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1982 reichten zwei Seiten DIN A4 Text

Montpezat/Jougla- Languedoc

Bei runden Geburtstagen wird
man immer ein wenig nostalgisch, blättert in alten DokuDupuy - Madiran,
4 menten und wundert sich
auch ein wenig.
Tereygeol ,Primeurs - Bordeaux
Damals reichten als InformatiPomys, Loriaud, Faure, Robin ,
5 on zwei Seiten DIN A4 geschrieLurton - Bordeaux
ben auf einem Typenraddrucker (wer kennt die noch?) aus,
Meyrou, Dietrich - Bordeaux, Chainier - 6
um die Weine für unsere
Cognac, Tinel Blondelet, Reverdy, Cotat
„Sammelbestellung“ zu be- Pouilly Fumé und Sancerre
schreiben. Und abgeladen haSelosse, Vilmart - Champagne, Clape, 7 ben wir immerhin ein paar
Monteflores
Tausend Flaschen vor unserem
Claude Dietrich / Paul Blanck - Elsass 8 Haus, die wir in unsere Garage
transportierten und dabei
Argentinien, Chile und Südafrika
durch den Gabelstapler unsere
Deutschland
Einfahrt ruinierten.
9 Nun sind es 32 eng bedruckte
Fred Becker
10 Seiten mit Informationen zu
Minges
Kühn
über 400 Weinen geworden.
Innerhalb eines Jahres bieten
Italien
wir so etwa 700 verschiedene
11
Prosecco, Altare, Veglio
Weine an, aus Deutschland ,
Pian dell`Orino
12 Frankreich, Spanien, Italien,
Österreich, Ungarn, Chile, ArMiopasso
Gardies - Piquemal - Roussillon
Baillat-Corbières, Anja empfiehlt
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Schlaglichter

südliche Hemisphäre - der Respekt vor der Arbeit, durch die
Weine überhaupt produziert
werden können, ist für uns
ebenso wichtig. Daher haben
wir beschlossen, aus dem Süden des Globus nur noch Weine
zu importieren, die unseren
Vorstellungen von Fair Trade
entsprechen - und die sind konsequenter als die der Fair Trade Organisationen.
Mit unserer Art der Weinversorgung wollen wir dazu beitragen, dass Sie gute bis exzellente Weine zu vernünftigen Preisen auch in Zukunft kaufen
können, weil deren Produzenten auch vernünftige Preise
erzielen.
Wir tun das in der Hoffnung,
dass viele sich alternativen
Formen des Weinkaufs öffnen,
die dazu beitragen, das Potenzial von Terroir und Vinifikation weiter zu entwickeln.

Italien, Österreich und Deutschland

Österreich

Ein spannender Herbst

Machherndl, Herzinger, Angerer
Bauer, Heinrich

13

Pöckl, Sommer
Ausblick

14 die großen Weißweine aus

Jetzt im Herbst sind auch

Weinbeschreibungen
Fair Wein
Les Grains Nobles

gentinien und das erste Mal
auch aus Südafrika.
Und die Garage reicht schon
lange nicht mehr, jetzt liefern
wir bei der Klaushenke GmbH
in Flintbek zweimal im Jahr
unsere Weine aus, und da müssen wir ein ausgefeiltes Logistikkonzept entwickeln, um Ihre
Weine am Wochenende 24./25.
November abholbereit zu haben. Und das verbinden wir mit
einem Markt der Genüsse, denn
Wein ist nicht alles, aber ohne
Wein ist beim Genuss alles
nichts.
Aber das Prinzip ist seit dreißig
Jahren gleich geblieben: Wir
kaufen direkt ein, kennen alle
unsere Winzerinnen und Winzer
und ihr Weingut. Qualität ist
das entscheidende Kriterium,
wir verkaufen „handwerkliche“
Weine, keine Industrieware.
Der Respekt vor der Umwelt
und - das betrifft nicht nur die

15
24

Abholfest:
24./25. 11. 2012
Die Abholung der Weine ist
wie immer mit dem Hallenfest verbunden. Dort kann
man natürlich Weine probieren und den einen oder
anderen noch kaufen. Und
es gibt noch so manches
mehr!
Samstag 10.00-17.00 Uhr
Sonntag 10.00-13.00 Uhr.
Bei Klaushenke GmbH in
Flintbek, Eiderkamp 32!

Österreich und Deutschland
des hervorragenden Jahrganges 2011 auf der Flasche.
Auch die ersten herausragenden Roten von 2011 aus
Österreich sind im Programm.
Die größte Sorge wird es sein,
dass das Budget nicht wegrutscht, denn es werden viele
Weine auf der Wunschliste
landen. Wir haben deshalb
verstärkt Ausschau gehalten,
um die „Brot- und Butterweine“ zu ergänzen, damit der
alltägliche Wein mit bestem
Gewissen zu genießen ist.
Dann auch noch Bio, damit
die Schadstoffe garantiert
draußen bleiben und da sind
wir bei unserem neuen Wein-

gut Fred Becker aus der Südpfalz.
Auch Theo Minges erzeugt
nur noch biologisch angebaute
Trauben. Diesmal bekommen
wir die Scheurebe im Liter,
denn sie ist fest reserviert.
2011 ist vielleicht einer der
besten Jahrgänge des Weingutes. Riesling Kalkstein muss
man haben. Fein, rein, tief,
Riesling pur.
Bei den Rotweinen wird der
Miopasso Nero d´Avola aus
Sizilien einer der Renner werden. Ein Teil des Weines
kommt aus angetrockneten,
reifen Trauben, aber dennoch
bringt er es nur auf erfreuliche 13,5 vol%. Alles passt,
auch der Preis.
Ganz spannend sind unsere
Weine aus dem Piemont von

Elio Altare und Mauro Veglio.
Die 2008er Baroli brauchen
nicht so lange bis zur Trinkreife. Sie sind dicht und elegant,
teilweise haben sie Suchtpotenzial. Die Weine von Elio
Altare sind Verführer. Wie
macht es dieser Winzer, Jahr
für Jahr solche Prachtexemplare zu produzieren, die mit
derartig viel Eleganz, Kraft,
Dichte und Erotik ausgestattet
sind? Mit dem einfachen Barbera fängt es an und der Basis-Barolo 2008 ist ein Meisterstück. Leider können wir
ihn nicht probieren. Dafür
aber viele andere Weine aus
unserem Herbstprogramm.
Es wird spannend.
Mit Berichten über Regionen,
Weine und Winzer aus DIÖ
geht es weiter — ab Seite 9.
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SANCERRE - POUILLY-FUMÉ

ChAMPAGNE

Cotat
Reverdy
Tinel Blondelet

Vilmart
Selosse

COGNAC

ELSASS

Chainier

Blanck
Dietrich

BORDEALAIS:
BLAYE
Chevrier-Loriaud

HAUT MEDOC

CORNAS

Château Pomys
Château Pontoise Cabarrus

Clape

COSTIÈRES DE NÎMES

ST.EMILION

Ch.St.Louis de la Perdrix

Philippe Faure

PREMIERES COTES

LANGUEDOC

Château Haut Rian

Chateau Montpezat
Domaine Jougla

GRAVES

ROUSILLON

Château La Fleur des Pins

Côtes de Castillon

Gardies
Domaine Piquemal
Domaine St.Leocadie

Château Robin

Madiran

CORBIERES

Dom. Labranche Laffont

Domaine Baillat

Unsere Reise Sommer 2012
Vom Elsass sind wir ins Languedoc gefahren, danach ins Roussilon. Dort starteten wir am
nächsten Tag zu Baillat und
machten einen großen Sprung
ins Madiran. Am nächsten Tag
quälten wir uns in Staus bis in
den Norden des Haut-Medoc
und genossen am Sonntag die

