 
ein Drittel aller Beaujolais sind Beaujolais 
Nouveau (oder Beaujolais Primeur). Die 
Trauben stammen aus Rebanlagen mit 
den Appellations Beaujolais oder 
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Beaujolais-Villages – die Crus dürfen nicht 
als Beaujolais Nouveaus auf dem Markt 
kommen. Am dritten Donnerstag in 
November gibt man die Beaujolais 
Nouveau für den Gebrauch frei. Es findet 
eine strenge Prüfung statt, damit kein 
Wein vor diesem Tag verhandelt wird. 

Es gibt wenig Geschmacksunterschiede 
zwischen den verschiedenen Crus; nur der 
Moulin-à-Vent is bekannt als ein robuster 
Beaujolaiswein. Der Geschmack dieser 
Cru kann sich mittels Reifung verbessern. 
Manchmal verwendet der Winzer bei 
diesem Cru Holzreifung. 

Crus du Beaujolais 
• Saint-Amour

• Juliénas

• Chénas

• Moulin-à-Vent

• Fleurie

• Chiroubles

• Morgon

• Régnié

• Brouilly

• Côte de Brouilly


VINIFIKATION VON BEAUJOLAIS

Die macération carbonique ist sehr 
tauglich für die Erzeugung von 
geschmeidigen Weinen mit einem 
unverkennbaren fruchtigen Charakter. Sie 
sind schnell trinkfertig, aber man kann sie 
weniger lang aufbewahren, weil der 
Geschmack sich nicht verbessert. 

Bei der ‘macération carbonique’ gehen 
ganze Weintrauben in den Gärbottich. Weil 
es wichtig ist, dass die Trauben nicht 
gequetscht werden, muss der Winzer sie 
von Hand auslesen. Die Gärung der 
Beaujolais Nouveau dauert nur vier Tage. 
Die Crus du Beaujolais und der Beaujolais 
Villages gären länger: sechs bis zehn 
Tage. Hierdurch bekommt der Wein mehr 
Aroma und Struktur.
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13 Val de Loire

Die Loire fließt von Mittelfrankreich bis 
zum Atlantik. Der Fluss entspringt südlich 
der Stadt Saint-Etienne im Zentralmassiv: 
ein Gebirge im Südosten Frankreichs. 
Verschiedene Nebenflüsse münden in die 
Loire, unter anderem die Flüsse Cher, 
Indre, Vienne und die Loir. 


MERKMALE DER VAL DE LOIRE

Das Loiretal bildet das Herz Frankreichs. 
Der Spitzname des Gebietes ist ‘Jardin de 
la France’: Garten von Frankreich. Das ist 
auch der Name der Vin de Pays aus 
diesem Gebiet. Die Loire ist ein breiter und 
seichter Fluss mit offener Verbindung zur 
Atlantik. Es gibt einen sichtbaren Ebbe- 
und Flutzyklus. Wegen ihrer Fläche kennt 
die Region hinsichtlich Klima und 
Bodenzusammensetzung grosse 
Unterschiede. So ist der gemässigte 
Einfluss des Meeres an der Küste ziemlich 
groß, landeinwärts ist dieser jedoch 
bedeutend kleiner. Der Boden besteht in 
manchen Bezirken vor allem aus alten 
Kalkformationen und in anderen Bezirken 
aus Granit und Schiefer. 

Die Ausdehnung des Gebietes führt nicht 
nur zu Unterschieden in Klima und Boden, 
sondern auch zu benutzten Trauben und 


Weinarten. So ist es möglich sie als vier 
einzelne Weinregionen zu betrachten. Der 
Fluss die Loire ist das einzige Element, 
dass diese Regionen verbindet. Das 
Loiregebiet besteht aus vier Regionen: 

• Orléanais

• Touraine

• Anjou / Saumur

• Pays Nantais 

Die Weine der Loire sind meistens mono-
cépages. Der Chenin blanc ist die am 
häufigsten angebaute grüne Weintraube 
der Loireregion. Sie bildet die Grundlage 
von trockenen Weinen, Schaumweinen, 
süßen Weinen und halbsüßen Weinen. Die 
Spitzenweine der Chenin blanc können 
sehr gut heranreifen. 


MERKMALE DER REGION ORLÉANAIS

Die Orléannais ist eine leicht hügelige 
Landschaft ohne ausgeprägte 
Gebirgszüge. Die Rebflächen um die Stadt 
Pouilly-sur-Loire liegen rechtsufrig der 
Loire entlang. Linksufrig der Loire befinden 
sich die Rebflächen der Kleinstadt 
Sancerre. Weiter westlich, entlang den 
Ufern des Flusses Cher, liegen die 
Rebflächen von Quincy und Reuilly. Im 
Boden befindet sich viel Kalk.


APPELLATIONS VON ORLÉANAIS

Die Aufteilung in Appellations und 
Weinarten, und der Charakter der Weine 
aus diesem Teil der Loire ist übersichtlich. 
Die Weine sind meistens weiss und aus 
der Sauvignon erzeugt. Dieser Teil der 
Loire ist auch bekannt als ‘das Land der 
Sauvignon’.  Der Zusatz fumé (Pouilly-
Fumé) stammt vom ursprünglichen, 
örtlichen Namen der Sauvignon: Blanc-
Fumé. 
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Appellations

• Sancerre

• Pouilly-Fumé

• Reuilly

• Quincy

• Menetou-Salon

• Rebsorten 

- weiss: Sauvignon blanc 
- rot: Pinot noir


PRESTIGE-WEIN

Baron Patrick de Ladoucette hat viel für 
das Ansehen der Orléannais getan. Sein 
Château de Nozet ist das eindrucksvollste 
Gebäude der Gegend. Die Ladoucette 
erzeugt nicht nur ‘einfacher’ Pouilly-Fumé, 
sondern auch ein Prestigewein: Baron de 
L. Im Gegensatz zu den normalen 
Sauvignonweinen ist dieser Wein dazu 
geeignet einige Jahre auszureifen. Wenn 
ein Gast in einem Restaurant um ‘ein 
kleines L’ bittet, dann meint er Baron de L.


MERKMALE DER REGION TOURAINE

Es herrscht hier ein mildes Klima mit 
einem ziemlich warmen Herbst. Weil die 
Trauben dort gut anreifen können, sind 
mehr blaue Trauben angepflanzt, die mehr 
Sonnenlicht und Zeit benötigen. Kurz nach 
der Stadt Tours münden die Nebenflüsse 
Cher und Indre in die Loire. Diese 
Nebenflüsse und ihr Mikroklima sorgen mit 
den Bodendifferenzen für unterschiedliche 
Anpflanzung von Rebsorten und 
Weinarten. Deswegen gibt es eine Vielfalt 
an Rebsorten und Weinarten in dieser 
Region. Der grösste Teil des Bodens 
enthält viel Kalk. Touraine hat ein Vielfalt 
an Rebsorten: 

• Chenin blanc

• Cabernet Franc

• Gamay


Und ein Vielfalt an Weinarten:

• Weisswein 

- trocken 
- süß


• Rotwein

• Schaumwein


APPELLATION TOURAINE

Touraine hat ein große Anzahl an 
Rebsorten und Weinarten. Es gibt sehr 
viele Appellations. 

• Touraine

• Vouvray

• Montlouis

• Coteaux du Layon

• Chinon

• Bourgeuil 

Für die Weissweine verwenden die Winzer 
vorwiegend den Sauvignon. Diese Weine 
gleichen den Weinen aus dem Gebiet 
südlich von Orléans. Als Rotweine und 
Roséweine ist der Gamay beliebt.

Vouvray liegt nördlich der Loire, Montlouis 
liegt südlich des Flusses die Loire. In 
beiden Regionen erzeugt man Weisswein 
aus der Chenin blanc. Diese Weine 
können sowohl trocken, halbsüss, süss als 
auch Schaumwein sein.


APPELLATION BOURGEUIL UND CHINON

Die Weinregion Bourgeuil liegt am 
nördlichen Ufer der Loire. Die meisten 
Winzer bauen dort Cabernet Franc an – 
Cabernet Sauvignon gibt es kaum.

Chinon liegt südlich der Loire. Die 
historische Kleinstadt Chinon liegt hoch 
auf einem grossen Kalkfels. Ausser 
Rotwein der Cabernet Franc gibt es auch 
weissen Chinon der Chenin blanc. 
Insbesondere der Wein vom stark 
kalkhaltigen Boden kann eine sehr hohe 
Qualität haben. 
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MERKMALE DER REGION ANJOU-SAUMUR

Die Region Anjou-Saumur zeichnet sich 
durch ein leicht welliges Hügelland und ein 
atlantisches Meeresklima aus: es ist dort 
fast nie extrem kalt oder warm. In Saumur 
bilden die Hügel eine Barriere für die 
Westwinde. Die Rebflächen von Anjou-
Saumur liegen vorwiegend südlich der 
Loire und entlang den Ufern von 
Nebenflüssen, wie der Layon en Aubance. 


APPELLATIONS VON ANJOU / SAUMUR

Die Region Anjou-Saumur hat einige 
Spezialitäten: Edelsüsse Weine aus 
Trauben, die von der pourriture noble 
(Edelfäule) befallen sind, aus den Gebieten 
Coteaux du Layon und Coteaux de 
l’Aubance. Trockene Weissweine aus 
Savennières, Clos de la Coulée Serrant 
und Roche-aux-Moines Rotweine. Diese 
stammen aus der Gegend von Saumur. 
Weiss- und Schaumweine von Saumur. 
Roséweine aus Anjou. Rebsorten sind 
Chenin blanc und Cabernet Franc.


MERKMALE DER REGION PAYS NANTAIS

Bei Nantes fliesst die Loire in den Atlantik. 
Die Landschaft ist grün und leicht wellig. 
Es herrscht ein atlantisches Meeresklima: 
der Herbst und der Winter sind mild, und 
der Sommer feucht und warm. Die 


meisten Rebanlagen sind mit dem 
Muscadet angepflanzt.


APPELLATION PAYS NANTAIS 
Die meisten Rebanlagen sind hier mit der 
weissen Muscadettraube angepflanzt. 
Dieser Name führt zur Verwirrung, weil 
Muscadet auch der Name der wichtigsten 
A.O.P. dieser Gegend ist. Die Weine sind 
leicht und erfrischend. Man trinkt sie jung. 
Ausser den aufgeführten Appellationen 
gibt es Muscadet mit der 
Zusatzbezeichnung ‘sur lie’. 


Appellations : 

Muscadet

Muscadet-Sèvre et Maine.


Diese Zusatzbezeichnung bezieht sich auf 
Weine mit einer längeren Reifung auf ‘lie’. 
Der Geschmack dieser Weine ist runder. 
Der Wein muss den ganzen Winter ohne 
Umfüllung oder Filtration auf den 
Bodensatz in den Gefässern bleiben und 
darf erst im Zeitraum vom 1. März bis zum 
30. November im Jahr nach der Auslese 
filtriert und abgefüllt werden. 

Amtlich vereidigte Prüfer verkosten der 
Wein jährlich. Erst nach ihrer 
Genehmigung darf der Winzer die Angabe 
‘sur lie’ auf dem Etikett anbringen.
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14 Bordeaux

Bordeaux ist weltweit das 
prestigeträchtigste Weingebiet – kein 
anderes Gebiet erzeugt soviele V.Q.P.R.D.-
Weine. Die Landschaft ist an sich nicht 
spektakulär: sie hat keine Steilhänge oder 
raue Landschaften.  Bordeaux liegt genau 
am 45. Breitengrad: zur Hälfte zwischen 
Äquator und Nordpol. Durch das Gebiet 
fliessen zwei Flüsse: die Garonne und die 
Dordogne. Hinter der Stadt Bordeaux 
fliessen sie bei Margaux zusammen in die 
Gironde, die in den Atlantik mündet. Das 
Departement wozu Bordeaux gehört, 
heisst auch Gironde. 


Die Garonne und die Dordogne verteilen 
die Bordeauxregion in zwei Hauptteile: 
rechts der Dordogne liegt das rechte Ufer, 
zur linken Seite der Gironde und Garonne 
das linke Ufer. Zwischen beiden Flüssen 
liegt das Gebiet Entre-Deux-Mers 
(zwischen zwei Meeren / Zweistromland). 
Diese Region dankt ihren Namen der 
besonderen Lage: sie liegt zwischen den 
Flüssen Garonne und Dordogne.

Die Weine des linken und rechten Ufers 
unterscheiden sich im Charakter. Die 
Ursache sind die Bodendifferenzen, 
wodurch man an beiden Ufern auch 
unterschiedliche Rebsorten anpflanzt. 


Am linken Ufer enthält der Boden 
vorwiegend Kies, Sand und Ton, 
besonders in der Haut-Médoc. Der 
Cabernet Sauvignon ist dort die 
bestimmende Rebsorte. Die Weine können 
ziemlich hart und sehr lagerfähig sein. Am 
rechten Ufer enthält der Boden mehr Kalk 
und Ton und weniger Kies. Der Merlot ist 
die vorwiegend angebaute Rebsorte. Statt 
Cabernet Sauvignon wächst hier mehr 
Cabernet Franc. Der Geschmack dieser 
Weine ist milder, reifer und erdiger.


REBSORTEN

Geeignete Rebsorten. 

Das Terroir im Bordeaux ist ideal für einige 
Rebsorten, die hervorragende Weine 
ergeben. Für Bordeaux-Rotweine sind 
zwei blaue Sorten die wichtigsten: der 
Merlot und der Cabernet Sauvignon. Der 
Merlot reift schneller an als der Cabernet 
und ergibt geschmeidige Weine und reife, 
aromatische Geschmackstöne. Der 
Cabernet Sauvignon gibt kraftvolle und 
frische Töne von roten Früchten. 
Ausserdem gibt es noch andere 
Rebsorten, wie der Cabernet Franc, 
Malbec, Petit Verdot und Carmenère. 

Für die Weissweine verwendet man 
vorwiegend Sémillon und Sauvignon. Und 
auch noch Muscadelle.


WEINE

Assemblage. Alle Bordeauxweine sind aus 
mehreren Rebsorten zusammengesetzt. 
Die Zusammensetzung wechselt über die 
Jahre, bedingt durch den Ausleseertrag. 
Hierdurch können Weinerzeuger jedes 
Jahr ein hohes Qualitätsniveau erzielen. 
Ausleseschwierigkeiten mit einer 
bestimmten Rebsorte können sie durch 
andere Sorten ausgleichen, die in einem 
bestimmten Jahr mehr Erfolg haben.

Tradition. Bordeauxwein weist einen 
besonderen Stil auf: kräftige Weine, die 
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nach traditionellen Vinifikationsmethoden 
erzeugt wurden und auf Holz angereift 
sind. Diesem Stil ist man, lange Zeit bis 
vor kurzem, Treu geblieben. Wegen dieser 
jahrzehntelangen Qualitätstradition hat 
‘Bordeaux’ sich zu einer zuverlässigen 
Marke entwickelt.


QUALITÄTSEINTEILUNG UND 
KLASSIFIZIERUNG


Qualitätseinteilung in Appellations

• Allgemeine Appellations

• Bezirksappellations

• Kommunale-Appellations 

Innerhalb der Bordeauxregion benutzt 
man zwei Ordnungen: die 
Qualitätseinteilung und die 
Klassifizierungen. Qualitätseinteilung: die 
Einteilung in Appellations, die gesetzlich 
festgelegt ist durch das INAO. Die 
gesetzliche Aufsicht fällt hier unter das 
Conseil Interprofessionel de Vins de 
Bordeaux ( CIVB). 

Klassifizierungen: dies sind Ranglisten die 
nicht gesetzlich festgelegt sind, jedoch auf 
dem Etikett angegeben werden. Das 
bekannteste Beispiel dazu ist die 
Klassifizierung von 1855 mit der 
Rangordnung von Weinen aus der Haut-
Médoc in Grand Cru Classés, in den 
Stufen 1 bis zu 5.


QUALITÄTSEINTEILUNG 
Die Trauben für allgemeine Appellations 
können aus dem ganzen Bordeauxgebiet 
stammen. Meistens stammt der grösste 
Teil der Trauben von diesen Weinen jedoch 
aus dem mittleren Teil der 
Bordeauxregion. Diese Appellations 
erzeugen alle Weinarten: Rotwein, 
Roséwein, Schaumwein (Crémant de 
Bordeaux), trockenen Weisswein und 
lieblichen Weisswein. Ausserdem gehört 
eine besondere Art Roséwein zu diesen 
Appellations: der Clairet. 


Dieser hat eine vollere Farbe und volleren 
Geschmack als ein 
Durchschnittsroséwein. Der Name ist vom 
englischen Wort ‘claret’ abgeleitet, das 
‘Rotwein’ bedeutet. Innerhalb der 
Bordeauxregion unterscheidet man nach 
Bezirk. Insgesamt gibt es über vierzig 
Bezirksappellationen. Bedeutende 
Beispiele sind Médoc, Haut-Médoc, 
Graves, Saint-Emilion, Pomerol und 
Sauternes. Gemeinde-Appellationen gibt 
es nur am linken Ufer. Innerhalb der Haut-
Médoc haben sechs Gemeinden Recht 
auf eine eigene Appellation: Pauillac, 
Saint-Estèphe, Saint-Julien, Margaux, 
Moulis-en-Médoc und Listrac-Médoc.


Einer der wichtigsten Unterschiede 
zwischen Bordeaux und vielen anderen 
Weingebieten ist der durchschnittliche 
Umfang der Besitztümer. Wegen dieses 
grossen Umfangs können innerhalb eines 
Weinguts Unterschiede in Terroir 
existieren. Ein mittleres château umfasst 
mehrere Terroirs, auf denen meistens die 
Rebsorte angebaut wird, die am besten 
dazu passt. Zudem hat ein Teil der 
Rebflächen jüngere und ein anderer Teil 
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ältere Reben. Diese Unterschiede 
erbringen eine grosse Vielfalt an Weinen, 
die der Winzer separat heranreifen lässt. 
Erst in einer späteren Phase findet eine 
Selektion statt. Hierdurch kann es 
Unterschiede zwischen den Trauben vom 
selben Weingut geben, und daher auch 
Unterschiede im Geschmack und in der 
Qualität der Weine. Bei der Selektion 
verwendet der Winzer nur die 
interessantesten Weine für die 
Assemblage vom ‘ersten Wein’. Aus den 
restlichen Weinen erzeugt er den ‘zweiten 
Wein’. In sehr schwachen Jahren 
verwendet man nicht einmal den 
gesamten vorhandenen Wein für den 
zweiten Wein. Auf diese Art und Weise 
können Winzer im Bordeaux eine gute 
Qualitätslage erreichen, sogar während 
ungünstiger Jahre. Der Winzer fördert die 
Sicherung der Qualität, indem er einen 
ersten Wein mit guter Qualitätslage 
erzeugt, den er altern lassen kann und 
gleichzeitig einen zweiten Wein, den man 
jünger trinken kann. Einige Bereiche gehen 
dabei so weit, dass sie in manchen Jahren 
gar keinen ersten Wein erzeugen. Das 
bekannteste Beispiel hiervon ist Château 
d’Yquem in Sauternes. Hier wird nur in 
den besten Jahren ein erster Wein 
erzeugt. 


MÉDOC UND HAUT-MÉDOC

Médoc ist ein grosses Weingebiet auf dem 
linken Ufer des Flusses Gironde. Es ist ein 
länglicher Streifen aus Rebflächen, der 
vom Atlantik bis an die Stadt Bordeaux in 
südöstlicher Richtung verläuft. Das Gebiet 
ist flach: der höchste Punkt liegt auf 43 
Metern. Zwischen der Küste und dem 
Weingebiet liegen Wälder. Wer durch das 
Médoc fährt, sieht, dass es nicht 
vollständig mit Rebflächen bepflanzt ist. 

‘Médoc’ ist ein Sammelbegriff für den 
ganzen Bezirk. Innerhalb des Médoc 


nimmt das Haut-Médoc eine besondere 
Stelle ein. Dies ist der Kernbereich, dem 
das Weingebiet von Bordeaux seinen 
grossen Namen verdankt. Im Haut-Médoc 
sorgt die untere Schicht aus Kies für eine 
gute Entwässerung und hält Wärme fest, 
was wichtig ist für die Reifung von 
Cabernet Sauvignon, der massgebende 
Rebsorte im Haut-Médoc. In den Weinen 
ergibt der Cabernet Sauvignon 
vorwiegend Tannin und Aromen von roten 
Früchten, Schwarzbeeren (Cassis) und 
Zeder. Merlot ist die zweite Traube des 
Haut-Médoc. Sie verleiht der End-
Assemblage ihren milden, geschmeidigen 
Geschmack und Aromen von Lorbeer und 
Leder. Die sonstigen zugelassenen 
Rebsorten werden nicht häufig verwendet. 
Der Cabernet Franc ergibt ein 
Fruchtaroma. Der Petit Verdot gibt dem 
Wein Kraft und Farbe. Ansonsten sind die 
Malbec und die Carmenère zugelassen. 

Im Médoc gibt es acht Appellationen: zwei 
Bezirks-Appellationen (Médoc und Haut-
Médoc) und sechs Gemeinde-
Appellationen

Sechs Gemeinden des Haut-Médoc 
haben ein eigenes A.O.P. Vier davon liegen 
entlang dem Fluss: Saint-Estèphe, 
Pauillac, Saint-Julien und Margaux. Die 
Appellationen Moulis-en-Médoc und 
Listrac-Médoc liegen weiter landeinwärts. 
Die berühmtesten Weine stammen aus 
den vier Gemeinden entlang des Flusses. 

Die Spitzenweine sind immer 
Assemblages und immer Rotweine.

Die Weine von Saint-Estèphe sind kräftig 
mit viel Tannin. Das heisst, dass sie lange 
reifen können. A.O.P. Pauillac ist das 
Höchste für den Bordeaux-Liebhaber. Von 
allen Gemeinde-Appellationen enthält der 
Pauillac durchschnittlich die grösste 
Menge an Cabernet Sauvignon. Die 
Pauillac Weine haben meistens viel Farbe 
und eine beträchtliche Menge an Tannin. 
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Diese Weine reifen langsam heran, jedoch 
mit hervorragenden Weinen als 
Endergebnis: drei der fünf Premiers 
Grands Crus Classés stammen aus 
Pauillac: Lafite-Rothschild, Mouton-
Rothschild und Latour.

Die Struktur des Unterbodens ist nahezu 
überall in Saint Julien gleich. Nur die 
Entfernung des Flusses kann zu kleinen 
Unterschieden im Mikroklima führen. Die 
Weine aus Saint-Julien haben 
durchschnittlich eine gute Qualität: achtzig 
Prozent sind in der Klassifizierung von 
1855 aufgenommen. Die Weine sind 
ausserordentlich harmonisch und haben 
eine aussergewöhnliche Finesse, eine 
robuste Struktur und eine tiefrote Farbe. 

Margaux ist sowohl der Name einer 
Appellation als auch der Name des 
berühmten château. Château Margaux ist 
einer der fünf Premiers Grand Crus des 
Haut-Médoc. Die besten Weine stammen 
aus dem Teil östlich des Dorfes Margaux, 
wo der Boden viel Quarzkies enthält. Dort 
liegt auch Château Margaux. Die Weine 
dieser Rebflächen erlangen Mildheit, wenn 
sie lange genug angereift sind. Deswegen 
nennt man die Weine der A.O.P. Margaux 
die ‘mildesten’ des Médoc. 

Listrac-Médoc und Moulis-en-Médoc

Diese zwei Gemeinde-Appellationen 
unterscheiden sich von den vier anderen 
obengenannten Weinen: 

Keiner der Weine aus dieser Gemeinde ist 
in der 1855-Klassifizierung aufgenommen. 
Die Rebflächen liegen weiter vom Fluss 
Gironde entfernt.

Klassifizierung von 1855 und die anderen 
Crus Die Qualitätseinteilung is zwar 
gesetzlich festgelegt, die Klassifikation 
jedoch nicht. Diese gehören also nicht zur 
A.O.P.-Gesetzgebung, aber dürfen auf 
dem Etikett angegeben werden. Obwohl 
nicht gesetzlich geregelt, kann eine 
Klassifikation grösseren Einfluss haben als 


die Qualitätseinteilung. Im Médoc 
existieren folgende Klassifikationen:


- Grands Crus Classés

- Crus Bourgeois

- Grands Crus Classés (die 

Klassifizierung von 1855)


Die bekannteste und älteste 
Klassifizierung der Weine des Médoc (und 
Haut-Brion aus Graves) stammt aus 1855. 
Hier sind Médocweine und auch einige 
Sauternes und Barsacweine 
berücksichtigt. Diese hat fünf Stufen. Die 
Obere ist der Premier (1e) Grand Cru 
Classé, und die Untere ist Cinquième (5e) 
Grand Cru Classé. 

Die Handelskammer von Bordeaux hat 
diese Ordnung erstellt und auf der 
Weltausstellung in Paris vorgeführt. Den 
Ausgangspunkt bildeten die Preise, die 
man im Ausland für die Weine bezahlte. 
Die Zuordnung ist seitdem bis auf eine 
Ausnahme unverändert geblieben: 1973 
erlangte Château Mouton-Rothschild den 
Status “Premier Grand Cru Classé”. 

Crus Bourgeois

Die Zuordnung von 1855 ist seitdem 
gleichgeblieben. Die Situation im Haut-
Médoc hat sich jedoch im Laufe der Zeit 
verändert: es sind châteaus 
verschwunden und dazugekommen; 
einige châteaus haben sich qualitativ 
verbessert, andere stagnierten. Weil die 
Zuordnung von 1855 sich nicht mehr 
ändert, können diese Veränderungen nicht 
mehr in der Klassifizierung abgebildet 
werden. 

Für die Besitztümer, die nicht in die 
Klassifizierung von 1855 aufgenommen 
worden sind, wurde 1932 die Rangliste 
‘Cru Bourgeois’ eingeführt, und 2003 ist 
diese Rangliste angepasst worden.
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GRAVES

Südlich der Stadt Bordeaux beginnt das 
Weingebiet Graves.

Graves ist eine ruhige Gegend, 
unterbrochen durch Wälder und Täler. Ihr 
Name rührt von der Bodenbeschaffenheit 
her – Graves ist abgeleitet von ‘graveleux’, 
was ‘kies- und schotterhaltig’ bedeutet. 
Dieser Kies befindet sich im Oberboden 
mit Sand und Ton. Der Unterboden 
besteht aus eisenhaltigem Lehm und Kalk. 
Direkt südlich von Bordeaux gibt es die 
meisten Böden mit dem meisten Kies. 
Dort liegen die grössten und bekanntesten 
Domänen, darunter châteaus wie Haut-
Brion und Pape Clément. Diese liegen in 
der Gemeinde Pessac, einem Vorort von 
Bordeaux. Innerhalb das Bezirk Graves hat 
man 1987 die Gemeinde-Appellation 
Pessac-Léognan eingeführt.  

Ausser der Qualitätseinteilung in 
Appellationen hat Graves seit 1959 eine 
eigene Klassifizierung: fünfzehn châteaus 
dürfen sich ‘Grand Cru Classé’ nennen. 
Diese Weine stammen alle aus der 
Gemeinde Pessac-Léognan. Im 
Gegensatz zu der Klassifizierung von 1855 
hat die Klassifizierung von Graves keine 
gegenseitige Rangordnung. Sie gilt 
sowohl für Rotweine als auch für 
Weissweine. Einige châteaus erzeugen nur 
Weisswein, manche bereiten nur Rotwein, 
und andere erzeugen Weisswein und 
Rotwein.

Von diesen ganzen châteaus ist Château 
Haut-Brion als einziger auch in die 
Klassifizierung von 1855 aufgenommen, 
als Premier Grand Cru Classé.


SAUTERNES UND DIE ANDEREN SÜSSWEINE 
DES BORDEAUX 
Rebsorten sind Sémillon, Sauvignon, 
Muscadelle.

Es gibt verschiedene Verfahren zur 
Erzeugung von Süssweinen. Im Bordeaux 


bereitet man ‘Vins moelleux’ und ‘Vins 
liquoreux’. Diese zwei Weinarten sind 
beide weiss und lieblich, ansonsten gibt 
es grosse Unterschiede:

Vins moelleux: das sind ziemlich einfache 
liebliche Weissweine. Ein bekanntes 
Beispiel ist Graves Supérieures. Diesen 
erzeugt man meist mittels Zugabe von 
süssem, angedickten Most an den Wein. 
Diese Weinart ist lieblich (demi-sec, 
halbtrocken).

Vins liquoreux: dies sind volle und 
honigartige süsse Weissweine aus 
Trauben, die von der pourrtire noble 
befallen sind. Ein anderer Name für diese 
Weine ist ‘edelsüsse Weine’ oder 
‘Botrytisweine’, genannt nach dem 
Schimmelpilz, der die Edelfäule 
verursacht: die botrytis cinerea. Das 
Auftreten von Edelfäule erfordert ein 
besonderes Mikroklima, mit einem 
warmen und nassen Herbst. Für eine 
feuchte Luft sind kleine Flüsse oft wichtig, 
hier die Cirons. Im Herbst fliesst das kalte 
Wasser der Cirons in das wärmere Wasser 
der Garonne. Hierdurch entsteht ein 
Morgennebel, der bis zur Mittagsstunde 
hängen bleibt. Dann vertreibt die warme 
Sonne den Nebel. Die Wechselwirkung 
zwischen Feuchte und Wärme bildet ein 
optimales Klima für die Entwicklung des 
Schimmelpilzes Botrytis cinerea, der die 
Traubenschale befällt. Hierdurch verlieren 
die Trauben viel Wasser, sodass ein 
konzentrierter, extrem süsser Saft 
übrigbleibt. Die ‘Edelfäule’ befällt die 
Trauben jedoch nicht gleichmässig, 
wodurch es oft notwendig ist, mehrmals 
hintereinander zu lesen. Die erfahrenen 
Ausleser lesen nur die schönen, durch die 

von der Fäule eingeschrumpften Trauben. 
Deshalb muss dies Traube für Traube 
geschehen. Nach dem Ausleser kommt 
ein Prüfer, der nachschaut, ob die 
richtigen Trauben gelesen sind und keine 
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guten Trauben zurückgeblieben sind. 
Dieser Vorgang nimmt viel Zeit in 
Anspruch, wodurch die Auslese lange 
dauern kann: bis Oktober und sogar 
November. Währenddessen darf es nicht 
stark regnen, denn dann geht die restliche 
Auslese verloren. Die Erzeugung dieser 
Likörweine ist eine risikovolle und 
arbeitsintensive Aufgabe. Wegen der 
sorgfältigen Auslese und des niedrigen 
Traubenertrags pro Hektar sind die Weine 
somit auch kostbar. 

Linkes Ufer: A.O.P. Sauternes, A.O.P. 
Barsac, A.O.P. Cérons.


Die Weine von Sauternes und Barsac sind 
in die Klassifizierung des Médoc in 1855 
aufgenommen. Man benutzte für die 
gleichen Klassen etwas andere Namen. 
Château d’Yquem erhielt als einzige die 
Klassifizierung Premier Cru Supérieur. Die 
besten dieser Weine können lange reifen 
und erlangen dann eine hervorragende 
Qualität. Während der Reifung ändert sich 
auch die Farbe – besonders alte 
Sauternes (älter als 50 Jahre) bekommen 
sogar eine orangeartige Farbe.

Zweistromland: Cadillac, Loupiac, Saint-
Croix-du-Mont, Côtes de Bordeaux Saint-
Macaire Die Liqörweine des rechten Ufers 
der Garonne haben gemeinsame 
Merkmale. Sie haben einen leichteren und 
weniger starken Geschmack als die Weine 
von Sauternes. Pourriture noble kommt 
hier ausserdem weniger oft vor.


ENTRE-DEUX-MERS

Die Region Entre-Deux-Mers liegt 
zwischen der Dordogne en der Garonne. 
Der Name des Gebietes – ‘zwischen zwei 

Meeren’ – ist abgeleitet von den Ebbe-
und-Flutbewegungen des Atlantik, die 
weit stromaufwärts in diesen Flüssen noch 
spürbar sind.


Es ist eine malerische Landschaft mit 
vielen kleinen Dörfern, Flüsschen, Hügeln 
und Tälern. Die Winzer bauen die gleichen 
Rebsorten an wie in der restlichen 
Bordeauxregion, aber die Qualität der 
Weine ist niedriger.

Nahezu die Hälfte aller Bordeauxweine 
stammt aus diesem Gebiet. Der grösste 
Teil davon ist Rotwein, aber der Name 
Entre-Deux-Mers bedeutet einfacher, 
trockener Weisswein. Das kommt 
dadurch, dass die Appellation Entre-Deux-
Mers nur für Weisswein gilt. Rotwein aus 
diesem Gebiet kommt als Bordeaux oder 
als Bordeaux Supérieur auf den Markt. 

LIBOURNAIS

Am rechten Ufer der Dordogne liegen die 
Regionen Saint-Emilion, Pomerol, 
Fronsac, Côtes de Francs und die Côte de 
Castillon. Der Sammelname hierfür ist 
Libournais, benannt nach der wichtigsten 
Stadt am Rechtsufer: die Hafenstadt 
Libourne. Das gesamte Gebiet hat die 
gleiche reizende Landschaft wie Entre-
Deux-Mers und strahlt eine friedliche Ruhe 
aus, weniger imposant als die Region 
Médoc. Linksufrig der Garonne ist der 
Cabernet Sauvignon von guter Qualität; 
hier am rechten Ufer hingegen ist der 
Merlot dominant. Die zweite Traube ist der 
Cabernet Franc. Der Cabernet Sauvignon 
ist von geringfügiger Bedeutung. Die 
meisten Weine vom Rechtsufer sind voller, 
milder, weniger straff und leichter trinkbar 
als der Médoc. Das bedeutet, dass sie 
unkomplizierter sind: einige Weine der 
châteaus aus Saint-Emilion und Pomerol 
sind teurer als die Premiers Crus aus der 
Region Haut-Médoc.Der Libournais hat 
lediglich Bezirks-Appellationen, und man 
erzeugt nahezu nur Rotweine. Die 
Appellationen von Saint-Emilion und 
Pomerol sind die bekanntesten. Die 
umliegenden Gebiete erzeugen keine 
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schlechteren Weine, aber diese sind 
weniger bekannt und haben oft ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Nicht Libourne, sondern Saint-Emilion ist 
die informelle Weinhauptstadt dieser 
Region. Diese Stadt liegt oben auf einem 
grossen Kalkfels. Die ganze Stadt und 
viele châteaus sind aus Kalkstein gebaut. 
Der Boden am rechen Ufer besteht jedoch 
nicht nur aus Kalk, sondern auch aus Ton, 
Kies und Eisen.

Innerhalb der Bezirks-Appellation von 
Saint-Emilion macht man keinen 
Unterschied zwischen Grands Crus und 
Grands Crus Classés. Weil diese 
Einordnung gesetzlich festgelegt ist, ist es 
also eine Qualitätseinordnung, und keine 
Klassifikation. Es existiert also wohl eine 
A.O.P. Saint-Emilion Grand Cru Classé, 
denn dies ist eine gesetzlich festgelegte 
Bezeichung, aber es gibt offiziell keinen 
A.O.P. Pauillac Grand Cru Classé, weil 
dies keine gesetzliche Angabe ist: es ist 
eine Klassifikation. 

Nachfolgende Zuordnung gilt für die 
Appellation Saint-Emilion, auf der 
Südseite des Flusses der Isle. Die 
Weingebiete auf der Südseite nennt man 
die Satelliten von Saint-Emilion. Jedes 
Gebiet hat ein eigenes A.O.P:  

- Lussac-Saint-Emilion

- Montagne-Saint-Emilion

- Puisseguin-Saint-Emilion

- Saint-Georges-Saint-Emilion


Die durchschnittliche Qualität dieser 
Appellationen ist hervorragend und 
vergleichbar mit den Weinen der 
Appellation Saint-Emilion.


Pomerol is mit 785 Hektar viel kleiner als 
Saint-Emilion, aber mindestens so 
berühmt. Ein Plateau von 35 Metern Höhe 
bildet das Zentrum des Gebietes. Der 
Boden enthält viel Ton, Kies und Eisen. 


Fünfundsiebzig Prozent des Anbaus 
bestehen aus Merlottrauben. Der meist 
kostbare Wein der ganzen Bordeauxregion 
ist der château Petrus. Dieser besteht fast 
ganz aus Merlot. Im Westen liegen der 
Satellit von Pomerol: Lalande de Pomerol. 
Der Isle und sein Tal bilden die Grenze 
zwischen Pomerol und Fronsac. Es gibt 
grosse Unterschiede zwischen diesen 
beiden Bezirken: die Landschaft von 
Pomerol ist leicht wellig, während Fronsac 
ein Durcheinander von kleinen Hügeln und 
Tälern ist. Es ist eine vielfältige Landschaft 
mit Wäldern und Rebflächen. 

Die Weine von Canon-Fronsac und 
Fronsac sind Rotweine und ähneln sich. 
Auch hier sind Merlot und Cabernet Franc 
die wichtigsten Trauben.Bordeaux Côtes 
de Francs und Côte de Castillon.

Östlich von Saint-Emilion liegen die Côtes 
de Francs und die Côte de Castillon. Die 
Côtes de Francs liegen nördlich der Côtes 
de Castillon. Es ist eine grüne, friedliche 
Gegend mit vielen Hügeln. Der ton- und 
kalkhaltige Boden eignet sich gut für den 
Weinbau. Das Klima ist hier trockener und 
wärmer als anderswo im Bordeaux. Die 
Weine kann man mit den Weinen von 
Saint-Emilion vergleichen. Auch hier sind 
Merlot und Cabernet Franc die 
wichtigsten. Die Region Côtes de Francs 
hat eine begrenzte Weissweinproduktion.


BOURG UND BLAYE

Ausser ‘Libournais’ gibt es noch zwei 
Weingebiete am rechten Ufer: Bourg und 
Blaye. Das Anbaugebiet Blaye ist 
weiträumig. Nur ein Teil davon ist mit 
Rebflächen bepflanzt. Weil die Côtes de 
Bourg so hügelig ist, nennt man die 

Region auch die Schweiz der Gironde. 
Das Städtchen Bourg ist strategisch 
gelegen, hoch auf einem Kreidefels. 

Die Weinarten und benutzten Rebsorten 
von Bourg und Blaye sind die gleichen wie 
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die im restlichen Bordeaux. Die Weine der 
Côtes de Bourg sind zum grössten Teil 
Rotweine. Der Merlot ist die wichtigste 
Sorte und dort wird auch viel Malbec 
angepflanzt. Die Weine haben einen 
ziemlich vollen Geschmack und sind 
milder als viele andere Bordeauxweine. 
Die Qualität dieser Weine wird momentan 
besser. Blaye hat drei Appellationen. Die 
Rotweine sind weitaus die wichtigsten und 
vergleichbar mit denen von Bourg. 
Außerdem erzeugt diese Region auch 
Weisswein, mehr als die Côtes de Bourg.

 Die drei A.O.P.’s von Blaye sind:  

- A.O.P. Premières Côtes de Blaye

- A.O.P. Blaye

- A.O.P. Côtes de Blaye.


BERGERAC 
Bergerac für einen gefährlichen 
Konkurrenten und beeinträchtigte den 
Handel von Bergerac. Es ist also kein 
Bezirk des Bordeaux. Obwohl die Weine 
die des Bordeaux sehr ähneln, dürfen sie 
nicht Bordeaux heissen – das Gebiet hat 
also eindeutig weniger Prestige als 
Bordeaux. Wegen der Verwendung der 
gleichen Rebsorte und der gleichen 
Techniken betrachtet dieses Training diese 
Gegend jedoch als Teil der 
Bordeauxregion.Die unterschiedliche 
Bodenzusammensetzung hat Folgen für 
den Anbau von Rebsorten und die 
Weinarten, die man daraus erzeugt. Im 
Bergerac erzeugt man alle gangbare 
Weinarten: Weiss-, Rot- und Roséwein. 
Für die Rotweine ist der Merlot die 
wichtigste Rebsorte. Die Weissweine 
variieren von trocken bis liquorös. Von 
jeher hat Bergerac einen guten Ruf auf 

dem Gebiet der lieblichen Weissweine. 
Weil die Winzer von Bergerac die gleichen 
Rebsorten verwenden wie im Bordeaux, 
sind diese Weine gute Alternativen zu den 
liquorösen Weinen des Bordeaux. 


Die Appellationgesetzgebung hat eine 
allgemeine Appellation Bergerac und 
einige Bezirke. Meistens stehen die für 
eine bestimmte Weinart, sowie Weiss- 
oder Rotwein. Einige Bezirke sind 
dermassen klein, dass man deren Weine 
selten sieht. 


RAUM BORDEAUX

Auch entlang den Ufern der Garonne 
liegen einige kleine Weinflächen, die 
Bordeaux-artige Weine erzeugen. Wie der 
Bergerac gehören diese offiziell nicht zur 
Bordeauxregion, aber sie erzeugen Weine, 
die den Bordeauxweinen sehr ähnlich 
sind. Das flache Tal dieses Flusses ist 
ziemlich fruchtbar: ausser für Weinbau ist 
es ein ideales Gebiet für Gemüse- und 
Obstanbau. Drei Bezirke geniessen eine 
bescheidene Bekanntheit wegen ihres 
Weins. Die Weinerzeuger benutzen 
vorwiegend Rebsorten, die auch im 
Bordeaux angepflanzt werden.

Côtes de Duras: Die Weine ähneln den 
Weine aus der Entre-Deux-Mers sehr. 
Duras ist vor allem wegen der frischen, 
fruchtigen Weissweine aus der 
Sauvignontraube bekannt. Der Kalkboden 
von Duras fördert die Qualität des 
Sauvignon. Rot- und Roséweine gibt es 
auch; der Unterschied zu Bordeauxweinen 
ist, dass diese Weine auch als mono-
cépage vorkommen können, während 
Bordeauxweine immer Assemblages sind. 

Côtes de Marmandais: Weinbau findet hier 
an beiden Seiten des weiten Tales der 
Garonne statt. Die Weine sind 
grösstenteils Rotweine. 

Buzet: Das A.O.P. Buzet liegt weiter 
stromaufwärts an der Garonne. Der 
grösste Teil der Weine aus diesem Gebiet 
sind Rotweine. Der Cabernet Franc und 
der Cabernet Sauvignon sind die 
wichtigsten Trauben. Die Qualität der 
Weine ist über die Jahre hinweg 
unveränderlich gut.
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15 Le Sud-Ouest

Obwohl der Südwesten Frankreichs (le 
Sud-Ouest) eins der vielseitigsten 
Weinbaugebiete des Landes ist, ist es 
kaum bekannt. Das kommt vielleicht 
daher, dass der Sud-Ouest kein 
durchgehendes Weingebiet ist: es ist eher 
eine Sammlung einzelner kleinen 
Weingebiete mit jeweils eigenem 
Charakter.


MERKMALE DES SÜDWESTEN

Die kleinen Weingebiete liegen ungefähr in 
dem Dreieck Bordeaux – Toulouse – 
Pyrenäen.

Klimatologisch ist es ein günstiges Gebiet. 
Es liegt in der Übergangszone vom 
Meeresklima (westlicher Einfluss des 
Atlantik) und der Wärme des Mittelmeeres.

Innerhalb einiger Gebiete arbeiten Winzer 
und Kellerwirte mit einheimischen 
Rebsorten, die innerhalb anderer 
Weingebiete nicht verwendet werden. 
Deswegen ist der Sud-Ouest bekannt als 
eine Schatzkammer für besondere 
cépages. Die grosse Anzahl an Rebsorten 
und die grosse Vielfalt an Terroirs ergeben 
eine enorme Vielseitigkeit an Weinen.

Aufteilung

• Weinbaugebiete entlang der Lot

• Weinbaugebiete bei Toulouse

• Weinbaugebiete bei Auch

• Weinbaugebiete bei Pau. 


WEINGEBIETE ENTLANG DER LOT 
Das Gebiet Cahors ist ein besonderes, 
historisches Gebiet: die Kleinstadt Cahors 
hat eine besondere mittelalterliche 
Atmosphäre. 

A.O.P. Cahors ist nach Armagnac die 
grösste Appellation des Südwestens. Man 
erzeugt dort Rotweine. Die Malbec ist dort 
die wichtigste Traube. In Cahors nennt 
man diese Traube auch Cot oder 
Auxerrois. Merlot, Tannat und Jurançon 
noir sind ergänzende Sorten. Die Tannat 
ist vor allem in Madiran beliebt und auch 
anderswo in Cahors ist diese Traube im 
Kommen. In der Vergangenheit war die 
Gegend berühmt für ihren vin noir 
(Schwarzwein). Dieser Wein erhielt seine 
tiefe Farbe durch langes einweichen und 
erhitzen des Mostes. Derartige Weine 
haben auch viel Tannin, junge 
Cahorsweine sind unzugänglich. Sie 
wurden früher vorwiegend als 
Verschnittwein verwendet um dem 
blassen roten Bordeaux etwas mehr Farbe 
zu geben. Noch immer können klassische 
Weine von Cahors gut reifen. Moderne 
Cahorsweine hingegen haben einen 
leichteren Geschmack und eine hellere 
Farbe und sind schneller trinkbar. 

A.O.P. Marcillac ist ein kleines und 
abgelegenes Berggebiet. Es liegt an der 
Lot, weiter stromaufwärts als Cahors. Man 
erzeugt dunkle Rotweine aus der Fer 
Servadou. Ausserdem darf man die 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und 
Merlot verwenden. 


WEINGEBIETE BEI TOULOUSE

Die Rebflächen in dem Gebiet um 
Toulouse liegen sehr verteilt über ein 
ausgedehntes Gebiet. Hierdurch existieren 
grosse Unterschiede in den Weinen aus 
dieser Region.

Das Weingebiet Gaillac liegt entlang des 
Flusses Tarn. Es ist ein sehr altes 
Weinbaugebiet: Schriftstücke aus dem 
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dreizehnten Jahrhundert erwähnen bereits 
die Qualitätsrichtlinien für Gaillacweine. Es 
ist ein interessantes Weingebiet für 
Liebhaber seltener Weinarten und 
Rebsorten: denn auf den Rebflächen von 
Gaillac sind fünfzehn verschiedene 
Trauben angepflanzt. Am wichtigsten sind 
für die Weissweine der Mauzac, Ondenc 
und der Len de l’El; für die Rotweine sind 
es der Braucol und der Duras. 

Man erzeugt hier folgende Weine: 
Rotwein. Dieser macht ungefähr sechzig 
Prozent vom Ertrag aus Gaillac aus. Die 
Rebflächen mit blauen Trauben sind am 
linken Tarnufer angebaut, wo der Boden 
Kies enthält. Weisswein. Es gibt eine 
Spezialappellation für die besseren 
Weisweine: Gaillac Premières Côtes. Der 
Maximalertrag für diesen Wein beträgt 45 
Hektoliter pro Hektar. Dies ist ein 
besonderer süsser Weisswein aus 
spätgelesenen Ondenc-Trauben. Diese 
trocknen ohne Botrytis an der Pflanze ein. 
Die Vergärung und Reifung dieses Weines 
findet in Edelstahl statt. Das Ergebnis ist 
ein liquoröser Wein mit reinen Aromen aus 
Trockenobst und Honig, der sehr gut 
heranreifen kann. Gaillac mousseux. Dies 
ist ein Schaumwein, den man auf alte 
Weise erzeugt: der méthode ancestrale. 
Die Rebflächen vom A.O.P. Côtes du 
Frontonnais liegen zwischen den Städten 
Toulouse und Montauban und den Flüssen 
Tarn und Garonne. Die Frontonweine sind 
Rotweine oder Roséweine. Sicherlich 
fünfzig Prozent der Weinreben sind mit der 
Rebsorte Négrette angepflanzt. Diese 
verleiht den Weinen einen geschmeidigen 
und eleganten Geschmack. Ergänzende 
Rebsorten sind Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon und Syrah.


WEINGEBIETE BEI AUCH

In dem leicht hügeligen Gebiet um die 
Stadt Auch gibt es besonders viele 
Rebflächen. Ein grosser Teil des Ertrags 


gelangt jedoch nie als Wein auf den Markt. 
Der Wein wird destilliert um daraus 
Armagnac zu erzeugen. 

Armagnac is die grösste Appellation der 
Sud-Ouest und der Stolz der Region. 
Zusammen mit Cognac ist Armagnac das 
einzige französische Weindestillat mit 
einer Appellation contrôlée. Die 
bedeutendsten davon sind das Ugni 
blanc, Folle blanche und Colombard. 
Wenn die Trauben aus einem bestimmten 
Bezirk stammen, darf der Armagnac nach 
diesem Bezirk benannt werden. Es gibt 
drei Erzeugungsgebiete, die alle westlich 
der Stadt Auch liegen: 

Bas-Armagnac. Hier erzeugt man den 
besten Armagnac. Der Boden besteht 
vorwiegend aus armen Sandböden. Die 
Armagnacs aus diesem Gebiet haben viel 
Finesse und können sehr alt werden. 
 
