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Bei der Abholung der Weine können Sie wie
immer Weine probieren und kaufen sowie
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Frankreich und Argentinen

B

Spannende Fassproben und neue Weine

ei Anselme Selosse probierten wir zunächst große
Champagner mit reichen
Amerikanern und Russen.
Weniger
prätententiös
aber mit vergleichbar hohem
Anspruch ging es mit den
Champagnern bei Vilmart & Cie
weiter. Am Mittwoch fuhren wir ins
Chavignol um die großen Sancerre
von Cotat zu probieren. Am
Nachmittag folgte die Probe mit
Michel Reverdy auf der Domaine
Hyppolite. Danach landeten wir zu
einem Mittagessen bei Chainier im
Herzen des Cognac. Am Abend
überraschten wir Philippe Faure auf
Château Gravet, weil er eine Mail
übersehen hatte. Bei Jérome Caillé auf
Château Robin probierten wir aus den
verschiedensten Barriques großartige,
preiswerte Weine! Es folgte danach die
Probe der von Jean-Christophe

Meyrou und Lurton und am Abend
hatte Corinne Loriaud noch Zeit für
eine schöne Probe der Weine von
Château Bel Air – La Royère. Am
Montag begannen wir unsere Probe
bei den Arnauds mit Château St.
Estèphe und Château Pomys. Dann
probierten wir mit Eric Tereygeol die
letzten Jahrgänge von Château
Pontoise Cabarrus und Coté de
Pontoise, dem Zweitwein des
Châteaus. Abends waren wir dann zu
Gast bei Isabelle und Michel Dietrich
auf Château Haut Rian. Am Dienstag
ging es dann zu Christian Baillat im
Corbières. Danach folgte die
Weinprobe bei Jean Gardies. Am
Mittwoch probierten wir mit MariePierre Piquemal. Der Tag schloss mit
einer sagenhaften Probe vieler – auch
älterer - Weine bei Christoph Blancs
Château Monpezat. Und am nächsten
Tag ging es zurück ins Elsass zu Blanck

Italien, Österreich und Deutschland

Z

Zur Trüffelzeit ins Piemont

u den größten Weinen
der Welt zählen zweifellos
die Baroli aus dem
Piemont. Sie passen
wunderbar zum Essen
und sie entwickeln nach
ein paar Jahren der Reife eine
Geschmacksfülle, wie sie auch beim
Pinot Noir oder einem Sangiovese
anzutreffen ist. Aus dem großen
Ballonglas entströmen Düfte, die
berauschen können und viel Vorfreude
auf den ersten Schluck auslösen. Wenn
dann noch der Geruch von frischen
Albatrüffeln zum Tisch weht oder gar
vom eigenen Teller hoch steigt, ist man
dem kulinarischen Himmel sehr nahe
oder gar mitten drin. Jetzt wissen Sie,
warum wir immer Ende Oktober im
Piemont sind, um dort unsere Winzer
Cornarea, Elio Altare und Mauro
Veglio zu besuchen.
In den letzten Jahren gab es im Piemont
richtig gute Jahrgänge. Die exzellenten

sind 2007 und 2004, auch 2006 und die
sehr guten 2005, 2008, 2009, 2010 und
2011. Im Frühjahr haben wir ja schon
Weine von Altare und Veglio angeboten
und auch angepriesen. Sie werden jetzt
im November mit ausgeliefert.
Als wir dann im Juni die Bewertungen
von Antonio Galloni (bis Februar einer
der Starverkoster von Parker´s Wine
Advocate) sahen, waren wir dann doch
begeistert und ein wenig stolz. Galloni
war bei Parker für das Piemont
zuständig, heute hat er eine eigene
Internetpublikation. Er punktet nicht
gerade großzügig, so dass hinter 90
Punkten ein beachtlicher Wein steckt.
Da schaut man schon auf, wenn der
2010er Langhe Arborina von Elio
Altare satte 98 Punkte, der Langhe
Larigi 97, der La Villa 97 und die
2009er Baroli Brunate 96 und Cerretta
95 Punkte bekamen.
Mehr Informationen ab Seite 9.
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Frankreich · Champagne & Elsass

A

"Er ist ein Gott!"

ls wir unserem zweijährigem Johann den
Ferrari zwischen Selosse Restaurant und
seinem Keller verbieten, fängt für den Jungen
das Spiel erst an. Selosse öffnet im Keller
Champagner. Wir sind zu spät gekommen und
probieren nun mit Selosse Gästen und Fans. Anja soll die
Probe übersetzen. Der Russe trommelt angetrunken mit
Johann auf dem Ferrari herum. Selosse philosophiert und
Anja stockt. In seinen Gleichnissen ist Selosse Lehrer,
Künstler oder Forscher und seine Champagner, Kinder,
Aborigines oder unbehauener Fels. Der Russe bittet Anja zu
übersetzten, Selosse sei ein Gott. Diese Champagner-Show
lässt falsche Schlüsse zu: Selosse. Ein Marketing Hype? Ein
Selbstdarsteller? Eine Etikette? Selosse arbeitet trotz seiner
Berühmtheit immer noch selber in den Reben.
Wir probieren den Wein für die Substance, der aus den

Ernten ab 1986 besteht. Jedes Jahr werden 22% abgefüllt und
die Fässer mit dem Wein der neuen Ernte aufgefüllt. Ein
Verfahren, das Selosse in der Champagne
eingeführt hat. Jeder Jahrgang hinterlässt
seine Spuren. Gegen Ende der Probe
verkosten wir die fertigen Champagner: Zwei
Millésimes, eine Substance und einen Lubie.
Beim Millésieme macht das „Wann“ den Wein
aus. Der Jahrgang also. Beim Substance geht es um das
„Woher“. Bei den Millésimes probieren wir 2002 und 2003.
2003, ein schwieriges Jahr, das durch Frost und Hitze geprägt
war. 2002 ein einfaches, sonniges Jahr. Während der 2003 ein
sympathischer Sonnyboy ist, ist der andere Wein komplexer,
schwieriger. Zuletzt probieren wir den Lubie, bei dem das
„Wer“ den Wein ausmacht. Die Cuvée Lubie ist leider
unverkäuflich. Sonst hätten Sie ihn doch noch kennengelernt:
Selosse, den Philosophen, Lehrer, Gott und Winzer.

Vilmart für jeden Anlass

Und zuletzt das Erinnerungsfoto mit Selosse (Selosse links)

Vilmart baut wie Selosse seine Weine für die Champagner in
Holzfässern aus. Damit gehören sie zu einer kleinen
Minorität in der Champagne. Die Weinberge von Vilmart
liegen in den Premier Cru - Lagen südlich von Reims. Sie
bieten ein exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis. Vielleicht
liegt das daran, dass Laurent Champs ein für die Champagne
sehr bescheidener und zurückhaltender Mensch ist.
Wir beginnen mit der Grande Reserve – sehr feine Perlung,
Bouquet zwischen Limone und Birne. Begeistern tut uns der
Grand Cellier. Ein Champagner, der in großen Runden
gefällt. Der Grand Cellier d'Or 2008 hingegen ist ein
prickelndes Feuerwerk, ein Schampus im großen Glas für
Hochzeit und Jubiläum. Der Coeur du Cuvée 2005 wird für
Liebhaber unvergessliche Momente hinterlassen.

hilippe Blanck erreichen wir gerade noch vor
seiner Abreise nach China, wo er die Weine der
Domäne Blanck in Shanghai und Hongkong
präsentieren wird. Der Chasselas 2012 macht als
Eingangswein schon ganz viel Spaß. Dann haben
wir von den Basisweinen den Pinot Blanc 2012, den Riesling
2011, den Pinot Gris 2011 und den Gewurztraminer 2012
ausgewählt, Klassiker, die aber deutlich über dem Niveau
dieser Weine in der Region liegen. Der Gewurztraminer ist
genial, Frucht und Gewürz sind perfekt im Gleichgewicht. An
zwei Schwergewichten konnten wir nicht vorbeigehen: Wir
bieten den Riesling Grand Cru Schlossberg 2009 an: Ein
reifer Wein mit Reifepotenzial für weitere 5 bis 7 Jahre.
Grandiose Struktur durch ein Spiel von Frucht, Säure und der
Mineralität vom Granitboden, gehört zu den großen
Rieslingen der Welt. Und dann der Gewürztraminer
Altenbourg 2008: Diese Lage mit Kalk-Lehmboden ist ideal
für Gewürztraminer. Der 2008er besticht durch komplexe
Noten von getrockneten Früchten, die sich verbinden mit
Gewürzen wie Nelke und Pfeffer. Ein ausdrucksvoller Wein,
der Beginner angenehm überrascht und
Kenner begeistert. Und der Crémant d'Alsace
aus mehreren Jahrgängen und verschiedenen
Pinots: Blanc, Gris und Noir. Wegen des Pinot
Noir hat er einen leichten Roséstich und ist im
Mund überraschend komplex.
Und gerade kommen wir von der Probe bei Claude Dietrich
zurück: Uns fasziniert immer wieder Claudes intuitive Art

seine Weine zu ernten und auszubauen. Er weiß, wann wo
geerntet werden sollte, wielange der Most noch
heruntergekühlt werden sollte, bevor er gären muss oder
wann der Wein von den Hefen abgezogen werden muss. Der
Edelzwicker 2012, eine Cuvée aus Pinot Auxerrois und Pinot
Gris, ist der beste, den er je gemacht hat und das zu einem
lächerlichen Preis. Die Cuvée Particulière 2011 hat sich seit
der letzten Auslieferung entwickelt und hat jetzt deutlich
mehr Struktur und damit auch Potenzial für die nächsten
zwei Jahre. Den Pinot Blanc 2011 tranken wir nach der Probe
zu einem Schiffala, einer geräucherten und dann im Ofen
gegarten Schweineschulter. Drei Rieslinge bietet Claude uns
an: Der Riesling Patergarten 2012 hat die Charakteristika
dieser Lage: Erstaunlich reich, doch gut strukturiert durch
das Mineral des Kieselbodens, auf dem die Reben wachsen.
Dann der Riesling Grand Cru Furstentum 2011 mit den
typischen floralen Noten. Aus diesem Jahrgang finden wir
den Riesling Schlossberg 2011 am größten. Es ist DER
Riesling aus dieser Lage von Claude – und es ist sein letzter,
weil Claude die aufwändigen Arbeiten am steilen Hang nicht
mehr leisten konnte. Eine Überraschung ist für mich der
Pinot Gris Schlossberg 2008. Die ersten Weine der Ernte der
90er Jahre, der hoch im Schlossberg gepflanzten Pinot Gris
probierte ich skeptisch. Und jedes Jahr wurden die Weine
interessanter. Der jetzt angebotene Pinot Gris Grand Cru
Schlossberg 2008 zeigt, dass nach vier Jahren Reife in der
Flasche: Die Verbindung von reifer Frucht mit Honig, Säure
und Mineral ergibt einen großen Wein. Kaufen!!!

