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wein / A P U L I E N

Lange Zeit war Apulien für Tafeltrauben und Fassweine bekannt. Damit wurden meist Weine 
aus dem Norden aufgepeppt. Das hat sich geändert. Junge, engagierte Winzer haben den Wert 
der lokalen Sorten und der alten Weingärten längst erkannt. TexT  OThmAr KIEm   

Typisch Apulien: Zwischen den 
traditionellen Trulli-Häusern 
wachsen Olivenbäume und Reben.
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Wein  aus  apulien:
Weit  mehr    als  primitivo



a pulien ist ein Gigant in Sachen Wein. mit über 80.000 
hektar rebfläche steht die region in Italien mit Sizilien 

und Veneto mengenmäßig an der Spitze. Fo
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Die Tenuta Ognissole 
erzeugt bei Taranto  
ausgezeichneten  
Negroamaro und  
Primitivo.

wein / A P U L I E N

Das hier sind unsere jüngsten 
Reben«, meint Nicola Chia-
romonte vom Weingut Tenu-
te Chiaromonte und lächelt 
dabei verschmitzt, »die sind 
erst zwischen siebzig und 

achtzig Jahre alt. Wir haben aber auch Wein-
gärten, die über hundert Jahre auf dem 
Buckel haben.«

 Doch es ist nicht nur das Alter der Reben, 
das einen staunen lässt, es ist vor allem die 
Art, wie sie angelegt sind. In Reih und Glied 
verteilen sich die alten, knorrigen Weinstöcke 
über das Feld, alle in der für Süditalien typi-
schen Stockerziehung, dem Alberello. Und 
alle sind verbunden über einen Trieb, der 
einen Bogen beschreibt und unter dem nächs-
ten Stock in der Erde verschwindet. »Unsere 
natürliche Rebenvermehrung«, erklärt Nico-
la, »wir nehmen einen Trieb, biegen ihn in 
die Erde und lassen die Spitze des Triebes 
herausschauen. Im nächsten Jahr schlägt der 
Trieb Wurzeln und bildet eine neue Rebe. 
Das ist die älteste Vermehrungsmethode für 
Reben.« Und die Reblaus? Die habe hier kei-
ne Chance, sagt Nicola, die Böden seien karg 

»Volorrume como lum vo-
les sunt molupta quatem 
acum enimolest faccust 
acerum Ovitaques nulla.«
Vorname name  Titel Beruf Funktion

»Die reblaus hat bei uns 
keine Chance, die Böden 
sind karg und sandig.«
nicola chiaromonTe  Winzer 
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und sandig. Wurzelechter geht es nicht. Alle 
Stöcke wurden aus einer Handvoll Mutterre-
ben gezogen und besitzen das gleiche geneti-
sche Material. 

Apulien ist ein Gigant in Sachen Wein.  
Mit über 80.000 Hektar Rebfläche steht die 
Region in Italien mit Sizilien und Veneto 
mengenmäßig an der Spitze. Lange Zeit war 
Apulien für Tafeltrauben und Fassweine 
bekannt. Alkoholreich und dunkel wurden 
viele Weine aus dem Norden damit aufge-
peppt. 

Das hat sich geändert. Junge, engagierte 
Winzer entdeckten den Wert der lokalen Sor-
ten und der alten Weingärten. Etliche Wein-
gärten waren bereits aufgelassen und verwil-
dert, zu viel Arbeit, zu wenig Geld für die 
Trauben, ehe junge Winzer sie übernahmen 
und wieder pflegten. Gianfranco Fino etwa 

hat mit seinem »Es« gezeigt, was sich aus 
alten Primitivo-Reben rausholen lässt. Primi-
tivo ist der bekannteste Wein Apuliens. Das 
verdankt er dem Glauben vieler, er sei iden-
tisch mit dem kalifornischen Zinfandel. Doch 
die beiden sind bloß verwandt, aber keines-
wegs identisch.

DEr GESChmACK APULIENS

Primitivo ist wuchtig und voll, hat dabei aber 
immer auch gute Frische und Eleganz. Die 
meistangebaute Sorte der Region ist aller-
dings Negroamaro. Er sorgt in den vielen 
Weinen des Salento, wie der südliche Teil 
Apuliens genannt wird, für das Gerüst. 

