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PINwand N° 208

La Pèira

TERRASSES DU LARZAC

DER NEUE
STRAHLENDE FIXSTERN
AM WEINHIMMEL
DES LANGUEDOC!
SENSATIONELLE
PARKERBEWERTUNGEN!
LA PÈIRA, TERASSES DE LARZAC – LANGUEDOC:
Unsere Neuaufnahme ist der strahlende neue Fixstern des Languedoc!
„Braucht den Vergleich mit weltberühmten Weinen nicht zu fürchten”, Parker
„Ein Wein, so delikat, wie man das sonst nur von wenigen Grand Crus aus Frankreich kennt”, Parker, Wine Advocate
„Nun als einer der Spitzenweine Frankreichs anerkannt”, Simon Field, Master of wine
„Da kommt ein neuer Name!!! Ein spektakulärer Südfranzose”, René Gabriel
„Ich bemühe mich immer, die Art von ‚Macho-Superlativen’ zu vermeiden, die den Wert einer Weinkritik zunichtemachen können,
doch die Mühe, die das Team von La Pèira seine Weinjahrgänge hineingesteckt hat, hat mich wirklich umgehauen“, Andrew Jefford
(The New France)
„Ein Gut, dessen Weine uns gleich bei der ersten Verkostung derart beeindruckt haben, dass wir das Dreiergespann, dem seine
Schöpfung zu verdanken ist, seitdem als ‚die Genies’ bezeichnen”, World of Fine Wine
Unsere Kunden wissen es seit mittlerweile fast 20 Jahren: Das Languedoc-Roussillon ist die Wiege des Weingeschäfts Pinard de Picard.
Viele Kenner der Szene sagen uns eine der besten Selektionen Europas nach, regelmäßig werden unsere Spitzengewächse in der Fachpresse mit den höchsten Bewertungen bedacht und räumen Testsiege ab. Und unsere leckeren, traumhaft preis„werten” Alltagsweine
demonstrieren überzeugend die These, dass das Preis-Genuss-Verhältnis der Rotweine des französischen Südens weltweit unschlagbar

Erlesene Weine

Von den Terrasses du Larzac, einer der nördlichsten Appelationen des Languedoc, stammen nicht nur große Weine, sondern in den Orten Pégairolles-de-l‘Escalette und
Octon (siehe Titelseite) wird auch ein sehr geschätzter Käse (Roquefort) hergestellt.

ist. Eigentlich also kein Handlungsbedarf für uns im wilden, Sonnendurchfluteten Midi.
Eigentlich!
Doch regelmäßig, Jahrgang für Jahrgang, überprüfen wir bei uns im Hause die von uns repräsentierten Güter und ihre Weine mit den
am höchsten von Fachpresse und Kennern gelobten Produkten, die wir nicht im Angebot führen. Wir wollen schließlich nicht betriebsblind werden und stets nur das Beste für Sie zur Auswahl haben. Zudem kann sich inmitten der unverlangt eingesandten ungezählten
Weinproben hoffnungsfroher Winzertalente vielleicht einmal die berühmte qualitativ hochwertige Stecknadel im Heuhaufen befinden,
der bis dato unbekannte Überflieger, auf den die ganze Welt gewartet hat. Doch die Wahrscheinlichkeit eines derartigen Fundes tendiert,
vorsichtige formuliert, gegen Null. Der beste Vergleich solchen Tuns wäre wohl, den Manuskriptberg eines Verlegers ins Auge zu fassen
(Und jetzt zitiere ich aus der renommierten „World of Fine Wine”, in der ANDREW JEFFORD, ein weinjournalistisches Urgestein, von
seinem ersten Erlebnis mit unserer Neuvorstellung schwärmt und genau diese Metapher benutzt), „diese legendären Haufen unerbetener
Manuskripte, in dem der Lektor hofft, versteckt zwischen umständlichen Erstlingswerken, exzentrischen Ernährungsratgebern und den
Kindheitserinnerungen von Senioren, den einzig wahren und im besten Sinne Gold werten Text zu finden, den er seinen skeptischen Vorgesetzen triumphierend unter die Nase halten könnte. Ähnlich steht es um die Kostproben, die diejenigen, die über Wein schreiben, regelmäßig ins Haus geliefert bekommen. Alle verdienen es, probiert zu werden, die meisten verdienen eine Bewertung, aber bislang bin ich
noch nie auf einen gestoßen, der mein imaginäres Pantheon neu geordnet hätte, wie es nur ein durch und durch großartiger Wein kann.
Nie, bis vor einigen Wochen.
Da traf mal wieder ein unangefordertes Paket aus dem Languedoc bei mir ein. Diese Probeflaschen hatten Etiketten von schlichter,
klassischer Schönheit mit verwirrenden, schwer aussprechbaren Namen. Es waren Weine, die bei keinem britischen Importeur, geschweige denn bei einem Einzelhändler im Sortiment geführt werden. Und dies waren die besten unerbetenen Kostproben, die mir je
zugesandt wurden. Mein Pantheon ist fortan neu geordnet. Ich habe dem Winzer mitgeteilt, dass ich ihn und sein Team für Genies halte.”
Liebe Kunden. Dieser Bericht, den ich nie zuvor gelesen hatte, bis ihn mir der Winzer bei meinem Besuch vor Ort im Februar diesen
Jahres stolz präsentierte, trifft voll ins Schwarze. Er schien mir bei der Lektüre wie ein „déjà vue”-Erlebnis. Exakt so hatte ich empfunden
bei meinen ersten Probeschlucken dieser so unendlich schonen Pretiosen. 100erte Degustationsweine allein aus dem Süden Frankreichs
laufen jedes Jahr meine Kehle runter, doch so elektrisiert wie in der Causa La Péira war ich schon seit Jahren nicht mehr. Diese neue
Domaine zählt aus dem Stand heraus für mich zu den drei besten des Languedoc, David Schildkecht, der bei Parker für das Languedoc
verantwortliche und ebenso seriöse wie menschlich sympathische Weinjournalist, zückt für den 2009er ‚La Péira’, die Spitzencuvée des
Gutes, die zweithöchste Bewertung, die er jemals in der Historie einem Wein des Languedoc zuerkannt hat!
Mir bleibt jetzt also nur noch, bevor ich die drei emotional zutiefst berührenden Weine dieser Ausnahmedomaine Ihnen präsentieren
und eindringlich ans Herz legen möchte, die wichtigsten Fakten zum Weingut und den Menschen zu liefern, die an diesen Zauberwerken
mitgewirkt haben:
La Péira liegt im Herzen des Languedoc. „Mas Julien“, „Mas de Daumas Gassac“ und „Grange des Pères“, weltberühmte Namen der
Region, liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich selbst habe viele persönliche Erinnerungen an Landschaft und Leute, verbrachte ich
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doch als Student Ende der 70er Jahre meine Campingurlaube am Ufer des malerischen Flusses Hérault, der sich wildromantisch durch
das Tal schlängelt. „Wild” haben wir damals auch gecampt, Fische eigenhändig mit selbst gebastelten Speerspitzen aus dem Fluss gefangen und am Ufer gegrillt und einen 10-l Kanister Rotwein für umgerechnet 5 Euro nachmittags beim örtlichen Winzer gekauft. Am
Morgen danach entsprachen der Umfang der schauerlich malträtierten Köpfe meiner Begleiter(innen) und meiner selbst dem des leer
gesoffenen Kanisters. Für mehr Qualität reichten damals weder mein Geld noch das Können der Winzer. Gleich geblieben in all den
Jahren danach ist die ursprüngliche Schönheit einer grandiosen Landschaft, dramatisch verändert hat sich die Qualität der Weine, denn
Mikroklima und Bodenzusammensetzung, das Terroir also, ist von singulärer Güte!
Neue Männer brauchte dazu das Land, Winzer mit Leidenschaft, erfolgshungrig und bestens ausgebildet (und von Anfang an, hier sei
nur Marlène Soria genannt, trugen auch mutige Frauen dieses lodernde Feuer im Herzen!)

