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Authentisch und doch wandlungsfähig

W

er Spanien von Urlaubsreisen
kennt, ist womöglich vor allem
dem traditionellen Spanien begegnet, mit regionalen Leckereien, geschichtsträchtigen Städten und bunter Folklore.
Längst gibt es jedoch auch das ganz moderne
Spanien mit weltweit beachteter Architektur,
avantgardistischer Küche oder begnadeten
Künstlern. In diesem Spektrum zwischen der
Pflege von Regionalität, dem Bewahren von
Tradition und Geschichte und der quirligen
Kreativität einer jungen Generation entwickelt sich das neue Spanien – auch die Weinbranche des Landes.
Einerseits haben die spanischen Weinmacher ihre traditionellen Tugenden erhalten
und erzeugen in den schon sehr lange bekannten Regionen wie Rioja oder Jerez immer noch Gewächse mit unverwechselbarem
Charakter – zum Teil aus Rebsorten, die es
sonst nirgends auf der Welt gibt. Auf der anderen Seite ist in vielen Regionen Neues hin-
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zugekommen – in den Weinbergen ebenso
wie in den Kellern. In einigen alten, fast vergessenen Regionen wie Rías Baixas, Rueda,
Toro, Ribera del Duero oder Priorat wurde
die Tradition wiederbelebt, allerdings mit
modernen Methoden, die heutzutage notwendig sind, um im internationalen Konzert
erfolgreich mitzuspielen.
In vielen Gebieten haben die spanischen
Winzer in den vergangenen 20 Jahren eine
Dynamik entwickelt, die in Europa ihresgleichen sucht. Wer heute in Spanien unterwegs
ist, kann fast in jeder Region traditionelle wie
hochmoderne Weine finden. Dabei reicht die
Palette von technisch einwandfreien, guten,
preiswerten Alltagsweinen bis hin zu feinen
hochklassigen Gewächsen aus speziellen Lagen und ausgesuchten Trauben. Was manche
Zeitgenossen erstaunt: Spanien hat nicht nur
Rotweine mit einem überzeugenden PreisGenuss-Verhältnis, sondern auch spritzigaromatische Weißweine zu bieten. Von der
Iberischen Halbinsel kommen einige der besten Schaumweine und vielseitig einsetzbare
Spezialitäten wie Sherry, Wein aus Jerez.
Unser „Spanien Special“ bringt Ihnen das
moderne Weinland Spanien ein wenig näher.
Und obwohl man Zeitschriften nicht trinken
kann, gibt es eine weitere gute Nachricht:
Spaniens Weine haben auch in Deutschland
in den vergangenen Jahren immer mehr
Liebhaber gefunden. Die meisten Händler
haben darauf reagiert und ihr Sortiment mit
spannenden Weinen aus spanischen Bodegas
bereichert. Schauen Sie einfach mal rein.

Rotweine aus Spanien

Qualität
auf breiter Front
Spanien, da ist sich die Fachwelt ziemlich einig, dürfte
wohl das dynamischste Rotweinland Europas sein.
Es ist atemberaubend, wie schnell Weinstile verändert,
neue Regionen entdeckt, alte Regionen revolutioniert,
Kellereien gegründet und bestehende ausgeweitet
werden. Experten und Liebhaber finden nun nicht
mehr nur in zwei oder drei Regionen Weine auf international hohem Niveau, sondern in allen möglichen
Herkünften. Handel und Verbraucher freuen sich
andererseits über erhebliche Verbesserungen bei
preiswerten Weinen für jeden Tag. Ihr fruchtbetonter,
oft samtig-weicher Stil kommt geschmacklichen Trends
sehr entgegen. Die Beliebtheit spanischer Rotweine
steigt auch in Deutschland unaufhaltsam an.
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Das Netz der Qualitätsweine mit geschützter
Herkunftsbezeichnung (DO) ist in den vergangenen Jahren immer dichter geworden. Die Zahl
der DO-Regionen ist bereits auf 64 gestiegen.
Ehrgeizige Winzer in allen Landesteilen nutzen
bisher unbekanntes Terroir.

Für den deutschen Verbraucher ist Spanien ein
Rotweinland. Daran ändert auch die Tatsache
nichts, dass nach wie vor die Hälfte des in der
Fläche größten Weinlandes der Erde mit weißen
Trauben bestockt ist. Tatsächlich feierten in der
Vergangenheit meist die spanischen Rotweine die
größten Exporterfolge, vor allem in Deutschland.

4
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Vom Regionalwein zum Exportwein

B

etrachtet man das Weinland Spanien
heute, so beeindruckt es durch eine
enorme Vielfalt an Weinstilen, Herkünften und Rebsorten in allen Preislagen.
Das war nicht immer so. Noch vor gut 20 Jahren, als Spanien Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft wurde, waren die Rollen der
einzelnen Gebiete recht genau verteilt. Die einzige Region, in der international beachtete,
hochwertige Weine erzeugt wurden, war Rioja. Diese Weine hatten einen Stil, den man als
klassisch oder traditionell bezeichnet und der
– mancher bedauert es – nur noch in wenigen
Häusern gepflegt wird. Alle anderen RiojaBodegas haben erhebliche Veränderungen
vorgenommen.
Außerhalb der Rioja gab es nur vereinzelt
angesehene Rotweinerzeuger. Vega Sicilia oder
Torres sind zwei der wenigen Ausnahmen.

men des Roten. Nur ein geringer Teil einer
Ernte wurde überhaupt zu Wein mit geschützter Herkunftsbezeichnung.
Von dieser Ausgangsposition hat sich der
spanische Wein in rasantem Tempo entfernt.
Mit erheblichen Mitteln wurde auf allen Ebenen modernisiert und technisiert. Im Weinberg ersetzt man bis heute einfache, stark tragende Sorten durch hochwertige Reben. Viel
stärker als früher wird auf die Verknüpfung
von Terroir, Rebsorte und Qualitätsniveau
der Weine geachtet. Eine riesige Zahl neuer,
hochmoderner Kellereien wurde gebaut. Mehr
und mehr Regionen etablierten geschützte
Herkunftsgebiete (Denominaciones de Orígen,
kurz: DO) und definierten so ihren Weinstil.
Die Ausbildung wurde erheblich verbessert,
die jungen Kellermeister sammelten Erfahrung im Ausland.

Die Verbindung von Tradition und Moderne ist
geglückt: Spaniens Weinerzeuger verknüpfen
traditionelle Rebsorten und Anbaumethoden
mit modernster Technologie und geschmackvollem Ambiente.

Neue Vielfalt
Die anderen Regionen waren auf bestimmte
Weine festgelegt: Navarra weitgehend auf
Rosados, Valdepeñas auf preiswerte, zugängliche Rote. Die Weine der Levante aus Valencia und Alicante lieferten vor allem dunkle,
schwere Rotweine, die namenlos und meist
als Offenwein exportiert wurden. Der größte
Teil der spanischen Rotweinproduktion blieb
jedoch auf den regionalen Markt beschränkt.
Er wurde offen verkauft, nicht selten verschnitten mit Weißwein, um den damals beliebten „Clarete“ herzustellen, den hellroten,
nicht zu schweren Wein mit der Säure des
jung geernteten Weißweines und dem Volu-

Vor allem aber lernte man, dass mit einfachen
Weinen, besonders mit Fassweinen, aufgrund
der Überproduktion in der EG und späteren
EU kaum Geld zu verdienen war, mit guten
und sehr guten Qualitätsweinen jedoch schon.
Rioja, später auch Ribera del Duero oder Priorat bewiesen, dass gute Qualitätsweine als
Alltagsweine bis hin zu Spitzenweinen gefragt waren. Also machte man sich daran, die
Qualität der Rotweine auf breiter Basis zu
verbessern, sie auf Flaschen zu füllen und
den Verkauf mit modernem Marketing zu fördern. In mehreren Ländern ist seitdem das
spanische Außenhandelsinstitut ICEX tätig,
um die Weine auf den Exportmärkten bekannt
zu machen.
WEIN+MARKT Spanien Special 2006
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Steiniges, karges
Terroir und alte
Reben fordern von
den Winzern viel
Mühe, bringen aber
die besten Trauben.

Heute ist die Abfüllung der Rotweine in
modern ausgestattete Flaschen in allen Regionen üblich. Über 60 DO-Regionen sind nicht
nur gesetzlich geschützt, sondern beteiligen
sich an der Produktion von Rotweinen aller
Preisklassen. Das einfache Schubladendenken von vor 20 Jahren gilt nicht mehr. Die
schon damals bekannten Regionen geben sich
nicht mehr mit den traditionellen Zuweisungen
zufrieden. Navarra beispielsweise hat sich mit
Rotweinen und internationalen Rebsorten
profiliert. In Katalonien hat man – nicht nur
im Priorat – die wertvollen alten Weinberge
auf kargen Böden entdeckt und erzeugt Rotweine von Weltformat. Gebiete wie Toro,
Cigales, Campo de Borja oder die gesamte Levante haben sich von ihrem alten, schweren
Rotweinstil gelöst und eigene Weincharaktere
entwickelt, die auf verschiedenen Preisstufen
etwas zu bieten haben.
La Mancha, lange Zeit festgelegt auf einfache Weißweine und ein wenig ebenso einfachen Rotwein, ist ein Musterbeispiel für die
dynamische Entwicklung Spaniens. Eine Reihe angesehener Kellereien aus anderen Regionen hat mittlerweile dort investiert, weil man
die Chance erkannt hat, relativ preiswert gute
Qualitätsweine zu erzeugen. Ähnliches passiert in Toro und beginnt sogar in der Levante
oder der noch jungen DO-Region Ribera del
Guadiana in der Extremadura, die sich erst am
Anfang ihrer Entwicklung befindet.
Auch dies ist Kennzeichen einer dynamischen Entwicklung: Einige Gebiete sind weitgehend erschlossen und qualitativ entwickelt
(Beispiele: Rioja, Ribera del Duero, Somontano), andere befinden sich in einem erkennbaren, schon fortgeschrittenen Investitions- und
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Entwicklungsprozess (Toro, Priorat, Bierzo),
bei anderen hat die Entwicklung gerade erst
begonnen (Ribera del Guadiana, Cigales, Jumilla oder die gebirgigen Regionen bei Málaga). Dies zeigt, dass noch viel geschehen wird
und noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgereizt sind.
Eine neue Phase dürfte das im Jahr 2004
beschlossene Weingesetz eingeleitet haben.
Es ermöglicht eine Aufwertung des Vino de la
Tierra, des Landweins. Damit können sich
nun auch viele Produzenten profilieren, die
außerhalb der DO-Regionen liegen. Auf
höchster Ebene wird die Definition des Vino
de Pago, des Lagenweins, terroirbezogene Spitzenweine fördern und auf dem Etikett erkennbar machen.
Die zusätzlichen Regelungen haben aber
die wichtigste Säule des spanischen Qualitätssystems nicht verändert: die Definition der
Qualitätsstufen eines Weines nach der Reifedauer in Holzfass und Flasche. Jede geschützte Herkunftsbezeichnung (DO) hat ihr eigenes
Regelwerk, das jedoch mit der Klassifizierung

der nachfolgend aufgeführten Mindestlagerungszeiten übereinstimmt. Einzelne Regionen gehen mit ihren Bestimmungen darüber
hinaus:
Joven: alle Weine mit weniger als 6 Monaten
Holzlagerung
Crianza: Rotweine mit mindestens 6 Monaten
Holzlagerung, 1 Jahr Flaschenreife und einem
Mindestalter von 24 Monaten
Reserva: Rotweine mit mindestens einem Jahr
Holzfassreife und zwei Jahren Flaschenreife
Gran Reserva: Rotweine mit mindestens zwei
Jahren Holzfassreife und drei Jahren Flaschenreife
Dieses Qualitätssystem wird zwar von einigen jüngeren Önologen kritisiert, weil es ausschließlich Lagerdauer, nicht aber Ausgangsqualität und Qualität der Fässer in Betracht
zieht, doch bleibt sein unverkennbarer Vorteil bestehen: Hochwertige spanische Rotweine kommen erst dann auf den Markt, wenn
sie eine gewisse Trinkreife erreicht haben.
Daneben steht es jedem Erzeuger frei, sich
individuell für andere Lagerzeiten zu entscheiden und auch hochwertigen Wein als
„joven“ zu bezeichnen.

Spanische Rotweine haben mittlerweile einen festen Platz in der
deutschen Gastronomie. Beim
Einkauf im Fachhandel werden
die Kunden kompetent beraten.

Sommeliere
Christina Hilker
(geb. Göbel)
„Spanien erweist sich in den
letzten Jahren als unwahrscheinlich dynamisches und
innovatives Land. Neue
Regionen wurden ins Licht
der Öffentlichkeit gerückt und
die Aufmerksamkeit auf viele noch nicht so bekannte
Rebsorten gelenkt. Spanischer Wein bietet nicht nur
ein sehr gutes Preis-Genuss-Verhältnis, sondern ist
unwahrscheinlich vielseitig zum Essen einsetzbar.“

Blick nach vorn
Spanische Rotweine haben eine glänzende
Zukunft, denn die genannten Trends halten
an. Die Zahl der gut gemachten, interessanten
Weine auf allen Qualitätsstufen wird weiter
steigen. Regionen, die sich heute noch am
Beginn ihrer Entwicklung befinden, werden
zu anderen aufschließen und das Angebot an
Weinen aus unverwechselbaren Rebsorten
komplettieren. Den Rest haben die Erzeuger
selbst in der Hand: Die Preise müssen vernünftig bleiben, auch wenn der Absatz floriert, und die Produktionsmengen dürfen
nicht so stark steigen, dass ein Angebotsüberschuss entsteht. Unter diesen Bedingungen werden Handel, Gastronomie und Verbraucher in aller Welt noch viel Spaß an spanischen Rotweinen haben.

Alt und neu: unsortierte Traubenannahme für einfache Weine,
viel Handarbeit am Selektionstisch für hochwertige Weine
WEIN+MARKT Spanien Special 2006
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Exportentwicklung der wichtigsten
DO-Rotweine (hl)
Region

1999

2002

2003

Alicante
46.425
34.731
31.566
Almansa
49.046
64.828
115.371
Ampurdàn2.253
1.314
2.172
Costa Brava
Bierzo
773
998
1.510
Calatayud
13.135
23.820
40.837
Campo de Borja
24.748
27.729
36.320
Cariñena
61.335
128.855
126.525
Cataluña
104.020
96.727
Conca de Barberà
4.819
4.285
3.578
Costers del Segre
9.240
12.373
16.329
Jumilla
94.110
87.472
110.620
La Mancha
39.828
146.013
188.385
Méntrida
500
760
845
Navarra
143.352
112.067
129.858
Penedés
153.646
57.949
50.888
Ribera del Duero
13.323
15.284
17.424
Ribera del
3.326
8.605
10.284
Guadiana
Rioja
507.250
668.550
596.934
Somontano
15.793
12.036
10.180
Tarragona
20.874
15.583
15.680
Terra Alta
7.003
23.883
22.132
Toro
4.689
9.198
22.363
Utiel-Requena
138.306
140.522
191.154
Valdeorras
5
28
68
Valdepeñas
148.647
179.326
182.897
Valencia
214.189
211.455
242.687
Vinos de Madrid
1.036
3.234
4.586
Yecla
6.271
22.116
26.529
Gesamt
1.730.672 2.129.305 2.313.327
*ICEX-Zahlen für Campaña 2004/2005

2004/2005*
35.453
152.566
2.651
947
45.301
50.548
169.682
116.102
2.494
20.391
107.513
238.194
935
145.688
49.143
17.275
k.A.
651.039
15.152
17.230
25.740
37.137
166.526
118
159.092
247.428
6.042
16.351
2.496.738

Die wichtigsten Anbaugebiete
Wir beschreiben nachfolgend DO-Herkünfte,
die entweder durch Produktionsmenge und
Weinqualität oder durch das Zukunftspotenzial ihres Terroirs Bedeutung als wichtige Rotweinregionen haben.

Bierzo
Die noch zu Castilla y León gehörende Region
bildet den Übergang zu Galicien. Lange etwas
verschlafen, kommt die noch stark von
Genossenschaften geprägte DO seit einigen
Jahren immer mehr ins Gespräch. Grund
dafür ist die interessante Hauptrebsorte Mencía sowie einige neuere, vielversprechende
Weinbauprojekte. Vor allem aber bietet die
gebirgige Landschaft sehr gutes Terroir mit
relativ kühlen Schieferlagen. Von Bierzo wird
man noch einiges hören!
Gesamtrebfläche: 3.900 ha
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Hochgelegene Weinberge (rechts, in der Rioja), kalkige,
karge Lagen (unten, Ribera del Duero) oder warme, sandige
Lehmböden im Süden geben den Weinen in Verbindung mit
autochthonen Rebsorten ihr eigenständiges Profil.

Cigales
Spanische Fachleute vermuten in der kleinen
Region nördlich von Valladolid erhebliches
Potenzial für gute Rotweine – ähnlich charaktervoll wie die des Nachbarn Ribera del
Duero. Doch Cigales ist noch am Anfang seiner Entwicklung. Eine Handvoll modern
arbeitender Erzeuger zeigt bereits, was in den
Böden steckt. Bekannt wurde die DO in Spanien wegen ihrer traditionellen Rosados aus
der Tempranillo-Rebe.
Gesamtrebfläche: 2.600 ha

Jumilla

Campo de Borja
Die Region, die sich südlich an Navarra
anschließt, ist traditionelles Garnacha-Land
und ein gutes Beispiel für die Theorie,
wonach weniger „wertvolle“ Rebsorten unter
bestimmten Bedingungen bessere Weine liefern können als höher eingeschätzte Trauben.
Während in ganz Spanien der Tempranillo als
die feinste spanische rote Sorte gilt, sind die
Verhältnisse im trocken-heißen Campo de
Borja weniger eindeutig. Oft schneidet im
direkten Vergleich die Garnacha besser ab.
Wenn drei Viertel der Rebfläche damit
bepflanzt sind, so hat dies also nicht nur traditionelle Gründe. Der Weinstil – moderne
Technik vorausgesetzt – kommt aktuellen
Trends entgegen: Kräftig, aber nicht allzu
tannin- oder säurebetont, vereinigen die
besten Roten der Region Kraft und Harmonie,
bleiben dabei leicht verständlich und relativ
früh trinkbar.

Noch eine Region, die von einer der großen
spanischen Rebsorten geprägt ist. Jumilla im
trocken-heißen Westen von Alicante ist die
Heimat des Monastrell, der bis heute über
85% der Rebfläche beherrscht. Traditionell
wurden dort schwere, einfache Weine
erzeugt und oft im Fass verkauft. Die Situation änderte sich nach einer wegen Reblausbefalls nötig gewordenen Neubepflanzung
vor 15 Jahren. Das Potenzial des Terroirs und
der Hauptrebsorte bei modernen Anbaumethoden wird mittlerweile hoch eingeschätzt.
Heute bietet eine Reihe von Kellereien sehr
ansprechende Rote in der Flasche, oft noch zu
wirklich konkurrenzfähigen Preisen. Einige
Weine werden von der spanischen Kritik
hoch gelobt.
Gesamtrebfläche: 41.300 ha

Sommelière
Natalie Lumpp
„Die spanischen Rotweine
werden vom Handel und
der Gastronomie in
Deutschland immer noch
erheblich unterschätzt.
Mich beeindruckt immer
wieder die Perfektion, mit der inzwischen in
den guten Bodegas gearbeitet wird.“

Gesamtrebfläche: 7.200 ha

Cariñena

La Mancha

Robuste, alkoholstarke Weine waren jahrzehntelang Spezialität der ältesten DO-Region
von Aragón südlich von Zaragoza. Hauptrebsorten sind die mit 55% am stärksten vertretene Garnacha, Tempranillo und Cariñena,
die hier ihren Namen erhielt. Das kontinentale, heiße Klima mit wenig Niederschlägen im
Sommer vertragen sie gut. Moderne Rotweine verknüpfen die milde, erdbeerduftige Garnacha-Frucht mit harmonischer Fülle. Dieser
Stil liegt zweifellos bei vielen Konsumenten
im Trend.

Zweifellos dominiert nach wie vor die weiße
Rebsorte Airén die größte europäische Qualitätsweinregion. Doch der Anteil roter Sorten
steigt ebenso wie das Ansehen der Region bei
den Erzeugern. Spätestens seit renommierte
Erzeuger aus dem Norden in höheren, kühleren Lagen spektakuläre Betriebe gegründet
haben, beginnt eine Neupositionierung der
Mancha. Vor allem mit den Rebsorten Tempranillo (der dort Cencibel heißt), Cabernet
Sauvignon und Syrah werden gute Möglichkeiten gesehen.

Gesamtrebfläche: 16.000 ha

Gesamtrebfläche: 193.000 ha (davon etwa 20% rot)
WEIN+MARKT Spanien Special 2006
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Montsant
Die kleine Region wurde 2001 aus der größeren Region Tarragona ausgegliedert, da die
Erzeuger sich dem Priorat, das die Region
quasi umschließt, näher fühlen als dem übrigen Tarragona. Vergleichbar ist auch der hohe
Anspruch der Winzer: aus alten Weinbergen
und niedrigen Erträgen hochwertige Weine
zu erzeugen. Das Terroir besteht nur teilweise
aus dem Licorella-Schiefer des Priorat, es gibt
auch kalkige und granitbetonte Böden. Die
traditionellen Rebsorten Garnacha und Cariñena werden neuerdings ergänzt durch Tempranillo, Cabernet Sauvignon und Syrah.

Sommelier Jürgen Fendt
„Das Image spanischer Rotweine
hat sich in den vergangenen
15 Jahren erheblich verändert.
Neben den bekannten Regionen
wie Ribera del Duero, Rioja oder
Priorat gibt es seit einiger Zeit
spannende Weine aus dem Süden
und anderen weniger bekannten
Regionen. Bei uns im Hotel Bareiss werden spanische
Rotweine immer wieder nachgefragt.“

Gesamtrebfläche: 1.800 ha

viele Rodungen – mittlerweile kleine Region
mit an die Spitze der spanischen Qualitätshierarchie katapultierte. Heute erzielt das
Priorat die höchsten Durchschnittspreise aller
DO-Regionen. Zu den traditionellen Rebsorten Garnacha und Cariñena kamen in den
letzten Jahren immer mehr Syrah, Cabernet
Sauvignon und Merlot.
Gesamtrebfläche: 1.500 ha

Ribera del Duero

Navarra
In Navarra, dem Nachbarn der Rioja, gelang
schon recht früh die Umstellung von der traditionellen Erzeugung beliebter Rosado-Weine aus der Garnacha-Rebe auf modernen Rotweinanbau. Fast zwei Drittel jeder Ernte verarbeiten die Winzer heute zu Rotwein. Hier
bestimmen heute Garnacha (vor allem im heißen Süden) und Tempranillo, aber auch Cabernet Sauvignon und Merlot das Feld. Eine
zweite Neuerungswelle leiteten seit einigen
Jahren größere Erzeuger mit international
respektierten, hochwertigen Rotweinen ein.
Anspruchsvolle Neugründungen begleiten
diesen Trend, so dass Navarra sich heute erneut im Umbruch befindet. Aber noch immer
ist Navarra auch die Herkunft feiner Rosados.
Gesamtrebfläche: 15.900 ha

Priorat
Das traditionsreiche Priorat mit seinem vorzüglichen Licorella-Schieferboden und einer
großartigen, steil aufsteigenden Kessellandschaft schlummerte jahrzehntelang vor sich
hin, bis Anfang der 1990er Jahre ein enormer
Investitionsschub einsetzte und die – durch
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Der „Rising Star“ im Spanien der 1980er und
1990er Jahre wurde erst 1982 als DO-Region
gegründet und erlebt seitdem eine phänomenale Entwicklung. Die 200 km nördlich von
Madrid gelegene Region hat hervorragendes
Weinbaupotenzial auf Höhenlagen zwischen
400 und 800 m, wie mittlerweile neben dem
berühmten Vega Sicilia viele weitere Weltklasseweine beweisen. Klimatisch bleibt Ribera del Duero kompliziert: Hagel und Kälteeinbrüche sind ebenso an der Tagesordnung
wie extreme Sommerhitze. Typisch sind auch
starke Tag-Nacht-Schwankungen der Temperatur. Die Weine fallen je nach Jahrgang, Teilregion und Lage des Weinbergs sehr unterschiedlich aus. Erzeugt wird nur Rotwein,
der zu 85% aus Tempranillo (hier Tinto Fino
genannt) bestehen muss.
Gesamtrebfläche: 15.300 ha

Ribera del Guadiana
Die Region in der heißen und für hervorragenden Schinken bekannten Extremadura
besitzt die meisten Weinberge in der Gegend
um Almendralejo. Ein breit gefächerter Rebsortenspiegel mit autochthonen spanischen
ebenso wie internationalen Rebsorten zeigt,
dass man hier vielfältig arbeiten will. Noch
ist ein großer Teil der Fläche mit weißen Sorten
bestockt, doch Rotwein holt kräftig auf.
Wichtigste rote Reben sind Tempranillo und
Garnacha. Große Teilflächen der über 80.000
ha großen Region sind Tafelweinflächen, die
nicht zur DO gehören.
Gesamtrebfläche: 18.000 ha

Somontano
Die kleine Region am Südrand der Pyrenäen
hat sich vor allem mit modernen Weinen im
internationalen Stil einen guten Namen
gemacht. Entsprechend breit gestreut ist auch
das Rebsortenangebot mit spanischen und
internationalen Sorten.
Gesamtrebfläche: 3.400 ha

Toro
Die Region Toro hat eine lange Weinbautradition für fast schwarze, alkoholreiche Weine.
Doch erst seit wenigen Jahren hat ein regelrechter Toro-Boom mit vielen Neugründungen und Investitionen eingesetzt. Mittlerweile haben viele Toro-Weine international hohes
Niveau. Auf kalkhaltigem Sandboden wachsen in sehr heißem Klima bei sehr niedrigen
Erträgen kräftige Rotweine aus der Rebsorte
Tinta de Toro, einer Spielart des Tempranillo.

Rioja
Viele Jahre lang galt das nordspanische Gebiet als einzige wichtige Qualitätsweinregion
mit hochwertigen Weinen. Dieses Privileg hat
die Rioja verloren, aber nach wie vor sind die
guten Riojas die bekanntesten Botschafter
des spanischen Weins in der Welt. Sehr abwechslungsreiches, hügeliges und häufig kalkiges Gelände mit leicht atlantisch beeinflusstem Klima lässt die unterschiedlichsten Weine (in unterschiedlichsten Preisklassen) entstehen. Dabei haben sich die Weinstile in den
vergangenen 20 Jahren erheblich aufgefächert. Neben den klassischen, würzigen, lange
in amerikanischer Eiche gereiften Rioja sind
modernisierte, internationale Stilarten getreten. Geblieben ist die typische Finesse und
Eleganz, die einen guten Rioja auszeichnen.