P
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Im Elsass wird es immer schöner!

Ausgabe 63

Frankreich · Sancerre und Cognac

Michel
Reverdy
Kalk-Lehmböden, Muschelkalk und „weiße Erden“

N

icht zufällig haben wir uns Anfang der 90er Jahre für die Domaine
Hyppolite entschieden. Michel Reverdy hat Reben auf den
verschiedensten Böden, alle sind kalkhaltig aber mit
unterschiedlicher Ausprägung: Es gibt Kalk-Lehmboden,
Muschelkalk, dann die „weißen Erden“ mit harten Kalksteinen. Und
die Weine dieser Böden unterscheiden sich deutlich, das beste Ergebnis liefern aber
immer Verschnitte der verschiedenen Cuvées. Die weißen Sauvignon sind geprägt
durch exzellentes Gleichgewicht zwischen der Aromatik der Rebsorte (bei manchen
Sauvignon aus dem Süden ist diese für uns zu ausgeprägt), der Säurekomponente,
die hier mit einer schönen Frucht unterlegt ist und der Mineralität der Kalkböden.
Die Rosés sind frisch gepresst und daher nur schwach gefärbt, gleichzeitig mit

"Ach, wieviel Probleme und damit auch Arbeit hatten wir mit diesem Jahr. Aber wenn
der Wein dann so gut ist wie dieser, dann freut man sich nur noch."

ausgeprägtem Geschmack ohne dropsig zu sein. Und die roten Sancerre von Michel
Reverdy sind großartige Pinot Noir, anders als die Burgunder aber auf
vergleichbarem Niveau, seitdem er die Weine weder mit Eiweiß klärt noch filtriert.
So verlieren sie keine Aromastoffe und bieten schon nach zwei, drei Jahren viel
Genuss. Die weißen und rosé Sancerre aus dem Jahr 2012 bieten
schon heute viel Trinkvergnügen, insbesondere die Weißen haben
wegen einer schönen fruchtigen Säure ein beachtliches
Alterungspotenzial von acht bis zehn Jahren. Die roten Sancerre
aus dem Jahr 2011 sind – anders als die 2010er- schon sehr
zugänglich und werden die nächsten Jahre noch besser.

U

Beim Cognac begeistern uns vor allem die
Vielle Reserve Petit Champagne.

Über verschlungene Wege, gesäumt von
Kornblumen und Mohn, fahren wir
zum Hof von Chainier et Fils. Aus dem
großen Haus im typisch französischen
Landhausstil tritt Monsieur Chainier.
Beim Probieren der Pineaus denken
wir, dass man wieder die Tradition der
Hausbar mit Aperitifs einrichten sollte.
Bei Chainier und Fils sind die Pineaus
des Charentes mindestens 10 Jahre -im
Falle des Blanc Vieux sogar 25 Jahregelagert. Der Pineau des Charentes
Blanc ist etwas mehr auf den fruchtigen
Noten (Pflaume, Aprikose und
Walnuss, Honig). Der Blanc Vieux
-unser Favorit- ist schon auf den
sanfteren sekundären Tönen: Honig,
Trockenpflaume, Holz, etwas rauchig,
eine feine Säure von Limette, die die
Süße ausgleicht und sehr lang auf der
Zunge bleibt. Der Rubis ist klassisch
mit roten und schwarzen Früchten und
Dattelnoten. Besonders ist der Rosé:
Hagebutten, Erdbeere, schwarze
Johannisbeere, Herrenschokolade und
Kaffeenoten. Beim Cognac begeistern
uns vor allem die Vielle Reserve Petit
Champagne (wobei sich das Petit auf
die Region und nicht die Qualität
bezieht) – er ist sehr sanft und rund mit
feinen Noten von Honig, Aprikose,
Walnuss, etwas Rauch, Vanille. Für
Cognac Kenner und Liebhaber ist wohl
wieder der XO der Favorit, Noten von
Karamell und geröstetem Kaffee,
Haselnuss, Orangenzeste, zeichnen
diesen Cognac aus. Wir probieren noch
einen Jahrgangscognac von 1989: Zu
gut um Worte zu finden. Kaufen! Es
gibt hiervon auch nur etwa 10 Flaschen
zu kaufen. Wer an ganz großem Cognac
interessiert ist, kann uns ansprechen.
Die Cognacs gibt es in der Flasche oder
in der traditionellen Karaffe. Wir bieten
Ihnen dieses Jahr auch wieder das
Assortiment der vier Pineau des
Charantes, einem Cognac und einen
Cocktail Cognac /Orange an.

Beruhigend! Bei Cotat gibt es wenig Neues!

m Cotat nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten
haben wir uns für unsere Probe in der
Mittagszeit angemeldet. Ohne Umschweife
-denn M. Cotat schweift nicht gerne abbeginnen wir mit der Probe des aktuellen
Jahrganges: 2012 war auch hier erst einmal ein schwieriger
Jahrgang. Das Ergebnis ist dann doch sehr überzeugend. Und
wie immer gibt es eine feste Reihenfolge: Rosé, Les Caillottes,
Cul de Beaujeu, Monts Damnés und La Grande Côte
probieren wir nacheinander und dann just for pleasure eine
Spätlese aus dem Jahr 2005. Weine, die ihresgleichen in der
Region (und auch sonst) suchen: 2012 hat schöne florale
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Cognac

Komponenten, ist schon erstaunlich offen, zeigt aber auch ein
beachtliches Alterspotenzial. Der Rosé gehört mit Le Rosé
von Gardies zu den Ausnahmerosés der Weinwelt. Bei den
weißen Weinen fällt uns eine Empfehlung schwer. Lesen Sie
unsere Probenotizen und entscheiden Sie dann, welche dieser
großen Weine Sie bestellen möchten. Cotat hat nichts an neue
Kunden zu verkaufen, wir als alte Kunden bekommen unser
Kontingent – und dank Madame Cotat – auch wieder die
wunderbaren Ziegenkäse Crottin de Chavignol Ach ja. Etwas
Neues gibt es dann doch: Langsam lehrt sich der alte Keller
und im neuen Keller sind nun auch neue 500 Liter Fässer. Die
uralten aus Portugal haben ausgedient.
.
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Frankreich · Languedoc-Roussilion

Marie-Pierre Piquemal

Piquemal

Dieses Mal probieren wir mit MariePierre Piquemal die ganze Serie ihrer
Weine durch. Sie hat inzwischen die
Leitung des Weingutes voll übernommen und machte einen etwas
gestressten Eindruck. Was sicher auch
daran lag, dass ihre zwei Kinder sie
herausfordern. Eines ist zweieinhalb
Jahre – und da wissen die Kleinen ganz
genau, was sie wollen – und das
versuchen sie mit viel Geschrei
durchzusetzen. Aber die Weine haben
darunter nicht gelitten, wie wir bei der
Probe feststellen konnten. Nicht nur
äußerlich (bei den Etiketten) hat sich
manches verändert. Auch der Stil der
Vinifikation ändert sich. Die Weine
sind offener, die weißen und rosé sehr
schön frisch (der Pierre Audonnet Rosé
ist deswegen sehr zu empfehlen, auch
wegen seines günstigen Preises). Von
den roten Basisweinen Pierre Audonnet
und Justin Piquemal bekommen wir
den schönen Jahrgang 2012, dessen
Frucht und weiche Tannine uns sehr
gefielen, auch hier gibt es ein
exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis.
Beides sind Vin de Pays, denn die
Cuvée Pierre Audonnet enthält knappe
dreißig Prozent Merlot, der Justin
Piquemal Cabernet Sauvignon. Und
diese Rebsorten gehören nicht zu
denen, die in der Appellation
Roussillon zugelassen sind. Das sind die
Rebsorten Grenache, Syrah, Carignan,
Cinsault und Mourvèdre. Wie bei
vielen unserer Weingüter ist auch auf
der Domaine Piquemal die Konversion
zur Bioproduktion im vollen Gang, das
Siegel gibt es allerdings erst in drei
Jahren.
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Jean Gardies

Laurence Jougla

Bei Gardies fahren wir wegen seines
sehr unterschiedlichen Angebotes
zweimal im Jahr vorbei. Im Frühjahr
sind es eher die einfachen Weine – aber
was heißt bei Gardies schon einfach?
Der Mas las Cabes Rouges vielleicht,
aber den gibt es im Herbst auch, aber
dann aus dem nächsten Jahr (2012). Er
gehört zu den meist verkauften Weinen
unseres Programms – und das zu
Recht! Im Herbst gibt es aber auch die
ganz großen Weine dieser Domäne, die
sicher zu den fünf Besten der Region
gehörten: Wir empfehlen als exzellentes
Preis-Qualitäts-Verhältnis den Clos des
Vignes 2010, ein Tautavel aus der
Gemeinde Vingrau, die in einem
großartigen Talkessel liegt. Mit Trauben
von uralten Carignanreben, Grenache
und Mourvèdre. Jetzt reif aber noch mit
viel Potenzial. Dann die Top-Cuvées La
Torre und Les Falaises. Das sind Weine,
die in der Oberliga der französischen
Weine mitspielen können. Kämen sie
aus dem Burgund oder Bordelais wären
sie dreimal so teuer.
Erwähnen sollte ich auf jeden Fall die
Vins Doux Naturels: Ein wunderbar
fruchtiger und aromatischer Muscat de
Rivesaltes, den man zu Torten oder
einer Zitronenmousse genießen kann.
Oder den reifen Rivesaltes, der Cerra
2009 mit wunderbaren Aromen von
Kirsch, getrockneter Pflaume und
Schokolade, der ein auf Schokolade
basierendes Dessert wunderbar
begleitet.Beinahe hätte ich es vergessen:
Der Mas las Cabes Blanc, den wir im
Frühjahr angeboten hatten, hat sich so
großartig entwickelt, dass wir ihn noch
einmal aufnehmen!

