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Die riesiGen AnDenKOLOsse sTÄnDiG iM BLiCK, MACHen wir Uns AUF Den WeG VOn Den
nÖrDLiCHsTen Bis ZU Den sÜDLiCHsTen WeinBerGen ArGenTiniens. AUF rUnD 2 000
KiLOMeTern GiBT es HÖCHsT UnTersCHieDLiCHe Weine UnD MAnCHes sCHÖne FLeCKCHen
ErDe ZU enTDeCKen.
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Das 1582 gegründete Salta mit vielen Häusern
im spanischen Kolonialstil dampft in den
warmen Monaten von November bis März vor
Wärme und Feuchtigkeit. Dass es hier in der
Nähe Wein geben soll, ist schwer vorstellbar.
Aber Salta liegt in Andennähe auf „nur“ 1 100

Metern Höhe. Nach Cafayate, wo der Wein
des nördlichsten Anbaugebietes Argentiniens
wächst, fahren wir eine gewundene Straße 190
Kilometer weit, am Ende durch die faszinieren
den, bunten Felsschluchten der Quebrada de
las Conchas auf 1 800 Meter Höhe. Dort regnet
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es nur etwa 250 Millimeter pro Jahr, die Nächte
sind kühl und die Weinberge ziehen sich bis
über 2 000 Meter an den Hängen entlang.
Es ist altes Indianerland. Auch der Tourismus,
mit dem das Städtchen neben dem Wein ein
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zweites wirtschaftliches Standbein hat, konnte
die indianischen Wurzeln der Region nicht
überdecken. Nur hier im Norden ist der india
nischstämmige Bevölkerungsanteil noch recht
hoch. Die wichtigste indianische Ruinenstadt,
Quilmes, befindet sich nur unweit von Cafa
yate. Bunte Stoffe auf den Straßen und der
Kolonialstil der Häuser bilden eine für Süd
amerika nicht untypische Mischung. Es lohnt
sich auf jeden Fall, ein wenig durch den exo
tisch wirkenden Ort zu streifen.
Wichtigste Rebsorte dieses nur etwa 2 300
Hektar großen Anbaugebietes ist die Torrontés
Riojana, die duftigste Variante dieser typischen
argentinischen Sorte, die hier besonders stark
an Gewürztraminer erinnert. Große Höhe för
dert die Intensität der Aromen, erklärt Marcos
Etchart, der bei San Pedro de Yacochuya,
einem Weingut, das sein Vater zusammen mit

»In Höhen
lagen fallen
die Weine
duftiger aus«
Michel Rolland gründete und das auf 2 200
Metern seine Reben stehen hat: „In großer
Höhe kann die durchschnittliche Temperatur
während des Wachstums gleich sein wie an
anderer Stelle. Aber das Verhältnis von Licht,
Wärme und Sonnenstrahlung ist ganz anders.
Auf Höhenlagen erhalten wir klarere und
intensivere Fruchtnoten.“ Natürlich pflanzen
die Bodegas hier oben auch Malbec und Caber
net Sauvignon. Interessant sind unter ande
rem Weine von El Porvenir, Etchart und dem
am Eingang des Ortes unübersehbaren Michel
Torino, dessen Hotel „El Esteco“ europäischen
Luxus mit Suiten, Spa und Gourmetküche
bietet. Im Städtchen gibt es aber auch viele
Übernachtungsmöglichkeiten in alten Kolo
nialhäusern für jedwede Ansprüche.
Die Rotweine fallen in Höhenlagen ebenfalls
duftiger aus. Aber nicht nur, wie Marcos erklärt:
„Wir erreichen schnell Zuckerreife, brauchen
aber viel länger für die Gerbstoffreife. Dadurch
erhalten wir fruchtintensive, samtig-warme und
dichte Malbecs mit Aromen von reifen schwar
zen Beeren mit bis zu 16 Volumenprozent Al
kohol. Von weiter unten würden solche Weine
überreif, marmeladig und alkoholisch schme
cken. Hier aus Salta wirken sie trotz des Alko
hols immer noch frisch.“ Wer Zeit hat und
Schotterwege nicht scheut, kann von hier aus
das Weingut mit den höchstgelegenen Weinber

I 46 I

Unglaubliche Weite: die bunten
Schluchten der Quebrada de los
Conchas
Pittoreske Landschaft. Das ist
das ursprüngliche Argentinien
(hier Colome)
Die bemalten Fässer der Bodega
Lopez sind typisch argentinisch

C H ÂT E A U
gen der Welt (3 050 Meter) besuchen. Die alte
Siedlung Colome liegt etwa 130 Kilometer nörd
lich von Cafayate, wurde von dem schwerrei
chen Schweizer Donald Hess mitsamt dem
zugehörigen Dorf als biodynamisches Weingut
wiederbelebt und hier, mitten im Nirgendwo,
um Luxussuiten, Restaurant und 2009 um ein
bemerkenswertes Kunstmuseum mit Werken
von James Turrell ergänzt.

