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Bevor die Sommerferien für
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Einleitung
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Frankreich
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Weinproben und die BestellSelosse, Vilmart - Champagne
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Die letzten Treffen und kleine
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4
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unseren Winzern mit einer
Dupuy—Madiran, Baillat—Corbières 6
Probe bei Selosse beginnen,
Piquemal—Roussillon
sicher ein sehr spannender
Anfang. Danach wird es VilGardies, Jougla, Montpezat - Langue- 7
mart schwer haben, aber dendoc-Roussillon/ Claude Dietrich /
Paul Blanck—Elsass
noch bestehen.
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wie die Pariser die Regionen
Foradori, Cornarea, Mauro Veglio
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Castellucci Miano, Milazzo
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Minges, Winterling, Peter Jakob Kühn
Weinbeschreibungen
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Abholfest:
Samstag/Sonntag
21./22. November18
Die Abholung der Weine ist
wie immer verbunden mit
dem Hallenfest!
Dort kann man natürlich
Weine probieren und den
einen oder anderen noch
kaufen. Es gibt wieder
Crottin de Chavignol, Comté und so manches mehr!

Les Grains Nobles
nächst die Proben bei Annick
Tinel und bei Francois Cotat.
Den Probenmarathon beschließen wir am späten Abend bei
Michel Reverdy.
Am nächsten Tag fahren wir
ins Bordelais und machen einen Sprung zu Dominique
Chainier, um unsere Erinnerung an seine Pineaus und
Cognacs aufzufrischen.
Am nächsten Morgen beginnen
wir mit einer Probe mit Jerome Caillé auf Château Robin,
anschließend sind wir bei Philippe Faure und werden sicher
nach der Probe der Weine von
Château Gravet und La Caze
Bellevue wieder Lamproie und
Côte de Boeuf de Basaz genießen können. Am Nachmittag
probieren wir dann auf Château Le Gay Weine von Cathérine Péré-Vergé, Franck Balthazars und einige andere
Weine, die Jean-Christophe
Meyrou für uns ausgesucht
hat.

Am nächsten Morgen haben
wir dann die Riesenprobe bei
Francois Lurton und haben
dafür den ganzen Vormittag
reserviert.
Nachmittags setzen wir den
(virtuellen) Ausflug nach Südamerika mit der Probe bei
Edonia fort ohne zu vergessen,
dass wir dort auch großartige
Tokaj probieren werden.
Am späten Nachmittag sind
wir bei Michel Dietrich, dessen
wunderbare Cuvée Prestige
2005 wir in bester Erinnerung
haben.
Freitagmorgen beginnen wir
unsere Probe mit Florence
Lataste auf Château La Fleur
Jonquet, dann treffen wir
nach längerer Zeit wieder
Sylvie Pechstein, die zu dem
Händler The Wine Merchants
gewechselt hat; wir werden
einige reife Weine mit einem
guten Preis-Qualitäts-Verhältnis aussuchen. Weiter auf S.2

Italien, Österreich und Deutschland
Wenn wir im November die
Weine ausliefern, denken
wir an die langen Abende,
die mit einer Flasche Rotwein erst richtig gemütlich
werden. Deshalb suchen wir
schon im Hochsommer in den
Weinregionen nach den richtigen Weinen, die uns den
Alltag verschönern, aber
auch unsere lieben Gäste
erfreuen und einer festlichen Tafel den Glanz verleihen. Mit den Weinen aus dem
Piemont und der Toskana,
Venetien und Sizilien oder aus
dem Burgenland wollen wir
gerne die Weine aus Frankreich ergänzen, damit für jeden Geschmack und jede Gelegenheit der richtige Wein
bei Ihnen im Regal ist. Auch in
Deutschland haben wir schöne
Spätburgunder entdeckt, die
mit viel Eleganz und Tiefe

auftrumpfen können. Wir haben im Juli das Weingut von
Rudolf Fürst in Bürgstatt,
Mainviereck, besucht und die
Lagen Centgrafenberg und
Klingenberg probiert. Sollte
man ins Programm nehmen,
aber gut Ding will Weile haben.
Bei den Weißweinen bahnt
sich eine stärkere Differenzierung an. Die warmen Jahrgänge der letzten Jahre bringen
hohe Zuckerwerte hervor und
das lässt bei trockenen Weinen die Alkoholgrade steigen.
Wenn die übrigen Extrakte
auch hoch sind, ist der Wein
durchaus im Gleichgewicht
und wir können uns über gute
Qualitäten freuen. Ein frischer, junger Sommerwein
braucht in warmen Jahren
kühlere Randzonen oder höhere Lagen. Feine, charaktervol-

le Weine mit wenig Restsüße
und wenig Alkohol sind aber
manchmal nicht so einfach zu
erkennen und von den Schwergewichten zu unterscheiden.
Federspiel oder Kabinett als
Bezeichnung gibt es nur in der
Wachau bzw. in Deutschland.
Unsere Weinbeschreibungen
sind deshalb eine gute Orientierung.
Auch aus Weinskandalen sollte
man lernen. Die Österreicher
haben es vorbildlich vorgemacht und seit 1985 ein enormes Qualitätsdenken entwickelt und viele internationale
Erfahrungen gesammelt. Der
Brunello-Skandal scheint inzwischen ausgestanden. Aber
nur, weil ein Nachweis von
fremden Trauben erst ab ca.
drei Prozent möglich ist. Pian
dell´Orino geht einen eigenen
Weg. Mehr ab Seite 9.
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Sancerre - Pouilly Fumé

Champagne

Cotat
Reverdy
Tinel Blondelet

Vilmart
Selosse

Cognac

Elsass

Chainier

Blanck
Dietrich

Bordeaux
BLAYE:
Loriaud
HAUT MEDOC:
Château Pomy
Château Pontoise Cabarrus
POMEROL, ST.EMILION:
Catharine Péré Vergé
Faure
PREMIERES COTES DE BORDEAUX:
Château Haut Rian
GRAVES:
Château La Fleur Jonquet
Château La Fleur des Pins

Maconnais
Forest

Costières de Nîmes
Ch.St.Louis de la Perdrix

Languedoc
Chateau Montpezat
ST.CHINIAN
Domaine Jougla
MINERVOIS
Domaine St.Leocadie
CORBIERES
Baillat

Côtes de Castillon
Château Robin
Château Mayne David

Roussillon

Madiran

Piquemal
Gardies

Domaine Labranche Laffont
Fortsetzung von Seite 1
Am Nachmittag folgen zwei
Klassiker: Loriaud mit Bel Air
La Royère und anderen Weinen, danach Pontoise Cabarrus
im Haut Medoc.
Samstagmorgen folgt eine
Probe bei den Arnauds auf
Château Pomys. Danach geht
es in den Süden. Wir hoffen
Marthe Tarbe wieder zu treffen und den einen oder anderen alten Armagnac probieren.
Markanten Felsen im Roussillon

Anselme Selosse

Grand Cru Lagen bei Avize

Am Nachmittag treffen wir
Christine Dupuy im Madiran
und sind gespannt auf ihre
Pacherenc de Vic Bilh und die
schönen Madiran, insbesondere auf den Madiran Vieilles
Vignes 2005.
Sonntag dürfen wir Christian
Baillat stören, er hatte im
Frühjahr mit großem Erfolg
seine ersten Weine aus biologischem Anbau vorgestellt.
Danach geht es zu Piquemal

im Roussillon, eine ausführliche Probe haben wir am Vormittag. Nachmittags steht
Gardies auf dem Programm
mit einem interessanten Mix
von exzellenten Weinen. Am
nächsten Tag schließen wir die
Proben ab mit den Weinen von
Jougla aus St. Chinian und den
Languedocweinen von Christophe Blanc.
Und auf der Rückfahrt schauen
wir bei Eric Forest vorbei.

Selosse‘ Champagner bald im neuen Domizil
Pünktlich um neun Uhr
morgens fuhren wir auf den
Hof des alten Kellers von
Anselme Selosse und nach
einem kurzen Anruf, dass wir
schon am Keller seien, kam er
an. Schnell kamen wir auf ein
Thema, das zunehmend
unsere Winzer umtreibt: Der
Klimawandel wird immer
deutlicher spürbar. Sintflut
artige Niederschläge, Hagel,
dann wieder große Hitze
machen ihnen zu schaffen.
Mildiou (falscher Mehltau)
breitet sich dann rasend
schnell aus. Und wenn man
wie Selosse auf seinen
siebeneinhalb Hektar
biologisch anbaut, hat man
große Probleme, im Herbst
eine ausreichende Ernte
einzubringen. Nachhaltig will
er schon wirtschaften, dazu
gehört aber auch, dass er
ausreichend Trauben im
Herbst erntet.

Dann sprechen wir über sein
neues Projekt, das Hotel und
Restaurant, das er in dem vor
einigen Jahren gekauften Haus
einrichten will. Dort werden
dann auch seine Champagner
in mehreren hundert Meter
langen Gängen lagern. Wir
sind gespannt, wann es nun
wirklich losgeht.
Doch nun zu der Probe, ein
echtes Higlight ganz zu Beginn
unserer Reise: Wir fangen mit
dem Brut Initial an, der
schwach dosiert ist und am
ehesten dem klassischen
Champagner ähnelt. Alles danach ist dann Selosse pur: Die
knochentrockene Version Originale, fast ohne Perlung aber
dennoch im Mund (physikalisch
und geschmacklich) explodierend. Danach Substance, ein
Champagner, der wie ein großer weißer Burgunder daher
kommt. Selosse findet ihn
jetzt zu ausgearbeitet, ihm

fehle die Spontanität der ersten Cuvées. Nun denn, aber
auch das hat viel, viel Charme.
Ein paar Flaschen bekommen
wir von dem Millésime 1999,
am liebsten würden wir sie
alle selber trinken, so großartig sind sie. Doch wir werden
teilen und vielleicht bekommen wir ja auch ein wenig
mehr.
Nach Selosse andere Champagner zu probieren ist schwer,
dennoch war die Probe bei
Vilmart ein weiteres Vergnügen: Wir empfehlen neben den
guten Preis-QualitätsVerhältnissen Grand Cellier
und Grand Cellier d‘Or 2003
ganz besonders die Cuvée
Création 1999 aber auch an
dem Coeur du Cuvée 2002
können wir nicht vorbei gehen. Anders als Selosse aber
auch großer Champagner.
Probenotizen S.21/22
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Probenmarathon in Pouilly und Sancerre
Nach gut vier Stunden Fahrt
durch die Provinz kommen
wir ein bisschen erschöpft
und verspätet in Pouilly-surLoire bei Annick Tinel an.
Nach einem kurzen Rundgang
durch den Keller beginnen
wir mit dem Chasselas, der
hier als Pouilly s/Loire angeboten wird, die Probe der
2008er Weine.
Die 2008er toppen die schon
schönen 2007er noch einmal:
Wie in 2007 war der Sommer
eine mittlere Katastrophe.
Doch ab Mitte September gab
es einen Monat nur Sonnenschein. Unsere Winzer begannen ihre Ernte am 6. Oktober
- viel später als sonst - und
ernteten bis Mitte Oktober.
Mit erstaunlichen Ergebnissen,
die Weine sind reich und
gleichzeitig durch eine angenehme Säure und Mineralität
strukturiert. Wegen der leben-