Wir haben Alexandre Jougla dieses Jahr
verpasst, bei viel Arbeit in den Reben
ging unsere Mail einfach unter. Dafür
treffen wir dann aber seine Schwester,
die die Weine vinifiziert und das ist
sehr interessant. Sie ist eine Person, die,
wenn sie lächelt, mit den Augen funkelt
und sich öffnet, wenn sie von etwas
erzählt, was sie begeistert. Zum
Beispiel, wenn sie berichtet, wie ihre
Bio angebauten Reben gegenüber dem
Grauschimmel viel widerstandsfähiger
waren als Reben, die nicht biologisch
angebaut sind – die Pflanzen haben
wieder ihre eigenen Widerstandskräfte.
Auf ihrer Empfehlung gehen wir in die
Auberge La Real. Bescheiden, wie sie
uns erscheint, hat sie uns nicht gesagt,
dass hier ihre Weine ausgeschenkt
werden, aber dies ist die freudige
Überraschung auf der Weinkarte. Wir
nehmen den Rosé Initial, der zu allen
Gerichten passt – und er ist sehr schön,
frisch, fruchtig, gutes Mineral.
Dieses Mal haben wir den weißen Les
Tuileries reserviert. Da er im letzten
Jahr hochgelobt wurde- und dieses Lob
ist in diesem Jahr zu wiederholen - war
er dann nicht mehr verfügbar. Also wer
letztes Mal nicht zum Zuge kam, hat
diese Jahr die Chance. Sehr zu
empfehlen ist auch der rote Cuvée
Initiale und wie im letzten Jahr der
Ancestrale, ein großartiger St. Chinian.

Gardies

Jougla

Aufdieser Seite sind
wir im LanguedocRoussilion
angekommen
.
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W

Montpezat

Eine ungewöhnlich spannende Auswahl von Jahrgängen

ir besuchen Christoph und Laurence Blanc zwei Tage
bevor sie in die Normandie aufbrechen und sie sind in
bester Stimmung. Laurence begleitet Christoph seit 2
Jahren bei unserer Probe. Es macht Spaß den Beiden
zuzuschauen.
Wir probieren den Sauvignon Blanc. Ein Einsteigerwein: Günstig, frisch, viel
Frucht, eine angenehme Säure und Mineral, immer gut zu Fisch oder
exotischen Gerichten. Danach bittet uns Christoph um unsere Meinung zu

einem neuen Wein, den er kreiert. Es fehle noch der Pep! Es ist sehr
interessant, einen unfertigen Wein zu probieren. Die perfekte Kreation, die
Christoph bei den Assemblages aus den verschiedenen Rebsorten gelingt, ist
kein Zufall, sondern ein hartes Stück Arbeit. Als Lösung für diesen, seinen
Wein, hat Christoph jetzt noch Vermentino angebaut, dies gibt dem Wein
Frische und Aroma. Bei den Roten fangen wir mit dem Merlot an, einfach
gut zum Wegtrinken. Kirsche und Schokolade! Der Palombière 2009 hat in
einer Zeitschrift da, wo bei anderen Weinen steht, man solle sie dekantieren
oder sie hätten eine beachtliche Länge, etc, den Kommentar: „Einfach ein
Vergnügen“. So empfinden wir es auch! Wir probieren noch andere Jahrgänge
dieses Weines und landen beim Jahrgang 2001! Der Palombière 2001 hat
Noten von getrockneten Pflaumen, Orangenzesten, gewürzige Noten, dann
deutlich Wallnuss und Schokolade, er ist ein Wein für exotische scharf
gewürzte Gerichte oder Blauschimmelkäse. Abgefahren! Danach probieren
wir vom Prestige verschiedene Jahrgänge! Wie unterschiedlich die Weine
doch sind. Wir entscheiden uns bei dem Prestige für 2002: Saftig, Cassis,
Pflaume und Brombeer, Trockenobst, etwas Schokolade, dann ein Hauch von
Minze, im Abgang viel Frucht, auch wieder die Schokolade. Sehr, sehr gut!
2005 steht sehr in der Frucht: Cassis, Brombeere und auch etwas Himbeere,
Orangenzesten. Dann Pfefferkuchen, Pfeffer, etwas gewürzige Noten,
deutliche Tannine hin zu Mokka. Jetzt zu trinken, aber auch noch gut zu
lagern. Wer es sich leisten kann, sollte in den Pharaonne 2005 investieren, ein
wirklich besonderer Wein mit einem Hauch von Vanilleschoten, Frucht
zwischen Kirsche und Cassis, der sehr verschmolzen ist, etwas Minze, im
Abgang gewürzige Noten, Pfeffer, Garrigues. Eine sehr große
Länge, immer noch sehr viel Potenzial. Eine denkwürdige
Probe und eine besondere Auswahl, die wir anbieten können,
mit Weinen, die jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung
sind. Alle Weine ab 2009 tragen das Biosiegel und sind seit
2001 biologisch angebaut.
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Baillat

Immer tiefer taucht Christian
Baillat in die Bio Philosophie ein.

Baillats Weine überzeugen einen, dass er den
richtigen Weg geht. Er versucht der Traube
ihren Raum zu geben. Selbstverständlich
fängt es bei der Gesundheit der Reben an und
das ist ohne Chemie ein hartes Stück Arbeit.
Christian erzählt, dass man heutzutage erst
wieder Erfahrung sammeln muss, wie man
die Reben richtig behandelt, wenn man keine
Chemie als einfache Lösung für Krankheiten
und Probleme nutzen darf. So haben sie z. B.
dieses Jahr gemerkt, dass beim Cabernet
Sauvignon die Schnitttechnik geändert und
weniger kurz beschnitten werden muss, um
die Pflanze nicht zu schwächen. Die Auslese
der Trauben während der Ernte z.B ist Baillat
wichtig. Er achtet akribisch darauf, dass nur
sehr gute Trauben in den Wein kommen. Die
anderen lässt er lieber hängen. Im Keller
benutzt Christian eine vertikale statt einer
horizontalen Presse. Die Pressung ist
schonender. Es gelangen weniger Kerne und
grüne Tannine in den Most. Insgesamt sind
die Weine so fruchtiger, expressiver und auch
jung schon sehr offen.
Wieder gefällt uns der Rosé. Er ist inzwischen
sehr nachgefragt. Doch Christian hat uns
schon hinreichend Flaschen zugesichert.
Sichern Sie sich jetzt schon einige dieser
Flaschen für den nächsten Sommer! Kaufen!
Den Domaine Baillat und Clos de la Miro
probieren wir noch aus dem Fass. Sie werden
demnächst abgefüllt. Beide gefallen uns
ausgezeichnet. Die Cuvée Louis Baillat, ein
Cabernet Sauvignon, hat sich seit dem
Frühjahr sehr gut weiter entwickelt. Und das
Flaggschiff Cuvée Emilien Baillat aus dem
Jahr 2009 ist allemal seinen Preis wert.

Lurton

Lurton bietet gute Weine zu einem günstigen
Preis an, dazu gehören etwa der Janeil - Gros
Manseng-Sauvignon, der BIO - Wein Terra
Sana Sauvignon, der Mas Janeil Merlot und
noch einige andere. Im Mittelfeld mit einem
guten Preis-Qualitäts-Verhältnis finden sich
der Mas Janeil Petit Pas, die wie immer
exzellente Cuvée des Ardoises aus dem Fitou,
der auf Schieferböden heranreift, der St.
Chinian Domaine du Ministre und der Mas
Janeil. Auf dieser Domaine werden die
meisten Weine von Lurton aus Südfrankreich
ausgebaut, der Boden dort liefert großartige
Weine, wie wir bei dem wunderbaren weißen
Mas Janeil Le Trou de l'Ouille feststellten. Ein
einmaliger großer Weißwein, voll und doch
strukturiert.
Erwähnt sei noch der Tempranillo aus
Castillo und Leon, ein Rotwein, den Männer
Frauen einschenken sollten, die behaupten,
sie trinken keinen Rotwein. Aber auch
Rotweinliebhaber werden ihn trinken
können!
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Faure und der klassische Bordeaux

D

Haben Sie Geduld!

ie Weine Faures sind in unserer kurzlebigen Welt etwas Besonderes.
Klassische Bordeaux, die man nicht sofort trinken kann, die Sie aber
zur Geburt eines Knaben kaufen können, um ihn bei der Hochzeit
des jungen Mannes schließlich ohne Bedenken ausschenken zu
können.
Château Gravet und den “einfachen“ St. Emilion La Caze Bellevue. Von beiden
Weinen probieren wir verschiedene Jahrgänge, um für Sie die richtigen Weine
auszusuchen: Wir entscheiden uns in beiden Preisklassen für den Jahrgang 2011,
den sie zu günstigen Konditionen einkaufen können. Der 2011er ist voll auf der

Philippe Faure und seine Hunde
Frucht, sehr rund, etwas Noten von Süßholz. Die beiden 2010er sind die
„Lieblingskinder“ von M. Faure: „Von dem Moment an, wo ich die Trauben erntete,
wusste ich, dass dies ein besonderer Wein werden würde und so ging es weiter,
einfach perfekt.“ Diese Weine sind in 1-2 Jahre zu trinken – dann
gibt es sie aber nicht mehr zu kaufen, weshalb sie jetzt zugreifen
und sie im Keller oder im Karton unter ihrem Bett (da das
Schlafzimmer generell die gleichmäßigste Temperatur aufweist)
noch einige Zeit lagern sollten. In der Nase verführt der Caze
Bellevue mit Aromen schwarzer Früchte, Kirsche, Bitterschokolade,
Aromen, die man auch im Mund perfekt verschmolzen wiederfindet, voll und lang,
perfekt für ein gutes Essen. Ein toller Bordeaux für gut 10 Euro. Der „Hauptwein“
Château Gravet, der St. Emilion Grand Cru, ist eine Klasse für sich: In der Nase
Brombeere, feine Noten von Pfeifentabak, Bitterschokolade und Schwarzkirsche, er
ist sehr voll und schmeichelt im Mund. Die Noten in der Nase findet man
wunderbar verschmolzen im Mund wieder. Ein klassischer Bordeaux, den man
übrigens nicht mehr so leicht findet. M. Faure, der Mann, der für das Foto lieber
seine Hunde posieren lässt, den Pose, Trend und Sexappeal eines Weines nicht
interessiert. Er hält nur was von dem klassischem Bordeaux auf den Sie warten
müssen und auf den sich das Warten lohnt.
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Pontoise Cabarus

Sichern Sie sich jetzt 2012!
2010 ist bereits ausverkauft!

