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PINwand N° 243

„Wein befeuchtet und temperiert den Geist und wiegt die Sorgen des Gemüts in Schlaf.
Er belebt unsere Freuden und ist Öl auf die sterbende Flamme des Lebens.
Wenn wir mäßig und in kleinen Zügen trinken, dann geht der Wein in unsere Lungen über wie süßester Morgentau.
Dann begeht der Wein keinen Raub an unserer Vernunft, sondern lädt uns ein zu freundlicher Heiterkeit.”

©

Werner Richner

(Sokrates, 469-399 v. Chr., griechischer Philosoph)

Wenn es langsam Abend wird in Gaiole, klönt es sich am schönsten. Wir sitzen im Hof, am Himmel werden bald die Sterne funkeln und das Holz im offenen Kaminfeuer
wird kleine Funken in die Luft versprühen. Später dann bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, romantische Gehöfte und Zypressen
zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Die Toskana kann man riechen in diesen Nächten...

ITALIEN
RIECINE – DIE REFERENZ DER TOSKANA
Ein mythischer Name aus einer der magischen Kulturlandschaften der Welt verzaubert
mit biologisch angebauten originären Chiantis voller Noblesse!
Traumweine aus zertifiziertem biologischen Anbau mit brandaktuell wieder schier sensationellen Bewertungen
(97 Punkte) in der internationalen Fachpresse zu einzigartig attraktiven Preisen!

Erlesene Weine

Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Mit allen Sinnen habe ich gerade erst Anfang Oktober bei einer neuen Winzerreise den berauschenden Geruch des Herbstes in mich eingesogen und den Chianti mit Freunden genossen. Ja, dieser Wein ist die Seele
der Toskana. Es sind Herzblutweine, deren Stilistik jedoch in den letzten drei Jahrzehnten erheblichen Veränderungen unterworfen war!
Inwiefern? Nun, nach den vielen dünnen, sauren Weinchen der 80er Jahre wurden und werden heute mit hohem kellertechnischen
Aufwand viel zu viele fette, in ihrer Stilistik austauschbare Marmeladenweine aus internationalen Rebsorten produziert: Rubens trifft
Schwarzenegger. Viele wahre Toskana-Liebhaber haben jedoch einfach keine Lust, diese „barriquegeschwängerten” Monstertropfen
zu trinken, die vor schierer Kraft kaum zu laufen, geschweige denn grazil im Glase zu stehen vermögen! Aber es gab und gibt die rühmlichen Ausnahmen in der Toskana: Handwerklich, in größter Achtung vor der Natur vinifizierte Sangiovese-Weine (die autochthone Urrebe der Region), vibrierend lebendige Geschöpfe voller Individualität – und somit das genaue Gegenteil eines in industrieller Massenproduktion gefertigten, immer gleich schmeckenden „Coca-Cola”-Produkts!
Eine dieser leider so raren Trouvaillen, die immer wieder viel zu schnell ausverkauft sind, können wir Ihnen heute mit heißem Herzen
anempfehlen, denn die neuen Jahrgänge sind frisch eingetroffen: Das Weingut Riecine aus Gaiole in Chianti ist in jeder Hinsicht eine
Perle und einer der strahlenden Fixsterne von „bella Italia” und nimmt in stilistischer Hinsicht eine absolute Ausnahmestellung ein.
Seine Weine sind so betörend anders – schwebenden Wesen ähnlich, in unverfälschter, höchst authentischer toskanischer Weintradition!
Diese Inkarnation von burgundischer Feinheit in Duft und Textur bildet den Gegenpol zu den unzähligen austauschbaren Technoweinen, die heute den Markt überschwemmen. Originäres Chianti, wie es nobler und unverfälschter nicht sein kann!
Kein Zweifel: „Riecine” ist in den knapp vier Jahrzehnten seines Bestehens zur Legende geworden. Und vor allem ein Mann ist dafür
verantwortlich: Sean O’Callaghan (liebevoll als Meister der Sangiovese tituliert) führte dieses toskanische Kleinod an die absolute
Spitze der Region und machte es zu einem der besten Weingüter ganz Italiens! Die konsequente Hinwendung zum zertifizierten biologischen Anbau war dabei nur noch das letzte Tüpfelchen auf einem steilen Erfolgsweg, dessen Credo stets die höchstmögliche
Qualität im Glase war, vinifiziert aus DER autochthonen Rebsorte der Toskana! Das Resultat solch liebevoller Arbeit im Detail sind
geschliffene Sangiovese-Delikatessen – völlig frei von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht oder gar trockenen Tanninen. Handwerkliche Sangiovese-Weine voller Eleganz statt holzüberladener Supertuscans aus internationalen Modesorten! Diese urigen,
authentischen Chianti gehen schlicht unter die Haut! Sie beschwören die Magie ihrer Herkunft, sie rufen wehmütige Erinnerungen wach
an laue Sommerabende unter toskanischem Himmel und das unbeschreiblich schöne fahle Licht in der Abenddämmerung, sie besitzen
burgundische Textur und sind außerordentlich vielschichtig im faszinierenden Duft. Gänsehautatmosphäre! Die Sehnsucht nach solch
ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen Weinen zu fairen Preisen wie nach dem prallen Leben in mediterranem Ambiente
lodert im Herzen eines jeden echten Toskanafans. Diese originären Chianti wagen avantgardistische Tradition, besitzen Charisma
und unverfälschten Herkunftscharakter: Sie sind die Essenz der Toskana, wahrlich ihr pochendes Herz! Die magischen Weine von
„Riecine” gehören schlicht zu den größten Weinen Italiens. Und werden dementsprechend von der internaionalen Fachpresse begeistert gefeiert!
ITO040112
Chianti Classico, rosso 2012
„Mein Lieblings-Chianti des Jahres! Geiles Zeug!” (Ralf Zimmermann)

13,5% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

Decanter: Bester Chianti des Jahrgangs 2010 und 2007 mit 18,5 von 20 möglichen Punkten und 5 Sternen (Höchstbewertung)!
Für viele Toskana-Aficionados bildet Riecines Chianti Classico einen der großen Referenzweine des Chianti: Sangiovese kann anders
schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt, nobel im Duft und burgundisch in der Textur. Nichts ist lautschreierisch, alle Ingredienzien sind nobel verwoben! Dieser grandiose Chianti aus dem traumhaften Jahrgang 2012 verströmt einen
bezaubernden Hauch von Veilchen, roten Kirschen, Himbeeren, zarten Gewürzen (z.B. hellem Tabak, weißem Pfeffer) und betörenden
Wildkräutern, der in mir sentimentale Erinnerungen auslöst an meine erste Toskanareise vor vielen Jahren – Die Zeit steht still, un-
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verwechselbare Gerüche und Erinnerungen kehren wieder. Die Zunge jubiliert ob
der Feinheit und Transparenz der köstlichen, saftigen, roten Frucht, die sie zärtlich
liebkost und der erfrischenden Säurestruktur, die zum fröhlichen Gelage animiert:
Das ist wahrlich ein handwerkliches Meisterwerk voll burgundischer Finesse mit
samtenen, feinen Tanninen, das wohlige Emotionen auslöst. Seine seidige, geschmeidige Fülle, sein edler Extrakt, die zart-herben Anklänge an die duftende Erde
der toskanischen Hügellandschaft nach einem zarten sommerlichen Landregen und
seine animierend frische Säurestruktur machen einfach Lust, diesen urigen Chianti
über einen Abend mit großem Genuss ‚solo’ zu leeren – ein Wein, der aber auch
als kongenialer Essensbegleiter zu Pasta oder gehobener italienischer Küche dient.
Ein duftiger, saftiger, subtiler Tropfen aus einer traumhaften Landschaft, ein
originärer Chianti, wie er authentischer wohl kaum schmecken kann. Für meinen
persönlichen Geschmack einer der schönsten italienischen Rotweine, die ich in
diesem Jahr verkosten durfte: Noblesse oblige!
Ein edles Gewächs der Toskana mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur und
einem Trinkvergnügen, das diese Pretiose weit teurer schmecken lässt als sie
kostet!
„Ein kleiner toskanischer Pinot Noir”, staunt der Wein-Gourmet. Stimmt. Das ist
wahrlich ein Chianti, bei dem wir ins Schwärmen und Träumen geraten. Best ever?
Durchaus möglich. Auf jeden Fall Referenzcharakter!
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt: „Im Chianti
Classico liegt die Messlatte hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass
man, um wirklich der Beste zu sein, erstmal die Weine von ... Riecine schlagen
muss.“ Was wiederum der DECANTER mit der Höchstbewertung für einen Jahrgangsvorgänger, den dramatisch schönen 2010er, eindrucksvoll unterlegt hat!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2018.+
Tino Seiwert: „Ein Urbild des Chianti! Seidig und fein, weich und mundfüllend auf
der Zunge. Pures Trinkvergnügen durch die geradezu süchtig machende Gesamtheit
all der betörenden Sinneseindrücke, die sanfte, allumfassende Harmonie, welche
den einzigartigen Charakter dieses genialen Chianti prägt. Gänsehautatmosphäre,
unvergesslich in der Seele verwahrt.
ITO040610

Riecine IGT, rosso 2010

14,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

Ende Februar 2013: Große Verkostung in Florenz „Anteprime Toscane 2013. Tutto
il Chianti Classico Riserva 2007, 2008,2009, 2010”. Und der einsame Sieger, berühmte Namen um bis zu 10 Punkte hinter sich lassend, war unser Bestseller Riecine,
Chianti Classico Riserva, rosso 2009. Herzlichen Glückwunsch Sean O’Callaghan,
der „Zauberhand” hinter den genialen Qualitäten unseres Italo-Klassikers!
Und zwei weitere große Verkostungen demonstrierten übereinstimmend die Ausnahmequalität dieser Weltklasse-Riserva:
Große DECANTER-Verkostung: 106 Riserva des großen Jahrgang 2007 wurden
verkostet! Platz 1 mit 19/20 Punkten unsere betörende Riserva von Riecine!
Und dann: 83 Riserva des „Jahrhundertjahrgangs 2009” in der Dezember/Januarausgabe der WEINWELT verkostet: Die zweithöchste Bewertung erhielt unser Klassiker
von Riecine, der sich „in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne gearbeitet
hat und heute klar zu den besten Erzeugern des Chianti Classico zählt: spannende Nase
mit perfekt dosiertem Holz und feiner Kirschfrucht, viel Finesse!”
Und der Nachfolger dieses Weltklasseweines heißt ab 2010 ganz einfach ‚Riecine’. Der
Name allein spricht für seine außergewöhnliche Qualität!
Seine Markenzeichen: Eleganz, Komplexität, salzige Mineralität.
Ein schier unglaublich feiner Chianti aus Gaiole mit verzaubernder Aura: Prächtige
Aromen, feine Duftigkeit und wärmender Charme – wahrlich der verzaubernden
Ich bin auf MEINER Straße in der Toskana.
Glücksgefühle schießen ins Herz.
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Toskana pochendes Herz. Eine emotional berührende Antwort auf Uniformität in vielen toskanischen Gütern auf hohem, aber letztendlich langweiligem Niveau!
Und brandaktuell eine Hammerbewertung: 97 Punkte bei James Suckling, 30 Jahre senior editor beim WINE SPECTATOR und einer
der anerkanntesten Italien-Experten der Welt!
11,5% Vol.
15,93 €/l
11,95 €
ITO040413
„For Jasper”, rosé 2013
DER „Geheimtipp“ für alle Riecine-Liebhaber, der nur eine einzige große Schwäche hat: es gibt viel zu wenig Flaschen von diesem
faszinierenden Toskana-Rosé!

Feinste Frucht (frische Kirschen, rote Johannisbeeren und aromatische Himbeeren) paart sich mit animierender Würze und versprüht mediterrane Lebensfreude, die an lauen Sommerabenden die Sehnsüchte nach der Lebensfreude der Toskana zu stillen vermag!
Fließt saftig und cremig über die Zunge, animierend wirkt die feine Säure im Trunk, die der intensiven, brillanten Frucht Struktur und
Nervigkeit verleiht. Welch perfekter Begleiter herzhafter mediterraner Gerichte! Ein Rosé derart authentischer Stilistik mit so wenig
Alkohol (12%) ist ganz, ganz rar in Italien und findet sein Pendant in den berühmten, aber wesentlich teureren Bandol-Rosés von der
französischen Mittelmeerküste. Unbedingt probieren, ganz eigene Stilistik. Dieser LeckerSchmecker lässt selbst überzeugte Roségegner
konvertieren!
ITO040307

La Gioia, IGT rosso 2007

14,5% Vol.

50,53 €/l

37,90 €

FALSTAFF: „96 Punkte. Große Eleganz und Komplexität. Großer Wein, sicheres Reifepotenzial.”
Veronelli-Guide: 96 Punkte!
Parker: „La Gioia 2007, a pure expression of Sangiovese”
„La Gioia” bedeutet Freude! Und das grandiose Flaggschiff unseres toskanischen Kleinods, basierend auf Sangiovese und erschaffen
aus rigoroser Traubenselektion von einer Vielzahl unterschiedlicher Parzellen, ist in der Tat eine Quelle purer Freude aller Sinne und
die kaum für möglich gehaltene Steigerung des Riserva, schlicht das Non-Plus-Ultra. Ein großer Wein, der jeden Genießer sofort in
seinen Bann zieht, der von allen Ingredienzien im Überfluss hat, der aber nicht mit vorlauten Tönen protzt, sondern ganz im Gegenteil
sehr pointiert ist, geschliffen, ein unverwechselbarer Edelstein, ein Rohdiamant. Betörende Frucht von roten und schwarzen Wild- und
Sauerkirschen, leichte Lakritznoten, zart mineralisch unterlegt, mit Anklängen an Veilchen, Kirschenblüten, Kakao, würzigen Tabak,
Schokolade und mit einem erfrischenden kräutigen Duft. Bei jedem Schwenken des Glases tritt eine andere Note in den Vordergrund,
dabei bleibt dieser noble Wein immer auf der feinen, distinguierten Seite, schmeichelnd, aber auch frisch und elegant. Vor allem ist
da nicht nur diese verführerische zarte Fruchtsüße, sondern auch eine prononcierte, kühle Säure, eine tiefgründige Mineralität und
eine dezente Herbe von Cassisblättern sowie Graphitnoten als ideales Gegengewicht: Tolle Spannung zwischen Brillanz, Opulenz und
artisanaler Kraft! Das ist die unvergleichliche differenzierte Komplexität eines ganz, ganz großen, originären Sangiovese, der mit einem
faszinierenden Spiel zwischen Kühle und Wärme betört. Für mich einer der legendären toskanischen Crus mit der ungebärdigen Kraft
und rassigen Schönheit einer arabischen Vollblutstute. Ein überzeugender Beweis, dass große Chianti-Weine zur italienischen Rotweinelite gehören!
Zu genießen ab sofort (Dekantieren bitte), Höhepunkt bis etwa 2018+.
CANTINA DEL PINO – PIEMONT
WELTKLASSEWEINE AUS BARBARESCO, DEM HERZEN DES PIEMONT
Unsere Entdeckung des Jahres 2013 begeistert mit Fabel-Qualitäten in traditionell-klassischem Stil. Und auch Holz ist nicht des Teufels,
sondern sensibel eingesetzt (ohne schmeckbares Toasting) ein strukturgebendes Element. Konzentration und Dichte werden aber nicht
auf die Spitze getrieben, sondern verwöhnen zärtlich Zunge und Gaumen!
Im Jahrgang 2009 verwies Cantino del Pino in großer WINE SPECTATOR-Verkostung mit der höchsten Note selbst den 5 mal so
teuren Wein von Angelo Gaja souverän auf die Plätze. Im Jahrgang 2008 wertet Parker die Barbaresco ebenfalls in die absolute
Spitzengruppe des Piemont.
Renato Vacca in Barbaresco ist ein ungemein sympathischer, dem handwerklichen Ethos verpflichteter Winzer, besitzt mit die besten
Lagen seines weltberühmten Anbaugebietes: Exzellente Weinberge in den Lagen Straderi, Gallina, Ovello in Barbaresco und Albesani,
eine mythische Lage auch dank Bruno Giacosa und seinem legendären Santo Stefano. Und die langlebigen Barbaresci der Cantina del
Pino sind große, unverwechselbare Nebbiolo-Unikate, elegante, aristokratische Weine (hierin ein Ebenbild ihres gleichwohl ebenso
sympathischen wie weltoffenen Erschaffers), die durch feinste Frucht, kraftvolle Klarheit, betörende Eleganz und ein langes Finale
dem Ruhm des großen Barbaresco gerecht werden. Ein „Muss” für Liebhaber subtiler Genüsse, welche Kaschmir und Seide, Finesse
und Eleganz mehr schätzen als vorlautes Krachen im Glase. Traditionelle Referenzweine für unbeirrt auf die Flasche umgesetzte
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Renato Vacca, von vornehmer Haltung wie seine aristokratischen Weine. Seine tiefgründigen Augen spiegeln Sympathie und Melancholie gleichermaßen...
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piemontesische Authentizität. Und das gleiche gilt für Renatos ungemein preis„werte” Einstiegsweine. Hier finden wir die Seele des Piemont. Salute!
13% Vol.
15,87 €/l
11,90 €
IPI060612
Dolcetto d‘Alba, rosso 2012
Ein saftiger, verführerischer Dolcetto mit einem phantastischen Preis-Genuss-Verhältnis einbringen!
In der sinnlichen Nase ein einladender tiefdunkler Duft nach reifen roten Früchten (Himbeere!),
Veilchen und prallen Kirschen, feinst unterlegt mit einer betörenden floralen, pikant pfeffrigen und
tabakigen Note. Aber auch am Gaumen ist sie wieder da, diese betörende, extraktsüße, sagenhaft
schmeichlerische Frucht mit den gespeicherten Aromen des piemontesischen Sommers, ungemein
saftig, ein Charmeur und Schmeichler der Zunge, bei aller faszinierenden vibrierenden, kühlen MinzFrische (das ist in Südeuropa DAS Signum des Jahrgangs!) und bemerkenswerten Struktur sehr geschmeidig und wunderbar harmonisch balanciert mit lebendigem Frucht-Säure-Spiel, das im ungemein eleganten Körper lange nachklingt. Zum Hineintauchen schön. Salute!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2017.