Armagnac-Ténarèze. Der Boden enthält 
hier mehr Ton. Die Armagnacs aus diesem 
Gebiet sind runder und schneller angereift, 
haben aber weniger Finesse. 
 
Haut-Armagnac. Der Boden in dieser 
Region enthält viel Kalk und die 
Armagnacs haben eine weniger gute 
Qualität. Dieses Gebiet erzeugt die 
fruchtigsten Armagnacs. Sie werden zu 
Likör verarbeitet oder für den Pruneaux 
d’Agen verwendet. Dies sind Pflaumen auf 
Armagnac.  

Das Destillationsverfahren von Armagnac 
unterscheidet sich von der Destillation von 
Cognac. Die Destillation von Cognac 
erfolgt mit der alambic à repasse; für 
Armagnac hingegen verwendet man den 
alambic à jet continu. Beim Cognac 
destilliert man eine bestimmte Weinmenge 
zweimal, wobei man bis zum 
Maximumalkoholgehalt von 72 Prozent 
destillieren kann. Bei Armagnac hingegen 
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wendet man meistens die kontinuierliche 
Destillation an: eine bestimme Weinmenge 
kann auf einmal bis zu etwa 52 Prozent 
und einem Maximum von 63 Prozent 
destilliert werden. Hierdurch erlangt das 
Destillat mehr Duft und Geschmack. Der 
Nachteil ist jedoch, dass auch die 
Dämpfe, die am Anfang (tête) und Ende 
(queu) freigesetzt werden, in den 
Armagnac geraten. Dies erhöht die Gefahr 
auf eine weniger gute Bekömmlichkeit. 
Deswegen verwendet man auch beim 
Armagnac die alambic à repasse immer 
häufiger, vor allem beim Bas-Armagnac. 

Das Destillat reift in Holzfässern aus damit 
es milder und runder wird und seinen Duft 
und Aroma entwickelt. Für Armagnac 
benutzt man hierzu Fässer aus örtlichem 
Eichenholz. Der Geschmack von 
Armagnac und Cognac ähnelt sich sehr. 
Armagnac ist meistens etwas weniger 
fein. Eine Besonderheit von Armagnac ist 
seine Erhältlichkeit mit Jahreszahl. Dies 
sind Armagnacs, die aus einer einzigen 
Auslese assembliert wurden. 

Eine wachsende Zahl kommt zur Zeit als 
Vin de Pays de Gascogne auf den Markt.

Nicht nur die Nachfrage nach Cognac 
geht zurück, sondern auch die nach 
Armagnac. Deswegen richten Winzer sich 
immer mehr auf das Erzeugen von 
trockenen Weissweinen ein und 
vermarkten diese. Diese Weine heissen 
Vins de Pays des Côtes de Gascogne. 
Neunzig Prozent der hier erzeugten Weine 
sind Weissweine, die übrigen Rot- und 
Roséweine. Obwohl viele Rebsorten 
zugelassen sind, verwendet man 
hauptsächlich die Colombard, Ugni blanc 
und Gros Manseng. Die Weine erzeugt 
man mit Hilfe der modernsten Techniken, 
wodurch sie viele Aromen besitzen. Für 
die Rotweine verwendet man oft die 
‘Bordeauxsorten’ Cabernet Sauvignon, 


Cabernet Franc und Merlot. Die Qualität 
dieser Weine kann erstaunlich gut sein.


WEINGEBIETE BEI AUCH

Das bekannteste A.O.P. heisst Madiran.

Das A.O.P. Madiran gilt nur für Rotweine. 
Die Tannat ist die meist verwendete 
Rebsorte. Diese gibt der Madiran viel 
Farbe und auch eine grosse Menge 
Tannin. Für Ergänzung sorgen der 
Cabernet Sauvignon, der Cabernet Franc 
und der Fer Servadou. 

Die Madiranweine sind für ihre lange 
Lagerfähigkeit bekannt. Diese Weine 
erfordern viel Geduld: die jungen Weine 
sind verschlossen und enthalten 
dominierende Tannine. Der Wein darf erst 
nach mindestens einem Jahr nach 
Auslese auf den Markt kommen. 

Durch neue Ausrüstung, Anwendung 
moderner önologischer Kenntnisse und 
Einschränkung der Erträge ist die Qualität 
der Madiranweine stark angestiegen. 

Die Weissweine aus der Region von 
Madiran haben eine eigene Appellation: 
Pacherenc du Vic Bilh. Die Trauben, die 
man zu diesen Weinen verwendet, sind: 
Arrufiac, Petit Manseng, Gros Manseng, 
Courbu, Sauvignon oder Sémillon. Hieraus 
erzeugt man trockene und liebliche Weine. 
Für die lieblichen Weine benutzen die 
Winzer spät gelesene Trauben. Der Petit 
Manseng liefert hierbei das beste Ergebnis 
mit Aromen aus Zitrusfrüchten in 
Kombination mit frischen Säuren. 


WEINGEBIETE BEI PAU 
Der Ort Pau liegt am Fuss der Pyrenäen. 
Das Klima wird also von den Bergen 
beeinflusst. Jurançon ist die wichtigste 
Weinregion.

Das A.O.P. Jurançon liegt an den 
Pyrenäen. Das Gelände von Jurançon ist 
hügelig und die Rebflächen liegen auf 
ungefähr 300 Meter Höhe auf Terrassen. 
Die Appellation galt früher nur für liebliche 
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Weissweine. Seit 1975 ist es erlaubt 
innerhalb dieser Appellation auch trockene 
Weissweine zu erzeugen mit der 
Appellation Jurançon Sec. 

Es werden also zwei Weinarten erzeugt: 
liebliche Weine und trockene Weine.

Liebliche Weine:

Der Grund des Erfolgs der Jurançon ist 
der warme Spätsommer: ein ideales Klima 
um Trauben spät auszulesen. Im 
Gegensatz zu anderen Weingebieten 
beabsichtigen Winzer hier nicht die 
Edelfäule stattfinden zu lassen. Manchmal 
geschieht das aber doch. 

Die benutzten Rebsorten passen perfekt in 
das Klima: die Gros Manseng ist die 
wichtigste Traube. Ansonsten verwendet 
man den Petit Manseng, Courbu, 
Camaralet und Lauzet. Der Petit Manseng 
ergibt einen niedrigen Ertrag und ihn kann 
man am besten auslesen, wodurch der 
Saft konzentriert ist und ein üppiger, 
lieblicher Wein entsteht. Das Besondere 
an diesen Weinen ist ihr lieblicher-saurer 
Charakter.


Trockene Weine:

Für den trockenen Jurançon verwenden 
die Winzer den Gros Manseng, wegen 
seines höheren Säuregrades. 

Der traditionelle Rotwein Béarn ist aus der 
Rebsorte Tannat erzeugt. Der meiste 
Béarn ist jedoch eine Assemblage aus den 
zugelassenen Trauben.

Das selbstständige A.O.P. Irouléguy liegt 
an den Pyrenäen, im französchischem 
Baskenland. Man erzeugt hier Rotweine, 
Roséweine und Weissweine. 

Die Rotweine und die Roséweine sind aus 
der Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 
und Tannat. Für die Weissweine verwendet 
man den Gros Manseng, Petit Manseng 
und Courbu. Es gibt auch liebliche Weine 
aus spätgelesenen Trauben.
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16 Jura und Savoyen 
JURA 
Das Jura ist ein bergiges Gebiet mit vielen 
Wäldern und einer kleinen Anzahl an 
Weinanbaugebieten, die zerstreut liegen. 
Das Klima ist dort ziemlich kühl, jedoch für 
den Weinbau geeignet. Alle Weinreben 
liegen auf der Südseite der Hügel. Die 
Winter sind trotz der hohen Lage in den 
Bergen ziemlich mild. Das Jura hat warme 
Sommer und meistens einen schönen, 
langen Herbst, was für die Anreifung der 
Trauben günstig ist. Gewöhnlich findet die 
Weinlese Ende September statt. 

Das Jura ist ein sehr spezielles Gebiet. Die 
Winzer bauen Rebsorten an, die woanders 
in Frankreich nicht angepflanzt werden. 
Ausserdem erzeugen die Winzer dort 
einige abweichende Weinarten, wie den 
Vin Jaune (gelber Wein) und den Vin de 
Paille (Strohwein). 


Die wichtigsten blauen Sorten, die im Jura 
angebaut werden, sind: 

Poulsard. Diese ergibt leichte Rotweine. 
Trousseau. Diese ergibt viel mehr Farbe 
und Tannin als die Poulsard.Pinot noir. 

Die verwendeten weissen Rebsorten sind: 
Savagnin ,Chardonnay.Die besseren 
Sorten stammen aus Arbois und l’Etoile. 

Im Jura erzeugt man die folgenden 


Weinarten: 

Rotwein. Im Allgemeinen sind die 
Rotweine aus dem Jura weniger 
interessant als die Weissweine, 
Weisswein, Roséweine. Diese Roséweine 
sind von guter Qualität, namentlich in 
Arbois. Kennzeichnend für das Jura ist der 
‘vin gris’: ein sehr leichter Rosé. 

Schaumweine (Crémant du Jura), sowohl 
Weisswein als Rosé. Diese werden nach 
der méthode traditionnelle erzeugt.


APPELLATIONEN

Das Jura hat fünf Appellationen: zwei 
regionale und drei Bezirks-Appellationen: 

Regionale Appellation: Côtes du Jura. 
Dies ist die regionale Appellation für das 
Jura. Unter diese Appellation fallen 
Weissweine, Roséweine und Rotweine 
und Schaumweine. Diese Schaumweine 
haben die Appellation Crémant du Jura 
und Côtes du Jura mousseux.

Von Nord nach Süd gibt es drei 
Bezirksappellationen:

- Arbois

- Château-Chalon (kein château, sondern 

ein Dorf)

- L’Etoile 


VIN JAUNE

In dem Dorf Château-Chalon erzeugt man 
lediglich Vin Jaune. Der Vin Jaune (gelber 
Wein) ist der Stolz der Arbois und des 
Dorfes Château-Chalon. Es sind 
interessante und teuere Weine. Man 
erzeugt diesen Wein aus der 
Savagnintraube. Diese Traube ist mit dem 
Gewürztraminer aus dem Elsass verwandt. 
Die Auslese der Savagnintraube findet erst 
Ende November statt.

Weil die Trauben viel Zucker enthalten, 
erreichen die Weine einen Alkoholgehalt 
von 11 bis 12 Prozent. 
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Das Besondere an dem Wein ist die Flor-
Bildung (im französischen ‘fleur’). Dies ist 
eine grau-melierte Schicht, die sich nach 
der Vinifikation im Fass bildet, in dem der 
Wein anreift. Die Schicht, oder Belag, 
stammt von einem gutartigen Schimmel, 
der nur an einigen Orten in der Welt leben 
kann. In Spanien kommt er im 
Sherrygebiet vor, wo er Flor heisst, im Jura 
nennt man ihn Fleur. Er vermittelt dem 
Wein seinen charakteristischen 
Geschmack und schützt ihn vor Oxidation. 
Letztlich muss der Wein zumindest sechs 
Jahre reifen. Das Ergebnis ist ein Wein mit 
einem besonderen Duft und Geschmack, 
der dem Sherry ähnlich ist. Man füllt den 
Vin Jaune in einer Clavelin ab. Das ist eine 
besonders breite Flasche (mit 62 Zentiliter 
Inhalt), die bereits seit 1506 existiert. Vin 
Jaune aus einem guten Jahr kann sogar 
hundert Jahre alt werden.


VIN DE PAILLE

Vin de Paille (Strohwein) ist die zweite 
Spezialität des Jura. Die Trauben für 
diesen Wein werden so spät wie möglich 
gelesen um einen höchstmöglichen 
Zuckergehalt zu erreichen. Direkt nach der 
Auslese werden die Trauben auf 
Strohmatten gelegt, damit sie weiter 
eintrocknen. Dies ist die traditionelle 
Methode – heutzutage benutzen die 
Winzer meistenteils keine Strohmatten, 
sondern hängen die Trauben in Scheunen 
zum Trocknen. Die Trauben trocknen hier 
etwa drei Monate ein, so dass Rosinen 
entstehen. Erst danach werden sie im 
Februar gepresst. Sie erbringen dann nur 
noch eine kleine Menge Most mit einem 
sehr hohen Zuckergehalt. Aus diesen 
Rosinen erzeugt der Winzer einen 
richtigen Likörwein: sehr süss mit einem 
Alkoholgehalt von 14 bis 16 Prozent. 
Bevor er getrunken wird, muss der Wein 
einige Jahre im Fass reifen.


Den Vin de Paille gibt es mittlerweile nur 
noch sehr selten. Wie auch den Vin Jaune 
füllt man den Vin de Paille in einer Clavelin 
ab. Der Höchstertrag beträgt lediglich 20 
Hektoliter pro Hektar.


SAVOYEN

Savoyen ist eine bergige Region, die an 
den Alpen liegt. Das bergige Gelände 
bestimmt auch die Lage der Rebflächen: 
sie liegen auf den Südhängen der Berge, 
und vorwiegend entlang den Ufern der 
Rhône, der sich vom Genfer See nach 
Südwesten schlängelt.

Das Klima is nicht überall für den 
Weinanbau geeignet. Weil viele Gebiete zu 
hoch liegen, ist es dort zu kalt. Auf den 
Hängen und Hügeln dagegen herrscht ein 
günstiges Mikroklima: die Sommer sind 
sonnig und sogar warm. 

Die Rebflächen liegen über ein 
ausgedehntes Gebiet zerstreut. Die 
nördlichsten Rebflächen liegen beim 
Genfersee, die südlichsten ein Stück 
südlich Chambéry. 

Trauben und Charakter der Weine

Die Qualität der meisten Rotweine ist bei 
weitem nicht so gut wie die der 
Weissweine. Wie auch im Jura verwenden 
die Winzer hier Rebsorten die woanders 
nicht oft vorkommen: 

Die wichtigsten weissen Sorten sind: 

- Jacquère. Diese Traube ergibt trockene 

Weissweine, die man jung trinkt

- Roussette. Diese Traube ergibt trockene 

Weissweine, aber diese können einige 
Jahren reifen.


- Chasselas. Dies ist eigentlich eine 
Tischtraube. Sie ergibt auch 
angenehme und einfache Weine.
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Die wichtigste blaue Sorte aus Savoyen ist 
Mondeuse. Diese ergibt Weine mit viel 
Tannin und frischen Beerenfrüchten.


APPELLATIONEN

Für ganz Savoyen gilt die regionale 
Appellation Vin de Savoie. Innerhalb 
dieser Appellation gibt es sechzehn 
Bezirke. Diese nennt man die Crus der Vin 
de Savoie. Die Winzer dieser Crus dürfen 
den Bezirksnamen dem Vin de Savoie 
hinzufügen. Ausser diesen Crus der 
Savoie erkennt man die Appellation 
Roussette der Savoyen Weinen zu, die 
vorwiegend aus der Rousettetraube 
erzeugt sind. Um den Genfersee herum 
sind alle Weine Weissweine, die in der 
Chasselas erzeugt worden sind. Sie reifen 
meistens sur lie, genau wie in der 
Muscadet. Hier erzeugt man folgende 
Weine: 

- Drei der sechzehn Crus: Marignan, 

Ripaille und Marin. 

- Crépy: Dies ist eine unabhängige 

Appellation. 

- Seyssel: Dies ist eine unabhängige 

Appellation. Man erzeugt hier Stillweine 
aus der Rousette Traube und 
vorwiegend weisse Schaumweine aus 
der Rousette, der Chasselas und der 
seltenen Molettetraube.  
 
Übergangsgebiet von Jura, Savoyen 
und Burgund. Ausser den typischen 
Savoyen Trauben wachsen hier auch 
die Burgunder Trauben (Aligoté, Pinot 
noir und Chardonnay) und 
Beaujolaistrauben (Gamay). Diese 
Region hat folgende Appellationen:


 
Vin du Bugey: In der Vin du Bugey 
unterscheidet man fünf Crus. Von denen 
ist die Cerdon du Bugey die 
interessanteste. Man erzeugt hier einen 
leicht schäumenden Rosé, meistenteils 
aus der Gamaytraube. Man füllt diesen 


Wein ab bevor er vollständig ausgegoren 
ist, wodurch ein natürliches leichtes Perlen 
in der Flasche entsteht.

Roussette du Bugey: Dies ist eine 
separate Appellation für vin du Bugey, der 
aus der Rousette Traube erzeugt wird.
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17 Vallée du Rhône

Das Weingebiet Vallée du Rhône ist etwa 
200 Kilometer lang. Der Weinbau entlang 
den Ufern der Rhône zwischen Vienne und 
Avignon ist über zweitausend Jahre alt. 
Obwohl man die Vallée du Rhône als ein 
Ganzes betrachtet, ist es möglich das 
Gebiet in drei Zonen aufzuteilen. 


MERKMALE RHÔNETAL

Nur die Rebflächen im nördlichen und 
südlichen Rhônegebiet gehören zu dem 
A.O.P. Côtes du Rhône, die Rebflächen 
der übrigen Gebiete nicht. Die Rebflächen 
in dem nördlichen Rhônegebiet gehören 
zu den ältesten Frankreichs. Der grösste 
Teil dieser Rebflächen liegt auf 
Steilhängen am Linksufer des Flusses.

Auf französisch heißt die Nördliche Zone 
die Côtes du Rhône Septentrionales. Es 
herrscht ein gemässigtes Landklima kühler 
als im Süden.

Südlich der Stadt Valence liegt ein Teil 
ohne nennenswerte Rebflächen. Die 
richtigen Rebflächen des südlichen 
Rhônegebietes beginnen südlich der Stadt 
Montélimar. Die Landschaft hat hier keine 
Steilhänge, sondern eine wellige 
Landschaft. Auf französisch heisst die 
Südliche Zone die Côtes du Rhône 


Méridionales. Landkarte von Frankreich 
mit dem darauf angedeuteten Rhônetal.


APPELLATION CONTRÔLÉE GESETZGEBUNG

A.O.P. Côtes du Rhône

Diese Grund-Appellation gilt für alle Weine 
aus dem nördlichen und südlichen 
Rhônegebiet und gilt seit A.O.P. Côtes du 
Rhône.Diese Grund-Appellation gilt für alle 
Weine aus dem nördlichen und südlichen 
Rhônegebiet und gilt seit 1937. Mit 171 
Gemeinden und 42.000 Hektar (weltweit) 
ist es eins der grössten Herkunftsgebiete 
der Welt. Innerhalb der Appellation gibt es 
grosse Unterschiede. Diese Unterschiede 
entstehen nicht nur wegen der Herkunft 
aus Nord oder Süd, sondern auch durch 
die angewandten Vinifikationsmethoden.

Der eine Winzer schwört auf macération 
carbonique, ein Anderer auf völlig 
traditionelle Vergärung mit langer 
Schaleneinweichung. Auch Mischformen 
dieser Techniken kommen vor. Die 
Parallele zwischen den meisten Weinen ist 
ihre schelle Trinkbarkeit und der ziemlich 
hohe Alkoholgehalt. 


A.O.P. Côtes du Rhône-Villages.

Im Süden haben 95 Gemeinden Recht auf 
die Ergänzung ‘Villages’. 

 
A.O.P. Côtes du Rhône-Villages + 
Gemeindename.

Von diesen ‘villages’ sind sechzehn 
Gemeinden berechtigt den spezifischen 
Ortsnamen auf dem Etikett anzugeben. 

 
A.O.P. Lokale Appellationen.

Im ganzen Gebiet ist es nur für fünfzehn 
örtlichen Appellationen erlaubt die Angabe 
Cru auf dem Etikett anzugeben. Von 
diesen Appellationen dürfen zwei die 
Angabe “vin doux naturel” hinzufügen.
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NÖRDLICHES RHÔNEGEBIET

Der nördliche Teil des Rhônegebietes is 
etwa 80 Kilometer lang und ziemlich 
schmal. Die Rebflächen liegen am 
Westufer der Rhône an den Ausläufern 
des Zentralmassivs. Sie liegen wie ein 
Flickwerk gegen die Berghänge, vor allem 
an der Südseite des Flusses. Das Gebiet 
fächert sich in der Nähe von Tain 
l’Hermitage aus. Dort liegen die meisten 
Rebflächen entlang des rechten 
Flussufers. An einigen Stellen sind die 
Hänge dermassen steil, dass nur wenig 
Platz für Weinreben vorhanden ist. 
Deswegen wurden im Berghang vereinzelt 
schmale Terrassen ausgehackt. Auf diesen 
Terrassen kann nur von Hand ausgelesen 
werden und es ist auch nicht immer 
möglich Maschinen einzusetzen. Das 
Bearbeiten dieser Rebflächen ist 
arbeitsintensiv und zeitaufwändig, 
wodurch die Weine aus diesem Gebiet 
relativ teuer sind. Der Boden besteht 
vorwiegend aus Granit und Schiefer. Es 
herrscht ein gemässigtes Landklima. Die 
Winter sind also relativ kühl und die 
Sommer sind warm. Der Mistral hat 
grossen Einfluss auf das ganze Gebiet. 
Dieser kräftige Nordwind vertreibt die 
Wolken, wodurch es reichlich 
Sonneneinstrahlung gibt. Das ist günstig 
für das Heranreifen der Trauben. Ein 
anderer Vorteil ist, dass der Mistral die 
Weinreben nach dem Regen trocken 
blähst, wodurch die Aussicht auf Fäule 
minimal ist. Hohe Baumreihen schützen 
vor zuviel Wind.


REBSORTEN NÖRDLICHES RHÔNEGEBIET

Die Syrah ist die einzige blaue Traube, die 
in diesem Gebiet zugelassen ist. Von den 
grünen Rebsorten benutzen die Winzer die 
Viognier, Marsanne und Roussanne. Die 
wichtigste Traube für Weisswein ist die 
Viognier.


LOKALE APPELLATIONEN NÖRDLICHES 
RHÔNEGEBIET

Das nördliche Rhônegebiet hat acht lokale 
Appellationen. Sie stellen den grössten 
Teil der nördlichen Zone dar. Gebiete 
ausserhalb der Grenzen dieses örtlichen 
A.O.P. können unter Umständen auf die 
regionale Appellation Côtes du Rhône 
Anspruch erheben.


A.O.P. Côte Rôtie: Die Rebflächen dieser 
Appellation sind spektakulär wegen der 
Steilhänge, die manchmal bis zu 60 Grad 
Gefälle aufweisen. Die Winzer erzeugen 
hier kräftige Rotweine, die zu den 
Weltbesten gehören und kostspielig sind. 
Das Bearbeiten, Anpflanzen und Auslesen 
der Rebflächen ist jedenfalls besonders 
schwierig und daher teuer.


A.O.P. Condrieu und A.O.P. Château 
Grillet: In Condrieu erzeugt man nur 
Weissweine aus der Viogniertraube. Weil 
diese Rebsorte schnell an 
Pflanzenkrankheiten erleidet, ist es 
schwierig diese Sorte anzubauen. 
Ausserdem reift sie mühsam an. 

Noch exklusiver ist die Rebfläche von 
Château Grillet. Diese umfasst nur 3,8 
Hektar und hat ein vollständig eigenes 
A.O.P. 


A.O.P. Saint Joseph: Die Rebflächen 
dieser Appellation gehören mit 850 Hektar 
zu den grössten Appellationen des 
nördlichen Rhônegebietes. Man erzeugt 
dort Rotweine und Weissweine. Die 
Weissweine werden aus den grünen 
Trauben Marsanne und Roussanne 
erzeugt. Weil das Gebiet bergig ist, gibt es 
grosse lokale Unterschiede.


A.O.P. Hermitage und A.O.P. Crozes-
Hermitage: Die Rebflächen von Hermitage 
liegen auf einem imponierenden Berg von 
273 Metern Höhe. Deswegen sind die 
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Rebflächen Hermitage und Crozes-
Hermitage die einzigen lokalen 
Appellationen am östlichen Ufer des 
Flusses. Die Weine von Hermitage 
geniessen einen besonders guten Ruf. 
Nicht nur der Rotwein von Hermitage ist 
berühmt, sondern auch der Weisswein von 
Marsanne und Roussanne hat eine gute 
Qualität. Die Rotweine und Weissweine 
sind besonders gut lagerfähig.

Um Hermitage herum liegt ein breiter 
Streifen mit Rebflächen, die die 
Appellation Crozes-Hermitage haben. Die 
Weine sind gut, aber haben eine 
schlechtere Qualität als Hermitage.


A.O.P. Cornas: Die Rebflächen liegen bei 
dem Dorf Cornas auf den Hängen, die an 
einigen Stellen besonders steil sind. Syrah 
ist die einzige Rebsorte, die zugelassen 
ist.


A.O.P. Saint-Péray: In diesem Dorf gerade 
südlich von Cornas erzeugt man nur 
Weissweine. Mit 60 Hektar ist es nur eine 
kleine Appellation. Eine Spezialität sind die 
Schaumweine, für die man vorwiegend die 
Marsanne verwendet.


MITTLERES GEBIET DER CÔTES DU RHÔNE

Clairette de Die gehört nicht wirklich zum 
nördlichen Rhônegebiet. Die Rebflächen 
rund um den Ort Die, liegen ja zwischen 
dem nördlichen und südlichen Teil des 
Rhônegebietes, auf etwa 40 Kilometer 
süd-östlich von Valence. Die Rebflächen 
liegen im Tal des Flusses Drôme, an den 
Ausläufern der Alpen. 

Diese Weine sind nicht vergleichbar mit 
den Rhôneweinen. Die Spezialität des 
Gebietes ist der Schaumwein Clairette de 
Die. Clairette ist zwar der Name der 
Rebsorte, aber das A.O.P. Clairette de Die 
besteht zu mindestens 75 Prozent aus 
Muscat à petit grains (Muskattrauben). Der 
Winzer erzeugt diesen Wein auf eine 


spezielle Weise. Der Most gärt zunächst 
bei niedriger Temperatur im cuve 
(Gärbottich). Vor dem Ende der Gärung 
wird der Wein abgefüllt. Nach Vollendung 
der Gärung und einer Reifungszeit wird 
der Bodensatz aus der Flasche entfernt. 
Das Ergebnis ist ein leichter und sehr 
fruchtiger Schaumwein: ein guter Aperitif 
mit einem frischen, süssen Geschmack. 
Man erzeugt auch Schaumweine aus 
Clairettetrauben mit der Appellation 
Crémant de Die. Diese werden nach der 
méthode traditionelle erzeugt.


SÜDLICHES RHÔNEGEBIET

Die Landschaft hier weist keine Steilhänge 
auf, sondern ist wellig. Es ist ein 
Produktionsgebiet mit weiträumigen 
Rebflächen. Der Boden besteht hier 
vorwiegend aus Ton, Sand und Sandstein. 
Einige Rebflächen sind von grossen 
Feldsteinen durchzogen. In diesem Gebiet 
kommen viele Sorten blauer und grüner 
Trauben vor. Die wichtigste blaue Traube 
ist die Grenache. Wegen der Wärme baut 
man hier auch viele andere Gewächse an, 
die im Norden nicht vorkommen, wie 
Oliven und Lavendel.

Auch hier weht der harte und kalte 
Mistralwind. Weil er im Jahresdurchschnitt 
130 Tage weht, müssen hohe 
Zypressenreien die Gewächse gegen 
diesen Wind schützen. Trotz des Mistrals 
herrscht ein warmes Klima, wodurch hier 
gesunde reife Trauben heranwachsen, 
auch weil dieser Wind die Wolken verjagt. 
Ausserdem bläst der Mistral nach dem 
Regen die Rebflächen wieder trocken, so 
dass Feuchtigkeitsprobleme wie Fäule hier 
nahezu nicht auftreten.
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REBSORTEN IM SÜDLICHEN RHÔNEGEBIET 
Im südlichen Rhônegebiet ist Assemblage 
von Weinen zugelassen. Monocépages 
gibt es kaum. In diesem Gebiet kommen 
viele blaue und grüne Traubensorten vor. 

Blaue Trauben.Die wichtigste Traube für 
Rotweine is die Grenache, die einer 
trockenen, windigen Umgebung gut 
gewachsen ist. Der Grund weshalb man 
diese Traube gerne mit anderen Rebsorten 
vermischt, ist ihre

Oxidationsempfänglichkeit, ihre ziemlich 
helle Farbe und ein verhältnissmässig 
niedriger Säuregrad.

Die Syrah ist im Kommen. Diese Traube 
bringt Aroma, Farbe und Kraft. Die 
Cinsault und die Carignan wachsen gut 
auf kargen Böden. Mourvèdre ist bekannt 
als eine schwierige Sorte, aber liefert 
Weine, die gut gelagert werden können.

Grüne Trauben Für die Weissweine sind 
die Marsanne und Roussanne am 
wichtigsten. Die Muscat à petits grains ist 
beliebt wegen der vins doux naturels. 


APPELLATIONEN DES SÜDLICHEN 
RHÔNEGEBIETS

Die Grundappellation im südlichen 
Rhônegebiet ist Côtes du Rhône. Die 
A.O.P’s der Côtes du Rhône-Villages 
haben die gleichen Bodenarten und 
Rebsorten wie das A.O.P. Côtes du 
Rhône, aber die Vorschriften sind strenger. 
Insgesamt haben 95 Gemeinden Anspruch 
auf die Angabe ‘Villages’. Sechzehn davon 
ist es außerdem gestattet, den 
Gemeindenamen auf dem Etikett 
anzugeben.Im Gebiet wurden sieben 
lokale Appellationen zugeordnet.


LOKALE APPELLATIONEN DES SÜDLICHEN 
RHÔNEGEBIETS

In den Rebflächen von Lirac liegt oft viel 
Geröll. Der grösste Teil der Weine ist rot. 
Diese sind im allgemeinen kräftiger als die 
meisten Côtes du Rhône Villages. 


Auch erzeugt man hier Roséweine. Die 
Roséweine von Lirac sind ebenso wie die 
von Tavel würzig und kraftvoll. Weisse 
Liracs gibt es kaum.


A.O.P. Tavel: Tavel liegt direkt südlich von 
Lirac und der Boden ähnelt dem Boden 
bei Lirac. Man erzeugt dort ausschliesslich 
Rosé. Hierfür sind eigene Rebsorten 
zugelassen, aber die blaue Grenache ist 
die wichtigste. Auch der Rosé von Tavel 
ist kraftvoll und würzig. Er zählt zu den 
besten Roséweinen Frankreichs. 


A.O.P. Châteauneuf-du-Pape: Gegenüber 
von Lirac und Tavel liegt Châteauneuf-du-
Pape, am rechten Ufer des Flusses. 
Charakteristisch für die Rebflächen von 
Châteauneuf-du-Pape sind die grossen 
Rollsteine. Diese absorbieren tagsüber die 
Wärme und strahlen diese nachts ab. Das 
kommt der Traubenreifung zugute. Die 
Rot- und Weissweine dieser Appellation 
sind die best bewerteten des südlichen 
Rhônegebietes. Die Qualität variiert von 
einfach und schnell trinkbar zu besonders 
gut und sehr lange lagerfähig. Die grossen 
Châteauneufs sind eine sorgfältige 
Assemblage, wobei der Winzer nach einer 
optimalen Mischung der Eigenschaften 
sucht. 


A.O.P. Gigondas und das A.O.P. 
Vacqueyras: Das Dorf Gigondas liegt am 
Fuss eines spitzen Gebirges: das 
Dentelles de Montmirail. Es schützt die 
örtlichen Rebflächen vor den zu starken 
Mistralwinden. Die zuverlässigen Rotweine 
sind im Stil von Châteauneuf: kräftig und 
voll. Die Grenache ist die wichtigste 
Traube, aber andere Sorten, wie der Syrah 
sind auch zugelassen. Man erzeugt 
ebenfalls einen ausgezeichneten Rosé.

Die Appellation Vacqueyras liegt gerade 
südlich von Gigondas. 
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Im Gegensatz zu Gigondas erzeugt man 
hier auch im kleinen Umfang Weisswein. 
Die Weinarten von Gigondas und 
Vacqueyras gleichen sich, aber Gigondas 
geniesst einen besseren Ruf.


A.O.P. Muscat de Beaumes-de-Venise und 
A.O.P. Rasteau: Das südliche Rhônegebiet 
kennt zwei besondere lokale 
Appellationen: Rasteau und Muscat de 
Beaumes-de-Venise. Die Weine aus 
diesen Appellationen sind beide Vin Doux 
Naturel: lieblicher, verstärkter Wein (siehe 
§ 4.5.5). Die weissen Beaumes-de-Venise 
werden aus der Muscat à petit grains 
erzeugt. Den roten Rasteau bereitet man 
aus der Grenache. Die 
Vinifikationsmethoden von beiden Weinen 
ist schon sehr alt. Dem gärenden Most 
wird neutraler Alkohol hinzugegeben. Der 
Winzer stoppt die Gärung in dem Moment, 
wo der Zucker noch nicht ganz vergoren 
ist. Der natürliche Zucker und der reiche 
Geschmack der Muskattrauben bleibt 
erhalten und es entsteht ein süsser Wein. 
Vins Doux Naturels haben einen 
Mindestalkoholgehalt von 15 Prozent. 


ÜBRIGE RHÔNEGEBIETE

Ausser den eigentümlichen Rhône 
Appellationen gibt es im Vallée du Rhône 
noch einige A.O.P. Rebflächen, die man 
nicht zum regionalen A.O.P. Côtes du 
Rhône zählt. Obwohl die Gegebenheiten 
und die verwendeten Rebsorten dort oft 
nur wenig anders sind als die in der Côtes 
du Rhône, dürfen sie nicht Côtes du 
Rhône heissen.

• A.O.P. Coteaux du Tricastin

• A.O.P. Côtes du Vivarais

• A.O.P. Côtes du Ventoux

• A.O.P. Côtes du Lubéron

• A.O.P. Costières de Nîmes

• A.O.P. Coteaux 

das Pierrevert


�63     WTOL®                                                         �            



�

18 Provence

Die Provence ist die Landschaft der Düfte 
und des Geschmacks und die 
provenzalische Küche ist deswegen 
berühmt. Grasse ist das internationale 
Zentrum der Parfümindustrie. Ausserdem 
ist die Provence mit ihrem warmen Klima 
ein beliebtes Reiseziel. Die Côte d’Azur 
zieht mit ihren Buchten, Felsgruppen und 
Stränden jährlich Tausende von Touristen 
an. 


MERKMALE DER PROVENCE 

Auch die Natur übt eine starke 
Anziehungskraft aus, mit schönen 
Flusstälern, Hochflächen und rauhen 
Bergen und Massiven, wie die von Sainte-
Victoire, Saint-Baume, Maures und 
Esterel. Diese sind manchmal graulich und 
öde, manchmal mit Wäldern bedeckt. 

Wahrscheinlich ist die Provence das 
älteste Weinbaugebiet Frankreichs. 
Griechische Ansiedler gründeten Massalia 
(Marseille) etwa 600 Jahre v. Chr. Die 
Weinbauregion erstreckt sich von Nizza 
bis Arles, aber der grösste Teil der 
Rebflächen liegt im Zentralteil dieses 
Gebietes.


WEINE 
Die wichtigste Weinart der Provence ist 
der Rosé. Ein beträchtlicher Teil des 
Ertrags wird auch in der Provence 
getrunken. Die Weine passen zum Klima: 
sie sind leicht, frisch und fruchtig – 
richtige Durstlöscher. Die gängigste 
Roséart wird auf der Grundlage der 
Kurzmaischung der blauen Trauben 
erzeugt. Nachdem, diese ausreichend 
Farbe abgegeben haben, presst man die 
Trauben. Danach erfolgt die Gärung bei 
geringer Temperatur. Durch kleine 
Variationen dieser Vinifikationsmethode 
entstehen verschiedene Roséarten. Die 
Qualität der Rotweine ist in den letzten 
Jahre stark verbessert worden.


WEINGESETZGEBUNG

Dank des guten Klimas hat die Provence 
ausser A.O.P.’s auch viele Vin de Pays-
Rebflächen. Über achtzig Prozent des 
Gebietes ist als regionale Appellation 
eingestuft. Ausserdem gibt es 4 lokale 
Appellationen, mit jeweils einer kleinen 
Grundfläche. Weil die Gesetzgebung 
bezüglich Anbau von Rebsorten streng ist, 
ist die Qualität der A.O.P.-Weine 
angestiegen. Man schaut hierbei auf die 
Bodenzusammen-Setzung und die 
Rebsorten, welche auf dem Boden am 
besten zur Geltung kommen. Die 
empfohlenen Sorten für Rotwein und Rosé 
sind Grenache, Cinsault, Mourvèdre und 
Tibouren. Syrah und Cabernet Sauvignon 
darf man verwenden um die Assemblage 
bis zu 30% zu ergänzen. 

Die wichtigsten grünen Sorten sind 
momentan die Rolle und die Sémillon. Der 
Anteil Clairette und Ugni blanc geht 
zurück.
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Das A.O.P. Côtes de Provence ist weitaus 
die grösste regionale Appellation der 
Provence. Dieser grosser Umfang dieses 
Gebietes bewirkt grosse 
Qualitätsunterschiede der Weine. Die 
Qualität dieser Weine steigt jetzt an. Die 
Weissweine verbessern sich, die Rotweine 
haben viel Farbe und immer mehr 
Charakter und es kommen immer mehr 
Variationen von Rosé auf den Markt. 
Nahezu achtzig Prozent des Ertrags der 
A.O.P. Les Baux-de-Provence bestehen 
aus Rotwein. 


Die restlichen zwanzig Prozent bestehen 
aus Rosé. Das Klima weicht ein wenig ab 
von den anderen regionalen 
Appellationen: es ist dort etwas kühler und 
feuchter. Auch der Boden weicht ab von 
den anderen Appellationen: dieser enthält 
viel Kies. Der Rotwein wird hauptsächlich 
aus Grenache und Syrah erzeugt. Dieser 
Wein muss mindestens ein Jahr anreifen 
bevor er auf dem Markt erscheinen darf. 


A.O.P. Coteaux d’Aix en Provence: Die 
Stadt Aix-en-Provence ist der Kern dieser 
Weinregion. Die Römer kamen wegen der 
Quellen hierhin (Aix ist hergeleitet von 
aquae, dem lateinische Wort für Wasser). 
Sie führten den Weinbau ein. Man erzeugt 
hier viel Rot- und Roséwein. Nur sechs 
Prozent des Ertrags bestehen aus 
Weisswein. In dieser Region baut man 
relativ viel Cabernet Sauvignon an. 


A.O.P. Palette 
 In diesem Gebiet gibt es nur zwei 
Weinerzeuger. Der grösste Teil des Weines 
kommt als roter Château Simone auf den 
Markt. Der Wein reift drei Jahre im Fass 
und benötigt anschliessend noch einige 
Jahre Flaschenreifung. Für die Erzeugung 
von Weisswein benutzt man oxidative 
Vinifikation. Der Weisswein kann leicht 
zehn Jahre lagern. 


A.O.P. Cassis

Cassis ist ein kleines Fischernest östlich 
von Marseille und darf nicht mit dem 
gleichnamigen schwarzen Beerenlikör 
Crème de Cassis verwechselt werden. Die 
Rebflächen liegen an Hängen rundum das 
Dorf. Der Boden ist besonders kalkreich. 
Die Winzer erzeugen vorwiegend 
Weisswein. Die Ugni blanc, Clairette und 
Marsanne sind hierfür die wichtigsten 
Rebsorten. Für die Rot- und Roséweine 
werden vor allem Grenache und Carignan 
verwendet. Die Rot- und Roséweine sind 
von erheblich niedrigerer Qualität als die 
Weissweine.

 
A.O.P. Bandol

Bandol ist die wichtigste lokale 
Appellation der Provence. Dieses A.O.P. 
ist nach der kleinen Hafenstadt Bandol 
benannt. Die Rebflächen liegen in einem 
fächerförmigen Tal hinter der Kleinstadt. 
Dieses Tal wird an allen Seiten von 
Gebirgen geschützt. Das Klima ist dort 
sehr sonnig und trocken. Bandol ist 
bekannt für seine kräftigen Rotweine. Es 
ist das Gebiet der Mourvèdre. Mindestens 
fünfzig Prozent des Weines müssen aus 
diesen blauen Trauben erzeugt werden. 
Bandols haben viel Farbe und Tannin. Die 
Gesetzgebung schreibt vor, dass sie 
mindestens achtzehn Monate Fassreife 
haben müssen. Wenn sie zum Verkauf 
angeboten werden, sind die Weine oft 
noch eckig und hart. Klassische Bandols 
sind erst nach einigen Jahren ausgebaut. 
In Bandol erzeugt man auch einen 
kräftigen und vollen Rosé, der zu den 
Besten Frankreichs zählt.

 
A.O.P. Bellet

In der Appellation Bellet erzeugt man 
Weis-, Rot- und Roséweine. Für den 
Weisswein sind die Rolle und die 
Roussanne die wichtigsten. Für die 
eleganten Rotweine verwendet man 
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Cinsault, Grenache und die örtlichen 
Sorten Folle noir und Braquet.


A.O.P. Coteaux Varois

Die Coteaux Varois liegt als Enklave mitten 
in der Côtes de Provence. Weil man hier 
früher vor allem Schüttwein erzeugte, ist 
das Gebiet weniger bekannt und hat diese 
Appellation noch immer einen niedrigeren 
Preisstand als die anderen A.O.P.’s aus 
der Provence. Die letzten Jahre hat sich 
die durchschnittliche Qualität der Weine 
aus dieser A.O.P. jedoch verbessert. Man 
erzeugt dort vorwiegend Rotwein und 
Rosé. Grenache, Mourvèdre und die Syrah 
sind die wichtigsten Rebsorten. Die 
Assemblage des Rosé soll zu siebzig 
Prozent aus Grenache und Cinsault 
bestehen. Für die Weissweine benutzt 
man viel Rolle, Sémillon, Clairette und 
Ugni Blanc. Ausserdem experimentieren 
Winzer und Weinerzeuger mit alten 
Rebsorten, die ursprünglich aus dieser 
Region stammen.
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19 Languedoc-Roussillon 
Die Languedoc/Roussillon ist das 
weltgrösste Weinbaugebiet. Diese 
Grundfläche ist ungefähr dreimal so gross 
wie Bordeaux und das gesamte 
australische Weinbaugebiet.

Die Region der Languedoc/Roussillon 
beginnt westlich der Stadt Nîmes und 
erstreckt sich bis Perpignan am Fuss der 
Pyrenäen aus. Die Rebflächen liegen 
entlang der Mittelmeerküste, manchmal 
sogar direkt am Meer. Bis zur Küste ist es 
oft weniger als fünfzig Kilometer. 


MERKMALE DES GEBIETES

Die riesigen weiträumigen Rebflächen auf 
der Ebene zwischen Meer und Hängen 
erzeugen die Vin de Pays Weine. Die 
Qualitätsweinreben liegen vorwiegend an 
den Hängen: die coteaux. Das sind 
Ausläufer der Cévennen. Die Rebflächen 
liegen verteilt über vier Departemente: 
Aude, Gard, Hérault und die östlichen 
Pyrenäen.

Es ist ein ideales Weingebiet: das Klima ist 
stabil und warm und das Gebirge bringt 
nachts Abkühlung. Dies hat eine günstige 
Auswirkung auf die Weinaromen. Der 
Boden ist gemischt. Wegen dieser 
optimalen Bedingungen braucht der 
Winzer die Rebflächen kaum vor 
Krankheiten zu schützen.


Man erzeugt heute schmackhafte Vin de 
Pays-Weine und die Anzahl der 
Qualitätsweine hat zugenommen. Es 
wurden neue lokale Appellationen 
zugeordnet. 

Die Region wird heute ‘das Australien von 
Frankreich’ genannt, wegen der 
Anwendung moderner Techniken.


REBSORTEN UND WEINE

Die A.O.P.-Rotweine sind aus sehr reifen 
Trauben erzeugt und oft kräftig. Die 
Grenache, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 
Cinsault und Lledoner Pelut sind in diesen 
Rotweinen die meist benutzten Rebsorten. 
Die macération carbonique ist eine häufig 
verwendete Vinifikationstechnik für 
Rotweine. Im Languedoc-Roussillon 
bezweckt diese Technik den Weinen einen 
jungen und fruchtigen Geschmack zu 
vermitteln.  Viele Winzer erzeugen eine 
Assemblage aus Weinen. Sie mischen 
Weine von verschiedenen Sorten und 
Weinen, die mit verschiedenartigen 
Vinifikationsmethoden erzeugt wurden. 
Klassische Methoden mit Holzlagerung 
und modernen Methoden wie macération 
carbonique werden in einer Assemblage 
benutzt.


VINIFIKATIONSMETHODEN

Languedoc-Roussillon ist der grösste 
Erzeuger von Vins Doux Naturels (VDN). 
Einige Appellationen, wie Muscat de 
Lunel, benutzen hierfür ausschliesslich die 
Muskattraube. In anderen Appellationen, 
wie Rivesaltes, sind auch andere 
Rebsorten zugelassen. 

Der Winzer lässt den Most nur teilweise 
vergären. Schon lange bevor die 
Vergärung vollendet ist, fügt er diesem 
Most reinen Alkohol hinzu. Dadurch, dass 
der Alkoholgehalt die fünfzehn Prozent 
übersteigt, sterben die Hefen, wodurch 
der Zucker nicht mehr in Alkohol 
umgesetzt werden kann. 
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Der unvergorene Zucker bleibt zurück, 
wodurch der Wein süss bleibt. Der 
Alkoholgehalt von Vin Doux Naturel liegt 
zwischen fünfzehn und achtzehn Prozent.


WEINGESETZGEBUNG 
Für die Vin de Pays-Weine verwenden 
Winzer oft beliebte Rebsorten wie 
Chardonnay, Sauvignon, Viognier, 
Cabernet Sauvignon und Merlot.

In der A.O.P.-Gesetzgebung ist 
vorgeschrieben, welche Rebsorten der 
Winzer verwenden darf. Die Vin de Pays-
Klassifikation hingegen bietet dem Winzer 
mehrere Vorteile. Der Winzer darf selber 
die Rebsorten, die er verwenden will, 
selektieren. Er darf also auch 
Assemblages aus beliebten Rebsorten 
erzeugen, sogar in einem geschützten 
Herkunftsgebiet.

Der Winzer darf die Rebsorte auf dem 
Etikett angeben. In einem französisches 
A.O.P. ist dies nicht zugelassen, 
ausgenommen im Elsass und dem 
regionalen A.O.P. Bourgogne).


Trockene Appellationsweine 
Regionale Appellationen 

.A.O.P. Coteaux du Languedoc

•A.O.P. Coteaux du Languedoc Villages

•A.O.P. Côtes du Roussillon

•A.O.P. Côtes du Roussillon-Villages 

Lokale Appellationen 
Gebiete um: Montpellier, Béziers, 
Narbonne, Perpignan.

Gebiet Montpellier: Hier gibt es keine 
lokale Appellationen für Rotweine, wohl für 
liebliche Weine. Man erzeugt hier nur Vins 
de Pays-Weine, die regionalen 
Appellationsweine Coteaux du Languedoc 
und der Coteaux du Languedoc mit 
Angabe der Gemeinde oder des 
Gemeindebezirks. 


Die Coteaux du Languedoc Villages aus 
dieser Region haben Finesse und 
stammen vorwiegend aus den Gebieten 
Pic Saint Loup und Montpeyroux. 


Gebiet Beziérs 
Die Region hat zwei lokale Appellationen, 
die Weissweine erzeugen: 

Picpoul de Pinet. Die Weine aus dieser 
Appellation werden aus der Rebsorte 
Picpoul erzeugt. Clairette du Languedoc. 
Die Weine aus dieser Appellation werden 
aus der Rebsorte Clairette erzeugt. Aus 
dieser Appellation stammen zugängliche, 
frische, Weissweine, die ein wenig fettig 
sind.  

Die Appellations Faugères, Saint-Chinian 
und Minervois erbringen vorwiegend 
herzhafte Rotweine und Roséweine.

Gebiet Narbonne: In Narbonne liegen die 
folgende Appellationen: 

Fitou. Dies ist die älteste Gemeinde-
Appellation von Languedoc. Hier erzeugt 
man klassische Rotweine, die zumindest 
neun Monate in Holzfässern reifen 
müssen. 


Corbières. Wegen der grossen Fläche gibt 
es hier erhebliche Terroirunterschiede, was 
auch zu grösseren Unterschieden 
zwischen den Weinen führt. Auch diese 
Region ist für ihre klassischen Weine 
bekannt. 


Côtes de Malepière. Diese Appellation 
liegt bei der historischen Stadt 
Carcassonne. Die Rebsorten aus diesem 
Gebiet unterscheiden sich von den 
anderen Rebsorten, die man in den 
angrenzenden Appellationen verwendet: 
Merlot ist die wichtigste, aber auch die 
anderen ‘Bordeaux’-Sorten werden hier 
häufig angebaut. 
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Limoux.  
In Limoux erzeugen Winzer in kleinem 
Umfang gute Schaumweine. Diese 
erzeugen sie nach der méthode 
traditionnelle. Den Blanquette de Limoux 
hingegen , erzeugt man nach der méthode 
ancestrale. Dieser wird dem entsprechend 
abgefüllt, wenn die Vergärung noch nicht 
ganz vollendet ist. Durch zweite 
Flaschengärung entsteht Kohlensäure. 

