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Editorial

— Dr. José Vouillamoz — Dr. Rudolf Trefzer

Titelbild: Blick auf das Dourotal. 

Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat das Weinland Portugal 
eine wahre Qualitätsrevolution erlebt. Früher hatten die portugie-
sischen Weine den Ruf, herb, austrocknend und wenig fruchtig 
zu sein, als Resultat eines produktivistischen Weinbaus und einer 
wenig sorgfältigen Kellerarbeit. Ausnahmen von der Regel waren 
die berühmten Madeiras und Portweine sowie einige pres-
tigereiche Tropfen wie der Barca Velha der Casa Ferreirinha, der 
Buçaco Reservado (Branco und Tinto) von Alexandre Almeida 
Hotels oder der Quinta da Ribeirinha Pé Franco von Luis Pato. 
Doch schon damals besass Portugal sämtliche Zutaten, um «das 
neue Italien» zu werden: zahlreiche einheimische Rebsorten, 
eine jahrtausendealte Weinbaugeschichte, eine gut verankerte 
Weinkultur, regionale Besonderheiten sowie ein aussergewöhn-
liches Klima und einzigartige Terroirs. Dank der Arbeit einiger 
Pioniere (etwa Luis Pato und Dirk van der Niepoort, um nur 

zwei zu nennen), dank der Verbesserung der Kompetenzen in 
Weinbau und Vinifikation und dem Beitritt zur Europäischen 
Union im Jahr 1986 gehören die portugiesischen Weine heute 
zu den verborgenen Schätzen der Weinwelt. Wir vom Weinclub 
DIVO haben das grosse Vergnügen, Ihnen noch relativ unbe-
kannte vinöse Kostbarkeiten aus den Regionen Dão, Douro und 
Setúbal vorstellen zu können. Weine, dank denen Sie unver-
gleichliche Aromen entdecken werden. • José Vouillamoz

Die Autoren dieser Revue
Dr. Rudolf Trefzer ist Historiker und befasst sich als Journalist 
und Publizist mit Themen der Koch-, Ess- und Trinkkultur. Seit 
etlichen Jahren schreibt er auch für DIVO. Er verfügt über lang-
jährige Erfahrung mit Weinen aus ganz Europa, im Besonderen 
mit Weinen aus Portugal, da er bestens Portugiesisch spricht. 
Bis Ende 2019 war er zudem regelmässig in der Sendung 
«À point» von Radio SRF1 zu hören. Dr. José Vouillamoz, 
international anerkannter Experte für Rebsorten und stellvertre-
tender Direktor von DIVO, hat an verschiedenen Projekten zur 
Erforschung von Portugals Rebsorten mitgearbeitet und dabei 
Produzenten kennengelernt, die erst wenigen bekannt sind, 
deren Weine mittlerweile aber für DIVO selektioniert werden 
konnten.

Rebterrassen in  
Peso da Regua, Rio Douro.
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Die Qualitätsrevolution  
der portugiesischen Weine

1974 ging mit der Nelkenrevolution die jahrzehntelange 
Diktatur zu Ende, und bereits 1986 trat Portugal der EG (der 
heutigen EU) bei. In der Folge entstanden im Weinbau neue 
Produktionsstrukturen, die die Grundlage für die markante 
Qualitätssteigerung der portugiesischen Weine legte. Viele 
der über hundert Genossenschaftskellereien, die während 
der Zeit der Diktatur gegründet wurden und bald eine mono-
polistische Stellung im Weinbau erlangt hatten, konnten mit den 
Qualitätsanforderungen und den Modernisierungsbestrebungen 
der neuen Zeit nicht Schritt halten. An ihre Stelle sind nun 
mehr und mehr die Quintas getreten, einzelne Weingüter, die 
mit den Trauben der selbst bewirtschafteten Rebparzellen 
gutseigene Weine erzeugen und dabei nach französischem 
Vorbild der Terroir-Philosophie folgen. Neben der damit einher-
gehenden Professionalisierung im Weinbau und dem expliziten 
Qualitätsstreben der Produzenten ist damit auch ein markanter 
Rückgang der Rebfläche verbunden. Waren Ende der 1980er 
Jahre 385’000 Hektaren mit Weinreben bestockt, so sind es 
heute nur noch 190’322 Hektaren.

Der seit den 1990er Jahren eingeschlagene Weg hat 
sich bewährt und zeigt vielversprechende Resultate. Bei 
der Qualität der landauf, landab erzeugten Weine sind 
wahre Quantensprünge zu verzeichnen, und zudem ist 
man nun mehr als je zuvor bestrebt, mit einheimischen 
Traubensorten gebietstypische Weine zu erzeugen, die die 
unterschiedlichen Bodenstrukturen, Klimacharakteristiken 

und Weinbautraditionen unverfälscht zum Ausdruck bringen. 
Es ist aus heutiger Sicht ein Glücksfall, dass sich Portugals 
Weinbau – bedingt durch die Randlage in Europa und die poli-
tische Abgeschiedenheit – während Jahrhunderten in relativer 
Isolation entwickelte. 

Das Spektrum reicht dabei von den knackig-safti-
gen Weissweinen der Appellation Vinho Verde aus der im 
Nordwesten gelegenen Region Minho bis hin zu den voll-
mundigen Rotweinen aus dem Alentejo oder den mächtigen, 
tiefgründigen Portweinen aus dem Douro-Tal. Es ist deshalb 
nicht übertrieben, wenn man Portugal als rare Schatzinsel 
des Weinbaus bezeichnet. Einer Schatzinsel notabene, von 
deren Existenz man zwar weiss, die es aber noch in all ihren 
Tiefendimensionen zu entdecken gilt. Zwar werden in Portugal 
auch internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah oder Chardonnay angebaut. Doch meistens werden sie 
nur als Cuvée-Partner von einheimischen Varietäten einge-
setzt, um gewissen Weinen – falls nötig – den letzten Schliff zu 
geben.  • Rudolf Trefzer 

Traditionelle farbige Häuser in 
Porto, am Ufer des Douro.
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Portugal, ein wahres 
Rebsorten-Eldorado

Aus genetischer Sicht unterscheiden sich die zahlreichen 
Rebsorten der iberischen Halbinsel in der Regel sehr deut-
lich von allen anderen Rebsorten der Alten Welt, mit der 
bekannten Ausnahme von Südfrankreich und Sardinien, wo 
man verschiedene spanische Sorten wie Grenache, Carignan, 
Mourvèdre usw. wiederfindet; sie wurden in mehreren Wellen 
unter spanischer Herrschaft eingeführt. Portugal entpuppt 
sich für Liebhaber einheimischer Rebsorten und ihrer faszinie-
renden Biodiversität als eine Art Höhle Ali Babas. Lange Zeit 
wurde ihre Zahl überschätzt; einige vermuteten, es gebe im 
gesamten Land bis zu 600 verschiedene Rebsorten. Bei der 
Veröffentlichung unseres Referenzwerks Wine Grapes (Allen 
Lane, 2012) haben wir «nur» 77 Rebsorten aufgezählt, die 
in Portugal kommerziell kultiviert werden, gegenüber 89 in 
Spanien, 204 in Frankreich und – das ist der absolute Rekord – 
377 in Italien. Mit welchen Sorten genau diverse alte Rebberge 
in Portugal bestockt sind, ist teilweise noch nicht bekannt, 
würde die präzise Bestimmung doch viel ampelographische 
Forschungsarbeit verlangen. Mit anderen Worten: die tatsäch-
liche Anzahl der kultivierten Sorten ist ohne Zweifel höher!  

2013 publizierte der Ökonom Kym Anderson, spezialisiert 
auf Weinbaustatistiken, ein Werk namens Which winegrape 
vareties are grown where? (Welche Rebsorten werden wo ange-
pflanzt?), das gratis online konsultiert werden kann. In diesem 
statistischen Kompendium hat er 196 Rebsorten aufgelistet, die 
in Portugal auf einer Gesamtfläche von 139’294 Hektaren kul-
tiviert werden. Diese Zahl liegt deutlich über derjenigen in Wine 
Grapes, denn sie umfasst neben den einheimischen Rebsorten 
gewisse vergessene Sorten, die praktisch nicht mehr kultiviert 
werden, zahlreiche Synonyme sowie einige vor langer Zeit 
eingeführte Sorten wie die spanische Tempranillo. Letztere ist 
mittlerweile die am häufigsten angepflanzte Sorte in Portugal, 
wo sie in der Regel Aragonez oder Tinta Roriz genannt wird.

