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Die malerischen Dentelles de Montmirail sind ein Paradies für Mensch und Natur

FRANKREICH
DOMAINE LA BOUÏSSIÈRE – GIGONDAS
Traumqualitäten aus dem Adlerhorst von Gigondas und ein „Alltagswein, der das Zeug zur Legende hat”, WEINWISSER!
Mineralität und kühle Frische statt barocker Opulenz in den Spitzencuvées verwöhnen die Zungen der Genießer!
Der malerische Ort Gigondas an den Hängen der wildromantischen Dentelles de Montmirail besitzt identisch grandiose Terroirs wie
Châteauneuf-du-Pape. Daher kommen von hier auch mit die besten Weine der südlichen Rhône, von Parker konsequent auch schon
mit 100 Punkten bewertet. Dennoch sind die Preise dieser Weltklasseweine deutlich niedriger als die der berühmten Luxus-Cuvées aus
Châteauneuf. Liebhaber der grandiosen Weine der weltbekannten Güter Santa Duc und Saint Cosme wissen, wovon wir hier reden.
Qualitativ auf gleich schwindelerregender Höhe bewegen sich seit mehreren Jahren auch die in nur kleinen Mengen produzierten
Nobelgewächse der Domaine de la Bouïssière, eine uralte stille Liebe von uns: So phantastisch die Qualitäten, so dramatisch niedrig
die verlangten Preise! Juwelen der südlichen Rhône eben!
Aber Vorsicht, werte Kunden: In ihrer ureigenen kühlen Stilistik (geprägt durch ihre hoch gelegenen – ein Adlerhorst fast – „Steinwüsten”artigen, kargen Weinberge mit herrlich kalten Nächten während der Ernte, die für Komplexität und Frische im fertigen Wein verantwortlich zeichnen), unterscheiden sich die urwüchsigen, in alter handwerklicher Tradition hergestellten, ungeschönt und unfiltriert abgefüllten
Spitzengewächse unseres sprichwörtlichen Kleinods Bouïssière (ganze 9 ha werden in nachhaltigem Anbau bewirtschaftet!) deutlich von
den meisten anderen Weinen der südlichen Rhône und dem dadurch geprägten gängigen Geschmacksbild. Sie sind wesentlich mineralischer,
„kühler”, frischer, säurebetonter, balanciert geradezu in Referenzqualität, weisen trotz ihrer großen Dichte, ihrer Opulenz bisweilen in
hedonistischer Frucht keine überreifen, marmeladigen Noten auf, brauchen, im Unterschied zu der ungemein leckeren Basiscuvée mit

Erlesene Weine
deren Kuscheltanninen, immer
etwas mehr Zeit, bis sie sich
in all ihrer Schönheit entfalten
und werden von Kennern und
Liebhabern wegen ihrer kühlen
Stilistik, ihrer Komplexität,
ihrer Rasse und Finesse (wie
bei den Spitzendomainen des
Burgunds, Dujac oder DugatPy etwa, werden hier in reifen
Jahrgängen
die
Traubenrappen mitvergoren, um noch
mehr Frische und Struktur
heraus zu kitzeln) und ihres
autochthonen Charakters hoch
geschätzt.
Antipodenweine
zum modernen Zeitgeist!
So wurde auch schon die
traumhaft leckere Basiscuvée
aus 2007, ein Preis-Leistungshammer in der „Sieben EuroKlasse”, mit spektakulären 91
Punkten bewertet. Damit kann
man erahnen, in welch luftigen
qualitativen Höhen sich die
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Spitzencuvées bewegen. Welch
Glück für wahre Weinliebhaber, die somit Traumqualitäten erwerben können, zu einem wesentlich niedrigeren Preis, als er für vergleichbare Spitzenqualitäten der berühmten Güter aus Châteauneuf-du-Pape gezahlt werden muss. Diese urwüchsigen Pretiosen gehören
zur Kategorie persönliche Lieblingsweine – So haben große Rhônegewächse früher einmal, vor der Klimaerwärmung, geschmeckt:
Raffinesse statt Opulenz, leise Töne statt üppiger süßlicher Fruchtorgie mit Pauken und Trompeten. Domaine de la Bouïssière: Der Stoff
scheint zu verdunsten, so schnell sind die Gläser stets geleert. Wohl bekomm’s!
14% Vol.
11,33 €/l
8,50 €
FRS150111
Les Amis de la Bouïssière, rouge 2011
Aus jungen Syrah-, Grenache- und, völlig ungewöhnlich für die Region, edlen Merlot-Reben vinifiziert und daher wesentlich fruchtbetonter und hedonistischer als die Spitzencuvées der Gebrüder Faravel. In diesem ungemein leckeren, extraktreichen, fast wollüstigen
Sinnenzauber beeindruckt bereits seine granatrote Farbe, welche die ungewöhnliche Dichte dieses Basisweins signalisiert, mit einer
Tiefe, die in der Tat Referenzqualität in seiner sympathischen Preisklasse widerspiegelt. Ein seltener Glücksfall eines betörend körperreichen als auch gleichzeitig „kühlen” Weins! In der Nase verführerische reife Fruchtfülle pur, schwarze Kirschen, saftige Pflaumen,
Gewürze und Nelken sowie geröstetes Fleisch – Hier tanzen die Syrahtrauben Samba! Auf der Zunge herrlich saftig, mit einer feinen, betörenden Fruchtsüße, rund und cremig, mit Struktur gebenden Tanninen. Und jahrgangsbedingt nochmals frischer und damit noch trinkanimierender als der legendäre 2007er, über den Parker begeistert jubelte: „It is always a great bargain, ‚Les Amis de la Bouissiere’
is little short of sensational. 91 Punkte”. Schon dieser „kleine Wein” der Domaine beweist ausdrücklich die mittlerweile legendären
Qualitäten unseres Kleinods aus Gigondas zu fast unverschämt günstigen Preisen. Eine These, die eine der renommiertesten Weinzeitschriften Europas, der Schweizer WEINWISSER, ausdrücklich bestätigt:

„Die Brüder Gilles und Thierry Faravel, von ihren Nachbarn im renommierten Rhône-Weinort Gigondas hinter vorgehaltener Hand
bisweilen als ‚arbeitswütig’ bezeichnet, bewirtschaften dort die für ihre ebenso dichten wie eleganten Weine bekannte Neun-HektarDomaine ,La Bouissière’. Sie gilt mittlerweile als ernsthafteste Konkurrentin der von Yves Gras geführten Domaine Santa Duc mit ihren
majestätischen Grenache- geprägten Gewächsen. Der ‚einfachste’ Wein der Faravels heisst ‚Les Amis de la Bouissière’. Weil er – neben
Syrah und Grenache – 40 % Merlot enthält, die nicht als gebietstypisch zugelassen ist, muss er als ‚französischer Tafelwein’ etikettiert
werden. Seine ungewöhnliche Qualität widerlegt allerdings alle Bedenken der Weinbürokratie: ER IST – ZUM HALBEN PREIS
EINES GIGONDAS – EIN TROPFEN, DER DAS ZEUG ZUR LEGENDE HAT. Entdeckt haben die Brüder die sinnenbetörenden
Qualitäten des beanstandeten Merlot nirgendwo anders als beim mittlerweile kaum noch bezahlbaren Pétrus, wo diese Rebsorte auf
einem von blauem Lehm geprägten Terroir eine unvergleichliche aromatische Fülle und schmelzige Tiefe entwickelt. Da La Bouissière
auch eine Parzelle mit Lehm und Ton besitzt – unten am Flüsschen Ouvèze, wo Grenache und Syrah wegen des relativ kalten Bodens
keine wirklich guten Resultate liefern –, pflanzten Gilles und Thierry die Edelrebe aus Bordeaux dort an. Das Ergebnis ist schlicht
sensationell. Thierry Faravel, klassisch ausgebildeter Kontrabassist und Jazzmusiker, meint, man solle den ‚Les Amis’ nur mit Freunden
trinken. Er hat recht: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, und ein Wein, der bei einem Preis von 8,50 Euro nicht hinter deutlich
teureren Konkurrenten aus Vacqueyras und Châteauneuf-du-Pape zurücksteht, fällt mit Sicherheit in diese Kategorie!”
Diesen Elogen des WEINWISSERS ist unsererseits nichts mehr hinzuzufügen außer unsere ganz besondere Empfehlung.

2

Erlesene Weine
FRS150210
Gigondas Tradition, rouge 2010
15% Vol.
26,00 €/l
19,50 €
Einer der individuellsten und edelsten Weine der Appellation aus den Edelreben Grenache und Syrah! Dem Glase entströmen wunderbare kühle Beerenaromen (rote Beeren sowie Blau- und Heidelbeeren, Holunder, Brombeeren, Walderdbeeren), Kräuter der Provence,
weißer Pfeffer, Nelken, Lavendel und betörender Flieder. Am Gaumen präsentiert sich dieses Weinmonument bei aller Tiefe und
inneren Dichte von seidener Textur. Es wird sich phantastisch über ein Jahrzehnt hin entwickeln zu einem der eindrucksvollsten und
authentischsten der in der Appellation Gigondas erzeugten Weine mit viel Schmelz und Würze, einer schmeichelnden Fülle und einer
bewundernswerten Eleganz und Dichte. Das schmelzige, würzige Tannin ist wunderbar weich, im beeindruckenden Abgang finden
wir feinste mineralische Terroirnoten in Form von Graphit, Fels und Kalk. Und verblüffend: Dieser noble und zugleich urwüchsige
Charakterwein in traditionellem Stil bereitet wegen seiner cremigen, saftigen, runden Tannine Trinkvergnügen bereits ab sofort (am
besten gekühlt servieren bei ca. 18° Celsius) bis etwa 2020+.
15% Vol.
43,33 €/l
32,50 €
FRS150310
Gigondas Font de Tonin, rouge 2010
Schlicht die Seele der Appellation Gigondas von über 70 Jahre alten Reben, gelegen auf einem kalkig-steinigen Hochplateau und daher
sehr langsam ausgereift (komplexe Aromen!) und spät geerntet. Dieser grandiose Weltklassewein begeistert zunächst durch seine tief
granatrote, ja, fast schwarze Farbe und seine explosive, berauschende Nase nach feinen Gewürzen der Provence, Schwarzkirschen,
Blaubeeren, Cassisblätter, Oliventapenade, würzigem Tabak, zartherbem Mokka, schwarzem Pfeffer sowie mit einer beeindruckenden
Mineralität und betörenden floralen und erdigen Noten und Anklängen an geröstetes Fleisch. Im Mund fasziniert die Kombination
zwischen grandioser, geradezu barocker Dichte sowie einer spektakulären, ungemein würzigen Aromenvielfalt, einer enormen Extraktion, einer öligen Konsistenz und einer traumhaften süßlichen Frucht (die aber in keinster Weise ins Marmeladige abgleitet) aber
auch einer phantastischen Frische und Kühle, singulär an der südlichen Rhône (!), einer Maßstäbe setzenden inneren Balance und
Harmonie, einer unübertrefflichen Mineralität sowie phantastisch cremigen, butterweichen Tanninen. Dazu gesellt sich ein unendlicher
Abgang voller Extrakt und grandioser Länge. Ein spektakulär schöner Weinriese alten Stils, ein Rhônerotwein voller originärer, unverfälschter Ursprünglichkeit in bester französischer Tradition, ein gigantisches Meisterwerk von ganz großem Terroir! Der stilistisch
völlig anders geartete, unseres Erachtens nach qualitativ absolut ebenbürtige Rivale des von Parker mit 97 Punkten bewerteten
2010er „Cuvée Prestige des Hautes Garrigues” von Santa Duc – welch phänomenale Güte eines Weltklassegewächses zu unschlagbarem Preis!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis nach 2025, einer der langlebigsten Rotweine des gesamten großartigen Jahrgangs an der
südlichen Rhône!
15% Vol.
23,93 €/l
17,95 €
FRS150410
Vacqueyras, rouge 2010
Klein stets die Menge, spektakulär immer die Qualität, vollmundiger in seiner hedonistischen Fülle und reifen, saftigen, fleischigen
Frucht als der Gigondas und seinen traumhaft reifen Tanninen: Jahrgang für Jahrgang der Kandidat für den besten Wein der
Appellation Vacqueyras. 2010 in seiner schönsten Form!

Parker: „It’s a big wine, but the fruit is so delicious and ripe, it is impossible to resist.” Zu genießen 2014 bis 2019+.
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DOMAINE DE TRÉVALLON – PROVENCE
Mythischer Kultwein aus biologischem Anbau vom Fuße der malerischen Alpilles verbindet die
Kraft großer Rhôneweine und die Finesse und Eleganz burgundischer Prestigegewächse mit
einer Orgie sinnlicher Aromen!
Im Herzen der wildromantischen Provence: Zerklüftete weiße Kalkfelsen kontrastieren mit dem
azurblauen Himmel und tiefgrünen Pinien, die zusammen mit blühenden Wildkräutern die Flora
bestimmen und ihre faszinierenden Düfte in die Außenhaut der Trauben übertragen. Aus dieser so
traumhaft schönen Region in den nördlichen Alpilles, unweit des malerischen mittelalterlichen Dörfchens ‚Les Baux de Provence’, kommt von inselartig in die wilde, ursprüngliche Naturlandschaft
eingebetteten Parzellen, die von einem wahren Steinmeer überflutet sind, einer der eigenständigsten
und charaktervollsten Rotweine der Welt, der mit keinem anderen Wein verglichen werden kann.
Die großartigen Weinberge wurden 1973 vom Winzergenius Eloi Dürrbach (der ursprünglich in Paris
Architektur und Mathematik studierte) auf dem kargen, steinigen Sommersitz seiner Großmutter angelegt und befinden sich in einer romantischen, zum Verlieben schönen Landschaft, die wohl über die
„ärmsten”, da kärgsten Böden Frankreichs verfügt. Wer je das Vergnügen hatte, diesen nach biologischen Prinzipien produzierten Wein zu trinken, wird die alte französische Winzerregel bestätigt
sehen: „Plus la vigne souffre, plus le vin est bon”, was bedeutet: Je mehr die Rebe leidet, umso besser
ist der Wein.
Natürlich darf man dieses Bonmot nicht generalisieren (denn zu viel Stress der Reben schadet dem
Wein in seiner geschmacklichen Klarheit und Präzision!), aber sein in der Tat wahrer Kern besagt,
dass, um so karger die Böden sind, um so mehr werden die Reben gezwungen, ihre Wurzeln im Überlebenskampf tief in die Erde zu treiben, um so Nährstoffe, Mineralien und Wasser zu finden: Grundlage aller großen Terroirweine der Welt! Die weiteren speziellen mikroklimatischen Bedingungen,
denen die Rebstöcke ausgesetzt sind, insbesondere der Einfall kalter Winde aus dem Norden und
das Abblocken der warmen Luftströme aus der Camargue durch die gezackten Gipfel des Kalksteinmassivs der wilden Alpilles-Bergkette, die daraus resultierende verlängerte Vegetationsperiode und
die späte Lese zusammen mit der Mengenbegrenzung bei der Ernte ergeben einen der eigenwilligsten
Weine der Welt, den Parker als eine der schönsten Entdeckungen seines Lebens bezeichnet, obwohl
dieser ungemein elegante, feinfruchtige Wein dem opulenten Stil, dem der amerikanische Weinguru
sonst gerne frönt, sehr zuwiderläuft.
Und auch ich selbst liebe diesen magischen Wein sehr, seit ich ihn vor ca. 25 Jahren zum ersten Mal
verkosten durfte. Infolge der klimatischen Veränderungen in Europa scheint es im Nachhinein eine
geradezu seherische Entscheidung von Eloi Dürrbach gewesen zu sein, bereits vor mehr als 30 Jahren
seine Weinberge im Norden (!) der Alpilles anzupflanzen (damit den kühlen Mistralwinden ausgesetzt),
um die Hitze des Südens zu mildern. Bestockt sind sie etwa hälftig mit Cabernet Sauvignon und Syrah,
was auch die Ursache für die Einstufung des Trévallon als „vin de pays” ist. Diese „unübliche und
untypische” Rebsortenzusammensetzung und die darauf sich begründende „Degradierung” von der
ach so bekannten Appellation Côteaux d’Aix (Verzeihen Sie bitte meine leise Ironie, werte Kunden)
zu dem wohl besten VdP Frankreichs fiel den Bürokraten der INAO allerdings erst 1996 ein, nachdem
sich die Spitzengewächse des Bordelais, selbst die 100 Parker-Punkte-Weine Margaux und Montrose,
bei einer Probe der großen Weine des 90er Jahrgangs, veranstaltet von der belgischen Sommelierunion, dem Trévallon als souveränem Sieger geschlagen geben mussten. Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt und dahinter Einflussnahmen gekränkter Bordelaiser Châteauxbesitzer vermutet.
Eloi Dürrbachs „Trévallon” jedenfalls wird von allen Weinkritikern und Liebhabern gleichermaßen
enthusiastisch gefeiert und zu den besten Weinen der Welt gezählt. Er ist in Frankreich und den USA
längst zum Kultwein avanciert und wird dort inzwischen zu exorbitanten Preisen gehandelt. Zudem
wird dieser so bekömmliche, ungemein frische, fabelhaft finessenreiche Wein, der streng limitiert
zugeteilt wird, rein ökologisch angebaut und nach etwa zwei Jahren im Holzfass (eine kleine Partie,
ca. 10 Prozent, in neuen Barriques, das meiste jedoch in großen alten Fudern) unbehandelt und unfiltriert auf Flaschen abgezogen. Diese großartigen Weine von Trévallon besitzen, so zugänglich und
lustvoll sie in ihrer Jugend bereits schmecken, ein immenses Reifepotential (in großen Jahrgängen
von 25 Jahren und mehr), das eindrucksvoll die lange in Umlauf gewesene Mär widerlegt, Rotweine
aus Südfrankreich seien nicht allzu lange lagerfähig.
Doch zurück zum Wein! In Dürrbachs großem mythischen Gewächs dominieren stets eine fabelhafte Mineralität und ungemein komplexe Frucht das Holz – und nicht umgekehrt, wie dies bei so
vielen international „gemachten” Weinen der Fall ist, die bar jeder Originalität eine austausch-
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bare Stilistik aufweisen. Zudem sind die ‚kühlen’ Weine von
Trévallon (Der Meister versteht sein Handwerk und belässt wie
Romanée Conti die Stängel bei der Vergärung, um mehr Frische zu
erzielen!) meilenweit von diesem immer mehr um sich greifenden
(auf überreif geernteten Trauben beruhenden) marmeladigen Stil
entfernt, der zumindest bei mir keinen rechten Trinkgenuss aufkommen lassen will. Trévallon, das ist singulärer Stoff der absoluten Weltspitze mit dem Geschmack und der Aromatik des
französischen Südens, gepaart mit einer immensen Dichte und
Konzentration sowie einer phantastischen Eleganz und Finesse,
wie sie die großen Syrahweine der nördlichen Rhône aufweisen!
In vielen Blindproben habe ich immer wieder erlebt, wie Liebhaber und Winzer gleichermaßen einen gereiften Trévallon als
großen Hermitage identifizierten! In Frankreich ziert dieser große
Wein die Karten der besten Restaurants des Landes, kostet dort
allerdings zumeist um die 300,- Euro. Wie antwortete mir doch
ein sehr bekannter französischer Sommelier auf meine erstaunte
Frage nach diesem mir deutlich zu hoch erscheinenden Preis:
„Aber Monsieur, ich kann doch diesen großen Wein nicht billiger
verkaufen als die Second Crus aus dem Bordelais, wo er doch
so viel besser schmeckt als diese. Der Einkaufspreis spielt dabei
keine Rolle.”
Nun, die „Logik” meiner französischen Freunde ist weltberühmt,
verblüfft mich aber im Einzelfall immer wieder! Santé.
FPR010111