Und es sind drei ungewöhnliche Menschen, drei wahre Charakterköpfe, die das neue Kleinod des Languedoc leiten. La Pèira gehört dem
berühmten, in London lebenden australischen Komponisten Rob Dougan und seiner Lebensgefährtin, der Rechtsanwältin Karine Athon,
die mit dem Winzergenius Jérémie Depierre (der seine reichhaltigen Erfahrungen aus Lehrtagen auf Château Margaux mitbringt) zusammenarbeiten, der vor Ort, in einer der ältesten Weinanbauregionen Frankreichs, für die gesamte Weinbereitung verantwortlich ist.
Dieses kongeniale Dreiergespann, „die Genies” (World of Fine Wine), hat binnen weniger Jahre intensiver Weinbergsarbeit (im zwar
nicht zertifizierten, aber quasi biologischen Anbau) und behutsamer, sensibler Kellerarbeit die Domaine im Handumdrehen nicht nur
an die Spitze des Languedoc geführt, sondern zu einer besten Adressen in ganz Frankreich gemacht:
„Ein Wein, so delikat, wie man das sonst nur von wenigen Grand Crus aus Frankreich kennt, braucht den Vergleich mit weltberühmten
Weinen nicht zu fürchten”, Parker
„Nun als einer der Spitzenweine Frankreichs anerkannt”, Simon Field, Master of wine
„Da kommt ein neuer Name!!! Ein spektakulärer Südfranzose”, René Gabriel
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Werte Kunden: Neugierig geworden? Dann kann ich Sie nun nur noch einladen, wie schon so oft in den letzten Jahren, unsere Neuentdeckung auch diesmal vertrauensvoll in Ihr Weinportfolio aufzunehmen. Es sind singuläre Weinunikate voller Charakter und
Authentizität mit einem legendären Reife- und Entwicklungspotential, die, kämen sie denn aus den bekannten Renommierregionen
der Welt, ein kleines Vermögen kosten würden!
Santé.
14,5% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
FLA150109
„Obriers de la Pèira”, rouge 2009
Einer der betörendsten Rotweine des Languedoc aus dem Fabeljahrgang 2009!
In der Farbe zeigt dieses Juwel des Midi ein tiefes, dichtes, sattes Rubinrot und in der Nase begeistert ein komplexes Bukett, das trotz
seiner mediterranen Rebsorten Carignan und Cinsault in der Nase verführerische Anklänge an große, wesentlich teurere PomerolWeine evoziert. In seiner attraktiven Preisklasse ist dieser Schmeichler der Sinne selbst für die Maßstäbe des Languedoc ein unvergleichlicher Traum von Wein, ein feinst balancierter, harmonischer Grandseigneur von den Terrassen von Larzac, der geprägt
ist von seiner für den französischen Süden extrem raren und unvergleichlich kühlen Finesse (hier spielt der Cinsault seine ganze
Klasse aus!) sowie einer fabelhaft seidenen Tanninstruktur. Die expressive Mineralität in der Nase umhüllt die sich reichlich verströmende komplexe Frucht (wilde Waldhimbeeren vermählen sich mit roten Früchten, Cassis, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer,
Zartbitterschokolade, schwarzen Oliven, Lavendel und geräuchertem Speck) und betört, verbunden mit geradezu burgundischer
Noblesse, mit seiner samtenen Fülle einschmeichelnd den Gaumen, hüllt ihn ein mit ihrem seidenen Tuch, verweilt, will nicht mehr
loslassen. Die cremigen butterweichen Tannine, ein Charakteristikum des Überfliegerjahrgangs 2009 ebenso wie der handwerklichen Winzerkunst (Obriers ist übrigens der alte occitanische Name für ouvriers, also die Handwerker), begleiten sanft einen
fulminanten Nachhall mit einer expressiven mediterranen Aromatik (provençalische Kräuter, rote Beeren, Cassis) sowie einer subtilen Mineralität. Werte Kunden: Freuen Sie sich mit mir auf einen authentischen Terroir-Wein des französischen Südens mit
warmherziger Seele und mediterraner Ausstrahlung! Ab sofort zu genießen, Höhepunkt ab Herbst diesen Jahres bis etwa 2018.

