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Was erwartet uns im Herbstprogramm?

m Herbst kommen die ersten "Großen" di Sopra 2010 von Pian dell´Orino ausgezeichnet. 100
Weißweine von 2015 in den Markt. Das sind Punkte in Parkers Advocate sind äußerst selten und es gibt
ein Großteil der Großen Gewächse der VDP- diese Weine dann auch nicht zu kaufen oder sie sind sehr,
Betriebe und die Lagenweine von Kauer, es sehr teuer. Der Advocate hält ihn für den besten aller 2010er
sind die Reserve-Weine aus Österreich und Brunelli und er liegt vor dem legendären Cerretalto von

Italien. Zusammen mit den bereits im Frühjahr angebotenen

2015ern bilden sie ein gutes Sortiment für den Bedarf der
nächsten zwei Jahre und einige ausgesuchte Flaschen sollten
für eine längere Lagerung eingekellert werden. Die Jahrgänge
2014 und 2015 eignen sich dafür besonders gut.
Bei den Rotweinen ist der Jahrgang 2010 in Italien besonders
gelungen, wie die Jahrgänge 2011, 12 und 13 in Österreich.
11, 12 und 13 in Italien sind gut, einige Rotweine auch
ausgezeichnet. Bei den 2014ern passen wir gut auf,
insbesondere was Venetien, Südtirol und das Burgenland
angeht. Foradori hat von 2014 keinen Granato gemacht, so
dass wir den perfekten 13er bis Herbst 17 strecken müssen.

Stolz sind wir auf unseren ersten 100er-Wein. Mit dieser
Höchstnote vom Weinpapst wurde der Brunello Bassolino

Casanova di Neri. Viel haben wir natürlich nicht vom 100er,
deshalb werden wir ihn als Einzelflasche anbieten. Auf Platz
10 findet sich übrigens der Brunello Vigneti del Versante
von 2010, der bei uns leider längst ausverkauft ist. Aber es
gibt jetzt den Jahrgang 2011, der auch sehr gelungen ist,
sowie den Piandorino 2014. Auch vom Rosso 2013, der den
Vergleich vieler Brunelli nicht zu scheuen braucht, sind noch
ein paar Kartons vorhanden.
Für Sangioveseliebhaber sei berichtet, dass wir den Casasilia

2013 von Poggio al Sole, ein Chianti Classico Gran Selezione, für besonders gelungen halten. Ein großer Wein, der
jetzt schon Spaß macht. Wir haben reserviert und werden ihn
zu den Weinproben präsentieren.
Doch nun der Reihe nach.

Berichte über unsere deutschen Winzer

I

2016: Noch nie so viel Pero

n regennassen Nächten, von denen es 2016 ausreichend gab, kann sich den Pero (für Peronospora = Falscher
Mehltau) im Frühjahr ungehindert ausbreiten, wenn man ihn nicht immer wieder wirksam bekämpft. Der
Pilz wurde 1878 in Europa aus Amerika eingeschleppt. Der Falsche Mehltau überwintert im Laub am Boden

und wird dann im Frühjahr bei 11 Grad und Tropfnässe in der Dunkelheit aktiv. Zunächst befällt er die jungen
Blätter, um von dort in die jungen Beeren zu gelangen, die sofort anfällig werden, wenn der Blütenkranz
abgefallen ist. Falscher Mehltau heißt er, weil er einen Pilzteppich auf der Blattunterseite bildet, der wie bemehlt aussieht. Wie
der Echte Mehltau (Oidium), der aber auf der Blattoberseite seine Pilze ansiedelt.
Während der Vegetationsperiode kommt es bei nasser Witterung zur weiteren Ausbreitung, so dass sich immer wieder neue
Infektionen ergeben. Im Herbst findet eine Vermehrung statt, die zu winterharten Sporen führt, die im nächsten Frühjahr ihre
Wirkung erneut entfalten.
Ein in der Natur vorkommendes Gegenmittel ist Kupfer. Kupferhaltige Mittel sind im ökologischen Weinbau zugelassen,
chemische Pflanzenschutzmittel, von denen es einige gibt, aber nicht. Es gibt jetzt Empfehlungen und gute Erfahrungen,
phosphorige Säure einzusetzen. Sie wirkt nicht nur punktuell, sondern auch vorbeugend. Da sie sich in jungen Triebspitzen und
Beeren einlagert, ist sie wirkungsvoll. Toxikologisch wird die Substanz sehr günstig beurteilt, ebenso ihr Umweltverhalten. Im
Boden oxidiert phosphorige Säure zu ganz normalem Phosphat und wird damit schnell in den Naturkreislauf integriert. Bei
nassem Wetter muss alle 10 Tage gespritzt werden, denn dann sind wieder etwa drei Blätter nachgewachsen. Ein enormer
Aufwand, Urlaub ist nicht drin. Bei den Konventionellen werden es in diesem Jahr sicherlich 10 Spritzungen werden, bei den
Ökos eher 17 oder noch mehr.