Tino Seiwert: „Definitiv der beste Dolcetto bisher von unserer Cantina del Pino!”
13,5% Vol.
21,27 €/l
15,95 €
IPI060112
Langhe Nebbiolo, rosso 2012
Die Reben für diesen genialen Nebbiolo stehen allesamt in den besten Barbaresco-Lagen unseres
Traditionsgutes und kommen von den jüngeren Reben. Dieser wunderbare Tropfen hat mir bei der
Verkostung schier die Sprache verschlagen, so sehr ragt er qualitativ aus der Masse gleich- und
gar höherpreisiger Piemonteser Weine heraus. Das ist (wie bei Burlottos Nebbiolo, wenn auch in
einem anders gearteten Stil) schlichtweg grandiose und hoch elegante Barbaresco-Qualität, die
bei anderen Spitzengütern auch unter diesem Label abgefüllt würde, bei unserem Qualitätsmagier
Renato jedoch unter dem schlichten Rebsorten-Etikett zu völlig unmöglichem Preis vermarktet wird!
Welch betörendes, authentisches piemontesisches Urgestein!
Ungemein fein im aristokratischen Bukett (betörender Kirschenduft und Anklänge an rote und
schwarze Beeren, delikate florale Noten wie Rosenblätter und zart würzige Aromen wie Zimt und
Vanille). „Meilenweit entfernt von barriquegeschwängerten modernen Weinen, die keinen Ursprung,
keine Heimat, keine Seele erkennen lassen. Wie dieser betörende Langhe, genau so schmeckt und riecht
es im Piemont!” So habe ich einmal den Nebbiolo unseres Bestsellers von Burlotto charakterisiert.
Und diese Worte treffen ebenso zu auf Renatos etwas stoffigere Version seines Heimatweins! Dieser
LeckerSchmecker ist zweifellos auf Augenhöhe mit vielen seiner gerühmten, aber wesentlich
teureren „Brüder“ aus Barbaresco. Zu genießen ab sofort bis 2017+.
Parker zum fast gleich guten Jahrgangsvorgänger: „It is a fabulous value.”
14,5% Vol.
39,73 €/l
29,80 €
IPI060309
Barbaresco, rosso 2009
43,33 €/l
65,00 €
IPI060309M Barbaresco, rosso 2009 MAGNUM 14,5% Vol.
Renato Vacca hat die Seele des Piemont gefunden. Und sie eingebunden in diesen großartigen
Barbaresco! Welch fabelhaft weiche, die Zunge liebkosende Frucht und welch himmlische Trüffelaromen. Und welch emotional berührende Harmonie zwischen einer aristokratischen Feinheit
unter Bewahrung der rebsortencharakteristischen Tannine und einer ungemein präzisen Struktur.
Barbaresco in Balance. Wie es perfekter kaum gelingen mag!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2017 bis 2025+.

IPI060408

Barbaresco Ovello, rosso 2008

15% Vol.

52,67 €/l

39,50 €

Parker: „Renato Vacca has the magic touch!”
Der Beweis: Einer der besten Barbaresco des Jahrgangs! Besitzt gleichermaßen die geniale Fruchtsüße einer 2009ers und die grandiose Struktur der 2010er! Während ich an diesem verführerischen,
rotbeerig-mineralischen Meisterwerk (Ist das eigentlich Nebbiolo oder schon Pinot Noir? Das ist
ja der absolute Hammer!) mit seiner fast einzigartigen Balance und inneren Harmonie rieche und
ihn danach wohlig-samtig auf der Zunge verspüre mit seinen Anklängen an pralle Kirschen, Rosenblätter und Feuersteinmineralien, sehe ich vor meinem geistigen Auge die traumhafte Landschaft des
Piemont in der milden Abendsonne weithin sichtbar auf seinem in fahles Licht getauchten Berghügel
leuchten. Gänsehautatmosphäre! Ist es nicht Terroircharakter in seiner schönsten Form, wenn ein
Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und den Durst der Seele stillt? Zu genießen ab 2016
bis etwa 2030. (Auch hier gilt: Das Zeugs schmeckt heute schon am zweiten Tag aus der geöffneten
Flasche ganz phantastisch!)
Parker: „Incredibly refined, Ovello 2008 impresses for its overall balance and sense of harmony”!
Cantina del Pino – ein handwerklich arbeitendes
Familienweingut. Hier packen alle mit an...!

6

Erlesene Weine

Madiran: Land der Musketiere und herzhaften, authentischen Genüsse

© Fabian Lange

Frankreich
DOMAINE BERTHOUMIEU – MADIRAN
FAZ: „Madiran setzt erst dort an, wo der Bordeaux aufhört. Und diese herrlichen Rotweine werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen
Wert gehandelt! Der Sieger unseres großen Tests: Charles de Batz!”
Der weltweit höchstes Ansehen genießende Weinguide DECANTER feiert unseren Madiran-Wein Charles de Batz als besten
französischen Rotwein unter 15,- Euro in der Kategorie: „Regional France Red Blend“.
WEINWISSER: „Charles de Batz DER Preis-Genuss-Tipp”!
Michel Bettane, die Legende des französischen Weinjournalismus, ist begeistert wie Parker. In seinem „Le Guide Bettane & Dessauve
des Vins de France 2015” urteilt der knallharte Kritiker euphorisch: „Charles de Batz 2011 – Ein großer Erfolg!
„Charles de Batz”: Seit Jahren ist er ein Urgestein unseres Programms – einer der eigenständigsten, charaktervollsten und nach Ansicht
der „Deutschen Ärztezeitung” auch der gesündeste Rotwein der Welt:
A new star is born: „Vitis MCM” – ein Weltklassewein aus 100 Jahre alten Reben mit unverfälschtem, autochthonen Geschmack.
Ein eigenständiger Charakter voller Ursprünglichkeit, der zu den großen Wein-Unikaten unserer Erde zählt.
Sie erinnern sich vielleicht noch, liebe Kunden: Letztes Jahr gab es einen euphorischen Artikel über ein wahres Kleinod unseres
Programms aus Madiran in Deutschlands großer Sonntagszeitung FAZ: „Madiran setzt erst dort an, wo Bordeaux aufhört. Und
diese herrlichen Rotweine werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt.“ Mit großem Vergnügen zitieren wir Ihnen
die wichtigsten Thesen der FAZ: „Während der Bordeaux mit allen Tricks und Kniffen moderner Önologie gemacht wird, um dem
globalen Gaumen, dem Goût international, zu gefallen, bringt der Tannat all das, wonach die Önologen in Cabernet und Merlot ver-
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zweifelt suchen. Eindringlich und mit einer beneidenswerten Unverfrorenheit verkörpern die
heiteren, kühl-distinguierten Tannatweine einen
unverfälschten Stil. Eigentlich ist der Bordeaux
daran schuld. Der berühmtesten und teuersten
Markenikone der Weinwelt haben wir es zu verdanken, dass die Einzigartigkeit der Rebsorte
Tannat bis heute erfolgreich unter den Teppich
der Weingeschichte gekehrt wurde. Um Licht
ins Dunkel zu bringen, ist ein kurzer Blick in die
Weingeschichte erhellend:
Damit die besten Weine des Bordeaux das Versprechen abgeben konnten, unter allen Umständen besser zu sein als andere Rotweine,
wurden fehlende Würze und Tiefe früher durch
Transfusion mit Tannat wettgemacht. Und weil
Bordeaux nur rund 200 Kilometer von der
Gascogne entfernt liegt, versickerte der Tannat
viele Jahrhunderte lang unbemerkt in den
Fässern der Bordelaiser Weinkeller. Das war
eben genau der richtige Saft für Châteaux und
Händler, die ihren Weinen in schwachen Jahrgängen oder bei zu hohen Erträgen quasi per
,Bluttransfusion’ wieder auf die Beine halfen!
Denn Tannat, das ist ein ungeheuer kräftiger,
tiefdunkler und gerbstoffreicher Rotwein aus
der Gascogne am Fuße der Pyrenäen-Ausläufer.
Dass die Welt bei den südwestfranzösischen
Weinen erst jetzt aufhorcht, liegt also sicher
nicht an den von der Natur mit vielen Talenten
gesegneten Tannats. Er liefert schon rein äußerlich alles, was die Herzen der Rotweinfans höherschlagen lässt, und zeigt unmissverständlich an,
dass Madiran erst dort ansetzt, wo der Bordeaux
aufhört. Bei der Farbe, bei der Tanninqualität
und selbstverständlich auch bei der Frucht. Vor
allem aber zaubert der Tannat ins Glas, was
vielen dicken Rotweinen abgeht: Frische.

Didier Barré, der geniale Kopf auf Berthoumieu

Den Winzern im Madiran hat nicht zuletzt die Erkenntnis zum Erfolg verholfen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auf Eleganz
statt auf pure Kraft zu setzen. Die Musketiere der Gascogne haben den schweren Säbel gegen das Florett getauscht, und wenn die
Tannine eines modernen Tannats ihre Wirkung am Gaumen entfalten, dann bewegen sie sich dort so elegant wie ein Sportfechter auf
der Planche und setzen einen Wirkungstreffer nach dem anderen. Schöner kann man sich mit Gerbstoffen nicht duellieren, wie sie sich
fast unbemerkt herantasten, um dann am Gaumen Druck zu machen, dem Schluck Dynamik und dem Geschmacksbild eine vollendete
dritte Dimension verleihen.“
Selten habe ich einen so gut recherchierten Artikel gelesen wie diese fundierte Reportage über eine der charaktervollsten Rebsorten
der Welt. Und einer der zwei besten Weine der Verkostung: Unser Urgestein „Charles de Batz“! Doch das ist für unsere Kunden keine
Überraschung. Denn Sie wissen, dass der DECANTER bereits vor ein paar Jahren den „Charles de Batz” als besten französischen Rotwein unter 15,- Euro in der Kategorie: „Regional France Red Blend” feierte. Und auch die übrige Fachpresse ist voll des Lobes über
unser Kleinod: Der „Weingourmet” konstatiert unter der treffenden Schlagzeile „Stilwandel: Aus dem derben Roten wurde ein eleganter
Prestigewein”, dass die Spitzenprodukte aus dem Madiran zur harten Konkurrenz Bordelaiser Gewächse heranreifen und der „hervorragend gelungene Charles de Batz als der beste rote Madiran gilt”. Und unser ‚Batz’ wurde schon mal mit völlig außergewöhnlichen
17,5/20 Punkten im „Classement”, der Bibel der französischen Weinkritik, ausgezeichnet, eine Bewertung, die ansonsten wesentlich
teureren Prestigegewächsen aus dem Bordelais vorbehalten ist!
Werte Kunden, auch das ist bemerkenswert: Trotz der Elogen, die den Weinen von Didier Barré, dem kreativen Kopf und genialen
Schöpfer dieser tollen Weine, mittlerweile gesungen werden, beweist dieser begnadete Winzer eine Preisdisziplin, die fast ohne Beispiel
ist und mich sehr an die so sympathische Philosophie Pierre Clavels erinnert. Didier Barré, einer der größten Winzer des gesamten
französischen Südwestens, der schon 30 Jahre die 1850 gegründete Familiendomaine umsichtig leitet, produziert große Gewächse
voller Charakter, Authentizität und Individualität mit einem Preis-Genuss-Verhältnis, das nicht zu überbieten ist.
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FSW060411
„Charles de Batz”, rouge 2011
14% Vol.
FSW060411P
12x „Charles de Batz”, rouge 2011 (12 Fl. zum Preis von 11)		
Aktionspaket: 12 Flaschen zum Preis von 11!

18,00 €/l

13,50 €
€

statt 162,00 € nur 148,50

Der gesündeste Wein der Welt laut Ärztezeitung!
Und eines der größten Schnäppchen und Weinwerte Frankreichs! Sieger der FAZ-Verkostung!
Die urwüchsige, höchst authentische Spitzencuvée Charles de Batz ist ein grandioser Madiran von phantastischen Lagen – ein
individueller Charakterkopf im Konzert der großen Weine Frankreichs – und das zu einem völlig unmöglichen Preis! Beeindruckend
wie stets brilliert zunächst die tiefst dunkelrote, fast schwarze Farbe dieses in Barriques bester Provenienz ausgebauten Aristokraten.
Noblesse oblige!
Die Überraschung für Kenner traditioneller Madiranweine (die früher fast ein Jahrzehnt brauchten, um Trinkreife zu erlangen) folgt
dann in der Nase und am Gaumen: Didier, der die Mikrooxidation (die dosierte Zuführung von Sauerstoff während des Weinausbaus)
so meisterhaft beherrscht wie kaum ein Zweiter, hat es im größten Jahrgang in der Weingutsgeschichte geschafft, diesen begeisternden
‚wilden’ Musketier mit einer sagenhaft weichen, cremigen Textur zu versehen sowie einer höchst trinkanimierenden Säurestruktur
(werte Kunden, wie nie zuvor!) – und daher auch wesentlich früher zugänglich zu machen als noch in den 90er Jahren.
So fasziniert diese finessenreiche, elegante Cuvée aus 90% edelster Tannattrauben und auf den Punkt gereiftem Cabernet-Sauvignon
zunächst mit einer zart süßlichen, komplexen roten Beerenfrucht, edlen Gewürzen und einer kühlen Mineralität. Nach längerer Belüftung entströmen dem Glase betörende expressive Duftnoten von Veilchen und Walderdbeeren, prallen süßen Kirschen, noblen Bitterschokoladen- und Vanilleanklängen und Noten von hellem Tabak,
Weihrauch und getoastetem würzigen Zedernholz. Am Gaumen
wie immer eine phantastische Konzentration und Eleganz, eine
sagenhafte kühle Frische und ein immenser Extrakt. Welch
harmonische, von nobler Säurestruktur und fabelhafter Dichte geprägte Stilistik! Dunkelrote und schwarze würzige Beerenaromen
umhüllen die dichten, kühlen, cremigen, noch zart kernigen Gerbstoffe und diese für einen tannatgeprägten Wein sensationell
weichen, seidenen Tannine versprechen diesem authentischen
Madiranwein ein Wahnsinnspotential!
Dieser originäre Kultwein brilliert mit seinem authentischen
Charakter und seiner wilden natürlichen Schönheit. Kein dicker,
wuchtiger Marmeladenwein, sondern burgundische Zartheit und
Noblesse in erfrischend urwüchsigem Gewand! Welch grandioses
Gewächs mit Feuer in den Adern und den glutvollen Augen einer
geheimnisvollen, zarten, ebenholzfarbenen Schönheit, das aber
auch die Rasse und Noblesse eines großen Bordelaiser Gewächses
sein eigen nennt. Für einen Madiran, den gesündesten Wein der
Welt, ein schier unglaubliches hedonistisches Trinkvergnügen!
Zu genießen durchaus schon ab sofort, zu kräftigen Schmorgerichten beispielsweise, aber auch solo, seinen Höhepunkt aber
wird dieser „grand vin de garde” erst 2017 bis nach 2030 erreichen: Wohltuende Wärme wird dabei stets den Körper durchströmen und die Sinne werden schwelgen in unbeschwertem
Genuss!
„Charles de Batz“: Eines der größten Schnäppchen und Weinwerte Frankreichs - Bordeaux, zieh Dich warm an!
Unser Wort drauf: Didier Barré, einer der größten Winzer des
gesamten französischen Südwestens, der schon 30 Jahre die 1850
gegründete Familiendomaine leitet, produziert große Gewächse
voller Charakter, Authentizität und Individualität mit einem PreisGenuss-Verhältnis, das nicht zu überbieten ist.
PS I: Viele unserer Stammkunden wissen, dass Didiers legendäre
Cuvée „Charles de Batz” laut „Deutscher Ärztezeitung” noch eine
weitere ganz besondere Ehre zuteil wurde: „Der gesündeste Wein
der Welt”, sei er, meint Dr. Roger Corder vom Londoner William
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Harvey-Institut für Kreislaufforschung. Corder hatte das so genannte French Paradox genauer untersucht, das besagt, dass Menschen
in Süd- und Südwestfrankreich seltener Herzinfarkte erleiden als Menschen in anderen Industrienationen, obwohl sie sich fettreicher
und üppiger ernähren. Und Corders Experiment hatte einen eindeutigen Sieger: unseren tiefdunklen, fast pechschwarzen, sehr polyphenolhaltigen Madiran „Cuvée Charles de Batz”, hergestellt aus der autochthonen Tannat-Rebe. Wohl bekomm’s!
PS II: Wissen Sie eigentlich, dass Comte d’Artagnan, der berühmte Musketier, der unter Ludwig XIV. eine brillante Karriere bei den
französischen Garde-Musketieren erlebte, in Wirklichkeit Charles de Batz hieß und der Name, unter dem er weltberühmt wurde, nur
ein Pseudonym war. Ihm ist dieser grandiose Wein aus dem Herzen des Landes der Musketiere gewidmet. Ein Heimatwein mit Seele!
Und die tollkühne Abenteuergeschichten können Sie lesen in: „Les Trois Mousquetaires” von Alexandre Dumas und d‘Auguste Maquet.

