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Die berühmte, biologisch geführte Tenuta
San Leonardo, über welche wir in den letzten Monaten zwei Mal geschrieben haben.
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10 Jahre MDVS
Am 14. März 2013 wird der Verein Mémoire du Vin Suisse (MDVS oder die Schatzkammer des Schweizer Weins) einma l
mehr die Türe zu seiner Schatzkammer und damit zu Weinen vergangener Jahre (welche schon längst ausverkauft sind), öffnen.
Dieses Jahr findet der Anlass, welcher mit der jährlichen Vereinsversammlung einhergeht, in Bellinzona statt. Vor etwas mehr
als 10 Jahren begann die Geschichte des MDVS, wie dieser auf dem Schweizer Weinmarkt zur Institution gewordene Verein
genannt wird. Tatsächlich (auch, wenn die Jubiläumsfeier bereits Ende August 2012 stattfand) ist MDVS im Dezember 2012
zehn Jahre alt geworden. Das heisst genauso alt, wie einige der ältesten Weine, welche in der schönen, geschichtlich bedeutungsvollen, im Italienisch sprachigen Landesteil gelegenen, Schweizer Stadt, am Anlass verkostet werden können. Also die beste Gelegenheit und alleine schon Grund genug, um einen (doppelten) Blick auf diese Geschichte zu werfen….
(us) -

Vor zehn Jahren haben nur die wenigsten Konsumenten und Weinliebhaber gedacht, dass man sich derart für Schweizer Wein
begeistern kann. Das Wissen um das Qualitäts- und Alterungspotential bei den Weinen Schweizer Provenienz fehlte schlicht und
einfach bei den meisten Käufern (auch bei den Fachleuten). Wir erinnern uns noch sehr gut, wie sich die freundnachbarschaftliche Konfrontation zwischen Vertretern der österreichischen Weinelite und ihres Schweizer Pendants im Frühjahr
2008 bei einer Beurteilung durch das Schweizer Publikum für unsere Produzenten entwickelte. Keiner (resp. nur die wenigsten
Teilnehmer) wollten daran glauben, dass ein Orrizonte oder ein Féchy Le Brez einen unwahrscheinlichen Charakter aufweisen
können. Schweizer Weine seien einfach schlecht, wollte die grosse Mehrheit glauben…
Sozusagen als „Appetitanreger“ auf den Anlass am 14.3. in Bellinzona machen wir auf den Bericht „MDVS eine 10jährige Erfolgsgeschichte“ aufmerksam, in welchem die Weine des Jahrgangs 2002 der Schatzkammer bewertet werden. Diese wurden am
27. August 2012 anlässlich der Veranstaltung MDVS & Friends auf der Bühne im Kongresshaus durch die nächste Winzergeneration präsentiert.
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Feinste deutsche Rieslinge neu in der Schweiz


