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Der Meister 
          der Aromen

Bitte umblättern

Lebt ein zufriedenes 

und entschleunigtes 

Leben: Mit der kleinen 

Weinkellerei in 

Wertach hat Carsten 

Hell sein Hobby  

zum Beruf gemacht.  

Die Nachfrage nach  

seinen Spezialgärungen  

ist sehr groß, aber  

expandieren möchte 

der Unternehmer  

auf keinen Fall …

Alles Handarbeit – auch  

die Etiketten auf den 

Flaschen hat Carsten Hell 

selbst aufgeklebt

Steht der grüne VW-Bus vor der Tür, wissen die 

Kunden von Carsten Hell: Der Laden hat geöffnet

Wein aus Espressobohnen, Rosenblüten,
Zirbenzapfen oder Löwenzahnblüten – das soll 
funktionieren? „Ja, sicher“, sagt Carsten Hell und 
nimmt uns in seiner „Allgäuer Gebirgskellerei“ 
mit auf eine Verkostung der besonderen Art …

 T ibetische Gebetsfahnen an einem Haus mit-
ten im beschaulichen Wertach im Oberall-
gäu? Wer aber Carsten Hell begegnet, denkt 
sich: „Klar, das passt!“ Der Unternehmer 

wollte irgendwann nicht mehr dem rasanten Tempo 
der Weltgemeinschaft hinterhergaloppieren, sondern 
das Leben nach seinem eigenen, viel langsameren 
Rhythmus leben – und ist nun mit der „Allgäuer 
Gebirgskellerei“ seinen Weg gegangen.

Mit Quellwasser angesetzt
Carsten Hell hat die bunten Fahnen über der Tür 

aus seinem Urlaub im indischen Himalaja mitge-
bracht, als Farbtupfer. Über die Laderampe geht es 
hinein in das ehemalige Postgebäude, schon steht 
man mittendrin: Mit Weinflaschen befüllte Holz-
kisten stapeln sich übereinander. Ein intensiver 
Geruch nach Gärung liegt in der Luft, der einen in 
den zweiten Raum lockt. In einem der vielen Edel-
stahlfässern gärt gerade eine Löwenzahnmaische,  
in einem weiteren eine Maische aus Espressobohnen, 
angesetzt mit Quellwasser vom Wertacher Hörnle. 
Der Alkohol entsteht durch den Gärprozess, der 
durch die Zugabe von Weinhefen in Gang gebracht 
wird. „Da Espressobohnen, Zirbenzapfen, Nüsse, 
Kräuter oder Blüten jedoch keinen natürlichen 
Fruchtzucker enthalten, füge ich dem Ansatz ein-
fachen, geschmacksneutralen Zucker hinzu, damit 
eine Gärung und somit eine Extraktion der Aromen 
erfolgen kann“, erklärt Carsten Hell.  

Wie kommt man auf die Idee, solche Weine 
herzustellen? „Mal ist es das Ergebnis von Über-
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legungen, wenn du einen Winter lang aufm Kanapee 
gflackt bischd und nachdenkt hoschd, wie beim 
Löwenzahn“, sagt Carsten Hell. Aber oft kommt das 
Gärgut auch zu ihm: Wie etwa der Holunder, mit 
dem er angefangen hat, „weil er so genial riecht“. 
Oder weil er Zirbenlikör auf einer Tiroler Berghütte 
getrunken hat. Oder weil er den Duft von gerösteten 
Espressobohnen aus einer nahen Rösterei immer 
wieder gerne erschnuppert. 

Erste Versuche in der WG
Das Experimentieren habe ihn immer schon fas-

ziniert, erzählt der gebürtige Heilbronner während  
unserer Mini-Verkostung in der Kellerei. Ein Schlück-
chen Löwenzahnwein: sehr eigen, ein bisschen herb. 
Ein Schlückchen Zirbenzapfenwein: harzig, irgend-
wie skurril. Ein Schlückchen Haselnusswein: schön 
nussig, aber erst beim Schlürfen. 
Ein Schlückchen Himbeerwein: Der 
trocken ausgebaute ist wirklich richtig 
trocken, der lieblich ausgebaute herr-
lich fruchtig. Mit den Beeren haben 
die Wein-Versuche auch angefangen, 
damals in der Studenten-WG in  
Konstanz: „Geld hosch keins, Durst 
hosch aber, da machsches hald selber.“ 

Ein paar Jahre lang hatte Carsten 
Hell noch als Programmierer ge- 
arbeitet, bis er seine verschiedenen 
Hobbys kombinierte, um Geld zu 
verdienen: Wanderführer, Skilehrer, 
Programmierer und Wein-Hersteller. 
„Ich bin ziemlich naiv und irgendwie ein Optimist“, 
meint Carsten Hell, grinst kurz und fährt mit  
der Hand über seinen Zopf am Hinterkopf. Die 
große Nachfrage nach seinen außergewöhnlichen 

Weinkreationen gibt ihm jedoch recht, auch ohne 
Businessplan. Längst ist nämlich das eine Hobby zu 
einem Beruf geworden, von dem er gut leben kann. 
Doch weiterwachsen soll die Gebirgskellerei nicht, 
obwohl das Potenzial da wäre. Carsten Hell möchte 
ein Einmannbetrieb bleiben. Und er möchte seine 
Produkte nicht verscherbeln: „I will die Händler 
kennen, und die sollen mi kennen.“ So geht – bis auf 
eine Ausnahme – auch nix raus aus dem Allgäu.  
Genauso ist es mit seinen Kunden. „Wenn sie mal hier 
waren zu einer Verkostung, dann ist eine persönliche 
Bindung da.“ Auch die Leute im Ort wissen: Steht 
der grüne VW-Bus, 29 Jahre alt, oder die noch ältere 
Vespa vor der Tür, können sie jederzeit anklopfen.

