MAP

WINES OF PORTUGAL

2

PORTUGAL

HEIMAT EINER WELT
DER UNTERSCHIEDE
Portugal ist ein Land der Kontraste, das seine
Besucher auf eine Entdeckungsreise mit zahlreichen
unvergesslichen Augenblicken entführt. Unsere
kultur- und traditionsreiche Geschichte ist überall zu
spüren: von den mittelalterlichen Schlössern und den
vereinzelt an gewundenen Küstenlinien gelegenen
malerischen Dörfern, bis hin zu den mit Blumen
übersäten Hängen und den saftigen goldenen
Ebenen. Dieser altmodische Charme mischt sich mit
einer neuen, kosmopolitischen Lebendigkeit. Unsere
Hauptstadt Lissabon, die ganze 220 Tage im Jahr im
Sonnenlicht badet, zeichnet sich in der Tat durch ein
einzigartiges Licht und eine besondere Energie aus,
die sie zu einem der beliebtesten Urlaubsziele der
Welt machen. Mit seinen zahlreichen, zum UNESCOWeltkulturerbe zählenden Stätten ist Portugal ein
Land der Kunst und Kultur, das neben bedeutender
Weltliteratur auch Musik und Tanz zu bieten hat.
Und erst wenn Sie Portugals wohl berühmtestes
traditionelles Musikgenre - den Fado - kennengelernt
haben, wissen Sie, was unser Nachtleben wirklich
ausmacht.
Unsere Küche überzeugt mit pikanten, von Region
zu Region variierenden Gerichten. Während man
im Norden viele reichhaltige und deftige Speisen
findet, hat der Süden eine Fülle von Gerichten aus
frischem Fisch und Meeresfrüchten zu bieten. Zu
den Spezialitäten zählen Dorsch, gegrillte Sardinen,
schmackhafte regionale Käsesorten, Eiersüßspeisen
und - nicht zu vergessen – die Pastéis de Nata, unsere
weltberühmten Eiercremetörtchen!
In Portugal erwarten Sie überall ein opulent
gedeckter Tisch und eine vielfältige Palette an
Weinen und Portweinen. Wir haben Weine für jede
Gelegenheit. Und dank der großen Auswahl an neuen
Stilen und Aromen, gibt es ständig etwas Neues zu
entdecken. Sie suchen nach einem unvergesslichen
Erlebnis? Dann fordern Sie bei uns all Ihre Sinne
heraus und genießen Sie das Einzigartige!
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PORTUGIESISCHE REBSORTEN
EINE SCHATZGRUBE

„Portugals einheimische Rebsorten zählen durchaus zu den erlesensten
nationalen Kostbarkeiten. Spannend und unverwechselbar! Generationen von
portugiesischen Weinliebhabern ehren und genießen diesen exquisiten Schatz.
Nun ist die Zeit reif, diese neuen und frischen Aromen zu entdecken. Hier finden
sich nur einige der feinsten Weine wieder...“

ALVARINHO
Aus der Alvarinho Traube entstehen charaktervolle,
kräftige, mineralische Weißweine mit fruchtigen
Noten von Pfirsichen und Zitrusfrüchten, manchmal auch von tropischen Früchten und Blüten. Man
schätzt diese hochwertige weiße Rebsorte im Nordwesten von Portugal seit langem sehr. Sie wird
hauptsächlich im nördlichen Teil der Vinho Verde
Region zwischen den beiden Flüssen Lima und Minho,
die die Grenze zu Spanien bilden, angepflanzt. Sie
kennen wahrscheinlich die spanische Version der
Rebsorte, den Albariño. Das berühmte Kerngebiet der
Alvarinho bilden die beiden Teilregionen des Vinho
Verde, Moncão und Melgaco. Die Alvarinho Weine
haben einen volleren Körper und einen höheren
Alkoholgehalt als die meisten anderen Vinho Verde
Weine. Sie werden meist als Rebsortenweine abgefüllt und die Rebsorte wird auf dem Etikett genannt.
Die Weine bereiten viel Trinkvergnügen, wenn sie
jung sind, haben jedoch auch großes Alterungspotenzial. Weinerzeuger aus anderen Regionen Portugals haben die Qualität der Alvarinho Traube erkannt
und so breitet sie sich langsam Richtung Süden aus.

ARINTO
Aus der Arinto | Pedernã Traube entstehen elegante, mineralische Weißweine mit Noten von Äpfeln
und Zitrone. Die Weine schmecken jung und frisch,
können aber, mit zunehmendem Alter, an Komplexität gewinnen. Die Arinto Traube ist der Hauptbestandteil der Bucelas-Weine, filigrane, elegante
Weißweine, die nördlich von Lissabon entstehen.
Der große Vorteil dieser spät reifenden Rebsorte ist,
dass sie auch unter heißen Bedingungen im Sommer
ihre Säure bewahrt. So ist es nicht verwunderlich,
dass diese Sorte in weiten Teilen des Landes verbreitet ist. Arinto gibt Blends oft die Frische und
Eleganz. Erfolgreich ist die Rebsorte auch in der
kühlen Vinho Verde Region, wo sie als Pedernã bekannt ist. Durch ihre knackige Säure eignet sie sich
auch hervorragend für Schaumweine.
WINES OF PORTUGAL
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WEISSE REBSORTEN
ENCRUZADO
Aus der Encruzado Traube entstehen elegante,
ausgewogene, körperreiche Weißweine mit zarten
Blüten- und Zitrus-Aromen – manchmal zeigt sich
auch ein intensiv mineralischer Charakter. Encruzado
eignet sich sehr gut für die Fermentation oder
Lagerung im Eichenfass. Dadurch entstehen feine
Weine mit guter Struktur, die mit zunehmender Reifung auch an Komplexität gewinnen. Die Rebsorte
findet sich am häufigsten in der Dão-Region im Norden
Portugals. Sie wird oft zu Rebsortenweinen ausgebaut, aber auch in Kombination mit anderen weißen
Sorten verwendet. So entstehen einige der interessantesten Weißweine Portugals. Encruzado kann
auch unter heißen Bedingungen perfekt reifen, ohne
ihre frische Säure zu verlieren oder zu süß zu werden.