Die feinen Rieslinge von Gut Hermannsberg, einem der traditionsreichsten Weingüter an der Nahe,
sind ab sofort in der Schweiz erhältlich.
 Wyhuus am Rhy, der Spezialist für deutsche Weine in der Schweiz, bietet den hervorragenden
2011er Jahrgang der Weine des Gutes an.
 Gut Hermannsberg ist eines der wenigen deutschen Weingüter, dessen Weinberge ausschließlich
als Große Lage (= Grand Cru) klassifiziert sind.
Die ursprüngliche „Königlich-Preussische Weinbaudomäne Niederhausen-Schlossböckelheim“ wurde
1902 als staatlicher Musterbetrieb an einem beeindruckenden Hang in pittoresker Lage oberhalb des
Flusses Nahe als reines Riesling-Gut angelegt und erbaut. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde die
Domäne schließlich privatisiert. Im Jahr 2009 erkannten Jens Reidel und seine Frau Dr. Christine
Dinse das enorme Potential des Weingutes und erwarben es. Sie tauften es auf den Namen Gut Hermannsberg, abgeleitet von
einer der besten Lagen an der Nahe, dem Hermannsberg, der noch dazu im Alleinbesitz des Weingutes steht.
Der Gault&Millau Weinguide Deutschland 2013 kürt Karsten Peter & Gut Hermannsberg zum Aufsteiger des Jahres
Gut Hermannsberg heimst damit eine der begehrtesten Auszeichnungen der Weinszene Deutschlands ein. „Die Qualität der
Weine zeigt sich nicht nur bei den beiden herausragenden Auslesen aus der Kupfergrube, die zu den besten deutschen gehören,
nicht nur an der edelsüßen Spitze oder den »Großen Gewächsen«, sie zeigt sich vor allem auch bei dem darunter angesiedelten
Riesling »Steinterrassen«, der besser ist als viele Große Gewächse. Stetig wird man hier besser, jede Kollektion ist noch stärker
als die des Vorjahres.“, schwärmt Joel Payne, Herausgeber des Gault&Millau Weinguides.
Gut Hermannsberg (vormals Königlich Preussische Weindomäne) Just Riesling, Riesling 2011
(us) - Klares, im Licht glänzendes, helles Goldgelb mit grünlichen Reflexen. Im Bouquet eine sehr frische und fruchtige Nase,
Zitrusfrucht, von reifen, gelben sizilianischen Zitronen, hin zu einem Hauch Limette und Grapefruit, Pfirsich in seiner schönsten
Form ergänzt mit sehr cremigen und mineralischen Noten, ja fast schon medizinale Eindrücke aber auch Anklänge von gelben
Blüten.
Am Gaumen zuerst die mineralischen, salzigen Eindrücke. Auf jeden Fall ein knochentrockener Wein ohne natürliche Restsüsse. Dann als weitere Sinneswahrnehmung am Gaumen ein schöner Schmelz und cremige Textur (ich vermute, vom im Wein
durch die Gärung entstandenen und nun reichlich vorhandenen Glycerin. Dieses zeigt sich auch durch die reichlich vorhandenen, sogenannten „Kirchenfenster“ im Glas). Im Abgang dann die Zitrus Aromen, von Bergamotte über Limette hin zu Noten
von noch nicht ganz reifen Mandarinen. Das Ganze endet ziemlich adstringent, leicht bitter. Es kommt mir vor, als hätte ich in
meinem Glas nicht Wein, sondern ein raffiniert gemixter Drink mit Tonic Water. Erfreulicherweise hat dieser Wein nur 12,5%
Vol. Alkohol. Dies macht den Wein sehr angenehm zu trinken, er ist leicht und bekömmlich, ich will immer wieder den nächsten Schluck, bis das Glas leer ist.
Fazit: Ein Erzeugnis mit grossem Spassfaktor, nicht unbedingt ein Speisebegleiter (geht selbstverständlich auch), ich würde d iesen Wein aber einfach so geniessen, alleine oder in einer Runde guter Freunde. 17.5/20, für den Spassfaktor müsste dieser Wein
aber eine höhere Bewertung erhalten
Nachtrag 7 Tage später: Im Bouquet hat sich nichts negativ verändert und die aromatische Vielfalt dieses Weines macht nach
wie vor so viel Spass wie, als ich ihn zum ersten Mal verkostet habe. Auch am Gaumen eigentlich keine Veränderung, das einzige, was erwähnenswert wäre, ist der Fakt, dass die erwähnte Adstringenz nicht mehr so auffällt und sich der Wein weiter harmonisiert hat. Ein genialer Wein gerade auch für die Gastronomie, welche auf Erzeugnisse angewiesen ist, welche Glasweise
ausgeschenkt werden können und bei denen nicht bei Betriebsschluss am Abend, die angebrochenen Flaschen „entsorgt“ werden müssen. Dieser Wein hat nun seit über 7 Tagen (ich erhielt diese Flasche bereits in angebrochenem Zustand) sein Qualitätsniveau bewiesen, was für mich seine ausserordentlichen Qualitäten belegt. Es macht so viel Spass, dass ich den Rest der Flasche
an diesem Abend ganz ausgetrunken habe.
Gut Hermannsberg (vormals Königlich Preussische Weindomäne) Riesling Steinterrassen 2011
(us) - Klares, im Licht glänzendes, mittleres Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Wow, was für ein intensives Bouquet! Gelbe
Blüten mit Bergamotte, sehr intensiv, ergänzt durch etwas Weingartenpfirsich. In der zweiten Nase kommen die mineralischen,
medizinalen Noten. Es wirkt, wie wenn im Sommer warme Schieferplatten durch ein Sommergewitter nass werden und die
Feuchtigkeit als Dampf aufsteigt.
Am Gaumen eine schöne Dichte, ein mineralisches Prickeln und salzige Noten im ersten Auftakt, gefolgt von Limette und Bergamotte und reifen, ungespritzten, unbehandelten, gelben sizilianischen Bio Zitronen. Besonders cremige Textur (aus dem gleichen Grund wie beim Just Riesling). Die Dichte, welche dieser Wein aufweist, macht ihn zum idealen Speisebegleiter. 18/20
Aber Achtung! Es ist nicht jede Speise als Partner geeignet, ich würde z.B. einen schönen Süsswasserfisch an einer leichten
Sauce, serviert mit Reis und einem saisongerechten Gemüse empfehlen.
Nachtrag 7 Tage Dieser Wein zeigt die gleiche, erfreuliche Entwicklung wie der Just Riesling. Also, ein sehr schöner Vertreter
des ausgezeichneten Jahrgangs 2011, welcher noch lange viel Freude bereiten wird und eine klare Einkaufsempfehlung!
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Get ready for summer oder wie ich mich mitten im Winter schon auf den kommenden Sommer einstimme
(us) – Man kann es sich diesen Februar bei so viel Schnee und Eis kaum vorstellen, aber der