Ich gebe Ihnen mein Wort: In seiner attraktiven Preisklasse ist das für meinen Geschmack schlicht der beste Wein des französischen
Südens in 2009!
FLA150209

14,5% Vol.
39,93 €/l
29,95 €
Die so eigenständige Mourvèdre-Rebe ist schon seit jeher
eine große Schwäche von mir (man denke nur an die genialen
Weine von Beaucastel!) und ergibt zusammen mit den Trauben
der sorgsam gepflegten Syrah-, Grenache- und Cinsaultstöcke
einen traumhaft authentischen Wein des wilden französischen
Südens. (Obwohl David Schildknecht im wine advocate zu
Recht darauf hinweist, dass diese Cuvée ihn, ähnlich wie bei
mir der ‚Ouvriers’, auch an einen großen Bordeaux erinnert:
„Ich möchte auf die pomerolartigen Aspekte dieser Cuvée hinweisen, wie ein Lafleur”.) Dieser betörende, komplexe Tropfen
hat einen cremigen, an vollreife dunkle Früchte (süße schwarze
und rote Himbeeren) erinnernden Charakter mit ungeheurer
Reinheit und Intensität. Mit einem einzigen Schluck taucht man
regelrecht ein in eine andere Welt und (er)lebt seinen ureigenen
Traum vom Languedoc, denn trotz der Reichhaltigkeit an
Fruchtnoten gelingt es diesem sowohl wollüstig lasziven wie
gleichermaßen aristokratischen Gewächs auch die Düfte der
Hügellandschaft einzufangen (viele aromatischen Pflanzen wie
beispielsweise Fenchel und die Kräuter des Südens gedeihen
hier prächtig), auf denen die Edelreben gewachsen sind und mit
floralen Anklängen an verführerisch duftenden Sommerflieder
und Pfingstrosen zu begeistern. Und welch Sinnenschmeichler
dann am Gaumen: Was ist das nur ist ein traumhaft ausgewogener, faszinierender, lebhafter, tiefer, opulenter und
duftiger Wein – geprägt von der Einzigartigkeit seiner Herkunft. Dieser vibrierende Wein trifft idealtypisch meine Vorstellungen authentischer Gewächse des französischen Südens:
Der kieshaltige Kalkstein am Fuß der Larzac-Hochebene (wo
Schafe für die Produktion von Roquefortkäse die Thymianhaltigen Wiesen abgrasen) verleiht wohl dieses besondere
Aroma, die Anklänge an Jod und salzige Mineralität im lange
nachklingen Abgang, das die Weine einzig macht unter den
Granden des Languedoc. Die Edelreben der Region bringen
alles mit, wonach die Steine im Boden zu dürsten scheinen.
Das ist Versuchung pur! Antrinkbar ab sofort,
Höhepunkt 2014 bis nach 2020.

„Las Flors de la Pèira” rouge 2009

Erntehelfer in Südfrankreich: Wilde Kerle ;-)
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FLA150309
„La Pèira en Demaisèla“, rouge 2009
14,5% Vol.
78,66 €/l
statt 65,00 € nur 59,00 €
Einführungspreis für diesen Weltklassewein des Languedoc (gültig, sofern solange vorrätig, bis zum 15.8.2012)
									
