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D o m a i n e  Z i n D  H u m b r e c H t 

Das Weingut Zind Humbrecht ist 1959 durch den Zusammenschluss der im Familienbesitz 

befindlichen Weingüter von Zénon Humbrecht, Winzer in Gueberschwihr, und von Emile 

Zind, Winzer in Wintzenheim, erschaffen worden. Als Winzerfamilie in einer ununterbro-

chenen Kette vom Vater zum Sohn, seit dem dreißig Jährigen Krieg (1620), hat die Familie 

Humbrecht eine lange Weinbautradition. Heute arbeiten Léonard und Ginette, sowie  

Olivier und Margaret Humbrecht zusammen auf dem Weingut. 

Das Weingut besitzt 40 Hektar Weinberge am Oberrhein, die an den Hängen der Vogesen 

gelegen sind. Die jährliche Produktion schwankt zwischen 10000 und 18000 Kisten Wein, 

von denen bis zu 85% exportiert werden. Aufgrund der langjährigen Erfahrung war es mög-

lich, die Traubenvielfalt des Elsass den spezifischen Bodenarten und dem jeweiligen Mikro-

klima zuzuordnen. Léonard und Olivier Humbrecht verzichten auf Pestizide, Insektizide, 

Kunstdünger und auf künstliche Bewässerung. Sie betreiben ökologischen Weinbau nach bio-

dynamischer Methode und haben hierfür die Ecocert- und Biodyvin Zertifikation erlangt. 

Die von Hand gelesenen Trauben werden in drei großen Pressen (Bucher Grand Cru- Serie) 

sehr langsam (über 12h) gepresst. Danach reift der Wein mindestens ein Jahr in temperatur-

kontrollierten Eichenfässern ohne Vorfiltration, Schönung und Chaptalisierung. Das Resultat 

ist ein echtes Naturprodukt, das die Kritiker und Weinfreunde schwärmen lässt.
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H e r r e n w e g  D e  t u rc k H e i m

Der Herrenweg von Turckheim liegt in der Ebene zwischen Wintzenheim und Turckheim. 

Der Weinberg profitiert aufgrund seiner Lage am Ende des Münstertals von maximalen  

Sonnenscheinstunden. Das Klima ist sehr trocken (525mm bis 600mm Regen pro Jahr) und 

die Talwinde haben einen wichtigen trocknenden Effekt auf den Boden und die Reben. 

Dieses privilegierte Klima sowie die Bodenart ist dafür verantwortlich, dass die Reben sehr 

früh reifen. Auf dem Schwemmkegel des Flusses Fecht gelegen, besteht ein großer Teil des 

Herrenwegs aus einem Substrat mit Lehm, Kies, Schotter, Treibsand und Schichten von Löß. 

Dieses Gemisch bildet eine gute, natürliche Drainage und erwärmt sich schnell, was zu einer 

homogenen, frühen Entwicklung der Trauben führt. Am Herrenweg wird eine Vielzahl ver-

schiedener Weine hergestellt, die sich alle durch eine reife und opulente Frucht auszeichnen. 

Mitten im malerischen Herrenweg bei Turckheim liegen das Büro und die Keller des  

Weingutes Zind-Humbrecht.

r



�

H e i m b o u rg  b e i  t u rc k H e i m

Das Heimbourg bei Turckheim ist ein kleiner Weinberg, der Süd und Süd-West ausgerichtet 

ist und dabei bis zu 50 Grad steil ansteigt. Dank seiner Lage am Münstertal genießt dieser 

Abhang eine ungewöhnlich lange Periode des Abendsonnenscheins, während die meisten 

Weinberge zu dieser Zeit bereits von den Vogesen verschattet werden. Die Trauben reifen 

langsam und spät, behalten dabei aber eine gute Säure und entwickeln später Edelfäule. Die 

Südseite ist (dasselbe gilt für das Clos Jebsal) natürlich viel wärmer und frühreifer, profitiert 

aber von regelmäßigen Winden aus der Ebene, die verhindern, das sich die Edelfäule zu früh 

entwickelt. Die Bodenstruktur besteht aus einem Mergel von Lehm-Kalkstein Substrat, wo-

bei gelbe und weiße, kalkhaltige Felsen zahlreich an der Oberfläche zutage treten. Im oberen 

Teil des nach Westen ausgerichteten Weinberges wurde auf dem armen, sehr steinigen Boden 

Pinot Gris gepflanzt. Der Gewürztraminer liegt direkt darunter. Die kleine Südseite wurde 

1994 mit Riesling bepflanzt. 

