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Wolfgang Junglaas

bis auf wenige Spekulations-Trauben für
Eiswein unter Plastikfolien ist die Wein -
lese in Deutschland weitestgehend abge-
schlossen.

Die ersten Rückmeldungen aus den Ge -
bieten sind unterschiedlich – nicht immer
wurden die Mengen erreicht, die in man-
chen Regionen gebraucht werden. Noch
vor Jahren wäre dies eine kaum vorstellba-
re Situation im Deutschen Weinbau gewe-
sen: Nicht genug Wein. Die Qualität jeden-
falls scheint zu stimmen.

Mit Blick auf die Feiertage stellt sich wie
jedes Jahr die Frage: Welcher Wein zu den
Festtagen? Immer wieder werden Wein -
journalisten nach einem Tipp gefragt – dabei
ist es gar nicht so einfach, darauf eine pas-
sende Antwort zu geben: Über Geschmack
lässt sich ja heftig diskutieren. Eine Wein -
empfehlung könnte dann rasch in eine Art
„therapeutisches“ Gespräch entgleiten.

Ich öffne an Weihnachten gerne „verges-
sene Weine“ aus alten Jahrgängen um zu
sehen, was aus ihnen geworden ist. Le -
bendige Weine verändern sich ja andau-
ernd, das ist das Spannende daran.

Weinfeder wünscht Ihnen ein genussrei-
ches Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr!

Mit herzlichen Grüßen

Wolfgang Junglas

Liebe Leserinnen

und Leser
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ein paar „Zs“ zu den 
„As“ und „os“ von 
Frankreich
Von Harry George

Zwie Zusätze: In dem Beitrag im
Weinfeder-Journal 36 stand zu
lesen, dass die Branntweine in

Frankreich nur den Status „AOR“ =
Appellation d’Origine Reglementée
haben, aber keine „AOC“ = Appellation
d‘Origine Controlée. Das stimmt leider
nicht ganz. Calvados ist bekanntlich kein
Weinbrand, sondern ein Branntwein, und
hat trotzdem das Gütesiegel „AOC“ und
das gleich für drei Gebiete.

Und die beiden Pommeaux aus
Normandie und Bretagne, gewisserma-
ßen Apfelliköre wie die die Weinliköre
Floc de Gascogne, Pineau de Charente
und Macvin du Jura haben auch den
Status „AOC“.

Apfelerzeugnisse werden in Frankreich
hoch geschätzt. So ist es kein Wunder, dass
es einen Cidre gibt – ganz grob mit
„Apfelwein“ übersetzt – aus dem Gebiet
Cornouaille im westlichsten Departement
Finistère, der ebenfalls eine „AOC“ hat
(Cornouaille, übrigens auch die französi-
sche Bezeichnung für das englische
Cornwall). Natürlich wird aus dem Cidre
auch ein Branntwein hergestellt, und der
heißt Lambig. Dieser hat aber kein „AOC“,
sondern eben nur „AOR“, wäre ja auch zu
logisch. Kommt vielleicht noch, wer weiß?

Zum Thema England und Frankreich noch
einen Zusatz: Es gibt im Bordelais eine
AOC für einen hellroten Rotwein, fast ein
dunkler Rosé, der seinen Namen den
Engländern verdankt: der Bordeaux
Clairet. Früher einmal waren die
Rotweine aus dem Bordelais, das einst
unter englischer Besatzung stand, weni-
ger dunkel. Etwas heller eben, und das
nannten die Engländer Claret, woraus
später Clairet wurde.

Es gibt natürlich auch Clairet rosé, wen
würde es wundern? In kleinen Mengen
natürlich. An der Loire nennt man den
„Clairet Rouget“. Und Clairette aus

Südfrankreich ist natürlich
kein Rotwein, das ist eine
weiße Traubensorte und der
Wein folglich ein Weißwein.
Alles klar mit Clairet(te)?
Nein, es gibt noch einen
Clairet: Was das Bordelais
hat, muss Burgund auch
haben, und so gibt es tat-
sächlich die AOC Bourgogne
Clairet. Den zu finden ist
nicht leicht. Vielleicht bei
der nächsten Burgundreise
und mit viel Geduld.

In Burgund kann man auch
einem roten Schaumwein
begegnen, er heißt Bourgogne
Mousseux, und in Nuits-St.-
Georges gibt es eine Art
Sektmuseum – Imaginarium
genannt – wo man ihn auch
kaufen kann. Nuits-St.-
Georges beherbergt auch ein
Cassisium. Cassis ist die Zutat
zum „Kir“, dem burgundischen
Aperitif-Klassiker. Beide Lokali -
täten lohnen einen Besuch.

Franzosen lieben Abkürzungen, und so gibt
es als „ABV“ oder „BBV“, Apertitif à la Base
du Vin bzw. Boisson à la Base du Vin, ein
Getränk auf Weinbasis, und darunter lie-
ßen sich auch die Vin de France einreihen.
Die neue Tafelweinkategorie. Wir haben
ein paar probiert und dabei festgestellt,
dass ein gewisses Maß an Toleranz nicht
schadet.

Dann lieber gleich ein einen richtigen
„ABV“ oder „BBV“. Oder zu einem der
schon genannten Weinliköre greifen, die
in Frankreich sehr populär sind: Floc,
Pineau oder Macvin, auf der Basis von
Cognac, Armagnac, oder einen
Weinbrand aus dem Jura. Solche Liköre
sucht man hierzulande vergebens, oder
kennt ein Leser so einen „VDL“, wie
Franzosen sagen: Vin Doux Liquoreux?

Zwei absolute Besonderheiten seien noch
zum Schluss aufgeführt: AOC für
Weintrauben, aus denen kein Wein berei-
tet wird. Chasselas de Moissac und
Muscat de Ventoux, Gutedel und
Trollinger stecken dahinter und Trauben
einkaufende Hausfrauen achten auf die-
ses Siegel, wie man uns sagte. Jeden
Herbst wird im Fernsehen auf diese
Besonderheit hingewiesen.

Und noch ein Nachschlag: Raisin Italia
heißt nicht Trauben aus Italien, franzö-
sisch würde das heißen Raisin d’Italie.
Nein, es gibt eine Traubensorte namens
Italia, die natürlich aus Italien stammen
kann. Aber Italia wird auch in Frankreich
angebaut, extra groß und ideal zu einer
Käseplatte beim Abschluss eines Menüs –
wie zu diesem Beitrag als Ergänzung zu
den „As“ und „Os“ von Frankreich.  ■

Der Calvados hat das Gütesiegel AOC in drei Gebieten 

(Foto: YOOPRESS News Media Portal)
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Kampf kämpft sich nach vorn
Von Rudolf Knoll

Fast im Monatsrhythmus lernen auf-
merksame Beobachter der Szene einen
vormals unbekannten jungen Winzer

oder eine Winzerin kennen, die beachtlich
gute Weine machen und die Chance haben,
in den nächsten Jahren in die Spitze des
größten deutschen Anbaugebietes aufzurük-
ken. Beim aktuellen Beispiel ist schon vom
Namen her anzunehmen, dass er seine
Möglichkeiten nutzen wird, obwohl die
Startvoraussetzungen nicht optimal sind.

Kampf, mit Vornamen Patrick, stieg im
Sommer 2010 in den elterlichen 12-Hektar-
Betrieb in Flonheim ein. Das Kerngeschäft
von Vater Hanspeter Kampf bestand bis
dahin darin, Weine auszubauen und füllfer-
tig an Flaschenweinbetriebe zu liefern.
Privatkundschaft gab es kaum. Die Flaschen,
die selbst gefüllt wurden, waren für den
Eigenbedarf und einen kleinen Stamm -
kundenkreis bestimmt oder wurden an
Wein festen ausgeschenkt.

Junior Patrick Kampf wusste schon früh,
dass dieses Geschäft nicht seine Zukunft
sein konnte, aber dass man eine gute
Ausbildung braucht, um neue Wege zu
gehen. Im Rückblick liest sich sein
Werdegang fast wie ein kleiner Wein-
Gotha. Er studierte in Geisenheim
Weinbau und Oenologie. Daneben absol-
vierte er einige Praktika in renommierten
Häusern oder war und ist hier teilzeitbe-
schäftigt, immer unter dem Aspekt, etwas
zu lernen und Wissen aufzusaugen. 2006
und 2007 war er bei Wagner-Stempel in
Siefersheim (Rheinhessen), verbrachte
dann den Herbst 2007 in der Harford
Family Winery im Sonoma County in
Kalifornien. 

Zurück in der Heimat konnte er sich bei der
Familie Fröhlich (Weingut Schäfer-
Fröhlich) in Bockenau an der Nahe weiter-
bilden. Im Herbst 2009 war die Wachau an
der Reihe, mit der Top-Adresse F. X. Pichler

in Loiben. Und seit 2010 wirkt der 26-
Jährige noch nebenbei bei Battenfeld-
Spanier bzw. Kühling-Gillot in Hohen-
Sülzen/Bodenheim.

2011 war der erste Jahrgang, bei dem er
Zuhause voll Gas geben konnte/durfte.
Sechs Weine kamen in die Flasche, darun-
ter vier saftige, würzige Gutsweine von
den Sorten Riesling, Weißburgunder,
Grauburgunder und Scheurebe (diese
besonders fein geraten), dazu zwei
Ortsweine vom Riesling und Sauvignon
blanc. Der Riesling ist mineralisch, knak-

PATRICK KAMPF MACHT NACH 
öKOLOGISCHEN KRITERIEN 
SEHR GUTE, TEILWEISE SOGAR 
TOLLE WEINE

2011 war der erste Jahrgang, bei dem Patrick Kampf Zuhause voll Gas geben konnte/durfte (Foto: YOOPRESS News Media Portal)

Scheinbar 
unerSchöpfliche
TalenTSchmiede
rheinheSSen
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Fritz Huxel – zum 120. Geburtstag
Von Gisela Pieterek

kig und hat Trinkfluss. Der Sauvignon
blanc ist ungemein vielschichtig, elegant
und lang im Abgang, braucht aber Luft,
um sich voll zu entfalten. Dann kommt er
daher wie ein erstklassiger Steirer oder
Loire-Wein. Bei einem großen Wett -
bewerb des Magazins MAINZER siegte
dieser Wein in der Kategorie Aroma -
sorten gegen zahlreiche Konkur renz.
Auch andere hatten die Qualität dieses
Weines erkannt, deshalb ist er, so Patrick
Kampf, inzwischen „praktisch ausver-
kauft, ein paar Fläschle sind noch da. Aber
2012 schaut ebenfalls gut aus.“

Lagenweine gab es im Startjahr noch nicht.
„2012 wird es etwas aus unserer Spitzenflur
Uffhofener La Roche geben“, war sich der
Jungwinzer im Herbst sicher. Auch Rotwein
(20 Prozent der Rebfläche) wird dann sein
Sortiment bereichern. Im Keller will er nach
den ersten guten Erfahrungen nichts
ändern. Zum Teil wurde auf Reinzuchthefen
verzichtet. Sein erfolgreicher Sauvignon
wurde im Halbstück (600 Liter) ausgebaut.
Die Weine wurden nicht geschönt und blie-
ben bis Mitte Mai 2012 auf der Feinhefe.
Bis zur Füllung wurden sie lediglich einmal
schonend filtriert.

Natürlich wird der Betrieb noch einige
Jahre zweigleisig fahren müssen und kann
die bisherigen Abnehmer für offene Ware
nicht vernachlässigen. Es muss sich erst
herumsprechen, dass da ein junger
Flonheimer viel Kampfgeist aufwendet
und – zudem nach ökologischen Kriterien
– sehr gute, teilweise sogar tolle Weine
macht. Hilfestellung dafür hat er sogar
aus der Szene. Dass die jungen, aufstre-
benden Rheinhessen-Winzer kein falsches
Konkurrenzdenken pflegen, wird deutlich
durch eine Empfehlung. Marc Weinreich
aus Bechtheim gab den Tipp. ■

Fritz Huxel (1892 – 1972) war nicht
nur Winzer, sondern auch Reb -
psychologe, Idealist, Visionär,

Pionier sowie ein kreativer Schöpfer, der
gegen den Strom schwamm und seine
Erkenntnis zur Qualität der Nummer AZ
3962 mit eigener Anpflanzung und Pflege
auf tiefgründigem Lössboden in günstiger
klimatischer Lage nutzte. Er erfüllte damit

die Standortansprüche der Rebsorte, die
auf kalkhaltigem Boden ihren Züchter
Georg Scheu in Alzey enttäuscht hatte.
Dieser hatte Weißen Gutedel mit
Courtillier musqué gekreuzt, aber der
erhoffte Erfolg war ausgeblieben.

„Im Alleingang“ auf kalkarmem Boden,
tiefgründig, nährstoffreich, warm und

wasserspeichernd in nicht spätfrostge-
fährdeter Lage brachte der Einsatz Huxels
das erhoffte Ergebnis. Gleichzeitig stellte
die Rebe auch Anforderungen an das
Können des Winzers. Bei guten Erträgen
im Spät- und Auslesebereich präsentier-
ten sich die Weine reif, rassig und bukett-
reich. Huxel räumte der noch namenlosen
Rebe große Flächen ein. Er zeichnete
seine Beobachtungen im Wingert auf,
hielt all seine Erfahrungen mit der neuen
Traube fest.

Huxelrebe – mit der Namensgebung für
„seine“ Rebsorte wurden 1955 Fritz
Huxels Verdienste anerkannt. Bei der DLG
Wein-Prämierung 1959 erhielt sein 57er
in der Gruppe der naturreinen Weine die
Große Silberne Preismünze, die
Goldmedaille der Landwirtschafts -
kammer Rheinhessen und den Ehrenpreis
des Landrates. Weitere Auszeichnungen,
Ehrenurkunden und Prämierungen wären
hier aufzuzählen.

In Rheinhessen stehen auf 400 Hektar
Huxelreben und auf circa 200 Hektar in
der Pfalz – die Trauben werden meistens
für Liebhaber lieblicher und süßer Weine
ausgebaut; aber Huxelfreunde finden
auch die aromatische, genussreiche trok-
kene Spätlese.

Sein Heimatort Westhofen hat dem ver-
dienstvollen Winzer ein Denkmal am
Fritz-Huxel-Platz gesetzt. Hier trafen sich
zahlreiche Weinfreunde und Huxel-
Verehrer bei der Gedenkveranstaltung.
Natürlich haben diese auch einem guten,
bukettreichen Huxel mit spritziger Säure
und reifen Fruchtaromen gern lobend
zugesprochen. ■

Als Co-Star war bei der Gedenkveranstaltung dabei der „Alte Fritz“; Huxels Opel 5/12; historisches

Automobil von 1912, das – einst von der Adam Opel AG eingetauscht in ein neues Modell – heute im

Opel Classic Archiv zu bewundern ist, wo es zu den Prunkstücken der Opel-Oldtimer-Sammlung zählt.

Bis 1962 noch verrichtete „das Schnauferl“ seinen artfremden Job im Weinberg. Am Huxel-Stein war

es sofort attraktives Fotomodell für viele Interessenten. Auch Huxels Tochter Elisabeth Sorg und

beide Enkelinnen nahmen für die Fotografen Platz. (Foto: G. Pieterek)
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Philipp Kettern mag es steil
Von Rudolf Knoll

Es ist noch keine Ewigkeit hat, da
stand die Mosel mit 13.000 Hektar in
der Rebflächen-Statistik. Heute sind

es weniger als 9000 Hektar. Wer durch
das Gebiet fährt, sieht in mancher steiler
Flur große Brachen, wo einst Riesling
wuchs. Viele Flächen wurden aufgegeben,
weil die Arbeit zu mühsam ist und die
finanziellen Erträge oft nur gering sind.
Wer als Winzer keinen bekannten Namen
hat, tut sich schwer, Preise durchzuset-
zen, von denen sich leben lässt. Aber
immer wieder machen junge Winzer
Hoffnung auf eine dennoch gute Zukunft
dieser uralten Weinregion. Aktuelles
Beispiel: Philipp Kettern aus Piesport.

Ihn faszinierte der Weinbau, in vorwie-
gend steilen Fluren von Vater Lothar
betrieben, schon in der Jugend. Aber erst
2009 entschied sich der junge Mann, der
Mitte November 2012 seinen 27.
Geburtstag feiert, in das 6,5-Hektar-
Weingut der Familie einzusteigen. Vorher
hatte er eine Ausbildung zum Winzer -

gesellen bei den Hessischen Staatswein -
gütern im Rheingau gemacht und an -
schließend die Fachschule für Weinbau in
Bad Kreuznach besucht.

Für ihre Gastfreundschaft ist die Familie
durch ihre Straußwirtschaft und die vier
Gästezimmer mit Moselblick schon länger
bekannt. Wer hier einzieht, kann wählen
zwischen den Zimmern Treppchen,
Günterslay, Falkenberg und Gold -
tröpfchen. Das sind die vier Lagen, in
denen man Besitz hat. Die Parzellen im
renommierten Piesporter Goldtröpfchen
gehören den Ketterns schon seit rund 200
Jahren. Den Riesling aus dieser Flur stellt
Philipp Kettern in den Vordergrund.
„Diese Lage ist eine hervorragende
Voraussetzung für die Erzeugung hoch-
wertiger Rieslingweine.“

Im Weinberg entdeckte der junge Mann
vor einigen Jahren einen rund hundert
Jahre alten Gedenkstein mit einigen
Symbolen, denen er spontan Bedeutung

beimaß. Ein Kreuz ist für ihn „der Glaube
an die Renaissance des Riesling“, ein Herz
sieht er als „Liebe zur knallharten Arbeit
in den Steillagen der Mittelmosel“. Und
mit einem Anker verbindet er „die
Hoffnung, dass sich das unternehmeri-
sche Risiko auszahlt“.

Für die Zukunft will er sich ausschließlich
auf Riesling konzentrieren und möglichst
alles in der Flasche vermarkten. Flache
Lagen sollen gegen Steillagen ausge-
tauscht werden. In denen will er „biologi-
sche Erkenntnisse ohne die Geißel einer
Zertifizierung nutzen“. Späte Lese und

DAS GOLDTRöPCHEN 
IST SEIN GRAND CRU

Für die Zukunft will sich Philipp Kettern ausschließlich auf Riesling konzentrieren und möglichst alles in der Flasche vermarkten (Foto: Armin Faber)

unbedingTe liebe
zur knallharTen
arbeiT in den
STeillagen der
miTTelmoSel
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deutsche Genossenschaften 
erzeugen Top-Weinqualitäten
Von Alexander A. Kohnen

lange Reifezeit werden angestrebt, wenn
es die Natur zulässt. In die Flaschen kom-
men soll Riesling, der „nicht vordergrün-
dig blendet oder betört“, aber Trinkspaß
sowie „tänzelnde Frische“ liefert. Das kam
schon vor einem Jahr gut an, als er im
Gault Millau Trauben-Premiere feiern
konnte und Lob bekam für nachhaltige
trockene und feinherbe Rieslinge sowie
eine „blitzblanke Reihe fruchtsüßer Spät-
und Auslesen“.