Der Pontoise Cabarus ist einer unserer
Klassiker und der Bestseller unter den
Primeurs! Zu Recht, wie wir auch
wieder dieses Jahr finden. Im HautMedoc gibt es große Châteaus mit
teuren Weinen und schönen Etiketten,
aber wenige haben so gute Weine zu
vernünftigen Preisen wie Eric Tereygeol
(und vorher sein
2012
Vater Francois).
Frische Frucht Schon der Coté
der
von Kirsche und Pontoise,
Zweitwein
der
Cassis, etwas
Tereygeol
Familie
Nelkengewürz,
ein Hauch von aus dem Haut
nördlich
Holz, dann etwas Medoc
von St. Estephe
Schokolade.
(Bordeaux links
von der Gironde) ist super. In ihm
landen die Trauben der jungen Reben
des Châteaus, deswegen ist er sehr auf
der Frucht und schon bald zu trinken,
hat aber natürlich nicht die Struktur
und Komplexität des Erstweins
Pontoise Cabarrus.
Wir probieren Coté Pontoise 2012, 2011
und 2010 – der 2012er ist total auf der
Frucht und vielversprechend, der
2011er ist ein klassischer Haut-Medoc,
voller Frucht und mit schönen
Schokoladennoten vom Merlot. Der
Coté Pontoise 2010 begeistert uns
durch reife Schwarzkirsche und
Brombeere, etwas Schokolade, sehr
rund und gut strukturiert, schöne
Länge, sehr zugänglich, aber so
komplex wie ein Wein, für den man
deutlich mehr als zehn Euro ausgeben
muss.
Dann probieren wir den Château
Pontoise Cabarus: der 2012 ist sehr
vielversprechend, man erahnt, welche
Aromen sich entfalten werden –frische
Frucht von Kirsche und Cassis, etwas
Nelkengewürz, ein Hauch von Holz,
dann etwas Schokolade- er hat jetzt
schon Fülle, Eleganz und Finesse.
Überraschend offen ist dann der
Château Pontoise Cabarrus 2011, den
man eindeutig vor dem 2010er trinken
sollte. Wer ihn nicht als Primeur im
letzten Jahr gekauft hat (etwa 20 %
günstiger), kann ihn noch jetzt ordern,
er ist auch seinen jetzigen Preis wert.
Den 2010er Pontoise, den wir danach
probierten, gibt es nicht mehr zu
kaufen. Wir beglückwünschen die, die
ihn als Primeur oder im letzten Herbst
gekauft haben.
Übrigens, große junge Wein sollten Sie
unbedingt dekantieren und dem Wein
dann etwa 30 Minuten Zeit in der
Karaffe lassen.
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Madame Loriaud

Bel-Air-La Royère

Unseren Besuch bei Madame Loriaud
auf Château Bel-Air-la-Royère mussten
wir auf den Freitag vorverlegen, weil sie
für ein paar Tage mit den Kindern
segeln wollte. Nach drei Proben und
einer rasanten Autofahrt durch das
Bordeaux waren wir geschafft. Doch
Madame Loriauds Elan und Esprit riss
uns mit.
Alle Weine waren in der Assemblage in
der wir die Weine bekommen werden
aus den Fässern abgezogen. Die 2011er
werden im September abgefüllt. Beim
Cuvée La Gourmandise wird es jetzt
schon den Jahrgang 2012 geben: Ein
sehr fruchtiger Wein, der bereits jetzt
erstaunlich offen ist. Corinne Loriaud
hat sich nach ihrer Scheidung endgültig
emanzipiert und baut ihre Weine mit
großer Souveränität aus. Wir werden
jetzt als Primeur den 2012er Bel-Air-laRoyère anbieten, der wird dann im
nächsten Jahr im Herbst ausgeliefert.
Jetzt geliefert werden Bel Air-la-Royère
2011 und L'Esprit de Bel-Air-la-Royère
2011. Bel Air-la-Royère ist sicher einer
der schönsten Côtes-de-Blaye. Der
Esprit, der früher Les Ricards hieß,
lockt mit einem einmalig guten PreisQualitäts-Verhältnis. Er ist wie die
meisten 2011er schon erstaunlich offen.
Wenn Sie im November ausgeliefert
werden, wird man schon die eine oder
andere Flasche probieren können. Und
es gibt noch eine Überraschung: Der
weiße Château de Bel
Air-La-Royère ist ein
reiner Sauvignon Blanc
aus dem Jahr 2012. Für
die, die weiße Bordeaux
mögen, ein Muss!

Herbst 2013

Michel Dietrich

Château Haut-Rian

Michel und Isabelle Dietrich sind alte
Freunde. Beim Abendessen erzählt
Michel seine Geschichte. Vor 25 Jahren
überzeugte eine Mitarbeiterin der
Credit Agricole ihren Vorgesetzten,
dass „die Sache“ dieses zurückhaltenden Mannes Zukunft habe und
man ihm den Kredit gewähren sollte. In
Australien, wo Michel bereits mit
Anfang dreißig ein Weingut von Remy
Martin leitete, hat er Trends
kennengelernt. Nach dem Kauf von
Chateau Haut Rian haben Isabelle und
Michel diese Trends aufgegriffen und
dabei nie ihre Wurzeln vergessen.
Michel lernte schließlich bei Marcel
Blanck. Michels Weine gefallen ohne
gefällig zu sein. Und so wundert es
nicht, dass der Entre-Deux-Mers Haut
Rian der meist verkaufte Wein unseres
Angebotes ist. Ein wunderschöner
Weißwein mit viel Frucht und guter
Struktur – unglaublich, dass man
diesen Wein zu diesem Preis
bekommen kann.
Und auch der Rosé kann sich in diesem
Jahr sehen (schmecken) lassen: Ein
frischer Rosé, der nicht nur im Sommer
getrunken werden kann, sondern sich
sehr gut dem Essen anpasst. Dann der
rote Klassiker Château Haut Rian 2011:
Ein sehr fruchtiger und eingängiger
Wein, den man als Weinliebhaber auch
mit Biertrinkern gemeinsam genießen
kann. Und nachdem im letzten Jahr die
Cuvée Prestige ein besonderes
Highlight war, sind wir sicher, dass die
Cuvée Prestige 2010 nicht nur den
Vorgänger toppt, nein, es ist der beste
Wein, den Michel Dietrich je auf seiner
Domäne gemacht hat .

Madame Arnaud

Château St. Estèphe

31 Jahre sind wir Francois Arnaud und
seinen Töchtern treu geblieben. Denn
ihre zwei Weine – Château St. Estèphe
und Chateau Pomys haben den
Vergleich mit bekannteren Crus
Bourgeois aus der Gemeinde wie
Phélan Ségur trotz ihrer günstigeren
Preise immer gewonnen. Die Weine
haben ein sehr gutes Alterungspotenzial. Wir genießen mit großem
Vergnügen von Zeit zu Zeit zum
Beispiel Château Pomys 2001, ein nicht
gerade großartiger Jahrgang – aber bei
Pomys sehr gelungen.
Nach der Probe entschieden wir uns,
Ihnen die letzten drei Jahrgänge
anzubieten, wobei 2012 erst im
nächsten Jahr ausgeliefert wird. Der
Jahrgang 2010 ist sicher der größte,
deswegen ist der Preis auch
gerechtfertigt. Dies sind Weine, die sich
in den nächsten fünf, sechs Jahren
fantastisch entwickeln und bei guter
Lagerung ein Alterungspotenzial von
mindestens 15 Jahren haben. Als
Alternative bietet sich der Jahrgang
2011 an, sowohl bei Château St.
Estèphe als auch bei Pomys waren wir
überrascht, wie zugänglich beide jetzt
schon sind. Zur Not kann man die erste
Flasche zum Weihnachtsfest entkorken
und richtig genießen.
Und wir bieten Châteaux Pomys auch
als Primeur an, der Jahrgang 2012 war
bei Pomys viel besser als der Ruf dieses
durchaus schwierigen Jahres. Wer jetzt
kauft und bis zum nächsten Jahr warten
kann, hat eine Rendite von knapp
fünfzehn Prozent und das ist doch bei
Zinsen um ein Prozent eine gute
Geldanlage.
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Ja doch. Erhöhen Sie die Preise!

ei Chateau Robin probieren wir nur den
„Chateau Robin“, trotzdem schenkt uns Gêrome
Caille acht Mal ein. Wir probieren die
verschiedenen Fässer aus denen die Assemblage
2012 gemacht wird. Zuerst probieren wir einen
2011 aus einem 7 Jahre alten Fass. Der Wein steht ganz in der
Frucht, das Holz hält sich zurück. Dies ist, so erklärt Gerôme,

Bei der Fassprobe mit Gêrome Caille

was er sucht. Darüber hinaus hat er Fässer, die dem Wein
seine Eleganz und Komplexität geben. Je nach Alter und
Fertigung haben die Fässer unterschiedlich große Poren, die
unterschiedlich viel Sauerstoff durchlassen. So entwickelt sich
der Wein in jedem Fass anders: Wir probieren aus einem
ganz neuen Fass -heiß gebrannt-. Dann probieren wir aus
amerikanischer Eiche. Dies ist, so sagt Gerôme, der Aufreißer.
Die Vanille, in kleiner Dosis, gibt dem Wein Charakter. Mein
Lieblingsfass ist die Französische Eiche. Langsam geröstet.
Meiner Schwester und Kati gefällt die mittelstark geröstete
französische Eiche, von Demetos -einem der besten
Fasshersteller-. All diese Fässer zusammen ergeben den
Chateau Robin, wie wir ihn kennen: Samtig am Gaumen,
schöne Frucht von frischer Schwarzkirsche, etwas Gewürz,
auch ein Hauch von Orange, Tannine von Kakao und feiner
Schokolade, voll und einfach schön. 2011 war kein einfaches

V

Jahr. Bei den anderen Winzern teilweise mäßig. Bei Robin ein
vielversprechendes Jahr. Gerôme Caille fragt uns, ob er den
Preis um 50 Cent erhöhen darf? Bei der Qualität? Ms. Caille.
Was für eine Frage? Das ist angebracht!

