
Viva 
il vino

Unser Lieblings-Nachbarland Italien hat 
mehr zu bieten als Chianti und Baro-

lo, nämlich eine erstaunliche Vielfalt an 
Weinstilen, die man außerhalb Italiens 
nicht immer kennt. Da gibt es beson-

ders im Süden noch einige Schätze zu 
entdecken und zu probieren.

Das Postkartenmotiv von Positano 
an der Amalfiküste kennen wohl 
viele, es kommen aber auch tolle 
Weine aus diesere Region. 
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Kampanien. Capri ist wunderschön, und die 
Gegend um den Vesuv ist wegen der fruchtba-
ren Vulkanerde sehr günstig für den Weinbau.

D
er Weinbau in Italien ist ein 
wesentlicher Wirtschafts-
faktor. Italien gehört zu den 
wichtigsten europäischen 
Weinproduzenten. Jede der 
21 italienischen Regionen 
hat ihre eigenen Rebflä-

chen. Überall wird Wein gemacht, vom Aosta-
tal, das sich an den Fuß der Schweizer Berge 
schmiegt, bis nach Sizilien, der Insel an der 
Südspitze des italienischen Stiefels, die auf ei-
ner geografischen Breite mit Afrika liegt. Mehr 
als 460 Rebsorten sind im nationalen Rebsor-
tenregister aufgelistet. 

SChätze Im SüDeN 
Bei uns weniger bekannt sind die Weine aus 
dem süditalienischen Raum. In den letzten 
Jahren haben die Winzer in diesen Regionen 
besondere Anstrengungen unternommen, 
um ihre Tröpfchen qualitätsvoller und einem 
breiteren Publikum zugänglicher zu machen. 
Selbstverständlich dominieren auch hier die 
DOC-/DOCG- Weine, also Weine mit einer 
sehr hoch-wertigen und traditionellen Ur-
sprungsbezeichnung.

Der italienische Süden, generell land-
wirtschaftlich geprägt, wird heute auch vom 
Tourismus entdeckt. Woran man nicht gleich 
denkt, er ist historisches Weinland: Schon die 
alten Römer haben hier Weinbau betrieben, 
der sich im Laufe der Jahrhunderte über ganz 
Europa verbreitete.

mehr aLS PIzza UND SteINe 
Rund um und südlich von Neapel liegt Kam-
panien. Hier wurde die Pizza erfunden und 
mit Pompeji befindet sich dort eine der be-
deutendsten Ausgrabungsstätten Europas. 
Aber es ist auch eines der ältesten Wein-
baugebiete Italiens.  Das mediterrane Kli-
ma mit dem Einfluss des nahen Meeres, die 
schützenden Berge sowie Böden vulkani-
schen Ursprungs bieten eine ideale Basis für 
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Gutes 
tröpferl. 

Ein gutes 
Glas Wein mit 

Freunden 
genossen 

gehört nicht 
nur in Italien 

dazu.

sizilien. 
Südwestlich 

vor der 
Stiefelspitze  

Italiens 
gelegen, 

bezaubert die 
Hauptstadt 

Palermo mit 
eigenem Flair, 
und die Weine 

rund um den 
Vulkan Ätna 
können sich 

trinken lassen! 

GrOSSe WeINe aUS 
Dem SüDeN 

BOrsa Vini italiani 2017
Erstmals organisierte die Italienische 
Agentur für Außenhandel in der italie-
nischen Botschaft in Wien eine Verkos-
tung von Weinen, die ausschließlich aus 
dem süditalienischen Raum kamen. 40 
Winzer aus Kampanien, Kalabrien, Apu-
lien und Sizilien stellten ihre Produkte 
vor, darunter auch eine Weinflasche mit 
integriertem Weinglas von Cantine Me-
diterranee. „Wir freuen uns sehr, dass 
die Veranstaltung so gut angekommen 
ist“, so Antonio Ventresca, Direktor der 
Italienischen Agentur für Außenhandel 
in Wien, „alle waren begeistert!“

lem den heute international bekannten Nero 
d’Avola. In Sizilien findet man Rebsorten in 
allen Weinfarben, auch eigenständige auto-
chthone Rebsorten wie Zibibbo, Catarratto, 
Grillo oder Inzolia. Eine Besonderheit ist die 
Gründung der DOC Sizilien, die das Gebiet 
der gesamten Insel einschließt und als Zusatz 
„Sicilia“ auf dem Etikett erscheinen darf. So 
kann die sizilianische Herkunft auch bei den 
unbekannteren DOC-Appellationen verdeut-
licht werden.

Der Süden Italiens liefert annähernd ein 
Viertel der gesamten italienischen Weinpro-
duktion, darunter Qualitätsweine, deren Spit-
zen hervorragend sein können. Diese edlen 
Tropfen haben den großen Vorteil, dass sie 
im Vergleich zu den Weinen aus Mittel- und 
Norditalien immer noch sehr preiswert sind. 
Also am besten gleich ausprobieren.

– Ursula Scheidl

Weinbau. Zwei spannende Weißweine, Fia-
no d’Avellino und Greco di Tufo entstehen 
in der Landschaft, deren Böden vom Vesuv 
geprägt sind, ebenso der rote Taurasi DOCG, 
dessen Rebsorte Aglianico gemeinsam mit 
Sangiovese und Nebbiolo die Qualitätsspitze 
der italienischen Rotwein sorten bildet. 

mehr aLS FarBe UND aLkOhOL
Die Region Apulien mit der Hauptstadt Bari 
liegt tief im Süden an der adriatischen Küste 
und bildet Wade und Absatz des berühmten 
Stiefels. Im Gegensatz zu den anderen südli-
chen Regionen gibt es kaum Berge. Apulien 
verfügt über die meisten Rebsorten im Süden 
Italiens. Gemeinsam mit Kalabrien am Rist 
der Apenninhalbinsel hat es den Ruf als Liefe-
rant kräftiger farbintensiver Rotweine. Weiter 
nördlich gelegene Weinbaugebiete versorg-
ten sich hier mit den farbkräftigen Rotwei-
nen, sogenannten Deckweinen, um ihre farb-
schwachen Weine aufzubessern. Doch auch 
hier setzte der internationale Trend zu mehr 
regionalem Selbstbewusstsein eine Entwick-
lung in Gang. Eigenständige, regionale Sorten 
wie Negroamaro, Primitivo oder auch Nero di 
Troia in Apulien oder Gaglioppo in Kalabrien 
zeigen, dass weit mehr Vielfalt möglich ist als 
rot und alkoholstark.

mehr aLS marSaLa UND 
zItrONeN
Sizilien ist das größte Weinbaugebiet des Lan-
des. Bis Mitte der 1990er-Jahre war die Insel 
im Ausland in erster Linie für den Süßwein 
Marsala bekannt. Heute hat Sizilien den Ruf, 
ein eigener Weinkontinent zu sein. Denkt 
man an die unterschiedlichen geografischen 
Gegebenheiten, von weitläufigen Hochpla-
teaus im Westen bis zum mehr als 3.300 Me-
ter hohen Vulkan Ätna im Osten, bietet die 
Mittelmeerinsel viele interessante Weine. 
Seit etwa 15 Jahren lässt man auch hier die 
enorm große Vielfalt an Weinstilen, die auf 
der Insel möglich sind, zum Zug kommen, die 
von zarten und eleganten Weißweinen bis zu 
geschmeidigen Rotweinen reicht. Nachdem 
man zunächst auf den Anbau internationa-
ler Rebsorten gesetzt hatte, entdeckten die 
Winzer heimische Rebsorten wieder, vor al-
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