digen Frucht sind sie (mal abgesehen von den Weinen von
Cotat) durchaus bald zu trinken, gleichzeitig sind es auch
Weine zum Lagern, l‘Arrêt
Bufatte von der Domaine Tinel-Blondelet wird sicher um
2015 großartig sein. Für das
baldige Trinken empfehlen wir
den generischen Pouilly-Fumé
oder auch den volleren Genetin, der auf eher lehmigen
Böden heranreift.
Cotats Jeunes Vignes kommen
in die Jahre und heißen deswegen nicht mehr so sondern
„Les Caillottes“ nach den vielen Kalksteinen, die den Boden
bedecken. Das ist der offenste
Wein von Cotat und sehr denen zu empfehlen, die seine
Weine bald trinken wollen und
nicht fünf bis sechs Jahre auf
die Reife zum Beispiel der
Grandes Côtes zu warten. Der
letztere hat 13,8 % Alkohol

natur, den man bei der Probe
trotz des etwa sechzehn Grad
warmen Weines nicht im Geringsten spürte. Wir erfuhren
auch noch, warum die Lage
Monts Damnés ihren Namen
bekommen hat, sie ist so steil,
dass die Arbeit dort verdammt
schwer ist.
Dann trafen wir den ganz
glücklichen Michel Reverdy,
der sich zu recht über seine
schönen 2008er Weine freute. Tinel Blondelet, immer tempeDie weißen Sancerre besteramentvoll
chen durch ihre Aromatik und
Struktur, aber auch der frisch
gepresste Rosé toppt den
2007er noch einmal.
Und dann kam noch eine Überraschung: Der rote Sancerre
2007 war weder gefiltert noch
geschönt und war so einfach
großartig: Viel Frucht aber
auch tertiäre Aromen von Tabak und Kakaonuss.
Probenotizen S.16

Cognac, Pineau und Armagnac
Bei Dominique und Nicole
Chainier gucken wir dieses
Mal nur kurz vorbei, weil unser Programm im Bordelais
vor dem Wochenende abgearbeitet sein muss. Aber eine
Probe seiner herrlichen Cognacs und der Pineaus wollen
wir uns nicht entgehen lassen.
Wir werden wie immer herzlich empfangen und können
uns bei einer Torte mit Erdbeeren und Himbeeren von

der Reise von Sancerre in die
Charente erholen.
Zwei Neuerungen fallen uns
auf: Die meisten Etiketten
sind neu, moderner, klarer.
Und was wichtiger ist: Es gibt
einen VSOP Fine Champagne,
der aus Cognacs der Grande
und Petite Champagne verschnitten wurde, die zehn bis
fünfzehn Jahre alt sind. Ein
exzellentes Preis-QualitätsVerhältnis, das man so schnell
nicht wiederfindet.

Konstante Qualität bei Robin
Bei Jérome Caillé auf Château Robin genießen wir bei
einem Glas Wasser zunächst
die schöne Aussicht auf die
Reben und das Château
Castillon.
Aber zügig geht es danach an
die Probe der Jahrgänge 2008
bis 2006. Sowohl 2008 als
auch 2007 werden aus den
Fässern assembliert, der
2007er wird erst im September,
der 2008er ein Jahr später abgefüllt.
Caillé betont, dass er Weine
machen möchte, die schon
jung auf der Frucht zu genießen sind. Und so sind seine
Weine aus den Jahren 2006
und 2005 mit schlechtem Gewissen, ab 2004 aber ohne
Problem zu genießen. Sie ge-

winnen, wenn sie etwa eine
gute halbe Stunde vorm Trinken karaffiert werden.
Dass man sie aber nicht
schnell austrinken muss, zeigen die Jahrgänge 1998 und
1999, die jetzt wunderbar sind.
Caillé setzt auf Konstanz: Von
Stéphane Asséo, der Robin zu
dem machte, was es jetzt ist,
hat er den Önologen übernommen und der garantiert, dass
der Autodidakt Caillé Akzente
setzen kann ohne dabei Fehler
zu machen, die das Rénommé
dieses Châteaus beschädigen
könnten. Wir empfehlen sowohl
den 2007er zu kaufen, der sehr
offen ist, und den recht dichten
2008er zu subskribieren.
Probenotizen S. 18

Francois Cotat
Die Pineaus (Blanc, Rosé und
Rubis) sind in diesem Jahr besonders fruchtig, wir erinnern
daran, dass sie nicht nur als
Aperitif sondern auch zum Essen (Kaninchen, Käse, Desserts) einzusetzen sind. Besonders erwähnenswert der Blanc
Vieux, der in Paris zu Recht
eine Goldmedaille bekam.
Madame Tarbe haben wir
nicht erreicht aber ihre ArDominiqueChainier
magnacs werden wir wieder
anbieten. Probenotizen S. 23

Kein Gravet 2007
Philippe Faure hat sich entschieden, den St. Emilion
Grand Cru Château Gravet
2007 zu deklassieren.
Der 2007er La Caze Bellevue
hat davon profitiert, er ist aber
noch nicht abgefüllt. Wir entscheiden uns daher bei La Caze Bellevue für die Jahrgänge
2004 und 2006. 2004 wird nach Jérome Caillé von Robin
der Auslieferung zu genießen
sein, elegant und mit der ganzen Typizität des St. Emilion,
2006 ist konzentriert und eher
zu genießen als der 2005er.
Gravet bieten wir aus den Jahren 2005 und 2006 an: 2005 ist
der größte Jahrgang von Gravet seit 1990, 2006 gefiel uns
wegen seiner Konzentration
weil er Ende 2009 trinkbar ist.
Reben von Faure in St.Emilion
Probenotizen S. 18
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Von Pomerol über Minervois nach Argentinien

Jean-Christophe Meyrou

Reben im Pomerol

Die meisten Proben im Bordelais sind bei einem Stopp
überschaubar: drei bis vier
Weine, ja manchmal sogar
acht und dann war es das. Es
gibt allerdings zwei Ausnahmen: Die Probe bei Francois
Lurton und die mit JeanChristophe Meyrou.
Jean-Christophe arbeitet im
Vertrieb des Imperiums PéréVergé, seine Hauptaufgabe ist
der enge Kontakt zu Journalisten und Sommeliers in aller
Welt. Cathérine Péré-Vergé
gehören mehrere Châteaux in
Pomerol und Lalande-Pomerol,
die inzwischen zur Spitzenklasse gehören. Und die Bodega
Monteviejo in Vistaflores südlich von Mendoza.
Und außerdem ist Jean-Christophe in einem Netzwerk von
Winzern und Önologen, die
alle Weine machen, die insbesondere in der Spitzengastronomie Frankreichs große Beachtung finden. Und so gibt es
neben den Klassikern von Ca-

thérine Péré-Vergé etliche
schöne Weine, wie die biodynamisch angebauten von
Franck Pascal und Isabelle
Carles (Franck wurde von
Gault - Millau gerade zum
Winzer des Jahres gekürt).
Oder wie der edelsüße Wein
Les Pins, der viele Sauternes
alt aussehen lässt oder wie die
Weine der Domaine Léocadie
aus dem Minervois.
Neu hinzugekommen sind zwei
Weine des Starönologen Michel
Tardieu der Coteaux d‘Aix
(Provence): Ein schöner Weißer und ein sehr überzeugender Rosé, natürlich frisch gepresst und kein Saigné.
Aus dem Libournais ist Moulin
La Gravière 2006 ein ausgezeichnetes Preis-QualitätsVerhältnis, er ersetzt den von
Vielen geschätzten Bel Air aus
Lalande de Pomerol, der uns
abhanden gekommen ist, perfekt. Die fünf Kisten 2005er,
die uns im letzten Herbst versehentlich zu viel geliefert

wurden, haben im Frühjahr
sehr schnell ihre Abnehmer
gefunden. Wir empfehlen den
2006er, er ist vor dem 2005er
zu trinken.
Für Liebhaber großer Weine
haben wir den Petrusnachbar
Château Le Gay 2000 zu einem
für diese Klasse vertretbaren
Preis.
Aus Argentinien haben wir
dann noch den mit 94 Parkerpunkten dekorierten Lindaflor
aufgenommen, der wie der
Piedra Negra von Lurton und
die Grande Reserve und der
Alto von Alta Vista zu den zehn
größten Malbec Südamerikas
zählt. Wer also Malbec liebt,
kann sich bei uns eine einmalige Kollektion zusammenstellen.
Die schon oben erwähnten
Weine der Domaine Léocadie
bieten auf jeder Ebene ein
hervorragendes PreisQualitäts-Verhältnis und deswegen besondere Erwähnung
verdienen. Probenot. S.17/23

Francois Lurton-immer eine Herausforderung

Die Mammutprobe bei Lurton

Landschaft im Fitou

Blick auf die Anden und die
Weinstöcke von Keller der Bodega Lurton

Auf die facettenreiche Probe
auf Château Le Gay folgte am
nächsten Morgen die Mammutprobe bei Francois Lurton mit Eric Granger. Gut
fünfzig Weine waren aufgebaut und im ersten Durchgang wurde recht unbarmherzig selektiert.
Aufgenommen haben wir dann
ein immer noch großes Sortiment von etwa zwanzig Weinen, vom schönen Trinkwein
wie dem Merlot von Les Bateaux (den wir auch im 5 l Bag-in-Box anbieten) bis hin
zu ganz großen Weinen wie
dem Malbec Piedra Negra 2006
aus Argentinien oder dem Toro
El Albar Excellencia 2006 aus
Spanien.
Doch der Reihe nach: Bei den
weißen Weinen aus Frankreich
haben wir die Fumées Blanches aufgenommen, dem Riesenerfolg von Francois Lurton,
den Sauvignon und einen sehr
schönen Rosé, der 2007er Sauvignon hatte bei der Verkostung der Top-100 Vin de Pays
eine Goldmedaille bekommen,
den 2008er fanden wir noch
besser.
Natürlich können wir an den
Weinen von Château des Erles
nicht vorbeigehen, die Cuvée

des Ardoises aus der Appellation Fitou bietet dabei ein besonderes Preis-Qualitäts-Verhältnis. Und für Liebhaber
großer Weine kommt als Nachfolger des schon großartigen
2003er der nächste Jahrgang
in unser Angebot.
Aus Maury (Roussillon haben
wir wieder Mas Janeil dabei,
neu ist ein sehr strukturierter
Rosé von derselben Domäne.
Nachdem wir den Viognier von
Lesineau nicht mehr verfügbar
haben, nehmen den Viognier
der Domaine des Salices auf,
ein durchaus akzeptabler Ersatz.
Wieder dabei sind die Bio-Weine Terra Sana aus Sauvignon
und Colombard (weiß) und
Syrah (rot).
Aus Spanien haben wir wieder
den preiswerten Tempranillo
Salamandra 2007 ausgewählt,
deutlich darüber liegt der Herederos Lurton 2007, ebenfalls
ein Tempranillo aus Castilla y
Leon und von besonderer Klasse.
Aus dem Duorotal auf der portugiesischen Seite kommt der
preiswerte Barco Negro aus
den klassischen Rebsorten.
Aus der neuen Welt haben wir

als Basisweine die beliebten
Tierra de Luna Blanco und
Tinto aus Torrontes/Chardonnay respektive Syrah/
Malbec in unsere Liste aufgenommen.
Großartig ist der schon erwähnte Piedra Negra von alten
Malbecreben aus der Region
Mendoza am Rande der Anden,
der sicher zu den größten Malbecs Argentiniens zählt.
Aus Chile kommt der Clos Lolol aus Carmenere, Syrah und
Cabernet Franc, ein voller und
gleichzeitig strukturierter
Wein aus der neuen Welt vinifiziert im französischen Stil.
Und nicht vorbeigehen konnten wir am Gran Araucano
Cabernet Sauvignon, der allemal seinen Preis wert ist.
Doch auch der preiswerte Cabernet Sauvignon 2008 der
Linie Hazienda Araucano wird
wieder vielen gefallen.
Unter den Weinen, die herausgefallen sind, waren einige,
bei denen es uns schwer gefallen ist, sie links liegen zu lassen. Aber angesichts des Riesenangebots von Francois Lurton bleibt keine andere Wahl,
will man nicht in die Beliebigkeit abgleiten.
Probenotizen S. 21 u. 23
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Adieu Château Sansonette
Edonia hat seinen Sitz verlagert und Château Sansonette
verkauft, um sich auf die
Weingüter Alta Vista in Argentinien und Château Dereszla zu konzentrieren.
Die Weine dieser beiden Weingüter stehen auch für uns im
Zentrum des Interesses an
Edonia.
Einen Wein aus dem Bordelais
nehmen wir dann doch auf:
Die Cuvée Aliénor 2003 des St.