Atlantikküste bei Wind und
Sonne. Danach ging es ans
rechte Ufer der Gironde und
Dordogne. Nach einem Abstecher zu Michel Dietrich fuhren
wir über die Charente an die
Loire und schließlich in die
Champagne und von dort wieder nach Hause

Christoph Blanc auf Montpezat chaotisch verlässlich

Eine gute Woche probierten
und diskutierten wir viele
Weine und entschieden
dann, was wir Ihnen in diesem Herbst anbieten werden. Lesen Sie, was wir erlebt haben.
Anja und Klaus Potthoff

Trotz mehrerer Nachrichten auf
dem Anrufbeantworter bekommen wir keine Rückmeldung, ob
unser Besuch passt und fahren
so auf gut Glück vorbei. Ja,
Autos sind da, der Weinkeller
ist offen, es ist aber niemand
zu sehen. Dann tauchen die
Blancs auf, Christoph telefonierend mit einem Kunden und
seine Frau mit Gummistiefeln,
da sie gerade aus den Reben
zurückkommt. Bei all der Arbeit
in den Weinbergen hätte er
vergessen, unsere Mail zu beantworten, ach ja das Telefon
im Büro, nein wir müssten bitte
auf dem Handy anrufen. Eigentlich haben wir nur eine Stunde
Zeit, aber dann ist die Probe so
sympathisch, dass wir länger
probieren. Christoph ist nächstes Jahr mit den Rotweinen
biozertifiziert und die Weissen
werden auch biologisch angebaut, sind aber noch nicht angemeldet. Christoph erzählt,
dass sie auch versuchen, die
Behandlung mit Kupfersulfat zu

minimieren, derzeit würden sie
nur ¼ der erlaubten Dosis verwenden. Außerdem erzählt er,
dass er gute Erfahrungen mit
den Schraubverschlüssen bei
Weißweinen gemacht hat, da
diese so sehr frisch bleiben.
Dieses Jahr haben wir die Chance 300 Flaschen Sauvignon
Blanc zu bekommen, für gut
fünf Euro ein toller Weißwein,
fruchtig exotisch, gutes Mineral, gute Struktur. Er hat übrigens das siebte Mal in Folge in
Holland den Wettbewerb des
besten Sauvignon der Welt gewonnen.
Der Montpezat Les Enclos begeistert uns, gewürzig, weich ,
schwarze Früchte, aber auch
ein Hauch Himbeer,Schokolade
und volle, tolle Länge. Für alle
die keinen Keller haben und
trotzdem gerne mal einen alten
Wein trinken mögen, bieten wir
den Pharaonne 2007 und als
Topwein den Prestige 2003!
Schauen Sie gleich mal in unsere Probenotizen S. 18

Bei Jougla
Wir kommen mit einer Stunde
Verspätung in dem wunderschönen Dorf St Chinian an.
Alexandre Jougla erwartet
uns. Ich hatte gehofft, einen
Spielkameraden für meinen
kleinen Sohn Azu haben, denn
sein Sohn Antoine ist auch 18
Monate alt, aber er ist mit
seiner Mutter unterwegs.
Während also mein Sohnemann mit Oma draußen spielt,
probieren wir: Gleich der erste Wein begeistert uns, so
dass wir ihn dieses Mal verstärkt in die Proben geben
wollen, der weiße Tuillerie ist
unglaublich fruchtig: Aprikose,
Limette, leicht und mit gutem
Mineral, der dem Wein die
Struktur gibt. All die Weine
von Jougla haben diesen Stil,
elegant und leicht aber mit
viel Frucht und Facettenreichtum. Für mich die Entdeckung
der Reise! Auch Jougla feiert
dieses Jahr Jubiläum: Der
Ancestrale wird seit 25 Jahren
vinifiziert, und ist wohl wahr
ein Meisterstück. Er ist weich,
gewürzig, schwarze Frucht,
etwas Süßholz, gehaltvoll und
dabei doch ganz elegant. Die
roten Weine werden noch von
Vater Alain vinifiziert, während Alexandre und seine
Schwester die Weißen vinifizieren. Alexandre erzählt,
dass ihnen besonders wichtig
ist, die Typizität der Weinberge zu respektieren, auch deshalb bearbeiten sie die Weine
seit einigen Jahren biologisch.
Probenotizen S.19
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Jean Gardies mit großen Weinen

Anja empfiehlt

Im Herbst gibt es neben dem
Selbstgänger Mas Las Cabes
die großen Weine aus Vingrau,
die zur Spitzenklasse der Weine des Roussillon zählen.
Ein exzellentes Preis-Qualitätsverhältnis bietet (natürlich neben dem „einfachen“ Mas Las
Cabes) der Clos des Vignes von
alten Reben, komplex und konzentriert mit einem gutem Potenzial zum Lagern.
Natürlich liegen La Torre und
Les Falaises noch einmal dar-

In dieser Rubrik möchte ich
immer gerne für die, die sich
mit den einzelnen Winzern noch
nicht so auskennen und nicht zu
den Weinproben kommen können, Hinweise geben, wo sie
noch mehr dazu lesen können:
Gleich am Anfang der Reise
fand ich von Christophe Blanc,
Chateau Montpezat zwei Weine
sehr empfehlenswert: der Sauvignon Blanc ein sehr schöner
günstiger frischer, fruchtiger
Weisswein, mittelpreisig ist der
Les Enclos sehr schön, lesen Sie
dazu S.3. unten rechts.
Für den ganz kleinen Geldbeutel oder die ganz großen Mengen gibt es die Weine von Lurton insbesondere die Mas Janeil
(weiß, rot, rosé) für etwa vier
Euro zu kaufen. Lurton hat eine
Vielzahl von Weinen, da die
„Flying Winemakers“, wie die
Gebrüder Lurton auch genannt
werden, Weingüter in Frankreich, Spanien und Argentinien
haben, lesen Sie dazu S.5!
Dieses Jahr möchte ich als
einen der herausragenden Winzer Alain Jougla (Bio) nennen,
probieren Sie bei den Weißweinen Les Tuileries und bei Rot
den Ancestral 2009, der übrigens im 25. Jahr vinifiziert
wird. Auf Seite 2 finden Sie
mehr zu diesem Winzer und
seinen Weinen.
Sehr elegant sind die Weine von
Bel Air la Royale von Madame
Loriaud, für den kleinen Geldbeutel die Gourmandise und
ansonsten als Top Wein der
BelAir la Royale 2010, siehe
S.5. Ansonsten lege ich Ihnen
den Artikel zum Primeur ans
Herz, S.4. Es lohnt sich sehr,
diese jungen Weine zu kaufen,
zu erleben, wie sie sich entwickeln und sie nach und nach
auszutrinken. Außerdem sind
die Weine deutlich günstiger!
Lagerung dieser Weine, wenn
nicht im wohltemperierten
Weinkeller, am besten in den
Kartons unter dem Bett!
Anja Potthoff Pereyra

