
Der wildeWinzer
Seinen Namen hat Christian Hirsch längst zur Marke gemacht: Von „Rot und Wild“ bis „Großes Geweih“.

Seine Produkte zählen zu den besten Roten des Landes.

Maike von Galen

¥ Christian Hirsch findet man
in diesen Tagen fast rund um
die Uhr in seinem Keller: „Ich
arbeite von sieben bis 24 Uhr“,
erzählt derWinzer – undklingt
dabei erstaunlich gut gelaunt.
Vielleicht, weil er weiß, dass
sich die viele Arbeit am Ende
auszahlt: Gerade wurden zwei
seiner Rotweine zu den besten
Deutschlands gekürt, in der
Kategorie „internationale Reb-
sorten“.
Denn auf die hat sich der

Württemberger Winzer neben
starken Lembergern in Cu-
vées spezialisiert: „Ich bin ein
Fan von kräftigen Rotwei-
nen“, erzählt Hirsch. Etwa Ca-
bernet Franc oder Cabernet
Sauvignon,diemanbislangvor
allem aus Kalifornien kannte
– nicht aus dem Ländle. Hier
– dieses Vorurteil ist bei vie-
len noch fest verankert – kom-
men süße, leichte Rotweine
her, wie der bekannte Trollin-
ger. Hirsch will das ändern.
Längst bringe der Klimawan-
del dem Süden Deutschlands
genug Sonne, um auch kräfti-
ge Rotweine herzustellen,
glaubt Hirsch, der im Betrieb
seines Vaters eine ganz eigene

Weinlinie mit dem Slogan
HIRSCH IST WILD aufgezo-
gen hat.
Dabei wollte der heute 37-

Jährige ursprünglich gar nicht
unbedingt Winzer werden.
„Wein war für mich als Kind
einProdukt,mitdemmeineEl-
tern Geld verdienten“, erzählt
Hirsch. Er selbst bekam für je-
den Eimer Trauben, den er bei
der Lese sammelte, 50 Pfen-
nig. Erst nach Abitur und Zi-
vildienst wurde dem Winzer-
sohn klar, dass er selbst Wein
machen wollte: Auf dem klas-
sischen Weg des Studiums in
Geisenheim, machte er ge-
meinsam mit einem Kommi-
litonen einen folgenschweren
Umweg: Er bewarb sich um ein
Stipendium für eine Zusatz-
ausbildung in Kalifornien und
lernte dort bei einem der bes-
ten Weingüter kräftige Rot-
weine kennen, die so gar nichts
mit dem zu tun hatten, was
Hirsch aus seiner Heimat
kannte: „In Kalifornien habe
ich mir den Gaumen verzo-
gen“, erzählt er augenzwin-
kernd im Rückblick, dabei
könnte man auch sagen: Es hat
seinen Gaumen geschärft.
Denn Hirschs neuer Stil ist

äußerst erfolgreich: Zahlrei-

che Preise hat der Nachwuchs-
winzer mit seinen Weinen
schon gewonnen– zuletzt auch
eine Ausschreibung der Deut-
schen Bahn, die einen neuen

Wein für ihre Bordrestaurants
suchte. Dort kann man nun
„ROT UND WILD“ trinken,
„unseren Powerseller und
Kundenliebling“, wie Hirsch

Sind Sie auch wild auf Wein?
´ Das Weinpaket „Hirsch
ist Wild“ von Winzer
Christian Hirsch ist für
56,90 Euro (zzgl. 3,- Euro
Versand) auf
meinwein.nw.de oder
telefonisch unter 0521 555
448 bestellbar.
´ Alle Weine sind auch als
sortenreine 6er-Pakete be-
stellbar.

