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MM artin Bäuerle heißt der
Kellermeister. Wer seine
Weine probiert, spürt,

wie er der Natur genussreiche
Tropfen entlockt, und deren
Charakter gekonnt herausarbeitet.
Über 460 Hektar Reben stehen ihm
zur Verfügung, wahrlich viel
Auswahl, um auch große Spitzen
zu erzeugen. Das meiste sind erst-
klassige Steillagen mit Granit-
verwitterungsböden, davon schon
gut ein Drittel mit Klein- und
Querterrassen. Diese bringen zwar
weniger Ertrag, aber noch bessere
Qualitäten und zugleich kleine
Biotope an den Steilhängen. 50%
Spätburgunder wachsen rund um
Oberkirch, sowie 22% Riesling -
Klingelberger, wie er traditionell
dort heißt. Collection

Oberkirch nennt sich die
Basislinie. Frisch, elegant, naturnah
die Rieslinge! Sehr schön der
Spätburgunder blanc, Weißwein
aus Rot gekeltert! Es macht Spaß,
die Palette auch mit vielen weite-
ren Sorten zu probieren.

Eine Besonderheit und fast ein
Understatement bildet die Linie
„Vinum Nobile“, Weine, die zwar
als Qualitätswein auftreten, doch
vielfach als Spätlesen geerntet wur-
den. Hier zeigt Bäuerle ganz
besonders, was die Natur in Baden
schenkt. Nicht Barrique, ja oder
nein heißt die Devise, sondern je
wie es dem einzelnen Wein steht.
Oft wurde nur ein Teil einer Partie
im Barrique gereift. Schön abge-
rundet präsentieren sich die
Ergebnis so im Glas. „Die Weine
sind vor allem als anspruchsvolle
Essensbegleiter gedacht“, betont
Bäuerle nicht ohne Selbstbe-
wusstsein. Saftig der Riesling, flott-
elegant der Weiße Burgunder, mit
feinem Barrique-Touch der Graue
Burgunder, so hochwertig wie nos-
talgisch der Spätburgunder
Rotwein, wuchtig und kräftig der
Merlot, ebenso der Cabernet
Sauvignon und Sauvignon blanc!
Womit zugleich das große

Sortenspektrum genannt wäre.
Selbstverständlich sind die Tropfen
trocken und zeigen einen interna-
tionalen Touch, doch gut badisch

interpretiert.  Große Weine sind die
Spitzenlinie „Collection Royale“,
wovon es zur Zeit Spätburgunder
Rotweine, einen Weißburgunder

und einen Riesling gibt. Tropfen,
die sicher zum Besten gehören,
was in Baden wächst. Sie liegen
Bäuerle besonders am Herzen.
Nicht jedes Jahr baut er „Collection
Royale“ Weine aus. Die Qualität
des Lesguts muss absolut stimmen.
Nur dann lässt er sich entspre-
chend lange im Barrique reifen. Es
begann mit 2003. Rasch waren die
Tropfen vergriffen. Der
Spätburgunder 2005 wurde bei
VINUM, deutscher Rotweinpreis,
sehr gut bewertet. Ein Gedicht
auch der 2005 Collection Royal
Weißburgunder trocken Barriques.

Auch in jüngster Zeit konnte
die Oberkircher Winzergenossen-
schaft viele Preise und Ehrungen
entgegennehmen, wie zum Bei-
spiel bester Badener bei MUNDUS
VINI 2008; erste der TOP 10 der
deutschen Winzergenossenschaf-
ten, gekürt von WEINWIRT-
SCHAFT, 12/08; beste deutsche
Winzergenossenschaft, gekürt von
Vinum, Oktober 2008; beste
Kollektion Weißwein trocken bei
der DLG Bundesweinprämierung
2008.
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Bringt individuelle Tropfen ins Glas: Kellermeister Martin Bäuerle.
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