Gesamtrebfläche: 4.400 ha

Sommelier Frank Kämmer
„In der Topgastronomie sind immer
noch vor allem die Regionen Rioja
und Ribera del Duero präsent, aber
auch da ist die Entwicklung interessant. Rioja war früher traditionell
geprägt und hat dann zehn Jahre
lang eine etwas undefinierbare
Entwicklung genommen. In den
letzten Jahren hat man es hervorragend fertiggebracht,
die regionale Eleganz des Rioja mit moderner Kellertechnik zu verbinden.“

Gesamtrebfläche: 60.500 ha

Utiel-Requena
Die robuste Rebsorte Bobal hat dort, 50 bis 80
km westlich von Valencia, ihre Heimat gefunden. Die Region war bis vor kurzem Lieferant
einfacher Rotweine und Rosados. In jüngerer
Zeit haben einige Kellereien gezeigt, dass mit
Bobal, aber auch mit dem sich weiter verbreitenden Tempranillo beachtliche Rotweine
produziert werden können. Preiswert sind
die meisten Weine allemal.
Gesamtrebfläche: 40.000 ha

Valdepeñas
Auf warmen, sandig-lehmigen Böden mit
mehr oder weniger hohem Kalkanteil überwiegen immer noch die weißen Rebsorten,
doch wächst der Anteil der Rotweine. Als
rote Sorte dominiert der Tempranillo, dort
Cencibel genannt. Die Weinbaustruktur ist
weitgehend von großen Unternehmen geprägt, die auch den Lebensmittelhandel beliefern können.
Gesamtrebfläche: 29.000 ha
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Deutschland:
Spanien liegt im Trend
Im Jahr 1982 – um ein beliebiges Jahr herauszugreifen – importierte der deutsche Handel
insgesamt 526.600 hl spanischen Rotwein.
Am gesamten Importwein hatte Spanien in
diesem Jahr einen Anteil von 5,3%. Das ist
lange her, und in der Zwischenzeit ist viel
passiert.
Die erheblichen Anstrengungen der spanischen Rotweinmacher sind dem deutschen
Handel nicht verborgen geblieben. Spanische
Weine genießen nämlich nicht nur hohes
Ansehen bei deutschen Weinfreunden. Sie
können auch beachtliche Erfolge verbuchen.
Im Jahr 2003 erreichte der spanische Anteil
am deutschen Weinimport bereits 15,8%.
Kein anderes Land der Erde konnte in den
vergangenen zwölf Jahren seinen Marktanteil

um mehr als 10% steigern. Spanien ist
mit modernen, fruchtbetonten, zugänglichen Rotweinen aus autochthonen
Rebsorten einer der Hits im Weingeschäft geworden.
Fragt man im Handel nach, so werden
der Qualitätsfortschritt in vielen Regionen, das nach wie vor hervorragende
Preis-Leistungs-Verhältnis und das verbesserte Marketing als Gründe genannt.
Für Roderich Dühr, Einkäufer von
Schlumberger in Meckenheim, „ist es
erstaunlich, wie rasant die unbekannten
Appellationen Spaniens ihre Abnehmer
gefunden haben. Auch qualitativ hat sich
einiges getan. Der einst oft rustikale Weinstil
ist kommerziell und ansprechend geworden,
dennoch zeugen viele Weine von Authentizität und eigenständigem Charakter. Der Spanienfreund hat heute mehr denn je die Chance,
seine favorisierte DO zu entdecken.“

Flächen roter Reben im Jahr 2005

Quelle: Span. Landwirtschaftsministerium

Rebsorte
Tempranillo
Bobal
Garnacha

Fläche (ha) Tendenz Hauptverbreitungsgebiete
197.720
überall
87.192
Castilla-La Mancha, Valencia
79.393
Catilla-La Mancha, Aragón,
Rioja, Madrid u.a.
Monastrell
62.304
Murcia, Castilla-La Mancha
Garnacha Tintorera
21.994
Castilla-La Mancha u.a.
Cabernet Sauvignon 16.452
überall
Syrah
10.082
Castilla-La Mancha u.a.
Mencía
9.440
Castilla-Leon, Galicien
Merlot
9.043
überall
Mazuelo
8.135
Rioja, Katalonien, Aragón
Prieto Picudo
4.932
Castilla-Leon
Listán Negro
4.267
Kanarische Inseln
alle roten Sorten 513.086

Die eigenen Rebsorten:
eine der Stärken Spaniens
Spanien schöpft aus einem großen Fundus autochthoner roter
Rebsorten, die den Weinen ihr ganz eigenes Gepräge geben
und ihre Individualität verstärken. Die bekanntesten und
wichtigsten sind Tempranillo, Bobal, Garnacha und Monastrell, wobei vor allem die beiden letzten als Grenache und
Mourvèdre auch „ausgewandert“ sind. Internationale Sorten
machen immer noch weniger als 5% der Rebfläche aus. Dies
ist durchaus eine Stärke der Spanier: Mit eigenen hochwertigen Sorten kann man sich profilieren, Neues und Großes
bieten, aber dennoch mit einzelnen Cabernets oder Syrahs
zeigen, dass man diese Partitur auch beherrscht.
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Bobal: Die farbstoffreiche, säure- und tanninbetonte Traube ist
mit rund 90.000 ha die flächenmäßig zweitwichtigste des Landes.
Sie reift selbst in ihren Hauptgebieten Valencia, Albacete und
Utiel-Requena nur selten so aus, dass sie ihre robuste Art mit
Wärme füllt. Typisch sind Aromen von Himbeerbonbon, roten
Früchten und Blättern. Gute Rotweine gibt es aus alten
Rebanlagen, doch wird der Bobal selten sortenrein verwendet.
Beliebt sind in Spanien Rosados aus Bobal.
Cabernet Sauvignon: Unter den internationalen Sorten ist der
Cabernet in Spanien sicherlich die populärste und die mit über
6.000 ha am weitesten verbreitete. Die aus dem Bordelais stammende französische Sorte ist in kleinen Flächen fast in allen
Rotweingebieten zu finden. Ihre häufig nach Brombeere, Cassis,
gekochter Paprika, grünen Bohnen, Leder oder Räucherspeck duftenden Weine sind lange haltbar und gehören meist zum oberen
Qualitätssegment der Anbieter.
Cariñena: Mit fast 10.000 ha Rebfläche gehört die in der Rioja
auch Mazuelo genannte Sorte zu den wichtigen roten Reben. Die
säure- und tanninreichen Weine werden aber fast nur im Verschnitt
eingesetzt, oft mit Garnacha und Tempranillo. Junge Reben können bei entsprechender Wasserversorgung sehr ertragreich sein.
Cencibel: siehe Tempranillo

Renate Freund vom Weinkontor Freund in Borgholzhausen
macht es Spaß, mit spanischen Weinen zu arbeiten: „Unsere
Verkäufe haben sich in den letzten Jahren ständig vergrößert.
Das ist auf das gute Preis-Genuss-Verhältnis spanischer Weine
zurückzuführen. Die Qualität ist immer besser geworden, die
Weine sind unkompliziert und leicht verständlich.“
Daniel Varela-Stander, Viniberica/Ettlingen (u.) ist überzeugt,
dass Spanien in jeder Preiskategorie interessante Weine bietet.

Die Firma Heinz Hein (Wiesbaden)
importiert seit sieben Jahren spanische
Weine. Silvia Miebach interpretiert die
Entwicklung so: „Damals hatten wir
viele unbekannte Regionen im Programm. Das sind aber inzwischen mit
die interessantesten Herkünfte. In Spanien hat es erhebliche technische Verbesserungen gerade in den weniger
bekannten Regionen gegeben. Die Preise
sind immer noch vernünftig. Spanien ist
gar kein in sich gekehrtes Land mehr, im
Gegenteil: Man ist sehr weltoffen und erzeugt
Weine, die dem aktuellen Trend entgegenkommen.“

Garnacha: Die Sorte war bis vor einigen Jahren noch die meistangepflanzte Rebe. Inzwischen ist sie auf den dritten Platz
gerutscht, beibt aber bei etwa 85.000 ha. Die Rebsorte kann mit
genügend Wasser hohe Erträge bringen, verträgt aber auch sehr
gut Trockenheit. Ihre Weine haben durch geringe Säure und eher
verhaltene Gerbstoffe eine runde, weiche Struktur mit oft
beträchtlichen Alkoholwerten. Kirsche, Kirschmarmelade, Erdbeermarmelade und Teig sind häufige Aromen. Die Sorte wird meist im
Verschnitt verwendet, doch gibt es interessante sortenreine Weine
unter anderem in Campo de Borja. Da sie zur Oxidation neigt, wird
sie selten sortenrein im Barrique ausgebaut. Beliebt sind in ganz
Nordspanien Rosados aus Garnacha.
Garnacha Tintorera: Eine robuste Sorte für sehr heiße Regionen,
die extrem farb- und tanninreiche Trauben bringt. Vor allem in der
Levante ist sie noch weit verbreitet, nicht zuletzt, weil sie sich als
Verschnittpartner zur Farb- und Gerbstoffverstärkung eignet. Sortenrein wird sie praktisch nie ausgebaut.
Manto Negro: Die Hauptrebsorte aus Mallorca bringt stark duftende, fleischige Weine. Ihre Stärken werden erst seit einigen Jahren
erkannt und genutzt, seitdem auch die Winzer auf Mallorca hochwertige Weine erzeugen.
Mazuelo: siehe Cariñena
Mencía: Der Mencía wird Verwandtschaft oder gar Identität mit
dem Cabernet Franc zugesprochen. Tatsache ist, dass die im Bierzo
beheimatete Sorte strukturierte Weine hervorbringt, die oft nach
roten Früchten, Fruchtgummi, Rotkirsche und Kräutern duftet.
Besonders in den alten Rebanlagen auf Schieferböden steckt noch
viel Potenzial.

Sommelière
Susanne Fischer
„Das Preis-LeistungsVerhältnis der Spanier ist so
gut, dass man viele Weine
auch mal aufmachen und die
Gäste glasweise probieren lassen kann, denn diese Weine
werden weiter getrunken."

Importeurin Barbara Wehowsky (Düsseldorf) ist der Meinung, dass Spanien in Deutschland sehr viel präsenter und bekannter ist als
noch vor zehn Jahren: „Rioja ist immer noch
interessant, hat aber nicht mehr diesen dominierenden Status. Der Markt hat erheblich
mehr Interesse, auch neue Herkünfte und
neue Weine auszuprobieren. Bestes Beispiel:
Tempranillo als Rebsorte ist mittlerweile wirklich bekannt. Die Leute wollen den Namen
daher auch auf dem Etikett sehen.“

Monastrell: Die der Fläche nach viertwichtigste spanische Rebsorte hat von der Levante aus auch die französische Mittelmeerküste erobert. Wird der Ertrag eingeschränkt, kann sie sehr hochwertige, recht fleischige Weine hervorbringen, die abwechslungsreiche Aromen zeigen: dunkelroten Fruchtsaft, Kirschsaft, eingelegte Kirschen, dunkelrote Beeren, gekochte rote Früchte, mediterrane Kräuter, Nelke. Monastrell gehört sicher noch zu den unterschätzten spanischen Sorten.
Prieto Picudo: Diese Sorte wächst vor allem im nördlichen Castilla
y León. Sie ist in keiner DO zugelassen, dennoch gilt sie unter
Fachleuten als einer der vergessenen Schätze Spaniens. Die stark
duftenden Weine haben einen sehr markanten Charakter.
Tempranillo (identisch mit Cencibel, Ull de Llebre, Tinto Fino,
Tinta de Toro): Wenn es eine spanische Mustersorte gibt, dann ist
es diese. Jancis Robinson bezeichnete sie einmal als optimale
Verbindung der positiven Eigenschaften von Cabernet Sauvignon
und Pinot Noir, denn sie ist sowohl samtig und schmeichelnd wie
auch langlebig und tanninbetont. Seit einigen Jahren ist die als
hochwertigste spanische Sorte geltende Rebe auch die meistangebaute rote Sorte Spaniens. In jeder Region entwickelt sie etwas
andere Eigenheiten. Häufig sind Kirsche, Pflaume, Cassis,
Brombeere, roter Fruchtsaft und Veilchen, aber auch frisches
Fleisch und Teer Bestandteile des Aromenspektrums.
Tinta de Toro: eine Spielart des Tempranillo, Hauptrebsorte des
Anbaugebietes Toro
Ull de Llebre: siehe Tempranillo
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und belegte in den deutschen WeinimportCharts mit einem Anteil von knapp 20%
Platz 2 (hinter Italien). Ein Jahr später wurde
der Siegeszug allerdings fürs erste gestoppt.
Das Importvolumen schrumpfte 2005 um ein
rundes Viertel. Die Einbußen gingen aber in
erster Linie auf das Konto von preisgünstigem
weißem Tafelwein, der von hiesigen Kellereien vor allem als Sektgrundwein oder als
Bestandteil von EU-Verschnitten verwendet
wird. Damit deckten sich deutsche Einkäufer
2005 offensichtlich vermehrt andernorts ein,
vor allem in Italien.
Das Volumen der weißen Tafelweinimporte
aus Spanien schmolz um über ein Drittel.
Deutlich nach unten tendierte 2005 auch die
Importkurve für weiße Qualitätsweine.
Deren Einfuhrmenge brach um etwa 70%
ein. Doch trotz des drastischen Einbruchs

Weinimport aus Spanien nach Deutschland
Wert in Mio. Euro

261,5 259,3

290,3 292,5

Menge in Mio. hl

266,8
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236,0

261,3

2,76
2,26

Für Ardau (Troisdorf) gibt es erheblich mehr
Auswahl als vor einigen Jahren. Einkaufsleiter
Thomas Gerhard, bei Ardau für den Einkauf
verantwortlich, betont, dass mittlerweile aus
allen DO-Gebieten gute und sehr gute Weine
kommen. „Sehr erfreulich ist auf jeden Fall,
dass die Basisqualitäten erheblich besser geworden sind. Spaniens Mittelklasse brilliert
seit Jahren mit einem kaum zu schlagenden
Preis-Leistungs-Verhältnis, während sich dagegen die spanischen Spitzengewächse dem internationalen Preisniveau angepasst haben. Dabei müssen die Erzeuger darauf achten, dass sie
ihren bodenständigen und typischen Stil beibehalten und pflegen.“
Das sieht Thomas Boxberger-von Schaabner
(Extraprima, Mannheim) ähnlich: „Eine der
Stärken Spaniens sind die autochthonen Sorten. Dabei müssen die Erzeuger unbedingt bleiben, schließlich bieten diese ein ausgezeichnetes Potenzial für Unverwechselbarkeit.“
Horst Toussaint vom Baden-Badener Importhaus Schenk sieht vor allem für Reserva
und Gran Reserva gute Chancen. Neben Navarra favorisiert er Regionen wie La Mancha
und Utiel-Requena: „Aufgrund der fortschreitenden Qualitätssteigerungen sehen wir künftig noch weitere Wachstumspotenziale.“
Die Erfolgsgeschichte der spanischen Weine auf dem deutschen Markt spiegelt sich
auch in der Importstatistik wider. Danach
erhöhten sich die Weineinfuhren aus Spanien
zwischen 2002 und 2004 um über 80%. Spanien zog damit sogar an Frankreich vorbei

281,6 313,3

2,09

2,03 2,05

1,63 1,50
1,50
1,37
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9/05-7/06
kletterte ihr Importwert um über 25%. Das
heißt: Der Nachfrageschwund betraf die billigen Gewächse, nicht die hochwertigen Qualitäten.
Doch bleibt die eindeutige Tendenz nach
oben davon unabhängig bestehen. Ein Blick
auf die Gewinner unter den Weinherkünften
verdeutlicht es. Gerade die modernisierten,
aufstrebenden Gebiete sowie die Gebiete mit
traditionell hochwertigen Weinen haben zwischen 1996 und 2002 ihre Gesamtexporte in
alle Länder steigern können. Zu den Gewinnern zählen Regionen wie Priorat, Rías Baixas, Ribera del Duero, Yecla, Rioja, Valdepeñas oder Utiel-Requena.
Betrachtet man das Angebot des deutschen
Handels, so ist ein Lob fällig: Es repräsentiert
die Entwicklung des Landes sehr gut. Vom gut
gemachten Alltagswein über regionaltypische
Weine aus allen erdenklichen Regionen bis
hin zu den besten Weinen des Landes kann der
Weinfreund sich bedienen. Diese Angebotsvielfalt regt zum Probieren und Vergleichen
an.
Besseres kann dem spanischen Rotwein gar
nicht passieren. Im direkten Vergleich mit
Weinen aus aller Welt beweist er am besten
seine Qualität und seine typischen, auf Terroir und Rebsorten beruhenden Eigenarten.

Quelle: Dt. Weinbauverband/St. Bundesamt

Ralf Kastner, deuna/Augsburg
(l.o.), Matthias Thonfeld, Weinvision/Kassel (o.) und Wolf
Wilder, Wein & Vinos/Berlin (l.),
sehen bei spanischen Weinen in
Stilistik, Preis/Leistung und
Aufmachung weiter Dynamik.

Tempranillo

Ein Stern geht auf
Rebsortenweine im modischen Stil, die immer gleich schmecken,
egal woher sie kommen, sind keine spanische Spezialität. Selbst
die mittlerweile angebotenen Weine mit Sortenbezeichnung sind
geprägt von ihrer Herkunft. Abwechslungsreiches Terroir und eine
alte, doch lebendige Weinbautradition verhindern langweilige
Gleichmacherei. Nach wie vor ist man in Spanien der Meinung, dass der
Verschnitt mehrerer Traubenqualitäten oder unterschiedlicher Sorten oft die
charaktervollsten Weine ergibt. Im Vordergrund stehen Navarra, Rioja, Ribera
del Duero und andere berühmte Anbaugebiete, die alle ein oft unverwechselbares Terroir und damit sehr eigenständige Weine besitzen. Dennoch ist auch
der Tempranillo vielen Verbrauchern ein Begriff. Die originär spanische Rebe
steckt hinter vielen großartigen Roten. Sie hat alle Eigenschaften einer großen
Sorte: Ihre Weine sind entschiedener Ausdruck des Terroirs, auf dem sie wachsen, und sie können jahrzehntelang in der Flasche reifen. Auf den folgenden
Seiten besteht Gelegenheit, diese Rebsorte noch besser kennenzulernen.
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erbraucherumfragen zeigen, dass es
nur eine spanische Rebsorte geschafft
hat, Verbrauchern, die keine Weinkenner sind, im Gedächtnis zu bleiben. Der
Tempranillo ist die populärste spanische Sorte. Sie hat einen Siegeszug in Spanien selbst
angetreten. Jeder spanische Weinbauer und
jeder Kellermeister hat heute den Ehrgeiz,
einen guten Wein auf Tempranillo-Basis auf
die Flasche zu bringen. Mit Sicherheit ist diese Rebe auch verantwortlich für den großen
Erfolg spanischer Weine in aller Welt. Denn
ihre Weine zeigen bei aller Vielfalt eine große
Stärke: fruchtbetonte Harmonie. Konsumenten von Alltagsweinen mögen dies ebenso
wie Kenner und Sammler.
In ihrem ersten großen Rebsortenbuch
„Reben, Trauben, Weine“ hat die englische
Fachautorin Jancis Robinson die Besonderheit der Rebsorte Tempranillo treffend
beschrieben und dabei eine Verbindung zu
anderen großen Rebsorten der Welt hergestellt. Sie sagt über die mittlerweile auch in
der Anbaufläche wichtigste spanische Rebe:
„Lässt man Rioja als Spaniens Bordeaux und
Burgund in einem gelten, dann muss man die
berühmte Tempranillo-Rebe als Vereinigung
von Cabernet Sauvignon und Pinot Noir
betrachten.“ An anderer Stelle stellt sie fest,
der Tempranillo berge die positiven Eigenschaften sowohl des Pinot Noir wie des Cabernet Sauvignon in sich.
Der Gedanke hat einiges für sich, nicht nur
weil immer noch spekuliert wird, Tempranillo
sei eine Variante des Cabernet Franc oder des
Pinot Noir und von französischen Pilgern auf
dem Weg nach Santiago de Compostela in der
Rioja angesiedelt worden. Die moderne Ampelographie (Rebsortenkunde) bestätigt diese
Theorie jedoch nicht. Genetisch hat der Tempranillo weder mit der einen noch mit der
anderen französischen Sorte viel gemein.
Richtig ist jedoch, dass der noble Spanier
wohl ursprünglich in Nordspanien beheimatet
war und von dort aus die Iberische Halbinsel
erobert hat.
Interessant jedoch ist, dass uns der Wein
dieser Rebe durchaus mit Eigenschaften
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erfreuen kann, die mal an Bordeaux, mal an
Burgund erinnert. Wie ein großer Burgunder
können reife Weine auf Tempranillo-Basis füllige Aromen von Leder, Gewürzen, Unterholz
und Schokolade, eine samtige und weiche
Textur und trotz großer Haltbarkeit enormen
femininen Charme und betörende Harmonie
entwickeln. Wie Burgunder ist der gut gereifte, eher klassische Rioja nicht auf ein massives Gerbstoffgerüst angewiesen, sondern
kann mit feiner Säure lang anhaltenden Geschmack auf den Gaumen zaubern. Mit dem
Cabernet Sauvignon gemeinsam hat Tempranillo die Fähigkeit, beachtliche Gerbstoffe zu
entwickeln und auch bei hervorragenden
und haltbaren Weinen mit geringeren Alkoholwerten auskommen zu können.
So weit geht das Verständnis vom Wanderer zwischen zwei Welten, dass manche traditionellen Kellereien in der Rioja zwei Gran
Reservas erzeugten – einen mit eher samtigburgundischen Eigenschaften in der Burgunderflasche und einen eher maskulinen in
der Bordeauxflasche. CVNE oder die Bodegas
Riojanas pflegen diese Praxis bis heute.

Harmonie ist seine Stärke
Doch ist die edle spanische Rebe weit davon
entfernt, andere Weine kopieren zu wollen.
Dazu waren allein schon die Weine ihrer Heimat, der Rioja, immer zu eindeutig in ihrem
charakteristischen Aroma und ihrer eleganten Struktur. Andererseits hat Tempranillo
viel zuviel eigene Klasse, um sich einem fremden Geschmacksbild anzupassen. Vielmehr
variiert er seinen Stil stark mit dem Terroir,
auf dem er wächst. Steht er auf Kalkboden –
den er besonders mag – so bringt er fruchtigduftige Weine, die oft recht deutlich an Kirschen oder Pflaumen erinnern. Auf Flussgestein dagegen dominieren florale und mineralische Aspekte. In kühlem Klima fallen seine
Weine relativ strukturiert und oft nicht
unbedingt alkoholstark aus (weshalb er in
der Rioja traditionell mit Garnacha verschnitten wurde, der Fülle und Alkohol gibt). In
warmen Regionen wie Valdepeñas bringt er

Von den sanft geschwungenen,
kalkreichen Hügeln der Rioja stammt
der Ur-Tempranillo. Von dort verbreitete er sich auf der ganzen Iberischen
Halbinsel.

Die Bodegas in
Somontano arbeiten mit modernen
Methoden und sind
mit ihren Rebsorten
sehr international
orientiert. Doch
auch dort spielt
Tempranillo eine
wichtige Rolle.

runde, zugängliche, von Duft nach sehr reifen Früchten und geringer Säure geprägte
Weine hervor.
Sein größter Vorteil ist jedoch bei aller Vielfalt die ausgeprägte Harmonie. Ganz gleich,
ob Tempranillo in spanischen Regionen wie
Rioja, Ribera del Duero, Toro oder in anderen
Ländern wie Portugal oder Argentinien
wächst, die Weine zeigen – ordnungsgemäßen Umgang in Weinberg und Keller vorausgesetzt – keine befremdlichen, schwierigen
Aromen, keine schwer durchschaubare
Struktur, keine aggressiven Tannine, keine
anstrengende Säure. Diese bei jedem Wein
notwendigen Komponenten scheinen wie von
Meisterhand ineinandergefügt, mal die eine,
mal die andere Seite ein wenig mehr betonend.
Kleine, einfache Alltagsweine schmecken
häufig auch „harmonisch“, weil sie auf Zugänglichkeit getrimmt sind und den Gaumen
der Verbraucher nicht zu sehr anstrengen sollen. Doch ihnen fehlt die Subtilität, die Finesse, die Vielschichtigkeit, die auch den Kenner

überzeugen. Deshalb ist wirkliche Harmonie
nicht ein anderes Wort für Langeweile, es ist
eher das Gegenteil. Vornehmste Eigenschaft
eines großen Weines ist gerade, sowohl Vielschichtigkeit als auch Klarheit und Harmonie
zu zeigen. Ein großer Wein muss keineswegs
unzugänglich und kompliziert sein. Große
Tempranillos sind dafür meisterhafte Beispiele.

Eine Rebe – viele Namen
Fast in jeder spanischen Region gab es traditionell einen eigenen Namen für die TempranilloRebe. Auch in anderen Ländern heißt sie selten
so. Doch nach und nach setzt sich die Bezeichnung Tempranillo durch. Die wichtigsten Synonyme
sind Ull de Llebre, Ojo de Liebre (beides Katalonien), Cencibel (Mancha, Valdepeñas), Tinto Fino,
Tinto del País (Ribera del Duero), Tempranilla
(Argentinien), Tinta Roriz, Aragonés (Portugal),
Jacivera (Manchuela), Grenache de Logroño
(Frankreich), Tinta de Toro (Toro, aber eine genetisch veränderte Sorte). Vereinzelt wird die Sorte
auch Aragón, Arganda, Tinta Santiago, Verdiell,
Escobera, Chinchillano, Vid de Aranda, Tinto
Madrid (ebenfalls genetisch ein Stück entfernt)
und Tinto Veretuo genannt.

Eine der großen Stärken des Tempranillo ist
seine Variabilität: ob als frischer Jungwein aus
dem Stahltank, als traditioneller, in großen
Holzfässern ausgebauter Wein oder als moderner Barriquewein – die Sorte eignet sich für
viele Ausbaustile.
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Eloquenter Botschafter
Die enorme Bedeutung dieser Rebsorte für
das Image des spanischen Weines haben die
Winzer erst erkannt, als der Export in alle
Welt größere Bedeutung erlangte. Man stellte
fest, dass die Regionen, in denen viel Tempranillo angebaut wurde, im Export Vorteile hatten. Auch die weitaus größte Zahl der hoch
bewerteten spanischen Weine waren ausschließlich oder vorwiegend aus Tempranil-

Traditioneller
Gobeletschnitt ist in
ganz Südspanien
üblich. Der Tempranillo ist mit
seinem sehr aufrechten Wuchs gut
dafür geeignet.

lo. Daraus schlossen die Winzer, dass dies
nicht nur mit der Herkunfts-DO und dem
dortigen Terroir, sondern auch mit der Rebsorte zu tun haben müsse.
Tempranillo ist seitdem in aller Munde.
Journalisten haben den noblen Roten entdeckt und versuchen, den Anteil der Rebsorte
an der Qualität eines Rioja, Ribera oder Toro
herauszufinden. Weingüter und ganze Regionen bauen ihre publizistischen Aktivitäten
auf dem guten Image des Tempranillo auf. Der
wurde so, zusammen mit prestigeträchtigen
Weinen, eine Art Klammer oder gemeinsame
Grundlage der modernen Roten und ist heute
eloquenter Botschafter seines Landes in aller
Welt.
Keine Frage, dass immer mehr Winzer auf
diese Rebsorte setzten. Überall in Spanien
stiegen die Anbauflächen. Die Hauptrebsorte
der Rioja und in Ribera del Duero wurde
innerhalb weniger Jahre mit großem Abstand
die meistangebaute rote Sorte Spaniens. Stand
sie 1990 noch auf etwa 85.000 ha, so wuchs
die Anbaufläche auf mittlerweile 165.000 ha
an (2003).

Atlantische Sorte
Hier ist nun der Moment, einen Augenblick
innezuhalten und einige unvermeidliche und
dadurch in die Zukunft weisende, selbstkritische Töne anzuschlagen. Denn der Tempranillo ist in Spanien so wenig Allheilmittel für
alles wie Carmenère in Chile oder Sangiovese
in Italien – um zwei ganz beliebige Beispiele
zu nennen. Schließlich gibt es noch mehr hervorragende autochthone spanische Sorten.
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Doch wie immer, wenn der Erfolg die Menschen anspornt,
neigen sie zum Übertreiben.
Das muss dann wieder korrigiert werden.
Fachleute nicht nur in der
Rioja legen nämlich Wert auf
die Feststellung, dass der Tempranillo eine „Atlantische Sorte“ ist. Den Menschen auf der
Iberischen Halbinsel ist durchaus bewusst, dass dort ganz unterschiedliche
klimatische Einflüsse herrschen. Im Norden
und Westen sowie im äußersten Südwesten
ist dies der Atlantik, im Osten das Mittelmeer. Man hat Spanien sogar mit der so
genannten „Wagner-Linie“ in diese beiden
Zonen aufgeteilt. Als atlantische Rebsorten
gelten relativ früh reifende Sorten („temprano“ = früh gilt als Namensgeber), die kühlende Nächte brauchen, duftig-fruchtige Aromen entwickeln, ausgezeichnetes Alterungspotenzial haben, sich vor allen Dingen durch
Finesse auszeichnen, aber im Anbau bei den
Erträgen Einschränkung und Reduktion erfordern. In atlantischen Regionen wie Rioja,
Teilen von Navarra und der Grenzregion Ribera
del Duero entwickelt der Tempranillo seine
ganze Stärke und ursprüngliche Typizität.
Schwieriger wird es, die atlantischen Elemente in den Tempranillos der warmen Zonen
südlich von Madrid zu finden, noch schwieriger in der Levante. José Peñin, der ein in
Spanien viel beachtetes Rebsortenbuch geschrieben hat, behauptet schließlich schlichtweg, in Katalonien verliere der Tempranillo
seine typischen Eigenschaften.

Sein Name kommt
von „temprano“
(früh), weil er
früher reift als
andere spanische
Rotweinsorten.

Die bemerkenswerten Kollegen
Niemand soll glauben, die Tempranillo-Rebe stünde in Spanien allein auf weiter Flur. Einige mehr oder weniger weit
verbreitete Sorten verdienen höchste Achtung für ihre charaktervollen Weine, auch wenn sie die Popularität des Tempranillo nicht erreichen. Hier einige Beispiele für qualitativ
überdurchschnittliche, autochthone Sorten:

Graciano: Wie Tempranillo ist sie in der Rioja beheimatet. Manche
Fachleute sehen in dieser eher säurebetonten, aromatischen und
strukturiert-kantigen Rebsorte einen optimalen Partner, denn
enormes Reifepotenzial und höchste Qualität haben auch diese
Weine. Sie können einem Verschnitt viel Finesse geben. Die Rebe
wird erst in den letzten Jahren wieder verstärkt angebaut, bleibt
aber noch unter 1.000 ha insgesamt – zweifellos einer der Geheimtipps unter den spanischen Spitzensorten.
Monastrell: Die große Qualitätssorte der mediterranen Seite Spaniens, vor allem der Levante, ist schon früh nach Frankreich
gekommen und heißt dort Mourvèdre. Dass sie beachtliche Weine
ergeben kann, beweist sie in Bandol ebenso wie in Jumilla oder

Auch wenn man nicht so weit gehen will,
muss zugestanden werden, dass der Tempranillo ebenso wenig wie andere großartige
Rebsorten überall gedeihen kann. Umsichtige Pflege des wertvollen Roten ist deshalb
angesagt. In einigen Teilregionen der Levante etwa musste man feststellen, dass die dort
heimische Monastrell-Rebe aus gutem Grund
seit Jahrhunderten vorherrscht. Eine der
wichtigsten Aufgaben spanischer Winzer
wird also sein, für den Tempranillo Lagen zu
suchen, die seine Stärken fördern, damit sein
Image so gut bleibt, wie er es verdient.
In Portugal und Argentinien übrigens gibt es
traditionell große Tempranillo-Anbauflächen.
Doch weltweite Verbreitung wie etwa Chardonnay oder Cabernet Sauvignon hat er nicht
gefunden, auch wenn es mittlerweile davon
sogar sortenreine deutsche Abfüllungen gibt.
Das ist auch nicht erstrebenswert. Gut so. Ihr
As sollten die Spanier nicht aus der Hand
geben. „Eine modische Tempranitis in aller
Welt würde mir nicht gefallen“, meinte auch
der englische Journalist Jeremy Watson bei
einem Tempranillo-Symposium. „Die Globalisierung dieser Rebsorte wäre mit Sicherheit
kein Gewinn für den spanischen Weinbau –
eher im Gegenteil.“

Fernando Martínez de Toda
hat umfangreiche ampelographische
Studien durchgeführt. „Man muss
die genetische Vielfalt pflegen“,
ist sein Credo.