Manche Biowinzer stehen vor der Frage, ob sie beim
Ökoweinbau bleiben können oder doch zu konventionellen Mitteln zurückkehren müssen, um die
Existenz zu sichern. Vorbeugende Mittel wie Tonerde
und Kräuterauszüge sind jetzt wirkungslos. Hornkiesel
können die Pflanze stärken, aber nicht den Pero
verhindern. Die zulässige Kupfermenge ist längst
ausgebracht. Kein Wunder, dass der Ruf nach dem seit
Oktober 2013 verbotenen Kaliumphosphonat laut wird,
dessen Verbot viele Ökowinzer nicht verstanden haben.
Der Wirkstoff kommt zwar in der Natur nicht vor, ist
aber gesundheitlich und ökologisch unbedenklich und
„etwa so gefährlich wie Kochsalz“. Deutschland hat bei
der EU-Kommission beantragt, den Wirkstoff für den
Öko-Weinbau wieder zuzulassen. Bisher wurde darüber
nicht entschieden. Viele Ökowinzer haben sich für einen
„Großversuch“ angemeldet und Kaliumphosphonat
gespritzt, um den kompletten Verlust der Traubenernte
zu vermeiden. Sie hoffen, dass Sanktionen der EU
ausbleiben. Als ökologisch dürfen die Weine aber wohl
nicht vermarktet werden. Wir werden es spätestens im
nächsten Frühjahr genauer wissen.

Herbst 2016

Peronospora hat sich eingenistet.
Andere Rebstöcke sehen noch viel schlimmer aus.
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A good Hock keeps off the doc!

I

allgemein.

Hochheimer Rieslinge haben den Weltruf deutscher Weißweine begründet
mmer schon gehörten die Hochheimer Ries- zungen immer wieder durchzuführen. An Regentagen war es
linge zu den besten der Welt. Schon im 17. ja nicht sinnvoll und trocken war es 2016 bislang eher selten.
Jahrhundert etablierte sich die Bezeichnung
Hock (für Hochheim) und im 18. Jahrhundert Die Reben von Gunter Künstler sahen sehr gut aus. Wir
war sie der Begriff für deutschen Weißwein hatten es uns schlimmer vorgestellt. Aber Gunter Künstler

Noch heute wird am englischen Hof häufig ein
Riesling vom Hochheimer Königin Viktoriaberg gereicht. Die
Lage liegt zwischen Hochheimer Hölle, dort wo der Kabinett
von Gunter Künstler herkommt, und der Lage Hochheimer
Stein, direkt am Main, im östlichen Teil der Hochheimer
Lagen.

Anfang August waren wir in Hochheim und haben auch das
Weingut Künstler besucht. Die Großen Gewächse waren

gehört zu den fleißigen Weinbauern und er kennt sich aus.
Seine Schilderungen und Erklärungen waren einleuchtend
wie auch seine Einstellung zur gesunden Umwelt und zum
Weinbau. Wir haben den nachdenklichen und gründlichen
Schlussfolgerungen gerne zugehört und wieder viel gelernt.

Der Jahrgang 2015 von Künstler (und nicht nur von dort)
wird sicherlich bedeutsam werden. Kraftvolle Weine mit
guten Alkoholwerten, viel Extrakt und guter Säure zeigen
eine große Harmonie, sind wunderbar trinkbar und
versprechen ein gutes bis sehr gutes Alterungspotenzial.
Teilweise kann man von ganz großen Weinen sprechen. Die
Mengen sind ausreichend und so hat Gunter Künstler nicht
gleich alle Kabinette und Erste Lagen schon im Frühjahr
abgefüllt. Hölle Kabinett und Herrnberg sowie Stielweg Alte
Reben gibt es jetzt von einer späteren Füllung. Das hat den
Weinen gut getan, sie sind noch ausgeglichener und
wunderbar gerade und charaktervoll. Der Lagerfähigkeit
kommt es zugute. Die VDP.Großes Gewächs waren gerade
mal eine Woche auf der Flasche, als wir sie verkosteten.
Dennoch kann man sagen, dass sie schon wunderbar
munden, wenn auch am Ende eine gewisse Verschlossenheit
dezent auf das enorme Potenzial hinweist und viele der
bekannten typischen Geschmacksbilder noch verborgen sind.