Domaine de Trévallon, rouge 2011

12,5% Vol.
52,00 €/l
39,00 €
FPR010111M Domaine de Trévallon, rouge 2011 MAGNUM
12,5% Vol.
53,27 €/l
79,90 €
FPR010111D Domaine de Trévallon, rouge 2011 DPLMAGNUM
12,5% Vol.
61,66 €/l
185,00 €
In Subskription, die Lieferung erfolgt Frühjahr 2014!

Seit Jahren werden die Kultweine von Eloi Dürrbach mit Elogen
überhäuft. So wurde beispielsweise schon vor fast 15 Jahren der
98er (von damals noch relativ jungen Reben stammend) vom
WEINWISSER mit der Traumnote 19/20 Punkten bewertet. Heute
ist Trévallon weltweit ein legendärer Stoff und wir sind glücklich, Ihnen mit diesem qualitativ weit aus dem Jahrgangsdurchschnitt herausragenden 2011er einen der rarsten und größten
Weine Frankreichs anbieten zu können. In der Farbe ein tiefdunkles Granatrot mit violetten, geradezu schwarzen Reflexen,
in der Nase ein betörendes, ungemein intensives, kühl-nobles
Cassis-, Heidelbeer-, Brombeer- und Holunderblütenbukett von
in optimalem Reifezustand geernteten Trauben, mit Anklängen
an berauschende schwarze Trüffel, Cassis, Mineralien, Rauch
und gerösteten Kaffee, Flieder, Lavendel und Veilchen, Gewürze
der Provence (Rosmarin!), schwarzen Pfeffer, Speck und dunkle
Edelhölzer. Die für Trévallonweine früher so charakteristische
wild-animalische Note ist, wie die langjährigen Liebhaber dieses
mythischen Weines wissen, schon seit einigen Jahrgängen nicht
mehr verspürbar: Ursache hierfür sind die älter gewordenen
Syrahrebstöcke, die verantwortlich zeichnen für die neue Stilistik,
die gekennzeichnet ist durch eine ‚nördliche’ Kühle, eine große
Eleganz und subtile Finesse, bei aller inneren Dichte und Kraft.
Am Gaumen begeistert dann genau diese traumhafte Balance
zwischen enormer Dichte und Fülle, einer für den Süden Frankreichs geradezu singulären Frische und Finesse sowie einem sinnlichen Extrakt. Sinnliche Kirschebfrucht, rote Beeren, Röstaromen,
Zartbitterschokolade, nochmals edle Hölzer und eine fabelhafte
Mineralität, die an legendäre Gewächse der nördlichen Rhône
März 2013 - Verkostungsreise im Süden Frankreichs. Nach einem gemeinsamen
Spaziergang durch die steinreichen Weinberge probieren wir im unterirdischen
Weinkeller den neuen Jahrgang.....
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erinnern, betören die Zunge, die in ein fast dekadent süßliches
Aromenspektrum (ja, das ist „très Trévallon”) und in eine seidige
Textur eintaucht und die verwöhnt wird von einer sensationellen
Komplexität und einem großartigen, langen, mineralischen Finale
mit einer phantastischen, feinkörnigen, geschliffenen Tanninstruktur. Ein ganz großer, magischer Extrakt, mit einer Struktur,
die einem Grand Cru würdig ist! Wie in den guten alten Zeiten
der großen klassischen Bodelaiser Pretiosen in den 80er und 90er
Jahren: Der Trévallon gehört zu den Legenden des französischen
Südens, Kultweinstatus und Gänsehautatmosphäre! Potential für
30 Jahre und mehr!
Trévallon 2011: Hier wird Herkunft zur Seele, expressiv, aber auch
verwunschen, mächtig, konzentriert, dicht und packend, aber
auch betörend sinnlich, nobel und edel!
FPR010212 Domaine de Trévallon, blanc 2012

13% Vol.
66,53 €/l
49,90 €
In Subskription, die Lieferung erfolgt Frühjahr 2014!
Neben den phantastischen Rotweinen der Dürrbach’s sorgt
seit Jahren der weiße Trevallon immer wieder für Furore, gilt
er doch zu Recht als einer der größten „Weißwein”-Schätze des
französischen Südens.

Und nachgekauft aus dem optimal klimatisierten unterirdischen
Weinkeller bieten wir den großen Rivalen an aus dem nicht minder
großen Jahrgang 2010, der in Subskription schon lange ausverkauft ist und der jetzt gerade vom Weingut ausgeliefert wird,
kühler vielleicht in der Stilistik und ebenso nobel in seiner Ausstrahlung:
FPR010110

Domaine de Trévallon, rouge 2010

13% Vol.
58,67 €/l
44,00 €
FPR010110M Domaine de Trévallon, rouge 2010 MAGNUM
13% Vol.
65,33 €/l
98,00 €
Seit Jahren werden die Kultweine von Eloi Dürrbach mit Elogen
überhäuft. Heute ist der Trévallon weltweit eine Legende und
wir sind glücklich, Ihnen mit diesem stilistisch bisher wohl einzigartigen 2010er (In Europas Süden ist das einfach der Fabeljahrgang der Frische. Wo der Säure in Deutschland bisweilen
etwas zu viel gewesen sein mag, brillieren in warmen Regionen
die Rotweine mit einer traumhaften Eleganz und einer geradezu
nordischen Kühle!) einen der rarsten und größten Weine Frankreichs nochmals in limitierter Menge anbieten zu können.
Zu genießen wohl ab 2015, Höhepunkt 2018 bis mindestens 2030+.

Und dann haben wir da noch eine extrem rare und wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen gesuchte irre Weißweinqualität:
FPR010211 Domaine de Trévallon, blanc 2011

13,5% Vol.
75,33 €/l
55,00 €
Eine der mythischen Weißweinlegenden des wildromatischen
französischen Südens: Die ultimative Herausforderung der großen
Weißweine des Burgunds! Einige wenige Kisten konnten wir Eloi
Dürrbach bei unserem Besuch nochmals „abschwatzen”.

FRP010300 Huile d‘Olive de Trévallon (0,5l)

59,00 €/l
29,50 €
Ein traumhaftes Olivenöl aus biologischem Anbau, voller Pikanz,
man badet förmlich in den Aromen der Kräuter der Provence, ein
absolutes Muss für Liebhaber ausdrucksstarker Olivenöle.
... Ostiane, Elois Tochter, und der Meister selbst sowie Aurélie Botton („best young Sommelier of Bordeaux & Champagne”, die Tino Seiwert seit Juni letzten Jahres bei
seinen Verkostungen unterstützt und die soeben im Wingert mit einem alten Rebstock Freundschaft geschlossen hat), scheinen sehr zufrieden. Danach trinken wir in der
Wärme des Wohnhauses einen dreißig
7 Jahre alten Trévallon. Einfach göttlich in der Aromatik und immer noch taufrisch!

© Jürgen Richter / LOOK-foto
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Unsere Verkostungsreisen zu den Winzern sind immer voller Termine. Daher bleibt uns auch nach dem Besuch auf der Kultdomaine
Trévallon nur ein wehmütiger Blick auf eine Perle der Provence: das traumhaft schöne Dörfchen Les Baux de Provence. Danach geht
es weiter zu unserem langjährigen Freund Marc Kreydenweiss, der sein Familienweingut im Elsass seinem Sohn übergeben hat und im
tiefsten Süden Frankreichs Bio-Weine mit sympathisch niedrigen Alkoholgradationen vinifiziert.

DOMAINE DES PERRIÈRES – MARC KREYDENWEISS, RHÔNE
Weltklasse-Weine aus biodynamischem Anbau, eine innige „Liebesbeziehung” eines sympathischen
französischen Winzerstars zu Reben und Terroir.
Vor fast 15 Jahren erfüllte sich unser Freund Marc Kreydenweiss, ein beseelter Mensch und ein feinsinniger Freigeist, der sein Tun sein
Leben lang als nachhaltiges Wirtschaften verstanden hat, den viele von Ihnen, liebe Kunden, sicherlich schon als elsässischen Weltklassewinzer kennen gelernt haben (seit 23 Generationen befindet sich diese Domaine im Familienbesitz und wird jetzt von seinem Sohn
Antoine geleitet), einen lang gehegten Traum: Auf seiner neu erworbenen Domaine des Perrières in Südfrankreich nahe Nîmes begann
er, mit seinem in Jahrzehnten im Elsass erworbenen „Know-how” große Rotweine zu vinifizieren, eine uralte stille Liebe von ihm.
Und es war im wahrsten Sinne des Wortes die Erfüllung eines Traumes, denn „zwei Jahre, bevor ich erstmals diese Domaine aufsuchte,
sah ich im Traum die gleiche Pinienallee, die blühenden Rosenbüsche entlang des Weges, das Meer der kieselrunden roten Steine,
alles wie später in der Realität. Als man mich erstmals zu diesem Weingut führte, spürte ich tief in meinem Innern: Ich hatte gefunden,
was ich lange gesucht habe”, erzählt Marc ganz sachlich von seinem ‚déjà vue’ Erlebnis, das mich innerlich sehr bewegt hat. Voller
Enthusiasmus machte sich der sensible Winzer ans Werk, stellte die Produktion auf den mineralreichen Böden (die aus einer 9-12 m
dicken Kalksteinschicht bestehen, worunter sich eine wasserundurchlässige Lehmschicht befindet, die stets für genügend Feuchtigkeit für die extrem tief wurzelnden Reben sorgt) mit ihren teilweise 80 bis 100 Jahre alten Rebstöcken auf biodynamischen Anbau
um, führte strenge Ertragsbegrenzungen ein und reduzierte die Extraktion, um wesentlich feinere Gewächse zu machen als im Süden
Frankreichs üblich. So entstehen Weine, die ein unverwechselbares Gepräge aufweisen, die anders sind als die meisten Weine aus dem
Midi, filigraner, „kühler”, finessenreicher, explosiv duftig, ausgestattet mit feinen, seidenen Gerbstoffen, betörenden Aromen und einem
relativ niedrigen, ungemein trinkanimierenden Alkoholgehalt, ein Aspekt, den immer mehr unserer Kunden sehr zu schätzen wissen
und den Marc Kreydenweiss in erster Linie auf den biodynamischen Anbau zurückführt.
Der 2001er Ansata, der Jungfernjahrgang, war bereits ein Riesenerfolg in unserem Programm. Einmal wegen der phantastischen
Qualität, zum anderen aber wegen des sensationell günstigen Preises, den Marc festlegte, um ein eindrückliches Zeichen der Vernunft zu setzen. Bravo! Auch im FEINSCHMECKER wurde dieser große Wein zu äußerst fairem Preis von Anfang an als besondere
Empfehlung gefeiert. Wir zitieren noch heute gerne aus dieser klug recherchierten Reportage, weil sie Marcs Philosophie auf den Punkt
genau trifft: „Rhône-Roter für festliche Menüs: Marc Kreydenweiss gehört schon seit gut zwanzig Jahren zu den sympathischsten
Botschaftern der Elsässer Weine. In der Gegend der Costières de Nîmes, eine halbe Stunde Autofahrt von Châteauneuf-du-Pape entfernt, erwarb er 1999 seine neue Domaine, 25 Jahre stehen die jüngsten Reben hier schon, die ältesten 100. Alles, was einem solchen Gut
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Feingeister, Philosophen und Visionäre: Emmanuelle und Marc Kreydenweiss

fehlte, ist etwas Prestige – und ein visionärer Patron. Mit Ansata 2001 stellt Kreydenweiss den ersten Grand Vin seines Engagements
als Rhône-Ranger vor. Die betörende Cuvée aus Grenache, Syrah, Carignan (diese Rebsorte ist mittlerweile in eine andere Cuvée eingeflossen; T.S.) und Merlot wurde 14 Monate in Barriques ausgebaut. Doch der Wein ist alles andere als das, was man landläufig einen
Barriquewein nennt. Im Bukett ist der Holzeinsatz nur diskret zu erkennen, es dominieren mineralisch unterlegte Kirschnoten und eine
an frisches Basilikum erinnernde Würze. Den Gaumen regiert Finesse. Samtenes Tannin erzeugt einen geschmeidigen Fluss, dem es
nicht wie vielen modisch weichen Weinen an Bündelung mangelt. Der Abgang beginnt mit einem Akzent jugendlicher Herbe, dann hallt
differenzierte, unaufdringliche Frucht nach. In der Karaffe verfeinert er sich von Stunde zu Stunde und in der angebrochenen Flasche
entwickelt er sich über zwei Tage.”
Warum zitiere ich Ihnen hier nochmals ausführlich die Beschreibung zu einem Jungfernjahrgang? Nun, weil dieser 2001er bereits all
die Anlagen zeigt, die ich bei mehreren Verkostungen der grandiosen 10er und 11er Jahrgänge notiert habe: Perfekter Holzeinsatz, eine
sagenhafte Mineralität, eine traumhafte Finesse, eine faszinierende würzig-fruchtige Aromenpracht und ein samten-seidiges Tannin.
Der einzige Unterschied ist, dass die aktuellen Jahrgänge nach der langen Umstellungsphase auf biodynamischen Anbau einfach
nochmals deutlich besser ausgefallen sind als die ersten Weine. Ein großes Terroir zeigt erst durch den Gestaltungswillen eines
visionären Winzers sein ganzes Potential!
Aber um die grandiosen heutigen Qualitäten richtig einschätzen zu können, nochmals als Erinnerung eine weitere Einschätzung eines
früheren Jahrgangs: Gerhard Eichelmann, dieser so zurückhaltend punktende hervorragende Fachjournalist, vergibt in seiner Zeitschrift MONDO in einer großen Degustation dem 03er hoch verdiente 94 Punkte (der 01er erhielt seinerzeit 90 Punkte) und damit die
höchste Bewertung aller Weine seiner umfangreichen Probe! Und mein Wort drauf: Die neuen Jahrgänge zeigen mehr denn je zuvor die
Handschrift ihres menschlich so sympathischen wie handwerklich genialen Meisters!
So sind die Weine unserer Vorzeige-Domaine aus dem Gard nicht in erster Linie das Resultat moderner Önologie, sondern das Ergebnis einer innigen „Liebesbeziehung” eines ungemein sympathischen Winzers zu Reben und Terroir. „Ein Wein erhält seine unverwechselbaren Eigenschaften erst durch die Vision des Winzers”, erklärt Marc in seiner ruhigen, besonnenen Art, der im Weinberg eine
ganze Reihe wohl durchdachter Maßnahmen ergriffen hat, seinen Gewächsen eine ureigene Identität zukommen zu lassen.
Dazu gehören, neben dem völligen Verzicht auf chemische Schädlingsbekämpfung, die Aktivierung der Mikroorganismen des Bodens
sowie der biodynamische Anbau. Allesamt Faktoren, die dazu führen, dass die Wurzeln der Reben tiefer in die Erde dringen, wodurch
die Weine deutlich mehr Mineralität, Finesse und Tiefe besitzen als viele ihrer südlichen „Konkurrenten”. Durch sorgsames, ständig
wiederholtes Hacken und die Versorgung mit homöopathisch zubereiteten Präparaten beleben sich die Böden, sind in ihrer Zusammensetzung ausgewogen und bringen deshalb gesunde und wertvolle Trauben hervor! Und all das schmeckt man im fertigen Wein, der stets
zu verdunsten scheint, wenn man ihn genießt. So traumhaft die betörende Frucht, so lecker die Textur am Gaumen, so seiden die Tannine.
Es sind Weine, bei deren Genuss mir häufig die Antwort in den Sinn kommt, die mir Marc einmal auf die Frage gegeben hat, was seiner
Meinung nach einen großen Wein auszeichne: „Das sind Weine zum Trinken und keine Degustationsmonster, die in Proben auffallen,
weil sie vor lauter Kraft und Opulenz kaum mehr laufen können, von denen ein Weinliebhaber aber nach einem Glas schon genug

