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Harmonie im Wein
Alois Lageder über die natürlichen 

Kreisläufe im Weinberg 
und über die 

Klimaveränderung.

Wein mit Kultstatus

Vernatsch, Quo vadis? Die Anbaufläche ist seit
den 80er Jahren auf ein Fünftel geschrumpft.



3DIONYSOSZITAT DER AUSGABE2 DIONYSOS EIGENWERBUNG

„Im Weine, wie spiegelt die
Welt sich so schön.

Wer fastet und klügelt, 
wird’s nimmer verstehn.

Drum Flaschen 
entsiegelt und Herzen 

entzügelt und 
Geister beflügelt 
zu himmlischen 

Höhn.“
(Paul Johann Ludwig von Heyse)
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Hier. Genau hier
könnte Ihre Werbung 
wunderbar strahlen … 

Tun Sie es. 

WERBUNG
INFOS:

info@sommeliervereinigung.it
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M
it dem heurigen
Jahr geht wieder
eine Legislatur zu
Ende! In den letz-
ten Jahren konn-
ten wir die Kurse

kräftig steigern: hatten 2014 noch 287 Teil-
nehmer die verschiedenen Kurse besucht,
so waren es im Jahre 2017 bereits 397. Und
auch das Jahr 2018 zeigt eine stark anstei-
gende Entwicklung. Ein herzliches Danke-
schön unseren beiden Kursdirektorinnen
Gabi Demetz und Franzi Steinhauser
für ihr Engagement und die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit! Neben der Kurstätig-
keit ist die Sommeliervereinigung stark in
das Weingeschehen des Landes Südtirol
integriert. Unsere Sommeliers sind mittler-
weile fester Bestandteil vieler Veranstaltun-
gen: Top of Südtirol, Tasting Lagrein und
Autochtona, Sommeliers on the Slope,
Bozner Weinkost, Wine Summit, Tag des
Weins, Vernatschcup und viele weitere.
Viel Zeit in Anspruch nehmen die Verkos-
tungen zum Weinführer VITAE; sie geben
uns aber auch die einzigartige Gelegenheit
Südtirol und seine Weine bestens kennen-
zulernen. Danke auch an dieser Stelle un-
serem Verkostungsteam!  

Unsere Vereinszeitung DIONYSOS hat
Gesicht und Ausrichtung verändert: seit
Jänner dieses Jahres präsentiert sich ein
wundervolles neues Weinmagazin – „DAS
WEINMAGAZIN SÜDTIROLS“ unter

der Leitung von Roman Gasser als Aus-
hängeschild unserer Zunft. Es wurden in
der letzten Legislatur des Weiteren auch
das Sommelierbuch des ersten Kurses ins
Deutsche übersetzt; ein Skriptum für den
dritten Kurs aufgelegt und der Weinatlas
für den zweiten Kurs angekauft. Verschie-
dene Ausflüge, Studienreisen, interne
Schulungen runden das Ganze ab. Keine
Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen!

Und als Sahnehäubchen drauf, findet heu-
er der Nationale Sommelierkongress
des AIS vom 1. – 4. November 2018 im
Kurhaus von Meran statt. 
Die Buchungsplattform ist schon online:
www.congressoais-altoadige-merano2018.it.
Natürlich suchen und brauchen wir jede
Menge helfender Hände! Deshalb bitte ich
alle, welche unseren Verein unterstützen
wollen, sich bei Heidi zu melden! 
Danke dem gesamten Vorstand und vor 
allem Heidi Rienzner … ohne Euch wäre
das nicht zu bewältigen!
Am 09.06.2018  finden die nächsten Wah-
len statt und werden nach den Vorgaben
des neuen Stautes abgehalten. Die Wahlur-
nen sind von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr im
Wahllokal des Bürogebäudes der MILA -
Innsbruckerstraße 43 in Bozen geöffnet.

Es stehen folgende Wahllisten zur Wahl:
Die Liste der Kandidaten für den Vorstand
des AIS, aus deren Mitte dann in Mailand in
einem weiteren Moment der nationale Prä-

sident gewählt wird. Alle Mitglieder können
aus dieser Liste ihre Auswahl treffen.

Die Liste des regionalen Präsidenten mit
seinen 5 Mitgliedern: Christine Mayrmit
Susanne Gasser, Christoph Patauner,
Franziska Steinhauser, Albin Thöni,
Paul Zandanel (lista presidente con consiglieri
regionali). Diese Liste kann von allen 
Mitgliedern gewählt werden. 

Die Delegierten für die einzelnen Delega-
tionen (consiglieri di delegazione): Peter
Baumgartner (Eisacktal/Wipptal und 
Pustertal), Gabi Demetz (Ladinia: Gröden
und Gadertal), Thomas Fink (Bozen und
Umgebung), Helmut Raffeiner (Meran
und Vinschgau), Paolo Tezzele (Überetsch
und Unterland). Diese könnten nur von den
Mitgliedern der jeweiligen Delegationen 
gewählt werden. 

Das Kontrollorgan, welches de facto den
Rechnungsrevisor darstellt. Auch dieser
kann von allen Mitgliedern gewählt werden.
Nachdem mit dem Kongress gewaltige Auf-
gaben vor uns liegen, hoffen wir sehr, dass
viele Mitglieder von ihrem Recht der Wahl
Gebrauch machen und uns durch ihre Stim-
me unterstützen. Einige spannende Verkos-
tungen sollen diesen Tag abrunden!
Mittels Newsletter an Euch werden wir
nochmals darauf hinweisen. 

CHRISTINE MAYR

Das Weinmagazin der 
Sommeliervereinigung Südtirol
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Das Rekordjahr 
Die 46. Vollversammlung der Südtiroler
Sommeliervereinigung stand im 

Zeichen der  Statutenänderung – und
des Gastreferates von Hans Terzer.

Moderater Weingenuss
Senkt bereits ein tägliches 

Glas Wein die Lebenserwartung? 
Ein Plädoyer für den moderaten

Weingenuss.

Inhalt >

À Votre Santé!

Meran wird zum 
Sommelier-Mekka

Eine Premiere: der 52. Nationale 
Kongress des italienischen Sommeliervereins 
findet vom 1. bis 4. November erstmals 

in Südtirol statt. Meran und sein 
wunderschönes Kurhaus bieten sich als 

Veranstaltungsort geradezu an.

www.congressoais-altoadige-merano2018.it
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VON ROMAN GASSER

M
an nehme eine
Sommelière, einen
Spitzenkoch, zwei
Sterne, eine große
Menge an Wild-
kräuter, eine rei-

che Palette von erdigen Südtiroler Ge-
wächsen und eine schöpferische Leiden-
schaft sondergleichen – und schon ist man
im Gourmetrestaurant „Terra, the magic
place“ im Sarntal angekommen. 
Auf 1.600 Metern über dem Meeresspiegel
kann man sich auf das Feinste verwöhnen
lassen. Die saubere Luft, die herrliche
Ruhe, das atemberaubende Panorama –
somit steht dem Gourmet-Rendezvous mit
der Natur nichts mehr im Wege.
Seit 2017 darf sich das Terra über zwei 
Michelin-Sterne freuen. Das Gourmet-
restaurant ist das höchstgelegene Sterne-
restaurant Italiens mit einem Kochstil, der
zugleich modern und geerdet ist. Natur
und die Liebe zum Detail werden hier ein-
zigartig verkörpert. Und es gibt zwei Ge-
sichter die sich hinter diesem spielerisch
tollen Genuss-Gemälde verstecken. „One
thousand wines“ und deren Hüterin Gise-
la Schneider ist als „the-winemaster“  ei-
nes der Gesichter. Meisterhaft versteht es
das zweite Gesicht, der begnadete 
Küchenchef Heinrich, die regionalen
Aromen und heimischen Wildkräuter in
Szene zu setzen. 
Als Kinder sind die zwei Geschwister bar-
fuß und voller Abenteuerdrang durch die
Wiesen und Wälder gelaufen. Haben mit

den Gräsern und Fichtenzapfen gespielt.
Ihre Mutter hat sie mit Kräutertees ver-
sorgt, die für sie damals mehr gesund als
gut geschmeckt haben. Diese Kindheitser-
innerungen und dieser magische Platz ha-
ben sie nicht mehr losgelassen. Mit Terra
haben sie einen Ort geschaffen, an dem
sich Menschen aus aller Welt an dieser in-
tensiven Erfahrung teilnehmen können.
Ihre Mutter war immer sehr beschäftigt. Da
blieb wenig Zeit für die Kinder. Ihr Vater
kommt aus Deutschland, dadurch ist sie
auch weltoffener aufgewachsen. Gisela
sieht das positiv, dadurch genoss sie sehr
viele Freiheiten. Ihre beiden Brüder haben
dafür gesorgt, dass aus ihr nicht ein ver-
wöhntes „Gitschele“ wurde, sondern eine
erfolgreiche Frau. Heinrich ist für sie wie
ein Zwillingsbruder, mit dem sie die meiste
Zeit ihrer Kindheit in der Natur verbrachte.
Sie hat die Natur schon früh gespürt, sie 
angefasst, aufgesaugt und geliebt. Auch mit
den vielen Wildkräutern kam das Ge-
schwisterpaar schon sehr früh in Kontakt.
Auch beim Pilze-Sammeln hatten sie ihren
Spaß. Heinrich hat sehr viele Pilze hinter

Gisela gefunden, wenn sie voraus ging und
verträumt und fasziniert von der Natur war. 
In der Kindheit haben sie als Familie ihren
jährlichen Urlaub in der Bretagne ver-
bracht. Es wurde gezeltet, gefischt, mit der
Harpune getaucht und natürlich leiden-
schaftlich gekocht. Solche Urlaube prägten
Gisela und Heinrich fürs Leben. Viele 
Eindrücke und Geschmäcker blieben bis
heute bestehen, wie zum Beispiel der 
Geschmack von Baguette mit Salzbutter.
Essen und Kochen hatte für die Familie 
immer schon einen hohen Stellenwert. 
Giselas Jungendjahre waren geprägt von
Verzicht und Geldsorgen, dadurch musste
sie jede freie Minute für den Familienbe-
trieb opfern. Es gab kein Internet und
Gäste blieben großteils aus, da die meisten
in den damals bekannteren Ortschaften
wie Meran oder Gröden ihren Urlaub ver-
brachten. Sarntal hatte damals kaum je-
mand auf seinem Radar. Sie empfindet das
teilweise auch heute noch so. Ihre Jugend
war geprägt von Geldsorgen, dadurch
musste Gisela jede freie Minute für den 
Familienbetrieb opfern. Vor der Schule, >

Gisela Schneider ist 
angekommen. Die Sommelière
ist lebhaft, scharfsinnig, 
sprachbegabt. Ein Porträt über
eine begeisterte Klettererin, die
Gourmet- und Weinwelt perfekt 
zu verschmelzen vermag. 

Die

Gipfel-
stürmerin

Gisela Schneider: Egal wie groß 
die Geldsorgen waren, ihre Eltern legten 
immer großen Wert auf eine gute Schule 

und Ausbildung.

Fo
to
 &
 T
ite
lfo
to
: ©

S
te
fa
no
 S
ca
tà



9DIONYSOSPORTRÄT8 DIONYSOS PORTRÄT

> nach der Schule und in der Ferienzeit –
es blieb kaum Zeit für jugendliches Trei-
ben. Auch die Natur spielte nicht mehr
ein allzu große Rolle, als 16jähriges Mäd-
chen hatte Gisela andere Dinge im Kopf.
Sie fühlte sich als Mondbewohnerin und
wünschte sich einen zentraleren Lebens-
ort. Egal wie groß die Geldsorgen waren,
ihre Eltern legten immer großen Wert auf
eine gute Schule und Ausbildung. Auf 
ihren Bruder ist sie immer sehr stolz.
Heinrich kehrte 1992 nach Hause zurück

und hat sich dann selbst stetig weiterent-
wickelt. 
Währenddessen besuchte Gisela nach 
der Matura die höhere Hotelfachschule in
Meran, da diese Schule auch sprachlich et-
was zu bieten hatte. Sprachen waren ihr im-
mer schon wichtig. Anfangs absolvierte sie
ein Praktikum in der Küche in Nîmes
(Frankreich) und wechselte später in den
Service. Ihr war der Kontakt mit den 
Gästen wichtig, auch um sich sprachlich wei-
terentwickeln zu können. In der Folge arbei-

tete sie in einem Luxushotel im Zentrum
von Bremen. Dort sprach man zwar die glei-
che Sprache, aber die Mentalität war doch
anders als in der Heimat. Und so brauchte
sie ein wenig Zeit um sich im hohen Norden
zurecht zu finden. Nach der Zeit in Bremen
kehrte sie zurück nach Südtirol und musste
sogleich große Entscheidungen treffen: Die
Schließung des Betriebes zu verantworten
oder diesen mit dem Bruder Heinrich zu
übernehmen. Sie entschied sich für letzteres. 
Sie wusste: ihr Vater hatte das geschickt
eingefädelt, denn er hatte – nicht typisch
für Südtirol – Gisela und Heinrich schon
sehr früh Verantwortung übertragen. Gise-
la war damals 23 Jahre alt, Heinrich 26.
Ihre Kraft schöpften sie aus dem magi-
schen Ort. 1998 erfolte die Betriebsüber-
nahme. Ihnen war auf Anhieb klar, dass sie
nur hochwertige Gastronomie betreiben
wollten. Den steinigen Weg vom Südtiroler
Gasthaus zu einem Gourmetrestaurant
wollten die beiden Geschwister beide ge-
meinsam gehen. Eine Herausforderung,
die ihnen sehr gefiel.  Sie wollten dem ma-
gischen Platz gerecht werden.
Der Start war sehr schwierig – sie hatten
keinerlei Erfahrung mit der Grande >

> Cuisine. Heinrich ist Autodidakt, er hat
sich alles selber beigebracht. Das war
manchmal ziemlich schwierig. Aber da-
durch entwickelte er mehr Charakter und
Durchhaltevermögen. Heute ist Heinrich
überglücklich, dass er seinen eigenen Stil
gefunden hat und sich nicht von großen
Meistern beeinflussen ließ. 
Anfangs wurden sie belächelt und nicht
ernst genommen. Nach Südtiroler-Eigenart
hatten viele besserwisserische Ratschläge
parat. Aber die Geschwister blieben ihren
eigenen Vorgaben treu.
Gisela und der Wein. Die Liebe zum Wein
entstand komischerweise nicht während
ihres Frankreich-Aufenthaltes,  sondern
hier in Südtirol. 
Nachdem das Gourmet-Konzept stand,
wurde ihr relativ schnell klar, dass das Wis-
sen welches sie sich in der Hotelfachschule
angeeignet hatte, bei weitem nicht ausrei-
chen würde. Nur eine gute Ausbildung

kann ihr dabei weiterhelfen – und zwar die
Sommelierausbildung. Durch diese  Aus-
bildung ging für Gisela eine völlig neue
Welt auf. Sie war fasziniert von der Vielfäl-
tigkeit dieser Materie – vom Wein bis zum
Whisk(e)y. Gisela plädiert dafür, dass man
nach der Ausbildung viele wichtige Wein-
baugebiete bereisen sollte, um Leute, den

Wein und verschiedene lokale Produkte
erst richtig kennen zu lernen. 
Während der intensiven Ausbildung hat
sich Gisela gleich zweimal verliebt. In den
Wein und in ihren späteren Mann Charly
(Karl) Manfredi. Für sie war die Somme-
lierausbildung eine der schönsten Zeiten
ihres Lebens: Das intensive Lernen und
die vielen Verkostungen haben bei ihr blei-
bende Eindrücke hinterlassen. 
Durch die Ausbildung wurde sie zu der
Weinexpertin, die sie heute ist. Sie versteht
sich als eine Vertreterin der Südtiroler
Sommeliere-Branche – als eine Art Aus-
hängeschild.
Bei ihrer Weinbegleitung versucht sie die
Küche ihres Bruders Heinrich zu unter-

streichen. Sie legt dabei nicht Wert auf die
Wahl prämierter Weine– was ihre Arbeit
erleichtern würde–, sondern sie sucht  die
Herausforderung. Heinrichs Küche mit
Weinen zu begleiten, sei nicht einfach,
meint die diplomierte Sommelière. Die
Verwendung vieler Kräuter und die daraus
resultierende Bitterkeit mache dies zu 

einer Herkules Aufgabe.  Sie sieht ihre Auf-
gabe als Sommelière in diesem Moment
vor allem, die Küche zu begleiten und zu
unterstreichen. Und im Zweifel macht sie
immer einen Schritt zurück.
Es gibt viele Gäste, die auch nur eine Ver-
kostung ohne Essen buchen wollen. Dann
blüht Gisela mit ihren 1.000 Etiketten im
Weinkeller richtig auf.
Sie ist überzeugt, dass der Wein mit der Na-
tur, dem Menschen, dem Handwerk und
dem Sommelier stark verbunden ist. Ihr
geht es auch um das Zwischenmenschliche.
Sie will nicht im Büro versauern, sondern
den Gästen ihre Weinpassion näherbrin-
gen. Gemeinsam darüber nachdenken,
welche Aromen sich im Glas befinden.  >

Der Heinrich
Heinrich Schneider arbeitete in seiner 
Lehrzeit im Hotel La Perla in Corvara sowie
im Hotel Völlaner Hof in Völlan und machte
nach Abschluss der Kochlehre ein 3-wöchiges
Praktikum im Auberge du Cheval blanc 
in Lembach. Im Jahre 1998 übernahm er 
zusammen mit seiner Schwester Gisela den 
elterlichen Betrieb Auener Hof im Sarntal.
Der Auener Hof mit seinem Gourmetrestau-
rant Terra liegt auf 1622 Metern Meereshöhe
und ist somit das höchstgelegene Sternerestau-
rant Italiens. 2008 wurde es mit dem ersten 
Michelinstern und 2016 mit dem zweiten Stern
ausgezeichnet. Der Gault Millau zeichnet es
mit 3 Hauben und 17 Punkten aus. Ebenfalls
seit 2008 ist Heinrich Schneider Mitglied der
Jeunes Restaurateurs d’Europe.

Wildkräuter-Liebhaber Heinrich Schneider: 
Auf ihren Bruder ist Gisela immer sehr stolz. 
Heinrich hat ab 1992 anfangs in der Küche 

ausgeholfen und sich dann selbst stetig 
weiterentwickelt. 

HIBISCUS-PRALINE MIT 
PFEFFERMINZE

CANNELLONI VON DER MARINIERTEN 
FORELLE MIT PETERSILIE UND KAVIAR
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Die Gipdelstürmerin Gisela Schneider: 
Klettern ist für sie der Ausgleich, den sie 

braucht. Diese extreme Art der Begegnung 
mit der Natur macht den Kopf frei und 

man kann bei der intensiven 
Konzentrationsphase einfach den 

ganzen Stress beiseitelegen
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„Für sie war die Sommelierausbildung 
eine der schönsten Zeiten ihres Lebens.
Durch die Ausbildung wurde sie zu der 
Weinexpertin, die sie heute ist. Sie versteht
sich als eine Vertreterin der Südtiroler 
Sommeliere-Branche – als eine 
Art Aushängeschild.“ „



> Gisela ist eine wahre Sprachkünstlerin. 
Sie spricht vier Sprachen- dies bringt große
Vorteile mit sich. Während ihres Werdegan-
ges zu einem Gourmetrestaurant stellte sie
sich oft die Frage nach dem Sinn dieser Tour
de Force- es war immer wieder eine Achter-
bahnfahrt der Gefühle. Jetzt ist sie froh, alles
im jungen Alter durchgezogen zu haben.
Mittlerweile fühlt sie sich angekommen. 
Um im gehobenen Gastronomiesegment
in Südtirol überleben zu können, muss
man konsequent und hart bleiben und viel
Durchhaltevermögen besitzen. Sie ist
glücklich, dass es hier an diesem abgelege-
nen Ort mit dieser einzigartigen Kombina-
tion zweier Geschwister gut funktioniert.
Das passt alles wunderbar zusammen.
Für Heinrich ist es enorm wichtig, als
Chefkoch immer präsent zu sein. Von
weither anreisende Gäste hätten das
Recht auf Authentizität  und die Schaf-
fenskunst des Meisters. Man besucht ja
auch ein Konzert wegen des Sängers und
nicht wegen der Bühne. 
Gisela stellt das Idealbild einer Sommelière
dar: immer auf Weiterbildung, auf der 
Suche nach Verbesserung und Perfektion.    

Der Südtiroler Wein habe sich wunderbar
entwickelt. Ihrer Auffassung nach gibt es in
Südtirol eine beeindruckende Vielfalt an
Rebsorten und an Stilen.  Sie findet es
großartig, was sich auch bei kleinen 
Winzern abspielt und was sich in Richtung
Biodynamik entwickelt, aber auch welch
großartige Qualität die Genossenschaften
anbieten. Es gibt nur ein Problem, welches
man lösen sollte – und zwar jenes des 
hohen Alkoholgehaltes, der teilweise etwas
störend sei, auch in der Nase.
Im Terra legen Heinrich und Gisela den 
Fokus auf das Gesamterlebnis. Gut essen
bedeutet für sie, Unerwartetes erleben,
Neues entdecken, Mensch sein in angeneh-
mem Ambiente mit persönlichem Service,

ohne anstrengend zu wirken. Der Name
Terra entstand, weil Heinrich gerne mit
Wildkräutern arbeitet. Der Name wirkt 
geerdet und gleichzeitig auch modern. Sie
wollten nie ein Restaurant haben, welches
anderen ähnelt. Für den internationalen
Gast klingt Terra einfach gut. 
„Ich habe das Gefühl in einem Kunstwerk
zu sitzen“ – das war eines der schönsten
Komplimente, welches sie von einem Gast
erhalten hat. 
Weitsichtigkeit ist dem Geschwisterteam
immer wichtig gewesen. Deshalb haben
Heinrich, Gisela und Charly entschieden,
ein Terra in Shanghai zu eröffnen (siehe Seite
14-15). Interessanterweise kommt ein Drittel
der Terra-Gäste aus den USA. >
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VON CHRISTINE MAYR

O
b Frauen die besse-
ren Verkosterinnen
sind, sei mal dahin-
gestellt. Wie in ande-
ren Berufssparten
auch, gibt es begabte

und weniger begabte, engagierte und weni-
ger engagierte Zeitgenossen und Zeitge-
nossinnen. Und diese sind meiner Mei-
nung nach nicht unbedingt geschlechtsspe-
zifisch. Wichtig erscheinen mir auf alle Fäl-
le – außer einer gewissen Begabung – vor
allem Willenskraft, Einsatz und Durchhal-
tevermögen. 
Was uns Frauen vielleicht unterscheidet, ist
unsere Neugier und unsere Hingabe an die
Sache. Jedenfalls haben wir sehr oft eine Prä-
ferenz für feine, elegante Weine, während
viele unserer männlichen Genossen struktu-

rierte, alkoholbetonte Weine vorziehen.
Faszinierend und unerklärlich ist die Tatsa-
che, welche Aufmerksamkeit Frauen in der
Weinwelt beim Publikum genießen. So als
würde man uns nun zaghaft und langsam
etwas Kompetenz in Sachen Wein zutrau-
en. Wie haben sich doch die Zeiten geän-
dert. Während man noch vor fünf, sechs
Jahren argwöhnisch von vinophilen Kolle-
gen beäugt wurde, so ist mittlerweile die
Akzeptanz enorm angewachsen.
Seit 20 Jahren nun vereint die „Associazio-
ne Nazionale Le Donne del Vino“ über
800 Frauen aus den unterschiedlichsten
„Weinsparten“. Weinbegeisterte aus Pro-
duktion, Gastronomie und Vinotheken,
Önologinnen, Sommeliéres und Journalis-
tinnen treffen sich sporadisch zu verschie-
denen Veranstaltungen und zum Mei-
nungsaustausch. Es geht hier nicht um
Frauenquote und militanten Feminismus,

sondern es geht einfach um die Sache
Wein, zumal um das „weibliche Antlitz“
des Weins.
Ich wünsche mir, dass in Zukunft immer
mehr Frauen die faszinierende Welt des
Weins für sich entdecken.

Das weibliche
Antlitz des Weins

Es gibt mittlerweile viele
Südtirolerinnen, welche sich in der 
Weinwelt engagieren und sich 

auch profilieren.

Gisela Schneider mit dem Sommelier-Diplom:
Stolze Titelträgerin mit Vorbildfunktion

„Im Terra legen
Heinrich und Gisela
den Fokus auf das 

Gesamterlebnis. Ihre 
Gerichte beinhalten Elemente
der Natur, die den magischen 

Ort umgibt. Gut essen bedeutet 
für sie, Unerwartetes erleben, Neues 

entdecken, Mensch sein in angenehmem 
Ambiente mit persönlichem Service, 

ohne anstrengend zu wirken.“

BIOHUHN MIT BRONZEFENCHEL, 
GOLDMELISSE UND HASELNUSSCREME

PORTRÄTDIONYSOS10
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„Um im gehobenen Gourmetsegment
in Südtirol überleben zu können, 

muss man konsequent und 
hart bleiben.“ 

„
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> Hilfreich war auch ein Artikel in der
größten und einflussreichsten Zeitung der
Welt, der New York Times. Laut Gisela
hatte das einen gigantischen Werbeeffekt
erzeugt. Die Amerikaner, die ins Terra
kommen, interessieren sich ganz stark für
die kleinen  Südtiroler Weinproduzenten,
die großen Produzenten sind den meisten
schon bekannt. Sie sind Genussmenschen
oder Weinhändler.
Jetzt hat sie wieder mehr Zeit in ihrem Le-
ben gefunden. Ihre beiden Kinder sind
groß genug. Reisen gehört auch zu ihrer
Leidenschaft. Sie nimmt jetzt alles ganz an-
ders wahr. Erst mit einem gewissen Alter
kommt die Reife und durch den Lebens-
Lernprozess kann man jetzt alles viel mehr
genießen, so ihr Credo. Auch neugierig zu
bleiben, ist ihr sehr wichtig. 
Eine weitere Passion lebt sie stetig aus –
das Klettern. Klettern ist für sie der Aus-
gleich, den sie braucht. Diese extreme Art
der Begegnung mit der Natur macht den
Kopf frei und man kann bei der intensiven
Konzentrationsphase einfach den ganzen

Stress beiseitelegen, so die feste Überzeu-
gung von Gisela. Durch das Klettern hat
sie ihren intensiveren Bezug zur Natur wei-
ter ausbauen können.
Für sie vergeht kaum ein Abend, an dem
sie sich nicht ein gutes Gläschen Wein zu

Gemüte führt. Dieser Genuss gehört ein-
fach zu ihrem Leben und verschafft eine
gewisse Ausgeglichenheit. Eine spannende
Klettertour, eine interessante Kellereibe-
sichtigung und anschließend einen guten
Wein, so sieht ihr Traumtag aus. 
Gisela – eine wahre Weinkünstlerin und
Vorbild für viele zukünftige weibliche
Sommelièrs, die nach Höherem streben
wollen.
Kein Gipfel ist zu hoch oder zu weit.

Die Kombinationen aus Speisen und Wein, 
die für mich perfekt zusammenpasst …
Wildkräuter-Fagottini mit Sauvingon Quarz (Kellerei Terlan).

Meine Lieblingsweine …

Für mich immer ein sehr schwieriges Thema. Ich mag Weine, die ihr Land widerspiegeln,
die anspruchsvoll sind, exquisit anspruchsvoll, mit denen man sich ein bisschen 
beschäftigen muss. Ein Beispiel: Viribus Unitis von Andi Sölva & Kiemberger.

Meine Lebensmotto …

„One thousand wines“ ist der Titel meiner Weinkarte. Ich habe  tausend wunderbare
Tropfen. Bekannte Weine aber auch unbekannte. Die Weinwelt ist für mich so 
vielfältig wie die Natur. Südtiroler Weine empfehle ich gerne für unsere Küche, da
auch die Zutaten regional sind. Ich liebe und erlebe Wein auf meine ganz spezielle
Art und Weise.

Kurz und treffend …

Die Gisela
1998 hat Gisela Schneider gemeinsam mit ihrem Bruder
Heinrich den elterlichen Gastbetrieb übernommen. 
Sie beschlossen, ein Gourmetrestaurant aufzubauen. 
Die Ausbildung zur Sommelière war ein wichtiger Schritt in
diese Richtung. Schon mit 24 Jahren schloss Gisela die
Ausbildung erfolgreich ab. 2008 erhielt Gisela den 
Preis für die Südtiroler Weinkultur. 
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Der New-York-Times-Artikel: 
Ein gigantischer Werbeeffekt.
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DIONYSOS: Gisela, wie seit ihr zum
Entschluss gekommen, ein Terra mitten in
der Weltmetropole Shanghai zu eröffnen?
Gisela Schneider: Letztes Jahr war ein
chinesischer Geschäftsmann im Terra spei-
sen. Er besitzt in Shanghai elf Restaurants
und will jetzt das zwölfte eröffnen. Er war
von unserer Küche begeistert, und somit
kamen wir zum Entschluss, gemeinsam
ein Restaurant in Shanghai zu eröffnen,
ein Terra. 
Was macht die Idee so einzigartig?
Unser chinesischer Partner verwendet in
seinen Restaurants Kräuter und Gemüse,
die er auf einigen Inseln vor Shanghai ei-
gens für sich anbauen lässt. Somit war es
ein für uns interessantes Thema. An Mut
hat es uns noch nie gefehlt, und daher woll-
ten wir dieses Projekt wagen.
Das ist ein absoluter Kontrast. Das Terra
hier im Sarntal inmitten im Nichts, und
dort ein Terra, in der größten Stadt Chinas,
in einer der größten Städte der Welt …
Ja absolut – kontrastreicher geht es nicht.
Karl (Anm. d. Red. Manfredi) war ein
paar Tage in Shanghai, um die geschäftli-
chen Rahmenbedingungen auszuarbei-
ten, den Standort zu besichtigen und mit

dem Architekten die Renderings zu be-
sprechen. Die Location ist einfach nur
großartig.
Wie erden die Zutaten für das Shanghai-
Terra ausgesucht?
Heinrich reist im Juli nach Shanghai, um
die Zutaten für seine Gerichte auszusu-
chen. Der dortige Küchenchef wird dann
bei uns im Sarntal geschult. Natürlich wird
dort das Menü nicht ganz so umfangreich
wie bei uns werden. Aber dennoch wird
man Heinrichs Handschrift in den Menüs
wiederfinden. Heinrich freut sich schon auf
diese kulinarische Herausforderung.
In welcher Form wird der Wein eine Rolle
spielen?
Das Thema Wein wird dort eine sehr zen-
trale Rolle spielen. Der Geschäftsmann war
von meiner Weinbegleitung ganz begeis-
tert. Es ist für die Chinesen eine neue Welt.
Sie wollen nicht nur den Wein fotografie-
ren, sondern auch erleben. Ich werde die
Weinbegleitung ausarbeiten und den Ser-
vice schulen. Wir haben auch eine Weinbar
oder Vinothek in unserer Planung berück-
sichtigt. Und ich bin schon mit Kellereien
in Kontakt. Ich reise im Herbst nach Shang-
hai – dann wird man sehen, welche Schritte

wir für die Zukunft setzen müssen.
Eine spannendes Sache …
Ja, die Weinanpassung ist für die Chine-
sen ganz etwas Neues, weil sie nur selten
Wein trinken. Auch die Entwicklung im
Weinbau steckt dort noch in den Kinder-
schuhen.
Wie kann man eine Verbindung zwischen
dem Mutterschiff hier und dem Terra in
Shanghai herstellen?
Die Idee von hier wird mit rübergenom-
men mit dem Ziel, die Gäste von drüben
auch hierher zu locken. Natürlich wollen
wir auch das Mutterschiff bewerben. Auf
1600 Metern muss man immer kreativ
sein und weitsichtig. Einen Blick über
den Tellerrand hinaus wagen. Die Mi-
chelin-Sterne sind wunderbar, aber auch
ein Auftrag für die Zukunft – und zwar
kreativ zu bleiben und sich stetig weiter-
entwickeln.
Wann wird das Terra in China seine 
Pforten öffnen?
Im Dezember 2018 gibt es eine spektakulä-
re Eröffnung. Ich freu mich schon – ein
Aufbruch in neue Welten sozusagen.

INTERVIEW: ROMAN GASSER

„Terra“
in Shanghai

Wie Heinrich und Gisela Schneider
auf die Idee kamen, ein „Terra“ in der 
größten Stadt Chinas zu eröffnen. 

Und wieso die Chinesen von Giselas 
Weinbegleitung angetan waren.

Nur ein paar Schritte vom Himmel ent-
fernt liegt das höchstgelegene Sterneres-
taurant Italiens. Alles, was im Terra
des Auener Hof auf den Tisch kommt,
ist hausgemacht. Die Küche des Gour-
met-Chefs Heinrich Schneider ist mo-
dern und von subtiler Raffinesse. Pro-
dukte aus dem Südtiroler Boden und
von Bauern aus der unmittelbaren Um-
gebung prägen die Gerichte. Begleitet
werden die einzigartigen Geschmackser-
lebnisse von den passenden Weinen,
empfohlen von der diplomierten Som-
melière Gisela Schneider, Heinrichs
Schwester. Im Mai 2014 wurden die Um-

bauarbeiten im Auener-Hof-Restaurant,
dem Herzstück des Hauses, abgeschlos-
sen. Das Restaurant bekam einen eige-
nen Namen: „Terra“. 35 Prozent gehören
Heinrich Schneider, 35 Prozent Gisela
Schneider und 30 Prozent Karl Manfredi
(Ehemann von Gisela).

