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Katalonien, das ausgedehnte Hinterland der pulsierenden 
Küstenstadt Barcelona, bietet ein unendlich vielfältiges 
spektrum an verschiedenen terroirs und Höhenlagen – und 
damit auch an Weinstilen . die Katalanen pflegen ihre eigene 
sprache, ihre eigene Kultur und gelten zu recht als bienen-
fleissig . Katalonien ist die Heimat des spanischen schaum-
weins Cava, bietet aber auch exzellente Weiss-, rosé- und 
vor allem rotweine, die zu den besten des landes, ja der 
Welt gehören . Katalonien besitzt zehn verschiedene 
do-gebiete: alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers 
del segre, empordà-Costa Brava, Montsant, Penedès,  
Pla de Bages, Priorat, tarragona und terra alta .

Unsere reise, unternommen im glühend heissen Juli  2015 
mit temperaturen von bisweilen über 40 grad Celsius – 
gerne zogen wir uns da jeweils in die kühlen Keller zurück – 

führte uns vor allem in das aufstrebende gebiet Costers  
del segre und ins gelobte land des Priorats . in grossartig 
wilder landschaft ringen hier angefressene Winzer, erfüllt 
vom absoluten Willen zur Qualität, der rauen natur wahrhaft 
authentische, unverwechselbare Weine ab, die nicht nur 
durch tadellose Machart überzeugen, sondern die das 
haben, was nur Weinen eigen ist, die auf ganz grossen  
terroirs gedeihen: eine seele .

Wir wünschen ihnen eine genussvolle lektüre .

ihr team diVo

eDItOrIal

TiTelbild: Ausblick vom Weinkeller Auf frAnck mAssArds eigenen Weinberg   
im PriorAT, genAnnT «el molAr», der überWiegend miT grenAche besTockT isT

TERROIRDIVO

Katalonien – Weinregionen

Walter Zambellieric duretBarbara Pokorny
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wirtschaftet . «Unsere anfänge in der 
Vinifikation waren sehr bescheiden . 
Zuerst hatten wir nicht einmal eine ei-
gene etikette, die leute kamen zu uns 
in den Keller, um ein paar Flaschen zu 
kaufen…»

schnell allerdings wurde die sache 
ernst – und professionell . «Unsere el-
tern besitzen zusammen acht Hekta-
ren reben .» die selbst produzierten 
trauben – evas Vater Josep arbeitet 
nach wie vor tag für tag leidenschaft-
lich gerne in den rebbergen –, decken 
allerdings nur 10 % der Produktion des 
Hauses ab, die restlichen 90 % werden 
bei lokalen Produzenten zugekauft . 
«Viele von ihnen besitzen wie wir selbst 
wertvolle alte rebstöcke, alle in der 
do Penedès . Wir standen letztlich vor 
dem entscheid, unser geld entweder 
in reben oder in eine neue Kellerei zu 
investieren . da wir sehr gute Winzer 
haben, die wir seit vielen Jahren ken-
nen und denen wir vertrauen können, 
entschieden wir uns für die zweite  
alternative», meint eva und zeigt uns 
die funktionelle, moderne Kellerei mit 
blitzblanken stahltanks .

Unser erster Besuch – gewissermas-
sen der Aperitif unserer Katalonien- 
Reise – gilt Mas Bertran. Das junge, 
aufstrebende Gut, spezialisiert auf 
Schaumwein, liegt nordwestlich von 
Villafranca del Penedès, vor den Toren 
des Städtchens Sant Martí Sarroca. 
Die Kellerei ist ein moderner, rot 
getünchter Bau inmitten von Rebber-
gen, auf die heute erbarmungslos die 
Julisonne brennt.

Begrüsst werden wir von eva Ventura 
und roser Carbó . obwohl verwandt, 
könnten die zwei Frauen unterschied-
licher nicht sein . die eloquente und 
elegante roser ist zuständig für  
export und Marketing . die zierliche, 
fast etwas schüchtern wirkende eva, 
studierte Chemikerin, zeichnet zusam-
men mit ihrem Bruder santi Ventura, 
dem Önologen des Hauses, verant-
wortlich für die Weine . santi weilt  
zurzeit im ausland, deshalb erzählt  
uns eva die geschichte des kleinen 
Familienbetriebs: «angefangen hat 
alles vor zehn Jahren», erinnert sie 
sich, auch wenn die Familie seit  
generationen reben besitzt und be-

Mas Bertran – eIn FaMIlIenBetrIeB  
IM ZeIchen Der Bläschen

eIne rarItät naMens suMOll

die trauben für die grundweine stam-
men von durchschnittlich 50 bis 60 
Jahre alten stöcken, die nur geringe 
erträge produzieren . die Hauptsorten 

Anregende diskussionen miTTen im rebberg: (von links) WAlTer ZAmbelli, evA venTurA von mAs berTrAn, evA ZWAhlen soWie eric dureT

ein AlTer rebsTock der selTenen 
AuTochThonen sorTe sumoll



classIc PeneDès, nIcht caVa

roser und eva fahren eine kleine  
armada von Flaschen vor uns auf und 
beginnen die ersten zu entkorken .  
Vergeblich jedoch sucht man auf den 
etiketten den Begriff Cava . Wie das ? 
«Zusammen mit 16 anderen schaum-
weinhäusern produzieren wir seit an-
fang 2015 nicht mehr Cava, sondern 
Classic Penedès», erklärt roser . 

der Classic Penedès ist ein nach tradi-
tioneller Flaschengärmethode produ-
zierter Ca… pardon, schaumwein, 
nach dem Vorbild des französischen 
Champagners . die traditionell dafür 
verwendeten sorten sind in der regel 
ebenfalls Xarel-lo, Macabeo und  
Parellada – nebst sumoll natürlich . 
«der grosse Unterschied: alle Weine 
mit der do Classic Penedès müssen 
aus zertifiziert biologisch kultivierten 
rebbergen stammen – wir selber und 
unsere Winzer sind dabei, auf biolo-
gischen anbau umzustellen –, aus-
serdem ist ein Classic immer eine  
reserva, das heisst, der Wein reift 
mindestens 15 Monate lang in der  
Flasche und nicht nur neun wie ein 
Cava . damit wollen wir uns von den 
Massencavas abheben…» Bis zur 
ernte 2017 müssen alle Produzenten, 
die anrecht auf diese neue do haben 
wollen, auf Bioanbau umgestellt 
haben . «die meisten unserer liefer-
anten waren bereit, mitzumachen . nur 
einige wenige, meist schon betagte 
Winzer, wollten das abenteuer nicht 
mit uns wagen .»

die aushängeschilder des Hauses Mas 
Bertran sind zweifellos der Balma 
Brut*, ein 24 Monate auf der Hefe ge-
reifter, sehr reintöniger und finessenrei-
cher schaumwein, und der undosierte 
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la carretera del Vi

die erste Weinstrasse spaniens geht auf die histo-
rische, von den römern gebaute strasse zurück,  
auf welcher schon in der antike die Weine aus dem 
Penedès in den Hafen von sitges und von dort aus 
übers Mittelmeer transportiert wurden . sie verbindet 

sant Martí sarroca im nordwesten mit Pacs del Penedès, Vilafranca del 
Penedès und schliesslich mit der Küstenstadt sitges . insgesamt zwölf 
Weingüter sind der Carretera del vi angeschlossen, das erste auf dem 
Weg nach sitges ist… Mas Bertran . neben Weinkultur und gastrono-
mischen Highlights bietet die Weinstrasse zahlreiche kulturelle und histo-
rische sehenswürdigkeiten .

www.lacarreteradelvi.com

evA venTurA miT ihrem vATer JoseP

die frühreife rebsorTe XArel-lo isT eine der 
WichTigsTen einheimischen WeissWeinsorTen 
kATAloniens und verleihT den schAumWeinen Aus 
der APPellATion Penedès ein sTArkes rückgrAT, 
körPer und frische

sind, wie im Penedès üblich, die loka-
len Varietäten Xarel-lo, Macabeo und 
Parellada . «nicht zu vergessen die 
alte, für unsere region so typische 
sorte sumoll», fügt eva mit unüberhör-
barem stolz an .