FERNÃO PIRES
Aus Fernão Pires | Maria Gomes entstehen
leichte, fruchtige, aromatische Weißweine, die im
Geschmack an Muskat, Blüten und Zitrusaromen
erinnern. Am besten schmecken die Weine, wenn die
Reben früh geerntet und die Weine jung getrunken
werden. Fernão Pires wird ebenso für Schaumweine
verwendet, kann aber auch, spät geerntet, zu
Süßweinen verarbeitet werden. Als Portugals am
häufigsten angebaute weiße Rebsorte findet man
Fernão Pires quasi überall. Vor allem aber entlang der
Westküste, im Tejo, Lisboa und Bairrada. Auch auf der
Halbinsel Setúbal ist sie zu finden, wo diese Sorte als
Maria Gomes bekannt ist.
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BAGA
Aus dieser spät reifenden Rebsorte entstehen
schlanke, tanninreiche Rotweine, die in der
Jugend adstringierend sind, mit dem Alter aber an
Komplexität gewinnen. In heißeren Jahren oder bei
ausgefeilter Reifephase und Weinbereitung kann aus
Baga ein dichter Rotwein entstehen. Er zeigt dann
Noten von Kirschen, beziehungsweise Zwetschgen,
und entwickelt mit zunehmendem Alter weiche,
komplexe Aromen von Kräutern, Malz, Zeder und
getrockneten Früchten. Das Kerngebiet der Baga ist
Bairrada, aber sie wächst auch in anderen Regionen
wie im Beiras und im Dão. Aus Baga entsteht auch der
Basiswein für Schaumweine.

CASTELÃO
Castelão ist die am meisten vertretene rote Rebsorte im Süden Portugals. Aus ihr entstehen dichte,
filigrane Rotweine mit Noten von Himbeeren, die
dann Aromen von Zeder und Tabak entwickeln.
In der Palmela-Region, auf der Halbinsel Setúbal
südlich von Lissabon, zeigt die Rebsorte ihre besten
Eigenschaften.

TRINCADEIRA
Aus Trincadeira | Tinta Amarela entstehen Rotweine mit wunderbar klaren Aromen von Himbeeren, Gewürzen, Kräutern und Pfeffer, bei einer
sehr guten Säure. Diese rote Rebsorte wächst in
ganz Portugal, vor allem aber in den trockenen,
warmen Gebieten, insbesondere im Alentejo. Im
Dourotal ist die Rebsorte unter dem Namen Tinta
Amarela bekannt.
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ROTE REBSORTEN
ARAGONEZ
Aus Tinta Roriz | Aragonez entstehen feine, elegante Rotweine mit Aromen von roten Früchten,
Pflaumen, Brombeeren, kräftigen Tanninen und
einem guten Alterungspotenzial. Sie kennen diese
Rebsorte jenseits der Grenze als Tempranillo. Im
Norden von Portugal wird sie auch Tinta Roriz
genannt. Sie ist eine der wichtigsten Rebsorten
für den Portwein ebenso wie für den Douro-Tafelwein. Zudem ist sie von hoher Bedeutung im Dão. Im
Alentejo wird die Rebsorte auch Aragonez genannt.
Im Allgemeinen verwendet man sie in Blends.

TOURIGA FRANCA
Aus den Reben der Touriga Franca entstehen dunkle,
dichte, reichhaltige, aromatische Weine mit Noten
von Blüten und Brombeeren. Touriga Franca zählt
zu den fünf offiziellen Rebsorten, die für Portwein
und Douro-Rotweine zugelassen ist. Sie ist in der
Tat die am häufigsten gepflanzte Rebsorte im Douro
Tal. Allgemein wird sie für Blends mit anderen Rebsorten verwendet.

TOURIGA NACIONAL
Aus den Reben der Touriga Nacional entstehen
kräftige, farbintensive Port- und Rotweine mit komplexen Aromen die an Veilchen, Lakritz, schwarze
Johannisbeere und Himbeere, mit einem subtilen
Hauch von Bergamot, erinnern. Ihren Ursprung
hat Touriga Nacional im Norden, wobei das Douro
als auch die Region Dão die Rebe für sich beanspruchen. Aktuell wird die Rebsorte in ganz Portugal angebaut. Es entstehen Weine die sehr gut reifen.
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VON NORD NACH SÜD

DIE 14 WEINREGIONEN PORTUGALS

Portugals 14 Weinregionen beeindrucken durch ihre klimatische und geografische Gegensätzlichkeit, die aus Portugal ein wirklich reizvolles Weinland
machen. Durch die Vielfalt an heimischen Rebsorten gepaart mit regionalen Weinbautraditionen und zeitgemäßer Kellertechnik entsteht in jeder Weinbauregion
eine gewisse Einzigartigkeit, eine DNA, die es Region um Region zu entdecken gilt.