Auszeichnungen:

2 Sterne im Guide Michelin 2018

3 Hauben und 17 Punkte im Gault Millau

16,5 Punkte und 2 Hauben Guida del Espresso

4 F im Der Feinschmecker 2014

Hohe Auszeichnung für Südtiroler Weinkultur

Relais & Châteaux Terra Fo
to
: ©

C
hr
is
tin
a 
Ta
n

Das Geschwister-Paar
Gisela und Heinrich

Schneider: „An Mut hat
es uns noch nie gefehlt, und

daher wollten wir dieses
Projekt wagen.“

Fo
to
: ©

S
te
fa
no
 S
ca
tà



VON GIUSEPPE LAURIA*

A
lois Lageder ist eine der
ganz großen Persön-
lichkeiten der Südtiroler
Weinwelt und gehört zu
den bekanntesten Win-
zern Italiens. Der cha-

rismatische Südtiroler fü�hrt gemeinsam
mit seinem Sohn Alois Clemens in sechster

Generation den rund 50 Hektar umfassen-
den Familienbetrieb des in Margreid gele-
genen historischen Weingutes. 
Die Wurzeln des Familienweinguts gehen
auf 1823 zurück, der historische Ansitz in
Margreid reicht noch viel weiter und ist
seit 1934 in Familienbesitz. 
Seine Weine sind weit über Italiens Gren-
zen hinaus bekannt. 
Besonders die Top-Weine aus den sehr al-

ten Reben der Einzellage „Löwengang“
oder sein Cabernet Sauvignon „Cor 
Römigberg“ sind famose Klassiker der 
italienischen Weinwelt. 
Dabei hat er sich längst jenseits seiner vor-
zu� glichen Weine einen Namen als Visionär
gemacht: Einen ganzheitlichen und nach-
haltigen Ansatz im Sinne des biologisch-
dynamischen Weinbaus sowie eine Reihe
kultureller und ku�nstlerischer Aktivitäten >

> prägen seine Philosophie und Arbeits-
weise. Und das nicht nur in den Weinber-
gen. Denn in der eigenen, idyllischen Vi-
neria „Paradeis“ lässt sich vorzu� glich essen
– freilich mit vielen Produkten aus eige-
nem biodynamischen Anbau. Eine Top-
Empfehlung für jeden der die authentische
Ku� che schätzt. 

Giuseppe Lauria: Sie sind ein glü� hen-
der Verfechter der Biodynamie in der
Landwirtschaft, insbesondere im Wein-
bau. Wie sind Sie mit Steiners Philoso-
phie erstmals in Berührung gekommen
und was hat Sie in den Bann gezogen?
Alois Lageder: Besonders durch meine
Mutter bin ich mit den Gedanken der Bio-
dynamie bereits in jungen Jahren zusam-
men gekommen. Sie hatte ihren Gemü� se-
garten in Bozen nach biodynamischer
Wirtschaftsweise bestellt. Bald, nachdem
ich 1974 in den Betrieb eingestiegen bin,
hatte ich mir schon die biodynamische
Wirtschaftsweise zum Ziel gesetzt. Aber
praktische Zwänge fü�hrten dazu, dass ich
mich erst 1995 darauf fokussieren konnte.
2004 habe ich mich schlussendlich ent-
schlossen, den ganzen landwirtschaftlichen
Betrieb umzustellen. Nachdem wir acht
Jahre Erfahrung gesammelt haben, konn-
ten wir aufgrund unserer positiven Er-
kenntnisse auch unsere Winzerparter da-
von überzeugen, ihre Weinberge so zu be-
wirtschaften. Immerhin machen heute fast
die Hälfte der Winzerpartner mit.
Biodynamie ist ja viel mehr als nur „keine
Chemie und kü�nstliche Dü�nger“ im Wein-
berg. Bei Ihnen grasen Kühe, Schafe und
Rebhühner zwischen Reben und Olivenbäu-
men. Das klingt erst einmal sehr roman-
tisch, aber welche konkreten Vorteile sehen
Sie in der biodynamischen Landwirtschaft?
Es geht um den Aufbau eines funktionie-
renden Kreislaufs und Hoforganismus.
Dazu braucht es, wie uns die Natur zeigt,
die Vielfalt, deswegen sind bei uns die Tie-
re im Weinberg. Die Vielfalt fü�hrt zu
gesu�nderen und resistenteren Pflanzen.
Das ist eine unserer Erkenntnisse. 
Wirkt sich das Ihrer Meinung nach auch
(qualitativ) auf die Weine aus?
Auf jeden Fall. Weil sich genau diese Har-
monie in der Natur auch im Wein nieder-
schlägt. Die Präsenz der Tiere fördert ein
harmonisches Wachstum der Pflanzen, was
zu harmonisch ausgebildeten Trauben
fü�hrt, die wunderbar reifen und damit eine
höhere Qualität bringen.
Klingt verblü� ffend einfach. Gibt es da auch
Nachteile? 
Die biologisch-dynamische Wirtschafts-
weise bedarf eines etwas höheren Arbeits-
aufwandes als der konventionelle Anbau.
Wir mu� ssen die Tiere natürlich pflegen

und aus dem Weinberg wieder rausholen,
wenn die Pflanzen austreiben, da ihnen
dessen Triebe sehr schmecken. 
Und mit Blick auf den Weinbau? 
In der Phase der Umstellung kann man die
Pflanzen nicht so gut schü� tzen, weil man
im Prinzip den konventionellen Pflanzen-
schutz wie ein Medikament absetzt. Es ist
ein bisschen wie in der Medizin: Wenn ich
nur die Symptome bekämpfe, habe ich
kurzfristig eine Verbesserung. Wenn ich
aber die Ursachen nicht bekämpfe, erhalte
ich keine Gesundung. Dieses Prinzip 
wenden wir in unseren Weingärten an.
Bei einem Vortrag sagten Sie, dass die
Weinbauern wieder lernen mu� ssten, die Na-
tur zu beobachten, um ihre Bedü� rfnisse bes-
ser zu verstehen – statt per Fax Fernanwei-
sungen in der Bewirtschaftung zu befolgen.
Haben denn die Weinbauern den Bezug zu
ihren Weingärten und Böden verloren?
Oft leider schon, weil sie sich zu sehr auf
die Beratungsstellen verlassen und deren
Anweisungen blind befolgen. Wir schauen
uns die Weinberge genau an und entschei-

den erst dann, ob und was sie brauchen.
Das geht nur durch ständiges Beobachten
der Pflanzen. Damit kann man auch
Krankheiten präventiv verhindern. Die
Idee ist, dass der Bauer in einer Symbiose
zu den Pflanzen steht und sich in diese hi-
neinfü�hlen kann. Dafü� r werben wir. 
Bei einigen Biodyn-Winzern, die ich welt-
weit kenne, ging die biodynamische Umstel-
lung manchmal auch mit (schwierigen) sti-
listischen Änderungen einher. War das bei
Ihnen auch so?
Nein, weil wir die Umstellung erst im
Weinberg gemacht haben und erst später
im Keller. Wir haben schrittweise umge-
stellt, in drei Jahren. Bei dem einen oder
anderen Weinberg hatten wir natürlich
auch mit Herausforderungen wie Oidium
oder Peronospora zu kämpfen. Das ist nor-
mal. Es braucht Zeit, um im eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb das notwendige

Know-how aufzubauen, das eine reibungs-
lose Phase der Umstellung ohne Qualitäts-
und Mengenverluste sicherstellt. Manche
Kollegen haben, getrieben durch ihre Be-
geisterung, diesen Moment auch zum An-
lass genommen, im Keller einen Bruch
vorzunehmen. Ich habe mich meinen Kun-
den gegenüber sehr verpflichtet gefü�hlt
und bin aus Sicherheitsgrü�nden schrittwei-
se vorgegangen.
Es wird viel u� ber die Auswirkungen der
Klimaveränderung diskutiert. Was bedeu-
tet das fü� r eine Region wie Südtirol?
Sehr viel. Ich denke, dass wir in Südtirol
die Veränderungen in den letzten Jahr-
zehnten stärker gespü� rt haben, die Durch-
schnittstemperatur ist hier stärker gestie-
gen als im Weltdurchschnitt. Das gibt uns
zu denken. Einerseits haben wir in Südtirol
im Unterschied zu vielen anderen Wein-
baugebieten die Möglichkeit, mit unseren
Weinbergen in höhere, kü�hlere Lagen zu
wandern, so wie es uns die Natur durch das
Wandern einzelner Pflanzengattungen in
nördlichere und höhere Gebiete vormacht.

Dies ist allerdings nicht unproblematisch
und bedarf zum Schutz der Landschaft kla-
rer Richtlinien, die es dringend zu erstellen
gibt. Andererseits experimentieren wir seit
30 Jahren mit großem Erfolg mit anderen
Rebsorten aus sü�dlichen, heißen Anbauge-
bieten Europas und mit alten in Vergessen-
heit geratenen heimischen Rebsorten. 
Muss man da nicht auch mit anderen Klon-
selektionen arbeiten?
Richtig. Wir müssen auch noch stärker an
Klonselektionen arbeiten, die weniger Zu-
cker und mehr Säure bringen und später
reifen. Um den immer stärker auftretenden
extremen Witterungsverhältnissen stand-
zuhalten, bedarf es locker- und kleinbeeri-
ger Trauben mit dickeren Schalen. Und im
Keller brauchen wir Ausbaumethoden, die
die Frische und Lebendigkeit der Trauben
und Weine sicherstellt. Zum Beispiel durch
längere Maischestandzeiten. > 
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Harmonie
im Wein

Alois Lageder ist einer der Pioniere des 
biodynamischen Weinanbaus in Südtirol. 

Im Interview spricht er über die natürlichen 
Kreisläufe im Weinberg, über 
die Klimaveränderung als 

Herausforderung – und 
über Monokulturen.

„Die biodynamische Wirtschaftsweise 
ist ein guter Weg, um uns besser gegen die 

klimatischen Widrigkeiten wehren zu können.
Eine gesunde Pflanze ist resistenter und 
hält mehr Druck aus: Egal ob Hitze, 

Kälte, Nässe oder Trockenheit.“„
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> Angelo Gaja sagte mir kü� rzlich, dass die
Biodynamie (im Piemont) vielleicht die 
besten Antworten fü� r die gegenwärtigen
klimatischen Herausforderungen liefert.
Wie sehen Sie das allgemein und mit Blick
auf Südtirol?
Ich stimme ihm vollumfänglich zu. Die
biodynamische Wirtschaftsweise ist ein gu-
ter Weg, um uns besser gegen die klimati-
schen Widrigkeiten wehren zu können.
Eine gesunde Pflanze ist resistenter und
hält mehr Druck aus: Egal ob Hitze, Kälte,
Nässe oder Trockenheit. 
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang
die doch recht weit verbreiteten Monokultu-
ren in Südtirol (Wein, Apfelanbau)?
Das ist eine Katastrophe. Wir mü� ssen da
umdenken. Die Monokultur fü�hrt uns
langfristig in eine Sackgasse, denn die Na-
tur lebt und überlebt durch ihre Vielfalt.
Das allein sollte uns Anreiz genug sein, die
Monokultur in Frage zu stellen. Gerade wir
Südtiroler sollten uns dessen noch stärker
bewusst werden und fu� r die Vielfalt wer-
ben. Denn jeder, der nach Südtirol reist,
nimmt diese große Vielfalt der Landschaft
wahr, schließlich können doch ü�ber 90%
der Fläche Südtirols nicht besiedelt und be-
baut werden. Ich sehe es als die Chance für
Südtirol, auch in der bewirtschafteten Na-
tur, also in der Landwirtschaft, diese Viel-
falt wieder aufzubauen.

Frü�her standen Sü�dtiroler Weine oft fü� r 
etwas einfach gestrickte Massenweine. Da
hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten viel getan. Was waren die entscheiden-
den Stellschrauben fü� r diese Qualitäts-
offensive?
Die anfangs nur von Wenigen betriebene
Qualitätsbemü�hung hat seit Mitte der 1990
eine deutlich größere Breitenwirkung er-
fahren. Südtiroler Weine werden seitdem
als Qualitätswein wahrgenommen. Zudem
hat mit Blick auf das Potenzial ein enormer
Bewusstseinswandel stattgefunden, der
noch lange nicht zu Ende ist. Zu diesem
Weg gibt es auch kaum eine Alternative:
Wir haben einen intensiven Weinbau und
können gegen Weinbaugebiete mit Billig-

weinen nicht antreten. Es bleibt uns deswe-
gen keine andere Wahl, als konsequent auf
Qualität zu setzen.
Worin sehen Sie die Stärken Südtirols 
heute?
Die Vielfalt der Rebsorten, Höhenlagen
und des Terroirs sowie die Eleganz der Wei-
ne – gefördert durch warme Tage und kühle
Nächte mit entsprechendem Säurespiel. > 

> Südtirol lebt von der landschaftlichen
und kulturellen Vielfalt. Ihre Kernbot-
schaft ist: Die Einzigartigkeit der Vielfalt.
Funktioniert eine solche Botschaft in der
heutigen Weinwelt angesichts der rund 20
Rebsorten, die hier gedeihen? Birgt das
nicht die Gefahr, dass ein klares Profil
nicht erkennbar ist? 
Die Vielfalt ist ja die natü� rliche Gegeben-
heit, die uns umgibt. Insofern bleibt uns
nicht viel anderes übrig, als mit dieser zu
arbeiten. Die Vielfalt unserer pedoklima-
tischen Bedingungen ist unser Trumpf,

den wir als Erkennungsmerkmal nach au-
ßen tragen sollten. Voraussetzung ist, dass
durch die bestgeeignete Sorte in jeder
Lage deren Qualitätspotenzial voll ausge-
schöpft wird. Dies bleibt auch in Zukunft
bei den sich ändernden klimatischen Ge-
gebenheiten die große Herausforderung
und Aufgabe fu� r uns Weinbauern: die
durch das Klimachaos sich schneller än-
dernden klimatischen Gegebenheiten zu
erkennen und standortgerechte Rebsor-
ten zu pflanzen, die auch noch in dreißig,
vierzig Jahren die typische Stilistik der

Südtiroler Weine erhalten werden. 
Welchen Rebsorten und Bodenformationen
sind für Sie die Aushängeschilder Südtirols?
Das ist eine schwierige Frage. Fü� r mich
sind es sicherlich alle Weißweine, wenn sie
auf den richtigen Standorten wachsen. Bei
den Roten sehe ich – wie erfreulicherweise
von Ihnen auch erwähnt – Vernatsch, dazu
Pinot Noir und Lagrein. Und natü� rlich gibt
es auch großartige Lagen fü� r Cabernet und
Merlot.
Sie experimentieren erfolgreich auch mit
Petit Manseng und Petit Verdot, die ein hei-
ßes Klima bevorzugen. Hat die Klimaer-
wärmung auch Vorteile oder ist das ein not-
wendiger Anpassungsprozess?
Die Klimaerwärmung ist eine große He-
rausforderung, da brauchen wir uns nichts
vorzumachen. Der einzige Vorteil ist, dass
wir lange keine Jahrgänge mehr hatten, in
denen bestimmte Rebsorten nicht zur Voll-
reife gelangt sind. Natü� rlich macht man
hier ein wenig aus Not eine Tugend, inso-
fern sehe ich neue Sorten wie Tannat als
das Resultat eines Anpassungsprozesses
und nicht als das Ziel. Aber dennoch: Wir
müssen vor allem alles daran setzen, nach-
haltig zu handeln, um die Klimaerwär-
mung abzuschwächen.

*Giuseppe Lauria
Lauria ist Jurist, selbständiger Kommunikationsberater, 
Medientrainer, Coach (FH) und Weinjournalist. Seit dem
01.04.2016 ist er Chefredakteur des WEINWISSER. Zuvor war
er fast ein Jahrzehnt Teil des Chefverkoster-Teams des 
bekannten Gault Millau WeinGuide und verantwortete als Chefverkoster und Autor die 
prestigeträchtige Region Rheingau. Seit mehr als 15 Jahren publiziert er zudem als Kenner der
deutschen und internationalen Weinszene in mehreren führenden internationalen Weinmagazinen
mit Fokus auf Deutschland, Italien, Australien, Bordeaux sowie auf exklusive Raritäten- und 
Vertikalverkostungen internationaler Spitzen- und Ultrapremiumweine.

„Die große Herausforderung für uns 
Weinbauern ist, die durch das Klimachaos sich

schneller ändernden klimatischen Gegebenheiten
zu erkennen und standortgerechte Rebsorten 
zu pflanzen, die auch noch in dreißig, vierzig
Jahren die typische Stilistik der Südtiroler 

Weine erhalten werden.“
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Alois Lagder mit seiner Familie: 
„Die Klimaerwärmung ist eine große 

Herausforderung, da brauchen wir uns nichts
vorzumachen. Der einzige Vorteil ist, dass wir

lange keine Jahrgänge mehr hatten, in 
denen bestimmte Rebsorten nicht zur 

Vollreife gelangt sind.“

„



> Sozusagen hängen die (älteren) Ver-
natsch- Winzer mit ihrem ganzen Herz-
blut, mit Leib und Seele, mit großem Fleiß
und großer Liebe, ganz besonders an die-
ser autochthonen Südtiroler-Rebe. 
Vordergründig geht es aber eindeutig um
das Image, um die Wertschöpfung der Ver-
natsch-Traube und somit um den Auszah-
lungspreis; Geld, das die Kellereien den
einzelnen Weinbauern für ein KG Ver-
natsch ausbezahlen; denn der Auszah-
lungspreis für ein KG Vernatsch ist im Ver-
gleich zu allen anderen Rebsorten der
niedrigste!
Alle anderen Rebsorten sind für die Wein-
bauern derzeit wesentlich lukrativer. Der
Hektarerlös und der Verkaufspreis einer
7/10 l Flasche ist weiterhin bei den meisten
Kellereien zu niedrig. Der Markt verlangt
andere Sorten.
Die Realität ist also eine andere! 
Die emotionale Bindung an die Rebsorte
Vernatsch bleibt dabei notgedrungen auf
der Strecke. 
Nur die besten und geeignetsten Ver-
natsch-Lagen werden übrigbleiben, und
diese finden sich in tieferen Hanglagen un-
ter 450 M, aber nicht auf über 500 Meter
(mit wenigen Ausnahmen im sonnen-
durchfluteten und eher regenarmen
Vinschgau) oder auf dem Talboden.

Diese Lagenbereinigung hat vielfach
schon stattgefunden. Allerdings scheint
die Tendenz, dass bald jeder Weinbauer,
der über eine mehr oder weniger kleine
Vernatsch-Rebfläche verfügt,  versucht so-
zusagen „sein eigenes Süppchen“ zu ko-
chen, für die geforderte Qualität und das
Image kontraproduktiv zu sein. Genauso
wie die inflationäre Zunahme am soge-
nannten Südtiroler Vernatsch, bei dem
beinahe nach Belieben irgend ein „Roter“
beigemischt werden darf.
Wenige löbliche Ausnahmen bestätigen
auch hier, gottlob, die Regel!
Ein zügiges Auflassen der Abfüllung der
Vernatschweine in 1 Liter-Flaschen mit
Kronkorken ist überfällig. Auch eine klare
Trennung in der Etikettierung von Ver-
natsch-Schankweinen gegenüber dem 7/10
Segment ist unerlässlich. Demgemäß wird
das Abfüllen des Vernatsch allzu oft in Li-
ter-Flaschen (derzeit um die 15%) und mit
der Aufschrift DOC auf der Etikette, in we-
nigen Jahren obsolet sein, da  diese Tatsa-
che besonders zum schlechten Image die-
ses Weines beiträgt oder beigetragen hat. 
Eine stark reduzierte Abfüllung in womög-
lich mit Schraubverschluss (oder Korken)
verschlossenen Liter-Flaschen für beson-
ders treue und anhängliche (ältere) Kun-
den dürfte aber weiterhin Bestand haben.

Es gilt für die Marketingstrategen nicht nur
der Kellereien, sondern der Südtiroler
Weinwirtschaft insgesamt, neue Kunden
und neue Märkte und insbesondere jünge-
re Liebhaber für die Vernatsch-Weine zu
finden und das Image dieses typischen ein-
heimischen Südtiroler Weines zu heben
und ihn als Nischenprodukt vehement zu
verteidigen. 
Dies müsste möglich sein, da in den letzten
Jahren eine konstant hohe Qualität auch
beim Vernatsch erzielt worden ist, ganz im
Sinne von mehr Klasse und weniger Masse! 
Das Motto lautet: „Klein und fein“. Diese
Tatsache, die neue Maxime der Keller-
meister und Winzer und freien Weinbau-
ern, gilt es ins rechte Licht zu rücken. 
In diesem Zusammenhang bleibt zu hoffen,
dass die anerkennenswerten Bemühungen
und Events des Vernatsch Cup im Virgil
Mountain Ressort und der Dolomiten-Ver-
natsch und andere Initiativen, wie jene von
den Weinhöfen, Weingütern und Kellereien
des klassischen St. Magdalener oder die
Kalterersee-Charta, der Qualitätsinitiative
von wein.kaltern, das Image und die Bedeu-
tung des Vernatsch aufzuwerten, von immer
größerem Erfolg gekrönt sein mögen. 

Schlussfolgerungen 
und Visionen
Das Weinland Südtirol braucht mehr denn
je Weine mit Kultstatus. Zugpferde in einer
sehr hohen Qualitätsstufe. Und dafür bie-
tet sich auch der Vernatsch in all seinen
Schattierungen und Spielarten an [wobei
für viele Außenstehende diese Tatsache
aber auch als kaum durchschaubares Wirr-
warr bezeichnet wird: man denke an die > 

VON ALBIN THÖNI

N
ach der massiven Re-
duktion  der Vernatsch-
Rebfläche in den letzten
vier Jahrzehnten (siehe
Grafik), wird es in den
nächsten Jahren zu ei-

ner weiteren – hoffentlich nur mehr ge-
ringfügigen – Rodung dieser Rebsorte
kommen. Von derzeit 14% auf schätzungs-
weise 10% der gesamten DOC und IGT
Rebfläche in Südtirol, die zur Zeit insge-
samt 5.415 ha beträgt, dies würde nur mehr
circa 600 ha bedeuten.
Die Anbaufläche der vor über 40 und bis
vor wenigen Jahren mit großem Abstand
beliebtesten und immer noch am häufigsten
angebauten Südtiroler Rebsorte ist seit den
80er Jahren auf ein Fünftel geschrumpft,
von annähernd 70% (3.600 ha) in 1978 auf
14% (750 ha) im Jahre 2018, bzw. von
250.000 hl auf <52.000 hl Wein in 2017. Die
Rebfläche des Ruländer (Grauburgunder)
ist derzeit mit 636  ha dem Vernatsch dicht
auf den Fersen! Der Gewürztraminer weist
derzeit eine Rebfläche von 576  ha und der
Weißburgunder eine Rebfläche von 542  ha
auf. (Daten zur Verfügung gestellt von der
Handelskammer Bozen (1)).

Ausblick
Alle Kellereien in Südtirol haben in den
letzten Jahren mit klugem Weitblick die
Entwicklung zur Qualitätssteigerung und
die Weichen für die Qualitätssicherung
und Imageverbesserung der Vernatsch-
Weine vorangetrieben. 
Dieser Weg war nur möglich, indem sich
insbesondere die Genossenschaften sozu-
sagen „gesund-geschrumpft“ und die
Weinbereitungsverfahren der Vernat-
schweine mit den neuesten technischen Er-
rungenschaften kombiniert haben!  
Wenn es nicht  zu einer Umkehr der „Wirt-
schaftlichkeit“ oder der „Rentabilität“ für
die einzelnen Winzer kommt, wird eine
weitere Rodung der Vernatschrebe zu
Gunsten besonders von weißen (Burgun-
der-) Rebsorten nicht aufzuhalten sein. 
Die Rebsorte Vernatsch wird als Folge da-
von in wenigen Jahren mit dem Graubur-
gunder, dem Gewürztraminer und Weißbur-
gunder um die erste Stelle in Bezug auf die
Anbaufläche in Südtirol kämpfen, wobei sie
mit den prognostizierten ~ 600 ha wohl im-
mer noch an erster Stelle liegen wird. 
Welche negativen Auswirkungen die
Kirschessigfliege (Drosophila suzukii), die
mit Vorliebe die Vernatsch-Traube auf-
grund ihrer Großbeerigkeit (Verhältnis

Schale zum Fruchtfleisch) „heimsucht“, au-
ßerdem das zunehmend schwierige Ar-
beitsmanagement der Pergelerziehung und
die Umstellung der Sprühgeräte auf das
Axialgebläse haben werden, darüber lässt
sich derzeit nur spekulieren: dies sind aber
wichtige Ursachen, die zur weiteren Ro-
dung der Vernatsch-Rebe bereits beigetra-
gen haben und beitragen werden.
Alle diese aufgezählten Gründe führten und
führen dazu, dass die angebaute Rebfläche
an Vernatsch von 3.600 ha vor 40 Jahren in
den nächsten Jahren auf wahrscheinlich we-
niger als  <600 ha abnehmen wird. 

Diskussion

Der Vernatsch steht für Heimatverbunden-
heit, aber er mutiert aufgrund seiner drei
großen Vorteile: der außergewöhnlichen
geographischen Vielfalt, der großen An-
passung zu fast jedem Essen, und nicht zu-
letzt dem auch ihm innewohnenden Rei-
fungspotential zu einem modernen Wein!  
Es ist die Ehrfurcht vor der Geschichte, der
Alltags-Kultur und der Tradition und die
Liebe zur Einzigartigkeit dieses bisher
wichtigsten Südtiroler Weines, die die Ver-
natsch-Winzer vorantreiben mit einer ho-
hen Identifikation mit diesem Produkt. > 
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Flächenentwicklung Vernatsch

Wein mit
Kultstatus

Vernatsch, Quo vadis?
Die Anbaufläche der 
vor über 40 und bis 
vor wenigen Jahren 
mit großem Abstand

beliebtesten und immer
noch am häufigsten 

angebauten Südtiroler
Rebsorte ist seit den
80er Jahren auf ein
Fünftel geschrumpft.

„Alle Kellereien in
Südtirol haben in den

letzten Jahren mit 
klugem Weitblick die

Entwicklung zur 
Qualitätssteigerung
und die Weichen für
die Qualitätssicherung
& Imageverbesserung
der Vernatsch-Weine

vorangetrieben.“ 
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Andrianer 
Charme
Mit einer konsequenten 

Qualitätsstrategie hat sich die 
Kellerei Andrian zu einer 
starken Marke entwickelt.

D
ie Kellerei Andrian hat sich im vergange-
nen Jahrzehnt international zu einer star-
ken Marke entwickelt. Dies vor allem
durch eine konsequente Qualitätsstrate-
gie. Mit neuen Flaschenformaten und
einem neu entwickelten Packaging

(Etiketten, Grafik- und Schriftelemente) setzt die Kellerei
Andrian nun auch nach außen hin ein Zeichen, das die
erfolgreiche Positionierung klar zum Ausdruck bringt. 

„Tradition in Bewegung“ – der Slogan der Kellerei An-
drian trifft den Nagel sprichwörtlich auf den Kopf. 
Eine der ältesten Kellereien Südtirols (Gründungsjahr
1893) war es immer gewohnt, sich im Spannungsfeld
zwischen Althergebrachtem und Neuem weiterzuentwi-

ckeln. Der Zusammenschluss
vor genau zehn  Jahren mit der
benachbarten Kellerei Terlan
kann zweifellos als Meilenstein
erachtet werden. „Wir haben
seither einen großen Schritt
vorwärts gemacht. Unser Profil
ist schärfer und klarer denn je
geworden“, sagt Hansjörg Haf-
ner, früherer Obmann der Kel-
lerei Andrian und jetziger Vize-
Obmann der Kellerei Terlan.
„Wir haben uns noch stärker

auf unsere Besonderheiten konzentriert, dazu zählen
zum Beispiel das einzigartige Terroir in Andrian mit den
kalkhaltigen Böden und die einzigartige Lage im Etsch-
tal – weit geöffnet in Richtung Süden“, so Hafner. 

Qualität in Form gebracht

Die Weine der Kellerei Andrian werden heute weltweit getrunken und geschätzt. Dies
beweisen nicht zuletzt regelmäßige Höchstnoten von wichtigen Weinkritikern ( James
Suckling: 95 Punkte) und der beachtliche Exportanteil von 40 Prozent. „Wir sprechen
da von rund 160.000 Flaschen pro Jahr, die international verkauft werden.“ Kurz ge-
sagt: Andrian hat sich in der Weinwelt erfolgreich als Qualitätsproduzent positioniert. 
Dies zeigt sie nun noch deutlicher an-
hand eines neuen, noch klareren Er-
scheinungsbilds: „Fortan werden all un-
sere Weine in Burgunderflaschen abge-
füllt. Zudem haben wir die Etiketten
samt Layout überarbeitet. Der Charme,
die Wertigkeit und Klarheit des neuen
Packagings spiegeln exakt das wider,

Kellerei Terlan Gen. Landw. Ges.
www.kellerei-andrian.com
Tel. +39 0471-257156

INFO
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> Einteilung in Kalterer See (400 ha), St.
Magdalener (186 ha), Meraner Hügel (102
ha, Edelvernatsch (33 ha), Vinschgau Ver-
natsch (14 ha), Klausner Leitach (14 ha)
Bozner Leiten und Grauvernatsch!].
Mit seinem charakteristischen Profil unter
den Rotweinen: dem hellen bis leuchten-
den Rubinrot, der eigenständigen Aroma-
tik nach Süßkirschen, roten Johannisbee-
ren, Erd- und Himbeeren, aber auch von
Veilchen und Jasmin, und oftmals Anklän-
gen nach Zwetschgen, mit einer angeneh-
men Bittermandel- und leicht „rauchigen“
Note, fruchtig, samtig, (eher) tannin-und
säurearm, mild, geschmeidig und elegant
im Gaumen ist er ein Aushängeschild für
Südtirol und für die Südtiroler Leichtigkeit
des Seins und seine Kultur (2, 3, 4).
Er ist ein idealer und geselliger Begleiter zu
typischen (nicht nur Tiroler) Vor- und
Hauptspeisen, zur (süd-)tiroler Marende
und den vielen Knödelarten, zur mediter-
ranen Küche mit Nudelgerichten und wei-
ßem (auch gegrilltem) Fleisch bei einer
Trinktemperatur um die 14° C. 
Kurzum: es gibt keinen Wein besser geeig-
net für das „Food Pairing“, also für die Paa-
rung Speisen-Wein, wie den Vernatsch. 
Die Rolle auch als idealer „Sommerwein“,
neben dem Rosè, also leicht gekühlt, gilt es
hervorzuheben. 
Der Vernatsch ist keineswegs ein „Sturm
und Drang“-Wein und will es auch nicht
sein.  Er wird im internationalen Ver-
gleich niemals und nirgendwo als ein

„großer“ Wein bezeichnet oder zu den
„cèpages nobles“, den edlen Reben ge-
zählt  werden (können).
Mit dem allzu komplexem Aromenspiel,
der Ausdruckskraft von Burgunderweinen
und einer aufdringlichen Explosivität am
Gaumen haben Vernatsch-Weine kaum et-
was oder nichts gemeinsam. Sie sind keine
Weine, getragen etwa von einem hohen
Polyphenol-Gerbstoffgehalt, wie der La-

grein und auch nicht wie der schwere und
kräftige, von Tanninen strotzende Sagran-
tino di Montefalco aus Umbrien oder gar
der Tannat im Madiran, der schwarze
Wein in Frankreichs Südwesten, den man
in diesem Zusammenhang auch als einen
„Kraftlackl“ bezeichnet,  als „Labung“
nicht nur für die Pilger auf dem Jakobsweg,
dessen Inhaltstoffe für das „französische
Paradoxon“, nämlich den gesundheitsrele-

vanten (Herz- und Gefäßschonenden) Po-
lyphenolen (dem Resveratrol und den Ant-
hocyanen), verantwortlich gemacht wer-
den, ganz zu schweigen! 
Auch wenn manche Vernatsch-Weine bei
Zusatz von Lagrein bis zu 15% im gemisch-
ten Satz sehr üppig, körper-und gerbstoff-
reich, insgesant „strukturierter“ sind, wer-
den sie niemals die Charakteristiken und
Merkmale der weltweit wichtigsten roten
Rebsorten erreichen.
Ganz im Sinne der Beschreibung von J. J.
Winckelmann aus der Weimarer Klassik,
der mit der berühmten „Edle Einfalt - Stille
Größe“ die vorzüglichen Kennzeichen der
griechischen Meisterstücke beschrieben
hat, sollte es möglich sein die besten, edlen
Vernatsch –Weine auch mit diesen Attribu-
ten zu beschreiben: 
Der Vernatsch besticht durch seine Einfach-
heit, Klarheit und Lauterkeit, er ist nicht ge-
künstelt und nicht kompliziert (Edle Ein-

falt), aber er weist eine vollkommene Har-
monie in Nase, Gaumen und im Trunke auf,
er ist eben getragen von „stiller Größe“ und
strahlt eine „edle Noblesse“ aus! 
Die Vernatsch-Weine stehen für eine exzel-
lente regionale Spezialität, für Authentizität
und für Qualität, für Heimatverbunden-
heit, für eine jahrhunderte lange („Tyroler“)
Geschichte und die besondere Landschafts-
prägung der Reben durch die Pergel. > 

Entwicklung der Südtiroler
Weinbaufläche nach Sorten

> Der Vernatsch, der in den letzten Jahr-
zehnten allzu oft als „einfacher Zechwein“
verkannt wurde (3,4), bietet eine außeror-
dentliche Vielfalt, die es zu entdecken gilt,
insbesondere auch für die internationale
Fachpresse. 
So bleibt zu hoffen, dass immer mehr re-
nommierte Weinjournalisten seine Vielfalt
entdecken und die Verkostung der Vernat-
schweine, ob der tollen Qualitätsdichte,
die im internationalen Vergleich ihresglei-
chen sucht, als Vergnügen und Genuss be-
zeichnen (2,3,4,), selbstverständlich neben
den immer zahlreicheren begeisterten,
hoffentlich vermehrt auch jugendlichen
Konsumenten. 
Es sollte entlang der Autobahnen in Südti-
rol für die Millionen Durchreisenden, die
in ihrer übergroßen Mehrheit noch nie et-
was vom Vernatsch gehört haben (5), den
Hinweis, ja geradezu eine Liebeserklärung
geben: „Willkommen im Land des Ver-
natsch: des Kalterer See, des klassischen St.
Magdalener, des Meraner Hügel, des
Vinschgau Vernatsch, des Klausner Lei-
tach und des Bozner Leiten“! 

