
WEISS & NONKONFORM
In Baden rumort es. Gut zwei Dutzend Winzer haben sich gruppiert, um jenseits 

des Qualitätswein-Mainstreams für Charakter und Individualität einzutreten.  

Speziell bei den weißen Sorten macht sich das positiv bemerkbar.  

Doch auch die etablierten Betriebe geben Vollgas. 

TexT: ChrisToph NiCklas & sasCha speiCher

KLASSE KLOTZ 
In Istein lockte ein Kalk- 
und Mergelfels aus dem 
Jura zwei Top-Winzer an   
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den 24. April 2020 hätte sich auch 
Badens Winzer-Avantgarde an-
ders vorgestellt. Eigentlich war 

alles geplant, um in Efringen-Kirchen 
bei der vierten Ausgabe des Badischen 
Landweinmarkts den Kollektionen 
von 26 Erzeugern eine Bühne zu bie-
ten. Dann kam COVID-19, mit ihm der 
Lockdown und schließlich die Absa-
ge. Doch die Köpfe lässt hier niemand 
hängen. Allein die Tatsache, dass sich 
neben deutschen Wein-Profis für die 
Veranstaltung auch Besucher aus UK, 
Belgien, Luxemburg und Frankreich 
angemeldet hatten, unterstreicht, wie 
populär Badens Landwein-Fraktion 
in recht kurzer Zeit geworden ist. Als 
zentrale Figur hinter dem Projekt steht 
der Markgräfler Kultwinzer Hanspeter 
Ziereisen, der bereits seit 2006 seine 
Gewächse komplett als Landwein ver-
marktet. 
 
FÜR EINEN ÜBERBLICK der Winzer 
und Stilistiken bleibt ohne den Badi-
schen Landweinmarkt nur die Option, 
verschiedene Protagonisten vor Ort 
zusammenzutrommeln. Und so sit-
zen Mitte Juli im Bühler Weingut Axel 
Bauer, in angemessenem Abstand, 
sieben Winzer aus den Weinbaube-
reichen Ortenau, Breisgau und Mark-
gräflerland – jeder mit seiner ganz 
eigenen Philosophie, aber alle mit 
einer gemeinsamen Idee: Dass Baden 
weit mehr kann als nur eingängige, 
fruchtbetonte Weißweine und kräf-
tige Pinots aus Deutschlands wärms-
ter Weinregion. Statt übergeordneter 
Rebsortencharakteristik stehen für 
die Landweinmacher Herkunft und 
Handschrift im Mittelpunkt. Die Basis: 
naturnahes, intensives Arbeiten im 
Weinberg und möglichst minimalin-
vasive Herangehensweise im Keller. 
Bei den Details zeigen sich allerdings 
schnell jede Menge Unterschiede. 

DEN AUFTAKT der Tasting-Runde 
macht Sven Nieger aus Varnhalt (Ba-
den-Baden) in der nördlichen Orte-
nau. Wer bei Baden automatisch an 
weiße Burgundersorten und Gutedel 
denkt, wird hier direkt überrascht 
sein: Der Geisenheimer mit internati-
onaler Erfahrung in Neuseeland und 

im Kremstal hat mit gut 70 Prozent 
einen klaren Riesling-Schwerpunkt, 
wodurch sich auch seine Praxisstati-
onen in der Pfalz und in Rheinhessen 
erklären. „Wir haben mit 0,2 Hek-
tar losgelegt und sind mittlerweile 
bei 15 Hektar gelandet. Mir wurden 
aber noch locker 30 Hektar mehr an-
geboten, die Winzer nicht mehr be-
wirtschaften wollten“, umreißt Sven 
Nieger die Entwicklung seines 2013 
gegründeten Betriebs. Auf einem Bo-
denmix aus verwittertem Porphyr, 
Granit, Buntsandstein, Löss, Lehm 
sowie Sand und Vulkantuff baut er 
Rieslinge aus, die wenig bis nichts 
mit dem klassischen Sortentyp à la 
Kernobst-Steinobst-Zitrus-Aromatik 
und prononcierter Säure gemein ha-
ben. Stattdessen zeichnen sich seine 
Weine, mit Namen wie Unbestechlich, 
Ungeniert, Ungezähmt oder Under-
dog betitelt, durch erdig-nussige Wür-
ze und viel Tiefgang aus. Dem 2017er 
Underdog (wohlgemerkt der aktuel-
le Jahrgang), eine Lagen-Cuvée von 
Porphyr- und Buntsandsteinböden, 
steht der erste Anflug von Reife (viel 
Birnenchutney und erdig-tabakige 
Noten) bestens, die Säure ist eher soft, 
die Struktur und der Kern aber umso 
fester, die ätherische Aromatik frischt 
das Gesamtbild auf. Es sind definitiv 
Speisebegleiter-Rieslinge, was schnell 
nachvollziehbar erscheint, wenn 
Sven Nieger vom engen Austausch 
mit den Sommelier-Veteranen Ronny 
Weber (früher im Ritter Durbach in 
der Ortenau aktiv) und Jürgen Fendt 
berichtet. 