VINHO VERDE
Vinho Verde im kühlen, regnerischen,
grünen Nordwesten ist die größte
Weinregion Portugals. Die Reben
wachsen in fruchtbaren Granitböden
entlang der Flüsse Minho und Douro,
die in den Bergen im Osten entspringen und im Westen in den Atlantik
münden.
Man könnte meinen, Portugals Nordwesten wäre in einen üppigen, grünen
„Mantel“ gehüllt. Von Melgaço nach
Vale de Cambra und von Esposende
bis hin zu den granitgrauen Bergen
in Basto an der Grenze zu Trás-os-Montes, ist die Landschaft hügelig, ohne
extreme Höhen oder weite Ebenen. Dieses fruchtbare Land ist die Geburtsstätte
des gleichnamigen Vinho Verde.
Aus dieser wundervollen Region mit ihren regionalen Rebsorten kommt ein
einzigartiger Weißwein. Leicht, frisch, jung und aromatisch passt Vinho Verde
perfekt zu Salaten, Fisch, Meeresfrüchten, vegetarischen wie asiatischen
Gerichten. Die Region ist besonders für ihre Weißweine bekannt, aber es lohnt
sich auch die Roten zu probieren, der ebenfalls leicht, frisch und spritzig ist und
vorzugsweise gekühlt getrunken werden sollte.
Das Klima im Vinho Verde variiert stark in den gesamt neun Teilgebieten: Monção
and Melgaço, Lima, Cávado, Ave, Basto, Sousa, Baião, Paiva und Amarante.
Monção und Melgaço im äußersten Norden weisen geringere Niederschläge und
höhere Temperaturen auf – beste Voraussetzung für die ausschließlich hier
zugelassene Alvarinho. Sie bringt körperreiche, trockene Weißweine hervor,
die komplexe und zugleich subtile Aromen aufweisen: Aprikosen, Pfirsich und
Zitrusfrüchte gepaart mit einer gewissen Mineralität und Rauchigkeit.
Südlich davon schließen sich die Teilgebiete Lima, Cávado und Ave an. Hier ist die
Hauptrebsorte Loureiro, z.T. auch Pedernã (oder Arinto) und Trajadura. Die Weine
sind frisch und aromatisch, oft auch mit einem Duft von Zitrus und Blüten.
Die bergigen Gebiete von Basto und Sousa bringen leichte Weine aus verschiedenen Rebsorten hervor. In den Teilgebieten Amarante und Baião liefert die
Rebsorte Avesso trockene, cremige und mineralische Weißweine. Amarante und
die südlichsten Unterregion Paiva sind zudem bekannt für Rotweine.
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TRÁS-OS-MONTES
Der Weg nach Trás-os-Montes im Nordosten Portugals führt immer über die
Berge. Daher auch der Name Trás-osMontes, der übersetzt „Hinter den
Bergen“ bedeutet. Die Landschaft
wechselt schnell: auf Moorland folgen
Pinienwälder, üppig Täler treffen auf
mit alten Olivenhainen bewachsene
Hügel, Weinberge auf Obst- und
Mandelbaumgärten, die von kleinen
Bächen durchzogen werden.
Die Landschaft ist stets hügelig, die
Höhenunterschiede variieren stark,
wobei die höher gelegenen Ebenen den Weinstöcken kühle Nächte bieten.
Während es im Norden eher etwas kühler ist, ist es im Süden der Region in den
Sommermonaten sehr heiß. Schneereichen Wintern folgt häufig noch spät im
Frühjahr Frost. Weine, die hier aus heißeren Anbaugebieten stammen, zeichnen
sich oft durch ein kräftiges Aroma aus. Es gibt aber auch aromatische, trockene
Weine und Schaumweine. Durch die verschiedenen Mikroklimata und die Böden
aus Granit und stellenweise Schiefer bringt die Region unterschiedlichste
Weine hervor.
Drei unabhängige Teilgebiete der Region bilden zusammen die DOC Trás-osMontes. Das ganz im Osten an der Grenze zu Spanien gelegene Hochplateau
Planalto Mirandês steht für eher harmonische Rotweine mit gutem
Alterungspotenzial und leichte, fruchtige Weißweine mit mineralischen Noten.
Valpaços, ein hügeliges, von vielen Strömen und Flüssen durchzogenes Plateau
im Zentrum der Region, bringt leichte, fruchtige Rot- und Weißweine hervor.
Das dritte Teilgebiet Chaves liegt im Nordwesten an der Grenze zu Spanien. In
den Hanglagen kleiner Täler wachsen die Trauben für Rotweine mit mittlerem
Körper und ebenfalls leichte, frisch-fruchtige Weißweine.
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PORTO UND DOURO
Lange Zeit war die Region nur bekannt für ihre Portweine. Doch das
Douro hat sich inzwischen auch mit
seinen feinen, kräftigen Rot- und Weißweinen einen Namen gemacht.
Steile Hänge, die bis hinunter zum
Fluss Douro tief hinabfallen. Weinterrassen mit Böden aus Schiefer und
Granit liegen mitten in der Sonne. Die
Region Douro und Porto im Norden
Portugals ist wild, wunderschön und
bietet beste Bedingungen für den
Weinanbau – auch wenn die Arbeit an
den steilen Terrassen für die Douro-Weinbauern alles andere als leicht ist. Auch
für die Reben sind die wunderbaren Steillagen nicht gerade einfach. Auf der
Suche nach dem begrenzten Wasserangebot sind sie regelrecht gezwungen,
Steinplatten zu durchbohren. Belohnt werden sie in der Nacht, wenn der Schiefer
die am Tage absorbierte Sonne und Wärme wieder an sie zurückstrahlt.
Seit Jahrhunderten begeistern die Douro-Weinbauern die Welt mit ihrem
Portwein. Doch die Region hat auch perfekte Voraussetzung für die Erzeugung
von hochwertigen, nicht angereicherten Rot- und Weißweinen hat. Den
Douro-Winzer gelingt es, erstaunliche Weine zu produzieren, die als die
intensivsten, komplexesten Weine Portugals bezeichnet werden können. Die
beiden kontrollierten Ursprungsbezeichnungen der Region sind geografisch
deckungsgleich. Die DOC Porto ist dabei der Portweinproduktion vorbehalten,
während unter der DOC Douro ausschließlich Stillweine hergestellt werden.
In der Region gibt es viele kleine Weinberge mit dem sog. gemischten Satz, einer
traditionelle Mischung von Traubensorten. Einige Winzer betrachten diesen
„Traubenmix“ als Schlüssel zur höchsten Qualität. Andere sind der Meinung,
dass die besten Rebsorten Touriga Nacional, Touriga Franca und Tinta Roriz
sind, die auch für Portwein verwendet werden. Wieder andere bevorzugen die
Rebsorte Sousão (oder Vinhão) wegen ihrer Säure.
Die traditionellen Rebgärten mit ihren alten, spektakulären, Stein ummauerten
Weinterrassen sind heute noch im Zentrum des Douro erhalten – schließlich
gehören diese auch zum Weltkulturerbe der UNESCO. In anderen Teilen der
Region prägt eine moderne Terrassenlandschaft das Bild, die durch Erd- statt
Steinwälle voneinander getrennt sind.
Auf den weniger steilen Hügeln werden die Weinstöcke in der Regel vertikal
angebaut. Das Douro-Tal ist wahrscheinlich weltweit die größte Weinregion, in
der noch signifikante Mengen des Traubenguts mit Füßen gepresst werden - in
flachen offenen Gärbottichen, Lagares genannt. Kerne und Stiele der Trauben
werden bei dieser Methode nicht zerquetscht.
Die DOC Douro teilt sich in drei geografische Teilgebiete: Das westlichste Gebiet,
Baixo Corgo, ist das kälteste der drei Sub-Regionen. Beeinflusst vom Seeklima
sind die Weine dort ein wenig leichter. Cima Corgo, rund um das Städtchen
Pinhão, ist das Herz des Douro. Durch Berge vor maritimem Einflüssen
geschützt, entstehen hier momentan zwei Drittel der Douro-Weine. Östlich
liegt Douro Superior. Wild, isoliert, und mit extremen Witterungsbedingungen
wie kalten Wintern und heißen Sommern, waren die Erträge hier schon immer
sehr begrenzt und karg.

