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PRODUKTIONSREGELUNG DER WEINE MIT DER KONTROLLIERTEN  

URSPRUNGSBEZEICHNUNG 

« CHIANTI » 

 

Anerkannt durch den Erlass vom 10. März 2003 (Gazzetta Ufficiale (Amtsblatt der italienischen Regierung) Nr. 73 vom 

28. März 2003) 

 

 

Artikel 1 

Die kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung “Chianti” ist den bereits durch den Erlass des Präsidenten der 

Republik vom 9. August 1997 mit der kontrollierten Ursprungsbezeichnung anerkannten “Chianti”-Weinen vorbehalten, 

welche den in der vorliegenden Produktionsregelung festgelegten Bedingungen und Anforderungen entsprechen. 

 

Artikel 2 

Die “Chianti”-Weine müssen aus Trauben erzielt werden, die aus dem im anschließenden Artikel 3 abgegrenzten 

Produktionsgebiet sowie von Weinbergen stammen, die sich innerbetrieblich aus den folgenden Rebsorten 

zusammensetzen: 

Sangiovese: mindestens 75 %; 

Canaiolo nero: bis zu 10 %; 

Trebbiano toscano und Malvasia del Chianti einzeln oder zusammen: bis zu 10 %. 

An der Produktion können zudem diejenigen roten Trauben teilnehmen, die von für einen Anbau in den 

Verwaltungseinheiten des Produktionsgebietes der Trauben geeigneten Rebsorten stammen und in den Weinbergen 

in einem Höchstmaß von 15 % der Gesamtweinreben für den “Chianti”-Wein und von 20 % für die “Chianti”-Weine mit 

Verweis auf die Untergebiete sowie auf die Zusatzspezifikation “Superiore” (höherwertig) herrschen, vorausgesetzt, 

dass die 10%-Grenze pro einzelner Rebsorte nicht überschritten wird und sie die spezifischen Charakteristiken des 

“Chiantis”, auch mit Verweis auf Untergebiete und Zusatzspezifikationen, nicht verändern. 

Die Pflanzabstände, die Zuchtformen und die Beschneidungssysteme müssen derart beschaffen sein, dass sie die 

charakteristischen Eigenschaften der Traube und des Weines nicht beeinträchtigen. Insbesondere ist jede Form von 

Zuchten auf zeltartigen Horizontaldächern untersagt. Jede Art der Erzwingungspraxis ist verboten. 

Die für die Produktion des “Chianti”-Weines zulässige Höchstproduktion an Trauben darf im Durchschnitt nicht über 4 

kg pro Rebstock liegen und eine Höchstproduktion von 90 Doppelzentnern pro Hektar Weinberg im Spezialanbau 

betragen. 

Für die Produktion des Weines mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit Verweis auf 

die Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” und 

“Montespertoli” sind die besagten Grenzwerte im Durchschnitt mit 3 kg pro Rebstock beziehungsweise 80 

Doppelzentnern pro Hektar Spezialanbau festgelegt. 
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Für den “Chianti” Superiore ist der Ertrag auf 75 Doppelzentner pro Hektar reduziert. 

Die Neuanlagen müssen mit mindestens 3.300 Weinreben pro Hektar realisiert werden und dürfen im Durchschnitt 

nicht mehr als 3,00 kg Trauben pro Rebstock produzieren. 

Für den “Chianti” Superiore müssen die Neuanlagen mit mindestens 4.000 Rebstöcken pro Hektar realisiert werden 

und dürfen im Durchschnitt nicht mehr als 2,2 kg Trauben pro Rebstock produzieren. 

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Produktionsregelung existierenden Anlagen mit einer unter 

3.300 liegenden Anzahl von Rebstöcken beträgt die Höchstproduktion pro Rebstock im Durchschnitt 5 kg. 

In den günstigen Jahrgängen müssen die erzielten und zur Produktion der Weine mit der kontrollierten und 

garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” zu bestimmenden Traubenmengen auf die oben genannten Grenzwerte 

zurückgebracht werden, vorausgesetzt dass die Gesamtproduktion deren Grenzwerte nicht um mehr als 20 % 

überschreitet, wobei es bei den Ertragsgrenzen von Trauben/Wein bei den entsprechenden Mengen bleibt. 

Der Höchstertrag der Trauben in fertigem Wein darf nicht über 70 % liegen. Falls der Ertrag diese Grenzwerte 

überschreitet, und dies jedoch nicht um mehr als 75 %, so hat der Überschuss kein Recht auf die kontrollierte und 

garantierte Ursprungsbezeichnung; über der besagten Prozentsatzgrenze verfällt das Recht auf die kontrollierte und 

garantierte Ursprungsbezeichnung für das gesamte Produkt. 

