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D o m a i n  a L B e R T  m a n n

Domaine Albert Mann ist aus den beiden Familien Mann und Barthelmé entstanden. Beide 

Familien bauen Weine bereits seit dem 17. Jahrhundert an. Heute führen die Brüder Maurice 

und Jacky Barthelmé mit ihren Frauen, Marie-Claire und Marie-Thérèse, den Familienbe-

sitz. Das Weingut liegt 2 Kilometer südlich von Colmar im Herzen des Elsass.  Seine Wein-

berge sind über 8 Gemeinden verteilt und umfassen 21 Hektar. 

Die Philosophie von Albert Mann besteht darin, die Vitalität der Böden zu pflegen und Weine 

im Einklang mit der Natur zu erschaffen, welche sich durch die Elemente des Bodens, nicht 

durch Düngemittel, nähren und dadurch die jeweilige Einzigartigkeit der Lage betonen. Um 

eine tiefe Verwurzelung der Reben zu ermöglichen, wird jeweils eine Reihe im Weinberg mit 

Wildgräsern bepflanzt, während die zweite Reihe gepflügt wird. In Terrassen angelegte Par-

zellen werden mit Pferden gepflügt. Kompost stimuliert das mikrobiologische Leben des 

Bodens, der für die Bildung von Humus und für die Assimilation von Mineralien des Unter-

bodens unentbehrlich ist. Die Ernte wird von Hand gelesen, damit die selektierten Trauben 

ganz in den pneumatischen Pressen ankommen, wo eine langsame Extraktion zu klaren Säften 

führt. Nach einer Gärung von mehreren Monaten, auf der Basis natürlicher Hefen, werden 

die Weine abgefüllt. Das Resultat ist ein reines Naturprodukt. Albert Mann hat die Ecovert 

Zertifizierung erlangt und praktiziert auf allen Lagen ausschließlich biologischen Weinbau. 
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Ro s e n B e Rg

Aufgrund der Nähe der Grand-Cru Lagen Steingrubler, Pfersigberg und Hengst ist die  

Gemeinde Wettolsheim ein Anziehungspunkt für Wein-Tourismus. Der Rosenberg ist an den 

Südhängen südöstlich von Wettolsheim am Fuße des Pfersigberg angesiedelt. 

Seine Böden sind hauptsächlich ton- und kalkhaltig. Hier wird eine Vielzahl von Rebsorten 

angepflanzt. Im Vergleich zu den angrenzenden Grand-Cru Lagen, die sich durch einen mar-

kanten Charakter und hohe Komplexität auszeichnen, sind die Weine des Rosenberges leich-

ter zugänglich und entwickeln oft Aromen von exotischen Früchten.
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H e n g s T  g R a n D

Der Weinberg Hengst bei Wintzenheim kann auf eine über tausendjährige Geschichte zu-

rückblicken und liegt unterhalb der Hohlandsburg. Die Herren der Burg und die Mönche 

der Abtei Murbach bewirtschafteten über Jahrhunderte den Weinberg. Der nach Südost aus-

gerichtete, steile Weinberg verläuft auf einer Höhe von 270 bis 370m und profitiert noch 

vom trockenen, warmen Colmarer Mikroklima. Die Bodenstruktur besteht aus mehrfar-

bigem Mergel (Mergel ist ein Sedimentgestein und besteht aus Tonmineralien und Kalzium-

karbonat), in dem granit- und sandsteinhaltige Kieselsteine eingebunden sind. Oft findet sich 

hier versteinerte Mikrofauna aus dem Jura.