nächste Sommer kommt bestimmt – und mit ihm laue Sommerabende, an denen Mann/Frau am
liebsten ein erfrischendes Glas Weisswein trinkt und vom Urlaub am Meer träumt.
Da kommt es doch gerade recht, dass uns Wine und Partner ein Paket mit sechs Weissweinen zur Verkostung gesandt hat. Die
portugiesischen Vino Verde sind leicht, frisch und dank den autochthonen Traubensorten, aus welchen sie bestehen, auch einzigartig. Dank den klimatischen und geologischen Gegebenheiten des Anbaugebietes (Das Vinho Verde Gebiet erstreckt sich
von der spanischen Grenze im Norden bis zum Douro im Süden. Klimatisch ist die Region stark vom Atlantik beeinflusst, es
gibt viele Niederschläge und frische Winde vom Atlantik. Die Böden sind meist granithaltig, nur an wenigen Stellen liegt etwa s
Schiefer) besitzen diese Weine auch mineralische Würze, meist eine erfrischende Säure und fast immer ein vielschichtiges Aroma, welches diese Weine absolut universell einsetzbar machen (ich habe sogar einen dieser Weine zu einem Raclette genossen).
Wein wird in dieser nördlichsten Region Portugals schon seit den Römern erzeugt. Die Grenzen
der Anbauregion Vinho Verde VVRS (welche in 9 Subregionen unterteilt ist) wurden am 18.
September 1908 festgelegt und damit ist dies eines der ältesten Anbaugebiete Portugals. Heute
stimmen diese Grenzen mit dem Herkunftsgebiet der Weine, welche mit dem durch die von der
CVRVV überwachten und kontrollierten Ursprungsbezeichnung Vinho Verde gekennzeichnet
sind, überein. Die CVRVV (Comissão de Viticiultura da Região dos Vinhos Verdes) wurde 1926
geschaffen, um die Produktion und das Marketing der Vinho Verde Weine zu unterstützen, aber
auch gewissen Normen (und damit Wildwuchs zu verhindern) durchzusetzen. 1987 hat die portugiesische Regierung die CVRVV anerkannt und ihr den Status eines regionalen Interessenverbandes verliehen. Die CVRVV definiert und regelt sämtliche Tätigkeiten der Region Vinho Verde (z.B. Bestimmungen zu den DO / IG Kategorisierung der Weine).
Eine Besonderheit sind auch die in der Vinho Verde Anbauregion verwendeten Rebenerziehungssysteme wie Uveiras (hier ranken sich die Rebstöcke entlang den Zweigen auf die Bäume hinauf),
Arjoes (hier werden die Reben mit Drähten zwischen den Bäumen gezogen), Ramadas
(Reberziehung mit einfachen Steinstehern, dazwischen werden Drahtrahmen gespannt).