Yecla. Ihre Stärken bei erdigen, aber auch geschliffenen Aromen entwickelt sie mit reifen, alkoholreichen Weinen. Sie ist die viertmeist
angebaute Rotweinsorte Spaniens mit rund 64.000 ha.
Prieto Picudo: Eine fast vergessene Sorte aus der Gegend von León,
von der nicht nur der bekannte spanische Önologe Gonzalo Rodriguez
sagt, sie sei eine der besten des Landes. Derzeit gibt es nur etwa
3.000 ha dieser Rebe mit nicht sehr alkoholstarken, aromatischen
Weinen.
Verdejo: Die beste Rebsorte der DO Rueda wurde lange verkannt.
Inzwischen weiß man, dass sie mit ihren nach Kräutern und frischem
Gras duftenden Weinen und ihrer feinen Säure zu den zwei besten
weißen Sorten Spaniens gehört. Sie ist in der Lage, die Mineralität
des Terroirs exzellent auszudrücken. Mit knapp 6.000 ha ist sie in
Rueda wichtig, aber insgesamt nicht sehr weit verbreitet.
Albariño: Als erste weiße Sorte Spaniens machte der galicische Albariño vor einigen Jahren Furore im Ausland. Sie bringt samtige, weiche und körperreiche Weine, die je nach Ausbaustil und Terroir sehr
unterschiedlich ausfallen können. Fast 5.000 ha stehen in Galicien,
aber nicht nur in der DO-Region Rías Baixas.

Ein „Atlantiker“ auf Reisen
Die genaue Herkunft des Tempranillo liegt
weitgehend im Dunkeln. Sicher ist nur, dass
er mit mitteleuropäischen Rebsorten nicht
eng verwandt ist. Wohl sind genetische Verbindungen erkennbar, die auf eine gemeinsame Wurzel von Cabernet Sauvignon, Merlot,
Petit Verdot und Tempranillo hindeuten. Der
spanische Autor José Peñin vermutet eine
gemeinsame Abstammung dieser Sorten von
der Valisca, die der römische Autor Lucio
Julio Moderato Columela im ersten Jahrhundert nach Christus beschreibt. Sicher jedoch
scheint die Heimat der Sorte in Nordspanien,
vermutlich in der heutigen Rioja zu liegen.

Heimat Nordspanien
Dennoch hat man den Tempranillo in der Rioja relativ spät definitiv benannt. Der spanische Rebsortenexperte Luis Hidalgo Fernández-Cano erwähnt eine Nennung der Sorte im
Jahr 1762 durch den Bürgermeister des Ortes
Najera. Existiert hat die Sorte sicher lange
vorher. An anderer Stelle beschreibt der italienische Rebsortenforscher Simón de Roxas
die Sorte schon im 17. Jahrhundert recht
deutlich und gibt ihr den Namen „Cupani“.
Erstaunlich, dass er sie damals auch in Weinbergen bei Sanlucar de Barameda im heutigen
Sherrygebiet findet – sehr viel wärmer zwar,
aber ebenfalls atlantisch geprägt. In Portugal
reichen die Aufzeichnungen noch weiter
zurück. Ein Autor namens Herrera kennt
bereits 1513 die Rebsorte „Aragones“, wie
der Tempranillo bis heute im Alentejo heißt.
Interessant ist der Name auch deshalb, weil er
auf die Herkunft aus dem Königreich Aragón
hindeutet, dessen Westgrenze sich unweit
der heutigen Rioja befand.
Keineswegs ist also der ursprüngliche Riojaner erst in diesem Jahrhundert auf Wanderschaft gegangen, doch fällt auf, dass Nachweise seiner Existenz über Jahrhunderte im
westlichen Teil der Iberischen Halbinsel zu
finden sind. Wir müssen nun einige Jahrhunderte überspringen und uns auf ungefähre
Aussagen zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts beschränken. Damals war die Sorte
bereits längst mit Auswanderern nach Südamerika gelangt, wo sie bis heute etwa auf
7.000 ha Rebfläche steht.
Genaue historische Anbaudaten für Rebsorten sind selbstverständlich schon deshalb
nicht zu bekommen, weil fast überall in der
Welt bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts der „gemischte Satz“ verschiedener
Rebsorten üblich war und exaktes, kloniertes
Rebmaterial kaum existierte. Sicher ist jedoch, dass etwa nach dem Zweiten Weltkrieg
die Bedeutung des Tempranillo im spanischen Weinbau erheblich geringer war als
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heute. Der Rebforscher Professor Fernando
Martínez de Toda schätzt trotz insgesamt
erheblich größerer Weinbauflächen im FrancoSpanien deutlich weniger Tempranillo: „Ich
vermute, dass es in der Rioja um 1950 kaum
mehr als 10.000 ha Tempranillo gegeben hat.
Weitere 10.000 standen vielleicht in Valdepeñas und in der Mancha. Wenn man Toro, das
heutige Cigales/Ribera del Duero und Katalonien dazunimmt und verstreute Flächen addiert, wird man auf insgesamt kaum mehr als
30.000 bis 40.000 ha zu dieser Zeit kommen.“
Das änderte sich mit dem Aufbau definierter Herkunftsbezeichnungen, der Umstrukturierung von Weinbergen infolge des EGBeitritts und dem Erfolg von Herkünften wie
Ribera del Duero. Schon zu Beginn der

Tempranillo: Verbreitung*
Region
Kastilien-La Mancha
Kastilien-León**
Rioja
Extremadura
Baskenland (v. a. Rioja Alavesa)
Navarra
Valencia
Aragón
Katalonien
Murcia
Madrid
Balearen
Kantabrien
Gesamt

ha (2005)
67.427
36.860
31.746
982
11.950
12.397
8.349
6.283
4.030
1.227
1.050
85
4
197.390

*Erfasst werden die politischen Regionen inkl. Tafelweingebiete. Diese Regionen sind nicht mit DO-Gebieten identisch.
** inkl. Tinta de Toro
Quelle: Span. Landwirtschaftsministerium

Die flächenmäßig bedeutendsten DOs
Denominaciòn
Tempranillo Anteil der
de Origen
(ha)
DO-Fläche (%)
Rioja
38.400
62
La Mancha
28.200
15
Ribera del Duero
15.100
81
Ribera del Guadiana
11.800
52
Valdepeñas
8.300
28
Navarra
4.800
28
Utiel-Requena
4.800
12
Toro*
4.200
78
*Tinta de Toro
Quelle: Consejos Reguladores 2004
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1990er Jahre war die Tempranillo-Fläche in
Spanien auf knapp 90.000 ha gestiegen. Doch
dann begann erst der richtige Siegeszug des
Tempranillo, der heute in großen Teilen Spaniens, in DO-Regionen ebenso wie in Tafelweingebieten angebaut wird. Keine Tempranillo-Flächen weist die spanische Statistik nur
in Galicien und Asturien, auf den Kanarischen Inseln und in Andalusien aus. Doch
ganz exakt sind diese Angaben nicht, denn in
Montilla-Moriles und in
der Gebirgsregion La Alpujarra, beide in Andalusien,
stehen vereinzelt Tempranillo-Reben.
Mit über 164.000 ha ist
Tempranillo heute die mit
großem Abstand meistangebaute rote Sorte Spaniens. Mehr als 50% der
gesamten DO-Flächen bedeckt sie in den Anbaugebieten Ribera del Duero,
Toro, Rioja und Ribera del
Guadiana sowie im kleinen
Cigales. Große Anbauflächen gibt es außerdem in
Valdepeñas, in der Mancha,
in Navarra und in Utiel-Requena. Vor allem in
Valdepeñas, der Mancha, Extremadura (Ribera del Guadiana), Navarra und Utiel wurden
in den vergangenen 15 Jahren erhebliche
Neupflanzungen auf Kosten anderer Sorten
vorgenommen. In den verschiedenen Anbaugebieten Kataloniens dagegen bleibt der
Anbau mit insgesamt etwas mehr als 4.000 ha
relativ bescheiden.

Terroirs und Profile
Es ist in der spanischen Fachwelt nahezu
unbestritten, dass der Tempranillo Kalkböden liebt. Hier haben Rioja und Ribera del
Duero ihren Vorteil, so unterschiedlich die
beiden Regionen auch sein mögen. Auf der
für die Mancha typischen, eisenhaltigen, sandig-lehmigen Erde fallen die Weine weniger
duftig aus, ebenso auf den Gesteinsböden in
Toro. Gerade diese Vielfalt, die Fähigkeit der
Sorte, unter verschiedenen Bedingungen
ganz unterschiedliche Weine zu erbringen,
wird von Experten immer wieder betont und
als Zeichen für die hohe Qualität der Sorte
interpretiert.
Angesichts sehr verschiedener Weine in
der Rioja (wo ja nur ein Teil sortenreine Tempranillos sind) und anderen Regionen muss
stark generalisiert werden, wenn man den
Tempranillo-Typ einer Region beschreiben
will, doch bestimmte Elemente scheinen in
den wichtigsten Regionen so häufig wiederzukehren, dass man sie festhalten kann.

Tinto Fino heißt
der Tempranillo in
Ribera del Duero.
Im Weinmuseum
auf Burg Peñafiel
gibt es dazu viele
Informationen.

Tempranillo liebt die Kalkböden der
Rioja Alavesa – und die Winzer
wissen das. Dort liegt der
Tempranillo-Anteil bei über 80%.

Auf den steinigen
Böden bei Toro erhält
der Tempranillo
häufig ledrige und
florale Aromen.

Rioja: gute Reife und Haltbarkeit auch bei
moderatem Alkohol, insbesondere beim traditionellen Rioja-Typ; aromatisch häufiger im
Bereich roter Früchte (eingelegte Schattenmorelle, Kirsche, Himbeere); auf schwereren
Böden in Ebro-Nähe manchmal Lakritz;
selbst bei hochreif geernteten, modernen Riojas eher eleganter als tanninbetonter Körper;
Finesse statt kraftvoller Dichte als prägendes
Merkmal; eher säuregeprägt als gerbstoffgeprägt im Nachhall. Kunst: Eleganz mit Dichte
bereichern.
Ribera del Duero: insgesamt von unberechenbarerem Boden und Klima geprägt als Rioja,
oft wildes, fleischiges bis saftiges Aroma, das
eher von dunklen Früchten (Pflaume) oder
Beeren (Blaubeeren, Brombeeren) geprägt ist;
reifer Ausdruck selten bei Weinen unter
13 % Vol.; in der Jugend häufig etwas ungehobelt wirkend; im Mund voller Fruchtgeschmack, spürbare Gerbstoffe, dennoch im

besten Fall fruchtsäuerlicher Nachhall; Eleganz und Körper gleichermaßen vorhanden.
Kunst: Wildheit zähmen.
Toro: geprägt von Gesteinsböden und sehr
warmem Sommerklima; der konzentrierte
Kraftprotz unter den Tempranillo-Regionen;
im Aroma warme Noten reifer roter Früchte,
manchmal als Kompott oder Konfitüre; häufig
ledrige und florale Noten (Rosen, Pfingstrosen); manchmal mineralisch; im Körper rund
und sehr kompakt; alkoholstark und gerbstoffbetont bis ins Finale. Kunst: schiere Kraft
mit Struktur und Eleganz bereichern.
La Mancha/Valdepeñas: weniger alkoholschwer
als häufig vermutet; unkompliziert und
zugänglich im Duft; oft Aromen von sehr reifen, roten Früchten und Marmelade bis hin
zu Datteln, auch rauchig, ledrig und erdig;
am Gaumen leicht zugängliche Weine mit
quasi elastischem Körper; mittlere Dichte; bei
guter Traubenreife eher süße Gerbstoffe.
Kunst: mit Traubenreife frische Frucht, Struktur und Säure nicht verlieren.
Dies sind, wie gesagt, häufig zu findende
Prototypen. Nicht jeder Wein einer Region
passt in diese Charakteristik. Einfallsreiche
Kellermeister und Winzer arbeiten in allen
Gebieten fleißig daran, individuelle Weine
auf die Flasche zu bringen. Das Spektrum ist
damit größer geworden, als es noch vor 20
Jahren war. Auch geübten Verkostern kann es
deshalb passieren, dass sie einem Wein kaum
die richtige Region zuordnen können. Man
mag dies bedauern oder begrüßen. Tatsache
ist, dass in vielen Bereichen Grenzen verschoben werden. Das bringt viele neue Weine auf
Tempranillo-Basis, die das Angebot spanischer Weine bereichern und für die Zukunft
noch einiges erwarten lassen.
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Fachlich gesehen ...
...ist Tempranillo dem spanischen Ampelographen Luis Hidalgo Fernández-Cano zufolge eine autochthone Rebsorte mit Ursprung im Gebiet der heutigen Rioja Alavesa/Rioja Alta. Von dort wurde sie in Spanien
verbreitet und entwickelte durch Anpassung
an Wachstumsbedingungen und ständige
Auslese der Winzer regionale Ausprägungen.
Das gilt aber nur für alte Anlagen. In neueren
Weinbergen wachsen weitgehend neue, zertifizierte Klone.
Zurück zu Luis Hidalgo: Ihm zufolge hat
der Tempranillo – wie Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir oder Merlot – atlantischen Charakter, den ihre Vorfahrin Vitis Silvestris
weitervererbt hat, obwohl stärkere genetische Anteile der aus südlicheren Gefilden
stammenden Vitis Vinifera vorhanden sind.
Dieser atlantische, nördliche Charakter zeigt
sich in kleineren Trauben, kleineren Beeren
und Schalen, die reich an Polyphenolen sind.
Diese atlantischen Sorten seien generell besser geeignet für Holzausbau und längere Flaschenreife als andere, von südlich-warmem
Klima geprägte Sorten. Eine engere Verwandtschaft als mit diesem atlantischen Urtyp ist genetisch mit keiner anderen Rebsorte festgestellt worden. Die fachliche Beschreibung sieht folgendermaßen aus, auch wenn
die önologischen Stationen Spaniens vereinzelte kleine Abweichungen festgestellt haben:

Pflanzenform: aufgerichtet
Blatt: große, fünfeckige Form, mit fünf sehr
ausgeprägten Lappen, Blattoberseite dunkelgrün, leicht glänzend, kahl, Unterseite wollig
mit Borstenbüscheln in den Nervenwinkeln,
Blattfläche gewellt, fast blasig, Stielbucht lyraförmig, Blattspitzen lang
Beere: mittelgroß, kugelförmig, schwarzblaue
Farbe, dicke Haut, Fruchtfleisch saftig und
weich
Traube: mittelgroß, zylindrische Form mit konischen Schultern, recht kompakt
Die Pflanze wächst besonders gut in lehmigen Kalkböden. Sie reift in Spanien früher als
die meisten anderen Rebsorten, ist relativ
empfindlich gegen Mehltau und reagiert in
Aromatik und Konzentration sehr stark auf
ihre äußere Umgebung. Bei guter Wasserversorgung und fruchtbaren Böden neigt sie zu
Großbeerigkeit und Überertrag, dankt jedoch
dem Winzer Ertragsbegrenzung mit sehr konzentriertem Most und Polyphenolwerten, die
dem Cabernet Sauvignon ähneln. Ähnlich
dem Riesling ist der Tempranillo in der Lage, in
kühleren Regionen auch bei relativ niedrigen
Alkoholgehalten biologische und geschmackliche Reife zu erreichen.
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Die genetische Vielfalt in Spaniens Weinbergen ist enorm. Der Forscher Fernando
Martínez de Toda hat sehr viele verschiedene,
abgrenzbare Tempranillo-Familien gefunden
– darunter sogar einen weißen. Ampelographisch definiert hat er sieben. Dabei liegen
Tinto de Madrid und Tinto de Toro genetisch
etwas weiter entfernt von allen anderen, so
dass man diese beiden oft als eigene Sorten
interpretiert. Die Bodega Roda hat ein Projekt
gestartet, bei dem 550 verschiedene Musterpflanzen allein aus alten Weinbergen der Rioja selektiert wurden. Zweck des Projekts ist
die Erhaltung der genetischen Vielfalt sowie
die Entwicklung von Pflanzen, die eine hohe
Weinqualität bringen.
Das hat gute und gewichtige Gründe. In
der Vergangenheit, bis vor etwa 20 Jahren,
erfolgten nämlich Neupflanzungen hauptsächlich über positive Massenselektion (man
schnitt verschiedene Edelreiser von guten
Pflanzen und veredelte diese auf Unterlagsre-

Aufgerichtete Pflanzenform, große, fünfeckige und stark
gelappte Blätter, dunkelgrüne Blattfarbe sind unter anderem Kennzeichen der Tempranillorebe.

ben). Dadurch blieb die genetische Vielfalt
ebenso bewahrt wie die regionale Eigenart
der Tempranillo-Varianten, denn man nutzte
in der Regel Reiser von bestehenden guten
Anlagen der Umgebung. In alten Weinbergen
stehen die so vermehrten Pflanzen noch.
Mit der Klonenforschung, die den Winzern
ertragssichere und gegen Krankheiten weniger
empfindliche, virusfreie Pflanzen bescherte,
änderte sich dies. Klonierte Reben sind nicht
verschieden, sondern alle gleich. Martínez de
Toda: „Es gibt in Spanien nicht viel mehr als
ein halbes Dutzend zertifizierte TempranilloKlone, dazu noch ein paar von französischen
Züchtern – insgesamt sind das rund 10. Fast
die gesamten Tempranillo-Pflanzungen der
letzten 15 Jahre, also die Hälfte des heutigen
Bestands, wurde mit diesen Klonen bestockt.
Die sind alle ähnlich, produktiv und ertragssicher. Leider sind sie nicht auf die jeweiligen
Regionen hin gezüchtet. Deshalb sind die

Moderne Klone
bringen sicheren
Ertrag und sind
weniger anfällig für
Pilzkrankheiten.

alten Weinberge noch mit
Pflanzen bestockt, die seit
Jahrhunderten an das Terroir
angepasst sind, die neuen jedoch nicht.“
Snnvoll sind diese Klone,
weil sie dem Erzeuger Sicherheit und hohen Ertrag bringen. Eine Untersuchung
ergab für traditionellen, alten
Tempranillo höhere Anfälligkeit für Peronospora und
Oidium bei durchschnittlich
2,7 kg Trauben pro Stock,
während die Klone im Schnitt
5 kg Ertrag bringen und
weniger pilzanfällig sind.
Dennoch sind viele Spitzenerzeuger mit der Durchschnittsware nicht zufrieden.
Gute Erträge mögen für Alltagsweine nützlich sein, bei
hochwertigen Weinen geht es
Massen-Veredelungen aus alten Reben sind „so verschieden wie Menschen“ (Telmo Rodriguez), angepasst an ihr Terroir und genetisch vielfältig. Ihre
kleineren Trauben bringen oft besseren Wein.

um etwas anderes. Bei den Massenselektionen von Roda oder einem ähnlichen Projekt
der Familie Eguren für ihr Projekt „San Vicente“ ging es neben der Erhaltung der genetischen Vielfalt gerade um die qualitätsfördernden Eigenschaften, die selektiert wurden:
kleine Beeren, hohe Polyphenolgehalte, gute
Säure, geringer Ertrag. Winzer in anderen
Regionen (siehe Kasten rechts) folgen diesem
Beispiel. Auch die Klonenforschung bleibt
nicht stehen. Martínez de Toda: „Vor zwei
oder drei Jahren sind ein paar neue Klone aus
Ribera del Duero und Toro zertifiziert worden, die qualitätsorientiert gezüchtet sind.“
Das bedeutet, die Zukunft wird sicher Klonenmaterial bringen, das an jede einzelne
Region angepasst ist. Die Folge: noch bessere
Tempranillos aus Spanien.

Gonzalo
Rodriguez:
„Ich traue
den Klonen nicht“
Der Önologe Gonzalo Rodriguez arbeitet in mehreren
spanischen Regionen (Rioja, Cigales, La Mancha,
Ribera del Guadiana) mit Tempranillo. In der Rioja
hat er eine der größten Neuanlagen mit altem Rebmaterial verantwortet: „Das Klonieren ist ein anfälliges System. Ich traue dem nicht. Wir haben bei
Barón de Ley 220 ha mit altem Rebmaterial neu
angelegt, das wir aus bestimmten Weinbergen
geschnitten haben und vermehren ließen. Das sind
ganz andere, kleinere Trauben, die dem Terroir angepasst sind. Tempranillo ist eine wunderbare Rebsorte.
Sie reagiert sehr empfindlich auf Terroirveränderungen
und auf Ausbaustile, sehr viel mehr als Cabernet,
Syrah oder Merlot. Deshalb muss man an die Umgebung angepasste Reben pflanzen und auch beim
Ausbau im Keller adäquat reagieren, beispielsweise
mit geringeren Maischezeiten, um die Feinheit zu
erhalten.“

Telmo Rodriguez:
„Großartiges,
altes Rebmaterial“
Telmo Rodriguez hat sich auf eigene, kleine Projekte
in verschiedenen spanischen Regionen spezialisiert
und sucht alte Tempranillo-Weinberge: „Bei großen
Rebzüchtern weiß man meist nicht, woher das Material wirklich kommt, auch wenn die Idee natürlich
gut wäre, einen Klon zu finden, der beispielsweise in
der Rioja Alavesa den besten Wein gibt. Man muss
nur in verschiedenen Regionen in die Weinberge
gehen und alte Tempranillo-Reben sehen, dann ist
es offensichtlich, dass man nicht überall dasselbe
pflanzen kann. Ich versuche, für meine Projekte gute
alte Tempranillo-Anlagen zu finden, in denen die
Pflanzen so verschieden sind wie die Menschen. An
Neupflanzungen ist mir gar nicht gelegen. Wenn,
dann würde ich Reiser aus alten Anlagen vermehren.“
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20 Beispiele

Typische, sehr gute Tempranillos
Spanienexperte Jürgen Mathäß nennt 20 Muster-Tempranillos aus verschiedenen Regionen und unterschiedlicher
Preisklassen

Die nachfolgenden 20 Beispiele für ausgezeichnete
Tempranillos sollen einen Querschnitt dessen geben, was
Spanien an typischen, (weitestgehend) sortenreinen Weinen dieser Rebsorte zu bieten hat. Die Auswahl hat einen
hohen Grad an Subjektivität, berücksichtigt aber die Bedeutung der einzelnen Regionen und den dort anzutreffenden Weinstil. Da es sich um einen bestimmten Weintyp handelt und eine allgemeine Charakterisierung vorgenommen wird, können Jahrgangsangaben entfallen.

Spitzenweine
Leda, Castilla: VdT
Einer der inzwischen nicht mehr so seltenen Tafelweine, die es
ganz an die Spitze spanischer Weinqualität geschafft haben: sehr
fein gearbeiteter, moderner Wein mit den typischen Pflaumenund Waldbeerenaromen des Duero-Tals (wo die Trauben wachsen), aber mit zurückhaltender, kühler und leicht wirkender Art.

Ismael Arroyo, Ribera del Duero: „Valsotillo“ Gran Reserva
Einer der wenigen Spitzen-Riberas, die im Stil recht traditionell
ausgebaut werden: überzeugt mit Rösttönen, Aroma von Leder,
Unterholz und Pflaumenmus, vollem Körper und langer Haltbarkeit.
Emilio Moro, Ribera del Duero: „Malleolus de Valderamiro“
Ein Lagenwein von Kalkböden, geprägt von intensiver, sehr
dichter und doch erfrischender Frucht, aber auch von Sekundäraromen: Speck- und Röstnoten entwickeln sich vor allem mit
Flaschenreife.
Fournier, Ribera del Duero: „Alfa Spiga“
Konzentriert-moderner Ribera im internationalen Stil, dabei
aber doch von der warmen, dunklen Frucht des Tempranillo
geprägt: dichte, kraftvolle Art, sicherlich beeinflusst vom Terroir
(lehmige Flussablagerungen auf tief liegendem Kalkuntergrund).
Pingus, Ribera del Duero: „Dominio de Pingus“
Lagenwein aus uralten Reben, kraftvoll, cremig und im Aroma
fast süßlich-reif wirkend, dabei aber zwischen hellen und dunklen Fruchtaromen oszillierend, aus vollreifen Trauben geerntet und
von Star-Önologe Peter Sissek zu internationalem Ruhm geführt.
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Artadi, Rioja: „El Pisón“
Moderne, hochklassige, sortenreine Weine aus verschiedenen spanischen Regionen sind ein Ziel dieses Hauses, in der Rioja ist es der
Tempranillo: duftige Finesse, blumig-zarte Aromen von kalkigen
Lagen, im Mund sehr stark strukturiert und sehr reifefähig.
Bilbainas, Rioja: „La Vicalanda“ Gran Reserva
Neben den Campillos einer der wenigen etwas traditionelleren TopRiojas, die reinsortig aus Tempranillo entstehen: intensive
Kirschfrucht, recht elegant wirkend und mit feinsäuerlichem Finale.
Roda, Rioja: „Cirsión“
Wieder ein ganz moderner Rioja, aber aus sehr alten TempranilloAnlagen und in diesem Fall ganz auf reife, volle Fruchtigkeit ausgelegt: wunderbar süße Reife, samtig und lang, ohne schwer zu
wirken; betörende Harmonie, feinste Pralinennote, kaum Gerbstoffe
spürbar, feinsäuerlich im langen Nachhall.
San Vicente, Rioja
Einzellagenwein aus von der Familie Eguren (Bodega Sierra Cantabria) selbst aus alten Anlagen selektierten Reben einer Tempranillo-Variante, die Eguren „Tempranillo Peludo“ nennt, mit besonders
kleinbeerigen Trauben: konzentrierter, doch elegant-feiner Wein ganz
im Stil eines modernisierten, klassischen Rioja.
Pintia, Toro
Die Macher des berühmten Vega Sicilia hatten den Ehrgeiz, einen
Toro zu erzeugen, der Eleganz zeigt. Es ist gelungen: dunkle, beerige Frucht, dazu ein Hauch Pfingstrosen und Schokolade, zunächst
wuchtig, entwickelt aber im Mund erstaunliche Feinheit.
Numanthia Termes, Toro: „Termanthia“
Typischer und gleichzeitig großartiger Wein aus Toro aus einem 140
Jahre alten Weinberg: Kraftpaket mit mineralischer Dichte, im Aroma reife Frucht, etwas Schießpulver, massive Tanninstruktur deutet
auf sehr lange Haltbarkeit hin; ein Wein, der Zeit braucht.

Sehr gute Mittelklasse (bis 20 Euro)
Campillo, Rioja: Reserva
Unter den traditionelleren Rioja-Bodegas eine der wenigen, die
ausschließlich sortenreine Tempranillos erzeugt: zarte Kirsch- und
Röstaromen, fast leicht wirkend, entfaltet er viel Frische und
Fruchtdichte im Mund, feinsäuerlicher Nachhall – leicht modernisierter Klassiker.
Resalte, Ribera del Duero: Crianza
Einer der „Newcomer“ in Ribera del Duero mit modernen, aber
typisch-feinsäuerlichen Weinen: neben dunklen Beeren etwas Scho-

Jürgen Mathäß: „Bei großen
Terroirweinen hat die Sorte diskret
im Hintergrund zu bleiben."

kolade, Vanille und Mokka im Aroma, im Mund recht konzentriert, leicht saftig, doch mit spürbaren Gerbstoffen aus Barriquelagerung.
Fontana, La Mancha: Gran Fontal Seleccíon
Eines der immer häufiger werdenden anspruchsvollen Projekte in
La Mancha, die zeigen, dass vor allem in höher gelegenen Weinbergen guter Tempranillo gedeiht: Fruchtaromen mit leichter
Räuchernote (Kirsche), fleischig und traubig im Mund.

Typisch und sehr gutes PreisLeistungs-Verhältnis (bis 10 Euro)
Montecillo, Rioja: Crianza
Traditioneller, recht eleganter, nicht zu schwerer und sehr gut
erkennbarer Rioja mit Aromen von Sauer- und Süßkirsche, Röststoffen, leicht fleischigem Geschmack und feiner Säure im Fi-nale.
Sobreño, Toro: Joven
Typischer moderner Toro mit saftig-fruchtiger Harmonie und
rundlichem Körper: fleischiges Aroma (Wildbret), Vanille; im
Mund fast süßliche Reife; saftig bis ins Finale, Opulenz und
Länge.
Más que vinos, La Mancha: Ercavio Roble
Dieser 20 Jahre alte Weinberg steht bei Toledo auf über 800 m
Höhe. Der dunkelrote Wein ist leicht zu trinken, hat eine saftige, konzentrierte und fleischige Frucht sowie eine gute Tanninstruktur.
Ochoa, Navarra: Crianza
Klassisch in amerikanischer Eiche ausgebauter, eher traditioneller Wein: zartsäuerliche Cassis-Note im Aroma, dazu Zimt und
etwas Kardamom, im Mund trotz spürbarem Tannin rund und
zugänglich, feinsäuerlich im Finale.
Felix Solís, Valdepeñas: Viña Albali Tempranillo Joven
Die fruchtig-zugängliche Variante des modernen Tempranillo
aus dem Süden: ganz ohne Holzeinfluss ausgebaut, mit klarer
Kirschfrucht und der leicht zugänglichen Harmonie des Tempranillo.
Viñas de Alange, Ribera del Guadiana: Palacio Quemado
Auch in der Extremadura kann guter Tempranillo wachsen, der
von Wärme und Reife geprägt ist: samtig-schokoladige Art mit
leicht erdigen Noten, ein wenig Holzkohle, im Mund reif, im Finale gerbstoffbetont.

