Telefon 0 68 38 / 9 79 50-0 • Fax 0 68 38 / 9 79 50-30
Campus Nobel • Alfred Nobel Allee 28 • 66793 Saarwellingen
www.pinard.de

Saarwellingen, im Oktober 2014

©

LOOK-foto

PINwand N° 242

ITALIEN
BARONE RICASOLI – TOSKANA
Das älteste Weingut Italiens!
Und eines der qualitativ besten aus einer wunderschönen Kulturregion. Und das schon seit der „Erfindung”
des Chianti vor ca. 150 Jahren durch den legendären „Eisernen Baron“ Bettino Ricasoli!
Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: 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
(„Da packt mich ein Verlangen”, sang dereinst Konstantin Wecker): Den schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen Morgendunst
ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum aus Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer und die Süße der Akazienblüten.
Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen hat. Und schließlich den Wein, die Seele der Toskana. Es ist die
süchtig machende Gesamtheit all der betörenden Sinneseindrücke, die sanfte, allumfassende Harmonie, welche den einzigartigen Charakter
dieser großen Kulturlandschaft prägt. Gänsehautatmosphäre, unvergesslich in der Seele verwahrt. Kein Wunder, dass seit meiner Jugend die
wirklich großen Weine der zauberhaften Toskana zu meinen persönlichen Lieblingsgewächsen gehören: Herzblutweine!
Und heute präsentieren wir den neuen Jahrgang eines Traditionsgutes, das als Herzstück der Toskana bezeichnet werden muss: „Die
Geschichte des Ricasoli-Guts ist mit der des Chianti Classico untrennbar verbunden”, lautet folgerichtig die Botschaft des Gambero
Rosso. Jeder Ziegel, jede Mauer, jeder Quadratmeter Boden atmet Geschichte. Besucht man das Gut und schließt für einen Moment
die Augen, vermeint man das Klirren von Schwertern, das Wiehern von Schlachtrössern, den Gefechtslärm eines mittelalterlichen
Scharmützels zu hören – im Angesicht dieser wahren Trutzburg mit ihren uneinnehmbar scheinenden, mächtigen Bastionen und jäh aufragenden Festungswällen. Wechselvolle kriegerische toskanische Geschichte. Florenz gegen Siena.

Erlesene Weine

Barone Francesco Ricasoli hat das legendäre Castello di Brolio zurückerobert...

Doch heute: Welche Idylle! Heute thront Castello di Brolio friedlich und verträumt auf seinem malerischen Hügel in den Chianti-Bergen,
umgeben von Weingärten, Olivenhainen und Zypressen, und die untergehende Sonne taucht den eleganten, im Renaissance-Stil erbauten
Wohntrakt der Burg in leuchtendes Terracotta-Rot. Hinter diesem toskanischen Postkartenidyll verbirgt sich das traditionsreichste
Weingut im Chianti: Barone Ricasoli und das legendäre Castello di Brolio, gelegentlich als „Château Lafite Italiens“ bezeichnet,
können auf eine lange Geschichte zurückblicken und sind seit Jahrhunderten mit dem Weinbau der Region untrennbar verbunden: Seit
1141 residiert das noble Geschlecht derer von Ricasoli auf dem Schloss und produziert hier Wein – damit gilt Barone Ricasoli als
das älteste Weingut ganz Italiens. Bereits im 16. Jahrhundert exportierte man den Rebensaft nach Amsterdam und London. Nachdem
die Fehden des Mittelalters, die Waffengänge der napoleonischen Kriege und die Schlachten um die Einigung Italiens geschlagen waren
(Wer es noch etwas genauer wissen will: Die Familie stammt von den germanischen Langobarden ab und war eine der „edlen” Würdenträger des Reichs Karls des Großen. Sie verteidigte Florenz gegen die Angriffe Sienas bis zur Einigung Italiens), konzentrierten sich die
Barone auf dem Castello auf die Landwirtschaft, besonders auf den Wein.
Und „erfanden” quasi den Chianti: In den späten 1860er-Jahren tüftelte der damalige Schlossherr, der „Eiserne Baron“ Bettino Ricasoli,
Premierminister in den ersten Jahren des neu gegründeten Staates Italien (Spitznamen „Barone di Ferro” d.h. „Eiserner-Baron”, ein
Mann von Prinzipien, wie ihn sich so viele Europäer auch heute an der Spitze Italiens wünschen würden!), an der optimalen Rebsortenmischung für den seiner Meinung nach identitätsstiftenden, idealtypischen, repräsentativen und charakteristischen Wein der Region:
Chianti. Nach jahrelangen Versuchsreihen legte Bettino 1872 die im Großen und Ganzen bis heute gültige „Chianti-Formel“ – mit
Sangiovese als Hauptsorte – fest. Damit avancierte Ricasoli zum „Erfinder“ dieses Weins, zum „Vater des Chianti“. Er schrieb damals
in einem Brief: „Ich fand mich bereits durch die Ergebnisse der ersten Versuche darin bestätigt, dass der Wein von der SangioveseRebe den Hauptanteil seines Buketts (nach dem ich in besonderer Weise trachte) bezieht ...“ Die Vision Bettinos ist im historischen
Rückspiegel betrachtet geradezu verblüffend: Auch heute muss Chianti zu mindestens 80 % aus Sangiovese bestehen. Für den Rest sind
andere rote Trauben wie die heimischen Canaiolo und Colorino bzw. die französischen Sorten Merlot, Cabernet und Syrah zugelassen.
Angesichts der Geschichte und der wirkungsmächtigen Traditionen von Brolio könnte man glatt in Ehrfurcht erstarren. Doch genau das
tat der Ur-Enkel von Bettino, Francesco, der 32. Barone von Ricasoli, zum Glück nicht, als er das 240 Hektar große Weingut 1993 ins
Familieneigentum „zurückkaufte“: Es war – und das tat allen Traditionalisten im Herzen weh – vorübergehend an einen internationalen
Getränkekonzern bzw. ein australisches Weinkonsortium verloren gegangen, unter deren Regime die Qualität, sagen wir es mal vorsichtig, nicht die oberste Priorität genoss. Nach dem gelungenen Rückhol-Coup war in der Zeitschrift „Wine Today“ über Francesco, zu
lesen: „He has the key to the castle again.“ („Er hat den Schlüssel der Burg wieder in der Hand.“) Und der neue, „alte“ Besitzer war fest
entschlossen, diese „Schlüsselgewalt“ zu benützen, um das Weingut zu neuer – und damit traditioneller – Größe und Glorie zu führen.
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„Ich will einen dritten Weg gehen – zwischen Massenproduzenten mit Durchschnittsqualitäten einerseits und Elitewinzern andererseits,
die aber so wenig produzieren, dass man sich deren Weine nicht leisten kann oder gar nicht bekommt“, so erläutert Francesco, ein feinsinniger Mensch mit echter Persönlichkeit, Charakter und Eleganz, seine Philosophie. Der Erneuerer des Weinguts mit humanistischer
Bildung verfügt über Humor und eine ordentliche Portion unternehmerischer Dynamik. Mit ihm zu plaudern in seinem kleinen
Restaurant im Schatten der Burg, unter alten Bäumen zu sitzen, trotz 40°C die Sommerhitze nicht zu spüren und dem Gesang der Grillen
zu lauschen, das war schon ein magischer Nachmittag im Frühsommer letzten Jahres. Sobald Francesco das Weingut übernommen
hatte, blieb kein Stein mehr auf dem anderen, und das alte Familienmotto „Rien sans peine“ – frei übersetzt: „Nichts ohne Anstrengung“
– bekam eine neue Bedeutung. Ricasoli leitete sofort eine ambitionierte Neustrukturierung ein: Er legte die Qualitätslatte dramatisch
höher, modernisierte mit großem Aufwand den Keller, ließ die Weingärten nach und nach roden und neu auspflanzen, die Pflanzdichte
der Qualität wegen auf bis zu 6.600 Rebstöcke pro Hektar deutlich erhöhen, was eine wesentlich intensivere Rebwurzelkonkurrenz und
damit ein Vordringen in mineralische, tiefer liegende Gesteinsschichten fördert. Auf diese Weise steigen die Qualitäten von Jahrgang
zu Jahrgang dramatisch an.
Die Rebgärten finden sich alle in unmittelbarer Nähe der Burg. Hauptrebsorte ist natur- und traditionsgemäß Sangiovese, daneben sind
Merlot, Cabernet Sauvignon und lokale toskanische Sorten von Bedeutung. Die Weingärten liegen auf 180 bis 500 (!) Meter Höhe, vorwiegend in Hügeln mit Süd- und Südwestexposition. Die Böden sind vielfältig: In den höheren Lagen dominiert „Macigno del Chianti“
– Sandstein mit Auflagen von Kalk, Mergel und Ton. In mittleren Lagen herrscht „Montemorello“ vor – karge Kalkböden, die unter den
Namen Alberese und Galestro bekannt sind. Die „Pliocene“ genannten Böden in der Ebene schließlich sind von Kies und Sand geprägt.
Parallel zur Neuübernahme startete der Barone 1993 ein wissenschaftlich fundiertes Programm zur Selektion und Weitervermehrung der
besten alten Sangiovese-Rebstöcke des Weingutes: „Diese alten Sangiovese-Reben waren ein ungehobener Schatz.“ Als beratenden
Önologen engagierte Francesco den als absoluten Meister seines Fachs geltenden und vielfach ausgezeichneten Carlo Ferrini, einen
wahren „Wein-Zauberer“, der am Erfolg Ricasolis einen nicht zu unterschätzenden Anteil hat. Ende 1995 begannen die beiden, den
Wein auf Ricasoli „neu“ zu machen. Und bereits wenige Jahre nach der „Rückeroberung“ der Burg durch Ricasoli folgte der nächste
Paukenschlag: Mit dem Chianti Castello di Brolio des Jahrgangs 1997 gelang dem Weingut eines der beeindruckendsten Comebacks
seit Lazarus. Mit diesem hauptsächlich aus Sangiovese, der Ur-Traube der Toskana, produzierten Wein brach der Barone in die Phalanx
der damals dominierenden „Supertoskaner“ ein, jener nicht regionstypischen, dafür wuchtigen, häufig aus nicht-italienischen Rebsorten produzierten Cuvées. Jedes Weingut, das etwas auf sich hielt, hatte „seinen“ Supertoskaner, der nicht selten zum wichtigsten
Wein der Kellerei geworden war. Bei all diesem Hype war der traditionelle Chianti, der „quintessenzielle Wein der Toskana“ (Jancis
Robinson), viel zu kurz gekommen. Das wollte der Barone entschieden ändern! Ricasoli: „Es erregte damals gehöriges Aufsehen, dass
wir den Castello, also einen Chianti Classico, als besten und damit auch teuersten Wein unseres Gutes vorstellten!“ Der Castello machte
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den Chianti als Weintyp wieder groß und rückte auch das Chianti-Gebiet als unverwechselbares Terroir wieder deutlich ins Bewusstsein der Konsumenten.
Wahrlich: Francesco besitzt auch einen „eisernen“ Willen – Ur-Ahn Bettino lässt
grüßen – und mit seinem ihn tatkräftig unterstützenden Dreamteam ist es gelungen,
einen Mythos, einen Stil und ein Vorbild wieder aufleben zu lassen, die über Jahrhunderte die Geschichte des toskanischen Weinbaus geprägt hatten. Ein altes
englisches Sprichwort hat sich wieder einmal bewahrheitet: „Cometh the hour,
cometh the man.“ – Der richtige Mann zur richtigen Stunde. Unter der Leitung von
Francesco Ricasoli erhob sich Castello di Brolio wie Phönix aus der Asche: Kaum
zehn Jahre, nachdem er so beherzt nach dem Schlüssel zur Burg gegriffen hatte,
ist das Weingut vom Sanierungsfall zu „Italiens Kellerei des Jahres“ und endlich
wieder zu einem der Leitbetriebe im Chianti geworden.
Und das Beste scheint uns, was allen Ricasoli-Weinen gemeinsam ist. Wir sagen
es mit den Worten des Barone: „Meine Weine sind keine ermüdenden, hoch gezüchteten, barrique-oder alkoholschwangere Verkostungs-Tropfen, sondern
höchst animierende Trinkweine mit unverwechselbarer Heimat. Denn wir versuchen, unsere so heitere und schöne Landschaft der Toskana und ihre Seele in
unsere Weine einzufangen“.
Und das ist ihm genial gelungen! Salute!
ITO070212 Torricella, bianco 2012

12,5% Vol.

18,13 €/l

13,60 €

Toskanische Weißweine gehören nicht zu meinen Favoriten. Zumeist zu fett, zu
schwer, zu viel Holz oder zu viel Alkohol. Und nur all zu oft finden all diese Parameter auch noch zusammen. Es finden sich ja genug Touristen, die diese Schwerenöter aus verständlichen sentimentalen Erinnerungsgründen dann auch noch
kaufen. Doch da, wo die Not am größten, da leuchtet bisweilen auch ein Lichtlein
besonders strahlend schön.
Werte Kunden: 12,5 % Alkohol für einen Weißwein aus der Toskana! Das ist doch
der Hammer. Und welch ein betörendes Aromenspiel, welche Feinheit und welche
unglaubliche Balance am Gaumen. Und welch erfrischender Trunk wegen seiner
cremigen Säure.
Was ist das nur für eine leckere, animierende Chardonnay-Sauvignon Cuvée! In der
Nase eine vibrierende, saftige, komplexe Aromatik: Zarte Zitrus-, Mandarinen- und
Grapfruitanklänge vermählen sich mit floralen und würzigen Noten (Zimt, Vanille)
und mit einer eleganten Mineralität. Dieser noble Italiener verströmt sich lustvoll
auf der Zunge mit einer tollen Harmonie und Balance am Gaumen. Das Holz ist
perfekt integriert, quasi nicht schmeckbar, es gibt stattdessen schöne Struktur.
Dicht und präzise zieht sich eine mineralische Spur durch den gesamten Gaumen!
Ein genialer, trinkanimierender Weißwein der Toskana, eine Referenzqualität in
seiner Preisklasse mit nur 12,5% Alkohol, aber mit viel verführerischem Schmelz,
den man hervorragend als Apéritif genießen kann oder zu eleganten Fischzubereitungen (wie beispielsweise pochierte Seezunge mit Weißweinsoße), Salat von
Flusskrebsen mit Zuckerschoten oder einer leckeren Quiche.
Zu genießen ab sofort bis 2016.
Wenn es doch nur mehr solche trinkanimierende Weißweine aus der Toskana geben
würde.
ITO070413 Chianti del Barone, rosso 2013

13% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

Ein dramatisch schöner Einstiegswein in die magischen Welten Ricasolis ist unser
ungemein preiswerter Bestseller „Chianti del Barone”:
Dieser so wohltuend trinkige Chianti, eine geniale Vermählung zwischen Tradition
(Sangiovese) und Moderne (Cabernet Sauvignon und Merlot), verzaubert mit einer
expressiven, kühlen Frucht (rote Beeren und saftige Kirschen, aber auch wilde
Veilchen, gegrillte Haselnuss, Schlehen und nobler Kakao) als pochendem Herzen
dieses so saftigen, süffigen Weins, der zu Pasta und Pizza, zu Finocchiona (eine
grobe Salami mit Fenchel), zu Bruschetta oder zu Scaloppine con Pommodoro

Rechts oben: Endlich der sengenden Sonne entkommen: Mittagessen mit dem Barone
originären Chianti von Ricasoli süffeln, den Mädchen auf den Po blicken: So ist auch
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und so vielen allen anderen Gelegenheiten (ob Hase oder Wildgeflügel, Hartkäse oder Antipasti) richtig lecker mundet. Er ist quirlig und verspielt, lebendig,
würzig und ursprünglich, seine filigrane Finesse, seine faszinierende Leichtigkeit
im Kontext südlicher Weine wird durch das animierende Säurespiel optimal gestützt und durch einen zarten Schmelz liebevoll getragen. Das Gaumengefühl ist
derart balanciert und delikat, dass Liebhaber dieses fabelhaften Alltagsweins vom
Gefühl erfasst werden, die rote Frucht streichele regelrecht ihren Gaumen. Dieser
authentische, herrlich filigrane Basiswein ist Schluck für Schluck eine vinologische
Liebeserklärung an die engagierten Winzer und das unvergleichliche Licht einer
bezaubernd schönen, heiteren Kulturlandschaft.
Zu genießen ab sofort bis 2017+.
Dieser Chianti, vom „Erfinder” des Chianti, ist jeden Cent seines sympathischen
Preises mehr als wert!
ITO070612

Brolio, Chianti Classico rosso 2012
13% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

Parker: „The Chianti Classico Brolio remains a great option for those wanting an
authentic taste of Tuscany at a lower price point.”
Diese authentische Cuvee (zu 80% aus DER autochthonen Rebe des Chianti, dem
Sangiovese, dazu 20% Merlot und Cabernet Sauvignon) ist der älteste Wein im
Portfolio von Ricasoli und seine Reben wachsen auf den besten Böden in Gaiole
in bis zu 480 m Höhe und damit verbundenen kühlen Nächten! Und was ist das für
ein betörender Schmeichler der Sinne: Weinliebhaber und Journalisten schwärmen
gleichermaßen begeistert von den singulären Qualitäten dieses Classicos: Parker
etwa urteilt euphorisch: „Der Chianti Classico Brolio ist ein großartiger Wein”.
Und was haben wir hier nur für verführerische Aromen von wild wachsenden
Himbeeren, reifen, saftigen roten Kirschen, Blaubeeren und Cassis, hellem Tabak,
Veilchen und Rosenblättern. Sie explodieren förmlich im Glase dieses mit Auszeichnungen nur so überhäuften Chianti Classico. Sinnenverwirrend die berörende
Reinheit der vibrierenden Frucht und ihre Lebendigkeit in Nase und Gaumen. Und
welche Eleganz und Fülle, vermählt mit seidenen Tanninen. Referenzqualität! Ein
sagenhafter Wein in seiner attraktiven Preisklasse. Zu genießen wegen seiner zwar
noch präsenten, aber sehr reifen Tannine schon ab sofort, Höhepunkt jedoch Frühjahr 2015 bis nach 2018+.
PS: Dank der unermüdlichen Schaffenskraft von Baron Francesco Ricasoli, dem
jüngsten Nachkommen dieser traditionsreichen Familie, konnte Brolio wieder in
alter Blüte aufleben. „Niemals zuvor sah man das Land und die Weine so üppig gedeihen,” so lobt Hugh Johnson, der legendäre Mann der britischen Weinszene. Und
als Paradebeispiel für diesen vinologischen Höhenflug möchte ich Toskanafreaks
den originären 2012er Brolio aus einem Wahnsinnsjahr des europäischen Südens
(viel Frische im Trunk durch eine animierende, reife Säue und das Fehlen jeglicher
marmeladiger Überreife) wärmstens anempfehlen.
Brolio 2012: Einer der größten Wein-Werte, die Liebhaber toskanischer Tropfen
auf dem Markt finden können!
ITO071010

Castello di Brolio, Chianti Classico rosso 2010
14,5% Vol.