´ Mehr Informationen zu
den einzelnen Weinen, so-
wie weiteren Weingütern
erhalten Sie online unter
meinwein.nw.de

Christian Hirsch (r.) mit seiner Frau Juliane im Weinberg

Die malerischen Sonnenstrahlen im Leingartener Weinberg FOTOS: CHRISTIAN HIRSCH

Edler Genuss für die Festtage
¥ Die Festtage rücken näher 
und die Gedanken an beson-
dere Genussmomente damit 
ebenfalls. Wir haben für Sie ein 
Erlebnis, das Ihnen einen ex-
klusiven Genuss beschert. Die 
WILD BRUT ist der neue Edel-
sprudler von Winzer Chris-
tian Hirsch. Der Sekt wurde im 
traditionellen Flaschengärver-
fahren erzeugt und ist eine Cu-
vée aus Pinot Noir und 
Chardonnay.
Die von Hand gelesenen

Trauben werden sanft ange-
presst. Christian Hirsch ver-
wendet nur die ersten 66 Pro-
zent des ablaufenden Mostes
für diesen Sekt. „Dieser Sekt

ihn bezeichnet. Das Spiel mit 
seinem Namen zieht sich durch 
die gesamte Linie: Die Top-
weine schmückt ein „Großes 
Geweih“, auf den Weinfla-
schen steht ein großes C und 
H, die für Cuvée Hirsch, und 
nur rein zufällig auch für sei-
ne Initialen stehen. Zwei Drit-
tel seiner Weine sind Cuvées 
– auch das ist für Württem-
berg eher ungewöhnlich.
So musste der Jungwinzer 

viele Klinken putzen, ehe er 
sich ein nationales Vertriebs-
netz aufgebaut hatte: „Die 
meisten Württemberger Wei-
ne werden in der Region ge-
trunken“, erzählt Hirsch, „je-
de Flasche, die außerhalb des 
Ländles verkauft wird, gilt 
schon als Export“, meinte sein 
Vater früher zu ihm. Bei ihm 
macht diese Quote immerhin 
zwei Drittel des Umsatzes aus, 
auch Skeptiker konnte Hirsch 
mit seinen Weinen überzeu-
gen. Und daran arbeitet der 
Winzernochweiter:„MeinZiel 
ist es, den deutschen Rotwein 
zu stärken. Es gibt hier Wei-
ne, die durchaus mit denen aus 
Italien oder Kalifornien mit-
halten können – das muss sich 
nur noch besser rumspre-
chen.“

ist etwas sehr geschmackvoll. 
Am letzten Sonntag habe ich 
die erste Flasche mit meiner Fa-
milie geöffnet“, berichtet 
Christian Hirsch, der scherz-
haft hinzufügt: „Wenn meine 
Frau und ich jetzt nach unse-
rer „Brut“ gefragt werden, ist 
es nicht mehr sicher ob sich 
die Frage auf unsere Kinder 
oder diesen wunderbaren Sekt 
bezieht“.
Das 3er-Paket WILD BRUT 

erhalten Sie exklusiv bei der 
Neuen Westfälischen zum Preis 
von 49,90 Euro und kann on-
line unter meinwein.nw.de 
oder telefonisch unter bestellt 
0521/555-448 werden.WILD BRUT ist der neue Sekt von Christian Hirsch.

Auszeichnung für
Christian Hirsch
¥ Dieser Tage darf sich Jung-
winzer Christian Hirsch über
eine weitere Auszeichnung
freuen. Der VINUM Wein-
guide kürte ihn zu „Württem-
bergs Aufsteiger des Jahres“. In
der Pressemitteilung heißt es:
„Christian Hirsch zeigt be-
trächtlichen Ehrgeiz und Kön-
nen innerhalb des elterlichen
Kellereibetriebs“. Auschlagge-
bend sind seine ausdrucksvol-
len, intensiven und raumgrei-
fenden Weine, die auch im
NW-Weinpaket „Hirsch ist
Wild“ wiederzufinden sind.
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Direkt bestellen!

Alle Preise zzgl. Versandkosten

meinwein.nw.de

0521 / 555 - 448

Weinpaket Erntedank
Jürgen Hofmann keltert im

fränkischen Taubertal ausgezeichnete
Weine. Unter anderem auch

die Rebsorte Tauberschwarz, die
weltweit auf weniger als 30 Hektar

angepflanzt wird.

Nur 66,90 €

Weinpaket Bio &Wild
Rainer Schnaitmann ist einer der

besten Winzer Deutschlands. Freuen
Sie sich auf tolle Weine aus
biologischem Anbau und mit

erstklassiger Qualität.

Nur 61,90 €

Entdecken Sie
unsere Weinwelt

Weinpaket Sommer & Sonne
Holen Sie sich die Sonne zurück
ins Haus und sichern Sie sich den
Bestseller mit ausgezeichneten
VDP-Weinen von Regine und

Theo Minges.

Nur 54,90 €


