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Tokajer – Wein der Könige


Der  Tokajer,  diese  Quintessenz  des  ungarischen 
Geschmacks, ist einer der stilistisch eigenständigs-
ten, geschmacksintensivsten und lebendigsten Süß-
weine der Welt. 

Herkunft

Sein einzigartiger Ruf reicht weit ins 17.  Jahrhun-
dert zurück. Er war der erste Wein, der bekannter-
maßen von edelfaulen Trauben gewonnen wurde – 
über ein Jahrhundert vor dem Rheinwein und viel-
leicht  zwei  Jahrhunderte  vor  dem Sauternes.  Das 
Gebiet, in dem der Tokajer zu Hause ist, befindet 
sich im Nordosten Ungarns, nur wenige Kilometer 
von  den  Grenzen  zur  Slowakei  und  zur  Ukraine 
entfernt.  Die  Weinberge  verteilen  sich  auf  einer 
Fläche von rund 6000 Hektar nördlich und nord-
östlich von Tokaj – der Stadt, die dem Wein ihren 
Namen verliehen hat. Der ungarische Tokajer hat 
also weder etwas zu tun mit dem Tokay d’Alsace, 
dem Elsässer Synonym für Pinot gris, noch mit dem 
Tocai Friulano, einem Weißwein aus dem Nordos-
ten  Italiens.  Die  Tokajer-Region  hat  im Rahmen 
von  EU-Vereinbarungen  erwirkt,  dass  Franzosen 
und Italiener auf die Begriffe Tokay beziehungswei-
se Tocai zudem seit einigen Jahren verzichten müs-
sen.

Terroir

Das Anbaugebiet bietet für qualitativ hochwertigen 
Weinbau  allerbeste  Voraussetzungen.  Die  Böden 
sind vulkanischen Ursprungs und bieten ein ausge-
zeichnetes und einzigartiges Nährstoff- und Feuch-
tigkeitsreservoir. Im Norden schützt eine Bergket-
te der Karpaten das Gebiet vor kalten Witterungs-
einflüssen. Nach Süden ist das Gebiet offen, sodass 
sich warme und feuchte Klimaeinflüsse der Panno-
nischen Tiefebene bemerkbar machen. Insbesonde-
re in der Reifephase der Trauben im Herbst findet 
ein steter Wechsel von mal heißen und schwülen, 
dann  wieder  feuchten  und  regnerischen  Tagen 
statt. Für regelmäßige Morgennebel sorgen die bei-
den Flüsse  Bodrog  und Theiß.  Es  herrschen also 
ideale  Entstehungsbedingungen  für  den  Botrytis-

pilz und die Ausbreitung der Edelfäule auf den Bee-
renschalen.

Rebsorten

Von den im Gebiet heimischen Rebsorten entfallen 
rund 70 Prozent auf die spät reifende, säurereiche 
und botrytisanfällige Furmint-Traube, 20 bis 25 Pro-
zent auf die aromareiche Sorte Hárslevelü und 5 bis 
10 Prozent auf Muscat Blanc à petits grains, die für 
zusätzliche Würze sorgt. Diese Sorten fühlen sich 
auf  den  vulkanischen  Böden  ungemein  wohl  und 
bringen  es  zu  ausgesprochen  hohen  Reifegraden. 
Doch damit allein erklären sich die außergewöhnli-
chen Eigenschaften des Tokajers noch lange nicht. 
Ganz entscheidenden Einfluss haben darüber hin-
aus die Art der Vinifizierung sowie die exzellenten 
Lagerbedingungen  in  den  Weinkellern  mit  einer 
reichhaltigen Mikroflora und dicken Schichten von 
Edelschimmel an den Kellerwänden. 