Das Gebiet um Perpignan heisst 
Roussillon. Die Rebflächen dieser Region 
grenzen an die der Corbières und Fitou 
und gehen weiter bis zur spanischen 
Grenze. Das Klima im Roussillon ist etwas 
anders als in Languedoc. Durch den 
Einfluss der Pyrenäen ist es im Sommer 
sehr warm, aber den Rest des Jahres 
kann es kalt und sehr feucht sein. 
Ausserdem weht oft ein starker Wind. Die 
Stillweine sind immer aus zumindest drei 
Rebsorten zusammengesetzt. Diese 
Weine haben meistens eine der regionalen 
Appellationen: Côtes de Roussillon oder 
Côtes de Roussillon Villages. Es gibt eine 
lokale Appellation für nicht-süssen 
Rotwein: Collioure. Diese Appellation liegt 
an der spanischen Grenze.


VIN DOUX NATURELS 

Languedoc/Roussillon ist der grösste 
Erzeuger von Vins Doux Naturels. Diese 
vins doux naturels der Languedoc/
Roussillon haben die folgenden 
Eigenschaften:

Sie sind lieblich, weil sie Naturzucker 
(doux naturel) enthalten, die dem Wein 
nicht zugesetzt sind. Es sind alles A.O.P.. 
Weine. Sie haben einen Alkoholgehalt von 
15 bis 18 %. PROZENT. Der Höchtsertrag 
beträgt 30 Hektoliter pro Hektar. Diese 
lieblichen Weine sind grösstenteils aus 
Muskatweinen zusammengesetzt: Muscat 
de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de 
Frontignan, 


Muscat de St.-Jean-de-Minervois, Muscat 
de Rivesaltes. Diese fruchtigen Weine 
wurden aus der Muskattraube erzeugt. 

A.O.P. Rivesaltes ist eine regionale 
Appellation für Vin Doux Naturel, den man 
aus mehreren Trauben erzeugt. Hierdurch 
kann man verschiedene Farben Rivesaltes 
erzeugen. Wegen der Verwendung von 
verschiedenen Vinifikationsmethoden 
entstehen wiederum Variationen. Es gibt 
weisse, rote und Rosé Rivesaltes.

Grand Roussillon ist eine regionale 
Appellation für Vin Doux Naturel aus 
Roussillon. Es ist Vin Doux Naturel, der 
eine Assemblage aus Weinen der lokalen 
Appellations Banyuls, Maury, Rivesaltes 
und Muscat de Rivesaltes ist.Banyuls ist 
das südlichste Weingebiet Frankreichs: es 
liegt an der spanischen Grenze. Grenache 
ist die wichtigste Rebsorte. Innerhalb der 
Banyuls liegt die autonome Appellation 
Banyuls Grand Cru für einen besonderen 
Banyuls der Sorte rancio: Wein, bei dem 
während der Gärung Oxidation 
stattgefunden hat. Für diese Weine muss 
man 75 Prozent Grenache noir 
verwenden. Die Reifung soll mindestens 
dreissig Monate dauern, auf Holz oder in 
Glasflaschen (bonbonnes). Ein Teil dieser 
Reifung findet in der Sonne statt, wodurch 
Oxidation schneller erfolgt. Maury ist eine 
lokale Appellation für Vins Doux Naturels. 
Der Grundwein ist meistens dunkler und 
enhält mehr Tannin als der des Banyuls. 
Die Weine müssen zu mindestens 75 % 
Grenache enthalten. Das erste Jahr 
werden die Weine in bonbonnes erzeugt, 
die draussen in der vollen Sonne stehen 
um einen klassischen oxidativen Wein zu 
erzeugen. Hierdurch bekommen die Weine 
den typischen rancio-Charakter. 
Anschliessend kommen die Weine in 
grosse Fuder, die tausende von Litern 
Wein enthalten können.
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20 Italien


Das Land hat die bekannte und 
kennzeichnende Form eines Stiefels. 
Berge bestimmen die Landschaft. Die 
Alpen an der westlichen Seite und die 
Dolomiten im Osten. Bei Ventimiglia gehen 
die Alpen in den Apennin über. Dieser 
Gebirgszug teilt Italien ungefähr von Nord 
nach Süd.


REGIONALE ZONEN 
Wenn man von Westen (die Küste entlang 
dem Thyrrenischen Meer) nach Osten 
möchte (zur Adriaküste), muss man immer 
den Apennin überqueren. Dieser 
Gebirgszug streckt sich bis zum Zeh des 
Stiefels aus. Zwei grosse Inseln, Sardien 
und Sizilien gehören zu Italien. Auch dort 
besteht die Landschaft aus Bergen. Italien 
wird in fünf Zonen unterteilt. Die 
Unterteilung wird durch den Einfluss von 
Meeren und Bergen bestimmt. 


Hinsichtlich des Klimas weisen die Zonen 
Parallelen auf und umfassen immer 
mehrere Regionen. 

- Norditalien: Valle d`Aosta (Aosta-Tal), 

Piemont, Lombardei, Trentino-Alto 
Adige, Friuli-Venezia Giulia (Friaul-
Venetien Giulia), Veneto.


- Mittellitalien: Emilia-Romagna.

- Westitalien: Ligurien, Toskana, Umbrien, 

Lazio, Kampanien, Basilikata und 
Kalabrien.


- Ostitalien: Marche, Abruzzen, Molise 
und Apulien.


- Die grossen Inseln: Sardinien und 
Sizilien.


WEINGESETZGEBUNG 
Was macht Italienischen Wein nun so 
aussergewöhnlich? Das Land ist von Nord 
bis Süd mit besonderen Rebsorten 
bepflanzt. Viele dieser Rebsorten kommen 
vorwiegend in Italien vor und kaum 
woanders. Beispiele sind die blaue 
Barbera, Dolcetto, Nebbiolo und 
Sangiovese und die grüne Albana, 
Trebbiano, Verdicchio und Vernaccia. 
Schwerpunkt im Weinbau liegt bei der 
Verwendung der einheimischen Sorten. 
Ausserdem arbeiten die italienischen 
Weinerzeuger auch mit bekannten 
internationalen Sorten, wie Cabernet 
Sauvignon, Pinot nero (Pinot noir), Merlot, 
Chardonnay und Sauvignon. Dieser 
Verschiedenheit und der vielen 
Mikroklimate verdankt Italien seine 
(grosse) Vielfalt an ausgezeichneten 
Weinen.  Die wichtigsten Klassifizierungen, 
die das italienische Weingesetz anerkennt, 
sind:

Vino da Tavola, der namenlose Tafelwein, 
mit lediglich Angabe der Farbe. Weder das 
Herkunftsgebiet, noch die Rebsorten 
dürfen auf dem Etikett angegeben werden. 


�70     WTOL®                                                         �            



�

Im allgemeinen sind es einfache Weine, 
die in grossen Mengen erzeugt werden. 

- Indicazione Geografica Tipica (IGT).

- Denominazione di Origine Controllata 

(DOC). 

- Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita (DOCG).


Indicazione Geografica Tipica (IGT). Dies 
ist eine neue Kategorie relativ einfacher 
Weine mit einer geographischen 
Bezeichung und ggf. Angabe der 
verwendeten Rebsorten. Die IGT lässt sich 
mit der Französischen Bezeichnung ‘Vin 
de Pays’ vergleichen. 


Denominazione di Origine Controllata 
(DOC). Dies ist die Italienische VQPRD, ein 
Qualitätswein mit kontrollierter 
Herkunftsbezeichnung. Classico bedeutet, 
dass der Wein aus dem zentralen und 
meist historischen Teil des Aubaugebietes 
stammt.


Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita (DOCG). Diese Klasse kann man 
als die Elite der DOC Weine verstehen. Sie 
müssen alle üblichen Forderungen eines 
DOC-Weines erfüllen, aber sie werden 
auch auf Geschmack geprüft. Man kann 
DOCG-Weine an einer nummerierten 
Qualitätsmarke erkennen. Qualitätsmarke 
DOCG-Weine. Diese Marke erkennt man 
meist an einer Banderole um den 
Flaschenhals.
	 

NORDITALIEN 
Zu den nördlichen Gebirgsprovinzen zählt 
man Valle d’Aosta (Aosta-Tal), Piemont, 
Lombardei, Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia (Friaul-Venetien) und 
Veneto. Die Anbaugebiete dieser 
Provinzen liegen sozusagen in einer 
Senke, die an der Seite der Adria 
zwischen Triest im Norden und Rimini im 


Süden offen ist. Die hohen Ränder der 
Senke sind also die Dolomiten, Alpen und 
der Apennin. Diese Gebirge bieten Schutz 
vor der Kälte aus dem Norden. Zentral 
über dem Gebiet liegt die ausgestreckte 
Po-Ebene. Vom Südosten her strömt über 
den Po und die anderen Flüsse warme 
Luft. Der Weinbau profitiert von den 
milden Wintern, ausreichend Regen und 
ab und zu subtropischen Temperaturen. 
Vorwiegend aus dem Piemont stammen 
die Weine, die zur Weltspitze zählen. Das 
Aostatal liegt an den Ausläufern der Alpen 
an der französischen und schweizerischen 
Grenze, im Nordwesten Italiens. Es ist mit 
635 Hektar weitaus die kleinste 
Weinregion Italiens. Mit einem 
Jahresniederschlag von etwa 500 mm. ist 
es dort auch ziemlich trocken. 

Die Rebflächen befinden sich alle auf 
Terrassen mit Pergolas. Das Piemont liegt 
im Westen Italiens am Fuss der Berge. 
Das ist auch die wortwörtliche Bedeutung 
des Namens dieser Region. Im Vergleich 
zur Industrie rundum Turin (Fiat, Olivetti) 
hat der Weinbau überhaupt keine 
Bedeutung. Dennoch ist es eins der 
wichtigsten Anbaugebiete Italiens. 

Das Gebiet kennt sieben DOCG- und 
vierundvierzig DOC-Zulassungen. 

Bekannte Weine sind die DOCG’s Asti 
Spumante oder Moscato d’Asti, Barolo, 
Barbaresco und der Gattinara. 

Die wichtigsten Weinstädte im Piemont 
sind Asti und Alba. Diese Namen findet 
man in verschiedenen 
Herkunftsbezeichnungen, oft in 
Kombination mit der verwendeten 
Rebsorte, zum Beispiel Barbera d’Asti, 
Grignolino d’Asti, Dolcetto d’Alba, 
Nebbiolo d’Alba und natürlich Moscato 
d’Asti.
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Die Muskatweine: DOCG Moscato d’Asti 
und DOCG Asti Spumante.

Dies sind beide halbtrockene Weine der 
Muskattraube. Der Unterschied is der 
Kohlensäuregehalt. Moscato d’Asti ist ein 
sprudelnder (frizzante) Wein, der viel 
weniger Kohlensäure enthält als der Asti 
Spumante. Spumante ist Italienisch für 
schäumend. Abgesehen von den Weinen 
aus der Moscato ist Piemont jedoch vor 
allem berühmt wegen seiner 
Spitzenweine, die man aus der Nebbiolo-
Traube erzeugt. Es ist die älteste Traube 
der Region. Die grossen Weine stammen 
vorwiegend aus dem Hügelgebiet, ‘die 
Langhe’, mit den Orten Barolo, Alba und 
Barbaresco. Der bekannteste Wein aus 
dem Gebiet ist der DOCG Barolo. Im 
Weingesetz ist festgelegt, dass der Barolo 
mindestens drei Jahre anreifen muss, zwei 
Jahre davon im Eichenfass und ein Jahr in 
der Flasche. Für die ‘riserva’ gilt eine 
Gesamtreifungszeit von vier Jahren, für die 
‘riserva speciale’ fünf Jahre. 

Die beste Serviertemperatur liegt 
zwischen 19 bis 20 °C.


Der DOCG Barbaresco und der DOCG 
Gattinara müssen ebenso wie der Barolo 
einige Jahre reifen. Barbaresco ist 
meistens etwas leichter als der Barolo, 
weil der Boden sandiger ist als in Barolo. 
Der DOCG Ghemme weicht ein wenig ab 
von den anderen Nebbioloweinen, weil 
dort auch andere Rebsorten gestattet 
sind. Weine aus der Nebbiolo sind dafür 
bekannt, dass sie eine lange Reifungszeit 
zum Ausbauen brauchen. Deswegen 
werden sie in Restaurants oft in eine 
Karaffe umgegossen. Die Farbe der Weine 
ist anfangs tiefrot. Im laufe der Jahre 
bekommen die Weine schöne 
Orangefarben. Die Lombardei liegt als eine 
der wenigen Weinregionen nicht am Meer. 
Wohl liegt im Norden dieser Region der 
Gardasee, Comer See und Lago 


Maggiore. Die Hauptstad der Lombardei 
ist Mailand. Die Lombardei kennt zwei 
DOCG-weine, den Valtellina Superiore und 
den DOCG Franciacorta. Der Valtellina 
Superiore ist ein Wein aus der 
Nebbiolotraube (min. 90%). Es gibt auch 
einen DOC Valtellina. 


Der DOCG Franciacorta ist ein 
Schaumwein (spumante), der nach der 
traditionellen Methode mit zweiter 
Flaschengärung erzeugt wird. Die 
verwendeten Rebsorten sind Chardonnay, 
Pinot bianco und Pinot nero. Die Rotweine 
von Franciacorta haben DOC-Zulassung.

Der bekannteste DOC aus der Lombardei 
ist Oltrepó Pavese. Der Name Oltrepó 
bedeutet jenseits (Südseite) des Pos. Es 
ist eine trockene Region, besonders 
während des Sommers und der 
Auslesezeit. Die Barbera ist die wichtigste 
blaue Traube. Es wurde dort eine Vielzahl 
an anderen grünen und blauen Sorten 
angepflanzt.


Trentino-Alto Adige.  
Wie der Name bereits andeutet, handelt es 
sich hier um zwei Gebiete. Trentino is der 
südliche Teil in der Nähe der Hauptstadt 
Trento. Alto Adige liegt bei Bolzano im 
Norden auf dem höheren (alto) Teil am 
Fluss Adige. Das Gebiet ist zweisprachig 
(Deutsch-Italienisch) und ist in den 
Niederlanden und in Deutschland auch 
bekannt als Süd-Tirol. Das Klima ist sehr 
mild. Der Weinbau von Alto Adige ist 
kleinstrukturiert, vorwiegend in 
Familienbetrieben. Im Trentino sind es die 
grossen Genossenschaften, die das Bild 
bestimmen. Im Allgemeinen erzeugt man 
dort bezahlbare und fruchtige Weine. Die 
Region kennt drei einheimische 
Rebsorten, die grüne Nosiola und die 
blaue Teroldego Rotoliano und die 
Marzemino. Ausserdem werden hier 
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vorwiegend die international bekannten 
Sorten angebaut wie Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Moscato, 
Pinot nero, Pinot Grigio und Müller-
Thurgau.


Friuli-Venezia Giulia. 
Dieses östliche Grenzgebiet Italiens hat 
eine reiche Geschichte erlebt. Dies 
verdankt sie hauptsächlich der 
strategischen Lage der Hafenstädte Triest 
und Venedig. Diese sind immer wichtige 
Durchfuhrhäfen nach Zentral- und Ost-
Europa gewesen. Die Weissweine sind 
elegant und stammen von Rebsorten wie 
Pinot bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, 
Traminer, Chardonnay und den 
einheimischen Sorten Ribolla, Verduzzo 
und Tocai. Weiterhin erzeugt man dort 
gute Rotweine, aus vorwiegend Merlot, 
Cabernet und aus der einheimischen 
Traube Refosco. Es gibt hier einen Wein 
mit DOCG-Status, der Ramandolo. Die 
DOC-Weine werden ebenso wie in 
Trentino-Alto Adige nach den verwendeten 
Rebsorten benannt.


Veneto 
Die Stadt Venedig liegt an der Grenze zu 
Veneto. Die bedeutendste andere Stadt ist 
Verona. Sie ist berühmt wegen Romeo 
und Julia und ihrer Arena, wo Opern im 
Freien aufgeführt werden. Wir verlassen 
die Berge und kommen in eine hügelige 
Gegend mit vielen Rebflächen. Veneto hat 
schon immer bequeme, angenehme 
leichte Weine erzeugt. Leider waren die 
Weine nicht alle gleich gut. Das vermittelte 
dem Gebiet einen bedenklichen Ruf, aber 
zum Glück haben die strengen 
Weingesetze dies einigermassen 
rehabilitieren können. Bezüglich Volumen 
ist Veneto bereits eins der 
umfangreichsten Anbaugebiete Italiens.


Der DOCG Bardolino stammt aus dem 
gleichnamigen Ort am Gardasee. Es sind 
volle Rotweine mit vielen Beeren der 
einheimischen blauen Traube dieser 
Gegend, der Corvina. Diese Traube ist 
auch die Basis der DOC Valpolicella. Der 
Valpolicella ist fast immer eine 
Assemblage aus der Corvina, ergänzt mit 
den Sorten Rondinella und Molinara.

Die Corvina Veronese ist eine schwierige 
Rebsorte. Die ersten 3 bis 4 Knospen an 
den Ranken tragen keine Früchte, 
wodurch das alte Pergolasystem, mit dem 
die Ranken geführt werden, noch immer 
häufig in Betrieb ist. Vor einigen Jahren 
wurde ein anderer Klon entdeckt, der 
Corvina grosso, der wohl an allen 
Knospen Früchte trägt und deswegen 
nach der Guyotmethode geschnitten 
werden kann. 
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Teilweise schon in der Region von 
Valpolicella beginnt das Gebiet der 
bekanntesten Weissweine Italiens, der 
Soave. Weisswein braucht oft die etwas 
kühleren Gebiete. Auch Soave befindet 
sich auf den Hügelkämmen, die Aussicht 
bieten auf die Alpenspitzen, an der 
Nordseite der Po-Ebene. Die wichtigste 
Weintraube ist die Gargenega. Die 
Soaveweine sind meistens leicht trinkbare 
Durstlöscher. Aus der Soave wird auch ein 
Recioto erzeugt. 
	 

Die Trauben für die Reciotoweine 
stammen immer aus Rebflächen von 
bester Lage. Während der Auslese werden 
die schönsten Weintrauben selektiert und 
behutsam ohne Schäden nebeneinander 
in Holzkisten gelegt. Bis Mitte Januar 
trocknen die Trauben in dunklen, gut 
durchlüfteten Scheunen. Sie haben bis 
dahin 25 bis 40 % Wasser verloren, 
wodurch Restzucker, Aromate und Würze 
erheblich konzentriert wurden. Man 
entstiehlt jetzt die Trauben, presst sie 
vorsichtig und es erfolgt eine langsame 


Gärung von etwa 40 Tagen. Der Wein, 
vorgesehen für den lieblichen Recioto, 
wird anschliessend in kleinen Gefässen 
abgestochen und bei niedriger Temperatur 
gelagert um eine weitere Gärung zu 
verhindern und den Restzucker des 
Weines zu erhalten. Damit hieraus ein 
Amarone entsteht, muss der Wein noch 
vier bis fünf Jahre in grossen Holzfässern 
anreifen. Während dieser Reifungsperiode 
vergären auch die restlichen Naturzucker. 
Der Wein reift danach noch sechs Jahre in 
der Flasche.


Emilia-Romagna. 
Emilia-Romagna ist ein wichtiges 
Anbaugebiet und zugleich auch ein 
separates Weingebiet. Das Anbaugebiet 


befindet sich in einer sehr fruchtbaren 
Ebene, die als ein Dreieck zwischen Po, 
Adria (Rimini) und dem Apennin liegt. 
Diese Region hat ein eigenes Mikroklima. 
Die Rebflächen in den Hügeln liegen 
Richtung Nordosten, den südlichen 
Einflüssen abgewandt. Wohl bemerkt sie 
den starken Einfluss der Nordwinde, die 
über dem Flachland wehen. Wegen dieser 

Witterungsverhältnisse können dort nie 
schwere Weine mit hohem Alkoholgehalt 
erzeugt werden, wohl aber frische, leichte 
Weine. Der wichtigste DOC dieser Region 
ist zweiffellos der Lambrusco. Nicht weil 
dieser Wein qualitativ so interessant ist, 
sondern wegen des immensen Volumens. 
Ausserdem werden Millionen von Litern 
nach Amerika exportiert, grösstenteils 
ohne DOC und ohne jeden Anspruch. 
Lambrusco ist nämlich nicht nur ein DOC, 
sondern auch eine Weinart der 
gleichnamigen einheimischen Traube. Der 
Wein ist hellrot, mit ein weinig Süsse und 
leicht schäumend. Es ist ein richtiger 
Durstlöscher. 
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In Weinkreisen wird scherzhaft von “Coca 
Cola Italiana’ gesprochen. Aus Romagna 
stammt der einzige DOCG der Region: der 
Albana di Romagna. Der Wein ist nach der 
Albanatraube benannt. 

Ausser diesem DOCG gibt es auch:

DOC Trebbiano di Romagna für Weine, die 
aus der Trebbianotraube erzeugt sind.

DOC Sangiovese di Romagna. Dies ist der 
meist charakteristische Wein der 
Romagna, erzeugt aus der Sangiovese 
Traube. 


WESTITALIEN.

Wir beginnen unsere Reise entlang der 
Italienischen Westküste in Ligurien. Das ist 
der schmale Küstenstreifen, der an die 
Französische Riviera anschliesst. Das 
gesamte Gebiet besitzt Südlage und es 
herrscht ein subtropisches Klima. Trauben 
baut man auf teilweise sehr steilen 
Hängen an, die zu den schmalen 
Küstenstreifen gehen. Über hundert 
verschiedene Rebsorten sind angepflanzt. 
Dennoch haben die Weine selten eine gute 
Qualität. Man erzeugt in Ligurien 
vorwiegend Weissweine. Im Westen 
Liguriens werden die Weine oft aus einer 
Rebsorte erzeugt. 


Bei dem Dorf Dolceacqua, dort wo das 
Alpenmassiv den Apennin trifft, wächst die 
blaue Rossesetraube, aus dem der DOC 
Rossese di Dolceacqua erzeugt wird. 
Dieser Wein benötigt unbedingt einige 
Reifung, obwohl er schon nach einem 
Jahr vermarktet werden darf. 

Weiter östlich von Genua sind die Weine 
oft Assemblagen. An den Hängen des 
Apennin, die zur Küste schroff abfallen, 
liegt das Weingebiet der weissen DOC 
Cinqueterre (‘fünf Böden’). 


Toskana 
Die toskanische Landschaft besteht aus 
einem wundervollen Küstenstreifen und 
einem welligen Hinterland, wo die 
Weinhügel von schlanken Zypressen und 
Olivenbäumen begrenzt werden.

Auch bei Weinen zählt die Toskana zur 
Spitze. Sehr bekannt sind die roten 
DOCG’s wie Chianti, Vino Nobile de 
Montepulciano und Brunello di Montalcino 
und der weisse DOCG Vernaccia di San 
Gimignano. Die vorwiegend angebauten 
Rebsorten sind die Sangiovese und 
Canaiolo für die Rotweine und die 
Malvasia, Trebbiano und Vernaccia für die 
Weissweine. Die Cabernet Sauvignon 
zeigt hier auch gute Ergebnisse. 


Chianti ist immer Rotwein. Die wichtigste 
Traube ist die Sangiovese. Chianti ist 
nahezu immer eine Assemblage. Andere 
Sorten, die man verwenden darf, sind die 
Canaiolo und die Cabernet Sauvignon. 
Auch grüne Sorten wie Trebbiano und 
Malvasia dürfen verwendet werden. Die 
Herkunftsgesetzgebung unterscheidet 
zwischen DOCG Chianti und DOCG 
Chianti Classico. Chianti Classico ist das 
herkömmliche Gebiet, dass sich von 
Florenz bis Siena erstreckt. Es ist das Herz 
der ganzen Chiantiregion. Darum herum 
liegt das Chiantigebiet mit einer eigenen 


DOCG und einigen Sub-Denominationen. 
Im Norden zwischen Pistoia bis zum Fluss 
Arno liegt Chianti Montalbano.  
Südlich und östlich der Stadt Florenz gibt 
es den Chianti Fiorentini, östlich von 
Florenz, um die Ortschaft Pontassieve, 
den Chianti Ruffina. Richtung Süden 
finden wir um die Stadt Arezzo den Chianti 
Aretini. Rundum die berühmten 
Weinstädte Montepulciano und 
Montalcino und westlich von Siena 
befindet sich das Territorium der Chianti 
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Colli Senesi und um den Ort Lari der 
Chianti Colline Pisane. 

Die Bezeichnung ‘reserva’ meint Weine mit 
einer Lagerung von zumindest 3 Jahren ab 
dem 1. Januar des Jahres nach der 
Auslese. In ganz Italien erzeugt man auch 
den lieblichen Weisswein Vin Santo, 
‘heiliger Wein’. Dennoch ist diese Weinart 
eine toskanische Spezialität. Chianti, 
Chianti Classico und Montepulciano 
kennen ein separates DOC für Vin Santo. 
Meistens verwendet man 
Trebbianotrauben, die man eintrocknen 
lässt bis vor Ostern, der heiligen Woche. 
Danach findet eine langsame Vergärung 
statt. Oft lässt man den Wein dann noch in 
kleinen Holzfässern anreifen. Vin Santo hat 
einen hohen Alkoholgehalt und ist 
kostspielig, hat aber einen besonderen 
Geschmack. 


Umbrien 
Die Rebflächen der weissen DOC Orvieto 
liegen am Weg nach Rom, auf einem 
vulkanischen Tuffsteinboden mit vielen 
Mineralien. Das Klima is hier perfekt für 
Weinbau: ein ziemlich kalter Winter, Regen 
im Frühling und Herbst und unverkennbar 
trockener Sommer. Man verwendet die 
Trebbiano für den Weisswein. Samt der 
Soave ist der Orvieto der bekannteste 
Weisswein Italiens. Ursprünglich ist der 

Orvieto halbtrocken, aber heutzutage ist 
Orvieto vorwiegend trocken. 

Die Qualitätsentwicklung der Weine von 
Torigiano hat man Dr. Lungarotti zu 
verdanken. Der Torgiano Rosso Riserva 
hat einen DOCG. Südlicher und etwas 
höher in den Hügeln, von Foligno bis zur 
Umgebung von Montefalco, finden wir die 
Rotweine von Montefalco und Montefalco 
Sagrantino. Schon jahrzehntelang wird 
aus der örtlichen Traube Sagrantino ein 
charaktervoller Rotwein erzeugt. Der 
Sagrantino di Montefalco hat eine DOCG.


Lazio 
Lazio ist der Bezirk der Stadt Rom. Wir 
befinden uns also in einer Gegend voller 
Geschichte. Der Boden hat vulkanische 
Einflüsse. Die Weine haben hier nicht die 
Raffinesse und die Klasse wie die aus dem 
Norden der Toskana. Es gibt auch ziemlich 
wenig Rotweine. Für die weissen DOC’s 
verwendet man hauptsächlich die 
Malvasia und die Trebbiano und in 
geringerem Masse auch Sauvignon, 
Chardonnay und Viognier. Für die 
Rotweine verwendet man Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Cesanese, Syrah, Petit Verdot, Sangiovese 
und Montepulciano. Im allgemeinen 
scheint die Qualität der Weine aus Lazio 
ein wenig hinter denen des übrigen Italien 
zurückzubleiben.  Zwei DOC’s mit 
Weissweine sind am besten bekannt: Est! 
Est!! Est!!! di Montefiascone und Frascati. 
Das DOC Est! Est!!Est!!! liegt nördlich von 
Rom. 
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Der andere bekannte Wein aus Lazio ist 
der DOC Frascati. Dieser Wein stammt 
aus dem Gebiet südlich der Stadt Rom. 
Der Wein ist eine Assemblage aus 
Trebbiano, Mavasia und Greccotrauben. 
Den zugesetzten örtlichen Rebsorten 
verdankt Frascati seinen besonderen 

Geschmack. In den letzten Jahren hat 
man sich um die Qualitätsverbesserung 
des Weines bemüht. 


Kampanien 
Wie Lazio zu Rom gehört, so gehört 
Kampanien zu Neapel. Schon in der Zeit 
der Griechen und Römer war Kampanien 
berühmt für den Weinanbau. Lange Zeit 
waren die Weine vorwiegend zum 
schnellen Verzehr geeignet. In den letzten 
Jahren haben sie sich verbessert. Es 
existieren auch drei DOCG’s, der Taurasi, 
die Greco di Tufo und die Fiano di 
Avellino.


Taurasi nennt man wohl den ‘grossen 
Bruder des Barolo und der Barbera’. 
Dieser Wein wird zu den schönsten 
Weinen Italiens gezählt. Damit ist Taurasi 
der schönste des Südens. Er wird 
vorwiegend aus der Aglianicotraube 
erzeugt.

Aus der gleichen Region wie Taurasi 
stammt auch der weisse DOCG-Wein 
Greco di Tufo. Das Wort ‘Greco’ deutet auf 
die Rebsorte hin und ‘Tufo’ auf den 
Namen der Stadt und auf die Bodenart 
(Tuffstein). Es existiert eine stille und eine 
spumante Version. Der DOCG Fiano ist 
einer der schönsten Spumante 
Süditaliens. Aber es gibt auch eine stille 
Variante. Der frische Säuregehalt, der 
vielen südlichen Stillweinen oft fehlt, 
macht diesen Wein mit seinem intensiven 
Geruch und Farbe sogar bis nach 
Norditalien beliebt. 


Der Lagrima Christi (Tränen Christi) ist 
wahrscheinlich der bekannteste Wein aus 
Kampanien. Die Trauben wachsen auf den 
Hängen des (nicht aktiven) Vulkans Vesuv. 
Trotz seiner Bekanntheit hat der Lacrima 
Christi keine DOC-Zulassung. Der Wein 
gehört zur DOC Vesuvio.


Basilikata  
Basilika ist ein armes und dünnbesiedeltes 
Gebiet. Es ist ein rauhes Land, wild und 
derb. Der DOC Aglianico del Vulture ist ein 
interessanter Rotwein, der mit 
zunehmendem Alter immer besser wird. 
Offiziell soll er ein Jahr anreifen, aber um 
diesen Wein wirklich bewerten zu können, 
muss er viel älter sein: zumindest die 
geforderten drei Jahre für den ‘vecchio’ 
und fünf Jahre für den ‘riserva’. Er stammt 
aus dem Gebiet nördlich der Stadt 
Potenza, von den Hängen des alten 
Vulkans Vulture. Die Aglianicotraube findet 
dort einen ausserordentlich geeigneten 
Boden. 


Kalabrien 
Kalabrien ist wegen der Lage eine 
Kombination aus zwei Anbaugebieten. An 
der Ostküste gibt es Weine aus Gebieten 
am Ionischen Meer, vergleichbar mit 
Weinen des Gebietes Adriatico. Die Weine 
auf der westlichen Bergseite werden von 
Klima und Wind über dem Thyrrenischen 
Meer beeinflusst. 

Es werden vorwiegend Weissweine 
erzeugt. Die Grecotraube kommt sehr 
häufig vor. Ausserdem verwendet man 
auch die Trebbiano und die Malvasia. 

Der grösste und wichtigste DOC ist Cirò. 
Obwohl schwer nachweisbar, ist der DOC 
Cirò wahrscheinlich der weltälteste Wein. 
Der DOC Cirò zählt zu den südlichen 
Spitzenweinen. Die Weinart Riserva 
benötigt eine Mindestreifung von drei 
Jahren. 
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OSTITALIEN

Die östlichen Weinregionen verfügen über 
ein grosses Potential für das Erzeugen 
interessanter Weine. Regionen: Marche, 
Abruzzen, Molise, Apulien. 


Marche 
Die Marche ist sehr hügelreich mit 
Flüssen, die aus dem Apennin herunter ins 
Meer fliessen. Die vorwiegend 
verwendeten grünen Rebsorten sind die 
Verdicchio, Trebbiano, Malvasia und einige 
örtliche Sorten von guter Qualität. Für den 
Rotwein verwendet man die Rebsorten 
Montepulciano, Sangiovese und die 
örtliche Vernaccia di Serrapetrona. Der 
Weinertrag ist etwa zur Hälfte rot.

Die wichtigste DOC für Rotwein ist die 
Rosso Piceno. Die Sangiovese und die 
Montepulciano sind die wichtigsten 
Rebsorten. Um die Stadt Ancona finden 
wir die DOCG Rosso Conero, benannt 
nach dem Berg, der neben der Stadt liegt. 
Der Rosso Conero ist kräftig und nach 
einiger Reifung viel milder. Der Weisswein 
aus dieser Region ist am besten bekannt: 
der DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi. 
Die Verdicchio ist die Rebsorte. Die Farbe 
ist besonders klar, fast blass. Der 
Geschmack ist trocken und voll, mit einem 
angenehm herben Nachgeschmack. Die 
amphorenähnliche Flasche weist auf seine 
Griechische Herkunft hin. Die Weine mit 
der zugelassenen Angabe Classico 
stammen aus dem nördlichsten Teil dieser 
Region. Besonders ist der rote 
Schaumwein DOCG Vernaccia di 
Serrapetrona. Nicht zu verwechseln mit 
der Vernaccia: die hat auch eine rote 
Variante, aus der man diesen Wein 
erzeugt. Dies ist einer der wenigen 
Rotweine mit Naturhefen. Der Wein besitzt 
einen feinen, sprudelnden Schaum.


Abruzzen 
Volumenmässig zählen die Abruzzen zu 
der Spitze Italiens. Dies deutet an, dass 
hier von jeher viele Massenweine erzeugt 
werden. Supermarktweine und Bulkweine 
die anderweitig verwendet werden, 
bestimmten lange Zeit das Bild. Dies 
ändert sich zur Zeit. Bedeutende 
italienische Erzeuger investieren in der 
Region. In Bezug auf das Klima gibt es 
erhebliche Unterschiede in den 
Ertragsjahren. Der DOC Montepulciano 
d’Abruzzo ist der wichtigste Wein der 
Region. Die Montepulciano ist die 
wichtigste Traube. Diese Rebsorte ist nicht 
zu verwechseln mit der gleichnahmigen 
Kleinstadt in der Toskana, woher der Vino 
Nobile stammt. Der beste Wein der 
Abruzzen ist der DOCG ‘Colline 
Teramane’. Der Montepulciano, der hier 
erzeugt wird, besitzt ein DOCG. Der 
Weisswein wird aus einer Sorte, die 
Trebbiano d’Abruzzo heisst, erzeugt. 


Molise 
Molise war lange Zeit die einzige Region 
ohne DOC’s. Heute hat die Region drei 
DOC’s. Die Weissweine erzeugt man aus 
Trebbiano, Malvasia und der lokalen 
Bombino. Für die Rotweine verwendet 
man die Montepulciano und die Aglianico.


Apulien 
Apulien ist die ‘Ferse des Stiefels’. Das 
Gebiet besteht zur einen Hälfte aus 
Flachland und zur anderen Hälfte aus 
Hügeln. Zusammen mit Sizilien ist es der 
grösste Weinerzeuger. Die Verhältnisse 
sind hier dermassen günstig, dass Erträge 
von wohl 400 Hektoliter Wein pro Hektar 
möglich sind. Wohlgemerkt 90% 
entstehen als Mostkonzentrat oder 
anonymer Bulkwein aus der Region. Zum 
Beispiel um den Weinen der nördlicheren 
Regionen ein wenig zu verstärken oder um 
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Wermut zu bereiten. Der grösste Teil der 
Weine ist rot. Ein Wein, der aus der ganzen 
Region stammen kann, ist der DOC 
Aleatico di Puglia. In Italien ist dieser Wein 
sehr bekannt. 

Salice Salentino ist ein DOC, der auch 
ausserhalb Italien bekannt ist. Er stammt 
aus Lecce, die letzte Stadt des Stiefels. 
Der Wein ist voll und reich. 

Der DOC Primitivo di Manduria ist aus der 
Primitivotraube erzeugt. Diese gibt 
alkoholreiche, schwere Weine. Ziemlich 
jung getrunken, sind sie bestimmt 
angenehm. Der Primitivo ist in vielerlei 
Hinsicht dem Zinfandel ähnlich, der in 
Kalifornien beliebt ist. Aus Erbforschung 
geht hervor, dass die Sorten nahe 
verwandt sind, aber nicht dieselben sind. 
Sie stammen wahrscheinlich von einer 
kroatischen Weintraube, der Crljenak. 


INSELN

Sardinien (Sardegna) liegt unterhalb von 
Korsica, 180 Kilometer von der Küste 
entfernt und ist einer der zwei grossen 
Inseln Italiens. Die andere Insel heisst 
Sizilien (Sicilia). Die Inseln weisen 
Parallelen in Klima und 
Bodenzusammensetzung auf. Überall auf 
der Insel gibt es Weinbau; den Küsten 
entlang und auf den Hügeln und 
Berghängen im Inland. Es gibt viele 
einheimische Sorten. Im Nordwesten 
entwickeln sich die Sauvignon und die 
Cabernet Sauvignon gut. 

Der Vermentino di Gallura ist einer der vier 
weissen DOCG’s von Italien. Die 
Rebflächen mit Vermentinotrauben 
wachsen auf Granitboden im Norden von 
Sardinien. Ausser dem Vermentino di 
Gallura gibt es auch den DOC Vermentino 
di Sardegna. Die Trauben können von der 
ganzen Insel stammen. 


Es existieren noch einige allgemeine 
DOC’s auf Sardinien, die nach der 
Rebsorte benannt sind. 

Der DOC Monica di Sardegna ist aus der 
Monicatraube erzeugt.  Den DOC 
Cannonau di Sardegna bewertet man als 
den besten Rotwein Sardiniens. 

Der DOC Moscato di Sardegna ist 
natürlich weiss, oft etwas lieblich, aus der 
Moscato bereitet.


Sizilien 
Die Geschichte Siziliens ist auch ein wenig 
die Geschichte der Vitis Vinifera. 
Charakteristisch für Sizilien ist der aktive 
Vulkan Ätna. Die Lavaböden an den 
Hängen sind fruchtbar und für Weinbau 
geeignet. Sizilien hat das grösste 
Rebflächenareal von ganz Italien. Der 
lange Küstenstreifen kennt ein warmes 
und trockenes Klima. In den zentral 
gelegenen Berggebieten herrscht ein 
etwas feuchteres Klima. 

Der weitaus wichtigste Wein ist der 
berühmte DOC Marsala. Marsala wird aus 
den grünen Rebsorten Grillo und 
Catarratto erzeugt. Nach der Vinifikation 
entsteht ein ganz trockener Wein mit 
15-17% Alkohol. Es gibt verschiedene  
 
Typen Marsala:

- Vergine (Solera, riserva) 

- Fine (Superiore)

- Speciale 

Die Moscato’s von Sizilien

Im Umland der Stadt Siracusa finden wir 
den DOC’s Moscato di Siracusa und 
Moscato di Noto. Sie sind aus der 
Moscato bianco erzeugt. Obwohl die 
Trauben schon von der Sonne gereift sind, 
legt man sie oft noch nach der Auslese in 
die Sonne zum Trocknen. Aus der kleinen 
italienischen Insel Pantelleria stammt der 
Moscato di Pantelleria.  Trockene Weine 
von Sizilien
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Einer der bestbekanntesten Rotweine 
Siziliens ist der traditionelle DOC 
Cerasuola di Vittoria. Als letzter Ort der 
Insel im Umland der Stadt Messina liegt 
der DOC Faro. Man erzeugt den Wein aus 
sechs Trauben, von denen die Nerello die 
wichtigste ist. 

An den Hängen des Ätna ist der 
Lavaboden nach einigen Jahren sehr 
ertragreich. Die Hänge und der Fuss 
dieses Bergmassivs sind reichlich mit 
Zitrusplantagen und vielen Rebstöcken 
bebaut. Den DOC Etna gibt es in rot, rosé 
und weiss. Rotwein und Rosé werden fast 
ausschliesslich aus Nerellotrauben 
erzeugt. Für den Weisswein verwendet 
man vorwiegend die einheimische Sorte 
Carricante, ergänzt mit Catarratto.
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21 Spanien 
Spanien und Portugal bilden zusammen 
die Iberische Halbinsel. Spanien ist in 
vielerlei Hinsicht das wichtigste Land der 
beiden: es ist grösser und erzeugt mehr 
Wein. Spanien liegt zwischen dem 37. und 
43. Breitengrad. Die Pyrenäen bilden die 
nördliche Grenze zu Frankreich. 
Ausserdem sind dort mehrere 
Gebirgsketten über das gesamte Land 
zerstreut. In Europa hat nur die Schweiz 
mehr Berge. 


Die wichtigsten Flüsse sind der Duero, 
Ebro, Taag, Guadalquivir, Guadiana und 
Miño. Die beiden letzteren Flüsse bilden 
einen Teil der natürlichen Grenze mit 
Portugal. Der Taag und der Duero 
entspringen in Spanien und fliessen durch 
Portugal in den Atlantik.


Klima. 
Spanien hat ein warmes Klima, obwohl es 
bedeutende regionale Unterschiede gibt: 

- Nordwest: Meeresklima mit viel 

Regenfall.


- Südspitze: Annähernd Wüstenklima.

- Strände der Ostküste: Mittelmeerklima 

mit warmem Sommer, mildem Winter 
und mässiger Regenfall. 


- Hochebene des Zentralplateaus, nahe 
Madrid: Kontinentalklima, mit sehr 
heissem Sommer und kaltem Winter.


QUALITÄTSSTUFEN

Einteilung nach Qualitätsstufe: dies ist die 
amtliche Zuordnung.Einteilung nach 
Weinart: Stillweine, Schaumweine, 
liqoröse Weine, verstärkte Weine

Regionale Zuordnung: dies ist die 
geografische Einteilung von Spanien. 

Die spanischen Weingebiete werden nach 

Region behandelt. 

Die qualitative Einteilung spanischer 
Weine stimmt mit der Einteilung der 
italienischen Weine überein. Die VQPRD 
(Qualitätsweine) Weine aus Spanien sind 
klassifiziert als DO of DOC 

DO steht für Denominación de Origen, 
oder Herkunftsgebiet. DOC steht für 
Denominación de Origen Calificada. 
Ebenso wie in Italien hat Spanien auch 
eine Elite-Klassifikation. In Spanien haben 
nur die Rioja-weine diese Zulassung. 

Jedes DO und DOC hat eine eigene 
Kontrollbehörde: die Consejo Regulador. 
Dieses Institut kontrolliert den Weinbau 
und die Weinerzeugung. Momentan hat 
Spanien ungefähr sechzig geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und es kommen 
jährlich noch einige dazu. Von 1994 bis 
2004 hat sich die Anzahl der DO’s 
verdoppelt. 

Unter den Weinen mit anerkanntem 
Herkunftsgebiet hat Spanien genau wie in 
anderen Ländern die Landweine und 
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Tafelweine: 

Vino de la Tierra (VdlT): Landwein. Diese 
Weine stammen aus speziell abgegrenzten 
Gebieten in Spanien, die nicht den DO-
Status haben, wohl aber einen typisch 
regionalen Charakter. 

Vino de Mesa: Tafelwein. Dies sind alle 
Weine, die nicht auf anderer Weise 
klassifiziert sind. 


REBSORTEN 
Frankreich hat die berühmtesten Weine 
und Italien erzeugt die meisten Hektoliter 
Wein. Spanien hat von allen Europäischen 
Ländern das grösste Rebflächenareal.

Etwa 55 Prozent davon ist klassifiziert als 
VQPRD-Gebiet. Auch das ist also mehr als 
in Frankreich und Italien. Spanien ist 
jedoch nicht der größte Weinerzeuger der 
Welt. Das kommt dadurch, dass die 
Rebflächen ein verhältnissmässig 
niedrigen Hektarertrag ergeben – Erträge 
von etwa 25 Hektoliter pro Hektar ist in 
vielen Gebieten normal. Für DO-
Rebflächen liegt der Mittelwert auf nur 15 
Hektoliter pro Hektar. In Frankreich liegt 
der Mittelwert auf 40 bis 50 Hektoliter pro 
Hektar und in Deutschland ist es sogar 80 
bis 100 Hektoliter pro Hektar. Der niedrige 
Hektarertrag hat eine günstige Auswirkung 
auf die Qualität der Weine.

Rot: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, 
Graciano.

Grün: Viura, Malvasía, Garnacha (weiß).


WEINARTEN

Stillweine.

Der grösste Teil der Spanischen Weine ist 
rot. Die wichtigste Traube für diese Weine 
ist die Tempranillo. In einigen Regionen 
hat diese einen anderen Namen. Die 
meissten Weissweine stammen aus 
Mittelspanien, das DO La Mancha. Ein 
großer Teil dieser Weine wird für das 
Erzeugen von Brandy destilliert: die 


spanische Version von Kognak und 
Armagnac. Weisse Qualitätsweine 
hingegen stammen vorwiegend aus den 
nördlicheren Regionen, wie Galizien, 
Rueda, Somontano und Penedès.

Cava.


Spanischer Schaumwein heisst Cava. Es 
ist ein unabhängiges DO. In Spanien 
dürfen sieben geografische Regionen 
Cava erzeugen. Das bedeutendste 
Erzeugungsgebiet ist jedoch die 
Nordostecke Spaniens, bei Barcelona. 
Ohne Berücksichtigung ihrer 
geografischen Lage haben diese Gebiete 
das DO Cava. Hierzu ist die traditionelle 
Methode mit Flaschengärung 
vorgeschrieben. 


Verstärkte Weine. 
Namentlich in Andalusien, in dem tiefen 
und warmen Süden erzeugt man 
verschiedene verstärkte Weine. In einem 
Teil Andalusiens erzeugt man einen 
einzigartigen verstärkten Wein: Sherry. 
Dieser Wein darf nur Sherry genannt 
werden, wenn er aus der Sherryregion 
stammt. Es existieren viele verschiedene 
Sherryarten. 
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REIFUNGSZEIT

Weil Spanien EU-Mitglied ist, müssen die 
spanischen Etikette den europäischen 
Vorschriften entsprechen. Außerdem stellt 
die spanische Gesetzgebung zusätzliche 
Forderungen an der Reifung der Weine. 
Auf dem Etikett deutet man oft auch die 
Reifungsperiode und Reifungsweise mit 
Joven, Crianza, Reserva und Gran 
Reserva an. Das ist auch auf einem 
Rückenetikett möglich.


Vino Joven  
Vino Joven bedeutet neuer Wein. Dieser 
Wein wird eben erzeugt, damit er jung 
getrunken wird. Direkt nach der Klärung 
wird er abgefüllt. Vino Joven ist Wein, der 
weniger als sechs Monate oder sogar gar 
nicht auf Holz angereift ist. 


Crianza 
Rot: Rotwein mit der Angabe ‘crianza’ soll 
mindestens zwei ganze Kalenderjahre 
gelagert werden, wovon mindestens 
sechs Monate in einer ‘barrica’. Einige 
Regionen fördern eine Holzreifung von 
mehr als sechs Monaten. Ein Beispiel ist 
der Rioja. Der Crianzawein kann im dritten 
Jahr nach der Auslese verkauft werden. 

Weiße und Rosé crianzas müssen 
zumindest ein Kalenderjahr im Weinkeller 
anreifen, wovon drei Monate in barrica. 
Sie dürfen ab dem zweiten Jahr nach der 
Auslese verkauft werden. 


Reserva 
Rot: Rote Reservas müssen drei 
Kalenderjahre reifen, wovon mindestens 
ein Jahr in einem Fass und ein Jahr in der 
Flasche. Sie können ab dem vierten Jahr 
nach Auslese verkauft werden. 

Weiss und Rosé. Weisse und Rosé 
Reservas müssen zwei Kalenderjahre in 
der Bodega lagern, wovon sechs Monate 
in barricas. Sie können ab dem dritten 
Jahr nach der Auslese verkauft werden. 


Gran Reserva 
Die Angabe ‘Gran Reserva’ auf dem 
Etikett deutet an, dass es sich um einen 
lang angereiften Wein handelt. Nur in sehr 
guten Weinjahren erzeugt man Gran 
Reservas. 

Rot: rote Gran Reservas müssen 
insgesamt zumindest 5 Jahre reifen und 
danach mindestens drei Jahre in der 
Flasche. Sie dürfen ab dem sechsten Jahr 
verkauft werden. 

Weiss und Rosé: weisse und rosé Gran 
Reservas sollen mindestens vier Jahre 
reifen, wovon zumindest sechs Monate im 
Fass.


Cava 
Cava bedeutet wörtlich ‘Keller’. Dieser 
Wein wird immer nach der ‘méthode 
traditionnelle’, oder auf spanisch método 
tradicional erzeugt. Wie bei Champagner 
braucht man diese Erzeugungsweise 
jedoch nicht auf dem Etikett anzugeben, 
genausowenig wie die Angabe 
‘Denominación de Origen’ (DO). Die 
Korkenunterseite von DO Cavaweinen 
zeigt einen vierzackigen Stern. 