Das sind seltene Umstände, die solche Weine auf die
Verkaufslisten bringen, und das Zeitfenster ist auch nicht
lange offen. Wer den Sprung zu den großen Weinen schon
Ohne Fleiß gibt es nur wenig Wein, das steht fest für 2016. geschafft hat, sollte sich ein GG von Künstler in den Keller
Falscher Mehltau ist allgegenwärtig, denn auch hier im legen. Weiß Erd hat mit 6,3 Gramm pro Liter die geringste
gerade abgefüllt worden und wir wollten uns einen Eindruck
darüber verschaffen, was das Regenwetter 2016 bislang
angerichtet hat.
östlichen Rheingau waren Frühjahr und Sommer überdurchschnittlich nass. Es musste gespritzt werden, sonst wären
Blätter und Trauben im Nu befallen worden und die Blätter
und Trauben wären eingetrocknet. Hohe Kosten für die
Spritzmittel entstanden und es kostete viel Zeit, die Sprit-

Säure, Kirchenstück mit 2 Gramm Restsüße den geringsten
Zucker und Rüdesheimer Berg mit 12,9 Vol.% den geringsten
Alkohol aufzuweisen. Bestens im Gleichgewicht sind sie alle,
die Hölle hat das beste Alterungspotenzial. Das sind schwere
Entscheidungen, aber sie machen Spaß und keine wäre falsch.

Reben in Hochheim
26. Mai 2016

PJ Kühn: Wein braucht Zeit

Im Weingut PJ Kühn wird gründlich nachgedacht. Peter
Bernhard wirkt auf uns manchmal noch konsequenter als
sein Vater. Hier ist Biodynamik keine Überschrift oder ein
Seite 10
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Marketinginstrument, sondern eine Lebenseinstellung. Der
über 100 Jahre alte Grundgedanke wird zeitgemäß
interpretiert und ständig weiterentwickelt. Mit Erfolg. Die
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Weine sind anders, manche einmalig anders, langlebig und
spannend. Sie passen zum Essen und als Solisten.
Die Weine bekommen Zeit. Zeit auf der Hefe ist wichtig für
Struktur und Textur, Zeit gibt dem Wein Tiefe und hilft bei
der Ausprägung des Charakters. Zeit ist aber auch Kapitalbindung und bedeutet abweichende Lieferzeit von den
anderen Produzenten. Wenn der VDP die Großen Gewächse
eines Jahrganges vorstellt, ist PJ Kühn ein Jahr zurück.
Dennoch haben sich Regeln herausgebildet. Die VDP.Gutsund Ortsweine Jacobus, Rheinschiefer und Quarzit gibt es
im Frühjahr des auf die Ernte folgenden Jahres. Die VDP.Erste
Lage Klosterberg und Hendelberg folgen im Herbst. Die
VDP.Große Lage, also bei trockenen Rieslingen die GGs St.
Nikolaus und Doosberg, bekommen zwei Jahre Zeit, also ein

F

Jahr länger als sonst überwiegend üblich. Die PJK.Unikate
Landgeflecht und Schlehdorn dürfen drei Jahre auf der
Vollhefe bleiben, um ihre ganze Persönlichkeit zu entwickeln.
Auch zum Trinken braucht man Zeit. Nicht zu kalt aus einem
großen Glas sollte man ihnen immer wieder einen Blick
gönnen, die Aromenentwicklung verfolgen und das Glas
langsamen leeren. Ein Austausch über die Eindrücke unter
Freunden erhöht das Erlebnis. Glauben Sie es gerne, diese
Weine bereichern das Leben. Leider werden wir nie auf einer
unserer Weinproben beweisen können, was diese Weine
eigentlich ausmacht. Dafür brauchen wir mehr Zeit.
Obwohl die GGs erst im September lieferbar sind, ist jetzt im
August schon alles ausreserviert. Wir hoffen, dass wir genug
zugeteilt bekommen.