Bereitung 1

Wenn  edelfaule  Trauben  nur  vereinzelt  vorkom-
men,  werden  sie  zusammen mit  nicht  befallenen 
Trauben gelesen und gemeinsam zu einem mal tro-
ckenen,  mal  lieblichen  Wein  namens  Szamorodni 
verarbeitet.  Der  Flaschenfüllung  geht  stets  eine 
zweijährige Ausbauzeit in gebrauchten Fässern vor-
aus,  davon  einige  Wochen  mit  reduziertem Füll-
stand, um Reife- und Oxidationsnoten zu erzielen. 
Hat  sich  dagegen  ausreichend  Edelfäule  bilden 
können,  werden die edelfaulen Trauben dem Sza-
morodni in einem zweiten Gang in unterschiedli-
chen Konzentrationen beigemischt und es entste-
hen  süße  Tokajer  in  drei  verschiedenen  Arten: 
„Aszú“, „Aszú Eszencia“ und „Eszencia“.

Bereitung 2

Diese süßen Tokajer-Varianten sind jeweils das Re-
sultat eines zweistufigen Produktionsprozesses: Ei-
nem mehr oder weniger süßen Grundwein werden 
gequetschte edelfaule Trauben beziehungsweise der 
Saft dieser edelfaulen Trauben zugegeben und eine 
zweite Gärung kommt in Gang. Ein wichtiges Maß 
für die edelfaulen Beeren ist die sogenannte Butte 
(„puttonyo“)  mit etwa 25 Kilogramm Fassungsver-
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mögen.  Mindestens drei  solcher „puttonyos“ wer-
den  mit  dem Inhalt  eines  traditionellen  Göncer-
Fasses (136 Liter) vermischt und anschließend ver-
goren. Je mehr Butten mit dem Grundwein zusam-
mengebracht werden, desto süßer ist das Endpro-
dukt. Das Erbgebnis ist jedoch in der Regel kein 
Wein  mit  höherem Alkoholgehalt,  sondern  einer 
mit  höherem Süßeniveau.  Für  den  sechsbuttigen 
Aszú, einem extrem süßen Gemisch, kommen Spe-
zialhefen zum Einsatz, damit es überhaupt gelingt, 
den Zucker in Alkohol umzuwandeln.

Weingesetz

Die  gesetzlichen  Bestimmungen  verlangen  be-
stimmte  Mindestwerte,  die  jedoch vor  allem von 
den seriösen und ambitionierten Erzeugern in der 
Regel deutlich überboten werden. Ein dreibuttiger 
Aszú muss mindestens 60 Gramm, ein vierbuttiger 
90 Gramm, ein fünfbuttiger 120 Gramm und der 
sechsbuttige Aszú schließlich 150 Gramm pro Liter 
Restzuckergehalt  aufweisen.  Nach  einer  mehrere 
Monate  dauernden  Gärung  reift  der  Aszú  in  der 
Regel drei bis acht Jahre im Holzfass. Traditionell 
wird  der  Aszú  oxidativ  unter  Luftkontakt  ausge-
baut.

Sensorisches Profil

Die  Verkostung  eines  großen  Tokajer-Jahrgangs 
bleibt ein unvergessliches Erlebnis. Dem hohen Zu-
ckergehalt steht im Abgang eine wunderbar erfri-
schende  und  balancierende  Säure  entgegen  und 
sorgt für Ausgewogenheit und perfekte Harmonie. 
Die Weine entfalten Aromen von Rosinen, Honig, 
Apfel  und Birne,  Pflaumen,  Zitrusfrüchten,  Apri-
kosen und Quitte in einer verblüffenden Bandbrei-
te. Hinzu kommen Veilchen und Rosen, Nuancen 
von Brioche, Banane, geröstete Maronen, Gewürz-
nelken,  süße Lakritze (Süßholzsirup)  und dezente 
Sherry-Noten. Manche schmecken wie die Quint-
essenz eines Sahnebonbons. Solche Süßweinraritä-
ten passen hervorragend zu warmen Aprikosentört-
chen, Nusskuchen, Ente mit Pflaumen oder Oran-
gen, aber auch zu Endivienblättern, die mit Roque-
fort und grünen Walnusshälften gefüllt sind.

