
26 Il mio vino Dezember 2007/Januar 2008

Der Zauber

Sagen Sie einmal jeman-
dem in Tramin, ein Kat-
zensprung von Bozen 

entfernt, dass der Gewürztra-
miner aus dem Elsass stam-
me. Empört wird er Ihnen 
einen Schlag versetzen, oder 
zumindest energisch schimp-
fen, höchstwahrscheinlich auf 
Deutsch. Während die so ge-
nannten Reben-Archäologen 

Gewinnende
Der Zauber des Gewürztraminers

Ein besonderer Wein, oder 
besser viele unterschiedliche 

Weine. Sie entstehen aus einer 
aromatischen Traube, die im 
Trentin und in Südtirol ihre 

ideale Wiege fand

Aromen
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über den Ursprung der Pflan-
ze diskutieren, spricht der 
Name eine klare Sprache. Es 
handelt sich um den würzigen 
Wein aus Tramin. So heißt 
ein kleiner Ort in Südtirol, der 
von einem hohen Kirchturm 
überragt wird. Die Bewohner 
dieses schmucken, von Wein-
bergen umgebenen Dorfes, 
in dem sich ein Weingut an 

das andere reiht, haben alles 
Recht, ihr Dorf als Heimat des 
Gewürztraminers zu bezeich-
nen. Mit den Überlegungen 
über die Herkunft des Namens 
kann man sich auch ein wenig 
mit der Verbreitung der Reb-
sorte und ihrem Kommen und 
Gehen an verschiedenen Or-
ten beschäftigen. Sonst wird 
meistens nur darüber gespro-

chen, seit wann eine bestimm-
te Traubensorte an einem Ort 
nachgewiesen ist. Tatsächlich 
gibt es den Gewürztraminer 
in Tramin bereits, so weit man 
zurückdenken kann, auf alle 
Fälle seit dem Jahr 1000. Von 
dort breitete er sich in die be-
nachbarten Täler aus, in das 
Eisacktal östlich von Bozen 
und in den Vinschgau; dort 
allerdings nur in sehr gerin-
gem Maß mit wenigen Hektar 
Rebfläche.
Danach wanderte der Gewürz-
traminer weiter nach Süden 
ins Trentin und ganz gering-
fügig auch in andere Wein-
baugebiete Italiens. Größere 
Anerkennung fand er jedoch, 
abgesehen von der direkten 
Nachbarschaft um Tramin, im 
Ausland, in Chile, Südafri-
ka, Israel, Kanada und in den 
USA, um nur einige Länder 
zu nennen. Im Elsass zählt er 
zu den wichtigsten Rebsor-
ten. Überall entstehen durch-
aus konkurrenzfähige Weine. 
Deutlich wurde dies im Juli 
2007 beim Gewürztraminer-
Symposium, das seit 12 Jahren 
alle zwei Jahre in Tramin ver-
anstaltet wird. Nebeneinander 
in einer Reihe präsentierten 
rund 80 Produzenten aus ver-
schiedenen Kontinenten über 
100 Weine. Sie konnten alle 
verkostet werden. Wie unsere 
Experten berichteten, war dies 
ein großes Geschmacksfesti-
val. Einer der Südtiroler Win-
zer, der sich Gedanken über 
die auswärtige Konkurrenz 
machte, meinte schließlich: 