über, aber das zeigt sich - zu
Recht bei dieser Qualität - auch
in den Preisen.
Wer einen großen Rosé trinken
möchte, ist bei Gardies an der
richtigen Stelle: Le Rosé (der
Rosé übersetzt) wird dem Anspruch gerecht, nur noch Cotat
kann mit dieser Klasse mithalten, es ist ein Rosé, der auch
durch seinen Ausbau im Barrique alles übertrifft, was sonst
in dieser Farbe auf dem Markt
ist. Probenotizen S. 20

Günstige Topp-Qualität bei Piquemal
Bei unserem Besuch vor
zwei Jahren gab es ein
schreckliches Missverständnis. Wir verstanden, dass
Pierre Piquemal einem
Krebsleiden erlegen war,
jetzt erfuhren wir, dass
sein Sohn im Alter von
vierzig Jahren starb.
Harte Zeiten für MariePierre Piquemal, die dennoch zusammen mit dem
Vater Pierre den Betrieb
souverän führt.
Wieder einmal gefällt uns
bestens die Eingangslinine
mit Muscat Sec, Justin Piquemal und Pierre Audonnet. Der Muscat Sec verführt
in der Nase mit Jasmin und
Pfirsichnoten. Während der
Justin Piquemal mehr in
Richtung rote Früchte und
Schokolade tendiert, ist der
Pierre Audonnet ein Wein,
geprägt von Schokolade und
schwarzen Früchten, un-

glaublich viel Körper für einen Wein in dieser Preisklasse. Der Rosé Pierre Audonnet kommt mit Johannisbeere und etwas Walderdbeere
in der Nase und im Mund mit
einem Hauch von Himbeeren
daher. Sehr schön auch der
weiße Terres Grillées, er
besticht durch cremige Noten, etwas Vanille Orangenschale, mineralische Töne
sorgen für Struktur. Großartig Les Collines Oubliées, er
ist jetzt zu trinken, aber
auch noch lange lagerfähig,
ein reicher Wein, Schokolade, feine Süße von Himbeere, dann Gewürz und Nelke.
Vergessen Sie nicht, dass
Piquemal auch tolle Rivesaltes- Dessertweine hat, insbesondere den Coup de
Foudre – übersetzt der Wein
„der umhaut“ - sollten Sie
probieren.
Probenotizen S.19

Christian Baillat: 200% BIO
Dies sei 200% Bio erklärt Christian zu dem Weinberg, den wir
uns anschauen, um einen Eindruck vom biologischen Anbau
zu bekommen. Fast eine Woche
habe er gebraucht , um einen
halben Hektar Reben von Ginster und anderen unerwünschten
Pflanzen zu befreien, die sich
in den vergangenen Jahren dort
angesiedelt haben. Da er auf
Bio umgestellt hat, müssen die
Pflanzen, deren Wurzeln so
lang sind wie die Zweige über
der Erde, einzeln mit einem
kleinen Trecker herausgezogen
werden, eine mühsame Arbeit
aber eine notwendige, weil der
Ginster die Reben geradezu
erdrückt, sie tragen keine Trauben mehr. Früher wurde da die
chemische Keule angewendet.
Ja, Bio sei sehr viel mehr Ar-

beit, als sich die meisten vorstellen würden. Trotz mehr
Arbeit ist Christian Baillat überzeugt, dass seine Entscheidung,
auf Bio umzustellen, richtig
war. Das Problem mit dem
Ginster hat Baillat allerdings
auch nur in den Weinbergen an
den Hängen, in der Ebene hat
sich der Ginster nicht ausbreiten können – aber die Trauben,
die an den Hängen heranreifen,
geben nun einmal einen besseren Wein als die der Ebene.
Wir finden, dass seine Weine
nach der Umstellung auf Bio
expressiver geworden sind und
gleichzeitig zugänglicher sind.
Vom sehr schönen Rosé 2011
kriegen wir noch ein paar Flaschen, wir sind nicht sicher,
dass wir jede Nachfrage befriedigen können. Keine Probleme

mit der Menge gibt es bei den
roten Domaine Baillat und der
Cuvée Louis Baillat, der letztere ist ein sehr feiner reiner
Cabernet-Sauvignon. Alles
Weine, die man schon jetzt
mit Vergnügen trinken kann.
n der Oberliga spielt die Cuvée Emilian Baillat, ein reiner
Syrah aus dem Jahr 2009,
komplex und konzentriert,
dem man anmerkt, dass seine
Trauben in einem sehr heißen
Sommer reiften.
Probenotizen Seite 20

Mittagsschlaf auf der Cuvée
Pharaonne bei Christoph
Blanc auf Château Monpezat

Alexandre Jougla und Anja
auf der Domaine Jougla

Nach langer Zeit probierten
wir wieder mit Pierre Piquemal

Christian Baillat mit einer
der ausgerissenen Ginsterbüsche, die Wurzeln sind mindestens so lang wie die Äste!
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Christine Dupuy - jetzt ist BIO auch zertifiziert
Seit sechs Jahren arbeitet
Christine Dupuy in den Reben
nach den Regeln des biologischen Landbaus, vor zwei Jahren hat sie die Zertifizierung
beantragt und im nächsten
Jahr wird der erste zertifizierte Biowein produziert.
Ohne das Siegel haben wir ihn
aber schon seit Jahren. Die
Rebsorten des Madiran sind in
Deutschland kaum bekannt:
Petit und Gros Manseng für die
weißen Weine und Tannat für
Probe mit Christine Dupuy
auf dem Bioweingut Labranche-Lafon

die roten. Die Tannatweine vor
dreißig Jahren konnte man erst
nach fünf bis acht Jahren trinken, vorher dominierten sehr
kräftige Tannine die Weine.
Inzwischen ist die Vinifikation
differenzierter und die Weine
sind schon zwei bis drei Jahre
nach der Ernte trinkreif und
bieten in der Kombination von
viel Frucht und schokoladigen
Tanninen ideale Begleiter für
kräftige Fleischgerichte. Christine hat zwei Cuvées: Den Tra-

Subskription wird Primeur: Topprendite bleibt!
Was bedeutet Primeurkauf?
Schon seit vielen Jahren kaufen Sie und damit auch wir
Weine aus dem Bordelais als
Primeur ein. Wir haben dieses
Verfahren in Anlehnung an
den Buchhandel als Subskription bezeichnet, gehen jetzt
aber zu dem üblichen Begriff
Primeur über.
Doch was bedeutet es, Weine
als Primeur zu kaufen?

