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2015 und 2016 - gleich zwei tolle Jahrgänge!

E

Wir probieren fantastische Weine aus den beiden letzten Jahrgängen

s war eine Reise voller (guter) Überraschungen. Selten haben wir es erlebt, dass die beiden letzten Jahrgänge ganz groß und gleichzeitig völlig
unterschiedlich waren. Sehr allgemein kann man sagen: 2015 hat sehr
Frankreich
strukturierte und elegante Weine gegeben, 2016 sind die Weine sehr
Rolet,Capitain-Gagnerot,Forey,Jacob...2
reich und aromatisch. 2016 war aber auch ein Jahr der HerausforderunGardies, Belles-Pierres, Pouderoux.........3 gen, weil das Wetter bis Mitte August nicht so toll war. Aber dann folgte ein warmer
Saint-Louis-la-Perdrix, MasCarlot..........4 und trockener Herbst und wer - wie unsere Winzerinnen und Winzer - die optimaChâteauneuf du Pape, Grand Ribe.........4 le Reife abwartete, erntete vollreife und gesunde Trauben und vinifizierte exzellente
Chave,Gonon,Pochon,Perret,Burgaud...5 Weine. Allerdings ist im Chablis durch Frost die Ernte fast vollständig zerstört
Large, Thevenet, Davenne........................6 worden, im Burgund wurden zwischen 30 bis 50 % der üblichen Mengen geerntet.
trafen wir zufriedene Produzenten an und wie immer hatten wir viel
Claude Dietrich, Blanck, Schoech...........7 Ansonsten
Spaß bei den Proben. Wir begannen im Jura, dann probierten wir die Burgunder
Was es sonst noch gibt, Anja empfiehlt..8 und fuhren in einem Rutsch ins Roussillon ganz im Süden. Danach ging es in kleiFairTrade Argentinien,Chile,Südafrika.8 nen Etappen durchs Languedoc, Costières de Nîmes und Châteauneuf-du-Pape ins
Rhônetal. Wir begannen bei Grand' Ribe, dann besuchten wir unsere Toppwinzer
in der nördlichen Rhône, probierten erstmals bei Bernard Burgaud seine großen
Deutschland.....................................9 Côte-Rotie. Danach waren wir im Beaujolais, Maconnais und schließlich nach lanGunter Künstler...................................... .9 ger Zeit wieder bei Clotilde Davenne und landeten dann im Elsass. Klaus Potthoff
Peter Jakob Kühn, Bernhard Huber....10
Gebr. Kauer, Rud. May, FredBecker....11
Italien..................................................12
Lambrusco von Corte Manzini...........12
Marken: Serra San Martino..................13
as Weinjahr 2016 war turbulent und arbeitsreich für unsere
Montepulciano: La Casella ..................13
Winzer. Hagel und Frost, aber insbesondere der Pilzdruck im
Frühsommer verursachten Ernteschäden in den Weingärten. Wir
Montalcino: FERRERO.........................14
hatten uns schon auf einen eher mittelmäßigen Jahrgang eingestellt.
Chianti: Corzano, Poggio al Sole.........14
Aber
der Herbst brachte ein grandioses Finale zustande mit
Österreich: Kurzfassung................14 Sonnenschein und idealem
Lesewetter ab Mitte September und Oktober. Eine
Weinbeschreibungen..........15-32 unerwartete Qualitätsaufholjagd belohnte die umsichtige Arbeit der Winzer im
Sommer. Die natürliche Ausdünnung der Trauben ließ die vorhandenen bestens
ausreifen und so kamen beachtliche Qualitäten in den Keller. Es war ein Jahr der
Abholfest Thomsen Fleischmarkt
Herausforderungen,
aber was wir bei unseren Reisen und auf den Messen ins Glas
Bei der Abholung der Weine können Sie
bekamen,
hat
Freude
gemacht. Insbesondere "unsere" Winzer schneiden wieder
wie immer Weine probieren und kaufen,
sowie Käse, Fleisch, Wurst, Fisch, Öle, einmal hervorragend ab. Wir berichten ab Seite 9 darüber.
Spannend war auch unsere Italienreise. Wir hatten uns die Emilia-Romagna und
Essige und mehr.
Marken vorgenommen, denn wir suchten einen Lambrusco (ja, einen Lambrusco!)
Mittagstisch, Kuchen mit Kaffee gibt es
für uns und wir besuchten unser Weingut Serra San Martino. Auf dem Weg ins
auch.
Am 17./18. 06. 2017 Chianti haben wir uns in Montepulciano bei Alberto Brini, La Casella, umgesehen
Samstag und die Weine probiert. Wir sind begeistert.
10-17 Uhr Auch nach 35 Jahren Weinstudium bleibt es spannend.
Ihre
Sonntag
Ingrid und Hans-Wilhelm Grabbe
10-13 Uhr.
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Deutschland, Italien, Österreich
Jahrgang 2016: Ende gut, alles gut
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Frankreich · Jura und Burgund

Francois Capitain machts

Seit einigen Jahren hat Pierre-Francois Capitain die Verantwortung für das renommierte
Weingut nördlich von Beaune von seinem Vater Patrice übernommmen, Patrice ist jetzt
der "einfache" Arbeiter, dem es aber immer
viel Vergnügen bereitet, mit uns zu probieren.
Die kleine Ernte 2016 ist sehr gelungen; das
zeigt die Probe der Weine aus den Barriques,
die meisten Weine haben schon die Milchsäuregärung hinter sich und sind daher schon
mit Genuss zu probieren.
Gespannt sind wir auf die Probe des sehr
großen Jahrgangs 2015 - und werden nicht
enttäuscht. Schon der Ladoix 2015 macht
Spaß, wir empfehlen ihn ausdrücklich. Natürlich hat der 1er Cru La Micaude eine größere
Komplexität, aber die muss man dann auch
bezahlen.
Auch wenn wir uns wiederholen, muss es gesagt werden: Der Aloxe Corton 1er Cru Les
Moutottes von alten Reben ist auf dem Niveau
eines Grand Crus und daher allemal seinen
Preis wert. Bei den Grands Crus wählen wir
den Corton Les Renardes aus, ein großartiger
Wein, der in ein paar Jahren ein einmaliges
Trinkvergnügen bieten wird - für Kenner eine
sehr gute Investition.
Bei den weißen wählen wir den hervorragenden Ladoix 1er Cru Les Hautes Mourottes und
natürlich den ganz großen Grand Cru Corton
Charlemagne - ein Traum!

