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Türmchen-Bezwinger: Helmut, Ralf und Tino

zwei Themen stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Mailings:
Zum einen haben Sie sich wohl alle in den Deutschland-Jahrgang
2016 verliebt. Wir auch. Wir stellen Ihnen heute die Traumkollektionen von drei unserer beliebtesten Winzer vor. Bei Interesse
ganz schnell bestellen, die Nachfrage ist groß! Kleiner Tipp:
Dönnhoffs Hermannshöhle Spätlese 2016!
Zum anderen verwöhnt uns der Süden Frankreichs mit einem
Jahrgangszwillingspärchen 2015/2016, welches es so in dieser
exorbitanten Güte nur selten in der Weinhistorie Frankreichs
gegeben hat. Es ist für uns süße Realität, dass die Qualitäten in
2016 bei DEM Spitzengut des Cahors, unserem Traditionsgut
du Cèdre, gar noch höher sind als im benachbarten Bordelais.
Weltklasse-Weine zum frühen Genuss und einem Lagerpotential
für Jahrzehnte.

Wir denken an Ihren Rücken:

Versand mit höchstens 12 Flaschen pro

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel

Paket!

Italien-Aficionados verwöhnen wir mit den authentischen Weinen des ältesten Weingutes in Italien. Heute trinken wir wahrlich
Tradition und Heimat!
Herzliche Grüße aus Saarwellingen,

Tino Seiwert &
Ralf Zierma

Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de
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„Heimat zum Trinken.
Seine Weißweine gehören zu den besten der Welt.
Ganze Jahrgänge könnte er verkaufen,
bevor sie überhaupt geerntet sind:
Cornelius Dönnhoff ist Winzer in vierter Generation.
Mit seinen Rieslingen fängt er den Geschmack seiner Heimat ein.“
Liebe Kunden: Manchmal bleibt mir einfach nur Schweigen. Weil schon kompetente Stimmen ihr
eigenes Urteil getroffen habe, dem ich vorbehaltlos zustimmen möchte! So wie in obiger Einleitungssequenz,
die Bettina Homann in „30 Grad” getextet hat. „Heimat zum Trinken”, ach, wäre ich stolz,
hätte ich diese Metapher doch nur selbst gefunden ☺
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Und gleich noch ein paar andere Stimmen renommierter Verkoster zu den Dönnhoffschen Kollektionen der letzten
Jahre, bevor ich doch noch einige Gedanken beitragen möchte. Ich kann es einfach nicht lassen!
John Gilman, einer der renommiertesten Riesling-Kenner der Welt, urteilt über Dönnhoffs
Wahnsinnsjahrgang 2015: „There is a very, very fine range of both dry and sweeter Prädikat Rieslings in the
Dönnhoff cellars this year: absolutely magical wines!“
Jancis Robinson ist ebenfalls begeistert:
„I’m so glad to be able to report enthusiastically about this dream vintage 2015!“
Stuart Pigott (FAZ): „Cornelius Dönnhoff ist Winzer des Jahres 2015! Feinheit und Eleganz sind die Ziele von
Cornelius, genauso wie für seinen Vater Helmut“.
Decanter in der Juni-Ausgabe 2015: „Die besten 20 Weingüter der Welt. Dabei der ‚Dalai Lama‘ der Nahe
Helmut Dönnhoff mit seinem Sohn Cornelius!“
Tino Seiwert: „2015 ist wahrscheinlich DIE beste Dönnhoff-Kollektion der letzten beiden Dekaden. Und das
will bei der Qualität der Vorjahre schon was heißen! Und 2016 ist absolut auf Augenhöhe, trocken wie süß!”
FEINSCHMECKER: „Der König des Rieslings! Vier Mal in Folge geht der Preis für den besten trockenen Riesling des Jahres an Helmut Dönnhoff!“
Gault Millau: „Weingut Dönnhoff, eine Institution des Nahe-Weinbaus, ein unverrückbarer Fels!“
Gerhard Eichelmann, Deutschlands Weine: „Beste Weißweinkollektion Weingut Hermann Dönnhoff“,
FINE WINE MAGAZINE: „Wein ist auch Heimat: Helmut Dönnhoff hat ein untrügliches Gespür für das
Essentielle von Rebstock und Lage!“
WEINWISSER: „Helmut Dönnhoff: Der Magier mit dem gewinnenden Bubenlächeln – Weine für die Ewigkeit
eine komplette Legendensammlung!“
Parker vergibt in allen degustierten Jahrgängen Traumnoten bis hin zur Idealbewertung von 100 von 100 Punkten!
„Ein Weingut weltberühmt zu machen ist eine große Aufgabe, aber ein weltberühmtes Weingut vom Vater zu
übernehmen und weiter auf dem höchsten Niveau zu führen ist sehr viel schwieriger. Genau das ist Cornelius
Dönnhoff auf beeindruckende Weise gelungen. Er ist seit 2007 für den Keller des Familienweinguts verantwortlich; sowohl seine trockenen als auch seine süßen Riesling-Weine sind mindestens so gut wie die seines Vaters
Helmut und gehören zu den besten Weißweinen der Welt. Wie sein Vater ist Cornelius von den enorm vielfältigen
natürlichen Aromen der Riesling-Weine aus den Steillagen der mittleren Nahe fasziniert. Für beide Generationen
geht Feinheit vor Power, aber Cornelius arbeitet in einer Situation, die inzwischen stark von der Klimaerwärmung
geprägt ist und seine Weine sind konsequenterweise ein wenig kräftiger im Körper und weicher in der Säure, als
die seines Vaters. „Jeder Riesling-Wein dieses Weinguts ist zu empfehlen“, so das dezidierte Urteil von Stuart
Pigott in der FAZ, der dann konsequent Cornelius Dönnhoff zum „Winzer des Jahres“ kürt!
Tino Seiwert: „Jedes große Terroir hat ein originäres Gesicht, einen Winzer, der seinen Ruhm begründet und in
die weite Welt hinaus getragen hat. So kann man heute die magischen Begriffe Dönnhoff und Hermannshöhle als
Synonyme benutzen: Weltklassewinzer und ihre Herzblut-Lagen! Und das Hermannshöhle GG 2015 ist schlichtweg genial. 98 – 100 Punkte. Zweifellos die MEISTERPRÜFUNG von Cornelius Dönnhoff, der mit grandiosen
Qualitäten in die Fußstapfen seines legendären Vaters hineingewachsen ist!“
„Ich habe nur noch einmal solch wunderbare Trauben in meiner ganzen Winzerlaufbahn gesehen wie im
Herbst 2015. Und zwar ganz am Anfang meiner Übernahme des Weingutes im Jahre 1971! Das war mein
Urteil im letzten Jahr. Umso schierer das pure Glück, nochmals einen solchen Jahrgang bei den Süßweinen
erleben zu können. Ich sehe die beiden Zwillingsjahrgänge 15/16 absolut auf Augenhöhe!
Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn!“ (Helmut Dönnhoff)
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Insider wussten es schon lange vor der offiziellen Bekanntgabe: Cornelius Dönnhoff zeichnet bereits seit 2007 für
den Keller auf einem der besten Weingüter der Welt verantwortlich. So leise und behutsam wie Vater Helmut in
seinem ganzen Leben vorgegangen ist, so auch bei der peu à peu erfolgten Übergabe des Gutes an seinen Sohn.
Ohne Paukenschläge, ohne mediales Trommelfeuer, damit sich niemand auf den frischen Jahrgang stürzen und
ihn nur unter der Maßgabe probieren würde, inwieweit Cornelius allerhöchsten Maßstäben gerecht werde, dem
Vergleich mit seinem Vater gewachsen sei und ob es stilistische Unterschiede geben würde. Wie wäre es unter diesen Umständen zu einer gerechten Beurteilung gekommen, die all diese, zumindest unbewusst in den Köpfen der
Verkoster sitzenden Parameter, ausschalten würden? Natürliche Jahrgangsunterschiede wären vermutlich nicht
als solche gesehen worden, sondern als stilistische Veränderungen. Also sollte allein der Wein sprechen. Und so
bemerkte (außer den eingeweihten Insidern natürlich) niemand, dass die letzten Jahrgänge bereits allesamt die
Handschrift von Cornelius trugen, der ganz behutsam und ohne revolutionäre Veränderungen (warum sollte
es die auch geben bei den über Jahrzehnten gleich bleibenden phantastischen Qualitäten?) das Weltklassegut
weiter auf gewohntem Kurs hielt. Châpeau! Und als dann über mehrere Jahrgänge hinweg die exorbitante Qualität von aller Welt bestätigt wurde, von weiterhin begeisterten Kunden sowie der Fachpresse, da konnte man
das Geheimnis lüften.
Wobei natürlich eins ganz klargestellt werden muss: Helmut ist selbstverständlich auch heute mit dem gleichen
Eifer im Weingut dabei wie in all der Zeit davor, als er die Verantwortung über Jahrzehnte trug und ist der beste
Ratgeber, den Cornelius sich vorstellen kann. Es gibt drei Dinge, ohne die ich mir Helmut nie vorstellen kann:

6

PinWand N° 275 | Juni 2017

Weingut Dönnhoff

Cornelius ist stets mittendrin statt nur dabei;
er achtet mit seinem
hochkompetenten Team
auf die strengstmögliche
Selektion der Träubchen.

Weingut Dönnhoff

NAHE DEUTSCHLAND

Seine geliebte Frau Gabi, seine Präsentationen der Jahrgangskollektionen auf dem Weingut, die jeden Besucher
fesseln und in ihren Bann ziehen und, trotz allen Leids der letzten Jahre, den von uns beiden so heiß geliebten
FCK, auch wenn uns die „Roten Teufel“ schon mehrere Jahre in der Fußball-Hölle schmoren lassen!
„Um große Weine mit Seele zu machen, braucht es Narben und Erfahrung!“, Helmut Dönnhoff. Beginnen wir,
liebe Kunden, doch unsere Beschreibung der Weingutsphilosophie dieses Weltklassegutes an der stillen mittleren
Nahe mit diesem Statement.

„Ein Wein, der mir gefällt, löst stets
ein tief empfundenes emotionales
Jubilieren aus und er erzählt
mir die Geschichte der Landschaft,
in der er gewachsen ist und von
deren einzigartigen Kultur.“
Cornelius Dönnhoff

Natürlich sind es bei jedem Winzer die Weine selbst, die zuvörderst zu uns
sprechen, wenn wir sie trinken. Aber es sind immer auch die Menschen, die
sie schaffen, deren Bilder stets vor meinem geistigen Auge auftauchen, wenn
ich ihre flüssigen Schätze genieße. Ihre Ideen und Visionen aber auch ihr
Bauchgefühl, große Weine zu kreieren, bilden mit ihren Geschöpfen ein untrennbares Gesamtkunstwerk! Und es sind die Erinnerungen an unzählige
Gespräche mit den sympathischen Dönnhoffs, oft bis spät in die Nacht hinein, die wiederum aus Höhen und Tiefen eines halben Jahrhunderts gespeist
werden und die meine Vorstellungen von Wein stark mitgeprägt haben. Von
solch intensivem Erfahrungsaustausch möchte ich Ihnen jetzt gerne erzählen, transportieren diese Gedanken der Dönnhoffs doch eine tiefe, ehrliche
Liebe zum Rebensaft und sind ein Schlüssel, um ihre großartigen Weine zu
verstehen. „Ein Wein, der mir gefällt, löst stets ein tief empfundenes emotionales Jubilieren aus und er erzählt mir die Geschichte der Landschaft, in
der er gewachsen ist und von deren einzigartigen Kultur.“ Diesen Bezug zur
Heimat (in der modernen Weinsprache würde man eher vom Terroir sprechen, einem leider nur allzu oft aus Werbezwecken für banale, technisch gefertigte Weine missbrauchter Begriff) so unverfälscht wie nur irgend möglich
vom Weinberg in die Flasche zu transmittieren, darin sah schon Helmut, wie
heute Cornelius, die große Kunst sowie das handwerkliche Ethos eines mit
der Natur arbeitenden Winzers. Die aus jeder einzelnen Lage geborene und
jeweils einzigartige Charakteristik unterscheidet die großen Naturweine mit
ihrer unverwechselbaren Seele von technisch gemachten Industrieweinen
und gibt ihnen eine ganz andere Wertigkeit, ähnlich einem großen Gemälde
oder einem genialen Musikstück. Dönnhoffs Weine verbinden uns durch ihre
Authentizität, Lebendigkeit und Emotionen mit den großen weltberühmten
Rieslinglagen, denen sie entstammen.
Interessant auch, dass Cornelius den Begriff des Terroirs für etwas überstrapaziert hält. Dabei beherrschen wenige die Kunst, den Boden, das Terroir,
schmeckbar zu machen, so gut wie die Dönnhoffs. Riesling ist ein Wein, der
sich der Globalisierung widersetzt. Heimat zum Trinken gewissermaßen.
Denn „Terroir“ gilt als Gegenbewegung zu dem im Keller erzeugten Einheitsgeschmack von Massenweinen – als Qualitätsmerkmal eines guten Weines.
Aber natürlich bedeutet „Terroir“ mehr „als die Steine, die da liegen“ erklärt Dönnhoff. Neben dem Boden spielt auch der menschliche Einfluss eine
entscheidende Rolle. Ein Franzose beispielsweise hat diesen Aspekt immer
im Blick, wenn er das „T”-Wort benutzt. „Wir lassen die Reben ja nicht
machen, was sie wollen“, sagt Cornelius. Was der sympathische 36-Jährige
bescheiden als „menschlichen Einfluss“ beschreibt, erfordert handwerkliche
Präzision, Erfahrung und eine klare Vorstellung von dem Wein, den man
machen möchte. Vom Beschnitt der Reben im Winter über den Tag der Lese
im Herbst bis hin zur Abfüllung des fertigen Weines gilt es viele Entscheidungen zu treffen. Jede hat Einfluss auf den Geschmack.
Was mir an Helmut seit Jahrzehnten so imponiert und jetzt gleichfalls bei
Cornelius: Beide sprechen stets erfrischenden Klartext. Und genau so sind
Dönnhoffs Weine. Strahlende Klarheit und Frische, Reintönigkeit, rassige
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Säure, Finesse und Filigranität zählen daher stets mehr als ausschließlich schiere Konzentration, Opulenz und
Fülle. Und jeder einzelne Wein trägt in sich die Charakteristik der berühmten Parzellen, von der sie stammen.
„Jede Lage riecht anders, so wie großflächig auch jede Landschaft anders duftet. Manche riecht nach Frühling,
eine andere nach Sommer. In Südfrankreich habe ich einen ganz anderen Geruch als in Deutschland.
Wie herrlich duften dort beispielsweise Pinien. Und wie anders duftet es in unseren Breiten nach einem Regenschauer im Sommer, der die staubige Luft verscheucht. All diese Düfte sammeln sich in der Traubenhaut und
später findest Du sie in einem großen Wein. Das ist Terroir, das ist Heimat! Meine Aufgabe als Winzer ist es
herauszufinden, welcher Weintypus zu welcher Lage passt. Welche Talente hat sie? Diese muss ich herausarbeiten. Und das braucht Überlieferung und eigene Erfahrung. Ein Gesicht eines Menschen hat Narben, wenn
er gelebt hat. Diese spiegeln seine Erfahrungen. Um große Weine mit Seele zu machen, braucht es Narben und
Erfahrung!“ Da ist er wieder, ein Satz, über den ich schon so manchen Abend bei einer Flasche Hermannshöhle
lange nachgedacht habe.
Und diese Lebens-Erfahrungen prägen große Menschen und große Weine. Helmut Dönnhoff arbeitet schon
seit Mitte der 60er Jahre in dem Weingut, das er mit seinem ersten eigenen Jahrgang 1971 offiziell (in der Praxis schon mehrere Jahre zuvor, so wie er selbt die Übernahme 2007 auch mit Cornelius gestaltete) von seinem
Vater übernommen und jetzt an Cornelius weitergegeben hat. Und beide vinifizieren
genau dort ihre Weine, wo sie geboren und aufgewachsen sind und jeden Rebstock mit
Helmut und Cornelius sind
Namen kennen. Und die Gewächse dieser faszinierenden Menschen munden mir perihrem Terroir und ihrer
sönlich immer besonders gut. Warum? Weil sie nach Heimat, nach Ursprung, nach Seele
schmecken. Helmut und Cornelius sind ihrem Terroir und ihrer HEIMAT, innig verHeimat innig verbunden
bunden (bisweilen glaube ich gar auf einer spirituellen Ebene), sprichwörtlich mit ihr
und das schmeckt man
aufgewachsen, und das schmeckt man ihren Weinen auch an. Sie sind kein austauschihren Weinen auch an.
bares industrielles Massenprodukt, sondern das Resultat einer innigen Liebesbeziehung
zwischen Winzer und Heimat! Weltklassegewächse deutscher Provenienz, singuläre,
emotional berührende Weißweinmonumente ihrer genialen Erschaffer, die schlicht Gänsehaut erzeugen und
mehrfach Kandidaten für die 100 Punkte sind! Die weltweite Verehrung unter allen Liebhabern leiser, zärtlicher,
finessenreicher Rieslinge führt natürlich zu einer immensen Nachfrage: Viele dieser Weine werden sehr schnell
ausverkauft sein! Greifen Sie daher bei Interesse ganz schnell zu und lassen sich diese Juwelen des Jahrgangs vom
ungekrönten „Nahekönig“ (WEINWISSER) nicht entgehen. The stars are pure magic!

Cornelius Dönnhoff: Mit seinen Rieslingen fängt er den Geschmack seiner
Heimat ein. Das ist ihm 2016 großartig gelungen.
Vielen Dank, liebe Dönnhoffs, für eine Wahnsinnskollektion!
Dönnhoff,
DNA020116
Dönnhoff-Riesling,
Dönnhoff
trocken
Riesling,
2016trocken 2016

DV

11,5% Vol.

14,60 €/l

9,90 €

Welch Traum eines Gutsrieslings! In der betörend intensiven Nase begeistert eine herrliche Frucht mit zart verwobenen, verführerischen Anklängen an Weinbergspfirsich, Grapefruit und Mandarinen sowie feine Kräuter,
florale Noten und Mineralien wie Feuerstein. Nahe pur!
Und was für eine steinige Aromatik am Gaumen; spielerisch und tänzelnd, traumhaft mineralisch, ungemein
frisch, feinwürzig und dennoch deutlich cremiger, schmelziger und extraktreicher als der ebenfalls herausragende Jahrgangsvorgänger. Eine tolle innere Spannung, dabei mit nur 12% Alkohol ausgestattet und somit (auch)
ein phantastischer Zechwein auf allerhöchstem Niveau! Welche Noblesse, welche Rasse, welch geniale Aromatik
und welch vibrierender Abgang! Phantastisches Preis-Genussverhältnis!
Dönnhoff,
Weißburgunder
trocken 2016trocken 2016
DNA022416
Weißburgunder

12,5% Vol.

15,86 €/l

Eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen Preisklasse!
Wow! Welch animierender, knackig trockener, cremiger und gleichzeitig eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde Glas. In 2016 ist dieser wunderbare
Burgunder wegen der niedrigen Erträge und wegen des schönen Extrakts geprägt von einer komplexen Aroma-
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tik (salzige Feuerstein-Mineralität, weiße Blüten, Orangenschalen, kräutige Noten), einer formidablen Frische
und einer kristallinen Klarheit.
Helmut Dönnhoff:

„2016 ist ein ganz
großes Burgunderjahr!”
DNA021116

Es erstaunt uns eigentlich nicht mehr: Weißburgunder ist urplötzlich so gefragt wie schon seit
Jahren nicht mehr. Kein Wunder bei derart noblen Gewächsen: So herrlich präzise und frisch
auf der Zunge, wohldosiert in der Säure, cremig weich im Mundgefühl und ein saftiger langer
Nachhall. Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
Zu genießen ab sofort bis 2019+.

Dönnhoff, Grauburgunder
trocken 2015
Grauburgunder
trocken 2016		

12,5% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

So macht Grauburgunder unendlichen Spaß!
Herrlich zitrusfrisch ist der Duft, der fröhlich in die Nase steigt. Da kommt schon vorm ersten Schluck ganz
große Freude auf. Und die ist mehr als berechtigt, zeigt sich der Grauburgunder im Mund nämlich ebenso von
feinen Zitrustönen dominiert, die eingehüllt in einer Wolke weißer Mineralik auf sich aufmerksam machen.
Was für ein wunderbares, frisches und elegantes Mundgefühl. So macht Grauburgunder echten Spaß. Die Zunge
wird geneckt mit frischer gelber Grapefruit, die so beeindruckend dezent agiert, dass man ihr flehend hinterherläuft, weil man sie halten und weiter an ihr kauen will. Der Gaumen wird von weißem Nebel eingelullt und
möchte laufend mehr davon. Staubtrocken ist es auf den Lippen und kalkig-steinig ist der Abgang und der
Nachhall. Was bleibt, ist ein zarter gelber Hauch von Rauch mit einer kleinen Birnenspalte die sich hinter der
Grapefruit scheu versteckt hat. Kein Gramm Fett auf den Rippen, kein überreifer Matsch im Mund. Der Tropfen
hat Idealgewicht und schafft es trotzdem auch, Statur zu zeigen. Davon will ich mehr! Zu Fisch, zu weißem
Fleisch und vor allem als Entspannungswein. Geben Sie ihm eine Stunde Luft und genießen ihn bei 10-12º. Sie
werden ihn lieben!
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DNA021816
Tonschiefer
Riesling
trocken 2016
Dönnhoff
, „Tonschiefer”
Riesling trocken
2015

12% Vol.

18,00 €/l

13,50 €

Helmuts und Cornelius‘ ehrliche Liebe zum Rebensaft ist der Schlüssel zu ihren flüssigen Kunstwerken: „Die
Natur ist für die innere Balance und Harmonie in einem großen Wein verantwortlich. Ihr müssen wir zuhören
und ihren Willen akzeptieren! Denn die Harmonie ist das innerste Bestreben der Natur, eine Entwicklung, in die
der Mensch nur sehr behutsam eingreifen sollte, um die Brillanz eines Weines zu erhalten.“ (Helmut)
Und wie einfühlsam haben Vater und Sohn in 2016 das Flüstern der Natur belauscht und einen verzaubernden
Schiefer-Riesling vinifiziert, der Nase und Zunge gleichermaßen verführerisch verwöhnt! Was versprüht dieser
sowohl verspielt-tänzerische als auch kraftvoll-saftige Wein aus dem legendären Leistenberg nur für einen wunderbar mineralischen Schieferduft mit einer vibrierenden Frucht (Kirschblüten, Apfel, Mandarine, Zitronengras), weißen Blüten und einem Hauch feinster Würze! Am Gaumen frisch, enorm kraftvoll und dennoch auch
präziser Stil, wie an der Schnur gezogen, gleichwohl von sanfter Anmut. Welch traumhafte Aromatik und tolle
Mineralität. Zu genießen ab sofort bis 2025+
Dönnhoff
, KreuznacherKreuznacher
Kahlenberg, Kahlenberg,
Riesling trocken
2015 trocken 2016
DNA021516
Riesling

12,5% Vol.