Die verkosteten Weine

© Vinho Verde

Alvarinho Vino Verde DO Morgadio da Torre 2011 Sogrape Vinhos SA
Sehr helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Frisches, mineralisches Bouquet mit pfeffrig / würzigen Noten und einer schönen Fruchtsüsse im Auftakt. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich in einer Blindverkostung glatt auf einen Grünen Veltliner aus dem Krems/Kamptal tippen. Der Wein öffnet sich schön im Glas, die Fruchtsüsse tritt in den Vordergrund, ergänzt
durch gelbe Blüten. Nach 2-3 Minuten haben sich nun die fruchtigeren Aromen wie Melone, Aprikose und etwas Limetten
schön entwickelt.
Gaumen: Im Auftakt recht kernig und mineralisch. Der Wein ist ziemlich weich, spielt aber mit seinen mineralischen, leicht
salzigen Noten, gut ergänzt durch die fruchtigen Komponenten (Honigmelone, Aprikosen, Grapefruit, Limetten und etwas Bergamotte). Der Wein hat eine sehr schöne Länge, welche durch die immer wieder leicht prickelnde, mineralische Komponente
gut ergänzt wird. Insgesamt ein sehr gelungener, gut gemachter Wein, welcher viel Trinkspass bietet und sich auch als Essensbegleiter gut einsetzen lässt. 17.5/20
Alvarinho Vino Verde DO Solar de Serenade 2011 Quinta de Serrada
Sehr helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Frisches, mineralisches Bouquet mit Noten nach Limetten und einer schönen
Fruchtsüsse im Auftakt. Der Wein öffnet sich schön im Glas, die Fruchtsüsse tritt in den Vordergrund, ergänzt durch gelbe Blüten. Nach 2-3 Minuten kommen die Zitrusaromen (Limette und Zesten von Grapefruit) sowie vegetale Aromen mehr in den
Vordergrund, ergänzt durch etwas Bergamotte. Ich weiss nicht so genau, irgendwie scheint mir da noch einiges an Gäraromen
da zu sein (Eisbergzeltchen und Bananen) Gaumen: Im Auftakt eher verhalten, leicht mineralisch. Der Wein ist ziemlich weich,
spielt aber mit seinen mineralischen, leicht salzigen Noten, gut ergänzt durch die fruchtigen Komponenten (Limetten, etwas
Grapefruit und etwas Bergamotte). Der Wein hat eine gute Länge, welche durch die immer wieder etwas leicht prickelnde, mineralische Komponente ergänzt wird. Insgesamt ein gelungener, gut gemachter Wein, welcher Trinkspass bietet und sich auch
als Essensbegleiter einsetzen lässt. 16.5/20.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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… Fortsetzung der vorherigen Seite

Alvirinho & Lureiro Vinho regional Minho IG 2011 Morgado do Perdigao
Sehr helles Strohgelb
Frisches, leicht mineralisches, Bouquet nach Limette, Bergamotte und etwas getrockneten, exotischen Früchten wie Papaya , Mango und etwas Heu.
Gaumen: Im Auftakt eher verhalten, leicht mineralisch. Der Wein ist recht weich,
die angenehme und überhaupt nicht vordergründige Säure gibt dem Ganzen einen
schönen Rahmen, kombiniert mit den leichten mineralisch, salzigen Noten. Ein idealer Sommerwein zu leichten Speisen. 16/20.