Hier baut Albert Mann Pinot Gris und Pinot Noir an, der in Burgunderfässern ausgebaut 

wird. Der Hengst hat anfangs eher einen „wilden“ Charakter und wirkt verschlossen, wird 

über die Jahre aber geschmeidiger und entwickelt kräftige und komplexe Aromen.
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s c H L o s s B e Rg  g R a n D  c Ru

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

grundgebirges. Er ist eine der berühmtesten Lagen des Elsass und seine Geschichte 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 Boden-eigenschaften entwickelt fruchtige und blu-

mige Weine mit eigenem Charakter und einer besonderen Finesse. Albert Mann baut hier 

ausschließlich Riesling an der sich durch Fruchtigkeit, Länge und Harmonie auszeichnet und 

hervorragend mit Sea-Food kombinieren lässt.
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F u R s T e n T u m  g R a n D  c Ru

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 unverwechselbare, komplexe 

Aromen, Harmonie und Eleganz und geben dem Wein viel Lagerpotential. 
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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 direkt 

unterhalb des Grand Cru Furstentum. Die Böden sind ebenfalls von Kalkstein und Sedimen-

tablagerungen 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 (Trockenbeeren-

auslesen) bieten. 
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s T e i n g Ru B L e R  g R a n D  c Ru

Der Name Steingrubler erinnert an die Sandgruben, die hier erstmals im 13.ten Jahrhundert 

urkundlich erwähnt sind. Der Weinberg „in der Steingrub“ wird erstmals 1487 erwähnt und 

die Abtei von Marbach hatte hier zahlreiche Weinberge, die sich bereits seit Jahrhunderten 

besonderer Beliebtheit erfreuen. Der Steingrubler liegt bei Wettolsheim auf einem Südost-

hang in einer Höhe von 280 bis 350 Meter. 

Der Boden enthält Sand, Steine und Granitgeröll und ist ton- und kalkhaltig. Der obere Teil 

des Steingrublers, der sandiger ist, eignet sich besonders gut für den Riesling. Der untere 

Teil, der reicher und kalk-haltiger ist, für den Gewürztraminer. Albert Manns Grands - Crus 

Steingrubler sind gute Lagerweine, haben eine klare, goldene Farbe und sind reich an fruch-

tigen Aromen. 
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c L o s  D e  L a  F a i L L e

Die vielfältige Landschaft des Elsass mit Bergen, Hügel und Ebenen wurde durch eine Viel-

zahl von Felsen geschaffen aus denen sich der Unterboden zusammensetzt. Kieselerde bringt 

Lebhaftigkeit und Mergel konserviert die Säure. Lehm, der die Mineralien aufnimmt gibt 

Größe und Kalkstein führt zu Reichtum und Reife im Wein. 

Das Clos de la Faille liegt bei Wintzenheim in einem als Biotop eingestuften, geschützten 

Bereich. Der Weinberg ist von Bergen komplett eingeschlossen und liegt auf einer trockenen 

Wiese. Aufgrund des warmen und trockenen Microklimas siedeln hier Büsche aus dem Mit-

telmeerraum sowie eine Vielfalt von Blumen und Orchideen. Der obere Teil des Weinbergs 

hat Böden aus Kies mit rötlichem Buntsandsteins und Schindel aus kalkhaltigem Sandstein. 

In der Mitte dominiert grauer Muschelkalk mit sehr feiner Körnung und gelblichen Schindel 

aus Jura- Kalkstein. Im unteren Teil findet sich eine Mischung aus Sandstein, Quarzen und 

Eisen-Oxiden. Der Boden eignet sich hervorragend für Pinot Noir den Albert Mann hier 

exklusiv anbaut und in Burgunderfässern ausgebaut.
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P F e R s i g B e Rg

Der Pfersigberg wird im 16. Jahrhundert erstmals in den Pachtverträgen zwischen Grund-

besitzern und Klöstern erwähnt.  Durch eine hohe Bergkette den Meereseinflüßen entzogen, 

befinden sich die Weinberge des Pfersigbergs auf den ost-südöstlichen, besonders gut durch 

die Sonne beschienen Hängen auf einer Höhe von 222 bis 348 Metern. Die Böden dieses 

Weinbergs bestehen aus verschiedenen Kalksteinen und sind von tonschlammiger Textur, 

deren mittlere Wasseraufnahme und schwache Feuchtigkeit eine starke Wärmestrahlung be-

günstigen. 

Die Weine des Grand Cru Pfersigberg zeichnen sich durch ihren Körper, ihre Fruchtigkeit, 

ihr Aroma und lange Lebensdauer aus. Albert Manns Pinot Noir Grand P entwickelt hier 

Reichtum und ein vornehmes und feines Bukett. 
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