Kommentar

Sortenrein
oder generisch?
Sortenreine Weine gab es schon
immer, aber vor allem im deutschsprachigen Raum. Daneben pflegte die alte Welt, auch Spanien,
generische Herkünfte mit mehreren zugelassenen
Rebsorten – in mehr oder weniger definierten
Zusammensetzungen. Zwar bestand ein guter Rioja
meist zu rund 70% aus Tempranillo. Bis heute sind
90% aller Weine aus Ribera del Duero reinsortige
Tempranillos. Aber niemand musste dies auf dem Etikett lesen. Dann kam der Erfolg von Chardonnay,
Cabernet und Co. aus Übersee, dem sich die alte Welt
nicht verschließen wollte. Nun musste dem Verbraucher Cabernet Sauvignon aus dem Penedés oder aus
der Mancha angeboten werden, Merlot aus Navarra
und Somontano, und manch einer schrieb Rioja nur
noch wenig größer auf sein Etikett als Tempranillo.
Tempranillo ist nämlich der Rebsortenstar aus Spanien. Ist das gut oder eine vergängliche Mode mit
dem Hintergedanken „Wenn der Markt das braucht,
soll er es haben“? Immerhin gibt es gute Gründe,
reinsortigen Tempranillo zu vermarkten:
1. Mit dem Tempranillo kann Spanien im Segment der
„Varietals“ Flagge zeigen und auf seine unverwechselbaren, autochthonen Sorten hinweisen.
2. Bei einfacheren Alltagstropfen mit oder ohne Holzausbau haben primärfruchtige Rebsortenweine ohne
Terroirnoten einen sinnvollen Platz am Markt.
3. Viele hochwertige Weine stammen aus alten Einzellagen. Wenn es sich dabei um sortenreine Anlagen
handelt, ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen.
Doch hier beginnt der Grenzbereich, denn es gibt
wichtige Gegenargumente:
1. Traditionelle Herkünfte mit Rebsorten zu versehen,
wäre eine gefährliche Schwerpunktverschiebung, die
wichtige Alleinstellungsmerkmale aus dem Blickfeld
drängt und außerdem sinnvolle Verschnitte verhindert, obwohl diese oft zu besseren Weinen führen.
2. Primärfruchtiger, schreiend deutlicher Rebsortencharakter steht oft für Wein ohne Terroir. Herkünfte
wie Rioja, Toro oder Ribera del Duero oder die entstehenden Vinos de Pago (Einzellagenweine) sind das
genaue Gegenteil davon. Sie sind einzigartig wegen
ihres charakteristischen Weintyps auf der Basis von
Klima, Boden, Tradition und einer davon geprägten,
wandlungsfähigen Tempranillo-Rebe.
Fazit: Spanien braucht seine wichtigste Sorte als Aushängeschild bei einfacheren und Mittelklasseweinen.
Ebenso ist sie die Basis großer Terroirweine, die weit
mehr sind als „nur“ Tempranillo. Hier hat die Sorte
diskret im Hintergrund zu bleiben.
Jürgen Mathäß
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„Der Verbraucher
kennt den Tempranillo“

D

Jörg Horn:
„Viele Konsumenten kennen
die Sorte.“

er deutsche Handel ist sich einig:
Tempranillo ist dem deutschen Verbraucher inzwischen bekannt. Auch
eine Nielsen-Studie ergab die signifikante
Imagebindung spanischer Weine mit dem Begriff Tempranillo. Und er wird geschätzt.
Vielleicht wird er bald den Part übernehmen,
Spanien gegen die neue Welt abzugrenzen.
Was macht den spanischen Wein in Deutschland so beliebt? Hat die Rebsorte Tempranillo
damit zu tun? Fragt man Händler, so gibt es
recht eindeutige Antworten. Am klarsten formuliert es Johannes Merwald, Spanien-Einkäufer bei Hawesko: „Natürlich würde ein
Verbraucher eher einen spanischen Wein kaufen, wenn Tempranillo auf dem Etikett steht.
Was den meisten zu spanischem Wein einfällt, ist doch Rioja, Tempranillo und Gran
Reserva. Das sind die Begriffe, auf die er auch
positiv reagiert, und die Weine muss man im
Verkauf haben – neben anderen Weinen aus
Spanien. Dabei ist es natürlich wichtig, generische Herkünfte nicht aus dem Blick zu verlieren.“
Jörg Horn von den Spanienspezialisten
Wein & Vinos, Berlin, sieht es ähnlich: „Viele
Leute kennen die Sorte. Nach
Rioja ist das ja auch das zweite
Wort, das mit spanischem
Wein zu tun hat und den Leuten bekannt ist. Auf dem Etikett ist das deshalb auch nicht
von Nachteil. Bei vielen unserer Kunden ist die Sorte auch
so stark spanisch besetzt, dass
sie einen Tempranillo anderen
Sorten vorziehen. Die würden
weniger gern Merlot oder
Cabernet aus Spanien kaufen,
weil diese Sorten mit Spanien weniger zu tun
haben.“
Diese Erfahrung macht Spanien-Importeur
Daniel Varela (Viniberica, Ettlingen) vor allem
in der gehobenen Gastronomie: „Wenn sich
jemand beim Einkauf auskennt oder wenn es
einen Sommelier gibt, wird eher ein Tempranillo als ein Cabernet genommen. Im Bistro
oder in der Szenegastronomie ist das vielleicht anders. Die Leute verbinden Tempranillo mit Feinbeerigkeit und Samtigkeit, und
das mögen sie. Ich würde allerdings nicht so
weit gehen, dass der Name auf einem Riojaetikett noch zusätzlichen Nutzen bringen
würde. Bei bestimmten Herkünften halte ich
Rebsortenangaben für überflüssig.“
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Thomas Gerhard:
„Bei gleichem Inhalt und
gleichem Etikett greift
der Verbraucher zu der
Flasche, auf der
Tempranillo steht.“

Thomas Gerhard (Ardau, Troisdorf) sieht
dies anders: „Bei gleichem Inhalt, gleicher
Flasche und sonst gleichem Etikett denke ich,
dass der Verbraucher eher zu der Flasche
greift, auf der zusätzlich Tempranillo steht. Es
ist die einzige spanische Rebsorte, die hier
bekannt ist. Die Leute verbinden damit einen
weichen, fruchtigen und
samtigen Wein. Das ist für
viele Kellereien der Grund,
warum Tempranillo angebaut und sortenrein gefüllt
wird.“
Auch für Dr. Rolf Freund
(Weinkontor Freund, Borgholzhausen) ist die Rebsortenbezeichnung Tempranillo
wichtig: „Wir suchen bei
unseren Lieferanten auch
Tempranillo-Rebsortenweine. Das hat damit zu tun,
dass die Ausbaustufen CriDr. Rolf Freund:
anza, Reserva und Gran Re„Wir suchen gezielt
serva beim Verbraucher an
nach Rebsortenweinen
Bedeutung verlieren. Der
aus Tempranillo.“
Tempranillo als Rebsorte
dagegen wird immer bekannter.“
Andreas Krämer (Bodegas Rioja, Bochum)
hat noch eine andere Beobachtung gemacht:
„Tempranillo ist die Rotweinsorte aus Spanien, die man
kennt. Ihren Erfolg sieht man
auch daran, dass in DO-Regionen, in denen die Sorte eigentlich anders heißt, inzwischen
Tempranillo auf die Flasche
geschrieben wird und nicht
etwa Cencibel oder Ull de Llebre. Das ist auch gut so, denn
damit hat Spanien Sorten wie
Merlot und Cabernet Sauvignon etwas entgegenzusetzen.
Im Übrigen finde ich es wunderbar, reinsortigen Wein ken- Andreas Krämer:
nenzulernen, auch wenn ich „Der Name Tempranillo setzt
mich andererseits für Cuvées sich auch in südlichen spanibegeistern kann.“
schen Regionen durch.“

Weißweine aus Spanien

Neue Zeit –
neuer Stil
Leicht hatten es Spaniens Erzeuger nicht auf dem Weg in
die moderne Weißweinwelt. Bei den Roten konnten sie
nach und nach in Richtung Weltmarkt marschieren. Doch
beim Weißwein musste grundlegend umgestellt werden:
weg vom alten Stil, weg von alter Gärtechnik hin zu
modernen, fruchtbetonten, frischen Weinen.
Der Wandel geschieht erstaunlich schnell, und
Potenzial ist in Spanien vorhanden.
Es gibt kühle Lagen, geeignete Böden und
wertvolle, autochthone Rebsorten.
Viele Händler und Importeure stellen auch bei
Kunden wachsendes Interesse fest, denn der
unkomplizierte, fruchtige Stil spanischer
Weißer ist auch hierzulande gefragt.
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Die Extremadura ist
auf dem Weg vom
traditionellen
Weißweinanbau zu
modernen Weinen.

S

panien ist noch immer ein Weißweinland, denn weit über die Hälfte der
gesamten Rebfläche ist mit weißen Rebsorten bepflanzt. Das hat natürlich seine historischen Gründe: Als im Jahre 1516 der Habsburger und spätere Kaiser Karl V. unter dem
Namen Carlos I zum spanischen König proklamiert wurde, sprach der im flämischen Gent
geborene 16-Jährige kaum spanisch und hatte
auch keine Regierungserfahrung. Um die auf
ihn zukommenden Herausforderungen zu
meistern, umgab er sich mit Beratern aus seiner
alten Heimat. Wie damals im Land der Flamen
üblich, waren diese große Freunde des Weißweins, den sie vom Rhein bezogen. Karl selbst
war passionierter Biertrinker, und so ließ er
seinen Höflingen und Beamten freie Hand,
um zu ihrem Bedarf in der neuen Heimat weiße Rebsorten anzubauen. Bald wurde es am
Hof Mode, spanischen Weißwein zu trinken,
und von dort ging der Impuls ins ganze Land
hinaus. Die Qualität dieser Weine muss, nach
damaligem Standard, hervorragend gewesen
sein. 1865 schrieb der damals berühmte Dr.
Wilhelm Hamm in seinem in Leipzig erschienenen „Weinbuch” folgendes „Noch immer
stehen verschiedene trockene Weißweine
und weiße Süßweine Spaniens den meisten
anderen voran und bilden einen Handelsartikel, der nach allen Häfen der Erde geht.”
Man muss wissen, dass Weißweine in früheren Jahrhunderten in Spanien eine rosa
Farbe hatten. Der Begriff Roséwein, spanisch
„rosado”, ist erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Sehr einprägsam findet man die
Farbe des Weißweins, der als Kontrast zum
tiefdunklen Rotwein stand, in dem vielleicht
berühmtesten Gemälde zum Thema Wein des
Diego Velázquez „Die Trinker oder der Triumph des Bacchus” aus dem Jahre 1626. Darauf erkennt man die beiden Weintypen sehr
genau. Einer der Trinkkumpane hält eine
Schale, vergleichbar mit einem „Tastevin”,
voll Rotwein in den Händen, während ein
anderer ein Rippenglas mit dem typischen
„Weißwein” der damaligen Zeit von zarter
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Rosafärbung mit seiner Hand umschließt. Die
Weißweine waren immer aus Mischsätzen roter und weißer Trauben weiß gekeltert, und da
man sich mit dem Abpressen der Maische Zeit
ließ, hatten diese Weine einen rosa Farbton.
Einen weiteren Hinweis für die enorme
Bedeutung der Weißweine in der Weingeschichte Spaniens liefert der Name für Rotweine. Als im 19. Jahrhundert die Mode, Rotweine zu trinken, von Frankreich über die
Pyrenäen schwappte, hatte man in Spanien,
mangels ausreichender Verfügbarkeit von
Stöcken roter Rebsorten, ein einfaches Rezept
zur Hand: Die Weißweine wurden ganz einfach mittels Färbertrauben, wie der Garnacha
tintorera, „gefärbt”. Konsequenterweise bezeichnete man diese neuen „Rotweine” in der
kastilischen Sprache als „tintos”, was nichts
anderes als „gefärbte” bedeutet. Zwar sind
die heutigen Rotweine längst keine „tintos”
im damaligen Sinne mehr, aber das Wort
bezeugt noch immer die frühere Bedeutung
der Weißweine.

Neue Geschmackswelten
Das Merkmal der klassischen Weißweine
Spaniens war ihr oxidativer Ausbau, wie man
ihn noch heute beim Oloroso-Sherry oder den
„Rancios” aus Katalonien antrifft. Die Vorliebe
der Konsumenten für diese Geschmacksrichtung verschwand in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts immer mehr, und mit dem
Einzug temperaturkontrollierter Gärverfahren und der streng reduktiven Vinifikation
hat sich auch in Spanien der Weißweinstil
grundlegend geändert. Heute hat das Land
eine Weißweinkultur, die sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann. Jugendliche Frische und die Dominanz der Primäraromen sind bei den neuen weißen Spaniern zum Markenzeichen avanciert. Aber
auch die alte Liebe für den Holzausbau ist
nicht gestorben. Heute heißen die Zauberworte „fermentado en barrica“ (barriquevergoren). Der Barriquekontakt und die kurze

Grundlage des neuen Weißweinstils war
die Modernisierung der Keller.

Potenzial ist vorhanden:
mineralische, karge und
steinige Böden, alte Reben,
kühle Lagen.

Lagerung auf den Hefen geben gut strukturierten, körperreichen Weißweinen jene moderne, cremige Holznote, die zwar deutlich erkennbar, aber eben nicht dominant eine weitere Duft- und Geschmacksdimension erschließt und die Frucht auf wunderbare
Weise ergänzen kann.
Eleganz und Finesse eines Weißweins sind
zu einem nicht unerheblichen Teil der Beitrag
eines gemäßigten Klimas. Kein Wunder, dass
die besten und interessantesten Weißen aus
Spaniens nördlichen Gefilden oder den kühleren, weiter südlich gelegenen Hochlagen
kommen. Aufgrund der Ignoranz vieler einheimischer Weinmacher galten die landeseigenen weißen Rebsorten in der Vergangenheit als eher charakterlos und ungeeignet für
wirklich große Weißweine. Dieses Vorurteil
wurde von Journalisten und Händlern dann
bereitwillig weltweit verbreitet und von
Weinfreunden, mangels überzeugender Beispiele des Gegenteils, auch akzeptiert. Da
wundert es nicht, dass sich viele Winzer ausländischen Sorten zugewandt haben. Insbesondere der Chardonnay hat in einigen Regionen Spaniens eine neue Heimat gefunden.
Aber auch aus Sauvignon Blanc, Gewürztraminer und Viognier wurden interessante
Tropfen hergestellt, die mit den Originalen in
ihren jeweiligen Heimatländern mühelos konkurrieren konnten. Gerade deswegen war das
Problem dieser Weine oftmals, dass sie häufig
nicht als „eigenständig“ im Sinne eines regionalen Charakters anerkannt wurden. Kritiker
verglichen sie immer wieder mit dem vermeintlichen Original, und dann kamen sie
häufig ganz unverdient in die Geschmacksschubladen „Kalifornien“, „Frankreich“, „Neuseeland“ etc. Jeder, der sich aber intensiv mit
diesen Weinen auseinandergesetzt hatte,
konnte hinter der sortentypischen Fassade

ihre spanische Eigenart ohne Schwierigkeit
entdecken. Die Liebe mancher Winzer für
ausländische Rebsorten, rote und weiße,
führte sogar dazu, dass Spanien immer wieder als „die Neue Welt Europas” bezeichnet
wurde.

Autochthone Sorten
wiederentdeckt
Der Erfolg der oben beschriebenen Weißweine bewirkte, dass eine Gegenbewegung einsetzte und man sich wieder auf die eigene
Weinkultur besann und viel Kraft und Anstrengung in die Wiederentdeckung und
Pflege autochthoner, weißer Rebsorten investierte. Welche Qualität und Originalität dabei herauskommen kann, haben die galicischen Rías Baixas mit dem Albariño und das
kastilische Rueda mit dem Verdejo bereits vor
vielen Jahren gezeigt. In der Denominación
de Origen Valdeorras ist der weiße Godello
wiederentdeckt worden, und in der DO
Ribeiro sind es die außerordentlich aromatischen weißen Treixadura- und TorrontésTrauben, die die Basis einiger sehr attraktiver
Weine darstellen. Der gute alte Macabeo wurde ebenso wie die katalanischen Sorten Parrellada und Xarel-lo durch moderne Vinifikation in neue Höhen katapultiert. Nicht zu
vergessen auch der charaktervolle Moscatel,
die mediterrane Süßweintraube par excellence. Der mallorquinische Prensal Blanc lieferte
ebenso wie der Klassiker Malvasía auf den
Kanaren und anderswo frische, aromatische
Weine. Schließlich sei noch die Garnacha
Blanca erwähnt, die – analog der roten Variante – durchaus Potenzial besitzt.
Wie in Spanien traditionell üblich, werden
auch viele Weißweine nicht sortenrein, sondern als Cuvée ausgebaut. Von besonderem
Charme können dabei Coupagen aus einheimischen und ausländischen Rebsorten sein.
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Im Lande selbst ist man stolz auf das Erreichte
und hat einige der neuen Weißen zu „Kultweinen“ hochstilisiert. Die Szene in Madrid und
Barcelona schlürft sie zu den geschmackvollen
Meeresfrüchten aus Spaniens kühlen Atlantikgewässern, und die Journalisten im Lande
schreiben über sie. Die Kellereien sorgen indes
mit kleinen Auflagen dafür, dass die Produkte
rar und exklusiv bleiben.
Auch in den Exportmärkten scheinen sich
spanische Weißweine als eine fixe Größe zu
etablieren. Nach den Zahlen der Federación
Española del Vino hat sich in den beiden Jahren
2004 und 2005 der Export von Weißweinen mit
garantierter Herkunftsbezeichnung vom Volumen her fast verdoppelt. Beinahe ein Viertel
(24,4%) der im Jahr 2005 exportierten DO-Weine waren Weißweine. Bei den abgefüllten Tafelund Landweinen finden sich ganz ähnliche Verhältnisse. Bedenkt man, dass Deutschland mit
20% des Gesamtexports der weltweit größte
Konsument spanischer Weine außerhalb des
Mutterlandes ist, ergibt sich aus den vorliegenden Daten, dass das Marktpotenzial für spani-

Exportentwicklung der wichtigsten
DO-Weißweine (hl)
1999
2002
2003 2004/2005*
Tarragona
24.979 21.224
867
958
La Mancha
214.011 118.722 88.319
93.429
Penedés
77.037 68.156 63.211
60.329
Montilla-Moriles
60.338 42.428 36.747
30.705
Rueda
17.150 28.365 29.953
36.426
Rioja
47.816 40.347 42.909
43.844
Valencia
93.998 74.235 99.512
91.205
Rías Baixas
4.107
7.438 13.835
14.191
Condado de Huelva
3.751
867
11
–
Ribeiro
1.002
2.501
1.781
Cataluña
20.762 18.872
26.361
Valdepeñas
8.256
7.453 10.959
5.571
Terra Alta
1.680
2.705
3.223
1.230
Navarra
11.394
8.549 10.115
12.004
Conca de Barberà
3.532
9.329
2.200
1.662
Somontano
6.086
3.960
2.274
4.772
Costers del Segre
1.849
2.575
4.862
2.383
Ampurdàn-Costa Brava
380
162
295
401
Valdeorras
298
246
236
382
Utiel-Requena
6.830
7.519
9.818
10.112
Cariñena
2.492
2.468
2.855
4.874
Lanzarote
0
176
34
39
Alicante
407
542
586
662
Chacolì de Guetaria
151
249
385
501
Ribera del Guadiana
1.627
1.321
2.916
k.A.
Alella
652
765
1.319
1.070
Gesamt
596.417 477.294 462.575
444.892
*ICEX-Zahlen für Campaña 2004/2005
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sche Weißweine in Deutschland groß sein muss,
was übrigens auch von sehr vielen Händlern
bestätigt wird.

Vino de la Tierra:
Experimentierfeld
Zu Schluß noch einige Worte zu den vielen
Weißweinen, die in Spanien nicht in einer Region mit garantierter Herkunftbezeichnung
wachsen, den „vinos de la tierra”. Etwa die
Hälfte aller in Spanien produzierten Weine fallen in diese Kategorie, die damit zu einem wichtigen Zweig der Weinwirtschaft des Landes
geworden ist. Auf manchen dieser Flaschen entdeckt man die magisch anmutende Buchstabenkombination VCPRD, diese bedeutet Vino de
Calidad Producido en una Región Determinada
(in einer umschriebenen Region hergestellter
Qualitätwein). Diese Bezeichnung ist nach dem
neuen Weingesetz die Vorstufe zur Denominación de Origen. Mindestens fünf Jahre muss die
Region allerdings in diesem Status verharren,
bevor das begehrte DO-Prädikat vergeben werden darf.
Einige Weinmacher haben
allerdings keinerlei Ambitionen auf diese höheren
Weihen, denn beim Vino de
la Tierra haben sie wesentlich mehr Freiheiten beim
Weinmachen und viel weniger lästige Bürokratie. Die
Zeiten, in denen für Konsumenten die DO-Zugehörigkeit eines Weingutes ein
Spitzenlagen in extreQualitätskriterium war, sind
men Kiesböden verleilängst vorbei. Mancher Vino
hen dem Verdejo aus
de la Tierra hat mehr KritiRueda Mineralität.
kerpunkte eingeheimst als
vergleichbare DO-Weine.
In Montilla-Moriles
Hervorragende Beispiele dawerden die Pedrofür sind Venta d’Aubert (V.
T. Bajo Aragón) in der Pro- Ximenez-Trauben zum
vinz Teruel und Pago de Val- Trocknen ausgebreitet.
legarcía (V. T. Castilla) in der
Provinz Ciudad Real. Beide Kellereien haben
sich übrigens mit großem Erfolg der Rebsorte
Viognier verschrieben. Dehesa de Carrizal,
Bodegas Ercavio und Martúe (alle V. T. Castilla)
sind andere hervorragende Betriebe, die gute
Weißweine produzieren. Auch das große Weißweinphänomen Barbadillo gehört in diese
Gruppe.
Die berühmte Manzanilla-Kellerei im andalusischen Sanlúcar de Barrameda stellt einen jungen Weißwein namens Castillo de San Diego (V. T.
Cádiz) her, der angeblich der meistverkaufte
Spaniens ist. Er wird aus der Sherrytraube
Palomino Fino gekeltert und ist, insbesondere
im andalusischen Sommer, ein akzeptabler weißer Alltagswein.

Galicien in der Nordwestecke
Spaniens hat mit Weinen aus
der Albariño-Rebe international Erfolg.

Die wichtigsten
Anbaugebiete
Wir beschreiben nachfolgend Herkünfte, die
entweder durch ihre Produktionsmenge,
durch die Qualität ihrer Weine oder durch
das Zukunftspotenzial ihres Terroirs Bedeutung gewonnen haben.
Liest man die Statistiken, so tauchen nicht
immer die Weißwein-Regionen zuerst auf,
über die man spricht. Dies zeigt natürlich
einerseits, dass sich oft die kleineren Regionen mit Qualität besonders profilieren. Zweifellos verraten diese Statistiken auch etwas
über traditionelle Regionen, die über große
Weißweinflächen verfügen und einen Großteil ihrer Weißen im Fass verkaufen. Dort
sind Umstrukturierung, Modernisierung und
Marketing noch nicht abgeschlossen.

Cataluña
Die erst 2001 gegründete übergreifende DO
hat schon rasch nach ihrer Einführung auch
beim Weißwein Bedeutung erlangt. 350
Gemeinden unterschiedlichster Klima- und
Bodenverhältnisse in der ganzen Autonomie
Katalonien gehören dazu. Die Produktionsbedingungen sind offener als in den übrigen
katalanischen DOs. Schon zwei Jahre nach
der einführung der DO waren 7.000 ha Weinberge und 88 flaschenfüllende Bodegas eingetragen, darunter auch bekannte Erzeuger wie
Torres oder Mont Marçal.

La Mancha
Die Mancha ist nicht nur beim Weißwein eine
Region der Superlative. In der größten DO
Spaniens und gleichzeitig dem größten
geschlossenen Weinanbaugebiet Europas mit

über 193.000 ha dominiert nach wie vor mit
63% der Fläche der weiße Airén. Die gesamte Weinbaufläche der Mancha wurde vor
wenigen Jahren noch mit rund 400.000 ha
angegeben. In der Region mit kontinentalem
Klima (heiße Sommer und kalte Winter)
gewinnen die preiswerten, fruchtbetonten
Weißen aus gekühlter Gärung neben den traditionellen fassgelagerten Weißweinen, die
noch viele Bodegas produzieren, ständig an
Bedeutung. Ein großer Teil der Produktion
wird nach wie vor als Grundwein an deutsche Wein- oder Sektkellereien und an Brandyhersteller vermarktet. Rund 13.000 ha
Macabeo stehen übrigens auch auf DO-Flächen. Der hohe Airén-Anteil hat der Region
erhebliche Strukturprobleme gebracht, aber
die zartfruchtigen, unkomplizierten Weißen
können angenehme Sommerweine sein. In
höheren Lagen und mit modernen Rebsorten
werden vereinzelt bereits beachtliche Weine
erzeugt.

Montilla-Moriles
Pedro Ximénez (PX) ist dort mit rund 70%
der Produktion die Hauptrebsorte und
zugleich praktisch der einzige Weißwein, der
zu einem großen Teil innerhalb Spaniens im
Fass vermarktet wird. Denn nirgendwo findet
diese Rebsorte bessere Bedingungen für optimale Reife und die Trocknung auf Matten,
um einen hoch konzentrierten Süßwein herzustellen. Das Klima ist extrem mit Sommertemperaturen von bis zu 45 Grad. Die Winter
sind kurz, aber kalt. Die DO ist durchaus
auch für die im Solera-Verfahren ausgebauten
Finos, Amontillados und Olorosos bekannt.
Die Bezeichnungen dürfen jedoch außerhalb
Spaniens nicht verwendet werden, da sie dem
Sherry vorbehalten sind. Lange Zeit waren
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die Erzeuger in und um die Städtchen Montilla und Moriles nur Lieferanten der SherryBodegas, die den tiefdunklen PX für
Medium- und Cream-Sherrys benötigen. In
jüngster Zeit bemüht man sich aber um ein
eigenes Profil.

Navarra
Einst profitierte der Weinbau in der Nachbarregion zur Rioja, zwischen Ebro und den
Pyrenäen gelegen, von den Pilgerströmen des
Jakobswegs, dann von der Reblauskatastrophe in Frankreich. Mit Weinen aus Navarra
deckten die Franzosen im 19. Jahrhundert
ihren Bedarf, bis die Phylloxera auch diese
Anbauregion verwüstete.
Nur etwa auf 10% der 15.000 ha Rebfläche
in Navarra werden weiße Trauben angebaut.
Dennoch dürfen die weißen Navarras nicht
vergessen werden, denn auf dem gebirgigen
Terroir im Norden der DO mit vielen, teils
kühleren Kleinklimata gibt es dafür ein interessantes Potenzial. Vor allem einige gelungene Chardonnays (etwa 300 ha) sowie die in
jüngerer Zeit verstärkt produzierten süßen
Moscatelweine haben internationale Beachtung verdient. Wichtigste Weißweinrebe ist
mit knapp 1.000 ha der Macabeo. Mit gezielter Forschung wurde das allgemeine Qualitätsniveau in den letzten Jahren stark verbessert.

Das Mikroklima am Ebro beeinflusst die Weißweine von Rioja,
Navarra und Tarragona.

moderne Ausbautechnik und eine geschickte
Vermarktungspolitik brachten rasch Angebotslücken und steigende Preise. Im Anbau
vertrauen die Galicier allerdings nach wie vor
auf die traditionelle Pergola, deren Pfähle
noch heute meist aus dem dort großflächig
vorkommenden Granit gehauen sind. Die
Niederschläge erreichen in manchen Gegenden Werte über 1.000 mm pro Jahr. Zweifellos gehören die Weißen aus dieser Region zu
den Besten Spaniens. 2.500 ha, über die man
nach wie vor spricht – nicht nur in Spanien.
Erstaunlich: Trotz ihrer geringen Größe liegt
die Region unter den Verkäufern spanischer
DO-Weißweine auf Platz 8. Nur ein relativ
kleiner Teil der Weine wird exportiert.

Penedés

Rías Baixas
In den 1990er Jahren stieg die kleine galicische Albariño-DO zum Star innerhalb der
spanischen Weißweinregionen auf: Kühles
Klima, eine hoch interessante Rebsorte,
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Flächen weißer Reben im Jahr 2005

Quelle: Span. Landwirtschaftsministerium

Der Penedés ist nach wie vor die große Weißweinregion Kataloniens. Von 27.500 ha Gesamtfläche sind mehr als 20.000 ha mit den
traditionellen Reben Macabeo (6.600), Xarello (7.800) und Parellada (6.000) bepflanzt.
Hinzu kommt vermehrt Chardonnay mit bereits über 1.000 ha. Fast jeder deutsche Weinkonsument kennt das wichtigste Produkt aus
dieser Region: den Cava. Der Beginn der
Schaumweinproduktion gegen Ende des 19.
Jahrhunderts führte zu einer starken Ausweitung der Weißweinflächen. In den 1970er
und 1980er Jahren sorgte in erster Linie die
Familie Torres für eine weitere Dynamisierung des Weinbaus in der Region und brachte auch internationale Rebsorten ins Spiel –
sogar Gewürztraminer wird seither dort angebaut. Die frischen, fruchtigen, meist nicht
zu alkoholbetonten Weißweine aus dem Penedés sind aus der spanischen Weinlandschaft heute nicht mehr wegzudenken. Vermehrt widmen sich einige Erzeuger auch
hochwertigen Cuvées, fast immer unter Verwendung internationaler Rebsorten.

Rebsorte
Fläche (ha) Tendenz
Airén
296.500
Pardillo (Pardina)
32.760
Macabeo (Viura)
31.800
Palomino
14.000
Cayetana Blanca
10.150
Listán Blanco*
10.000
Pedro Ximenez
9.530
Parellada
9.434
Moscatel Alejandría
9.170
Xarel-lo
8.220
Verdejo
6.575
Malvasia
5.350
Albariño
5.200
Zalema
5.110
Chardonnay
3.140
Albillo
2.360
alle weißen Sorten 470.162

Hauptverbreitungsgebiete
Castilla-La Mancha, Madrid, Levante
Extremadura, Katalonien
Katalonien, Rioja, Rueda u. a.
Andalusien, Galicien u.a.
Extremadura
Kanarische Inseln
Montilla-Moriles
Katalonien
Levante, Andalusien, Navarra
Katalonien
Castilla-León
Levante, Andalusien, Kan. Inseln
Rías Baixas, auch übriges Galicien
Condado de Huelva
Katalonien, sonst vereinzelt
Castilla-León, Madrid

*Teilweise in der Literatur als identisch mit Palomino aufgeführt.

