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3 Südtiroler Vernatsch zumVerlieben
WETTBEWERB: „Dolomiten“-Vernatsch des Jahres 2016 gekürt – 3Weinemit höchster Punktezahl – Produzenten imRahmen einer kleinen Feier geehrt

Zum dritten Mal haben die „Do-
lomiten“ heuer den Vernatsch
des Jahres gesucht. 80Weine ha-
ben die heimischen Kellereien,
Weingüter und Freien Weinbau-
ern zum Wettbewerb einge-
reicht. Sie wurden dann von ei-
ner Fachjury bestehend aus Re-
dakteuren der „Dolomiten“,
Fachleuten sowie Weinliebha-
bern anonym verkostet und be-
wertet.

Gesucht war der typische
Südtiroler Vernatsch: ein geselli-
ger, fruchtig-frischer Wein, der
eine gewisse Leichtigkeit vermit-
telt, Spaß macht und zu jeder
Gelegenheit im Alltag passt.

Schlussendlich erhielten 3
Weine die höchste Punktezahl
und konnten somit das Rennen
für sich entscheiden: der Kalte-
rersee classico superiore 2015
der Kellerei Tramin, der St. Mag-

dalener classico 2015 vom Pfan-
nenstielhof aus Bozen und der
Grauvernatsch 2015 der Kellerei
Kurtatsch.

Die Produzenten der Sieger-
weine wurden gestern Abend im
Rahmen einer kleinen Feier in
der Kellerei Tramin geehrt. Sie
erhielten ein Diplom sowie Fla-
schenanhänger mit Logo und
Aufschrift „Dolomiten“-Ver-
natsch des Jahres 2016, die sie

auf den Flaschen anbringen
können.

DerWettbewerb um den „Do-
lomiten“-Vernatsch des Jahres
versteht sich ebenso wie der

BOZEN. Ein Kalterersee, ein
St. Magdalener und ein Grau-
vernatsch dürfen sich künftig
mit dem Titel „Dolomiten“-
Vernatsch des Jahres 2016
schmücken. Gestern Abend
wurden die 3 Produzenten im
Rahmen einer kleinen Feier in
der Kellerei Tramin ausge-
zeichnet.

Südtiroler Vernatsch-Cup, der
seit über einem Jahrzehnt im „vi-
giliusmountain resort“ amVigil-
joch ausgetragen wird, als ge-
zielte Aktion und als Unterstüt-
zung für Südtirols oftmals noch
verkannten Lokalmatador unter
denWeinen, den Vernatsch.

�Ein „Leute Heute Spezial“ dazu
lesen Sie in der morgigen Ausga-
be. © Alle Rechte vorbehalten

St.Magdalener
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Lust auf Südtiroler Vernatsch
PORTRÄT:Wasmanüber den Lokalmatador wissen sollte

BOZEN (ht). Ein geselliger,
fruchtig-frischer Wein, der
Leichtigkeit vermittelt, Spaß
macht und zu jeder Gelegenheit
passt: Das ist der Vernatsch. Ein
Porträt des oftmals verkannten
Südtiroler Lokalmatadors.

� Farbe: Die Farbe des Ver-
natsch kann vom hellen, kla-
ren bis zum leuchtenden,
kräftigen Rubinrot gehen,mit-
unter auch mit granatroten
Nuancen.

� Geruch: Angenehm frisch
und fruchtig mit Duftnoten
von Kirschen und Himbeeren
bis hin zu den typischen,
mehr oder weniger stark aus-
geprägten Bittermandeltönen
und zarten Veilchenaromen.

� Geschmack: Trocken, weich
und samtigmit geringemSäu-
re- und Gerbstoffgehalt, aus-

geglichen und harmonisch
mild bis ausgeprägt, elegant
und delikat und doch gleich-
zeitig von kräftiger Struktur,
hinterlässt er mit seinen
schmackhaften Charakterei-
genschaften im Gaumen an-
genehme und anregende
Empfindungen.

� Gemeinsamkeiten: Alle Süd-
tiroler Vernatsch-Weine –
vom Kalterersee über den
Grauvernatsch und Meraner
bis hin zum St. Magdalener –
haben trotz ihrer großen Viel-
falt eines gemeinsam: Ihr
niedriger Gerbstoffgehalt und
ihre angenehme Säure ma-
chen den Wein außerordent-
lich bekömmlich. Wer beim
Wein Lust auf leichten, un-
komplizierten Genuss hat,
liegt beim Vernatsch genau
richtig – er hat Lust auf Ver-
natsch

� Servierempfehlung: Am bes-
ten schmeckt der Vernatsch,
wenn er noch jung ist. Man
trinkt ihn meist in den ersten
Jahren nach der Lese. Die Ser-
viertemperatur soll zwischen
12 und 14 Grad Celsius, und
damit niedriger wie bei ande-
ren Rotweinen, liegen: kühl
aber nicht kalt. Und was noch
wichtig ist: Der Vernatsch
lässt sich wie kaum ein ande-
rer Wein nahezu mit allen
Speisen kombinieren und
kann zu vielen Gelegenheiten
serviert werden.