der name der sorte sumoll, die nicht 
nur in Katalonien, sondern auch auf 
den kanarischen inseln wächst, geht 
auf das lateinische submolliare (reifen) 
zurück . dna-Untersuchungen zu Be-
ginn der 2000er Jahre haben gezeigt, 
dass sie überraschenderweise iden-
tisch ist mit der andalusischen Varietät 
Vijarego negra . so wächst der sumoll 
denn also insgesamt doch noch auf 
rund 250 Hektaren in ganz spanien 
und gewinnt zunehmend wieder an  
interesse . 

die rote sorte mit ihren charakteristi-
schen langen trauben ist sehr produk-
tiv und reift spät . Meistens wird sie in 
kleinen anteilen für diverse assembla-
gen mit einheimischen oder internatio-
nalen sorten verwendet . reinsortig, 
als rotwein oder rosé ausgebaut,  
gefällt der sumoll mit sympathisch rus-
tikaler, rotfruchtiger aromatik und einer 
frischen säure . Bei Mas Bertran sind 
ihm sogar zwei schaumweine gewid-
met: der arila rosé und der nutt rosé, 
beide zu 100 % aus sumoll gekeltert, 
frisch, gut strukturiert und von einer 
ansprechenden lebhaftigkeit .

auf Mas Bertran werden die gelesenen 
trauben bei der anlieferung in den  
Keller auf lesetischen und -bändern 
von Hand sorgfältig gesöndert, was 
bei Cavahäusern eine seltenheit ist . 
dann werden sie entrappt, also von 
den stielen befreit, und mit trockeneis 
vor oxydation geschützt, bevor sie 
weiter verarbeitet werden .



Balma Brut nature, ein höchst charak-
tervoller, knackig-frischer schaumwein 
von grosser gradlinigkeit . 

Beschwingt von der degustation fah-
ren wir mit eva zu den reben der  
Familie, einsam gelegenen Parzellen 
mit knorrigen alten rebstöcken im  
gobeletsystem, durch olivenbäume 
und wild wuchernde Hecken von den 

nachbarsparzellen getrennt . «schon 
als Kind kam ich oft hierher, zusam-
men mit meinem Vater», erinnert sich 
eva lächelnd und bricht da und dort 
einen wuchernden rebtrieb aus . «Mein 
Vater machte mich immer auf den 
wunderbaren gesang der Vögel auf-
merksam, aber damals habe ich nicht 
gerne in den reben mitgeholfen . 
Heute hingegen liebe ich es…!» die 

Verbundenheit der Familie Ventura mit 
ihrer erde und ihrem kulturellen erbe 
äusserst sich nicht zuletzt darin, dass 
sie ausschliesslich regionale rebsorten 
kultiviert und keine internationalen sor-
ten pflanzt . die autochthonen Varietä-
ten – diese sind ihre identität und ihre 
leidenschaft .
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castell D’encús 
wO PassIOn grOss geschrIeBen wIrD

Schon die Anfahrt zum Castell d’Encús 
ist spektakulär. Immer höher keucht 
unser Auto in der brütenden Hitze, 
durch wildes Macchis, da und dort von 
Olivenbäumen, mediterranen Eichen 
und Rebparzellen unterbrochen, bis 
wir endlich in schwindelerregender 
Höhe auf einem staubigen Parkplatz 
anhalten und aussteigen. Doch wo ist 
das Weingut, dass uns eine schicke 
Tafel ankündigt ?

Wie aus dem Boden gewachsen steht 
der Hausherr vor uns, die nackten 
Füsse in sandalen, einen strohhut 
gegen die gleissende sonne auf dem 
Kopf . raül Bobet heisst uns willkom-

men und scheint uns mit einer um-
fassenden Handbewegung die wilde 
landschaft um uns herum vor die 
Füsse zu legen: der Blick von diesem 
adlerhorst aus ist atemberaubend, 
trotz der flimmernden Hitze, die das 
weite land unter uns in ein milchiges 
licht taucht . gepflegte rebreihen, alle 
begrünt und mit netzen gegen die  
gefürchteten Hagelschläge geschützt, 
dazwischen duftende Kräuter, knorrige 
Bäumchen und olivenplantagen, ehr-
würdige alte steinmauern, in der Ferne 
ein Bergdorf, das sich auf einen 
schroffen Felssporn zu ducken scheint, 
bewaldete Bergflanken . es herrscht 
eine grossartige stille, nur die Blätter 

der Bäume wispern leise im glühend 
heissen Wind .

MIttelalter trIFFt ZukunFt

Mit leuchtenden augen zeigt uns raül 
Bobet sein reich . Hier, auf fast 1000 
Metern Höhe, hatten die Johanniter, 
auch Malteser genannt, im 12 . Jahr-
hundert ein Kloster errichtet . ruinen 
zeugen vom mönchischen leben 
längst vergangener tage, eine kleine 
romanische Kapelle wurde liebevoll re-
stauriert . Unverändert dagegen sind 
die riesigen, in die Kalksteinfelsen ge-
hauenen und gegrabenen gärgruben, 
tiefe löcher, die den Mönchen einst 

rAül bobeT skiZZierT begeisTerT seine vision vom Wein – vor dem TrAumhAfTen PAnorAmA der Wilden berglAndschAfT der APPellATion cosTers del 
segre

* Schaumwein von Mas Bertran, selektioniert von DIVO und auf der Bestellkarte 10/2016 zu finden: Penedès DO, Balma Reserva Brut



zur Produktion ihres Weins dienten 
und je zwei bis neun tonnen trauben 
fassen .

Und heute ? raül Bobet lacht über un-
sere verblüfften gesichter: «Wir ma-
chen es genau gleich wie die Mönche 
– diese natürlichen Felstanks eignen 
sich hervorragend für die gärung der 
trauben ! die darin vergorenen Weine 
sind blitzsauber, ohne jeden Fehlton . 
das ist jedes Jahr ein einzigartiges  
erlebnis, und viele leute reissen sich 
darum, beim Füllen der natürlichen 
Felstanks dabei zu sein» . 

nur ein paar schritte und wir landen 
vom Mittelalter direkt in der Zukunft . 
gut versteckt und harmonisch in den 
Hang integriert liegt der hochmoderne 
Keller, der von a bis Z die schwerkraft 
nutzt und als energiequelle aus-
schliesslich erdwärme verwendet . Wo 
sich bei anderen Kellereien der de-
gustations- oder Verkaufsraum befin-
det, steht das labor – hier will offen-
sichtlich niemand eindruck schinden, 
sondern effizient arbeiten –, danach 
steigt man in den kühlen Untergrund . 
einen teil der zahllosen inoxstahltanks 
in kleinen und kleinsten grössen hat 
raül Bobet selber entwickelt, mit 
einem speziellen Filter, damit der saft 
nicht zu lange mit den traubenkernen 
in Kontakt bleibt .

