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Geballte Fachkenntnis 

Bodegas del Medievo ist eine junge und ambitionierte Kellerei, die in Aldeanueva del Ebro zuhause 
ist, einer kleinen Ortschaft etwa 50 Kilometer südöstlich von Logroño. Gegründet wurde sie im Jahre 
2001 von einer Gruppe qualitätsorientierter Weinbauern und Weinhändlern, unter anderem von dem 
erfahrenen Önologen Santiago Garde. Von Weinberg über die Weinherstellung bis hin zum Kontakt 
mit dem Endverbraucher verfügt man bei Bodegas del Medievo also über geballte Fachkenntnis. 

Hoch hinaus in der niederen Rioja (Rioja Baja) 

Und man verfügt über exzellente, für die Rioja Baja eher untypische Lagen: Die Rebstöcke wachsen 
nicht etwa auf dem in dieser Unterregion der Rioja recht häufig anzutreffenden, oft in unmittelbarer 
Nähe zum Ebro sich befindenden Schwemmlandgelände; sie gedeihen vielmehr auf den Ausläufern 
des Monte Yerga, 600 Meter über dem Meeresspiegel und auf nährstoffarmen, kalkhaltigen 
Lehmböden. Berücksichtigt man zudem die geringe durchschnittliche Niederschlagsmenge, so wird 
klar, dass hier alle Voraussetzungen gegeben sind, um hochwertiges Lesegut zu erzeugen. 

Rare Rebsorten 

Die Weinberge der Kellerei sind nicht nur mit den für die Rioja typischen Rebsorten bepflanzt, der 
roten Tempranillo- und der roten Garnacha-Traube etwa. Bodegas del Medievo erzeugt in der 
hochwertigen Tuercebotas-Linie auch reinsortige Weine aus der Graciano- und der Tempranillo 
Blanco-Traube. 
 
Die Existenz der Tempranillo Blanco verdankt sich der natürlichen Mutation eines einzigen 
Rebstockes der roten Tempranillo-Sorte, der 1988 in einem Weinberg der riojanischen 
Gemeinde Murillo del Río Leza entdeckt wurde. Die weiße Traube - die überhaupt nur von sieben 
der insgesamt beinahe 1000 Kellereien in der Rioja angebaut wird - zeigt eine ebenso hohe Qualität 
wie ihre rote Verwandte und ist eine echte Rarität. Auf die Qualität der Graciano-Traube besinnt 
man sich in der Rioja gerade erst wieder, einen reinsortigen Wein aus dieser Traube mit einem 
ähnlich guten Preis-Qualitäts-Verhältnis wie ihn der Tuercebotas Graciano zu bieten hat würde man 
aber wohl vergeblich suchen. 
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Das Team von Bodegas del Medievo, von links nach rechts: Manolo, Angel, Luis (Mitbegründer der 
Bodega), Carlos, Joseba (Geschäftsführer und Gründer der Bodega), Patricia, Santiago (Weinmacher und Mitbegründer) 

und vorn im Bild Juan (Winzer und Mitbegründer), die Exportmanagerin Lorena und ein Freund des Hauses. 

 

 

 

 



 

Bodegas del Medievo verfügt über ausgezeichnete Weinberge an den Ausläufern des Monte Yerga. 

 

 



 

Gelesen wird von Hand, beim Abtransport der Trauben helfen fahrbare Untersätze. 

 

 

 


