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Terroirweine, Charakterweine
Wir gehören zu den Glücklichen, welche an die beneidenswerte Qualität der Weine aus dem Loire-Gebiet glauben. Dementsprechend erhalten wir den Newsletter von Roger Crausaz, welcher sein eigenes Geschäft, Loire de Crausaz führt. Wir sind sehr
glücklich, dass Roger Crausaz uns folgenden lesenswerten Text zur Veröffentlichung im Newsletter zur Verfügung gstellt hat.
„Was versteht man eigentlich unter dem Begriff "Terroir"? Und welchen Einfluss hat das Terroir auf den Wein?
Terroir ist sicher in erster Linie die Bodenbeschaffenheit; dh. die Art des Materials (zB. Sand, Lehm, Gestein) von Oberboden
und Unterboden, dann die darin enthaltenen Nährstoffe (nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel), der Säuregrad, die Wasserspeicherfähigkeit und der Wasserabzug. Dies hat alles grossen Einfluss auf die Wüchsigkeit der Reben und die Qualität der Trauben.
Hingegen konnte die Wissenschaft noch keinen Zusammenhang zwischen der Art des Bodens und dem Geschmack des Weines
nachweisen. Das heisst aber nicht, dass es keinen solchen Zusammenhang gibt. So riechen etwa Weine, die auf Feuersteinhaltigen Böden wachsen oft deutlich nach Feuerstein (goût de fusil).
Der Begriff "Terroir" umfasst aber noch weitere Merkmale. Einen sehr umfassenden Terroirbegriff kennt man in Frankreich. Neben der oben beschriebenen Bodenbeschaffenheit hat die Lage (Steilheit, Ausrichtung zur Sonne, Nähe zu einem Gewässer, Windschutz) eine grosse Bedeutung. Auch das Klima einer Region bis hin zum Meso- und Mikroklima im Rebberg, die
Höhenlage und die Temperatur (vorallem der Unterschied zwischen Tag und Nacht) gehören dazu. Sogar der Mensch, der den
Rebberg pflegt und den Wein herstellt, mit seinen in der Familie und in der Region gepflegten Traditionen, ist ein Teil des Terroirs. Das Wetter hingegen gehört nicht zum Terroir, aber es trägt die Hauptverantwortung für die Jahrgangs-Unterschiede.
Auch nicht zum Terroir gehören: Önologische Methoden in der Weinbereitung, die zum Ziel haben, das Endprodukt an Modeströmungen anzugleichen oder Weinkritiker in Primeurverkostungen zu beeindrucken. Dazu zählen etwa geschmacksprägende
Reinzuchthefen, übermässiger Einsatz von kleinen neuen Eichenfässern, starke Extraktion zur Konzentration des Mostes. Auch
Flying Winemaker wie Michel Rolland oder Weinhändler-Selektionen, die den Durchschnitts-Kundengeschmack anpeilen, sind
definitiv nicht Terroir. Ich werde manchmal gefragt, weshalb ich mich für die Weine von der Loire entschieden habe. Dafür gibt
es mehrere Gründe, aber der wichtigste Auslöser war, dass an der Loire in einer grossen Breite noch echte, natürliche Weine erzeugt werden, die hauptsächlich im Rebberg entstehen und zu eleganten Essensbegleitern werden, die eben auch deutliche Terroir-Eigenschaften besitzen. ! Loire, c'est Terroir !“
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Steinzeit
Am 21. Mai 2012 stellte ein Schweizer Händler, welcher sich auf den Handel
mit italienischen Weinen spezialisiert hat, 12 Erzeugnisse unter dem vielversprechenden Thema „Vini & Terroir“ vor. 12 spannende Weine waren das.
Nicht nur aufgrund des mutigen Aufbaus der Verkostung. Denn es ging in der
Tat nicht darum, die organoleptischen Eigenschaften der einzelnen Erzeugnisse zu bewerten, sondern darum, den Einfluss der chemischen Komponenten (prosaisch Oligoelemente genannt) der Weinbergböden kennenzulernen, ja diese sogar womöglich zu verstehen.
Natrium, Magnesium, Aluminium, Phosphor, Kalium, Kalk, Mangan, Eisen, Kupfer, Karbonat, Quarz, Silicat,… Ob jemand
nach so einer gnadenlosen, unromantischen Auflistung noch Durst hat, ist eine andere Frage.
Mit sehr viel Fachwissen wählten Nicola Mattana, Dipl. Sommelier und Geschäftsleiter von Buonvini, sowie seine Kollegin Dr. Federica Tamburini, Geologin und Dipl. Sommelière, Weine,
welche eine kluge Gegenüberstellung ermöglichten, aus. Es wurden z.B. zwei reinsortige Merlotweine mit der Absicht vorgestellt, die Wichtigkeit von Kalkböden im Weingarten zu beweisen. In