PASSENDERWEISE sitzt der Letztge-
nannte am anderen Ende des Tischs, 
und seine Weine packen in Sachen 
Abkehr vom Sortencharakter noch 
mal einen drauf. Seit 2009 macht der 
Ex-Bareiss-Sommelier Wein, seit 2016 
in Vollzeit. Keinen Kilometer vom 
Betrieb von Sven Nieger entfernt, 
vinifiziert Fendt mit langem Hefela-
ger, in großen Holzfässern und nach 
Möglichkeit ohne Schwefel. Satte, 
dunkel-gelbe Würze, hefig-nussige 
Aromen, bewusste Oxidation und 
ausgeprägte Stoffigkeit ziehen sich 
durch seine Riesling-Kollektion, und 

spätestens beim 2015er wird deutlich, 
dass sie auch sehr gut reifen können. 
„Die Ortenau ist auf jeden Fall eine 
Powerhouse-Region für Riesling, eher 
vergleichbar mit dem Elsass und Ös-
terreich als mit anderen deutschen 
Regionen. Mir geht es dabei aber 
weder um dogmatische Fragen wie 
Edelstahl oder Holz noch um den Aus-
druck der Rebsorte, sondern einfach 
um einen authentischen Ausdruck 
von Handschrift und Herkunft“, kon-
statiert Fendt. 

SZENENWECHSEL ZUM KAISERSTUHL. 
 Joachim Heger steht wie kaum ein 
Zweiter für den klassischen Kaiser-
stühler Weiß- und Rotwein. Doch nun 
kündigt sich beim Vorsitzenden des 
VDP.Baden der Generationswechsel 
an. Die beiden Töchter Rebecca, eine 
ausgebildete Oenologin, und Kathari-
na, die ihre Gastro-Karriere, u. a. bei 
Andreas Caminada, beendet hat und 
sich im elterlichen Betrieb einbrin-
gen möchte, packen künftig mit an. 
Rebecca Heger ist bereits voll im Be-
trieb aktiv. „Das ist nicht einfach für 
mich, nicht alle Entscheidungen al-
lein zu treffen“, bekennt Joachim He-
ger. Bei den Weißweinen ist seit zwei 
Jahren eine deutliche Veränderung 
erkennbar, die sich mit mehr Frische, 
mehr Ecken und Kanten umschrei-
ben lässt. Sein Chardonnay-GG Hinter 
Winklern 2018 überrascht mit einer 
feinen Reduktion, gepaart mit Heu 
und Zitrusfrische, saftig und rauchig 
am Gaumen. Angesprochen auf die 
Reduktion bekennt er schmunzelnd: 
„Die hätte ich vor zehn Jahren sicher 
noch weggeschönt.“ Für Rebecca He-
ger ist Chardonnay eine ganz wichtige 
Sorte der Zukunft: „Er kann die Hitze 
besser aushalten, hat eine stabile Säu-
restruktur und lässt einfach mehr 
Spielmöglichkeiten zu.“ Doch auch 
für den Grauburgunder will sie sich 
einsetzen: „Gerade im Jahr 2019 hat 
der Grauburgunder sehr schöne Wei-
ne geliefert. Schade ist, dass bisher 
noch immer die Grauburgunder mit 
Farbe abgelehnt werden, das schränkt 
die Möglichkeiten ein.“ Ein Problem, 
dass die Landwein-Fraktion nicht hat. 
Joachim Heger will aber auch an Tra-
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ditionen festhalten. Und eine davon 
ist der Riesling. Mit sehr geringen 
Erträgen liefert er auf den Löss- und 
Basaltverwitterungsböden eigenstän-
dige Weine. Heger erzeugt einen eher 
steinfruchtigen, saftigen Winklerberg 
und einen kräuterwürzigen, griffigen 
Schlossberg. „Man darf diese Weine 
natürlich nicht mit Nahe oder Mosel 
vergleichen, sondern eher mit dem 
Elsass. Und da stehen wir gar nicht so 
schlecht da.“