La Pèira erhält von Parker für den Jahrgang 2009 die höchste Bewertung der gesamten Region des Languedoc-Roussillon!
Jay McInerney berichtete im Wall Street Journal enthusiastisch über den (fast) vergleichbaren La Pèira 2007, verglich ihn überschwänglich mit den legendären 100-Punkte-Weinen wie dem 1989 La Mission Haut-Brion, dem 1990 Henri Bonneau Reserve des
Célestins und dem (laut Antonio Galloni „nicht von dieser Welt stammenden”) Fattoria Galardi Terra di Lavoro 2004.
„Ganz klar einer der Spitzenweine der Region (und ich rechne gerne noch alle Weine vom südlichen Rhône-Tal in den Vergleich mit
ein)”, 98 Punkte, Jeb Dunnuck’s (The Rhone Report). Und: 2009 ist definitiv nochmals besser!
Ja, werte Kunden, die Elogen, die
diesem Grandseigneur des wilden
französischen
Südens
gesungen
werden, einer betörenden Cuvée aus
Syrah und Grenache, werden schon
von einem singulären Enthusiasmus
getragen. Kein Wunder, hat er doch
die geringsten Erträge von allen
Weinen der Domaine: Gerade einmal
7 hl/ha bei der Grenache und 10 hl/ha
beim Syrah! Und diese homöopahtisch
dosierte Miniernte hat natürlich eine
sehr hohe Konzentration in den begeisternden, verführerischen Aromen
und am Gaumen zur Folge und dieser
Schmeichler der Sinne ist damit schier
losgelöst von aller Qualität, die man
bisher im Languedoc kannte.
Aus kleinsten Erträgen wird folglich
in einer wildromantischen Landschaft
im Herzen des Languedoc ein Stoff
produziert, aus dem die Träume von
wahren Liebhabern bestehen: Ein
spektakuläres Meisterwerk aus den
Edelreben des Südens mit expressiver
Aromatik, nicht mehr mit der portweinähnlichen Überreife ausgestattet,
die vor Jahren die ersten hoch gelobten Giganten des Midi besaßen,
wie beispielsweise der ‚Truffiers’ von
Négly, aber immer noch schier unglaublich dicht und konzentriert,
dabei jedoch deutlich eleganter am
Gaumen, nuancierter in den Aromen
und trinkiger als in den Urjahren der
Qualitätsexplosion im Langudoc. In
der Nase eine phantastische Vielfalt
der Aromen, insbesondere Cassis,
wilde, dunkle, reife Waldhimbeeren,
orientalische
Gewürze,
Flieder,
dunkler Tabak, geräuchertes Fleisch,
noble Bitterschokolade – einfach betörend! Die Zunge taucht in eine Orgie komplexer Aromen, der Mund wird überschwemmt von
einer süßlichen Fruchtexplosion und gerösteten Espressobohnen, von Ingwer, Muskat, Lakritze, komplexer Würze und einer Syrahinduzierten Note mit gebratenem Fleisch und gesalzenem Bratensatz - Der irre extraktreiche Wein betört den Gaumen, verweilt, man
will nicht loslassen, nicht unterschlucken, die Tannine spürbar präsent, aber so unglaublich seiden, geschliffen und weich, und dann –
welch grandioser Abgang mit langem Nachklang! Ein ungemein verführerischer, lasziv-erotischer Wein, so präzise, edel und nobel wie
wohl kaum je zuvor, von dem Parker bzw. sein für den Midi zuständige Verkoster David Schildknecht meint, er demonstriere, dass „La
Pèira zu den drei besten Gütern des Languedoc gehört”. Ein Weltklasse-Wein, der sich heute noch wie ein ungeschliffener Rohdiamant
präsentiert und der seine wahre Größe erst mit etwas Lagerung voll entfalten wird. Zu genießen wohl ab 2015, Höhepunkt 2018 bis etwa
2030.
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Der Sänger, der Macher, die Anwältin und eine uralte Lagenkarte von La Pèira