Alle Zutaten sind naturbelassen
Im Laufe der Jahre hat Carsten Hell ein buntes 

Spektrum an Weinen mit sehr eigenen, oft auch 
unerwarteten Aromen entwickelt. Löwenzahn, 
Holunder, Gebirgskräuter und Zirbenzapfen erntet 
er selbst. Haselnuss, Espressobohnen, Rosenblüten, 
Erdbeeren, Himbeeren und Honig kauft er in der 
Region. Er kennt die Hersteller alle persönlich. Ab-
solute Naturbelassenheit ist ihm wichtig. „Auch der 
Wein kriegt die Zeit, die er braucht. Ich gebe keine 
Zusatzstoffe dazu, um etwas zu beschleunigen.“ 

Um das Fass nicht täglich öffnen zu müssen, 
lauscht er von außen, ob die Gärung im Gang ist. 
Alle paar Tage prüft er aber die Maische, misst die 
Restsüße, nimmt einen Schluck – und entscheidet 
dann, wann er die Maische abpresst. Denn die 
Gärzeit variiert: „Löwenzahn braucht nicht so lange. 
Kaffee dagegen ist ein Langgärer, der bleibt mehrere 
Wochen im Fass auf der Hefe. Zirbenzapfen und 
Haselnüsse brauchen am längsten.“ Abgefüllt, ver-
korkt und etikettiert wird ebenfalls per Hand. Dafür 
nimmt sich Carsten Hell die Zeit – und hat dadurch 
auch oft die innere Ruhe, um über sich, das Leben 
und die Welt zu sinnieren.

Von vielen Zwängen konnte er sich lösen. Jetzt 
ist es die Natur, die den Rhythmus vorgibt. Blüht 
der Löwenzahn auf der einen auserkorenen Wiese, 
die nicht gedüngt und mit Mistbrühe beschüttet ist, 
muss Carsten Hell sofort los. Auch für die Zirben-
zapfen, die er in Südtirol erntet, muss er flexibel sein: 
Da die Bäume nicht jedes Jahr Zapfen haben, muss 
er sich erkundigen, wo es welche gibt. Dann bleiben 
ihm rund zwei Wochen Zeit, um die Zapfen aus zehn 
bis zwölf Metern Höhe zu ernten. 

„Ein sonniger Tag im Sommer und es gibt nichts 
zu ernten? Dann bin ich beim Gleitschirmfliegen“, 
lacht der sympathische Mann, den die Berge schon 
immer magisch angezogen haben. Schon geistert 
eine neue Idee durch seinen Kopf: ein Hopfenwein, 
perfekt zum Grillen als Gegenstück zum Bier. Doch 
dieses Vorhaben muss warten. Jetzt geht’s erst mal  
in den Urlaub nach Norwegen: mit seiner Frau und 
einem weiteren VW-Bus-Veteranen, nur unwesent-
lich jünger als der grüne Arbeitsbus. Irgendwo in  
die Wildnis, auf  ’nen Buckel rauf, Ruhe. Sucht er denn  
im Urlaub nach neuem Gärgut? „Ich lass mich  
inspirieren, aber ein Fass nehm ich mal keins mit“,  
sagt Carsten Hell und grinst über beide Ohren.  
               Silke Lorenz
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)Ist die Maische 

schon reif zum 

Abpressen? Nach 

der Analyse 

schüttet Carsten 

Hell den Probier-

rest zurück in die 

Espressomaische

Himbeerwein  

gehört zu den  

beliebtesten  

Sorten 

Welcher Wein passt 
zu welchem Käse?
Viele Abende hat Carsten Hell damit verbracht, 

die perfekten Käse zu seinen Weinen zu 

finden. Er empfiehlt Holunderblütenwein als 

Aperitif – sehr fein zu Ziegenbergkäse. Löwen-

zahnblütenwein passt zu Bergkäse, Schwarzer 

Johannisbeerwein zu Emmentaler und Erdbeer-

wein zu Weißlacker. Honigwein ist ein guter 

Begleiter für Bärlauchkäse, Zirbenzapfenwein 

schmeckt zu geräuchertem Schinken, Rosen-

blütenwein zu Montagnolo-Grauschimmelkäse 

oder zu weißer Schokolade. Espressowein und 

Bitterschokolade – ein Gedicht! Und den  

Gebirgskräuterwein gibt es dann als Digestif.

Info Wer die 
Spezialitäten 
kosten möchte, 
bucht am besten 
eine Weinprobe. 
Kontakt: „Allgäuer 
Gebirgskellerei“, 
Grüntenseestr. 12, 
87497 Wertach, 
Tel.: 0 83 66/ 
98 85 15, www.
allgaeuer-gebirgs 
kellerei.de; Verkauf
und Verkostung: 
donnerstags von 
16.30 bis 18.30 Uhr

Der Haselnusswein hat 
ein nussiges Aroma,  
aber erst beim Schlürfen. 
Der Löwenzahnwein 
schmeckt eigen und ein  
bisschen herb …

Von außen lauscht Carsten 

Hell an den Fässern, wie 

weit der Gärprozess ist. 

Ab und an nimmt er einen 

Schluck und kontrolliert 

die Restsüße


