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Unser Deutschland-Programm kann sich sehen lassen

G

Aber Piwi-Weine haben wir nicht

anz ohne Zweifel ist der deutsche Weißwein
weiter auf dem Vormarsch. Jedenfalls die
Weine, die auf dem Weingut vinifiziert und
abgefüllt werden, handwerklich gemacht,
nach guter Winzertradition und im Einklang
mit der Natur. Naturnah, ob BIO oder nicht, ist für uns ein
wesentlicher Faktor bei der Auswahl unserer Betriebe.
Wir vergewissern uns regelmäßig, womit gedü ngt wird und
wie und womit der Pflanzenschutz praktiziert wird. In den
Reben sieht man sehr gut, ob radikale Mittel zum Einsatz
kommen oder nicht.
Gegen über den neuen Piwi-Weinen, das sind pilzwiderstandsfähige Sorten wie Solaris und Regent (es gibt inzwi-

schen über hundert Sorten), sind wir sehr zur ü ckhaltend. Bei
uns stehen ja Sortencharakter und Böden sehr im Vordergrund und wir haben Winzer, die ihr Handwerk
verstehen und denen wir vertrauen können . Dennoch
werden wir uns bald mal ein Bild machen m üssen, ob die
neuen Rebsorten gute Weine hervorbringen. Sie haben ja den
un übersehbaren Vorzug, dass sie deutlich weniger Spritzmittel
benötigen, um pilzfrei zu bleiben.
Aktuell bleiben wir bei unserem Leisten, d.h. wir bieten in den
jeweiligen Preisklassen konkurrenzlos gute Weine an, von
deren Qualität und sauberer Produktion - vom Weingarten bis
in den Keller und in die Flasche - wir überzeugt sind.

Barbara Huber und Sohn Julian sind ein tolles Team

E

igentlich sollten wir noch auf eine Gruppe dann schnell zur ü ckgeht. Wir hörten von jemandem aus dem
chinesischer Weinfreaks warten, die dann Ort, dass Julian große Weine im Keller hat. Man werde sehr
aber die Tour durch die Weingärten lieber überrascht sein, was der Julian hinbekommen habe und er sei
absagten. Sie hatten zu viel probiert. So
ganz auf dem richtigen Weg. Vielleicht macht er auch wieder
fuhren wir mit Julian allein zunächst in den BIO, wie der Vater schon einmal. Der hatte sich nach einigen
Nachbarort Hecklingen, um uns die Steillage Jahren enttäuscht abgewandt und wollte danach davon nichts
Schlossberg anzusehen .
mehr wissen.
Ohne eine Stütze kommt man den Berg nicht hinauf, wir Barbara Huber kü mmert sich um die Kunden. Jeder soll gut
haben die Treppe benutzt. Welch eine schwierige Arbeit ist die behandelt werden, diejenigen, die das Weingut besuchen und
Bewirtschaftung solcher Lagen. Die Weine sind auf keinen einen oder zwei Kartons mitnehmen, und die Händler, die
Fall schlechter als die aus dem Burgund, weder die Pinot nun weltweit die hochprämierten GROSSEN GEWÄCHSE
Noirs noch die Chardonnays und dort gibt es solche Steillagen vom Bienenberg aus Malterdingen, der Sommerhalde von
nicht. Der Preis ist also nicht das Äquivalent fü r die Mü he, Bombach mit sü döstlicher Lage oder dem Schlossberg, der
auch hier nicht, aber viele Weinliebhaber haben inzwischen schon seit 500 Jahren weinbaulich genutzt wird, kaufen
gemerkt, dass bei den Hubers große Weine erzeugt werden. wollen. Immer sind es Böden mit viel Muschelkalk und
Auch nach dem Tod von Bernhard Huber im Juni 2014 ist die immer sind die Erträge sehr gering, so um die 28 hl/ha. Im
Nachfrage nach Huber-Weinen ungebrochen
stark. Wir hatten im Fr ü hjahr ja auch zu
Mit Julian Huber im Schlossberg
wenig geordert und mussten dann feststellen,
dass viele Weine ganz schnell ausverkauft
waren. Doch nun gibt es in Absprache mit
Barbara und Julian Huber ein gutes Konzept,
sodass wir recht zuversichtlich sind.
Julian ist fü r die Weingärten und den Keller
zuständig. Er hat nach dem Tod seines Vaters
das Studium in Geisenheim unterbrochen.
Nur noch die Diplomarbeit steht aus, dafü r
war keine Zeit, denn die Ernte der 2014er
stand an. Julian schreibt nicht über den Pinot
Noir, sondern über den Chardonnay. Er wird
das zu einem Ende bringen, obwohl die
Arbeit nicht aufhört. In den Weinbergen und
im Keller wird er auf das Gelernte aufbauen.
"Es wird nichts Wesentliches geändert, ganz
klar", sagt er. Ein neues Stü ck unten am Schlossberg hat er im Bienenberg gibt es kleine Terrassen im Gewanns Willistein,
vorigen Jahr bepflanzt. Ganz eng, nämlich 14.000 Stöcke pro die teilweise mit Trockenmauern gestützt werden. Hier ist der
Hektar, einen Meter breit auseinander und im Abstand von 70 Kalkboden rötlich von Eiseneinlagerungen. Der Boden zwingt
cm. Das ergibt kleine Beeren und niedrigen Ertrag. Wie vom die Reben, tief zu wurzeln, und so gibt das Terroir Mineralik
Vater gelernt. Auf skelettreichen Böden mit guter Dränage, an die Trauben ab. Die Weine sind fein strukturiert, haben
denn sonst wü rde der Boden bei starkem Regen nach unten eine verspielte Frucht und einen sehr langen Nachhall.
geschwemmt. Weniger Holz beim Chardonnay soll es aber Wildenstein heißt der Pinot Noir, es gibt nicht viel davon.
geben, dar über freuen wir uns. Nicht dass bisher zu viel Holz Und er hat einen beachtlichen Preis. Aber ich wiederhole
eingesetzt wurde, es passt gut zu den Chardonnays und macht mich: jeder Schluck macht ihn preiswerter.
sie sehr burgundisch, aber die Mineralik und Fruchtigkeit
kommen schon besser und fr ü her durch, wenn das Barrique Wir haben viel gesehen und probiert bei den Hubers in
etwas zur ü ckgenommen wird. Und vielleicht noch fr ü her Malterdingen. Es war beeindruckend. Das Weingut Barbara
ernten, weil die Sommer hier sehr heiß sind und die Säure Huber ist und bleibt ein Ausnahmeweingut in Deutschland.
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Die Weine des Weinguts Barbara Huber