Eine andere spannende Sorte ist Nero di 
Troia, die vorwiegend im Norden Apuliens 
um Castel del Monte angebaut wird. Das 
berühmte achteckige Schloss Friedrich II. 
dient der Appellation als Wahrzeichen. 

Neben diesen drei gibt es eine Vielzahl  
von lokal verbreiteten autochthonen Sorten. 
Susumaniello etwa war aufgrund ihres gerin-
gen Ertrags vom Aussterben bedroht und 
wurde von den Tenute Rubino zu neuem 
Leben erweckt. Er ergibt kraftvolle, dichte 
Weine mit erstaunlich frischer Säure und gro-
ßer Langlebigkeit. Spannend sind auch Fiano 
Minutolo und Malvasia Bianca, zwei lokale 
Weißweinsorten. 

»Tenute Chiaromonte« steht – etwas groß-
spurig – am Haus in den verwinkelten Gas-
sen von Acquaviva delle Fonti. Hier befindet 
sich die Koststube. Als Keller dient Nicola 
Chiaromonte eine Lagerhalle außerhalb der 
Ortschaft. 

Demnächst will er ein neues Kellergebäude 
mitten in den Weingärten errichten, da kann 
er dann richtig loslegen, meint er. Seine Wei-
ne sind schon jetzt beeindruckend. »Contra-
da Barbatto« wurde im vergangenen Jahr 
vom »Gambero Rosso« zum besten Rotwein 
Italiens gekürt. 

Chiaromontes Weingut liegt in Gioia del 
Colle, einem kleinen Anbaugebiet im Hinter-
land von Bari. Die kargen Böden und die 
Höhenlagen von 300 bis 500 Metern See-
höhe verleihen dem Primitivo hier Eleganz 
und Frische. 

Das große Zentrum des Primitivo aber 
liegt weiter südlich, um Manduria und im 
Salento. Die Eisenbahn brachte dem Süden 
einst den Anschluss an die große weite  
Welt. Ihre Waggons beförderten viel Wein 
Richtung Norden. Daher liegt die große  
Kellerei der Produttori Vini Manduria gleich 

gegenüber dem Bahnhof. Man wollte die 
Wege kurz halten. Produttori Vini Manduria 
ist eine Winzergenossenschaft mit 400 Mit-
gliedern, die rund 900 Hektar bearbeiten.  
In einem Ort mit 30.000 Einwohnern eine 
wichtige Größe. 

»Die Produttori sind eine Institution in 
Manduria«, erklärt Giovanni Dimitri, poly-
glotter Exportleiter der Kellerei. Noch immer 
verlassen fünfzig Prozent der Menge als Fass-
wein den Keller, gesteht er ein, der Anteil 
sinkt aber ständig. Bei den Flaschenweinen 
konzentriert man sich klar auf den Primitivo, 
den es in den Spielarten Rosé bis Süß gibt.

Aushängeschild der Produttori ist jedoch 
der »Sonetto«, ein Primitivo, dessen Trauben 
ausschließlich von alten Alberello-Stöcken 
stammen. Aber auch der einfacher gehaltene 
»Lirica« bietet viel Wein für wenig Geld.

Luigi Rubino sprüht vor Ideen und Taten-
drang. Er will zeigen, dass auch ein Unterneh-
men aus dem Süden erfolgreich sein kann. Vier 
Weingüter mit insgesamt 280 Hektar und eine 
Jahresproduktion von 1,2 Millionen Flaschen 
sind beachtliche Zahlen. Seit Luigi Rubino    >
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v iel Frucht, kräftiger  
Gerbstoff und eine für 

diese Breiten überraschend 
anregende Säure prägen  
die Weine von Goia del Colle. 

Fo
to

s:
 b

ei
ge

st
el

lt

Das Zentrum des Primitivo liegt 
im Salento. Aushängeschild 

der Produttori Vini manduria ist  
der »Sonetto«: ein Primitivo,  
dessen Trauben von alten  
Alberello-Stöcken stammen.