eIn leBenstrauM  
wIrD wahr

«ich bin der geborene Forscher, ich 
kann nicht anders…», erklärt Bobet 
fast entschuldigend . der gelernte Che-
miker und Önologe, der unter anderem 
im kalifornischen davis studiert hat, ist 
heute 58 Jahre alt . Mehr als zwanzig 
Jahre lang bekleidete er eine leitende 
Funktion bei einem der bedeutendsten 
spanischen Weinhäuser, als techni-
scher direktor bei torres . «aber ir-
gendwann habe ich angefangen, von 
etwas eigenem zu träumen . ich war 
auf der suche nach einem einsamen 
terrain, das für Weinbau geeignet ist 
und dem Klimawandel widerstehen 
kann . als ich diesen ort hier in der  
region Pallars Jussà im Jahr 2001 
zum ersten Mal gesehen habe, war es 
um mich geschehen…»

eine richtige liebesgeschichte also . 
doch raül Bobet ist kein romantiker . 
oder zumindest nicht nur . er ist vor 
allem Wissenschaftler . ein Forscher, 
ein suchender, ein Besessener, der 
unermüdlich alles in Frage stellt . Zual-
lererst sich selber . «das ganze getue 
um Winemaker ging mir schon in  
Kalifornien auf die nerven», meint er 
trocken . «oft geht es heute beim Wein 
nur noch um Marketing . das ist viel 
Blabla mit wenig dahinter . Und was in 
der Önologie heute alles möglich ist, 
wie an den Weinen gedreht und ge-
schräubelt wird, ist sagenhaft – damit 
müssen wir dringend aufhören !»

ihm, dem ehemaligen Universitätsdo-
zenten in Önologie, schwebt etwas 
anderes, ehrlicheres vor . «Zuerst muss 
man wissen, wohin die reise gehen 
soll . dann kommt die Forschung . Und 
erst dann kann man einen eigenen stil 
kreieren . ich muss doch die Variablen 
von Boden und Klima und jeder ein-
zelnen rebsorte verstehen . erst wenn 
ich das alles haargenau kenne, kann 
ich einen stil definieren .» das brauche 
mindestens zehn Jahre .

2007 hat Bobet das gut Castell  
d’encús gekauft und den Keller ge-
baut, ohne Bankkredite, wie er betont, 
denn er will unabhängig bleiben . «ich 
versuche, so bescheiden wie möglich 
zu leben . Mein ganzes geld stecke ich 
in den Betrieb .» Man glaubt es ihm . 
der ehemalige spitzenmanager, der 
auf modernste technologie setzt und 
seine Weine in mittelalterlichen Fels-
gruben vergärt, ist ein überzeugter 
anhänger der indischen Philosophie 
des Yoga – und dies nicht erst, seit 
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der Thalarn* von cAsTell d’encus isT ein reinsorTiger syrAh, der Auf rund 1000 m ü. m. WächsT, WAs ihm eine besondere reinTönigkeiT und finesse 
verleihT

immer Auf der suche nAch dem ideAlen 
AusbAu seiner Weine, eXPerimenTierT rAül 
bobeT leidenschAfTlich miT unTerschiedlichen 
AusbAusTilen und behälTern



das in der westlichen Welt zum guten 
ton zu gehören scheint, sondern seit 
vierzig Jahren .

Besessen VOM weInBau

Castell d’encús, dieser lebenstraum, 
umfasst insgesamt 95 Hektaren land, 
rund 25 davon hat unser eremit mit 
reben bestockt . die reben sind nach 
südwesten ausgerichtet, vor den 
nordwinden geschützt, und profitieren 
von bester sonneneinstrahlung . «Kürz-
lich habe ich noch eine Hektare auf 
fast 1200 Metern Höhe gekauft, ganz 
oben auf dem Berggrat . Mal sehen, ob 
sich reben dort wohlfühlen werden .» 
die Klimabedingungen sind extrem, 
die wahnsinnige Hitze jetzt im Juli 
macht ihm sorgen: «Vermutlich wer-
den wir im august mit heftigen gewit-
tern und Hagel dafür büssen…» das 
Klima ist zwar schwierig, dafür verlei-
hen die grossen temperaturunter-
schiede zwischen tag und nacht den 
trauben eine hinreissende aromatik . 
Und dass die uralten, kalkreichen und 
mit Fossilien durchsetzten lehmböden 
perfekt für Weinbau geeignet sind, 
wussten schon die mittelalterlichen 
Mönche .

«ich bin richtiggehend besessen vom 
rebbau», räumt unser Wissenschaftler 
ein . er pröbelt mit diversen, vor allem 
internationalen sorten, allen voran mit 
Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Pinot noir, syrah, Petit Verdot, 
sauvignon Blanc, riesling, sémillon 
und albariño – was sich langfristig 
nicht bewähren wird, will er wieder 
ausreissen . die Pflanzdichte ist hoch, 
bis zu 8000 stöcke pro Hektare, die 

reben begrünt, um der erosion (bei 
den wenigen, aber heftigen nieder-
schlägen ein grosses Problem) ent-
gegenzuwirken . Herbizide, insektizide 
und Fungizide sind tabu, zum einsatz 
kommen nur biologische und biodyna-
mische Mittel . 

raül Bobet wäre allerdings nicht  
raül Bobet, wenn er eine Philosophie 
wie die anthroposophische Biodyna-
mik einfach übernehmen würde ohne 
sie zu hinterfragen . «Man kann nicht 
alle regeln der in Österreich entwickel-
ten Biodynamik in unserem Klima  
anwenden», findet er . «silicium etwa 
eignet sich eher für feuchte regionen, 
nicht für trockene wie die unsere .»  
als echter Wissenschaftler will er zu-
erst den Beweis erbracht haben,  
dass ein Mittel oder eine technik wirk-
lich von nutzen ist . Weinbau und Öno-
logie sind für raül Bobet stets auch 
angewandte Forschung . so pröbelt  
er unter an derem mit verschiedenen 
arten der Begrünung . Mit natürlichen 
Hefen (nur für den albariño verwendet 
er im Moment noch selektionierte 
Hefen) . Und natürlich mit der Menge 
des schwefels, «gar keiner, wenn 
möglich, aber wirklich nur so viel wie 
absolut nötig – da bin ich nicht abso-
lutistisch .»

weIne Für kenner  
unD lIeBhaBer

die trauben werden von Hand gele-
sen, dann entweder im stahltank, im 
Holzfass oder im Fels vergoren und 
hernach mehrheitlich in Barriques aus-
gebaut . «ich suche die Frische im 
Wein, die Komplexität .» es sind Weine 
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von lAvendel umrAhmTer blick Auf dAs WeinguT cAsTell d’encus

sensATionell und einZigArTig sind die riesigen 
felslöcher im kAlksTein, die bereiTs von den 
mAlTesermönchen und heuTe vom cAsTell 
d’encús für dAs einmAischen der TrAuben 
benuTZT Werden
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DO costers del segre

die do (denominación de origen) Costers del segre 
wurde 1988 gegründet, ist also eine relativ junge appel-
lation . ihren namen hat sie vom segre, einem neben-
fluss des ebro . sie umfasst rund 4600 Hektaren reben 
und liegt im südlichen teil der katalonischen Provinz 
lleida, weit abgelegen vom Meer . die reben wachsen 
in der regel auf 250 bis 700 Metern über Meer, das 
Klima ist kontinental und von den nahen Bergen beein-
flusst, hart, mit heissen, trockenen sommern und kalten 
Wintern, in denen das thermometer häufig unter den 
nullpunkt fällt . die temperaturschwankungen innerhalb 
eines tages sind beträchtlich, was die ausbildung inten-
siver traubenaromen begünstigt . die niederschläge fal-
len mit 400 bis höchstens 450 mm pro Jahr gering aus, 
die sonnenstunden sind mit 2800 pro Jahr bedeutend .

die rebberge liegen verstreut, die Böden bestehen  
zumeist aus sehr kalkreicher Braunerde mit geringem 

lehmanteil . trockenheit, Hagel und Frühjahrsfröste 
drohen öfter schäden in den reben anzurichten .

dass es die do Costers del segre überhaupt gibt, ist 
vor allem der legendären Weinfamilie raventós zu  
verdanken (Besitzerin des Cavahauses Codorníu) . sie 
erwarb zu Beginn des 20 . Jahrhunderts ein imposantes 
anwesen in der region ; noch heute ist ihr gut raimat 
mit abstand die grösste Weinproduzentin der do, 
deckt es doch mehr als die Hälfte der gesamten Pro-
duktion ab .