E

Unsere Empfehlung fü r Spätburgunder und weiße Burgunderweine

s sind die Spätburgunder von den Ersten Lagen,
die das Weingut weltbekannt gemacht haben.
Aus sehr gutem Grund. Doch auch die weißen
Burgunderweine und die Sekte des Weinguts
sind von herausragender Qualität. Auch sie
verströmen einen berauschenden Duft, sind
feingliedrig, reich, sehr lang und immer beeindruckend.

Huber-Weine auf Steinen aus Muschelkalk
Im Fr ü hjahr haben wir ja noch die letzten Spätburgunder vom
Jahrgang 2012 bekommen. Die 2013er werden im Weingut am
21. November vorgestellt und erstmals verkauft. Genau an
diesem Tag haben wir das Abholfest und wir werden die
Weine dann ausliefern können. Das ist ein vertrauensvolles
Entgegenkommen des Weingutes. Wir sind natü rlich stolz,
mit zu den Ersten zu gehören, die dann über die im August
gefü llten GGs verfü gen. Auf den Verkostungsrunden haben
wir natü rlich keine Muster und auch die Beschreibungen

werden noch sehr dü rftig sein. Das muss in Kauf genommen
werden und es wird die Kenner nicht abhalten, die Chance
wahrzunehmen, einige (wenige) Flaschen vom Bienenberg,
Sommerhalde, Schlossberg und von den Alten Reben zu
bestellen. Vielleicht kann in Einzelfällen auch eine Flasche
Wildenstein abgegeben werden. Auch der Basis-Spätburgunder Malterdinger, der im September in den Markt kommt,
wird dabei sein.
Sehr empfehlen wollen wir auch die Flaschengärungen von
kurz anmazeriertem und dann gepresstem Spätburgunder aus
dem Jahre 2007 oder gar aus dem Jahre 2005 (der ist vom
Schlossberg). Diese Sekte sind sechs Jahre in der Flasche
vergoren worden, dann handger üttelt und natur-degorgiert,
haben also als Dossage nur den eigenen Sekt. Die Perlung ist
so zart und fest an Extrakte gebunden, dass man meint, einen
Wein im Glas zu haben. Nur in der Nase hat man die ganz
feinen Blütennoten, die mit kleinen Hefetönen frisch auf
Kohlensäure hinweisen. Im Mund lösen sich dann die
Luftbläschen und bringen feine Erdbeer- und Himbeernoten
zum Schweben, zusammen mit einer zarten Bitternis wie von
Mandeln. Köstlicher ist auch kein Champagner. Wir trinken
solche großen Sekte aus dem Weißweinglas.
Bei den Weißweinen sind es die Burgundersorten, die wir
nicht mehr missen wollen. Von den Basisweinen nehmen wir
den Weißen Burgunder, natü rlich ist er trocken ausgebaut.
Von den GGs haben wir vom Bienenberg den Weißen
Burgunder, aber auch den Grauen Burgunder. Der Chardonnay ist auch ein Basiswein, aber er reicht an viele
Chardonnays bekannter Lagen aus dem Burgund heran,
natü rlich in neuen Barriques ausgebaut, zum Kalbsr ü cken,
Zanderfilet und zum Käse ein großes Vergn ü gen. Die Spitze
ist aber der Chardonnay vom Schlossberg, der immer schnell
ausverkauft ist. Gut, dass Julian dort ein neues Stü ck zusätzlich angepflanzt hat. Er wird ganz sicher die richtigen
Klone ausgewählt haben.