Tolle Crémants und schöne Weine

D

Das Jura bietet besondere Weine mit speziellen Charakter

ie Probe mit Eliane Rolet macht uns immer viel Spaß. Sie versteht
es, uns die Weine des Jura nahe zu bringen, uns auf die Besonderheiten der Rebsorten wie Poulsard, Trousseau oder Savagnin,
die es nur im Jura gibt, aufmerksam zu machen.
Doch wir beginnen mit den drei Cremants, dem Blanc Brut, dem
Rosé und dem Coeur du Chardonnay von alten Chardonnayreben. Und wir erleben die erste Überraschung: Der Blanc Brut ist
qualitativ auf dem Niveau des Coeur du Chardonnay, aber deutlich preiswerter. Deshalb empfehlen wir ihn heftig - ebenso den Rosé.
Von den weißen Weinen haben wir den sehr schönen fruchtigen Arbois
Chardonnay ausgesucht. Nicht vorbeigehen konnten wir an dem Chardonnay L'Etoile, der Spitzenlage des Jura. Und wir waren uns alle einig, dass wir
den Côte de Jura "Expression du Terroir" aus Chardonnay und Savagnin
aufnehmen müssen. Der Savagnin gibt dem Wein eine besondereNote, ideal
zum Comté und zu Hahn mit Morcheln.
Unsere Lieblingsroten sind die Cuvée Tradition aus Arbois, von Trousseau,
Poulsard und Pinot Noir und die Cuvée Mémorial aus dem Jahr 2009 (!).
Auch aus Arbois und aus 70 % Trousseau und 30 % Pinot Noir!

Forey:2015 schon präsent

Régis Forey fand, dass wir im richtigen Moment kamen, denn seit knapp drei Wochen
waren seine Weine sehr gut zu probieren, viele
hatten schon ihre Milchsäuregärung hinter
sich und so waren sie leichter zu probieren.
Schon der Passtoutgrains, eine Assemblage aus
Pinot Noir und Gamay gefiel uns wegen seiner
schönen Fruchtigkeit. Und mit dem Bourgogne Pinot Noir ging es ähnlich weiter: Ein
echter Côte de Nuits zu einem günstigen Preis.
Der Vosne-Romanée 2015 ist ein echter Star:
Leichte Vanilletöne in der Nase, expressive
Frucht dahinter und im Mund reife Fruchttöne schwarzer Kirschen.
Die Dorflage Nuits-St. Georges war auch
schon erstaunlich zugänglich. Etwas mehr auf
der Struktur als der Vosne-Romanée, aber ohne störende Tannine. Dafür ein schönes Spiel
von Frucht und Schokoladentönen.
Leider bekommen wir von Régis nur relativ
kleine Mengen, von den Premiers Crus und
den Grands Crus nur homöopathische Mengen. Wenn Sie daran Interesse haben, sprechen
Sie uns an, wir werden unser Möglichstes tun,
um Ihnen ein paar Flaschen zu besorgen.
2016 gab es bei Régis auch eine kleine Ernte,
der Barriquekeller war sehr überschaubar, wir
haben ihn schon mit doppelt so vielen Barriques erlebt. Aber auch hier gibt es an der
Qualität nichts auszusetzen. Wieder ein
großes Jahr - aber mit einer kleinen Ernte!
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Klaus mit Jean-Michel Jacob

2015
ist
einmalig
Jean-Michel Jacob hat den Jahrgang 2015 optimal ausgebaut
Bei den Jacobs probieren wir mit Jean-Michel immer erst den aktuellen
Jahrgang - also 2016 - aus den Fässern. So bekommt man einen ersten Eindruck, was uns im nächsten Jahr erwartet. Leider hat ein kräftiger Frost Ende April die Erntemenge drastisch reduziert, die Jacobs haben nur ein
Drittel der üblichen Menge geerntet. Aber die Qualität stimmt, die Weine
gefallen uns gut.
Dann kommt die Probe der 2015er Weine: Schon der Hautes Côtesde Beaune ist konzentriert, ein sehr fruchtiger Burgunder, der ein exzellentes
Preis-Qualitäts-Verhältnis bietet. Mit einem anderen Etikett (z.B. einer
Dorflage wie Aloxe Corton) zahlt man bei gleicher Qualität leicht 50 %
mehr. Alle Weine haben eine schöne Frucht und sind durchaus jetzt schon
mit Genuss zu trinken. Hervorheben möchten wir den Côte-de-Nuits Gevrey-Chambertin, den wir noch nie so jung so präsent erlebt haben. Und
natürlich unsere Klassiker Savigny-Vergelesses 1er Cru und Beaune 1er Cru
Les Cent Vignes.
Bei den weißen Burgundern (natürlich alle Chardonnay) haben wir den
Hautes-Côtes-de-Beaune ausgewählt, der im Eichenfass ausgebaut wurde
(und nicht den aus dem Akazienfass). Er war der "Klassische" der beiden!
Und dann sind wir froh, den weißen Savigny-Vergelesses zu bekommen, sicher der größte der letzten sieben Jahre - ein Muss für Burgunder-Fans!
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Nobelpreis
für
Pouderoux
Die Maurys von Pouderoux begleiten die Desserts der Galadiners der großen Köche