WINES OF PORTUGAL

10

Der Basiswein für Portugals Portweine wird in den Weingütern des DouroTals hergestellt und angereichert. Zum Altern wird er anschließend in die
Portweinkellereien von Vila Nova de Gaia, einer Stadt, die gegenüber von Porto
an der Flussmündung liegt, gebracht. Portwein gibt es in den verschiedensten
Variationen von jung, fruchtig weiß, gelbbraun und rubinrot bis hin zu den
teuersten und exklusivsten Vintage Portweinen und gereiften Tawnys. Der
Vintage Portwein wird bereits nach einer 2-jährigen Lagerung in Flaschen
abgefüllt und behält somit seine rote Farbe und sein kräftiges Aroma bei. Er
profitiert von der Weiterreifung in der Flasche und gewinnt dabei an Komplexität.
Single Quinta Vintage Portweine stammen von privaten Weingütern. Colheita
Portweine bestehen ebenfalls aus Trauben eines bestimmten Jahrgangs, sind
aber vor ihrer Abfüllung mindestens sieben Jahre im Holzfass gereift. Die
Tawny Portweinen weisen Lagerungszeiten von 10, 20, 30 oder 40 Jahren auf.
Charakteristisch für diese sind eine hellere Farbe, eine weiche feine Note sowie
eine auf den Reifungsprozess im Fass zurückzuführende, höhere Komplexität.

TÁVORA-VAROSA
Távora-Varosa ist eine kleine, abgeschiedene Bergregion, im Norden
an die Douro- und im Süden an die
Dão-Region angrenzend.
Die ersten Weine wurden hier von
Zisterzienser-Mönchen  gekelter t.
Távora-Vorosa schließt an das südliche Douro an und liegt eingebettet
zwischen den Flüssen Paiva und
Távora. Zahlreiche kleine Siedlungen
schmiegen sich an die steilen Berghänge. Ein Großteil der Bevölkerung
lebt von der Landwirtschaft, ist im
Wein-, Gemüse- oder Obstanbau tätig.
Die Winter in Távora-Varosa sind feucht und kalt; die Sommer dagegen heiß und
trocken. Die durchschnittliche Höhe, in der Wein angebaut wird, liegt bei 550
Metern über dem Meeresspiegel. Die Böden bestehen wie im Douro aus Granit
und Schiefer, jedoch reifen die Trauben auf Grund der Höhenlage langsamer.
Dafür bewahrt die Kühle die Säure und Frucht im Wein – perfekte Bedingungen
für die Herstellung von Schaumweinen.
Neben der weißen Hauptrebsorte Malvasia Fina gibt es schon seit über 100
Jahren auch zahlreiche Chardonnay- und Pinot Noir-Rebstöcke und die DOC
Távora-Varosa wurde 1989 als erste Region in Portugal für den Anbau von
Schaumweinen zugelassen. Diese sind das Aushängeschild der Region,
während die Rot- und Weißweine der DOC Távora-Varosa überwiegend regional
konsumiert werden.
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BAIRRADA
Im westlichen Teil von Beiras, zwischen
der Bergregion Dão und der Atlantikküste, liegt Bairrada mit seinem milden,
maritimen und von starken Regenfällen geprägten Klima.
Eher flach im Westen, wird die Region
nach Osten hin hügelig. Das Land ist
bekannt für seine Leitão, die köstlich gebratenen Spanferkel, sowie für
seine kräftigen Rotweine, die traditionell zu mindestens 85 Prozent aus
Baga-Trauben gemacht werden.
Dieser sogenannte klassische BairradaStil existiert noch häufig und ergibt einen der aufregendsten portugiesischen
Weine.
Weine aus der reifen Baga-Traube sind komplex, haben ein intensives Brombeeraroma, eine markante Säure sowie dichte Tannine. Ihre gute Struktur verleiht
ihnen ein großes Alterungspotenzial. Mit zunehmender Reife gewinnen sie ein
feines Bouquet von Honig und Gewürzen mit rauchigen Anklängen.
Seit 2003 sind für die DOC auch andere Rebsorten zugelassen und einige Winzer
arbeiten seitdem auch mit Touriga Nacional und auch mit internationalen Sorten
wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah.
In der DOC Bairrada werden aber auch weiße Rebsorten angebaut, aus denen
cremige Weine mit komplexer Intensität reifen können. Traditionell werden
dazu Rebsorten wie Arinto, Bical, Cercial und Maria-Gomes verwendet. BairradaBlends umfassen aber auch Chardonnay und Sauvignon Blanc.
Bairrada gilt darüber hinaus als wichtigstes Schaumweinzentrum des Landes.
Es gibt hier eine Vielzahl hervorragender, in traditioneller Flaschengärung
produzierter Schaumweine.