24,66 €/l

Ein phantastisches Preis-Genuss-Verhältnis!
Helmut Dönnhoff hat haargenaue Erinnerungen an kleinste Details seiner Kindheit und Jugend. Seine persönlichen Entwicklungslinien lassen sich daher bis in seine Jugendzeit zurückverfolgen. Sie haben ihren Ursprung
an der sonntäglichen Teilnahme an seines Vaters Frühschoppen zu Hause oder bei befreundeten Kellermeistern
und Winzern. Der kleine Helmut saß stets am Rande des Kreises und lauschte aufmerksam den Gesprächen

10

PinWand N° 275 | Juni 2017

18,50 €

Weingut Dönnhoff

NAHE DEUTSCHLAND

der Granden und erlernte so alle Details seiner engeren Heimat. Er sog das Wissen der Altvorderen förmlich in
sich auf. Und er entwickelte eine tiefe emotionale Beziehung zu den einzelnen Lagen. Als er beispielsweise das
„Dellchen“ neu erworben hatte, entschuldigte er sich bei der „Hermannshöhle“: Sie solle ihm nicht kram sein,
dass sie jetzt Helmuts Zeit mit dem Dellchen teilen müsse. In dieser intimen Nähe zu seinen Lagen offenbart sich
ein menschlicher Charakterzug, das Bestreben, mit seinen Weinbergen im reinen zu sein und zu wissen, welche
Talente sie besitzen. Das setzt Zeit und eine intensive Beschäftigung voraus. Daraus erwuchs ihm die Kraft, die
Weine entsprechend zu gestalten.
Helmut sah auch stets eine starke Verpflichtung zur Weitergabe der eigenen Erfahrungen an Sohn Cornelius. Er
selbst hat ja ungemein faszinierende Lehrmeister in seiner Jugend und seiner Lehrzeit erleben dürfen und noch
heute hält er mit ihnen innere Zwiesprache. Auch und gerade, als er in Bad Kreuznach den legendären „Kahlenberg“ erworben hat. Helmut hatte diese steile Traditionslage während seiner Ausbildung 1966 als junger Bursch
kennengelernt. Niemals hätte er auch nur im Traume daran gedacht, einst diesen, seinen Lehrlingsweinberg, als
Eigentümer besitzen und hier eigene Weine anbauen zu können. So konnte er sein Glück vor knapp 20 Jahren
gar nicht fassen, als er dieses „neue Kind“ in seinen Betrieb eingliedern konnte. In Bad Kreuznach kommt vom
Rhein her der Frühling stets früher ins Tal und ergibt so eine frühere Reife der kleinbeerigen Träubchen. Und mit
diesem vor 50 Jahren so renommierten Kahlenberg, in dem sein verehrter Lehrmeister dem jungen Helmut so
viel über den Weinbau beigebracht hat, fasst Helmut jetzt zwei Entwicklungslinien zusammen. Er hat sein väterliches Weinbergserbe vermählt mit den Besitztümern seines alten Lehrmeisters und dieses jetzt an Cornelius
weiter gegeben. Ein Kreis, Helmuts Lebenskreis quasi, hat sich geschlossen. Und die Familie Dönnhoff gibt jetzt
einer uralten Renommierlage der Nahe ihre hohe weltweite Reputation zurück. Was besitzt dieser energetische
Riesling nur für eine kristalline Säurestruktur und was für eine famose Tiefe!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2030.
DNA024116

Dönnhoff, Höllenpfad,
Riesling2016
trocken 2015
Höllenpfad,
Riesling trocken

12,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

Ein wahres Schnäppchen vom grandiosen Höllenpfad!
Auch hier zuerst ein kleiner Blick auf die Geschichte: Mit dieser exquisiten Rieslinglage hat Helmut sich seinen letzten offen gebliebenen Jugendtraum erfüllt. Denn es gab eine steile Traditionslage, die er schon als Kind bewunderte und von der er niemals glauben konnte, sie jemals in
seinem Portfolio haben zu können: Ein südlich orientierter steiler Wingert, in der im 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts weltberühmten Lage Roxheimer Höllenpfad! Dieser traditionsreiche Klassiker der Nahe, qualitativ gesehen auf herausragendem Grand Cru Niveau, wurde schon vom alten
Reichspräsidenten Hindenburg getrunken und hochgeschätzt. Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, der
diesen stilistisch singulären Riesling so unverwechselbar macht wegen seiner salzigen Mineralität, seiner schier
unfassbar tänzelnden Art auf der Zunge, seinen komplexen Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Die
Lage Höllenpfad erinnert zudem wegen ihrer Steilheit und ihres roten Untergrunds ein bisschen an die neuen
Weinberge Klaus Peter Kellers im weltberühmten Roten Hang bei Nierstein und sein Name leitet sich wohl von
zwei Phänomen her: Einmal scheint dieser Steilhang im berührenden Abendlicht einer „roten Hölle“ nicht unähnlich und zudem fällt darin zu arbeiten höllisch schwer.

Pinard de Picard
Lieblingswein!

Was strahlt dieser Rieslinggigant nur für eine Finesse aus, wie berauschend spielt er auf mit seiner Fokussiertheit
und welch grandiose Mineralität paart sich im ungemein langen, vibrierenden Nachhall mit einer faszinierenden Frucht. Und wie verspielt liebkost er die Zunge und welch grandiose Struktur. Wahrlich ein Husarenstück
der Magier von der Nahe! Der Höllenpfad hat in 2016 definitiv Großes-Gewächs Niveau und spielt in der Kategorie persönlicher Lieblingswein Tino Seiwert! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis etwa 2040.
Kein Wunder, dass Kenner und Liebhaber großer Nahe-Rieslinge begeistert sind: So jubiliert Stuart Pigott in der
FAZ: „Die Nahe ist um eine Neuheit reicher: Ein Weißwein, der den geschmacklichen Rahmen sprengt!“
Und dann erläutert einer der großen Rieslingkenner der Welt: „Der Rahmen des gewohnten Geschmacks lässt
sich durch die Reaktivierung von Weinbergslagen sprengen, in deren Bewirtschaftung lange Zeit kein großer
Ehrgeiz gesteckt wurde. Ein wichtiges aktuelles Beispiel ist der Höllenpfad von Roxheim/Nahe. Wie viele der
erstklassigen, aber weniger bekannten Lagen des Gebiets liegt der von kargem rotem Buntsandsteinboden
geprägte steile Südhang mit spektakulärem Blick über die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen etwas
abseits vom eigentlichen Nahetal. Zwei Hektar mit alten Reben und einem Hektar Brachfläche hat das Wein-
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gut Dönnhoff in Oberhausen/Nahe 2010 im Höllenpfad übernommen und, wie Helmut Dönnhoff sagt, ‚zuerst
einmal zurück ins Leben geholt‘. Der Reiz für Helmut und seinen Sohn Cornelius lag in der Erweiterung ihres
Hauptbesitzes in Schlossböckelheim, Niederhausen und Norheim an der mittleren Nahe, wo grauer Schiefer
und Vulkansteine vorherrschen, um eine Weinbergslage mit ganz anderem Gesteinsboden. Trotz seiner erheblichen Kraft bleibt dieser neue Wein schlank und spannungsgeladen mit einer ausgeprägten Würze im Finale.
Sehr frisch wirkt er und bei optimaler Lagerung hat er mindestens zehn Jahre vor sich. Es handelt sich um
einen neuen Spitzenwein des bekannten Betriebs, der aber deutlich niedriger im Preis liegt als die Großen
Gewächse.“ Ein wahres Schnäppchen!
PS: Sollte Helmuts und mein heiß geliebter FCK jemals wieder in die 1. Liga aufsteigen, hat Helmut mir eine
12l Flasche Höllenpfad versprochen. Drücken Sie uns die Daumen und wir werden dieses „kleine” Fläschchen an
einer Veranstaltung mit Freunden des Hauses teilen!
Dönnhoff,
Felsenberg Riesling
trocken
Großes Gewächs
2016 trocken Großes Gewächs 2016
DNA021616
Felsenberg
„Felsentürmchen”
Riesling

48,00 €/l

36,00 €
in Subskription, Lieferung
vorraussichtlich im
September 2017

Zweithöchste Bewertung der Nahe-Rieslinge GG 2014 im Weinwisser!!!
Was bei der Winzerdynastie Dönnhoff aus der Flasche fließt, ist natürlich nicht einfach der Geschmack der
Heimat, sondern Dönnhoffs Vision davon. So wie erst die vollendete Kunstfertigkeit des Malers es ermöglicht,
das Bild einer Landschaft zu erschaffen, das natürlich aussieht und nicht gemacht. Um die Vision präzise umzusetzen, wird bei den Dönnhoffs jede Parzelle einzeln ausgebaut. Dabei ist Intuition gefragt. „Man kann Weine
machen nicht aus einem Buch lernen, man braucht Bauchgefühl, ein Gefühl für die Landschaft, ein Gefühl für
jedes einzelne Stückchen Erde, das im Verlaufe weniger Meter so unterschiedlich sein kann wie im Burgund“,
sagt Cornelius aus tiefer Überzeugung. „Man muss spüren, was man einem Weinberg zutrauen kann.“ Und das
Felsentürmchen spürt jahraus, jahrein dieses absolute Vertrauen. Es ist ein wahres Schmuckstück der Nahe.
Cornelius weiß genau: „Wenn die Trauben nach Hause kommen, dann haben wir nach einer strengen Selektion
der Träubchen 100% der Qualität. Dann ist die Kunst, diese 100% im Keller zu bewahren“.
Und Cornelius beherrscht diese handwerkliche Winzerkunst wie wenig andere. Die Vorlage der Natur mit
traumhaft lockerbeerigen Träubchen in 2016 aus dem Schlossböckelheimer Felsenberg war so gut, dass in den
Top-Lagen des Traditionsgutes bis zum 8. November gelesen werden konnte. Diese große Lage aus rotem vulkanischen Gestein in extremster Ausprägung gibt diesem exzellenten Riesling sein zutiefst mineralisches, „steiniges“ Gepräge. In Nase und Mund faszinieren klassische, kühle komplexe Aromen von rauchigem Fels, rosa
Grapefruit, Pfirsich und Mirabelle, Zitronengras, Orangenschalen, weißen Blüten und immer wieder diese alles
durchdringende kristalline Mineralität, die jeden Liebhaber großer Rieslinge magisch in ihren Bann zu ziehen
vermag. Dönnhoffs einzigartige trockene Rieslinge sind niemals laut. Alles Vordergründige meiden sie. Sie besitzen vielmehr stets eine vornehme, edle, fast distinguierte Stilistik. Es sind seit Jahrzehnten selbstbewusste Persönlichkeiten, ein Spiegelbild der Seele des großartigen Menschen Helmut Dönnhoff, wahrlich des Grandseigneurs
der deutschen Winzerszene. Und genau diese Handschrift führt Cornelius in souveräner Manier weiter. Im
2016er Felsenberg fasziniert eine „geile“ Mineralität, das ist Stein pur! Hier rockt der Berg! Welch grandiose innere Balance, welch animierende Frische, welch die Zunge liebkosende Textur. Und wer diesen singulären Weltklasse-Riesling genießen wird, mag vielleicht zukünftig dazu neigen, die Worte Felsenberg und Mineralität als
Synonyme zu benutzen! Denn die tief purpurnen Porphyrbrocken des Felsenbergs im Regenschatten des Hunsrücks (daher zählt die Nahe zu den trockensten und sonnenreichsten Gebieten Deutschlands) erwärmen sich in
der Sonne leicht und ihr Wärmespeichervermögen ist außergewöhnlich. Menschen wie Reben haben in solchen
Lagen hart zu kämpfen und zeugen Rieslinge von großem Charakter. Der Geschmack wird mit zunehmender
Flaschenreife ungemein komplex und seine salzige Mineralität (man vermeint geradezu, ‚fleur de sel‘ auf der
Zunge zu verspüren) verbindet sich nahtlos mit der vibrierenden Säure und geradezu energetischen Nachhall.
Nur ein Asket wäre nicht animiert, den nächsten Schluck herbei zu sehnen. Wohl bekommt‘s!
Zu genießen ab Frühjahr 2018, Höhepunkt 2020 bis 2030+.
Dönnhoff,
Dellchen Riesling
trocken
Großes
Gewächs
2015Gewächs 2016			
DNA020916
Dellchen
Riesling
trocken
Großes
xDNA020916M
Dellchen Riesling trocken Großes Gewächs 2016 MAGNUM		

Letztes Jahr wertete James Suckling alle 4 Großen Gewächse Dönnhoffs unter
die TOP 10 der besten trockenen Rieslinge Deutschlands. Welch ein Triumpf des
Winzermagiers Cornelius Dönnhoff!
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52,66 €/l
55,33 €/l

39,50 €
83,00 €
in Subskription, Lieferung
vorraussichtlich im
September 2017
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Foto: Johannes Grau

„Es lebe die Freiheit, es lebe der Wein!“
Johann Wolfgang von Goethe
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Der Beginn einer Herzensangelegenheit!
Von steilen Schieferterrassen in einer Felsmulde in Norheim, in die auch vulkanische Elemente (Porphyr!) eingeschlossen sind, stammt dieser phänomenale Riesling mit seinen wunderbar komplexen, subtilen Aromen, der
von David Schildknecht im ‚wine advocate‘ gar schon mal mit der höchsten Bewertung aller trockenen deutschen Rieslinge geadelt wurde! Dabei spielt dieser 2016er vielleicht nochmals in einer anderen Liga!
Das „Dellchen“ ist eine uralte stille große Liebe von Helmut Dönnhoff, die nahtlos zu Cornelius übergegangen ist
und der er mit der Vinifizierung als Großes Gewächs Weltruf verlieh. Bereits in den 60er Jahren, als Helmut
Dönnhoff noch Lehrling war (Sie wissen ja, auch große Meister fallen nicht vom Himmel!), stand er
Jahr für Jahr aufgeregt und voller Neugier vor den Fässern mit den Weinen aus Norheim, von
dessen berühmter Vergangenheit im Mittelalter (die bedeutendsten Klöster Deutschlands
hatten hier kostbare Besitzungen!) er damals noch gar nichts wusste. Und während
die großen Winzerkoryphäen Flaschen aus allen Spitzenlagen der mittleren Nahe
nebeneinander stellten und sich darüber ereiferten, ob die Schlossböckelheimer
Kupfergrube besser sei als die Niederhäuser Hermannshöhle, prägte sich der
Geschmack der Norheimer Weine, vor allem der aus dem bizarren Felsenland des Dellchen, unauslöschlich in das Gedächtnis des jungen Helmut
ein. Es war der Beginn einer Herzensangelegenheit!
Denn als in den 70er Jahren die damalige Krise des deutschen Weinbaus auch die Nahe erfasste, gehörte das Norheimer Dellchen – trotz
seines einzigartigen Terroirs mit optimalen mikroklimatischen Bedingungen – aufgrund seiner schwer zu bearbeitenden Steillage zu
den ersten Wingerten, die wegen zu hoher Bewirtschaftungskosten
aufgegeben wurden. Bis zur Unkenntlichkeit mit Sträuchern überwuchert, einige Trockenmauern eingefallen: So kläglich bot sich
Helmut Dönnhoff Ende der 80er Jahre das Herzstück des Dellchens
dar, als er sich einen seiner Jugendträume erfüllen und dieses Filetstück
erwerben konnte. Terrassen mussten entbuscht und wieder mit Riesling
bepflanzt werden. Doch heute haben sich alle Mühen und Entbehrungen
gelohnt: „Die Trauben, die an den mittlerweile älter gewordenen Reben
wachsen, geben von Jahr zu Jahr mehr die Mysterien des Dellchens preis: Wie
die Planeten eines Sonnensystems umkreisen mit zunehmender Flaschenreifung
Aromen von würzig-kräutrig über expressive Apfelnoten, Pfirsich, Mango, Limette
und Williams-Christbirne bis hin zu dem präzisen, steinigen, schiefrig-mineralischen
Kern des Weins, in sicherer Distanz und doch in harmonischen Bahnen gehalten durch eine
markante, allerdings niemals spitze Säure. Trotz seiner Sinnlichkeit und charmant-cremigen
Textur (und damit höchstem Verführungspotential schon in der Jugend) sollte man das Dellchen schon
ein wenig reifen lassen. Doch auch nach Jahren bleiben Rieslinge der Extraklasse wie die aus dem Dellchen ein
mystisches Rätsel, aber ein wunderbares – und nicht weniger wunderbar als diese Weine ist die Rettung einer der
traditionsreichsten und zugleich besten Weinlagen in Deutschland! “
Mit großer Freude zitierte ich Ihnen, liebe Kunden, aus einer faszinierenden VINUM-Reportage, in der die Geschichte „einer der ältesten Spitzenlagen Deutschlands“ und ihrer Wiederbelebung durch Helmut Dönnhoff
ungemein spannend erzählt wird. Gänsehautatmosphäre! Mein Wort drauf: David Schildknecht und John Gilman treffen das Potential dieser Lage mit spektakulären Beurteilungen auf den Punkt! Denn nie geht etwas
Aufdringliches vom „Dellchen“ aus, vielmehr ist es verspielt und traumhaft tänzerisch sowie zupackend zugleich
und besitzt eine tolle Mineralität. Welch unglaublich betörende Nase, weiblicher, sinnlicher, feinsinniger in seiner Stilistik als die Hermannshöhle. Helmut urteilt schmunzelnd: „Das Dellchen ‚muss‘ ja jedes Jahr ohne unser
Zutun besser werden, denn die immer tiefer wurzelnden, von uns neu angepflanzten Reben werden älter und
liefern immer bessere Trauben! Die Norheimer Lagen verkörpern in ihren Weinen immer mehr das weibliche
Element (im Unterschied zum eher maskulineren Felsenberg) und jetzt ist das Dellchen so schön geworden, so
voller Sexappeal, dass die Buben hinterherlaufen“, erzählt er augenzwinkernd verschmitzt. Und mir scheint, er
ist selbst einer dieser verliebten jungen Männer.
Zu genießen empfehle ich Ihnen dieses wahrlich aristokratische Große Gewächs mit seinem edlen Schieferton ab
Frühjahr 2018, Höhepunkt 2020 bis vielleicht 2040. Time will tell.
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Hermannshöhle
Dönnhoff, Hermannshöhle,
Riesling trocken
Riesling
Großes
trocken
Gewächs
Großes 2016
Gewächs 2016

in Subskription, Lieferung
vorraussichtlich im September
2017; max. 3 Fl. pro Kunde

98–100 Punkte!

61,33 €/l

46,00 €

Hermannshöhle 2016: Präzision und Mineralität verweben sich mit grandioser Fülle zu einem
aristokratischen Meisterwerk. Dieser geniale Riesling besitzt eine mineralische Rauchigkeit und
Tabakigkeit wie nie zuvor!
James Suckling bewertet die Hermannshöhle 2015 mit 98 Punkten als besten trockenen Riesling
Deutschlands, Parker mit 97+ und Tino Seiwert mit 98 Punkten.

Und was gibt es da für eine Serie! Ein Abonnement auf den Siegerplatz beim „Deutschen Riesling Cup“:
Sieger des FEINSCHMECKER-Riesling-Cups Jahrgang 2014:
„Dönnhoffs Hermannshöhle 2009 bester trockener Riesling des Jahres in Deutschland“
Sieger des FEINSCHMECKER-Riesling-Cups Jahrgang 2013:
„Dönnhoffs Hermannshöhle 2011 bester trockener Riesling des Jahres in Deutschland“
Sieger des FEINSCHMECKER-Riesling-Cups Jahrgang 2012:
„Dönnhoffs Hermannshöhle 2010 bester trockener Riesling des Jahres in Deutschland“
Sieger des FEINSCHMECKER-Riesling-Cups Jahrgang 2011:
„Dönnhoffs Hermannshöhle 2009 bester trockener Riesling des Jahres in Deutschland“

Hermannshöhle! Welch magischer Klang erfüllt den gesamten Weinkosmos: Diese traumhafte, weltberühmte
Lage mit ihren bis zu über 60 Jahre alten Reben bringt intensiv mineralische Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, dicht, mächtig, extraktreich, gleichwohl aber gleichzeitig herrlich verspielt, elegant und
aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen Aromen von Pfirsich, rosa Grapefruit, Schiefer und Anklängen an Orangentart sowie eine bis dato, in allen Jahrgängen dieses Ausnahmeweins, so noch nie erlebte
Rauchigkeit und Tabakigkeit (wobei die Aromenvielfalt so unglaublich ist, dass man sie nicht annähernd in Worte fassen kann). Am Gaumen feinst balanciert, von unendlicher Tiefe, bei aller Kraft so verspielt und gesegnet mit
einer großartigen Länge, geprägt wiederum von edlem Schieferton. Dieser betörende Riesling demonstriert wie
seine fabelhaften Vorgänger absolute Weltklassequalität und unterstreicht eindrucksvoll, warum in Weinbauregionen kalte Nächte und somit große Temperaturunterschiede zu warmen Tagen so eminent wichtig sind: Welch
fabelhafte Frische, welch große Eleganz und Finesse, welch unvergleichliche Rasse und vibrierende Stahligkeit,
welch beeindruckende mineralisch-salzige Strahlkraft und welch perfekte Säurestruktur bei gebirgsquellartiger,
kristallklarer Frucht. Das macht großen deutschen Rieslingen in der gesamten Weinwelt so schnell keiner nach,
das ist Rieslingduft, wie man ihn sich schöner nicht vorstellen kann! Und dazu ein grandioses, unendlich langes
mineralisches Finale. Welch traumhaftes, mythisches Großes Gewächs: aristokratisch und edel!
Hier fällt mir wieder eine Geschichte ein, in der Helmut auf seine eigene verschmitzte Art ein Bild über
das Entwicklungspotential seiner Großen Gewächse zeichnet: „Wahre Genießer und Liebhaber großer
Rieslinge leben mit ihren favorisierten Weinen aus großen Lagen wie mit einem heranwachsenden
Menschen. In der Kindheit sind sie einfach nur süß und knuddelig, im jugendlichen Alter kriegen sie
Pickel und revoltieren, entwickeln Charakter und zeigen sich über eine gewisse Lebensphase (oft im dritten/
vierten Jahr nach der Füllung) mal in schönster Laune (Trinkspaß pur!), mal unnahbar. Rühr mich jetzt nur
nicht an! Als Erwachsener sind die Turbulenzen vorbei und wir genießen große Weine der Welt in vollendeter
Harmonie“. Recht hat er, unser Freigeist von der Nahe. Und wir laden Sie herzlich ein, dieses geniale Rieslingbaby auf seinem spannenden Weg zu begleiten! Es hat alle Anlagen zum Nobelpreisträger! Noblesse, Harmonie,
eine irre Mineralität, eine reife Säure und eine emotional berührende innere Balanciertheit kennzeichnen diesen
aristokratischen, magischen Riesling, der sich wie ein Adler majestätisch in die Lüfte erhebt und seine Schwingen ausbreitet. Und hoch oben am Firmament zieht er ruhig und unaufgeregt seine Kreise. Welch sinnliche
Verführung, wahrlich eine Riesling-Legende!
Liebe Kunden: Moden kommen und gehen und Akzente verschieben sich, im Wein wie in allen anderen Bereichen des Lebens, aber der erhabene, vibrierende Stil der Hermannshöhle ist stets derselbe geblieben: Aristokratische Rieslinge edelster Art mit innerer Stärke und aufrechtem Gang! In 2016 wiederum ein majestätisches
MEISTERWERK. Zu genießen ab Frühjahr 2018, Höhepunkt 2020 bis 2040+.

