Genießen

Zwischen Blüten und Beeren

Die etwas anderen

Weine aus dem Allgäu
Schon die alten Griechen waren ihm verfallen, ebenso die Römer und auch heute
hat er vermutlich mehr Liebhaber als Hasser: Wein. Er ist weiß, rose oder rot,
lieblich, halbtrocken oder trocken und immer ist er aus Trauben gemacht. Immer?
Nein! Ein Wertacher Winzer zeigt, dass man den leckeren Tropfen auch aus anderen
Zutaten herstellen kann und überzeugt mit besonderen Geschmackserlebnissen.

D

as Allgäu ist für vieles bekannt:
Berge, Braunvieh und Bier gehören dazu, Wein eher nicht.
Doch das könnte sich bald ändern – dank
der Gebirgskellerei Wertach. In dem kleinen Oberallgäuer Ort ist Carsten Hell zuhause und genauso wie es der Nachname
vermuten lässt, strahlt der Winzer über
das ganze Gesicht, wenn er von seinen
Weinen erzählt, die nicht wie üblich aus
Trauben gemacht werden, sondern aus
Beeren und Blüten.

Carsten Hell ist Blüten-Winzer aus Leidenschaft
und verkauft seine flüssigen Schätze an Kunden
in ganz Deutschland
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Was für eine Weinidee
Der Einfall zu diesen ungewöhnlichen
Kreationen wurde nicht aus der Not heraus
geboren, sondern eher aus Jux und Tollerei, wie es der 50-Jährige selbst beschreibt.
Der gebürtige Heilbronner ist mit Wein
groß geworden, hat auch mal bei einem
Winzer gearbeitet. Doch so richtig viel zu
tun hatte er damit nie – bis zu seinem Studium des Bauingenieurswesens in Konstanz am Bodensee. Dort hat er zusammen
mit einem Freund an fruchtigen Weinen
experimentiert. »Einfach weil wir kein
Geld hatten und dann macht man den Alkohol halt selber. Traubenwein herzustellen war fast zu langweilig, Beerenwein war
wandern & genießen
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da viel spannender und so haben wir ein
paar Jahre daran rumexperimentiert«, erklärt er den ungewöhnlichen, aber für ehemalige Studenten komplett nachvollziehbaren Grund für die Entstehung. Ihre Zutaten – Erdbeeren, Himbeeren, Sauerkirschen – bezogen sie damals direkt vor Ort
von regionalen Obstbauern.

Aus Jux wurde Ernst
Nach Abschluss seines Studiums arbeitete
Carsten Hell in seinem studierten Beruf,
doch so ganz konnte er die Finger nicht
vom Wein beziehungsweise der Herstellung der leckeren Tropfen lassen und betrieb es als Hobby weiter. Er hatte einfach
das Gefühl, dass er etwas produziert, was
die Leute anspricht, sagt er heute rückblickend. »Und dann gab es eine Phase, in
der ich mich beruflich entscheiden musste
und da hab ich zu mir gesagt: ‚Ich will
mich nicht nur mit der Weinkellerei beschäigen, sondern das Hobby zum Beruf
machen.‘« Das Handwerk dafür musste er
sich allerdings selber beibringen. Zwar gibt
es eine Ausbildung zum Winzer – dort
wird aber nur die Weinherstellung mit
Trauben gelehrt. Doch die Mühe hat sich
für den Autodidakten gelohnt. Nachdem
er ins Allgäu kam, stellte er seine Weine
zunächst in einem Keller in einem Ortsteil
wandern & genießen

links: Die heilige Halle der Gebirgskellerei.
Bevor hier allerdings die köstlichen
Tropfen entstehen, sammelt er die Zutaten
von Hand (oben)

Oy-Mittelbergs her. Doch die unterirdischen vier Wände wurden irgendwann zu
klein und so folgte vor über zehn Jahren
der Umzug nach Wertach, wo sich die Gebirgskellerei nun mitten im Ort befindet.

Das Gute liegt so nah
Seit den Anfängen zu Studienzeiten des
heute 50-Jährigen hat sich viel getan, doch
eines ist gleich geblieben: die Art der Zutatenbeschaﬀung. Wie schon damals setzt
er auf Regionalität. Die Beeren holt er
beim Bauern »um die Ecke«, die Blüten
wie etwa Löwenzahn erntet er wild auf
Wiesen, Rosen und Holunder werden auf
zwei Feldern bei Oy-Mittelberg angebaut
und gepflückt. Nur für eine ganz besondere Zutat muss der Winzer das Allgäu
verlassen – denn Zirbe wächst in unserer
Region leider nicht. Also fährt er einmal
im Jahr für ein paar Tage mit fleißigen
Helfern ins Ötztal oder in die Dolomiten
und erntet dort per Hand 30 bis 35 Kilogramm Zirbenzapfen, aus welchen in der
Kellerei bis zu 300 Liter Zirbenzapfenwein
entstehen.
ä
Die Blüten und Beeren für die Weine stammen
alle aus dem Allgäu. Nur für die Zirbenzapfen
muss er in die Dolomiten fahren und pflückt sie
dort hoch oben in den Bäumen
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Genießen