Die Empfehlung auf einem
Südtiroler Vernatsch-Wein-
brief darf ruhig beherzigt wer-
den: „Der Vernatsch passt zu
allen Speisen hervorragend.
Wegen seiner Bekömmlich-
keit ist er aber auch außerhalb
der Mahlzeiten empfehlens-
wert.“

© Alle Rechte vorbehalten
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Beschreibung:DerKalterer-
see derKellerei Traminprä-
sentiert sichmit hellrubin- bis
rubinroter Farbe. Frisch-
fruchtigeAromenmitNoten
vonKirschenundVeilchen
öffnen sich inderNase, im
Gaumen schmeckt derWein
mild und fruchtig, leicht und
gerbstoffarm,mit einemHauch
vonBittermandeln.

Lage undVinifikation:Die
Trauben für denWeinwachsen
auf altenPergl-Anlagen auf
kalkhaltigen, schottrigenLehm-
böden zwischen 250bis 350
MeterMeereshöhe. Ausgebaut
wirdderWeindurchtraditionel-
leMaischegärung imEdelstahl-
tankunddurchLagerung in
großenBeton-undHolzfässern.

Speiseempfehlung:DerKalte-
rersee ausTramin empfiehlt
sich zu all den typischenSüdti-
rolerGerichten, zuweißem
Fleischund zuPizza.

Flaschen: 30.000

Detailverkaufspreis abKelle-
rei: 6,75 Euro

@ www.kellereitramin.it

-Infografik: M. Lemanski Quelle: EOS

Der Vernatsch in Südtirol

Vernatsch – Anbaufläche Südtiroler DOC-Weine insgesamt

Die Zahlen – Ernte 2015

Kalterersee 300,17 (876,12)

159,75 (662,53)

182,85 (300,31)

77,54 (190,45)

13,95%
740,18 ha

(42,39%
2092,92 ha)

14,35 (36,61)

0,72 (16,08)

2,08 (3,55)

2,72 (7,27)

25.723 (68.536)

12.930 (51.520)

13.903 (21.831)

5132 (7222)

1174 (2886)

64 (529)

48 (63)

161 (211)

Südtiroler Vernatsch

Südtirol St. Magdalener

Südtirol Meraner

Südtiroler Grauvernatsch

Südtirol Bozner Leiten

Südtirol Eisacktaler
Klausner Leitacher
Südtirol Vinschgau
Vernatsch

Anbaufläche
in Hektar

Weinernte
in Hektoliter

(Vergleichszahlen 2001)

2001
(326.233 hl
4936 ha)

2001
Gesamtfläche

2016

313.301 hl
5306 ha

Beschreibung:Mit feinem,
leuchtendemRubinrot stellt
sichderGrauvernatschder
Kellerei Kurtatsch vor: fruchtig
und frisch inderNasemitNo-
ten von rotenBeerenundde-
zentenBittermandelnoten,
mitweicher,milder Fülle, fein-
körnigenGerbstoffenundnach-
haltiger Fruchtsüße imAbgang.

Lage undVinifikation:Die
Traubenwachsen auf denbes-
tenKurtatscherHügellagen auf
leicht lehmigen Sandböden.
DerWeinwirdnach kontrollier-
terGärtemperatur imEdelstahl-
tankundnach anschließendem
Säureabbau in großenHolzfäs-
sern ausgebaut.

Speiseempfehlung:DerGrau-

vernatsch ausKurtatsch ist ein
vielseitiger Speisenbegleiter zu
Südtiroler Vorspeisen, zu Speck
undWurst, zuTeigwaren, zu
weißemFleischundmildem
Käse.

Flaschen: 35.000

Detailverkaufspreis abKelle-
rei: 7,30 Euro

@ www.kellerei-kurtatsch.it

Bei der Prämierung (von links): Günther Heidegger, stellvertretender „Dolomiten“-Chefredakteur, Othmar Donà, Kellermeister der Kellerei Kurtatsch, Johannes Pfeifer vomPfannenstielhof, Leo Tiefenthaler, Obmann der Kellerei
Tramin und Juryleiter Herbert Taschler.

Beschreibung:Der St.Magda-
lener vomPfannenstielhof ist
mit seinemkräftigen, dunklen
Rubinrot ein frischer, fruchtiger,
angenehmer und sehr zugäng-
licherWein, der auch imGau-
menmit komplexer, saftiger,
vollmundiger und feinwürziger
Struktur überzeugt.

Lage und Vinifikation: Die
Trauben (Vernatsch 95 Prozent
und Lagrein 5 Prozent) für die-
sen St. Magdalener wachsen im
klassischen St. Magdalener-An-
baugebiet auf Pergl-Erziehung
auf gut durchlüfteten Morä-
nenschuttböden. Der Wein
wird bei kontrollierter Gärtem-
peratur im Stahltank vergoren
und im Edelstahlfass ausge-
baut.

Speiseempfehlung:DerWein
passt als traditionsreicher St.
Magdalener zu vielen einheimi-
schen Spezialitäten – als geselli-
gerundbekömmlicherEssensbe-
gleiter.

Flaschen: 26.000

Detailverkaufspreis abWeingut:
9,50 Euro

@ www.pfannenstielhof.it

Die Farbe des Vernatsch kann von
einem hellen, klaren bis zu einem
leuchtenden, kräftigen Rubinrot
reichen. DLife