9

© Werner Richner

Erlesene Weine

Dort, wo sich so viele Menschen ihre Sehnsucht nach dem Süden, nach Licht und Wärme, erfüllen, wachsen die grandiosen Weine der Domaine des Perrières.

hat und nur noch müde abwinkt. Große Weine besitzen einen moderaten Alkoholgehalt und wecken in mir nach dem Genuss einer
Flasche den Wunsch, genau davon noch eine weitere zu öffnen”.
Und das, werte Kunden, ist auch ohne Bedenken möglich: Marc achtet wie kaum ein zweiter auf die Auswirkung seiner vibrierenden,
„lebenden”, unverfälschten Charakterweine auf das körperlich-seelische Wohlbefinden. Nicht zuletzt dieser Gedanke stand Pate bei
seiner Hinwendung zur Biodynamik. Auf Ihr Wohl!
13,8% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
FLA160211
„Les Grimaudes”, rouge 2011 (Bio)
Die „Einstiegsdroge” der Domaine: Welch traumhafter Leckerschmecker, der in einem gedeckten Kirschrot mit violetten Reflexen ins
Glas läuft. In der Nase vermischen sich würzige Aromen von Pfeffer, Nelke und frischer Minze mit dem Duft von mediterranen Kräutern
und Oliven, begleitet von faszinierenden Anklängen an rote und blaue Beeren. Am Gaumen präsentiert sich dieser fröhliche Rote saftig,
frisch und tänzerisch leicht (völlig ungewohnt für einen seriösen Rotwein der südlichen Rhône, daher ungemein trinkanimiernd), wie der
Gesang der Zikaden, mit cremigem Tannin und einer präsenten, sehr erfrischenden Säure. Schon jetzt ist dieser ungemein preiswerte
Biowein der perfekte Begleiter zu gegrilltem Lamm, leicht gekühlt wird er in ein paar Monaten auch als hervorragender Sommerwein
brillieren. Potential bis 2018.
13,8% Vol.
14,53 €/l
10,90 €
FLA160310
„Les Perrières”, rouge 2010 (Bio)
Rhône Report 90 Punkten
80-100 Jahre alte wertvolle Carignanreben, welche zu 60% diese fabelhafte Cuvée prägen (dazu Grenache, Syrah, Mourvèdre),
geben diesem singulären Rotwein mit seiner „bewusst traditionellen, urwüchsigen, aber auch so traumhaft feinen Stilistik” (Marc
Kreydenweiss) ein charaktervolles, originäres Gepräge: Welch authentischer Stoff, betörend duftig und verführerisch, ein fast feminin
anmutender Wein. Veilchen und Lavendelnoten vermischen sich mit dem Duft von süßen Kirschen, Cassis, roten Johannisbeeren,
würzigen Tabak- und Rauchnoten sowie Anklängen an provençalische Aromen und frische Lakritze. Am Gaumen präsentiert sich dieser
urige Charakter saftig und hedonistisch mit präziser Frucht und geschliffener Tannin- und Säurestruktur und die Zunge jubiliert wegen
der animierenden, knackigen Frische. Ein großartiger Trinkspaß, der sich zum jetzigen Zeitpunkt schon wunderbar genießen lässt und
Potential besitzt bis 2018.

Übrigens: In einem amerikanischen Gourmetportal wurde ein Jahrgangsvorgänger unseres Perrières als einer der 5 besten Weine einer
großen internationalen Bio-Wein-Verkostung gewertet. Und Marcs phantastischer Tropfen war der mit Abstand preiswerteste Siegerwein!
13,5% Vol.
18,00 €/l
13,50 €
FLA160110
Ansata, rouge 2010 (Bio)
Dieser phantastische authentische Rotwein aus biodynamischem Anbau mit seinem herrlich moderaten Alkoholwert von 13,5 Volumen-
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prozent ist einer der größten Preissensationen ganz Frankreichs. Ein ungemein intensiv duftender Wein (insbesondere Cassis und rote
Johannisbeeren, Thymian, Nelken und edle Bitterschokolade), traumhaft balanciert, bei aller inneren Dichte und Konzentration von
distinguierter, feinster, finessenreicher, nobler, „kühler” Struktur, ein betörendes Gewächs, einladend, verführerisch wie die Halbgöttin
Circe, verlockend wie die Sirenen, ... ein Zaubertrank. Zu 50% in noblen Barriques ausgebaut; doch ich verspreche Ihnen, Sie verspüren
keinerlei Holzeinfluss, erahnen seinen Einsatz höchstens infolge der komplexen, abgerundeten, cremigen Struktur. Gäbe es doch nur
mehr solcher Weine, die nichts anderes wollen als zum genussvollen Trinken einzuladen!
Wenn Sie, werte Kunden, von diesem Göttertrank zu zweit eine Flasche getrunken haben, wird Ihnen unweigerlich Marcs Definition
einen großen Weines in den Sinn kommen. Zögern Sie nicht und kosten Sie den Augenblick in vollen Zügen. Dieser andererseits auch
zum Meditieren einladende Wein schmeckt bereits jetzt hervorragend (am besten am zweiten Abend aus der geöffneten Flasche) und ich
glaube nicht, dass er sich verschließen wird, voraussichtlicher Höhepunkt 2014 bis 2020+.
PS: Bei den alten Ägyptern symbolisierte das Wort ‚Ansata’ die Trinität von Leben, Liebe und Fruchtbarkeit. Und bei den Mayas bedeutete es die Wiedergeburt, „den Frühling der Natur und die Renaissance des menschlichen Geistes” (Marc Kreydenweiss). Genießen
Sie, liebe Kunden, diesen göttlichen Tropfen und Sie werden die mythische Bedeutung dieses Begriffes sicher verstehen. Santé!
14% Vol.
33,20 €/l
24,90 €
FLA160411
„KA”, rouge 2011 (Bio)
Carignan pur! Von über 100 Jahre alten wertvollen Reben auf grandiosem Boden mit Kalk-, Schiefer-, Silex- und Quarzitbestandteilen!
In der Nase verführerische rote Beeren wie bei meinen Lieblingsburgundern sowie eine rauchige, tiefe Mineralität und eine Frische und
Seidigkeit in Referenzqualität für den französischen Süden! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis nach 2025.
Welch phantastischer Tropfen! Großer Wein hat eine Herkunft, er schmeckt nach seiner Landschaft, seiner Rebe und seinem Winzer. Wie
dieser KArignan (benannt nach einem alten ägyptischen Mythos), Terroir pur!

DOMAINE SAINT ANTONIN – FAUGÈRES
Frédéric Albaret produziert authentische, individuelle Weinunikate voller Frische, Finesse und Mineralität auf den berühmten
schwarzen Schieferböden des Languedoc!
14,5% Vol.
9,26 €/l
6,95 €
FLA060311
Les Jardins de Saint Antonin, rouge 2011
Der FEINSCHMECKER jubelt: „Les Jardins – Der schönste Wein der Welt unter 10 Euro“
Und unser Kleinod, die Domaine Saint Antonin, ist permanent für weitere dicke Schlagzeilen gut! Ein Hammer schlechthin ist die Bewertung des FEINSCHMECKERS im Januarheft 2012: „FEINSCHMECKERS Highlights des Jahres 2011: Hundert Lieblingsweine –
Die ZEHN SCHÖNSTEN WEINE DER WELT unter 10 Euro!

© Celine Deschamps

And the winner is: Pinard de Picards Entdeckung aus dem Languedoc, unsere Domaine Saint Antonin, seit Jahren bekannt für ein
dramatisch gutes Preis-Genuss-Verhältnis seiner betörenden Weine, mit einem unserer langjährigen Bestseller als SIEGERWEIN:
‚Les Jardins de Saint Antonin‘, unfassbar günstig!“
Der FEINSCHMECKER urteilt im Detail: „Auch für wenig Geld muss man nicht auf Stil und Mineralität verzichten. Mollige Frucht
und ein kühler Kern von den Schiefer-Terrassen der Lanquedoc-AOC Faugères.“

Frédéric Albaret - sensibler Winzermagier
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FLA060210
„Les Magnoux”, rouge 2010
14,5% Vol.
21,26 €/l
15,95 €
Seine Qualität: Singulär in seiner Preisklasse. Schlicht die Referenz! Seine Bewertungen bei Fachjournalisten: Einzigartig in seiner
Preisliga! 94 Parkerpunkte für einen französischen Wein, der seinerzeit weniger als 15 Euro kostete – 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 einem
grandiosen Schmelz 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 schwarze Beeren und
rote Früchte, dazu Lakritze, Johannisbeerblätter
sowie feine, würzige Anklänge und Noten von
schwarzen Oliven, Eukalyptus und Zigarrenkiste. Die expressive Frucht und eine traumhaft
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 zartem Schmelz, 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 MoutonRothschild!
Ein wahrer Geniestreich von Frédéric, Terroir
und Individualität pur und von extremer Qualität:
Wein-GENUSS in Vollendung! Es fällt schwer,
stilistische Vergleiche zu finden für diesen
Gänsehautwein, er vereint in sich die edle Kühle
eines großen Syrah der nördlichen Rhône mit
der Eleganz und Finesse eines aristokratischen
Gewächses aus dem Burgund. Das ist wahrlich DER Gegenentwurf zu allen marmeladigen
Syrahs aus der Neuen Welt! Welch betörende
Qualität aus dem vielleicht bisher größten Jahrgang im Faugères – und hier wiederum die absolute Spitze verkörpernd. Bravissimo! Frische, Frucht und Finesse treffen feinste Mineralität. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2014
bis 2022+.
PS: Nachdem dieser Spitzenwein von Parker im grandiosen 2004er Jahrgang 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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DOMAINE DU CROS – MARCILLAC
Urwüchsige Charakterweine aus einer autochthonen Rebsorte des romantischen französischen Südwestens mit traumhaft
niedrigen Alkoholgradationen und einer wilden Ursprünglichkeit!
Es ist Sommer und Sie brausen der Sonne entgegen? Dann machen Sie, werte Kunden, doch bitte einmal im Herzen des Aveyron,
einem betörenden Mosaik landschaftlicher
Vielfalt, eine kurze Zwischenstation. Denn an
der Schnittstelle zwischen dem Zentralmassiv,
dem Land der Musketiere und dem Languedoc,
kurz vor den beengenden Menschenmengen
am Mittelmeer, können Sie in einer wenig bekannten, aber atemberaubend-faszinierenden
Bergregion im Tal von Marcillac eine traumhafte, wildromantische Landschaft genießen.
Das Aveyron entdecken heißt auch auf den
Spuren der Jakobspilger zu wandern, deren
Weg sich durch Wälder und anmutige Wiesen
schlängelt. Und die traumhafte Region ist Liebhabern der guten Dinge des Lebens bekannt
durch das idyllische Örtchen Laguiole, aus
dem die traditionellen, handgemachten, hochwertigen Messer kommen; sie ist auch berühmt
wegen ihrer Rinder der Rasse „Aubrac”, die
ein ganz besonders wohlschmeckendes Fleisch
liefern; sie ist des weiteren bekannt durch den
Roquefort und einen der besten 3-Sterne-Köche
Frankreichs, Michel Bras. Und das Viadukt von
Millau (auf spektakulärer Höhe mit Pfeilern,
die bis zu 340 Meter und damit höher als der
Eiffelturm in den Himmel ragen und einer Länge
von 2.460 m überquert die vierspurige hochelegante Schrägseil-Autobahnbrücke auf nur 9
Stütz-Pfeilern das Tal) sowie die Tarnschlucht,
eine magische Abfolge von berührenden Naturschönheiten, gehören zu den weltweit beliebten
Höhepunkten dieser faszinierenden Landschaft.
Aber hier finden wir auch einen authentischen,
urwüchsigen Wein in einer einzigartigen
stilistischen Ausprägung, der selbst erfahrene
Weingenießer, die schon fast alles zu kennen
glauben, überraschen wird! Der MarcillacWein ist einer der unbekanntesten, da mit 160 ha
Gesamtfläche dieses Anbaugebiet auch eine der
kleinsten Appellationen Frankreichs ist. Doch
unter Insidern genießt sie legendären Ruf! Die
dort ausschließlich angebaute Rebsorte „Fer
Servadou”, von den Einheimischen „Mansois”
genannt, ist absolut eigenständig und eigenwillig und besitzt ausgeprägt autochthonen
Charakter. Sie liefert farbintensive dunkle Weine
reizvoll eigenständigen Charakters. Einen guten
Marcillac kann man bereits jung mit höchstem
Marcillac, terra incognita – urwüchsige, authentische Weine aus einer traumhaft schönen Landschaft
warten auf ihre Entdeckung.....
Genuss trinken. Seine knackigen Gerbstoffe
wirken vom Mundgefühl her ungewöhnlich
frisch, mild und präzise. Herausragendes Merkmal ist ein intensives Himbeer-, Cassis- und Blaubeerenbukett mit rauchig-mineralischen
Noten, das sich mit zunehmender Reife verstärkt. Und ein guter Marcillac ist auch sehr lagerfähig, aber ob seines geringen Bekanntheitsgrades unverschämt preiswert und stellt eine originelle Bereicherung der französischen Weinkultur dar.
In einem natürlichen, traumhaft schönen Talkessel, der für den Weinanbau ein optimales Mikroklima besitzt, haben wir mit dem jungen,
sympathischen, unglaublich dynamischen Julien Teulier einen qualitätsversessenen Winzer entdeckt, der mit seinem Vater Philippe so

13

Erlesene Weine

Philippe Teulier, knorriger Charakterkopf, ein echtes südfranzösisches Original!