DO Cava Weine müssen mindestens neun 
Monate anreifen, die Gran Reservas sogar 
dreissig Monate. Gewöhnlich reifen 
Cavaweine jedoch länger. Diese DO 
beschränkt sich nicht auf ein Gebiet, 
sondern auf viele in ganz Spanien. Die 
folgenden Gebiete sind berechtigt Cava zu 
erzeugen:  

- Katalonien

- Aragonien

- Navarra

- La Rioja

- Baskenland

- Extremadura

- Valencia
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Rebsorten Cava 
Über 95 Prozent der Cavaweine werden 
aus Trauben aus Katalonien erzeugt. Das 
Zentrum der Cavaproduktion ist San 
Sadurní de Noya in der Region Penedès 
(Katalonien). Cava aus Katalonien ist 
immer eine Assemblage aus 
verschiedenen Rebsorten. Die wichtigsten 
sind die Viura (Macabeo), Parellada, und 
Xarel.lo. Das Verhältniss 50% Macabeo – 
30% Xarel.lo – 20% Parellada kommt 
häufig vor. Die Nutzung von Chardonnay 
ist im Aufschwung und Winzer 
experimentieren ebenfalls mit Pinot noir. 
Außerhalb von Katalonien verwendet man 
keine Parellada und Xarel.lo. 

Die weißen Cavas werden hauptsächlich 
nur aus Viura erzeugt. Für die Rosés 
verwenden die Winzer die blauen Trauben 
Garnacha und Monastrell. 

Geschmacksbezeichnungen

Der ‘licor de expedición’ bestimmt die 
Süsse der Cava. Jedes Haus braucht ihr 
eigenes Rezept und eigene Dosierung.


Die Erörterung der Spanischen 
Weingebiete erfolgt in diesem Kapitel nach 
der staatlichen Aufgliederung. Spanien ist 
in siebzehn ‘autonomias’ aufgeteilt. Dies 
sind Bezirke mit einer eigenen 
Regionalverwaltung, die für den eigenen 
Handel, Sprache und Kultur zuständig 
sind. Die Grenzen der meisten DO-
Weingebiete überschneiden die Grenzen 
einer autonomia. Einige DO’s erstrecken 
sich jedoch über mehrere Gebiete: 

Die Riojaweinregion: diese befindet sich in 
La Rioja, Navarra und Baskenland (Pais 
Vasco). Jumilla: dies liegt in Murcia und 
Castilla-La Mancha. DO Cava: diese 
gehört gar nicht zu einer spezifischen 
Region. 


Nordwest-Spanien 
Die wichtigsten autonomias in dieser Zone 
sind: Galizien. Baskenland (Pais Vasco)

Das Klima wird vom Atlantik beeinflusst. 
Deswegen ist es hier kälter, feuchter und 
windiger als im Landesinneren. Der 
Nordwesten wird darum auch ‘das Grüne 
Spanien’ genannt. Galizien liegt im 
äussersten Nordwesten am Atlantik und 
ist eins der schönsten Regionen des 
Grünen Spaniens. Entlang den steilen 
Küsten befinden sich viele Buchten, 
Strände und kleine Fischerdörfer. Die 
Hafenstadt Vigo ist die grösste Stadt der 
Region, aber die Pilgerstadt Santiago de 
Compostela ist die bekannteste. Galizien 
hat insgesamt fünf DO’s, aber die DO Rías 
Baixas ist die wichtigste. 


Rías Baixas hat ein Atlantikklima. Der 
Boden enthält hier viel Granit. Der Boden 
entlang den Fluss Miño enthält ausserdem 
Ton. Es herrscht ein gemässigtes Klima: 
frostkaltes Wetter und extreme Hitze über 
30º C sind aussergewöhnlich und der 
mittlere Jahresniederschlag liegt bei etwa 
1.500 Millimeter.  Die Albariño ist in Rías 
Baixas die wichtigste Traube. Die weißen 
Rias Baixas werden größtenteils völlig aus 
dieser Traube erzeugt, aber Assemblagen 
mit anderen Sorten sind auch zugelassen.

Heute beachtet man die Traubenqualität 
und das Tempo der Weinerzeugung sehr. 
Ziel ist es, einen frischen und eleganten 
Weißwein zu erzeugen. Deshalb wählt man 
eine Vinifikation zu niedrigeren 
Temperaturen. Durch die DO Rías Baixas 
besteht grosses Interesse für Galizien. Die 
Erzeuger wollen den Weisswein von dieser 
denominación zu “dér Weisswein 
Spaniens” aufbauen, sowie Rioja dér 
Rotwein Spaniens ist. 

Die Weine aus dem südlichen Teil vom 
Baskenland fallen unter die DOC Rioja.
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EBRO 
Diese Zone liegt entlang des Flusses Ebro 
und umfasst die folgende drei autonomias: 

- La Rioja.

- Navarra.

- Aragonien.


Die wichtigste DOC ist Rioja. Das Klima ist 
hier wärmer als im Nordwesten. Der 
jahrzehntelange Weinexport aus der 
Ebroregion nach Frankreich hat den 
Charakter der Weine in diesem Gebiet 
beeinflusst. Der Wein aus der autonomia 
La Rioja heisst Rioja, ohne 'La'. Riojawein 
stammt aus den autonomias La Rioja, 
Baskenland und Navarra. Dank drei 
verschiedene Bedingungen ist diese 
Region ideal für den Weinbau: 

Die Höhe, wodurch es etwas kühler ist.

Die Trichterform des Ebro-tals, wodurch 
der Meereseinfluss hier im Landesinneren 
noch spürbar ist.Der Ton-Kalkboden 
fördert die Eleganz der Weine.

Rioja war die erste Spanische Weinregion, 
die den Status Denominación de Origen 
(DO) erhielt. In 1991 wurde der DO Rioja 
zur Denominación de Origen Calificada 
(DOC) befördert. Diese neue Kategorie ist 
in 1988 eingeführt worden und ist dem 
Italienischen DOCG ähnlich. Dieser DOC 
Status gilt nur für Weine von höchster 
Qualität, die über eine längere Periode 
erwiesen haben, dass sie die Qualität 
kontinuierlich gewährleisten können. Der 
DOC Rioja wird als DOCa angegeben, 
dies ist unterschiedlich zu den DOC’s von 
Portugal und Italien.  

Navarra 
Navarra liegt in der Ebene der Ebro. Die 
Bodenverhältnisse sind überall gleich. Es 
gibt eine weiche, ertragreiche Krume auf 
einem Unterboden aus Kies mit 
vorwiegend kalkhaltigem Festgestein; für 
Weinreben besonders geeignet. 


Die Rebflächen liegen auf einer Höhe von 
250 bis 560 Metern. Die Weine von 
Navarra haben eine gute Qualität, aber 
stehen im Schatten von Rioja. Die Trauben 
aus dem südlichen Teil von Navarra fallen 
unter die DOC Rioja, in der Teilzone Rioja 
Baja. Navarra war immer schon wegen 
ihrer Roséweine der Garnachatraube 
bekannt. Auch heute noch zählen sie zu 
den besten Spaniens, aber mittlerweile 
werden immer mehr Rot- und Weissweine 
erzeugt. Bei der Neuanpflanzung von 
Weinreben ersetzen die Winzer der 
Garnacha oft durch Tempranillo und 
Cabernet Sauvignon. Vorlaüfig ist die 
Weingartenzahl für Weissweine nicht 
gering, sondern wächst konsequent: für 
trockene Weissweine. Navarra ist weniger 
traditionell gesinnt als die anderen 
spanischen Weingebiete. In vielerlei 
Bereichen führen Weinerzeuger gewagte 
Experimente aus, zum Beispiel auf den 
Gebieten der Traubenkompositionen, 
Gärungstechniken und Reifungsverfahren. 

Aragonien ist groß und ausgedehnt: es 
erstreckt sich von Frankreich im Norden 
bis zu den autonomias Valencia und 
Castilla-La Mancha in Mittelspanien. Die 
Landschaft variiert von dem bergigen und 
grünen Somontano im Norden bis zu den 
warmen, sandigen Ebenen im 
Landesinneren. 


Aragonien 
Die Weine von Aragonienatten lange Zeit 
ein verstaubtes Image, aber dieses Image 
ändert sich momentan, besonders wegen 
der DO Somontano. Die Weine dieser DO 
stehen ganz oben auf der Rangliste in 
Aragonien, sogar in ganz Nordspanien. 
Somontano heisst ‘unter den Bergen’. Die 
Rebflächen liegen an den Ausläufern der 
Pyrenäen, etwa fünfzig Kilometer von der 
französischen Grenze. 


�85     WTOL®                                                         �            



�

Das Klima, der Boden und die Höhe von 
Somontano unterscheiden sich von allen 
anderen spanischen Regionen. Die Hänge 
sind dermassen steil, dass Terrassen 
erforderlich sind. In diesem Gebiet siedeln 
sich viele neue Betriebe, die in Rebflächen 
und in moderne Technik investieren. 
Letztendlich erzielte man die ‘Eigenheit’ 
der Somontanoweine mittels 
Assemblagen aus alten und neuen 
Rebsorten. Assemblagen wie Tempranillo-
Moristel-Cabernet, Chardonnay-Macabeo 
(Viura) und Macabeo-Alcañon kommen 
viel vor, ebenso wie ‘varietales’: Weine aus 
einer Rasse, von Gewürztraminer bis zu 
Moristel.


Rioja 
Das Riojagebiet besteht aus drei 
Teilzonen:  

- Rioja Alavesa. Alavesa (dieser Teil 
gehört zur baskischen Provinz Alava)


- Rioja Alta (Alta bedeutet ‘hoch’)

- Rioja Baja (Baja bedeutet ‘niedrig’)

 
Rioja Alavesa und Rioja Alta liegen auf 
einer Hochebene von 400 bis 500 Metern 
über dem Meeresspiegel. Das Klima ist 
etwas kühler als in Rioja Baja. Der Boden 
enthält viel Kalk und Ton. Die Weine dieser 
Hochebenen sind von guter Qualität. Rioja 
Baja liegt niedriger, auf ungefähr 300 
Meter über dem Meeresspiegel. Es ist dort 
wärmer und trockener als in Rioja Alavesa 
und Rioja Alta. Die Weine von Rioja Baja 
sind reifer, wärmer und weniger hochfein, 
und sind daher meistens auch weniger 
teuer. 


Assemblage 
Roter Rioja ist fast immer eine 
Assemblage aus mehreren Rebsorten 
und/oder Trauben aus verschiedenen 
Regionen: 


Tempranillo: dies ist die wichtigste Traube. 
Sie reift früh und hat dadurch auch ihren 
Namen zu verdanken: temprano heisst 
früh. Die Lese erfolgt oft Mitte oder Ende 
September. Garnacha: Dies ist die 
französische Grenache. Diese Traube 
braucht zum reifen zwei Wochen länger. 
Sie wächst vorwiegend in Rioja Baja, aber 
spielt in fast allen Rioja’s eine wichtige 
Rolle. Für weissen Rioja werden folgende 
Trauben verwendet:


- Mazuelo 

- Graciano 

- Viura: vorwiegend klassische 

Weinhäuser verwenden diese (grüne) 
Traube in der Assemblage. 


Viura ist die wichtigste Traube für weissen 
Rioja. Viele weisse Rioja’s werden 
heutzutage als frischer, ziemlich einfacher 
Weisswein erzeugt. Einige Häuser 
erzeugen jedoch noch Weisswein auf der 
klassischen, oxidativen Weise. Diese 
haben einen volleren und reiferen 
Geschmackston. 


Hausstil 
Einige Bodegas verwenden 
ausschliesslich Trauben aus eigenem 
Rebgarten, aber die meisten bauen für 
den Eigenbedarf zu wenige Trauben an. 
Sie kaufen Trauben oder sogar Wein, 
woraus sie ihre eigenen cuvées bereiten. 
Bei der Assemblage ist der Hausstil sehr 
wichtig. Weine, die auf verschiedene 
Holzarten gereift sind und aus 
verschiedenen Regionen stammen, 
vermischt man. Die meisten bodegas 
kaufen und vermischen Trauben aus 
verschiedenen Regionen in La Rioja. Der 
Wein eines Riojahauses aus Haro in Rioja 
Alta zum Beispiel, muss nicht nur aus den 
Trauben aus diesem Gebiet erzeugt sein, 
sondern er kann auch aus einer kleinen 
Menge Trauben aus Rioja Baja 
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zusammengesetzt sein, weil diese dem 
Wein mehr Reife, Farbe und Kraft 
vermitteln. Wohl gibt es Weine aus 
Trauben aus demselben Gebiet. In dem 
Falle wird oft auch die Teilzone auf dem 
Etikett angegeben, zum Beispiel Rioja 
Alta. Die Reife des Weines

Das spanische Gesetz schreibt vor, wie 
lange ein Wein anreifen muss, um diesen 
als joven, crianza, reserva oder gran 
reserva zu bezeichnen In Rioja sind diese 
Reifungsanforderungen noch strenger.


DUERO (CASTILLA Y LEÓN)

Diese Zone umfasst die autonomia 
Castilla y León. Ein grosser Teil der 
Weinflächen liegt in dem Einzugsgebiet 
der Duero. Die wichtigsten DOs sind 
Ribera del Duero, Rueda und Toro. Es 
herrscht ein Kontinentalklima. Die Lage 
des Flusses und die höhere Lage der 
Rebflächen gegenüber haben sehr 
unterschiedliche Mikroklimate zufolge und 
daher auch verschiedene Weine. 
Deswegen ist Rueda beispielsweise ein 
Gebiet mit vorwiegend Weissweinen, 
während Toro und Ribera del Duero 
hauptsächlich wegen der Qualität ihrer 
Rotweine bekannt sind. 

Ribera del Duero erzeugt Weine, die zu 
den besten Spaniens zählen. 

Der Boden enthält Kalkstein. Ribera hat 
eine ideale Lage: die Rebflächen folgen 


dem Lauf der Duero. Der älteste Teil des 
Weingebiets liegt am Zentralplateau, auf 
700 bis 900 Meter Höhe. Das Klima ist 
eine Mischung von kontinental und 
gemässigt mediterran: in der Regel warm 
und trocken mit wenig Niederschlag. 
Wegen dieser Höhe ist die 
Nachttemperatur sogar im Hochsommer 
niedrig, was den Trauben mehr Aromen 
vermittelt. Ausserdem verschafft die Höhe 
kalte Winter und eine kurze 
Vegetationsperiode. Durch die kurze 
Saison ist das Anbauen von Trauben 
risikenhaft. Die wichtigste Traube von 
Ribera del Duero ist die Tinto fino, 
beziehungsweise Tinta del País. Diese 
Traube ist eine lokale Variante zur 
Tempranillo. Die DO von Ribera fordert 
einen Mindestwert von 75% Tinto fino. 
Andere zugelassene Sorten sind:  

- Cabernet Sauvignon

- Garnacha tinta

- Malbec

- Merlot 

- Albillo 

Ribera del Duero erzeugt lediglich 
Rotweine und Roséweine, keine 
Weissweine. Die Vorschriften bezüglich 
der Weinreifung sind eine Kombination der 
spanischen Gesetzgebung und der 
Riojagesetzgebung. 

Die Weine variieren von den grossen, 
teueren, roten gran reservas bis zu den 
eher anspruchslosen Jungweinen aus 
schlechteren Jahrgängen, die im Frühling 
nach der Auslese getrunken werden.


Rueda 
Rueda ist die südlichstere DO vom alten 
Castilla und liegt auf dem Zentralplateau, 
auf 600 bis 780 Meter Höhe. Es ist ein 
ziemlich flaches Gebiet, wo die 
Rebflächen zerstreut entlang der 
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Kornfelder liegen. Der Boden enthält 
ziemlich viel Eisen. Es gibt Differenzen: 

Die nördliche Hälfte hat an einigen Stellen 
Alluvialböden mit einer Oberschicht aus 
Kalkstein und einem Unterboden aus 
Kalkstein und Ton. Im Süden ist die 
Oberschicht braun und sandig mit einem 
Unterboden aus Sandstein und Ton.

Rueda ist durch Emile Peynaud, ein 
französischer Professor aus Bordeaux im 
Kommen. Er untersuchte die Bedingungen 
von Rueda und empfohl die lokale Traube 
Verdejo öfter zu verwenden. Diese Traube 
ist dem Boden und Mikroklima dieser 
Gegend perfekt angepasst und ergibt mit 
der richtigen Vinifikationsmethode einen 
herrlichen, fruchtigen Wein mit einem 
guten Säuregrad. Auch die 
Sauvignontraube ist geeignet und eine 
‘variedad autorizada’ (anerkannte Sorte). 
Weisse DO-Weine von Rueda müssen 
mindestens 25 Prozent Verdejo enthalten. 
Es existiert auch ein ‘Rueda Superior’ mit 
mindestens 85 Prozent Verdejo. 


Diese trockenen Weissweine sind die 
wichtigsten von Rueda, aber in kleinem 
Umfang werden auch andere Weinarten, 
wie Rotwein, Schaumweine und ein 
Sherry-ähnlicher Pàlido Rueda erzeugt. 

Ein Teil von Toro grenzt an der DO Rueda. 
Etwa Zweidrittel der Rebflächen liegt 
südlich und westlich der Stadt Toro. Diese 
Region gehört zu dem Zentralplateau und 
die Rebflächen liegen auf 600 bis 750 
Meter Höhe. Toro hat ein Landklima mit 
langen, heissen Sommern, die manchmal 
sehr trocken sein können und kürzeren, 
aber eiskalten Wintern. Während der 
Winterperiode können Westwinde 
unerwartete aber günstige Regenschauer 
heranführen.


Toro 
Toro ist eine der aufgehenden Sterne des 
Duerotals. Seit Menschengedenken 
erzeugt man hier Wein. Man erzeugt hier 
Rotweine, Weissweine und Roséweine, 
aber die famosen Rotweine haben dieser 
Region Bekanntheit gebracht. Es sind 
meisstens reiche, reife und kräftige Weine. 
Die wichtigste Traube von Toro ist die 
Tinta de Toro: die lokale Variante der 
Tempranillo. Andere Rebsorten, die in Toro 
zugelassen werden, sind: Garnacha tinta 
(4%), Malvasía (16%) und Verdejo blanco 
(3%). Diese Trauben erzeugen eine kleine 
Menge an Weissweinen und Roséweinen 
von Toro. Weissweine werden vorwiegend 
aus der Malvasía erzeugt. Die 
kaltvergorenen Weine sind frisch und 
knisternd mit einem gewissen extra body, 
Früchte und einem strohtrockenen 
Nachgeschmack. 

Roséweine von Toro wurden vorwiegend 
aus der Garnacha erzeugt und haben eine 
ziemlich kurze Einweichungszeit von 12 
bis 24 Stunden. Sie haben eine rot-
orangene Farbe.


KATALONIEN

Auch diese Zone kennt nur eine 
autonomia: Katalonien (Cataluña). Die 
Metropole Barcelona ist ihrer Hauptstadt. 
Es ist eine bedeutende Weinzone mit 
vielen D.O.’s. Die wichtigsten sind Costers 
del Segre, Penedès und Priorato. Das 
Klima ist mediterran mit warmem Sommer, 
mildem Winter und auch genügend 
Regenfall. In Richtung Inland gibt es mehr 
kontinentale Einflüsse. Dieses befindet 
sich wegen der Bergkette direkt entlang 
der Küste.  Der katalanische Weinbau hat 
sich in kurzer Zeit enorm entwickelt – 
während den letzten Jahren war sie die 
schnellst wachsende Weinregion 
Spaniens. Der grosse Initiator dieser 
Entwicklung ist das Unternehmen der 
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Familie Torres aus Vilafranca del Penedès. 
Dieses Unternehmen war das Erste, das 
Edelstahlgeräte mit Temperaturregelung 
einsetzte. Man experimentierte auch mit 
einheimischen Sorten um ihr Verhalten zu 
untersuchen und welche Weine sie 
ergeben würden. In Katalonien wachsen 
alle bekannten Rebsorten. Diese ergeben 
gute Resultate. Jetzt, wo diese Rebsorten 
im grossen Stil verwendet werden, macht 
sich gerade Torres wieder auf die Suche 
nach den besten einheimischen Sorten. 

Cava gestaltet einen grossen Teil der 
Katalanischen Weinproduktion. Der 
Edelstahl, die Temperaturüberwachung 
und die neue Technologie spielen 
jedenfalls eine wichtige Rolle bei der 
Schaumweinerzeugung. Ausser Cava hat 
Katalonien insgesamt elf DOs.


Costers del Segre 
Costers del Segre bedeutet wortwörtlich 
‘Ufern der Segre’. Denn die Segre ist eine 
der Nebenflüsse der Ebro. In dem Gebiet 


des DO Costers del Segre herrscht ein 
reines Landklima mit heissen Sommern 
bis zu 35 ºC und kalten Wintern bis zu 0 
ºC. Es gibt nur wenig Niederschlag. Viele 
der Weine aus dieser DO werden 
vermarktet als ‘varietal’ Weine aus 
Rebsorten wie Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Merlot und Tempranillo. 

Die Landschaft von Penedès ist eigentlich 
eine große Treppe mit drei Stufen, 
zwischen dem Mittelmeer und dem 
spanischen Zentralplateau:

- Die unterste Stufe liegt auf einer Höhe 

von 0 bis 250 Metern. Dies ist ein 
warmes Gebiet, dass ordentliche 
Qualitätsweine erzeugt. 


- Die mittlere Stufe liegt zwischen 250 
und 500 Metern. Das Klima ist hier 
etwas kühler, was der Qualität der 
Trauben zugute kommt. Insbesondere 
von den Rebflächen aus diesem Teil 
stammen die besten Weine der DO 
Penedès. 


- Die höchste Stufe liegt zwischen 500 
und 800 Metern, am Rande des 
Zentralplateaus. Hier herrscht ein noch 
kühleres Klima, das dem der 
Champagneregion und dem Rheintal 
ähnelt. Aus den Trauben, die hier 
wachsen, erzeugt man wenig, doch 
einen sehr guten Wein. 


 
Die Bodenverhältnisse sind überall fast 
gleich, obwohl die Kalkmenge im Boden 
variiert. Wegen der abwechslungsreichen 
Landschaft gibt es jedoch grosse 
Unterschiede bei den Mikroklimaten. 
Wegen dieser abwechslungsreichen 
Landschaft mit unterschiedlichen 
Mikroklimaten können die Bauern 
verschiedene Rebsorten anpflanzen und 
sehr unterschiedliche Weine erzeugen.

Vilafranca del Penedès ist das Zentrum für 
die DO Penedès, und Sant Sadurní 
d'Anoia ist das Zentrum der Cava. 
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Wegen der Anwendung moderner 
Vinifikationstechniken und das Anpflanzen 
neuer Rebsorten ist Penedès einer der 
interessantesten, meisst erneuernden und 
verschiedenartigsten Weinregionen in 
Spanien. 


Priorato 
Priorato (auf Katalanisch Priorat) ist der 
Gegenpol von Penedès, an dem es 
angrenzt. Es ist ein rauhes Gebiet mit 
spektakulären Rebflächen auf Terrassen, 
die an Steilhängen liegen. Weil die Felsen 
abwechselnd Quartz- und Tonschichten 
haben, vermittelt es im Sonnenlicht dem 
Bild eines goldschwarz gestreiften 
Tigerfell.  Priorato hat ein eigenes 
Mikroklima: kontinental, aber gemäßigt 
durch den kalten Nordwind und der 
warme Mistral aus dem Osten. Die 
Sommer sind lang und sehr warm. Im 
Winter kann die Temperatur bis zu 0 ºC 
runtergehen. 

Die kräftigen Weine sind vorwiegend rot 
und aus der Garnachatraube erzeugt. 
Auch weil die Höchsterträge niedrig sind, 
ist der Wein kostbar. 

Die Umstände von Priorato sind sehr 
günstig für die Winzer: einzigartiger 
Boden, einzigartiges Mikroklima und die 
Möglichkeit sowohl traditionelle als auch 
moderne und marktorientierte Weine zu 
erzeugen. Die meissten Weine sind 
erzeugt um lange Zeit zu reifen. Die 
Reifungsgesetzgebung ist auch etwas 
strenger als die Spanische 
Nationalgesetzgebung: 


MITTELSPANIEN

Die wichtigsten autonomias im Herzen 
Spaniens sind: 

- Madrid

- Castilla-La Mancha 

Hier herrscht ein Landklima mit sehr 
heissen Sommern und relativ kalten 
Wintern. 


Dieses Klima erfordert kräftige Weinreben, 
die dem gewachsen sind. La Mancha ist 
ein riesiges Weingebiet, wo man 
hauptsächlich Weisweine aus der Airén-
traube erzeugt. Ein grosser Teil dieser 
Weine aus dieser Traube werden zu 
Brandy destilliert. In der Madridregion wird 
schon jahrhundertelang Wein erzeugt. Die 
Rebflächen liegen auf 522 bis 800 Meter 
Höhe. Madrid selbst liegt auf 646 Meter 
und ist somit die höchtstgelegene 
Landeshauptstadt Europas. In dem Gebiet 
herrscht ein Landklima: im Sommer steigt 
die Temperatur auf bis zu über 40 °C an, 
im Winter kann es mäßig frieren. Die 
Qualität der Weine variiert von mäßig bis 
gut. Die weltweit am meißten 
vorkommende Weinrebe ist nur hier 
angepflanzt: Airén. Für Winzer ist es 
verlockend um Wein in Castilla-La Mancha 
anzubauen. 


Durch moderne Technik und das warme 
Klima können sie dort qualitativ gute 
Weine zu wettbewerbsfähigen Preisen 
erzeugen. Weil die Trauben gesund sind, 
benötigt die Rebfläche kaum 
Behandlungen und die Winzer müssen 
wenig auf der Rebfläche arbeiten. 
Ausserdem sind die Grundstücke nicht 
teuer. Die wichtigsten autonomia von 
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Castilla-La Mancha sind: 

- La Mancha, 

- Valdepeñas

La Mancha ist Spaniens grösste DO. 
Früher erzeugte diese DO vorwiegend 
grosse Mengen Bulkwein. Heute besitzt 
La Mancha vielleicht das beste Angebot 
an bezahlbaren Weinen in Spanien. In La 
Mancha herrscht ein typisches Landklima: 
sehr heisse Sommer, die Winter hingegen 
können sehr kalt sein. Die klare Luft und 
die trockene Atmosphäre haben einen 
guten Einfluss auf die Gesundheit der 
Trauben. Deswegen benötigt die 
Rebfläche nur einen geringen 
Arbeitsaufwand. Die DO empfiehlt 
folgende Trauben: 

 
Weiss: 

- Airén. Von allen Trauben dieser Reihe ist 

die Airén am weitesten verbreitet und 
der Umgebung am besten angepasst. 


- Pardilla

- Macabeo

 
Blau: 

- Cencibel. Dies ist eine örtliche Variante 

der Tempranillo. 

- Moravia

- Garnacha tinta. Diese Traube wächst 

auch hervorragend in trockenen 
Regionen und passt sich einer sehr 
warmen Umgebung gut an.


- Cabernet Sauvignon. (Seit 1996 ist 
diese Traube amtlich zugelassen in der 
DO La Mancha).


- Merlot (Seit 1996 ist diese Traube 
amtlich zugelassen in der DO La 
Mancha).


 
Valdepeñas ist nahezu völlig von Mancha 
eingeschlossen. Trotzdem hat man sich 
entschlossen, Valdepeñas ein eigenes DO 
zu erteilen, weil der Vinifikationsstil so 
stark von der von La Mancha abweicht 
und die Weine von guter Qualität sind. 


Valdepeñas liegt auf einer Höhe von 700 
Metern in direkter Nähe der südlichsten 
Stelle von Castilla-La Mancha. Es ist eine 
kleine, von Hügeln umringte Ebene, wo 
der Boden einen kalkigen Unterboden hat. 
Während den sehr warmen Sommern 
speichert dieser das Wasser gut. Die 
Krume ist steinig und hat eine weisse bis 
gelb-rote Farbe. Vereinzelt enthalten 
Grundstücke Ton. Die geschützte Lage 
von Valdepeñas schützt dat Gebiet gegen 
die warmen, feuchten Mediterranwinde. 

Die Weine von Valdepeñas sind 
vorwiegend rot. 

Die Weinhäuser erzeugen drei 
verschiedene Weinarten: 

- jóvenes: Weine für schnellen Verzehr.

- Standardweine, die ein oder zwei Jahre 

im Behälter gereift haben. 

- Reserva und gran reserva 


LEVANTE UND BALEAREN

Dieses Gebiet umfasst drei autonomias: 

- Murcia

- Valencia

- Balearen 

Valencia und Murcia bilden zusammen das 
Gebiet Levante: die Küstenstreife um die 
Großstadt Valencia. Der grosse 
Unterschied zwischen diesem Gebiet und 
Katalonien ist die höhere 
Durchschnittstemperatur in Levante. 
Genau wie Valenzia im Norden war Murcia 
ein Gebiet, dass Bulkweine erzeugte und 
ausführte. Die Weine aus Murcia waren 
schwer, eigensinnig und sehr alkoholisch. 
Weil genügend Leute diese Weine kaufen 
wollten, entbehrten die Winzer eine 
Anregung ihr Produkt zu ändern. 

Der Markt fordert heute jedoch ein 
anderes Produkt, weshalb die 
Weinerzeuger ihr Produkt anpassen 
mussten. Die wichtigsten DO’s, die der 
heutige Nachfrage nach modernen 
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Qualitätsweine deckt sind:

- Jumilla

- Yecla 

Die Erfolgstraube der Region ist die 
Monastrell. Diese Traube heisst in 
Frankreich Mourvèdre und kommt dort 
hauptsächlich in Bandol vor (Provence). 
Jumilla ist ein sehr warmes und 
hochgelegenes Gebiet. Weil das Gebiet 
eine hügelige Landschaft hat und wenig 
Niederschlag, können hier nur sehr starke 
Gewächse gedeihen, wie Weinreben, 
Olivenbäume und Amandelbäume. 

Die Monastrelltraube hat in dieser Region 
interessante Qualitätsweine eingebracht. 
Die Versuche mit der Monastrell haben 
gezeigt, dass aus dieser Traube 
imposante Weine erzeugt werden können. 

In Zukunft liegt der Erfolg der Jumilla und 
Yecla wahrscheinlich bei den roten 

Quatlitätsweinen, die aus der 
Monastrelltraube erzeugt werden: jóvenes 
und crianzas/reservas mit einem Jahr 
Reifung auf Eichenholz und einigen Jahren 
in der Flasche.


Yecla liegt eingeklemmt zwischen der DO 
Jumilla, DO Almansa (Castilla-La Mancha) 
und der DO Alicante (Valenzia). 


Auch hier wurde die Entwicklung der DO 
erst richtig angekurbelt, als die Winzer ihre 
Aufmerksamkeit von Bulkweine auf 
Flaschenweine verschoben. Die DO Yecla 
erkennt verschiedene Weinarten an, 
darunter: Weissweine, Roséweine, 
Rotweine, doble pasta-Weine, und Weine 
mit einem Mindestalkoholgehalt von 16 
Prozent. Die Weine neuen Stils von Yecla 
bestehen aus folgenden drei Arten:  

- Rotweine von Monastrell und Garnacha. 
Auf Versuchsbasis arbeitet man mit 
Cabernet-Sauvignon und Tempranillo. 
Einige Weine vinifiziert man mit der 
macération carbonique. Diese werden 
als jóvenes verkauft.


- Weissweine von Macabeo, Airén und 
Merseguera.


- Roséweine von Monastrell. 

 

Valenzia 
Valenzia hat über 75.000 Hektar 
Rebflächen mit einer DO-Zulassung. 
Hiermit hat Valenzia nach La Mancha 
Spaniens grösstes DO-Rebflächenareal, 
grösser als zum Beispiel Rioja oder 
Katalonien. Utiel-Requena ist die grösste 
und wichtigste DO. Utiel-Requena liegt am 
weitesten landeinwärts, zwischen Meer 
und spanischer Zentralhochebene. Die 
Rebflächen liegen auf 600 bis 900 Meter 
Höhe. Im Sommer kann die Temperatur 
bis zu 40 ºC ansteigen und im Winter kann 
sie sogar bis zu –15 ºC sinken. 

Die empfohlenen blauen Trauben sind 
Tempranillo und Garnacha tinta, aber die 
lokale Rebsorte Bobal ist vorwiegend 
angepflanzt. Diese Traube ist ein wichtiger 
Bestandteil der Roséweine aus dieser 
Region. Grüne Trauben gibt es viel 
weniger. Die Macabeo ist die wichtigste 
Sorte, gefolgt von der Planta nova, die 
örtlich bekannt ist als Tardana. Der letzten 
DO-Ordnungsänderung wurde eine neue 
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Weinart hinzugefügt: die Utiel-Requena 
Superior. Dies sind die besseren Weiss-, 
Rot- und Roséweine. 


Die Balearen 
Die Balearen ist eine Inselgruppe im 
Mittelmeer, die eine autonome 
Gemeinschaft bilden. Zu dieser 
Inselgruppe gehören Mallorca, Ibiza und 
Menorca. Nur auf Mallorca hat der 
Weinbau eine Bedeutung. Die Insel hat als 
einzige DO’s: Binissalem und Pla I Levant. 

Die DO Binissalem liegt auf einer leicht 
welligen Ebene nördlich der Hauptstadt 
Palma, auf eine Höhe von 250 bis 300 
Metern. Der Boden ist leicht und enthält 
wenig Nährstoffe. Die DO Pla I Levant 
nimmt 275 Hektar Rebfläche ein. Der 
Boden ist rot, wenn er Eisen enthält oder 
eben weiss, wenn er viel Kalk enthält. 


ANDALUSIEN

Andalusien ist eine selbständige 
autonomia. Das Klima is hier fast 
wüstenartig, heiss und trocken. Doch gibt 
es einige Regionen wo es genügend 
Regenfall gibt um Weinbau möglich zu 
machen. Andalusien hat eine 
weltberühmte DO: Sherry. 


Dieser verstärkter Wein stammt 
ausschließlich aus einem kleinen, 
dreieckigem Gebiet westlich von Cadiz. Es 
gibt auch andere DO’s die verstärkte 
Weine erzeugen, aber die haben einen 
eigenen, anderen Namen. 


Andalusien ist eine grosse autonomia mit 
sechs D.O.’s, wo die Weinerzeuger 
hauptsächlich verstärkte Wein erzeugen: 

- DO Jerez-Xerez-SherryAusserdem hat 

Andalusien einige DO’s für Produkte die 
kein Wein sind, aber auf Weinbasis 
erzeugt werden:


- DO Brandy

- DO Vinagre de Jerez


SHERRYGEBIET

Sherry ist einer der weltältesten 
geschützten Herkunftsbezeichnungen und 
allgemein bekannt. Obwohl das 
Herkunftsgebiet klein ist, erzeugen die 
Winzer eine enorme Verschiedenheit an 
Geschmacksrichtungen, die trotzdem alle 
auf nur einer Rebsorte basiert sind: die 
Palomino fino. Das Gebiet der DO Jerez-
Xerez-Sherry hat die Form eines Dreiecks, 
zwischen den Städten Jerez de la 
Frontera, Sanlúcar de Barrameda und El 
Puerto de Santa Maria. Es ist ein sehr 
warmes Gebiet, mit einer 
durchschnittlichen Temperatur von 19,5 
°C. und 300 Tagen Sonne. Durch den 
Einfluss des Atlantiks gibt es doch noch 
eine angemessene Menge Niederschlag. 
Es regnet hauptsächlich zwischen Oktober 
und Februar. Zwei Winde sind wichtig: der 
levante und poniente. Der poniente ist der 
westliche (Atlantische) Seewind mit einer 
hohen Luftfeuchtigkeit, die verhindert, 
dass die Traube austrocknet.  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Die Sherryregion ist wellig und hat drei 
Bodenarten: Albariza: dies ist der Boden 
der Bergspitzen, die zu 40 bis 70 Prozent 
aus Kalk besteht. Dieser Kalkboden kann 
immense Wassermengen speichern. Die 
Weinrebe nützt deswegen im Sommer den 
Regen, der im Winter gefallen ist, aus. Auf 
diesem Albariza Boden wächst 
vorwiegend die Palomino Fino.

Der Barros und der Arenas enthalten viel 
weniger Kalk. Der Barrosboden enthält 
mehr Ton und der Arenas ist sandig. Auf 
diesen Bodenarten wachsen namentlich 
die zwei anderen Rebsorten, die 
zugelassen sind: die Moscatel und die 
Pedro Ximénez. Die Pedro Ximénez nennt 
man auch PX. 


SHERRY

Bei der Erzeugung von Sherry gibt est drei 
Phasen: Weinbau, Vinifikation und 
Reifung. 


Weinbau: die Palomino fino Traube ist die 
Basis für alle Sherry. Die Trauben werden 
noch immer von Hand gelesen. Die Winzer 
lesen jedoch immer häufiger mechanisch, 
besonders weil es oft zu wenig 
Arbeitskräfte gibt.


Vinifikation: bei der Sherryerzeugung 
bereitet man zunächst einen weissen 
Grundwein mit einem Alkoholgehalt von 
12 bis 13 Prozent.


Reifung: Bei den meisten anderen Weinen 
bestimmen die vorhergehenden zwei 
Phasen die Weinqualität: der Weinbau und 
dem Vinifikationsprozess. Bei Sherry 
hingegen nimmt die dritte Phase Einfluss 
auf die Qualität: die Reifung. Sherry erhält 
seinen Charakter und Geschmack 
jedenfalls durch die Reifung. Deswegen 
findet in Sherry erst nach der Vinifikation 
eine Klassierung statt. Auf Grund dieser 
Klassifikation bestimmt der Winzer 
welcher Reifungsart der Wein unterzogen 
wird.


Die weniger raffinierten Weine, die direkt 
nach der Vinifikation bereits mehr Farbe 
und Tannin erhalten, bekommen keine 
biologische Reifung. Sie werden vor der 
Reifung mit bis zu 17% Alkohol verstärkt 
und beginnen direkt mit der oxidativen 
Reifung. Diese Weine haben schon nach 
drei Jahren eine Ockerfarbe. Diese 
Sherryart heisst Oloroso.

Die besten Weine werden biologisch 
gereift. Vor der Reifung werden sie mit 
einem Prozentsatz von bis zu 15% Alkohol 
verstärkt. Danach bekommen sie eine 
biologische Reifung. Die Weinart heisst 
Fino.


�94     WTOL®                                                         �            



�

Flor: die biologische Reifung

Alle Sherrys reifen einige Jahre in 
Holzfässern, sogar die leichtesten und 
frischesten Arten. Bei Reifung in 
Holzgefässen erfolgt normalerweise 
Oxidation. Bei Sherry jedoch sorgt der Flor 
dafür, dass keine Oxidation erfolgt. Dieser 
Flor ist eine natürliche Hefedecke, die sich 
oben auf dem Wein im Fass absetzt und 
den Wein vor Oxidation schützt. Diese 
Reifung unter Flor heisst ‘biologische 
Reifung’. Hefen sind empfindliche 
Organismen, die nur weiterleben, wenn die 
Bedingungen günstig sind. Der Flor kann 
maximal sieben Jahre am Leben bleiben, 
hält aber im Durchschnitt fünf Jahre durch. 
Um den Flor am Leben zu halten, muss 
man folgende Bedingungen erfüllen:

- Es soll genügend Luft im Fass sein. 

Deswegen sind die Fässer nur zu drei 
Vierteln befüllt;


- Die bodegas (Lagerplätze der Gefässe) 
müssen relativ kühl sein;


- Weil der Flor sich mit Alkohol ernährt, 
muss der Alkoholgehalt des Weines 
zwischen 15% und 17% bleiben.


- Der Wein muss ab und zu ersetzt 
werden, damit der Flor erhalten bleibt. 
Hierzu benutzt man das Solera-system.


Solera-system. 
Die Reifung mit Flor findet im Solera-
System statt. Das sind drei, vier oder fünf 
Reihen Gefässe. Diese Reihen heissen 
criaderas. Der junge, verstärkte Wein wird 
in den obersten Reihen befüllt. Der Sherry 
wird aus der untersten Reihe abgefüllt, der 
Solera. Die Solera enthält den ältesten 
Wein. Aus dieser Reihe wird der Sherry 
abgefüllt. Die nächsthöhere Reihe heisst 
die erste Criadera. Diese enthält etwas 
jüngeren Wein. Aus dieser Reihe wird die 
unterste Reihe nachgefüllt. Die höchste 
Reihe heißt die zweite Criadera und 
enthält den jüngsten Wein. Aus dieser 
Reihe wird die erste Criadera nachgefüllt. 


Weil der Winzer Wein aus dem Fass 
ablaufen lässt und es von oben wieder 
nachfüllt, sinkt der junge Wein langsam 
von oben nach unten, bis er in den 
untersten Fässern angelangt und 
ausreichend angereift ist um abgefüllt zu 
werden. 

Letztendlich muss der Sherry zumindest 
drei Jahre reifen, bevor er verkauft werden 
darf. Eine Bodega darf jedoch nicht mehr 
als ein Drittel ihrer Lagerbestände in einem 
Jahr verkaufen – der restliche Wein muss 
weiter reifen. Hierdurch ist eine enorme 
Menge an Sherry in überirdischen Lagern 
gelagert: bodegas. Die kontrollierende 
Behörde, die Consejo Regulador, 
überprüft den Verkauf und die 
Lagerbestände.


UNTERSCHIEDLICHE REIFUNG

Die verschiedene Reifungsweisen ergeben 
verschiedene Sherryarten: 

Fino. Die biologische Reifung ist reduktiv: 
der Flor schütz den Wein vor Oxidation, 
wodurch Sauerstoff keinen Zutritt zum 
Wein hat. Daher bleibt die Farbe des 
Weines hell. Der charakteristische 
trockene Geschmack der Fino entsteht 
durch den niedrigen Glyzeringehalt. 

Amontillado. Wenn der Flor nach einigen 
Jahren abstirbt, kann Oxidation auftreten 
und Sauerstoff gelangt in den Wein. Der 
Wein, der zunächst ein Fino war, verfärbt 
sich und bekommt ein anderes Aroma. Es 
ist jetzt ein Amontillado.

Oloroso. Dieser Wein entsteht durch die 
nicht-biologischen Reifung. 

Finos sind immer trocken. Amontillados 
und Olorosos können lieblicher oder sehr 
süss sein, aber das muss nicht der Fall 
sein: es existieren sogar sehr trockene 
Olorosos. Sherrys erhalten den 
lieblicheren Geschmack durch das 
Hinzugeben von Wein, der aus 
eingetrockneten PX-Trauben oder 
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Moscateltrauben erzeugt ist. Nahezu alle 
Winzer verwenden heutzutage 
ausschliesslich die PX. Die Masse der 
Süsse ist von der zugesetzten 
Süssweinmenge abhängig und ist pro 
Weinhaus verschieden. Ein halbsüsser 
Sherry heisst ‘medium’, ein Sherry an dem 
mehr PX hinzugefügt wurde, heisst 
‘cream’. Dieser Sherry hat auch eine 
dunklere Farbe.


BESONDERE SHERRYARTEN

Es gibt einige besondere Sherryarten: 

Reine PX. Dieser ist aus PX-Trauben 
erzeugt, die nach der Lese zunächst in der 
Sonne ausgebreitet und zu Rosinen 
eingetrocknet sind. Danach findet die 
Vinifikation, Verstärkung mit Alkohol und 
Reifung in der Solera statt. PX-sherrys 
sind besonders süss. 


Manzanilla ist ein Fino aus Sanlúcar de 
Barrameda und muss dort auch in der 
Bodega reifen. Es ist ein Fino mit einem 
leicht salzigen Geschmack. Es gibt wenige 
Geschmacksunterschiede zwischen 
Manzanilla und Fino.


VOS en VORS-Sherrys sind seltene alte 
Sherrys mit einer zertifizierten 
Altersangabe. Diese Sherrys sind immer in 
der Solera gereift. VOS heisst ‘very old 
sherry’, und hat ein Mindestalter von 20 
Jahren. VORS bedeutet ‘very old rare 
sherry’ und hat ein Mindestalter von 30 
Jahren. 


Ein Fino kann diese Altersangabe daher 
nicht haben, denn dieser wird keine 20 
Jahre alt; denn nach maximal 7 Jahre hat 
sich der Flor aufgelöst und der Wein ist ein 
Amontillado geworden.  
Alte Sherrys haben ein einzigartiges 
Aroma und einen reichen Geschmack. 
Dadurch, dass während der langen 
Reifungsperiode Evaporation stattfindet, 


wird der Wein konzentrierter. Hierdurch ist 
es möglich, dass diese Sherrys einen 
ziehmlich hohen Alkoholgehalt erreichen.


Almacenista ist ein Sherry aus 
spezialisierten kleinen Häusern, die Weine 
anreifen lassen und an grössere Häuser 
verkaufen, wenn diese Bedarf an einen 
bestimmten Wein haben, zum Beispiel um 
die Qualität von ihrem eigenen Wein zu 
verbessern, indem sie ihn mit dem 
Almacenista versetzen. Die kleineren 
Weinhäuser können die Weine aber auch 
selbständig vermarkten. Oft haben ihre 
Weine nämlich eine derartig hohe Qualität, 
dass es schade ist um diese nur zu 
verwenden um die Qualtiät von einem 
bestimmten blend eines grossen Hauses 
zu verbessern. 


SHERRY UND NAHRUNG

Kombinationsmöglichkeiten bei einem 
Fino oder einem Manzanilla

- Oliven

- Geräucherter Schinken

- Chorizo 

- Käse

- Garnelen

- Geräucherter Lachs

- Spargel

- Sushi

 
Kombinationsmöglichkeiten bei einem 
medium dry oder Amontillado

•Geröstete Haselnüsse-  
- Konsommé. 
- Artischoken 
- Gegrillter Fisch/gegrilltes Gemüse 
- Huhn mit Knoblauch 
- Curry und gewürzte Speisen
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ANDALUSIEN

Ausser Sherry hat Andalusien folgende 
DO’s:

- DO Condado de Huelva 

- DO Málaga

- DO Montilla-Morilles

Weil auch ein guter Markt für 
sherryähnliche Weine vorhanden war und 
aufgrund des Erfolges der Sherryregion, 
fingen auch andere Gebiete in Andalusien 
an, derartige Weine zu erzeugen, wie in 
Huelva und Montilla. Diese Kopien haben 
oft eine offensichtlich schlechtere Qualität 
als das Original. 

Die DO Condado de Huelva liegt zwischen 
dem Sherrygebiet und der portugiesischen 
Grenze. 


DO Málaga 
Malaga hat von den andalusischen 
Weingebieten, ausgenommen Sherry, 
vielleicht noch das beste Profil. Die 
Weingebiete liegen um die Stadt Málaga 
am Mittelmeer. Man erzeugt hier 
vorwiegend liquoröse, verstärkte Weine 
aus der Pedro Ximénez und der 
Moscateltraube. Früher war Málagawein 
zusammen mit Sherry und Port einer der 
teuersten Weine der Welt. 

DO Montilla-Morilles

Montilla liegt in der Provinz Córdoba, im 
Zentrum vom Dreieick Granada-Málaga-


Sevilla. Die Städte Montilla und Morilles 
liegen im Zentrum dieser DO-region.


KANARISCHEN INSELN

Die Kanarischen Inseln bilden eine 
selbstständige autonomia. Diese 
Inselgruppe liegt vor der marokkanischen 
Küste. Das Klima ist überwiegend 
subtropisch und die Inseln haben einen 
vulkanischen Boden. Die DOs sind nicht 
von grosser Bedeutung. 

Die Kanaren haben acht DOs. Hiervon 
liegen die ersten Fünf auf der Insel 
Teneriffa. Die anderen drei DOs sind alle 
eine Insel.
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22. Portugal 
Portugal ist ein Teil der Iberischen 
Halbinsel, den anderen Teil bildet Spanien. 
Die beiden Nachbarn sind lange Zeit keine 
Freunde gewesen. Spanien war immer 
Portugals Erzfeind. Das bedeutete, dass 
Portugals Kontakt zum übrigen Europa 
und der Welt nur über die See ablaufen 
konnte. Die Hafenstädte Lissabon und 
Porto waren also immer von wesentlicher 
Bedeutung. Es existierten immer gute 
Beziehungen zu den Briten. In der 
Portregion ist der britische Einfluss auch 
heute noch gut spürbar. 

Das Klima kann pro Region sehr 

verschieden sein. Der Norden von 
Portugal hat die grösste Regenmenge 
Europas. Für die Weine verwendet man 
eigene Rebsorten, die man ausserhalb von 
Portugal kaum findet. Das Resultat ist eine 
grosse Verschiedenheit von Weinarten. 
Man findet dort spritziger, frischer weisser 
Vinho Verde bis zu voller, lieblicher Setúbal 
und von den klassischen schweren 
Rotweinen von Dão bis zu modernen, 
fruchtigen Rotweinen von 
Ribatejo.Außerdem hat Portugal noch 
seine Weltmeister: Port und Madeira. 