„Dort wo die edle Rebe Vernatsch in Ehren wird
gehalten, da lässt ihr eleganter Wein, statt Sorg
und Bein die liebe Freude und die Glückseligkeit
walten!“ 

Christine Mayr und Albin Thöni: 
„Vernatsch mich“

LEGENDEN

(1)  Statistiken von der Bozner Handelskammer 
(2) Weine und Winzer aus Südtirol. Meininger
     Verlag, 2005, Neustadt/Weinstraße
(3) Merum Selezione, 4/11, S. 9. Vernatsch 
     und Lagrein: Wie Tag und Nacht.
(4) Die Rückkehr des Vernatsch. Patrick 
     Hemminger in der Südd. Zeitg vom 
     16. Januar 2016
(5) Internet: aus Kommentaren zu 
     Wissenswertes zu Vernatsch, 2012

„Der Vernatsch, der in den letzten Jahrzehnten
allzu oft als „einfacher Zechwein“ verkannt
wurde, bietet eine außerordentliche Vielfalt,
die es zu entdecken gilt, insbesondere auch 
für die internationale Fachpresse.“

„
Hansjörg Hafner

„Unser Profil ist 
schärfer und klarer
denn je geworden.“

Hansjörg Hafner



25DIONYSOSUNTERWEGS MIT CHRIS24 DIONYSOS

VON CHRISTINE MAYR

E
s war natürlich eine wun-
dersame Fügung als Frank
Smulders MW die Reise
für eine kleine Gruppe
von Weinakademikern
ausgeschrieben hatte.

Das Jura definiert sich als Land zwischen
der Schweiz und Burgund. Es ist zudem
auch der Name der lokalen Bergregion,
welche die Schweiz von Frankreich trennt.
Und vor allem ist die Bezeichnung als erd-
geschichtliche Formation, besser bekannt
als Jurassic (welche vor ungefähr 230 – 160
Millionen Jahren entstand) -  ein bekannter
Begriff. Die grauen und schwarzen mergel-
haltigen Kalkböden entstanden durch Se-
dimentation, während das gesamte Gebiet
unter dem Meer lag. Vor ungefähr 65 Mil-
lionen Jahren tauchte dann das Jura lang-
sam empor an die Oberfläche. Einige Mil-
lionen Jahre später entstanden durch den
Druck der jüngeren Alpen in Richtung
Bresse-Ebene verschiedene Plateaus. 
Dieser Vorgang und der Einfluss der Glet-
scher während der Eiszeiten schufen vor al-
lem die geeigneten Bedingungen, welche
wir für den Weinbau heute vorfinden. Die
verschiedenen Einkerbungen und Ein-
schnitte, welche während dieser Zeit auch
entstanden, nennt man Reculées. Sie dienen
den verschiedenen Wasserläufen als Weg. 
Das Weinbaugebiet erstreckt sich als rela-
tiv schmaler Streifen etwa über 80 km ent-
lang des Gebietes des Revermont. 
Das sogenannte „Bon Pays“ umfasst vier
AOP-Weine mit Ursprungsbezeichnung:
Côtes du Jura, Etoile, Arbois und Château
Chalon. Die erste AOC wurde 1936 verlie-
hen und somit gehört das JURA zu einer
der ältesten geschützten Weinbauzonen
Frankreichs. Des Weiteren gibt es generi-
sche AOP-Bezeichnungen wie Crémant du
Jura für Schaumweine, welche mit der klas-
sischen Zweitgärung hergestellt werden,
Macvin du Jura, eine Mistelle aus Most
und Marc du Jura, sowie Marc du Jura, ein
Tresterbrand. 90 %  aller Weine sind AOP-
Abfüllungen.
Fünf Rebsorten haben im Jura ihr Habitat
gefunden: Chardonnay und Savagnin, so-
wie die Rotweinsorten Poulsard oder
Ploussard, Trousseau und Pinot Noir. 
Schriftlich belegt ist, dass die Weinberge
des Jura im X. Jahrhundert angelegt wur-
den. Wahrscheinlich geht jedoch der Wein-
bau des Jura auf das III. Jahrhundert zu-
rück. Weine aus Arbois waren damals ge-
nau so berühmt wie die Weine aus Beaune
in Burgund und Bordeaux.  Vor der Reb-
lauskatastrophe erstreckten sich die Wein-
gärten über 20 000 Hektar. Heute sind es
rund 1850 Hektar. >

> 1906 wurde im Jura die erste Winzerge-
nossenschaft Frankreichs die Coopérative
Fruitière Vinicole d‘Arbois gegründet.
Auch Louis Pasteur ist ein Sohn des Bon
Pays. Er wurde 1822 in Dole geboren.
1866 veröffentlichte er seine Arbeiten über
den Wein und die Fermentation. Die Studi-
en dazu und zu den Hefepilzen beruhen
dabei auf Versuchen in seinem Weinberg
von Rosières in Arbois.
Die wichtigsten Flüsse sind die Saône und
der Doubs, welche in die Rhône münden,
sowie der Cuisance und der Loue.  Auch
wenn das Jura als gebirgig angesehen
wird, erreichen die Weinberge im Allge-
meinen eine Höhe von nur 220 – 450 
Metern Höhe. Diese liegen auf westwärts

gerichteten Hügeln, welche sich parallel
zwischen dem Fuße des Jura-Gebirges -
Premier Plateau genannt - und der Ebene
von Bresse erstrecken. 
Die Böden enthalten meist tonhaltigen
Mergel verschiedener Couleur; in den
Weinbauzonen Etoile und teilweise in
Château Chalon trifft man auf Meeresfossi-
lien, vor allem auf Seesternchen. Austern-
förmige Versteinerungen sind typisch für
die Côtes du Jura und teilweise für das Ar-
bois. Hie und da tritt kalkhaltiger Dolomit-
gestein zu Tage, welcher für den Anbau
von Chardonnay geeignet ist. Verglichen
mit Burgund kann man laut der Autorin
Wink Lorch ( Jura Wine.. with local food
and travel tips) folgende Behauptung auf-
stellen: das Jura besteht zu 80 % aus Mer-
gel und 20 % Kalk, während an der Côte
d’Or das Verhältnis umgekehrt ist. 
Das Klima wird als nördliches Semi-Konti-
nentalklima bezeichnet mit kalten Wintern,
warmen Sommern und viel Niederschlag
(1000 – 1500 mm jährlich). >

Wie oft bin ich am Jura schon 
vorbeigefahren auf meinem Wege

nach Burgund oder in die 
Champagne! Jetzt hat es endlich 

für einen Zwischenstopp 
gereicht.

Côtes du Jura AOP – erstreckt sich über die gesamte Region des Jura,
ausgenommen aber die für Arbois reservierten Weinberge im Norden.  Alle Weine
können hier produziert werden (rot, rosé, weiß, Vin Jaune und Vin de Paille).

Arbois und Arbois Pupillin AOP – stellt de facto die 
produktivste Zone im Norden des Jura dar. Wie im Côtes du Jura sind alle Farben und
Weinstile erlaubt. 

Château-Chalon AOP – gilt für einen einzigen Weinstil. Es darf nur
Vin Jaune produziert werden. Die Regeln und Kontrollen sind äußerst rigoros. 
Weine, welche nicht den strengen Anforderungen entsprechen müssen als Côtes du
Jura vermarktet werden. Diese Appellation umfasst circa 50 ha.

L’Etoile AOP – gilt für die Produktion von Weißweinen. Es dürfen auch 
Vin Jaune und Vin de Paille (hierfür auch Rotwein!) hergestellt werden. 

Die wichtigsten Appellationen

„Fünf Rebsorten 
haben im Jura ihr 
Habitat gefunden:
Chardonnay und 

Savagnin, sowie die
Rotweinsorten 
Poulsard oder 

Ploussard, 
Trousseau und 
Pinot Noir.“ „

UNTERWEGS MIT CHRIS
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> Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt
bei 11,8 °C. Steigende Temperaturen wäh-
rend der Vegetationsperiode sind auch hier
zu beobachten. Dies führt dazu, dass Chap-
talisation immer seltener gebraucht wird
und der Anbau roter Rebsorten sehr davon
profitiert. 
Auch wenn über 100 Gemeinden für den
Weinbau wichtig sind – so zählen vor allem
vier:  Salins-les Bains, Arbois, Poligny und
Lons-le-Saunier. Die wichtige Stadt Dole
hingegen liegt etwas außerhalb nördlich der
Weinregion. Als Vergleich sollte dienen,
dass das Jura kaum größer ist als Margaux
in Bordeaux!!! Und dabei aber viel komple-
xer ist, was seine Weinstile anbelangt. Das
ist auch einer der Gründe, was die Faszina-
tion dieses Weinbaugebietes ausmacht. 
Die Poulsard-Rebe ist eine einheimische
Rebsorte. Laut den letzten genetischen Un-
tersuchungen scheint eine Verwandtschaft
mit der Schweizer Rebsorte Rèze aus dem
Wallis wahrscheinlich. Sie nimmt etwa 14
% der Rebfläche ein. Aus ihr werden so-
wohl Rotweine als auch Roséweine und
Crémant Rosé gekeltert. Auch Vin de Pail-
le oder Strohweine werden produziert. Die
daraus gewonnen Weine sind nicht sonder-
lich farbintensiv und ergeben leichte, süffi-
ge Weine.
Die feinsten Rotweine werden aus Trous-
seau gewonnen. Sie scheint ein Abkömm-
ling der heimischen Savagnin-Rebe zu
sein, ist aber auch in Portugal seit circa 200
Jahren als Bastardo bekannt. Wie die Reb-
sorte auf die Iberische Halbinsel gelangt
sein könnte, ist unbekannt! Die besten La-
gen für Trousseau liegen bei Montigny auf
tieferen warmen ton- und feuersteinhalti-
gen Kiesböden. In der Vergangenheit oft in
Blends „versteckt“, profitiert die Rebsorte

von den klimatischen Veränderungen und
wird immer öfter reinsortig als feiner Rot-
wein auf den Markt gebracht. 
Pinot Noir ist die zweitwichtigste rote Reb-
sorte des Jura mit 13 % der Rebfläche. In
den Archiven von Château Arlay gibt es
schriftliche Belege dafür, dass Blauburgun-
der schon seit dem 13. Jh. hier unter dem
Namen Noirin angepflanzt wurde.  Als ein-
zige der fünf wichtigsten Rebsorten ist sie

nicht für die Produktion von Vin de Paille
vorgesehen. Dafür wird aus ihr Crémant,
Macvin und natürlich Rotwein produziert.
Ein alter Klon mit großen Trauben und
kleinen Beeren wird unter dem Namen Pi-
not Noir du Jura oder Savagnin Noir ge-
führt. Die daraus gewonnen Weine gelten
als weniger fruchtbetont aber rustikaler.
Chardonnay ist mit 42 % die erfolgreichste
Rebsorte des Jura.  Dies hat mit der Nähe
zu Burgund zu tun, aber auch mit dem Er-
folg des Crèmant du Jura. In alten Schrif-
ten wird er als Pineau Blanc, als Melon
d’Arbois, als Gamay Blanc oder als Luisant
geführt. Er wurde wahrscheinlich im 14.
Jahrhundert eingeführt, riskierte aber im-
mer wieder in Vergessenheit zu geraten.
Erst ab 1774 sind seine Qualitäten offiziell
anerkannt.  Er gedeiht auf verschiedenen
Bödenformationen – wobei grauer Mergel
nicht unbedingt zu seinen Lieblingsböden
gehört. Besonders gut gedeiht er auf kalk-
haltigen, eher wärmeren Kiesböden – dort
erbringt er  „burgundische“ Weine. Auf
schweren tonhaltigen Mergelböden wir-
ken die Weine etwas oxidativer, auch wenn
die Fässer vollgefüllt sind (ouillé). 
Savagnin – die vielleicht berühmteste Reb-
sorte des Jura ist identisch mit Traminer
und…. sie stammt aus dem Jura. Dies
scheinen die DNS-Analysen zu bestätigen.
Im Jura wird er oft auch Naturé genannt.
Es gibt verschiedene Varianten: Savagnin >

•    Er darf nur aus Savagnin produziert werden;

•    Er darf frühestens im Dezember sechs Jahre nach Ernte abgefüllt werden;

•    Davon muss er mindestens fünf Jahre unter der Florhefe (le voile)  im 
     Holzfass reifen;

•    Es dürfen nur Clavelin-Falschen mit einem Fassungsvermögen von 62 cl 
     verwendet werden;

•    Er darf frühestens am 1. Jänner nach 7 Jahren nach Ernte verkauft werden.

•    Die Trauben werden traditionell spät gelesen. Der ideale Alkoholgehalt
     liegt bei 13 % und der pH-Wert sollte niedrig sein (3.0 – 3.1). Der Grundwein 
     wird trocken ausgegoren und unterliegt meist einer Malolaktik. Zwischen April 
     und Juli wird der Wein meistens – manchmal aber erst nach 18 Monaten in 
    Holzfässer umgefüllt. Nach einigen Wochen oder Monaten bildet sich die 
     Hefeschicht. Die beste Voile ist grau und dünn.  Während der Reifezeit
     entsteht etwas Essigsäure und vor allem Acetaldehyd. Letzteres ist vital für den
    einzigartigen Geschmack des Vin Jaune. Im Gegensatz zu Sherry wird Vin 
     Jaune nicht gespritet, nicht mit dem Solera-System „aufgefrischt“, stammt aus 
    einem einzigen Jahrgang und ist einer längeren Reifezeit im Holzfass 
     unterworfen.

Notizen zum Vin Jaune 

> Vert mit hoher Säure und Savagnin Jau-
ne, welcher aromatischer ist. Im Süden des
Revermont gibt es etwas Savagnin Musca-
té, eine Gewürztraminerart mit weißer
Schale und eine Mutation des Savagnin
Rose. Seine Geschichte ist indessen ganz
stark mit der Geschichte des berühmten
Vin Jaune verknüpft.  Erste schriftliche Be-
lege gibt es im 13. Jahrhundert.  23 % der
Weinberge sind mit dieser robusten Sorte
bepflanzt.  Schon in den vergangenen Jahr-
hunderten wurden Vins de gelée produ-
ziert, also Weine, welche nach dem ersten
Frost entstanden. Besonders gut gedeiht
der Savagnin auf den steilen Südhängen

mit grauen tonhaltigen Mergelböden.
Wird er nicht oxidativ ausgebaut, also ouil-
lé, dann dominieren animierende Zitrus-
noten. Im Vin Jaune hingegen – mit oxida-
tiven Ausbau unter einer Florhefe, also
nicht ouillé, dominieren die salzig-nussi-
gen Aromen.
Man nimmt an, dass der Flor mit den Spa-
niern in die Region kam. Das Jura, als Teil
der Franche-Comté, wurde für einige Zeit
von Spanien aus regiert. Die Florhefe im
Jura bildet jedoch eine ganz dünne
Schicht, welche wie eine Plastikfolie aus-
sieht, während der Flor in Jerez dicker und
flockiger auftritt. 
Es gibt circa weitere 25 Rebsorten, die in
den letzten Jahren vor dem Aussterben be-
wahrt wurden und typisch für das Jura sind.
Dazu gehören Argant, Mézy, Enfariné, Petit
und Gros Béclan, Peurion, Gueuche Noir,
Corbeau, Maldoux und Peloursin… um nur
einige zu nennen.  Sie müssen als IGP-Wei-
ne (IGP Franche-Comté) oder als Vin de
France abgefüllt werden. 

„Die feinsten Rotweine werden aus Trousseau
gewonnen. Sie scheint ein Abkömmling 
der heimischen Savagnin-Rebe zu sein, ist
aber auch in Portugal seit circa 200 Jahren 
als Bastardo bekannt.“

Domaine André et Mireille Tissot       ****
Domaine du Pelican
Domaine Rolet
Caves Jean Bourdy                                **
Domaine de Montbourgeau                 ****
Domaine d’Arlay                            *****

****(*) = besonders empfehlenswert

Besuchte Kellereien

VON ROMAN GASSER

S
eine heimliche
Wein-Beichte leg-
te Emmanuel Ma-
cron gegenüber
dem Radiosender
„France Info“ ab.

Wein solle laut dem französi-
schen Präsidenten nicht in eine
Reihe mit Spirituosen gestellt
werden. Er selbst – so gestand
Macron – nehme „das traditio-
nelle französische Getränk“
zwei Mal am Tag zu sich.
„Die Gesundheit der Gesell-
schaft ist mit einer Widerwärtig-
keit konfrontiert, die sich darin
ausdrückt, dass sich junge Leute
immer öfter mit starken alkoholi-
schen Getränken oder mit Bier
berauschen. Doch mit dem Wein
ist es anders bestellt“, sagte Ma-
cron auf einer Pressekonferenz.
Der Präsident erklärte: „Ich für
meinen Teil trinke mittags und
abends Wein. Und er werde „kei-
nerlei Änderungen über eine
Verschärfung des Alkoholgeset-
zes“ zulassen.

Mit diesen Aussagen stellte sich Emmanu-
el Macron gegen seine Gesundheitsminis-
terin. Agnès Buzyn hatte im Februar die-
ses Jahres eine Diskussion zu dieser Frage
entfacht. Die Gesundheitsministerin übte
heftige Kritik an der Weinwirtschaft, die –
Zitat – „den Menschen weismachen will,

dass der Wein sich von den anderen alko-
holischen Getränken unterscheidet und
nützliche Eigenschaften hat“. 
Indes haben der Geograf Jean-Robert Pitte,
der Schriftsteller Bernard Pivot, der Onko-
loge David Kaya und Dutzende Mitglieder
der französischen Weinakademie in einem
in der Zeitung „Le Figaro“ veröffentlichen
Artikel die Gesundheitsministerin aufgeru-
fen, „den Wein nicht zu dämonisieren“. Pi-
vot & Co. nannten dieses Getränk „einen
Teil der französischen Zivilisation“.
Noch vor seiner Wahlkampagne hatte
Emmanuel Macron ein Plädoyer für den
Wein gehalten und betont, der Wein ziehe
sich wie ein roter Faden durch die Litera-
tur, das Filmwesen und das kollektive Be-
wusstsein Frankreichs und sei ein Teil der
französischen Tafelkultur.

Macrons 
Wein-Beichte

Der französische Prä
sident 

Emmanuel Macron
gesteht, dass er

zwei Mal am Tag Wein trinkt.

„Der Wein soll nicht
dämonisiert werden,
er ist ein Teil der
französischen 
Zivilisation.“

Emmanuel Macron 



BY MARIA KAMPP

S
peak to any serious wine
lover in the United King-
dom and chances are that
she or he has heard of the wi-
nes of South Tyrol or, as they
are more commonly known

in the English-speaking world, Alto Adige.
It needs to be said that Alto Adige wines
are not widely available on the British Isles
and you will definitely not come across
them in one of the big supermarkets where
Brits do eighty per cent of their wine shop-
ping. You are more likely to encounter the
wines of South Tyrol on the shelves of spe-
cialist wine traders and in the fine-dining
establishments of London. No wonder
then that they are becoming increasingly
well-known among wine lovers looking for
high-end quality wines that speak of au-
thenticity and sustainability. 
The United Kingdom is only producing
small quantities of wine, yet it ranks among
the top ten countries as far as wine con-
sumption is concerned, being responsible
for five per cent of the world’s wine con-
sumption. Only three per cent of the wine
being consumed on the British Isles was
produced there. Hence the UK has always
depended on the wine production of other
countries. Most wine is imported from
France, followed by Italy and Australia.
The British Isles abound with wine lovers
and nowhere more so than in London, the
cosmopolitan capital, home to global fi-
nance, art, fashion, fine dining and, yes,
drinking. It comes as no surprise that the
Institute of the Masters of Wine has its seat
here and the same goes for the WSET
(Wine and Spirit Education Trust), one of
the world’s leading provider of wine edu-
cation. It may be true that less than one per

cent of the wine produced in Alto Adige is
exported to the UK, but still the UK, espe-
cially London, serves an important functi-
on to make the wines of Alto Adige better
known internationally. Many well-re-
spected wine critics are based in the UK:
Jancis Robinson, Hugh Johnson, Tim At-
kins, Michael Broadbent and Serena Sut-
cliffe, just to name a few. The London wine
and fine-dining scene is truly international
and, on its higher end, strongly oriented to-
wards quality. Decanter Magazine had Ri-
chard Baudains praise the talent of South
Tyrol’s winemakers, saying that the regi-
on’s future lies in the ongoing search for
top quality and personality through the

matching of sites and varieties, whereas
Walter Speller who writes for jancisrobin-
son.com calls “originality and flair (…) the
watchwords in Alto Adige”.
So what are the strengths of Alto Adige wi-
nes on the British wine market? Wine cri-
tics, merchants and restaurateurs agree that
it is the high quality, especially of South Ty-
rol’s white wines, that is worth remembe-
ring and, of course, drinking. They also
mention the region’s unique terroir, com-
bined with its striving for authenticity and
sustainability. Major players in the indus-
try agree that Alto Adige wines benefit
from being marketed as Italian wines,
which doesn’t come as a surprise given Ita-
ly’s worldwide reputation for its excellent
food and wine and the fact that Italian wine
enjoys a high prestige in the UK. However,
there are also weaknesses. Alto Adige can
simply not provide the quantity of wine
that the UK market would require to make
Alto Adige wines more widely known. Its
annual production is far from meeting the
potential demand. Wines from South Tyrol
are positioned on the higher end of the pri-
ce spectrum, thanks to high production
costs, the need to work with an importer
and the high taxes placed on wine sales in
the UK. Brexit is not going to help with
any of this either. Alto Adige wines are un-
likely to win any price wars, but since they
are occupying the higher end of the quality
spectrum, this has never been the intention
anyway. Let’s hope that wine from South
Tyrol will continue expanding its reputati-
on and be enjoyed wherever a bottle is
being opened, islands included …
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Wine?Yes!

Forbes Magazine on
quality winemaking in
Alto Adige:

https://goo.gl/vEoxcH

Antonio 
Galloni’s Vinous
on Alto Adige’s
vintages 2014
and 2015: 

https://goo.gl/15m4uM

Culinaire Maga-
zine on the wines
of Trentino-Alto
Adige: 

https://goo.gl/u9Yxex

Richard Baudains of Decanter 
Magazine on Alto Adige’s 
Pinot Bianco: 

https://goo.gl/kWfESG

The Institute of
Masters of
Wine on Alto
Adige as a
wine region: 

https://goo.gl/dH2fbU

Want to know more?

British Isles
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Crossing 
the channel: 
Alto Adige’s 
wines on the 
British Isles.

I
l volume, curato dallo storico-ar-
chivista Marco Stenico, è un sag-
gio dedicato all'uva Nosiola e al
suo nobile figlio, il “Vino santo”,
della trentina Valle dei Laghi,
tasselli speciali della storia com-

plessiva della vite e del vino in ambito
trentino. Il libro è frutto di una ricerca a ca-
rattere storico condotta esclusivamente su
fonti documentarie e bibliografiche, indivi-
duate attraverso una ricerca di archivio
principalmente in ambito trentino, ma an-

che lombardo e veneto, che copre un
periodo che va dal secolo XIII al pri-
mo Ottocento.
Se l’oggetto dell’indagine complessi-
va è il “Vino santo”, il focus principa-
le dello studio è in verità il nome as-
segnato a quell’oggetto, nelle forme
che le fonti scritte nel corso del tempo
hanno consegnato alla storia.

Prezzo: 14,00€
info.ctt@fmach.it

Vinum Sanctum, vinum
de Xanto. Sull’origine
della denominazione 

“Vino Santo” 

O
pera completa ed
esaustiva, che asso-
lutamente non può
mancare nonostante
il prezzo elevato (95
euro). Per un appas-

sionato di vino, la parola "Borgogna" ha
qualcosa di magico. Tra le terre di secola-
re tradizione enoica del Vecchio Conti-
nente, essa è forse la più amata in assolu-
to, e certamente la più difficile da studia-

re e comprendere. Nei 52 chilometri del-
la sua dorsale vitata detta, molto a propo-
sito, Côte d'Or, essa ospita un dedalo di
denominazioni di origine che raggruppa-
no un totale di oltre milleduecento vigne-
ti distinti, da riquadri di pochi metri qua-
drati ad appezzamenti da cinquanta etta-
ri. Ciascuno ha un nome, un'identità sto-
rica, una vicenda da raccontare, e molti
custodiscono misteri ed enigmi; ognuno
offre un vino diverso dagli altri, con ca-

ratteri spesso tipizzati da secoli. Questo
volume, di gran lunga il più dettagliato
mai edito nel mondo sui vigneti della
Côte "delle meraviglie", porta a spasso il
lettore per queste terre leggendarie, inda-
gandone con rigore e ironia, precisione e
leggerezza, i molteplici aspetti. Prefazio-
ne di Michel Bettane.

Editore: Tre Bit 
Anno edizione: 2017

Borgogna.
Le vigne

della Côte
d'Or

(Armando
Castagno)



VON ANDREAS GOTTLIEB HEMPEL*

D
ie Weißweine des Ei-
sacktales nehmen we-
gen ihrer frischen Ele-
ganz und ihrer minera-
lischen  Fruchtigkeit in
Italien eine Spitzenpo-

sition ein. Lange vorbei sind die Zeiten, als
im Eisacktal fast nur Rotwein gekeltert
wurde. Und schon gar nicht kommt man
auf den Gedanken, dass neben den saftigen
Bergweinen hier auch Süßweine vinifiziert
werden. 
Kloster Neustift und die Eisacktaler Kelle-
rei haben vor gut einem Jahrzehnt den
Rückgriff auf die Weinerzeugung der Anti-
ke gewagt, als vor der Erfindung der ver-
schlossenen Flasche nur robuste Weine aus
rosinierten Trauben ihre Reise in Ampho-
ren im Mittelmeerraum antreten konnten,
„wenn ihnen die Zähne ausgefallen seien“
wie Homer schreibt. 
Damals wurden sie hoch geschätzt. Heute
werden sie im allgemeinen „Trockenheits-
wahn“ unterschätzt, vor allem im Hinblick
darauf, wie schwer süße Weißweine herzu-
stellen sind. Hier ist nicht die Rede von
nachträglicher Beimischung von süßem
Traubenmost mit anschließender Stabilisie-
rung oder dem „aufspriten“ mit Alkohol um
den Gärungsprozess zu stoppen und damit
Süßreserven zu halten. Hier geht es um
Süßwein, der aus Trauben gewonnen wird,
die entweder noch lange nach der allgemei-

nen Ernte am Stock hängen bleiben und
von Hand ausgelesen werden oder vollreif
geerntet monatelang sorgfältig getrocknet
werden. Sie können dann oxidativ vergoren
werden - wie etwa der Vino Santo im be-
nachbarten Trentino – um ein komplexeres
Bukett zu erhalten oder reduktiv um das pri-
märe Fruchtaroma zu betonen.
In der Eisacktaler Kellerei hat sich Keller-
meister Thomas Dorfmann für den zwei-
ten Weg entschieden, um im würzigen Ker-
ner Nectaris Passito DOC den Duft von
exotischen getrockneten Früchten heraus-
zuarbeiten und im aromatisch-fruchtigen
Gewürztraminer Nectaris DOC den Duft
nach Rosen betörend wirken zu lassen.
Beide Weine haben ein intensives Gold-
gelb und sind im Geschmack voll, harmo-
nisch, kräftig, aber dennoch weich. Die
Edelsüße wird von feiner, mineralischer
Säure so perfekt begleitet, dass sie niemals
pappig wirkt. 

Thomas Dorfmann erklärt: 

„Durch den fünfmonatigen Trocknungsprozess
wird das Traubengewicht auf die Hälfte redu-
ziert. Gleichzeitig konzentrieren sich die Inhalts-
stoffe, und bei der Pressung wird eine Zucker-
gradation von ca. 38% erreicht. Nach langsa-
mer, schonender Gärung im Edelstahltank wird
der Jungwein ein halbes Jahr in Barriques aus-
gebaut und dann in 0.375 Flaschen gefüllt.“

Am besten verkostet man beide Weine in
dem 2011 vom Meraner Architekten Mar-
kus Scherer fertig gestellten Umbau) der
Eisacktaler Kellerei, einer hervorragenden
Architektur, die sich wohltuend vom übli-
chen Gewerbebau abhebt. 
Die erdfarben rau verputzten Fassaden
nehmen das Thema des „Terroir“ auf und
die bordeauxrot gehaltenen Metallteile ru-
fen die Assoziation an Wein wach. Es ist

die einzige Farbe am und im Bau, dessen
übrige Materialien sich auf helles Holz und
weißen Putz reduzieren – nach dem Motto:
Weniger ist mehr. 
Auch die Volumen des gut gegliederten fla-
chen Baukörpers strahlen noble Zurück-
haltung aus. Hier steht die Qualität der Ar-
chitektur in nichts der hohen Qualität der
hier erzeugten Weine nach, ein Zusam-
menspiel, das man unbedingt zum Genie-
ßen besuchen sollte.

* (Dipl. Wein-und Bier- Sommelier, 

Genussbotschafter)

Die Pralinen
unter den 
Weinen

Die Süßweine werden im 
allgemeinen „Trockenheitswahn“ 
unterschätzt. Das Kloster Neustift

und die Eisacktaler Kellerei haben
einen spannenden Rückgriff auf 

die Weinerzeugung der Antike 
gewagt – mit erstaunlichem Erfolg!

„In der Eisacktaler Kellerei 
arbeitet Kellermeister Thomas
Dorfmann im würzigen Kerner
Nectaris Passito DOC den Duft
von exotischen getrockneten

Früchten heraus, und im
aromatisch-fruchtigen 

Gewürztraminer Nectaris 
DOC lässt er den Duft nach
Rosen betörend wirken.“

Armin Gratl, Peter Baumgartner und 
Hannes Munter

D
as Jahr 2018 hat für die
Brennerei Roner „aus-
gezeichnet“ begonnen.
Zwei international an-
gesehene Qualitäts-
wettbewerbe, der

World Spirits Award
und die Destillata, ha-
ben die besten Pro-
dukte der Trami-
ner Familienbrenne-
rei mit insgesamt sie-
ben Goldmedaillen
ausgezeichnet. Der
Dry Gin Z44 brachte
der Brennerei Roner
gleich vier Goldme-
daillen ein.
Beim World-Spirits
Award WSA gab es
Gold für die Grappa
Blauburgunder In-
vecchiata, für La
Morbida, den Distil-
led Dry Gin Z44, den
R74 Rum White und
für Ambra La Morbi-
da. Für den am bes-
ten bewerteten Grap-
pa Blauburgunder In-
vecchiata kam die
Jury aus dem Schwär-

men nicht heraus: „Duft: Elegante Stilistik,
intensive Trester-Aromatik, traubig-scha-
lig, kernig-nussig, Muskateller-Assoziatio-
nen, birnig-quittig, Vanille. Geschmack:
Orangenschale, Pfirsich, kernig-ölig, fein
getrocknete Kräuter, etwas pfeffrig, Wald-

boden, Karamell, Bitterschokolade, grüne
Nüsse, feine Honig-Süße, kompakter Kör-
per, gute Dichte und Länge.“
Der WSA hat es sich zum Ziel gesetzt,
Spirituosen aus aller Welt mit dem trans-
parenten 100-Punkte-Bewertungs-System
fair zu bewerten. Der 2004 gegründete
Wettbewerb ist eine Art Olympiade der
Spirituosen geworden und hat sich in der
internationalen Welt der Spirituosen fest
etabliert.
Bei der internationalen Edelbrandmeis-
terschaft Destillata in Wien, eine der welt-
weit seriösesten Edelbrandverkostungen,
wurden 3 Roner-Produkte ausgezeichnet:
Die Grappa Blauburgunder Invecchiata
ging als Sortensieger Grappa und Brandy
hervor. Ihre „vollausgeprägte, saftige
Grappatextur und die feine Rosenaroma-
tik sowie die Vanilletöne“ konnten die
Jury überzeugen. Der alpine Distilled
Dry Gin Z44 wurde mit Gold, der frisch-
herbe Vermouth weiß GW mit Silber
Spezial ausgezeichnet. 
Der Dry Gin Z44 brachte der Brennerei
gleich vier Goldmedaillen ein. Zum ersten
Mal wurde dieser auch in den USA beim
„International Review of Spirits“ in Chica-
go sowie bei der „San Francisco World Spi-
rits Competition“ für seinen „vielschichti-
gen Geschmack mit beeriger und fruchti-
ger Note" ausgezeichnet. Die Familie Ro-
ner freut sich mit ihren MitarbeiterInnen
über die Auszeichnungen und ist stolz auf
ihre „ausgezeichneten“ Qualitäten, welche
im Roner Shop sowie in ausgewählten De-
tailgeschäften in Südtirol erworben wer-
den können.
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Olympiade
der Spirituosen

World Spirits Award & Destillata 
Wien: Einen wahren Medaillenregen 

gab es für die Brennerei Roner bei zwei 
internationalen Qualitätswettbewerben.

