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Das ist Andreas Dichristin vom Tröpfltalhof, Kaltern, Südtirol.

Er ist noch nicht überall bekannt. Das wird sich bald ändern. Seine vier biodynamisch erzeugten
Weine sind ausdrucksstark und besonders, insbesondere besonders schmackhaft.Aber es gibt nur
wenige Flaschen davon. Dennoch gibt es augenblicklich ausreichende Mengen, doch Andreas geht
nun Anfang November zur bio&dynamica des Meran Winefestival. Dann könnte der Superjahrgang 2015 schnell ausverkauft sein. Das veranlasst uns, schnell einige Informationen zu verfassen,
um ausreichende Flaschen rechtzeitig zu reservieren, wozu wir herzlich einladen.
Lieferung im Juni 2019.
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Alto Adige - Tröpfltalhof
s war ernüchternd. Wir hatten
schon viele Produzenten im Alto
Adige besucht und viele gute Weißweine probiert. Das allerdings zu
Preisen, die um 30% höher liegen als
die vergleichbaren deutschen Qualitäten. Es
zeichnete sich ab, dass wir keinen Partner für
Pinot bianco, Sauvignon und Pinot Grigio finden
würden, zumal wir die Rotweine alle nicht so
richtig mochten.

E

Eine Adresse hatten wir noch: Ein biodynamisches
Weingut mit kleinem Sortiment. Die Informationen darüber waren vielversprechend und auch die
Preise für die Weine kannten wir.

geerntet, per Hand natürlich, dann kurz anmazeriert und gepresst. Der Wein gärt im 1.300-Liter
Eichenholzfass spontan und bleibt 9 Monate auf
der Hefe. Er kommt unfiltriert auf die Flasche mit
sehr wenig Schwefel, der Korken wird mit einem
Wachsüberzug versehen. Wunderbar weich und
reich ist der leuchtend gelbe Wein. Orangen,
Pfirsich und etwas Honig betören im Duft,
Viognier in Bestform. Sauber und mit feinen
Blüten. Trinkig, mit 13,5% hat er im Finale etwas
pfeffrige Würze, perfekt.
Ein Wagnis war es bestimmt, hier Viognier anzupflanzen. Es hat gelohnt.

Der Tröpfltalhof der Familie Dichristin liegt RosèMarie
oberhalb von Kaltern auf 500 m Meereshöhe. Wir Der Rosé von 20-jährigem Merlot und etwas
fuhren unangemeldet vorbei.
Cabernet Sauvignon (25-jährig) heißt RosèMarie.
Die Begrüßung war sympathisch. Geöffnet sei,
wenn jemand kommt. Man war beim Schafe
scheren und beim Spülen einiger Tonamphoren.
Andreas Dichristin nahm sich Zeit für uns, wir
kamen schnell ins Gespräch und zur Sache.
2004 wurde der Betrieb auf Biodynamik umgestellt.
Andreas hat nur wenige Maschinen, er macht alles
mit der Hand. Als Bergführer kennt er die Natur,
seit 25 Jahren versucht er, einen Wein ohne
Pflanzenschutz zu machen. Aber noch benötigt er
biologische Tees von Schachtelhalm, Brennnesseln
und Kamille sowie etwas Schwefel, aber kaum noch
Kupferbrühe.

Die vollreifen Trauben werden per Hand geerntet,
dann eine kurze Mazeration und Umzug in die
Amphore für ein Jahr auf der Feinhefe. Lachsfarben
ist er, deshalb ein Rosé. Aber die Farbe täuscht, das
ist ein erwachsener Wein, komplex und trotzdem
fein und elegant. Schattenmorellensaft, Röstaromen
von den reifen Trauben, Johannisbeeren. Salzmineralik kommt im Finale hinzu, großartig. Kein
Saignée von ausgebluteten Rotweintrauben, sondern ein Wein von ganzen Trauben mit geringem
Ertrag, etwa nur die Hälfte dessen, was sonst üblich
ist.

Wir lesen viele Berichte über Amphorenweine.

Der absolute Star und Ausnahmewein ist der
Sauvignon blanc von 10-25-jährigen Reben.

Und die Weine?

Häufig wird man darauf vorbereitet, auf gemüsige
Noten zu stoßen, den Weinen sozusagen Wohlwollen entgegenzubringen, um sie zu mögen. Das
ist nicht unsere Sicht. Wir suchen in diesem
Preissegment Spitzenweine, die überzeugend gut
schmecken. Sie dürfen gerne anders sein, aber sie
müssen großes Vergnügen bereiten und einen
Hochgenuss darstellen. Und das haben wir hier
vorgefunden.

Le Viogn

Da wäre zunächst ein Viognier von 15 Jahre alten
Reben. Die Pflanzen kamen aus Südfrankreich von
einer Rebschule, sie wachsen jetzt 300 Meter hoch
auf Kalkschotterböden mit Kompostauflage und
bringen ca. 45 hl vom Hektar. Vollreif werden sie

Garnellen

Der Weinberg liegt am Haus, 500 Meter hoch,
vulkanischer Porphyr und kalkiger Dolomit bilden
den Untergrund. In guten Jahren bekommen die
Reben nur biologische Stärkungsmittel. Geerntet
wird vollreif, wie alle Trauben vom Tröpfltalhof,
die Trauben sind klein und lockerbeerig, der Ertrag
bei nur 25hl/ha. Nur die besten ganzen Trauben
oder teilweise nur die Beeren kommen in die
Amphore und vergären dort spontan. Erst nach 7
Monaten wird der Wein von der Maische getrennt
und weitere 14 Monate in der Amphore ausgebaut.
So einen Wein hatten wir noch nicht getrunken.
Frisch, sauber, mit feinen Blüten, unendlich reich.
Gelee von exotischen Früchten, Quitte, Ingwer und
Aprikose, mit einer Restsüße von nur wenigen
Gramm. Im Mund weich und stoffig, aber fast
schwebend, tänzerisch. Genial gelungen, absolut im
Gleichgewicht.
Es gibt nur 3.000 Flaschen, ein Wunder, dass die
noch nicht weg sind. Gut, der Wein wurde gerade
erst gefüllt und der Preis ist auch ein Faktor. Aber
er ist einmalig und wunderbar und seinen Preis
ohne Frage absolut wert. Ein gutes Stück Brot, reiSeite 2
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fen Ziegencamembert vom Ziegenhof Rehder und
eine Flasche Garnellen von 2015, mehr braucht
man nicht zum Abschluss eines königlichen Menüs.

Barleith

Tolle Ferienwohnungen gibt es auch, für entspannte
Urlaubstage in Südtirol.

Der letzte Wein ist
ein roter von 25jährigem Caber-

net-Sauvignon
und ein wenig
Cabernet Franc.
Auf Kalkschotter
gewachsen, sechs
Monate auf den
Schalen in der
Amphore spontan
vergoren,
dann
zehn Monate Eichenholz und zurück in die Amphore.
Trinkig mit Waldbeeren und Kräutern sowie
mildem Lakritz und runden Tanninen ist die
Flasche schnell leer.
Auch der Barleith ist vom großen Jahrgang 2015.

Fazit:

Vier Weine, keinen möchten wir missen. Die
Weine waren das Highlight der gesamten Weinreise.
Der Weinberg Barleith, 300 Meter hoch mit Sicht auf den
Kalterer See
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