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An einem Donnerstag Anfang
März brechen wir auf, picken
unterwegs in Frankfurt Anja
und Johann auf, die am Dienstag aus Buenos Aires gekommen sind. Johann wird seine
vierte Weinreise machen, für
viele Winzerinnen und Winzer
ist er schon fast ein alter Bekannter.
Wie immer im Frühling beginnen wir unsere Proben im Jura
bei Rolet(4)*, dieses Mal mit
der Önologin Fabienne Chatillon, da die Schwester der
Frères Eliane Rolet die Weine
der Domäne auf einer Weinmesse präsentiert. Danach
fahren wir ins Burgund (3).
Unsere Probe bei CapitainGagnerot verschoben wir an
das Ende unserer Reise, weil
unsere Email, in der wir den
Termin am ersten Tag bestätigten, im Nirwana verschwunden
war. Dafür hatten wir dann
genug Zeit, uns in Echevronne
einzurichten und danach eine
ausführliche Probe der Weine
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Abholfest:
Wochenende
15./16. Juni 2013
Die Abholung der Weine ist
wie immer mit dem Hallenfest verbunden! Dort kann
man natürlich Weine probieren und den einen oder anderen noch kaufen. Es gibt
wieder den Comté und so
manches mehr!
Samstag 10.00-17.00 Uhr
Sonntag 10.00-13.00 Uhr
In Flintbek!

der Côte de Nuits von Régis
Forey in Vosne-Romanée zu
genießen. Am nächsten Tag
hatten wir dann eine gut dreistündige Probe mit Jean-Michel
Jacob. Dann hatten wir am
Sonntag Zeit, diese Einleitung
zu schreiben und die ersten
Kommentare zu verfassen.
Montags sind wir erst bei JeanMarc Brocard in Préhy im
Chablis(2), auch hier erwartet
uns eine große Probe. Dann
geht's ins Maconnais(5) zu zwei
Ausnahmewinzern dieser Region: Jean Thevenet in Quintaine
und Eric Forest in Vergisson.
Weine, die angesichts ihrer
herausragenden Qualität ihren
Preis haben, den sie aber allemal wert sind. Schließlich folgt
dann am Abend die Probe der
Beaujolais(6) bei dem sympathischen Winzerehepaar Ghyslaine und Jean-Louis Large.
Am nächsten Morgen geht es
durch Lyon nach Verlieu bei
Condrieu zu André Perret(7).
Dort probieren wir natürlich

Condrieu und die roten St. Joseph.
Am frühen Nachmittag folgt
dann die Probe der Weine von
Christine Pochon(7) und danach die Ihres Bruders Etienne
Pochon, letzterer bietet rote
und weiße Weine aus CrozeHermitage an, die mit vielen
Hermitage konkurrieren können. Dann fahren wir bei JeanLouis Chave(7) vorbei, um unsere 75 Flaschen abzuholen,
die uns in diesem Jahr zugebilligt wurden.
Am nächsten Tag sind wir bei
Vincent Avril(8) und probieren
die roten 2011er und weißen
2012 Châteauneuf-du-Pape.
Wir sind hier auf ganz hohem
Niveau, auch der 2011er rote
ist wieder von Parker sehr hoch
genotet worden. Zwar nicht
mit 99 – 100 Punkten wie beim
2010er, aber immer noch über
vielen Premiers und Deuxièmes
Crus des Bordelais, die fünf bis
zehnmal so teuer sind.
Fortsetzung auf Seite 2

Italien, Österreich und Deutschland
Das Weinjahr 2012
Die Herbste des vorigen Weinjahres in unseren Weinregionen hatten alle gemeinsam,
dass man von einem goldenen
September und Oktober sprechen kann. Warme Tage, kühle Nächte und über viele Wochen trocken. Das brachte
eine lange Erntezeit ohne Hast
und Fäule und gute Aromen
wegen der Abkühlung am
Abend. Wir haben den Herbst
in der Toskana, in Kampanien
und in Apulien erlebt, kurz
nach der Ernte. Darüber werden wir auf den nächsten Seiten berichten.
Es hat viele unterschiedliche
Gründe gegeben, warum es
vom Jahrgang 2012 deutlich
weniger Wein gibt als in den
Vorjahren. In Italien waren es
Hitze und Trockenheit, die in
einigen Regionen wieder einmal für Ausfälle sorgten. In

Österreich und Deutschlang
haben die späten Fröste viel
Schaden angerichtet.
Also viel weniger Menge, aber
eine hervorragende Qualität
in fast allen unseren Anbaugebieten. Regine Minges
spricht vom besten Jahrgang
der letzten Jahre, Kurt Angerer hat große Veltliner und
Spitzenrotweine im Tank und
im Fass und Kathrin Davaz
freut sich über endlich wieder
etwas tiefere Alkoholwerte und
feine Strukturen.
In Österreich können wir von
drei wunderbaren Jahren
sprechen mit sehr guten bis
ausgezeichneten Rotweinen.
2009 vielleicht der beste am
Leithagebirge, 2011 im Mittelburgenland. 2012 hat aufgrund
des sonnigen Herbstes für ausgereifte und kraftvolle Weine
mit dunkelbeeriger Frucht gesorgt. Wir können nur zuraten,

sich jetzt mit diesen drei Jahrgängen gut zu versorgen.
Wir haben in Italien kurz nach
der Gärung probiert und die
Österreicher und deutschen
Weine im März. Eine „Nachprobe“ gab es auf der ProWein
Ende März.
Über unsere Eindrücke berichten wir ab Seite 9.
Mit einem Probeschluck im
Glas geht es dann gleich nach
der Versendung unserer Weinzeitung bei uns weiter. Die
Verkostungsrunden sind eine
gute Gelegenheit, mehr zu
erfahren und Weine aus ganz
vielen Regionen zu riechen,
schmecken und zu vergleichen.
Wie in jedem Frühjahr und
Herbst und doch immer wieder
neu.
Viel Spaß beim Aussuchen Ihrer
Weine.
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1 ELSASS Claude Dietrich,
Domaine Paul Blanck&Fils
2 CHABLIS
Domaine Brocard
3BURGUND
Domaine Forey , Domaine Jacob
Domaine Capitain Gagnerot
4 JURA
Rolet
5 MACONNAIS
Thevenet & Fils, Eric Forest
6 BEAUJOLAIS
G. et J-F. Large
7 NÖRDLICHE RHONE
André Perret, Etienne Pochon
Jean Louis Chave, Gonon
Auguste & Pierre Clape
8 SÜDLICHE RHONE
Grand‘ Ribe, Châteauneuf-du-Pape
9 COSTIERES DE NIMES, LANGUEDOC
Château St.-Louis-la-Perdrix
Mas Carlot von Nathalie Blanc-Marès
Domaine Belles Pierres von Coste
10 ROUSSILLON
La Vista, Dom. Pouderoux,
Baillat, Domaine Gardies

Fortsetzung Reise
Dann sind wir bei unseren beiden Lieferanten aus dem Costières de Nîmes(9) Nathalie
Blanc-Marès und Château St.
Louis-la-Perdrix. Sehr gute Basisweine und – wie Les Enfants
Terribles oder die Weine der
Cuvée Marianne – Weine, die
man neben viele Châteauneufdu-Pape stellen könnte und
diese alt aussehen ließen.
Am Donnerstag beginnen wir
unsere Proben bei Damien