Heute können wir Ihnen noch vier weitere Sterne aus dem Portfolio unseres Musketiers anbieten:
13,5% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
FSW060113
„Les Pierres du Grés”, Pacherenc du Vic-Bilh Sec, blanc 2013
FSW060113P
12x „Les Pierres du Grés”, Pacherenc du Vic-Bilh Sec, blanc 2013 (12 Fl. zum Preis von 11) statt 119,40 €nur 109,45 €
Schnäppchenpaket: 12 Flaschen zum Preis von 11!

Einer der Lieblingsweißweine von Ralf Zimmermann: „Solch wunderbar mineralische und feinfruchtige Weißweine sind der Stolz
Frankreichs. Zu einem derartig attraktiven Preis sind sie aber extrem rar”.
Welch betörende Cuvée aus den autochtonen, 50 Jahre alten Reben Gros Manseng, Petit Courbu und Petit Manseng: Trauben mit
traumhaft expressivem Duft nach Feuerstein, einem exotischen Früchtekorb, reifer Honigmelone, Stachelbeere, würzigen Kräutern,
Pfefferminze, Grapefruit und feinsten mineralischen Noten, den Insignien großer Terroirs, die nach längerer Öffnung im Glase immer
präsenter werden. Auf der Zunge eine geniale Spannung zwischen einer zartbeerigen Frucht und dem erdigen Geschmack von kühler
mineralischer Würze. Welch lebhafte delikate Komposition mit einer cremigen Textur!
14% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
FSW060212
Pointé, rouge 2012
Welch authentischer Madiran (faszinierende Aromen von wilden roten und blauen Beeren) und welch „nobler Bauernwein” mit entwaffnender Natürlichkeit und Ausstrahlung. Dieser wunderbare Alltagswein besticht durch seine klare, feingliedrige Struktur und
eine aromatische Nachhaltigkeit. Leuchtend dunkles Purpurrot; ein intensives Bukett von kleinen roten Waldbeeren und Cassis, zart
mineralisch unterlegt, dazu ein wenig Veilchen und feine, reife, aromatische Sauerkirschen sowie dezente Noten von verführerischem
Zimt und von zartem grünem Pfeffer schmeicheln der Nase. Im Mund dicht, „wild”, von betörendem Charakter, zurzeit noch präsente,
aber cremig-würzige Tannine, feingliedrige Struktur, charaktervoll, versehen mit einer animierenden Trinkfrische, welche die Maßstäbe
setzt im Madiran in dieser so genussfreundlichen Preisklasse.
Ein fabelhafter Essensbegleiter zu vorwiegend deftigen Gerichten! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2015 bis 2019+.
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FSW060311
„Haute Tradition”, rouge 2011
13,5% Vol.
FSW060311P
12 x „Haute Tradition”, rouge 2011 (12 Flaschen zum Preis von 11)		
Schnäppchenpaket: 12 Flaschen zum Preis von 11!

11,33 €/l
statt 102,00 €

8,50 €
€

nur 93,50

Die FAZ feiert schon diesen Einsteigerwein begeistert: „Einfach groß!”
Le Guide des meilleurs vins de France” ist die „Bibel” der französischen Weinkritik. Er beurteilt jeweils den neusten verfügbaren
Jahrgang aus allen französischen Anbauregionen. In seiner brandaktuellen Ausgabe 2015 lobt der GUIDE unseren ‚Haute Tradition’:
„Große Qualität, saftig und einprägend”.
Und unser als „groß” gefeierter Basiswein ist gleichzeitig der preiswerteste Wein der großen Probe der FAZ. Klein im Preis, aber oho!
Santé.
Es ist also nicht nur dem stolzen Musketier „Charles de Batz” zu verdanken, dass Didier Barré schon seit vielen Jahren in Frankreich zu den ganz großen Namen in der Weinszene zählt, sondern auch seinen ebenso preiswerten wie authentischen Basisweinen,
charaktervollen Tropfen traditioneller Machart (60% Tannat, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Pinenc), natürlich mit den gleichen das
Herz schonenden Ingredienzen ausgestattet. So ein höchst originärer Tropfen, ein urwüchsiges Gascogne-Gewächs wie aus dem Bilderbuch, ist unser heute präsentierter Haute Tradition 2011. So eine urige Stilistik gibt es nicht in Übersee, nicht in Spanien, nicht in Italien
oder sonstwo in Frankreich.
Nur in der Gascogne!
Ein ursprünglicher Madiran (faszinierende Aromen von wilder Weichsel, Blaubeersaft, prallen Schwarzkirschen und Tannennadeln)
als nobler Bauernwein mit entwaffnender Natürlichkeit und Ausstrahlung: Ein fabelhafter Essensbegleiter zu allen deftigen Gerichten!
Auch Michel Bettane, der große Mann des französischen Weins, ist begeistert und vergibt eine traumhafte Bewertung für diesen
authentischen Musketier!
Zu genießen ab sofort (Dekantieren bitte oder über zwei Abende aus der geöffneten Flasche genießen), Höhepunkt 2016 bis 2022+.
FSW060610
„Vitis MCM”, rouge 2010
Exclusiv bei Pinard de Picard!

14,5% Vol.

43,33 €/l

32,50 €

A new star is born: „Vitis MCM” – ein Weltklassewein aus 100 Jahre alten Reben mit unverfälschtem, autochthonen Geschmack.
Ein eigenständiger Charakter von wilder Ursprünglichkeit, der zu den großen Wein-Unikaten unserer Erde zählt.
NEUNZEHNHUNDERT. Eine magische Zahl.
Und Vitis MCM ist ein magischer Wein! Liebevoll vinifiziert von des Meisters Hand aus wertvollen Reben, die 1900 gepflanzt worden
sind. Uraltes, unmanipuliertes genetisches Material! Im Glas eine fabelhafte Konzentration und eine enorme Dichte, Tiefe und Extrakt,
gepaart mit einer für das Madiran wohl einzigartigen Komplexität der Aromen, einer grandiosen Finesse, Frische und Mineralität
formen ein Weinunikat der absoluten Weltspitze, der die Botschaft der FAZ verdeutlicht: „Madiran setzt erst dort an, wo der Bordeaux
aufhört. Und diese herrlichen Rotweine werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt!”

Welch Gaumenschmaus: Ein deftiges Cassoulet, begleitet von Didiers urwüchsigen Tropfen – ein Traum!
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Domaine Vieux Donjon - Châteauneuf-du-Pape
„The best buy in high-end Châteauneuf-du-Pape”, so urteilte Parker bereits vor einem Jahrzehnt.
Um im aktuellen Report über den Jahrgang 2012 hinzuzufügen:
„Eine meiner Lieblingsdomainen aus Châteauneuf-du-Pape im klassischen,
traditionellen Stil hat im Jahrgang 2012 einen großartigen Wein erzeugt!”
Im Traumjahrgang 2012 erhält unser Traditionsgut in der Bewertung der REVUE DU VIN DE FRANCE
hinter dem um ein mehrfaches teureren Rayas und Mont-Molivets Spitzencuvée die dritthöchste Bewertung der Appellation,
vor berühmten Namen von Châteauneuf wie beispielsweise Vieille Julienne, Janasse, Cailloux und vielen anderen!
Und ist der mit Abstand günstigste Wein!
Das trotz aller Erfolge in den letzten Jahrzehnten so wohltuend bescheiden gebliebene Ehepaar Michel bewirtschaftet ihre liebevoll
gepflegten, zwischen 90 und 100 Jahre alten Weinberg so naturnah wie möglich, voller Enthusiasmus und mit viel Herzblut. Sie wissen
nur zu gut, dass der wertvolle Schatz ihrer alten Reben die Grundlage der geschmeidigen Tanninstruktur sind, die als Markenzeichen
von Vieux Donjon den weltweiten legendären Ruf eines großen Weins begründet haben. Das Resultat ist ein majestätischer Rotwein
klassischer Prägung (kühle Würze paart sich mit edler Frucht und schwarzen Trüffeln!), sehr langlebig, selbst in schwierigen Jahren
bemerkenswert gut und in einem Jahrhundertjahrgang wie 2012 auf absolutem Spitzenniveau. Was mich besonders fasziniert: Als eines
von wenigen Gütern in Châteauneuf verzichten die Michels auf Luxuscuvées und produzieren nur einen einzigen großen Wein, in
den auch ihre allerbesten Trauben hinein kommen und den sie seit Jahren schon zum fast gleich sympathischen Preis anbieten. So
besitzt dieser traumhafte, höchst authentische Weinriese ein Preis-Genussverhältnis, das in Châteauneuf-du-Pape schwerlich zu überbieten ist. In gereiftem Zustand evoziert er in Blindproben wegen seines vornehmen, noblen Charakters sowie seiner mineralischen und
dunkelfruchtigen Aromen zuweilen Assoziationen an große Pomerols!
FRS110112

Le Vieux Donjon, rouge 2012

14,5% Vol.

48,00 €/l

36,00 €

Tino Seiwert: „Dieser urtraditionell ausgebaute Weltklassewein hat einfach alles, was man sich von einem großen Châteuneuf-duPape erwartet. Und ist mit Abstand der günstigste Wein unter meinen TOP-Five des Jahrgangs!”
Ein ungemein dichter, konzentrierter, aber aufgrund der optimalen Jahrgangsgegebenheiten auch fein strukturierter Weingigant, der wegen seiner großen
Harmonie und seiner klassischen Ausbauweise im Gegensatz zu vielen alkoholischen,
‚heißen’ Weinen der südlichen Rhône von einer eher kühlen Stilistik geprägt ist.
Welch grandiose, geradezu delikate Nase: Dieser betörende Châteauneuf ist daher
keine auf vordergründige Effekthascherei getrimmte Fruchtbombe, stattdessen
faszinieren sehr feine, noble, ungemein komplexe Aromen, unter denen zurzeit zart
süßliche dunkle Kirschen, Crème de Cassis, eingelegte Feigen, schwarzer Tee und
weiße Trüffel (die mit zunehmender Reife immer deutlicher hervortreten werden),
Rauchfleisch, frisch gemahlener Pfeffer, mineralische Noten (Graphit!), schwarze
Oliven, Weihrauch und würzige Kräuter herauszuschmecken sind. Am Gaumen so
ungemein verführerisch, so kompakt, so dicht und extraktreich, dabei wiederum
Anklänge an schwarze Kirschen und Cassis verströmend und ein faszinierendes
Aromenspiel seiner provençalischen Landschaft, dabei im Nachhall sehr lang und
mineralisch. Aromatische Tiefe, Komplexität und delikater Schmelz vereinen sich
mit Konzentration, Kraft und Extrakt, aber auch subtilem Spiel und traumhafter
Finesse sowie cremigen, kühlen Tanninen. Welch delikater, präziser Wein bei aller
enormen Dichte und Konzentration: Noblesse oblige! Dieser ebenso aristokratische wie urwüchsig-traditionelle Châteauneuf gehört
zu meinen persönlichen Lieblingsweinen! Im Glase betört wahrlich die Essenz uralter Grenachereben! Zu genießen 2016 bis nach
2030.
Vieux Donjon gehört wahrlich zur Handvoll heute noch verbliebener „traditioneller” Betriebe in Châteauneuf, die sich unbeirrt von
Zeitgeist und Moden einer Stilistik verschrieben haben, die sich in den letzten zwanzig, dreißig Jahren nicht verändert hat. Ein Urgestein
mit atemberaubender Tiefe und von höchst authentischem Charakter.
PS: Phantastische Bewertungen - Vieux Donjon wird von Weinexperten seit Jahren gefeiert:
Vom Wine Spectator schon mal in seiner Bestenliste der 100 besten Weine der Welt auf Platz 3 gewählt!
Unser heute präsentierte exzellente 2012er erhält in der Jahrgangsbewertung der REVUE DU VIN DE FRANCE hinter dem um ein
mehrfaches teureren Rayas und Mont-Olivets Spitzencuvée die dritthöchste Bewertung der Appellation!
Herzlichen Glückwunsch unserer sympathischen Familie Michel zu diesen großartigen Auszeichnungen für ihre Weltklassegewächse
seit so vielen Jahren, die im Kontext der Spitzenweine der Welt preislich eine unerhörte Provokation darstellen.
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Ein magischer Moment – der neue Jahrgang, die sanfte Geburt eines großen Weines
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So. Da bleiben wir doch gleich in der Familie, beim ebenso sympathischen wie hochtalentierten Schwiegersohn, die Sie alle von unserem
Bestseller Florane mittlerweile sehr gut kennen und der noch eine zweite kleine Domaine führt mit einer anderen Stilisitk. Doch lesen
Sie bitte selbst:
DOMAINE ECHEVIN - CÔTES-DU-RHÔNE, SAINT MAURICE
Der Geheimtipp des Jahres für die südliche Rhône von hoch gelegenem Terroir mit Weinen, die infolge der privilegierten
Lage der Weinberge in ihrer singulären Stilistik Prestigegewächsen der nördlichen Rhône nicht unähnlich sind: Bioweine in
urtraditionellem Stil weit ab von jeglichen Marmeladenorgien.
Diese Überschrift kennen Sie doch schon , werte Kunden. Aus unserer vorletzten Pinwand? Genau. Und warum dann jetzt schon wieder,
mögen Sie sich vielleicht fragen. Weil der junge, sympathische Adrien Fabre, dessen Weine seiner Domaine Florane Sie offensichtlich
begeisterten (so suggerieren es zumindest unsere Verkaufszahlen), auch noch zwei Weine unter einem anderen Domainennamen macht.
Warum das denn?
Ganz einfach: Zwar liegen die Parzellen der beiden Güter in Nachbarorten und dennoch gibt es gravierende Unterschiede in der
Stilistik. Bei gleich exzeptioneller Qualität. Zwei Geheimtipps halt aus der gleichen Winzerhand: Zum einen erbte Fabien ‚La Florane’,
gelegen in Visan, von seiner Mutter, die Weinberge sind südlich exponiert und es dominiert die Grenache. So finden wir hier bei aller
Kühle im Trunk zuvörderst Weine in der Stilistik südlicher Rhôneweine. Wenn auch ganz und gar in einer äußerst raren, eleganten,
feinen Anmutung.
‚Echevin’ dagegen war die Domaine von Adriens Vater. Die Weinberge liegen in St. Maurice, auf 420 Metern Höhe (sehr ungewöhnlich
für die südliche Rhône), sie haben Nordausrichtung und sind vorwiegend mit Syrah bepflanzt. Und Kenner ahnen es jetzt schon: Die
Weine von Echevin vereinen die Finesse und Präzision der berühmten Weine von Hermitage und Umgebung (zu einem Bruchteil deren
Preise!) mit der sinnlichen Kraft der südlichen Rhône. Ureigene Charaktere in einem singulären Stil, die wir selbst in Drei-SterneRestaurants in Deutschland liefern! Die wissen, was gut ist!
Übrigens: Der Name ‚Echevin’ kommt aus der altfranzösischen Sprache und bedeutet so viel wie ‚Bürgermeister’. Er verweist darauf,
dass bereits im 16. Jahrhundert ein Urvorfahr von Adrien Bürgermeister der Metropole Lyon gewesen ist und somit finanziell in die Lage
versetzt war, herausragende Weinbergslagen an der südlichen Rhône zu erwerben. Somit ist unser heute erstmals präsentiertes neues
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Tino Controletti ;-)

Kleinod bereits seit ca. 400 Jahren im Besitze der Familie. Ein Traditionsgut mit einem Ruf wie Donnerhall in der Insidergemeinde
südfranzösischer Weine! Solch großartige Terroirs von seinen Eltern übernehmen zu können mit Weinwurzeln, die bis ins 15. Jahrhundert zurück reichen, ist Ansporn und Verpflichtung zugleich! So hat Adrien das Ruder übernommen mit klaren Visionen! Als Winzer
mit Leib und Seele bewirtschaftet er seine liebevoll gepflegten Weinberge in naturnahem Anbau und der Wein gedeiht in bis zu 420 m
Höhe phantastisch. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Höhenlage und einer nördlichen Exposition der Weinberge von Echevin gibt es für
die Trauben traumhaft kühle Nächte, welche komplexe Aromen herausbilden helfen und die Reife verzögern, so dass die Syrahtrauben
erst Anfang Oktober – in Châteauneuf-du-Pape begann die Ernte 4 Wochen vorher – gelesen werden, ähnlich den weltberühmten Lagen
der nördlichen Rhône! Wegen dieser Höhenlage und der langsamen Ausreifung besitzen beide Gewächse eine vibrierende, lebendige
Frische sowie eine intensive Frucht und die mineralische Note von den exzellenten Kalkböden und die reifen cremigen Tannine geben
den Weinen neben ihrer animierenden Beschwingtheit und Präzision eine cremige Weichheit.
Deutlich schmeckbar im Glase wegen der großen Feinheit der Weine auch die sensible Vinifikation im unterirdischen, optimal gekühlten
Keller, wo ganz schonend nur mit Schwerkraft gearbeitet wird, ganz ohne Pumpen. Und als ich diese handwerklichen Weine erstmals
probiert hatte, war ich wie elektrisiert: Diese herrlich altmodischen, urwüchsigen, authentischen NATURWEINE, fernab jeglicher
Holz- oder Marmeladenorgien, trafen mich mitten ins Herz. Liebe auf den ersten Schluck!
FRS130112