als relativ junges und experimentierfreudiges anbauge-
biet hat die do Costers del segre, die in sieben subzo-
nen mit unterschiedlichem Mikroklima unterteilt ist, ein 
offenes reglement, das insgesamt 18 rote und weisse 
traubensorten zulässt, und zwar sowohl einheimische 
wie internationale . die bedeutendsten sind tempranillo, 
Cabernet sauvignon und Merlot bei den roten sowie 
Chardonnay und Macabeo bei den weissen sorten .

mit Persönlichkeit, die uns raül Bobet 
zu probieren gibt, zahllose Versuchs-
weine, jede Barrique um nuancen  
anders, alle spannend . Besonders  
vielversprechend die Fassprobe des 
Cabernet sauvignon 2014, ein strah-
lender, saftiger Wein von wunderbarer 
phenolischer reife . oder der im stahl-
tank ausgebaute Ekam 2013*, eine 
Cuvée aus rheinriesling und albariño, 
ein glasklarer, sehr rassiger Wein mit 
ausgeprägter säure, grosser tiefe und 
unglaublich mineralischem Finale . 
schlicht eine Wucht dann der aus  
sémillon gekelterte süsswein, lange 
Jahre in Barriques ausgebaut und von 
einer aromatischen Komplexität, die 
uns sprachlos macht . sotheby’s wollte 
den ganzen Posten aufkaufen, doch 
Bobet winkte ab: «dieser Wein ist  
nur für Freunde…» Walter Zambelli  

von diVo flüstert ergriffen: «allein für  
diesen Wein hat sich diese reise 
schon gelohnt…»

raül Bobet meint, kommerzielle Weine 
interessierten ihn nicht . «ich mache 
Weine für Kenner, für echte liebhaber, 
die sich wirklich für Wein begeistern . 
der Wein hat durchaus eine poetische, 
magische seite, man verkauft schliess-
lich keine Moleküle…» Vielleicht ist er 
doch ein romantiker, unser Wissen-
schaftler ? der Verdacht erhärtet sich 
nach der degustation, als wir wieder  

kleines Paradies im grünen 
oder hotel im städtchen

ein idealer ausgangspunkt für ent-
deckungsfahrten zu Weingütern im 
Hinterland von Barcelona ist das 
inmitten von rebbergen gelegene 
Landhotel Cal Ruget mit zehn 
gepflegten Zimmern, einem Pool 
und einem lauschigen restaurant . 
Hier geniesst man absolute stille 
und ist doch nur 44 Kilometer von 
Barcelona und 23 Kilometer von 
sitges entfernt . 

Wer es lieber etwas lebhaft mag, 
der übernachtet im städtchen  

Falset, dem Hauptort der Co marca 
Priorat, im Hotel Sport, das auch 
eine gute regionale Küche bietet: 
www .hotelpriorat-hostalsport .com .

Und wer sich eine massgeschnei-
derte Genussreise zusammen-
stellen lassen möchte, von Hotels 
über restaurants bis hin zu Besu-
chen auf ausgewählten Weingü-
tern, ist beim deutschen Florian 
Porche und seiner Frau Verónica 
grimal (die bis vor wenigen Mona-
ten das Hotel Cal ruget geleitet 
haben) an der richtigen adresse: 
www .visitpenedes .info (ab vier 
Personen) .

rAül bobeT füllT die gläser für die 
verkosTung der WeinProben direkT Aus den 
holZfudern

* Weine von Castell d’Encùs, selektioniert von DIVO und auf der Bestellkarte 10/2016 zu finden:  
Die Costers del Segre DO Weine Ekam (Riesling-Albariño) sowie Taleia (Sauvignon-Semillon) und Thalarn (Syrah)

in der Hitze draussen stehen und die 
betörenden düfte von Kräutern und 
lavendel einatmen, den Blick über  
diesen isolierten, idyllischen ort voller 
geschichte und geschichten schwei-
fen lassen . «die Menschen sind auf 
dem falschen Weg», sagt raül Bobet 
unvermittelt . «sie haben keine Zeit 
mehr, um nachzudenken, keine Zeit für 
Poesie . ich habe das an mir selbst  
erlebt . doch hier kann ich das verwirk-
lichen, was mir wichtig ist . in der stille 
leben – und eines tages in der stille 
sterben…»



Wer zum ersten Mal das Priorat be-
sucht, ist verblüfft – und vollkommen 
verzaubert. Ein abgelegenes, einsames 
Tal mit engen, kurvigen Strässchen, 
steilen Felsschluchten, verschlafenen, 
mittelalterlichen Dörfern, fast senkrecht 
an den Hängen hochkletternden Reb-
terrassen und schroffen Gebirgszügen. 

Die zerklüftete Landschaft mit ihren 
grossartigen Canyons strahlt eine  
urtümliche, wilde Schönheit aus, die 
einem auch dann Respekt und Bewun-
derung abnötigen würde, wenn man 
nicht wüsste, dass hier einige der bes-
ten (und teuersten) Rotweine Spaniens 
wachsen.

das Priorat ist eine alte Kulturland-
schaft . schon die römer betrieben 
hier Weinbau und schürften nach Blei 
und silber . im Mittelalter glaubte ein 
Bewohner von Poboleda engel auf 
einer Himmelsleiter auf- und ab-
schweben zu sehen . daraufhin grün-
dete alfons ii . von aragón an der  
besagten stelle im Jahr 1163 ein 
Kartäuser kloster namens escaladei 
(die treppe gottes) . Bis ins 19 . Jahr-
hundert prägte dieses Kloster, das 
mehrfach erweitert wurde, das kultu-
relle und wirtschaftliche leben des 
Priorat – und nicht zuletzt den Wein-
bau . das Priorat, also der monastische 
Konvent dieses Kartäuserklosters,  
gab der Weinregion sogar ihren 
namen . im Mittelalter war das Priorat 
eine der bedeutendsten Weinregionen 
spaniens . 1835 wurden die Kartäuser 
im rahmen der desamortisation vom 
staat enteignet und mussten die  
Cartoixa de santa Maria d’escaladei 
verlassen, das Kloster wurde geplün-
dert und zerstört . 1980 wurde die  
Kartause zum nationalen Kulturgut er-
klärt und seither sukzessive renoviert . 
sie ist unbedingt einen Besuch wert, 
allein schon wegen ihrer phantasti-
schen lage direkt am Fuss des senk-
recht aufragenden Montsant, der im 
abendlicht in diversen schattierungen 
von golden, ocker und rot erstrahlt .
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clOs MOgaDOr – Zu gast BeIM PrIOrat-PIOnIer

clos mogAdor gehörT Zum miTTelAlTerlichen Weindorf grATAlloPs im herZen des PriorAT

unbedingT einen Ausflug WerT isT dAs kArTäuserklosTer cArToiXA de sAnTA mAriA d’escAlAdei 
Aus dem 12. JAhrhunderT
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renaIssance Des PrIOrats

im laufe des 20 . Jahrhunderts 
schrumpfte der einst einträgliche  
Verdienst aus rebbau, oliven- und 
Mandelkulturen immer mehr, die Jun-
gen zogen weg in die städte, die  
Kulturen wurden aufgegeben und nur 
noch wenige alte blieben in den  
verlassenen dörfern zurück . Vor der  
reblauskrise waren rund 5000 Hekta-
ren im Priorat mit reben bestockt  
gewesen, in den 1980er Jahren waren 
es gerade noch 600 .

ende der 1980er Jahre jedoch begann 
die renaissance des in der Zwischen-
zeit vollkommen vergessenen Priorats, 
und zwar dank einer kleinen gruppe 
von Pionieren und, nach eigener ein-
schätzung, «verrückten romantikern» . 
Zu ihnen gehörten José luis Pérez, 
Álvaro Palacios, dafne glorian, Carles 
Pastrana und – als lokomotive des 
kleinen trüppchens – rené Barbier . 
letzterer ist ein spross der ursprüng-
lich aus Frankreich stammenden Fami-
lie Barbier, der das gleichnamige, 1880 
gegründete Weinhaus im Penedès  
gehörte, das mittlerweile im Besitz des 
Cava-Hauses Freixenet ist . 

rené Barbier, im Burgund und an  
der Universität Bordeaux ausgebildet, 
erkannte als erster, welch riesiges,  

ungenutztes Potential in diesen alten, 
terrassierten rebbergen schlummerte . 
Mit seinen Freunden und Mitstreitern 
der ersten stunde produzierte er 1989 
erstmals einen gemeinsamen Wein, 
der sofort internationales aufsehen  
erregte . Bald gründete jeder der Be-
teiligten sein eigenes Weingut und 
sorgte auf seine art für den zunehmen-
den ruhm des Priorats und seiner 
rotweine . 