Die 77 einheimischen Rebsorten 
Portugals, aufgeführt im Werk  
Wine Grapes (Allen Lane, 2012).
Agronómic, Água Santa, Alfrocheiro, Alvarelhão, Alvarinho, 
Amaral, Antão Vaz, Arinto de Bucelas, Avesso, Azal, Baga, 
Barcelo, Batoca, Bical, Borraçal, Camarate, Caracol, Carrega 
Branco, Casculho, Castelão, Cerceal Branco, Côdega de 
Larinho, Complexa, Cornifesto, Diagalves, Dona Branca, 
Donzelinho Branco, Donzelinho Tinto, Dorinto, Encruzado, 
Espadeiro, Fernão Pires, Folgasão, Fonte Cal, Galego Dourado, 
Generosa, Gouveio Real, Grossa, Jampal, Loureiro, Malvasia 
Branca de São Jorge, Malvasia de Colares, Malvasia Fina, 
Malvasia Preta, Marufo, Monvedro, Moreto do Alentejo, 
Padeiro, Pedral, Preto Martinho, Rabigato, Rabo de Ovelha, 
Ramisco, Rio Grande, Rufete, Seara Nova, Sercial, Sercialinho, 
Síria, Tamarez, Terrantez, Terrantez da Terceira, Terrantez do 
Pico, Tinta Barroca, Tinta Carvalha, Tinta Francisca, Tinto Cão, 
Touriga Fêmea, Touriga Franca, Touriga Nacional, Trajadura, 
Trincadeira, Trincadeira das Pratas, Verdelho, Vinhão, 
Viosinho, Vital.

Wir kennen also die genaue Anzahl der in Portugal kultivier-
ten Rebsorten immer noch nicht, doch ihre grosse Vielfalt trägt 
zum grossen Abwechslungsreichtum der Weinstile bei, die man 
in diesem Land findet. • José Vouillamoz

Tempranillo (Tinta Roriz)
16’706 ha

Touriga Franca
11’582 ha

Castelão
11’086 ha

Touriga Nacional
10’175 ha

Fernão Pires
9376 ha

Die fünf Hauptsorten 
Portugals
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Portugiesische Rebsorten  
in der DIVO-Selektion 2020

Die DIVO-Selektion 2020 bietet portugiesische Weine aus 
wohlbekannten Rebsorten wie Touriga Nacional, aber auch 
aus höchst raren und fast unbekannten Varietäten wie Galego 
Dourado. Die wichtigsten aus unserer Selektion 2020 werden 
nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, mit 
Angaben zu ihrer Herkunft, ihrer Verbreitung und den DIVO-
Weinen, in denen sie zu finden sind.

Galego Dourado 
Diese sehr seltene weisse Rebsorte (2010 waren nur 10 ha 

nachgewiesen) wurde von José da Mota Capitão, dem Gründer 
und Besitzer der Kellerei Herdade do Portocarro, vor dem 
Verschwinden gerettet. Bis heute ist er der einzige, der einen 
reinsortigen Wein aus Galega Dourado produziert. Die Rebsorte 
wurde im Alentejo in den 1920er und 1930er Jahren unter dem 
Druck der Militärdiktatur zunehmend aufgegeben und durch 
Weizenfelder ersetzt. Diese Rebsorte stammt wahrscheinlich 
aus der Region von Carcavelos und Colares in der Nähe von 
Lissabon, wo sie traditionell in Assemblagen für alkoholverstärkte 
Süssweine verwendet wurde. Aus ihr gekelterte Weine sind in 
der Regel rund, füllig und aromatisch.

1. Geronimo 2017, Partage, Parcela Unica 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro  
(Galego Dourado 60 %, Sercial 40 %)

2. Galego Dourado 2017, Partage, Parcela Unica 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro 
(Galego Dourado 100 %)

Jaén = Mencía 
Der DNA-Test zeigt, dass die Rebsorte Jaén vom Dão, 

die früher als einheimisch angesehen wurde, nicht mit dem 
Jaén Tinto übereinstimmt, einer alten, fast verschwundenen 
Rotweinsorte aus dem Süden Spaniens. Dafür ist sie identisch 
mit der Mencía, einer Rebsorte aus dem Bierzo in der Provinz 
León im Nordwesten Spaniens. Es ist wahrscheinlich, dass 
die Mencía von Pilgern auf der Rückreise von Santiago de 
Compostela in die Region Dão eingeführt wurde. Die Mencía 
hat übrigens nicht das geringste mit Cabernet Sauvignon oder 
Grenache zu tun, wie bisweilen vermutet wird.

Die aus ihr gekelterten Weine sind sehr farbkräftig, fruchtig 
und geprägt von Himbeeraromen. Im Gaumen präsentieren sie 
sich wegen der schwachen Säure der Sorte ausnehmend weich. 
Sie eignen sich bestens für Assemblagen, besonders vorteilhaft 
ist eine Verbindung mit Touriga Nacional.

3. Terras de Tavares Reserva 2007 
Dão DOC, João Tavares de Pina (Jaén Tinto 50 %,  
Touriga Nacional 35 %, Rufete 15 %)

Sercial 
Die Sercial ist eine weisse Rebsorte, die vor allem bekannt 

ist für ihre trockenen Weissweine von der Insel Madeira. 
Ursprünglich stammt sie aber vermutlich aus der Umgebung 
von Bucelas unweit von Lissabon, wo sie traditionellerweise unter 
dem Namen Esgana Cão kultiviert wird, was «Hunde-Würger» 

1. 2. 3. 11. 4. 5.

bedeutet – eine Anspielung auf ihre ausnehmend hohe Säure. 
Man darf die Sercial nicht mit der Cercial (oder Cerceal) aus dem 
Dão verwechseln. Sie ist kaum verbreitet und wurde gemäss der 
Statistik von 2010 nur auf 70 ha angebaut. Die Kellerei Herdade 
do Portocarro ist die einzige, die diese Rebsorte reinsortig vini-
fiziert. Die Weine besitzen eine verrückte Säure, die an Riesling 
erinnert, zu der die Sercial allerdings keinerlei Verbindung hat. 
Die Aromatik der Sercial-Weine lässt ebenfalls an grosse deut-
sche Rieslinggewächse denken; sie besitzen auch genauso viel 
Säure und sind ebenso komplex wie diese.

4. Sercial, Partage, Parcela Unica 2017 
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro 
(Sercial 100 %)

Síria 
Die Síria ist eine uralte weisse Rebsorte, die auf der ganzen 

iberischen Halbinsel verbreitet ist, und zwar unter zahlrei-
chen Synonymen (Códega, Doña Blanca, Malvasia Castellana, 
Roupeiro usw.). Sie war bereits im Mittelalter bekannt als 
Rebsorte, die der Abillo ähnelt. Ihr Herkunftsort könnte sich 
in der Umgebung von Pinhel befinden, im Distrikt von Guarda 
im Nordosten von Portugal. Sie könnte ein Eltern- oder 
Grosselternteil der Cayetana Blanca sein, einer ebenfalls sehr 
alten und weit verbreiteten Rebsorte.

Die aus Síria gekelterten Weine bieten Aromen von Linden-, 
Akazien- und Orangenblüten, sie weisen eine mittlere Säure auf 
und verlangen nach einer präzisen Vinifikation, denn sie sind 
delikat und anfällig für Oxydation.

5. Rufia Orange 2018 
Dão DOC, João Tavares de Pina (Síria 28 %, Bical 24 %, 
Cerceal Branco 18 %, Encruzado 18 %, Malvasia 12 %)

12. 18.10. 14.
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8. 17. 9. 13.6. 15. 7. 16.

Touriga Franca 
Trotz ihres Namens «französische Touriga», stammt diese 

Rotweinsorte nicht aus dem Hexagon, sondern sehr viel wahr-
scheinlicher aus der Douroregion, wo sie zur Assemblage der 
Portweine gehört. Der DNA-Test hat gezeigt, dass sie ein natür-
liches Kind von Touriga Nacional und der uralten Sorte Marufo 
ist; Letztere ist unter ihren zahlreichen Synonymen (Brujidera, 
Moravia Dulce, Mourisco Tinto usw.) auf der ganzen iberischen 
Halbinsel verbreitet.

Die Touriga Franca ist mit fast 9000 Hektaren die am 
meisten angepflanzte Sorte am Douro. Sie ergibt weniger kon-
zentrierte Weine als die Touriga Nacional, ist aber sehr fein, von 
mittlerer Fülle und mit intensiven Aromen von roten Früchten, 
Veilchen und getrockneten Kräutern. Man findet sie auch in den 
Regionen Trás-os-Montes, Lissabon, Tejo, Alentejo und Setúbal 
sowie in Kalifornien und Australien.