Wahrlich: Dieser Riese von Wein hat die Qualitätsmaßstäbe des Languedoc neu definiert. Viele Kenner halten ihn für den besten Wein,
der bisher im wilden französischen Süden erzeugt wurde! Ein paar renommierte Stimmen noch vielleicht dazu:
Jancis Robinson urteilt über die (schon fast gleich guten) Jahrgangsvorgänger: „Sehr fein und ausgewogen. Voller Freuden, geschmeidig
und raffiniert, enorm verführerisch und reich und glamourös”.
„Der Vorzeigewein dieser neuen Unternehmung kann sich leicht zu dem nächsten großen globalen Kultwein entwickeln,” Gary
Vaynerchuk, Wine Library
PS: La Pèira dokumentiert, dass die ärmlichen Böden und sorgsam gepflegten Edelreben dieser grandiosen Lage über eine verborgene
Größe verfügen. Die tief reichenden Steine (die sowohl von „meinem” Fluss L’Hérault wie auch vom Meer angespült wurden), sind sehr
unterschiedlicher Natur (Schiefer, Kalk, Quarz, Fossilien) und erbringen somit sehr differenzierte Mineralien in den fertigen Wein.
Früher wurden hier nur Olivenbäume gepflanzt und auf antiken Karten kann man sehen, dass man unter diesen Schatten spendenden
alten, weitausladenden Bäumen zu Fuß von Saint André bis nach Montpeyroux laufen konnte – ein Geschenk der Götter in den heißen
Sommern. Und genau diese Gesteinsschichten mit ihren eisenhaltigen Lehmanteilen sind heute mitverantwortlich für La Péiras wahrlich
großes Gewächs, das behutsam, im Sinne eines biologischen Anbaus (aber ohne Zertifikation), von unseren „drei Genies” in handwerklicher Tradition angefertigt wird. Dieses Weinmonument ‚La Péira’ ist der Inbegriff von Komplexität und betörender Frucht. Das
Languedoc schlägt ein neues Kapitel seiner Geschichte auf. Und Sie, werte Kunden, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.
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DOMAINE DE FONDRÈCHE – CÔTES-DU-VENTOUX
Parker urteilt euphorisch: „Fondreche is the reference point for what can be done in the Cotes du Ventoux. This is a source of sensational wines that still sell for incredibly fair prices, and virtually every one of these selections proves that you don’t have to drink
luxury-priced Bordeaux, Burgundy, or Napa Cabernets to experience the multiple joys of wine.”
RHÔNE 2010 – Ein Paukenschlag! Parker, weltweit als DIE Stimme der Rhône geachtet, fasst es so zusammen: „2010 besitzt eine
phantastische Säure (Säure ist DAS Signum des Jahrgangs 2010 europaweit. Was sich in Deutschland bei nicht wenigen Rieslingen
als Problem erwies, ist ein großer Segen für die südlichen Anbauländer Europas, denen es bisweilen an Trinkfrische mangelt, T.S.)
und damit verfügen die Weine über eine animierende Trinkigkeit, wie seit vielen Jahrgängen nicht mehr. Es ist geradezu ein Paradox: Ich kann mich überhaupt nicht an einen Jahrgang erinnern, der gleichzeitig so konzentriert und kraftvoll am Gaumen ist
und reichhaltig in den Aromen und darüber hinaus über eine solch begeisternde Säurefrische verfügt. Dazu haben die 2010er ein
phantastisches Alterungspotenzial, doch gleichzeitig sind die Tannine süß und mit einzigartiger Eleganz und Finesse versehen! 2010
ist an der südlichen Rhône also qualitätsmäßig gleichauf mit 2007, den ich seinerzeit als den größten Jahrgang bezeichnet habe in all den
30 Jahren, in denen ich in dieser Region verkostet habe und 2010 stellt bei einigen Winzern selbst ’07 in den Schatten Und Fondrèche
ist eine der besten Quellen auf der ganzen Welt für höchste Qualität und preiswerteste Weine! Was auch die frisch eingetroffenen
„kleinen” Weine der Domaine aus dem in den Côtes-du-Ventoux ebenfalls herausragenden 2011er Jahrgang demonstrieren. Santé!
13,5% Vol.
11,87 €/l
8,90 €
FRS030611
„L’Èclat”, Côtes-du-Ventoux blanc 2011
Einer der schönsten Sommerweine Frankreichs und seit Jahren ein Klassiker unseres Programms, vinifiziert aus autochthonen Rebsorten des Südens (Grenache blanc, Roussanne, Clairette) und teilweise im neuen Holz ausgebaut, das zwar kaum schmeckbar ist, dem
Wein aber seine cremige Textur verleiht. Im betörenden, würzigen Duft dieses originären Weißweins scheint sich geradezu die Seele
seiner provençalischen Heimat widerzuspiegeln.
13,5% Vol.
21,27 €/l
15,95 €
FRS030711
Cuvée Persia, BLANC 2011
Für Liebhaber authentischer französischer Gewächse einer der rarsten und schönsten weißen Rhôneweine, die im letzten Jahrzehnt
produziert worden sind. Infolge des noch sensibler geführten Ausbaus im neuen Barrique dezenter im Holzton als in der Vergangenheit,
bei aller Cremigkeit und Fülle finessenreicher und frischer denn je zuvor (hier schmeckt man den Zukauf uralter Roussanne-Reben von
einem fabelhaften Kalk-Terroir und natürlich den Säure-Jahrgang 2010) und traumhaft balanciert! Die bestens strukturierte Säure gibt
diesem grandiosen Rhôneweißwein eine Saftigkeit und Frische mit, die für den Süden Frankreichs die Maßstäbe definiert! Schmeckt am
zweiten und dritten Tag aus der geöffneten Flasche am besten und entwickelt sich grandios über mehrere Jahre.
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FRS030511
„L‘Instant”, Côtes-du-Ventoux Rosé 2011 PK
12% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
12% Vol.
10,63 €/l
15,95 €
FRS030511M
„L‘Instant”, Côtes-du-Ventoux Rosé 2011, MAGNUM PK
Einer der qualitativ so raren Vorzeige-Rosés Frankreichs, der in 2011 von einer extrem lachsfarbenen, ganz zarten Farbe gezeichnet
ist, eine so ungemein würzige, traumhaft erfrischende Cuvée aus Grenache, Cinsault und Syrah. Jeder Schluck dieses genialen Rosés
(trinkanimierende, locker-leichte 12 Volumenprozent Alkohol, DIE Ausnahme des französischen Südens!) lässt verständlich werden,
warum einer seiner grandiosen Jahrgangsvorgänger vom FEINSCHMECKER in einer großen Rosé-Degustation zu den drei Besten (!)
des französischen Südens gezählt wurde. Unser beliebtester Rosé Frankreichs, ein richtig seriöser Bio-Wein, der auch im kalten Winter
am flackernden Kamin eine stimmige Atmosphäre zaubert und die Seelen zu wärmen vermag!
14% Vol.
11,33 €/l
8,50 €
FRS030211
Cuvée Fayard, rouge 2011
Der FEINSCMECKER feierte „11 Rotweine, bei denen Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die FEINSCHMECKERFavoriten aus ganz Europa”. Zu diesen derart euphorisch bewerteten Weinen gehörte auch unser Bestseller „Fayard”!
Parker: „outstanding!”
Kühl und frisch steigen die jungendlichen Fruchtaromen aus dem Glas, dezent nur zunächst, eher schüchtern und verhalten und
vielleicht gerade deswegen so verlockend. Dann der erste Schluck: die Zunge wird geradezu überschwemmt mit reintöniger, brillant
klarer Frucht: Cassis, Brombeeren, etwas dunkle Waldbeeren, was für ein Trinkspaß, sofort setzt der Schluckreflex ein (was beim Verkosten der Weine eigentlich eher abträglich ist ;-), ein neuer Schluck offenbart die Frische und Balance des Weins, nichts Schweres oder
Marmeladiges stört, zarte, reife Gerbstoffe geben eine faszinierende Struktur, Mann ist das gut, das ist einfach guter Stoff, extrem guter
Stoff für wenig Geld, ein verzaubernder, ja berauschender Wein. Comme d’habitude, wie der gemeine Franzose zu sagen pflegt.
Bereitet bereits jetzt sofort in der Jugend Riesenspaß, mit Potential für mindestens weitere 5 Jahre auf höchstem Niveau.
14,5% Vol.
16,67 €/l
12,50 €
FRS030310
Cuvée Carles Nadal, rouge 2010
Welch schallende Ohrfeige für so unendlich viele überteuerte Châteauneufs: DAS Schnäppchen des Jahres von der südlichen
Rhône, „zu einem UNGLAUBLICH GÜNSTIGEN PREIS, vorläufig 91+ Punkte” bei Parker. Doch Potential für wenigstens 93
Punkte!
Châteauneuf-du-Pape, werte Kunden, ist nichts anderes als ein „geadelter” Côtes
du Rhône, DER Grand Cru der Rhône sozusagen. Doch das bedeutet auch, dass auf
vergleichbar guten Terroirs in der Umgebung dieses Epizentrums von begnadeten
Winzern ebenfalls aristokratische Weine erzeugt werden können – Sébastien
Vincenti tut genau das, zu einem Bruchteil der in Châteauneuf verlangten Preise.
Einen seiner raren Edelsteine können wir Ihnen heute mit großer Freude wieder
anbieten: Die betörende Cuvée Carles Nadal, ein qualitativ wie ein Fanal aus dem
Meer belangloser Rhôneweinchen herausragender und einer der preis,wertesten’
Weine der südlichen Rhône, wird extrem schonend und ohne jegliche kellertechnische Eingriffe (natürlich auch ungeschönt und unfiltriert) aus kleinbeerigen
Trauben uralter Syrah-, Mourvèdre- und Grenachereben vinifiziert, die einen zutiefst dunkelroten, fast schwarzen, höchst authentischen Wein voll sinnlicher süßlicher Frucht und einem Touch ungebändigter Wildheit ergeben. In der betörenden
Nase faszinierende Anklänge an schwarze Waldbeeren, Kräuter der Provence,
saftige, pralle Süßkirschen, weißen Pfeffer und Lavendel. Die Zunge ist verzückt
von der schmelzigen, komplexen Frucht, der phantastischen Struktur und der trinkanimierenden Säure – welch fabelhafter Nadal in einer Kunstfertigkeit wie nie zuvor. Durch den sensiblen Ausbau der traumhaft reifen
Syrahtrauben in neuen Barriques mit ungemein saftigen, cremigen Tanninen versehen, die den Wein bereits ab sofort mit großem Vergnügen genießen lassen. Es gibt nicht viele Châteauneufweine, von den teuren Prestigegewächsen der absoluten Spitzendomainen abgesehen, die dieser Preissensation das Wasser reichen können! Herzlichen Glückwunsch Sébastien zu dieser phantastischen Leistung!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2020.
14,5% Vol.
20,67 €/l
15,50 €
FRS030410
Cuvée Persia, rouge 2010
93 Parker-Punkte!! Was zahlt man dafür eigentlich in Châteauneuf-du-Pape???!!!
Unser Bestseller Parsia hat in 2010 eine noch feinere Struktur als in der Vergangenheit schon und, jahrgangsbedingt, eine „klassischere”
Stilistik, eine enorme Dichte und eine fabelhafte Konzentration, eine große mineralische Tiefe, ein perfekt integrierter Alkohol und eine
für die südliche Rhône extrem seltene Eleganz. Wie stets sind diese Parameter der großen Weine der Welt das Markenzeichen dieses
nur in besten Jahrgängen erzeugten edlen Syrah (mit einem Zusatz von 10% bester Mourvèdre, was diesem Weinmonument noch mehr
Komplexität verleiht), der keinerlei Anzeichen von Überreife oder marmeladiger Töne aufweist, der im Gegenteil bemerkenswert frisch
und ungemein finessenreich daherkommt, „überquellend von animierender Saftigkeit und einem traumhaften Charme”, Parker. Ein
rares hedonistisches Weinunikat, ein großes, eigenständiges Mont Ventoux-Gewächs ureigenen Charakters zu einem preislichen Bruchteil hoch bewerteter Châteauneuf-du-Pape Weine. Selbst angehende Weltklasse ist auf der Domaine Fondrèche für jeden Weinliebhaber erschwinglich! Sébastien sieht diesen authentischen Syrah-Klassiker aus 2010 im ausgereiften Zustand selbst dem grandiosen
2007er deutlich überlegen! Spannende vergleichende Degustationen erwarten also die Liebhaber dieses subtilen Giganten in den
nächsten Jahren!
Schmeckt bereits heute phantastisch (dann aber bitte unbedingt dekantieren, um die noch ungezähmte Wildheit zu zivilisieren),
Höhepunkt 2014 bis 2030+.
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Der mythische Bergriese des Pic St. Loup ist die wildromantische Heimat unserer Freunde Estelle und Pierre Clavel

