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D o m a i n e  W e i n B a C H 

Das 1612 gegründete Weingut liegt am Fuß des majestätischen Schlossberges im Steingarten 

des ehemaligen Kapuzinerklosters. Die Mönche bauten hier bereits seit dem Jahre 890 Wein 

an und verliehen dem Weingut seinen Namen, nach dem kleinen Bach, der durch den Stein-

garten fließt. Während der französischen Revolution wurde das Kloster säkularisiert und 

verkauft. Seit 1898 ist es im Besitz der Familie Faller und wird seit 1979 von Colette Faller 

und Ihren Töchtern Catherine und Laurence geführt. Das Weingut erstreckt sich über 27 

Hektar im Tal und an den Hängen um Kaysersberg. Das trockene und warme Mikroklima von 

Colmar wird hier durch die Südlage der Weinberge und die vor Nordwinden schützenden 

Vogesengipfel verstärkt. 

Domaine Weinbach hat 1998 begonnen, auf ökologischen Weinbau umzustellen. Alle Lagen 

werden jetzt nach biodynamischer Methode bewirtschaftet. Es werden keine Pestizide oder 

Insektizide und kein Kunstdünger verwendet. Eine ausschließlich von Hand durchgeführte, 

späte Weinlese, bei optimaler Reife der Trauben, ist die Voraussetzung für die sich später 

entwickelnden komplexen Aromen. Nach statischem Vorklären werden die Trauben ohne 

Zusatz von Hefe in alten, temperaturkontrollierten Eichenfässern zu Wein verarbeitet. Auf 

die Verwendung von jungem Holz wird bewusst verzichtet, um die besondere Fruchtigkeit 

der Weine zu bewahren. Die jährliche Produktion liegt nur bei 10.000 bis 12000 Kisten. 
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C l o s  D e s  C a p u C i n s

Die 5 Hektar des Clos des Capucins werden von den alten Steinmauern des ehemaligen 

Kapuzinerklosters eingefasst. Der Weinberg liegt im Tal und ist durch die umliegenden Hü-

gel gut geschützt. Sein Boden ist durch Schwemmmaterial des Baches geprägt und enthält 

Sand, Granitkieselsteine und Schotter. Der Boden kann sich dadurch schnell erwärmen und 

begünstigt eine frühere Reife der Trauben, im Vergleich zu den anderen Lagen des Weingutes. 

Das „Clos“ ist mit  einer Vielzahl von Rebsorten bestückt.
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s C H l o s s B e rg

Der Schlossberg liegt nördlich von Kaysersberg auf einem großen Granitfelsen des Vogesen-

grundgebirges. Er ist eine der berühmtesten Grand Cru Lagen des Elsass und seine Ge-

schichte ist bis zurück ins späte Mittelalter dokumentiert. Der Weinberg ist steil und hat eine 

reine Südausrichtung. Er erstreckt sich über eine Höhe von 230 bis 400 Meter. Die Böden 

sind kieselhaltig, sandig und reich an Mineralien. Diese besondere Lage in Verbindung mit 

den Bodeneigenschaften entwickelt fruchtige und blumige Weine mit eigenem Charakter 

und einer besonderen Finesse.

Domaine Weinbach baut hier ausschließlich Riesling an der je nach Lage und Alter der Reben in 

unterschiedliche Cuveès abgefüllt wird. Nur in besonderen Jahren, wenn die Trauben eine hohe 

Reife erlangen wird der einzigartige Riesling Grand Cru Schlossberg Cuveè Catherine L’ Inédit 

hergestellt. 
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F u r s t e n t u m

Der Süd- südwest ausgerichtete Weinberg liegt an einem leicht ansteigenden Hang nördlich 

von Kientzheim. Diese alte Grand Cru Lage wurde bereits 1330 in den Weininventarbü-

chern des Klosters Basel erwähnt. Der Boden besteht aus Kalkstein, Sedimentablagerungen 

aus Kalk-Tongemisch und Sandstein. Er ist nur wenig tief, so dass Ausläufer von Felsen an der 

Oberfläche zutage treten. 

Die Bodeneigenschaften betonen komplexe Aromen, Harmonie und Eleganz und geben dem 

Wein viel Lagerpotential. Domaine Weinbach baut hier ausschließlich Gewurztraminer an 

die sehr fruchtig und kraftvoll gestaltet sind.
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a lt e n B o u rg

Der leicht ansteigende Weinberg bei Kientzheim liegt 225 bis 250 Meter hoch und grenzt an 

die Grand Cru Lage Furstentum. Die Böden sind ebenfalls von Kalkstein und Sediment-ab-

lagerungen geprägt, jedoch wesentlich sandiger. Hier wird vor allem Gewurztraminer und 

Pinot Gris angebaut die hier sehr langsam reifen und häufig ideale Bedingungen für große 

Vendages Tardives (Elsässer Spätlese) und Selection de Grains Nobles (Trockenbeerenausle-

sen) bieten. 

m a m B o u rg

Die dokumentierte Geschichte des Sigoltesberg (heute Mambourg) geht zurück bis ins  

Jahr 783. Zahlreiche Gutsherren und Klöster bauten hier Wein an und begründeten den Ruf 

dieser Lage. 

Der Weinberg liegt an einem Südhang und ragt weit in die Ebene des Elsass hinaus. Der kalk- 

und magnesiumhaltige Boden, aus Kalkstein und einem Kalktongemisch, bietet nur geringe 

Erträge, diese sind jedoch von besonderer Qualität. Diese Weine haben viel Lagerpotential, 

Harmonie und feine Aromen.
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