6. Beira Douro Touriga Franca/Touriga Nacional 2016  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga 
Nacional)

7. Quinta Beira Douro Vinhas Velhas 2014  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga 
Nacional)

8. Cavalo Maluco 2008  
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro (Touriga 
Franca 60 %, Touriga Nacional 30 %, Petit Verdot 10 %)

9. Reserva, Douro DOC 2014 
Odisseia Wines (Touriga Nacional 40 %, Touriga 
Franca 30 %, Tinta Roriz 30 %)

10. Douro DOC 2017 
Odisseia Wines (Touriga Franca 40 %, Tinta Roriz 40 %, 
Touriga Nacional 20 %)

Touriga Nacional 
Die Touriga Nacional ist vor allem dafür bekannt, mit 

gegen 7300 Hektaren die grundlegende Rotweinsorte für 
die Produktion der Portweine im Douro zu sein, nach der 
Touriga Franca mit fast 9000 Hektaren. Früher war die 
Touriga Nacional auch im Dão weit verbreitet, wo sie zu 
trockenen Rotweinen verarbeitet wurde. Heute wird sie in zahl-
reichen Regionen Portugals angebaut (Bairrada, Tejo, Lissabon, 
Halbinsel Setúbal, Alentejo und Algarve), aber auch in Spanien, 
im Priorat, in Australien und in Kalifornien.

Ursprünglich stammt die Touriga Nacional zweifellos aus 
dem Dão, wo sie erstmals 1822 schriftlich erwähnt wurde. Ihr 
Name soll übrigens vom Dorf Tourgio im Dão abstammen.

Der DNA-Test hat aufgezeigt, dass die Touriga Franca, die 
ebenfalls für die Produktion von Portwein verwendet wird, ein 
natürliches Kind von Touriga Nacional und der alten, sehr ver-
breiteten Sorte Marufo ist.

Die aus ihr gekelterten Weine sind farbkräftig, konzent-
riert, tanninreich und fruchtig, mit Aromen von Bergamotte, 
Rosmarin, Rosen und Veilchen.

11. Terras de Tavares Reserva 2007  
Dão DOC, João Tavares de Pina (Jaén 50 %,  
Touriga Nacional 35 %, Rufete 15 %)

12. Herdade do Portocarro 2011 
Partage Touriga Nacional, Peninsula de Setúbal, Herdade 
do Portocarro (Touriga Nacional 100 %)

13. Reserva, Douro DOC 2014 
Odisseia Wines (Touriga Nacional 40 %, Touriga 
Franca 30 %, Tinta Roriz 30 %)

14. Douro DOC 2017 
Odisseia Wines (Touriga Franca ou Francesa 40 %, Tinta 
Roriz 40 %, Touriga Nacional 20 %)

15. Beira Douro Touriga Franca/Touriga Nacional 2016 
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga Nacional)

16. Quinta Beira Douro Vinhas Velhas 2014  
Cap Wine/Sofia Valente (Touriga Franca, Touriga Nacional)

17. Cavalo Maluco 2008  
Peninsula de Setúbal, Herdade do Portocarro (Touriga 
Franca 60 %, Touriga Nacional 20 %, Petit Verdot 10 %)

18. Quinta do Quevedo 
Tous les vins rouges

Viosinho 
Die Viosinho ist eine alte weisse Rebsorte vom Douro, die 

mit Lado, Tinta Francisca und Tinto Cão verwandt sein könnte. 
Wenig produktiv und sehr frühreif, ergibt sie frische, aro-
matische Weine von guter Struktur, die an Sauvignon Blanc 
erinnern. Sie wird hauptsächlich in alten Weinbergen ihrer 
Heimatregion Douro kultiviert sowie in Trás-os-Montes; insge-
samt bedeckt sie rund 100 Hektaren. Die Viosinho wird in der 
Regel zusammen mit anderen lokalen Rebsorten wie Rabigato 
und Gouveio in Assemblagen verwendet, für trockene Weisse 
wie auch für weisse Portweine. • José Vouillamoz

19. Reserva Branco 2017 
Odisseia Wines, Douro DOC (Viosinho 40 %,  
Codega (Côdega) 30 %, Rabigato 30 %)

20. Oscar’s White 2018  
Quinta do Quevedo (Rabigato 37 %, Verdelho 32 %, 
Viosinho 31 %) 

21. Porto blanc 
Porto DOC, Quinta do Quevedo

19. 20. 21.
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1756 unterzeichnete der portugiesische Diplomat 
Marquês de Pombal ein Dokument, das die erste kontrol-
lierte Herkunftsbezeichnung Portugals etablierte, umriss es 
doch die Grenzen des Herkunftsgebiets von Portwein, um 
diesen gegen Fälschungen zu schützen. Damit gehört diese 
Herkunftsbezeichnung zu den ältesten drei Appellationen der 
Welt, nach dem italienischen Chianti und dem ungarischen 
Tokajer.

Vinho Verde - IGP Minho
DOP Vinho Verde

Trás-os-Montes - IGP Transmontano
DOP Trás-os-Montes

Távora-Varosa - IGP Terras de Cister
DOP Távora-Varosa

Douro - IGP Duriense
DOP Douro
DOP Porto

Dão - IGP Terras do Dão
DOP Lafões
DOP Dão

Bairrada - IGP Beira Atlântico
DOP Bairrada

Beira Interior - IGP Terras da Beira
DOP Beira Interior

Lisboa - IGP Lisboa
DOP Encostas d’Aire
DOP Óbidos
DOP Alenquer
DOP Arruda
DOP Torres Vedras
DOP Lourinhã
DOP Bucelas
DOP Carcavelos
DOP Colares

Tejo - IGP Tejo
DOP DoTejo

Península de Setúbal 
- IGP Península de Setúbal
DOP Setúbal
DOP Palmela

Algarve - IGP Algarve
DOP Lagos
DOP Portimão
DOP Lagao
DOP Tavira

Madeira - IGP Terras Madeirenses
DOP Madeira
DOP Madeirense

Açores - IGP Açores
DOP Graciosa
DOP Biscoitos
DOP Pico

Heute unterteilt sich das System der Appellationen in 
vier Kategorien: Denominação de Origem Controlada (DOC), 
Indicação Geogràfica Protegida (IGP), Indicação Geogràfica (IG) 
und Vinhos de Mesa. • José Vouillamoz

DOC (Denominação de Origem Controlada) 
Portugal zählt heute 30 DOCs (Denominação de Origem Controlada). 

Das ist der traditionelle Name der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen, 
die sich im Moment zu DOPs (Denominação de Origem Protegida) mau-
sern, um den Anforderungen an Einheitlichkeit der Appellationen in der 
Europäischen Union zu genügen. Jede Region besitzt ihre eigenen Regeln, 
welche die Grenzen der Appellation, die autorisierten und empfohlenen 
Rebsorten, die Erträge usw. festlegen. Sämtliche Weine müssen verkostet 
und genehmigt werden.

IGP (Indicação Geogràfica Protegida)
Portugal ist unterteilt in 13 IGPs, Appellationen, die traditionell Vinhos 

Regional (VR) genannt werden. Die Regeln für die IGPs sind weniger strikt 
als diejenigen für die DOCs (oder DOPs). Mehrere prestigereiche Weine sind 
«nur» als VR klassiert, meistens dann, wenn die Produzenten beschliessen, 
eine Rebsorte zu verwenden, die in der Appellation nicht zugelassen ist.

IG (Indicação Geogràfica)
Diese Kategorie ist etwas verworren, denn die 

Weine werden von der EU als IGP-Weine dekla-
riert, für den lokalen Markt jedoch als IG-Weine. 
Eingeführt wurde die IG, um die IPRs (Indicação de 
Proveniencia Regulamentada) zu ersetzen, die elimi-
niert wurden. Die Reglemente sind grosszügiger als 
bei der IGP, mindestens 85% der Trauben müssen 
aus der betreffenden Region stammen.

Vinhos de Mesa
Diese Kategorie umfasst die Tafelweine. Es ist 

erlaubt, Rebsorte und Jahrgang auf dem Etikett 
zu erwähnen. Obwohl die Mehrheit dieser Weine 
zum unteren Segment gehört, vinifizieren einige 
Produzenten grosse Weine in dieser Kategorie, weil 
sie sich von offiziellen Regeln abgrenzen wollen.

Die portugiesischen 
Appellationen
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Dão DOC –  
Das Burgund Portugals
Quinta da Boavista 
João Tavares de Pina

Das Dorf Penalva do Castelo, das östlich der Stadt Viseu 
unweit des Flusses Dão liegt, ist schnell gefunden. Doch ein 
wenig länger dauert es, bis wir einen Wegweiser mit der 
Aufschrift «Quinta da Boavista» zu Gesicht bekommen, der uns 
auf die richtige Fährte bringt. Über eine von dichtem Gebüsch 
gesäumte Naturstrasse gelangen wir schliesslich an unser Ziel, 
zum Weingut von João Tavares de Pina. Es liegt, von hohen 
Bäumen umgeben, idyllisch am Rand einer sanften Talsenke. 
João empfängt uns herzlich und lacht verschmitzt, als wir ihm 
von unseren Orientierungsschwierigkeiten erzählen. Das sei 
halt ein recht wildes Gebiet, das sich einem nicht wie auf dem 
Serviertablett präsentiere, erklärt er. Einst habe hier das ganze 
Gebiet Terras de Tavares geheissen. Zwar ist es lange her, dass 
Menschen diesen Landstrich erschlossen und urbar gemacht 
haben. Doch bei unserem Rundgang durch den Keller und 
die Weinberge wird schnell klar, dass sich auf der Quinta da 
Boavista, die seit über zweihundert Jahren im Besitz der Familie 
Tavares de Pina ist, der Pioniergeist von einst bis heute erhal-
ten hat. Ja, mehr noch: Der Pioniergeist hat hier eine wahre 
Renaissance erlebt, seit João Tavares de Pina 1991 das Gut 
übernommen hat und zusammen mit seiner Frau Luísa führt.