DÃO
Die Region Dão, im Landesinneren ist
komplett den Bergketten Caramulo,
Buçao, Nave und Estrela umgeben
und damit sowohl vor direkten kontinentalen als auch vor atlantischen
Witterungseinflüssen geschützt.
Das Gebiet ist voller Kontraste: wärmer
im Westen, kühler im Norden und
Osten. Sanfte Hügel wechseln sich
mit tiefen Tälern, Wäldern und Berghängen ab. Die Winter sind kalt, die
Sommer sonnig, warm und trocken. Im
Spätsommer werden die Tage jedoch
schnell kühler. Dies ermöglicht ein langsames Reifen der Trauben und die Entwicklung komplexer Aromen.
Die Weinberge im Dão liegen zwischen 400 und 500 Meter über dem Meeresspiegel,
manchmal sogar bis zu 800 Meter. Der Boden besteht aus zersetztem Schiefer
oder Granit. Die Weine der Region haben eine ganz eigene Balance aus reizvoller,
klarer und mineralischer Säure, einem wundervollen Aroma, Charakter und
WINES OF PORTUGAL
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Intensität. Heutzutage arbeiten die Winzer verstärkt mit kürzeren Reifezeiten in
neuen Eichenfässern oder sogar gänzlich ohne Holzeinsatz. Touriga Nacional ist
die wichtigste Rebsorte und in der Regel Hauptbestandteil der Blends. Mögliche
Partner sind Alfrocheiro, Tinta Roriz und andere lokale Rebsorten.
Doch aus der DOC Dão kommen nicht nur Rotwein. Insbesondere in den
hochgelegenen Weinbergen um Tondela entstehen bemerkenswerte Weißweine.
Daneben gibt es exzellente Rosé- und Schaumweine.

BEIRA INTERIOR
An der spanischen Grenze, im Hochland der Beira Interior ragen einige der
beeindrucktesten und höchsten Berge
Portugals in den Himmel. Typisch für
die Region sind auch Granitbrocken, die
in der grüne Landschaft verstreut sind.
Die neue Vinho Regional Terras da
Beira erstreckt sich über die gesamte
Region – vom mittelalterlichen Städtchen Figueria de Castelo Rodrigo bis
nach Castelo Branco, vom wilden
Hochland im Osten bis hin zur Serra
Estrela. In ihr liegt die DOC Beira
Interior, die drei Teilgebiete umfasst: Pinhel und Castel Rodrigo oben im felsigen
Norden an der Grenze zum Douro sowie Cova da Beira in der sanfteren Landschaft des Südens, wo die Trauben leichter reifen als an den nördlicher gelegenen Berghängen.
Die Gegend ist unverfälscht schön und ländlich: Moorland trifft auf Waldgebiete,
Felslandschaften auf sanfte Täler voller Obstbäume und saftige Hänge, an
denen Schafe und Ziegen grasen.
Einige der höchsten Weinberge Portugals sind hier zu finden, das Klima ist geprägt
vom beeindruckenden Gebirgszug der Serra da Estrela. Er beschert der gesamten
Region ein kontinentaleres Klima als etwa der westlich gelegenen Dão-Region. Es
ist heiß und trocken im Sommer, sehr kalt im Winter. Die Kombination aus Höhenlage, Granitböden und Sommersonne bringt große, aber auch frische und fruchtige
Weine hervor.
Die Rotweine aus Beira Interior weisen Kräuter- und Blumennoten auf, sind
gehaltvoll bis zuweilen kräftig. Zum Teil kommen hier auch internationale
Blend-Partner wie Syrah, Merlot, und Cabernet Sauvignon zum Einsatz. Der Star
unter den weißen Rebsorten ist Fonte Cal, die ausnahmslos hier anzufinden ist.
Ihre Weine vereinen Honigaromen mit einer markanten Säure, sind gut jung zu
trinken und werden mit zunehmendem Alter komplexer. Die Rebsorte eignet
sich zudem auch für Blends mit anderen heimischen Rebsorten oder auch mit
Chardonnay oder Riesling.
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LISBOA
Die Weinregion Lisboa zieht sich
westlich der Hauptstadt am Atlantik
entlang bis nach Bairrada im Norden.
Bis vor kurzem war sie noch unter
dem Namen Estremadura bekannt.
An der Küste ist es sehr windig. Nur
ein kleines Stück landeinwärts, bieten
jedoch Hügel- und Bergketten einen
gewissen Schutz für die östlichen
Teile der Region. Lisboa verfügt über
mehr DOC-Gebiete als jede andere
Region in Portugal: insgesamt sind
es neun Regionen, darunter eine
DOC für Brandy. Es ist wenig verwunderlich, dass in den beiden traditionellen,
einst berühmten Gebieten westlich von Lissabon, der DOC Colares und der
DOC of Carcavelos, nur noch wenig Wein angebaut wird. Für diese Gegenden
gibt es heute weitaus lukrativere Nutzungsmöglichkeiten als den Weinbau.
In der südliche DOC Carcavelos, die lange für ihre süßen Weine berühmt war,
mussten viele Reben neuen Gebäuden weichen. Auch in der DOC Colares wird
heute nur noch sehr wenig Wein angebaut. In der Subregion, die am Kap Cascais
jenseits des spektakulären Surf-Strandes von Guincho beginnt, keltern die
Winzer säure- und tanninhaltige Weine aus der roten Traube Ramisco. Sie ist im
restlichen Portugal kaum zu finden und wird, tief in die Sanddünen gepflanzt,
daher ist sie auch heute noch wurzelecht. Aus der Rebsorte Malvasia entstehen
sanfte, aromatische Weißweine.
Nur 25 Kilometer nördlich von Lissabons Zentrum, liegt die kleine, historische
DOC Bucelas. Hier werden einige der feinsten Weiß- und Schaumweine Portugals
produziert. Bucelas-Weine sind frisch, knackig, trocken, mineralisch und basieren
stark auf der Arinto. Sie schmecken jung hervorragend, können aber auch bei
zwei- bis dreijähriger Reifung an Komplexität und Finesse gewinnen.
Etwas weiter nördlich von Bucelas, aber noch im Inland, befindet sich die
kleine DOC Arruda – eine Gegend wie aus einem Märchenbuch: historische
Burgruinen, römische Straßen und Windmühlen treffen auf Weinberge, in
denen hauptsächlich rote Trauben angebaut werden. Seit 2002 sind für ArrudaWeine auch internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Syrah oder
Chardonnay und anderen portugiesische Sorten, zum Beispiel Touriga Franca
oder Touriga Nacional, zugelassen. Im milden Klima reifen die Trauben langsam
und ergeben insbesondere bei den Rotweinen ausgezeichnete Qualitäten.
Nördlich von Arruda befindet sich das die DOC Alenquer im Schutz des Berges
Serra de Montejunto. Hier ist es wärmer, weniger windig und nass. Es entstehen
konzentrierte Rotweine und Weißweine mit frischer Mineralität.
In der DOC Torres Vedras, die auf Atlantikseite der Serra de Montejunto liegt,
ist es deutlich kühler und windiger. Weine aus dieser Region sind leicht und
trocken. Bekannt ist zum Beispiel der Vinho Leve, ein trockener Weißer mit
geringem Alkoholgehalt. In dieser DOC werden zudem einige leichte, würzige
Rotweine produziert.
Landeinwärts, nördlich von Alenquer liegt die DOC Óbidos mit dem Städtchen
Óbidos, das für seine stattliche, mittelalterliche Stadtmauer bekannt ist. Ein
kühles Klima bietet beste Bedingungen für frische Weine. So verwundert es
auch nicht, dass neben Weiß- und Rotweinen einige der besten Schaumweine
Portugals aus Óbidos kommen.
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Die benachbarte Region Lourinhã ist die DOC für Aguardentes, also Weinbrände.
Sie reicht im Nordosten bis zu belebten Fischerhafen von Peniche und zum
Cap Carvoeiro. Weiter im Norden wo die Pinienwälder Pinhal de Leiria auf
goldene Surf-Strände treffen, liegen die Rebgärten von Encostas de Aire, der
größte DOC innerhalb der Weinregion Lisboa. Hier wachsen Apfel-, Birnen- und
Feigenbäume auf Hängen und Hügeln Seite an Seite mit den Reben. Das Terroir
ermöglicht gute, reichhaltige Rotweine und moderne Weißweine.

