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Primitivo über alles
Ob Neulistungen oder Klassiker, die Weine aus Apulien generieren noch immer hohe Wachstumsraten. 

Publikumsliebling sind weiterhin restsüße Primitivos

Es könnte knapp werden: die diesjährige Ernte in Apulien Del klein aus

I
m nächsten Jahr könnten sich 

Engpässe für den Primitivo erge-

ben, sicher werden Preiserhöhun-

gen zu spüren sein. In Apulien la-

gen die Ernteeinbußen insgesamt 

bei bis zu 30 Prozent, fast 3 Mill. Hek-

toliter Wein fehlen. »Der Primitivo hat 

mehr Verluste zu verkraften als der Ne-

groamaro, aber noch schlimmer hat es 

die weißen Sorten getroMen, vor allem 

im Valle d‘Itria um Locorotondo. Beim 

Primitivo hat sich einmal mehr gezeigt, 

wie wert- und sinnvoll der Alberello, also 

die Bäumchen-Erziehung, ist. Der Ertrag 

ist zwar gering, aber er erzielt bei jedem 

noch so schwierigen Jahrgang die besse-

ren Qualitäten. Es gibt wenig Primitivo 

im diesem Jahr, aber die Qualität ist sehr 

gut«, informiert Massimiliano Apollonio. 

Er ist Präsident der Assoenologi in den 

Regionen Apulien, Basilikata und Kalab-

rien und besitzt mit seinem Bruder die 

Kellerei Apollonio in Monteroni di Lec-

ce. »Der Markt für apulische Weine re-

agiert nach wie vor gut. Jedes Jahr wer-

den so viele neue Weingüter gegründet, 

dass man den Überblick verliert. Aber 

leider wird immer noch über 50 Prozent 

unserer Produktion außerhalb der Regi-

on abgefüllt.« 

Auf den 3.140 Hektar der DOC Primi-

tivo di Manduria, wo es noch viele alte 

Bäumchen-Anlagen gibt, beläuft sich 

der Ernterückgang auf rund 20 Prozent. 

Laut Schutzkonsortium wurden 2017 

etwa 20–21 Mill. Liter erzeugt, was theo-

retisch rund 27 Mill. 0,75-Liter-Flaschen 

ergibt. Das erscheint extrem wenig für 

den internationalen Bedarf, wenn man 

bedenkt, dass allein Andreas SaMer 

eine Million Flaschen von einem einzi-

gen Primitivo di Manduria, dem »14«, 

verkauft. 

DOC schützen. Das Schutzkonsortium 

bekam 2015 die Funktion »Erga Omnes« 

zugesprochen und damit das Recht, für 

die gesamte Ursprungsbezeichnung zu 

schalten und zu walten. Seitdem geht 

das Konsortium gegen Fälschungen 

und den unrechtmäßigen Gebrauch des 

DOC-Namens vor. In diesem Jahr sind 

die Kontrollmaßnahmen verdoppelt wor-

den. Drei Personen kümmern sich um 

den heimischen Markt, kaufen als Primi-

tivo di Manduria ausgezeichneten Wein 

und lassen den Inhalt im Labor kontrol-

lieren. Im Ausland wurden die Kontrol-

leure bisher in Chile und Spanien fündig. 

»Die meisten Probleme macht uns der 
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italienische LEH, wo die Weine oft falsch 

ausgezeichnet sind. In Deutschland ha-

ben wir bisher nur den E-Commerce ge-

prüft und einige wenige Unregelmäßig-

keiten festgestellt, aber ab Februar 2018 

werden wir die Kontrollen auf die Super-

märkte ausweiten«, berichtet Adriano 

Pasculli de Angelis, seit November 2017 

Direktor des Schutzkonsortiums. 

De Angelis wurde in Bari geboren, ar-

beitete jedoch bis vor wenigen Monaten 

in leitender Stellung bei einer Kellerei 

im Napa Valley. Er will vieles bewegen. 

»Meine persönliche Mission ist, zuver-

lässiges Zahlenmaterial erarbeiten zu 

lassen, was in ganz Apulien Mangelware 

ist. Wir brauchen zum Beispiel Preisana-

lysen. Im Verwaltungsrat diskutieren wir 

über Änderungen des Regelwerkes wie 

die Beschränkung der Abfüllung auf die 

Region, die Einführung von Unterzonen 

und technische Verbesserungen, aber es 

ist sehr schwer, die verschiedenen Inte- 

ressen auf einen Nenner zu bringen«, 

gesteht der neue Direktor. Die wirk-

samste Marktkontrolle wäre die Einfüh-

rung des nummerierten Staatssiegels, 

aber gegen diesen bürokratischen und 

gnanziellen Aufwand sträuben sich die 

Konsortiumsmitglieder (noch). 