Die in Heimbourg gewonnen Weine  sind aromatisch, voll, opulent,  häufig sehr würzig und 

entwickeln eine vortreffliche Edelfäule. In ganz besonderen Jahren (zuletzt in 1994 und 

2005) reifen hier Sélection-des-Grains-Nobles (Elsässer Trockenbeerenauslese) mit heraus-

ragender Harmonie und Konzentration. Bei Erträgen von nur 800 Litern pro Hektar gibt es 

dann leider nur wenige Flaschen für Genießer auf der ganzen Welt.
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rot e n b e rg

Rotenberg liegt auf der Westseite des Grand Cru Hengst, auf einer steilen Steigung gegenü-

ber der Hohlandsburg (Château du Haut-Lands-bourg). Die Bodenstruktur besteht aus 

einem dünnen Substrat aus Kalkstein und tertiären Mergel. Es treten jedoch viele Felsen zu 

Tage, der Boden ist reich an Eisen, welcher ihm seine intensive, großartige Ziegelsteinrote 

Farbe gibt (roter Berg). Aufgrund der Höhe des Weinberges (über 300m) und des wenig 

fruchtbaren Boden werden hier nur geringe Erträge erzielt, diese jedoch sind spät reifend 

und von besonderer Qualität. 

Die Rotenberg- Weine entwickeln fruchtige Aromen von Pfirsich und Quitte, haben Finesse 

und Eleganz, tadellos ausgeglichene Säuren und ein ausgezeichnetes Lagerpotential. 

r



11

D a s  c l o s  w i n D s b u H l  vo n  H u n aw i H r

Clos Windsbuhl war von 1324 bis 1648 im Besitz der Habsburger. Seinen heutigen Namen 

verdankt der Weinberg Jochim Stolle, der 1668 im Weinberg ein Herrenhaus und einen 

Damm errichten ließ. 1987 kaufte Zind - Humbrecht den Clos Windsbuhl und produzierte 

1988 den ersten Wein dieses prestigereichen Weinberges. Das Clos Windsbuhl hat einen 

mittleren bis steilen Hangverlauf und ist nach Süd-Südost ausgerichtet. Der dünne Boden 

besteht aus Muschelkalk, Kalkstein, Lehm und kreideartigen Felsen. 

Die Höhe des Weinbergs (350m) und sein sich spät entwickelndes Klima führen dazu, dass 

das Clos Windsbuhl meist der zuletzt geerntete Weinberg von Zind - Humbrecht ist. Dies 

erklärt die Qualität des Aromas der Weine und die gleich- bleibende Balance der Säure, die 

eine lange Lagerfähigkeit garantiert. Heute umfasst das Clos eine Fläche von 5,5 Hektar, auf 

denen Pinot Gris (Tokay d‘Alsace), Gewürztraminer und Riesling angebaut werden. 
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r a n g e n  D e  t H a n n  c l o s - s a i n t- u r b a i n

Clos-Saint-Urbain au Rangen de Thann ist der südlichste der Elsässer Weinberge. Seine Wein-

bau-Geschichte ist bereits seit dem dreizehnten Jahrhundert dokumentiert, als Dominika-

nermönche aus Basel die Weinberge erwarben. Im Mittelalter besuchten zahlreiche Pilger 

aus Deutschland, England und Skandinavien das Kloster und verkosteten den Wein, dessen 

außergewöhnliches Renommee sie bei ihrer Rückkehr in ihre Heimat verbreiteten. 