Die nördliche Hälfte (Minho, Trás-os-
Montes, Beiras)


Der nördlichste Wein in Portugal 
Der nördlichste Wein in Portugal ist der 
weisse Vinho Verde. Er stammt aus der 
Region Minho. Diese Region ist nach dem 
gleichnahmigen Fluss, der aus Spanien 
kommt, benannt und stellt zum Teil die 
natürliche Grenze zwischen Portugal und 
Spanien dar. Bei der grossen Hafenstadt 
Porto mündet der Fluss die Douro in den 
Atlantik. Der Fluss kommt auch aus 
Spanien, wo er Duero heißt. In Portugals 
Landesinneren liegt entlang dieses 
Flusses das Produktionsgebiet, unter 
anderem von Portwein (die DOC’s Douro 
und Porto). Südlich von Porto liegen die 
DOC’s Dão, Bairrada. Die Rotweine sind 
hier die Wichtigsten.


Die südliche Hälfte (Estremadura, 
Ribatejo, Terras do Sado, Alentejo, 
Algarve) Die südliche Hälfte von Portugal 
beginnt nördlich von Lissabon. In einem 
weiten Kreis um die Hauptstadt liegen 
mehrere DOC’s. Die ältesten wurden 
schon erwähnt: Bucelas, Carcavelos, 
Colares und Setúbal. Das südliche 
Küstengebiet von Portugal heisst die 
Algarve.  

Die Inseln 
Die Insel Madeira ist eine einzelne DOC 
mit einer eigenen Weinart. Auch die 
Azoren gehören zu Portugal. Dort gibt es 
drei IPR-Gebiete.


Die Weingesetzgebung 
Die Weingesetzgebung von Portugal 
basiert auf der europäischen 
Weingesetzgebung. Auf portugiesisch 
benutzt man folgende Bezeichnungen:

- Tafelwein: Vinho de Mesa

- Landwein: Vinho Regional 

- VQPRD (Sorte VDQS): IPR

- VQPRD (Sorte AOC): DOC
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Momentan gibt es 32 anerkannte 
Weinregionen. Davon sind 23 eine DOC, 
Denominação de Origem Controlada. Die 
restliche 9 sind klassifiziert als IPR, 
Indicação de Proveniência 
Regulamentada. Diese Untergruppe kann 
man am besten mit den französichen 
VDQS-Weinen vergleichen. 

Eine Art Übergangsphase mit Gebieten, 
die auf der Vorschlagsliste für einen DOC-
Titel stehen. Oberflächenmässig ist 
Portugal vierter in Europa. Von der 
Weinmenge her steht das Land an fünfter 
Stelle. Die Hektarerträge sind nämlich 
gering. 


CVR 
Jedes Weingebiet hat ein CVR (Comissão 
de Viticultura da Região), eine 
Organisation, die die Interessen der 
Weinindustrie schützt, Vorschriften 
anwendet und den besonderen Charakter 
und Traditionen der Region schützt. Die 
gesetzlichen Befugnisse umfassen 
Sachen wie:  

- Bewässerungsgenehmigung,

- Zugelassene Rebsorten und 

- Überprüfung von Zusätzen als Reserva, 

Garrafeira und Superior.


Garrafeira 
In Portugal kann man auf Flaschen das 
Wort Garrafeira finden. Dabei handelt es 
sich um den besten Wein, der ein 
bestimmtes Weinunternehmen erzeugt. 
Eine Art ‘cuvée prestige’.


Minho 
Minho liegt im Nordwesten von Portugal, 
zwischen der Spanischen Grenze und der 
Stadt Porto. Der Minhofluss im Norden 
bildet die Grenze mit dem spanischen 
Galizien, im Westen liegt der Atlantik. 
Wassermangel gibt es nicht, denn es 


regnet hier viel. Der hier erzeugte Wein 
heisst Vinho Verde.

Es gibt etwa 40.000 Winzer in Vinho 
Verde. Da es ungefähr 35.000 Hektar 
Rebfläche gibt, besitzt ein Winzer 
durchschnittlich also weniger als 1 Hektar. 
Früher liess man den Rebstock in den 
Bäumen wachsen (enforcada) oder man 
hatte 2 – 4 Meter hohen Pergolen (latada), 
sodass Platz war, um andere Gewächse 
anzubauen. Die Trauben wuchsen auch 
höher. In dem feuchten Klima ist dies 
wichtig um Fäule zu verhindern. Heute 
wenden Winzer modernere Methoden wie 
das französische Kordonsystem an, wo 
die Trauben an Drähten entlang gezogen, 
1,5 M über dem Boden wachsen. Dies 
ermöglicht die mechanische Auslese und 
die Trauben erhalten mehr Sonnenlicht. 

Das DOC Vinho Verde (wörtlich ‘grüner 
Wein’) produziert leichte, knisternde 
Weissweine. Sie sollten jung getrunken 
werden. Deswegen heissen sie grüne 
Weine. Die Weine haben einen 
beträchtlichen Säuregehalt und enthalten 
insbesondere viel Apfelsäure. In der 
Flasche findet oft eine kleine 
malolaktische Gärung statt, wodurch sich 
ein Teil der Apfelsäure in Milchsäure 
umsetzt. Bei diesem Verfahren wird eine 
kleine Menge Kohlensäure freigesetzt. 
Diese vermittelt dem Vinho Verde sein 
charakteristisches Prickeln, das gut zu 
dem frischen Stil des Weines passt. In der 
Region erzeugt man auch Rotwein. Die 
Rotweine fallen nicht unter das DOC und 
werden als Minho Vinho regional verkauft.


Im Nordosten Portugals liegt die 
umfangreichste Weinanbauregion von 
Portugal, Trás-os-Montes. Es ist ein 
bergiges und rauhes Gebiet. Trás-os-
Montes ist die Heimat der portugiesischen 
Roséweine. Die bedeutendste Weinregion 
ist das Dourotal. Es ist eine wunderschöne 
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Weingegend, mit Weinreben in herrlicher 
Lage. Etwas weniger als die Hälfte der hier 
wachsenden Trauben sind für das DOC 
Porto vorgesehen. Aus anderen Trauben 
erzeugt man die trockenen Weiss- und 
Rotweine für das DOC Douro.

Die Rebflächen liegen an Hängen entlang 
des sich schlängelden Flusses. Wo es zu 
steil ist, hat man Terrassen angelegt. Dies 
ist nicht einfach, da der Boden nahezu 
völlig aus Granit und Schiefer besteht. Das 
bedeutet, dass man Dynamit einsetzen 
muss um Felsbrocken zu sprengen. Die 
Gesteinsbrocken werden anschliessend 
mechanisch zermahlen, damit eine noch 
einigermassen bearbeitbare Oberschicht 
entsteht. 


Das Dourogebiet 
Das Dourogebiet beginnt hinter der 
Gebirgskette Serra do Marão. Diese hält 
die feuchte Ozeanluft zurück, die so zum 
Charakter der Vinho Verde beiträgt. Im 
Gebiet existieren deutliche 
Klimadifferenzen. Das Gebiet beginnt etwa 
100 Km westlich von Porto, bei der Stadt 
Régua. Es verläuft bis zur Nähe der 
spanischen Grenze. Der schönste und 
zentrale Teil der Rebflächen liegt im 
Umfeld der Stadt Pinhao. 

In der Douroregion wachsen über hundert 
verschiedene grüne und blaue Rebsorten. 


Für die Erzeugung von Portwein werden 
einige hiervon empfohlen. Die Assemblage 
von rotem Port muss mindestens zu 60% 
aus den nachstehenden Sorten 
zusammengesetzt sein: Tinta Roriz, 
Bastardo, Marufo, Tinta Barroca, Tinta 
Francisca, Tinto Cão, Touriga Francesca, 
Touriga Nacional und Trincadeira 
Preta. Die empfohlenen grünen Sorten 
sind: Esgana Ção, Fogasão, Gouveio 
(Verdelho), Malvasina fina, Rabigato und 
Viosinho. Auch für diese gilt, dass der 
Wein zu mindestens 60% aus diesen 
Sorten assembliert sein muss. 

Aus den Trauben des wunderschönen 
Dourogebietes können trockene Weis- und 
Rotweine erzeugt werden, sowie weisser 
und roter Portwein. Wein und Port haben 
beide ein eigenes DOC. Die besten 
Trauben sind nämlich zum Erzeugen von 
Port gedacht.


Klassifikation der Rebflächen

Jede Weinrebe wird mittels eines 
Punktesystems bewertet. Verschiedene 
Faktoren spielen eine Rolle. Die Tabelle 
auf Seite 395 zeigt das. Aus der Anzahl 
der erzielten Punkte folgt eine Einstufung 
in einer bestimmten Klasse von A – F. 
Diese Einteilung bestimmt die Weinmenge, 
die für Porterzeugung zugelassen ist. 
Jedes Jahr bestimmt das Instituto do 
Vinho do Porto (IVP) und die 
Weinerzeugerorganisation Casa do Douro, 
wieviel Wein jeder Winzer zu Port 
verarbeiten darf. Die zugelassene 
Produktion nennt man das beneficio. Dies 
ist jedes Jahr verschieden. Es hängt von 
den vorhandenen Lagerbeständen, dem 
Ertrag in einem bestimmten Jahr und dem 
erwarteten Exportvolumen ab. Man darf 
jedes Jahr nur ein Drittel vom 
Portweinbestand verkaufen.
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Es scheint, als wäre die DOC Douro, der 
trockene Wein, ein Nebenprodukt von 
Port. Mittlerweile ist das jedoch nicht mehr 
der Fall. Es werden mehr Weiss- und 
Rotweine erzeugt als Portwein. Auch in 
qualitativer Hinsicht können die Weiss- 
und Rotweine aus der Douroregion den 
internationalen Wettbewerb inzwischen 
gut bewältigen.


Vinifikation 
Nach der Traubenlese findet auch 
Vinifikation der Weine, die für die 
Portweinerzeugung gedacht sind in der 
Douroregion statt. Die Weintrauben giesst 
man in Lagares. Das sind grosse Tröge 
aus Granit oder Zement, die ungefähr 
einen Meter tief sind. In den klassischen 
Weinhäusern werden die Trauben mit den 
Füssen gestampft. Arm in arm geht man in 
einem bestimmten Rhytmus durch die 
Traubenmasse. Das ist nicht um die 
Trauben zu pressen, sondern um den 
Schalen so viel Farbe wie möglich zu 
entziehen. Der Zweck des Stampfens ist 
es, den ‘Hut’ der Schalen und Kerne 
immer wieder nach unten zu treten. Heute 
gibt es dazu auch mechanische Systeme. 

Die Gärung wird vorzeitig gestoppt, indem 
Weinalkohol zugesetzt wird. Dadurch 
bleibt eine natürliche Restsüsse im Wein 
zurück. Danach lagert man den 
unbearbeiteten Port in Lagerbehältern.


Im Frühling transportiert man den jungen 
Port zur Vila Nova de Gaia. Dort findet in 
den sogenannten lodges die blending und 
die Reifung statt. Vila Nova de Gaia liegt 
flussabwärts an der Douro, am Atlantik, 
direkt gegenüber Porto. 

Nach dem Eintreffen prüft man die 
Portweine. Die erste Prüfung bestimmt die 
Zukunft des betreffenden Ports. Die 
besten Portweine werden einer anderen 
Reifungsmethode unterzogen als die 


schlechteren. Es existieren verschiedene 
Portarten. Zunächst gibt es weissen und 
roten Port. Weisser Port wird aus grünen 
Trauben erzeugt; roter Port aus blauen. 
Weisser Port hat einen etwas niedrigeren 
Alkoholgehalt als roter Portwein. Weisser 
Port enthält mindestens 18%, während 
roter Port oft ein Alkoholgehalt von 20% 
hat. Es gibt auch trockenen weissen Port. 
Der Wein hat dann die Möglichkeit völlig 
zu vergären. Den Alkohol setzt man zum 
Schluss der Gärung zu. Die weissen 
Portweine werden gewöhnlich jung 
getrunken.


Reifungsmethode 
Bei rotem Port ist die Reifungsmethode 
und Reifungszeit von grosser Bedeutung. 
Bei der ersten Prüfung wird also vor allem 
die Weinerziehungsweise bestimmt.

Die wichtigsten Porttypen und die 
Varianten. 

1. Ruby Port. Ein Grundport mit hellroter 
Farbe. Er darf aus unterschiedlichen 
Jahren, vielen Rebsorten und 
verschiedenen Rebflächen erzeugt worden 
sein. Der Wein wird jung vermarktet, hat 
aber meistens doch zwei oder drei Jahre 
im Fass gereift. Er soll jedenfalls drei Jahre 
alt sein ehe er verkauft wird. Jedes 
Porthaus versucht durch blenden ein 
Produkt zu erlangen, dass über die Jahre 
hinweg charakteristisch für den Stil des 
Hauses ist. 

2. Tawny Port. Auch dieser ist ein 
Grundport, aber er ist farblich leichter und 
geschmacklich milder als der ruby. Dies 
kommt durch eine längere 
Holzfasslagerung. Es dauert minimal 3,5 
Jahre, aber einige Häuser wenden eine 
Reifungsperiode von 6 bis 7 Jahren an. 
Billigerer tawny Port ist eine Mischung aus 
rotem und weissem Port. 
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3. Alter Tawny. Richtig gute Tawnys reifen 
noch erheblich längere Zeit im Fass. Die 
Farbe entwickelt sich noch weiter von rot 
nach orange/braun. Durchschnittsalter ist 
auf dem Etikett angegeben: 10 years old, 
20 years old, 30 years old, (über) 40 years 
old. Wohlgemerkt sind auch diese Weine 
immer blends. Die Zahl ist ein Indiz für das 
Durchschnittsalter. Man kann sagen: ein 
20 year old tawny schmeckt wie ein 
zwanzig Jahre alter Wein. Ein Porthaus 
kann diese Bezeichnung nicht ohne 
weiteres verwenden. Das Portinstitut muss 
immer seine Zustimmung erteilen, ehe ein 
bestimmter cuvée vermarktet werden darf.


4. Crusted Port. Eine nur noch wenig 
vorkommende Variante: Portwein, der aus 
mehreren Jahrgängen nach drei bis vier 
Jahren Fasslagerung verschnitten wird. 
Der Wein entwickelt noch Depot in der 
Flasche und die Kruste, die sich dadurch 
auf die Flaschenwand entwickeln konnte, 
vermittelt dieser Portart seinen Namen. Es 
ist eigenlich ein veredelter ruby, der es 
nicht zu Vintageport gebracht hat.


5. Vintageport. Der Wein stammt aus 
einem Jahrgang und aus den besten 
Rebflächen mit den Eigenschaften eines 
besonders guten Weinjahres. Die guten 
Eigenschaften in Farbe, Geruch und 
Charakter müssen vom Instituto do Vinho 
do Porto anerkannt werden. Bestimmend 
für den Geschmack eines Vintageports ist 
nicht die Holzlagerung, sondern die 
Flaschenreifung. Der Wein wird sehr jung 
abgefüllt. Zwischen dem 1. Juli des 
zweiten Jahres und dem 30. Juni des 
dritten Jahres nach der Auslese wird der 
Wein afgefüllt. Vintage Port kann sehr 
lange gelagert werden. Der Wein 
entwickelt sich in der Flasche weiter. Auf 
dem Etikett muss die Andeutung ‘Vintage’ 


und der Jahrgang aufgeführt werden. 
Meistens wird auch das Jahr der Abfüllung 
(klein) angegeben. Die anfänglich starke 
Farbe wechselt zu rubinrot, viel später 
nach rotbraun. Ältere Portweine 
entwickeln viel Depot. Geöffnete Flaschen 
sollte man wie einen alten Wein 
behandeln: dekantieren und noch am 
selben Tag trinken. Denn dieser Port hatte 
nur eine begrenzte Oxidierung. Geöffnete 
Flaschen werden also noch weiter 
oxidieren. 


6. Late bottled vintage (LBV). Est kommt 
vor, dass ein Wein anfangs nicht als 
Vintage deklariert wird, aber sich im Fass 
wohl ausserordentlich gut entwickelt. Ein 
derartiger Wein kann nach zwei Jahren 
kein Vintage mehr werden. Nach bis zu 
maximal sechs Jahren Fassreifung darf er 
als ‘late bottled vintage’ abgefüllt werden. 
Auf dem Etikett werden Lese- und 
Abfülljahr aufgeführt. Ein solcher Port ist 
wegen der längeren Fasslagerung 
schneller ausgebaut als ein ‘richtiger’ 
Vintage. Er entwickelt auch weniger 
Depot. Der late bottled vintage kann einige 
Tage geöffnet bleiben.


7. Colheita. Colheita ist portugiesisch für 
‘vintage’. Es ist also auch ein Portwein aus 
einem Jahr, aber wurde sieben Jahren 
Fasslagerung unterzogen. Die 
Beschreibung ‘vintage’ oder ‘late bottled 
vintage’ darf nicht verwendet werden. Ein 
Colheita Port ist also wie ein älterer Tawny, 
stammt dann aber aus einem bestimmten 
Jahrgang und nicht ein Blend aus 
mehreren Jahren.
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8. Quinta Port. Quinta Port ist ein 
Portwein aus der Auslese eines Landsitzes 
(quinta). Es findet kein blending mit Wein 
aus anderen Rebflächen statt. Der Name 
der quinta kann in Prinzip für alle 
Porttypen benutzt werden, vorausgesetzt, 
dass die Trauben aber aus der 
betreffenden quinta stammen.


Weinregion Beiras. 
Südlich von Porto und dem Dourogebiet 
liegt die Weinregion Beiras. Hierher 
stammen fünf Qualitätsweine. Die 
bekanntesten sind Dão und Bairrada.

Bairrada liegt ungefähr 100 Km südlich 
von Porto. Von der Ozeanküste bis zu den 
Bergen besteht der Boden der Bairrada in 
zunehmendem Masse aus Ton. Die 
Lehmböden werden im Volksmund  
‘barros’ genannt, daher der Name der 
Region. Das Klima steht unter Einfluss des 
Atlantiks. Während dem Winter gibt es 
den meisten Regenfall, aber es können 
auch längere Perioden mit niedrigen 
Temperaturen vorkommen. Die Sommer 
sind in der Regel trocken und heiss. Die 
Landschaft ist im allgemeinen hügelreich.

Bairrada ist heutzutage einer der 
interessantesten Weine Portugals. Man 
erzeugt alle Weinarten, rot, weiss, rosé 
und ebenfalls Schaumweine. Die 
Schaumweine werden nach der 
traditionellen Methode mit zweiter 
Flaschengärung erzeugt. Das nennt man 
hier fermentação em garrafa. Die 
Rotweine haben viel Farbe und einen 
milden Geschmack. Sie können gut reifen. 
Die wichtigste rote Traube ist die Baga. 

Dão liegt östlich von Bairrada. Diese 
Region ist nach dem kleinen Fluss Dão 
benannt. Die Landschaft wird durch tiefe 
Täler mit welligen Hügeln gekennzeichnet. 
Der Einfluss des Atlantiks ist weniger 
gross, wodurch die Bedingungen für das 
Anbauen von Trauben hier nahezu ideal 


sind. Die Rebflächen liegen gewöhnlich 
zwischen 400 und 500 Metern (manchmal 
höher, bis zu 800 Metern). Die Berge und 
die von den Flüssen ausgewaschenen 
Täler haben hauptsächlich Böden mit viel 
Granit. Besonders im Süden gibt es kleine 
Enklaven wo Schiefer dominiert. Der 
Granitboden eignet sich am besten für 
den Anbau von blauen Rebsorten, 
während die weissen Sorten gut auf 
Schieferböden wachsen. Moderne 
Techniken und alte Traditionen passen hier 
gut zusammen. 


Landkarte mit den Weinregionen der 
südlichen Hälfte Portugals. 
Das Weinbaugebiet liegt etwa 40 Km 
nordwestlich von Lissabon. Der Streifen 
mit Weinflächen verläuft entlang der 
Atlantikküste bis zum Süden von Coimbra. 
Sie umfasst von Nord nach Süd 
nachstehende bekanntere Teilgebiete: 
Alenquer (DOC), Bucelas (DOC), Colares 
(DOC) und Carcavelos (DOC). Man erzeugt 
Rot- und Weissweine. Die Landschaft ist 
abwechslungsreich, von Sanddünen an 
der Küste entlang bis hin zu üppigem 
Grün landeinwärts. Estremudura ist mit 
31.000 Hektar die drittgrösste 
Weinbauregion Portugals. Trotz den vielen 
DOCs ist es aber kein Qualitätsgebiet. Die 
DOCs sind im allgemeinen klein. Viele 
beliebte Weine werden als Vinho Regional 
Estremadura vermarktet. Die Weine 
werden hauptsächlich durch einige sehr 
umfangreiche Genossenschaften erzeugt. 
Ausserdem erzeugt man Weine, die für 
Destillation vorgesehen sind. Den 
Branntwein nennt man aguardente. In 
unbearbeiteter Form wird dieser unter 
anderem während der Vinifikation von 
verstärkten Weinen wie Port verwendet.

Wir erörtern kurz drei besondere DOC’s.
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Bucelas 
Bucelas ist ein kleines historisches 
Weingebiet, das in den 70er Jahren 
beinahe verschwand. Die Region liegt 
gute 20 Kilometer nördlich von Lissabon, 
im Tal des kleinen Flusses Trançăo. Heute 
umfasst Bucelas über 300 Hektar 
Rebstöcke. Man erzeugt ausschliesslich 
Weissweine. Sie werden zu den besten 
Weissweinen des Landes gezählt. Die 
Arinto ist die wichtigste Traube. Sie muss 
mindestens 75% der Assemblage 
ausmachen. Nach der Tradition wird auf 
dem Etikett oft ‘Velho’ aufgeführt. Das 
erweckt den Eindruck, dass es sich um 
einen ausgereiften Wein handelt, aber in 
der Praxis sind die Weine frisch und 
trocken. In den besten Jahren erzeugt 
man ein Garrafeira. Namentlich werden die 
Garrafeiras jahrelang in grossen 
Holzfässern gelagert. 


Colares  
Die Weinregion Colares ist noch kleiner. 
Die Rebflächen liegen in den Dünen 
entlang dem Meer. Es sind noch etwa 10 
Hektar angepflanzt. Der Rebstock muss 
zunächst durch eine dicke Sandschicht 
hindurch, bevor er in der tieferliegenden 
Lehmschicht wurzeln kann. Das 
Anpflanzen der Rebstöcke ist also ein 
Problem. Es muss zuerst ein tiefes 
Sandloch gegraben werden, aber das 
stürzt leicht ein. Besonders ist, dass die 
dicke Sandschicht die Trauben immer vor 
der Phylloxera geschützt hat. Durch das 
trockene Sand konnte die Reblaus die 
Wurzeln nicht erreichen. Der immer 
wehende Meereswind bringt Frische und 
Feuchte, im Hochsommer bleibt das 
Gebiet in den Morgenstunden oft neblich. 
Man lässt die Reben über dem Sand 
wachsen. Nach Traubenbildung stützt man 
die Reben mit Bambusstäben, damit sie 
frei von der Erde sind. Es gibt weisse und 


rote Colares. Den Roten erzeugt man aus 
der Ramisco; die Weissweine aus der 
Malvasia. Der Rotwein braucht lange zum 
Ausbauen.  

Carcavelos  
Carcavelos ist eine kleine traditionelle 
Weinregion westlich von Lissabon, wo 
man verstärkte Weine erzeugt. Die 
Rebflächen werden von der Stadt 
Lissabon umschlossen. Nur die Quinta 
dos Pesos bleibt noch übrig.

Etwa 80 Km nordöstlich von Lissabon liegt 
am Rechtsufer der Taag die Stadt 
Santarém. Es ist die Hauptstadt der 
Provinz Ribatejo. Das Gebiet ist Portugals 
Gemüsegarten. Der Fluss Taag (Rio Tejo) 
durchquert das Gebiet. Der Untergrund ist 
felsig, aber die Krume besteht aus einer 
Mischung von Lehm, Sand und Kalk. Man 
erzeugt hier 12% der Gesamtmenge der 
portugiesischen Weine.

Man verwendet viele einheimische 
Rebsorten und es wird viel experimentiert. 
Heutzutage werden die Reben weniger oft 
am Fluss entlang gepflanzt, sondern 
häufiger auf den felsigen Kalksteinen hoch 
über dem Flussbett. Die umliegenden 
Pinienwälder sorgen für ein gutes 
Mikroklima. Es wird weniger erzeugt als 
vor 10 Jahren, aber von besserer Qualität. 
Die Rotweine sind in der Mehrheit. Viele 
dieser Weine werden in französischem 
oder amerikanischem Eichenholz erzogen. 
Ribatejo ist eine der aufstrebenden 
portugiesischen Regionen. Die Weine 
haben ein gutes Preis-Qualitätsverhältniss. 

Die Küstenlinie nennt man hier Costa Azul. 
Eine wunderschöne Küste mit schönen 
Stränden, ideal zum Surfen, und vielen 
Golfplätzen. Die Region ist nach dem 
Flüsschen Sado benannt. Sie besteht 
vorwiegend aus der Halbinsel Setúbal, 
südlich von Lissabon. Der bekannteste 
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Wein ist der Moscatel, ein verstärkter Wein 
aus Muskattrauben. Es wird dort auch 
eine beachtliche Menge Rotwein erzeugt, 
meistenteils aus der Rebsorte Castelão, 
mit dem Beinamen Periquita. Es ist eine 
Sorte, die sich gut auf sandigen Böden 
hält.  

In der Region Terras do Sado 
In der Region Terras do Sado gibt es zwei 
Ursprungsbezeichnungen: das DOC 
Palmela für Tafelwein und das DOC 
Moscatel de Setúbal für süssen 
verstärkten Wein. 

Setúbal  
Das DOC Moscatel de Setúbal wird für 
den verstärkten Wein, den man aus 
Muskattrauben erzeugt, eingesetzt. Es 
wird die gleiche Sorte, wie sie auch 
entlang dem Mittelmeer in Frankreich 
benutzt wird, verwendet. Dennoch 
schmeckt der Wein ganz anders. Das 
kommt durch eine unterschiedliche 
Vinifikationsmethode, der Moscatel de 
Setúbal. Nachdem die Gärung mit 
Weinalkohol abgebrochen ist, sticht man 
den Wein in 12.000 Literfässer ab. Jedem 
Fass setzt man eine Menge frischen 
Trauben hinzu. Danach wird der Wein im 
Februar gepresst und ein Jahr lang 
zusammen mit allen Feststoffen in 
Behältern gelagert. Danach erfolgt die 
erste Filtration und der Ausbau in 
Holzgefässen. Die Grundqualität erhält 
einen Holzausbau von vier Jahren. 
Teuerere Qualitäten sind 20, 25 und 50 
Jahre alt. Für die Assemblage können 
Weine aus unterschiedlichen Jahrgängen 
verwendet werden. Alte Moscatels werden 
orangefarbig. Es existiert auch ein seltener 
roter Setúbal. Dieser wird ausschliesslich 
aus der Moscato Roxo Traube erzeugt.

Palmela


Die trockenen Qualitätsweine von Terras 
do Sado kommen für das DOC Palmela in 
Frage. Die Rotweine sind kräftig und 
haben viel Farbe. Die wichtigtste Traube 
ist die Castelão. Diese nennt man auch 
Periquita.


Alentejo 
Alentejo liegt im Landesinneren. Es ist dort 
sehr heiss. Im Juli und August ist eine 
Temperatur von 40 ºC üblich. Es ist ein 
riesiges Gebiet. Alentejo nimmt ein Drittel 
der Landesoberfläche ein. Die Landschaft 
ist hügelreich. In den letzten zwanzig 
Jahren wurde viel Geld in Rebflächen und 
Produktionsmaterialien investiert. Die 
Region ist für ihre Rotweine bekannt, die 
kräftig und fruchtig sind und reifen 
können. Mit Hilfe moderner Ausrüstung ist 
man dazu imstande, gute Weissweine zu 
erzeugen. Die Auslese findet meistens 
schon in August statt.

Die Region Alentejo ist in acht Teilgebieten 
gegliedert: Portalegre, Borba, Redondo, 
Vidigueira, Reguengos, Moura, Évora und 
Granja/Amareleja. Diese Namen kann man 
auf dem Etikett finden, auch wenn alles 
DOC Alentejo ist.


Der Boden des Weinbaugebietes Algarve 
besteht aus Sand, Stein und Sandstein. 
Das ganze Gebiet ist in vier Teilgebieten 
unterteilt, jedes mit einem eigenen DOC: 
Lagos, Portimăo, Lagoa, Tavira. 
Zugelassene blaue Rebsorten sind: Negra 
Mole und Castelão. Die einzige 
zugelassene grüne Traube ist die Siria. Die 
Anzahl der Rebflächen ist während der 
letzten 50 Jahre wegen Anbau von 
Zitrusobstgärten, Golfplätzen und 
Hotelkomplexen stark gesunken. 
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Aber zusammen mit der Viticulture 
Commission der Algarve starteten die 
Winzer die Wiederbepflanzung der 
Rebflächen und die Modernisierung der 
Keller und Produktionsmethoden. Sie 
streben nach dem Fördern von Quantität 
und der Qualität ihrer Weine.

Landkarte mit den Weingebieten der 
südlichen Hälfte Portugals.


Madeira 
Die schöne Insel Madeira liegt 560 Km von 
der marokkanischen Küste und 1000 Km 
von dem portugiesischen Festland 
entfernt. Das Klima is mild und angenehm. 
Die ursprüngliche Vulkaninsel hat 
Tausende von Terrassen, denn Flachland 
für Landbau findet man kaum. Weinbau is 
hier auch nicht direkt logisch. Die Insel 
liegt am 32. Breitengrad. Das Klima mit 
den warmen Wintern und noch wärmeren 
Sommern is kaum noch für ertragsreichen 
Weinbau zu benutzen. In den Bergen fällt 
genügend Regen. Über ein imposantes 
Bewässerungsnetz führt man Wasser zu 
den Feldern und Rebflächen. Es existieren 
fünf ‘Spitzen-Rebsorten’: Boal, Sercial, 
Verdelho, Malmsey und Terrantez. 

Die weitaus wichtigste Traube in Anbua ist 
die blaue Tinta Negra Mole. Diese zählt 
nicht zu den Spitzensorten, aber ist 
zugelassen. Sie wird vorwiegend für die 
billigeren Maderas verwendet, und auch 
als Tafeltraube. Heutzutage erzeugt man 
hieraus auch einen Tafelwein. 

Nach der Lese wird der Most und 
manchmal die Weintrauben selbst mit 
Lastwagen in den ‘lodges’ zur Hauptstadt 
Funchal transportiert. Die Gärung erfolgt 
nahezu überall in Edelstahlbehältern. Die 
Gärungszeit ist von der Sorte und vom 
gewünschten Restzuckergehalt abhängig. 
Die Gärung wird gegebenenfalls durch das 
Zusetzen von Alkohol unterbrochen. Dies 
vermittelt den Grundwein für den 


endgültigen Madeira. Dieser nennt man 
den ‘vinho claro’. Nun folgt der Ausbau, 
beziehungsweise Oxidation. Dies nennt 
man hier sehr passend Madeirisierung. 
Beim Erzeugen von Madeira benutzt man 
Wärme. Dies heisst hier die ‘estufa’. In der 
Zeit, in der die Weine der Insel durch 
Schiffe mitgenommen wurden, entdeckte 
man, dass deren Qualität sich durch die 
Hitze in den Räumen oder an Deck 
verbesserte. Heute werden zwei 
Methoden eingesetzt um den Wein zu 
‘madeirisieren’. Die billigeren Sorten 
gehen in einen grossen Betontank und 
werden dort bei ungefähr 50°C, 3 bis 4 
Monate erhitzt. Der Wein für die besseren 
Madeiras wird der estufa in Holzfässern 
unterzogen, die in einen geheizten Raum 
gelegt werden. Oft ist das die Südseite 
eines Dachbodens. Diese Lagerung kann 
für die beste Madeira dreissig Jahre oder 
länger dauern. Nach der estufa braucht 
man noch einen Monat um den Wein nach 
und nach abkühlen zu lassen. Wenn der 
‘geschmorte’ Wein zur Ruhe gekommen 
ist, erfolgt das blending und die 
Endverstärkung mit Alkohol. 


Typen Madeira 
Es gibt viele Madeiratypen. Die 
Unterschiede entstehen durch die 
Rebsorten, die Vinifikationsart, das 
Blending, die Weise und Dauer der estufa, 
die Reifungszeit und 
Reifungsbedingungen und das Mass an 
Süsse.  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Um mit dem Letzten anzufangen; die 
Süsse der Madeira deutet man mit 
folgenden Bezeichnungen (von trocken bis 
süss) an: dry – medium dry – medium rich 

- Fine rich. Danach gibt es folgende 

Arten. Wir erwähnen diese in 
ansteigender Qualitätsfolge. 


-  Rainwater. Ein blend aus Verdelho 
(85%) und Tinta Negra Mole (15%). 
Geschmacklich halbtrocken und 
goldfarbig. Diese Art ist mindestens drei 
Jahre alt.


- Solera. Madeira aus einer der 
Spitzensorten und ein blend aus 
mehreren Jahrgängen. 


- Vintage madeira, oder ‘frasqueira’. Die 
allerhöchste Qualität. Der Madeira wird 
zu 100% aus einer der vier besten 
Rebsorten erzeugt: Sercial, Verdelho, 
Boal, Malmsey und aus einem Jahrgang 
erzeugt. Die Mindestlagerungszeit ist 20 
Jahre. In der Praxis ist das viel länger. 
Der Sercial ist der trockenste Madeira. 
Er hat auch die leichteste Farbe. 
Während der estufa kriegt er auch 
weniger Wärme als die anderen Arten. 
Der Verdelho ist halbtrocken, woraus 
die Süsse der Boal folgt. Der süsseste 
Madeira ist der Malmsey. 


 
Etwa 1400 Km westlich von Lissabon liegt 
im Atlantik die Inselgruppe Azoren, 
bekannt bei Segelsportlern und aus den 
Wetterberichten. Im 15. Jahrhundert 
brachten die portugiesischen Kolonisten 
eigene Weinreben zu den Azoren, um dort 
einen eigenen Wein zu erzeugen. Drei der 
neun Inseln leisteten einen Beitrag an der 
portugiesischen Weinanbaukultur. Der 
Boden ist felsig, teilweise vulkanisch, teils 
mit Lehm bedeckt. Das bergige Gebiet 
kennt unzählige Mikroklimaten.
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23. Deutschland 
In Deutschland erzeugt man sehr gute 
Weine in vielerlei Geschmacksnoten, von 
trocken bis lieblich. Von allen grossen 
Weinbaugebieten der Welt liegt 
Deutschland am nördlichsten: die 
Deutschen Rebflächen liegen um den 50. 
Breitengrad. 


Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt 
um die 10 °C. Die Rebflächen liegen also 
an der Grenze vom Gebiet wo Weinbau 
möglich ist. Baden, Deutschlands 
südlichstes Weingebiet, liegt auf der Höhe 
vom nördlichsten Weinbaugebiet in 
Frankreich, dem Elsass. Diese nördliche 
Lage hat viele Folgen für den Weinbau: 

- Weil es schwierig ist die Trauben 
genügend reifen zu lassen, widmet man 
dem Zuckergehalt der Traube viel


- Aufmerksamkeit. Diese 
Aufmerksamkeitdem Zuckergehalt 
gegenüber wurde festgelegt in einem 
zusätzlichen Qualitätssicherungssystem 
in der Weingesetzgebung: dem 
Qualitätswein mit Prädikat (QmP).


- Starke Beachtung finden 
Vinifikationstechniken, womit die Winzer 
in kühleren und nässeren Jahren oder 
Jahren, wo es zu einer ungünstigen Zeit 
gefrohren hat, doch angenehme Weine 
erzeugen können. So wurde die 
reduktive Vinifikationsmethode (siehe 
Kapitel 4.3.2) zu einem grossen Teil in 
Deutschland entwickelt und verfeinert.


- Die Trauben erbringen frische, fruchtige 
Weine mit vielen anregenden Säuren. 


 
Die Gesamtfläche aller deutschen 
Weingebiete ist kleiner als zum Beispiel 
die Weinregion Bordeaux. Pro Hektar 
produziert man jedoch mehr Wein. Es 
existiert eine grosse Verschiedenheit an 
Weinen, aber sie haben wohl einige 
gemeinsame Merkmale: 

Die Weine sind grösstenteils Weissweine. 

Viele Weine haben Fruchtaromen. In der 
Vinifikation ist alles darauf ausgerichtet um 
die Fruchttöne zu erhalten. 

Deutsche Weinerzeuger wenden viel 
weniger Holzreifung an als die in anderen 
Ländern.Deutsche Weine können/dürfen 
einen niedrigen Alkoholgehalt haben. 
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Herkunftsgebiete 
Deutschland hat dreizehn 
Herkunftsgebiete festgelegt. Dies sind die 
Anbaugebiete:Die meisten Weingebiete 
liegen entlang des Rheins und seinen 
Nebenflüssen: Ahr, Mosel, Nahe, Main und 
Neckar. Diese Flüsse haben einen 
positiven Einfluss auf das Mikroklima: 

Der Fluss strahlt wie ein Spiegel 
zusätzliche Wärme auf die Rebflächen ab. 
Die Hänge entlang den Flüssen sind 
überwiegend steil, wodurch der 
Einfallswinkel der Sonne günstiger ist. 

Im Herbst zieht aus dem Fluss ein Nebel 
auf, der die Trauben vor Frühfrost schützt. 
Ausserdem ist dieser Nebel günstig für die 
Entwicklung von Edelfäule.


West

• Ahr

• Mosel-Saar-Ruwer

• Mittelrhein

• Nahe

Mitte-westlich

• Rheingau

• Rheinhessen

• Pfalz

• Hessische Bergstraβe

Mitte-östlich und südlich

• Franken

• Württemberg

• Baden

Ost

• Saale Unstrut

• Sachsen


Rebsorten 
Deutschland hat viele verschiedene 
Rebsorten: es wachsen über hundert 
Varianten. Nur zwanzig dieser Sorten 
verwendet man zu kommerziellen 
Zwecken. 

Wegen Klima- und Bodendifferenzen 
differiert der Anbau pro Region. In den 
nördlichen Gebieten dominiert der 


Riesling, während weiter südlich der 
Spätburgunder und andere blaue 
Rebsorten eine bedeutende Rolle spielen. 


Riesling 
Über 80 Prozent der Rebflächen in der 
Rheingau ist mit Riesling bepflanzt. Auch 
in der Mosel-Saar-Ruwer Region ist sie die 
wichtigste Traube. Am Mittelrhein und an 
der Hessischen Bergstraße wächst der 
Riesling auf über 50 Prozent der 
Rebflächen, und in Württemberg, der Pfalz 
und der Nahe-Region über 20 Prozent.


Müller-Thurgau 
Müller-Thurgau ist die wichtigste Rebsorte 
in Baden, Franken, Rheinhessen, Saale 
Unstrut und Sachsen. 


Silvaner 
Der Silvaner ist in Rheinhessen und 
Franken eine herkömmliche Rebsorte. 


Blaue Rebsorten 
Spätburgunder ist die deutsche 
Bezeichnung für den Pinot noir. Diese 
Traube wächst in grossem Umfang in 
Baden und der Ahr-Region. Blaue 
Rebsorten wachsen auch in grossem 
Umfang in Württemberg, wo der Trollinger, 
der Schwarzriesling (Pinot Meunier) und 
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der Lemberger angebaut sind. In der Pfalz 
ist die Portugiesertraube relativ wichtig. 
Der Dornfelder nimmt stark zu in der Pfalz.


Qualitätseinteilung 
Die Europäische Weingesetzgebung 
basiert vollständig auf der Herkunft der 
Weine. In den meisten Weinländern fällt 
die Qualitätseinteilung und die regionale 
Einteilung unter dasselbe System. In 
Deutschland wendet man dieselbe 
Gesetzgebung an wie in Europa, aber 
darüber hinaus benutzt man für 
Qualitätsweine noch ein System um die 
Reife der Trauben anzuzeigen: das 
Prädikatsystem (QmP) 

Die Deutsche Weingesetzgebung 
unterscheidet von unten nach oben 
folgende vier Qualitätsstufen: 

- Deutscher Tafelwein. Es existieren nur 

sehr wenig deutsche Weine, die als 
Tafelwein vermarktet werden.


- Deutscher Landwein 

- Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete 

(QbA) 

- Qualitätswein mit Prädikat (QmP)

 
Die deutschen VQPRD-Weine verfügen 
über zwei Klassen: 

- Qualitätsweine bestimmter 

Anbaugebiete (QbA). Dies sind die 
niedriger klassifizierten VQPRD-Weine.


- Qualitätswein mit Prädikat (QmP). Auch 
diese sind VQPRD-Weine, aber sie 
müssen den strengsten Anforderungen 
entsprechen. Diese sind wieder in 
verschiedene Prädikate unterteilt, die 
das Mostgewicht und/oder den 
Lesezeitpunkt bezeichnen.


Für QbA und QmP-Weine gilt ausserdem 
eine regionale Unterteilung in 
Anbaugebiete, Bereiche, Großlagen und 
Einzellagen. 


Regionale Einteilung

Deutschland hat dreizehn 
Weinbaugebiete. Jedes Anbaugebiet hat 
ein eigenes Terroir und klimatologische 
Gegebenheiten, die die Charakteristik des 
Weines beeinflussen. Beispiele dieser 
Anbaugebiete sind Rheingau, Pfalz, 
Franken und Mosel-Saar-Ruwer.


Bereiche 
Ein Anbaugebiet ist unterteilt in Bereiche 
(Bezirken). Die Anzahl der Bereiche pro 
Anbaugebiet ist auch vom Umfang des 
Weingebietes und der gegenseitigen 
Differenzen im Gebiet abhängig. Ein 
Bereich besteht aus mehreren 
Weindörfern und trägt meistenteils 
denselben Namen wie das bekannteste 
Dorf des Bezirks. Beispiele von einem 
Bereich sind: Bereich Bernkastel (Mosel-
Saar-Ruwer), Bereich Johannisberg 
(Rheingau), Bereich Nierstein 
(Rheinhessen).  

Großlagen und Einzellagen

Jeder Bereich besteht aus Einzellagen 
(separate Rebflächen) und Großlagen (eine 
Ansammlung von Rebflächen). Je kleiner 
und spezifischer das Gebiet umschrieben 
ist, desto individueller fällt der Charakter 
und Geschmack des Weines aus. 
Hierdurch können die Weine aus zwei 
unterschiedlichen Einzellagen der gleichen 
Großlage sehr verschieden sein.

Innerhalb der Einzellagen fängt man 
ausserdem an zwischen Erstem Gewächs 
und Großem Gewächs zu differenzieren. 

Die besten Winzer in Deutschland sind 
grösstenteils im Verband Deutscher 
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Qualitätsweingüter (VDP) vereint. Die 
Mitglieder der VDP halten Regeln ein, die 
strenger sind als die offizielle 
Gesetzgebung. Die Weine von den VDP-
Mitgliedern erkennt man am Logo eines 
Adlers mit Weintraube auf der Brust, auf 
dem Etikett und auf der Kapsel.


Prädikate 
Der Qualitätswein mit Prädikat (QmP) ist 
eine deutsche Spezialität, die auch in 
Österreich vorkommt. Um für dieses 
Prädikat in Betracht zu kommen, müssen 
die Weine die höchsten Anforderungen 
erfüllen, auf jeden Fall ist ein QbA. 
Chaptalisation (anreichern) bei 
Prädikatweinen nicht gestattet. 

Die QmP-Weine sind, meistens auf Grund 
ihrer Reife, eingeteilt in sechs Prädikate. 
Das Mostgewicht und der Lesezeitpunkt 
bestimmen, welches Prädikat der Wein 
letztendlich erhält:

 
Kabinett: Feiner Wein aus reifen Trauben.

Spätlese: (späte Auslese): Wein aus reifen 
Trauben, die erst nach der regulären Ernte 
ausgelesen werden. Sie haben deswegen 
meistens einen intensiveren Geschmack. 

Auslese (ausgelesene, selektierte Ernte)

Beerenauslese (BA) (ausgelesene, 
überreife Ernte)

Trockenbeerenauslese (TBA )
(eingetrocknete Trauben, ausgelesene 
Ernte))

Eiswein (Wein aus natürlich gefrorenen 
Trauben) 

Der Zeitpunkt der Lese hat also grossen 
Einfluss auf die Qualität der definitiven 
Weine. Deswegen mißt der Winzer bereits 
im Spätsommer den Zuckergehalt. So 
kann er den Reifezustand der Traube 
feststellen und bestimm.


Auslese (ausgelesene, selektierte Ernte)

‘Auslesen’ bedeutet sortieren aus der 
Lese. Edelwein aus reifen, selektierten 
Trauben. Diese Trauben sind teilweise 
überreif und von Edelfäule befallen.


Beerenauslese (BA) (ausgelesene, 
überreife Ernte)‘Beerenauslese’ bedeutet 
wörtlich Trauben aussuchen. Es ist ein 
lieblicher Wein, der ausschliesslich aus 
übereifen Trauben mit Edelfäule erzeugt 
werden darf. Bei Auslese sucht der Winzer 
sich die tauglichen Weintrauben heraus, 
aber bei der Beerenauslese selektiert er 
lediglich die geeigneten Trauben. Er liest 
mehrmals in der gleichen Weinrebe um die 
geeigneten Trauben zu ernten.


Trockenbeerenauslese, TBA 
(eingetrocknete Trauben, ausgelesene 
Ernte): Wein ist hier aus den meist 
angereiften Trauben erzeugt, aus 
eingetrockneten, rosinenartigen Trauben 
mit Edelfäule. Edelsüsser und honigartiger 
Geschmackston.

Eiswein ist eins der sechs amtlichen 
Prädikate. Oft ist er genau so selten und 
kostbar wie eine Beerenauslese oder 
Trockenbeerenauslese.


Eiswein ist selten und aussergewöhnlich. 
Es ist Wein aus Trauben, die in gefrorenem 
Zustand gelesen werden. Er hat auffallend 
viele fruchtige Säuren und dennoch 
beträchtliche Süsse. Der Eiswein ist 
eigentlich eine separate Klasse. Die Reife 
der Traube ist hier nicht wichtig, aber 
dafür der gefrorene Zustand beim 
Lesezeitpunkt.
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Eine Bedingung ist, dass der Most 
dasselbe Mostgewicht in Oechslegrad hat 
wie eine Beerenauslese. Ausserdem 
müssen die Trauben in gefrorenem 
Zustand gelesen und gepresst werden. 
Auf dieser Weise erhält man den 
süssesten Saft, der anschliessend vergärt.

Für jedes Weinbaugebiet sind die 
Rebsorten und Mindestreife gesetzlich 
festgelegt. Die Gesetzgebung fordert 
zudem, dass Qualitätsweine (QbA und 
QmP) einer Qualitätsprüfung unterzogen 
werden müssen, die aus drei Phasen 
besteht:


Phase 1: Beim Lesezeitpunkt prüft man 
die Reife der Trauben.

Phase 2: Nach der Vinifikation findet eine 
chemische Analyse statt, wobei der 
Alkoholgehalt, der Restzuckergehalt, das 
Extrakt und der Säuregrad gemessen 
werden.

Phase 3: Bevor der Wein vermarktet wird, 
findet eine Geschmacksprüfung oder eine 
Blindverkostung statt, wobei 
Regionalexperten bestimmen in welchem 
Masse der Wein charakteristisch ist 
bezüglich Herkunft, Rebsorte, 
Qualitätsklasse und Jahr, wie auf dem 
Etikett angegeben ist.


Auf Grund dieser Endprüfung bekommt 
der Wein Punkte. Wenn er die 
vorgeschriebene Mindestpunktenanzahl 
erreicht, erhält er eine amtliche  

Prüfungsnummer: die Amtliche Prüfungs 
(AP) nummer des Weines. Dies ist eine Art 
Geburtsschein. Auf Grund dieser Nummer 
lässt sich die Herkunft des Weines immer 
zurückverfolgen. Von jedem Wein werden 
zwei versiegelte Flaschen in der Prüfstelle 
aufbewahrt, so dass man später ein 
etwaiges Problem untersuchen kann, 
wenn Fragen oder Zweifel bezüglich der 
Qualität entstehen. Die A.P. Nummer ist 
auf dem Etikett angegeben und wie folgt 
aufgeführt: 

Zum Beispiel:AP-Nr. 5 169 878 009 03

- 5 Nummer der Prüfstelle

- 169 Nummer des Dorfes

- 878 Nummer des Winzers oder 

Weinerzeugers 

- 009 Nummer der vom Winzer 

angebotenen Partie

- 03 Nummer Prüfungsjahr


Ernte 
Ein Teil aller deutschen Weine ist lieblich. 
Es gibt mehrere Methoden um den Wein 
lieblicher zu machen, oder einen höheren 
Alkoholgehalt zu vermitteln:

Zusatz von Süßreserve

‘Einfache’ Deutsche Qualitätsweine (QbA) 
sind oft lieblicher als Weine aus anderen 
Ländern. Das kommt dadurch, dass die 
Winzer dem Wein oft ‘Süßreserve’ 
zusetzen: süsser, konzentrierter Most. 
Dieses Arbeitsverfahren ähnelt dem 
Hinzufügen von liqueur d’expédition (die 
Dosage) bei der Schaumweinerzeugung. 
Vor der Gärung hält der Winzer nämlich 
einen Teil des Mosts zurück. Er sterilisiert 
und speichert ihn. Dies ist die Süßreserve. 
Wenn er die cuve für die Abfüllung 
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zusammenstellt, setzt er dem Wein die 
Süßreserve zu, wodurch dieser eine süsse 
Geschmacksnote bekommt. 


