w e i n
Weinbau in Kampanien heißt Wein von vulkanischen Böden und beginnt an der reizvollen
Küste von Amalfi und zieht sich ins Hinterland
rund um die Städte Avellino und Benevento.

GOURMET
Geröstete 100% Arabica-KaffeeMischung
Mischung ausgewählter Kaffeesorten
100% Arabica, mit würzigen und
zitrusartigen Eigenschaften. Dank der
delikaten Weichheit und der raffinierten
Säure entsteht ein exklusiver und
eleganter Kaffee.

Süditalien

Von Aglianico
bis Zibibbo

NEU BEI WEIN&CO

Mehr Vielfalt geht nicht: Die süditalienischen Provinzen sind in puncto Weine
eine ergiebige Fundgrube für Entdecker und Experimentierer.
TEXT: luzia schrAmpf

Kaffeebohnen
500g

W

Kapseln 10 Stk
7g jeweils
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EXZELLENZ
IN EINER TASSE.

einmäßig beginnt der
italienische Süden etwa
auf der Höhe Neapels,
der Hauptstadt Kampaniens, und reicht bis Sizilien, der größten
Insel im Mittelmeer. Dazwischen liegen die
Regionen Apulien, Basilikata und Kalabrien. Ihnen allen traut man in puncto Wein
vor allem eines zu: schwerste, dunkelste
Rotweine. Das ist aber nur ein Teil der
Wahrheit, denn der italienische Süden ist
wesentlich variantenreicher als „schwer
und kohlrabenschwarz“ und auch deutlich

„weißer“, als man im Norden glaubt. Seit
einiger Zeit wächst der Süden Italiens aus
der Rolle des Deckweinlieferanten heraus
und entwickelt seine enorme Vielfalt und
seine Eigenständigkeiten. Und das ist eine
köstliche Entdeckungsreise.
Kampanien, die Landschaft am
Schienbein des italienischen Stiefels, hat
gegen Ende des letzten Jahrtausends der
Versuchung weitgehend widerstanden,
internationale Rebsorten wie Chardonnay
und Cabernet Sauvignon statt der heimi-

schen auszusetzen. Einer der Gründe dafür
war, dass die Gegend viel zu arm war, um
großartig umzupflanzen, was ohnehin gut
wächst und von dem man auch einigermaßen leben kann. Ein weiter zurückliegender Grund sind die vulkanischen Böden, in
denen sich die Reblaus nicht hält, sodass
selbst in diesen Zeiten des Umbaus der europäischen Weinwelt niemand gezwungen
war, sich große Änderungen zu überlegen.
Das führt heute zu einer beneidenswerten
Biodiversität, auch wenn viele der Rebsorten in Klein- und Kleinstmengen kaum
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mehr als regionale Bedeutung haben.
Gleich zwei der besten italienischen
Weißweine kommen aus der Region von
Neapel. Fiano di Avellino DOCG und
Greco di Tufo DOCG kommen beide aus
dem Hinterland der Küste von Amalfi, die
landschaftlich und architektonisch ihren
hinreißenden Charme der 60er Jahre
ausspielt. Die Rebsorte Greco, die es im
ganzen Süden in zahllosen regionalen
Spielarten gibt, die sich teilweise deutlich
unterscheiden, ist mit der Herkunftsbezeichnung „di Tufo“, vom (vulkanischen)
Tuffgestein, die bekanntere der beiden
und ein opulenter, kraftvoller, kräuterwürziger Weißwein, der durchaus vier,
fünf Jahre gereift sein darf, damit er seine
volle Pracht ausspielen kann. Fiano ist die
bei uns deutlich unbekanntere Weißweinsorte, auch wenn er derzeit in Italiens
Süden so gut wie überall „ausprobiert“
wird. Bis in die frühen 1970er war die
Rebe, ursprünglich aus der Gegend um
die Stadt Avellino, knapp davor, vergessen
zu werden, hätte nicht Antonio Mastro
berardino, ein klingender Name in der
süditalienischen Weinwelt, nach dem
Zweiten Weltkrieg die Sorte langsam
wieder aufgepäppelt. Ähnlich wie Grüner
Veltliner kann Fiano, dessen Aromenthemen Mineralität und saftige gelbe Frucht
sind, die gesamte qualitative Bandbreite
abdecken: vom easy going, fruchtlastigen
Einsteigerwein bis zum langlebigen, eng-

apulien
KAMPANIEN

Fiano di Avellino
DOCG

Primitivo
Produzent:

Contrade

Produzent:

Pietracupa

Pietracupa – großartige Weine auf leider kleiner
Fläche: Die Kargheit des Bodens ist für Rebstöcke
kein Problem.

maschigen und wunderschön reifenden
Tropfen, der mit salzig-rauchigen Noten
das vulkanische Terroir perfekt in Szene
setzt und höchste Ansprüche erfüllt.
Ob Pietracupa, ein winziges Weingut
in Montefredane im neapolitanischen
Hinterland, jetzt besseren Greco oder
besseren Fiano macht, ist eine Frage der
Stimmung und des Augenblicks. Wird
Sabino Loffredo, Besitzer von Pietracupa
und eine der spannendsten Weinpersönlichkeiten der Gegend, für seinen Greco
gerühmt, fällt im selben Satz so sicher wie
das Amen im Gebet auch Fiano di Avellino
und vice versa. Sein Fiano zeigt perfekt,
was diese Rebsorte so außergewöhnlich
macht, ausgereifte Fruchtigkeit wie in
Melonen und Pfirsichen in äußerster Prä-

Primitivo ist der Sangiovese des Südens. Die wohl
bekannteste und auch
beliebteste Rebsorte vom
südlichen Stiefel Italiens.
Kräftige Aromen, intensive
Frucht und milder Gaumen.
Einfach aufmachen und
genießen! € 9,90

Der Fiano ist der Star des kleinen
Weinguts aus Kampanien. So
frisch, mineralisch und feingliedrig, dass er jeden Abend zu einem
Sommerabend in Neapel werden
lässt. € 20,–

zision, dazu kühle Salzigkeit und Frische.
Taurasi DOCG ist der rote Ikonenwein
Kampaniens. Er ist aus der Rebsorte Aglianico, die im Triumvirat der spannendsten
italienischen Rotweinsorten den italienischen Süden vertritt, Sangiovese ist aus
der Mitte und Nebbiolo aus dem Norden.
Aglianico und vulkanische Böden sind eine
Traumpaarung, ähnlich wie Riesling und
Schiefer. Aglianico hat Säure und Tannin,
ist würzig und dicht, aber in seiner besten
Form gleichzeitig durch die Mineralität
des vulkanischen Gesteins mit einer beeindruckenden Leichtfüßigkeit ausgestattet.
Aglianico ist übrigens auch die rote Vorzeigerebsorte in Basilikata, einer kleinen,
feinen Region zwischen Spitze und Absatz
des italienischen Stiefels. Auch dort spielt
ein erloschener Vulkan die Hauptrolle:
Von den Hängen des Monte Vulture etwa
1.300 Meter hoch kommt Aglianico del
Vulture DOC, elegant und würzig wie sein
Taurasi-Verwandter, aber deutlich frucht-

verspielter und saftiger. Ein hervorragendes Beispiel dieser Andersartigkeit, obwohl
es sich um die gleiche Rebsorte handelt, ist
der Aglianico del Vulture von Quarta Generazione, mit eleganter dunkler Beerenfrucht und ausgeprägten Aromen von Laub
und getrockneten Kräutern. Er stammt von
einem neuen Weingut, das von Giovanna
Paternoster gegründet wurde, die aus der
bekannten Winzerfamilie der Paternoster
aus Barile stammt, in der seit 1925 Wein
gemacht wird.
Apulien, Wade und Absatz, und Kalabrien
am Rist der Apenninenhalbinsel haben vor
allem einen Ruf als Lieferanten kräftiger,
farbintensiver Rotweine. Weiter nördlich
gelegene Weinbaugebiete – nicht nur Italiens – versorgten sich hier mit Deckweinen,