der Tat weist der Merlot Sassonero 2007 des bekannten Weinguts Cà Lustra, welches im VenetoGebiet (Region Faedo di Cinto Euganeo) angesiedelt ist, auf einen Gehalt von 343.02mg Kalk pro
Gramm Boden (im weiteren Bericht mit mg/g abgekürzt) auf, während der Merlot Symposium
2007 (Bio) des in der Romagna gelegenen Weingutes Azienda Francesconi nur auf 7.83mg/g kommt. Während der Symposium
ein typisches Merlot-Bouquet offenbart, wobei dieses einiges an floralen Noten, aber auch Noten von Himbeeren bietet, und sich
als gelungener Gastrowein mit einem gewissen Verführungspotential, einer schönen Frische und einer guten (oder relativen)
Komplexität sowie einer gut integrierten Säure (5.5 g/l für einen Trockenextrakt von 25 g/l) erweist (16.75/20), zeigt sich der
Sassonero (Sasso bedeutet Stein auf Italienisch) als körperreiches, geschmeidiges Erzeugnis mit schönen Aromen von eingekochten Pflaumen und mineralischen Noten (mit einem Hauch Zimt) im Bouquet, etwas Schmelz im Antrunk und einer schönen
athletischen, ausgewogenen Struktur im Gaumen (17.25/20). Kalkböden liefern die ideale Vorlage für runde, elegante, eher
schlanke Weine. Genau was dem Sassenero eigentlich entspricht. Ob die Teilnehmer (zu welchen ich gehörte), aber in der Lage
gewesen sind, die einzelnen geologischen Komponenten zu erkennen (u.a. 14.25mg/g Aluminium und 79.8mg/g Karbonat - zwei
hohe Werte), steht aber bestimmt in den Sternen. Was erklärt ansonsten, dass der Montevertine 2008 (17.5/20) als grossartiger
Wein wahrgenommen wurde, sich dessen geologischen Komponenten aber im Rahmen halten und nicht irgendwelche Superlativen aufzuweisen haben (die Unterlage besteht mehrheitlich aus 102mg/g Kalk)?
Weitere Gegenüberstellungen machten Sinn. Wenn die erste Serie wohl eher auf die Abgrenzung von einer
Rebsorte zur anderen setzte, konnte dennoch nicht immer festgelegt werden, was rein chemisch hätte interpretiert werden sollen. Der klassische Franciacorta (ohne Jahrgang) von Majolini, dessen Weingut sich im
Franciacorta Gebiet, Lombardei, befindet, ist eine süffige Assemblage von Chardonnay und Pinot Noir. Das
Bouquet wirkt sehr frisch, ausgewogen, unkompliziert, leicht säuerlich, charmant, während der Gaumen klar
zeigt, dass der Spumante klassisch ausgebaut wurde (Méthode Champenoise). Honig, weisse Blumen, etwas
Fett und eine tolle Säure im Gaumen, welche Frische verleiht. Der richtige Sommerwein. 16.5/20. Der reinsortige Sauvignon Blanc 2010 der Azienda Magnás, aus dem Gebiet Friuli Venezia, bietet eine kräftige,
aber auch frische, aber leicht eindimensionale Nase gequetschter Stachelbeeren, während der konsistente
Gaumen (16.5gl/L Restextrakt) viel Geschmack, Fett und nicht zuletzt eine ausgewogene Säure bot. 16.5/20.
Die Rolle der Oligoelemente konnte für diese zwei Weine nicht zur Geltung gebracht werden. Strenggenommen hätte die Auswirkung der 61.7mg/g Quarz auf den Pinot Noir im Franciacorta geschildert werden können. Glücklicherweise
hatten beide Organisatoren eine Probe vom Boden für jeden Wein. Doch fiel die kapselige Probe des Sauvignon Blanc besonders
auf.
Schnell stellte das Publikum die Frage, wie der Ausbau der einzelnen Weine erfolgt sei. Stahltank, Fass, Fuder,… Wir werden uns womöglich in einer späteren Ausgabe des Newsletters
über das Thema unterhalten. To be or not to be Holz… Es wäre eine angebrachte Frage gewesen. Insbesondere, weil der Cannonau Cortes 2009 der sardischen Azienda Mura, welcher
nicht im Holz ausgebaut wurde, das Publikum verwirrte. Eine typische südliche, angenehme
und üppige Nase offenbarte sich, wobei die Komplexität verhalten war. Sofort erkennt man
einen gelungenen Gastrowein mit einer schmackhaften Frucht und einem tollen Abgang. Kaufen! 17/20. Mit diesem Wein konnte (endlich) die Rede von Terroir sein. Die Weine aus Sardegna haben in der Tat diesen Charakter, welcher sie, auch zu einem
günstigen Tarif, von so vielen Standardweinen klar trennt.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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… Fortsetzung der vorherigen Seite