Ribera del Guadiana
Die noch junge DO in der Extremadura ganz
im Westen Spaniens befindet sich im Aufbau
und wurde in den letzten Jahren stark mit
EU-Mitteln gefördert. Früher wurden in der
Region Massenweine zur Destillation produziert. Die Korkeichen und Schinken vom
berühmten schwarzen Ibérico-Schwein hatten eine wesentlich größere wirtschaftliche
Bedeutung. Ein großer Teil der vorhandenen
Rebflächen ist immer noch nicht als DO-Fläche registriert. Man ist außerdem der
Ansicht, dass der Flächenanteil der weißen
Reben sinken sollte. Die Region befindet sich
deshalb noch in einem Umstrukturierungs-

prozess, bei dem weniger interessante weiße
Sorten durch hochwertigere oder durch rote
Sorten ersetzt werden. Die traditionellen Sorten der Region sind Pardina, Cayetana und
Chelva mit eher leichten, neutralen Weinen,
die sich gut für sommerliche Alltagsweine
eignen.

Rioja
Die nordspanische Region war jahrzehntelang Synonym für große spanische Rotweine.
Fast vergessen wurden dabei die Weißen.
Üblicherweise werden diese meist aus der
Viura-Rebe gewonnenen Weine heute jung
und fruchtbetont im Stahltank ausgebaut,
vereinzelt auch im Barrique vergoren. Eine
Klasse für sich sind die nur noch selten zu
findenden, traditionellen weißen Reservas
aus längerer Lagerung in gebrauchten Holzfässern. Sie kommen erst Jahre nach der Ernte
auf den Markt und brauchen zur vollen Entfaltung ihrer unverwechselbaren Art langes
Flaschenlager. Dem Zeitgeist und dem verbreiteten Wunsch nach Primärfrucht entsprechen sie kaum, doch die besten Gewächse
gehören zu den faszinierendsten Weißweinen
aus Südeuropa.

Rueda
Speicherhaus in Galicien

Umzingelt von berühmten Rotweinanbaugebieten hat sich die kastilische DO auf Weiße
spezialisiert. Zunächst produzierte man Sherry-ähnliche Weine aus der Palomino-Traube.
Erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts
entwickelten sich mehr und mehr die

Airén: Nicht nur im Alphabet die erste, sondern auch die mit der
größten Anbaufläche, nicht der Weißen in Spanien, nicht aller Weine
in Spanien, nein: aller Weine der Welt. Und dabei wächst sie fast nur
in La Mancha/Valdepeñas (und etwas in der Levante). Die Sorte ist
an das trocken-heiße Klima der Region angepasst und bringt auch bei
Trockenheit beachtliche Erträge. Heute ergibt sie mit moderner
Technik erzeugt frische, recht neutrale und preiswerte Alltagsweine.
Albariño: siehe Beitrag ab S.39

Lebendige Rebsortenkultur
Betrachtet man die spanische Rebsortenstatistik, so
tauchen ausländische, internationale Sorten nur unter
„ferner liefen“ auf. Daraus zu schließen, Spanien habe
eine Entwicklung verschlafen, ist sicher falsch.
Wer Chardonnay oder Sauvignon Blanc sucht, findet ihn
auch. Auf geringem Niveau steigen deren Anbauflächen
sogar. Doch die große Stärke Spaniens sind seine
autochthonen Sorten, die eine beachtliche Weinvielfalt
ermöglichen. Wohl sind auch einfache Massenträger
darunter, doch die liefern preiswerte Alltagsweine.

Cayetana Blanca: Kräuterduft und frische, jugendliche Art sind typisch für die Weine dieser ertragreichen Rebsorte aus der Extremadura, die gut an die Tonböden und das heiße Klima angepasst ist. Die
Weine sollten im Jahr nach der Ernte getrunken werden.
Chardonnay: Die berühmte internationale Sorte ist zwar in ganz
Spanien heimisch geworden, doch bleibt ihre Verbreitung gering. Die
Weine werden meist im Barrique ausgebaut. Auch für Cava ist die
Rebe zugelassen.
Chelva: Die stark tragende, einfache Sorte mit sehr guter Alkoholausbeute wächst vor allem in der Extremadura.
Garnacha Blanca: Diese meist im Verschnitt verwendete Sorte ist
typisch für den nördlichen Mittelmeerraum (Katalonien und Südfrankreich). Sie bringt weiche, geschmeidige, leicht kräutergeprägte Weine
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knackig-frischen Weine aus der traditionellen Verdejo-Rebe zu gefragten und populären
Trendweinen. Der erst in den 1980ern eingeführte Sauvignon Blanc entwickelte sich
schnell zu einem Verkaufsschlager. Die Weine
aus Rueda können viel mehr sein als leicht
verständliche Alltagsweine, besonders wenn
sie von den typischen, Kieshalden ähnlichen
Böden stammen, die nur geringe Erträge
zulassen, aber viel Mineralik in den Wein
bringen. Kein Wunder, dass sich die DO im
Export schon weit nach vorne schieben
konnte.

Somontano
Die kleine nordspanische Region in den wasserreichen Ausläufern der Pyrenäen hat sich
durch eine große Sortenvielfalt und durch
einen relativ hohen Anteil internationaler
Rebsorten bekannt gemacht. Die nur wenigen
dort ansässigen Betriebe haben sich durch
gute Qualitäten weltweit Beachtung verschafft. Chardonnay (vor Macabeo und Gewürztraminer) ist die meistangebaute weiße
Rebsorte. Die heutigen Gewächse haben
nichts mehr mit den eher schlichten Weinen
der noch gar nicht allzu fernen Vergangenheit
zu tun.

Tarragona
In der katalanischen DO Tarragona sind nach
der Abspaltung der ambitionierten, neuen
DO Montsant vor allem traditionelle Erzeuger
verblieben. Ein Großteil der Produktion ent-

von oft alltäglicher Art, kann jedoch bei Ertragsreduktion hohe Qualitäten liefern, die nach Barriqueausbau zu den konzentriertesten und
haltbarsten Spaniens gehören.
Godello: siehe Beitrag ab S. 39
Listan Blanco (siehe Palomino)
Macabeo (Viura): siehe Beitrag ab S. 39
Malvasia: Die große Rebsortenfamilie ist antiken Ursprungs und
stammt vermutlich aus Griechenland. In Spanien haben unterschiedliche Arten der charaktervollen und alkoholstarken Malvasia noch in
der DOCa Rioja und in der DO Navarra sowie in der Gegend von
Zamora und auf den Kanarischen Inseln Bedeutung.
Merseguera: Traditionelle, großbeerige Sorte der Levante, vor allem
in Valencia und Utiel-Requena, aber auch in Tarragona verbreitet.
Ihre kräutergeprägten Weine gelten als eher einfach.
Moll (Prensal): Weiße Hauptsorte auf Mallorca mit leichten, ausgewogenen Weinen.
Moscatel: Rebsortenfamilie mit sehr aromatischen Trauben, die deshalb auch als Tafeltrauben beliebt sind. Der Moscatel de Alejandria
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steht in Genossenschaften. Die Region ist
auch eine wichtige Basis für Grundmaterial
zur Cava-Erzeugung. Die klassischen CavaTrauben Macabeo, Xarel-lo und Parellada
bedecken den größten Teil der Weißweinflächen.

Valdeorras
Zweifellos sind es die Weißweine aus der lange Zeit vernachlässigten, seit einigen Jahren
jedoch wieder gepflegten Godello-Rebe, die
diese kleine galicische Region besonders
interessant machen. Bisher noch wenig
bekannt und weniger entwickelt als etwa
Rías Baixas, gehört die relativ regenreiche,
grüne, zerklüftete Region mit unterschiedlichsten Böden – darunter auch Schiefer und
Granit - zu den Geheimtipps für Weißweinfreunde. Ebenfalls zugelassen sind die einfacheren Sorten Doña Blanca und Palomino.

Valdepeñas
Die Region gehört zur Mancha und hat sich
vor allem mit ihren Rotweinen in den letzten
Jahren als eigenständige DO einen Namen
gemacht. Doch mehr als zwei Drittel der Flächen gehören immer noch der weißen Sorte
Airén, aus der ähnliche Weine wie in der
Mancha entstehen. In dem 700 m hoch gelegenen Valdepeñas herrscht das typische kontinentale Klima Zentralspaniens, mit heißen
trockenen Sommern und sehr kalten Wintern. Nur ein Teil der geernteten Trauben
wird allerdings als DO-Wein vermarktet.

ist großbeerig und bringt viel Süße. Er ist eine der ältesten und im
ganzen Mittelmeerraum verbreiteten Sorten. In der Levante und in
Andalusien ist die Traube weit verbreitet und bringt sowohl den typischen, halbvergorenen und duftigen Moscatel der Levante wie den
traditionellen, hoch konzentrierten und jahrelang gelagerten Moscatel aus Malaga, Montilla oder Jerez, der zu den größten Süßweinen
der Welt gehören kann. Die ebenfalls verwendete, hochwertigere,
kleinbeerige Muskatellertraube ist duftiger und säurereicher und hat
beispielsweise auch in Navarra eine Produktionsnische gefunden.
Palomino (Listan Blanco): Vor allem in Jerez entstehen aus dieser
recht großbeerigen Sorte die berühmten Sherrys. Sie liebt warme,
trockene Böden und wächst deshalb auch in anderen spanischen
Gebieten, hauptsächlich im Westen Spaniens bis nach Galicien. Dort
bringt sie einfache, helle Weine mit wenig Säure. Als Listan Blanca
wächst sie auf den Kanarischen Inseln.
Pardillo (Pardina): Die einfache Rebsorte ist vor allem in der Extremadura verbreitet, findet sich aber auch in den Gegenden Cuenca und
Albacete. Die nach Kräutern duftenden und von wenig Säure geprägten Weine sollten jung getrunken werden.
Parellada: Die meist in höheren Lagen wachsende zarte Sorte ist
einer der Hauptbestandteile des Cava. Sie gilt als schwierig im Anund Ausbau, kann jedoch sehr delikate Weine mit Duft von grünen
Äpfeln bringen. Die Rebe ist in ganz Katalonien verbreitet und geht
dort oft auch in den Verschnitt von Weißweinen ein.

Der deutsche Markt
„Der neue Stil kommt gut an“
Vor einigen Jahren führten spanische Weißweine am deutschen Markt noch ein Schattendasein neben den erfolgreichen Roten.
Heute machen sie bei fast allen befragten
Händlern 15 bis 20% des Absatzes aller spanischen Weine aus. Die Importeure sind sich
einig: Die Modernisierungen
der Anbau- und Kellertechnik
zeigen Auswirkungen.
Vor einigen Jahren winkten
deutsche Importeure und Händler nur müde ab, wenn es um
spanische Weißweine ging. Das
hing mit Vorurteilen und Erfahrungen der Händler selbst ebenso zusammen wie mit den
Erwartungen deutscher Konsumenten, die zwar spanischen
Christof Schikora sieht bei Rotwein und Cava kannten,
Mövenpick Weinland (Dort- doch kaum eine Vorstellung von
mund) auch Potenzial für spanischem Weißwein hatten.
Weißweine und hat in diesem Doch „plötzlich stellten wir fest,
Jahr zwei neue Weine mit dass der leichtverständliche,
gutem Erfolg angeboten. fruchtige, dabei aber nicht zu
säurebetonte Stil der spanischen
Weißweine sehr gut ankam“, erklärt Gerd
Rindchen von Rindchens Weinkontor. Andreas Krämer von den „Bodegas Rioja“
ergänzt: „Da tut sich in den verschiedenen
Anbauregionen auch sehr viel. Man kann es

Pedro Ximenez: Montilla-Moriles ist zweifellos das Zentrum des
Anbaus dieser ertragreichen Rebsorte, obwohl sie in ganz
Südspanien verbreitet ist. Sie braucht wegen sehr großer Beeren
mit dünner Schale trockenes Klima, da sie anfällig für
Pilzkrankheiten und Fäulnis ist. Pedro Ximenez besitzt die ausgezeichnete Fähigkeit der Zuckerbildung und eignet sich in besonderem Maße für die großartigen, edelsüßen „PX“-Weine. Auch Weine
der Fino- und Oloroso-Familien gelingen gut. Trockene, frische
Weiße ohne Holzlagerung sind möglich, bleiben jedoch eher einfach.
Sauvignon Blanc: Die von der Loire stammende Sorte hat vor
allem in der DO Rueda eine neue Heimat gefunden, wird aber verschiedentlich auch im Penedés und in anderen Regionen angebaut.
Treixadura: Diese galicische Sorte, deren Weine oft nach reifem
Apfel duften, bauen vor allem die Winzer in der DO Ribeiro an,
doch ist sie auch in Rías Baixas in der Subregion Condado de Tea
von Bedeutung und wird dort mit Albariño verschnitten.
Verdejo: siehe Beitrag ab S. 39
Xarel-lo (Pansa Blanca): Diese besonders in warmen Lagen Kataloniens gedeihende Sorte bringt körperreiche Weine hervor, die als
trockene Weiße ebenso ihren Reiz haben können wie als Basis für
die Cava-Herstellung. Typisch ist ihre kräftige vegetabile, manchmal an Kohl erinnernde Duftnote.

fast in ganz Spanien feststellen, dass immer
mehr interessanten und gut gemachte Weiße
angeboten werden.“

Motor Rueda
Motor der Entwicklung waren sicher die beiden DO-Gebiete Rueda und Rías Baixas. Die
Winzer aus dem nordwestlichen Galicien
machten erstmals vor rund zehn Jahren von
sich reden: erstens weil sie einen Weinstil
kreiert hatten, der den hochwertigen mitteleuropäischen Weißweinen sehr nahe kam,
zweitens aber auch, weil die Albariños erstmals Preise erzielten, die man sonst in Spanien nur für sehr guten Rotwein bezahlte.
Dieser zweite Aspekt dürfte heute ein Grund
dafür sein, dass die kleine galicische DO in
Deutschland nicht recht vorankommen kann.
Und in der Zwischenzeit haben andere Weißweinregionen Boden gut gemacht. So lobt
Wolf Wilder von Wein & Vinos (Berlin) seinen
Pau Blanco aus der DO Yecla, dessen Absatz
gut läuft. Auch für Rueda und die DO Catalunya beobachtet er steigende Absätze, aber das
gilt bei ihm für das gesamte Weißweinsegment, dessen Absatz er 2006 mit rund 60.000
Flaschen veranschlagt. Besonders erfreut ist

Der Süden
Cooperative La Purísima
2005 Pau Blanco
DO Yecla
Wein & Vinos, Berlin,
Tel. 0 30/31 50 60 80
EVP 4,90 Euro
Anecoop
2005 La Cartuja Moscatel dulce
DO Valencia
Ardau, Troisdorf,
Tel. 0 22 41/3 93 10
EVP ca. 5,65 Euro
Coop. Jesus de Perdón
2004 Mundo de Yuntero Blanco, Vino Ecologico
DO La Mancha
Naturian, Fuldabrück
Tel. 05 61/58 54 70
EVP 4,- Euro
Wilder über steigenden Verkauf von Topweinen im Bereich 20 bis 30 Euro: „Die Kunden
sind mit dem außergewöhnlich guten PreisLeistungs-Verhältnis zufrieden.“
Thomas Gerhard, Geschäftsführer von
Ardau (Troisdorf) berichtet: „Spanien läuft
insgesamt erfreulich. Überdurchschnittliche
Zuwachsraten in bekannten Anbauregionen
wie Rioja und Ribera del Duero, aber auch
gute Zahlen für Weine aus weniger bekannten
Gebieten sorgen bei uns für Zufriedenheit.
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Nichtsdestotrotz ist aber festzustellen, dass
Steigerungen zum großen Teil über Aktionen
zustande kommen. Wie in den vergangenen
Jahren achtet der Kunde nach wie vor mehr
auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis als
auf klangvolle Namen und den Ruf etablierter Regionen.“

La Mancha:
„Leicht und preiswert“
Siddika Michiels (La Tienda, Mönchengladbach) meint: „Unser Rueda Cuevas de Castilla läuft ganz ausgezeichnet. Wir verkaufen
stabil etwa 25.000 Flaschen pro Jahr. Es kommen aber auch andere Weißweine mit steigenden Absätzen hinzu. Aus Valdeorras
haben wir einen Godello, mit dem wir sehr
zufrieden sind. La Mancha wird als leichter,
frischer und preiswerter Wein unter 4 Euro
verstanden und ist in diesem Segment ganz
erfolgreich. Hier erweitern wir sogar unser
Sortiment und nehmen noch einen Macabeo
mit Sauvignon hinzu.“
Dr. Rolf Freund (Weinkontor Freund, Borgholzhausen), der italienische und spanische
Weine importiert, vergleicht: „Italienischer
Weißwein hat in Deutschland seit vielen Jahren eine feste Kundengruppe, spanischer
nicht. Spanien ist bisher erheblich erfolgreicher mit Rotwein gewesen. Das ist aber nicht
ungewöhnlich. Italien hatte ja insgesamt früher Marktbedeutung als Spanien. Auch dort
hatte man mit Rotwein begonnen, und der
Weiße zog nach. Ähnlich entwickelt es sich
jetzt auch mit Weißwein aus Spanien. Bei uns
wachsen die Weißen derzeit mit den Roten,
auch deshalb, weil es inzwischen sehr gute,

Die Internationalen
Gramona
2005 Sauvignon Blanc
DO Penedés
La Tienda, Mönchengladbach
Tel. 0 21 66/9 31 50
EVP ca. 19,50 Euro
Chivite
2004 Chardonnay Col. 125
DO Navarra
Schlumberger, Meckenheim
Tel. 0 22 25/92 50
EVP ca. 38,- Euro
Venta d’Aubert
2003 Viognier
VdT Bajo Aragón
Tinto y Blanco, Langen
Tel. 0 61 03/2 02 70 40
EVP ca. 11,- Euro
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Was sagen deutsche Önologen?
Weißweine aus Deutschland dominieren den deutschen
Weißweinmarkt. Der Vergleich mit dem Marktführer ist
sicherlich reizvoll. Wir befragten deutsche Önologen,
die in Spanien arbeiten, nach ihrer Einschätzung spanischer Weißweine aus dem Blickwinkel ihrer deutschen
Erfahrungen.
Alexandra Schmedes berät mehrere Weingüter in der
Rioja und ist Miteigentümerin der Bodegas Mas que Vino
in der Mancha. Stefan Dorst ist für die Weine eines
deutschen, eines südafrikanischen Weingutes und der
Venta d’Aubert in Bajo Aragón zuständig. Jürgen Wagner
arbeitet für den Celler de Capcanés in Montsant.
Mit ihnen sprach Jürgen Mathäß.
Welche Stärken hat spanischer Weißwein?

Wagner: Geringe Säure, mild, süffig, nicht zu parfümiert.
Schmedes: Die meisten, ausgenommen die alten klassischen Riojas, sind jung zu trinkende Weine. Als Jungweine
sind sie sehr gut zu genießen, vor allem durch ihre Bekömmlichkeit aufgrund der niedrigen Säurewerte.
Dorst: Aufgrund niedrigerer Säurewerte können bekömmliche, aber dennoch frisch und fruchtig wirkende Weine
erzeugt werden. Auch das gute Sortenspektrum ist eine
Stärke.
Wenn man spanische Weißweinerzeugung mit deutscher vergleicht, was sind neben dem Klima die
wichtigsten Unterschiede?

Schmedes: Die wichtigsten Unterschiede sind durch Rebsorten und Klima vorgegeben. Dazu kommt, dass in Spanien
oft die Philosophie bei der Lese von weißen Trauben
nichts mit der arbeitsintensiven Methodik in Deutschland
zu tun hat.
Wagner: In Spanien muss zwingend auf kühle Nordostund Hochlagen gesetzt werden. Im Keller werden die
Weine in der Regel deutlich weniger reduktiv ausgebaut.
Hier macht sich das Säure-Frische-Verständnis der Spanier
bemerkbar, die mildere, offenere Weiße wünschen.
Dorst: Massenweine mit hohen Erträgen werden ähnlich
erzeugt und machen hier wie dort den Hauptumsatz. Im
Anbau dominiert in Spanien noch die niedrige, drahtlose
Guyot-Erziehung, die in heißen Regionen günstiger ist, da
wegen der Bodenbeschattung weniger Wasser verdunstet.
Welche spanischen Rebsorten sind hochwertig und
warum? Gibt es „unentdeckte“? Worin könnte die
Bedeutung des Airén liegen?

Schmedes: Potenzial sehe ich in der Godello-Traube, die
für mich langlebiger als Albariño sein kann und eine ganz
eigene Charakteristik hat, ebenso Viognier.
Wagner: Für Finesse, Aromenvielfalt und Komplexität:
Verdejo, Albariño. Für Wärme und Vollmundigkeit:
Garnacha Blanca. Quantitativ gibt es zweifelsohne genug
Airén, um endlich den spanischen Mode-RebsortenWeißwein im großen Rahmen zu kreieren.

Alexandra Schmedes,
Stefan Dorst (oben) und
Jürgen Wagner haben sowohl
in Spanien wie in Deutschland
als Önologen gearbeitet.

Dorst: Garnacha Blanca und Airén bringen neutrale Weine
mit wenig Potenzial, doch haben sie durchaus Berechtigung für einfache Weine zum schnellen Konsum oder zum
Verschnitt. Verdejo bringt in Rueda manchmal bessere
Ergebnisse als Sauvignon Blanc.
In welchen Regionen bestehen die besten
Möglichkeiten für einfachen und hochwertigen
Weißwein und warum?

Dorst: Es hat seinen Grund, warum die Weinberge, aus
denen gute Weiße erzeugt werden, in den eher kühleren
Regionen Spaniens stehen. Doch Qualität hat zum Großteil
damit zu tun, wie man die Weinberge pflegt, wie man mit
den Trauben umgeht und wie man den Ausbau durchführt.
Da haben viele Regionen noch Potenzial zur Qualitätsverbesserung.
Schmedes: An einigen Punkten der Mancha (Hochplateau,
kühle Sommernächte) und bei qualitätsfördernden
Maßnahmen kann man einen guten, frischen, fruchtigen
Wein machen. Die komplexesten Weißweine sind mit
Sicherheit die alten Riojas sowie einige Albariños und
Godellos.
Wagner: Rueda zeigt einen hervorragenden Weißweinstil
für wenig Geld. Aus der Mancha kommt immer wieder guter
Airén. Ansonsten sind es eher Erzeuger als Regionen, die
überall gute Qualitäten auf die Flasche bringen können.
Deutsche Weine riechen aromatischer, weil sie kühler wachsen. Wie sieht es mit Mineralik und
Haltbarkeit in Spanien aus?

Wagner: Sowohl die verschiedenen Wachstumsbedingungen
wie die geringeren Erfahrungen mit Weißwein in Spanien
wirken sich hier aus.
Dorst: Zur Erzeugung langlebiger, komplexer, tiefgründiger
Weißweine braucht es neben sehr viel Erfahrung bei der
Erzeugung auch lange Vegetationszeiten ohne Botrytisbildung. In heißen Regionen reifen die Trauben viel
schneller. Man muss also in kühle Lagen ausweichen, was
nicht überall möglich ist.
Schmedes: Klassischer weißer Rioja ist sehr haltbar. Die
kürzere Lebensdauer der anderen spanischen Weißweine
liegt zum Großteil daran, dass die Böden nicht so vielschichtig sind und dies in Kombination mit dem Klima
andere Weine als in Deutschland ergibt.

auch für deutsche Gaumen angenehme Weine
gibt. Vor allem mit unserem Rueda Doña
Beatriz von Serrosol haben wir im Fachhandel
Erfolg. Gut läuft auch der Enate Chardonnay,
eher schwer haben es die Weißen aus Galicien, vor allem wegen ihres derzeit beim Konsumenten kaum gefragten Preisniveaus. Bei
einfachen, preiswerten Weinen ist La Mancha
erfolgreich.“
Eindeutige Anteilsgewinne verzeichnet
Weißwein bei Wein & Vinos. Auch hier liegt
der Verkauf etwa bei 15 bis 20% aller Spanier, aber, so Wolf Wilder: „Vor drei oder vier
Jahren waren das noch 5%. Mit seinen leichten, fruchtigen und aufgrund der niedrigen
Säure bekömmlichen Weine passen die spanischen Weißen gut in den Trend zu EasyDrinkable-Weinen. Vor allem die PfirsichLimonen-Aromen der Ruedas kommen gut
an, Barriqueweine dagegen weniger. Auch
Rioja und Penedés laufen bei uns gut. Bei
weißem Rioja hat sich viel in der Kellertechnik verbessert.“

Galicien
La Tapada
2004 Godello „sobre lias“
DO Valdeorras
Viniberica, Ettlingen,
Tel. 0 72 43/32 49 89
EVP 14,90 Euro
Bodega Viña Godeval
2003 Godello
DO Valdeorras
godeval@godeval.com
Fillaboa
2005 Seleccíon Finca Monte Alto
DO Rías Baixas
La Tienda, Mönchengladbach
Tel. 0 21 66/9 31 50
EVP 19,90 Euro
Die gleiche Erfahrung macht sein Berliner
Kollege Christopher Winkler von Andu-Pez:
„Der Absatz spanischer Weißweine entwickelt sich zunehmend positiv. Zudem hat
sich das Kaufverhalten geändert - vom Mitnahmeeffekt des Rioja hin zu einer gezielten
Nachfrage. Das zeigt uns, dass die Akzeptanz
für spanische Weiße insgesamt deutlich
gestiegen ist. Wir freuen uns darüber, dass
der qualitative Aufstieg des spanischen
Weißweins vom Kunden wahr- und angenommen wird. Obwohl der Albariño wegen
seines vergleichsweise hohen Preisniveaus
eher stagniert, ist die Nachfrage nach den frischeren und sich sehr positiv entwickelnden
Weinen aus Rueda merklich gestiegen. Dies
betrifft nicht nur die in letzter Zeit immer
schöneren Verdejos, sondern auch gängigere
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Qualität und ein Stück
Urlaubsflair im Glas, darin
sieht Verkaufsleiter Andreas
Schlüter, Kemnitz Weinimport/
Hamburg, die Grundlage für
den anhaltenden Spanienboom
in Deutschland.

und auf dem Markt umkämpftere Rebsorten wie Sauvignon
Blanc. Außerdem erleben wir
eine Renaissance von Viura und
Macabeo, letzterer wird vor
allem aus der Mancha und Somontano sehr
gerne gekauft.“

„Renaissance von Viura
und Macabeo“
Immer auf der Suche nach interessanten Weinen aus autochthonen Reben ist Andreas Krämer (Bodegas Rioja, Bochum): „Die alten spanischen Sorten wie etwa der Godello oder
andere Weine aus Galicien werden wiederentdeckt. Ähnlich ging es ja auch mit dem
Verdejo aus alten Anlagen. Neben den führenden Regionen Rueda und Rías Baixas werden bei mir auch Weißweine aus Valencia
und Katalonien stärker nachgefragt. Gerade
im Sommer waren die leichten Weißen bis 4
Euro besonders beliebt.“
Elmar Barron von Vinos Barron (Eresing)
hat ebenfalls festgestellt, dass spanischer
Weißwein immer mehr Anhänger findet.
„Beispiel ist neben Rueda der junge Weißwein Montesierra der Bodegas Pirineos, der
jedes Jahr zu schnell abverkauft ist. Wir führen bereits den 2006er. Immer mehr gefragt
ist Weißwein aus der Rioja, obwohl die Kun-

Kastilien
Viñedos de Nieva
2004 Verdejo Pie Franco
DO Rueda
Bodegas Rioja, Bochum,
Tel. 02 34/9 78 95 67
EVP 8,50 Euro
Bodegas Antaño
2005 Viña Mocén Superior Verdejo
DO Rueda
Deuna, Augsburg
Tel. 08 21/74 77 00
EVP ca. 8,- Euro
Señorío de los Arcos
2004 Los Arcos de la Oca
VdT de León
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Rioja und Nachbarn
López de Heredia
1987 Viña Tondonia
DO Rioja
Spanischer Garten, Düsseldorf
Tel. 02 11/23 20 61
EVP ca. 18,- Euro
Marqués de Cáceres
2004 Blanco
DO Rioja
Kölner Weinkeller
Tel. 02 21/1 49 87 20
EVP 5,45 Euro
Piedemonte
2004 Gamma Blanco
DO Navarra
Freund, Borgholzhausen
Tel. 0 54 25/9 54 60
EVP ca. 5,30 Euro
den zuerst gar nicht glauben wollten, dass es
diese Weine gibt. Für Rías Baixas haben wir
dieses Jahr eine Steigerung erlebt, nachdem
in den früheren Jahren kaum Zuwachs festzustellen war.“
Im Lebensmittelhandel ist das Preisniveau
von knapp 5 Euro für spanische Weißweine
eher hoch, stellt Julia Lübcke von Mack &
Schühle (Owen) fest: „Unser Rueda von Frutos Villar wird mit 4,50 Euro im Fachhandel
gut angenommen, auch der reinsortige Verdejo aus dem gleichen Haus für 6,95 Euro.
Unser weißer Rioja von Faustino für 4,50
Euro tut sich dagegen in seinem Preissegment
im Lebensmittelhandel schwer. Neu im Programm bieten wir einen weiteren weißen Rioja dem LEH an, und zwar den Campo Viejo
Blanco zu einem Ladenpreis von 4,99 Euro.
Der Schwerpunkt liegt aber auch bei Campo
Viejo ganz klar bei den Rotweinen in den
Qualitätsstufen Crianza, Reserva und Gran
Reserva.“
Ob Weiße mit Restsüße auch über die Einsteiger-Qualität hinaus eine Zukunft am deutschen Markt haben, muss sich erst zeigen.
Produziert werden sie schon, nicht nur in den
traditionellen Regionen Alicante, Malaga
oder Montilla-Moriles. Auch auf Mallorca, im
Penedés und in Navarra gibt es interessante
Weine mit leichtem Süßekick oder als profunde Süßweine. Elmar Barrón (Vinos Barrón, Eresing) macht mit einem zartsüßen,
leicht muskatigen Weißen aus dem Penedés
gute Erfahrungen: „Der Perfum de Blanc von
Raventos y Blanc ist für uns eine interessante
Erfahrung. Wir verkaufen ihn sehr gut,
obwohl er für Endverbraucher immerhin 8,25
Euro kostet.“ Auch dies scheint zu beweisen,
dass mit den neuen spanischen WeißweinEntdeckungen noch manche Marktlücke geschlossen werden kann.