AWARD
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VON ALBIN THÖNI

Q
uintessenz: Quint.es.
senz. Von lateinisch
quinta essenzia: es
steht für das zeitlose
5. Element, neben
den essentiellen Ele-

menten des Weinbaus: Die Erde, das Was-
ser, die Luft und das Feuer, auch für den
Äther, dem Sitz der Götter im blauen Him-
mel und des Lichtes. 
Äther ist in der Medizin aber auch  ein
Narkosemittel. „Vielleicht könnte man die-
ses Element auch als Äthanol = als Äthyl-
alkohol interpretieren, bzw. als Weingeist,
als Spiritus aethylicus ?“
Mit einem innovativen Konzept hat die
Kellerei Kaltern einen neuen Namen ge-
schaffen für ihre 5 Leitsorten, für die aus-
drucksstarken, trockenen Lagenweine mit
den berühmten Namen wie St. Nikolaus,
St. Josef, St. Anton, Plantadisch, Planitzing;
mit dem eingeprägtem Logo auf der Kal-
ternflasche, mit der goldschwarzen Kapsel
und neuen Etiketten. 
Am 23. März konnten wir als Abordnung
des Vorstandes der Südtiroler Sommelier-
vereinigung uns von dieser neu kreierten
Linie der Kellerei Kaltern überzeugen.
Spitzenweine, die erst seit wenigen Mona-
ten auf dem Markt angeboten werden. 
Wir wurden im Verwaltungsgebäude von
der Riege der Verantwortlichen der Kelle-
rei herzlich begrüßt: vom langjährigen Ge-

schäftsführer Tobias Zingerle, vom jung-
spritzigen Kellermeister Andrea Moser
und der polyglotten Verkaufsleiterin Judith
Unterholzner. Der Geschäftsführer und
Sommelierkollege Tobias meinte hinsicht-
lich der unlängst erfolgten Fusion der Kel-

lereien: „Hier ist zusammen gewachsen,
was zusammen gehört. Dadurch ist es nun-
mehr möglich, mit einer Stimme für das
Weindorf Kaltern, für die vielen Winzer
und die Weine aus Kaltern und deren ge-
meinsamen Vermarktung zu sprechen“. >

> Für die Kellerei Kaltern steht Quintes-
senz jedenfalls für das Wichtigste, für et-
was ganz Besonderes, für die wesentli-
chen Produkte aus ihrem Keller, ihre
Weine in Vollendung, nämlich die Premi-
um -Linie ihrer fünf großen Leitsorten:
den Sauvignon, Weißburgunder, Kalte-
rersee Classico Superiore, Cabernet Sau-

vignon Riserva und den edelsüßen Gold-
muskateller. 
Man könnte aber auch sagen, die Linie
Quintessenz steht für a) die bewegte Ge-
schichte der Kellerei mit den ehemals 5
Kellereigenossenschaften, b) die Genos-

senschaft, c) ihre Mitglieder, d) ihre Her-
kunft und e) für ihre Weine. 
Während der Führung durch die histori-
schen Kellergewölbe und das neu erbaute
hochmoderne Kellereigebäude wurden
wir vom Kellermeister Andrea dahinge-
hend informiert, dass im ersten Stock des
neuen Gebäudes die gesamte Traubenan-

lieferung erfolgt und dort auf Grund der
Gravitation die Trauben schonend verar-
beitet werden können. 
„Vom Weinberg bis in den Keller läuft al-
les in einem Fluss. Die Trauben, der Most
und der Wein gelangen durch ihr Eigen-

gewicht mit jedem Arbeitsschritt jeweils
eine Ebene tiefer. Dafür bedürfe es einer
gut durchdachten Koordination, einer gu-
ten Logistik und eines hervorragenden
Teams“: so der Kellermeister. Es sei mög-
lich kleine Lagen und Weinberge separat
auszubauen und die Anlieferungen ge-
trennt zu vinifizieren. Das Ergebnis sind

sortentypische und extraktreiche Weine. 
Es ist geplant, diese Weine biodynamisch
zu zertifizieren mit dem EU- Bio-Siegel.
Anschließend wurden wir im Verkostungs-
raum des Winecenter empfangen, wo uns
die Verkausleiterin Judith anhand von >

Die 

Quint-
es-
senz

Mit einem innovativen Konzept hat die
Kellerei Kaltern einen neuen Namen
geschaffen: Quintessenz. Ein Besuch

in der größten Kellerei Südtirols.
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„Hier ist zusammen 
gewachsen, was 

zusammen gehört. 
Dadurch ist es 

nunmehr möglich, 
mit einer Stimme 
für das Weindorf 
Kaltern, für die 

vielen Winzer und 
die Weine aus 

Kaltern und deren 
gemeinsamen 

Vermarktung zu 
sprechen.“

Andrea, der Herrscher über die Fässer

Chris Mayr, Andrea Moser und Susi Gasser

Judith Holzner bei der Präsentation Andrea Moser, Chris Mayr, Susi Gasser und Tobias Zingerle Chris Mayr mit Susi Gasser

„
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> Schautafeln mit den Daten und Fakten
der fusionierten Kellerei, über die neue
Philosophie und die Geschichte der Kelle-
rei Kaltern eingehend informiert hat. 
Die Kellerei Kaltern, gegründet im Jahre
1900 als Kellereigenossenschaft, ist mittler-
weile nach dem letzten Zusammenschluss
mit 650 Mitgliedern, 450 Hektar Weinbau-
fläche und einer Jahresproduktion von
3.500.000 Flaschen, die größte Kellerei
von Südtirol. 
Der derzeitige Anteil der Weißweine be-
trägt 45%, dieser ist in den letzten Jahren
stetig gewachsen, auf Kosten der autoch-
thonen Rebsorte Vernatsch, oder besser
des Kalterersee, der nur mehr ~ 26% aus-
macht. 
Der Kalterersee ist aber immer noch die
wichtigste Sorte, sei es flächenmäßig mit
noch ~160 Hektar, als insbesondere auch
ob seiner identitätsstiftenden Möglichkei-
ten. Der Kalterersee stellt immer noch den
Anker dar in der Geschickte der Kellerei

und er steht für den Zusammenhalt und
die Heimatverbundenheit unter den stol-
zen Winzern mit den blauen Schürzen, die
im Herbst als Arbeitskleidung im Über-
etsch das Bild prägen. Angeblich wäre das
„Firtig“ als Visitenkarte ihres Trägers so et-
was wie eine zweite Haut, fungiert es doch
auch als Sack, als Schweiß-oder Handtuch
und als Tragetasche. 

Die Winzer der Kellerei Kaltern besitzen
durchschnittlich eine Rebfläche so groß
wie ein Fußballfeld, pflegen aber ihre his-
torisch gewachsenen Höfe und Weinberge
mit großer Hingabe, und es verbindet sie
nicht nur die Liebe zum Wein, sondern zur
Tradition, zur Kulturlandschaft, zum Dorf
Kaltern und zum gleichnamigen See. 
Die Genossenschaft hält die familiären
kleinen Winzerstrukturen zusammen und
garantiert die hohe Qualität der von ihr
produzierten Weine. 
Durch die kleine Parzellierung der Wein-
berge ist die Genossenschaft sehr flexibel,
wobei ausgebildete Fachleute, Agrono-
men, für die Weinberge und die Reben
und die Kellermeister den einzelnen Win-
zern beratend zur Seite stehen mit dem er-
klärten Ziel, Weine von höchster Qualität
zu erzeugen. Bei der Weinlese ziehen die
Familienmitglieder von Rebstock zu Reb-
stock, um jede einzelne Traube von Hand
zu ernten. 
Dieser familiäre Geist ist es, der für ein be-
sonderes Lebensgefühl am Kalterer See
und der Bewohner von Kaltern steht. 
Das ganze Dorf lebt mit und vom Wein
und beseelt die Winzerfamilien mit Stolz
und Leidenschaft für den Wein, der für sie
eine Lebensaufgabe darstellt, auch wenn
sie ihren Lebensunterhalt mit anderen Be-
rufen verdienen.
Selbstverständlich ließen sich der Keller-
meister und die Verkausleiterin nicht lum-
pen und schenkten, während ihrer Erläute-
rungen, 8 Weine auf, zum Verkosten, zum

Vergleichen und zum angeregten Diskutie-
ren: neben den 5 Weinen mit dem neuen
Namen Quintessenz, einen Sauvignon 2014
Castel Giovanelli, der neben dem Solos,
dem Kalterer See Pfarrhof, dem Sauvignon
Riserva Pfarrhof und dem Passito Serenade
von der neuen Linie ersetzt worden sind. 
Von der „Spielwiese“ vom jungen und dy-
namischen Kellermeister Andrea folgte
noch ein pinkfarbener, unfiltrierter Mas-
hed Pinot Grigio 2016 vom Project XXX –
explore-experiment-exclusive- , von dem
nur 666 Flaschen produziert werden. 
Mit einer zweiwöchigen Maischestandzeit
und der Lagerung im Keramikei wird die
Flasche mit Siegelwachs verschlossen:
eine kostbare Rarität, ein liebgewonnener
Schatz im vielfältigen und innovativen Ka-
binett vom Kellermeister und seiner Kel-
lermannschaft. Unwillkürlich ist mir das
Bonmot vom Bundeskanzler Willy Brandt
eingefallen, der weise festgestellt hat: „Lie-
ber 5 Flaschen im Keller, als 5 Flaschen im
Kabinett“.
Zur Feier unseres Besuches in der Kellerei
Kaltern zauberte Kellermeister Andrea
aus einem Geheimfach einen Brut Nature,
einen Sekt DOC 2012 hervor. Nach einer
vier Jahre langen Lagerung auf der Fein-
hefe und dem Degorgement ohne Ver-
sanddosage zeigt er eine lang anhaltende
feine Perlage, eine lebhafte Säure und ein
saftig-salziges Mundgefühl. Er war sozusa-
gen der prickelnde Höhepunkt eines sehr
schönen, genussreichen und zugleich in-
formativen Abends.

VON ROMAN GASSER

D
er Übergang von Taor-
mina, dem Austra-
gungsort des Kongres-
ses 2017, nach Meran -
so der Präsident der
nationalen Sommelier-

vereinigung AIS, Antonello Maietta, 
bei der Vinitaly am Südtirol-Wein-Stand –
repräsentiert den Geist und die Stärke der
Sommeliervereinigung AIS, die im ganzen
Land mit nahezu 40.000 Mitgliedern stark
präsent ist.“
Viele wichtige Vertreter des Weinlandes
Südtirol waren bei der Pressekonferenz an-
wesend. Werner Waldboth, der im Namen
des Weinkonsortium die Anwesenden
herzlich begrüßt hat: Michael Graf Goess
Enzenberg vom Weingut Manincor, Elena
mit Tochter Karoline Walch, Margareth
und Hannes Pfeifer vom Pfannenstielhof,
Lorenz Martini, Graf Georg von Kuenburg
vom Castel Sallegg und Sepp Reiterer von
der Sektkellerei Arunda, der mit einem
Glas  Sekt die über 50 Sommeliers aus Süd-
tirol begrüßt hatte. Auch der Vizepräsident
der Sommeliervereinigung von Italien, Ro-
berto Bellini, die Präsidenten von Sizilien
und dem Veneto ließen es sich nicht neh-
men bei der Vorstellung des Kongresses
dabei zu sein.
Ganz eifrig bastelt der Vorstand der Südti-
roler Sommeliervereinigung im stillen
Kämmerlein am guten Gelingen dieser
Großveranstaltung. Schließlich werden
mehrere hundert Sommeliers aus ganz Ita-
lien an dem  Kongress teilnehmen. 
Als „halb geheime“ Spione haben Paolo,
Albin und Christine in Taormina am letz-
ten Kongress teilgenommen, um den Ab-
lauf eines solchen Großevents zu studieren

und zu dokumentieren. Die dabei gesam-
melten Erfahrungen waren für die Vorbei-
tungen sehr wichtig.
„Wir freuen uns ganz besonders, dass die-
se prestigeträchtige und wichtige Veran-

staltung zum ersten Mal in Südtirol statt-
finden wird. Meran wird also zum Som-
melier-Mekka. Die Passerstadt mit ihrem
alpin-mediterranen Flair und ihrem wun-
derschönes Kurhaus bietet sich als Veran-
staltungsort geradezu an. Auch aus logisti-
schen Gründen“, so die stolze und strah-
lende Präsidentin Christine Mayr.
Der Präsident der Sommeliervereinigung
von Italien, Antonello Maietta, lobte die
Organisation der Sommeliervereinigung
Südtirol, die innerhalb kurzer Zeit mit ge-
radezu deutscher Pünktlichkeit – „con ri-
gore tedesco“ – eine perfekte Planung auf
die Beine gestellt habe.
Zwischen Preisvergabe, kulinarische High-
lights, Tagungen, Besuche in historischen
Südtiroler Weinkellern, Workshops, Ver-
kostungen und Begegnungen wird es be-
stimmt viel zu erleben geben. Als Grenzre-
gion mit engen Verbindungen und einer
Brückenfunktion zum deutschsprachigen
Raum möchte die Sommeliervereinigung
Südtirol ein gleichwohl vielfältiges wie ori-
ginelles Rahmenprogramm ausarbeiten.

Andrea, der Schö�pfer 
des Quintessenz-Weine mit
der DIONYSOS-Ausgabe

01/2018

Paolo Tezzele und Andrea Moser

Alle freuen sich
auf Meran

Eine Premiere: der 52. Nationale Kongress
des italienischen Sommeliervereins findet 

vom 1. bis 4. November erstmals in 
Südtirol statt. Meran und sein wunderschönes

Kurhaus bieten sich als Veranstaltungsort 
geradezu an.

Pressekonferenz am Südtirolstand auf der Vinitaly

Christine Mayr mit Antonello Maietta: 
Gelungene Vorbereitung
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VON PAUL ZANDANEL

D
er Weinsommer ist
eingeläutet; die gro-
ßen internationalen
Leitmessen Prowein
und Vinitaly sind vor-
bei mit einer Unmen-

ge an Workshops, Präsentationen und Stu-
dien mit Aus- und Einblicken. Grundge-
nug, sich einen Überblick über den Wein-
markt zu verschaffen. Gleichzeitig finden
passend zur Jahreszeit sehr viele Weinver-
anstaltungen statt. Eine tragende Rolle
kommt dabei dem Weintourismus zu, zu-
mal in Italien.

Weinmarkt weltweit
Die Internationale Organisation für Rebe
und Wein (OIV) hat im vergangenen April
einen Bericht über den weltweiten Wein-
bau, die Weinerzeugung sowie über die

Marktlage und den internationalen Han-
del 2017 veröffentlicht. Spannende Zahlen
und Erkenntnisse mit positivem Ausblick,
was Weinkonsum und Weinhandel betrifft. 

https://bit.ly/2K25Zjj 

Weinmarkt Italien
Die Unicredit Gruppe hat auf der Vinitaly
eine Studie zum italienischen Weinmarkt
präsentiert und dabei auf den Bericht des
OIV Bezug genommen. 

https://bit.ly/2HELIAe 

Weinmarkt China
Laut einer Unicredit-Studie ist China für
Italien der Markt mit dem erwarteten
größten prozentuellen Zuwachs bis 2020.
Im bedeutendsten Weinanbaugebiet in
China in der Region Ningxia lebt eine
muslimische Religionsgemeinschaft; ein
spannendes Aufeinandertreffen von Kul-
tur(en) und Natur, wie der AIS in einem
unlängst veröffentlichen Artikel schreibt 

https://bit.ly/2HWTRDN 

Wein und Tourismus
in Italien
Der „Movimento Turismo del Vino”
(MTV) hat seit April diesen Jahres einen
neuen Präsidenten. Die Bewegung, die un-
ter anderem die „Cantine aperte“ auf na-
tionaler Ebene organisiert, präsentierte auf
der Vinitaly ihre Zukunftspläne 

https://bit.ly/2jFLXjk 

In diesem Zusammenhang ist eine gesetzli-
che Regelung des Weintourismus unum-
gänglich, um für diesen bedeutenden Wirt-
schaftszweig eine langfristig angelegte Stra-
tegie zu entwickeln. Ende 2017 wurde ein
erster gesetzlicher Rahmen festgelegt, jetzt
müssen die Durchführungsbestimmungen
erlassen werden.

https://bit.ly/2FS4ulr 

Das Landwirtschaftsministerium hat jeden-
falls 2018 zum „anno del cibo“ erklärt ein-
gebunden in die 2017 formulierte nationale
Tourismusstrategie.

https://bit.ly/2sDrinv 

Ursprung
Der älteste Nachweis von Wein lässt sich
auf rund 6.000 Jahre datieren. Letzthin ha-
ben Archäologen auf Sizilien einen sensa-

tionellen Fund gemacht. Wo ist die Wiege
des Weines, Sizilien oder Georgien? Es
bleibt spannend.

https://bit.ly/2IhEoNV 

Malbec

Drei Kontinente, drei unterschiedliche 
Traditionen und Typologien.

https://bit.ly/2rqjwdr

Eiswein in 
China
Die Kellerei Yantai Changyu Pio-
neer Wine Company Ltd in der
Provinz Shandong in Ostchina
produziert einen Eiswein aus der
Rebsorte Vidal. Der AIS hat ei-
nen Eiswein des Jahrgangs 2015
verkostet, auf Top Niveau.

https://bit.ly/2rrhNns 

Weinsplitter
News, Trends, Persönlichkeiten und Interessantes 

aus der Weinwelt.

Weinkarte

Kein Gourmettempel, sondern ein Berli-
ner Szenerestaurant ist der Preisträger
des erstmals ausgetragenen Wettbewerbs
„German Wine List Award“ von Vinum.

https://bit.ly/2I0Olfe 

Masseto spricht
(auch) weiblich

Das Team des Kultweinguts Masseto in
Bolgheri unter der Leitung von Gutsdi-
rektor Axel Heinz wird ab sofort ver-
stärkt durch die Önologin Eleonora
Marconi.

https://bit.ly/2I0Oz64 

Marathon
Kaum zu glauben, der Marathon hat in-
zwischen auch den Wein eingeholt, der
Marathon des Châteaux du Médoc. Je-
denfalls stehen Verrücktheiten, Spaß und
Genuss im Vordergrund – ein wahrlich
bacchantisches Fest.

https://bit.ly/1hD3TBG 

Weinwissen
Für einen ruhigen Moment zuhause bei
einem Glas Wein: „Faszination Wein“ aus
der TV-Serie Planet Wissen im SWR
Deutschland mit Wein-Expertin und Mas-
ter of Wine Sommelière Caro Maurer.

https://bit.ly/2I3IHZQ 

DI ANTONELLA IOZZO

B
ubbles Trentodoc nel futu-
ro di Elena Walch Wine.
Escalation vibrante che
invita ad un brindisi di ca-
rattere. Territorio, identità
e progettualità sembrano

creare un perlage perfetto dal quale affiora-
no idee che prendono forma, emozioni che
diventano solide prospettive di crescita
Elena Walch Wine ridefinisce l’orizzonte
del suo futuro con un ambizioso progetto,
l’acquisto di un vigneto di 10 ettari nel co-
mune di Civezzano zona del Trentodoc.
La bollicina, il Metodo Classico, il presti-
gio firmato Trentodoc, una realtà riconos-
ciuta in tutto il mondo grazie a caratteristi-
che uniche garantite da un rigoroso disci-
plinare quali: uve di provenienza esclusi-
vamente trentina, solo Chardonnay e/o Pi-
not bianco e/o Pinot nero e/o Pinot meu-
nier, utilizzo del metodo della rifermenta-
zione in bottiglia, prolungato contatto con
i lieviti e relativa maturazione.
Elena Walch, superlativa azienda viticola,
fedele al proficuo binomio tradizione-in-
novazione incentrato sull’alta qualità Alto
Adige, interagisce con le prospettive del
contemporaneo, interpreta le tendenze e
rilancia visioni contemporanee di qualità e
stile con una strategia imprenditoriale tesa
fra mente e cuore.
Dalla vigna al calice ogni gesto dell’

Azienda Elena Walch esprime impegno,
passione, rispetto per l’ambiente. Eco-sos-
tenibilità, infatti, è la chiave di volta di un
concept che sviluppa in perfetta sinergia
metodi sostenibili con le più moderne
tecniche che contraddistinguono la canti-
na di fermentazione.
La qualità per la Famiglia Walch non è un
optional ma la sintesi di una filosofia azien-
dale che diventa stile, concept, emblema di
un’Azienda che ha solide radici nella storia
e dalle quali riceve nuova linfa per conti-
nuare il suo percorso nel domani. Nasce da
qui questo nuovo progetto, che pur essen-
do ancora al suo primo stadio, mostra l’im-
printing Walch. Impegno sostenibile ed un
nuovo impianto di Pinot Nero e Chardon-
nay che andrà a coronare quello già esis-
tente nel rispetto della natura.
Into the bubbles’s world l’intraprenden-
za, la determinazione, il piglio dinamico e
vitale di Karoline e Julia Walch. Dal pre-
sente al futuro il fil rouge della professio-
nalità ci condurrà verso calici di Trentod-
oc firmati Walch.

Bubbles Trentodoc nel 
futuro di Elena Walch Wine
Bubbles Trentodoc nel futuro di Elena Walch Wine.
Un ambizioso progetto che parte con l’acquisto di 
un vigneto di 10 ettari nel comune di Civezzano 

zona del Trentodoc. 
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Elena Walch
Via Andrea Hofer, 1, Termeno sulla
Strada del Vino BZ, Tel. 0471 860172,
www.elenawalch.com

INFO

Elena,  Julia e 
Karoline Walch
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VON ALBIN THÖNI*

E
ine Studie, erschienen im
(Ärzte-) Fachblatt The
Lancet im April 2018,
sorgte und sorgt für große
Unsicherheit all jener, die
gerne ein Glas Wein oder

Bier trinken und die bisher davon ausge-
gangen sind, dass ihnen ein bis zwei Gläser
Wein pro Tag gut täten oder zumindest
nicht schade. Die kombinierte Analyse
wurde im renommierten Fachblatt Lancet
(1) veröffentlicht und sorgt derzeit bei den
Wein-Genießern und moderaten Konsu-
menten für Unruhe, um nicht zu sagen für
Unverständnis. 
Auch viele Medien in Südtirol haben diese
Studie in den letzten Monaten ausgiebig
kommuniziert und zitiert und eine große
Schar der Zuseher und Zuhörer und Leser
wurde durchwegs verunsichert, wie ich aus
vielen Gesprächen erfahren habe.
Es handelt sich um eine Kohortenanalyse
mit den Daten von annähernd 600.000 Per-
sonen, erfasst in 83 prospektiven Studien
aus 19 Ländern, - u. a. aus Cambridge und
Oxford in England, Utrecht in Holland,
Kopenhagen in Dänemark, Chiba in Japan,
Tromsö in Norwegen, Helsinki in Finnland,

Baltimore und Boston in den USA, Malmö
in Schweden, der Technischen Uni Mün-
chen und nicht zuletzt von der Med-UNI
Innsbruck: beinahe durchwegs Standorte,
wo es keine Reben und damit keine Wein-
produktion gibt. Unter Kohorte versteht
man übrigens eine zu beobachtende Grup-
pe von Personen, mit dem Ziel, einen Zu-
sammenhang zu finden – im konkreten Fall
zwischen dem Konsum von Alkohol und
dem Auftreten einer Herzkreislauf- Erkran-
kung, eines Herzinfarktes oder Schlaganfal-
les oder gar dem vermehrten Auftreten von
bösartigen Tumoren.
Die Interpretationen und Ergebnisse die-
ser prospektiven Studien, auch wenn sie
von gesundheits-und epidemiologischen
Zentren und Public-Health Experten
durchgeführt wurden, sind bei genauer
Durchsicht sehr schwer nachvollziehbar
und werden deshalb auch von ausgewiese-
nen Fachleuten und anderen Experten auf
diesem Gebiet zu Recht kritisiert (2). 
Denn es handelt sich um die Auswertung
reiner Beobachtungsstudien, die grund-
sätzlich nur mögliche Zusammenhänge an-
führen, aber nicht imstande sind, auf Kau-
salitäten hinzuweisen. In einer auf Evidenz
basierten Medizin – so wurde es mir jahr-
zehntelang auf wissenschaftlichen Kon-

gressen und in Publikationen eingetrichtert
– hat es sich etabliert, dass auf Grund von
Zusammenhängen keine klar definierten
Empfehlungen abgegeben werden sollten.
Deshalb ist die wenig differenzierte Be-
richterstattung in den Medien besonders
kritisch zu bewerten. Die reißerische
Schlagzeile „Jedes Glas Wein ist schädlich
und verkürzt die Lebenserwartung“, ist aus
diesen Beobachtungsstudien keineswegs
zu belegen, auch nicht von sogenannten
Fachleuten und zu Rate gezogenen Exper-
ten, die sich von Berufs wegen mit den ne-
gativen Begleit-Erscheinungen eines er-
höhten und krankhaften Alkoholkonsums,
mit dem Alkoholismus und seinen fatalen
Folgen für die jeweils betroffene Personen
und ihr soziales Umfeld befassen.
In der Einleitung der Studie wird erwähnt
(1), dass in der USA, in Kanada, England
und Schweden eine obere Grenze von 196
g Alkohol pro Woche für den Mann und
von 98 g für die Frau als moderater Wein-
konsum angesehen wird, während in Ita-
lien, Portugal und Spanien um bis zu 50 %
höhere Alkoholmengen als nicht gesund-
heitsgefährdend angesehen werden. Und
gerade die Einwohner dieser südlichen Län-
der mit einem relativ hohen Weinkonsum
leben weltweit am längsten. Übrigens > 
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Moderater 
Weingenuss

Senkt bereits ein tägliches 
Glas Wein die Lebenserwartung? 
Ein Plädoyer für den moderaten
Weingenuss.

Aufgrund internationaler 
wissenschaftlicher Erkenntnisse

und von öffentlichen
Gesundheitsbehörden 

herausgegebenen Referenzen 
liegt ein unbedenklicher,moderater

Konsum vor, bei ...

... bis zu 2 Getränkeeinheiten pro Tag 
für Frauen (~20 g Wein)

(2 Drinks)

... bis zu 3 Getränkeeinheiten pro Tag
für Männer (~ 30 g Wein) 

(3 Drinks) 

... nie mehr als 4 Getränkeeinheiten = 
40 g reinen Alkohol
auf einmal trinken 
(z.B. an einem Abend)

„Aphorismen zur 
Lebensweisheit“  

„Es gibt nichts, was so erfreut 
und was mehr Vergnügen schafft,

nichts, was die Freundschaft so erneuert,
wie der edle Rebensaft“!  

Detlev v. Liliencron, ~1900
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Leitlinienfür einen unbedenklichen, moderaten Alkohol-Konsum

Beispiel für die 
Umrechnung in Gramm

Vernatsch 12,5 % Vol 

1 Liter Vernatsch 12,5 % Vol enthält
125 ml reinen Alkohol

= 100 g
(125  x 0,8)

in der 0,750 Liter Flasche = 
75 g Alkohol

im Glas mit 125 ml                                  

= 12,5 g
die ganze Flasche = 6 Gläser zu 125 ml

= 75 g reiner Alkohol        

Benediktinerregel:

Regula Benedicti
Eine Art Grundgesetz des abendländischen Mönchtums,  

um 540 Ora et Labora

Ein Viertelliter Wein pro Tag wurde jedem Mönch genehmigt, auch
wenn es im Ermessen des Abtes steht, nötigenfalls mehr Wein zu 

erlauben

„propter infirmitatem“, 
der menschlichen Schwäche wegen… 

(reichlich einem Viertelliter: „HEMINA“)

„Nicht bis zum Übermaß
trinken: denn der Wein bringt  sogar die Weisen zu Fall“

AT: Jesus Sirach 31, 27 ff 
Wem aber Gott die Kraft verleiht,
sich des Weines ganz zu enthalten,

„der wisse, dass er dereinst 
besonderen „Lohn“ empfangen wird“!

…wenn aber  überhaupt kein Wein 
aufzutreiben wäre, dann 

„benedicant deum, qui ibi habitant 
et non murmurant“! 

(sogar der als Vorbeter eingeteilte 
„Bruder“ hat einen vinum  mixtum 

bekommen,
„Frater autem lector accipiat mixtum,  priusquam  incipiat legere“)

PEPPI TISCHLER

Es gibt 
13 Minerale,
die absolut
notwendig 
für den 
Menschen
sind – und
alle 13 
finden wir 
im Wein. 
Zufall? 
Ich denke
nicht.
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> weist auch Südtirol italien- und weltweit
eine der höchsten Lebenserwartungen auf:
die Südtirolerin 85,7 Jahre, der Südtiroler
80,8 Jahre (ASTAT, Juni 2017).
Interessant ist auch die Tatsache, dass im
gleichen Fachblatt The Lancet (3) im Jahre
1992 exakt die gegenteilige These aufge-
stellt worden ist, dass nämlich der Rotwein
vor Herzinfarkt schützen kann: so Prof.
Serge Renauld vom Institute of Health and
Medical Research in Lyon in Zusammen-
hang mit dem Französischen Paradoxon. 
Prof. Serge Renaud (*1927- 2012) hatte in
den 70er und 80er Jahren erstmals den Zu-
sammenhang zwischen der niedrigen
Herzinfarktrate und dem Weinkonsum in
Frankreich beschrieben und postuliert,
dass der Konsum von bis zu 50 g Alkohol
täglich der Gesundheit nicht abträglich sei:
dieses Phänomen nannte er French Para-
dox (1991). Diese Thesen haben damals,
also vor 40 Jahren, für genauso viel Aufse-
hen gesorgt, wie die Schlüsse und Analy-
sen, die man aus der aktuellen prospekti-
ven Studie gezogen hat und bestimmte
Kreise ziehen. 
Tatsache ist, dass in jenen Jahren insbe-
sondere der Konsum von Rotwein – reich
an Polyphenolen, wie dem Resveratrol,
das 1976 erstmals in den roten Weinbee-
ren nachgewiesen worden ist – weltweit
angestiegen ist. Damals wurde in den
strengen Dietary Guidlines der USA mit
Duldung der Regierung in Washington im
Jahre 1992 festgestellt: „Der tägliche mo-
derate Konsum von Alkohol ist für die

Gesundheit förderlich“. In jenen Jahren
hat also das Pendel weltweit zu Gunsten
des Weinkonsums ausgeschlagen. Prof.
Dr. Rudolf Steurer (*1924 – 2013) hat im
Jahre 1995 in der 5. Auflage seines Wein-
handbuches, dem damaligen Standart-
werk zum Thema Wein (Die Weinbibel:
DER STEURER), mit dem medizini-
schen Kenntnisstand jener Jahre, den täg-
lichen Konsum von maximal 60 Gramm
reinen Alkohol für den Mann und von 40
g für die Frau „erlaubt“, sofern das alko-
holische Getränk zum Essen getrunken
und möglichst auf das Mittag-und Abend-
essen aufgeteilt worden ist (4). 
Dies bedeutet, dass damals der gesunde
Mann ohne schlechtes Gewissen beinahe
eine O,750 L Flasche Vernatsch mit 12,5 %
Vol. alleine den Tag über konsumieren
durfte. Sofern keine Gegenanzeigen für
den Alkoholkonsum vorgelegen sind.
Heutzutage haben die zuständigen Ge-
sundheitsbehörden und die Ärzteschaft die
Gramm des täglich erlaubten Alkohols auf
etwa die Hälfte reduziert; also auf ca. 20
Gramm für die Frau und ca. 30 Gramm für
den Mann.
Die aktuelle Kohortenstudie (1) fordert
aber, dass nur ein Konsum von 100 g Alko-
hol pro Woche, also maximal ein Glas pro
Tag, erlaubt sei und darüber sich die Ge-
fahr erhöhe, vorzeitig zu sterben.
Es gibt hunderte Studien, die exakt das Ge-
genteil behaupten, dass nämlich ein mode-
rater Alkoholkonsum, also täglich 2 Gläser
für die Frau und  3 bis 4 Gläser für den
Mann, der Gesundheit nicht abträglich sei-

en und keineswegs schaden. Und dass jene
Personen, die nie ein Glas Wein oder Bier
trinken, früher sterben im Vergleich zu je-
nen, die moderat und regelmäßig Alkohol
trinken. Man spricht in diesem Zusam-
menhang von der J-förmigen Beziehung
bzw. U-förmigen Relation zwischen dem
Sterberisiko und dem moderaten Konsum
alkoholischer Getränke (2, 5).
Die Relevanz der Aussagen derartiger Ko-
hortenstudien (1) ist immer zu hinterfra-
gen. Wie kann man 600.000 Alkoholkon-
sumenten denn möglichst objektiv zu- und
einordnen? Wie ist das Rauchverhalten
dieser untersuchten Personen, wie ist ihr
Ernährungsverhalten, ihr Salz- und Zucker
und Fettkonsum? Wie geht es ihnen im Be-
ruf, wie ist ihr psychosoziales Umfeld, ihre
familiäre Disposition für alle möglichen
Erkrankungen, wie steht es um erhöhte
Fettwerte im Blut?
Internationale Vergleichsstudien und Sta-
tistiken sind beliebig interpretierbar, mani-
pulierbar, und die Ergebnisse führen allzu
oft zu falschen Schlüssen. Denn der wich-
tigste Störfaktor ist dabei der Mensch.
Und deshalb wird es nie möglich sein, sig-
nifikante, die Gesundheit betreffende,
Unterschiede zwischen Nicht-Trinkern
(sog. Abstinenzlern) und moderaten Alko-
holkonsumenten einwandfrei festzustel-
len: deshalb sprechen die Autoren der Pu-
blikation ja auch davon, dass der Alkohol-
konsum das Leben verkürzen könnte um
Monate oder Jahre. Nichts Genaues weiß
man nicht. Diese Studien sind schwer auf
den Alltag zu übertragen und lassen uns >

> Konsumenten eines moderaten Alkohols
ratlos zurück. Was ist Wahrheit, was ist 
Fiktion oder gar eine „Fake News“? Man
kommt eben von einem Extrem in das 
andere.
Der goldene Mittelweg ist auch hier, wie
überall im Leben, das vernünftige Ziel.
Selbstverständlich darf dem Alkohol nicht
die Wirkung eines Arzneimittels zugespro-
chen werden. Er darf keineswegs sozusa-
gen als Dopingmittel verwendet werden,
um sich Existenzsorgen, Leistungsdruck
und Stress vom Leib zu halten. Jedweder
Missbrauch ist schädlich und eine sehr
ernste Angelegenheit, und es gilt vor den
negativen Folgen des Alkoholmissbrauchs
zu warnen (6).
Ich finde es richtig, mehr Aufklärung dies-
bezüglich zu betreiben (7). Aber Grenz-
werte, die für die ganze Woche gelten, sind
für die Laien bzw. für uns Konsumenten
verwirrend oder kaum nach zu vollziehen.
Es braucht einen vernünftigen Umgang
mit dem Alkohol. Eine bessere Aufklä-
rung im Hinblick darauf, dass 20% der
männlichen Bevölkerung in Mitteleuropa
einen problematischen Umgang mit Al-
kohol pflegen.
Es ergibt jedoch keinen Sinn, bei jedem
Glas Wein, das man in der Hand hält, daran
zu denken, ob man beim Trinken desselben
womöglich 2 Sekunden an Leben einbüßt
und dann am Ende eines hoffentlich langen
Lebens um etliche Monate früher stirbt.
Nachdem man mit einem Gläschen Wein
am Tag vermutlich in einem besserem ge-
sundheitlichen Zustand gelebt hat.
Aus vielen Studien ist bekannt, dass es ei-
nen großen Unterschied hinsichtlich des
Gesundheitsrisikos macht, ob das alkoholi-
sche Getränk mit oder ohne Mahlzeit kon-
sumiert wird. Die mediterrane Ernährung,
bei der Alkohol sozusagen obligatorisch
zum Essen gehört, gilt immer noch als die
gesündeste Ernährung schlechthin.
Wein ist seit Jahrhunderten Bestandteil der
europäischen Kultur und Lebensart. Er hat
unser tägliches Leben und unsere Alltags-
kultur geprägt. Maßvoll getrunken ist er
ein Genuss und mit einem gesunden Le-
bensstil vereinbar (8).
Was schrieb mir doch mein Hausarzt, ein
erfahrener Facharzt der Inneren Medizin,

des Herzens, der Gefäße und der Leber,
den ich um eine Stellungnahme im Hin-
blick auf die aktuelle Kohorten-Studie ge-
beten hatte:

„Lieber A., … dann werde ich wohl früher ster-
ben, da ich zu meinem Essen immer 1/8 bis 1/4
Wein trinke. Auch meine vier ältesten Privat-
Patienten sind aus dem Unterland und Über-
etsch und sind ehemalige Winzer mit einem
Weinkonsum von 0,5- 0,75 l pro Tag. Sie sind
88, 90 und zwei Herren sogar 91 Jahre alt und
alle vier haben keinerlei Leiden mit der Leber
oder Gefäß-und Herzprobleme. Sollten diese Se-
nioren auf Grund dieser Studie auf ihre tägli-
chen Gläschen Rotwein verzichten?
Herzliche Grüße und noch viele schöne Stunden
bei einem guten Glas Wein, NN.“

Wein ist, seitdem der Mensch vor etlichen
tausend Jahren sesshaft wurde, ein Kultur-
gut. In mehr als 500 Bibelstellen wird der
Wein erwähnt, und in der Genesis wird
Noah als erster Winzer genannt (Genesis
9, 20), der im Zelt den Rausch ausgeschla-
fen hat. 
Die Kundschafter Kaleb und Josua, ausge-
sandt von Moses auf dem Rückweg von
der ägyptischen Gefangenschaft um 1250
v. Chr., sind mit einer Traube zurückge-
kehrt; offensichtlich aus einem Land, wo
„Milch und Honig“ fließen und wohl auch
der Wein. 
Im Buch der Psalmen dient der Wein als
Symbol der Lebensfreude:

„Der Wein erfreue des Menschen Herz - Et vi-
num laetificet cor hominis“ (Psalm 104, V. 15).