DOMAINE PIERRE CLAVEL – DIE LEGENDE DES LANGUEDOC
„Super Qualität zu besten Preisen aus dem Languedoc, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis,”
Paula Bosch (FOCUS 20/2011)
14% Vol.
8,66 €/l
6,50 €
FLA010411
Pierre Clavel, Le Mas, rouge 2011
Von Jens Priewe, einer Ikone des Weinjournalismus, im FEINSCHMECKER enthusiastisch gelobt: „Heißer Tipp: erfreulich günstige
Rote für gemütliche Abende! Es gibt sie wieder, die hochanständigen Roten für wenig Geld.“
Unser meist verkaufter Bio-Rotwein aus dem Languedoc begeistert jeden Kenner vom ersten Schluck an. Was ist das nur für ein
faszinierender Trinkspaß für jeden Tag! Kein Wunder, entstammt doch dieser Lecker-Schmecker einem neuen Traumjahrgang des
Languedoc, in dem selbst die Basisweine der besten Winzer so gut munden wie sonst selbst die Reserve-Qualitäten durchschnittlicher
Güter. Welch urwüchsige, dunkelrubinrote Cuvée aus reifen Carignan-, leckeren Grenache- und noblen Syrah- sowie erstklassigen
Cinsaulttrauben (wobei letztere für die traumhafte Frische dieser so trinkanimierenden Cuvée verantwortlich zeichnen) funkelt hier im
Glase! Die ,kühle‘ Stilistik dieses charaktervollen Alltagsweins für höchste Ansprüche betört mit einer geradezu unverschämt delikaten
Aromatik, wie sie finessenreiche, burgundisch inspirierte Weine aus Châteauneuf-du-Pape und von der nördlichen Rhône aufweisen:
einer frischen, beerigen (welche Orgie an Cassis!), ungemein animierenden Frucht mit zart kräuterwürzigen Anklängen in der Nase und
Noten von Oliven, Kräutern der Garrigue, geröstetem Fleisch und saftigen, schmeichlerischen, cremigen Gerbstoffen auf der Zunge.