Spaniens weiße Rebsorten

Auf dem Weg
zu internationaler
Klasse
Aus der beeindruckenden Vielfalt der in
Spanien beheimateten Weißweinreben
stellen wir auf den folgenden Seiten
die wichtigsten Sorten vor. Engagierte
Winzer und Kellereien stellen daraus
sowohl preiswerte Alltagsweine, an der
Tradition orientierte Klassiker als auch
moderne Weine mit großem Charakter
her. Die Leistungsdichte hat im spanischen Weißweinsektor spür- und schmeckbar zugenommen,
und das Absatzpotenzial auf dem deutschen Markt
ist noch längst nicht ausgeschöpft.
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Albariño: Zarte Frische
Zu den wichtigsten weißen Sorten in Spanien
gehört zweifellos der Albariño. Er ist Galiciens weiße Edeltraube, der eine gewisse Verwandtschaft mit dem Riesling nachgesagt
wird. Der Name wird gelegentlich von „Alba
del Rhin”, der „Weißen vom Rhein”, abgeleitet, denn ein Benediktinermönch aus dem
Rheinland soll unter seiner Kutte die Reiser
auf seiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg
nach Galicien gebracht haben. Ampelographisch spricht jedoch nichts für eine Verwandtschaft mit dem Riesling. Manche galicischen Weinmacher vertreten die Ansicht,
dass der Albariño mit dem Sauvignon Blanc
oder dem Pinot Blanc (Weißburgunder) verwandt sei. Die organoleptischen Eigenschaften der Rebsorte und ihrer Weine scheinen
dies allerdings nicht zu bestätigen. Das vom
Atlantik geprägte Klima, in dem der Albariño
gedeiht, hat natürlich schon einiges mit dem
der Heimat des Riesling gemein: Es ist feucht,
und im Verhältnis zu anderen spanischen
Regionen gibt es eine deutlich geringere Sonneneinstrahlung. Deshalb werden die Rebstöcke auch hochgezogen, damit die Trauben
möglichst weit vom feuchten Boden reifen
und der maximal möglichen Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Diese „Pergolaerziehung” findet in Galicien in allen nur denkbaren Variationen Anwendung. Gelegentlich
sieht man noch die alten, mit Drähten überspannten, etwa 1,50 bis 2 m hohen Kastanienholzpfeiler, an denen sich die Reben entlangranken, heute sind es meist Granitpfeiler. Die
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Erziehung der Rebstöcke an der Pergola wurde einst als so essentiell angesehen, dass es in
Galicien ein Sprichwort gab, das lautete:
“Quien no tiene madera, no tiene viña”, was
bedeutet, dass derjenige, der kein Holz für
die Pergola zur Verfügung hat, auch keine
Weinberge haben kann.
Obwohl der Albariño im ganzen Nordwesten der Iberischen Halbinsel vertreten ist, gab
es schon immer Regionen, in denen das Terroir besonders günstig für diese Rebsorte war.
Drei dieser Bezirke, O Rosal, Condado do Tea
und das Val do Salnés, wurden im Jahr 1988
zur garantierten Herkunftsbezeichnung Rías
Baixas zusammengefasst. Später kamen noch
die Regionen Soutomaior und Ribera del Ulla
hinzu. Nicht immer wird dort der Albariño
sortenrein ausgebaut. Coupagen mit den autochthonen weißen Sorten Treixadura, Loureira und Caiño Blanco können sehr attraktiv

sein. Gesetzliche Voraussetzung in allen fünf
Unterregionen ist allerdings, dass der Albariño-Anteil eines Weins mindestens 70% beträgt. Der Albariño ist sehr aromatisch mit
feinen floralen Duftnoten, hat eine zarte Säure und meist auch einen festen Körper, der
manchmal sogar den Barriqueausbau gut verträgt. Die Weine zeigen immer große Eleganz.
Die Geschmacksnuancen bewegen sich oft
zwischen reifen Äpfeln und tropischen
Früchten. Ähnliches gilt auch für die neuesten Schöpfungen der Region, die „vendimias tardías” (wörtlich übersetzt: Spätlesen).
Diese Weine sind vergleichbar mit deutschen
Auslesen, haben eine zarte Restsüße und vielfach eine enorme Aromenvielfalt, in der sich
Rosen und Lorbeer ebenso wie Quitte und
Ananas wiederfinden. Hervorragende Beispiele dieses Weintyps sind der Martín Codax
Albariño

Gallaecia und Vendimia Tardía vom Weingut
Pazo de Barrantes.
Dem Albariño wird nachgesagt, er sei eine
oxidationsanfällige Rebsorte, die man so
schnell wie möglich nach der Abfüllung konsumieren sollte, um in den Genuss der Frische
zu kommen. An dieser Feststellung ist etwas
Wahres dran, aber eben nicht immer. Langsame Reifung in Edelstahltanks über drei Jahre,
wie bei der Selección vom Erzeuger Pazo de
Señorans, oder vorsichtige Vergärung im Barrique, wie etwa beim Etiqueta Negra von Terras Gauda oder dem Albariño de Fefiñanes
der Bodegas del Palacio de Fefiñanes, erhalten
Frucht und Frische des Weins und geben ihm
zusätzliche komplexe Noten, die eine neue
Geschmacksdimension erschließen.

Godello: Kraft und Aromatik
Ebenfalls in Galicien beheimatet ist die weiße
Sorte Godello, die tatsächlich von den Ufern
des Rio Sil stammt. Von dort ist sie auch in die
benachbarte DO Bierzo gekommen. In der DO
Valdeorras, der ältesten DO der Region Galicien, liegt ihr heutiges Hauptanbaugebiet.
Dort vermischen sich atlantische und konti-

Godello

nentale Klimaeinflüsse und sorgen für erhebliche tages- und jahreszeitliche Temperaturschwankungen. Der Godello mag dieses Klima, ist eine ausgesprochen frühreife Sorte
und zeichnet sich durch einen hohen Zuckerund Säuregehalt aus, was körperreiche Weine
ergibt, die sich auch hervorragend für den
Barriqueausbau eignen. Seine große Qualität
war eigentlich schon immer bekannt, aber
erst José Hidalgo, heute Chef der Bodegas Bilbaínas in der Rioja, hat zu Beginn der 1990er
Jahre als Berater für die Bodega Finca La
Tapada den Durchbruch für den Godello
erzielt. Unter dem Namen Guitian brachte er
einen jungen und einen barrique-vergorenen,
reinsortigen Godello auf den Markt. Die Qualität dieses Gespanns begeisterte die Weinfreunde in In- und Ausland. Valdeorras hatte
Anschluss an die moderne Weinerzeugung
Spaniens gefunden. Mittlerweile gibt es eine
Reihe von Weinmachern, die ganz hervorragende Weißweine aus dem Godello keltern.
Unter ihnen findet sich auch der unermüdliche Telmo Rodríguez, dem mit seinem Gaba
do Xil ein kraftvoller, aromatischer und sehr
ausgeglichener Godello gelungen ist. Einer
der komplexesten modernen Weißweine Spaniens ist der neue Guitian Sobre Lías (ebenfalls von der Finca La Tapada) – ein Godello,
der nach der Gärung noch einige Zeit auf den
Hefen lag und dadurch eine wunderbar cremige Struktur bekommen hat.

Verdejo: Frucht und Fülle
Als man Ende der 1960er Jahre in der Rioja
über moderne Weißweine nachzudenken
begann, kam eine der ältesten Bodegas dort,
die Herederos de Marqués de Riscal, die bis
dato keine Weißweintradition hatte, zu der
Überzeugung, dass die Rioja-eigene ViuraTraube, eine synonyme Bezeichnung für den
Macabeo, für die Herstellung hochwertiger
junger Weißweine nicht geeignet war. Daher
suchte man nach Alternativen. Tatsache war
aber damals, dass in anderen Rioja-Kellereien
bereits sehr gute moderne Weißweine aus
Viura produziert wurden, und vermutlich
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wollte man sich nicht unbedingt der bereits
sehr erfolgreichen Konkurrenz stellen. Wie
auch immer – die gesuchte Alternative zur
Rioja fand man im etwa 200 km südwestlich
gelegenen Rueda. Die Önologen von Riscal,
denen der legendäre Önologe Emile Peynaud
von der Universität Bordeaux zur Seite stand,
glaubten, dass der Verdejo, der sich als gebietstypische Rebe in Rueda erhalten hatte, ideale
Voraussetzungen für die gewünschten Weißweine bot. 1972 entstand im damals verschlafenen Örtchen Rueda eine mit allen technischen Finessen ausgerüstete Kellerei namens
Vinos Blancos de Castilla. Francisco Hurtado
de Amézaga, ein direkter Nachfahre des Marqués de Riscal aus Elciego in der Rioja, über-

Torsten Forcke, WineEvents, Bad Homburg: „Die
Weißweine sind frisch,
spritzig und vielseitig kombinierbar, manche sogar
komplex und lagerfähig.”

Verdejo

nahm die Leitung des Betriebes. Was in diesen Tagen eher wie die Masche eines Querdenkers erschien, wurde schließlich zu einer
Erfolgsstory sondergleichen. Mittlerweile ist
der Verdejo der unbestrittene weiße König
von Rueda, und manch ein Weinfreund würde
sagen, sogar von ganz Spanien.
Das Vorhandensein des Verdejo in Kastilien
wurde erstmals im 15. Jahrhundert dokumentiert, und es wird angenommen, dass mozarabische Landarbeiter die Rebe aus dem Norden Afrikas mitgebracht haben. Eine geschickte Politik, die die Bepflanzung der Rebflächen
mit anderen Sorten nur erlaubte, wenn
bereits mehr als 50% Verdejo vorhanden waren, sorgte für die rasche Ausbreitung dieser
überaus charaktervollen Sorte. Eine der großen „Schwächen” des Verdejo war sein eher
zartes, verhaltenes Bukett. Zwar fanden sich
gelegentlich wundervolle Düfte einer blühenden Sommerwiese, aber beeindruckend war es
eher selten. Dies war der Grund, warum einige Kellereien nach einer zweiten Rebsorte
suchten, die dem Verdejo einen “olfaktorischen Kick” geben sollte. Die in Rueda ebenfalls zugelassenen Sorten Palomino und Viura
waren dazu nicht geeignet. Der aromatische
Sauvignon Blanc hat diese Forderung erfüllt
und wird mittlerweile mit viel Erfolg sogar
reinsortig ausgebaut. Allerdings beträgt die
Rebfläche des Sauvignon Blanc noch deutlich
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unter 10% der gesamten Fläche weißer Reben im DO-Gebiet.
Doch es war letztlich nicht der Sauvignon
Blanc, der den heutigen Verdejo-Weinen ihr
unverkennbares, überströmend fruchtiges
Aroma verlieh, sondern eine recht einfache
technische Neuerung: die Methode des Kaltmaischens. Unter strikter Temperaturkontrolle, und bevor die Gärung einsetzt, verbleiben
die Traubenschalen für einige Stunden im
Most. Dadurch treten aus den Schalen zusätzliche Aromastoffe aus und sorgen für das
intensive Bukett des späteren Weins. Wieder
waren es die Önologen von Riscal, die Pionierarbeit geleistet haben. Heute benutzen diese
ursprünglich in Frankreich entwickelte Technik fast alle großen Kellereien in Rueda. Weiterere technische Fortschritte wurden auch bei
der Temperaturkontrolle der Gärung erzielt.
Durch Kühlplatten in den Gärtanks lässt sich
eine gleichmäßig niedrige Temperatur im
gesamten Tank erreichen. Die Konsequenz war
eine erheblich verlangsamte Gärung. Flüchtige
Aromastoffe blieben im Wein, dessen Bukett
dadurch zusätzliche Komplexität gewann. Prototypen dieser aromatischen Jungweine sind
neben dem Marqués de Riscal Rueda der Mantel
Blanco Verdejo, der Palacio de Bornos Verdejo
und der José Pariente von Victoria Pariente
und Victoria Benavides (Dos Victorias).
Schließlich wurde in Rueda in den letzten
Jahren auch viel mit der Fassgärung experimentiert. Die neuen bukett- und körperreichen Verdejo-Weine erhalten durch dieses
Gärverfahren zusätzliche Qualitäten. Wegen
der relativen Oxidationsanfälligkeit des Verdejo muss bei der Fassgärung alles darangesetzt werden, jeden Sauerstoffkontakt zu vermeiden, und dies gehört dann schon zur
höheren Kunst des Weinmachens. Welche
großartigen Schöpfungen dabei herauskommen, zeigen u. a. die Weine von Antonio Sanz
(Palacio de Bornos) oder von Didier Belondrade (Belondrade y Lurton).

Traditionelle Pergola-Erziehung in Nordspanien

Marc Münker, Bertram &
Perbellini, Köln: „Die spanischen
Weinweine bieten eine enorme
Bandbreite. Überzeugend sind
aber nicht nur die hochpreisigen
Gewächse, sondern es gibt auch
viel Genuss für kleines Geld.”

Der Sauvignon Blanc, dem ursprünglich
nur eine Nebenrolle in Rueda zugedacht war,
hat in den letzten Jahren dort ebenfalls eine
großartige Entwicklung durchgemacht.
Überraschenderweise schienen das Klima
und die kargen Böden Altkastiliens wie
gemacht für die Rebsorte, deren Heimat das
Loire-Tal ist und die in den letzten Jahren mit
Riesenerfolg die Überseeländer Südafrika,
Neuseeland, Australien und Kalifornien
erobert hat. In Spanien findet sie sich nicht
nur in Rueda, sondern auch im Penedés, wo
Altmeister und Internationalist Miguel Torres
mit dem barriqueausgebauten Fransola ein
sortentypisches Meisterwerk geglückt ist.

tionsbereitschaft der Moste und in ihrer
enormen Fruchtbarkeit. Damit kontrastiert
die relativ große Empfindlichkeit gegenüber
falschem Mehltau und Graufäule.
Die Trauben haben eine blassgelbe Farbe,
sind zuckerreich und liefern fruchtige Jungweine mit feinen Blumen- und Zitrusaromen
und, sehr abhängig von Lesezeitpunkt, ausgeglichener Säure. Der Mangel an Säure kann
bei sehr reif gelesenen Macabeotrauben ein
Problem werden. Der Wein hat dann zwar
eine ausgeprägte Aromatik, kann aber etwas
fett und plump wirken. Gelegentlich ist eine
Ansäuerung, wie sie in Spanien grundsätzlich erlaubt ist, erforderlich.
In der Rioja ist der Macabeo die wichtigste
weiße Sorte, die unter dem Namen Viura in
fast allen Weißweinen dieser Region mittlerweile als Hauptsorte vorhanden ist. Die Freunde

Macabeo

Macabeo: Neuer Stil
Die dritte große autochthone Rebsorte Spaniens ist der Macabeo. Er ist die in Nordspanien am häufigsten angebaute Sorte und zählt
zum Rebsorten-Triumvirat des spanischen
Schaumweins Cava (neben Parellada und
Xarel-lo). Über die Pyrenäen ist er ins Roussillon und ins Langedoc gekommen, wo er
heute ebenfalls zu den meistangebauten Sorten gehört. Sein Ursprung liegt vermutlich in
Kleinasien, in Spanien ist er, aufgrund seiner
relativen Unempfindlichkeit gegenüber Hitze
und Trockenheit, seit Urzeiten heimisch. Die
große Beliebtheit dieser Sorte liegt außerdem
im späten Austrieb, der in den nördlichen,
frostgefährdeten Gegenden ein Erfrieren der
Triebe erschwert, in der geringen Oxida-

der alten fassgereiften, weißen Riojaweine verdammen den Viura, den er war für die tiefgreifende Veränderung des Weißweinstils in
der Rioja mitverantwortlich. Die frühe Trinkreife und betonte Frucht des „modernen”
Viura haben den großartigen Malvasía und
den Garnacha Blanca, beides sehr charaktervolle, aber leider sehr oxidationsempfindliche und ertragsarme Sorten, aus der Rioja fast
vertrieben. Der Erfolg des Macabeo im Ebrotal hat viele Winzer in der Mancha und der
Extremadura veranlasst, ihre eher langweiligen weißen Sorten wie Airén und Pardilla
durch den Macabeo zu ersetzen. Heute sind
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etwas über 46.000 ha in Spanien mit Macabeo
bestockt. Häufig wird der Macabeo auch mit
anderen weißen Sorten verschnitten. Eine
sehr beliebte Kombination, insbesondere in
Katalonien und in der Mancha, ist die mit
dem Chardonnay. In der Rioja beginnt man
auch wieder zaghaft kleine Mengen Malvasía
dazuzugeben.
Eine Entwicklung, die ganz neue Qualitäten des Macabeo erschlossen hat, ist die Vergärung der Moste in Barriques aus amerikanischer oder französischer Eiche. Die Moste
werden in neuen Barriques vergoren und
dann einige Monate dort, unter ständiger
Bewegung des Weins („bâtonnage”), auf den
Hefen belassen. In der Rioja wurde dadurch
ein neuer Weintyp geschaffen, der dem Viura
außerordentlich gerecht wird. Der Holzkontakt in Gegenwart von Hefen bewirkt biochemische Reaktionen, die die Aggressivität des
Holzgeschmacks abmildern. Weiterhin bilden
sich komplexe Zuckermoleküle, die dem Wein
Volumen, zusätzlichen Geschmack und eine
cremige Struktur verleihen. Relativ spät gelesenes und der Kaltmaischung unterzogenes
Lesegut eignet sich besonders für die Barriquevergärung. Großartige Vertreter dieser
neuen Richtung sind der Blanco fermentado
en barrica von Muga und der Blanco fermentado en barrica von Allende.

Vorliebe für seinen süßen Most hat). Das
trocken-heiße Klima Spaniens erschwert den
Insekten ihr Leben jedoch erheblich, sodass
der Moscatel in diesem Land seit langem eine
traditionelle Heimat hat. Die Aromatik der
Moscatel-Weine reicht von Grapefruit- und
Orangennoten zu Rosen- und Moschustönen,
und die besten Gewächse aus Navarra oder
Alicante zeigen neben Aromenfülle ein perfektes Verhältnis von feiner Süße zu Säure.
Sie gehören zu den großen Süßweinen der
Welt. Zwei bemerkenswerte Vertreter dieses
Weintyps sind der Colección 125 Vendimia
Tardía von Julián Chivite (DO Navarra) und
der Casta Diva Cosecha Miel Dulce von Gutiérrez de la Vega (DO Alicante).

Airén: Preiswert und gut
In einer Beschreibung der wichtigsten weißen Rebsorten Spaniens darf, allein schon
aus quantitativer Sicht, der Airén nicht fehlen. Etwa 400.000 ha sind mit ihm bepflanzt. In
anderen Worten: Auf 30% der spanischen
Airén

Moscatel: Würzig und süß
Nicht spezifisch spanisch, aber ausgesprochen mediterran ist eine der ältesten VitisVinifera-Sorten: der Moscatel. In nördlichen
Gefilden Europas ist er unter dem Namen
Muskateller vorwiegend, aber nicht ausschließlich als Esstraube bekannt. Es gibt
über 200 Varianten, in Spanien liefert der
Moscatel de Grano Menudo (franz. Muscat
Blanc à Petits Grains) die feinsten Weine. Er
hat kleine, runde Beeren und ist aufgrund
seines hohen Zuckergehaltes anfällig für allerlei Ungeziefer (sein Name soll sich ja von
Mosca = Mücke ableiten, die eine besondere

Moscatel

44 WEIN+MARKT Spanien Special 2006

Rebfläche stehen Airén-Stöcke mit einer eindeutigen Konzentration in der Mancha. Das
erste schriftliche Dokument, das auf die Existenz dieser Sorte weist, ist das Buch „Tratado sobre Agricultura General” (Abhandlung
über die Landwirtschaft) aus dem Jahr 1513
von Alfonso de Herrera. Ihre enorme Popularität verdankt sie ihren besonderen Eigenschaften: hohe Resistenz gegen Krankheiten,
große Fruchtbarkeit und geringe Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit und Hitze.
Die Weine sind bei moderner Vinifikation
preiswerte gute weiße Alltagsweine. Der Airén
hat viele Gemeinsamkeiten mit dem französischen Ugni Blanc (oder dem italienischen
Trebbiano).
Ein großer Teil der Ugni-Blanc-Weine wird
destilliert und dient als Basis für den Cognac.
Ähnlich beim Airén: Sein Destillat, die
berühmten „holandas”, sind der Ausgangspunkt für den Brandy de Jerez, das spanische
Äquivalent des Cognacs.

Vinos de Pago

Spaniens neue
Spitzenweine
Als das spanische Parlament im Jahr 2003 mit dem neuen Weingesetz
die Paragrafen den erheblichen Veränderungen des Landes anpasste,
gehörte – vielleicht als wichtigste Neuerung – die neue Qualitätsstufe
„vino de pago“ dazu. Sie wird Weinen aus geschützten und definierten
Einzellagen vorbehalten sein.
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werden, ob und wo Weine ohne DO-Bezeichnung dabei sein werden. Schließlich sind die
einzelnen Pagos abzugrenzen, und es muss
jemand gefunden werden, der darüber bestimmt und dafür Regeln aufstellt. Das alles
dauert. Solange der etwas zeitraubende Prozess nicht beendet ist, kann es den Begriff auf
Weinetiketten nicht geben.

Regionale Auslegung

G

anz so einfach ist die Umsetzung der
neuen Qualitätsstufe jedoch nicht. In
Wirklichkeit gibt es erst drei Regelungen, die einzelne Weinberge betreffen,
auch wenn bei einer ganzen Reihe von Etiketten der Begriff „pago“ nicht erst seit kurzem
auftaucht. Vorläufig liegt zwar das spanische
Bundesgesetz vor. Doch die Regionalparlamente müssen dafür Durchführungsverordnungen erlassen, das heißt: Definitionen für
die Umsetzung des Gesetzes festlegen. Hierbei haben in den einzelnen DO-Regionen alle
möglichen Verbände und Sonderinteressen
ein Wörtchen mitzureden. Auch muss geklärt

Vinos de Pago werden unabhängig von den Details der
regionalen Gesetzgebungen
die Qualitätspyramide der spanischen Weine anführen und
exzellente Speisebegleiter hervorbringen.
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Das regionale Hickhack ist auch zwei Jahre
nach dem Beschluss des Gesetzes noch kaum
überschaubar. Nur die Region Castilla-La
Mancha hat bisher Regelungen erlassen, die
eine Art Vino de Pago ermöglichen. Drei Einzeldekrete aus den Jahren 2002 und 2004
erlaubten drei Erzeugern, unter anderen
Marqués de Griñon, die bisher – sehr angesehene – Tafelweine gefüllt haben, Qualitätsweine zu füllen. Das geschieht, indem das
Landwirtschaftsministerium der Region
ihnen für ihren Betrieb eine eigene Denominacion de Origen zuteilt. Dabei bezieht sich
das regionale Ministerium jedoch nicht auf
das neue, nationale Gesetz, sondern auf das
regionale Weingesetz aus dem Jahr 2003 und
auf ein regionales Dekret aus dem Jahr 2000.
Das Ergebnis ist jedoch ähnlich: Griñon und
seine beiden Kollegen genießen gesetzlichen
Schutz ausschließlich für ihre Weinlagen.

In anderen Regionen könnten die Regelungen anders ausfallen, indem man beispielsweise nicht einzelnen Erzeugern mit ihren
Parzellen Pago-Schutz gewährt, sondern etwa
nach dem Vorbild Frankreichs oder Deutschlands ganze Lagen abgrenzt, in denen mehrere
Besitzer über Weinberge verfügen. Somit
stünde dann ein bestimmter Pago-Begriff
mehreren Erzeugern offen. Beispiele dafür
gibt es bisher nicht.

Ribera del Duero, vor allem im kleinräumigen
Priorat und anderen DOs Kataloniens.
Mittlerweile ist die Vielzahl der gefüllten
Weine aus einzelnen Lagen nicht mehr nur
eine Marketingidee, sondern eine Folge der
Hinwendung zu Kleinklima und Boden als
entscheidenden Merkmalen individueller,
hochwertiger Weine. Spaniens Winzer sind
sehr terroirbewusst geworden. Kleine, besondere, oft hoch gelegene Flächen sind gesucht
und werden gepflegt. Spanien hat dafür her-

Lagenweine gibt es
schon lange
Unabhängig vom Gesetz gilt jedoch: Die Weine sind längst da, einige schon seit Jahrzehnten. Die Rioja, das Gebiet mit der am stärksten differenzierten Tradition hochwertiger
Roter, kennt eine Vielzahl Bezeichnungen, die
mit „Viña…“ (Weinberg) beginnen und ursprünglich aus einem Weinberg stammten.
„Viña Tondonia“, Viña Gravonia“ oder „Viña
Cubillo“ (alle López de Heredía), „ Viña Turzaballa“ (Bilbaínas), „Viña Real“ (CVNE), Viña
Albina (Riojanas) oder „Viña Alberdi“ (La
Rioja Alta) sind Beispiele dafür. Allerdings
haben manche dieser Weine mit den Jahren
eine Art Markencharakter angenommen und
werden nicht mehr tatsächlich als Einzellagenweine produziert. Weine mit sehr eng eingegrenzter Herkunft waren sowieso vor 30,
40 Jahren eine Ausnahme. Die spanische
Weintradition pflegte eher den Markengedanken: Man versuchte selbst bei den besten
Gran Reservas, regelmäßig einen bestimmten
Weintyp auf die Flasche zu bringen. Die
Kunst des Kellermeisters bestand darin, in verschiedenen Teilregionen Trauben zu kaufen,
mit denen das gewünschte Geschmacksbild
am besten zusammengefügt werden konnte.
Diese Praxis hat auch mit der damals noch
deutlicheren Trennung zwischen vielen kleinen Traubenerzeugern und wenigen großen,
lagernden sowie Flaschen füllenden Bodegas
zu tun. Die Traubenerzeuger verkauften
nicht immer an den gleichen Abnehmer, viele
hoch angesehene Bodegas besaßen kaum
eigene Weinberge. Lagenweine wären nur für
Bodegas mit eigenem Weinbergsbesitz möglich gewesen.
Die Situation änderte sich mit den gravierenden Veränderungen der vergangenen 20
Jahre, dem Aufbau eigener Rebflächen durch
die Bodegas und dem Aufstieg weiterer,
„neuer“ Topregionen neben der Rioja. Nun
kamen weitere Einzellagen, kleine Familienbetriebe und Château-Projekte hinzu. Relativ
frühe Beispiele in der Rioja sind „Dominio de
Conte“ (Bretón), „El Pisón“ (Artadi), Marqués
de Vargas, Barón de Oña oder Contino (erstes
Châteauprojekt im Jahr 1974). In den 1990er
Jahren folgten eine ganze Reihe Weine in

Die Pioniere des Vino de Pago
Dem umtriebigen und einfallsreichen Carlos Falco gelang es, wie
bereits erwähnt, sogar schon Mitte 2002, für sein Weingut
Dominio de Valdepusa einen eigenen DO-Status zu erhalten. Der
Pionier und Förderer der „Vinos de Pago“ hat somit im Vorgriff
auf weitere Lagenweine schon einen eigenen gesetzlichen
Schutz erreicht. Das gleiche gilt für die DO Finca Élez seines
Mitstreiters Manuel Manzaneque, der ebenfalls schon im Juli
2002 seine eigene DO erhielt. Der bislang Dritte im Bunde, Pago
Guijoso, ein Nachbar von Manzaneque, folgte im Dezember
2004. Damit hat die Region Castilla-La Mancha als erste
Konsequenzen aus dem neuen Weingesetz gezogen, auch wenn
sie sich dabei nicht unmittelbar auf das neue Gesetz bezieht.
Doch diese drei Erzeuger sind nicht die einzigen Produzenten
von Weinen aus Einzellagen: Weitere Lagenweine aus dem
Süden sind zum Beispiel La Plazuela (Bodegas Ercavio), Cerro de
la Retama (Los Barrancos) oder Finca Terrerazo (Mustiguillo).
vorragende Voraussetzungen. Schon klimatisch gibt es nahezu alles, was das Winzerherz
begehrt. Atlantisch geprägte Klimazonen und
mediterrane sind ebenso vorhanden wie kontinentale im Landesinneren. Diese Einflüsse
überschneiden sich mit ganz unterschiedlichen Höhenlagen. Spanien ist nach der
Schweiz das gebirgigste und hochgelegenste
Land Europas. Flusstäler bilden abwechslungsreiche Formationen. An Gebirgshängen,
in Tälern und auf den Hochebenen im Landesinneren entstehen die unterschiedlichsten
Kleinklimata von extrem heiß und trocken
wie etwa in Montilla-Moriles bis zu feuchtwindig wie in Rías Baixas. Vor allem die für
den Weinbau wichtigen Schwankungen der
Tag-Nacht-Temperaturen variieren oft aufgrund kleinster geografischer Veränderungen.
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Weite Flächen,
unterschiedlichste Böden
Ähnlich sieht es mit den Bodenverhältnissen
aus. Zwar sind für weite Flächen von CastillaLa Mancha, der Levante und der Extremadura die roten, eisenhaltigen, sandigen Lehmböden typisch. Aber diese am weitesten verbreitete Bodenformation ist nur eine von vielen. Auf Schiefer stehen Reben beispielsweise
in Bierzo, Priorato oder Ampurdan. Kies und
anderes Flussgestein prägt Weine aus Rueda,
Toro, Conca de Barbera, Rioja Baja und Teilen
von Navarra. Über viele kalkige Lagen verfügen die Rioja, Ribera del Duero, Jumilla,
Yecla, Montilla, Cigales oder Jerez. Vulkanische Böden sind besonders typisch auf den
Kanarischen Inseln, wo bei verbesserter Technik ebenfalls terroirgeprägte Spitzenweine
möglich sind.
Boden und Klima in Verbindung mit Weinbautechniken und Rebsorten bilden ein riesiges Reservoir kleiner besonderer Einzellagen,
die ein gewaltiges Spektrum sehr individueller
und hochklassiger Weine ermöglichen, denn
hochwertige Rebsorten reagieren stark auf
unterschiedliches Terroir.
Ein gutes Beispiel ist die rote Rebsorte Tempranillo. Steht sie auf Kalkboden - den sie
besonders mag - so bringt sie fruchtig-duftige Weine, deren Aroma in kühlerem Klima oft
recht deutlich an Kirschen, in wärmerem eher
an Pflaumen erinnert. Auf Flussgestein dagegen dominieren florale und mineralische
Aspekte. In kühlem Klima fallen seine Weine
relativ strukturiert und oft nicht unbedingt
alkoholstark aus (weshalb er in der Rioja traditionell mit Garnacha verschnitten wurde,
der Fülle und Alkohol gibt). In warmen
Regionen wie Valdepeñas bringt er runde,
zugängliche, von Duft nach sehr reifen
Früchten und geringer Säure geprägte Weine
hervor. Und dies sind nur die groben, regionalen Veränderungen. Einzelne, besondere
Lagen innerhalb einer Region mit dem Gehalt
eines Vino de Pago fügen diesen Eigenarten
weitere, feinere und vertiefende Nuancen bei.
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Terroirweine auf Lehmund Schieferlagen
Ein Beispiel für die Notwendigkeit terroirbezogener Regelungen ist etwa die Region Bierzo.
Zwar existiert hier die rote Hauptrebsorte
Mencía als Bindeglied der DO, doch besteht
das Anbaugebiet aus zwei sehr verschiedenen Teilen: den niedrigeren, meist lehmigen
Flachlagen und den hochgelegenen Schieferlagen. Weine aus diesen beiden Teilen haben in
Aroma und Struktur nur wenig gemein. Man
darf gespannt sein, wie die Region Castilla y
León hier die Frage der Pago-Weine angeht.
Unabhängig von staatlichen Vorgaben
steigt die Zahl dieser Weine aus „pagos“, aus
Einzellagen, Jahr für Jahr gewaltig an. Die
bekanntesten von ihnen sind ständig ausverkauft. Es gibt viele Beispiele. Bekannt wurden zunächst Weine aus dem weiter entwickelten Norden Spaniens: Finca Dofí, Clos
Mogador, Finca la Planeta oder Clos de L’Obaç
aus dem Priorat, Dominio de Conte, San Vicente, El Bosque, Finca Monasterio (Barón de
Ley), El Pisón und eine Reihe anderer aus der
Rioja, Termanthia und Pago la Jara in Toro,
Valderamiro, Pingus, Pago de Santa Cruz, El
Picón und andere in Ribera del Duero. Die
etablierten Regionen blieben nicht unter sich.
Spaniens Weinetiketten werden möglicherweise komplizierter zu verstehen sein als mit
den recht leicht erlernbaren bisherigen Begriffen Crianza, Reserva und Gran Reserva.
Doch die andere Seite der Medaille ist eine
Vielfalt der Charaktere und bessere Repräsentation des Terroirs. Was bisher bereits als Einzellagenwein gefüllt ist, zeigt in der Spitze
enormes Potenzial und große Individualität.
Die Qualitätsdynamik dürfte sich in Spanien
weiter fortsetzen und auf immer mehr Regionen übertragen. Neuen Auftrieb wird es
geben, wenn irgendwann weitere, offizielle
„Vinos de Pago“ etikettiert sind und der Begriff sich als Bezeichnung für hochwertige
spanische Weine durchsetzt.