2011 war mindestens auf dem gleichen
Niveau. Schon der trockene Basisriesling
aus allen vier Steillagen ist herzerfri-
schend. Die feinherbe Version könnte
etwas mehr schmeckbare Säure vertra-

gen. Im fruchtigen Bereich trumpft er mit
einem brillanten, verspielten Kabinett aus
dem Goldtröpfchen und einer feinmaschi-
gen Spätlese auf. Eine feinherbe Spätlese
überzeugt mit delikater Fülle und cremi-
ger Note; nur war hier wegen einer doch
etwas ausgeprägten Fruchtsüße die
Bezeichnung feinherb nicht mehr ange-
bracht. 

Als „meinen trockenen Grand Cru“
bezeichnet Philipp Kettern das Gold -
tröpfchen, das im großen Holzfass ausge-
baut wurde, ein sehr mineralischer, viel-
schichtiger und eleganter Riesling, der
durchaus mit Großen Gewächsen aus den
Reihen des VDP und des Bernkasteler

Ring mithalten kann (beide Vereini -
gungen verwenden diese Bezeichnung
seit einigen Jahren).

Sämtliche Weine wurden nach der
Vergärung ohne Reinzuchthefen vergoren
und erst im Juli abgefüllt. Kettern schreibt
„spontan vergoren“, was allerdings genau
genommen nicht ganz zutrifft. Denn nahezu
in jedem Keller, in dem vorher mit Rein -
zucht hefen gearbeitet wurde, sind noch alte
Hefestämme vertreten, die bei der Gärung
Einfluss nehmen. Aber die auch optisch vor-
teilhaft ausgestatteten Weine haben Profil,
entsprechen dem klassischen Typ eines fei-
nen, saftigen Mosel-Riesling und sind sicher
etliche Jahre in guter Form. ■

Wer hätte das gedacht! In den 13
deutschen Anbaugebieten werden
jährlich über 300 Millionen Liter

Wein von Genossenschaften erzeugt. Etwa
200 Winzergenossenschaften produzieren
somit auf 34.000 Hektar Weinberge mehr
als ein Drittel aller deutschen Weine. Die
Bedeutung der deutschen Weinge -
nossenschaften ist enorm, weil gerade
Nebenerwerbswinzer und kleinere Wein -
güter von der gemeinschaftlichen Wein -
erzeugung und Vermarktung profitieren.

Winzergenossenschaften sind eigentlich aus
der Not geboren. Mitte des 19 Jahrhunderts
vernichteten Reblaus und Pilzkrankheiten
ganze Ernten und zwangen viele Winzer, sich
nach anderen Verdienstmöglichkeiten um -
zusehen. Die boomende Industrie bot
Arbeitsplätze gerade in großer Menge an, so
dass viele Winzer dem Weinbau den Rücken
kehrten. Ein weiterer begünstigender Faktor
für die Genossenschaftsgründung war die
besonders im deutschen Südwesten vor-
herrschende Realteilung: Dadurch, dass das
Land unter allen Kindern aufgeteilt wurde,
wurden die Winzerhöfe immer kleiner.
Schließlich lohnte sich nur noch der Anbau
im Nebenerwerb, die Weinherstellung aber
nicht mehr, da die Technik zu teuer war.

In dieser Zeit des sozialen Umbruchs und der
wirtschaftlichen Neuorientierung veröffent-
lichte Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1866 sein
richtungweisendes Buch. Diese damals völlig

neuen Ansichten und Grundlagen der genos-
senschaftlichen Zusammenarbeit nutzten
einige Winzer in Mayschoss an der Ahr und
gründeten 1868 die erste Winzerge -
nossenschaft in Deutschland. Die heutige
Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr
darf sich damit als älteste Winzerge -
nossenschaft Deutschlands bezeichnen.

Viele kleinere Weingärtnergemein schaften
schlossen sich Mitte des 20. Jahrhunderts
zusammen. Die größte Fusion fand 1968/69
an der Mosel statt. Dort verschmolzen die
Winzerge nossenschaft Mittelmosel Wehlen,
die Gebietswinzergenossenschaft Cochem,
die Hauptkellerei Koblenz und der Saar-
Winzerverein Wiltingen zur heutigen
Moselland eG.

Genossenschaftlich hergestellte Weine
sind von einer guten Qualität! Das geballte
Know-how der angestellten Mitarbeiter,
neuste Technik und zukunftsweisende
Marke tingstrategien sorgen für eine sehr
gute Nachfrage und perfekten Absatz.
Vertrieben werden die guten Tropfen – ob
günstig in der Literflasche oder als
Premium wein flasche – über die Dis -
counter, die Super märkte und den
Fachhandel. Selbst verständlich können
Interessierte ihren Lieblingswein auch
direkt in der Winzer genossenschaft probie-
ren. Moderne Vino theken laden zur
Weinprobe und Ge sprächen mit Fach -
verkäufern ein. ■

Genossenschaftlich hergestellte Weine sind von

einer guten Qualität! (Foto: Deutsches Wein -

institut - DWI)
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Kritisch, kreativ, konsequent – das ist
er, der Rebell von der Mosel mit dem
Hang zur Poesie und dem Credo

„Vom Idealisten für den Individualisten“.
Ein Michael Kohlhaas, der den Clinch mit
der Obrigkeit nicht scheut und seinen Weg
aus dem Beinahe-Nichts durch Ausdauer,
Beharrlichkeit und Zielstrebig keit mit
Glorie gemeistert hat.

Angefangen hat Albert Kallfelz in Zell-Merl
mit 1,7 Hektar Rebfläche und einem Kopf
voller Ideen, die verwirklicht werden woll-
ten, als er 1959 seinen ersten Wein „gelegt“
hat, wie man es an der Mosel auszudrücken
pflegt. Heute verarbeitet sein Betrieb
Traubenmaterial aus 70 Hektar Weinbergen
(25 ha Eigenbesitz, 30 ha gepachtet und dar-
über hinaus Traubenzukäufe aus 15 ha).

Das Weingut, dessen Geschichte zwar bis
zum Jahr 1450 beurkundet ist, dessen
Aktivitätsrahmen aber noch zu Zeiten des
Großvaters und Vaters sehr eng gesteckt
war, musste sich zunächst über den
Verkauf von Weinen an einige Privat -
kunden und wenige einheimische Gastro -
nomen über Wasser halten, bis sich herum-
gesprochen hatte, dass hier „nur eine
Qualität akzeptiert wurde, nämlich die
bestmögliche“, so Kallfelz, wenn er von der
Initialzündung bis zum heutigen Umfang
des Guts spricht. Die Weine zeichnen sich
mittlerweile durch einen hohen Wieder -
erkennungswert aus. Da stimmen die Fruch -
tausprägung, die Struktur, die Mine ralik –
nicht zuletzt dank einer strikten Kontrolle,
die im Weinberg bei der selektiven Lese des
Trauben materials beginnt und im Keller mit

einem verantwortungsbewussten, akribi-
schen Aus bau fortgesetzt wird.

Die Voraussetzungen für das Erzielen von
Qualität und Bekömmlichkeit der Weine sind
für ihn die Lage, die geologischen Be -
dingungen, das Kleinklima, der Umgang mit
dem Rebstock und dem Lesegut, das richtige
Menge-Güte-Gesetz und der solide persönli-
che Einsatz aller 20 festangestellten Mitar -
beiter, darunter Keller meister Dennis
Lehmen. Hinzu kommt der Dienst am
Kunden mit Zuverlässigkeit und „Freundlich -
keit, die vom Herzen kommt. Und weil wir
wissen, wie wichtig selbst Kleinigkeiten sind,
achten wir auch auf die feinen Töne und
behandeln unsere Kunden wie unsere
Trauben: mit viel Respekt“ (Kallfelz).

An der Mosel sind rund 55 Prozent der
Rebfläche mit Rieslingreben bestockt,
womit die Region das größte geschlossene
Riesling-Anbaugebiet der Welt ist. Im
Weingut Kallfelz spielt der Riesling mit
einem Anteil von 85 Prozent naturgemäß
die Hauptrolle. Hinzu gesellen sich in klei-
neren Anteilen Rivaner (Müller-Thurgau)
und Weißbur gunder. Der Weinbergsbesitz
setzt sich aus 90 Prozent Steil- und
Hanglagen zusammen, weniger als ein
Hektar ist in der Ebene gelegen.

„ARBEITE MIT DER NATUR,
NIE GEGEN SIE.“

(v.r.n.l.) Albert Kallfelz, Ehefrau Andrea und Kellermeister Dennis Lehmen (Foto: Romain Batya)

der rebell auf der 
vinophilen Bühne 
Von Wilfried Moselt
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„Den Moselschiefer, der unserem Wein sei-
nen Charakter und seine Kraft gibt, müssen
wir auf Händen tragen“, sagt der dichtende
Winzer, der seine philosophischen An -
sichten über das Leben und die Liebe zum
Wein auch in einem Büchlein zusammenge-
fasst hat (Wein, Mensch, Natur-Ansichten
eines Moselwinzers, zu beziehen über
www.kallfelz.de oder Tel. 06542-9388-0). 

„Den Boden zu kultivieren und zu schützen,
die Weinberge zu pflegen, die weltberühm-
ten Steillagen der Mosel zu bewahren und
bei all diesem Bemühen die Freude am
Leben nicht zu vergessen und das Glück mit
dem Wein zu genießen, das ist unser
Anliegen. Kein Wein der Welt hat so viele
Vitamine und Mineralstoffe mit belebender
Wirkung wie der Mosel-Riesling aus
Schiefersteil lagen.“

An dieser Stelle mögen Zitate aus dem
Buch des Winzer-Poeten die philosophi-
schen Denkansätze des Albert Kallfelz
beleuchten, als da sind: 

„In vielen Fällen braucht der Mensch den

Wein. Er stärkt den schwachen Magen,

erfrischt die ermatteten Kräfte, heilt die

Wunden an Leib und Seele, bringt Freude

und entfacht unter Freunden die Lust am

Gespräch.“ 

„Qualitätsorientierter Weinbau ist immer

auch ein Stück Idealismus.“ 

„Arbeite mit der Natur, nie gegen sie.“ 

„Die Subventionsgeneration lässt grüßen,

der Wohlstand macht sie blind, die Politik

nutzt es aus.“

„Marketing und Politik – oft nur einfach

heiße Luft wie ein Gauner im Frack. Das

macht unsere Gesellschaft krank, und

Reformen werden meist zu Reförmchen.“ 

„Hochwertige reife Auslesen sind selten,

ebenso selten wie verantwortungsvolle

und weitsichtige Politiker.“ 

„Ehrliche Weine sind wie ehrliche

Menschen. Aber wird das immer erkannt?“ 

„Vertrauen aufzubauen dauert Jahre, es zu

verlieren gelingt an einem Tag.“ 

„Brachliegende Riesling-Steillagen sind wie

Facharbeiter ohne Arbeit – eine unverant-

wortliche Vergeudung und ein tragischer

Fehler im System.“ 

„Ein alter (und nach wie vor zutreffender)

Spruch zum Rieslingwein lautet: „Wer ihn

mäßig braucht durchaus, hat den Doktor in

seinem Haus.“ 

„Man kann aus einem Wein wie aus einem

Menschen nicht mehr machen, als in ihm

steckt, es sei denn, man täuscht. Ein Wein,

der als Traube nicht richtig ernährt und im

Keller falsch behandelt wurde, kann sich

auch nicht ideal entwickeln – die Chance ist

vertan.“ 

„Ein guter Wein wird nie enttäuschen, eine

echte Freundschaft hat immer Bestand.“

Abschließend noch eine Kallfelz-Faustregel
für Jahrgangsvoraussagen: Ist der Sommer
gut und der Herbst schlecht gibt es einen
einfachen Jahrgang. Ist der Sommer
schlecht und der Herbst gut, gibt es einen
guten Jahrgang. Ist der Sommer gut und
der Herbst gut, könnte es ein
Spitzenjahrgang werden. Im Testament
von Albert Kallfelz heißt es übrigens: Das
Weingut ist unverkäuflich. ■

verKoSTUNGSNoTiZeN

2011er Riesling Hochgewächs trocken
(Gutswein) 

Im mineralischen Bukett Anklänge an
Agrumen und Mandeln, am Gaumen
Aromen von Aprikosen und Zitrus, nach-
haltig mit Zartbitternoten, ein sehr ver-
braucherfreundliches Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

2011er Merler Stephansberg Kabinett
trocken (Gutswein) 

Von Mineralik geprägtes Bukett, am
Gaumen frisch und lebendig mit deutli-
chen Anklängen an Limetten, feingliedrig
mit nachhaltiger Grapefruit im Abgang. 

2011er Merler Königslay-Terrassen
Riesling Spätlese trocken (Selection) 

Verhaltene Mandelnoten sind im Bukett
nachvollziehbar. Am Gaumen zeigt der
Wein eine filigrane Struktur mit einem
Hauch von Restsüße und Anklängen an
Aprikosen und Agrumen, lang im
Nachhall. 

2011er Merler Königslay-Terrassen
Riesling Spätlese feinherb (Selection) 

Feinfruchtiges Bukett mit verhalten
mineralischen Noten, am Gaumen von
einer harmonisch eingebundenen
Restsüße unterfüttert, mit Noten von
weißen Johannisbeeren, süffig (ein typi-
scher „Kallfelz“). 

2011er Merler Königslay-Terrassen
Riesling Spätlese (Selection) 

Von üppiger Fruchtsüße im Bukett und
am Gaumen getragen, mit Mineralik und
viel Körper, ein „Maul voll Wein“ der
leichten Art mit feiner Statur, überaus
süffig zum Nachfassen ohne Reue. 

2011er Merler Fettgarten Riesling
Urgestein (Selection) 

Elegante Mineralik im Bukett mit
Anklängen an Aprikosen und Zitrus -
früchte, am Gaumen von dichter
Fruchtsüße geprägt, filigran struktu-
riert, ein feiner Riesling mit
Persönlichkeit und einem faszinieren-
den Nachhall, der nicht enden will. 

Blick auf Zell-Merl (Foto: Romain Batya)
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Dass im nördlichen Harzvorland im
Zentrum des Landkreises Harz
gewissermaßen im Schatten des

Brocken, der mit 1.141 Metern höchsten
Erhebung dieses deutschen Mittelge -
birges, Weinbau betrieben wird, mag auf-
horchen lassen. Da melden sich Zweifel
an ob der Machbarkeit eines solchen
Unternehmens, aber die erstaunlichen
Ergebnisse im Glas sprechen eine ganz
andere Sprache.

Der Großvater hatte noch den für
Norddeutschland typischen Obstwein in
Glasballons ausgebaut, als dann schließ-
lich im Jahr 1989 noch vor der Wende der
erste Weinberg von Matthias Kirmann am
Königstein in Westerhausen mit 400
Rebstöcken angelegt wurde. Bis 1994
wurde das Lesegut zum Teil für den
Eigenbedarf genutzt, in der Mehrheit
aber an die Genossenschaft in Freiburg

abgegeben, ehe dann 1995 aus dem
Trauben lieferanten ein Vollerwerbs -
winzer in einem komplett eingerichteten
Weingut mit Kellerei, Flaschenwein -
verkauf, Verkostungsraum und Büro
wurde. Ein Jahr zuvor hatte der Ver -
messungs techniker und nun Seitenein -
steiger in Sachen Wein die Rebflächen
erweitert, um langfristig eine solide Basis
für eine Existenz als Winzer nach dem
geplanten Aus scheiden aus seinem Beruf
zu schaffen.

„Wir betreiben den Weinanbau und -aus-
bau als Handwerk mit Leib und Seele“, sagt
Kirmann. „Aber ohne Mengenreduzierung
läuft es hier nicht. Wir gehen auf ein durch-
schnittliches Ertragsniveau von 35
Hektolitern pro Hektar. Ein Problem ist
zudem der richtige Umgang mit den geo-
grafisch bedingten höheren Säurewerten
und der kürzeren Vegetationszeit.“

Die kleine Weinregion, die mehr als 120
Kilometer vom Kerngebiet Saale-Unstrut
entfernt liegt, wird diesem zwölften deut-
schen Anbaugebiet zugeordnet. Der
Kirmann-Weinbergsbesitz umfasst die
gesetzlich eingetragenen Einzellagen
„Westerhäuser Königstein“ in seinem
Heimatort Westerhausen und den

Winzermeister Kirmann in seinem Weinberg im Harz (Foto: Romain Batya)

ein Weingut im Harz
Von Wilfried Moselt

„kulTurTouriSTen
Sind unS Sehr 
willkommen“, 
heißT eS hier. 

„daS Sind 
poTenTielle
weinfreunde.“

WINZERMEISTER KIRMANN BETREIBT
DEN WEINANBAU UND -AUSBAU ALS
HANDWERK MIT LEIB UND SEELE
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Bornholzweinberg in Quedlinburg. Der
Westerhaüser Weinberg ist der „Kon̈igstein“
mit dem markanten Kamelfelsen, der mit
etwas Phantasie als zwei liegende Kamele
gedeutet werden kann und an dessen
Sud̈seite die Rebsorten Riesling, Spaẗburgun-
der, Dornfelder und Cabernet Mitos ange-
baut werden. Der Kamelfelsen ist das
Wahrzeichen von Westerhausen und auch
im Logo des Weinguts vertreten. 

Der zweite Weinberg, der Bornholz -
weinberg, ist in der Gemarkung Qued linburg
gelegen, circa fünf Kilometer von Wester -
hausen entfernt, wo die Rebsorten Mul̈ler-
Thurgau, Traminer und Weiß burgunder
wachsen. Die ersten Reben standen auf
einer Flac̈he von 0,1 Hektar. Heute bewirt-
schaftet das Weingut 3,2 Hektar und erzeugt
etwa 15.000 Flaschen pro Jahr. Der Absatz
erfolgt zu 80 Prozent ab Hof, 15 Prozent
gehen an die Gastronomie und fünf Prozent
an den Fachhandel.

Das von den Auslaüfern des Harz geschuẗzte
relativ milde Klima der Region und der leh-
mige Boden mit hohem Steinanteil, der
gewollt niedrige Ertrag und der selbstbe-
wusste eigenwillige Winzer bringen unver-
wechselbare Weine hervor. Durch das
Miteinander von Natur und Winzerhand
wird sogar so manches Unmog̈liche mach-
bar. Das Angebot reicht denn auch vom
fruchtigen Qualitätswein bis zur reifen
Trockenbeerenauslese und zu Eiswein aus
verschiedenen Rebsorten und obendrein zu
Destillaten wie Tresterbrand, Weinbrand
und Obstbrand.

„Schmeckt ein bei Vollmond gelesener Wein
besser oder anders oder gleich gegenub̈er
einem herkom̈mlich gelesenen Wein? 

Wir wollten es wissen und haben erstmalig
2006 zweimal den Traminer gelesen“,
erzaḧlt Kirmann zum Abschluss. „Das erste
Mal in der Oktobervollmondnacht jede zwei-
te Zeile und das zweite Mal den Rest einige
Tage später bei Sonnen schein. Um das
Thema Sonne und Mond fortzuführen,
haben wir dann 2007 und auch 2008 beim
Herbstvollmond wieder die Hal̈fte unseres
Traminers gelesen und den Rest am Tag bei
Sonne. Bei der Kelterung der Trauben und
der gesamten Weinherstellung sind wir
vol̈lig identisch vorgegangen und haben glei-
che Bedingungen beim Weinausbau ge -
schaffen. Soweit es in unserer Hand lag, ist
so zweimal der gleiche Wein entstanden. 