Aszú Eszencia

In  besonders  botrytisreichen  Jahren,  wenn  dem 
Grundwein mehr als sechs Butten Aszú-Saft zuge-
geben  werden  können,  entstehen  Weine  mit  der 
Bezeichnung „Aszú Eszencia“; ihr Alkoholgehalt ist 
meist  sehr  niedrig,  Konzentration  und Zuckerge-
halt  liegen aber  deutlich  über  dem sechsbuttigen 
Aszú: Pro Liter besitzt die Aszú Eszencia mindes-
tens  180  Gramm natürlichen  Restzucker  und  50 
Gramm zuckerfreien Extrakt. Der Gärprozess dau-
ert oft jahrelang und wird mit Hilfe einer Spezial-
hefe in Gang gehalten. Die Aszú Eszencia muss vor 
dem Verkauf fünf Jahre reifen, davon drei im Holz-
fass.

Eszencia

Darüber  firmiert  nur  noch  die  Eszencia.  Hierfür 
werden die  edelfaulen Beeren in  speziellen Holz-
bottichen  mit  einem doppelten  Gitterboden  ge-
sammelt. Allein der Teil des Saftes, der ohne me-
chanischen Druck quasi von selbst abläuft, wird für 
die Eszencia verwendet. Es ist ein Most von so un-
geheurer Süße, dass er – wenn überhaupt – nur äu-
ßerst  zögerlich  zu  gären  beginnt.  Es  kann  Jahre 
dauern,  bis man in der Eszencia überhaupt einen 
messbaren Alkoholgehalt feststellen kann, und da-
her ist sie im strengen Sinne gar kein Wein. Eine 
Analyse  berichtet  von  einer  dreizehn  Jahre  alten 
Eszencia  mit  2  Volumenprozent  Alkohol,  640 
Gramm pro Liter Restzucker und 38 Gramm pro 
Liter Säuregehalt. Eine Eszencia dieser Art kommt 
kaum je in den Handel, sie ist aber als Anreiche-
rung für nicht so gehaltvolle Tokajer von unschätz-
barem Wert.  Die  neue Gesetzgebung verlangt  je-
doch,  dass  künftig  die  Eszencia  so  weit  vergären 
muss, bis sie mindestens 5 Volumenprozent Alkohol 
enthält. 

Wenn er abgefüllt wird, zeigt der traditionelle To-
kaji Aszú bereits eine goldbraune Farbe, die sich in 
der Flasche weiter vertieft;  Aszú Eszencia ist von 
noch tieferem Braun und Eszencia sieht schließlich 
schwärzlich-olivfarben aus wie ein alter, fassgereif-
ter Muscat aus Australien.
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Lagerung

Die Lagerung spielt  ebenfalls  eine wichtige Rolle 
bei  der  Weinbereitung.  Der  mehrjährige  Ausbau 
der Weine findet bei hoher Luftfeuchtigkeit (85 bis 
98 Prozent) im Keller statt. Manche dieser kleinen 
vollgestopften Keller  in  Tokaj  stammen noch aus 
dem 13. Jahrhundert. Wände, Decken und alles, was 
sich  im  Raum  befindet,  ist  mit  einem  dicken 
schwarzen Schimmel überzogen, der nicht nur hilft, 
die hohe Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, son-
dern auch den Geschmack des Weins beeinflusst – 
auf  günstige  Weise  und  ohne  muffigen  Pilzge-
schmack.

Die Fässer werden nur einmal im Jahr aufgefüllt, da 
bei der extrem hohen Luftfeuchtigkeit nur sehr we-
nig verdunstet; der Kellermeister duldet aber nicht 
nur einen gewissen Luftraum im Fass,  er  begrüßt 
ihn  sogar.  Denn  neben  der  Edelfäule  trägt  auch 
Oxidation zur Entfaltung des Weins bei. Das Zu-
sammenwirken  dieser  beiden  Faktoren  lässt  den 
Wein in Duft und Geschmack an Früchtebrot und 
Bratäpfel erinnern; darüber hinaus aber dämpft die 
Oxidation wohl auch die ansonsten allzu aufdringli-
che Süße und Intensität.

