
Essen und Trinken in Georgien - Wein 

In Georgien gibt es 18 international geschützte Anbaugebiete. Nach diesen 
Anbaugebieten werden die Weine oft benannt: 

1. Akhasheni 
2. Ateni 
3. Gurjaani 
4. Kakheti 
5. Kardenakhi 
6. Khvanchkara 
7. Kindzmarauli 
8. Kotheki 
9. Kvareli 

10. Manavi 
11. Mukuzani 
12. Napareuli 
13. Sviri 
14. Teliani 
15. Tibaani 
16. Tsinandali 
17. Tvishi 
18. Vazisubani  

Rote Rebsorten: 
(in Klammern steht die die deutsche Aussprache) 

Alexandrouli - der Name bedeutet „Der Wein von Alexander“ - wird in Racha- 
Lechkhumi angebaut und überwiegend für liebliche Rotweine verwendet, z.B. 
Khvanchkara und Barakoni 

Chkaveri (Schkaveri)- wird überwiegend in an der Schwarzmeerküste in 
Adscharien und in Gurien angebaut. Die Weine aus dieser Traube haben eine 
leicht violette Tönung 

Dzelshavi - wird in der Region Imeretien angebaut - für hellrote Rotweine, 
Schaumweine und Traubensaft 

Muchuretuli (Muschuretuli) - wird in geringen Mengen in Racha-Lechkhumi 
angebaut - wird vorwiegend in der Kombination mit Alexandrouli für 
halbtrockene Weine verwendet, z.B.  Khvanchkara 

Mukusani - Trauben aus dem Ort Mukusani - mit Mikroklima und speziellem 
Boden - aus der Rebsorte Saperavi  

Ojaleshi (Oshaleshi) - der Name bedeutet „Reben auf dem Baum“ oder „hohe 
Reben“- wird in geringen Mengen hauptsächlich in der Region Mingrelien 
angebaut - gilt als eine der ältesten Rebsorten Georgiens - für halbtrockene 
fruchtige Weine 



Otskhanure Sapere (Otschanure Sapere) - der Name stammt von der 
Ortschaft Otskhana - wird in der Region Imeretien angebaut - ist eine der 
ältesten georgischen Rebsorten 

Saperavi - wird in der Region Kachetien angebaut  - Aus Saperavi wird 
Qvevriwein und klassischer Rotwein hergestellt sowie Weinbrand und Chacha 
(Tresterschnaps) - für Weine wie Mukusani, Kindsmarauli (süß), Akhasheni, 
Napareuli 

Shavkapito - wird in der Region Kartli angebaut - aus der Traube werden 
kräftige fruchtige Rotweine gekeltert 

Tavkveri - wird in den Regionen Kachetien und Kartli angebaut - aus Tavkveri 
wird Qvevriwein, mittelschwerer trockener Rotwein, Roséwein, Schaumwein und 
auch ein Dessertwein hergestellt - Tavkveri-Weine haben Kirsch- und 
Kräuteraromen sowie dunkle, erdige Aromen. 

Usakhelouri (Usachelouri) - bedeutet „der ohne Namen“ - aus den Trauben wird 
ein gleichnamiger halbtrockener Wein mit Aromen von Wilderdbeere 
hergestellt - wird in der Region Lechkhumi angebaut, stammt ursprünglich aus 
dem Dorf Usakhelouri  

Weiße Rebsorten:  
(in Klammern steht die die deutsche Aussprache) 

Chinuri (Schinuri) - der Name stammt von dem Wort „Chinebuli“, was „der 
Beste“ bedeutet - wird hauptsächlich in der Region Kartli angebaut - aus Chinuri 
wird Qvevriwein, klassischer Weißwein und Schaumwein hergestellt - die Weine 
sind sehr fruchtig mit einem dezenten Aroma.  

Khikhvi (Chichvi) - wird hauptsächlich in der Region Kachetien angebaut - Weine 
aus der Khikhvi Traube sind strohfarben bis orange mit intensiven blumigen 
Aromen. Khikhivi ist eine wichtige Rebsorte zur Herstellung edelsüsser 
Dessertweine. 

Kisi (Kizi) - wird hauptsächlich in der Region Kachetien angebaut - Weine aus 
der Kisi Traube sind strohfarben bis orange mit intensiven Aromen von 
getrockneten Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Pfefferminz - Aus Kisi-Trauben 
wird Qvevriwein sowie klassischer Weißwein hergestellt. 



Krakhuna (Krachuna) - wird in der Region Imeretien angebaut - gilt als eine der 
ältesten georgischen Rebsorten 

Mtzvane (Mtzwane) für trockenen Wein, wird in der Region Kachetien in den 
Gebieten Telavi und Sagarejo angebaut sowie in der Region Kakheti - gibt es 
auch als Dessertwein. Aus Mtzvane-Trauben wird Qvevriwein und klassischer 
Weißwein hergestellt. 

Muchuretuli (Muschuretuli) - wird in geringen Mengen in Racha-Lechkhumi 
angebaut - wird vorwiegend in der Kombination mit Alexandrouli für 
halbtrockene Weine verwendet, z.B.  Khvanchkara. 

Rkatsiteli - der Name bedeutet „Roter Trieb“ - wird in Kachetien angebaut. Die 
Weine sind sehr würzig und süß. Aus Rkatsiteli-Trauben wird Qvevriwein und 
klassischer Weißwein hergestellt. Bekannte Weine sind z.B. Tsinandali, Gurjaani, 
Kvareli, Vatsisubani und Tibaani. 

Tsinandali - wird aus Rkatsiteli-Trauben gekeltert - nur Weine aus dem 
Anbaugebiet Tsinandali dürfen sich „Tsinandali“ nennen. 

Tsitska - wird vor allem in Imeretien angebaut - aus der grünen Traube werden 
Weine mit einer angenehmen Säure und Aromen von Apfel, Birne und Quitte 
gekeltert. Aus Tsitska-Trauben werden trockene und süße Weine gekeltert. Sie 
sind sehr gut als Grundwein für die Herstellung von Schaumwein geeignet. 

Tsolikauri - der Name bedeutet „gebracht von einer Frau“ - ist hauptsächlich in 
der Region Imeretien verbreitet. Die Traube wird für trockene und liebliche 
Weine, sowie für Schaumwein verwendet. Aroma: blumig, Honig, Zitrone 


