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Tatsache ist: Bereits die Position Spa-
niens gibt viele Hinweise auf die
Qualität des Weines. Immerhin ist

Spanien nach Frankreich das zweitgrößte
Land Europas. Und hinsichtlich der genutz-
ten Rebfläche belegt Spanien sogar die Spit-
zenposition.  
Was dabei die landschaftliche Struktur und
die mikroklimatischen Verhältnisse betrifft,
wird das Weinland Spanien durch die beiden
Flüsse Ebro und Duero sowie seine gewalti-
gen Bergketten geprägt, die das Land durch-
ziehen. Das Ergebnis dieser Faktoren sind
drei Hauptregionen: der nasse und gebirgige
Norden, das trockene und im Winter sehr
kalte Hochplateau und natürlich der Süden
mit seinen milden Wintern und sonnigen,
heißen Sommern. 

Ribera del Duero: 
Heimat der Tempranillo

Eines der wichtigsten Wein-Anbaugebiete
des Landes ist sicherlich Ribera del Duero im
nördlichen Teil der Hochebene von Kastilien.
Von hier stammt auch die rote Vorzeige-
traube des Landes: die Tempranillo. Sie wird
zumeist reinsortig angebaut, zuweilen aber
auch mit Cabernet Sauvignon, Merlot oder
Malbec verschnitten. Allerdings darf der Ge-
samtanteil französischer Trauben in einem
Ribera höchstens 25% betragen. 
Die Tempranillo-Traube hat auf den kargen
Böden der Region aber nur gut 150 gesichert
frostfreie Tage im Jahr, um zu reifen – ent-
sprechend gering ist daher die Erntemenge.
Ein Vergleich der Jahrgangstabellen der letz-
ten zwei Dekaden zeigt auch, dass mindes-

Wenn die Reben
Trauben tragen

Sommer, Sonne, Strand und Meer – normalerweise die ersten 
Assoziationen, wenn man an Spanien denkt. Doch nicht nur als 
Urlaubsland liegt Spanien ganz vorn. Auch immer mehr Weinken-
ner fühlen sich hier bestens aufgehoben. Kein Wunder – haben
doch gerade die nördlichen Regionen wie das Rioja-Gebiet, Cigales
oder Ribera del Duero in den letzten Jahren hervorragende Weine
hervorgebracht. Grund genug also, sich hier einmal etwas genauer
umzuschauen.
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tens in jedem vierten Jahr ein großer Teil der
Ernte wegen ungünstiger Klimaverhältnisse
verloren geht. Frost, extreme Trockenheit
oder zu früh einsetzende Regenfälle machen
den Winzern immer wieder einen Strich
durch die Rechnung. 

Frost, Dürre, Regen – leiden für die
Höchstform!

Empfindlicher Frost bis Mitte Mai ist im
nördlichen Spanien keine Seltenheit. Doch
die eher kleinbeerige Traube hat sich gut da-
rauf eingestellt und einen recht kurzen Vege-
tationszyklus entwickelt. Sie reift früh – auf
spanisch: temprano. Mit entsprechendem
Ergebnis. Denn obwohl sie ständig ums
Überleben kämpft und nur kleine Mengen
Trauben hervorbringt, werden daraus Weine
mit großer Tannin-Konzentration. Aus-
drucksstark und aromatisch. Es scheint wirk-
lich, dass die Tempranillo erst leiden muss,
um am Ende ihre Bestform zu erreichen. 

Barrique: Gut Holz für mehr Genuss
Typisch für die Tempranillo ist auch das
große Reifepotenzial im Holz. Die Tannine
zeichnen sich durch elegante Weichheit und
Süße aus. Reine Tempranillo können – anders
als Cabernet Sauvignon – schon als Jung-
weine mit höchstem Genuss getrunken wer-
den. Doch ihre Stärke ist zweifellos die Lage-