Costes Domaine Belles Pierres
(9), am Nachmittag freuen wir
uns auf Jean Gardies(10) und
Jeremie Gaik(10) mit den Weinen von La Vista und der Domaine Pouderoux.
Freitag fahren wir dann zurück
ins Rhônetal zu der Domaine de
la Grande Ribe(8), danach haben noch Pierre Clape mit den
Weinen aus Cornas und schließlich Jean Gonon mit den wunderschönen St. Joseph auf dem

Prickelndes Vergnügen: Rolet

Alle probieren, Johann allerdings nur Wasser, und dann
werden die Notizen gemacht

Da Madame Rolet auf Messe
war, probierten wir mit der
Önologin Fabienne Chatillon.
Der weiße Crémant Cuvée
Coeur du Chardonnay sprudelt
in feinen Bläschen und explodiert im Mund mit Noten von
Ananas, etwas Zitrusfrüchte,
Mineral, sehr schön lang, etwas
Mandelton im Abgang.
Der kleine Bruder Crémant Rosé
präsentiert sich mit Erdbeer,
Himbeere und Johannisbeernoten und weißen Blüten. Dies ist
ein Crémant, den man nicht nur
zum Aperitif trinken, sondern
der anschließend auch noch
Tapas oder eine Suppe begleiten kann.
Die Rotweine aus dem Jura sind
sehr elegante, leichte Rotweine, die man auch zu Geflügel,
Kalbfleisch oder Schweinefleisch trinken kann. In diesem
Stil -leicht, aber facettenreich ist z.B. der Poulsard Vielles

Vignes! Ein Wein aus der autochthonen Rebsorte, die man
nur hier findet. Hervorheben
möchten wir den Memorial
2007, der sich mit jedem Jahr
runder und harmonischer präsentiert: Schöne Tannine, Bitterschokolade, Kirsche, etwas
Kirschwasser, schönes Finale
noch Frucht, etwas Gewürztöne. Bei diesem Wein ist die
Hauptrebe der Trousseau und
die Kalkböden mit Mergel sind
das perfekte Terroir hierfür.
Den weißen Naturé und den
Cote du Jura fanden wir sehr
typisch. Der Naturé bietet
durch den Ausbau der Rebsorte
Savarin im Edelstahlfass eine
sonst seltene Kombination aus
cremigen, floralen Tönen und
Zitrusaromen. Der Coté du Jura, ein Chardonnay, ist sehr
reich, mit Noten von Aprikose,
Birne, Mineral auch Mandarine,
sehr expressiv. Pr.-N. S.17

Programm. Auf dem Rückweg
ins Elsass hoffen wir dann, die
Probe bei Capitain-Gagnerot
nachholen zu können. Und natürlich folgen last not least die
Proben bei Claude Dietrich und
bei den Blancks im Elsass(1).
Im April beginnen dann die Proben bei uns und Sie sind an der
Reihe die von uns ausgesuchten
Weine zu verkosten. Ich hoffe
Sie freuen sich genauso darauf
wie wir! Ihr Klaus Potthoff

Südafrika – Neu
Das Fair Trade Weingut Stellenrust wurde 1928 gegründet
und produziert seitdem mit
die hervorragendsten Weine,
die die Weinregion Stellenbosch in Südafrika bieten
kann. Stellenrust baut ca. 200
Hektar an, zur Hälfte über
das Golden Triangel von Stellenbosch, zur anderen Hälfte
in den Botterlary Hills, geprägt durch ein kaltes Klima
und der Seebrise aus Kapstadt.
Die Fair Trade Weine Palesa
gehören zur Gruppe der UniWines, eine 2008 zur gemeinsamen Vinifizierung und Vermarktung der Weine gegründete Kooperation von 49 Produzenten. Sie bebaut ca. 2000
ha Weinreben, die einzigartig
auf verschiedenen Bodentypen
und in verschiedenen Mikroklimata angebaut werden.
Probenotizen S.23
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Wenig Wein im Burgund
Mit der Preisliste von Régis
Forey bekamen wir gleich die
Höchstmengen für unsere
diesjährige Lieferung mitgeteilt und leider gibt es keinesfalls mehr, sndern bei einigen
Weinen sogar eine weitere
Reduktion der Menge.
Denn 2011 gab es kleine Ernte –
und zu berichten ist, dass es
2012 noch schlimmer kam:
Régis erntete nur etwa 50 % der
normalen Menge und im Keller
waren dementsprechend die
Hälfte der Fässer mit Wasser
statt mit Wein gefüllt. Ursache
für den Ausfall war das schlechte Wetter während der Blüte,
die sich über sechs Wochen
hinzog. Da es vor der Ernte
schönes Wetter gab, waren die
Trauben bei der Ernte schön
reif. Daher waren die Weine,
die wir aus 2012 direkt aus dem
Fass probierten alle schon sehr
angenehm und versprechen sehr
offen und bald trinkbar zu sein.
Das gleiche gilt auch für die
Weine des Jahrgangs 2011, die
wir anschließend probierten.
Sie waren schon zwischen 5
Wochen und 3 Monaten auf der
Flasche und alle erstaunlich
zugänglich. Wir nehmen in die
Preisliste die 1er und die Grand
Cru nicht auf, da wir nur homöopathische Mengen bekom-

men, bitte fragen Sie nach,
wenn Sie ein paar Flaschen Nuits-St. Georges „Les Perrières
oder St. Georges, der Lage Les
Petits Monts aus VosneRomanée oder die Grands Crus
Echezeaux oder Clos Vougeot
haben möchten. Wir empfehlen
als preisgünstig in dieser Qualität den Passetoutgrains und den
Bourgogne Pinot Noir, beide
schon im Sommer einsetzbar.
Der Pinot Noir hat dennoch bei
guter Lagerung ein Alterungspotenzial von mindestens zehn
Jahren, wie wir vor Kurzem bei
einem 2002er feststellen konnten: Ein klassischer Bourgogne
der Côte de Nuits, durchaus auf
dem Niveau viel teurerer Vosne-Romanée anderer Produzenten. Natürlich gibt ein VosneRomanée von Forey noch mal
mehr an Fülle und Komplexität,
deswegen ist er auch unser Tipp
für den Jahrgang 2011: Viel
Frucht und erstaunlich weit
entwickelt, in der fruchtigen
Phase ab Herbst dieses Jahres
zu trinken.
Wir erinnern nochmal, dass alle
Weine von Régis Forey ab Pinot
Noir im Barrique ohne Schönung
und ohne Filtration ausgebaut
werden, das erklärt zu einem
Teil die besondere Qualiät der
Weine von Forey. Probenot.S18