ZURÜCK ZU DEN LANDWEINWINZERN. 
Quereinsteiger Nummer zwei in der 
Runde ist Achim Dürr. Der passionier-
te Wein-Freak führt in seiner Fach-
handlung Vinoteca Maxima (Kehl) 
ein beeindruckendes Sortiment mit 
großen Klassikern wie Jacques Prieur 
oder Angelo Gaja, Naturwein-Spezia-
listen wie Patrick Boujou, Tillingham 
oder Odinstal und raren internatio-
nalen Hype-Namen wie Bernard Van 
Berg oder Yann Durieux. Dürr kann 
das badische Dilemma auch aus Händ-
lersicht beurteilen und sagt: „Es ist 
natürlich noch mal eine schwierigere 
Situation, hochwertige, eigenständige 
Weine aus Baden innerhalb der Re-
gion zu verkaufen. Die Kaufkraft ist 
eigentlich recht hoch, aber viele Kun-

den sind sehr preissensibel und wenn 
man deutlich von der Mainstream-
Stilistik abweicht, macht es das nicht 
einfacher.“ 2015 kaufte Dürr sich die 
ersten eigenen Fässer und feilt seit-
dem Jahr für Jahr an seiner eigenen 
Vorstellung von Wein aus Baden. Das 
Sortenspektrum ist breit und reicht 
von Weiß- und Grauburgunder über 
Riesling und Sauvignon Blanc, Pinot 
und Syrah bis hin zu einer Herkules-
aufgabe im heißen Süden: Lember-
ger. Auf die Frage nach wichtigen 
Stellschrauben für die Machart seiner 
weißen Gewächse antwortet Achim 
Dürr wie aus der Pistole geschossen: 
„Wenig Alkohol, viel Eleganz und 
Trinkfluss! Wir vergären alles spon-
tan, alles im gebrauchten Holz, alles 
ohne Eingangsschwefelung und gerne 
mit Maischestandzeit.“ Dürrs 2019er 
Riesling aus dem Tonneau (Zweitbele-
gung) ist eine weitere rebsortenferne 
Interpretation, mit feinem Holzein-
satz und einer reifen, aber keineswegs 
sättigenden Aromatik von süßem 
Mais und gegrillter Ananas sowie grif-
figer Herbheit am Gaumen, während 
der 2018er Grauburgunder dank drei 
Tagen Maischestandzeit und nur mi-
nimaler Schwefelung rein gar nichts 
mit fruchtig-schmelzigem Ruländer-