„Domaine de l'Echevin”, Côtes du Rhône villages rouge 2012

14% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Was ist das nur für ein traumhaft leckerer Côtes-du-Rhône voller wilder, originärer Ursprünglichkeit! Ein südlicher Wein voll prallen
Lebens! Ohne jegliche Schwere, stattdessen bei aller Fülle und Cremigkeit mit einer fast nordischen Kühle gesegnet. Der feinst verwobene Duft, subtil geprägt von einer reifen Fruchtsüße (Rote Waldbeeren, Blaubeeren, Cassis), von Rosenblättern, schwarzem Pfeffer,
edlen Kräutern der Provence und zarten Zedernanklängen fasziniert selbst Kenner, die sonst nur wesentlich teurere Prestigegewächse
zu genießen pflegen. Die samtene Textur des Weines, seine fröhliche Saftigkeit und animierende Würze, seine tiefgründige, vibrierende
Beerenfrucht und sein bestens eingebundenes frisches, schmelzig-seidenes Tannin, das die Zunge zärtlich verwöhnt, sowie sein beeindruckender Nachhall heben ihn deutlich aus dem belanglosen Meer uniformer Rhône-Weine empor.
Dieser elektrisierende, in seiner faszinierenden Stilistik ungemein frische, mit reichem Extrakt versehene CdR aus einem Jahrhundertjahrgang ist das genaue Gegenteil eines marmeladigen, überkonzentrierten Monsterweins, es dominieren vielmehr spielerische Eleganz,
eine innere Harmonie, eine trinkanimierende Frische und eine nahezu burgundische Finesse. Welch charaktervoller Trinkspaß für
jeden Tag. Das ist Individualität pur statt belangloser Uniformität! Dieses südfranzösische Weinvergnügen setzt souveräne Maßstäbe in
Sachen Preis und Genuss und hat weltweit keine Konkurrenz zu fürchten. Wir lieben diesen urwüchsigen CdR so saftig, so ehrlich und
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natürlich wild, wie er sich heute bereits präsentiert. Derartig gute Weine in dieser attraktiven Preisklasse zu finden und zu genießen
bereichern jeden Weinfreund um eine bewegende Trinkerfahrung!
Welch Sinnenschmeichler mit einer vibrierenden Frische und einer würzigen, konzentrierten Textur (wie wir sie eher von hochpreisigen
Syrah-Prestigeweinen der weltberühmten Lagen der nördlichen Rhône kennen), die im Glase eine perfekte Symbiose eingehen mit lasziv
duftenden, feinfruchtigen Grenacheanteilen.
Zu genießen ab sofort wegen der frischen, saftigen Frucht und den samtig- würzigen Tannine. Höhepunkt bis 2016+.
14% Vol.
18,60 €/l
13,95 €
FRS130212
„Guillaume de Rouville”, Côtes du Rhône villages rouge 2012
In der Nase komplexer und subtiler noch – im Kontext seiner Region geradezu burgundisch – als sein „kleiner” Bruder aufgrund der
langsameren Ausreifung in der geradezu extremen Höhenlage, von der die kerngesunden Träubchen stammen und wegen der noch
wesentlich älteren und damit tiefer wurzelnden Reben. Die betörende Frucht in all ihrer Kühle und Komplexität zu bewahren, danach
trachtet Adrien in all seinem Schaffen.

Und so prunkt dieses köstliche, purpurrot seidig glänzende Elixier,
nachdem schon die ungemein verführerische Nase mit intensiven
Fruchtaromen und einer leicht salzig-mineralischen Note große
Vorfreude auf den ersten Schluck auslöst, mit einem komplexen,
höchst animierenden Aromenspektrum von dunklen, reifen Oliven,
Brommbeeren, Cassis, wilden Waldbeeren, Veilchen, süßen
Kirschen, mineralischer Erde und provençalischen Kräutern;
die Syrahtrauben lassen würzige, pfeffrige, ledrige und tabakige
Noten einfließen, dazu Röstaromen von einem offenen Grillfeuer
in den Weinbergen und zarte Anklänge an Lakritze sowie geräuchertes, speckiges Fleisch („wie bei großen, noblen, vieeeel
teureren Rotweinen der Côte Rôtie”, Tino Seiwert) – all dies verpackt in einem vollmundigen, cremigen und doch so unglaublich
feinen, eleganten, ausbalancierten Körper, was ein verschmitztes
Lächeln in die Augen des kundigen Weinliebhabers zaubert: Die
kühle Eleganz dieses Weines (ja, hier spielt das grandiose Terroir
auf beeindruckender Höhenlage in Kombination mit einem kühlen
Mistral, der in 2010 beständig wehte, seine ganzen Vorzüge aus!)
ist für einen Côtes-du-Rhône geradezu sensationell! Dies ist
edler Stoff der absoluten Spitzenklasse! Was ist Adrien nur für
ein großer Wurf mit diesem verzaubernden Wein gelungen! Es genügt ein einziges Wort, um all die verzaubernden Sinneseindrücke
trefflich zusammenzufassen: Genial! Zu genießen mit größtem
Vergnügen ab sofort (gewinnt enorm mit Luft!), Höhepunkt Herbst
2015 bis wenigstens 2020+.
Werte Kunden: Die Spitzencuvée „Guillaume de Rouville” 2012,
das ist schlicht die Qualität großer Syrahweine der nördlichen
Rhône zu einem absoluten Schnäppchenpreis! Rhôneadel von betörender Cremigkeit, aber auch von traumhafter Finesse und selten
erlebter spielerischer Eleganz! Dieser aristokratisch-deliziöse
Tropfen mit seiner verführerischen Mundtextur läutet ein grandioses
Rhônefestival ein, ein erotisches Feuerwerk der Sinne gar!
Das findet auch Jérôme Pourchère, vom FEINSCHMECKER
zu Recht als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet, der diesen
wundervollen Tropfen in Klaus Erforts Drei-Sterne-Restaurant
in Saarbrücken ausschenkt. Wohl bekomm’s!
Kalk. Reben. Ursprung.

DOMAINE DES AIRES HAUTES – MINERVOIS
Provokant preis„werte” Kultweine aus dem Minervois, einer der drei spannendsten Regionen des gesamten Languedoc!
Die Domaine Aires Hautes der sympathischen, so ungemein bodenständigen Gebrüder Chabbert gehört zur Elite der Weingüter des
Languedoc! Ihre in biologischem Anbau produzierten handwerklichen Weine sind Monumente der Inkarnation von Terroircharakter,
die wie Fanale der Authentizität und Natürlichkeit aus einem Meer uniformer Massenerzeugnisse herausragen.
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FLA020113
Sauvignon blanc 2013
13% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
Exzellenter Rebsortencharakter mit komplexen Aromen von Cassisblättern, Zitrusfrüchten, saftiger Birne, Minze, zarten Anklängen von
Mineralität und weißen Blüten. Der Duft ist so edel, so transparent, dass selbst der kundige Genießer in einer Blindprobe kaum an den
Süden Europas denken würde, dagegen wahrscheinlich Assoziationen in ihm wach würden an hochwertige Scheureben aus deutschen
Landen. Am Gaumen betört unser Rebsortenklassiker mit seiner feinen Würze und schmelzigen Textur, einer dezenten, perfekt eingebundenen Säure, einer betörenden mineralischen Note auf der Zunge und begeistert bei aller Dichte in der Aromatik mit einer höchst
angenehmen Frische und großen Trinkigkeit. Eine erstklassige Alternative für alle diejenigen, denen mittlerweile die Loireweine à la
Sancerre schlicht zu teuer geworden sind. Die kerngesunden Trauben für diesen wegen seiner cremigen Fülle von unseren Stammkunden
so sehr geliebten Sauvignon blanc werden übrigens stets bereits Mitte August in den frühen Morgenstunden geerntet, um die feine
Säurestruktur und tolle Frische zu bewahren!
Star-Sommelier Hendrik Thoma ist begeistert: „Schöner regionaler Charakter, mineralisch.“
Und Tino Seiwert urteilt: „Diese Qualität kostet an der Loire das
Doppelte und Dreifache. Mindestens!”
FLA020213 Chardonnay blanc 2013

13% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
Was für ein leckerer Chardonnay für den täglichen Trinkgenuss,
ein Musterexemplar an Rebsortencharakter, Frische und
Reintönigkeit. In der Nase eine animierende, „knackige” Aromatik,
zarte Zitrus-, weiße Pfirsich-, dazu Zitronenmelisse und ein Hauch
von Haselnuss, mit mineralischen Anklängen, ein charmanter,
vibrierender Chardonnay mit einer tollen Harmonie und Balance
am Gaumen, schwelgerische Erinnerungen an die wunderbare
Leichtigkeit des Seins in lauen südfranzösischen Sommernächten
evozierend! Gilles Chabbert: „In dieser Flasche finden unsere
Kunden die Seele unserer Region”.

FLA020312 „Tradition”, Minervois, rouge 2012

14% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
Welch Überflieger aus einem Fabeljahrgang des Minervois! Einer
der besten, wie Weinkritiker und über einen großen Erfahrungsschatz verfügende ältere Winzer gleichermaßen urteilen! Analog
zum genialen Jahrgangsvorgänger werden in 2012 schlicht die
Qualitätsparameter um eine Preisklasse nach oben verschoben!

Und was haben wir hier für einen genialen Basiswein, der in
„normalen” Jahrgängen Spitzencuvées zur Ehre gereichen würde.
Tiefdunkles Purpurrot in der Farbe, in der Nase verschwenderische
Aromen von vollreifen Kirschen, Cassisblättern und roten Beeren
(Himbeeren, Erdbeeren), verführerischen mediterranen Kräutern
(Thymian), schwarzen Oliven und zarten Anklängen von frischem
weißem Pfeffer und ausgeprägt duftige Noten von Rosen und Veilchen. Am Gaumen zeigt sich eine komplexe, feine Frucht in Verbindung mit einer kühlen Mineralität. Die elegante Säurestruktur,
das cremige Tannin und der fruchtsüße, höchst animierende
Nachhall tragen dazu bei, dass es sich bei diesem ungemein
preiswerten Rotwein bei aller Dichte um einen sehr anregenden
Tropfen handelt, der zu keinem Zeitpunkt sättigend wirkt. Dieser
authentische Minervois präsentiert sich sinnlich-hedonistisch,
zu schön fast, um es zu glauben, aber es ist süße Realität, was
© Deschampsimages
sich da im Glase abspielt! Was für ein schmelziger, tieffruchtiger
Leckerschmecker, leicht gekühlt im kommenden Sommer auch ein faszinierender Rotwein, ansonsten ein wunderschöner Alltagswein von
höchstem Niveau für jede Gelegenheit aus niedrigen Erträgen von unter 30 hl/ha, der das große vinologische Können der sympathischen
Chabbert-Brüder ausdrücklich demonstriert. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2014 bis 2018.
Extrem günstiges Preis-Genussverhältnis - selbst nach den Maßstäben des Languedoc. Ein Wein zum kistenweise in den Keller legen!
14% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
FLA020408
Malbec, rouge 2008
Dieser ungemein verführerische, rebsortenreine Malbec wurde bereits von „VINUM/Alles über Wein” im großen Report über die Weine
des Languedoc zu den besten Schnäppchen des französischen Südens gezählt!
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„Mama” Chabbert grillt Tino Seiwert bei seinen Weingutsbesuchen stets einen leckeren Hasenbraten

Ein authentisches Gewächs voller Ursprünglichkeit, das in einem tief dunklen Violettrot (ja, fast schwarz im Kern) ins Glas läuft. Mit
seinem süßlich- animierenden Duft nach wild wachsenden Beeren, Kirschsaft, reifen Pflaumen, rotem Fleisch, zermahlenem schwarzen
Pfeffer, mediterranen Kräutern und Veilchen besitzt dieser Wein schon in der Nase eine wilde, aber einladende Tiefe und unverkennbare
Authentizität. Im Mund kraftvoll und saftig, mit reifen, seidig-subtilen Tanninen und mit einer anregenden Säure versehen. Mit seiner
ausgeprägten Würze von Pfeffer und wilden Kräutern und mineralischen Noten haben wir es hier mit einem originären Rotwein zu tun,
der nach kräftigen Gerichten wie gegrilltem Pfeffersteak, geschmortem Hirsch- oder Lammbraten geradezu „schreit”, aber bitte die
kräftige Jus nicht vergessen! Am Gaumen sehr saftig, dicht, schmelzig, reife Frucht, viel Fülle und Fruchtextrakt, dabei elegant und
lang anhaltend, schöne Struktur, lebendige Säure, markanter, mineralischer Nachhall. Vergessen Sie alles, was Sie bisher an unzugänglichen Malbec-Weinen aus anderen Regionen getrunken haben, dieser Wein bereitet trotz noch präsenter, jedoch reifer und geschliffener
Tannine ab sofort hohen Genuss. Am zweiten Tag präsentiert er sich am schönsten, noch eleganter, harmonischer, weicher als unmittelbar nach der Öffnung, mit einer für seine Preisklasse traumhaft komplexen Aromatik! Zu genießen ab sofort.
Hendrik Thoma: „Ein dichter Wein, der Aufmerksamkeit erregt!”
FLA020511

„Rèserve”, Minervois La Livinière, rouge 2011

14,5% Vol.

13,27 €/l

9,95 €

Ein Geniestreich des stillen Stars des Languedoc! Für den Qualität und Nachhaltigkeit keine leeren Worthülsen sind sondern gelebte Realität!
„Der ‚La Livinière’ besitzt Aromen und Extrakt wie ein gehobener Bordeaux” (Handelsblatt) und ist eines der größten Schnäppchen
der gesamten Weinwelt!
Paula Bosch feiert unseren roten Bestseller von Aires Hautes: „Was für ein Wein zu DEM Preis!”
Die Grande Dame der deutschen Sommelier-Szene, schwärmt: „Zwischen Narbonne und der mittelalterlichen Festungsstadt Carcassonne
liegen die Weinberge des Minervois. Die besten Böden sind kiesel- und kalkhaltig. Sie befinden sich auf den sanften Südhängen der
Kommune La Livinière. Hier haben die Brüder Eric und Gilles Chabbert ihr Weingut, das die Fachpresse schon seit Jahren zur Elite
der südfranzösischen Weinregionen zählt. Eric, Besitzer einer Apotheke, sorgt sich um die geschäftlichen Belange, während sich Gilles
um die Weine und ihren biologischen Anbau kümmert. Trotz seines vinologischen Talents diskutiert er ständig mit seinen Kollegen über
die Qualität seiner Weine und wie er sie doch noch verbessern könnte. Die Cuvée La Livinière aus den Trauben Syrah, Grenache und
Carignan zählt nach meiner Meinung zum Besten, was das Languedoc zu bieten hat.”
Treffend analysiert, Paula!
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Wahrlich: Eric und Gilles Chabbert, die in handwerklicher Tradition ihre sorgfältig gepflegten
und nach rein biologischen Kriterien angebauten Reben bearbeiten, haben verstanden, so wie beispielsweise auch Pierre Clavel. Sie, die sie nie die Wurzeln ihrer bäuerlichen Herkunft vergessen
haben, sie, bei denen Gastfreundschaft keine leere Worthülse ist, sondern unvergessliche Abende mit
himmlischen leiblichen Genüssen und intensiven Gesprächen bedeutet, haben wirklich begriffen: Das
Languedoc darf niemals seinen einzigartigen Vorsprung verlieren, der diese von ihrem privilegierten
Klima gesegnete Region in den letzten Jahren zu einem weltweit einzigartigen El Dorado für preisbewusste Weinliebhaber hat werden lassen. Solch herausragende Terroirweine mit einem großartigen Preis-Genussverhältnis haben den legendären Ruf der betörenden Weine aus dem wilden
französischen Süden bei Liebhabern in aller Welt vor nunmehr fast zwei Jahrzehnten begründet!
Und eines dieser ob ihrer spektakulär niedrigen Preise weltweit gefeierten Gewächse ist diese verführerische Cuvée aus Syrah, Grenache und Carignan mit ihrem tiefdunklen, schwarz schimmernden
Granatrot, von Michel Bettane, dem großen Mann des französischen Weins, als intensiver Ausdruck
ihres großen Terroirs gefeiert, besitzt ungemein ausladende, komplexe Aromen. Fast wollüstig duftet
sie nach schwarzen und blauen Beeren wie Cassis, Heidel- und Broombeeren sowie nach reifen
Sauerkirschen und wilder Weichsel, begleitet von Wacholder, Zimt, Vanilla, Anis, Koriandernoten,
Pfefferminze, Oliventapenade, gemahlenem schwarzer Pfeffer und dunklem Nougat. Am Gaumen
dann ein faszinierender Kontrast zwischen kühlen, frischen, mineralischen Noten, einem seidigen Extrakt, enormer Kraft und einer tiefen, verführerischen, vollmundigen Frucht. Das Tannin ist fabelhaft
reif und würzig.
Paula Bosch lobt: „Ein Schmusewein ohne langweilige vordergründige Frucht, mit langem kraftvollem Finale. Eine einzige Verführung zum Weitertrinken.”
Zu genießen ab sofort bis 2018.
Werte Kunden: Solch Wahnsinns-Werte gibt es sehr selten in einem Weinliebhaberleben! Ein
Sinnenzauber, ein seltener Glücksfall für anspruchsvolle Genießer!
Seit der ersten Präsentation dieses Juwels reagieren unsere Kunden überschwänglich: Der ‚La
Livinière’ avancierte zu einem der größten Verkaufserfolge in der Historie von Pinard de Picard!
Kein Wunder auch, dass Pit Falkenstein in seiner wöchentlichen Kolumne im HANDELSBLATT urteilte: „Der ‚La Livinière’ besitzt
Aromen und Extrakt wie ein gehobener Bordeaux” und ist eines der größten Schnäppchen der gesamten Weinwelt!