Cava

Prickelndes
Sant Sadurní
Der spanische Cava gehört ohne Zweifel zu den großen Schaumweinen der Welt. Das gilt für Qualität und Herstellungsprozess ebenso
wie für die Größenordnung der Produktion. Cava wird ausschließlich im traditionellen Verfahren der Flaschengärung erzeugt, der
Herstellungsmethode, die auch den Champagner berühmt machte.
Mit mehr als 200 Mio. Flaschen jährlich ist die vorwiegend katalanische Spezialität auch eine der ganz wichtigen Herkünfte für
Qualitätsschaumwein. Außer in seiner Heimat Spanien ist der Cava
vor allem beim deutschen Konsumenten erfolgreich. Mit rund 56
Mio. Flaschen ist Deutschland der wichtigste Auslandsmarkt für die
prickelnde Spezialität. Wer in Barcelona oder an der katalanischen
Küste seine Ferienzeit verbringt, wird es nicht bereuen, eine der großen Kellereien in Sant Sadurní zu besuchen, wo in mehrstöckigen
Kelleranlagen Millionen von Flaschen reifen. Bei den beiden großen
Herstellern Freixenet und Codorníu gibt es hervorragend organisierte Führungen.
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Der Penedés bietet dank des Mittelmeers
und unterschiedlicher Höhenlagen eine
Reihe klimatischer Vorteile für den Anbau
der weißen Cava-Grundsorten.

allem weitere Kommunen in Katalonien sowie
einige in La Rioja, Aragon, Navarra, im Baskenland, in Valencia und der Extremadura haben
ebenfalls das Recht, Cava herzustellen.
Betrachten wir vor allem den Penedés, die
hügelige Landschaft südwestlich von Barcelona. Sie ist das Hauptherkunftsgebiet des
Cava. Beträchtliche Mengen an Grundweinen, dem Ausgangsprodukt vor der Versektung, stammen auch aus Aragon.

Mildes Klima und Kreideböden
lassen die Cava-Rebsorten gut gedeihen

B

esichtigt man heute einige der monumentalen Kelleranlagen und der traditionell wirkenden Kellereibauten in
und um die „Cava-Hauptstadt“ Sant Sadurní
etwa 50 km südwestlich von Barcelona, so
kann man den Eindruck gewinnen, als sei
Cava ein uraltes Getränk der Region. Große,
traditionsreiche, teilweise unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit Weinmuseen
sind dort zu besichtigen. Dabei gibt es erst
seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts
spanischen Schaumwein. 1862 begannen die
Urahnen der Kellerei Goulart mit ersten Versuchen, 1872 startete Manuel Raventós mit
der kommerziellen Produktion schäumender
Weine. Er hatte damit bald großen Erfolg und
gewann viele Preise. Aus seiner Aufbauarbeit
ging die Firma Codorníu hervor, heute eine
der beiden Riesenfirmen, die über 90% des
Marktes beherrschen. Freixenet, der zweite
große Cava-Erzeuger, ist heute in Deutschland
einer der Marktführer am Schaumweinmarkt.
Im Jahr 1986 wurde Cava als eigene Herkunftsbezeichnung (DO) definiert und von
der Europäischen Gemeinschaft akzeptiert.
Seitdem steht sie zwar neben regionalen DOs
wie Rioja, Navarra, Jerez oder Penedés, doch
ist sie nicht spezifisch auf eine Region festgelegt. Vielmehr kann Cava in verschiedenen
spanischen Regionen hergestellt werden. Sie
ist also mehr als eine übliche DO und trägt
deshalb auch den korrekten Namen „vino
espumoso de calidad producido en una región
determinada“ (in einer festgelegten Region
hergestellter Qualitätsschaumwein). Der Consejo Regulador hat sich also nicht nur um das
Hauptherstellungsgebiet im Penedés zu kümmern, sondern um die zugelassene Produktion in 159 Gemeinden Spaniens, wo aber bereits vor der Etablierung der DO Cava Schaumwein produziert wurde. Zwar findet die Produktion zu 98% im Penedés statt, doch vor
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Im Penedés gehört die Herstellung von Wein
und Cava praktisch zusammen. Abgesehen
von den beiden Cava-Giganten Codorníu und
Freixenet ist der Penedés eher mittelständisch
bis familiär strukturiert. In den kleineren
Bodegas wird hauptsächlich eigenes Lesegut

Wie der Cava entsteht
Hauptrebsorten für die Cava-Herstellung sind die weißen
Sorten Xarel-lo, Macabeo und Parellada. Ebenfalls zugelassen
sind die weißen Sorten Chardonnay und Subirat sowie die
roten Sorten Garnacha, Monastrell, Trepat und Pinot Noir.
Vorgeschrieben ist die traditionelle Flaschengärung (Champagnerverfahren). Das heißt: Der für die Versektung ausgewählte
Grundwein wird mit der für die zweite Gärung nötigen Fülldosage aus in Wein gelöstem Zucker und Hefe in die Originalflasche gefüllt. Dort findet die zweite Gärung statt. Nach der
vorgeschriebenen Lagerung nach der zweiten Gärung wird die
Hefe an den Flaschenhals gerüttelt und mittels eines Gefrierverfahrens aus der Flasche entfernt. Danach wird die Flasche
endgültig für den Verkauf verschlossen. In jeder einzelnen
Flasche findet also eine Gärung statt.
Durch langen Kontakt des fertig vergorenen Cavas mit der
Gärhefe in der Flasche werden die Aromen vielschichtiger.
Langes Hefelager ist deshalb meist ein wichtiger Aspekt der
Qualität. Die minimale Lagerdauer auf der Hefe beträgt für alle
Cavas neun Monate, für Cavas mit Jahrgangsangabe zwei
Jahre. Die Bezeichnung Gran Reserva erfordert eine Lagerung
von mindestens 30 Monaten.
Der übliche Cava hat die Geschmacksrichtung Brut, das
heißt weniger als 15 g/l Restzucker. Viele der besten Qualitäten werden auch Extra Brut (oder Brut Nature) angeboten und
haben dann weniger als 6 g/l Restzucker. Extra Dry (oder Extra
Seco) hat 12 bis 20 g/l Restzucker, Dry 17 bis 25 g/l, Semi
Dry 33 bis 55 g/l und Sweet oder Dulce mindestens 50 g/l.

verwendet. Teile der eigenen Weine werden
zu Stillwein, andere zu Cava verarbeitet.
Besonders in der kleinen Stadt Sant Sadurní
sind neben den beiden Großen auch viele
kleine Kellereien angesiedelt. Der auf Kreidefelsen gebaute Ort ist von unzähligen Reifekellern untergraben. Mehr als 200 Cava-Hersteller haben dort ihre Heimat.
Der Penedés bietet (ebenso wie die nördlicher gelegenen kleineren Anbaugebiete
Ampurdán und Alella) dank seiner milden
Mittelmeerlage und seiner unterschiedlichen
Höhenlagen eine Reihe klimatischer Vorteile
für den Anbau der weißen Cava-Grundsorten. Obwohl sich die einzelnen Landstriche
entsprechend der Höhenlage in ihrem Mikroklima unterscheiden, sind die mediterranen
Einflüsse mit 550 mm Niederschlag und 2.500
jährlichen Sonnenstunden bei milden Wintern und nicht zu heißen Sommern wetterbestimmend. Dies gilt insbesondere für die Ebene des inneren Penedés, die durch das Montserrat-Massiv vor den starken Nordwinden geschützt ist.

Auch die geologische Struktur begünstigt
den Weinanbau. Der kreidehaltige Boden hat
zwei Vorteile: Die Wurzeln können leicht und
tief in die mit lockerem Humus bedeckte
Kalk- oder Kreideschicht eindringen, was
Geschmack und Wachstum positiv beeinflusst.
Andererseits konnten die Erzeuger diese Bodenverhältnisse gut zum Bau riesiger, unterirdischer Keller nutzen. Nicht zuletzt deshalb
konzentriert sich die Cava-Produktion vor
allem auf das Städtchen Sant Sadurní d’Anoia,
wo Bodegas wie Freixenet, Codorníu, Juvé y
Camps, Marqués de Monistrol oder Segura
Viudas mehrere Stockwerke mit kilometerlangen Lagerkellern präsentieren können.
Die ausgedehnten Kelleranlagen haben
einen technischen Grund: Nur die traditionelle Flaschengärung (Champagnerverfahren)
ist für die Herstellung des Cava zugelassen.
Das bedeutet: zweite Gärung in der Originalflasche. Jede einzelne Flasche muss die vorgeschriebenen neun Monate im Keller gelagert
werden, bei hochwertigen Cavas noch länger
(siehe Kasten „Wie der Cava entsteht).

Das traditionelle Rütteln der Flaschen
nach der zweiten Gärung (o. r.) wird
mehr und mehr durch automatische
Rüttelgeräte, die Gyropaletten, ersetzt
(o. l.). Einen technischen Unterschied
macht das nicht, spart aber Arbeitskraft. Durch das Rütteln wird die Hefe
in der Flasche an den Flaschenhals
bewegt (l.), in modernen Gefrierbädern
entsteht daraus ein Eispfropfen, der
beim Öffnen leicht entfernt werden
kann. Die fehlende Menge wird aus
anderen Flaschen nachgefüllt – fertig
ist der im klassischen Flaschengärverfahren hergestellte Cava.
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In der Regel besteht Cava aus den drei traditionellen Sorten Xarel-lo, Macabeo und Parellada. Seit 1986 ist auch Chardonnay zugelassen, seit einigen Jahren sogar Pinot Noir. Die
drei traditionellen Sorten haben typische
Eigenschaften, die je nach Zusammenstellung
den Charakter der Cavas stark prägen:

Xarel-lo: wird in den niedrigen Lagen des Penedés angebaut, gibt
goldgelbe Farbe, Körper und Alkohol, hat auch Reifepotenzial.
Macabeo (in der Rioja Viura genannt): hellgrüne, dünnschalige,
früh reife und nicht sehr pilzresistente Sorte mit mildem ApfelFruchtaroma, gut für weiche, fruchtige, junge Cavas geeignet, in
mittelhohen Lagen angebaut.
Parellada: in den Hochlagen um 700 m angebaut, spät reifend,
mit mäßigem Zuckergehalt, für sich genommen eher zu schlank,
gibt sie Cuvées Säure, Länge und Eleganz.

Die Cava-Produktion ist vom Anbau bis zum
endgültigen Verkorken recht penibel geregelt.
Die Kontrolle erfolgt, wie bei allen spanischen
Weinen, durch den zuständigen Consejo Regulador der DO Cava mit Sitz in Vilafranca del
Penedés. Die Kontrollen gehen so weit, dass
beispielsweise über eine Numerierung der
Kronkorken für die zweite Gärung der Weg
jeder Flasche zurückverfolgt werden kann.
Der Ertrag ist bei weißen Trauben auf 12.000
und bei roten auf 8.000 kg pro ha begrenzt.
Aus 150 kg Trauben dürfen nicht mehr als
100 l Wein gepresst werden. Die Grundweine
entstehen heute fast ausschließlich mit temperaturkontrollierter Gärung bei etwa 17
Grad Celsius. Manche Betriebe arbeiten mit
kurzen Maischestandzeiten zur Verbesserung
des Aromas. Die Rebsorten werden getrennt
ausgebaut. Die Cuvée entsteht erst vor der
Abfüllung in Flaschen zur zweiten Gärung,
für die man große Lagerkeller mit einer mög-
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lichst konstanten Temperatur von am besten
etwa 15 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit braucht.
Für eine optimale zweite Gärung sind die
verwendeten Hefen von eminenter Bedeutung. So sind viele Erzeuger stolz auf ihre
selektierten Hefen, die in der Lage sind, je
nach Geschmack mehr oder weniger Aroma
zu geben, aber auf jeden Fall für eine saubere,
fehlerfreie Vergärung sorgen müssen. Auch die
Feinheit der Perlage hängt von der Vergärung
und damit von der verwendeten Hefe ab.
Wie schmeckt er nun? Das kann jeder feststellen, der im Handel nach einer guten Flasche sucht. Neben den großen Marken sind
im deutschen Fachhandel und in der Gastronomie auch eine Vielzahl kleinerer Erzeuger
mit sehr individuellen Cavas vertreten. Generell ist das Besondere des Cavas sowohl bei
kürzerem wie bei längerem Hefelager neben
Fruchtaromen von Apfel und Zitrus ein typischer Kräuterton, der von Heu über Lorbeer
bis zu frischen Kräutern variieren kann. Bei
hochwertigem und lange auf der Hefe gereiftem Cava gibt es natürlich sehr individuelle
Ausprägungen. Cava im traditionellen Stil
zeigt häufig Noten von trockenen Früchten,
Bittermandel und Marzipan. Moderner Cava
verbindet oft leicht fruchtige, blumige und
kräuterige Noten mit Nuancen von Röstbrot
und Trockenfrüchten. Bei einigen der hochwertigen Cavas wird Wert auf fruchtige Eleganz gelegt, andere haben betont weiche,
hefige Strukturen, die sie in die Nähe traditioneller Champagner bringen.

Ein guter Cava
ist nie fehl am Platz
Erstaunlicherweise ist der Cava in Spanien
selbst nur in Katalonien allgegenwärtig. Dort,
etwa in den Bars von Barcelona, kann man
überall ein Glas bekommen. In guten Restaurants gibt es auf den Weinkarten meist eine
größere Auswahl. Im übrigen Spanien trinkt
man Cava vor allem zu Weihnachten. In
Deutschland muss man über Trinkanlässe
nicht viel nachdenken. Klar, die Deutschen
sind Weltmeister im Schaumweintrinken, und
wer sich auskennt, weiß: Die prickelnde Frische eines hochwertigen Schaumweins verträgt sich mit allen Gelegenheiten, bei denen
ein belebendes Getränk gefragt ist. Liebhaber
trinken einen guten Cava als Aperitif vor dem
Beginn eines festlichen Menüs – und bleiben
einfach dabei. Ein guter Cava ist fast nie fehl
am Platz und schmeckt zu edlen Vorspeisen
ebenso wie zu Fisch, Fleisch oder Dessert.
Nur beim Käse sollte man vorsichtig sein.
Aber diese kleine Ausnahme kann man ruhig
machen.

Millionengeschäft
Die Produktionskurve des Schaumweins Cava
sprudelt weiter nach oben. Treibende Kraft
dieser Entwicklung ist der Export. Um auf
112 Auslandsmärkten gleichzeitig operieren
zu können, stellen sich die Cava-Produzenten
den internationalen Normen und Qualitätssicherungsanforderungen.
Cava ist ein Verkaufsschlager. Dies liegt
nicht so sehr am erhöhten Konsum im
Binnenland. Die Erfolgsgeschichte des
Schaumweins wird vor allem im Export
geschrieben. Der Binnenmarkt hat in den vergangenen Jahrzehnten eine immer geringere
Rolle am Gesamtabsatz gespielt und ist von
1990 mit 92,5 Mio. Flaschen bis 2005 (93,5
Mio. Flaschen) innerhalb einer Schwankungsbreite von ein paar Millionen Flaschen
weitgehend stabil geblieben. Das Jahr 1999
nimmt wegen der Millenniumsfeiern eine
Sonderstellung ein: 100,2 Mio. Flaschen auf
dem Binnenmarkt und 130 Mio. Flaschen im
Auslandsgeschäft markieren den bisherigen
Absatzrekord. Die Absatzgewichtung hat
sich seit 1990 allerdings grundlegend geändert. Damals hatte der Binnenmarkt fast doppelt soviel Volumen beansprucht wie die
Exportmärkte, die es zusammen auf lediglich
47,2 Mio. Flaschen brachten. Im Jahr 2000
hatte der Export den Binnenmarkt eingeholt.
Seither hat das Exportgeschäft Jahr für Jahr
die Nase vorn. Die Zahl der Cava-Produzenten
stieg dabei von 82 Bodegas (1982) auf
zwischenzeitlich 280 (1995). Im vergangenen
Jahr waren nach Angaben des Consejo Regulador 268 Bodegas im Cava-Geschäft aktiv.

Land

Flaschenabsatz

Veränderung
gg. 2004 in %

Deutschland
Großbritannien
USA
Japan
Schweiz
Belgien/Luxemburg
Niederlande
Kanada
Schweden
Frankreich
Finnland
Dänemark
Italien
Österreich
Norwegen

56.254.164
29.271.156
12.784.307
3.757.608
3.748.337
3.050.399
2.371.101
2.036.552
1.902.320
1.556.319
1.380.544
1.367.111
1.348.709
982.101
815.535

5,68
-5,42
5,68
17,02
32,60
32,37
28,77
8,98
3,04
34,89
33,13
22,33
31,29
68,20
11,79

Quelle: Consejo Regulador

Cava-Export 2005: Die Top 15

Nicht nur die Absatzentwicklung, auch die
bevorzugten Geschmacksrichtungen unterscheiden sich enorm. Im Inland dominieren
die trocken ausgebauten Stufen Brut Nature,
Extra Brut (0 bis 6 g/l Restzucker) und Brut
(weniger als 15 g/l Restzucker) mit einem
gemeinsamen Marktanteil von 73%. Die restsüßen Stufen Seco und Semi Seco dominieren
im Export mit einem Marktanteil von 56%.
Insbesondere Brut Nature und Extra Brut
haben im Export einen verschwindend geringen Anteil.
Cava wird heute weltweit gehandelt. 112
Länder sind in den Statistiken des Consejo
Regulador aufgeführt. Die drei wichtigsten
Märkte für den Prickler sind Deutschland,
Großbritannien und die USA. Deutschland
nimmt dabei mit Abstand die Spitzenposition
ein. Der deutsche Markt erreicht mit 56,2
Mio. Flaschen nahezu das doppelte Volumen
des britischen und mehr als das Vierfache des
US-amerikanischen Marktes. Prozentual rieWEIN+MARKT Spanien Special 2006 53

Voraussetzung für den weltweiten CavaHandel ist ein hocheffizientes Qualitätssicherungsmanagement.

sige Absatzsprünge macht Cava derzeit vor
allem in Japan, der Schweiz, in den BeneluxStaaten, aber auch in Frankreich, Dänemark,
Italien, und Österreich.

Qualitätssichernde
Maßnahmen
Wer wie die Cava-Produzenten große Mengen exportiert, muss sicherstellen, dass die
qualitativen Anforderungen der unterschiedlichsten Exportmärkte erfüllt werden. Bei
Cava, dessen Grundweine im Vergleich zum
nördlichen Konkurrenten Champagne eine
höhere durchschnittliche Sonnenscheindauer genießen und zu dessen Vorteilen
Bekömmlichkeit aufgrund der moderaten
Säurewerte gezählt wird, sind neben der Produkt- und Korkqualität auch die Lagerungsbedingungen und die effiziente Logistik
wichtig.
Die Qualitätssicherung setzt nach Auskunft
des Institut del Cava, dem Verbandsorgan der
Cava-produzierenden Bodegas in Sant Sadurni d’Anoia, bereits im Weinberg ein. Laut
Maria Mar del Torres, Leiterin des Cava-Instituts, werden aktuell rund 50% der Trauben
per Hand geerntet. Als Erfüllung einer EUAuflage sind alle spanischen Unternehmen
seit einem Jahr verpflichtet, ein System der
Rückverfolgung nachzuweisen, das eine Kontrolle des gesamten Produktionszyklus
erlaubt: von der Weinrebe bis zum finalen
Produkt, erläutert Mar del Torres. Auf diese
Weise könne bei jedem Cava bestimmt werden, von welchem Weinberg die Trauben
stammen. Wenn Trauben in der Bodega
ankommen, werden die visuelle Kontrolle
und die analytische Bestimmung von Reifegrad, potenziellem Alkoholgehalt, Säure, PH-
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Wert und Gesundheitszustand der Traube
vom Produzenten selbst vorgenommen.
Neben diesem internen Qualitätscheck gibt
es eine amtliche Kontrolle. Für alle amtlichen
Kontrollen ist der Consejo Regulador zuständig, eine unabhängige Behörde, die dem spanischen Landwirtschaftsministerium angegliedert ist. Der Consejo prüft sowohl die
Quantität als auch die Qualität der Produktion, Bodega für Bodega und Parzelle für Parzelle.
Von Seiten der Handelspartner werden mitunter zusätzliche Qualitätssicherungsschritte
verlangt und Zertifizierungen durch dritte,
neutrale Institutionen vorgeschrieben.
Zumindest alle mittelgroßen und großen
Bodegas erfüllen nach Kenntnisstand des
Institut del Cava diese Qualitätsstandards.
Durch EU-Recht gesetzlich vorgeschrieben ist
die Hazard Analysis Critical Control Points
(HACCP), eine schriftlich dokumentierte
Gefährdungsanalyse, die die kritischen
Punkte der Lebensmittelproduktion aufzeigt.
Die Cava-Betriebe erfüllen laut Institut del
Cava die ISO-Kriterien 9001:2000. Die Bodegas, die nach Großbritannien exportieren,
genügen zusätzlich den Normen des British
Retail Consortiums (BRC).
Die im deutschen Recht verankerte Europäische Norm ISO 9001 definiert modellhaft die
Grundlagen und Standards eines Qualitätsmanagements, die in verschiedenen Jahren
ratifiziert wurden, zuletzt 2000. Eine neue
Fassung (ISO 9001:2008) ist für das Jahr 2008
geplant. Als Ergänzung dazu gehen deutsche
Importeure und Vertriebspartner über sensorische Stichproben und mittels chemischer
Analysen möglichen Schäden beim Produkt
nach dem Transport nach.
Für den Bereich des Discount- und Lebensmittelhandels, in dem lediglich eine Handvoll
Cava-Betriebe mitmischen, gelten zudem
Standards, die im International Food Standard (IFS) zusammengefasst sind. Diese
Anstrengung, die über die betriebseigenen
Dokumentationen in Kellerbuch, Weinbaukartei oder Weinerzeugungsmeldungen hinausgehen, dienen der Standardisierung der
Kontrollmöglichkeiten. Da die seit 1. Januar
2005 gültigen IFS-Standards für Lebensmittel-Produzenten aller Sparten verbindlich
sein sollen, werden in diesen Protokollen
selbst ungeschützte Lampen an der Decke,
die bauliche Anordnung der Toiletten und
die Sicherung des Betriebes gegen Unbefugte
vermerkt und bewertet – ein Wust an Kontrollen, der allerdings mit dazu beiträgt, den
Ruf des Cava als Premiumprodukt auch bei
einem Gesamtproduktionsvolumen von jährlich 230 Mio. Flaschen zu gewährleisten.

Sherry

Neugier wecken
Die im Solera-Verfahren ausgebauten Sherrys sind einzigartig.
Dies ist nur ein guter Grund, sich mit den Spezialitäten zu
beschäftigen, die vorwiegend im Süden Spaniens als mit Alkohol
verstärkte Weine und Süßweine angeboten werden. Ein zweiter,
viel wichtigerer Grund ist das ebenso einzigartige Geschmackserlebnis, das diese spanischen Spezialitäten offenbaren. Vor
allem in der Gastronomie steckt noch einiges Potenzial, um die außergewöhnliche,
vielfältige Produktkategorie Sherry wieder
mehr in den Fokus der Verbraucher zu
rücken. Einzelne Beispiele in Deutschland
zeigen, dass man den Absatz vervielfachen
kann, wenn die Neugier der Gäste geweckt
wird und sie mit interessanten Speisenkombinationen an verschiedene SherryTypen herangeführt werden.
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n den DO-Gebieten Jerez, Condado de
Huelva und Montilla-Moriles entstehen
verwandte Weine, die in Spanien „vinos
generosos“ heißen und die meist nach der
Gärung mit zugesetztem Alkohol verstärkt
werden. Diese einzigartigen Spezialitäten
werden im Solera-Verfahren über mehrere
Fassreihen verschnitten und entweder fruchtig-frisch (Fino-Familie) oder oxidativ (Oloroso-Familie, dazu gehören auch Amontillado
und Palo Cortado) weiterentwickelt. Pedro
Ximenez ist immer ein konzentriert-süßer
Dessertwein. Dabei duften diese vier WeinTypen (siehe Kasten „Die Sherry-Typen“) so
unterschiedlich, dass sie meist schon am Aroma
erkannt werden können. Ohne Fasslagerung
kommen dagegen die ebenfalls verstärkten
Moscatel-Weine auf die Flasche.

Die weißen Albarizaböden
in Jerez und Montilla haben
einen großen Vorteil: Sie
können Wasser monatelang
speichern. Außerdem geben
sie die besten Grundweine
für Fino, Oloroso und
Amontillado.

Eines der Geheimnisse des
Sherry ist die Florhefe. Als
schützender Film verhindert sie beim Fino die
Oxidation und gibt ihm
seine würzige, erfrischende Note.