Mit dem nächsten Wein wurde die Wichtigkeit des Bodens endlich klar.
Lehm, Schiefer, Kalk, Sand… Welche Rolle spielen doch dieses Bestandteile im Hauptelement Boden! Italien trägt meines Erachtens weniger zur
Verständigung der Bodeneigenschaften bei als z.B. Deutschland, die
Loire oder Bordeaux. Oder als Chateauneuf-du-Pape, wo die Rebstöcke,
welche auf einem steinigen Boden heranwachsen, einen völlig anderen
Saft liefern, als solche, welche sich auf dem Sand von z.B. La Crau befinden. Wer hat einen jungen Rayas schon getrunken? Wein besteht aus 80
bis 90% aus Wasser. Dennoch erweist sich der Unterschied zwischen Lehm, Kalk, Mergel, Sand usw. als besonders gross…
Winzer, deren Weinberge sich auf Lehm befinden, werden harte Sommer besser ertragen: Die Rebstöcke schöpfen ihren Nährstoff aus dem Grundwasser… Die Weine werden komplex, rund, vielschichtig,… sein. Auf kalkhaltigen Böden werden hingegen
straffe Weine erzeugt… Interessanterweise erwies sich der am üppigsten und komplexesten Wein gerade als einer ohne massgebend überdurchschnittliche Kalkwerte.
Der Lagrein In die Gries 2008 von Ansitz Pfitscher, ein Wein, welcher Vinifera-Mundi jedes Mal hoch bewertet, lässt den
Charakter der Rebsorte, des charakteristischen Terroirs vom Alto Adige und des Könnens des Winzers sprechen. 18/20. Ob ein
Weinliebhaber in der Lage ist, die 61.08mg/g Magnesium zu erkennen (welche eigentlich dazu beitragen müssten, dass der Wein
samtig, aromatisch und vollmundig wirkt), glauben wir nicht. Ein weiterer, eklatanter Beweis dafür, dass das Know-how bzw.
die Weinbauart des Winzers eine entscheidende Rolle spielt, ist der Torre Bollita Matera Moro 2007 von Cerrolongo. Diese
Assemblage von Cabernet Sauvignon, Merlot und Primitivo bietet einen typischen, verführerischen, italienischen Charakter.
Reintönige Aromen von Likör, sehr saubere Nase, sorgfältig eingekochte Beeren und ein perfekt eingebundener Gaumen. Wow,
das schmeckt gut. 17/20. Höchstwahrscheinlich ist das Ergebnis aber dem Primitivo zu verdanken. Wenn die Rebstöcke dieses
Matera Moro auf einem anständig kalkhaltigen Boden (100.38 mg/g) stehen, ist die gleiche Schmackhaftigkeit im Gioia del
Colle, Primitivo Riserva 2007 der apulinischen Azienda Pietraventosa (mit nur 8.74 mg/g Kalk und anderen völlig unauffälligen Werten), erstaunlich und irgendwie nicht erklärbar. Bemerkenswert ist allerdings, dass diese zwei Weine den höchsten Extrakt besitzen: 43mg/l für den Matera Moro gegen 37.8mg/l für den Primitivo Riserva. Dieser bietet eine animierende, ausgewogene und angenehme Nase mit Schwarzbeeren, Würze in den Tertiäraromen, Pflaumen, Waldbeeren, Schokolade. Der Körper
wirkt straffer als üppig, dieser Wein würde perfekt zu einem Schmorbraten passen. Verdient die Aufmerksamkeit der Geniesser.
17.25/20.
Wenn schon die Rede von geschmeidigen Weinen ist, bei welchen die Auswirkung der geologischen Komponenten nicht wirklich klar ist, darf der Rosso Piceno Radorosso 2007 genannt werden. Das Weingut, La Maddalena, ist im Gebiet von Picenos, in
den Marchen, angesiedelt. Wir haben letztes Jahr das Gebiet in einem Newsletter vorgestellt und die Gründe geschildert, aus
welchen diese Weine mehr als nur einen Achtungserfolg verdienen. Der Boden des Radorosso dürfte die Aufmerksamkeit erwecken. Denn mit einem relativ hohen Wert an Kalk (116.48 mg/g - immerhin der dritthöchste Wert aller vorgestellten Weine),
einem hohen Wert an Magnesium (10.14 mg/g, Magnesium sorgt für Zärtlichkeit und Samtigkeit), hingegen sehr tiefe Werte an
Phosphor (sorgt für die Finessen) und an Kupfer werden die Voraussetzungen erfüllt, um theoretisch ein besonders elegantes,
relativ filigranes Erzeugnis zu produzieren. Der Radorosso 2007, welcher aus einer sauberen Assemblage von 52% Montepulciano, 40% Merlot und 8% Sangiovese besteht und 18 Monate lang in Barriques und Holzfässern, beides aus bester französischer,
ausgebaut wurde, wirkt relativ komplex, kompakt, fleischig in der Nase und eher burschikos im Gaumen. Ein toller, nicht zu
unterschätzender Wein für ehrliche Momente. 17/20.
Auf seiner Website stellt Nicola Mattana das Weingut Bric Cenciurio mit folgenden Worten vor: „Der
10 ha kleine Weinbaubetrieb Bric Cenciurio der Familie Pittatore & Sacchetto wurde 1994 gegründet
und trägt den Namen eines Hügelzipfels in der Gemeinde Castellinaldo. Der Weinbau wird mit grossem Respekt gegenüber der Natur und mit traditionellen Methoden betrieben.“ Der Barolo Cru Costa di Rose 2006 (mit einem Säuregehalt von 6.4 g/l und einem Trockenextrakt von 27.7g/l) lässt nicht
viel vom Boden wo sich die Rebstöcke befinden, durchscheinen. Zwar ist es klar, dass der Boden vor
allem aus Kalk besteht (126.18 mg/g). Strenggenommen dürfte auch behauptet werden, dass die tolle,
verführerische Nase sowie der samtige Gaumen aus den 33 mg/g Magnesium resultieren. Es würde
aber bestimmt vergessen zu erwähnen, dass dieser gelungene, runde, mollige und sehr junge Barolo
24 Monate lang in Holz ausgebaut wurde. Was auch ganz bestimmt die angenehme Würzigkeit begründet. Ob aber die köstliche und südliche Fruchtigkeit (Blaubeeren, Pflaumen, Zwetschgen,...) und
die fleischige Struktur von den geologischen Elementen resultieren, ist uns, einmal mehr, fragwürdig.
17/20. Somit blieb nur noch ein Erzeugnis, welches hätte beweisen können, wie sich die Oligoelemente im Wein auswirken: Der
Lacryma Christi Cru Vigna dell’Angelo 2007 der Azienda Gabriele De Falco. Von einem vulkanischen Boden werden Würze
und Mineralität erwartet. Der Vigna dell’Angelo 2007 bietet eine verführerische Nase mit Minzschokolade, grossartigen, reifen
Waldbeeren und Röstaromen. Wow dieses Bouquet! Der Wein setzt allerdings mehr auf die Bekömmlichkeit als auf die Komplexität, bereitet entsprechend viel Spass und dürfte sich als grosser Erfolg in der Gastronomie durchsetzen. 16.75/20.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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...Fortsetzung der vorherigen Seite