charaktervoll-individuelle Rotweine produziert, dass jeder Weinfreund, der einmal in seinem Leben einen solch originellen Tropfen
verkostet hat, ihn immer an seinem authentischen Stil wiedererkennen wird. Bereits seit vier Generationen produzieren die rührigen
Teuliers diese Terroir-Weine ganz eigener Stilistik, doch seit einem Jahrzehnt gibt es nochmals große Fortschritte quantitativer und
qualitativer Art durch Hinzukauf bester Lagen der Appellation, zum Teil in extremer Talkessel-Steillage, und durch die Errichtung neuer
klimatisierter Kelleranlagen, in denen das Be- und Umfüllen der thermoregulierten Inoxbehälter ausschließlich mit Hilfe der Schwerkraft vorgenommen wird. Die beiden Cuvées dieser Domaine haben in den letzten Jahren für erhebliches Aufsehen in der französischen
Fachpresse gesorgt (u.a. Coup de coeur im Guide Hachette) und liefern seither Jahrgang für Jahrgang konstante Qualitäten von eindrucksvoller Expressivität und feinster Balance und von einer derart handwerklichen Machart, dass wir Ihnen diese großartigen Qualitäten zu schier unglaublich günstigen Schnäppchenpreisen ganz besonders ans Herz legen möchten!
Echtes, traditionelles Frankreich, wie es authentischer nicht sein kann!
12,5% Vol.
11,33 €/l
8,50 €
FSW010112
„Lo Sang del Pais”, rouge 2012
Ein betörender Rotwein aus Frankreichs Landen mit gerade einmal knappen 12,5 Volumenprozent Alkohol?
Fast unvorstellbar, aber wahr! Eine Reminiszenz an gute alte Zeiten – Rotweine, wie sie vor über 20 Jahren einmal schmeckten.
Überhaupt kein Wein für Liebhaber opulenter Gewächse mit süßlicher Beerenfrucht, von Marmeladenweinen australischer Machart
ganz zu schweigen. Stattdessen ein fast unvorstellbar charaktervoller, frisch-mineralischer Wein voller lebendiger Ursprünglichkeit
zu einem angesichts seiner dramatischen Qualität schier unglaublich günstigen Preis!
Von einem tief dunklen Rot in der Farbe geprägt, entsteigt eine betörende, unwiderstehliche Duftwoge dem Glase, deren einzelne Bestandteile wie die typischen, wild wachsenden Himbeeren, rote Johannisbeeren, saftige Kirschen, Paprika, Lakritze, frische Kräuter
und mineralisch-rauchige Gesteins- und Gewürznoten man zwar genussvoll analysieren kann, gleichwohl ist es in seiner Zusammensetzung ein einzigartiges, originäres und unverwechselbares Geschmacksprofil, das auch erfahrene Weinliebhaber so wohl noch nie
erleben durften. (Der Geschmack erinnert, wenn überhaupt, ein wenig an große Cabernet Franc aus dem Bordelais in den 80er Jahren!)
Authentisches Südwestfrankreich, wie es originärer und eigenständiger nicht sein kann! Welch kühl-mineralische Gerbstoffe, welche
genialen kleinen, roten Johannisbeeren tänzeln fokussiert über die Zungenmitte und verstärken den schlanken Charakter dieses unvergleichlichen Weines! In ihrer Jugend bereits entwickeln sie eine feinkörnige dezente Süße, um im Stadium der Reife mit einer fülligen
Frische und einem cremig-rassigen Nachhall zu begeistern! Frankreichs wilder Südwesten ist wahrlich traumhaft reich an eigenständigen Rebsorten, ein wahres Museum autochthoner Trauben, die man außerhalb der Region selten findet. Und dieser urwüchsige
Fer Servadou aus der romantischen Region Marcillac in den Ausläufern des Zentralmassives ist ein solch köstlicher Rotwein mit
Charakter und animierend niedrigem Alkoholgehalt, dass ich Ihnen allen, unseren werten Kunden, die aufgeschlossen und mit wacher
Neugier unseren Empfehlungen vertrauen, diesen unvergleichlichen Tropfen ausdrücklich ans Herz legen möchte.
Einer der originellsten Rotweine Frankreichs mit einem irren Preis-Genuss-Verhältnis! Leicht gekühlt bei ca. 14° Celsius auch ein
traumhafter Terrassenwein (phantastischer Begleiter zu allen Grillgerichten) – bei dem niedrigen Alkoholgehalt kann es durchaus
auch einmal ein Gläschen mehr sein!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Sommer 2013 bis nach 2020, hält mühelos mehrere Tage in der geöffneten Flasche und wird dabei
immer besser!
13% Vol.
15,93 €/l
11,95 €
FSW010210
Cuvée Vieilles Vignes, rouge 2010
Der große Bruder aus alten Reben, die stolze 50 bis 90 Lenze zählen! In Frankreich unter Insidern fast schon mit Kultstatus versehen
und schon mehrfach mit einer Goldmedaille in Paris, einer der wenigen ernst zu nehmenden französischen Weinmessen, ausgezeichnet!
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Ein klein wenig cremiger und fülliger (13 Volumenprozent Alkohol), reichhaltiger in der Stilistik als beim „Blut der Erde”, (so die Übersetzung des Namens „Lo sang del Pais” aus dem okzidanischen Dialekt), die traumhaft duftenden Aromen, die schwerelos dem Glas entsteigen, noch komplexer (insbesondere rote Johannisbeeren und saftige Kirschen dominieren zurzeit, dazu Blütenblätter, Veilchen sowie
zarte rauchige Tabaknoten) und eine großartige Länge: Welch faszinierender Terroirwein aus einer traumhaft anmutigen Landschaft.
Ein solch charaktervolles Urgestein mit dieser fabelhaften Qualität kostet in berühmten Renommierregionen schlicht das Doppelte
bis Dreifache! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt jedoch erst 2014 bis nach 2020!
Verlassen Sie, werte Kunden, vertrauensvoll die ausgetretenen Pfade der Weinwelt und Sie werden reichlich belohnt von einem der großen
Charakterweine Frankreichs! Kategorie persönlicher Lieblingswein und definitiv DER Referenzwein seiner gesamten Appellation!

DOMAINE JOBLOT – GIVRY
„Die Familie Joblot bringt regelmäßig Givrys hervor, die ebenso gut oder besser sind als die meisten Grands Crus
von der Côte d’Or (Robert M. Parker) – nur dramatisch günstiger im Preis!
Allen Meadows, der weltweit wohl einflussreichste Burgundkenner: „Joblot: Die größten Schnäppchen des Burgunds!“

Der höchste Ausdruck des Pinot Noirs ist die Finesse. Eine Finesse, die in ihrer schönsten Ausprägung in eine famose Kraft eingebettet,
aber immer mit einer unvergleichlichen Eleganz verbunden ist. Es ist nicht die höchste Kunst, entweder einen finessenreichen ODER
einen kraftvollen Wein zu machen, aber es ist extrem schwierig, eine perfekte Balance zwischen beiden Kriterien herzustellen – die
besten Weine des Burgunds vermögen es in exemplarischer Qualität! Und in dieser mythischen Region reihen sich die fabelhaften Weißwie Rotweine von Jean-Marc Joblot ein in die Phalanx der ganz großen Gewächse mit legendärem Ruf. Jean-Marc, der mit seinem
ungebändigten blonden, wilden Haar eher an eine Rockstarlegende erinnert, als dass er in das traditionelle Bild eines Winzers passt,
ist zwar eine Seele von Mensch, aber auch ein höchst eigenwilliger, intelligenter Kopf – Ein Mann, der genau weiß, was er will! Wenn er
über seine liebevoll gepflegten Weinberge spricht, seine Arbeit und seine inspirierende Philosophie, so meint man, einen intellektuellen
„professeur“ von der Sorbonne dozieren zu hören, so akribisch, so präzise, so wissenschaftlich fundiert sind seine Äußerungen. Er
schwört auf niedrige Erträge und eine lange, behutsame Gärung.
Seine exzellenten Lagen befinden sich im beschaulichen, romantischen Dörfchen Givry, der sicherlich dynamischsten der fünf
Appellationen der tief im Süden des Burgunds befindlichen Côte Chalonnaise auf optimal exponierten süd- und südöstlich orientierten
Hügeln, die wie ein Brennspiegel die Sonnenstrahlen einzufangen vermögen. Seine in höchstem Respekt vor der Natur ebenso sensibel
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wie urtraditionell bearbeiteten Rebparzellen demonstrieren augenscheinlich, wo die Qualität der Weine entsteht. Derart gepflegte, in
harter handwerklicher Arbeit aufgelockerte, sehr steinige Böden (in ihrer geologischen Zusammensetzung mit den berühmten Crus von
der Côte d’Or quasi identisch), derart extrem ausgedünnte Trauben (keine Beere berührt die andere!), derart aufwändige Laubarbeiten,
um Luft und Sonne an die Trauben zu lassen und dazu noch biologischer Anbau: Die traditionelle Familiendomaine Joblot ist ein
wahres Kleinod im unüberschaubaren Dschungel von Burgund.
In den unterirdischen Kellern mit ihrem optimalen Mikroklima werden die Weine sensibel und mit großer Könnerschaft in gebrauchten
und neuen Barriques so schonend wie möglich vinifiziert und ausgebaut – die Weinwerdung erinnert quasi an eine sanfte Geburt. Kein
Wunder, dass Parker und Meadows unisono konstatieren: Jean-Marc Joblot vinifiziert rote und weiße Referenzburgunder zu unglaublich günstigen Preisen: Noch besitzen die Weine der Côte Chalonnaise nur die Qualität, nicht aber die Reputation der teuren Prestigegewächse der Côte d’Or! Ein El Dorado für Weinliebhaber, denen die Qualität im Glase wichtiger ist als das Etikett!
Finesse, Eleganz und innere Harmonie für diese Connaisseure die Kardinalstugend eines großen Burgunders. Und genau das ist die
Essenz der atemberaubenden Weine von Joblot in 2011. Sie paaren jene sprichwörtliche „burgundische“ Finesse mit Geschmeidigkeit
und einer fabelhaften inneren Dichte, Saftigkeit und Konzentration: Pinot Noir und Chardonnay von vollendeter Schönheit mit einer
betörenden Frucht („Ich will die Frische der Frucht bewahren statt marmeladiger Opulenz, sensible Extraktion und feinste Tannine“)
und grandiosen Delikatesse der Aromen, einer lasziven Sinnlichkeit und einer unübertrefflichen Transparenz, eingebettet in eine kühle,
faszinierende Mineralität. Das ist ganz großes emotionales Kino – zu einem Preis, der angesichts der herausragenden Qualität geradezu
lächerlich niedrig wirkt. Hier können Sie, liebe Kunden, die derzeit größten Geheimtipps einer der renommiertesten Weinanbauregionen der Welt einkaufen! Joblots grandiose Pretiosen sind seit fast 2 Jahrzehnten Kult und es ist wohl unmöglich, mehr und
besseren Burgunder für einen Preis um die 25 Euro, und teilweise weit darüber hinaus, zu bekommen. Ich verspreche Ihnen: Viele
um ein Mehrfaches teurere Grand-Crus mit gerühmten Namen haben gegen diese fabelhaften Pretiosen keine Chance. Schnäppchen-Alarm! Wahrlich: Jean-Marc Joblot is the uncontested king in the Givry appellation“ (Robert M. Parker)!
Oder wie Jean-Marc bei einem meiner letzten Besuch mit einem kleinen Augenzwickern meinte: „Weine der Haute Culture zu Preisen
billiger Modeketten ;-)). Und diese unter die Haut gehenden Qualitäten liefert der Kämpfer mit dem unerschrockenen Herzen Jahrgang
für Jahrgang und Lage für Lage! Seit 2 Jahren wird er dabei leidenschaftlich unterstützt von seiner ebenso hübschen wie sympathischen
Tochter Juliette, die nach Absolvierung der Weinbauschulen und Praktika im In- und Ausland in den elternlichen Betrieb zurück gekehrt
ist. Châpeau Ihr beiden!
33,07 €/l
24,80 €
FBU040511
Givry 1er Cru „Clos de la Servoisine”, blanc 2011 (max. 2 Fl. / Kunde) 13% Vol.
Hier genießen wir mehr Meursault denn Puligny, so sehr auch die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden grandiosen Weißweinorten
häufig genug die Unterschiede überwiegen: Der Clos de la Servoisine, scheint auch in 2011, wie stets in seiner Jugend ,ungemein dicht
und kraftvoll, aber auch sehr präzise und traumhaft mineralisch. Hier werden die Liebhaber majestätischer Gewächse begeistert sein,
die sich aber auch von einer großen Eleganz dieses noblen Chardonnays faszinieren lassen! Ein fabelhafter Premier Cru mit komplexen
gelben und tropischen Fruchtnoten, nach längerer Luftzufuhr eher zu weißer Frucht und Jasmin changierend, dazu edle, weiße
Schokolade, weißer Trüffel und eine enorme mineralische Tiefe (deutliche Noten von Jod und Salz!), betörender, würziger weißer Pfeffer,
eine feine, geradezu zärtliche Holznote und ein meisterlich harmonischer frischer Minzeton. Und das alles zu einem schlichtweg derart
schier unglaublich günstigen Preis, wie er in den Renommierregionen des Burgunds bereits für Villages-Weine oder gar einen einfachen
Bourgogne gefordert wird! Von der ersten Fassprobe bis zur Degustation des abgefüllten Weins: Niemals zuvor habe ich Joblots „Clos
de la Servoisine“ so hoch bepunktet wie in 2011: Ein Gardejahrgang eines großen Winzers, ein Traum eines authentischen, zutiefst
mineralischen weißen Burgunders! Enorm viel weißer Burgunder höchster Qualität für einen dramatisch günstigen Preis. Zu genießen
ab sofort, Höhepunkt voraussichtlich 2015 bis 2022+.
13% Vol.
FBU040211
Givry 1er Cru „En Veau”, blanc 2011
Welch Hommage an die Mineralität und die betörende Frucht großer weißer Burgunder!

33,07 €/l

24,80 €

In der Nase ein wunderschön konturierter komplexer Weiße-Früchtekorb (zurzeit dominieren Birne und Weinbergsfirsich), dazu
faszinieren weiße Blumen und lila Flieder, zarte Zitronenmelisse, geröstete Haselnuss und eine feinst-würzige Mineralität im ungemein
komplexen Duft. Welch kraftvolle, seidige Persönlichkeit mit einer traumhaften inneren Dichte, einer raren aromatischen Reinheit und
mit dem intensiven Feuerstein-Bodengeschmack von durch tiefe Rebwurzelung gelösten Mineralien – DEN Geschmacksträgern großer
Burgunder schlechthin! Dieses fürwahr edle Gewächs strahlt eine Komplexität und eine gebündelte, stahlige Konzentration aus, wie
sie für Weine von „Alten Reben” – den „Vieilles Vignes” – typisch ist. Präzise, duftig, mineralisch: wie aus einem Guss. Assoziationen
an einen berühmteren – und daher wesentlich teureren – Chardonnay aus Puligny-Montrachet werden in mir wach: Auch wegen der
prononcierten, nervigen Säure (Jaaaa, DAS gibt es auch in 2011!), die als wunderschönes Pendant zur dezenten weißen Fruchtnote steht.
Dennoch ist dieser Wein noch einen Tick rassiger und verspielter als so viele Pulignys und meine besondere Empfehlung – übrigens auch
für Riesling-Freaks, die mit diesem grazilen großen Burgunder guten Gewissens einen Abend lang ihrer Liebe „untreu” werden können!
Probieren Sie, werte Kunden, diesen traumhaft schönen, feinen, zutiefst salzig-mineralischen Burgunder (welch grandioser Seidenteppich aus Feuerstein-Aromen mit energetischem Zug auf der Zunge) und lassen Sie sich verzaubern vom Charme und der Ausdruckskraft des großen Terroirs von Givry. Toller Understatementwein für kundige Genießer und Ästheten, die das filigrane Florett dem Säbel
vorzuziehen pflegen.
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Dieser grandiose Traum aus alten Reben verdeutlicht eindrucksvoll, dass sich in den größten Weinen aus Givry stets eine
Dimension zurückhaltender Eleganz und Klasse findet, die sich in
der Neuen Welt jeder Nachahmung zu entziehen scheint. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2014 bis etwa 2020.
FBU040811 Pied de Chaume, Givry, rouge 2011 (max. 2 Fl./ Kunde)
21,00 €
13% Vol.
28,00 €/l
Kleine Menge, irre Qualität!
FBU040411 Givry 1er Cru „Clos de la Servoisine”, rouge 2011
13% Vol.
33,07 €/l
24,80 €
Der Clos de la Servoisine ist eine in optimal südlicher Exposition
ausgerichtete erstklassige Lage und seine betörenden Aromen
prunken im Überflieger-Joblot-Jahrgang 2011 wie stets mit verführerischen Mon-Chéri-Kirschen, Blaubeeren und kleinen,
roten Johannisbeeren. Doch das ist längst noch nicht alles! Ich
schnuppere frisch geschnittenes Gras von einer Bergwiese und
schmecke am Gaumen neben reifen roten und blauen Beerenfrüchten, animierenden Sauerkirschen und feinen Mineralien
ein pikantes Aroma von dominikanischem Tabak. Auch dieser
Wein betört neben der schmeichlerisch-sinnlichen Fruchtsüße
mit seiner charakteristischen Würze, die allen Joblot-Weinen zu
eigen ist. Dabei bleibt dieser sensationelle Premier Cru bei aller
Konzentration und inneren Dichte (die höher noch ist als in 2007
und 09) immer auf der delikat-mineralischen Seite (wegen seines
hohen Sandanteils im Boden) und ist niemals schwer oder gar
marmeladig. Das ist Givry at its best mit einem noch präsenten,
aber herrlich cremig-würzigen Tannin und vielleicht gar nochmals besser als der legendäre 1999er Servoisine, der von Parker
bereits stolze 93 Punkte bekommen hat. Denn Jahrgang für Jahrgang haben die rührigen Joblots in kleinen, aber wesentlichen
Detailschritten ihre Weinbergsarbeit optimiert und die stetig
sich verbessernden klimatischen Bedingungen in den nördlich
gelegenen Anbaugebieten Europas tragen ebenfalls zu den nochmaligen Qualitätssteigerungen bei.
Dieser betörende Pinot (der „Chambertin“ Joblots, zu einem
Bruchteil dessen Preises, der sich am zweiten Abend aus der geöffneten Flache hin zu einem grandiosen Chambolle-Musigny entwickelt – Naturwein ist ein wunderbar wandelbares, ja mythisches
Getränk!) erwies sich in den letzten Jahrgängen oftmals als der
am frühesten zugängliche, betörendste Rotwein des genialen
Winzermagiers aus Givry und präsentiert sich auch zurzeit unmittelbar nach der Flaschenöffnung in einer grandiosen Frühform mit seiner ungemein komplexen Frucht und seiner lasziven
kraft- und lustvollen Erotik, die jubilierend den Tag und die Welt
erobert. Dieser großartige Premier Cru fängt im Glas so harmlos
an und schraubt sich Schluck für Schluck, unaufhaltsam gleichsam, in fruchtige Höhen und in mineralische Tiefen. Und welch
sensationelle würzige Tanninstruktur, cremig, seiden, geschliffen.
Zu genießen ab sofort, in vielleicht 6-9 Monaten wird er sich verschließen und dann von etwa 2017 bis nach 2025 seinen Höhepunkt
erreichen.
Ein Premier Cru zu einem wirklich völlig unmöglichen Preis: Zuschlagen, werte Kunden, kaufen, was Sie nur kriegen können!
FBU040311 Givry 1er Cru „Clos Marole”, rouge 2011
13% Vol.
33,07 €/l
24,80 €
„Große Weine muss man komponieren wie große Musik“, JeanMarc Joblot.
Jean-Marc Joblot wird seit 2 Jahren tatkräftig von Juliette, seiner ebenso hübschen
wie sympathischen Tochter, unterstützt. Und auf dem Bild neben ihr sehen wir die
dritte Generation: ihren geliebten Großvater!
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Burgund: Mon amour!