Supervitale Weinberge bei den Kauers

rost gab es Ende April und dann wunsch- Felsenberg (Schlossböckelheim) von 2015, der jetzt ins
gemäß viel Regen. Der heiße Sommer 2015 Programm kommt. Er wächst auf Vulkangestein, Erde sieht
hatte Wasserreserven verbraucht und so war man eigentlich keine an diesem Steilhang an der Nahe. Auch
es gut, dass sich die Wasserspeicher wieder der Römerberg auf Buntsandstein mit seinen ausgeprägten
auffüllen konnten. Aber dann wurde es doch Pfirsich- und Aprikosenaromen ist ein Wein im oberen
zu viel, denn auch der Frühsommer und Sommer waren viel Qualitätssegment. Die S- und R-Weine von Weiß- und Grauzu nass. Perodruck auf den Blättern und Blütenständen, so burgunder lieben wir sehr. Sie können einem Kalbsrücken,
viel wie noch nie. Mit extremer Laubarbeit und Pflanzenschutz, also mit Fleiß und Geld, konnte alles unter Kontrolle
gehalten werden. Der Ertrag wird nicht hoch ausfallen
können, aber die Traubenstruktur ist vielversprechend.

Vielversprechend sind auch die 2015er, Balsam für die
Winzerseele. Das Weingut hat uns wieder einmal viel Spaß
gemacht. Hohe Qualitäten und angemessene Preise in
dieser Liga sind eher rar. Wir freuen uns sehr auf den

Vulkangestein am Felsenberg

F

Familie Becker bei unserer Verkostung im Februar 2016

Preiswürdige Rieslinge von Fred Becker

red und Sohn Peter haben es endlich wieder
einmal geschafft, ihre Rieslinge 2015 bei Best
of Riesling einzusenden. Und prompt hagelt
es Preise und gute Noten. Riesling Kalmit und
Sonnenberg wurden ausgezeichnet und der
Riesling-Liter bekam glatt 90 Punkte und war
damit ganz oben. Nur zwei bekamen noch einen Punkt mehr.
Immerhin treten 2.600 Rieslinge aus 14 Ländern mit 27
Weinanbaugebieten bei einem solchen Wettbewerb an. Dort
in der Spitze mitzuhalten ist eine bemerkenswerte Auszeichnung. Damit hatten die bescheidenen Beckers nicht
gerechnet, wir schon. Denn die 15er sind eine Klasse für

sich. Durchgegoren und reduktiv, dabei gut im Gleichgewicht, bereiten sie ein vergnügliches, budget-schonendes
Herbst 2016

Kaninchen oder "Bauernedelfreilandhuhn" ein würdiger Begleiter sein. Als Gebrauchsriesling können wir uns den
gelungenen Riesling vom Vulkangestein sehr gut vorstellen.
Kommt auch vom Felsenberg. Oder wir greifen zu einem
Weiß- oder Grauburgunder von der Nahe, um dem einfachen Abendbrot eine feierliche Note zu geben.
Auch beim Weingut Kauer ist 2015 ein Ausnahmejahr mit
vielversprechenden (Lager-)Weinen. Einer von Kauer wird
dabei sein, wenn der Bestellzettel ausgefüllt wird.

Trinken.

Nicht nur die Rieslinge sind gut. Schon der LiterSilvaner von den alten Reben trinkt sich zügig weg. Die Grauund Weißburgunder sind tolle Terrassenweine und sie
begleiten das Abendbrot bekömmlich und vorzüglich.

Biologisch und vegan geht es weiter mit dem Gewürztraminer von 2015. Der ist edelsüß, wobei die Betonung bei
edel liegt. Eine Auslese zum halben Normalpreis. Das wird
es so schnell nicht wieder geben.
Wir nehmen auch die handgerüttelte Flaschengärung brut
vom Riesling Kalmit aus 2014 mit ins Programm, denn der
hat eine richtig knackige, frische Säure. Er kommt, wie fast
alle Weine von Becker, von alten Reben. Auch den Willams
Christ wollen wir anbieten. Von Fred Becker selbst gebrannt,
mit einer alten Destille. Wohl bekomm´s.
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Huber bleibt spannend

Rudolf May wird biologisch

Ein konsequenter Schritt zur Qualitätsverbesserung

Klares Konzept für die weißen Burgundersorten

B

erühmt ist das Weingut Bernhard Huber
wegen seiner überragenden Spätburgunder, die keinen Vergleich mit den
Pinot Noir aus dem Burgund zu scheuen
brauchen. Ganz häufig haben Bernhard

Huber und Regis Forey sich auf internationalen PinotNoir-Veranstaltungen getroffen und die Weine haben
gleiche Bewertungen im 90er-Bereich bekommen.
Nach dem frühen Tod von Bernhard ist jetzt sein Sohn
Julian für den Keller verantwortlich. Julian macht ohne
Kurswechsel weiter. Interessant ist, dass er seine Diplomarbeit an der Uni Geisenheim aber nicht über Pinot Noir
schreibt, sondern er beschäftigt sich mit dem Chardonnay. So haben die Weiß-, Grauburgunder und
Chardonnays auch im Weinberg ihren besonderen Platz
und sie stehen gleichbedeutend neben den Pinot Noir.

Es gibt folgende Weine von diesen Rebsorten:
Weißer Burgunder trocken wird im einjährigen Barrique
ausgebaut, mit Malo (malolaktische Gärung)
Grauer Burgunder trocken wird im Stahl ausgebaut,
ohne Malo
Weißer Burgunder Bienenberg Großes Gewächs und
Grauer Burgunder Bienenberg Großes Gewächs haben
über 30-jährige Reben, werden je zu einem Drittel im
Stahl, in neuen Barriques und in einjährigen Barriques
ausgebaut, natürlich mit Malo
Chardonnay trocken, Alte Reben und Bienenberg
Chardonnay Großes Gewächs kommen von der Steillage oder den Terrassen. Vom Muschelkalk, die Reben
sind bis 70 Jahre alt und die Weine werden in Barriques
ausgebaut, mit Malo
Alle sind in ihrer Klasse einmalig und sehr zu empfehlen.

D

er Frost Ende April hat ziemlich viel Schaden
angerichtet. Dann kam der viele Regen in der
Umstellungsphase zum biologischen Anbau.
Dennoch sieht alles gut aus und es ist noch
alles drin.

Auch bei Rudolf May sind die 2015er zu loben. Sie bilden eine
wunderbare Ergänzung zu den fruchtbetonten 2013ern und
14ern, denn sie sind würzig und stoffig, dennoch vom kühlen
Typ mit viel Mineralik. Die Muschelkalkböden, die naturnahe
Bewirtschaftung und der trockene Ausbau gaben den gesunden,
reifen Trauben dieses sehr guten Jahrgangs ein wunderbares
Gerüst mit auf den Weg zu animierenden und lagerfähigen
Weinen. Es fällt leicht, die letzten drei Jahrgänge zu unterscheiden, aber schwer, sie für besser oder schlechter zu halten. Es
sind die Vorlieben, die das entscheiden, denn wer es spritzig und
lebendig mag, greift zu den 13/14ern, und wer mehr Gerüst und
Schmelz will, hat an den 15ern viel Spaß. Das Große Gewächs

Himmelspfad von 2015 allerdings ist mit Blick auf Eleganz,
Finesse und Feingliedrigkeit eine Weinfee, die uns schon am
Beginn ihrer Entwicklung verzaubert hat. Nach wie vor steht
auch der Silvaner Langenberg, eine Erste Lage, ganz oben auf
unserer Genussleiter. Die Spätburgunder sind auch besonders
gut gelungen, wir lieben den Recis von den 20-jährigen Reben
auf Muschelkalk.
Auf keinen Fall wollen wir die Dessertweine vergessen, die
umwerfend sind. Der Rieslaner von 2015 ist eine Trockenbeerenauslese mit nur 7,5% Vol. Alkohol, die betört und ewig
hält. Rieslaner wächst eigentlich nur in Franken und in der Pfalz.
Wegen der hohen Säure eignet er sich besonders gut für Weine
mit Restsüße. Nicht zu verwechseln mit dem Müller-Thurgau,
der manchmal auch Rivaner genannt wird, dessen "Vater" aber
kein Silvaner war, sondern die frühreife Tafeltraube Madeleine
Royale.
Der Schlossberg in Hecklingen ist als
Großes Gewächs eingestuft. Eine Steillage
mit Muschelkalk. Hier wächst der
Chardonnay des Weingutes Huber. Er ist
immer ganz schnell ausverkauft, denn er
kann gut mit den berühmten Lagen im
Burgund mithalten. Weinsammler und
-kenner wollen ihn besitzen.
Dennoch will sich kaum ein Winzer die
Arbeit machen, dieses Stück zu bewirtschaften. Es ist unbeschreiblich steil, man
kann sich kaum halten. Die Bearbeitung
und die Ernte verlangen viel Aufwand. Im
Burgund ist es einfacher.
Wir wollen diese Chardonnnays nicht
mehr missen.