Das Schloss von Guimaraes

Alvarinho Vino Verde DO Dom Diogo 2011 Quinta da Raza
Sehr helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen.
Recht viel Kohlensäure wird beim Einschenken freigesetzt, es handelt sich aber um einen „stillen“ Wein und nicht etwa um einen Perlwein. (hat hier etwa eine ungewollte Flaschengärung stattgefunden??). Verhaltenes, leicht mineralisches Bouquet, etwas
Limette und Bergamotte, verhaltene, getrocknete, exotische Früchte wie Papaya und Mango.
Gaumen: Die erwähnte Kohlensäure (im Glas ist keine Blasenbildung zu sehen) prickelt leicht auf der Zunge. Die Fruchtsüsse
ist zwar da, aber die Kohlensäure verhindert, dass sich der Wein ausgewogen und harmonisch zeigt. Es sind im Abgang schöne
Noten von Akazienhonig da und die Länge des Weines ist ok. Mir fehlt aber die Ausgewogenheit und Vielschichtigkeit der vorherigen Weine, auch finde ich die Aromen dieses Weines schon sehr reif (Honig) und die Kohlensäure verhindert definitiv eine
bessere Bewertung. 14.5/20
Alvarinho Vino Verde Eira dos Mouros DO Quinta Carapecos-SOC Vitivinicola Lda
(keine Jahrgangsangabe auf der Flasche)
Sehr helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen. Kohlensäure wird beim Einschenken freigesetzt, es
handelt sich aber um einen „stillen“ Wein und nicht etwa um einen Perlwein. Zumindest ist diesbezüglich kein solcher Hinweis auf der Flasche zu finden. Schöne, intensive Nase nach gelben Blüten,
Bergamotte und etwas Limetten. Schön frisch das Ganze, ideal also für die kommenden, wärmeren
Tage. Ich denke aber, so ein Wein trinkt sich immer gut, unabhängig von der Jahreszeit. Leider sind
auf der Flasche keinerlei Angaben zu Jahrgang und Alkoholgehalt zu finden. Es könnte sich also theoretisch um den soeben abgefüllten Jahrgang handeln.
Gaumen: Eine prickelnde Leichtigkeit und im Gegensatz zum vorhergehenden Wein auch eine schöne Verspieltheit, wechseln sich doch die Aromen zwischen reifen Zitronen, etwas Limette, Grapefruit
und gelben Blüten, ergänzt durch Honig ab. Die leichte Kohlensäure fügt dem noch ein Quäntchen Frechheit
hinzu. Ein spannender Wein, sehr schön für wärmere Tage. 17.5/20.

© Quinta de Carapeços

Alvirinho Vinho regional Minho Conde Villar 2011 IG Quinta das Arcas Sociedade Agricola Lda.
Sehr helles Strohgelb mit grünlichen Reflexen.
Leichte, feine Kohlensäure nach dem Einschenken, allerdings sehr dezent und nie so stark wie bei den beiden vorangegangenen
Weinen. Sehr schönes, ausgewogenes Bouquet. Gelbe Blüten, Limetten, Zesten von Grapefruit und exotische, getrocknete Früchte wie
Mango und Papaya.
Gaumen: Recht üppige Fruchtsüsse, die vorhandene Mineralität
(Salzigkeit) und die Säure gibt aber sofort Gegensteuer. Von der beim
Einschenken erwähnten Kohlensäure ist im Gaumen nichts spürbar.
Die Dichte und die Länge machen diesen Wein zu einem ausgezeichneten Speisebegleiter. Solo macht er nur halb so viel Spass. Ich stelle
mir gerade einen schönen Süsswasserfisch oder ein Geflügelgericht
mit einer leichten Rahmsauce vor. Mmmhm…. Sehr langer Abgang
mit lang anhaltenden Aromen von Bergamotte. 17.5/20.
Fortsetzung auf der nächsten Seite…