46,53 €/l

34,90 €

Parker: „Barone Ricasoli’s flagship wine, the 2010 Chianti Classico Castello di
Brolio flaunts its pedigree and beauty right from the start. The best part is that
this wine never strays far from tradition, 93 Punkte”.
96 Punkte gar bei James Suckling, 30 Jahre senior editor beim WINE SPECTATOR
DER Klassiker des Gutes! 80% Sangiovese, 15% Merlot und 5% Cabernet
Sauvignon!

mit dem Barone. Unter uralten Bäumen sitzen, dem Zirpen der Grillen lauschen, die
ken: So ist auch das harte Leben eines reisenden Händlers leichter zu ertragen ;-)
©

LOOK-foto
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Einer der großen Weine der Toskana. So wie das Schloss selbst, ist auch der Wein ein Monument! Der 2006er wurde vom Wine Spectator,
dem größten amerikanischen Weinmagazin auf Platz 5 ihrer Top 100 Weine der Welt gesetzt und war damit der beste Wein Italiens! Aber
2010 will mir gar noch besser gefallen wegen seiner kühlen und authentischen Stilistik und damit einhergehenden Trinkigkeit. Seine
intensive Nase zeigt betörende Aromen von frischen blauen Beeren, Cassis, roten reifen Kirschen und Himbeeren, dazu tolle Gewürznoten und Anklänge an hellen Tabak, frische Minze, weißen Pfeffer und eine elegante, erfrischende, kräuterwürzige Mineralität. Mit
Luft kommen betörende florale Noten (Veilchen, Rosen) hinzu. Dieser charaktervolle, authentische Wein präsentiert sich am Gaumen
mit einer traumhaften Balance, Präzision und Dichte, mit einer seidigen Struktur und einem langen, lasziv-erotischen Nachhall. Zu genießen ist dieses legendäre Flaggschiff des Gutes ab 2015 bis nach 2025+.
PS: Heute, so betonte der Barone Francesco Ricasoli bei unserem Mittagessen, arbeite man bei diesem Wein am Fein-Tuning im allerhöchsten Qualitätsbereich. Er ist für viele Kenner unbestritten der Erstwein, das Flaggschiff, das Aushängeschild, mit dem das Weingut
identifiziert wird, ein großer Wein aus den allerbesten Sangiovese-Partien von Brolio, ausgestattet mit einem klassischen Etikett, und
– der Philosophie Ricasolis entsprechend – in gut verfügbaren Mengen vorhanden. Kein Wein also für Raritätensammler, sondern erschwinglicher Stoff für originären Chiant
MARCO PORELLO – PIEMONT

©
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Unser Kleinod am Rande der prestigeträchtigen Orte Barolo und Barbaresco
lehrt die großen Namen des Piemont das Fürchten – und dies zu sagenhaft günstigen Preisen!

Nur ein paar Kilometer nördlich von Alba liegen die sanft geschwungenen Hügel von Guarene und Canale, wo Marco Porello seine
erstklassigen Weingärten besitzt. Kenner wissen natürlich, dass wir uns somit in der weltberühmten Region des Piemont befinden, in
der auch die legendären Orte Barolo und Barbaresco liegen und von wo die gleichnamigen prestigeträchtigen Weine stammen. Aber
das Tal von Canale, die Heimat von Marco, ist noch nicht ganz so berühmt, obwohl hier auf erstklassigen Hanglagen grandiose Weine
aus denselben Sorten wie bei den weltberühmten Kollegen wachsen: Nebbiolo, Barbera und die weiße Rebsorte Arneis! Und mit diesem
Potential versteht unser Kleinod Marco Porello meisterhaft umzugehen! Zudem sind seine großartigen Weine zu einem Preis zu haben,
der einen Bruchteil der benachbarten Baroli oder Barbaresci beträgt, auf deren Etikett die gerühmten Namen stehen – und dies, obwohl im Gambero Rosso seine Spitzenweine schon mit zwei und drei Gläsern gefeiert werden!
13% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
IPI030113
Roero Arneis Camestrì, bianco 2013
Dieser feinwürzige Roero Arneis Camestrì ist ein wunderbares Beispiel, wie phantastisch gut im Piemont Weißweine munden können.
Dies zu demonstrieren ist ein großes Anliegen des jungen ambitionierten Winzers, um der autochthonen Rebsorte seiner Heimat wieder
zu dem ihr gebührenden Ruhm und Ehre zu verhelfen. Das gelingt ihm so hervorragend, dass er stets höchstes Lob in allen namhaften italienischen Guides erntet, insbesondere wegen der fast nordisch anmutenden Frische seines ungemein beliebten Weißweins.
Kein Wunder, wächst doch der Arneis in kühlen Lagen auf sandigen Untergründen des ehemaligen Urmeeres, die sehr reichhaltig an
Mineralien sind. Das Mikroklima hier ist geprägt von großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht (ideale Bedingungen
zur komplexen Aromenbildung in den Träubchen!), die Lagen sind sehr steil und von einem stetig wehenden Wind durchzogen. Ausgebaut
wird der Camestrì zudem ausschließlich im Edelstahltank, um seine famose Frische und vibrierende Rasse zu bewahren.
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Die würzige Nase wird verwöhnt von den Düften einer blühenden Sommerwiese, dazu intensives reifes gelbes Steinobst, weiße Blüten,
saftige Äpfel und Limetten im einladenden Bukett. Am Gaumen kommt dieser verspielte Weißwein knochentrocken daher mit herrlicher,
kühler Frucht und salziger Mineralität sowie großer Frische (2013 in Bestform!), einem tänzerischen Spiel und würziger Länge. Welch
großartiger Begleiter zu Fischgerichten, aber auch solo genossen ein italienischer Sommernachtstraum!
Unter Preis-Genussgesichtspunkten einer meiner persönlichen Lieblingsweißweine aus Bella Italia.
Bei dessen Verkostung mir unwillkürlich eine mich berührende Liedzeile in den Sinn schoss. „Com’è difficile trovare l’alba dentro
l’imbrunire“ („Wie schwer ist es, den Tagesanbruch in der Abenddämmerung zu finden“, gesungen von Alice, Prospettiva Nevskij, und
ein toller Text von Franco Battiato – für meinen Geschmack einem der besten Chansonniers italienischer Sprache). Merkwürdigerweise,
denn der Wein verströmt eher die Leichtigkeit des Seins als eine wie auch immer geartete Melancholie. Muss wohl an der beschwingten
Melodie gelegen haben! Alla vostra salute!

© Werner Richner

14% Vol.
13,07 €/l
9,80 €
IPI030213
Barbera d’Alba Mommiano, rosso 2013
Der verführerische Barbera d’Alba Mommiano stammt von der südöstlich ausgerichteten Lage Mommiano, die mit Ton und Kalk durchsetzt ist und dadurch feingliedrige Weine mit viel Frucht, Finesse und Frische hervorbringt. Rubingranatfarben schillert unser meist
verkaufter (!) Barbera im Glas; der betörend-hedonistische Duft ist blau- wie rotbeerig und erinnert an vollreife Herzkirschen und erfrischende Cassisblätter, dazu zarte Anklänge an Fichtennadeln, wilde Himbeeren, getrocknete Rosenblüten und rauchige Noten. Am
Gaumen eine traumhaft saftige und cremige, feinst süßliche Frucht, eingebettet in kühle mineralische und kräutrige Textur, die seine
komplexe Struktur unterstreicht. Geschmeidig und seidig liebkost er die Zunge mit einem animierenden zartherben Frucht-Säure-Spiel,
das lange nachklingt und das diesen wunderbar frischen Barbera zu einer Inkarnation dichter, aber trotzdem eleganter Rotweine macht.

Piemont: Eine mytische Landschaft am Fuße der Berge, die so viele Reize für Leib und Seele bereithält...

Oder kurz gesagt: „Ein reifer, intensiver, leckerer Barbera! Keinerlei Schwere und mit traumhafter Cremigkeit. Das ist aber süffig,” so der
begeisterte Ausruf eines unserer Kunden vor Ort. Dieser Leckerschmecker ist zu genießen ab sofort, Höhepunkt Frühjahr 2015 bis mind. 2018.
Jeweils 2 Gläser im Gambero Rosso bereits für seine ungemein beliebten Jahrgangsvorgänger und völlig zu Recht jeweils auch die Auszeichnung für ein besonders günstiges Preis-Genuss-Verhältnis!
Langsam, aber sicher entdeckt auch die internationale Fachpresse unser Kleinod: Der DECANTER, eine der international renommiertesten
Weinfachzeitschriften mit hervorragenden Kolumnisten wie Michael Broadbent und Hugh Johnson, feierte diesen provokant preisgünstigen Barbera bereits mit 4 Sternen, was bedeutet „höchst empfehlenswert” und wertete ihn wegen „seiner vibrierenden Frucht,
Komplexität und traumhaften Struktur und Balance” als eines der größten Schnäppchen auf dem internationalen Weinmarkt!
14% Vol.
15,73 €/l
11,80 €
IPI030312
Nebbiolo d’Alba, rosso 2012
Die Nebbiolo d’Alba Reben stehen in den beiden besten Lagen Porellos bei Vezza d’Alba und Canale. Die Stöcke sind mindestens 35
Jahre alt, haben daher schon von Natur aus etwas weniger Ertrag und transportieren die feine salzige Mineralik des Terroirs in die
kerngesunden, hocharomatischen Beeren. In der Farbe ein nebbiolotypisches zartes Rubin mit sanften Reflexen. Im intensiven und
einladenden Duft faszinieren Aromen reifer Weichselkirschen, Brombeeren und Maulbeeren, dazu ein Hauch floraler Noten, getrocknete Rosenblätter und etwas Veilchenduft, frisch gemahlener Pfeffer und Kräuter; mit zunehmendem Sauerstoffkontakt gewinnen die
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Aromen an Dichte und Konzentration und es gesellt sich ein Hauch edlen Nougats dazu. Am Gaumen
eine komplexe Liaison vielschichtiger Frucht- und feiner Würzaromen, wunderbar miteinander
verwoben (was für ein phantastisches Maul voll Wein: frisch, vibrierend, rassig) und eine famose
Struktur: bestens balanciert, elegant, mit Tiefe und Schmelz, aber auch lebendiger Säure, klingt mit
delikat feinherber Frucht lange nach. Die dramatische Qualität dieses famosen Nebbiolo macht
fast sprachlos und demonstriert das ganze vinologische Können eines Ausnahmetalents wie Marco
Porello. Zu genießen ab sofort, aber bitte unbedingt dekantieren, dieser edle Tropfen gewinnt noch
mit Zeit auf der Flasche, Höhepunkt Mitte 2015 bis 2020.
14,5% Vol
19,33 €/l
14,50 €
IPI030412
Barbera d’Alba Filatura, rosso 2012
Die liebevoll gepflegten Träubchen für diesen sinnlichen Wein kommen aus der besten Lage in Canale.
Der sorgsam bearbeitete Boden ist ein Mergelgemisch mit hohem Ton- und Kalkanteil – daher die
traumhafte mineralische Note im Wein. Hundert Prozent Barbera d’Alba von 30 bis 50 Jahre alten
Reben stehen hier auf einem steilen Hügel namens Filatura, dessen Name vermutlich daher kommt,
dass der Weinberg mit seinen dicht gepflanzten Reihen im Morgentau seidenen Fäden ähnlich sieht,
so dass Filatura (die wörtliche Übersetzung ist „Spinnen“) auch im Sinne von „gesponnenen Fäden“
gebraucht wird. Schmunzelnd fügt Marco Porello hinzu, dass man das Wort auch im piemontesischen
Dialekt als Ausdruck für ein „Filetstück“ verwenden könne.

Und dies ist augenscheinlich sichtbar, denn die vorzüglich gepflegten Reben sind nach Südwesten
ausgerichtet, die erstaunlich lockerbeerigen Klone ergeben gerade einmal 6.000 Flaschen pro Jahr.
Erst Anfang Oktober wird in aller Regel gelesen. Nach 10-12 Tagen Mazeration in temperaturgesteuerten Tanks und der anschließenden Vergärung in Holzgärständern reifen die Weine 12-14
Monate je nach Jahrgang in neuen und gebrauchten Barriques und danach einige Monate auf der
Flasche zur vollen Blüte heran. In der Farbe ein mittleres violettrot, fast schwarz im Kern, mit zarten
Aufhellungen zum Rand. In der Nase eine komplexe Frucht und betörende Aromen von Blaubeeren,
schwarzen Kirschen und Veilchen; dazu traumhafte Gewürznoten wie Zimt, Muskatnuss, schwarzer
Pfeffer und Minze, eine steinige Mineralität, Tabak und Zedernholz, aber auch zarte Anklänge von
nobler Bitterschokolade. Am Gaumen vermählt sich eine faszinierende kühle Textur mit saftiger
Frucht und einer anregenden, trinkanimierenden Säurestruktur sowie einer erfrischenden Kirschnote und einem langen, von feiner Würze und grandioser Mineralität geprägten Nachhall sowie einem
feinen, würzigen, cremigen Tannin. Vielleicht nochmals besser (!) als sein großartiger Jahrgangsvorgänger 08, der im Gambero Rosso mit zwei roten Gläsern geadelt wurde. Zu Recht sehr viel Lob für
einen phantastischen Wein zu provokant günstigem Preis! Zu genießen ab sofort bis 2018+.
IPI030511

Roero Toretta, rosso 2011

14,5% Vol.