Gibt es nun einen Unterschied? Der
Weinfreund kann es erfahren und schmek-
ken! Denn wir haben Sonne und Mond in
der Flasche eingefangen. Die beiden Weine
sind natürlich auch bei uns im Weingut
erhältlich.“

2011er Müller-Thurgau Spätlese trocken
(11,5 Vol.-% Alkohol)

Im Bukett und am Gaumen erinnert der
Mul̈ler-Thurgau an einen Sauvignon Blanc,
ist sauber ausgearbeitet mit einer harmoni-
sierenden leichten Restsuß̈e und verabschie-
det sich mit reintönigen Nachhall. Eine
bemerkenswerte Mul̈ler-Thurgau-Variante.

2011er „Rieke“ Riesling Spätlese trocken
(12,5 Vol.-% Alkohol)

Verhaltenes Fruchtbukett mit Anklängen
an Agrumen, am Gaumen Aromen von
Limetten und Grapefruit mit Mandeltönen,
gut eingebundener Alkohol, rassige Säure,
markanter Nachhall. 

2011er Weißburgunder Spàtlese trocken
(13 Vol.-% Alkohol)

Sauberes Sortenbukett mit Anklängen an
grüne Äpfel, eingemachte Birne und
Muskat, am Gaumen und auf der Zunge
mit einem gut ausbalancierten Säurekor-
sett nach biologischem Säureabbau (BSA)
ausgestattet, kräftig, sehr trocken und
nachhaltig. 

2011er Traminer Auslese (12,5 Vol.-%
Alkohol)

Das Traminer-Bukett lässt an Rosen den-
ken. Am Gaumen zeigt der Wein ein sehr
gefälliges Süße-Säure-Spiel mit Aromen
von Muskat und weißen Johannisbeeren
und stellt sich filigran und klar vor. 

2011er Traminer „Matti“ Beerenauslese
(13 Vol.-% Alkohol)

EIne Üppige Frucht im Bukett mit An -
klängen von Rosen, Shag-Tabak und
Rhabarber konfitüre, am Gaumen reich mit
würzigen Noten von Rhabarber und reifen
grünen Oliven, rund mit feiner Edelsüße. 
 

2009er Spätburgunder „Auszeit“ Auslese
trocken (13 Vol.-% Alkohol)

Der im Holzfass ausgebaute Rotwein bringt
Noten von Cassis, auch von Schattenmo -
rellen und Kaffee ins Bukett, ist am Gaumen
tanningeprag̈t von einer filigranen Struktur
gekennzeichnet, bringt Aromen von schwar-
zen Beeren in den fruchtigen Nachhall.

Dornfelder „Zeitlos“ QbA trocken (Cuvée
aus zwei jahrgängen) (13 Vol.-% Alkohol) 

Der kraftvolle Rotwein zeigt deutliche
Kirschnoten im Bukett und am Gaumen, ist
gut strukturiert und bringt Aromen von
Schokolade, Unterholz und eingelegten
Früchten in den Nachhall. 

2009er Cabernet Mitos QbA trocken (13
Vol.-% Alkohol)

Der etwa sechs Wochen auf der Maische
gelegene Rotwein präsentiert sich tiefrot
und offenbart Anklänge an Kaffee und
Brombeeren im Bukett, ist gerbstoffreich
am Gaumen und zeigt im Nachhall Noten
von Waldbeeren und Brombeeren im dich-
ten, etwas kantigen Nachhall.  ■

Ein Lächeln für den Fotografen (Foto: Romain Batya)
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Sie nennen ihn „Rotwein-Papst“,
„Rotwein-Genie“. Sie, die Wein -
journalisten, -kritiker, -experten,

deren Wort Gewicht hat. Und sie haben
Recht: Klaus Schön vom gleichnamigen
Weingut in Aulhausen kreiert Spät -
burgunder, die zweifelsfrei zum Besten
gehören, was nicht nur der Rheingau zu
bieten hat. Doch diese Reverenz hilft dem
Gehuldigten nicht in dem Maße, wie es
seine Leistung verdient hätte. Schön hat
das Problem vieler begabter, allerdings
weitgehend unbekannter Winzer: die
Vermarktung.

Es gibt Porträts, die man als Journalist
schon vorher im Geiste geschrieben hat.
Es gibt aber auch Porträts, die erst durch
Gespräch spannend werden. Und schließ-
lich gibt es Porträts, die einen immer wie-
der vor die Frage stellen, wie schreibe ich
sie, wie sage ich es dem Leser?

Über Klaus Schön ließe sich ein über-
schwängliches Porträt schreiben. Viele
Bacchanten würden daraufhin sofort im
Gault Millau, Eichelmann und anderen
renommierten Weinführern nachschla-
gen, um deren Urteil zu lesen, die verge-

benen Trauben oder Punkte zu zählen
und die Empfehlungen zu kaufen. Doch
diese Suche bliebe erfolglos. Leider –
obwohl er darin vertreten sein könnte.

Klaus Schön „arbeitet“ Wein: Nein, der
48-Jährige ist kein Winzer, der in großen
sensorischen Worten über seine Weine
parliert. Er ist kein „Fachidiot“, der seine
Art des Weinmachens auf geradezu wis-
senschaftlichem Niveau beschreibt. Und
er ist kein Marketingmann, der mit for-
schen Floskeln seine Erzeugnisse
anpreist. Klaus Schön ist der Arbeiter
unter den vermeintlichen Wein-Päpsten
und -Genies, die bekanntermaßen oft-
mals verkannt werden.

Die Weinphilosophie des waschechten
Rheingauer Bubs lautet „sauber arbeiten
– im Weinberg und im Keller“. Klaus
Schön ist ein Qualitätsfanatiker und ein
Fan der Steillagen. 4,5 Hektar Rebfläche
besitzt sein hoch über dem deutschen
Rotwein-Mekka Assmannshausen liegen-
des Weingut. 3,5 Hektar davon allein gel-
ten als Steillagen. Sprich: 60 Prozent
Hang neigung. Hier fährt kein Traktor
mehr – hier hilft nur noch der Seilzug.
Mühen ohne Ende. Risiken Tag für Tag.
Und dort, wo Kollegen 20.000 Liter „ern-
ten“, begnügt sich Klaus Schön mit 3.000
Litern. Eben Qualität statt Menge.

Der Traubenmost stammt aus besten
Rheingauer Lagen: Assmannshäuser
Höllenberg, Rüdesheimer Drachenstein,
Rüdesheimer Bischofsberg, Rüdesheimer
Berg Roseneck und Rüdesheimer
Schlossberg. 60 Prozent Spätburgunder,
40 Prozent Riesling. 80 Prozent der
Rebstöcke wurzeln in Schieferböden. Wer
dieses Terroir kennt, weiß was daraus
entsteht: feinrassige, spritzige, pikante
Weine.

Natürlich betreibt Klaus Schön eine selektive
Handlese und eine schonende Verarbeitung
im Keller, mit einer kontrollierten, gezügel-
ten Gärung. Aber die große Stärke des

die „roTen
Jahrgänge“ 2009
und 2011 haben den
ruf alS roTwein-
papST und genie im
rheingau unTer-
mauerT

die Leiden eines 
rotwein-„Papstes“
Von Hermann-Josef Berg

SAUBER ARBEITEN
IM WEINBERG WIE
IM KELLER

3,5 von insgesamt 4,5 Hektar Rebflächen des Weingutes Klaus Schön in Aulhausen (Rheingau) sind

Steillagen. Die Aufnahme entstand am Rüdesheimer Berg; im Hintergrund die Rheinpromenade von

Bingen (Foto: Hermann-Josef Berg)
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gelernten Winzermeisters ist sein ausge-
prägtes Geschmacksempfinden. Bisweilen
sagt er nur: „Hhm, nicht schlecht.“ Wer ihn
kennt, weiß wie sehr er damit höchste
Qualität zum Ausdruck bringt. Seine
Rotwein-Spät- und Auslesen kosten zwi-
schen 9,50 und 18,50 Euro. Ein Verhältnis
von Leistung und Preis, das seinesgleichen in
der Branche sucht. Zur Erinnerung: Weine
aus extremen Steillagen.

Und dennoch kämpft Klaus Schön Jahr für
Jahr um den notwendigen Absatz. Zum
einen sind seine Zeitressourcen begrenzt.
Weinberg und Keller fordern ihn vollends.
Dieses Terrain überlässt er ungern Anderen,

legt lieber selbst Hand an. Die intensive,
systematische Vermarktung bleibt dabei
häufig auf der Strecke. So gibt es „nur“ noch
den Gutsausschank – sein Vater nannte ihn
„Zum Schöne Michel“. Aber wer fährt schon,
aus Frankfurt oder Mainz kommend, knapp
70 respektive 40 Kilometer nach Aulhausen
– und die gleiche Entfernung zurück? Die
Lage abseits der mittleren Rheingau-Route
ist das zweite Problem.

Dabei erwarten den Freund edler Tropfen
Rieslinge und Spätburgunder, die einem
Demut zeigen lassen – vor den Aromen von
fruchtigsten Pfirsichen, Kirschen und
Johannisbeeren. Insbesondere bei den zahl-

reichen Rotweinen, die den schweren, dich-
ten und tiefroten Kreszenzen aus Südeuropa
in nichts nachstehen.

Vor der 2012er Ernte plagten Klaus Schön
wieder Sorgen, weil er um die Gefahren für
das Lesegut fürchtete: Hagel,
Pilzkrankheiten, Wildschweine et cetera. Die
„roten Jahrgänge“ 2009 und 2011 haben
den Ruf als Rotwein-Papst und Genie im
Rheingau untermauert. Egal wie der 2012er
auch wird, das 1886 gegründete Weingut
muss in schwierigem Umfeld weiter um die
Gunst der Kunden kämpfen. Die
Direktvermarktung ist eben genauso schwie-
rig wie das Arbeiten in Steillagen! ■

der Gewürztraminer ist ein
deutscher Klassiker
Von ALexander A. Kohnen

Mit seinen körperreichen und sehr
präsenten Aromen passt ein Wein
aus der Rebsorte Gewürztraminer

zu kräftigen Speisen und edelsüß ausgebaut
zu Cremespeisen mit exotischen Früchten.
Ein Traminer gehört in Frankreich zum
Münsterkäse, Blauschimmelkäse und zur
zarten Gänseleber. Besonders kulinarische
Erlebnisse genießen Sie zur Ente à l’Orange.
Trockene und gereifte Tropfen werden als
Aperitif oder zu vegetarischen Gerichten
sehr geschätzt.

Diese besondere Rebsorte ist allein vom
Aroma her praktisch unverkennbar. Wer
seine Nase in ein gefülltes Glas Ge -
würztraminer steckt, erkennt den Duft, den
Rosenblätter verströmen können. Die Sorte
heißt in Kreisen der Rebexperten Roter
Traminer, die Badener nennen sie noch
gelegentlich Clevner. Klar ist, dass es sich bei
der Sorte um eine uralte Kulturrebe han-
delt, die vielleicht aus Griechenland
stammt, dann über das Römische Reich
ihren Weg in nördliche Gefilde fortsetzte
und dort Halt im Südtiroler Weinort Tramin
machte. Der Traminer gilt laut der
Erbforschung als Urvater oder -mutter
diverser namhafter Rebsorten wie
Sauvignon Blanc, Grau- und Weißburgunder
sowie Grüner Veltliner.

In Deutschland ist die Rebe seit dem 16.
Jahrhundert heimisch. In der Pfalz gibt es
sogar noch einen Weingarten mit Stöcken,
die in den Jahren nach dem Dreißigjährigen

Krieg gepflanzt wurden und zumindest in
jedem zweiten Jahr noch Trauben tragen.
Beliebt ist die Sorte früher vor allem im
Mischsatz mit dem Riesling; sie trug zu
einem spannenden Aroma bei und milderte
zugleich durch ihre geschmeidige Art die
Säure des Rieslings. Dass die Sorte nie eine
große Karriere machte, ist nicht zuletzt auf
die geringen Erträge zurückzuführen.
Zwischen 40 und 60 Hektoliter Wein sind im
Durchschnitt jährlich zu ernten. Außerdem
hat der Gewürztraminer hohe Ansprüche an
die Lage und braucht viel Wärme, um die
nötigen Mostgewichte zu erreichen.

In Deutschland sind rund 860 Hektar mit
Traminer bestockt, in Deutschland
Weinbauregionen finden sich um 150
Hektar, wobei unser größtes Anbaugebiet
Rheinhessen mit 138 Hektar führend ist.
Besonders die edelsüßen Weine aus dem
Gewürztraminer sind weltweit geschätzt.
Prädikate einer Beeren- oder Trocken -
beerenauslese haben einen eigenständigen
sehr gehaltvollen Charakter. Trockene
Versionen betören durch das Aroma und
der vergleichbaren geringen Säure Gaumen
und Nase.

Übrigens wird der Gewürztraminer nicht
nur bei uns im nördlichen Europa angebaut.
Auf der Südhalbkugel in Argentinien,
Australien, Südafrika, Neuseeland und den
USA schätzen die Winzer den Traminer sehr.
Mehr als 5000 Hektar ist hier mit der
Edelrebe bestockt. ■

Weine aus der Rebsorte Gewürztraminer sind

allein vom Aroma her praktisch unverkennbar

(Foto: Deutsches Weininstitut - DWI)
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Bis auf den letzten Platz (einen
Klavierhocker) besetzt war der
Presseclub Wiesbaden am 30.

Oktober. Aktuelle Zugnummer war der
„Preis der Deutschen Weinkritik“ und wohl
auch der flankierende Begleitumstand,
Weine der Preisträger nach Verleihung und
Talk verkosten zu können. Bereits zum ach-
ten Mal hatte Weinfeder-Vorsitzender
Wolfgang Junglas zu dieser Ehrung gebeten.

WINE BANK TRIFFT ZEITGEIST

„Für die attraktivste Art, Wein hinter Gitter
zu bringen“ (Junglas) wurde das Weingut
Balthasar Ress, vertreten durch den
geschäftsführenden Wine-Banker Christian
Ress, mit dem Förderpreis der
Journalisten vereinigung ausgezeichnet.
Ausgerechnet im Jahr der Lehmann-Pleite
(2008) richtete der renommierte

Hattenheimer Betrieb eine Schließ fach -
anlage in einem architektonisch richtungs-
weisend gestalteten Weingewölbe ein.
Selbstverständlich nicht, um dort trockene
und damit freudlose Anlageformen wie

„Preis der deutschen Weinkritik“
geht an „Fünf Freunde“
Von Norbert Heine

wine bank miT
förderpreiS 
auSgezeichneT

„FÜR DIE ATTRAKTIVSTE ART, 
WEIN HINTER GITTER ZU BRINGEN“

Wine-Banker Christian Ress erhält die Urkunde von Wolfgang Junglas (Foto: KruppPresse - Norbert Krupp)
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Aktien oder Versicherungspolicen zu hor-
ten. Betuchten Kunden eröffnet sich hier
vielmehr die Option, gehaltvolle
Trouvaillen fach- und sachgerecht einzula-
gern. Wenn es den Lageristen dann dür-
stet, oder er einfach mal ein paar Kumpel
mit seiner Sammlung beeindrucken möch-
te, kann er sich zu jeder Tages und
Nachtzeit mittels Chipcard Einlass ver-
schaffen.

Mit diesem Service-Angebot für Weinfexe
hat der Betrieb ein Näschen für den
Zeitgeist ebenso bewiesen wie unterneh-
merische Risikobereitschaft. Mit Erfolg und
damit Grund genug, sich mit „Weinfedern“
schmücken zu dürfen.

GEMEINSAM STARK – UND ÜBER SICH
HINAUS GEWACHSEN

Die Hauptehre des Abends, der „Preis der
Deutschen Weinkritik“, wurde den „Fünf
Freunden“ aus der Süd-Pfalz zuteil, und er
war überfällig. Bereits seit 21 Jahren wirken
die Weingüter Becker, Münzberg, Rebholz,
Siegrist und Wehrheim zusammen. Zum
eigenen Wohl und zum Wohl der Pfalz, wie
Laudator Jürgen Mathäß betonte. Er hatte
die Gruppe von ihren Anfängen im eher pro-
fillosen pfälzischen Rebenmeer bis zur
Profilierung als Trendsetter mit höchster
Reputation begleitet. Das versetzte ihn in die
Lage, in seinen lobenden Worten die
Entwicklung der Vereinigung mit der
Gesamtent wicklung der Region in Beziehung
zu setzen.

Wo früher eigene Weinbereitungsge -
heimnisse ängstlich gehütet worden
waren, und damit auch der Stillstand
zementiert war, haben die Freunde sich
nicht nur ausgetauscht, sondern gemein-
sam über den Glasrand hinausgeschaut,
den Erfolgsrezepten der großen internatio-
nalen Weinmacher auf der Spur. Mit der
Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse
haben die „Fünf Freunde“ den „Grundstein
für die Prosperität der ganzen Region
gelegt“, stellte Mathäß fest, „denn Sie
haben der Region ein Gesicht gegeben.“

Die schöne Verbindung aus betrieblichem
Benefit und kollegialem Altruismus
wurde aller Weinfeder-Ehren wert befun-
den und von Oberfeder Wolfgang Junglas
in Form einer Urkunde überreicht, um an
der Winzer-wall-of-fame dingfest ge -
macht zu werden.

ANBAUSTOP – TOP ODER FLOPP?

Das Bindeglied zum geselligen Teil des
Abends knüpfte SWR-Moderator Werner
Eckert, der Hansjörg Rebholz (Weingut
Oekonomierat Rebholz) und Peter

Rotthaus (Bundesverband der Deutschen
Weinkellereien) zur EU-geplanten
Aufhebung des Anbaustopps und mögli-
chen Konsequenzen für die Weinqualität
einvernahm.

VDP-Mitglied Rebholz, in der Pfalz dessen
Vorsitzender, brach eine Lanze für die klei-
nen Fassweinerzeuger, das Landschaftsbild
und bewährte Strukturen. Peter Rotthaus
unterstrich die Bereitschaft der Kellereien
zu friedlicher Koexistenz der Markt -
teilnehmer in ihren etablierten Segmenten
und beruhigte, dass Horrorszenarien von
Weinbau in Ex-Tagebaugruben den
Kellereien so fern sei wie den Flaggschiff-
Winzern.

Dass das theoretische Potenzial nutzbarer
Weinbaufläche, nach Erhebungen in
Rheinland-Pfalz immerhin das Doppelte
des heute bewirtschafteten Raumes, tat-
sächlich bestockt wird, ist eher unwahr-
scheinlich. Aber Regalflächen wollten ver-
teidigt sein, was mit deutschen Er -
zeugungsvolumina in schwachen Jahren
nicht immer gelingt. Davon profitieren die
Fasswein-Erzeuger aus dem Ausland, die in
großen Einheiten bei geringen Kosten pro-
duzieren. Damit stellen sie für die
Kellereien attraktive Substitute dar, um
den 65-prozentigen Anteil zu sichern, den
die Kellereien am Verbrauchermarkt
bedienen.

