66_04 I 2014

Fotos: bildagentur huber, istockphoto, look foto(3), mauritius images

Travel

Castilla-La Mancha ist nicht nur staubig, heiß, flach und
voll mit einfachen Weinen riesiger Genossenschaften.
Zwischen geschichtsträchtigen und abwechslungsreichen
Landschaften entdeckten wir ambitionierte Weingüter,
Text: Jürgen Mathäß
die noch viel mehr zu bieten haben. 
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Typisch: Don
Quijote begegnet
man an jeder
Straßenecke

Bis weit in die Ferne
erstrecken sich
die Weinberge in
der Provinz Toledo
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Atemberaubend:
der Ausblick auf
den Ort Consuegra
und das Umland

„An einem Orte der Mancha, an dessen
Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor
nicht langer Zeit ein Hidalgo, einer von jenen,
die einen Speer im Lanzengestell, eine alte
Tartsche, einen hageren Gaul und einen
Windhund zum Jagen haben.“ So beginnt der
berühmteste Roman des 17. Jahrhunderts über
den alternden Landjunker Don Quijote, der
zu viele Ritterromane liest, die ihm den Kopf
vernebeln und ihn eingebildete ritterliche
Kämpfe ausfechten lassen. Dabei tritt er gegen
Schaf herden, gefüllte Weinschläuche und
Windmühlen an und wird am Ende seiner
absurden Abenteuer meist arg verprügelt.
Einer Studie der Universität Complutense in
Madrid zufolge kommt als Ausgangspunkt
der Ausritte Don Quijotes das ganz im Süden
der Autonomie Castilla-La Mancha gelegene
Villanueva de los Infantes in Frage. Weiter
verbreitet ist jedoch die Theorie, wonach Cervantes im Eröffnungssatz auf den Ort Argamasilla de Alba in der Provinz Ciudad Real
anspielt, wo er selbst einige Zeit im Gefängnis verbracht haben soll – was allerdings
nicht belegt ist.
Uns gefällt jedenfalls die zweite Theorie besser. Villanueva hat, von einer der üblichen
Mancha-Genossenschaften abgesehen, nicht
viel zu bieten. Argamasilla dagegen schon.
Hier gibt es eine Burg, in der Nähe viele inter
essante Weingüter und überhaupt sind wir
hier gleich neben Tomelloso, dem Zentrum
des Weinbaus der Mancha. Wir nehmen also
Argamasilla, genau wie Don Quijote, als Ausgangspunkt unserer Unternehmungen.
Dabei machen wir nicht den gleichen Fehler
wie er: Wir wollen uns nicht durch Einbildung
und falsche Vorstellungen über diese südliche
Hälfte der Hochebene von Kastilien verführen
lassen. In der Vorstellungswelt vieler Außenstehender hat dieser Teil Spaniens vor allem
mit Staub, flachem Land, billigen und ein
fachen Weinen und ärmlich-rückständigen
Dörfern zu tun. Natürlich wäre es falsch, die
Existenz dieser Aspekte der Hochebene zu
bestreiten. Aber abgesehen davon, dass auch
Eindrücke von flirrend heißer Luft und end
loser Weite ihren Reiz haben, finden sich,
manche etwas versteckt, andere weithin sichtbar, eine so große Zahl attraktiver Reiseziele,
dass wir nur eine Auswahl treffen können.
Beginnen wir also mit Argamasilla. Dort
hat die Gemeinde unterhalb der Casa de Me
drano, in der sich das Touristenbüro befindet, sogar die urtümliche Cueva de Medrano
erhalten. Hier soll Cervantes eingesperrt
gewesen sein. Doch wollen wir uns nicht
direkt im Ort auf halten, sondern einige Kilometer südlich das Weingut Casa Quemada
besuchen. Es befindet sich ganz in der Nähe
des Castillo de Peñarroya, einer der vielen
gut erhaltenen Burgen der Region und praktisch am Eingang zu den Lagunas de Rui

dera, einem sehenswerten Naturpark mit
15 kleinen Seen zum Bewundern, Baden und
Wandern. Die Casa Quemada ist ein relativ
kleines, aber hübsches Weingut mit 12 Hek
tar Rebfläche und sehr guten Roten aus
Syrah und Tempranillo. Angeboten werden
Führungen und Weinverkostungen, es gibt
einen Verkaufsladen sowie Hilfe bei einer
Unterkunft in der Nähe.