Der große Bordeaux: Château Fontplegade

Bei unserem Händler Meyrou sind die beiden Weine der
Domaine Léocadie aus dem Minervois unsere Klassiker, in
beiden Preislagen zu empfehlen, ganz saftige Brombeere,
schöne schokoladige Tannine. Uns gefällt der Mayne David,
ein Côtes de Castillon und der Graves Clos des Pins. Ferner
nehmen wir Château Haut Musset auf, ein ganz typischer
Lalande de Pomerol, der Erinnerung an den legendären
Château Bel Air von Musset aufkommen lässt. Außerdem
bleiben wir bei dem Chateau Hellya aus Ungarn, dem Tokay
sec., mit fruchtig-floraler Nase und einem schönen
Gleichgewicht von Frucht und Säure im Mund. Meyrou ist
seit 3 Jahren Directeur auf Château Fonplegade, einem St.
Emilion Grand Cru Classé: Ein Château, bei dem die Preise
im richtigen Verhältnis zur Qualität stehen. Der Zweitwein
Fleur du Château Fonplegade ist unser Geheimtipp: Ein
großer St. Emilion und dafür preiswert. Der ganz große
Bordeaux Chateau Fontplegade gehört wohl zu den besten
Weinen aus der Herbstauswahl. Diese Weine können sie noch
lange aufbewahren. Einfach wunderschön.

Im Gespräch mit dem Kellermeister von Chateau Fontplegade

Unsere argentinischenWeingüter halten ihre Versprechen!

or einiger Zeit lief auf Arte ein Bericht, der
bestätigte, was wir längst wissen. Nicht alles wo
Fair Trade draufsteht ist immer fair, man muss
auch hinter die Kulissen schauen. Daher
versuchen wir immer die Weingüter regelmäßig
zu besuchen und die Projekte mit Rat und Tat zu
unterstützen.
In Argentinien haben wir dafür viel Respekt erfahren. So
stellte Pablo Ordonez von El Arca, der NGO, mit dem wir für
die Projekte zusammenarbeiten, heraus, dass gerade die enge
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten - vom Arbeiter
bis zum Konsumenten- der entscheiden Faktor ist, dass am
Ende alle gewinnen. Auf unserer Internetseite ist der
ausführliche Bericht zu sehen, wie das erste Fair Trade
Projekt von Vinecol entwickelt wurde.
Von Soluna haben wir lange nichts mehr berichtet – unsere
Projektprämie wurde für 8 Familien genutzt, um
Schulkleider, Schuhe und Schulutensilien für die Kinder zu
kaufen und der Rest kommt einem neuen Projekt zugute, wo
eine Schule für lernbehinderte Kinder entstehen soll.
Bei Finca Algarve berichten wir Neuigkeiten erst im
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November, erst müssen wir hier die Rekordprämie von 2600
Euro - 26.000 Pesos überreichen und dann gemeinsam
sorgfältig planen, wie dieses Geld ausgegeben wird. Hier
etwas zu den Weinen. Die einfachen Cinco Sentidos heißen
jetzt Reserva und die ehemalige Reserva Special Blend –
Qualität und Preise bleiben gleich!
Kurz noch zu unseren südafrikanischen Weingütern und wie
sie ihre Prämien investiert haben:
Stellenrust: Mit den bisher erwirtschafteten sozialen Prämien
wurde Schulkleidung gekauft, Schulgebühren finanziert sowie
Universitätsfonds vergeben. Mit den kommenden Fairtrade
Prämien sollen zukünftig die Unterbringungsbedingungen
der Arbeiter verbessert, eine Vorschule für die Kinder sowie
ein Altersheim für die pensionierten Arbeiter gebaut werden.
Palesa, Uniwines: In diesem Jahr haben die Arbeiter der
Tierkloof Farm 1000 Tonnen eigene Trauben geerntet und an
UniWines verkauft. Von den Prämien wurden zwei Minivans
gekauft, einen ausschließlich zum Transport zur Arbeit und
einen, der auch von der Gemeinde für Freizeitausflüge
genutzt werden kann, wie z.B. vom bisher sehr erfolgreichen
Anglerverein für Fahrten zu Wettkämpfen.
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Daniela Veglio sorgt für unsere Zuteilung

Marco Tait, Kellermeister aufAmpeleia

Hohe Auszeichnungen für die Weine
von Altare und Veglio

Der junge Marco Tait ist der
Weinmacher des Ampeleia. "Erfunden"
haben den Ampeleia (Rebstock) drei
Weinliebhaber, nämlich Elisabetta
Foradori und ihre südtiroler
Weinfreunde Thomas Widmann und
Giovanni Podini beim Skifahren. Wir
haben die Geschichte ja schon erzählt.
Marco ist in den Dolomiten geboren
und er arbeitete bis zur Gründung des
Weingutes Ampeleia vor 10 Jahren im
Keller von Foradori in Mezzolombardo.
Von Anfang an ist er dabei und er
kennt alle 54 Parzellen von Ampeleia.
Dreimal werden die Trauben selektioniert. Zunächst beim Ausdünnen im
Sommer, dann bei der Lese selbst und
noch einmal auf dem Weingut vor der
Einmaischung. Das perfekte Lesegut
wird in 40 bis 50 Chargen vergoren und
jeder Grundwein, es sind sieben, wird
für sich ausgebaut. Zweimal wird
assambliert, nämlich im Mai und dann
noch einmal im Dezember. 16 Monate
wird der Ampeleia in Barriques, davon
ein Drittel neu, ausgebaut und dann für
ein Jahr auf der Flasche gelagert, bevor
wir ihn anbieten. Dieser fruchtigelegante Rotwein, seit 2011 biodynamisch zertifiziert, gehört zu den ganz
großen Weinen der Maremma. Auch
der Zweitwein Kepos (griechisch
Garten) hat viel Charme und Dichte. Er
sollte lieber jung getrunken werden,
während der Ampeleia gerne einige
Jahre Kellerreife bekommen sollte.

Piemont Fortsetzung von Seite 1

Preisangaben gibt es von Galloni auch,
aber nicht einmal zu diesen Preisen
kann man die Weine kaufen. Es ist so
ziemlich alles ausverkauft. Zumindest
bei Elio sind die Lager leer.
Auch Mauro Veglio` s Weine lagen
weit oben. Seine Baroli Annunziata
und Castelletto von 2009 bekamen 91
Punkte, der Arborina und der
„einfache“ Barolo immerhin noch
stattliche 90. Und genau diese Weine
hatten wir in der Frühjahrsliste und
viele von Ihnen haben sie bestellt. So
waren wir schnell genug, um sie
deutlich vor dieser Bewertung zu
reservieren. Wir haben immer gewusst,
dass wir bei den ganz guten Winzern
im Piemont sind. Schließlich haben wir
eine Woche lang in der Region probiert
und verglichen. Deshalb freuen wir uns
über diese außerordentliche Anerkennung. Von Elio Altare bekommen
wir nur noch ganz wenige Weine, von
Mauro Veglio sollten alle bis auf
Annunziata noch zu bestellen sein.
Weiter im Norden des Piemont dürfen
die Nebbiolo-Weine nicht Barolo
heißen. Eindrucksvoll sind sie, wenn sie
auf den Böden um Canale herum
wachsen. Dort enthalten die sandigen
Böden viel Magnesiumsulfat, was die
Weine alterungsfähig macht. Das
Preisniveau ist deutlich niedriger, als
bei den Barolos. Die Nebbiolo vom
Weingut Cornarea sind eine gute
Empfehlung, wobei wir auch auf den
Weißwein Arneis hinweisen, der von
den über 30jährigen Reben kommt.

Herbst 2013

Weingut Ampeleia

Wir liefern Ampeleia 2009 und Kepos
2011. Vom Unlitro 2012 gibt es nur
noch wenige Kartons, die wir noch im
Lager haben. Im Weingut ist er schon
lange ausverkauft.

Elvezia empfängt uns mit einem Rosé

IMPRINT ist ein Erfolg

Den herzlichen Empfang zu Hause bei
Elvezia Sbalchiero werden wir ganz
sicher nicht vergessen. Im Herzen von
Apulien, in der Nähe von Locorotondo,
allerdings eher unauffindbar, verbrachten wir einen hochinfor-mativen
Abend. Der IMPRINT war gerade
geboren worden, der Wein, der uns im
Frühjahr als kleiner Amarone
begeisterte, wobei wir die Nähe zum
Amarone jetzt korrekt beleuchten
wollen. Schließlich ist der IMPRINT
von Primitivo und er kommt aus
Apulien. Nur die Vinifizierung von
angetrockneten Trauben ist gleich und
dadurch gibt es Geschmacksinhalte, die
dem Amarone ähnlich sind. Ein Wein
also, der mundfüllende Eigenschaften
hat, beerig und voll mit einem fast
schokoladigen Ende und ganz moderater Säure. Zu kräftig gebratenem
Fleisch oder Wildgerichten im Winter
gut einsetzbar und zur Gans oder Ente
mit Rotkohl.
Auch die anderen Weine von A Mano
sind sehr beliebt. Der Weiße von Greco
und Fiano, den regionalen Rebsorten,
kommt mit exotischen Aromen daher,
sehr spritzig und frisch. Die beiden
Roten sind samtig. Sie haben keine so
ausdrucksstarken Tannine. Viele reife
dunkle Beeren füllen den Mund aus.

