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Rebsorten Südafrikas  
 
 
 
Rote Rebsorten 
 
Cabernet Sauvignon – Diese klassische Rebsorte wächst in fast allen Weinbauregionen des Kaps, doch am 
häufigsten findet man sie in Paarl und Stellenbosch. In den letzten Jahren hat sich Cabernet Sauvignon zur am 
meisten angebauten roten Rebsorte entwickelt. Mittlerweile beträgt ihr Anteil mehr als ein Viertel der mit 
Rotweintrauben bebauten Fläche des Landes. 
 
Merlot – Traditionell wird diese Rebsorte mit Cabernet Sauvignon gemischt, aber heute werden vermehrt auch 
sortenreine Merlotweine abgefüllt. Diese fruchtige, vollmundige Rebsorte findet sich in Stellenbosch, Paarl und 
Worcester sowie entlang der Westküste. 
 
Pinotage – 1925 kreuzte ein Forscher an der Universität von Stellenbosch Pinot Noir mit Hermitage (Cinsaut). Es 
war die Geburtsstunde des Pinotage. Dieser Wein schmeck gehaltvoll und würzig und hat ein gutes 
Reifepotenzial. 
 
Pinot Noir – Zwar ist die Rebfläche dieser Sorte (Spätburgunder) in Südafrika noch recht klein, es sind aber 
bereits herausragende Weine produziert worden – besonders in den kühleren Gebieten von Walker Bay und 
Elgin. 
 
Shiraz – Diese Sorte fühlt sich im Klima der Kapregion besonders wohl und produziert intensive, vollmundige 
Weine. In den letzten Jahren wurde Shiraz in den wärmeren Anbaugebieten verstärkt angepflanzt und bietet für 
Südafrika großes Profilierungspotenzial. 
 
Weitere rote Rebsorten – Cinsaut ist weitverbreitet und wird hauptsächlich für Cuvées verwendet. Ruby 
Cabernet, Cabernet Franc, Grenache, Mourvèdre, Malbec und Petit Verdot sind in jüngster Zeit dazugekommen.   
 
 
 
Weiße Rebsorten 
 
Chardonnay – Diese weltweit geschätzte Rebsorte wurde in den letzten Jahren verstärkt angebaut. Ob in 
Eichefässern gelagert oder nicht, die Cape Chardonnays sind stets elegante Weine mit ausgeprägtem, 
fruchtigem Bouquet. 
 
Chenin Blanc – Dies ist die am Kap am häufigsten anzutreffende Rebsorte. Heute sind die Winzer bestrebt, den 
Qualitätsstandard anzuheben. Die Weine werden in zahlreichen Stilrichtungen produziert und sind vielseitige 
Essensbegleiter. 
 
Sauvignon Blanc – Diese Weine genießen aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und Qualität inzwischen international 
ein hohes Ansehen. In den meisten Weinbauregionen Südafrikas werden großartige fruchtbetonte Sauvignon 
Blancs produziert.    
 
Semillon – Vor zwei Jahrhunderten war dies die vorherrschende Rebsorte am Kap, heute macht sie nur noch 
einen kleinen Teil der Rebfläche aus. Doch die Sorte wird wieder beliebter, denn sie liefert sehr intensive, 
schmackhafte Weine.   
 
Viognier – Diese Rebsorte erfreut sich international zunehmender Beliebtheit. Viognier hat ein gutes Potenzial 
für zarte und gleichzeitig vielschichtige Weine mit Aromen von Pfirsich, Aprikose, Honig und Gewürzen. Er wird 
auch in Cuvées eingesetzt, besonders mit Shiraz. 
 
Weitere weiße Rebsorten – Colombard, Gewürztraminer, Hanepoot, Muscadel, Nouvelle, Pinot Gris, Riesling u. a. 
 
 

 


