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Was
Tbp-Sommeliere
Natalie Lumpp
jetzt empfiehlt

FIRST CLASS:
EIN RIESLING VON
DER MOSEL
Lea Linster liebt sie auch: Rieslinge von Mosel, Saar und
Ruwer! Mit ein bissl' Resrsüße passen sie fabelhafr in
den Sommer und zu den Eiskreationen (ab Seite 136).

"Erste Lage" - die neue A-Klasse tür
deutsche Spitzenweine
Der 2004er "Kanzemer Alrenberg Riesling Spädese 1.

Lage" vom Weingut Othegraven ist so ein \Vein. Er duf
tet wunderbar wie gelbe Pfirsiche, wirkt richtig strah
lend, vermiue!reine feine Frucht, geibAeischigeAromen
und besitzt eine etwas cremige Struktur. Im Geschmack

bleibt das tolle Aroma von Pfirsichen und Mirabellen 
und er hat nur 7.5 % Volumenprozent Alkohol.
Die "Erste Lage" wurde vom Verband der Deutschen
Prädikatsweingüter (VDP) als Klassifizierung für die
großen \Veine aus allerbesten Lagen eingeführr. Es sind
ausgewählte, für die; Region typische Rebsorcen zugelas
sen, die Weine mÜssen mindestens Spätlese·Qualität
haben und werden regelmäßig sensorisch geprüft.
Weingut von 0lhegraven:
Charaktervolles aus steilen Hängen
Habe ich eigentlich schon mal berichtet, welch enormer
Aufwand sich hinter 5teillagen verbirgt! Ab 30 % Hang
neigung spricht man von SteilJagen, aber oft: haben sie
sogar das Doppelte und mehr vorzuweisen. Für die
Winzer bedeuret das einen vier· bis fünffach höheren
Aufwand als bei der Bearbeitung einer flachen Lage.
Dr. Heidi Kegel hat das \Veingllt 1995 von ihrer Tante
übernommen. Sie war leitende Ärztin an einer Kölner
Klinik, aber als es um die Zukunft des Weinguts ging,
ist sie umgestiegen. Ich kann nur sagen: Die Othegra
ven-Weine sind besser denn je! Und ich bin immer wie
der fasziniert, über wie viele Jahre sich diese Weine so
jung halten können: Kellermeister Andreas Barch ver·
zichtet aufReinzuchthefen, die Gärung ist deshalb nicht
so zuverlässig planbar - solche Weine haben aber einen
gan'l eigenen Charakter und sind meist langlebiger!

Das BRIGITTE-Probierpaket zum Bestellen:
Drei Flaschen der 2004er "Kanzemer Altenberg
Riesling Spätlese 1. Lage" bekommen Sie zum
BRIGITTE-Sonderpreis von 36 Euro direkt beim
Weingut von Othegraven, Telefon 065 01/15 00 42.
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