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GUTE TROPFEN
Weinanbau in der Algarve

Laut dem Vorsitzenden der Weinkommission der Algarve, Ing. Carlos Gracias, erlebt die Weinproduktion
in der Region eine Renaissance. Die Qualität ist hoch, die Anzahl der Auszeichnungen auch,

dennoch scheint den Algarve-Weinen der Durchbruch nicht zu gelingen 
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ESA: Welche sind die Aufgaben der CVA?
Carlos Gracias: Kurz gefasst ist es die 

ZertifizierungderWeine,derSchutz,zumBei-
spiel vor Verfälschungen, und die Förderung
derAlgarve-WeinealsGanzes,nichtderunter-
schiedlichenMarken.

Das bedeutet, dass die CVA auch die Quali-
tät kontrolliert. Wie erfolgt dies?

Durch dieZertifizierung, die alle Produk-
tionsabläufebetrifft.VonderRebe, über den
Boden, bis zur Weinproduktion und dem
Endprodukt.DieshatVorteilesowohlfürden
Winzer als auch für den Verbraucher, denn
die Zertifizierung garantiert die Qualität des
ProduktesunddieLebensmittelsicherheit.Zu-
demgarantiertsiedieRückverfolgbarkeitdes
Produktes.BeiProblemenmitderWare,kann
dieUrsacheundderVerursacherraschundge-
zieltfestgestelltundderbetroffeneWeinvom
Marktgenommenwerden.

DankFondsvomregionalenEntwicklungs-
programm CRESC Algarve 2020 haben wir
nun eine digitale Plattform, die den gesam-
ten Zertifizierungsprozess automatisiert, und
werdendemnächsteinmodernesLaborhaben,
das uns ermöglichen wird, innerhalb zwei
oder drei Stunden Tests durchzuführen, um
zumBeispieldenReifegradderTraubenfest-
zustellen, damit diese zum idealenZeitpunkt
geerntetwerden.

Kann jeder der will, Wein in der Region  
anbauen?

DerWeinanbau in der EU ist beschränkt.
Nach Ende des seit 1976 geltenden Anbau-
stopps, gilt seit 2016 das Autorisierungs-
system für Pflanzrechte. Jedoch gilt gleich-
zeitigdie sogenannteEin-Prozent-Quote,das
heißt,dass jährlichproLandnureinProzent

Flächenzuwachs erlaubt ist. In bestimmten
RegionenPortugalsgibtesEinschränkungen.
Im Douro zum Beispiel ist kein Flächenzu-
wachserlaubt,imAlentejonur100Hektar,in
der Algarve gibt es keine Einschränkungen.
WerWeinanbauenwillodereinebestehende
Weinfläche erweitern will, muss beim Insti-
tuto da Vinha e do Vinho eineGenehmigung
beantragen. Früher waren die Pflanzrechte
handelbar,nunnichtmehrundwennnachei-
nerbestimmtenFristkeinePflanzungerfolgt,
verfallendieRechteundesdrohenSanktionen
undStrafzahlungen.

Gibt es zu erfüllende Bedingungen die Reb-
sorten betreffend?

WerFondsbeantragenwillmussdieReb-
sorten anpflanzen, die für die Region zuge-
lassen sind.Aber die CVA selbst stellt nicht
solcheBedingungenundgibtauchkeinetech-
nischeBeratung.DawirfürdieZertifizierung
zuständigsind,sehenwirdarineinenInteres-
senkonflikt.

Wie viele Weinproduzenten gibt es derzeit 
in der Algarve?

Wir haben derzeit 35 zertifizierte Wein-
produzenten.ImJahr2010warenes16.Inner-
halbvonacht Jahrenhat sichdieAnzahlder
Weinproduzenten also mehr als verdoppelt.
Die Produktion stieg von 500.000 Liter auf 
1,2Mio. Liter. Zudem erreichten wir letztes
Jahr das Ziel von einer Millionen Flaschen
aufdemMarkt.Wirerlebenderzeiteinewahre
RenaissancedesWeinanbausinderAlgarve.

Sind die Aussichten für die diesjährige Pro-
duktion positiv?

