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Die Stadt Santiago de Compostela in Galicien, im Nordwes
ten Spaniens, ist die letzte Etappe des Jakobswegs, der 
Pilgerfahrt mit mehr als tausendjähriger Tradition . Sie fragen 
sich vielleicht, warum DIVO eine christliche Wallfahrt zum 
Thema der vorliegenden Revue Terroir macht . Tatsächlich 
geht unsere Pilgerfahrt weit über ihre religiösen Wurzeln  
hinaus und führt uns über diverse Wege, um die weintou
ristischen, gastronomischen und kulturellen Schätze der 
durchquerten Regionen zu erkunden . Um uns die Möglich
keit offen zu lassen, in künftigen Ausgaben der Revue  

Terroir weitere Varianten des Pilgerwegs unter die Füsse 
oder die Räder zu nehmen, haben wir uns dazu entschlos
sen, Santiago de Compostela zum Ausgangspunkt zu  
nehmen und das letzte Stück des berühmten « Camino 
Francès » in Galicien zu begehen, mit einem kleinen Abste
cher nach KastilienLeón .

EDITORIAL

DIE WEGE NACH SANTIAGO DE COMPOSTELA

Couverture: MenCía d’environ 50 ans dans la zone d’aMandi (ribeira saCra)

TERROIRDIVO

Map of Mr Manfred Zentgraf, Volkach, Germany

Walter ZambelliEric DuretJosé Vouillamoz
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doMinique roujou de boubée, Weinbauberater und oenologe, josé vouillaMoz, eriCduret und FranCk Massard, Winzer-soMMelier ,  
in deM rebparzelle adega poMbal (rías baixas), WelChe biologisCh bearbeitet Wird

Gemäss einer christlichen Legende 
brachten Jünger den Leichnam des 
enthaupteten Apostels Jakob des Älte
ren oder Jakobus Zebedäus nach Gali
cien, wo sie ihn beerdigten . Im 9 . Jahr
hundert wurde über dem vermuteten 
Grab eine Kapelle errichtet, die sich im 
Lauf der Jahrhunderte zur imposanten 
Kathedrale von Santiago de Compos
tela und schliesslich zu einem bedeu
tenden Pilgerort entwickelte . Im 11 . 
Jahrhundert erhob Papst Alexander VI 
die Pilgerfahrt nach Santiago de Com
postela zu einer der drei bedeutendsten 
Wallfahrten der Christenheit . Im 19 . 
Jahrhundert gerieten die Jakobswege 
zunehmend in Vergessenheit, gegen 
Ende des 20 . Jahrhunderts hingegen 
wurde das Pilgern nach Santiago plötz
lich wieder beliebt, und zwar so sehr, 
dass heute mehr als 200 000 Pilger pro 
Jahr in Santiago de Compostela eintref
fen, zu Fuss, mit dem Velo oder sogar 
zu Pferd . Ihre Motivation ? Religiöse 
Hingabe, spirituelle Suche, Lust auf 
Kunst, sportliche Herausforderung… 
Für DIVO besteht die Motivation natür
lich darin, Ihnen die Weingüter und die 
Weine, welche entlang der zahlreichen 
Jakobswege gedeihen, vorzustellen .

NICHT ALLE WEGE  
FÜHREN NACH SANTIAGO  
DE COMPOSTELA

Es gibt viele Jakobswege mit Aus
gangspunkten in allen Ländern West
europas (siehe Karte) ; die älteren  

Baskenland aus der gesamten kantab
rischen Küste entlangführt, den « Ca
mino Primitivo » (den sogenannt ur
sprünglichen Weg des Nordens), 
historisch gesehen der erste Weg, 
dann den « Camino Inglés » (englischer 
Weg), der in Ferrol oder La Coruña 
beginnt, wo die Pilger per Schiff lande
ten, den « Camino Portugués » (portu
giesischer Weg), die « Vía de la Plata » 
(Strasse des Geldes), den « Camino de 
Levante » und viele andere .

Diese Revue konzentriert sich auf das 
letzte Stück des Camino Francès, das 
in Galicien und Bierzo liegt (Kastili
enLeón) .

tragen historische, die neueren Phan
tasienamen . Diese Wege folgen teil
weise alten römischen Strassen und 
führen durch spannende Kulturland
schaften mit römischen, vorromani
schen, romanischen, gotischen und 
barocken Bauwerken . Seit 1987 gehö
ren die Jakobswege zu den Kulturwe
gen des Europarats, und seit 1993 ist 
der « Camino Francès » (französischer 
Weg), der am meisten begangene Ja
kobsweg Spaniens, als Weltkulturerbe 
der UNESCO ausgezeichnet . In ganz 
Spanien findet man weitere, weniger 
benutzte Jakobswege: den « Camino 
del Norte » (Weg des Nordens), den 
sogenannten Küstenweg, der vom 

APPELLATIONEN IN GALICIEN

Die Weine Galiciens genossen bereits 
im Mittelalter Ansehen . Ihre Blütezeit 
erlebten sie im 15 . und 16 . Jahrhun
dert, blieb doch diese nordwestspa
nische Region weitgehend von den  
Invasionen der Mauren verschont, wel
che den grössten Teil der iberischen 
Halbinsel zwischen 711 und 1492 unter 
ihre Herrschaft gebracht hatten . Da
mals wurden die Weine aus Galicien 
nach ganz Europa und sogar nach 
Amerika exportiert . Doch im 19 . Jahr
hundert führten Wirtschaftskrisen 
sowie das Auftauchen von Pilzkrank
heiten (Echter und Falscher Mehltau) 

und Phylloxera dazu, dass zahlreiche 
Weinberge aufgegeben wurden, da 
viele Menschen nach Südamerika 
emigrierten . Erst nach dem Anschluss 
Spaniens an die Europäische Union 
1986 konnten die ehemaligen Wein
berge dank europäischen Geldern  
wiederbelebt werden . Heute befinden 
sich die Weine Galiciens auf einem 
guten Weg, um ihr einstiges Ansehen 
zurückzuerobern .

Galicien, wegen seines Klimas und 
seiner Landschaften bisweilen als  
Bretagne Spaniens bezeichnet, ist 



weingeografisch in fünf Appellationen 
beziehungsweise Denominaciónes de 
Origen (abgekürzt DO) unterteilt (siehe 
Karte) .

DO RÍAS BAIXAS

Die DO Rías Baixas ist die bekannteste 
und bedeutendste der galicischen Ap
pellationen . Ihre Anfänge reichen bis 
1980 zurück, als die Denominación 
Específica Albariño für die Königssorte 
der Region eingeführt wurde . 1988 
musste die Appellation allerdings in DO 
Rías Baixas umbenannt werden, denn 
die Europäische Union, welcher Spa
nien zwei Jahre zuvor beigetreten war, 
akzeptierte damals wie heute (und  
dies zu Recht) keine Ursprungsbe
zeichnungen, die auf dem Namen einer 
Sorte basieren . Heute ist die DO in fünf 
Subzonen unterteilt: Val do Salnés, 
Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior 
und Ribeira do Ulla .