„Im Grunde interessiert es 
mich nicht besonders, woher 
ein Gewürztraminer kommt. 
Viel mehr möchte ich wissen, 
wohin er geht.“ Er wollte damit 
sagen, dass ihn die wirtschaft-
liche Zukunft der Rebsorte 
eher interessiere als seine ge-
schichtliche Vergangenheit. 
Hierzu muss gesagt werden, 
dass die Produzenten dieses 
einzigartigen Weißweins aus 
Norditalien sich nicht wirk-
lich Gedanken um Konkur-
renz machen müssen. Erstens 
produzieren sie einen äußerst 
guten Wein, und außerdem ist 
die mit Gewürztraminer be-
standene Rebfläche nicht be-
sonders groß. In ganz Südtirol 
gibt es nur 400 ha Weinberge 
mit Gewürztraminer. Da rei-
chen die Flaschen mit diesem 
Wein fast nur für den Verkauf 
innerhalb der eigenen und den 
benachbarten Regionen. Man 
findet den Wein auch in ande-
ren Teilen Italiens. Meistens 
kommt er von Betrieben, die 
verschiedene Weinlinien pro-
duzieren und über einen gut 
organisierten Vertrieb verfü-
gen. Daneben gibt es Betriebe, 
die durchaus sehr guten Wein 
herstellen, aber in einer Men-
ge, die gerade für den Verkauf 
in der nächsten Umgebung 
ausreicht.
Nach der Stimmung auf dem 
Gewürztraminer-Symposium 
läuft der Verkauf dieses Weins 
recht gut. Einige Winzer wä-
ren froh, wenn sie etwas mehr 
Rebfläche für diese Trauben-
sorte besitzen würden und die 

Gewinnende

}

In Bozen gehört der 
Gewürztraminer 
zusammen mit anderen 
roten und weißen Weinen 
zur Denomination Doc 
Südtirol bzw. Doc Alto 
Adige. Die Regeln für 
diese Denomination 
wurden zuletzt im Jahr 
2002 überarbeitet. 
Auf dem Etikett darf 
der Wein neben der 
deutschen Bezeichnung 
Gewürztraminer auch die 
Bezeichnung Traminer 
Aromatico tragen. Sowohl 
im Etschtal als auch 
in anderen Gegenden 
der Provinz Bozen 
ist der Ertrag auf 120 
Doppelzentner pro Hektar 
begrenzt. Im Eisacktal 

und im Vinschgau, die als 
Unterzonen behandelt 
werden, ist der Ertrag 
jedoch auf 100 bzw. 90 
Doppelzentner begrenzt. 
Schaut man in der 
Statistik nach, stellt man 
fest, dass die Fläche des 
Gewürztraminers zwischen 
2001 und 2004 deutlich 
gewachsen ist. Nur im 
Vinschgau war der Zuwachs 
mit nur einigen Rebreihen 
mehr sehr begrenzt. 
Der Traminer Aromatico 
aus der Provinz Trient 
gehört zur Denomination 
Trentino Doc. Auch bei ihm 
darf der zweite Namen 
des Weins, diesmal also 
Gewürztraminer, auf dem 
Etikett erscheinen.

Das Weingesetz
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Produktion erhöhen könnten. 
So wie der Geschmack der 
Verbraucher immer feiner 
und anspruchsvoller wur-
de, stieg auch die Nachfrage 
nach Gewürztraminer. Doch 
die Weinbergfläche bleibt be-
grenzt, und so geeignete La-
gen wie entlang des rechten 
Ufers der Etsch findet man 
kaum. Hier bildet der Wein 
einzigartige Aromen. Um sei-
nem Namen gerecht zu wer-
den, wurde er in den besten 
Lagen gepflanzt und wider-
stand bisher allen Versuchen, 
ihn von hier zu vertreiben. Le-
diglich an einzelnen Stellen 
ist dies geschehen. Aber heute 
bedauern deren Winzer, dass 
sie keinen Platz mehr für den 
Gewürztraminer haben, ohne 
sich von anderen Rebsorten zu 
trennen. 
Was veranlasste die Winzer 
zu der Unbedachtheit, den 
Gewürztraminer auszurei-
ßen? Dies ist eine typische 
Entwicklung für Gegenden, 
in denen über viele Jahre au-
tochthone Rebsorten von der 
bäuerlichen Bevölkerung an-
gebaut wurden. In unserem 
Fall waren dies neben Ge-
würztraminer Schiava und 
Lagrein, zwei rote Sorten, 
deren Wein entweder in den 
lokalen Schänken in Strömen 
ausgeschenkt oder über die 
Grenze nach Österreich ge-
bracht wurde. Bis andere, er-
tragreichere Rebsorten an den 
Hängen der Etsch auftauch-
ten, deren Trauben leichter an 
die Winzergenossenschaften 
und Produktionsgruppen zu 
verkaufen waren, wie sie vor 
rund einem Jahrhundert ent-
standen. Dabei müssen wir 
in Erinnerung behalten, dass 
noch vor einigen Jahrzehnten 
die Trauben in Südtirol ebenso 
wie im übrigen Italien ein ganz 
normales landwirtschaftliches 
Produkt waren, ein Erzeug-
nis, das an den Meistbietenden 
ebenso verkauft wurde wie 
Honig, Kartoffeln oder andere 
Früchte. Sie wurden gepresst, 
so gut man es verstand, und 
immer nur so viel, wie man 
für den Familienbedarf be-
nötigte. Der Rest der Trauben 