Anreichern 
Es ist auch möglich dem Most Zucker 
zuzusetzen: ‘anreichern’. Dies ist dasselbe 
wie chaptilisieren. Der grosse Unterschied 
zwischen dem Zusatz von Süßreserven 
und anreichern ist, dass der Zucker beim 
Anreichern während der Gärung 
vollständig vergärt und in Alkohol 
umgewandelt werden muss. Der 
wichtigste Zweck vom Anreichern ist also 
nicht der süssere Geschmack, sondern 
ein höherer Alkoholprozentsatz. 
Anreichern ist in Deutschland nicht 
zugelassen für Prädikatsweine (QmP), 
wohl für QbA-Weine.


Edelfäule 
In Deutschland werden auch edelsüsse 
Weine aus Trauben, die von Edelfäule 
befallen sind, erzeugt. Dadurch, dass nicht 
der gesamte Zucker während der 
Vergärung in Alkohol umgewandelt wird, 
bleibt der natürliche Restzucker im Wein 
zurück. Hierdurch ist diese Weinart immer 
lieblich: sie ist zu erkennen an der 
honigartigen Geschmacksnote. Sie 
enthalten mehr Konzentrat als Weine, die 
wegen des Zusatzes von Süßreserven 
lieblich sind. 


Ost-Deutschland 
Die Weingebiete Saale-Unstrut und 
Sachsen liegen im ehemaligen 
kommunistischen Ost-Deutschland. Im 
kommunistischen Zeitraum war der 
Weinbau nicht wichtig und die Behörden 
achteten nicht auf die Qualität. Nach dem 
Fall der Mauer entwickelten beide Gebiete 
sich zwar positiv, aber es gibt noch viel zu 
tun. 


Das kleine Weinbaugebiet Saale-Unstrut 
ist das nördlichst gelegene deutsche 
Weinbaugebiet. Es hat eine lange Tradition 
von Weinbau und Weinerzeugung. Die 
Rebflächen liegen auf den Hügeln und im 
Flusstal, wo die Saale und die Unstrut sich 
treffen. Das Klima ist dort kontinental mit 
kalten Wintern und warmen Sommern. In 
diesem Klima sind frühreifende Sorten am 
besten geeignet. Im warmen Tal sind die 
Rebsorten Müller-Thurgau, Silvaner und 
Weissburgunder angepflanzt. Hieraus 
erzeugt man milde, trockene Weissweine. 
Es gibt fast keinen Herbst; der Winter 
bricht schnell ein. Deswegen kommen 
Spätlese und Auslese nur selten vor. 

Sachsen ist das meist östlich gelegene 
deutsche Weinbaugebiet. Die Rebflächen 
liegen grösstenteils auf den welligen 
Hügeln der Elbe. Es herrscht ein 
Kontinentalklima mit warmen Sommern 
und kalten Wintern. Der Spätfrost stellt für 
den Weinbau ein Problem dar: es kann 
dort bis in den Juni hinein frieren. Wenn 
das geschieht, geht ein Grossteil der 
Trauben verloren. Die Weine sind 
überwiegend ziemlich einfach und weiss. 
Es existiert eine begrenzte Anpflanzung 
von blauen Trauben.


Die Ahr. 
Die Ahr durchschneidet das Eifelgebirge 
und fliesst südlich von Bonn in den Rhein. 
Entlang den Ufern dieses Flusses liegt 
eins der kleinsten Weingebiete 
Deutschlands: die Ahr. Obwohl es eins der 
nördlichst gelegenen Weingebiete 
Deutschlands ist, erzeugt man dort 
hauptsächlich Rotweine. Das sind keine 
schweren, alkoholischen Rotweine mit viel 
Tannin, sondern leichte und fruchtige 
Weine. Der Spätburgunder und 
Portugieser sind die wichtigsten 
Rebsorten, die man hierzu verwendet. 
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Für die Weissweine benutzt man 
vorwiegend Riesling und Müller-Thurgau. 


Mosel-Saar-Ruwer (MSR) 
Das Weinbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer 
(MSR) ist nach drei Flüssen benannt: 
Mosel, Saar und Ruwer. Es ist eine 
bedeutende Weinregion, hauptsächlich für 
Qualtitätsweine. Trockenbeerenauslesen 
und auch Eisweine von Mosel-Saar-Ruwer 
zählen zu den teuersten Spezialitäten der 
Welt. Die besten Weine stammen von den 
Südhängen entlang der Mosel. Die 
meisten Weine sind weiss und der Riesling 
ist die wichtigste Traube. Die 
Rieslingweine sind von sehr guter Qualität 
und besitzen einen sehr komplexen und 
reichen Geschmack. Dieser Geschmack 
entsteht durch die lange Reifungsperiode 
und den grossen Unterschied zwischen 
Tages- und Nachttemperatur. In den 
schmalen Tälern entsteht Herbstnebel, in 
denen Edelfäule sich gut entwickeln kann. 

Von Zell bis zu Koblenz sind die Hänge 
steil. Deswegen nennt man dieses Gebiet 
auch die ‘Terrassenmosel’. Der Bremmer 
Calmont ist mit einem Neigungssatz von 
67 Prozent der steilste Weinberg der Welt. 
Man findet hier sowohl bemerkenswerte 
Weine als bekannte, billige Weine wie den 
“Zeller Schwarze Katz”. Leider bestimmt 
diese einfache Weinart das Image der 

Mosel.  

Mittelrhein 
Das Anbaugebiet Mittelrhein beginnt direkt 
unterhalb Bonn und verläuft ungefähr 
neunzig Kilometer beider Rheinufer 
entlang. Der Rhein fliesst zwischen 
Koblenz und dem See in das südlich 
gelegene Bingen durch ein ziemlich 
schmales Tal mit Steilhängen auf beiden 
Seiten. Dieses Gebiet ist eins der 
bekanntesten und meist romantischen 
Gegenden Deutschlands mit vielen alten 


Burgen und dem berühmten Loreleyfelsen. 
Der Mittelrhein ist ein ziemlich kleines 
Gebiet und die Weine aus dieser Region 
sind weniger bekannt. Der Riesling, 
Müller-Thurgau und Kerner gedeihen am 
besten an den Steilhängen. Den meisten 
Weine vom Mittelrhein fehlt die 
Vielfältigkeit der Weine aus Gebieten wie 
der Mosel. Wegen der schwierigen 
Bedingungen verringern sich die 
Weinbauflächen.


Nähe 
In der Nähe der Stadt Bingen fliesst die 
Nahe in den Rhein. Die Rebflächen der 
Nahe liegen zerstreut in diesem Gebiet. 
Die meisten stehen an Flachhängen. Die 
Naheweine sind weniger bekannt als die 
von der Mosel und der aus dem Rheingau. 
Sie bilden eine Art Kombination aus den 
Weinen aus diesen zwei Weingebieten: sie 
besitzen die Kraft und die Fülle von den 
besten Rheingau-Weinen, sowie die 
Finesse und die feinen Säuren vieler 
Moselweine. Die grössten Unterschiede 
zwischen den Naheweinen entstehen 
durch Bodendifferenzen. Durch 
Vulkanausbrüche wurde der Unterboden 
während 100 Millionen von Jahren 
erschüttert. Hierdurch gibt es an jedem 
Ort wieder eine andere Bodenart und oft 
ändert dieser Boden sich jede Hundert 
Meter. Jede Bodenart verleiht dem Wein 
einen etwas anderen Geschmack.

Die Edelfäule kommt in diesem Gebiet 
nicht oft vor. Hierdurch gibt es wohl 
Ausleseweine, aber fast keine 
Beerenausleseeweine.


Der Rheingau 
Die westliche Mitte Deutschlands weist ein 
Kontinentalklima auf. 

Die Nahe liegt am südwestlichen 
Rheinufer. Der Rheingau liegt vollständig 
am Rechtsufer und ist ein besonderes 
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Weingebiet. Es ist eins der besten 
Weingebiete Deutschlands. 

Die Gebietslage ist einzigartig. An der 
Nordseite schützt das Taunusgebirge die 
Rebflächen vor kaltem Wind. Zwischen 
Bingen und Wiesbaden fliesst der Rhein 
an den meisten Stellen von Ost nach 
West, wodurch die Hänge dieses Gebietes 
über etwa dreissig Kilometer Länge 
Richtung Süden gelegen sind, zur Sonne 
gerichtet. Ausserdem ist der Rhein hier 
sehr breit, wodurch eine grosse 
spiegelnde Fläche entsteht, die das 
Sonnenlicht zurückstrahlt. Auf diese Weise 
vermittelt das Wasser den Rebflächen 
zusätzliche Wärme und hat ausserdem 
eine mässigende Wirkung auf die 
Temperatur. Besonders im Herbst und 
Winter ist dies wichtig: im Herbst erhalten 
die Trauben auf diese Weise noch etwas 
Wärme und im Winter erfrieren die Stöcke 
weniger schnell. 


Region für edelsüsse Weine 
Im Herbst sorgt der breite Rhein für den 
Morgennebel, der die Edelfäule anregt. 
Der Rheingau ist dann auch eine wichtige 
Region für edelsüsse Weine. Die meisten 
Weine mit Edelfäule stammen von den 
tiefer gelegenen Hängen. Im Rheingau 
wächst fast nur Riesling. Diese Traube 
wächst hier gut und bringt edle, elegante 
Weine hervor, mit einem verfeinerten, und 
manchmal würzigen Wohlgeruch, einem 
fruchtigen und unverkennbaren Säuregrad 
und einem reichen, reifen Geschmack. 
Ausnahme sind die Rebflächen von 
Assmannhausen. An Steilhängen in der 
Nähe dieses Dorfes wächst kein Riesling, 
sondern der blaue Spätburgunder. 

Im Zentralen Teil des Rheingaus liegen bei 
der touristischen Kleinstadt Rüdesheim 
einige Spitzenrebanlagen. Etwas weiter 
liegt Schloß Johannisberg. Hier gibt es 
einen steinigen Boden mit Lehm und Löss. 


Dieser erbringt fantastische Rieslingweine, 
vorausgesetzt, dass man diese reifen 

lässt. Weiter stromaufwärts liegt zuerst 
Schloß Vollrads und danach das berühmte 
Kloster Eberbach aus 1136. Auch hier sind 
die Rebflächen berühmt. 


Erstes Gewächs 
Die Einzellage Winkeler Hasensprung 
umfasst nahezu 104 Hektar. In einer 
derartig grossen Rebanlage können die 
Bedingungen sehr unterschiedlich sein, 
wodurch auch die Qualität der Weine 
variiert. Letztendlich sind von diesem 104 
Hektar lediglich 20 Hektar absolute 
Spitzenklasse. Dies gilt auch für andere 
Einzellagen. Hierdurch kann der 
Weinkonsument nicht ganz auf den 
Namen der Rebfläche vertrauen. Gerade 
im Rheingau versucht man hier etwas zu 
ändern. Man entscheidet sich für die 
französische Aufteilung in Premier Crus. In 
Deutschland nennt man diese ‘Erstes 
Gewächs’. Nur die besten Rebflächen der 
Einzellage kommen für diese 
Auszeichnung in Frage. Bevor eine 
Rebfläche diese Klassifikation erhält, 
findet eingehende Überprüfung statt. Der 
Winzer muss die Erträge einschränken 
und darf ausschliesslich selektierte 
Trauben verwenden. Ausserdem müssen 
die Weine zu den allerbesten der Region 
gehören. Seit der Auslese 1999 erkennt 
man die genehmigten Erstes-
Gewächsweine an einem Speziallogo. 

Rheinhessen is hügelreich – deswegen 
nennt man es auch ‘das Land der tausend 
Hügel’. Im Gegensatz zu dem 
obengenannten Weingebiet, befinden sich 
die Rebflächen in diesem Anbaugebiet 
nicht an Steilhängen, sondern auf einer 
leicht hügeligen Landschaft. Müller-
Thurgau und Silvaner sind die wichtigsten 
weissen Sorten. Nirgendwo auf der Welt 
wächst soviel Silvaner wie in Rheinhessen. 
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Rheinhessen 
Der Riesling ist hier weniger wichtig. Das 
Landesinnere von Rheinhessen ist weniger 
warm und daher für die echten deutschen 
Produktionssorten geeignet, die gezüchtet 
werden um in einem kühleren Klima doch 
zu reifen, wie Müller-Thurgau und Kerner. 
Das milde Klima bewirkt gewöhnlich einen 
reichen Ertrag. Die Hänge in dieser 
Gegend sind für Lesemaschinen geeignet, 
wodurch das Gebiet tauglich ist für die 
Erzeugung von grossen Mengen Bulkwein. 

Liebfraumilch, Niersteiner Gutes Domtal 
und Oppenheimer Krötenbrunnen

Fast jeder kennt die Namen Liebfraumilch, 
Niersteiner Gutes Domtal und 
Oppenheimer Krötenbrunnen, weil sie in 
vielen Supermärkten stehen. Es sind drei 
kostengünstige und süsse Weine aus 
Rheinhessen. Der Konsument hat vom 
Geschmack dieser Weine nichts zu 
erwarten, ausser einen hohen Süssgehalt. 
Wegen derartiger Weine ist das Image der 
deutschen Weine entstanden. 

Ungeschickt ist zudem, dass die billigen 
und die schönen deutschen Weine 
ähnliche Namen tragen. Dadurch leidet 
der Name der guten Weine unter dem der 
schlechten, denn in Nierstein und 
Oppenheim erzeugt man auch Weine, die 
zu den Landesbesten zählen.

Die drei genannten Weine stammen aus:  -   


- Niersteiner Gutes Domtal: Umgebung 
von Nierstein 


- Oppenheimer Krötenbrunnen: 
Umgebung von Oppenheim 


- Liebfraumilch: dieser Wein stammt 
ursprünglich aus Trauben, die auf den 
Rebflächen in der Umgebung der 
Liebfrauenkirche von Worms wuchsen. 
Heute stammen die Trauben für diesen 
beliebten Wein aus vier Regionen: 
Rheinhessen, Pfalz, Rheingau und 
Nahe. 


Die Pfalz 
Die Pfalz umschliesst einen ungefähr 
achtzig Kilometer langen Streifen. Es ist 
ein sonniges Gebiet, wo die Rebflächen 
an den Hängen des Hardtgebirges liegen. 
Die Weinproduktion der Pfalz ist nach der 
von Rheinhessen die umfangreichste in 
Deutschland. Einer der vielen Pluspunkte 
der Pfalz ist ihre Vielseitigkeit. Wegen der 
Bodendifferenzen können Winzer viele 
verschiedene Rebsorten verwenden: 
einige Winzer bauen über dreissig Sorten 
an. Echte Renner sind selten in dieser 
Region. Die Rotweine werden immer 
wichtiger, vor allem die Weine der 
Dornfelder. Dies ist eine erfolgreiche 
deutsche Sorte, die schon seit einigen 
Jahren im Aufschwung ist. Diese Traube 
ergibt frische Rotweine, die man leicht 
gekühlt trinken kann. Auf Kalkböden weist 
der Spätburgunder gute Resultate auf.

Die Hessische Bergstraße ist eine der 
kleinsten Weinregionen Deutschlands. Die 
Weine von der Bergstraße sind karg und 
werden nahezu alle in der Region selber 
getrunken. Die Rebflächen sind 
vorwiegend klein. Das Klima ist dort milder 
als anderswo in Deutschland. Wenn der 
Sommer anderweitig in Deutschland noch 
anfangen soll, blühen hier die 
Mandelbäume schon, worauf dann die 
Kirschen und Aprikosen folgen. Die Weine 
aus diesem Gebiet enthalten etwas 
weniger Säuren und Finesse wie die aus 
dem Rheingau. Der Riesling ist die 
wichtigste Traube, gefolgt vom Müller-
Thurgau und dem Grauburgunder. Die 
blauen Sorten Spätburgunder und 
Dornfelder sind im Aufschwung.
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Franken 
Die Rebflächen von Franken liegen sehr 
zerstreut im gesamten Gebiet, am Main. 
Der Boden besteht hier aus Schiefer und 
ergibt sehr trockene, mineralische Weine. 
Auf der Karte scheint Franken die 
Fortsetzung vom Rheingau, welches auch 
am Main liegt. Die Weine aus Franken 
unterscheiden sich jedoch sehr von denen 
des Rheingaus. Wie auch in Deutschlands 
östlichen Weinbaugebieten herrscht in der 
Weinregion Franken ebenfalls ein 
Landklima mit kalten Wintern und warmen 
Sommern, und ebenso wie in den 
östlichen Gebieten ist die Reifungsperiode 
deswegen auch kürzer wie in den mehr 
westlich gelegenen Weinbaugebieten 
Deutschlands. Die Verwendung von 
Rebsorten ist auf dieses Klima eingestellt: 
nicht der Riesling, sondern der Müller-
Thurgau und der Silvaner sind die 
wichtigsten Sorten in Franken. Mehr als 
die Hälfte der Rebflächen ist damit 
bepflanzt. Um die Sonne maximal 
auszunutzen liegen alle Rebflächen 
Richtung Süden. Traditionsgemäss 
werden die Frankenweine vorwiegend 
afgefüllt in den Bocksbeutel: eine flache, 
runde und grüne Flasche.  

Württemberg 
Württemberg liegt südlich von Franken 
und östlich vom Nordteil von Baden. Der 
zentrale Fluss dieses Gebietes ist der 
Neckar. Das Klima ist hier ziemlich warm 
und die Vegetationszeit dauert selbst für 
Rotweine lange genug. Nahezu die Hälfte 
der Rebflächen ist deswegen mit blauen 
Rebsorten bepflanzt. Württemberg ist 
dann auch Deutschlands grösstes 
Rotweingebiet. Die wichtigsten Sorten 
sind der Trollinger, Schwarzriesling (Pinot 
Meunier), Lemberger und der Portugieser. 
Sie erbringen hübsche, fruchtige 
Rotweine. Die Weissweine von 


Württemberg sind aus Riesling, Kerner, 
Müller-Thurgau und Silvaner erzeugt. 

Diese Weine haben einen rüstigen, 
herzhaften Geschmack. Der grösste Teil 
der Weine aus Württemberg wird in 
diesem Gebiet genossen; ausserhalb 
verzehrt man selten Wein aus dieser 
Region.


Schillerwein 
Eine Besonderheit aus Württemberg ist 
der Schillerwein: ein Rosé, der erzeugt 
wird, indem man grüne und blaue Trauben 
zusammen vergären lässt. Baden ist 
Deutschlands südlichstes Weinbaugebiet. 
Eigentlich ist es eher eine Ansammlung 
von Weingebieten: es is ein schmaler, gut 
400 Kilometer langer Streifen mit 
Weingebieten. Baden hat ein relativ 
warmes Klima. Es ist das einzige deutsche 
Gebiet, dass zur Europäischen 
Weinbauzone B gehört, in derselben 
Klimakategorie wie zum Beispiel Elsass, 
Loire und Savoien in Frankreich. Ungefähr 
34 Prozent der Rebgärten ist mit dem 
Spätburgunder angebaut. Hieraus erzeugt 
man nicht nur Rotwein, sondern auch 
Rosé: Spätburgunder Weissherbst. Dieser 
Rosé ist ein beliebter Wein in dieser 
Region. Eine besondere Spezialität ist der 
Roséwein Badisch-Rotgold, erzeugt aus 
Grauburgunder und Spätburgunder.

Die wichtigsten weissen Sorten sind der 
Müller-Thurgau, Grauburgunder, Riesling 
und Gutedel. Auch gibt es hier 
Chardonnay. Der Gutedel wird auch in der 
Schweiz angebaut. Der Wein wird 
grösstenteils durch Kooperationen 
erzeugt: Winzergenossenschaften. Weil 
das Klima in Baden so warm und trocken 
ist, kommen edelsüsse Weine in diesem 
Gebiet fast nie vor. 
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24. Luxemburg 
Von den nördlichen Ländern ist der 
Weinbau in Luxemburg der 
umfangreichste und somit am 
glaubwürdigsten. Insgesamt gibt es dort 
1200 Ha Rebfläche mit einem Jahresertrag 
von etwa 120.000 Hl. Das bedeutet also 
einen beachtlichen Hektarertrag von 100 
Hektolitern. Der Hektarertrag ist hier der 
Höchste von Europa. 


Die Rebflächen liegen an den Osthängen 
der Mosel, auf der anderen Seite liegt 
Deutschland. Der Mosel bildet nämlich die 
natürliche Grenze zwischen Deutschland 
und Luxemburg. Die wichtigsten 
Weinstädte sind Remich und 
Grevenmacher. Der Boden besteht 
hauptsächlich aus Kalk. Dieser ist für den 
Anbau von grünen Qualitätstrauben 
geeignet, die elegante, trockene 
Weissweine ergeben. Die Trauben, die 
man anbaut, sind mit denen der 
deutschen Mosel vergleichbar: Riesling, 
Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, 
Gewürztraminer, Rivaner (Müller-Thurgau) 
und die Elbling. Letztere ist eine Traube, 
die bereits aus der Zeit der Römer 
stammt. Sie bringt leichte Weine mit einer 
kennzeichnenden Frische.


Qualitätskontrolle 
Schon seit 1935 hat Luxemburg eine 
behördlich gesteuerte Qualitätskontrolle. 
Die Flaschen sind pflichtgemäß mit einem 
Etikett auf dem Flaschenhals mit der 
Angabe Moselle Luxembourgeoise – 
Appellation Contrôlée ausgestattet. 
Zudem der Schriftzug ‘Marque Nationale’. 
Um für diese Qualitätsanerkennung in 
Betracht zu kommen, werden die Weine 
zuerst in einem Labor analytisch bewertet. 
Anschliessend werden sie von einer 
Kommission der ‘Marque Nationale du Vin 
Luxembourgeois’ geschmacklich 
bewertet. Diese Kommission wird durch 
den Landwirtschaftsminister immer für 
einen Zeitraum von vier Jahren ernannt. 
Alle Weine werden verkostet. Man arbeitet 
mit einer 20-Punkten-Skala. Ein Wein 
muss eine Mindestbewertung von 12 
Punkten erzielen, um als Qualitätswein in 
Betracht zu kommen. Die besten Weine 
kommen für besondere Bezeichnungen in 
Frage. Weine aus der Elbling können im 
Höchstfall Marque Nationale werden, 
Weine aus der Rivaner können höchstens 
Vin Classé sein. Die Grand Premier Cru 
Klassifikation wird in einer zusätzlichen 
Kostprobe nur an Weine verliehen, die 
zuerst als Premier cru klassifiziert waren. 
Sie zählen also wirklich zur Spitze von 
dem erzeugten Wein in Luxemburg.


Schaumweine 
Luxemburg erzeugt ebenfalls lobenswerte 
Schaumweine. Der Crémant de 
Luxembourg ist ein Schaumwein, der nach 
der traditionellen Methode erzeugt wird. 
Auch hier gibt es eine strenge 
Qualitätskontrolle. Die 
Mindestreifungsperiode für die zweite 
Flaschengärung ist 9 Monate. 
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25. Schweiz 
Die bergige Schweiz ist kein grosses 
Weinland. Die Rebflächen sind oft 
wunderschön gelegen. Die weitaus 
meisten Rebflächen liegen an der 
Westseite des Landes. Dort ist es hügelig.

Das schweizerische Klima ist für den 
Weinbau ziemlich günstig. Das Land liegt 
zwischen dem 45. und 47. Breitengrad. 
Die wichtigsten Weingebiete verfügen über 
eine sichere Sonnenscheindauer von 2000 
Stunden. 


Wichtig ist auch der ziemlich grosse 
Unterschied zwischen der Tages- und 
Nachttemperatur. Dadurch reift die Traube 
langsam. Das ist günstig für das 
Entwickeln von Aromen und Finesse. Die 
Rebflächen liegen vorwiegend an Hängen. 
Einige davon sind sehr steil. Selten liegen 
die Rebflächen über 700 Meter. In Valais 
bei Visperterminen liegt eine der höchsten 
Rebanlagen Europas in einer Höhe von 
1100 Metern über dem Meeresspiegel. 

Die Bodenarten sind sehr verschieden. 
Kalk kommt ziemlich viel vor. Ausserdem 
kommt vereinzelt Granit, Schiefer und 
sandiger Lehm vor. Die vielen 
Mikroklimaten ergeben interessante 
Weinunterschiede.


Traube 
Die wichtigste Traube ist die grüne 
Chasselas. Für die Rotweine verwendet 
man hauptsächlich den Pinot noir (der hier 
Blauburgunder genannt wird), Gamay und 
Merlot. Etwa die Hälfte der Weine sind 
weiss. Die Schweizer trinken selber viel 
Wein; nur 1% der Produktion wird 
exportiert.


Regionen 
Die Schweiz ist kein Mitglied der 
Europäischen Union. Es existiert keine 
Zuordnung nach Tafelweinen, Landweinen 
und VQPRD-Weinen. Kantone haben ihre 
eigenen Richtlinien und das Warengesetz 
überwacht die Qualität. Einige Namen von 
Weintypen sind geschützt. Das 
bekannteste Beispiel ist der Dôle aus 
Wallis.


Bezeichnungen in Bezug auf den 
Auslesezeitpunkt, wie Spätlese, Auslese 
und Beerenauslese findet man auf dem 
Etikett, aber die Anwendung dieser 
Bezeichnungen ist gesetzlich nicht 
geschützt. In der Schweiz ist die 
Reihenfolge eben anders: zuerst kommt 
Auslese und dann Spätlese. Die Angabe 
der verwendeten Rebsorte ist 
vorgeschrieben. 

Rebsorten werden manchmal anders 
genannt, dabei sind sie gleich.

Die wichtigsten Regionen sind Valais 
(Wallis), Westschweiz: Vaud, Neuchâtel 
und ‘Suisse Allemande’ (die an 
Deutschland grenzende Region), Tessin im 
Süden, an Italien gelegen.

Wir unterscheiden nach: 
- Valais (Wallis)

- Westschweiz

- Deutschschweiz  
- Tessin 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Valais (Wallis)

Die Rebflächen von Wallis liegen im 
Rhônetal. Sie streckt sich aus vom Genfer 
See bis nach Frankreich. Die meisten 
Rebflächen liegen am Rechtsufer des 
Flusses. Es ist die sonnenreichste und 
trockneste Gegend der Schweiz. Der 
warme Wind, der Föhn, hat erheblichen 
Einfluss auf das Klima. Auch im Herbst ist 
das Wetter dort noch mild, so dass die 
Trauben gut reifen. Die Hänge sind steil; 
über vierzig Prozent der Rebflächen ist auf 
Terrassen angebaut. 

Die wichtigste Traube ist die Chasselas, 
aber sie heisst hier Fendant. Ein anderer 
bedeutender Weisswein heisst 
Johannisberg. Der Name lässt glauben, 
dass der Wein aus der Riesling erzeugt 
wurde, was aber nicht der Fall ist. Der 
Johannisberg aus Wallis ist aus der 
Sylvanertraube erzeugt. Übrigens 
wachsen in dieser Gegend noch viele 
andere grüne Trauben. Das ist wegen der 
vielen Mikroklimaten in diesem Gebiet. 

Der wichtigste Rotwein ist der Dôle. Das 
ist ein Assemblagewein aus Pinot noir und 
Gamay (zusammen mindestens 85%, mit 
mehr Pinot noir als Gamay). Ausserdem 
sind die ‘bekannten’ Sorten im 
Aufschwung: Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc und Merlot. 

 
Ein besonderer Wein aus der Valais ist der 
Vin de Glacier, oder Gletscherwein. Es 
handelt sich um ein Wein, der einige Jahre 
in grossen Lärchenholzfässern am Rande 
eines Gletschers reift. Der Wein ist trocken 
und hat einen besonderen, herben 
Geschmack.


Westschweiz (Vaud, Genève, Neuchâtel) 
Bezüglich Oberfläche und Weinmenge ist 
dies der wichtigste Teil der Schweiz. Die 
grossen Seen in diesem Gebiet (Genfer 
See und Neuenburgersee) haben einen 


mildernden Einfluss auf das Klima. Die 
Wasseroberfläche funktioniert wie ein 
Spiegel, wodurch zusätzliche Wärme auf 
die Rebflächen zurückgestrahlt wird. Es 
existiert eine grosse Verschiedenheit an 
Bodenarten, aber der Chasselas ist überall 
angepflanzt. Mit anderen Sorten wird auch 
experimentiert, wie die Chardonnay, Pinot 
gris, Pinot blanc, Gewürztraminer und 
Aligoté. Vor allem Chardonnay zieht immer 
weitere Kreise auf Kosten der Chasselas. 
Die Anpflanzung von blauen Sorten ist 
weniger verschiedenartig. Gamay und 
Pinot noir sind die wichtigsten. Die Gamay 
ist wichtiger in der Umgebung um Genf; 
der Pinot Noir dominiert um Neuenburg 
herum. 


Deutschschweiz 
In der Gegend um Neuenburg herum 
erzeugt man auch Weisswein und Rosé 
aus der Pinot noir. Den weissen nennt man 
Perdrix blanche (weises Rebhun). Der 
Rosé ist nach der Augenfarbe dieses 
Vogels benannt: l’oeil de perdrix. Die 
dazugehörige Farbe ist hellorange.


Dies ist der nördliche Streifen des Landes. 
Er streckt sich von Basel entlang der 
Deutschlandgrenze zum Bodensee aus. 
Die Hauptsprache ist Deutsch. Die 
Rebflächen liegen zwischen 300 und 600 
Metern. Das Klima nördlich der Alpen ist 
nur für frühreifende Rebsorten geeignet. 
Die Mehrheit der Trauben ist blau, vor 
allem Pinot noir. Die wichtigsten weissen 
Sorten sind Müller-Thurgau, Pinot gris und 
Pinot blanc.


Tessin 
Tessin ist der südlichste Kanton der 
Schweiz und grenzt zu drei Seiten an 
Italien. Die Hauptsprache ist auch hier 
Italienisch. Das Klima ist mild und feucht. 
Die wichtigste Traube ist die Merlot. Sie 
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wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
eingeführt, als die örtlichen Trauben von 
der Reblaus zerstört wurden. Für viele 
Bauern ist Wein eine Nebensache, sie 
verkaufen ihre Trauben an 
Genossenschaften. Trotzdem gibt es 
immer mehr Weingüter, die den Wein 
selber vermarkten. Und erfolgreich, denn 
es existieren Merlots aus Tessin, die sehr 
gut sind.
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26. Österreichisch 
Klein aber fein; das trifft auf den 
österreichischen Weinbau zu. Die Weine 
haben ein eigenes Profil. Es gibt 4 
Regionen mit 19 Weinbaugebieten. Die 
Rebflächen liegen nahezu alle an der 
Ostseite des Landes. Der Westen ist mit 
seinen hohen Bergen weniger für Weinbau 
geeignet. 


Die vier Regionen sind:

- Weinland Österreich, bestehend aus 

den Bereichen Niederösterreich und 
Burgenland.


- Steiermark.

- Wien.

- Bergland Österreich 

 
Niederösterreich ist oberflächenmässig 
weitaus die bedeutendste Weinregion 
Österreichs. Danach folgt Burgenland.

Landkarte von Europa mit Österreich

Dreiviertel der österreichischen Weine sind 
weiss. Die wichtigste grüne Traube ist der 
Grüne Veltliner. Diese Traube ergibt frische 
und zugleich volle Weine. Die wichtigste 
blaue Traube ist die Zweigelt, die im 
allgemeinen sehr saftige und angenehme 
Rotweine ergibt. Ausserdem stammen 
traumhafte edelsüsse Weine aus 
Österreich. 


Diese stammen namentlich aus den 
Rebflächen um den Neusiedlersee im 
Burgenland.


Österreichische Weingesetz 
Als Mitglied der Europäischen Union 
basiert das österreichische Weingesetz auf 
den Europäischen Vorschriften. Das 
österreichische Weingesetz geht jedoch 
einen Schritt weiter und zählt zu den 
strengsten und weitreichendsten der Welt.

Es gibt deutliche Parallelen mit dem 
deutschen Weingesetz. Das zeigt der 
Prädikatswein. Das ist eine höhere 
Qualitätsklasse als die Basisklasse der 
VQPRD. Die österreichische Qualitätsfolge 
ist also: 

- Tafelwein

- Landwein

 
VQPRD: 

- Qualitätswein

- Kabinettwein

- Prädikatswein

 
Innerhalb der Qualitätsweine gibt es die 
bekannte Herkunftskontrolle und 
Hektarertragsbegrenzung. Prädikatsweine 
müssen ausserdem bei der Auslese einem 
Mindestmostgewicht entsprechen. In 
Österreich benutzt man hierzu die Skala 
der Klosterneuburger Mostwaage (KMW). 
In Österreich wird also wohl die Reife der 
Traube beachtet, aber man arbeitet nicht 
mit Grad Oechsle. Alle Qualitätsweine und 
Prädikatsweine werden zweimal von den 
Behörden überprüft. Zuerst gibt es eine 
weintechnische, chemische Prüfung; 
danach durchläuft der Wein noch einen 
Prüfungsausschuss. Auf dem Etikett von 
zugelassenen Weinen ist die ‘staatliche 
Prüfnummer’ angegeben. 
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Eine rot-weisse Banderole bietet dem 
Verbraucher die Gewissheit, dass der 
Wein alle Anforderungen erfüllt hat.


Prädikatsweine 
Die Prädikatsweine sind nach 
Mostgewicht eingeordnet; je höher das 
Mostgewicht, desto höher das Prädikat. 
Die Bezeichnungen gleichen denen des 
Deutschen Weingesetzes. Es gibt zwei 
grosse Unterschiede. Erstens beginnen 
die Prädikate mit Spätlese und nicht mit 
Kabinett. Die österreichische 
Gesetzgebung betrachtet einen Kabinett 
als einen Qualitätswein. Er hat zwar ein 
höheres Mostgewicht, aber für eine 
Spätlese noch nicht ausreichend. 
Kabinettweine dürfen nicht chaptalisiert 
(angereichert) werden. Der zweite 
Unterschied zum deutschen Gesetz ist 
das Prädikat Ausbruch. Dieses ist 
zwischen der Beerenauslese und der 
Trockenbeerenauslese plaziert. In 
ansteigender Qualitätsfolge sieht dies 
folgendermassen aus:


- Spätlese

- Auslese

- Beerenauslese

- Ausbruch

- Trockenbeerenauslese

- Eiswein


Auf dem Etikett muss die Menge des 
unvergorenen Traubenzuckers aufgeführt 
werden. Weine mit einem Höchstwert von 


4 Gramm Restzucker sind trocken. Bei bis 
zu maximal 9 Gramm darf ein Wein als 
halbtrocken bezeichnet werden. Wenn der 
Wein mehr Zucker enthält, dann ist er 
lieblich (süss). Wohlgemerkt, dies betrifft 
immer eine natürliche Süsse; der Zusatz 
von Süssreserve ist nicht zugelassen.


Weinland Österreich
Das ‘Weinland Österreich’ ist die 
Zusammenführung der zwei wichtigsten 
Weinregionen, Niederösterreich und 
Burgenland. Die bedeutendste Folge 
dieser Zusammenführung ist, dass 
Landweine wie ‘Weinland Österreich’ 
vermarktet werden können, wovon die 
Trauben aus dem gesamten Gebiet 
stammen. In der Praxis ist das also fast 
ganz Österreich. Das Weinbaugebiet 
Niederösterreich ist die wichtigste 
Weinregion Österreichs. Es umfasst 
nahezu 62% der Rebflächen des Landes. 
Die Region liegt wie ein großer Kreis um 
die Hauptstadt Wien herum. Wien ist an 
sich eine kleine, selbstständige 
Weinregion. Innerhalb Niederösterreichs 
gibt es acht Weingebiete. Im 
Uhrzeigersinn, angefangen im Norden sind 
das:  

- Weinviertel 

- Carnuntum

- Thermenregion 

- Donauland 

- Traisental 

- Wachau 

- Kremstal 

- Kamptal 


Weinviertel

Das Weinviertel liegt nördlich von Wien bis 
an die Grenze zu Tschechien und 
Slowakien. Der Boden besteht namentlich 
aus Löss und Lehm. Das Klima ist trocken 
und sonnig. Ein langer Herbst sorgt dafür, 
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dass die Trauben gut reifen. Der Grüne 
Veltliner ist die wichtigste Traube. Schöner 
Riesling stammt aus dem südlichen Teil. 
Die Trauben aus dem östlichen Teil werden 
auch viel zur Schaumweinerzeugung 
verwendet. Man benutzt im allgemeinen 
die traditionelle Methode mit zweiter 
Flaschengärung.


Kremstal und Wachau  
Die Stadt Krems liegt an der Donau. Die 
Rebflächen des Kremstals sind relativ 
flach. Das ist in der Wachau anders. Dort 
fliesst die Donau durch ein enges Tal. Die 
Rebflächen liegen an Steilhängen. Die 
wichtigsten Rebsorten sind der Grüne 
Veltliner und Riesling. 


Thermenregion 
Dieses Weingebiet liegt südlich von Wien. 
Der Boden besteht hauptsächlich aus 
Lehm und Steinen. Das Gebiet ist nach 
den alten römischen Thermalbädern 
benannt. Auffallend ist, dass hier der 
Grüne Veltliner nicht die meist 
vorkommende weisse Rebsorte ist. Die 
unbekannten Neuburger und 
Weißburgunder sind wichtiger. Ein Drittel 
der Weine ist rot. Der blaue Portugieser 
und der Zweigelt kommen am häufigsten 
vor.


Burgenland 
Burgenland liegt südlich von Wien, an der 
Grenze zu Ungarn. Die Rebflächen vom 
Burgenland machen ungefähr 30% der 
östereichischen Rebanlagen aus. Ein 
Weingebiet im Burgenland, der 
Neusiedlersee, ist grössenmässig das 
zweite Weingebiet des Landes. Wir 
werden diese Region separat erörtern. Im 
ganzen Burgenland ist der Grüne Veltliner 
wiederum die am häufigsten 
vorkommenden Rebsorte. Doch wachsen 
hier mehr blaue Trauben. 


Neusiedlersee  
Das Weingebiet Neusiedlersee ist nach 
einem grossen, seichten See benannt. 
Dieser hat einen erheblichen Einfluss auf 
das Klima. Der See sorgt nämlich im 
Herbst für eine feuchte Atmosphäre, die 
für die Entwicklung von Edelfäule (botrytis) 
ideal ist. Dank der Bemühungen von 
einigen Winzern in Illmitz sind die 
edelsüssen Weine der Region mittlerweile 
bis zur Weltspitze vorgedrungen.


Niederösterreich: Kamptal 
Das Zentrum dieses Gebietes ist 
Österreichs grösste Weinstadt, 
Langenlois. Der Boden besteht 
hauptsächlich aus Granit. Das Gebiet 
wurde nach einem Nebenfluss der Donau, 
der Kamp, benannt. Das kühle Wasser der 
Kamp vermittelt Abkühlung während der 
Nacht. Durch die erheblichen Differenzen 
der Tages- und Nachttemperatur, erhalten 
die Weine schöne Aromen und einen 
mineralischen Charakter. Nicht nur die 
Weissweine; auch die eleganten Rotweine 
sind interessant. Die besten Rotweine sind 
oft Assemblagen aus mehreren Sorten.


Steiermark 
Die Steiermark liegt im Südosten an der 
Grenze zu Slowakien. Der Boden enthält 
viel vulkanisches Gestein. Die Rebflächen 
liegen verteilt über das Land. In der 
Steiermark wird zwischen drei 
Weinbaugebieten unterschieden. Die 
meisten Weine sind im allgemeinen weiss.

Südost-, Süd- und Weststeiermark. 

Der schönste und beste Bezirk ist die 
Südsteiermark. Die wichtigsten Trauben 
sind hier der Welschriesling, 
Weißburgunder und Müller-Thurgau. Der 
Grüne Veltliner kommt hier kaum vor. Es 
wächst hier auch Chardonnay, der hier 
Morillon heisst. Die blaue Trauben sind 
deutlich in der Minderheit. 
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Am häufigsten sind der Blaue Wildbacher 
und der Zweigelt in der Weststeiermark. 
Die blauen Trauben wachsen vorwiegend 
in Weststeiermark.


Wein 
Die Rebflächen um die Hauptstadt herum 
stellen das eigene kleine, selbstständige 
Weingebiet Wien dar. Der Weinbau ist so 
alt wie die Stadt selbst. Heute gehen die 
Rebanlagen in der Erweiterung der Stadt 
verloren. Den grösste Teil der Trauben 
verwendet man für ‘den Wein von Wien’, 
den Heurigen. Das ist ein sehr junger 
Wein, der in den Weinstuben der Winzer 
getrunken wird. Der Wein kommt direkt 
vom Fass. Man schmeckt noch Hefe und 
unvergorene Zucker. Kein Exportprodukt 
sondern ein örtliches Vergnügen.
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27. Die Ost-Europäischen 
Weinländer 
Die 1r am Schwarzen Meer kann man 
vielleicht am besten als schlafende Riesen 
kennzeichnen. Das Klima dort ist für den 
Weinbau bestens geeignet und von jeher 
gibt es in den Ländern um das Schwarze 
Meer auch eine beträchtliche Weinkultur.


Länder um das Schwarze Meer 
Jahrelange kommunistische Vorherrschaft 
hat jedoch zu einem riesigen Rückstand 
geführt. Im Schnitt sind die Rebflächen 
und Anlagen schlecht gepflegt. Die Weine 
sind oft altmodisch und können im 
globalen Wettbewerb nicht mehr 
mithalten. Mit Hilfe von (ausländschen) 
Investoren würden die Riesen wieder 
aufwachen können. Das Potential ist 
vorhanden, sowohl von der Menge her als 
von der Qualität. Wir behandeln die 
Länder um das Schwarze Meer im 
Uhrzeigersinn, von West nach Ost: 

- Bulgarien

- Rumänien

- Moldawien

- Ukraine


 
 
 
 
- Russland

- Georgien

Landkarte vom Schwarzen Meer mit den 
Weingebieten.


Bulgarien 
Bulgarien liegt zwischen Rumänien, 
Serbien und Griechenland. Es grenzt im 
Osten ans Schwarze Meer. Die nördliche 
Grenze zu Rumänien wird grösstenteils 
von der Donau gebildet. In dem Land gibt 
es überall Rebflächen, ausser in der 
Gegend um die Hauptstadt Sofia. 
Bulgarien ist das erfolgreichste Weinland 
Ost-Europas. Dieser Erfolg basiert auf der 
Unterstützung der Universität von 
Kalifornien in Davis gegründet. Sie hat 
1970 den Winzern geraten sich den 
internationalen Rebsorten zu widmen und 
sich auf das Erzeugen von vollen 
Rotweinen auszurichten. Etwas mehr als 
die Hälfte der Rebsorten ist blau. 
Cabernet Sauvignon und Merlot sind die 
wichtigsten. Einheimische bulgarische 
blaue Sorten sind Pamid, Gamza, Melnik 
und Mavrud. Bei den weissen Sorten ist 
der Rkzatzitelli die wichtigste. Danach 
folgen einige Muskat-Typen. Auch Sorten 
wie Chardonnay, Ugni blanc, Sauvignon, 
Riesling und Aligoté kommen häufig vor.

Gesetzgebung.


Weingesetz 
Bulgarien kennt ein Weingesetz seit 1978. 
Das wird momentan überarbeitet um es an 
die europäischen Rechtsvorschriften 
anzupassen. Viel muss nicht getan 
werden, denn das Land kennt bereits die 
Differenz zwischen ‘Standardweinen’ und 
‘High Quality Weinen’. Die erste Kategorie 
sind die Tafelweine. Die Klasse ‘high 
quality wine’ sind die Weine, mit einem 
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‘Declarode Geographical Origin’ (DGO). Es 
gibt (43) anerkannte Herkunftsgebiete. 
Innerhalb dieser Gruppe gibt es (27) 
‘Controliran’ Gebiete. Diese stehen ganz 
oben auf der Qualitätsskala. Sie sind am 
besten zu vergleichen mit den 
europäischen VQPRD-Weinen. Auf dem 
Etikett ist das Wort ‘Controliran’ deutlich 
angegeben. Auch wird zwingend die 
Angabe des Anbaugebietes und der 
Rebsorte auf dem Etikett vorgeschrieben. 
Alle ‘Controliran’weine werden von einem 
Prüfungsausschuss geprüft, der durch den 
Landwirtschaftsminister ernannt wird. Für 
‘Controliran’ Weine, die einer langen 
Holzreifung unterzogen wurden, kennt 
man die amtliche Bezeichung ‘Reserve’. 
Weisse Reserveweine haben minimal zwei 
Jahre Holzreifung erlebt; die Rotweine drei 
Jahre.


Nord Bulgarien.  
Hier erzeugt man ungefähr genau soviel 
Weisswein wie Rotwein. Wichtige Zentren 
sind Suhindol, Russe und Svishtov. Die 
schönsten sind die Rotweine aus 
Cabernet Sauvignon, Merlot und der 
örtlichen Gamza. Die Weine aus der 
Gamzatraube haben viel Frucht, wenn sie 
jung sind. Sie können gut reifen und 
entwickeln dann einen vollen, reifen 
Geschmack.  
 
Ost Bulgarien. Diese Region am 
Schwarzen Meer erzeugt vorwiegend 
Weisswein. Wichtige Zentren sind Khan 
Krum und Varna. Besonders der 
Chardonnay lohnt sich. 
 
Süd Bulgarien. Dies ist das 
umfangreichste Produktionsgebiet des 
Landes. Die meisten Weine sind rot und 
von der schweren Sorte. Der Cabernet 
Sauvignon ist die wichtigste Sorte. In den 
Weinen verwendet man die Traube allein 


oder in Kombination mit Merlot und den 
lokalen Mavrud-Trauben. Die besten 
Weine stammen aus Plovdiv und 
Assenovgrad.  
 
Südwest Bulgarien. Dieses Gebiet liegt 
an der Grenze zu Griechenland und 
Serbien. Es ist der wärmste Teil des 
Landes. Man erzeugt vorwiegend 
Rotweine. Die Melnik ist die wichtigste 
blaue Rebsorte. Es ist zugleich der Name 
des Produktionsgebietes. Die Melnik 
wächst gut auf dem Boden mit Ton und 
Sand. Sie ergibt Weine mit einem eigenen 
Charakter. Die Weine sind kräftig und von 
der Farbe her tiefrot. Wichtige Zentren 
sind Damianitza, Harsovo und Kjustendil. 
 
Zentralbulgarien, südlich der Balkan. Das 
zentrale, bergige Gebiet ergibt auch 
bessere Rotweine als Weissweine. Der 
Cabernet Sauvignon macht sich gut auf 
den Hügeln von Sliven, Oryahovica und 
Stara Zagora. Weiter südlich, auf den 
Hügeln von Stambolovo entwickelt sich 
Merlot gut. Die reife ‘Reserve’ wird zu den 
Besten des Landes gezählt.


Rumänien 
Rumänien liegt oberhalb von Bulgarien. 
Das Land ist jedoch viel grösser und 
grenzt an Serbien, Ungarn und die 
Ukraine. Moldawien liegt zum Teil auf 
rumänischem Territorium. Im Osten liegt 
das Schwarze Meer. Rumänien ist das 
fünfte weinerzeugende Land in Europa. 
Trotzdem sieht man die rumänischen 
Weine viel weniger als die bulgarischen 
Weine. 


In dem Land wachsen einheimische und 
internationale Rebsorten. Im allgemeinen 
sind die Weissweine besser als die 
Rotweine. Weisse Rebsorten sind under 
anderem Banat Riesling, Chardonnay, 
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Feteasca Alba, Gewürztraminer, Grasa, 
Muscat, Rülander (Pinot gris) und 
Tamiîoasa Romaneasca. Die am 
häufigsten vorkommenden blauen Sorten 
sind die Cabernet Sauvignon, Babeasca 
Neagra, Feteasca Negra, Merlot und Pinot 
noir. Die besten trockenen Weissweine 
stammen aus dem Tîrnavegebiet im 
Norden (Transsylvanien).  