Der Einfluss des Atlantiks ist hier aus
geprägt spürbar, mit einem frischen 
maritimen Klima und reichlichen Nie
derschlägen . Die Böden bestehen 
mehrheitlich aus Granit, teilweise  
sind sie mit Lehm, Löss, Sand oder 
Kies und Geröll bedeckt, das ange
schwemmt wurde oder vom sich zer
setzenden, eisenhaltigen roten Schie
fer an der Küste stammt . Die Böden 
sind arm an organischem Material, 
was den Weinen grosse Mineralität 
verleiht .

Autorisierte oder empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorte: Albariño, Caíño 
Blanco, Godello, Loureira (alias  
Marqués), Torrontés, Treixadura .
Rote Rebsorten: Brancellao, Caíño 
Tinto, Espadeiro, Loureira Tinta,  
Mencía, Pedral, Sousón .

DO MONTERREI

Im Südwesten von Ourense nahe der 
portugiesischen Grenze gelegen,  
umfasst die (1996 eingerichtete) DO 
Monterrei das Valle de Monterrei und 
Ladera de Monterrei . Bei den Böden 
sind drei Haupttypen auszumachen 
(Schiefer, Sedimente, Granit), das 
Klima ist mediterran und mild mit  
kontinentaler Tendenz, charakterisiert 
von heissen, trockenen Sommern und 
kalten Wintern .

Autorisierte oder empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorten: Doña Blanca  
(alias Síria), Godello, Treixadura .
Rote Rebsorten: Araúxa (alias Tem
pranillo), Bastardo (alias Trousseau), 
Mencía .

DO RIBEIRA SACRA

Die DO Ribeira Sacra liegt in den Pro
vinzen Lugo und Ourense, am Lauf 
des Sil, eines Nebenflusses des Miño . 
Sie ist in fünf Zonen unterteilt: Amandi, 
Chantada, QuirogaBibei, Ribeiras do 
Miño und Ribeiras do Sil .

TERROIRDIVO
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200 jahre und älter sind die albarino-stöCke auF der parzelle galiñanes  
(bodegas gerardo Méndez)



Die Weinlandschaften der DO Ribeira 
Sacra sind spektakulär: Die terras
sierten Weinberge, die sich an die 
schwindelerregend steilen Hänge über 
dem Fluss Sil klammern, zeugen von 
einem wahrhaft heroischen Rebbau . 
Auch wenn das raue Relief zahlreiche 
Mikroklimata bietet, ist das Klima allge
mein von kontinentalem Typ, aber mit 
atlantischem Einfluss, was sich in heis
sen Sommern, milden Herbstmonaten 
und oft reichlichen Niederschlägen 
ausdrückt .

Autorisierte oder empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorten: Albariño, Doña 
Blanca, Godello, Loureira, Torrontés, 
Treixadura .
Rote Rebsorten: Brancellao, Mencía, 
Merenzao (alias Trousseau) .

DO RIBEIRO

Die DO Ribeiro, im Westen der Provinz 
Ourense, war 1976 die erste Appel
lation Galiciens . Ihre Weine waren  
einst von jüdischen Händlern auf den 
Pilgerstrassen der Jakobswege expor
tiert worden . Das Klima hier ist feucht, 
die Temperaturen mild, die Sommer 
heiss .

Autorisierte und empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorten (85 % der Reb
fläche): Albariño, Godello, Loureiro,  
Macabeo, Palomino Fino, Torrontés, 
Treixadura .
Rote Rebsorten: Alicante (alias  
Alicante Bouschet), Brancellao, Caíño 
Tinto, Ferrón (alias Manseng Noir), 
Mencía, Sousón, Tempranillo .

DO VALDEORRAS

Die DO Valdeorras, 1977 gegründet, 
liegt im Nordosten der Provinz Ou
rense, in einem Tal, das die Flüsse Sil 
und Jares geformt haben . Das Klima 
ist hier etwas weniger feucht als im 
restlichen Galicien, die Sonnenschein
dauer in der Sommerperiode lange .

Autorisierte und empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorten: Doña Branca,  
Godello, Palomino Fino .
Rote Rebsorten: Brancellao, Mencía, 
Merenzao (alias Trousseau), Tintilla 
(alias Garnacha Tintorera) .

ABSTECHER NACH 
KASTILIEN-LEÓN

DO BIERZO

Zwischen Galicien und der Provinz 
León (KastilienLeón) gelegen, bildet 
die Appellation Bierzo ein natürliches 
Amphitheater, geformt aus bis zu 2000 
Metern hohen Bergen . Ihr Klima gleicht 
demjenigen von Galicien, ist also konti
nental mit massvollen Niederschlägen 
und viel Sonnenschein . Aus diesem 
Grund behandeln wir sie ebenfalls in 
dieser Revue – um so mehr, als sie 
vom Camino Francès durchquert wird . 
Je nach Höhe der Reben (zwischen 
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diese eindrüCkliChen steine staMMen aus deM sChieFerboden der ribeira saCra

500 und 800 m), ihrer Exposition und 
der Hangneigung, kann das Ernteda
tum ein und derselben Rebsorte um 
vier bis fünf Wochen variieren . Die 
Rebberge sind grösstenteils nach dem 
Gobeletsystem erzogen und nicht me
chanisierbar . Die Böden bestehen 
mehrheitlich aus Löss, Schiefer und 
Quarz . Die rote Rebsorte Mencía 
nimmt 70 % der DO Bierzo ein, weisse 
Hauptsorte ist der Godello .

Autorisierte oder empfohlene 
Rebsorten:
Weisse Rebsorten: Doña Branca,  
Godello, Palomino Fino .
Rote Rebsorten: Estaladiña (alias 
Trousseau), Garnacha Tintorera,  
Mencía .



DIE WICHTIGSTEN 
REBSORTEN GALICIENS  

UND DER DO BIERZO

MENCÍA

Die Mencía ist eine rote Rebsorte, die 
wahrscheinlich aus der Region von 
Salamanca im Bierzo (Provinz León) im 
Nordwesten Spaniens stammt, wo sie 
heute fast 8000 ha bedeckt . Erstaun
licherweise tauchen die ersten schrift
lichen Erwähnungen der Sorte erst zu 
Ende des 19 . Jahrhunderts auf, also 
nach dem Auftauchen der Phylloxera 
gegen 1870 . Laut der Biologin María 
Carmen Martínez der Misión Biológica 
de Galicia in Pontevedra, die sich 
lange mit der lokalen Ampelographie 
beschäftigt hat, könnte die Mencía 
eine sehr junge Sorte sein, entstanden 
vor weniger als 150 Jahren im Bierzo, 
aus einer natürlichen Kreuzung zwi
schen zwei unbekannten Rebsorten . 
Diese Hypothese ist allerdings nicht 
kompatibel mit der historischen Prä
senz der Mencía in Portugal, die man 
kürzlich dank DNATest entdeckt hat . 
So war sie im Dão unter dem Namen 

Jaen bekannt, vermutlich eingeführt 
von Pilgern auf dem Heimweg von 
Santiago de Compostela . Zudem hat 
der DNATest mehrere vermutete Ver
wandtschaftsbeziehungen zu Caber
net Franc, Graciano oder Grenache 
widerlegt . Die Eltern der Mencía blei
ben bis heute unbekannt .