SEKTKELLEREI - TRIER

Wohin sich Don Quijote von hier aus gewendet haben mag, wissen wir nicht. Nehmen
wir an, er zog in Richtung der berühmten
Windmühlen nach Nordwesten. Auf dem
Weg dorthin wäre er am kleinen Ort Villarta
de San Juan vorbeigekommen. Dort lohnt
sich auch heute noch ein Abstecher in Richtung Herencia, um an der „Queseria 1605“
und beim Cortijo Sierra Solana/Venta la Ossa
halt zu machen. Die exzellente ManchegoKäserei kann ebenso besucht werden wie die
Schaf herden der 350 Hektar großen Finca.
Weinfreunde kommen natürlich wegen des
traumhaften Casa Rural mit Schwimmbad,
Solarium und allem Komfort. Dort mieten
sie sich ein und trinken die Weine der
Bodegagruppe Avanteselecta, zu der nicht
nur die hervorragende Mancha-Bodega Mano
a Mano gehört, deren Weine hier wachsen,
sondern auch Dominio de Atauta, Naia, Cenit
etc. – eine ganze Spanienreise auf höchster
Qualitätsebene.
Wir jedoch müssen nun überlegen, ob der
Mann mit dem dürren Pferd die mittlerweile
jahrhundertealten, aber museal gepflegten
Windmühlen bei Alcázar de San Juan oder
bei Madridejos/Consuegra mit der Lanze
bekämpft hat. Egal: Wir fahren zuerst in
Alcázar vorbei, wo vier große Mühlen weiß
gekalkt und fotogen auf einem Hügel stehen.
Gleich daneben können wir in Campo de
Criptana die Bodegas Castiblanque besuchen. Hier wurde 2001 eine neue Kellerei in
einem alten, gut restaurierten Bodegage
bäude aus dem 19. Jahrhundert eröffnet. Man
kann sie besichtigen, Verkostungen mitmachen und im Laden die recht preiswerten
Weine kaufen.
Ebenfalls in Campo de Criptana hat sich
vor einigen Jahren der berühmte Alejandro
Fernández angeschickt, zu beweisen, dass
man in der Mancha Spitzenweine aus der
Tempranillorebe erzeugen kann. Das ist ihm
gelungen. „El Vinculo“ steht seinem berühmten „tinto Pesquera“ aus Ribera del Duero nur
wenig nach. Das sehr schöne, regionaltypische Anwesen kann man besuchen, Weine
verkosten und im Laden welche kaufen.
Mehr Mühlen, nämlich ein ganzes Dutzend,
sind bei Consuegra/Madridejos erhalten. Im
Ort Madridejos selbst kann man eine Mühle
mit funktionsfähigen alten Installationen und
Maschinen besichtigen, gegen die aber nicht
gekämpft werden kann.
>

NEU

Sektcocktails
Genießen Sie prickelnde Sektcocktails ...
mit BERNARD-MASSARD Sekt und MONIN Sirup oder Liqueur.
Tipp zum Nachmixen: Der spritzig-elegante Siegercocktail
des Sommer-Sektcocktail Cup 2013 von Lukas Mocha mit
feiner floraler Note von Veilchen und Holunderblüte:

20 Nights
15 ml
10 ml
10 ml
160 ml

MONIN Liqueur Veilchen
MONIN Sirup Holunderblüte
frischer Limettensaft
Bernard-Massard Sekt
Riesling Brut Flaschengärung

Zutaten mit Eiswürfeln shaken, in ein Sektglas abseihen, mit gut
gekühltem Sekt auffüllen. Oder Zutaten direkt im Glas mixen.
Weitere Rezept-Ideen:

www.sektcocktail.de

Firmengruppe Bernard-Massard / Langenbach / EMG - 54290 Trier
T. 0651/7196-0 - Fax: 0651/7196-310 - wein@chateaufontesteau.com
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Consuegra entzückt
durch die skurrile
Landschaft, Toledo
(rechts) durch seine
Schönheit