»Am besten wäre es, eine ganz neue 

DOC einzuführen. Die alten DOCs 

stammen aus einer Zeit, in der Apuli-

en fast ausschließlich Serviceregion für 

die anderen Weinregionen war«, meint 

Luigi Rubino, Besitzer der Tenute Ru-

bino in Brindisi. »Nur mit einer neuen 

DOC kann man wirklich frei ein Regel-

werk aufstellen.« Das ist sicher richtig. 

Selbst wenn in einer existierenden DOC 

beispielsweise das Abfüllverbot nach-

träglich in das Reglement aufgenom-

men wird, werden mehrjährigen Abfül-

lern im In- und Ausland auf Antrag und 

per Gesetz Ausnahmegenehmigungen 

zugestanden. 

Rubino exportiert etwa 50 bis 55 Pro-

zent seiner Produktion in 35 Länder und 

gehört zu den großen Qualitätskellerei-

en, die nur mit eigenem Traubenmateri-

al arbeiten. »Stoppervini ist von Anfang 

an unser Partner in Deutschland, unse-

rem wichtigsten Exportmarkt. Wir kön-

nen nach all den Jahren immer noch 

Wachstumsraten verzeichnen, und wir 

haben uns zu einem Klassiker entwi-

ckelt«, sagt Rubino. Die Nachfrage ist 

so hoch, dass der Betrieb innerhalb von 

drei Jahren seine Produktion von 1 Milli-

on auf 1,5 Mill. Flaschen erhöht hat. 

Den Anbau von Primitivo vermehr-

te er in den vergangenen fünf Jahren 

um mehr als 40 auf 90 Hektar der Ge-

samtläche von 280 Hektar. »Ich ex-

perimentiere derzeit mit dem Bianco 

d’Alessano, aber ich beabsichtige nicht, 

einen Primitivo Appassimento zu lancie-

ren. Der Primitivo ist von Haus aus im-

mer ein wenig ein Appassimento-Wein. 

Die einzelnen Beeren der Traube reifen 

ungleichmäßig. Bei der Ernte sind im-

mer ein paar Beeren angetrocknet, selbst 

wenn es keine Spätlese ist. Wir nennen 

diesen angetrockneten Teil pàssula. Die-

se Tendenz zur pàssula ist für den Pri-

mitivo typisch und macht seine Magie 

aus, Negroamaro hat sie zum Beispiel 

nicht. Die Restsüße passt zum Primiti-

vo, aber es kommt auf das Maß an. In 

Deutschland darf er restsüßer sein als 

Italien, weil der Wein zumeist außer-

halb der Mahlzeiten getrunken wird. In 

Italien wird er praktisch nur zum Essen 

getrunken«, führt Rubino aus. »Ué Pàs-

sula« heißt übrigens der Primitivo di 

Manduria von Vinosia, mit dem Fischer 

& Trezza in Stuttgart Furore macht. Er 

wird erst seit einem Jahr gelistet und ge-

hört bereits zu den drei Topsellern.Der Star Apuliens: Primitivo

Neuzugang bei 
Saffer: die Riserva 
des Bestsellers 
Primitivo di 
Manduria 14
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Big Player. Ob deutsche Italienspezia-

listen oder die Produzenten selbst, tat-

sächlich alle bestätigen die Ausnah-

mestellung des Primitivo. Die größte 

Weinerfolgsgeschichte dieser Sorte ist 

der Doppio Passo Primitivo Salento IGT, 

abgefüllt vom Hause Botter im Veneto 

und vertrieben von der Gruppe Eggers & 

Franke. Er ist laut Nielsen eine der drei 

erfolgreichsten Rotweinmarken auf dem 

deutschen Markt. Doppio Passo ist mit 

den Zusatzprodukten Bio, Riserva und 

Rosato inzwischen zur Linie gewachsen. 

Von Anfang des Jahres bis Ende Septem-

ber wurden allein im LEH 2,5 Mill. Fla-

schen der Linie verkauft. 

»Nielsen schätzte am Ende des drit-

ten Quartals das Wachstum der Linie 

im Jahr 2017 auf 105 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr«, informiert Annalisa Bot-

ter. Die Casa Vinicola Botter gilt in der 

Branche als bedeutendster Abfüller von 

Primitivo, und die Linie Doppio Passo 

wird weiter gedeihen. Soeben haben die 

Botters ihr Engagement in Apulien aus-

gebaut und statt nur Trauben und Wein 

gleich ein ganzes Weingut in der Ge-

gend von Lecce gekauft. »Wir haben ei-

nen kleinen Betrieb im Salento gekauft, 

damit uns die Kunden besuchen kom-

men und vor Ort verkosten können. Wir 

wollen hier Premium-Projekte durch-

führen, unter anderem für Doppio Pas-

so. Außerdem erlebt das Salento derzeit 

eine Art Wiedergeburt, sowohl in Bezug 

auf die Weine als auch auf den Touris-

mus«, erklärt Annalisa Botter. 