eim Galadiner anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Medizin wurde zum Schokoladendessert der Maury von den Pouderoux serviert.
Eine perfekte Kombination, wie wir auch schon
ausprobiert haben. Und Parker hat diese mutierten
Weine (vinifiziert wie die bekannteren Portweine)
mit Noten über 90 ausgezeichnet. Zu Recht! Wir empfehlen
die Grand Réserve, die ein besonders gutes Preis-QualitätsVerhältnis bietet.
Doch auch die trockenen Weine der Domaine La Vista, die
auch den Pouderoux gehört, sind Spitze: Wir wählen den
weißen La Vista aus und den weißen Roc de Plane von Pouderoux. La Vista bietet viel für seinen Preis, ein sehr fruchtiger Wein, den man daher gut auch zu exotischen Gerichten
trinken kann.
Roc de Plane gefiel uns ganz besonders, ideal zu weißem
Fleisch oder zu Krebsen und anderen Schalentieren!
Ein Schnäppchen ist auch der rote La Vista Grains Mélés
2016, ein Wein mit schönen reichen Fruchttönen und mineralischen Noten.
Dass die Rebsorte Grenache auf dem richtigen Boden großartige Weine gibt, bewies der Montpin 2014, ein trockener
Maury. Er ist seit Jahren einer meiner Lieblingsweine, weiler
eine große Komplexität mit viel Frucht und würzigen Aromen verbindet.
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Dem Himmel immer näher
Gardies gelingt das Spiel mit Terroir und Rebsorte

e cherche le ciel - ich suche de Himmel - heißt der
Mourvèdre von Schieferböden, den Jean Gardies ohne Zugabe von Schwefel ausbaut. Terroir, Rebsorte
und die Vinifikation geben einen Wein, der auch in
der Region einmalig ist - wer ihn trinkt, ist dem Himmel näher!
Aber auch die "einfachen" Weine machen bei Gardies
immer Spaß. Der weiße Mas Las Cabes ist, wie auch der Rosé,
aus dem Jahr 2016 und beide haben eine schöne Frucht und
gute Konzentration. Beim Les Glaciaires probieren wir den
2016er noch nach Rebsorten getrennt aus den Barriques: Der
Grenache Blanc gibt Struktur, Roussanne die aromatische
Fülle und Macabeu eine schöne Säure - so entsteht ein Wein,
der besser ist als seine einzelnen Komponenten. Sehr gelun-

B

gen ist auch wieder der Les Millières Rosé, der ja früher "Le
Rosé" hieß und nach wie vor zu den schönsten Rosés gehört.
Wir können vom roten Mas Las Cabes noch einmal den Jahrgang 2015 anbieten, sehr schön! Der rote Les Millières ist eine
Assemblage von Syrah, Grenache, Carignon und Mourvedre,
die einen komplexen und vollen Wein ergibt.
Ganz groß dann zum Abschluss der La Torre 2014 von alten
Reben der oben genannten vier Sorten. Ein großartiger Wein
mit großer Konzentration und gleichzeitig
viel Struktur.
Und werben wollen wir für den Muscat de
Rivesaltes und den Grenat Cerra 2015 fantastisch zu Desserts, aber auch als
Apéritifhervorragend!

Damien Coste bleibt aufKurs

ei Damien Coste auf der Domaine des Belles Pierres (schöne Steine) - kommen wir mit einiger Verspätung an, weil wir uns in Murviel-les-Montpellier verfahren haben. Da durch den starken
Sturm die Stromleitung beschädigt wurde, endete
die Probe romantisch beim Kerzenschein. Nicht
alle Weine, die wir anbieten werden, waren schon abgefüllt,
deswegen probierten wir mehrere Weine aus den Fass. Schon
der weiße Mosaique - die Basiscuvée - gefiel uns ausgesprochen gut.
Ein exzellent gutes Preis-Qualitäts- Verhältnis bietet die weiße Cuvée Clauze de Jo (Jo hieß der Vater von Damien), ihm
gibt die Rebsorte Viognier ihm einen besonderen Charakter
durch die Frucht und die pfeffrigen Noten im Abgang.
Frühjahr2017

Noch nicht beschnittene Reben von La Vistär Anfang März

Die Oberklasse hat den schönen Namen Chant des Ames Gesang der Engel - leider gibt es den roten nicht mehr. Der
weiße Chant des Ames von Roussanne und Viognier ist ein
Gedicht. Ein idealer Begleiter zu weißem Fleisch (ein Schuss
davon an die Sauce lohnt sich) oder zu Schalentieren.
Von den roten Weinen empfehlen wir besonders die Cuvée
Mosaique, ein komplexer, fruchtiger Rotwein, sofort zu
genießen und das zu einem sehr zivilen Preis. Aber auch der
Clauze de Jo hat uns begeistert. Jetzt zu trinken - aber sicher
mit viel Potenzial für die nächsten fünfJahre!
Damien Costes Domaine des Belles Pierres wird auch in der
Region sehr geschätzt, das liegt sicher an dem besonderen
Terroir seiner Weinberge, aber auch an seinen Fähigkeiten im
Keller - und an seiner Experimentierfreude.
Seite 3

Frankreich - Rhônetal

22 hl pro ha - bei Avril eine "normale" Ernte

V

2015 und 2016 sind grundverschieden - aber beide Jahrgänge sind ganz groß

incent Avril hatte allen Grund zu seiner guten
Laune: 2015 ist ein großer Jahrgang mit Weinen,
die vor allen Dingen durch ihre Struktur gefallen
und durch Eleganz. 2016 hat dagegen sehr volle
und aromatische Weine gegeben - ganz anders,
aber auch groß. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren hat
Vincent mehr als 20 hl pro ha geeerntet, und zwar genau 22 !
Wir beginnen mit dem weißen Petit Vin d'Avril aus dem Jahr
2016: Ein reicher Wein aus Marsanne, in der Nase floral und
im Mund mit einer reichen Frucht und angenehmen Säure.
Exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis, schlägt leicht die
Massen-Châteauneufvon Lidl und Co.
Der rote Petit Vin d'Avril ist ein Verschnitt aus 2/3 2016er
und 1/3 2015. Ein wunderschöner Wein, für den auch gilt,
dass er günstiger ist als viele Châteauneuf-du-Pape von Lidl
und gleichzeitig deutlich besser!
Der weiße Château-du-Papes Clos de Papes aus dem Jahr
2016 ist - wie oben schon erwähnt - ein großer Wein, im Gegensatz zu manchen 2016ern aus der Regionn nicht überladen, sondern sehr im Gleichgewicht.
Das Nonplusultra war aber bei der Probe der rote Clos des
Papes des Jahrgangs 2015. Ein Wein voller Eleganz, mit viel
Frucht und Aromen, in zwei, drei Jahren mit schlechtem Gewissen zu genießen -in sechs bis zehn Jahren ein Traum!

