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auf Lanzarote

Das besonclere Cl.eheinrnis cler fl'trchtigen Inselrveine liegt in den
B<iclen cler er'ö[3ten Iizrnzrreninsel. Der vtrlkanische [Jrsprultg \rerleiht
clen Werinell ihr-e churakterlolle Note. Das ganz.jzihrig nrilde Klima
trncl clie konstanten Pzrssatrvinde sorgen f[ir eine optinrale Reife der
Trirtrbcn. F[inf' cler neun kanzrrischen Weinbatrregiolten lieeen atrf
Ternerifla: Abonzl, Valle de f,zr Orota,r'a, Vzrlle de Giiirnar, Tacorotrte-
Acen tej o uncl Ycoclen-Datrte-lsora.

Dzrs h<lchproduktive Tzrcoronte-Acentejo Iiest im Norden Tenerif-
firs. Neben Listzir-r Blanco (clie rirtliche Bezeichnune des Palonrino)
n'ircl hic:r vorwiegencl Nesranroll trncl Tintilla angebaut. Die Reben
rvachsen 2lnr Hans [iber dern Atlantik in bis ztr 1000 Meter Höhe atrf
clen kalkzrnnen Vulkanböclen. E,s ist das clichteste Anbatrgebiet cler

Irrsel. Solanse clie Str-atrlSenn'irtschaftert ( gttan cltin rhes ) eigenen
VVein haben, cliir-fbn sie ihre typischell l'esionzrlen Speisen anbieten
trncl in ihl-ell \A'ohnzinrnrel'l] r'erkzttrfen.

auf Lanzarote

Doch auch sroße Weir-re S4edeihen. Scholl seit.fahren ein Rennel':
Htrmboldt voll der sroßen Genossenscharf t Bodegas Insulares de Te-
nerife. Der Htrmboldt Tinto Dtrlce, ein sortenreiner Listän Negro,
ist der höchstbervertete Wein der I(anaren. Der eleszrnte eclelsti(3e

Rote rnit lB % r,ol. Alkohol, cler l2 Monate inr fl-anziisischen Barrique
atrsgebatrt wtrrcle, besticht dtrrcl-r feinste Aronrell voll nrten Fnrcht-
konfittiren, Feigen und Tabak. Atrcl-r seine Geschu'ister, der Blanco
Dtrlce Crianza trnd der Verclello Dtrlce oder clie Vendinriet Tarclfar

begeisterll immer wieder clie [rr-itiker.
Das trnter denr Patronat der UNESCO stehende Szrn ()'istobal der

la Laguna ist ein idealer Atrsganssort ftir clie Er-ktrnduns der Insel.
Die Finca El Picacho liegt etwzrs zrtr{Jerl-ralb, das Hotel Niviu'iir nritten
irn lristorische n Zentr-trm.

Das Weintotrrisnrtrs-B[ircl cler Rtrta clcl Vino Tacoronte Acente-

-jo bietet halb- bis nrehrtägige Totrren dtrr-ch clie \A/einbatrr-egit)ll illr



Leckere Soße

aus Petersilie, Koriander,

Paprika, Knoblauch, Essig

und Olivenöl

(info@rtrtas\r'inos.corr-r). Einen gtrten Lrberblick
bekomrnt cler Gast in cler Casa clel Vino La Baran-
cla, einenr alten Gtrtshof ir-r El Satrzal, wo atrch atrf
Detrtsch tiber clas Winzerhanclrverk inforrniert wircl.

Einen Bestrch lohnt Bodegas Monje rnit herr-
lichem Blick über clie Weiten des Atlantiks, der
500 Meter trnter clen \Areinbergen liegt. Winzer
Felipe Monje hat et\r,as Gervinnencles. Dratrßen in
clen \A'einbergen lätrft geracle die Lese. Es ist reine
I.hrochenarbeit. Erntehelfer rnüssen in den steilen
\Areinbergen alles von Hand lesen und sich neben
clen Tratrben atrch trm die kleinen Astgabeln k[inr-
rnel'n, mit denen clie Rebell einige Zentimeter tiber
clenr Boclen gehalten n,erclen, danrit sich bei Nässe

keine Ift'ankheiten ausbreiten können. So \vun-

clert es nicht, dass es tibenviegend ältere Instrlaner
sincl, clie ihnr ztrr Hand gehen. In Jeans und voll
cler \A'einlese gezeichnetern T-Shirt ftihrt er clie Be-

strcher dtrrch seinen alten Keller rnit Fässern, clie

teils schon nrehrere Jahrhtrnderte atrf dern Btrckel
haben. Inzn'ischen hat er nebenan einen moder-
llen I(eller mit Probenl'auln atrsgebaut, rnit Blick
tiber Reben uncl Meer. Bodegas Monje ist Teil der
Rtrta clel Vino, trncl Felipe hat vor clern Hatrs einen
kleinen Weinsarten angelegt, der Touristen über
clie Rebsorten trncl die trmgebende Flora inforrniert.
Von Experimenten nrit neuen Sorten hält er rvenig.