Anja empfiehlt

Auch dieses Jahr möchte ich
hier meine Highlights präsentieren - mehr zu jedem erwähnten
Weingut können Sie bei Interesse auf den folgenden Seiten
lesen.
Unsere Reise begann bei den
Rolets im Jura. Hier fahren wir
vor allem wegen des Crémant
„Cuvée Coeur du Chardonnay“
hin, der es von der Qualität mit
vielen Champagnern aufnimmt
und preisgünstiger ist. Dabei
freuen wir uns aber auch immer
wieder über die Weißweine, die
man zum Comté-Käse serviert,
hervorragend beim Picknick
oder am Feierabend auf der
Terrasse trinken kann. Am Montag waren wir bei Brocard –
viele neue Gesichter, ein junges, leidenschaftliches Team,
biodynamischer Anbau. Die
Weine sind kernig, gehaltvoll,
viel exotische Noten und
manchmal ein bisschen florale
Noten, toll zum Fisch oder Meeresfrüchten, aber den Sauvignon Blanc kann auch gut einfach so als Sommerwein im Garten trinken. Dann sind wir im
berühmten Château-Neuf-duPape bei Vincent Avril, mehrfach unter die besten Winzer
der Welt gewählt und immer
hoch gelobt von Parker – wenn
auch 2011 „nur“ mit 95 Punkten. Dabei ist er hervorragend.
Da er sonst gar nicht auf der
Preisliste ist, ist 2011 die ChanCôtes-de-Beaune 2011 aufmerk- ce für alle Neueinsteiger den
sam geworden, und bei der
Château-Neuf-du-Pape zu kauProbe des nun abgefüllten Wei- fen und damit auch in den Genes bestätigte sich die Einheimzirkel aufgenommen zu
schätzung: Ein exzellentes
werden, wo die Weine nur zuPreis-Qualitäts-Verhältnis für
geteilt werden. - Von den ganz
einen weißen Burgunder, der
hohen Preisen geht es zu den
ohne Probleme in einer höheren ganz kleinen: Nathalies weiße
Liga mitspielen kann: Sehr
Cuvée Tradition ist genial und
fruchtig, sehr schöne Säure und bei Belles Pierres begeisterte
eine deutliche Mineralität und mich auch die weiße Cuvée
gut im Gleichgewicht! Empfeh- Mosaique und der rote Latino
len wir heftig!
D’Oc. Toll dass es Weine zu
Bei den roten gefielen uns ne- diesen Preisen gibt! Letztendben dem preiswerten Hautes- lich darf in dieser Auflistung
Côtes-de-Beaune 2011, der
Gardies nicht fehlen, in allen
Savigny-les-Beaune 2011. Mit
Preisklassen ein Genuss!
diesem Wein haben wir vor
Zurück im Elsass probieren wir
mehr als vierzig (!) Jahren ge- den Edelzwicker 2012 von Claulernt, Burgunder zu genießen. de Dietrich - und sind uns alle
Ein klassischer Côte-de-Beaune: einig: Kaufen !!!!!!!!
Neben den Kirsch-HimbeernoFortsetzung Jacob
ten auch etwas Lakritz und
Schokolade, auch überraschend Auch die Premiers Crus Savignyoffen und bald mit Vergnügen Vergelesses und Beaune Les
zu trinken! Auch hier eine hef- Cents Vignes haben wir mit
tige Empfehlung. Auch die, die Vergnügen probiert und oben
bisher noch keinen Zugang zu
hatten wir schon erwähnt, dass
den nicht immer einfach zu
uns die eleganten und runden
trinkenden Burgunder gefunden Côte-de-Nuits Chambollehaben, werden diesen Wein
Mussigny und Gevreygenießen und damit Burgund
Chambertin sehr gut gefallen
besser verstehen lernen.
haben. Probenotizen S.18

Anja gibt ihre Empfehlungen

In Arbois, 100 m von Rolet

Savigny-les-Beaunes 2011 !!!!!
Am nächsten Morgen folgte
dann eine lange Probe mit den
Weinen von Jean-Michel,
Christine und Chantal Jacob
mit Jean-Michel. Auch hier
gab es 2012 nur eine kleine
Ernte, die bei der Probe aus
den Barriques, genau so wie
bei Régis Forey, überzeugte .
Spannend ist es schon, die Weine von Jean-Michel und seinem
Schwager Régis zu vergleichen,
auch die Côte de Nuits von
Jean-Michel sind ein bisschen
Côte de Beaune, weicher und
runder als die Weine von Régis,
die aber überzeugen durch hohe Konzentration und Komplexität. Unterschiedliche Weine
zu unterschiedlichen Gelegenheiten.
Doch nun zu den Weinen des
Jahrganges 2011 von JeanMichel: Bei den weißen gefiel
uns der Aligoté 2012, der im
Edelstahlfass ausgebaut wurde.
Ein schön fruchtiger Wein der
zweiten neben dem Chardonnay
im Burgund zugelassenen weißen Rebsorte, so recht für den
Sommer auf der Terrasse.
Schon im letzten Jahr waren
wir auf den Chardonnay Hautes-

Régis Forey überragt alle auch mit seinen Weinen

Jean-Michel Jacob nutzt die
alten Fässer für seine schönen Objekte
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Capitain–Gagnerot : The Next Generation

Pierre-Francois Capitain vinifiziert jetzt die Weine der
Domäne - hier mit der übernächsten Generation

Unsere erste Ankunft bei Capitain-Gagnerot erzeugte nur
peinliche Betroffenheit, unsere Email war im Nirwana verschwunden, und dann war
niemand da, der mit uns probieren konnte .
Also vereinbarten wir einen
neuen Termin auf unserer Rückfahrt und mit leichter Verspätung trafen wir dann Patrice
Capitain, mit dem wir dann das
volle Programm probierten.
Natürlich begann alles mit der
Probe aus den Fässern des Jahrgangs 2012. Auch hier waren
die Weine dieses Jahrgangs sehr
offen und werden bald nach der
Abfüllung zu trinken sein. Das
gilt insbesondere für die weißen Weine der Domäne.
Doch nun zu den Weinen des
Jahrgangs 2011: Diesen Jahrgang hat erstmals Pierre Francois, der Sohn von Patrice vinifiziert. Und Patrice war sichtlich stolz auf den 29 Jahre alten Jungwinzer, der – wie wir
bei der Probe feststellen konnten - durchaus den Stil des Hauses beibehält, aber gleichzeitig

doch eigene Akzente setzt. Die
Weine haben noch ein wenig
mehr Eleganz, sind – das ist
aber auch dem Jahrgang geschuldet – alle erstaunlich zugänglich. Wir beginnen wie
immer mit dem Ladoix, der
Dorflage mit über sechzig Jahren alte Reben. Ein klassischer
Burgunder der Côtes de Beaune
und wirklich seinen Preis wert.
Auch an der Dorflage AloxeCorton können wir nicht vorbeigehen, sie ist die nördlichste
der Côte de Beaune und das
merkt man an der Konzentration, die dieser Wein hat. Aber
unser Favorit ist wie immer der
Aloxe Corton 1er Cru „Les Moutottes“, alte Reben direkt neben dem Grand Cru Corton gelegen, geben einen fantastischen und typischen Wein nicht
weit entfernt vom Grand Cru
zum doppelten Preis. Ein Wein,
der deswegen schwer zu beschreiben ist, weil er scon jetzt
die verschiedenen Aromen integriert und daher eine analytische Beschreibung nur einen
Teileindruck wiedergibt.