Es war Rotthaus durchaus abzunehmen,
dass er die Nachfrage von LEH und Co am
liebsten aus heimischer Produktion befrie-
digen wollte, ebenso wie Rebholz´
Schulterschluss mit Berufskollegen am
unteren Ende der Leiter, deren Existenz er
durch das bei den Branchengrößen kon-
zentrierte Investitionsvermögen beim
Erwerb neuer Flächen gefährdet sieht.

Werner Eckert legte seinen Finger kennt-
nisreich in die offenen Wunden, die, soviel
wurde deutlich, oft politisch geschlagen
worden waren, als Klientelpolitik mit
Subventionssegnungen, die sich nicht

immer langfristig und schon gar nicht für
alle Marktteilnehmer als segensreich
erwiesen hätten.

Ob es kommt und wie es kommt, bleibt
offen. Risiken, wie das Sterben kleinerer
Betriebe und damit die Verödung von
Wein-Kulturlandschaft, stehen Chancen
gegenüber, sich so aufzustellen, dass auch
deutsche Fassweinerzeuger langfristig im
Wettbewerb einer freien Marktwirtschaft
bestehen können.

Die Argumente sind aus der jeweiligen
Sicht nachvollziehbar, und der Umstand,
dass die selbst vermarktenden Erzeuger
und die Kellereien beim Thema so weit
auseinander nicht liegen, lässt auf eine ver-
trägliche Lösung zumindest hoffen. Jetzt
muss nur noch jemand die EU entspre-
chend briefen.

Mit der versprochenen Probe von Weinen
der „Fünf Freunde“ und des Weingutes
Balthasar Ress klang der informative
Abend genussreich aus. ■

„Fünf Freunde” aus der Südpfalz erhalten den „Preis der deutschen Weinkritik” 

(Foto: KruppPresse - Norbert Krupp)

BiSHeriGe 
PreiSTräGer

2005: VdP, 2006: Deutsche Wein- und
Sommelierschule, 2007: ECOVIN, 2008:
Vinissima – Frauen & Wein e. V., 2009:
Message in a bottle, 2010: frank & frei,
2011 „Klitzekleiner Ring“
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dänemark – ein Weinland 
der Zukunft?
Von Christin Jordan

Wein aus Dänemark? Und Ananas
aus Kanada. Für viele deutsche
Weinliebhaber klingt das

zunächst wie ein Witz. Was die wenigsten
wissen: Dänemark verfügt über
Pflanzrechte für 99 Hektar Weinberge. Und
es gibt dort bereits 55 Weingüter, die kom-
merziell produzieren und vermarkten.
Dazu kommen Dutzende Hobbywinzer mit
Mikro-Rebflächen, die ihre Weine nicht
verkaufen dürfen. Dänemark, ein
Weinland der Zukunft? Eine Momentauf -
nahme aus dem Sommer 2012.

Wer etwas über modernen Weinbau in
Dänemark wissen will, kommt an Lars
Hagermann nicht vorbei. 1975 importierte
der gebürtige Schwede und begeisterte
Weinliebhaber die ersten Weinreben aus
Franken und pflanzte sie in der Nähe des
Städtchens Ålsgårde auf Seeland an, 50
Kilometer von Kopenhagen an der

Nordküste gelegen. In den 80ern vergrö-
ßerte er die Rebfläche sukzessive und
gründete schließlich 1998 das Weingut
„Domain Aalsgaard“. Auf knapp 0,7 Hektar
stehen inzwischen rund 2.000 Rebstöcke –
ausschließlich weiße Sorten. Frühreife
Neuzüchtungen, die auch in Deutschland
kultiviert werden, wie Ortega, Kerner und
Siegerrebe, aber auch die hierzulande eher
unübliche Madeleine Angevine sowie, seit
2005, auch Solaris.

Das Zeitfenster für die Wachstums -
periode ist in Dänemark viel kleiner als in
unseren Breiten, die Blüte beginnt spä-
ter, die Reifephase läuft trotzdem selbst
für die „frühen“ Sorten bis in den
Oktober. Doch das milde Klima durch die
Nähe zum Meer begünstigt den Weinbau,
Hagermanns Weinberg „Højbjerg“ – zu
Deutsch: Hochberg – liegt zudem in einer
perfekten Südhangausrichtung. Vorwie -

gend Löss lehm, zur Talsenke hin auch
etwas Kalkstein – Steillage auf Dänisch.

Ausgebaut werden die Weine in Edelstahl-
Schwimmdeckeltanks. Vier Stück à 300
Liter, dazu einige Glasballons, eine kleine
Füllanlage, ein Minilabor. Eine Puppen -
küche im Verhältnis selbst zu kleinen deut-
schen Weingütern.

Was als „verrücktes“ Projekt begann, hat
längst Rennomé – nicht nur in Dänemark.
Der Jahrgang 2009 geriet zum Erfolg.
Hagermanns Madeleine Angevine, gelesen
Mitte Oktober mit 86° Oechsle und 7,7
Gramm Säure, wurde 2012 auf dem

WER ETWAS ÜBER MODERNEN WEINBAU
IN DÄNEMARK WISSEN WILL, KOMMT AN
LARS HAGERMANN NICHT VORBEI

Lars Hagermann (Foto: Christin Jordan)

SechS däniSche
weine, ein
SchnappSchuSS,
mehr nichT. aber
einer, der neugierig
machT auf mehr.
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Nordseeland-Gourmet-Festival als „Bester
Weißwein des Jahres“ ausgezeichnet und
setzte sich gegen Konkurrenten aus
Frankreich und Deutschland durch. Fast 20
Euro kostete die 0,5-Liter-Flasche – für
deutsche Verhältnisse horrende Preise, für
dänische Weine eher die Regel als die
Ausnahme.

Verkosten können wir aus dem
Nachfolgejahrgang Madeleine Angevine,
Solaris und Ortega. Die Weine sind alle-
samt sehr säuregeprägt, fallen aber auch
durch eine deutliche mineralische Note
auf. Wir probierten:

2010 Madeleine Angevine – Trocken –
Domain Aalsgaard – Regionaler Wein aus
Seeland – Alkohol 10%: Frischer Duft,

Zitrusfrüchte, weiße Blüten, ein bisschen

weißfleischige Melone. Auf der Zunge

knackige Säure, packende, präsente Frucht,

mineralische Noten, feste, gute Länge.

2010 Ortega – Trocken – Domain
Aalsgaard – Regionaler Wein aus Seeland
– Alkohol 10,5%: In der Nase säuerliche

Quitte, etwas Muskatblüte, ein bisschen

Birne. Im Mund säuerliche, etwas verwa-

schene Frucht, Birne, Quitte, etwas

Bienenwachs. Schöne Länge.

2010 Solaris – Trocken – Domain
Aalsgaard – Regionaler Wein aus Seeland
– Alkohol 10,5%: Der Wein, mit dem wir

am wenigsten klarkommen. Etwas vorder-

gründiger Maracujaduft, frisch, aber nicht

übermäßig komplex. Auf der Zunge kernig,

ein bisschen rustikal, würzige Noten.

Lars Hagermann empfiehlt seine Weine zu
Fisch- und Schalentiergerichten, Nordisk
Cuisine, und die dänischen Top-
Restaurants haben Domain Aalsgaard
selbstverständlich gelistet – neben
Weingütern wie Klaus-Peter Keller. Uns
serviert er ein Smorrebrod mit gebratenem
Ziegenfrischkäse und Bärlauch blüten – und
hat auch noch einen Restauranttipp parat.
Das „Bistro Nord“ in Ålsgårde, auf Seeland,
bekannt als das „kleine Noma“. Exzellente
Küche zum vernünftigen Preis.

Zurück zum Weinbau. Die 55 „offiziellen“
Weingüter werden größtenteils im
Nebenerwerb betrieben. Dazu kommen
noch Hunderte Hobbywinzer, die auf
Mikroflächen Reben anbauen.

Kurt Zangenberg hat hinter seinem Haus
in Snekkerup einen Weinberg angelegt –
0,4 Hektar klein. Darauf stehen:
Rotweinreben. Denn Zangenberg ist „rot-
weinverrückt“. Wie die meisten Dänen,

meint er. Léon Millot und Rondo hat er
2005 gepflanzt. Die Reben werden ver-
gleichsweise stark angeschnitten, zwei
Bogen, nur ein Kilo Trauben je Stock.

Der Boden ist in den vorderen Reihen
sandig, nach hinten wechselt er zu kiesi-
gem Ton. Das gibt den Weinen einen kräf-
tigen Touch – sagt der Winzer. Der Keller:
Ein ehemaliger Pferdestall. Die Trauben
werden entrappt, in Edelstahltanks fer-
mentiert, durchlaufen eine malolaktische
Gärung. Wenn es genug Trauben gibt.

Die Bilanz des Jahrgangs 2011: 10 Liter
Rondo. Ein kleiner Glasballon. 2010 sah
es etwas besser aus, wenn auch mit exor-
bitanten Säurewerten, die eine
Doppelsalzentsäuerung nötig machten.
Normalerweise baut Zangenberg die
Rotweine sortenrein aus, 2010 gab es
auch eine Cuvée. 

Wir probierten:

2010 Léon Millot: Gelesen mit 64°

Oechsle und 15,2 Gramm Restsäure. 50

Liter Ausbeute. Entrappt, maischevergo-

ren, sieben Monate im Fass ausgebaut –

in der sechsten Belegung. In der Nase

Gewürze, schwarzer Pfeffer, wild, flei-

schig, animalisch, darunter mischen sich

mit mehr Luft süßliche Noten. Reife rote

Pflaume, Maulbeere, Lebkuchengewürz.

Auf der Zunge fest und straff, rotes

Fleisch, Leder, Mokkaschokolade, gute,

feste Länge, aber nicht fett und sättigend.

2010 Léon Millot&Rondo (50/50): In der

Nase reife schwarze Beeren, Leder, leicht

flüchtige Töne, torfige Noten. Auf der

Zunge straffe, austrocknende Frucht, gute

Säure, schönes Tanningerüst, ziemlich ele-

gant, dabei komplex mit guter Länge.

Ja, wir reden von Rotwein aus Dänemark.
Hochinteressant, zu Unrecht unbekannt
und wenn bekannt, dann unterschätzt.
Noch sind es Orchideenprojekte – aber der
Erfolg gibt ihnen jetzt schon Recht.

Zum Abschluss des Schnappschusses zieht es
uns doch noch einmal zu einem Weiß -
weinwinzer. Wobei Kim Møllebro Hansen
auch Rotwein im Sortiment hat. Sein
Weinberg liegt ebenfalls auf Seeland.Im
Portfolio: Zalas Perle, Cabernet Cortis, Leon
Millot. Und Regent. Ursprünglich. 

Umgeben von Flieder- und Nussbäumen
stehen auf 500 Quadratmetern zehn
Reihen à 50 Meter. In der ersten Zeile gibt
es erfahrungsgemäß fast keinen Ertrag –
der Wind, die Wildtiere, der feuchte Wald.

Dann kommen die Hoffnungsträger. Leon
Millot, mittlerweile 100 Stöcke, 30 Stock
Cabernet cortis, drei Reihen Rondo.
Ursprünglich stand hier Regent. Acht Jahre
hat Kim damit experimentiert, die Stöcke
wollten und wollten sich nicht eingewöh-
nen. Zu schwer der Boden, zu viel Sturm
und Regen, „sie fühlten sich nicht wohl“,
bilanziert der Winzer. Und dann kam
jemand aus Korsør, aus der Stadt am Fuß
der Großen Beltbrücke, der kaufte die
Stöcke, grub sie aus und pflanzte sie auf
eine kleine Insel im Belt. Und dort, so
berichtet er, wachsen und gedeihen die
Reben – dort fühlen sie sich offenbar wohl.

Hier probierten wir den letzten Wein unse-
rer dänischen Momentaufnahme:

2010 Zalas Perle – Bedsted – Alkohol 12%:
Duft nach Kiwi, Honigmelone,

Orangenblüten und Akazienhonig. Auf der

Zunge schöne, trockene Frucht, Zitrus, rosa

Grapefruit, Anklänge von Akazienhonig.

Dezent unterlegt von Säure (immerhin 8,6

g!), leicht und zart wirkend, hintenraus

nussige Töne mit einem leichten

Bitterchen.

Sechs dänische Weine, ein Schnappschuss,
mehr nicht. Aber einer, der neugierig
macht auf mehr. ■

Kim Møllebro Hansen (Foto: Christin Jordan)
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Zuckerfrei und länger haltbar –
reisebericht Südsteiermark
Von Bernhard Moser

Es ist eine gute Zeit, um in die
Südsteiermark zu fahren. Das liegt
vor allem an zwei Ausnahme

 jahrgängen: der 2007er, der noch als
Reserve, Privat oder auch Vinothek -
sfüllung zu bekommen ist. Diese großarti-
gen Editionen kommen aus dem kleinen,
vorwiegend neuen Holzfass und dürfen
erst nach 18-monatigem Ausbau auf den
Markt gebracht werden. Und am 2011er,
den man jetzt jung einkaufen und daheim
noch ein wenig einlagern sollte.

Die Region ist vergleichsweise übersicht-
lich. Auf 2.400 Hektar wird Wein ange-
baut. Eine in etwa gleich große Fläche
nutzt auch der Champagnerproduzent
Jacquart, um seine Trauben anzubauen
beziehungsweise anbauen zu lassen.
Aber immerhin ist es fünf Mal so groß wie
das Weinanbaugebiet Sachsen.

Das Besondere an der Südsteiermark ist
seine Eigenständigkeit. Landschaftlich erin-
nert es an die Toskana, weil sich die
Weinhänge so idyllisch durch die Land -
schaft ziehen, als würden die Hügel aus-
schließlich für Postkarten posieren. Auch
kulinarisch gehört dieser Teil Österreichs
zu den spannendsten Regionen, vor allem
auch wegen der Mischung aus rustikalen
Gasthäusern, Heurigen und Hauben -
restaurants auf höchstem Niveau. Käfer -
bohnensalat, Kürbiskernöl und Sterz soll-
ten bei jedem Besuch auf dem Speiseplan
stehen.

Am besten genießt man diese Feinheiten
unter einem Walnussbaum. Wie zum
Beispiel in der wunderschönen Buschen -
schenke des Weingutes Polz. „Harmonie
für Geist und Seele“ versprechen Betreiber
Johanna und Wolfgang Kohlenberger in

plattestem Werberdeutsch. Was klingt wie
die Ankündigung einer Tantra-Massage,
entpuppt sich jedoch als sympathische
Besenwirtschaft mit hervorragendem kuli-
narischem Angebot.

Serviert werden ausschließlich kalte
Gerichte wie Geselchtes, Ziegenkäse im
Speckmantel, unterschiedliche Aufstriche
und ein überragendes Bauernbrot. Mit
Blick auf die Weinberge der Familie Erich
und Walter Polz trinkt man – zur Jause pas-

WILLI SATTLER: 
PIONIER IN DER STEIERMARK

Willi Sattler mit seinem Sohn Alexander (Foto: Bernhard Moser)
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send – den Muskateller und wundert sich,
dass selbst diese Bukettrebsorte gnadenlos
trocken ausgebaut wird (1,5 g/L). Doch
auch das ist Teil der Süd steirischen
Eigenständigkeit: entweder ganz (viel
Zucker) oder gar nicht. Das mag für rest-
zuckerverwöhnte Riesling trinker erst ein-
mal befremdlich sein, doch lässt man sich
auf dieses besondere Aromen spiel und den
raffiniert kantigen Stil ein, wird man mit
Weinerlebnissen belohnt, die man sonst
wohl nur schwerlich bekommt.

Wer die Weine und den Ausbaustil verste-
hen will, muss einfach mal ein paar Tage,
Wochen oder Monate hier verbracht
haben. So kann man sich schon wundern,
dass der Einheimische, wenn er im August
bei 35° Celsius das Wohnhaus verlässt, oft
eine dünne Jacke mit sich trägt. Erst wenn
abends dann das Thermometer rasant fällt,
man selbst frierend in der Buschenschenke
sitzt, dann schwört man sich, es ihnen
beim nächsten Mal gleich zu tun.

Das Klima hier ist eben kontinental.
Enorme Temperaturunterschiede zwi-
schen Sommer und Winter und zwischen
Tag und Nacht prägen die Weine. Zudem
ist die Region hügelig, das verursacht
extrem unterschiedliche thermische
Strömungen im Weinberg und sorgt für
Einzellagen, die besonders gut für den
Weinbau geeignet sind. Wie zum Beispiel
der „Zieregg“ von Tement. Der nach Süd-
Südwest ausgerichtete Hang bringt einen
der besten Sauvignong blancs der Welt
hervor. Hier zeigt auch der Spitzenjahrgang
2007 sein Potential. Der Wein hat eine
Tiefe und Aromatik, die jetzt schon seines-
gleichen sucht. Doch zeigt die beginnende
Reife, dass der Wein noch liegen muss.
Schließlich war der 2011 getrunkene
1997er Zieregg von Tement der beste
Südsteirer, der jemals durch meine Kehle
floss. Man kann gespannt sein, ob der 07er
Ähnliches zu leisten vermag.

Ähnlich faszinierend, stilistisch völlig
anders: die Spitzenlage Obegg von Erich
und Walter Polz. Dem Morillon
(Chardonnay) gönnt man hier den Ausbau
im Barriquefass. Das Ergebnis ist verblüf-
fend. Der Wein hat Gediegenheit und
strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Er
besitzt die Souveränität einer „Grande
Dame“ und zeigt auch, was für ein
Reifepotential diese großen Lagenweine
besitzen. Man kann von diesen Weinen nie
zu viel im Keller haben.

Doch auch schon die „kleinen“ Weine
bestechen durch Langlebigkeit. Ein
Lagerfehler führte zu dieser Erkenntnis. So
verschwand ein Muskateller Steirische
Klassik (trocken im Stahltank ausgebaute

Weine aus den Leitrebsorten) des
Jahrgangs 2003 vom Weingut Sattlerhof in
den Weinregalen der Weinschule Berlin.
Beim Erstellen der Inventur oder beim
sorgsamen Umsortieren der Flaschen
tauchte er immer wieder auf, doch verlo-
ren wir irgendwann den Glauben an seine
Trinkbarkeit. Bis uns Willi Sattler ermunter-
te, doch mal eine Flasche zu öffnen. Der
Duft, den der Wein verströmte, war traum-
haft. Eine wunderbar reife Nase, Melonen,
Trockenaprikosen, keine Spur von Firne.
Auch auf der Zunge hatte der Wein noch

eine stabile Frucht. Lediglich die Länge litt
etwas unter der neunjährigen Lagerung.
Ein erstaunliches Weinerlebnis!