CHÂTEAU DE LA NEGLY - LA CLAPE
„BESTES WEINGUT DES LANGUEDOC” (Robert M. Parker)!
Im Wine Advocate 212 legt der Weinguru nach: „Alle Weine von Negly neigen zum vollmundigen, dekadenten Ende des
stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges Bouquet sowie eine Ausgewogenheit, eine Homogenität und
gleichzeitig sogar ein elegantes Profil am Gaumen. Ich bin ein riesiger Fan!”
Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein Negly, unsere Kultdomaine Gauby und unsere Entdeckung des Jahres
2012 La Pèira erhalten zusammen mit einem anderen Weingut wiederum die höchsten Punktzahlen des gesamten LanguedocRoussillon im großen Jahrgang 2011. Parker Empfehlung: „Don’t miss a chance to latch onto a bottle if you can!”
And Pinard de Picard says: „Yes, you can!”
Einige der denkwürdigsten Weine des wilden französischen Südens kommen seit anderthalb Jahrzehnten (und Pinard de Picard war
von Anfang an dabei!) von dem zu Weltruhm gelangten Château de la Negly. Seine privilegierten Weinberge liegen nur einen Steinwurf vom Mittelmeer entfernt (in unmittelbarer Nähe von Narbonne Plage, die Reben riechen das Meer und wir genießen es an einem
lauen Frühlingsabend von der Terrasse des Weingutes aus) in einer der besten Appellationen des französischen Südens, in La Clape.
Der Arbeitsaufwand bei Weinbergsarbeit und Traubenlese ist immens hoch: Ernte genau dann, wenn die Trauben ihre volle physiologische Reife erreicht haben, völlig unabhängig von ph-Werten oder anderen analytischen Messdaten, aufwendige Blattwerksarbeit
in den Weinbergen, nochmalige penible Selektion der perfekt gereiften Trauben auf einer Art Fließband im Keller des Weingutes und
Entrappung von Hand. Die extrem schonende Vinifizierung ist state oft he art, das ist von KEINEM Winzer zu toppen und zahlt sich
Jahrgang für Jahrgang immer mehr aus und führt im Zusammenspiel mit den exzellenten Böden und dem milden Mittelmeerklima zu sehr
saftigen, verführerischen, enorm trinkanimierenden Weinen. Dabei sind diese betörenden Gewächse in der Nase von einer einzigartig
süßlich-dekadenten Frucht (da trifft Parker mit seiner Charakterisierung genau ins Schwarze, Negly ist der stilistische Gegenpol zu
unserem zutiefst mineralisch-eleganten Clos Marie!) gezeichnet und auf der Zunge herrlich weich und cremig und besitzen feinkörnige,
samtene, geschliffene Tannine.
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Château Negly: Das sind wahrlich irrsinnig gute Weine mit einer tiefen, komplexen Frucht versehen
und einer atemberaubenden Nachhaltigkeit am Gaumen. Jean Rosset, der Weingutsbesitzer, hat zusammen mit einem höchst professionellen Team sich seinen Lebenstraum verwirklicht und wahrhaft große, authentische Weine des Midi geschaffen. Sie zählen wegen ihrer im französischen Süden
die Maßstäbe definierenden schwelgerischen Frucht und wegen ihres Terroircharakters zweifellos
zu den neuen Referenzweinen des Languedoc, wie sie nur eine avantgardistische Winzerelite mit
schöpferischem Genius bei gleichzeitiger Besinnung auf traditionelle Handwerkskunst vinifizieren kann.
Obwohl Robert M. Parker die weltweite Neglymania immer weiter anheizt, indem er das Château
als „das beste Weingut des Languedoc” adelt und es in den Jahrgängen 2008, 2009, 2010, 2011
und 2012 ununterbrochen notenmäßig an die Spitze des Languedoc setzt (eine einzigartige Serie,
vergleichbar wohl nur noch mit den Erfolgen von Klaus-Peter Keller im Weißweinbereich!), sind
die Preise (abgesehen von den extrem raren Luxuscuvées) noch immer extrem günstig: Die PreisGenussrelationen beim ‚Côte’ wie auch beim ‚Falaise’ sind schlichtweg unschlagbar und folglich
gehören diese ungemein leckeren Rotweine zu unseren meist verkauften und beliebtesten Weinen
des gesamten Midi, die Spitzenweine verkörpern Weltklasse pur! Viel Spaß beim Genießen.
PS: Unsere Kunden und wir trinken keine Punkte. Sondern Weine, die uns schmecken. Dennoch
freuen wir uns natürlich und sind auch ein wenig stolz, wenn im aktuellen Wine Advocate in der
großen Languedoc-Probe 2011 von den 10 höchst bewerteten Weine 7 aus dem Programm von Pinard
de Picard stammen! Extrem rare Weine und weltweit sehr gesucht („Don’t miss a chance to latch
onto a bottle if you can!”, Parker). Doch Sie, werte Kunden, können ganz entspannt diese WeltklasseWeine bei uns erwerben. Wir engagieren uns seit zwei Jahrzehnten intensiv in dieser auch landschaftlich schönen Region und versuchen stets, das Beste für Sie zu finden.
FLA050413

La Brise Marine, blanc 2013

13% Vol.

12,40 €/l

9,30 €

„Weiße Revolution im Süden Frankreichs”, Sterne-Sommelier Sebastian Georgi. Eine frische
Brise, die das Mittelmeer auf die Terrasse holt. Erinnerungen an die unvergleichliche Landschaft der
Provence werden wach und verführen zum Träumen.
Einer der leckersten Weißweine Südfrankreichs, vinifiziert aus autochthonen Rebsorten des Südens
(Bourboulenc, Roussane), war schon in einem (fast) gleich guten Vorgängerjahrgang Guru Robert
Parker („ein wundervoller, attraktiver Weißwein”) sensationelle 91 Punkte wert. ,Brise Marine’ verführt mit sommerlichen Aromen, denn dieser großartige Wein, von einem Weinberg, der unmittelbar
an das Meer angrenzt, duftet expressiv nach betörendem weißem Pfirsich, einem frischen exotischen
Fruchtkorb (Mango, Ananas, Maracuja), weißen Blumen und zarten Noten von Anis, alles traumhaft eingebettet in eine wunderschöne Mineralität und eine verspielte Leichtigkeit. Ein Glas dieses
saftigen, cremigen, charaktervollen, fein salzig-mineralischen und würzigen Weißweins aus dem
frischen Jahrgang 2013 zur mediterranen Küche oder abends auf der Terrasse: Frühling und Sommer
können kommen! Zu genießen ab sofort bis wohl 2016+.  
„Überraschend diese animierende Frische, bei einem Weißwein aus dem Süden, die wirklich wie die
,Brise des Meeres’ anmutet”, freut sich auch Christina Hilker, Deutschlands Sommelier des Jahres
2005, über diesen fabelhaften Weißwein.
14% Vol.
12,53 €/l
9,40 €
FLA050212
La Côte, rouge 2012
Ein tiefes, sattes, dunkles Rot bildet die Robe dieses originären Weins, der mit all den positiven Eigenschaften prunkt, derentwegen Kenner und Liebhaber die Weine aus dem wilden französischen Süden
so sehr mögen: Betörend intensive Beerenfrüchte (frische Himbeeren, blaue Waldbeeren und „geile”
Cassis), dazu faszinierende Anklänge an Oliventapenade, süße Lakritze und Zeder, Zimt, schwarzen
Pfeffer, würzigen Tabak und Kräuter der Provence (wie gegrillter Lorbeer und Oregano). Sogar
Feigen und ein Hauch Zartbitterschokolade sind zu erschmecken, hinzu gesellen sich erfrischende
Waldhimbeer- und Sauerkirscharomen, feinste anregende blumige Noten von Veilchen und intensiver
Mineralität. Am Gaumen zeigt dieser betörende Schmeichler der Sinne eine cremige Fülle und eine
leckere Fruchtkonzentration, die völlig frei bleibt von marmeladiger Süße. Stattdessen: Eine schöne
Konzentration, komplexe Beerenfrüchte, Wogen von Cassis, betörende Kräuteraromen und noble
Schokoladenanklänge! Gestützt wird diese traumhafte Stilistik nicht nur von der festen mineralischen
Struktur, sondern auch von einer grandiosen Frische, einer für den Süden raren Eleganz, einem superfeinen, seidigen Tanningerüst, das diese verführerische Cuvée aus Grenache, Syrah, Mourvèdre und
Carignan zu einem wahren Meisterwerk werden lässt. Schwerlich vorstellbar, dass man zu diesem
Preis etwas Besseres im gesamten Languedoc finden kann!
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Château de la Negly: Ankommen. Meer sehen.
Wind atmen. Salz und Weine schmecken. Wie
wunderbar sind die Gestaden des Mittelmeeres.

Erlesene Weine
Ein Sinnenzauber, ein seltener Glücksfall für anspruchsvolle Genießer! „Seidig fließt der Wein über die
Zunge und verführt zum endlosen Weitertrinken”, urteilte Christina Hilker über einen gleich hervorragenden Jahrgangsvorgänger begeistert, den unzählige unserer Kunden mit großem Vergnügen gekostet haben. Neglys „La Côte” scheint zu verdunsten, so schnell sind die Gläser stets geleert!
Ein Lieblingswein von Tino Seiwert: „Irres Preis-Genuss-Verhältnis!”
Zu genießen ab sofort (bei 16 bis 18°C) bis etwa 2018+. Gewinnt enorm mit Luft!
FLA050312

La Falaise, rouge 2012

14,5% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Hedonismus pur!
In der Farbe zeigt dieses Juwel des Midi ein tiefes, dichtes, undurchdringliches sattes Granat, das
fast ins Schwarze übergeht und in der Nase ein komplexes, einladendes Bukett bietet, dabei ganz
deutliche Anklänge an große, aber wesentlich teurere Côte Rôtie (!) evozierend: Betörende Düfte
nach süßer Lakritze, schwarzen Oliven, geröstetem Fleisch, Vanille und Weihrauch und nobler Zeder.
Diese faszinierende, syrahgeprägte Cuvée (dazu Grenache und Mourvèdre) ist wegen ihrer cremigseidenen, butterweichen Tannine bereits in ihrer Jugend wesentlich trinkanimierender als ihre weltberühmten Pendants von der nördlichen Rhône, aber auch, weil sich am Gaumen die zart süßliche
Frucht herrlich mit einer expressiven mediterranen Aromatik (provençalische Kräuter, Schwarzbeeren, Cassis, rote Blüten) sowie einer subtilen Mineralität paart: Eine großartige Demonstration
des zunehmenden Alters besten Rebmaterials auf erstklassigem Terroir, gepaart mit traumhaften
Jahrgangsgegebenheiten, die es so zuvor selten gegeben hat! Welch betörende, reichhaltige Struktur
am Gaumen, welch packende Dichte und große Konzentration, welche innere Balance und welch
cremige Textur und höchste Sinnenwonnen (wehmütige Erinnerungen an Omas Pflaumen-Zimtpunsch auf der Zunge hervorrufend), welch kuschelige, samtene Tannine. Wie noch nie zuvor! Der
faszinierend süßliche Fruchtextrakt setzt sich bis in den lang anhaltenden Abgang betörend fort und
umhüllt vollständig das Holz der neuen Barriques bester französischer Provenienz.
Dieser sanfte Rebell wird mit zunehmender Flaschenreifung die Wärme des Südens mit der Finesse des
Norden vermählen! Freuen Sie sich auf einen authentischen Terroir-Wein des Languedoc mit warmherziger Seele und mediterraner Ausstrahlung! Diesen Klassiker des wilden französischen Südens
legen sich Connaisseure kistenweise in den Keller: Zukünftige betörende Sinnenfreuden sind unvermeidlich! Hochverdiente 92 Parkerpunkte! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2016 bis nach 2022.
FLA050511

Clos des Truffiers, rouge 2011

15% Vol.

126,67 €/l

95,00 €

Ein Riese von Wein! Mit 98 Punkten die höchste Parker-Bewertung des Languedoc in 2011: „Er
flirtet mit der Perfektion!”
Zusammen mit La Pèira definiert er die Qualitätsmaßstäbe des Languedoc.
Die liebevoll gepflegten Syrahtrauben für diesen absoluten Weltklassewein wachsen bei SaintPargoire, also nicht, wie die anderen Weine Neglys, in unmittelbarer Nachbarschaft des Weingutes in
Blickkontakt zum Meer, sondern im Hinterland des Languedoc. 1962 gepflanzte Reben aus edelster
Selektion der nördlichen Rhône ergeben einen stilistisch einzigartigen Wein, der sich ganz deutlich vom ‚Porte du Ciel’ unterscheidet. Aus kleinsten Erträgen (unter 12 hl/ha) wird hier ein Stoff
produziert, aus dem die Träume von „Dekadenz-Liebhabern” (im Sinne einer extremen, geradezu
exotischen Fruchtopulenz) bestehen: Ein spektakuläres Meisterwerk aus alten Syrahreben mit expressiver Aromatik, nicht mehr mit der portweinähnlichen Überreife der Vergangenheit ausgestattet,
zwar immer noch unglaublich dicht, „fett” und konzentriert, dabei jedoch auch deutlich eleganter.
Und mit einer traumhaften Brillanz in den Aromen.
In der Nase eine phantastische Vielfalt der Aromen, insbesondere eine salzige Mineralität (die ist
singulär im Languedoc, Clos Marie, ein weiteres Lieblingsgut von Tino Seiwert, zeigt eine eher jodige
Mineralität), Cassis, wilde, reife Waldbeeren, orientalische Gewürze, Oliventapanade, dunkler
Tabak, geräuchertes Fleisch, noble Bitterschokolade – einfach betörend! Die Zunge taucht in eine
Orgie komplexer Aromen, der Mund wird überschwemmt von einer süßlichen Fruchtexplosion und
gerösteten Espressobohnen, der irre extraktreiche Wein schmeichelt dem Gaumen, verweilt, man
will nicht loslassen, nicht unterschlucken, die Tannine spürbar präsent, aber so unglaublich seiden,
geschliffen und weich, und dann – welch grandioser Abgang mit schier unendlich langem Nachklang.
Fast eine Minute!
© raevas / Shutterstock.com
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Ein ungemein verführerischer, lasziv-erotischer Wein, so präzise, edel und nobel wie nie zuvor, von dem Parker meint, er verweise wie
ein „Leuchtturm auf das gigantische Potential des Languedoc”. Zu genießen dennoch bereits jetzt in seiner schönsten Primärfruchtphase, Höhepunkt bis wohl nach 2030.
Ein Weltklasse-Wein, der sich heute noch wie ein ungeschliffener Rohdiamant präsentiert und der seine wahre Größe erst mit etwas
Lagerung voll entfalten wird.
„Don’t miss a chance to latch onto a bottle if you can!”, Parker
15% Vol.
118,67 €/l
89,00 €
FLA050711
La Porte du Ciel, rouge 2011
Dieser große ewige Rivale des ‚Truffiers’, ist, wie stets, in seiner Stilistik noch etwas nobler und edler, klassischer im Sinne legendärer
Hermitage-Gewächse! Für Tino Seiwerts persönlichen Geschmack der beste Porte du Ciel der bisher auf La Negly vinifiziert worden ist
und vielleicht gar noch besser als der ‚Truffiers’. Parker siehsts anders und gibt 1 Pünktchen weniger. Vielleicht sein ewiges „Problem”
bei Eleganzweinen ;-) .

Dieses Weltklassegewächs trägt seinen Namen völlig zu Recht, bedeutet er für Weinliebhaber doch so etwas wie die „Pforte zum (Wein-)
Himmel.“ 14 hl/ha streng selektionierte, hochreife Syrahtrauben verleihen ihm eine für den französischen Süden einzigartige Eleganz
und Komplexität. Parker schreibt wörtlich: „Der eleganteste und fokussierteste Wein in der Kollektion von Negly, mit eine fabelhaften
Reinheit der Stilistik!” Dieser bezaubernde Gigant, der in sich die Wärme des französischen Südens verbindet mit der Eleganz und
Finesse der größten Weine der nördlichen Rhône, präsentiert sich trotz aller schon angesprochenen aristokratischen Textur ungemein
körperreich, kraftvoll, mit großer Dichte und sensationeller Struktur (hierin sicher dem ‚Truffiers’ nochmals überlegen, das ist einfach
‚state of the art’) und ist ausgestattet mit feinsten, edlen, bestens integrierten Tanninen; er betört durch seine noblen Aromen (Cassis,
schwarze Oliven, erdig-rauchige Noten, geröstetes Fleisch, Bitterschokolade und edle Zigarrenkiste) und sollte zwischen 2015 und
2025+ getrunken werden.
Parker: „It’s a rock star bottle of Syrah”! Bis 97 Punkte.
Tino Seiwert: „Einer der 10 besten Weine des Languedoc aller Zeiten!”