EswareinsehrtrockenesJahrunddieho-
henTemperaturenimJuliführtenzueinerfrüh-
zeitigenErnteimAugust,abereswareinegute
Ernteundwirrechnenmiteinerum20%hö-
herenProduktionalsimVorjahr,wasauchauf
dieneuenRebflächenzurückzuführenist.►

Wir erleben eine 
wahre Renaissance 

des Weinanbaus
in der Algarve

Genau wie der Weinanbau,
blickt auch die Organisa-
tion dieses Wirtschafts-

bereichesinPortugalaufeinelange
Geschichte zurück. 1933 rief das
faschistischeRegime Estado Novo 
die Federação dos Vinicultores do 
Centro e do Sul ins Leben; 1937
folgte die Junta Nacional do Vinho 
unddiesewurde1986 letztendlich
durch das Instituto da Vinha e do 
Vinho (IVV)ersetzt,dassichauch
heutenochunteranderemfüreine
nachhaltigeEntwicklungdesWein-
anbausinPortugaleinsetztunddie,
wiedievorherigenOrganisationen,
dem Landwirtschaftsministerium
unterliegt. Ende der 1980er Jahre
wurdendanndieersten regionalen
Weinkommissionen gegründet; die
derAlgarveoffiziell imJahr1991,
sie nahm ihre Arbeit jedoch erst
dreiJahrespäterauf.

Vorsitzender der
Weinkommission

der Algarve:
Ing. Carlos Gracias
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Was charakterisiert die Weine der Algarve?
IchbinkeinÖnologeundmischemichda-

her in diesen Bereich nicht ein.Was ich sa-
genkann,ist,dassdieWeinproduktioninder
Algarve eine hohe Qualität hat, die Reben
bestens dem Boden angepasst sind, wir ein
einzigartigesTerroirhaben,das ideal fürden
Weinanbau ist. Natürlich die vielen Sonnen-
stunden pro Jahr, die unserenWeinen einen
hohen Zuckergehalt verleihen, und die Ge-
birgskette,dieunsvordemkaltenNordwind
schützt.EsgibtübrigenseinProjekt,Weinin
Monchique anzubauen, das ich sehr interes-
santfinde.SolchePionierprojektemüssenwir
unterstützen, weil wir auf Produkte setzen
müssen,dieunsvonanderenunterscheiden.

Eine der Rebsorten, die gut angepasst sind, 
ist die ausländische Rebsorte Syrah, aber es 
gab auch ein Wiederbeleben traditioneller 
Sorten, wie Negra Mole. Ist diese Mischung 
aus traditionellen und neuen Rebsorte der 
Schlüssel zum Erfolg der Algarve-Winzer?

Die Negra Mole stellte in derVergangen-
heit75%derWeinbergederAlgarvedar.Aber
siewurdevondenÖnologenstetsabgelehnt,
weilsiezuWeinenmithohemAlkoholgehalt
führt.Inden1980erund90erJahrenführtedie
EntwicklungdesTourismusunddesImmobi-

liensektors zu einer drastischen Reduzierung
derAnbaufläche.ErstmitVITIS,demeuropäi-
schen Programmzur Förderung desWeinan-
baus,wurdedieWeinflächewiedererweitert.
Zirka500HektarWeinflächewurdezwischen
denJahren2000und2010angebaut.Zudie-
sem Zeitpunkt erschienen die ausländischen

RebsortenwieSyrah.EswardiesesUpgrade
und die Einführung neuer Rebsorten, die zu
einemAnstiegderQualitätderAlgarve-Weine
führte.Qualität ist jedochetwasSubjektives.
Bei der Zertifizierung ist es die Einhaltung
bestimmterParameter,fürdenVerbraucherist
es eine Geschmacksfrage. Daher folgten die
WinzerderNachfragedesMarktesundführ-
tendieRebsortenein,diebeliebterunterden
Verbrauchernwaren.EswardierichtigeEnt-
scheidung,denseitdemwerdeninderAlgarve
Weineproduziert,dieaufinternationalerEbe-

neMedaillengewinnen.Jährlichwerdenrund
50Algarve-Weinebeinationalenundinterna-
tionalenWeinwettbewerbenausgezeichnet.

Jetzt wollen wir verstärkt wieder auf
die Negra Mole setzen und einige Winzer
sind bereitsdabei.Esgibtsienurhier inder
AlgarveundsieisteinederältestenRebsorten
Portugals.DaherwilldieCVAdieWinzerfür
dieseRebsortesensibilisieren,dennsiekönnte
das unterscheidende Merkmal der Algarve-
Weinesein.

Trugen auch Investitionen seitens der Win-
zer in moderne Ausstattung zur höheren 
Qualität bei?