Willi Sattler gilt als einer der Pioniere der
Region. Er bewirtschaftet mit seiner Frau
Maria das Weingut Sattlerhof, sein Bruder
Hannes betreibt Hotel und Hauben -
restaurant. Bereits in den 70er Jahren stellte
Senior Wilhelm Sattler auf die Produktion
qualitätsorientierter, trockener Weißweine
um. Er zeigt eine Weitsicht, die für den
Österreichischen Weinbau dieser Zeit alles
andere als typisch war. Sein Sohn brachte
diese Stilistik zur Vollendung und war einer
der ersten, der nach bordelaiser Vorbild den
Sauvignon blanc ins Barriquefass legte.
Besonders die Lage Pfarrweingarten ragt mit

seinem Morillon heraus. Für den Sauvignon
blanc empfehlen wir die Lage Kranachberg.
Im Sattlerhof bringt sich die nächste
Generation in Position. Nachwuchssattler
Alexander präsentiert uns sein gelungenes
Erstlingswerk, den 2011er „Sauvignon blanc
Element“ als Fassprobe.

Unser Besuch endete in der Vinofaktur
Genussregal in Vogau. Es ist der wahrschein-
lich beste Ort um Wein zu kaufen und um
Wein zu erleben. Auf 1.700 Quadratmeter
sind hier alle namhaften Winzer vertreten.

Selbst Jahrgänge, die Winzer nicht mehr im
offiziellen Verkauf haben, sind hier noch
erhältlich. So decken wir uns ein mit Zieregg,
Obegg, Hochgrassnitzberg. Füllen die Kisten
mit Polz, Sattlerhof, Wohlmuth, Tement,
Laggner-Tinnacher. Im Anschluss besuchen
wir noch die Ausstellung über die
Genussregion Südsteiermark. Wir lernen das
Vulcano Schwein und das Sulmtaler Huhn
kennen. Wir verkosten Kürbiskernöle und
informieren uns über die Regionalent -
wicklung der letzten Jahrzehnte.

Es gibt also viele Gründe hierher zu fahren.
2007 und 2011 sind zwei davon. Die
Landschaft, die Menschen, die Küche sind
weitere. Wie es aussieht, wird 2012 der
Reisegrund für 2013. ■

Vinofaktur-Genussregal in Vogau (Foto: Bernhard Moser)
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Halb französischer Süden, 
halb Katalonien
Von Herbert Heil

Der Süden Frankreichs hat inzwischen
vinologisch gesehen viel zu bieten.
Das war früher anders. Languedoc-

Roussillon galt lange Zeit als Produzent von
Massenweinen, die es kaum lohnte zu trin-
ken. Das ist in den vergangenen zehn,
zwölf Jahren anders geworden. Es wird
zwar nach wie vor viel Wein hergestellt,
aber es haben sich auch viele Winzer -
persönlichkeiten daran gemacht gute, ja
ausgezeichnete Gewächse auf die Flasche
zu bringen. Ein Augenschein vor Ort im
Minervois-Gebiet beziehungsweise im
Roussillon bestätigen die positive Ent -
wicklung, die dort stattgefunden hat.

Mit 4.600 Hektar Rebfläche nimmt das
Minervois hinsichtlich der Größe im
Languedoc den dritten Rang hinter
Corbières und den Coteaux du Languedoc
ein. Im kleinen Städtchen Olonzac haben
Jean-Marc Jarlot und Stephen
Desmazières ein kleines, wunderbar ruhig
gelegenes Refugium geschaffen und zwar
in einer früheren Limonadenfabrik, daher
der Name „Villa Limonade“. Fünf Gäste -
zimmer zu zivilen Preisen bieten die bei-
den an. Dazu Weinverkostungen und
Weinseminare, alles sehr professionell,
kein Wunder, beide sind ausgebildete
Önologen. Und Menüs zum Wein gibt es

selbstverständlich auch. Ein schöner Platz
zum Verweilen und Entspannen. Man
wird quasi rund um die Uhr versorgt.

MINERVE LIEGT GESCHÜTZT ÜBER ZWEI
FLUSSSCHLUCHTEN - NUR EINE SCHMALE LANDENGE

VERBINDET DAS DORF MIT DEM PLATEAU

Minerve gehört zu den schönsten Weindörfern Frankreichs (Foto: Herbert Heil)

rouSSillon bieTeT
nichT nur exzellenTe
Süßweine, Sondern
auch propere roTe
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MINERVE: Unbedingt einen Abstecher
wert ist das Dörfchen Minerve. Umgeben
von steilen Schluchten thront Minerve
stolz auf einem Felsen. Das Dorf hat nicht
nur der Appellation Minervois ihren
Namen gegeben, es ist auch eines der
schönsten Weindörfer Frankreichs. Lange
war Minerve auf seinem Felsen über dem
Zusammenfluss von Cesse und Brian ein
eher isoliertes Dorf. Die atemberaubende
Umgebung ist geprägt von den letzten
Ausläufern der Cevennen: Zwischen
Garrique, Eichenwäldern und Wacholder -
büschen blitzen immer wieder die weißen
Felsen des von Schluchten und Höhlen
durchzogenen Kalkplateaus hervor.

Wie auf einer steinernen Halbinsel liegt
Minerve über zwei Flussschluchten, und
nur eine schmale Landenge, die seit
Urzeiten durch ein Verteidigungssystem
geschützt wird, verbindet das Dorf mit
dem Plateau. Im Mittelalter wurden die
Befestigungsanlagen, die die natürliche
Sicherung des Dorfes ergänzten, von der
Burg aus kontrolliert. Dennoch konnte
Simon de Montfort den Ort im Jahr 1210
nach langer Belagerung einnehmen, in -
dem er ihn von der Wasserversorgung
abschnitt. Am Ende wurden 140 Katharer
als „Ketzer“ auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Heute präsentiert sich Minerve
nicht mehr isoliert. Seit dem 19.
Jahrhundert führt eine 40 Meter hohe
Brücke über die Cesse zum Westufer, und
Touristen und Weinliebhaber strömen in
Scharen in das bis heute mittelalterlich
anmutende Dorf.

DOMAINE DE LA jOLIETTE ist ein stattli-
ches Anwesen, das sich seit vier
Generationen im Besitz der Familie
Mercier befindet. Es liegt in der
Appellation Roussillon bzw.beziehungswei-
se Roussillon Villages in Espira de l’Agly,
nahe den südlichen Ausläufern des
Corbières Corbiere-Gebirges. Schon von
weitem Weitem erkennt man, die typi-
schen Rebsorten der relativ flachen Region
sind im Guyot-System gepflanzt. Es wird
per Hand gelesen. Lehm- und kalkhaltige
Böden, dazu roter und schwarzer Schiefer
dominieren hier. Seit 2001 setzt André
Mercier auf biologischen Anbau seiner
Weine. Die Erntemengen sind mit 35 bis 50
hl/ha relativ gering, was der Weinqualität
zugute kommt. 

Schon die einfachen Weine von Joliette
machen viel Spaß. Doch die Krönung ist der
Côtes du Roussillon Villages Cuvée Andre
Mercier. Syrah, Grenache und Mourvèdre
sind die markanten Rebsorten, die diesen
Wein prägen. Der Syrah bringt die intensi-
ve dunkle Farbe, die Aromen von schwar-

zen Beeren, Vanilletöne, Lakritze und eine
schöne Säure. Der Grenache sorgt für
Harmonie, und der Mourvèdre steuert die
Tannine für die lange Haltbarkeit bei.
Heraus kommt ein echter Winterwein, der
nicht nur von innen wärmt, sondern auch
viel Trinkgenuss bereitet.

DIE DOMAINE DE CAZES IN RIVESALTES
ist sicherlich ein Vorzeigebetrieb. Mit
ihren mehr als 220 ha Rebfläche in mittle-
rer Hanglage über dem Agly-Tal ist dieser
Betrieb das größte Bio-Weingut
Frankreichs, wenn nicht sogar Europas.
Was 1895 mit Michel Cazes als Winzer
und wenigen Hektar Land begann, hat
sich zu einem Weingut mit 15 verschiede-
nen Weinen entwickelt. Von trocken bis
süß und hell bis dunkel mit insgesamt
rund einer Million Flaschen. Emmanuel
Cazes hat heute das Sagen auf der
Domaine. Seine Premiumabfüllungen lie-
gen bis zu 20 Jahre in Eichenfässern. 

Der Vin Doux Naturel Muscat de
Rivesaltes beeindruckt mit feinen
Zitrusnoten, süßem Geschmack und
einem frischen, sauberen Abgang. Der
Alkoholgehalt liegt bei 15 Volumen -
prozenten. Der Domaine ist das Bio-
Restaurant „La Table D’Aime“ ange-
schlossen, wo man vortrefflich speisen
und gleichzeitig die Cazes-Weine probie-
ren kann. Weitere gute Winzer-Adressen
im Roussillon sind: Domaine Gauby in
Calce, Domaine du Mas Blanc in Banyuls,
Domaine des Chenes in Vingrau, Mas
Amiel in Maury oder Domaine Le Soula in
Prugnanes um nur einige zu nennen.

VINS DOUx NATURELS: Das Roussillon gilt
als das Zentrum der französischen Vins
Doux Naturels, der natursüßen, durch
Zugabe von Weingeist verstärkten
Kreszenzen. Die hohe Sonneneinstrahlung,
die durch drei Bergketten abgeschirmte
Lage, der vom Meer kommende Wind und
der Boden aus verwittertem Schiefer
garantieren gesunde Trauben mit hohem
Reifepotenzial und entsprechendem
Zuckergehalt. Früher wurden diese
Gewächse ausschließlich oxidativ ausge-
baut. Seit den 80er Jahren ist ein frischer,
fruchtiger Stil dazugekommen. Die bedeu-
tendste Appellation für Süßwein ist
Rivesaltes, hinzu kommen Maury und
Banyuls.

Wörtlich übersetzt bedeutet Vin Doux
Naturel „natürlicher Süßwein“. Was aller-
dings etwas in die Irre führt. Viele
Tischweine werden voll vergoren, bis sie
trocken sind, bis also der natürlich im
Traubensaft vorhandene Zucker durch

Hefe in Alkohol verwandelt wurde, was
gleichzeitig die aromatischen Inhaltsstoffe
entstehen lässt, die schließlich für die
Aromatik des Weins verantwortlich sind.
Bei diesem Süßwein wird dieser Vorgang
durch Hinzufügung von Alkohol gestoppt,
der die Hefezellen schließlich abtötet. Auf
diese Weise entstehen Weine mit zugleich
hohem Zucker- und Alkoholgehalt.

Etwa 90 Prozent der französischen Vins
Doux Naturels kommen aus dem
Roussillon. Je nachdem ob Muscat- oder
Grenache-Trauben verwendet werden
unterscheiden sie sich sowohl farblich als
auch vom Ausbau wesentlich.
Vorherrschend sind Rivesaltes und
Muscat de Rivesaltes, die in der ganzen
Region hergestellt werden können. Bei
Rivesaltes wird zwischen jungem, relativ
fruchtigem Grenat und mindestens zwei
Jahre in Eiche gereiftem Ambre und Tuile
unterschieden.

VINOLOGISCHES FAZIT: Und noch etwas
ist charakteristisch für das Roussillon. In
keinem anderen Weingebiet Frankreichs
gibt es so viele alte Rebstöcke wie hier.
Zieht man ein vinologisches Fazit, so lau-
tet dies: Die Spezialisierung auf Bioanbau
ist im Roussillon sehr weit fortgeschrit-
ten. Inzwischen bearbeiten mehr als 150
Winzer eine Fläche von knapp 2000
Hektar biologisch. Tendenz steigend.
Emmanuel Cazes vom gleichnamigen
Weingut bringt es auf den Punkt: „Wir
haben viele Umstellungen auf Bioanbau.
Die Winzer, die vielfach noch jung sind
und Projekte anpacken, orientieren sich
neu und sind dem Terroir viel näher als
noch die Generation zuvor.“

Dass diese Weinregion auch touristische
Highlights bietet, versteht sich fast von
selbst. Hier im Roussillon sprechen die
Menschen Katalan wie jenseits der spani-
schen Grenze. Perpignan ist die Hauptstadt
des Départements Pyrénées-Orientales.
Eine katalanische Stadt zwischen Tradition
und Moderne. Die Atmosphäre ist vielsei-
tig geprägt, spanische und orientalische
Einflüsse, eine interessante Geschichte,
dies alles findet man hier.

Platanen und Palmen säumen die sonnen-
überfluteten breiten Avenuen, in deren
Schatten die Werke des Bildhauers Aristide
Maillol zu bewundern sind. Die stolzen,
nackten Frauengestalten zieren hier einen
Hof oder dort einen Platz mit wunderschö-
nem Marmorbrunnen. Die Pracht des
Schlosses der Könige von Mallorca über-
ragt die belebten Gassen mit all den klei-
nen Läden in denen es Gewürze, Früchte
oder Meerestiere zu kaufen gibt. ■



WEINBESUCHE WEINFEDER jOURNAL  -  EDITION #37  -  NOVEMBER 2012 SEITE 22

COPYRIGHT ©  WEINFEDER E.V.  -  EDITION #37 NOVEMBER 2012

Penfolds ist und bleibt eine
erfolgsgeschichte ohnegleichen
Von Herbert Heil

Peter Gago ist ein Weltreisender in
Sachen Wein. Der gebürtige Brite,
dessen Familie Anfang der 60er Jahre

nach Australien auswanderte, ist heute ein
gefragter Mann, was die Weine von „down
under“ betrifft. Schließlich ist er Chief
Winemaker des renommierten Weinguts
Penfolds. Kürzlich war er im Rheingau zu
Gast, besuchte Kollegen wie den
Geschäftsführer der Hessischen
Staatsweingüter Kloster Eberbach, Dieter
Greiner. Mitten in der Weinlese wollte er
sich vor Ort über den aktuellen Jahrgang
informieren, während in seiner Heimat
Australien die Weinberge gerade ihren
Winterschlaf halten.

Nach einer ausgedehnten Besichtigung von
Kloster Eberbach, 1136 von Bernhard von
Clairvaux aus dem Burgund gegründet, ging

es hinauf in den Steinberg, einer der besten
Lagen der Hessischen Staatsweingüter. Der
VDP-Betrieb gehört zu den Gründungs -
mitgliedern der deutschen Prädikatswein -
güter und besitzt drei Weinkeller: die neue
Kellerei im Steinberg, die Rotweindomäne in
Assmannshausen sowie an der Hessischen
Bergstraße in Bermersheim eine weitere
Kellerei. Wie Greiner erklärte, sind sich
Winzermeister Stefan Seyffardt, Önologe
Ralf Bengel und er ihrer besonderen
Verantwortung bewusst, dieses historische
Erbe zu hegen und zu pflegen und für die
Zukunft stark zu machen.

Penfolds seinerseits gehört heute längst
dem Big Player Southcorp. Dieser
Großkonzern hat inzwischen auch den star-
ken Konkurrenten Rosemount übernom-
men. Inzwischen ist Penfolds der Blue Chip

im Portfolio von Southcorp. Dabei fing alles
recht bescheiden an. Dr. Christopher
Rawson Penfold kam 1844 nach Magill bei
Adelaide und baute dort Reben an – vor-
wiegend Grenache, aber auch Palomino,
Muscat und Frontignac wurden rings um
den Familienhof „The Grange“ der
Penfolds angepflanzt. Penfold glaubte an
die medizinische Wirkung des Weins und

ÜBERREGIONALER VERSCHNITT 
IN DOWN UNDER KONTRA 
REBSORTENWEINE 

Peter Gago (l.) und Dieter Greiner im Steinberg (Foto: Herbert Heil)
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E
s ist ein „Longseller“ der deutschen
Weinpublizistik, das Weinbaujahr buch,
das 1950 als Deutscher Weinkalender

begann. Recht früh schon erschienen
Beiträge zu Weinbau und Kellerwirtschaft.
1999 wurde das Kalendarium aufgegeben,
wahrscheinlich weil es inzwischen zu viele
andere Weinkalender gab. Die Beiträge und
Artikel wurden zum Hauptprodukt des
Buches, das lange Jahre im Waldkircher
Verlag erschien und durch dessen Insolvenz
zum Ulmer Verlag wechselte.

Dr. Götz und Dr. Madel waren die Grün -
dungsherausgeber, bevor Dr. Günther
Schruft aus Freiburg die Regie übernahm.
Im Jahre 2008 wurden es dann die beiden

Weindozenten aus Geisenheim. Abgese -
hen von den meist auch für Laien recht
interessanten Beiträgen und Artikeln ist
das Jahrbuch vor allem eine Fundgrube für
die zahlreichen Adressen in der Wein -
wirtschaft – sowohl für Deutschland als
auch für Österreich und die Schweiz. Sogar
aus dem Elsass, Südtirol und Luxemburg
sind Adressen angegeben.

In diesem Adressteil sollte allerdings etwas
mehr Sorgfalt herrschen. Es werden
Zeitschriften genannt, die es nicht mehr
gibt, andere, wie die aus Österreich, fehlen
komplett. Da müsste die Redaktion mal
Hinweise aus der Leserschaft berücksichti-
gen. Ein wertvoller Statistikteil über die

Rebflächen fehlt allerdings nicht, und wer
wissen will, wie viel ein Schoppen in wel-
cher Region umfasst – auch das kann man
dem Jahrbuch entnehmen. Ein wertvolles
Buch, abzüglich der oben genannten
Ungenauigkeiten, die man leicht beheben
kann, bevor im Herbst 2013 die neue
Ausgabe 2014 erscheint. ■
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behandelte seine Patienten damit. Nach
seinem Tod setzten Generationen der
Familie die Arbeit in den Weinbergen fort
und festigten so die Winzertradition der
Penfolds. Und so wurde eine 1911 in
Barossa Valley errichtete Kellerei in
Zusammenarbeit mit der alten Magill-
Kellerei zum Firmensitz.

Der Name Penfolds steht seit jeher für
mächtige, langlebige Rotweine wie
Koonunga Hill Shiraz Cabernet, BIN 28, St.
Henri, agill Estate, Yattarna und für den
egendären Penfolds Grange. Dem Weingut
gehören die ältesten wurzelechten
Cabernet-Sauvignon- und Shiraz-Reben der
Welt. Die Kellerei befindet sich im Barossa
Valley, doch die Trauben stammen aus vie-
len Anbaugebieten Südaustraliens.

Die Einführung des Penfolds Grange, initiiert
vom deutschen Önologen Max Schubert im
Jahr 1951, veränderte für immer die
Landschaft des australischen Weins. Dies
geschah zu einer Zeit, als die australische
Weinindustrie auf gespritete Erzeugnisse
eingeschworen war. Umso schwieriger war
es für Schubert, den Entscheidern der
Penfold-Kellerei seinen Grange-Hermitage
schmackhaft zu machen.

1951 fand er heraus, dass sich Shiraz mit
neuer amerikanischer Eiche bestens ver-
trug, und er bereitete fünf Fässer davon.
Eine nächste Charge entstand 1952, im
Jahr darauf mischte er etwas Cabernet
Sauvignon hinzu. 1956 verkosteten die

Penfolds-Bosse die ersten fünf Jahrgänge –
alle fielen durch, und Schubert wurde
angewiesen, die Produktion zu stoppen.
Trotzdem machte er heimlich weiter und
präsentierte 1962 den 1955er Jahrgang bei
der Sydney Wineshow. Und siehe da, end-
lich feierte der Grange einen fulminanten
Erfolg, und seither genießt er Kultstatus.