DIE PROTAGONISTEN

1  Michael Zimmer und Felix 
Scherer probieren sich mit 
Gutedel, Pét Nat & Co. aus  

2  Markgräflerland-Geheimtipp: 
Max Geitlinger 

3   Seit 2006 arbeiten Maj Britt 
und Klaus Vorgrimmler mit 
Demeter-Zertifizierung

4     Vom Sommelier zum Win-
zer –  und beides mit klarer 
 Haltung: Jürgen Fendt 

5    Sven Nieger widmet sich in 
Badens Norden seiner Idee 
von Riesling

6   Die Cuvée-Fans Axel Bauer 
und Torsten Klein beweisen 
ein Gespür für Holz 
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Barock gemein hat. Apropos Mai-
sche: Dass der Kontakt mit Schalen 
und Kernen in Baden auch bei aro-
matischeren Sorten und Bukettreben 
gelingen kann, beweist wenig später 
das Gastgeber-Duo Axel Bauer und 
Torsten Klein. Ihr Müller-Thurgau 
mit Maischestandzeit braucht Luft 
und entfaltet über die Zeit einen 
schönen Fächer aus erdigen, floralen 
und kräutrigen Aromen, Senfsaat, 
Mirabelle und herber Saftigkeit. Der 
Goldmuskateller, den Klein (zuvor u. 
a. mit Marc Josten an Ahr und Mittel-
rhein tätig) mit zehn Tagen Maisch-
egärung in Tonneaux und Barrique 
(Zweit- und Drittbelegung) ausgebaut 
hat, liefert dunkle und angenehme, 
dezent florale Würze, zitrische An-
klänge und eine jugendlich-frische, 
aber keinesfalls anstrengende Gerb-
stoffstruktur. „Wir sehen bei Weiß- 
und Rotwein aber auch ein großes 
Potenzial für gut gemachte Cuvées“, 
ergänzen die beiden. Axel Bauer ist 
übrigens der dritte Quereinsteiger im 
Bunde, sein 2016 gegründeter Betrieb 
vermarktete die Weine von Anfang an 
unter der Landwein-Flagge – ein kla-
res Statement. 

WIR BEWEGEN UNS WEITER nach Sü-
den und zum Weingut von Klaus und 
Maj Britt Vorgrimmler. Am Tuniberg, 
an der Südspitze des Breisgaus, wirt-
schaftet man hier seit 30 Jahren öko-
logisch, seit 2006 biodynamisch mit 
Demeter-Zertifizierung. „Wir sind 
inzwischen beim Lesezeitpunkt weit 
und breit die Frühesten. Das geht aus 
meiner Sicht aber auch nicht anders, 

wenn man Frische und Trinkigkeit 
in den Weinen erhalten will“, spricht 
Klaus Vorgrimmler die für alle An-
wesenden enorme Herausforderung 
des Klimawandels an, die in Baden 
schon viel drängender scheint als in 
den nördlicheren Anbaugebieten. 
An Grau- und Weißburgunder führt 
am Tuniberg kein Weg vorbei, doch 
Klaus Vorgrimmler meistert den Spa-
gat zwischen Individualität und Ver-
ständlichkeit problemlos. Sein Grau-
burgunder aus 2019 (italienische und 
französische Klone) wirkt bei leichten 
12 %vol. durch sein helles Aroma von 
Apfelblüte und Zitronen-Yuzu-Frische 
sehr animierend. Erstaunlicherweise 
ist der Weißburgunder bei den Vor-
grimmlers kräftiger, verpackt die 
13  %vol. aber gut und hat eine aus-
ladende Würze (Curryblätter und ge-
trocknete Kräuter gepaart mit Stein-
obst). Für Fans von deutlich mehr 
Holz gibt es darüber hinaus einen 
Chardonnay von wärmerem, säure-
mildem Zuschnitt.

ZURÜCK ZUM KAISERSTUHL. Von klei-
nen Holzfässern beim Weißwein hat 
sich Konrad Salwey verabschiedet. 
Der 2019er RS Chardonnay wird nur 
im großen Holz ausgebaut, der 2018er, 
der erste Chardonnay in der RS-Linie, 
hat noch einen Teil Barrique. „Ich 
möchte alles ausschließen, was den 
Wein aromatisiert.“ Kein Ausbaustil, 
sondern Lage pur, lautet sein Motto. 
Darum hat er auch nach 2014 mit der 
Mazeration des Grauburgunders auf-
gehört. „Durch die Mazeration geht 
nach meiner Meinung zu viel Säure 
verloren. Der Gerbstoff sorgt zwar 
für eine Stabilisierung, doch ich habe 
mich für einen anderen Weg entschie-
den.“ Und der ist spektakulär: Die 
Weißweine bleiben mindestens zwei 
Winter auf der vollen Hefe. Durch re-
lativ intensives Pressen erhalten die 
Weine von Beginn auch etwas mehr 
Gerbstoff, aber nicht maskierend, wie 
bei der Mazeration. Konrad Salwey 
lässt seinen Weinen alle Zeit, sich zu 
entwickeln. Die weißen GGs aus 2017 
kommen jetzt in den Verkauf. Sein 
Kirchberg Weißburgunder ist ein 
Monument, das ganz neue Maßstäbe 

6

NEWCOMER & GEHEIMTIPPS

Drei junge Betriebe der Landwein-Szene 
stechen mit ganz eigenen Profilen hervor: 
Wasenhaus, Markovic und Forgeurac. 
Die Wasenhaus-Gewächse von Christoph 
Wolber und Alexander Götze haben 
international auf etlichen Weinkarten von 
Kopenhagen bis Manhattan ihren Platz 
gefunden. Im Fokus stehen möglichst 
naturbelassene High-End-Pinots, doch mit 
Praxiserfahrungen bei Domaine Leflaive ist 
auch Weißwein gesetzt: Wasenhaus steht 
für Gutedel, Weißburgunder und Chardon-
nay von puristisch-filigranem Zuschnitt. 

