
Masseria Altemura liegt im Herzen des Salento auf halbem Wege zwischen dem ionischen 
und dem adriatischen Meer. Die einzigartigen Eigenschaften des Terroirs sind dem 
außergewöhnlichen Licht, der ganzjährigen frischen Brise beider Meere und einem Boden 
zu verdanken, in dem weißer Kalkstein und die rote Tonerde des Salento vorherrschen. Das 
Weingut erstreckt sich innerhalb des Anbaugebietes des Primitivo di Manduria DOC in einer 
ländlichen Gegend, dem “Agro di Torre Santa Susanna”. An einem einzigen Ort vereint es 
eine alte “Masseria”, einen Gutshof, aus dem 16. Jahrhundert, eine nach bioarchitektonischen 
Grundsätzen gestaltete Kellerei und die wundervollen Weingärten in der Umgebung.
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klima 2016

2016 war ein besonders frischer Jahrgang. Auf einen strengen, regenreichen 

Winter folgte ein milder und trockener Frühling. In perfekter Kontinuität mit 

den vorangegangenen Jahreszeiten, lagen die Temperaturen im Sommer unter 

dem für die Salento-Halbinsel typischen Durchschnitt, mit großen Temperatur-

schwankungen zwischen Tag und Nacht (32°C/18°C), vor allem während der 

ersten Reifephase. Die Weinlese fand regulär Anfang Oktober statt.

 

Altemura 2016
Der Kultwein des Weinguts Masseria Altemura. Sein Name ist Ausdruck jener 

Suche nach Ausgewogenheit, die typisch ist für die Kunst Apuliens - zwischen 

horizontalen und vertikalen Linien, zwischen dem Volumen des Gebäudes des 

Weinguts und dem schlanken aragonesischen Turm. Als elegante Interpreta-

tion des Primitivo di Manduria wird der Altemura aus Trauben gekeltert, die 

auf einem 5 Hektar großen, durch weißen Kalkboden geprägten Weinberg des 

Weinguts wachsen. Komplexität und Feinheit sind die Hauptmerkmale dieses 

großen Cru, für den wie von klarem Licht gemeißelte Primitivo Reben in ihrer 

reinsten Form verarbeitet und zu einem Wein von seltener Ausgewogenheit 

und mit einer großen Lagerfähigkeit gekeltert werden.

klassifikation anbaugebiet jahrgang

Primitivo di Manduria 
DOC

DOC Manduria 2016

rebsorten zeitpunkt der weinlese art der ernte

100% Primitivo von Anfang September 
bis zum 9. Oktober

Von Hand, in 10-kg-
Kisten
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art des bodens

Der Boden besteht zu 70% aus gemischtem Kalkstein und zu 30% aus rotem, 

feinem Lehm.

reberziehungsmethode

Die Reben werden im Guyot erzogen und der Rebschnitt erfolgt mit einem 

besonderen System nach Maß. Durch eine verringerte Schnittgröße wird der 

natürliche Lymphfluss der Pflanze angeregt. Sehr wichtig ist die streng und 

sorgfältig gehandhabte Laubarbeit. Die nach Osten gewandte Seite, die so-

genannte „Morgenseite“, wird entblättert, wodurch die Schale der Trauben 

dicker wird und die Trauben nach und nach durch die Lichteinstrahlung und 

nicht durch die Wärme reifen und ein Überreifen der Trauben vermieden wird.

Um eine hohe Qualität zu garantieren, werden während der Reifephase die 

Trauben ausgeschnitten, die an fertigen Trieben, sogenannten „femminelle“, 

wachsen. Danach wird rigoros ausgedünnt, wodurch der Ertrag pro Hektar 

deutlich verringert wird. Dank einer ausgeklügelten Bearbeitung des Bodens 

unter den Rebstöcken wurde auf den Böden von Altemura die Unkrautbil-

dung vollständig eliminiert.

weinbereitung und ausbau

In einem Weinberg im Herzen des Weinguts wurden die besten, perfekt aus-

gereiften Primitivo-Trauben ausgewählt. Die Trauben wurden nach der Lese 

nochmals selektiert, danach wurden sie gepresst und vorsichtig entrappt. Der 

Most gärte für etwa 7 Tage bei einer Temperatur von 25°C bis 28°C. Danach 

lag der Wein für etwa 2 Wochen auf der Maische. Nach Abschluss der Wein-

bereitung reifte der Wein 14 Monate in 350-Liter-Fässern aus französischem 

Eichenholz, gefolgt von 6 Monaten Reife in der Flasche.

verkostungsmerkmale

farbe: Intensives Rubinrot mit orangefarbenen Reflexen

bouquet: Zu Anfang intensives Aroma von Pflaume, kleinen schwarzen Früch-

ten wie Heidelbeere, gefolgt von balsamischen Anklängen, leichten Anklängen 

von Kräutern und einem Hauch von weißem Pfeffer.

geschmack: Am Gaumen weich und ausgewogen, mit lebhaften, gut integrier-

ten Tanninen. Sehr lang anhaltend, zum Abschluss mit leichten Kakaonoten.

kombination mit speisen

Schmackhafte, würzige Gerichte, üppiges rotes Fleisch und gut gereifter Käse. 

Seine geschmackliche und sensorische Komplexität macht ihn außerdem zu 

einem sehr guten Wein zum Meditieren.

Altemura 2016

stockdichte

5000 Stöcke/ha

ertrag pro hektar

50-55 Dz/ha

alkoholgehalt

14,5% vol.

ideale serviertemperatur

16° - 18° C

erhältliche formate

750 ml – 1500 ml

alterungspotenzial

10-12 Jahre

erster anbaujahrgang

2005

anzahl der produzierten 
flaschen

25.000