Fast dreissig Jahre nach dieser spek-
takulären Wiedergeburt einer Wein-
region besuchen wir die lebende  
legende rené Barbier auf seinem 
Weingut Clos Mogador in gratallops, 
einem landsitz mit gepflegtem garten 
und spektakulärem Blick . Quickleben-
dig und sprühend vor temperament, 
mit wallend grauem Haar und üppigem 
Bart, begrüsst er uns in seiner gepfleg-
ten, aber unprätentiös und fast be-
scheiden wirkenden Kellerei . er kann 
seine Freude über das Wiedersehen 
mit eric duret nicht verbergen: «eric 
war ein wichtiger Mensch in meinem 
leben, bei ihm habe ich degustieren 
gelernt – und dank ihm habe ich einen 
anderen Zugang zu meinen Weinen 
gefunden», erklärt er uns . «leider 
sehen wir uns viel zu selten !»

Der grOsse InDIVIDualIst

Betoneier, lehmamphoren, kleinere 
und grössere Holzfässer stehen dicht 
nebeneinander, aber weit und breit ist 
kein stahltank zu sehen . dafür prangt 
im eingangsbereich des Kellers eine 
imposante, über hundertjährige Verti-
kalpresse, ein schmuckes Museums-
stück . Von wegen ! «diese Presse ist 
rege in gebrauch», erklärt rené Bar-
bier schmunzelnd . sie passt perfekt  
in sein Konzept von handwerklichen 
Weinen, inspiriert vom Vorbild der 
Mönche . geflochtene runde deckel 
werden schichtenweise – einer Creme-
schnitte vergleichbar – mit den trau-
ben gefüllt, übereinander gelegt und 

eingAngsTor und kreuZgAng der cArToiXA escAlAdei, der «TrePPe goTTes»

der visionär und Pionier rené bArbier hAT dem PriorAT Zu WelTruhm verholfen.  
heuTe beTreibT er seine eigene domäne clos mogAdor Auf einem AlTen lAndguT in grATTAlloPs



schliesslich von Hand gepresst . das 
resultat ? tadellos . doch im Keller 
mag sich unser gastgeber nicht lange 
aufhalten, die rebberge will er uns zei-
gen . das ist seine Welt . in die reb-
berge hat er sein geld, seine energie 
und seine Passion investiert . 

im uralten, verbeulten geländewagen 
tuckern wir über eine schotterpiste in 
die rebberge, unser gastgeber zeigt 
und erklärt und hat kaum einen Blick 
für die strasse übrig . «Wir haben seit 
jeher die Biodiversität in den Mittel-
punkt gestellt», erklärt er, und führt 
uns auf die Krete einer eindrücklichen 
rebarena, wo die reben auf einer 
Höhe von 350 bis 460 Metern über 
Meer wachsen . 

POlykultur unD 
BIODIVersItät

rebmonokulturen auf toten Böden 
sind Barbier ein graus . auf den terras-
sierten Bändern des steilen Clos Mo-
gador wachsen zwischen rebstöcken 
nicht nur gräser, luzerne, getreide, 
Kräuter und Blumen, sondern auch 
Mandel- und olivenbäume . «es ist 
immer schwierig, das gleichgewicht in 
den reben zu finden . aber die natur 
hilft uns, sie ist intelligent . Wir haben 
auch viele rehe, die frühmorgens oder 
abends an den gedeckten tisch kom-
men…» rené Barbier ist zutiefst über-
zeugt von Polykultur und Biodiversität: 
«das Ziel ist es, in den rebhängen 
dreissig verschiedene Blumenarten zu 
haben, die blühen… sie sollten einmal 
im Frühling kommen, dann sieht man 
die reben vor lauter Blumen kaum .» 
Wenn die Hitze allzu gross ist, wie ge-
rade jetzt, legt rené Barbier unter den 
reben stroh aus, «das schützt die 
erde vor dem austrocknen .» Mit geüb-
ter Hand bricht er da ein paar Blätter 
ab, macht uns dort auf eine Biene oder 
einen Käfer aufmerksam . als dünger 
kommt selbst produzierter, biologischer 
Kompost zum einsatz, denn rené  
Barbier ist auch ein grosser tierfreund 
und lebt nicht nur mit zwei Hunden und 
sechs Katzen zusammen, sondern auch 
mit einem Maultier und zwei Pferden . 

«schauen sie, bei uns wachsen ganz 
junge neben hundertjährigen rebstö-
cken, auch in dieser Beziehung setzen 
wir auf Complantation . Man darf die 
reben allerdings niemals bewässern, 
höchstens die ganz jungen, frisch ge-

setzten ; so zwingt man sie, ihre Wurzeln 
tief in die schieferböden hineinwachsen 
zu lassen und sich ihre nahrung zu su-
chen .» neu gepflanzte stöcke stammen 
ausschliesslich aus massaler selektion, 
sind also nicht geklont ; das erhöht die 
Komplexität der Weine . Kürzlich hat 
ein nachbar uralte, wurzelechte reben 
gerettet, rené Barbier hat sie sofort 
reserviert und will sie demnächst pflan-
zen . «Bei mir ist halt nichts normal…»

DIe MethODen  
Der VOrFahren

Vor der ernte schwirrt rené Barbier wie 
ein Vogel durch die rebberge, wie er 
erzählt, «ich picke da und dort eine 
Beere und prüfe, ob sie reif ist .» Mitte 
august beginnt die Weinlese mit dem 
Pinot noir und dauert in der regel bis 
ende oktober, wenn der Carignan als 
letzte sorte eingebracht wird . selbst-
verständlich wird alles von Hand gele-
sen . Zwölf Personen machen vor dem 
Keller eine strenge triage und söndern 
alles aus, was nicht seinen Qualitäts-
vorstellungen entspricht . Zehn lese-
durchgänge in den reben sind keine 
seltenheit .  «in die Kistchen kommt nur, 
was perfekt reif und gesund ist», so 
Barbier . die jährliche Produktion beläuft 
sich auf lediglich 30 000 Flaschen, in 
den letzten beiden Jahren waren es 
sogar noch weniger . Vergoren werden 
die Weine ausschliesslich mit eigenen 
Hefen und möglichst langsam in offe-
nen doppelbarriques, kleinen offenen 
Holzfudern, lehmamphoren oder Be-

toneiern . es sind richtige Mikrovinifika-
tionen . «eine Barrique dient mir jeweils 
als Pied de Cuve .» darin befindet sich 
traubenmost aus absolut gesunden, 
ausgewählten trauben aus der besten 
Parzelle, Most, der mit den eigenen, 
natürlichen Hefen zu gären beginnt . 
damit können die anderen Behälter 
«geimpft» werden, was ein reibungs-
loses einsetzen der gärung garantiert .