Die Region Toskana kann von Jahr zu Jahr vor der Weinlese anhand eines Eigenerlasses nach Anhörung der von der 

Kategorie betroffenen Organisationen eine Produktionsgrenze, eine unter der in der vorliegenden Regelung 

festgelegten Höchstgrenze liegende Traubenhöchstproduktionsgrenze pro Hektar festsetzen. Von diesen Maßnahmen 

wird dem Ministerium für land- und forstwirtschaftliche Politiken – Nationalausschuss zum Schutz und zur Aufwertung 

der Ursprungsbezeichnungen und der typischen geographischen Angaben der Weine – sowie den zuständigen 

Handelskammern unverzügliche Mitteilung gemacht. Der “Chianti” und der “Chianti” Superiore können nicht von den 

Weinbergen produziert werden, die in das Register der Weinberge des “Chianti Classico” eingetragen sind. In 

Abweichung von diesem Verbot ist es jedoch zulässig, dass die Produzenten der Trauben oder des Weines im 

Rahmen der Traubenmeldung oder der Produktionserklärung des Weines, von denen im Artikel 16 des Gesetzes 10 

vom Februar 1992, Nr. 164, die Rede ist, und in jedem Fall bis zum 15. Dezember des Erntejahres bei der generellen 

Bezeichnung “Chianti” auf die Spezifizierung “Classico” verzichten können und da die Kompatibilität hinsichtlich der 

ampelographischen Grundlage besteht. Dieser Verzicht, der für das Bezugsjahr unwiderruflich ist, bezieht sich auf die 

gesamte oder teilweise Betriebsproduktion und bringt einen gesonderten Vermerk der Menge und der Weingefäße, in 

welchen er aufbewahrt ist, im Ein- oder Auslade-Produktionsregister mit sich. Innerhalb derselben Frist des 15. 

Dezembers muss der Trauben- oder Weinproduzent die Daten der vorbesagten Mengen dem Ispettorato Repressione 

Frodi (Aufsichtsbehörde zur Betrugsunterdrückung), den für das Gebiet zuständigen Handelskammern, welche das 

Register des “Chianti” und des “Chianti Classico” führen, mitteilen. 

 

Artikel 3 

Das Produktionsgebiet mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” entspricht der im Artikel 

3 dem Erlass des Präsidenten der Republik vom 9. August 1967 beigefügten Produktionsregelung, mit welcher die 

kontrollierte Ursprungsbezeichnung “Chianti” anerkannt worden ist. Dieses Gebiet ist folgendermaßen umgrenzt: 

 

... omissis ... 

 

Im Sinne des Artikels 5 des Gesetzes vom 10. Februar 1992, Nr. 164, ist das antikste Ursprungsgebiet ausschließlich 

durch die gesonderte autonome dafür vorgesehene Reglementierung geregelt. 

Die Entsprechung mit dieser Reglementierung sowie mit den betreffenden Produktionsbedingungen ist in jedem Fall 
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obligatorisch, auch im Falle einer Wahl gemäß dem vorhergehenden Artikel 2 zur Kommerzialisierung als “Chianti” 

ohne Zusatzspezifikationen oder -vermerke. 

 

Artikel 4 

Die Umwelt- und Anbaubedingungen der zur Produktion der “Chianti”-Weine bestimmten Weinberge müssen über die 

in diesem Gebiet traditionellen Anforderungen verfügen und in jedem Fall so beschaffen sein, dass sie den Trauben, 

dem Most sowie den daraus entstandenen Weinen die spezifischen Qualitätscharakteristiken übertragen. 

Es sind daher - zum Zwecke einer Eintragung in das Register – allein diejenigen Weinberge als geeignet zu 

betrachten, die über eine geeignete Lage und Orientierung verfügen, deren Gelände sich auf einer Höhe von bis zu 

600 Metern ü.d.M. befindet und im Wesentlichen aus Sandböden, Kalkmergel, lehmhaltigem Schiefer und Sand 

bestehen. 

Als unpassend sind hingegen Weinberge zu betrachten, und können auch nicht in das zuvor genannte Register 

eingetragen werden, die sich, unabhängig von der Höhenquote, in einer Ebene, auf feuchtem Gelände, auf der 

Talsohle und zu guter Letzt auf Geländen mit vorwiegend pliozänischem Lehm und in jedem Fall auf stark lehmigen 

Böden befinden. 