Hier befinden wir uns nun schon in der Provinz Toledo, die bald ein wenig hügeliger wird
und uns unbedingt ins großartige Toledo führen muss, eine der schönsten Städte Europas.
Wenn wir Hunger und Lust auf einen un
gewöhnlichen Wein haben, können wir hier
im besten Restaurant der Stadt bei Koch und
Winzer Adolfo Muñoz einkehren. Es heißt
genauso wie sein Anwesen mit vier Hektar
Weinbergen inmitten der Stadt, die man ebenfalls sehen kann: „Cigarral Santa María“. Der
Wein, Pago del Ama, besteht aus Tempranillo
und Syrah.
Bevor wir allerdings nach Toledo fahren, werden wir – wenn wir nicht bereits bei der
Anreise aus Madrid dort angehalten haben –
östlich von Toledo zwei weitere Weingüter
besuchen. Die hervorragend auf Besuche eingerichtete Bodega Martúe befindet sich im
kleinen Ort La Guardia direkt neben der
Autobahn A 4, eine geschmackvolle Enklave
mit duftendem Lavendel im Freien und Stilmöbeln in den Empfangs- und Speiseräumen. Nur wenige Kilometer davon entfernt
kann man bei den Bodegas Ercavio im kleinen Ort Dosbarrios eine museale alte Bodega
besichtigen und sich im fünf Kilometer entfernten Neubau der Kellerei erklären lassen,
wie die ausgezeichneten Weine, die man bei
dieser Gelegenheit natürlich verkostet, heute
entstehen. Eine der drei Eigentümer, Alexandra Schmedes, ist übrigens Deutsche.
Nach dem Besuch in Toledo müssen wir,
auch wenn unser edler Ritter mit seinem
klapprigen Gaul nicht so weit gekommen
sein dürfte, unbedingt einen Abstecher
nach Westen machen, in die Berge von Toledo, schon weil wir jetzt für eine Weile aus-
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reichend Flachland gesehen haben. Aber
auch, weil es hier, in einer Landschaft, die
noch vor 30 Jahren nicht unbedingt als
Weinregion bekannt war, einige sehens
werte moderne Weingüter gibt. Da liegen
zum Beispiel die sehr repräsentativen Bauten der beiden qualitativ ausgezeichneten
Bodegas Dehesa de Carrizal (im Stil eines
Jagdschlösschens mit riesigem Rittersaal)

»Rasch noch in die

andere Richtung?
Dafür ist Castilla-La
Mancha zu groß!«

und Pago de Vallegarcía (avantgardistisch
moderne Architektur) südwestlich von Toledo bei Retuerta del Bullaque in den Bergen
beim Nationalpark Cabañeros. Bei Valle
garcía sollte man nicht versäumen, einen
gereiften Viognier zu verkosten.
Keinesfalls vergessen sollte man das etwas
weiter nördlich gelegene Weingut des Weinbaupioniers Marqués de Griñon in Malpica de
Tajo, der als erster Cabernetreben in der Mancha pflanzte, die Tröpfchenbewässerung im
Weinbau einführte und bis heute einen der
besten Syrah Spaniens keltert. Nicht nur das
40 Hektar große Weingut, auch seine kleine
Ölmühle ist sehenswert. Ganz in der Nähe
befinden sich – in völlig anderen Größenordnungen – die großen Kellereien Finca Constancia von González Byass und Soláz von
Osborne, beide mit eigenen Besucherabteilungen, Weinläden und Führungen.

Ach, Sie wollten eigentlich nicht weiter westlich als Toledo reisen? Schade, aber dann fahren wir von Toledo aus in Richtung Süden
nach Ciudad Real. Etwas nördlich davon in
Richtung Porzuna liegt ein weiteres Highlight unserer Reise an den Ufern des Rio
Guadiana: Pago del Vicario. Die große,
moderne Kellerei und die Weine kennenzulernen gehört zum umfangreichen touristischen Programm. Ein Ladengeschäft, ein
Vier-Sterne-Hotel mit Schwimmbad und ein
Restaurant gehören auch dazu.
Fast hätten wir gesagt „rasch noch in die
andere Richtung“, aber das wäre doch untertrieben, denn Castilla-La Mancha ist groß.
Den östlichen Teil sollte man dennoch nicht
vergessen, denn hier gibt es Bodegas, die
nicht nur gute Weine, sondern ganze Ur
laubsprogramme anbieten können. Südlich
von Albacete entstand erst vor zwei Jahren in
Liétor das Weingut Cortijo de Trifillas mit
mehreren Fincas, auf denen Stiere und Schafe gezüchtet sowie Wein an- und ausgebaut
wird. In eigenen Gästezimmern kann man
sich einmieten, möglicherweise als Ausgangspunkt für eigene Jagden, die bei Interesse organisiert werden.
Jagden organisieren auch die Bodegas Balmoral bei Alpera an der östlichen Grenze von
Castilla-La Mancha, weniger als eine Fahrstunde vom Mittelmeer entfernt. Auch hier
gehört ein kleines Hotel zum Weingut, das
auf Wunsch ein Kinderprogramm auflegt,
damit die Großen sich in aller Ruhe mit dem
Wein beschäftigen können.
Wem weniger zum Jagen und eher zum Reiten zumute ist, muss weniger weit fahren