© Quinta das Arcas
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Hintergrundinformationen
Die Region Vinho Verde im Nordwesten Portugals ist von atemberaubender Schönheit. Es ist eine Destination für Entdecker, Individualisten, Weinliebhaber und Historiker. Und für alle jene, die Ruhe, Entspannung und Authentizität suchen. Tausende verschiedene Grünschattierungen prägen die Landschaft zwischen dem Douro und dem Minho. Von den hellen Blättern der Glyzinien bis zum dunklen Smaragd der Moose an alten Brunnen und Mühlrädern reicht die Palette jener Farbe, die
© Wines of Portugal
auch dem regionalen Wein seinen Namen gab: Vinho Verde. Es ist nämlich das
grünste, das niederschlagreichste und das kühlste Gebiet Portugals. Fast wie Irland, nur wärmer. Kein Wunder,
dass aus dieser Region auch die feinsten und erfrischendsten Weissweine des Landes stammen. Obwohl es auch rote und roséfarbene Vinhos Verdes gibt. Aber das ist jetzt schon fast Insiderwissen. Für Weinliebhaber sind jedenfalls die Vinhos Verdes
das bestimmende Element für eine Reise in die Region Minho. Bei mehr als 60 Mitgliedsbetrieben – einfachen Winzerhöfen,
imposanten Herrenhäusern und weitläufigen genossenschaftlichen Weinkellern – stehen die Kellertüren offen, wenn man den
“Rotas dos Vinhos Verdes” folgt. Wer sich für Historisches interessiert, ist im Minho ohnehin am besten aufgehoben. Hier nämlich in Guimarães - wurde Portugal “geboren”. In Braga wiederum residierten seit dem 7. Jahrhundert die portugiesischen
Bischöfe und hinterliessen zahlreiche architektonische Dokumente der Macht und des Mäzenatentums der katholischen Kirche.
Auch in ökonomiegeschichtlicher Hinsicht ist es ein spannendes Gebiet, denn hier im Norden Portugals entwickelten sich
Kleinbetriebe, Händler und familiäre Handwerksunternehmen viele Jahrhunderte bevor der Süden seine feudalen Strukturen in
Frage stellte. Die Landschaft widerspiegelt dies übrigens: in Form von abertausenden kleiner Felder, die wie Hausgärten gepflegt werden und sehr effizient für den Anbau mehrerer Früchte gleichzeitig genützt werden. Wein ist dabei immer im Spiel.
So wächst Mais zwischen den Rebreihen, kleine Felder werden mit Rebzeilen eingerahmt, Bäume werden als Gerüst für hochkletternde Weinreben verwendet. Der Atlantik mit seinen kühlen Brisen ist klimabestimmend in der Region Vinho Verde,
ebenso ist die Küche von Fisch und Meeresfrüchten geprägt. Daneben findet man köstliche luftgetrocknete Schinken, unzählige
Kohlgerichte, Gemüse und Früchte. Entlang der Routen liegen wunderbare Gehöfte, die mit stilvoll historisch ausgestatteten
Zimmern qualitätsvollen Tourismus auf dem Lande anbieten und gleichzeitig zu einer Reise in die Reichtümer der Vergangenheit einladen. Das unvergleichliche Flair der Landschaft, die Ruhe und Gelassenheit einer historischen Region und die enge
Verbundenheit ihrer Bewohner mit der Natur lassen den Aufenthalt in der Region Vinho Verde zu einem aussergewöhnlichen
Erlebnis werden.
Informationen zu den Weinstrassen des Vinho Verde gibt das „Vinhos Verdes Route-Office“ in Porto: rota@vinhoverde.pt
sowie das „Vinho Verde Institut“: Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, Rua da Restauração 318, 4050-501
Porto Tel.: +351-226077300. Fax: +351-226077320 info@vinhoverde.pt www.vinhoverde.pt

Expovina Primavera 2013
Die ehemalige Giessereihalle von Escher Wyss im Puls 5 ist erneut Standort der Frühlings-Weinausstellung „expovina primavera“. An rund 90 Ständen hat das interessierte
Publikum Gelegenheit, Weine aus allen wichtigen Anbauregionen der Welt zu degustieren und zu vergleichen. Bereits warten die ersten Weine des Jahrgangs 2012 auf die Beurteilung der Weinfreunde.
Die Gelegenheit, einer Vielfalt hervorragender Weine aus aller Welt zu begegnen,
macht den Besuch der Frühlings-Weinmesse zum einmaligen Erlebnis. Die ehemalige
© Expovina
Giessereihalle von Escher Wyss wurde 1898 erbaut, war bis Ende des Industriezeitalters in Betrieb und wurde später
als Lagerhalle genutzt. Speziell für diese geschichtsträchtige Halle wurde das grosszügige Standkonzept der „expovina primavera“ entwickelt. Es ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern, in einer einmaligen Umgebung Weine zu degustieren. Das
Nebeneinander mehrerer Jahrgänge von Weinen gleicher Sorten und Herkunft, zum Beispiel aus europäischen Anbauregionen,
bietet faszinierende Vergleichsmöglichkeiten. Insgesamt werden an der diesjährigen „expovina primavera“ in der grosszügigen
Halle an modern gestalteten Ständen über 2000 Weine zur freien Degustation gereicht: der Aufmarsch der Schweiz wird angeführt vom Wallis und der Waadt, überzeugend ist das Angebot Italiens, Frankreichs, Spaniens und Portugals, vor allem mit
grossen Weissweinen empfehlen sich Österreich und Deutschland. Daneben gibt es viele neue Entdeckungen aus weniger bekannten Anbauregionen zu machen.
Die Giessereihalle im Puls 5 ist nur wenige Gehminuten vom Escher Wyss-P latz entfernt.
Vom Zürcher Stadtzentrum aus ist die Weinausstellung in 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Tramlinie 4
bis Technopark, Tramlinie 17 bis Förrlibuckstrasse oder S-Bahn Linie 16 bis Zürich-Hardbrücke. Für Anreisende in privaten
Verkehrsmitteln sind etliche Parkhäuser vorhanden.
Weitere Informationen auf www.expovina-primavera.ch
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Das ÖWM informiert…

