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Autofahrt sind es bis zur ersten Station.
Langsam steigen wir durch anfänglich
noch grüne Landschaften auf 1 700 Me
ter. Der Anstieg ist unmerklich, blass
abzulesen am Höhenmeter und der kar
ger werdenden Umgebung. In Cafaya
te, einem lebhaften Städtchen, besu
chen wir das Weingut Amalaya. Hier
produziert Hess auf 140 Hektar seine
apartesten, preiswertesten Weine: smar
te Assemblagen aus Riesling und
Torrontes, der weissen argentinischen
Nationalsorte, die mit ihrem blumigen
Bouquet entfernt an einen Gewürztra
miner erinnert, oder Cuvees aus min
destens achtzig Prozent Malbec, ge
mischt je nach Jahrgang mit Tannat,
Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sau
vignon oder Petit Verdot. Der beste Rot
wein heisst «Corte Unico» und verblüfft
mit seiner Tiefgründigkeit und Frische.

Auf 3111 Meter über Meer ist man dem
Himmel näher. Vor allem, wenn er sich
azurblau über einen spannt, und das
Licht so klar und weich ist wie von
Segantini gemalt. Bloss befinden wir
uns nicht auf einem Berggipfel im Ober
engadin, sondern in den östlichen Aus
läufern der argentinischen Anden, im
Glas einen unverschämt duftigen Sau
vignon blanc, der hier auf dieser Höhe
gewachsen ist. «Altura Maxima» heisst
der Rebberg. Es ist der höchste der Welt
und ist in Schweizer Hand. Er liegt am
Fuss des Cerro negro im Valle Calcha
qui in der Provinz Salta unweit von
Chile und Bolivien. Der Blick geht über
eine tiefer liegende Hochebene, ge
sprenkelt von Riesenkakteen und über
zogen von den Malbec-Stöcken des
Weinberges EI Arena!, hin zum Hori
zont, wo die schneebedeckten Sechs
tausender Hof halten.
Ende der Neunzigerjahre ist der aus
einer Bierbrauerdynastie stammende
Berner Unternehmer, Weinproduzent
und Kunstsammler Donald Hess erst
mals nach EI Arena! gekommen. Er be
sass damals schon die Weingüter Hess
Collection im kalifornischen Napa
Valley und Gien Carlou in Südafrika.
Mit der zwei Fahrstunden entfernten
Bodega Colome hatte er auf 2300 Me
tern erste Erfahrungen mit Bergweinen
gemacht. EI Arena! liegt nochmals 500
Meter höher. «Ich ging in die Höhe,
weil ich mehr Kühle wollte. Die heis
sen Sommertemperaturen in der Neu
en Welt blockieren häufig den Reife
verlauf, und die Weine werden unhar
monisch», lieferte er als Erklärung.
An Weinbau war auf EI Arena! aber
trotz des passenden Klimas und der ge
eigneten steinigen, kalkhaltigen Böden
nicht zu denken. Es fehlte das Wasser.
Hess fand eine Wüste vor. Mit einer
Wünschelrute machte er sich auf die
Suche. Da, wo sie ausschlug, liess er
bohren. Die Einheimischen lachten ihn
aus, nannten ihn «EI Loco» - den Ver
rückten. Nie und nimmer würde er
Wasser finden. Nach drei Tagen sties
sen die Spezialisten in sechzig Meter
Tiefe auf die erste Wasserader; noch tie
fer bohrend, sprudelte es erneut. Somit
konnte gepflanzt werden. Am Schluss
gar auf 3100 Meter hoch.

Zum Besitz gehört auch eine im
Kolonialstil erbaute Hazienda

Das Krasseste, was es in der
Weinindustrie zu besuchen gibt

Donald Hess ist inzwischen 82 Jahre
alt und hat sich aus der Hess Holding
zurückgezogen. Die Verwaltung seiner
argentinischen Weinberge, den Verkauf
der mittlerweile über zwei Millionen
Flaschen, hat er seinem Schwiegersohn,
dem ehemaligen Banker Christoph Ehr
bar übertragen. Ehrbar, ein zugängli
cher Mann der Zahlen und der Effi
zienz, nimmt uns mit auf die Reise in
den Himmel der Weinwelt. «Der Be
trieb ist nicht von Bern aus, dem Sitz
der Hess Holding, zu führen. Dafür
musst du vor Ort präsent sein.» Und
wie beiläufig gibt er uns mit auf den
Weg: «In aller Bescheidenheit: Amal
aya, Colome, EI Arena! und Altura
Maxima sind das Krasseste, was es in
der Weinindustrie zu besuchen gibt.»
Was er damit meint, erschliesst sich
schon bald nach dem Start in der Pro
vinzhauptstadt Salta. Drei Stunden

Verkauft jährlich zwei Millionen Flaschen: Christoph Ehrbar vor der Bodega Colome im auf 2300 Meter gelegenen Hochtal
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Argentinien: Weinland mit Zukunft
Der Beginn des Weinbaus in Südameri
ka fällt mit dem Eintreffen der spani
schen Kolonisatoren im 16. Jahrhundert
zusammen. Seine rasche Ausbreitung
erklärt sich weniger durch die Nachfra
ge nach Messwein als mit dem Umstand,
dass die weingewohnten Eroberer vor
Ort Rebberge anlegen mussten, um ihren
Durst zu stillen. Heute steht Südameri
ka an zweiter Stelle der Weltweinpro
duktion. Argentinien ist mit einer Rebflä
che von 220 000 Hektar vor Chile der
bedeutendste Produzent. Argentiniens