Rund 800 Flaschen Grange gelangen pro
Jahr auf den deutschen Markt, Kosten -
punkt 500 Euro pro Flasche. Insgesamt
etwa 850.000 Flaschen Penfolds-Weine
werden nach Deutschland exportiert, 70
Prozent davon sind Weine im
Preisbereich von 7 bis 12,90 Euro. Der
Mail-Order-Vertrieb obliegt der Firma
Hawesko, die Weinwolf-Gruppe vertreibt
die Weine exklusiv in der Gastronomie
und im Fachhandel, und bei Jacques-
Weindepot findet man die Basis quali -
täten sowie einige mittelpreisige Ge -
wächse.

Nach der Besichtigung des hypermodernen
Kellers im Steinberg, unweit von Kloster
Eberbach, ging es bei einer kleinen, aber
feinen Verkostung zu einem deutsch-
australischen Kräftemessen. Peter Gago
hatte zwei „Grange“ im Gepäck. Zunächst
den 2007er Grange, der jetzt im Verkauf
ist, ein mystischer Wein, voller Aromen wie
Marzipan, Kirsche und Nougat. Danach gab
es eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997.
Dieser Grange präsentiert sich mit gut ein-
gebundenen Tanninen, großer Reinheit
und großer Kraft. Speckig in der Nase mit

einem wunderschönen Säuregerüst und
feinen Lakritztönen. Hausherr Greiner
hatte gleich drei Weine für die Probe mit-
gebracht.

Zu Beginn einen Steinberger aus dem sehr
guten Weinjahr 2007, der jetzt perfekten
Trinkgenuss verspricht, er war 150 Tage
am Stock, die Säure ist gut eingebunden.
Geschmacklich glänzt er mit ausgewoge-
nen Chilitönen.

Gleich danach gab es aus dem kalten Jahr
2010 einen Rüdesheimer Berg Schlossberg
zu verkosten. Er lag zehn Monate im
Holzfass und überraschte mit einer betö-
renden Frische. Dabei wird die Säure gut
von der Süße abgepuffert. Als Prunkstück
entpuppte sich der 1953er Cabinet, „natur-
rein“, nicht chaptalisiert mit einer feinen
Frucht und feinen Aromen von Trocken -
früchten.

Peter Gago, vor wenigen Monaten von den
„Masters of Wine“ zum „Winemakers’
Winemaker“ gekürt, zeigte sich sehr beein-
druckt von den Rheingauer Rieslingen, ins-
besondere von deren Frische und
Mineralität. Im Gegensatz zu diesen Terroir
bezogenen Gewächsen aus Einzellagen ist
Australien bekannt für seine Rebsorten -
weine, die nicht Ausdruck eines bestimm-
ten Bodentyps oder Klimas sind , sondern
Ausdruck der Rebsorte. Erst der überregio-
nale Verschnitt gewährleistet den gleich-
bleibenden Charakter der Weine von
„down under“. ■

deutsches Weinbaujahrbuch:
eine Fundgrube
Von Harry George

DEUTSCHES WEINBAUjAHRBUCH 2013,
64 Jahrgang, Ulmer-Verlag Stuttgart,
Herausgeber Prof. H.-R. Schultz und Dr. M.
Stoll. ISBN 978 3 8001 7783; 11,90 Euro

zahlreiche adreSSen,
STaTiSTiken Sowie
daTen, fakTen auS
der weinwirTSchafT
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Noch nie hatte das nördliche Rhein -
hessen – einst schlichtweg das
„Hinterland“ des größten deutschen

Weinabbaugebietes – so viele „Gault-
Millau“-Trauben, „Eichelmann“- oder
„Wein- Plus“-Sterne wie heute. Insbeson -
dere die inzwischen vielen Jungwinzer
drücken dieser Region zwischen Mainz und
Bingen, Ingelheim und Alzey ihren
Qualitäts stempel auf. Bereit zum Dialog,
lernen sie von- und miteinander. Über die
Hintergründe der jüngsten Erfolge und das
Selbstverständnis dieser jungen Wein-
Wilden aus Rhein hessens Norden sprach
das „Weinfeder Journal“ mit Tobias
Knewitz, Stefan Braunewell, Jens
Bettenheimer und Jörg Krick.

Warum sind die Weine aus dem nördlichen
Rheinhessen mittlerweile so ge fragt?

KNEWITZ: Hier spielen natürlich die Aus -
wirkungen der Klima-Erwärmung eine
Rolle, von der nicht zuletzt der auf Kalk -
stein gewachsene Riesling profitiert.

BRAUNEWELL: Die Klima-Erwärmung sehe
ich nicht als direkte Ursache. Es sind eher die
Konsequenzen der klimatischen Veränder -
ungen, sprich: trockenere Böden, früherer
Austrieb. Ganz generell streben wir im
Norden Rheinhessens, mit seinen eher höhe-
ren Lagen, primär nach filigranen Weinen,
ganz anders als die mächtigen Weine bei-
spielsweise aus dem Wonnegau. Unser Ziel:

lange Reifezeiten, feingliedrige, ausgereifte
Säure und eine frischere, kühlere Aromatik.

BETTENHEIMER: Für mich spielt das
Terroir die entscheidende Rolle. Extrem
kalkhaltige Böden – wie etwa in der
Appenheimer Lage Hundertgulden – sind
enorm wichtig für die Reben-Entfaltung im
Weinberg. Davon profitieren Rebsorten
wie Riesling, Silvaner, alle Burgunder und
mittlerweile auch der Chardonnay.

BRAUNEWELL: Allerdings finden wir in
Rheinhessen alle 200 Meter eine andere
Bodenbeschaffenheit. Dies ermöglicht es
uns erst, die verschiedenen Geschmacks -
profile herauszuarbeiten.

KRICK: Wobei es natürlich Lagen gibt, die
einzigartig sind, wie zum Beispiel unser
Binger Scharlachberg.

BRAUNEWELL: Richtig, das Herausarbeiten
der Besonderheiten jeglichen Terroirs zeich-
net die Bemühungen der Winzer im nördli-
chen Rheinhessen heute aus. Wir wollen

nicht typisch burgundischen Wein mit sei-
nen Holztönen nachahmen, sondern unse-
ren Kreszenzen einen Touch Nordrhein -
hessen geben – ob beim Weiß- oder
Rotwein.

BETTENHEIMER: Ich glaube, dass auch der
Diethylenglykol-Skandal Mitte der 1980er
Jahre in Rhein hessen zu einem großen
Umdenken in Richtung Qualität beigetragen
hat. Lange Jahre hing dem Rhein hessen wein
dieser Makel an – und plötzlich kamen aus
dem größten deutschen Weinbaugebiet her-
vorragende Quali tätsweine.

BRAUNEWELL: Im nördlichen Rheinhessen
gab es aber auch bis in die 1980er Jahre viele
Nebenerwerbswinzer. Hier hat doch eine
große Veränderung in Richtung Profes -
sionali sierung stattgefunden, auch auf der
Basis von mehr Wissen in der Wein-Auf -
bereitung.

Welche Rolle spielen in diesem Zu -
sammenhang die entsprechenden Studien -
gänge, beispielsweise in Geisenheim?

BEREIT ZUM DIALOG LERNEN DIE jUNGEN
„WEIN-WILDEN“ VON- UND MITEINANDER

Tobias Knewitz (21 Jahre; rechts im Bild) stellt mit seinem Bruder Björn nicht nur das elterliche

Weingut Knewitz auf den Kopf. Der Inhaber einer „Gault-Millau-Traube“ wirft auch bei

Branchenbeobachtern die Frage auf: „Wie jung kann ein Jungwinzer sein?“

wie Sich vier Junge
„wein-wilde“ daS
geSTiegene inTereSSe
an ihren gewächSen
erklären

„Wir wollen keine Burgunder 
nachahmen, sondern den
Nordrheinhessen-Touch“

Interview von Hermann-Josef Berg
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BETTENHEIMER: Nicht jeder, der etwa in
Geisenheim studiert, kann automatisch auch
einen guten Wein machen. Wein ist eben
nicht nur Theorie.

KNEWITZ: Das Feeling, um gute bis sehr gute
Weine herzustellen, entspringt dem fachli-
chen Dialog – und hier prägen natürlich re -
gionale oder nationale Winzerper sönlich -
keiten.

KRICK: Ohne Zweifel, man muss aber auch
einen Zugang, eine innere Überzeugung für
diesen Beruf haben. Und es ist so, die junge
Winzer generation pflegt heute in der Regel
einen intensiveren kollegialen Erfahrungs -
aus tausch, als dies früher von Vätern oder
Großvätern ge handhabt wurde. Zu mal sich
viele Jung winzer aus dem Studium kennen.

Wer sind Ihre Vorbilder im nördlichen
Rhein hessen?

BETTENHEIMER: Einen Benchmark-Winzer
gibt es für uns eigentlich nicht. Was ich gut
finde, ist ein intensiver Erfahrungsaustausch
unter Kollegen, so wie es die Winzer in
Appen heim vorbildlich machen. Ansonsten
ist mein Ziel, unter den gegebenen Um stän -
den des Jahrganges den bestmöglichen
Wein zu machen.

Wäre nicht jetzt auch ein richtungswei-
sender, gemeinsamer Event der Top-
Winzer in Nord-Rheinhessen für die Ver -
marktung hilfreich?

BRAUNEWELL: Zugegeben, die Top-Idee
dafür fehlt uns noch – es braucht wohl noch
etwas Zeit, diesen gemeinsamen Weg zu fin-
den. Sicherlich müssen wir unsere Lagen
noch mehr vermarkten, ganz im Sinne der
Systematik des Verbandes Deutscher
Prädikatsweingüter.

KRICK: Gleichwohl gibt es bereits auf der
kommunalen Ebene gute Ansätze, wie die
von sechs Binger Winzern an der Rhein -
pro menade bewirtschaftete Vino thek
zeigt.

KNEWITZ: Auch das frühere Wein- und Sekt-
Erlebnis oder das heutige Hundert gulden-
Picknick in Appenheim sind solche Events,
die auf unsere Bemühungen aufmerksam
machen.

BETTENHEIMER: Andererseits profitieren
wir auch schon von der mannigfaltigen
Aktivität des Vereins Rheinhessenwein, wo
der Fokus insbesondere auf Veran staltungen
und um den Wein liegt.

KRICK: Man muss in diesem Zusammen hang
auch sagen, dass die Mitmenschen in puncto
Weintrinken sensibler geworden sind. Sich in
Weinen und deren Qualität auszukennen, ist
en vogue. Ja, ich würde sagen, dass die
Weinfreunde auch den Genuss von aufein-
ander abgestimmten oder sich ergänzenden
Weinen und Spei sen entdeckt haben – und
dafür auch mehr zu zahlen bereit sind.

BRAUNEWELL: Zweifelsfrei ist der Wein -
tourismus auch im nördlichen Rhein hessen
bereits qualifizierter geworden. Heute brin-
gen diese Menschen schon wesentlich mehr
Wein-Grund wissen mit als früher.

BETTENHEIMER: Auf diese Weise kann die
Wein-Vermarktung – sei es über Eigen-,
Branchen-, Gebiets- oder mediale Wer bung
– zum Selbstläufer werden. Aber das Grund -
produkt, also das qualitative Wein angebot,
muss stimmen.

KRICK: Ich bin aber auch überzeugt davon,
dass die Persönlichkeit des Winzers über
Sympathie und Antipathie entscheidet.
Letztlich ist jedoch von übergeordneter
Bedeutung, dass die Dach marke Rhein -
hessen und die dortigen Weine ins Be -
wusstsein der Einhei mischen und Touristen
gelangt. ■

Stefan Braunewell (29) repräsentiert mit seinem Bruder Christian (rechts im Bild, links Vater Axel) die

Jugend im Weingut Braunewell in Essenheim. (Foto: H.-J. Berg)

Jörg Krick (31) setzt im elterlichen Weingut

Dreikönigshof in Bingen-Kempten vinologische

Akzente und schafft sukzessive Geschmacks -

profile geschaffen, die zunehmend zu den über-

zeugenden Kreszenzen der Region zählen.

Jens Bettenheimer (33) vom Weingut Betten -

heimer in Ingelheim ist ein Qualitäts fanatiker.

Trotz seiner Vorliebe für Weißweine hat er ein

durchaus goldenes Händchen für „die Roten“,

insbesondere Spät- und Frühburgunder. 
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riesling-raritäten verzückten 
die experten
Von Norbert Krupp

A
ls „önologischen Höhepunkt“ des
Jubiläums „100 Jahre Verband
Deutscher Prädikatsweingüter an der

Nahe“ bezeichnete VDP-Regionalvor -
sitzender Armin Diel die Jubiläumsver -
kostung von 13 historischen Riesling-
Weinen, deren Jahrgänge bis 1934 zurück-
reichten und von aktuellen oder ehemaligen
VDP-Mitgliedern erzeugt wurden. Ein kleiner
Kreis von 31 Weinjournalisten und -experten
waren in den Rosensaal von Johann Lafers
Stromburg eingeladen, um diese denkwürdi-
ge Veranstaltung mitzuerleben.

Der französische Weinpapst Michel
Bettane, der deutschen Riesling liebt,
bewertete die Raritäten und geriet dabei
mitunter ins Schwärmen. Der VDP-
Regionalvorsitzende und der Oberhäuser
Weltklasse-Winzer Helmut Dönnhoff als
sein Stellvertreter ergänzten Bettanes Aus -
sagen durch Informationen zum Jahrgang
oder zur Weinlage.

Trotz ihres Alters von fast 80 Jahren glänzte
eine 1934er Winzenheimer Rosenheck
Riesling Trockenbeerenauslese des Reichs -

grafen von Plettenberg noch immer durch
ihre beeindruckende Frische und kraftvolle
Aromen, die sogar Michel Bettane emotio-
nal bewegte.

Eine 1947er Kreuznacher Kronenberg
Riesling Spätlese der Weinbauschule Bad
Kreuznach fiel durch ihre ölige Konsistenz
auf und duftete sehr stark nach konzentrier-
ten Aromen, ein wenig an Madeira erin-
nernd. Bettane verglich diesen Wein mit
einen „gealterten Gentleman“.

Zwei Jahre später wurde die 1949er
Niederhäuser Hermannsberg Riesling
Auslese gelesen, die das Gut Hermannsberg
aus seiner Schatzkammer hervorgeholt
hatte. Sie duftete nach Rosinen und bestach
durch ihr elegantes Säurespiel – ein zeitloser
Klassiker.

Eine perfekte Balance von Alkohol, Aromen
und Restsüße bescheinigte Bettane der
1959er Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling
Auslese des Weingutes August Anheuser,
das bis in die 1970er Jahre zu den besten
Betrieben an der Nahe gehört hat.

Rauchig wie ein Highland-Whiskey roch die
1962er Kreuznacher Brückes Riesling
Auslese vom Weingut Paul Anheuser, deren
komplexe Aromatik und kraftvolle Säure
noch immer sehr gut ankommen.

Helmut Dönnhoff begann gerade seine
Lehre, als sein Vater die 1966er Nieder -
häuser Hermannshöhle Riesling Hochfeine
Auslese Anfang November einbrachte. Ein
angenehmer Karamellton, ein pikantes
Säurespiel und eine beeindruckende Länge
adeln diesen Wein.

An einen Spitzenjahrgang erinnerte die
1971er Dorsheimer Goldloch Riesling
Beerenauslese vom Schlossgut Diel, die bei
der Lese 148 Grad Oechsle besaß. Ein üppi-
ger Pfirsichduft und ihr dezentes Säurespiel
gefiel auch Bettane. Armin Diel zählt diesen
Wein zu den besten seines Vaters.
Eine typische Beerenauslese mit intensiven
Honigaromen ist die 1976 Laubenheimer

nahe-rariTäTen miT
enormen poTenTial

Dem VDP-Regionalvorsitzenden Armin Diel (links) und seinem Stellvertreter Helmut Dönnhoff (rechts) war es eine Ehre, dass der französische Weinpapst

Michel Bettane die Jubiläumsverkostung von 13 historischen Riesling-Raritäten auf Lafers Stromburg moderierte. (Foto: Norbert Krupp)

ZEITLOSE KLASSIKER VON 
ExPERTEN VORGESTELLT
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Karthäuser Riesling Beerenauslese von
Tesch, deren üppige Frucht sowie Kaffee-
Aromen vorzüglich harmonierten. Ein früher
Herbst mit extremer Botrytis (Edelfäule).

Seine Komplexität sowie sein Duft nach
Limo nen und würzigen Aromen sprachen für
einen 1979er Wallhäuser Felseneck Riesling
Spätlese von Prinz Salm, ein typischer
Reprä sentant der relativ spätreifen
Grünschiefer-Lage.

An Mirabellen und Pfirsiche erinnerte die
1983er Schloßböckelheimer Felsenberg

Riesling Auslese von Dr. Crusius, deren Süße
und Säure perfekt ausbalanciert schienen.

Eine „Reinheit wie Quellwasser“ bescheinig-
te Bettane der 1995er Monzinger Halenberg
Riesling Auslese von Emrich-Schönleber,
der dank wunderbarer Fruchtfülle und deli-
katem Süße-Säurespiel noch eine große Zu -
kunft bevorstehen dürfte.

Noch jugendlich präsentierte sich die 1997er
Münsterer Pittersberg Riesling Auslese
Goldkapsel von Kruger-Rumpf, die minera-
lisch und substanzreich mit mar kanter Säure .

Seit 2001 gehört Schäfer-Fröhlich zum VDP
Nahe: Warum, das belegte eindrucksvoll
seine 2001er Bockenauer Felseneck Riesling
Beerenauslese, die durch enorme Reinheit
und eine elegante Leichtigkeit bezauberte.

Otto Schätzel, der Chef des Dienstl eistungs -
zentrums Ländlicher Raum und der Wein -
bau schule Oppenheim, dankte stellvertre-
tend für alle Teilnehmer dem VDP Nahe und
seinem Vorsitzenden für diese denkwürdige
Jubiläumsverkostung, die das enorme
Potenzial des Nahe weines eindrucksvoll ver-
deutlicht habe. ■

VDP-Regionalpräsident Armin Diel (am Rednerpult) stimmt die Gäste auf eine attraktive Versteigerung ein (Foto: Norbert Krupp)

mancher Nahe-riesling wertvoller
als nobler Champagner
Von Norbert Krupp

D
as bescheinigte CDU-Landes vor -
sitzende Julia Klöckner dem Verband
Deutscher Prädikatswein güter (VDP)

Nahe, der wie der Bundesverband einen
Adler als Wappen tier führt. Klöckner fun-
gierte als weinaffine Gastrednerin bei der
100. Weinver steigerung an der Nahe, der
62. Riesling versteigerung nach dem
Zweiten Welt krieg. Auch für den Regio -
nalvor sitzenden hatte die ehemalige

Deutsche Weinkönigin ein dickes Kom -
pliment im Gepäck: „Armin Diel ist ein
Glückfall für den Verband, genau wie es
Prinz Michael zu Salm-Salm für den VDP
auf Bundes ebene war.“

„Die erste Gründungsversammlung der
Naturweinversteigerer fand bereits statt am
28. Dezember 1911. Die damalige Königlich-
Preußische Staatsdomäne be durfte aber der

Zustimmung des Landwirt -
schaftsministeriums in Berlin, und diese
erfolgte erst am 6. Januar. So wurde der
Verein in aller Vollzähligkeit am 10. Januar
1912 gegründet.“ Damit erklärte Armin Diel,

„der adler STehT
für höchSTe
winzerkunST“

DAS ERGEBNIS: 199.000 EURO
FÜR DIE NAHE-RIESLINGE
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warum der VDP Nahe erst 2012 sein 100-jäh-
riges Bestehen feiere. Anfangs habe man die
Weine noch in großer Stückzahl in Fässern
versteigert, erstmals im Mai 1912. Heute
seien es besondere Raritäten, die in den
Weingütern in Flaschen abgefüllt wurden.
„Der 2011er ist ein herausragender
Jahrgang. Er steht in der historischen
Tradition der Jahrgänge 1811 und 1911“,
erklärte Diel, der auch für den Jahrgang 2012
zuversichtlich ist.