Der Jahrgang 2012 in Österreich
Mit einer geschätzten Erntemenge von knapp 2,1 Millionen hl liegt das österreichische
Weinjahr 2012 deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt, was vor allem auf den
Spätfrost im Mai zurückzuführen ist, der insbesondere für Niederösterreich starke Einbussen mit sich gebracht hat. Die Qualität ist allerdings aufgrund des ansonsten günstigen Witterungsverlaufes durchgehend als sehr hoch zu bewerten, und zwar grundsätz© ÖWM Bernhard Schramm
lich für alle Anbaugebiete und Rebsorten. Das schöne, trockene Wetter gegen Ende der Vegetationszeit und während der Hauptlese hat dafür gesorgt, dass vollkommen gesundes und reifes Traubengut in weiss und rot eingebracht werden konnte.
Dramatischer Auftakt
Nach einem an sich ruhigen und warmen Frühlingsbeginn, der zu einem frühen Austrieb der Reben führte, ereignete sich in der
Nacht vom 17. auf den 18. Mai 2012 ein seltenes Naturphänomen in Gestalt eines Spätfrost-Keils, welcher sich von Norden
über die niederösterreichischen Weinbaugebiete schob und vor allem im Pulkautal, aber auch in den Gebieten Kamptal und
Kremstal für verheerende Frostschäden und Ernteeinbussen sorgte. Der weitere Frühling verlief dann wieder sehr ruhig und sonnig, wobei die ersten Temperaturspitzen mit bis zu 38 Grad bereits in der letzten Juniwoche auftraten.
Im Juli gab es eine rund zehn Tage andauernde kühle Periode, die zum Teil auch überraschend hohe Regenmengen brachte. Da
sich das Wetter aber bald wieder zum Positiven wandelte und vor allem der August überaus heiss und trocken verlief, hatte diese Phase einen wahrhaft segensreichen Effekt für die bereits ausgedürsteten Rebpflanzen. Das trockene Wetter hielt in der Folge
bis zum Abschluss der Haupternte Mitte Oktober an und wurde erst durch den plötzlichen Kälteeinbruch rund um den österreichischen Staatsfeiertag am 26. Oktober abgelöst. Zu diesem Zeitpunkt war die Lese jedoch zum allergrössten Teil bereits abgeschlossen.
Schöne Reife und feines Fruchtspiel bei weiss und süss
Die Parameter der Inhaltsstoffe liegen für die Weissweine ähnlich wie im Vorgängerjahr, allerdings haben die gute Wasserversorgung im Juli und merklich kühlere Nachttemperaturen im September zu kompakteren und strukturierteren Weissweinqualitäten geführt. Der Alkoholgehalt liegt vergleichbar hoch wie im Vorjahr, die Säurewerte sind – wie wohl ebenfalls eher am unteren Limit – doch geringfügig höher. Dies kommt vor allem den leichteren Weissweinen, wie so manchen Grünen Veltlinern in
Niederösterreich oder dem steirischen Welschrieslingen, aber auch Bukettsorten, wie dem Gelben Muskateller zugute, die sich
durch feines, zartgliedriges Fruchtspiel und klare Konturen auszeichnen.
Speziell dem Grünen Veltliner können für alle Gewichtsklassen sehr gute bis ausgezeichnete Ergebnisse bereits vorhergesagt
werden; etwas zurückhaltend und verschlossen geben sich im Spätwinter hingegen noch so manche Rieslinge, doch ist aufgrund
der guten Voraussetzungen auch für die eine sehr positive Entwicklung zu erwarten.
Aufgrund der weitgehend unproblematischen Witterung sind dieses Jahr Befall mit Oidium oder Peronospera kaum aufgetreten,
