We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 29. März ‐ 4. April 2021
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
an der Ostseite des badischen Kaiserstuhls ziehen sich die Reben auf Terrassen weit den Hang hinauf, bis sie den Wald
erreichen, der die Kuppen der Vulkankrater bedeckt. Oberhalb von Eichstetten ‐ dem Heimatort vom Weingut
ARNDT KÖBELIN ‐ wird der zentrale Krater des alten Vulkans vermutet, der einst das gut 550 m hohe Mittelgebirge in
der Oberrheinischen Tiefebene entstehen ließ. Tatsächlich "thront" der Kaiserstuhl majestätisch in der Rheinebene
nordwestlich von Freiburg und ragt aus der Ebene zwischen dem Schwarzwald und den Vogesen empor.
Im Untergrund des Kaiserstuhls liegen die mineralhaltigen Gesteine des Vulkans, darauf hat sich gerade an der
Ostseite eine Schicht Löss abgelagert, weiter unten mächtiger, nach oben hin, dem Waldrand zu, wird sie dünner. Der
hier abgelagerte Löss entstand in der letzten Eiszeit durch frostgesprengtes kalkhaltiges Gestein im Rheingraben,
dessen feinste Partikel der Wind forttrug und vor allem an der windzugewandten Seite des Mittelgebirges ablud. Der
kalkhaltige Löss bietet den Burgunder‐Rebsorten ein ideales Substrat, weil seine feinen Kapillaren für einen guten
Wasserrückhalt sorgen. So bietet er den Reben ein willkommenes Feuchtigkeitsreservoir. Die Burgunder wurzeln
nämlich nicht so tief wie beispielsweise der Riesling und benötigen deshalb flachgründigere, wasserführende Böden.
Genaugenommen ist der Kaiserstuhl die beste Adresse für Grauburgunder, aber auch die anderen Burgundersorten ‐
Weiß‐ und Spätburgunder ‐ gedeihen hier besonders gut. Sie stehen natürlich auch bei Arndt Köbelin in den Wein‐
gärten, und ein paar andere Sorten dazu. Für sie alle reißt sich Arndt "ein Bein aus", um tolle Qualitäten auf die
Flasche zu bringen !

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKETE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche 2 Probierpakete mit Weinen von ARNDT KÖBELIN :
Probierpaket 1 ‐ die Gutsweine beinhaltet 6 Gutsweine in weiß, rosé und rot und kostet 54,50 Euro.
Probierpaket 2 ‐ der große Überblick beinhaltet 6 Gutsweine plus 3 ***‐Selektionsweine und kostet 105 Euro.
Eine Auflistung der Weine finden Sie wie immer unten.
Die Probierpakete gibt's in dieser Woche, Bestellung bis einschließlich Sonntag, den 4. April 2021. Wir liefern Ihnen die
Probierpakete auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Sie können sie telefonisch oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch auch kontaktlos.

::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Weingut ARNDT KÖBELIN, Eichstetten / Baden‐Kaiserstuhl
Das Weingut von Arndt und Monika Köbelin ist noch relativ jung. Arndt war Kellermeister der Winzergenossenschaft
in Durbach in der Ortenau. In Durbach lernte er auch seine Ehefrau Monika kennen. 2005 zog es das Paar in Arndts
Heimat, nach Eichstetten am Kaiserstuhl, um ein eigenes Weingut zu gründen. Sie bauten eine moderne, sehr
funktionale Kellerei an den Rand der Weinberge, übernahmen die wenigen Hektar Rebfläche von Arndts Eltern, deren
Ertrag bis dato an die örtliche Winzergenossenschaft abgeliefert wurde, und erwarben weitere Weinberge dazu. Dabei
war ihnen natürlich die Klasse der Rebgrundstücke wichtig ‐ sie waren sich darin einig, daß sie nur feinste Qualitäten
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erzeugen wollten. Von vorneherein haben sie ökologisch gearbeitet, ohne sich allerdings an Richtlinien des biolo‐
gischen Weinbaus zu binden. Als ich das Weingut vor zehn Jahren zum ersten Mal besuchte (wir arbeiten seit Mai
2011 miteinander), war das erste, was Arndt mir zeigte, der eigene Kompostplatz. Mithilfe von Stallmist befreundeter
Bauern wird da der eigene Kompost hergestellt, Garant für eine gute Humusversorgung der Weinberge, der Humus im
Boden wieder Garant für Gesundheit, Versorgung und Wachstum der Pflanze. Das zeigt den Grundgedanken der
Familie Köbelin in der Weinerzeugung.