Wahrlich eine
Riesling-Legende!
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Und nun zu den süßen Pretiosen eines Weinguts, das in diesen Kategorien zusammen mit Keller und Müller
die absolute deutsche Spitze abbildet und damit pure Weltklasse darstellt!
Sie erinnern sich noch, was Helmut zu den Süßwein-Qualitäten in 2016 sagt? „Ich habe nur noch einmal
solch wunderbare Trauben in meiner ganzen Winzerlaufbahn gesehen wie im Herbst 2015. Und zwar ganz
am Anfang meiner Übernahme des Weingutes im Jahre 1971! Das war mein Urteil im letzten Jahr. Umso
schierer das pure Glück, nochmals einen solchen Jahrgang bei den Süßweinen erleben zu können. Ich sehe
die beiden Zwillingsjahrgänge 15/16 absolut auf Augenhöhe! Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn!“

DNA022916

DönnhoffQbA
, Riesling
QbA2016
Riesling
feinherb
2016

10% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Klein die Menge, leider, groß jedoch wie stets die Qualität unseres Dauer-Brenners.
Kaufen und nicht Weitersagen bitte!
DNA024316

Dönnhoff, Kreuznacher
Krötenpfuhl
Riesling Kabinett
2016
Kreuznacher
Krötenpfuhl
Riesling Kabinett
2016

8,5% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Der beste Kabinett (zusammen mit 2015), der je aus dieser großen Lage vinifiziert worden ist!
Mein steter Eindruck beim Genuss der vibrierenden, verspielten Dönnhoffschen Kabinette ist, dass sie, wie
Helmut selbst, einen jungenhaften Optimismus ausstrahlen und ihre Liebhaber daher stets an die sprudelnde
Quellenklarheit eines jungen, tänzelnden Baches im frischen Frühling erinnern. Wahre Pretiosen, die in eine
magische Welt entführen und die zu erzählen wissen von den unterschiedlichen Bodenzusammensetzungen, auf
denen die alten Rebstöcke wachsen und deren glockenklare Typizitäten in geschmacklich so unterschiedlichen
Weinen erklingen. 2016 ist ein Hammerjahrgang für die Kreuznacher Lagen und daher ist der Krötenpfuhl, wie
schon Kahlenberg, der beste Kabinett, der je aus dieser großen Lage vinifiziert worden ist!
DNA020516

Dönnhoff, Oberhäuser
Leistenberg
Riesling Kabinett
2015
Oberhäuser
Leistenberg
Riesling Kabinett
2016

9% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

In 2013 Pinard de Picards Kabinett des Jahrgangs in Deutschland! Und 2016 ist gar nochmals besser. Es ist
zusammen mit 2015 schlicht die höchste Qualität seit 1971!
Wie verführerisch verwöhnt dieser geniale Riesling Nase und Zunge gleichermaßen: Die brillante Frucht
(Mandarine, Apfel- und Kirschblüten, Zitronenzesten), eingebettet in einen Kokon von Schieferduft, becirct
förmlich alle olfaktorischen Sinne und animiert geradezu zum Eintauchen ins Glas. Dieser ungewöhnliche
dichte, konzentrierte, gleichwohl immer noch filigran-finessenreiche Kabinett mit einem phantastischen Süße-Säure-Spiel auf der Zunge ist ungemein präzise, nobel und aristokratisch, ein Referenzwein eines klassischen
Kabinetts der Nahe!
Die Steillage „Leistenberg“ galt schon in legendären Vorzeiten als eines der besten Naheterroirs, das spannende
Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und von
Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Und der Preis dieses Weltklasseweins kann im internationalen Kontext
gesehen nur als Witz bezeichnet werden. Ein beschwingter, fröhlicher Wein, der zum „ewigen“ Weitersüffeln animiert, der, wie der Krötenpfuhl, sehnsüchtige Erinnerungen wachruft an die sprudelnde Quellenklarheit eines
jungen, tänzelnden Baches im frischen Frühling. Wow, welch ein phantastischer Aperitifwein! Da kann man
getrost einmal den wesentlich teureren Edelchampagner vergessen! Einer der größten Weinwerte Deutschlands
in 2016 mit einem unübertreﬄichen Preis-Genussverhältnis! Kategorie persönlicher Lieblingswein!
DNA020616

Dönnhoff, Niederhäuser
Hermannshöhle
Riesling 2016
Spätlese 2016
Niederhäuser
Hermannshöhle
Riesling Spätlese
8% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

Ein brillantes Gewächs mit Entwicklungspotential über Jahrzehnte. Weltklassespätlese!
Wussten Sie eigentlich, liebe Kunden, dass auf alten deutschen Weinetiketten nicht Riesling stand, sondern nur
die Lage! Denn jeder Kunde wusste, aus dieser Lage kommt nur Riesling. Das ist so wie im Burgund: Da prangt
ja auch nicht Pinot Noir auf dem Etikett von La Romanée. Und so bräuchte es eigentlich die Bezeichnung
Riesling auch heute nicht auf einer Lage, die genau so legendär ist in aller Welt wie der Stern des Burgunds: Die
Hermannshöhle!
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Alle Rieslingexperten, mit denen ich bisher gesprochen habe und die ebenfalls schon auf dem WeinTino Seiwert:
gut probiert haben, sind in 2016 geradezu von einer Ehrfurcht vor den singulären, schier unglaubli„Noblesse küsst irre
chen Qualitäten aus diesem weltberühmten Terroir erfüllt! Trocken wie süß. Wahrlich: Deutschlands
Mineralität! In der
Winzerlegende trifft auf SEIN magisches Terroir! Jede Lage hat ein Gesicht. Das des Menschen, der
Kategorie Spätlese
den Ruhm einer einzigartigen Lage in die große weite Welt hinaustransportiert hat! Und was hat
100 Punkte!“
die weltweit als eine der absoluten Spitzenlagen aller deutschen Weinanbaugebiete gerühmte Hermannshöhle nur für ein legendäres Terroir: Windoffener steiler Südhang zur Nahe, Niedrigerziehung
der Rebstöcke wegen optimaler Ausnutzung der Bodenwärme, Kompostierung der Böden, um die Feuchtigkeit
zu speichern, Grauschieferverwitterung und komplexe Mischung verschiedener Gesteinstypen: „Heute wird der
Name Niederhäuser Hermannshöhle von Weinfreunden auf der ganzen Welt mit Ehrfurcht ausgesprochen,
Helmut Dönnhoff verhalf den Weinen aus dieser Lage zu mehr als nur Beachtung und Bewunderung, er gab
ihnen eine Aura“, so das dezidierte Urteil von Stuart Pigott.
So ist diese aristokratische Weltklassespätlese mit
ihrem unglaublichen inneren Spannungsbogen,
ihrer Wahnsinnsfrucht und grandiosen Mineralität ein ganz großer, klassischer, rarer Riesling,
von edler Gestalt, der in sich die mineralischen
Geheimnisse seines großen Terroirs birgt. Große
Weine sind wie geniale Musikkompositionen; sie
vermögen Emotionen auszulösen und Sehnsüchte hervorzurufen, die man kaum in Worte fassen
mag. Ich bin sicher, diese geniale Spätlese mit ihrer
unergründlichen subtilen Tiefe wird jeden Liebhaber großer deutscher Rieslinge glücklich machen.
Das sind Finesse und Filigranität pur! Das sind
Samt und Seide sowie eine schier unglaubliche
Fülle ohne Schwere, fein gewoben aus dem Gestein
einer der größten Weinbergslagen der Welt. Welch
betörende Melange aus Schiefermineralität und
Frucht, dem Duft einer Blütenwiese im Frühling
und HEIMAT. Dieser flüssige mineralische Nektar wird zur Legende werden und ist wohl auf noch höherem
Niveau als die mit 98 Punkten von Parker geadelte legendäre 2001er Hermannshöhle! In ihrer Dichotomie von
Kraft, Eleganz und Feinheit vergleichbar der oben angesprochenen Legende aus dem Burgund: dem Mythos La
Romanée! Nichts an diesem betörenden Wein ist laut, aufdringlich oder geschminkt, stattdessen Noblesse pur!
Cornelius Dönnhoff als „Geburtshelfer“ der Natur hat mit dieser aristokratischen Spätlese ein Rieslingbaby in
die Welt gesetzt, mit dem Potential, wie das Große Gewächs aus gleicher Lage, einen Nobelpreis zu erringen, das
wir gerne in liebevolle Hände abgeben möchten. Nirgendwo auf der gesamten Welt gibt es noch einmal solche
Parameter in einem großen Wein wie in solch brillanten Rieslingdiamanten!
Liebe Kunden: Ich kommen einfach nicht aus dem Schwärmen raus! Welch Dichotomie zwischen anmutiger
Schlankheit und enormer Kraft kennzeichnen diese Spätlese – welch fabelhaftes Spiel der Extreme mündet in
einer grandiosen Balance! Niederknien schön! Entwicklungspotential für ein halbes Jahrhundert und Trinkspaß
in jeder Phase der Entwicklung!
Dönnhoff
, OberhäuserOberhäuser
Brücke, Riesling
Spätlese
2016Spätlese 2016
DNA022216
Brücke,
Riesling

8,5% Vol.

34,53 €/l

Die ewige Rivalin der Hermannshöhle!
Legenden sterben niemals. Und so wird auch diese phantastische Spätlese jedes Jahr in homöopathischen Dosen neu geboren! Diese ewige Rivalin der Hermannshöhle stammt aus einer nur 1ha großen, in unmittelbarer
Nähe des Flusses liegenden Parzelle in Dönnhoffschem Monopolbesitz (bestes Rebmaterial, von Cornelius’ Urgroßvater bereits angepflanzt), die aufgrund ihrer Bodenstruktur (hohes Wasserhaltevermögen, da Lehmschichten über Schiefer) und der Typizität ihrer Weine als kleinste Einzellage der Nahe separat klassifiziert wurde: ein
Terroirwein legendärer Güte.
Man riecht förmlich die wilde Kraft der Nahe! Sehr komplexer Aromenbogen, orgiastisch-exotische Frucht, der
Duft von Bienenpollen und wiederum einer Frühlingswiese, eine tolle Frische, zuiefst mineralisch, sehr konzent-
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riert und von cremiger Textur (bei aller Präzision durchaus etwas fülliger als die Hermannshöhle), großer Druck
am Gaumen, verspielter als in allen Vorjahren, traumhafte Balance zwischen Säure und Süße und ein tänzelnder, zutiefst mineralischer, schier nicht enden wollender Nachhall. Ein klassischer, sehr rarer Riesling erlesenster
Provenienz, der in sich die mineralischen Geheimnisse einer mythischen Nahelage birgt!
DNA024016H

Dönnhoff, Niederhäuser
Hermannshöhle
RieslingGoldkapsel
Auslese Goldkapsel
2016
Niederhäuser
Hermannshöhle
Riesling Auslese
2016 (0,375l)

7,5% Vol.

69,06 €/l

25,90 €

max. 1 Flasche pro Kunde

Tino Seiwert:
„Eine der besten Auslesen Deutschlands in den letzten 100 Jahren, mit einer fabelhaften Frische und Leichtigkeit und einer unnachahmlichen Rasse, Aromenkomplexität und unergründlichen Mineralität. 100 Punkte!“

Liebe Kunden: Im In- und Ausland wird den sympathischen Dönnhoffs schon seit langem der gleiche Ruhm
zuteil, wie nur wenigen großen Winzern der Welt; mit ihren oftmals aber wesentlich teureren Prestigeweinen!
Die geradezu süchtig machenden Pretiosen von Cornelius und Helmut Dönnhoff lege ich Ihnen folglich ganz
besonders ans Herz. Dramatisch schöne Rieslinge, die zum Liebsten gehören, was ich in meinem persönlichen
Weinkeller zu finden vermag! Lassen Sie mich nach den Weinbeschreibungen dieser absoluten Weltklasserieslinge eines der legendären deutschen Weingüter eine kleine Randbemerkung machen: Für großen deutschen
Wein zahlen Sie für diese Ausnahmequalitäten nur einen Bruchteil der Preise der anderen Renommier-Regionen der Welt!
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Der Lieblingsschüler von Klaus Peter Keller galt vor einigen Jahren als
Deutschlands größtes Winzertalent. Heute wird er zu Recht als einer der
absoluten Spitzenwinzer der Mosel und damit ganz Deutschlands gefeiert!

FAZ: „Julian Haart ist auf dem besten Weg in Richtung Winzerelite Deutschlands.
Seine Markenzeichen: Feingefühl und Eleganz!“
Julian Haart schmückt selbst die Karten von New Yorks Drei-Sterne-Restaurants!
Julians Jahrgang 2016: Genial! Funkelnde Brillanten am Himmel der Mosel: Salzige Mineralität trifft
auf eine strahlende Frucht und ein „geiles“ Mundgefühl voller Präzision und spielerischer Eleganz!
Julians Jahrgang 2016: Ein wunderbarer Beleg der These, dass 2016 bei unseren Spitzenwinzern das
Niveau des grandiosen Jahrgangsvorgängers erreicht. Sam Hofschuster (wein-plus.de) überlegt bereits
zu Recht: „Ein Jahrhundertjahrgang?“
Julians Jahrgang 2016: Wir finden hier mit seinem legendären, immer viel zu schnell ausverkauften
MoselRiesling einen betörenden Weißwein, den Tino Seiwert („für meinen Geschmack best ever!“) noch
höher einschätzt als den grandiosen 15er, der selbst schon einer seiner Lieblingsweine des Jahres war!
Nadine und Julians Jahrgang 2017: A new Haart is born! Die süße, bezaubernde Ellie ist da und
bereichert die Familie!

Liebe Kunden: Wir haben Ihnen schon viel über die sympathischen Haarts erzählt, so dass Sie diese Geschichte
wohl schon auswendig kennen. Daher lassen wir heute mit VINUM mal eine neutrale Stimme zu Wort kommen,
die uns wegen ihres Textes auch ein wenig zum Schmunzeln gebracht hat. Warum? Werden Sie gleich lesen:
„Das Leben nach dem Hype.
Was für eine vielversprechende Vita für einen jungen Winzer; Werner Schönleber von der Nahe verpasste
ihm den Grundschliff des Winzerhandwerks, bei Heymann-Löwenstein (Terrassenmosel) und Egon Müller
(Saar) bekam er den Feinschliff. Danach folgten zwei sogar noch mehr prägende Gesellenjahre bei Klau Peter
Keller in Rheinhessen. Julian Haart gilt als Meisterschüler des Kultwinzers, er wird von einem der renommiertesten deutschen Weinhändler durch die Decke gelobt und in Bloggerkreisen fröhlich abgefeiert. Das alles
ist für einen jungen Winzer erst einmal extrem erfreulich – kann aber auf lange Sicht auch zur Belastung
werden. Was passiert nach dem Hype, wenn sich die Aufmerksamkeit der Weinfreaks mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne dem nächsten „heissen Scheiss“ zuwendet? Und wenn es darum geht, ein Weingut langfristig
wirtschaftlich zu verankern? Julian und Nadine Haart lösen das Problem so: Sie produzieren jedes Jahr noch
bessere Weine von ihren fünf Hektar Spitzenlagen mit Devonschiefer-Verwitterungsböden. Hier wachsen
auch Stöcke im Wintricher Ohligsberg mit Pflanzjahr 1925/26. Das Weingut selbst wurde erst 2010 gegründet,
doch vergessen darf man nicht, dass die Winzerfamilie, aus welcher der Perfektionist Julian Haart stammt,
seit über 650 Jahren in Piesport ansässig ist. Ein Weingut, bei dem Tradition und Jugend eine Einheit bilden.
Die Preise hier sind gerechtfertigt. Besonders auch im Hinblick auf die ganze Moselregion, deren Rebfläche
nach und nach mehr schwindet. Nur wenn die Weinkonsumenten bereit sind, für die aufwändig produzierten
Steillagenweine entsprechend höhere Preise zu bezahlen, kann die beeindruckende Kulturlandschaft künftig
überleben. Und können weiter so beeindruckende und einzigartige Weine wie die von Julian Haart erzeugt
werden. Seine ungemein straffen Rieslinge (die einzige Rebsorte bei ihm – Konzentration auf das Wesentliche)
vereinen Filigranität, edles Spiel, Trinkfluss und Tiefe. Konsequente Moselweine mit einer sexy Frucht. Pulsierend und mitreissend wie ein Technotrack, aber komplett handgemacht.”
Neugierig werte Kunden? Dann los. Der Schiefer rockt!
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Julian
DMO051416
Haart, HaartRiesling
HaartRiesling
2016
2016

DV

10,5% Vol.

8,95 €

11,93 €/l

Vom Spiel des Schiefers!
Welch beschwingter Tropfen für die vibrierenden Momente im Leben. Das ist der Tanz der Elfen mit einem komplexen Aromenbogen in der Nase, ein phantastischer Fächer von gelben Früchten sowie glockenklaren floralen
Anklängen und Noten von rauchigem Schiefer. Das ist Verführung pur! Und welch Trinkfluss auf der
Ein MUSS für alle
Zunge: Glockenklar und tänzerisch zart verströmt sich dieser verspielte, traumhaft frische Wein und beHaart-Fans! Und
geistert selbst die verwöhntesten Gaumen. Obwohl der HaartRiesling 2016 mir etwas fülliger und dichter
vorkommt als im großen Vorjahr, geht es hier nicht zuvörderst um Konzentration und Power – hier geht
für alle, die es noch
es um Feinheit und Finesse! Und um den Spiel des Schiefers in einem die Zunge liebkosenden Nachhall.
werden wollen.
HaartRiesling 2016: Ein ungemein fröhlicher Riesling, die Leichtigkeit des Seins in all seinen Fasern
verkörpernd. Mit gerade einmal 10,5% Alkohol die Inkarnation der Lebenslust an den kommenden lauen Frühlingsund Sommerabenden. Der Terrassenwein par excellence, DIE Alternative zum Champagner oder zum
Opern schmettern in der Badewanne. Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht schiere Lust beim Genuss!
Werte Kunden: Für einen Moselriesling dieser Preisklasse ist dieser Wein eine absolute Sensation. Ein großartiger
Mosel-Riesling in originärem Haart-Stil von spektakulären, dramatisch schönen Steillagen zu einem fast unglaublich günstigen Preis! Doch Vorsicht, Suchtgefahr! Da muss ich selbst aufpassen, denn Julians Sinnenzauber
wird kistenweise auch in meinem eigenen Keller landen! Toller Geschmack kann so unfassbar preiswert sein!
Julian
Haart, Moselriesling
2016
DMO050116
Moselriesling
2016
DV
11,5% Vol.
14,60 €/l
DMO050116M
Moselriesling 2016 MAGNUM		
11,5% Vol.
18,63 €/l
James Suckling: 92 Punkte! „Breathtaking herbal freshness at the finish. If you love Chablis but want
a wine with fruit, here it is. Wake up now, because this will sell out fast!“
Die Mosel ist Schiefer. Und Schiefer ist h(a)art. Julian Haart!
Tino Seiwert: „Der MoselRiesling hat mich seit seinem ersten Jahrgang verzaubert. Und viele von Ihnen
ebenfalls. Und bei aller Klasse der Vorgängerjahre ist der 2016er wegen seiner lustvollen Frucht für meinen Geschmack der bisher beste. Der Klang des Schiefers verzaubert mich beim Öffnen einer jeden neuen
Flasche und ich genieße die ersten warmen Frühlingstage: Eine ganze Menge prallen Lebens!“

10,95 €
27,95 €

„TOP-Value!
Unübertrefflich.
Großartig!
93 Punkte!”

2016 ist bei Deutschlands TOP-Winzern ein grandioser Jahrgang. Wie 2015. Wir haben Sie über die Details,
auch die zu meisternden Herausforderungen der Natur, ausführlich informiert. Doch heute will ich einfach nur
frohlocken: Was strahlt dieser MoselRiesling unseres Spitzenwinzers aus Piesport nur für eine Magie aus! Was
für eine Demonstration seiner stilistisch so eigenständigen Welt aus einigen der traditionsreichsten, legendären
Steillagen der weltweit besungenen Mittelmosel.
Dieser betörende Trunk beruht auf der selektiven Auswahl bester gold-gelber Träubchen aus den Grand Cru-Lagen
Schubertslay, Goldtröpfchen und Ohligsberg. Das hohe Alter vieler dieser Reben (darunter gar die ältesten in unserem Programm aus ganz Deutschland!) hat ihre Wurzeln tief in die steinige Erde eindringen lassen und zeichnet
verantwortlich für diesen packenden Moselriesling mit seiner hohen Aromenintensität und tiefen Mineralität.
Und was macht Julian damit. Statt sie allesamt für seine Grand Crus zu nutzen, „piddelt“ unser im positiven Wortsinn Weinverrückte alle Beerchen raus, die vielleicht nicht ganz das Niveau für den höchsten Anspruch für einen
Cru besitzen und vinifiziert einen Gutsriesling höchster Qualität. Und das alles macht Julian Haart eigenhändig.
Nur Nadine hilft ihm dabei und in der Ernte bekommt er Hilfe von geschulten fleißigen Helferlein. Aber, für alle
entscheidenden Maßnahmen gilt: Hier steht der Sterne-dekorierte Koch doch tatsächlich selbst in der Küche!
Beim Schnuppern in diesen vibrierenden Riesling fühle ich mich jedes Mal auf’s Neue in eine der schönsten
Weinlandschaften der Welt versetzt. Sehe mich vor meinem geistigen Auge mit Julian durch seine dramatisch
steilen Hanglagen kraxeln (bei ihm schaut’s aus wie ein Kinderspiel, ich alter Ackergaul komme stets aus der
Puste, aber ich gebe nie auf!) und genieße das magische Parfum des Schiefers! Ein komplexes Aromenrad, überbordend in seiner erotischen Fruchtfülle (es sind insbesondere die moseltypischen gelben Früchte, aber auch
rosa Pampelmuse und feine Kräuter) ... und dann, dann springt der Moselschiefer schier ins Glas. Aber nicht
laut, sondern lustvoll und aristokratisch. Welch cremiges Mundgefühl, welch wunderbar weiche, reife Säure
verwöhnt den Gaumen und hinten heraus begeistert in einem vibrierenden Aufspiel eine kühle, packende Mine-
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ralität. Und was hat dieser betörende Riesling nur für eine innere Balance und Harmonie (das kennen wir schon
alles von den tollen Vorgängerjahren, insbesondere dem 2015er); trotz aller inneren Dichte und Kraft wirkt er
in keinster Weise fett, sondern besitzt im Gegenteil einen immensen Schub sowie eine messerscharfe Präzision
und ist sehr elegant, ein harmonisch trocken schmeckender TRINKWEIN par excellence mit nur 11,5% Alkohol!
Liebe Kunden: Haarts nobler MoselRiesling 2016 ist ein betörender Steillagen-Riesling der Mosel, der in seiner
Preisklasse schlicht die Referenz darstellt. Was freue ich mich auf diesen Sommer und lustvolle Abende! Doch
dieser Wein hier hat auch Potential für mindestens 3 weitere Jahre. La vie est belle!
DMO051616

Julian Haart,
Jay-Jay
Jay-Jay
Kabinett
2016Kabinett 2016

DV

9% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Julian Haart gilt für viele Weinkenner mittlerweile als der ungekrönte Kabinett-Star der Mosel.
John Gilman beispielsweise gibt ihm die höchsten Bewertungen im Traumjahrgang 2015 in der
wunderschönen Region, VOR den berühmten Granden!
Stephan Reinhardt, Parkers Stimme für deutschen Wein, vergibt ihm 2015 die gleich hohen Bewertungen
wie Deutschlands Nobelwinzer Klaus Keller und Egon Müller. Die ADELUNG überhaupt!
Und jetzt kommt 2016. Ein MUSS im Keller großer Moselweine!
Mit Käse fängt man Mäuse, sagt man. Mit Schiefer mich! Das ist mein Boden, mein Geschmack, mein Mundgefühl,
dem ich mich schwer entziehen kann, wenn es, so wie hier, von so viel feiner Frucht und Mineralik dominiert ist.
Aus der weltberühmten, extrem steilen Traumlage Goldtröpfchen kommen die Trauben für diesen mineralischen, verspielten, zart gewobenen, delikaten, klassischen Kabinett – ein Riesling zum Niederknien schön! Das
Idealbild gar eines tänzerischen, verspielten moselanischen Rieslings, der mit seiner rassigen Säure vorbildhaft
demonstriert, warum 2016 im süßen Bereich als einer der besten Jahrgänge gilt! Schon in der Nase faszinieren
eine tiefe Mineralität (der von Kennern heiß gelobte sogenannte „Prümstinker”, der diesen fabelhaften Kabinett
in der Jugendphase prägt!) und eine ungemein komplexe Aromatik, insbesondere Weinbergspfirsich, Cassis und
Mandarinen. Am Gaumen bei aller Dichte und Fülle ungemein viel Spiel, Finesse, Rasse und schon wieder eine
vibrierende Mineralität: Welch unnachahmliche Brillanz auf der Zunge, welche Leichtigkeit des Seins, welch
betörendes Spiel! Dieser fein ziselierte Riesling demonstriert auf einmalige Art und Weise, warum ein Kabinett
für viele Liebhaber den klassischen Moselwein par excellence darstellt, nicht zuletzt wegen seiner Leichtigkeit im
Alkohol (knapp 9%), die ihn zu einem wunderbaren Zech-, Aperitif- und Terrassenwein werden lässt, aber auch
zum idealen Begleiter für leichte, feine Speisen.
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Eine absolute Kaufempfehlung von Tino Seiwert: „Der kommt in meinen Keller!” In der schöpferischen Synthese
von Boden, Mikroklima, alten Reben und den intuitiven Entscheidungen großer Winzer liegen die Geheimnisse
solch faszinierender Weine! Das ist großes Kabinett-Kino, ganz großes Kino! Gänsehaut pur! Viel Vergnügen mit
einer der größten je produzierten Kabinette Deutschlands und damit auch der ganzen Welt! Welch Dichotomie zwischen anmutiger Schlankheit und enormer Kraft – welch fabelhaftes Spiel der Extreme mündet in einer grandiosen
Balance! Wunderbarer Zech-, Aperitif- und Terrassenwein und idealer Begleiter für leichte, feine Speisen.
DMO051716
Schubertslay
Reserve
Julian
Haart, schubertslay
Reservv 1 lge
2016 Riesling Große Lage 2016

12% Vol.