Rumänischen Moldawien 
In dem rumänischen Moldawien im 
Nordosten um Cotnari erzeugt man 
edelsüsse Weine, die ziemlich gut sind. Im 
Südosten wächst vorwiegend Pinot noir, 
zusammen mit anderen internationalen 
Sorten. Viele der Rebflächen sind alt. 
Theoretisch sollten diese schöne 
komplexe Weine ergeben können, aber 
wegen überfälliger Instand-
haltungsarbeiten ist davon nicht die Rede.

Gesetzgebung

Rumänien kennt ein Weingesetz mit 
deutschem Kennzeichen. Es gibt Tafelwein 
und regionalen Wein an der Basis. Darüber 
angesiedelt ist der Qualitätswein aus 
einem geschützten Herkunftsgebiet. 
Innerhalb der Qualitätsweine gibt es eine 
Unterteilung nach Mostgewicht. Wir geben 
die Namen an, die man auf einem Etikett 
erkennen kann. 

- Vin de masa: Tafelwein

- Vin de masa superior: etwas besserer 

Tafelwein

 
VQPRD

- Vin de calitate superioara: Qualitätswein

- Vin de calitate superioara cu denumire 

de origine: Qualitätswein mit 
Herkunftsbezeichnung


Die regionale Aufgliederung 
Rumänien kennt acht Weinregionen. Die 
besten Weissweine stammen aus den 
nördlichen Regionen Transsylvanien und 
Moldawien. Die besten Rotweine 
stammen aus Dealu Mare und Dubroudja. 
Die Rotweine genießen meistens eine 
lange Holzreifung und haben oft eine 
Süssung. 

- Crisana (Rotweine und Weissweine);

- Transsylvanien (Weissweine). Das 

bedeutendste Gebiet ist Tîrnave. Die 
Rebflächen liegen höher und das Klima 
ist kühler. Die weissen Sorten sind die 
wichtigsten. 


- Maramures (Weissweine);

- Moldawien (Rotweine und Weissweine). 

Cotnari wird wohl die ‘Perle von 
Moldawien’ genannt. Man erzeugt hier 
Rumäniens bekanntesten Wein; einen 
edelsüssen Wein aus den Trauben 
Grasa und Tamiloasa;


- Dobroudja (Rotweine und Weissweine). 
Dieses Gebiet liegt am Schwarzen 
Meer. Murfatlar ist der bekannteste 
Bezirk. Es werden hervorragende 
Rotweine erzeugt.


- Dealu Mare (hauptsächlich Rotweine). 
Das Gebiet liegt am Fuss der 
Gebirgskette Karpaten, nordöstlich von 
Bukarest. Die Landschaft ähnelt die der 
Côte d’Or in Burgund. Die Rotweine 
haben nicht allzu viel Tannin.


- Oltenien (Rotweine und Weissweine). 
Insbesondere die süssen Weissweine 
sind interessant.


- Banat (vorwiegend Rotweine).
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Moldawien 
Moldawien liegt wie eine Enklave in der 
Ukraine, gegenüber Rumänien. Das Land 
gehörte lange Zeit zu Russland. Es grenzt 
nicht ans Schwarzen Meer, aber das Klima 
wird hierdurch trotzdem beeinflusst. In 
dem Land wachsen überwiegend 
französische Rebsorten. Moldawien ist ein 
Land, wo sich internationale Winzer 
betätigen. 

- Im zentralen Teil des Landes wächst 

hauptsächlich Sauvignon und 
Chardonnay. 


- Im Süden und Südosten ist es trockener 
und wärmer, so dass man dort mehr 
blaue Trauben findet. Der Merlot ist der 
wichtigste, gefolgt von Cabernet 
Sauvignon, Pinot noir und Saperavi. 
Grüne Trauben wachsen dort ebenfalls. 
Die Aligoté gibt es am häufigsten, 
gefolgt von der Rkatsiteli, Sauvignon, 
Feteasca, Chardonnay und Traminer. 


 
Ukraine

Die Ukraine ist ein riesiges Land, dass so 
ungefähr das ganze Nordufer des 
Schwarzen Meeres einnimmt. Bezüglich 
der Weinerzeugung ist nur ein Gebiet 
interessant: die Halbinsel Krim. 

 
Russland

Die Ukraine grenzt im Norden und Osten 
an Russland. Auf russischem Territorium 
am Schwarzen Meer liegen zwei 
Weingebiete. Beide liegen in der Nähe 
vom Wasser. Weiter Richtung 
Landesinnere sind die Winter zu hart, 
wodurch der Rebstock nicht überleben 
kann.  

Georgien. 
Das Land liegt zwischen dem Schwarzen 
Meer und dem Kaspischen Meer und 


zwischen den Gebirgszügen des 
Kaukasus im Norden und Süden.

Georgien ist wahrscheinlich das 
Heimatland der Vitis vinifera und des 
kultivierten Weinbaus. Berechnungen 
weissen aus, dass der Weinbau auf 5000 
Jahre vor Christus datiert. Prähistorische 
Denkmäler tragen Reben als Verzierung. 
Es existieren heute noch 40.000 Ha. 
Rebflächen. Diese sind mit einer grossen 
Anzahl verschiedener Rebsorten 
bepflanzt. Grössenteils sind das 
einheimische Sorten, die den Weinen aus 
Georgien einen eigenen und einzigartigen 
Charakter vermitteln können. 
Grossinvestitionen sind erforderlich um 
den Weinbau zu modernisieren. Die 
Arbeiten erfolgen meistenteils noch von 
Hand. Viel Wein (weiss und rot) wird noch 
auf altmodische Weise in grossen 
Keramikvasen (Kvevris) erzeugt, die in der 
Erde begraben sind. Die Weine haben 
einen hohen Extraktgehalt und viel Tannin. 
Frische Fruchttöne erlebt man nicht. Sie 
sind sicherlich gewöhnungsbedürftig.
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28. Anderes Europa 
Europas bedeutendste Weinländer, 
Frankreich, Italien und Spanien, haben ihre 
Weinkultur größtenteils den alten Griechen 
zu verdanken. Heute hat Griechenland 
mehr zu bieten als nur herkömmlicher 
Retsina, der lange Zeit das Bild 
bestimmte.


Griechenland 
Mit einheimischen Sorten, modernen 
Techniken und einem für die Traubenzucht 
hervorragenden Klima, geht man den 
Kampf erfolgreich an. Es gibt interessante 
trockene Weisweine und Rotweine. 
Ausserdem existieren gute Süssweine, wie 
die verstärkten Muskatweine und der rote 
Mavrodaphne. Trauben werden auf dem 
griechischen Festland und auf den vielen 
Inseln angebaut. Griechenland steht in 
Europa an sechster Stelle. 

Die Rebflächen sind vorwiegend mit 
örtlichen Rebsorten bepflanzt.

75-80% der Weine sind weiss, etwa 15% 
sind rot. Die übrigen 10-15% sind 
Süssweine. 


Retsina 
In einer Besprechung von Griechenland 
darf der Retsina nicht fehlen. Es ist ein 
typisch griechischer, aromatisierter Wein. 
Er schmeckt nach Harz. Es ist noch immer 
der meist erzeugte Wein des Landes. Etwa 
30% der Gesamtproduktion ist Retsina. Er 
kann überall im Land aus der 
Savatianotraube erzeugt werden. Während 
der Gärung wird Kiefernharz zugegeben. 
Das vermittelt den besonderen 
Geschmack. Das wichtigste 
Produktionsgebiet ist der zentrale Teil von 
Griechenland und namentlich Attika, die 
Region um Athen. 

 
Als Mitglied der Europäischen Union ist 
Griechenland den Europäischen 
Rechtsvorschriften unterworfen. Die 
VQPRD Weine heissen hier OPAP. Es gibt 
zur Zeit 25 geschützte Herkunftsgebiete. 
Die OPAP Klassifikation is in erster Linie 
für trockene Weiss- und Rotweine 
anzuwenden. Die Süssweine stammen 
aus sieben anerkannten Gebieten. Diese 
haben eine etwas andere Klassifikation: 
die OPE. Erzeuger können die 
Bezeichnungen ‘Reserve’ und ‘Grande 
Reserve’ verwenden für Weine, die 
ausgereift sind. 

Weine ohne geschützte 
Herkunftsbezeichnung sind Landweine 
oder Tafelweine. Der Landwein heisst auf 
Griechisch Topikos Inos. 

Zu dieser Klasse gehören auch die 
traditionellen Weine Retsina und Verdea. 
Tafelweine heissen Epitrapezios Inos. Wie 
auch in den anderen europäischen 
Ländern sind es sicherlich nicht immer die 
schlechtesten Weine. Einige Winzer wollen 
eben nichts mit bürokratischen Regeln zu 
tun haben. Sie wählen bewusst die 
Klassifikation Tafelwein und haben somit 
die Freiheit, das zu tun, was sie für richtig 
halten. 
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Die wichtigsten Weingebiete 
Griechenlands sind Mazedonien, 
Thessalien, Peloponnes, die Ägäischen 
Inseln und Kreta (Heraklion). 

Mazedonien 
Mazedonien liegt ganz im Norden. Hier 
liegen die zwei wichtigsten Weinbezirke: 
Naoussa und Goumenissa. Naoussa ist 
wegen seiner kräftigen Rotweine bekannt. 
Er ist einer der bekanntesten griechischen 
roten Qualitätsweine. Die Rotweine von 
Goumenissa sind leichter.


Thessaloniki kennt zwei geschützte 
Herkunftsgebiete. De Rebflächen für den 
roten Rapsani liegen auf dem Berg Olymp. 
Die Rebflächen für den weissen Ankhialos 
liegen auf Meereshöhe am Pagasitikos 
Golf.


Die Peloponnes ist eigentlich eine grosse 
Insel, die vom Festland durch den Kanal 
von Korinth getrennt wird. Sie liegt eben 
westlich der Hauptstadt Athen und der 
grossen Hafenstadt Piräus. Es gibt hier 
drei wichtige Weingebiete: Nemea, 
Mantinia und Patras. 


Einige der zukunftssichersten neuen 
Weine in Griechenland stammen aus 
Nemea. Trockene Weissweine stammen 
aus Mantinia. 


Patras & Visánto. 
Die Weine von Patras sind vorwiegend 
süss. Es gibt eine weisse und eine rote 
Variante. Der Weisswein ist der bekannte 
Muscat von Patras, ein süsser, verstärkter 
Wein aus Muskattrauben. Es wird hier 
auch ein lieblicher Rotwein erzeugt, den 
man am besten unter dem Namen der 
Rebsorte, die Mavrodaphne, kennt. Der 
Wein reift für lange Zeit in Holzgefässen 
und ist dem Tawny Port ein wenig ähnlich.


Von den vielen Inseln in der Ägäis sind 
zwei für ihre Weine bekannt, nämlich 
Santorin und Samos. Die charakteristische 
Traube von Santorin ist Assyrtiko, die hier 
nicht nur für trockenen Weisswein 
verwendet wird, sondern auch für die 
Erzeugung des berühmten Visánto. Für 
diesen Wein lässt man die Trauben 
trocknen. Der Wein, den man 
anschliessend erzeugt, reift gewöhnlich 
zehn Jahre im Fass und entwickelt 
während dieser Zeit komplexe, schöne 
Aromen.


Samos 
Die Insel Samos liegt nahe der Türkei und 
ist berühmt wegen seines lieblichen, 
verstärkten Muskatweins. Die Rebflächen 
stehen auf Terrassen an Steilhängen bis zu 
800 Meter über dem Meer.

Von den Inseln im Ionischen Meer ist 
Kefalonia die bekannteste. Der trockene 
Weisswein aus der Robolatraube stammt 
von hier. Auch erzeugt man süsse 
Weissweine aus der Muskattraube und 
liebliche Rotweine aus der Mavrodaphne. 

Die Insel Kreta hat eine Anzahl eigener 
anerkannter Herkunftsgebiete, Archanes, 
Peza, Daphnes und Sitia. Peza erzeugt 
auch trockene Weissweine. Die Weine aus 
Daphnes und Sitia sind rot. Der 
Gesetzgeber genehmigt in Sitia ebenfalls 
Weissweine.


Anderes Europa 
Die Phönizier, ein altes Handelsvolk, 
haben den Wein in die Länder rund um 
das Mittelmeer gebracht. Und in ihre 
Fussstapfen traten die Griechen und 
Römer. Mit dem Aufschwung des Islams 
Ende des 7. Jahrhunderts verschwand der 
Weinbau aus Marokko, Algerien und 
Tunesien. Das änderte sich, als Algerien 
und Tunesien durch Frankreich einverleibt 
wurden. Winzer in Frankreich benutzten 
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die Weine der Kolonien um die Qualität 

ihrer eigenen Weine zu verbessern. Um 
dem wachsenden Bedarf in Frankreich 
gerecht zu werden, wurde danach auch in 
Marokko die Weinproduktion wieder 
angekurbelt. 

Die Unabhängigkeit der Kolonien in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
bedeutete abermals praktisch das Ende 
für den Nord-Afrikanischen Weinbau. 
Vereinzelt kommt in diesen Ländern der 
Weinbau aufs neue in Gang. Nicht für den 
Eigenbedarf, sondern für den Export. Es 
gibt einen Unterschied. Früher erzeugte 
Nord-Afrika vorwiegend Bulkweine, heute 
bemüht man sich Qualität zu vermarkten. 

Wir behandeln nacheinander den Weinbau 
in: 

- Der Türkei

- Zypern

- Libanon

- Israel

- Tunesien

- Algerien

- Marokko

- Malta 

Die ersten Weinstöcke in der Türkei 
wuchsen wild in Anatolien. Man erzeugte 
auch Wein. In einem Dorf in 
Zentralanatolien sind mindestens 4000 
Jahre alte Weingefässe aufgefunden 
worden. Mit dem Aufschwung des Islam 
benutzte man die Trauben für den 
normalen Verzehr und für die Fertigung 
von Essig und Traubenzucker. Noch immer 
ist die Auslese grösstenteils als 
Tafeltraube gedacht. Die Türkei ist der 
weltgrösste Tafeltraubenproduzent. Den 
Rest verwendet man zu 20% für die 
Produktion von Rosinen. Nur 2 bis 2,5% 
verarbeitet man zu Wein. 

Der wenige türkische Wein ist vorwiegend 
halbtrocken und süss. 


Die Trauben, die für die Erzeugung von 
lieblichen Weinen vorgesehen sind, 
werden spät gelesen. Man erzeugt dort 
ebenfalls mit zugesetztem Alkohol 
verstärkten lieblichen Muskatwein. Die 
Rotweine sind meistenteils eher schwer. 
Den Schaumweinen wird Kohlensäure 
zugesetzt. Für viele türkische Weine 
verwendet man unbekannte einheimische 
Rebsorten. In den letzten Jahren investiert 
man viel in moderne Keltertechnik. Das 
wird zu einer Qualitätssteigerung der 
türkischen Weine führen. Landkarte von 
den Ländern rund um das Mittelmeer


Zypern 
Zypern, die östlichste Insel im Mittelmeer, 
hat eine lange und reiche Weintradition. 
Die Rebflächen sind nie von der phylloxera 
befallen worden. Es ist dort sehr warm. Im 
Landesinneren gibt es wenig Rebanlagen, 
weil es dort zu heiss und dürr ist. Die 
Rebanlagen findet man hauptsächlich im 
Troodos-Gebirge, in respektabeler 
Entfernung der Hafenstadt Limassol, wo 
die meisten Keller sind. Die besten 
Rebflächen liegen auf den südlichen 
Hängen des Berges Troodos. Die 
Rebflächen liegen auf einer 
Durchschnittshöhe von 600 bis 1500 
Metern und können mit genügend 
Abkühlung und Niederschlag rechnen. 
Außerdem findet man Rebanlagen am 
Fuss des Kyreniagebirges.

Der bekannteste und typische Wein von 
Zypern ist der Commandaria. Es ist ein 
lieblicher, verstärkter Wein, erzeugt aus 
getrockneten grünen und blauen Trauben. 
Sie müssen aus einer der vierzehn 
‘Commandariadörfer’ im Südwesten der 
Insel auf den Südhängen des Troodos-
Gebirges stammen. Es heisst, dass er der 
weltälteste Wein ist, der noch immer auf 
eigenständige Weise erzeugt wird. 
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Die Trauben lässt man zunächst in der 
Sonne trocknen. Danach findet Gärung in 
offenen Krügen statt. Der Wein reift 
während mehrere Jahre in Gefässen, die 
nach dem in Jerez so bekannten 
Solerasystem aufgestellt sind. Der Wein 
kann viermal mehr Zucker enthalten als 
ein Portwein, hat eine Textur, die eher 
zähflüssig ist mit doch noch frischen 
Tönen. 

Die Traube Mavron verwendet man auch 
um einen Rosé zu erzeugen, den man auf 
der Insel und auch in Griechenland 
Kokkinelli nennt. In den letzten Jahren 
sind internationale Rebsorten angepflanzt 
worden, wie Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Syrah, Grenache, 
Chardonnay und Riesling. Sie werden als 
Tafelwein vermarktet, weil die Trauben 
nicht einheimisch sind.


Libanon 
Libanon war in der Antike das Land der 
Phönizier. Das war das Volk, dass etwa 
tausend Jahre über das Mittelmeer 
herrschte. Von hier aus wurde der 
Weinbau über die ganze Welt verbreitet.

Das ertragreiche Bekaa-Tal ist das 
bedeutendste Produktionsgebiet. Das Tal 
liegt gut 900 Meter über dem 
Meeresspiegel. Es ist heute “das” 
Weingebiet des Landes. Der grösste Teil 
der Lese wird als Tafeltrauben verkauft 
oder getrocknet und als Rosinen 
vermarktet. Die Hänge des Bekaa-Tals 
sind bis auf 1000 Meter Höhe mit 
Weinstöcken bepflanzt, wozu die 
klimatologischen Bedingungen geradezu 
ideal sind. Die Sonne scheint 300 Tage im 
Jahr und das nahegelegene Mittelmeer 
funktioniert wie ein Temperaturregler. Die 
Nächte auf den oberen Feldern sind sogar 
ausgesprochen kalt und es gibt 
ausreichend Niederschlag, sodass die 
Trauben vollständig reifen können. 


Château Musar ist eins der bekannten 
Weingüter. Man baut vorwiegend 
Cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan, 
Grenache, Mourvèdre und Syrah an. Der 
Wein reift in französichen Fässern. Die 
Weissweine sind aus einer Assemblage 
der einheimischen Sorten erzeugt. 

Ein anderes bekanntes Weingut ist 
Château Kefraya. Die Rebflächen von 
diesem Château liegen auf den Hängen 
des Barouk, einem Berg im Bekaa-Tal. Auf 
1000 Meter Höhe wachsen Cabernet 
Sauvignon, Cinsault, Syrah, Grenache, 
Mourvèdre, Clairette, Bourboulenc, 
Chardonnay und Viognier.


Israel 
Die Bibel ist voller Verweise bezüglich des 
Gebrauchs von Wein im jungen Israel. 
Dennoch ist der Weinbau erst seit 1980 
richtig in Gang gekommen. Von Nord nach 
Süd kennt Israel eine Anzahl 
unterschiedlicher Mikroklimate. Den 
Norden kann man gewissermassen mit 
dem südlichen Teil der Rhône vergleichen. 
Einige Autostunden entfernt Richting 
Süden liegt die Wüste Negev. Die 
Verhältnisse sind dort vergleichbar mit 
denen von Nord-Afrika. Insgesamt 
differenziert man zwischen fünf 
Weinbaugebieten. Die Namen sind von der 
Europäischen Gemeinschaft angenommen 
und auch das Weingesetz basiert auf den 
Vereinbarungen, die in Europa in Bezug 
auf Weingebiete getroffen worden sind. 
Wie auch in Europa kennen die 
israelischen Weingebiete eine Unterteilung 
in Teilgebiete. Die Qualitätssteigerung der 
Weine aus Israel steht ausser Zweiffel.
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Koscherer Wein 
Koscherer Wein Das Erzeugen eines 
koscheren Weins beginnt in der 
Rebanlage. Jedes siebte Jahr darf man 
nicht auslesen und es ist nicht zugelassen, 
dass andere Gemüse- oder Obstarten 
zwischen den Trauben angebaut werden. 


Alle Materialien im Keller müssen koscher 
sein. Die Prüfung und Zulassung stehen 
unter Aufsicht eines Rabbis. 
Ausschliesslich männlichen glaubigen 
Juden ist es erlaubt während der Lese, 
Vinifikation und Reifung mit dem Wein in 
Kontakt kommen. Es dürfen keine 
tierischen Erzeugnisse, wie Gelatine oder 
Eiweiss verwendet werden. Ein Prozent 
des Weines darf nicht in die Flasche 
gegeben werden. Dies symbolisiert den 
zehnten Pfennig, der dem Tempel von 
Jerusalem geschenkt werden musste. 
Wenn ein Wein nach allen Regeln erzeugt 
ist, wird das Etikett vom Rabinnat, das die 
Aufsicht führte, mit einem Siegel versehen.


Tunis 
Die Rebflächen liegen ausgedehnt im 
Norden des Landes in einer Zone, die 
begrenzt ist bis auf die Hauptstadt Tunis. 
Der Anbau besteht unter anderem aus 
traditionellen Rebsorten, wie Carignan, 
Grenache, Cinsault, Bouschet und Muscat 
d’Alexandrie, eingeführt, als Tunesien eine 
französische Kolonie war. Es sind neue 
Rebsorten dazugekommen, wie Cabernet 
Sauvignon, Merlot und Syrah. Diese 
werden sowohl für Assemblagen als auch 
für cépageweine verwendet. Die 
Umgebung des Ortes Bizerte hat die 
kühlsten Rebflächen und profitiert vom 
Meereswind. Es werden dort solide 
Weissweine und harmonische Rotweine 
erzeugt. Von den Sandebenen von Cap 
Bon und Keliba stammen die Trauben für 


die tunesische Spezialität, einen schönen 
süssen Muscat.

Tunesien verfügt über Rechtsvorschriften, 
die vom französischen Vorbild hergeleitet 
sind. Es existieren (sieben) geschützte 
Herkunftsgebiete.


Algerien 
Algerien ist ein islamisches Land, das 
früher eine französische Kolonie war. Die 
Gesetzgebung basiert auf den 
französischen Rechtsvorschriften. Man 
unterscheidet nach Tafelweinen (VCC: 
Vins de consommation courante) und 
Qualitätsweinen mit einer geschützen 
Herkunftsbezeichnung (VAOG: Vins 
d’appellation d’origine garantie). Die 
Qualitätsgebiete liegen alle im Norden 
Algeriens auf den Hängen des 
Atlasgebirges. 

Für die Rotweine verwendet man 
vorwiegend Carignan, Cinsault und 
Grenache. Für die Weissweine verwendet 
man hauptsächlich Alicante, Bouchet, 
Clairette, Ugni blanc, Merseguera und 
Ferrana.


Marokko 
Anders als in Tunesien und Algerien 
profitieren die Weingebiete auch vom 
kühleren Einfluss des Atlantik. Die meisten 
Trauben werden als Tafeltrauben verzehrt. 
Bezüglich des Weins handhabt Marokko 
dasselbe Qualitätssystem wie Algerien, 
welches das französiche AOC System 
nutzt. Es gibt (vierzehn) Appellations 
d’Origine Garantie (AOG). Marokko kennt 
seit 1998 auch das höherwertige Prädikat 
AOC. Davon gibt es momentan nur eins 
(Les Coteaux d’Atlas). Die besten 
Rebflächen innerhalb dieser Appellation 
haben den Zusatz ‘premier cru’. 

Der marokkanische Weinbau steht vor 
zwei Probleme. Erstens ist es die Wärme 
nachts, wodurch die Trauben auch dann 
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weiter reifen und Aromen verlieren. Die 
Lösung dieses Problems liegt in der 
Selektion der kühlen, höher gelegenen 
Rebanlagen und dem Ansäuern des 
Mostes. Es ist deutlich, dass die 
erstgenannte Lösung bevorzugt wird. Ein 
grösseres und mehr oder weniger 
unlösbares Problem ist der ‘cherguy’. Das 
ist ein starker Wind aus der Wüste, so 
heiss wie ein Föhn, der die Rebanlagen 
heimsucht und die Trauben an den 
Stöcken vertrocknen lässt. 

Die blauen Trauben, die häufig 
vorkommen, sind: Cinsault, Carignan, 
Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, 
Grenache und Alicante Bouschet. 

An grünen Trauben finden wir Clairette, 
Macabeo, Ximénez und Grenache blanc.


Malta 
Mitten im Mittelmeer liegt der Archipel von 
Malta. Dieser besteht aus drei Inseln: 
Malta, weitaus die grösste Insel, Gozo und 
Comino. Die drei Inseln liegen zwischen 
Sizilien und der Nord-Afrikanischen Küste. 
Wie überall in dieser Region erzeugt man 
seit Menschengedenken Wein. 

Malta ist gerade 245 km2 gross. Die 
Rebflächen liegen im Landesinneren. Im 
Dörfchen Ta’Qali hat Maltas grösstes 
Weinunternehmen ‘Meridiana Wine Estate’ 
seinen Sitz. Meridiana Wine Estate baut 
internationale Rebsorten wie Chardonnay, 
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und 
Petit Verdot an. Maltesische Weine sind 
nicht gerade billig. Der Boden ist dort 
teuer. Der Wein wird meistenteils auf der 
Insel getrunken. 

Malta hat (noch) kein gesetzliches System 
von kontrollierten 
Herkunftsbezeichnungen. Mit dem Zutritt 
zur Europäischen Gemeinschaft wird sich 
das schnell ändern. Maltesischer Wein, 
der in andere Mitgliedstaaten exportiert 
wird, muss tatsächlich aus den Trauben 


erzeugt sein, die auf Malta wachsen. Auch 
die Vinifikation hat vor Ort zu erfolgen. Nur 
dann kommt der Wein für die Bezeichnung 
‘Wine of Malta’ in Betracht.
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29. Südafrika 
Vom afrikanischen Kontinent liegt nur 
Südafrika in der Zone, wo Weinbau gut 
möglich ist. Die Vielseitigkeit und Eignung 
des Bodens erledigt den Rest. Südafrika 
besitzt etwa 108.000 Ha. Rebflächen. Das 
ist vergleichbar mit der Weinregion 
Bordeaux. Das Weinbauzentrum ist 
Stellenbosch. Es liegt im Süden des 
Landes, im Hinterland vom Kap der Guten 
Hoffnung und Kapstadt. In diesem 
südlichen Küstengebiet liegen die meisten 
Weinbaubezirke.


Das Klima des Sudwest-Kaps ist kühler 
als es seine Lage auf 35 Grad südlich des 
Equators vermuten lässt. Der Atlantik und 
der Indische Ozean fliessen hier 
zusammen. Ausserdem verläuft der kalte 
Benguela Golfstrom vom Südpol in 
nördliche Richtung entlang der Westküste 
Afrikas. Das hat eine etwas mässigende 
Auswirkung auf die Temperatur. Das 
Ergebnis ist ein mediterranes Klima mit 
warmen, trockenen Sommern und 
ausreichend Niederschlag im Winter, 
wodurch Bewässerung nicht nötig ist. 

Die Arbeit ist in einer südafrikanischen 
Rebanlage nicht viel anders als in einer 
europäischen, ausser dass die Saison dort 
im September anfängt. Wenn in Europa 
dann die Vorbereitungen für die Lese 
getroffen werden, beginnen die 


Rebsorte für Südafrika 
Weinstöcke in Südafrika gerade 
auszutreiben. Im Januar fängt am Kap der 
Sommer an. Die Lese der meisten Trauben 
findet im Februar statt. Bis auf einige 
Ausnahmen erfolgt die Lese per Hand.

Südafrika hat Weinstöcke aus der ganzen 
Welt importiert und die meisten Winzer 
(vor allem Jugendliche, die es in Südafrika 
häufig gibt) haben den Beruf in 
unterschiedlichen Ländern wie Frankreich, 
Deutschland, Kalifornien, Australien und 
Neuseeland erlernt. Dieser internationale 
Einfluss hat zu einer sehr breiten Skala an 
Weinstilen geführt. 

Steen 
Von den grünen Trauben ist die Steen die 
wichtigste. Die Steen ist dieselbe Traube 
wie die Chenin blanc. Normalerweise 
erzeugt man daraus einen einfachen, aber 
guten, trockenen Weisswein. Mit Edelfäule 
ergibt die Chenin blanc auch vorzügliche 
Dessertweine. Andere weisse Rebsorten, 
die häufig vorkommen sind Colombard, 
Sauvignon blanc, Chardonnay und 
Sultana. Aus letztgenannter Sorte erzeugt 
man hauptsächlich Grundweine zur 
Destillation und für Rosinen.  

Kreuzung der Pinot noir und der 
Cinsault 
Von den blauen Sorten sind die Cabernet 
Sauvignon, Shiraz und die Pinotage die 
wichtigsten. Pinotage es ist eine 
charakteristische Rebsorte für Südafrika. 
Die Sorte hat sich 1924, aus einer 
Kreuzung der Pinot noir und der Cinsault 
entwickelt. Die Cinsault nannte man 
derzeit Hermitage, daher die 
Zusammenfügung Pinotage. Weine 
kommen als ‘cultivar’ (monocepage) oder 
als Assemblage in die Flasche. 
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Unter den Rotweinen sind die 
sogenannten Bordeaux-blends beliebt. 
Hierzu werden natürlich Cabernet 
Sauvignon und Merlot verwendet, aber 
daneben auch Cabernet  franc, Malbec 
und manchmal sogar Petit Verdot.


Die mächtige KWV (‘Kooperatiewe 
Wynbouers-vereniging van Suid-Afrika’) 
hat ihren Sitz in Stellenbosch. Im Laufe 
ihrer Existenz hat der KWV viele Regeln 
abgefasst, die die Mitglieder einhalten 
müssen. Diese stellten die Grundlage der 
später von den Behörden formulierten 
Gesetzgebung dar.

Das südafrikanische Weingesetz hat das 
‘Wine of Origin’ (WO) System amtlich 
eingeführt. Südafrika ist in Bezirke 
aufgeteilt. Diese können in “wards” oder 
‘wijke’ und einzelne “estates” unterteilt 
sein. Nicht alle Bezirke sind unterteilt. Das 
bedeutet, dass zum Beispiel ein ‘estate’ 
nicht unbedingt ein Teil eines “wards” sein 
muss. Eine andere Besonderheit ist, dass 
einige Bezirke zusammen eine ‘region’ 
bilden. Die bedeutendste ist die ‘Coastal 
region’, eine Zusammenfassung von den 
sechs westlich gelegenen Bezirken. 

In der Praxis bietet diese ‘region’ den 
Winzern die Gelegenheit allgemeine 
Assemblagen aus Rebsorten zu erzeugen. 
Die Reihenfolge lautet von gross nach 
klein:


Region: eine region ist ein umfangreiches 
Gebiet, eine Zusammenstellung von 
Bezirken oder Bezirksteilen. Nicht alle 
Bezirke sind Teil einer region. 

•Bezirk: ‘districts’ stellen den Kern der 
südafrikanischen Weingesetzgebung dar. 
Die Bezeichnung ‘district’ wird für ein 
begrenztes Herkunftsgebiet verwendet. 
Hier ist eine grössere Vielfalt an 
Bodenarten zugelassen als bei einem 
ward. 

 
Ward: ist ein Teil eines Bezirks, von dem 
die Weine einen typisch eigenen Charakter 
besitzen. Nicht alle Bezirke haben ‘wards’. 

•Estate: dies ist die kleinste Klasse der 
WOs: ein Gutshof oder eine Kombination 
von eng zusammenarbeitenden 
Gutshöfen. Nur die Trauben der genannten  
 
Estates: werden für einen derartigen Wein 
verwendet. Es ist nicht gestattet, eventuell 
gekaufte Trauben unter dem Namen der 
“estates” herauszubringen. Sie erhalten 
demnach einen anderen Namen.

Ein Wine of Origin muss aufführen:

Der Name des Gebietes: estate, ward, 
district oder region.


Wine and Spirit Board 
Jede Flasche besitzt ein Siegel des ‘Wine 
and Spirit Board’, welches die Bürgschaft 
leistet für die Zuverlässigkeit der Angaben 
auf dem Etikett, wie Herkunft, Rebsorte 
und Jahrzahl. Siegel: erteilt von der ‘Wine 
and Spirit Board’, Herkunft, Rebsorte und 
Jahrgang werden gewährleistet.


Die regionale Aufgliederung 
Weitaus die meisten Rebanlagen liegen 
am West-Kap, nahe der Atlantikküste. Hier 
hat der Weinbau begonnen. Die 
Weingebiete liegen beieinander in einem 
ziemlich konzentrierten Gebiet, das sich 
von Kapstadt etwa 150 Kilometer 
landeinwärts erstreckt. 

Dies ist aufgeteilt in den folgenden 
‘regions’: 

- Coastal Region

- Breede rivier Valley

- Klein Karoo

- Elephanten-Fluss 

Diese ‘region’ umfasst die bedeutendsten 
‘districts’ Südafrikas: u.a. Stellenbosch, 
Paarl, Swartland und Tulbagh. Diese 
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Bezirke liegen um Kapstadt und dem Kap 
der Guten Hoffnung. Die Atlantikwinde 
bewirken Abkühlung. Es regnet in diesen 
Gebieten auch oft, so dass dort wenig 
oder keine Bewässerung erforderlich ist.  

Stellenbosch 
Der Bezirk Stellenbosch ist das Zentrum 
des südafrikanischen Weinbaus. Die 
gleichnamige Stadt hat die einzige 
Universität mit der Disziplin Weinbau und 
Önologie. Einige Berge (Helderberg, 
Simonsberg und Drakensteinberg) 
bewirken Mikroklimate. Diese machen das 
Gebiet besonders geeignet für Anbau von 
vielerlei Rebsorten. Höher in den Bergen 
ist es auch kühler. Stellenbosch ist 
unterteilt in (5) “wards” und (46) “estates”. 
Stellenbosch erzeugt gute Weissweine, 
aber es ist doch hauptsächlich ein Gebiet 
für blaue Rebsorten; und vor allem 
Cabernet Sauvignon und Merlot. 


Paarl 
Paarl liegt weiter im Landesinneren als 
Stellenbosch. Es herrscht ein typisch 
mediterranes Klima, die Sommer sind lang 
und warm. Die KWV hat ihren Sitz in Paarl. 
Paarl ist einer der wichtigsten Weinbezirke 
Südafrikas. Es gibt (vier) “wards” und 
(sechzehn) “estates”. Man baut in Paarl 
eine grosse Vielfalt von Trauben an, wovon 
Cabernet Sauvignon, Pinotage, 
Chardonnay, Chenin blanc und Sauvignon 
blanc vom Potential her die besten sind.


Franschhoek 
Der “ward Franschhoekvallei” ist ein Teil 
des Bezirks Paarl. Er liegt südöstlich der 
Stadt Paarl und östlich von Stellenbosch. 
Weil auf zwei Seiten Berge liegen, die 
hoch über das Tal hinausragen, ist das 
Klima ziemlich abwechslungsreich. Hier in 
Franschhoek haben die französischen 
Hugenotten sich ursprunglich 


niedergelassen. Daher tragen die meisten 
Landsitze noch immer französische 
Namen. Die Weine aus diesem “ward” 
haben eine gute Qualität.


Tulbagh 
Der Bezirk Tulbagh liegt nördlich von 
Paarl, östlich von Swartland. Die 
Rebflächen sind auf drei Seiten von den 
Winterhoekbergen umgeben. Die 
Sommertemperaturen sind hier hoch. In 
diesem bergigen Gebiet gibt es viele 
verschiedene Mikroklimate, die man 
vernünftig nutzt. Es gibt momentan keine 
“wards” und sieben “estates”.


Swartland 
Swartland ist ein umfangreicher Bezirk. 
Dieser liegt nordwestlich von Paarl und 
Stellenbosch an der Küste. Die 
Bezeichnung ‘zwart land’ bezieht sich auf 
die dunkle, fruchtbare Erde in dieser 
Gegend. Swartland erzeugte ursprünglich 
robuste, volle Rotweine und verstärkte, 
portähnliche Weine von guter Qualität. 
Heutzutage erzeugt man dort gute, 
kosten.Die Weingebiete dieser Region 
liegen im Einzugsgebiet des 
gleichnahmigen Flusses. Es ist hier warm. 
Ohne Bewässerung wäre der Anbau von 
Trauben unmöglich. Durch Bewässerung 
wachsen die Trauben womöglich etwas zu 
gut. Sie sind schnell reif, was auf Kosten 
der Finesse geht. Ursprünglich erzeugte 
man hier viel verstärkten Wein. Mit Hilfe 
der modernen Technik gelingt es zur Zeit 
immer besser um hier auch gute trockene 
Weine zu erzeugen. Die Region besteht 
aus drei Bezirken (Swellendam wird nicht 
behandelt):

- Robertson

- Worcester
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Robertson 
Robertson ist bekannt für seine 
Qualitätsweine. Ausser den typischen 
verstärkten Dessertweinen, wofür die 
Gegend von jeher bekannt war, stammt 
jetzt auch eine Anzahl von Südafrikas 
meist geschätzten Chardonnay- und 
Shirazweinen von hier. Es gibt hier (neun) 
“wards” und (fünfzehn) “estates”.


Worcester 
Wenn man von Paarl Richtung Osten fährt, 
kommt man in den Bezirk Worcester 
(sprich: woester). Das Gebiet nimmt einen 
grossen Teil des Tales des Flusses Breede 
Rivier und seinen Nebenflüssen ein. Der 
Bezirk wird an drei Seiten von Bergen 
umgeben. Im Osten liegt Robertson. Die 
Zusammensetzung des Bodens und die 
Mikroklimate in den verschiedenen 
Flusstälern sind sehr verschieden. Es gibt 
hier (fünf) “wards” und (fünf) “estates”

Dies ist ein ausgedehntes Gebiet. Die 
Region ist in gewissem Sinne eine 
Fortsetzung der Brede Rivier Region. Es 
herrscht ein extremes Klima mit warmen 
Sommern und wenig Niederschlag. 
Rebanlagen liegen vorwiegend in 
Flusstälern, wo Wasser für Bewässerung 
reichlich vorhanden ist. Aus dieser 
Gegend stammen die bekanntesten 
südafrikanischen verstärkten Weine. Bitte 
auch den Chenin blanc beachten, denn 
der natürlich höhe Säuregrad und das 
Fruchtige dieser Traube machen den Wein 
besonders geeignet für wärmere Gebiete. 

Klein Karoo kennt einen Bezirk: 
Calitzdorp. Und außerdem (vier) “wards” 
und (ein) “estate”.


Olifants Rivier region 
Diese Region liegt oberhalb Swartland. 
Die Rebflächen liegen in einem Streifen 
von Nord nach Süd im breiten Tal des 
Flusses Olifantsrivier. Auch hier sind die 


Sommer relativ warm im Vergleich zu 
einigen anderen südafrikanischen 
Weingebieten. Sorgfältige 
Schnittmethoden sorgen dafür, dass die 
Trauben durch die eigenen Blätter vor der 
Sonne geschützt werden. In Olifantsrivier 
liegen (drei) Bezirke, (fünf) “wards” und 
(ein) “estate”. Übrige Bezirke des West-
kaps


Overberg 
Südöstlich von Kapstadt, angrenzend an 
den Indischen Ozean liegt der Bezirk 
Overberg. Er gehört nicht zu einer Region. 
Er liegt entlang der Küste des Indischen 
Ozeans. Man hat vor noch nicht so langer 
Zeit mit Rebflächenanbau in dieser kühlen 
südlichen Gegend begonnen. Die 
Resultate der wards Elgin und Walker Bay 
sind vielversprechend. Aus Walker Bay 
stammen jetzt Weine aus Chardonnay, 
Pinot noir und Sauvignon blanc. Diese 
Rebanlagen, von denen einige beinahe an 
das Meer grenzen, profitieren von kühlem 
Seewind. 

Der jüngste “ward” an der Küste liegt um 
die Stadt Elim.
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30. Nordamerika 
Weinbau in Nordamerika (die Vereinigten 
Staaten einschliesslich Kanada) darf man 
nicht unterschätzen. In nahezu allen 
Staaten der Vereinigten Staaten kommen 
Rebflächen vor. Ausserdem nimmt der 
Weinbau stark zu. Ursprünglich wuchsen 
hier hauptsächlich einheimische Sorten. 
Damit meinen wir andere Sorten als die 
vitis vinifera. 


Amerikanischen Staaten 
Von allen amerikanischen Staaten, wo 
Wein angebaut wird, ist der Staat 
Kalifornien weitaus der wichtigste. Danach 
folgen die Staaten Washington und 
Oregon nördlich von Kalifornien und New 
York an der Ostküste.


Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (ATTTB) 
Die Weingesetzgebung in den Vereinigten 
Staaten weist viel Ähnlichkeit mit der von 
Europa auf. Die Kontrolle des 
Weingesetzes ist in Händen einer 
Abteilung des Finanzministeriums: dem 
Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (ATTTB). Wie in Europa kennt das 
Weingesetz mehrere Ebenen von immer 
genaueren Herkunftsbezeichnungen, von 
State über County bis zu American 


Viticultural Area (AVA): 
State (zum Beispiel Kalifornien). Die 
Trauben stammen zu mindestens 75% aus 
dem auf dem Etikett angegebenen Staat. 
Nur für den Staat Kalifornien gilt, dass alle 
Trauben aus diesem Staat stammen 
müssen.  
 
County (zum Beispiel Napa County). Jeder 
Staat ist in sogenannte “countys” 
aufgeteilt. Wenn mindestens 75% der 
Trauben aus einem bestimmten “county” 
stammen, darf der Name des “countys” 
auf dem Etikett aufgeführt werden. Das 
Wort ‘county’ ist immer Teil des Namens. 
Damit können diese Weine von der 
nächsten Klasse unterschieden werden. 
 
American Viticultural Area (AVA) (zum 
Beispiel Napa Valley). Dies sind 
spezifische Weingebiete, die durch das 
ATTTB bezeichnet worden sind. Wenn 
85% der Trauben aus diesem Gebiet 
stammen, ist die Aufführung des Namens 
der AVA auf dem Etikett erlaubt. 

Wenn auch die “states” und “countys” 
offizielle Appellationen sind, die AVAs 
kann man am besten mit den 
Europäischen VPQRD vergleichen. Bevor 
das ATTTB ein AVA bestimmt, muss das 
Gebiet nachweisen, dass es allgemeine 
Eigenschaften besitzt, die dazu beitragen, 
dass die Weine des Gebietes anders sind 
als die aus den umliegenden Gebieten. 

Die Gesetzgebung bezüglich Etiketten 
weicht nicht ab von den in Europa 
geltenden Vorschriften. Wenn eine 
Rebsorte auf dem Etikett aufgeführt wird, 
ist der Wein zu mindestens 75% aus 
dieser Sorte erzeugt. Es existieren einige 
besondere Angaben: 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Estate bottled bedeutet, das der ganze 
Wein von Rebflächen stammt, die dem 
Weingut gehören oder vom Weingut 
kontrolliert werden. Der Anbau der 
Trauben und das Erzeugen, Reifen und 
Abfüllen erfolgt auf dem Gelände.  
 
Government warning. Auf allen 
Weinflaschen (auch den eingeführten) ist 
die Angabe einer Gesundheitswarnung 
zwingend vorgeschrieben. Diese lautet 
folgendermassen: 
 
(1) According to the Surgeon General 
women should not drink alcoholic 
beverages during pregnancy because of 
the risk of birth defects. 
 
(2) Consumption of alcoholic beverages 
impairs your ability to drive a car or 
operate machinery, and may cause health 
problems. 
 
Contains Sulfites. Alle Weine (auch die 
eingeführten) die über 10 ppm (parts per 
million) Schwefeldioxid (SO2) enthalten, 
müssen ‘contains sulfites’ auf dem Etikett 
angeben. Das bedeutet in der Praxis, dass 
so gut wie alle Weine diese Angabe 
haben. 

Kalifornien 
Kalifornien hat ein ideales Klima, dass von 
subtropisch bis maritim variiert und über 
eine grosse Vielfalt an Landschaften mit 
eigenen Mikroklimaten verfügt. Das 
wichtigste Landbaugebiet ist das Central 
Valley. Dieses ertragreiche Tal nimmt einen 
grossen Teil von Zentralkalifornien ein und 
liegt beschützt durch Gebirgszüge im 
Osten und Westen geschutzt. Flüsse 
sorgen für genügend Wasser. Nicht alle 
Trauben werden für die Weinerzeugung 
angebaut. Kalifornien ist ebenfalls 
Grosserzeuger von Tafeltrauben und 


Rosinen. Dass Kalifornien der wichtigster 
Weinerzeugerstaat der USA ist, liegt nicht 
nur am angemessenen Klima. Es gibt viel 
mehr amerikanischen Staaten, wo 
Weinbau auf grosszügiger Basis 
erfolgreich sein könnte. Der wichtigste 
Grund dafür ist das Vorhandensein von 
Vitis Vinifera-Arten. 

Die berühmte Weinbau- und Önologie-
Abteilung der Universität von Kalifornien 
hat in Davis ihren Sitz. Ebenso wie in den 
übrigen USA ist auch der Weinbau in 
Kalifornien noch immer stark in der 
Weiterentwicklung. 


Kalifornien besitzt auch eine ‘eigene 
Sorte’, nämlich die Zinfandel. Das ist eine 
blaue Sorte, aus der man verschiedene 
Weinarten erzeugt, variierend von ganz 
leichten, einigermassen lieblichen 
Roséweinen (‘pink wines’) bis zu äusserst 
kräftigen und schweren Rotweinen mit 
gelegentlich mehr als 15% Alkohol. 
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Wenn die weissen Sorten jetzt in der 
Minderzahl sind, ist die meist angepflanzte 
Rebsorte noch immer der Chardonnay.

Die meisten Qualitätsweine von Kalifornien 
stammen aus den Rebflächen im 
Küstengebiet nördlich und südlich von 
San Francisco. Der Meereseinfluss 
vermittelt nützlichen Niederschlag und 
Abkühlung. Das berühmte Napa valley 
liegt nördlich von San Francisco. 
Kaliforniens unbescholtener Ruf als 
Weinstaat ist diesem Gebiet zu verdanken.

Wir behandeln die Weinregionen von 
Kalifornien in den folgenden Gruppen:


- Die North Coast Area. Dies ist ein 
Küstengebiet nördlich von San 
Francisco, zusammengesetzt aus (den 
wichtigsten): Napa County, Sonoma 
County, Mendocino County;


- Die Central Coast Area. Dies ist das 
Küstengebiet zwischen San Francisco 
und Los Angeles, zusammengesetzt 
aus Monterey County, Santa Barbara 
County, Santa Clara County;


- Das Central Valley und Sierra Foothills. 
Hierzu gehören alle Weingebiete, die im 
Landesinneren liegen. 


- Das Southern Area, südlich von Los 
Angeles. 
 
 
Die North Coast Area 
Wellige Hügel und ein angenehmes, 
ziemlich kühles Klima sind die 
wichtigsten Merkmale des nördlichen 
Küstengebietes. Die weltberühmten 
Weinregionen von Mendocino, Napa 
und Sonoma liegen unmittelbar nördlich 
von San Francisco. Mendocino liegt am 
weitesten nördlich; Sonoma liegt 
darunter. Im Osten grenzt Sonomas 
Süden an das Napa Valley. Napa Valley 
ist oberflächenmässig viel kleiner als 
Sonoma. 


Mendocino County  
Gerade nördlich von Sonoma County, ca. 
150 Kilometer von San Francisco entfernt, 
liegen Mendocino County und Lake 
County. Es ist eine rauhe, wellige Gegend 
mit vielen Wäldern. Der Russian River ist 
verantwortlich für die Bildung des Tals von 
Mendocino, wo die wichtigsten 
Rebflächen liegen. Den Name des Flusses 
darf man nicht mit dem gleichnamigen 
AVA verwechseln, welches weiter südlich, 
in Sonoma, liegt. Es ist hier im 
Durchschnitt wärmer und trockener als in 
Sonoma. Das kommt dadurch, dass der 
Ozean hier weniger auffrischenden 
Einfluss hat. Der Dürre wegen gibt es 
wenig Rebflächenkrankheiten, wodurch 
biologischer Weinbau hier beliebt ist. 
Rhônesorten, wie Grenache und Syrah, 
wachsen hier gut. Mendocino County 
kennt acht AVAs. 

Napa County 
“Napa County” überschneidet sich 
beinahe mit dem übergreifenden AVA 
Napa Valley. Ein beeindruckendes 
Weingebiet, das sich zu den berühmtesten 
der Welt zählen darf. Das Tal ist lang und 
schmal. An beiden Seiten liegen nicht 
allzuhohe Berge und der Napafluss 
durchquert es. Trotz seines geringen 
Umfangs kennt Napa viele verschiedene 
Bodenarten und auch einige Mikroklimate. 
Die Differenzen haben zur Anerkennung 
vierzehn verschiedener AVAs geführt. Oft 
mit eigenen Rebsorten, die die besten 
Resultate vermitteln. 