Heute werden 23 ha Reben bewirtschaftet, die in 200 bis 350 m Höhe auf den Terrassen gedeihen. Überwiegend nach
Osten und Südosten gewandt, wird der Nachttau von der Morgensonne getrocknet, was für die Traubengesundheit
von Vorteil ist. Zur Humusbildung wird der erwähnte Kompost in die Rebzeilen eingebracht, außerdem die Maische,
die in der hauseigenen Schnapsbrennerei anfällt, und die Zeilen werden mit verschiedenen Kräutern und Gräsern
begrünt. In den Reben wird viel Handarbeit geleistet, etwa um die Blattwand zu kontrollieren und zu korrigieren und
um die Erträge zu begrenzen; auch das Freistellen im Unterstockbereich wird mechanisch erledigt.
Hier in der Gemarkung Eichstetten finden sich die mächtigsten Lössformationen des Kaiserstuhls. In Arndts Weinber‐
gen stehen vor allen Dingen Grau‐, Weiß‐ und Spätburgunder, aber auch Rivaner, Muskateller, Riesling, Scheurebe
und Gewürztraminer. Die drei Letztgenannten werden meist feinherb oder edelsüß ausgebaut. Das Weingut ist stolz
darauf, daß ein erheblicher Teil der Rebstöcke sehr alt ist und deshalb besonders feine Erträge liefert. Der Löss ver‐
sorgt die Reben gut mit dem benötigten Naß, wie bereits erwähnt. Außerdem weisen die Weine von dieser Bodenart
immer eine besonders intensive Fruchtigkeit auf, was sie sehr angenehm und zugänglich macht. Das kommt Arndts
Ziel entgegen, Weine zu erzeugen, die einen "hohen Genußwert haben, saftig, mit klarer Frucht, nachhaltig und
typisch Kaiserstuhl sind". Damit ist der Stil der Köbelin‐Weine gut beschrieben.
Die Trauben werden vollreif geerntet, selektiv von Hand natürlich. Die Kelterung geht sanft vonstatten und die Gärung
geschieht spontan, also mit den traubeneigenen Hefen. Die Weine reifen lange auf der Hefe, teils im Edelstahl, teils in
kleineren oder größeren Holzfässern. Erwähnen will ich auf jeden Fall, daß auf den Köbelin‐Etiketten immer noch die
jeweiligen Prädikate angegeben werden. Sie erinnern sich noch, Kabinett, Spätlese, Auslese ? Dieses deutsche
"Prädikatssystem" wird ja aus verschiedenen Gründen, die ich hier aus Platzgründen nicht erläutern möchte, nicht
mehr oft angewendet (zurecht, wie ich finde ‐ vielleicht habe ich mal Zeit und Platz, darüber zu schreiben). Die Familie
Köbelin hat aber einen sehr realen Grund, die Prädikate dennoch zu vermerken. Es ist nämlich streng verboten,
Prädikatsweine zu chaptalisieren, also zur Erhöhung des Alkoholgehaltes VOR der Gärung mit einer kleinen Menge
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Zucker zu versehen. Mit der Nennung der Prädikate auch bei den trockenen Weinen will Arndt deutlich machen, daß
seine Weine immer und grundsätzlich "naturrein" sind, bei der Gärung also der Alkohol nur aus dem traubeneigenen
Zucker entsteht.
Weiters sei zu erwähnen, daß das Weingut auch Réserve‐Weine und Alkoholfreien Apfelsecco sowie erstklassige
Schnäpse herstellt. Auf diese Produkte gehe ich heute nicht ein, aber Sie finden sie in unserer Weinliste. Die Seiten‐
angaben stehen unten im Text.