Die Mencía ist nicht einfach zu kulti
vieren: wenig produktiv, empfindlich 
auf Pilzerkrankungen, mit Trieben, die 
im Wind leicht brechen und folglich 
einen kurzen Schnitt benötigen . Autori
siert ist sie in sämtlichen Appellationen 
Galiciens sowie im Bierzo . Die aus ihr 
gekelterten Weine sind in der Regel 
von kräftiger Farbe, aromatisch, mit 
Noten von Himbeeren und Brombee
ren, recht hohem Alkoholgehalt und 
Tanninen, die je nach Ertrag rustikal 
oder seidig sind .

ALBARIÑO 

Der Albariño ist eine alte weisse  
Rebsorte aus der Region, die das spa
nische Galicien und Nordostportugal 
umfasst (dort Alvarinho genannt) . 
Seine Eltern sind unbekannt, doch  
hat ein DNATest gezeigt, dass eine 

natürliche Kreuzung mit dem Amaral 
des Vinho Verde im Norden Portugals 
den Caíño Blanco hervorgebracht hat, 
der in derselben Region verbreitet ist 
wie der Albariño . Möglicherweise hat 
er auch eine Verbindung zum Loureiro .

Die robuste, fruchtbare Rebsorte Alba
riño ist sensibel auf Pilzkrankheiten, 
vor allem in den feuchteren Küstenre
gionen . Sie bedeckt eine Fläche von 
fast 5500 ha in Galicien, vor allem in 
der DO Rías Baixas . Die aus ihr gekel
terten Weine sind sehr aromatisch und 
getragen von einer erfrischenden 
Säure und mit salzigem Finale, wie es 
die Walliser Arvine aufweist .

Anekdote
Eine Verwechslung der Etiketten in der 
Sammlung der Misión Biológica de 
Galicia hat in Spanien zu Konfusion 
zwischen Albariño und Savagnin Blanc 
aus dem Jura geführt . So dürfte Letz
terer in gewissen Weibergen noch 
immer recht präsent sein, obwohl die 
Winzer glauben, Albariño zu kultivie
ren . Dieser Irrtum wurde übrigens auch 
nach Australien exportiert: 2009 
konnte man mittels ampelographi
schen Beobachtungen und DNATests 
feststellen, dass die grosse Mehrheit 
der 150 ha Albariño in Australien in  
Tat und Wahrheit mit Savagnin Blanc 
bestockt sind, denn die ursprünglichen 
Stecklinge stammten aus der Kol
lektion, in der die Etiketten falsch  
beschriftet worden waren !
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trotz der eMpFindliChkeit der sorte hat dieser knorrige MenCia-WeinstoCk ein sChönes alter 
erreiCht

Manuel Mendez lazaro erklärt die  
parra-« pergola », ein lokaler spaliertyp 
(bodegas gerardo Méndez)



GARNACHA TINTORERA

Trotz ihres Namens, der zu Verwirrung 
Anlass gibt, hat die Garnacha Tintorera 
nichts mit der spanischen Garnacha 
Tinta zu tun, die in Frankreich Gre
nache heisst, denn es handelt sich bei 
ihr in Tat und Wahrheit um die rote 
Rebsorte Alicante Henri Bouschet . Oft 
einfach Alicante Bouschet genannt, ist 
sie eine gezielte Kreuzung aus Gre
nache und Petit Bouschet, gezüchtet 
von Henri Bouchet im Hérault im Jahr 
1855 . Sie gilt als « Färbersorte », da ihr 
Fruchtfleisch sehr farbkräftig ist – eine 
Seltenheit . Die Sorte ist frühreif und 
fürchtet den Frost, ist aber auch sehr 
produktiv, was ihre grosse Popularität 
nach der PhylloxeraEpidemie zu Ende 
des 19 . Jahrhunderts erklärt . In Spa
nien sind 18 320 ha mit ihr bestockt ; 
sie liegen hauptsächlich in den Regio
nen KastilienLa Mancha und in Gali
cien, wo die Garnacha Tintorera oft als 
Farbverstärker in Assemblagen einge
setzt wird . Werden ihre Erträge gezü
gelt, können die Weine aus Garnacha 
Tintorera mit Farbe, Frucht und feinen 
Tanninen beeindrucken .

GODELLO

Der Godello ist eine Weissweinsorte 
aus dem Nordwesten der iberischen 
Halbinsel, in Portugal auch bekannt 
unter dem Namen Gouveio . Sein Ur
sprung liegt vermutlich an den Ufern 
des Flusses Sil in Galicien . Produktiver 
als der Albariño, liebt er trockene  
Terrains . In den 1970er Jahren wäre 

der Godello fast ausgestorben, doch 
ein Rettungsprogramm hat dieser 
Qualitätssorte in Galicien zu neuem 
Aufschwung verholfen, vor allem in der 
DO Valdeorras . Er belegt heute etwas 
mehr als 1000 ha auf der ganzen ibe
rischen Halbinsel . Die aus Godello  
gekelterten Weine sind elegant und 
aromatisch, zudem zeichnen sie das 
Terroir sehr gut nach, so wie der 
Chasselas in der Schweiz .

SOUSÓN 

In Portugal auch unter dem Namen 
Vinhão bekannt, bedeckt die rote 
Sorte Sousón im Nordwesten der ibe
rischen Halbinsel gegen 3200 ha . Sie 
soll aus Minho in Portugal stammen . 
DNAUntersuchungen legen eine Ver
wandtschaft mit dem Amaral aus der 
Region des portugiesischen Vinho 
Verde nahe . In Spanien findet man den 
spät reifenden und wenig produktiven 
Sousón hauptsächlich in Galicien, wo 
er sehr dunkle, fruchtige (Kirschen) 
und säurereiche Weine ergibt, vor 
allem in den DO Rías Baixas, Ribeiro 
und Valdeorras .

LOUREIRA

Die Loureira ist eine weisse Rebsorte 
aus dem Vale do Lima in der Region 
Vinho Verde in Portugal, wo sie Lou
reiro heisst, was « Lorbeer » bedeutet 
und auf den Geschmack ihrer Beeren 
und Weine anspielt . Die Loureira be
deckt auf der iberischen Halbinsel 
4000 ha . Ihre Weine sind frisch, ge

prägt von Lorbeeraromen, aber auch 
von Orangen und Akaziennoten . In 
Spanien wird die Loureira ausschliess
lich in Galicien kultiviert (DO Rías 
Baixas, Ribeira Sacra und Ribeiro), wo 
sie häufig mit Albariño, Treixadura oder 
Godello assembliert wird .