TIPPS La Mancha
sehenswerte Weingüter
Ercavio
Camino De los Molinos,
45312 Cabañas de Yepes, Toledo
www.bodegasercavio.com
Balmoral
c/Mayor, 32 – 1°, 02001 Albacete
www.vinedosbalmoral.com
La Estacada
Carretera N-400, km 103,
16400 Tarancón, Cuenca
www.fincalaestacada.com
Mano a Mano/Venta la Ossa
Finca Sierra de la Solana, Ctra.CRP 1343,
km 1,6, 13640 Herencia
www.sierralasolana.com
El Vinculo
Avenida de Juan Carlos I, 13610 Campo
de Criptana, Ciudad Real
www.elvinculo.com
Finca Constancia
Camino del Bravo, s/n
45543 Otero, Toledo
www.fincaconstancia.es

und findet bei
Chinchilla de MonteAragón unweit von
Albacete das wunderschöne Landgut
Finca los Aljibes
mit hochmoderner
Kellerei, sehr gu
ten Weinen aus
internationalen
Rebsorten und eigener
Pferdezucht.
Jetzt aber endlich zurück in Richtung Ma
drid, wo bald wieder der Flieger wartet.
Halt! Ein Weingut fehlt noch. Man kann auf
dem Rückweg vorbeifahren oder aber von
vornherein dort Urlaub machen, denn zu
tun gibt es genug. Das Weingut La Estacada
der weit verzweigten Familie Cantarero liegt
in der erst vor wenigen Jahren gegründeten
D.O.P. Uclés. Es ist ein kompletter oeno
touristischer Komplex mit Verkaufsladen,
Weingut, Hotel, Restaurant, Spa mit Vinotherapie und 300 Hektar eigener Weinberge. Ein schöner Abschluss der Rundreise!
Leider ist zu befürchten, dass jüngere Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts, die zu viel vor
Computerspielen und Fernsehapparaten sitzen, ähnlich drastische Realitätsverluste erleben wie der dürre Junker im Roman aus dem
17. Jahrhundert. Dagegen helfen eine große
Portion frische Luft, Landschaft und echte,
lebendige Menschen. Also hinaus in die
weite Mancha, um die Schafsherden, Windmühlen, Restaurants, Weingüter und Weine
zu erforschen, die es dort wirklich gibt und
die man mit Händen fassen, bewundern und
genießen kann. 
I

Casa Quemada
Ctra. a Ruidera, km 5,5 13700
Argamasilla de Alba, Ciudad Real
www.casaquemada.es
Pago del Vicario
Ctra. CM-412, km 16
13196 Las Casas, Ciudad Real
www.pagodelvicario.com
Los Aljibes
Apartado de Correos 12, 02520
Chinchilla de Montearagón, Albacete
www.fincalosaljibes.com
Martúe Pago la Guardia
Campo de la Guardia, s/n, 45760 La
Guardia, Toledo
www.martue.com
Pago de Vallegarcía
13194 Retuerta del Bullaque, Ciudad Real
www.vallegarcia.com
Castiblanque
Isaac Peral, 19,
13610 Campo de Criptana, Ciudad Real
www.bodegascastiblanque.com
Cortijo de Trifillas
Carretera Rincón del Moro (A5) Km 10,
02006 Liétor, Albacete
www.cortijodetrifillas.com
Marqués de Griñon
Dominio de Valdepusa
45692 Malpica del Tajo, Toledo
www.pagosdefamilia.com
Cigarral Santa Maria
Cerro del Emperador s/n, 45002 Toledo
www.cigarralsantamaria.com
Soláz
Fernan Caballero 7,
11500 El Puerto de Santa María, Cadiz
www.osborne.es

Neuseeland
Saint Clair
Family Estate
zählt zu den Pionieren der
Weinregion Marlborough
und gilt als eine der TopAdressen
Neuseelands.
Drei neue Goldmedaillen
im Großen Internationalen
Weinpreis MUNDUS VINI 2014 können sich in die lange
Reihe der Prämierungen einreihen, die Saint Clair Estate
verliehen wurden: Große Goldmedaille Saint Clair
Premium Sauvignon Blanc 2013 - Goldmedaille Saint Clair
„Pinoeer Block 1“ 2013 - Goldmedaille Saint Clair Wairau
Reserve 2013

www.bernard-massard.de

Firmengruppe Bernard-Massard / Langenbach / EMG - 54290 Trier
T. 0651/7196-0 - Fax: 0651/7196-310 - wein@bernard-massard.de