Das erste Wunder Jesu ist das Weinwunder,

bekannt als „Die Hochzeit zu Kanaan“.
Und wer kennt nicht seine Worte, die er an
die Jünger gerichtet hat: 

„Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben!“

Jesus Sirach, Weisheitslehrer um 150 v.
Chr.  Sir 31, 27 ff

„Was ist das für ein Leben, wenn man keinen
Wein hat, der doch von Anfang an zur Freude,
Wonne und Lust geschaffen wurde! Aber nicht
den starken Mann spielen und bis zum Übermaß
trinken, denn der Wein bringt auch die Weisen
zu Fall!“

Dante Alighieri ~1300 n. Chr.:

„Vom Urbeginn der Schöpfung ist dem Wein eine
Kraft beigegeben, um den schattigen Weg der
Wahrheit zu erhellen.“

Welche ist die Moral von der Geschichte:
Alkohol ist einerseits ein Nahrungs-und
Genussmittel, der das gesellige Beisam-
mensein und die Entspannung unterstützt;
andererseits ist er ein Rauschmittel, eine
Gesellschafts-Droge, die zur Sucht und zur
Abhängigkeit führen kann, mit den ver-
heerenden Folgen für Körper, Geist und
Seele. Der Alkohol hat zwei Gesichter.
Nur in der richtigen Dosis fördert er die
Gesundheit. Es gilt ein Plädoyer für den
Wein-Genuss zu halten, und zugleich für
das Maßhalten, als die wichtigste Botschaft
und von uns zu beherzigende Lebensregel!

* Genussbotschafter;  AIS- Wein-Sommelier; 

Diplom- Biersommelier. ie ambasciadeur 

di prudoc prijei de Südtirol

„Es ergibt keinen Sinn, bei jedem Glas Wein, das man in der Hand
hält, daran zu denken, ob man beim Trinken desselben womöglich 
2 Sekunden an Leben einbüßt und dann am Ende eines hoffentlich

langen Lebens um etliche Monate früher stirbt.“
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Paul Flora: Kundschafter Kaleb und Josua

„
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Kurse Stufe I
Sprache: Deutsch
Zeitraum: 09.01.2019 - 04.03.2019
Ort: MILA Bozen
Preis: 750,00 €

Kurse Stufe II
Sprache: Deutsch
Zeitraum: 04.09.2018 - 26.09.2018
Ort: Veranstalter Bildungshaus 
Kloster Neustift
Preis: 850,00 €

Sprache: Deutsch
Zeitraum: 18.03.2019 - 15.05.2019
Ort: MILA Bozen
Preis: 850,00 €

Kurs Stufe III
Sprache: Deutsch
Zeitraum: 15.10.2018 - 05.12.2018
Ort: Bozen - Hotel Mondschein
Preis: 980,00 € 

Sprache: Deutsch
Zeitraum: 27.03.2019 - 18.04.2019
Ort: Veranstalter:Bildungshaus 
Kloster Neustift
Preis: 980,00 €

Prüfungstermine
Sprache: Deutsch oder/o italiano
Datum/Data: 
schriftlich/scritto: 05.11.2018 
um/ore 15.00 Uhr
mündlich/orale: 21.11.2018 
dalle ore/ab 09.00 Uhr
Hotel Mondschein/Albergo Luna
Preis: 150,00 €

Weitere Infos:
Sommeliervereinigung Südtirol
Tel. +39 338 618 96 45
sommelier@sommeliervereinigung.it

www.sommeliervereinigung.it

VON THOMAS FINK

D
ie permanente Verän-
derung der Lebensge-
wohnheiten erfordert
auch dementsprechen-
de Produkte. So ist die
Südtiroler Sommelier-

vereinigung immer wieder auf Produktsu-
che und wurde bei Thomas Kohl fündig,
einem Apfelsaftproduzenten in Unterinn
am Ritten. Auf unsere Anfrage hin wurden
wir am 22. Februar eingeladen. 
Thomas Kohl berichtete, dass Anfang der
90iger Jahre auf Apfelwirtschaft umgestellt
wurde, da der Hof für die Viehwirtschaft
zu klein war. Diese Umstellung hat 10 Jah-
re in Anspruch genommen und wurde
noch von den Eltern des heutigen Besitzers
vollzogen. 
Er hat den Betrieb dann 2004 übernom-
men. Alsbald begann Thomas mit der Ap-
felsaftproduktion „Classic“ und stellte fest,
dass der Markt sehr umkämpft und nicht
erträglich genug war. 
Nach reiflicher Überlegung war klar, dass et-
was „Besonderes“ im Premium-Segment
kreiert werden musste. Somit war zunächst
die Gourmet-Linie und einige Zeit später die
Essence- und die Grand Cru-Linie geboren. 
„Essence“ steht für mehrere Apfelsaftcu-
vées, die mit einer Frucht, einer Beere, ei-
ner Gemüseart oder mit Auszügen verfei-

nert werden. „Gourmet“ steht für sorten-
reine Apfelsäfte, welche die Individualität
jeder einzelnen Apfelsorte widerspiegeln,
nach dem Motto der Grappaproduzenten
mit „Monovitigno“. 
Grand Cru steht für große Gewächse, selte-
ne alte Apfelsorten, die eine Besonderheit
darstellen. Voraussetzungen dafür sind
qualitativ hochwertiges Obst und schonen-
de Verarbeitung. Um den Anforderungen
Genüge zu tun, wird das Obst von Hand
gepflückt und in kürzester Zeit verarbeitet.
Zuerst gesäubert, dann gepresst, wird der
Saft dann für kurze Zeit in ein Stahlfass ge-
geben, sodass der Trub absitzen kann. An-
schließend wird er sofort pasteurisiert und
in Flaschen abgefüllt.
Nach dieser kurzen Einführung haben wir
mit der Probe begonnen:
Im ersten Durchgang verkosteten wir die
Säfte aus den Sorten „Rouge“, „Graven-
steiner“ und „Elstar“:
Rouge, eigentlich Weirouge genannt, ist
eine rotfleischige Apfelsorte, die in Wei-
henstephan gezüchtet wurde. Diese Sorte
ergibt einen roten, farbkräftigen und
schmackhaften Saft mit niedrigem Zucker-
gehalt, der säuerlich und besonders erfri-
schend wirkt. Für den Konsumenten ein
exklusiver Trinkgenuss.
Darauf folgte der „Gravensteiner“, der 
als Zufallssämling, vor 1800 entstanden 
sein soll. Die Herkunft der Sorte ist unklar.

Vermutlich wurde sie aus Italien oder der
Krim nach Gravenstein in Nordschleswig
(Dänemark) gebracht und von dort aus
verbreitet. Andere Theorien sprechen da-
für, dass die Sorte (in) aus Nordschleswig
stammt. In Südtirol ist sie jedenfalls seit
Langem heimisch und gehörte um 1900
noch zu den am stärksten angebauten Sor-
ten. In den letzten Jahrzehnten ist jedoch
ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.
Der Saft ist aromatisch, hat einen leichten
Unterholzton und einen sehr intensiven,
sortentypischen Geschmack, mit einer sehr
frischen, lebendigen Säure.
Der „Elstar“ wurde 1955 von Ingrid Marie
am Institute for Horticultural Plant Bree-
ding -IVT in Wageningen in den Nieder-
landen aus „Golden Delicious“ gezüchtet.
Fein-säuerlich bis süß im Geschmack, mit
leichter Zitrusnote, ergibt die Sorte Elstar
Apfelsäfte, die fruchtig nach Birne riechen
und außerdem erfrischend und aromatisch
am Gaumen sind.
Der zweite Durchgang bestand aus Säften
der Sorten „Rubinette“, „Pinova“ und „Jo-
nagold“: „Rubinette“ ist Anfang der 80er
Jahre in der Baumschule Hauenstein (Rafz,
Schweiz) als Zufallssämling aus den Eltern-
sorten Golden Delicious und Cox Orange
entstanden. Der Apfelsaft bietet intensive
Aromen nach Trockenfrüchten, Datteln,
Quitten und Marillen, außerdem eine wür-
zige Note nach Vanille. Er ist elegant und
strukturstark mit einer ausgeprägten Dau-
erhaftigkeit.
Der „Pinova“ wurde im Institut für Obstfor-
schung, Dresden-Pillnitz (Deutschland) aus
„Clivia“ x „Golden Delicious“ gezüchtet.
Seine Intensität birgt Noten von weißem,
reifem Pfirsich, weißen Tafeltrauben mit flo-
ralen Nuancen und einer Spur Honig. 
Am Gaumen ist der Saft körperreich,
weich, samtig und zeigt ein ausbalanciertes
Frucht-Säure-Spiel, er erfrischt und ist an-
haltend.
„Jonagold“ als dritter im Bunde, wurde aus
„Golden Delicious“ x „Jonathan“, 1943 an
der Experimental Station Geneva, New
York, USA, gezüchtet. Sein Duft ist geprägt
von reifen Birnenaromen und leicht nussi-
gen Noten. Süße und Eleganz füllen den
Gaumen, wo der Saft mit Weichheit und
Saftigkeit überzeugt. Er hat eine solide
Struktur, eine starke Präsenz und einen
langen, seidigen Abgang.
Der dritte Durchgang stand im Zeichen der
Cuvées: Der erste Cuvée war ein Apfelsaft
mit Johannisbeere gemischt. Der Bergap-
felsaft lässt dem schwarzen Johannisbeer-
saft großzügig den Vortritt, was die Farbe
betrifft. Die Süße der Äpfel bricht die Säu-
re der Johannisbeere und macht den Saft
erfrischend, mit großer Fülle am Gaumen
und einem langen Abgang.

Apfel-Heidelbeere war ein weiteres Pro-
dukt, mit erstaunlichen Geschmacksnoten.
Ein leuchtendes Rot gibt der Mischung
ihre Farbe. Eigenwillig, leicht adstringie-
rend aber wegen der wertvollen Inhaltstof-
fe eine gelungene, „wilde“ Kreation.
Apfel-Birne hat sich als das süßeste Pro-
dukt erwiesen. Bereits in der Nase ist das
Aroma der Birnen sehr klar, im Glas und

im Mund zeigt sich der Saft von einer sam-
tigen Fülle und von rundem, vollem Ge-
schmack. So verschieden Äpfel und Birnen
auch sein mögen, hier ziehen sie erfolg-
reich an einem Strang!
Der vierte Durchgang war den Grand Crus
gewidmet. 
Die alten Apfelsorten bringen neue Ge-
schmackserlebnisse und tragen zur Vielfalt
bei. Bei „Ananasrenette“ führen die Spu-
ren ins 18. oder 19. Jahrhundert und nach
Deutschland, Belgien und Holland. In Süd-
tirol erlebte die Apfelsorte einen sehr gro-
ßen Zuspruch, jedoch zur Zeit der Umstel-
lungen auf flächendeckender Apfelpro-
duktion einen Dämpfer. Diese historische
Apfelsorte besticht durch ein würziges,
fruchtiges Geschmackserlebnis nach Ana-
nas, Agrumen und Cassis.
Eine weitere Grand-Cru-Sorte ist der
„Wintercalville“. Der Wintercalville ist
eine wahrhaft alte Apfelsorte und reicht bis
ins Mittelalter zurück. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit stammt der Wintercalville
aus der Normandie und war lange Zeit weit
verbreitet. Der Apfelsaft erweist sich als
fruchtig-blumig, nach weißem Pfirsich und
gelben Pflaumen riechend mit einem un-
verwechselbaren charaktervollen, an
Weißwein erinnernden Geschmack.
Geschmacklich ist das Spektrum ziemlich
breit gefächert. Daher sind die Produkte
nicht nur ein Durstlöscher, sondern eine
gute Genussmöglichkeit für diverse Gele-
genheiten. So können die Apfelsäfte nicht
nur als Ersatz für Alkohol gesehen, sondern
können als vollwertiger Speisebegleiter ein-
gesetzt werden. Die Handhabung der Pro-
dukte ist dieselbe, wie beim Wein, da auf
Trinktemperatur, Glas usw. geachtet wer-
den sollte, um höchsten Genuss zu erzielen.
Weiters könnte mehr Zusammengehörig-
keitsgefühl bei Tisch erzielt werden, da er-
wachsene Nicht-Weintrinker, Kinder usw. in
das Ritual des gesitteten Einschenkens und
Trinkens mit eingebunden werden.

„Geschmacklich ist das 
Spektrum der Apfelsäfte ziemlich 

breit gefächert. Daher sind 
die Produkte nicht nur ein 

Durstlöscher, sondern eine gute
Genussmöglichkeit für diverse
Gelegenheiten. So können die
Apfelsäfte nicht nur als Ersatz 
für Alkohol gesehen, sondern 

können als vollwertiger 
Speisebegleiter eingesetzt 

werden.“

Der Apfelsaft-
Genuss

Apfelsäfte sind längst keine Durstlöscher
mehr, sondern sind zum Genussmittel 

geworden. Ein Besuch mit Verkostung beim 
Apfelsaftproduzenten Thomas Kohl in 

Unterinn am Ritten.

Gabi, Paolo, Uli, Thomas Kohl und 
Thomas Fink

Chris, Ulrike und Paul

Bei der Verkostung

Paul Zandanel: Der Hahn im Korb

Thomas Kohl mit Paul Zandanel
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VON MARIA KAMPP

D
u warst noch nie im
Rheingau? Das müs-
sen wir ändern“, sag-
te Christine Mayr.
Ich traue mich bei-
nahe nicht, ihr zu ge-

stehen, dass ich – geboren und aufge-
wachsen in Deutschland – sechs Jahre
lang in Frankfurt am Main lebte, also nur
einen Katzensprung vom Rheingau ent-
fernt, einer der faszinierendsten Weinge-
genden Deutschlands! 
Zu meiner Entschuldigung kann ich nur sa-
gen, dass ich mich damals – lang lang ist’s
her! – zwar zunehmend für Wein interes-
sierte, aber (noch) nicht unbedingt für
Riesling. 
Ich steckte in einer komplizierten Lebens-
phase, pendelte zwischen Frankfurt und
London, und immer wenn sich Gelegen-
heit bot, dem Alltag zu entfliehen, ging es
weiter weg als nur über Main oder Rhein,

am liebsten in in den Süden - meistens
nach Südtirol! 
Das ist etliche Jahre her, Südtirol ist meine
Wahlheimat geworden, aber ab und zu
verschlägt es mich in den Norden, diesmal
tatsächlich, oh Wunder, in den Rheingau. 
Ausgerechnet zwei Südtiroler, Christine
Mayr und Albin Thöni, erklärten sich be-
reit, mir diese legendäre Weinregion näher
zu bringen, die ich bisher buchstäblich
links liegen gelassen hatte, obwohl sie, ich
wage es gar nicht zu sagen, weniger als ein-
einhalb Stunden Fahrzeit von meiner Ge-
burtsstadt Heidelberg entfernt liegt. 
Aber man lernt eben nie aus!
Anfang März diesen Jahres unterrichtet
Christine im Rahmen des Weinakademi-
kerstudiums in der Hochschule Geisen-
heim. Ich lasse mich nicht zwei Mal bitten
mitzukommen. Stilecht nähern wir uns Rü-
desheim per Rheinfähre von Bingen aus.
Dank zähen, drei Tage ununterbrochen an-
dauernden Nebels, der Anfang März im
Rheingau wohl nicht untypisch ist, werde

ich immer nur eine Variante des Rhein-
gaus zu Gesicht bekommen: entweder die
Weinberge oder den Rhein. Für beides zu-
gleich wird die Sicht nicht ausreichen. 
Der Rheingau hat sich, ähnlich wie Südti-
rol, größtenteils dem Qualitätsweinbau
verschrieben. Er schließt einige der besten
Weinberge Deutschlands ein. 
Wie gut, dass Vater Rhein sich entschieden
hat, auf seinem Weg nach Norden für 35 Ki-
lometer seinen Lauf zu ändern, und zur Ab-
wechslung mal westwärts fließt! Nur so bie-
tet sich dem Weinbau die einzigartige Süd-
lage, während das bis zu knapp 900 Meter
hoch gelegene Mittelgebirge des Taunus die
Reben vor kalten Nordwinden schützt. 

So finden die Reben am 50. Breitengrad
ein Klima, in dem sogar Feigen, Zitronen
und Mandeln reifen! Rhein und sein klei-
ner Bruder Main sorgen für Lichtreflexion

und Wärmespeicherung und damit einzig-
artige Lagen, die sich auf Schiefer, Quarzit,
Kalkstein, Löss oder Lehm tummeln. Die
nördliche Lage schenkt den Reben im
Sommer eine überdurchschnittliche Son-
nenscheindauer, die die Trauben auch bei
moderaten Temperaturen vollends ausrei-
fen lässt. 
Zu über 80 Prozent wird auf der rund 3000
Hektar großen Weinbaufläche des Rhein-
gaus Riesling angebaut. Der Riesling, im
Rheingau seit dem Jahr 1435 heimisch, er-
reicht hier seine weltweit höchste Dichte!
Neben dem König der Weißweine hat auch
der Blau- bzw. Spätburgunder im Rhein-
gau eine Heimat gefunden, die ihm ausge-
zeichnete Bedingungen liefert. Er wurde
bereits im Jahr 1107 urkundlich als Rebsor-
te bestätigt.
Ein Weingut grenzt ans nächste, beim Vor-
beifahren fällt der Blick auf berühmte,

großartige Lagen mit noch großartigeren
Namen. Wer möchte nicht Weinberge mit
eigenen Augen sehen, die so klang- wie
verheißungsvolle Namen tragen wie
„Hochheimer Hölle“, „Jesuitengarten“,
„Dompräsenz“, „Kirchenstück“, „Sonnen-
berg“ und „Domdechaney“? 
Wohin man blickt, wo auch immer man
einkehrt, das Stichwort lautet Riesling. 
Der König der Weißweine, auf den sie stolz
sind hier, mehr noch als auf „Germania“
und „Loreley“, mehr noch als auf die un-
zähligen Rheingauer Burgen und Klöster,
die Drosselgass, Spundekäs und Blutwurst.
Unzählige Male Riesling, jedesmal anders,
jeder ein Kunstwerk für sich. Treffend, dass

wir zuerst das Weingut mit Na-
men „Künstler“ besuchen. Enri-
co schenkt munter ein und lässt
uns fast alles probieren, was der
Keller zu bieten hat, Riesling,
Riesling und nochmal Riesling,
und trotzdem könnte die Weine
unterschiedlicher nicht sein. 
Riesling kann dort, wo er so ideale Bedin-
gungen findet wie hier, einfach alles: Still-
wein, Süßwein, Sekte. Und er altert ein-
fach gut!
Mehr oder weniger nebenbei verkosten
wir noch den ein oder anderen Spätbur-
gunder, allesamt Exemplare, die man auch
einmal verkostet haben sollte, aber unsere
wahre Liebe und Aufmerksamkeit gelten
dem Riesling. Bei Künstler verkosten wir
soviel von der „Hölle“, eine der besten
Weinlagen Deutschlands, dass wir uns
schließlich im Himmel wähnen. 

Weiter geht’s auf dem Weingut F.B.
Schönleber in Oestrich-Winkel, wo uns
Eigentümer und Kellermeister Ralf
Schönleber Riesling sowie weinguteigene
Sekte auftischt. Ralf benötigt eine Drei-
viertelstunde, um händisch 5000 Sektfla-
schen durchzurütteln, das ist deutlich kür-
zer als die Zeit, die wir benötigen, um sei-
ne Weine zu probieren! 
Christine und Albin geben alles, damit ich
Exildeutsche der deutschen Weintrinker
liebstes Kind kennen- und schätzen lerne,
und nach drei Tagen kann ich nur sagen, es
ist ihnen gelungen! In meinem Weinregal
tummeln sich jetzt mehr Rieslinge als ich
es je für möglich gehalten hätte. Von kno-

chentrocken über feinherb bis süß, von
Kalk über Kies bis Ton, von Erster bis zu
Großer Lage, von 1971 bis 2016, von fili-
gran und leicht über würzig bis hin zu
schwer und kraftvoll - wir haben stets aufs
Neue dazu gelernt, während wir genießen
durften, oder war es umgekehrt? 
So beschäftigt sind wir, dass wir es nicht mal
aufs Gourmetfestival Rheingau schaffen.
Auch der Rheingau war im vergangenen
Jahr von großen Ernteausfällen getroffen,
einmal wegen des Spätfrostes im April,
mehr aber noch dank des Hagelsturms am
1. August. 

Auf dem Weingut J.B. Becker in Walluf,
das in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubilä-
um feiert, empfangen uns Eigentümer
Hajo Becker und seine Frau Eva herzlich.
Auch hier genießt der Riesling Handlese,
großes Augenmerk wird auf Selektion ge-
legt, es gilt die Handschrift des Weinbergs
zu respektieren. „Böden und mikroklimati-
sche Unterschiede sollen sich in jedem
Wein widerspiegeln dürfen“, so Hajo Be-
cker. Das Lesegut wird außerdem biolo-
gisch erzeugt. 

Ich bin froh, dank Christine und Albin ein
Stück alte Heimat (neu) entdeckt zu haben
und freue mich aufs nächste Mal. 

Der König
der Weißweine

Der Rheingau, der sich – ähnlich 
wie Südtirol – größtenteils dem 
Qualitätsweinbau verschrieben hat, ist 
in jedem Fall eine Reise wert. Erst recht
für eine gebürtige Deutsche, die ganz 
in der Nähe aufgewachsen ist..

Weinverkostung im Weingut Kü�nstler

Von Bingen u� ber den Rhein 
bei Ru�desheim „Zu über 80 Prozent wird auf der rund 

3000 Hektar großen Weinbaufläche des Rheingaus 
Riesling angebaut. Der Riesling erreicht hier 
seine weltweit höchste Dichte!“

Weinverkostung im Weingut J.B. Becker

„Wie gut, dass Vater Rhein 
sich entschieden hat, auf 

seinem Weg nach Norden für 
35 Kilometer seinen Lauf zu 

ändern, und zur Abwechslung
mal westwärts fließt! Nur so 
bietet sich dem Weinbau die 

einzigartige Südlage.“
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Weinbau am 50. Breitengrad



„I mercati maggiori – ha spiegato ancora
Terzer - sono quello italiano e quello tedes-
co, oggi il Pinot Bianco occupa circa 540
ettari di vigneti che rappresentano un sesto
della produzione italiana che registra, com-
plessivamente circa 3 mila ettari piantati a
Pinot Blanc”. 
Importante anche il programma di contor-
no che oltre agli chef stellati Herbert Hint-
ner e Anna Matcher ha visto partecipare

numerosi esperti italiani e internazionali. 
Tra i relatori di spicco presenti al convegno
anche il critico di vini David Schildknecht 
„Come può una varietà di nicchia conqui-
stare la scena del mercato internazionale?”,
la Master of Wine Madeleine Stenwreth
con “Uno sguardo ai mercati del Nord, ai
loro monopoli e al ruolo del Pinot Bianco
oggi e domani” e il Prof. Dott. Ulrich Fi-
scher, direttore dell’Istituto per la Viticol-

tura ed Enologia del Centro Rheinpfalz, il
quale ha  illustrato le linee guida più attuali
per creare un migliore profilo qualitativo
del Pinot Bianco. 
Poi, una tavola rotonda durante la quale di-
versi rappresentanti del panorama vitivini-
colo locale, nazionale ed internazionale
hanno discusso dei diversi stili del Pinot Bi-
anco. “questa terza edizione ci è sembrata
la più riuscita anche dal punto di vista qua-

litativo – ha sottolineato Gerhard Kofler,
Kellermeister della cantina di Cornaiano –
confermando che il Pinot Bianco è il più
caratteristico vino dell’Alto Adige e sebbe-
ne rappresenti una nicchia a della produ-
zione mondiale ha grandi potenzialità,e iI
percorso che ha fatto negli ultimi 20 anni
dalla bottiglia da un litro alle riserve e alle
selezioni è davvero straordinario e non ha
paragoni con nessun’altra varietà”. 
Il Pinot bianco ha un tannino un po’ più
elevato dello Chardonnay, è più fruttato e
più fine e se si lavora bene in vigneto e in
cantina i risultati sono ottimi come si è po-
tuto verificare anche ai banchi di assaggio
“Ha bisogno della zona giusta e in pianura
non funziona, la qualità migliore dipende
dalla esposizione e dall’altitudine!”
Sopra ai 400 metri dai risultati migliori, e
in Alto Adige ha trovato la sua casa ideale.
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DI ANGELO CARRILLO

U
n successo superiore
alle aspettative non
solo per il numero di
visitatori e partecipan-
ti, ma soprattutto per
la qualità dei contribu-

ti specialistici e delle degustazioni. 
Benché sia uno dei vitigni altoatesini meno
famosi, il Pinot Bianco rappresenta il 10
percento della produzione totale altoatesi-
na. Così per fare uscire dal cono d’ombra e
svelarne le grandi potenzialità anche
quest’anno è stato organizzato con dispie-
gamento di mezzi e una organizzazione di
alto livello Symposium Pinot Blanc, ap-
puntamento biennale giunto così alla terza
edizione. 
160 pinot bianchi provenienti da tutta
Europa, 80 giornalisti, masterclass seguitis-
sime con ospiti internazionali hanno fatto
da corollario alla celebrazione di questo
elegante e flessibilissimo vino che fino a

pochi decenni fa veniva ancora scambiato
per una variante dello chardonnay. 
Solo approfonditi studi ampelografici han-
no permesso di distinguerlo, finalmente,
nei vigneti restituendogli la sua identità e il
meritato posto nell’olimpo dei vini bianchi
altoatesini ed italiani. 

„È andata molto bene, quasi perfetta-
mente – ha commentato il giorno
dopo Hans Terzer, Kellermeister della
cantina di San Michele Appiano – an-
che per il bilancio del pubblico. Centi-
naia (oltre trecento) i visitatori che
hanno assaggiato i vini delle diverse
regioni europee, in particolare la Ger-
mania ospiti dell’evento. „Vediamo
che l’Alto Adige si difende molto bene
come qualità, e che i nostri vini occu-
pano un gradino alto del mercato e
non solo una nicchia”, un vitigno che
pian pianino sta facendo la sua strada,
„e piace perché si sposa con tutto
quanto, non è troppo complicato o im-
pegnativo e non da problemi”. 

Ma non solo, infatti nelle versioni più ma-
ture rivela anche una grande longevità e
un potenziale di invecchiamento impor-
tante. Anzi, forse, è meglio berlo dopo un
paio di anni che nell’immediatezza della
vendemmia. 
Almeno nelle selezioni più ambiziose. >

Spatium Pinot Blanc
Fer fare uscire dal cono d’ombra e svelarne le 

grandi potenzialità anche quest’anno è stato organizzato 

con una organizzazione di alto livello il Symposium 
Pinot Blanc ad Appiano. 

„160 pinot bianchi provenienti
da tutta Europa, 80 giornalisti,
masterclass seguitissime con
ospiti internazionali hanno fatto
da corollario alla celebrazione di
questo elegante e flessibilissimo
vino che fino a pochi decenni 
fa veniva ancora scambiato 
per una variante dello 
chardonnay.“ 
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Der Weißburgunder-Anbau



Die folgende Aufzählung 
beschränkt sich auf die 
bekanntesten Rebsorten.

Weißer Heunisch x Burgunder: 
Chardonnay, Aligotè, Gamay noir;

Weißer Heunisch x Chenin blanc: 
Colombard;

Weißer Heunisch x (vitis silvestris x 
Traminer): Weißer Riesling, Weißer Ebling;

Weißer Heunisch x unbekannter Elternteil:
Blauer Wildbacher, Gelber Furmint.

Der Grüne Silvaner stammt aus einer
Kreuzung zwischen Traminer und Öster-
reichisch Weiss, wobei letztere ein Ab-
kömmling von Heunisch und einer unbe-
kannten Elternsorte ist. Damit wird der Sil-
vaner ein Enkel des Heunisch. Urenkel
wären die österreichischen Sorten Frühro-
ter Veltliner und Neuburger, nachdem die-
se aus einer Kreuzung von Roten Veltliner
und dem Grünen Silvaner hervorgingen.
Einzelne Lücken in den Stammbäumen
werden fortwährend geschlossen. 
Erst kürzlich ist veröffentlicht worden, wo-
nach die blaue Zimmettraube und Weißer
Heunisch die Eltern von Blaufränkisch, in
Deutschland als Lemberger bezeichnet,
sind. Die Blaue Zimmettraube stellt gleich-
zeitig mit dem Grünen Silvaner die Eltern
des Blauen Portugieser dar. Das führte zum
Schluss, dass Portugieser und Blaufrän-
kisch ihren Ursprung im heutigen Nordos-
ten Sloweniens haben.

Für Italien findet sich Heunisch mit den Sy-
nonymen Preveiral und Lisereit in  pie-
montesischen Alpentälern und bei uns in
Südtirol, wobei hier einzelne der Sorten-
gruppe seit alters her im Anbau standen.
Synonyme für Heunisch liegen vor Ort
nicht vor. Der erste Hinweis des Jahres
1490 stammt vom Kloster Tegernsee als
Grundherr von Weingärten zuerst um Bo-
zen, sodann in Kaltern und Lana. An der
Etsch gaben die Benediktinermönche die
Sorten Muskateller, Vernatsch, Lagrein,
Pfeffertraube, Gschlafene, Versoalen und
eben auch Heunisch an.