Jerez/Sherry
Die berühmtesten verstärkten Weine Spaniens stammen zweifellos aus der rund 10.600
ha großen DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla
de Sanlúcar de Barrameda. Der Sherry entsteht in aller Regel aus der Palomino-Traube,
die auf kreidehaltigen Albariza-Böden im Dreieck zwischen den Gemeinden Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María und Sanlucar de
Barrameda wächst. Ausnahme ist der süße Pedro Ximenez aus der gleichnamigen Rebsorte.
Nach den Albariza-Böden ist vor allem das
mild-warme atlantische Klima als Besonderheit der Region zu nennen. Regelmäßig bringen milde Brisen vom Meer feuchte Frischluft
und beeinflussen sowohl die Traubenreife wie
auch den Reifungsprozess des Sherry in den
großen Lagerhallen, die gezielt in bestimmten
Windkanälen errichtet wurden. Regen fällt
nur im Winter. Doch die kreidehaltigen Böden speichern das Wasser auch über die Sommermonate hinweg. Dennoch würde der Palomino für sich genommen keine bemerkenswerten Weine hervorbringen, wäre da nicht
der weitere Reifungsprozess in den Eichenfässern der Solera, der einen ganz speziellen
Weintyp entstehen lässt.
Natürlich gelten für Sherry besondere Gesetze. Vieles, was wir vom Wein wissen, verkehrt sich hier ins Gegenteil. Nicht auf die Lage der Weinberge, sondern auf die der Lagerhallen komme es an, erklären die Kellermeister.
Nicht ganz voll dürften die Eichenfässer sein,
als ob „immer spundvoll“ nicht eine der ersten
Weisheiten wäre, die junge Önologen erfahren. Hefen produzieren Alkohol, haben wir
gelernt. Beim Wein aus Jerez und Sanlucar de
Barrameda „verzehren“ sie ihn. Jahrgänge prägen jeden Wein. Aber auf Sherry-Etiketten
stehen gar keine. Leicht soll frischer Wein für
heiße Tage sein. Doch ein kühler Fino hat
15,5% Vol. Alkohol und belebt trotzdem.
Was hat das alles zu bedeuten? Entstanden
aus dem Bedürfnis, den Engländern haltbare
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Fassware zu liefern, fügten vor Jahrhunderten die Winzer in Andalusien ihren Weinen
Alkohol zu, damit sie die Reise nach England
besser überstanden. Daraus entstand durch
Verfeinerung der Kellertechniken im Laufe
der Zeit das heutige Verfahren der SherryHerstellung. Die guten Beziehungen zu England blieben übrigens bestehen. Die großen
Sherry-Gesellschaften sind nicht selten mit
englischem Kapital verbunden.
Wichtiger als die Geschichte ist jedoch der
moderne Ausbauprozess. Die Ausgangsweine
eines jeden Jahrgangs werden nach der
Gärung und Klärung durch Alkohol auf
15,5% Vol. verstärkt und beginnen dann ihre
Reifung im Holzfass. Ein Teil dieser Weine
entwickelt im nur zu fünf Sechsteln gefüllten
Fass die so genannte Florhefe, die als alkoholfressender Hefefilm den Sherry frisch und
oxidationsfrei hält. Dieser Sherry-Typ, Fino
oder Manzanilla, wird rasch nach der Abfüllung getrunken. Die anderen Sherrys oxidieren
nach und nach und lassen orangefarbene bis
braune Weine entstehen – Amontillado, Oloroso oder Palo Cortado. Bei allen Sherrys werden die Jahrgänge nach einem ausgeklügelten
System, genannt Solera, verschnitten, um
regelmäßig gleiche Qualität zu erzielen.
Mindestens drei ganze Jahrgänge liegen bei
einer Solera in den 600-l-Eichenfässern der
Lagerhallen. Entsprechend groß sind diese
Kathedralen des Sherry. Repräsentativ wie
andernorts eine spektakuläre Weinlage ließ
man sie nicht selten von angesehenen Archi-

tekten bauen. Lage, Windverhältnisse, Luft
und Höhe über dem Meer haben, da sind sich
die Kellermeister ganz sicher, entscheidenden
Einfluss auf den Reifungsprozess im Fass und
damit auf die Qualität.
Nach einem genau vorgeschriebenen Verfahren darf jedes Jahr ein Teil des Weines aus
der ältesten Fassreihe abgefüllt werden. Die
frischen Finos und Manzanillas dürfen so
wenig wie möglich mit Sauerstoff in Berührung kommen und sollten rasch nach der Füllung, erst recht rasch nach dem Öffnen der
Flasche getrunken werden. Amontillado, Oloroso und Pedro Ximenez dagegen reagieren

Montilla-Moriles
Die DO Montilla-Moriles mit 9.500 ha Anbaufläche liegt in Andalusien, südlich von Cordoba und in einer der heißesten Gegenden
Europas. Atlantische Winde dringen kaum so
weit ins Landesinnere vor. Deshalb ist die
Luft hier ungewöhnlich trocken. In MontillaMoriles entstehen vorwiegend aus der Rebsorte Pedro Ximenez Weine, die den vier
wichtigsten Sherry-Arten ähneln und auch
ebenso Fino, Oloroso etc. genannt werden.
Allerdings werden die Trauben für Fino am
Stock auf 14 bis 15% Vol. Alkohol gereift und
nicht mit Alkohol verstärkt.
Die große Besonderheit von Montilla-Moriles ist der süße Pedro Ximenez (PX). Die Traube kommt in diesem trockenen Klima gesund
zur Reife und kann selbst nach der Ernte noch
auf Strohmatten weiter getrocknet werden.
Dadurch findet eine natürliche Konzentration
statt. Die tiefdunklen, enorm süßen und viele
Jahrzehnte lagerfähigen Süßweine der Region sind eine der großen Spezialitäten der
spanischen Weinlandschaft. PX erlebt nach
einer Phase der Ruhe weltweit einen Aufschwung. Das Interesse an den außergewöhnlichen Weinen wächst.

Málaga
Sherry wird als Essensbegleiter häufig unterschätzt. Ein frischer Fino zu Meeresfrüchten ist ein Genuss. Zu vielen Tapas in
den Bars von Jerez, Sevilla oder Sanlucar de Barrameda passt
er wie kaum ein anderer Wein.

weniger empfindlich auf Sauerstoff. Größten
Genuss bereiten alle diese Weine, wenn sie
gekühlt vor oder nach dem Essen getrunken
werden. Das sehen die Andalusier allerdings
anders: Dort wird Sherry sehr gerne zu Tapas
aller Art und zu Fischgerichten und Meeresfrüchten getrunken. Falsch liegen sie damit
nicht. Man muss es nur probieren. Der süße
Pedro Ximenez kann ein phantastischer Begleiter zu Schoko- und Mokkadesserts sein.

Huelva
Die rund 5.700 ha große DO Condado de Huelva
liegt im Nordwesten von Jerez. Sie produziert
aus der lokalen Rebsorte Zalema, die mit 85%
den Anbau dominiert, sowie aus der Palomino-Traube vorwiegend olorosoähnliche „Viejo“-Weine. Die Pálido-Weine dagegen sind
mit Finos verwandt, aber farbintensiver und
kräftiger. Auch gibt es Pedro-Ximenez-Weine. Neben den traditionellen verstärkten
Weinen konzentriert sich Condado de Huelva
in den letzten Jahren stärker auf die Erzeugung junger, unverstärkter Weißweine. Weine aus Condado de Huelva sind in Deutschland bisher selten zu finden.

Typisch für die traditionsreiche, aber heute
nur noch 1.100 ha kleine DO Málaga sind
süße Dessertweine. Die bekanntesten Varianten sind Moscatel-Weine, die denen aus Valencia und Alicante ähneln, sowie PedroXimenez-Weine, die mit den gleichnamigen
Weinen aus Jerez oder Montilla-Moriles verwandt sind. Daneben bietet jedoch das Reglement eine Reihe von Möglichkeiten der Herstellung unterschiedlichster Weintypen, die
nach einem klassischen System in Málaga,
Málaga Noble, Málaga Añejo und Málaga
Transañejo unterschieden werden.

Moscatel
Hierbei handelt es sich nicht um eine Herkunft, sondern um einen traditionellen Weintyp, der vor allem in den Weinbauregionen
der Levante, vornehmlich in Alicante, hergestellt wird. Die uralten Rebsorten Moscatel de
Alejandria und Moscatel de Grano Menudo
sind in der Lage, sehr viel Traubenzucker zu
speichern. Der Most wird nur teilweise vergoren, dann wird die Fermentation durch Zugabe
von Alkohol gestoppt, wodurch viel Fruchtsüße erhalten bleibt. Die entstehenden Dessertweine duften nach Orangen, Honig und kandierten Früchten und können ausgezeichnete Begleiter von Süßspeisen sein. In jüngerer
Zeit hat sich auch Navarra mit Moscatel-Weinen profiliert, die dort aufgrund der Verwendung des Gelben Muskatellers (Moscatel de
Grano Menudo) aromatischer und säurebetonter ausfallen als im Süden.
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Die Sherry-Typen
Zunächst unterteilt sich Sherry in zwei Hauptgruppen: den biologisch gereiften und den oxidativ gereiften Sherry. Zur ersten Gruppe gehören Fino, Manzanilla und Amontillado. Zur zweiten gehören der Oloroso und seine verschiedenen Spielarten. Alle Sherrys
werden aus der Palomino-Traube gewonnen. Die süßen Spielarten
enthalten darüber hinaus einen gewissen Anteil Pedro Ximénez.
Außerdem ist noch die Moscatel-Traube zugelassen, die vielen
süßen Sherrys eine aromatische Muskatnote verleiht.
Unter biologischer Reifung versteht man das Kultivieren der „Florhefen”, einer weiß-grauen Schicht auf der Oberfläche von Fino
und Manzanilla im Fass, die mehrere Millimeter dick werden kann
und dem Wein dadurch einen gewissen Schutz vor Oxidation bietet. Es handelt sich dabei um besondere Hefestämme, die Luftsauerstoff für ihre Entwicklung benötigen. Bei „normalen” Weinen
sind diese Hefen unerwünscht. Fino und Manzanilla hingegen verleihen sie den einzigartigen Geruch und Geschmack, indem sie in
der mindestens dreijährigen Reifezeit Ethanol und Aminosäuren
des Weins in Acetaldehyd und andere aromatische Stoffe verwandeln. Finos duften nach Blüten, Blättern, Mandeln und Oliven.
Oxidativ gereifte Sherrys sind der Oloroso (span. duftend, wohlriechend) und dessen Spielarten. Im Unterschied zum Fino wird ein
Oloroso auf rund 18% Vol. Alkohol verstärkt. Bei diesem Alkoholgehalt kann die Florhefe nicht mehr existieren, und es wächst
keine schützende Hefeschicht auf der Oberfläche des Weins. Luftsauerstoff kann ungehindert zutreten und den Wein reifen lassen.
Dabei entstehen völlig andere Aromastoffe als im Fino. Ein
Oloroso wird von Feigen-, Karamel-, Lakritz- und Tabak-Aromen
geprägt.

Biologisch gereifte Sherrys
Fino: Ein Fino ist trocken und von strohgelber Farbe. Finos gehören zu den leichtesten und mit Abstand häufigsten Sherrys, werden kalt getrunken und haben meist ein angenehmes Apfel-HefeAroma. Der Alkoholgehalt liegt in der Regel bei 15%. Das wichtigste Kennzeichen der Fino-Herstellung ist die auf der Oberfläche
des Weines im Fass lebende Hefeschicht, auch als „Flor“ bezeichnet. Die Stoffwechselprodukte dieser Hefe verleihen dem Fino sein
unverwechselbares Aroma. Er sollte nach dem Öffnen innerhalb
von 10 Tagen mit einer optimalen Trinktemperatur von 5 bis 7
Grad Celsius getrunken werden.
Manzanilla: Ein Manzanilla ist ein Fino, der aus dem Hafenort
Sanlúcar de Barrameda stammt. Die Manzanilla ist oft heller in der
Farbe und meist etwas leichter als Fino aus Jerez. Die Florhefe des
Manzanilla ist sehr empfindlich und ihr Einfluss aufgrund der
etwas kühleren Temperaturen an der Küste nicht so groß wie in
den Kellern der Stadt Jerez. Viele Liebhaber der Manzanilla meinen
sogar einen leicht salzigen Geschmack feststellen zu können, der
angeblich von der Meeresluft kommen soll.
Amontillado: Ein Amontillado entstand früher eher zufällig durch
Oxidation aus einem Fino, wenn in einzelnen Fässern die Florhefe
im Laufe der Jahre ungewollt abgestorben war. Übergangsformen
dieses Prozesses heißen gelegentlich auch Fino Amontillado und
Amontillado Fino. Obwohl ursprünglich ein Fino-Typ, hat der
Amontillado eine kräftige Bernsteinfarbe, ein reicheres, an Nüsse
oder Tabak erinnerndes Aroma und einen etwas höheren Alkoholgehalt. Freilich lässt sich ein Amontillado auch gezielt herstellen,
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indem man die Florhefe eines Fino durch Erhöhung des Alkoholgehalts abtötet. Nach dem Öffnen hält sich ein Amontillado mehrere Wochen und sollte mit 13 bis 14 Grad getrunken werden.

Oxidativ gereifte Sherrys
Oloroso: Grundweine („mostos”), die für einen Oloroso bestimmt
sind, werden sofort nach der alkoholischen Gärung mit reinem
Branntwein aus Wein auf 18% aufgesprittet und dürfen im offenen
Holzfass oft jahrzehntelang reifen. Dadurch ist der Oloroso immer
kräftiger und dunkler als ein Amontillado. Während ein Amontillado
Aromen von Haselnüssen und Tabak entwickelt, sind es beim
Oloroso eher Aromen wie Dörrpflaume oder Lakritz. Ein Oloroso hält
sich nach dem Öffnen der Flasche, wie alle oxidativen Sherrys,
mehrere Monate.
Palo Cortado: Als Palo Cortado bezeichnet man eine Art Chimäre,
die weder Amontillado noch Oloroso ist. Der Duft ist mehr wie beim
Amontillado, der Geschmack aber mehr wie ein Oloroso. Dieser
Sherry für Kenner reift zunächst unter Flor und anschließend oxidativ. Eine Unterscheidung vom Amontillado ist in einer
Blindverkostung mit abgedunkelten Gläsern fast unmöglich. Zum
Vergleich: Ein Amontillado reift beispielsweise sieben Jahre unter
Flor und neun Jahre oxidativ. Ein Palo Cortado hingegen verbringt
fünf Jahre unter Flor und 15 Jahre unter Sauerstoffeinfluss und
kann bis zu 22% Vol. Alkohol haben. Eine ebenfalls eher spontan
und zufällig entstehende seltene Sherry-Sorte.

Spezialitäten
Pale Cream: Einen Pale Cream erhält man durch den Verschnitt
eines Fino mit weißem Süßwein. Heraus kommt ein süßer Fino mit
feinem Muskataroma.
Medium: Ein Medium Sherry ist ein halbtrockener Oloroso, der
seine Süße durch eine geringe Zugabe von PX-Wein (siehe unten)
erhält. Er hat deshalb auch eine deutlich dunklere Bernsteinfarbe
als ein trockener Oloroso und ist der Deutschen liebster Sherry,
weit vor dem Fino.
Cream: Cream Sherrys sind süß und haben ein dunkle Farbe, da sie
aus einem ursprünglich trockenen Oloroso durch die Zugabe von
Süßwein (meist Pedro Ximénez) entstehen. Dieser Typ wird fast
ausschließlich für den Export produziert.
Pedro Ximénez: Weine aus der Pedro-Ximénez-Traube (kurz PX
genannt) werden gerne als „die dunkelsten Weißweine der Welt”
bezeichnet. In Jerez selbst ist diese Traube aber eher selten. Die
für den Sherry verwendeten Verschnittweine kommen meistens aus
dem benachbarten Gebiet Montilla-Moriles. Die Trauben werden
nicht sofort gekeltert, sondern Tage oder Wochen auf Matten in der
Sonne getrocknet. Diese Technik ist in Jerez aufgrund der Nähe
zum Meer und der dadurch feuchten Winde nicht möglich.
PX wird gerne reinsortig ausgebaut und ebenfalls in der Solera
gereift. Die Weine besitzen eine Farbe wie Mahagoni, sind sehr süß
und von unglaublicher Dichte. Verstärkt auf etwa 17% Alkohol ist
PX mit einem natürlichen Zuckergehalt von 350 bis 400 g/l praktisch unbegrenzt lagerfähig. 40 oder 50 Jahre alte PX sind keine
Seltenheit.

Sherry-Herstellung:
Verkehrte Weinwelt
Der Begriff Sherry ist die vereinfachte Aussprache der Engländer für den Namen der
Stadt Jerez. Die Briten sind seit Jahrhunderten die besten Kunden für die berühmten
Weine aus der andalusischen Region. Die
heutige Ursprungsbezeichnung lautet JerezXérès-Sherry y Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda. Die klimatischen und geologischen
Besonderheiten dieser Region – 300 Sonnentage pro Jahr, Böden mit der Fähigkeit, Wasser gut zu speichern, und ständiger Wind –
bilden die Grundlagen für einen der ältesten
und facettenreichsten Weine Spaniens.
Beim Sherry ist allerdings vieles, was wir
von der „normalen“ Weinbereitung wissen,
ins Gegenteil verkehrt. Bis zum Abschluss
der alkoholischen Gärung läuft die Vinifikation wie überall auf der Welt ab. Aber dann
durchläuft der zukünftige Sherry einen einzigartigen Werdegang.

Das für ihn typische so genannte „Solera“Verfahren wurde im 18. Jahrhundert entwickelt, um für den englischen Markt in großen
Mengen Weine produzieren zu können, die
immer gleich schmecken und den Schiffstransport gut überstehen. Dazu liegen die
Holzfässer (botas) in langen Reihen bis zu
fünf Etagen (escalas) hoch übereinander. Die
unterste Fassreihe wird Solera genannt (von
spanisch suelo = Boden). Die darüber liegenden Reihen heißen Criaderas. Verkauft wird
nur der Wein aus der Solera. Dazu entnimmt
man den untersten Fässern maximal 40%
ihres Inhalts (diesen Vorgang nennt man „saca“). Danach werden sie aus den nächsthöheren Fässern wieder aufgefüllt. Das setzt
sich fort bis zur obersten Reihe, die ihrerseits
mit frischem Jahrgangswein befüllt wird.
Dabei wird kein Fass ganz voll gemacht
oder fest verschlossen. In die Fässer mit 600 l
Fassungsvermögen kommen maximal 500 l
Wein. Je feiner der Sherry, desto mehr Stufen
von Umfüllungen (rocios) durchläuft er. Man
bezeichnet das als dynamisches Reifeverfahren, bei dem das tatsächliche Alter der Weine
nur mit der C14-Methode bestimmt werden
kann (siehe S.60). In vielen Bodegas wurden
die Soleras über 100 Jahre nicht bewegt. Das
heißt, die Florhefen, die dort am Werk sind,
existieren schon genau so lange. Und ein
Sherry aus dieser Solera ist eine Mischung
von mehr als 100 Jahrgängen!
Die wirtschaftliche Situation der SherryBodegas im andalusischen Städte-Dreieck
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Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda
und El Puerto de Santa María ist nicht immer
einfach. Der ungewöhnliche Charakter der
Produktkategorie, wechselnde Markttrends
sowie vermehrt auftretende prohibitive Strömungen führten in den vergangenen Jahren
zu Absatzproblemen. Aber in jüngster Zeit ist
eine Belebung festzustellen – und das ist
nicht nur auf die Eroberung neuer Märkte
wie etwa in China zurückzuführen. Die Ernte
des Jahres 2005 konnte mengenmäßig den
Bedarf bei weitem nicht decken. Sogar in
Deutschland, das traditionell nicht zu den
größten Sherry-Märkten gehört, lassen sich,
vor allem in der gehobenen Gastronomie,
beachtliche Absatzerfolge erzielen, wenn das
Thema richtig angepackt wird.

VOS und VORS – die neuen
Sherry-Spezialitäten
Es gibt nur wenige Getränke, mit denen ein
Weinfex sich von seinen edlen Tropfen weglocken ließe. Das muss schon etwas ganz Besonderes oder zu einem besonderen Anlass
sein. Dazu gehören zum Beispiel die ehrwürdigen Single Malts aus Schottland, die je nach
Herkunft und Brennerei einen unverwechselbaren Geschmack haben und für die Preise ab
40 Euro aufwärts gezahlt werden. Möglicherweise auch ein Vintage Port oder eben ein
sehr alter und seltener Sherry.
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Irene Goldbach, Landgasthaus
Zur Linde, Dörnach:
„Sherry muss man erleben,
um zu verstehen, was dran
ist. Vor allem wenn man in Jerez war, erkennt man die
Philosophie, die dahintersteckt.“

Bis vor gar nicht allzu langer Zeit, hatte ein
Normalsterblicher kaum die Chance, einen
wirklich alten Sherry aus einer 100-jährigen
Solera ins Glas zu bekommen. Zu diesen Juwelen der Sherry-Kultur hatten nur besonders auserwählte Persönlichkeiten, die Eigentümerfamilien der Bodegas oder deren gute
Freunde Zugang. Erst im Jahr 2000 schuf der
Consejo Regulador eine neue Sherry-Kategorie mit Alterszertifikat und zwei Unterkategorien: Weine, die älter als 20 Jahre sind, dürfen das Prädikat VOS tragen: „Vinum Optimum Signatum“ (Very Old Sherry). Und über
30 Jahre alte Weine heißen VORS „Vinum
Optimum Rare Signatum“ (Very Old Rare
Sherry). Um dieses Zertifikat zu erhalten,
müssen die Weine eine organoleptische Prüfung durchlaufen, die durch verschiedene
überprüfte chemische Parameter ergänzt wird.
Wichtigstes Kriterium ist natürlich das
„echte“ Alter des Sherrys. Wie lässt sich aber
feststellen, wie alt ein Wein wirklich ist, der
schon zahlreiche Criaderas durchlaufen hat?
Der Consejo Regulador bedient sich dafür
einer Methode, die Archäologen bestens bekannt ist: der so genannten C14-Radiokarbonmethode. In der Luft entsteht durch Strahlenbeschuss aus dem Weltall auf natürliche
Weise ein schwach radioaktives Kohlenstoffisotop, aus dem wiederum CO2 entsteht. Da
Pflanzen bekanntlich das CO2 aus der Luft
zum Aufbau ihrer Materie benutzen, werden

Daten + Fakten
Produktion 2005
Anbaufläche:
Traubenproduktion:
Weinmenge:
Durchschnittsertrag:

10.241 ha
72,1 Mio. kg
ca. 50 Mio. l
ca. 50 hl/ha

Absatz 2005
Wichtigste Märkte (Volumen in l/Absatzanteil)
Großbritannien
18.200.000 (30%)
Niederlande
14.345.000 (24%)
Spanien
13.513.000 (23%)
Deutschland
6.442.000 (11%)
Rest EU
3.737.000 (6%)
Sonstige
3.763.000 (6%)
Gesamt
60.000.000
Verkäufe in Deutschland nach Typ
Medium 69%
Fino 22%
Übrige 9%

die radioaktiv markierten Moleküle in den
Pflanzen eingebaut und sind somit analytisch
im Labor nachweisbar. Da der Gehalt der Isotope in der Luft bekannt ist und deren Abbau
linear verläuft, lässt sich durch Messung der
abgegebenen radioaktiven Betastrahlung exakt
das Jahr bestimmen, in dem der Zucker gebildet wurde, aus dem schließlich der Alkohol
im Sherry entstand. Man weiß also, wie alt
ein Sherry tatsächlich „durchschnittlich“ ist.
Die Verantwortlichen in Jerez sind sehr
stolz auf diese Möglichkeit, das genaue Alter
eines Sherrys zu bestimmen, und haben seit
der Einführung im Jahr 2000 schon reichlich
Erfahrung damit gesammelt. Damit wird den
Kunden die derzeit beste Garantie für das rare
Produkt gegeben.
Die alten Sherry-Weine waren schon immer
in den Kellern vorhanden, aber niemand wagte sich an die Vermarktung. José Ignacio
Argüeso von der Bodega Herederos de Argüe-

Michael Recktenwald,
Restaurant Seekrug
auf Langeoog,
„Sherry-Botschafter 2006“:
„Durch die Auszeichnung zum
Sherry-Botschafter wurden wir
animiert, ein Sherry-Menü anzubieten, das alle zwei Tage wechselt. Die Regionalpresse hat sich des Themas angenommen, und wir haben in 14 Tagen soviel Sherry verkauft
wie im ganzen Jahr vorher nicht.“

so und keiner seiner Angestellten kann sich
erinnern, dass die Fässer der ältesten Solera
in der ganz traditionell arbeitenden Bodega
jemals bewegt wurden. Er schätzt deren Alter
auf über 100 Jahre. Einen Manzanilla aus
einem solch 100-jährigen Verschnitt zu probieren, ist eine Sensation.
Die erst 1998 von dem Bauunternehmer
und Kunstsammler Joaquín Rivero gegründete Kellerei Bodegas Tradición produziert ausschließlich VOS- und VORS-Weine, vier an
der Zahl. Dazu wurden alte Bestände hochwertiger Sherrys von bekannten Bodegas wie
Croft, Bobadilla, Osborne, Domecq oder Sandeman aufgekauft, verschnitten und mit Erfolg auf den Markt gebracht. Heute bieten
alle großen Bodegas ebenfalls VOS- und VORSWeine an. Eine vollständige Liste mit Bezugsquellen gibt es beim Consejo Regulador
(www.sherry.org).
Aber auch bei weniger alten Produkten
gibt es eine Tendenz, die Lagerzeit auf die Flasche zu schreiben. So bieten die Kellereien
Federico Paternina, Emilio Lustau oder Williams & Humbert neben einigen anderen schon
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Sabine Koch,
Restaurant Laurentius,
Weickersheim: „Ich finde
es überaus interessant,
wofür sich Sherry einsetzen lässt, und will
unseren Gästen Sherry in Zukunft mehr
ins Bewusstsein rücken.”

Ilse Hees, Zum Alten
Zollhaus, Nackenheim:
„Ich befasse mich erst seit
kurzem mit dem Thema,
weil mir auffiel, dass ich
immer häufiger Sherry nachbestellen
muss. Künftig will ich meinen Gästen
noch bessere Qualitäten anbieten.“

heute 12- und 15-jährige Sherrys an. Im Gegensatz zu den VOS- und VORS-Qualitäten,
von denen nur rund 150.000 Flaschen pro
Jahr in den Handel kommen, haben die Sherrys mit Altersangabe ein großes Marktpotenzial. Besonders in den USA, den Niederlanden und Großbritannien kann diese Kategorie bereits respektable Markterfolge verzeichnen. Um dem Absatz weitere Impulse zu
geben, denkt man beim Consejo bereits über
die Einführung der Prädikate „Fino Superior“ und „Manzanilla Superior“ nach.

Vintage Sherry – das gibt’s?
Eigentlich kennt Sherry keinen Jahrgang,
weil das Kombinieren mehrerer Jährgänge via
Criadera- und Solera-System das einzigartige
Kennzeichen dieses Produkts ist. Aber wer in
den weitläufigen Kellern der Bodegas genau
hinschaut, findet Fässer, aus denen seit 15, 20
oder 30 Jahren seit ihrer ersten Befüllung
nichts entnommen wurde. Somit befindet sich
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darin noch der ursprüngliche Jahrgang, der
einer so genannten „statischen Reifung“ unterzogen wurde. Einige Bodegas haben beim
Consejo Regulador in den letzten Monaten
die Zulassung beantragt, „Vintage Sherry“ zu
vermarkten.
Wenn es auch zwischen den Erzeugern
noch Meinungsverschiedenheiten gibt, welche Jungweine, im Sherry-Gebiet bis zum
Aufspritten „mosto“ genannt, besonders als
„Añada“ geeignet sind, so ist man sich doch
einig, „Vintage Sherry“ nicht unter 20 Jahren
zu verkaufen. Während der letzten VinobleMesse in Jerez kommentierte der Direktor des
Consejo Regulador, César Saldana, eine Vergleichsverkostung der Jahrgänge 1975 (Bodegas Tradición), 1979 (Gonzalez Byass), 1980
(Harvey), 1989 (Sandeman und Lustau) sowie
2000 (Real Tesoro). Angeblich ist das Interesse
an diesem neuen Sherry-Typ so groß, dass
der Consejo darüber nachdenkt, ähnliche Bestimmungen für Bezeichnung und Vermarktung einzuführen, wie sie für die VOS und
VORS gelten.
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Sherry
zum Essen?
Ja, bitte!
Sherry gilt als der klassische Aperitif, der am noch jungen Abend
zur Einstimmung auf ein gutes Essen getrunken wird. In mitteleuropäischen Breiten würde niemandem Sherry einfallen, würde
er nach einem guten Wein zum Essen gefragt. Aber inzwischen
kennen hierzulande viele Genießer spanische Tapas, die kleinen
Gerichte, die vor allem in Andalusien in vielen Bars angeboten
und einfach zwischendurch gegessen werden. Bei uns könnten
die Häppchen die Vorspeisen eines Menüs sein, zu dem der als
Aperitif gereichte Sherry einfach weitergetrunken wird. Suppen
gibt ein Schuss halbtrockener Sherry übrigens den letzten Pfiff.
Aber auch zu vielen Hauptspeisen kann Sherry ein überraschend guter Begleiter sein. Hier ein paar anregende Beispiele: Zu
pikanten Hähnchenspießchen passt ein würziger Manzanilla hervorragend. Ein frischer Fino harmoniert wunderbar mit Garnelen in Knoblauch. Einen gekühlten Amontillado serviert man zu
Hackfleischbällchen in Tomatensoße oder ebenso gut zu Geschnetzeltem vom Schwein in würziger Champignon-Sauce. Wer
gerne trockenen Amontillado trinkt, der sollte einmal CurryHuhn dazu probieren. Der Oloroso passt sehr gut zu Kaninchen
in provenzalischen Kräutern geschmort. Einen Medium Oloroso
zur Kalbsleber zu servieren, ist einen Versuch wert.
Cream-Sherrys kommen natürlich erst zum Dessert in Frage.
Die süßen Tropfen mit ihren dichten Aromen nach Trockenfrüchten, Marzipan und Mokka passen wunderbar zur fruchtigen Würze von Apfel-, Aprikosen- oder Pflaumentartes, zu
hauchdünnen gefüllten Crêpes oder zu Crème Caramel und
Mousse au Chocolat, aber auch zu Eis und Obstsalat. Wer offen ist
für ungewohnte Geschmackserlebnisse, sollte einen VOS, also
einen mehr als 20 Jahre gealterten Pedro Ximénez, zu Blauschimmelkäse probieren: Er wird wahrlich sein „blaues Wunder“ –
oder treffender – ein wahres Feuerwerk auf der Zunge erleben.

Fotonachweis: Cava-Institut, Consejo Regulador Jerez-Xérès-SherryManzanilla, ICEX/Spain Gourmet Tour, IMIA, Informationsbüro
Rioja, Informationsbüro Rías Baixas, Madrid Fusion, Organize Public Relations, Sherry Informationsbüro, Jürgen Mathäß, Spanisches
Generalkonsulat (Handelsabteilung), WEIN+MARKT, Firmenfotos
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