Die besondere Lage des sehr steilen Weinberges ist durch den Fluss Thur, der am Fuß des 

Weinberges verläuft und im Frühling vor Frost schützt, sowie durch einen nahen See, der 

aufgrund seiner Verdunstung  einen Schleier bildet und die Reben vor der direkten Sonnen-

einstrahlung schützt, gekennzeichnet. Die Bodenstruktur ist für das Elsass einzigartig und 

besteht aus vulkanischen Felsen, Sandgestein, Kalk und einem geringen Lehmanteil, und 

erlaubt dadurch eine tiefe Verwurzlung der Reben. Die komplett nach Süden ausgerichtete 

Lage und die dunkle Farbe des Bodens, mit einem rötlich- braunen Farbton, führt zu beson-

ders hohen Bodentemperaturen. Das Rangen ist ein spät reifender Weinberg, dessen Lage die 

Möglichkeit bietet, die Trauben im Oktober und November langsam auszureifen, wodurch 

ein hohes Niveau an Konzentration erreicht wird. 
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g r a n D  c ru  g o l D e r t,  g u e b e r s c H w i H r

Das Goldert von Gueberschwihr ist eine geologische einzigartige Stelle im Elsass. Nur hier 

besteht der Boden aus Eisensteinen und Meereskalkstein. Er ist tief, reichhaltig und frucht-

bar. Der Weinberg liegt zwischen 250m und 350m hat eine mittlere Steigung und ist nach 

Süd-Osten gelegen, wo ihm eine beträchtliche Anzahl vom Sonnenstunden zugute kommt 

(alleine 1370 Sonnenstunden zwischen April und September). Traditionell wird hier vor 

allem Muskat und Gewürztraminer angebaut. Die Weine bestechen durch Körper, Finesse, 

feine Aromen und Ausgewogenheit. 

D a s  c l o s  J e b s a l  vo n  t u rc k H e i m

Dieser kleine Weinberg mit sehr steiler Steigung und zahlreichen Terrassen ist direkt nach 

Süden ausgerichtet. Er hat ein sehr warmes Mikroklima, liegt direkt unterhalb der Grand 

Cru Lage Brand, die ihn vollständig gegen Nordwinde schützt. Der nährstoffhaltige Boden 

besteht aus Kalkstein, Lehm und Gips, der sich nur langsam erwärmt und die Entwicklung 

von Edelfäule begünstigt. So werden hier hervorragende Spätlesen und Trockenbeerenausle-

sen hergestellt. (Photo links)
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g r a n D  c ru  b r a n D

Der Legende nach hat die Sonne im Brand Weinberg mit einem Drachen gekämpft, diesen 

besiegt und ihn daraufhin in eine dunkle Höhle unter dem Weinberg verbannt. Was wiede-

rum die charakteristische Wärme des Bodens dieser Stelle erklären soll. In der Tat hat der 

Weinberg seinen Namen aufgrund eines Feuers, dem der obere Teil des Weinberges zum 

Opfer fiel. 

Der Brand ist einer der bekanntesten Weinberge des Mittelalters. Sein Boden besteht aus 

schwarzem Granitsand und verschlammten, gröberen Sand, der eine sehr tiefe Verwurzelung 

ermöglicht. Durch Erosion und Regenwasser werden kleine Mengen an Lehm eingespült, 

die sich unterhalb der sandigen Schicht ablagern. Hier finden die alten, tief verwurzelten 

Reben die notwendige Feuchtigkeit, um nicht unter dem trockensten Mikroklima des Elsass 

zu leiden. Der Weinberg ist steil und nach Süd- Südost orientiert. Er ist vor Nordwinden 

geschützt und erhält außergewöhnlich viele Sonnenstunden im Jahr. Im Brand wird aus-

schließlich Riesling angebaut. Der Wein entwickelt blumige und fruchtige Aromen, ohne 

jemals schwer zu werden und überrascht immer wieder durch seine frühe Reife und trotz-

dem vorhandenes Lagerpotential. 
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g r a n D  c ru  H e n g s t

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 Zind Humbrecht ausschließlich Ge-

würztraminer an, der anfangs eher diskret und verschlossen ist, sich dann jedoch über Jahr-

zehnte lagern lässt und dabei unvergleichliche, kräftige und komplexe Aromen entwickelt.

c l o s  H ä u s e r e r 

Das Clos Häuserer liegt direkt unterhalb des Grand Cru Hengst bei Wintzenheim. Als  

Leonard Humbrecht 1973 den Weinberg mit Riesling bestockt hat, muss er die Klimaerwär-

mung bereits vorhergesehen haben (0,06° Celsius pro Jahr seit 1973), denn mittlerweile hat 

der Weinberg genau das Mikro-Klima um den Riesling zur vollen Reife zu bringen. 
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