TEJO
Satte, grüne Wiesen, flaches Ackerland, ein breiter, der stattliche Fluss
Tejo. Die DOC Tejo verläuft an beiden
Seiten des Flusses, der sich seinen
Weg in Richtung Westen bis nach
Lissabon bahnt.
Abseits des Stroms wird die Landschaft trockener und hügelig. Hier
liegen die Weinberge neben Olivenhainen und Obstgärten. Bis vor
kurzem hieß die DOC noch Ribatejo
und die Vinho Regional war unter dem
Namen Ribantejano bekannt.
Neue Reben wurden aus Qualitätsgründen vermehrt auf den höheren und
trockeneren Ebenen angepflanzt. Die beiden Subregionen sind Charneca und
Bairro. Charneca liegt im Südosten des Flusses an das Alentejo grenzend. Dort
ist es heißer und trockener als in der übrigen Tejo-Region. Typisch sind die
Sandböden. Die Trauben reifen hier früh und schnell, der Ertrag pro Weinrebe
ist relativ gering.
Im Norden und Osten des Flusses Tejo liegt Bairro: Flachland wechselt sich mit
Hügeln ab und reicht bis ins Gebirgsvorland der Serra de Aire und Serra dos
Candeeiros an der Grenze zur Lisboa-Region. Die Böden bestehen aus Lehm oder
Kalkstein, in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Tomar auch aus Schiefer.
Daneben werden noch immer Tejo-Weine in Leziria produziert, der
fruchtbaren Flussebene: Überschwemmungen im Winter, marmorierte
Sandbänke im Sommer. Es fordert viel Einsatz, unter diesen Bedingungen
gute Weine zu produzieren. Mit konsequentem Rebschnitt lassen sich
zugängliche, fruchtige Weiß-, Rosé- und Rotweinen produzieren. Viele
ehemalige Winzer bauen nun aber Melonen, Erdbeeren, Tomaten, Getreide,
Reis, Gemüse und heimisches Obst an.
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PENÍNSULA
DE SETÚBAL
Die Halbinsel Setúbal liegt an der
Flussmündung des Tejo und ist
mit Lissabon durch zwei Brücken
verbunden.
Das Herz der Küstenregion ist die
Halbinsel Setúbal südöstlich von
Lissabon. Inmitten der Serra da
Arrábida grasen Schafe auf hügeligem
Weideland. Aus ihrer Milch wird der
berühmte Azeitão-Käse hergestellt.
Hier liegen auch die Weinberge der
DOC Setúbal, die mit ihren delikaten
Moscatel-Trauben,
weltberühmte
Likörweine hervorbringt. Der Star unter den roten Rebsorten ist die Castelão,
die maßgebend für die Weine aus der DOC Palmela ist.
Die beiden DOCs sind auf die Halbinsel beschränkt sind. Der Fluss Sado fließt
durch den Osten der Region und beeinflusst das Terroir zum Teil erheblich.
Die Vinho Regional Península de Setúbal weist eine ganze Bandbreite von
Rebsorten und viele verschiedene Weinstile auf.
Im Rotwein aus der DOC Palmela muss mindestens 67 Prozent Castelão
enthalten, normalerweise liegt der Anteil sogar darüber, wird aber zudem
unterstützt von Rebsorten wie Aragonez, Cabernet Sauvignon, Syrah und
Trincadeira. In der DOC Palmela kann die Castelão in der Wärme auf sandigen
Böden perfekt gedeihen – es entstehen frische, fruchtige Weine mit moderatem
Alkoholgehalt und reifen Tanninen. Im Reifeprozess entwickelt sich ein
komplexer Charakter mit zedernartigen Aromen und feinen Tabaknoten.
Weißer Palmela ist knapper im Angebot. Er ist eher trocken, duftend und
entsteht meist durch Blends der Rebsorte Fernão Pires mit Moscatel-Trauben.
Ein Großteil der besten Trauben stammt aus dem kalksteinhaltigen Arrábida
Hügelland, das sich hoch über der südlichen Küste der Halbinsel erstreckt. Die
Likörweine aus der DOC Setúbal müssen einen Mindestanteil von 67 Prozent
Moscatel-Trauben (Muskat) enthalten. Erst ab 85 Prozent dürfen die Weine
aber den Namen Moscatel de Setúbal oder Moscatel Roxo tragen. Für diesen
süßen, angereicherten Rot- oder Weißwein fermentiert man die Trauben mit
der Schale. Der Fermentationsprozess wird dann durch die Zugabe von Brandy
abgeschlossen. Die aromatischen Traubenschalen bleiben einige weitere
Monate im Wein, bevor dieser abgegossen wird, um anschließend mindestens
18 Monate im Eichenfass ausgebaut zu werden. Der noch recht junge, aber
bereits trinkfertige Setúbal-Likörwein weist dann eine gelbe Farbe auf, ist floral
im Duft und süßlich, mit Aromen von Zitrusfrüchten am Gaumen. Nur geringe
Mengen reifen noch länger im Holz aus. Nach 20 Jahren hat der nun dunkle
Nektar ein komplexes, intensives Aroma von Nüssen, getrockneten Früchten,
Zitrus und Honig. Dann zählt er zu den besten angereicherten Muskatweinen
der Welt.
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ALENTEJO
Das sonnenverwöhnte Alentejo macht
ein Drittel der Gesamtfläche Portugals
aus und bedeckt einen großen Teil von
Portugals Süden. In den letzten Jahren
hat sich die Region einen Namen mit
großen, reifen, fruchtigen, bekömmlichen Rotweinen gemacht.
Gerade mal fünf Prozent des Gebiets
sind mit Reben bepflanzt. Eine der aufregendsten Gegenden befindet sich
rund um die Stadt Portalegre im Nordosten an der spanischen Grenze. Diese
hochgelegene Gebirgsregion ist kühler
als das restliche Alentejo und hat damit das Potenzial für sehr elegante Weine.
Im zentralen Hügelland, nahe der Städte Évora, Borba, Reguengos und Estremoz,
ist es hingegen wärmer. Dort entstehen Weine mit gut ausbalancierter Säure.
Noch weiter südlich, nahe der Stadt Beja, kann es sogar richtig heiß werden. Mit
modernen Vinifikationstechniken entstehen gut bekömmliche Weißweine sowie
gehaltvolle Rotweine. Granit-, Schiefer- und Kalkböden wechseln sich ab.
Zwischen den Städten des Alentejo kann man kilometerweit durch eindrucksvolle Korkeichenwälder, Olivenhaine und zart duftende Lavendelfelder fahren,
ohne auch nur einer Menschseele zu begegnen. Weizen, Mais und Sonnenblumen färben die Landschaft goldgelb – ab und an nur von einem grünen Weinberg mit teilweise wundervoll alten Reben durchbrochen.
DOC Alentejo Weine dürfen ausschließlich in bestimmten Gebieten innerhalb der
Vinho Regional Alentejo hergestellt werden. Um den Weinanbau zu regulieren und
den verschiedenen Mikroklimata gerecht zu werden, wurde die DOC Alentejo in acht
Teilgebiete (Portalegre, Borba, Redondo, Vidigueira, Reguengos, Moura, Évora und
Granja/Amareleja) unterteilt, die sich überwiegend in der Mitte der Region befinden.
Die Alentejo-Region ist neben dem Wein auch bekannt für ihr Rindfleisch und für
den saftigen, aromatischen Schinken sowie das Schweinfleisch, das von schwarzen
Schweinen stammt, die in den Wäldern leben und sich von Eicheln ernähren.