Das zeigt sich zuallererst in den Rebparzellen, die zwischen 
420 und 600 Metern über dem Meeresspiegel liegen und 
deren Böden mehrheitlich von Tonschiefer, mitunter aber auch 
von quartzhaltigem Granit geprägt sind. João Tavares nimmt 
uns mit auf einen ausgedehnten Rundgang über das zum Gut 
gehörende Land. Von den 40 Hektaren sind 13,5 Hektaren 
mit Reben bestockt. Zurzeit stehen aber nur gerade sechs 
Hektaren unter vollem Ertrag, da João Tavares vor ein paar 
Jahren alle Rebsorten ausgerissen hat, die nicht typisch für 
die Dão-Region sind. An ihrer Stelle hat er alte, hier heimische, 
aber zum Teil selten gewordene Varietäten gepflanzt. «Viele 
traditionelle Rebsorten wurden in den 1980er Jahren durch 
gängigere Modesorten ersetzt», erklärt er. «Dazu gehört der 
Aragonez, wie hier der Tempranillo genannt wird. Ein komplet-
ter Unsinn! Da hier das Klima zu kühl ist, reift der nur schlecht 
aus.» Viel hält er dagegen von der roten Rebsorte Jaén, die 
ebenfalls aus Spanien stammt und im Dão-Gebiet aber bereits 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts angebaut wird. «Sie hat sich 
bestens angepasst und gehört bei uns hier neben der Touriga 
Nacional zu den wichtigsten und besten Rotweinsorten.» 

Die Rebberge von João Tavares de Pina sind 
umgeben von Wäldern in der Region Dão;  

sie weisen eine hohe Biodiversität auf.
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Doch daneben gibt es in Portugal und auch im Dão-Gebiet 
unzählige einheimische Rebsorten, die einst eine gewisse 
Verbreitung hatten, aber zunehmend in Vergessenheit geraten 
sind. Über diese traditionellen Rebsorten, die je nach Region 
unterschiedliche Namen haben und in den Weinbergen oft 
im gemischten Satz angebaut wurden, ist wenig bekannt, da 
viele von ihnen bislang gar nicht oder nur wenig erforscht 
wurden. Und da João Tavares nicht einer ist, der sich mit ober-
flächlichem Wissen zufrieden gibt, wollte es genauer wissen 
und hat mit vierzig alten Varietäten einen Versuchsweingarten 
angelegt, um mehr über deren spezifische Eigenschaften, 
Traubenqualität und Eignung zur Weinerzeugung in Erfahrung 
zu bringen. 

Auch bei der Bewirtschaftung und Pflege der Reben geht 
João Tavares seine eigenen Wege. Sein Credo: Die Natur res-
pektieren, indem man sowohl im Rebberg wie im Keller den 
natürlichen Vorgängen ihren Lauf lässt und so wenig wie mög-
lich und nur so viel wie nötig interveniert. Auf den Rebparzellen 
wachsen zwischen den Rebstöcken Gräser, Klee und zahlreiche 
Wildblumen. Dieser Pflanzenteppich ist nicht nur schön für’s 
Auge anzusehen, er ist auch das Habitat von Käfern, Bienen, 
Schmetterlingen und anderen Nützlingen. Zudem helfen die 

Wildblumen mit, allen voran zwei Kamillenarten, die Rebstöcke 
auf natürliche Art vor Krankheiten zu schützen, dank der anti-
septischen Wirkung der Pollen. Ganz ohne die im biologischen 
Weinbau erlaubten Spritzmittel (Kupferpräparate und Schwefel) 
kommt aber auch João Tavares nicht aus, doch verwendet er 
Dosen, die unterhalb den strengen Demeter-Richtlinien liegen. 
Gleichwohl hat er darauf verzichtet, den Betrieb zertifizieren zu 
lassen. «Das ist mir zu viel bürokratischer Aufwand», winkt er 
ab. Auch vom Hype um die sogenannten Naturweine hält er 
nicht viel. «Wenn ich gefragt werde, ob ich Naturweine mache, 
sage ich, dass ich die Weine lediglich so mache, wie man sie 
früher, zu Zeiten meines Vaters und Grossvaters, gemacht hat. 
So natürlich wie möglich halt.»

Das gilt freilich nicht nur für die Arbeit im Rebberg, 
sondern auch für den Keller, wo João Tavares nach dem kon-
trollierten Laisser-Aller-Prinzip arbeitet: «Man darf die Weine 
nicht in einen vorgegebenen Raster zwingen», erklärt er.  
So lässt er alle seine Weine mit den in den Rebparzellen, auf 
den Trauben und im Keller vorhandenen Hefearten spontan 
vergären. «Man muss die Weine, soweit es geht, sich selbst 
überlassen und nur dann eingreifen, wenn es nötig ist.» So 
benützt er bei der Vinifizierung der Weissweine, die er je nach 
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Wein zwischen einer Woche und einem Monat an der Maische 
lässt, Kastanienblüten als Antioxydans. Und bei den roten 
Trauben verzichtet er oft darauf, diese zu entrappen. «Wenn 
man bei den Rotweinen einen Alkoholgehalt von weniger als 
12,5 Volumenprozent hat, dann kann man die Stiele getrost 
mitvergären. Bei einem höheren Alkoholgehalt besteht die 
Gefahr, dass man zu viele Tannine aus den Stielen extrahiert.» 
Und die Weine, die in Fässern ausgebaut werden, füllt er 
nicht in solche aus Eichenholz, sondern aus Kastanienholz. 
«Kastanienholzfässer sind neutraler als Eichenholzfässer und 
zudem luftdurchlässiger», kommentiert João Tavares. Abgefüllt 
werden die Weine schliesslich ungefiltert und nicht geschönt, 
unter Zugabe einer Minimaldosis Schwefeldioxyd von 30 mg 
pro Liter. 

Doch genug geredet! «Wein trinkt man zum Essen», ver-
kündet João Taveres und schlägt vor, dass wir seine Weine 
nicht nur degustieren, sondern bei Tisch auch zusammen trin-
ken. Im oberhalb des Kellergebäudes liegenden Wohnhaus ist 
der Tisch bereits gedeckt. Den Auftakt machen saftig-süsse 
Tomatenscheiben (unser Besuch fand anfangs September 
statt), die lediglich mit bestem Olivenöl und Salz gewürzt 
und mit Zwiebelringen belegt sind. Es folgt ein mit gehackter 

Petersilie angereicherter Pulpo-Salat. Zu diesen 
sommerlich-frischen Gerichten entkorkt João 
Tavares die vier Weine seiner jungen Basislinie 
«Rufia», die das farbliche und stilistische Spektrum 
der Weine von weiss über orange und rosé bis zu 
rot durchdekliniert. Als «Rufia» wird in Portugal ein 
Halbstarker, ein unangepasster Rowdy bezeichnet. 
Und tatsächlich ist den Rufia-Weinen eine wohl-
tuende Portion ungezähmte Wildheit eigen, was 
auf den Etiketten die witzig-frechen Zeichnungen 
der in New York lebenden Künstlerin Marguerita 
Bornstein treffend illustrieren. Als besonders 
guter Essensbegleiter outet sich der Rufia Orange 
2018, eine Cuvée aus Síria, Bical, Cerceal Branco, 
Encruzado und Malvasia. Mit seinem eher verhal-
tenen Bouquet mit Anklängen von Orangenschalen 
und Nüssen und seinem stoffig-mineralischen, von 
feinen Tanninen und einer harmonischen Säure 
gestützten Körper handelt es sich beim Rufia Orange 
nicht um einen von expressiven Primäraromen 
geprägten Nasenwein, sondern um einen vielschich-
tigen Gaumenwein. 