CHÂTEAU GRAND JEAN – BORDEAUX

© CIVB

Michel Bettane, Frankreichs Journalisten-Legende, feiert in seinem Guide 2014 den ‚Reserve’ unseres Kleinods
als einen vor nur 9 Rotweinen aus dem gesamten Bordelais für unter 8 Euro wegen seiner großartigen Qualität (wörtlich:
„die besten Weine unter 8 Euro)!

„Souvenir de Bordeaux – Andenken: Geh aber nun und grüsse die schöne Garonne, und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in den
Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein edel Paar von Eichen und Silberpappeln...” (Hölderlin, 1803)
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Frauenpower auf Château Grand Jean: Vater Michel mit seiner Frau Françoise und den Töchtern Sophie und Carole

Bordeaux ist beileibe nicht nur Grand Cru Classé im qualitativen wie preislichen High-End-Bereich.
Im Gegenteil! In Bordeaux gibt es auch ganz tolle Weine für jeden Tag und jeden Anlass. Authentisch im Stil. Und preislich so attraktiv
wie unsere Bestseller aus dem Langedoc-Roussillon. Versprochen! Wunderbare Tropfen, die zeigen, dass Bordeaux eben nicht nur Luxus
für wenige ist, sondern für jeden Geldbeutel und jede Gelegenheit Kennern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermag. Zugegeben: Das
sind schon die raren Ausnahmen. Die echten Perlen. Die Trüffel, die man sorgsam suchen und finden muss. Und solch eine Trouvaille
haben wir hier für Sie an der Hand!
Auf Château Grand Jean scheint die Zeit ein wenig stehen geblieben zu sein. Seit über 250 Jahren baut die sympathische Familie Dulon
Wein an. Es sind ganz traditionelle Weinbauern. Niemals sind sie auf die Idee gekommen, ihre Seele an eine Investmentfirma aus Asien
zu verkaufen, die wie Heuschrecken im letzten Jahrzehnt in das „gelobte Land” an den Ufern der Gironde eingefallen sind und ein
Château nach dem anderen aufgekauft haben. Auf unserer Familiendomaine wurde und wird beste Bordelaiser Tradition gelebt. Hier
kommt es noch auf den Inhalt der Flasche an, nicht auf das Etikett.
Unsere Familie Dulon trägt halt das Herz am rechten Fleck. Drei Generation leben und arbeiten heute auf dem Château: Françoise und
Michel Dulon, welche die Domaine heute umsichtig leiten, ihre Töchter Sophie und Carole, die sie tatkräftig unterstützen und die Eltern
von Françoise, die, obwohl über 90 Jahre alt, heute immer noch im Weinberg und -keller mithelfen, besitzen in ihrer Region nicht nur
wegen ihrer authentischen Weine einen ausgezeichneten Ruf. Legendär ist die Hilfsbereitschaft der Eltern von Michel, die im Besitze
einer alten Mühle (auf dem Bild sehen Sie dieses historische Bauwerk, dessen Flügel man mittlerweile entfernt hat) in den Notzeiten
des 2. Weltkrieges das ganze Dorf uneigennützig mit Brot versorgt hat! Und dieses Herzblut schmeckt man noch heute in ihren unverfälschten, authentischen Terroirweinen, die auf ihren exzellenten kalk- und lehmhaltigen Böden wachsen.
Daher legen wir Ihnen, liebe Kunden, sowohl den Weiß- wie auch den Rotwein unseres neuen Kleinods eindrücklich ans Herz. Beides
sind traumhafte Trouvaillen. Toller Wein für ganz wenig Geld! Michele Bettane, der große alte Mann des französischen Weinjournalismus, hat dies in seinem aktuellen „Le Guide des Vins des France 2014” ausdrücklich bestätigt, indem er den wunderbaren Rotwein
„Reserve Grand Jean, Bordeaux Supérieur” als einen vor nur 9 Rotweinen aus dem gesamten Bordelais für unter 8 Euro wegen
seiner großartigen Qualität (wörtlich: „die besten Weine unter 8 Euro) seinen Lesern ausdrücklich empfiehlt. Santé!
12% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
FBO430112
Château Grand Jean, Bordeaux blanc 2012
„Tolle Frische und Substanz. Gehört zu meiner Selektion der 100 besten Bordeaux für jeden Anlass!” (Sommelier-Weltmeister
Markus del Monego)

Dieser ungemein leckere Trinkspaß, eine erfrischende Cuvée aus den traditionellen Bordelaiser Weißweinreben Sémillon (70%) und
Sauvignon Blanc, gilt unter Kennern als einer der spannendsten trockenen französischen Alltags-Weißweine für unfassbar wenig Geld.
Herrlich fruchtig und würzig in der traumhaft verführerischen Nase: Betörende Aromen von Stachelbeeren, Birnen, Cassis-Knospe,
Grapefruit und Limetten vermählen sich mit feinst süßlichen Anklängen von reifer Melone, Kräuter-Honig, dazu verführerische Noten
eines exotischen Früchtekorbs. Auf der Zunge perfekt balanciert, frisch, mit zartem Schmelz und einer animierenden Kühle. Eine
provokative qualitative und preisliche Alternative zu so vielen unsäglichen, seelenlosen Sauvignon Blancs aus industrieller Massenerzeugung aus Sancerre, der Südsteiermark oder dem Friaul.
Einfach ein Sommernachtstraum! Und neben Markus del Monegos Urteil zwei weitere tolle Auszeichnungen für diesen leckeren
Gaumenschmeichler:
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard und Médaille d’Or Concours de Los Angeles!

23

Erlesene Weine
FBO430210

Château Grand Jean „Reserve”, Bordeaux Supérieur, rouge 2010

14% Vol.

7,90 €

10,53 €/l

Frankreichs Journalisten-Legende Michel Bettane ist begeistert und beurteilt diesen betörenden Bordeaux in seinem Guide 2014 als
einen der 9 BESTEN Weine aus dem Bordelais für unter 8 Euro!
Gute Bordeaux zu bezahlbaren Preisen zu präsentieren ist einer der am häufigsten vorgetragenen Wünsche unserer Kunden. Wir
haben gut zugehört und verstanden und können Ihnen heute stolz den traumhaft leckeren Reserve der Traditionsdomaine Grand Jean
präsentieren, der ob seiner singulären Qualität nun auch von der Fachpresse (Bettane, Guide Hachette, Goldmedaillen...) gefeiert wird.
Aber gottlob erst, nachdem wir ihn für unser Programm aufgespürt hatten!
Herrliche, tiefrote, ungemein schmeichlerische Cuvée aus den Edelreben Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc mit verführerischen duftigen Gewürznoten, einem ganzen Korb an roten Beeren und Cassisblättern. Mit etwas Sauerstoffkontakt kommen feine
süßliche Schwarzkirschen, Paprika, feinste Vanille, Veilchen und Rosenanklänge hinzu. Alle Aromen sind fein ineinander verwoben und
legen sich saftig, weich, frisch, traumhaft balanciert, höchst trinkanimierend und mit cremigen, sagenhaft weichen, seidenen Tanninen
auf den Gaumen. Ein ungeschönter, unfiltrierter Charakterwein (eine Fruchtorgie OHNE Holzdominanz), der infolge seiner präzisen
Mineralität und großartigen Struktur qualitätsmäßig in einer Liga spielt, die bei berühmten Gütern ein Vielfaches kostet! Zu genießen
ab sofort bis 2016+.
Ein sagenhaft leckerer Rotwein mit Charakter und kaum schlagbarem Preis-Genussverhältnis! Einfach einer von nur 9 „sauleckeren” Rotweinen im Bordelais für unter 8 Euro, über die Michel Bettane ins Schwärmen gerät! Dieser wunderbare Alltagswein
zaubert Bordelaiser Lebensart ins Glas. Zu verdammt günstigem Geld. Chapeau. Und: Santé!

Spanien
TELMO RODRIGUEZ – Sympathischer Kultwinzer aus SPANIEN
Respektvoller Umgang mit Wein ist eine Herzensangelegenheit. Und jeder Wein - egal auf welcher Qualitätsstufe - birgt seine eigene
Geschichte, die wir erschmecken können. Ohne das Engagement und die Persönlichkeit des Winzers und erstklassige Weinberge kann
man keinen guten Wein auf die Flasche bringen. Und dann gibt es natürlich ein gigantisches Spektrum zwischen industrialisierter
Massenproduktion und legendären Kultweinen: Und gerade im Bereich von leckeren Alltagsweinen gibt es viel zu entdecken, zu
erschmecken und zu erfahren.
Und genau im Segment dieser so preis„werten” Tropfen hat ein spanischer Winzer geradezu Kultstaus erreicht: wegen der unübertrefflichen Relation zwischen Genuss und Preis. Diese spannenden Terroirweine von alten Reben aus Spaniens spannendsten Anbauregionen vereinen Konzentration, Eleganz und Finesse und setzen ihre ureigene „Identität gegen eine weltweit im industriellen Maßstab
hergestellte Multi-Kulti-Stilistik”, so Telmo Rodriguez, der als „Wunderknabe des spanischen Weinbaus” gefeierte Sympathieträger.
Wie viele große (Winzer-)Persönlichkeiten verfügt auch Telmo über eine spannende Biographie: Geboren vor 43 Jahren im Baskenland,
verbrachte er seine Kindheit auf dem Weingut seines Vaters in Rioja, studierte später zunächst Biologie in Bilbao (wenn er sich nicht
gerade seiner großen Leidenschaft, dem Surfen, widmete, wie Freunde aus der Jugendzeit schmunzelnd zu berichten wissen), erwarb
dann das Önologiediplom in Bordeaux, um anschließend 3 Jahre beim legendären Bruno Prats auf Cos d’Estournel die hohe Schule
der Weinbereitung in der Praxis zu erlernen und eine Passion für wahrhaft große Weine zu entwickeln. Aber selbst diese erstklassige
Ausbildung genügte ihm noch nicht, denn er wollte neben der technisch-handwerklichen, der bis ins letzte Detail ausgeklügelten wissenschaftlichen Seite auch die eher intuitive Art kennen lernen, erstklassige Weine herzustellen, wollte sein Wissen und seine Erfahrungen
erweitern und bat deshalb Eloi Durbach (Sie wissen, der geniale Kopf hinter der Domaine Trévallon) um eine Art Assistentenstelle.
Doch dieser lehnte zunächst brüsk ab, mit der Begründung, was Telmo während seines Studiums vermittelt bekommen habe, reiche
vielleicht aus, um Coca Cola zu produzieren ... Aber Telmo blieb hartnäckig, überzeugte Durbach, ihn anzustellen, blieb wiederum drei
Jahre und erlernte hier die „menschliche” Seite des Weines und seiner Erzeugung kennen. Weitere Stationen seiner außergewöhnlichen
Lehr- und Wanderjahre führten ihn noch einmal zu drei ganz großen Winzerpersönlichkeiten Frankreichs, Perrin, Guigal und Chave.
Das Resultat seiner umfangreichen Studien und großen Anstrengungen finden wir heute auf der Flasche: Höchst individuelle,
terroirbetonte, konzentrierte, finessenreiche Weine ausschließlich aus autochthonen Rebsorten und „mit einem sensationellen PreisLeistungs-Verhältnis”, wie die gesamte Fachpresse, und nicht nur beispielsweise VINUM, konstatiert.
Es sind allesamt höchst eigenständige und unverwechselbare „vinos con alma”, wie Telmo sie selbst bezeichnet, „Weine mit Seele”!
Basa, Vino de Rueda blanco, 2013 DV
SRU010113
AKTIONSPREIS!

13% Vol.

statt 7,30 €

nur

6,15 €

Dieser seit Jahren so beliebte, leckere Trinkspaß, eine erfrischende Cuvée aus Verdejo, Viura und Sauvignon Blanc gilt unter Kennern
als einer der spannendsten trockenen spanischen Weißweine mit einem traumhaften Preis-Genuss-Verhältnis. Herrlich fruchtig und
würzig in der verführerischen Nase: Aromen von Pfirsich, reifen Stachelbeeren, frisch gemahlenem Heu und Aromen von Cassis-
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blatt (typisch Sauvignon Blanc) vermählen sich mit einem exotischen Früchtekorb, betörenden Akazie-Noten und Anklängen von der
Verdejotraube. Welch schwebende Leichtigkeit auf der Zunge - Große Qualität kann manchmal so unfassbar preiswert sein!
90 Parkerpunkte!
SAL010113

Al Muvedre, Vino Alicante, tinto 2013

13,5% Vol.

7,87 €/l

5,90 €

Unser Bestseller aus Spanien!
Der STERN feierte schon vor Jahren diesen sensationell preis„werten” Klassiker unseres Programms euphorisch unter der zutreffenden Schlagzeile „Al Muvedre – Schrecken des Supermarkts” als seinen Super-Weintipp und schrieb euphorisch:
„Es sind nicht unbezahlbare Ego-Weine, mit denen der junge Telmo Rodriguez nach Ruhm und Ehre greift. Eher sind es die bodenständigen Tropfen. Einer der kreativsten unter den Star-Weinmachern Spaniens sucht in seiner Heimat nach typischer Expression von
Herkunft, Rebsorte und Klima. In Alicante, sonst vinologisches Niemandsland, entdeckte er Terrassenanlagen mit alten Rebstöcken der
Sorte ,Monastrell’, frankophilen Weintrinkern unter den Namen ,Mourvèdre’ bekannt. Nun ist die Gegend von Alicante zwar die Heimat
dieser dickschaligen Rebsorte, gleichwohl wussten die Bauern dort deren Kraft und Würze bis vor kurzem nicht in Weinqualität umzusetzen. Telmo Rodriguez kam, half und liefert nun auf herzerfrischende Weise authentischen Monastrell. Die Ausstattung der Flasche
wirkt durch gekonnte Simplizität edel und raffiniert. ‚Al’ steht für Alicante, ‚Muvedre’ für die Rebsorte. Der unkomplizierte Wein erfreut
das Herz des preisbewussten Weintrinkers, den die anonymen Supermarkttropfen immer wieder quälen, der aber vom Geizen nicht
lassen kann. Hier wird er zu einem Spottpreis glücklich! Herrlich wild zeigt der Wein Charakter in Duft und Geschmack, milde Gerbstoffe tragen saftige Würze und Cremigkeit an den Gaumen mit knapp 13,5% Vol.! Schmeckt nach deutlich mehr, als er kostet – da hat
der Supermarktwein nichts zu melden.”
Gut gebrüllt, STERN! Und unser heute präsentierter charaktervoller 2013er aus großem Jahr demonstriert eindrucksvoll die fabelhaften Qualitäten dieses Alltagsweins de luxe und begeistert mit seiner balancierten Frucht mit betörenden Anklängen an süße Kirschen,
rote Johannis- und Himbeeren, Rosenblatt, etwas frische Minze, Kakao-Noten und getrocknete Kräuter. Seit Jahren einer unserer
erfolgreichsten Rotweine überhaupt, doch wohl noch nie war er so frisch und saftig und so geschliffen wie in 2013! Eine traumhaft
leckere Hommage an die großartige Rebe des Mittelmeerraumes, die Mourvèdre. Unbedingt probieren! Trinkreife ab sofort bis 2016.
Robert Parker im wine advocate 4/2010: „Ein sensationelles Schnäppchen”!
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STO010113
Dehesa Gago, tinto 2013
14% Vol.
10,53 €/l
7,90 €
Der legendäre Weinberg, aus dem die sorgsam gepflegten Träubchen stammen, zählt zu den ältesten in Spanien: Schon die Pilger im
Mittelalter auf dem Weg nach Santiago de Compostella stärkten sich an diesem großartigen Wein für ihren mühevollen Weg! Im Westen
Kastiliens, an der Grenze zu Portugal gelegen, in der so ungemein dynamischen Region Toro, in uralten Rebanlagen mit einer extrem
exponierten Sonneneinstrahlung, produziert Telmo, dieser sympathische „Wunderknabe des spanischen Weinbaus“, einen Rotwein,
der von Parker schon zu den „awesome wine values“ gezählt wurde, die also ein Preis-Genussverhältnis bieten, das nicht nur seiner
Meinung nach geradezu unglaublich ist: 100% Tinta de Toro-Trauben aus 40 bis 70 Jahre alten, überwiegend wurzelechten Weinstöcken
ergeben ein traumhaftes Gewächs von schwarzroter Farbe, einem berauschenden Bukett nach Crème de Cassis, süßen Kirschen, reifen
Himbeeren, Schlehen und einem Hauch von dunklem Tabak mit einer süßlich-würzigen Fruchtexplosion im Munde.
Verführerisch und sehr dicht am Gaumen: Kirsch-, Himbeer- und rote Johannisbeernoten vermählen sich mit Bitterschokolade und
Aromen von orientalischen Gewürzen, Zimt, Nelke und Kreuzkümmel – ungemein komplex, generös, eine seidige, aber herrliche Tanninstruktur und ein fruchtiger-pfeffriger Nachhall, „zu gut, um wahr zu sein, Weinliebhaber sollen zu ihrem Händler rennen, nicht
gehen, um ein paar Flaschen dieses Nektars zu erhaschen“, schrieb daher Parker über einen ähnlich phantastischen Jahrgangsvorgänger“.
Ein Wein, der zudem bereits einmal vom FEINSCHMECKER gar zu den 100 besten Weinen der Welt gezählt wurde, eine euphorische
Einstufung, die mir schon ein wenig überschwänglich scheint, andererseits aber den betörenden Reiz dieses reinsortigen, authentischen
Tempranillo verdeutlicht. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2015 bis 2019S+.