S

Italien

ie wollten es doch bestimmt schon immer mal
wissen: Wie sind eigentlich die Verkaufsanteile der Produktländer bei uns? 2015 hatte

Frankreich/Argentinien wertmäßig einen Anteil von 38%, Deutschland von 31%, Italien von
22% und Österreich von knapp 9%. Das weicht deutlich vom
Durchschnitt ab, denn in Deutschland kamen 50% der
gekauften Weine aus Deutschland, 14% aus Italien, 13% aus
Frankreich und Österreich fiel unter Sonstige. Auch
interessant: 75 % der Weine wurden im Supermarkt oder
beim Discounter gekauft, nur 25% beim Winzer selbst oder
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im Fachhandel. Wertmäßig gingen knapp 60% der 6,3 Mrd. €
an die mit den günstigen Einkaufspreisen, während gute 40%
beim Winzer und im Fachhandel umgesetzt wurden.
Wir kennen uns in den produzierenden Ländern sehr gut aus.
25 Jahre sind wir durch alle Weinanbauregionen Frankreichs
getourt, seit Herbst 2002 besuchen wir Winzer und Regionen
in Italien und in Österreich begannen wir 2005, uns um gute
Tropfen zu kümmern. Viele gute Freunde haben wir gewonnen und wir freuen uns jetzt schon auf unsere große
Italienreise im Oktober. Mit Jan Hendrik Erbach von Pian
dell´Orino sich durch die Fässer zu probieren ist eine Freude.
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Piemont

Die Reservierungen kommen

Wir haben noch Weine im Piemont,
das ist gut so. Es sind die Reservierungen von Mauro Veglio und Elio
Altare. Und weil das so ist, bieten wir

mit Jan Erbach am Fass voll mit Piandorino
Wir werden über die Weine, auch über und dann das nächste Weingut in einer
die neuen Brunelli, diskutieren, die erst anderen spannenden Region. Wir
in einigen Jahren bei ausgesuchten werden unser neues Weingut Serra
Konsumenten ankommen werden. So San Martino besuchen, auch darauf
können wir die spannende Entwick- freuen wir uns sehr. Ob es wohl mit
lung bis zur Marktreife mitverfolgen.
einem Lambrusco klappt, einem guten
für den Sommer? Wir werden einige
Auch der Besuch auf Corzano e probieren müssen, um die Spreu vom
Paterno und auf Poggio al Sole ist Weizen zu trennen. In Montepulciano
immer spannend. Wie sehen jetzt die kommen wir auch vorbei und das
neuen Reben aus, die Johannes in den Veneto, die Lombardei und das TrenGalestro gesetzt hat? Wie ist der neue tino haben wir ebenso wiedergesehen
Wein, der noch gärt, wie war das und dort unsere Winzer besucht.
Wetter während der Ernte? Permanente Keine schlechten Aussichten. Wir
Fortbildung, nimmersattes Probieren werden darüber gerne berichten.

E

Piandorino, Rosso und Brunello

dell´Orino

s ist alles schon reser- brunello Vigneti del Versante von
viert, denn sonst 2011. Sangiovese pur, handverlesen
könnten wir Ihnen die und großartig. Nur die gesunden,
Weine nicht anbieten. reifen und saftigen Beeren schaffen es
Das Weingut Pian bei Jan, zu Wein zu werden. Wir sind

hat es geschafft, in der
Weinwelt einen ganz besonders guten
Namen zu haben. Das war vor dem
Brunello Bassolino di Sopra 2010 schon
so, aber jetzt ist das Weingut mit dem
höchstbewertesten Brunello des Jahrganges und den 100 Parkerpunkten in
aller Munde. Wenn dann im September
die ersten Flaschen davon ausgeliefert
werden, wird der Hype erst richtig
losgehen, auch wenn keine Flasche
mehr zu bekommen ist.
Vom 2015er ist anzumerken, dass Jan
zwei Lagenbrunelli machen wird und
natürlich den Basisbrunello. In der
Spitze sind die Sangiovesi nämlich
hervorragend. Das Jahr war heiß und
beim Rosso und Piandorino holte sich
die Spontanvergärung das letzte
Gramm Zucker.
Bei uns im Herbstprogramm sind
Piandorino von 2014, noch ein wenig

Rosso von 2013 und der BasisHerbst 2016

sehr froh, dort im Herbst 2003 am
großen Tor von Pian dell´Orino
geklingelt zu haben.
Vom preisgekrönten Brunello Bassolino di Sopra 2010 gibt es nicht viele
Flaschen, insgesamt wurden nur 3000
produziert. Die Lagenbrunelli sind ja
bei Caroline und Jan das Äquivalent zu
den ortsüblichen Riserve. Nur in
großen Jahren werden sie gemacht. So
wird es von 2012 wieder einen geben
und zwei von 2015. Es sind die
Finessen, eine besondere Klarheit und
Komplexität und viele ganz feine
Aromen, die diese Weine einzigartig
machen. Dass sie nun von ganz
bestimmten Lagen kommen, macht es
noch spannender. Irgendwann machen
wir eine Vertikale mit dem 10er, 12er
und 15er. Frühestens allerdings in sechs
Jahren.
Hoffentlich kommen die Weine in
anspruchsvolle Hände.