Château
Pontoise Cabarrus
Pontoise Cabarrus

Vater und Sohn Tereygeol
vor dem renovierten
„Château Pontoise Cabarrus“

dition aus etwa 70 % Tannat
und Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon und die Vielles
Vignes, ein reiner Tannat von
sehr alten Reben, die ihm sehr
viel Komplexität geben. Von
den weißen Weinen gibt es die
trockene Variante Pacherenc de
Vic Bilh Sec, ein sehr fruchtiger
Wein, der gut zu Meeresfrüchten passt und den Moelleux, der
mit etwa neunzig Gramm Restsüße und Eleganz viele Beerenauslesen aussticht! Pr.-N.S. 18

Robin
Robin
Bel Air La Royère
Bel Air La Royère
St. Estèphe
Pomys

Unsere Winzer aus dem Bordelais nutzen ein Verfahren, dass
es ihnen ermöglicht, einen Teil
ihrer Ernte schon gut ein halbes
Jahr später zu verkaufen, obwohl die Weine noch im Ausbau
sind und erst ein Jahr später
abgefüllt und bei uns ein gutes
Jahr später ausgeliefert werden. Das verschafft den Winzern Liquidität und Sicherheit,
da sie ihr Geld schon vor der
nächsten Ernte
PriPreis bei
zumindest erhalmeurp Ausliefe- Rendite
ten und den Rest
Jahr reis
rung
%
auch bald danach.
2009 11,00
14,00
27,27 Wir profitieren
2010 10,60
13,05
23,11 davon, weil wir
2009 12,85
15,25
18,68 deutlich niedrige
Preise bekommen,
2010 9,65
11,45
18,65
diesen Preisvorteil
2009 14,85
16,85
13,47 geben wir natür2010 16,30
18,20
11,66 lich an Sie weiter.
2010 11,80
14,50
22,88 Wir haben für die
letzten zwei Jahre
2010 13,70
15,25
11,31
die Rendite be-

rechnet, die Sie erzielen können, wenn Sie die Weine als
Primeur kaufen. Wie Sie der
Tabelle entnehmen können,
haben Sie eine großartige Verzinsung Ihres angelegten Geldes
in einem Jahr, sie liegt zum
Teil erheblich über 10 %. Und
welche Risiken gehen Sie ein?
Eigentlich keine, denn wir würden Ihnen keinen Wein als Primeur anbieten, der uns nicht
überzeugt. Also greifen Sie zu!
Mit unseren Winzern haben wir
ausgehandelt, dass wir auch
nach der offiziellen Schließung
des Primeurverkaufs noch
bestellen können. Profitieren
Sie davon und lassen Sie sich
(vielleicht auch mit Freunden)
auf das Abenteuer einer Bestellung ein, die Ihnen die nächsten
zehn Jahre immer mehr Freude
bescheren wird – denn solange
werden diese Weine immer
mehr Trinkvergnügen bieten.

Mit Château Pontoise Cabarrus fing alles an
Als ich 1981 eine fantastische
Weinreise durch das Bordelais
machte, lernte ich Francois
Tereygeol kennen. Damals arbeitete er mit seinem Vater auf
dessen Weingut Pontoise Cabarrus, aber hauptamtlich bei der
INAO, das die Ursprungsangaben (Appelation de … Controllée) vergibt. Ein Jahr später
haben wir den ersten Wein bei
ihm gekauft und danach jedes
Jahr im Herbst. Inzwischen hat
sein Sohn Eric das Château
übernommen und vieles weiterentwickelt. Wir waren und sind
begeistert von dem exzellenten
Preis-Qualitäts-Verhältnis dieser Weine und immer positiv
überrascht, wenn wir eine der
Eric Tereygeol präsentiert
alten Flaschen aus dem Keller
die mit dem Starönologen
holen. Sie haben ein vorzügliEric Boissenot gemeinsam
vinifizierten letzten Jahrgän- ches Reifepotenzial und stellen
viele bei uns bekannte Châge
teaus in den Schatten.

Inzwischen gibt es einen Zweitwein, den Coté Pontoise aus
den Trauben der jungen Reben
(und noch einen Drittwein, der
in den Handel geht und bei Aldi
und Co noch zur Verbesserung
der Qualität beitragen könnte).
Schon seit längerer Zeit bieten
wir nicht nur die bereits abgefüllten Weine an (also jetzt die
des Jahrgangs 2010), sondern
auch die Weine des letzten
Jahres, die noch in den Fässern
heranreifen (siehe den Beitrag
zum Thema Primeur). Daher
probieren wir zunächst die Coté
Pontoise und Château Pontoise
aus dem Jahr 2011, die noch in
den Fässern weiter ausgebaut
und in der Mitte des Jahres
2013 abgefüllt werden.
Es wird ein ganz typischer Pontoise Cabarrus werden, der
noch zwei bis drei Jahre bis zur
Trinkreife braucht. Beim Coté

Pontoise 2011, dem Zweitwein
haben wir den Eindruck, dass er
schon in 2013 zum Essen mit
Vergnügen zu trinken sein wird.
Da der Preis für den Primeurwein gut 20 % unter dem des
gleichen Weines ein Jahr später
liegt, hat man hier eine exzellente Rendite für das eingesetzte Geld.
Und die Probe der 2010er Coté
Pontoise und Château Pontoise
Cabarrus zeigte, dass unsere
Empfehlung, sie als Primeur zu
kaufen, absolut richtig war.
Sowohl für Coté Pontoise wie
Pontoise Cabarus gilt: ein exzellentes Preis-QualitätsVerhältnis mit großem Reifepotenzial!
Erwähnenswert ist noch: Der
Önologe von Pontoise ist Eric
Boissenot, der alle ganz großen
Châteaus berät.
Probenotizen Seite 16
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Pomys & St.Estephe

Faure - 2010 ist Top!

Während ich diesen Beitrag
schreibe, trinken wir einen St.
Estèphe 2004 aus unserem
Keller: Ein typischer, eleganter und ausgereifter Wein dieser Gemeinde des HautMedoc, der uns begeistert.
Und das Schönste ist: Sie können ihn jetzt noch kaufen und
das zu einem Preis, der für etwa sechs Jahre Lagerung ausgesprochen günstig ist!
Und nicht nur das: Wir können
auch noch einen Ch. Pomys
2003 anbieten, der jetzt reif
ist, keinesfalls müde, wie viele
anderen 2003er des Bordelais.
Das liegt daran, dass bei den
Arnauds sehr traditionell gearbeitet wird und die Weine nicht
für den sofortigen Konsum vinifiziert werden, sondern ihre
Zeit zur Reife brauchen.
Im letzten Jahr hatten wir erstmals Pomys und St. Estèphe als
Primeur angeboten und die
Probe zeigte, dass wir gut daran taten. Es sind exzellente
Weine, die wie eine Probe vor
kurzem zeigte, bekannte Châteaus wie Phélan Ségur auf den
zweiten Platz verweisen. Daher
unsere Empfehlung: Kaufen Sie
Pomys oder St. Estèphe als Primeur 2011(siehe den Bericht
links). Und wenn Sie 2010 nicht
als Primeur gekauft haben, gehen Sie in diesen Jahrgang, er
hat ein großes Potenzial als
einer der Jahrhundertjahrgänge
- wenn Sie warten können.
Sonst nehmen Sie die Jahrgänge
2004 oder 2003. Pr.-N. S. 16

Bei Faure werden wir von
Oma, Vater und Tochter begrüßt. Vater Faure macht die
Weine und Tochter Sandra,
die nach und nach in den Betrieb einsteigt, macht erst
einmal die Verwaltung und
Verkauf.
Wir probieren 2006, 2008, 2009
2010 und vom Fass 2011.
Die Weine aus St Emilian sind
Weine, die nicht sofort zu trinken sind, sie brauchen Zeit,
sich zu entwickeln, die jungen
Weine haben viele Tannine, die
es dem Wein erlauben, lange zu
reifen. Sie entwickeln dafür mit
den Jahren eine Komplexität,
die Weine, die gleich gut zu
trinken sind, nie haben.
Der 2006er ist jetzt gut zu ge-