Von links : Lössterrassen; der Eingang zum Weingut; erloschene Vulkanlandschaft.
Die Gutsweine in trikolor : weiß, rosé und rot ‐ und natürlich alle trocken
Im Weingut heißt diese Liga inzwischen "Gutswein", auch wenn das alles Kabinett‐Weine sind ‐ siehe oben. Die 2020er
sind etwas leichter als ihre 2019er Vorgänger. Sie haben durchweg ein halbes Grad Alkohol weniger. Was den Ge‐
schmack angeht, so zeigen sie sich schon in der ganz frühen Jugend mit verspielter, aber ausdrucksstarker Frucht. Die
2019er sind mehr auf der weinigen Seite, mit ein bißchen mehr Komplexität vielleicht. Dicht in den Aromen sind bei
Arndt beide Jahrgänge ausgefallen. Eine Wahloption hat es allerdings nicht, denn meist sind die 2019er ausgetrunken,
und der Spätburgunder 2020 ist natürlich noch nicht abgefüllt. Allerdings, beim Muskateller sind wir froh, noch vom
2019er zu haben, der braucht nämlich immer Zeit, um seine reizvolle Frucht zu entfalten. Der Rosé und die weißen
Gutsweine werden im Edelstahl ausgebaut. Aber keine Regel ohne Ausnahme ! Vom Weißen und Grauen Burgunder
werden jeweils etwa 20% in mehrfach gebrauchten Tonneaux (600‐Liter‐Fässer) ausgebaut, um den Weinen eine gute
Struktur zu geben.
2020 Rivaner : das ist ein leichter Alltagswein mit feinen floralen Aromen, dazu etwas Birne und eine angenehme
Würze mit Noten von Muskat. Naturgemäß ist die Säure dezent, dennoch hat der Wein eine schöne Frische.
2019 Muskateller : der Muskateller lebt von zweierlei, der prägnanten Frucht und der frischen Säure. Beides gibt es
hier. Die Säure ist lebhaft und gibt dem Wein Frische und Lebendigkeit, der Löss aber macht sie milde und sehr ange‐
nehm (ganz dezent im Vergleich zu Rieslingsäure !). Dazu kommt eine betörende Frucht mit reichen Rosennoten, dann
schmecken wir weißen Pfirsich, etwas orientalische Gewürze und eine zarte Orangennote. Das ist ein wunderbarer
Aperitiv‐Wein, er paßt gut zum Spargel und schmeckt gut in den ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Terrasse oder
beim Picknick.
2020 Weißer Burgunder : mittelgewichtiger, lebhafter Typ mit schönem Zug. Besonders jetzt in der Jugend mit ganz
viel Duft und Frucht mit wunderbaren Noten von Birne, Nektarine, Apfel, etwas Reineclaude und ein Hauch Zitrus ‐ ein
animierendes Aromenmix mit wunderbarer Frische !
2020 Grauer Burgunder : etwas breitschultriger und dezenter in der Säure als der Weiße Burgunder. Ein ausge‐
sprochen saftiger, runder Wein. Auch hier treffen wir auf schöne jugendliche Aromen. Zur Netzmelone gesellen sich
reife Birne, etwas Ananas und Quitte und ein wenig frische Mandeln. Das ist der typische saftige Kaiserstühler !
2020 Rivaner
2019 Muskateller
2020 Weißer Burgunder
2020 Grauer Burgunder

7,00
9,50
9,50
9,50
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2020 Spätburgunder Rosé : die reifen Spätburgunder‐Trauben werden früh morgens gelesen, um kühl ins Kelterhaus
zu kommen. Nach dem Pressen steht der Saft 48 Stunden auf den Schalen, um eine intenvise Rosé‐Farbe zu erzielen.
Es werden die Trauben einer alten Spätburgunder‐Anlage mitverarbeitet, damit der Wein eine gute Kraft hat. Die
einladende Frucht ist reichhaltig : typisch für Spätburgunder sind Erd‐ und Himbeere, dazu kommt kecke Speckkirsche
und zur Abrundung etwas Pfirsich. Das ist animierend und frisch !
2019 Spätburgunder : dieser Guts‐Rotwein überrascht mit einer schönen Kraft und intensiven Frucht von reifen
Kirschen ‐ Nuits‐Saint‐Georges läßt grüßen ! Zwei Faktoren kommen hier zusammen : die intensive Weinbergspflege
zahlt sich in der Qualität auch des Gutsweines aus, und der Löss unterstützt die Ausbildung dieser prächtigen Frucht.
Der Wein reifte etwa ein Jahr in Holzfässern, teils im großen Stückfaß, teils in älteren Tonneaux, und wurde ohne
Filtration abgefüllt. Neben der intensiven Kirsche schmecken wir die für Spätburgunder klassischen Erdbeeren und
Himbeeren und finden neben der Würze auch frische Kräuter. Schon in der Jugend ein wunderbarer Genuß !
2020 Spätburgunder Rosé
2019 Spätburgunder