Beste Adressen im Rheingau: Peter Jakob Kü hn und Gunter Kü nstler

J

Hier finden Sie perfekte Rieslinge

etzt sind die meisten 2014er im richtigen
Gleichgewicht. Wir erinnern uns: 2014 hat
zumeist eine gute Säure, was Frische und eine
langsame Entwicklung zur Folge hat. Im
Herbst kommen dann auch die späten
Füllungen auf die Flasche. Nur die ganz großen
Weine bekommen noch etwas mehr Zeit.
Von der Rheinseite wollen wir die Weine von Peter Jakob
Kühn, Oestrich-Winkel, in den Blick nehmen .
Als wir unseren Besuch abstatteten, erfuhren wir, dass PJ
gesundheitlich eine schwere Zeit hinter sich hatte. Tochter
Sandra war aber nun zufrieden, denn der Vater habe sich
wieder erholt. Eine lange Zeit sei die viele Arbeit bei Peter
Bernhardt hängen geblieben. Nun könne man sich auch
wieder über die vielen Auszeichnungen freuen. Wir hatten
noch 13er GGs bestellt, aber der Doosberg war nun schon
ausverkauft. Es hat ja nicht viel gegeben. Auch andere Rieslinge wie der Klosterberg und Hendelberg sind nicht mehr
lieferbar und auch bei uns im Lager gibt es nur noch wenige
Kartons. Aber Jacobus und Quarzit sind noch da und vom St.
Nikolaus vielleicht auch noch einige Flaschen. Wobei man
sich mit Jacobus oder auch dem Liter-Riesling ganz gut
trösten kann und der Quarzit gehört ja sowieso zu unseren
Lieblingsweinen. Ein puristischer Riesling, klar und gerade,
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Pfirsich, Mandeln, Mineral. Wie zu alten Zeiten.
Von der Mainseite bereichert uns Gunter Künstler aus
Hochheim mit seinen Weinen. Sein Riesling Herrnberg hat
viele Weinfreunde überzeugt. Jetzt bekommen wir auch die
Hölle Kabinett von 2014 mit wenig Restsü ße (4,7
Gramm/Liter). Die lebendige Säure macht ihn reich und
elegant. Die Hölle war immer einer unserer Standardrieslinge
auf dem Hochheimer Weinfest. Eine uneingeschränkte Empfehlung ist der Sauvignon blanc von 2014. Er kommt auch
von der Lage Herrnberg. Von über 50 Jahre alten Reben
kommt der Hochheimer Stielweg, der verhältnismäßig wenig
Säure hat und dieses Mal etwas mehr Restsü ße behielt (7,5 g),
die aber bestens mit Extrakten und Säure im Gleichgewicht
ist. Unser Star-Riesling ist nach wie vor der Kostheimer Weiß
Erd VDP.GROSSES GEWÄCHS, der aber jetzt noch Zeit
braucht. Sehr mineralisch, fast burgundisch (deshalb nehmen
wir ein Burgunderglas fü r diesen Wein) mit vollem Körper
und durch die Kalklage hat er eine abgepufferte Säure, sanft
und tief. Auch der Paradewein vom Weingut, die Hochheimer
Hölle VDP.GROSSES GEWÄCHS von den schweren Tonböden mit seinen intensiven Fruchtaromen, ist ab September zu
bekommen. Dieser Wein hat eine jahrzehntelange Lagerfähigkeit.
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Gebr ü der Kauer bieten ein besonders gutes Preis- /Genussverhältnis

S

Trinkweine fü r jeden Tag und Spitzenweine fü r die festliche Tafel

ie machen Rieslinge, Weißburgunder und
Grauburgunder in unterschiedlichen Qualitätsstufen, aber immer gut. Markus Kauer
und sein Cousin Christoph bewirtschaften
das Weingut in Windesheim, Nahe, wobei ein
kleines Stück Steillage direkt an der Nahe
liegt. Schloßböckelheim heißt die berühmte Lage, dort, wo
es die Kupfergrube und den Felsenberg gibt.
Vulkangestein ist hier anzutreffen, während es in Windesheim
überwiegend um Buntsandstein geht. Die Weine sind
zuverlässig gut. Der Gault & Millau hat gerade den dritten
Stern vergeben, den Weinen wird Struktur, Vitalität und
Potenzial bescheinigt. Wir stimmen uneingeschränkt zu. Die
Rieslinge sind sauber, klar und saftig. Vom Gutswein bis zum

Römerberg und Felsenberg. In der Spitze sind sie mit doppelt
so teuren Weinen vergleichbar. Weißburgunder und
Grauburgunder sind hochanständige Alltagsweine und die
R(eserve) und S(elektion)-Exemplare wirken burgundisch,
sind komplex und finessenreich, dabei aber nicht schwerfällig
und fett.
Fü r den Keller und die Weingärten ist Christoph zuständig,
Markus macht den Vertrieb.
Die 2014er sind mineralisch, haben ausgeprägte Fruchtaromen und eine lebendige Frische. Die beiden 2014er
Spitzenrieslinge vom Römerberg und Felsenberg werden
jetzt im Herbst erst angeboten. Sie gehören zusammen mit
Weiß Erd und Hölle von Kü nstler und St. Nikolaus von Kü hn
zu den besten Rieslingen aus unserem Programm.