Corinne‘s Weine
Als wir bei Corinne ChevrierLoriaud ankommen, braust ihr
etwa fünfzehn Jahre alter
Sohn mit dem Trecker durch
die Reben und pflügt den Boden. Er hat ja Ferien, und das
Pflügen macht ihm sichtlich
Spaß.
Corinne hat ihr Weingut im
Griff, und ihre Weine werden
immer besser. Die Nachfrage
wächst, und daher bekommen
wir nur noch ein paar Kisten
von dem großartigen Bel Air La
Royère 2010. Aber dafür kann
man den ebenfalls exzellenten
2011 jetzt als Primeur kaufen!
Ein echter Einsteiger-Wein ist
der Gourmandise de Bel Air la
Royère 2010, und für geduldige
Menschen empfehlen wir den
Esprit de Bel Air La Royère
2010, der früher Les Ricard hieß
und ein exzellentes PreisQualitäts-Verhältnis bietet. Wir
waren bei der Probe begeistert
von ihm. Probenotizen S. 17

nießen, aber auch noch zehn
Jahre lagerbar. Die Weine von
Faure sind elegante Weine, in
denen Frucht und schokoladige
Tannine eine schöne Einheit
bilden. Der Chateau Gravet
2010 hat es uns angetan und ist
auch der Lieblingswein von Vater Faure, er gerät richtig ins
Schwärmen. Philippe Faure
meint, es sei einer der besten
Jahrgänge der letzten 30 Jahre.
Unsere Empfehlung, überlegen
Sie, was Sie in fünf Jahren feiern können, und reservieren Sie
mindestens eine Flasche Chateau Gravet 2010 dafür!
Für Einsteiger in diese Weine
bieten wir den Chateau Caze
Bellevue an.
Probenotizen Seite17

Château Robin mit drei Jahrgängen
Jérome Caillé war mit der
letzten Ernte zufrieden, nach
zwei sehr kleinen Ernten war
2011 mit 34 hl/ha wieder normal (aber nicht enorm, wenn
man erfährt, was manche Cru
Classés so ernten).
Und die Probe hat wieder Spaß
gemacht: Der Robin 2009 ist
jetzt schon so zugänglich, so
dass es schwerfällt, ihn für die
nächsten Jahre aufzubewahren.
Ein Wein voller Kraft, mit vie-

Wir vor dem Hotel Château

Philippe Faures Reben - keine wirklichen Wein“berge“

len Fruchtaromen aber auch
gewürzigen Noten und guter
Struktur - also auch zum Lagern. Beim Jahrgang 2010 bestach die Eleganz des Weines,
natürlich sollte man ihm etwas
mehr Zeit lassen als dem
2009er. Der 2011er, den man
jetzt als Primeur kaufen kann,
ist ein vielversprechendes Baby. Ein Wein auf dem Niveau
eines sehr guten St. Emilion
Grand Cru. Probenot. S.17

Das Imperium Francois Lurton
Die Brüder Francois und Jaques Lurton haben vor gut 25
Jahren auf dem Weingut ihres
Vaters André begonnen Wein
zu machen.
Sie kauften dann Weingüter in
Australien, Argentinien, Chile
und in Europa. Man nennt sie
auch die Flying Winemakers.
Jedem Weingut wird aber auch
seine Typizität und Terroir gelassen, während die Vermarktung und Verwaltung zentralisiert ist. Lurton hat viele preiswerte eingängige Weine, bei
denen man weder beim Kaufen
noch beim Trinken groß nachdenken muss. Aber auch in der
Toppliga spielen die Gebrüder
Lurton mit ihren Weinen aus
Spanien und Argentinien mit.
Wir haben daher bei der Probe
von gut 40 Weinen 18 Weine für
Sie ausgesucht!
Weiß ist da der Janeil Gros
Manseng-Sauvignon sehr schön
für seinen Preis, viel Frucht,
Pfirsich, Limette und dann Spitze Les Salices Sauvignon und
der Viognier. Als besonderes
Angebot haben wir einen Restposten des Sauvignon Le Herré

anzubieten für nur 3 Euro, weil
wir eine Palette zu einem absoluten Sonderpreis bekommen.
Der Sauvignon ist jetzt gut zu
trinken.
Bei den Roten ist der Janeil
Merlot sehr eingängig, erstaunlich facettenreich. Besonders
empfehlen wir den Tempranillo
von La Rueda, insbesondere aber nicht nur - für RotweinEinsteiger, da die feine Süße
und wenig Taninne diesen Wein
sehr zugänglich machen.
Das Janeil Terroir hat es uns
angetan, alte Reben, steile
Hänge, arme Schieferböden,
und der Mas Janeil für 8 Euro
ist seinen Preis wert. Im diesem
Preisbereich begeistert uns
auch die Cuvée des Ardoises des
Erles, ein feiner reifer Wein,
feine Süße und gewürzige Note.
Beide Weine eigentlich schon
im Premiumbereich.
Soweit im unterem und mittleren Preisbereich, wunderbar
bei den Toppweinen der 2006 El
Albar Exelencia und der Piedra
Negra 2003 aus Argentinien
(2003 ist dort das Toppjahr).
Probenotizen Seite 20

Die Fahrt auf dem Quad
machte sowohl Philippe Faure als auch Johann Spaß

Gruppenbild mit Corinne und
- mal wieder - mit Johann

Immer ordentlich was zu
probieren bei Francois Lurton mit Eric Granger
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Schon wieder: Goldmedaille
Michel Dietrich kann stolz
sein: Sein Haut Rian - EntreDeux-Mers 2011 hat wie auch
der 2010er eine Goldmedaille
beim renommierten Wettbewerb in Paris erzielt.
Dieses Preis-Qualitäts-Wunder
schlägt auch bei uns alle RekorWeinabfüllung bei Michel Diet- de, es ist mit großem Abstand
der meistverkaufte Wein. Der
auch noch doppelt so teuer
akzeptabel wäre. Aber das
muss ja nicht sein.
Die große Schwester dieses
Weines ist die Cuvée Excellence
2010, die neun Monate in neuen
Barriques ausgebaut wird: Mit
Vanilletönen und exotischer
Frucht ein idealer Begleiter zu
Gambas etc..
Weinlandschaft in St. Emilion
Der aromatische Rosé, ein Wein
für (fast ) alle Gelegenheiten,
belegt einmal mehr das Talent
von Michel Dietrich als Weinmacher (es liegt wohl in der Familie, Claude Dietrich, sein Bruder, hat es auch). Frisch gepresste rote Trauben geben ihm
viel Frucht und Frische, deswegen passt er zu ganz vielen Gelegenheiten.

Tinel Blondelet
Natürlich gab es zum Dessert
bei Dominique Chainier den
Pineau de Charente Blanc
Vieux

Annick Tinel hat allen Grund
zur guten Laune angesichts
des sehr gelungenen
2011ers.