21,27 €/l

15,95 €

Porellos famoso vino!
Ein phantastischer Nebbiolo aus der grandiosen Einzellage Torretta, benannt nach dem romantischen
Türmchen, das hoch oben auf dem Hügel thront. Die Kenner der Region wissen: Die großen Winzer
des Piemont interpretieren den Nebbiolo höchst unterschiedlich, wie ein Musiker seine Sonaten.
Von urtraditionell bis ultramodern. Und was haben wir hier für ein Meisterwerk im Glas, das beide
Spielarten vermählt! Feinste Frucht (reife Erdbeeren, saftige Amarena-Kirschen) und florale Noten
von Rosenblättern, Veilchen sowie betörende Anklänge an weiße Trüffel und Lakritz begeistern schon
in der Nase und verbinden sich auf der Zunge mit Feinheit, Spiel und Finesse zu einer betörenden
burgundischen Stilistik mit feiner, frischer Säure und einer gleichermaßen schmelzigen wie präzisen
Textur. Authentisches, unverfälschtes Piemont! Ist es nicht Terroircharakter in seiner schönsten
Form, wenn ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und den Durst der Seele stillt?
Das ist definitiv ein edler Pirat und „agent provocateur” für hochkarätige Barolo-Verkostungen mit
wesentlich teureren Prestigeweinen. Nochmals mehr als nur eine Nuance besser als sein mit zwei
roten Gläsern geadelter Jahrgangsvorgänger! Marco Porello hat sich mit diesem Kunstwerk in die
qualitative Spitze des Piemont katapultiert! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis nach 2025.
Werte Kunden: Was für ein singuläres Preis-Genuss-Verhältnis besitzen alle Heimat-Weine von
Marco Porello, der sich mit Leib und Leben seinen großen Terroirs verschrieben hat! Animierend
im Trunk, komplex in der betörenden Frucht und enorm viel Finesse und Spiel am Gaumen freisetzend. Authentische Piemonteser Kultweine mit Seele, mit Charakter und Noblesse aus dem
Land am Fuße der Berge, das im Frühling in zauberhafter Blüte zum Leben erwacht und sich
im Herbst bei der Ernte in seiner vollen Pracht von harmonischen Farben zeigt. Gänsehautatmosphäre, Gänsehautweine!
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Frankreich
CLOS DU MONT-OLIVET – CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE:
EIN URSCHREI DER AUTHENTIZITÄT
Betörende Rotweine in traditionellem Stil mit Fülle und Konzentration, gleichwohl aber auch
voller Eleganz und Finesse begeistern Liebhaber in aller Welt!
Diese höchst authentischen Weine von Mont-Olivet werden brandaktuell mit Höchstnoten bewertet. Das Traditionsgut ist im Traumjahrgang 2012 nach der Bewertung der REVUE DU VIN
DE FRANCE hinter dem um ein mehrfaches teureren Rayas die Nr. 2 der Appellation, vor den
berühmten Namen von Châteauneuf wie Marcoux und Vieille Julienne, Clos des Papes und
Janasse, Pegau und Cailloux und vielen anderen!
Rhôneweine sind seit zwei Jahrzehnten in aller Munde. Die „kleinen” Côtes-du-Rhône sind herausragende Alltagsweine, die phantastische Qualitäten zu einem derart niedrigen Preis bieten, wie sie
sonst kaum noch auf der Welt zu haben sind. Und nicht nur Robert M. Parker bezeichnet Châteauneufdu-Pape als den Weinort, der die meisten Weltklassewinzer beheimatet und dessen Weine er privat
mit großer Vorliebe trinkt. Viele Weinkritiker und -liebhaber sind der Ansicht, dass sie mit einem
hervorragenden Châteauneuf-du-Pape den wohl größten Gegenwert für ihr Geld erhalten und so
sind die Weine der besten Hersteller immer sehr schnell ausverkauft, insbesondere diejenigen, die
preislich nicht völlig abgehoben haben und die damit weitaus weniger kosten als gleich gerühmte und
gleich hoch bewertete Bordelaiser Gewächse. Die führenden Weinjournalisten in aller Welt haben zu
diesem Ruhm der Châteauneufweine erheblich beigetragen, indem sie Jahrgang für Jahrgang (und
das ist durchaus verständlich, denn die Weinqualitäten an der südlichen Rhône wurden seit 20 Jahren
durch die klimatischen Veränderungen dramatisch besser noch als vor Jahrzehnten) das hohe Lied
der besten Weine dieser großartigen Region gesungen haben.
Doch dieser neu gewonnene Ruhm hat auch einen Preis, wie jede Medaille ihre zwei Seiten hat. Das
„Problem” in Châteauneuf und Umgebung ist die Orientierung der meisten Winzer an einem Weinstil
der JEDEM (den Journalisten wie den Kunden) gefallen und wenig anecken soll. Und je runder, je
gefälliger, im Gefolge davon auch mächtiger und opulenter ein Châteauneuf-du-Pape in den letzten
Jahren geworden ist, um so sicherer waren ihm Ruhm, Ehre und ein guter Abverkauf. Verstehen Sie
mich bitte nicht falsch, werte Kunden, das sind Weltklasseweine, die sich ihr Prestige auf der ganzen
Welt absolut verdient haben.
Aber mir persönlich fehlt mittlerweile etwas. Ich vermisse bisweilen das „nicht so Runde”, die
Eleganz, die packende Mineralität und das „Trinkige”, das mich mit Freude eine Flasche an einem
Abend leeren lässt, ohne dabei müde zu werden. Oder anders formuliert: Ich vermisse den Urschrei
der Authentizität, ich vermisse Rhôneweine, wie sie früher einmal geschmeckt haben, als weder die
perfekte Reife im Weinberg noch die kellertechnischen Optimierungsmöglichkeiten Einzug gehalten
hatten. Dabei geht es mir, wenn Sie mir den „Vergleich” erlauben, so ein wenig wie mit den Frauen,
die mir gefallen. Die mit den Modelmaßen ist noch lange nicht die Schönste und erst recht nicht
die Interessanteste! Und so habe ich letztes Jahr angefangen, mich umzuschauen, wo denn noch
urtraditionelle Châteauneuf-du-Pape wachsen würden. Ungeschminkt! Echte, kernige Weine. Mit
Ecken und Kanten. Oder auch feinst geschliffen. Und ich wurde schnell fündig. Genau gesagt, blieb
ich gleich beim ersten Gut „hängen”, das ich aufsuchte. Zu überragend die Qualitäten der Weine, die
zudem exakt meinem Ideal entsprachen. Es ist ein altes Traditionsgut. Der Name des Weinguts geht
auf einen Notar zurück, der 1547 einen Weinberg namens „ad Montem Olivetti” besaß – die Tradition
der Weinbereitung in der Familie selbst ist seit vier Generationen verankert. Und das Weingut
hatte in Vorzeiten bereits einen hohe Reputation unter der Leitung des legendären Seraphin Sabon.
Heute wird Mont-Olivet vom nicht minder gerühmten Joseph, dessen Kindern und Enkeln (sieben
insgesamt) in seinem Sinne weiter und gar zu neuen Blüten geführt. Die Familie gewinnt ihre herrlich
gehaltvollen, ungemein feingliedrigen und komplexen Weine in urtraditionellem Stil aus ihren alten
Reben, zumeist Grenache, die über viele Parzellen von Châteauneuf-du-Pape verteilt sind und so die
Vorzüge der unterschiedlichen Terroirs in sich vereinen.
Die Vinifikation erfolgt bei den ebenso rührigen wie sympathischen Sabons völlig traditionell, die
Weine werden weder geschönt noch filtriert und neue Barrique hassen sie wie der Teufel das Weihwasser. Großer Wein ist letztendlich gar nicht so schwierig. Und erst recht keine Hexerei. Man
braucht drei Dinge: Großes Terroir, alte Reben besten genetischen Materials und vom Wein beseelte
Winzer. Das reicht vollkommen aus. Alles andere ist Schnickschnack! Und was haben die Sabons in
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all den letzten Jahrzehnten nur für Moden kommen und gehen sehen. Ihr Stil blieb aber immer der gleiche! „Mont-Olivet, un domaine
intemporel” („Mont-Oivet ist eine zeitlose Domaine”), brachte Céline Sabon, eine von Josephs Enkelinnen, die sympathische Philosophie des Gutes bei einem kürzlichen Besuch hier in Saarwellingen auf den Punkt.
Mir waren diese noblen Weine auch schon mehrfach in vergleichenden Verkostungen vor Ort immer wieder mal positiv aufgefallen. Aber
Pinard de Picard hatte ja nun überhaupt keinen Bedarf an einer Neuaufnahme in Châteauneuf-du-Pape, da wir hier so stark aufgestellt
sind wie wenige andere Händler in Europa. Aber jetzt war für mich die Zeit gekommen: Mont-Olivet gehört einfach in unser Programm.
Und was hatten wir schon letztes Jahr für einen Erfolg mit diesen urtraditionellen Weinen. Und mittlerweile gibt es auch zwei
journalistische Hämmer. Parker hat zugeschlagen und bewertete die Spitzencuvée unseres Traditionsgutes mit 99 Punkten. Eines muss
ich diesem „Sauhund” ja wirklich lassen: An der südlichen Rhône, seiner zweiten Heimat, bewertet er durchaus auch Weine, die eigentlich in ihrer Stilistik dem widersprechen, was man so gemeinhin als „Parkerweine” bezeichnet, tatsächlich ihrer wahren Qualität entsprechend. Chapeau! Und brandaktuell sorgt der an der Rhône als Jahrhundertjahrgang gefeierte 2012er für erhebliches Aufsehen für
unser Traditionsgut: Unser Traditionsgut ist im Traumjahrgang 2012 nach der Bewertung der REVUE DU VIN DE FRANCE hinter
dem um ein mehrfaches teureren Rayas die Nr. 2 der Appellation, vor den berühmten Namen von Châteauneuf wie Marcoux und
Vieille Julienne, Clos des Papes und Janasse, Pegau und Cailloux und vielen anderen!
Neugierig geworden? Dann laden wir Sie herzlich ein zu einer spannenden Reise in eine weltbekannte Appellation, zu einer Domaine,
die einige der großen, stilistisch noch ganz traditionell geprägten Weine ihrer so gerühmten Region vinifiziert. Mit Herzblut!
Ein Urschrei der Authentizität!
13,5% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
FRS190112
„La Sabonite”, Vin de Table rouge
Geradezu exemplarisch verkörpert dieser kleine, bezaubernde Einstiegswein die Vorzüge unseres Traditionsgutes: In der Nase
tänzerische Aromen von roten Früchten wie Himbeeren und Erdbeeren, saftigen dunklen Kirschen und feinen Gewürzen; aber auch
zarte florale Noten nehmen die Sinne gefangen. Am Gaumen eine animierende Frische und Kühle, aber keinerlei Schwere, wiederum
eine leckere, rotbeerige Frucht, ohne jeden Hauch von Überreife, mit einer weichen Tanninstruktur. Weit über all den belanglosen
Weinen seiner Region schwebt der ‚La Sabonie’ in eigenen Sphären – für seine Preisklasse richtig gut! Schmeckbar der Anteil an
Trauben von bestem Terroir aus Châteuneuf-du-Pape, das für den ‚Grand vin’ zwar deklassiert wurde, diesem Einstiegsschmeichler
aber einen Qualitätsschub verleiht. Ein absoluter „best buy” mit unschlagbarem Preis-Genussverhältnis.
14,5% Vol.
11,33 €/l
8,50 €
FRS190212
„Font de Blanche”, Côtes du Rhône rouge 2012
Was für ein leckerer Côtes du Rhône. Der leicht süßliche, fein verwobene Duft, subtil geprägt von reifen Erdbeeren, Waldhimbeeren, feinen
Aromen von Kirschen, edlen Kräutern der Garrigue, Veilchen, roten Blüten und getrockneten Rosenbüten (wie bei einem traditionellen
Barolo), fasziniert selbst Kenner, die sonst nur wesentlich teurere Prestigegewächse genießen. Die samtene Textur des Weines, seine
fröhliche Saftigkeit und animierende Würze, seine tiefgründige Beerenfrucht und sein bestens eingebundenes cremiges und schmelziges
Tannin, das die Zunge verwöhnt, sowie sein beeindruckender Nachhall heben ihn deutlich aus dem belanglosen Meer uniformer Rhône-
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Weine empor. Dieser herrliche, geradezu „schlanke” CdR aus DEM Jahrhundertjahrgang in Châteauneuf und Umgebung ist das genaue
Gegenteil eines marmeladigen, überkonzentrierten Monsterweins, es dominieren vielmehr spielerische Eleganz und 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 ehrlich und natürlich wild, wie er sich heute bereits präsentiert. Wer ihn zarter und burgundischer vorzieht, sollte
noch ein paar Monate mit dem Genuss warten. Derartige Weine zu finden und zu genießen in dieser Perfektion bereichern jeden Weinfreund um eine Trinkerfahrung, die genauso kostbar sein kann wie der Genuss einer teuren Prestigecuvée!
15% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
FRS190312
Côtes du Rhône, Vieilles Vignes rouge 2012
Das Zeugs ist so irre gut. Das ist Stil traditioneller Châteuneuf-du-Pape, würde auch auf vielen Gütern als exakt solcher viel teurer verkauft! Die perfekt gereiften Träubchen der alten Reben verströmen ein Parfum, das
wesentlich komplexer ist als das der allermeisten Weine der Welt in dieser Preisklasse! Welch geniale Frucht, welch traumhafte Würze, welch betörende Eleganz
und welch großartige Struktur. Ein Emotionen auslösendes Weinmonument, ein
Archetypus großer Rhôneweine!
Mit einem Wermutstropfen: Es gibt viel zu wenig Flaschen davon!

FRS190812
„Le Petit Mont”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2012
14,5% Vol.
26,60 €/l
19,95 €
		
Von jüngeren Reben großartiger Parzellen aus Châteuneuf-du-Pape. Welch genialer
mineralischer, schlanker Tropfen mit betörenden noblen, rotbeerigen Aromen,
Anklängen an grüne Oliven, Pfeffer, frische Garrigue- und Graphitnoten und einer
kühlen, eleganten Textur sowie einer rassigen Mineralität. Schade, dass es davon so
wenige Flaschen gibt! Höhepunkt ab sofort bis 2018+
„Clos du Mont-Olivet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2012
FRS190412
15% Vol.
34,53 €/l
25,90 €
		
FRS190412M „Clos du Mont-Olivet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2012 		
15% Vol.
36,67 €/l
55,00 €
MAGNUM
Wo auf der Welt gibt es nochmals einen derart betörenden Châteauneuf-duPape für diesen Preis? Dieser Preisbrecher wird von der REVUE DU VIN DE
FRANCE gleich hoch bewertet wie beispielsweise berühmte Prestigeweine von
Vieille Julienne, Janasse oder Marcoux. Kaufen, Leute, Kaufen!
Das ist der Jahrgang 2012, einer der besten aller Zeiten, in umwerfender Interpretation. Ein burgundisch inspirierter Modellwein des Jahrgangs, weil er einer
seiner kühlsten und feinsten ist.
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, Himbeeren, schwarzer Tee und weiße Trüffel (die mit zunehmender Reife immer deutlicher hervortreten werden), frisch gemahlener
Pfeffer, geröstetes Fleisch, mineralische Noten (Graphit!), schwarze Oliven, Weihrauch, Haselnuss, Veilchen und orientalische Gewürze herauszuschmecken sind.
Am Gaumen sehr dicht und extraktreich und trotzdem traumhaft frisch und geradezu ‚schlank’ wirkend, dann wieder Wogen feinst süßlichen Glycerins und ein
faszinierendes, unverwechselbares Aromenspiel seiner provençalischen Landschaft,
dabei sehr lang anhaltend und extrem mineralisch. Aromatische Tiefe, Komplexität und delikater Schmelz vereinen sich mit Konzentration und Extrakt, aber auch
subtilem Spiel und traumhafter Finesse sowie cremigen, kühlen Tanninen. Welch
delikater, präziser Wein mit grandiosem Nachhall: Noblesse oblige! Dieser ebenso
aristokratische wie urwüchsig-traditionelle Châteauneuf gehört zu meinen persönlichen Lieblingsweinen! Im Glase betört wahrlich die Essenz uralter Grenachereben!
Was für ein Urgestein mit höchst authentischem Charakter. Zu genießen ist diese
Ode an die Finesse, Frische und Eleganz der urtraditionellen Stilrichtung in
Châteauneuf ab Spätherbst diesen Jahres (welch Festtagswein!) und 2022.
Die REVUE DU VIN DE FRANCE urteilt: Graziöse Nase, sehr elegant, betörendes
Parfum. Am Gaumen vibrierende Energie, dicht und konzentriert, vermählt mit
einer sensationellen Frucht und inneren Dichte!”
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FRS190512
„Cuvée du Papet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2012
15% Vol.
78,67 €/l
59,00 €
		
FRS190512M „Cuvée du Papet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2012 MAGNUM
15% Vol.
83,33 €/l
125,00 €
		
Der hedonistische Genuss dieses Weltklasseweines aus teilweise über 105-jährigen Reben (die
Selektion der besten Trauben) sprengt die Grenzen des Gewohnten. Schier unfassbare Konzentration
und Kraft vermählen sich mit Präzision. DAS ist höchste handwerkliche Winzerkunst. Unkopierbar,
singulär! Zu genießen wohl ab Herbst 2015 bis nach 2035.
Ein Urschrei der Authentizität, Potential zur Legende
Parker: „Gehört zur Crème de la Crème des Jahrgangs”.
In der Bewertung der REVUE DU VIN DE FRANCE ein halbes Pünktchen hinter dem um ein
mehrfaches teureren Rayas die Nr. 2 der Appellation!

CHÂTEAU LA VIEILLE CURE – FRONSAC / Bordeaux
Der strahlende Fixstern aus Fronsac!
Werte Kunden: Sie wissen, dass wir uns aus dem Bordeaux-Geschäft mit den „großen Namen” zurückgezogen haben. Zu irreal die geforderten Preise. Dieses Geschäft machen wir nicht mit! Und wir wissen diejenigen unserer Kunden, die dennoch an ihren geliebten
Domainen weiterhin festhalten wollen, bei einigen Kollegen in Deutschland in guten Händen. Und Pinard de Picard bietet
Ihnen im vinologischen „High-End”-Segment qualitativ (mehr als) gleichwertige und preislich wesentlich attraktivere Alternativen aus anderen Anbaugebieten Frankreichs.
Aber Pinard de Picard zieht sich keinesfalls aus Bordeaux zurück. Denn Bordeaux ist immer noch die Heimat großartiger
Weine, die von exzellenten Terroirs stammen und Deutschland der wichtigste Abnehmer von Bordeaux-Weinen in Europa.
Und dass hat seinen Grund: Ein guter traditioneller Bordeaux (OHNE auf hohe Punkte ausgerichtete Extraktion und
leider all zu häufig in Mode gekommene Alkoholexzesse) zu fairem Preis braucht keine Konkurrenz zu scheuen. Weltweit!
Eine dieser raren Trouvaillen bieten wir Ihnen heute mit großer Freude an:
14% Vol.
22,60 €/l
16,95 €
FBO370111
Château La Vieille Cure, Fronsac rouge 2011
Einer von gerade mal zwei TIPPS DES JAHRGANGS 2011 im Bordelais von Pinard de Picard und natürlich ein „Coup
de coeur”

Robert Parker: „The 2011 (mostly Merlot) struts its stuff with a deep ruby/purple color in addition to lots of
creme de cassis, mocha and floral notes. Full-bodied with a juicy, opulent personality, impressive purity, a
broad, expansive texture, sweet tannin, and enough acidity for definition and vibrancy in the finish, it should
drink well for 10-12+ years. The 2011 is a sleeper of the vintage. La Vieille Cure may well be the reference point
for Fronsac given its performances over the last decade. Consistently one of the top two or three wines of the
appellation. 90-92 Punkte!”
Viele unsere Kunden kennen Vieille Cure bereits seit Jahren und sind bestens informiert über die wunderbaren Elogen, die beispielsweise der STERN unserem Kleinod hat zuteil werden lassen. Für alle, die das
Urteil des STERNS noch nicht kennen, hier noch mal der gesamte Artikel von Tobias Treppenhauer:
„Wenig überraschend möchte ich zugeben, dass ich recht viel Wein trinke bzw. professionell ausgedrückt
,verkoste’. In diesem Zuge kommen mir die unterschiedlichsten Gewächse ins Glas, mal weniger gut, mal
hervorragend. Dabei erfreue ich mich immer an der Tatsache, dass kein Wein gleich schmeckt. Zu stark
ist der individuelle Einfluss durch die Rebsorte, das gebietsspezifische Klima, den Boden und natürlich
der menschlichen Komponente im Weinberg und -keller.
Allerdings gibt es nicht selten eine Verwandtschaft in Machart und Stilistik von Weinen. Sehr ausgeprägt
ist diese ,Familienzugehörigkeit’ bei Weinen aus dem Bordeaux. Auch wenn man die Weine streng genommen in zwei Kategorien einteilen muss – Cabernet-Sauvignon-geprägte Weine und Merlot-geprägte
Weine – so ist der Stil und Charakter immer unverkennbar.
Bei mir persönlich löst das Verkosten eines guten Bordeaux ganz besondere Gefühle aus. Solche Weine
sind etwas ganz Spezielles, sie befinden sich in einer völlig eigenen Dimension und das Adjektiv, das
mir bei einem hochwertigen und gut gemachten Bordeaux immer in den Sinn kommt ist vornehm.
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Die Weine zeichnen sich durch Anmut und Zurückhaltung aus, ohne dabei langweilig zu sein. Ganz im Gegenteil: Sie strahlen ihre Qualität so subtil und zugleich unmissverständlich aus, dass es an Arroganz grenzt. Und man stellt sich unweigerlich die Frage, wie es diese
Weine schaffen ihre Größe so beiläufig zu vermitteln.
Für mich liegt die Antwort in dem mächtig überstrapazierten Begriff ,Balance’. Nur wenn ein Wein ohne einen vordergründigen und
sofort identifizierbaren Charakter daherkommt, kann er balanciert bzw. elegant wirken. Es sind keine Fruchtbomben, keine Alkoholbrenner oder Tanninmonster, es sind feingliedrige Weine mit wohl dosierten Anteilen aller wichtigen Weinattribute.
Nun hoffe ich, dass meinen Lesern mittlerweile aufgegangen ist, dass ich nicht nur über Bordeaux im Allgemeinen spreche, sondern
auch von dem heute empfohlenen Château La Vieille Cure. Er ist ein wunderbares Exemplar der eben beschriebenen Charakterzüge und
verzaubert bereits nach dem ersten Schluck.
Der Wein stammt aus der Appellation Fronsac und gehört somit zum so genannten ,rechten Ufer’ (der Gironde bzw. Dordogne), das für
Merlot-dominierte Weine steht. Meist im Verschnitt mit Cabernet Franc und häufig auch einem kleinen Teil Cabernet Sauvignon und/
oder Malbec.
D.h. im Gegensatz zu den Weinen des ,linken Ufers’, die zum größten Teil Cabernet Sauvignon enthalten, ist der La Vieille Cure weniger
von den typischen Noten schwarzer Johannisbeeren und “Zigarrenkiste” geprägt, sondern spielt hier vielmehr eine deutliche Aromatik
von roten Beeren eine Rolle.
Die Appellation Fronsac gehört zwar momentan nicht zu den großen prestigeträchtigen Appellationen im Bordeaux, doch war dies bis weit
in das 19. Jahrhundert ganz anders. Damals war Fronsac sogar bedeutender als der direkte Nachbar Pomerol. Durchaus erstaunlich, wenn
man bedenkt, dass Pomerol u.a. den wohl exklusivsten und teuersten Wein des Bordeaux überhaupt hervorbringt: Château Pétrus.
Die Weinberge des Château La Vieille Cure tauchen bereits auf einer Karte von 1780 auf und als das Weingut 1986 durch einen
Bordeaux-Liebhaber gekauft wurde, stand für ihn sofort fest, dass auf diesem historischen Boden großes Potential liegt.
Seitdem wurde das Château aufwendig renoviert, die Kellerei auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht und die Weinberge zum
Teil neu bepflanzt. Die Rebstöcke haben dennoch ein Durchschnittsalter von 40 Jahren und sind so in der Lage extraktreiche Beeren mit
toller Konzentration entstehen zu lassen.
Meine Einkaufsempfehlung: Pinard de Picard!”
Werte Kunden: Dieser grandiose, bereits ab diesem Herbst trinkreife Bordeaux kostet anderswo bis zu 25 Euro! Lassen Sie sich dieses
grandiose Gewächs für die kommenden Herbst- und Wintertage auf keinen Fall entgehen. Ein Wein für die Festtage zu einem absoluten
Understatement-Preis.
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DOMAINE HENRI BOILLOT –
SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT WELTKLASSEWEINE IN WEISS UND ROT AUS DEM BURGUND
Spätestens mit den in der Weingutsgeschichte alles überragenden 2011er und 2012er Jahrgängen
ist Boillot die ABSOLUTE NUMMER 1 für Weißwein im gesamten Burgund!
Stephen Tanzer feiert 2012 als „very good vintage” und von den höchst bewerteten Weinen des Jahrgangs, die mindestens 94 Punkte
erhalten haben, stammen sage und schreibe 16 (in Worten: sechzehn) aus der Kollektion von Henri Boillot. Werte Kunden: Das ist
unseres Wissens nach einzigartig und hat es NIE zuvor gegeben!!
DAS IST DER OLYMP DES BURGUNDS!
FBU010612
Bourgogne blanc 2012
Meadows seit Jahren: „Gehört zu den größten Schnäppchen des Burgunds!”