Die Projekte von Tomislav Markovic und 
Forgeurac verbindet eine kuriose Gemein-
samkeit: Es gibt von beiden Betrieben 
badische Rotweine, jedoch keinerlei 
Weißweine mit Absender Baden. Chardon-
nay und Riesling wachsen bei Markovic 
in Siefersheim (Rheinhessen), die weißen 
Forgeurac-Weine sind als Pfälzer Landwein 
deklariert. 

Noch etwas unter dem Radar fliegt ein 
junges Markgräfler Winzer-Unikat: Max 
Geitlinger aus Kandern-Egerten. Ein 
Großteil der Minimengen von teilweise 
nur 300 Flaschen fließt im familieneigenen 
Gasthaus Zum Hirschen in die Gläser. 
Doch die Suche lohnt sich: Sowohl Gutedel 
als auch Müller-Thurgau sind bei Geitlinger 
dank 24 Monaten im großen Holzfass 
seriöse, tiefgründig-würzige Individuen. 

bei dieser Sorte setzt. Drei Winter auf 
der Hefe im großen Holzfass, unfilt-
riert gefüllt. Selten sind analytische 
Daten sinnvoll, doch hier helfen sie 
bei der Einschätzung: 9,6 Promille 
Säure, ein pH-Wert von 3 und null 
Gramm Restzucker. Wenn sich der 
Gaumen vom ersten Schock im An-
trunk erholt hat, entwickelt sich ein 
grandioses Aromenspiel mit einer 
unglaublichen Tiefe. Ein echtes State-
ment für eine Sorte, die gerade etwas 
ins zweite Glied abzurutschen droht, 
der – häufig zu Recht – das Potenzial, 
ganz große Weine zu erzeugen, ab-
gesprochen wird. Salwey setzt beim 
Weißburgunder bei Neuanlagen auf 
Selection Massale. „Beim Chardonnay 
ist einfach weit besseres Klonmateri-
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al im Angebot, sicher auch ein Grund, 
warum viele Winzer mehr Chardon-
nay pflanzen.“ Beim Kirchberg spielt 
Salwey mit dem Gedanken, mittel-
fristig auf die Sorte zu verzichten. 
„Ich habe dort auch eine Anlage mit 
Chardonnay. Am liebsten würde ich 
aus Weißburgunder und Chardonnay 
einen Wein machen.“ Antworten auf 
die Klimaerwärmung zu finden, da-
rin sieht er die große Herausforde-
rung. „Das perfekte Lesefenster wird 
immer enger. Ganz besonders beim 
Grauburgunder. 2018 haben wir un-
sere komplette Ernte von rund 50 
Hektar zwischen dem 22. August und 
15. September eingebracht. Das ist 
ein unglaublicher Stress.“ Besonders 
für einen Perfektionisten wie Salwey. 
Auch die Hegers haben dieses Prob-
lem erkannt. „Unsere Konsequenz 
daraus ist klar: Wir wollen kleiner 
werden“, erklären Vater und Tochter 
unisono.
Holger Koch hat die für ihn ideale Grö-
ße mit 8 Hektar gefunden. 2008 hat 
der frühere Kellermeister von Franz 
Keller sein Weingut in Bickensohl fer-
tiggestellt. „Es ist verdammt schwer, 
die Idee der Frische und Lebendig-
keit auch in trockenen, heißen Jahren 