So präsentiert sich Sancerre
wenn man von Chavignol
kommt

Annick Tinel ist, wie fast alle
unsere Winzer, gestresst durch
das kühle und nasse Wetter der
letzten Wochen. Wer in diesem
„Sommer“ nicht rechtzeitig mit
Kupfersulfat gespritzt hatte,
wird große Probleme bekommen, da der Befall durch Mehltau und Mildiou großen Schaden
zunächst an den Blättern, dann
aber auch an den Trauben verursacht. Ein schwieriges Jahr,
aber der heiße August hat vieles wieder gut gemacht, noch
ist nichts verloren.
Doch nun zum Jahrgang 2011:
Der Chasselas Pouilly s/Loire
hat eine schöne Frische, den
Sauvignon Pouilly-Fumé lassen
wir dieses Mal aus, denn die
Cuvée Genetin, die wir unmittelbar danach probieren, ist
soviel ausdrucksvoller und reicher als der generische PoullyFumé, dass die 50 Cent, die
der Genetin mehr kostet, sehr
gut angelegtes Geld sind. Wir
können uns nur schwer entscheiden zwischen Genetin und
der Cuvée L'Arret Buffatte,
beide finden wir sehr typisch
Pouilly-Fumé, der L'Arret Buffatte ist mehr durch seine Mineralität geprägt, der Genetin
gefällt durch seine reiche
Frucht – es ist also eine Frage
des Geschmacks, welchen Wein
man bevorzugt. Pr.N. S. 16

Dies und das

Zu anderen passt der klassische
Haut Rian 2010 - Premières
Côtes de Bordeaux ebenfalls
gut. Zum Beispiel zum gegrillten Rinderfilet.
Und dann haben wir noch einmal die Cuvée Prestige aus dem
Jahr 2009 probiert, denn in
2010 gab es angesichts einer
relativ kleinen Ernte diese
Toppcuvée von alten Reben
nicht: Das ist ein Wein, der in
der Liga der Grands Crus in St.
Emilion oder der Crus Classés
de Graves mitspielen kann.
Großer Bordeaux zum zivilen
Preis! Probenotizen S. 17

Die Überschrift zu der Probe
bei Jean-Christophe Meyrou
klingt nach Beliebigkeit - ist
aber ganz anders gemeint:
Jean-Christophe bietet uns
Weine an, an die wir sonst nur
schwer kommen würden und
auf die wir nicht verzichten
wollen.
Da ist der St.Emilion Grand Cru
Classé Fonplégade mit dem
Zweitwein Fleur de Fonplégade,
den wir aus dem Jahr 2009 anbieten, inzwischen BIO und auf
dem Niveau viel teurerer St.
Emilion Grands Crus Classés.
Aber auch Haut Musset aus Lalande de Pomerol, der uns sehr
Cognac und Pineau an die legendären Bel Air von
Jean Musset erinnert, die uns
Eigentlich hat Dominique
immer noch begeistern!
Chainier viel mehr Platz verUnd wir haben mit Clos des Pins
dient! Denn seine Cognacs
endlich wieder einen roten Grasind handwerkliche Meisterves mit einem sehr guten Preisstücke und die Pineaus noch
viel zu wenig bei uns bekannt. Qualitäts-Verhältnis.
Geblieben sind wir bei dem
Sie sind nicht nur exzellente
Apéritifs sondern auch Beglei- Sauternes-Rivalen La Fleur des
Pins (großartig!), dem halb troter raffinierter Speisen. Sie
ckenen Tokaj Furmint aus Unwerden einige Rezepte demnächst auf www.weinkultur.de garn (auch ein tolles PreisQualitäts-Verhältnis) und den
finden, die wir ausprobiert
Leukadios und Les Clauses der
haben und ungewohnte GeDomaine Sainte Léocadie aus
schmackserlebnisse bieten.
dem Minervois. Dies und das Probenotize S.23
aber immer gut! Pr.N. S.17/18

& Cotat

Bei Cotat kommen wir kurz vor
Mittag an, da Francois vorher in
den Reben arbeitete. Auf keinen Fall sollten wir vor 11.30
Uhr da sein, hatte uns seine
Frau gemailt. Ohne große Vorreden (Reden ist Francois' Sache eh nicht) beginnen wir mit
der Probe und da mit dem Rosé, den er seit ein paar Jahren
macht, hauptsächlich Pinot Noir
aber auch ein wenig Gamay von
fast siebzig Jahren alten Reben.
Auch ein Rosé der Extraklasse,
natürlich frisch gepresst.
Die Cuvée Caillottes ist nach
dem Boden benannt, der mit
harten Kalksteinen angereichert
ist. Der Einstiegswein bei Cotat.
Begeistert sind wir dieses Jahr
von der Cuvée Les Monts Damnés, die einen sehr feinen Honigton schon in der Nase hat –
von edelfaulen Trauben der
relativ frühen Ernte im Jahr
2011. Ein sehr feiner und
gleichzeitig ausdrucksvoller
Wein, der sein volles Potenzial
erst in ein paar Jahren zeigen
wird – aber mit ein wenig
schlechtem Gewissen kann man
ihn auch heute schon trinken!
Man kann ja eine Flasche liegen
lassen!
Probenotizen S. 16

& Reverdy
Michel Reverdy erinnert sich
noch an unseren ersten Besuch
bei ihm vor 19 Jahren an einem
Samstagvormittag, am Nachmittag heiratete sein Cousin.
Wir sind ihm treu geblieben,
weil wir bei ihm einen typischen und seinen preiswerten
Sancerre gefunden haben. Hinzu kommt, dass seine Rosés in
den letzten Jahren immer besser geworden sind und er großartige Pinot Noir macht, seitdem er sie nicht mehr filtert
und schönt. Das gilt auch für
den Jahrgang 2010, der schon
durch seine Farbe zeigt, dass er
konzentriert ist und eine schöne Frucht hat. Anders als die
Burgunder-Pinot Noirs, aber auf
gleich hohem Niveau.
Vom weißen Sancerre werden
wir die nächste Cuvée bekommen, die wir aus den Fässern
zunächst einzeln probieren und
danach die Assemblage der drei
Fässer: Ein reicher Sancerre mit
der klassischen Sauvignonnote
und viel Frucht. Und wie schon
oben erwähnt, steht der Rosé,
der nur ganz kurz (3 Stunden)
anmazeriert und dann frisch
gepresst wurde, dem weißem
Sancerre in nichts nach. S.16

Frühjahr 2012
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Anselme Selosse war da!

Anja & Fair Wein !