Falls die Spezifizierung “Superiore” (höherwertig) oder geographische Spezifizierungen benutzt werden, für die  

besondere Produktionscharakteristiken und -bedingungen vorgesehen sind, so müssen die Umwelt- und 

Anlagensituationen der Weinberge den oben genannten Charakteristiken und Bedingungen entsprechen. 

Die Weinberge können für die Produktion des Weines mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung 

“Chianti” nur ab dem dritten Anlagenjahr eingesetzt werden, und auch nur dann, wenn sie den Verweis auf die 

Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” und 

“Montespertoli” tragen, und mit der Spezifizierung “Superiore” (höherwertig) nur ab dem vierten Jahr. 

 

Artikel 5 

Die Weinherstellung muss innerhalb des im vorhergehenden Artikel 3 umgrenzten Produktionsgebietes erfolgen. 

Dennoch ist es in Anbetracht der traditionellen Situationen zulässig, diese Maßnahmen auf dem gesamten Gebiet der 

Gemeinden vorzunehmen, die auch nur teilweise in dem oben genannten umgrenzten Gebiet eingeschlossen sind. 

Die Verwendung der geografischen Vermerke mit Verweis auf die Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli 

Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” und “Montespertoli”, zusätzlich zur kontrollierten und garantierten 

Ursprungsbezeichnung “Chianti”, ist ausschließlich für den Wein zulässig, der in den vom Artikel 3 umgrenzten 

Untergebieten produziert wird, vorausgesetzt dass der Wein aus Trauben gewonnen wird, die innerhalb der für ein 

jedes der vorbesagten Gebiete umgrenzten jeweiligen Produktionsgebiete gelesen und zu Wein gemacht werden. 

Nach Genehmigung des Ministeriums für land- und forstwirtschaftliche Politiken – Nationalausschuss zum Schutz und 

zur Aufwertung der Ursprungsbezeichnungen und der typischen geographischen Angaben der Weine – ist es nach 

Anhörung der Region Toskana ebenfalls zulässig, dass die oben genannten Maßnahmen für die Weine mit der 

kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” in Kellereien vorgenommen werden, die außerhalb 

des oben genannten Weinherstellungsgebietes, jedoch nicht weiter als zehn Kilometer Luftlinie von der für die Weine 

mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” vorgesehenen Grenze entfernt liegen, 

vorausgesetzt, dass sie sich im Bereich der Region Toskana befinden. 

Für die Produktion der Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit Verweis auf 

die Untergebiete können die oben genannten und innerhalb der Fristen gemäß dem vorhergehenden Abschnitt 

genehmigten Maßnahmen nicht weiter als fünfundzwanzig Kilometer von der Begrenzungslinie der entsprechenden 

Untergebiete vorgenommen werden, vorausgesetzt dass diese sich innerhalb der für die kontrollierte und garantierte 
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Ursprungsbezeichnung “Chianti” sowie für die kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung “Chianti Classico” 

umgrenzten Produktionsgebiete befinden, vorausgesetzt dass diese Kellereien zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

vorliegenden Regelung bereits existiert haben und Betrieben zugehören, welche dort einzeln oder zusammen, was die 

Untergebiete betrifft, Trauben aus eigener Produktion zu Wein machen, die für die Produktion der Weine mit der 

kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” geeignet sind. 

Allerdings sind diese Maßnahmen, auch getrennt, nach Genehmigung des Ministeriums für land- und 

forstwirtschaftliche Politiken – Nationalausschuss zum Schutz und zur Aufwertung der Ursprungsbezeichnungen und 

der typischen geographischen Angaben der Weine, nach Anhörung der Region Toskana, bereits seit mindestens fünf 

Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Produktionsregelung existierenden Kellereien, 

Abfüllbetrieben von Weinen mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit Verweis auf 

die Untergebiete sowie auf die Spezifizierung “Superiore” (höherwertig) gestattet, die sich in der/den betroffenen und 

angrenzenden Provinz/en im Bereich der Region Toskana befinden. 

Der Wein mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” und die Weine mit der kontrollierten 

und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit den Verweisen auf die Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli 

Senesi”, “Colline Pisane” und “Montalbano” dürfen nicht vor dem 1. März des auf den Produktionsjahrgang der 

Trauben folgenden Jahres in den Konsum eingeführt werden. 

Die Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit den Verweisen auf die 

Untergebiete “Colli Fiorentini”, “Rufina”, sowie mit der Spezifizierung “Superiore” (höherwertig) dürfen nicht vor dem 1. 

September des auf den Produktionsjahrgang der Trauben folgenden Jahres nach einer Ausbauzeit in der Flasche von 

mindestens zwei Monaten in den Konsum eingeführt werden. Der Wein mit der kontrollierten und garantierten 

Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit dem Verweis auf das Untergebiet “Montespertoli” darf nicht vor dem 1. Juni des 

auf den Produktionsjahrgang der Trauben folgenden Jahres in den Konsum eingeführt werden. 

