
  
 
 

Degustation spezial:   „ gereifte Weine “  
 
am Donnerstag 25. September ab 20h  in der kost.bar – Veranstaltungsraum 
1.Stock. 

Unkostenbeitrag  € 25.— 
 

Wir laden euch diesmal ein zu einer spannenden Verkostung gereifter, mitunter schon 
sehr alter Weine. 
Wir wollen uns den  Weinthemen  Alterung, Fassausbau, Flaschenreifung, Haltbarkeit, 
Hefesatzlagerung u. a. m. widmen. 
 
Besondere Tropfen warten auf interessierte Weinfreunde. 
 

Alterung (Text aus www.weinplus.eu) 

In der Bibel wird erwähnt, dass altem gegenüber jungem Wein der Vorzug zu geben sei, im 
Lukas-Evangelium 5.37 sagt Jesus: Und niemand, der alten Wein getrunken hat, mag 
neuen. Die Griechen und Römer erkannten, dass Weine mit hohem Zuckergehalt bei kühler 
Lagerung lange lagerfähig sind. Die besten antiken Weine, wie der berühmte, römische 
Falerner, wurden in dicht verschlossenen Amphoren aus Ton aufbewahrt und erreichten erst 
nach vielen Jahren ihren Höhepunkt. Mit Niedergang des Römischen Reiches geriet die 
Kunst der Konservierung wieder in Vergessenheit. 
 
Bis in das späte Mittelalter wurde in Europa zumeist sehr einfacher Wein produziert, der 
innerhalb weniger Monate genossen werden musste, da er sonst sauer wurde oder verdarb. 
Es gab nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel die in großen Fässern lagernden 
Rieslingweine in den Kellern der Herrschaftshäuser und die gespriteten Süßweine im 
Mittelmeerraum.  
Die Produktion von alterungsfähigen Weinen wurde ab dem 16. Jahrhundert vor allem in 
England durch den Bedarf an Bordeaux und Portwein initiiert. Zu dieser Zeit wurde auch der 
Ausbau in Barrique gebräuchlich. Aber erst mit dem Aufkommen von Flaschen und Korken 
im 17. Jahrhundert wurde es möglich, in größeren Mengen lange lager- und ausbaufähige 
Weine zu produzieren. 
 
Gegenüber vielen anderen Getränken hat Wein die potentielle Eigenschaft, im Laufe der Zeit 
geschmacklich und qualitativ zu reifen, bis er schließlich seinen Höhepunkt erreicht. 
Ein ausbaufähiger Wein muss aber eine bestimmte Alterungs- bzw. Lagerfähigkeit 
mitbringen, um sich entwickeln zu können. 
 
 
 
 
Anmeldung unter:  Liehmann@vino365.com  Tel: +43 650 4972786 
 
Eine Übersicht unserer Veranstaltungen findet Ihr auf:  www.kostbar-vinothek.at 
 
Pietro vino 