Für Sie auSgeWählt
Unsere Experten haben einige Weine 
des Jahrgangs 2006 aus Südtirol und 

dem Trentin für Sie verkostet. Sie 
wählten daraus fünf Südtiroler Weine 

Gewürztraminer wird mit 
guten Ergebnissen auch in 
Chile, Südafrika, Kanada, 
Israel und den USA kultiviert.

Alto Adige Doc 
Gewürztraminer  2006  
Erste & Neue
Kellereigenossenschaft
Via delle Cantine 5/10 
39052 Caldaro (Bz)
Tel. +39.0471.963122 
www.erste-neue.it
10,50 Euro

Dieser Wein mit einer 
intensiven strohgelben 
Farbe und goldenen 
Reflexen präsentiert sich 
mit kräftigen Rebsorten-
typischen Aromen,  
mit blumigen Noten 
von Rosen, fruchtigen 
Noten von Pfirsich und 
Passionsfrucht sowie 
frischen vegetativen 
Noten. Im Geschmack zeigt 
er einen kräftigen Körper, 
ist weich und besitzt eine 
gut ausgewogene Säure. 
Im besonders langen 
Finale ein angenehmer 

Alto Adige Doc 
Gewürztraminer  2006 
Kettmeir
Via delle Cantine 4 
39052 Caldaro (Bz)
Tel. +39.0471.963135 
www.kettmeir.com
14,50 Euro - Sie können diesen 
Wein im Betrieb bestellen.
 
Dieser Gewürztraminer 
mit kräftiger strohgelber, 
leuchtender Farbe 
präsentiert sich in der Nase 
mit einem intensivern Duft. 
Es entwickeln sich exotische 
Noten, vor allem Ananas, 
die in gutem Gleichgewicht 
stehen zu den mineralischen 
Noten und Noten von 
Gewürzkräutern. Im Ge- 
schmack wirkt er vollmundig 
und doch elegant, mit kräf- 
tiger, aber nicht lästiger 
Aromaentfaltung. Die 
angenehme Säure ist gut 
eingebunden. Sein schöner 
Duft hält lange an.

Trentino Doc Traminer 
Aromatico 2006
Pojer & Sandri
Via Molini 4 
38010 Faedo (Tn)
Tel. +39.0461.650342 
Fax +39.0461.651100
www.pojeresandri.it
13 Euro

Dieser Traminer Aromatico 
präsentiert sich goldgelb. 
Im Duft erkennt man auf 
Anhieb die Intensität der 
Aromen und eine deutliche 
Mineralität. Die vegetativen 
Noten verbinden sich schön 
mit exotischen Noten 
und komplettieren das 
Aromabukett. Es folgen 
kräftige Wildkräuternoten. 
Im Geschmack wirkt 
er zu Beginn rund und 
warm, doch kurz darauf 
„explodiert“ das kräftig 
fruchtige Aroma. Ein 
harmonischer Wein mit 
langem Abgang.
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wurde auf Karren und Wagen 
geladen und verkauft, um da-
mit die Familie zu ernähren. 
Doch die Verhältnisse haben 
sich in jüngster Zeit entschei-
dend verändert. Die Nachfra-
ge nach besseren Qualitäten 
stieg, auch bei kleineren Be-
trieben. Immer mehr Winzer-
söhne studierten Oenologie, 
zumeist am Landwirtschaftli-
chen Institut von San Miche-
le, in der heimischen Region 
zwischen Weinbergen gele-
gen. Die Verbraucher wurden 
anspruchsvoller. Damit stieg 
auch das Interesse, sich wieder 
alten Rebsorten zuzuwenden, 
die von der Natur mit einem 

