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Vin Santo Toskana – ein 
heiliger Dessertwein


Italien verfügt über eine betörende Vielfalt an sü-
ßen Versuchungen. Da gibt es kaum eine Gegend 
zwischen Südtirol und Sizilien, die nicht ihren eige-
nen Beitrag zur reichen, wenngleich unübersichtli-
chen Welt der Dessert- oder – wie man sie in Itali-
en selbst gerne bezeichnet – Meditationsweine bei-
steuert.  Ihr  stilistisches  Spektrum ist  breit  gefä-
chert und deshalb geradezu prädestiniert, ganz un-
terschiedliche  geschmackliche  Emotionen  zu  be-
dienen. Anders als in vielen Regionen nördlich der 
Alpen sind die Süßweine von der Halbinsel in der 
Regel jedoch nicht das Ergebnis von Edelfäule, also 
von jenem Schimmelpilz,  der den Beeren Flüssig-
keit entzieht und so einen Konzentrationsprozess 
in Gang setzt. Vor allem aus klimatischen Gründen 
ist diese Methode hier meist wenig erfolgverspre-
chend.

Passito

In  Italien  wird  süßer  Wein  daher  vor  allem von 
Trauben gewonnen, die nach der Ernte unter einem 
Dach  auf  Horden  oder  in  Spankörben  zunächst 
teilgetrocknet  werden,  bevor  sie  dann –  teilweise 
über mehrere Jahre hinweg – vergoren werden. Die 
Tradition dieser sogenannten „Passito-Weine“ geht 
auf die Griechen zurück. Sie verdrehten die Stiele 
der Trauben am Stock so, dass die Mittelmeersonne 
diesen innerhalb weniger Tage enorm viel  Wasser 
entzog und die reifen Trauben noch im Weinberg 
zum Eintrocknen brachte. Ob nun die Trocknung 
unter der Sonne stattfindet oder in gut belüfteten 
Räumen, das Ergebnis ist ein außerordentlich kon-
zentrierter  und reichhaltiger  Wein.  Passito-Weine 
werden in fast allen italienischen Regionen in ge-
ringen Stückzahlen hergestellt  und gelten als  rare 
Köstlichkeiten.

Stilistik

Der hierzulande wohl bekannteste italienische Pas-
sito ist der Vin Santo aus der Toskana. Gerade ab-
gefüllt  präsentiert  er  sich  in  kräftigem Goldgelb, 
bevor er dann nach Jahren der Flaschenreifung all-

mählich  ins  Bernsteinfarbene  übergeht.  In  der 
Nase erinnert seine Aromatik an getrocknete Apri-
kosen und Feigen, an Honig, Karamell und Melas-
se. Der Gaumenauftritt ist ungemein konzentriert 
und dicht und verfügt nur im Falle der besten Ex-
emplare über jenes Maß an Säure und Frische, das 
erforderlich ist,  um einen harmonischen Gesamt-
eindruck zu hinterlassen.

Bereitung

Der  Most  aus  Malvasia-  und  Trebbiano-Trauben 
wird nach Beendigung der  Trocknungsphase („ap-
passimento“)  und der anschließenden Pressung in 
kleinen 50-Liter-Eichenfässern vergoren. Da diese 
sogenannten „caratelli“ meist auf dem Dachboden 
lagern, wird die Gärung von der Winterkälte unter-
brochen und setzt dann mit den ersten warmen Ta-
gen des Frühjahrs wieder ein. So mancher erstklas-
sige Vin Santo fermentiert auf diese Weise mehr als 
fünf Jahre, bis er endlich abgefüllt werden kann.

Fälschungen

Den damit verbundenen Aufwand nehmen jedoch 
nur wenige auf sich.  Viele entehren den „heiligen 
Wein“ gar, indem sie zunächst den Most mit Kon-
zentrat anreichern und ihn dann nachträglich mit 
Weingeist  „aufspriten“.  So  entsteht  der  klebrig 
süße,  ungemein stark  nach Alkohol  schmeckende 
Vin  Santo  Liquoroso.  Zu  welch  ungewöhnlicher 
Feinheit  der  wahre  Vin  Santo  fähig  ist,  demons-
triert am besten die Cantina Avignonesi in Monte-
pulciano. Ihr Vin Santo ist von fast öliger Konsis-
tenz, herb-süß im Geschmack, mit einem spürba-
ren Teerstich ausgestattet und von einem aromati-
schen Reichtum, der hinter dem einer edlen Tro-
ckenbeerenauslese kaum zurücksteht.

Madre

Die Grechetto-,  Trebbiano-  und Malvasia-Trauben 
werden hier so lange getrocknet, bis sich der Zu-
cker in ihnen auf ein Höchstmaß konzentriert hat. 
Anschließend  wird  gepresst,  und  der  dickflüssige 
Most gärt über unglaubliche acht Jahre in den „ca-
ratelli“.  Zur aromatischen Verfeinerung wird stets 
noch  ein  wenig  „madre“  zugegeben,  die  „Mutter 
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des Heiligen Weins“ – das sind Rückstände von He-
fezellen  und  Fruchtfleischteilen,  die  sich  bei  der 
Gärung vorheriger Weine auf dem Boden der Fäs-
ser abgesetzt haben. Die Qualität der „madre“ ist 
der  entscheidende Faktor  für  die  Güte eines  Vin 
Santo. Ihre Qualität steigt vor allem mit ihrem Al-
ter – die „madre“, die heute von Avignonesi verwen-
det wird, ist fast hundert Jahre alt. Das Ergebnis ist 
reiner  Nektar.  Von  hundert  Kilogramm  Trauben 
entstehen weniger als zehn Liter Vin Santo.

Sperspitze

Mit dem Occhio di Pernice setzt Avignonesi noch 
eins  drauf:  Dieses  charaktervolle,  finessenreiche 
Elixier zählt ohne Zweifel zu den ganz großen Süß-
weinen der Welt. Gemeinsam mit den besten deut-
schen  Trockenbeerenauslesen  teilt  er  jedoch  das 
Schicksal  der extrem geringen Verfügbarkeit.  Wer 
jemals eine Flasche des berühmten Occhio di Per-
nice ersteht, kann sich glücklich schätzen. Sehr viel 
Trinkgenuss bieten aber auch die Vin Santi von Fel-
sina, Isole e Olena, Tre Rose, Castello di Cacchia-
no, Antinori und Castello di Brolio. Zusammen mit 
Nüssen  und  Mandelgebäck  und  entspannendem 
Ambiente können sie extrem viel Freude bereiten.

Zum Essen

Nüsse,  Rosinen, Mandel-  und Honiggebäck, Can-
tuccini, Apfelkuchen, Pfefferkuchen

Empfehlenswerte Vertreter

Avignonesi, Capezzana, Castelli di Cacchiano, Isole 
e Olena, Le Pupille, Pieve Santa Restituta, San Giu-
sto a Rentennano, Selvapiana, Rocca di Montegros-
si, Pravis, Poli


