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Eine schnelle Reise durch Frankreich

Dieses Mal starteten wir zu unserer Weinreise erst in der zweiten Augusthälfte, da
Anja die Reise mitmachen wollte aber wegen ihrer Kinder erst im August eine Woche durch Frankreich reisen konnte. Das war sehr interessant, da wir da näher an
der Ernte 2019 waren und so schon einen Eindruck vom Jahrgang 2019 bekamen der in den meisten Regionen vielversprechend ist. Außerdem wollten wir ein
bisschen das Augenmerk auf all unsere Winzer legen, die biologisch produzieren,
dies zieht sich also auch wie ein roter Faden durch das Heft. Wir begannen im Südwesten Frankreichs mit Christoph Blanc am Montag Morgen, danach hatten wir die
Probe bei Jougla eingeplant. Am Nachmittag folgte dann die große Verkostung mit
Marie-Pierre Piquemal. Dienstagmorgen gab es dann eine große Probe bei Gardies,
mit Verspätung kamen wir bei Baillat an, dort probierten wir mit Angela Röhl, die
vor langer Zeit bei uns gearbeitet hat und jetzt in den Corbières lebt. Am Abend
wurden wir von der Familie Dietrich herzlich empfangen. Am nächsten Morgen
folgte die Probe auf Château Arricaud, ein Erlebnis! Danch folgte die Famile Arnaud in St. Estèphe und ein wundervoller Abend auf Château Pontoise Cabarrus.
Am nächsten Morgen verwöhnte uns Corinne mit den Weinen von Château Bel
Air-la-Royère, dann folgte die Mammutprobe bei Lurton und eine entspannte Verkostung der Weine, die uns Jean-Christophe ausgesucht hatte. Freitagmorgen begannen wir bei Faure mit seinen wundervollen St. Emilion und fuhren dann ins
Sancerrois um die Weine von Cotat zu genießen. Am nächsten Tag folgte die Probe
der Domaine Hypolite Reverdy. Zurück im Elsass probierten wir dann noch die
Weine von Blanck, Schoech und von Bärmann vom Tuniberg und Kaiserstuhl, die
uns sehr gefallen haben.
Uta, Anja und Klaus Potthoff

Deutschland, Italien, Österreich

Im Herbst kommen die Spitzengewächse ins Programm

Herbst ist Erntezeit, auch beim Wein. Jetzt ist alles im Keller, der neue Jahrgang
wird diskutiert. Aber auch die Spitzengewächse aus dem Vorjahr sind jetzt zu einem
großen Teil abgefüllt und drängen in den Markt. Die Großen Gewächse der VDPWeingüter hatten am 1. September die Ouvertüre, sie wurden schon ausgiebig in
Berlin vorgestellt und gefeiert. 2018 gilt als sehr guter Jahrgang. Die Weine
entwickeln sich unterschiedlich schnell. Manche Lagenweine sind schon präsent,
viele andere verstecken sich aber noch und wollen ihre Ruhe behalten.
Es gibt Neuigkeiten von unseren Weingütern, wir werden auf den Verkostungsrunden im September darüber berichten. Die Winzerinnen und Winzer sind
zufrieden, denn 2018 und 2019 hat es beste Qualitäten gegeben und auch die
Mengen waren reichlich. So schlucken sie die höheren Kosten für Löhne und für
die Verwaltungsvorschriften, die nur so ins Kraut schießen. Leider machen sich
auch die Transportkosten auf dem Konto immer breiter bemerkbar. Aber ein guter
Wein bringt hohe Genusszinsen, viel mehr als Geld auf dem Konto. Welche
Anlagemöglichkeiten wir bieten, lesen Sie ab Seite 9.

Wieder einmal wünschen wir viel Spaß beim Lesen und Verkosten
Ingrid und Hans-Wilhelm Grabbe
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Christophe Blanc - Château Monpezat!

Inspirierender, ernster und interessanter hätte unsere Reise
kaum beginnen können.
Schon der Anblick des Château de Montpezat ist wunderschön. Kaum aus dem Auto gestiegen, begrüßt uns gleich
nach Christophe Blanc ein junger Border Collie. Christophe
erläutert, er passe im Winter auf die Schafe auf, die dann
zwischen den Reben weiden, um die Kräuter und Gräser zu
fressen, die zwischen den Reben wachsen, und düngen so den
Boden. Leider sind die letzten drei Jahre sehr schwierig gewesen, Ernteeinbußen von bis zu 85% musste Christophe ertragen. Die letzten zwei Jahre waren sehr trocken, folgen noch
weitere Jahre, sagt er, werden sie über neue Sorten nachdenken müssen.
Vorerst probieren wir aber die Weine, die jetzt bereit sind.
Und es ist wirklich zu sagen, es sind ganz besondere Weine,
die er vinifiziert. Irgendwie heben sie sich sehr von den anderen Weinen der Region ab. Man kann sie toll zu aromatischen
Käsen oder exotischen Gerichten trinken. Der Enclos Rouge
ist ein dankbarer Begleiter für Fleisch. Eine Ebene darüber

die Chichery weiß und rot. Hervorragend ist der Palombières
aus dem Jahr 2015 von zum Teil sehr alten Reben. Ein wunderbarer Begleiter einer Lammkeule!
Warum Christophe Bio macht? Die Antwort ist einleuchtend,
wir geben sie hier wieder: „Ich lebe und arbeite mitten in den
Reben und ich wollte Kinder hier großziehen. Da kann ich
doch nicht da Gift herumspritzen. Mich erfreuen die
Schmetterlinge und die Insekten, die Blumen, kurz: nahe an
der Natur zu sein. Dieses Jahr bei dieser Hitze habe ich nur
bis Mai in den Reben gearbeitet, danach habe ich die Reben
allein gelassen. Die Blätter drehten und wuchsen so, dass sie
die Trauben schützten. Nur da, wo ich die Reben hochgebunden habe – zum Glück nur ein kleines Stück – sind die Trauben von der Hitze verbrannt. Ein anderes Beispiel: Der
Weinberg, den ich lange schon rausreißen wollte, es aber immer nicht geschafft habe, nach drei Jahren, in denen er so gut
wie nichts getragen hat, hat er dieses Jahr wunderbare Trauben. Die Natur hilft sich selbst.“ Sehr zu empfehlen, hier
sollten Sie zuzugreifen!