DeutschlanD
WEINGUT HOLGER KOCH – BADEN
Visionärer Winzergenius fasziniert mit traumhaften weißen und roten Burgundern voller Finesse: Stradivari-Geigen spielen auf!
Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben: „Wer sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt, der
landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder, das ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten,
aber das reicht völlig. Denn wirklich fabelhafte, feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard”.
Gault Millau: „Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’, aber ultrafeinen Weiß- und
Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Die Pinot Noirs, denen die ganze Zuneigung von Holger Koch
zu gehören scheint, präsentieren sich eleganter den je, bereits der „Einsteiger” verspricht ganz großen Genuss!”
Tino Seiwert: „Großer Wein entsteht aus Liebe zum Produkt. Und mit ganz viel handwerklicher Arbeit. So wie bei Holger Koch. Der
einen prominenten Fan hat: Klaus Peter Keller.”
Doch davon mehr weiter unten.

Geniale Weiß- und Grauburgunder vom Fuße des Kaiserstuhls...
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Holger Koch hat einen außerordentlich klugen Kopf. Sympathisch und bescheiden kommt er daher, doch dezidiert äußert er seine
Meinung. Herkunftscharakter und Nachhaltigkeit im Weinberg sind seine Prämissen. Und konsequent setzt er seine Visionen in die Tat
um. Nach spannenden Lehrjahren im In- und Ausland (beispielsweise bei Canon la Gaffelière in St. Émilion oder im Schwarzen Adler in
Oberbergen) übernahm er 1999 die winzige Rebfläche seiner Eltern und setzt seitdem kompromisslos auf absolute Qualität:
Er pflanzte ertragsschwache, extrem hochwertige, uralte Burgunderselektionen, die kleinbeerige und damit höchst aromatische
Trauben hervorbringen. Denn die Aromendichte eines Weines
steht natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Geschmack der Trauben am Rebstock!
Ein simpler Messwert wie das Mostgewicht dagegen sagt (fast)
gar nichts aus, wesentlich weniger jedenfalls als die eigenen
Sinneseindrücke des sensiblen Winzers im Weinberg. Im Wingert
setzt Holger auf naturnahen Anbau, versucht die Reben gegen
Krankheiten abzuhärten, statt diese mit chemischen Keulen zu bekämpfen und düngt nur organisch. Diese akribische Weinbergspflege und die Herausarbeitung seines spezifischen Terroirs sind
die entscheidenden Parameter all seines vinologischen Tuns. Und
seine Trauben bringen Jahr für Jahr bessere Weinqualitäten, die
mit Kraft und Eleganz, saftiger Fülle und Finesse, tiefgründiger
Frische und strahlender Mineralität gleichermaßen verzaubern.
Nicht plump-süßliche oder fett-monströse Weine nennt er sein
eigen (obwohl seine terrassierten Steillagen in Bickensohl am südwestlichen Kaiserstuhl liegen, in der wärmsten Gegend Deutschlands), nicht die laute Tuba dominiert, sondern zarte Instrumente.
Stradivari-Geigen spielen auf und zaubern singuläre Qualitäten
mit faszinierender Ausstrahlung ins Glas, Heimatweine mit unverwechselbarer Herkunft und daher ganz klar Tino Seiwerts persönliche Favoriten aus dem sonnenverwöhnten Baden. Kaiserstühler Burgunder at it’s best!
Lauschen wir doch einmal Holger selbst, wenn er seine Arbeitsethik erklärt: „Ich versuche, authentische, harmonische, lebendige
Weine zu machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten (300380 Meter, Lössboden auf Vulkangestein) in Bickensohl profitieren
nämlich nicht nur von den vielen Sonnentagen, sondern auch von
kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag
und Nacht sind ideal zur Herausbildung komplexer Aromen. Daher
ist das Bickensohler Terroir bestens geeignet, meine Vision von
mineralischen Weiß- und Rotweinen in die Realität umsetzen zu
können, die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger,
finessenreicher, feiner Frucht verbinden. Entscheidend ist immer
die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig, naturnah,
nachhaltig. Wir müssen das Erbe für unsere Kinder schützen und
bewahren”.
Was meint die Fachpresse dazu?
„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine”
lobt der Gault Millau die feinsinnigen Rot- und Weißweine von
Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik und Terroirprägung den
Vorstellungen von einem großen Pinot Noir und grandiosen Weißund Grauburgundern so nahekommen, dass sie von der Seele ihrer
Heimat zu erzählen vermögen!
So ähnlich denkt auch einer von Deutschlands berühmtesten Fachjournalisten: Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies: „Wer
sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt, der landet, was Rote
angeht, unweigerlich beim Spätburgunder, das ist nun mal so. Ich
kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten, aber das reicht
völlig. Denn die wirklich fabelhaften, feinen Kaiserstühler von
Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard” zu im internationalen
Kontext betrachtet dramatisch günstigen Preisen!

Badische Sonne im Herzen - unsere sympathische Familie Koch

Dann mal zum Wohle!
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DBA010113
Weißburgunder Kaiserstuhl „Edt. Pinard de Picard”, Baden 2013 DV 12% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
Handgelesen und streng selektioniert wurde diese Exclusivfüllung für Pinard de Picard. Das Resultat: Welch lustvoller Prachtkerl eines feinsinnigen Weißburgunders, der Holger Kochs extreme Qualitätsphilosophie beispielhaft in die Flasche transmittiert. Welch präziser, knackigtrockener, aber vor allem vibrierender, würziger und tief mineralischer Weißburgunder auf absolutem Top-Niveau mit faszinierendem
Charakter – und das bei gerade einmal 12 % Alkohol! Das ist Baden at its best. Das ist der sympathische Visionär Holger Koch!
Und wie animierend fasziniert dieser ungemein pikante, traumhaft dichte, aber gleichzeitig fröhlich beschwingte Weißburgunder
in der Nase durch seine begeisternde Duftigkeit (zarte Würzanklänge, florale Noten, exotische Früchte, weißer Pfirsich, lecker
geschäumte Salzbutter) und seine Anklänge an eine frisch gemähte
Bergwiese im frühen Morgentau. Auf der Zunge eine mineralische
Ader, die in dieser Preisklasse völlig ungewöhnlich ist, wahrlich
ein betörend präziser und saftiger Weißburgunder, der bei aller
typisch badischen Extraktdichte und feinstem Schmelz (dafür
zeichnet eine extra Partie aus Kochs Paradewingert in unserer
Sonderfüllung verantwortlich!) unglaublich verspielt, elegant und
wegen seines frischen Säurespiels animierend frisch mit einem
langen, würzigen, mineralischen Nachhall daherkommt und schier
unwiderstehliche Schluckreflexe auslöst. In seiner sympathischen
Preisklasse schlicht die Referenz!
Zu genießen ab sofort bis nach 2016+.
DBA010413

Grauburgunder Kaiserstuhl
„Edition Pinard de Picard”, Baden 2013 DV
12,5% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
		
„Pinot Grigio! Ausgelutscht, sagen Sie? Dann probieren Sie mal
Grauburgunder”, meinte die SZ in einem mittlerweile legendären
Special über diese häufig völlig unterschätzte Rebsorte. „Zwei
Stöffchen aus der gleichen Rebe und doch schlug die Deutsche
Version den Gigolo um Längen. Dieses eindeutige Ergebnis ist die
Folge eines direkten Vergleichs bester deutscher Grauburgunder und
italienischer Pinot Grigios, der von je fünf Experten der deutschen
und der italienischen Sommelier-Union in München durchgeführt
wurde. Das Resultat: Die ersten vier Plätze wurden allesamt von
Grauburgundern belegt, dann erst kamen die ersten Italiener.”
Und Holgers verzaubernder Grauburgunder ist in seiner Preisklasse schlicht ein Maßstab für Baden! Welch individueller Weißwein mit Größe und Ausstrahlung, der mit Luftzufuhr noch an
mineralischer Tiefe und aromatischer Expression (weißer Pfirsich,
Mirabelle, Ingwer, Akazie, rauchige Mineralität!) gewinnt.
Ungemein frisch, geschmeidig und dabei wie stets auch „natürlich
badisch füllig” im Glas, aber darüber hinaus geprägt von einer
im ersten Moment völlig überraschenden und schier unglaublichen Meursaultartigen salzigen Mineralität. Aber das ist gelebte
Realität im Glase! Und dann: Welch faszinierende Präzision am
Gaumen! Ganz großes Kino in der 10 Euro-Klasse! Zu genießen
bis nach 2016+.
PS: Deutscher Grauburgunder ist derzeit gefragt wie lange nicht
mehr. Haben vielleicht viele Weinkenner die Nase gestrichen voll
von banalen Allerwelt-Pinot-Grigio, welche die Regale der Supermärkte füllen? Ganz anders bei dieser Flasche: Charakter und
Herkunft sind ungeschminkt auf die Flasche gezaubert!
DBA010613

Weißburgunder „Steinfelsen”, Baden 2013
12% Vol.		
18,53 €/l
13,90 €

Holger Koch geht ebenso sensibel wie kompetent ans Werk; seine
aus naturnahem Anbau entstehenden Weine sind von höchster
Qualität und haben schlichtweg Vorbildcharakter für ganz Baden! Einzelne Spitzenpartien seiner Weinbergsterrassen baut er getrennt
aus und unsere persönlichen Favoriten werden unter dem Etikett ‚Steinfelsen’ vermarktet.
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Und hier haben wir einen richtigen Knaller: Ein verspielter, zart cremiger, hocheleganter, würziger und zutiefst mineralischer Weißburgunder –Welch fabelhafter Essensbegleiter, welch phantastisches Preis-Genuss-Verhältnis und nur 12 % Alkohol! Im vibrierenden
Jahrgang 2013 von enormer Dichte und gleichzeitig wegen der wunderschönen kühlen Nächte während der Ernte auf dem windigen,
hoch gelegenen Bergrücken, auf dem die ältesten Reben des Gutes angesiedelt und dessen kleinbeerige Träubchen exclusiv in unseren
„Steinfelsen” geflossen sind, von unübertrefflicher Finesse.
Welch phantastische Kraft ohne Schwere! Und die spezifischen klimatischen Bedingungen spielen Holgers Burgundersorten 2013 in
die Karten mit geschmacklich anspruchvollen, aromatisch komplexen Gewächsen: In der Nase betörende Anklänge an Zitrusfrüchte,
Feuerstein, weißer Pfirsich, Bergamotte, Ingwer, eine blühende Blumenwiese und kräutige Noten. Traumhaft würzig und frisch auf der
Zunge, sensibel eingebunden in eine feine salzig-mineralische Note (Die „Steinfelsen” zeigen sich hier von ihrer ganz charmanten Seite),
wohldosiert in der Säure und schier unfassbar cremig weich im Mundgefühl.
Zu genießen ab sofort bis 2018+
Und der Gault Millau schwärmt: „Ultrafeine Weißburgunder.”
Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
DBA010813

Spätburgunder Alte Reben, Baden 2013

12,5% Vol.

13,27 €/l

9,95 €

Wo sind wir hier eigentlich? In Deutschland oder in einer Dorflage in Chambolle-Musigny? !
Welche singuläre Frische, welch seidene Transparenz und welch unübertreffliche Feinheit finden sich schon in Holgers Einstiegsdroge
in seine magische Welt des Pinot Noir. Welch sensationelle Qualität funkelt hier im Glas und bietet ungemein viel Pinot fürs Geld. Ein
betörender Spätburgunder, der die klare Handschrift des Meisters zeigt und der so lecker und beschwingt schmeckt wie Burgunder
aus großen Dorflagen (die aber locker das Doppelte bis Dreifache kosten!) sein sollten, aber nur ganz selten sind! Ein toller Rebsortencharakter, eine präzise Pinot-Noir-Frucht und wegen seiner fabelhaft feinen, cremigen Tannine (eine absolute Rarität zu diesem
sympathischen Preis!) sowie seinem feinduftigen Nachhall bereits in seiner Jugend ein ungemein süffiger und leckerer Wein, den Holger
Koch hier abgefüllt hat. Werte Kunden: Niemals habe ich im Burgund einen so gelungenen, harmonischen, balancierten, feinfruchtigen
Pinot Noir in dieser genussfreundlichen Preisklasse gefunden! Holger und dem grandiosen Jahrgang 2013 sei Dank!
In der Nase ein verführerischer Strauß von roten Beerenaromen (Das genau ist Stil Chambolle-Musigny), insbesondere betörende
Anklänge an rote Johannisbeere und eine feine, attraktive Kirschfruchtigkeit, die eine klare, unverfälschte Burgundertypizität erkennen lässt. Dazu noble Noten von Veilchen, Rosen, Himbeeren, aber auch animierenden Gewürzen wie Sternanis und Muskatnuss.
Am Gaumen mineralisch, saftig, geschmeidig, ungemein präzise! Zudem fasziniert mich die völlige Abwesenheit marmeladiger Noten
und eine wunderbare Feinheit und Eleganz. Fabelhaftes Preis-Genuss-Verhältnis – Große Qualität kann bisweilen so unfassbar
preis„wert” sein!
Zu genießen in etwa 6 Wochen nach einer kleiner Verschlussphase infolge der gerade erst erfolgten Abfüllung, Höhepunkt Herbst 2015
bis 2018, mindestens.
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DBA010212

Pinot Noir "S", Edition Pinard de Picard, Baden 2012

13% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

„The Big Easy”! Von der beschwingten Leichtigkeit des Seins...
Holger Koch vinifiziert Wein aus Leidenschaft und Pinot Noir ist seine große Passion. Wegen ihrer tänzerischen Leichtigkeit auf der
Zunge und ihres feinduftigen Parfums unterscheiden sich seine Pinots in Geschmack, Duft und Intensität ganz deutlich vom „typisch
deutschen” Spätburgunder. Holgers französische Edelklone sind kleinbeerig, wachsen locker und gut durchlüftet und lassen Trauben
heranreifen mit einer in Deutschland einzigartigen aromatischen Intensität und Tiefe.
Ein Paradebeispiel für diese betörende Stilistik ist unser faszinierende Pinot Noir „S”, der sich mit seinen delikaten, brillanten Aromen
von wilden Waldbeeren und roten Kirschen, seinen Anklängen an rote Blütenblätter und schwarzen Tee und seiner noblen Rauchigkeit
in die Kategorie persönliche Lieblingsweine von Tino Seiwert katapultiert hat.
Und welch geniale Frische am Gaumen, welch spielerische Finesse, welch seidene Textur und welch feine würzig-cremige Tannine!
Authentisch, fragil, sensibel und so hell, wie von allen Rotweinsorten nur der Pinot Noir im Glase erklingen kann. Ein zärtlicher,
nordisch-kühler Wein für Liebhaber leiser Weine. Lustvolles Piano statt lautstarker Protzerei.
Unbedingt probieren!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis nach 2020.
DBA010312

Pinot Noir *** , Baden 2012

13% Vol.