die übrigen verfügbaren Weine noch
einmal an. Es geht um die Baroli von
2012, einem schwierigen, aber bemerkenswerten Jahrgang. Ein kälteres Jahr,
was dem Nebbiolo ganz gut tut: mehr
Frische, weniger Alkohol, mehr
Eleganz. Wir empfehlen, die besseren
Qualitäten (Castelletto bei Veglio) zu
wählen, weil in den schwierigen Jahren
immer nur besonders ausgesuchte
Trauben und Beeren für die namhaften
Weine genommen werden, um nicht
den guten Namen zu beschädigen. Eine
Strategie, die man nutzen kann. Ans
Herz legen wollen wir Ihnen auch den
Cascina Nuova von 2013, der von alten
Barbera gemacht wird. Ein großer
Wein. Als wertvolles Geschenk eignen
sich gut die Magnums in der Holzkiste. Sind nicht in der Liste, man kann
sie aber bestellen.

Altareweine bleiben unvergessen. Sie
brennen sich ins Gedächtnis, sind
einmalig. Nun gehört der Name Elio
Altare der Tocher Silvia, denn zum 1.
Juni fand die offizielle Übergabe statt.
Es ändert sich für uns - nichts, denn
schon lange ist Silvia für den Keller
zuständig. Jahrelang hat sie Elio
unterstützt und schon seit vielen
Jahren ist sie der Winemaker des
Weingutes. Wunderbar holt sie die
Lagentypizität aus den überwiegend
sehr alten Reben heraus. Aus Barbera
und Nebbiolo werden Kultweine, Jahr
für Jahr. Wobei wir einen unserer
Lieblinge nicht vergessen wollen, den
L´Insieme, der eine Cuvée aus sechs
Rebsorten ist, auch Cabernet-Sauvignon, Syrah und Petit Verdot sind drin.
Eine Piemont/Bordeaux-Kombination
auf ganz hohem Niveau, immer ein
zuverlässiges Trinkvergnügen. Für die
Region nicht typisch, darum kein
DOC-Wein.

Als besondere Empfehlung möchten
wir Barbera und Dolcetto von 2015
nennen. Das ist ein Traumjahrgang,
und man kann damit die Handschrift
der Altareweine kennenlernen.
Dann sollte es der Basisbarolo sein,
von dem wir auch einen Karton mit je
3 von 2010 und 2012 anbieten können.
Sammler kommen an dem Barolo
Cerretta 2010 nicht vorbei. Der 11er
wird natürlich auch herausragend, aber
wir glauben, dass ein Wein mit der
Brillianz des 10ers vielleicht wieder mit
dem 2015er erreicht werden kann, also
erst in fünf Jahren.
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Österreich - Verschiedenes

Bei den Österreichern geht es jetzt darum, den Weißweinbestand um die
wunderbar gelungenen 2015er zu ergänzen und die späteren Abfüllungen für die längere Lagerung zu nutzen. Bei den Rotweinen
können insbesondere die perfekten Jahrgänge 2011 und 2012 bestellt
werden, die bald von den Preislisten verschwinden werden. Der nächste
historische Jahrgang wird dann erst wieder 2015 sein. Die großen 2015er
brauchen aber noch etwas Zeit. 2013 liefert gute Trinkweine und bei den
2014ern nehmen wir die Rotweine mit viel Blaufränkisch.

22. Oktober 2015
Mit Blick auf die teilweise massiven Frostschäden von Ende April des
Jahres und den nassen Sommer kann es kein Fehler sein, genug 2015er im
Keller zu haben. Der Grüne Veltliner Nussgarten von Herzinger z.B. zählt
zu den zuverlässigen Weinen für jeden Tag. Er gehört zum Kreis der SalonWeine und damit zu den besten Weinen des Jahrganges. Von Christoph
Bauer konnten wir noch Grauen Burgunder reservieren, der im Frühjahr
restlos ausverkauft war. Kurt Angerer hat endlich den Syrah Red Granite
2011 bei einem Weinguide eingereicht. Bei Vinaria. Enorme Substanz und
Länge, 5 Sterne, Höchstnote. Was blieb ihnen anderes übrig.