großartigen Aromabukett aus-
gestattet sind.
Gerade hier liegt aber auch 
ein Problem. Manchmal sind 
die natürlichen Aromen ein-
fach zu heftig und müssen 
„gezähmt“ werden, gut abge-
stimmt auf die anderen Eigen-
schaften des Weins. Hier ist es 
ein großer Vorteil, wenn der 
Sohn Oenologie studierte. Ein 
Wein mit zu aufdringlichen 
Aromen passt wahrscheinlich 
besser auf die Theke einer 
Drogerie oder einer Parfü-
merie als auf die Theke eines 
Restaurants, einer Weinhand-
lung oder auf den Tisch der 
privaten Verbraucher. So wie 
sich das Geschmacksempfin-
den der Konsumenten verfei-
nert, wächst das Interesse am 
Gewürztraminer. Inzwischen 
können die Verbraucher gu-
ten von schlechtem Wein un-
terscheiden, können Weine 
vergleichen und wissen, wie 
sie ihn mit Speisen kombinie-
ren. Dennoch stimmt es, dass 
sich manche Leute abwenden, 
wenn sie nur an einer gerade 
geöffneten Flasche Gewürz-
traminer riechen, während 
andere schon sehnsüchtig 
auf das Einschenken warten, 
bevor überhaupt der Korken 
ganz aus der Flasche gezogen 
wurde. Unsere Experten ge-
hören ganz offensichtlich der 
zweiten Kategorie an, sowohl 
diejenigen, die am Sympo-
sium in Tramin teilnahmen, 
als auch diejenigen, die den 
Gewürztraminer aus unserem 
Weinkeller verkosteten. 

Die Charakteristik
Wie ist also dieser Wein be-
schaffen? Beginnen wir mit 
der Farbe, die von Hellgelb 
über intensives Strohgelb mit 
schönen grünlichen Reflexen 
bis hin zur Farbe von flüssi-
gem Honig reichen kann. Die-
ser Unterschied ist vorwiegend 
auf die verschiedenen Lagen 
zurückzuführen, in denen die 
Trauben wuchsen. Auch die }

und einen Wein aus dem Trentin aus, 
die sie besonders gut fanden und die 

darüber hinaus ein gutes Preis-/Leistungs-
Verhältnis bieten.

Der Geschmack des 
Gewürztraminers variiert je 
nach Herstellungsmethode

Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 

“
Passion”  2006 

San Paolo
Via Castel Guardia 21 
39050 S. Paolo Appiano (Bz)
Tel. +39.0471.662183 
www.kellereistpauls.com
18,60 Euro

Der 
“
Passion” zeigt sich 

kräftig strohgelb mit 
goldenen und grünlichen 
Reflexen. Im ziemlich 
intensiven Duft erkennt 
man exotische Früchte, 
denen feine und elegante 
Noten von Haselnuss, 
Banane und Ananassirup 
folgen. Im Geschmack 
entwickeln sich 
intensive und gefällige 
Fruchtnoten. Die Säure 
ist genau richtig und gibt 
dem Wein eine gewisse 
Mineralität. Sehr schön 
das ausgeprägt lange 
Finale. 

Alto Adige Doc Traminer 
Aromatico 2006
Franz Haas
Via Villa 6 
39040 Montagna (Bz)
Tel. +39.0471.812280 
Fax +39.0471.820283
www.franz-haas.it
19,60 Euro

Dieser Traminer besitzt eine 
volle strohgelbe Farbe mit 
goldenen Reflexen. Sein 
Duft ist sehr intensiv. Zu 
Beginn erkennt man Noten 
von reifer exotischer Frucht 
und Südfrüchten, denen 
mineralische Noten sowie 
Noten von süßen Gewürzen 
und Orangenblüten 
folgen. Im Geschmack 
wirkt der Wein voll, rund 
und kräftig mit optimaler 
Aromaausprägung. Die 
schon im Duft erkannten 
Noten von Südfrüchten und 
gelber Frucht wiederholen 
sich. Schöner Abgang.

Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 

“
Nussbaumer”  2006

Tramin Kellerei
Strada del Vino 144 
39040 Termeno (Bz)
Tel. +39.0471.860126 
www.tramin-wine.it
20 Euro

Goldgelb zeigt sich 
der 

“
Nussbaumer”, der 

Kellerei Tramin, im Glas. 
Sehr intensiv ist sein 
Duft, der in der Nase 
exotische Frucht, Banane 
und Ananas sowie frische 
vegetative Töne erkennen 
lässt. Nach einem sehr 
weichen Beginn ist im 
Geschmack auch eine 
butterige Note zu finden. 
Vorwiegend schmeckt 
man aber die Aromen, 
die man schon vom Duft 
her kennt, insbesondere 
exotische Früchte. Sehr 
langes Finale. 
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Höhen sind sehr unterschied-
lich. Manche Weinberge lie-
gen auf 250 m, andere über 
500 m hoch. Die Böden sind 
auch nicht überall gleich; man-
che sind kalkhaltig, andere 
mehr oder wenig lehmig oder 
gut durchmischt. Vieles hängt 
auch von der Ausrichtung ab, 
nicht nur auf die Sonne, son-
dern auch in Bezug auf die 
Luft, die von den Berghängen 
über die Reben streicht, die 
oft auf schmalen Terrassen an 
steilen Hängen stehen, und das 
oft zu Unrecht zitierte Mikro-
klima hier tatsächlich von La-
ge zu Lage anders beeinflusst. 
Durch das Etschtal und das 
Valle dei Laghi strömt warme 
Luft des Gardasees nach Nor-
den, während sie durch den 

Die Höhenlage der 
Weinberge beeinflusst 
deutlich den Charakter 
des Weins.

}
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günStiger KauF

Hier kommen acht Weine, fünf aus Südtirol und drei aus 
dem Trentin, die unsere Experten als besonders günstigen 
Kauf einstuften. 

Sie besitzen ein so gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis, dass 
man sie durchaus als Wein für jeden Tag in Erwägung 
ziehen kann.

 Trentino Doc 
Gewürztraminer 2006 
Endrizzi
Loc. Masetto 2 
38010 San Michele 
all’Adige (Tn)
Tel. +39.0461.650129 
Fax +39.0461.650043
www.endrizzi.it
9 Euro

Dieser Gewürztraminer mit intensiver 
strohgelber Farbe präsentiert sich im 
Duft mit ziemlich komplexen Aromen. 
Man erkennt Südfrüchte, Rosenblüten, 
Räuchertöne und süße Gewürze, 
denen Noten von Gewürzkräutern 
folgen. Im Geschmack wirkt der Wein 
sehr weich. Seine Säure unterstützt 
seine intensiven Aromen. Er wirkt 
sehr ausgewogen und besitzt ein 
angenehmes Finale mit Mandeltönen.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 

“
Tolloy” 2006

Mezzacorona
Via del Teroldego 1 
38016 Mezzocorona (Tn)
Tel. +39.0461.616399 
Fax +39.0461.605695
www.mezzacorona.it
7 Euro

Der 
“
Tolloy” zeigt sich mit einer inten- 

siven strohgelben Farbe mit goldenen 
Reflexen. Er besitzt einen komplexen 
Duft von blumigen Noten wie Lavendel, 
Rosen, Salbei und Maiglöckchen, dazu 
fruchtige Noten von Südfrüchten, 
kandierten Früchten und tropischen 
Früchten. Im Geschmack wirkt er warm. 
Seine Säure ist optimal eingebunden. 
Die Aromen stimmen in Duft und 
Geschmack miteinander überein.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 

“
Johannisbrunnen” 2006 

Kössler
Str. del Vino di Appiano, 15 
39050 San Paolo (Bz)
Tel. +39.0471.662182 
Fax +39.0471.663641
12,50 Euro - Sie können diesen 
Wein im Betrieb bestellen.

Eine sehr klare goldgelbe Farbe zeigt 
der „Johannesbrunnen“. Er besitzt den 
typischen besonders feinen und doch 
intensiven Duft seiner Rebsorte mit 
angenehm süßen Noten und Tönen von 
reifer, exotische Frucht. Im Geschmack 
ist eine gewisse Säure zu erkennen, die 
keineswegs aggressiv wirkt, sondern 
dem Wein Frische und Reichtum 
verleiht. Ein wirklich gut ausgewogener 
Wein mit einem langen Abgang.