In der Landesbeschreibung von Marx Sit-
tich von Wolkenstein, entstanden um das
Jahr 1600, finden sich Angaben zu dieser
Sorte für Tisens und Völlan sowie, dass von
dort Stecklinge zur Vermehrung im ganzen
Land verkauft werden, somit ein Hinweis
zu seiner Verbreitung in Weingärten.
In einem Pachtvertrag von 1644 für den
Anreiterhof in Moritzing-Bozen scheinen
ein „Lichtheinisch“ und ein „Kohlhei-
nisch“ auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit
handelt es sich um einen Weißen Heunisch
und einem Schwarzheunisch. Letzterer
wird zum letzten Mal in der Sortensamm-
lung am vormaligen Weinbaumuseum
Ringberg am Kalterer See vermutet. 
Um 1830 gab Jakob Staffler in seiner Lan-
desbeschreibung noch Lana, Marling und
Meran als Standort an. Edmund Mach
zählt in seinem Standartwerk „Der Wein-
bau und die Weinwirtschaft Deutschsüdti-
rols“, 1894, den Heunisch für Goldrain,
Vezzan, Kortsch und Schlanders im
Vinschgau und für den Roten Heunisch Ti-
sens auf. Heute finden sich Weißer und Ro-
ter Heunisch in der Sammlung alter Reb-
sorten an der Versuchsanstalt Laimburg
und der Rote an einer Pergola längs der
Umfriedungsmauer des Schloss Goldrain
im Vinschgau. 
Der Rote Heunisch ging aus einer Kreu-
zung von Weißen Heunisch mit einer un-
bekannten Elternsorte hervor, stellt also
eine eigenständige Sorte dar. Ein weiteres
Kind des Heunisch war unsere blaue
Gschlafene, eine der meist verbreiteten
Sorte Tirols bis nach der Reblausinvasion
anfangs 1900 in unserem Lande.
Wie der Heunisch in unser Land kommen
konnte, gibt es nur Vermutungen. Theore-
tisch könnte es durch die Völkerwande-
rung nach Westen mit den Langobarden
erfolgt sein, denn nach dem Einfall in Ita-
lien drangen sie im 7. Jahrhundert, zwar
nur kurzzeitig, rechtsseitig der Etsch bis
nach Meran vor. Allerdings fehlen jegliche
Indizien zu einem Heunisch im Kerngebiet
der Langobarden, sei es in der Lombardei,
sei es in dem südlicheren Eroberungsareal. 
Plausibler erscheint, dass durch die zahlrei-
chen bayrischen und schwäbischen Bis-
tum- und Klosterbesitzungen, sowie infol-
ge der Zuwanderung durch bayrische Sied-
ler, der Heunisch nach dem 8. Jahrhundert
ins Land gelangte.
Für denjenigen, der sich für alte Sorten
interessiert, ist das Büchlein „Geschichte
der alten Traubensorten“ von Marcel Ae-
berhard, Aarcadia-Verlag, 2005, zu emp-
fehlen. Zudem auch das umfangreiche
Werk von Jancin Robinson u.a. „Winegra-
pes“, 2012, aus denen ich mein Wissen
nebst aus anderen Fachpublikationen er-
weitern konnte.
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VON HELMUTH SCARTEZZINI

H
eunisch stellte bis ins
18. Jahrhundert eine
der meist verbreite-
ten Rebsorten in Mit-
teleuropa dar. Die
Vorzüge wie Frucht-

barkeit mit großen Trauben und Beeren,
spätem Austrieb und damit spätfrostsicher,
dürfte den Ausschlag für die weite Verbrei-
tung gegeben haben. Andererseits ergab
das hohe Ertragsniveau einen dünnen, säu-
erlichen Wein, dadurch ein rasches Ver-
schwinden in der europäischen Reben-
landschaft, sobald die weinqualitativen
Ansprüche stiegen. So ist diese Sorte au-
ßerhalb von Sortensammlungen oder als
historische Überbleibsel in alten Weingär-
ten nur noch im schweizerischen Oberwal-
lis anbaumäßig anzutreffen.
Schriftliche Belege lassen auf ein ehemali-
ges Verbreitungsgebiet von Osteuropa
(Ukraine, Rumänien, Kroatien, Ungarn)
über Österreich, Schweiz, Deutschland bis
nach Nordost- und Westfrankreich schlie-
ßen. Auch das Vorkommen von über 100

Synonyme für Heinisch spricht für dessen
großes Anbauareal. 
Der deutsche Sortenname leitet sich vom
ungarischen „hajnos“ (phonetisch hai-
nosch) ab, nachdem die Sorte eine Ost-
Westwanderung vollzog. In Frankreich
nannte man sie „gouais“, aus dem sich im
schweizerischen Kanton Wallis „Gwäss“
entwickelte. Im slawischen Sprachraum
hielt sich der Name „Bel(l)ina“. Derzeit
neigt man zur Annahme, dass die Heimat
des Heunisch im Raum Slowenien-Kroa-
tien-Ungarn liegt. 
Die relativ vielen Farbvarianten des Heu-
nisch entstanden in diesem Gebiet. 
Es sind deren 6 Farben, gleich der Sorte
Gutedel: weiß, gelb, grün, rot, grau, blau
und schwarz. Teils handelt es sich um
Farbmutationen, teils sind es eigene Sor-
ten unter der Sammelbezeichnung Heu-
nisch. In der Literatur findet sich noch
ein rotgestreifter zudem auch ein dreifar-

biger Vertreter. Die glaubwürdigste Versi-
on zur Wanderung der Sorte von Ost nach
West schreibt Karl dem Großen, König
der Franken seit 768, der allgemein ein
Förderer des Weinbaues galt, den Anbau
von ungarischen Reben in den besten
Weingegenden des Frankenreiches
(Champagne, Burgund) zu. Die Grün-
dung der Klöster in diesen Gebieten ver-
half sodann der weiteren Verbreitung in
Richtung Elsass und dem heutigen
Deutschland. Die Legende von den Hun-
neneinfällen in germanische Stammesge-
biete als Ausgang des Heunisch in
Deutschland, bleibt mehr als fragwürdig,
denn Rebsorten konnten sich nur in Frie-
denszeiten verbreiten, da nur dann freie
Handelswege vorlagen und nur dann aus-
reichend Pflege im Weingarten ermög-
licht wurde.
Die Äbtissin Hildegard von Bingen er-
wähnt erstmals in einem Traktat, das zwi-
schen 1150 und 1158 entstanden ist, den
hunnischen Wein. Die Unterscheidung im
12. bis 15. Jahrhundert in deutschen Wein-
gegenden von „huntschen“ (für hunnisch)
gegenüber „frentschen“ (für fränkisch)
Wein, bedeutete eine Differenzierung von
geringen Wein im Gegensatz zu besseren
Wein. Ob damit einzelne Rebsorten gegen-
übergestellt worden sind, erscheint un-
wahrscheinlich, da seit alters her der ge-
mischtsortige Anbau allseits üblich war.
Vermutlich handelte es sich um Sorten-
komplexe wobei Heunisch, vielleicht auch
Elbling, zu der „hunnischen“ Sparte zählte,
bei den fränkischen denkt man derzeit an
die Sorten Traminer und Grauburgunder,
die im Rheingebiet als Teil des fränkischen
Reichs bereits vorlagen.
Die außerordentliche Bedeutung der fast
in Vergessenheit geratenen Rebsorte Heu-
nisch rückte erst vor genau 20 Jahren ins
Rampenlicht. 
Molekulargenetische Untersuchungsme-
thoden erlaubten eine Vielzahl von Ver-
wandtschaften unter den Rebsorten zu lüf-
ten. Im Rahmen der Genomanalysen lie-
ßen sich 112 Abkömmlinge (Kinder, En-
kel, Urenkel) der Sorte Weiße Heunisch
nachweisen, ein zusätzlicher Beweis für sei-
ne weite Verbreitung. Zum anderen lässt
sich dadurch auf das relativ hohe Alter
(1500 Jahre?) der Sorte schließen. 
Heunisch zählt neben Savagnin, der so be-
zeichnete Vorläufer der Sorte Traminer,
und dem Burgunder als eine der Stamm-
sorten für viele geläufigen und weniger be-
kannten Rebsorten Europas, mit Ausnah-
me der südlichen Weinbaugebiete. Sie ent-
standen durch Spontankreuzungen in ge-
mischten Anlagen und nach Aussaat der
Samen. Sie weißen dadurch auf ihr ur-
sprüngliches Verbreitungsgebiet hin. >
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„Die Sorte Heunisch ist heute
nur noch außerhalb von 
Sortensammlungen oder als 
historische Überbleibsel in alten
Weingärten im schweizerischen
Oberwallis anbaumäßig 
anzutreffen.“

„Heunisch stellte bis ins 
18. Jahrhundert eine der meist
verbreiteten Rebsorten in 
Mitteleuropa dar. Die Vorzüge
waren die Fruchtbarkeit mit
großen Trauben und Beeren 
und der späte Austrieb.“

Die (fast) 
verschollene 
Rebsorte 

Derzeit wird man 
vergeblich Heunisch
in Weinregalen oder
Weinkarten suchen,
damit bleibt das
Interesse oder 
Wissen zu dieser 
geschichtsträchtigen
Sorte nur einem 
beschränkten 
Personenkreis 
geläufig.
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D
er „Fürst“ Südtirol Me-
raner Vernatsch DOC
2016, das jüngste
Flaggschiff der Kelle-
rei Meran, wurde im
März in feierlichem

Rahmen im großen Panoramasaal präsen-
tiert. Als Hausherren begrüßten der von
großer Passion und Weitsicht angetriebene
langjährige Kellermeister, Stefan Kapfin-
ger, und der jugendlich spritzige Obmann,
Kaspar Platzer, herzlich die aus allen Lan-
desteilen herbeigeeilten zahlreichen einge-
ladenen Gäste. 
Die Kellerei Meran-Burggräfler, die größte
und bedeutendste im Westen Südtirols,
verfügt über 250 Hektar Rebfläche mit den
besten Weinlagen um Meran und den um-
liegenden Gegenden bis weit hinauf in den
Vinschgau. 
Die Kellerei ging aus dem 2010 erfolgten
Zusammenschluss zweier traditionsreicher
Betriebe hervor, die derzeit noch im Na-
men präsent sind, und sie präsentiert sich
seit 2013 im neuen Kleid mit dem herrli-
chen Ausblick auf das Burggrafenamt und
den Meraner Talkessel. 
Als Genossenschaft mit 370 Mitgliedern als
Klein-und Kleinstwinzer produziert sie
jährlich ca. 1.5 Mill. 7/10 Flaschen in vier
charakteristischen Linien. 
So sind die Weine der „Sonnenberg –
Vinschgau“ Linie, darunter neben dem
Vinschgau Blauburgunder auch ein Kerner,
authentische Botschafter der Höhenlagen
der kargen, sandigen Böden an der sonnen-
durchfluteten orographisch linken nach Sü-
den ausgerichteten Flanke des Vinschgau.

Die Weine der Linie „Graf- Selection“ aus
den Lagen rund um Meran bürgen ihrer-
seits für hohe Qualität. Der bekannteste die-
ser Linie ist der „Schickenburg“. 
Bei den weißen Sorten ist in der Top-Linie
der Weißburgunder Riserva DOC „V Ye-
ars“ das mit den meisten Preisen bedachte
Produkt, das den Kellermeister Stefan,
der seit 25 Jahren für die Qualität der Wei-
ne verantwortlich ist, besonders stolz
macht. Die Weine gehören zur „Top Wein-

bergselektion“ und werden nur von ausge-
wähltem Lesegut aus den besten Weinla-
gen in besonders guten Jahrgängen produ-
ziert: Weine für anspruchsvolle Genießer,
wie der oder die „Sissi“ aus 85 % Goldmus-
kateller und 15 % Gewürztraminer. 
Der „V Years“, von den 550 Meter hohen
Lagen bei Dorf Tirol, reift nach der scho-
nenden Ganztraubenpressung mit natürli-
cher Sedimentation zunächst 12 Monate
lang im großen Eichenholzfass und im

Stahlfass, und nach der Assemblage ruht er
im Stahlfass 4 Jahre lang auf der Feinhefe.
Der Rotweinanteil der Meraner Kellerei
beträgt derzeit 55 %, mit fallender Tendenz
von 85 %  vor 25 Jahren. Der an Wildkir-
schen und Waldfrüchten erinnernde Blau-
burgunder „Zeno Riserva“, 13,5 % Vol.,
mit dem Ausbau im Barrique und großen
Holzfass und seiner rubinroten Farbe und
den griffigen Tanninen, war bisher das
Zugpferd bei den Roten.

Nunmehr oblag es an der Präsidentin der
Sommeliervereinigung, Chris Mayr, die
Laudatio auf das jüngste Kind der Kellerei
zu halten, das, nach der alkoholischen Gä-
rung, in kleinen Edelstahlfässern und an-
schließendem biologischem Säureabbau,
ein Jahr lang im 5 hl Tonneau-Holzfass
und ein weiteres Jahr im Stahltank heran-
gereift und erst vor wenigen Wochen in
die typischen Burgunderflaschen abge-
füllt worden ist.

Das Projekt für diesen „Fürst“ hat bereits
vor über zwei Jahren begonnen, mit dem
ehrgeizigen Ziel des Kellermeisters und
des Obmannes, die Top-Qualitätslinie der
Kellerei zu ergänzen. 
Kaspar Platzer meinte als begeisterter Ver-
natsch-Liebhaber, dass die Zeit gekommen
sei, den Beweis zu erbringen auch einen
Meraner Vernatsch in den Top-Qualitätsli-
nien von Südtirol den gebührenden Platz
zuzuweisen.

Der Vorgänger des „Fürst“ wurde unter
dem Namen „Südtirol Meraner Eines Fürs-
ten Traum“ mit der Etikette des bekannten
Künstlers Luis Stefan Stecher aus Laas,
dem Schöpfer der „Korrnerliadr“, entwor-
fen und eigens zur Tiroler Landesaustel-
lung 1995 abgefüllt. 
Da der Wein unter diesem Namen mit der
historischen Etikette, Meinhard II., Graf
von Tirol und das Werden Tirols als eigen-
ständiges Land im 13. Jahrhundert symbo-

lisierend, sehr gut angekommen ist, wurde
er vor wenigen Jahren aus der Produktpa-
lette  genommen, um aus ihm etwas Beson-
deres zu kreieren und ihn als großen Wein
mit dem nunmehr verkürzten Namen in
der Lagenweinlinie zu etablieren. Mit die-
sem jüngsten Flaggschiff versucht Keller-
meister Kapfinger einen innovativen Weg
des Meraner Vernatsch zu beschreiten. Ne-
ben der sorgfältigen Auswahl der Weinber-
ge in Obermais und am Tappeinerweg mit

45 Jahre alten Reben wird vor allem durch
die Ertragsreduzierung von den üblichen
100 dz auf 65 dz/Hektar eine hohe Trau-
benqualität garantiert.
Chris Mayr zeigte sich begeistert von die-
sem „Meraner Kind“ mit dem leuchtend
rubinroten, nach Veilchen und Mandeln,
nach tertiären Aromen duftenden, frisch
beschwingten, weichen, aber auch tief-
gründigen und komplexen Meraner Ver-
natsch „Fürst“, 13,O % Vol., der zu allen

mediterranen Speisen und Vorspeisen der
(Süd-)Tiroler Küche, aber auch zu leichten
Hauptspeisen ideal passt.
Der „Fürst“ ist als Solist und Meditations-
wein nicht nur fähig die anspruchsvollen
Nasen und Gaumen zu verwöhnen, er ist
auch ein harmonischer Begleiter zu Rind-
startar und Trüffelcreme, Kartoffelcap-
puccino, Speck und Wachtelei und zur
Tagliata vom Rindsfilet. Das Vier-Gänge-
Menü, welches am Ende des denkwürdi-

gen Abends großzügig aufgetischt wurde,
hat der in jeder Hinsicht begeisterten und
zufriedenen Gästeschar eindrucksvoll die
ideale Kombination der aufgetragenen
Speisen und des aufgeschenkten Top-Wei-
nes der Meraner Kellerei aufgezeigt und
überzeugt.
Der „Fürst“ von der Meraner Top-Wein-
bergselektion, er lebe hoch und trage
zum Ruhme und Erfolg der Kellerei Me-
ran bei!

Der
„Fürst“

Die Kellerei 
Meran-Burggräfler
hat ein neues
Flaggschiff: 
den „Fürst“. Ein 
Vernatsch zum 
Meditieren, zum 
Verlieben und 
zum Genießen.

„Als Genossenschaft 
mit 370 Mitgliedern als 
Klein-und Kleinstwinzer 
produziert die Kellerei
Meran-Burggräfler jährlich
ca. 1.5 Mill. 7/10 Flaschen 
in vier charakteristischen
Linien.“

Der Fürst, er lebe hoch ... Meraner „Fürst“ Stefan Kapfinger, Chris Mayr bei der Präsentation Beim Diskutieren über den „Fürst“ Panoramasaal Kellerei Meran

Stephan Kapfinger, Chris Mayr , Kaspar Platzer
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E
nde März luden Franz
Pfeifhofer und Irmgard
Windegger auf ihr Wein-
gut Zollweghof bei Lana
zur feierlichen „Taufe“
und Verkostung ein. 

In Anwesenheit von illustren und auf-
merksamen Gästen, der beiden Bürger-
meister Harald Stauder (Lana) und Ulrich
Gamper (Algund), des Präsidenten des
Konsortiums Südtiroler Wein, Max Nie-
dermayr, und von vielen Freunden des

Hauses und nicht zuletzt der Künstler 
Roland und Simon Moroder erzählte die
Chefin Irmgard zunächst anschaulich und
humorvoll die schwierige „Geburt“  der
neuen Weinetiketten. 
Zur fröhlichen Einstimmung funkelte der
biologische Rosè Sekt „Swing“ in den Glä-
sern, ausgeschenkt aus der Flasche mit
dem „Turm von Braunsberg“  in lachsfar-

benem Kleide. Die vom Grödner Brüder-
paar Moroder entworfenen Etiketten erin-
nern an den Turm des Schlosses Brauns-
berg. Mit verschiedenen Farben konzi-
piert, aber einheitlich an die Weine vom
Zollweghof angepasst und symbolisch mit
dem historischen Hof, der seit 1990 biolo-
gisch bewirtschaftet wird, verbunden.
Danach folgte die Vorstellung und Verkos-
tung der Weine: Dies war unter der kom-
petenten Anleitung von Chris Mayr für die
aus Nah und Fern herbeigeeilten Gäste in
jeder Hinsicht ein tolles Erlebnis. Den An-
fang machten die in Südtirol fast ausgestor-
benen Sorten „Fraueler“, abgefüllt aus bio-
dynamischen Trauben als „Pfiffikus“  und
„Versoaln“, welche am Zollweghof noch
gemischt angepflanzt werden und eine re-
gionale Rarität darstellen. Nach der pilzre-
sistenten Sorte Bronner folgte der in Am-
phoren und Akazienholz gereifte „Gold-
raut“ der Sorte Souvignier Gris, sodann ein
authentischer Vernatsch und zum krönen-
den Abschluss der Rotwein-Cuvèe
“Braunsberg“ 2016, ein feines Cuvee�aus

pilzresistenten Sorten und zugleich das ers-
te „Kind“ der tüchtigen Hausherrin und in-
novativen Winzerin Irmgard.
Chris Mayr hob die Frische, die intensive
Frucht und Mineralität der Weine hervor,
welche auch auf das Terroir am Zollweghof
zurückzuführen sind. Karge, steinige Bö-
den und kühle Abendwinde vom Ultental
prägen die Weine, in denen eine klare Li-
nie, die Handschrift vom Kellermeister
und Hausherren Franz, erkennbar ist: aus-
geprägte Fruchtnoten gepaart mit einer
schönen Mineralität und fein integrierte
Gerbstoffe bei den Rotweinen. 
Mit dem „innovativen Einkellern der neuen
pilzresistenten Sorten“ gehöre das Weingut
Zollweghof auch zu den „Vorreitern in Süd-
tirol“. Besondere Freude hatte Chris Mayr
mit dem neuen Jahrgang 2017 ihres „Paten-
kindes“, dem Weisswein „Goldraut“, ein
kraftvoller Weisswein der Sorte Souvignier
Gris. Der Jahrgang 2016 wurde zudem mit
drei internationalen Weinpreisen in Gold
ausgezeichnet, unter anderem auch im Juni
2017 im Römermuseum von Augsburg im
Rahmen der Feier von preisgekrönten Wei-
nen der Weingüter und Kellereien aus den
verschiedenen Weinregionen entlang der
Via Claudia Augusta.    
Mit einer vorzüglichen Marende, harmo-
nisch mit den Weinen vom Zollweghof
kombiniert und  begleitet mit schönen
Weisen von Markus Pircher und Klaus
Gruber, ist der Start der neuen Wein- Eti-
ketten und des Jahrgangs 2017 wunder-
voll geglückt.

VON EVA ÜBEREGGER, JOSEF
TERLETH, ULRICH PEDRI, 
CHRISTOPH PATAUNER*

D
er Südtiroler Weinbau
ist durch seine Ge-
schichte und seine Viel-
seitigkeit geprägt. Auf
einem sehr begrenzten
Anbaugebiet gibt es die

unterschiedlichsten Lagen, Böden und Kli-
mazonen, entsprechend groß ist die Anzahl
an Rebsorten, die hier gedeihen. So
unterteilte Edmund Mach bereits
gegen Ende des 19. Jahrhunderts
die in Südtirol angebauten Rebsor-
ten in altheimische und auswärtige
Sorten. 
Eine dieser altheimischen Sorten
ist der Versoalen, eine weiße Reb-
sorte, die vor allem im Burggrafen-
amt und im Vinschgau ihre Ver-
breitung fand. 
Zeitzeugen sind sehr alte Hausre-
ben, die geschützt an den Wänden
hochgezogen, heute noch vorhan-
den sind. 
Die bekannteste davon ist sicher
die Versoalen-Rebe von Schloss Katzen-
zungen in Prissian. Studien des Versuchs-
zentrums Laimburg haben ergeben, dass
dieser Rebstock ein geschätztes Alter von
über 350 Jahren aufweist. 
Zur Herkunft dieser Sorte kann nicht viel

gesagt werden, gentechnische Untersu-
chungen weisen sie als einzigartig aus. 
Auf alle Fälle muss der Versoalen eine sehr
robuste Sorte sein, die sich gut an das Kli-
ma und die Gegebenheiten anpassen kann. 
Für die Sortencharakterisierung des Ver-
soalen wurde am Standort Stadlhof in der
Nähe des Versuchszentrums Laimburg in
Pfatten eine kleinere Neuanlage erstellt. 
Versoalen ist demnach eine Sorte, welche
mittelgroße, lockere Trauben von 140 bis
220g mit kleinen, oft unregelmäßigen, run-

den Beeren hervorbringt. 
Versoalen wächst kräftig, ist jedoch im Er-
trag stark schwankend. Im Laufe der mehr-
jährigen Versuchserhebungen schwankte
der Ertrag von 30 bis 110 dt/ha. Auch die
Zuckerleistung ist nicht sonderlich hoch,

diese lag zwischen 14,5 und 17,5° KMW.
Die Säurewerte zur Ernte betrugen zwi-
schen 6 und 10 g/l.
Im klassischen Weißweinbereitungsverfah-
ren ausgebaut bringt Versoalen mittelge-
wichtige und eher neutrale Weine hervor,

die sich am Typ eines Burgunders orientie-
ren. In der Farbe grünlichgelb dominieren
dann in der Nase Kernobst und Zitrus-
frucht, dahinter exotische Früchte und et-
was Steinobst. 

* Versuchszentrum Laimburg

Am Bio-Weingut Zollweghof bei Lana wurden die neuen Wein-Etiketten
und der neue Jahrgang von Christine Mayr vorgestellt.

„Chris Mayr hob die Frische, 
die intensive Frucht und 
Mineralität der Weine hervor,
welche auch auf das Terroir 
am Zollweghof zurückzuführen
sind.“

Chris Mayr, 
Franz Pfeifhofer und
Irmgard Windegger

Fo
to
s:
 ©
A
lb
in
 T
hö
ni

Weinparade am Zollweghof

Taufe
am Zollweghof

Sensorische Vergleichbarkeit

Die Versoalen-Rebe
Für die Sortencharakterisierung des Versoalen wurde am Standort Stadlhof in der Nähe des VersuchszentrumsLaimburg in Pfatten eine kleinere Neuanlage erstellt. 

Die Versoalen-TraubeDer Rebstock bei Schloss Katzenzungen

„Die bekannteste ist sicher 
die Versoalen-Rebe von Schloss
Katzenzungen in Prissian. Dieser
Rebstock weist ein geschätztes
Alter von über 350 Jahren auf.“



> vielen Welterbe-Steigen, mit dem Fahr-
rad, oder besser als Schiffspassagier, früher
sprach man von der Donaudampfschiff-
fahrtsgesellschaft (mit der ich ungewollt
bereits in der Mittelschule in den frühen
sechziger Jahren Bekanntschaft gemacht
habe, da man dieses „schreckliche“ Wort
richtig trennen musste), gewährt der bis zu
250 Meter breite und oftmals auch gefähr-
liche Strom, faszinierende Einblicke und
zauberhafte Ausblicke auf die Landschaf-
ten mit den steilen, charakteristischen
Weinterrassen. 
Mit den Rieden zwischen den typischen
Trockenmauern, den weitläufigen Obst-
gärten am Ufer des Flusses, den Burgen
und Burgruinen und den imposanten Be-
nediktiner- Klöstern Melk, der größten
Klosteranlage des österreichischen Barock,
und Göttweig, der majestätisch über der
Donau thronenden Klosteranlage, die alle-
samt Herz, Geist und Seele erfreuen. 
Die Welterbe-Steige verknüpfen die Orte
zu einer landschaftlich einzigartigen Per-
lenkette, sie sind für jedermann leicht be-
gehbar und das Panorama, das man dabei
genießen kann, ist unvergesslich.
Wandern wird in der Wachau zum Kultur-
erlebnis, insbesondere wenn man die
Klöster Melk und Göttweig mit einbe-
zieht, die den Eingang der Wachau im
Westen und im Osten dominieren. Wun-
derbare Gelegenheiten zur stillen, inne-

ren Einkehr abseits der Alltagshektik, und
zur Bewunderung der Deckenfresken im
Marmorsaal in Melk und der Kaiserstiege
in Göttweig. Einmalige Kunstwerke, die
von einem der bedeutendsten Maler des
Barock, Paul Troger, um 1750  geschaffen
wurden, der aus Welsberg stammt und
auch im Brixner Dom Zeugnisse seiner
Kunst hinterlassen hat.
In der Bibliothek des Stiftes Göttweig ist
mir übrigens der Hinweis auf ein Exem-
plar des Standartwerkes „Sylvicultura Oe-
conomica“ von Hans Carl von Carlowitz
aus Sachsen aufgefallen, der in seinem
Werk über die Forstwirtschaft bereits im
Jahre 1713
von der „… kontinuierlichen, beständigen
und nachhaltigen Nutzung im Anbau des
Holzes“ schreibt und fordert, dass nur so

viel Holz geschlägert werden darf, wie
nachwachsen kann. 
Dementsprechend lebt das Kloster die
Nachhaltigkeit auf seiner 5300 ha großen
Waldfläche und der ca 30 ha großen Reb-
fläche bereits seit dem 18. Jht., als es noch
keine geregelte Aufforstung des Waldes
und keinen planmäßigen Weinbau gab.
Allerdings erfolgten im Benediktinerklos-
ter Göttweig bereits um 1730 die ersten
Flaschenabfüllungen und es entstand be-
reits in jenen Jahren im Stift eine planmä-
ßige Kellerwirtschaft. Heutzutage wird
das Wort „Nachhaltigkeit“ leider inflatio-
när verwendet.
Fürwahr, die Wachau ist eine Reise wert,
eine Landschaft zum aktiven Genießen,
aber auch zum Entspannen und „Ent-
schleunigen“,  im romantischen Dürnstein >
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D
ie Wachau ist eine der
schönsten und be-
kanntesten Natur-und
Kulturlandschaften in
Mitteleuropa, die es
mit allen Sinnen zu er-

leben gilt. Das romantische Tal links und
rechts der Donau, stromabwärts mit dem
Stift Melk im Westen, dem Kloster Gött-
weig und der Altstadt von Krems, begin-
nend am Steiner Tor im Osten, wurde im
Jahre 2000 als Kulturlandschaft Wachau in
die Liste des Weltkulturerbes der
UNESCO aufgenommen. 
Die archaische und mythische Landschaft
beginnt mit dem Nibelungengau bei Melk,
sich anlehnend an den traurigen II. Teil
des mittelalterlichen Heldenepos der Ni-
belungen aus der germanischen Heldensa-
ge vom Drachenbezwinger Siegfried und
Kriemhild; der Kuenringerfestung und
heutigen Ruine Dürnstein, einem sagen-
umwobenen Schloss, in dem angeblich der
legendäre englische König Richard Lö-
wenherz auf der Rückreise vom dritten
Kreuzzug im Jahre 1192 gefangen gehalten

und für ein horrendes Lösegeld freigekauft
worden ist; und nicht zuletzt der berühm-
ten Venus von Willendorf, die 1908 bei ar-
chäologischen Ausgrabungen entdeckt
worden ist. 
Es handelt sich um eine 11 cm große, üppi-
ge, um nicht zu sagen fettleibige Statuette,
eine Frauenfigur, ein „Schönheitsideal“ der
damaligen Zeit, aber auch ein Symbol für
die Fruchtbarkeit, die in der Altsteinzeit
aus Kalkstein gehauen und etwa 30.000
Jahre alt und im Naturhistorischen Muse-
um in Wien ausgestellt ist.
Wer kennt unter uns Älteren nicht die
Wachau mit den bekannten Heimat-Fil-
men der 60er-Jahre, die dieses Tal zum
Mariandl-andl-Landl gemacht haben? 
Wer hat noch nichts gehört von den mittel-
alterlichen, malerischen Wein-Dörfern
Spitz, Joching, Weißenkirchen, Dürnstein,
Unter- und Ober-Loiben und Mautern mit

den berühmten Rieden, wie die Weingär-
ten oder Lagen in der Wachau genannt
werden? Der Tausendeimerberg als Haus-
berg und die Rieden Axpoint und Singer-
riedel von Spitz, die Rieden Klaus und
Kollmitz in Joching, die Ried Achleiten
von Weißenkirchen, der Kellerberg, Loi-
benberg und Pfaffenberg bei Dürnstein
und Loiben.
Sie alle stehen exemplarisch für die Weinre-
gion der Wachau und für die geschützte Ur-
sprungsbezeichnung „Vinea Wachau Nobi-
lis Districtus“, mit der Qualitätseinteilung in
drei Kategorien: die Steinfeder, den Feder-
spiel und den Smaragd, abhängig vom eige-
nen Stil und vom Alkoholgehalt.
Die Donau, der mächtige Strom mit der ein-
drucksvollen Flusslandschaft, fließt in die-
sem 35 Kilometer langen Abschnitt frei da-
hin, ohne in eine Bahn gedrängt zu werden.
Unterwegs als Wanderer zu Fuß auf den >Fo

to
s:
 ©
A
lb
in
 T
hö
ni

Das Mariandl-andl-Land
Wein, Marille, Rieden, Kultur und Kulinarik: Unterwegs im 

Weltkulturerbe Wachau, einer zauberhaften Natur-Wein-und
Kulturlandschaft an der Donau.

In Zö�bing am 
Heiligenstein

Klaus Ried Jamek in Joching

Das Schlosshotel (links) und 
die Stiftskirche (rechts)

Deckenfresko von Paul Troger 
in der Kaiserstiege (1739) 
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D
ie Südtiroler Somme-
liervereinigung war am
23. April im Weingut
Elena Walch zu Gast,
um ihre diesjährige
Vollversammlung ab-

zuhalten. Zunächst erfolgte der offizielle no-
tarielle Akt, mit der vom AIS in Mailand
vorgeschriebenen Änderung der Statuten,
die den modernen Erfordernissen für einen
Verein angepasst werden mussten.
Als Juniorchefin und Hausherrin begrüßte
sodann Karoline Walch mit anerkennen-
den Worten für die wichtige Tätigkeit der
Sommeliervereinigung, auch als Sprach-
rohr der Weingüter und Kellereien, die
große Sommelierschar: die Präsidentin,
den gesamten Vorstand der Sommelierver-
einigung und die vielen noblen Gäste des
festlichen Abends, allen voran die illustre

Abordnung des HGV. Nach dem herzli-
chen Willkommensgruß mit einem Glas
Sekt vor und im Bistrot „Le verre capri-
cieux“ führte die charmante Hausherrin
ihre Gäste sehr kompetent – man merkt
auf Schritt und Tritt ihre fachliche Qualifi-
kation und ihre Liebe zu den einzigarti-
gen Weinbergen und zur Welt des Weines
– durch die historischen und traditionsrei-
chen Keller mit den geschnitzten Zeich-
nungen und Weinversen auf den riesigen
Holzfässern und zuletzt in den hochmo-
dernen unterirdischen Gärkeller mit den
über ein Dutzend glänzenden kleinen
Stahltanks. 
Hurtig ging es anschließend in den histori-
schen, festlich vorbereiteten Empfangssaal
des Weingutes, in dem vom Team des Hau-
ses Walch zunächst weitere Weine zum
Verkosten in die Zalto-Gläser eingeschenkt
wurden: der Pinot Bianco Kristallberg
2016, der Sauvignon Vigna Castel Ring-

berg 2017 und der Gewürztraminer Vigna
Kastelaz 2017. Während des Verkostens
und Genießens dieser edlen Tropfen ließ
es sich die  Hausherrin anhand von großen
Karten nicht nehmen, um mit eloquentem
Elan über das Weingut, die Geschichte und
die Philosophie, die das Haus Walch prägt,
zu referieren. 
Über die Vigna-Klassifizierung der be-
rühmten ausschließlich nachhaltig bewirt-
schafteten steilen Weinberge Vigna Kaste-
laz und Vigna Castel Ringberg, die als
geografische Bezeichnung auch auf den 
Flaschenetiketten aufscheinen und den
Terroir Gedanken huldigen. Karoline  
Walch ist überzeugt, dass die höchste
Kunst der Weinproduktion darin besteht,
Weine zu kreieren, die das Spiegelbild ih-
rer Herkunft darstellen. Nach dieser „flüs-
sigen“ und zugleich herzlichen Begrü-
ßung, oblag es an der Präsidentin der >
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Das Rekordjahr 
Die 46. Ordentliche Vollversammlung der 

Südtiroler Sommeliervereinigu
ng im Weingut Elena 

Walch stand im Zeichen der  Statutenänderung 
– und 

des Gastreferates von Hans Terze
r.

Tolles Gespann: Helmut, Heidi, Manfred, 
Karoline und Hansjö�rg
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> mit dem markanten Wahrzeichen der
Wachau, dem von weitem sichtbaren ver-
schnörkelten, blau-weißen, barocken Glo-
ckenturm der ehemaligen Klosteranlage
der Augustiner Chorherren. 
Wir preisen uns glücklich, mit den Haus-
herren vom Schlosshotel seit 12 Jahren
freundschaftlich verbunden zu sein, und
wir freuen uns seit Jahren auf die erlebnis-
reiche Woche in der Wachau, wo „Wein,
Marillennektar und Honig“ fließen und wo
wir in der Kellergasse am Heiligenstein im
nahen Kamptal schon „versumpft“ sind. Ja,
die Wachau ist ein Paradies für Weingenie-
ßer und die Promillegrenze darf ab und zu
und zu bestimmten Anlässen auch übertre-
ten werden, nicht nur, wenn es im Herbst
„aus’gsteckt is!“.

