22 | 2021

CRÉMANT Scheinbar unaufhaltbar | GASTRONOMIE Im Restart

EINE MEININGER PUBLIKATION

8. November | P 7101 | EUR 7,20

WEINWIRTSCHAFT
www.weinwirtschaft.de

Discount

Württemberg

Inflation

Die Strukturen der Weinregale

Die Zukunft bleibt rot

Kostendruck von allen Seiten

UNGARN

Charakterstark
Ungarn ist unter Weinkennern weltberühmt für einen ganz besonderen Wein, den
Tokajer, genauer gesagt für den süßen Tokajer Aszú. Doch das Land im Herzen von
Europa steht für eine Vielzahl weiterer Stile, Anbaugebiete und Sorten – die sich nach
und nach ihren Weg in hiesige Gläser bahnen.

Der ungarische Plattensee (Balaton) ist weit mehr als ein Ferienziel – in gleich mehreren Anbaugebieten rund um den See wird hochwertiger Wein produziert
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sein, tatsächlich rangiert sie im RebsortenRanking nach Fläche auf Platz 3 (3.604 Hektar
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Tokaj – die kostbare Weinseele Ungarns
Im äußersten Nordosten Ungarns liegt die wohl
bekannteste Weinregion des Landes: Tokaj. Hier
entstehen Süßweine, die ganz ohne Zweifel zu
den besten der Welt gehören. Und zu den mit
der längsten Tradition. So hat man hier bereits
Süßwein aus edelfaulen Trauben hergestellt, als

Von Botrytis befallene Weinbeeren: So wird aus einer gesunden Beere eine Aszú-Beere

Sauternes noch niemandem ein Begriff war und
auch der Spätlesereiter längst noch nicht auf
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die rund 70 Prozent der Fläche einnimmt, gefolgt

die Weinberge legen. Diese feuchte Umgebung ist

Für die Aszú-Herstellung werden nun die zerdrück-

von Hárslevelű sowie Sárgamuskotály (Muscat

ideal für den Edelpilz Botrytis.

ten Aszú-Beeren mit frischem Grundwein oder

Blanc à Petit Grains), zugelassen sind ebenfalls

Es gibt drei bekannte Süßwein-Stile in Tokaj:

Most vermengt. Traditionell waren die Maßeinheit

Zéta, Kövérszőlő, Kabar. Sie wachsen auf vulka-

Aszú, Eszencia und Szamorodni. Die Aszú-Beeren,

für den Süßegrad der Weine die Puttonyos, heißen

nischen Böden, vor 9 Millionen Jahren erloschen

also die botrytisierten, werden getrennt von den

die regionstypischen Lese-Bütten, in die etwa

hier die letzten Vulkane. Tokaj verfügt über

gesunden Beeren gelesen und verarbeitet. Aus den

20 Kilo Trauben passen. Je nachdem wie viele dieser Bütten auf ein 136-Liter-Fass (das Göncer-Fass)
gegeben wurden, desto süßer der Wein. Ganz
gleich, welchen Süßegrad ein Aszú auch aufweisen
mag: Der Wein zeichnet sich stets aus durch seine
perfekte Balance von Süße und Säure und seine
immense Komplexität.
Heute wird nicht mehr in historischen Bütten
gelesen, auch das Göncer-Fass ist nicht vorgeschrieben. Die Winzer arbeiten mit modernen
Methoden und Equipment, Süßegrade werden
analytisch gemessen, ausgebaut wird in kleinen
Holzfässern, die meist aus Eichen der benachbarten Zemplen-Wäldern stammen. Dabei gilt: Tokaj
Aszú muss mindestens 18 Monate im Fass reifen
und mindestens 9 %vol. Alkohol enthalten. Es gibt
nur noch 5- und 6-Puttonyos-Aszús: Ersterer weist
mindestens 120 g/l Restzucker auf, letzterer 150
g/l.
Werden die gesunden und edelfaulen Trauben
gemeinsam gelesen und gepresst heißt der Wein
Szamorodni („wie gewachsen“). Er wird sowohl
süß als auch trocken ausgebaut, in jedem Fall aber
ist der Wein körperreich mit einer cremig-öligen
Textur.
Die Herstellung all dieser Weine gilt als der aufwendigste und somit teuerste Weinbereitungs-

Die Nebel in Tokaj sind die ideale Bedingung für die Entstehung von Botrytis
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