Als erfahrener Auktionator leitete Prof.
Dr. Leo Gros die Versteigerung mit beein-
druckenden Fremdsprachenkenntnissen
und lockeren Sprüchen. Eine Kostprobe:
„Ich lasse mir nicht alles bieten, aber hier
fast alles …“ Diese Aussage bezog sich auf
das Bietverhalten der Kommissionäre, die
für sich oder im Auftrag ihrer Kunden die
insgesamt 43 Partien erwarben. Je nach
erreichtem Niveau kletterten dabei die
Gebote um einen, fünf, zehn oder gar 50
Euro.

Zwei Weine und drei Raritäten der Pfälzer
VDP-Kollegen Bassermann-Jordan und
Christmann standen ganz oben auf der
Versteigerungsliste: Deren 62 Flaschen und
zehn Doppelmagnum (drei Liter) wechsel-
ten für insgesamt 9.471 Euro die Besitzer.
Die rheinhessischen VDP-Größen
Wittmann, Gunderloch und Keller stellten
960 Flaschen sowie zwölf Magnum (1,5
Liter) und zehn Doppelmagnum an, für die
zusammen 80.343 Euro erzielt wurden.

Dann stand die Nahe im Mittelpunkt, vor
allem mit 2011ern: Beim „Großen

Gewächs Rothenberg“ von Tesch
(Langenlonsheim) senkte sich beim
Steigpreis von 22 Euro der Hammer des
Auktionators. Für die Doppelmagnum
„Großes Gewächs Felseneck“ von Prinz
Salm (Wallhausen) wurden 170 Euro gebo-
ten. Drei Liter Riesling „Auf der Lay“ von
Emrich-Schönleber (Monzingen) waren
den Bietern stattliche 610 Euro wert, die
Spätlese Monzinger Frühlings plätzchen
„Rutsch“ immerhin gute 40 Euro.

Das Schlossgut Diel (Burg Layen) setzte
eine Doppelmagnum Dorsheimer
Pittermännchen Riesling Auslese
Goldkapsel für respektable 1.150 Euro
ab, während der Zuschlag für die norma-
le Flaschengröße bei 100 Euro erfolgte.
75 Euro zahlten die Kommissionäre für
jede der 24 halben Flaschen Schloss -
böckel heimer Kupfergrube Riesling Aus -
lese Goldkapsel von Gut Hermannsberg
(Niederhausen). Die gleiche Menge
Münsterer Pittersberg Riesling Auslese
Goldkapsel von Kruger-Rumpf (Münster-
Sarmsheim) schloss bei 62 Euro ab. 93
Euro pro halbe Flasche 2010er
Bockenauer Felseneck Riesling Auslese
Goldkapsel konnte Schäfer-Fröhlich
(Bockenau) verbuchen, die halben
Flaschen 2010er Beeren auslese vom
Felseneck kamen sogar auf 160 Euro, die
sich bei der Magnum dann auf 840 Euro
steigerten.

Die „HC“ Riesling Auslese Goldkapsel von
Dr. Crusius (Traisen) erreichte 30 Euro pro
halber Liter, und das Ausschenken der
ebenfalls zur Versteigerung anstehenden

Traiser Bastei Riesling Trocken beeren -
auslese veranlasste den Auktio nator dann
zu der Feststellung: „Geizig sinn se net!“ –
ein nettes Kompliment an die VDP-
Mitglieder.

Schließlich wurden für eine halbe Flasche
des edlen Crusius-Weines 105 Euro
bezahlt. Das Weingut Dönnhoff
(Niederhausen) verbuchte 162 Euro für
jede der 24 Magnum-Flaschen Nieder -
häuser Hermannshöhle Riesling Spätlese
„Alte Reben“, für jede der beiden
Magnum voller 2010er Oberhäuser
Brücke Riesling Eiswein „Boxing Day“
dann stramme 1.550 Euro.

Alles in allem wurden in knapp zwei
Stunden 29 Positionen Nahe-Riesling für
insgesamt 199.490 Euro versteigert. „Das
ist kein Rekordergebnis, aber diesmal fehl-
ten ja auch unsere Kollegen von der Ahr,
die 2010 keine ‚Großen Gewächse‘ ernten
konnten“, bilanzierte Armin Diel dennoch
mit zufriedener Grund stimmung. ■

1.500 euro für eine
halbe Flasche
Bockenauer riesling
Trockenbeeren aus lese

43 Posten Riesling für insgesamt
289.304 Euro wechselten bei der 62.
Riesling-Versteigerung nach dem
Zweiten Weltkrieg des Verbands
Deutscher Prädikatsweingüter an der
Nahe im Bad Kreuznacher Museum
Römerhalle die Besitzer. 

Das Publikum schien guter Laune zu
sein, das war zeitweise am
Bietverhalten abzulesen: Den höchsten
Preis, jedenfalls auf die Menge bezo-
gen, erzielten sechs halbe Flaschen
2005er Bockenauer Felseneck Riesling
Trockenbeerenauslese Goldkapsel des
Bockenauer Weingutes Schäfer-
Fröhlich – je 1500 Euro, also umgerech-
net 3.000 Euro für eine 0,7-Liter-
Flasche.

Für 0,7 Liter 1962er Pittermännchen
Riesling Trockenbeerenauslese des
Schlossgutes Diel wurden stattliche
1.350 Euro geboten. Bei 2000 Euro
erfolgte der Zuschlag für eine Holzkiste
mit zwei Flaschen Riesling aus dem
Niederhäuser Hermannsberg, eine
absolute Rarität des Jahrganges 1912
und die andere 100 Jahre jünger.

VDP-Regionalvorsitzender Armin Diel (li.) und Auktionator Prof. Dr. Leo Gros lauschen der Laudatio,

die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner auf den 100-jährigen VDP Nahe hielt (Foto: Norbert Krupp)
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N
eben Fachzeitschriften, die im 19. Jahrhundert vorwiegend
als Mitteilungsblätter der Weininstitutionen geschaffen wur-
den, kam es erstmals zur Gründung von Periodika speziell für

Weinliebhaber. Die Lebensdauer dieser Blätter war allerdings ziem-
lich begrenzt. Carl Ludwig Hellrung, Autor eines zweibändigen
„Conversationslexicon für Weintrinker und Weinhändler“ und
eines „Atlas der Weinländer in Europa, enthaltend in einer Auswahl
von Specialkarten alle berühmten Weinberge mit ihren
Gewächsen, geographisch, statistisch, öconomisch und merkantili-
stisch dargestellt“ (beide um 1840), begründete 1846 eine
Monatsschrift zunächst für „Weinbauer, Weinhändler, Wein- und
Gastwirthe und für Weintrinker“, die den Titel trug „Noah oder

Deutschlands Weinbau, Weinhandel und Weingenuß, mit
Anklängen aus allen Weinbauländern der Welt.“ Obwohl – laut
Impressum – „deutsche Weinbauvereine und Männer vom Fach“
an dem Organ mitwirkten, kam das hoffnungsvoll gestartete
Unternehmen über den ersten Jahrgang nicht hinaus.

Deutlich länger existierte die von 1898 bis 1922 in Berlin erschei-
nende „Monatsschrift für Weinkonsumenten“ mit dem Titel „Der
Weinkenner“. Sie markiert die Anfänge einer neuen Spezies der
Weinliteratur, die vor allem den interessierten Konsumenten
anspricht, ohne ihn mit fachlich detaillierten Artikeln zu überfor-
dern. Zu den Protagonisten dieser Gattung zählen die Brüder von
Zobelitz, beide als vielseitige Schriftsteller und Journalisten tätig.
Der ältere von ihnen, Hanns von Zobelitz, schrieb 1901 eine
Monographie „Der Wein“. Fedor von Zobelitz verfasste „Wein,
Weib, Gesang - ein fröhliches Plauderbuch“ (1924).

Im Gegensatz zu den Weinbauländern, in denen Weingenuss tradi-
tioneller Bestandteil eines guten Essens ist, wurde Wein in
Deutschland erst ab Mitte der 60er Jahre wieder als Kulturgut neu
entdeckt. Parallel dazu gewannen Wein- (und Koch-)Bücher für ein
breites Publikum an Bedeutung. Die damit einsetzte Titelflut teilte
sich in Unterhaltungsliteratur, zuweilen mit kulturgeschichtlichen,
gastronomischen oder humorigen Akzenten versehen, und in infor-
mative Sachbücher, die Wissen über Rebanbau bis zur Wein -
lagerung und Weinverkostung vermitteln.

Zur ersten Kategorie gehörten Schriftsteller und Essayisten wie der
überaus produktive Hermann Jung, Rudolf Georg Binding, dessen
Novelle „Moselfahrt aus Liebeskummer“ (1953 verfilmt) eine Auflage
von über 450 000 Exemplare erreichte, Karl Christoffel, Rudolf
Krämer-Badoni, Joseph Wechsberg, Rudi vom Endt, Leopold Reitz.

Mit dem Dichter Stefan Andreas erhielt die Weinbuch-Szene eine
klangvolle Bereicherung. Andres, an der Mosel gebürtig, zeitweise
am Mittelrhein und in Rom lebend und einer der am meisten gele-
senen Nachkriegsliteraten, erreichte mit seinem „Weinpilgerbuch“
(1951) zwölf Auflagen. 1960 erschien der Band „Die großen Weine
Deutschland“ (sieben Auflagen, 1984 in Neuauflage überarbeitet
und herausgegeben von Werner Becker unter dem Titel „Deutsche
Weinreise“), das nicht nur in der niveauvollen Sprache des
Schriftstellers und Weinkenners Maßstäbe setzte. Stefan Andres
schreibt dazu im Vorwort, das Buch bewege sich in der Mitte „zwi-
schen einem gelehrten Kompendium und einer poetisch besinnli-
chen Weinfibel“. Diesen Spagat hatten vor ihm schon andere
Autoren gewagt. Andres aber ging noch einen Schritt weiter: Er
beschloss jedes Kapitel über ein Weinbaugebiet mit einer „Laudatio
- in Gestalt einer intimen Weinprobe“. Darin stellte er jeweils etwa
zehn ausgewählte Kreszenzen mit Angaben der Herkunfts-
Bezeichnungen vor und beschrieb seine Eindrücke in ihrer
Verkostung feinsinnig unter Verzicht auf zu viel Fachvokabular. Für
deutsche Weinbücher war dies ein Novum, beschränkten sie sich
doch bislang bestenfalls auf die generelle Vorstellung von (Einzel-
)Lagen, gelegentlich ergänzt mit Anmerkungen zu den dort begü-
terten Betrieben.

Wie Stefan Andres waren die erfolgreichsten Verfasser der
Weinsachliteratur keine ausgebildeten Weinfachleute (mit weni-
gen Ausnahmen wie z. B. Hans Ambrosi, ehem. Direktor der
Hessischen Staatsweingüter Eltville und einer der umtriebigsten
Autoren in diesem Genre). Der wachsenden Schar von

Fünf Jahrhunderte Wein-Literatur
Von Heinz-Gert Woschek – Teil III von III
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Weinliebhabern vermittelten vor allem Journalisten aktuelles
Weinwissen: Ernst Hornickel (Reise- und Motorjournalist), Ulrich
Klever (Sachbuchautor mit Schwerpunkt Kochen), Arne Krüger
(Gastronomie- und Kochbuchautor, u. a. Begründer der Zeitschrift
„Der Wein“, später „Der Feinschmecker“), Claus Arius (Getränke-
und Gastronomie-Journalist), Heinz-Gert Woschek (zwölf Buch-
Publikationen mit einer Gesamtauflage von 500 000 Exemplaren,
Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift „Alles über Wein“).

Ein umfangreiches Projekt in Eigenregie realisierte Winfried Heinen
(unter anderem mit dem Fotografen Armin Faber), als er in den
80er Jahren im Selbstverlag zehn großformatige Bild-Bände über
die deutschen Weinregionen und über Sekt („Gesamtwerk deut-
scher Wein“) herausgab. Die Vielgestaltigkeit der Wein- und Sekt-
Publizistik-Szene belegen Namen wie Horst Scharfenberg, mit sei-
nem eindrucksvollen Buch über Sekt (1993), der universelle und
produktive Rudolf Knoll oder andere weinjournalistische
„Urgesteine“ wie Horst Dohm, Peter Espe, Horst Dippel oder Jens
Priewe, die sich sowohl als Buchautoren wie auch als Verfasser von
Beiträgen in Zeitungen und Zeitschriften einen Namen machten.

Eine Sonderstellung nahmen Autoren ein, die auf wissenschaftli-
cher Grundlage neben Fachpublikationen fundierte Schriften für
ein breiteres Publikum verfassten. Helmut Arntz, Philologe und viel-
seitiger Publizist und Forscher, verdienstvoller Gründungspräsident
der „Gesellschaft für Geschichte des Weines“ und später ihr
geschätzter Ehrenpräsident, nimmt in dieser hoch qualifizierten
Literatur einen ersten Platz ein. Von seinen zahlreichen
Veröffentlichungen sind vor allem die Arbeiten über die deutschen
Weinlagen, über Sekt und Champagner, Weinbrand und Cognac zu
nennen.

Seit dem Mittelalter bestreiten Schriften, die sich aus der Sicht der
Heilkunde mit Wirkung und Verträglichkeit des Weinkonsums
befassen, einen beträchtlichen Anteil unter den volkstümlichen
Publikationen rund um den Wein. (Weinmedizinisch-historische
Zusammenstellungen finden sich in Veröffentlichungen von Elmar
M. Lorey, F. A Cornelssen, W. Albath, Horst Kreiskott). Ein auf
Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts fußendes Standardwerk legte

1965 der Mediziner Heinrich Kliewe vor mit seiner ärztlichen Studie
„Wein und Gesundheit“. Weitere in den folgenden Jahren erschei-
nende Betrachtungen zum Themenkreis Wein und Gesundheit
bekamen aufgrund ihrer Resonanz in den Publikums-Medien
Bestseller-Status (u. a. von Manfred Köhnlechner, Norbert Becker,
Heinz von Opel, Klaus Jung, Nicolai Worm).

Eine literarisch qualitätsvoll besetzte Nische im Buchsortiment enthält
Arbeiten, die den gesamten Facettenreichtum zum Thema Wein und
seine Verbindungen zu anderen kulturellen Bereichen abdeckt. Dazu
zählen Abhandlungen aus den Bereichen Brauchtums und Religion,
exzellent vertreten durch Georg Schreiber mit„Deutsche
Weingeschichte“ (1980) und Dieter Graff mit „Weinheilige und
Rebenpatrone“ (1988), sowie Ethik, Kunst (erwähnenswerte der 1961
publizierte Band „Wein in der Kunst“ von Hermann Jung), Literatur,
Sprache, Etiketten, Gläser, Korkenzieher, Architektur und viele mehr.
Diese Themenbereiche brachten einige besonders geschmackvoll
gestaltete Bände hervor, wie zum Beispiel das Buch über
Korkenzieher von Horst Dippel (1988).

Im besten Wortsinn als „Wanderer zwischen (Wein-)Welten“ näm-
lich mal fachjuristisch ernsthaft, dann wieder unterhaltsam heiter,
wirkt Hans-Jörg Koch. Der renommierteste Kommentator der
Weinge setzgebung ist zugleich engagierter Interpret zeitgemäßer
Weinkul tur, dessen publizistisches Werk vom Lob auf seine Heimat
Rhein hessen über subtile weinpoetische Betrachtungen bis zum
Mundart wörterbuch reicht. Von der ungewöhnlichen Bandbreite
seiner Arbeiten zeugen Buchtitel wie „Trunkene Stunden“ (1958),
„Weinge schichten. Erlebt, erlauscht, erdichtet“ (1967), „Bacchus
vor Gericht. Ein Weinsünden-Panoptikum“ (1971), „Im Zeichen des
Dionysos. Weinbruderschaften im Wandel der Zeiten“ (1973), „Die
Muse Wein. Zwischen Rausch und Kreativität“ (2011) und die
umfangreiche Samm lung seiner für die Branche maßgeblichen
Weinrechts-Kommentare.

Zum wissenschaftlichen Spezialgebiet entwickelte sich ab den 50er
Jahren die Sinnenprüfung (Organoleptik) des Weines. Für einige
Jahrzehnte einziges deutschsprachiges Fachbuch darüber war „Die
Weinbeurteilung“ von Ernst Klenk, ehem. Direktor der Staatlichen
Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg,
(1950, drei Auflagen bis 1970). Aus einer anderen Perspektive als
Klenk fand Michael Broadbent, von 1966 bis 1992 Leiter der Wein-
Abteilung des Auktionshauses Christie’s und zuvor im Weinhandel
tätig, zu diesem Thema. Seine erste Schrift über „Techniques of
Tasting“ veröffentlicht er Mitte der 60er Jahre. Daraus entwickelte
er sein Buch „Wine-Tasting“, das ab 1968 in 13 Ausgaben und acht
Sprachen erschien und das - 1977 von ihm erweitert - und seit 1979
unter dem Titel „Weine prüfen, kennen, genießen“ auch ins
deutschsprachige Buchsortiment aufgenommen wurdet.

Emile Peynau, Professor der Universität Bordeaux und oenologi-
scher Berater mehrer Weingüter, bereicherte mit „Le goût du Vin“
(1980, deutsche Ausgabe 1984 unter dem Titel „Die Hohe Schule
für Weinkenner“) die Publikationen über Wein-Sensorik um eine
umfängliche Gesamtdarstellung.

Professionell eingesetzt wird Wein-Sensorik unter anderem in der
weinrechtlich verankerten Amtlichen Qualitätsweinprüfung sowie
bei Weinprämierungen und Wein-Auszeichnungen. Für die
Weinpublizistik erreichte sie inzwischen einen besonderen
Stellenwert, ist sie doch „Werkzeug“ für Weinführer mit qualitäts-
kritischen Bewertungen.. Einer der ersten „Weinkritiker“ war der
englische Hochschullehrer und Literaturkritiker George Saintsbury,
der in „Notes of a Cellar Book“ (1920) eine Mischung aus
Beschreibungen individueller Genusserlebnisse, Anekdoten und
Randbemerkungen erstellte.