Silvanerträume von Rudolf May

A

Franken-Silvaner vom Muschelkalk in allen Qualitäten zu sehr vern ü ftigen Preisen

uch bei Rudolf May aus Retzstadt in Franken überzeugt das PreisQualitäts-Verhältnis. Wir haben lange gesucht, bis wir einen
Winzer in Franken fanden, der alles hatte: edle Silvaner, rassige
Rieslinge, weiße und rote Burgunder, naturnahe Bewirtschaftung
und vernünftige Preise.
Die Lagen sind ausgezeichnet, nämlich zum Main gewandt, hoch genug und steil,
mit Muschelkalk als Untergrund, aber sie sind noch nicht so "ber ü hmt".

Rudolf May

Silvaner kennt man gemeinhin als etwas bäuerlich mit gem üsigen Noten. In
Franken wird seit 750 Jahren überwiegend Silvaner angebaut und das aus guten
Gr ü nden. Hier ist er schmeichelnd, die Kalkböden puffern die Säure, er ist sehr
weinig, hat Finessen, es gibt genug alte Reben.
Die Weine von Rudolf May, die wir erstmals im Fr ü hjahr angeboten haben, wurden
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sehr gut angenommen, denn sie sind
überzeugend gut. Angefangen beim Liter
über den Gutswein zum Ortswein Retzstadt bis zu den Ersten Lagen, nämlich
Langenberg und Benediktusberg (wo der
Spätburgunder herkommt) sowie in
Tü ngersheim der Johannisberg und der
Großen Lage Rothlauf, einem Teilstü ck
des Johannisberg. Der Jahrgang 2014 ist
sehr zu empfehlen, denn er hat eine gute
Säure. Das macht die Weine frisch und
sie werden langsam altern. Im Fr ü hjahr
hatten wir nur Fassproben verkostet.
Jetzt haben wir festgestellt, dass die
Weine durchweg eine wunderbare
Entwicklung auf der Flasche hinter sich
haben und sie zunehmend noch mehr
Vergn ü gen bereiten. Das gilt ganz
besonders fü r den Silvaner Retzstadter
Langenberg, der im klassischen Bocksbeutel abgefü llt wird. Aber auch der
Spätburgunder dieser Lage macht viel
Spaß, z.B. zu Grilladen oder im Herbst
dann zur gebratenen Ente.
Wir wollen nochmals darauf hinweisen,
dass auch Rudolf May ökologisch arbeitet, und zwar nach den Richtlinien des
naturnahen Weinbaus. Alles ist Handarbeit, es wird überwiegend spontan
vergoren, Pumpen kommen nicht zum
Einsatz, denn es geht alles über
Gravitation. Auch im Weinberg werden
naturnahe Mittel eingesetzt.
Kurz noch ein Wort zu den Weinen:
Silvaner in sieben verschiedenen Ausfü hrungen, alle von alten Reben und auf
Muschelkalk gewachsen. Perfekt ist der
Retzstadter Langenberg und Der Schäfer
aus einem Teilstü ck des Langenbergs.
Zwei Rieslinge, die unberechtigt von uns
zu wenig beachtet wurden, weil der
Silvaner im Mittelpunkt stand. Und zwei
tolle Burgunder, nämlich in Weiß und
Grau, sowie zwei großartige Spätburgunder. Der RECIS ist von über 20jährigen Reben.
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Jan Hendrik im Höhenflug