 Trentino Doc Traminer 
Aromatico  2006
Monfort
Via Carlo Sette 21 
38015 Lavis (Tn)
Tel. +39.0461.246353 
Fax +39.0461.241043
www.cantinemonfort.it
10,50 Euro

Die Farbe dieses Weins ist strohgelb mit 
goldenen Reflexen. Im Duft erkennt 
man intensive, feine und elegante Aro- 
men mit vegetativen und mineralischen 
Noten, zu denen Noten von Südfrüch- 
ten hinzukommen. Im Geschmack ist er 
weich, intensiv und mit einer mittleren 
Säure. Deutlich sind Aromen von weißer 
exotischer Frucht wie Passionsfrucht 
sowie mineralische Noten. Sehr 
angenehm das leicht bittere Finale.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer  2006 
Vini Lun H.
Via Villa 22/24 
39044 Egna (Bz)
Tel. +39.0471.813256 
Fax +39.0471.823756
www.lun.it
12 Euro

Dieser Weißwein mit seiner 
strohgelben Farbe und goldenen 
Reflexen präsentiert seine Duftaromen 
mit mittlerer Intensität. Sie sind 
fein und komplex. Den zunächst 
vorwiegenden mineralischen Noten 
folgen Aromen von Südfrüchten, 
Wiesenblumen und eine leichte 
vegetative Note. Im Geschmack wirkt 
er angenehm frisch mit mineralischen 
und fruchtigen Noten.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 2006
Hofkellerei
Via Josef Von Zallinger 10 
39040 Termeno 
sulla Strada del Vino (Bz)
Tel. +39.0471.860215 
Fax +39.0471.860869
10,50 Euro

Dieser Wein zeigt eine sehr dichte 
goldgelbe Farbe. Im Duft erscheinen 
Aromen mittlerer Intensität von 
kandierten Südfrüchten, Kamille und 
Honig. Sie erinnern fast an die Aromen 
von Dessertwein. Im Geschmack zeigt 
er sich weich und rund. Seine Aromen 
wiederholen die Duftnoten mit ihren 
Tönen von Südfrüchten. Ein Wein mit 
einer nicht sehr deutlichen Säure und 
lange anhaltenden Aromen.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer  2006 
Egger - Ramer 
Via Guncina 5 
39100 Bolzano (Bz)
Tel. +39.0471.280541 
www.egger-ramer.com
11,50 Euro

Dieser Wein zeigt sich intensiv 
strohgelb mit goldenen Reflexen. Zu 
Beginn wirkt er etwas verschlossen, 
doch dann erscheinen leichte Aromen 
von Südfrüchten und Aprikose, 
denen Noten von Orangenblüten und 
butterige Noten folgen. Im Geschmack 
wirkt er durch seine ausgeprägte 
Säure sehr frisch. Er ist einigermaßen 
ausgewogen. Sein langes Finale wird 
von seiner Säure getragen.

 Alto Adige Doc 
Gewürztraminer 2006  
Peter Zemmer 
Strada del Vino 24 
39040 Cortina 
sulla Strada del Vino (Bz)
Tel. +39.0471.817143 
www.zemmer.com
11 Euro

Ein Gewürztraminer mit dichter 
goldgelber Farbe und intensiven, 
feinen Aromen von weißer Frucht, 
Blüten und Honig. Gleich danach 
erkennt man balsamische Noten wie 
Eukalyptus. Die Aromen im Geschmack 
entsprechen ganz den Duftnoten. 
Auch hier schöne fruchtige und 
balsamische Noten. Seine Frische ist 
nicht besonders ausgeprägt, aber das 
Finale hält lange an.
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Vinschgau und das Eisackt-
al von den Alpen im Norden 
nach Süden zieht. 
Wenden wir uns wieder dem 
Wein zu und betrachten die 
Aromen, die den Gewürztra-
miner Südtirols „typisch“ ma-
chen, so wie er sonst nirgends 
auf der Welt nach Meinung 
der Südtiroler Produzenten ge-
lingt. Diese Typizität wird in 
erster Linie von den deutlich 
blumigen Noten geprägt. Neh-
men Sie einen Rosenstrauß, 