Wir erlauben uns den Luxus,
die letzte Nacht unserer Reise
im Hotel Avisés von Corinne
und Anselme Selosse zu übernachten und abends in dem
kleinen Restaurant zu essen,
das uns im letzten Jahr außerordentlich gut gefallen
hatte.
Vielleicht würden wir kurz vor
Mittag Anselme Selosse treffen
können, hatte uns seine Sekretärin Florence in Ihrer überaus
einladenden und ermutigenden
Art gesagt. Und als wir so gegen 11 Uhr in Avize eintrudelten und Florence zwischen
ständigen Anrufen ein wenig
Zeit hatte, uns zu begrüßen,
erfuhren wir, dass Selosse da
sei und wir ihn doch einfach
ansprechen sollten, was wir
dann auch kurz darauf taten.
Nachdem er einen Haufen Papiere abgelegt hatte, war er
ansprechbar und wir gingen in
die neue Cuverie neben dem
Hotel, wo auf einem langen
Tisch zahlreiche Flaschen von

Vor ca. drei Jahren kam ich als
Juniorin zum Weinimport dazu,
und zwar erst einmal über die
Fair Trade Weine aus Argentinien, meiner zweiten Heimat.
Soluna, Trivento und Alta Vista
waren die ersten Weingüter,
bald darauf nahmen wir Cinco
Sentidos mit auf und seit fast
zwei Jahren Jahren auch die
Bodega Vinecol.
Auch wenn ich dabei mit den
Fair Trade Weinen aus der Neuen Welt meinen eigenen Akzent
gesetzt habe, begeistern mich
unsere französischen Winzer
und das System, das diesen
direkten Kontakt mit Winzern
und Ihnen als Kunden erlaubt
und Zwischenhändler umgeht .
Daher möchte ich auch in Zukunft dieses System weiter führen.
Mehr und mehr übernehme ich
das Tagesgeschäft der französischen Weine und seit zwei Jahren bin ich mit großem Vergnügen auf den Weinreisen in
Frankreich dabei, um dort bei
den Winzern eingeführt zu werden. Beim Weinabholen sehen
Sie mich vorerst immer nur im
Juni, da ich die Winter in Argentinien verbringe. Dafür werden wir noch eine Lösung finden müssen, ansonsten ist unser System recht gut mit der
Arbeit aus der Ferne zu verbinden. Durch die langen Aufenthalte in Argentinien haben Sie
dann auch Berichte aus erster
Hand für die Fair-Trade-Weine
aus Südamerika. Wir kümmern
uns dort nicht nur um die Weine, sondern unterstützen die
Winzer auch bei den FairTrade- Projekten.

der letzten Degustation standen. Und dann begann die Probe, in der wir einige seiner neu
separat ausgebauten Lagen
zum ersten Mal probierten.
Neben den Klassikern Initial,
Version Original, Substance und
Rosé gibt es jetzt sechs LagenChampagner, die er in einer
limitierten Auflage von 600
Kisten mit den sechs Lagen aus
dem Jahr 2002 verkauft, auch
wir dürfen eine (!) davon kaufen. Das sind Champagner mit
Aromen, die viele überraschen
würden, weil vor allen Dingen
in der Nase die sekundäre Noten von Brioche, Kräutern und
Trockenfrüchten dominieren.
Im Mund sind sie dann von einer erstaunlichen Frische. Da
wir nicht nur bei den 6er Kisten
nur kleine Mengen bekommen,
nehmen wir Selosse nicht in die
Preisliste auf. Wer diese großen Champagner haben möchte
sollte nachfragen, wir schicken
Ihnen dann die Liste zu.
Probenotizen Seite 21

Vilmart
Vielleicht erinnert sich der
Eine oder die Andere an die
ausgezeichnete Grande Reserve des letzten Jahres, ein
Champagner, der viele renommierte Champagner wie
Pommard oder Veuve Cliquot
hinter sich lässt.
Auch die Cuvée dieses Jahres
überzeugte uns bei der Probe,
ein exzellentes Preis-QualitätsVerhältnis.
Die Champagner von Vilmart
kommen alle aus den PremierCru–Lagen von Rilly, südlich
von Reims. Wer die mehr durch
Chardonnay dominierten und
daher etwas runderen Champagner mag, sollte den Grand

Cellier oder den Grand Cellier
d'Or 2007 wählen.
Die Spitzencuvée Coeur du Cuvée von alten Reben und der
Mitte der Pressung stammt aus
dem Jahr 2004, hat also 7 Jahre Flaschengärung hinter sich,
ein Spitzenchampagner, der
durchaus in der Liga der Champagner von Selosse mitspielen
kann.
Und wem die Champagner
schlicht zu teuer sind, der kann
zu den Crémants von Claude
Dietrich greifen, die besser
sind als viele Champagner, die
man hier kaufen kann, allemal
besser als die Champagner von
Lidl, Aldi und Co. Proben. S. 21

Alta Vista+ Fair = Monte Flores
Unter der Weinserie "Monte
Flores" vinifiziert Alta Vista
seit 2010 fair gehandelte Weine. Die Weine, sowohl Finca
Monte Flores wie auch Monte
Flores Seleccion mit einem
Jahr Ausbau in Barriques sind
wie alles von Alta Vista TOPP!
Die Fairtrade-Prämie wird in
drei Bereichen angewendet. Ein
Teil wird jedes Jahr für Schulutensilien und Kleidung für die
Arbeiter und Familien aufgewandt. In diesem Jahr wurden
gute feste Schuhe gekauft, die
lange halten. Ein weiterer Teil
wird für Gemeindezentren,
Schulen und Gesundheitszent-

ren in den Gemeinden, in denen die Arbeiter leben, gespendet. Hier wurde einer Schule
mit Mittagstisch ein Herd und
ein Ofen gespendet sowie für
eine Gesundheitsstation zwei
Krankenbetten gekauft. Gleichzeitig hat Alta Vista der Gesundheitsstation geholfen, beim
Ministerium Gebäudereparaturen zu beantragen. Mit dem
letzten Drittel soll schließlich
eine Einkaufskooperative finanziert werden, die Lebensmittel guter Qualität zu guten
Preisen einkauft und die Familien in Sachen Ernährung berät.
Probenotizen Seite 22

Nahm sich dieses Mal viel
Zeit für uns: Anselme Selosse

Das war eine angenehme
Probe bei Vilmart & Cie

Anja Potthoff Pereyra

Clape ist dabei
Als wir im Frühjahr bei Clape
die Weine - meistens noch aus
dem Fass - probierten, war
Auguste Clape mit dabei, dem
mit uns probierenden Sommellier erklärte er, dass wir schon
dreißig Jahre seine Weine
kaufen.
Zwar ist es erst gut zwanzig
Jahre her, dass wir auf die Weine von „Monsieur Cornas“ (so
wird Clape zu Recht genannt)
nicht verzichten mögen, sie
verdanken ihre besondere Qualität zum einem den Steillagen,
dann dem hohen Alter der Reben und einem sehr traditionellen Ausbau.
Wir bieten wieder kleine Mengen vom Cornas, Renaissance
und Côte-du-Rhône an. S.18

Bei Alta Vista gibt es jetzt
die Fair Trade Linie Monte
Flores

Auguste Clape macht Späßchen mit Johann
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Der Wegweiser zu den exzellenten elsässischen Weinen
von Claude Dietrich an der
Straße zwischen Kaysersberg
und Kientzheim

Mit Philippe Blanckmachte
die Probe sichtlich Spaß

Bilder und ausführliche Berichte zu Südafrika finden
Sie unter www.fair-wein.de

Elsass: Guter Mix vieler Jahrgänge

Neu: Südafrika

Das (Wein-)Leben im Elsass ist
kompliziert und gleichzeitig
verlockend: Sieben Rebsorten
und viele verschiedene Lagen
bedeuten viel Arbeit, manchmal gibt es nur kleine Mengen
von 800 bis 1000 Flaschen pro
Wein.
Aber dafür gibt es Weine, die
durch die Kombination von Rebsorte,Jahrgang und Lage einfach fantastisch sind. Und wenn
dann exzellente Vinifikatoren
wie Claude Dietrich und Frédéric Blanck das spezielle des
Terroirs rauskitzeln, dann erschließen sich einem neue
(Wein-)Welten. Nur aus dem
Burgund kennt man noch diese
Vielfalt auf kleinem Raum.
Wir haben aus dem schönen
Jahrgang 2011 etliche Weine in
unserem Sortiment, die mit
ihrer Frische viel Genuss bieten! Das gilt für den Edelzwicker und die Cuvée Particulière
ebenso wie für den Sylvaner
und den Gewurztraminer bei
Claude Dietrich und für den
Chasselas, den Pinot Blanc,
Riesling und Muscat von Blanck.
Doch auch in der Mittel- und
Oberklasse fährt man mit den
Weinen von Claude Dietrich und