Brunello
Brunello wird nur von SangioveseTrauben gemacht und nur in der
Region Montalcino. Es gibt strenge
Regeln, wann ein Brunello ein Brunello
sein darf. Wenn er es nicht sein darf, ist
er zumeist ein Rosso di Montalcino
oder ein gewöhnlicher Rosso. Oder er
wird destilliert. Hoffentlich.
Eine der Beschränkungen ist, dass nur
8000 Kilo Trauben produziert werden
dü rfen, wobei diese Höchstgrenze seit
2008 regelmäßig auf 6000 Kilo
reduziert wird. Bei einer Höchstausbeute von 68% ergibt das Hektarerträge von 55hl/ha bzw. 41 hl/ha bei
reduzierter Menge. So viel wie etwa
auch in Pomerol, Pommard 1er Cru
und Montrachet Grand Cru zugelassen
sind. Die Begrenzungen dienen dazu,
das Angebot an Brunello nicht zu groß
werden zu lassen. Bei mehr Angebot
als Nachfrage wü rde der überschüssige
Wein als Fasswein an Abfü ller verkauft
werden, die dann recht gü nstig Supermärkte beliefern könnten.
Das ist die Normalität.
Auf Pian dell´Orino wurden 2012 beim
Rosso 19 hl/ha geerntet. Vom Brunello
2009 waren es 18 hl/ha, weniger als die
Hälfte der zulässigen Menge. Der
2010er Brunello, der ab 2010 einen
"Untertitel", nämlich "Vigneti del
Versante" bekommt, ist von einem Jahr
ohne besondere Wetterextreme. Es
wurden aber auch nur 22,5 hl/ha
geerntet. Nur 6000 Flaschen sind es
geworden. Wenn wir ein bisschen
dar über nachdenken wird klar, warum
wir nicht irgendeinen Brunello trinken
wollen, sondern den von Pian
dell´Orino, Beere fü r Beere selektiert,
biodynamisch ohne Chemie reif geworden und nicht auf Ertrag, sondern
auf höchste Qualität ausgerichtet, koste
es, was es wolle.
Die höchstzulässigen Ertragsgrenzen
werden uns als Qualitätsnachweis
verkauft. Sie sind aber eigentlich nur
dafü r geeignet, dass der unwissende
Konsument nicht gar zu sehr mit
wohlklingenden Namen hinter die
Kiefer gefü hrt wird. Leider machen da
auch renommierte Weingüter mit,
deren Brunello besser ein Rosso
geblieben wäre.
Wir möchten lieber einen Rosso, der
nahe am Brunello ist. Der Brunello soll
die absolute Spitze der Sangioveseweine sein, dann ist er seinen Preis
häufig mehr als wert. Die geringen
Erträge, die viele Arbeit, die viel zu
heißen Jahre stehen auf der einen Seite.
Ein Brunello von Pian dell´Orino im
richtigen Glas und die Zeit, ihn mit
Freunden zu erleben, mit dem Wissen
um sein Werden, das ist Lebensfreude.
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Leider gibt es viel zu wenig Wein von Pian dell´Orino

W

ir haben es ja mit eigenen Augen gesehen, wie wenig Beeren vom
Hektar in die Maische gingen. Es war heiß in den letzten Jahren,
sehr heiß, und die Trauben waren klein, wie auch die einzelnen
Beeren. Die trockenen und überreifen Beeren haben Jan und
seine Helferinnen und Helfer aufwendig mit sanfter RüttelTechnik und unendlich viel Handarbeit ausgelesen. Uno per
uno. Nur gesunde, reife (und nicht überreife) Sangiovese-Beeren wurden zu
Wein.

Jan Hendrik
Erbach

Als wir 2013 im Oktober auf den Hof fuhren, war gerade der letzte Erntedurchlauf
ins Gärgebinde gebracht worden und alle waren froh, dass dieses schwierige
Weinjahr jetzt im Keller fortgesetzt werden konnte. Nun ist der "einfache"
Sangiovese des biodynamisch arbeitenden Weinguts Pian dell´Orino, der
Piandorino, auf der Flasche. Endlich, denn wir warten schon lange darauf, dass Jan
mal wieder so viel Wein hat, dass er Piandorino machen kann. Leider hat er davon
aber nur 1500 Flaschen gemacht, so dass wir davon nur wenig bekommen. Auch der
Rosso di Montalcino (der ist von 2012) ist im Markt. Einen Teil davon konnten wir
im Juni ausliefern, einige wenige Kartons stehen noch fü r den Herbst zur
Verfü gung. Insgesamt gab es nur 5300 Flaschen, denn die Erntemenge lag bei nur
19hl/ha. Antonio Galloni gibt ihm 93 Punkte und hält ihn fü r einen der besten
Rossi di Montalcino des Jahrganges.
Beim Brunello von 2010 stehen wir schon Schlange. Auch einige unserer Kunden
haben schon Reservierungen eingereicht. Der Hype ist losgetreten, denn Antonio
Galloni hält den Jahrgang fü r groß und die beiden Brunelli von Pian dell´Orino fü r
besonders gut gelungen. Er gibt beiden bemerkenswerte 97 Punkte und eine
Lebenserwartung bis 2030 (Bericht kann bei uns abgerufen werden). Gut, dass wir
mit Caroline und Jan schon so lange zusammen arbeiten. Wir bekommen also ein
paar Flaschen, die wir auch in die Liste genommen haben. Aber wir werden zuteilen
m üssen, können die Freunde der Brunelli von Pian dell´Orino aber auf den 2009er
vertrösten, den es dann hoffentlich noch gibt. Er ist auch von den Lagen Pian
Bassolino und Cancello Rosso, hat eine elegante Frucht und viel Finesse, dabei wirkt
er in der Nase und am Gaumen verschwenderisch burgundisch, weil er so schön
zart aufgeht und viele weiche D ü fte verströmt, wenn man ein richtiges Glas
verwendet. Die Länge ist auch bemerkenswert. Auch vom 2008er und 2003er ist
wohl noch was zu bekommen und die Riserva von 2004, also von einem großen
Jahr, kann auch beschafft werden. Wenn Wü nsche nach einer Magnum von 2009
bestehen, bitten wir um Kontaktaufnahme. Vom 2009er können wir sogar noch
ganz wenige Doppelmagnums beschaffen. Fü r ein besonderes Familienfest ist das
eine generöse Überraschung.
Viele gute Nachrichten, aber leider nicht genug Wein. Die Winzerfamilie bekam
verdientermaßen viel Anerkennung, was mit sehr harter Arbeit und viel zu wenig
Umsatz verbunden war. Kompromisslosigkeit kostet bei diesen Witterungsverhätnissen viel Geld. Wir zollen der engagierten und guten Arbeit unsere
Hochachtung und hoffen darauf, dass es endlich einmal auch gute Erträge gibt.
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Echtes toskanisches Olivenöl
Aljoscha ist zuversichtlich