ALGARVE
Wein liebt Portugals südlichste Region:
es ist nie zu heiß, nie zu kalt und es hat
von mehr als 3.000 Sonnenstunden
pro Jahr.
Im Urlaubsparadies Algarve mussten
in den letzten 50 Jahren viele Weinberge Golfplätzen, Hotelkomplexen
sowie Avocado- und Zitrusbäumen
weichen. Erst in den letzten Jahren
wurden dann im Inland, ein Stückchen
von der Atlantikküste entfernt, neue
Rebanlagen gepflanzt. Dabei wurden
die heimischen Sorten genauso berücksichtigt wie internationale, zum Beispiel Syrah und Cabernet Sauvignon.
Außerdem wurde Geld in Weingüter investiert.
17
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Man mag vermuten, dass es am südlichsten Punkt Portugals am heißesten sei.
Durch den Atlantik ist es hier jedoch kühler, als beispielsweise im südlichen
Alentejo. So sind die Algarve-Weißweine ebenso wie die Rosés ansprechend
frisch und rassig, die Rotweine aromatisch und elegant.
Es gibt insgesamt vier DOCs - Lagoa, Lagos, Portimão und Tavira. Dennoch werden
viele der besten Weine als Vinho Regional vermarktet, da so auf ein flexibleres
Regelwerk und eine größere Bandbreite an Rebsorten für die Blends zurückgegriffen werden kann.