 

Artikel 6 

Die zur Weinherstellung bestimmten Trauben müssen dem Wein einen natürlichen Mindestalkoholvolumengehalt von 

10,5 % für den Wein mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti”, von 11 % für den Wein 

mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit den Verweisen auf die Untergebiete “Colli 

Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” und “Montespertoli” und von 11,5 % 

für den Wein mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit der Spezifizierung “Superiore” 

(höherwertig) gewährleisten. Bei der Weinherstellung sind lediglich die lokalen, loyalen und konstanten Praktiken 

zulässig, darunter die traditionelle weinkundliche Praxis nach “Toskanischem Brauch”, die in einer langsamen 

Wiedergärung des eben aus leicht getrockneten Trauben von den Weinbergen gemäß Artikel 2 gewonnenen Weines 

besteht. 

Für diejenigen Weine, die infolge ihrer Charakteristiken zu einem Konsum innerhalb des auf die Weinlese folgenden 

Jahres bestimmt werden und für die man die Benutzung der Spezifizierung “gesteuert” – oder ähnliche vom 

Ministerium der land- und forstwirtschaftlichen Politiken - Nationalausschuss zum Schutz und zur Aufwertung der 

Ursprungsbezeichnungen und der typischen geographischen Angaben der Weine - autorisierte Begriffe auf dem 

Etikett zu verwenden beabsichtigt, ist die “Toskanische Anwendungspraxis” obligatorisch. 

 

Artikel 7 

Es ist eine Anreicherung zu den von den gemeinschaftlichen und nationalen Regelungen festgesetzten Bedingungen 

gemäß dem vorhergehenden Artikel 2 unter der Voraussetzung des Höchstertrages der Trauben in Wein von 70 % 

zulässig. 
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Die den Ertrag von 70 % überschreitenden Zusatzprodukte müssen einen gleichen Prozentsatz an ursprünglichem 

“Chianti”-Wein ersetzen, der als Tischwein verwendet werden kann. 

 

Artikel 8 

Die Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” müssen zum Zeitpunkt der 

Einführung in den Konsum den folgenden Charakteristiken entsprechen: 

Farbe: lebhaftes mit dem Ausbau zu granatrot tendierendes rubinrot; 

Farbe: intensive Weinfarbe, bisweilen mit Veilchengeruch sowie mit einem ausgesprochenen feinen Charakter in der 

Ausbauphase; Geschmack: harmonisch, trocken (mit einem Höchstgehalt von 4 g/l Reduktionszucker), schmackhaft, 

leicht tanninhaltig, der sich im Lauf der Zeit in samtweich ausbaut. 

Das Produkt des Jahrganges, der die “Steuerung” erfahren hat, ist lebhaft und rund; 

Mindestalkoholvolumengesamtgehalt: 11,50 % für den Wein mit der kontrollierten und garantierten 

Ursprungsbezeichnung “Chianti” und für die “Chianti”-Weine mit den Verweisen auf die Untergebiete “Colli Aretini”, 

“Colli Senesi”, “Colline Pisane” und “Montalbano” und 12 % für die “Chianti”-Weine mit den Verweisen auf die 

Untergebiete “Colli Fiorentini”, “Rufina”, “Montespertoli” und mit der Spezifizierung “Superiore” (höherwertig); 

Gesamtmindestsäuregehalt: 4,5 g/l; 

Mindestnichtreduktionsextrakt: 19 g/l für den Wein mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung 

“Chianti” und 21 g/l für alle Weine mit den Verweisen auf die Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli 

Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina”, “Montespertoli” und 22 g/l für den Wein mit der Spezifizierung 

“Superiore” (höherwertig). 

 

Artikel 9 

Der Wein mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” kann, wenn er einem Ausbau von 

mindestens zwei Jahren mit einem mindestens drei monatigen Ausbau in der Flasche unterzogen wurde, das Recht 

auf die Bezeichnung “Riserva” haben, vorausgesetzt dass er bei der Einführung in den Konsum einen 

Mindestalkoholvolumengesamtgehalt von 12 % besitzt. 

Die Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit den Verweisen auf die 

Untergebiete “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Montespertoli” müssen, um ein Recht auf 

die Bezeichnung “Riserva” zu haben, einem Ausbau von mindestens zwei Jahren mit einem mindestens drei 

monatigen Ausbau in der Flasche unterzogen werden und über einen Mindestalkoholvolumengesamtgehalt von 12,5 

% verfügen. 