Seit mehr als zwei Jahren
beobachten wir die südafrikanische Fairtrade-Weinszene, haben viele Weine probiert und viele Gespräche
geführt. Nun haben wir mit
zwei Weingütern begonnen,
die uns sowohl von den Weinen wie auch von Projekten
überzeugten.
Da ist einmal Uniwines mit der
Linie Palesa (der Name einer
Blume), ein Zusammenschluss
von 48 kleineren Betrieben,
natürlich Fairtrade zertifiziert. Geradezu ein PreisQualitäts-Wunder ist der Chenin Blanc, wir empfehlen ihn
heftig, doch auch die anderen
Weine sind sehr zu empfehlen!
Und von dem Familienweingut
Stellenrust habe wir eine ganze Palette von Weinen aufgenommen: Da ist die Basislinie
Kleine Rust, weiß rosé und
rot, solide und preiswerte
Weine. Anspruchsvoller ist die
Premiumlinie Sauvignon Blanc
und Simplicity, eine Cuvée aus
Cabernet Sauvignon, Merlot
und Syrah, auch preiswert.
Und dann sind da noch die
Superweine Timeless und Chenin Blanc 47. Pr.-not. S.23

der Domaine Blanc immer gut,
hier ist der Riesling Patergarten
aus dem quantitativ kleinen
Jahrgang 2010 ebenso hervorzuheben wie der Gewurztraminer
Altenbourg 2007, einer exzellenten Lage für diese Rebsorte.
Da Claude Dietrich noch ein
paar hundert Flaschen vom
Riesling Schlossberg 2006 hat,
haben wir ihn noch mal aufgenommen, denn das ist jetzt ein
genialer Wein, sehr aromareich
und dennoch sehr strukturiert,
der gleiche Wein aus dem Jahr
ist dagegen klassisch Schlossberg. Bei den Blancks sind wir
in dieser Lage beim Jahrgang
2009 gelandet, reiche Frucht
und gleichzeitig viel Mineral
machen aus diesem Wein ein
Gesamtkunstwerk.
Beim Pinot Gris haben wir noch
eine kleine Menge von Claude
Dietrichs Schlossberg 2007 reservieren können.
Und natürlich konnten wir nicht
an dem Grand Cru Furstentum
vorbeigehen, hier haben den
Riesling von 2010 und den Gewurztraminer 2011 aufgenommen. Und die drei Crémants
d‘Alsace sind auch wieder dabei! Probenotizen Seite 15

Das Neueste von unseren Fair Trade - Winzern

Manuel Valdez von der Finca
Algarve weist den Weg in die
Fairtrade-Zukunft

Auf der Bodega Vinecol wird
konsequent biologisch gearbeitet. Und jetzt auch Fair
Trade zertifiziert!

Endlich, endlich ist Finca Algarve (Cinco Sentidos) zertifiziert.
Gleichzeitig mit den Weinen,
die verspätet nach unserem
Abholfest ankamen, traf die
frohe Botschaft ein! Wir freuen
uns sehr, damit sind jetzt alle
unsere argentinischen Weingüter zertifiziert.
Bei unserer Weinprobe waren
wir vom neuen Malbec Cinco
Sentidos begeistert. Es gibt
aber auch endlich wieder den
Cabernet Sauvignon, der auch
sehr schön ist.
Neu im Programm ist sowohl
der Rosé wie auch die Reserva
von Vinecol. Der Rosé ist sehr
kräftig und aromatisch und der
Reserva ist ein schöner facettenreicher, sehr zugänglicher
Wein, auch ideal zum Einsteigen in die Reserva Weine. Bei
der Ernte 2012 war übrigens
dieses Jahr eine Fair-WeinKundin als Erntehelferin mit
dabei, der vollständige Bericht
ist auf www.fair-wein.de :„Wir
fuhren gleich zu Vinecol, denn
ich wollte in der Traubenlese
mitarbeiten. Die Erntehelfer
waren schon bei der Arbeit. Ich
konnte auf den ersten Blick
erkennen, dass es hier anstrengender werden würde als bei
der Weinlese an der Mosel. Zum

einen war es viel heißer und
damit auch viel staubiger. Zum
anderen war der Weg, den man
mit seinem Gefäß (an der Mosel
waren es Eimer, hier waren es
rechteckige Behälter aus Metall
– tachos) zurücklegen musste,
viel weiter. Die Reihen sind
100m lang, so dass man
min.120 bis 150 Meter laufen
muss, um seinen Behälter auszuschütten. Und außerdem bekam ich an der Mosel einen
Stundenlohn, während die Erntehelfer hier nach Leistung
bezahlt wurden. Das bedeutet,
dass schneller gearbeitet wurde
als bei meinem MoselWinzer. […] Die Erntehelfer,
die alle aus La Paz kommen,
arbeiten bei der Ernte in Gruppen zusammen. Die Frauen
schneiden die Trauben, während die 16 -18kg schweren
Tachos fast ausschließlich von
Männern getragen werden. Für
jeden Behälter bekommen sie
eine Plastikmünze (Ficha), im
Wert von 3,50 Pesos (ein Euro
= 5,50 Pesos). Eine Person kann
zwischen 45 und 60 Tachos pro
Tag schaffen, also zwischen 150
und 210 Pesos verdienen, das
heisst zwischen 30 und 40 Euro
pro Tag. Einmal in der Woche,
am Freitag, rechnen sie ihre

Fichas ab und bekommen den
Wochenlohn ausgezahlt. […] Ich
habe in zweieinhalb Stunden 12
Fichas erarbeitet. Ich hätte 42
Pesos verdient (8 Euro). […]
Irgendwann hörte ich auf, für
mich zu arbeiten, schnitt für
die anderen Trauben und kam
so mit den Leuten ins Gespräch. Sie erzählten mir, dass
die Bezahlung bei Vinecol gut
sei, da man bei anderen Weingütern zwischen 2,50 und 2,80
Pesos verdienen würde. Es wird
konsequent darauf geachtet,
dass keine Kinder mitarbeiten.
Marcelo und Alfredo erklärten
mir sehr viel über den ökologischen Weinanbau, und ich durfte mich in der Bodega umschauen. Die Sauberkeit, Ordnung
und die Sorgfalt, mit der gearbeitet wird, sind beeindruckend. Bei Vinecol arbeiten 19
Angestellte, zu denen in der
Erntezeit noch viele Erntehelfer
aus dem Dorf kommen. Alfredo
und Marcelo berichteten mir,
dass es oft die einzige Arbeit
für die Leute in dieser strukturschwachen Region sei. Die faire
Bezahlung während der Weinlese reicht nicht aus, um die sozialen Probleme des Landes zu
lösen, aber sie ist ein guter
Anfang. P.N. S.21-23