Antinori war ebenfalls in Apuli-

en shoppen. Die Gruppe besitzt zwar 

schon das Weingut Tormaresco in der 

DOC Castel del Monte und die Canti-

na di Masseria Maime im Salento, aber 

es fehlte noch an Eigentum in der DOC 

Primitivo di Manduria. Wahrscheinlich 

räumt Antinori dem Segment noch ge-

höriges Wachstumspotenzial ein, aber 

was genau auf dem neuen Gut passie-

ren wird ist noch geheim. »In Deutsch-

land ist der Primitivo Torcicoda einer 

der meistverkauften Weine unseres ge-

samten Angebots«, so Verkaufsdirek-

tor Stefano Leone. »Aber auch die Wei-

ne Trentangeli und Bocca di Lupo, bei-

de aus biologisch angebautem Aglianico, 

generieren Wachstum. Tormarescos er-

folgreichster Wein ist derzeit der Rosé 

Calafuria auf Basis von Negroamaro, 

eine echte, unverhoMte Sensation.«

Auch bei der Gruppo Italiano Vini 

tut sich einiges. Die Weine ihres Gu-

tes Castello Monaci sind Gastronomie 

und Fachhandel vorbehalten. Sie gene-

rieren ebenso wie die Linie Arcade für 

den LHG noch Zuwächse im zweistel-

ligen Bereich. In diesem Jahr wurde 

das Horeca-Sortiment mit dem Dessert-

wein Moscatello Selvatico Passito abge-

rundet. Außerdem feilten die Önologen 

am Konzeptwein »Coribante«, eine Cu-

vée aus Malvasia Nera und Syrah, die 

2015 lanciert wurde. Seit dem Jahrgang 

2016 wird die Malvasia Nera am Stock 

getrocknet und reift dann 12 Monate in 

Barriques. Der Syrah hingegen wird im 

Stahl ausgebaut. »Zugpferd ist weiter-

hin der Primitivo Piluna, aber erstaun-

lich gut entwickelt sich auch der Cori-

bante, der Authentizität und Moderne 

verbindet und schlicht das aktuelle Ge-

schmacksprogl triMt. Bei den Weißwei-

nen weist der Fiano Acante eine beson-

dere Dynamik auf sowie der Verdeca Pe-

traluce«, informiert Rouven Mertens, 

Geschäftsführer von GIV Deutschland. 

Mertens stellt nirgends eine Ermüdung 

des Apulien-Segmentes fest. »Allerdings 

gibt es eine Schwemme von hochwertig 

verpackten, inhaltlich jedoch oft schwa-

chen Primitivos, die für eine gewisse In-

lation sorgen. Die Ausschaltung neuer 

Artikel wird zur Tagesroutine mit einer 

beginnenden Verwässerung der Stilistik 

des Primitivo«, beobachtet Mertens. 

Zonin 1821 bestätigt die deutsche Vor-

liebe für Weine mit hohen Restzucker-

werten, sowohl im OM- als auch im On-

trade. Kaum zu glauben, dass Zonin 

erst 2016 einen Primitivo im LEH (UVP 

6,99 €) gelistet hat. Der Primitivo IGT 

aus der Seal Collection hat sich auch 

dank seiner schicken Ausstattung sofort 

im Handel durchgesetzt. Unter den Wei-

nen von Zonins Privatweingut Masseria 

Altemura, die ausschließlich im traditi-

onellen Kanal vertrieben werden, ist der 

Sasseo Primitivo Salento IGT (UVP 13 €) 

mit Abstand der Bestseller. Der Cru Al-

temura Primitivo di Manduria DOC ist 

ein anspruchsvoller, strengerer Wein für 

Kenner (UVP 27 €). Zonin sieht beim 

Primitivo immer noch die Tendenz ei-

nes kontinuierlichen Wachstums. 

Andreas SaMer in München ist der 

gleichen Meinung. Er setzt seit über 

zehn Jahren auf Apulien. 2 Mill. Fla-

schen Primitivo, Primitivo-Blends und 

Malvasia Nera, setzt er in diesem Jahr al-

lein im LEH ab. 2017 hat er gleich zehn 

neue Weine aus Apulien im Fachhan-

del gelistet und acht Neuheiten im LEH. 