13% Vol.

31,73 €/l

23,80 €

Nicht nur die Liste der Besten der Besten rockt Boillot ganz gewaltig auf. Nein, seine „Einsteigerweine” gehören gar zu den größten
Schnäppchen („TOP-VALUE”) des Burgunds. Zumindest nach Einschätzung der weltweit wichtigsten Kritikerstimme diese RenommierRegion und nach der Meinung von Tino Seiwert!
Welch hedonistischer Traum eines klassischen weißen Burgunders mit brillanter Klarheit der Frucht, toller Präzision und grandioser Finesse.
Wie delikat, wie präzise! Bei aller samtigen Textur und Saftigkeit bleibt dieser Bourgogne ein wunderschön feingliedriger, subtiler,
rassiger, eleganter und finessenreicher Chardonnay! In der Nase mineralische sowie fein rauchige Feuersteinaromen und betörende
Anklänge an Birne, Pfirsich, weiße Blüten (Mandelblüten!), Anis, frische Minzetöne und ein Hauch von geröstetem Brioche; am Gaumen
reichhaltig, mit einer hervorragende Harmonie, traumhaft saftig, steinig-mineralisch, wegen seiner prägnanten Säurestruktur auch
herrlich frisch, damit äußerst animierend und daher schon in seiner Jugend mit größtem Vergnügen zu genießen. In seiner Stilistik also
eher der „mineralisch-rassige-aristokratische” als der opulent-cremige Typus, sehr harmonisch, balanciert, rassig und erfrischend!
Ein großartiger Gaumenschmeichler mit wahrhaft geschliffenen, aber auch energetischen Eigenschaften, ein betörender Charmeur, der
den grandiosen salzigen Charakter des phantastischen 2012er Jahrgangs bei Boillot traumhaft widerspiegelt; von gleicher Qualität wie
viele doppelt so teure Prestigeweine aus Meursault!
Kein Wunder, stammen doch die Trauben überwiegend aus deklassierten Village-Lagen, insbesondere aus Meursault!
„Wenn mir mein Bourgogne blanc gelingt, gelingt mir auch alles andere”, so pflegt Henri Boillot auf die Frage zu antworten, welcher
Wein die größte Herausforderung für ihn darstelle. Zusammen mit Coche-Durys Bourgogne ist daher dieser unter Kennern bereits
legendäre Weißwein sicherlich das Beste, was in dieser Qualitätsstufe im Burgund zu erwerben ist. Zu genießen ab Sommer dieses
Jahres, Höhepunkt 2015 bis nach 2018.
13% Vol.
FBU011712
Meursault, blanc 2012
Meadows urteilte schon mehrfach begeistert: „Gehört zu den größten Schnäppchen des Burgunds!”

61,20 €/l

45,90 €

In der betörenden Nase dieser grandiosen Dorf-Lage (aus vier weltberühmten Terroirs wie beispielsweise Chevalières und Narvaux) ist
eine ganz feine, jugendliche, würzige Holznote bester Provenienz noch zart vernehmbar. Aber nur ganz zart. Denn dieses Meisterwerk ist
der Gegenpol zu nur all zu vielen holzgeschwängerten und nach simplen Butteraromen schmeckenden Meursault, bei denen Lage, Qualität und Preis sich in keiner gesunden Relation mehr befinden. Ganz anders beim Magier Henri Boillot: In seinem Meisterwerk öffnet sich
eine wunderschön konturierte Frucht und betörende Aromen von Flieder und Jasmin nebst weißen Blüten, edler Haselnuss, getrockneten
Rosenblättern, Birne, frischen Mandarinen, weißem Pfeffer, Jod und feinster Mineralität faszinieren im komplexen Duft. Referenzqualität!
Am Gaumen dann eine kraftvolle, seidige Persönlichkeit mit einer traumhaften inneren Dichte, einer raren aromatischen Reinheit
(weißer Pfirsich, Birne, Zitrusfrucht und Brioche, das am zweiten Abend aus der geöffneten Flasche noch betörender hervortritt)
und mit dem intensiven Feuerstein-Geschmack von durch tiefe Rebwurzelung gelösten, irre salzigen Mineralien – DEN Geschmacksträgern großer weißer Burgunder schlechthin! Dieses fürwahr noble Gewächs strahlt eine Energetik und eine gebündelte, cremige
Konzentration und gleichzeitig eine spielerische Finesse aus, wie sie für Weine von den alten Reben seiner vier unterschiedlichen Lagen
aus Meursault, die durch ihre unterschiedliche Typizität zur großen Komplexität und der enormen Präzision dieses phantastischen
Weines beitragen, typisch ist. Seidig, duftig, für eine Dorflage unfassbar salzig-mineralisch: wie aus einem Guss!
Fürwahr ein „großartiger Meursault” für kundige Genießer, „mit einer beeindruckenden Länge und einer einzigartigen, singulären
Frische im langen Abgang, ein Schnäppchen des Jahrgangs mit einem exzellenten Preis-Genussverhältnis,” so Allen Meadows zum
gleich überragenden Jahrgangsvorgänger!
Denjenigen unserer Kunden, die Ihre Liebe zum Burgund erst neu entdecken, sei gesagt, dass knapp eine Handvoll Spitzenwinzer in
Meursault (neben Henri Boillot insbesondere Coche-Dury und Boisson-Vadot) die wohl mineralischsten, „feinsten und kaum von
anderen Weißwein-Lagen zu übertreffenden Terroirs des Burgunds besitzt”, wie zutreffend Jancis Robinson in ihrem unbedingt
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Henri Boillot, der Winzer-Magier aus Meursault, verzaubert in 2012 mit einer traumhaften Kollektion.
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empfehlenswerten, spannend geschriebenen Standardwerk „Das Oxford Weinlexikon” (Vielleicht DAS Buch der Bücher über Wein – ein
unerschöpfliches brillantes Nachschlagewerk!) analysiert.
Trinkvergnügen ab sofort, Höhepunkt 2018 bis etwa 2025+.
Tanzer: „Sexy und komplex!”
FBU010812
Puligny-Montrachet 1er Cru „Les Perrières” blanc 2012
Einzelflaschenabgabe

13,5% Vol.

118,67 €/l

89,00 €

Welch irrer Extrakt. Welche Fülle, hohe Reife, ja, fast schon Montrachetähnliche Opulenz! Einzig in der Stilistik der Boillotschen
Pretiosen im Premier-Cru Bereich in 2012. „Wärmer” in den Fruchtaromen als alle anderen Crus, betörende Aromen von gelbem
Pfirsich, frischer Aprikose, Blütenhonig sowie zauberhafte florale Anklänge wie Akazie und Kirschblüten. Welch grandiose jodige,
tänzerisch-kühle Mineralität! Welch feiner Tropfen mit einer raren samtigen und kristallinen Struktur! Und welch fabelhafte Länge!
Zu genießen ca. 2018 bis wohl nach 2030+.
DOMAINE BOUDAU –
AUTHENTISCHE ROUSSILLON-WEINE VOM FUSSE DER PYRENÄEN: HÖCHSTE BEWERTUNGEN, KLEINE PREISE!
„Mythische Weine” empfiehlt Frankreichs renommierte Weinzeitschrift „La Revue du vin de France” ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und hält auch ein paar echte Geheimtipps mit einer traumhaften Preis-Genuss-Relation bereit. So erhält unser Bestseller ‚Henri Boudau’ unserer Domaine Boudau vom Fuße der majestätischen
Pyrenäen eine sagenhafte Bewertung angesichts seines höchst attraktiven Preises. 16,5/20 Punkten ist geradezu eine Sensation. Und
die Einstiegsweine unserer Kultdomaine haben mal wieder Testsiege abgeräumt.
Kaufen, Leute, kaufen, bevor es andere tun!
FRO030613
Petit Closi, rosé 2013 PK
Unser Petit Closi 2013: Bester Rosé der IGP Côtes Catalanes: ,Coup de Coeur’

12,5% Vol.

9,27 €/l

6,95 €

Und den 1. Platz gemacht bei den ,Concours Saint-Bacchus 2014’!
Die Nase dieses Traumrosés (Grenache, Syrah und Cinsault) vom Fuße der wilden Pyrenäen ist animierend fruchtbetont (Sauerkirsche,
rosa Grapefruit, süße Himbeeren, rote Johannisbeeren) und mit zarten Würzaromen, an Zimt erinnernd, und mineralischen Noten
unterlegt. Am Gaumen präsentiert sich dieser Rosé de luxe herrlich saftig, animierend, mit wunderschöner Balance (2013 glänzt im
Roussillon mit herrlich ausgewogenen Weinen!) und wiederum von seiner überbordenden, betörenden Frucht geprägt. Ein herrlicher
Rosé, der in seinem noblen Stil an hochpreisige „Tavel” oder „Bandol-Rosé“ erinnert.

Majestätisch wacht der Canigou, der heilige Berg der Catalanen, über die alten Rebzeilen, die sich zu seinen Füßen vor ihm zu verneigen scheinen...
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FRO030112
Le Clos, Côtes du Roussillon, rouge 2012
14,5% Vol.
11,87 €/l
Goldmedaille für Le Clos 2012 – Concours des Grands Vins de France.
(Dieser Wettbewerb wurde 1954 gegründet und ist einer der traditionsreichen Verkostungen in Frankreich!)

8,90 €

Und der FEINSCMECKER lobte:
„11 Rotweine für den Herbst, bei denen Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die FEINSCHMECKER-Favoriten
aus ganz Europa”! Gleich vier dieser Rotweine reüssieren als absolute Bestseller unseres Programms, darunter unser Le Clos von
Boudau!
In einem Jahrgang wie 2012, der in Teilen Südfrankreichs, wie im Roussillon oder an der südlichen Rhône von fabelhafter, vielleicht
gar singulärer Güte ist, ist der „Le Clos” ein echter Hammer: „Sehr attraktive Cuvée aus traditionellen Rebsorten. Am Gaumen
schmeichelnd und elegant, intensive Aromen von reifen dunklen Beeren, dazu von einer schönen Frische und mit sehr feinen Tanninen”.
Und diese FEINSCHMECKER-Beschreibung trifft auf unseren heute präsentierten 2012er „Clos” wie die Faust aufs Auge zu, der
im übrigen, Sie erinnern sich vielleicht noch, bereits im Vorgängerjahr in der Revue du vin de France zu den größten Weinen des
Roussillon gezählt und damit eingerahmt wurde von den über ein Vielfaches teureren Luxuscuvées der Prestigegüter. Ein Schnäppchen also, werte Kunden, wie man es ganz selten zu finden vermag! Dies ist einer dieser authentischen Tropfen aus dem Süden Frankreichs, die begeistern, ein traumhafter Ausdruck von Grenache und Syrah, pur ohne jegliche Schminke von Holz mit betörender Frucht
in Nase und am Gaumen. Wild wachsende Waldbeeren verzaubern die Nase, fein unterlegt von Anklängen schwarzer Johannisbeeren,
Cassis und Sauerkirschen, dazu enorm viel Würze und schwarzer Pfeffer. Frisch und saftig am Gaumen mit traumhaft cremiger Textur
und seidenen, hochfeinen Tanninen, die dazu beigetragen haben, den legendären Ruf des Midi in aller Welt zu begründen.
Kistenweise in den Keller einlagern! Domaine Boudau Le Clos: Dieses geniale Stöffchen scheint zu verdunsten, so schnell sind die
Gläser stets geleert. Wohl bekomm’s!
Höchster Trinkspaß ab sofort bis 2015+
14,5% Vol.
15,33 €/l
11,50 €
FRO030312
Cuvée „Henri Boudau”, C.d. Roussillon village, rouge 2012
Sie erinnern sich: „Mythische Weine” empfiehlt Frankreichs renommierte Weinzeitschrift „La Revue du vin de France” ihren Lesern.
Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und auch ein paar echte Geheimtipps
mit einer traumhaften Preis-Genuss-Relation. So erhält unser Bestseller ‚Henri Boudau’ unserer Domaine Boudau vom Fuße der
majestätischen Pyrenäen eine sagenhafte Bewertung angesichts seines höchst attraktiven Preises. 16,5/20 Punkten ist geradezu eine
Sensation. Das war im Dezember 2013. Palettenweise haben Sie uns den Wein aus den Händen gerissen. Jetzt ist der Nachfolger da. Aus
2012!!! Kenner wissen: Ein noch größerer Jahrgang im Roussillon!

Welch verführerische Cuvée (70% Syrah und 30% Grenache) mit einer komplexen und dichten Nase mit Anklängen an reife Kirschen,
Cassis, wild wachsende Brombeeren, edle Grand Cru Bitterschokolade, betörende Gewürze (Nelken, Muskatnuss und Zimt), Veilchen,
Madagaskar-Vanillestangen. Auch Assoziationen werden wach an wogende Felder voll duftender provençalischer Kräuter kurz vor der
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Ernte! Dazu gesellen sich Noten von Holzrauch, Rosenblättern und
dunklem Tabak vom 12-monatigen Ausbau in besten französischen
Barriques. Am Gaumen schmeichlerisch und die Zunge mit einer
betörenden saftigen Beerenfrucht und kraftvollen Würznoten
liebkosend, gleichwohl auch elegant, frisch und fein mineralisch
mit cremiger Textur und einem langen, rassigen, finessenreichen
Finale mit cremigen, weichen, würzigen Tanninen. Ein toller Wein,
der eindrücklich demonstriert, dass sich verführerische Opulenz
und Finesse in keinster Weise widersprechen müssen.
Trinkvergnügen pur ab sofort bis nach 2020.
FRO030412		VDNRivesaltes sur Grains, rouge 2012
15,5% Vol.
18,60 €/l
13,95 €
		
Und auch unser VDN Rivesaltes sur Grains 2012 hat den 1. Platz
eingenommen bei den ,Concours Saint-Bacchus 2014’ als bester
Wein der Appellation Rivesaltes Grenat!
Und ,Coup de Coeur’ der Appellation Rivesaltes Grenat!
Phantastischer süßer Begleiter zu allerlei Desserts (wie warmer
Schokoladenkuchen mit eingelegten Schattenmorellen, NougatKrokant-Mousse mit Brombeerkompott oder Mille-Feuille von
Minzecrème und Bitterschokolade), zur Zigarre, zum Aperitif mit
aromatischer Melone und rohem Schicken oder solo genossen zur
„Wunderkinder“ – die Geschwister Veronique und Pierre
Meditation bzw. zur Entspannung an kühlen Abenden nach des
Tages Müh und Last. Diese ungemein preiswerte Alternative zu
wesentlich teureren Portweinen hält sich geöffnet mühelos 2-3 Wochen in bester Form im Kühlschrank. Von ESSEN & TRINKEN als
großartiger Dessertbegleiter ebenso gefeiert wie von der REVUE DU VIN DE FRANCE, die schon mal ihre Höchstnote gezückt hat!
Auch Christina Hilker, Deutschlands Sommelier des Jahres 2005, feiert in der Zeitschrift ‚Lust auf Genuss’ diesen Klassiker: „Die roten
Süßweine von Boudau müssen den Vergleich mit hochkarätigen Portweinen nicht scheuen und überzeugen mit einem unschlagbaren
Preis-Genuss-Verhältnis. Ein Tropfen mit Aromen von Holunder- und Blaubeeren, Cassis, geröstetem Kaffee in Kombination mit frischer
Minz-, Eukalyptus- und Basilikum-Note. Top zu herb-fruchtigen Kompositionen.”
Und natürlich ist dieser geniale Rivesaltes schon wieder Saint Bacchus Preisträger. Unbedingt probieren!
15,5% Vol.
18,00 €/l
13,50 €
FRO030513
VDN Muscat de Rivesaltes, blanc 2013
Und mindestens genau so empfehlenswert ist die weiße Spielart dieser Süßweinspezialität aus dem äußersten Süden Frankreichs.