BASTARDO

Hinter diesem nicht gerade klangvollen 
Namen (deutsch: « Bastard ») verbirgt 
sich die jurassische Rotweinsorte 
Trousseau, die weltweit auf 3400 ha 
kultiviert wird: Die Hälfte dieser Fläche 
liegt verblüffenderweise in Spanien . 
Man findet sie unter diversen Namen in 
Galicien (Bastardo, Carnaz, Godello 
Tinto, María Ordoña), in KastilienLéon 
(Estaladiña, Merenzao) und anderen 
Regionen Spaniens und Portugals, 
was rätselhaft ist . Tatsächlich findet 
sich keine schriftliche Spur zu ihrer 
Einführung auf der iberischen Halbin
sel, doch ihre grosse und lang zurück
liegende Verbreitung zeigt, dass sie 
vor Jahrhunderten stattgefunden 
haben muss . Der Trousseau ist aber 
ohne jeden Zweifel französischen Ur
sprungs, ist er doch ein natürliches 
Kind des Savagnin aus dem Jura 
sowie ein Bruder des Chenin Blanc 
sowie des Sauvignon Blanc der Loire . 

Der Bastardo aus Galicien (oder Me
renzao aus dem Bierzo) verlangt nach 
gut drainierenden Böden und besten 
Lagen, um zur Reife zu gelangen . 
Dann ergibt er robuste, farbkräftige 
Weine mit Aromen von roten Früchten . 
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alter stoCk der WeissWein-sorte godello bastardo

albariño



DO RÍAS BAIXAS

BODEGAS GERARDO MÉNDEZ

Die Kellerei wurde 1973 von Gerardo 
Méndez Lázaro gegründet, einem der 
renommiertesten Winzer der Rías 
Baixas . Mittlerweile wird er von seinem 
Sohn Manuel und seiner Tochter En
carna unterstützt . Die Familie kultiviert 
auf ihren zehn Hektaren (sieben davon 
eigene, drei gepachtete) mehrheitlich 
Albariño, verteilt auf mehr als 175 Par
zellen in der Region Val do Salnés (auf 
60 bis 450 m ü . M .), einem Tal unweit 
des Atlantiks, geschützt von einer  
kleinen Bergkette . Trotz dem starken 
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VON DIVO SELEKTIONIERTE PRODUZENTEN

Er gehört zu den autorisierten Reb
sorten in den DO Ribeira Sacra und 
Valdeorras .

PEDRAL

Wahrscheinlich aus dem Minho in der 
Region Vinho Verde in Portugal stam
mend, ist der Pedral eine höchst rare 
und spät reifende Rotweinsorte . In 
Portugal werden nur noch 5 ha kulti
viert, in Galicien und Nordwestspanien, 

besonders in der DO Rías Baixas, sind 
es 79 ha .

BRANCELLAO

In Portugal, wo sie zweifellos ihren  
Ursprung hat (im Douro oder Dão),  
Alvarelhão genannt, war diese Rot
weinsorte in den 1970er Jahren in 
Mode, hat danach aber an Bekanntheit 
eingebüsst . Heute sind noch magere 
45 ha in Portugal und 14 ha im spani

Manuel und enCarna Méndez lázaro Mit eriCduret und josé vouillaMoz uM einen eindrüCkliCh geWundenden albariño-stoCk, WelCher über 
200 jahre alt ist (bodegas gerardo Méndez)

schen Galicien mit ihr bestockt . Das  
ist zu bedauern, weist doch der Bran
cellao ein sehr grosses qualitatives 
Potential auf, vorausgesetzt, seine  
Erträge sind schwach und er wächst  
in geeigneten Lagen, etwa auf den 
steilen Terrassen der Ribeira Sacra 
oder auf den roten Schieferböden der 
Rías Baixas . Die aus ihm gekelterten 
Weine weisen wenig Alkohol auf und 
besitzen eine delikate Aromatik .

Druck durch Falschen Mehltau und 
Graufäule wegen der hohen Feuchtig
keit, kultiviert die Familie ihre Reben 
biologisch und verwendet eigene 
Hefen, da nur Letztere integrierender 
Bestandteil des Terroirs sind . Daneben 
kauft sie die Ernte verschiedener Trau
benlieferanten ihres Vertrauens, mit 
denen sie seit fast 25 Jahren zusam
menarbeitet . Alle Weine werden im  
Inoxstahltank vinifiziert, bei kalten  
Temperaturen mazeriert und machen 
den biologischen Säureabbau durch, 
danach werden sie vier bis zwölf  
Monate lang auf den Hefen ausgebaut . 
Die Weinlinie heisst zu Ehren von Ge
rardos Vater, der Schmied (« ferreiro ») 
war, Do Ferreiro .

Do Ferreiro Albariño Cepas Vellas 
2015
Der Cepas Vellas (« alte Reben ») 
stammt von der Parzelle Finca de Ga
liñanes, ohne Zweifel der älteste Reb
berg Spaniens und einer der ältesten 
in ganz Europa . Direkt vor der Kellerei 
gelegen, die gleichzeitig als Wohnhaus 
der Familie dient, umfasst sie zwei 
Hektaren und ist mit alten knorrigen, 
wurzelechten AlbariñoReben be
stockt, von denen die ältesten mehr 
als 200 oder 250 Jahre alt sind . Einst 
im Besitz einer reichen Familie, war der 
Weinberg völlig vernachlässigt, als ihn 
der Vater von Gerardo Méndez in den 
1960er Jahren kaufte . Der Granit
boden zerbröckelt an der Oberfläche 



und bildet so auf dem obersten halben 
Meter eine feine Sandschicht . Die  
Wurzeln wachsen weit hinunter in die 
Tiefe, auf der Suche nach unterirdi
schem Wasser . Die Reben werden 
ausschliesslich von Hand kultiviert, 
jeder Stock ist im ParraSystem – einer 
Art von lokaler Pergola – erzogen, die 
einen besonderen Schnitt verlangt . Im 
Gegensatz zu anderen Rebbergen der 
Region wurde diese alte Parzelle vom 
schrecklichen Frühlingsfrost 2017 nicht 
betroffen – ein Beweis mehr für ihr 
grossartiges Terroir .