Tipp von  
João Tavares  
de Pina
Restaurants 
Valério 
Rua dos Combatentes da Grande 
Guerra nº 48
3530 Mangualde

Cova da Loba
Largo da Igreja s/n
6360-080 Linhares

Zur Hauptspeise tischen João und Lucia Tavares einen 
im Ofen gegarten Lammbraten mit grob geschnittenen 
Bratkartoffeln auf. Dazu kredenzen sie uns den Terras de 
Tavares Reserva 2007, eine tiefgründig-elegante Cuvée mit 
Aromen von Beeren, Kräutern, Tannenharz, Wacholder und 
Lakritze und einem kräftig-soliden, aber feingliedrigen Körper 
mit feinen, geschliffenen Tanninen und einer frischen, stützen-
den Säure. Gekeltert aus Jaen (50%), Touriga Nacional (40%) 
und Rufete (10%) zeigt er exemplarisch den vielschichtig-fei-
nen Charakter und das Alterungspotenzial grosser Dão-Weine. 
Und als ob es noch weiterer Beweise dafür brauchte, öffnet 
João Tavares mit dem 2002er und dem 1997er zusätzlich 
zwei ältere Reserva-Jahrgänge, die noch in kleinen Mengen 
in seinem Keller schlummern. Beide Gewächse präsentieren 
sich beinahe noch in jugendlicher Frische, haben Tiefgang und 
Finesse und zeigen noch keinerlei Spuren von Altersmüdigkeit. 
«Diese Weine repräsentieren nicht nur die Vergangenheit, 
sondern auch die Gegenwart, denn die Weine, die ich heute 
erzeuge, sind nicht anders als jene, die ich vor zwanzig, dreis-
sig Jahren machte», kommentiert João Tavares. «Ich bin nie 
einer Mode gefolgt und habe immer nur Weine gemacht, die 
ich auch gerne selber trinke.» Und er gesteht: «Das war zu der 
Zeit, als die Weinwelt fette Parker-Weine haben wollte, nicht 
einfach, da ich nicht alle meine Weine verkaufen konnte.» 
Heute ist es freilich genau umgekehrt. «Jetzt, wo immer 
mehr Weinliebhaber nach nachhaltig erzeugten, authenti-
schen Terroirweinen verlangen, stossen meine Weine auf 
Anerkennung und sind gefragt.» • Rudolf Trefzer

Oben, von links nach rechts:
Rita, Joãos Tochter, Rudolf Trefzer  
und Luísa, Joãos Frau.
Unten, von links nach rechts:
Walter Zambelli, José Vouillamoz,  
João Tavares de Pina.
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Odisseia Wines 
Jean-Hugues Gros

Das Douro-Tal mit seinen atemberaubenden, terras-
sierten Steilhängen ist in der Weinwelt vor allem bekannt für 
seine alkoholangereicherten Portweine. Doch hat das Gebiet 
in den letzten zwanzig Jahren auch mit Stillweinen ver-
mehrt auf sich aufmerksam gemacht. Die Produktion von 
Stillweinen im Douro-Tal ist freilich kein Novum, denn bis ins 
18. Jahrhundert erzeugte man hier trockene, rote Tischweine, 
die zu einem ansehnlichen Teil nach England exportiert 
wurden. Damit die trockenen, aber oft unstabilen Weine den 
langen Schiffstransport besser überstanden, begann man 
damit, ihnen Branntwein beizumischen. Der süsse, gespritete 
Portwein, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich erst im 
Laufe des 18. Jahrhundert, als man lernte, mit der Zugabe des 
Branntweins die Gärung der Weine zu stoppen, um in ihnen die 
Restsüsse zu erhalten.

Der Portwein war es dann auch, der den französischen 
Önologen Jean-Hugues Gros nach Portugal brachte. Nach 
Abschluss seines Önologiestudiums im Jahre 1992 und nach 
verschiedenen Praktiken im Burgund hatte er die Gelegenheit, 
für 16 Monate für das Portweinhaus Sandemann in Porto zu 

arbeiten. Nach weiteren Arbeitseinsätzen in Kalifornien und in 
der Champagne kehrte er Ende der 1990er Jahre nach Porto 
zurück, um sich hier niederzulassen. Neben seiner Arbeit 
als önologischer Berater verschiedener Quintas erzeugt er im 
Städtchen Vila Real seit 2004 mit zugekauften, sorgfältig aus-
gewählten Trauben unter dem Namen «Odisseia Wines» seine 
eigenen weissen und roten Stillweine. Diese ausschliesslich 
aus einheimischen Rebsorten gekelterten Gewächse sind 
vielen DIVO-Kundinnen und DIVO-Kunden bereits ein Begriff, 
gehören sie doch seit vielen Jahren zum festen und beliebten 
Bestandteil unseres Weinangebots. • Rudolf Trefzer

Die Rebterrassen am Douro  
verschmelzen mit  

den Höhenlinien des Reliefs.

Douro DOC – Spektakuläre 
Landschaft, grosse Weine
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Tipp von  
Jean-Hugues Gros

Restaurants 
Cais da Vila 
Rua Monsenhor Jerónimo  
do Amaral
5000-570 Vila Real

Castas e Pratos
Rua José Vasques Osório
5050-280 Peso da Régua

Tipp von  
Sofia Valente

Restaurants 
LBV 79 
Rua da Praia
Pinhao 5085-042

DOC
Estrada Nacional 222
Folgosa
5110-204 Armamar

Quinta Beira Douro 
Sofia Valente

Der Weinbau in der Douro-Region schlängelt sich dem 
Fluss Douro entlang und ist in drei Subzonen unterteilt: Baixo 
Corgo im Westen, Cima Corgo im Zentrum und Douro Superior 
im Osten bis hin zur spanischen Grenze. Jede von diesen 
drei Subzonen hat ihre spezifischen Charakteristiken, was die 
Bodenbeschaffenheit und insbesondere das Klima anbelangt. 
Im zentralen Bezirk Cima Corgo, der rund zwei Drittel der 
Rebfläche der Douro-Region belegt, sind die Hänge steil, felsig 
und karg, und das Klima ist heisser und trockener als im Baixo 
Corgo. Er gilt als das Herzstück des Douro-Tals, wo auch auch 
alle bekannten Portweinhäuser Weinberge und Quintas besit-
zen. Und hier, am linken Flussufer auf dem Gemeindegebiet 
von Ervedosa do Douro, liegt auch die Quinta Beira Douro, zu 
der 10 Hektaren mit mehrheitlich alten, gegen Norden aus-
gerichteten Rebpflanzungen gehören. Würde dies in vielen 
anderen, kühleren Rebbaugebieten als qualitätsmindernder 
Makel angesehen, so verhält es sich hier gerade umgekehrt, wie 
Sofia Valente, die verantwortliche Önologin erklärt. «Die Trauben 
reifen hier langsamer. Zudem stehen die Reben auf durchläs-
sigen Schieferböden, was den Reben ermöglicht, ihre Wurzeln 
tief in den Untergrund zu treiben. Das ergibt gut strukturierte, 

aber zugleich elegante Weine mit einer salzig-mineralischen 
Note und einem bemerkenswerten Alterungspotenzial.» 

Wie nicht nur im Douro-Tal, sondern auch in ganz Portugal 
üblich, werden die Weine auf der Quinta Beira Douro aus-
schliesslich mit einheimischen Rebsorten erzeugt. Mit ein 
Grund dafür, dass sich im Douro-Gebiet bis heute eine 
grosse Rebsortenvielfalt erhalten hat, sind die schwierigen 
Umweltverhältnisse. Die steilen Hänge mit ihren halsbrecheri-
schen Steinterrassen, das heisse Klima und die kargen Böden 
aus Schiefer oder Granit machen es den Winzern wahrlich nicht 
leicht. Hier schnelllebigen Moden zu folgen und jeweils auf jene 
internationalen Rebsorten zu setzen, die gerade einen Boom 
erleben, wäre nicht nur zu aufwändig und zu teuer, sondern 
auch ein zu grosses Risiko gewesen. Bis heute weiss niemand 
genau, wie viele Rebsorten in der Douro-Region wachsen. 
Die Rede ist je nach Quelle von 80 bis 100 verschiedenen 
Varietäten! Gerade auf alten Rebparzellen, die traditioneller-
weise im gemischten Satz angelegt wurden, wissen oft auch die 
Rebbauern nicht genau, welche Rebsorten sie kultivieren. 
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Beim roten Basiswein der Quinta 
Beira Douro ist dies freilich bekannt, 
setzt man doch mit Touriga Franca und 
Touriga Nacional auf zwei Rebsorten, 
denen neben Tinta Roriz (Aragonez), 
Tinta Barroca und Tinta Cão das beste 
Qualitätspotenzial attestiert wird. Aus 
den Trauben der zwischen zwanzig 
und vierzig Jahre alten Reben wird im 
Stahltank ein frisch-fruchtiger Wein mit 
geschliffenen Tanninen und einer har-
monischen Säure gekeltert, der bereits 
jung genossen werden kann. Aus rund 
90 Jahre alten, im Mischsatz angebauten 
Reben wird dagegen der Vinhas Velhas 
gekeltert. Nach sorgfältiger Selektion 
und Entrappung werden die Trauben in 
Lagares (offenen Steinbecken) mazeriert, 
in kleinen Zementtanks vergoren und 
in 500-Liter-Fässern, je nach Jahr, zwi-
schen 12 und 18 Monaten ausgebaut. 
Das Resultat: Ein komplexer Wein mit Aromen von 
schwarzen Früchten, Kirschen, Lakritze und einem 
stoffig-straffen Körper mit Tiefgang, viel Schmelz und 
einem guten Alterungs potenzial. • Rudolf Trefzer