HAUT-MÈDOC - BORDEAUX

Wir reisen diesmal gleich in die wichtigste
Weinregion Mendoza weiter, wo mit rund
140 000 Hektar etwa 70 Prozent aller argenti
nischen Reben wachsen und stehen vor einer
weiteren Entscheidung: fliegen oder fahren?
Direktflüge gibt es manchmal, aber oft gehen
sie umständlich über Buenos Aires nach Men
doza. Sie sind aber immer noch schneller als
die komfortablen Überlandbusse, mit denen
man für die etwa 1 300 Kilometer (mit Umstei
gezeit in Tucuman) schon etwa 20 Stunden
rechnen muss. Dafür sieht man aber viel Land
schaft, kommt unweigerlich mit der reisenden
Landbevölkerung in Kontakt und kann in den
Weinbaugegenden La Rioja und San Juan
Pause machen.
Mendoza wirkt im Vergleich zum argentini
schen Norden wie eine südeuropäische Metro
pole. Nur, dass sie stolz auf eine Besonderheit
verweisen kann, die uns staunen lässt: Jede
ihrer Straßen ist als Allee angelegt. Sie ist trotz
des trockenen Klimas eine der grünsten Groß
städte Südamerikas. Von hier ausgehend kön
nen wir den besten Malbecs des Landes nach
stöbern und die gewaltigen Modernisierungen
erkunden, die in Argentinien stattfinden. Aus
einem altertümlichen, zurückgebliebenen
Weinland wurde binnen 15 Jahren eines der
dynamischsten Weinländer der Neuen Welt.
Ausländische Investitionen, der wirtschaftliche
Zwang zu exportieren, eine international ori
entierte junge Generation von Kellermeistern
und Unternehmern, die Fähigkeit, sich an
eigenen Leistungen zu begeistern – alles wird
wohl dazu beigetragen haben. Malbec aus
Argentinien wurde zu einem internationalen
Begriff. Nicht nur Keller und Weine wurden
stilistisch revolutioniert. Mit dem Geld kamen
moderne Weine; neue Weinberge in kühleren,
höher oder weit südlich gelegenen Regionen
sowie blitzblanke, nagelneue und teils archi
tektonisch sehenswerte KellereiPrunkstücke
wie Salentein, Catena, Melipal, Fournier, Mon
teviejo, Diamandes – um nur einige zu nen
nen. Nicht zu vergessen alte Bodegas, die mit
viel Geschmack modernisiert wurden. Bene
gas, Trapiche oder Terrazas sind Beispiele. Die
nötige Infrastruktur, um Reisen in den auf
einer Fläche von etwa 100 mal 60 Kilometer
angesiedelten WeinbauTeilzonen ausgespro
chen vergnüglich zu machen, ist vorhanden
und wird ständig ausgebaut. Am einfachsten
reist man im Mietauto, es geht aber auch mit
Bussen. Viele Kellereien sind auf Besucher ein
gerichtet. Probier und Verkaufsräume, Keller
führungen und bei einigen Weingütern sogar
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ist ein Weingut der Firmengruppe BERNARD-MASSARD.
Eine Vielzahl von Prämierungen
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Fontesteau 2010. Ein fruchtig-eleganter Rotwein mit klassischem
Bordeaux-Charakter, intensiven
Beerenaromen, dichter, ausgeglichener Tanninstruktur und
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Buenos Aires at its best:
hier der Stadtteil Puerto Madero

Prägen das Straßenbild von
Buenos Aires: die Tangotänzer

Tipps Argentinien
Infos
Wines of Argentina 			
www.winesofargentina.org
Private Weinplattform
www.argentinwines.com
Land und Sehenswürdigkeiten
www.welcomeargentina.com

Weingüter
Achaval-Ferrer (Lujan de Cuyo)
www.achaval-ferrer.com
Alta Vista (Lujan de Cuyo)		
www.altavistawines.com
Altos las Hormigas
(Lujan de Cuyo)
www.altoslashormigas.com