DOMAINE JULES DESJOURNEYS –
DER Überflieger aus dem Beaujolais
Fabien Duperray ist der Winzer, auf den Beaujolais ein halbes Jahrhundert gewartet hat. Er ist der ungekrönte König seiner
Region. Aufgestiegen in den Olymp der französischen Winzergötter: Die höchsten Bewertungen in den Jahrhundert-ZwillingsJahrgängen 2009/2010 (eine vergleichbare Qualitäts-Konstellation gab es mal 1928/29) erhalten seine grandiosen Spitzenweine in
Parkers großer Beaujolais-Degustation: „I know of no more exciting Beaujolais wines than these”. Und wir präsentieren heute einen
seiner in 2009 gefeierten Spitzenweine!
Auch Michel Bettane, die Legende des französischen Weinjournalismus, ist genau so begeistert wie Parker. In seinem „Le Guide Bettane
& Dessauve des Vins de France 2014” urteilt der knallharte Kritiker geradezu euphorisch: „Seit seinem ersten Jahrgang 2007 macht
Fabien Duperray ‚les très grands vins‘ des Beaujolais.“ Und dann zählt er Desjourneys zu den 20 besten Weinen ganz Frankreichs, mit
19/20 Punkten, seiner Höchstnote, die er ansonsten solchen Prestigeweinen wie Pétrus oder Yquem gegeben hat!!
13,5% Vol.
53,20 €/l
39,90 €
FBJ020209
Moulin à Vent, rouge 2009
Liebe Kunden: In regelmäßigen Abständen machen wir in einem kleinen Kreis Blindproben großer Weine. Diesmal Domaine
Georges Roumier Charmes Chambertin 2005 (95 Parker-Punkte, mittlerer Marktpreis ca. 400 Euro) blind gegen diesen 2009er
Moulin à Vent. Das Ergebnis: Alle 8 Teilnehmer bezeichnen die beiden Weine als gleich groß und waren sich sehr unsicher, wer
denn der Burgunder und wer der Beaujoulais sei!

Alle Weine der Domaine Jules Desjourneys, diejenigen aus Moulin à Vent und die von Fleurie, kommen von zwei der berühmtesten
(Grand) Cru-Lagen des Beaujolais. Sie werden mit einer unübertrefflichen Sorgfalt im Weinberg wie im Keller hergestellt. Und alle
sind offensichtlich die gleich geliebten Babys eines emotionalen Weinenthusiasten. So ist Fabiens absolute Qualitätsphilosphie Schluck
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für Schluck in diesem grandiosen Moulin à Vent schmeckbar: Der Winzer ist ein genialer Mittler zwischen seinem großen Terroir und
seinen berührenden Weinen!
Auf mehreren ausgewählten Einzelparzellen rund um die berühmte Mühle, das Wahrzeichen der ganzen Region, wachsen die 50 bis 90
Jahre alten Reben für diesen spektakulären Tropfen, die auf unglaublich ärmlichen Granitböden stehen mit Einschüben von mineralischen
Adern, die diesem fabelhaften Cru bei aller Frucht (schwarze Kirschen und roten Waldbeeren) eine unverwechselbare betörend würzige
Note verleihen mit einem Hauch verruchter Wildheit. Schmeckbar hier die Fähigkeit der alten Reben, durch die leicht lehmhaltige obere
Schicht des Bodens in die mineralischen Tiefen des darunter liegenden Granits vorzudringen und dessen mineralischen Kern mit feinster
Präzision in diesen sinnlichen Gamay, einem großen Pinot Noir ähnlich, umzusetzen!
Pinot Noir? Aber ja doch. Wir sind in meinem geliebten Tâcholais! Und haben hier eine Pretiose im Glas, die im betörenden Duft einem
großen Clos de Bèze nicht unähnlich ist, wie Fabien voller Stolz bei unserer Verkostung feststellte! Und der große Burgundkenner
muss es schließlich wissen!

©

Daniel Gillet - Inter Beaujolais

In der Nase finden wir also ungemein komplexe und faszinierend reintönig-prachtvolle Anklänge an rote und schwarze Beerenfrüchte (schwarze Kirschen und roten Waldbeeren) sowie packende würzige Noten und subtile Anklänge an geräuchertes Fleisch, alle
Ingredienzien fein getragen von einer traumhaft rauchigen Mineralität (Jod und Eisen). Am Gaumen dicht, aber gleichzeitig schwebend,
filigran, präzise, ungemein fokussiert, transparent. Dazu ein enormer mineralischer Spannungsbogen und eine großartige Säureader,
mit Luftzufuhr von Minute zu Minute im Glas besser werdend und in ein ungemein kraftvolles, zupackendes Finale mit seidenen Tanninen
mündend. Im Glase haben wir einen Traum aus Moulin à Vent, der die Paradoxien der großen Weine der Welt zeigt, zugleich seidig
und opulent scheint, reichhaltig und fein und der betört mit seinem reifen Bukett von Gewürzen und feinster Frucht und der facettenreiche Geschmacksnuancen von sinnlicher Fülle und Nachhaltigkeit demonstriert, einem großen Sinfonieorchester ähnlich, dessen
geniale Musiker zu vollkommener Harmonie ihrer Instrumente finden. Bei aller inneren Kraft ein sinnlicher, ein erotischer, traumhaft
geschliffener, finessenreicher Wein. Nichts ist aufdringlich an diesem fein balancierten, harmonischen Gamay, der mit seiner abgrundtiefen Mineralität, seinen subtilen Aromen und einer inneren Dichte besticht, die nicht als Wucht oder Fett im Glase kracht, sondern bei
aller Konzentration ganz piano zärtlich die Zunge streichelt.
Zu genießen ab sofort, (ein toller Festtagswein!) Höhepunkt 2016 bis 2025+.
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DOMAINE SAINT ANTONIN – FAUGÈRES
Frédéric Albaret vinifiziert in liebevoller Handarbeit traumhaft fruchtige Bilderbuchweine des französischen
Südens auf den berühmten schwarzen Schieferböden des Languedoc!
„Les Magnoux“ – Ein Weltklassewein des Faugères zu einem völlig unmöglichen Preis!
Und der FEINSCHMECKER jubelt: „Les Jardins – Der schönste Wein der Welt unter 10 Euro“!
Faugères ist ein wildromantisches, waldreiches Gebiet nördlich von Béziers, das als einzige AOC des Languedoc flächendeckend über
homogene karge Böden aus schwarzem Schiefer verfügt, der ansonsten im Midi nur sehr selten anzutreffen ist. Und es ist das die
Stilistik prägende Schiefergestein, das in den Spitzenweinen für eine ureigene und unverwechselbare Identität sorgt. Und es ist immer
wieder ein Name, der respektvoll genannt wird, wenn französische Winzerikonen sich hinter vorgehaltener Hand über die besten Weine
des Faugères austauschen: Frédéric Albaret, ebenso qualitätsversessen wie sympathisch, produziert grandiose Gewächse, die nicht
marktschreierisch mit neuem Holz und modisch marmeladiger Neuer-Welt-Monotonie langweilen, sondern mit einer authentischen
Faugéres-Stilistik begeistern und eine perfekte Reife aufweisen, die aber, Frédérics zentrales Anliegen, niemals (!) in Überreife umschlagen darf. Marmelade mag Frédéric höchstens auf dem Baguette, aber keinesfalls im Wein!
Saint Antonin, das sind wahrlich traumhaft fruchtige Bilderbuchweine des französischen Südens, unterlegt mit einer wunderbaren
Schiefermineralität, die im Laufe der Flaschenreifung immer deutlicher wird, das ist Terroir pur, das eindeutig den Rebsortencharakter
dominiert und von phantastischer Qualität: Berührende Unikate, Referenzweine des Languedoc!
FLA060113
„Les Jardins”, ROSÉ 2013 DV
Seit Jahren unser beliebtester Rosé aus dem Languedoc!

13% Vol.

9,27 €/l

6,95 €

Wow! Dieser Klasse-Rosé, vinifiziert aus den traditionellen Reben des Midi (Mourvèdre, Cinsault und Grenache), hat in 2013 mehr Kraft
und Fülle als im Vorjahr (das ist ein deutlicher Unterschied in der Stilistik), und brilliert ansonsten mit einem gleich animierenden Spiel
und intensiven saftigen Fruchtaromen, wie wir das seit vielen Jahren schätzen. In der frische Nase betören Noten von reifen Himbeeren,
süße Kirschen, kleine rote Waldbeeren, expressive Veilchen, vermählt mit einer erfrischenden Mineralität vom schwarzen Schiefer.
Am Gaumen sehr balanciert, mit einer zärtlichen Cremigkeit, einem tollen Extrakt und einem langen, feinwürzigen Nachhall. Welch
animierender Rosé mit wiederum frischen und saftigen roten Beerenaromen auf der Zunge!
13,5% Vol.
FLA060313
Les Jardins de Saint Antonin, rouge 2013
Der FEINSCHMECKER jubelt(e): „Les Jardins – Der schönste Wein der Welt unter 10 Euro“

9,27 €/l

6,95 €

Unser Kleinod, die Domaine Saint Antonin, ist stets für dicke Schlagzeilen gut! Ein Hammer
schlechthin ist die Bewertung des FEINSCHMECKERS: „FEINSCHMECKER Highlights des
Jahres: Hundert Lieblingsweine – Die ZEHN SCHÖNSTEN WEINE DER WELT unter 10 Euro!”
And the winner is: Unsere Domaine Saint Antonin, seit Jahren bekannt für ein dramatisch gutes
Preis-Genuss-Verhältnis seiner betörenden Weine.
Der FEINSCHMECKER urteilt im Detail: „Les Jardins de Saint Antonin ist unfassbar günstig.
Mollige Frucht und ein kühler Kern von den Schiefer-Terrassen der Languedoc-AOC Faugères.
Auch für wenig Geld muss man nicht auf Stil und Mineralität verzichten!“
Pinard de Picard stimmt diesem Urteil ausdrücklich zu! ‚Les Jardins de Saint Antonin‘ ist einer dieser
so ungemein preis„werten“ und schmackhaften Alltagsweine aus dem französischen Süden, der das
Languedoc vor mehr als zwei Jahrzehnten als Quelle herausragender Trinkweine über Nacht weltberühmt machte und der das großartige vinologische Können von Frédéric Albaret eindrucksvoll
belegt. Herrlich leuchtendes, dunkles Purpurrot in der Farbe, in der Nase eine betörende Fruchtorgie, schwarze Kirschen, rotbeerige (Blau- und Himbeeren!), florale (Lilien und rote Rosen) sowie
würzig-samtene Aromen (grüner Pfeffer, Bourbon-Vanille, Zedernholz), dabei von sehr elegantem
Stil (das ist große Kunst in seiner so attraktiven Preisklasse!), überhaupt nichts Marmeladiges in
sich tragend. Am Gaumen schmeichlerisch und von kühler, seidenen Stilistik, ungemein elegant
und saftig und geprägt von einer animierenden Trinkfrische, mit einer verblüffend geschmeidigen,
cremig-seidenen Tanninstruktur. Welch herrlicher Alltagswein, eine ehrliche, fröhliche Haut:
herzhaft lecker, mineralisch und welche Rarität in seiner sinnenfreudigen Preisklasse! Zu genießen ab sofort bis 2016+.
Werte Kunden: Zwischen 5,- und 12,- Euro sind wohl die spannendsten Entdeckungen zu machen
in der Welt des Weins. In dieser attraktiven Preisklasse findet selbst der Kenner animierende
Tropfen mit komplexem Geschmack und individuellem Herkunftscharakter. Ob der ‚Les Jardins‘
nun der beste Wein der Welt unter 10 Euro ist, mag dahingestellt sein. Der Favorit des FEINSCHMECKERS ist er auf jeden Fall!!! Mehr Wein zu diesem Preis finden Sie, werte Kunden, wohl
auf der ganzen Welt nicht!
Frédéric Albaret - sensibler Winzermagier
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FLA060412 „Lou Cazalet”, rouge 2012

14% Vol.
13,07 €/l
9,80 €
Eine intensive, dichte Fruchtwürze und edle
Beerenaromen zeichnen den faszinierenden
Faugères-Jahrgang 2012 aus, der seinen
frischen, saftig-noblen Charakter (weitab
von modischen marmeladigen Exzessen) den
mineralischen schwarzen Schieferböden verdankt. Schon die Nase begeistert: intensive Veilchenaromen, reife Kirschnoten, Cassis, BourbonVanille und Cappuccinoanklänge ergeben einen
seidigen Touch. Und welch hedonistischer
Genuss am Gaumen: saftige, kühle Waldbeeren, edle Gewürze und eine wiederum vom
Schiefer stammende feinste Mineralität, eine
in dieser Preisklasse ganz und gar ungewöhnliche Eleganz, Tiefe und Feingliedrigkeit (die
Parker in diesem Jahrgang ausdrücklich lobt!),
erfrischend seidige Tannine und ein schöner,
Wildromantisches Faugères: Land der Reben, Hügel und exzellenter Schieferböden,eine Landschaft von
schmeichlerischer, rauchiger, zart tabakiger intensiver Schönheit
Nachhall begründen ein sensationelles PreisGenussverhältnis, das selbst für den französischen Süden extrem selten ist.
Nach längerer Luftzufuhr wird die Zunge dann zärtlich gestreichelt von einer seidenen, kühlen Textur, die nichts anderes ist als der
schmeckbare Ausdruck des schwarzen Schieferbodens, der den großen Terroirweinen des Faugères einen authentischen Charakter
verleiht. Kein modischer Neuholzton, keine Rustikalität, keine Marmelade! Stattdessen: Eine kühle Mineralität und die duftige Würze
im geschmeidig dichten Mundgefühl vereinen den Charme, das Licht und die Wärme des Südens mit der Singularität des schiefrigen
Terroirs. Zu trinken nach unserem Geschmack ab sofort (Tannine sind sehr fein und reif), am besten bei einer Trinktemperatur zwischen
16 und 18° Celsius, bis ca. 2020.
Auch Parker hat unsere Domaine Saint Antonin vor vielen Jahren entdeckt und mit Elogen überhäuft. Er schreibt wörtlich, dass er überhaupt nicht verstehen könne, wie so gute Weine, die zu den phantastischsten, ja unglaublichsten Weinwerten der Welt zu zählen seien,
zu einem solch günstigen Preis zu haben sind!

FLA060211

Les Magnoux, rouge 2011

14,5% Vol.

19,87 €/l

14,90 €

Der beste Wein des Faugères? Wahrscheinlich!
Seine Qualität: Singulär in seiner Preisklasse. Schlicht die Referenz! Seine Bewertungen bei Fachjournalisten: Einzigartig in seiner
Preisliga! 94 Parkerpunkte für einen französischen Wein, der weniger als 15 Euro kostet – das gab es unseres Wissens nach noch nie!
Frédéric Albarets Spitzencuvée „Les Magnoux“ lässt auf unkopierbare Weise die abgrundtiefe und zugleich seidene Mineralität und
den unverfälschten Terroircharakter des schwarzen Schiefers sinnlich erfahrbar werden! Wegen seiner erotisierenden Duftkomplexität
DAS Aushängeschild der neuen authentischen Spitzenweine aus dem Languedoc, zwar enorm dicht und mit einer großen Tiefe und einer
grandiosen saftig-schmelzigen Textur versehen, aber überhaupt kein Extraktionsmonster mit Muskeln und überbordendem Eichenholz,
stattdessen mit einer vor kurzem im französischen Süden noch nicht vorstellbaren Finesse gesegnet, an der sich die anderen großen
Weine des Languedoc messen lassen müssen! Tief dunkelrot steht dieser noble Weinriese im Glas, in der Nase ungemein komplexe, verführerische, intensiv, frische und saftige Beeren (Brombeeren, Cassis), dazu Lakritze, orientalische Gewürze (Nelken, Zimt, Muskatnuss
sowie fein gegrillte Haselnuss mit Bitterschokolade und Noten von schwarzen Oliven, Eukalyptus und eine zarte Mineralität. Die saftige
Frucht und eine traumhaft kühle wie auch cremige Textur betören schmeichlerisch den Gaumen, hüllen ihn ein in ein samtenes Tuch,
verweilen, wollen überhaupt nicht mehr loslassen. Faszination pur!
Dieser großartige Wein löst mit seiner seidigen Fülle wohlige Schauer aus, ein herrlich runder, harmonischer, delikater, verführerisch
weicher Wein; der noble Kern seiner intensiven Mineralität umspielt dabei fordernd die Zunge. Danach öffnet sich die dichte, kühle
Gerbstofftextur im Mund, um die Sinne mit mächtiger Kraft, aber auch mit zarter seidiger Textur, Geschliffenheit und wiederum subtiler Schiefer-Mineralität zu verwöhnen. Und welch dramatische Länge! Nach 24-stündiger Öffnung breitet sich vor dem staunenden
Betrachter eine expressive, kühle Minzfrische aus wie bei einem großen Mouton-Rothschild!
Ein wahrer Geniestreich von Frédéric, Terroir und Individualität pur und von extremer Qualität: Wein-GENUSS in Vollendung!
Bravissimo! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis 2022+.
PS: Nachdem dieser Spitzenwein von Parker mit für seine Preisklasse unglaublichen 94 Punkten geadelt wurde, erzählte mir Fréderic,
dass ihm jedermann „geraten hat, jetzt müsse ich doch endlich die Preise erhöhen. Doch warum sollte ich dies tun? Damit sich dann nur
noch die Reichen der Welt meine Gewächse leisten können? Niemals! Ich mache Weine für Liebhaber, aber nicht für Etikettentrinker.“
Welch noble altruistische Einstellung!
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Spanien
BODEGA INURRIETA - NAVARRA
Wir feiern das neue Spanien: Irre Qualitäten zu provokant niedrigen Preisen!
Brandaktuell ein fast unfassbarer Testerfolg:
Gleich 5 Goldmedaillen auf der MUNDUS VINI 2014. Wir präsentieren die Siegerweine!
Der Guía Peñin, Spaniens bekanntester und bedeutendster Weinführer, bewertet unseren Preisbrecher aus Navarra, die Bodega
Inurrieta, mit höchsten Noten in Relation zu ihren dramatisch günstigen Preisen!
Seit Jahren ein Dauerbrenner - Gefühlt JEDER unserer Kunden
trinkt Inurrieta. Kein Wunder: Unsere Entdeckung des Jahres
2004 in Spanien verzaubert alle Liebhaber charaktervoller
Tropfen. Außerdem werden sie von der Fachpresse für ihr schier
unglaubliches Preis-Genuss-Verhältnis gefeiert.
Junge Winzer sind es vor allem, die den Weinanbau in der sanften
Hügellandschaft von Navarra im letzten Jahrzehnt qualitativ
revolutioniert haben, dieser „französischsten” aller spanischen
Appellationen, nördlich der berühmten Region Rioja und in den
südlichen Ausläufern der Pyrenäen gelegen. Sie ‚entdecken’ die
Möglichkeiten des Geschenkes uralter Garnacha-Reben in diesem so
niederschlagsarmen Gebiet neu oder experimentieren höchst erfolgreich mit dem Anbau französischer Edelreben auf erstklassigen
Kalk-, Lehm- oder Sandböden. Und das beste daran: Bei unserer
ureigenen Entdeckung Bodega Inurrieta sind die Preise angesichts
der Qualitäten derart phantastisch niedrig, dass sich diese herrlich
leckeren Alltagsweine aus dem Stand heraus gar zu unseren meistverkauften Rotweinen überhaupt entwickelten. Was für ein Erfolg!