Quevedo Wines 
Die Familie Quevedo

Nur wenige Kilometer östlich von Ervedosa do 
Douro liegt auf einem Hochplateau die Ortschaft 
São João da Pesqueira. Und hier, erhöht am süd-
lichen Ortsende, befindet sich die Quinta Senhora 
do Rosário. Sie ist eines der sechs Weingüter und 
zugleich das Herzstück des Unternehmens der 
Familie Quevedo, das über eine betriebseigene 
Gesamtrebfläche von 112 Hektaren verfügt. In den 
geräumigen Kellergebäuden der Quinta werden 
alle Quevedo-Weine erzeugt. Und das sind zu zwei 
Dritteln Portweine und zu einem Drittel Stillweine, 
die man seit den 1990er Jahren erzeugt. Zum 
breitgefächerten Repertoire gehören neben den 
sechs Stillweinen (wie den beiden frisch-fruchtigen 
Oscar’s Branco und Oscar’s Tinto) nicht weniger als 
zwanzig Portweine verschiedener Stilarten. 

Gegründet wurde der Familienbetrieb von 
Oscar Quevedo und seiner Frau Beatriz Morais 
Quevedo. 1982 liessen sie sich in São João da 
Pesqueira nieder und erweiterten Schritt für Schritt 
die betriebseigene Rebfläche in den Bezirken Cima 
Corgo und Douro Superior. Im Betrieb arbeiten 
auch ihre beiden Kinder: Cláudia als Önologin und 
Oscar jr. im Marketing und Verkauf. «Bekanntlich 
entsteht der Wein im Weinberg», kommentiert 
Cláudia Quevedo beim Rundgang durch den Keller. 
Sie ist seit nunmehr zwanzig Jahren als verantwort-
liche Önologin zuständig für die Portweinerzeugung. 
«Doch da kein Weinberg jedes Jahr die gleiche 
Traubenqualität erbringt, ist es wichtig, dass man 
Trauben aus Weinbergen verschiedener Gebiete 
und Höhenlagen verwenden kann, um Jahr für Jahr 
qualitativ hochstehende Weine keltern zu können.» 

Sofia Valente (Mitte), Önologin und Kellermeisterin 
bei der zur Gesellschaft Cap Wine Portugal gehören-
den Quinta Beira Douro und der Quinta do Malhô, 
zusammen mit dem Präsidenten André Tremblay 
(rechts) und einem Teil ihrer technischen Equipe. 

Eine komplexe Aufgabe, wenn man sich die grosse stilistische Bandbreite 
der verschiedenen Portweinsorten vor Augen hält. Da den Überblick zu 
behalten, fällt selbst Weinliebhabern nicht immer leicht. 

Doch trotz der vielen Stilistiken und trotz des Begriffswirrwarrs lassen 
sich die meisten Portweine in zwei Kategorien einteilen: in Ruby Ports 
und in Tawny Ports. Ruby Portweine heissen so, weil sie eine dunkle, 
rubinrote Farbe aufweisen und in Flaschen gereift sind. Neben den ein-
fachen Rubies, die aus verschiedenen Weinen und 
Jahrgängen assembliert werden, gehören auch die 
hochwertigen Vintage, die Late Bottled Vintage (LBV) 
und die Crusted Ports dazu. Die Tawny Portweine 
(«tawny» bedeutet auf Englisch gelbbraun) reifen 
dagegen mindestens fünf Jahre in Fässern und 
sind von gelbbrauner Farbe. Tawnies, die zwanzig, 
dreissig oder mehr Jahre in Fässern gereift sind, 
gelten als gesuchte Raritäten. Als Colheita werden 
jene Tawnies bezeichnet, deren Trauben nur aus 
einem deklarierten Jahrgang stammen. Zusätzlich 
zu diesen beiden Portwein-Hauptkategorien gibt es 
noch die weissen Ports und – als jüngste, trendige 
Kreation – die Rosé-Ports.

Trotz aller stilistischen Unterschiede haben alle 
Portweine eine Gemeinsamkeit: Sie sind süss. Und 
süss sind sie, weil die Gärung durch das Beifügen 
von hochprozentigem Branntwein gestoppt wird. 
«Wichtig ist, dass man beim Aufspriten den richti-
gen Zeitpunkt wählt. Denn dadurch entscheidet 
sich, wie süss ein Portwein ist», erläutert Cláudia 
Quevedo. «Unsere Portweine sind im Allgemeinen 
ein wenig trockener als der Durchschnitt, da 
dadurch die fruchtigen Aromen besser zur Geltung 
kommen.» Zu den fruchtigen Noten gesellt sich 
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bei den Portweinen je nach Stilrichtung und Alter eine reiche 
Palette weiterer Aromen. Sie geniessend zu erkunden, kommt 
einer Entdeckungsreise durch das gesamte Geruchs- und 
Geschmacksuniversum der Weinwelt gleich. Kann man zur-
zeit beim Vintage 2016 Brombeeren, Holunder, Melone sowie 
Kräuter- und Gewürznoten ausmachen und beim Vintage 
2005 rote und schwarze Beeren, Veilchen sowie Himbeeren, 
Pflaumen und wärmende Gewürze, so präsentiert sich der 
Late Bottled Vintage (LBV) 2014 mit Noten von Heidelbeeren, 
Lakritze, Rosinen, getrockneten Feigen und dunkler 
Schokolade. Beim Tawny Special Reserve kommen zu den 
Aromen von Trockenfrüchten und Zimt noch Noten von Nüssen 
und Mandeln dazu, und beim Tawny Colheita 1992 zeigen sich 
wiederum Gewürze und nussige Noten sowie Anklänge von 
Karamell. Wahrlich ein ebenso faszinierendes wie betörendes 
Geschmacksuniversum!

In der Weinwelt bilden die Portweine ein eigenständiges 
und einzigartiges Universum, das einem zu unvergesslichen 
Geschmackerlebnissen verhelfen kann. Dies nicht zuletzt 
auch bei Tisch in Kombination mit Speisen. So vermäh-
len sich Vintages nicht nur bestens mit Blauschimmelkäsen 
oder anderen kräftigen Käsen, sondern auch mit herzhaft 
gewürzten Gerichten von Wildtieren wie Hirsch, Wildschwein, 
Fasan oder Rebhuhn. Ein Tawny (Reservas oder Colheitas) 
schmeckt wunderbar zu Gänseleberterrine oder gebratener 
Gänseleber, aber auch zu Käsen wie Brie oder Ziegenkäse. Zu 
den Mariage-Klassikern gehören Portwein und Schokolade. 
Schokoladen mit hohem Kakaoanteil verbinden sich har-
monisch mit einem guten Ruby, Vintage, LBV oder Crusted, 
und zu helleren Schokoladen oder Milchschokoladen passt 
dagegen ein guter Tawny (10, 20 oder mehr Jahre alt oder ein 
Colheita). • Rudolf Trefzer

José Vouillamoz und Rudolf Trefzer,  
in ihrer Mitte Oscar Quevedo.

Rebberge am Douro:  
Hier wächst der berühmte 
Portwein.

Tipp der  
Familie Quevedo
Restaurants 
Toca da Raposa 
Rua da Praça
5130-073 Ervedosa do Douro

Cais da Ferradosa
Old Ferradosa Train Station
5130-453 São João da Pesqueira
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Der Portwein
Geschmacksrichtungen
RUBY
Brombeeren, Himbeeren, 
Zimt und Schokolade.

TAWNY
Karamell, Himbeeren, Haselnüsse, 
Zimt, Gewürznelken und Feigen.

ROSÉ
Erdbeeren, Himbeeren, Preiselbeeren 
und Karamell. 

WHITE
Aprikosen, Bratäpfel, Zitrusfruchtschalen 
und geröstete Baumnüsse.

40 years old
Eine Assemblage verschiedener Jahr-
gänge, mindestens vierzig Jahre lang 
in Fudern ausgebaut. Die Weine sind 
üppig und cremig, mit ausgeprägten 
Haselnussaromen und süssen Noten 
von Karamell und Vanille.

Tawny
Der Basis-Tawny 
ist mindestens 
zwei Jahre alt.

Colheita
Ein Tawny aus 
einem einzigen 
Jahrgang (Jahr 
der Weinlese). 
Verlässt den 
Keller normaler-
weise nach mehr 
als zehn Jahren.