Und was haben wir nur für eine geniale Komposition! Welch Zauber eines feinkräutrigen, zartkirschigen Dufts, welch komplexes,
sinnlich-laszives Pinot-Parfum! Die wunderschöne Landschaft Burgunds taucht vor dem inneren Auge auf und ein Bouquet-GarniDuft von frischen Kräutern, Wacholder, Nelke, weißem Trüffel und gemahlenem schwarzen Pfeffer steigt aus dem Glas, dazu frische
Fruchtaromen von schwarzen Waldhimbeeren, Hagebutte und tiefen Mineralien – hier durchaus auch Anklänge an große, feingliedrige,
urtraditionelle Syrah von der nördlichen Rhône (die es heute leider kaum mehr gibt) evozierend. Der Körper ist ungewöhnlich samtig
und doch fest konturiert, das geschmeidige, straffe Tannin trägt ein rot- und schwarzbeeriges Fruchtspiel von Brombeeren, GriotteKirschen und roten Johannisbeeren, dazu zeigt sich noch eine feine Note von Holunderblüten. Genial! Ein Premier Cru, der für die
Côte Chalonnaise geradezu exemplarisch ist und DIE ultimative Herausforderung selbst für die Grands Crus der Côte d’Or, die ein
Mehrfaches dieses traumhaften Weines kosten. Kein Wunder, erinnert doch, eine Laune der Natur, die Kalkformation des ‚Marole‘ ungemein an die den weltberühmten Clos de la Roche! Maskuline Kraft ist eingebettet in sinnliche Saftigkeit und finessenreiches Spiel.
Feinste Mineralität und enorme Differenziertheit der Aromen machen fast süchtig nach dem nächsten Schluck. Das ist Burgund pur,
zum Abtauchen, zum Träumen, zum Meditieren. Und im unendlich langen, saftigen, zutiefst jodig-mineralischen Nachhall kommt der
sattrubinrote Wein selbst dann noch in Wellen wieder, wenn man meint, er wäre schon längst abgetaucht.
Diese fabelhafte Hommage an eine der großen Rebpersönlichkeiten der Welt verströmt sich nach wenigen Jahren der Flaschenreifung
lustvoll und zumeist schmeichlerischer als der eher intellektuellere, feinsinnigere Servoisine und traumhaft weiche, cremige Tannine
lassen diesen großen Wein stets mit höchster Freude genießen, Höhepunkt etwa 2016 bis nach 2028.
Werte Kunden: Viele von Ihnen wissen, dass der „Rote Riesling”, wie viele Liebhaber den Pinot Noir gern zu nennen pflegen, wie sein
„weißer Bruder” meine persönlichen Lieblingsreben sind, weil sie so eng mit dem Boden verbunden sind, auf dem sie wachsen. Bei
beiden Reben lässt ein großer Winzer das Terroir sprechen und vinifiziert sinnliche, ja mystische Tropfen. So wie den ‚Clos Marole’!
13% Vol.
33,07 €/l
24,80 €
FBU040611
Givry 1er Cru „Clos du Cellier aux Moines”, rouge 2011
Dieser grandiose Pinot Noir bringt vielleicht noch ein Quäntchen mehr an Struktur für eine lange Entwicklungs- und Reifeperiode mit
als seine beiden großartigen Brüder. Seine grandiose Qualität versinnbildlicht exemplarisch, warum die Domaine Joblot als DER große
Geheimtipp Burgunds gehandelt wird. Durch die niedrigen Erträge und eine lange, bei niedrigen Temperaturen gefahrene Gärung
zeigen sich diese Referenzweine des südlichen Burgunds ungemein komplex und brillieren mit einer fabelhaften Frucht (reife Waldhimbeeren, saftige, schwarze Kirschen), die sich mit kraftvoller Eleganz und einer geradezu fleischigen, wollüstigen Textur vermählt.
Welche Orgie verführerischer Kirscharomen! Der „Clos du Cellier Aux Moines“ ist stets der mineralischste und in seiner Jugend
häufig verschlossenste Pinot Noir der sympathischen Familiendomaine Joblot, braucht daher stets die längste Flaschenreife, bis er
alle Facetten seines phantastischen Terroirs offenbart. Deshalb empfehle ich, diesen „Chambolle“ aus Givry trotz der Weichheit seiner
Tannine mit höchstem Trinkspaß erst ab 2018 bis etwa 2030 zu genießen.
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Piemont - eine mythische Weinlandschaft mit magischem Licht

ItAlIEN
MARCO PORELLO – PIEMONT
Ein 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. Es ist die weltberühmte Region im Piemont, in der auch die legendären Orte Barolo und Barbaresco
liegen. Aber das Tal von Canale ist noch nicht ganz so berühmt, obwohl auch hier auf erstklassigen Hanglagen hervorragende Weine
aus denselben Sorten wie bei den berühmteren Kollegen wachsen: Nebbiolo, Barbera und die weiße Arneis. Und damit 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 prestigeträchtigen Namen stehen – und dies, obwohl erstmals
im Gambero Rosso 2007 seine Spitzenweine allesamt mit zwei und drei Gläsern gefeiert wurden! Deshalb hatten wir Fortune, als wir
vor der Veröffentlichung im Gambero keine Minute zögerten, als wir auf einer großen Verkostung in der herb-schönen Landschaft des
Piemont diese prachtvollen Gewächse erstmals im Glase hatten, die vielen gerühmten Prestigeweinen in nichts nachstanden und uns
unverzüglich auf den Weg zu diesem nicht nur für uns bis dato völlig unbekannten Weingut machten.
Wenn man dann bei Porellos kleinem, idyllischen Weingarten-Häuschen auf dem Kegel seiner besten Lage auf ungefähr 250m Seehöhe
steht und rundum in die 30-50 Jahre alten Weingärten blickt, versteht man augenblicklich, warum die Weine so ungemein gut und im
besten Wortsinne saftig daherkommen: Von Südosten bis Südwesten erstrecken sich exzellente Weinbergslagen in der Mitte des Tales.
Und hier im Herzstück stehen Nebbiolo und Barbera, die sich wegen der mineralischen Böden und infolge einer optimalen Sonneneinstrahlung sichtlich wohl fühlen. Und vis-a-vis sieht man auf eine imponierende steile Kessellage, in der die Sorten angepflanzt sind, die
es etwas kühler brauchen. Hier wächst vor allem Arneis, der durch das Wechselspiel der kühlen Nächte und der heißen Tage besonders
fruchtig, rassig und knackig wird.
Der ebenso bescheidene wie sympathische Marco Porello führt sein Gut in der dritten Generation nun schon über etliche Jahre mit
einer bewundernswerten Konstanz. Seinen Großvater bezeichnet er als Vordenker und sein großes Vorbild, der damals schon die besten
Lagen der Gegend erworben und neu ausgepflanzt hat. Im Lauf der Zeit wurde natürlich auch die Kellertechnik systematisch erneuert,
so dass Marco Porello heute für jeden Most das richtige Gebinde wählen kann, um seine Weine perfekt zu vinifizieren. Von alten kühlen
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Zisternen über Stahltanks zu perfekten 3.000 l Fässern und natürlich einer kleinen Anzahl von Barriques steht für jeden Wein die richtig
Größe bereit. Wir freuen uns sehr, mit Marco Porello ein absolutes Ausnahmetalent und Weinbesessenen für unser Programm verpflichtet zu haben, dessen Gewächse heute bereits im Konzert der ganz Großen mitspielen können und der noch eine glänzende Zukunft
vor sich hat. Das Preis-Genussverhältnis seiner höchst authentischen Weine ist im Piemont schwerlich zu überbieten.
13% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
IPI030111
Porello, Roero Arneis Camestrì, bianco 2011
Dieser traumhaft feinwürzige Roero Arneis Camestrì ist ein wunderbares Beispiel, wie phantastisch gut im Piemont auch 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. 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. Die würzige Nase wird verwöhnt
von den Düften einer blühenden Sommerwiese, dazu reifes, gelbes Steinobst, Süßmandeln, weiße Blüten und Limetten im einladenden
Bukett. Am Gaumen kommt dieser fabelhafte Weißwein knochentrocken daher mit herrlicher Frucht und rassig-knackiger Säure (2011
in Bestform!), einem tänzerischen Spiel und vorzüglicher, höchst mineralischer 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 einem 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!
14% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
IPI030211
Barbera d’Alba Mommiano, rosso 2011
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 und Finesse hervorbringt. Rubingranatfarben schillert unser meist verkaufter
Barbera im Glas, der betörend-hedonistische Duft ist blau- wie rotbeerig und erinnert an vollreife Herzkirschen und Cassisblätter,
dazu zarte Anklänge an Fichtennadeln, wilde Himbeeren, getrocknete Rosenblüten und elegante, rauchige Noten. Am Gaumen eine
traumhaft saftige, feinst süßliche Frucht, eingebettet in kühle mineralische und kräutrige Noten, die seine komplexe Struktur unterstreichen. 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. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt
bis mindestens 2017.

Jeweils 2 Gläser im Gambero Rosso bereits für
seine zwei ungemein beliebten Jahrgangsvorgänger und völlig zu Recht jeweils auch die Auszeichnung für ein besonders günstiges PreisGenuss-Verhältnis!
Langsam, aber sicher entdeckt auch die
internationale Fachpresse unser Kleinod:
Der DECANTER, einer 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!

Marco Porello hat gut lachen....

14,5% Vol.
15,33 €/l
11,50 €
IPI030311
Nebbiolo d’Alba, rosso 2011
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 sattes, dichtes nebbiolotypisches Rubin mit sanften Reflexen. Im intensiven
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und einladenden Duft faszinieren direkt nach Öffnung der Flasche zarte 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 Aromen an Dichte und Konzentration und es gesellt sich ein Hauch edlen Nougats mit
dazu. Am Gaumen eine ungemein komplexe Liaison vielschichtiger Frucht- und feiner Würzaromen, wunderbar miteinander verwoben
(was für ein phantastisches Maul voll Wein: frisch, vibrierend, rassig), eine famose Struktur, bestens balanciert, elegant, mit Tiefe und
Schmelz, aber auch typischer lebendiger Säure, klingt mit delikat feinherber Frucht und noch präsenten, aber erstklassigen Tanninen
lange nach. Die dramatische Qualität dieses famosen Nebbiolo macht fast sprachlos, dieses Urgestein ist zweifellos auf Augenhöhe mit vielen seiner gerühmten, aber wesentlich teureren „Brüder” aus Barolo und Barberesco 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 2015 bis 2020.
14% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
IPI030410
Barbera d’Alba Filatura, rosso 2010
Die Trauben für diesen berührenden Wein kommen aus der besten Lage in Canale. Der sorgsam gepflegte 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 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 Brombeeren, Blaubeeren, Sauerkirschen, Veilchen, Rosen, Tabak, Pfeffer,
Minze, Nelken, steiniger Mineralität und Zedernholz, aber auch zarte Anklänge von Schokolade und Haselnuss. Am Gaumen vermählt
sich eine höchst angenehme Cremigkeit 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 samtenen
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 2016+.

IPI030510

Roero Toretta, rosso 2010

14% 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 großen Winzer des Piemont interpretieren den Nebbiolo höchst unterschiedlich, wie ein Musiker seine
Sonaten. Und was haben wir hier für ein Meisterwerk im Glas! 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 deutlich 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!

22

Erlesene Weine
RIECINE – DIE REFERENZ DER TOSKANA

©

Werner Richner

Ein mythischer Name aus einer der magischen Kulturlandschaften der Welt verzaubert mit
biologisch angebauten originären Chiantis voller Noblesse!
Traumweine aus zertifiziertem biologischen Anbau mit schier sensationellen Bewertungen in der
internationalen Fachpresse zu einzigartig attraktiven Preisen!

... Sean O’Callaghan, Spiritus Rector auf Riecine, findet auch einmal Zeit zur Muße.

14% Vol.
42,67 €/l
32,00 €
ITO040209
Chianti Classico Riserva, rosso 2009
14% Vol.
46,00 €/l
69,00 €
ITO040209M
Chianti Classico Riserva, rosso, Magnum 2010
Ende Februar 2013: Große Verkostung in Florenz „Anteprime Toscane 2013. Tutto il Chianti Classico Riserva 2007, 2008,2009, 2010”.
Und der einsame Sieger, berühmte Namen um bis zu 10 Punkte hinter sich lassend, ist unser in der letzten Pinwand mit großem Erfolg
präsentierte Riecine, Chianti Classico Riserva, rosso 2009. Herzlichen Glückwunsch Sean O’Callaghan, der „Zauberhand” unseres
Klassikers!

Und zwei weitere große Verkostungen demonstrieren übereinstimmend die Ausnahmequalität dieser Weltklasse-Riserva:
Große DECANTER-Verkostung: 106 Riserva des großen Jahrgang 2007 wurden verkostet! Platz 1 mit 19/20 Punkten unsere betörende Riserva von Riecine! 2009 hat sowohl die gleiche Qualität wie eine ähnliche Stilistik!
Der Beweis: 83 Riserva des „Jahrhundertjahrgangs 2009” in der Dezember/Januarausgabe der WEINWELT verkostet: Die zweithöchste Bewertung erhält unser Klassiker von Riecine, der sich „in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne gearbeitet
hat und heute klar zu den besten Erzeugern des Chianti Classico zählt: spannende Nase mit perfekt dosiertem Holz und feiner
Kirschfrucht, viel Finesse!”
Diese grandiose Riserva aus 2009 zeigt so unendlich viel Schliff und eine derartig kühle, fast burgundisch anmutende Stilistik und
verwöhnt mit einer traumhaften Frische und Eleganz in Nase und Gaumen gleichermaßen, dass man diesen berührenden Tropfen
getrunken haben muss, um es zu glauben. Welch ein Reichtum an fruchtiger Süße und zugleich auch einer erdverbundener Würze! Eine
solch geballte Ladung an Frucht und Terroir mit perfekt strukturierten Tanninen ist bei einer Riserva in der Toskana nur ganz, ganz
selten zu finden. Tief rubinrot läuft dieser verführerische, bei aller Eleganz auch durchaus lasziv-erotische Wein ins Glas, der Nase
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strömen hedonistische fruchtbetonte Aromen entgegen, reife Blau- und frische Himbeeren, schwarze Kirschen, Brombeeren, dazu eine
florale Fliederduftigkeit, noble Kräuter, edle Milchschokolade, Weihrauch, Oregano und eine rauchig-mineralische Graphitnote.
Am Gaumen stört, bei aller Dichte, Kraft und Konzentration, keinerlei marmeladige Überreife, stattdessen verwöhnt eine
sangiovesetypische elegante, saftige (fast sahnige), herrlich kühle Frucht. Veilchen, dunkle Edelhölzer, viel Würze, Minze, geröstetes
Weißbrot, noble Bitterschokolade, wilde Kräuter und mineralische Noten im kräftigen, langen, intensiven Nachhall ergeben Biss, Frische
und pures Trinkvergnügen. Und dann spielt sich am Ende noch mal so eine Note von blühenden Veilchen zurück auf die verzückte Zunge!
Welch Essenz des Terroirs und welch zärtliche Samtheit der Tannine: Eine Synphonie der unermesslichen Melodien, die ein großer
Sangiovese in unkopierbarer Weise erklingen lassen kann. Die erlesene Frucht sensibelster Selektion der besten Trauben, die in den eng
bestockten Weinbergen auf etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel (die hoch gelegenen Weinberge hatten im warmen Sommer 2009
eindeutig die Nase vorne, denn sie wurden von den Hitzeexzessen der niedrig gelegenen Lagen verschont) gewachsen sind. Ein schier
unglaublich feiner Chianti mit Aura und Komplexität: Prächtige Aromen, feine Duftigkeit und wärmender Charme – wahrlich der verzaubernden Toskana pochendes Herz. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Frühjahr 2013 bis nach 2018.
Eine überzeugende, emotional berührende Antwort auf Uniformität in vielen toskanischen Gütern auf hohem, aber letztendlich langweiligem Niveau!
Dazu empfehlen wir natürlich auch den in seiner Klasse nicht minder herausragenden „normalen” Chianti Classico:
14,5% Vol.
21,20 €/l
15,90 €
ITO040110
Chianti Classico, rosso 2010
14,5% Vol.
22,67 €/l
34,00 €
ITO040110M
Chianti Classico, rosso, Magnum 2010
Decanter: Bester Chianti des Jahrgangs 2007 mit 18,5 von 20 möglichen Punkten und 5 Sternen (Höchstbewertung)!