Die märchenhafte Geschichte dieses Gutes findet ihre Wurzeln
bereits vor einem Jahrhundert: Die Familien Antoñana, Borda
und Arriola betrieben bereits vor über 100 Jahren Weinbau auf
einem wertvollen Stück Land mit dem schönen baskischen Namen
Inurrieta. Da sich die Winzertätigkeit jedoch finanziell nicht
rechnete, gaben die Vorfahren diesen Beruf auf und „machten” ihr
Geld mit einer kleinen Lebensmittelkette, ehe die junge Generation
ihre Liebe zum Wein entdeckte und mit dem finanziellen Rückhalt
ihrer Eltern in erstklassige Weinberge sowie moderne Keller investieren konnte. So wurde die Bodega 1999 mit viel Enthusiasmus
in einem kleinen Seitental im südlichen Teil Navarras wieder gegründet.
Als optimale Grundlage zur Erzeugung großer Rotweine erweist
sich dabei die geographische Lage der optimal gelegenen Parzellen (300 bis knapp 500 m hoch angesiedelt) an der Schnittstelle
Auf dem Camino de Santiago, dem Jakobspilgerweg, lassen sich die Schönheiten Navarras wunderbar erw
zwischen mediterranem und atlantischem Klima, da die starken Buchenwälder, Getreidefelder und – Weingärten, so manche Bodega lädt zum verweilen ein!
Abkühlungen der Trauben in der Nacht ungemein wichtig sind für
die Finesse und die komplexe Aromenausbildung. Zudem sind die Rebstöcke teilweise sehr kalten Nordwinden aus den Pyrenäen ausgesetzt, die auch in heißen Sommern genügend Feuchtigkeit transportieren, um Trockenstress und eine damit verbundene Blockade der
physiologischen Reife der Trauben zu vermeiden. Konsequent ausgeschöpft werden diese perfekten Anbaumöglichkeiten von den Weinenthusiasten José Manuel Echeverria und Kepa Sagastizába, die mit Leib und Seele für die Weinbereitung verantwortlich zeichnen und
teils auf autochthone einheimische Reben sowie auf die Bordelaiser Edelsorten Cabernet Sauvignon und Merlot setzen.
Das Resultat: Herrlich fruchtbetonte, komplexe, dichte Weine mit einer phantastisch reifen Tanninstruktur zu unglaublich niedrigem
Preis. Unsere unbedingte Empfehlung für diese herausragenden Alltagsweine, die nach weit mehr schmecken, als sie kosten und die
am besten bei einer Temperatur von knapp unter 20°C munden!
13% Vol.
8,67 €/l
6,50 €
SNA010613
Orchídea, blanco 2013
Der FEINSCHMECKER präsentierte Wein-Schnäppchen unter 10 Euro aus Südeuropa: „Zehn unkomplizierte Frühlingsweine aus dem
Süden Europas. Alle gut & günstig!“ Und zu den drei preiswertesten Schnäppchen aus ganz Südeuropa zählt unser Orchídea blanco,
ein erfrischender, vibrierender, rebsortenreiner Sauvignon blanc!
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Was für eine herrlich fruchtige und feinwürzige, elegante, verführerische Nase: Klassische Aromen von saftiger Birne, reifen Stachelbeeren, erfrischenden Zitrusnoten, Holunderblüten, würzigen Cassisblättern, Minze und frischer weißer Pfirsiche vermählen sich
mit exotischem Maracuja, weißem Pfeffer und mineralischen Anklängen. Am Gaumen eine feine Eleganz ausstrahlend, dazu eine betörende Frische infolge einer vibrierenden, ausbalancierten Säure, ein traumhafter Extrakt und ein würzig-salziger Abgang. Mit diesem
phantastischen Weißwein ist Inurrieta wieder einmal ein ganz großer Wurf gelungen: Wie der bereits seit Jahren gefeierte Rosé ist
dieser traumhafte weiße Sommerwein für Kenner das beste, was die iberische Halbinsel in dieser attraktiven Preisklasse zu bieten hat.
Fabelhafter Genuss für unfassbar günstiges Geld: Ein herzerfrischender Zechwein und phantastischer Essensbegleiter für alle Gelegenheiten. Unbedingt probieren!
SNA010413
SNA010413P

Mediodía, rosado 2013
12 x Mediodía, rosado 2013 (zum Preis von 10 Fl.)

14% Vol.

7,93 €/l
statt 71,40 €

5,95 €
nur 59,50 €

Schnäppchenpaket: 12 Flaschen kaufen, nur 10 bezahlen!
Der FEINSCHMECKER weiß es schon seit Jahren: Mediodía
bester Rosé Spaniens!
Zudem wird der 2013er Rosada mit einer Medaille ausgezeichnet
auf der ,London Decanter World Wine Awards'!
Vinifiziert aus perfekt gereiften Garnacha-Trauben, bezaubert der
neue Jahrgang 2013 (in seiner Stilistik schlanker und frischer als
sein Jahrgangsvorgänger) durch einen Strauß verführerischer
Aromen: Rote Früchte (wie in einer schmackhaften Walderdbeerbowle, Himbeeren und saftige rosa Grapefruit), über denen ein exklusiver Hauch von Rosenblättern und feinen, frischen kräutigen
Noten zu schweben scheint. Auf der Zunge: Welch zarte Transparenz, welch Lebendigkeit, welch exzellente Struktur und Verspieltheit, welch wunderbar eingebundene und Frische spendende
reife Säure! Seit Jahren der Liebling spanischer Sommeliers und
unserer begeisterten Kunden!
Dieser Leckerschmecker Rosé wird sehr gut passen zu allen Grillund (nicht zu scharfen) asiatischen Gerichten. Salud!
SNA010111

Norte „N”, tinto 2011

14,5% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
SNA010111P 12 x Norte „N”, tinto 2011 (zum Preis von 11 Fl.)
nur 65,45 €
			 statt 71,40 €

Schnäppchenpaket: 12 Flaschen kaufen, nur 11 bezahlen!
Goldmedaillen auf der MUNDUS VINI 2014!

wunderbar erwandern, über mittelalterliche Brücken, vorbei an monumentalen Bauwerken, durch
©
Juergen Richter / LOOK-foto
n!

„Ein unkompliziertes Preiswunder mit Niveau. Sechs Monate
Reife in Fässern französischer Eiche zugunsten der Struktur
– NICHT für einen Holzgeschmack! Am Gaumen erstaunlich
elegant, gefällige Frucht, harmonisch, dennoch spannungsreich
und mit feiner Frische.”

So feierte der Weingourmet bereits einen ähnlich genialen Jahrgangsvorgänger des Lieblings unserer Kunden. Auch unser heute
präsentierte 2011er aus einem ganz großen, ausgewogen Navarra-Jahrgang verdeutlicht mit seiner sensationellen Qualität eindrucksvoll alle Erfolge der letzten Jahre: Nachdem vor fast einem Jahrzehnt (so lange schon ist dieser Wein ein Dauerbrenner!) bereits der
2002er von VINUM mit einer für seine Preisklasse völlig ungewöhnlichen Bewertung von 16/20 Punkten ausgezeichnet wurde, ehrte ihn
die Zeitschrift „Sobremesa” in einer großen Vergleichsdegustation von Merlotcuvées aus ganz Spanien als Testsieger sowie als „Star
und Einkaufsempfehlung des Monats”.
Wahrlich: Diese ungemein leckere Cuvée (viele unserer Kunden meinen, DIE Alternative schlechthin zu vielen überteuerten Bordelaiser
Gewächsen), demonstriert eindrucksvoll, wieviel Geschmack, Komplexität und feine Struktur engagierte Winzerarbeit und optimales
Terroir in eine Flasche Wein einbringen können. Von nördlich exponierten Weingärten (daher auch der Name des Weines), die kühlen
Winden ausgesetzt sind, kommt dieser hervorragende Alltagswein, ein klassischer Bordelaiser Blend aus 60% Merlot und 40% CabernetSauvignon, sechs Monate gereift in Barriques bester französischer Provenienz.
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Die Farbe dieser unerhörten
Provokation prestigeträchtiger
Cru Bourgeois aus dem Médoc
ist geprägt von einem dichten,
tief dunklen Kirschrot, die
Nase wird verwöhnt von einer
frischen, zart süßlichen, reifen,
animierenden schwarzen Waldbeerenfrucht,
insbesondere
Cassis, aber auch von verführerischen Kirschanklängen,
unterlegt von getrockneten
Rosenblättern, Kaffeebohnen,
Muskatnuss-, Thymian- und
Pfeffernoten
sowie
reifen
Paprika-Nuancen.
Der Gaumen präsentiert sich
verführerisch,
aromatisch,
füllig, saftig und kühl, gepaart dabei mit einer cremigen
Fruchtsüße und einer frischen,
lebendigen,
mineralischen
Note sowie einer bestens
integrierten
Tanninstruktur
mit schwarzem Pfeffer im betörenden Abgang. Sinnliche
Frucht küsst südliche Gewürze.

Back to the roots: Antonio Antoñana wandelt in den Spuren seiner Vorfahren und ist einer der Mitbegründer des NavarraWeinwunders auf der Bodega Inurrieta

Leicht gekühlt getrunken bei ca. 17° C bereits heute Trinkgenuss pur! Höhepunkt bis etwa 2017.
14,5% Vol.
SNA010211
Sur „S”, tinto 2011
SNA010211P
12 x Sur „S”, tinto 2011 (zum Preis von 11 Fl.)		
Schnäppchenpaket: 12 Flaschen kaufen, nur 11 bezahlen!

7,93 €/l
statt 71,40 €

5,95 €
nur 65,45 €

Inurrieta 2011: Von der Sonne verwöhnt, von Kritikern gefeiert (Ebenfalls brandaktuell mit einer Medaille ausgezeichnet auf der
,London Decanter World Wine Awards'!), von unseren Kunden heiß und innig geliebt!
Auf südlich exponierten Weingärten wachsen die traditionellen spanischen Rebsorten Garnacha, Syrah und Graciano unter optimalen
Bedingungen und ergeben nach sechsmonatigem Barriqueausbau einen herrlich duftenden, „südlich” inspirierten, wunderbar
fruchtigen Wein, der weit über Spanien hinaus Maßstäbe setzt in seiner so genussfreundlichen Preisklasse. Die Nase wird verführt
von schmeichlerischen Aromen reifer blauer und roter Beeren sowie saftiger Kirschen, würzigen Kräutern wie Rosmarin, Thymian
und Eukalyptus, animierend vermählt mit Wacholderbeeren sowie einem Hauch von dunkler Schokolade und Vanille. Und darunter
liegen ganz zarte wildanimalische Noten! Am Gaumen saftig mit erfrischender Frucht und Würze; auch hier findet man wieder die ausgeprägten Kräuteraromen und die süßlich anmutenden Nuancen von Schokolade und Vanille. Ein Schmeichler der Sinne mit einer lustvollen Opulenz und Konzentration, der mit einer vibrierenden, feingliedrigen, ungemein animierenden Säure, geschliffenen Tanninen und
einem schokoladig-feinwürzigen Nachhall auch diejenigen Weinliebhaber verführt, die sonst in anderen Preiskategorien zu Hause sind!
Zu genießen ab sofort bis 2015+.
Oft fragen uns Kunden, wer denn der bessere der beiden Weine sei, der Norte oder der Sur. Diese Frage können wir nicht beantworten,
denn beide Tropfen befinden sich auf identischem Qualitätsniveau und es ist reine Geschmackssache, ob man eher den traditionellen
spanischen Stil des „Sur” bevorzugt oder sich an dem an Bordelaiser Vorbildern orientierenden „Norte” erfreut. Paula Bosch beispielsweise, Deutschlands renommierte Sommelière (jahrzehntelang das Gesicht und die Seele des „Tantris”, München, zwei Michelinsterne),
hat in der „Süddeutschen Zeitung” ihren Lieblingswein euphorisch gefeiert: „Nach der interessanten Verkostung des Sur „S” Tinto aus
Spanien überlegte ich lange, was an ihm wohl reizvoller ist: seine enorme Qualität oder das unglaubliche Preis-Leistungsverhältnis?
Die Rotweine der Bodega Inurrieta sind jeder für sich eine Entdeckung. „Sur” weckte in mir größte Zustimmung mit seinem üppigen
Aromenrad und seinen schmeichelnden, reifen Tanninen: am Gaumen ein dichter Stoff mit Tiefgang, süßlich, weich, mit Feuer und
spielerischer Grandezza.”
Dem ‚Sur’ wurde zudem eine weitere phantastische Auszeichnung zuteil: In einer Verkostung der besten spanischen Weine unter 20
Euro zählt der Sur „S” zu den dreißig besten und gleichzeitig drei preiswertesten Weinen! Genauso interessant für uns ist jedoch der
Aspekt, dass sich stets eine knappe Mehrheit unserer Kunden für den ‚Norte’ entscheidet. Wein ist und bleibt eben Geschmackssache.
Und das ist gut so!
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Und der FEINSCHMECKER feierte „11 Rotweine aus ganz Europa, bei denen Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen!“ Der
preis„werteste“ aller Rotwein-Favoriten und dringlichen Kaufempfehlungen war, wieder einmal, unser genialer „Sur“.
SNA010311
Crianza, tinto 2011
SNA010311P
6 x Crianza, tinto 2011 (zum Preis von 5 Fl.)
Schnäppchenpaket: 6 Flaschen kaufen, nur 5 bezahlen!

14,5% Vol.

11,47 €/l
statt 51,60 €

8,60 €
nur 43,00 €

Vom Decanter zu den 6 besten Weinen der gesamten Region gewählt! Preis-Genuss-Knaller!
Christina Hilker, Deutschlands Sommelier des Jahres 2005, ist von dieser ungemein fairpreisigen Crianza begeistert: „Tiefes, undurchsichtiges Granat in der Farbe. Komplexer, üppiger Duft nach reifen blauen und roten Beeren, prallen Kirschen, Zedernholz,
frischem Eukalyptus, und zart unterlegt mit Aromen mediterraner Gewürze, Zimt, Muskatnuss, Nelken, shwarzer Pfeffer, ein Hauch
Bourbon-Vanille, dazu Bitterschokolade und Tabakaromen. Am Gaumen sehr weich und fruchtig, mit einer zarten Süßevermittlung
über die Frucht und den Extrakt, ohne schwer zu sein, und zugleich auch mit einer feinen Würze und einer anregenden Säure versehen.
Ungemein trinkanimierend, frisch, mit würzigem Tannin und pfeffrigen Noten im langen Abgang. Ein echtes Highlight und eine fabelhafte Crianza zu völlig „unmöglichem” Preis, die wirklich Trinkspaß bereitet sowohl für den etwas anspruchsvolleren Gaumen als auch
für den Einsteiger in das spannende Thema Wein”.
Und von uns eine besondere Empfehlung für diesen authentischen Charakterkopf: Geniale Genuss-Qualität zum Zurücklehnen, Träumen
und Entspannen!
PS: Das Besondere an dieser barriqueausgebauten Cuvée ist, dass die Reben auf 400 Metern Höhe wachsen. Daher der Name Cuatrocientos,
was 400 bedeutet. Der Wein reift 14 Monate in Barriques aus amerikanischer und französischer Eiche.
14,5% Vol.
SNA010509 Altos de Inurrieta, Reserva, tinto 2009
SNA010509 6 x Altos de Inurrieta, Reserva, tinto 2009 (zum Preis von 5 Fl.)
Schnäppchenpaket: 6 Flaschen kaufen, nur 5 bezahlen!

15,93 €/l
statt 71,70 €

11,95 €
nur 59,75 €

Goldmedaille auf der MUNDUS VINI 2014!
Diese grandiose Reserva spricht französisch!
Dieser komplexe Wein riecht so ungemein betörend und schmeckt so tiefgründig erfrischend, wie es in der Hügellandschaft von Navarra lebendig vielfältig duftet. Wenn ich einen Schluck dieser originären Reserva zu mir nehme,
werden Erinnerungen wach und ich tauche ein in die angenehm wohltuende Sonne eines Spätnachmittags im
Frühling, der kühlende Abendwind streicht bereits über die Reben, und ich tanke Hoffnung und Kraft. Kann
es ein schöneres Kompliment geben?
Probieren Sie unbedingt diesen autochthonen, charaktervollen Wein, der nach Herkunft schmeckt,
nach mediterraner Heimat, nach Süden, nach dem prachtvollen Weinberg, auf dem er gewachsen ist.
Die animierende Nase präsentiert sich unwahrscheinlich charmant mit intensiver Cassisfrucht, süßen
dunklen Kirschen, eingelegten Brombeeren, dunkler Trüffelschokolade, aber auch Würznoten von frisch
geschrotetem Pfeffer und gegrilltem Fleisch. Am Gaumen so herrlich weich, saftig, mit cremig-süßlichen Tanninen und einer milden, reifen Säure. Die Paprika- und Pfeffernoten ergeben eine vibrierende,
lebendige Spannung und der Abgang ist schlichtweg betörend.
Ein beeindruckender Wein mit reichhaltigen Röstnoten, der bei aller Zugänglichkeit einen sehr eigenständigen Charakter besitzt, durch ein tolles Preis-Genussverhältnis punktet und weit weniger vom
Ausbau in neuen französischen Barriques geprägt ist als in der Vergangenheit. Die faszinierend
kühle Frische schimmert durch die warme intensive Fruchtigkeit bei jedem Schluck durch. Das ist
die spannungsgeladene Grandezza von Frische und Reife; ein dichter, üppiger Weinriese, der mit
exzellenter Harmonie zwischen Frucht und Tannin zu den besten seiner Klasse in Spanien gehört. Sehr
lang und mit großem Potenzial ausgestattet!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2018+.
Unbedingt probieren!
PS: Der WeinGourmet feiert einen fast gleich guten Jahrgangsvorgänger dieser ungemein preiswerten
Reserva enthusiastisch: „Ein Super-Schnäppchen: Die süffige Cuvée aus Cabernet Sauvignon und
Merlot vereint in ihrem Geschmacksbild Eleganz und Konzentration. Weil die Proportionen gewahrt
werden, ist es kein Marmeladenwein-Konzentrat geworden, sondern in sich stimmig, mit dem süchtig
machenden Geschmack vollreifer Trauben, Frische und präsenten Tanninen. Etwa vier Jahre lagerfähig. Zu Steaks, Lammkoteletts oder Ratatouille.”
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HEIMAT RHEINHESSEN: Geburtsstätte emotional berührender Weine auf absolutem Weltklasse-Niveau!

