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by Marius Frick Aktuell muss man in Deutschland 
wohl von einem Luxusproblem 
sprechen, denn in den letzten 
Jahren sprießen neue Winzer aus 
dem Boden, wie menschenunwürdig 
gebaute Stadien in Katar.
Sorry, musste sein. Im Grunde 
ist so ein Phänomen nicht 
der Rede wert, vererbt wird 
schließlich immer und eine 
aus dem Boden gestampfte 
Selbstständigkeit ist jetzt 
auch nichts weltbewegendes. 
Allerdings muss man ob der 
Qualität, die außergewöhnlich 



viele dieser Winzer in kürzester Zeit 
erreichen, etwas genauer hinschauen. Lassak, 
Seckinger, Scheuermann, Krack, Griesel, 
Kissinger, Saalwächter - was in den letzten 10 
Jahren, über die Anbaugebiete hinweg an neuen 
Weingütern gegründet oder neu ausgerichtet 
wurde, ist eigentlich nur noch absurd. Vor 
allem wenn man bedenkt, dass ein großer Teil 
der eben genannten, und man könnte diese 
Aufzählung noch deutlich weiter spinnen, heute 
bereits zur absoluten Spitze der jeweiligen 
Regionen zählen. Und genau so einer ist auch 
unser nächster Kandidat im TrinkFEST Weinpaket 
- Peter Wagner.



Erst 2016(!) hat Peter Wagner das elterliche 
Weingut im badischen Oberrotweil übernommen. 
2017 folgte dann der erste Jahrgang. Seither 
gibt es für das Familienweingut nur eine 
Richtung: nach oben. Bereits 5 Jahre später 
wurde er im Eichelmann Weinführer als 
Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet und 
auch sonst hat eigentlich jeder Sommelier, 
der zumindest an guten Tagen Lambrusco und 
Champagner auseinanderhalten kann, was von 
Peters Weinen mitbekommen. Und die ganz 
guten waren schlau genug, das Zeug zeitig 
auf ihre Weinkarte zu schreiben. Denn beim 
Thema Baden ist das Weingut aktuell die erste 
Anlaufstelle, wenn es um den besten Newcomer 
geht. Spätestens jetzt darf man sich fragen 
wie es denn dazu kam. 



Der gelernte Weinküfer eignete sich seine 
önologischen Grundlagen in Geisenheim an. Dank 
Leuten wie Peter weiß man heute, dass man aus 
der Hochschul-Stadt auch brauchbareres als 
Geschlechtskrankheiten und hektarorientierte 
Zweckverheiratungen mitnehmen kann. Zum Beispiel 
auch eine bis heute anhaltende Freundschaft mit 
Friedrich Keller, welcher aktuell die Geschicke 
des VDP-Weingutes Franz Keller am Kaiserstuhl 
leitet. Und wer die Weine der Kellers in den 
letzten Jahren ganz gut fand, der darf sich unter 
anderem bei Peter bedanken. Denn der hat dort 5 
Jahre lang den Kellermeister gespielt. Man kann 
also annehmen, dass der Mann weiß was er tut. 



Grund genug den elterlichen Betrieb vom braven 
Genossenschaftszulieferer zum eigenständigen 
Weingut umzustrukturieren. Und wie gut das 
gerade läuft habt ihr ja nun schon mitbekommen. 

Drei Rebsorten bilden das Grundgerüst des 
Hausstils - Spätburgunder, Chardonnay und 
Grauburgunder. Die Ausnahme bildet Müller-
Thurgau, welche am Kaiserstuhl eine recht 
alte Tradition hat und deswegen bis heute 
Verwendung findet. Wer außerdem Grauburgunder 
ebenfalls für austauschbar hält, mag in Summe 
recht haben, sollte aber spätestens nach dem 
Wein von Peter seine Meinung zumindest mal 



überdenken. Mit dem sonst 
gebräuchlichen, strukturlosen 
Pensionistenbeglücker hat der 
nämlich rein gar nichts zu 
tun. Aber schauen wir zuerst 
mal in die Arbeitsstätte des 
Kaiserstühlers.

Seine Weinberge bewirtschaftet er 
so nachhaltig und naturnah wie 
irgend möglich. Schafe zieren 
seine Lagen, gedüngt wird mit 
hauseigenem Pferdemist. Eine 
ausgiebige Begrünung ist für ihn 
selbstverständlich. 