Estèphe Château Valrose. Ein
Wein mit allen Charakteristika
dieser Appellation und gleich
nach dem Ausruhen vom
Transport zu trinken, voll aber
nicht überladen wie viele andere 2003er.
Besonders freuen wir uns, dass
wir noch einmal den Malbec
Grande Réserve 2006 anbieten
können, es ist ein Traumwein
mit einem einmaligen PreisQualitäts-Verhältnis und

durchaus schon jetzt zu genießen. Ein Meisterstück von Philippe Rolet von Alta Vista.
Doch auch die Premiumlinie
überzeugt, egal ob Malbec,
Cabernet Sauvignon, Torrontes
oder Chardonnay.
Aus Ungarn haben wir wieder
den Tokaj Dry und als herausragenden Tokaj Château Henye 6 Putonyos 2000, eine
großartige Trockenbeerenauslese. Probenotizen S. 18/22 Philippe Rolet, Leiter der Bodega Alta Vista in Mendoza

Michel Dietrich: Es gibt noch Prestige 2005 !
Die Cuvée Prestige 2005 von
Château Haut Rian ist sicher
der schönste Wein, den Michel Dietrich je auf seiner
Domaine gemacht hat. Das
will was heißen, denn er hat
schon viele schöne Weine gemacht.
Und sie sind immer ihren Preis
wert, da gibt es kein Vertun.
Beginnend beim Entre-DeuxMers, unserem meistverkauf-

ten Wein, der in 2008 gegenüber 2007 noch einmal leicht
zugelegt hat: Gut strukturiert,
mit einer ausbalanzierten Säure und einer schönen exotischen Frucht. Weiter mit dem
Rosé, für den die Hälfte der
Trauben sofort und die zweite
Hälfte nach 12 Stunden (leicht
anmaceriert) gepresst wurden.
Frisch und fruchtig ist er ein
idealer Begleiter für das ganze

Essen. Der rote 1ères Côtes de
Bordeaux 2007 ist ein preiswerter Einsteigerwein in die
Bordeaux-Region. Doch die
Haut-Rian Cuvée Prestige 2005
spielt dann in einer anderen
Liga, ihn kann man neben Weine des Bordelais stellen, die
manchmal das Doppelte kosten. Und man kann ihn schon
Blick aus dem Fenster auf die
jetzt genießen!
Probenotizen S. 18 Reben von Michel Dietrich

La Fleur Jonquet

Sylvie Pechsteins Kollektion

Konstant sammelt Laurence
Lataste für ihre roten und
weißen Graves Preise. Für den
roten La Fleur Jonquet 2006
gelang das, da er schon erstaunlich offen ist und Ende
des Jahres in der fruchtigen
Phase genossen werden kann.
So kann man den sehr strukturierten 2005er vom letzten
Jahr noch liegen lassen. Und
den weißen 2008er müssen
Liebhaber von weißem Bordeaux kaufen, er ist perfekt.
Probenotizen S. 18

Sylvie Pechstein, die einige
Zeit in Plön wohnte und uns
lange Zeit bei Ballande und
Meneret betreute, hat den
Wechsel bei diesem Händler
(Meneret ist ausgeschieden)
zum Anlass genommen, zu
dem Händler The Wine Merchant zu wechseln.
Und da die Preise für die großen Bordeaux bei allen Händlern gleich sind, wechseln wir
mit. Primeurweine aus diesem Sektor haben wir nicht
angeboten, wir finden sie

schlicht zu teuer für einen
eher mittelmäßigen Jahrgang.
Dafür haben wir mit Sylvie einige sehr schöne Weine ausgesucht, die ein besonders gutes
Preis-Qualitäts-Verhältnis bieten und von denen einige ihre
volle Reife erreicht haben. Besonders erwähnenswert: Der
Pomerol Clinet 2003 und Brana Sylvie Pechstein
Grand Poujeau 2002, ein Moulis, beide sind Topp und klassische Vertreter ihrer Appellation. Vom Clinet gibt es nur vier
Kisten.
Probenotizen S. 16

Feminine Weine Unsere Klassiker : Kaufen !
Le Petit Loriaud und Clos
Lagassa gibt es nicht mehr,
sie sind in 2007 zu einer Cuvée verschmolzen mit dem
Namen Château Bourjaud.
Diese Cuvée ist schon sehr
offen und der ideale Einstieg
in die Welt der Bordeauxweine. Und der Jahrgang 2008 ist
der erste Wein, der von Corinne Loriaud und ihrer Mitarbeiterin ohne großes Zutun ihres
Mannes vinifiziert wurde, der
als Conseiller Général voll
eingespannt ist. Darauf ist sie
stolz und wie die Probe zeigte, zu Recht. Wir empfehlen
Bel Air La Royère 2008 zu subskribieren, er hängt viele Crus
Classés ab! Probenotizen S. 17

Château Pomys und St.
Estèphe der Familie Arnaud
und Pontoise Cabarrus von
Tereygeol kaufen wir seit
1982 - und es gab keinen
einzigen Ausfall.
Und ein Vergleich zwischen
Comtesse Pichon Lalande und
Pontoise Cabarrus aus dem
Jahr 1990 ging zugunsten von
Pontoise Cabarrus aus. Cru
Bourgeois schlägt also den
Deuxième Cru!
Bei Arnaud bieten wir neben
dem neuen Jahrgang 2007
noch einmal den großen Jahrgang 2005 an. Wer vor zwei
Jahren nicht gekauft hat, hat
also noch eine zweite Chance,
die man nutzen sollte.

Wir waren positiv überrascht
vom Pontoise Cabarrus 2008,
den wir jetzt zur Subskription
zu einem besonders günstigen
Preis anbieten. Geliefert wird
er im nächsten Jahr. Eric Tereygeol hat Pontoise Cabarrus
in die Spitzengruppe der Crus
Bourgeois geführt.
Für Einsteiger empfehlen wir
Coté Pontoise, den Zweitwein
der Domaine von jungen Reben: Sowohl als Subskription
als auch als 2007er, der jetzt
gut zu trinken ist. Und dann
bieten wir noch den Château
Pontoise Cabarrus 2006 an,
den man jetzt trinken kann,
wir empfehlen ihn zu dekantieren. Probenotizen S. 17

Die Weinberge von Loriaud
gehen fast bis an die Gironde

Probe mit Madame Arnaud
von Château Pomy
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Christine Dupuy:Labranche Laffont Was es sonst
Im Madiran hat es im letzten Winter wäre: Kein Blatt, keine noch gibt

Christine Dupuy

Jahr heftig gehagelt, ganze
Weinberge wurden völlig
entlaubt und die Trauben
abgehauen. Auch Christine
Dupuy hat es erwischt: Es
gibt keinen Pacherenc de Vic
Bilh Moelleux, den Süßwein
aus dem Madiran.
Die immer extremer werdenden Wetterlagen aufgrund der
Klimaveränderung machen unseren Winzern zunehmend zu
schaffen: Der Weinberg, in
dem die süßen Weine von
Christine Dupuy heranwachsen
sollten, sah bei unserem Besuch im Juli 2008 aus als ob

Traube war zu sehen.
Dafür gibt es aber einen besonders schönen Pacherenc de
Vic Bilh Sec 2008, frisch mit
Aromen von allen Zitrusfrüchten.
Vom Madiran Tradition aus
60% Tannat und je 20% Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon bieten wir jetzt den
2006er an, den man zu Weihnachten schon genießen kann.
Länger warten sollte man
beim Madiran Vieilles Vignes
2006 (pur Tannat), der aber
auch in diesem Jahrgang großartig ist. Probenotizen S. 18

Château St. Louis - la Perdrix, der „Rebhuhnwein“,
ist seit 1982 bei uns im Programm und es gibt keinen
Grund, ihn im Winter auszulassen, auch wenn wir jetzt
nicht vorbeigefahren sind.
Die Qualität der Weine ist stetig angestiegen und man kann
auch Kennern ohne weiteres
alle ihre Weine anbieten.
Für den Winter mit dem einen
oder anderen Wildbraten sollte
man sich mit einer Kiste der
roten Cuvée Marianne oder
dem Mas St. Louis eindecken.

Christian Baillat ist bio-zertifiziert Schnäppchen

Baillat

Biowinzer Christian Baillat und
Landschaft im Corbières
Espira d‘Agly und Pyrenäen

Seit 2006 stellt Christian
Baillat die Domaine auf BIO
um, allerdings erhält er das
Siegel erst nach drei Jahren.
Dennoch kommen alle Weine
ab 2006 aus biologischökologischem Anbau und der
2008er erhält auch das Siegel.
Mit dem Rosé aus 2008 hatte
Christian soviel Erfolg, dass er
schon jetzt ausverkauft ist.
Wir bieten dafür aber fast die
ganze Serie der Roten aus dem
im Süden sehr schönen Jahrgang 2007 an. Das beginnt mit
dem schönen Vin de Pays aus
Syrah und Merlot, preiswert
und süffig und geht weiter mit
dem AOC Corbières Domaine
Baillat.
Wieder sehr gut gefallen hat
uns der zum Teil im Barrique
ausgebaute Louis Baillat 2006,
ein Vin de Pays d‘Oc aus 80 %

Cabernet Sauvignon und 20 %
Syrah, der Cabernet-Sauvignon
ist teilweise in Barriques ausgebaut worden. Sehr elegant,
viel Frucht von Cassis (vom
Cabernet-Sauvignon) und schöne weiche Tannine.
Der Clos de la Miro 2007 besticht durch seine Aromatik
mit Tönen von Zesten von
Orangen und Himbeernoten
vom Syrah im Bouquet, er ist
schon erstaunlich zugänglich
und kann bald nach der Auslieferung mit Freude getrunken
werden.
Das Flaggschiff der Domaine
Baillat ist die Cuvée Emilien
Baillat, benannt nach dem
Großvater von Christian. Im
Bouquet sind deutlich Veilchentöne zu finden, im Mund
ein Hauch von Leder, von den
relativ alten Syrahreben herrührend. Probenotizen S. 21