Und 2010 (das ist in der Toskana nicht anders als im Piemont oder an der südlichen Rhône) setzt auf 2007 nochmals einen
dramatischen Eleganz-und Frische-Kick drauf!
Und brandaktuell feiert der DECANTER folgerichtig unseren beliebten 2010er aus biologischem Anbau wiederum mit der besten
Note des Jahrgangs!
Und das bei diesem kaum glaublichen sympathischen Preis!
„Ein kleiner toskanischer Pinot Noir”, staunt der Wein-Gourmet. Stimmt. Das ist wahrlich ein Chianti, bei dem wir ins Schwärmen
und Träumen geraten. Best ever? Durchaus möglich. Auf jeden Fall Referenzcharakter!
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt: „Im Chianti Classico liegt die Messlatte hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass man, um wirklich der Beste zu sein, erstmal die Weine von ... Riecine schlagen muss.“
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DEutsCHlAND
WEINGUT RAINER SCHNAITMANN – WÜRTTEMBERG
„Rainer Schnaitmann schoss mit seinem erst 1997 gegründeten Weingut wie eine Concorde in den Württemberger Weinhimmel –
und der Steigflug hat immer noch kein Ende. Schon zum vierten Mal in Folge hat uns der ehrgeizige Fellbacher die mit Abstand
feinsten roten Burgunder Württembergs vorgestellt. So küren wir Rainer Schnaitmann nicht nur zum Kronprinzen der Württemberger Weinszene, sondern auch zu unserem Aufsteiger des Jahres 2007”, so das dezidierte Lob des Gault Millau.
Um in seiner aktuellen Ausgabe 2013 ein neues Lob hinzuzufügen:
„Schnaitmann - seit dem Jahrgang 2001 unangefochten an der Spitze des Anbaugebiets...Kultstatus”.
„Der Star unter Württembergs Jungwinzern” (so Bernd Kreis in seinem unbedingt lesenswerten Bildband „Weinmacher in Württemberg”),
Rainer Schnaitmann, gehört zur neuen Generation deutscher Weinmacher und spricht erfrischend offen und unangepasst über seine
persönlichen Vorstellungen als Winzer: „Weingärtner zu werden – das konnten sich mein Bruder und ich früher überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte immer Architektur studieren, denn das Gestalterische und seine Wirkung haben mich einfach begeistert. Ich bin mit
dem Fahrrad durch halb Europa gefahren und habe mich eigentlich nur für Bauwerke interessiert. Nach dem Abitur wollte ich mich
dann um ein Praktikum als Zimmermann bewerben, doch da kam mir die Bundeswehr dazwischen. Ich war damals begeisterter Radfahrer, oft in den Bergen und wollte daher am liebsten zu den Gebirgsjägern gehen. Ich bin dann per Zufall im Offizierscasino in Ingolstadt gelandet, wo auch Restaurantfachleute waren, die im weltbekannten Feinschmeckerrestaurant Traube-Tonbach gelernt hatten.
Zusammen haben wir einen Service, eine Küche aufgezogen – nur vom Feinsten! Wir haben eine Woche Schicht gearbeitet, täglich bis
nachts um zwölf und hatten dann jeweils eine Woche frei. Und in diesen Freischichten habe ich damals regelmäßig draußen im Weinberg
gearbeitet und so ein ganzes Jahr im Weinbau erlebt. Da hat es bei mir angefangen zu zünden.
Unser Familienbetrieb stand zudem ganz gut da; wir haben seit über 500 Jahren Weinbau in der Familie und ich konnte mir nun vorstellen, diese Tradition doch fortzuführen. Daher habe ich 1989 eine Weinbaulehre begonnen und anschließend in Geisenheim studiert.
Danach bin ich noch ins Ausland und habe in Neuseeland und anschließend in Südtirol gearbeitet. Von Anfang an war mir klar, dass
ich, anders als mein Vater, nicht in der Genossenschaft bleiben wollte. Sie war damals für mich indiskutabel, weil ihre Auffassung von
Wein, ihre Einschätzung der eigenen Leistung und ihre Weinqualität überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprachen. In Österreich
kam der immense Qualitätsschub erst nach dem großen Weinskandal, aber ich denke, dass wir Württemberger eine in dieser Hinsicht
unblutige Revolution zuwege bringen, eine sanfte Revolution. Ein großer Vorteil für mich war natürlich auch, dass mein Vater mich nie
zu etwas gezwungen hat und mir völlig freie Hand ließ, er war ja so glücklich, dass ich überhaupt das Weingut fortführen wollte. Das
Wichtigste für mich in meiner Weinbergsarbeit ist, der Natur (und damit den spezifischen Jahrgangsbedingungen) freien Lauf zu lassen.
Wein soll leben, soll ein Naturprodukt bleiben. Und solange ich mit einem nicht konzentrierten und „ungedopten Wein” treue Kunden
finde, bin ich sehr zufrieden”.
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Neugierig geworden, werte Kunden? Neugierig auf die ungemein spannenden Weine dieses musisch wie künstlerisch interessierten,
freisinnigen und -denkenden Fellbacher Winzers, der zu seinen Leidenschaften das Gleitschirmfliegen ebenso zählt wie das Erklimmen
der Alpenpässe mit dem Fahrrad. Rainer Schnaitmann ist begeistert und kann begeistern – mit seinen mitreißenden Worten, aber insbesondere mit seinen höchst authentischen Natur-Weinen! Das Fellbacher Wein-Märchen dieses Sympathieträgers deutscher Winzerkultur hat gerade erst begonnen! Mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen überhäuft, werden Rainers Weine mittlerweile weithin
unbestritten als die feinsten Vertreter ihrer Art in Württemberg angesehen. Die aus jeder einzelnen Lage geborene jeweils einzigartige
Charakteristik unterscheidet diese großen Naturweine mit ihrer unverwechselbaren Seele von technisch gemachten Industrieweinen
und gibt ihnen eine ganz andere Wertigkeit, ähnlich einem großen Gemälde oder einem genialen Musikstück. Rainer Schnaitmann gehört zu den Juwelen unseres Programms!
DWU010512
Evoé! Rosé trocken 2012 DV
Der Evoé Rosé präsentiert sich wie seine so beliebten Jahrgangsvorgänger frisch und anregend
und ist neben der animierenden Säure mit einer
schönen Würze ausgestattet. In der Nase verströmt er den Duft von Himbeeren und roten
Johannisbeeren. Das elegante Fruchtbukett wird
begleitet von Anklängen an Flieder, Limette,
mineralisch-würzigen Aromen und Kräuternoten
sowie Sternanis. Am Gaumen präsentiert er sich
mit einer anregenden Frucht und sowohl einer
erfrischenden Säure als auch einer cremigen
Textur und einer pikanten, leicht nussigen,
mineralischen Würze im Nachhall. Ein super
animierender, wunderbar balancierter Rosé, der
durch seinen erfrischenden Charakter und den
niedrigen Alkohol (11,5% vol.) großes Trinkvergnügen bereitet und ideal für die warmen
Sommertage auf der Terrasse geeignet ist.

11,5% Vol.

11,87 €/l

8,90 €

DWU011212 Muskattrollinger Rosé trocken 2012 DV
11,5% Vol.
13,07 €/l
9,80 €
An lauen Sonnenabenden kann man von diesem
ureigenen, feinduftigen und trinkanimierenden
Rosé (völlig eigenständigen Charakters infolge
seiner rebsortenspezifischen Aromatik), gar
nicht genug bekommen. Aromatische Muskattrauben, rosa Pampelmuse, Limette, Ingwer,
würzige Kräuternoten und frische Minze gehen
eine faszinierende Symbiose ein. Am Gaumen
gestaltet sich dieser geniale Rosé vornehmer,
präziser und distinguierter denn je zuvor, mit
einer salzigen Mineralität, einer feinen Würze
und einer sensationellen Alkoholgradation von
nur 11,5%. Jeder Schluck dieses Ur-Württembergers verführt unweigerlich zu einem weiteren
Glas.
Welch traumhafter Apéritif, dazu können sich
kreative Köche mit Kreationen wie Gänseleber im Rhabarbermantel, gebackenem Crottin de Chavignol mit Erdbeeren oder WacholderHagebuttensoße zu gegrillten Kalbsnieren mit diesem köstlichen Wein als Speisenbegleiter voll „austoben”. Wer es nicht ganz so
exotisch mag, der greife auf Gerichte wie Tomaten und Mozzarella oder gekochten Schinken mit Honig auf Linsensalat zurück. Ein
authentischer Rosé ureigener Art. Der Frühling soll kommen!
Einer meiner drei Lieblingsrosés des Jahrgangs 2012! Dieser wegen seiner ureigenen Rebsorte unvergleichlich aromatische Leckerschmecker scheint fast wie von einem anderen Stern.
12,5% Vol.
17,20 €/l
12,90 €
DWU011011
Schnait Riesling** trocken 2011 DV
Schnaitmann gab, wohl bedacht, seinen klangvollen Namen als Pate quasi für die Benennung dieses grandiosen, zutiefst mineralischen,
aber auch cremigen Rieslings (wir sind hier in Württemberg, nicht an der Nahe!), um die fabelhafte Qualität in Bezug zu seinem
provokant günstigen Preis zu dokumentieren. Dieses konzentriert-kraftvolle, füllige, reife (aber in keinster Weise schwere! s.a. die beispielhaft niedrige Alkoholgradation) Urgestein, das aber auch durch seine rassig-knackige, pikante Note zu fesseln vermag und das
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Herz und Sinne berührt und betört, stammt von exzellenten Mergel- und Sandsteinverwitterungsböden aus einem Seitental des Remstals
mit einem kühlen Klima, wo die Trauben eine extrem langsame Reifung erfahren und somit ungemein verführerische und komplexe
Aromen (Birne, aromatische Ananas, kandierte Orangenschalen, zart kräutrige-würzige Noten und dazu elegante florale Anklänge wie
Flieder) einlagern können. Erst sehr spät gelesen, haben wir hier einen spektakulär mineralischen Riesling im Glase mit gerade einmal
12,5 Volumenprozent Alkohol!! Physiologische Reife und komplexe Aromen, das sind die entscheidenden Parameter für großen Wein,
aber keine Alkoholorgien! Viele allzu plumpe Große Gewächse werden durch diese geniale Qualität schlichtweg beschämt. Ein kleiner
Wermutstropfen: Wir dürfen diesen mineralischen Riesling einfach gar nicht so bewerben, wie er es verdient. Die Mengen sind zu gering,
die Käufer stehen Schlange. Daher ganz leise: Kaufen, liebe Kunden, kaufen ... .
13% Vol.
12,67 €/l
9,50 €
DWU010109
Evoé! ROT trocken 2009
Der griechischen Mythologie nach unternahm der Gott des Weines, Dionysos, einen Feldzug nach Indien. Da er aber nun einmal
kein Kriegsgott war, ließ er seine berüchtigten
Mänaden, sauf- und rauflustige Frauen, vorausziehen, um die Städte moralisch so zu „unterwandern”, dass die spätere Einnahme nicht mehr
besonders schwer fiel. Der Schlachtruf dieser
„Kriegerinnen” war angeblich „Evoé!”, was
jedoch nicht nur eine Kampfansage war, sondern
auch „Jubeln, Frohlocken”, bedeutet, ein hintersinniger Name also für diesen betörenden, ungemein verführerischen LeckerSchmecker – Auf
nach Indien!
Rainer Schnaitmann selbst tituliert dieses ungemein süffige, violettrote Stöffchen aus einem
Jahrhundertjahrgang für deutschen Rotwein
gerne als seinen Pizza- und Pastawein. Ach,
wenn es doch nur möglich wäre, bei einem
‚Italiener’ einen solchen Wein im Offenausschank zu bekommen! Welch toller Rotwein für
alle Tage – aber keinesfalls alltäglich. Er duftet
animierend nach Brombeeren, Cassis, Kirschen
und Schokolade, aber auch animierend zart
nach Lakritze, Kräutern und frisch gemahlenem
weißen Pfeffer. Am Gaumen präsentiert er sich
traumhaft cremig und füllig, sehr, sehr süffig,
dazu zart mineralisch, mit anregender Säureund erfrischender Tanninstruktur. Obwohl man
bei der intensiven Farbe und dem durchaus
kraftvollen Gaumen relativ viel Alkohol vermuten könnte, beschränkt sich dieser auf Trinklust fördernde 13 Volumenprozent! Aufgrund
seiner erfrischenden Lebendigkeit ist dieser
leckere Rotspon selbst zu Fischgerichten, wie
Saltimbocca vom Seeteufel mit Rotwein-Buttersoße oder gegrillte Rascasse mit Oliven und
Wildreis-Risotto, ein perfekter Begleiter, aber
auch zur asiatischen Küche. Auf sympathischem
Preisniveau eine großartige Demonstration von
Herkunft und Ursprung. Wahrlich: Das deutsche
Rotweinmärchen geht weiter – Authentischer Genuss zu provokant günstigem Preis! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2015+.
13,5% Vol.
17,20 €/l
12,90 €
DWU010611
Lemberger** trocken 2011
Eine Fabel-Qualität! Stilistisch an Pinot Noir erinnernd. Und ein Preis-Qualitäts-Hammer, der in seiner sympathischen Preisklasse in ganz Deutschland nicht zu toppen ist!
Schon im Weinberg hat das Streben nach ausgereizter Qualität bei Rainer absoluten Vorrang. Der Ertrag wird strikt reguliert, auch
durch das Teilen der einzelnen Trauben. Sie werden abgebeert, nicht gequetscht, um eine besonders attraktive Fruchtaromatik zu
erzielen. Das Hinzufügen einer Traubenpartie mit Stielen ist ein interessantes Instrument zur Gestaltung von Gerbstoffstruktur und
Frische. Und diese ausgefeilte Winzerkunst, sehr sensibel und mit großer Könnerschaft angewandt, sieht man diesem großartigen Elixier
bereits an: Der Blick ins Glas zeigt ein sehr tiefes Kirschrot mit schwarz-violetten Reflexen. Verführerisch betören reife, saftige, rote
Kirschen, Veilchen und saftige Blaubeeren die verzückte Nase, aber auch Anklänge von Bitterschokolade, Lakritze, gegrillter Haselnuss
und kräutrig-mineralische Aromen. All diese Komponenten vereinigen sich zu einem höchst attraktiven Bukett und die Aromen tanzen
Samba: Was für ein Lecker-Schmecker!
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Auf der Zunge betören grandiose süße Fruchtnoten, florale Aromen
wie Veilchen und eine seidige Textur, gepaart mit animierender
junger Herbe, einer phantastischen, rauchig-tabakigen
Mineralität und einem reifen, saftigen und feinen Tannin. Welch
grandioses tänzerisches Spiel! Welch fabelhafte Balance und
innere Harmonie. Und welch präzise Kühle! Dieser großartige
Wein-Wert ist das Ergebnis visionären handwerklichen Könnens.
Mit dieser avantgardistischen Prägung ist Rainer Schnaitmann
ein großer Wurf gelungen: Wieder einer dieser fabelhaften Weine,
natürlich ungefiltert, die eindrücklich die Zeichen der neuen Zeit
beschwören: Deutschlands Rotwein gehört die Zukunft! Zu genießen ab sofort wegen seiner samtenen, weichen Tannine, zu genießen ab sofort bis 2018+.
Wahrlich: „Rainer Schnaitmann gehört zu den besten Rotweinerzeugern Deutschlands,” Gault Millau!
Lemberger**: Für Aurélie Botton („best young Sommelier of
Bordeaux & Champagne”) DIE Sensation in Rainers genialem
2011er Portfolio. Dieser Wein mit seiner duftigen Finesse gehört
in jeden ambitionierten Keller.
13,5% Vol.
25,20 €/l
18,90 €
DWU010711
Spätburgunder „Junge Reben” ***, trocken 2011
Ein funkelndes Rubinrot mit Aufhellungen zum Rand leuchtet intensiv im Glas, gepaart mit violetten Reflexen. Betörend strömt dem
geneigten Genießer der verführerische Duft von Sauerkirschen, Waldhimbeeren, Erdbeeren, Rosenblättern und Zedernholz entgegen.
Fein verwoben mit würzigen Noten und einem Hauch von rauchigem Tabak. Aber es ist insbesondere die verführerische Frucht, die
den Wein im momentan noch jugendlichen Stadium dominiert. Am Gaumen wirkt der Wein saftig, frisch und mit viel Präzision, die
schmelzigen Tannine sind cremig und fein, die anregende Säure und der mineralische Nachhall machen ihn zudem zu einer luxuriösen
„roten” Alternative für alle kommenden Gartenfeste und Grillabende. Höhepunkt Herbst 2014 bis 2018+
13,5% Vol.
39,93 €/l
29,95 €
DWU010810
Simonroth MC Merlot/Cabernet trocken 2010
„Simonroth nenne ich meine besten Rotweine, die mindestens 12 Monate im neuen Holz verbringen. Der Name stammt von einem
kleinen Weiler namens Immenrod, der vor etwa 1000 Jahren gerodet wurde. Heute liegen dort am Fuß des Kappelbergs Gärtnereien,
wo wir auch ein großes Stück Weinberg besitzen. Immer, wenn wir dort schon als Kinder raus gegangen sind, hieß es: Wir gehen in
den Semmerrod. Und das Semmerrod habe ich abgewandelt zu Simonroth. Es ist also ein Phantasiebegriff – angelehnt an die alte
Lage – aber keine Lagenbezeichnung”, erklärt mir Rainer beim Verkosten den ungewöhnlichen Namen, den seine Spitzencuvées tragen:
Deutsche Rotweine auf absolutem Weltklasseniveau!
Und was hat dieser begnadete Winzer hier für einen traumhaften Wein auf die Flasche gezaubert: Eine grandiose Rotweincuvée aus
den internationalen Edelreben Merlot und Cabernet Franc, die aber, kaum zu glauben, nicht aus Bordeaux kommt, sondern aus
Deutschland, aus dem Herzen Württembergs! Herrlich markante Aromen versprüht dieser Wein, der violettrot, fast schwarz ins Glas
läuft. Er duftet nach süßen Fruchtaromen wie reife Sauerkirschen, Brombeeren und Pflaumen, nach orientalischen Gewürzen (Nelken,
Zimt, Weiß Pfeffer), feinst eingebettet in kräutrig-rauchige Noten. Mit längerer Öffnung gesellen sich Anklänge an eingelegte Feigen
und feinherbe Noten von Schlehe, Holunder und
Vogelbeeren hinzu. Am Gaumen traumhaft saftig
und weich und mit einer die Zunge liebkosenden
süßen Frucht und würzigen Tanninen sowie
einer distinguierten Säure. Der großartige Jahrgang 2010 kommt diesem fabelhaften Herz-Stoff
natürlich ungemein entgegen: Jeder Schluck
ein Treffer! Ist das Zeug gut! Von allem so viel,
aber nichts im Übermaß! Reife, konzentrierte
rotbeerige Frucht im langen Nachhall, rare
Würzsubstanz und packende Mineralität. Dieser
Wein setzt sich beim ersten Hineinschnuppern in
den Papillen fest. Ein weicher Wein zwar, aber
kein Softie oder flatterhafter Charmeur. Diese
Cuvée hat Charakter, sie gibt sich zwar durchaus
schmeichlerisch, aber besitzt eine Spur Wildheit und Rasse wie ein arabisches Vollblut! Zu
genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis 2020,
mindestens.
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DWU011411
Simonroth Spätburgunder trocken 2011
13,5% Vol.
39,93 €/l
29,95 €
„Zum zehnten Mal in Folge der beste Spätburgunder Württembergs! – In seiner Paradedisziplin steht Rainer Schnaitmann nun
schon seit dem Jahrgang 2001 unangefochten an der Spitze des Anbaugebiets,” lobt der aktuelle Gault Millau 2013. Und für dieses
Urteil steht unser Simonroth 2011 in idealtypischer Weise!
Württembergs begnadeter Vorzeigewinzer hat sich mit diesem Meisterwerk selbst übertroffen: Dieser geniale Wein explodiert förmlich in der gleichermaßen dichten wie eleganten Nase mit seinen verführerischen Aromen nach prallen Kirschen, Himbeeren und
Blaubeeren, Veilchen, nobler Bitterschokolade, zart würzigen Tabaknoten, und edlen Gewürzen wie Nelken und Kardamom. Welch
kaleidoskopartige Komplexität, welch feinsinnig-eleganter, transparenter, fesselnd mineralisch-kühler Charakter. Der fein gewobene
Körper ist samtig und gleichzeitig laserstrahlartig fokussiert sowie unerhört reich in seiner sinnlichen Aromatik und ergibt mit der
seidenen, cremigen Tanninstruktur eine famose Spannung zwischen Wärme und Kühle, zwischen Mineralität und rotbeeriger süßer
Frucht, die am Gaumen spielt, die grandioses Trinkvergnügen beschert, die Emotionen weckt nach diesem tollen Parfum, den feinen
Gewürzen und den saftigen Beerenaromen. Die Zunge jubiliert wegen der animierenden, knackigen, saftigen Frische und der seidenen,
samtigen Tannine. Und welch Wahnsinnslänge! Geniale Genuss-Qualität zum Zurücklehnen, Träumen und Entspannen! Eine Hommage
an die Sinnlichkeit, Eleganz und Mineralität eines beseelten Spätburgunders, der wie keine andere Rotweinrebe als die Inkarnation von
Eleganz und Finesse zu gelten hat und die unvergleichlichsten, brillantesten, aufregendsten und feinsten Aromen ins Glas zaubert. Kaum
zu glauben, dass diese geniale Pretiose nicht aus Burgund kommt, sondern aus Deutschland, aus Württemberg! Zu genießen ab sofort,
Höhepunkt 2015 bis 2020+.
2011 ist in Württemberg unter den Händen eines begnadeten Weinmagiers einfach ein geniales Rotweinjahr! Und Rainers Weine
schmecken „wie im Märchen”! (Gault Millau, 2013)
WEINGUT SEEHOF – WESTHOFEN, RHEINHESSEN
Deutschlands dynamischste Weinanbauregion, Rheinhessen, ist die Heimat einer der größten Winzer Deutschlands: Florian Fauth. Seine Weinqualitäten sind mittlerweile absolute nationale Spitze. Seine Preise Understatement pur, so dass der Gault Millau jubelt: „Veritable Schnäppchen!”

