
2018 - Es wird tropisch 

 

Das Weinjahr 2018 hat den klimatischen Trend der letzten Jahre nicht nur bestätigt, es ist 
das klarste Beispiel der Tropikalisierung des Alpenklimas. 

Die Tropikalisierung in der Piana Rotaliana lässt sich an drei Faktoren festhalten: eine 
höhere Durschnittstemperatur, mehr Niederschläge (mehr regnerische Tage als auch eine 
höhere Niederschlagsmenge) und Intensivierung extremer Phänomene. 

Winter: schneereich, nicht besonders kalt, doch haben Schnee und Regen unsere 
Rebstöcke gut bewässert. Eine Ideale Ausgangslage für das Frühjahr. 

Frühling/Sommer: Am Anfang trocken, dann regnete es häufig; fast jeden Tag ein 
Gewitter. Der alpine Wald wird zum Dschungel, unsere Weinberge ein Lianen-Dickicht. Es 
fehlen Bananen, Tarzan und Jane und das Bild wäre perfekt. Der Pilzdruck ist enorm, wir 
kratzen gerade noch die Kurve. 

Herbst: Beginn der Ernte am 27. August, am 12. Oktober haben wir die letzten Trauben 
gelesen. Es war eine lange Lese geprägt vom extrem trockenen und warmen Herbst, die 
Trauben waren in einem perfekten Zustand, aufgrund der Wetterbedingungen konnte zum 
optimalen Zeitpunkt der Reife gelesen werden. Säure und tiefe Tanninstruktur sind 
weniger präsent, die Weine sind von der Frucht geprägt, weich, rund. Die 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht waren sehr gering, mit der 
Erntemenge sind wir zufrieden. 

Pinot Grigio: reif, würzig und barock. 

Manzoni Bianco: trotz des warmen Wetters zeigt er frische und Präzision. Bis jetzt unser 
Liebling in diesem Jahr. Es wurden einige Experimente mit Manzoni durchgeführt mit 
verblüffenden Resultaten. 

Nosiola: reif und spät gelesen, zügige Gärung noch undefiniert, aber vielversprechend. 

Teroldego: die Gretchenfrage: „Nun sag, wie hälts du es mit dem Teroldego?“ man konnte 
lesen, warten, lesen, warten. Was für ein Dilemma, mit dem wir in den kühlen Alpen selten 
konfrontiert sind. Aufgrund der Wärme und Trockenheit konnte man lange mit der Lese 
zögern: Botritis, Fäulnis- Fehlanzeige. Doch jeder Tag der verging brachte Zucker und der 
sonst knackige Teroldego wurde rund, kugelrund. Wir haben, früh und spät gelesen. Nicht 
alle Weine sind trocken, unsere sonst leichtflüssigen Keller- und Weinbergshefen hatten 
gerade mit den Granato- Pergeln etwas mehr Mühe den opulenten Zuckergehalt in Alkohol 
umzuwandeln, der Anteil von 30 % an ganzen Trauben hat zur Komplexität und Finesse 
beigetragen. Wir warten auf das Ende der letzten Gärungen, um ein klares Bild der Lese 
2018 zu haben. 

 

 

 

  

 