Claude Dietrich wird sein Lager im Nachbarhaus in den
Hangar neben seinem Haus
verlegen und da will er etwas
Platz schaffen.
Für drei Weine hat er uns daher ein besonders attraktives
Angebot gemacht:
Den sehr gelungenen Pinot
Blanc 2008 gibt es wieder unter fünf Euro, ein frischer und
fruchtiger Wein mit nur 11,5 %
Alkohol und unter einem
Gramm pro Liter Restsüße.
Beim Muscat 2007 macht er
uns das Angebot, den Karton
mit zwölf Flaschen zum Preis
von 11 Flaschen zu liefern.
Und dann ist da noch der Riesling Grand Cru Schlossberg
2000, den wir bei unserem
letzten Aufenthalt im Elsass
mehrfach zum Fisch tranken,
eine gelunge Kombination und
das zum gleichen Preis wie
den Patergarten.Probenot.S.15

Bei Piquemal wird nun bald umgezogen

Franck und Marie-Pierre Piquemal

Neuigkeiten bei den Piquemals: Marie-Pierre musste
zwischen den Proben erst
einmal ihr gerade zwei Monate altes Baby stillen. Und der
Neubau des Kellers schreitet
voran, dank eines Programms
zur Förderung erneuerbarer
Energie mit einer besonderen
ökologischen Komponente.
Auf dem Dach des Kellers wird
nämlich eine große Photovoltaikanlage installiert, die nicht
nur den Betrieb versorgen
wird.
Ansonsten gab es die Bestätigung, dass die Piquemals ein
großes und überzeugendes
Sortiment an Weinen haben:

Von den süffigen Vin de Pays
(Cuvée Pierre Audonnet und
Cuvée Justin Piquemal, dem
Renner jeder Probenreihe)
über grundsolide Weine wie
die Cuvée Tradition bis hin zu
großen Weinen (Terres Grillées, La Colline Oubliée).
Neu im Programm ist der Terres Grillées Rosé, der durch
seine Frucht von Himbeeren
und Süßkirsche gefällt ein Rosé, den man nicht nur im Sommer genießt sondern auch zu
jeder Zeit als unkomplizierten
Begleiter eines schönen Essens, er passt sowohl zu Fisch
als auch zu Fleisch.

Wie in den Vorjahren bietet
auch der Chants des Frères
2006 ein großartiges PreisQualitäts-Verhältnis: Zwölf
Monate im Barrique ausgebaut
und ungefiltert abgefüllt
(Achtung: vorsichtig dekantieren, damit das Depot in der
Flasche bleibt) hat er alle
Qualitäten eines typischen
Roussillonweines: Konzentration, Frucht und Gewürze.
Unter den Vin Doux Naturels
ist der 1999er (!) Coup de
Foudre, ein Muscat de Rivesaltes in neuen Barriques ausgebaut, unser Favorit: Ein göttliches Getränk zu Käse und Desserts. Probenotizen S. 20
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Traumweine von Gardies Jougla stellt auf BIO um
Jean Gardies besuchen wir zweimal im
Jahr, um sein ganzes
Programm anbieten
zu können, denn einige Weine sind nur
im Frühjahr, andere
nur im Herbst zu kaufen.
Immer dabei ist allerdings der Mas Las Cabes Rouge, ein immer
schöner Rotwein, er
gehört zu den meistverkauften Weinen.
Im Herbst bieten wir
darüber hinaus die

großen Weine an: Die
Vieilles Vignes Blanc
2008, die Vieilles
Vignes Rouge 2007,
die jetzt Clos des
Vignes heißen und aus
der Appellation Tautavel kommen. Dann
noch der La Torre
2007 aus Espira d‘Agly
und Les Falaises 2007
aus Vingrau, dem Talkessel oberhalb von
Rivesaltes. Und auch
am Le Rosé können
wir nicht vorbeigehen!
Probenotizen S. 19

Die Entscheidung ist
gefallen: In 2009 haben die Jougla auf
biologischen Anbau
umgestellt.
Aber es dauert noch,
bis wir die ersten Weine mit dem Siegel
bekommen, denn erst
im dritten Jahr ist der
Umstellungsprozess
abgeschlossen.
Für den Viognier von
Lesineau haben wir
mit dem von Jougla
einen sehr guten Er-

Montpezat, Merlot, Mourvèdre
Christoph Blanc hatte bisher
viele seiner Weine auf dem
US-Markt verkaufen können;
mit den Auswirkungen der
Finanzkrise, die fast alle unsere Winzer zu spüren bekommen haben, hat er daher
besonders zu kämpfen.
Doch bei der Qualität seiner
Weine gibt es keine Kompromisse. Sein Merlot ist ein sehr
moderner Wein, der besonders
- aber nicht nur - Einsteigern
in die Weinwelt gefallen wird.
Sehr süffig, voller Frucht und
mit viel Schokolade macht er
einfach Spaß.

Sehr schön auch der im Barrique ausgebaute Merlot-Syrah
Les Enclos 2007. Und von den
großen Weinen Les Palombières, La Pharaonne und der
Cuvée Prestige aus Syrah und
Cabernet Sauvignon bieten wir
neben den aktuellen 2007ern
noch einmal den Jahrgang
2005 an: Jetzt ausgereift,
sofort einsetzbar, aber auch
noch fünf Jahre gut zu lagern.
Unser Favorit ist mal wieder
der Mourvèdre La Pharaonne,
dabei ähneln sich die beiden
Jahrgänge sehr.
Probenotizen S. 19

satz gefunden, er hat
die ganze Typizität
dieser einmaligen
Rebsorte. Sehr schön
auch der weiße St.
Chinian „Les Tuileries“ 2008.
Alle roten Weine, von
der „Cuvée Initiale“
bis zur Topp-Cuvée
„Viels Arrasics“ bieten
ein ausgezeichnetes
Preis-QualitätsVerhältnis, hier kann
man nichts falsch machen. Probenot. S. 20

Eric Forest

Reblandschaft in Prade bei
Jougla

Der Fasskeller von Gardies

Auf der Rückfahrt ins Elsass
sind wir noch bei Eric Forest vorbeigefahren und
haben die beiden letzten
Jahrgänge 2008 und 2007
probiert.
Den 2007er hatten wir bereits
im letzten Jahr aufgenommen,
doch bei den 2008ern deutete
sich an, dass Ende Oktober
nicht alle Weine lieferbar wären.
Also haben wir uns darauf
Christophe Blanc
verständigt, jetzt noch einmal
seine 2007er anzubieten.
2008 kommt im Frühjahr.
Probenotizen S. 16

Elsass : Terroirweine par excellence
Die Proben bei Blanck und
Dietrich zeigten einmal
mehr: Das Elsass ist zu unrecht etwas aus der Mode
gekommen. Denn die Weine
bieten ein breites Spektrum,
vom fruchtig leichten Trinkwein bis hin zu Weinen ganz
großer Lagen, die zu Recht
als Grand Cru ausgezeichnet
sind.
Im Pinot Blanc 2008 von Blanck
findet man eine schöne Frucht
und eine gute Mineralität.
Diese Mineralität prägt den
Sylvaner 2007 von alten Reben
an der Rückseite vom Furstentum ganz besonders.
Das Tal der Weiss, in dem
Kientzheim liegt, und seine
Südhänge sind ideale Rieslinglagen, das zeigt sich bei
den drei Rieslingen der
Blancks, die wir im Programm
haben: Der Riesling 2008, der
frisch und fruchtig daher
kommt und von den jungen
Reben des Schlossbergs profitiert, dann der Riesling Rosen-

burg 2007, von einer Lage zwischen Kientzheim und Riquewihr, ist ein Klassiker von hoher Komplexität, schönem
Mineral vom Granitboden und
beachtlichem Alterungspotenzial.
Vom Grand Cru Schlossberg
haben wir den Jahrgang 2004
aus einer Flasche mit Schraubverschluss ausgesucht, der
wegen des hermetischen Verschlusses noch jung und frisch
ist, ein großer Wein, jetzt und
die nächsten drei Jahre optimal zu trinken. Natürlich gibt
es dann noch Pinot Gris, Gewurztraminer und Muscat, alle
aus dem großen Jahr 2008.
Bei Claude Dietrich gibt es
noch mal den großartigen
Edelzwicker 2008 und den sehr
schönen Sylvaner 2008, beide
waren im Frühling schon der
Renner und sind wahrscheinlich zum großen Teil ausgetrunken. Beim Riesling Patergarten gehen wir über zu
2008, dagegen bieten wir ei-

nen noch erstaunlich frischen
Riesling Schlossberg 2000
(siehe S. 6) an, auch 2006 und
2007 sind zu haben, alle drei
verschieden, alle drei sehr
gut.
Vom Pinot Gris gibt es den
2008er vom Schneckentor, ein
Bei Blanck: Die Ernte für den
sehr reifer Wein und wie der
Cremant begann am 31.08.!
großartige Pinot Gris Grand
Cru Schlossberg 2008 trotz
deutlicher Restsüße von großer
Eleganz und wunderbar im
Gleichgewicht wegen einer
kräftigen Säure. Das sind Weine, die man neben die Weine
von Thevenet stellen kann!
Beim Gewurztraminer haben
wir den Jahrgang 2007 ausgesucht, der durch einen Anteil
aus der Grand Cru - Lage
Furstentum seine besondere
Qualität bekommen hat - und
das zum Preis eines normalen
Gewurztraminers. Nicht zu
vergessen sind die beiden
Crémants, der weiße 2007er
und der volle Rosé aus 2006. Claude Dietrich vor seiner modernen Presse
Probenotizen S. 15
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Markt der Ideen für Fair Wein eröffnet

Wenn wir im Sommer Mendoza besuchen, ist dort Winter faszinierend die schneebedeckten Anden im Hintergrund

Lucas dalla Torre von Trivento

Fair Wein kommt ins Laufen:
Hatten wir zunächst ganze
drei Weine, die entsprechend der Fair-Trade-Regeln
produziert haben, so sind es
inzwischen zehn, die wir
schon anbieten können und
weitere fünfzehn auf der
sind auf der Warteliste.
Und Anfang September hat
uns eine Gruppe chilenischer
Frauen besucht und ihr Projekt und ihre Weine vorstellen. Darüber hinaus werden
wir in Kürze vier schöne südafrikanische Weine vorstellen,
deren Trauben von einer Kooperative im Robertson Valley
geliefert und in einer guten
Winery ausgebaut werden.
In Argentinien haben wir gute
Kontakte zu zwei weiteren
Bodegas aufgebaut, die sich
zertifizieren lassen wollen.
Und über eine brasilianische
Önologin werden wir uns Anfang des nächsten Jahres auch
um brasilianische Weingüter
bemühen. So dürften wir Mitte
nächsten Jahres etwa 50 bis
60 Weine mit einer großen
Bandbreite anbieten können,
die von zertifizierten oder im
Zertifizierungsprozess stehen-

den Weingütern oder Kooperativen produziert werden. Und
das ist ziemlich viel angesichts
der Zahl von knapp hundert
Fair Trade Weinen, die jetzt
auf dem Markt sind.
Wo wir können, werden wir
den Gütern, wenn notwendig,
die Unterstützung durch Önologen anbieten, um die Qualität der produzierten Weine zu
verbessern.
Denn wir werden unserer Linie
treu bleiben und nur solche
Weine aufnehmen, die unseren hohen Qualitätsansprüchen entsprechen. Das heißt
aber auch, dass wir nicht in
das Segment der unter drei
Euro - Weine gehen werden.
Wir verhehlen nicht, dass der
Auftritt bei den Einkäufern
der großen Ketten extrem
mühsam ist. Kaum einer (es
gibt kaum Einkäuferinnen)
verbindet etwas mit dem FairTrade-Label in Bezug auf
Wein.
Deswegen denken wir auch
über andere Vertriebswege
nach. Dazu werden wir die
Fair-Wein-Freunde-Community
gründen, natürlich über das

Internet - deswegen auch
Community. Fair-WeinFreunde können unser Projekt
in unterschiedlicher Form unterstützen und gleichzeitig
davon profitieren; indem sie
zum Beispiel Fair Wein Verkostungen und Bestellungen organisieren. Indem sie in ihrer
Region Aktionen organisieren,
damit in Supermärkten Fair
Weine in das Sortiment aufgenommen werden.
Wir möchten hiermit einen
Markt der Ideen eröffnen.
Senden Sie uns Ihre Fragen
und Vorschläge an info@fairwein.de und markieren Sie, ob
wir sie öffentlich machen dürfen, dann erscheinen sie auf
unserer Website in Kürze unter der Rubrik Community.
Sie können neben den Weinen
von Soluna und Trivento eine
erweitertes Programm von
Finca Algarve - Cinco Centidos
- probieren und bestellen.
Finca Algarve ist im Zertifizierungsprozess und wir werden
mit 5 % vom Verkaufspreis
soziale Projekte in der Region
unterstützen.
Probenotizen S. 22/23

Liebe Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks !

Eberhard Räuchle-Gesecus,
der Mann für Öle und Essige

Das Jahr 2009 wird sicher als eines der größeren Stolpersteine beim Ringen um das Gute,
Wahre und Schöne - auf dem Weg in eine bessere Zukunft - in die menschliche Geschichte
eingehen. Der Traum von Zufriedenheit durch eine immer schnellere Befriedigung rein materieller Bedürfnisse hat eine hässliche Delle bekommen. Interessanterweise soll nun diese Delle, auch Krise genannt, nach Meinung vieler "Experten" durch noch mehr Konsum beseitigt,
der Teufel also mit dem Belzebub ausgetrieben werden.
Ein Globaler Blick in die griechische Sprache und Kultur zeigt eine Doppelbedeutung für das
Wort Krise, es bedeutet dort nämlich auch Chance. Diese könnten wir ergreifen, um auf die
Fragen nach einem guten und richtigen Leben neue gesellschaftliche Antworten zu finden. Ein
zwar schwieriges, aber durchaus lohnenswertes Ziel.
Also stellen wir uns dieser anspruchsvollen Aufgabe und Hinterfragen unser tun bzw. Verändern wir unseren Lebensstils denn selbst mit einem sparsamen Kleinwagen stehen wir noch
immer Tag für Tag im Stau und der zunehmende Preisdruck bei biologischen Lebensmitteln
sorgt auch hier für die ersten Skandale. Zentrales Augenmerk kann nur auf dem Erhalt unserer
natürlichen Lebens-Grundlagen und einem nachhaltigen Umgang mit ihnen liegen. Beim konkreten Finden neuer Wege und Möglichkeiten sind Mut und Phantasie kaum Grenzen gesetzt.
Begleiten Sie uns auf kulinarische Reisen und entdecken Sie Menschen die mit viel Phantasie,
guten Ideen, Mut und sehr viel Engagement neue Wege gehen. Schmecken Sie den Idealismus,
den Willen um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen in jedem einzelnen Produkt
der von mir vorgestellten Betriebe.
In diesem Sinne lade ich Sie alle zum Mitmachen ein.
Herzliche Grüße und alles Gute Ihr

Andreas, Produzent von Risca
Grande

Eberhard Räuchle-Gesecus

Fair Wein
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Italien, Österreich und Deutschland
Foradori - Jahrgangswechsel, aber kein Granato
Im September kommen der
weiße Myrto 2008 und der
rote Foradori 2007 auf den
Markt. Beide Jahrgänge sind
beachtlich. Der Weißwein
konnte von den kühlen Nächten und der späten Lese viel
reife Frucht mitnehmen und
der Teroldego profitierte von
einer langen und stressfreien
Reifezeit. So wurde auch vom
Jahrgang 2007 der Granato
produziert, der aber erst im
Februar 2010 in den Verkauf
kommt. Darüber wollen wir
uns aber nicht beklagen, denn
wir sind von Elisabetta Foradori immer sehr gut behandelt
worden und haben bislang regelmäßig eine gute Zuteilung
bekommen. Dass der aktuelle
Jahrgang dieses gesuchten
Weltklasseweins nun ausverkauft ist und der neue Jahrgang trotzdem seine lange
Reifezeit bekommt, spricht für
das kompromisslose Qualitätsstreben der biodynamisch arbeitenden Winzerin. Aber
auch der „einfache“ Foradori
aus 100% Teroldego Rotaliano
besitzt eine schöne Tiefe, die

eben nicht kompakt und dicht,
sondern fein und elegant auftritt und durch waldbeerige
Frucht mit etwas Unterholz
und Gewürzen geprägt ist. Die
granitige Mineralik von den
vielen, glatten Steinen des
ehemaligen Flussbettes der
Noce runden das Geschmackserlebnis ab, wobei wir schon
darauf hinweisen wollen, dass
der Wein lieber noch zwei
oder drei Jahre im Keller verschwinden sollte. Wer zu
Recht jetzt schon neugierig
ist, sollte unbedingt ein Karaffe verwenden und beim Dekantieren schon mal die feinen
Düfte von Veilchen, Kirschen
und Schokolade genießen.
Nach einer Stunde hat der
Wein dann deutlich zugelegt,
wobei der junge Foradori noch
stark von schönen Kirscharomen geprägt sein wird.
Die Geschichte des Weingutes Ampeleia in der Maremma möge man in den Vorberichten nachlesen. Wir wollen
ergänzen, dass wir den mediterranen Kepos aus fünf Rot-

weinsorten des Mittelmeerraumes von 2007 und den Ampeleia aus überwiegend Sangiovese und Cabernet Franc vom
Jahrgang 2005 noch einmal
anbieten. Die beiden Weine
sind jetzt sehr gut zu trinken
und der Ampeleia hat als großer Wein ein sehr gutes Preis/Qualitätsverhältnis.
Vom Ampeleia bieten wir diesmal auch Großflaschen an. In
die Preisliste haben wir neben
Magnum und Doppelmagnum
auch die 12Liter-Flasche aufgenommen. Wer es noch größer möchte, sollte uns ansprechen. Auch vom Jahrgang 2004
wären wohl noch Einzelflaschen in verschiedenen Größen lieferbar. Die Großflaschen werden in einer Holzkiste geliefert. Sie sind nicht nur
eine Wertanlage, sondern
auch ein Schmuck für den
Weinkeller oder (leer) für den
Hausflur oder das Büro des
Weinliebhabers.
Große Feiern sind ein angemessener Anlass, sich von diesen Schätzen zu trennen.

Les Grains Nobles
www.lesgrainsnobles.de
Hans-Wilhelm Grabbe

Elisabetta Foradori

Francesca Bovone-Rapetti und
die Söhne Pier und Gian Nicola
von Cornarea/Roero

Das Roero / Piemont ist die Heimat des Arneis
Bislang haben wir im Roero
immer nur übernachtet und
gut gegessen. Aber in dieser
hügeligen Landschaft werden
gute Weine erzeugt und hier
hat der Arneis sein Zuhause.
Ganz besonders hat sich Francesca Rapetti von der Azien-

da Agricola Cornarea um den
Arneis verdient gemacht. Von
30 Jahre alten Reben auf sandigem und eisenhaltigem Sand
und Ton wird er gemacht und
er gehört sicherlich zu den
besten Arneis des Roero. Auch
der Nebbiolo mag die eisen-

haltigen Böden. Er ist besonders elegant und fein, fast ein
bisschen burgundisch. Beide
Weine sind sauber gemacht.
Sie können ein ganzes Essen
begleiten, wirken niemals fett
oder machen satt. Dabei sind
sie ausgesprochen trinkig.

Mauro Veglio aus dem Piemont macht nicht nur Baroli
Der kleine Familienbetrieb
südlich von La Morra, also
mitten im Anbaugebiet Barolo, macht erst seit 1992 eigene Weine. Mauro ist ein
Freund und Schüler von Elio
Altare, dem berühmten Reformer des Barolo. Wir haben
ausführlich über das Weingut
berichtet. Hier einige Kurzinfos: 12 ha groß ist der Betrieb,
die Reben wachsen überwiegend um La Morra herum, es
sind die Lagen Arborina, Rocche dell`Annunziata und Gattera. Die Lage Castelletto
stammt von der Familie Danielas, sie liegt in der Nähe von
Monforte d´Alba. Kalkhaltig

bis kalkreich sind die Böden,
um Monforte herum gibt es
viel Lehm. Die Reben sind teilweise von 1950. Es wird stark
zurückgeschnitten. Die Behandlung wird auf ein Minimum beschränkt. Wie beim
biologischen Anbau werden
nur natürliche Mittel eingesetzt, die weder für den Menschen noch für die Umwelt giftig sind. Die reifen Trauben
werden kurz temperaturkontrolliert vergoren, um nur weiche Tannine zu bekommen.
Die Gärung erfolgt ohne Zugabe von Hefen oder sonstigen
Stoffen. Die Baroli reifen in
kleinen Eichefässern und wer-

den nach zwei Jahren ungeklärt und ungefiltert auf die
Flasche gefüllt.
Einen „einfachen“ Barolo gibt
es bei den Veglios nicht. Dafür Mauro Veglio in seinen Reben
aber den qualitativ hochwerti- und Daniela blickt in die Lage
g en L ang he
N e b b i o l o Arborina
„Angelo“, der ein Jahr in Barriques verbringt. Der 2007er
hat uns geradezu begeistert
Sein fruchtsüßer Auftakt und
die schwarzen Früchte machen
ihn saftig und reich, so dass
wir diesen Wein besonders
empfehlen. Bemerkenswert
sind auch die Barbera d´Alba
des Weingutes. Insbesondere
natürlich wieder der Cascina
Nuova von den fünfzigjährigen
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Reben des Jahrganges 2007,
aber auch der kleine Barbera
aus 2008. Noch nie gab es im
Piemont so wenig Regen. Auch
im August kein Niederschlag
(das war fast überall ganz anders) und der Herbst war nicht
so heiß. Die Trauben konnten
ohne Stress ausreifen. Der
Dolcetto ist auch von 2008, so

Probiert wird
nach links

von

rechts

dass wir schon einen Eindruck
von diesem Jahrgang bekommen, auch wenn wir noch drei
Jahre auf die Barolos warten
müssen. Jetzt gibt es die
2005er, die uns bei der Probe
außerordentlich gut gefielen.
2005 gilt als „hervorragend“,
aber nicht als „außergewöhnlich“ wie der 2004er. Dennoch

fanden wir die Weine gleichwertig. Marcus Hofschuster,
ein von uns geschätzter Weinkritiker, sieht das offensichtlich ähnlich. Er legte fast regelmäßig noch einen Punkt
drauf. Wir sind einverstanden,
denn die Weine sind dicht und
tief, wobei die 2004er wohl
noch länger aushalten werden.