46,66 €/l

39,00 €

in Subskription, Lieferung ab März 2018

Ha(a)rt kämpfen muss der Jungstar der Mosel! Am härtesten in einer der schönsten, gleichwohl handwerklich
brutalst schwierig zu bewirtschaftenden Steillage des Schubertslay übergeht. Eine Lage, eine Legende! Wurzelechte Reben. 1905 gepflanzt. Also über 110 Jahre alt. Eine Steillage, die mir Angstschweiß auf die Stirn treibt.
Am wenigstens wegen der Schlange, die mich anzischte. Vielmehr weil ich „Schiss” hatte, ins Rutschen zu kommen und keinen Halt mehr zu finden. Und die besten Träubchen dieser Steilwand, extrem selektiv handverlesen,
ergeben einen Stoff, aus dem die Träume des ambitionierten Weinliebhabers bestehen!
Und was haben wir aus dieser Weltklasse-Lage heute nur für einen emotional berührenden Riesling im Glas,
in einer Stilistik, wie ich ihn selten/nie im Glase gehabt habe. Bei aller inneren Dichte und Kraft der wahrlich
alten Reben ist dieser mineralische Zaubertropfen im Mund so unfassbar tänzerisch, kräuterwürzig und zutiefst
salzig-mineralisch wie bei den allergrößten Rieslingen der Welt. Aber mit einer singulären Feinheit. Am Gaumen eine Primaballerina und auf der Zunge so animierend kühl, rassig mineralisch und traumhaft lang. Dieser
Riesling singt! Er erzählt – leise und verträumt – von seinem großen Terroir und der bewegten Vergangenheit
der uralten Rebpersönlichkeiten, die diesen verführerischen Grandseigneur geboren haben. Was haben sie nur
alles erlebt. Den ersten Weltkrieg, die Inflation, die Goldenen Zwanziger, das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte incl. des zweiten Weltkrieges, das Wirtschaftswunder, den Mondflug, die vier Meisterschaften der Roten
Teufel, Mosel-Jahrhundertjahrgänge, die Erfindung des Internets und jetzt die Geburt eines neuen deutschen
Spitzweins in einer referenzartigen Feinheit.

Schubertslay 2016: Das ist ein ganz großer, souveräner Riesling, ein emotional berührender Gruß aus einer der
schönsten und besten Weinlagen der Welt, der unter die Haut geht! Chapeau, Julian!
Und fallen mir beim stillen Genuss über Stunden noch andere Analogien ein, die ich Ihnen weitererzählen möchte,
um ein detailgetreues Bild dieses magischen Rieslings zu zeiche : „Viele Weine, selbst gute, lassen dich Lärm schmecken. Aber nur die allerbesten geben dir Stille zu kosten. Ich habe an diesem Nachmittag Stille verkostet.” So urteilte
Michael Quentel, kompetenter Verkoster des WEINWISSER, nach einer 10 Jahres-Vertikalen von Kellers G-Max in
Hamburg. Ich war damals bei dieser unvergesslichen Vertikalen dabei, ich erinnere mich noch heute, als wenn es
gestern gewesen wäre. Gänsehautatmosphäre! Wenn Kellers G-Max der ‚Wein ist, der über den Wolken tanzt‘
(FAZ), dann ist Julian Haarts Große Lage Reserve (Reserve, weil er sehr lange auf der Hefe verbleiben wird!) der
Flügelschlag des Schmetterlings in Erwartung feinsten Blütennektars. Dieses ﬂüssig gewordene, filigrane Juwel
erinnert mich auch an einen Premier Cru eines meiner Lieblingswinzer des Burgunds, von Mugnier. So wie dessen LES AMOUREUSES nicht durch Kraft und Opulenz besticht, sondern durch ein Höchstmaß an Finesse und
Feinheit, so, genau so, fasziniert dieser vielleicht allerfeinste harmonisch trocken schmeckende deutsche Grand
Cru! Bitte nicht kaufen, wenn Sie Liebhaber opulent-barocker Rieslinge sind. Da haben wir wunderbare Alternativen. Suchen Sie die Leichtigkeit des Weins wie des Seins, dann laden wir Sie einer zu einer spannenden, schmetterlingshaften Reise in Raum und Zeit. Moden kommen und gehen, dieser große Riesling ist zur Entwicklung großer
deutscher Grand Crus mit gerade einmal 12% Alkohol. Das macht deutschen Winzer auf der Welt niemand nach!
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Solch turbulente Zeiten wollen überstanden werden. Aber sie schenken auch innere Gelassenheit. Alte Reben
erbringen daher stets ganz andere Weine als junge, die, ungestüm und überbordend, ihre Muskeln spielen und
es im Glase krachen lassen. Doch diese Große Lage zeigt wahren Grand-Cru Charakter. Von der feinsten, von
der filigranst vorstellbaren Seite. Vielleicht kann ein Bild, werte Kunden, die singuläre Stilistik verdeutlichen
helfen: Als Anerkennung für höchste tänzerische Kunst führte man im russischen Zarenreich Ende des 19. Jahrhunderts den Begriff der Prima Ballerina Assoluta ein, eine Ehrenbezeichnung, die an die größte Tänzerin ihrer
Zeit vergeben wurde. Niemand hätte mehr als Anna Pawlowa, die als sterbender Schwan unsterblichen Ruhm
erwarb, diesen Titel verdient gehabt, denn sie tanzte nicht bloß: Sie schien vielmehr elfengleich über das Parkett
zu schweben. Und genau diese unendliche Leichtigkeit entfaltet dieser gleichzeitig so kraftvolle Riesling Grand
Cru, wenn er ätherisch duftend die Nase betört und mit seiner unvergleichlichen Verspieltheit über die Zunge
tänzelt! Die Zeit steht still und die Schwerkraft scheint nicht mehr zu existieren.
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Weingut
Müller-Ruprecht
K A L L S TA DT, P FA L Z

Unsere Entdeckung des Jahres 2015 aus Deutschland wird von VINUM
gefeiert: „Ein großes Winzertalent!“
Brandaktuell: Auf dem Pressefest der rheinland-pfälzischen Landesregierung werden zwei Weine von Sabine
und Philipp ausgeschenkt. Exklusiv!
Im Babyjahrgang 2016 ihres Sohnes Felix eine ganz späte Ernte in den November hinein,
um etwas besonders Großes zu schaffen!
Sabine Müller: Eine Bilderbuch-Pfälzerin. Eine feinsinnige Frau.
Und ihre Weine: Ein großes Stück Pfälzer Herzlichkeit im Glas!
Sabine Müller: Ihr Paradies sind die Weinberge. Hier ist sie zu Haus.
Hier findet sie den Duft von Freiheit, von Unabhängigkeit, von Pfälzer Heimat.
Kennen Sie noch den Film ‚Heidi‘, den ich als Kind in mich aufgesogen habe? Mit dem Ohrwurm: Heidi, Deine
Welt sind die Berge. Und Sabines Welt sind die Reben!
Die Charakterisierung als sympathisch wird ihr nicht wirklich gerecht. Das Wort wiegt zu leicht.
Sie ist viel mehr als das!
Sie lauscht den Menschen wie den Reben.
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Sie ist warmherzig. Gleichwohl weiß sie, was sie will. Ist eine richtig taffe Frau und Winzerin.
Sie ist bodenständig und weltoffen zugleich. Hilfsbereit und einfühlsam.
Sie fliegt früh morgens einfach mal zu Parkers „Icon Wein Probe“ nach London, weil sie schmecken, verstehen
und sich verbessern möchte. Und abends wieder zurück. Sie wissen, der Weinberg ruft…
Sie liebt ihre Familie, ihren Mann Philipp (Ein Winzersohn, der ebenso leidenschaftlich kocht wie ausnehmend
gut. Und daher „natürlich“ ein dicker Spezi ist von Julian Haart), ihren süßen kleinen Sohn Felix und ihre Wingerte. Sie ist wirklich drin, statt nur dabei. Sie ist eine „Schafferin“! Ihre Augen leuchten, als sie mir zum ersten
Mal ihre mit so viel Sorgfalt gepflegten Parzellen präsentiert.
Sabine lebt Wein. Im Keller lässt sie ihn werden. Sie beobachtet ihn liebevoll. Aber sie tut quasi nichts. Lässt ihn
sich selbst sein. Sie weiß ja: Sie hat ihre Arbeit im Weinberg getan. All ihr Herzblut gegeben. Den Rest schafft der
Most allein…
Und natürlich ist Philipp, dieser kluge Kopf, nicht nur eine Bereicherung ihres Privatlebens, sondern eine tatkräftige Hilfe in Weinberg und Keller geworden, mit dem sich Sabine austauschen und somit in ihrer Arbeit
immer weiter entwickeln kann! Beide sind ein tolles Team und sind sich in einem immer total einig: Qualität ist
der Maßstab aller Dinge Und die Qualität entsteht im Weinberg!
Sabine hat so viel zu sagen. Jenseits leerer Worthülsen, mit denen ich so oft in der Weinszene konfrontiert werde.
Aber SIE drescht keine Phrasen. Sie spricht leise. Mit Bedacht und Verstand. Ihre Worte haben Substanz. Wie
Ihre Weine. Auch sie sind nicht laut. Jenseits der Opulenz und Lautmalerei. Vielmehr präzise, focussiert, elegant
und mineralisch.
Präsentationen außerhalb des Weingutes kennt Sabine kaum. Durch die Republik touren und ihre Weine feil zu
bieten, das ist nun so gar nicht ihre Welt. Zudem kommen Liebhaber originärer Heimatweine zu ihr auf den Hof.
Die Flüsterpropaganda für diesen Geheimtipp aus dem Herzen der Pfalz, für unsere Entdeckung des Jahres, ist längst
angelaufen… Und wenn Sie Sabine in Kallstadt im Herzen der malerischen Pfalz besuchen wollen: Ihre Mutter führt
eine liebevoll eingerichtete kleine Pension, in der Sie nach ausgiebiger Verkostung sich zur Ruhe betten können!
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PS: Seit 1703 steht der Name Ruprecht für hervorragende Weine aus den traditionsreichen Lagen in Kallstadt
am Fuße der Haardt. Bernd Philippi vom Weingut Koehler-Ruprecht hat mit seinem legendären „Saumagen“
Weltruhm erlangt. Von ihm spricht Sabine stets voller Hochachtung. Und ich denke, dass er insgeheim so etwas
ist wie ein Vorbild für sie. Das sie jedoch keinesfalls imitiert. Nein, Sabine hat ihren ureigenen Stil entwickelt! Sie
gehört mit Philipp zum „Dunstkreis“ junger Winzer um Klaus Peter Keller, die gerne
gemeinsam verkosten, kochen und über Weine, Gott und die Welt diskutieren. Die
„Im Babyjahr unseres
schaffen, aber auch lustvoll genießen können. In dieser Runde habe ich sie erstmals
Sohnes Felix wollten wir
getroffen und dann ihren Wein probiert. Liebe auf den ersten Schluck!

natürlich ganz besondere
Weine machen!“

Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Kunden, zu probieren und sich mit ihren verzaubernden
Weinen aus dem großen Pfälzer Jahrgang 2016 (mit einer ganz späten Lese bis in den
November herein: „Im Babyjahr unseres Sohnes Felix wollten wir natürlich ganz besondere Weine machen!“) vom Virus eines Pfälzer Mythos befallen zu lassen! Viel Spaß mit diesen wunderbaren
Gewächsen, die keine Konkurrenz zu den stilistisch völlig anders gearteten Rieslingen von Stephan Attmann
darstellen, sondern eine kongeniale Ergänzung. Weine mit Charakter, wie die sympathische Frau, die sie erschaffen und die Herzen unserer Kunden im Sturm erobert hat!

DPF060416

Müller-Ruprecht,
„Annaberg”
Riesling trockenDV
2016
„Annaberg“
Riesling
trocken 2016

Exclusiv bei
Pinard de Picard!

12,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Diesen Urtypus eines Pfälzer Rieslings, unsere Exclusivfüllung aus dem „Annaberg“, müssen Sie zu
diesem Preis kistenweise kaufen! Der Preis ist eine Provokation!

Annaberg: Das ist einer der Lieblingswingerte von Sabine. Kann ich gut verstehen. Schmiegt sich wie
ein burgundischer „Clos“ in seine Pfälzer Heimat und gebiert einen wunderschönen Riesling aus seiner
kalkhaltigen Lage (dazu Buntsandstein), der verzaubert: Verführerische Frucht paart sich mit fokussierter, präziser Stilistik. Das ist Kallstadt at its best.
Im Kontext der Pfälzer Weine haben wir hier einen wunderbar saftigen, gleichwohl feinsinnigen Wein, der einem
Wolkentanz ähnlich dem Glase entschwebt und überhaupt nicht weiß, was Lautmalerei und Protzigkeit überhaupt sind: Unbedingt bei Sabines verführerischer Trouvaille zugreifen!

DPF060116

Müller-Ruprecht,trocken
Weißburgunder
trocken 2016DV
Weißburgunder
2016

12,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Brandaktuell: Auf dem Pressefest der rheinland-pfälzischen Landesregierung ausgeschenkt!
Handgelesen. Streng selektioniert. Mit Liebe vinifiziert. Das Resultat: Ein knackig-trockener, zärtlich femininer,
gleichwohl cremig-dichter, ja fülliger Weißburgunder mit faszinierendem Charakter!
DPF061216

Müller-Ruprecht,
Silvaner trocken 2016
Silvaner
trocken 2016

DV

12% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Das ist Kallstadt, das ist Heimat!
Ein Silvaner wie ein Donnerhall. Nicht nur wegen seiner Vollmundigkeit, Dichte und Cremigkeit, sondern auch
wegen seiner Frische, seiner Eleganz und einer verspielten Mineralität, die von seinem großartigen Kalkterroir
aus Kallstadt erzählt. In der Nase betören faszinierende Aromen von reifem gelbem Pfirsich, frisch gemähtem
Gras und intensiv duftenden weißen Blüten. Schnuppern Sie an diesem Glas und vor Ihrem geistigen Auge vermag eine blühende Frühlingswiese Sie zum Träumen verführen. Am Gaumen: Welch traumhafte Vermählung
von feinster Frucht, animierender Frische und balanciertem Körper, die diesem Silvaner eine außergewöhnliche
Struktur verleiht. Eine wahre Rarität in dieser so sympathischen Preisklasse!
DPF060216

Grauburgunder 2016
Grauburgunder
trocken 2016

DV

13,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Klasse Sabine! Welch elegant-cremiger Grauburgunder mit feinem Körper und toller Kraft!
Dieser dichte, cremige, gleichwohl elegante, wunderbar runde, im besten Wortsinne gefällige Grauburgunder
begeistert mit einer zarten, aber hochfeinen und komplexen Nase, mit schönen floralen, aber auch leicht rauchigen Noten, dazu Mandeln, weißer Pfirsich, getrocknete Aprikose und Minze. Das ist kein ausladender, opulenter
Monster-Burgunder, dennoch begeistert er auch am Gaumen mit seiner Pfälzer Fülle und Lebensfreude, ohne
jede Schwere (!), aber mit enorm viel Kraft und rinnt in einem langen Finale die Kehle hinab. Gewinnt mit Luftzufuhr noch an Körper, Fülle und Präsenz, ohne aber seine Finesse zu verlieren. Das ist Feinheit pur!
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DPF060816
Müller-Ruprecht, „Pink„Pink
Lady”Lady”
Rosé trocken
Rosé trocken
2016 2016

DV

13% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

10,60 €/l

7,95 €

Die Lady weiß zu verführen.
Sie ist ungewohnt in deutschen Landen.
Sie trägt wieder Merlot. So, wie schon im Bestseller-Jahrgang 2014!
Und dieser Merlot zaubert Farbe und Duftigkeit ins Glas.
Die Nase des Genießers ist begeistert vom Parfum aus Cassis und Paprika
sowie feinster Würze. Die Aromen tanzen Samba!
Am Gaumen vereinen sich Rasse und Fülle, Cremigkeit und Präzision
und münden in einem verführerischen Abgang!
Die Lady ist ein Vamp?
Nein, sie ist pink! Pink wie die Pfingstrosen. Fröhlich wie der Sommerwind.
Die Lady ist luftig. Aber kein Billigweinchen von der Stange. Sondern richtig seriöser Stoff.
Unbedingt probieren!
Müller-Ruprecht,
Gewürztraminer
trocken
2016 2016
DPF060316
Gewürztraminer
trocken

DV

13% Vol.

Welch herrlicher Gewürztraminer aus alten Reben steht vor uns im Glase!
Leicht gold-gelb in der Farbe, strotzt die Nase geradezu vor edlen würzigen Noten von Zimt, Kreuzkümmel und
Lakritze, aber auch Anis. Hier steht der Name ‚Gewürz’traminer als Programm, dazu ein nobles Fruchtcocktail
von gebratener Ananas, einem exotischen Hauch Mango, Aprikose, gelber Pfirsich und Rosenblüten. Himmlischen Rosenblüten. Was für ein Nasenbär! Das ist der Hammer, so intensiv und komplex! Am Gaumen setzt sich
diese herrliche Kombination von Würze und Frucht dann ungebremst fort, sehr frisch und präzise, mit Aromen
von Grapefruit, weißem Pfeffer und Ingwer. Der Wein wirkt in der Textur leicht cremig, da ist gar ein wenig
lustvolle Fülle und im Finale strahlt er ganz klar, salzig-mineralisch und perfekt trocken.
Ein guter Freund von uns, der eigentlich kein allzu großer Liebhaber von Gewürztraminern ist auf Grund seiner
Erfahrung mit oft zu reifen oder vordergründigen, aufdringlichen Vertretern aus dem Elsaß, die oftmals süß
sind und wenig Spannung zeigen, zeigt sich von Sabines Version total verblüfft und begeistert. „So schmeckt
mir Gewürztraminer: fein fruchtig und würzig, bei aller Dichte leicht am Gaumen und klar und trocken.“ In der
Tat: Gewürztraminer, diese zurzeit völlig unangesagte Rebsorte des europäischen Nordens hat es verdient, bei
solchen Qualitäten wieder ins kollektive Weingedächtnis der Liebhaber erlesener Tropfen zurück zu kehren. Erst
recht bei diesem völlig unmöglichen Preis!
Müller-Ruprecht,
Kallstadter
Kreidkeller
Riesling
trocken
2016 2016
DPF060516
Kallstadter
Kreidkeller
Riesling
trocken

DV

14% Vol.

11,93 €/l

Nomen est Omen!
Westlich von Kallstadt, direkt unterhalb des Waldrands, erhebt sich der „Kallstadter Kreidkeller“. Nomen est
omen, der Name dieses Weinbergs hat seinen Ursprung in dem hohen Kalkanteil dieser Lage. Bereits in der
höchst aromatischen Nase lässt sich diese noble Herkunft nachvollziehen, erriechen sozusagen: Neben der zarten Mineralität, die in rauchige Noten gepackt ist, locken Anklänge von Orangenblüten, Aprikose, reifem Apfel,
Zitrusschale und floralen Aromen sowie edlen Gewürzen. Aber, ganz wichtig: Hier dominiert eindeutig der
Boden und die subtile Frucht schmiegt sich ganz zärtlich an!
Im Mund dann auch wieder der kalkige ‚Kreidkeller‘-Style, in 2016 weit mehr vom Terroir geprägt als in den Vorjahren, lebendig und mit saftigem Spiel. Ungemein präzise in seiner Textur gleitet er gleichwohl reichhaltig über
die Zunge und ist mit der legendären lustvollen Pfälzer Fülle gesegnet. Dazu ein animierender Feuerstein-Kern
und zusammen mit seiner Cremigkeit fast an einen großen Chardonnay aus Chablis erinnernd. Im langen
frischen Finale findet sich eine wunderbar reife Säure und ein Touch pikanter Würze, die dem Wein zum Abschluss noch mehr Tiefe geben und ein belebendes Aufspiel. Ein sehr feiner und lustvoller Pfalzwein! Terroir pur!
Wahrlich ein super Preis-Genussverhältnis und ein absoluter „Must-Have“-Riesling!
Ab sofort zu genießen bis mindestens 2019.
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DPF060916

Kallstadter
Müller-Ruprecht,
Saumagen,
Kallstadter
Riesling
Saumagen,
trocken Riesling
2016 trocken
DV 2016
12,5% Vol.

PFALZ DEUTSCHLAND

11,93 €/l

8,95 €

Brandaktuell: Auf dem Pressefest der rheinland-pfälzischen Landesregierung ausgeschenkt!
Kallstadter Saumagen, welch magischer Klang!
Der Saumagen: Für Rieslingliebhaber schlicht und ergreifend fast schon mythischer Geburtsort einiger der größten trockenen Rieslinge Deutschlands, mit hohem Alterungspotential gesegnet, kraftvoll und voller Struktur.
Gerühmt wird die Mineralität dieser Weine, resultierend aus den extrem kalkhaltigen, durchlässigen Lösslehmböden, durchsetzt von kleinen Kalksteinen.
Sabine vinifiziert gleich drei Rieslinge aus dieser weltberühmten Lage. Zunächst präsentieren wir ihren ungemein leckeren Einstiegswein in diese magische Welt. Welch Super-Nase mit reifen Fruchtaromen und feinen
Anklängen an kühle und mineralische Noten von purem Kalkstein. Und was für ein fülliger, geradezu majestätischer „everybodys darling“, ein verführerischer lustvoller Pfälzer Prachtkerl, mit Kraft und Muskeln, der aber
auch zärtlich der Zunge schmeichelt mit seiner cremigen Textur. Verführerische gelbe Fruchtaromen necken sich
mit dezenter Würzigkeit und floralen Aromen. Und zum Finale erklingt dann wiederum eine Hymne an die kalkige Mineralität dieser Kultlage. Trotz seiner Fülle und inneren Dichte in seiner Textur schlanker und präziser
in 2016 als der Kreidkeller. Welch leckeres Maul voll Wein zum fröhlichen Zechen oder als toller Begleiter von
deftiger Hausmannskost. Mehr Saumagen für weniger Geld gab es wahrscheinlich noch nie!
Tino Seiwert: „Der Saumagen ist schlicht DER „Saufwein“ der Pfälzer. Und 2016 ist Sabines best ever!“
DPF061116
DPF061116M

Müller-Ruprecht,
Kallstadter
Saumagen
„H”, Riesling
trocken13,5%
2015Vol.
Kallstadter
Saumagen
"H", Riesling
trocken
2016 DV
Kallstadter Saumagen "H", Riesling trocken 2016 MAGNUM 13,5% Vol.

19,93 €/l
21,33 €/l

14,95 €
32,00 €

Barocke Lustbarkeit im Wachauer Stil!
Für Sabine und Philipp ist nachhaltiges Wirtschaften keine leere Worthülse sondern gelebte Realität. Die Düngung erfolgt mit biologischen Mitteln wie Mist, Heu und Gesteinsmehl. Auf chemische Keulen verzichten sie
bereits seit Jahren. Ein kleiner Mosaikstein, der zur hohen Qualität ihrer bekömmlichen Weine beiträgt. So auch
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Müller-Ruprecht,
Kallstadter
Saumagen
„N” Riesling
trocken
2015 2016 DV
DPF060716
Kallstadter
Saumagen
„N" Riesling
trocken
DPF060716M
Kallstadter Saumagen „N" Riesling trocken 2016 MAGNUM

13,5% Vol.

19,93 €/l

13,5% Vol.

