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DDas Weingut GravinO liegt in
der nordbadischen Gemeinde
Kürnbach (Bereich Kraichgau)

im deutschen Anbaugebiet Baden. Es
wurde im Jahre 1999 von Helmut und
Hannelore Grahm gegründet. Seit dem
Jahre 2010 wird der Betrieb von Jochen
Grahm geführt. Die Weinberge umfas-
sen mittlerweile zehn Hektar Rebfläche
in den Einzellagen Altenberg (Hei-
delsheim) und Lerchenberg (Kürnbach)
im Anbaugebiet Baden, sowie Kupfer-
halde (Oberderdingen) im Anbaugebiet
Württemberg. Grauburgunder, Weiss-
burgunder und Riesling sind die
Hauptrebsorten, gefolgt von Lember-
ger, Schwarzriesling, Auxerrois und
Müller-Thurgau. Weiterhin werden
Weine aus Muskateller, Traminer,
Scheurebe, Cabernet Franc und
Spätburgunder bereitet..

Offenausschank auf dem Betriebsgelände
von Frühling bis Herbst

Neben dem eigens hergestellten Wein,
Sekt und Traubensaft gibt es über die
Ernte hinweg Federweißer, Gästen
wird auf Wunsch der Arbeitsalltag ver-
mittelt und die Schönheit der Gegend
gezeigt. Um den Tourismus anzukur-
beln, wurden auf dem Gelände des
Betriebes zwei Wohnmobil-Stellplätze

ausgewiesen, diese können kostenfrei
nach Anmeldung genutzt werden.

Philosophie
Jochen Grahm: „Weinbau mit Herz,
Hand und Verstand – unser Motto.
Der Kraichgau in Baden – unsere
Heimat. Alte Rebstöcke und junger
Winzer – die Symbiose. Weine aus
Tradition und Moderne – die
Gegenwart. Zeit, Geschwindigkeit, Ruhe,
Vermählung – der Ausbau. Allein, zu
zweit, in Gesellschaft geöffnet – der
Genuss.“

Man orientiert sich beim Einsatz von
Ressourcen an den Grundsätzen eines
nachhaltigenWirtschaftens, sortenbezo-
genes Bodenmanagement unter
Beachtung von Zustand und Alter der
Rebstöcke ist Teil dessen. Bei der
Standortwahl der Rebsorte werden die
Ausrichtung des Weinbergs, der
Bodentyp und die natürliche Boden-
feuchte berücksichtigt. Auf künstliche
Bewässerung wird verzichtet. Gezielte
Einsaaten im Spätsommer und
Düngung mit eigens hergestelltem
Kompost dienen der Bodenfrucht-
barkeit. Zur schonenden Bodenbe-
arbeitung und Weinbergsbewirtschaf-
tung zählt die dauerhafte Reduzierung
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und Qualität des Mostes bis zu vier
Wochen vergoren. Es werden aus-
schließlich Qualitätsweine produziert.
Die einzige Ausnahme ist der
„Grenzgänger“, obwohl die Einzel-
bestandteile den Qualitätswein-
Bestimmungen der beiden Anbau-
gebiete entsprechen. Auf Prädikats-
wein-Bezeichnungen wird zugunsten
einer betriebseigenen Einstufung mit
einem „Drei-Sterne-System“ verzichtet.

des Einsatzes chemischer Mittel sowie
der Einsatz von Pheromonen bei der
Bekämpfung von Schadinsekten. Das
Ziel sind gesunde, physiologisch reife
und aromatische Trauben für hocharo-
matische, sortentypischeWeine und fla-
schenvergorene Sekte.

Die Trauben werden schonend
unter Ausnutzung der Schwerkraft ver-
arbeitet. Die Rotweine werden in tradi-
tioneller, offener Maischegärung in
Bütten vergoren und je nach Typ im
Edelstahltank oder in Barrique ausge-
baut. Die Weiß- und Roséweine wer-
den nach der schonenden Pressung
und Phasentrennung von fest und flüs-
sig in Edelstahltanks je nach Rebsorte

(Fortsetzung nächste Seite)

Auszeichnungen 2017

• 1 Traube im Gault Millau
• 1,5 Sterne im Eichelmann
• gehört lt. Feinschmecker zu
• den besten Weingütern in
• Deutschland
• 2. Platz beim Jungwinzer-
• wettbewerb in der Region
• Baden sowie 5. Platz in der
• deutschlandweiten Gesamt-
• platzierung – Selection
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Die Geschichte des Grenzgänger®

Eine Cuvée aus badischen und würt-
tembergischen Trauben und damit aus
zwei Weinbaugebieten.

Bedingt durch eine Änderung der
Gemarkungsgrenze zwischen Oberder-
dingen (württembergisch) und Kürn-
bach (badisch) vor ein paar Jahren im
Rahmen eines Flurbereinigungs-
verfahrens hatte das Weingut GravinO
plötzlich Weinberge im württembergi-
schen Weinbaugebiet.

Das Weingesetz verbietet eine
Vermischung von Qualitätsweinen ver-
schiedener Weinbaugebiete. Dies hat
zur Folge, dass im Keller penibel die
Trauben und Weine getrennt ver- und
bearbeitet werden müssen, auch wenn
sie quasi gleich links und rechts der
Weinbauzonengrenze geerntet werden.

Zur Überwindung des Dilemmas
wurde die Idee geboren, im
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sen einzelne Cuvéepartner für sich
genommen im jeweiligen Weinbau-
gebiet Qualitätsweine mit Prädikat
wären. Dem Grenzgänger tut dies kei-
nen Abbruch. Auch ohne die amtliche
Einschätzung ist ein“ starker Wein“ ent-
standen. Der Grenzgänger ist eine ein-
getragene Marke, was einerseits
Einzigartigkeit sichert und andererseits
Verpflichtung ist, ihn nur dann herzu-
stellen, wenn die Trauben eines Jahres
die gewünschte Qualität erwarten las-
sen.

www.gravino.de

„Bindestrichland“ einen Wein zu schaf-
fen, der die Trennung zwischen
Württemberg und Baden aufhebt und
das Gute beidseitig der alten badisch-
württembergischen Grenze verbindet
und das Trennende beendet. Und sei es
auch nur im Wein.

Heraus kam eine fruchtige Cuvée,
die nur einen formalen Nachteil hat:
weder die badische noch die württem-
bergische Qualitätsweinkontrolle ist für
die Qualitätssweinprüfung dieses
Weines zuständig.

Dem zur Folge handelt es sich
„nur“ um einen deutschen Wein, des-

(Fortsetzung von Seite 7)
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