fügen Sie einige Nelken hinzu 
und riechen Sie daran. Das ist 
der typische Duft des Gewürz-
traminers. Natürlich kann der 
Duft in seiner Ausprägung 
variieren, je nach Herkunft 
der Trauben und der Art ih-
rer Verarbeitung im Keller. 
So findet man auch würzige 
Noten und leichte Vanilleno-
ten. Manchmal erkennt man 
auch Zitrustöne, vor allem von 
Orangen, die vielleicht schon 
etwas eingetrocknet sind. 

Die Reihe von Aromen wird 
noch vielfältiger, wenn man 
einen Schluck des Weins in 
den Mund nimmt. Im Finale 
kommt eventuell noch eine 
leichte Note von Bittermandel 
hinzu. Dies mag überraschen, 
ist aber keineswegs unange-
nehm. 
Manche Produzenten lassen 
noch etwas mehr Restzucker 
im Wein als andere. Damit 
erhalten sie eine halbtrocke-
ne oder liebliche Ausprägung, 

die sie als Begleiter eines 
ganzen Menüs etwas weni-
ger geeignet macht. Das gilt 
besonders für Fischgerichte, 
würzige Speisen und weiche 
Käsesorten. Dagegen harmo-
niert ein halbtrockener oder 
lieblicher Gewürztraminer 
hervorragend mit Apfelstrudel 
oder Waldfrüchten.

Gewürztraminer besitzt 
floreale Noten, vor allem 
von Rosen, sowie Noten 
von exotischen Früchten.

}
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Der Zauber

top-Weine

Ein Traminer Aromatico mit ziemlich dichtem und 
leuchtendem Strohgelb und grünlichen Reflexen. Im Duft 
erkennt man ein intensives, komplexes Aromabukett mit 
Noten von exotischen Früchten, Grapefruit, florealen 
und Würznoten sowie moosigen Tönen. Sein voller 
Geschmack zeigt mineralische und fruchtige Noten. 
Insgesamt ein ausgewogener und gefälliger Wein mit 
kräftigem Geschmack und langem Abgang.

Trentino Doc Traminer Aromatico 

“
Mastri Vernacoli” 2006

Cavit
Via del Ponte di Ravina 31 
38040 Trento (Tn)
Tel. +39.0461.381711 - Fax +39.0461.912700
www.cavit.it
5 Euro

Hier stellen wir sehr interessante Gewürztraminer vor; 
drei stammen aus Südtirol, die anderen drei aus dem 
Trentin; alle werden von alteingesessenen Betrieben 

produziert. Unsere Experten fanden sie ausgesprochen 
beispielhaft für ihren Weintyp. Diese Weine sollten in 
keinem Keller fehlen.

Der 
“
Castel Firmian” zeigt sich intensiv strohgelb mit 

goldenen Reflexen. Sein intensiver Duft lässt Noten 
von Gewürzkräutern und Rosen erkennen, die sich 
gut mit fruchtigen Noten von Apfel, Melone und 
reifen Zitronen verbinden. Im Geschmack wirkt er 
sehr ausgewogen, angenehm kräftig mit vorwiegend 
fruchtigen Noten. Er besitzt einen langen Abgang mit 
einem leicht bitteren Finale.

Trentino Doc Traminer Aromatico  

“
Castel Firmian” 2006 

Mezzacorona
Via del Teroldego 1 
38016 Mezzocorona (Tn)
Tel. +39.0461.616399 - Fax +39.0461.605695
www.mezzacorona.it
6 Euro

Dieser Gewürztraminer präsentiert sich mit einem 
schönen, dichten Goldgelb. Nach einem verhaltenen 
Beginn entwickeln sich sehr feine Aromen mittlerer 
Intensität mit delikaten Noten von weißer Frucht und 
Vanilletönen, danach würzige und floreale Noten. Im 
Geschmack erkennt man eine deutliche Säure; die 
Aromen des Duftes mit weißer Frucht, blumigen und 
würzigen Noten wiederholen sich. Ein eleganter Wein.