Deutschland
WEINGUT SEEHOF – RHEINHESSEN
In Rheinhessen zu Hause: Ein kleiner, feiner Familienbetrieb sorgt für helle Aufregung im Land:
Seehofs Morstein gewinnt große Rieslingprobe und schlägt wesentlich teurere Große Gewächse!
Norwegens Top-Wein-Journalistin Merete Bo veranstaltete Mitte September ein großes Rieslingtasting. Ihr Urteil: „In 2013 trennt sich
die Spreu vom Weizen: Platz 1 der Probe belegt Seehofs Morstein Alte Reben Riesling trocken 2013. Platz 2 belegt Seehofs unglaublich preiswerter Westhofener Morstein, Riesling trocken 2013.”
Herzlichen Glückwunsch dem sympathischen „Macher” hinter dem Weingut Seehof, dem jungen Florian Fauth, der nicht mehr nur ein
großes Winzertalent ist, sondern einer der besten Winzer Deutschlands!
Florian Fauth: Einer der Stillen und Leisen im Lande, arbeitet sein Jahren mit höchster Akribie und handwerklichem Ethos in Weinberg
und Keller. Und was Florian in 2013 in die Flasche gezaubert hat, ist absolute Spitzenklasse – das sind rheinhessische Meisterwerke
einer weinbeseelten Winzerfamilie. Selten in meinem Leben bin ich dermaßen glücklich und zufrieden von einem Weingutsbesuch nach
Hause gefahren – Ich wusste, ich hatte an diesem Tag ganz Besonderes für unsere lieben Kunden von Pinard de Picard entdeckt.
Und: Auf Florians 2013er Kollektion trifft das Urteil von John Gilman haargenau den Punkt: „Jahrgang 2013: Überirdisch gut bei den
Top-Gütern.”
DRH051013
Morstein Alte Reben, Riesling trocken 2013
Max. 6 Fl./Kunde, da schon viele Flaschen in der Subskription verkauft wurden!

13,5% Vol.

34,53 €/l

25,90 €

Der SIEGER in Norwegen VOR absoluten TOP-Großen-Gewächsen aus Rheinhessen!
Und der SIEGER der großen VINUM-Verkostung!
Ein Urschrei der Mineralität!
„Grand-Cru-Lagen (wie der Morstein) sind die erogenen Zone der Erde, ein Zusammentreffen von Nervenenden, die bei der Berührung
mit Sonnenlicht kribbeln,” (Terry Theise).

26

Erlesene Weine
Der Westhofener Morstein ist eine reine
Südlage; die besten Parzellen dieser rheinhessischen Renommierlage verleihen ihren
Weinen wegen des sehr hohen Anteils an verwittertem Kalkstein im Untergrund eine einzigartige salzig-mineralische Struktur. So wie
bei Florians Meisterwerk, das schon so viele
wesentlich teurere Große Gewächse mühelos an
die Wand gespielt hat! Nicht nur brandaktuell
in Norwegen, sondern auch bereits in VINUM.
Sie erinnern sich?! Wenn nicht, Sie müssen nicht
zurückblättern. Die Geschichte ist so schön, wir
erzählen Sie Ihnen gerne nochmals.
VINUM wollte es genau wissen: Rudolf Knoll,
ein Urgestein des deutschen Weinjournalismus
und intimer Kenner der Szene, testete die großen
Weine Deutschlands. Da Pinard de Picard gebeten worden war, als führender Versender
großer deutscher Weine ausgewählte Spitzengewächse zur repräsentativen VINUM-Probe
einzusenden, hatten wir einen qualitativen
Überflieger und absoluten Geheimtipp aus
dem Morstein angestellt. Wieso Geheimtipp
aus dem legendären, weltweit berühmten Morstein, um den sich Weinliebhaber aus aller Welt
und die höchst dekorierten Spitzenrestaurants
verzweifelt (und zumeist vergeblich) bemühen?
Nun, Florian Fauth, unsere Deutschland-Entdeckung 2008, gehört nicht dem VDP (Verband
Deutscher Prädikatsweingüter) an und darf
so seinen Fabel-Riesling aus dem legendären
Westhofener Morstein nicht als Großes Gewächs vermarkten. Was dessen Bekanntheitsgrad natürlich einschränkt, da er auf den
berühmten Großen-Gewächs-Proben (die ausschließlich VDP-Betrieben vorbehalten sind)
nicht präsentiert werden kann. Und das, obwohl
dieser Referenzriesling für feinste Frucht und
abgrundtiefe Mineralität qualitativ die allermeisten Großen Gewächse Deutschlands locker
hinter sich lässt!
Daher schickten wir auch, zutiefst überzeugt von
der singulären Klasse dieses Rieslings, Fauths
Paradepferd ins VINUM-Rennen, neugierig,
wie er sich denn im Umfeld der besten deutschen
Weine schlagen würde.
Das Resultat: Klaus-Peter Keller gewann die
Verkostung, im direkten Verfolgerfeld, ihm hautnah auf den Fersen, unser ebenso sympathischer
wie „hochtalentierter” (VINUM) Florian
Fauth mit seinem genialen Morstein, der im
übrigen derart unverschämt preis„wert” daherkommt, dass VINUM ihn zum „Top-Tipp der
Verkostung” kürte!
Und 2013?
Eine zauberhafte Morstein-Welt! Riskant spät
gelesen am 30. Oktober an einem traumhaften
Sonnentag. Und alles gewonnen!

27

Erlesene Weine

Mit diesem Monument aus den Alten Reben greift Florian die absolute Weltspitze an! Komplexe Frucht trifft auf eine irre Mineralität,
Aromen von weißen Trüffeln treffen auf eine fabelhaft frische Kräuterwürze. Welch faszinierend feiner, finessenreicher, dabei gleichzeitig ungemein kraftvoller wie komplexer Garde-Riesling, dessen prickelnde, ungemein zupackende, expressive, tabakige Mineralität
vom Klang der Mineralien aus den Tiefen des Bodens erzählt, die der Lage „Morstein“ ihr einzigartiges, unverwechselbares Profil
verleihen und im Glase zu einem gewaltigen vielstimmigen Chor mit einer faszinierenden Tiefe und Mächtigkeit anschwellen. Eine sehr
geringe Erntemenge von nur 30hl/ha (heftige Winde sorgten Ende Oktober 2013 für einen Verdunstungseffekt in den lockerbeerigen
kleinen Träubchen, zu einem Zeitpunkt, als nur noch qualitätsversessene Spitzenwinzer wie beispielsweise Klaus Peter Keller oder Tim
Fröhlich und eben Florian Fauth bis zum Schluss um jede Stunde Sonnenschein pokerten) ergab diesen majestätischen Stoff in nobler
Grand-Cru-Qualität! Eine vinologische Reise zu den Ursprüngen von Geschmack und Terroir. Morstein pur und ungeschminkt! Ein
Heimatwein mit Seele! Eine Hymne an die Mineralität und Komplexität großer trockener Weißweine! Stellen Sie diesen grandiosen
Riesling mal in eine Blindprobe mit den gehypten Weinen der Welt. Ihre Freunde werden staunen und vinologische Weltbilder angesichts
der Montrachet-ähnlichen Kraft, Fülle und Cremigkeit vielleicht ins Wanken gebracht!
Potential bis 2025+
13% Vol.
18,60 €/l
13,95 €
DRH051213
Westhofener Morstein, Riesling trocken 2013
Der „kleine” Bruder des Überraschungssiegers in Norwegen: Nur ein Pünktchen hinter den Alten Reben und Platz 2! Ein großer
Riesling zum absoluten Schnaäppchenpreis.

Fein, rassig und elegant. Würzig-mineralischer Stil. Ein Morstein, wie er leibt und lebt! Ungemein komplexe Aromen: Muskatnuss,
frisch geriebener weißer Pfeffer, reife Birne, Honigmelone, Orangenschalen, Holunder, intensiv Pfefferminze, erfrischende Zitrusnoten.
In seiner Stilistik deutlich maskuliner und kühler als viele andere rheinhessische Rieslinge. Am Gaumen dann von samtener Textur, mit
einer vibrierenden, rauchig-salzigen Mineralität und einer explosiven Energie! Braucht noch Zeit, seine ganze Komplexität zu entwickeln. Aber das wissen alle Liebhaber dieser legendären Lage längst!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Frühjahr 2015 bis nach 2020.
Und dazu empfehlen wir Ihnen heute zwei weitere Preisknaller aus dem wunderbaren Sortiment von Florian Fauth:
12,5% Vol.
10,00 €/l
7,50 €
DRH050113
Riesling trocken, „Edition Pinard de Picard” 2013 DV
Der köstliche Gutsriesling von Florian, der überwiegend von erlesenen Trauben aus der großen Westhofener Lage Kirchspiel stammt
(dazu einige Partien aus der Aulerde, dem Morstein sowie dem Rotenstein – einer Lage auf einem Hochplateau, die immer etwas langsamer reift und damit spät geerntet werden kann), demonstriert beispielhaft sein großes vinologisches Können. Und da wir von dieser
hohen Qualität absolut begeistert sind, haben wir uns wie in den Vorjahren im Keller ein Fass aussuchen dürfen, das uns wegen seiner
betörenden Frucht, seiner Mineralität, seiner Balanciertheit und inneren Harmonie besonders gut gefiel und haben uns dieses Juwel
wiederum als Edition Pinard de Picard exklusiv abfüllen lassen.
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Terroir!
In der animierenden, zupackenden Nase begeistert eine herrlich saftige, rassige, feine Frucht mit Anklängen an weiße Blüten, frische
Zitrusfrucht, Birne und Weinbergspfirsich, traumhaft unterlegt mit feinem mineralischen Spiel (Hier scheint geradezu der vibrierendenergetische Kalkstein wie in Stein gemeißelt!) und einer zart pfeffrigen, kräutrigen Würze.
Am Gaumen verspielt, cremig, aber auch rassig-kühl (ähnlich wie der geniale 12er), ein geradezu zärtlicher Riesling, der lustvoll über
die Zunge läuft, extrem süffig, immer wieder faszinierende Aromen von gelbem Steinobst freigebend, zart mineralisch, eine belebende
Frische und ein feinst strukturiertes Säurespiel, das harmonisch abgepuffert wird durch einen wunderbaren Extrakt und eine hohe
physiologische Reife.
Daher wiederum ein coup de coeur (Lieblingswein) unsererseits für diese Exklusivfüllung für Pinard de Picard, die sowohl als fröhlicher Zechwein als auch als exzellenter Essensbegleiter eine geniale Preiswürdigkeit zelebriert. So macht Riesling einfach nur Spaß:
Welch vibrierend-lebendiger Durstlöscher, Maßstäbe definierend! Delikat und stoffig zugleich, präzise profiliert. Mit feiner, salziger
Mineralität, die ihn so traumhaft süffig macht, beweist er noble Kontur in authentischem Westhofener Charakter.
Ein Aushängeschild für Florian Fauth und seine ungemein dynamische Region Rheinhessen und in der Einstiegsklasse deutscher Rieslinge.
DER Referenzwein schlechthin mit einem unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis.
DRH050313

Westhofener Aulerde, Weissburgunder trocken 2013 DV

13% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

Wow! Eleganz! Feiner Extrakt! Mineralität und Frische! Und welch cremiger Fruchtschmelz auf der Zunge: Schlicht DIE Referenz
seiner attraktiven Preisklasse!
Was für ein trinkiger Weißburgunder aus wunderbar gereiften Trauben der gerühmten Lage Aulerde mit einer verspielten, tiefgründigen
Mineralität, die an Gewächse aus dem legendären Morstein erinnert. Florian Fauth kann’s einfach! Der ist nicht nur super sympathisch,
der hat sein Handwerk auch von der Pike her gelernt. Wie wenige andere! Welch enorme innere Konzentration, welch zarte, burgundische
Cremigkeit, aber gleichzeitig auch die vibrierende Frische (Ja, DAS ist 2013!) sowie die geradezu explosive Aromatik dieses ModellBurgunders: Feine Birnen- und weiße Pfirsichnoten vermählen sich mit den typischen Anis-Anklängen der Große-Gewächs-Lage
Aulerde sowie mit Honigmelone, Kirschenblüten und frischer Ananas, expressiv unterlegt von würzigen Anklängen wie Muskat, weißer
Pfeffer und Vanille. Und dann am Gaumen: Welch emotional berührender Solitär, welch genialer, betörender, herzhaft trockener,
cremiger und zutiefst rauchiger Weißburgunder – Wiederum ein Referenzwein in seiner sinnenfrohen Preisklasse (Florian hat’s in 2013
wirklich gerissen!), der mit seiner salzigen Mineralität und seinem betörenden Schmelz permanente Trinkfreude verströmt und liebevoll
animiert auf das nächste lustvolle Glas! Zu genießen ab sofort bis nach 2016.
„Was für eine geniale feingliedrige sowie cremige Textur, welch tolle Mineralität”, wie Ralf Zimmermann begeistert urteilt!
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Und dann hätten wir zum Schluss nochmals von einem triumphalen Erfolg vom Weingut Seehof zu berichten:
Im Rahmen des Riesling Champion 2014, veranstaltet von VINUM, wurden auch die „Kinder” des Rieslings in eine große Verkostung
mit einbezogen, die Scheurebe und Rieslaner.
Dieser erstmals vergebene Preis nennt sich Hans-Günter Schwarz Trophy, benannt nach einer der deutschen Legenden des Weinanbaus. Insgesamt waren 1400 Weine vertreten und das Weingut Seehof schaffte es mit allen 3 angestellten Scheureben ins Finale der
besten…
Und dann: Sieger wurde die
38,67 €/l
29,00 €
DRH052113H
Westhofener Morstein, Scheurebe Trockenbeerenauslese 2013 (0,375l) 7,5% Vol.
18/20 Punkten
Wir zitieren aus der Laudatio von VINUM: Unser Sieger im Sortenreigen der Scheurebe. Der Wein von Florian Fauth bekam hier die
beste Note und wird mit der Hans-Günter Schwarz Trophy geehrt. Mango und Johannisbeere im Duft; cremiger Schmelz, vielschichtig,
raffiniert; streichelt die Zunge förmlich.”

Tino Seiwert: „Göttliche Himmelspippi, welche die 20-30 mal teureren edelsüßen Weine Frankreichs glatt vom Acker haut!”
Ebenfalls unter den ersten 5 war die
8,5% Vol.
21,27 €/l
15,95 €
DRH050513H
Westhofener Morstein, Scheurebe Auslese 2013 (0,375l)
17,5/20 Punkten
Die Laudatio: „Exotisch im Aroma, aber doch mit der klassischen Scheu-Nase (Cassis). Elegant, feingliedrig, fruchtbetont im Geschmack,
von der Wertigkeit her eigentlich schon eine Beerenauslese”. Und daher wieder Schnäppchenalarm!

Und dann schaffte es auch die 2013 Scheurebe trocken ins Finale. DIE Alternative zum Riesling, die man einfach einmal probiert haben muss!
DRH050913

Westhofener Steingrube, Scheurebe trocken 2013 DV
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12,5% Vol.

13,27 €/l

9,95 €
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WEINGUT KÜHLING-GILLOT - BODENHEIM, RHEINHESSEN
Der weltberühmte „Roten Hang” zwischen Nackenheim und Nierstein gehört wegen seiner warmen,
steilen Südlagen zu den absoluten Gewinnern in 2013.
Tino Seiwert: „Mein Lieblingsjahrgang bisher von Kühling-Gillot!”
Viele unserer Kunden wissen, dass H.O. Spanier,
der geniale Kopf unserer rheinhessischen
Vorzeigedomaine
Battenfeld-Spanier,
seit
seiner Hochzeit mit der ebenso attraktiven wie
sympathischen Carolin zusammen mit dieser für
die Weinbereitung ihres elterlichen Traditionsguts Kühling-Gillot verantwortlich zeichnet,
das am weltberühmten „Roten Hang” zwischen
Nackenheim und Nierstein auf grandiosem
Terroir mit Traumparzellen gesegnet ist. Hier
am linken Rheinufer liegen in extrem steilen,
nach Süden bis Südosten ausgerichteten, windgeschützten, sonnenreichen Hanglagen mit
dem namengebenden, alles überstrahlenden
roten Schiefer biologisch bearbeitete Wingerte
(Carolin: „Der nachfolgenden Generation
wollen wir gesunde Böden und damit verbunden die Möglichkeit zu Spitzenweinen hinterlassen!”), die seit über 200 Jahren der Familie
gehören und besonders langlebige Rieslinge gebären, die sich durch ihren seidig-rotschiefrigen
Charakter von allen anderen deutschen Spitzengewächsen dramatisch unterscheiden. In den
letzten Jahren sind unter der neuen Leitung von
H.O. und Carolin („ein starkes Team mit starken
Weinen”, Gault Millau) die Qualitäten aus
diesen Filetstücken deutschen Weinbaus nochmals dramatisch „angestiegen, die Rieslinge
haben noch mehr an Statur gewonnen, werden
präziser, straffer und vitaler” (G.M.), daher
treten Opulenz, Fülle und „Wärme” mehr in den
Hintergrund. Und da diese Spitzenweine des
Gutes mittlerweile über mehrere Jahre hinweg Großes Theater!
nicht nur von den Fachjournalisten, sondern
auch von mir selbst in den Proben der besten Rieslinge Deutschlands stets auf vorderste Plätze gepunktet werden, präsentieren wir
Ihnen heute mit großer Freude die herausragenden Rieslinge Kühling-Gillots: Absolute Weltklasse aus Rheinhessen! Viel Spaß, liebe
Kunden, daher mit diesen Prunkstücken, Rieslingpretiosen aus dem legendären Roten Hang, dessen Grand-Cru-Lagen bereits vor 120
Jahren zu den höchst angesehenen Terroirs der Welt gehörten!
12,5% Vol.
12,67 €/l
9,50 €
DRH030513
Qvinterra Riesling trocken 2013 (Bio)
Dieser verführerische, ungemein fruchtige, gleichwohl rauchig-mineralische, im besten Wortsinne erdverbundene Riesling bezaubert
mit seiner Melange aus faszinierender rheinhessischer Fülle und einer grandiosen Frische und Mineralität und brilliert schon in seiner
Jugend mit seinem komplexen Aromenspektrum, das von tropischer Frucht (Ananas, Passionsfrucht), frischer Sternanis und Cassisblättern, getrocknete Aprikose, Mandarinen bis hin zu weißen Blüten und Minzenoten reicht und das fast süchtig macht in der Intensität
der Aromen, in der Reinheit seiner geschmacklichen Komponenten und dem unverkennbaren authentischen Rieslingcharakter seiner 5
großen Lagen am weltberühmten „Roten Hang”. Am Gaumen fasziniert bei allem Spiel eine kühle, tänzerische, rassige Frische. Ein Gutswein ist stets die Visitenkarte einer Domaine. Und die sympathische Caroline hat sich mit ihrem Basisriesling in 2013 selbst übertroffen.
12,5% Vol.
22,00 €/l
16,50 €
DRH030113
Nierstein Riesling trocken 2013 (Bio)
Ein Überflieger in seiner Preisklasse, der in Blindproben vielen wesentlich teureren Großen Gewächsen keine Chance lässt. Ein
Schmeichler der Sinne, der ab sofort hedonistisches Trinkvergnügen bietet und dennoch ein Langstreckenläufer (bis nach 2020) ist mit
viel Kraft und Potential. R(h)eines rotes Terroir!