Natrium, Magnesium, Aluminium, Phosphor, Kalium, Kalk, Mangan, Eisen, Kupfer, Karbonat,
Quarz, Silicat,… So lautete das ursprüngliche Leitmotiv der Verkostung. Vini & Terroir… Rasch
wurde klar, dass die Weine als typisch für Italien bezeichnet werden durften. In diesem Sinne
erwies sich kein einziges Erzeugnis als Standard oder international. Also vorweg ein Erfolg. Die
12 vorgestellten Erzeugnisse konnten auch voneinander unterschieden werden. Ob die Frage der
Auswirkung der geologischen Elemente effektiv gemessen werden konnte, bleibt dennoch offen.
Und zwar nicht ganz per Zufall.
Es stellt sich grundsätzlich eine andere Frage, welche das Burgund bestimmt am besten beantworten kann: Welche Rolle spielen
der Boden und dessen Komponenten wirklich? Wir kennen alle die Lage Pommard Les Rugiens (der Name stammt von den zahlreichen Eisenknötchen im Boden) mit ihrer sofort erkennbaren Spezifizität. Merkwürdig ist allerdings, dass die geologischen Eigenschaften der nicht weit davon entfernten Volnay-Lagen Caillerets sowie Champans (abgesehen von deren klassischen Besonderheiten, nämlich Steine im oberen Teil der Caillerets, Kalk für alle Parzellen der Caillerets, vor allem Lehm und Mergel für die
Champans) eine mindere Rolle spielen als deren Sonnenausrichtung, Topologie und nicht zuletzt Schutz gegen den Wind. Nehmen wir ein noch deutlicheres Beispiel, das der Lage Cros Parantoux. Welche Magie hat bewirkt, dass eine Flasche von Henri
Jayer so horrende Preise erreicht? Die chemischen Komponenten, die Kernkomponenten (Kalk, Lehm,…) des Bodens, der Winzer/Magier mit seiner Philosophie, die akribisch gepflegten, alten Reben oder alle Faktoren zusammen? Darum sprechen Jacky
Rigaux und Aubert de Villaine u.a. in ihren beneidenswerten Bemühungen, das Burgund im UNESCO Weltkulturerbgut aufnehmen zu lassen, von Terroir. Der geologische Ausgangssubstrakt allein wird nur in den seltensten Fällen den Schlüssel des Verständnisses zu diesen Weinen liefern. Sogar der Fall Bordeaux würde unsere Frage nicht entscheidend beantworten. Sei es Michel
Rolland, Denis Dubourdieu, Stéphane Derenoncourt und andere noch, unterscheiden alle Önologen (nur) die Kernelemente
(Kalk, Lehm, Sand,…) massgebend voneinander oder setzen sie den Akzent hingegen u.a.auf die Bepflanzungsdichte der Rebstöcke (in der Regel um die 10‘000 per Hektar - was in Italien sehr selten vorkommt), auf die organoleptischen Eigenschaften der
Rebsorten im Verhältnis zum Alter der Rebstöcke (der Fall „Carignan“ würde eine Analyse verdienen), auf die meteorologischen
Voraussetzungen des jeweiligen Jahrgangs, auf den Ausbau. Kurz gesagt, auf Werte und Parameter, welche im Rahmen der Verkostung „Vini Terroir“ bloss ins Vergessen geraten sind.