Dieser Cru gehört zu den allergrössten 
Weinen der Welt . Er ist auf dem Markt 
nur schwer erhältlich, wird er doch in 
limitierter Auflage produziert: in guten 
Jahren sind es 6000 bis 8000 Fla
schen (2008, 2012 und 2014 wurde er 
gar nicht abgefüllt) . Je nach Jahrgang 
werden 10 bis 12 % der Trauben von 
Edelfäule befallen . Der 2015er, ein 
Wein von grosser Komplexität, ver
langt nach guter Belüftung, damit er 
seine gesamte Aromenpalette aus
drücken kann . Man ist bezaubert von 
Noten von Kreide, Quitte, Heu und 
Aprikosen, aber auch von der seidigen 
Textur, dem dichten, tiefgründigen 
Gaumen, wunderbar ausgewogen 
dank schöner Säure und ausklingend 
in einem langen Finale mit Noten von 
Melone, Orangenschale und Mandeln . 
Der 2013er ist noch eindrucksvoller 
und offenbart das Alterungspotential 
dieses Weins . Der 2007er hat übrigens 
vom spanischen Weinkritiker Andres 
Proensa in seinem Führer der besten 
spanischen Weine die Maximalnoten 
von 100 Punkten bekommen .

Adresse für Besuche auf dem 
Weingut (nach Voranmeldung):
Bodegas Gerardo Méndez
Galiñanes, 10 – Lores 
36968 Meaño, Pontevedra
info@bodegasgerardomendez .com

ADEGA POMBAL A LANZADA

Die neu errichtete Adega (Synonym  
für Bodega im Galicischen) Pombal a 
Lanzada wurde 2010 von der Familie 
de Suso und José Maria Rodríguez 
gegründet, deren berufliche Haupt
tätigkeit die Muschelzucht ist, eine  
traditionsreiche Tätigkeit in der Region 
von Pontevedra . Heute besitzt die  
Familie 1,45 ha Reben, davon 0,85 ha 
eigene, verteilt auf sieben Parzellen . 

Seit 2012 haben sich die Besitzer die 
Dienste des brillanten « flying winema
ker » Dominique Roujou de Boubée  
und seiner Frau Laura Montero, einer 
nicht weniger exzellenten Önologin und 
Agronomin, gesichert . Beide haben an 
der Fakultät für Önologie von Bordeaux 
studiert und beraten zahlreiche renom
mierte Kellereien in Frankreich und Spa
nien . 2013 haben die beiden Techniker 
die Umstellung auf biologischen Wein
bau angeregt, was sich im Jahrgang 
2014 mit seinem häufigen Nebel und 
seinen reichlichen Niederschlägen  
und folglich mit enormem Mehltaudruck 
als ausgesprochen schwierig erweisen 
sollte . Auf der Adega Pombal a Lan
zada sind die Erträge etwa zweimal 
kleiner als bei den meisten anderen Gü
tern der Region, denn die Besitzer set
zen voll und ganz auf Qualität . So ist  
es denn kein Zufall, dass sie bereits zu 
den besten Produzenten der Region 
zählen .

Mytilus Tinto 2015 
Dieser leichte, frische Rotwein mit ge
ringem Alkoholgehalt stellt die alten 
lokalen Rebsorten (Espadeiro, Loureiro 
Tinto, Caíño Tinto, Sousón und Pedral) 
in den Vordergrund . Kühl trinken, um 
die Brombeer und Lorbeernoten in 
der Nase und den pfeffrigen, säure
betonten Gaumen richtig geniessen zu 
können . (2500 Fl .)

Arcan 2015: ozeanische Frische
Der Arcan, teilweise aus eigenen,  
teilweise aus zugekauften Trauben 
produziert, ist ein reinsortiger Albariño, 

der zehn Monate lang im Tank auf  
den Hefen ausgebaut wird . Komplexe 
Nase mit Noten von Rauch, Pfirsich 
und Menthol, im Gaumen ausladende 
Struktur, ausgewogen und mit erfri
schendem Finale auf Limettennoten . 
(12 000 Fl .)

Adresse für Besuche auf dem 
Weingut (nach Voranmeldung):
Adega Pombal
Lgr . PombalNoalla, 1
36990 Sanxenxo (Pontevedra)
Tel .: +34 627 471 397
adegapombal@gmail .com
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doMinique roujou de boubée stellt hier der 
divo-equipe die Weine der adega poMbal 
(rías baixas) vor, Wo er als berater arbeitet

diese region von eindruCksvoller sChönheit hat ein ozeanisChes kliMa © alberto loyo / 123rF



DO RIBEIRA SACRA

ADEGA PONTE DA BOGA

Ursprünglich 1898 gegründet, wurde 
die Kellerei Ponte da Boga 1970 auf
gegeben, als Folge der Landflucht in 
dieser schwierigen Zeit . 1999 be
schlossen drei passionierte Winzer die 
Kellerei wieder in Betrieb zu nehmen 
und ihr Erfolg war so gross, dass  
sie 2006 von der bedeutendsten Bier
brauerei Galiciens Estrella Galicia auf
gekauft wurde . Die Adega Ponte da 
Boga gehört seither zu den Aushänge
schildern dieser Appellation mit ihren 
spektakulären Weinbergen . Hier, in 
diesen schwindelerregend steilen Reb
bergen, ist nicht an Mechanisierung  
zu denken, alles wird von Hand ge
macht, nur die Ernte wird von kleinen 
Einschienenbahnen transportiert – vor
ausgesetzt, man ist schwindelfrei . Die 
Reben wachsen vom Ufer des Flusses 

Sil auf 200 m ü . M . bis in eine Höhe 
von 600 m am Hang . Sie sind in ver
schiedenen Systemen erzogen, ohne 
Homogenität – das Erbe eines Reb
baus, welcher der Subsistenz diente . 
Die Böden bestehen aus Schiefer,  
zersetztem Schiefer und Quarz und 
bringen recht geringe Erträge hervor 
(45 bis 50 hl / ha) . Ponte da Boga kul
tiviert seine Reben nach den Regeln 
der Integrierten Produktion und hat 
das Projekt « ecoVINE » initiiert, das  
mit Hilfe von Drohnen einen präzisen 
Weinbau mit genau abgestimmten  
Behandlungen zum Ziel hat .

Wie überall in Europa sind so gut wie 
alle Rebstöcke veredelt, das heisst:  
sie wurden nach der Ankunft der Phyl
loxera Ende des 19 . Jahrhundert auf 
amerikanische Unterlagsreben aufge
pfropft, mit Ausnahme von ein paar 
sehr raren alten Parzellen aus der Zeit 
vor der Reblaus . Diese Parzellen aus 
einer anderen Epoche sind die Zeugen 
für den Sortensatz vor der Ankunft der 
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in den sChWindelerregend steilen rebbergen über deM Fluss sil Muss das Material Für die lese 
und die ernte Mit einer Winde hoChgezogen Werden

in den sChieFerterrassen der ribeira saCra 
erinnern die troCkensteinMauern an die 
Weinberg-Mauern iM Wallis

Phylloxera, als man hier Brancellao, 
Sousón, Carnaz (lokaler Name für 
Trousseau), Mouraton oder Gran 
Negro (Grand Noir de la Calmette in 
Frankreich) kultivierte . Einige dieser 
alten Rebsorten werden seit kurzem 
auf der Adega Ponte da Boga an den 
heutigen Geschmack angepasst, nach 
dem Vorbild des Brancellao und des 
Sousón, die 2006 wieder angepflanzt 
wurden .

