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REISEN

Die Herbstzeit ist gleichbedeutend mit der Weinlese, an vielen Orten dieser Welt. Daher kommt es mir sehr gelegen, 
dass die diesjährige Weinreise mich auf die Route von Madrid nach Bilbao führt, ins Riojaland, zu den Weingütern Finca 
Museum und Baron de Ley. 

Es geht, auf dem ersten Streckenabschnitt, von Madrid nach Cigales. Unerwar-
teterweise kommen wir auf einer Autobahnraststätte in Kontakt mit der lokalen 
Küche und exzellenten Tapas. Diese kulinarischen Vorboten lassen mein Herz 
schon ein wenig höher schlagen. 

In Cigales angekommen, geht es gleich in die Weinberge, wo auf 120 ha die 
Tempranillo Traube angebaut wird. Hundert Jahre alte Weinstöcke und extreme 
Temperaturunterschiede, zwischen 40 und -10 Grad, lassen hier ein qualitativ 
hochwertiges Produkt entstehen. Der Museum Reserva hat es mir bei der Wein-
probe sehr angetan.

Weiter geht es, tief ins sagenumwobene Riojaland, nach Logrono. Hier baut die 
Kellerei Baron de Ley, gelegen in einem ehemaligen Benediktinerkloster aus dem 
16. Jahrhundert, auf 450ha ebenfalls hauptsächlich die heimische Tempranillo-
traube an.

Bevor wir jedoch zum Picknick und zur Weinverkostung in die Weinberge ge-
führt werden, heißt es Tapas- und Weinfest in der Altstadt besuchen. Wir lassen 
uns durch die Gassen der Altstadt treiben, umringt von Einheimischen, die von 
einer Tapasbar zur nächsten schlendern und spanische Leichtigkeit leben.

Ein wahrlich tolles Erleben, von lukullisch 
hochwertiger „Straßenküche“. Die nach-
folgende Weinverkostung im Weinberg 
empfi nde ich als Highlight der Reise. Der 
Blick schweift über endlos erscheinende
Weinberge, die spätherbstliche Sonne
taucht alles in ein besonderes Licht 
und mein Favorit, der Finca Monasterio, 
umschmeichelt den Gaumen. Nicht um-
sonst hat Baron de Ley zweimal den Titel 
„Spanish wine producer of the year“ 
gewonnen. Das  Abendessen, in den 
heiligen Gemäuern des Klosters, markiert 
den Abschluss der diesjährigen Herbst-
reise.
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DES KITCHENROCKERS REISE INS LAND DES RIOJA UND DER TAPAS

WIR VERLOSEN EINE FLASCHE 

„BARON DE LEY RESERVA 2010“
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