Wie heißt es doch so
schön: in vino veritas.
Und die Wahrheit ist,
dass die Kreationen
des ungewöhnlichen
Winzers optisch und
geschmacklich was
hermachen

Die Idee zu diesem – auch für Carsten Hell
– speziellen Wein, kam ihm quasi beim
Bergsteigen und nein, es lag nicht an der
Höhenlu. Eher an einem Bauern, den er
getroﬀen hat. Der stellte aus den Zapfen
einen Likör her, der auf große Begeisterung beim gebürtigen Heilbronner stieß.
»Der war super, sehr eigenwillig – holzig,
harzig, ätherisch, bissle brandig. Und dann
kam mir die Idee: Wenn die Hefen es
schaﬀen würden so was zu vergären, dann
könnte ich vielleicht das Aroma gewinnen,

ohne das brandige, alkoholische«, so der
50-Jährige. Nach etwa zwei, drei Jahren
hatte sich die Idee verflüssigt und war zu
einem ungewöhnlichen, aber leckeren
Wein geworden.

Was lange gärt, …
Was zunächst nach einer
reecht langen Entwicklungszeit klingt, ist gar
nicht viel – man muss

Mitten in Wertach im Oberallgäu befindet sich
das Paradies für Liebhaber ungewöhnlicher
Weine. Besucher können diese hier nicht nur
kaufen, sondern sie auch zusammen mit Käse
und Pralinen probieren und genießen
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beachten, dass nur einmal im Jahr geerntet
werden kann, man also nur einen Versuch
pro Jahr hat. »Der Holunder war die viel
größere Herausforderung. Der hat mehrere Jahre gebraucht, bis der mal so wurde,
dass man sagen konnte: ‚Okay, der ist
verkehrsfähig‘«, gesteht der Winzer. Und
bis heute ist dieser Wein in der Herstellung einer der schwierigsten, denn
die Blüten sind mikrobiologisch
besiedelt und wenn man sie
vergären will, hat man die Mikroorganismen alle an der
Backe, wie es der Weinmacher so schön sagt.
Zudem liefert die Blüte –
im Vergleich zu Trauben
oder Beeren – keine Flüssigkeit, keinen Fruchtzucker und keine Säure. Das
muss alles Carsten Hell dazugeben. »Und dann bin ich
in der Ähnlichkeit bei der Bierbereitung, wo eben in Wasser eingemaischt wird.« Während allerdings
beim Bier der Zucker vom Malz kommt,
der ein Zusatzaroma bringt, verwendet der
Wertacher Winzer Rübenzucker. Der hat
keinen Eigengeschmack und so schmeckt
das Endprodukt, der Wein, nach dem Rohstoﬀ und nichts anderem. Außerdem klärt
er seine leckeren Tropfen ohne Schönungsmittel und benutzt auch keine Konservierungsstoﬀe – dennoch sind seine Weine
drei bis vier Jahre haltbar, ähnlich lange
wandern & genießen

Anzeigen

wie ein Weißwein. »Aber in einem gescheiten Haushalt ist ein Wein nie so lange offen«, sagt er lachend.

Im Verkaufsraum
der Gebirgskellerei
zeigt sich die Vielfalt
der Weinsorten

Nur Wein muss nicht sein
Damit möchte der 50-jährige Winzer aus
Leidenscha natürlich niemanden animieren, die ganze Flasche alleine oder gar auf
einmal zu trinken. Viel eher sind seine
Weine für den Aperitif- und Dessertbereich gedacht, ebenso als Digestive. »Oder
aber wenn man die gezielten Kombinationen mit Käse, Schinken und Schokolade
schätzt«, ergänzt der Winzer. Wer sich allerdings unsicher ist, welches Milchprodukt zu welchem Beerensa passt, der
kann auf eine Käse- oder Pralinenprobe
in der Gebirgskellerei vorbeischauen. Bei
diesen kommen die Besucher in den Genuss besonderer Geschmackserlebnisse:
Hier tri geräucherter Schinken auf Zirbenzapfenwein, Grauschimmelkäse auf
Rosenwein oder Vollmilchschokolade auf
Holunderblütenwein.
Schon beim Gedanken daran läu experimentierfreudigen Gourmets das Wasser
im Mund zusammen. Und wer weiß auf
welche Kreationen sich Weinliebhaber zukünig noch freuen können, denn Carsten
Hell will weiter versuchen der Natur den
besten Geschmack abzugewinnen und immer wieder neue flüssige Köstlichkeiten
entwickeln. Darauf ein Glas leckerer Beerenwein.
Claudia Schöwe
wandern & genießen
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