rung in den hochwertigen Barrique-Fässern.
Denn der Säuregehalt in den Trauben ist recht
hoch, da die kalten Nächte im Extremklima
der Höhenlagen die Säure in den Trauben be-
wahren. 
Einige der besten Trauben Riberas werden in
der Provinz Burgos gelesen, so z. B. in den An-
baugebieten PAGO DE LOS CAPELLANES
oder VEGA SICILIA. Hier werden alle Reb-
stöcke in Spalierform gepflanzt, wobei die
Tempranillo etwa 80% der Ernte ausmacht,
die restlichen 20% verteilen sich auf Caber-
net Sauvignon und Merlot. Das Resultat ist
ein kräftiger aber gleichzeitig auch feiner und
eleganter Wein – abhängig von Traubenzu-
sammensetzung und Lagerdauer als Crianza,
Reserva oder Gran Reserva –, der immer
mehr Anhänger findet. Ein Grund ist sicher-
lich auch die limitierte Produktion. Maximal
500.000 Flaschen werden jährlich in den
hochmodernen Weinkellern abgefüllt. 
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… Ein Stück Rioja für zu Hause!
Auch in Deutschland muss keiner auf den Genuss Riojas verzichten.
In vielen Fachgeschäften sind spanische Weine heute ein fester 
Qualitätsstandard. Aber es geht sogar noch einfacher: Für zehn
ZWP-Leser haben wir ein exklusives Weinpaket aus dem Rioja-Ge-
biet mitgebracht. Der Inhalt: Jeweils eine Flasche BARON DE LEY
White bzw. BARON DE LEY Rosé sowie als besonderes Highlight
einen Reserva. Jedes dieser zehn „geschmackvollen“ Weinpakete
aus dem Haus BARON DE LEY hat einen Wert von etwa Euro 25,–.
Mitmachen lohnt sich also – Sie müssen nur die folgende Frage rich-
tig beantworten: 

Aus welchem spanischen Wort hat die 
Tempranillo-Traube ihren Ursprung? 

Die Antwort schicken Sie bitte bis zum 08. 08. 2003 an 
folgende Adresse:

Oemus Media AG
Stichwort: Weine
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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La Rioja: Ein altes Weinland
Spaniens berühmteste Weine stammen aber
zweifellos aus dem Rioja-Gebiet im nördli-
chen Zentralspanien. Bereits seit tausend
Jahren wird hier angebaut, geerntet und gele-
sen. Seit 1991 sogar mit Auszeichnung als
„Denominaciòn de Origen Calificada
(DOCa)“. Denn damals wurde die 1988 ins
Leben gerufene Qualitätsstufe auch an Rioja
verliehen. Eine Auszeichnung mit Prädikat –
und harten Kriterien: niedrige Erträge, rigo-
rose Auswahl der Trauben, strikte Anbau-
vorschriften und eine über mehrere Jahre
gleichbleibend hohe Qualität sind unabding-
bare Voraussetzung. Für die größeren Rioja-
Weine ist das allerdings überhaupt kein Prob-
lem – und als einer der nächsten Anwärter
steht Ribera del Duero bereits in den Start-
löchern.  Eine der besten Kellereien im Rioja-
Gebiet ist BARON DE LEY. Bis heute wird
hier das so genannte Chateau-Prinzip ange-

wandt. Das bedeutet: Die Kellerei wurde in-
mitten der Weinberge angesetzt, um mög-
lichst kurze Wege bei der Ernte zu haben. Und
natürlich dürfen nur die besten Trauben ver-
wendet werden. Daneben besitzt BARON
DE LEY 20 ha Cabernet Sauvignon und die
selten erteilte Ausnahmegenehmigung, die-
sen der klassischen Rioja-Traube beizumi-
schen. Das Ergebnis sind Weine, die sich deut-
lich von den üblichen Rioja-Weinen abheben
und selbst international höchste Anerken-
nung besitzen. Wer Zeit und Muße hat, sollte
sich am besten einmal selbst aufmachen und
das Weinland Spanien auf eigene Faust
erkunden. Die meisten Weingüter stehen 
Besuchern offen und gegen einen kleinen Un-
kostenbeitrag erhält man nicht nur 
hervorragende Weine zur Verkostung ange-
boten, sondern auch gleichzeitig interessante
Einblicke in die spanische Geschichte und 
deren Kultur. �
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Anreise:
Wer das nördliche Weinanbauge-
biet in Spanien besuchen möchte,
fliegt am besten bis Madrid oder
Bilbao. Von dort aus sind Ribera
del Duero sowie das Rioja-Gebiet
– am besten per Leihwagen – in-
nerhalb weniger Stunden zu errei-
chen.

Einreise:
Besucher aus Deutschland und
Österreich benötigen zur Ein- und
Ausreise nur noch einen gültigen
Personalausweis, Schweizer da-
gegen einen Reisepass. Bei einem
Aufenthalt von mehr als drei Mo-
naten muss ein Visum beantragt
werden. 

Geld:
Die gute alte Peseta hat mittler-
weile ausgedient. Seit dem
01.01.2002 ist auch Spanien ein
„Euroland“.

Unterkunft:
Hotels in allen Preiskategorien las-
sen sich überall problemlos finden.

Wer auf seiner Weintour auch die
kleine Stadt Almudia durchquert,
sollte sich aber auf jeden Fall eine
Nacht im Hotel LA POSADA DEL
ABAD gönnen. Ein Jahrhundert al-
tes Gebäude, dass von innen liebe-
voll restauriert wurde und jeden Be-
sucher sofort mit seinem unglaubli-
chen Charme in den Bann zieht. 

info:�


