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Alp-Idylle über St. Moritz
Alp Giop, zwischen Chantarella und Corviglia,
7500 St. Moritz

Es gibt Orte, die sind sehr speziell und nicht
mit anderen Restaurants über einen Kamm
zu scheren. Eine solche Trouvaille ist die Alphütte «Alp Giop» unterhalb der Corviglia
in St. Moritz. Man traut seinen Augen nicht,
wenn man in diesem meist als «Nobel-Ferienort» verschrienen touristischen Zentrum des
Engadins plötzlich auf diese gastfreundliche
Alphütte trifft.
Zuerst fasziniert nicht das kulinarische
Programm, sondern die wunderschöne Landschaft hoch über den Seen des Tals und die
Blumenpracht, die einen hier umgibt. In den
Wiesen blühen Bergblumen und Freilandorchideen wie Knabenkräuter und Männertreu – sorry, liebe Genderinnen und Gender,

aber der Frauenschuh wächst auf diesen Wiesen nicht – um die Wette.
Die Kühe leben nicht mehr im grossen Stall,
sondern auf der Weide, zusammen mit ihren
Kälbern. So ist das Gebäude der Alp sehr sauber
und gepflegt, und die Chefin gibt sich eine riesige Mühe, alles um den gepflästerten Platz
mit den Tischen und Bänken durch B
 lumen
in Trögen und Töpfen zu einer noch üppigeren Pracht zu machen, als es die blühenden
Wiesen sind.

Zum Essen angeboten werden Schweizer Käse,
eine gemischte Platte mit Schinken und Käse
oder Spiegelei mit Schinken. Zu einem Glas
Wein oder einem Bier schmeckt das köstlich,
und danach – je nachdem, wie lange man
zuvor gewandert ist – hat man sicher noch die
Kapazität, den hausgemachten Apfelstrudel
oder den original Südtiroler Kaiserschmarren
zu geniessen. Vielleicht ist Letzterer sogar der
Hauptanziehungspunkt an diesem liebenswürdigen Ort in den Bündner Bergen. Deshalb
gibt es Leute, die gehen stundenlang, um dieses
warme kaiserliche Dessert mit Preiselbeerkonfitüre zu geniessen.
Offen ist die Alp vom Frühsommer, wenn die
Kühe kommen, bis zum Herbst, wenn der erste
Schnee diese zwingt, wieder zu gehen. Genauer kann man es nicht sagen, und auch einen
Strassennamen oder gar eine Hausnummer
braucht es hier nicht.

WEIN/MARTIN KILCHMANN

Vordenker vom Mittelrhein

Riesling Bopparder Hamm Engelstein 2018,
Weingart, Mittelrhein, 13 %, Fr. 29.–
Riesling & Co, Auswil
www.rieslingco.ch

In diesem Albtraum-Sommer, der die Weinbauern, nach mehr oder weniger glücklich überstandener Frostgefahr, Woche
für Woche mit neuen Herausforderungen
plagt – Hagel, Wasserschaden, Mehltau –,
denken wohl viele Winzer mit Wehmut an
den heissen und trockenen Sommer 2018
zurück, der ihnen einen denkwürdigen
Jahrgang bescherte.
Auch in Deutschland war 2018 gross.
Der Riesling lief zur Hochform auf. Riesling ist der König der weissen Traubensorten. Seine frische, strahlende Frucht, die
köstliche Aromenvielfalt und die manchmal sanft von der Traubensüsse umspielte
knackige Säure sind unvergleichlich. Ein
Schluck Riesling ist wie in eine Traubenbeere beissen: frisch und saftig. Eine
geschmacksreiche Mixtur von Süsse, Säure
und Herbe. Nirgends ist sein Ausdrucksspektrum breiter als in Deutschland – es
68

reicht vom Schaumwein über den leichten,
filigranen, manchmal zart restsüssen Tropfen
und den hochkomplexen, trockenen Essensbegleiter bis zur majestätischen, schier ewig
haltbaren edelsüssen, alkoholarmen Beerenauslese. Riesling ist auch ein begnadeter
Botschafter des Terroirs und verfügt – aus

Er keltert vielleicht
die subtilsten, vielschichtigsten
Rieslinge der Region.
hervorragenden Lagen und von einem Könner gekeltert – über ein immenses Alterungspotenzial.
Besonders charakterstark zeigt sich der
Riesling am Mittelrhein. Die Flusslandschaft, gesäumt von Burgen und Schlössern,
ist hier am romantischsten. Nach dem von
Osten nach Westen verlaufenden Rheingau
zieht der Rhein wieder in schmalen Schlaufen gegen Norden. Das obere Mittelrheintal mit dem berühmten Loreley-Felsen ist
seit 2002 Teil des Unesco-Weltkulturerbes.
Furchterregend steil, mit bis zu 70 Pro-

zent Neigung, fallen die Rebberge zum
Fluss hinunter. Dünn ist die Humusschicht, darunter zeigt sich nackter Schiefer. Da ist aufwendige Handarbeit gefragt,
was erklärt, dass die Anbaufläche konstant zurückgeht und vermehrt Rebberge
verganden.
Einer der herausragendsten Winzer am
Mittelrhein heisst Florian Weingart. Der
Mann ist ein Vordenker, ein Schöngeist, ein
Querkopf. Seine Weine zeichnen sich durch
stilistische Kompromisslosigkeit aus.
Er keltert die vielleicht subtilsten, vielschichtigsten Rieslinge der Region. Die
sehr fruchtbetonten feinherben entfalten
Schmelz, mineralische Kraft und Aromen
kerngesunder, reifer Beeren.
Sehr differenziert und finessenreich sind
seine trockenen Weine. Der Riesling Engelstein aus der Grand-Cru-Lage Bopparder
Hamm zeichnet sich durch Komplexität, Kraft, Opulenz aus und wird von einer
saftigen Säure getragen, einer feinen mineralischen Ader durchzogen, was insgesamt
grosses Trinkvergnügen bereitet und auch
Wetterunbill jeder Art besser ertragen
lässt.
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