Darüber hinaus muss der für die Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” mit 

den Verweisen auf die Untergebiete “Colli Fiorentini” und “Rufina” vorgesehene Ausbau mindestens für sechs Monate 

in Fässern und drei in der Flasche erfolgen. Die Ausbauperiode wird ab dem 1. Januar des auf den 

Produktionsjahrgang der Trauben folgenden Jahres berechnet. 

 

 

Artikel 10 

Der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” ist der Zusatz einer von der vorliegenden 

Regelung abweichenden Qualifizierung einschließlich der Adjektive «extra» (extra), «fine» (fein), «scelto» (gewählt), 

«selezionato» (ausgewählt), “vecchio” (alt) und ähnliche verboten. 

Es ist jedoch die Verwendung von Angaben zulässig, die sich auf Namen, Firmennamen, Privatmarken beziehen, 

vorausgesetzt dass sie keine lobende Bedeutung enthalten und den Käufer nicht in die Irre führen sowie von 
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Angaben, die sich auf Gemeinden, Ortsteile, Gebiete, Regionen und Örtlichkeiten beziehen, die in dem vom 

vorausgegangenen Art. 3 umgrenzten Gebiet enthalten sind und aus denen die Trauben effektiv herstammen, von 

denen der damit qualifizierte Wein gewonnen wurde. 

Bei der Bestimmung der “Chianti”-Weine kann, auch vom Verweis auf eines der Untergebiete sowie auf die 

Spezifizierung “Superiore” (höherwertig) gefolgt, der Vermerk “Weinberg” unter der Bedingung benutzt werden, dass 

er vom entsprechenden Ortsnamen gefolgt ist, dass die entsprechende Fläche im Register der Weinberge deutlich 

spezifiziert ist, dass die Weinherstellung und die Aufbewahrung des Weines in getrennten Behältern erfolgen und 

dass dieser Vermerk vom Ortsnamen gefolgt sowohl in der Traubenmeldung als auch in der Produktionserklärung und 

auch in den Registern und Begleitunterlagen aufgeführt wird. 

Für die “Chianti”-Weine ist die Einführung in den Konsum lediglich in Glasbehältern zulässig. 

Die Verwendung der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” ist zum Zeitpunkt der Einführung 

in den Konsum für die in Behältern mit einem Nennvolumen von über 5 Litern abgefüllten Weine nicht zulässig. 

Die Flaschen oder anderweitigen Behälter, welche die “Chianti”-Weine enthalten, müssen zum Zeitpunkt der  

Einführung in den Konsum mit den traditionellen Merkmalen eines kostbaren Weines übereinstimmen, auch was die 

Form und die Aufmachung betrifft. 

Für die Verpackung der Weine mit der kontrollierten und garantierten Ursprungsbezeichnung “Chianti” ist, auch mit 

den Verweisen auf die Untergebiete und Zusatzspezifikationen Fassungsvermögen von 0,375 Litern und höher eine 

Abfüllung lediglich in der “Bordeaux”-Flasche bis zu 5 Litern sowie im “Fiasco Toscano” (strohumflochtene 

toskanische Flasche) bis zu 2 Litern zulässig. Nur für den Wein mit der kontrollierten und garantierten 

Ursprungsbezeichnung “Chianti” ohne geographische Angaben oder Zusatzangaben können andersartige 

Glasbehälter vom nationalen Weinausschuss auf Vorschlag der schützenden Körperschaften, Genossenschaft oder 

zwischenberuflichem Rat, auch zum Zwecke eventueller Übergangsperioden zur Verwendung und/oder Entsorgung, 

autorisiert werden. 

Falls die “Chianti”-Weine in strohumflochtenen Flaschen abgefüllt sind, so ist lediglich die Verwendung der 

traditionellen strohumflochtene Flasche nach toskanischem Brauch zulässig, wie sie in ihren Charakteristiken vom 

Artikel 3 des Erlasses des Präsidenten der Republik vom 12. Februar 1965, Nr. 162 definiert worden ist, und auch die 

Verwendung der gebrauchten strohumflochtenen Flaschen ist nicht zulässig. 

Es ist in jedem Falle untersagt, die Behälter mit Kronkorken oder mit Abrisskapseln zu versehen. 

Als Verschluss ist lediglich der normale Korken zulässig, mit Ausnahme der Flaschen bis 0,375 Liter, für die ein 

“Schraubverschluss” erlaubt ist. 

Auf den Flaschen oder anderweitigen Behältern, welche die “Chianti”-Weine enthalten, muss der Produktionsjahrgang 

der Trauben erscheinen. 