Marc Shannon kauft die Trauben nicht
aus den heißen Regionen im Süden
Apuliens, denn die Hitze treibt die
Alkoholgrade nach oben. Vielmehr
kommt der Primitivo von den
Kalkböden in der Nähe von Bari und
der Negroamaro (alte Reben) kommt
von Brindisi aus dem kühleren
Nordosten der Region.
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Unsere Sangiovese-Hierarchie
Eine Betrachtung innerhalb der Qualitätsstufen

er Sangiovese erobert sich immer mehr Freunde.
Kein Wunder, denn zum Essen eignet er sich
ganz besonders gut. Er ist nicht aufdringlich,
begleitet und ergänzt die Speisen mit seiner
dezenten Säure und der überwiegend zarten
Mineralik und er hat eine enorme Finesse im
Duft. Dazu ist er sehr bekömmlich, denn die Restsüße ist
gering.
Zumeist finden wir die Weine innerhalb der Winzer sortiert.
Diesmal wollen wir uns die Weine innerhalb ihrer Qualitätsstufen ansehen.
Zum einfachen Abendbrot Eine besonders breite
greifen wir ins obere Regal,
denn die "guten" Weine liegen
ja unten. Wir finden dort den
sehr anständigen Il Corza- an Sangiovese-Weinen
nello von Corzano e Paterno,
der zur Hälfte aus Sangiovese
(S), zu 30% aus Cabernet Sauvignon (CS) und zu 20% aus
Merlot (M) besteht. Dann kommt der Colli Senesi von
Salcheto, der ganz klassisch aus 85% S und aus Canaiolo und
Mammolo gemacht ist. Der Morellino von der Col di Bacche
hat 90% S, dazu ein wenig Syrah, Cabernet Sauvignon und
Merlot. Trittico heißt der Einsteiger von Poggio al Sole, der
auch 90% Sangiovese hat und 10% Merlot.
.
Im mittleren Segment beginnen wir mit dem Rosso aus
Montepulciano, der zu Unrecht bei uns zu wenig beachtet
wird. Er hat keinen Holzausbau und wird aus 85% Sangiovese
sowie Canaiolo und Merlot gewonnen. Einer unserer
Lieblinge ist der Terre di Corzano, ganz klassisch aus 85%
Sangiovese und 15% Canaiolo. Der Chianti Classico von
Poggio Al Sole, von Nozzole und der Piandorino von Pian
dell´Orino sind aus reinem Sangiovese. Auch ins Mittelfeld
plazieren wir den Rovente von Col di Bacche, ein Wein, der
in dieser Qualität unübertroffen preisgünstig erscheint. Nur
aus der Maremma kann dieser Wein kommen, der zu seinen
90% S noch 10% Syrah bekommt. Ganz großartig, vielleicht
nicht typisch Sangiovese, dafür typisch Maremma.
In der Spitzenklasse sind die Weine dann natürlich aus reinem
Sangiovese. Von alten Reben nach ein paar Jahren der

Auswahl
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Teroldego ist Foradori

er größte Teroldego ist zweifelsohne der
Granato von Elisabetta Foradori aus
Mezzolombardo. Biodyna-misch ausgebaut, von
den
alten
Reben
auf
Granitsteinen. Immer wieder ein
ganz großer Wein für seltene
Anlässe. Viel zu wenig reden wir über den
Foradori. Er gehört zu den weniger
tanninbetonten, reichen, gut strukturierten
Weinen. Er schmeckt nach Amarenakirschen,
Waldbeeren, Lakritz, Schokolade und etwas
Karamell. Er kann zum Abendbrot bis hin zu
Rind, Wild und Lamm gereicht werden und
auch nach dem Essen oder zum Käse wird er
immer besser. Kein Kraftprotz, wie die Farbe
vielleicht vermuten läßt, sondern hohe
Eleganz macht ihn aus. Auch diejenigen, für
die Rotweine zu mächtig und kratzbürstig
sind, mögen den Foradori. Die meisten Reben
sind inzwischen auch schon 40 Jahre alt. Der
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Flaschenlagerung kann der Wein etwas, was wir sonst nur
noch dem Pinot Noir und dem Nebbiolo zutrauen. Er
verbreitet
einen
reichen, vielschichtigen Duft, verzaubert den Gaumen
mit Früchten und
Mineralik und der
Nachhall ist fein,
elegant und sehr lang.
Es lohnt sich sehr,
große Sangiovese im
Keller zu haben, das
Preis-/Genussverhältnis ist lohnend.
Eine Investition für
spätere Genießerstunden. Der Reigen begAljoscha kann Sangiovese
innt mit dem Vino
Nobile von Salcheto. Dann die Riserva aus dem Chianti,
nämlich von Nozzole, der Il Tre Borri von Corzano und der
Casasilia von Poggio al Sole. Immer etwas reifer und mit
längerer Flaschenlagerung kommt der Salco in den Markt.
Von den drei letzten Weinen sollte man ein paar Flaschen im
Keller haben und ruhig einige für ein paar Jahre vergessen.
Das gilt natürlich auch für den Brunello di Montalcino von
Pian dell´Orino. Schon der "normale" ist immer eine
Symphonie, die Riserva nur aus den ganz großen Jahren
gehört zu den Weltklasseweinen.
Die letzte Kategorie widmen wir den Supertuscans, die häufig
gar keinen Sangiovese enthalten. Nur der Il Corzano hat noch
zur Hälfte Sangiovese. Sonst sind sie aus Cabernet Sauvignon,
Merlot oder Syrah. Das sind sie: Campo al Mare Rosso
Bolgheri, Il Corzano, Syrah und Cabernet Sauvignon von
Poggio al Sole und der Merlot Cupinero von Col di Bacche.
Die Supertuscas waren zunächst Versuche, mit internationalen Rebsorten in der Toskana Fuß zu fassen. Der
Erfolg war riesig und jetzt hat fast jedes Weingut auch einen
Supertuscan. Die meisten kommen aus der Maremma, wo der
Supertuscan auch geboren wurde.

Wein braucht immer auch etwas Luft, bevor er sich ganz
öffnet und er ändert sich im Glas. Dabei macht ihm der
Genuss am nächsten Tag keinerlei Probleme.
Noch ein Wort zu den Amphorenweinen von
Elisabetta. Sie sind rechtzeitig zu reservieren,
sonst bekommen wir sie nicht. Das sind
Rahmenbedingungen, die wir nicht sehr
mögen. Deshalb nehmen wir die Weine nicht
mehr in die Liste. Wer diese Weine haben
möchte, sollte uns jetzt davon unterrichten.
Im Frühjahr werden wir dann entsprechend
reservieren. Der Weiße ist der Fontanasanta
Nosiola und die beiden Roten vom Teroldego
sind der Morei und der Sgarzon. Sie
vermitteln ein seltenes Weinerlebnis, ein
Abenteuer und viel Genuss. Wir haben diese
Weine in der Ausgabe 59 und 58 ausführlich
beschrieben.

Ausgabe 63

LesGrainsNobles- Italien

Unsere Weißweine aus Italien

D

Friaul, Venetien, Lombardei, Piemont

ie schönsten Weißweine Italiens sollen aus dem Norden kommen. Wir
können unbedingt bestätigen, dass es im Norden Italiens besonders
knackige, mineralische und trinkanimierende Weine gibt. Denken wir
nur an die herrlichen Sauvignons, den tollen Lugana und die etwas
cremigeren Soave. Aber herrliche charaktervolle Weißweine gibt es
auch im Süden Italiens, in Apulien, Kampanien, Sizilien und sogar in
der Toskana. Unser Produzent mit den meisten Weißweinen kommt aus Venetien,
es ist Monte del Fra, ganz in der Nähe von Verona. Die Rebsorten sind Trebbiano
und Garganega, allerdings kennt man die Weine eher nach den Ortsnamen.
Custoza und Soave in Venetien heißen sie, sowie Lugana in der Lombardei,
südlich vom Gardasee. Immer bekommt man einen schmackhaften und zumeist
preisgünstigen Sommerwein, der sauber im Stahl ausgebebaut ist und auch im
Winter noch wunderbar zu weißem Fleisch oder zum Käse schmeckt.

Weinberge von D´Attemis-Maniago, Collio Orientali, in den Hügeln von Buttrio

Im Friaul produzieren Ronco dei Folo und D´Attemis-Maniago für uns
Sauvignon DOC Collio und DOC Colli Orientali. Sauber, klar, mit den typischen
Aromen orientalischer Früchte. Nicht jedem ist bekannt, dass diese Weine gut
altern können. Auch einen Pinot Grigio kann man gerne vier bis sechs Jahre
aufbewahren. Wer einen Ronco Brolio hat, der im Holz ausgebaut ist, braucht nicht
mehr nach dem teuren weißen Burgunder zu suchen. Er begleitet Kalbsbraten,
edles Geflügel und insbesondere die gehobene Käseplatte aufs Beste und der
Hummer hat auch einen würdigen Begleiter. Sogar zum Spargel mit Schinken
macht er eine gute Figur. Bitte in der Jugend noch dekantieren. Im Norwesten, im
Piemont, setzen wir auf den Roero Arneis von Cornarea. Eine regionale Rebsorte,
die auf den Kiesböden von Asti vor 30 Jahren wieder angepflanzt wurde und einen
herrlich mineralischen und reiffruchtigen Wein ergibt. Er kann wunderbar altern,
muß es aber nicht, denn er geht einem nicht aus dem Kopf, bis die letzte Flasche
getrunken ist. Wir werden schauen, ob Aljoscha noch ein paar Flaschen von seiner
tollen Cuveé hat, die er Il Corzanello Bianco nennt. Wir lieben sie zu Vorspeisen
und zum Käse, aber auch einfach nur so.Mehr nach Toskana schmeckt der weiße
Vermentino, denn diese Traube ist hier zu Hause. Unser Vermentino kommt von
der Col di Bacche aus der Maremma.