Dazu zählt die Riserva vom Bestseller 

Primitivo di Manduria 14. »Die Riserva-

Auf einen Blick 

Apulien

RebNäche: 86.212 ha

Davon sind lediglich 6.238 ha der 

DOC-Produktion vorbehalten, 

37.182 ha fallen auf die IGT und 

42.792 ha auf Weine ohne Her-

kunftsangabe.

Die IGTs Salento und Puglia liegen 

mit 983.050 bzw. 978.764 auf Platz 4 

und 5 der zehn auNagenstärksten 

IGTs Italiens. Unter den Top Ten der 

italienischen DOCs ist Apulien nicht 

vertreten.

Produktion 2016: 9,6 Mill. Hektoliter 

Wein und Most, Prognose 2017: 

6,7 Mill. hl

Die Weinproduktion Apuliens mit 

geograDschen Angaben (g.U., g.g.A.) 

ist in vier DOCGs, 28 DOCs und 6 IGT 

aufgeteilt. Laut Daten des Corriere 

Vinicolo fällt jedoch nur gut die 

Hälfte der GesamtrebNäche auf 

DOC- und IGT-Gebiete, fast ebenso 

viel Wein wird ohne Herkunftsanga-

be erzeugt. Zwischen den Jahren 

2.000 und 2015 verlor Apulien rund 

25.000 Hektar RebNäche. 

Quelle: UIV/ISMEA, Assovini 

Regionalleitung Apulien,  

Corriere Vinicolo
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Qualitäten wachsen generell überdurch-

schnittlich, auch Malvasia Nera und 

DOCs wie Salice Salentino kommen auf 

gute Ergebnisse. Derzeit beschäftigen 

wir uns intensiv mit Nero di Troia bezie-

hungsweise ihrer DOC Castel del Mon-

te und Susumaniello. Auch für diese bei-

den Sorten sehen wir ein gutes Marktpo-

tenzial«, erklärt Andreas SaMer.

Spots aus Apulien. Die vielen neuen 

Weingüter Apuliens möchten alle auf 

dem deutschen Markt Fuß fassen, aber 

wenige sind gut organisiert. Die Familie 

Varvaglione hingegen hat in Minden mit 

italienischen Partnern die Agentur Luvi-

no gegründet und erwirtschaftet seit vier 

Jahren jedes Jahr ein 15-prozentiges Um-

satzplus. 3,5 Mill. Flaschen produziert 

der Betrieb aus Leporano. Die Deutsch 

sprechende Tochter Marzia betreut die 

Exportmärkte, Francesca studiert Önolo-

gie. Die Weine entsprechen dem Markt-

geschmack und haben eine schöne Aus-

stattung, bei der Linie »12,5« kann man 

sogar zwischen zwei Etiketten wählen. 

Besonders hübsch sind die Etiketten für 

die Bioweine geraten. 

Der Klassiker D’Alfonso del Sordo 

aus San Severo wurde seit 1962 von den 

Stuttgartern Di Gennaro distribuiert. 

»Im letzten Jahr wurden wir nach die-

ser langen Zeit einfach rausgeschmis-

sen, weil wir keinen Dreigläserwein ha-

ben«, klagt Besitzer Gianfelice d‘Alfonso 

del Sordo. Die Weine sind nur noch ver-

einzelt im Fachhandel zu gnden. 

Die moderne Familienkellerei Cante-

le mit einem Ausstoß von 1,5 Mill. Fla-

schen pro Jahr hat nach dem Aus bei 

ViP Weine in Köln einen neuen Part-

ner für den deutschen Markt gefunden, 

den Agenten Michele Seragno in Bozen. 

»Seit zehn Jahren verkaufen wir kons-

tant 100.000 Flaschen in Deutschland. 

Das ist frustrierend. Wir sind dabei mit 

unserem neuen Partner auszusäen und 

hoMen im nächsten Jahr ernten zu kön-

nen«, erzählt Paolo Cantele. 

Wer gegen den Strom schwimmen 

und einen weder restsüßen noch holz-

tönigen, aber großen apulischen Wein 

listen möchte, dem sei die Copertino 

DOC Rosso Riserva der kleinen Genos-

senschaft Cupertinum in Copertino ans 

Herz gelegt. Dieser Negroamaro von Al-

berello-Stöcken mit ein wenig Malva-

sia Nera und Montepulciano vergärt im 

Stahl und reift in Zement. Die elegan-

te Riserva, die nach sieben, acht Jahren 

Reife auf den Markt kommt, verfügt über 

ein unschlagbares Preis-Leistungs-Ver-

hältnis. Ihr Exportpreis beträgt unmög-

liche 4,50 Euro. 

 VERONIKA CRECELIUS

Ortstermin bei Castello Monaci: Rouven Mertens, GIV Deutschland, begutachtet die 
Traubenqualität

Topseller der Tenute 
Rubino: Primitivo 
Punta Aquila