Cobos (Lujan de Cuyo)		
www.vinacobos.com

Mendel (Lujan de Cuyo)		
www.mendel.com.ar

Zuccardi (Maipú)			
www.familiazuccardi.com

Colome (Molinos)			
www.bodegacolome.com

Michel Torino (Cafayate)
www.micheltorino.com.ar

Hotels

Diamandes (Vista Flores)		
www.diamandes.com

Monteviejo (Vista Flores)		
www.monteviejo.com

Dominio del Plata
(Lujan de Cuyo)
www.dominiodelplata.com.ar

Norton (Lujan de Cuyo)		
www.norton.com.ar

Etchart (Cafayate)			
www.vinosetchart.com

NQN (Neuquén)			
www.bodeganQn.com.ar

Fin del Mundo (Neuquén)		
www.bodegasfindelmundo.com

Salentein (Tupungato)		
www.bodegasalentein.com

Fournier (La Consulta)		 San Pedro de Yacochuya (Cafayate)
www.sanpedrodeyacochuya.com.ar
www.bodegasofournier.com

Antucura (Vista Flores)		
www.antucura.com

La Rural (Maipú)			
www.rutiniwines.com

Schroeder (Neuquén)		
www.familiaschroeder.com

Benegas (Mayor Drummond)		
www.bodegabenegas.com

López (Maipú)			
www.bodegaslopez.com.ar

Trapiche (Maipú)			
www.trapiche.com.ar

Catena (Lujan de Cuyo)		
www.catenawines.com

Melipal (Lujan de Cuyo)		
www.bodegamelipal.com

Vistalba (Lujan de Cuyo)		
www.carlospulentawines.com
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Casa Antucura		
www.casaantucura.com
El Esteco
www.elesteco.com.ar
Cavas wine Lodge		
www.casaswinelodge.com

Restaurants/Weinbars
Mendoza
Siete Cocinas		
www.sietecocinas.com.ar
Azafran			
www.azafranresto.com
Wines of Mendoza		
www.winesofmendoza.com

eigene Restaurants locken jährlich tausende
von Urlaubern zu Rundreisen. Dazu kaufen
wir uns an einem Kiosk oder in einer Buch
handlung eine kleine Kartensammlung, in der
die Bodegas eingezeichnet sind. Die interes
santesten eigenen Restaurants, teilweise auf
hohem Kochniveau, besitzen im Umkreis von
Mendoza die Bodegas Norton, Vistalba, Four
nier, López, Escorihuela (alle feine Küche) und
Zuccardi (hervorragendes asado – Grillküche).
Gute, weinorientierte Restaurants in Mendoza
sind das Azafran und Siete Cocinas.
Neuerdings sind neben den anspruchsvollen
Hotels in Mendoza eine Reihe von luxuriösen
Lodges in Weinbergsnähe – meist mit schönen
Gärten, hin und wieder mit Spa entstanden –
die allen erdenklichen Komfort bieten. Das viel
leicht schönste ist das zum Weingut Antucura
gehörende Casa Antucura bei Vista Flores mit
traumhafter Aussicht, Schwimmbad, mehrspra
chiger Bibliothek und wunderschönen Zim

»Malbec ist
das Synonym
für argentini
sche Weine«
mern. Etwas näher bei Mendoza befindet sich
die ebenfalls sehr großzügige Cavas Wine
Lodge unter Schweizer Führung mit hervor
ragendem Restaurant. Oder wir fahren die
sehenswerte Strecke über Tupungato ins Valle
de Uco, bleiben zum Essen und schlafen bei
den Bodegas Salentein. Wer es gerne preiswer
ter hätte, findet vor allem in Mendoza eine
Reihe kleinerer und mittlerer Hotels zu günsti
gen Preisen. Das ist nämlich einer der Vorteile
Argentiniens: Obwohl die Preise in den vergan
genen zwei Jahren erkennbar gestiegen sind, ist
die Währungsrelation recht vorteilhaft und die
umgerechneten Preise spürbar niedriger als in
Mitteleuropa. Nicht versäumen sollte man in
Mendoza den Besuch von „The wines of Men
doza“, wo man viele hervorragende Weine glas
weise verkosten kann.
Die alte Bordeauxsorte Malbec wurde zum
Synonym für die argentinische Weinrevolu
tion. Glücklicherweise gibt es vor allem um
Lujan, Agrelo und etwas südlich bei La Consul
ta noch uralte MalbecWeinberge, in denen die
besten Trauben wachsen. Bei großen Kellerei
en wie Trapiche, Catena oder Norton stehen
solche Weinmonumente aus Einzellagen an
der Spitze des Sortiments. Kleinere, neuere
Toperzeuger sind AchavalFerrer, Altos las
Hormigas, Cobos, Mendel, Alta Vista, de Ange