Alberto Cusumano macht auch den Disueri, einen besonderen Nero d´Avola

Das Maul voll Wein

Kräftige und gehaltvolle Weine, wenig Säure und mit runden Tanninen

A

n dieser Stelle kommt
üblicherweise unser
Bekenntnis
zum
Sangiovese, denn wir
schätzen ihn sehr,
ähnlich wie die Spätburgunder und Nebbiolo, denn diese Rebsorten haben
neben ihrer Eleganz und Komplexität
das, was wir geistige Komponenten
nennen.
Die findet man schon in der Nase mit
einem Hauch von Obstbränden, Blüten
und feinen, zumeist roten Fr ü chten. Sie
entwickeln sich in bauchigen, großen
Gläsern, wenn der Wein etwas mehr
Temperatur annimmt und man das
Glas langsam kreisen lässt, um Luft an
den Wein zu lassen. Diese D ü fte können berauschen, insbesondere wenn
der Wein von alten Reben ist und er
schon etwas Reife hat. Ein Sangiovese,
Barolo oder gar ein schöner Burgunder
erzählen dann schon im Glas eine
spannende Geschichte. Im Mund setzen sich diese geistigen Komponenten
fort mit Himbeerbrand bis hin zum
Armagnac mit reichen, den Rachen
fü llenden weichen und zumeist frischen Fr ü chten (wegen der kräftigen
Säure) und Gewü rzen. Ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man eine gute
Flasche gegriffen hat.
Dieses Mal wollen wir für die Weine
eine Lanze brechen, die „das Maul
voll machen“, die MvW-Weine (Maul
voll Wein). Man trinkt sie eher als
Solisten oder zu Grilladen und scharf
angebratenen Fleischstü cken, weil sie
gehaltvoll sind und die Tannine durch
reife Frucht, zumeist Sü ßkirsche und
Pflaume balsamisch mit Tabak, Vanille
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und Schokolade, völlig eingebunden
sind. Weinkenner sehen gerne gönnerhaft über diese Weine hinweg, nennen
sie konfitü rig und bemerken gerne,
dass sie jede feine Speise erschlagen.
Nur bei einem guten Amarone machen
sie eine Ausnahme. Der ist zugelassen
fü r die Spitze und natü rlich wird auch
ein Bordeaux aus einem heißen Jahr
durchgewunken. Dann werden Speisen
empfohlen, die, die dann gerne
asiatisch angehaucht sein dü rfen.
Wir haben eine ganze Reihe solcher
Weine und sie sind sehr beliebt. Bei uns
im Norden wird eben doch nicht jeder
Wein zum Essen gereicht. Gerne macht
man eine Flasche auf, um die Nachrichten zu sehen oder den Spielfilm.
Oder man möchte Freunden einen
Wein anbieten, der jetzt nicht unbedingt nach Erläuterungen und nach
einem großen Glas verlangt. Einfach
und wohlschmeckend, nicht viel Säure
und auch nicht mit Gerbstoffen auf den
Zähnen.
Unsere „einfachen, täglichen“ MvWWeine sind die Primitivo, also Zinfandel, aus Apulien. Dann die Nero
d´Avola aus Sizilien, die Valpolicella
aus Venetien und die Aglianico aus
Kampanien und Basilikata. Im gehobenen Bereich sind es dieselben Rebsorten und im oberen Bereich auch.
Was sind die Gemeinsamkeiten, was
die Unterschiede? Gemeinsam haben
die Rebsorten, dass sie die Hitze gut
vertragen und deshalb reif geerntet
werden können, wenn die Säure gering
ist, während die Konzentration und die
Extrakte steigen. Die Tannine sind reif
und samtig und es ist ausreichend
(bitte auf Seite 14 weiterlesen)