Von den Grands Cru hat uns
besonders der Echezeaux gefallen. Er hat – sehr zum Missfallen der Winzer der Côte-deNuits - den ersten Preis bei der
Blindverkostung aller Echezeaux 2011 davon getragen,
vinifiziert von einem jungen
Winzer der Côte de Beaune! Mit
den typischen floralen Aromen
dieser Lage und einer hohen
Komplexität konnte er offensichtlich die Jury überzeugen.
Einer der schönsten Burgunder
dieses Jahrganges.
Bei den weißen Burgundern von
Capitain bleiben wir bei dem
Ladoix 1er Cru Les Moutottes,
der eine wunderbare Frische
mit viel Aromen und Tiefgang
verbindet. Ein großer weißer
Burgunder, natürlich toppt ihn
der Corton Charlemagne, den
wir danach probieren, ein
Wein, den wir bei einer Probe
aller Corton Charlemagne unter
den allerbesten einordnen
konnten. Die Zukunft des Hauses Capitain-Gagnerot ist also
gesichert, dank der „Next Generation“. Probenotizen S.18

Brocard ist immer biodynamischer Weiße Beaujolais?

Die Betoneier sind nun auch
bei Brocard angekommen

Ghyslaine Large kann sich
mal wieder über Goldmedaillen freuen

Bei Brocard probieren wir diesesmal mit dem Schwager von
Julien Brocard. Das Jahr 2012
war kalt und sonnig, es gab
wenig Regen, die Trauben reiften sehr lange, aber erreichten
dann eine schöne Konzentration. Die Reben bei Brocard
haben tiefe Wurzeln, sie gehen
bis zu 25 m tief in die Erde.
Der Boden ist wie überall im
Jura hauptsächlich Kalkboden.
Brocard baut Biodynamisch an.
Seitdem gibt es weniger Ertrag
aber bessere Qualität. Die
Dünger sind nicht nur biologisch, sondern werden auch je
nach Eigenschaft am frühen
Morgen oder am Abend zugesetzt, um mit dem natürlichen
Tageslauf der Pflanzen zu arbeiten. Der Dünger wird in
einem sehr speziellen Verfahren erarbeitet, wobei u.a. der
Dünger in Kuhhörnern in der
Erde vergraben zubereitet
wird. Das Ergebnis sind sehr
gesunde Reben, ohne dass die
Chemiekeule angewendet werden muss. Und die Weine sind
hervorragend und spiegeln die
Typizität des Chablis wieder.
Man kann sie jung trinken
oder lange lagern. Aus 2012
probieren wir den Petit Chablis
– gut gekühlt als Aperitif zu
trinken oder zu kleinen Vorspeisen. Wir finden Noten von
Mandarinen, florale Noten,

etwas Mineral, Grapefruit im
Abgang. Der Sauvignon Blanc
2011 wächst auf den ersten 4
Hektar mit denen Julien Brocard begonnen hat, von seiner
Frau mit in die Ehe gebracht
und bereits über Generation in
Familienbesitz- es ist ein typische Sauvignon, tropische
Früchte, Maracuja, Aprikose,
Mineral, schön im Gleichgewicht, fruchtig, ein klasse
Sommerwein!
Wunderbar ist der Bourgogne
Kimmeridgien, elegant und
komplex– der Klassiker bei
Brocard. In der Nase hat man
etwas von Meeresfrüchten,
Zitrusfrucht, sehr feine florale
Noten, Im Mund Maracuja,
Mandarine, belgleitet von Mineral, Zitrone, sehr gut geeignet zu Meeresfrüchten, geräuchertem Lachs, Sushi, aber
auch zum Käse! Unser Tipp für
anspruchsvolle: Vieilles Vignes
2011, aus biodynamischem
Anbau seit 2006. Proben. S.17

Alle Welt kennt den Beaujolais
Nouveau, der im November
zwei Monate nach der Ernte die
Märkte überschwemmt und
eigentlich kein richtiger Wein
sondern eher ein (manchmal)
angenehmes Getränk ist. Aber
kaum jemand weiß, dass man
im Beaujolais auch Chardonnay
anpflanzt
Ghyslaine und Jean-Louis Large
haben in ihrem schönsten Weinberg, dem Clos des Maronniers
vor vielen Jahren Chardonnay
angepflanzt und nun bieten sie
uns einen preiswerten weißen
Burgunder an, der uns sehr gefiel (insbesondere, wenn man
auf den Preis schaut, erhöht
sich noch einmal das Vergnügen).
Neben diesem schönen weißen
Beaujolais haben wir die beiden
roten Extreme im Programm:
Die erste Abfüllung aus dem
Jahr 2012 (kein Beaujolais Nouveau, sondern ein ganz auf der
Frucht ausgebauter junger,
aromatischer und offener Rotwein) ist ebenso Beweis des
Am 22. März hatten wir unsere Könnens der Larges wie die
Weinprobe in unserem Haus
letzte Abfüllung des 2011er
im Elsass. Der Renner der Pro- roten Beaujolais, der mehr
be war der Menetou-Salon
Struktur hat und auch nicht
2012 von Chavet. Auf dem
gleich getrunken werden sollte
Niveau sehr guter Sancerre (gleich heißt bei uns: in den
nur deutlich preiswerter! Also nächsten zwölf bis achtzehn
geben wir eine heftige KaufMonaten).
empfehlung. Probenot. S.17
Probenotizen S.19

Menetou-Salon
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Bewährte Qualität - Thevenet

Eric Forest

Bei Gauthier Thevenet kommen
wir ein wenig zu früh – kein
Problem, man sieht das den
Deutschen nach. Als erstes bekommen wir eine schlechte
Nachricht: Den Macon-Village
gibt es zu unserer nächsten
Lieferung leider nicht. Die gute
Nachricht: Es gibt mal wieder
den Domaine de Roally von 50 –
80 Jahre alten Reben aus dem
schönen Weißweinjahr 2011. Er
litt bei der Probe noch etwas
unter Abfüllung vor einer knappen Woche aber bis zu den Proben wird sich das gegeben haben. In der Nase war er deswegen noch verschlossen, im Mund
war er ein echter Thevenet,
sehr reich aber im Gleichgewicht. Und trotz des geringen
Alters schon ein einziger Genuss.
Wieder dabei ist der Emilian
Gillet – jetzt aus dem Jahr 2010
– in der gewohnten Qualität:
Florale Komponenten, viel reife

In diesem Jahr ist mein kleiner
Sohn schon 2 und kann gut mit
den Spielsachen von Eric Forests kleiner Tochter spielen,
während wir die Weine probieren. Jedes Jahr haben die Weine von Forest noch mehr Finesse, Eleganz und Komplexität. Es
sind Weine, die mit Noten von
Maracuja, Mandarine und weißen Blüten ganz im Gleichgewicht sind, mit feiner Säure von
Limette und meist noch etwas
Gautier Thevenet hat gut
cremigen Noten, dabei immer
schönes Mineral. Diese Noten
lachen angesichts der Qualiverschmelzen im Mund, es sind tät seiner Weine
sehr klare Weine, sie sind sehr
gut zu Fisch und Geflügel zu
trinken. Probenotizen S. 19