21,33 €/l

Foto: © visuall2/shutterstock.com

bei diesem stilistisch völlig anders gearteten Saumagen H, der aus Parzellen inmitten des Saumagener Kessels
stammt, fettere Böden sein eigen nennt und daher eine Charakteristik aufweist, den ich als barocke Lustbarkeit
im Wachauer Stil bezeichnen möchte. Welch herrliches Maul voll Wein mit Anklängen an reifen Apfel, Zitrusfrüchte und Mango sowie einen kleinen Touch vom Holz, enormer Druck am Gaumen und eine Fülle, die den
ganzen Mundraum mit saftigem Riesling zu füllen vermag. Freuen Sie sich auf große Blindproben aller drei
Saumagen mit Ihren Freunden und das Erstaunen, wie unterschiedlich die von Sabine sensibel vinifizierten
Rieslinge Ihren Gaumen verwöhnen. Und es könnte spannende Diskussionen geben zwischen den Liebhabern
von Eleganz und Finesse sowie lustvoller Opulenz! Zu genießen ab sofort (der Wein gewinnt enorm mit Luft, da
er nicht auf vordergründige Primärfrucht angelegt ist) bis mindestens 2022.
14,95 €
32,00 €

Wow! Was hat Sabine für einen phantastischen Wein aus dieser kleinen, aber so legendären NordCoup de Coeur
hang-Lage (!) vinifiziert: Was ist das nur für ein Kaleidoskop an betörenden Fruchtaromen, die lustvoll
von Tino Seiwert!
dem Glase entsteigen mit ganz feinen Anklängen an kühle, wild-tabakig-mineralische Noten von purem
Kalkstein. Ja, genau so muss das riechen, ein großer Riesling, der einen berühmten Namen auf dem Etikett trägt! Mit Luftzufuhr immer deutlicher wahrnehmbar wunderbar kräutige Aromen, die dann von
einer vollreifen Rieslingfrucht geradezu überrollt werden: saftige Orangen, gelber Pfirsich, ein Hauch Aprikose,
Haselnuss und immer wieder diese tabakige Würzigkeit. Am Gaumen wirkt dieser geniale Stoff dann traumhaft
fein, durch seine Seidigkeit und seinen cremigen Charakter. Fast zärtlich liegt er auf der Zunge. Und gleichseitig
so voller Saft und prallem Leben! Und zum großen Finale erklingt dann noch stärker als bei seinen Brüdern die
Hymne an die kalkige, salzige Mineralität dieser berühmten Lage. Was für eine tolle, feinfühlige zarte Interpretation aus dem Saumagen, und das zu diesem Preis. Einer der größten Schnäppchen im ganz großen Pfalz-Jahrgang 2016!! Zu genießen ab sofort bis mindestens 2022.
Müller-Ruprecht,
Ungsteiner
Weilberg
Riesling
trocken
2016
DPF060616
Ungsteiner
Weilberg
Riesling
2016
DPF060616M
Ungsteiner Weilberg Riesling 2016

DV

13,5% Vol.

19,93 €/l

13,5% Vol.

21,33 €/l

Die „Grand Cru“-Lage Weilberg (Südhang!) findet sich in Ungstein, an der südlichen Grenze von
Kallstadt gelegen und kann wahrlich auf eine lange Weinbaugeschichte zurückblicken. Bereits die
Römer erkannten die Qualitäten dieser Lage, es lassen sich erste Rebpflanzungen bis in deren Zeit
nachweisen! Der Boden ist geprägt von rotem, tonigen Lehm mit Kalksteingehalt (im Volksmund
wird er ‚Roterde‘ genannt), mit einem hohen Feinerdeanteil
und wenig Steinen, aber reich an Karbonat und Eisen. Und
diese ‚Terra Rossa‘ bildet somit die ideale Unterlage für vollmundige, sehr nachhaltige Weine mit pikanten, oft tropisch
angehauchten Fruchtaromen.
Die Nase von Sabines 2016er Weilberg zeigt lustvolle Opulenz pur, mit tollen blumigen Aromen, Rosenblättern, Orangenblüten, Minze, Apfel und Grapefruit, unterlegt mit einem
phantastischen kalkig-mineralischen und kühlen Kick. Am
Gaumen absolut keine Schwere, aber er füllt die Geschmackshöhle, ist kühl und frisch und seine tropische Note im Abgang
und im mineralischen Nachhall machen ihn zum Sündenfall.
Hallelujah, kann ich da nur sagen. Der Kerl rockt wie seinerzeit die Helden der Gitarre! Das ist auch Leichtigkeit und Finesse pur. Da steht ein Monument im Mund und macht einfach auf bodenständig. Was für eine Untertreibung, denn das
ist unleugbar ein tolles Gewächs aus einer ‚Grand Cru‘-Lage,
aber zu welch lächerlich kleinem Preis!
Ab sofort mit Riesenspaß zu trinken. Wenn Sie dem Tropfen auch noch Luft und ein großes Glas genehmigen, dann
werden Sie unglaublich feines wie auch anspruchsvolles Rieslingkino erleben.
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14,95 €
32,00 €

Weilberg 2016:
Ein Zaubertropfen,
der für magische
Momente sorgt!

Clos des Papes

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

Clos des Papes
CHÂTEAUFNEUF-DU-PAPE

Eine der Legenden der Appellation!
Beispielsweise feierte der Wine Spectator in seinem Ranking der 100 besten Weine der Welt, die in 2007 auf
den Markt kamen, den Clos des Papes 2005 als weltweite Nr. 1!
Und Parker? Der schwärmt:
„Clos des Papes is one of the reference point estates for traditional, age-worthy Châteauneuf du Pape!“
L’homme fait la difference“, sagen die Franzosen über große Winzerpersönlichkeiten, was wörtlich übersetzt bedeutet: „Der Mann (und selbstverständlich auch die Frau) macht den Unterschied.“ Denn neben dem unverzichtbaren
Schatz einer großen Lage ist es immer und immer und immer der Winzer, oder im Falle dieses so traditionsreichen
Gutes eine ganze Familiendynastie, deren unermüdliches Qualitätsstreben die Charakteristika eines wunderbaren
Terroirs mit dem erlesenen und feinen Stil der Weine verbindet, den nur ein genialer Schöpfer so ungemein feinfühlig zu interpretieren und herauszuarbeiten versteht. Kein anderes Gut, außer Beaucastel, kann nur annähernd die
Tradition und glorreiche Vergangenheit einer der besten Appellationen der Welt verkörpern wie DER uralte Adel
von Châteauneuf- du-Pape schlechthin: Denn die Familie Avril, die Besitzerin dieser alteingesessenen Familiendomaine, ist bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts inmitten dieses ‚Wallfahrtsortes’ der Weinenthusiasten ansässig
und ihre weltweit berühmten, klassisch-eleganten, finessenreichen Gewächse sind seit jeher hoch gerühmt und
heiß begehrt. Und dies nicht etwa für eine nur in homöopathischen Dosen erzeugte Spitzencuvée! Nein, die traditionsbewussten Avrils, Vater Paul und Sohn Vincent, sind vehement gegen die Erzeugung von Luxuscuvées, auch,
weil sie seit Jahrzehnten ohnehin dasjenige Lesegut, das nicht optimalen Ansprüchen genügt, an Négociants weiter verkaufen. Daher gibt es in jedem Jahr nur EINEN roten Châteauneuf-Wein, jeweils in höchst traditioneller
Machart, unmanipuliert, weder geschönt noch filtriert – aber von Maßstäben setzender Finesse und Eleganz:
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„Tiefgründigkeit, Geradlinigkeit, Frische, Weine, bei denen einem nicht die Schwere zu Kopf steigt, wie man es bei
vielen Weinen aus dem Süden erlebt.“ (So Michel Bettane, der große Mann des französischen Weinjournalismus)
Was mir schon immer besonders an dem roten Châteauneuf von Clos des Papes gefallen hat, ist seine innere Harmonie, seine Balance und die Abwesenheit jeglicher marmeladiger, überreifer Noten. Klassischer und finessenreicher kann kein Châteauneuf-du-Pape schmecken, nur anders! Die enorme Komplexität verdanken die Weine
aber auch den verstreut über die ganze Appellation liegenden 80 (!) Parzellen, die über sehr unterschiedliche Böden verfügen, von den Sandböden im Westen bis hin zu den steinigen Lehm- und Kalksteinböden im Nordosten.
So vereint die fertige Cuvée die Vorteile der unterschiedlichen Bodenformationen und der vielfältigen Rebsorten.
Deutlich schmeckbar ist aber auch der Anteil von 7 ha uralter Reben, die in den berühmtesten Parzellen von Châteauneuf-du-Pape, auf der Hochebene von Crau, erzeugt werden. Vincent Avril erntet zudem „derartig gering,
dass nur wenige Winzer in Frankreich oder anderswo in der Welt diesen Verlust an Menge hinnehmen würden.
Die Kellerarbeit geschieht vorbildlich behutsam und traditionell bei konstant 12° C während des ganzen Jahres. Nach der extrem schonenden Vinifikation ohne Pigeage werden alle Rebsorten gemeinsam in großen Holzfässern ausgebaut und so sorgfältig wie
möglich unfiltriert abgefüllt. Keine Barriques, keine törichten Moden, Klassik pur! Jung
schon häufig sehr ansprechend, gehören diese Gewächse aus der Kategorie persönlicher
Lieblingswein zu den langlebigsten Tropfen der Appellation – ein großer Wein und ein
Muss für alle Liebhaber nobler Châteauneuf-du-Pape-Gewächse.
Clos
des Papes, Le PetitLe
Vin
d’Avril,
de Table,
FRS170316
Petit
Vin Vin
d’Avril
rouge rouge 2016

„Allerhöchste Qualität der
streng selektierten
Trauben ist die einzig
zulässige Maxime.“
Michel Bettane

14,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

15% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

15% Vol.

100,00 €/l

15% Vol.

106,00 €/l

Einer der größten Weinwerte der südlichen Rhône, ein Super-Schnäppchen!
Neben seinem Weltklasse-Rotwein vinifiziert Vincent Avril auch einen herrlich leckeren Alltagswein von exzellenten Weinbergen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Châteauneuf, die neben den traditionellen Rebsorten der Region
auch einen kleinen Anteil von Trauben der Edelreben Merlot und Cabernet-Sauvignon enthalten. Diese herrlich saftige, ungemein frische, purpurrote Cuvée mit ihren noblen Waldheidelbeer-, Cassis-, Brombeer- und Erdbeereanklängen sowie feinen Gewürz- und Lakritzenoten trägt deutlich die
Handschrift eines begnadeten Winzers, da sie ebenfalls über eine sehr feine
Struktur verfügt und meilenweit entfernt ist von jeglichen überreifen oder marmeladigen Anklängen. Das Besondere an diesem traumhaften Alltagswein ist, dass er
keine Jahrgangsbezeichnung trägt, sondern stets eine Assemblage aus verschiedenen
Ernten darstellt. So setzt sich dieser wunderbare Trinkwein aus den Jahrgängen
2014/15 und 16 zusammen: Diese exzellente Vermählung dreier Ernten demonstriert daher eine ausgesprochen harmonische Verbindung ihrer positiven Jahrgangscharakteristika. Von der Qualität dieser traumhaften Cuvée zu äußerst
sympathischem Preis kann so mancher Châteauneuf-du-Pape nur träumen!
-du-Pape,
blanc 2015 Châteauneuf-du-Pape, blanc 2016
FRS170216
Tino Seiwert: „Einer der ganz großen Weißweine des französischen Südens:
wild, vibrierend, in seiner Jugend in seinem begeisternden Bukett durch florale Aromen geprägt, mit Flaschenreifung über 5–10 Jahre (wobei man ihn
im 4.–8. Jahr nach der Füllung wegen einer Verschlussphase nicht trinken
sollte) immer mineralischer werdend und damit an einen großen Hermitage blanc oder Grand Cru aus dem Burgund erinnernd. Genial!“
Clos
des Papes, Châteauneuf-du-Pape,
rouge 2015
FRS170115
Châteauneuf-du-Pape,
rouge 2015
FRS170115M
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2015 MAGNUM
Zeit für CLOS DES PAPES - DAS Urgestein der südlichen Rhône –
Uralter Adel aus Châteuneuf-du-Pape, Weine in aristrokatischem Stil!
Ein Châteuneuf-du-Pape wie kein anderer. Und das aus biologischem
Anbau! Bis 96 Punkte bei Parker, 96 bis 98 Punkte von Tino Seiwert.
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69,90 € *
159,00 €

*Ankunftsofferte bis 31.07.2017
Danach 75,00 €

Vincent Avril produziert ungemein komplexe, extrem finessenreiche, terroirgeprägte, traditionelle
Châteauneuf-Weine alter Schule ohne jeglichen Barriqueausbau, geprägt durch alte Reben aller
13 in der Appellation zugelassener Rebsorten, die verantwortlich zeichnen für die große Harmonie
und Ausgewogenheit seiner Weine. Der hedonistische 2015er Jahrgang, vinifiziert nach Prinzipien des biodynamischen
Anbaus, ist traumhaft balanciert und gekennzeichnet mit einer großartigen Konzentration, Dichte und Kraft, einer
phantastischen Tiefe und einer faszinierend komplexen Aromenvielfalt: Schichten um Schichten von schwarzen und
roten Früchten (insbesondere saftige Kirschen, Waldhimbeeren und Walderdbeeren, Cassis), Hagebutten, reifen Zwetschgen, gerösteten Kakaobohnen, Schlehen, Lakritze, schwarzer Pfeffer, Trüffeln und allerfeinste Gewürzen. Das gesamte Kaleidoskop zeigt sich ultrafein und hinterlässt im Mund eine wunderschöne salzige Spur, so tänzelnd, so fein.

Gänsehautatmosphäre!

Auf der Zunge delikate Verführung pur durch eine betörende, edle Fruchttiefe, unglaublich reichhaltig, komplex, ausladend, animierende Frische, die reifen, saftigen, geschliffenen Tannine sind eingebettet in eine straffe Mineralität,
extrem lang anhaltend, ein majestätischer Châteauneuf-du-Pape, ein Archetyp seiner Appellation, gleichwohl in seiner noblen Stilistik (aus Samt und Seide gewoben) wie ein seidiger Chambertin aus dem Burgund daherkommend!
Extrem streng liest Vincent jede einzelne Traube (auf die Stunde genau wurde die optimale Reife abgewartet) von Hand, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den einzelnen Parzellen, um immer den optimalen
Reifezustand zu treffen, so dass dieses Weltklassegewächs in dem zu Recht mit Lobeshymnen bedachten
Jahrgang 2015 zu einem der fünf besten Weine in der glanzvollen Geschichte dieses Traditionsgutes zu
zählen ist und damit qualitativ nahe dem Ideal liegt. Aufgrund seiner fabelhaften Balanciertheit, seiner
Ausgewogenheit, Frische, Finesse und Eleganz bei gleichzeitiger enormer Dichte, Reife und Konzentration
kann ich Ihnen, werte Kunden, diesen sagenhaft großen Stoff, der einmal zu den Legenden von Châteauneuf-du-Pape gehören wird, nur wärmstens empfehlen: Diese singuläre Qualität zählt in ihrer traumhaften
Dimensionierung zu den großen Wein-„Persönlichkeiten” Frankreichs mit einer expressiven Natürlichkeit,
der seine faszinierende Aura seinem großen Terroir und einer meisterhaften Weinbereitung durch Vincent
Avril verdankt.
Zu genießen jetzt schon und in den kommenden Monaten in seiner schönsten Primärfruchtphase, danach wird
sich dieses Weinmonument wohl wieder verschließen, Höhepunkt wohl 2022 bis nach 2040.

Einer der
5 besten Weine in
der glanzvollen
Geschichte dieses
Traditionsgutes!

Tino Seiwert: „Das ist gaaaaanz großes Kino, wenn man die Finesse im Wein liebt. Verständlich, dass Parker da
nur bis 96 Punkte geht. Für meinen Geschmack bei den Fassproben 96–98 Punkte und ich warte sehnsüchtig auf
die Ankunft der fertigen Cuvée in Saarwellingen, vielleicht ist da gar die Idealnote drin!
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Château
Mourgues du Grès
CÔSTIÈRES DE NÎMES

Bild: istockphoto.com / beatrice preve

Michel Bettane, der Guru der französischen Weinjournalisten, urteilt in
seinem renommierten ‚Guide des vins‘: „Mourgues du Grès ist wahrlich
der Pionier der hohen Qualität der Region mit einer wunderbaren Balance zwischen Finesse und Struktur!“
Seit Jahren werden die wunderbaren Rosés von Mourgues du Grès, die süchtig machen nach dem Licht und dem
Parfum des Südens, von Ihnen und uns heiß geliebt und von der Fachpresse geradezu mit Elogen überschüttet.
Die REVUE DU VINS DE FRANCE nennt sie die besten Rosés Frankreichs. Die Spitzengruppe der Weine wird
mit höchst erstaunlichen 16–17/20 Punkten bewertet, eine absolute Rarität für einen Rosé. Nun gut, die teuersten kosten auch zwischen 20 und 40 Euro! Doch unser sympathisches Ehepaar Anne und François Collard ist
mal wieder mitten drin in der Spitzengruppe und das bereits mit ihrem preiswertesten Rosé Fleur d‘Eglantine,
der gerade einmal 6,90 Euro bei uns kostet! Kistenweise kaufen, liebe Kunden, kistenweise. Was für ein Schnäppchen-Rosé für warme Frühlings- und Sommertage!
Mourgues,
rose, 2016 rosé 2016 (Bio)
FRS050316Fleur d’Eglantine,
Fleur d’Eglantine,

13,5% Vol.

9,60 €/l

Von der REVUE DU VINS DE FRANCE in die absolute Spitzengruppe der französischen Rosés gewählt!
Frisch, ﬂott, fantastisch. Rosé zum Bechern.
Riechen Sie diese frischen Kräuter, die aufgeschnittenen Erdbeeren und diese wunderbare Würze? Dieser geniale Fleur d’Eglantine ist trocken und herb-mineralisch, wie man es von Frankreichs besten Roséweinen kennt.
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Dezent-animierende Frucht, schmeichelt dem Mund mit Trinkfluss und einer Frische, die gewaltig ist. Etwas
Thymian, ein wenig Lavendel, frischer Rosmarin und über allem ein weißer Nebel, der den Gaumen einhüllt.
Und während man „am Stein” kaut, taucht ganz plötzlich eine gelbe Grapefruit auf im Hintergrund und sorgt
für Leben in der Luke. Ich liebe gute Rosé (es gibt nur so wenige!!), falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte.
Ganz besonders die französischen. Die macht denen keiner nach. Dieser LeckerSchmecker des Südens hier wird
immer frischer, immer knackiger, immer Und immer leerer! „Garnelen”, hör´ ich meine innere Stimme sagen.
Und "Meeresfrüchte". Ich füge mich, werfe in die Pfanne, was ich vom Markt einfach noch übrig habe und mach
mir eine zweite Flasche von dem Zeug auf, weil mit einer fühlt man sich wirklich etwas unterversorgt. Das Leben
ist rosarot. Und das ist schön! Sensationeller Weinwert!
FRS050116

Mourgues
Gres,rosé
Les2016
Galets
rosé, 2016
Les
Galets du
Rosés,
(Bio)

13,5% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Liebeserklärung in rosarot.
Wie frisch gepresster Erdbeersaft leuchtet der Les Galets rosé vor sich hin. In der Nase tummeln sich Kirschen,
Johannisbeeren und auch ein paar Waldbeeren. Leichte Pfeffernoten blitzen auf. Rasant der Auftritt, den der
Tropfen dann im Mund hinlegt. Und zwar im Sinn von eindrucksvoll. Einerseits cremig, saftig, fruchtig, kompakt und andererseits fein und herb und griffig. Da sorgt ein Körper für Statur, Textur für Charakter und ein
Frucht/Säurespiel für frisches Leben. Über die Zunge wälzt sich der Wein gemächlich langsam, weich und saftig,
den Gaumen pinselt er mit herb-floralen Noten ein und den Abgang versüßt er mit einem wunderbaren Potpourri von Kirschen und Johannisbeeren. Man kann den Süden schmecken, spüren und auch riechen. Da steht
viel Wein im Mund, ohne zu drücken, da sorgt viel Frucht für Saft und eine feine Pfefferwürze spielt die Hintergrundmusik. Das ist Rosé, der flirrt, der verführt, der Sehnsucht weckt und der nach Schatten und nach Strohhut
schreit. Und nach rohem Schinken, Melonen und auch Meeresfrüchten. Ein Rosé, der für die gnadenlose Hitze
des Südens wie geschaffen ist. Der hat Siesta auf der Stirn stehen, auch wenn Spanien noch ein paar Kilometer
weit entfernt ist. Das ist richtig erwachsener Rosé, zu dem man gratulieren muss, und der auch schonmal Testsieger der großen FEINSCHMECKER-Degustation Südfrankreich war!
FRS050615

Les
Mourgues
Galets,du
rouge
Gres,2015
Les Galets
(Bio) rouge, 2015

14% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Der ganze Süden Frankreichs zum provokanten Spartarif!
Veilchen und Oliven, getrocknete Kräuter und frisch geknickte Blumen duften aus dem Glas heraus. Die ganze
Vielfalt des französischen Südens aber geht erst im Mund auf. Olivenpaste, Thymian, Rosmarin, Lavendel und
ein eleganter Touch von edlem Holz stehen auf der Zunge. Leicht fühlt es sich an, außergewöhnlich fein texturiert
rollt der Les Galets durch die Zungenmitte und wird niemals breit darauf. Auch am Gaumen zeigt sich der Tropfen
ungewöhnlich fein, glänzt mit Tanninen, die samtig sind und bestenfalls eine Idee von Haftung hinterlassen. Erst
im zweiten Anlauf schmeckt man plötzlich dunkle Waldbeeren, ein paar verirrte Blaubeeren und am Ende ein
Stück dunkle Schokolade. Bezaubernd ist die rauchige Würze, weil sie präsent ist und doch so unaufdringlich das
Kommando führt im Mund. Das Finale einfach wunderbar. Schwarzolivig, dunkelfruchtig und am Ende mit einer
Extraportion Extrakt. Man will sofort was auf dem Tisch sehen, will ein Ratatouille oder ein deftiges Ragout am
Teller haben und sich im Schatten der Mittagshitze mit diesem kleinen aber mehr als feinen Wein vergnügen. Das
ist unprätentiös, das ist geradeaus, das ist ohne Schnörkel. Frankreich wie es nur Frankreich kann. Eine Stunde in
der Karaffe belohnt der Wein mit einer wunderbaren Süffigkeit. Zu genießen ab sofort bis 202o+
FRS050215

Capitelles
Mourgues,
rosé 2015 (Bio)
Mourgues,des
Capitelles
des Mourgues,
rose, 2015

14% Vol.

12,80 €/l

9,60 €

Von der REVUE DU VIN DE FRANCE zu den „Grands rosés de Méditerranée“ gewählt und von der TERRE
DE VINS unter die Top Ten der „Qualité-Prix des rosé de l’été“!
Ein lautes WOW, sowie der Kerl auf der Zunge ankommt. Das ist eine Würze, die man zweifelsfrei als phänomenal bezeichnen kann, am Gaumen dieser herbe Vanillefilm, wie man es noch nie erlebt hat. Vanille kann nicht
herb sein. Doch, kann sie! Marille schwebt durch die Szene, man meint sogar, ein wenig Salz am Zungenrand
zu spüren. Das ist Rosé vom Feinsten, das ist außergewöhnlich, ungewohnt und faszinierend. Wo hat sich der
bis jetzt vor mir versteckt in diesem Frühjahr? Ein Desperado unter seinesgleichen, ein Westernheld, der einen
mitnimmt auf ein Abenteuer, das man nicht vergessen wird.
Doch Sie, liebe Kunden, wissen das schon längst. Unser Klassiker, der seit Jahren auf Preise und Höchstbewertungen abonniert ist, gehört zu Ihren Favoriten! Welch ein hedonistischer Trinkgenuss für wirklich anspruchs-
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volle Liebhaber eines erfrischenden und dennoch betörend aromatischen Rosés. Aber auch Weinliebhaber, die
normalerweise nicht zu einem Rosé greifen, sollten diesen hochwertigen, frischen, fruchtigen, aus Syrah und
Grenache vinifizierten Ausnahmerosé unbedingt einmal probieren. In der Nase schmeichlerische, sehr intensive
Aromen von Waldhimbeeren, Johannisbeeren und Kirschen, feinst verwoben mit eleganten pfeffrigen und kräutigen Gewürznoten. Am Gaumen saftig, schmelzig-cremig und höchst anregend mit einer pikanten Johannisbeernote und einer erfrischenden Säurestruktur. Einfach ein wunderbarer Rosé mit viel Geschmack, Frucht und
vibrierender Frische – ein Meisterwerk von erstklassigen Reben aus dem wildromantischen Languedoc im tiefen
Süden Frankreichs.

In seiner sympathischen
Preisklasse schlicht einer
der besten Rosés der Welt!

Soviel Wein im Mund und so viel Sehnsucht nach dem Süden
Frankreichs. In seiner sympathischen Preisklasse schlicht einer
der besten Rosés der Welt! Und von Parker bereits mit 90 Punkten geadelt!

Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres, ist begeistert: „Klasse Rosé mit einem tollen Preis-Genuss-Verhältnis!” Und Christina hat auch gleich ein paar Vorschläge zur Kombination mit Speisen: Geflügel-Leber-Crème mit
Himbeer-Mango-Confit oder Feldsalat mit Granatapfelkernen oder zu Tomate-Mozzarella und Pizza.
Mourgues
FRS050413
du Gres, Capitelles
Capitelles
des Mourgues
des Mourgues,
rouge rouge
2013 2013

14,5% Vol.

19,86 €/l

Ein richtig selbstbewusster Charakterkopf !
Reife Kirsche im Vanillemantel, von dunkler Würze eindrucksvoll begleitet. So stellt sich der Capitelles des Mourgues
im Riechorgan vor. Dicht und konzentriert, voluminös und eindrucksvoll. Genauso eindrucksvoll macht er sich auch
im Mund bemerkbar, hüllt die Zunge ein in einer erdig-knorrigen Charakteristik und lässt erst nach und nach die
Kirsche aus der zarten Vanillehülle tropfen. Dafür ist das aber umso intensiver, fülliger und wohliger. Es fühlt sich
rund an, was da auf der Zunge steht, während es am Gaumen kräftig würzig abgeht. Dort zeigen sich Tannine, fein
und edel, lassen spüren, dass da Haftung mit im Spiel ist und dass dieser Wein ein eleganter Kraftprotz ist. Mächtig
steht er im Mund, kraftvoll agiert er und auch im Abgang macht er keine Gefangenen. Da trifft sich alles wieder zum
fröhlichen Abschiedsfest. Die Kirsche, die Vanille, das getrocknete Geäst und eine Schaufel feuchter Erde. Man denkt
an Wildschwein, an Fasan, und an Kaninchen, man stellt sich einen
offenen Kamin vor und man sehnt kühlere Abende herbei. Mit diesem
Tropfen ist diese Kombination ganz einfach unschlagbar. Verträgt
noch ein Stündchen in der Karaffe, um danach so richtig aufzudrehen.
Ein wahrer Charakterkopf.
FRS051015du Gres, Cuvee
Cuvée
46, rouge
Mourgues
46 rouge
2015 2015

14,5% Vol.

13,26 €/l

Erdig-würziges & kraftvoll-männliches Weinvergnügen!
Als hätte man ein Glas Oliventapenade aufgemacht. So duftet es in
der Nase. Zart untermalt von Thymian und Rosmarin sowie einer
Handvoll dunkler Waldbeeren. Und was man grad´ gerochen hat,
das schmeckt man auch. Die dunklen Beeren nehmen augenblicklich
die Zunge in Beschlag, hüllen sie ein und fließen saftig an ihren Rändern ab. Am Gaumen steht der Kräuterkorb und protzt wie schon in
der Nase mit Rosmarin und Thymian. Während im Abgang wieder
die Olivenpaste auftaucht und sich mit den anderen Aromen harmonisch arrangiert. Doch weil das lang nicht alles sein kann, wirft
die Cuvée 46 noch eine Würze hinterher, die erdig, trocken und sehr
ausdrucksstark ist. Sie bringt Charakter in den Tropfen, haucht ihm
Kraft ein und sorgt für richtig Männlichkeit. Finessenreich auf der
einen Seite, kraftvoll texturiert auf der anderen. Schmeckt und fühlt
sich nach mehr an, als man erwarten würde. Das ist erwachsen,
maskulin und sympathisch bäuerlich. Ein bis zwei Stunden in der
großen Karaffe tun dem Wein sehr gut, zur rustikalen Küche ist er
schlicht ein Überflieger. Ich würde ihn sogar zum Gulasch trinken,
weil er mit seiner Kraft das locker aushält.
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Saint Cosme
GIGONDAS

Unser Kultweingut am Fuße der pittoresken Bergwelt der ‚Dentelles de
Montmirail’ wird von den Fachjournalisten, an erster Stelle Parker, geradezu
euphorisch gefeiert: „Saint Cosme ist das beste Weingut von Gigondas mit
magischem Terroir und Weinen auf absolutem Weltklasseniveau.
Doch die Kunden sollten auch nicht das sagenhafte Preis-Genuss-Verhältnis
seiner Côtes du Rhône-Weine übersehen.“
Er ist klug, sympathisch und ungemein tatkräftig: Das Weingut Saint Cosme ist seit 1490 im Besitz seiner Familie. Trotz dieser immensen Tradition zählt Louis zu den Erneuerern und jungen Wilden der Rhône. Er hat sein
Weingut im letzten Jahrzehnt in den Weinhimmel der südlichen Rhône katapultiert, auf Augenhöhe mit dem
berühmtesten Weinen des benachbarten Châteauneuf-du-Pape. Louis’ stilistisch so eigenständige Weine sind
das Resultat einer äußerst geringen Produktion von durchschnittlich 27 hl/ha – bei den Spitzencuvées sind es
also nochmals deutlich weniger – in seinen alten Weinbergen auf einem Terroir, das im fertigen Wein Eleganz
sowie eine in der Appellation sonst unerreichte Finesse, gleichwohl eine enorme Kraft und viel Komplexität sowie
eine sagenhafte Frische mit Konzentration und Vielschichtigkeit vereint.
Welche Ursachen liegen diesem für die südliche Rhône fast einzigartigen Stil zu Grunde? In erste Linie spielt
die hohe Lage der extrem kalkhaltigen Parzellen inmitten der pittoresken Naturlandschaft der ‚Dentelles de
Montmirail‘ eine große Rolle, welche besonders große Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ermöglicht. Das ist ideal zur komplexen Aromenbildung in den Trauben. Außerdem ist die hohe Pflanzdichte
der sehr alten Reben bedeutsam. Zur Nahrungsaufnahme graben sich die Wurzeln nämlich aus Konkurrenzgründen tief in die Erde. Die nördlich orientierte Ausrichtung der Parzellen ermöglicht eine späte, selektive und
behutsame Handlese sehr aromatischer, hochreifer Trauben mit genügend Säure (wichtig für die Frische der
Weine) aus einem langen Vegetationszyklus. Dann erst vinifiziert Louis in seinen uralten unterirdischen, in die
Felsen getriebenen Kelleranlagen – in Stein gehauene Bottiche aus der Römerzeit zeugen hier von einer langen
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Weinbautradition – unter traumhaften klimatischen Bedingungen. „Weltklasse-Gigondas aus hoch gelegenen
Einzellagen und uralten Reben sowie sehr preiswerte Côtes-du-Rhône in höchster Qualität, die meine Leser
nicht vermissen sollten“, wie Parker enthusiastisch urteilt!
Werte Kunden: 2015 und 2016 wird als neuer Zwillings-Traumjahrgang der südlichen Rhône gefeiert und
stilistisch mit den legendären 1989/90ern verglichen! Kaufen Sie gerade von den einfachen Basisweinen, was Sie
nur kriegen können. Das sind schier unfassbare Schnäppchen. Beste CdR haben die Qualität von Hochpreisgewächsen in ‚normalen’ Jahrgängen! Und ein Überﬂieger des Jahrgangs ist zweifellos unser Gigondas der
Kult-Domaine Saint-Cosme! Lassen Sie sich, werte Kunden, diese Trouvaillen auf keinen Fall entgehen, Santé!
Saint
FRS071316
Cosme, Little James,
Little
VdP
James,
d’Oc,VdP
blanc
d'Oc
2016
blanc 2016

DV

12,5% Vol.

Vom FEINSCHMECKER schon mal als eine von 10 Trinkempfehlungen aus der ganzen
Welt für unter 10 € gefeiert: „Die Produktion eines Basisweins für jeden Tag ist eine Königsdisziplin. Die Winzer müssen die Balance zwischen Schwere und Leichtigkeit finden.”

10,40 €/l

7,80 €

„Einer meiner
Top-Weißweine mit
großem Spaßfaktor
für jede Gelegenheit.“

Einer der leckersten Weißweine Südfrankreichs, vinifiziert aus einer autochthonen Rebsorte des Südens, Viognier, von Originalreben aus dem weltberühmten Condrieu, sowie hochRalf Zimmermann
wertigen Sauvignon Blanc-Trauben. Welch herrlich fruchtbetonte Nase, was auf die geniale Kombination der beiden so unterschiedlichen Rebsorten zurückzuführen ist, die zu solch
einer betörenden Cuvée zu verschneiden bisher kaum ein Winzer gewagt hat! Welch Schmeichler der Sinne mit
einer tollen Frische: Nektarine, Orangenblüte, Birne, Pfirsich, ein Hauch von Vanille und reifer Honig-Melone
umwehen die Nase. Im Mund ein völlig ungewöhnliches Geschmackserlebnis durch die geniale Vermählung der
höchst unterschiedlichen Cuvéepartner, die sich scheinbar gegenseitig zu übertrumpfen trachten, als ob sie mit
ihren positivsten Eigenschaften die Oberhand behalten wollten! Daher genießen wir frische Kräuter auf der einen, aber auch Honigmelone und tropische Früchte auf der anderen Seite. Welch traumhafter Wein, überhaupt
nicht süßlich dick, eher spielerisch leicht, mit einer toll eingebundenen Säure und einer noblen Kräuternote. Ein
verführerischer Tropfen mit viel Schmelz!

Hochgelegene kleine Parzellen mit Kalk im Untergrund und eingebettet in die duftende Landschaft
liefern die Beerchen, aus denen qualitative Überflieger vinifiziert werden.
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Saint du
Cosme,
Côtes
du2016
Rhône blanc 2016
Côtes
Rhône
blanc

92 Punkte! Höchstnote
der südlichen Rhône!
– Weinwirtschaft

13,5% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

Jetzt kommt der Jahrhundertjahrgang 2016 der südlichen Rhône!
Einer der schönsten weißen CdR, die im letzten Jahrzehnt produziert wurden, mit einer ungewöhnlich
feinen mineralischen Note, die von den kalkhaltigen Böden stammt, auf denen die Reben wachsen.
„Superb, cremig, mineralisch, toll, sehr lang, viel Spannung“ – WEINWIRTSCHAFT

Dieser weiße Côtes du Rhône wurde in gebrauchtem Barrique von Château d'Yquem vergoren und ausgebaut
und die ganze Zeit bis zur Abfüllung auf der Hefe belassen. Ein extrem aufwändiges Verfahren für einen einfachen Côtes du Rhône blanc! Louis konnte infolge der Höhenlage seiner Parzellen auch im warmen Jahrgang
2016 Weißweine mit toller Frische, komplexen Aromen sowie moderatem Alkohol produzieren. Die komplexe
Nase dieses lebendigen Weins betört mit intensiven Aromen von Honigmelone, Akazienhonig, etwas Vanille, Williamsbirne, weißem Pfirsich, reifen Äpfeln, Cassisblättern und verführerischen Noten von Ananas und
Mandelblüten. Und welch wunderbare Balance in der Textur, denn diese komplexe Cuvée (Roussanne, Viognier,
Marsanne, Picpoul und Clairette) gleitet sowohl cremig-schmelzig als auch animierend frisch und leicht über
die Zunge: Eine exemplarische Qualität für einen weißen Rhônewein, in dem sich die betörenden Aromen der
provençalischen Landschaft widerspiegeln. Zu genießen ab sofort bis ca. 2020.
Einer seiner fast gleich guten Jahrgangsvorgänger wurde vom FEINSCHMECKER in einer großen Degustation weißer Rhôneweine als der mit weitem Abstand preiswerteste Wein auf den fünften Platz gesetzt.
Umrahmt von den Prestigenamen der Region, die bis zu 75 Euro kosten! Das Urteil der Jury: „Glänzendes
Preis-Genussverhältnis, Best Buy.“
FRS070816

Saint Cosme,
Littlerouge
James, VdT rouge 2016
Little
James, VdT

DV

13,5% Vol.

10,40 €/l

7,80 €

Herausragender Geschmack muss kein Monopol für teure Weine sein!
Der Little James Basket Press ist ein Wein der Freiheit! Er wird aus Grenache-Trauben von verschiedenen Lagen der südlichen Rhône produziert. Um einen guten und ausgewogenen Wein zu erzeugen, werden nach alter
Tradition verschiedene Jahrgänge in einem Wein assembliert. Mit 60% dominiert der jüngste Jahrgang, hier
also der ganz große 2016er, die restlichen 40% setzen sich aus den großen Vorjahrgängen zusammen. Sicher hat
dieser betörend reinsortige Grenache nicht ganz die große Tiefe und komplexe Struktur eines edlen Châteauneuf-du-Pape. Andererseits ist er unglaublich attraktiv, ein Sexy-Wein von granatroter Farbe mit viel frischer,
herrlich dunkelbeeriger Frucht, insbesondere Brombeere, Cassis und saftige, pralle schwarze Kirschen, dazu
Vanille, delikate Zeder- und Rosmarinnoten verbunden mit blühendem Lavendel und Kräutern der Garrigue
und cremigen, trinkanimierenden, fabelhaft weichen Tanninen. Am Gaumen eine anregende Würze (Pfeffer!),
faszinierend charmant, dicht, eine Wagenladung voll saftiger Schwarzbeeren und eine tolle, erfrischende Säure.
Der Abgang ist Grenache-typisch ungemein verführerisch, animiert zum lustigen Gelage und ist für seine Preisklasse erstaunlich lang: Parker bewertete daher schon einige Jahrgangsvorgänger mit jeweils 89 Punkten und
dem Attribut „sensational value“. Und schwärmt weiter: „Einer der phantastischsten und fast unglaublichen
Weinwerte der südlichen Rhône!“
PS: Dieses traumhafte Tröpfchen, von Insidern gerne als „Geheim-Gigondas“ deklariert, entstammt dem Umstand, dass nach französischem Weinrecht ein jährlich festzulegender Anteil der Traubenernte deklassiert werden
MUSS. Hierdurch soll der Überproduktion vorgebeugt und die Qualität der AC-Weine angehoben werden. Bei
Massenweinproduzenten sicherlich eine sinnvolle Regelung, für Qualitätserzeuger ärgerlich, da Partien hochwertiger Qualitäten selbst aus größten Jahrgängen offiziell nur als „Vin de table France“ gehandelt werden dürfen.
Der geneigte Weinfreund sollte sich aber nicht über die weltberühmte Logik französischer Amtsschimmel wundern, sondern einfach nur freuen. Denn das, was er hier in der Flasche findet, ist viel mehr als einfacher Landwein!
FRS070315

Côtes
Saint Cosme,
du Rhône
Côtes
rouge
du 2015
Rhône rouge 2015

14% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FALSTAFF: 92 Punkte + Top 10 der ‚Besten Weine zum besten Preis‘ aus aller Welt in 2014!
Heute kommt 2015 und legt nochmals eine satte Qualitätsschippe drauf!
Welch eine Komplexität in dieser Preis-Kategorie! Spektakulär hoch wurden bereits die Jahrgangsvorgänger
unseres Bestsellers bewertet. So flippte der Wine Spectator regelrecht aus:
„Gehört zu den 100 begeisterndsten Weinen der Welt!“
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Zwar geht uns, werte Kunden, die euphorische Einstufung der größten Weinzeitschrift der Welt doch ein wenig
zu weit, doch haben wir mit dem Côtes du Rhône 2015 zweifellos einen extrem seltenen Glücksfall eines betörend
schmeichlerischen Weins zu einem unglaublich günstigen Preis im Glas!
Welch ungemein leckerer Côtes du Rhône aus 100% kerngesunden Syrahreben. Über einen qualitativ vergleichbaren Jahrgangsvorgänger schrieb Parker einmal zu Recht, „…ein ähnlich guter Syrah aus Kalifornien kostet
etwa 35–50 Dollar!“
Kein Wunder, dass auch der FEINSCHMECKER einen seiner beliebten Jahrgangsvorgänger als einen der fünf
besten Rhôneweine „unter den günstigsten Qualitäten“ geadelt hat, der wegen „seiner eleganten Struktur, seiner
feinen Tannine und seiner schönen Länge an Bordeauxweine erinnert. Dieser Wein ist in jedem Jahrgang ein
ganz besonderer Tipp zu einem ganz besonders günstigen Preis.“
Les
deux Albion”, CôtesCôtes
du Rhône
rouge„Les
2015deux Albion”, rouge 2015
FRS070415
du Rhône

14,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

38,00 €/l

28,50 €

Welch eine geniale Hommage von Louis Barruol an Guigals legendären Côte-Rôtie La
Mouline! Nicht nur für Parker ist der ‚Les deux Albion’ „ein sensationeller Erfolg, (ein
Wein, so hedonistisch und kraftvoll wie eigentlich nur ein hochwertiger Gigondas
es sein kann), ein kleiner La Mouline des Südens, ein sagenhaft günstiger Kauf, vielleicht der größte Erfolg unter Barruols so ungemein preiswerten Weinen”!
Und was ist das nur für ein intensives Bouquet nach den Aromen der Provence! Ein expressiver, phantastischer Duft nach schwarzen kleinen Waldbeeren sowie reifen Sauerkirschen, Rauch, Speck, Veilchen, Pfeffer, Nelke, Zedernholz und nobel gegrillten und
balsamischen Aromen. Am Gaumen verführt dieser Schmeichler der Sinne ungewöhnlich
tief und komplex für einen Rotwein seiner Preisklasse, enorm energetisch, dicht, ausgewogen, aber auch sehr fein und mit einer rauchigen Mineralität gesegnet. Mit einer
Orgie an Frucht und Würze, dabei viel Finesse und Frische zeigend und langanhaltend.
Ein hedonistischer Wein (aus den Edelreben Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre und
weißer Clairette) mit reifen, cremigen Tanninen, ein Schmeichler der Sinne, der Louis’
Philosophie, schmackhafte Trinkweine statt konzentrierter Monsterweine zu produzieren, eindrucksvoll widerspiegelt. Zu genießen ab sofort (Dekantieren bitte) wegen seiner
inneren Harmonie, Höhepunkt bis nach 2018+, doch Vorsicht: Suchtgefahr! ☺
Saint
Cosme, GigondasGigondas,
rouge 2015rouge 2015
FRS070515

14,5% Vol.

Dieser traumhaft balancierte Gigondas traditionellen Stils lässt viele hochpreisige Châteauneufweine
ganz schön alt aussehen.
Dieser verführerische, komplexe Gigondas riecht so ungemein vibrierend und schmeckt
Wahrlich das Parfum
so tiefgründig erfrischend, wie es hoch oben am Fuße der pittoresken Dentelles de
des Südens mit der
Montmirail lebendig vielfältig duftet. Wenn ich einen Schluck dieser originären Cuvée
Sinnlichkeit von Gigondas!
zu mir nehme, werden Erinnerungen wach und ich tauche ein in die angenehm wohltuende Sonne eines Spätnachmittags im Frühling, der kühlende Abendwind streicht
bereits über die Reben, und ich tanke Hoffnung und Kraft. Kann es ein schöneres Kompliment geben? Probieren
Sie unbedingt diesen autochthonen, charaktervollen Wein, der nach Herkunft schmeckt, nach provençalischer
Heimat, nach Süden, nach dem prachtvollen Weinberg, auf dem er gewachsen ist.
Dem Glase entsteigen die betörenden Aromen seiner mediterranen Herkunft: Ein sich verströmendes Pfauenrad von
wild wachsenden blauen Beeren und reifen Brombeeren, Kirsche, Veilchen, gerösteten Kräutern der Provence wie
Rosmarin und Thymian, Pfeffer, etwas Schokolade, schwarzen Beeren sowie prägnanten Grillaromen. Es paart sich
Wildheit mit außergewöhnlicher Eleganz, die gar an große, wesentlich teurere Pinot Noir aus dem Burgund erinnert!
Am Gaumen reichhaltig mit einer seidigen, samtenen Fülle, dabei aber immer wieder Faszination pur durch seine für südliche Verhältnisse geradezu tänzerische Leichtfüßigkeit und Eleganz, seine wunderbare Textur, seine
Ausgewogenheit, seine Harmonie, sein toll eingebundenes Tannin. Zu genießen ist dieser Klassiker der Stilistik
wie der Region ab 2018 bis etwa 2030.
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Während das benachbarte Bordelais im gefeierten Jahrgang 2016 die Preise
mal wieder drastisch explodieren lässt, können Sie die '15er Weltklasseweine
von du Cèdre zum altbekannten Provokationspreis erwerben!
La REVUE DU VIN DE FRANCE: „2016 - Une grande annee des rouges a Cahors!
Phantatsische klimatische Bedingungen, großes Potential für viele Jahre auf der
Flasche und moderate Preise!”
Tino Seiwert: „Cahors 2016: Besser noch als Bordeaux!“
Michel Bettane, GUIDE DES VINS 2015: „Château du Cèdre ist seit 15 Jahren die absolute Spitze des Cahors!“
VINUM: „Pascal Verhaege von Château du Cèdre, der Cahors-Gigant!“
Und Höchstbewertung „in der spannendsten Verkostung seit Jahren“ über die großen Weine des gesamten
französischen Südwestens, „die verkannteste Weinschatzkammer der Welt“, für die Grand Cuvée von du Cèdre:
„Einer der großen Weine der Welt!“
Eine weitere große Auszeichnung erhält du Cèdre durch die renommierte REVUE DU VIN DE FRANCE.
In einem Dossier über Weine aus biologischer Landwirtschaft zählt die RVF das Château du Cèdre zu den
angesehensten 9 Weingütern Frankreichs, zusammen mit mythischen Namen wie La Romannée-Conti
und Domaine de Trévallon.
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Wahrlich sind Pascal Verhaeghes authentische Weinunikate voll innerer Dichte und Konzentration. Aber auch
wegen ihrer singulären Frische, Finesse und Eleganz gelten sie unter Kennern wie Liebhabern als DIE ultimative
Herausforderung der größten und teuersten Bordelaiser Gewächse!
„Das Potential unserer Region ist gewaltig und gleichwertig mit dem des benachbarten Bordelais!“ Diese ebenso
couragierte wie zutreffende These Pascals, des so extrem sympathischen Eigners von Château du Cèdre und
„Qualitäts-Giganten von Cahors“ (VINUM), findet ihre Bestätigung nicht nur in vielen historischen Texten, in
denen gar von einer Überlegenheit des „black wine“ aus dem Cahors über die Konkurrenz aus dem Bordelais
die Rede ist. Diese Aussagen werden auch belegt durch die renommierte Zeitschrift VINUM, die von „der verkanntesten Weinschatzkammer der Welt“ schwärmt. Und letztendlich liegt die Wahrheit immer im Glas! Und
hier überzeugt jeder Schluck der großartigen Weine von Château du Cèdre. Zudem ist unser Freund Pascal, ein
visionärer und innovativer Weinmacher belgischer Herkunft, von so manchem Winzerkollegen hinter vorgehaltener Hand respektvoll gar als primus inter pares seiner Zunft in Frankreich apostrophiert, zweifellos der
Initiator und die Seele der Renaissance der großen Weine des Cahors: Pascal produziert auf kargen Kalksteinlagen, welche für die Finesse und Mineralität in seinen Weinen verantwortlich zeichnen, sowie auf
extrem steinigen Lehmböden (auf diesen findet man die ‚galets rouges’, die berühmten roten Steine
Bordeaux – zieh
aus Châteauneuf, welche die Hitze des Tages speichern und für Fülle und Opulenz in den Weinen
Dich warm an!
sorgen) sehr kraftvolle, enorm dichte und konzentrierte, dunkelrubinrote bis pechschwarze und damit extrem farbintensive Gewächse, die dem Image des „black wine“ gerecht werden. Gleichwohl
besitzen seine Weine mittlerweile auch eine ungemein vielschichtige und feine Frucht, eine extrem rare Komplexität, eine faszinierende Eleganz, eine vibrierende Frische und seidene Tannine, die man nur bei wenigen großen
Weinen auf der Welt überhaupt zu finden vermag. So sind die authentischen Weine von du Cèdre trotz aller
Dichte und Konzentration für bestimmte Journalisten keine Kraftprotze oder Fruchtbomben, sondern reinste
„Haute Couture“: Eigenständige, handwerklich produzierte Persönlichkeiten aus Samt und Seide mit feinstem
Tannin. Sie setzen im schönen Tal des wildromantischen Lot schlichtweg neue Maßstäbe, und dies nicht nur für
ihre traditionsreiche Region. Bordeaux – zieh Dich warm an!
Château
du Cèdre, Cedrus,
blanc
20152015
FSW070915
Cedrus,
blanc

11,5% Vol.