Es ist eine Schande, dass man
betonen muss, dass ein Olivenöl echt
ist und dass es wirklich aus der
Toskana kommt. Dabei ist nicht
sicher, dass "italienisches" Olivenöl
überhaupt aus Italien kommt.
Im letzten Jahr war die Olivenernte in
Italien sehr gering, weil der Regen und
die Insekten massenhaftes Faulen
verursacht haben. Der Rü ckgang
betrug mehr als ein Drittel, etwa 700
Millionen Liter. Genauso viel Olivenöl
wurde von Tunesien nach Italien
importiert. Ist Ihnen tunesisches
Olivenöl in Italien begegnet? Uns nicht.
Vorher kam viel "italienisches" Olivenöl aus Spanien, aber auch dort hat
es 2014 einen dramatischen Rü ckgang
gegeben. Nun also von Tunesien.
Es gibt Gesetze in Italien, die genaue
Angaben auf den Etiketten fordern.
Dennoch wird das tunesische Olivenöl
mit italienisch klingenden Namen von
Italien wieder exportiert, gerne auch
nach Deutschland.
Vorsicht ist also angebracht, wenn man
wissen möchte, womit man die
Salatsauce macht und das Fleisch und
Gem üse verfeinert.
Wir haben im vorigen Jahr kein
Olivenöl von Corzano e Paterno
bekommen, denn Aljoscha wollte nicht
spritzen. Fü r den November 2015 stellt
Aljoscha wieder Olivenöl in Aussicht,
auch wenn es keine ergiebige Ernte
werden wird. Aljoscha hat etwa 3800
Olivenbäume, davon gibt es bei einer
mittleren Ernte dann 2600 Liter. Er
erntet die Oliven vom Baum und
bringt sie sofort zur nahen Ölm ü hle
Torre Bianca. Oxidationsgeschützt wird
das Olivenöl schonend gewonnen und
in licht-schützende Flaschen gefü llt.
Das Olivenöl erfü llt höchste Anspr ü che. Nur Schafmist wurde zur
D ü ngung verwendet und - wie gesagt keine Spritzmittel eingesetzt.
Im Extra Vergine sind 40% von der
Sorte Moraiolo (die färben sich fr ü h
dunkel), 35% von Frantoio und der
Rest von Pendolino und Leccino. Dann
gibt es auch Öl nur von Frantoio und
nur von Moraiolo. Das Frantoio Öl hat
eine moderate Bitternis und ausgeprägte, feine Schärfe, während Moraiolo nur eine mittlere Bitternis und
am Ende eine mittlere Schärfe aufweist,
dabei duftet und schmeckt es gerne
nach Artischocken. Das Extra Vergine
ist dezent sü ßlich-mandelig mit moderater Bitternis und mittlerer Schärfe.
So schmecken gute toskanische Olivenöle, nämlich nach gesunden Oliven, die
nicht schon anoxidiert sind.
Jedenfalls fü r uns ist das so.
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Appassito, Ripasso, Disueri und Co

Cusumano

Zucker da gewesen fü r einen hohen Alkoholgehalt. Das bringt das Alterungspotenzial und die Vollmundigkeit mit den genannten Geschmackserlebnissen. Den Unterschied machen natü rlich der Rebsortencharakter, das
Herkunftsgebiet, dann die Lage und das Alter der Reben sowie die Menge
des Ertrags. Der Winzer und der Jahrgang spielen dar über hinaus auch eine
bedeutende Rolle.

Es hat uns natürlich gefreut, dass unser
Weingut auf Sizilien bei Bewertungen eine
gute Figur macht. Von dort bekommen wir
viele unserer Alltagsweine, aber auch einige
Spitzengewächse.
Alberto Cusumano hat eine schmelzige,
elegante Handschrift. Die Weine haben das
gewisse Etwas, was sie von anderen Sizilianern
unterscheidet. Wenn einfache Tischweine schon
86 und 87 Punkte bekommen, ist das ein
Zeichen fü r ein sehr gutes Preis-GenussVerhältnis. Angimbé, Insolia, Shamaris und
Nero d´Avola haben diese Hü rde beim Wine
Spectator (Augustausgabe) geschafft. Die
beiden autochthonen Weine vom Ätna sind
besonders bemerkenswert. Sie sind mit 89
Punkten dabei und die Spitzen Noà und
Ságana schaffen die 90.
Wir verlassen uns auf unseren Geschmack,
nicht auf Punkte anderer Verkoster. Trotzdem
freuen wir uns über die Auszeichnungen. Für
uns ist der Disueri, ein Nero d´Avola von
Butera und eine Selektion der besten Trauben, eine besondere Empfehlung. Er wird
zumeist nicht mit den Alltagsweinen in eine
Reihe gestellt, denn er ist höherwertig, kostet
aber nicht viel mehr als der „normale“ Nero
d´Avola. Schön dicht und verwoben, dennoch
fruchtig und elegant. Nehmen Sie ihn auf die
Beobachtungsliste.