DIE AZOREN
Die Azoren bestehen aus neun Inseln
Mitten im Atlantik – etwa auf einem
Drittel der Stecke zwischen Lissabon
und New Jersey.
Die kleine Inselgruppe, die auf dem
selben Breitengrad wie Lissabon liegt,
besticht durch ihre üppige, grüne
Landschaft mit Vulkangipfeln und
–seen, Schwefelgruben und Lavaströme. Ebenso spektakulär sind die
historischen Weinberge. Die meisten
Reben auf den Azoren wachsen in
kleine Parzellen, die von Mauren aus
losem, schwarzem Vulkangestein umgeben sind und so Schutz vor Wind und
Gischt bieten.
Gepflanzt werden die Reben in Löchern und Spalten im Lavagestein. Die
Rebanlagen der Insel Pico sind besonders beeindruckend und wurden sogar von
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Weinreben werden auf den Azoren bereits seit Beginn des 16. Jahrhunderts
angebaut, als die Eroberer die Inselgruppe als Hafen auf dem Weg in die Neue
Welt nutzten. Seit dem 18. Jahrhundert sind die Süßweine der Azoren berühmt
und geschätzt.
Im 19. Jahrhundert führten Rebkrankheiten dazu, dass viele Weinberge ganz
aufgegeben, oder mit hybriden Rebstöcken neu bepflanzt wurden. Erst in den
80er und 90er Jahren pflanzte man wieder vermehrt gute Trauben wie etwa
Verdelho.
Heute wird auf drei der Inseln Wein angebaut. Die kontrollierte Ursprungsbezeichnung DOC Graciosa nimmt fast die ganze, gleichnamige Insel ein. Hier entstehen ausschließlich leichte Weißweine. Die beiden anderen DOC der Azoren
sind ausschließlich für die Süßweinproduktion vorgesehen – die DOC Pico auf
der gleichnamigen Insel und die DOC Bisciotos im Norden der Insel Terceira. Auf
beiden Inseln werden auch gute Vinho Regional Weine produziert, die dank des
feuchten, moderaten Klimas meist frisch und spritzig sind.
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MADEIRA
Vor der Küste Afrikas, etwa 1000 Kilometer vom portugiesischen Festland
entfernt, liegt die subtropische Insel
Madeira, die lange Zeit hauptsächlich
für ihre Likörweine der DOP Madeira
bekannt war. Darüber hinaus werden
hier aber auch klassische Stillweine als
DOP Madeirense oder Vinho Regional
Terras Madeirenses produziert.
Als zahlreiche Weinstöcke auf Madeira
Ende des 19. Jahrhunderts der Reblaus zum Opfer fielen, pflanzte man
hybride, amerikanische Rebstöcke,
die gegen diese Schädlinge resistent waren. Seither kamen zwar auch bessere,
europäische Rebsorten hinzu, es gibt aber auch heute noch viele der amerikanischen Arten. Für Weißweine ist die Verdelho erste Wahl, bei Rotweinen die
Tinta Negra.
Madeira, bekannt auch als die „Blumeninsel“, verdankt dem Golfstrom ein ausgewogenes, nicht zu trockenes Klima mit zahlreichen Sonnenstunden und
einer durchschnittlichen Temperatur von 22 Grad im Sommer und 16 Grad im
Winter. Das moderate, feuchte Klima und die fruchtbaren Vulkanerde lassen die
Trauben gut reifen, es entstehen Weine mit moderatem Alkoholgehalt.
Die ersten Exporteure Madeiras fanden heraus, dass die Zugabe von Brandy
sich positiv auf ihre zu transportierenden Weine auswirkte. Sie bemerkten
zudem, dass sich das Weinaroma während der langen, heißen Seereisen über
den Äquator intensivierte und nussige Komponenten hinzukamen. Madeiras
Winzern gelang es, diesen Effekt nachzuahmen. Heute lässt man die Likörweinen über mehrere Jahre bis Jahrzehnte unter Glasdächern reifen, wo sie in
Holzfässern von der Sonne erwärmt werden. Der Prozess wird „Canteiro“ genannt. Mit der „Estufa-Methode“ können die Weine preisgünstiger hergestellt
werden. Dabei wird der Wein drei bis sechs Monate lang in temperaturgesteuerten Stahltanks erwärmt. Drei Monate des Estufa-Verfahren entsprechen ungefähr vier Jahren der Canteiro-Methode, wobei Ergebnisse weniger fein sind.
Um die gewünschte Süße der Madeira Weine zu erreichen, wird der Fermentationsprozess durch den Zusatz von neutralem Alkohol auf Weinbasis unterbrochen, sobald die Hefen einen gewissen Traubenzuckeranteil aufgebraucht
haben. Traditionell werden vier typische weiße Trauben der Insel mit bestimmten
Weinaromen assoziiert: Sercial – trocken, Verdelho – halbtrocken, Bual (oder
Boal) halblieblich, und Malmsey (oder Malvasia) – lieblich. Da der Bestand dieser
vier Rebsorten knapp ist, wird die weitverbreitete rote Negra Mole heutzutage
dazu verwendet, das gesamte Süßspektrum der Madeira Weine auszudrücken.
Für die absoluten Spitzenweine der DOC Madeira verwendet man jedoch auch
heute noch ausschließlich die vier klassischen weißen Sorten, gelegentlich ergänzt von der Terrantez.
Die Weinklassifizierung erfolgt je nach Lagerungsmethode, Lagerungsdauer und
Rebsorte. Colheita Weine werden unter Verwendung der klassischen weißen
Trauben oder der Tinta Negra erzeugt und mindestens fünf Jahre im Holz ausgebaut. Für Vintage, Frasqueira oder Garrafeira Weine verwendet man ausschließlich eine der klassischen weißen Trauben. Per Canteiro-Verfahren werden diese
20 Jahre im Holzfass gereift.
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