Ausblick
Niederösterreich hat Glück gehabt. Die Steiermark und auch das Burgenland sind arm dran.
Auch die Donauregionen sind vom Frost und
Hagel betroffen. Hinzu kommt der Regen. Fast
an jedem Vormittag regnet es bislang (Mitte
August), nachmittags scheint die Sonne. Die
Winzer bekommen keine Ruhe. Pflanzenschutz jeden Tag. Auslichten der Blätter, um den Wind an die Trauben zu
lassen und da, wo was dran ist, wächst es derart, dass eine grüne Ernte
ansteht. Dazu schneidet man Anfang September überschüssige Trauben
raus oder kappt Trauben an der Spitze. Die Ernte wird spät sein 2016, denn
erst am 17. August verfärbte sich der Syrah. Im vorigen Jahr war es am 3.
August.
Schon von 2015 hat es nicht viel Wein gegeben, die Nachfrage
insbesondere nach Qualitätsweinen ist höher als die zur Verfügung
stehende Menge. 2016 wird nicht helfen können, denn insbesondere bei
den Rotweinen sieht es nicht gut aus.
Wir hoffen auf einen Bilderbuchherbst. Die Winzer hätten es verdient.

Italien - Verschiedenes

Wir haben noch schnell bei A Mano einige
Flaschen vom Bianco 2015 reserviert, denn der
war doch eine ziemliche Überraschung. Seitdem wieder Greco mit drin ist, neben Fiano
und Falanghina, besitzt er eine wunderbare
Harmonie und weckt Trinkfreudigkeit, dass
man den Preis nicht glauben mag. Der
schmeckt auch im Winter.
Von der Col di Bacche gefallen uns nach wie
vor der Morellino, wie dort der Sangiovese
heißt. Der 2014er ist im Winter ein wunderbarer Abendbrotwein und er kann noch ein
paar Jahre reifen. Über die Riserva, den
Rovente, brauchen wir nicht mehr viel zu
schreiben, der ist etabliert. Das Weingut hat ihn
noch mal verbessert, noch mehr Selektion und
alte Reben. Zwischen dem Morellino und dem
Rovente gibt es nun einen neuen Wein, einen
Supertoskaner, (aus Sangiovese, Merlot, Syrah
und Cabernet-Sauvignon), der Campo Amarene heißt. Er war im Frühjahr aus gutem
Grund einer der Favoriten. Viel Wein im Mund,
saftig und dicht.
Warum mögen wir die 2013er Chianti so gerne?
Das Jahr war heiß und allgemein ist der
Jahrgang nicht groß. Aber die Toskana hatte
2013 die besten Bedingungen für Rotweine,
und wenn Winzer wie Johannes Davaz oder
Aljoscha Goldschmidt Weine machen, dann
gibt es auch aus 2013 Spitzenweine. Dazu
zählen auch der Casasilia Gran Selezione und
Seraselva wie auch der Terre und I Tre Borri.
Den Casasilia haben wir reserviert, denn er ist
immer ganz schnell abverkauft.
Die Weine der Serra San Martino gehörten im
Frühjahr zu den großen Überraschungen. Der
Roccuccio gefiel mit seiner Dichte und Eleganz
und die Reinsortigen beeindruckten mit Tiefe
und großer Länge. Vom Lysipp, einem reinen
Montepulciano von alten Reben, bieten wir eine
Magnum von 2006 an. Hochdekoriert und jetzt
im besten Alter, ist eine solche Flasche zu
Weihnachten der Star zum Gänsebraten. Wer
Geduld hat, sollte mit dem Gedanken spielen,
einen Karton vom Sagrantino, den Sconosciuto
2009, zu nehmen. Unbekannt, aber überzeugend.
Wir haben den Basiswein von der Tenuta
Argentiera, Bolgheri, aufgenommen. Das
Weingut ist sehr bekannt. Vor zwei Jahren
haben wir es besucht, die Weine sind
überzeugend. Wir fangen mal mit dem kleinen
Poggio Ai Ginepri 2010 an.
Einen Vermentino aus Apulien gibt es und
tolle Proseccos, wirklich von reinem Glera.
Kennen Sie die Rebsorte Lacrima di Morro
d´Alba? Wächst in der Nähe von Ancona,
Marken. Schmeckt nach roten Waldfrüchten.

Zu guter Letzt
Ob wir die GGs von Huber im November schon bekommen, is z. Zt. nicht abzusehen. Wir haben sie deshalb als Reservierung
gekennzeichnet und liefern sie möglicherweise später aus.
Uns hat der neue Frizzante Zero von Reiterer überrascht. Der passt zu uns ans Meer. Seine salzig-jodige Mineralik erinnert an
Nordseeluft und frische Brise. Wenn man dann noch weiß, dass kein Schwefel, kein Zucker, eben gar nichts (zero) beigefügt
wurde, ist der Trinkgenuss umso größer.
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