Brillante Riesling-Serie 2011 – und jetzt neu:
„Riesling Cristall“
Die Rieslinge 2011 von Gut Hermannsberg an der Nahe bestechen durch brillante Frucht und vibrierende
Mineralität. Nach den grossartigen Bewertungen für die Weine der Jahrgänge 2009 und 2010 deutet alles
darauf hin, dass die aktuellen Gewächse im In- und Ausland für noch mehr Furore sorgen werden. Darüber hinaus überraschen die engagierten Eigentümer Dr. Christine Dinse und Jens Reidel mit einer weiteren Innovation: Es gibt
einen neuen Wein. Gut Hermannsberg Cristall ist ein lebendiger, finessenreicher und charakterstarker Riesling aus den Trauben der Top-Lagen Kupfergrube, Hermannsberg und Traiser Bastei.
Qualität weiter steigern.
Im Jahr 2011 ruhten die fleissigen Hände auf Gut Hermannsberg keine Minute: Der vielversprechende
Jahrgang und die hohen Ansprüche, die sich das Gut mit seinem eingeschlagenen Qualitätskurs selbst
gesetzt hat, forderten vollen Einsatz. Die Mühe hat sich gelohnt. Dank der peniblen Arbeit von Betriebsleiter und Kellermeister Karsten Peter erblickte ein hervorragender Jahrgang 2011 das Licht der Welt:
Rieslinge, wie sie brillanter, mineralischer, feiner und frischer nicht sein können, sind nun gefüllt. Eine
neue spannende Serie von herausragender Qualität steht zum Verkosten bereit.