U

Alte Reben von Châteauneuf-du-Pape

Costières de Nîmes
Viel Qualität für faire Preise

nsere zwei Châteaus sind zwar benachbart aber
sonst unterscheiden sie sich deutlich. Mas Carlot gehört Nathalie Blanc-Marès und sie leitet
auch die Domäne von etwa 70 Hektar. Château
St. Louis-la-Perdrix gehörte mal den Lamours,
wurde dann von der Credit Agricole übernommen und gehört nun Joseph Castan, der Reben in verschiedenen Regionen anbaut und Weine vinifiziert. Bei der Probe auf Château
St. Louis-la-Perdrix gefiel uns besonders die weiße Cuvée
L'Enclos 2016, ein voller und eleganter Wein zu einem interessanten Preis. Von den Roten empfehlen wir die Cuvée Dernièr Croisade. Der rote L'Enclos ist "der Rebhuhnwein" und
schon seit langer Zeit ein Selbstgänger.
Bei den Weinen von Nathalie sind alle drei Basisweine Mas
Carlot (weiß, rosé und rot) sehr schön zu einem sehr günstigen Preis und noch günstiger im 5l BIB !

Erwähnt sei der weiße La Terrre Natale, ein Clairette de Bellegarde, ein charaktervoller Weißwein aus der nur hier angebauten Rebsorte.
Wie schon im letzten Jahr empfehlen wir auch dieses Jahr den
Rosé l'Irrésistible (der Unwiderstehliche), dessen Name gut
gewählt wurde, er ist es! Wieder ein einmaliges Preis-Qualitätsverhältnis bietet der 2013er Les Enfants Terribles (die
schrecklichen Kinder). Ein Wein von Mourvèdre und Syrah
mit den Gewürznoten vom Mourvèdre und der Frucht vom
Syrah - einer unserer meistverkauften Weine, auch in 2013
einfach großartig. Die Toppcuvées sind die Château Paul
Blanc, genannt nach dem Vater von Nathalie, der seiner
Tochter das Weingut gekauft hat, nachdem sie ihr Önologiestudium erfolgreich abschloss. Beide Cuvées sind die besten
Paul Blanc, die wir jemals verkosteten!

Die Muratoris bleiben aufGrand' Ribe

A

ls wir auf Domaine de la Grand' Ribes ankommen, spüren wir die Erleichterung von Jerome
und Magali Muratori und ahnen, dass der Besitzerwechsel positiv verlaufen ist. Wir erfahren
dann auch gleich, dass die Domaine von einem
wohlhabenden Industriellen gekauft wurde, der die Muratoris
übernommen hat und ihnen die Freiheit lässt, die sie sich gewünscht haben. Auch wir freuen uns darüber, denn so sind
wir sicher, dass die Weine der Domaine auf dem Niveau bleiben, das wir so schätzen. Und so beginnnt eine entspannte
Probe, die allen wieder viel Spaß macht. Jerome Muratori gibt
zu jedem Wein detaillierte Informationen
Wir beginnen mit dem Côtes du Rhône Village de Rochegude
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aus Viognier und Roussanne, ein voller, aromatischer Wein
mit einem tollen Spiel von Frucht und Würzaromen, sehr zu
empfehlen. Wie schon immer ist der Rosé sehr gelungen, ein
Wein zu fast allen Gelegenheiten. Ein tolles Preis-QualitätsVerhältnis bietet der P'tit Ribe 2016, dem großen Jahrgang in
der Rhône. Ein fruchtiger, leckerer Wein mit einem großartigen Preis-Qualitäts-Verhätnis.
Sicher wird der Côtes-du-Rhône Vieilles Vignes 2015 wieder
ein Renner, die Verkostung war überzeugend. Viel Frucht und
schöne Tannine machen diesen klassischen Côtes-du-Rhône
zu einem besonderen Genuss. Traumhaft - eigentlich in der
nächsten Liga spielend - der Côtes-du-Rhône Village de St.
Cecile, den wir passend zum Schluss probieren!
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Frankreich · Rhôhne

Die Verwaltung des Mangels

Da wir seit 25 Jahren regelmäßig bei JeanLouis Chave seine großen weißen und roten
Hermitage kaufen, bekommen wir jedes Jahr
im Januar unsere Zuteilung für die Weine, die
in den folgenden Monaten angeboten werden.
Und jedes Jahr sind es zu wenige! Daher nehmen wir die Hermitage gar nicht in die Preisliste auf, sondern versuchen sie gerecht zu
verteilen.
Seit einigen Jahren gibt es allerdings die
Chance doch noch einen Wein von Chave zu
ergattern, der allerdings nicht von der Appellation Hermitage sondern von der Appellation
Crozes-Hermitage kommt; es ist die Cuvée
Silène, die von Jean-Louis Chave's Frau Erin
vermarktet wird und zwar zu einem Preis, der
weit unter dem der Hermitages liegt. Da gibt
es die Chance, ein paar Flaschen zu ergattern.
Sehr interessant, weil von alten Reben einer
schönen Lage und mit der gleichen Sorgfalt
ausgebaut wie die Hermitages.
Ähnlich ergeht es uns auf der Domaine Pierre
Gonon mit ihren weißen und roten St. Joseph.
Der rote wurde gerade Anfang des Jahres von
der Revue des Vins de France zum besten aller
verkosteten St. Joseph gekürt - zweiter wurde
der St. Joseph Les Grisières von André Perret,
den wir ebenfalls anbieten! Und über den
weißen St. Joseph Les Olivier sagen wir lieber
nichts, denn den bekommmen wir nur in homöopathischen Dosen!