was ebenso für die Botrytisbelastung gilt. Die reintönigen Jungweine lassen diesmal die Sortencharakteristika und das für die
österreichischen Weissweintypen so begehrte Fruchtspektrum schon frühzeitig erkennen.
In der Steiermark wurden die wichtigen Rebsorten Morillon und Sauvignon Blanc bei hohen Zuckerwerten in hoher Qualität,
allerdings etwas geringerer Quantität gelesen. Der fruchtige Charakter konnte bei der hohen Reife weitgehend erhalten werden,
was beispielsweise auch für die Weissweine vom Leithagebirge und aus den Wiener Hausbergen zutrifft.
In den Süsswein-Hochburgen Burgenland und Teilen Niederösterreichs konnten ausserdem Prädikatsweine in ausreichender
Menge eingebracht werden, wobei der erste markante Kälteeinbruch rund um den 8. Dezember endlich wieder einmal die Kelterung von Eisweinen erlaubte.
Die rote Welle rollt weiter
Die beschriebenen Grundvoraussetzungen, wie gesundes Traubengut mit hoher Reife und ausreichende Zeitfenster für eine
sorgfältige Wahl des optimalen Lesetermins trafen selbstverständlich auch für die burgenländischen und niederösterreichischen
Rotweinzentren zu. Damit gibt es nach 2009 und 2011 zum dritten Mal in vier Jahren eine Rotweinausbeute von hervorragender
Güte für alle Rotweingebiete und Rebsorten. Unter diesen Bedingungen war auch eine perfekte Ausgangslage für die Erzeugun g
pikanter und fruchttiefer Roséweine und Schilcher gegeben.
Überwiegend sind die Rotweine vielleicht ein wenig niedriger im Alkohol, doch fallen sie dafür kompakter und kerniger aus als
im grossen Vorgängerjahr 2011. Im Allgemeinen sind die jungen Rotweine überaus farbtief und dicht verwoben, wobei sich der
reife Tanninrahmen und der angenehme Säurefonds durchwegs in das Gesamtgefüge einordnen. Auch die Haltbarkeit der
2012er Premiumroten steht nicht in Frage; ob in einigen Jahren die 2009er, die 2011er oder die 2012er die Nase in der Gunst
der Weinliebhaber vorne haben werden, wird erst die Zukunft weisen.
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Unsere Website
Wir empfehlen Ihnen wärmstens unsere Website zu besuchen:

Bevorstehende Anlässe
Portugals Beira Interior

07.03.2013, Zürich

Die Veranstaltungen von Thomas Vaterlaus und Alicia Mettler sind genauso
spezialisiert wie unverzichtbar. Mehr Infos

La vita e b(ind)ella

11.03.2013, Bern

Weine aus Spanien und Italien… Mehr Infos

Schätze des Schweizer Weins

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.

14.03.2013, Bellinzona

MDVS präsentiert der Weine der letzten zehn Jahre… Mehr Infos

Die Produttori del Barbaresco 2008

14.03.2013, Zürich

Mehr Infos

Les grands vins de la Loire

15-16.03.2013, Zürich

Mehr Infos

Caratello Giro d‘Italia

15-16.03.2013, St Gallen

Mehr Infos

Studer‘s Weinwelt

18.03.2013, Zürich

Unverzichtbar! Mehr Infos

Chianti, der Wein

18.03.2013, Zürich

Mehr Infos.

California Wine Festival

21.03.2013, Zürich

Mehr Infos.

Dégustation de printemps

22-23.03.2013, Chateau de Morges

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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