Godello 2016
Dieser mit 5 % Albariño abgerundete 
Godello, zu 95 % im Inoxstahltank vini
fiziert, zu 5 % in 500 Litern fassenden 
Holzfudern, präsentiert sich sehr aro
matisch, geschmeidig und mit einer 
kleinen Bitternote im Finale, die ihm 
Charakter verleiht .

Expresión Histórica 2014:  
Geschichte in Flaschen gefüllt
Diese limitierte Edition ist eine Illustra
tion der alten Rebsorten, eine Assem
blage aus 59 % Sousón, 27 % Mencía, 
8 % Merenzao und 6 % Brancellao – 
ein Wein zum Lagern ! Anfangs etwas 
reduktiv, entwickelt er mit Belüftung 
Aromen von Pfingstrosen und Mira
bellen, im Gaumen feine, sehr saftige 
Tannine und ein Finale von grosser 
Frische . (13 300 Fl .)

Capricho de Merenzao 2015:  
Geschichte in Flaschen gefüllt
Dieser reinsortige Merenzao (oder 
Trousseau aus dem Jura) ist ein kna
ckiger, säurebetonter Wein, fast könnte 



man ihn « jovial » nennen, mit Aromen 
von schwarzen Kirschen und Erdbee
ren, mit dichten Tanninen und schöner 
Länge, was ihn sehr trinkbar macht 
und ihm eine schöne Persönlichkeit 
verleiht . (6600 Fl .)

Adresse für Besuche  
auf dem Weingut:
(Montag bis Sonntag, 10 bis 13 .30 
Uhr und 15 bis 19 Uhr, Degustation, 
Möglichkeit zu einer geführten Besich
tigung)
Adega Ponte da Boga
O Couto  San Paio
32764 Castro Caldelas, Galicia
Tel .: + 34 988 203 306
info@pontedaboga .es

FRANCK MASSARD – 
SOMMELIER & WINEMAKER

Franck Massard, Gründer von Epicure 
Wines in Katalonien, gehört heute zu 
den am meisten geschätzten Produ
zenten seiner Generation in Spanien . 
Als ausgebildeter Sommelier be
schliesst er 2004 zusammen mit einem 
Kollegen und Freund, einen Rebberg 
im Priorat zu kaufen . Im ersten Jahr 
produzieren sie lediglich 500 Flaschen, 

doch das genügt, um Franck mit dem 
« Rebvirus » zu infizieren . Er besichtigt 
in der Folge weitere Weinregionen  
in Spanien und setzt es sich in den 
Kopf, Charakterweine zu produzieren, 
die verschiedene Terroirs ausdrücken, 
vom Priorat über die Ribeira Sacra  
und Valdeorras bis hin zu Terra Alta . 
Um das Beste aus seinen Reben zu 
ziehen, sichert sich Franck die Dienste 

seines Freundes und Önologen  
Dominique Roujou de Boubée, ein 
wahrer Quell an Wissen für Weinbau 
und Vinifikation . Der Erfolg stellt sich 
rasch ein: 2013 wird Franck Massard 
vom Magazin « Naked Wines » zum 
« Winzer des Jahres » erkoren . Nicht 
schlecht für einen Sommelier !

Licis 2012, 2013, 2014 und 2015
In der Ribeira Sacra produziert das 
Duo einen aussergewöhnlichen Wein 
unter dem Namen Licis, benannt nach 
der Einzelparzelle, aus der er stammt . 
Die etwa 50jährigen Mencíarebstöcke 
wachsen in der Zone von Amandi, auf 
Schieferterrassen über dem Sil . Der 
Licis wird zehn Monate lang zu drei 
Vierteln im Tank und zu einem Viertel 
in 500LiterFässern (16 % neu) aus
gebaut, damit er die knackige Frucht 
der Rebsorte bewahrt . Eine Vertikal
degustation des Licis hat uns diesen 
komplexen Wein schätzen gelehrt: 
Aromen von Erdbeeren, Graphit, Pfef
fer und Veilchen, sehr feine Tannine 
und ein schönes Gleichgewicht . Es ist 
ein höchst eleganter Wein, der an einen 
grossen Pinot aus dem Burgund oder 
gar an einen Walliser Humagne Rouge 
erinnert – ein wunderbarer Begleiter zu 
einem guten Essen (6000 Fl .) .
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korkeiChe

der oenologe doMinique roujou de boubée, josé vouillaMoz, eriCduret Winzer-soMMelier FranCk Massard  
gutgelaunt Mit der palette der Weine der doMäne ponte da boga und der versChiedenen jàhrgänge des liCis 



DO VALDEORRAS

AUDACIA – LES TROIS AMIS

Audacia ist das Projekt von drei Freun
den: vom Sommelier, der zum Winzer 
wurde, Franck Massard, seinem Kum
pan, dem Önologen und Agronomen 
Dominique Roujou de Boubée, sowie 
dessen Ehefrau, der Önologin Laura 
Montero . Überzeugt vom Potential der 
Appellation Valdeorras, haben die drei 
Freunde ein Auge auf den Rebberg 
namens O Cabalin geworfen ; er liegt in 
Viladequinta, in einer Region, die be
kannt ist für ihre Schieferminen . Der 
Rebberg ist mit 25 bis 30 Jahre alten 
Reben der Sorte Godello bestockt, 
verteilt auf zwei Parzellen, die eine mit 
lehmigem Boden, die andere auf zer
setztem Schiefer . Gemeinsam mit dem 
Winzer, der die Reben bewirtschaftet, 
haben sie ein minutiöses Pflichtenheft 
erstellt, sodass schliesslich Trauben 
von hoher Qualität gelesen werden 
können, natürlich von Hand, die sie 
schliesslich in den Kellern der Bodegas 
Carballal in Ourense vinifizieren .

Audacia 2011, 2012, 2013 und 2015
Auf dem Terroir von Vadeorras zeigt 
sich die aromatische Palette des  
Godello völlig anders als im restlichen 
Galicien . Zehn Monate lang auf den 

Feinhefen im Inoxstahltank vinifiziert 
und ausgebaut, ohne biologischen 
Säureabbau, offenbart dieser Wein in 
einer kleinen Vertikaldegustation er
staunliche Petrolnoten, die an deut
schen Riesling erinnern, während die 
Zitronenaromen eher an einen Bur
gunder Chardonnay denken lassen . 
Nuancen von Kreide unterstreichen 
den mineralischen Charakter des 
Schieferterroirs . Die Produktion dieses 
Weins mit ausgeprägter Persönlichkeit 
ist auf rund 4000 Flaschen pro Jahr 
beschränkt .

