Für Sie in Spanien unterwegs

Wir haben für Sie einige der besten Weinregionen Spaniens erkundet und Weingüter
besucht, deren Erzeugnisse wir im Programm führen. So fuhren wir durch das Gebiet
der DO Ribera del Duero, das DOCa Rioja und das DO Somontano.

DO Ribera del Duero
Das grosse Gebiet der Ribera del Duero ist insgesamt 115 km lang und bis zu 35 km
breit. Der Fluss Duero, der die kastilische Hochebene auf durchschnittlich etwa 800 m
ü. M. durchfliesst und schliesslich via Portugal in den Antlantik mündet, ist dort noch
überraschend schmal: Wir sahen ein Gewässer von etwa 10 – 15 m Breite. DIe Talebene hingegen ist weit und recht fruchtbar, wobei die Rebflächen im Vergleich mit anderer landwirtschaftlicher Nutzung nur einen kleinen Teil ausmachen. Die Rebzonen
befinden sich hauptsächlich an den sanften Hängen der weitläufigen Hügel, an den
schrofferen, weisslich leuchtenden Abhängen der terrassenartigen Hochebenen oder
auf den Kalksteinplateaus selbst auf bis zu 920 m Höhe. Ab und zu entdeckten wir
auf einem nahen Hügel eine malerisch angelegte, befestigte Ortschaft mit eng aneinander liegenden Häusern oder dann, wie beispielweise in Peñafiel in der Nähe der Bodega Valtravieso eine mächtige, trutzige mittelalterliche Burg.
Die Bodega Valtravieso ist ein für spanische Verhältnisse mittelgrosses Weingut und
verfügt auf der Nordseite des Rio Duero über Rebflächen in vier verschiedenen Zonen
von unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit und Höhe ü. M. Die Bodega selbst liegt
oben auf einem weiten Plateau auf 915 m und wurde soeben erst fertig erstellt. Sie
hat topmoderne Anlagen zur Weinbereitung und einen Keller mit knapp 1'000 Barricas aus französischer Eiche. In den Rebflächen stehen mehrere komplexe Messstationen mit Sonden über und unter dem Boden, wo permanent die verschiedensten Parameter der Luft, der Sonnenbestrahlung und des Bodens gemessen und ins Labor
übertragen werden. Fachlich wird das Weingut von einem kompetenten Önologen geführt. Wir waren beeindruckt von der Professionalität, dem Engagement, dem Qualitätsbewusstsein und dem Willen, die regionale traditionelle Erfahrung in der Rebgutpflege mit neusten Erkenntnissen der Vinifikation zu einem Spitzenergebnis der
Weinerzeugung zu verbinden. Und dies alles zu einem für den Weinliebhaber vernünftigen Preis.

DOCa Rioja

Den Übergang vom weitläufigen Gebiet der Ribera del Duero zum noch grösseren
Weinbaugebiet Rioja bemerkten wir kaum: Die Strasse zum Hauptort des Rioja,
Logroño, führte durch weite, leicht hügelige Landschaften, bis wir in der Ferne die
höheren Gebirgszüge der Region Navarra gegen Nordosten hin erblickten. In der Nähe, im Gebiet der Rioja Alavesa, entpuppten sie sich als recht schroffe Felswände, die
den Rio Ebro nach Südosten lenken. Der Ebro ist dort, ähnlich wie der Duero, ein
noch wenig beeindruckender kleinerer Fluss, der sich dann allerdings nach einer langen Reise durch Spanien als ein mehrere hundert Meter breites Gewässer majestätisch ins Mittelmeer ergiesst. Wenn man das auch auf beide Seiten hin ausgedehnte
Rioja-Gebiet dem Ebro entlang nach Ost-Südost fährt, führt der Weg durch Rioja Alavesa, Rioja Alta und schliesslich Rioja Baja, das nach 120 km endet. Gegen Westen
besteht das Gelände aus weiten, sanften Hügeln. Bei der Fahrt durch das Rioja-Gebiet
erblickt man nur gelegentlich Rebflächen, sonst ist es Weideland oder zum Beispiel
mit Weizenanbau genutzte Landschaft, teilweise mit felsigen Bereichen unterbrochen.
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Im Rioja findet man zahllose Bodegas, vom kleinen Familienbetrieb bis hin zu hochprofessionell geführten Weinbauunternehmungen, deren teils riesigen Kellereien häufig fast vollständig unterirdisch gebaut sind und die vereinzelt bis zu 70'000 Barricas
fassen können. Darin entwickelt sich allerdings nicht etwa billiger Massenwein, sondern nach höchsten Qualitätsprinzipien meist aus der Tempranillo-Traube angebauter
Wein, dessen Entwicklung mit ausgeklügelten Methoden und natürlich mit elektronischer Unterstützung verfolgt und gelenkt wird.

DO Somontano
Am Ende der Rioja Baja bei Alfaro zweigten wir ganz nach Osten ab Richtung Pyrenäen. Nach der Stadt Huesca in der Region Aragón befanden wir uns am Fuss der Ausläufer dieses grossen Gebirgszuges, und beim malerischen Städtchen Barbastro waren wir mitten in einem noch recht jungen (1985 geschaffenen), aufstrebenden Weinanbaugebiet, der DO Somontano. Hier ist nun nicht mehr die Tempranillorebe dominant, sondern eine Vielfalt anderer Rebsorten wie die Garnacha, Moristel (Monastrell),
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon und Merlot. Aus ihnen entstehen gehaltvolle, elegante
Rotweine, häufig als ausgeklügelte Cépages. Man findet aber auch hervorragende
Weissweine aus Chardonnay, Chenin Blanc, Macabeo und sogar Gewürztraminer.
Im Somontano besuchten wir „unser“ Weingut Irius. Diese auffallend modern gebaute
Kellerei von hohem architektonischem Wert ist noch nicht ganz fertig gebaut, erzeugt
aber schon hervorragende Rot- und Weissweine. Hier staunten wir über die Vinifikationstechniken der neusten Generation, wo zum Beispiel keine einzige Pumpe oder
Presse zum Einsatz kommt: das ganze Rebgut geht seinen Weg von oben nach unten
bis in die grossen Gärtanks nur mittels der eigenen Schwerkraft. Im Keller transportieren Roboterfahrzeuge gleich sieben Barricas gleichzeitig zu ihrem Standort, wo sie
elektronisch überwacht werden. Beeindruckt waren wir auch über die önologische Experimentierfreude bei den Reben wie im Keller. Man probiert beispielsweise immer
wieder neue Formen der Führung und des Schnitts der Rebpflanze. Dass Boden und
Atmosphäre an vielen Messpunkten ständig ausführlich überwacht werden, ist für Irius eine Selbstverständlichkeit. So kann man die Entwicklung der unterschiedlichen
Rebsorten in den verschiedenen Rebbergen individuell bestens verfolgen und die entsprechenden Massnahmen treffen. Bei der Degustation u.a. der weissen und roten
Cépages Absum konnten wir das qualitativ hoch stehende Resultat all dieser Bemühungen um charaktervolle Weine auf eindrückliche Weise geniessen. Dieses kompetent geführte Weingut Irius hat mit Bestimmtheit eine sehr erfolgreiche Zukunft vor
sich.
Alle diese Weine und viele mehr, erhalten Sie bei uns jeden Samstag im Lagerverkauf
von 10.00 -14.00 Uhr. (siehe Lagerverkauf)
Mit weinfreundlichen Grüssen
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