Bei Jougla werden wir seit einigen Jahren von Alexandre
Jougla empfangen, seine Mutter, mit der wir früher probiert
haben, stellte gerade die Weine der Domaine einem Ehepaar
vor und begrüßte uns sehr freundlich.
Alexandre antwortet auf die Frage, warum die Domaine seit
fast zehn Jahren Bio produziert: „Das kam ganz von selbst.
Unsere Vorfahren haben schon immer nach dem Mond gearbeitet und es hat funktioniert: Z. B. wann gepflanzt wird oder
wann die Reben geschnitten werden. Das machen wir auch
so, es ist schön, nahe an der Natur dran zu sein. Und wir machen es aus Respekt vor der Natur und im Interesse unserer
Kinder.“
Dann begann die Probe, wir begannen gleich mit dem Eime
de Vinha, einem Weißwein aus den Rebsorten Vermentino,

Grenache Blanc und Viognier. Er ist im Barrique ausgebaut
und das gibt ihm zusammen mit den Rebsorten viel Aroma
und ein perfektes Gleichgewicht zwischen Aroma und Struktur. Wie auch in den letzten Jahren war der Rosé Initiale
überzeugend, die Schieferböden geben ihm eine schöne Mineralität, die perfekt zu dem Potpourri aus roten Früchten
und einer leichten floralen Note passt.
Bei den roten Weinen gibt es eine große Auswahl, beginnend
mit Initiale als Basis, dann Anjas Lieblingswein Ancestrale,
der ein exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis bietet. Darüber
Signé und Vieils Arrasic von alten Reben und die Spitzencuvée Sarremale von Laurence Jougla, der Schwester von Alexandre, die souverän im Keller arbeitet und wesentlich für die
besondere Qualität der Weine von Jougla verantwortlich ist.

Auch die Domaine Piquemal macht schon viel Bio und zwar
HVE zertifiziert (Haute Vleur Environmental). dsa bedeutet
Bäume pflanzen, wenig chemische Mittel, keine Herbizide,
Kraut mechanisch entfernen, Artenvielfalt schützen, und und
und! "Aber", so MArie_Pierre "ich werde versuchen, uns Bio
zertifizieren zu lassen, so viele Lebensmittelskandale machen
einen nachdenklich. Und ich bin Mutter und denke an meine
Kinder. Gleichzeitig ist es mit 48 Hektar Reben nicht einfach
umzusetzen. Ich weiß schon jetzt, ich brauche neue
Mitarbeiter, ich muss die jetzigen Mitarbeiter fortbilden, ich
muss neue Maschinen kaufen. Klar, in einigen Weinbergen ist
es einfach, in anderen wird es sehr kompliziert. Aber Bio zu
arbeiten ist unserer Zeit eine logische Schlussfolgerung, die
Antwort auf all das, was derzeit passiert. Es ist wie eine
Kurve, die vor einem auftaucht, man muss sie nehmen, man
kann nicht einfach geradeaus weiterfahren, als ob man sie
nicht sieht.“
Die Weine der Domäne kommen elegant und strukturiert
daher. Die beiden Weine Justin und Pierre im unteren
Preisbereich sind unglaublich fruchtig, voll und bleiben noch
lange im Mund. Was für Superweine für so wenig Geld.
Dieses Jahr haben wir auch nicht das Problem vom letzten
Jahr, dass es zu wenig gibt. Also gerne zuschlagen.
Der weiße Elise, ein Muscat sec, begeistert uns auch: Er ist

leicht muskatiert, hat eine schöne frische zitronige Säure, ist
elegant, im Abgang bleibt der Muskatton mit Zitrone, gute
Länge. Auch in diesem Jahr gefällt uns sehr gut der rote
Tradition,deutliche Fruchtsüße, reife Brombeere, auch etwas
Blaubeere, und auch etwas Bitterschokolade.
Nicht so bekannt, aber ein toller Weißwein, ist der Les Terres
Grilleés Blanc. Terres Grillées (geröstete Erde) wurde als
Name für die Weine gewählt, deren Reben auf Schieferböden
wachsen, die im Sommer ganz schön heiß werden. Es macht
immer wieder Spaß mit Marie-Pierre zu probieren!