Im neuen Überfliegerjahrgang des französischen Südens wartet der „Le Mas“ mit der gleichen Dichte und Konzentration auf wie seine
so ungemein beliebten Vorgänger, ist jedoch noch mineralischer als je zuvor, besitzt eine noch höhere, deutlich schmeckbare Komplexität in der berauschenden Frucht (wie unglaublich lecker können rote und blaue Waldbeeren denn eigentlich schmecken!), eine Spur
ungezügelter Wildheit sowie ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen reifen, cremigen Tanninen und einer animierenden Säure und ist
wie stets unverkennbar geprägt von seinem Terroir und der klaren Handschrift der großen Winzerpersönlichkeit Pierre Clavels!
„Le Mas“ ist das Spiegelbild seiner edlen Seele: Wer je das Glück hatte, Pierre kennen zu lernen, der weiß um die Seriosität dieses großartigen Mannes ohne Allüren und einem stets weit geöffneten Herzen. Santé, Pierre!
Dieses Stöffchen begeistert seit Jahren die Fachwelt: Joel Payne, der Herausgeber des Gault Millau, reiht es in einer großen LanguedocReportage in VINUM ein unter die „besten Schnäppchen des gesamten Languedoc“. Schlicht Bio vom Feinsten, unschlagbar in seiner
Preisklasse!
14% Vol.
11,33€/l
8,50 €
FLA010210 Pierre Clavel, Les Garrigues, rouge 2010
Der legendäre „Les Garrigues“ prunkt mit einer wollüstig-barocken Eleganz – Dem Glase entsteigen Wogen köstlichen Parfums der Provence, verzaubernd und alle Sinne betörend. Ein Blockbuster mit Champagner im Blut! Und
einer singulären Jahrgangsfrische! Ein wahrlich dionysischer Tropfen! Extrem günstiges Preis-Genussverhältnis – selbst nach den Maßstäben des Languedoc! Solche Schnäppchen gibt es einmal im Jahrzehnt, vielleicht!
Wahrlich ein Spitzenwein im Vergleich zu den meisten anderen Bioweinen ähnlicher Preislage. Typisch Pierre
Clavel eben. Châpeau, mon ami!
12,5% Vol.
8,93€/l
6,70 €
FLA010711 Pierre Clavel, „Mescladis”, rosé (DV) 2011
Auch bei diesem von der Revue du vin de France zum schönsten Rosé des Languedoc gekürten vinologischen Gruß
vom Fuße des magischen Pic St. Loup geht Pierre unbeirrt und konsequent seinen Weg: „Eleganz und Frische“ als
Maxime für einen herrlich animierenden Sommerwein. Ein Rosé zum Träumen schön!
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DOMAINE HENRI BOILLOT - CÔTE DE BEAUNE
Werte Kunden: Lassen Sie uns ungewohnterweise mit einem sehr ausführlichen Werturteil zu Winzer und Jahrgang beginnen. Denn
beide Male finden wir singuläre Qualitäten! So werden die großartigen Weißweine der Domaine Henri Boillot von Allen Meadows, dem
international wohl renommiertesten Experten des Burgunds, seit vier Jahren mit den höchsten Bewertungen dieser grandiosen Region
gefeiert! Und 2010 ist einfach outstanding! Wir fassen zusammen:
„Bereits die phantastischen 2007er wie 2008er von Boillot sind von wahrer Größe in traditionellem, klassischem burgundischen
Stil. In den letzten Jahrgängen sind Boillots Weine stets nichts anderes als phänomenale Qualitäten und Boillot selbst avancierte
zum besten Negociant im Burgund für große Weißweine. Seine Weine sind extrem beeindruckend und imposant und jedem Weinliebhaber dringlichst anempfohlen!
Und der Jahrgang 2010 in Burgund hat, rot wie weiß, großartige Weine hervor gebracht. Die Weißweine sind genial, großartig,
einsame Spitze gar für alle Liebhaber einer ‚Old-School’ Stilistik! 2010 steht als Synonym für makellose Schönheit, wo alle Voraussetzungen für Größe geschaffen waren. Eine reife, aber gleichzeitig enorm frische Frucht, eine hohe Konzentration, aber auch
nicht zuviel davon, eine grandiose Säurestruktur, eine unfassbar Reinheit im Ausdruck, eine intensive Mineralität und, als bestes
von allem, eine spektakulär schöne Balance. In meinen Augen sind die ungemein frischen, höchst mineralischen 2010 daher noch
interessanter (unwiderstehlicher gar) als die zwar exzellenten, aber auch reiferen, konzentrierteren und teilweise gar üppigen 2009er”!