Pian dell`Orino mit vielen Neuigkeiten und ganz
großen Weinen
Für uns nicht zu Ende: der Brunello - Skandal

Sangiovese hat im Herbst keine roten Blätter!
Reben von Pian dell´Orino

100% Sangiovese für Brunello
2006 im Keller von Pian
dell´Orino

Caroline Pobitzer von Pian
dell´Orino setzt sich für den
reinen Sangiovese ein

Der Skandal um den Brunello
herum ist beendet. Das Consorzio di Brunello hat sich
darauf verständigt, dass zukünftig weiterhin nur Sangiovese im Brunello enthalten
ist. Wer sich im Herbst dann
allerdings die klassifizierten
Rebfelder ansieht und große
Flecken rötlicher Blätter entdeckt, oder wer sich ein bisschen in der Gegend umhört,
mag sich seinen Teil dabei
denken. Man fragt sich, warum das Konsortium in der
Vergangenheit keine Kontrollen ausgeübt hat und man
wird wissen, warum das zukünftig auch nicht anders
wird. Ein neuer Präsident ändert daran nichts. Bislang gibt
es auch noch keine Datenbanken, die es ermöglichen, reinen Sangiovese von verschnittenem zu unterscheiden.
Worum geht es? Brunello di
Montalcino hat reiner Sangiovese zu sein. Aber immer
schon wurden andere Rebsorten beigemischt. In mehr oder

weniger starker Ausprägung.
Um mehr Schmelz zu bekommen und/oder mehr Farbe und
um die Weine früher trinkbar
zu haben. Fairerweise muss
man sagen, dass der Verbraucher das so wollte. Es wurde
einfach mehr vom „milderen“
Brunello verkauft, als vom
„störrischen“. Dennoch war es
für das Marketing besser, die
Geschichte vom reinen Sangiovese zu haben. So ist wohl die
Wahrnehmung: man will das
Reine, Edle, aber schmecken
soll er vom ersten Tag an, wie
ein durch Reifung geschliffener Wein.
Wir haben ja drei Winzer im
Programm, die Weine aus reinem Sangiovese handwerklich
produzieren. Wir haben aber
auch Winzer im Programm, die
den Sangiovese, wenn es die
DOC erlaubt, mit anderen
Rebsorten ergänzen (und
trotzdem handwerklich arbeiten). Und wir weisen die Rebzusammensetzung in unseren
Beschreibungen aus. Das ist

der entscheidende Punkt: erlaubt soll im Wesentlichen
sein, was dem Verbraucher
schmeckt, aber jeder soll unschwer in Erfahrung bringen
können, was im Wein drin ist
und was nicht. Dafür haben
wir uns immer eingesetzt. Wir
schreiben Geschmack nicht
vor, aber wir unterstützen
gerne dabei, große und authentische Weine bereits in
der Jugend zu verstehen und
ihnen dadurch die Zeit zu geben, sich zu entwickeln.
Für uns soll ein Brunello ganz
nach Sangiovese schmecken
und er darf seine störrische
Phase haben. Er belohnt uns
ja schon nach wenigen Jahren
mit Fülle und Eleganz, verströmt reiche Düfte nach
Früchten, Blumen, Laub, Kräutern und nach Mineral von der
Erde, belohnt uns an Festtagen oder heißt gute Freunde
willkommen. Wir freuen uns
darüber, dass es Winzer gibt,
die nicht dem Allerweltsgeschmack hinterher laufen.

Austritt aus dem Consorzio di Brunello di Montalcino
Jan Ehrbach und einige wenige Andere machen vor, wie
es trotzdem geht: Auf einer
Parzelle gibt es verschiedene
Untergründe und damit unterschiedliche Reifezeiten. Deshalb erntet Jan seit einigen
Jahren nur Teile einer Lage,
andere Teile dann an anderen
Tagen. Die reifen, gesunden
Trauben werden nochmals auf
einem Sortiertisch von Blättern, Insekten, Steilgerüsten
und faulen oder unreifen Trauben befreit. Nach zwei Tagen
beginnt die Vergärung, die
durch traubeneigene Hefen
einsetzt. Der Piandorino bleibt
10 Tage, der Rosso 30 Tage
und der Brunello sogar 49 Tage auf der Maische. Der Aus-

bau erfolgt in großen oder
mittlelgroßen Fässern aus Slowenischer Eiche und auch in
500-Liter-Barriques, neu und
alt. Genaue Kenntnisse der
Parzellen, ständiges Kontrollieren und genaues, arbeitsintensives Handwerk und eine
ständig wachsende Erfahrung
gehören dazu. Außerdem der
Respekt vor der Natur, die für
einen als biodynamisch zertifizierten Betrieb Grundlage allen Handelns ist. So war es
zwar ein schwerer, aber logischer Schritt, dass Caroline
und Jan aus dem Consorzio
ausgetreten sind. Von 256 Mitgliedern hatten sich nur drei
(biologisch arbeitende) Betriebe von den Geschehnissen dis-

tanziert. Pian dell`Orino gehört nun seit Anfang 2009 der
Gruppe „La Renaissance des
Appellations“ um Nicolas Joly
an (www.biodynamy.com).
Außerdem haben sie mit zwei
befreundeten Weingütern die
Initiative „Sangiovese per amico“ (www.sangioveseperamico
.com) ins Leben gerufen. Die
Weingüter haben mit einem
Labor einen 5-jährigen Vertrag
geschlossen, um Daten über
die Weinberge und die autochthonen Sangioveseklone ihrer Weinlagen zu sammeln und
auszuwerten. So wird es bald
möglich sein, 100% Sangioveseweine von anderen zu unterscheiden. Die Geschichte ist
sicherlich noch nicht zu Ende.
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Die besten Weine seit dem Bestehen des Weingutes!?
Als wir die 2007er bei Caroline und Jan aus dem Fass probierten, kamen wir aus dem
Staunen nicht heraus. Schön
im Gleichgewicht, klar, sauber, brillant, tief und strukturiert, dabei ohne Säure– oder
Tanninattacke, dennoch mit
großem Potenzial (merkt man
im Rachenraum, meistens erst
nach dem Runterschlucken/
Ausspucken) traten sie auf,
Fass für Fass geschmacklich
anders, aber überwiegend mit
den selben Eigenschaften. Am
Ende des Rundganges machten
wir Jan das Kompliment, dass
er noch nie einen so guten
Wein gemacht hätte. Jan ist
ein nachdenklicher und abge-

wogener Mensch; er hat nicht
widersprochen. Er führt das
gute Ergebnis insbesondere
darauf zurück, dass er den genauen Erntezeitpunkt für kleine Einheiten pro Lage unterschiedlich bestimmt hat. Jede
Traube hat den richtigen Erntezeitpunkt bekommen. Das
Wetter machte keine Probleme. Das Jahr war zwar regenärmer als 2003, aber es regnete immer zum richtigen Zeitpunkt und die Sonne trocknete
sofort Blätter und Trauben
wieder ab. Auch der Herbst
war trocken und heiß ist es sowieso, so dass alles passte.
Im Juni wurden Rosso und Piandorino 2007 in Venedig zur

Eröffnungsfeier der Biennale
serviert, ebenfalls im Juni
zückte Parkers Guide Antonio
Gallloni seine 90 Punkte für
den Rosso. Der Brunello von
2004 kriegte noch 4 dazu.
Um mit den guten Nachrichten
weiterzumachen: wir baten
Caroline um einen Sonderpreis für einen älteren Piandorino. Den haben wir für den
großen Jahrgang 2006 bekommen, so dass wir einen fertigen, tollen, garantiert 100%
Sangiovese-Wein aus biodynamischem Anbau zu einem sensationellen Preis bekommen.
Wir haben für die Kalkulation
dieser großartigen Kollektion
die Palettenpreise genommen!

Jan Ehrbach bereichert unseren Weinherbst 2009 mit einer
ganz besonders gut gelungenen Kollektion. Star ist der
Brunello von 2004

Chianti Classico und Chianti nur von Winzern, die man kennt
Es ist immer ein großes Vergnügen, einen guten Chianti
oder Chianti Classico auf den
Tisch zu stellen. Aber man
sollte schon wissen, wer ihn
gemacht hat. Über den Unterschied zwischen Qualitätsregelungen und deren Einhaltung
haben wir schon viel gelernt.
Ab und an sollte man dem
Winzer bei der Erzeugung seiner Weine schon mal über die
Schulter schauen. Ein Blick in
die Lagerräume schadet auch
nicht und die Inspektion der
Reben sowie vertiefende Gespräche über die Arbeitsweise
des Winzers tragen viel zum
Verständnis seiner Weine bei.
Darüber berichten wir gerne.

Nun gibt es zu unseren Vorzeigebetrieben Poggio al Sole
von Kathrin und Johannes
Davaz und über Corzano e Paterno mit Aljoscha Goldschmidt und Arianna Gelpke
nicht viel Neues zu erzählen.
Sehr ausführlich haben wir
schon in der Frühjahrszeitung
von den aktuellen Geschehnissen berichtet. Die Weine haben sich vorzüglich entwickelt. Wir haben im Frühjahr
schon für den Herbst eingekauft, insbesondere den tollen
Trittico aus 2006 und den
Terre di Corzano, diesen
wirklich typischen Vertreter
traditioneller
Chiantiweine,
der nur noch durch den I Tre

Bori aus 100% Sangiovese zu
toppen ist. Erwähnen wollen
wir gerne, dass der Casasilia
2006, die Chianti Classico Riserva von Poggio al Sole aus
100% Sangiovese, auf der größten Messe für den gesamten
asiatischen Raum JWC eine
Goldmedaille erhielt. Nun hätten wir fast vergessen, den
klassischen Chianti Classico
positiv zu erwähnen. Der ist
von 2007, mit Frucht und Gewürzen typisch für die Region.
Auch vom Supertuscan Il Corzano mit Cabernet-Sauvignon Aljoscha Goldschmidt von Corund Merlot haben wir den sehr zano e Paterno liest unseren
gelungenen 2005er anzubie- Bericht immer sehr gerne
ten. Das gute Olivenöl gibt es
auch. Sehr zu empfehlen.