Alto Adige Doc  
Gewürztraminer  2006
Cantina Produttori Terlano 
Via Silberleiten 7 
39018 Terlano (Bz)
Tel. +39.0471.257135 - Fax +39.0471.256224
www.kellerei-terlan.com
15 Euro

Der 
“
Puntay” besitzt eine intensive strohgelbe Farbe 

mit goldenen Reflexen. Sein kräftiges Aromabukett 
wirkt fein und elegant mit vorwiegend florealen Noten 
von weißen Blüten, denen sich frische und balsamische 
Noten hinzufügen. Er ist ausgesprochen vollmundig 
und rund und besitzt eine gut eingebundene Säure. Zu 
erkennen ist eine leicht süßliche Note des Restzuckers, 
die von einem etwas bitteren Fiale ausgeglichen wird. 

Alto Adige Doc Gewürztraminer  

“
Puntay” 2006

Erste & Neue Kellereigenossenschaft
Via delle Cantine 5/10 
39052 Caldaro (Bz)
Tel. +39.0471.963122 - Fax +39.0471.964368
www.erste-neue.it
18 Euro

Der 
“
Kastelaz” mit seiner strohgelben Farbe und 

goldenen Reflexen besitzt einen mittelkräftigen Duft 
mit Aromen von Wiesenblumen, Kamille und gelber 
exotischer Frucht, denen im Hintergrund vegetative 
Noten folgen. Im Geschmack ist auf Anhieb Frische aus 
einer angenehmen Säure zu erkennen. Die fruchtigen 
Töne kehren wieder. Der Wein ist vollmundig, langlebig 
und gut ausgewogen. Schönes, leicht bitteres Finale.

Alto Adige Doc Gewürztraminer 

“
Kastelaz”  2006 

Elena Walch 
Via Hofer 1 
39040 Termeno (Bz)
Tel. +39.0471.860172 - Fax +39.0471.860781
www.elenawalch.com
23,50 Euro

Wein mit zwei Namen
In Tramin, in Neuseeland 
und auch in Israel heißt un-
ser Wein Gewürztraminer. 
Im Trentin jedoch, das sich 
direkt neben der „Wiege“ 
dieses Weins befindet, heißt 
er „Traminer Aromatico“ 
(aromatischer Traminer). 
Hätte man ihm nicht so na-
he benachbart den gleichen 
Namen geben können? Hier 
spielen historische, prakti-
sche und wirtschaftliche Ri-
valitäten zwischen Vettern 

eine Rolle, die im selben 
Haus wohnen, in diesem Fall 
in derselben Region. In man-
chen Dingen unterscheiden 
sie sich eben, auch sprach-
lich. Allerdings stellt man 
beim Verkosten fest, dass 
zwischen dem Gewürztra-
miner aus der Provinz Bozen 
und dem Traminer Aroma-
tico aus der Provinz Trento 
Unterschiede bestehen, die 
auch ein ungeübter Gaumen 
erkennt. Es handelt sich zwar 
nicht um zwei verschiedene 

Rebsorten, aber die Weine 
unterscheiden sich durchaus 
voneinander. Der Grund ist 
wieder derselbe: Böden, Kli-
ma und Höhen sind verschie-
den.
In Südtirol herrschen grö-
ßere Temperaturunterschie-
de. Im Trentin befinden sich 
die Weinberge in niedrige-
ren Höhen, sind die Hänge 
sanfter, das Wetter wärmer. 
Schon dies reicht, um die 
Aromaentfaltung zu beein-
flussen. So sind die Aromen 

im Gewürztraminer unge-
stümer, im Traminer Aroma-
tico feiner, aber immer noch 
deutlich zu erkennen. Der 
erste besitzt vielleicht mehr 
Charakter, der zweite dafür 
mehr Eleganz. Sie sind aber 
nicht wirklich Konkurrenten. 
Bringen Sie beide Weine auf 
den Tisch, trinken Sie sie zu 
Speisen nach Ihrer Vorliebe 
und fragen Sie Ihre Freun-
de nach deren Meinung. Sie 
werden sehen, dass es keinen 
Verlierer gibt. ❦