Frucht und eine schöne Mineralität machen ihn zu einem großen weißen Burgunder. Ein Ausnahmewein ist der Domaine de
Bongran 2006, einem Ausnahmejahr mit einem hohen Anteil
von Trauben mit Botrytis, dem
Edelschimmel. Eigentlich eine
Vendange Tardive und so auch
einsetzbar zu Blauschimmelkäse
oder Stopfleber. Ein Wein, der
durch das Gleichgewicht von
Süße und Säure besticht.
Das Non-plus-ultra war dann
aber doch die Cuvée Botrytis
der Domaine de Bongran
2006,die viele Trockenbeerenauslesen aus der ganzen Welt
alt aussehen lässt und das zum
Preis eines mittelmäßigen
Weins im Restaurant.
Zum Schluss trafen wir dann
noch Jean Thevenet, den Vater
von Gauthier, der offensichtlich
sehr froh war, dass seine Nachfolge so gut gelungen ist.
Probenotizen S.19

Die Pochons

Etienne Pochon, der immer
sehr zurückhaltend und bescheiden seine Weine kommentiert, ist ein exzellenter
Winzer. Wir probieren gerade
einen Château Curson Blanc
2002 als ich diese Notizen zu
seinen Weinen schreibe. Aromen von reifer Apfelsine,
Wohl gelaunt empfängt uns
mit exotischen Noten wie AnaMandeln, dann eine immer
André Perret – er hat auch allen nas, Mandarine und sogar ein
noch frische zitronige Säure.
Grund dazu – das Jahr 2012 war bisschen Banane. Dann unser
Ein großes Vergnügen.
gut, schon im Juni hatten die
Liebling, der Condrieu Chery.
Trauben eine schöne Reife und Wie mein Vater immer sagt, der Aber auch die jungen Weine,
die wir jetzt bei Pochon prodie großen Gewitter zogen alle Wein für besondere Momente,
bierten, haben ein Niveau, das
auf der anderen Seite des Ber- zum Trösten oder zum Feiern.
ges vorbei. Parker hat seine
Auch die Roten sind schön: Hier man eher bei dem großen Bruder Hermitage erwartet. Und
Weine über den grünen Klee
besonders der St. Joseph Les
gelobt und die Weißen als Topp Grisieres: er ist sehr reich, ele- auch bei unserer Probe waren
wir begeistert: Der rote Châder Appellation gekürt, sowie
gant, rund und komplex und
teau Curson 2011 hat eine
die Roten als besonders elegan- doch ein Rotwein, wie es der
wunderbare Frucht und ist
te und komplexe Rhôneweine
Stil der Rhoneweine ist. Überklassifiziert. Als 20 jährige Kun- raschend ist der einfache Syrah schon in seiner jugendlichen
Phase deswegen ein Genuss.
den konnten wir uns jedes Jahr – so viel im Mund für diesen
ein wenig mehr Flaschen ergat- Preis! Dafür hat er auch 90 Par- Nach zwei, drei Jahren wird er
sich verschließen um nach
tern, auch wenn immer noch zu kerpunkte bekommen.
weiteren drei Jahren wieder
wenig. Vom Weingut blickt man Wahnsinniges Preis-Qualitätsaufzuerstehen mit mehr Struküber die Straße auf die Reben
Verhältnis. Probenotizen S.19
tur und Komplexität- als groder Appellation St. Joseph und
ßer Wein.
man versteht, wie viel Arbeit
Die Etienne Pochon sind die
hinter den Weinen steckt – die
Terrassen sind nur schwer zuÜber Gonon liest man im Inter- kleinen Brüder von Château
Curson, sie bieten viel zu ihnet: „Wenn Sie diese Weine
gänglich und mit Maschinen
rem Preis.
zum Kauf finden, schlagen Sie
nicht zu bearbeiten. Den St.
Joseph 2012 probieren wir aus zu.“ Dies können wir nur bestä- Von Christine Pochon, Etiennes Schwester, bieten wir
tigen, auch wenn wir kaum et5 verschiedenen Fässern, von
verschiedenen Herstellern und was zu verkaufen haben. Gonon einen sehr schönen Les
Egrèves 2010 und einen sehr
baut seine Reben auf 5 ha
wirklich jedes hat ein wenig
günstigen 5l – Weinschlauch
schwer zugänglichen Terrassen
andere Nuancen. Die 2012er
sind schon schön zu probieren, an; er bearbeitet die Weinber- aus Syrah und Merlot an, für
ge mit dem Pferd Samsung. Wir die Sommerfeste. Pr.-N. S.19
die Weißen sind umwerfend.
probieren aus den Fässer, alte
Tolle Frucht und cremige Noten, ja direkt etwas Marzipan. und neue Reben und verschieSeit einiger Zeit baut Jeandenen Parzellen und können
Aber nun zu denen von 2011,
uns so den roten St Joseph 2012 Louis Chave Côtes-du-Rhône,
die man in homöopathischen
St. Joseph und Crozes-HermiMengen kaufen darf – der einfa- vorstellen, von dem wir ganze
60 Flaschen bekommen. Bei den tage aus, die er unter der Linie
che St Joseph, Marsanne präSélection vertreibt. Perfekte
sentiert sich mit Apfel und Bir- Weißen probieren wir wieder
nennoten über weißen Blüten in viele Jahrgänge durch, werden Weine, die ihren Preis haben,
der jedoch zivil bleibt im Veraber auch hier mit ganz wenider Nase und ergänzt diese
gleich zu den Hermitages. S.19
gen Flaschen vertröstet. S.19
Geschmacksnoten wunderbar

André Perret - ganz oben

Gonon ist rar!

Eric Forest macht ganz große
weiße Burgunder

Große Runde bei der Probe
auf Château Curson, einem
schönen alten Schloss

Chave - Sélection

André Perret war guter Laune, Parker gab ihm die besten Noten
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Avril: Lauter große Weine

Vincent Avril

Der Fasskeller und darunter der
Flaschenkeller von Clos des Papes - hier lagern große Schätze

Bei Vincent Avril kommen wir
schon kurz nach neun Uhr
morgens an, denn wir wissen,
hier werden wir lange probieren, viele große Weine warten
auf uns.
Zu Beginn artikuliert Vincent
Avril sehr deutlich seinen Ärger
über seine Kollegen aus
Châteauneuf du Pape, die einen
kleinen Teil ihrer Weine zu
Spitzencuvées ausbauen und
den Rest im Fass verkaufen, der
dann mit anderen Weinen der
Appellation verschnitten und
dann vom Handel mehr oder
weniger verramscht wird. Da
werden dann alle Trauben verarbeitet, auch wenn ihre Reife
zu wünschen übrig lässt, denn
bei der Fassware spielt die Herkunftsbezeichnung eine größere
Rolle als die Qualität der Weine. So wurden inzwischen mehr
als zwei Drittel der Weine der
Appellation Châteauneuf du
Pape im Fass verkauft, was das
Renommee der Appellation
nicht gerade stärkt.
Vincent legt Wert darauf, dass
bei ihm alle Weine auf Flasche
abgefüllt werden. Natürlich
werden daher nur die vollreifen
Trauben geerntet und so
kommt er in den letzten Jahren
auf Hektarerträge von deutlich
weniger als 20 hl. Allerdings ist
bei ihm die normale Erntemenge auch nur 25 hl/ha.
Das erklärt zum größten Teil,
warum die Clos des Papes ganz
oben im Ranking der Weine
dieser Region zu finden sind.
Dazu kommt ein traditioneller
Ausbau, zunächst in Betonfässern und danach in großen
Holzfässern. Dadurch konzentriert sich alles auf das Urprodukt: Die Trauben und das Terroir.
Wir haben in unserem Keller
Weine fast aller Jahrgänge von
1989 bis 2009. Von keinem dieser Weine waren wir bisher