Wenn der Vater mit dem Sohne...: Florian Fauth, Deutschlands große Winzerhoffnung, und sein Vater Ernst (früher übrigens Vizeweltmeister im Gespannfahren)

Werte Kunden: Ihr Vertrauen und der Winzer harte Arbeit sind die Basis unseres Erfolges. Und es freut mich ganz besonders, dass
die Weine des auch menschlich so sympathischen Florians in den letzten beiden Jahren zu absoluten Bestsellern unseres Programms
avancierten. Sie haben uns Florians Pretiosen förmlich aus den Händen gerissen! Wir ahnen, dass diese Nachfrage im Jahrgang 2012
nochmals neue Dimensionen erreichen wird, denn im Weingut Seehof wurden die besten Weine der bisherigen Gutsgeschichte vinifiziert.
Mein Wort drauf! Darum erhält Florian in diesem Jahr auch erstmals ein Sondermailing, das bald an Sie versandt wird. Heute können
wir Ihnen jedoch schon vier seiner frisch gefüllten betörenden Gewächse anbieten. Herzblutweine!
12,5% Vol.
10,00 €/l
7,50 €
DRH050112
Riesling trocken, „Edition Pinard de Picard” 2012 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
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betörenden Frucht, Balanciertheit und inneren Harmonie besonders gut gefiel und haben uns dieses Juwel wiederum als Edition Pinard
de Picard exklusiv abfüllen lassen. 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.
12,5% Vol.
10,00 €/l
7,50 €
DRH051112
Spätburgunder rosé, trocken 2012 DV
La Vie en Rosé!
Ein geradezu zärtlicher Luxusrosé der absoluten Spitzenklasse voller Feinheit, Frische, Rasse, Cremigkeit und Mineralität aus traumhaft
gereiften Pinot Noir-Trauben bester Rebanlagen. Dieser edle, fein ziselierte Wein ist meilenweit von dem entfernt, was heutzutage an belanglosen Billigrosés die Regale der Supermärkte füllt. Hier haben wir einen noblen Wein mit rassiger Säure, der solo getrunken Trinkfreude
pur bereitet, aber auch seinen Platz an einer festlich gedeckten Tafel finden kann. Welch verführerische Aromen nach reifen Kirschen und
roten Beeren (Himbeeren und Erdbeeren, rosa Grapefruit aber auch mediterrane Kräuter und Pfirsich), welch eleganter Schmelz, pikante
Rasse und ein mineralischer Nachhall, von dem viele seiner Artgenossen nicht mal zu träumen wagen. Dezent lachsfarben lacht er uns aus
dem Glase an und traumhaft niedrig im Alkohol (nur knappe 12,5 Volumenprozent!) verführt er zum ständigen „Süffeln”. Werte Kunden: Wir
haben hier definitiv einen der schönsten Sommerweine des Jahres im Glas – und dazu den perfekten Begleiter für jede sommerliche Grillparty. Wir küren daher Florians die Zunge liebkosenden 2012er zu unserem Lieblingsrosé aus Rheinhessen!

PS: Wie sehr Seehofs Rosé die Menschen begeistern kann, zeigte auch Florians grandioser Erfolg bei der vergangenen Frauen-WM:
Bei einer großen Auswahlprobe, an der sich 150 Deutsche Weingüter beteiligten, wurden die besten Weine in einer strengen Blindverkostung ausgewählt und zur heimischen FIFA Frauen-WM ausgesucht, die in den VIP-Bereichen aller WM-Stadien ausgeschenkt wurden.
Darunter, zu unserer großen Freude, unser traumhaft leckerer Rosé des Weinguts Seehof!
13% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
DRH050912
Westhofener Steingrube, Scheurebe trocken 2012 DV
„Scheurebe vom Weingut Seehof: Ein belebender Sommerwein!” Romana Eschensperger, angehende Master of Wine und Ex-Sommeliére
eines der berühmtesten deutschen Restaurants, des „Vendôme” in Bergisch Gladbach, feierte letztjährig in der Frankfurter Rundschau
und der Berliner Zeitung unseren LeckerSchmecker des sympathischen Florian Fauth: „Scheurebe vom Weingut Seehof: Ein belebender
Sommerwein! Diese Sorte reift fast genauso spät aus wie der Riesling und stellt hohe Ansprüche an den Boden. Auf dem Weingut Seehof hat man sie deshalb auf den kalkhaltigen Lössschichten der Hügel rund um das Dorf Westhofen gepflanzt, auf denen auch einige der
besten deutschen Rieslinge des berühmten Nachbarn Klaus-Peter Keller wachsen. Diese Hügel sehen zwar unspektakulär aus, doch die
dicke Lössschicht sorgt für eine gleichmäßige Nährstoff- und Wasserversorgung in der sonst trockenen Gegend. So kann Florian Fauths
Scheurebe die Aromenvielfalt entwickeln, die typisch für diesen Weißwein ist. Wird er trocken ausgebaut, erinnert er mit Aromen von
Cassisstrauch, Grapefruit und Stachelbeere etwas an Sauvignon Blanc. Jedoch hat die Scheurebe weniger ausgeprägte grasige Noten
und das Bukett ist mehr von reifen gelben Früchten und Zitrustönen geprägt. Die frische Säure und das strukturierte Rückgrat hat sie in
der Kreuzung vom Riesling geerbt. Die Scheurebe ist ein fruchtbetonter, belebender Sommerwein, der mit 12,5 Prozent Alkohol auch nicht
zu schwer ist. Und ein weiterer gelungener Wein dieses Betriebes. Kein Wunder, denn Florian Fauth gehört zu den (begnadeten) jungen
Winzertalenten in Rheinhessen, die mit ihrer
erfrischenden Art aus diesem einst für Liebfrauenmilch belächelten Landstrich eine der
dynamischsten Weinregionen Deutschlands gemacht haben.”

Und Pinard de Picard war auch in 2012 von den
ersten Fassproben an von dieser Scheurebe total
begeistert. Und wie das in solchen Fällen häufig
so ist, suchen wir uns das beste Fass heraus (in
diesem Falle stammen die Trauben aus der großartigen Lage Steingrube, die unmittelbar an
Klaus-Peter Kellers weltberühmte Abtserde anschließt, dessen geniale Kalkböden im fertigen
Wein Anklänge an hochpreisige Chenin blanc
von der Loire evozieren) und lassen es exklusiv
für unsere Kunden füllen. Viel Spass mit diesem
phantastischen Sommerwein, einer betörenden
Scheurebe (aromatische Birne, weiße Pfirsich,
rose Pampelmuse, kräutige Noten wie Basilikum
und Limetteschalen) aus einem grandiosen
Wingert der Steingrube. Kistenweise kaufen!
DRH051912 Weissburgunder trocken
„Edition Pinard de Picard” 2012 DV
13% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
Großartiger Terrassen- und Spargelwein zu
provokantest niedrigem Preis.
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Rheinhessen – Heimat großer Weine! Und großer Wein hat eine Herkunft, er schmeckt nach seiner Landschaft, seiner Rebe und seinen Winzern.

WEINGUT KELLER – „DEUTSCHLANDS WINZER DES JAHRZEHNTS” (GAULT MILLAU)
Klaus-Peter Keller, „Hohepriester des Rieslings”, (New York Times)
Auf meinem Schreibtisch liegt der brandaktuelle Jahrgangsbericht 2012 unseres rheinhessischen Weltklassewinzers. Wir zitieren Ihnen
hier in einem kleinen Auszug Klaus-Peters Einschätzung:
„Große Oper wartet mit dem Jahrgang 2012 auf uns. Denn wollte man den 2012er Jahrgang mit Musik beschreiben, so fiele mir spontan
Mozarts ‚Die Hochzeit des Figaro’ ein, wahrlich ein Höhepunkt im Schaffen des genialen Künstlers. Die subtile Finesse des Jahrgangs
hat - wie ich finde - mit Mozarts sublimem Meisterwerk viel gemeinsam. Dieser Jahrgang packt zu, zieht den Genießer unentrinnbar
in seinen Bann. Und das auf sehr sublime Weise: Vielschichtig und mit kühler Rasse sowie höchstmöglicher Feinheit sorgt er für ein
Glücksgefühl nach dem anderen auf der Zunge. Er verspricht zunächst so viel schon in der Nase (man taucht ein in magische Weinwelten, T.S.) und löst gar um so mehr noch ein am Gaumen. Hier treffen großes Gefühl und Eleganz aufeinander. Große Oper!Die 2012er
Weine zeigen sich enorm vielschichtig - man kann schmecken, dass die Trauben lange am Stock hingen und die Beeren ganz langsam
herangereift sind. Dieser Jahrgang löst Emotionen aus. Schon in seiner Jugend verspricht er viel. Und es ist sehr wahrscheinlich,
dass er sich mit zunehmender Reife weiter verfeinern und in einigen Jahren höchsten Erwartungen gerecht werden kann. 2012 ist eine
Herzensangelegenheit: Einer unserer liebsten Jahrgänge!
Dem Bann des 2012ers wird man sich unmöglich entziehen können. Da treffen sich so viel Grazie und Gefühl, da ist so viel Ausdruck und
ja, lassen Sie es mich so offen sagen, auch Verführung pur! Und so ertappen wir uns selbst in aller Regelmäßigkeit dabei, die Jungweine
des Jahrgangs nicht nur konzentriert zu verkosten, sondern in großen Schlucken genießen zu wollen.”
Danke, Klaus-Peter für diese Einschätzung. Und ich persönlich glaube, dass es Dein bester bisher überhaupt ist, nochmals einen kleinen
Tick über den phantastischen Jahrgangsvorgängern stehend.
Werte Kunden: Unser sensibler Rebeninterpret aus Flörsheim-Dalsheim befindet sich, wie alle wahrlich großen Meister, in einem
lebenslangen Entwicklungs- und Lernprozess. Und seine Neugier und seine Bereitschaft, durch, wenn auch noch so kleine weitere
Innovationen im Weinberg, seine singulären Qualitäten nochmals zu optimieren, scheinen grenzenlos. Und völlig entfesselt und losgelöst präsentieren sich daher die Referenzweine ihrer Preisliga vom unserem als „Hohepriester des Rieslings” in der weltweit beachteten Kolumne der New York Times (Autor Eric Asimov hat sich über die Jahre ein glänzendes Renommee als seriöser Kritiker erarbeitet) gefeierten und dennoch so bodenständig gebliebenen Winzerstars in 2012 fast wie von einem anderen Stern. Und daher gleich
zwei Mal die ganz besondere Empfehlung von Tino Seiwert: Kistenweise in den Keller legen, aber das Trinken nicht vergessen!
Neugierig geworden, werte Kunden? Dann können Sie mit unseren beiden beliebtesten Keller-Weinen der letzten Jahre die ersten
warmen Sonnenstrahlen genießen, die hoffentlich zum Osterfest bei uns eingetroffen sein werden und sich einen eigenen ersten Eindruck
verschaffen über die irren Qualitäten von 2012, über die Jancis Robinson bereits heute begeistert vermutet: „2012 in Deutschland – Mit
Glanz und Gloria?”
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DRH011012

Grüner Silvaner, trocken 2012

12% Vol.