umzusetzen. In einem Jahr wie 2018 
muss man sich ziemlich verrenken.“ 
Ursprünglich erzeugte er nur Weiß-, 
Grau- und Spätburgunder. 2010/2011 
pflanzte er seine ersten Chardonnays. 
„2015 war das dann das schönste Fass 
im Keller. Also habe ich die Konse-
quenz gezogen und ein Viertel der 
Grauburgunder durch Chardonnay 
ersetzt. Besonderes Augenmerk legt 
er auf seine Basisqualitäten, „denn 
das sind die Weine, die am weitesten 
verbreitet sind, die auch in der Gas-
tronomie getrunken werden.“ Den 
Trend zu extrem früher Lese sieht 
er kritisch. „Ich will keine Trauben 
ernten, an denen noch grüne Beeren 
sind.“ Lieber lässt er sich andere Lö-
sungen einfallen, um neben Schmelz 
auch Frische in die Weine zu bekom-
men. Das kann ein Anteil Maische-
gärung sein, auch ein Teilausbau in 
Barriques kann ein Mittel sein. „Die 
Individualität ist für uns entschei-
dend.“
Bei Kochs früherem Arbeitgeber hat 
inzwischen Friedrich Keller das Re-
giment im Weingut übernommen. In-
nerhalb weniger Jahre entwickelte er 
einen sehr guten zu einem herausra-
genden Betrieb. Auch bei Keller stieg 

in den letzten Jahren die Chardonnay-
fläche auf aktuell 5 von insgesamt 35 
Hektar. „Ich beobachte aber im obe-
ren Preissegment, dass die Nachfra-
ge beim Pinot Noir am stärksten an-
zieht“, so Friedrich Keller. Das dürfte 
aber an der Qualität seiner Spätbur-
gunder liegen, die inzwischen zur 
nationalen Spitze gehören. Mit dem 
schwierigen Jahrgang 2018 beweist er 
jedoch endgültig, dass er auch bei den 
weißen Burgundersorten ganz vorne 
mitspielen kann. Möglich wurde der 
Qualitätssprung erst durch das neue 
Weingut am Ortsausgang von Ober-
bergen, das es Friedrich Keller ermög-
licht, die Trauben perfekt zu verarbei-
ten und den Wein so auszubauen, wie 
er es sich vorstellt. 

AUF ZUM KLOTZ. Eine solche Phase 
der Weiterentwicklung ist eigentlich 
kein guter Moment für ein zusätzli-
ches Projekt. Darum haben die Kel-
lers auch erst einmal nach reiflicher 
Überlegung schweren Herzens abge-
sagt, als ihnen das Weingut am Klotz 
in Istein angeboten wurde, „obwohl 
man sofort sieht, wie groß das Poten-
zial dieses einzigartigen Felsens ist.“ 
Bis zu 370 Meter Höhe bestockt, mit 

NEUES VOM KAISERSTUHL
Friedrich Keller (1) sorgt im heimi-
schen Betrieb für frischen Wind und 
startet auf dem Korallenkalk des Istei-
ner Klotz (3) ein neues Projekt. 
Bei Rebecca und Joachim Heger  
(2) verläuft der Generationswechsel 
konstruktiv und kreativ. 
Kein kleines Holzfass mehr, dafür 
Lage pur, lautet die Devise bei  
Konrad Salwey (4)