Jougla: Schön nahe an der Natur zu sein

Piquemal in Konversion zu Bio
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Christian Baillat

Vor 33 Jahren – 1986 – hat Christian Baillat das Weingut
seines Vaters übernommen. Der hat als Kriegsgefangener im
zweiten Weltkrieg in Österreich auf einem Weingut gearbeitet, sich in die Tochter des Besitzers verliebt und diese nach
Ende des Krieges geheiratet. Christian ist also zweisprachig
aufgewachsen auf dem Weingut seines Vaters in den Corbières, einer wunderschönen Region im Südwesten Frankreichs.
Die Böden sind zum großen Teil karg und sehr steinig und
geben den Weinen eine schöne Mineralität. Als Rebsorten
findet man auf der Domaine Syrah (etwa 50 %), Grenache
Noir (etwa 15 %) und je 8 – 12 % Merlot, Carignan und Cinsault, letzteren hat er neu angepflanzt und macht daraus den
neuen Wein Dalai Papa.
Außer dem sehr schönen Rosé produziert er nur Rotweine,
neben dem Dalai Papa, den reinen Merlot Louis Baillat, den
Domaine Baillat, den Clos de la Miro und in den großen Jahren die Cuvée Emilien Baillat. Bei den beiden letzteren vinifiziert er die Weine wie im Burgund während der Reifung
durch eine regelmäßige Pigeage. Das ist das Unterstoßen des
auf der Oberfläche schwimmenden Tresters (Traubenschalen
etc.) durch Pumpen der Flüssigkeit von oben, um eine bessere Extraktion der Farb- und Gerbstoffe zu erreichen.
Seit 2006 arbeitet Baillat Biodynamisch, was für ihn eine harte Arbeit im Weinberg bedeutet, aber der einzig richtige
Weg, Wein zu machen.

Ein Schnitt durch den Boden bei Gardies

Bei Gardies wachsen die Reben auf Steinen
Bio von Anfang an - gegen den damaligen Trend

Die Probe bei Gardies hat dieses Mal Alexia für uns gemacht,
da die Herren Gardies mit den Vorbereitungen der Ernte, die
am Folgetag beginnen soll, beschäftigt sind. Sie ließen es sich
natürlich nicht nehmen, zwischendrin vorbeizuschauen und
ein wenig über Wein und Ernte zu plaudern. Auch sind die
Gardies weiter am Bauen. Es ist wirklich beeindruckend
durch die Bauarbeiten einen Einblick in die Bodenschichten
zu bekommen. Man sieht, dass es nur eine dünne Schicht
Erde gibt, und dann nur noch Stein. Es ist schon
bewundernswert, wie die Reben da ihren Weg für die
Wurzeln finden und man versteht, dass eben auch gerade
deshalb so besondere Weine entstehen.
Jean Gardies arbeitet schon seit langem biodynamisch, auch
wenn er erst seit 2009 zertifiziert ist. Er lernte zwar auf der

Schule, was alles einzusetzen wäre, aber er sah, wie Vater und
Großvater es anders machten und blieb dem treu. So werden
im Herbst bestimmte Pflanzen zwischen den Reben
angepflanzt, die den Boden düngen und auflockern. Die
werden im Frühjahr geerntet oder untergeflügt, damit sie
dann nicht in Konkurrenz zu den Reben stehen. Faszinierend
ist es, sagt Alexia, welche Kraft und Vitalität die Reben haben,
sie trotzen dürren Böden, extremer Sonne, Trockenheit und
Wind. Es ist schön, sie im Verlauf der Jahreszeiten zu sehen
und dann das Ergebnis der Ernte verkosten zu können.
Hervorragend in Weiß, Rot und Rosé die Mas las Cabes. Tolle
Weine für knapp 8 Euro. Große Weine sind Les Falaises, die
Clos des Vignes (ausnahmsweise auch mal einen 2013er) und
Je cherche le ciel, den es nun auch in Weiß gibt.

Vor einem Jahr hatten wir angekündigt, dass wir zum letzten
Mal Pomys anbieten würden, weil das Château ja an Cos
d’Estournel verkauft wurde. Doch als wir jetzt zur Probe auf
Château St. Estèphe waren, fanden wir immer noch den
Pomys 2013 auf der Preisliste. Die Probe zeigte, dass er jetzt
fantastisch zu trinken ist und auch noch mehrere Jahre mit
Vergnügen zu genießen sein wird.
Und außerdem können wir noch etwas anbieten, was
Weinliebende begeistern wird: Ein Château Pomys 1999 in
der Magnumflasche zu einem unglaublichen Preis! Wer in
den nächsten Jahren also eine größere Feier mit etwas
Außergewöhnlichem begehen will, sollte da zugreifen!
Und es gibt einen neuen Wein: Château Arnaud aus je zur
Hälfte Merlot und Cabernet Sauvignon. Er hat uns ebenfalls

gut gefallen hat, wir wählen den Jahrgang 2015 aus, der jetzt
schon gut zugänglich ist und bei guter Lagerung noch zehn
Jahre Freude machen wird. Von St. Estèphe nehmen wir die
Jahrgänge 2017 und 2015, der 2017er ist erstaunlich präsent,
voll auf der Frucht und damit auch jung zu genießen.
Und dann bieten wir noch den St. Estèphe 2018 als Primeur
an: Sie kaufen ihn jetzt und bekommen ihn im nächsten Jahr
geliefert. Sie erhalten dadurch eine Rendite von mehr als 10 %
auf das eingesetzte Geld! Auch hier hat 2018 einen
außergewöhnlich reichen Wein gegeben, die Fassprobe hat
uns total überzeugt.
Und zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren treffen wir
Monsieur Arnaud wieder, mit dem wir 1982 zum ersten Mal
probiert haben.