Weinbauregionen liegen entlang den An
den-Ausläufern auf Sand- und Kalkbö
den und erstrecken sich von tropischen
Breiten bis nach Patagonien. Es herrscht
hauptsächlich Steppenklima mit maxi
mal 250 Millimeter Niederschlag, was
künstliche Bewässerung notwendig
macht. Die Anden bilden hierfür ein un
erschöpfliches Wasserreservoir. Das mit
160 000 Hektar bedeutendste Anbau
gebiet bildet die Provinz Mendoza rund
um die gleichnamige Stadt. Hier reifen
auf einer Höhe zwischen 600 und 1500

Meter eine Vielzahl von Rebsorten: Die
weissen Chardonnay, Sauvignon blanc,
Chenin blanc, Semillon und der einhei
mische Torrontes; die roten Merlot, Ca
bernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo,
Bonarda sowie der Malbec, Argentiniens
schönster Beitrag an die Weinkarte der
Welt. In jüngster Zeit hat sich Salta im
Nordwesten des Landes mit Torrentes
und spektakulären, alle Höhenrekorde
brechenden Neupflanzungen ins Ge
spräch gebracht: Gewisse Neuanlagen
klettern auf über 3000 Meter hoch.

Nach Amalaya machen wir uns auf ins
Herz von Hess' Argentinien. Wir fah
ren im Offroader über Buckelpisten,
Geröllhaden und durch Flussfurten.
Entlang von bizarr geformten, weissen
und roten Felsformationen ist es ein ein
ziges holpriges Auf und Ab, bis wir nach
mehr als zwei Stunden auf 2300 Meter
das Hochtal von Colome erreichen,
zweimal so gross wie Lichtenstein.
Donald Hess hat es vor zwanzig Jahren
zu einem Dorf ausgebaut, in dem heu
te 600 Indigene leben, die grösstenteils
im Unternehmen beschäftigt sind.
Hier wurde 1831 die gleichnamige
Bodega gegründet. Donald Hess hatte
sie inklusive 39 000 Hektaren Land vor
zwanzig Jahren der Besitzerfamilie
Davalos abgekauft. Zum Besitz gehö
ren eine im spanischen Kolonialstil ge
baute Estanzia mit neun Gästezim
mern, einem Pool mitten in einem La
vendelgarten, ein Restaurant, in dem
schmackhaft mit lokalen Produkten ge
kocht wird, und ein geradezu ausser
irdisch anmutendes Kunstmuseum. Es
ist ausschliesslich dem US-Lichtkünst
ler James Turrell gewidmet und verlei
tet Kunstinteressierte aus der ganzen
Welt, den beschwerlichen Weg unter
die Räder zu nehmen. Wer da in begeh
baren Räumen ins farblich unablässig
changierende Licht eintaucht, wird in
einen wundersam schwebenden Zu
stand versetzt, der fabelhaft passt zur
reinigenden Wirkung der Höhenluft.
Hauptprotagonist von Colome ist
aber der Wein, der auf 72 Hektar An
baufläche wächst. Die Bedingung, ohne
die es ihn nicht gäbe, sehen wir 200 Me
ter höher in einer Felsschlucht. Hier
entspringt ein Bach, der weiter unten
in zwei Teichen gefasst wird, die der
Bewässerung der Rebberge dienen.
«Wasser ist das wahre Gold von Colo
me», kommentiert Christoph Ehrbar.
Es ermöglichte den Bestand von alten,
teilweise über hundertjährigen, wur
zelechten Reben sowie Neupflanzun
gen. Piece de Restistance ist dabei die
Rebsorte Malbec, die die DNA des ar
gentischen Weinbaus bestimmt. Der
Colome Estate Malbec, der in der neu
en Kellerei unterhalb der Estanzia ge
keltert wird, besitzt eine Finesse, Wär
me und Trinkigkeit wie nur wenig an
dere Weine aus dieser Sorte im Land.
Zum Schluss der Reise, zwei Fahr
stunden weiter, in Altura Maxima auf
dem Dach der Weinberge von Hess, wo
der Sauvignon blanc im Glas inzwi
schen von einem zartfruchtigen Pinot
noir abgelöst worden ist, liefert uns An
toine Bonneaud, der junge französische
Winemaker von Colome, die Erklärung
für das stete Streben nach Höhe: «Je hö
her die Lage, desto dicker wird die Trau
benhaut als Schutz der Beere vor den
UV -Strahlen. Das schenkt dem Wein
eine tiefere Farbe, mehr Extrakte und
Konzentration. Dank der ausgeprägten
Temperaturunterschiede zwischen Tag
und Nacht aber auch frischere Aromen
und grössere Komplexität.» Dem ist
nichts beizufügen, ausser dem Wunsch,
die Probe aufs Exempel machen und
den Gipfelwein, den Malbec Altura
Maxima, probieren zu dürfen. Die 129
Franken sind eine Investition ins (Re
kord)-Buch der einzigartigen Weine.
Die Weine von Hess Argentinien sind
erhältich bei www.ullrich.ch