10 years old
Eine Assemblage ver-
schiedener Jahrgänge, 
mindestens zehn Jahre lang 
in Fudern ausgebaut. Typische 
Noten von Himbeeren und Zimt.

20 years old
Eine Assemblage verschiedener Jahr-
gänge, mindestens zwanzig Jahre lang in 
Fudern ausgebaut. Die Weine sind üppig 
und cremig, mit Noten von Karamell und 
Zimt.

30 years old
Eine Assemblage verschiedener Jahr-
gänge, mindestens dreissig Jahre lang in 
Fudern ausgebaut. Die Weine sind üppig 
und cremig, mit Noten von Haselnüssen 
und Karamell.

Standard
Leichter weisser Portwein mit Aromen von 
Zitrusfrüchten und oft einem geringeren 
Zuckergehalt.

Reserve
Sieben Jahre lang aus-
gebaut und verfeinert, 
mit süssen Noten von 
Haselnüssen. 

 Rebsorten
Rote Rebsorten
Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Roriz (Tempranillo), 
Tinta Barroca, Tinto Cão, usw.

Weisse Rebsorten
Rabigato, Viosinho, Malvasia, 
Gouveio, usw.

Reserve
Ein Premium-Ru-

by, einem Vintage 
vergleichbar, aber 
dazu bestimmt, 
jung getrunken 
zu werden wie 
der Ruby-Port.

Late Bottled 
Vintage (LBV)
Vier bis sechs 
Jahre lang 
im Holzfass 
ausgebaut. Er 
ist qualitativ 

auf demselben 
Niveau wie der 

Vintage, aber dazu 
bestimmt, jung ge-

trunken zu werden. 

Vintage
Ein Portwein aus einem ein-

zigen Jahrgang, der zwei bis drei 
Jahre lang im Holzfass ausgebaut 

wird und in der Flasche noch weiter reift. 
Erreicht seinen Höhepunkt nach zwanzig 
bis vierzig Jahren. Der Porto Vintage 
«Single Quinta» stammt aus einem ein-
zigen Rebberg.

Crusted
Seltener und traditioneller Portweinstil, 
eine Assemblage aus zwei bis drei Jahr-
gängen, die vier Jahre lang in Holzfudern 
ausgebaut und unfi ltriert in Flaschen 
gefüllt wird, bevor sie weitere drei Jahre 
reift. In dieser Zeit bildet sich ein Depot 
in der Flasche, daher der Name. 

Ruby
Ein wunderbarer Portwein, süss 

und fruchtig, dazu bestimmt, 
jung genossen zu werden.
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ist qualitativ 
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Vintage
Ein Portwein aus einem ein-

zigen Jahrgang, der zwei bis drei 
Jahre lang im Holzfass ausgebaut 

wird und in der Flasche noch weiter reift. 
Erreicht seinen Höhepunkt nach zwanzig 
bis vierzig Jahren. Der Porto Vintage 
«Single Quinta» stammt aus einem ein-
zigen Rebberg.

Crusted
Seltener und traditioneller Portweinstil, 
eine Assemblage aus zwei bis drei Jahr-
gängen, die vier Jahre lang in Holzfudern 
ausgebaut und unfi ltriert in Flaschen 
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jung genossen zu werden.

Kulinarische Spezialitäten

Pastéis de bacalhau
Die idealen Appetithäppchen 

zum Aperitif, auf der Basis von 
gewässertem Stockfisch und 

Kartoffeln.

Polvo a lagariero
Tintenfisch, der lange in einem 

Sud aus Olivenöl und Knoblauch 
im Backofen gart und auf zer-

quetschten Ofenkartoffeln serviert 
wird.

Feijoada à portuguesa
Weisse Bohnen mit Wurst und 

Tomaten, als Beilage oder 
Hauptgericht.

Bifana
Feine Scheiben Schweinefleisch, 

gekocht mit Knoblauch und 
serviert in kleinen, ofenwarmen 

knusprigen Brötchen. 

Bacalhau à Brás
Stockfisch mit Kartoffelstiften und 

Zwiebeln, serviert mit Oliven.

Aletria
Dessert aus Fadennudeln, die 
in Milch mit Eiern und Zucker 
gekocht werden, gewürzt mit 

Zitronenzesten und Zimt.

Ovos moles de Aveiro
Mischung aus Eigelb und Zucker, 
serviert in kleinen Teigförmchen 

oder von Oblaten umhüllt.

Francesinha
Der portugiesische «Croque 

Monsieur», ein Toast, belegt mit 
Wurst, Rindfleisch und geschmol-

zenem Käse, serviert mit einer 
Tomaten-Bier-Sauce.

Cataplana
Fleisch, Fisch, Krustentiere, 
Gemüse… Es gibt zahlreiche 
Rezepte für dieses typische 

Gericht aus der Region Algarve, 
das im Schmortopf gekocht wird.

Pastéis de Nata
Diese «Patisserie mit 

Cremefüllung» besteht aus 
Blätterteig und einer Creme, die 

aus Milch, Mehl, Maisstärke, Eiern 
und Zuckersirup zubereitet wird.

Bolo rei
Die «Krone der portugiesischen 

Könige», dekoriert mit kandierten 
Früchten und mit Zucker bestreut, 
wird zwischen Weihnachten und 

dem Dreikönigstag gegessen.

Caldo verde
Eine Suppe aus sehr, sehr fein 
geschnittenem portugiesischen 

Kohl, serviert in Tonschalen.

Porco alentejana
Ein typisches Gericht aus der 

Region Alentejo: Schweinefleisch, 
Venusmuscheln und Kartoffeln.

Leitão á Bairrada
Das Spanferkel «á Bairrada» 
wird mit einer Paste aus Salz 
und Pfeffer gewürzt und rund 

zwei Stunden lang am Spiess im 
Ofen oder über dem Holzfeuer 

gebraten. 

Alheira de Mirandela
Eine handgemachte, geräucherte 
Wurst aus dem Norden Portugals. 

Sie wird aus Schweinefleisch, 
Geflügel, Paniermehl sowie 

Olivenöl hergestellt und mit Salz, 
Knoblauch und Paprika gewürzt.

Sardinha
Sardinen, im Allgemeinen auf dem 
Grill zubereitet und mit gekochten 
Kartoffeln und grünen Peperoni 
serviert, sind eines der Symbole 
der portugiesischen Esskultur.



Terroir –  – Nr. 88 – März 202018

Herdade do Portocarro  
José da Mota Capitão

Wo sind denn hier die Weinberge, fragen wir uns, als wir 
uns vom Osten her dem kleinen, unscheinbaren Dorf Torrão 
nähern. Denn auf unserer Fahrt haben wir bislang nur Felder, 
Weiden und Korkeichen zu sehen bekommen. Könnte es sein, 
dass wir falsch gefahren sind? Doch dann sehen wir plötzlich ein 
Holzschild mit der Aufschrift «Portocarro», das uns über eine 
staubige Schotterstrasse zu einem landwirtschaftlichen Gut mit 
einem hangarähnlichen Nutzgebäude und zwei schlichten, älte-
ren Wohnhäusern führt. Selbst jetzt sind wir noch nicht sicher, 
ob wir wirklich dort angekommen sind, wo wir hinwollten: zum 
Weingut «Herdade do Portocarro». Erst als wir beim Umschauen 
oberhalb der Gebäudegruppe die gegen Süden ausgerichteten 
Rebparzellen sehen und uns gleichzeitig José da Mota Capitão 
lachend entgegenkommt, sind die letzten Zweifel verflogen. Doch 
was wir sehen, lässt uns ahnen, dass hier vieles anders ist als 
auf anderen Weingütern. Das beginnt bei den Äusserlichkeiten. 
Hier gibt es keine Vorzeigearchitektur, keine Kundenparkplätze, 
kein Besucherzentrum. Und keinen gestylten Degustationsraum, 
denn verkostet wird an einem grossen runden Tisch, der im 
geräumigen, geschmackvoll eingerichteten Salon im Wohnhaus 
steht. 