Große Weine von großen Jahren und großen Namen
Bei Händlern liegen manchmal kleine Mengen von großen Weinen im Lager, und
daraus suchen wir die guten
Jahrgänge aus. Renato Corino
ist Schüler von Elio Altare und
heute selbst ein sehr gefragter
Winzer. Er hat seine Weinberge um La Morra herum. Kunstdünger und chemische Mittel
gibt es schon lange nicht mehr
bei ihm. Er nimmt zu 20% neue
Barriques und ansonsten große

Holzfässer. Seine Weine haben
aromatischen Reichtum, sie
lassen sich jung schon trinken
und sind nach einigen Jahren
umwerfend. Wir bieten den
Vigneto Rocche von 2004 an.
Auch zwei Brunelli di Montalcino vom Superjahr 2004 wollen
wir den Sammlern und Genusstrinkern nicht vorenthalten:
Den relativ preisgünstigen von
Col d´Orcia und sicher einen
der besten von Valdicava, den

Parker wie den von Pian
dell´Orino mit 94 Punkten bedachte. Der Supertuscan aus
der Maremma Guisto di Notri
wurde von Rita Tua produziert. Er ist vom Jahrgang
2006. Parker zückte 96 Punkte. Die Weine von Rita Tua gehören regelmäßig zu den
höchstprämierten Italiens. Für
viele ist der Guisto di Notri
der beste Wein aus der Ma- Drei der großen Baroli-Winzer
remma.
in einer Straße

Eine neue Region im Programm - Abruzzen
Auch bei Alltagsweinen legen
wir Wert auf strenge Auslese
der Trauben und handwerklich gute Arbeit im Keller.
Das Weingut Bove gehört auf
qualitativer Ebene zu den Bes-

ten der Abruzzen. Produziert
werden weiße Weine aus der
Rebsorte Trebbiano und Rotweine aus Montepulciano. Der
große Indio aus Montepulciano
mit 10% Cabernet-Sauvignon

wird in Barriques von den besten Herstellern ausgebaut. Er
lässt große Namen und teurere
Spitzengewächse leicht hinter
sich. Das Preis-/Qualitätsverhältnis ist bemerkenswert.
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A Mano - das ist selten in Puglia

Mark Shannon und
Sbalchiero
vom Weingut Fusione

A Mano heißt von Hand. Das
Weingut Fusione hat diesen
Namen für seine Weine ausgewählt. Es produziert tief im
Süden Italiens ausschließlich
Weine aus autochthonen Rebsorten dieser Region. Fiano
und Greco sind es für den
Weißwein und Primitivo (der
Erste) und Negroamaro für
die Rotweine. Der Topwein ist
der Prima Mano Primitivo und
er kommt von 70 Jahre alten
Rebstöcken. Beim neuen A
Mano Negroamaro sind die
Elvezia
Reben auch schon 15 Jahre
alt. Negroamaro hat ein sehr
gutes Alterungspotenzial. Dieser kommt mitten aus dem Anbaugebiet Salice Salentino,
vom Stiefelabsatz, nicht weit
vom Ionischen Meer. Der

2007er ist die erste Abfüllung
des Negroamaro von diesem
Weingarten. Er wurde im unterirdischen
Zementbottich
ausgebaut. Es ist ein weicher
Wein geworden mit viel fruchtig-kirschiger Kraft und feinen, gewürzigen Aromen. Die
floralen Noten und die Mineralität nach Graphit geben ihm
Eleganz. Das ist ein Wein, der
sofort getrunken werden kann,
aber noch über große Reserven verfügt. Wir möchten ihn
insbesondere für Freunde des
kräftigen Rotweines empfehlen und sagen ihm eine gute
Zukunft voraus.
Das Winzerpaar Elvezia Sbalchiero und Mark Shannon arbeitet außerordentlich qualitätsbewusst. So werden die

Trauben von Hand geerntet.
Wenn man weiß, dass Apulien
15% des italienischen Weines
produziert, ist dieses Ausdruck
einer besonders konsequenten
handwerklichen Ausrichtung.
Wir führen dieses Weingut
schon seit vielen Jahren. Die
hohe Qualität und verbraucherfreundliche Preisgestaltung der Weine aus den autochthonen Reben Puglias haben
uns immer überzeugt. Der
neue Negroamaro von den alten Reben ist eine Bereicherung unserer Produktpalette
regionaler Wein-Spezialitäten.
Wir konnten diesmal einen
höheren Mengenrabatt aushandeln, so dass wir die Preise spürbar gesenkt haben.

Sizilianische Höhen bringen Kraft und Struktur

Piero Buffa ist der Verkaufsleiter und Tonino Guzzo ist der
neue Önologe (vorher bei der
Tasca d´Almerita beschäftigt)
der Castellucci Miano in Valledolmo, Sizilien

Guiseppe Milazzo macht Bioweine im Süden von Sizilien

Das Weingut Tasca d´Almerita produziert Weine, die
von den Bergen kommen. Etwa 700 Meter über dem Meeresspiegel wachsen die Reben. Das Gebiet liegt 100km
südlich von Palermo, es heißt
„Contea di Sclafani“. Dort
werden die gebietstypischen
Rebsorten Nero d´Avola und
Perricone angebaut, die inzwischen wegen der hohen
Qualitäten der Weine sehr bekannt sind. Aber auch die Weißen von Inzolia und Cataratto
sind beliebt. Natürlich gibt es
auch Chardonnay, Sauvignon
und Cabernet-Sauvignon und
Syrah. Die Weine von der Tasca d´Almerita sind uns seit
mehr als 20 Jahren bekannt.
Nun kommt ein weiteres
Weingut hinzu, dessen Reben
noch älter sind und auch die
Anbauhöhe geht bis 950 Meter
hinauf. Die Weine strotzen vor
Kraft und Eleganz und schon
die „kleinen Weine“ bringen
enorme Extraktwerte auf die
Waage. Die heißen Tage und
die kalten Nächte in dieser
Höhe bringen eine Aromenvielfalt, die sich herrlich ergänzt.
Gewürze und Mineralik stützen
die vielen Fruchtaromen. Ganz

wesentlich ist in den südlichen
Regionen, dass eine Säure
bleibt, wenn die Trauben reif
sind. Und da braucht es die
Höhe und viel Technik nach
der Ernte.
Das neue Weingut heißt
Castellucci Miano und es hat
seinen Sitz auch am Fuße des
Madoni-Gebirges. Schon der
Ort Valledolmo liegt 770 Meter
hoch. Viele der 30 bis 40 Jahre
alten Weingärten liegen noch
ein gutes Stück höher. 125 Eigentümer haben die Kellerei
gegründet. Die Weine kommen
nur von eigenen Parzellen. Wir
sind von der Qualität der Weine beeindruckt. Bemerkenswert der Perric.One aus Perricone, eine autochthone Rebsorte und eine der ältesten
Rotweinsorten überhaupt.
Dann der repräsentative Spumante aus Catarratto und der
Maravita aus Perriconetrauben, die, ähnlich dem Amarone, 40 Tage angetrocknet wurden.
Im Süden der Insel betreibt
Guiseppe Milazzo ein BioWeingut von 40ha. Der 60jährige nimmt für sich in Anspruch, als einer der Ersten

reinen Nero d´Avola abgefüllt
zu haben. Er sucht in allen Regionen Siziliens nach alten
Rebstöcken und ist schon auf
21 verschiedene Typen gestoßen, die jetzt mikrovinifiziert
werden. Seinen Weinen kommen die Forschungen zugute.
Dabei achtet er auf Einhaltung
der natürlichen Bedingungen.
Chemische Eingriffe lehnt er
ab. Geerntet wird von Hand.
Produziert werden überwiegend Cuveés und ein reinsortiger Nero d´Avola. Eine Rotweincuveé besteht sogar aus
18 verschiedenen autochthonen und internationalen Rebsorten, der Fancello rosso.
Der Spitzenrotwein Duca di
Montalbo rosso ist aus Nero
d´Avola, Nero Cappuccio und
Inzolia rosso. Er ist von großer
Komplexität mit Waldfrüchten, Minze und Lakritz, herrlichen Gewürzen mit Vanille
und Macis, dazu seidige Tannine. Dieser gehaltvolle Wein
kommt erst sechs Jahre nach
der Ernte auf den Markt.
Trotzdem hat er seine große
Zeit noch vor sich, obwohl er
auch jetzt schon sehr gut zu
trinken ist. Ein großer Wein
für ganz besondere Anlässe.

Viele Weingüter und Weine bleiben diesmal unerwähnt
Gut, dass wir in unserem
Frühjahrsbericht über unsere
Freunde in Venetien, in der
Lombardei, im Friaul und in
der Maremma ausführlich berichtet haben. Diesmal müs-

sen wir darauf verzichten,
über diese Weingüter und deren Weine zu informieren. Der
Platz reicht nicht aus. Ende
Oktober/Anfang November
werden wir diese Regionen so-

wie das Trentino bereisen und
dann im Frühjahrsbericht darüber informieren. Wir wollen
auch dort vorbeifahren, wo
der Prosecco wächst. Liegt
fast auf dem Weg.
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Unsere Winzer in Österreich - in Stichworten
Nicht immer können wir ganz
ausführlich berichten, und
wir wollen uns auch nicht
wiederholen. Über unsere österreichischen Weine haben
wir im Frühjahr auch schon
berichtet. Wir ergänzen in
Stichworten:
Erich Machherndl, Wösendorf, Wachau
Seine Weine brauchen Zeit.
Sie sind terroirgeprägt und bekommen ihren Willen. Erich
erntet spät und er lässt Spontanvergären. Deshalb sind viele seiner Weine im Frühjahr
noch nicht fertig mit der Gärung. Macht nichts. Die Belohnung sind perfekte, mineralische und klare Weine, die großes Potenzial haben. In der
Jugend werden sie häufig
noch nicht verstanden. Wir
finden, dass sie zu den bemerkenswerten und zuverlässigen
Weinen der Wachau gehören.
Die Federspiele sind jetzt gut
zu trinken, den Smaragden
sollte man noch ein Jahr in
der Flasche gönnen.
Kurt Angerer, Lengenfeld,
Kamptal
Der Kies 2008 brachte es auf
den 1. Platz bei der VinariaVerkostung der Klasse bis
12,5%. Er setzte sich von 350
Grünen Veltlinern wegen seiner Frische und beachtlichen
Fülle an die Spitze. Vom
Falstaff wurden Spieß, Loam
und Eichestaude hoch bepunktet. Alle Weine hat Kurt
erst sehr spät geerntet. So hat
sich die viele Arbeit und das
Risiko der späten Lese doch
gelohnt. Für den Schankwein
im Liter nehmen wir schon
den 2009er. Das Jahr wird gut
werden. Es hat gut Regen gegeben, dazwischen aber immer heiße Tage, so dass keine
Fäule und Falscher Mehltau
aufkamen. Bei den Roten von
2007 wollen wir natürlich den
trinkigen Renner Zweigelt
Barrique nennen und den St.
Laurent. Diese Rebsorte ist

sehr spannend und bei uns
noch viel zu unbekannt.
Andreas Herzinger, Nussdorf,
Traisental
Im Torhaus Salzau können Sie
sehr gut essen und einen tollen Sekt genießen. Der Cultessa ist eine Flaschengärung
vom Grünen Veltliner ohne
Dossage von Andreas Herzinger.
Seine Weine sind immer ein
Trinkvergnügen mit ihrer Frische, Bekömmlichkeit und
Reinheit. Dabei ist der Preis
immer
angenehm.
Der
„Gemischte Satz“ aus 15 verschiedenen Rebsorten in einem Weingarten kommt in Österreich wieder in Mode. Bei
den Herzingers ist dieser gemischte Garten schon 30 Jahre
alt. Das Preis-/Qualitätsverhältnis ist unschlagbar. Im
Herbst wollen wir die beiden
Weine hervorheben, die eine
etwas längere Reifezeit benötigen. Es sind der Grüne Veltliner Hochschopf privat und
der Riesling
Hinter dem
Schloß.
Heike und Gernot Heinrich,
Gols, Neusiedlersee
Dieses biodynamisch arbeitende Ausnahmewinzerpaar hat
mit den 2007ern Rotweinen
wieder die Spitze Österreichs
erklommen. Die Weine haben
Kraft und Struktur und wenn
es „schöne“ Weine geben sollte, dann zählen diese dazu. Es
gibt leichte Expansionsbestrebungen, die aber auf den Erwerb guter Weingärten ausgerichtet sind. So haben die
Heinrichs auf der gegenüberliegenden Seite des Sees in
der Nähe von Winden Land mit
Reben erworben. Dort wird ein
Weißburgunder „vom Leithakalk“ und ein Blaufränkisch
„Alter Berg“ erzeugt. Wir haben beide probiert. Sie sind
schon bemerkenswert gut,
aber auch (zu Recht) in der
höheren Preisliga. Das lässt
uns noch zögern.

