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GÖLD FÜR DIE KEHLE_
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Tokajliegt im äussersten Nordosten Ungarn~ an .der Grenze zur SI,owakei, ~fasst '

knapp 5000 Hektar Rebfläche und ist seit J~hrhunderten belilhmt fOr sei~en .SOss-

wein, der an europäischen FOrstenhäusem begehrt war. Sonnenkönig Ludwig XIV.

(1643-1715) nannte ihn .Wein der Könige, König der Weine>. Er wurde als Heilmit-

tel betrachtet und in Apotheken verkauft. Sogar der Erde, auf der die Trauben fOr .den .

Tokajer heranwuchsen, wurde heilsame Wirkung.~ert. Nach 1945 wurde es ruhig

. um den pro,!!inenten edelsOssen Wein. Der König degenerierte unter dell.1Organ isa- .

ti~nstalent der Kdmmuni~en zum Bettler, obwohl s~lbSt in der Periode hie und da

grossartige Weine erzeugt wurden. Nach der'~litischen Wende ab 198.9'floss viel

.ausländisches K~pital in die Region. Das Potenzial von Tokaj-Hegyalja (das Gebie~., .:.

umfasst etwa 20 Gemeinden inklusive des Städtchens Tokaj) wird seitdem .erheblich

besser genutzt. Die Stilistik der edelsO~en Weine f1at durch eine modemere Vinifika-

tion eine Änderung zum Guten erfahren. FrOher wurdp.n die dichten, säurebetonten"

Gewächse leicht oxidativ ausgebaut, ohne dass sie 'deshalb schnell verblOhten. Heute. . .

wird der Wein oft reduktiv i!'1 Stahltank ausgebaut, behält dabei'seine Frische und

bekomm.t eine truchtbetonte Note im Aroma. ~ edelsOsse Asiu ist. immer ei,!e

Mischung' aus verschiedenen Sorten, nämlich Furmint, HarslevelQ (Undenblättriger). .

und etwas ~elbem Muskateller.'Die Verkostungwurdewm Verein Tokaj Renaissance

und seinem engagi~en GeschäftsfOhrer Andrns Egyedi vorbereitel Im historischen

Kloster von PailOonhalma (bei Gy6r) probierten Dr. Ute Michalsky aus !'lierstein und

VINUM-Redakteur Rudolf Knoll knapp 90 Weine.
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Ein sechsbilttiger Tokajer Ami. ist etwas Beson-
deres. Durch den hohen Z~atz von edelfaulen
Beeren entsteht ein natilrIich silsses Konzen-

trat. oft mit deutlich ilber .iODg/l Zucker. Diese .
edlen und noblen Weine können eine ~wigkeit
halten, da sie nicht nur durch die Süsse, son-
dern eoenso durch die Säure gut konserviCrt
werden. .

Ein englischer Begriff hat sich in den letzten
, Jahrenbeim T~kajerbreit gemacht:LateHar-
. vest (Spätleseoder auf ungarisch KCsöiSzüret),;
.Die Weine werden'in der Regel fruchtbetont .

: ausgebaut; der Zuckergehalt kann durchaus bis.

: zu 150 g/l betragen. Sortenremer AuSbau ilber-
:wiegt in dieser Kategorie; das Preis-:Wert-Ver-

hältnis kann ausgezeichnet sein.

16
. Tokaj Classic, Mad
; Noble Late Harvest'Cuvee 2000

: Goldgelb;feinerDuft nac1iBrioche, Zitius und
Orangenschale, untennalt mit zarter Botrytis;

: schlDnk strukturierte Kombination von Furmint

und Hdrslevela. aber ungemein pikant, verspielt,
. raffiniert. Origineller Hintergrund: Das Gut

gehört dem'aus dem südlichen l:hIgarn stammen-
den Cellisten desHessischen Staatstheaters Wies-

baden, Andrds Bruhtfcs, der sich 'seit 1990 mit

zwei Musikerkollegen (Martin Schneider und .
c;arl Gustav Settelmeier) erfolgreich äls Winzer

. versucht.2005bis2012. .
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'. Bernsteinfarben; Kaffei;'Malz untl SchOkolade in'

:der Nase; Sc!zmelz,'kräftig, .schöner Säurebiss.
Stammt aus dem Betrieb der drei Wiesbadener'

. Musiker desStaatstheaters und hat tatsächlich
auch Musik im Glas. 2005 bis 2020. D: . . . . .
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