Unsere Renner in dieser Kategorie sind der Imprint
Appassito von A Mano, der Ripasso von Monte del Frá und
der Disueri von Cusumano. Einfache Weine? Der Imprint
Appassito 2012 bekam vom Decanter 19 von 20 Punkten.
Als der Decanter im Juni rauskam, hatte Mark Shannon nur
noch 5 Paletten davon am Lager. Er schrieb uns an und bot
uns eine Palette an. Wir haben sie genommen. Mark Shannon
kommt aus Kalifornien und hat dort gelernt, beste Zinfandel
zu machen. Der 2012er ist ein besonders gelungenes Exemplar. Hat 14,8% Umdrehungen, dabei aber eine tolle Frische
und fruchtige Tiefe.
Auch die Primitivo (Zinfandel) Quota 29 und die von Manduria werden gerne getrunken, ähnlich wie die Aglianico vom
Vulture, der Pipoli und insbesondere der Piano del Cerro,
der in den mittleren Bereich gehört. In der Spitze sind wir
auch gut vertreten, wie die Preisliste zeigt.
An dieser Stelle gehört auch der Prazo de Roritz genannt, ein
Wein von Toriga Franca und Tinta Barroca aus Portugal. Rund
und schon etwas portig (Reben sind die fü r den Portwein),
aber keinesfalls konfitü rig. Der große Bruder, der Post
Scriptum , ist ein absoluter Traumwein mit Eleganz, Tiefe und
großer Länge. Er ist der Zweitwein vom hochdekorierten
Crysaia, den wir natü rlich auch liefern können.

V

19 Punkte
fü r einen
gü nstigen
Wein

Erich Machherndl: Die Smaragde sind abgefüllt

on unseren österreichischen Winzern
stellen wir dieses Mal Erich Machherndl
heraus. Er hat in der Wachau von den
Terrassen aus Urgestein 2014 besonders
gute Weine gemacht.
Die Federspiele liegen im moderaten
Alkohol und sind durch die lebendige Säure leichtfü ßig und
frisch mit zarter Frucht und mineralischen Anklängen. Der
Kollm ütz gefiel uns dieses Mal am besten. Die Weine machen
Spaß, denn Erich Machherndl raubt den Weinen nicht die
Herkunft und die Eigenwilligkeiten des Jahrganges. Er
unterstützt solche Entwicklungen, indem er wenig eingreift.
Es ist immer wieder überraschend, wie er beim Probieren
selbst über den jeweiligen Lebensabschnitt des Weines
erstaunt ist, immer wieder Neues entdeckt und sich dar über
freut, begeistert ist oder nachdenklich. Dann stellt er zumeist
Vergleiche an zu anderen Jahrgängen und häufig geht er in
den Keller und holt eine entsprechende Flasche. Es wird über
die Mineralik diskutiert, über die Haltbarkeit der Weine und
über die Frische, die sie noch nach vielen Jahren ausstrahlen.
So dauert die Weinprobe bei Erich manchmal ganz schön
lange, aber sie ist immer ein Erlebnis.
Zur ü ck zu den aktuellen Weinen des Herbstangebotes: Vom
Gr ü nen Veltliner gibt es nur noch einen Smaragd, den von der

Lage Hochrain. Der Kollmitz ist schon ausverkauft, obwohl er
erst seit zwei Monaten im Markt ist. Macht nichts, denn der
Steinwand ist ein fruchtiger Smaragd, der noch deutlich
zulegen wird. Im nächsten Jahr wird er richtig aus sich
rauskommen. Wir können ihn uneingeschränkt empfehlen.
Die Wachauer Rieslinge sind zu Recht ber ü hmt und die von
Erich gehören zu den puristischen. Kein Kalk, nur Urgestein
und wenig Erde obendrauf. Das bringt mineralische Weine ins
Glas, die knackig und gradlinig sind. Wie zu alten Zeiten.
Besonders gefällt uns der von den alten Reben, ein Smaragd.
Oberhalb des Smaragds hat Erich dieses Mal noch eine
weitere Qualitätsstufe herangezogen, die Reserve. Die besonders reifen Trauben vom Kollmitz und einige auch vom
Steinwand hat er getrennt vom Smaragd ausgebaut. Bei 12,5%
hatte die Reserve noch 9 Gramm Restsü ße, war aber mit
7,6g/Liter Säure total im Gleichgewicht. Ein Wein mit Wü rze
und Honignoten im Nachhall, spannend. Typisch Erich
Machherndl.
Der Pinot blanc von 2013, ein Smaragd vom Urgestein, ist
jetzt wunderbar zu trinken. Er fängt an, richtig Spaß zu
machen. Auch seine Rotweincuvée Anna sollte man haben.
Sie ist von Zweigelt und Syrah, reich und elegant. Fest und
verwoben genug fü r einen guten Schluck und fein genug, um
nicht aufdringlich zu sein. Auch das wächst in der Wachau.

Zu guter Letzt
Es gibt einen Weißwein von Poggio al Sole und wir haben ein paar Flaschen reserviert. Er ist von 10-jährigem Chardonnay
ohne Malo und von weiß gekeltertem Sangiovese. Chiara heißt er, weil er aus dem Chianti kommt und nicht rot, sondern hell
und klar ist. Schmeckt wunderbar und muss mit auf die Beobachtungsliste. Der Spitzen-Sangiovese des Weinguts, Casasilia
2012, wurde eine Gran Selezione. Das ist die neue, höchste Qualitätskategorie des Chianti Classico.
Die ersten VDP.GROSSES GEWÄCHS von 2014 werden ausgeliefert. Sie sind zunächst noch schwer zugänglich, aber haben
möchte man sie ja schon. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt darauf.
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