enttäuscht. Und sie werden
immer besser, weil die Weinstöcke immer älter werden.
Wine Spectator wählte vor einigen Jahren Vincent Avril wegen
des Jahrgangs 2007 zum weltbesten Winzer, 2012 belegte er
wiederum den 4. Platz. Das ist
für uns kein Grund, deswegen
die Weine zu kaufen, sondern
eine Genugtuung, weil wir uns
freuen, dass solche Jurys unsere Einschätzung teilen.
Natürlich sind die Weine von
Avril inzwischen viel teurer als
noch vor zehn Jahren, aber im
Gegensatz zu den Weinen der
Crus Classés aus der BordeauxRegion sind sie extrem preiswert.
Der Jahrgang 2009 wurde von
allen Weinjournalisten hochgejubelt. Es ist auch zweifellos
ein großer Jahrgang – aber wegen des heißen Sommers sind
die Weine kleine Monster, sehr
voll und damit auch überzeugend als Wein, aber mit geringerer Typizität als zum Beispiel
die der Jahre 2008 oder 2010.
Als wir 2011 die 2010er noch
aus den Betonfässern probierten (nachdem wir die 2009er
probiert hatten), stand für uns
fest, dass 2010 der eindeutig
größere Jahrgang war. Allerdings ist hinzuzufügen, dass
dieser Jahrgang unsere Geduld
auf die Probe stellt: Die
Höchstform wird er erst 2020
erreichen, vorher muss man ihn
mit schlechtem Gewissen genießen.
Der Jahrgang 2011 wurde nach
den großen Vorgängern eher
klein gemacht und daher waren
wir sehr gespannt, wie der Clos
des Papes 2011 daher kommen
wird. Die Probe des 2011er
wurde aus dem Fass abgezogen,
aus dem in einigen Tagen die
Abfüllung erfolgt, es ist also
der Wein, den wir in drei Monaten bekommen. Und er über-

raschte uns einerseits durch die
exzellente Struktur, die durchaus mit der des 2010er vergleichbar ist, und andererseits
durch eine erstaunliche Zugänglichkeit, die der 2010 bei weitem nicht hatte und auch in der
nächsten Zeit nicht haben wird.
2011 wird also schon jung zu
trinken sein. In einigen Jahren
wird er sich dann allerdings
verschließen und in sechs bis
sieben weiteren Jahren in die
zweite Genussphase übergehen.
Wir sind sicher, dass er bis 2025
ohne weiteres mit zunehmendem Genuss zu trinken sein
wird.
Wer also einen ganz großen
Wein zu besonderen Gelegenheiten trinken möchte, sollte
hier zugreifen, für Vorsichtige
gibt es die Sechserkiste, aber
angesichts der Zeitspanne, in
der dieser Wein einen besonderen Genuss bietet, sind das
eher zu wenige Flaschen.
Zu reden ist aber auch vom
weißen Châteauneuf-du-Pape:
Der Jahrgang 2012 hat eine
beachtliche Konzentration, er
ist auf dem Niveau großer weißer Burgunder – aber anders.
Auch er hat ein besonderes
Alterungspotenzial, selbst
1995er haben noch Potenzial
zum Lagern.
Und dann sind da noch die Petits Vins d'Avril, der weiße ein
Marsanne, der rote ein Verschnitt mehrerer Rebsorten,
darunter auch etwas Merlot.
Beide auf dem Niveau ordentlicher Châteauneuf-du-Pape. Nur
ohne das Etikett, aber nicht so
teuer wie der Châteauneuf bei
Aldi. Und schließlich gibt es für
Weinverrückte noch zwei spezielle Angebote: 2000er roten
Clos des Papes in der Magnumflasche (!) und einen weißen in
der 0,75l-Flasche aus dem Jahr
2005 im Dreierkarton. Sehr zum
Wohl! Probenotizen S.20

Gut und solide wie immer: St. Louis la Perdrix

In diesem Haus von Château St.
Louis la Perdrix haben wir vor
über dreißig Jahren zum ersten
Mal die Weine probiert

Auch wenn wir von dem Weingut Clos des Papes direkt zu
Château St. Louis-la-Perdrix
fahren, versinken wir nicht in
Trübsal.
Sicher liegen zwischen den Weinen schon Welten – insbesondere was die Preise betrifft – aber
das mindert nicht das Vergnügen, gut gemachte Weine zu
probieren, die einfach gefallen
und ein ausgezeichnetes PreisQualitäts-Verhältnis bieten.
Deswegen haben wir diese Weine sowohl im Frühjahr als auch
im Herbst im Programm. Und

im Frühjahr fahren wir auch
vorbei und probieren alle Jahrgänge, die wir dann oder im
Herbst aufnehmen.
Die Basisweine sind die neuerdings Cuvée Prestige genannten
Château-St.-Louis-la Perdrix in
weiß, rosé und rot, alle im
Edelstahlfass ausgebaut und
deswegen schön fruchtig und
präsent, ideale Weine für den
Sommer, auf dem Balkon, der
Terrasse oder auch am Strand.
Gibt es auch in der 5 l Bag in
Box, beim roten auch in 10 l,
sie bieten ein einmalig günsti-

ges Preis-Qualitäts-Verhältnis.
Die im Barrique ausgebauten
Weine sind voller und komplexer, der Mas St. Louis ist in der
Region ein Unikum als Cuvée
von sehr alten Carignan und
Cabernet Sauvignon. Wir bekommen noch den jetzt optimal
reifen Jahrgang 2008.
Die weiße Cuvée Marianne bekommen wir aus dem sehr schönen Weißweinjahrgang 2011,
bei der roten Cuvée gehen wir
auf den reifen Jahrgang 2009
zurück, der jetzt sofort zu genießen ist. Probenot. S.20
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Nathalie Blanc - Marès
Endlich lerne auch ich (Anja)
Nathalie Blanc kennen, denn im
letzten Jahr war sie nicht da
und vor zwei Jahre ich nicht.
Man versteht sich auf Anhieb.
Da auch sie Kinder (und sogar
4!) und Beruf unter einen Hut
kriegen muss, hat sie vollstes
Verständnis, dass Johann während der Probe mit herumtobt
und holt gleich noch Malzeug
hervor.
So können wir dann in Ruhe
probieren. Die Cuvée Tradition

Blanc ist einer unserer günstigsten Weine und 2012 absolut zu
empfehlen. Er ist sehr fruchtig,
dabei schön frisch, toller Wein,
einfach zum So-Trinken, am
Feierabend oder auch für Feiern. 2012 so erklärt uns Nathalie, ist für die weißen perfekt,
die Kraft von 2011 und die Eleganz und Struktur von 2008.
Danach probieren wir Mas Carlot La Clairette. La Clairette ist
eine besondere Weinsorte, die
es nur in dieser Gegend gibt,

Belles Pierres
Die Mandelbäume blühen, als
wir zur Domaine Belles Pierres
fahren. Die Sonne scheint,
aber eiskalt weht der Mistral.
Wunderbar ist die weiße Cuvée
Mosaique, außerordentlich
fruchtig. Alle drei Rebsorten
findet man im Wein wieder: Der
Sauvignon Blanc gibt ihm die
Noten von exotischen Früchten,
hier Maracuja und etwas Mandarine, der Marsanne zeigt sich
in der Nase durch florale Aromen und im Mund durch Mandelnoten und der Viognier sorgt
mit frischen Zitrusnoten dafür,
dass der Wein nicht zu schwer
wird. Sehr gelungen.
Bei den einfachen Rotweinen
entscheiden wir uns dieses Mal
für den Latino Doc. Er gefällt
uns wegen seiner ausgeprägten
Frucht.