auf die Wahl des Holzes legt rené 
Barbier grössten Wert, es darf nie  
dominieren . «Wenn man die trauben 
in neuen Barriques vergärt, nimmt das 
dem Holz seine aggressivität .» Zum 
ausbau kommen die Weine in einen 
schlichten Fasskeller, der von einem 
grossen, an die Wand gemalten engel 
beschützt wird . abgefüllt werden die 
Weine ungeschönt und unfiltriert,  
lediglich durch Kälte geklärt . Höchste 
Zeit, in die Kellerei zurückzukehren und 
die raren, weltweit hochgepriesenen 
tropfen zu probieren . nun gesellt sich 
auch renés Frau isabelle zu uns,  
Choreografin, Malerin und für die Pr 
von Clos Mogador zuständig . sowie 
für die stimmungsvolle, bohèmeartige 
ambiance im degustationsraum, der 
von zahlreichen ihrer Werke ge-
schmückt ist . 

spannend die weisse assemblage 
nelin 2013, ein Wein mit höchst un-
konventionellen, komplexen noten von 
Bitterorangen, Chinarinde, gewürzen 
und Quitten, alles untermalt von einer 
sehr präsenten Mineralität . der gau-
men ist füllig, getragen von lebhafter 
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sPekTAkuläres AmPhiTheATer Auf clos mogAdor: PolykulTur und ArTenvielfAlT sind dAs 
erfolgsgeheimnis. so WAchsen hier obsT-, mAndel- und olivenbäume soWie die verschiedensTen 
blumen ZWischen den rebsTöcken



säure und delikater Würze . das aus-
hängeschild des Hauses – und ein 
Massstab für alle anderen Produzen-
ten im Priorat – ist natürlich der Clos 
Mogador 2013*, eine Komposition aus 
grenache (von 80 Jahre alten stö-
cken), Carignan, syrah und Cabernet 
sauvignon . ein Wein, so individualis-
tisch wie sein Macher: komplex, tief-

gründig, unglaublich dicht und kraft-
voll, aber trotzdem von hinreissender 
Finesse . in den schatten gestellt wird 
er höchstens noch vom dritten Wein 
des Hauses, dem Manyetes 2011*, 
einem Carignan, dem zehn Prozent 
grenache einen Hauch Weiblichkeit 
verleihen sollen . dieser Wein wächst  
in einer Parzelle namens Manyetes, in 

der gemeinde gratallops, «in einer 
lage, die zu viel sonne erhält, auf sehr 
kargem Boden – hier sind die rebstö-
cke stets am limit ihrer existenz .» das 
resultat ? schlicht ein erlebnis: ein 
Wein von geballter Kraft, in samt und 
seide gehüllt, von einer eleganz und 
einer Frische, wie man sie nur ganz 
selten antrifft . schlicht grossartig !

TERROIRDIVO
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Das Priorat – Zahlen und Fakten

das Priorat, die älteste Weinregion Kataloniens, liegt in 
der katalonischen Provinz tarragona in den steilen  
Hügeln der serra de Montsant und ist fast gänzlich von 
der do Montsant umschlossen . es ist eines der klein-
sten und gleichzeitig besten und berühmtesten spani-
schen anbaugebiete . seit 2001 hat das Priorat anrecht 
auf die doCa (denominación de origen Calficada) und 
ist damit neben der rioja die einzige Weinregion spa-
niens dieser höchsten Qualitätsstufe . 
anfangs 2013 fand das Priorat aufnahme im CerViM 
(Centre de recherches, d’études et de valorisation de la 
viticulture de montagne) und zählt seither offiziell zu den 
Bergweinregionen, die nur kleine, zerstreute und oft 
terrassierte, schwer zugängliche Weinberge aufweisen, 
kaum mechanisiert sind, ein sehr kontrastreiches Klima 
haben und grosse investitionen benötigen, wenn sie 
ihren Weinbau modernisieren wollen . diese Bergwein-
regionen dürfen für sich in anspruch nehmen, einen 
«heroischen Weinbau» zu betreiben .

Rebfläche: rund 1900 Hektaren .
Winzer: mehr als 600 .  –  Kellereien: 102 .
Böden: die terroirs im Priorat sind meistens steil, karg, 
mager und steinig – und schwer zu bearbeiten . sie  
bestehen überwiegend aus einem ungewöhnlichen,  
llicorella genannten dunklen schiefer mit glänzenden 
Quarziteinschlüssen . diese Böden, manchmal sehr 
steinig, dann wieder verwittert oder fast sandig wirkend, 
sind in der regel nur 40 cm dick, darunter liegt nackter 
Fels . sie ergeben, vor allem bei alten rebstöcken, ext-
rem geringe erträge und verleihen den Weinen grosse 
Konzentration und eine fast streng wirkende, sehr  
charaktervolle Mineralität .

Klima: das Priorat liegt rund 50 Kilometer vom Mit-
telmeer entfernt, von der sierra de Montsant wird es  
vor nordwestlichen Winden geschützt . sein Klima ist 
deshalb etwas kontinentaler, weist aber trotzdem einige 
mediterrane einflüsse auf . die sommer sind heiss und 
trocken, der dunkle schieferboden speichert zusätzlich 
Hitze ; gegen abend weht oft ein erfrischender Wind 
vom Meer her . die kontinentalen einflüsse machen sich 
in grossen temperaturunterschieden zwischen tag und 
nacht bemerkbar . Konzentrierte, alkoholstarke Weine 
sind deshalb keine seltenheit (vom reglement gefor-
derte Mindestgradation: 13,5 %-vol .) . dank den kühlen 
nächten bewahren sie sich aber eine frische säure .
Niederschläge: rund 400 bis höchstens 600 mm pro 
Jahr .
Sonnestunden: rund 2600 sonnenstunden pro Jahr .
Höhe: die Höhenlagen variieren sehr stark, sie liegen 
zwischen 200 und 1000 Metern über Meer . das bietet 
den Winzern die Möglichkeit, mit verschiedenen Klein-
klimazonen zu spielen .
Traubensorten: traditionell wurde im Priorat vor allem 
garnacha angebaut . 95 % der Produktion entfallen 
heute auf rotweine, die mehrheitlich aus garnacha und 
Cariñena bestehen, aber auch internationale sorten  
wie syrah, Merlot und Cabernet sauvignon werden in 
grösserem Umfang kultiviert . Bei den weissen sorten 
dominieren garnacha blanca, Macabeo, Chenin blanc 
und Pedro Ximénez .
Weingemeinden: la Morera de Montsant (scala dei), 
gratallops, Porrera, Poboleda, torroja del Priorat, la 
Vilella alta, la Vilella Baixa, el lloar, Bellmunt del Priorat 
sowie die Zonen von Masos de Falset und les solanes 
del Molar .

der Weinberg von mAs sinen, in PoboledA, Wo frAnck mAssArd seine sPiTZenWeine huellAs und edA vinifiZierT

* Weine von Clos Mogador, selektioniert von DIVO und auf der Bestellkarte 10/2016 zu finden:  
Priorat DOQ Clos Mogador (Grenache, Carignan) und Manyetes, Vi de Vila Gratallops (Carignan)



Eric Duret lernte Franck Massard bei 
internationalen Sommeliers-Wettbe-
werben kennen. Franck präsentierte 
damals die Weine der Bodegas Torres, 
des bekannten Familienimperiums aus 
dem Penedès. Franck Massard, ge-
bürtiger Franzose und 1996 bester 
Sommelier Grossbritanniens, erfüllte 
sich 2004 einen Traum: Zusammen 
mit einem Freund, ebenfalls Somme-
lier, kaufte er im Priorat ein Stück Land, 
auf dem er seinen ersten eigenen Wein 
produzierte, Huellas (Fingerabdruck) 
genannt. 

Heute lebt Franck in der Nähe von 
Barcelona, zumindest wenn er nicht 
gerade irgendwo auf der Welt an einer 
Weinmesse seine Weine präsentiert. 
Seine Firma, Epicure Wines, hat es 
sich zum Ziel gesetzt, in diversen spa-
nischen Weinregionen, auch in unbe-
kannten, qualitativ hochstehende, von 
ihrem Terroir geprägte, authentische 
Weine aufzuspüren, die handwerklich 
produziert werden, grosses Trinkver-

gnügen bereiten und erst noch bezahl-
bar sind. Beim Entstehungsprozess 
dieser Weine ist Franck intensiv betei-
ligt und arbeitet eng mit befreundeten 
Winzern und Önologen zusammen.