Mikroflora in den Kellern

Das alles ergibt zusammen die wunderbare Einzig-
artigkeit des Tokajers. Wie die besten Trockenbee-
renauslesen und Sauternes entsteht auch der Toka-
jer auf der Basis extremer Selektion hochgradig ein-
getrockneter,  botrytisbefallener  Trauben.  Wie 
Champagner  und  vergleichbare  Schaumweine 
höchster Güte wird er einer zweiten Gärung unter-
zogen;  wie  im  Falle  des  Sherry  erklärt  sich  ein 
Großteil  seiner  aromatischen  Komplexität  durch 
die Einwirkungen einer ganz speziellen Mikroflora 
in  den  Kellern;  und  wie  beim  Madeira  sorgt 
schließlich der kontinuierliche Einfluss von Sauer-
stoff  für  eine  oxidative  Note  und  für  zusätzliche 
Originalität und Typizität.

Qualität

Seit dem Ende des Sozialismus bemühen sich die 
Protagonisten des ungarischen Tokajers, dem einst 
legendären  Ruf  als  „König  der  Süßweine“  wieder 

gerecht zu werden. Zu den Wegbereitern dieser Re-
naissance gehören Güter, die sich in französischem 
Besitz befinden. 1992 übernahm die Familie Cazes 
von Château Lynch-Bages die Leitung des Weingu-
tes  Disznókö,  und  Bordeaux-Starönologe  Michel 
Rolland  ist  Teilhaber  des  Betriebes  Pajzos;  auch 
Hétszölö  befindet  sich  mittlerweile  in  französi-
schen Händen.  Die  Kellerei  Oremus gehört  dem 
spanischen Weingut Vega Sicilia, und bei der unter 
englischer  Mehrheitsbeteiligung  stehenden  Royal 
Tokaji Wine Company ist der bekannte Weinautor 
Hugh Johnson Teilhaber. Mit Hilfe amerikanischer 
Investitionen wurde 1997 das Weingut Királyudvar 
(Königshof)  von  Anthony  E.  Hwang  (Domaine 
Huet, Loire) und István Szepsy, dem einheimischen 
Visionär des Tokajer, gegründet.

Stilistik

Auch stilistisch ist Bewegung in die altehrwürdige 
Region gekommen. Neben den traditionellen Aszú-
Weinen  werden  nun  auch  Einzellagenabfüllungen 
sowie Auslesen nach deutschem Vorbild produziert 
und vermarktet. Immer häufiger warten einige Be-
triebe mit exzellenten trockenen Weinen auf, und 
auch die Stilistik der klassischen Süßweine ist viel-
fältiger geworden. An die frühere Regel „Pro Butte 
ein Jahr Reifung“ hält man sich schon lange nicht 
mehr. Auch die Buttenzahl wird längst großzügiger 
gehandhabt,  heute  orientiert  man  sich  lieber  am 
Zuckergehalt im Wein. Die zart oxidative Aroma-
tik, die früher typisch für einen klassischen, bern-
steinfarbenen Tokajer war, ist nicht mehr so häufig 
zu finden. Die aktuellen Gewächse sind moderner, 
vor  allem fruchtbetonter.  Ob sie  so  lange  halten 
wie  die  altehrwürdigen Tokajer,  wird  sich  zeigen. 
Ob sie besser sind oder den Zeitgeist exakter tref-
fen, bleibt dem Urteil der Genießer überlassen.

Zum Essen

englischer  Christmas  Pudding,  Sirupkuchen,  Crè-
me  Caramel,  milder  sahniger  Blauschimmelkäse, 
Stopfleber

Empfehlenswerte Vertreter

Disznókö,  Királyudvar,  Oremus,  Hétszölö,  Royal 
Tokaji Wine Company, István Szepsy, Pajzos