,,Wir haben so viele atrtochthone Rebsorten. Wir ha-

ben ein Klima trncl Tratrben, clie es sonst nirgenclrvo
atrf cler Welt sibt. Die ancleren können ja serne rnit
Merlot trncl Cabenret experimentieren."

Einige Winzer pflzrnzen atrch clie t1'pischen klei-
nen Rtrr-rzelkartoffeln (paltas (r,t''t'Lt"gud,a.s ) an. In
Felipe Monjes l(ostschenke könllen Gäste trnter
Anleituns clieses 11,pisch kanarische Gericht mit
verschieclenen Mojos ztrbereiten trncl clann selbst

bei einer Weinprclbe rnit clenr fi-trchtigen Hollera
NIon je trncl clenr ausgezeichneten Tintilla verkosten.
Lohnencl atrch clie Toprveine, \r'ie cler Monje cle Atr-
tor Risela'a Oscar Donringuez.

Abona liegt im Siiclen der Insel. (lharakteristisch

sincl clie steile Hanglage cler nreisten \\'einberse
uncl clie tiberrviegenclen Mischböclen: \A'ährencl in
clen flacl-reren uncl mittlerer-r Regionen zn'ischen

200 trncl 800 Meter Höhe vtrlkanischer Sar-rclboclen

vorhe rrsch t, cle r ein gtrter Fetrch tigkei tsspeic her ist,

n'erclen clie Böclen in clen Höhen bis I800 Meter
ztrnehmencl schn'ärzer. Gefährlich ist clie Calin-ra,

l-reiße Sancln'inde atrs der Sahara, clie oft ftir Schä-

den sorgen.
Meist n'erdert u'eiße Reben angebatrt, u'ie t-is-

tän Blanco. Die sätrre- trncl ztrckerarnren \A'eine

zeigen Ntrancen von Bergkr'ätrtern, in tr<-rckenen

Lagen leicht balsanrische, in fetrchteren Gebieten
oft krautige Noten . Zu den Spitzenn'einen zzihlt cler'

Malvasia Dtrlce cles \A'eingtrts Tierras de Aponte,
denJose Maria Alvarez Acosta in 1200 Nleter Höhe
angebaut. Atrch die Ctn'ee 2008 atrs Listän Negro,
Negramoll trncl Tintilla voll Patio Real trncl cler Tir-r-

to der Genossenschaft Cumbres de Abona, clie ir-r

7750 Meter Höl-re einise cler höchsten \\'einberge
Europas pflegt, konnte clie If itikel iiberzellgell.

Irlr zentralen Norclen Teneriffirs lieet clas Oro-
tava-Tal. Garcia Farrziis voll cler Bodega Tajinaste
kann in seinen-r \A'einsut auf einise alte Rebstöcke

an alten seflochtenen Schniiren atrs clenrJzrhr 1!)14

zurtickgreif'en. Einen Teil clavon vel-r\rellclet er- fiir'
clen Tinto Traclicional, \'oll clenr ein Fiinf tel nrehl'ere
Monate im Barriqtre reift. Der Tinto Biu-r-ica konrrnt
vier Monate ins Eicl-renfass. Beicle \Ateine sincl satr-

ber trncl clicht, bringen Aronren \'()ll \A'zrlclfi-[ich-

ten, Kirschen trncl Pflatrnre hen'clr'. Beint Barr-iczr

konrnren Tozrst- trncl Vanillen<lten claztr. Atrch clie

Bodega El Penitende stellt nrit clenr Mirzrncla Rosa-

clo einen sehr- fi-trchtigen nrbilll'oten Terntssenu'eirt
her, cler nrit E rclbeer- trncl Hinrbeel'n()ten zlllgenerhnr

fi-isch ist uncl clennoch clic tvpische leichte Szitrr-er

nritbrinst.
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von Bodegas Monje

Im Sticlosten Tenerif fas erstreckt sich clas Valle cle

Gtiirnar mit Pinienn'äldern bis atrf I 600 Meter Höhe.
Hier n'erden atrch internationale Sorten rvie Caber-
net Satn'ignon oder Merlot gepflanzt. Die Bodega

ComarcaValle de Güimar bietet rnit dem Brtrrnas de

Avosa Reserrya Brut Nattrre einen sehr ordentlichen
Schatrmrvein an. Der aus tiberreifen Tratrbeu her-

gestellte Malvasia Dulce Nattrral ist ein gelungener
Aperitif ftir salzige Speisen trnd jungen Käse.