Der trauM VOM eIgenen weIn

«das Priorat mit seiner kontrastreichen 
landschaft hat mich von anfang an 
fasziniert», erzählt er . nach seinen  
erfahrungen mit der ersten eigenen 
rebparzelle im dorf el Molar hat er in 
den höher gelegenen Hügeln oberhalb 
des dorfes Poboleda einen perfekten 
Weinberg gefunden, der ausnehmend 
frische und elegante Weine hervor-
bringt: das Weingut Mas sinel . Wir 
fahren über eine staubige, kurvige 
strasse, von Wald gesäumt, durch ein 
romantisches tal, bis sich vor unseren 
augen ein mit reben bestocktes klei-
nes amphitheater öffnet, zu dessen 
Füssen ein typisches landhaus steht . 
«der Keller wurde vor zehn Jahren  
gebaut», erklärt Franck und stellt uns 
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Franck MassarD – Der MagIer

restaurants

Hostal Sport (Falset): Zweifellos das charaktervollste 
Hotel restaurant der region Priorat und über 90 Jah-
ren geschichte . Familiäre atmosphäre gepaart mit her-
vorragender traditionell-katalanischer Küche samt 
guten, lokalen Weinen . 

Celler de l’Aspic (Falset): Hier finden sie die allerbeste 
Weinkarte des gesamten Priorats . dieses spitzen-
restaurant wird von toni Bru, Chef de Cuisine, som-
melier und einem der angesehensten gastronomen 
Kataloniens geführt . Katalanische Küche von höchster 
Qualität . dieses lukullische Highlight sollten sie sich 
nicht entgehen lassen .

Mas Trucafort (Falset): eine « masia » (ein typisches 
katalanisches landhaus) im Herzen des Priorats . Mit 
frischen Köstlichkeiten aus dem eigenen gemüsegarten 
verwöhnen die eigentümer nina und roger mit typi-
schen und genussvollen gerichten aus der region . 
Unbedingt den reis mit frischem gemüse probieren .

Brots (Poboleda): Pieter truyts, Chefkoch mit belgischer 
Herkunft und einem Michelin-stern, leitet dieses kleine, 
aber feine restaurant mit sechs tischen . Kreative 
Küche auf Basis von qualitativ hochwertigen Produkten .

La Cooperativa (Porrera): ein restaurant, in dem man 
sich die gerichte der grossmutter schmecken lassen 
kann . die meisten  Zutaten stammen aus biologischem 
anbau . Weinkarte zu Preisen wie direkt vom Winzer .

hotels

Hostal Sport (Falset): ein symbolträchtiger ort mit 
grosszügigen und perfekt ausgestatteten Zimmern . Me-
ditation und entspannung pur am Kamin sitzend, be-
gleitet von einem guten glas Wein aus dem Priorat .

Lotus Priorat (Falset): sehr schönes kleines Familien-
hotel im Herzen von Falset  . die Zimmer sind komforta-
bel und in sehr gutem Zustand . am nachmittag lädt die 
terrasse zum Verweilen ein ; es werden lokale Weine 
und tapas serviert . sehr freundliches Personal .

sehenswürdigkeiten

Unbedingt sollten sie siurana besuchen: sie werden 
mit einem traumhaften Panorama auf 737 Metern über 
Meer belohnt und können am Fuss des Berges, auf 
dem das dorf liegt, die ruinen der Cartoixa escaladei, 
eines Klosters aus dem 12 . Jahrhundert, erkunden .

Empfehlungen für Ihre Weinreise ins Priorat, liebevoll ausgewählt und getestet von Franck Massard:

frAnck mAssArd gehT beherZT Ans Werk und 
lässT uns verschiedene fAssProben degusTieren



salvador Burgos vor, Besitzer des 
gutes, Winzer in vierter generation 
und, wie Franck betont, das Herz die-
ses Projekts . salvador kümmert sich 
um die reben und auch um den aus-
bau der Weine, wenn Franck nicht da 
ist . als beratender Önologe amtet  
dominique roujou de Boubée . 

Zusammen mit Franck steigen wir den 
steilen rebberg hoch, unter unseren 
Füssen rutschen die zerbrechlichen 
schieferplättchen den Hang hinunter . 
«Wir sind hier in einer der kühlsten 
Zonen des Priorats», meint Franck und 
verzieht lachend das gesicht, denn 
heute, bei dieser Bruthitze, ist das 
kaum zu glauben . die reben von Mas 
sinel wachsen auf einer Höhe von 300 
bis 550 Metern . «am Morgen weht hier 
oft ein kühler, trockener Wind aus dem 
landesinneren, Cierzo genannt, am 
abend dagegen werden die hohen 
temperaturen durch eine Meeresbrise 
namens garbí gemildert .» Perfekte  
Bedingungen also für die trauben, die 
stets gut belüftet sind . 

ÖkOlOgIscher weInBau

«Und ideale Voraussetzungen für bio-
logischen Weinbau», wie Franck an-
fügt . seit 2014 arbeitet der Betrieb 
zertifiziert biologisch . dank der klimati-
schen Bedingungen, aber auch dank 
der Höhe und den grossen tempera-
turunterschieden zwischen tag und 
nacht reifen die trauben langsam  
und entwickeln eine grosse aromati-
sche Komplexität, ohne ihre Frische zu 
verlieren . «die erträge hier sind sehr 
gering, wir produzieren höchstens 

25 hl/ha, insgesamt sind es etwa 
30 000 Flaschen pro Jahr .» es herrscht 
absolute stille, nur ein paar Zikaden 
schaben ihr rhythmisches lied, der 
betörende duft mediterraner Kräuter 
hängt schwer in der luft . rundherum 
wachsen kleine Wäldchen mit Pinien, 
mediterranen eichen und dornen-
gestrüpp, nebst wildem thymian,  
rosmarin und lavendel . «die Böden 
hier sind sehr karg, sie bestehen aus 
lehmigem schiefer und drainieren gut . 
Wenn es regnet, fliesst das Wasser 
sofort ab . das ist ideal, weil so kaum 
Krankheiten entstehen können, aber 
es bedeutet natürlich stress für die 
reben .» Was wiederum gut ist  
für die traubenqualität . «geologisch 
gesehen, gehören die Böden des  

Priorats zu den ältesten spaniens, sie 
sind etwa 400 Millionen Jahre alt .» im 
Vorbeigehen zeigt uns Franck eine 
kleine Quelle, die zum grundstück ge-
hört – für trinkwasser ist also gesorgt . 
die reben sind recht dicht gepflanzt, 
teilweise auf drahtrahmen erzogen, 
teilweise im gobeletsystem . «die 
jüngsten reben pflanzen wir wie früher 
im gobeletsystem . Wir kommen auf 
altbewährtes zurück…»

aMPhOren unD 
DOPPelBarrIques

Modern dagegen ist der Keller, funktio-
nell und blitzsauber . Zwei amphoren, 
gefertigt aus spanischem lehm, ste-
hen neben einer ganzen Batterie fran-
zösischer Holzfässer, vergoren wird 
mehrheitlich im stahltank . die trauben 
werden entrappt, mit selektionierten 
Hefen bei 24 bis 28 grad Celsius ver-
goren («unsere pH-Werte sind oft sehr 
tief, deshalb wäre es zu riskant, mit 
den eigenen Hefen zu arbeiten») und 
danach in tonamphoren (versuchs-
weise je eine amphore mit grenache 
und mit Carignan) oder in zu einem 
Fünftel neuen, nur schwach getoaste-
ten und 400 bis 500 liter fassenden 
eichenfässern ausgebaut . «der Wein 
bleibt zwölf bis 15 Monate in den Bar-
riques, ohne Bâtonnage, er darf sich 
ausruhen…»

das resultat haben wir bald im glas: 
der Basiswein Bellesa Perfecta 2012* 
macht seinem namen alle ehre . Kom-
poniert aus 60 % garnacha und 40 % 
Cariñena, mehrheitlich im tank aus-
gebaut, präsentiert sich die perfekte 
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frAnck mAssArd in seinem elemenT: versPielT ZeigT er uns die imPosAnTen kAlksTeinfelsen der serrA de PrAdes (im hinTergrund die kirche des 
dorfes siurAnA de PrAdes)

der siurAnA, ein nebenfluss des berühmTen 
ebros, durchquerT dAs PriorAT und Wird von 
bergbächen gesPeisT



schönheit mit verführerisch fruchtiger 
und würziger nase, im gaumen rund, 
mit süsser Frucht und trotzdem frisch 
und mineralisch . ein sehr harmonischer 
schmeichler, dem man kaum widerste-
hen kann . sehr vielversprechend auch 
die Fassprobe des 2013ers, noch wür-
ziger und dichter als der 2012er .