Ja,sicher.OhnedieBemühungenderWein-
produzenten wäre nichts möglich gewesen.
Praktisch alleWeinkeller sind mit moderns-
terTechnologieausgestattetundarbeitenmit
renommiertenÖnologen.Früherwurdeinder
AlgarveQuantitätproduziert,nunistesQua-
lität.Wir haben Nischenprodukte, mit hoher
NachfrageundeingroßesPotenzial.

Dennoch hat die Algarve immer noch nicht 
den Ruf anderer Weinregionen. Wieso?

Es ist einfach eine Frage der Dimension.
WirsindeinekleineRegion,mitkleinenPro-
duzentenundfastdiegesamteProduktionwird

Jährlich werden
50 Algarve-Weine bei 
Weinwettbewerben 

ausgezeichnet
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inderRegionverkauft.Zudemunterscheidet
manimAuslandoftnichtdieWeinederunter-
schiedlichenWeinbauregionenPortugals,son-
dernsprichtvonWeinausPortugal.Deswegen
gehörtzudenwichtigstenAufgabenderCVA
dieVermarktungderAlgarve-Weine.Ichden-
ke,dasswiraufdemrichtigenWegsind.Viele
Supermärkte haben bereits einen eigens den
Weinen der Algarve gewidmetes Regal und
auchaufdenWeinkartenderRestaurantsder
RegionsinddieWeinederAlgarvenunbesser
vertreten.

Aber es gibt immer noch Restaurants, 
die keinen einzigen Algarve-Wein auf der 
 Karte haben.

Ja, leider. Hier muss noch einiges getan
werden. Wenn ich in einem anderen Land
oderRegionunterwegsbin,versuche ich im-
merdie regionalenProduktezukonsumieren
undichdenke,dassvieledassomachen.Die
RestaurantinhaberderAlgarvemüssenverste-
hen,dasswerindieAlgarvereistsichereinen
gutenAlgarve-TropfenzudenregionalenLe-
ckerbissen genießenwill. Dochwenn es auf
derWeinkarte keinen gibt, dann hat er nicht
die Möglichkeit dazu. Einige meinen, dass
Algarve-Weinezu teuersindundnehmensie
deshalbnicht indieKarteauf.Aber ichden-

ke,dassderKundedieWahlhabenmuss.Wir
müssen einenAnreiz für dieRestaurantinha-
berfinden,damitsiedieWeineanbieten.

Welche konkreten Aktionen führt die CVA 
für die Vermarktung der Algarve-Weine 
durch?

Wir haben 35 Produzenten, eine Millio-
nenFlaschenaufdemMarktundunserTeam
besteht ausdreiPersonen.Zudemfehlenuns
diefinanziellenMittel.Dasbedeutet,dasswir
definitivnichtdieMöglichkeithaben,vielzu
organisieren.Aberwirhatteneinigeerfolgrei-

cheAktionen wie zum Beispiel die Algarve 
Wines Sunset Summer,beiderindiesemSom-
merBadegäste von fünf Stränden derAlgar-
vedieMöglichkeithatten,aneinemmobilen
Kiosk Weiß- und Rosé-Weine der Algarve
gratiszukosten.DieseAktionwerdenwirer-

neutorganisierenundwollenaucheinmobiles
Kioskerwerben,umbeiMessenundanderen
Veranstaltungen teilzunehmen. Bei einigen
traditionellenFestivals,wiedemderMeeres-
früchteinOlhãooderdemderSüßkartoffelin
Aljezur, sind wir stets dabei.Aber leider ist
unser Budget für ein professionellesMarke-
tingsehrknapp.

 
War die Weinroute Rota dos Vinhos ein 
 Projekt der CVA? Es scheint im Dorn-
röschenschlaf zu sein.

Den Start der Rota dos Vinhos machten
CVA und derTourismusverband derAlgarve
RTAmit derWebseite, einem Führer,Wein-
verkostungenamFlughafenundderVermark-
tungaufMessen.DannwurdeeinVereinge-
gründet,derdieRouteverwaltensollte.Unter
anderem sollte eine Zentralstelle für dieBu-
chungvonBesuchenderWeingütereingerich-
tetwerden.DasProjekt istdarangescheitert,
dass die nötigen Synergien nicht entstanden
sind.Oftarbeitetjederfürsich.Diesistauch
immerwiedereinHindernisfürdieVermark-
tung derAlgarve-Weine.Die CVAwird sich
aberweiterhinbemühen,umsieweltweitbe-
kanntzumachen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Die Algarve bietet
ein einzigartiges

Terroir für den
Weinanbau