7,46 €/l

5,60 €

Eine Hommage an die urige wildromantische Heimat!
Tolles Weißwein-Schnäppchen in der 5 Euro-Klasse aus dem wilden Südwesten Frankreichs. Ein Klassewein aus
den traditionellen Reben der Region, Ugni blanc und Colombard, eine Hommage also an seine urige, wildromantische Heimat. Und damit zaubert unser langjähriger Freund Pascal hier einen traumhaften Alltagswein
im historisch-traditionellen Stil ins Glas zu einem geradezu unverschämt günstigen Preis. Feinwürzig in der
Nase, dazu gesellen sich attraktive Aromen von weißem Pfirsich, Fuji-Apfel, erfrischenden Cassisblättern und
Zitrusschalen. Am Gaumen jahrgangsbedingt wesentlich fülliger und opulenter als in den schlankeren Vorjahren. Kaum schmeckbare Säure, daher auch DIE Alternative zu deutschem Riesling. Und all diese Qualität bei
gerade einmal 11,5% Alkohol!
/Château
du Cèdre, „Marcel”,
rouge
2016
FSW071216
„Marcel”,
rouge
2016

DV

12,5% Vol.

7,93 €/l

5,95 €

Irres Preis-Genuss-Verhältnis! Eines der größten Schnäppchen der Wein-Welt in 2016!
Unsere Kunden wissen, dass Pascal auch Weine für jeden Tag vinifiziert, die alles andere als alltäglich sind,
die seit Jahren als Bestseller in unserem Programm fungieren und immer wieder Weinjournalisten fast aus
der Fassung bringen ob der singulären Relation von Qualität und fast unverschämt günstigem Preis.
Und was haben wir heute nur für ein Schnäppchen im Glas aus dem allseits gefeierten Jahrgang 2016 und vinifiziert aus der Edelrebe Malbec. Die Frucht (schwarze Johannisbeere, Brombeere, Kirsche, Himbeere, Holunder) so
verführerisch, die Textur am Gaumen so kuschelig und feminin, dass unsere Kunden bei unseren Verkostungen
in Saarwellingen den Preis kaum glauben mögen. Und es ist wahr: Für einen derart fairpreisigen Alltagswein
ist dieser Malbec nicht nur erstaunlich konzentriert und strukturiert, sondern dabei ungewöhnlich weich, saftig
und geschmeidig, was keine Überraschung ist, denn auch bei der so delikaten, zart-cremigen Tanninstruktur
spielt ein kleiner Merlotanteil eine ebenso entscheidende Rolle wie die genialen Vinifizierungskünste eines brillanten Magiers. Diese so trinkanimierende Einstiegsdroge (NUR 12,5% Alkohol) in die magische Weinwelt Pascal
Verhaeghes verdeutlich, warum das „Classement“ (die ‚Bibel’ der französischen Weinkritik) Château du Cèdre
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als Referenzgut seiner grandiosen Region feiert, „mit durchgehend großen Qualitäten seit über 15 Jahren.“
Wegen seiner butterweichen Tannine und seiner nur 12,5% Alk. höchster Trinkgenuss ab sofort bis 2018+
FSW070614

Château du
Cèdre,
„Héritage”, rouge 2014
Héritage,
rouge
2014

13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

WINE ENTHUSIAST: 94 Punkte für den qualitativ gleichwertigen 2012er!
Tiefstes Kardinalsrot, ja fast schwarze Farbe. In seiner faszinierenden Stilistik ein gleichermaßen urwüchsiger
wie erstaunlich früh zugänglicher Wein aus ganz lockerbeerigen, kerngesunden Träubchen bestens gepflegter
Malbec-Rebstöcke (dazu knappe 10% Merlottrauben), in Eichenholzfudern meisterlich vinifiziert und behutsam
ausgebaut. In der Nase eine betörende, unglaublich reichhaltige Frucht (deutlich schmeckbar der schmeichelnde
Einfluss des ‚weichen’ Merlot) von schwarzen und roten Früchten, Sauerkirschen sowie eine berauschende Würznote von weißem Pfeffer (typisch für Malbec), dazu Zeder, Minze, balsamische Noten, Goudron und Veilchen.
Mit Luftzufuhr auch Anklänge an wilde Gewürze und Oliventapenade, dazu auch eine frische Minznote und
ein Hauch noblen Kakaos. Für einen derart phantastischen Alltagswein nicht nur erstaunlich vollmundig und
strukturiert, sondern auch äußerst elegant und einer geradezu burgundischen Finesse gesegnet.
Zu genießen durchaus schon ab kommendem Frühherbst zu herzhaften Gerichten, Höhepunkt wohl ab 2018
bis gar nach 2025!

Pascal Verhaege, sympathischer
Kult-Winzer, der trotz seiner
Erfolge stets auf dem Boden
geblieben ist und Freund von
Pinard de Picard!

Die wohl besten Lagen des Cahors sind mit Kalksteinen durchsät wie in den berühmten Lagen des Burgunds.
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FSW070114
Château
Château
du Cèdre, rouge
2014 du Cèdre, rouge 2014 (Bio)

13% Vol.

19,93 €/l

Authentischer Charakterwein aus einer wildromantischen Landschaft und einem der größten Jahrgänge
der Domaine! Eleganz pur!
Das „Classement“, die Bibel des französischen Weins, urteilte schon im Vorjahr: „Eine herrliche Cuvée von
großer Finesse und traumhafter Balance, 16/20 Punkten!“ Was muss man für einen derartig phantastischen
Wein im Bordelais zahlen? Das Vielfache!!
Was für eine Nase: Kühl, elegant, edel! Authentisch-charaktervolle, aber ebenso schmeichlerisch-leckere Cuvée
aus 90 % hochwertiger Malbec und ein wenig Merlot sowie Tannat von Rebstöcken aus erstklassigen Parzellen,
die ihr optimales Alter erreicht haben, um einen wahrhaft aristokratischen Wein zu vinifizieren: Welch nobles,
edles Gewächs, sinnlich, lasziv-erotisch, hedonistisch, mit einer tiefdunklen, violettschwarzen Farbe und einer
verführerischen Duftorgie: Denn so cremig und dicht wie der Wein ins Glase läuft, so präsentiert sich auch
die betörend würzige Nase, die dem geneigten Genießer wie eine gespannte Feder fast aus dem Glas entgegen
zu springen scheint: Brombeer, reife süße Kirschen, geschmolzene Schokolade, Cassis, leckeres Früchte- und
Schwarzbrot, Tee, Rauch, Zigarrenkiste, Nelke sowie Zimt und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer.
Auf der Zunge zeigt sich dieser konzentrierte, dichte Wein mit seiner mittlerweile sehr cremigen Tanninstruktur
und seiner erfrischenden Kühle im Vergleich zu früheren Jahrgängen schon in seiner Jugend erstaunlich offen
– Verwöhnung pur! Dieser „Wahnsinnsstoff“ vereint Duftigkeit, Transparenz, Feinheit und Finesse mit Dichte
und Kraft. Ja, liebe Kunden, so urwüchsig, so authentisch und gleichzeitig edel kann ein großer Cahors in seiner
schönsten Ausprägung die Sinne betören! Ein authentisches Musketier, das in 1-2 Jahren in voller Blüte stehen
wird, wenn sich zu der von der feinen Frucht geprägten Nase die typischen Aromen von schwarzer Olive und
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Minze, dem Signum der großen Gewächse von du Cèdre, noch deutlicher hinzugesellen (Obwohl, nach 2-3 Stunden aus der geöffneten Flasche, ist vor allem der erfrischende Minzeton schon heute deutlich wahrnehmbar).
Die Qualität des „Prestige“ war schon in der Vergangenheit grandios, aber das optimale Alter der Rebstöcke, die
penible Auslese der reifsten Beerenstöcke sowie weitere Verbesserungen in der Kellertechnik, die darauf abzielen,
die Finesse, die Eleganz, die Subtilität der Aromen noch mehr heraus zu kitzeln und die Gerbstoffe noch feiner
werden zu lassen, als sie es heute schon sind. All diese Faktoren führten in der Summe zu einem wahrhaft spektakulären Wein in seiner Preisklasse! Ein hedonistischer balancierter Rotwein voller Authentizität, Ursprungscharakter, Frische und Individualität, wie er rar geworden ist auf dem immer uniformer werdenden Weltmarkt!
Zu genießen ab sofort, (Dekantieren oder 2 Stunden vor Genuss öffnen), Höhepunkt 2018 bis 2030+
FSW071315

Château
du Cèdre,
Extra
„Extra
Libre”,
rouge
2015Libre, rouge 2015

13% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

Frisch, kühl und finessenreich. Cahors, wie es besser nicht geht.
Dunkle Criollo-Schokolade dampft aus dem Glas, eine dicke Pflaume steht daneben und sorgt für die Fruchtbespielung in der Nase. Der große Auftritt aber folgt im Mund. Graphit, Sauerkirsche, getrocknete Gewürze, etwas
Anis, etwas Nelke und ein Säurespiel, das schlicht entzückend ist. Da ist Kraft unter der Haube und doch wirkt sie gezügelt in dieser Cuvée aus Malbec und Merlot. Ich bin beeindruckt,
Ich lasse jeden
weil der Extra Libre einerseits sehr fleischig ist, doch andererseits mit einer Feinheit in seiner
Textur auftritt, die ungewöhnlich ist. Soviel Finesse und Eleganz, die hier im Mund am Werk
Bordeaux dieser
Preisklasse für diesen ist! Auf der Zunge druckvoll, aber nicht erdrückend, am Gaumen dicht, komplex, enorm
frisch und kühl. Geschmeidige Tannine sorgen für dezenten Grip, rote Beeren tummeln sich
Tropfen stehen!
in einer fast schon vornehm wirkenden Wolke aus dunklen Gewürzen. Was für ein Wein, was
für eine Persönlichkeit! Ich lasse jeden Bordeaux dieser Preisklasse für diesen Tropfen stehen,
weil der hier einfach rassig ist, weil er Puls hat, weil er pocht und lebt im Mund. Und das mit einer Frische, die
einfach unfassbar ist. Cahors, wie es besser nicht geht. Ein Traum von Wein, ein Traum wenn leicht gekühlt zu
Steak und Wild genossen. Mannomann, ist das gut! Zu genießen ab sofort bis 2020+

Jetzt, liebe Kunden, legen wir Ihnen die 2016er in Subskription ans Herz, absolute Weltklasseweine
aus einem Jahrhundertjahrgang (nicht nur!) in Frankreich. Freunde des Weingutes: Hier gibt es die
ultimativen Herausforderungen WESENTLICH teurerer Bordelaiser Prestigegewächse! Die Jahrgänge
2015 und 2016 gehören zu den spektakulärsten Zwillings-Super-Jahrgängen der Weingeschichte!

FSW070216
FSW070216M
FSW070216D

Château
Cèdre,
„Le(Bio)
Cèdre”, rouge 2016
Le
Cèdre,du
rouge
2016
x
Le Cèdre, rouge 2016 (Bio) MAGNUM
x Cèdre, rouge 2016 (Bio) DOPPELMAGNUM
Le

36,00 €/l
36,66 €/l
41,66 €/l

27,00 €
55,00 €
125,00 €

in Subskription, Lieferung ab Herbst 2018

Unser Freund Pascal bekommt leuchtende Augen: „2016 war die schönste und einfachste Ernte meines
Lebens von schier unfassbar kerngesunden, lockerbeerigen Träubchen. Es ist ein ganz, ganz großes Jahr,
vielleicht stilistisch ein wenig 2005, aber nochmals wesentlich frischer und eleganter!“
Tino Seiwert: „Das Resultat in 2016: Weltklasse-Weine zu äußerst fairem Preis! In diesen Preiskategorien
hat der hochgehypte Bordeaux-Jahrgang 2016 einfach keine Chance! Da müssen Sie das Vielfache ausgeben, um solche Weine mit dem Potential zur Legende zu erstehen. Cahors 2016: Wo ich früher Bordeaux-Kisten einlagerte, da ist jetzt Platz für unsere Weingiganten aus Cahors.“
Liebe Kunden: Schon über 20 Jahrgänge habe ich bei unserem Freund Pascal verkostet. Er vinifiziert
Jahrgang für Jahrgang Weine der Spitzenklasse, die jahrgangsbedingt stilistisch unterschiedlich ausfallen, gleichwohl immer excellent schmecken, und bisweilen von der Natur so gesegnet werden, dass sie
nochmals qualitativ herausragen. Das sind dann die sogenannten Jahrhundertjahrgänge. Und zu diesen
Sternstunden einer Region, eines Winzers und damit auch des Händlers und dessen Kunden zählt der Überfliegerjahrgang 2016! Die klimatischen Bedingungen waren wie gemalt: Ein warmes Jahr in Cahors mit den notwendigen Regengüssen genau dann, wann man sie brauchte, damit kein Trockenstress entsteht und genau so wichtig,
ohne jegliche unwetterartige Sturzgüsse. Und dieser perfekten Vegetationsperiode setzte dann ein Altweibersommer
wie gemalt noch die Krone auf. Kerngesunde Träubchen wurden völlig stressfrei an sonnigen Tagen Ende September

96–98 Punkte!
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eingefahren. So einen Jahrgang, der von der Natur so reichlich beschenkt wird, können Winzer im Schnitt zwei-,
vielleicht dreimal in einem Jahrzehnt in ihre Keller einbringen.
Wir arbeiten seit vielen Jahren eng und erfolgreich mit Pascal zusammen, der uns in dieser Zeit ein Freund geworden
ist. So teilt er uns auch stets eine große Partie seiner Luxuscuvée „Le Cèdre“ zu, die zu 100 % aus alten Malbectrauben mit niedrigem Ertrag vinifiziert und 20 Monate in neuen Barriques ausgebaut wird. Dieser Weinriese steht wie
dickflüssige Tinte im Glas und zeigt eine undurchdringliche dunkelviolette Farbe mit kardinalsroten Reflexen. Er
besitzt eine grandiose Dichte und Cremigkeit (Das ist 2016 in Bestform!) sowie eine fesselnde aromatische Fruchtkonzentration, verfügt dabei aber auch über eine seit jetzt schon mehreren Jahrgängen erlebte Finesse, Frische und
Weichheit in seiner Textur, die Folgen sind der sensiblen Veränderungen, die Pascal im Keller bei der Vinifikation vorgenommen hat: In dieser meisterlichen Handwerkskunst und den speziellen Bedingungen des Jahrhundertjahrgangs
2016 liegen die Erklärungen für diese singuläre Referenzqualität! In der Nase betört ein ausdrucksstarkes, explosives
Beerenbukett: kleine, schwarze Heidelbeeren, Cassis, dazu Veilchen, Kirschen, Bitterschokolade, eine leicht süßliche
Würze, grüne Oliven, dazu vibrierende mineralische Anklänge (Feuersteinaromen!), gepaart mit einer Minzfrische,
die an einen Mouton-Rothschild erinnert. Am Gaumen ein samtener, dichter, konzentrierter, extraktreicher, ja gar
fleischiger, „runder“, gleichwohl ungemein frischer eleganter, rassiger und finessenreicher Wein mit einer ultrafeinen
Tanninstruktur für eine sehr lange Entwicklungs- und Lagerzeit. Gerade die sagenhafte Frische und die weiche,
seidene Gerbstoffstruktur demonstrieren die singuläre Qualität der du Cèdreschen Weine! Außer vielleicht in 2012
und 2015 habe ich nie zuvor einen Cahors mit derart weichen, geschliffenen
Tanninen degustieren dürfen: großes emotionales Kino! Ein nobler Cahors,
gewirkt wie ein edler Samtteppich, der den Gaumen mit seinen überaus
wohlschmeckenden Aromen vollständig auskleidet und die Zunge mit einer Finesse in der Textur verwöhnt, wie es sonst nur die größten Burgunder
vermögen. Kein Wunder, hat Pascal doch im Burgund gelernt und es war
immer sein Lebenstraum, einen burgundischen Malbec zu erzeugen.
Werte Kunden, das ist wohl der komplexeste ‚Le Cèdre’ aller Zeiten!
Welche Allianz von Kraft und Eleganz, traumhafter Reife und betörender Frische! Was mir besonders gefällt, ist die geradezu burgundische Finesse dieses Weingiganten. In den letzten 10 Jahren hat
Pascal, dieser so im positivem Wortsinne Weinbesessene, die
Alkoholgradationen von 14,5 Vol% auf 13 Vol.% absenken
können. Wie leicht und trotzdem aromenintensiv kommt
diese moderne Generation kraftvoller Weine ohne Schwere
heute daher. So geht Weinbau in Zeiten des Klimawandels!
Warum um alles in der Welt soll ich mir da Bordeauxweine
mit 15 und mehr Prozent in den Keller legen, die zu trinken
ich niemals wieder Lust haben werde?
„Eine verzaubernde Melange zwischen Burgund und Bordeaux“, schwärmte das Classement, die Bibel des französischen Weins, vom Vorgängerjahrgang. Nur: Welcher Wein
aus dem Bordelais oder dem Burgund kann zu solch provokantem Preis eine ähnliche Klasse aufweisen? Wahrscheinlich keiner! Vielmehr ist dieser Wein die neue
Referenz, an der sich die besten Weine aus Bordeaux
messen lassen müssen. Das ist der Stoff, aus dem Legenden geboren werden!
Übrigens: LES PLUS GRANDS VINS DE FRANCE
urteilt: „Die Cuvée ‚Le Cèdre’ ist sicherlich der
größte aus der Malbectraube vinifizierte Wein
Frankreichs.“
Zu genießen ab etwa 2020 (das Zeugs schmeckt
schon heute bei meinen Fassproben so gut, dass ich
kaum ausspucken konnte) bis nach 2040.
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FSW070316
FSW070316M
FSW070316D
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Le
Grand
Cèdre
Cuvée
„Grande Cuvée”, rouge 2016 (Bio)
Le
x Cèdre „Grande Cuvée", rouge 2016 (Bio) MAGNUM
x Cèdre „Grande Cuvée", rouge 2016 (Bio) DOPPELMAGNUM
Le

85,33 €/l
86,00 €/l
89,66 €/l

64,00 €
129,00 €
269,00 €

in Subskription, Lieferung ab Herbst 2018

Vom Ursprung des Sinnlichen: Das Flaggschiff des Nobelwinzers!
Welch strahlende Schönheit, potenziell ein 100 Punkte-Wein!
Schlichtweg das Non plus Ultra von den ältesten Reben einer Domaine, die zu den besten in ganz
Frankreich zählt! Ein Weinunikat mit einer legendären Aura, in der Stilistik dem Le Cèdre zwar
ähnlich, gleichwohl aber mit dem letzten kleinen, entscheidenden Kick mehr, der ihn in die absolute
Weltspitze katapultiert! Ein Jahrhundertwein, der eine Länge und eine Frische und Eleganz besitzt,
die referenzartig sind für ihre Region. Eine solche Qualität, einen sinnlichen Rotweingiganten mit
dieser emotionalen Ausstrahlung, seiner unvergleichlichen komplexen Aromatik, seiner grandiosen Mineralität,
seinem ultralangen Abgang und seiner unübertreﬄichen Feinheit und Finesse, hat man in seinem Leben nur
selten im Glase. Einer der großen hedonistischen Monumente des Planeten Wein, bei dessen Genuss mir das
berühmte Zitat aus Goethes Faust unwillkürlich in den Sinn geschossen ist: „Augenblick, verweile doch! Du bist
so schön!“

98–100 Punkte!

VINUM: Höchstbewertung „in der spannendsten Verkostung seit Jahren“ über die großen Weine des gesamten
französischen Südwestens, „die verkannteste Weinschatzkammer der Welt“, für unsere Grand Cuvée von du
Cèdre: „Einer der großen Weine der Welt!“
Zu genießen wohl etwa ab 2020 bis 2035+
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Barone Ricasoli
TOSKANA

Ein Traditionsgut. Das älteste Italiens! Ein Herzstück der
Toskana mit absoluten Spitzenqualitäten. „Die Geschichte des
Ricasoli-Guts ist mit der des Chianti Classico untrennbar
verbunden“, lautet folgerichtig die Botschaft des Gambero Rosso.
Ankommen auf dem Gut: Jeder Ziegel, jede Mauer, jeder Quadratmeter Boden atmet Geschichte. Schließe ich
für einen Moment die Augen, vermeine ich das Klirren von Schwertern, das Wiehern von Schlachtrössern, den
Gefechtslärm eines mittelalterlichen Scharmützels zu hören – im Angesicht dieser wahren Trutzburg mit ihren
uneinnehmbar scheinenden, mächtigen Bastionen und jäh aufragenden Festungswällen. Wechselvolle kriegerische toskanische Geschichte: Florenz gegen Siena.
Doch heute: Welche Idylle! Heute thront Castello di Brolio friedlich und verträumt auf seinem malerischen Hügel in den Chianti-Bergen, umgeben von Weingärten, Olivenhainen und Zypressen, und die untergehende Sonne
taucht den eleganten, im Renaissance-Stil erbauten Wohntrakt der Burg in leuchtendes Terracotta-Rot. Hinter
diesem toskanischen Postkartenidyll verbirgt sich das traditionsreichste Weingut im Chianti: Barone Ricasoli
und das legendäre Castello di Brolio, gelegentlich als „Château Lafite Italiens“ bezeichnet, können auf eine
lange Geschichte zurückblicken und sind seit Jahrhunderten mit dem Weinbau der Region untrennbar verbunden: Seit 1141 residiert das noble Geschlecht derer von Ricasoli auf dem Schloss und produziert hier Wein –
damit gilt Barone Ricasoli als das älteste Weingut ganz Italiens. Bereits im 16. Jahrhundert exportierte man
den Rebensaft nach Amsterdam und London. Nachdem die Fehden des Mittelalters, die Waffengänge der napoleonischen Kriege und die Schlachten um die Einigung Italiens geschlagen waren (Wer es noch etwas genauer
wissen will: Die Familie stammt von den germanischen Langobarden ab und war eine der „edlen“ Würdenträger
des Reichs Karls des Großen. Sie verteidigte Florenz gegen die Angriffe Sienas bis zur Einigung Italiens), konzentrierten sich die Barone auf dem Castello auf die Landwirtschaft, besonders auf den Wein.
Und „erfanden“ quasi den Chianti: In den späten 1860er-Jahren tüftelte der damalige Schlossherr, der „Eiserne
Baron“ Bettino Ricasoli, Premierminister in den ersten Jahren des neu gegründeten Staates Italien, ein Mann
von Prinzipien, an der optimalen Rebsortenmischung für den seiner Meinung nach identitätsstiftenden, idealtypischen, repräsentativen und charakteristischen Wein der Region: Chianti. Nach jahrelangen Versuchsreihen
legte Bettino 1872 die im Großen und Ganzen bis heute gültige „Chianti-Formel“ – mit Sangiovese als Hauptsorte – fest. Damit avancierte Ricasoli zum „Erfinder“ dieses Weins, quasi zum „Vater des Chianti“. Angesichts
der Geschichte und der wirkungsmächtigen Traditionen von Brolio könnte man glatt in Ehrfurcht erstarren.
Doch genau das tat der Ur-Enkel von Bettino, Francesco, der 32. Barone von Ricasoli, zum Glück nicht, als er
das Weingut 1993 ins Familieneigentum „zurückkaufte“: Es war – und das tat allen Traditionalisten im Herzen
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weh – vorübergehend an einen internationalen Getränkekonzern bzw. ein australisches Weinkonsortium verloren gegangen, unter deren Regime die Qualität, sagen wir es mal vorsichtig, nicht die oberste Priorität genoss.
Nach dem gelungenen Rückhol-Coup war in der Zeitschrift „Wine Today“ über Francesco zu lesen: „He has the
key to the castle again.“ Und der neue alte Besitzer war fest entschlossen, diese „Schlüsselgewalt“ zu benützen,
um das Weingut zu neuer – und damit traditioneller – Größe und Glorie zu führen. Francesco ist ein feinsinniger Mensch mit echter Persönlichkeit, Charakter und Eleganz. Der Erneuerer des Weinguts mit humanistischer
Bildung verfügt über Humor und eine ordentliche Portion unternehmerischer Dynamik. Mit ihm zu plaudern
in seinem kleinen Restaurant im Schatten der Burg, unter alten Bäumen zu sitzen, trotz 40°C die Sommerhitze
nicht zu spüren und dem Gesang der Grillen zu lauschen, das sind schon magische Nachmittage. Sobald Francesco das Weingut übernommen hatte, blieb kein Stein mehr auf dem anderen, und das alte Familienmotto
„Rien sans peine“ – frei übersetzt: „Nichts ohne Anstrengung“ – bekam wieder seine Bedeutung. Francesco leitete sofort eine ambitionierte Neustrukturierung ein: Er legte die Qualitätslatte dramatisch höher, modernisierte
mit großem Aufwand den Keller, ließ die Weingärten, alle in unmittelbarer Nähe zur Burg in bis zu 500 m Höhe,
nach und nach roden und neu auspflanzen, die Pflanzdichte der Qualität wegen auf bis zu 6.600 Rebstöcke pro
Hektar deutlich erhöhen, was eine wesentlich intensivere Rebwurzelkonkurrenz und damit ein Vordringen in
mineralische, tiefer liegende Gesteinsschichten fördert. Auf diese Weise steigen die Qualitäten von Jahrgang zu
Jahrgang dramatisch an!