9,00
10,00

Die 'Lösswand' ‐ *** Selektionsweine
Arndt erklärt die drei Sterne der 'Lösswand'‐Weine so : "Alte Reben, ertragsreduziert und im Holzfaß ausgebaut". Das
gibt auf jeden Fall die Richtung vor. Es ist hochselektives Lesegut aus den besten Rebanlagen. Diese Anlagen sind das
ganze Jahr über besonders pflegeintensiv und zeitaufwendig. Der Lohn der Mühe sind glasklare, markante, gehalt‐ und
kraftvolle Weine mit großem Facettenreichtum. Weiß‐ und Grauburgunder reifen in Tonneaux, von denen ein Teil
jedes Jahr erneuert wird. Zwar zeigen die Weine die typischen Vanilletöne, aber in der Tat sehr dezent. Der Spätbur‐
gunder wird in Barriques ausgebaut, von denen die Hälfte neu ist. Weil der Wein anderthalb Jahre im Holz reift, ist
auch hier der Einfluß auf die Aromatik zurückhaltend. Übrigens sind alle Lösswand‐Weine trockene Spätlesen ‐ siehe
dazu oben.
2019 Weißer Burgunder 'Lösswand' *** :
Der saftige Weißburgunder ist etwas schlanker als der ***‐Grauburgunder, auch zeigt er etwas mehr Eleganz. Das ist
typisch für das Verhältnis zwischen Weiß‐ und Grauburgunder. Ich möchte den Wein bei aller Kraft fast als rassig
beschreiben, denn er hat Zug und Grip. Wie es sich gehört, ist seine Säure etwas frischer als die des Grauburgunders.
Er schmeckt nach reifem Apfel, auch Pfirsich, Mirabelle und Ananas, dazu kommt ein Hauch Brioche, Karamell, Zitrus
und Haselnuß. Ein Feuerwerk an Aromen also !
2019 Grauer Burgunder 'Lösswand' *** :
Hier finden wir den typischen Schmelz des gehaltvollen Grauburgunders, dennoch ist der Wein nicht fett oder
behäbig. Er hat ebenso viel Tiefe wie Kraft und eine gute Struktur. Alles wird zusammengehalten von einer feinen,
sehr gut integrierten Säure, die auch die ausladende Frucht unterstützt. In der spielt reife Birne die erste Geige, dazu
kommt auch Melone, Aprikose, etwas Orangenblüte und Noten von Butter und Walnuß, wir finden zarte Vanille und
feine Noten frischer Kräuter. Es ist ein nachhaltiger, hocharomatischer Wein.
2018 Spätburgunder 'Lösswand' *** :
Zunächst überrascht eine dem Guts‐Spätburgunder sehr ähnliche Frucht, die sich dann aber schnell weiter öffnet und
mehr Struktur und viel mehr Facetten erkennen läßt. Dennoch darf man den Winzer dafür loben, daß seine Hand‐
schrift bei den beiden Weinen sofort zu erkennen ist ! Natürlich ist die 'Lösswand' dichter als der Gutswein, auch kraft‐
voller, komplexer und vielschichtiger. Die alten Reben spielen hier den Vorteil der üppigeren Aromen voll aus. Es
haben reife Herz‐ und Schwarzkirschen ihren großen Auftritt, kleine rote Beeren kommen dazu, das Ganze wird von
etwas Waldbeere und zart rauchigen Noten abgerundet. Der Wein ist eigentlich nicht auf der eleganten Seite, sondern
lockt mit äußerst schmackhaftem Trinkvergnügen zu bacchantischem Genuß getreu Arndts Wunsch, daß seine Weine
einen "hohen Genußwert" haben sollen. Auch dieser Wein wurde unfiltriert abgefüllt.
2019 Weißer Burgunder 'Lösswand' ***
2019 Grauer Burgunder 'Lösswand' ***
2018 Spätburgunder 'Lösswand' ***

16,00
16,00
18,50
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Mehr Infos über das Weingut und alle seine Produkte finden Sie in unserer gedruckten Weinliste auf den Seiten 14, 64
und 68 und in der Online‐Weinliste auf den Seiten 15, 62 und 66.

Die frisch (hand‐)geernteten Sauerkirschen für Arndts Sauerkirschlikör und deren Verarbeitung in der Kellerei; rechts
das Mittagessen mit der ganzen Erntemannschaft : Brägele (Bratkartoffeln) und Wurstsalat.
::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKETE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wir packen für Sie in dieser Woche 2 Probierpakete mit Weinen von ARNDT KÖBELIN :
Probierpaket 1 ‐ die Gutsweine beinhaltet 6 Gutsweine in weiß, rosé und rot und kostet 54,50 Euro.
2020 Rivaner
2019 Muskateller
2020 Weißer Burgunder
2020 Grauer Burgunder
2020 Spätburgunder Rosé
2019 Spätburgunder
Probierpaket 2 ‐ der große Überblick beinhaltet 6 Gutsweine plus 3 ***‐Selektionsweine und kostet 105 Euro.
2020 Rivaner
2019 Muskateller
2020 Weißer Burgunder
2020 Grauer Burgunder
2020 Spätburgunder Rosé
2019 Spätburgunder
2019 Weißer Burgunder 'Lösswand' ***
2019 Grauer Burgunder 'Lösswand' ***
2018 Spätburgunder 'Lösswand' ***
Die Probierpakete ‐ sie enthalten je eine Flasche der genannten Weine ‐ gibt's in dieser Woche, Bestellung bis
einschließlich Sonntag, den 4. April 2021. Wir liefern Ihnen die Probierpakete auch versandkostenfrei innerhalb der
BRD. Sie können sie telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch
auch kontaktlos.
Ich wünsche Ihnen von Herzen schöne Ostertage und gute Gesundheit !
Ihr
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