©Hermannsberg Das Terroir
der Kupfergrube (oben) und
vom Hermannsberg (unten)

Karsten Peter über den neuen Jahrgang.
„Der Jahrgang 2011 bringt uns unserem Ziel, zu den besten Riesling-Produzenten Deutschlands zu gehören, einen grossen Schritt näher. Die Weine zeigen die konsequente Entwicklung unseres Weinguts.
Die Charakteristik der Lagen spiegelt sich mehr denn je in unseren Rieslingen wider. Die Weine haben
noch mehr Substanz, Struktur und zeigen klares Profil“. Das Jahr 2011 brachte hochreifes Lesegut und
bildete so eine gute Ausgangsbasis für den dritten Jahrgang von Gut Hermannsberg. Akribische Weinbergsarbeit führte die Trauben in den jeweiligen Parzellen mehr und mehr an ihr natürliches Gleichgewicht heran. Ein Eingreifen
im Keller war daher kaum notwendig.
Seit Mitte Mai ergänzt der brandneue Riesling, Cristall voll vibrierender Mineralität, das beeindruckende Portfolio von Gut
Hermannsberg. Gut Hermannsberg Cristall bildet eine eigene Kategorie und ist zwischen den Guts- und den Ortsweinen angesiedelt.
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Lagenklassifizierung im Donauraum geht voran

Langsame Österreicher...

Den Prozess der Klassifizierung der Weinbergslagen haben die Traditionsweingüter (23 Winzer aus vier Weinbaugebieten sind hier Mitglieder) bereits vor rund 20 Jahren gestartet. 2010 wurde schließlich die erste Klassifizierung mit rund 50 Ersten Lagen in den Donaugebieten
Kamptal, Kremstal, Traisental und Wagram vorgestellt.

Eine aus Ersten Lagen erst ab September erhältlich Österreichische Traditionsweingüter bekennen sich zur
Langsamkeit!