Ohnehin haben junge Winzer in den Region Baden 
und Württemberg gerade leichtes Spiel, um 
an gute Lagen zu kommen. Die Genossenschaft 
kriseln und sind froh, wenn sie die müßig 
zu bewirtschaftenden Hänge abgeben können. 
Im Keller zeichnet sich seit Jahren eine 
burgundisch-badische Vision ab. Zwar macht 
Peter handwerkliche und ursprüngliche Weine, 
von Naturwein will er trotzdem nichts wissen. 
Undogmatisch ist er, weshalb er auch so gut zu 
uns passt. Den Most lässt er durchoxidieren, frei 
nach dem Motto, was im Most schon oxidiert ist, 
kann es später im Wein nicht mehr. Was recht 
pragmatisch klingt hat zudem den Vorteil, dass er 
sich dadurch Schwefel spart und somit noch näher 
an ein unverfälschtes Produkt rückt. Ganz großes 



Augenmerk wird auf den Ph-Wert gelegt. Der soll 
laut Peter immer zwischen 3,2 und 3,4 liegen. 
Und bevor dieser durch die Decke geht, gibt er 
lieber etwas Weinsäure zu. Das ist vielleicht 
ein Zahn den man den Leuten mal ziehen muss, 
denn es handelt sich hierbei um recht gängige 
Praxis bei den Spitzenwinzern. Schlimm ist 
es ohnehin nicht. Durch den niedrigen Ph-
Wert behält der Wein seine Frische und es muss 
nicht ohne Maß und Ziel geschwefelt werden. 
Alle seine Weine gehen in den biologischen 
Säureabbau und verbringen einige Zeit mit der 
Vollhefe im Barrique. 



Grauburgunder Oberrotweil 2021

Da ist sie. Die Antithese zum Schreckgespenst 
eines jeden Weinliebhabers. Verdammt guter 
Grauburgunder! Die gibt es in etwa so oft wie 
ehrliche FIFA Funktionäre (War der letzte, 
versprochen). Ein irrer Schmelz, den er sich 
aus dem langen Hefelager und etwas Holz zieht. 
Letzteres ist zwar spürbar, hält sich aromatisch 
aber anständig im Hintergrund. Hochfeine Frucht, 
welche sich auf die eher dezenteren Aromen wie 
Quitte, reifer Apfel und eine gewissen Salzigkeit 
beschränkt. Das ist für diese Sorte verdammt 
komplex! Die Frische und Struktur die man meist 
bei dieser Sorte vermisst, hat der Oberrotweiler 
Grauburgunder gleich für zwei weitere.  
Tut mir als Schwabe etwas weh, aber zu Kässpätzle 
performt das Getränk mit Sicherheit! 

Temperatur: 10 - 11 °C

Naturgemäß mit etwas mehr Krawall im Glas als der 
Grauburgunder. Popcorn, sortentypisches Steinobst, 
Zitronenabrieb und eine rasiermesserscharfe 
Säure, die alles andere als kantig ist. Denn die 
ist reif und belebt den Wein tadellos. Auch der 
Chardonnay ist erwartungsgemäß mit dem wagnerschen 
Schmelz und einer dezenten Reduktion ausgestattet. 
Anders als bei vielen Vertretern dieser Art nicht 
aufzwingend, sondern komplementär im Hintergrund. 
Wie sich das eben gehört. Der Wein verträgt ne 
ganze Spur Luft, damit er die noch junge Aromatik 
abschüttelt. Danach fährt er aber Schlitten. 
Zersägt auch problemlos Kalb und fettiges Schwein. 
Mir wäre irgendwie nach scharf gegrilltem 
Wollschwein. 
Temperatur: 10 - 11 °C

Chardonnay Oberrotweil 2021



Freunde vom alten, süßen und holzigen Baden-Stil 
muss ich hier leider enttäuschen. Da steckt nämlich 
ganz viel schlanke Côte de Nuits mit drin. Und Peter 
vollendet das Kunstwerk, das badische Terroir zu 
keiner Sekunde missen zu lassen. Das hat alles was 
großen Spätburgunder auszeichnet. Dunkelbeerig, tief 
und dennoch so frisch und filigran, dass der Wein 
trotz der Vielschichtigkeit einfach nur getrunken 
werden will. Wieder mal ein Lehrstück in Sachen 
prononciertem Holzeinsatz. Tragend aber dezent. 
Ein wenig Luft schenkt ihr ihm bitte trotzdem. Wir 
sprechen hier schließlich noch von blutjungem Wein. 
Ein No-brainer zum Pinot: Boeuf Bourguignon. Oder 
etwas regionaler - Zwiebelrostbraten. Temperatur: 12 

- 13 °C

Spätburgunder Alte Reben 2020



Hier lang zum 
nächsten Raritäten 
Drop in der Facebook 
Gruppe!

Hier lang zum Podcast