in einer anderen liga spielt der  
Huellas*, der mit 60% Carignan und 
40% garnacha ausschliesslich in 
mehrheitlich gebrauchten Barriques 
reift: intensive, tiefgründige, sehr kom-
plexe nase mit noten von schwarzen 
Beeren, Feigen, süssen gewürzen, im 
gaumen geschmeidige, fast cremige 
textur mit sehr feinen tanninen, ge-
tragen von einer rassigen Mineralität 
und einer eleganten Frische . langes 
Finale auf pfeffrigen noten . ein ausge-
wogener, finessen reicher Wein, des-
sen Kraft perfekt gezähmt wurde . Und 
schliesslich die Krönung, der Eda*, ein 
rein sortiger Carignan, 16 Monate im  

doppelbarrique verfeinert: tiefgründig, 
elegant, mit seidig feinen tanninen und 
trotz des respektablen alkoholgehalts 
von 15 %-vol . wunderbar frisch und 
voller energie . dieser Wein, bisher nur 
in den Jahrgängen 2010 und 2012 in 
kleinster auflage produziert (2010 gab 

es 999 Flaschen, 2012 nur 500), ist  
die symbiose aus dem Mikroklima, 
dem aussergewöhnlichen llicorella- 
schieferboden und der energie von 
Poboleda . eine Hommage also ans 
dorf PobolEDA und sein grossartiges 
terroir, ja, ans ganze Priorat .
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el Mago – ein bezaubernder 
Alltagswein aus der Terra Alta

Hinter einem originellen namen 
(«mago» bedeutet einerseits Zau-
berer, ist aber auch ein Kürzel  
für Maya und Hugo, die beiden 
Kinder von Franck Massard) und 
einer fröhlichen, vom achtjährigen 
Hugo gezeichneten etikette ver-
birgt sich nicht nur ein strahlend 
fruchtiger, geschmeidiger alltags-
wein, der grossen trinkgenuss ver-
spricht . Hinter dem Magier steht 
auch die Familie Mesies, sprich die 
geschwister Jessica, sylvia und 
salvador Mesies, die im dörfchen 
Vilalba dels arcs leben und arbei-
ten . ihre zwölf Hektaren reben, 
relativ flaches terrain mit lehmhal-
tigen, schwarzen Böden, gehören 
zur do terra alta, einer Hoch-
ebene mit beachtlichem Potential 
für Weinbau, die bisher noch 
kaum bekannt ist . diese appella-
tion im süden Kataloniens wird 
begrenzt von gebirgszügen und 
dem Fluss ebro . das Klima hier ist 
frischer als in den benachbarten 
regionen Montsant oder Priorat . 

Charakteristisch ist ein trockener 
nordwind, der die trauben gesund 
hält . die Mesies kultivieren ihre 
reben nach biologischen richt-
linien . die Hauptsorte ist die gar-
nacha, kleinere anteile teilen sich 
syrah, Merlot, Cabernet sauvignon 
und Carignan sowie Macabeo  
und sauvignon bei den weissen 
sorten . der Keller ist klein, aber 
sehr funktionell und picobello sau-
ber . «Wir produzieren unter unse-
rem eigenen namen rund 15 000 
Flaschen – und für Franck Mas-
sard weitere 15 000 Flaschen des 
El Mago», erklärt uns Jessica . 

Franck Massard wählt die trauben 
für seinen Wein jeweils schon in 
den rebparzellen aus . die trau-
ben für den el Mago – 95 % gar-
nacha und 5 % syrah – werden 
separat im stahltank vergoren und 
ausgebaut . das resultat ist ein 
sehr reintöniger, sympathischer 
und fruchtiger Wein mit schöner 
Würze, frisch, vollmundig und  
unkompliziert . «ein Wein, der allen 
gefällt», meint Franck Massard  
zufrieden .

dAs verTräumTe kleine Weindorf vilAlbA dels Arcs

* Weine von Franck Massard, selektioniert von DIVO und auf der Bestellkarte 10/2016 zu finden: Die beiden Priorat DOQ Weine Bellesa 
Perfecta? und Huellas, genauso wie den Terra Alta DO El Mago und den Montsant DO Vinya Cucut (siehe auch Jubiläumsflyer 80 Jahre 
DIVO, Okt. 2016)

ein sommerliches fesT für die PAPillen: 
leichTfüssige frische des kösTlichen 
roTWeins « el mAgo », begleiTeT von 
sPAniens TyPischen TAPAs
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Katalonien im allgemeinen, aber 
auch das kleine Priorat haben  
dem reisenden viel zu bieten, 
nicht nur kulinarisch oder in sa-
chen Wein . einen Besuch wert 
sind die verstreut liegenden Berg-
dörfer mit ihren engen gassen  
und ihren an mittelalterliche Filme 
erinnernden Häuser . Keinesfalls 
verpassen sollte man die Cartoixa 
d’Escaladei (siehe auch s . 9-10) . 
auch diverse Museen und ehe-
malige einsiedeleien warten auf 
Besuch . die Hauptattraktion des 
Priorats ist aber unbestritten die 
landschaft . einer der grossar-
tigsten aussichtspunkte liegt im 
dörfchen Siurana de Prades 
(www .turismesiurana .org), das wie 
ein adlerhorst auf einem mächti-

gen Kalksteinfelsen von 737 Me-
tern Höhe zu kleben scheint . Man 
erreicht es über eine acht Kilo-
meter lange, kurvige strasse, die 
durch eine tiefe schlucht führt . 
das praktisch uneinnehmbare 
Kastell von siurana spielte eine 
wichtige rolle in der Zeit der  
Mauren, als es den Vormarsch der 
christlichen rückeroberer aufhielt . 
als allerletztes dorf Kataloniens  
fiel siurana erst 1153 an raimund 
Berengar iV ., den grafen von Bar-
celona . sehenswert ist die romani-
sche Kirche santa Maria . der Blick 
auf die Canyonlandschaft rundhe-
rum mit ihren schroffen Felsen – 
ein eldorado für sportkletterer – ist 
atemberaubend . nichts für leute, 
die nicht schwindelfrei sind !

allgemeine informationen, Broschüren und Karten gibt es beim oficina de  
turismo de la Comarca del Priorat, Pl . de la Quartera, 1, e-43730 Falset,  
www .turismepriorat .org

TouRiSTiSCHE HiGHLiGHTS iM PRioRAT

ATemberAubendes PAnorAmA miT dem sTAusee PAnTà de siurAnA von der cornudellA de monTsAnT Aus gesehen

kArl mAy lässT grüssen: schroffe felsformA-
Tionen Aus gelbgrAuem muschelkAlk, die sich 
über mAJesTäTischen roTen sAndsTeinriegeln 
erheben (region von siurAnA).
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