D

Pochon und Pochon

Etienne und Christine Pochon ergänzen sich

ie Probe auf Château Curson bietet immer wieder ein breites
Spektrum: Es reicht vom gut gemachten Landwein im Bag-inBox von Christine bis zum großartigen Château Curson von
Etienne.
In 2014 hat Etienne keinen Château Curson gemacht, alles ist
in den zweiten Wein Etienne Pochon gekommen. Wir bieten jetzt aber schon
den sehr schönen roten Etienne Pochon von 2015 an, wie auch den weißen
Etienne Pochon aus diesem großen Jahr. Der weiße Château Curson ist aus
2014 und hat eine sehr schöne Aromatik , jetzt reif, aber auchnoch schön in
fünf Jahren. Wir bekommen vom roten Curson den großartigen Jahrgang
2015 (in derPreisliste gibt es ihn noch nicht!). Wie schön!
Von Christine nehmen wir wieder ihren sehr preiswerten BIB,ein Syrah mit
den typischen fruchtigen Aromen, viel guter Wein für diesesGeld!
Les Egrèves ist eine Assemblage von 75 % Syrah und 25 % Merlot,dadurch
ein runder, leicht zu trinkender Wein. Dicht an die Crozes-Hermitage
kommt die Cuvée Prestige, im Preis liegt sie aber deutlich darunter - wer
keine Etiketten, sondern Wein kauft, kann hier zuschlagen!
Und eine Überraschung war der sulfitfrei ausgebaute Merlot, der durch eine
kräftige Frucht und viel Schokolade gefiel.

Condrieu ist Perret

Die Probe mit André Perret ist immer wieder
spannend, denn wir probieren die beiden
letzten Jahrgänge, jetzt also 2016 und 2015.
Generell kann man sagen, dass 2015 sehr
strukturierte und elegante Weine gegeben hat,
die Weine aus dem Jahr 2016 sind sehr reich
mit voller aromatischer Frucht.
Ein Traum ist der Condrieu Chéry 2015, sicher der beste der letzten 10 Jahre und das will
viel heißen, denn unter den älteren gibt es
auch sehr große! Diese Verbindung von einer
einzigartigen Frucht mit den Pfeffernoten ist
einfach einmalig. Ein teurer Wein, der seinen
Preis wert ist!
Auch der St. Joseph Blanc von Roussanne und
Marsanne ist ein sehr schöner, charaktervoller
Wein, leider bekommen wir nur ganze 12 Flaschen! Aber wir haben noch die jetzt optimal
entwickelten St. Joseph Blanc aus den Jahren
2011 und 2012. Können wir sehr empfehlen!
Ein interessantes Preis-Qualitäts-Verhältnis
bietet der Vin de Pays des Collines Rhodanniennes 2015, natürlich wie die St.Joseph ein
reiner Syrah.
Der St. Joseph Rouge "Les Grisières" hat bei
der Verkostung vieler St. Joseph den zweiten
Platz belegt. Wir probieren den großartigen
Jahrgang 2015 aus dem Edelstahlfass; er war
vor einigen Wochen aus den Barriques assembliert worden. Schon in der Nase eine
perfekte Verbindung von Himbeere und
schwarzen Früchten, im Mund reich und
gleichzeitg elegant!
Frühjahr 2017

Bernard Burgaud in seinem Keller

Es gibt
wieder
Côte-Rôtie!
Bernard Burgaud macht klassische Côte-Rôtie
André Perret gab uns den Tipp: Wenn wir einen besonders guten und
preiswerten Côte-Rôtie suchen, dann sollen wir zu Bernard Burgaud gehen.
Und unser Besuch bewies, dass er völlig Recht hat.
Burgaud bearbeitet 4,5 Hektar in den Steillagen, was schon beachtlich ist,
darunter so großartige Lagen wie die Côte Blonde. Er bietet nur einen Wein
an, was die besondere Qualität erklärt, denn die Spitzenlagen kommen in
diesen Wein.
Er vinifiziert traditionell: 15 Monate Ausbau im Barrique mit 20 % neuen
Fässern, die Abfüllung erfolgt ohne Schönung und Filtration.
Wir probieren die Jahrgänge 2014 und 2015. Beides große Weine: Der
2014er ist mehr auf der Struktur und gut jetzt bis 2019 in der fruchtigen
Phase zu probieren, dann sollte man ihn sechs Jahre vergessen und wird
begeistert sein über seine Entwicklung.
Der 2015er ist umwerfend, er erinnert uns an die großen Côte-Rôtie, die wir
in den 90er Jahren angeboten haben - zunächst von Gentaz-Dervieux,
danach von Rostaing.
Die von Rostaing kosten leicht 60 bis 100 € pro Flasche, aber der von
Burgaud hat keine Probleme, mit den Côte-Rôtie von Rostaing mit zu
halten. Wir haben gegoogelt und wir sind günstiger als Amazon Frankreich
beim Côte-Rôtie, der wohl eher sehr normal ist. Also gilt noch einmal: Wer
große Weine und keine Etiketten kauft, kauft solche Weine!
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Frankreich - Beaujolais, Maconnais und Chablis

Wiedersehen mit Clotilde Davenne
Die Önologin - früher bei Brocard - hat nun ihr eigenes Imperium

