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Einer der wenigen Saar-Weinberge mit einem direkten Blick über den Fluss ist der 
Kanzemer Altenberg. Jahrhundertelang genoss er den Ruf einer absoluten Saar-
Spitzenlage. Das wird besonders verständlich, wenn man ihn von der Kanzemer 
Brücke aus betrachtet. Die nach Südosten exponierte Lage am rechten Ufer der Saar 
gleicht einer rebenbedeckten Wand; eine einmalige Erscheinung an der Saar. Dass 
der Altenberg heute nicht mehr so glänzt wie früher, hat seine Ursache in dem 
Dornröschenschlaf, in dem der wichtigste Kanzemer Erzeuger, das Weingut von 
Othegraven ab Mitte der 1970er-Jahre 20 Jahre lang gefallen war. Im Kontext der 
langen Betriebsgeschichte des Weingutes erscheint das allerdings wie ein kurzes 
Intermezzo. Die ersten schriftlichen Erwähnungen des um etwa 1500 entstandenen 
Guts stammen von 1654, als die Familie von Metzhausen es an ihren Verwandten, 
den Trierer Erzbischof Johann VI. von der Leyen verkaufte. Seine Nachfolger 
veräußerten es wiederum 1805 an die Trierer Familie Grach, und von da gelangte es 
durch Erbfolge an Dr. Heidi Kegel, die heutige Besitzerin.

Es gestaltete sich schwierig, das Gut aus seinem tiefen Schlaf zu rütteln. Als Heidi 
Kegel den Betrieb 1995 übernahm – „Ich habe mich nicht dafür entschieden…ich bin 
da hineingerutscht“ –, waren zahlreiche und weitgehende Entscheidungen nötig, um 
das Gut wieder auf Vordermann zu bringen. Mit großer Entschlossenheit, aber auch 
Feingefühl und Geduld ging die resolute Frau an die Arbeit. Der erste entscheidende 
Schritt war Ende der 1990er-Jahre die Anstellung von Stefan Kraml, der heute 
Betriebsleiter beim Weingut Maximin Grünhaus an der Ruwer ist (siehe Seite 463). 
Kraml polierte erst einmal die trockenen und feinherben Othegraven-Weine 
schrittweise auf. Nach seinem Weggang 2004 kam dann die Anstellung des heutigen 
Teams, allen voran Swen Klinger als Verwalter und Andreas Barth vom Weingut 
Lubentiushof in Niederfell/Terassenmosel als Kellermeister. Barths täuschend simpel 
klingender Vorsatz lautet hier genau wie im eigenen Gut, so viel wie möglich der 
Natur zu überlassen, nachdem man für optimale Trauben und ihre saubere Kelterung 
gesorgt hat. Damit haben die Weine mit natürlicher Süße schlagartig ihre historische 
Größe zurück gewonnen, und das Gut steht wieder mit ganz vorn an der Saar.

Der Altenberg genießt ein derart warmes Kleinklima, dass auch die Kabinettweine oft 
ungewöhnlich stark für die Saar ausfallen; 2005 war der geringste Most aus dem 
Altenberg dem Weingesetz nach eine dicke Auslese. Die Riesling Spätlesen mit 
natürlicher Traubensüße zeigen den besonderen Charakter dieser wahren 
Ausnahmelage am deutlichsten. Ihr Duft vereint eine betörende Pfirsichnote – bei 
den besten Abfüllungen wirkt sie fast wie eine Pfirsichessenz! – mit feinnuancierter 
Würze. Egal wie ausgeprägt der Schmelz des Weins ist, und die besten Abfüllungen 
sind außergewöhnlich reichhaltig für die Saar, steht dem doch stets eine nicht 
weniger erstaunliche Frische gegenüber; alle Geschmackselemente, die den 
Eindruck von Schwere erwecken könnten, werden von der mineralischen Säure 
ausgeglichen. Der Nachklang wirkt immer so leicht und heiter wie der einer zierlichen 
Glocke. Die Grenze zur Auslesekategorie ist eher fließend, die von der Edelfäule 
herrührende Honignote wird graduell auffälliger. Die Beerenauslesen und die 
Trockenbeerenauslesen balancieren zwischen üppiger Cremigkeit und brillanter 
Frische wie auf der Spitze einer Nadel und wirken dadurch überhaupt nicht 
anstrengend oder gar erschlagend.



Die Situation ist dennoch eine etwas andere als die zur Glanzzeit unter Maximilian 
von Othegraven und seiner Frau Maria von 1947 bis 1976. Dr. Kegel hat bedeutende 
Flächen in den Spitzenlagen Wiltinger Kupp und Ockfener Bockstein gekauft; vorher 
war die ganze Aufmerksamkeit auf den Altenberg gerichtet. Es steht zwar nicht auf 
dem Etikett, doch ist den einfachen Riesling trocken und Riesling feinherb 
anzumerken, dass es sich typischerweise um Cuvées aus Altenberg- und Bockstein-
Weinen handelt. Trotz der schlichten Bezeichnungen sind es ausdrucksstarke 
Rieslinge mit feinen Aromen weißer Früchte und frischer Kräuter. Deutlich 
substanzreicher fällt der fast trockene Riesling Maximus aus, mit ausgeprägten 
Blüten- und Mineralnoten und nachhaltiger, eleganter Rasse. Er ist der Zweitwein 
des Gutes bzw. der kleine Bruder des großen herben Kanzem Altenberg Riesling. 
Der 2005er davon ist in mehreren Hinsichten gigantisch zu nennen, nicht zuletzt 
wegen seines Alkoholgehalts von 14 Volumenprozent. Das ist völlig untypisch für die 
Saar, und doch wirkt der Wein nicht im geringsten ausladend oder fett, geschweige 
denn alkoholhitzig oder brandig. Dem einhüllenden Duft nach weißem Pfirsich und 
Gardenien folgt eine wahre mineralische Welle am Gaumen, die von feinem Schmelz 
und hocheleganter Säure getragen wird. Es ist eine neue Dimension des herben 
Saarweins!