Aber auch als Winzer geht José da Mota seine eigenen Wege. 
«Leidenschaft für den Unterschied», lautet das Motto, das er 
nicht nur auf seiner Internetseite verkündet, sondern auch lebt. 
So ist er der einzige Winzer in diesem Gebiet, das verwaltungs-
technisch noch zur Halbinsel Setúbal gehört, aber geographisch 
bereits im Alentejo liegt. «Mit Sicherheit wurde in diesem Gebiet 
früher Weinbau betrieben, doch sind die Reben im Laufe der 
letzten zweihundert Jahre ver-
schwunden», erzählt José da 
Mota. «Das hat wahrschein-
lich damit zu tun, dass zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Regierung den Alentejo 
zur Kornkammer Portugals 
umfunk t i on ie ren  wo l l t e 
und dass die Landbesitzer 
neben  dem Anbau  von 
Getreide der Kultivierung 
von  O l i venbäumen und 
K o r k e i c h e n  s o w i e  d e r 
Viehwirtschaft den Vorzug 
gaben.» Tatsächlich hatte der 
diplomierte Agronom José 
da Mota, als er das Gut mit 
140 Hektaren Land kaufte und 
sich hier niederliess, zunächst 
nicht die Absicht gehabt, 
sich als Winzer zu betätigen. 
«Als ich ich hier begann, 
tat ich dies, um unten am 
Fluss Sado Reis anzubauen 

Setúbal – Eigenständige Weine 
aus raren Rebsorten

und Rinder zu züchten.» Geblieben ist der Reisanbau. Auf 60 
Hektaren wächst Reis, der unter der Eigenmarke «Loverice» ver-
kauft wird. Und dazu gekommen ist 2002 der Weinbau. Zuerst 
wurden auf dem gegen Süden ausgerichteten Hang oberhalb 
der Gutsgebäude rote Rebsorten angepflanzt, zehn Jahre später 
kamen dann noch verschiedene weisse Varietäten dazu. Heute 
stehen auf 18 Hektaren Reben. 

«Die Bedingungen für den Weinbau sind hier ideal», konsta-
tiert José da Mota beim Rundgang durch die Rebparzellen. «Wir 
haben eher leichte, lehmhaltige Kalkböden, und das Klima ist 
geprägt von heissen, trockenen Sommern und milden, regneri-
schen Wintern.» Dabei betont er, dass er im Weinberg bewusst 
sehr wenig mache. «Wie ihr seht, sind unsere Reben ziem-
lich wild.» Und er fügt an, dass er zwar nach biodynamischen 
Methoden arbeite, der Betrieb aber nicht zertifiziert sei, weil er 
sich nicht einengenden Dogmen unterwerfen möchte. «Wichtig 
ist doch, dass wir gute und gesunde Trauben ernten können und 
dass wir im Keller all das Gute aus ihnen herausholen können, 
was in ihnen steckt.» Und das ist, wie sich bei der Verkostung 
der Weine zeigen wird, viel, bemerkenswert viel. Denn allen 
Weinen ist ein solides, straffes Rückgrat und eine wunderbare 
Eleganz und Frische eigen. 

Unten: Walter Zambelli, José da Mota Capitão  
und José Vouillamoz. 
Rechts: Das Weingut Herdade do Portocarro,  
dessen Weinberge (links) von Eichen und Reisfeldern  
eingerahmt werden.
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Das gilt nicht nur, aber im Besonderen für die weissen 
Gewächse, die vorab aus den zwei selten gewordenen autoch-
thonen Rebsorten Galego Dourado und Sercial erzeugt werden. 
«Galego Dourado wurde wahrscheinlich noch zu Beginn des 
19. Jahrhunderts hier im Sado-Tal angebaut, verschwand dann 
aber vollständig und wird heute nur noch auf wenigen Hektaren 
angebaut», kommentiert José da Mota. «Dabei handelt es sich 
um eine wunderbare Rebsorte, die kräftige, aber finessenreiche 
Weine ergibt. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Sorte 
auf drei Hektaren gepflanzt habe.» José da Mota ist weltweit der 
einzige Winzer, der Galego Dourado reinsortig abfüllt. Eine wei-
tere Rarität ist in Portugal der Sercial. Bekannt ist diese weisse 
Rebsorte vor allem für die trockenen, säurebetonten Weine, 
die aus ihr auf der Insel Insel Madeira gekeltert werden. «Der 
Sercial ist zwar eine schwierige Sorte, die dazu tendiert, schnell 
zu oxydieren. Zudem ist es die portugiesische Rebsorte mit den 
höchsten Säurewerten. Doch da ich ein Säureliebhaber bin, liebe 
ich sie über alles», schwärmt José da Mota. Mit seinen Aromen 
von gelben Früchten und Agrumen, der dezenten Petrolnote 
und seinem raffinierten Süsse-Säure-Spiel (der Wein hat rund 
20 Gramm Restzucker) ist der reinsortig abgefüllte Sercial das 
raffinierte portugiesische Pendant zu einem deutschen Riesling. 
Im Wein mit dem eigenwilligen Namen «Gerónimo» finden 
dann die beiden Sorten harmonisch zusammen. Der nach dem 
legendären Apachen-Häuptling benannte Wein setzt sich aus 

60 Prozent Galego Dourado und 40 Prozent Sercial zusammen 
und präsentiert sich als tiefgründige Cuvée mit einer vielschich-
tigen Aromatik mit Noten von Zitrusfrüchten, grünen Äpfeln und 
würzigen Anklängen sowie einer knackigen, perfekt integrierten 
Säure.

Bleibt die Frage, was es mit dem Namen «Gerónimo» 
auf sich hat. José da Mota lacht und erzählt, dass er als Bub 
beim Spielen als einer der wenigen immer ein Indianer und 
nie ein Cowboy sein wollte. «Die Indianer verkörpern für mich 
eine freiheitsliebende, furchtlose, unangepasste Minderheit, 
die sich gegen die dominierende Mehrheit zur Wehr setzt. In 
vielen Lebensbereichen sind es aber oft die unangepassten 
Minderheiten, die neue Impulse geben und etwas bewegen 
können. Auch in der Weinwelt.» Es ist deshalb nur konsequent, 
dass José da Mota mit einem seiner Rotweine einem ande-
ren grossen Indianerhäuptling die Reverenz erweist: «Cavolo 
Maluco» (auf Deutsch: verrücktes Pferd) heisst das nach dem 
grossen Sioux-Häuptling Crazy Horse benannte Gewächs, das 
sich aus den beiden portugiesischen Rebsorten Touriga Franca 
(60%) und Touriga Nacional (30%) sowie der Bordelaiser 
Varietät Petit Verdot (10%) zusammensetzt. Der kleine Anteil 
an Petit Verdot gebe dem Wein den letzten Schliff, erklärt José 
da Mota. «Der Petit Verdot reift hier nicht ganz aus. Deshalb 
benutze ich ihn als natürliches Mittel, um dem Wein mehr Säure 

zu verleihen.» Der Cavalo Maluco 2008 präsentiert 
sich als nobler Wein, mit intensiven Aromen von 
schwarzen Früchten, Lakritze, Gewürzen, einem 
dicht gewobenen, aber sehnigen Körper und einem 
langen, säuregestützten Nachhall. Von eleganter 
Noblesse geprägt ist auch der reinsortige Touriga 
Nacional. Der 2011er zeigt sich warmherzig-komplex 
und wunderbar saftig, ausgestattet mit einer verfüh-
rerischen Aromatik von schwarzen Beeren, Kräutern, 
schwarzer Schokolade und Gewürznoten. 

Ein Unikat in Portugal ist der «Anima», ein rein-
sortiges Sangiovese-Gewächs, erzeugt aus Trauben 
eines Brunello-Klons, dessen Stöcke im unteren, 
besonders warmen Teil des Rebhügels wachsen. 
Doch warum in Portugal Sangiovese anbauen, wo 
es hier doch so viele gute einheimische Rebsorten 
gibt? Er sei einer Intuition gefolgt, antwortet José da 
Mota schmunzelnd und gesteht: «Ich bin ein grosser 
Liebhaber von italienischen Weinen. Und da wir hier 
ein Terroir haben, das jenem des Brunello-Gebiets 
ähnlich ist, habe ich es gewagt, auf zwei Hektaren 
Sangiovese anzupflanzen. Das mag verrückt sein, 
doch ich glaube, dass sich das Resultat sehen 
lassen kann.» In der Tat! Wir sind verblüfft, outet sich 
doch der Anima 2012 als eine Sangiovese-Kreszenz 
vom Format eines grossen Brunello di Montalcino. 

Da ist alles da, was einen Brunello gross macht: Stoffigkeit, 
Tiefgang, Eleganz, Frische, solide, aber geschliffene Tannine 
und eine vielschichtige, säuregestützte Aromatik mit Noten von 
schwarzen Früchten, Kirschen und würzigen Kräutern. «Meine 
Rotweine durchlaufen wilde Kindheits- und Jugendjahre», 
kommentiert José da Mota. «Erst nach acht Jahren werden 
sie erwachsen und beginnen dann, ihren wahren Charakter zu 
zeigen.» Und bescheiden resümiert er: «Ich versuche einfach, 
das in die Flaschen zu bringen, was wir hier haben. Das ist 
alles.» • Rudolf Trefzer

Tipp von  
José da Mota

Restaurants 
Pousada de Vale do Gaio 
Barragem Trigo de Morais
7595-034 Alcácer do Sal

Porto Santana
Senhora Santana
7580 Alcácer do Sal
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