Château Pomys 1999 Magnum !!!
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Château Haut Rian wächst weiter
Wir können unsere Verspätung nicht
aufholen und so kommen wir statt
um 5 um halb sieben auf Château
Haut Rian an. Wie gut, dass wir hier
als Freunde der Familie empfangen
werden. Pauline wohnt jetzt mit ihrem Mann und den Kindern am
Weingut und ihre Eltern Michel und
Isabelle sind in ein Haus nahebei
umgezogen.
Aufgewachsen in einer Winzerfamilie des Elsass und einer Ausbildung
unter anderem bei Marcel Blanck
ging er in die weite Welt nach Australien, um dort ganz jung ein großes
Weingut zu leiten. Nach seiner
Rückkehr nach Frankreich arbeitete
er bei einem großen Weinhändler im
Bordelais. Doch dann erstanden er
und seine Frau Isabelle 1988 das
Weingut Château Haut-Rian im
Entre-Deux-Mers zwischen Garonne
und Dordogne. Damals begannen sie
mit 23 Hektar, heute bewirtschaftet
die Familie 85 Hektar verteilt auf 87
Parzellen. Seit knapp zwei Jahren hat
Pauline, die Tochter von Isabelle und
Michel, das Weingut übernommen.
Nach einem längeren Auslandsaufenthalt hat sie 2015 ein Önologiestudium begonnen und Praktika bei
bekannten Châteaux gemacht.
Ihre letzte Erwerbung ist die Domaine „Les Vignes de Coulous“, 6 Hektar
groß und Bio-zertifiziert. Von dort
kommt ein neuer Rotwein, wesentlich Cabernet Sauvignon und ein
wenig Merlot und Cabernet Franc.
Außerdem bieten sie von dieser Domaine einen Süßwein der Appellation Cadillac an, beide Weine
ergänzen perfekt das bisherige Angebot der Wein von Haut-Rian.

Auch Pauline geht in Richtung Bio

Pauline, die Tochter von Isabelle und Michel

Wir beginnen die Probe mit dem weißen Château Haut Rian und sind wie immer begeistert von diesem Topp Preis-Qualitäts-Verhältnis. Was für ein voller, fruchtiger
Wein, der erfrischt, erfreut und lange im Mund bleibt. Der weiße Acacia erinnert an
Aprikose, Ananas und Mirabelle, der Ausbau im Barrique gibt einen schönen Vanilleton. Beide so aromatisch in der Nase, dass sogar mein verschnupfter Vater hier was
riechen kann. Alle fünf Weine sind letztendlich lobend hervorzuheben, aber sie kennen sie ja. Lesen Sie auf S. xx mehr zu den einzelnen Weinen.
Am Ende probieren wir noch die zwei neuen Bio-Weine. Ob das ganze Chateau auf
Bio umsteigen wird, fragen wir. „Wenn alles läuft wie es soll, dann könnte das in einigen Jahren sein“ verrät Pauline „aber wir wollen an dieser kleinen Charge von 8 ha erst
einmal sehen, wie es läuft, denn 80 Hektar kann man nicht einfach mal so umstellen.“
Aber auf jeden Fall geht es in diese Richtung, denn das gesamte Chateau ist HVEzertifiziert: ein Zertifikat das hohe Umweltfreundlichkeit zertifiziert: es bedeutet Engagement im Bereich der Artenvielfalt, sowohl was Tiere und Pflanzen im Weinberg
angeht, den restriktiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das Energiemanagement. Außerdem ist Château Haut Rian bienenfreundlich – gegen Insekten darf z.B.,
wenn die Weinreben blühen, nicht gespritzt werden und danach müssen sich die
Winzer mit den Imkern absprechen und zuletzt haben die Traktoren metallene Vorhänge, die Bienen und Wildbienen verscheuchen. ie Probe endet mit einem Spaziergang in den neuen Reben, und da es zur Ernte nur noch eine Woche ist und diese
Reben ja nicht gespritzt sind, genießen wir es, einige aromatische Sauvignon Blanc
Trauben zu naschen, aus denen der Dessertwein gemacht wird! Sie schmecken wie der
Wein hervorragend.

Arricaud bietet perfekte Gravesweine

Château Arricaud liegt in einem kleinen idyllischen Dörfchen. Es ist noch früh am Vormittag und wir setzen uns auf
die große Terasse des Châteaus.Von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Reben des Weingutes.
Der 2012er Chateau Arricaud Cuvée Prestige ist aus; schade,
dass es keinen Nachfolger gibt. Aber auch der normale
Château Arricaud Blanc begeistert uns. Ein toller Wein für
Freunde der großen Weißweine. Interessant ist die Verbindung schöner floraler Noten von Jasmin mit Frucht von reifer
Stachelbeere und Zitrone. Danach probieren wir verschiedene
Jahrgänge des roten Château Arricaud und entscheiden uns,
die Jahrgänge 2015 und 2016 aufzunehmen, da sie ganz unterschiedlich sind. Die 2015er perfekt strukturiert und die
2016er voller Frucht und kräftiger schokoladiger Töne, sie
sollte man vor den 2015ern trinken. Beide Rotweine zeichnen
sich durch große Eleganz und Länge aus.
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Arricaud ist durch das Siegel HVE ausgezeichnet, wobei das
Siegel auch erst im dritten Jahr, in diesem Falle 2019, auf die
Flasche darf. Madame Labarthe trifft sich mit Winzer/innen
aus der Region, die ähnlich denken, um Maßnahmen zu diskutieren. So verwenden sie schon lange nicht mehr präventativ Insektengifte, sondern haben Insektenfallen installiert, die
von Studenten ausgewertet werden, und nur bei solchen Insekten, die den Trauben und Reben ernsthaft gefährlich werden, greift man zu speziell zugelassenen Mittel, die nicht
universell Insekten töten. Herbizide werden nicht mehr eingesetzt. Besonders stolz ist Madame Labarthe auf die zwei
Hektar Petit Verdot, die den Grand Vin veredeln. Denn der
Petit Verdot ist keine einfache Traube im Anbau. Man muss
im richtigen Maße und zur richtigen Zeit die Reben beschneiden, grün ernten und lange warten, bis sie die richtige
Reife haben und dann sofort ernten.
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HauteValeur Environmental-zertifiziert