Die Wachau und 
ihre Weine

Das wohl berühmteste Weinbaugebiet
Österreichs mit 1400 ha Rebfläche verdankt
seine raffinierten und eleganten Weißweine
nicht nur der großen Klasse der vielen be-
rühmten Winzer, sondern geradezu idealen
natürlichen Voraussetzungen.
Im einzigartigen Klima und den typischen
Urgesteinsterrassen aus Gneis, Glimmer
und Schiefer entstehen hervorragende Wei-
ne, vorwiegend die Weißweinsorten Grüner
Veltliner zu 70% und der Riesling mit 20%.
Der breite Donaustrom ist ein Klimaregula-
tor, er speichert tagsüber Wärme, die er
nachts an die Weingärten zurück gibt und er
ist für eine der wesentlichen Komponenten
des Wachauer Weinstils verantwortlich, ne-
ben den warmen Winden im Sommer und
den kälteren im Winter, die aus Pannonien,

aus dem nördlichen Burgenland um den
Neusiedler See und der ungarischen Tief-
ebene, heranströmen.
Aber es sind nicht nur die Rieden und der
Wein, die die Wachau und den Zauber die-
ser Landschaft ausmachen. Der Reichtum
der Landschaft liegt in der Kombination
und Vielfalt, in der Kultur und Kulinarik.
Die Wachau und die Marille.
Das Klima ist auch ideal für die Marillen-
und Mandelbäume, die im Frühling mit ei-
nem Meer aus rosa-weißen Blüten, wie ein
Schleier, das Auge bezaubern. Die Original
Wachauer Marille ist EU-weit die einzige
mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 
g. U.! (Der Südtiroler Apfel und der Speck
ist nur als g.g.A. gekennzeichnet, also mit
der geschützten geografischen Angabe).
In der Wachau gibt es an die 220 Marillen-
bauern, die um die 100.000 Bäume auf
rund 170 Hektar pflegen. Die alte Wach-
auer Marillensorte mit der prallen Form ist
wegen der hohen Geschmacksqualität ge-
fragt, mit ihrem einzigartigen Aroma, ih-
rem saftigen Fruchtfleisch, süß und doch
leicht säuerlich; (Merkmale die auch ty-
pisch sind für die autochthone Vinschger
Marille, die auf einer Fläche von 40 ha ge-
pflanzt ist bei rund 20.000 Marillenbäu-
men;  vip.coop).
Die Früchte, die ab Ende Juli direkt neben
den Straßen, sozusagen vom Baum weg
oder ab Hof verkauft werden, finden ihren
Weg in Kuchen, Strudel, Buchteln, Mar-
meladen, Nektar, Senf, Edelbrände und Li-
köre, den vielfach ausgezeichneten Wach-
auer Spezialitäten. 
Der Marillenknödel mit seiner weichen lo-
ckeren Teighülle aus Erdäpfel- oder Top-
fenteig, seiner knusprigen Krone aus But-
terbröseln ist der König der Wachauer
Mehlspeisenküche. In einem Atemzug ist
auch der Palatschinken zu nennen, jener
weiche, an den Rändern leicht knusprige
aber auch flaumige Cousin der französi-
schen Crêpe, sorgfältig mit Marillenmar-
melade bestrichen , eingerollt und leicht
bezuckert im Restaurant von Schloss
Dürnstein, mit dem grandiosen Ausblick
auf die träge dahinfließende Donau, auf
die steilen Weingärten, bei der untergehen-

den Sonne im Westen hinter dem 960 Me-
ter hohen Jauerling, dem höchsten Berg an
der Donau, und den hunderten oder tau-
senden Schwalben, die sich ab Mitte -
Ende August hier in der Gegend sammeln
um über die Balkanländer und den Bospo-
rus in ihre Winterquartiere nach Afrika ab-
zufliegen.
Zum Abschluss des vorzüglichen Menüs
gelüstet es vielleicht noch zu einem abge-
kühlten Röster, einer Spezialität zwischen
Kompott und Mus aus Marillen oder
Zwetschgen (Zwetschken) oder noch bes-

ser als kleine Show vor unseren Augen, zu
einem Marillenflambée, eine Spezialität,
kombiniert mit einem Marillen-Wein-Cha-
deau, gemeinsam genossen von einem gro-
ßen Teller mit der leutseligen Chefin vom
Schlosshotel. 
Eine Zeremonie zum Zusehen und Genie-
ßen und zum Träumen.
Irgendein Marillendessert steht überall 
auf der Karte, denn für bekennende 
„Süßschnäbel“ ist in der Wachau kein 
Weiterkommen. Aber auch Liebhaber für
regionale Fischspezialitäten, wie Karpfen
und Wels sowie den Donauhuchen kom-
men beim Suchen auf der Speisekarte
nicht zu kurz. Manchmal fällt es leicht, den
Moment, die „Leichtigkeit des Seins“, zu
genießen, den kalorienmäßigen Sünden-
fall und den süßen Versuchungen ohne
schlechtem Gewissen Tribut zu zollen.

„Im einzigartigen Klima und den typischen 
Urgesteinsterrassen aus Gneis, Glimmer und

Schiefer entstehen hervorragende Weine, 
vorwiegend die Weißweinsorten Grüner 

Veltliner und Riesling.“

Albin Thöni neben der Venus von 
Willendorf, Wachau

Abendstimmung auf der Terrasse des 
Schlosshotels: Christine Mayr und Albin Thöni



> Sommeliervereinigung, Chris Mayr,
den Bericht über die vielfältige Tätigkeit
der Sommeliervereinigung im Jahre 2017
zu halten und die Vorausschau im laufen-
den Jahr zu wagen, über die immer zahl-
reicheren Teilnehmer an den Sommelier-
kursen, die mit 400 Kursbesuchern im
letzten Jahr einen erneuten Rekord aufge-
stellt haben (siehe Grafik). 
Über die arbeitsintensive Tätigkeit der
sechsköpfigen Kommission für die Erstel-
lung des Weinführers Vitae, der heuer zum
5. Mal von der nationalen Sommelierver-
einigung im Herbst in Mailand vorgestellt
werden wird, und nicht zuletzt über die
Organisation des 52. Nationalen Somme-
lierkongresses, der das erste Mal in Südti-
rol, im Kurhaus von Meran, vom 1. bis
zum 4. November stattfinden wird. 
Die Präsidentin hat in diesem Zusammen-
hang den großen Wunsch ausgesprochen,
dass möglichst viele Sommelierkolleginnen
und -kollegen aus ganz Südtirol diese Gele-
genheit ergreifen und am AIS Kongress und
an den vielen Workshops aktiv teilnehmen. 
Es lag nun an den Vizepräsidenten der
Vereinigung, Paul Zandanel, den Rechen-
schaftsbericht detailliert aufzulisten und
die Bilanz durch Handaufheben und un-
ter großem Beifall einstimmig genehmi-
gen zu lassen. 
Als krönender Abschluss der Vollver-
sammlung folgte das vielbeachtete Referat
des Ehrengastes und „Weißburgunder-
Flüsterers“, des berühmten Kellermeisters
Hans Terzer, zum Thema: „Südtirol und
die Welt des Weißburgunders“. 
Hans Terzer gehörte die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Sommeliers und aller an-
deren Gäste, die er aus dem Stegreif zu fes-
seln wusste. 
Mit Leidenschaft und aus persönlicher
Überzeugung plädierte er für die vielseiti-
ge Rebsorte Pinot Blanc, die es gelte, aus
dem Nischendasein heraus zu holen, sozu-
sagen aus dem Dornröschenschlaf zu we-
cken, die Freunde und Liebhaber des
Weißburgunders zu mehren, und aus der
Diva im Weinberg eine vielbegehrte und
gefragte „Dame“ in der Weinwelt zu ma-
chen, indem man das Interesse und die
Nachfrage nach dieser primärfruchtigen,
frischen, aber stilistisch durchaus ausbaufä-
higen Weinsorte zu einem Wein mit kom-
plexen Aromen und Mineralität in der

Gastronomie und im Handel steigere. 
Der Weißburgunder sei der Weißwein von
und in Südtirol, nicht nur als Sektgrund-
wein gefragt, sondern mit seiner enormen

stilistischen Vielfalt und dem variierenden
Barrique-Einfluss äußerst interessant. 
Mit 450 Hektar Rebfläche sei er eigentlich
die vierte autochthone Rebsorte hierzulan-

de und der vielfältigste Essensbegleiter un-
ter den Burgundersorten. 
Weltweit beträgt der Weißburgunderanteil
mit 16.000 Hektar Rebfläche nur 6 Pro-
zent. Allerdings mit leicht ansteigender
Tendenz, wobei die Weingebiete in
Deutschland mit 5.000 Hektar den Löwen-
anteil davon verzeichnen, gefolgt von Ita-
lien mit 3.000 Hektar. 
Es wurden anschließend noch zwei Weiß-
burgunder aus dem Hause Walch und der
Kellerei St. Michael zum Verkosten aufge-
schenkt, kompetent kommentiert von Ka-
roline Walch und Hans Terzer. 
Manfred Pinzger, als langjähriger Freund
und Förderer der Sommeliervereinigung,

aber auch als Präsident des HGV, animiert
vom fröhlichen und weinseligen Ambiente
im festlichen Empfangsaal, war es ein An-
liegen, auch im Namen seiner anwesenden
Mitglieder des Vorstandes, Hansjörg Gan-
thaler vom Muchele in Burgstall und Hel-
mut Tauber vom Unterwirt in Feldthurns,
das Wort zu ergreifen und in einer feurigen
Ansprache die Tätigkeit der gesamten
Sommeliervereinigung zu loben, seine ehr-
liche Anerkennung für diese ausdrückend. 
Der HGV-Präsident bedankte sich über-
schwänglich dafür, dass es der Präsidentin

gelungen sei, den 52.
Kongress der nationalen
Sommeliervereinigung
nach Meran zu holen und
mit diesem Event italien-
weit für Südtirol und die
Südtiroler Gastfreund-
schaft, seine Weine und
Spezialitäten mit den vie-
len Qualitätsprodukten
zu werben.
Zum Abschluss gab es
noch ein kaltes Büffet mit
leckeren Häppchen und
Spezialitäten, begleitet mit
weiteren erlesenen Wei-
nen aus dem Hause
Walch, dem Ludwig Pinot

Nero 2015, und dem Lagrein Riserva Vigna
Castel Ringberg 2014, großzügig aufgetischt
und präsentiert von Karoline Walch.
Zu vorgerückter, feuchtfröhlicher Stunde
und nachdem die Präsidentin mit dem
Buch: „Südtiroler Wein-und Kellereige-

schichten“ als Geschenk an die Vorstand-
mitglieder sich noch generös gezeigt hatte,
brach auch das Häuflein der letzten Auf-
rechten, glück- und weinselig und zufrieden
vom schönen Abend, den sie im Weingut
Walch erleben durften, nach Hause auf.
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Die Chefitäten beim Verlesen der Bilanz: 
Paul Zandanel und Christine Mayr

„Mit über 400 Kursbesuchern bei den 
Sommelierkursen wurde im letzten Jahre 
erneut ein Rekord aufgestellt.“

„Vom 1. bis zum 4. November wird im Kurhaus
von Meran zum ersten Mal überhaupt der 

Nationale Sommelierkongress abgehalten.“

01

01      Andächtige Mä�nner-Riege vor dem notariellen Akt
02      Chris mit Karoline
03      Christoph, Chris, Thomas und Peter
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VON ALBIN THÖNI

E
rwartungsvoll fanden sich
die Kursteilnehmer im
Saal mit dem wunderba-
ren Rundblick über das
Meraner Becken ein. Auf
den von der Direktorin

des Kurses Franziska Steinhauser und der
Sekretärin der Sommeliervereinigung Hei-
di u-förmig angeordneten Tischen lagen
sorgfältig ausgebreitet das didaktische Ma-
terial und das 640 Seiten dicke Kurs-
buch  „Die Welt des Sommeliers“.
Dieses von der Südtiroler Sommelierverei-
nigung herausgegebene und übersetzte
Standardwerk für Weinkenner und -liebha-
ber erläutert anschaulich das Wissen rund
um den Weinberg und die Rebe von der
Traube zum Most, die alkoholische und
malolaktische Gärung (von lateinisch ma-
lus = Apfel und lac= Milch), also den bio-
logischen Säureabbau mit der Äpfelsäure -
Milchsäure Gärung, bei der die Säurespitze
gemildert und die durch die spezifischen
Bakterien in Gang gesetzt wird. Diese
„Wein-Bibel“ stellt selbstverständlich auch
die Aufgaben des Sommeliers in Keller und
Service vor, präsentiert die Regeln der Ver-
kostung bei der visuellen, der Geruchs-und

der Geschmacksprüfung und nicht zuletzt
auch das Entwicklungsstadium des Weins,
seine Harmonie und das Punktesystem.
Unter den 21 weiblichen und 19 männli-
chen Kursisten waren etliche Töchter und
Söhne aus bekannten Hotels, Servierinnen
in Weinbars und Restaurants, Vertreter
von Kellereien und des Getränkehandels
und insbesondere etliche Chefinnen und
Chefs von berühmten Vinum Hotels aus
ganz Südtirol, mit einer illustren Abord-
nung aus dem Vinschgau, dem Passeiertal
und dem Burggrafenamt. 
Die mittlerweile 29 Vinum Hotels Südtirol,
die allesamt in einem der 7 Weinbaugebie-
te beheimatet sind, haben es sich zum Ziel
gesetzt exzellente Botschafter des Südtiro-
ler Weines zu sein. Dafür wollen möglichst
viele Chefs und Mitarbeiter der Vinum
Hotels, darunter auch Mitglieder des Lan-
desauschusses vom HGV, nicht nur die
drei Sommelierkurse besuchen, sondern
diese auch mit der zeitaufwendigen und
herausfordernden Diplomprüfung erfolg-
reich abschließen.
Am Beginn des Kurses richtete der ver-
dienstvolle und dynamische Kellermeister
Stefan Kapfinger herzliche Gruß-Worte an
die Präsidentin und Lektorin Chris Mayr
und die vierzig KursteilnehmerInnen aus

dem ganzen Lande.
Er bedankte sich als Hausherr dafür, dass
die Sommeliervereinigung seine Kellerei,
die bedeutendste im Westen Südtirols ist,
wieder für den Sommelierkurs auserwählt
hatte und wünschte viel Erfolg und interes-
sante 8 Tage mit den 16 Lektionen.
Nunmehr oblag es an der Präsidentin der
Sommeliervereinigung mit viel Elan in die
Materie und die Themen der von ihr vorge-
tragenen Lektionen einzuführen; zunächst
in die geschmackliche Prüfung der Weine. 
Ein Sommelier sollte imstande sein die ge-
ruchlich-geschmackliche Qualität, die sub-
jektiven und objektiven Faktoren, die In-
tensität und Eleganz, die Komplexität und
die Dauerhaftigkeit bei der Verkostung
möglichst exakt zu erkennen und die Weine
kompetent zu beschreiben: also neben dem
fachgerechten Öffnen der Flaschen die rich-
tige „Weinansprache“ in Bezug auf die Ver-
kostung der Weine zu beherrschen. >
> Um Wein richtig zu verkosten, bedarf es
nicht nur einer guten Nase und Zunge und
eines blumigen Vokabulars, sondern auch
eines aufnahmebereiten und geschulten
Gehirns. Dazu müssen auch das Glossar
des Weins, wie die Weichheit und Härte,
die Tastempfindungen und die Tannine,
die Aromen wie fruchtig und blumig, gra-
sig und würzig, und Ausdrücke wie Miss en
place, Pas Dosè,  IAD (auf italienisch PAI),
automatisch Eingang finden in das Voka-
bular eines diplomierten Sommeliers.
Am Nachmittag folgte die Lektion über die
verschiedenen Schaumweine wie Crèmant

AOP, Cava DO, Trento DOP, deutscher
Winzer Sekt und Südtiroler Sekt DOP und
speziell über den König der Schaumweine,
den Champagner AOP (g.U. = geschützter
Ursprung). Über die einzige Gärung im
Tank, über die 2. Flaschengärung mit Do-
sage, das Hinzufügen des Gemisches aus
einer Wein- und  Zuckerlösung, der gehei-
men Mischung des Kellermeisters, von der
die Geschmacksrichtung von extrem tro-
cken bis hin zu süß abhängt: Brut, Extra
Brut, Dry und Doux.
Über die Methode Martinotti und Asti,
über die Assemblage, den Verschnitt, wört-
lich die Zusammenstellung verschiedener
Crus (Cru = das Gewächs und/oder die
Lage), das Degorgieren, das Entfernen des
Hefedepots aus dem Flaschenhals,
die Reserveweine (mindestens 20% der je-
weiligen Jahresproduktion), die Remuage
mit dem Rüttelpult und es folgten schluss-
endlich eingehend die Ausführungen über
die Region Champagne als solche mit ih-
ren 17 Grand Cru und 44 Premier Cru Ge-
meinden, der Prädikatsbezeichnung in
Verbindung mit der Qualitätsbezeichnung,
die Weingegenden und Rebsorten um die
Montagne de Reims, das Vallée de la Mar-

ne, die Côte de Blancs, über die Städte
Epernay und Aÿ mit den dutzenden welt-
berühmten Champagnerhäusern.
Man glaubte geradezu in einem Franzö-
sisch-Kurs zu sitzen, und Gott sei Dank gab
es endlich Abwechslung und Zeit zum Auf-
schnaufen für die arg strapazierten und
ausgetrockneten Hirnwindungen mit der
Verkostung von 4 zur Lektion passen-
den  Weinen.
Diese wurden von der Direktorin des Kur-
ses namentlich aufgerufenen Kursteilneh-
mern fachmännisch geöffnet, serviert und
dann gemeinsam unter der Anleitung der
Lektorin mit dem auswendig zu lernenden
Vokabular beschrieben.
Neben einem Asti Spumante DOCG aus
der Muskatellerrebe mit geringem Alko-

holgehalt und und weniger CO² aus einer
einzigen Gärung im Tank (Metodo Asti),
einem Prosecco di Valdobbiadene DOCG
Cartizze,  einem Ca del Bosco Cuvè Presti-
ge aus der Franciacorta und als krönender
Abschluss ein Billecart-Salmon Gran Cru
Brut Blanc de Blancs  von der Côte des
Blancs in der Champagne.
Es wird den Kursteilnehmern also von Be-
ginn an die Möglichkeit geboten, gemein-
sam mit dem jeweiligen Lektor, die von

der nationalen italienischen
Sommeliervereinigung vor-
geschriebene Verkostungs-
technik zu üben und zu ler-
nen, die Weine richtig „anzu-
sprechen“.
Dies ist ein langer und oft-
mals mühsamer Weg und es
braucht viel Erfahrung und
viele Verkostungen um darü-
ber entscheiden zu können,
ob ein Wein banal, ein or-
dentlicher Alltagswein, oder
ein großartiger Vertreter sei-
ner Gattung ist.
Zu urteilen, wie ist die Kom-
plexität, die Eleganz, die
Harmonie, der Abgang, die

Caudalie?
Möge der Sommelierkurs die Teilnehmer
so faszinieren und in den Bann ziehen, sie
ansprechen und mitreißen, damit sie sich
mit Begeisterung aktiv einbringen, span-
nende, neue Aspekte kennen lernen und
jene Ausdauer entwickeln um schlussend-
lich nach dem III. Kurs und der erfolgrei-
chen Diplomprüfung in die Gilde der ita-
lienischen Sommeliervereinigung aufge-
nommen zu werden, der mit annähernd
40.000 Mitgliedern zahlreichsten weltweit.
Letztlich sollte jedem Besucher der Som-
melierkurse bewusst sein, dass das Eintau-
chen in die Welt der Weine, deren Ge-
schichte und Kultur auch eine persönliche
Bereicherung darstellt, die man nicht mehr
missen möchte.
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Die richtige
Weinansprache

Im Saal der Kellerei Meran Burggräfler
fand im Februar der erste Sommelier-
Kurs mit 40 TeilnehmernInnen statt. 

Die Lektorin Christine Mayr

Franziska Waldner 

Fleißige Kursisten

Rezept
Bandnudel
Schüttelbrotbandnudeln mit
Hauswurst und Pfifferlingen

ZUTATEN:
Nudelteig:
100 g Südtiroler Schüttelbrot, fein
gemahlen, 200 g Mehl, 6 Eigelb, 80 ml
Olivenöl, etwas Salz, evt. etwas Wasser

Sauce:
2 grobe Hauswürste, 1 Handvoll 
Pfifferlinge, ½ Zwiebel, 1 Knoblauchzehe,
etwas Salbei, etwas Rosmarin (Nadeln),
50 ml kräftiger Rotwein, 200 ml Sahne,
Salz und Pfeffer, etwas Butter

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten für die Schüttelbrotbandnu-
deln in eine Schüssel geben und zu ei-

nem Teig verkneten. Sollte der Teig zu fest
sein, eventuell etwas Wasser dazugeben. Den
Teig mindestens 30 Minuten in Klarsichtfolie
gewickelt ruhen lassen. Mit dem Nudelholz
oder mit einer Nudelmaschine ausrollen und
in etwa 1 cm breite Bandnudeln schneiden.
Butter in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und
Knoblauch darin andünsten.

Die gehäutete und mit den Fingern zerklei-
nerte Wurst dazugeben und leicht anrösten.
Mit Rotwein ablöschen und etwas einredu-
zieren lassen. Pfifferlinge und Kräuter dazu-
geben, mit Sahne aufgießen und etwa 15 Mi-
nuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.
Wenn die Wurst gut durchgezogen und die
Sauce cremig ist, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Bandnudeln kochen, abseihen
und zur Sauce geben, kurz durchschwenken.
Auf Tellern anrichten und servieren.

Quelle & Foto: IDM Südtirol (www.suedtirol.info)
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VON SEBASTIAN MARSEILER

I
l sole bacia i belli“, die Sonne
küsst die Schönen, sagt eine ita-
lienische Redewendung. Wenn
dem so ist, dann ist es die frühe
Morgensonne, die in Marling
die schönen Reben küsst. Als

man sich in Marling auf die lange Weinkul-
tur besann und marketingmäßig auf sie
setzte, schüttelte man in den Weindörfern
des Überetsch und des Unterlandes un-
gläubig den Kopf: Was, die da oben und
Wein? Die gängigen Vorurteile wurden
aufgetischt: Das ist doch ab Nachmittag ein
Schattenloch und windig ist es auch.
Wie nicht selten im Leben werden gerade
vermeintliche Schwächen gern zu uner-
warteten Stärken. Nur muss man halt etwas
dagegen unternehmen. 
Die ersten, die das mit großer Energie an-
gingen, waren die Mönche aus dem Kar-
täuserkloster Allerengelberg im Schnalstal.
Als sie im beginnenden 18. Jh. den Goien-
hof erwarben, ärgerten sie sich bald über
die schwankenden Weinernten; längere
Trockenperioden im Sommer ließen die
Erträge schwinden. Dagegen half nur ei-
nes: Bewässerung. 
Sie legten der erstaunten und skeptischen
Bauerngemeinde die Pläne und die Kos-
tenkalkulation für einen Waal vor, der das
Wasser von der Etsch ab der Töll auf die
Weingüter von Marling (und Tscherms, das
damals zur Gemeinde Marling gehörte)
führen sollte. Es gelang ihnen, die Bauern
zu überzeugen, allerdings zog sich die Bau-

zeit stark in die Länge und die Baukosten
überstiegen die ursprüngliche Kalkulation
um ein Vielfaches. Doch das „Wasserwos-
ser“ brachte die nötige Feuchtigkeit in die
leicht austrocknenden Böden und die Er-
träge stiegen an.

Der Ruppige [Wein]

Das Landschaftsbild zwischen Forst und
Tscherms ist am  Bergfuß geprägt von ei-
nem rhythmischen Auf und Ab postglazia-
ler Moränenrücken in der Falllinie, deren
sonnenzugewandte Südseiten ideale Be-
dingungen für den Weinbau bieten. 
Hier hielten sich die Reben auch dann
noch, als die Apfelflut heranrollte. „Mar-
ling ist kein Weindorf!“ lacht provozie-
rend Andreas Menz. Und das sagt einer
aus einer langen Tradition von Weinma-
chern auf dem Popphof. Seit 30 Jahren
macht er Wein. 
Als er den Hof übernahm, wollte er eigent-
lich alles auf Äpfel umstellen. Nur dem Va-
ter zuliebe ließ er die Reben stehen und
kellerte die Maische ein. „Pech“, grinst er,
„war, dass der erste Wein so gut gelang.“ 
Wie sagt man da: Liebe auf den ersten
Schluck? 
Der Ander ist beim Weinbau (hängen) ge-
blieben, hat die Apfelwiesen verpachtet.
Der Ehrgeiz trieb ihn dazu, mit dem Wis-
sen neuster Kellertechnik, immer raffinier-
tere Wein zu machen. Bis er sich plötzlich
sagte: „Des bisch net du, des sein net deine
Loogn!“ – um seinen Weinen wieder mehr

den Charakter vom Terroir (den Ausdruck
würde er nie verwenden) zurückzugeben.
„Marlinger Weine sind ruppiger, sie brau-
chen Zeit!“, auch die Weißen.
Weiße baut er ausschließlich in Stahl aus,
„dann bekommen sie Pfiff, Salz und Trin-
kigkeit!“. 
Gute Erfahrungen machte er mit dem Mer-
lot, dem schadet die pralle Sonne nicht, der
kann lange hängen bleiben, ohne marme-
ladig zu werden. Die lange Reife gibt Kom-
plexität. 
Die kühlen Abend- und Nachtwinde vom
Joch herunter garantieren dem Merlot
Langlebigkeit und Frische. Und den Me-
raner (Vernatsch), das meiste von alten
Rebstöcken, will er „reintönig, etwas rup-
pig (schon wieder) und vor allem trocken
– damit er Lust macht auf einen weiteren
Schluck!“ Und man sieht’s ihm an: das ist
einer, der stolz ist auf das, was und wie
er’s macht.

Neue Wurzeln

Kaum einen Steinwurf vom „Popp“ ent-
fernt steht der Pardellerhof, über 300 Jahre
lang Weinlieferant für das Kloster Steinga-
den in Oberbayern. 
Hierher ins kühl frische Marling hat es den
Erwin Eccli aus dem warmen Salurn ver-
schlagen: Ob es die Liebe zu seiner schönen
Lebensgefährtin (und Hoferbin) Anita oder
die Liebe zum Weinmachen oder beides
war, wollen wir gar nicht so genau wissen. 
Als diplomierter Önologe machte Erwin >

> 2012 aus seinem Traum, eigenen Wein zu
machen, Wirklichkeit. Den Pinot Grigio
baut er im Stahltank aus,  frisch soll der
sein und bleiben, anders als sein Chardon-
nay. Der macht wie ein Roter die alkoholi-
sche Gärung auf dem Trester durch, um
dann im neuen Holz ein Jahr zu reifen und
zu lagern. Das gibt dem Chardonnay
„Breite“ und unerwartet intensive Aromen
von Trockenbeeren und Marille. 

Der Grandseigneur

Nicht nur noblesse oblige, auch die Tradi-
tion. Da ist nicht nur die Wirtstradition
sondern auch die des Weinanbaus im Erb-
gut beim Sepp Waldner vom Oberwirt.
Schließlich wird beim Oberwirt seit 1653
Wein an- und ausgebaut. 
Ab 2004 begann er mit dem eigenen An-
bau und dem Abfüllen eigener Weine. Ei-
nige Zeit zuvor hatte er Gründe bei Frei-

berg erworben und dort den Musterbe-
trieb „Eichenstein“ errichtet. Seine Re-
ben, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Riesling und Merlot sitzen auf Porphyr-
quarzit und Granit und blicken sonnen-
verwöhnt nach Südwesten. Im Spiel der
leichten Winde reifen hier sehr fruchtige
Gewächse, die Kennergaumen ins Träu-
men bringen. 
Dazu tragen nicht nur die Böden bei, die
denen Terlans sehr ähneln, sondern auch
die Beratung renommierter Önologen. 
Sein Chardonnay, mit viel reifer tropischer
Frucht und Körperfülle ist gerade dabei, es
den Edelchardonnays aus aller Welt zu zei-
gen. Und dann sind da die Sauvignon-Re-
ben, die von Eichstein hinüberschauen
nach Marling, wo ihre Schwestern stehen:
sie bringen fruchtig süßes Bukett, Kraft
und Fülle und die Marlinger den frischen
Duft nach gemähtem Gras und die filigra-
ne Mineralität. Man wird noch viel hören
von den Weinen des Sepp Waldner. 

Der mit den Reben redet
Als die Marlinger hörten, der Erhard Tut-
zer wolle „in der Nörder“ aus einem Apfel-
hof ein Weingut machen, schüttelten selbst
sie den Kopf: Das kann nicht gut gehen!
Allen Unkenrufen zum Trotz verwirklichte
er in kurzer Zeit seinen Plan, legte Draina-
gesysteme an und setzte die Reben in Fall-
linie. Er wusste als erfahrener und weitge-
reister Rebzüchter ja bestens wie es geht:
Er kennt die Seinen und die Seinen kennen
ihn. (Warum nicht einmal ein Bibelwort,
nachdem dort über 350 Mal vom Wein die
Rede ist?) Die Seinen, das sind neben Sau-
vignon Blanc, Weißburgunder und Ries-
ling vor allem die über 170 Blauburgunder-
klone, aus denen er einen Pinot Noir kel-
tert, der sofort Furore machte. Sein Pinot
Nero Riserva „Exclusiv“ erreichte beim 16.
Nationalen Blauburgunderwettbewerb 1917
auf Anhieb den 3. Platz. Chapeau! Wieder
sind es die vermeintlichen Handicaps, die

zur Stärke werden: Kühle, eher magere
Böden, viel Wind. „Der Blauburgunder
hasst die Hitze, zu fette Böden und stauen-
de Nässe. Und gerade die Thermik bringt
Aroma und Frucht!“ 
Das Meraner Becken wärmt sich am Vor-
mittag stark auf, die Wärme steigt  zwi-
schen den Spalieren an, am Nachmittag
geht die Sonne schon zwischen 15 und 16
Uhr und es kommen die frischen Winde
vom Berg herab. Erhard Tutzer verzichtet
auf Kunstdüngung und macht eineKal-
kung im Vierjahresrhythmus. Zu „seinen“
Reben hat er ein fast persönliches Verhält-
nis, besonders zu den Primadonnen des
Blauburgunders. „Die Rebe will dich se-
hen, und zwar mindestens alle 10 Tage;
kommst du zu früh, weist sie dich ab,
kommst du zu spät, hast du’s mit ihr ver-
tan!“ Das gilt vor allem auch für die meh-
reren Lesevorgänge. 
Der Weinkeller verbindet Funktionalität
mit architektonischer Raffinesse. Man

kann die Zeit vergessen im Gespräch mit
dem Erhard und sein jugendlicher Elan
und seine Begeisterung sind ansteckend.
Die Themen sind wie seine Weine: frisch,
reichhaltig, tiefgründig und doch von be-
schwingter Leichtigkeit.  

Das feine Händchen

Mach du’s einmal 400 Mitgliedern recht –
und das mit 260 ha Reben mit kapriziösen
und unterschiedlichsten Kleinklimatas.
Kellermeister Stefan Kapfinger von der
Kellerei Meran Burggräfler kann das und
sogar mit Bravour. Das Einzugsgebiet ist
weitläufig, die Höhenunterschiede der La-
gen sind beträchtlich, das Nischenklima
und die Böden sind vielfältig. 
Stefan Kapfinger kennt jede einzelne Lage,
berät den Besitzer, schaut sich jeden Wein-
acker mindestens einmal in der Vegetati-
onsperiode an. 
Wurde früher das Gebiet eher steifmüt-
terlich behandelt, geben sich jetzt lokale
und nationale Weinexperten die Klinke
in die Hand im modernen Neubau von
Werner Tscholl. Die lichtdurchflutete
Önothek bietet ein Panorama in Breitbild
von 180°, das dem Betrachter die Reben-
lagen in weitem Rund wie auf einem Sil-
bertableau optisch serviert. 

Aktive WeinKultur

Demnächst wird Marlings WeinKultur ei-
nem weiten Publikum durch eine/n Wein-
KulturBotschafter/in bei den verschiedens-
ten Anlässen näher gebracht werden. Beim
ausgeschriebenen Wettbewerb haben sich
bereits 9 Personen bzw. Institutionen ge-
meldet. Große Beachtung findet der Wein-
KulturWeg, der an der Kellerei vorbei
durch die Weingärten führt, teilweise über-
lebensgroße Geräte trägt und Interessantes
zur Weingeschichte Marlings und Südtirols
zu erzählen weiß. Last not least: eine Edel-
Destillerie und eine Bauernbrennerei set-
zen die alte und neue Tradition des Destil-
lierens fort. Bleibt noch zu sagen: Die Mar-
linger sind stolz auf ihre WeinKultur. Es ist
ja so, was man sich erarbeiten muss, schätzt
man auch mehr.
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Am WeinKulturWeg in 
Richtung Schickenburg 

Kellerei Meran Burggrä� fler

Das Weindorf 
Marling
Einst belächelt, jetzt eine Realität
im Südtiroler Weinbau: Die Marlinger 
sind stolz auf ihre Weinkultur. 
Völlig zurecht!

Nominierungen zum/zur 
WeinKulturBotschafter/in 2018
noch bis 31. Mai 2018 möglich. 
Nähere Informationen unter
www.weinkultur.it oder
Tel. +39 335 615036

INFO
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DI ANTONELLA IOZZO

G
ustare le varie sfumatu-
re della vita attraverso
calici di vino che fletto-
no l’essenza. Possibile
con Explore&Taste il
percorso eno-sensoriale

del Gruppo Meregalli alla Tenuta Pfitscher.
Wine Pfitscher. Dalle bollicine alla fre-
schezza dei bianchi fino ai rossi di caratte-
re. Un landscape enologico punteggiato di
prelibatezze gastronomiche come un gran-
de viaggio che tocca l’Italia dei grandi vini.
Dall’Alto Adige con Pfitscher al Trentino
con Letrari, dal Veneto con i F.lli Speri e
Poli e Jacopo al Friuli Venezia Giulia con
Bastianich e Vistorta, e ancora Oddero per

il Piemonte, Ciacci Piccolomini D’Arago-
na, Tenuta Fertuna e Tenuta San Guido per
la Toscana, senza dimenticare il fascino
dello Champagne con Bollinger e Ayala.
Un pomeriggio vis a vis con calici che rac-
contano la loro storia preceduto da un fo-
cus sulla Tenuta Pfitscher.
Storytelling intessuta di passione, tradizio-
ne e innovazione nel valore dell’identità.
Storytelling che diventa più evocazione
visione tra le mura della Tenuta Pfitscher
palcoscenico di un concept di famiglia nel

domani. Ogni tradizione ha il suo inizio e
quella della Famiglia Pfitscher ha radici
lontane che s’intrecciano con il paese di
Montagna, ed è proprio nel cuore di questo
piccolissimo centro che i primi vini Pfit-
scher vedono la luce. Lungimiranza, impe-
gno, dedizione, sono i punti cardini di
Klaus Pfitscher che con lo sguardo rivolto
al passato conferisce un solido valore al fu-
turo, intraprendendo scelte di carattere e
trasmettendo la sua passione ai figli Daniel,
responsabile marketing, e Hannes enologo.