Weine mit Perlen: Frizzante und Spumante

Frizzante haben wenig Perlung und Alkohol. Man spart die Sektsteuer. Der
Spumante ist ein richtiger Sekt, häufig sogar eine Flaschengärung. Prosecco ist eine
bekannte Region, in der sowohl Frizzante als auch Spumante produziert werden.
Die Rebsorte heißt dort Glera. Wir haben einen Frizzante im Programm, den
mineralischen Contarini. Wer es sprudeliger möchte, zahlt die Seksteuer und
nimmt einen der Spumante von Tordea, Monte del Fra oder A Mano.
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Weitere Rotweine
Valpolicella, Apulien, Abruzzen, Sizilien
Aus Italien kommen viele der
weltberühmten Rotweine. Sicher gehört
auch der Amarone dazu, der ja im
Valpolicella, nördlich von Verona, aus
den Rebsorten Corvina und Rondinella
erzeugt wird. Er ist rar, denn die
Anbaufläche ist geregelt und die
Trauben müssen gesund und reif auf
die Darre komAmarone
men, um zu
trocknen. Dabei
Selten? Teuer?
verlieren sie über
Wir haben ihn im ein Viertel an
Programm.
Gewicht,
weil
Schauen Sie in
Wasser verdunstet
die Liste. Man
und die Extrakte
sollte ihn haben. somit steigen. Ein
älterer Amarone
aus dem großen Glas ist ein Erlebnis,
das man sich und Freunden
insbesondere im Winter manchmal
gönnen sollte. In der Region wird er
schon mittags zum Steak getrunken.
Wir haben das lieber nicht probiert.
Unsere beiden Amarone kommen von
Lena di Mezzo, einem Weingut, das der
Familie Bonomo von Monte del Fra,
gehört. Es liegt in der Nähe des Ortes
Fumane. Dort werden auch unser
Valpoliccella Corvina und Bardolino
produziert. Am bekanntesten dürfte der
Ripasso sein, der mit Hilfe des Tresters
vom Amarone und einer zweiten
Gärung vinifiziert wird.
Auch mit Hilfe von angetrockneten
Trauben, diesmal sind es Nero
D´Avola-Trauben, wird der Miopasso
aus Sizilien gemacht. Lecker.
Ohne Trocknung und Trester kommt
der Indio zu seinen Extrakten, ein
Montepulciano d´Abruzzo. Auch ein
vollmundiger, beeriger Wein, aber
immer auch strukturiert, frisch und
lebendig.
Auf Sizilien ist auch unser Weingut
Castellucci Miano zu Hause. Wir
lieben den Nero d´Avola und den
Syrah, aber auch der Lamuri, ein Nero
d´Avola von Tasca d´Almerita, macht
viel Freude.
Wir haben schon über unser Weingut A
Mano berichtet. In Apulien haben wir
noch ein zweites Weingut, auch im
Nordosten der Provinz, das einen
mittelschlanken, eleganten und trinkigen Primitivo erzeugt. Der Volupta
ist für die Eleganztrinker, die das
Mundfüllende nicht so lieben.
Mit unserem Angebot kann man seinen
Stimmungen und dem Wetter gut
folgen und hat immer einen passenden
Alltagswein zur Hand.
Viel Spass beim Aussuchen.
.
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Die autochthonen Rebsorten sind wertvoll

W

Schiopettino, Tazzelenghe, Pignolo, Picolit

ir hatten es uns fest vorgenommen: wir
wollten uns auch und insbesondere für die
autochthonen Rebsorten einsetzen. Fast
hätten wir das aus den Augen verloren.
Autochthon sind die alten, regionalen
Rebsorten, wie es z.B. auch der Sangiovese in der Toskana und
der Nebbiolo im Piemont sind. Die sind allerdings
international erfolgreich und benötigen keine Fürsprecher.
Wenn wir uns trotzdem auch für diese beiden Rebsorten
immer wieder einsetzen, dann deshalb, weil wir die Weine
besonders mögen.
Das gilt auch für die
nachfolgend betrachteten
Rebsorten,
mit
dem
Unterschied, dass diese
längst ausgerottet wären,
wenn nicht einzelne
Weinbauern sich um sie
kümmern würden. So wie
Elisabetta Foradori den Teroldego und jetzt den Nosiola zu
bemerkenswerten Weinen vinifiziert, setzt sich das Weingut
D´Attemis Maniago für den Schiopettino, Tazzelenghe,
Pignolo und Picolit ein. Nur wenige Hektar sind es, die
wieder zur Verfügung stehen. Inzwischen haben die Reben

Vom Pignolo gibt
es nur tausend
Flaschen jährlich

ein ansehnliches Alter erreicht und die Weine sind besonders
liebenswert. Während der Schioppettino elegant, seidig und
recht zahm und charmant daher kommt, ist der Tazzelenghe
(Zungenabschneider) eine Persönlichkeit mit beerigen Noten,
einer guten Säure, einer großen Länge im Mund und einem
Nachhall mit ganz feinen, fruchtigen und mineralischen
Noten. Das ist schon ein großer Wein. Der Pignolo
(Tannenzapfen, weil die Traube diese Form hat) kann sich
dann durchaus neben einen hochdekorierten, internationalen
Wein stellen. Blind verkostet wird ihn keiner so schnell
erkennen, und vergessen wird man ihn auch nicht.
Der Picolit wächst im Norden
des Collio Orientali. Aus ihm
wird ein Vino Santo gemacht.
Zu schade, wenn man dort einen
Keks einstippen würde. Aber
zum Dessert, zum Blauschimmelkäse und zur Fois Gras
passt er perfekt. Manche nehmen ihn auch als Seelentröster
oder zur Beloh-nung.
Rechts im Bild der Leiter des
Weingutes D´Attemis Maniago,
Francesco Spitaleri.

.

Winzer und Weine aus Deutschland

D

Unsere Weine von der Nahe kommen vom Weingut Gebrüder Kauer

er Entschluss, sich um Naheweine zu kümmern,
wurde auf einer VDP-Veranstaltung geboren, als
dort die Ersten Gewächse vorgestellt wurden.
Weine vom Vulkangestein sollten es sein, aber
die vertretenen Winzer machten schon deutlich,
dass man sich anzustellen hatte, bis man irgendwann
drankommen würde. Auf Händler wurde verwiesen, wobei
einige Söhne
besonders erfolgreicher Winzer es ganz gut
schaffen, einem
die Großartigkeit ihrer Weine
beizu-bringen.
Dieser Eindruck
wurde dann auf
der Pro Wein im
März noch einmal bestätigt.
Nichts für uns
also.
Als sich dann
im April in
Hamburg junge
Nahewinzer trafen, waren wir
dort. Die Weine
Markus und Christoph Kauer
vom Weingut
Gebrüder Kauer gefielen uns am besten, zumal dort auch zwei
Weine vom (seltenen) Vulkangestein im Portfolio sind.
Im Juli haben wir dann Markus Kauer besucht. Das Weingut
gibt es seit 1697. Jetzt wird es von den Cousins Christoph und
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Markus geführt. Christoph macht den Keller. Die Reben
stehen überwiegend bei Windesheim, ganz im Norden des
Anbaugebietes. Vorherrschend sind Buntsandsteinböden, die
Reben sind bis 28 bzw. für Rieslinge bis 32 Jahre alt.
Vor wenigen Jahren konnte Markus Kauer dem neuen Besitzer
von Gut Herrmansberg behilflich sein, der ihm 1 ha von den
Schlossböckelheimer Lagen verpachtete. Dort werden
Weingärten nur vererbt, kaufen kann man dort schon lange
nichts mehr. Der Felsenberg hat 300 Höhenmeter und ist sehr
steil. Die Böden sind aus dunklem Vulkangestein und völlig
kalkfrei. Es werden langlebige und würzige, mit feiner
Mineralität ausgestattete Weine gewonnen. Auch wenn
dieses Stück Weinberg schwer zu bearbeiten ist und 25 km
vom Weingut entfernt liegt, ist es ein Juwel für das kauersche
Sortiment.Wir sind dem Riesling vom Felsenberg verfallen.
Es wird konsequent naturnah und umweltschonend Weinbau
betrieben, aber an eine Bio-Zertifizierung wird nicht gedacht.
Die Hektarerträge sind sehr gering, denn es wird stark
selektioniert. Nur gesunde Trauben werden genommen. Man
spürt auf Schritt und Tritt die große Sorgfalt und
Nachdenklichkeit, mit der im Weingut vorgegangen wird. Wir
haben es auch während der Unterhaltung auf dem Weingut
gespürt, wenn von Winzern die Rede war, die nicht die
Qualität, sondern die Menge und den schnellen Umsatz im
Blick haben. Sie tragen nicht zur Reputation bei, sondern sie
beschädigen sie.
Schon der Gutsriesling ist kein Mittelmaß. So werden bei den
Kauercousins keine Weine produziert, die zum ganz niedrigen
Preis zu haben sind. Vielmehr liegen die Preise angemessen
im Mittelmaß. Die Weine sind es allemal wert.
Römerberg und Felsenberg sind unsere Favoriten, aber probieren Sie selbst.