Eine grandiose Probe mit Corinne

Als wir unsere erste Weinreise 1982
machten, besuchten wir Château Pontoise Cabarrus zum ersten Mal, seitdem
waren wir jedes Jahr dort. Francois
hatten wir auf unser gloriosen Reise
1981 ins Bordelais kennengelernt, er
arbeitete damals noch bei der INAO,
der Organisation, die die Einhaltung
der Regeln der jeweiligen Appellation
d’Origine kontrolliert, er begleitete uns
beim Besuch der großen Châteaux.
Dieser Besuch war der Anlass zur
Gründung des Clubs für Weinkultur,
der in der Fairwein GmbH aufging.
Der Pontoise Cabarrus 2016 ist beim
Château und bei uns ausverkauft, anbieten können wir aber den sehr schönen Pontoise Cabarrus 2017, der beim
Wettbewerb der Weine des Bordeaux
eine Goldmedaille bekommen hat. Und
für Freunde reifer Weine nehmen wir
noch einmal den Jahrgang 2013 auf, der
uns bei der Verkostung gut gefiel.
Der Zweitwein des Châteaus hat zwei
Etiketten: Coté Pontoise wie gewohnt
oder Château Hauts de Plaisance, wir
bieten ihn als Coté Pontoise an.
Aus dem großen Jahrgang 2018 bieten
wir beide Weine als Primeur an, es
lohnt sich allemal, diese Weine als Primeur zu kaufen. Wie man am Jahrgang
2017 sieht, spart man da gewaltig, gut
20%! Gleiches gilt für Coté Pontoise
2018.
Wenn auch inzwischen Laurent die
Weine und die Proben macht, werden
wir immer noch abends von Francois
und Odette empfangen. Odette
servierte uns auch diese Mal ein
köstliches Abendessen und Francois
wunderschöne Weine.

Wir kommen gegen zehn statt um halb
elf an, und Corinne räumt gerade alle
Probeflaschen zusammen. Wir probieren die Jahrgänge 2015, 2016 und 2017
aber auch den Bel Air la Royère 2018er,
den Corinne extra für uns assembliert
hat. Man kann ihn jetzt als Primeur
kaufen und bekommt ihn im nächsten
Jahr geliefert. Das wird ein großartiger
Wein werden, das zeigt die Fassprobe.
Corinne hat 2016 bio zertifiziert, auch
wenn sie vorher schon viel so gearbeitet
hat. Ihre Kinder sagten, dann könne sie
doch auch zertifizieren. Seit einem Permakultur-Workshop im letzten Jahr
versucht sie dieses Wissen überall einzusetzen und möglichst in Kreisläufen
zu arbeiten. So ist es nur konsequent,
viele der Kräuter und Pflanzen, die im
Winterhalbjahr in den Reben wachsen,
auch in der Küche zu nutzen.
Die 2017er Esprit de Bel Air und Bel
Air-la-Royère sind sehr schön, auch
wenn viele Journalisten das Jahr
schlecht reden. Aber es bestätigt sich,
was wir immer sagen, dass gute Winzer
auch in schwierigen Jahre schöne
Weine machen können und es ist ja
auch spannend, dass nicht jedes Jahr
gleich ist.
Der Justin Malbec 2017, den wir schon
im letzten Jahr hatten, ist gereift und
gefällt uns noch besser. Er ist jetzt
runder, dabei weiterhin fruchtig und
leicht zu genießen. Und die Gourmandise ist ein preiswerter und gelungener
Einstieg in die Welt der Weine der Côte
de Blaye.
Bio ist arbeitsintensiver,vor allem im
Bordelais und so sind die Weine etwas
teurer geworden. Sie sind es wert!

Pontoise Cabarrus
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Bel Air-la-Royère

Oma und Enkelin Faure

Philippe Faure

Wir werden von Philippe Faures Tochter empfangen, die halbtags auf dem
kleinen Château arbeitet. Von ihr hören
wir, dass es ihrem Vater gesundheitlich
nicht gut geht. Wegen einer schweren
Herzkrankheit war er lange Zeit im
Krankenhaus und das hat ihn offensichtlich stark belastet. Wir treffen ihn
aber nach der Probe und wechseln noch
ein paar Worte.
Wir probierten von dem Château Gravet, dem St. Emilion Grand Cru, und
Château La Caze Bellevue der Appellation St. Emilion, die Jahrgänge 2014 bis
2016. Den Jahrgang 2017 halten sie zurück und vom Jahrgang 2018 wird es
nur die Cuvée La Caze Bellevue geben,
die wir vom Fass probierten und von
der wir begeistert waren. Mal sehen,
wann sie uns angeboten wird.
Von La Caze Bellevue nehmen wir die
Jahrgänge 2015 und 2016, wobei entsprechend der Jahrgänge, 2016 viel
Frucht und 2015 eine sehr gute Struktur
mit einem großartigen Alterungspotenzial hat. Bei Château Gravet überraschte uns der Jahrgang 2014 durch
seine reiche Frucht und ein perfektes
Gleichgewicht. Jetzt schon optimal zu
trinken, aber auch noch bis mindestens
2024 weiter zu genießen. Den Jahrgang
2015 kann man zwar auch schon jetzt
trinken, er hat keine Ecken und Kanten,
aber er wird sich in den nächsten drei
bis vier Jahren noch weiterentwickeln.
Auch ein Wein zum langen Reifen.
noch nicht am Ende! Vor ein paar
Tagen haben wir eine Château Gravet
2008 genossen, ein großer Wein,
konzentriert, voll auf der Frucht und
mit ganz viel Struktur!
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Julie macht erfolgreich weiter