Ziel dieser Initiative der Traditionsweingüter ist es, mit
der Klassifizierung auf die besonders herausragenden
Weinbergslagen hinzuweisen und dem Konsumenten eine
Orientierung zu geben. In logischer Folge soll die Lagenklassifizierung daher nicht auf die Weinberge der Mitgliedsweingüter beschränkt sein, sondern mittelfristig
möglichst breit durchgeführt und anerkannt werden. „Die
Identifizierung und Klassifizierung herausragender Einzellagen ist eine konsequente Fortsetzung der aktuellen
Bestrebungen, herkunftstypische Weine (DAC) in den
Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen “, erläutert
Michael Moosbrugger, Obmann der Österreichischen
Traditionsweingüter (ÖTW)und langjähriger Leiter vom
prestigeträchtigen Schloss.Gobelsburg.
Im Vorjahr wurden bereits drei Top-Weingüter eingeladen, den Prozess mitzutragen (Allram, Eichinger, Proidl).
Die Gruppe der klassifizierenden Betriebe umfasst bereits
23 Weingüter, die insgesamt eine Fläche von etwa 1.000
Hektar bewirtschaften (siehe nebenstehenden Bericht).
Gemeinsam für starke Lagen in Mitteleuropa
Das Miteinbeziehen von Unternehmen, die nicht selbst
Vereinsmitglied sind, ist bereits ein revolutionärer Akt
für sich. Doch die Traditionsweingüter gehen sogar noch
weiter! „Wir versuchen, eine konzertierte Vorgehensweise aller klassifizierender Vereine im deutschsprachigen
Raum zu entwickeln “, erklärt Michael Moosbrugger. Die
Zusammenarbeit mit dem „Verband der Deutschen Prädikatsweingüter“ (VDP) und mit den Steirischen Terroirund Klassikweingütern ist eine sehr fruchtbare und zukunftsorientierte. „Wir wollen, dass die Begriffe „Erste
Lage“ und später auch „Große Lage“ gleichbedeutend
werden für „das Beste aus Mitteleuropa“, so Moosbrugger. Der Blick über den Tellerrand wird zu einem globalen Projekt.
100 der Besten Ersten Lagen
Den ersten gemeinsamen Auftritt haben die sechs
„Neuen“ im Rahmen der VieVinum, wenn die Traditionsweingüter zu einem Gipfel der besten Lagenweine laden.
Die Veranstaltung „100 der Besten Ersten Lagen“ findet
am Sonntag, dem 3. Juni um 14.00 Uhr im Kleinen
Redoutensaal der Wiener Hofburg statt. Neben den
Ersten Lagen-Weinen der 32 Weingüter aus dem Donauraum, sind auch die sieben Steirische Terroir- und Klassik
Winzer sowie rund 20 der allerbesten Winzer Deutschlands mit ihren Weinen anwesend. Eine spannende Degustation, wie es sie in dieser Form noch nie gegeben hat.