Clotilde Davenne haben wir vor mehr als zwanzig Jahren
kennengelernt, sie war damals die Önologin bei Jean-Marc
Brocard. Häufig haben wir mit ihr probiert, denn Jean-Marc
Brocard war viel unterwegs.
Clotilde wuchs auf dem Lande im Morvan westlich von Dijon
auf und hatte schon als Kind ein Faible für die Gerüche der
Blumen, Kräuter, des Obstes oder von den verschiedenen Gemüsen des elterlichen Gartens. Und so war ihr früh klar: Sie
wollte eines Tages Wein machen! Und so begann sie nach der
Schule ein Önologiestudium und arbeitete zunächst im Beaujolais, später in Kalifornien, bevor sie bei Brocard Kellermeisterin wurde.
Bereits 1992 begann sie ihre ersten eigenen Chardonnaytrauben anzupflanzen und nach und nach ihren Keller - zunächst
sehr bescheiden - auszubauen .
Inzwischen hat sie 18 Hektar in verschiedenen Appellationen:
Vom Sauvignon de Saint Brie über Bourgogne Blanc, Petit
Chablis, Chablis und Premier Cru bis zu dem Grand Cru
Bougros! Und seit kurzem kauft sie Trauben und Most im
Beaujolais und im Maconnais von ausgesuchten Lagen und
baut sie aus. Ihr Keller und die anderen Produktionsstätten
sind beachtlich und ermöglichen ihr ein gutes Arbeiten. Sie
wird seit einiger Zeit von ihrem Sohn unterstützt.
Die letzten Jahre waren im Chablis ausgesprochen schwierig,
in 2016 ist in vielen Gebieten die Ernte ganz ausgefallen, weil
die Reben Ende April durch Frost stark geschädigt wurden
und überhaupt nicht blüten. Das erklärt auch die Preiserhöhungen des letzten Jahres. Wir haben aber festgestellt, dass
die verschiedenen Weine so exzellent sind, dasss man sie bei
Blindverkostung in einer höherwertigen Appellation verorten
würde. Wer also nicht Etiketten kauft, kann dieser Preiserhöhung dadurch entgehen, dass zum Beispiel statt des Chablis
der Petit Chablis geordert wird.
Wir haben den Sauvignon de Saint-Bris ausgewählt, ein klassischer Sauvignon mit aromatischen Noten. Durchaus auf
dem Niveau vieler Petits Chablis ist der Bourgogne Blanc von
Reben neben der Appellation Chablis. Hier spürt man das
Talent von Clotilde, die Besonderheiten des Terroirs im Wein
deutlich spürbar zu machen.
Auch der Petit Chablis gefiel uns ausgesprochen gut, wir bieten ihn daher an.

Wir wählen von den beiden Chablis den von 70 Jahre alten
Reben aus, durchaus auf dem Niveau eines Premier Crus!
Neben schönen floralen Noten gefiel uns besonders gut die
strukturgebende Mineralität!
Als Premier Cru haben wir den Montmains ausgewählt, Ein
ganz großer Chablis, uns beeindruckte die Eleganz dieses
Weines und seine Komplexität.
Und dann entschieden wir uns bei den Grands Crus für den
Blanchot. Ein reicher Wein, im Mund eine unglaubliche Länge, ein floraler Wein mit einer schönen Frucht und deutlichem Mineral. Und beihahe hätten wir den Bourgogne
Aligoté vergessen: Aligoté ist die weiße
Basisrebsorte im Burgund und ein angenehmer Trinkwein.
Nach der ausführlichen Probe stellten wir
zufrieden fest: Es hat sich gelohnt, bei Clotilde Davenne vorbei zu fahren!

Die Larges haben tolle 2016er gemacht

Gautier Thevenet in den Fußstapfen seines Vaters

Ghyslaine und Jean-Louis Large machten einen sehr zufriedenen Eindruck, als wir im Probierkeller ankommen. Und sie
haben auch allen Grund dazu. Die Wetterbedingungen waren
2016 ideal. Hier gab es im April keinen Frost wie im Chablis
und ab Anfang August war das Wetter gut. Sie haben in der
zweiten Septemberhälfte angefangen zu ernten und nach
zehn Tagen die Ernte unterbrochen, um die Trauben in perfekter Reife zu ernten. Ein wenig mulmig war ihnen da schon,
denn ein heftiger Regenguss hätte alle Fortschritte zunichte
gemacht. Doch sie hatten das Glück der Mutigen!
Und das bestätigte sich bei der Probe: Der weiße Beaujolais
ist ein exzellenter Chardonnay mit einem
traumhaften Preis-Qualitäts-Verhältnis!
Das gilt auch für den roten Beaujolais.
Schon die intensive versprach viel und das
Versprechen wurde in der Nase und imMund einglöst! Kaufen!!!!

Jean Thevenet wurde vor vielen Jahren von Parker als der
Herzog der Weinszene des Maconnais bezeichnet, seine Weine sind in der Region einmalig. Das liegt daran, dass die Reben ihrer Weinberge fast alle sehr alt sind und die Trauben
spät geerntet werden. Und sein Sohn Gautier setzt die besondere Arbeit seines Vaters fort.
Drei Weine bieten sie an: Der Domaine de Roally ist aus dem
Jahr 2015 und hat die besonderen Qualitäten dieses Jahrgangs
Wir bekommen als langjährige Kunden schon diesen Jahrgang, in ihrer Preisliste wird noch der Jahrgang 2014 angeboten. Das nächste Niveau ist der Wein der Domaine Emilian
Gillet aus dem Jahr 2014. Er ist in der Nase
noch verschlossen, im Mund aber schon
sehr präsent und reich.
Das Nonplusultra ist der Domaine de la
Bongran aus dem Jahr 2011 - jetzt wunderbar entwickelt und reif!