Unser Besuch auf der Domaine Hyppolyte Reverdy war dies
Mal sehr kurz, denn Anja musste am Abend wieder zuhause
sein. Julie,Michels Nichte, empfing uns freundlich und ruckzuck ging es zur Probe der drei Weine, weiß, rosé und rot. Die
Rebsorten sind Sauvignon für den weißen und Pinot Noir für
den rosé und den roten. Es gibt zwei Typen von Böden:
Lehm-Kalkböden und die sogenannten Caillottes, wo man
viele große Kieselsteine mit Kalk überzogen findet. Der Keller
der Domaine liegt in dem kleinen Dorf Chaudoux, in dem es
viele Weingüter mit dem Namen Reverdy gibt, nicht weit von
Sancerre und Chavignol, wo Cotat Keller und Reben hat.
Der weiße Sancerre 2018 begeistert uns, ein reicher Wein, zunächst auf der Frucht, dann aber auch mit typischen floralen
Noten. Sehr gelungen auch der Rosé, der nicht nur eine schöne Frucht hat, sondern auch viel Struktur durch das Mineral
der Böden, auf denen er heranwächst. Der rote Sancerre wird
in Barriques ausgebaut, er wird weder geschönt noch gefiltert
und behält so seine reiche Frucht (beim Schönen des Rotweins werden durch Eiweißzugabe Schwebeteilchen gebunden, allerdings auch Aromen extrahiert). Auch bei diesem
Wein des Jahrgangs 2017 zeigt sich, dass dieser Jahrgang
deutlich besser als sein Ruf ist.
Beim nächsten Besuch nehmen wir uns mehr Zeit, solange ist
Julie ja noch nicht alleine verantwortlich und wir sind
neugierig, mehr von ihr zu erfahren. Nach den Weinen zu urteilen, hat die Übergabe hervorragend geklappt.

Julie hat 2018 tolle Weine gemacht

Eigentlich gibt es immer etwas Neues bei Francois Lurton,
doch das wird immer etwas überdeckt durch das bekannte
umfangreiche und interessante Angebot. Francois Lurton ist
es gelungen, ein Imperium an Weingütern aufzubauen, ohne
dass die Individualität der einzelnen Weingüter verloren
gegangen ist. Bemerkenswert ist auch sein Engagement für
die Umwelt; noch sind nicht alle Weingüter zertifiziert, aber
alle arbeiten bio und teilweise auch biodynamisch und
werden über kurz oder lang zertifiziert. Terra Sana war das
erste Weingut, das biozertifiziert wurde, und es ist seit vielen
Jahren mit dem Rosé und dem Syrah in unserem Angebot.
Wir konzentrieren uns auf die Weingüter in Frankreich und
ergänzen das Sortiment durch drei Weine aus Spanien der
Regionen Rueda und Toro. Der Keller von Lurton liegt auf
der Grenze zwischen diesen beiden Weinbauregionen.
Die meisten Weine kommen aus Südwestfrankreich, da
insbesondere aus dem Roussillon und der Gascogne. Und
darunter sind exquisite Weine wie der Château des Erles aus

dem Fitou, einer unserer ganz großen Weine und dennoch zu
einem für diese Qualität einmalig günstigem Preis. Wer ihn
einmal bestellt und getrunken hat, kann danach nicht
widerstehen und kauft ihn wieder. Doch auch der Zweitwein
des Châteaus Cuvée des Ardoises des Erles ist ein Renner, wir
empfehlen ihn heftig. Mas Janeil ist ein Weingut von Lurton
im Roussillon, die nächste Probe werden wir dort haben, weil
uns die Weine dieser Domäne besonders gefallen haben.
Alle Weine, die wir bei Lurton aufnehmen, haben ein
exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis. So zum Beispiel der
Sauvignon Blanc "lightly sparkling", der die Proseccos alt
aussehen lässt. Und die BIB’s (Bag in Box) von Lurton bieten
wir auch zu einem unschlagbaren Preis für diese Qualität an,
ideal zum Campen, Segeln oder einfach zum extrem
preiswert Trinken schöner Weine.
Der Rueda Verdejo gefiel uns wegen seiner spezifischen
Fruchtigkeit, den Campo Elisea Cuvée Allegre mussten wir
aufnehmen, er überzeugte uns total! Ein ganz großer Wein.

Jean-Christophe Meyrou haben wir vor knapp 20 Jahren kennengelernt, als wir Wein bei Edonia eingekauft haben, unter
anderem die Weine von Alta Vista aus Argentinien. Heute
beziehen wir von diesem Weingut aus Argentinien die Fair
Trade zertifizierten Weine von Monteflores.
Jean-Christophe hat dann eine steile Karriere gemacht, seit
2014 leitet er das Imperium Kwok, das 2014 das siebte
Château erworben hat: Château Belfont Bercier, ein St. Emilion Grand Cru Classé, von dem wir den Zweitwein Les Tours
de Belcier 2016 anbieten. Er ist in zur Hälfte neuen Barriques,
zur anderen Hälfte in Barriques eines Weines ausgebaut.
Daneben hat Meyrou seit dem Jahr 2014 ein eigenes kleines
Weingut, Château De La Nauze, und eine Weinhandelsgesell-

schaft namens Domaines Select. Wir bieten neben seinem
Wein La Nauze drei schöne Weine aus dem Minervois (Domaine Sainte Léocadie) und einige der Weine von Kwok an.
Darunter den Les Argileuses von Château Le Rey 2018, das
2017 von Kwok und Meyrou gekauft wurde. Dieser Wein ist
in Edelstahlfässern ausgebaut worde und kommt mit ganz
viel Frucht des Jahrgangs daher. Parker bewertete ihn mit 90 92 Punkten, Suckling mit 91 - 92, also ein Toppwein zu
einem vernüftigen Preis. Wer ein großes Chateau sucht, wird
fündig beim Les Tours del Belcier.
Die Weine von Léocadie mit dem Namen Leukadios bieten
alle ein exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis. Wir empfehlen
sie heftig.