Fläche hat man eben in Apulien – große Weingüter wie
Masseria Li Veli sind die Normalität. „Masseria“ steht
übrigens für ein landwirtschaftliches Gut.

um ihre Weine farb- und geschmacksmäßig aufzupeppen. Doch auch hier setzte
der internationale Trend zu mehr regionalem Selbstbewusstsein eine Entwicklung in
Gang, durch die lokale Sorten wie Negro
Amaro, der leicht likörige Primitivo, Uva di
Troia in Apulien oder Galioppo in Kalabrien als Cirò DOC vermarktet aufzeigen, wie
bezaubernd die Vielfalt des Südens sein
kann. Primitivo von Contrade ist ein perfekter V
 ertreter für den Weinstil, der nach
der Stadt Manduria, an der Innenseite des
Absatzes des italienischen Stiefels gelegen,
benannt wird. Üppig warm, erinnert er an

dunkles Beerenkompott mit vielen süßen
Gewürzen wie Nelken und Zimt, hat aber
auch sehr viel zitronige Frische. Contrade
ist ein Nebenprojekt mit Schwerpunkt lokale Rebsorten der Masseria Li Veli, eines
der großen Player in Apulien.
Das Weingut Librandi aus Kalabrien ist
eines der (derzeit noch) wenigen wirklich
ambitioniert arbeitenden Weingüter der
Gegend, die außer bezauberndsten Stränden in prächtiger Landschaft kaum weinbaulich interessante Besonderheiten wie
Vulkane oder dergleichen vorweisen kann.
Librandi hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet bei der Entwicklung des
Potenzials lokaler Rebsorten wie Galioppo,
aus der auch Cirò DOC gemacht wird. Ihr
Cirò Rosso ist ein süffiger kräuterwürziger Trinkspaß, erinnert an rote Ribisel in

kalabrien

Produzent:

Quarta
Generazione

Die Basilikata ist schön, aber wenig entdeckt. Hochklassiger
Weinbau konzentriert sich rund um den Monte Vulture,
einen erloschenen Vulkan im Norden der Region.

58

Giovanna Paternoster
entstammt einer berühmten
Winzerfamilie aus der Basilikata. Ihr 2013er Aglianico ist ihr
erster Jahrgang. Und welch ein
fantastischer Einstieg. Samtig,
seidig, brombeerig. € 22,50

Weingut Librandi/Luca Savettiere, Masseria Li Veli

Aglianico
del Vulture

iStock by Getty Images, Weingut Pietracupa

basilikata

Cirò Rosso
Classico
Produzent:

Librandi

Librandi in Kalabrien hat viel Entwicklungsarbeit für regionale
Sorten geleistet und sich damit sehr um den Erhalt der
Rebsorten-Vielfalt verdient gemacht.

Der Cirò Rosso von Librandi
ist mit seinem leuchtenden
Granatrot und orangefarbenen Reflexen nicht nur ein
Hingucker, sondern besticht
ebenso durch wunderbar
fruchtige Aromen und
Gewürznoten! € 10,–
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Gulfi zeigt, welch vielfältigen Charakter Nero d’Avola haben kann, je nachdem, auf welchem Terroir er steht oder ob er solo gefüllt oder mit anderen
sizilianischen Sorten verschnitten wird.

seiner pflanzlichen Fruchtigkeit und macht
sich hervorragend mit Steak und Co.
In puncto Standing und Selbstvermarktung hat Sizilien den anderen süditalienischen Weinbauregionen einige Jahre
an Erfahrung voraus. So zog die größte
Mittelmeerinsel in den letzten Jahrzehnten
dank günstiger Grundstückspreise viele
Wein-Investoren aus nördlicheren Gefilden
an, die hier „Zweitweingüter“, „Dependancen“ oder „Alterssitze“ errichteten.
Und natürlich kamen damit auch neues
Vermarktungs-Know-how inklusive bester

sizilien

Cerasuolo di
Vittoria
Produzent:

Gulfi

Stefan Joham, Weingut Gulfi

Kirschfrucht und leichtfüßige Eleganz sind
eine seltene Mischung
in Sizilien, aber der
Cerasuolo bringt es auf
den Punkt. Wunderbar
trinkig und ideal zu
herzhaften, italienischen
Spezialitäten. € 20,–

Geschäftsverbindungen ins Gebiet und
ergänzten das, was der heimische Landwirtschaftsadel bereits aufgebaut hatte.
Wenn man bedenkt, wie unterschiedlich
die geografischen Gegebenheiten sind,
von weitläufigen Hochplateaus im Westen
bis zum mehr als 3.300 Meter hohen
Vulkan Ätna im Osten, kann die Mittelmeerinsel keine einheitliche „warm area“
sein. Höhenlagen, kühlende Windströme,
Distanzen zum Meer, unterschiedliche
Böden, unterschiedliche Temperaturzonen
auf kleinstem Raum – auf dem Ätna gibt
es sogar ein Skigebiet – bieten eine riesige
Spielwiese für Weinmacher: von zarten,
eleganten Weißweinen vom Ätna, deren
rote Pendants aus Nerello Mascalese bzw.
Nerello Cappuccio es mit der Feinheit
von Pinot Noir aufnehmen, über MuskatSpielereien auf Pantelleria, dort Zibibbo
genannt, bis zu geschmeidigen Rotweinen
aus Nero d’Avola, Frappato und Co ist alles
möglich. Dazu kommt der historische Marsala, der allein deshalb erkundenswert ist,
da viele der früher für den aufgespritzten
Wein genutzten Sorten heute für Stillweine verwendet werden. Zu den wichtigen
Weißweinsorten der Insel gehören Grillo
und Catarratto, dazu Carricante, der in
seiner duftigen und leichtfüßigen Art für

Etna Bianco DOC zuständig ist. Auf roter
Seite regiert Nero d’Avola, der „Schwarze
aus der Stadt Avola“, die Brot-und-ButterSorte auf der Insel, entweder reinsortig
oder in Cuvées. „Cerasuolo di Vittoria“ aus
der Gegend um die gleichnamige Stadt im
Südosten ist der derzeit einzige DOCGWein Siziliens und typisch für die Entwicklung hier: Historisch war Cerasuolo ein
weit verbreiteter, leichter Alltagswein aus
den Rebsorten Nero d’Avola und Frappato.
Durch Ausloten der involvierten Rebsorten
wurde der Wein entwickelt und aufgewertet und ist heute weitaus spannender, als
man früher erwartet hätte. Gulfi aus Chiaramonte, aus der südöstlichen Ecke der
Insel nahe den Monti Iblei, sind bekannt
für ihre Entwicklungsarbeit mit Nero
d’Avola von verschiedenen Terroirs. Dass
auch Cerasuolo ein Thema wird, war nur
allzu logisch. Ihr Cerasuolo ist kein bombastischer Dunkelwein, sondern saftig,
kirschfruchtig und elegant. Rein von der
Grundidee her sollte man ihn nicht allzu
alt werden lassen. Jugendlichkeit in dieser
Form ist aber durchaus erfreulich.

VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Noch mehr Weine des italienischen Südens
können im Rahmen der „Borsa Vini Italiani“
verkostet werden, die jedes Jahr im Februar von
der italienischen Agentur für Außenhandel in der
italienischen Botschaft in Wien 3 veranstaltet
wird. Kontakt: vienna@ice.at

Meissl & Schadn. Der Name steht für alles, was die Wiener Küche
einst groß und berühmt gemacht hat. Heute ist das nicht anders.
Im neuen Meissl & Schadn erfährt daher vor allem die Lieblingsspeise
der Österreicher, das echte Wiener Schnitzel, seine Perfektion.
Und so ertönt das charakteristische Klopfen, das beim fachgerechten
Plattieren entsteht, ab sofort in aller Regelmäßigkeit durch unsere
offene Salonküche. Der Österreicher liebste Musik.
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Mo – So 12 – 01, Schuber tring 10 –12, 1010 Vienna, +43 1 90 212, www.meisslundschadn.at
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