
Portal del Priorat – Teil 2 – weitere Fotos:

Blick ins Siurana – Tal.                 (FK)



Schon der erste Aussichtsplatz verführt die Augen.       (TH)

Blick zur Ruine des Mas del Portal.       (TH)



…           (TH)

Viele Parzellen im Clos del Portal sind erst seit wenigen Jahren bepflanzt.       (TH)



Wir wandern durch die neu angelegten…                   (FK)

 
…Terrassenweinberge von Portal del Priorat.                   (FK)



Februarimpressionen.                 (FK)



…       (TH)

… - so schön kann der Februar im Priorat sein.       (TH)



Immer wieder weite Blicke…                 (FK)



…wie hier zur Ruine des alten Mas del Portal.                   (FK)

Die Mandelblüte macht den besonderen Reiz im Februar aus.                   (FK)



Hier lässt es sich gut spazieren.                   (FK)

Und obwohl der Himmel blau ist, ist es noch nicht zu warm.        (TH)



Aber auch die Arbeit macht hier Spaß.                   (FK)



Rebschnitt im Februar.                 (FK)



Erziehung der Reben bei Portal del Priorat.                     (FK)



Geübte Hände…                   (FK)

…und ein stolzer Blick.                   (FK)



Ein unscheinbares Kellerbauwerk und jede Menge Llicorella – Schiefer.                   (FK)

Der Architekt Alfredo Arribas entwarf das Gebäude selbst.                               (FK)



Perfekte Integration in die Landschaft.                 (FK)



Das meiste spielt sich hier unter der Erde ab.                   (FK)

Ja, es ist dasselbe Gebäude.                    (FK)



Lasst uns hineingehen!                 (FK)



Verkostet wird im Gärkeller.                   (FK)

Der Fasskeller.                    (FK)



Ricard Rofes…                    (FK)

…der einstige Chefönologe in seinem Reich.                   (FK)



Fassprobe gefällig?                    (FK)

  
Der Architekt und Eigentümer Alfredo Arribas hat die Verkostung vorbereitet.                      (FK 2*)



Er moderiert sie auch.                       (FK)



Er beantwortet all unsere Fragen.                 (FK)



Carignan, 1911 gepflanzt.                 (FK)



Der Tros del Clos Weinberg.                    (FK)  

Rebe oder Phantom?                    (FK)



Carignan – Portrait.                  (FK)



Zeugen der Geschichte…                 (FK)



…sie spenden heute Weisheit ins Glas.                   (FK)

Weinberg mit Weitblick (Montsantfelsen und El Lloar).                   (FK)



Tros del Clos.        (TH)

…        (TH)



Was für ein faszinierender Weinberg?     (TH)



Ein Paradies des alten Carignan.       (TH)



Blick hinunter zu Mas Garrian und hinüber auf Bellmunt del Priorat.       (TH)

Aber auch auf El Lloar und Gratallops schauen wir von hier.        (TH)



v.l.n.r. Sandra Bravo – zur Zeit unseres Besuches verantwortlich im Weinberg,                    (FK)

Joan Pere Fernandez – Winzer, Ricard Rofes – damaliger verantwortlicher Önologe, 
Luis Otero  - Önologe (Prioratweine)

                            (TH)



Der Stand von Portal del Priorat zur Vi de Nit 2013 in Marca ist gut besucht.                           (SG)

Auch ich bin wieder begeistert von den Weinen.