So gut ist Beaujolais
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Clotilde Davenne

"Der" Maconnais

Ausgabe 70

Frankreich · Elsass

Denkmal des Förderers der Gran Crus

Frederic und Philippe Blanck

Die Großhändler im Elsass kaufen nur
noch die zwei letzten Jahrgänge, also
2016 und 2015. Das verstehen wir
überhaupt nicht, denn gerade die Weine der Grand Cru-Lagen brauchen Zeit
bis sie ihre volle Trinkreife erreicht haben. Das gilt insbesondere für die
Grand Cru Lage Fürstentum, deren
Weine auch noch nach zehn Jahre keine
Alterstöne zeigen und ihre volle Komplexität erst nach 5 bis 7 Jahren entwickelt haben.
Doch dank der Ignoranz des elsässischen Weinhandels haben wir die Weine von Claude Dietrich, die er nicht
mehr verkauft hat, zu einem günstigen
Preis übernehmen können und bieten
sie daher auch sehr günstig an. Alle
Weine und insbesondere der hervorragende Crémant haben ein einmaliges
Preis-Qualitäts-Verhältnis. Wir haben
sie während unseres Aufenthaltes im
Elsass noch mal alle durchprobiert und
waren durchgängig begeistert.
Zum Beispiel der Riesling Fürstentum
2010: Er hat eine kräftige Säure, die
ihm ein langes Leben garantiert und zu
unserer Überraschung war er eine halbe
Stunde nach dem Öffnen der Flasche
noch einmal besser als beim ersten
Schluck.
Der Pinot Gris Grand Cru Schlossberg
war der beste Pinot Gris, den wir in
den letzten Monaten verkostet haben.
Und von dem Pinot Noir Vogelgarten,
der Trockenbeerenauslese wie auch den
anderen Weinen haben
wir - zu Recht - schon
früher geschwärmt!
Also gilt: Kaufen !!!!

Von Frédéric Blancks Entscheidung
keinen Chasselas und Sylvaner Vieilles
Vignes mehr auszubauen, sind wir
enttäuscht. Beide Weine haben wir sehr
geschätzt, wir müssen mit Frédéric bei
Gelegenheit diskutieren, was ihn dazu
bewogen hat.
Die Domaine Paul Blanck ist international exzellent aufgestellt und exportiert ihre Weine in alle Welt, USA,
Schweden und Japan sind Hauptexportländer. Sie zählt zu den Spitzenweingütern des Elsass und das hat
seinen Preis, den ihre Weine aber auch
wert sind.
Wir haben uns auf unsere Lieblingslagen und die Basisweine konzentriert,
letztere sind auf dem Niveau der großen Lagen anderer Winzer.
Das gilt besonders für den Pinot Blanc
2015, der durch ein gutes Gleichgewicht
zwischen Frucht und Struktur gefiel.
Sehr angetan waren wir auch von dem
gerade abgefüllten Auxerrois Vieilles
Vignes 2016. Typisch für den Jahrgang
war die reiche Frucht - erinnernd an
einen sehr guten Obstsalat - und das
dagegen stehende Mineral vom Granit
verbunden mit einer guten Säure.
Wie immer können wir nicht an dem
Riesling Rosenbourg vorbei gehen. Er
überzeugt durch ein perfektes Spiel von
zitroniger Säure, der Mineralität vom
Granitboden und dem für diese Lage
typischen feinen Mandelton.
Überraschend schön auch der Muscat
mit einem feinem, nicht die anderen
Aromen erdrückendem Muskataroma.
Und schließlich der Pinot Gris Patergarten mit dem Spiel zwischen floraler
Süße, präsenter Säure und Mineral!

Claude Dietrich

Frühjahr 2017

Paul Blanck

Maurice Schoech

Maurice Schoech
Um Weihnachten herum hatten wir mit
Jean Leon Schoech die 2016er Weine
der Domaine aus den Fässern probiert
und waren beeindruckt von der Qualität des Jahrgangs 2016, insbesondere
von den Weinen, die von den von uns
gepachteten Parzellen kommen.
Bei der Probe vor einigen Tagen bestätigte sich der Eindruck: Auch hier sind
2015 und 2016 außergewöhnlich und
verschieden!
Sicher wird der Edelzwicker aus Sylvaner, Chasselas, Riesling und Pinot
d'Auxerrois wieder ein Renner werden!
Die verschiedenen Rebsorten ergänzen
sich perfekt und geben einen überzeugenden Wein, für den die Bezeichnung
Edelzwicker eher eine Beleidigung ist.
Den Sylvaner vom Hohlenweg neben
dem Schlossberg haben die Schoechs
2016 separat ausgebaut und er gefällt
uns sehr: Ein Zusammenspiel von
Frucht, Säure und dem Mineral vom
Granit, wir empfehlen ihn nachdrücklich - und es ist der einzige elsässische
Sylvaner, den wir überhaupt anbieten
können.
Erwähnen müssen wir unbedingt den
Riesling Grand Cru Kaefferkopf 2016
von einer der ganz großen Lagen des
Elsass. Wird schon bald und dann weitere zehn Jahre großartig sein!
Wir erinnern daran, dass die meisten
Weine von Schoech BIO sind, der Sylvaner ist in der Umstellungsphase und
im nächsten Jahr auch BIO.
Die Schoechs haben durch die Übernahme unserer Reben und die eines
Schwagers ihren Betrieb um die Hälfte
vergrößert, sie spielen in der 1. Liga!
Seite 7

Frankreich · Deutschland - Fair Trade

Was es sonst noch gibt

2016 gab es im Menetou-Salon nur eine klitzekleine Ernte. Da wir aber treue Kunden
sind, bekommen wir vom dem tollen 2016er
die übliche Menge, darüber sind wir sehr froh.
Christian Baillat wird Ende April bei zwei
Weinproben anwesend sein, wir freuen uns
darauf. Es gibt wieder den sehr schönen
Rosé, für etliche der Geheimtipp. und dann
die drei roten Cuvées Domaine Baillat, den
Merlot Louis Baillat und den edlen Clos de la
Miro.
Von Bärmann haben wir nur ein kleines Programm, mehrere Weine sind ausverkauft und
wir müssen auf den neuen Jahrgang warten.
Gott sei Dank gibt es aber den sehr schönen
und preiswerten Müller-Thurgau aus 2015
und den Secco Noir, ein prickelndes Vergnügen! Und zwei rote Weine haben wir aus dem
schönen Jahr 2015: Den Regent und den Spätburgunder.
Von Adam gefiel uns sehr gut der Sylvaner Liter 2015. Er hat eine Silbermedaille bekommen, wie auch der Pinot Gris 2015 und der
D3-Riesling Spätlese 2015, die wir auch aufnehmen. Wie auch den Pinot Blanc aus dem
Jahr 2016 mit seiner schönen Frucht!

