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Und der Gewinner rbü Wein- und Seffisut Gerhard Karle

lm Wein- und Luftkuroft St. Martin
knallten vergangenen Herbst die Kor-

ken. Anlass war die Mitteilung unse-

rer Redaktion, dass Friedrich Seeber
bei unserem erstmals durchgeführten
Wettbewerb,,Beste deutsche Jungwin-
zer" einer der Sieger wurde. Denn mit
seinem 2O73er Gewürztraminer extra
trocken belegte er mit 90 Punkten den
ersten Platz in der Kategorie Schaum-
und Perlweine. Nur noch die beste

deutsche Jungwinzerin, Andrea Schick,
erreichte dieselbe Punktzahl bei den
prickelnden Köstlichkeiten.,,lch habe
mich sehr darüber gefreut und wir

Das Wein- und Sektglut Gerhard Karle ist

bester Betrieb in der Region Baden sowie

mit dem 2Ot4er Winklerberg Spätbur-
gunder Rose Spätlese trocken einer der
Sieger in der Kategorie Rosdweine/Blanc

de Noirs.

Seit 1993 führen der Weinbautechniker

und seine Frau Elisabeth nun schon den

elterlichen Betrieb in der 4. Generation.

Und die 5. Generation, Marita als Weinbe

triebswirtin und Sebastian als Winzer und

Student der Önologie in Geisenheim, un-

man aufgebaut hat, weitergeführt wird", so Gerhard Karle. Derzeit

bewirtschaftet die Familie 13 HeKar Weinberge in den besten La-

gen des lhringer Winklerbergs und Fohrenbergs, wo überwiegend

die Sorten Grauer Burgunder und Spätburgunder im Ertrag stehen.
'Vor allem die ,,Alte Rebe"-

Weine zählen zu den Favo

riten des Winzers. Die wei-

teren Ziele? ,,Die Qualität
und Wertigkeit der Weine

weiter steigern und mehr

Weine in Barriquefässern

ausbauen."

terstützen sie tatkräf- 
r...... ......".....

;

soll gesund wachsen, I Wein'und Sektgut Gerhard Karle 
;

und natürlich freut i Scherkhofenstraße 69 ;

man sich, *unn ,rn : {",':.-'#i"Jräftr[]l!**.*,.*urre.oe i
weiß, dass das, was i.."""...."..,."....""."...""....... " ...........^".".,".,..i
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Friedrich Seeber wurde Bester
in der Kate§orie Scäaum- und Perlweine

bekamen zahlreiche Gratulationen", berichtete der pfälzische

Jungwinzer, der schon als Kind im elterlichen Betrieb aushalf,
der seit über 250 Jahren in Familienbesitz ist. Friedrich Seeber
arbeitet seit 2009 nach seiner Technikerausbildung und mehre-
ren Auslandsaufenthalten im 18 Hektar großen Bioland-Weingut
und ist dort auch für Keller und Vermarktung mit zuständig. Zu
seinen Lieblingsreben zählen die Bukettsorten, auch der Ge-

würztraminer, aufgrund ihrer vielfältigen Aromen. Und welche
Ziele hat der Juniorchef? ,,lch will meinen Teil dazu beitragen,
dass der deutsche ,.. 
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Weinbau internatie : Kontakt i

nal höchste Anerken- , Welngut Winfrled Seeber I

nung errährt." Da ist , I;J."-:;:,|J:§:'ä§:.Y-"#ä. rv,,tin 
i,

ier schon auf einem I t t. o 6323/23o1-,www.weingutseeber.de ;

guten weg. . ....""."...1
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