35,87 €/l

26,90 €

Ein Meisterwerk!
Und, ich weis gar nicht, ob ich es verraten soll?
Aber der Liebhaber dieses Weins hat es mir ausdrücklich frei gestellt: „Das ist ein deutscher
Musigny. Was ich an Mugnier so liebe , finde ich in Holger Kochs Weinen auch. Präzise Frische.
Eleganz, Purismus und die Lust aufs nächste Glas. Ein Elfentanz am Gaumen. Und im Gegensatz
zu Prestige-Burgundern (noch) sehr erschwinglich im Preis. Den leg ich mir selbst in den Keller.”
Sagt unser Freund Klaus Peter ..., ja, der Keller aus Rheinhessen!
Da bleibt mir (fast) nur noch zu schweigen.
Aber eine kleine Anmerkung dann vielleicht doch: Das ist so ein zarter, „sensibler” Pinot Noir
aus grandiosen kleinbeerigen, hocharomatischen Träubchen, dass mir schier das Herz überläuft. Eine noble Frucht (Cassis, saftige Kirschen, blaue Beeren, Rosenblätter, Narzisse, edelste
Würze) wird zärtlich von perfekt eingebundenem, nur sehr dezent spürbaren Holz, nobler Bitterschokolade und Noten von wohl riechendem Waldboden und Mandeln geküsst. Welch saftige
Fruchtstruktur am Gaumen, welch würzige, zart rauchige Mineralität, welche Beschwingtheit
auf der Zunge – das ist höchste handwerkliche Winzerkunst in einem GROSSEN Rotwein-Jahrgang wie 2012.
Holger Kochs Spitzencuvée ist schlicht einer der emotional berührendsten und qualitativ
besten Pinot Noirs, die ich kenne.
Stilistisch der Gegenpol zu allen barock-opulenten Gewächsen, stattdessen ein betörender Spätburgunder französischen Stils, der deutlich macht: Deutschlands Rotweinmärchen geht immer
weiter! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Ende 2015 bis nach 2025.
DBA010512
3 Fl./Kunde

Pinot Noir „Reserve”, Baden 2012

13% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Tino Seiwert: „Dieser Pinot Noir ist state of the art. Hat es in Deutschland schon einmal einen
besseren Rotwein gegeben? Einige wenige gleich gute ja. Aber einen besseren find’st Du nicht!
Und wegen seiner Geschmeidigkeit, seiner Eleganz, seiner delikaten Komposition und seiner
Präzision die ultimative Herausforderung für die Spitze des Burgund. Bei aller Kraft: Welche
singuläre Frische, welch seidene Transparenz und welch unübertreffliche Feinheit! Den möchte
ich mitnehmen auf die berühmte einsame Insel”.
Und unwillkürlich schießt mir eine Liedzeile von Nena in den Kopf: „Ich geh’ mit Dir, wohin Du
willst, auch bis ans Ende der Welt, am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit Dir alleine
sein”.
Na ja, vielleicht nicht ganz alleine...
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WEINGUT RAINER SCHNAITMANN – WÜRTTEMBERG
„Rainer Schnaitmann schoss mit seinem erst 1997 gegründeten Weingut wie eine Concorde in den Württemberger Weinhimmel –
und der Steigflug hat immer noch kein Ende. Schon zum vierten Mal in Folge hat uns der ehrgeizige Fellbacher die mit Abstand
feinsten roten Burgunder Württembergs vorgestellt. So küren wir Rainer Schnaitmann nicht nur zum Kronprinzen der Württemberger Weinszene, sondern auch zu unserem Aufsteiger des Jahres 2007”, so bereits das dezidierte Lob des Gault Millau in 2008.
Um aktuell noch ein neues Lob hinzuzufügen:
„Schnaitmann - seit dem Jahrgang 2001 unangefochten an der Spitze des Anbaugebiets...KULTSTATUS”.
„Der Star unter Württembergs Jungwinzern” (so Bernd Kreis in seinem unbedingt lesenswerten Bildband „Weinmacher in Württemberg”),
Rainer Schnaitmann, gehört zur neuen Generation deutscher Weinmacher und spricht erfrischend offen und unangepasst über seine
persönlichen Vorstellungen als Winzer: „Weingärtner zu werden – das konnten sich mein Bruder und ich früher überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte immer Architektur studieren, denn das Gestalterische und seine Wirkung haben mich einfach begeistert. Ich bin mit
dem Fahrrad durch halb Europa gefahren und habe mich eigentlich nur für Bauwerke interessiert. Nach dem Abitur wollte ich mich
dann um ein Praktikum als Zimmermann bewerben, doch da kam mir die Bundeswehr dazwischen. Ich war damals begeisterter Radfahrer, oft in den Bergen und wollte daher am liebsten zu den Gebirgsjägern gehen. Ich bin dann per Zufall im Offizierscasino in Ingolstadt gelandet, wo auch Restaurantfachleute waren, die im weltbekannten Feinschmeckerrestaurant Traube-Tonbach gelernt hatten.
Zusammen haben wir einen Service, eine Küche aufgezogen – nur vom Feinsten! Wir haben eine Woche Schicht gearbeitet, täglich bis
nachts um zwölf und hatten dann jeweils eine Woche frei. Und in diesen Freischichten habe ich damals regelmäßig draußen im Weinberg
gearbeitet und so ein ganzes Jahr im Weinbau erlebt. Da hat es bei mir angefangen zu zünden.
Unser Familienbetrieb stand zudem ganz gut da; wir haben seit über 500 Jahren Weinbau in der Familie und ich konnte mir nun vorstellen, diese Tradition doch fortzuführen. Daher habe ich 1989 eine Weinbaulehre begonnen und anschließend in Geisenheim studiert.
Danach bin ich noch ins Ausland und habe in Neuseeland und anschließend in Südtirol gearbeitet. Von Anfang an war mir klar, dass
ich, anders als mein Vater, nicht in der Genossenschaft bleiben wollte. Sie war damals für mich indiskutabel, weil ihre Auffassung von

Freiheit hat viele Farben. Am Horizont der Meere beim Übergang zwischen Himmel und Erde. Auch auf dem Gipfel von Weinbergen. Welche Weite. Welche Stille.
Welche Klarheit in der Luft. Es ist Herbst in den Wingerten von Rainer Schnaitmann.
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Wein, ihre Einschätzung der eigenen Leistung und ihre Weinqualität überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprachen. In Österreich
kam der immense Qualitätsschub erst nach dem großen Weinskandal, aber ich denke, dass wir Württemberger eine in dieser Hinsicht
unblutige Revolution zuwege bringen, eine sanfte Revolution. Ein großer Vorteil für mich war natürlich auch, dass mein Vater mich nie
zu etwas gezwungen hat und mir völlig freie Hand ließ, er war ja so glücklich, dass ich überhaupt das Weingut fortführen wollte. Das
Wichtigste für mich in meiner Weinbergsarbeit ist, der Natur (und damit den spezifischen Jahrgangsbedingungen) freien Lauf zu lassen.
Wein soll leben, soll ein Naturprodukt bleiben. Und solange ich mit einem nicht konzentrierten und „ungedopten Wein” treue Kunden
finde, bin ich sehr zufrieden”.
Neugierig geworden, werte Kunden? Neugierig auf die ungemein spannenden Weine dieses musisch wie künstlerisch interessierten,
freisinnigen und -denkenden Fellbacher Winzers, der zu seinen Leidenschaften das Gleitschirmfliegen ebenso zählt wie das Erklimmen
der Alpenpässe mit dem Fahrrad. Rainer Schnaitmann ist begeistert und kann begeistern – mit seinen mitreißenden Worten, aber
insbesondere mit seinen höchst authentischen Natur-Weinen!
Das Fellbacher Wein-Märchen dieses Sympathieträgers deutscher Winzerkultur hat gerade erst begonnen! Mit zahlreichen Preisen und
Auszeichnungen überhäuft, werden Rainers Weine mittlerweile weithin unbestritten als die feinsten Vertreter ihrer Art in Württemberg
angesehen. Die aus jeder einzelnen Lage geborene jeweils einzigartige Charakteristik unterscheidet diese 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.
Rainer Schnaitmann gehört zu den Juwelen unseres Programms!
11,5% Vol.
11,87 €/l
8,90 €
DWU011213
Muskattrollinger Rosé trocken 2013 DV
Ein authentischer Rosé höchst individuell charaktervoller Art. Dieser wegen seiner ureigenen Rebsorte unvergleichlich aromatische
Leckerschmecker scheint fast wie von einem anderen Stern.
Im Duft: Aromatische Muskattrauben, Cassis-Saft, Waldhimbeeren, Grapefruit, Rhabarber, Sauerkirschen und Holunderblüte. Würzige
Kräuternoten und frische Minze gehen eine faszinierende Symbiose ein. Am Gaumen gestaltet sich dieser geniale Rosé vornehmer,
präziser und distinguierter denn je zuvor, mit einer salzigen Mineralität, einer feinen Würze und einer sensationellen Alkoholgradation
von nur 11,5%. Jeder Schluck dieses Ur-Württembergers verführt unweigerlich zu einem weiteren Glas.
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Welch traumhafter Apéritif, dazu können sich kreative Köche mit Kreationen wie Gänseleber im Rhabarbermantel, gebackenem Crottin
de Chavignol mit Erdbeeren oder Wacholder-Hagebuttensoße zu gegrillten Kalbsnieren mit diesem köstlichen Wein als Speisenbegleiter
voll „austoben”. Wer es nicht ganz so exotisch mag, der greife auf Gerichte wie Tomaten und Mozzarella oder gekochten Schinken mit
Honig auf Linsensalat zurück.
13% Vol.
11,07 €/l
8,30 €
DWU010113
Evoé! ROT trocken 2013
Rainer Schnaitmann selbst tituliert dieses ungemein süffige, strahlend violettrote Stöffchen gerne als seinen Pizza- und Pastawein.
Ach, wenn es doch nur möglich wäre, bei einem ‚Italiener’ einen solchen Wein im Offenausschank zu bekommen! Welch toller Rotwein für alle Tage – aber keinesfalls alltäglich. Er duftet animierend nach Sauerkirschen, Waldbeeren, Cassis und nobler Schokolade,
aber auch animierend zart nach Lakritze, Kräutern (Rosmarin, Thymian und Salbei) und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer.
Am Gaumen präsentiert sich dieser famose Schmeichler der Sinne cremig und fruchtbetont, sehr süffig, dazu zart mineralisch, mit anregender Säure- und erfrischender Tanninstruktur.
Obwohl man bei der intensiven Farbe und dem durchaus kraftvollen Gaumen relativ viel Alkohol vermuten könnte, beschränkt sich dieser
auf Trinklust fördernde 13 Volumenprozent. Authentischer Genuss zu provokant günstigem Preis! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis
2018.
12,5% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
DWU013513
Steinwiege Riesling trocken 2013
Dieser betörende Riesling bezaubert mit seiner Melange aus faszinierender Württemberger Fülle und einer grandiosen Frische und
brilliert schon in seiner Jugend mit seinem komplexen Fruchtspektrum, das von weißem Pfirsich, Limone, reifer Grapefruit. Litschi,
Passionsfrucht bis hin zu Minze, weißen Blüten und erdig-rauchigen Bodennoten reicht und das fast süchtig macht in der Intensität der
Aromen, in der Reinheit seiner geschmacklichen Komponenten und dem unverkennbaren authentischen Rieslingcharakter seiner großen
Lage.
Am Gaumen fasziniert bei allem Schmelz und inneren Dichte eine tänzerische Leichtigkeit. Der Hammer! Würzig-mineralische Aromen
gesellen sich dann mit Luft sehr stimmig hinzu. Am Gaumen ist die „Steinwiege" ebenso saftig wie frisch mit einer vibrierenden Fruchtsäure, die präsent, aber nicht dominant ist, sondern von exotischen Aromen eingebunden wird. Topstoff aus Württemberg! Mich erinnert
er an meine Besuchstage bei Winzern, wenn der erste Saftabzug am Gärbottich vollzogen wird. Dann duftet alles so ähnlich frisch,
fruchtig und konzentriert. Unbedingt probieren!
12,5% Vol.
16,67 €/l
12,50 €
DWU011013
Schnait Riesling** trocken 2013 DV
Rainers Riesling-Visitenkarte: Goldgelbe Farbe, betörende gelbe Früchte, reifer Pfirsich, Aprikose, Quinte bis hin zu exotischen
Anklängen. Am Gaumen faszinieren Frische und Mineralität gleichermaßen. Dazu richtig viel Kraft, Fülle, Dichte und Cremigkeit.
Langer Nachhall mit weißem Pfeffer. Gewinnt enorm mit Luft!
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DWU010412

Iflinger Sauvignon blanc *** (trocken) 2012

13,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

FALSTAFF: „Sauvignon Blanc Trophy geht an Rainer Schnaitmann”
„Der württembergische Starwinzer steht in diesem Jahr bei der von Falstaff unterstützen und vom bekannten Weinexperten Mario
Scheuermann initiierten Sauvignon Blanc Trophy ganz oben auf dem Siegertreppchen. Schnaitmann gehört zu den Pionieren dieser
Sorte in Deutschland.”
So schon die Laudatio in 2011. Unser traumhafter Sauvignon Blanc von Rainer setzte sich dabei gegen 141 Konkurrenten durch und
bestach neben den bezaubernden, glasklaren Fruchtaromen vor allem durch seine ausgeprägte salzige Mineralik. Ein Feuerwerk des
Feuersteins! Ganz großes Kino. Und inzwischen hat Rainer seinen Ruf als Deutschlands Sauvignon Blanc-Papst noch gefestigt. Sein
2012er ist von genialer Güte. Sancerre, zieh Dich warm an!
13,5% Vol.
39,93 €/l
29,95 €
DWU010810
Simonroth MC Merlot/Cabernet trocken 2010
„Simonroth nenne ich meine besten Rotweine, die mindestens 12 Monate im neuen Holz verbringen. Der Name stammt von einem
kleinen Weiler namens Immenrod, der vor etwa 1000 Jahren gerodet wurde. Heute liegen dort am Fuß des Kappelbergs Gärtnereien,
wo wir auch ein großes Stück Weinberg besitzen. Immer, wenn wir dort schon als Kinder raus gegangen sind, hieß es: Wir gehen in
den Semmerrod. Und das Semmerrod habe ich abgewandelt zu Simonroth. Es ist also ein Phantasiebegriff – angelehnt an die alte
Lage – aber keine Lagenbezeichnung”, erklärt mir Rainer beim Verkosten den ungewöhnlichen Namen, den seine Spitzencuvées tragen:
Deutsche Rotweine auf absolutem Weltklasseniveau!
Und was hat dieser begnadete Winzer hier für einen traumhaften Wein auf die Flasche gezaubert: Eine grandiose Rotweincuvée aus
den internationalen Edelreben Merlot und Cabernet Franc, die aber, kaum zu glauben, nicht aus Bordeaux kommt, sondern aus
Deutschland, aus dem Herzen Württembergs! Herrlich markante Aromen versprüht dieser Wein, der violettrot, fast schwarz ins Glas
läuft. Er duftet nach süßen Fruchtaromen wie reife Sauerkirschen, Brombeeren und Pflaumen, nach orientalischen Gewürzen (Nelken,
Zimt, Weiß Pfeffer), feinst eingebettet in kräutrig-rauchige Noten. Mit längerer Öffnung gesellen sich Anklänge an eingelegte Feigen
und feinherbe Noten von Schlehe, Holunder und Vogelbeeren hinzu. Am Gaumen traumhaft saftig und weich und mit einer die Zunge
liebkosenden süßen Frucht und würzigen Tanninen sowie einer distinguierten Säure.
Der großartige Jahrgang 2010 kommt diesem fabelhaften Herz-Stoff natürlich ungemein entgegen: Jeder Schluck ein Treffer! Ist das
Zeug gut! Von allem so viel, aber nichts im Übermaß! Reife, konzentrierte rotbeerige Frucht im langen Nachhall, rare Würzsubstanz und
packende Mineralität. Dieser Wein setzt sich beim ersten Hineinschnuppern in den Papillen fest. Ein weicher Wein zwar, aber kein Softie
oder flatterhafter Charmeur. Diese Cuvée hat Charakter, sie gibt sich zwar durchaus schmeichlerisch, aber besitzt eine Spur Wildheit
und Rasse wie ein arabisches Vollblut!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Frühjahr 2015 bis 2020, mindestens.

35

Erlesene Weine
DWU011112

Bergmandel Lemberger Großes Gewächs trocken 2012

13% Vol.

50,53 €/l

37,90 €

Das deutsche Rotweinmärchen geht weiter: Eine Fabel-Qualität, stilistisch an große Pinot Noir von der Côte de Beaune erinnernd.
Schon im Weinberg hat das Streben nach ausgereizter Qualität bei Rainer absoluten Vorrang. Der Ertrag wird strikt reguliert, auch
durch das Teilen der einzelnen Trauben. Sie werden abgebeert, nicht gequetscht, um eine besonders attraktive Fruchtaromatik zu
erzielen. Das Hinzufügen einer Traubenpartie mit Stielen ist ein interessantes Instrument zur Gestaltung von Gerbstoffstruktur und
Frische. Und diese ausgefeilte Winzerkunst, sehr sensibel und mit großer Könnerschaft angewandt, sieht man diesem großartigen
Elixier bereits an: Der Blick ins Glas zeigt ein sehr tiefes Kirschrot mit violetten Reflexen. Verführerisch betören saftige rote Kirschen,
Cassis, Brombeeren, Wacholderbeeren und reife Blaubeeren die verzückte Nase, aber auch Anklänge von wilder Minze, Salbei, Nelke
und würzig-mineralische Aromen. All diese Komponenten vereinigen sich zu einem höchst attraktiven Bukett und die Aromen tanzen
Samba: Was für ein Lecker-Schmecker!
Auf der Zunge brilleren grandiose süße Fruchtnoten, florale Aromen wie Veilchen und eine seidige, saftige Textur, gepaart mit
animierender junger Herbe, einer phantastischen, rauchig-tabakigen Mineralität und einem reifen, erfrischenden und feinen Tannin.
Welch grandioses tänzerisches Spiel! Welch fabelhafte Balance und innere Harmonie. Und welch präzise Kühle! Dieser großartige
Wein-Wert ist das Ergebnis visionären handwerklichen Könnens. Mit dieser avantgardistischen Prägung ist Rainer Schnaitmann ein
großer Wurf gelungen: Wieder einer dieser fabelhaften Weine, natürlich ungefiltert, die eindrücklich die Zeichen der neuen Zeit beschwören: Deutschlands Rotwein gehört die Zukunft! Zu genießen ab sofort wegen seiner samtenen, weichen Tannine, bis 2018+.
Wahrlich: „Rainer Schnaitmann gehört zu den besten Rotweinerzeugern Deutschlands,” Gault Millau!   
Der Lemberger 2012 ist vielleicht DIE Sensation in Rainers genialem 2012er Portfolio. Dieser Wein mit seiner duftigen Finesse gehört
in jeden ambitionierten Keller!
„Guter Wein ist Glück im Kleinen, ein Stückchen Urlaub im Alltag. Innere Freiheit! Und Rainers Lemberger entführt uns auf
unsere imaginären Trauminseln”, (Tino Seiwert)
Tschüüüs! Bis zum nächsten Mal,

Ralf Zimmermann und Tino Seiwert
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