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Weinlese 2016 
 

Die Weinlese 2016 war zeitlich gesehen sicher eine der längsten der letzten Jahre. Die ersten Hinweise 

auf einen so langen Vegetationszyklus zeigten sich bereits zu Beginn des Jahres, wo der Januar und der 

erste Teil des Februars von milden Temperaturen und kargen Niederschlägen geprägt waren und damit 

den Klimaverlauf, der sich bereits im ersten Teil des Winters abzeichnete, bestätigten. Gegen Ende 

Februar und den ganzen Monat März hindurch sind dann die Temperaturen gefallen und auch die 

Niederschläge waren so reichlich, dass dem Boden eine gute Wasserreserve zugeführt werden konnte, 

wenn auch weniger als im letzten Jahr. Die „späte“ Kälte hat das Wachstum bei allen Rebsorten um 

etwa zehn Tage im Vergleich zum letzten Jahr verzögert. Das Frühjahr begann mit beachtlichen 

Niederschlägen, die aber keine phytopathologischen Schäden verursachten, da die Reben sich in einem 

weniger empfindlichen Wachstumsstadium befanden, mit nicht sehr hohen Durchschnittstemperaturen, 

was zum größten Teil auf den niedrigen Nachttemperaturen beruhte. Diese Verzögerung der 

Entwicklungsstufen zog sich bis Ende des Sommers hin, wobei auch der Sommer recht langsam begann, 

sich dafür aber bis Ende September ausdehnte. Alle Trauben waren gesund und auch die einzelnen 

Hagelfälle waren weniger stark und nicht so verbreitet wie im Vorjahr. Die weißen Rebsorten wurden 

ab dem 5. September bis hin zum 20. September gelesen und präsentierten sich mit ausgezeichneten 

Aromen und einer guten Säure, dies aufgrund der Tatsache, dass während der heißen Tage die 

Temperaturen nicht über 35 °C anstiegen, im Gegensatz zum Jahr 2015. Aufgrund dieser Daten und 

auch im Hinblick auf den guten Zuckergehalt können wir mit ausgewogenen und gut strukturierten 

Weinen rechnen. Die Lese der Rotweintrauben begann gleich nach dem 20. September mit dem 

Dolcetto und setzte sich dann ohne Unterbrechung fort bis Mitte Oktober mit dem Nebbiolo. Der 

Dolcetto präsentierte sich bei der Lese in einem exzellenten Zustand: Es gab keinen vorzeitigen 

Fruchtfall, wie es manchmal vorkommt, wobei dies hauptsächlich auf die mäßigen 

Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht in den letzten zwei Wochen der Weinlese 

zurückgeführt werden kann. Was den Zuckergehalt betrifft, so handelt es sich um einen sehr guten 

Jahrgang für den Dolcetto. Die Sorte, die sich diesbezüglich hervorhebt, ist zweifellos der Barbera, der 

von der langen Schönwetterperiode profitierte und einen ausgezeichneten Zuckergehalt aufweisen 

konnte, der auf jeden Fall aber von der guten Säure (typisch für diese Rebsorte) untermauert wird. Die 

Lese der Nebbiolotrauben, die in einigen Lagen zeitgleich mit dem Barbera begann, erfolgte nach der 

traditionellen Reihenfolge: zuerst die Trauben für den Barbaresco, dann die für den Nebbiolo d’Alba 

und schließlich die für den Barolo. In allen Fällen wurde ohne Probleme eine komplette Reife erzielt, 

sowohl technologisch als auch phänologisch gesehen, wie der geringe Gehalt an Apfelsäure zeigt, die 

einen wichtigen Messwert für den Reifegrad darstellt (etwa 2,5 g/l für den Barbera, 1,5 g/l für den 

Dolcetto und weniger als 1 g/l für den Nebbiolo). Die Verzögerung in der Entwicklung, die sich im 

ersten Teil des Jahres abzeichnete, wurde in den Monaten August und September aufgeholt. Die zweite 

Septemberhälfte war besonders ausschlaggebend für jene Komponenten, die die Struktur der Weine 

prägen werden, vor allem, was den Gehalt der phenolischen Substanzen betrifft. In Erwartung einer 

konkreten Bewertung der wirklichen Qualität der Weine von 2016 können wir anhand der bisher 

möglichen Analysen Weine erwarten, die von einem sehr guten Gleichgewicht mit schönen Aromen und 

exzellenten Strukturen geprägt sein werden, auch wenn in einigen Fällen der Alkoholgehalt niedriger 

sein wird als im Vorjahr 2015. Wir können also durchaus mit einem Jahrgang rechnen, der große 

Charakteristiken aufweisen und lange von sich reden machen wird. 
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