Die heißeste D.O. cler h-rsel istYcoclen-Dante-Isora
inr grrinen Norclrvesten. Die Weingärten beginnen
knapp tiber clern Meer trncl reichen bis atrf I400
Meter Höhe. Meist sincl clie kleinen Parzelleu zwi-

schen sroßen Bananenplantagen trnd in Steillagen
ar-rgelegt.

Lohnencl ist ein Bestrch cler Bodega Vinätico. Da

clie Kar-raren voll cler rveltr'r,eiten Reblatrskatastophe
im grünell Norclrvesten cler Insel verscltont blieben,
kann rnan hier atrf trralte autochthotre Reben zLr-

rtickgreifen, clanrnter clie exzellente Tintilla. Der
.sechs Monate in neuer fl'anzösischer E,iche ausge-

batrte \Alein besticht cltrr-cl-r intensive Aronren reif-er

\Aral clfi'[i c h te, Pf-e ffe l', s c h\r, dr ze r Sc h o ko I ade tr u cl Ta-

bak trncl ist cler \'on Penin höchstben ertete trockene
Rotn'ein cler Kanaren.

Atrch clas kleinere Lanzarote lohnt \vegell seiner
\A/eine einen Bestrch. Ntrr 100 Kilornetervor cler Kriste

Marokkos gelegen, ist es clie Vtrlkaninsel schlechthin.
1730 karn clie Erde frir nrehrereJahre nicht ztrr Rtrl-re

turd bedeckte rnitVtrlkanatrsbriichen clie gesamte In-
sel mit einer clicken Schicht schrvarzer Asche. Etliche
Bervohner verließen clarnals clie Insel, doch \ver blieb,
stellte rasch fest, dass es ein ausgezeichneter Boclen

ftir Rebstöcke \var. l)as I{irna ist extrellr tl'ocken trnd
strbtropisch. Die Reben können nul- tiberleben, \\relllr

sie in ktinstlich angelegten Mtrlden, clen sosenanlltell
hoyos, gepflanzt \verclen trncl SteinnrAuern sie vor
dem teils peitschenden \Arind schtitzen. Der Lapilli-
Vtrlkankies von f,a Geria im Zentrtrm der Insel ist

ein ausgezeichneter Fltissigkeitsspeicl-rer. Lanzarote
lrat eine eigene D.O. rnit rturd 2300 Hektar Rebflä-

che, atrf denen rneist die roten Sorten Negro Comun
(der örtliche Name ftir Listän Negra) und Negra-
rnoll rvachsen. Wie atrf Teneriffa stalnmen die besten

Weine oft von uralten Rebstöcken.

Am besten komrntman in einern derangenehlnell
Hotels arn Strand unter, rvie dem LosJarneos Plal'a,

das ntrr durch eine atrtofreie Strandpromenacle \/on-r

langen Sandstrand getrennt ist. Die landestypischen
Häuser liegen in einern großztieigen Pahnensarten
rnit Swimrningpools.

SeitJahrhunderten ein Besriff ist clas Weingtrt El
Grifo, ältestes Weingtrt cler Kanaren, clas rnit clern

sehenswerten Weinrnuseuln tiber clen Weinbatr atrf
cler Insel infonniert. Gtrt gefiel Luls cler Rosaclo,

frisch, leicht, rnit schönen Johannisbeeraromen.
Atrch Los Bermejos produziert sehr sute \Aleine. Of t
rvircl der Malvasia trocken ausgebatrt. Der Malvasia

Seco ist hell strohgelb, sein Aronra erinner-t an Qtrit-
tengelee trncl gelbe Frtichte trncl hat beim Absans
eine leichte Bitternote. Großar-tig cler Malvasia Nattr-
ralment Dtrlce nrit Malzarolnen. hoch konzentriert
trncl spannencl. .r.=-,_

rVi/gri n lJ ursut u / trl i tlt uel lli l I er

Unser Weißweirr

,Flor de Chasna, Seco.

bei der Wein-Plus Verkostung

mit 85 Punkten bewerlet Lrnd

erhielt clie Bewerlung:

arrqnpzpinhnpt

Unser Rotwein "Patio Real"

bei der Wein-Plus Verkostung

mit BG Punkten beweftet uncl

erhielt die Bewerlung:

Irrcnpzpinhnpt
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l)ie kanarischen We:
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