DO BIERZO

VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM

Viñedos y Bodegas Pittacum wurden 
1999 in Arganza gegründet, von drei 
Partnern, die vom Potential der Wein
region Bierzo und ihrer Hauptsorte 
Mencía überzeugt waren – zu einer 
Zeit, als die Weine der Gegend an
dernorts in Spanien und im Ausland 
nahezu unbekannt waren . Die Kellerei 
erhielt den Namen pittacum nach 
einem alten Tonkrug aus der römi
schen Epoche, der einst als Massein
heit verwendet wurde ; bei den Aus
hebearbeiten für den Kellerbau stiess 
man auf ihn . 2002 von der Gruppe 

Bodegas Terras Gauda aufgekauft, 
besitzt die Kellerei Pittacum heute fünf 
Hektaren Reben und kauft Trauben  
bei Vertragswinzern zu, die rund 200 
Parzellen im ganzen Bierzo bewirt
schaften, darunter mehrere, die mit  
50 bis 80 Jahre alten Mencíareben 
bestockt sind . Hier wird alles nach den 
Regeln des biologischen Weinbaus  
bewirtschaftet . Mit den verschiedenen 
Höhenlagen und Expositionen, mit der 
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die Weine von FranCk Massard passen perFekt zuM authentisChen Mahl in der vino ponte  
da boga und liCis

WillkoMMen in der doMäne viñedos y bodegas 
pittaCuM in arganza (bierzo)

der keller in viñedos y bodegas pittaCuM Mit 
Fässer aus FranzösisCher eiChe



Zusammensetzung der Böden und 
den Mikroklimata spielend, assembliert 
Pittacum die Trauben aus den ver
schiedenen Parzellen in Weinen von 
ausgeprägter Persönlichkeit . Weine, 
die eher jung, auf dem Höhepunkt ihrer 
knackigen Frucht getrunken werden 
sollten, werden in Inoxstahltanks vinifi
ziert . Die ambitionierteren, lagerfähigen 
Weine reifen in einem Keller mit 145 
verschieden stark getoasteten Bar
riques aus amerikanischer und franzö
sischer Eiche ; sie werden kontinuier
lich alle drei Jahre ersetzt .

Val de la Loba 2014
Gekeltert aus Mencíatrauben einer ein
zigen Parzelle, im Dorf Loba gewach
sen auf 650 m Höhe und von einem 
frischen Klima profitierend, wird dieser 
schöne Wein zwölf Monate lang in 
zweijährigen französischen Barriques 
ausgebaut . Er ist für eine lange Le
bensdauer gemacht . Noten von Rauch 
und schwarzen Kirschen, im Gaumen 
schöne Dichte und feine Textur mit 
dichten, noch vom Ausbau geprägten 
Tanninen, die erst noch verschmelzen 
müssen, getragen von einer schönen 
Säure, die ihm ermöglichen sollte, vor
teilhaft zu altern .

Pittacum 2008, 2011 und 2012
Eine Selektion der besten Mencíapar
zellen . Dieser Wein wird acht Monate 
lang in zu einem Drittel neuen französi
schen Eichenbarriques erzogen . Der 
2011er ist noch geprägt von seinem 
Ausbau (Kaffee und Vanillenoten), 
doch erkennt man die sortentypischen 
Aromen wie Kirschen und Tusche . Der 
Gaumen ist ausladend, kräftig und 
würzig, das Finale hält lange an . Der 
2012er liegt auf derselben Linie, ist 

aber noch feiner und länger . Der 
2008er bestätigt, dass dieser Wein 
über ein gutes Alterungspotential ver
fügt, die Aromen des Ausbaus haben 
sich in Noten von Rauch und saftigen 
roten Früchten verwandelt und klingen 
lange aus .

Aurea 2010
Der prestigereichste Wein des Guts 
heisst Aurea (was in Latein « Gold »  
bedeutet) und wird aus den Trauben 
aussergewöhnlicher, 110 Jahre alter 
Mencíastöcke gekeltert . 14 Monate 
Ausbau in zu 100 % neuen französi
schen Barriques verleihen ihm Noten 
von Vanille, überdecken aber die  
Aromen von Weichseln und Johannis
beeren keineswegs . Der sehr dichte 

Stoff des Körpers vermag der Barrique 
bestens Paroli zu bieten und bewahrt 
dem Gaumen seine Saftigkeit, mit 
dichten Tanninen, Aromen von Unter
holz, die dem Wein Charakter verlei
hen, und einer beeindruckenden 
Länge . Der 2008er beweist auch hier, 
dass die Tannine in der Lage sind, mit 
dem Körper zu verschmelzen .

Adresse für Besuche  
auf dem Weingut:
(nach Voranmeldung, 5 Euro pro Per
son, werden beim Kauf angerechnet):
Viñedos y Bodegas Pittacum
La Iglesia, 11
24546 Arganza
Tel .: +34 987 548054
pittacum@pittacum .com
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alFredo Marqués (viñedos y bodegas pittaCuM), Walter zaMbelli, raquel Martínez pérez 
(verantWortliCh Für die gruppe terras gauda in europa), josé vouillaMoz, eriC duret

alte MenCia-WeinstöCke in den eisenhaltingen terroirs des bierzo



Die galicische Küche ist reich an Spe
zialitäten vom Land wie aus dem Meer 
und verbindet Tradition und Moderne 
aufs schönste . Bestellen Sie beispiels
weise eine Mariscada und Sie sitzen 
vor einem Tisch, schwer beladen mit 
allen möglichen Sorten von Meeres
früchten . Miesmuscheln sind selbst
verständlich omnipräsent, vor allem an 
der Atlantikküste . Die Austern sind 
frisch und von erster Güte, etwa auf 
dem Markt von la Piedra . Die Jakobs
muscheln von der ArousaMündung 
sind berühmt . In Corme (Costa da 
Morte) zelebriert ein jährlich stattfinden
des Fest die berühmten « percebe », 
die zu den Krebstieren gehörenden 
Entenmuscheln, in Frankreich « pouce
pied » genannt, die man in ganz Gali
cien findet . Der « Polbo a feira » ist ein 
symbolträchtiges Gericht aus galici
schen Tintenfischen, mit Olivenöl und 
grobkörnigem Salz gewürzt . Die 
schlicht « caldo » genannte Suppe ent
puppt sich als währschafte Mahlzeit, 
zubereitet aus Favebohnen, Mangold, 

Kartoffeln und Schweinefleisch . Bei den 
« pimientos de Padrón », einer Speziali
tät aus dem Dorf Padrón im Süden von 
Santiago de Compostela, handelt es 
sich um grüne Chilischoten, die man 
grilliert als Tapas oder zum Aperitif ge
niesst . Auch die Vielfalt der Käsesorten 
ist beeindruckend ; probieren sollte 
man etwa den anschaulich geformten 
« tetilla » (« teta » bedeutet Brust…) . Und 
bei den Süssigkeiten kommt man nicht 
um die galicischen Crêpes « As filloas » 
herum .