Dem Consorzio Produttori  
Vini Manduria gehören 400 
Mitglieder an – eine lokale 

Institution.

gemeinsam mit seiner Frau Romina in den 
1990er-Jahren den Betrieb vom Vater über-
nommen hat, machten die Tenute Rubino 
Quantensprünge. Anfangs konzentrierte sich 
Luigi Rubino auf klare, duftige Weißweine. 
Sein Malvasia Bianco Giancola zählt zu den 
besten Weißweinen Süditaliens. Dann wurden 
Negroamaro, Primitivo und Susumaniello auf 
ein neues Qualitätsniveau gehoben. 

Sein neuestes Liebkind ist der Sumaré, ein 
Flaschengärsekt aus Susumaniello, der bis zu 
36 Monate auf der Hefe reift. Am besten 
genießt man ihn im »Numero Uno«, direkt am 
Hafenbecken von Brindisi gelegen. Eine quirli-
ge Weinbar, die auch zu den Tenute Rubino 
gehört. 

STATIONEN EINEr WEINrEISE

Castel del Monte, die mächtige achteckige Burg 
von Friedrich II., bestimmt die Landschaft im 
Hinterland von Andria, nördlich von Bari. 
Hauptsorte dort ist Uva di Troia. Viel Frucht, 
kräftiger Gerbstoff und eine für diese Breiten 
überraschend anregende Säure prägen die Wei-
ne. Auf der Tenuta Cefalicchio bei Canosa di 
Puglia wird seit 1992 biologischer Weinbau 
betrieben. Mittlerweile ist das gesamte Weingut 
Demeter-zertifiziert. Auf Cefalicchio hat man 
sich auf zwei Sorten spezialisiert. Jalal (Mosca-
to Bianco) und Romanico (Nero di Troia) sind 
beides charaktervolle, individuelle Weine mit 
beachtlichem Reifepotenzial. 

2014 wurde Cefalicchio von Feudi di  
San Gregorio aus Kampanien übernommen. 
Zusammen mit der Tenuta Ognissole, die  
bei Taranto ausgezeichneten Negroamaro  
und  Primitivo erzeugt, bildet Cefalicchio  
das  »Magna Grecia«-Projekt von Feudi. 

Unser Tipp für Weinreisende: Die Osteria 
Cefalicchio bietet herzhafte apulische Küche 
und eine breite Auswahl an Weinen aus Castel 
del Monte. Sollte der Rückweg zu weit sein, 
kann man auch in einem der vier Zimmer 
gepflegt übernachten. <

>
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  Fulvio Filo Schiavoni 
(rechts) ist Präsident der  

Winzergenossenschaft  
Produttori Vini Manduria.



Tenuta di Jadicco, eines 
der vier Weingüter von  
Luigi Rubino.
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best  of  apulien
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Gianfranco fino  
es Primitivo di manduria 2015
Sattes rubin mit feinem Violett-
schimmer. Eröffnet mit betont  
würzigen Noten, nach Anchovis, 
dann viel Brombeere, etwas frische 
Feige, im hintergrund erdige Töne. 
Am Gaumen viel saftige, präsente 
Frucht, zeigt viel dunkle Beeren-
frucht, entfaltet sich mit feinma-
schigem, tiefgründigem Tannin,  
tief und lange. Superiore, Dres-
den; Brogsitter, Grafschaft-Gels-
dorf; caratello, St. Gallen, € 47,–

94
 
Gianfranco fino es Primitivo 
di manduria riserva 2013
Tiefdunkles rubin mit Violettschim-
mer. Kompakt in der Nase, nach 
Tabakblättern und Kardamom, satte 
heidelbeere, maulbeeren, im hinter-
grund nach Kastanienhonig. Am  
Gaumen konzentriert, satte, präsente 
Frucht, dichtmaschiges Tannin, 
umwoben von Fruchtschmelz, sehr 
lange, im Finale macht sich Neuholz 
bemerkbar. Superiore, Dresden; 
Brogsitter, Grafschaft-Gelsdorf; 
caratello, St. Gallen; € 94,–

95
 
TenuTe chiaromonTe  
Gioia del colle Primitivo  
eccellente riserva 2012
Dunkles rubin mit leichtem Granat-
rand. Dicht und mächtig in der Nase, 
eröffnet mit Noten nach eingelegten 
Brombeeren und himbeeren, etwas 
braune Nüsse, dunkle Schokolade im 
hintergrund. Öffnet sich am Gaumen 
mit barocker Fülle, dunkle Beeren-
frucht, kompakt, dichtes, feinmaschi-
ges Tannin, süßer Fruchtschmelz, 
hallt minutenlang nach. € 90,– 
info@tenutechiaromonte.com  