„Francesco Ricasoli presides over one

Wahrlich: Francesco besitzt einen „eisernen“
of Chianti Classico's most successful
Willen – Ur-Ahn Bettino lässt grüßen – und
mit seinem ihn tatkräftig unterstützenden wineries during what is one of the most
Team (Önologe Carlo Ferrini, der das Chianexciting moments in its long history.“
ti und seine Weine vermutlich besser kennt als
Parker
irgend jemand sonst auf der Welt, wird vom
„Wine Enthusiast“ zum „Winemaker of the
Year“ gekürt), ist es gelungen, einen Mythos, einen Stil und ein Vorbild wieder auﬂeben zu lassen, die über
Jahrhunderte die Geschichte des toskanischen Weinbaus geprägt hatten. Ein altes englisches Sprichwort hat
sich wieder einmal bewahrheitet: „Cometh the hour, cometh the man.“ – Der richtige Mann zur richtigen Stunde. Unter der Leitung von Francesco Ricasoli erhob sich Castello di Brolio wie Phönix aus der Asche: Ein gutes
Jahrzehnt, nachdem er beherzt nach dem Schlüssel zur Burg gegriffen hatte, ist das Weingut bereits zu „Italiens
Kellerei des Jahres“ erkoren und endlich wieder zu einem der Leitbetriebe im Chianti geworden.
Und das Beste scheint uns, was allen Ricasoli-Weinen gemeinsam ist. Wir sagen es mit den Worten des Barone:
„Meine Weine sind keine ermüdenden, hoch gezüchteten, barrique- oder alkoholschwangere Verkostungs-Tropfen, sondern höchst animierende Trinkweine mit unverwechselbarer Heimat. Denn wir versuchen, unsere so
heitere und schöne Landschaft der Toskana und ihre Seele in unsere Weine einzufangen“. Und das ist ihm genial
gelungen! Heute ist Ricasoli wieder das weltberühmte Aushängeschild italienischen Weines! Salute!
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Ricasoli,
ITO070415
Chianti del Barone,
Chiantirosso
del Barone,
2015
rosso 2015
ITO070415P
12 x Chianti del Barone, rosso 2015 (11 +1 Fl. gratis)

13 % Vol.

10,53 €/l

9,66 €/l

statt 94,80 €

Chianti, der noch richtig Spaß macht Frisch, kühl, fruchtig, elegant und traumhaft süﬃg!
So geht Alltagswein mit Anspruch!
Ein fleischiger, aufgrund des herausragenden Jahrgangs geradezu wollüstiger Einstiegswein in die magischen
Welten Ricasolis ist unser ungemein preiswerter Bestseller „Chianti del Barone“: Dieser so wohltuend trinkige
Chianti, eine geniale Vermählung zwischen Tradition (Sangiovese) und Moderne (Cabernet Sauvignon und Merlot), verzaubert mit einer expressiven, kühlen Frucht. Die floralen Komponenten von Veilchen und wilden Rosen
vermischen sich mit roten Johannisbeeren, prallen reifen Kirschen und würzigen Noten wie Nelke, Wacholder
und Lakritz, die das charmante Geruchsbild lustvoll abrunden. Ein saftiger und fülliger, runder und im besten
Wortsinn gefälliger Chianti mit feinkörniger Tanninstruktur. Was für ein Maul voll ein und prallen südlichen Lebens. Genau der richtige genussvolle süffige Begleiter zu Antipasti, Pasta, Pizza, zu Finocchiona (eine grobe Salami mit Fenchel), zu Bruschetta und milden italienische Käse. Zu genießen jetzt und in den nächsten zwei Jahren.
Solch lustvollen fülligen Tropfen, die ihren Ursprung in ihrem verführerischen Parfum zum Ausdruck bringen,
sind zu diesem sehr fairen Preis phantastische Alltagsweine, die den Gaumen streicheln und uns von der bezaubernd schönen, heiteren Kulturlandschaft der Toskana träumen lassen.
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Albia,
Ricasoli
bianco
Albia IGT
binaco
2016
Toscana IGT 2016

KK

12,5% Vol.

11,86 €/l

8,90 €

Beim überwältigenden Erfolg der itlienischen Weiß- und Roséweine spielt natürlich auch der Tourismus eine
wichtige Rolle. In den malerischen Lnadschaften löschen regelmäßig Urlauber ihren Durst mit heimischen
Weißweinen. Angeblich soll schon der Westgotenkönig Alarich beim Angriff auf Rom seine Truppen mit Weißweinen „gestärkt“ haben. Heute für wahre Weinliebhaber unvorstellbar, deren Zungen schon von allzu vielen
unzumutbaren „Qualitäten“ aus diesen reizvollen Landschaften traktiert worden sind. Doch anstelle eines dieser vielen unzählig dünnen Wässerchen aus den Supermärkten für unkritische Touristen präsentieren wir Ihnen
einen richtig seriösen, frischen, anregenden Weißwein mit faszinierenden Aromen von weißem Flieder, gelben
Früchten, Apfel, aber auch Grapefruit, Stachelbeere und eine tolle Würze. Am Gaumen ist dieser weiße Toskaner
unkompliziert, süffig, Schmeckt nach Apfel, Grapefruit und Stachelbeere, besitzt eine schöne frische Säure, ist
zunächst dezent in der Aromatik, mit etwas Sauerstoff und etwas mehr Wärme nimmt er deutlich Fahrt auf, der
Sauvignon zeigt seinen Einfluss mit der reifen Stachelbeere, der Körper wird weicher und etwas fülliger, aber der
Wein bleibt dennoch auf der frischen, animierenden Seite! Kategorie Durstlöscher, frischer, wenn kühl getrunken auch schlanker, animierender Sommerweißwein für die Terrasse aus Italien. Welch leckerer Weißwein auch
zum Meeresfrüchtesalat, zur Melone mit Parmaschinken oder zu Spaghetti mit Tomatensoße.
ITO070116

"Albia"rosé
Rosato
Albia,
IGTToscano
2016 IGT 2016

KK

12,5% Vol.

11,66 €/l

8,75 €

Einer unserer persönlichen Rosé-Favoriten aus Italien!
Der zart lachsfarbene Rosato Albia vom Castello di Brolio ist ein frischer, moderner
Roséwein aus Sangiovese und Merlot. Fruchtige und würzige Noten (Erdbeere, Rosenblätter, florale Noten und ein Hauch exotischer Gewürze sowie Teeblatt), eine dezente
Säure und der wunderbar weiche rotbeerige Abgang sorgen für einen unbeschwerten
Trinkfluss. Was ist das nur für ein leiser, zurückhaltender Vertreter seines Genres. Genau
das ist seine Stärke bei all den vielen lautschreierischen Rosés, die sich auf dem Markt
tummeln. Das hier hingegen ist richtig seriöser Stoff, sehr ausbalanciert und ein wunderbar frischer Terrassenwein. Der Sommer kann kommen. Bella Italia!
ITO070614

Ricasoli,
Brolio Chianti Classico 2014
Brolio, Chianti Classico
rosso 2014

Gambero Rosso:

Oscar!

13 % Vol.

18,53 €/l

13,90 €

Die Juroren vom Gambero Rosso, Stefania Annese und William Pregentell, zeichnen
diesen phantastischen Chianti Classico Brolio 2014 mit dem begehrten Oscar für
das beste Preis-/Genussverhältnis in der 2017er Ausgabe von Berebene ausgezeichnet
wurde. Der Weinführer Berebene des Gambero Rosso listet die Weine mit dem besten
Preis-/Genussverhältnis und stellt sie einem breiten Publikum vor.
Chianti klingt in den Ohren der italophilen Weinliebhaber wie Musik. Er weckt die Sehnsucht nach Italien und sentimentale Erinnerungen an warme Urlaubsnächte mit einer
Flasche Rotwein im Arm. Und so gibt es zurück in Deutschland immer wieder Anlässe zu
sagen, es ist „Tschianti-Time!“ Mit einem richtig guten. Diesem Brolio, der schon in der
Nase für ein tolles Feuerwerk sorgt und dann im Mund so richtig aufgeigt. Feinstes Holz,
reichlich Erde, rote Würze sowie Brombeeren und Kirschen stehen einem Mundgefühl
gegenüber, das – nicht zuletzt dank seidigster Tannine – derart frisch und kühl ist, dass
man den Wein dreimal im Mund umdrehen muss, um ihn in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen. Herrlich saftig auf der Zunge, dabei schlank im Körper und dadurch unaufgeregt
und elegant. Pfeffer fällt vom Himmel und der Gaumen möchte nur mehr „zwangsbefeuchtet“ werden von diesem feurig-fruchtwürzigen Nebel. Der sich rot anfühlt, rotbraun
schmeckt und einen verführt, den Mund so richtig voll zu nehmen. Mit dem Wein, womit sonst? Für mich persönlich ein Leuchtturm unter den Chiantis, einer, den man sich
schon jetzt am besten aufmacht und ihn, ich wage es fast nicht zu sagen, als Zechwein
zur frischen Pasta wegmacht. Oder zur Salami. Oder einfach ohne alles. Das ist Chianti
ohne Bastrock. Schmeckt einfach höllisch gut und ist alltagstauglich. Eine Stunde in
der Karaffe tut ihm gut, dann ist er bereit für alles. was Sie mit ihm anstellen wollen. Zu
genießen jetzt und in den nächsten drei Jahren!

Foto: istockphoto / GMVozd
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Bettino
ITO071313
Chianti Classico
„Brolio2013
Bettino“ Chianti Classico rosso 2013

13% Vol.

23,33 €/l

19,90 €

Der NEUE!
In Kleinauflage vinifiziert, daher auch nur bei 2 Händlern in Deutschland zu finden und gewidmet Bettino
Ricasoli, der die Rebsortenmischung des heutigen Chianti bereits im Jahre 1872 niederschrieb. Doch der
war, wie Sie schon aus unserer Weingutsbeschreibung wissen, viel mehr als das: Zweimal Ministerpräsident des vereinigten Italiens (1861 und 1866), Gründer der Tageszeitung "La Nazione", Landwirtschaftsforscher und „Vater“ der ersten Produktspezifikation des Chianti. Unser „Bettino“ ist eine Hommage und
tiefe innere Verbeugung für diese starke Persönlichkeit und interpretiert seinen unermüdlichen Willen, einen
eigenständigen Chianti-Stil zu schaffen, der traditionell und bis heute zeitgemäß zugleich ist.
Wenn mich ein Chianti emotional so richtig packt, dann gehen meine Gedanken auf Reisen. Meine Seele befindet
sich in der Toskana. Bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, einsame Gehöfte und
Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Die Toskana kann man riechen in diesen Nächten („Da
packt mich ein Verlangen“, sang dereinst Konstantin Wecker): Den schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen
Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum aus Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer
und die Süße der Akazienblüten. Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen hat.
Und schließlich den Wein, die Seele der Toskana. Es ist die süchtig machende Gesamtheit all der betörenden Sinneseindrücke, die Harmonie aller Einzelteilchen, welche den einzigartigen Charakter dieser großen Kulturlandschaft
prägen. Gänsehautatmosphäre, unvergesslich in Hirn und Herz eingebrannt seit dem ersten Besuch!
Und so begeistert mich auch dieser wunderbar preisgünstige Cru aus ganz großem Chianti-Jahr, der 18 Monate
im großen, nur dezent schmeckbaren Holzfass lag und demnach eine Reifezeit wie die seit Jahren etablierten
Prestige-Crus von Ricasoli besitzt. Enorm viel Eleganz, ein markanter Charakter, ein kräuterwürziges Parfum,
frische Noten von reifen roten Beeren und dunklen Waldfrüchten, vibrierende mineralische Noten und ein enormes Potential zeichnen diesen aristokratischen Wein, eine Cuvée aus 90 % Sangiovese, 5 % Merlo und 5 % Colorino. Am Gaumen begeistert ebenfalls seine wunderbare Frucht, die balsamisch über die Zunge zu schweben
scheint. In der Textur sehr elegant, erdig, frisch, mit perfekt integriertem Tannin, herzhaft saftig im langen
Nachhall. Welch edle Rasse und große Eleganz! Zu genießen ab sofort bis 2022+
Ricasoli,
Rocca Guicciarda,
Classico
Riserva
rosso 2012
ITO070713
RoccaChianti
Guicciarda,
Chianti
Classico
Riserva rosso 2013

13,5% Vol.

22,00 €/l

Diese grandiose Riserva-Qualität (80% Sangiovese sowie Merlot und Cabernet) zeigt
93 Parker-Punkte: enorm viel Schliff, eine wunderbare Symbiose zwischen Moderne und traditioneller Stilistik und verwöhnt mit einer traumhaft reifen (und für Weinliebhaber wie Tino Sei„Excellent wine!“
wert ganz wichtig: nicht überreifen )Frucht sowie mit einer wunderbaren Harmonie und
Ausgewogenheit in Nase und Gaumen gleichermaßen. Welch grandioser Reichtum an
feinfruchtiger Süße und zugleich auch einer erdverbundenen Würze! Tief rubinrot läuft dieser verführerische, lasziv-erotische Wein ins Glas. Der geradezu entzückten Nase strömen betörende Aromen von reifen Kirschen und
dunklen Beeren, Waldfrüchten und Pflaumen sanft entgegen, dazu eine florale Fliederduftigkeit, noble Kräuter,
orientalische Gewürze, frische Minze und eine mineralische Tabak- und Zedernnote. Hier stört, bei aller Dichte,
Kraft und Konzentration, keinerlei marmeladige Alkohollastigkeit, stattdessen verwöhnen eine ungemein dichte,
saftige, sahnig-cremige Frucht, eine den Jahrgang geschuldete grandiose Frische und traumhaft reife Tannine den
Gaumen. Welch Essenz des Terroirs: Eine Sinfonie der unermesslichen Melodien, die in dieser singulären Stilistik
nur ein großer Sangiovese in unkopierbarer Weise zum Klingen zu bringen vermag: Die erlesene Frucht strengster
Selektion der besten Trauben, die in den eng bestockten Weinbergen auf etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel
gewachsen sind. Ein sensationeller Rotwein: Prächtige Aromen, feine Duftigkeit, grandiose Mineralität und wärmender Charme – Das ist sie, die Seele des Chianti! Zu genießen ab sofort, dann bitte Karaffieren oder 2-3 Stunden
vor dem Genuss öffnen, Höhepunkt Frühjahr 2018 bis 2022+
Ricasoli,
ITO070913
Casalferro, rosso
Casalferro
2013 „20 anni“, rosso 2013

14 % Vol.

50,53 €/l

Das ist die Moderne auf Ricasoli! Und ein phantastischer Wein für Liebhaber großer Merlots.
Zwei TOP-Kritiker waren sich bei den Jahrgangsvorgängern einig:
Parker: „A pure expression of Merlot, the wine’s style is by no means over extracted or over-the-top.“
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nur 14,90 € *
* Ankunftsofferte!
statt 16,50 €

37,90 €

Barone Ricasoli
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„A wine with aromatic beauty being perfumed and sexy. Full body, with super velvety tannins and long and
delicious finish. Wonderful intensity and decadence to this! 94 Punkte.“ James Suckling
Das ist im mittlerweile 20. Jahrgang einer der drei legendären Top-Weine unseres italienischen Spitzengutes.
Besteht aus 100% Merlot und kommt von einer einzigen kalkhaltigen Paradezelle in Gaiole. Hier stand also
erstmals der Terroir-Gedanke Pate und brilliert jedes Jahr mit Kraft und Fülle in einzigartiger Struktur und mit
animierendem Temperament. Schon 4 x drei Gläser im Gambero Rosso und einer der wenigen wirklich überzeugenden Beweise dafür, Bordelaiser Edelreben im Chiantigebiet anzupflanzen und sie reinsortig zu großem
Wein werden zu lassen. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2025.

„This is a delicious expression that shows no signs of over-ripeness!“
schwärmt Parker über diesen grandiosen 2013er Casalferro.

ITO071211

Ricasoli,
Torre
della Trappola
2011di Montalcino rosso 2011
„Torre
della
Trappola“,
Brunello

14 % Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Großes Rotweinkino aus Italien: Wenn die Morello-Kirsche mit der Schokolade tanzt!
98 Punkte im Vorjahr im WINE ENTHUSIAST. Kein Wunder bei dieser alles überragenden Qualität: Noblesse und Eleganz, betörende Frucht küsst Mineralität, das waren meine ersten Begriffe, die ich mir beim
Verkosten dieses Weltklasse-Weins notiert habe.
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Da lacht mein Italienherz. Wie immer, wenn ich einen exzellenten, einen wirklich großen Brunello di Montalcino im Glas habe. Der hier sorgt in meinem Mund gerade für erhebliches Aufsehen, indem er mit seinen
reifen roten Früchten meine Zunge massiert. Saftige Morello-Kirsche drückt kräftig auf die Tube, eine blaue
Johannisbeere zieht im Hintergrund vorbei. Ich kaue mich förmlich durch den Wein, der einerseits mit seinem
festen Körper glänzt, dann aber äußerst fein wird und sich richtig schlank anfühlt. Noblesse oblige! Noch dazu
fährt er mit einer Würze auf, die keinen Zweifel offen lässt, dass sie das Regiment anführt. Feine Schokonoten
wecken meine Sehnsucht nach dem Suchtstoff und kaum denke ich an Porcelana oder ähnliches, meldet sich
die Kirsche wieder, um mich mit ihrem frischen Säure-Fruchtspiel zu verzücken. Der Torre della Trappola ist ein
großer Wein der Toskana, gleichwohl ein Schmeichler, ein Verführer, ein Charmeur. Geht an der Luft so richtig
auf, wird immer saftiger und schokoladiger, wie Kirsche und dunkle Schokolade überhaupt ein Traumpaar sind.
Braucht die Karaffe für eine Stunde und ein gutes Stück Salsiccia am Teller. Fleisch und Pasta geht natürlich
auch, aber man muss ja nicht gleich kochen. Wunderschöner Brunello mit höchstem Genussfaktor.
Liebe Kunden: Ich muss nochmals ganz neu ansetzen mit meiner Beschreibung aufgrund meines Erlebnisses
mit diesem toskanischen Urgestein nach meiner Nachverkostung am zweiten Abend: Dieser langlebige, aristokratische Brunello brilliert als authentisches Sangiovese-Unikat mit Herz und Seele. Das dem Glas entsteigende
begeisternde Parfum verwöhnt auch die anspruchsvollste Genießernase. Am Gaumen besitzt dieser Weingigant
eine beispielhafte Eleganz bei gleichzeitig enormer Kraft, einem saftigen, runden Körper und ein langes, seidenes
Finale mit traumhaft geschliffenen Tanninen und trägt durch diesen singulären Stil den Ruhm und den Mythos
eines großen Brunello in die ganze Welt hinaus. Carlo Ferrini, der gefeierte Star-Önologe im Team von Ricasoli, der die Toskana kennt wie seine Westentasche, hat ein Meisterwerk geschaffen. Er hat den Holzeinsatz sehr
sensibel und mit großer Könnerschaft dosiert. So ist dieser Brunello zwar etwas
moderner als unsere urtraditionell vinifizierten Weine von Baricci, gleichwohl
kein barriquegeschwängerter, auf der Zunge austrocknender Monsterwein, wie er
nur allzu häufig in Montalcino produziert wird, fernab der Authentizität dieser
wunderschönen Region. Ricasolis Brunello steht daher stilistisch zwischen den
beiden Polen und gehört zu meinen absoluten Favoriten: Klassisch, zeitlos und
traumhaft hedonistisch gehört er zweifellos zu den ganz großen Weinen Italiens!
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Endlich der sengenden
Sonne entkommen:
Mittagessen mit dem
Barone. Unter uralten
Bäumen sitzen, dem Zirpen der Grillen lauschen,
die originären Chianti
von Ricasoli süffeln,
„den Mädchen auf den
Po blicken“ (Konstantin
Becker): So ist auch das
harte Leben eines reisenden Händlers leichter zu
ertragen ;-)

Barone Ricasoli

TOSKANA ITALIEN

Diese betörend duftige und zugleich wilde aromatische Transparenz, gepaart mit Kraft und Würze sowie balsamisch reifer Süße: Dies ist burgundische Noblesse in himmlischer Harmonie, Montalcino ungekünstelt, Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit. Originärer kann man das Blut der Toskana nicht trinken.
Dieser Archetypus eines großen Brunello ist wegen seiner feinen, schmelzigen, delikaten Tannine schon ab sofort mit
großer Trinkfreude zu genießen und entwickelt sich noch über ein Jahrzehnt grandios weiter. Ein Muss im Keller!
ITO071013

95 Punkte!

(James Suckling)

Castello
Brolio,diChianti
ClassicoClassico
rosso 2013
Ricasoli, di
Castello
Brolio, Chianti
rosso 2010

13,5 % Vol.

53,20 €/l

39,90 €

Das Flaggschiff! Einer der großen Weine der Toskana!
Sieger in der großen FEINSCHMECKER-Verkostung war der gleichfalls sehr gute 2012er.
Aber 2013 ist der noch größere Jahrgang!
DER Klassiker des Gutes! 80% Sangiovese, 15% Merlot und 5% Cabernet Sauvignon!
Einer der großen Weine der Toskana. So wie das Schloss selbst, ist auch der Wein ein Monument! Der 2006er
wurde vom Wine Spectator, dem größten amerikanischen Weinmagazin, auf Platz 5 ihrer Top 100 Weine der
Welt gesetzt und war damit der beste Wein Italiens! Aber 2013 will mir noch deutlich besser gefallen wegen seiner
kühlen und authentischen Stilistik und damit einhergehenden Trinkigkeit, wegen seiner jahrgangsbedingten genialen Frische und seines perfekt eingebundenen strukturgebenden, aber nicht dominanten, sensiblen Holzeinsatzes. Seine intensive Nase zeigt betörende Aromen von frischen blauen Beeren, Cassis, roten reifen Kirschen
und Himbeeren, dazu tolle Gewürznoten und Anklänge an hellen Tabak, frische Minze, weißen Pfeffer und eine
elegante, erfrischende, kräuterwürzige Mineralität. Mit Luft kommen betörende florale Noten (Veilchen, Rosen)
hinzu. Dieser charaktervolle, authentische Wein präsentiert sich am Gaumen mit einer traumhaften Balance,
Präzision und Dichte, mit einer seidigen Struktur und einem langen, lasziv-erotischen Nachhall. Zu genießen
ist dieses legendäre Flaggschiff des Gutes bis nach 2025+.
PS: Heute, so betonte der Barone Francesco Ricasoli bei unserem Mittagessen unter Schatten spendenden Bäumen, arbeite man bei diesem Wein am Fein-Tuning im allerhöchsten Qualitätsbereich. Er ist für viele Kenner
unbestritten der Erstwein, das Flaggschiff, das Aushängeschild, mit dem das Weingut identifiziert wird, ein großer Wein aus den allerbesten Sangiovese-Partien von Brolio, ausgestattet mit einem klassischen Etikett, und –
der Philosophie Ricasolis entsprechend – in gut verfügbaren Mengen vorhanden. Kein Wein also für Raritätensammler, sondern erschwinglicher Stoff für originären Chianti auf allerhöchstem Qualitätsniveau!

Castello di Brolio 2013: Zweithöchste Bewertung in der Kategorie Gran Selezione in der WEINWIRTSCHAFT!
Parker: „Barone Ricasoli’s ﬂagship wine never strays far from tradition“.
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Foto: istockphoto.com / mr_andersson

License to chill!