NOVE GRUPO GASTRONÓMICO

2003 haben sich neun Küchenchefs 
zusammengeschlossen, um die Asoci
ación Nove Grupo Gastronómico zu 
gründen, mit dem Ziel, die galicische 
Gastronomie mit einer auf lokalen  
Saisonprodukten basierenden Küche 
zu fördern . Heute umfasst die Gruppe 
22 Köche aus 17 weit herum bekann
ten Restaurants ; acht von ihnen wur
den vom Guide Michelin mit Sternen 

bedacht . Die komplette Liste und wei
tere Details unter: www .nove .biz .

EMPFEHLUNGEN VON 
DOMINIQUE ROUJOU DE 
BOUBÉE

Der « fliegende » Önologe und Gründer 
von « Terroir en Botella », der in ganz 
Spanien und Frankreich als Berater 
unterwegs ist und als profunder Ken
ner Galiciens gilt, macht uns ein riesi
ges Geschenk, indem er mit uns seine 
besten Adressen von Restaurants und 
Weinbars teilt:

DO Rías Baixas
• Mesón a Curva, Rua Rafael Pico 56, 
Portonovo, 36970 Sanxenxo . Taverne 
mit einfacher Küche aus frischen Zuta
ten, geleitet von einem Weinverrück
ten, der eine enzyklopädische Karte 
mit lokalen und ausländischen Weinen 
bietet .
• D’Berto, Rúa Teniente Domínguez, 
84, 36980 O Grove . Hochstehendes 
gastronomisches Restaurant mit einem 
MichelinStern, zweifellos das beste 
Restaurant Galiciens für Fisch und 
Meeresfrüchte . Ebenfalls sehr schöne 
Weinkarte .
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KÖSTLICHKEITEN AUS GALICIEN

ein kleines zvieri Während des besuChs der doMäne viñedos y bodegas pittaCuM Mit, unter andereM,  
der berühMten CeCina, deM getroCkneten und geräuChten rindsFleisCh aus der provinz leon



• Yayo Daporta, Rúa do Hospital, 7, 
36630 Cambados . Gastronomisches 
Restaurant mit einem MichelinStern, 
nach seinem Küchenchef benannt, der 
eine anspruchsvolle, aromatische 
Küche aus lokalen Produkten bietet . 
Sehr schöne Weinkarte, zusammenge
stellt und betreut von seiner Schwester 
Esther Daporta .
• Culler de Pau, Calle Reboredo, 73, 
36980 O Grove . Gastronomisches Re
staurant mit einem MichelinStern . Kü
chenchef Javier Olleros bietet eine 
grosse, raffinierte Küche, schmackhaft 
und lokal geprägt . Er pflegt seinen ei
genen biologischen/biodynamischen 
Garten und macht sich um alte, lokale 
Gemüsesorten verdient .
• Viñoteca Bagos, Rúa Michelena, 20, 
36002 Pontevedra . Dieser Weintempel 
mit raffinierter Küche auf der Basis von 
Terroirprodukten weiss auch an
spruchsvollste Weinliebhaber zu betö
ren – so etwa die Equipe von DIVO, die 
im April 2017 die Qualitäten des Hau
ses kennen und schätzen gelernt hat .
• Malauva Wine Bar, Baixada Fonte, 
12, 36202 Vigo . Ein neuer Weintempel, 
gegründet von einem ehemaligen 
Sommelier, der hier eine atemberau
bende Weinkarte vorlegt . Für die raffi
nierte, schmackhafte Küche garantiert 
seine Partnerin .

DO Ribeira Sacra
• Restaurante O Grelo, Calle Campo 
de la virgen, Sn, 27400 Monforte de 
Lemos . Traditionelle, schmackhafte 
Küche .
• Restaurante Cantina, Doade, 79, 
27424 Sober . Traditionelle Küche in 
der Unterzone Amandi .

DO Valdeorras
• Piquiño, Parque do Malecón, 12, 
32300 El Barco de Valdeorras . Traditi
onelle Küche .
• Il Piacere Gastrobar, Rúa Constitu
ción, 2, 32300 El Barco de Valdeorras . 
Spezialist für Fleischgerichte .

• Marisqueria Peyma, 32350 A Rúa . 
Bekannt für Meeresfrüchte .
• Hotel Pazo Do Castro, Vila do 
castro, 32318 O Barco . Wunderschö
nes Viersternehotel in ländlichem 
Schick, mit Spa und einem Restaurant, 
das eine sehr schmackhafte lokale 
Küche und Weine aus ganz Spanien 
bietet .

Weitere empfehlenswerte Adressen 
von Dominique Roujou de Boubée sind 
auf Anfrage erhältlich.

RECOMMANDATIONS DE 
RAQUEL MARTÍNEZ PÉREZ

DO Bierzo
Raquel Martínez Pérez, Verantwortliche 

der Gruppe Terras Gauda für Europa, 
die uns bei unserem Besuch von Pitta
cum begleitet hat, empfiehlt die folgen
den Adressen:
• Mesón Don Nacho, Calle Troqueles 
s/n, 24500 Villafranca del Bierzo . Gute 
traditionelle Küche auf der Basis von 
regionalen Produkten (Botillo, Empa
nada, Gemüse) . 
• La Tronera, Calle el Caño, 1, 24565 
Villadepalos . Elegante, ausgeklügelte 
Küche auf der Basis von lokalen Pro
dukten (Gemüse, Fleisch aus den Ber
gen der Umgebung) .
• Moncloa De San Lazaro, Calle Cima
devilla, 97, 24540 Cacabelos . Authen
tische Aromen des Bierzo in einem 
warmherzigen Hotel .
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NÜTZLICHE ADRESSEN

TOURISMUSBÜRO VON COMPOSTELA

Auskünfte und Kontakt: 
www .santiagoturismo .com

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER 
FREUNDE DES JAKOBSWEGS

Die Vereinigung besitzt eine umfassende Dokumentation 
zu Kultur, Geographie und praktischen Fragen rund um 
den Jakobsweg nach Santiago de Compostela . Zudem 
gibt sie zweimal jährlich die Revue « Ultreïa » (in Deutsch 
und Französisch) heraus . Weitere Informationen: www .
viajacobi4 .ch

kein Wunder ist das teller voM oenologen der doMäne viñedos y bodegas pittaCuM  
(bierzo) leer
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TERROIRDIVO

Walter zaMbelli, Winzer-soMMelier FranCk Massard, önologe doMinique roujou de boubée,  
eriC duret und josé vouillaMoz in den steilen Weinbergen der ribeira saCra

EMPFEHLENSWERTE 
LEKTÜRE  (nur in französisch)

Pierre Casamayor und Eric Limousin:  
Les Vignobles des chemins de Compostelle, 
Hachette, 2003 (ISBN 9782012366039)

www.DIVOschenken.ch

Eine Auswahl von DIVO-Spitzenweinen  

mit einer Mitgliedschaft verschenken  

und selber beschenkt werden !


