
PRESS RELEASE 

 

 

Weltpremiere für Südafrika 

Das Old Vine Project präsentiert die erste Zertifizierung für alte Reben  
Mit dem „Certified Heritage Vineyards Seal“ garantieren die Südafrikaner das Alter 
und die Echtheit der alten Reben. 

In allen Weinregionen der Welt wird der Begriff „alte Reben“ in unterschiedlichen 
Sprachen stolz auf Etiketten erwähnt. Aber nur in einem Land, in Südafrika, ist die 
Angabe „alte Reben“ von einer Regulierungsbehörde offiziell zertifiziert. Dank der 
Initiative des Old Vine Project (OVP) dürfen Mitgliedsbetriebe ihre Weine aus Reben, 
die älter als 35 Jahre sind, mit einem Siegel kennzeichnen. Mit dem Begriff „Old 
Vine Heritage Vineyards“ und der Angabe des Jahrs, in dem der Weinberg bepflanzt 
wurde, wird garantiert, dass es sich um einen Wein handelt, der nach den 
Qualitätsrichtlinien des Old Vine Project erzeugt wurde.   

Das Old Vine Project wurde 2016 mit Unterstützung der Rupert Foundation gegründet. 
Damit wurde das Engagement der Winzerin Rosa Kruger, die bereits 2002 mit der 
Dokumentation der alten südafrikanischen Reben begonnen hatte, weiter ausgebaut. 
André Morgenthal kam 2016 hinzu, um die Aufmerksamkeit für das Old Vine Project und 
dessen Intension, die alten Reben Südafrikas zu schützen, weiter zu stärken. Um das 
Bewusstsein der Weinbranche, der Presse und des internationalen Publikums zu steigern, 
wurden gemeinsam mit Rosa Krüger neue Projekte initiiert. Morgenthal sagt: „Es ist an 
der Zeit, die Wohlfühlgeschichten über Weinberge und Erbe durch konkrete Fakten und 
Maßnahmen zu ergänzen, mit dem Ziel, messbare Mehrwerte für Landwirte, 
Weinerzeuger zu schaffen.“ Die Mission seiner Organisation umfasst laut Morgenthal 
auch, die Weinbauern zu unterstützen, ihre jüngeren Rebkulturen so zu pflegen, dass sie 
bis in dieses hohe Alter gesund und vital bleiben. 

Die Zahl der Old Vines Weine ist steigend. Das neue Siegel leistet einen 
wesentlichen Beitrag dazu, ihren Mehrwert in den Verkaufsregalen 
hervorzuheben. Auf der ProWein 2019 wird sowohl die Initiative als auch das 
Siegel erstmals im Rahmen eines Seminars und beispielhafter Chenin-Blanc-
Weine präsentiert.  

Mit der Einführung des Siegels „Certified Heritage Vineyards“ hat das OVP 
eine zukunftsweisende Maßnahme eingeführt, um Reben zu erhalten, die 
älter als 35 Jahre sind. Das Ziel der offiziellen Zertifizierung ist es, dem 
Handel und privaten Weinliebhabern die Echtheit dieser Angaben zu 
garantieren, sowie über die Besonderheiten alter Reben zu informieren.  

Rosa Kruger: „Alte Reben sind eine wunderbare Ressource für die wissenschaftliche 
Forschung, denn sie erweitern unser Verständnis von Pflanzen und den Alterungsprozess 
von Reben. Das ist gerade in dieser schwierigen Zeit des Klimawandels von großer 
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Bedeutung, denn viele dieser alten Anlagen überlebten auch ohne Bewässerung so 
manch schwieriges Jahr.“   

Das sensorische Profil von Trauben aus alten Reben wurde am Beispiel von Chenin-
Blanc-Weinen analysiert. In Zusammenarbeit mit dem Department of Chemistry und dem 
Institute for Wine Biotechnology an der Stellenbosch University (SU), der Chenin Blanc 
Association und privaten Weinerzeugern wurde der Unterschied zwischen Chenin Blancs 
aus alten und aus jüngeren Reben untersucht. Einzelne flüchtige Aromakomponenten 
konnten identifiziert werden, die die unterschiedliche Charakteristik bedingen. Die Chenin 
Blanc Association hat daraufhin das Aromarad „Aroma of South African Chenin Blanc 
Wines“ aktualisiert und die neuen Facetten in ihren sensorischen Leitfaden integriert.  

Forschungsergebnisse von Professor Johan Burger von der SU belegen, dass sich die 
innere Struktur von Weinen aus älteren und jüngeren Pinotage-Reben unterscheidet. Alles 
deutet darauf hin, dass der Reifeprozess der Weine bei älteren Pflanzen länger dauert 
und damit die Entwicklung der Geschmackskomplexität erklärt werden kann, die oft mit 
einer besseren Qualität verbunden ist. Weitere Forschungen die in Zusammenarbeit 
zwischen Winetech, der University of Cape Town Graduate School of Business (UCT 
GSB) und der University of Cape Town (UCT) durchgeführt wurden, belegen ebenso, dass 
das Alter der Rebe, einen Einfluss auf die Qualität und damit den Weinpreis haben kann.  

Rosa Kruger: „Wir sind überzeugt, dass der Fokus auf die Qualität, die von alten Reben 
erzeugt werden kann, dazu beitragen wird, höhere Traubenpreise zu erzielen.“ Einige der 
spannendsten neuen Weine Südafrikas stammen aus Old Vines. Doch bis noch vor 
wenigen Jahren verschwanden diese Trauben anonym in den Tanks großer 
Genossenschaften und ohne dass die Weinbauern, für die höheren Qualitäten bei 
niedrigen Erträgen ausreichend belohnt wurden.  

Eine weitere Vision des OVP-Teams ist, auch die Farmarbeiter, die sich um die alten 
Reben besonders kümmern, am Erfolg teilhaben zu lassen. In Kooperation mit Felco 
Africa – einem Schweizer Hersteller von Rebscheren, hat sich dieser Traum bereits ein 
Stück weit verwirklicht. Gemeinsam werden Arbeiter für einen qualitätsorientierten 
Rebschnitt ausgebildet und besser qualifiziert. 

 

Kontakt: André Morgenthal, andre@oldvineproject.co.za 

  +27 (0)82 658 3883   

Übersetzung:  Petra Mayer, Südafrika Weininformation  

Weitere Informationen: www.oldvineproject.co.za 

André Morgenthal auf der ProWein: Südafrika-Gemeinschaftsstand, Halle 9, B48   