© Traditionsweingüter Österreich

Die Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) haben in ihrer letzten Generalversammlung beschlossen ein weiteres Bekenntnis zu Weinqualität auf höchstem Niveau
zu geben: Den Weinen aus den „Ersten Lagen“ (siehe Bild rechts) wird in Zukunft von allen
Mitgliedern des Vereins für die optimale Reifung
Zeit bis in den September gegeben. Damit wird
den Weinen die Chance geboten, ihre Stilistik und Eigenart noch
besser zu entwickeln – bevor sie getrunken werden.
23 Spitzenweingüter in den Weinbaugebieten Kamptal, Kremstal,
Traisental und Wagram sind Mitglieder im Verein der Österreichischen Traditionsweingüter, der sich
seit rund 20 Jahren dem Herausarbeiten der besten und besonders
eigenständigen Weinbergslagen
widmet. 2010 wurde der Prozess
© Wine&Partners Kremstal
zur Klassifizierung der Weinbergslagen im Donauraum eingeleitet, der sich als „work in progress“
versteht. Die Weine, die aus nunmehr 62 „Ersten Lagen“ (von 23
Mitgliedsbetrieben und 9 weiteren Spitzenweingütern der Donauregion) stammen, werden nun frühestens im September des auf die
Ernte folgenden Jahrganges auf den Markt gebracht.
„Viele unserer Weingüter haben diese Entscheidung schon vor langer Zeit für sich getroffen, ihre (positiven) Erfahrungen werden
nun zu einer allgemeingültigen Richtlinie des Vereines.“, so Michael Moosbrugger, Obmann der Traditionsweingüter und langjähriger Leiter vom prestigeträchtigen Schloss.Gobelsburg „Wir
wissen, dass die hochwertigen Weine einfach länger brauchen, um
ihren Charakter entwickeln zu können. Und es ist eine traurige
Tatsache, dass ein Gutteil der Flaschen geöffnet wird, bevor die
Weine noch richtig zeigen, was sie können.“ Mit der neuen Regelung wollen die Traditionsweingüter dem Potential ihrer besten
Weine gerecht werden und mit der einheitlichen Vorgehensweise
Geschlossenheit demonstrieren.
Erstpräsentation in Grafenegg
Die Österreichischen Traditionsweingüter bekennen sich nicht nur
zum Kulturgut Wein, sondern sind aktive Förderer des Kulturzentrums Grafenegg. Daher findet die Erstpräsentation der „Ersten Lagen“ Weine im Rahmen des Grafenegger Musiksommers statt. Die
Erstpräsentation der „Ersten Lagen“ wird begleitet durch ein Konzert eines internationalen Spitzenorchesters im Wolkenturm oder
im neu errichteten Konzertsaal in Grafenegg. So fügen sich Wein
und Kultur in schönster und genussvoller Weise zusammen. Und es
ist ein hör- und sichtbares Zeichen dafür, dass die Traditionsweingüter Qualität in jeder Hinsicht sehr ernst nehmen.
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Unsere Website
Wir empfehlen wärmstens unsere Website nachzuschauen:

Bevorstehende Anlässe
South Africa Wine Show

04.06.2012, Zürich

300 Weine werden vorgestellt. Mehr Infos

Burgunder 2010

05.06.2012, Zürich

Auf keinen Fall verpassen! Der grandiose Jahrgang wird durch Gerstl vorgestellt. Ein
Muss für jeden Weinliebhaber Mehr Infos

Degustation Bordeaux 2009

Top-aktuelle und ausführliche
Berichte werden laufend auf
Vinifera-Mundi freigeschaltet,
ohne im monatlichen Newsletter erwähnt zu werden.
Hingegen befinden sich Informationen mit einer zeitlich beschränkten Gültigkeit aber auch
Schnappschüsse (kurze Berichte) im Newsletter, welcher allerdings auch mit Highlights
und exklusiven Kurzberichten
erweitert wird.

09.06.2012, Basel

!Mehr Infos

Weissburgunder

09.06.2012, Malans

Wir haben die Einladung für die Veranstaltung am 3. Juni 2012 im Schloss Salenegg zwar nicht erhalten, die Winzerinnen und
Winzer von Vinotiv verdienen trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit. Mehr Infos

Barolo & Friends

11.06.2012, Zürich

Der Mega-Anlass von Vinum. Auf keinen Fall verpassen. Mehr Infos.

Chateauneuf-du-Pape

15.06.2012, Luzern

Endlich sind die Winzer einer unserer Lieblingsgebiete allein in der Schweiz. Ein ganz grosses Dankeschön an Carl Studer.
Mehr Infos

Guido Brivio stellt seine Weine vor

16.06.2012, Zürich

Mehr Infos

Consorzio Vino Chianti

18.06.2012, Zürich

Mehr als 50 Weingüter stellen ihre Weine vor. Mehr Infos

Steinfels Auktion

23.06.2012, Zürich

Mehr Infos
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Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe
Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch
Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:
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