10,93 €/l

8,20€

Team-Spirit...

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land“ (Eduard Mörike)
Wow, was sind das auch in 2012 für Emotionen pur! Kommen Sie mit mir zu einer Erlebniswanderung ins Land der 1000 Hügel und
erschnuppern Sie den Frühling! Kein Wunder, dass der Gault Millau zu unserem Parade-Silvaner begeistert anmerkt: „So duften die
Sommerwiesen, so schmecken die frisch gepflückten Äpfel, so schmeckt die Weite des Landes der tausend Hügel.“
Was ist das nur für ein genialer, trinkanimierender Terrassenwein und kongenialer Essensbegleiter (da wird in Bälde nicht nur der
Spargel jubilieren!) aus perfekt gereiften Träubchen von liebevoll gepflegten alten Reben: Auf exzellenten Muschelkalk- und tiefgründigen Lehmböden wächst dieser feinfruchtige, zutiefst mineralische, wunderbar aromatische Grüne Silvaner mit einer beeindruckenden Feuersteinnote in der Nase und faszinierenden Anklängen von frischem Wiesenheu, gepaart mit nobler Kräuterwürze,
Pfirsich, Limette und Blütendüften einer blühenden Frühlingswiese. Am Gaumen tanzen die Aromen Samba und dieser leckere Wonnetropfen macht mit viel feinkalkigem Schmelz, aber auch mit einer traumhaften Feinheit, einer „schwebenden“ Leichtigkeit (knappe 12!
Volumenprozent Alkohol zaubern eine kaum glaubliche aromatische Dichte ins Glas!) und Verspieltheit, einer vibrierenden Frische,
Präzision und Transparenz seinen großen Lagen alle Ehre. Auf der Zunge faszinieren eine herrliche Würze, eine großartige Balance und
ein betörend pfeffriger, ungemein langer Nachhall.
Was haben die begnadeten Kellers in 2012 nur für ein belebendes, grandios mineralisches (hier spürt man mit jedem Schluck den
energetischen Kalkstein im Untergrund der Reben), knochentrockenes Gewächs aus dieser traditionellen rheinhessischen Paraderebe
vinifiziert! Welch superfrische Wahnsinnsnase, welche Nachhaltigkeit, Komplexität und eine irre salzige Mineralität, wie sie in dieser
sympathischen Preisklasse völlig ungewöhnlich ist und eine Demonstration des qualitativen Höhenflugs, zu dem diese rheinhessische
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‚Urrebe‘ unter den Händen einer begnadeten Winzerpersönlichkeit wie Klaus-Peter Keller ansetzen kann. Zu genießen ab sofort, entwickelt sich dieses fabelhafte autochthone Gewächs in der geöffneten Flasche über mehrere Tage hinweg vorzüglich – wenn Sie sich
denn solange beherrschen können!
Jeder Schluck dieses grandiosen Silvaners macht Lust auf das nächste Glas: Der Wein scheint zu verdunsten, so schnell sind stets die
Gläser geleert. Denn bei Klaus Peters 2012er Grünem Silvaner schmeckt man wie bei seinen ungemein beliebten Vorgängern ein großes
Stück rheinhessischer Seele im Glas. Die sanft geschwungenen Hügel, das zarte Rosa der Mandelblüte, die wunderbaren Kalkfelsböden
und natürlich die Liebe und Leidenschaft einer Winzerfamilie zu ihrem Boden: Dieser Referenz-Silvaner ist schlicht einer der größten
Weinwerte Deutschlands – ein betörend mineralischer Frühlingszauber vom Muschelkalk, der viele vier- bis fünffach teurere Burgunder
mit Leichtigkeit aus dem Felde schlägt! Robert Parker hat ja so Recht: „An excellent value.“ Dem kann ich mich nur anschließen.
Auch Rudolf Knoll, ein Urgestein des deutschen Weinjournalismus, jubelt voller Begeisterung in VINUM: „Was Klaus-Peter und Julia
Keller in den letzten Jahren Weiß wie Rot in die Flasche brachten, ist atemberaubend gut. Auch wer in der 10 Euro-Klasse ordert,
bekommt bereits Weine, von denen viele andere Betriebe nur träumen …“

//

//

Weltweit exclusiv bei Pinard de Picard
12% Vol.
14,60 €/l
10,95 €
DRH014312
KellerRiesling 2012
Brandaktuell: Der KellerRiesling wird von Parker mit der höchsten Punktzahl gefeiert, die in ganz Deutschland ein Basis-Riesling
erhalten hat. Keller ist damit auch die Nummer 1 bei den Einstiegsweinen.

Zudem gehören der G-Max und die Abtserde zu den drei höchst bewerteten trockenen Rieslingen in 2011 bei Parker. Und Sam Hofschuster wertet im Internetweinführer weinplus.de drei Keller Grand-Crus an die Spitze des Jahrgangs! Herzlichen Glückwunsch
an Julia und Klaus-Peter Keller.
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Und wie in 2011 hat Pinard de Picard sich auch in 2012 wieder die besten Fässer für unsere Exclusivfüllung aussuchen dürfen (die
damit gar besser schmeckt als der „normale” Gutsriesling, der die hohe Parkerbewertung erhalten hat!) und Klaus-Peter hat unsere
Partie nochmals veredelt durch eine Zugabe einer erlesenen Traubenpartie aus der Grand-Cru-Lage Hubacker, die von Jancis
Robinson als die „majestätischste” der mythischen Keller-Lagen gefeiert wird!.
2007 war die Geburtsstunde eines neuen Mythos – Ein Fass zum Träumen schön legte die Grundlage zum ersten KellerRiesling, und das
zu unmöglichem Preis, der weltweit exklusiv bei Pinard de Picard vermarktet wird! Auch Nachfolger wie der 08er wurden begeistert
gefeiert: Die dänische Gastro-Zeitschrift bewertete den grandiosen Basisriesling als „traumhaft mineralisch zu einem phantastisch
niedrigen Preis“ mit *****+ Sternen von 6 möglichen Sternen! Und im Fabeljahrgang 2009 lies eine nicht ganz durchgegorene Partie
der Großen Gewächs-Lage Abtserde in seiner Cremigkeit eine völlig neue Dimension in diesem Einstiegsriesling de luxe entstehen: Eine
solch grandiose Qualität fanden wir auch wieder im Kometenjahrgang 2011, doch von einer gänzlich anderen Seite kommend, nämlich
getragen von einer rassigen Säurefrische!
Und 2012 ist stilistisch wieder ganz nahe aus unserem Bestseller aus 2009! Wahrlich: Es sind nicht immer die teuren Prestigegewächse
der Welt, die den wahren Weinliebhaber emotional berühren. Bisweilen verzaubern gerade Weine wegen eines singulären Zusammentreffens ihrer brillanten Qualität und eines provokant günstigen Preises die Herzen auch des kundigsten Kenners. Und was strahlt dieser
phantastische Keller-Riesling nur für eine Magie aus! Was für ein fulminanter Einstieg in die mythische Welt der so authentischen
Terroir-Unikate unseres rheinhessischen Traditionsgutes! Klaus-Peter Keller hat seine Weinbergs- und Kellerarbeit in den letzten
Jahren behutsam und akribisch weiterentwickelt und so präsentiert er mit diesem traumhaft feinsinnigen und zutiefst feinfruchtigen,
verspielten 2012er einen mineralischen Riesling voll brillanter Frucht, schwebender Transparenz und einer betörenden Textur, die von
einem verzaubernden Spiel zwischen Süße und Säure zu erzählen weis und der seine Herkunft von einem der besten Weißweinterroirs
der Welt, den extrem kalkhaltigen rheinhessischen Hügellagen, in Referenzqualität widerspiegelt.
In der komplexen kräuterwürzigen Nase eine herrlich saftige, rassige, noble Fruchtsüße von reifem Weinbergspfirsich, Orangenzesten,
Feuerstein, noblen Aprikosen und floralen Anklängen, allesamt feinste Aromen, die über dem Glase zu schweben scheinen, traumhaft
unterlegt mit einer packenden Mineralität und einer zart kräutrigen Würze, die Assoziationen an die phantastischen Große Gewächs
von Klaus-Peter Keller evozieren, „dem Hohepriester des Rieslings”, wie es die New York Times gerade erst so zutreffend formuliert
hat. Kein Wunder, hat Klaus-Peter doch, um die Qualität seiner Exklusivfüllung für Pinard de Picard nochmals zu steigern, einen Anteil
bester Trauben aus dem legendären Hubacker in diesen Basiswein de luxe einfließen lassen.
DAS Wahrzeichen der Kellers: Der Turm im Hubacker. Sam Hofschuster urteilt brandaktuell auf weinplus.de: „Besser war die historische Lage Hubacker noch nie, 98 Punkte!”

Und hier wohnt der Turmfalke „Werner“!
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Und dann am Gaumen: Welche Explosion betörender Aromen, welch animierende Frische und geschliffene Mineralität, allesamt traumhafte Ingredienzien, welche die Zunge zärtlich liebkosen und die einen nicht mehr loslassen. KellerRiesling 2012, das ist schlichtweg
eine Flasche der Kategorie persönlicher Lieblingswein, die man, ehe man sich versieht, in einem Zuge leer getrunken hat. Dazu trägt
natürlich auch die fabelhafte Mineralität des Hubackeranteils bei, die mit rauchigen Noten die Zunge verwöhnt. Für einen Einstiegswein (welch Understatement!) in die faszinierenden Weinwelten eines ebenso sensiblen wie handwerklich genialen Winzermagiers ist
dieser edle Tropfen eine absolute Sensation - Er ist ein Geschenk geradezu eines großen Winzers an alle Rieslingfreunde von Pinard
de Picard! Diese herrlich leckere, vibrierend frische und so ungemein bekömmliche Selektion hat binnen vier Jahren Kultstatus bei
unseren Kunden erlangt und besitzt eine solch singulärer Präzision und Feinheit, dass man diesen Stil in Rheinhessen in 2012 garantiert
kein zweites Mal mehr finden wird! Auf seinem Preisniveau absolute Weltklasse!
Werte Kunden: Unser KellerRiesling 2012 hat gar definitiv die Qualitäten des großartigen ,von der Fels’ der letzten Jahrgänge! Er ist
eines der Aushängeschilder eines Weinguts, das viele Weinliebhaber in aller Herren Länder mittlerweile für den besten Produzenten
trockener Weißweine auf der gesamten Welt halten: Das Weingut Keller ist qualitativ gesehen (preislich gesehen liegen Sphären dazwischen) wahrlich Deutschlands Romanée Conti!
Und auch das deutsche Rotweinmärchen geht weiter.
Klaus-Peter Keller arbeitet still und heimlich an
Qualitäten, die Deutschlands Rotweine in eine neue
Dimension katapultieren werden! Der große alte
Mann des britischen Weinjournalismus, Hugh Johnson, besuchte Klaus-Peter bei einer Degustation, hat
probiert – und es hat ihn aus den Socken gehauen!
Sein Statement im Originalton: „Many growers in
Burgundy would be happy to have such red wines
in their cellar.” Und Jancis Robinson meint dazu:
„The stunning quality of the best German Pinots is
one of the world s best kept secrets.” Parker schließlich gibt Kellers Frauenberg die höchste Bewertung
für einen deutschen Rotwein!
Aber Klaus-Peter hat Konkurrenz bekomme. Aus
dem eigenen Hause!
„Schon als kleiner Junge konnte ich nie schnell
genug aus der Schule nach Hause kommen, um im
Weinberg mitzuarbeiten.“
Diesen Satz kennen Sie, werte Kunden, seit mehreren
Jahren aus unserem Sondermailing Keller, in dem
wir Ihnen in ausführlicher Weise die Familiengeschichte unseres Traditionsgutes aus der rheinhessischen Edelschmiede präsentieren. Und diese
Aussage stammt? Natürlich von Klaus-Peter Keller.
Aber, Freunde des Hauses, die das gast- und weltoffene Weingut in Flörsheim-Dalsheim öfter besuchen, wissen, dass Sohn Felix das Keller-Gen geerbt hat. Mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen.
Und seit Jahren bereits macht der „junge Mann”,
der gerade die 9. Klasse des Gymnasiums besucht,
seine eigenen Weine, mit dem ich schon öfter Weinfreunde zutiefst verblüfft habe. Erstmals in diesem
Jahr ist Felix meinem Drängen gefolgt und hat ein
Fuder offiziell abgefüllt. Und damit gibt’s im Weinhandel ab sofort und exklusiv bei Pinard de Picard
(und das war ein harter Kampf ;-) Felix ist schließlich Bayern-Fan und ich als Roter Teufel in diesem
Bereich damit sein „Intimfeind”) einen betörenden,
fruchtigen Rotwein von Felix Keller, dessen Qualität
unsere Kunden vor Ort, die den Wein hier in Saarwellingen bereits degustieren durften, schlicht aus
den Socken gehauen hat. Ein grandioses Trinkvergnügen zu einem absoluten Understatement-Preis!
Wie der Vater, so der Sohne...
...erkennen Sie, wer Klaus-Peter und wer Felix ist?

35

Erlesene Weine
DRH016011
Cuvée -f-, rot 2011
13% Vol.
17,20 €/l
12,90 €
„C’est le Terroir qui parle”, staunt Aurélie Botton nicht schlecht, als sie dieses kleine Rotweinwunder erstmals im Glase hat. Kein
Wunder, hat der „Junge” Felix doch aus der alten rheinhessischen Ursorte Portugieser sein ausgezeichnetes Händchen für Rotwein
bewiesen (O.K., Riesling kann der Papa noch besser, aber hier hat er nur „ein bisschen” mitmachen „dürfen”). Insbesondere seine Idee,
einen höheren Anteil ganzer Beeren von Hand zu entrappen und dadurch mehr verführerische Frucht (pralle Kirsche und rote Waldbeeren, dazu noble Gewürze wie Muskatnuss und Nelken), mehr Eleganz am Gaumen und eine schmelzig-seidene, frische, mineralische
Textur mit cremigen Tanninen zu erzielen, war ein gedankliches Meisterstück. Welch saftiges Stück rheinhessischer Seele haben die
Kellers da in die Flasche gebracht zu einem wahrhaft unverschämt günstigen Preis. Der ideale Rotwein für die ersten Sonnenstrahlen im
Jahr - er bereitet vor auf eine großartige Grillsaison - macht aber eigentlich immer Trinkfreude pur. Zu genießen ab sofort und sicherlich die nächsten drei bis vier Jahre. Gut gemacht, Felix!!!

Und jetzt noch einmal zurück zum (Alt)Meister.
In Parkers aktuellen Wine Advocate hat der für Deutschland zuständige Verkoster David Schildknecht den ersten Teil seines Jahrgangsberichts Deutschland 2011 veröffentlicht.
Die Höchstbewertung mit 98 Punkten erhielt Kellers Auslese aus dem Pettenthal. Diese ist natürlich längst ausverkauft. Aber KlausPeter hat uns großzügigerweise gar eine Magnum dieses Weltklasseweins für unsere Kunden geschenkt, die wir unter allen Kunden
verlosen, die bis zum 15. April 2013 eine Bestellung aus dieser Pinwand bei uns aufgeben.
Anbieten können wir Ihnen aber noch Tinos persönlichen Favoriten (98-100 Punkte) aus der Süßweinkollektion von Keller in 2011, die
von Schildknecht aber „nur” 97 Punkte erhielt und daher auf dem zweiten Platz landete.
8% Vol.
158,66 €/l
119,00 €
DRH013111
Westhofen Abtserde, Riesling Auslese 2011 VERSTEIGERUNG
Das „E“ steht bei AbtsE für Eleganz“, bemerkt David Schildknecht in Parker’s Wine- Advocat zurecht. Dann probieren doch auch
Sie mal dieses göttliche Elixier, ein himmlisches Engelspippi ohne Schwere, das süße Sauternes-Weine mühelos an die Wand spielt.
Potential für Jahrzehnte!!!
„Wohin gehst Du, Meister?” – „Für heute: Ich habe fertig. Aber bald kommt noch Grosses ;-)”

Stimmt! Die GROSSEN GEWÄCHSE. Und die neue KELLER-KISTE in einem Sondermailing! Tschüs, bis dann, Ralf, Aurélie und Tino.
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