Jean Gardies
Auf unserer Reise von Châteauneuf in den Süden begleitete uns zunächst der Mistral,
ein eiskalter Wind, der von
den Alpen bis ans Mittelmeer
für Temperaturen um den
Gefrierpunkt sorgte. Und als
wir weiter nach Westen fuhren kamen wir vom Regen in
die Traufe: Die Tramontane
blies ebenso kräftig und kalt.
Keine Überraschung war, dass
uns alle Weine sehr gut gefallen haben: Ein fruchtiger und
lebendiger Mas Las Cabes
Blanc 2012 wird in den nächsten Tagen abgefüllt, ebenso
der Le Rosé 2012, unser Lieblingsrosé. Les Glaciaires, ein
in Barriques ausgebauter
Weißwein aus dem Jahr 2012,
konnten wir schon aus der
Flasche probieren, sehr gelungen. Vom Mas Las Cabes 2011
bekommen wir noch die letzten Flaschen, er ist jetzt in
Höchstform und wir hoffen,
dass die reservierten 1200
Flaschen reichen werden.
Probenotizen S.21

die Reben sind 1948 gepflanzt.
20 % werden im Fass ausgebaut,
was dem Wein leichte Vanille
mitgibt, der aber sonst eher
fruchtig und gut im Gleichgewicht ist. Les Enfants Terribles,
unser Klassiker, wurde auch von
Le Monde als einer von fünf
Weinen ausgewählt, sicher auch
deshalb, weil es ein Wein ist,
der allen gefällt, ohne dabei
plump oder austauschbar zu
sein. Er ist voll, komplex und
strukturiert. Pr.-Not.21

La Vista ist BIO
Darüber der Rote Clauzes de Jo
wie auch der Rote Chants des
Ames aus Syrah, Grenache und
Mourvèdre. Wobei der Chants
des Ames den sehr schönen
Clauzes de Jo noch mal toppt.
Zum ersten Mal gibt es zwei
Rosés, neben der altbekannten
Cuvée Mosaique gibt es auch
den Clauzes de Jo als Rosé. Er
kommt fast an Le Rosé von Gardies heran. Und passt zur Mousse au Chocolat oder aber auch
Datteln im Speckmantel, Pflaumen und Ziegenkäse, wie wir
direkt im Anschluss bei einem
kleinen Imbiss bei Damien Coste
feststellen. Probenotizen S.21

Beginnen wir mit der schlechten Nachricht: Es gibt in diesem
Jahr keinen weißen La Vista,
die Ernte war klitzeklein in
2012. Dafür gibt es aber einen
jetzt voll zu BIO konvertierten
La Vista Rouge 2011, bei dem
die Trauben der verschiedenen
Rebsorten gemeinsam mazeriert wurden. Ein sehr schöner,
jetzt schon offener Wein.
Eine Stufe darüber ordnen wir
den Latour de Grès 2010 ein,
der von über 100 Jahren Carignan, Syrah und Mourvèdre
kommt. Reich, viel Frucht aber
auch Gewürze machen ihn zum
großen Wein. Probenot. S.22

Der Taubenturm auf Mas Carlot
im traditionellen Stil der Region

Damien Coste empfing uns mit
sehr schönen Weinen und Tapas

Muratori – der Medaillensammler
Als wir den schicken Probierraum der Domaine de la Grande
Ribe betreten, begrüßen uns
neben dem Ehepaar Muratori
eine Galerie von Flaschen, von
denen die meisten eine Medaille tragen: Goldmedaille Paris,
Silbermedaille und Goldmedaille Orange, Gold in Macon. Stolz
erzählt uns Jerome Muratori,
dass von vier eingereichten
Weinen drei eine Medaille bekommen. Nun sind wir nicht
wegen der Medaillen zur Domaine gekommen sondern wegen der Weine, die schon Abel
Sahuc einmalig gut für diese
Region ausbaute. Er arbeitete
BIO bevor darüber gesprochen
wurde, hatte über hundert Jahre alte Reben und stellte Muratori ein, als er sich aufs Altenteil zurückzog.Als die Fromont
Familie die Domaine übernahm,
übernahmen sie auch Jerome
Muratori und mischen sich erfreulicherweise nur beim Design
des Probierraums und der Etiketten ein.
Schon der erste Wein, den wir
probierten, begeisterte uns:
Der Côtes du Rhône Blanc ist
eine Cuvée aus Marsanne, Roussanne und Viognier aus dem

Jahr 2011: Exzellente Aromatik
mit floralen Noten, Mandeltönen und einer ausgeprägten
Frucht von weißen Pfirsichen.
Die zahlreichen Liebhaber der
Vieilles Vignes können sich auf
eine sehr gelungene Fortsetzungsgeschichte freuen: Die
Edition 2011 stellt noch mal
eine Steigerung des Jahrgangs
2009 dar, er hat alles, was ein
sehr guter Côtes du Rhône haben muss: Saftige Frucht zu
Beginn, dann sanfte schokoladige Tannine und eine sehr gute
Jerome Muratori - Grande Ribe
Länge: Ein traumhaftes PreisQualitäts-Verhältnis, wir geben
eine heftige Kaufempfehlung.
Der krönende Abschluss unserer
Probe war der Centenaire 2010,
eine Cuvée von alten Grenacheund Syrahreben, spontanvergoren und in Barriques, mit einem
hohen Anteil neuer, ausgebaut. Ein komplexer Wein mit
einem Potpourri von Früchten
und Gewürzen, schon zu genießen aber auch mit einem beachtlichen Potenzial für die
nächsten fünf Jahre. Parker hat
ihm zu Recht 93 Punkte gegeben. Für einen Wein mit dieser Jean Gardies gehört zur Spitze im Roussillon
Bewertung bezahlt man leicht
das Doppelte unseres PreiS.20
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Elsass:Gute Aussichten für die neuen Jahrgänge