Il vissuto acquista freschezza moderna, in-
novazione, respiro internazionale sul fon-
dale dell’esperienza paterna, e la Tenuta
Pfitscher nella nuova sede, che ha visto la
luce nel 2011, rinasce foriera delle sue radi-
ci e protesa verso nuovi orizzonti. L’intera
famiglia Pfitscher è protagonista di una re-
altà che quotidianamente prende forme
evolvendosi in nuovi progetti.
In mezzo ai vigneti di proprietà, appena
fuori Montagna, le linee geometriche e ni-
tide della Cantina rinsaldano e completano
la composita armonia del paesaggio senza
snaturarlo, anzi sembra che tutto accade in
funzione di esso. L’attenzione per il territo-
rio, per l’ambiente non passa in secondo
piano ma diventa concreto impegno rico-
nosciuto da Casa Clima Wine che gli con-
ferisce il sigillo di qualità come cantina vi-
nicola sostenibile.
Le ampie vetrate al piano superiore ci im-
mergono nei vigneti che diventano parte
viva dalla scena, ecco allora che degustare
un vino mentre lo sguardo scivola tra i fila-
ri diventa esperienza multisensoriale dai ri-
solvi intellettivi e culturali. Tutto in un cali-
ce di vino.
La degustazione dei wine Pfitscher ci con-
duce verso nuovi territori che sviluppano
sinergie fra esperienza e innovazione, un
dinamismo proteso verso la ricerca di nuo-
vi vigenti che possono dare maggiore am-
piezza alla gamma Pfitscher e nuovi riflessi
qualitativi. Da qui l’acquisizione del vigne-
to a Fiè allo Sciliar a 900 metri di altitudine
da dove proviene il Sauvignon Blanc “Ma-
thias” 2016. Fresco, minerale, elegante.
Quasi essenziale, quasi sottilmente esotico
con uno slancio vivace sul finale.
Percorso wine Pfitscher che ci conduce sul-
le sponde del secondo progetto intrapreso
dalla Tenuta Pfitscher la zonazione, ad ogni
vino corrisponderà una particolare zona,

unica e identificativa, ogni vino un CRU,
dal 2019 indicato in etichetta.
Progettualità che s’innesta alla qualità e il
rilancio emozionale scopre il perfetto equi-
librio fra determinazione Pfitscher e fedel-
tà alle origini in una performance orches-
trata a più voci, perché ogni membro della
Famiglia è importante e determinante af-
finché in ogni calice l’armonia, il gesto
dell’uomo e la natura intrecciano un dialo-
go virtuoso carico di amore evolutivo che
ci conduce sulla lucentezza del Pinot Bian-
co ”Oans” 2013, proveniente dalla vigna
Langefeld di Montagna. Saten al palato
che danza nell’intensità di aroma fruttato
mai invadente ma avvolgente e dall’appeal
moderno.
Altro calice wine Pfitscher altro bianco il
Gewürztraminer “Rutter” dall’omonima
vigna a Egna. Dimenticativi i soliti gut-
tramnier e i passiti troppo carichi, qui è
l’acidità a fare la differenza e quella verve
che cambia le prospettive del calice.
Altitudini diverse, escursioni termiche di-
verse, suoli diversi, fattori determinanti per
ciascun vino e saper interagire con essi è
questione di conoscenza, esperienza, ma
anche dal sapere ascoltare il vitigno e il ter-
reno assecondandone e modulandone le
note concertanti la qualità.
È il lavoro di papà Klaus che insieme al fi-
glio Hannes creano vini dove la forza
dell’autenticità, la tecnica e il vissuto si tra-
ducono in spiccata personalità, come di-
mostra una piccola ma sorprendente verti-
cale di Pinot Nero “Matan” della zona
“Gleno” di Montagna, 2015, 2009, 2002.
È il vino must della Tenuta, il vino che ha

aperto le danze. Elegante, sfuggente, raffi-
nato. Il Pinot nero o lo ami o lo odi, diffici-
le da vinificare, richiede palati da intendi-
tori e menti che ne sappiano flettere le sue
potenzialità.
Il Pinot Nero “Matan” 2015 è giovane,
quindi impetuoso ma di grande potenziali-
tà, dalla bella nota sapida sul finale. Ma è il
2009 a conquistarci in modo totalizzante.
Velluto sonoro, fascinazione emotiva ed in-
tellettiva, caldo e avvolgente di gran classe.
Una Lady che sa ammaliare con la sua ani-
ma minerale per poi cedere il passo a con-
trasti intriganti fino all’evolversi in com-
plessità e finezza. Con il 2002 il tempo par-
la di tradizione e rivela una voce calda le-
gata al terroir.
L’istinto d’innovare è una dote innata nella
Famiglia Pfitscher e lo dimostra il pensiero
di Klaus che ha saputo innestare idee al ter-
reno e il loro attecchimento ha generato
vini dalla grande potenza e complessità.
Sul podio Cortazo, Merlot, Lagrein e Shi-
raz, proveniente da un unico vigneto in
zona Brenntal a Cortaccia, la più calda a

300 metri di altitudine. Tre annate 2016,
2015, 2003. Se nel 2016 la frutta rossa e le
spezie si incrociano con garbo rilasciando
dolcezza e acidità in un piglio di gioventù,
è il 2015 a rilasciare una progressione gu-
stativa calda e appagante. Sorso articolato,
profondo e pericolosamente audace.
È il rosso che crea atmosfera, che cambia le
prerogative ad una serata, che incede con
passo felpato. Seguirlo? Ed è come entrare
nella sua liquida sostanza rosso
porpora.  Forza e calore per il 2003 ma non
in crescendo perché ha già raggiunto una
profondità che sembra non finire mai. 
Wine Pfitscher Nel valore del tempo la de-
dizione infinita e la passione di Daniel e
Hannes che hanno saputo introdurre
un’innovazione coerente con la tradizione
e la voce dell’esperienza. 
Tenuta Pfitscher, la forza della Famiglia, la
vocazione alla qualità, il carattere del terroir.
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Tenuta Pfitscher
via Dolomiti 17 – I-39040 Montagna
(BZ). Tel: +39 0471/1681317 

INFO

Veranstaltung für Weinliebhaber und 
Genießer, Weinjournalisten, Weinkritiker und 
das Fußvolk in der ersten Klimahaus Wine 

Kellerei von Italien.

Der Name Pfitscher stammt von einem Apotheker aus Nürnberg, Pfister 
Christoph, der 1589 nach Südtirol gezogen ist und den Namen verbreitet hat.
Aus Pfister wurde dann Pfitscher. Die Gesamtfläche von insgesamt 15ha, auf-
geteilt in Eigenbesitz und Pacht, bewirtschaften wir selbst. Das Aushänge-
schild ist der Pinot Nero Riserva Matan (5.000 Fl., Lage Glen in Montan), 
gemeinsam mit dem Cortazo und dem neuen Sauvignon Blanc Mathias. 

4. Hausmesse im Weingut Pfitscher/Montan 

Percorsi eno-sensoriali  con Explore&Taste
Tenuta Pfitscher, la forza della Famiglia, la vocazione alla qualità, il carattere del terroir. 
Progettualità che s’innesta alla qualità e il rilancio emozionale scopre il perfetto equilibrio

fra determinazione Pfitscher e fedeltà alle origini in una performanceorchestrata a più voci.

Michele L., Christine Mayr e Antonella Iozzo

Daniel, Marion und Hannes Pfitscher

Monika Pfitscher
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VON ALBIN THÖNI

A
lois Lageder ist der Pio-
nier und Vorkämpfer
des biologisch-dynami-
schen Weinanbaues
und der Biodiversität.
Im Jahre 1997 hat Lage-

der, aus einem inneren Drang heraus und
früher als andere die Zeichen der Zeit er-
kennend, die (seine) „Summa“ als Wein-
fachmesse, als Ort der Begegnung, des
Kontakteknüpfens und der Seminare mit
den Verkostungen seltener Weine ins Le-
ben gerufen. 
Der Familie Lageder ist es in diesen zwei
Jahrzehnten gelungen, diese Veranstaltung
zu einem international anerkannten Stell-
dichein der Weinwelt zu etablieren. 
Für eine ganz besondere familiäre Atmo-
sphäre sorgen die idyllischen Plätze in
den historischen Räumen des bischöfli-
chen Ansitzes Casòn Hirschprunn, des
Tòr Löwengang und die Vineria Paradeis,
das Tor zum Paradies. Diese ist getragen
von der Philosophie und dem Credo der

Familie Lageder, bei der tatsächlich ein
Rad in das andere greift, jedes einzelne
Glied mit „filigranem“ Tiefgang, wie ihre
erstklassigen Weine. 
Das Weingut Alois Lageder betreibt seit
über 150 Jahren in fünfter und sechster Ge-
neration Weinbau und die Weine mit den
drei Qualitätsstufen und den berühmten
Parzellen mit den Grand Crus, wie Càson
Hirschprunn und Löwengang, Cor Römig-
berg, Krafuss und Lindenburg sind seit
Jahrzehnten ein weltweit berühmtes Aus-
hängeschild der Weine aus Südtirol. 
Die 50 Hektar familieneigenen Weinberge
am Schuttkegel um Margreid, bei Tramin,
Kaltern und Bozen werden seit den neunzi-
ger Jahren im Sinne des biologisch-dynami-
schen Weinbaus ganzheitlich und nachhal-

tig bewirtschaftet. Mit dem natürlichen
Kreislauf und dem Gleichgewicht zwischen
Mensch, Tier und Pflanzen als Ziel, als Part-
ner in einem lebendigen Ökosystem. Dieser
zukunftweisende Anbau mit den strengen
Kriterien, die keinen Einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln erlau-
ben und organischen, lebendigen Dünger,
auch aus Brennessel, Schachtelhalmen und
Schafgarbe und Rückzugsflächen für eine
vielfältige Flora und Fauna fördern, schaf-
fen ein günstiges Umfeld für die Reben und
leisten einen wichtigen Beitrag zum Natur-
und Artenschutz. 
Der Respekt vor der Natur genießt dem-
entsprechend bei der Familie Lageder
höchste Priorität ganz im Sinne des Natur-
wissenschafter und Anthroposophen Ru-
dolf Steiner, der mit seinen spirituell orien-
tierten Erkenntnissen den Mensch als kör-
perliches, seelisches und geistiges Wesen
ganzheitlich betrachtet. 
Die Weine des Hauses Lageder sind ent-
sprechend der kosmischen Zusammenhän-
ge nicht nur ein Produkt der Natur, son-
dern auch Ausdruck der geistigen Haltung,

der Offenheit, des Idealismus mit dem Zu-
rücknehmen des eigenen Egoismus im Sin-
ne des Ganzen. 
Das zugrunde liegende Ziel ist es, für Qua-
lität im Weinberg und im Keller zu sorgen,
allen Weinen die nötige Zeit zum Reifen zu
geben und die hochwertigsten unter ihnen
mit klassischer Musik von Johann Sebasti-
an Bach zu beschallen. 
Es ist wohl dieser ganzheitlichen Mentali-
tät zu verdanken, der Liebe zum Detail, die
das Haus und das Weingut Lageder durch-
strömt und beseelt, dass die „Summa“ so
erfolgreich ist. Neben der Tatsache, dass
von Anbeginn an die über 80 teilnehmen-
den Winzer und Besitzer von Weingütern
aus aller Herren Länder persönlich anwe-
send sind und die Idee der biologisch dy-

namischen Bearbeitung ihrer Weinberge,
der ältesten ökologischen Form der Land-
bewirtschaftung, genauso überzeugend
vertreten, wie der Hausherr Alois selber,
der seit Herbst 2016 der Gemeinschaft für
eine biologisch dynamische Weinwirt-
schaft Italiens vorsteht. 
Entsprechend den Richtlinien des Deme-
ter- Verbandes und zertifiziert durch die
EU-Rechtsvorschriften. 
Der Seniorchef ist gewillt weitere Akzente
zu setzen für ein ganzheitliches Konzept,
für die Biodiversität. Wie es seinem Na-
turell entspricht, immer agierend und nicht
reagierend: „Wer nicht vorausdenkt und
sich weiterentwickelt, macht Schritte zu-
rück“, so Alois Lageder. Möge ihm und sei-
nem Sohn Clemens Alois dabei die altgrie-
chische Göttin Demeter, die Göttin der
Fruchtbarkeit der Erde, des Ackerbaus und
der (Wein-) Ernte beistehen.
Höhepunkte für das internationale Wein-
publikum sind die Möglichkeit mit den
Winzern aus berühmten Weingütern
nicht nur aus Europa, auch aus Übersee
und sogar aus Asien intensive Gespräche
zu führen. Neue Kontakte zu knüpfen, so-
wie verschiedene immer ausgebuchte Se-
minare zu besuchen, wie jene über die
„Wine mistakes“, souverän geführt von
Clemens Alois Lageder. 
Der Junior Chef ist dabei in die großen
Fußstapfen seines Vaters zu treten und ist
offensichtlich mit vielversprechenden, von
seinen Eltern ererbten Talenten ausgestat-
tet, seine jugendliche Kraft und experi-
mentierfreudige Energie aus den tiefrei-
chenden Wurzeln der fünf Generationen
seiner Väter schöpfend. 
Als gut besuchte Seminare sind auch jene zu
erwähnen, die von der Präsidentin der Süd-
tiroler Sommeliervereinigung, Chris Mayr,
geleitet wurden, wie „We love Bubbles“
oder „Hidden Treasures - Forgotten Grape
Varieties“, darunter auch ein geheimnisvol-
ler BLA x XVI aus dem Hause Lageder,
hinter dem sich ein „Blatterle“  verbirgt, in
limitierter Edition, einer der sieben Kome-
ten mit eigenem Fingerabdruck und Kome-
tenschweif auf der handgefertigten Etikette
Ein inzwischen lieb gewonnenes Baby vom
Junior Chef Clemens. Er wird dafür sorgen,
dass seine Babys prächtig gedeihen und
nicht „verglühen“.
Für meine Frau Chris und mich war es im
Rahmen der abendlichen Party, bei der
Hans Reisetbauer Jr., der weit über die
oberösterreichischen Grenzen hinaus be-
kannten Destillerie für Edelbrände und
Spirituosen Reisetbauer, und hunderte
Gäste mit Blue Gin, Axberg Vodka, Ax-
berg Bloody Mary und ähnlichen eisge-
kühlten Cocktails überrascht hat, ein be-
sonderes Erlebnis, dass wir zu Tische die

äußerst freundliche und herzhaft lachende
Yerzhanova Raushan, die Direktorin des
200 Hektar großen Weingutes Arba Wine
in Almaty, im Südosten des riesigen Ka-
sachstan kennenlernen durften. 
Die Kellerei wird seit Jahren von Experten
ausschließlich aus Italien beraten und sie
produziert neben den autochthonen Wei-
nen, wie den Rkatsiteli und den Saperavi,
deren Trauben aus Georgien stammen und
auf eine jahrtausendalte Weinkultur hin-
weisen, auch Rieslinge, Gewürztraminer
und Pinot Noir. 
Diese Weine konnte man auf der Summa

und am Tisch während der Party verkos-
ten. Die auf wurzelechten Rebstöcken
wachsenden und nicht veredelten Rebflä-
chen der noch relativ jungen Kellerei, die
die Reserve Weine in französischer Eiche
reifen lässt, befinden sich im 1.000 Meter
hohen Assa Tal, am Fuße der bis über
7000 Meter hohen Hochgebirge Tien-
schan im Inneren von Asien an der Gren-
ze zu China. 
Wir sind zu einem Besuch im nächsten
Jahr im Weingut vom Kasachstan eingela-
den. Mal sehen, was daraus wird, im Hin-
blick auf die beschwerlichen Anreise.
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Respekt
vor der Natur

Die „Summa“ in Margreid: 
Ein Wallfahrtsort für Weinjournalisten, 

Weinkritiker, Weingenießer, Individualisten
und Neugierige. 

„Die Weine des Hauses 
Lageder sind entsprechend der
kosmischen Zusammenhänge
nicht nur ein Produkt der Natur,
sondern auch Ausdruck der 

geistigen Haltung, der Offenheit,
des Idealismus mit dem 

Zurücknehmen des eigenen 
Egoismus im Sinne 
des Ganzen.“

Christine Mayr
mit Clemens Alois 

LagederAlois Lageder



VON INGRID FACCHINELLI

D
ie klimatischen Ein-
flüsse sind ausschlag-
gebend, ob ein Wein
zu einem Spitzenpro-
dukt wird. Wer weiß,
was dieser Sommer

bringen wird …  Wir hingegen fiebern
dem Sommer entgegen und sehnen uns
nach Sonne und Wärme. Für diese herrli-
che Zeit, in der uns die Sonne ins Freie
lockt, haben wir eine Reihe von tollen An-
geboten im Programm, um uns die Zeit zu
vertreiben. 
Unsere Klassiker sind nach wie vor das
„kleine Wein ABC“ und das „vertiefende
Wein ABC“, aber in den kommenden Mo-
naten sind es auch die Weine Italiens, auf
die wir ein Augenmerk werfen, bei denen
die Sonne und das Klima eine ganz beson-
dere Rolle spielen. 
„Best of Italy“ und Friaul und Toskana sind
zwei Verkostungen, bei denen dies beson-
ders zum Ausdruck kommt. 
Mit den Verkostungen der Weine Südtirols
und auf einer Weltreise zum Thema Cham-
pagne nehmen wir Fahrt auf in Richtung
Sommerausklang. 
Bei den unterschiedlichen Stufen der Aro-
ma-Schule werden die Teilnehmer immer
wieder überrascht ,und es gibt vieles zu ler-
nen bei diesen Workshops, wo auch aktives

Mitarbeiten gefragt ist. Einer immer größe-
ren Nachfrage erfreuen sich unsere Ausbil-
dungskurse wie das Basisseminar und das
Aufbauseminar. 
Ein großes Highlight im Sommer ist eine
ganz besondere Bierverkostung zum The-
ma Sauer Bier. Medea Tappeiner, eine
Fachfrau in diesem Gebiet - Biersommelie-
re und Candidate of Master of Beer -, leitet
diese Verkostung. Wer schon immer wis-
sen wollte, wie Bier gebraut wird, hat bei
dem eintägigen Praxisseminar Homebre-

wing mit den erfahrenen Homebrewern
von PPT die Möglichkeit, hautnah zu erle-
ben, wie Bier hergestellt wird. 
Theorie und Praxis verschmelzen, und 
ein Brautag, der zu einem ganz besonderen
Erlebnis wird, ist garantiert.

VON JOSEF SCHULLER*

I
n einer immer komplexer wer-
denden Weinwelt ist permanen-
te Weiterbildung für professio-
nell mit Wein befasste Personen
unumgänglich: Neue Weinbau-
länder und Produzenten, neue

Märkte und Konsumenten, neue Technolo-
gien und Problemstellungen und neue
Weine – das Tempo ist atemberaubend. 
Eine umfassende Qualifikation, die all die-
se Entwicklungen berücksichtigt, ist das
neue „Weinakademiker Diploma“. 
Die führende deutsche Weinuniversität,
die Hochschule Geisenheim University,
die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Campus Wädenswil und
die Weinakademie Österreich als größte
Weinschule am Kontinent, bieten ab No-
vember 2018 eine neue deutschsprachige
Weinausbildung von Weltformat an – das
„Weinakademiker Diploma“. 
An diesen drei Institutionen wird seit vielen
Jahren auch das WSET Level 4 Diploma in
Wines and Spirits durchgeführt – ab
2018/19 nur mehr in englischer Sprache.
Mit dem deutschsprachigen „Weinakademi-
ker Diploma“ geht man hier noch einen
Schritt weiter und hat das Ziel, die weltweit
beste Ausbildung im Wein- und Spirituo-
senbereich anzubieten. Neben den wichtigs-
ten Weinen und Spirituosen der Welt stellen
vor allem die Bereiche Weinbau und Keller-
wirtschaft, Weinmarkt und Weinbusiness
sowie „Aktuelle Themen der Weinbranche“
Schwerpunkte der Ausbildung dar. 

Ein höchstkarätig besetztes internationales
Team von Hochschulprofessoren, Masters
of Wine, Weinakademikern und Business
Leaders ist Garant für die Qualität der Aus-
bildung. Somit bietet diese internationale
Ausbildung auch die beste Vorbereitung
für potenzielle Master of Wine-Studenten.  
Während beim Weinakademiker Diplo-
ma in Österreich die Seminare aus-
schließlich am Campus der Weinakade-
mie in Rust stattfinden, ist beim Diploma
in Geisenheim auch ein Kursblock inklu-
sive Weinbesuchsprogrammen in Öster-
reich eingeplant. 
Am Ende der Ausbildung steht die Gradu-
ierung zum Weinakademiker im Rahmen
von festlichen Graduierungsfeiern in den
„Weinschlössern“ Vollrads (Deutschland),
Esterházy (Österreich) und Schloss Au
(Schweiz).  Für Profis aus Weinhandel und
Gastronomie, aber auch für Winzer und
ambitionierte private Interessenten die Ge-
legenheit für eine international hochkaräti-
ge Ausbildung über die Weine und Spiri-
tuosen der Welt. 

*MW Weinakademie Österreich Director
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12.06.                             Best of Italy - Friaul                                                    Meran
13.06.                             Das vertiefende Wein-ABC                                         Bruneck
15.-16. & 22.-23.06.       Aufbau-Seminar 1                                                     Neustift
21.06.                             Wein & Kochen - Asiatisch                                            Bozen
03.07                              Das kleine Wein-ABC                                                 Eppan
29.08.                             Das kleine Wein-ABC                                                  Meran
30.08.                             Die Weine Südtirols                                                      Bozen
03.09.                             Stammtisch - Weinland Schweiz                                    Bozen
05.09.                             Best of Italy - Toskana                                                  Bozen
07.-08.09.                        Basis-Seminar                                               Bozen, Kardaun
11.09.                             Sommelier’s Choice                                                       Bozen
13.09.                             Wein & Kochen - Nordische Spezialitäten                       Bozen
19.09.                             Das kleine Wein-ABC                                               Klausen
25.09.                             Aroma 1                                                                     Bozen
27.09.                              L’abbicì dell'enologia                                                    Meran

Termine

Die Ausbildung

„Ausbildung von 
Weltformat“
Eine umfassende Qualifikation in 
der immer komplexer werdenden 

Weinwelt ist das neue 
„Weinakademiker Diploma“.

„Mit dem Weinakademiker Diploma hat man das Ziel, 
die weltweit beste Ausbildung im Wein- und 

Spirituosenbereich anzubieten.“

Die Sonne 
macht 

den 
Wein 

Was die Weinakademie
in den Sommermonaten 

zu bieten hat.
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VON CHRISTINE MAYR*

E
in toller Wein reiht sich an
den nächsten: Comtes de
Champagne Blanc de
Blancs 2006 von Taittin-
ger, Grand Siècle Grande
Cuvée von Laurent-Per-

rier, 1969 Heritage von J. de Telmont,
Dom Pérignon 2009, Grande Cuvée 166
Édition von Krug, Sir Winston Churchill
2006 von Pol Roger.
Nur ein Wein lässt mich eher enttäuscht
und mit einem Kopfschütteln zurück: der
Substance von Jacques Selosse. Ich hatte
ihn ganz anders im Kopf: frischer, lebhaf-
ter, nicht ganz so stark von Oxidationsno-
ten geprägt. 
In der Verkostung hingegen präsentiert er
sich schal und fad, fast schon abgebaut! 
Das gewohnte Jagdfieber meldet sich
prompt:  diesen Champagne muss ich bei
nächster Gelegenheit unbedingt überprü-
fen, zumal ich ein großer Fan von Jacques
Selosse bin! Und diese Gelegenheit biete
sich bald im Rahmen einer Champagne-
Verkostung für eine Damenrunde.
Gespannt verfolge ich wie der Champagne
ins Glas plätschert: Eine goldgelbe Robe
und eine feine, nicht zu ausgeprägte Perla-
ge zeigen sich bei der visuellen Prüfung. In
der Nase offenbaren sich salzige und ange-
nehm oxidative Aromen, welche leicht an
Vin Jaune oder Sherry erinnerten; geröste-
te Mandeln, reife Früchte wie getrocknete
gelbe Pfirsiche, sowie exotische Früchte
wie Guave und Mango wechseln sich mit
zarter Kräuternote und Gewürzen wie Sa-
fran und Curcuma ab. 

Etwas Grapefruit-Schalen-Aromatik run-
det das Bouquet ab.
Am Gaumen wirkt dieser Champagne
trocken - mit nur leichter Dosage abge-
rundet. Der Alkohol ist angenehm inte-
griert. Eine animierende Frische, sowie
eine stark ausgeprägte Saftigkeit – fast Sal-
zigkeit dominieren diesen Wein. Die Tex-
tur präsentiert sich fein und elegant;
der Körper kraftvoll und mundfül-
lend. Der lange Abgang endet mit
zartem Bittermandelton und leich-
ter Herbe, welche in Grapefruit-
und Orangenschalen-Noten sowie
Salznüssen endet.
Dieser Champagne sollte unbedingt
vorher dekantiert und im Gegen-
satz zu fruchtbetonten, etwas
schlankeren Champagne-Weinen
in etwas größeren Gläsern ser-
viert werden! Auch die Servier-
temperatur beachten und nicht
zu kalt servieren!
Fazit: ein etwas ungewohnter
Champagne mit eher burgun-
discher Prägung. Für mich ei-
nes der tollsten Exemplare
aus dieser von mir so gelieb-
ten Region.
Nach seinem Studium am Ly-
cée Viticole in Beaune steigt
der junge Anselme Selosse
1974 in den elterlichen Be-
trieb ein, welchen er dann

1980 mit seiner Frau übernimmt. Seine
burgundische Schulzeit und die Begeg-
nungen mit Coche, Lafon und Leflaive
prägen ihn. 
Seine 7,5 ha bewirtschaftet er nach biody-
namischen Richtlinien. Die Erträge sind
um 2/3 niedriger als die vom Gesetz vorge-
sehenen.  Die Trauben werden sehr spät
gelesen und nur mit sehr reifer Frucht
geerntet.

Jährlich verlassen nur circa 45.000
Flaschen das Weingut. Seine Weine
sind rar und begehrt.
Seine Champagne werden vor al-
lem aus Chardonnay – welche
aus 35 Parzellen von reinen
Grand-Cru-Lagen wie Avize,
Cramant, Oger und Mesnil-sur-
Oger stammen – produziert. 
Zudem baut er auch etwas Pinot
Noir in den Top-Gemeinden mit
Grand-Cru-Status Ambonnay
und Aÿ an. Terroir lautet sein
Credo, nicht der Jahrgang ist
wichtig! >
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C&ATasting

Vinitaly 2018: eine vom 
AIS organisierte großartige 

Champagne-Verkostung ruft 
mich auf den Plan.

„Jährlich verlassen nur 
circa 45.000 Flaschen 
das Weingut Selosse. 
Seine Weine sind rar 

und begehrt.“

> Anselme wird bald zur Ikone und Vor-
bild einer ganzen Generation junger Win-
zer und Champagne-Produzenten.
Auch im Keller geht er seinen ganz eige-
nen konsequenten Weg:  alle Weine wer-
den spontan vergoren, der SO²-Einsatz ist
minimal. Die Vergärung findet im Burgun-
dischen Pièce von Leflaive zu 228 l statt.
Die Weine bleiben bis Juli auf der Feinhefe
mit einer wöchentlichen Bâtonnage. Den
Milchsäureabbau lehnt er im Gegensatz zu
vielen Kollegen ab. Die End-Dosage, wel-
che immer sehr niedrig gehalten wird, be-
steht aus natürlicher Fructose aus Trauben. 
1972 reist Anselme nach Andalusien. Der
Ausbau im Solera-System fasziniert ihn. Im
Jahr 1987 (einem sehr schlechten Jahr mit
viel Regen und Fäulnisproblemen) ent-
scheidet er für seinen Wein „Origine“ (spä-
ter dann umgetauft in „Substance“ – aus
Gründen des Markenschutzes) das Solera-
System anzuwenden. Ziel war und  ist, die
Problematik des Jahrgangs zu minimieren
und zugunsten der Größe der Weingärten
und der Herkunft zurücktreten zu lassen.
Der Substance wird reinsortig aus Char-
donnay aus den Weingärten Les Chante-
reines und Le Mont de Cramant gewon-
nen. Die Grundweine des neuen Jahrgan-
ges vergären spontan in neuen 228 l Fäs-
sern aus Burgund und reifen darin dann
weitere 12 Monate. Die Assemblage erfolgt
durch das Solera-System. Dabei wird die
Basis aus Jahrgangswein mit Reservewei-
nen aus den Vorjahren verschnitten. Die
Criadera aus Reserveweinen wird zum Teil
in Holz und zum Teil im Tank ausgebaut.
Nach der Tirage bleibt der Wein nach er-
folgter zweiter Gärung für 6 Jahre auf der
Flasche. Nur 3.000 Flaschen werden produ-
ziert und sind deshalb teuer und begehrt.
Châpeau Monsieur Selosse für diesen 
außergewöhnlichen Wein!

Substance Champagne 
Grand Cru Blanc de Blancs Brut
JACQUES SELOSSE 

*Dégorgiert am 17.12.2014

Wein&Lauben
Am 14. Juli dreht sich 

unter den Lauben in Neumarkt alles 
um den Wein.

N
ach dem begeistern-
den Erfolg von den
bisherigen Veranstal-
tungen, widmet sich
Wein&Lauben|Vino
&Portici  erneut den

qualitativ hochwertigen Weinen aus Südti-
rol. Die Veranstaltung wird am 14. Juli in
Neumarkt unter den Lauben im Herzen
der historischen Altstadt stattfinden. 
Die Organisatoren und Schirmherren der
Veranstaltung sind Vincenzo Degasperi
und Paolo Ianna. Bekannte Weingüter
der Region präsentieren ihre Weine den
Weinliebhabern, Journalisten und Fach-
kreisen.    
Am Abend des 14. Juli werden über 40
Hersteller ihre besten Weine der Öffent-
lichkeit zur Verkostung vorstellen und an-
bieten. 
Wein&Lauben|Vino&Portici bietet auch

eine ideale Gelegenheit, die vielen Ange-
bote der Region zu entdecken. Ziel der
Veranstalter ist es, den Reichtum der ört-
lichen Ressourcen und der lokalen Quali-
tätsprodukte hervorzuheben.
Im Laufe des Abends werden  die Spe-
zialitäten vom Küchenpersonal des Ris-
torante - Enoteca Johnson & Dipoli  zu-
bereitet und  serviert.
Als Gäste werden einige renommierte
Unternehmen aus anderen italienischen
Weinanbaugebieten anwesend sein. 

Wein&Lauben|Vino&Portici 
weinundlauben@gmail.com
Tel.+39 0471 820323 oder
Tel. +39 335 615036

INFO
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IMPRESSUM

Wein und Lauben
Weinland und Kultur

14.07.2018  
17.00 bis 23.00 Uhr

Neumarkt

Wein-Kultur-Wochen
19.07.2018 - 27.07.2018 
St. Pauls/Eppan

Lorenzinacht
10.08.2018  
18.30 bis 24.00 Uhr

Bozen, Laubengasse

Unterlandler 
Weinkosttage
23.08.2018 - 25.08.2018 
ab 19.00 Uhr

Laimburg - Auer

St. Magdalener 
Culinarium
31.08.2018 
ab 17.00 Uhr

Parkhotel Laurin

Kalterer Weintage
06.09.2018 - 07.09.2018 
18.00 bis 23.00 Uhr

Kaltern, Marktplatz

Kalterer 
Weinkulinarium
06.10.2018 
Kaltern, Marktplatz

Südtirol Wein auf 
der Hotel
Einheimisch genießen

15.10.2018 - 18.10.2018  
09.30 bis 18.00 Uhr

Bozen, Messe

Vinea Tirolensis
350 Weine von 70 Freien Weinbauern

17.10.2018  
11.00 bis 18.00 Uhr

Bozen

Tasting Lagrein
18.10.2018 
Bozen, Messe

Traminer Weingassl
20.10.2018   
14.30 bis 24.00 Uhr

Tramin

Merano WineFestival
09.11.2018 - 13.11.2018  
Kurhaus, Meran

TERMIN
E
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Die Südtiroler 
Weinstraßen Wochen
Das Finale der WeinstraßenWochen 

bildet die „Nacht der Keller“ 

09.06.2018 
Bozen und Umgebung

Terlaner Urbansnacht
25.05.2018 
ab 18.00 Uhr

Terlan

WeinLESEN
Internationales Literaturfestival

07.06.2018 - 10.06.2018
Kloster Neustift

VieVinum
Internationales Weinfestival

09.06.2018 - 11.06.2018 
Wiener Hofburg, Wien (A)

Nacht der Keller
09.06.2018 
17.00 bis 24.00 Uhr

Südtiroler Weinstraße

Gschleier Weinkost
Eine Weinverkostung der besonderen Art

16.06.2018 
19.00 bis 23.00 Uhr

Eppan, Girlan, Weinlehrpfad

Kaltern ganz in weiß
19.06.2018  
18.00 bis 23.00 Uhr

Kaltern, Marktplatz

Gewürztraminer
Weinstraße
06.07.2018  
19.00 bis 24.00 Uhr

Tramin