Leopold
Sommer,
Donnerskirchen, NeusiedlerseeHügelland
Leo Sommer brachte auf den
Punkt, was das Weinjahr 2008
in Österreich kennzeichnet. Es
gab viel Arbeit im Weinberg,
eine lange und späte Ernte,
aber das, was zu Wein wurde,
war sehr, sehr gut. Gute Arbeit wurde mit frischen Weißweinen belohnt, die nicht so
hoch im Alkohol ausfielen. Der
Grüne Veltliner Bergweingarten und Sauvignon blanc sind
leider ausverkauft. Der Riesling ist gelungen und der
Leithaberg weiß von 2007 ist
ein stoffiger Speisenbegleiter
zu Kalb oder zum edlen Fisch.
Die Rotweine von 2007 sind
ein sehr guter Jahrgang. Eine
frühe Ernte bei bestem Wetter
von gesunden Trauben lässt eine gute Lagerfähigkeit erwarten. Insbesondere empfehlen
wir den Leithaberg Rot aus
100% Blaufränkisch.
Hannes Schuster, St. Margarethen, Neusiedlersee-Hügelland
Seit dem Tod von Franz Schuster ist Sohn Hannes jetzt für
den Ausbau aller Weine und
für die Weingärten verantwortlich. Die Reben wachsen
um St. Margarethen herum,
sandig und kalkfrei mit Schotter und Schiefer, und südlicher bei Zagersdorf an der ungarischen Grenze von schweren Lehmböden mit viel Ton
und Kalk. Die Weine sind anspruchsvoll und langlebig mit
viel Tiefgang. Geduld wird
belohnt. Hannes lässt sich
durch Moden nicht beirren. Er
arbeitet dicht an der Natur,
jeder Wein ist anders und so
soll es auch sein. Sein St. Laurent Zagersdorf ist regelmäßig
ausverkauft. Auch wir kriegen
diesmal nichts davon ab. Aber
es gibt andere, sehr interessante Weine vom Weingut Rosi
Schuster, mit denen wir uns
zum Zagersdorf hoch trinken.

Unsere Winzer in Deutschland
Weingut Theo Minges kann auf Tochter Regine bauen
Bei unserem letzten Besuch
im Juli wurden wir von Tochter Regine betreut. Sie studiert in Geisenheim Weinbau
und man merkt schon deutlich, dass Vater Theo ihr eine

ganze Menge zutraut. So hat
sie ihren eigenen Weingarten,
der mit jüngeren Reben vom
Muskateller bestockt ist. Der
aromatische
Muskatellergeschmack wird durch Kräuter

und Mineralik ganz hervorragend ergänzt und wir haben
diese trockene Spätlese in unser Herbstprogramm genommen. Wir erfahren noch von
zwei weiteren Überlegungen,

Die Elternreben des Grünen
Veltliners sind jetzt gefunden.
Bisher war lediglich ein Elternteil des Grünen Veltliners bekannt: der Traminer. Erst jetzt
konnte herausgefunden werden,
dass der stärkere Partner eine
Rebe ist, die im Burgenland in
einem Ortsteil der Gemeinde
Eisenstadt wächst. Nach diesem
Ortsteil heißt die Rebsorte St.
Georgen. Jetzt soll der St.
Georgen vermehrt werden, um
daraus einen eigenen Wein zu
gewinnen.

Erich Machherndl in seinem
Weingarten

Der Jahrgang 2009 wird in Österreich sehr gut werden,
wenn der Herbst keine unangenehmen Überraschungen bringt.
Es hat viel geregnet, fast so viel
wie 2008, aber zwischen den
Regentagen war es sehr heiß, so
dass die Reben schnell abtrockneten. Der Ernte wird früh beginnen. Kurt Angerer war mit
dreißig Helfern vom 18. bis zum
20. August in den Reben zum
Abblättern. Schon Anfang September werden die frühen Sorten geerntet. Wir haben uns
entschieden, deshalb den jungen Jahrgang als Liter vom
Grünen Veltliner abfüllen zu
lassen und zwar mit Schrauber.
Wir bieten ihn in der Liste an,
werden aber auch zur Abholung
Proben bereitstellen und davon
etwas ins Lager stellen. Auf den
üblichen 5%-Lageraufschlag
werden wir verzichten.
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die wohl auch auf Regine zurückzuführen sind: Das Weingut will vom Schraubverschluss
wieder zum Korken zurückkehren. Die Qualität der Korken
sei enorm gestiegen und – die
zweite Nachricht - man will
auf rein ökologischen Weinbau
umstellen. Dann würde der
Kunstdünger wegfallen und
das bedeutet weniger Eiweiß
im Wein. Dieser würde nämlich sonst bei niedrigen Temperaturen ausfallen und eine
unschöne Linie zum Korken
Regine Minges hat das Etikett bilden. Der Naturkork hätte
für den „Froschkönig“ selbst ähnliche Eigenschaften wie
entworfen

das Betonit, das üblicherweise
zum Schönen eingesetzt wird.
Die reduktiv ausgebauten, ungeschönten Minges-Weine sollten gerne auch auf der Flasche etwas atmen können, das
ginge aber nur mit einem Naturkorken. Wenn also das Risiko des Ausfällens von Eiweißen
deutlich gemindert sei, bliebe
nur noch das Risiko des Korkgeschmacks, das aber in Kauf
zu nehmen sei. Auf einen guten Wein gehöre nun mal ein
guter Korken von der Korkeiche.
Die Entwicklungen bei den

Die Sekte und Weine von Anne und Martin Winterling sind
ökologisch angebaut und vinifiziert. Seit 2008 gibt es
darüber ein Zertifikat.
Angefangen hat es vor 26 Jahren mit gekauften Reben und
der Versektung zum Crémant
Pfalz. Das ist auch heute noch
die ganz große Leidenschaft
von Martin, aber die Rieslinge
und Spätburgunder des Weingutes können sich sehen lassen. Von der Lage Ruppertsberg wird der Riesling Linsenbusch erzeugt. Am Hang-

fuß der Haardt sind es die
Buntsandsteinböden, die feingliedrige und elegante Rieslinge hervorbringen. Die Spätburgunder gedeihen auf Kiesadern mit darunter liegendem
Kalkgestein. Der „Schwarzer
Sand „ hat seinen Namen vom
Basaltanteil. Diese spontanvergorene trockene Spätlese
vom Superjahr 2007 hat sich
sehr gut entwickelt. Der Wein
ist ein bekömmlicher Essensbegleiter zu rotem Fleisch
oder Geflügel.

Minges werden langsam vorangetrieben. Alles mit Bedacht
und Weile. Da ist die Tochter
wie der Vater.
Wir haben was gelernt und
sind gespannt, wie es weitergeht. Erstmal bei uns mit den
trocknen Spätlesen vom Riesling vom Jahrgang 2008, die
jetzt abgefüllt sind und für die
Proben bereitstehen. Wer es
ganz trocken möchte, kann
auf den Flemlinger Zechpeter
zurückgreifen. Der hat weniger als 1 Gramm Restsüße pro
Liter und 11 Vol.-Prozent. Ein
echter Zechwein also.

Weingut Winterling - natürlich ökologisch
Bei den Cremants empfehlen
wir den frischen, lebendigen
2007er Blanc de Blancs aus
70% Chardonnay und 30%
Weißburgunder. Die Silberkapsel hat zwar nicht 15 Monate Flaschengärung bekommen, aber das Ergebnis übertrifft viele Sekte. Der Preis
soll durchaus ermuntern, einmal einen prickelnden Abend
zu verbringen. Wenn Austern
mit im Spiel sind, schlagen wir
vor, den mineralisch-salzigen
Pinot Brut - auch aus dem Superjahr 2007 - zu wählen.

Neues vom Weingut Peter Jakob Kühn
Anne Winterling aus
Niederkirchen/ Pfalz

Über die großen Erfolge der
2007er Lagenrieslinge haben
wir schon berichtet. Jetzt
kommen sie aus sich heraus
und zeigen schon einmal Ansätze ihrer Größe. Insbesondere der Doosberg Drei Trauben hat schon einen breiten
Aromenbogen von Kräutern,
Tee und Steinobst mit enormer Tiefe und steiniger Mineralität. Der St. Nikolaus Drei
Trauben gibt sich noch verschlossen und der Kühn R
Zwei Trauben verströmt exotische Düfte und betört IM
Sandra Kühn-Quenter vom Mund mit verschwenderischer
Weingut Peter Jakob Kühn aus Frucht.
Als wir das Weingut im Juli beOestrich/ Rheingau
suchten, waren die 2008er
noch am Gären. Sie werden
noch Zeit bekommen, um
dann ganz trocken im Spät-

herbst abgefüllt zu werden.
Ob es einen Schlehdorn geben
wird, stand noch nicht fest.
Der ist noch unnahbar und versteckt sich hinter den uralten
Reben, so dass die Entscheidung noch warten muss. Das
Jahr gibt es eigentlich her und
es ist ein gutes Zeichen, dass
sich bei dem Riesling aus der
Lage St. Nikolaus noch nichts
regt. Die Amphoren sind jetzt
nicht gefüllt. Angela Kühn sagte, dass derartig eigenwillige
Weine nur sparsam produziert
werden sollten.
Wir hatten ja schon im Frühjahr berichtet, dass jetzt
Tochter Sandra für den Keller
verantwortlich ist. Ein neues
Mitglied im Team ist seit Juli
Alexander Mittlmeier, der
sein Studium der Oenologie in

Bordeaux abgeschlossen hat.
Sohn Peter Bernhard ist seit
September ein Jahr lang im
Burgund, um dort auf der
ebenfalls biodynamisch arbeitenden Domain Arlaud an der
Côte d`Or ein Praktikum zu
machen.
Inzwischen wächst auf den
Feldern der Kühns nicht mehr
nur Wein. Es gibt eine Wiese
für Kühe, die noch nicht da
sind. Sie sollen später den eigenen Mist erzeugen für die
Düngung. Auch Brennnesseln,
Schafgarbe, Kamille und
Ackerschachtelhalm werden
selbst angebaut. Daraus wird
ein Kräutertee erzeugt, der
über die Reben gesprüht wird.
Der biodynamische Kreislauf
auf dem Weingut schließt sich.
Mehr geht nicht. Oder doch?

Horst Sauer und Paul Fürst sind einen Umweg wert
Auf unseren Weinreisen besuchen wir natürlich auch
immer wieder Weingüter, die
wir nicht im Programm haben. Wir wollen es nicht für
uns behalten, dass die Spät-

burgunder von Paul Fürst aus
Bürgstadt, Nordfranken, eine
Extraklasse sind, die einen
Umweg rechtfertigen. Auch
die trockenen Spätlesen von
Silvaner und Riesling von

Horst Sauer aus Escherndorf,
ebenfalls Nordfranken, möchten wir hervorheben. Es
kommt hinzu, dass die Landschaft dort am Main sehr sehenswert ist.

Natürlich ist das Leben zu kurz, um schlechte Weine zu trinken. Aber wer hat schon Zeit, die guten zu finden?