1 2

3 4



spektakulärem Blick Richtung Basel 
und nach Frankreich, hatte der Felsen 
eine große militärische Bedeutung. 
Heute zählt zum Glück nur noch sein 
Potenzial als besonderer Weinberg. 
Der fast weiße Muschelkalk ist geolo-
gisch Teil des Jura. Was für eine Ver-
lockung für den Frankreich-Kenner 
und -Liebhaber. Als Keller mit sei-
nem Freund Steffen Reinecker über 
das Thema sprach, kam die Idee auf, 
das Weingut gemeinsam zu betrei-
ben. Gesagt, getan, 2019 kauften bei-
de Familien das Weingut, ein Teil der 
Weinberge wurde gleich verpachtet. 
Maximal 8 bis 10 Hektar sollen mit-
telfristig verarbeitet werden, 1,5 Hek-
tar wurden neuangelegt. Die Familie 
Reinecker, bekannt als qualitativ 
führender Hersteller von Flaschen-
gärsekt und Lohnversekter in Baden, 
übernimmt die Bewirtschaftung der 
Weinberge vor Ort, die Vinifikation 
erfolgt bei Keller in Oberbergen. Mit 
einer Ausnahme: Den 2019er Gutedel 
Löss und Kalk, der im Mai als erster 
Wein dieses Jahrgangs gefüllt wurde, 
haben die Reineckers verarbeitet und 
in großem Holzfass und Stahl ausge-
baut. Mit feiner, flintiger Reduktion, 
deutlichem Einfluss der Hefe und 
einer an Salzzitronen erinnernden 
Aromatik ist das Erstlingswerk gleich 
ein Volltreffer und zum Preis von 8,50 
Euro auch ein Schnäppchen. Gleich-
zeitig kommen die 2018er Kalk und 
Löss weiß sowie Spätburgunder auf 
den Markt. Denn Friedrich Keller hat-
te 2018 die Trauben gekauft, obwohl 
der Kauf des Weinguts noch nicht 
vereinbart war. Die Neugier war ein-
fach zu groß. Der Weißwein ist eine 
Cuvée aus Weiß- und Grauburgunder 
mit einem kleinen Anteil Chardonnay 
und er zeigt mit seiner kalkigen Tex-
tur, dass dieses Weingut eine echte 
Bereicherung, weil stilistisch kom-
plett anders als die Kaiserstuhl-Wei-
ne, darstellt. Trotz ihrer für Baden 
ungewöhnlichen Steilheit werden 
die Weinberge herbizidfrei bewirt-
schaftet. Von Istein ist der Keller von 
Hanspeter Ziereisen Luftlinie nur ei-
nen Kilometer entfernt. „Es ist klar, 
dass wir uns ein Stück weit an ihm 
orientieren. Er macht es uns allen als 

Leitbetrieb der Region vor und auch 
er hat im Preiseinstieg sehr günstige 
Weine, um die Leute vor Ort mitzu-
nehmen“, erklärt Keller.

GANZ IM SÜDEN steht das Markgräf-
lerland immer noch für Gutedel – 
dem allerdings meist der Ruf eines 
einfachen bis belanglosen Zechweins 
vorauseilt. Wie charaktervoll und fa-
cettenreich die Sorte in den richtigen 
Händen schmecken kann, demonst-
riert nicht nur der Pionier Hanspeter 
Ziereisen (sowohl in burgundischer 
Manier mit dem Jaspis-Gutedel von 
alten Reben als auch gelungen experi-
mentell mit seinem in der Amphore vi-
nifizierten Roten Gutedel), auch junge 
Wilde wie das Tandem Felix Scherer 
und Michael Zimmer setzen Ausru-
fezeichen. Den ersten gemeinsamen 
Jahrgang machten die Geisenheim-
Absolventen 2011, in diesem Jahr er-
hält der Betrieb die Demeter-Plakette. 
„Wir wollen einfach völlig undogma-
tisch und ohne ein vorgefertigtes 
Bild von Markgräfler Wein unsere 
Sachen produzieren und uns Schritt 
für Schritt an unseren eigenen Stil 
rantasten. Um sich auszuprobieren ist 
Gutedel ideal: Die Sorte ist vielseitig, 
von alltagstauglich bis wild, und das 
Arbeiten mit der Maische tut ihr gut – 
auch, weil sie dadurch trotz niedriger 
Säure viel Frische über das Tannin 
erhält und dank des hohen Frucht-
fleischanteils nicht bitter wird“, schil-
dert Felix Scherer. Ihr 2018er Gutedel 
„Spontan“ dürfte Naturwein-Fans 
und -Skeptiker versöhnen, denn er 
kombiniert Rustikalität und eingängi-
ge Trinkigkeit optimal. Auf feine Re-
duktionsnoten, gelbe Würze, Sauer-
teig, Bockshornklee und Fenchelsaat 
folgt gelbes Kernobst und eine stof-
fig-straffe Struktur am Gaumen. Die 
freakigere Klientel hat mit dem Pét 
Nat aus Gutedel und Müller-Thurgau 
ihren Spaß – übrigens auch finanziell 
denn der inzwischen ausgetrunkene 
Sprudler lag bei ebenbürtiger Quali-
tät preislich weit unterhalb der sonst 
üblichen 17-Euro-Marke. Auch das 
ist an Badens weißer Nonkonformis-
ten-Bewegung sehr sympathisch: Sie 
bleibt durchwegs bodenständig. —
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