Sonoma County 
Im Gegensatz zu dem kompakten Tal von 
Napa ist Sonoma County ein 
umfangreiches und ausgedehntes Gebiet 
mit vereinzelten Weingebieten. Es 
erstreckt sich viel weiter als Napa nach 
Norden hin aus. Es ist ein vielfältiges 
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Gebiet. Im Norden ist es warm. Ein 
geeignetes Klima für Zinfandel und 
Rhônesorten wie die Syrah. Zum Westen 
hin wächst die Zinfandel gut, aber es gibt 
auch kühl gelegene Rebflächen mit guter 
Sauvignon blanc und sogar Riesling und 
Gewürztraminer. Im Süden gedeiht 
Cabernet Sauvignon gut, oft in 
Kombination mit Merlot. Der Russian river 
fliesst durch das Alexander Valley und 
biegt dann ab Richtung Pazifik. Hier liegt 
die AVA Russian River Valley. Das Klima ist 
kühler und für elegante Chardonnayweine 
und Pinot noir sehr geeignet. 

Weiter Richtung Süden, parallel zum Napa 
Valley liegt das Sonoma Valley. Hier liegt 
eine Anzahl der ältesten Rebflächen 
Kaliforniens. Es ist vor allem ein Gebiet, 
wo Cabernet Sauvignon und Merlot gut 
gedeihen. 


Die Central Coast Area. 
Im Küstengebiet zwischen San Francisco 
und Los Angeles liegen viele 
Weinregionen. Weinbau ist gerade in 
diesem Gebiet stark im Aufschwung. Das 
hängt teilweise mit dem geeigneten Klima, 
das auch hier herrscht, zusammen. 
Ebenso wie nördlich von San Francisco 
spielt der Pazifik eine Schlüsselrolle. 
Überall, wo der Seewind landeinwärts 
ziehen kann, entsteht starker Nebel. Das 
kommt dadurch, dass der Pazifik hier 
ziemlich frisch ist wegen des kalten 
Golfstroms. Über dem warmen Land 
entsteht Nebel. Dieser schützt die Trauben 
vor starker Hitze. 

Wir unterscheiden drei Teilgebiete: 

- Südlich und östlich von San Francisco

- Um Monterey

- Nördlich von Santa Barbara 

Südlich und östlich von San Francisco 
Dieser Teil umfasst u.a. Santa Clara 
County. Früher gab es hier viel mehr 
Rebanlagen. Wegen der Urbanisierung 
sind viele hiervon verlorengegangen. 
Östlich von San Francisco liegt das AVA 
Livermore Valley. Es ist eins der ältesten 
Weingebiete Kaliforniens. Das Tal liegt in 
Ost-West Richtung. Dadurch kann der 
Seewind gut vordringen. Dieser sorgt für 
Nebel und einen langen Erntezyklus. Man 
erzeugt hauptsächlich Rotweine im Stil 
von Bordeaux. Weissweine sind hier 
Sauvignon, Semillon und Chardonnay. 


Santa Clara County 
Eine kleine Gebirgskette liegt zwischen 
Santa Clara und Santa Cruz. Die 
Rebflächen liegen an beiden Seiten auf 
den Hängen. Von geschützten und daher 
warmen Rebflächen stammen kräftige 
Weine an den Zinfandel, Cabernet 
Sauvignon und Rhône-Unterarten. Es 
existieren ebenfalls kühlere Mikroklimate. 
Hier wachsen vorwiegend Chardonnay 
und Pinot noir. 


Um Monterey 
Aus der kühlen Zone nahe dem Meer 
stammen unter anderem lobenswerte 
Sauvignon, Pinot noir und Cabernet 
Sauvignonweine. 

Die AVAs von Monterey county u.a.: 


- Monterey

- Nördlich von Santa Barbara


Dieser Teil umfasst u.a. Santa Barbara 
County. Santa Barbara County

Nach Süden hin wird es immer wärmer, 
aber auch hier lässt sich der 
Ozeaneinfluss spüren. In den AVAs von 
Santa Barbara County ist es deutlich 
kühler als anderswo. Die Gebiete sind 
bekannt für ihre guten Weine aus der Pinot 
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noir- und der Chardonnay-Traube. Das ist 
bemerkenswert angesichts der südlichen 
Lage und kann nur durch den frisschen 
Einfluss des Meeres erklärt werden.


Oregon und Washington 
Die Staaten Oregon und Washington 
liegen nördlich von Kalifornien. Die drei 
Staaten bilden zusammen die ‘west-coast’ 
der USA. Wir befinden uns hier auf der 
Höhe des 45. Breitengrades. In Europa 
sind wir dann auf der Höhe von Bordeaux. 
Die Grenze zwischen Oregon und 
Washington wird größtenteils durch den 
Columbia river bestimmt. In beiden 
Staaten ist es merklich kühler als in 
Kalifornien.  

Oregon 
Die Rebanlagen von Oregon liegen 
hauptsächlich im westlichen Küstengebiet. 
Es ist dort ziemlich kühl und es gibt viel 
Niederschlag. Die Rebflächen liegen 
zerstreut im hügelreichen Land, dort wo 
die Bedingungen meistens geeignet sind.

Man wählte Pinot noir des kühlen Klimas 
wegen. Die Traube reift schwierig, aber 
ergibt dann wohl das schönste Resultat. In 
den letzten Jahren verwendet man 
spezifische Burgundklone der 
Chardonnaytraube. Seitdem verbessert 
sich die Qualität.  

Washington State 
Washington State und Oregon sind zwar 
benachbart, aber die Weinregionen in 
beiden Staaten sind sehr verschieden. Die 
Rebflächen von Oregon liegen vor allem 
entlang der feuchten Küste. In Washington 
liegen die Rebflächen im Osten im rauhen, 
dünnbesiedelten Landesinneren. Wir sind 
hier auf 46 bzw. 47 Grad nördlicher Breite, 
aber das Klima ist kontinental mit heissen, 
trockenen Sommern und kalten Wintern. 
Im Sommer scheint die Sonne zwei 


Stunden länger als im Napa Valley und die 
Nächte sind viel kälter. Darüberhinaus ist 
es dort sehr trocken. Bewässerung ist 
notwendig. Wenn die Trauben genügend 
Wasser erhalten, dann ist die Qualität 
hervorragend. Sie besitzen ein gutes 
Verhältnis aus Zucker und Säuren. 

Erfolgreiche blaue Rebsorten sind 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot und Syrah. Vor allem Merlot erzielt 
gute Resultate. Als weisse Sorte wächst 
dort hauptsächlich Chardonnay. Semillon 
und Riesling kommen ebenfalls vor.


New York 
Der Staat New York hat nach Kalifornien 
die meisten Rebanlagen der USA. 
Dennoch sind, sicherlich wenn es 
Qualitätsweine betrifft, Washington und 
Oregon wichtiger. Das hat nichts mit dem 
Klima zu tun, sondern mit der Anwendung 
der Rebsorten. Anders als an der 
Westküste wachsen hier noch viele andere 
Trauben als die vitis vinifera. 

Die besten Rebflächen liegen um die 
Großen Seen herum, in der Nähe der 
Niagarawasserfälle.

Der Riesling und der Chardonnay ergeben 
anständige Resultate. Moderne 
Rebflächen sind bepflanzt mit zum Bespiel 
Merlot, Chardonnay, Riesling, Cabernet 
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Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon 
Blanc, Gewürztraminer und Pinot noir. 


Übrige Staaten. 
Die übrigen Staaten der USA haben 
grosse Parallelen, nämlich: 

- Am Anfang des 20. Jahrhunderts 
verschwinden viele Rebflächen durch 
die ‘Trockenlegung’, wobei Alkohol 
verboten wurde.


- Es existierte eine beträchtliche Menge  
Weinbau im 19. Jahrhundert.


- Die traditionellen Rebflächen sind 
bepflanzt mit einheimischen - nicht vitis 
vinifera - Trauben;


- Seit 1980 nimmt der Weinbau fast 
überal stark zu


- Neue Rebflächen werden mit den 
bekannten ‘Welttrauben’ bepflanzt, 
wobei man Klone und Mikroklimate 
berücksichtigt


Weinbau ist noch möglich im Süden von 
Kanada. Der meiste Weinbau des Landes 
ist um die Großen Seen konzentriert. Aber 
auch ganz im Westen, im Staat British 
Colombia nördlich von Washington, gibt 
es einige Weingebiete. Der wichtigste 
Weinbaustaat ist Ontario. Pelee Island in 
Ontario ist der am südlichst gelegene Teil 
von Kanada und liegt sogar dichter am 
Äquator als italienischer Chianti. Ein 
Unterschied zu den Europäischen 
Weingebieten auf dem gleichen 
Breitengrad ist, dass der Winter von 
Kanada lang ist. Der Frühling fängt spät 
an. Die Vegetationszeit ist eher kurz. Die 
Vitis-Vinifera-Sorten Chardonnay, Riesling, 
Pinot gris, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, 
Gamay werden auch hier immer häufiger 
angepflanzt.


Die Weine Kanadas 
Kanada gehört zum ‘cool climate’-Gebiet. 
Die Temperaturen sind gemässigt während 
der Reifung der Früchte. Es gibt wohl 
genügend Sonnenschein. Dies ist ideal 
zum Anbauen von Chardonnay, Riesling 
und Pinot noir. Weine aus einem ‘cool 
climate’-Gebiet enthalten typischerweise 
mehr Säuren und sind aromatischer. Im 
Süden von Okanagan vermittelt der Merlot 
gute Resultate. 


Eine typisch kanadische Spezialität ist der 
Icewine. Seit 1970 wird in Kanada Eiswein 
erzeugt. Die Trauben werden in 
gefrorenem Zustand gelesen. Die 
Temperatur muss dann mindestens -8 ºC. 
sein. Das Wasser der Traube ist gefroren 
wenn die Trauben gepresst werden. Das 
Ergebnis sind Weine mit einerseits einer 
beträchtlichen Süsse und andererseits 
vielen Säuren. Kanada ist der weltgrösste 
icewine-Erzeuger.


Alkohol ist in Kanada an strenge 
Rechtsvorschriften gebunden. Die Qualität 
der kanadischen Weine wird durch die 
sogenannte VQA (Vintners Quality 
Alliance) gewährleistet. Weine mit diesem 
Prädikat sind zu 100% aus in Kanada 
angebauten Trauben erzeugt und erfüllen 
strenge Qualitätsanforderungen. 
Ausschliesslich Weine aus anerkannten 
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Sorten kommen für das Etikett der 
Vintners Quality Alliance (V.Q.A.) in 
Betracht. Kanada erhielt damit seine 
eigene Herkunftsbezeichnung für 
Qualitätswein.

Für die VQA gibt es zwei Klassen:

A Provincial Designation


- Trauben müssen aus British Columbia 
und Ontario stammen


- die Trauben müssen zu 100% aus 
Kanada stammen (sowohl cépage als 
blendweine)


- Trauben müssen aus einer genehmigten 
Liste mit vitis vinifera und vinifera 
hybriden Sorten stammen


- 85% der Trauben muss aus dem 
genannten Gebiet stammen


- alle Rebsorten müssen einen 
Mindeszuckergehalt aufweisen. 

B Viticultural Areas (spezifische 
Herkunftsgebiete)

- Ontario: Niagara Peninsula, Lake Erie 

North Shore, Pelee Island 

- British Columbia: Okanagan Valley, 

Similkameen Valley, Fraser Valley, 
Vancouver Island


- Trauben für den Wein sollen aus der 
aufgeführten Provinz stammen


- 85% der Trauben müssen aus dem 
Herkunftsgebiet stammen (VQA auf 
dem Etikett)


- Wenn die Rebfläche (gelegen in einem 
VQA) aufgeführt wird, müssen 100% 
der Trauben von dort stammen


- Estate bottled bedeutet, dass die 
Trauben von der aufgeführten Rebfläche 
stammen und ausschliesslich abgefüllt 
das Weingut verlassen dürfen


- den Provinzen ist gestattet darauf zu 
bestehen, dass ausschliesslich die vitis 
vinifera Sorten, die europäischen 
klassischen Rebsorten wie Chardonnay,  
 

 
Riesling, Cabernet Sauvignon und Pinot 
noir verwendet werden


- Late harvest Weine und icewine müssen 
strengere Anforderungen erfüllen


Ontario 
Die wichtigsten Weinregionen Kanadas:

Ontario und British Columbia. Die 
Weinbaugebiete von Ontario liegen im 
Süden der Provinz. Das Klima wird 
beinflusst von den zwei Großen Seen, 
Lake Ontario und Lake Erie. Diese grossen 
Wasserflächen haben einen mässigenden 
Einfluss. Im Winter wird es nicht extrem 
kalt und im Sommer wird es nicht extrem 
heiss. Lake Erie ist der seichteste der 
Großen Seen. Die Wassertemperatur ist 
deswegen höher.

Es gibt drei Herkunftsgebiete:


- Niagara Peninsula

- Lake Erie North Shore

- Pelee Island 

Die Niagara Peninsula liegt von diesen drei 
am nördlichsten, zwischen den zwei 
Großen Seen. Dort, wo die gleichnamigen 
spektakulären Wasserfälle sind. Die 
anderen Gebiete liegen viel südlicher zum 
Eriesee. Pelee Island liegt sogar im 
Eriesee. Diese Insel ist die Südspitze 
Kanadas. Sie liegt auf dem 42. 
Breitengrad. (Zum Vergleich: auf der Höhe 
von Rom.) 

Weisse Sorten kommen am häufigsten vor, 
vor allem Riesling und Chardonnay. Vidal 
wird viel für icewine verwendet. Von den 
blauen Sorten kommen Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinot 
noir ziemlich viel vor. Aus der Pinoit noir 
erzeugt man auch Schaumwein.
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British Colombia 
British Columbia ist die westlichste 
Provinz Kanadas. Es liegt oberhalb des 
amerikanischen Staates Washington. 
British Columbia hat zwei 
Weinbaugebiete:

•zentral südlich, mit dem Okanagan Valley 
und dem Similkameen Valley

•Die Küstengebiete von Fraser Valley und 
Vancouver Island.

Die Okanagan/Similkameen Valleys liegen 
im Windschatten von Coast Mountain 
Range. Es gibt heisse, trockene Sommer, 
viele Sonnenstunden und eine niedrige 
Luftfeuchtigkeit. Klassische blaue 
Rebsorten sind im Süden weitverbreitet, 
während weisse deutsche und 
französische Sorten im Norden 
angepflanzt worden sind. Das 
Similkameen Valley ist viel kleiner; es liegt 
auf der anderen Seite der Berge. 

Östlich der Stadt Vancouver liegt Fraser 
Valley. Es ist die grösste Landbaufläche 
der Provinz. Es gibt auch ein wenig 
Weinbau. Vancouver Island, vor der Küste 
von Bitish Columbia, ist das jüngste 
Weinbaugebiet.
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31 Zentralamerika 
Die Weinbauentwicklung in Süd- und 
Zentralamerika folgte die Spur der 
Missionare. Ein Teil der spanischen 
Herrschaft war das Verbreiten des 
katholischen Glaubens. Die Missionare 
brauchten Wein für die Messe und trugen 
deswegen Rebstöcke mit sich. Das war 
viel praktischer als Wein zu befördern. 


Das Klima und die Höhe bestimmen die 
Möglichkeiten des Weinbaus auch in 
diesem Teil der Welt. 

Die Grundregel besagt, dass Weinbau um 
den 30. Breitengrad möglich ist. In 
Südamerika gibt es Ausnahmen von 
dieser Regel durch Nutzung der Höhe der 
Anden. 

 
Weinerzeugerländer in Süd- und 
Zentralamerika sind: 
- Chile;

- Argentinien;

- Uruguay;

- Brasilien;

- Bolivien;

- Peru;

- Mexiko. 

Wir erörtern in diesem Zusammenhang 
lediglich die zwei wichtigsten: Chile und 
Argentinien.


Chile 
Chile liegt an der Westküste von 
Südamerika. Die gesamte Küstenlinie ist 
grösstenteils chilenisch. Das Land ist nicht 
nur sehr weiträumig, sondern auch 
schmal. Im Osten wird Chile von den 
hohen Anden begrenzt. In einem 
derartigen Land gibt es enorme 
Klimadifferenzen. Der Norden (17° 
südlicher Breite) ist bergig und trocken. Im 
tiefen Süden um Kap Horn (56° südlicher 
Breite) ist der Einfluss des Südpols 
deutlich spürbar. In der Mitte ist es fast 
immer Frühling mit Temperaturen um die 
20 ºC. Die Rebflächen liegen zwischen 
dem 27. und 39. Grad südlicher Breite, 
wovon die meisten gerade südlich der 
Hauptstadt Santiago liegen. 

Die Verhältnisse sind für den Weinbau 
ideal. Die Anzahl der Sonnenstunden ist 
hoch, der Ozean bewirkt einen relativ 
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hohen Feuchtigkeitsgehalt und die Anden 
sorgen für genügend Wasser in Form von 
Steigungsregen und Tauwasser. Der 
Regen fällt auch noch ‘gut’: im Winter und 
im Frühjahr. Der Sommer (Januar!) und der 
Herbst sind trocken. 

Das Klima is nicht nur günstig, der 
Weinbau leidet auch kaum unter 
Krankheiten. Wegen der natürlichen 
Grenzen (Berge, Eis, Ozean) ist das Land 
immer geschützt gegen das Auftreten der 
phylloxera oder anderer Rebläuse. 
Dadurch können die Erzeuger die Arbeit 
auf natürlichste Weise erledigen. Die Bio-
Traubenzucht hat in Chile eine grosse 
Zukunft. Die Pflege der Rebflächen erfolgt 
oft noch von Hand. Die Lese findet ab 
Ende Februar bis zum April statt.


Die Weine von Chile 
Viele Weinländer sind neidisch auf die 
chilenischen Verhältnisse. Diese sind 
geradezu ideal zum Anbauen von Trauben. 
Abgesehen von dem warmen Klima und 
der Anwesenheit von genügend Wasser 
kennt Chile auch kühle Nächte. Daher gibt 
es tagsüber eine intensive Photosynthese. 
Die starke nächtliche Temperatursenkung 
vermittelt dem Rebstock die benötigte 
Ruhe. Diese Kombination fördert eine 
ideale Zusammensetzung der Traube und 
eine gute Farb- und Aromenentwicklung .

Der Weinbau in Chile ist französisch 
orientiert. Das erkennt man sofort an der 
Traubenbepflanzung. Die blauen Sorten 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay 
und Sauvignon blanc bestimmen das Bild. 
Drei Viertel des Anbaus bestehen aus 
blauen Rebsorten. Aussergewöhnlich ist 
die Carmenère. Das ist eine blaue Sorte, 
die mit der Merlot-Traube verwandt ist. Die 
Carmenère stammt ebenfalls ursprünglich 
aus der Bordeauxregion, aber dort kommt 
sie nur noch wenig vor. 


Chile kennt momentan dreizehn 
Weinbaugebiete. Die Namen der 
Weingebiete enden alle auf ‘Valley’ (Tal). 
Sie sind also nach dem wichtigsten Fluss, 
der das Gebiet durchquert, benannt. Über 
drei Viertel der Weingebiete liegen in der 
Umgebung von und südlich der 
Hauptstadt Santiago. Innerhalb der 
wichtigsten Weingebiete gibt es eine 
Unterteilung in ‘Zonen’ und ‘Bezirke’.

Wir unterscheiden: 

- die nördliche Region,

- das Zentraltal

- die südliche Region.

 
Gesetzgebung

Wie auch in den Vereinigten Staaten 
besteht in Chile eine Tendenz zu einer 
immer genaueren Herkunftsbezeichnung. 
Die Angabe der Namen auf Etiketten ist 
gesetzlich angeordnet. Auf Qualitätswein-
Etiketten wird auf jeden Fall angegeben: 

- der Name der Rebsorte aus der der 

Wein erzeugt wurde.

- der Name des Erzeugers 

- der Name der Region, Zone oder des 

Bezirks

- der Jahrgang


Casablanca Valley 
Hier liegt die Aconcagua Regio. 
Casablanca Valley ist dort das wichtigste 
Weingebiet. Das Casablanca Valley liegt in 
der Nähe des Ozeans. Das Gebiet ist 
deshalb verhältnissmässig kühl. Es ist das 
einzige chilenische Weingebiet mit mehr 
grünen als roten Trauben. Größtenteils 
wird Chardonnay angebaut. Auch der 
Sauvignon wächst hier gut. Vor allem in 
den letzten Jahren ist das Rebflächenareal 
stark gewachsen. Von den blauen Sorten 
ist der Pinot noir wichtig.


�149     WTOL®                                                         �            



�

Das Zentraltal 
Der Weinbau hat im ‘Central Valley’ 
angefangen. Das ist noch immer weitaus 
die umfangreichste Weinbauregion im 
Umfeld und vor allem südlich der 
Hauptstadt Santiago. Im Central Valley 
liegen die vier wichtigsten Weingebiete 
Chiles: Maipo Valley, Rapel Valley, Curico 
Valley und das Maule Valley. Die 
Rebanlagen entlang des Ozeans erhalten 
genügend Regenwasser. Im Tal zwischen 
der ersten Gebirgskette und den Anden ist 
es trockener. Dort müssen die Rebanlagen 
bewässert werden. Das ist dort kein 
Problem durch den Firn in den Anden und 
wegen eines beeindruckenden 
Kanalnetzes, stammend aus der Zeit der 
Inkas. 

Maipo Valley 
Die Maipo (sprich ‘maipu’) Valley ist das 
älteste und bekannteste Gebiet. Die 
Rebflächen liegen direkt um Santiago. Das 
Gebiet ist vor allem für Cabernet 
Sauvignon geeignet. Auch der Merlot 
wächst dort gut.  

Rapel Valley 
Das Rapel valley liegt südlich von Maipo 
und ist das umfangreichste Weingebiet 
Chiles. Das Gebiet ist in zwei Täler 
aufgeteilt.


Curicó Valley 
Das ist von jeher “das” Erzeugungsgebiet 
Chiles. Die Rotweine sind die wichtigsten, 
aber es ist auch eine wichtige Region für 
Weissweine, vor allem der Bezirk Lontué, 
wo Sauvignon blanc gut wächst. 

Maule Valley 
Das Maule Valley ist nach Rapel das 
grösste Weingebiet des Landes. Es liegt 
im Süden des Central Valley. Ausser 
Cabernet Sauvignon wächst dort auch 


noch viel Pais. Das ist eine weniger 
interessante, herkömmliche Sorte.


Die südliche Region 
Im kühleren Süden des Landes fällt 
genügend Regen, daher ist Bewässerung 
nicht notwendig. Im Bío Bío Valley 
wachsen aromatische Sorten wie der 
Riesling und der Gewürztraminer.


Argentinien in groben Zügen 
Argentinien ist ein sehr grosses Land. Es 
ist fast genau so lang wie das 
angrenzende Chile, aber es ist viel breiter. 
Die Anden stellen die westliche Grenze 
dar; der Atlantik liegt im Osten. Das Land 
ist ziemlich flach. In einem so grossen 
Land ist es selbstverständlich, dass es 
deutliche Klimadifferenzen gibt. Das Klima 
wechselt von subtropisch im Nordosten, 
über gemässigt in der Mitte, bis zu 
trocken, dürr und kalt im Süden und in 
den Bergen. Das wichtigste 
Weinbaugebiet liegt um die Stadt 
Mendoza. Ein bedeutendes Merkmal ist, 
dass argentinische Weingebiete im 
Regenschatten der Anden liegen. Es ist 
dort also viel trockner und wärmer als in 
Chile. Deswegen legt man Rebflächen in 
höheren Lagen an. Mehrere Rebflächen 
liegen über 1500 Meter. Dort ist es kühler, 
wodurch die Trauben ihre Aromen 
behalten.  

Von der heutigen Bevölkerung sind 85% 
europäischer Herkunft. Der italienische 
und spanische Einfluss hat in Argentinien 
vor allem zu einer abweichenden 
Bepflanzung von Rebsorten geführt. 
Beispiele sind die Bonarda, Torrontés, 
Sangiovese und Tempranillo. Die blaue 
Sorte Argentiniens ist Malbec. Die 
mondialen Sorten wie Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Chardonnay 


�150     WTOL®                                                         �            



�

und Sauvignon kommen zwar vor, aber in 
geringerem Maße.  Die Weine von 
Argentinien. Argentinien hat etwas, das 
Chile nicht hat: eine ‘eigene’ Rebsorte, die 
die argentinischen Weine unterscheidet, 
die Malbec. Diese Sorte ist französischer 
Herkunft. Sie heisst dort auch wohl Cot 
und wird hauptsächlich in der Appellation 
Cahors verwendet. Eine andere 
eigenständige Sorte ist die weisse 
Torrontés. Eine aromatische Traube, aus 
der trockene und lieblichere Weine erzeugt 
werden. Weitaus die meisten Rebflächen 
liegen in der Provinz Mendoza. 


Die Weinzonen Argentiniens 
Obwohl es in Argentinien noch keine 
Weingesetzgebung gibt, müssen die 
Exportweine der ausländischen 
(europäischen) Weingesetzgebung 
entsprechen.Die Weinzonen Argentiniens 
von Nord nach Süd. Die wichtigsten sind 
Salta, San Juan, Mendoza und Rio Negro.


Salta 
Ganz im Norden liegt die Provinz Salta. 
Wegen der Wärme sind die Rebflächen auf 
sehr großer Höhe angepflanzt. Cafayate 
im Calchaqui Valley ist das 
höchstgelegenste Weingebiet Argentiniens 
und wir finden dort dann auch die 
höchstgelegenste Rebfläche der Welt. 
Diese liegt zwischen 1600 und 2000 
Metern. Wegen der frischen Höhenluft ist 
es sogar im Februar (Sommer) kühl in 
Cafayate. Der Unterschied der 
Hochsommertemperaturen im Vergleich zu 
anderen Regionen ist riesig. Im Winter 
können die Temperaturen bis auf -6 º bis 
zu -16 ºC sinken. Kaltes Wetter bietet dem 
Rebstock Gelegenheit für einen 
Winterschlaf. Sonne gibt es immer: 
durchschnittlich 350 Sonnentage im Jahr. 


Grüne Trauben sind die ersten, die von 
diesen langen Sommertagen und kühlen 
Nächten Vorteile haben. Sie behalten 
einen natürlichen feinen Säuregrad. Die 
Torrontéstraube ergibt hier aromatische 
Weine. Die blauen Rebsorten Tannat und 
Cabernet Sauvignon erzielen ebenfalls 
sehr gute Resultate in Cafayate. 

San Juan ist oberflächenmässig nach 
Mendoza das wichtigste Weinbaugebiet. 
Es liegt 200 Kilometer nördlich von 
Mendoza. Es ist dort noch wärmer und 
trockner als in Mendoza. 


Rio Negro  
Cafayate ist nicht die einzige kühle 
Weinregion Argentiniens. Etwa 800 
Kilometer südlich von Mendoza liegt die 
andere Region mit viel Potenzial. Diese 
Gegend heisst Patagonien und besteht 
aus den Provinzen Neuquén und Rio 
Negro. Man erzeugt hier hauptsächlich 
schäumende, trockene Weissweine.
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Mendoza 
Mendoza ist das grösste und wichtigste 
Weinbaugebiet Argentiniens im Westen 
des Landes. Innerhalb dieser Region 
existieren grosse Unterschiede. Von Nord 
nach Süd gibt es fünf Zonen:


- Die nördliche Zone. Nordöstlich der 
Stadt Mendoza liegt der Teil mit einer 
Maximalhöhe von 700 Metern über dem 
Meeresspiegel.  
Es ist ein ausgezeichnetes Gebiet für 
die Erzeugung von fruchtigen 
Weissweinen und jungen Rotweinen. 
Angebaute Rebsorten sind: Chenin 
blanc, Pedro Ximenez, Ugni blanc, 
Bonarda, Sangiovese. 


- Die östliche Zone. Dies ist das 
umfangreichste Gebiet. Es liegt östlich 
der Stadt Mendoza. Das Gebiet liegt auf 
33º südlicher Breite, zwischen 720 und 
640 Metern hoch. Das Gebiet wird vom 
Tunuganfluss bewässert. Angepflanzte 
Rebsorten sind: Bonarda, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Sangiovese, Chenin 
blanc, Chardonnay.


- Die zentrale Zone verläuft entlang des 
Oberlaufes des Mendoza Flusses. Die 
Weine aus dieser Zone wurden als erste 
als Qualitätsweine anerkannt. Es ist ein 
Gebiet mit grossen 
Temperaturdifferenzen und einer 
Durchschnittstemperatur von 15 ºC. Die 
Höhe über dem Meeresspiegel variiert 
von 750 bis zu 1060 Metern. Der 
Malbec-Wein aus diesem Gebiet ist von 
erstklassiger Qualität. Andere Sorten 
sind: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah, Pinot noir, Barbera d’Asti, 
Sangiovese, Chardonnay, Sauvignon 
blanc, Sémillon, Riesling. 


- Das Uco Valley (Valle de Uco) ist das 
höchstgelegene Gebiet von Mendoza. 
Die Höhe variiert von 1.250 Metern über 
dem Meeresspiegel im nördlichen Teil  

 
 
von Tupungato, bis zu 900 Metern in 
der Stadt Tunyán. Es existieren grosse 
Unterschiede in Mindest- und 
Höchsttemperaturen mit einem 
Mittelwert von 14 ºC. Es liegt auf 34º 
südlicher Breite. Der Chardonnay ist 
hervorragend mit einem 
ausgezeichneten Säuregrad, weshalb er 
für Schaumweine besonders geeignet 
ist. Andere Rebsorten sind: Merlot, 
Malbec, Sémillon.


- Die südliche Zone. Die Rebflächen 
liegen auf einer Höhe zwischen 450 und 
800 Metern. Die Flüsse bewirken die 
Bewässerung des sandigen Bodens. 
Angepflanzte Rebsorten sind: Bonarda, 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, 
Chenin blanc und Chardonnay.
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32 Australien Neuseeland 
Australien ist ein sehr weiträumiges Land. 
Die meisten Menschen wohnen im 
Südosten im Dreieck zwischen Sydney, 
Adelaide und Melbourne. Dort ist das 
Klima am angenehmsten. Ganz im 
Westen, bei der Stadt Perth, gibt es noch 
eine Bevölkerungskonzentration. In 
Zentral- und Nordaustralien ist es sehr 
warm. Es gibt dort vor allem Wüsten.


Australien 
Das Besondere an Australien ist, dass die 
beiden Bereiche des Weinbaus: 
Traubenzucht und Weinerzeugung, 
getrennt sind. Es ist für einen 
australischen Weinerzeuger recht üblich, 
Trauben einzukaufen, manchmal in 
Hunderten oder sogar Tausenden von 
Kilometern Entfernung. Per Kühltransport 
werden die Trauben zum Unternehmen 
befördert, wo das grape processing 
(Vinifikation) stattfindet.

Der durchschnittliche Australier wird nicht 
durch traditionelle Ansichten 
eingeschränkt und sieht das Anbauen von 
Trauben und das Erzeugen von Wein als 
ein technologisches Verfahren, das 
möglichst gewissenhaft ablaufen soll. Die 
meisten Beteiligten verfügen dann auch 


über eine akademische Ausbildung. Das 
Australian Wine Research Institute (AWRI) 
ist das bedeutendste Forschungsinstitut 
für die Weinindustrie. Australier erzeugen 
Wein auf dem trockensten Kontinent der 
Welt. Weinbau wäre ohne eine gute 
Wasserwirtschaft unmöglich. 
Tropfenbewässerung wird dann auch viel 
angewendet. Den Rebanlagen wird das 
Wasser tropfenweise und oft 
rechnergesteuert beigegeben. Der Erfolg 
der australischen Weine beruht nicht nur 
auf den Kenntnissen der Winzer, sondern 
auch auf der sagenhaften Keltertechnik. 
Aber bereits bevor die Trauben in den 
Keller kommen, haben Kontrollen des 
Reblandes und ein höherer Reifungsgrad 
der Trauben zu einer besseren Qualität der 
Weine beigetragen. 39% der Weine sind 
weiss. Rebsorten sind Chardonnay, 
Sauvignon blanc, Rhine Riesling und 
Sémillon. Die Weine aus Australien sind 
grösstenteils rot (61%). Für die blauen 
Sorten sind der Shiraz (so nennt man die 
Syrah), Cabernet Sauvignon, Merlot und 
Pinot noir die wichtigsten. 

Shiraz ist Australiens wichtigste Traube. 


Australien befindet sich in einem Prozess 
der gesetzlichen Bestimmung und 
Registrierung von Weinregionen. Die 
Grundlage ist das sogenannte Label 
Integrity Program. Dieses LIP-System 
bietet dem Verbraucher die Sicherheit, 
dass alle Angaben, die auf dem Etikett 
aufgeführt sind (wie Jahrgang, Herkunft 
und Rebsorten) auch tatsächlich stimmen, 
mit einer Marge von 15%. Das bedeutet, 
dass wenn auf einem Etikett ein Jahrgang, 
eine Region und/oder Rebsorte aufgeführt 
sind, der Wein diesen Angaben dann zu 
minimal 85% genügen muss. Falls 
mehrere Regionen oder Rebsorten 
angegeben sind, dann ist die wichtigste 
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als erstes aufgeführt. Zusätzlich kennt 
man folgende Angaben:

- Product of Australia. Die meist 

allgemeine und niedrigste 
Kennzeichnung. Angabe der Sorte und 
Erntejahr ist nicht erlaubt.


- South Eastern Australia. Diese 
Kennzeichnung sieht man ziemlich oft. 
Sie umfasst eigentlich den grössten Teil 
der australischen Weingebiete (New 
South Wales, Victoria, Queensland, 
Tasmanien und Teile Südaustraliens). 


- Herkunftsstaat. Diese Gruppe ist schon 
etwas spezifischer, aber die Staaten 
sind groß. 


- Zonen. Das sind oft relativ 
umfangreiche Gebiete in den Staaten, 
wozu die wichtigsten Weingebiete 
gehören. Jede Zone ist aufgeteilt in 
Weingebiete und diese wiederum in 
Teilregionen. Ein Beispiel einer Zone ist 
‘Central South Australia’.


- Bezirke oder Regionen. Dies sind Teile 
der Zonen. Central South Australia ist in 
Adelaide, Adelaide Hills, Barossa und 
Clare aufgeteilt.


- Teilregionen. Eine Teilregion besteht aus 
zumindest fünf Rebanlagen von je fünf 
Ha., die jeweils jährlich mindestens 500 
Tonnen Trauben erzeugen. Teilregionen 
sind am besten zu vergleichen mit den 
Dorfappellationen von Frankreich oder 
den Estate wines in Südafrika. Der 
Bezirk Barossa enthält als Teilregion 
Barossa Valley.  

Eine genaue Gebietsabgrenzung 
beschränkt den Australier in seiner 
Freiheit. Gerade diese Handlungsfreiheit 
hat zum Erfolg der australischen Weine 
beigetragen. Die meisten Weine werden 
noch immer nach dem Mischsystem 
erzeugt. Man versucht das 
Herkunftssystem, das noch immer in 
Entwicklung ist, flexibel zu halten. 


Dennoch sieht man auch in Australien die 
Tendenz, dass der Schwerpunkt immer 
mehr auf Regionalität, Terroir und selbst 
spezifische Rebflächen gelegt wird.


Weingebieten 
Das Anbauen von Trauben und das 
Erzeugen von Wein ist in Australien 
strenger getrennt als in anderen Ländern. 
Trauben wurden und werden dort 
angebaut, wo es für die Weinerzeugung 
und den Verkauf am vorteilhafsten ist. Dies 
ist in der Nähe der Grosstädte. Die 
Weingebiete kan man im gewissen Sinne 
mit den unterschiedlichen Abteilungen 
einer grossen Weinfabrik vergleichen, die 
jeweils auf Abruf ein Ersatzteil liefern 
können. Die Struktur der Weinindustrie ist 
ganz anders als die in Europa.

Viele der Weine sind Assemblagen 
(blends). Der australische Keltermeister ist 
der master blender. Er kennt die 
Eigenschaften der Trauben in den 
Weingebieten. Er verwendet verschiedene 
Grundweine in seiner Assemblage um 
ganz bewusst Akzente bei seiner 
Weinkomposition zu setzen.


Die klimatologischen Verhältnisse 
Die klimatologischen Verhältnisse in 
Australien sind erstaunlich unterschiedlich: 
sie können variieren von trockenen und 
heissen bis zu gemäßigt kühlen Zonen, je 
nachdem wie weit man sich in südlicher 
Richtung bewegt. Regionale Unterschiede 
der Weine erlangen immer mehr 
Bedeutung. 
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Australien ist unterteilt in sechs 
Weinbauregionen. Von Ost nach West sind 
das: 
- New South Wales

- Queensland

- Victoria

- Süd-Australien

- West-Australien

- Tasmanien

 
Die wichtigsten Weinbauregionen sind 
unterstrichen. Das grösste Gebiet ist Süd-
Australien. Adelaide ist dort die wichtigste 
Stadt. Das AWRI hat dort auch seinen 
Sitz.


New South Wales 
Nach Weinmenge beurteilt ist New South 
Wales momentan das zweitwichtigste 
Gebiet Australiens. Nur wenige 
Weinbaugebiete in Australien sind so heiss 
und feucht. Der Niederschlag fällt 
grösstenteils in den Sommermonaten. 
Dennoch ist hier auch während der 
Sommermonate noch Bewässerung 
notwendig. Man erzeugt hier 
Qualitätsweine, geschmackvolle liebliche 
Weine und klassische verstärkte Weine. 
Nur die wichtigste Region, Hunter Valley, 
kennt Teilregionen. 


Hunter Valley 
Hunter Valley liegt 160 Kilometer nördlich 
von Sydney. Dies ist ein warmes bis sehr 
warmes Gebiet und ziemlich feucht. Die 
sommerliche Hitze wird von der starken 
Bewölkung im Gebiet gemildert. Diese 
einzigartige Kombination von viel Wärme 
und relativ wenig Sonnenschein erklärt, 
weswegen hier milde, nicht zu kräftige, 
trockene Weine erzeugt werden. 
Grösstenteils wird Chardonnay angebaut 
und auf über einem Viertel der Fläche 
Sémillon. Shiraz, Cabernet Sauvignon und 


Pinot noir ergeben die hier seltenen 
Rotweine.Unterhalb New South Wales 
liegt der Bundesstaat Victoria. 


Victoria 
Nahezu ganz Victoria ist für die 
Traubenzucht geeignet. In den letzten 30 
Jahren hat die Weinindustrie in Victoria ein 
bemerkenswertes Wachstum erlebt. Die 
Vielfalt an Weinarten ist grösser als 
anderswo in Australien. Im Norden des 
Staates liegt der Schwerpunkt auf der 
Massenproduktion. Ganz im Süden, um 
die Stadt Melbourne ist es viel kühler. Hier 
erzeugt man mehr Qualitätsweine, vor 
allem aus der Chardonnay, Pinot noir und 
der Riesling-Traube. Im Nordosten sind 
die süssen Weine aus der Muskattraube 
eine bedeutende Spezialität.


Yarra Valley 
Yarra Valley, in der Nähe von Melbourne, 
gehört zu den ältesten Weingegenden von 
Victoria. Es ist die “Weinwelt in einer 
Nussschale”, denn hier erzeugt man 
klassische Weine: weissen und roten 
Burgunder, roten Bordeaux, rote 
Rhôneweine, edelsüsse Weine und auch 
noch Champagner. Es darf natürlich alles 
nicht so heissen und sie schmecken auch 
anders, aber immerhin. Eine der 
Erklärungen für die Vielfalt an Weinen ist 
das Terroir.

Das Geheimnis der Rebsortenanbau liegt 
in den Weinarten: Chardonnay, Pinot noir, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache, 
Sémillon. Die Schaumweine werden vom 
Domaine Chandon erzeugt, ein 
Tochterunternehmen des grössten 
Champagnerhauses.
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Süd-Australien 
Süd-Australien ist der bedeutendste 
Weinstaat Australiens, in Quantität und in 
Qualität. Etwas weniger als die Hälfte des 
gesamten Weins stammt aus Süd-
Australien. Die meisten grossen und 
kleineren Weinunternehmen und alle 
amtlichen Organisationen haben ihre 
Zentralstelle in Adelaide. Die Weingebiete 
liegen verstreut im Land. Das Wasser, 
oder besser gesagt der Wassermangel, ist 
schon seit Jahren das 
Hauptgesprächsthema. Süd-Australien 
kennt viele Mikroklimate. Einige Regionen 
sind bedeutend wärmer als andere. Das 
ergibt eine grosse Anzahl 
unterschiedlicher Weine. Insgesamt kennt 
der Staat 19 Weinregionen. 


Clare Valley 
Clare Valley ist eine der ältesten und 
bekanntesten Weinregionen. Das Gebiet 
liegt nördlich von Adelaide. Die Gegend 
umfasst viele Täler mit Hängen von 300 
bis 500 Metern. Es ist dort örtlich weniger 
warm als man erwarten würde. Das liegt 
an der herrschenden kühlen Brise und der 
höheren Lage der Rebflächen. An den 
kühlsten Stellen wächst der Riesling. Es 
ist einer der wenigen Orten der Welt, 
ausser Deutschland, wo diese Traube gut 
wächst. In den wärmeren Gebieten wächst 
Cabernet Sauvignon gut, ebenso wie 
Shiraz. 


Eden Valley 
Auch Eden Valley ist bekannt wegen 
seinen Rieslings. Es liegt noch etwas 
höher als Clare Valley und es ist dort ein 
wenig kühler. Der Riesling ist etwas 
eleganter wegen des etwas höheren 
natürlichen Säurengrads.  

Barossa Valley 
Dies ist eine der bekanntesten 
australischen Weinregionen. Das Barossa 
Valley ist eine hügelige, grüne Ebene 
nordöstlich von Adelaide. Der Boden ist 
nicht sehr ertragreich und bewirkt einen 
niedrigeren Ertrag und eine bessere 
Qualität der Trauben. Die Winter sind kühl 
und nass und sorgen für genügend 
Wasserreserven während der warmen 
Sommer. Die Rebanlagen werden kaum 
von schädlichen Krankheiten befallen. Die 
Shiraz ist die wichtigste Traube in diesem 
warmen Klima. Ausserdem ist dort auch 
Cabernet Sauvignon und Grenache 
angepflanzt. Die wichtigsten weissen 
Rebsorten sind: Riesling, Sémillon und 
Chardonnay. 

Adelaide Hills 
Die Grenzen zwischen Barossa, Eden 
valley und Adelaide Hills sind ungenau. 
Eine Faustregel sagt, dass die Rebflächen 
über 400 Metern zu den Adelaide Hills 
gezählt werden müssen. Es ist ein Gebiet 
mit einem kühleren Klima. Man erzeugt 
hauptsächlich Chardonnay und Pinot noir. 
Man erzeugt auch Schaumweine nach der 
traditionellen Methode (zweite 
Flaschengärung). In den kühlsten Teilen 
wächst Riesling, Sémillon und Sauvignon 
blanc.  

Coonawarra  
Coonawarra liegt südlich, 60 Kilometer 
vom Ozean und 360 Kilometer von 
Adelaide entfernt. Coonawarra war das 
erste Gebiet in Australien, das jeder als ein 
Qualitätsgebiet anerkannte. Ein wichtiger 
Grund dafür ist der spezielle Boden, die 
Terra rossa. Das ist ein relativ schmaler 
Streifen rote Lehmschicht, die oben auf 
einer dicken Kalksteinschicht liegt. Es ist 
vor allem Cabernet Sauvignon, der hier 
gute Ergebnisse erzeugt. Übrigens ist das 
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Gebiet flach und langweilig. Es ist keinen 
Fluss oder eine Gebirgskette zu sehen. 
Das Geheimniss liegt im Boden. Die dicke 
Kalkschicht wirkt wie ein Schwamm und 
speichert Wasser, so dass der Rebstock 
sogar im trockenen, warmen Sommer 
ausreichend Wasser enthält. Der ‘terra 
rossa’-Streifen ist etwa 20 Kilometer lang 
und variiert von 200 Metern bis 2 Km 
Breite. Man nennt diese Gegend 
deswegen wohl auch den Limestoneridge. 
Das Klima ist überwiegend maritim. Die 
trockenen, gewöhnlich kühlen Sommer 
lassen die Trauben perfekt reifen. Das 
Gebiet ist stark mechanisiert vom Schnitt 
bis zur Lese, weil es zu weit von der 
Grossstadt entfernt liegt und dort 
weiterhin kaum Menschen wohnen.

Weinleser gibt es also unzureichend. Die 
wichtigste Rebsorte ist die Cabernet 
Sauvignon, gefolgt von der Shiraz und ein 
wenig Merlot und Pinot noir. Weisse 
Rebsorten sind die Chardonnay und auch 
der Riesling.


West-Australien 
Im Durchschnitt ist West-Australien ein 
echtes Qualitätsgebiet, aber die 
Unterschiede hier sind ziemlich gross. 


Margaret River 
Das wunderschöne Weingebiet Margaret 
River liegt an der Küste etwa 200 
Kilometer südwestlich von Perth. Es hat 
ein warmes aber maritimes Klima, 
wodurch es doch eine lange Reifungszeit 
hat. Es wird deswegen als ein kühles 
Klima betrachtet. Schöne Weine aus der 
Cabernet Sauvignon- und der 
Chardonnay-Traube, die gut reifen 
können, sind das Ergebnis. Viele der 
Rotweine sind sogenannte 
‘Bordeauxblends’: Kombinationen aus 
Cabernet Sauvignon, Merlot und eventuell 
anderen Bordeauxtrauben. Andere 
Rebsorten: Shiraz, Pinot noir, Chardonnay, 
Sémillon, Riesling und Sauvignon. 


Neuseeland in grossen Zügen 
Die Weingebiete von Neuseeland liegen 
zwischen 36 und 45 Grad südlicher Breite. 
Umgesetzt nach nördlicher Breite liegt 
Neuseeland zwischen Nordafrika und 
Zentraleuropa. Zum Vergleich: Bordeaux 
liegt genau auf dem 45. Breitengrad. In 
der südlichen Hemisfäre existieren keine 
Rebanlagen mehr. Neuseeland besteht 
aus zwei Inseln. Insgesamt ist das Land 
1600 Km lang. Das ist die pauschale 
Strecke von Amsterdam nach Madrid. 

Das bedeutet, dass von Nord nach Süd 
beträchtliche Klimadifferenzen existieren. 
Um die Hauptstadt Auckland im Norden 
herrscht ein fast subtropisches, feuchtes 
Klima, während im Süden bei Ortago ein 
Kontinentalklima herrscht. Dazwischen 
herrscht vor allem ein mildes Meeresklima. 
Der Meereseinfluss ist überall im Lande 
spürbar. Es gibt viel Niederschlag, der 
hauptsächlich im Westen der beiden 
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Grossen Verschiedenheit 
Inseln fällt. Wegen des Überflusses an 
Regen beachtet man das Blattdach-
Management (canopy management). 

Die Weine von Neuseeland

Der Sauvignon blanc aus Neuseeland wird 
in der ganzen Welt gesehen als ein guter 
Vertreter dieser Rebsorte. Die 
Chardonnay, Pinot noir, Schaumweine 
(méthode traditionelle), Riesling, Cabernet 
Sauvignon und Merlot bewirken einen 
weiteren Ausbau der Position von guten 
Weinen aus Neuseeland. In den kühleren 
Regionen, vor allem auf der Südinsel 
wachsen der Chardonnay und Pinot noir 
und der Sauvignon blanc gut. In wärmeren 
Gebieten der Nordinsel reifen die Merlot 
und Cabernet Sauvignon. Die Weine von 
Neuseeland sind grösstenteils weiss.

Neuseeland hat zehn wichtige 
Weingebiete, jedes mit einer grossen 
Verschiedenheit bezüglich Klima und 
Terroir. 


Marlborough. 
Das umfangreichste Weingebiet 
Neuseelands ist Marlborough. Das Gebiet 
liegt auf der Südinsel. Andere relativ 
grosse Gebiete liegen auf der Nordinsel: 
Hawkes Bay und Gisborne. 

Die wichtigsten Weingebiete der beiden 
Insel werden besprochen.


Marlborough ist heute das wichtigste 
Weinbaugebiet Neuseelands und das 
einzige Gebiet von Neuseeland, das 
wirklich zählt. Die Rebflächen liegen gut 
geschützt gegen die kalten westlichen und 
östlichen Einflüsse. Eine warme nördliche 
Strömung dringt wohl leicht in das Land 
ein. Reichlicher Sonnenschein und kühle 
Nächte, aber auch die lange 
Vegetationszeit bewirken eine 
ausgezeichnete aromatische Struktur, die 
die Weine kennzeichnet und beliebt 


macht. Die Sauvignon blanc ist die 
vorwiegend angepflantzte Traube, 
außerdem Chardonnay als Zweiter, gefolgt 
von Pinot noir und Riesling.

Sauvignon Blanc darf dann an der Spitze 
stehen, Marlborough hat sich auch mit 
ihren methode-traditionelle 
Schaumweinen und einer breiten Skala an 
roten und weissen Tafelweinen einen 
beneidenswerten Ruf erworben.
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