les, Aleanna oder Fournier. Manchmal entste
hen deren moderne Topweine im Verschnitt
mit Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah.
Aber kaum einer der Spitzenweine aus Mendo
za verzichtet auf den allgegenwärtigen Malbec
im Verschnitt. Eine Besonderheit wollen wir
uns nicht entgehen lassen nach so viel moder
nem Wein im internationalfruchtigen Stil.
López, einer der letzten Traditionalisten Süd
amerikas, hat allen Grund, Führungen durch
seine Keller anzubieten: Solch riesige Holzfäs
ser, in denen die besten Roten jahrelang reifen,
bevor sie gefüllt werden, sieht man sonst nir
gendwo. Man muss einen der alten „Montche
not“ (15 oder 20 años) verkostet haben, um
eine andere Dimension Südamerikas, fernab
vom weltweit üblichen Barriquestil kennenzu
lernen: reif, würzig, elegant im Stil eines gro
ßen Bordeaux oder Rioja. Diese Weine erin
nern uns auch daran, dass wir hier eine leben
dige, alte Weinbautradition vor uns haben, die
nicht erst vor 20 Jahren mit der Modernisie
rung begann. Wollen wir zu diesem Thema
mehr wissen, besuchen wir noch – ganz in der
Nähe – das Weingut La Rural mit seinem
sehenswerten Weinmuseum.
Dann geht es weiter in den Süden, wieder mit
dem Flugzeug oder mit dem Bus etwa 1 000
Kilometer bis Patagonien, wo in den Provinzen
Neuquén und Rio Negro Weinbau betrieben
wird. Hier scheint die Sonne genauso oft, aber
weniger intensiv. Die Weinberge stehen auf
nur 300 bis 400 Metern Höhe. Hans Vinding
Diers hat vor einigen Jahren mit Noemia einen
mustergültigen Wein aus diesem kühlen
Klima mit starken TagNachtSchwankungen
entwickelt. Sein Malbec ist fast das Gegenteil
von Yacochuya: breites Aromenspektrum von
Frucht, Gewürzen und einem Hauch Zitrus,
fein gezeichnete Struktur, große Langlebigkeit
– ein Rennpferd, kein Muskelprotz. Außerdem
wächst hier in der Nähe, in den alten Weinber
gen des kleinen Weinguts Chacra der beste
Pinot Noir Südamerikas. Nicht so tief muss
man bei den Bodegas Schroeder, NQN oder
Fin del Mundo in die Tasche greifen, wo die
Malbecs ebenfalls die kühle Frische Patago
niens aufweisen und wo man auch Weine und
Schaumweine aus „kühlen“ Rebsorten wie
Chardonnay, Sauvignon Blanc und Pinot Noir
verkosten kann. Bei den deutschstämmigen
Schroeders speist man im eigenen Restaurant
hervorragend. Und am besten, man logiert in
einem der beiden Gästezimmern der Bodegas
NQN oder in der Stadt Neuquén.
Wenn wir noch Zeit haben, planen wir vor
dem Rückflug ein paar Tage Buenos Aires ein.
Tangoabende, Abendessen in lauen Nächten in
einem der zahllosen Restaurants am Puerto
Madero, im Stadtteil San Telmo Antiquitäten
aufstöbern oder eine Bootsfahrt im Delta des
Rio Paraná nördlich der Stadt bei Tigre (kurze
Zugfahrt) sind nur einige der vielen Attraktio
nen der Stadt, in der ein Drittel der Einwohner
Argentiniens wohnt. 
Jürgen Mathäß

Neu

Natürlich Flaschengärung ...
Die Sektvielfalt der Sektkellerei
BERNARD-MASSARD reicht vom
Flaschengärsekt aus regionalen
Mosel-Rieslingweinen bis hin zur
Sekteigenmarke.
Neu
BERNARD-MASSARD Crémant
Saarkristall ® Extra Trocken.
Ein feinperliger, perfekt ausbalancierter Premium-Sekt aus rassigen Weinen der Saar, hergestellt
im traditionellen Verfahren der
klassischen Flaschengärung. Ideal für Genießer, die höchste
Sektqualität schätzen, jedoch auf dezente Restsüße nicht verzichten möchten. Der neue Katalog ist da. Bitte anfordern!

www.bernard-massard.de
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