Die Weinfibel. Ein kleiner Wegweiser für Weintrinker, Weinwirte und alle,
die deutschen Wein lieben von R. Koester, o. j. (ca. 1938)
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„Wein-Guides“ als Periodika in jährlicher Neuauflage, wie sie um
1990 von den französischen Journalisten Henri Gault und Christian
Millau als Ergänzung zu ihren erfolgeichen Restaurantführern prak-
tiziert wurden, belegen als „WeinGuide Deutschland“, herausgege-
ben von Armin Diel und Joel B. Payne (seit 1993) oder Pendants wie
„Deutschlands Weine“ von Gerhard Eichelmann (seit 2003), inzwi-
schen eine festen Platz im Buchsortiment. Dazu gesellen sich
Veröffentlichungen von Bewertungen der Weine anderer Ländern
prominent vertreten mit dem auf italienische Weine fokussierten
„Gambero Rosso“.

D
eutschland hatte sich zum weltweit wichtigsten
Weinimportland entwickelt. Zudem nahm die
Reisefreudigkeit zu, anfänglich bevorzugt in die südeuro-

päischen (Weinbau-)Länder, bald auch in Länder der Neuen Welt.
Auf das wachsende Interesse am Weingenuss und an den belieb-
ten Reiseländern reagierten die Verlage mit einer Welle von
Wein-Führern, die teilweise auch mit touristischen Tipps angerei-
chert sind.

Gelungenes Beispiel dafür ist der „Atlas der deutschen Weine“
von Hugh Johnson (1987), dessen spätere Ausgaben von Stuart
Pigott bearbeitet wurden (1995). Pigott, 1960 bei London gebo-
rener Weinjournalist, entdeckte ab Ende der 80er Jahre seine
Vorliebe für deutschen Wein, die er mit unkonventioneller und
kenntnisreicher Hingabe pflegt und die sich in einer eigenwilligen
Formulierungskunst und einer zeitweise recht ungewöhnlichen
Selbstinszenierung ausdrückt. Beispiele für seine literarische
Deutschwein-Passion sind Buchtitel wie „Meine Weinheimat“
(2001), „Wein spricht deutsch“ (2007), „Weinwunder
Deutschland“ (2010) und die Buchreihe „Weinreisen“ (2009).

Pigott, dessen Schreibstil als Weinautor nicht ohne weiteres einer
Standard-Kategorie zuzuordnen ist – schwankend zwischen empha-
tisch, romantisierend, bizarr, konkret informativ, aber immer
unterhaltsam – legte zudem ein halbes Dutzend
Buchveröffentlichungen vor, die aus kritischem Hinterfragen und
nach zahllosen Winzer- und Weinkontakten entstanden, so
„Göttertrank und Blendwerk. Von der schwierigen Liebe zum Wein“
(1999), „Schöne neue Weinwelt. Von den Auswirkungen der
Globalisierung auf die Kultur des Weines“ (2003), „Planet Wein“
(2005), „Wilder Wein. Reise in die Zukunft des Weins“ (2008),
„Wein weit weg“ (2009), „Kleiner genialer Weinführer“ (2010).

Der Verkaufserfolg eines Weinbuches hängt seit einigen
Jahrzehnten immer stärker von dessen Design ab (Anzahl, Art
und Größe der Illustrationen, Typografie, Größe und Qualität von
Umschlag und Papier etc.). Dementsprechend nimmt die opti-
sche Aufmachung auch von Weinbüchern einen hohen
Stellenwert ein, zuweilen dominierte sie sogar über andere wich-
tige Kriterien wie Sprache und Stil, Informationswert,
Zuverlässigkeit, Übersichtlichkeit, Nutzen. Wein wurde als idea-
les Thema für das opulent gestaltete Geschenkbuch und elegan-
te „Coffeetable-Book“ entdeckt.

Einen nicht geringen Anteil an solchen großzügig aufgemachten
Bänden besitzen ins Deutsche übertragene fremdsprachige
Publikationen. Vor allem die Übersetzungen angelsächsischer
Weinbuch autoren verschaffen dem ohnehin schon sehr umfang-
reichen Weinliteratur-Sortiment in Deutschland eine noch brei-
tere Dimension.

Den Anfang machten zu Beginn der 60er Jahre einige Publikationen
von Anrdé L .Simon, in Paris gebürtig und in England als „charisma-
tische Leitfigur des Weinhandels“ gefeiert. In 66 Jahren schrieb er
über 100 Bücher, von denen einige auch als deutschsprachige
Ausgaben erschienen (z. B. „Die großen Weine Frankreichs“, 1958;
„Vom Wein und anderen geistigen Getränken“, 1960;
„Champagner und Sekt“, mit Helmut Arntz, 1962; „Das Weinbuch
des Kenners“, 1967). Eine seiner frühen Meisterleistungen war die
1931 – fast hundert Jahre nach dem Erscheinen der letzten größe-
ren Weinbibliographien - veröffentlichte „Bibliotheca vinaria“.

Ein anderer Interpret der damaligen Weinwelt war der des ameri-
kanischen Reise- und Weinjournalist Frank Schoonmakers, wie sein
britischer Kollege ebenfalls Weinhändler und Berater namhafter
Weinerzeuger, dessen „Wein-Lexikon“ 1967 erstmals in
Deutschland erschien und in späteren Ausgaben von Hort Dippel
überarbeitet und ergänzt wurde.

Der auf diesem Markt zweifellos erfolgreichste Weinautor ist Hugh
Johnson, dessen „Weinatlas“ erstmal 1971 in Deutschland erhältlich
war und seitdem – in aktualisierten Auflagen – zum festen Bestandteil
zahlloser Weinbibliotheken gehört. Johnson ist wohl der erste
Weinpublizist, dessen Arbeiten nicht nur inhaltlich von einer globali-
sierten Weinwelt gekennzeichnet sind, sondern auch im weltweiten
Vertrieb von der internationalen Allianz des Winebusiness profitiert.
Sein „Wein-Atlas“ wurde in zehn Sprachen übersetzt. Die
Auflagenhöhe aller Ausgaben liegt bei über 3,5 Millionen Exemplaren.
Die Fähigkeit des Verfassers, komplizierte Zusammenhänge verständ-
lich darzustellen und sein universelles Weinwissen lesefreundlich zu
vermitteln, trugen offenbar zum internationalen Erfolg auch seiner
übrigen Weintitel bei wie der jährliche Weinführer „Der kleine
Johnson“ (erstmals 1977) und die Welt-Wein-Enzyclopädie „Der
große Johnson“ (seit 1987, bislang fünf Auflagen).

gipfelstürmer

COPYRIGHT ©  WEINFEDER E.V.  -  EDITION #37 NOVEMBER 2012

Wein, Titelbild der 1. Ausgabe der von Arne Krüger begründeten Zeit -

schrift, Jahrgang 1969

WEINFEDER jOURNAL  -  EDITION #37  -  NOVEMBER 2012 SEITE 31



Die starke internationale Präsenz britischer Wein-Autoren wird
insbesondere von passionierten Weinsammlern geschätzt, zumal
ihnen diesbezüglich - eine historisch begründete - besondere
Kompetenz nachgesagt wird. Denn traditionell gehören bei wohl-
habenden englischen Familien Aufbewahrung und Genuss älterer
Weine zum kultivierten Lebensstil. Außerdem nehmen die Briten
für sich Anspruch, Sherry und Port – Weine von großer
Lagerfähigkeit - für ihr Land „entdeckt“ und nicht zuletzt zum
weltweiten Renommee von Bordeaux beigetragen zu haben.

So ist es auch nicht erstaunlich, dass der große alte Mann der
englischen Weinauktions-Szene als Buchautor in diesem Bereich
international federführend ist. In einer ebenso präzisen wie poe-
tischen Sprache beschreibt Michael Broadbent in seinem Buch
„Vintage Wine“ (deutsche Ausgabe „Große Weine“, 2002) von
ihm in 50 Jahren verkostete 85 000 Weine aus drei
Jahrhunderten.

Zu den Weinbuch-Heroen Johnson und Broadent kam 1999
Jancis Robinson hinzu mit der Herausgabe von „The Oxford®
Companion to Wine“ (deutsche Neuausgabe „Das Oxford®
Weinlexikon“, 2003). Neben diesem monumentale Werk (mit
über 100 Mitarbeitern, Gesamtumfang 886 Seiten) veröffentlich-
te sie 1996 einen ampelographischen Führer mit über 800
Einträgen (deutsche Ausgabe „Rebsorten und ihre Weine“,
1997). Seit 2007 ist sie zudem redaktionelle Mitarbeiterin am
Wein-Atlas von Johnson.

Abgesehen von Grundideen zu Titeln und inhaltlichen
Konzeptionen haben diese voluminösen Publikationen bezüglich
Buchformat, Seitenumfang und Gestaltung mit früheren
Weinbüchern nicht mehr allzu viel gemeinsam. Nach dem Motto
„big is beautiful“ besetzen die einschlägigen Verlags -
unternehmen das Weinbuch-Segment mit üppigen Pracht -
bänden. Der Propyläen Verlag begann diese Parade luxuriöser
Edelwälzer 1977 mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Kunst
und Weinverherrlichung durch Salvador Dali in dessen Opus „Die
Weine von Gala“.

Es folgten andere, ebenfalls kostspielige und pompöse
Druckwerke. Stets geht es dabei um die bacchantische Creme de
la Creme, vertreten in Titeln wie „Die 100 teuersten Weine der
Welt“ (1994), „Jahrhundertweine“ (1999), „Die großen Weine
des Jahrhunderts“ (von Mario Scheuermann mit Anmerkungen
von Hardy Rodenstock, 1999) oder „Die 100 wertvollsten Weine
der Welt“ (2011). Auch wenn man sich die in den Bänden präsen-
tierten Kreszenzen kaum leisten kann, so finden stimmungsvolle
Fotos und faszinierende Anekdoten doch beim Leser Gefallen –
wie Verlagsmanager zu Recht auf den Absatzerfolg dieser
Produktionen spekulieren.

Zu derartigen Bänden mit ihrem schönen Schein etablierte sich
zeitgleich eine Art Kontrastprogramm, in dessen Mittelpunkt die
individuelle kritische Benotung einzelner Weine steht. Wenn
auch diese Art Weinliteratur schon seit Jahrzehnten existierte,
erreichte sie doch erst durch einen einzigen Urheber Weltruf.
Gleichermaßen bewundert und befehdet, gefürchtet und
umstritten, baute der Weinkritiker Robert M. Parker einen
Informations- und Meinungspool auf, dessen unmittelbare
Einflüsse auf das Kauf- und Konsumverhalten von Millionen
Weintrinkern phänomenal erscheint. 

Seinen Newsletter „The Wine Advocate“ (1978 begründet) erhal-
ten um 50.000 Abonnenten, die eigentliche Reichweite seiner
Veröffentlichungen dürfte dies um ein Mehrfaches übersteigen,
zumal der studierte Rechtsanwalt seine Eindrücke von degustier-
ten Weinen und besuchten Weingütern außerdem in mehreren
gehaltvollen Büchern zusammenfasste, von denen in
Deutschland „Parker’s Wein Guide“ (2000) und „Parker
Bordeaux“ (2004) erschienen.

An dem von Parker praktizierten Punkte-Bewertungs-System, das
– zum Teil modifiziert auch von anderen Autoren verwendet wird
– entzünden sich immer wieder kontroverse Diskussionen. Die
Streitthemen betreffen den Einfluss auf die Kaufentscheidungen
von Konsumenten oder die damit in Verbindung stehende
Ausgestaltung von Weinstilen und Preisbildung aufgrund subjek-
tiver Beurteilung eines einzigen Weinkritikers (und seiner
Mitarbeiter), die gelegentlich zudem von Zweifeln an der ver-
meintlichen Unabhängigkeit und Sorgfalt der „Institution Parker“
genährt werden.

Unbestritten besitzt das System Parker einen Kultstatus, wie er
bislang in dieser Form von keinem anderen Weinpublizisten
erreicht wurde. Daraus ergibt sich die Frage, ob eine gewisse
Boulevardisierung eines Teils der Weinpublizistik noch mit tradi-
tionellen Werten der Weinliteratur in Einklang zu bringen ist. Auf
jeden Fall verdeutlicht sie das gewaltige Spektrum, zu dem
Weinliteratur in Laufe der Jahrhunderte sich entwickelt hat. Wie
skeptisch man einzelnen Autoren und deren Arbeiten gegenüber
eingestellt sein mag, in ihrer Gesamtheit ist Wein-Literatur mit
ihrer unterschiedlichsten Zielsetzung ein unersetzlicher und
bedeutungsvoller Bestandteil von Forschung und Lehre,
Geschichte und Kultur des Weines.

Der Weinfreund, Titelbild der vom Stabilisierungsfond für Wein herausge-

gebenen Zeitschrift, Jahrgang 1974 
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V
on den 14 700 Weintiteln, die in der von Renate Schoene für die
„Gesellschaft der Geschichte des Weines“ vorbildlich erarbeite-
ten „Bibliographie zur Geschichte des Weines“ (www.weinbau-

geschichte.bmelv.de/) aufgelistet werden, sind unter den gedruckten
Veröffentlichungen aller Art zwar auch viele Beiträge in Zeitschriften
und anderen Periodika, Broschüren, Loseblatt sammlungen etc. ent-
halten, aber ein nicht unbeträchtlicher Anteil bezieht sich auf (gebun-
dene) Bücher. Dabei dominieren das 19. und das 20. Jahrhundert, in
denen nicht nur die Anzahl der Publi kationen Rekordumfang erreich-
te, sondern auch das Panorama der dafür infrage kommenden
Themen sich permanent erweiterte.

Seit wenigen Jahren scheint nun die Expansion auf dem
Weinbuchmarkt ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Die Zahl
von Neuerscheinungen zeigt eine rückläufige Tendenz. Sie ist weni-
ger mangelndem Engagement der Autoren geschuldet, sondern
vielmehr der Zurückhaltung der Verlage bei Entscheidungen für
neue Buchprojekte.

Die vorsichtigen Dispositionen der auf Weinliteratur für
Konsumenten und Profis spezialisierten Verlage stehen im auffälli-
gen Gegensatz zum allgemeinen Interesse und damit zum hohen
Informationsbedürfnis gegenüber Wein. Längst ist diese Thematik
Bestandteil der Publikumspresse und der Tageszeitungen. Doch
gegenüber der größeren Reichweite und der hohen Aktualität die-

ser Medien, befindet sich das Buch – zumindest ökonomisch - in
einer wenig aussichtsreichen Position.

Vor einigen Jahrzehnten beschritten Weinautoren bereits andere
multimediale Wege, indem sie zum Beispiel an Produktionen von
TV-Filmen, Videos und DVDs mitwirken. Inzwischen etablierten sich
weltweit im Internet und sozialen Netzwerken zahllosen „Wein-
Info-Portalen“ und „Weinblogs“, die auch von Weinjournalisten
betrieben werden. Ihre Resonanz übertrifft bei weitem selbst die
Auflagenhöhe von Weinbuch-Bestsellern oder Weinmagazinen.
Umfangreiche Inhalte über Weine stehen zudem in Form von Apps
zur Verfügung.

Mit dem Internet als größte Veränderung des Informationswesens
seit Erfindung des Buchdrucks ist somit auch für die Weinliteratur
eine neue Ära angebrochen. Die fruchtbare, glanzvolle Epoche des
gedruckten Buches ist damit keineswegs gänzlich beendet. Wie in
vielen anderen Bereichen des Informationswesens werden auch
Buch und digitale Medien nebeneinander existieren und sich dabei
sinnvoll ergänzen.

Ob das E-Book jene Faszination, die ein ansprechend gestaltetes,
gedrucktes Buch allein schon mit seinem haptischen Erlebniswert
ausstrahlt, ersetzen kann, darf bezweifelt werden. Wenn
Weinwissen literarisch aufbereitet wird, dürfte das Buch wohl
immer noch dafür das adäquate Medium bleiben. Letztlich trifft der
Nutzer der neuen Medienvielfalt die Entscheidung in welcher
Weise er auf die Informationsangebote zurückgreift. ■

ausblick

Italiens wichtigster Weinführer, der
Gambero Rosso „Vini d‘Italia“, hat im
September im Rahmen einer Veranstal -

tung im Auditorium del Massimo in Rom die
Gewinner der begehrten „Tre Bicchieri“
(Drei Gläser) offiziell bekannt gegeben und
sie ausgezeichnet. Genau 399 von rund
20.000 Weinen aus 2.350 Weingütern und
Kellereien haben im Weinführer 2013 den
Aufstieg in den „Olymp“ geschafft – 24 mehr
als im vergangenen Jahr.

Von 52 auf 59 leicht zugenommen hat die
Zahl der „Tre Bicchieri“-Weine mit einem
End preis unter 15 Euro, wie die drei Kura -
toren der „Bibel“ der Weine Italiens, Marco
Sabellico, Eleonora Guerini und Gianni
Fabrizio, unterstrichen – in wirtschaftlichen
Krisenzeiten wird ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis auch für Top-Kreszenzen immer
wichtiger. Insgesamt 47 Betriebe sind zum
ersten Mal mit einem Drei-Gläser-Wein aus-
gezeichnet worden, 93 bekamen die „Tre
Bicchieri Verdi“ für besonders umweltscho-
nende Erzeugung ihrer Tropfen.

Wie jedes Jahr gab es in Rom Sonderpreise
für die besten Erzeuger in insgesamt neun
Kategorien. Bester Rotwein des Jahres ist
der Bolgheri Sassicaia 2009 (Tenuta San
Guido), bester Weißwein der Collio Friulano
Sauvignon Zuc di Volpe 2011 (Volpe Pasini),
bester Schaumwein der Trento Aquila Reale
Riserva 2005 (Cesarini Sforza), bester
Süßwein der Valle d‘Aosta Chambave
Muscat Flétri 2010 (La Vrille). Als Weingut
des Jahres wurde Sella&Mosca aus Alghero
(Sardinien) ausgezeichnet.

Den Titel „Bestes Preis-Leistungs-Verhält nis“
schnappte sich die Familie Cantele aus
Apulien für ihren Salice Salentino Rosso
Riserva 2009, und auch der Titel „Winzer des
Jahres“ ging in den Süden Italiens – an
Nicodemo Librandi aus Cirò Marina
(Kalabrien). Über die Auszeichnung als
„Aufsteiger des Jahres“ durfte sich die
Familie Terenzi aus Scansano (Toskana) freu-
en, über jene für nachhaltigen Weinbau die
Cantina Castello Monte Vibiano Vecchio aus
Marsciano (Umbrien). ■

Gambero Rosso gibt die Gewinner der begehr-

ten „Tre Bicchieri“ bekannt / Deutsche Ausgabe

von „Vini d‘Italia“ kommt im März zur ProWein

(Foto: Gambero Rosso)

47 neue Namen in der 
„Bibel“ der Weine italiens
Von Arthur Wirtzfeld via YOOPRESS

Die deutschsprachige Ausgabe von „Vini
d‘Italia“ erscheint Ende März zur Messe
ProWein in Düsseldorf (24. – 26. März).
Am Vortag der Messe wird die Tre
Bicchieri World Tour mit einer Auswahl
der besten Erzeuger Italiens zum zweiten
Mal in Düsseldorf Station machen.