94
 
PolVanera  
Polvanera 16 Gioia del colle  
Vigneto San Benedetto 2013
Funkelndes, dichtes rubin mit feinem 
Granatrand. Fein gezeichnete Nase 
mit Noten nach eingelegten Brom-
beeren und Zwetschgen, feines man-
delgebäck, füllig aber auch frisch. 
Geschliffen in Ansatz und Verlauf,  
feine himbeernoten, Brombeere, fein-
maschiges, geschmeidiges Tannin,  
im Finale fester Druck. Di Gennaro, 
Stuttgart; archetti, Basserdorf; 
liechti, Basel; € 28,–

94
 
riVera  
Puer apuliae nero di Troia 2011
Sattes, dunkles rubin, funkelt. Kom-
pakte und tiefgründige Nase, nach 
heidelbeeren, himbeere und etwas 
schwarzem Trüffel, vielschichtig.  
Am Gaumen füllig und geschmeidig, 
viel präsente Frucht, öffnet sich mit 
dichtem, geschmeidigem Tannin, im 
Finale anhaltend und satter Druck. 
Superiore, Dresden; Weinbastion, 
ulm; Garibaldi, münchen; Vini & 
olii, unterföhring; Schluckspecht, 
Kassel; Bindella, Zürich; € 25,–
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ProDuTTori Vini manDuria
Sonetto Primitivo di manduria 
riserva 2013
Funkelndes rubin mit Violettschim-
mer. Dichte, komplexe Nase, dunkle 
Frucht, nach maulbeeren, Brombee-
ren und Feigen, im hintergrund rote 
rübe. reichhaltig, herzhaftes, dich-
tes Tannin, hat aber auch tolle  
Frische und Salz, macht den Wein  
trinkig, sehr langer Nachhall.  
meraner, innsbruck; farnetani, 
münchen; il Vinaio, ehrenkirchen-
norsingen; Vini Bee, Stabio; € 35,–
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TenuTe chiaromonTe
muro Sant’angelo contrada  
Barbatto 2014
Funkelndes rubin mit feinem  
Gra   natschimmer, dicht. Duftige, fein 
gezeichnete Nase mit Noten nach rei-
fen Kirschen und Zwetschgen, reifen 
himbeeren, im hintergrund etwas 
Anchovis. Am Gaumen präsent und 
mächtig, viel saftige, dunkle Beeren-
frucht, viel heidelbeere, öffnet mit 
herzhaften geschliffenen Tanninen, 
im Finale zur Fülle auch gute Frische.
tenutechiaromonte.com; € 35,–

94
 
TenuTe ruBino Torre Testa 
Susumaniello 2015
Sattes rubinviolett. Eröffnet mit  
feiner Pfeffernote, dunkle Kirsche 
und Brombeere, feine Tabaknoten  
im hintergrund. Schlägt am Gaumen 
ein prachtvolles rad, reife, konzen-
trierte Frucht, dichtes Tannin und  
Frische, alles da! Im Nachhall viel 
feiner Schmelz, macht Spaß.
rieger Weine, Salzburg; Wille, 
landeck; casa molina, Darmstadt; 
Vini d’amato, Basel; Divo,  
Penthalaz; € 37,–

94
 
TenuTe ruBino  
Visellio Primitivo Salento 2015
Sattes, leuchtendes rubin. Präsente 
Nase, satte Noten nach frischen  
Feigen, himbeeren, etwas Lakritze, 
saftige Kirsche, einladend. Am Gau-
men voluminös und geschmeidig, 
viel saftige, dunkelbeerige Frucht, 
gute Konzentration, aber auch Fri-
sche, geschliffenes, dichtes Tannin, 
hallt lange nach. rieger Weine, 
Salzburg; Wille, landeck; casa 
molina, Darmstadt; Vini d’amato, 
Basel; Divo, Penthalaz; € 23,–

TaSTinG 

INFO 
Weitere BeWertungen 
und BeschreiBungen 

finden sie  
aB seite 224. 