So schön kann Rheinhessen sein! Kein Wunder, dass im Keller des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue die Pretiosen aus biologischem Anbau sowohl von Kühling-Gillot als auch Battenfeld-Spanier darauf warten, von illustren Gästen getrunken zu werden!
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Der weltberühmte Rote Hang an der Rheinfront – Rieslingqualitäten wie von einem anderen Stern!

DRH030313
Pettenthal Riesling Großes Gewächs trocken 2013 (Bio)
12,5% Vol.
52,67 €/l
39,50 €
Die extremen Bedingungen der Steillage, unter denen die Reben im Pettenthal existieren, sind der Grund dafür, dass dieser geniale Riesling einen fast nobel-distinguierten burgundischen Charakter hat. So lange ein „fetter” Boden ausreichend Nährstoffe liefert, können
sich die Fruchtaromen, die stets aber eher der schöne Schein eines Weines sind, der die wahren Werte zunächst noch verhüllt, bestens
herausbilden. Im Pettenthal-Riesling jedoch dominiert stets der karge Stein, der ganz andere Aromen in den Wein zaubert als „nur”
schöne Frucht: eine helle Tabakigkeit, eine tiefe Würze, eine ungebärdige Wildheit und eine abgrundtiefe, rauchige Mineralität. Ein
feiner, erfrischender Ton nach Orangen, nobler Aprikose, Zitronenschalen, Mandelblüten, Eukalyptus, expressive Röstaromen, Feuerstein und intensive Kräuternoten durchziehen diesen Weltklasse-Riesling, der trotz seiner Wildheit verführerisch schmelzig, ja geradezu
lasziv den Gaumen liebkost und mit einem schier unendlichen, unergründlich salzig-mineralischen Nachhall belohnt.
Bei meinen Verkostungen des Pettenthals aus 2013 möchte ich immer wieder an diesem Glase riechen: Der Duft ist von unbeschreiblicher Schönheit – das ist abgrundtiefe Mineralität pur, das ist aber auch knisternde Erotik. Eine Diva im tief ausgeschnittenen Abendkleid, aber auch mit vornehmer Diskretion, Noblesse und von aristokratischer Herkunft! Schlicht DIE Essenz des roten Schiefers! Weltklasse, dramatisch unterpreist und daher ein MUSS für Rieslingfreaks wie Schnäppchenjäger auf der ganzen Welt!
Interessiert an der Bewertung des Pettenthals 2013 in der Presse? Hier zwei gewichtige Stimmen:
Weinblogger Dirk Würtz, STERN-Autor: „Diese tiefe, dunkle, beinahe abgründige Mineralität bekommt nur HO in die Flasche. Dazu
dieser dichte innere Kern. Es ist ein Traum! Diese Vibrationen, diese Länge ist einfach annähernd einmalig. Riesling in Perfektion!!!”
Justin Christoph’s 2013 Riesling Grosses Gewächs All Stars:
1.) Keller Morstein
2.) Kühling-Gillot Pettenthal
3.) Schäfer-Fröhlich Stromberg
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WEINGUT SCHÄFER-FRÖHLICH – BOCKENAU / Nahe
„Tim Fröhlich hat in 2013 wieder einmal absolut brillante Weine vinifiziert. Sie gehören zu den überwältigenden, ja, zu den schönsten
Gewächsen der ganzen Weinwelt. Seine 2013er Kollektion ist eine REFERENZ für die Qualität in diesem Jahrgang”, so urteilt John
Gilman („View from the cellar”), weltweit geschätzt für seine großartigen Berichte über Burgund, Bordeaux und Deutschland.
In der Tat: Schäfer-Fröhlichs geniale Rieslinge und Weißburgunder 2013 werden von der Fachpresse euphorisch gefeiert. Wir haben
Sie bereits ausführlich informiert. Doch nun wird auch sein Basiswein in höchsten Tönen gelobt. Die aktuelle WEINWELT ist begeistert: „Schäfer-Fröhlich, Fröhlich trocken 2013 – Vermutlich der beste Müller-Thurgau der Welt! Fröhlich, der Name ist
Programm. Der günstigste Wein im Sortiment dieses Spitzenweinguts ist besonders. Er ist aus uralten Rebstöcken mit gerade einmal
elf Volumenprozent Alkohol noch trocken und mit knackiger Säure ausgestattet. Und dann: beeindruckende, schiefrig-würzige, griffige
Mineralität.   Vermutlich der beste Müller-Thurgau der Welt.”
Und   John Gilman urteilt: „This is one of the best bottlings from this varietal that I have ever tasted”. Zugreifen, Leute, zugreifen. Das
ist die letzte Palette!
11% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
Fröhlich trocken 2013
DNA031913
Fröhlich, der Name ist Programm. Der günstigste Wein im Sortiment dieses Spitzenweinguts ist besonders. Er ist aus uralten Rebstöcken mit gerade einmal elf Volumenprozent Alkohol noch trocken und mit knackiger Säure ausgestattet. Und dann: beeindruckende,
schiefrig-würzige, griffige Mineralität.

Und dann bieten wir Ihnen auch noch den oben von Justin Christoph als einen der drei besten Großen Gewächse Deutschlands in 2013
gefeierten Stromberg an:
DNA033213

Stromberg Riesling Großes Gewächs 2013

13% Vol.

51,33 €/l

38,50 €

„Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“ ( Johann Wolfgang von Goethe)
Stromberg 2013: Gelesen Anfang November! Die Qualität ist selbst mit dem Begriff „überirdisch” (John Gilman) nur schwer zu fassen:
Es gibt stilistisch andere Rieslinge, definitiv keinen Besseren! Welch kraftvoller wie gleichzeitig unfassbar präziser, eleganter, filigraner,
kristalliner (DAS können nur wenige Weiß- wie Rotweine auf der ganzen Welt, diese scheinbaren Gegensätze in Duft und Körper zu
vereinen!), ungemein komplexer Wein, dessen rassige, zupackende, expressive Mineralität (DAS ist 2013) vom Klang der vulkanischen
Mineralien aus den Tiefen des Bodens erzählt, die der Lage „Stromberg” ihr einzigartiges, unverwechselbares Profil verleihen und im
Glase zu einem gewaltigen vielstimmigen Chor mit einer faszinierenden Tiefe anschwellen. Dieser in seiner Stilistik völlig eigenständige
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Riesling wird, ähnlich wie Kellers Morstein, so manchen Weinnovizen nach der Degustation ein wenig ratlos zurücklassen: Keine Spur
ist zu finden von vordergründigen Fruchtaromen, stattdessen brilliert dieser noble Wein mit einer tiefgründigen, brillanten Mineralität,
FEUERSTEIN PUR, die in der Historie der trockenen deutschen Rieslinge kaum ein Beispiel findet und die den edlen, aristokratischen
Fruchtkörper (zurzeit zeigen sich subtile Anklänge an rosa Grapefruit, Mandarinen und kühle Kräuternoten) mit seinen feinsten Adern
rauchig durchwebt.
Und dann am Gaumen: Dieser transzendente Riesling schwebt geradezu durch den gesamten Mundraum und begeistert mit einer
fabelhaften Ur-Mineralität, wie sie auch im Weißburgunder R zu finden ist und wie sie im Burgund beispielsweise der 20x teurere
Corton-Charlemagne von Coche-Dury aus Meursault besitzt, was eindrucksvoll demonstriert, wie qualitativ gleichwertig doch die
großen Böden aus dem Burgund und von der Nahe heutzutage sind. Das große Terroir des Stromberg kann infolge sorgfältigster Bodenbearbeitung unserer „fröhlichen“ Familie mittlerweile über Jahre hinweg ALLE Facetten seiner einzigartigen Lage in den fertigen
Wein transformieren. Und so manifestiert sich am Gaumen als Resultat dieser langjährigen behutsamen Weinbergsarbeit und einer
intensiven, ja liebevollen Betreuung der alten Reben ein beeindruckend fokussierter Wein von atemberaubender Rasse, kristalliner
Struktur, vibrierender Strahlkraft und einer schier unergründlichen aromatischen Tiefe. Was für ein archaischer „Ursprungswein”.
Das ist HEIMAT. Ein Schluck dieses raren Rieslings von nobler und edler Gestalt führt Sie, liebe Kunden, auf eine vinologische Reise
zu den Ursprüngen von Geschmack und Terroir. Stromberg pur! Eine Hymne an die salzige, wilde Mineralität und Komplexität großer
trockener Rieslinge! Dieser Wein hat Glanz in seinen Augen!
John Gilman: „Great wine”!
WEINGUT VAN VOLXEM - WILTINGEN SAAR
FALSTAFF: „Roman Niewodniczanski, der weiße Ritter von der Saar: Der WINZER DES JAHRES 2012!“
Günther Jauch: „Van Volxem – ein absoluter Spitzenbetrieb, für den es nur ein Gesetz gibt: Das Gesetz der bedingungslosen Qualität!“
STERN: „Der Rebenflüsterer – Roman Niewodniczanski erzeugt Saarweine mit mythischem Ruf!“

© Van Volxem

Stuart Pigott (FAZ): „Van Volxems geschmeidige, körperreiche Weine beweisen die Riesling-Renaissance der neuen Winzergeneration.“

Der „Rebenflüsterer“ (STERN) und „weiße Ritter von der Saar“ (FALSTAFF)
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Nachdem wir fast sechs Wochen lang die beiden extrem nachgefragten Basis-Rieslinge von Van Volxem nicht ausliefern konnten (es ist schier kaum zu glauben, aber
der Flaschenlieferant hatte falsche Flaschen geliefert!), sind frisch gefüllte Paletten
neu eingetroffen. Und lang ersehnt, heiß begehrt ist auch der Saar-Riesling Alte
Reben eingetroffen. Ein Fest für die Sinne!
12% Vol.
13,07 €/l
9,80 €
DMO010613 Schiefer Riesling 2013
Welch große Qualität offenbart der oftmals als ‚kleiner’ Bruder des legendären
Saar-Rieslings gefeierte Schiefer Riesling im Glase! Aber was heißt hier ‚kleiner‘
Bruder? Der Schiefer Riesling ist ein qualitativ absolut ebenbürtiges Gewächs, das
sich nur in seiner Stilistik vom Saarriesling deutlich unterscheidet: Er ist bei aller
inneren Dichte schlanker, rassiger und frischer im Körper, wodurch die pikante
Mineralität des Schiefers (Nomen est Omen) noch stärker in den Vordergrund
tritt. Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht schiere Lust beim Genuss!
„Unsere Weine sind schlanker geworden”, schwärmt Roman Niewodniczanski,
„meine ersten Weine wollte ich beeindruckend und voluminös, eben dicke, mundfüllende Granaten. Jetzt bevorzuge ich diese neue Leichtigkeit, schließlich werde
auch ich älter. Und meine Weine sollen bekömmlich sein, das sei schon immer die
Triebfeder der Weine der Saar gewesen: Eine animierende Trinkbarkeit müssen sie
haben.” Und unser Mineralextrakt Schiefer Riesling 2013 demonstriert wieder einmal ausdrücklich die Tugenden unseres Referenzbetriebs von der Saar!

DMO011013 SaarRiesling 2013
DMO011013M Saar Riesling 2013 MAGNUM

12% Vol.

15,73 €/l

12% Vol.

18,07 €/l

11,80 €
27,10 €

Sensationsbewertung für den legendären SaarRiesling im Jahrgang 2012! Die
WEINWIRTSCHAFT bewertet Deutschlands wohl berühmtesten Basisriesling mit
schier unglaublichen 92 Punkten und damit höher selbst als viele um ein Mehrfaches
teurere Große Gewächse. Und wählt ihn mit großem Abstand zum WEISSWEIN
DES JAHRES 2012 auf der ganzen Welt. Herzlichen Glückwunsch unserem
Dream-Team nach Wiltingen.
Jens Priewe: „Van Volxems Saar-Riesling – der beste Weißwein der Welt in der
10 Euro-Klasse.“
Jancis Robinson: „Es kam mir nie in den Sinn, bei Van Volxem auf Schnäppchenjagd zu gehen, aber ca. 11 Euro sind in diesem Wein gefährlich gut angelegt. Ein
großer Weißwein in jeder Hinsicht!”
DMO011113 „Fuder Nr.4”, Saar Riesling Alte Reben 2013
13% Vol.
23,93 €/l
		
DMO011113M „Fuder Nr. 4”, Saar Riesling Alte Reben 2013 MAGNUM
13% Vol.
26,63 €/l
		

17,95 €
39,95 €

Frisch abgefüllt.
Im Vorjahr eine Weltklassebewertung bei Jancis Robinson: „Unzensierte
Mineralität, die nur dann den Wein prägt, wenn Schiefer auf alte Reben trifft.
Ein Feuerwerk. Ekstatische Verzückung! A wine to make friends or enemies!”
Werte Kunden: Roman hat uns wie stets sein bestes Fuder der ältesten Reben aus
seinen Saar-Steillagen separat abgefüllt und damit einen Wein geschaffen, der Liebhaber großer deutscher Rieslinge wegen seiner traumhaften Mineralität, seiner geschmeidigen, cremigen Textur und seiner faszinierenden Frucht verzaubert!
Worin liegt nun aber die Ursache für die singuläre Qualität dieses Fuders Nr. 4, der
die anderen Fuder mit seiner grandiosen Struktur und seinem Schmelz nochmals
überragt?
Nun, es ist die Zugabe einer phantastischen Traubenpartie von 80 Jahre alten Reben
aus dem Filetstück des Klosterberg (einer ganz feinen Steillage, die kaum jemand
kennt, gelegen in einem Seitental neben dem Gottesfuß mit erstklassigem grauen
© Van Volxem
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Schiefer, auf dem die nach dem Gottesfuß zweitältesten Reben des Gutes wachsen!) in unsere Exklusivabfüllung: Da Roman zudem in
den letzten Jahren seinen individuellen Stil konsequent weiterentwickelt hat und in seinen großen Rieslingen präziser denn je zuvor die
Finesse und Eleganz seiner fabelhaften Lagen mit Weltruf herausarbeitet, präsentiert er uns und Ihnen mit diesem ebenso frischen wie
cremigen und tief mineralischen 2013er einen herrlich trockenen, vibrierend rassigen Riesling voll feiner, filigraner Frucht, der seine
Herkunft von einem der besten Weißweinterroirs der Welt, den steilen Schieferlagen der Saar, widerspiegelt.
In letzter Minute frisch eingetroffen:
12% Vol.
25,20 €/l
18,90 €
DMO010213
Goldberg Riesling Große Lage 2013 (max. 3 Fl. pro Kunde)
Goldberg in Wawern? Noch nie gehört, haben sicherlich viele von Ihnen vor wenigen Jahren noch gedacht. Verständlich. Denn diese Lage
war quasi aus dem kollektiven Weingedächtnis der Deutschen verschwunden. Dabei war sie dereinst berühmter und daher teurer wie beispielsweise Château Latour, Mouton-Rothschild, Haut-Brion oder Palmer im Bordelais, was beispielsweise eine Verkaufsliste eines der
besten Schweizer Weinhändler aus den 20er Jahren des 20 Jahrhunderts beweist! Die Weinkellerei E. Buess, Neuchâtel, bot an: MoutonRothschild 7 Franken, Latour 7 Franken, Haut-Brion 6,75 Franken, Palmer 6,75 Franken, ABER: Wawerner Goldberg 9 Franken!

Kenner wundern diese Preise in keinster Weise. Denn die fabelhafte Steillage in Wawern, die historisch gesehen als älteste der Saar gilt
und dessen beste Parzellen im Goldberg liegen, besteht aus roten, eisenreichen Schieferverwitterungsböden, die mit das größte Terroir an
der Saar bilden: So wurde auch in den alten preußischen Steuerschätzlisten von 1860, die strikt an der Qualität der Weinberge ausgerichtet
waren, diese legendäre Lage wegen ihrer optimalen mikroklimatischen Gegebenheiten wie des Schiefergehaltes des Bodens, der Wasserführung und Sonneneinstrahlung in die höchste Abgabenstufe eingereiht! Dieses absolute Spitzen-Terroir hat Roman Niewodniczanski, dem
die Region der Saar so unendlich viel zu verdanken hat, peu à peu neu erworben und mittlerweile kommen aus dieser grandiosen Parzelle
Einzellagen-Rieslinge, die den legendären, aber verblassten Ruhm dieses Weinbauortes in neuem Glanze erstrahlen lassen.
Für geschichtlich Interessierte: Jakob Lintz hieß das dereinst von Mönchen angelegte Weingut in seiner Glanzzeit, das in den 30er Jahren
des 20. Jahrhunderts wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Zwischenweltkriegszeit und mangels geeigneter Erben in der
Bedeutungslosigkeit versank. Nur der Name Goldberg für die seinerzeit so hoch gerühmten, teilweise noch mit phantastischen alten
Reben bestückten Parzellen (in Anlehnung an die qualitativ einzigartigen goldbeerigen Träubchen, die in dieser Renommierlage der Saar
wuchsen) hat bis heute Bestand.
Und diese lange der Vergessenheit anheim gefallene mythische Lage, diesen einzigartigen Schatz, hat Roman Niewodniczanski, unser
visionärer Winzermagier, gehoben.
12% Vol.
26,53 €/l
19,90 €
DMO010513
Scharzhofberger Riesling Große Lage 2013 (max. 3 Fl. pro Kunde)
Der Wiltinger Scharzhofberg ist eine der legendären, weltberühmten Lagen der Saar, der seit Urzeiten im Fokus des weltweiten
Interesses von Weinliebhabern verblieben ist.
Roman Niewodniczanski und sein genialer Kellermeister Dominik Völk bereichern mit ihrer Interpretation dieser mythischen Steillage
die Stilistik der großen Weine von der Saar um eine faszinierende Facette.

Einen schönen Gruß von einer der spektakulärsten Steillagen der Welt, Ralf Zimmermann und Tino Seiwert...
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