Francois Lurtons Weingüter arbeiten bio

J.-C. Meyrou mit einem vielfältigen Angebot
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Cotat: Für uns der Größte

Wir kommen von der Hochebene
runter nach Chavignol und schauen
auf die Weinberge an den steilen
Hängen, ein faszinierender Anblick.
Man kann keine horizontalen Terrassen machen, sondern die Reihen
verlaufen von oben nach unten und
nur abwärts kann man arbeiten.
Deswegen heißt einer dieser Berge
auch Monts Damnés – die verdammtem Berge, weil die Arbeit dort
extrem hart ist.
Wir kommen um sechs bei Cotat an
– bei Cotat wissen wir schon, dass
wir am Ende des Arbeitstages kommen müssen. Er ist dann auch noch
nicht da, er müsse sich noch frisch
machen, sagte seine Mutter. So
kommt er dann eine viertel Stunde
später und wir gehen in den kleinen
Probierkeller, der schon fast ein
Kriechkeller ist, zumindest beim
Reingehen muss man den Kopf einziehen. So klein der Keller ist, so
groß sind die Weine. Jede Lage wird
separat ausgebaut. Les Caillottes z.B.

Anja im Minikeller von Francois Cotat

wächst auf einem Hartkalksteinboden, der ihm eine besondere Mineralität gibt,
wunderbar bei der expressiven Frucht. Beim Grande Côte schreibe ich entzückt, es
jubelt der Mund! Der Cul de Beaujeu hat die ältesten Reben von mehr als 50 Jahren!
Das merkt man im Mund an den leichten Honigtönen und der expressiven Frucht
Auch der Rosé ist einfach der hervorragendste Rosé in unserem Programm, ein Rosé
der ganz großen Klasse. Und der Monts Damnés ist unser aller Lieblingswein!

Edelzwicker, Crémant & Co

Der Domaine Maurice Schoech haben wir unsere Weinberge
verpachtet, nachdem Claude Dietrich aufgehört hatte Wein
zu machen. Und wir haben das noch keinen Moment bereut.
Wie Claude gelingt es den Schoechs (Jean-Leon und Sebastien) das Typische der verschiedenen Terroirs herauszu kitzeln.
Und sie sind schon seit etlichen Jahren bio-zertifiziert, auch
die Weine der von uns verpachteten Lagen werden 2019 bio
sein. Neben den Ortslagen haben Sie inzwischen mit den von
uns verpachteten Lagen fünf Grand Cru-Lagen im Programm: Außer Schlossberg und Fürstentum sind das Mambourg, Kaefferkopf und Rangen.
Die Renner bei uns sind der Edelzwicker Liter und der Crémant Bulles de Granite, von dem wir dieses Mal auch einen
Rosé anbieten, ein Pinot Noir, der frisch gepresst wurde. Der
weiße kommt von den Reben, die noch Claude Dietrich im
Tal oberhalb von Kaysersberg angepflanzt hat.
Natürlich bieten wir wieder den Riesling Grand Cru Kaefferkopf von Ammerschwihr an; er erhält seine besondere Note

durch den granitigen Boden der Ausläufer der Vogesen.
Mambourg lassen wir aus, uns sind die Weine dieser Lage
überladen und haben zuviel Restsüße. Dagegen störten uns
die Honigtöne im Pinot Gris Grand Cru Schlossberg nicht,
denn dagegen stand eine schöne Säure und die Mineralität
dieser Lage.

Wir haben Weine ausgesucht, die wir seit langem kennen und
deren Qualität exzellent ist. Vinifiziert werden die Weine von
Philippe‘s Cousin Frédéric nachdem unser Freund Marcel
Blanck aufgehört hatte. Von den fünf Grands Crus, die sie anbieten, nehmen wir immer die Rieslinge vom Schlossberg
und Furstentum, sehr unterschiedliche aber beide ganz große
Weine mit einem fantastischem Reifepotenzial. Wir haben
vor kurzem einen 2003er Schlossberg Riesling genossen – er
war grandios! Und da wir gerade beim Riesling sind: Der
Riesling Rosenburg, ein Lagenwein neben dem Schlossberg
hat auch das Niveau eines Grand Crus – er gefällt uns seit
mehr als vierzig Jahren immer wieder.
Für den Pinot Gris ist die Lage Patergarten im Tal von
Kientzheim ideal, der arme Kieselboden gibt dem Wein viel

Struktur, die die Fülle des Pinot Gris relativiert.
Und wieder überzeugt uns der Muscat, dieses Mal aus dem
Jahr 2018. Die Muskatnote ist eher dezent und so genießt
man die Komplexität dieses Weines ungestört durch die Dominanz eines Aromas. Und auch an dem „einfachen“ Gewürztraminer können wir nicht vorbei gehen, es ist ein
beachtlicher Wein, bei dem die reiche Frucht durch aromatische Kräuternoten in Schach gehalten wird.
Bei den Blancks wird es spannend, es ist noch nicht geklärt,
wer die Domäne übernehmen wird. Philippe ist in diesem
Jahr sechzig geworden und will, wie auch Frédéric, in drei bis
vier Jahren aufhören. Der Sohn von Frédéric ist in Australien
und will dort bleiben, die Frage ist also, wie sich Pauline, die
Tochter von Philippe,entscheidet.

Domaine Paul Blanck wie immer groß
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Frank Bärmann - der Nebenerwerbswinzer
Neuigkeiten zu entdecken!