Ausgabe 63
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Peter Becker unterstützt Vater Fred

Weingut Becker, Pfalz

Fred Becker, seine Frau Helge und Sohn
Peter sind der Beweis dafür, dass man
hervorragende, biozertifizierte Weine
günstig anbieten kann. Wir haben mit
den Weinen des Weingutes großen
Erfolg. Der Liter Silvaner von
25jährigen Reben, Bio, 5 Gramm
richtig schön trocken, hat eine beachtliche Länge und Eleganz und den Preis
verschweigen wir an dieser Stelle. Dann
die Burgundersorten. Weißburgunder
als Kabinett und als Spätlese trocken
von der Lage Kalmit, einem
berühmten Kalkberg in Ilbesheim, der
für Weißburgunder besonders geeignet
ist. Der Weißburgunder Kalmit gehört
auch zu unseren Lieblingen. Der
Grauburgunder (wir sprechen immer
nur von wirklich trockenen Weinen)
wächst auf Lehm- und Tonböden, ein
toller Abendbrotswein. Dann die
Rieslinge im Liter und die von den
alten Reben. Den Rittersberg vom
Lehmboden oder den Sonnenberg auf
Muschelkalk gewachsen, oder den
Kalmit auf porösem Landschneckenkalk von den über 30jährigen Reben,
das kann man sich aussuchen. Eine
Preisfrage ist das nicht.
Alle Weine sind moderat im Alkohol
und Bioland zertifiziert. Auch zwei
Weine mit blumigem Bouquet, nämlich
der Sauvignon blanc, der keine Wunderhefen bekommt und ein ebenfalls
trockener Muskateller (nur 3,7 Gramm
Restzucker), den wir besonders zum
Spargel und zu vegetarischen Gerichten
empfehlen.
Wir mögen diese sehr ordentlich,
sauber und handwerklich vinifizierten
Weine. Und wir mögen die Menschen,
die sie machen.
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Theo Minges hört aufdie Natur

Tarek Sakr, ausgebildet in Montpellier

Im Frühjahr rückt Theo Minges noch
nicht gerne Weine des Vorjahres
heraus. Recht hat er, denn seine Weine
werden durch die längerere Ausbauzeit
noch feiner und verwobener.
Tochter Regine ist jetzt mit dem
Studium fertig und unterstützt im
Keller und im Verkauf. Eine EinserDiplomarbeit in Geisenheim ist ein
guter Start, obwohl wir sie ja immer
schon im Weingut angetroffen haben.
Sie ist überzeugt vom biologischen
Anbau und jetzt befindet sich der
Berieb in der Umstellung.
Von einem Weingut dieser Güteklasse
sollte man sich ein paar Weine von
diesem besonderen Jahrgang 2012
hinlegen. Das VDP-Mitglied produziert
eine große Palette an Weinen, denn sie
werden alle entsprechend ihrer
Herkunft ausgebaut und überwiegend
nicht gemischt. Wir beschränken uns
wesentlich auf die trockenen
Rieslinge. Wer also auch edelsüße
Raritäten haben möchte, sollte sich
melden. Wir empfehlen für den
Herbst insbesondere die trockenen
Spätlesen vom Buntsandstein und
vom Kalkstein.

Es war eine gute Entscheidung, Chateau
Musar ins Portfolio aufzunehmen. Der
2005er hat mit seiner Ausstrahlung
und Finesse viele Weinfreunde
überzeugt, er war einer der Highlights
der Verkostungen.
Das Weingut gibt die Weine erst sehr
spät in den Markt. Sie brauchen schon
eine beträchtliche Reife, um den
Charme auszustrahlen, für den sie
gemacht werden. Die Weinmacher
haben ihre Wurzeln im Bordelais, denn
1930 wurde die Kellerei von dem
Gaston Hochar gegründet, der nach
einem langen Aufenthalt aus
Frankreich in den Libanon zurückgekehrt war. Sein Sohn Serge wurde in
Bordeaux zum Oenologen ausgebildet.
Ein guter Ratgeber war Ronald Barton,
Besitzer von Leoville-Barton, St. Julien.

Weingut Minges, Pfalz Chateau Musar, Libanon

Weingut Kühn, Rheingau

Das Weingut Peter Jakob Kühn arbeitet
auch biodynamisch. Es ist auch im
VDP. Die weltweiten Prämierungen der
Weine füllen die Seiten vieler
Weinzeitschriften.
Wir empfehlen den Landwein und den
Jakobus, von den Ortslagen den ganz
trockenen Quarzit, als Erste Lage den
Hallgarten Hendelberg und die beiden
Große Lage Mittelheim St. Nicolaus
und Oestrich Doosberg. Jeder Wein ist
ein ganz besonderes Erlebnis.

1979 wurden die Weine über Nacht
weltberühmt, als sie große bordelaiser
Gewächse in den Schatten stellten.
Seitdem hält der Erfolg an und das
beste Weingut des Libanon gilt schon
lange als Kultwein. Dennoch sind sie
nicht überteuert. Die Weine von
Chateau Musar sind in der Tat
außergewöhnlich. Unerhört lagerfähig
befinden sie sich erst 15 Jahre nach
der Reifung auf dem Höhepunkt. Sie
werden absolut naturnah ausgebaut.
Ein Biozertifizierung will Gaston, Sohn
von Serge, der heute mit seinem Bruder
Ronald das Gut leitet, nicht anstreben,
denn dort dürfen zu viele Zusätze
hinein. Chateau Musar ist mehr als
ein Biowein, viel mehr Natur.
Das Weingut will sich stärker nach
Deutschland öffnen. Wir sind seit
diesem Jahr gerne dabei, jetzt mit dem
Jahrgang 2005.
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LesGrainsNobles- Österreich

Österreich mit knackigen Weißweinen

A

Strukturierte Rotweine

Die späten Abfüllungen vom 2012er kommen jetzt in den Markt

Die tollen Jahrgänge nicht verpassen!

b September dürfen die Reserve-Weine erst in den Markt kommen. In
Österreich wird der Wein überwiegend nur jung getrunken. Das
merkt man auch an Bewertungen österreichischer Journalisten, die
aus unserer Sicht Spätstarter eher nicht erkennen. Um den besseren
Weinen eine längere Phase im Tank zu gewähren, werden ReserveWeine erst ab September verkauft und viele Winzer machen zwei Abfüllungen: eine
für das Frühjahr zu den Messezeiten und die Sommerweine und eine zweite oder
gar dritte für die längere Lagerung und für ausgesuchte Qualitäten.Hier einige
Beispiele: Erich Macherndl füllt die Smaragde zweimal ab. Er sieht keine

Rotweintrauben werden überwiegend
geerntet, wenn die meisten Trauben für
die Weißweine schon gelesen sind. Da
braucht man einen verläßlichen Herbst,
der möglichst lange sonnig und trocken
bleibt. Die letzten beiden Jahre hatten
einen solchen Herbst. Die Rotweine
sind außerordentlich gut gelungen.
Schon bei den klassischen Blaufränkisch
und
Zweigelt überzeugt der erste
2007, 2009, und 2011 Schluck. Die
Reserve-Weine
sind tolle
Cuveés
Rotweinjahrgänge in und
sind struktuÖsterreich.
riert und dicht,
durchaus jetzt
schon trinkbar, aber besser ist eine
kühle Ecke im Keller. An älteren
Jahrgängen haben wir noch die Cuveé
Anna von Erich Machherndl, ein paar
Kisten Zweigelt Classik von Pöckl,
Gabarinza 2007 und 2008 von
Heinrich und noch einige Kartons
vom 09er Leithaberg und Camer von
Sommer. Camer ist Cabernet und
Merlot, also internationale Rebsorten.
Und so schmeckt er auch. Wenn diese
Weine ein gutes Jahr erwischen, wie es
2009 eines war, dann sind sie durch die
kühlen Nächte sehr aromatisch und
elegant, so dass wir sie manchmal mit
einem St. Esteph verwechseln.
Gerne wollen wir auch den Leithaberg,
ein reiner Blaufränkisch, besonders
hervorheben. Ganz klassisch für die
Region mit dem Glimmerschiefer und
Kalk. Er darf gerne ein paar Jahre
lagern, denn er wird es danken.
Fruchtig, elegant und mineralisch mit
guter Dichte und schöner Länge ist er
ein idealer Begleiter für große
Fleischgerichte, ob Rind oder Geflügel.
Auch zum Käse macht er sich sehr gut.

Achtung!

Erich Machherndl prüft den Riesling. Morgen will er ihn lesen. Die alten Reben
wachsen aufdem Hochplateau Kollmütz , hoch über Wösendorf

Qualitätsunterschiede, denn seine Weine entwickeln sich fast immer sehr langsam.
Die erste Füllung schmeckt früher, die zweite braucht mehr Zeit und hält dafür
viele, viele Jahre.
Kurt Angerer rief im Mai an und berichtete, dass er den Ametzberg 2012 nun
noch nicht füllen würde. Der solle mehr Zeit haben und wir sollten bis zum
Herbst warten. Das machen wir gerne, denn wir hatten im März schon das große
Potenzial des Ametzberg erkannt und Kurt darauf hingewiesen. Das hatte er
natürlich längst erkannt, aber er freute sich darüber, dass wir so spontan auf die
besondere Finesse dieses Weines reagierten.
Auch Leo Sommer darf seinen Leithaberg DAC erst ab September verkaufen.
Dieser Grüne Veltliner ist aber auch besonders dicht und feingliedrig mit zarten
Aromen und auch er braucht etwas mehr Zeit, als z.B. der Bergweingarten, der
schon ab Juni gut trinkbar ist.
Bei Andreas Herzinger ist es der Grüne Veltliner Hochschopf privat, der wegen
seiner enormen Kraft erst nach einem Jahr anfängt, aus sich heraus zu kommen.
Eine ältere Flasche kann zu Verzückungen führen, insbesondere, wenn der Jahrgang
auch noch edel ist, was beim 2011er und 12er ja der Fall ist.
Von Christoph Bauer werden wir noch einige Grauer Burgunder bekommen, weil
wir ihn rechtzeitig reserviert haben. Beim Weingut ist er schon lange ausverkauft.
Von 2013 berichten die Winzer, dass die Blüte wegen der Kälte etwas verrieselt ist,
es keinen Wassermangel gibt und die Trauben sich gut entwickelt haben. Da die
Nächte kühler sind als in den beiden Vorjahren, "sollte ein aromatisch gelungener
Jahrgang ins Haus stehen" meint Erich Macherndl. Wie es ausgeht, berichten wir
dann im nächsten Jahr.
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Sonst gibt es jetzt die 2011er. Von
Angerer empfehlen wir noch einmal
den Granit, der beste bislang. Jetzt ist
auch der Cabernet Sauvignon abgefüllt, der im Frühjahr noch zurück
gehalten wurde. Auch ganz groß.

Zu guter Letzt

Das frische Olivenöl von Corzano wird
hoffentlich rechtzeitig eintreffen.
Brände von Marder, Hiebl und
Reisetbauer sollte man für den Winter
nicht vergessen.
Es gibt 3 Liter BiBs von Monte del Fra.
Ein Custoza, Rosé und Bardolino.
Der Sekt von Herzinger ist eine Flaschengärung. Sensationell günstig.
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Welt der Olive
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