
   Rioja 
 

Das Weinbaugebiet Rioja liegt im Norden Spaniens am Oberlauf des Ebro und ist die wohl 
bekannteste spanische Herkunftsbezeichnung. Rioja, das kannte man auch im Ausland schon, als 
spanischer Wein ansonsten noch wenig exportiert wurde. Mit den Verkaufserfolgen ist auch die 
Anbaufläche stetig gewachsen, seit 1985 hat sie sich auf die heutigen 65000 ha Rebflächen fast 
verdoppelt. Auf dieser Fläche entstehen alljährlich rund 300 Millionen Liter Wein in knapp 800 
registrierten Kellereien.  
 

Viele dieser Kellereien haben keine oder nur wenige eigene Weinberge, sondern kaufen ihre Trauben 
bei kleinen Traubenbauern ohne eigene Kellerwirtschaft. Davon soll es mehr als 15000 geben. 

Andererseits gibt es aber auch wahre Giganten. So verfügt zum Beispiel das Weingut La Rioja Alta über mehr als 400 ha eigene 
Weinberge, in etwa so viel wie das ganze deutsche Weinbaugebiet Mittelrhein. 
 

Rioja ist in der politischen Landschaft Spaniens auch eine der 17 autonomen Regionen, in die Spanien aufgeteilt wurde, um den in 
Teilen Spaniens mächtigen Bestrebungen nach größerer regionaler Unabhängigkeit Rechnung zu tragen. Allerdings ist die autonome 
Region Rioja nicht deckungsgleich mit dem Weinbaugebiet. Der Nordteil des Wein-Riojas liegt nämlich schon im baskischen 
Siedlungsgebiet. Rund 13000 ha gehören zur autonomen Region Navarra, rund 6700 ha gehören zur Provinz Alava und damit zur 
autonomen Region Baskenland. 
 

Und noch eine Besonderheit hat die Herkunftsbezeichnung Rioja. Die ist nämlich nicht nur einfach „denominacion de origen“, 
sondern „denominacion de origen calificada“. Diese Auszeichnung hat ansonsten nur noch das Priorat. Offiziell heißt es, dass mit 
dem „calificada“ strengere Anforderungen eingeführt wurden, aber an diese zusätzliche Qualifizierung sollte man keine größeren 
Erwartungen stellen. Die praktischen Auswirkungen liegen wohl eher in einem erhofften Werbeeffekt. 
 

Die Rioja wird gerne in drei Subzonen unterteilt, in Rioja Alta, Rioja Baja und Rioja Alavesa. Weinbezeichnungsrechtlich bleibt das 
ohne Auswirkungen, nach dem Motto „Rioja ist Rioja“, obwohl die klimatischen Verhältnisse in den drei Subzonen ziemliche 
Unterschiede aufweisen. Die Rioja Alavesa ist am stärksten von atlantischen Einflüssen geprägt, hier ist es kühler und feuchter, die 
Weine bleiben filigraner, was im heißen Spanien keineswegs nachteilig ist. Die Rioja Alta liegt vergleichsweise hoch, der Name sagt 
es schon. Hier reifen die Trauben langsamer, es entstehen typischerweise kraftvoll-konzentrierte Weine mit deutlichem Gerbstoff. 
Die im Süden des Gebiets gelegene Rioja Baja ist vergleichsweise heiß und trocken. Hier entstehen meist eher wuchtig-ausladende 
Weine mit tendenziell auch höherem Alkoholgehalt. 
 

Die Rioja ist Rotweinland, Weißwein bleibt eine Randerscheinung mit einem Anteil von unter 10%. Traditioneller roter Rioja war 
früher meist eine lange fassgereifte, überwiegend aus Tempranillo bestehende Cuvée, was freilich heute so nicht mehr stimmt. 
Mittlerweile ist die Spannbreite groß. Es gibt die traditionellen, von der Fassreife geprägten Tempranillo-Cuvées weiterhin, aber 
längst gibt es auch viele sortenreine Weine und auch viele Weine, die kein Holzfass von innen gesehen haben. Und einige spannende 
Weine ganz ohne Tempranillo gibt es auch. Aber mehr als 75% der Rebfläche der Rioja ist nach wie vor mit Tempranillo bestockt. 
 

Den Reigen der für Rioja zulässigen Rebsorten hat der Rioja-Kontrollrat deutlich erweitert. Zulässig sind jetzt die roten Rebsorten 
Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo (=Carignan) und Maturana tinta und die weißen Rebsorten Viura, Garnacha blanca, 
Malvasia, Tempranillo blanco, Maturana blanca, Turruntes, Chardonnay, Sauvignon-blanc und Verdejo. Ob sich die Rioja mit der 
Zulassung von Chardonnay, Sauvignon-blanc und Verdejo, die hier nun wirklich keine Tradition haben, einen Gefallen getan hat, 
sei mal dahingestellt. Und noch eine Neuerung, seit Juni 2017 ist auch Schaumwein unter dem Namen Rioja möglich. 
 

Uneinheitlich ist mittlerweile auch das Preis- und Qualitätsgefüge. Da gibt es leider auch (zu viele) Einfachstweine, die dem Ruf des 
Gebiets zunehmend schaden. Aber das große Mittelfeld bietet oft ausgezeichnete Qualitäten auf vernünftigem Preisniveau und 
kaum ein anderes spanisches Weinbaugebiet stellt so viele Weine auf Topniveau her. 
 

Dass die Rioja im kühleren Norden Spaniens liegt, bekommen die Winzer immer mal wieder zu spüren. So wurde die Rioja im Jahr 
2017 voll erwischt als Ende April eine Frostwelle quer durch Europa bis in den Norden Spaniens zog. Es gab in vielen Teilen der 
Rioja Frostnächte mit Temperaturen bis zu -7°. Der Frost raffte einen großen Teil des Neutriebs dahin. In manchen Lagen mit 
kühlerem Kleinklima ist die Ernte 2017 komplett ausgefallen.  
 

Und auch im Jahr 2018 war die Rioja bei den vom Wetter getroffenen Regionen ganz vorne mit dabei. Diesmal war es kein Frost, 
sondern reichliche, bis in den Juli anhaltende Regenfälle, die für einigen Mehltaubefall sorgten. 
 

Für all die Wetterunbill in 2017 und 2018 wurde die Rioja mit einem glänzenden Weinjahrgang 2019 entschädigt. Ein eher trockener 
Sommer sorgt für kleinbeerige Trauben (der höhere Schalenanteil sorgt für Aroma, Farbe und Tannin) und optimales Wetter im 
September und Oktober für perfekte Reife. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass der Jahrgang 2019 in der Rioja voraussichtlich mit 
der Höchstnote „excellente“ bewertet wird (für die Rotweine versteht sich!). 
 