Toller Erfolg mit Fair Trade
Unsere Weine kriegen Gold!

Wir freuen uns sehr, dass von drei eingereichten Weinen unseres Fair Trade Sortiments bei der Verkostung von Mundus Vini 2017 alle Weine mit einer
Goldmedaille ausgezeichnet wurden: Los Medanos Cabernet Sauvignon und
Los Medanoa Malbec 2016 sowie der Cinco Sentidos Malbec 2015bekamen
diese Auszeichnung. Den Cinco Sentidos Malbec 2015 können Sie erst im
nächsten Jahr probieren, aber der aus dem Jahr 2013 steht dem 2015er in
nichts nach und ist jetzt reif.
Wenn man genauer hinschaut, dann sind unter den Weinen aus Argentinien
mit Goldmedaille nur vier unter 10 € Verkaufspreis, dazu gehören die beiden
Medanos und bei uns auch der Malbec von Cinco Sentidos. Und dann sollte
man noch erwähnen, dass die beiden Los Medanos auch noch BIO sind.
Geht's noch besser?
Den Medanos Cabernet Sauvignon 2011 haben wir vorher einiger Zeit
probiert und er war Topp. Der war aus unserem Keller. Auf Lager haben wir
zum Vorzugspreis auch noch kleine Mengen der beiden Medanosaus 2013.
Hätten wir auch noch unsere Weine aus Chile und Südafrika eingereicht,
könnten wir sicher noch über mehr Medaillen berichten!

Vilmart Coeur d.C. jetzt!

Im letzten Jahr war die Enttäuschung groß: Im
Herbst bekamen wir keinen Coeur du Cuvée
mehr und einige andere Cuvées waren nur
eingeschränkt lieferbar. Deswegen haben wir
uns entschieden, das ganze Vilmart-Programm schon im Sommer anzubieten, wenn
man jetzt bestellt, ist garantiert, dass man seinen Champagner auch bekommt. Das reduzierte Programm kommt dann im Herbst!

Anja empfiehlt

Wie schon im letzten Jahr beginne ich mit den
BIB's von Mas Carlot und und Christine
Pochon. Alle vier sind schön und sehr preiswert (in einem BIB sind etwa 7 Flaschen)!
Sowohl der rote wie der weiße Beaujolais von
Ghyslaine und Jean-Louis Large sind 2016
ganz besonders gelungen, also aufdie Liste!
Teurer, aber sehr preiswert, ist der rote Petit
Vin d'Avril, auf dem Niveau guter Châteauneuf-du-Pape, die selbst bei Lidl mehr kosten
und an ihn nicht herankommen.
Da wir die Weine von Claude Dietrich günstig
einkaufen konnten, bieten sie alle ein sehr,
sehr gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis. Hervorheben möchte ich den sensationellen Crémant
d'Alsace 2012, der über drei Jahre in der Flasche reifte und viele Champagner abhängen
dürfte. Und den Gewürztraminer Grand Cru
Fürstentum 2012, ein reicher und sehr eleganter Wein, reif, aber auch noch in fünf Jahren
frisch und präsent!
Und aus dem Fair Trade Sortiment möchte ich
zwei Weine besonders hervorheben: Den im
neben stehenden Artikel erwähnten mit Gold
dekorierten Los Medanos Malbec 2016 und
vom gleichen Weingut einen frischen Santa
Irene Torrontes - beide BIO!
Frühjahr 2017

Manuel Valdez in den Reben

Gerne möchten wir Ihnen auch ein bisschen über die Verwendung der
Prämien bei Vinecol berichten: Im ländlichen Mendoza sind Arztbesuche
sehr aufwändig, die nächste Stadt ist fast eine Stunde entfernt und für jedes
Extra muss man privat dazu bezahlen. Eine Basisversorgung wird durch das
Krankenhaus in La Paz gewährleistet, aber der Bedarf ist so groß, dass nur
dringende Fälle behandelt werden. Der Bereich Vorsorge oder Behandlung
von leichten Beschwerden wird daher vernachlässigt. Insbesondere der
Besuch bei Zahn- und Augenärzten und Kardiologen wurde von den
Arbeitern als dringend notwendig angesehen, weshalb man gemeinsame
Besuche organisiert hat und den Arbeitern mit der Prämie diejenigen
Arztbesuche bezahlt wurden, welche nicht von der Krankenkasse finanziert
wurden. Außerdem wurden mit der Prämie Brillen, Prothesen und ähnliches
für die Arbeiter gekauft. Da das öffentliche Krankenhaus immer wieder
Engpässe hat, wurde ein Teil der Prämie auch an das Krankenhaus gespendet.
Von Casa del Rey wollen wir gerne auch ein paar Neuigkeiten bezüglich der
Projekte berichten: Diesen Winter gab es neue Decken für dieArbeiter und
ihre Familien (1/3 der Prämien werden für kurzfristige Hilfen verwendet, die
direkt den Arbeitern und ihren Familien nutzen). Ein neues langfristiges
Projekt ist die Unterstützung für die erwachsenen Kinder der Arbeiter, die
an Kursen teilnehmen, die Sie in Handwerksberufen weiterbilden. 50 % der
Kosten werden von den Prämien bezahlt. Die Arbeiter, die aktiv bei den
Projekten mitarbeiten, nehmen auch immer wieder an Fortbildungen teil,
wo sie auf Arbeiter von Fairtrade-Unternehmen aus anderen Ländern
stoßen und sich austauschen. Auf diese Weise haben die MonteFlores Fair
Trade Weine das Leben vieler Menschen berührt.
Der Platz hier ist immer begrenzt, auf www.fair-wein.de erhalten Sie mehr
Informationen über die anderen Weingüter.
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