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in den Weinberg···:· IZ ·A. Co

An der Saar kultiviert die Kölner Ärztin
Heidi Kegel Rieslinge vom Feinsten
von GISELA SJEBERT

Wer Dr. Heidi Kegel in ihrem
ste~len Kanzemer Altenberg
erlebt. kann schnell nachvoll
ziehen. dass ihr vor gut zehn
Jahren der Wechsel vo~ Ope- "
rationssaal in den Weinberg
leicht gefallen ist. .Die Stöcke
hier kenne ich doch alle seit
Kindertagen." Auch das Glu
ckern im Keller hat sie im Ohr,
seit sie mit vier, fünf Jahren
der geheimnisvollen Wand
lung von der Traube in den
Trunk n~hspürte.

Trotzdem war es ein Quan
tensprung ins Abenteuer. als
ihre Tante Maria VOll Othegra
ven ihr 1995 das über 500Jahre
alte Weingut Kanzem an der
Saar vererbte. Heidi Kegel,
nicht gerade mehr im jugendli
chen Aufbruchsalter. nahm
die Herausforderung an - und
gewann Mitstreiter. die ihren
Enthus~musmit Erfahrung
im Weinberg ergänzten. Wich
tigster .Pate" wurde Bernhard
Breuer aus dem Rheingau. Der
früh verstorbene Weltklasse
Winzer gab begeistert sein
Wissen preis.

Das Potenzial der steilen
Schieferhänge hatte er richtig
eingeschätzt. Heute sind Ries
linge aus dem Weingut Othe
graven weltweit geschätzt - für
eine . Trockenbeerenauslese
aus dem Kanzemer Altenberg
vergab der amerikanische Wi
ne Spectatorkaum zu überbie
tende 99 Punkte... Die Lage ist
mit verwittertem Schiefer auf
Hangneigungen bis 65 Prozent
und sonnenintensiver Süd-

Teamgeist: Heldi Kegel und An
dreas Barth im Altenberg.

Ost-Ausrichtung idealer Un
tergrund für die 'edle Ries-,
lingrebe. ~in dichter Wald auf
dem Hangrücken schützt vor
scharfen Winden. stabilisiert
den Boden und die Wasserver
sorgung.

In den 60er Jahren führte
der damalige Besitzer Maxi
milian von Othegraven ~
Weingut an die Spitze der Re
gion. Ehefrau· Maria arbeitete
nach seinem Tod im gleichen
Sinne weiter. schaffte aber mit
zunehmendem Alter. schließ
lich mit 90. die anSpruchsvolle
Arbeit nicht mehr. Chefärztin
für Anästhesie am Agatha
Krankenhaus in Köln-Niehl
war Dr. Kegel, als sie das Erbe
ihrer Tante antrat. Glückliche
Kindheits-Erinnerungen ver
binden die heutige Gutsbesit
zerin mit dem Anwesen. Am
Niederrhein als Landwirts-

tochter aufgewachsen. holte
Tante Maria. das Kind nach ei
ner hartnäckigen Bronchitis in
die gute Kanzemer Luft. Bis
nach der Einschulung blieb
das Mädchen an der Saar.
wirkte spater fast 30 Jahre als
Anästhesistin in Kölner Kran
kenhäusern.

Seit drei Jahren steht ihr
mit Andreas Barth ein Wein
Besessener zur Seite. .Ich
würde nicht sagen, er ist· ein
Weinflüsterer". aber der Kon
zentration, die er im Keller
über das Handwerkliche hi
naus ausstrahlt. traut sie schon
Wi~kung zu. Ganz auf Spon
tanvergärung setzt Barth. K-ei
ne Reinzuchthefe soll die Aro
maten aus dem Weinberg
überdecken. Das gilt auch für
die Reben aus zwei weiteren
Saar"spitzenlagen: Ockfener
Bockstein und Wiltinger Kupp.
die das Weingut inzwischen
zugekauft hat.

Zu einem Drittel gehen die
Weine in den Export- vor al
lem in USA-Spitzenlokalen
schenkt man gern Othegra
ven-Gewächse aus. Ehemann
Karl Ernst Kegel, pensionier
ter Berg-Assessor. hat mit sei
nen internationalen Kontakten
helfen können. Auch wenn das
Kanzemer Weingut inzwi
schen Lebensmittelpunkt der
Familie ist - .unsere Wohnung
in Köln in der Nähe der Flora
werden wir niemals aufgeben'.

Info: Weingut von Othegraven,
Weinstraße 1,54441 Kanzem.
Tel. (06!j 01) 1500 42.
www.von-Othegraven.de.