Claude Dietrich bei unserer
Probe seiner großen Weine

Philippe Blanck probiert bei
uns im Haus im Elsass

Am letzten Abend im Elsass
probieren wir alle Weine von
Claude Dietrich des Jahrgangs
2012, die er für uns aus den
Fässern abgezogen hat. Und
freuen uns über diesen Jahrgang, der viel besser ist, als
wir alle noch im August 2012
dachten. Die meisten werden
wir erst im Herbst oder noch
später in das Programm aufnehmen.
Aber ein 2012er ist schon im
Frühjahr dabei: Der Edelzwicker 2012 ist einfach toll, wir
sind begeistert über diesen
Wein aus Pinot Auxerrois und
Pinot Gris, die Bezeichnung
„Edelzwicker“ für diesen feinaromatischen und fruchtigen
Wein ist eine gloriose Untertreibung.
Wir nehmen noch einmal die
Cuvée Particulière 2011 auf,
die mit 40 % Pinot Gris besser
ist als ganz viele Grauburgunder, die so auf dem Markt sind.
Beim Pinot Blanc haben wir uns
wieder für den 2011er entschieden, er ist mit seiner lebendigen Frucht der ideale Terrassenwein. Deutlich durch den
Granitboden ist der Sylvaner
2011 geprägt, Frucht und Mineralität harmonieren perfekt!
Das Elsass ist Rieslingland und

insbesondere gilt das für das
Weisstal, an dessen Ende
Kientzheim liegt. Deswegen
haben wir gleich vier Rieslinge
aufgenommen, die jedoch alle
sehr unterschiedlich sind: Der
Patergarten ist in der Verbindung von reifer Frucht mit
deutlicher Mineralität ein Klassiker, der Riesling Grand Cru
Schlossberg 2006 ist mit seiner
dem Jahr geschuldeten opulenten Fülle ein idealer Begleiter
zu kräftigen Fischsaucen. Dagegen ist der Riesling Grand Cru
Schlossberg 2011 der schönste
Schlossberg, den es je gab. Und
last not least Riesling Grand
Cru Furstentum 2010 ist wegen
dieser vielleicht größten Lage
des Elsass eine einmalige Investition in die Zukunft: Perfekt in
ein bis zwei Jahren und dann
noch weitere fünf Jahre ein
großes Vergnügen.
Beim Pinot Gris sind wir auf
ältere reife Jahrgänge zurückgegangen, beim Gewürztraminer gefiel uns jedoch der Jahrgang 2011 am besten!
Beim weißen Crémant wechseln
wir zum überzeugenden Jahr
2010, er hat etwa zwei Jahre
Flaschengärung hinter sich.
Mit Philippe Blanck probierten
wir eine schöne Auswahl: Wir

begannen mit dem Chasselas
2012 von alten Reben, der uns
wegen seiner Fruchtigkeit gefiel. Dem folgten ein reifer
Sylvaner von alten Reben aus
dem Jahr 2008 und ein Riesling
Rosenbourg 2009, der uns wegen der für dieses Jahr untypischen schönen Säure und Struktur überraschte. Von 35 Jahre
alten Reben, die östlich des
Schlossbergs wachsen und immer einen leichten Mandelton
als Erkennungszeichen spüren
lassen. Einer der ganz großen
Weine der Blancks ist der Riesling Grand Cru Furstentum
2007. Jetzt reif und noch zehn
Jahre ohne Problem zu lagern.
Die Reben sind gut vierzig Jahre
alt und wachsen auf armem
Kalkboden - ideale Voraussetzung um einen Riesling von
Weltklasseformat zu produzieren! Der Pinot Gris Patergarten
wird mit dem gleichen von
Claude konkurrieren, gleiches
gilt für den Gewurztraminer.
Eine besondere Erwähnung verdienen der Crémant d‘Alsace
aus Pinot Blanc, Pinot Gris,
Pinot Noir und Riesling und die
Beerenauslese vom Furstentum
Gewurztraminer aus dem heißen Jahr 2009: Ein Traum schon
jetzt und weiterhin. Pr.-N. S.16

Was passiert bei den Fair Trade Produzenten ?

Gruppenbild mit den Arbeitern von Casa del Rey vor
den Anden

Diskussion der Fairtradeprojekte bei Vinecol

Zu Besuch bei Finca Algarve:
Zusammen mit den Arbeitern
der Finca Algarve, dem Besitzer
Manuel Valdez, dem Agraringenieur Miguel und Pablo diskutieren wir darüber, was Fair Trade
ausmacht. Z.B. dass der Konsument wissen will, wer hinter
dem Produkt steht. Und natürlich die Fair Trade Projekte!
Von der ersten Prämienausschüttung von 9000 Pesos (1550
Euro), wurde vorerst für den
Kindergarten ein Sonnendach
gespendet. Manuel erzählt,
dass schon diese kleine Spende
die Arbeiter in ihrem Selbstbewusstsein und Zusammenhalt
gestärkt hat, denn zum ersten
Mal gingen sie zu einer Institution, nicht um um etwas zu
bitten, sondern um etwas zu
geben. Für die weiteren Projekte, die vom restlichen Geld und
den neuen Prämien finanziert
werden, veranstalten wir mit
Pablo Ordonez, von der Organisation El Arca, eine Workshopreihe, in der die Arbeiter geschult werden, ihre Ideen in
Projekte umzusetzen.
Zu Besuch bei La Casa del
Rey: Es ist etwa eine Stunde
Fahrt zur Finca Vistalba und als

wir bei Tunuyan vorbeifahren,
halten wir beim Kindergarten,
dem die Arbeiter von Vistalba
gespendet haben. Wir erfahren,
dass die Fair Trade Spende ordentlich Aufsehen erregt hat.
Das Fernsehen und örtliche
Politiker waren bei der Übergabe mit dabei, wodurch das Ministerium beschloss endlich ein
altes Versprechen, und zwar
die Überschreibung eines eigenen Grundstückes, einzulösen.
Wir fahren weiter und erreichen die Finca, wo wir uns mit
den 15 Arbeitern treffen. Bei
diesem Treffen ging es darum,
sich kennenzulernen und auszutauschen, aber vor allem, dass
die Arbeiter wissen, dass wir
auf der anderen Seite der Globus uns sehr wohl für sie interessieren. Gefreut hat mich bei
diesem Besuch besonders, die
Motivation der Arbeiter zu erleben, eigene Projekte auf den
Weg zu bringen.
Zu Besuch bei Vinecol: Fast 2
Stunden Fahrt und die letzte
halbe Stunde ist die Gegend
menschenleer – hier in La Paz
gibt es nicht viel mehr als die
Bodega Vinecol. Wir sind dabei
beim ersten Workshop mit Pab-

lo Ordonez zum Einsatz der
Prämie mit 16 Arbeitern, Pablo
Dessel, seinem Vater sowie
Victor, dem zweiten Geschäftsführer. Ein Workshop quer
durch die Hierarchieebenen und
mit dem Importeur aus
Deutschland – allein das ist
schon etwas Besonderes und
zeigt auf, dass Fairtrade ein
anderes Geschäftsmodell bedeutet.
Zwei weitere Workshops mit
Pablo Ordonez fanden seitdem
statt, bei dem sich zwei Hauptmotive für den Einsatz der Prämie von ca 1000 Euro herauskristallisierten: Die Jugendlichen, die die Schule beendet
haben, in den weiteren Studien
zu unterstützen oder ihnen zu
helfen, Arbeit zu finden.
In La Paz gibt es schon eine
eigenständige Studentenorganisation, die Unterstützung dringend nötig hat.
Im Januar 2013 fand das erste
Treffen mit den Jugendlichen
statt – die Jugendlichen benötigen dringend einen eigenen
Raum. Dies ist ein möglicher
Einsatz der Spende.
Mehr unter www.fair-wein.de.
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