Vom Elsass fuhren wir mal eben über die Grenze nach Merdingen am Tuniberg, dem kleinen Bruder des Kaiserstuhls.
Dort hat Frank Bärmann knapp 2 Hektar Reben. Seinem Job
als Informatiker geht er noch mit 30 Stunden pro Woche
nach und mit Hilfe seines Vaters und viel Engagement wuppt
er die Arbeit in den Reben und im Keller. Wenn man mit ihm
probiert, spürt man seine Leidenschaft für den Wein.
Von fast allen Weinen bieten wir jetzt den neuen Jahrgang an,
zumeist 2018. Und einige Neuigkeiten haben wir aufgenommen: Den Grauburgunder, den Merdinger Muskateller und
den Lagenwein Merdinger Bühl Weißburgunder. Der Grauburgunder, im Elsass heißt er Pinot Gris, gefiel uns aufgrund
der typischen Honigsüße und der gleichzeitig präsenten Säure, der Muskateller ist durchaus auf dem Niveau der Muscat
aus dem Elsass und damit sehr preiswert. Und der Lagenwein
Merdinger Bühl Weißburgunder toppt den schon sehr schönen Weißburgunder nochmal.
Frank Bärmann vinifiziert seine Weine höchst unterschiedlich, den Muskateller zum Beispiel hat er bei niedriger Temperatur zwei Tage auf der Maische gelassen und damit dem
Wein viel Struktur gegeben.
Offensichtlich hat er ein Gefühl dafür entwickelt, wie er seine
Weine ausbauen muss. Das erinnert mich an Claude Dietrich,
der immer wusste, was er gerade mit den Mosten oder den
sich entwickelnden Weinen machen musste, um einen schönen oder großen Wein zu erzeugen. Und so teilen wir mit
ihm seine Freude über seine Weine

Anja empfiehlt

Aus der Fülle der Eindrücke und Weine einige hervorstellen
und zu empfehlen, fällt gar nicht leicht, sind wir doch von jedem Winzer jedes Jahr wieder begeistert. Und doch hat man
jedes Mal wieder Lieblingsweine.So war für mich gleich
Château Montpezat eine Entdeckung, und ich würde den Enclos empfehlen, weil er aus der Reihe fällt und auch gut zu
exotischen Gerichten passt. Bei Jougla ist der Ancestrale ein
Lieblingswein. Er passt zu bitterer Schokolade und späten
Abendstunden. Piquemal - alle günstigen Weine und der Tradition, er schmeckt allen, ohne gefällig zu sein.
Château Haut Rian begeistert wie immer - ich liebe den Les
Acacias, sehr elegant und aromatisch. Was gibt es aus dem
Bordeaux? Pontoise Cabarus, als klassischer Bordeaux, als
Primeur bei dem man 20% spart, oder den trinkreifen

2013er! Ein Bordeaux an dem man nicht vorbeikommt. Und
der Coté Pontoise, als kleiner Bruder, ist inzwischen einfach
hervorragend und absolut zu empfehlen. Beides Weine, die
mit Weinen mithalten, die doppelt so teuer sind. Wer dann
doch nach ganz großen Bordeaux sucht, wird fündig bei
Meyrou, beim Chateau les Tours del Belcier. Begeistert hat
uns auch der Château Gravet 2014 und der Grand Vin von
Château Arricaud
Vor allem bei Cotat kann ich mit dem Schwärmen nicht mehr
aufhören. Suchen Sie dort Ihren Lieblingswein, sie erfreuen
alle den Gaumen über die Maßen mit exotischen Früchten
und mineralischen Noten, meiner ist der La Grande Côte.
Reverdy gehört irgendwie für mich auch jedes Jahr zu den
Empfehlungen, ob Rot, weiß oder Rosé entscheiden Sie.

Beim Öffnen des Grand Cellier ist mir der schöne
Ausspruch von Laurent Champs, der Eigentümer des Champagnerhauses Vilmart aufgefallen - "Mein Geist, mein Herz
für die Seele dieses Weines" und diesen Eindruck vermittelt
Laurent Champs, auch, der eigentlich ein eher zurückhaltender Mensch ist. In der fünften Generation macht Laurent
herausragende Champagner: Intuition und Präzision, sind
seine Prinzipien und der Schlüssel zum Erfolg, wie er sagt.
Beim Champagner komment wir nicht vorbei an Selosse, der
ja ein Weinkünstler ohnesgleichen ist - aber natürlich auch
zu seinen Preisen und seiner Zuteilung, die jedes Jahr fast
gleich aussieht und an der nichts zu rütteln ist . Man muss
daher schon ein bisschen verrückt sein, um Selosse zu kaufen,
aber das sind wir Weinverrückten nun mal. Und man wird
belohnt mit äußerst außergewöhnlichem Champagner.

Was gibt es Neues aus der Neuen Welt - Manuel von Cinco
Sentidos baut endlich seine eigene Bodega, damit geht ein
Traum in Erfüllung. Seine Weine eignen sich hervorragend
zum Grillen oder zu roten Pastagerichten. Manuel arbeitet
nicht bio, aber minimiert die Eingriffe, während Vinecol seine Weine (die mit dem Kolibri) ganz biologisch herstellt und
Alta Vista global Gap zertifiziert ist, was ein amerikanisches
Biosiegel ist, das unter anderem auch Receycling, Wasser,
Energiemanagement umfasst. Außerdem sind die Monte Flores Weine ja auch weiterhin Fairtrade zertifiziert und vor allem aber - tolle Weine. Mit dem Soluna 2012 Malbec
empfehlen wir einen reifen Wein, der am besten karaffiert
wird, mit Noten von Schwarzkirsche und Pflaume und schokoladigen Tanninen. Ein super Preis Leistung haben Sie bei
den Palesaweinen aus Südafrika, auch im 3l BIB.

Champagne
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