Land der Reben und romantischen Dörfer - Herbststimmung im Burgund © Werner Richner

Die Konsequenz: In 2010, also wohl Burgunds bestem Jahrgang der Neuzeit, zählen allein 12 der ebenso grandiosen wie emotional
berührenden Pretiosen von Henri Boillot zu den ausdrücklichen Empfehlungen von Meadows, sowohl was die Schnäppchen des
Jahrgangs angeht als auch die potentiellen Jahrhundertweine mit den höchsten Jahrgangsbewertungen!
Auch Steven Tanzer stuft 2010 nochmals höher ein als 2009 („Ich ziehe den Stil der 2010er Weißweine dem der 2009er vor, es ist
genau mein Geschmack wegen ihrer Frische, der Reintönigkeit, der salzigen Mineralität, der enorm tiefen Frucht sowie der floralwürzigen Noten”) und sieht in seinen Bewertungen die Weißweine Boillots als einen Gipfelpunkt des Burgunds in 2010.
Das Resümee aus den Bewertungen von Meadows, Tanzer und meinen eigenen Noten ist eindeutig: Henri Boillot ist in 2010 im
Weißweinbereich EINSAME SPITZE in Burgund!
Burgund im dritten Jahrtausend nach der Zeitenwende: Eine avantgardistische Generation von engagierten und kompetenten Winzern
hat sich der Rückbesinnung auf ihr einzigartiges Terroir und den unermesslichen Schatz ihrer alten Reben als Ursprung aller Weinqualität verschrieben, hat die jahrzehntelang durch Überdüngung ausgelaugten Böden und malträtierten Rebstöcke behutsam regeneriert
und erntet heute aus biologischem oder naturnahem Anbau Trauben höchster Qualität aus niedrigsten Erträgen. „Die Zukunft der besten
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Weinberge Burgunds”, bemerkt daher völlig zu Recht Jancis Robinson „scheint eine Rückkehr zu den lange vergessenen Idealen der Vergangenheit zu sein. Und die REVUE DU VIN DE FRANCE urteilt: „Man kann von einer wirklichen Revolution sprechen ... Es gibt nichts
wichtigeres in der heutigen französischen Weinwelt als die Erneuerung Burgunds”: Große Winzerpersönlichkeiten produzieren endlich
wieder die absoluten Spitzenqualitäten, die den einzigartigen Ruf, den Mythos des Burgunds, in der ganzen Welt verbreitet haben!
Und „Henri Boillot ist einer der neuen Superstars des Burgunds” urteilen sowohl Steven Tanzer, Robert Parker als auch Allen
Meadows, drei der kompetentesten und einflussreichsten Burgundkenner weltweit. Auch meine Verkostungen vor Ort (zwei Mal über
mehrere Tage war ich im vergangenen Herbst und in diesem Frühjahr wieder im Burgund, um den Jahrhundertjahrgang 2010 in all
seinen Facetten und seinen gewaltigen Dimensionen zu verstehen) waren eine Demonstration der Ausnahmestellung Henri Boillots.
Nach meiner Auffassung setzen seine großartigen Weißweine – und dies in ihrer gesamten Bandbreite vom Bourgogne blanc („This is
a terrific Bourgogne that easily competes with many villages level wines”, lobte schon Meadows) bis hin zu den legendären Spitzenweinen – die Maßstäbe, an denen sich alle anderen Weißweine des Burgunds, und damit alle Chardonnays der Welt, zu messen
und zu orientieren haben. Alle Weinliebhaber, die erfahren möchten, zu welch qualitativen Höhen sich die Chardonnayrebe in den
großen Terroirs von Meursault, Puligny- oder Chassagne-Montrachet emporzuschwingen vermag, dürfen sich die Referenzweine dieses
genialen Produzenten nicht entgehen lassen.
Boillots singuläre Weißweine besitzen eine Frische, Mineralität, Präzision und Finesse, die im Burgund unerreicht sind und vermögen
ähnlich den einzigartigen Rieslingen von Klaus-Peter Keller Emotionen zu wecken, wie wenige andere Weine der Welt. Einige der
größten Terroirs („Boillot hat das Privileg, mit den weltweit besten Lagen für Chardonnay aus Meursault, Puligny-Montrachet und
Chassagne-Montrachet arbeiten zu können”, Steven Tanzer) werden von einem visionären Genie in größter handwerklicher Kunst
in einer ungemein einfühlsamen und extrem schonenden Kellerarbeit in einzigartige Weine transmittiert. „In einem feinen Corton,
Meursault oder Puligny findet sich stets eine Dimension zurückhaltender Eleganz und Klasse, die sich jeder Nachahmung zu entziehen
scheint”, konstatiert daher sehr zutreffend Remington Norman in seinem Klassiker über „die großen Weine der Côte d’Or”.
Henri Boillots demonstriert Jahrgang für Jahrgang ein sensibles Händchen beim Treffen des optimalen Erntezeitpunktes (in 2009 beispielsweise hatte er, im Unterschied zu vielen Kollegen, sehr früh und in hohem Tempo, bereits ab dem 3. September, geerntet, damit
er genügend Säure und damit Frische sowie moderate Alkoholwerte in einem hochreifen Jahrgang wie 2009 bewahren konnte), in 2010
konnte er ganz relaxt die Ernte ab dem 26. September angehen: Boillot: „Wir hatten die große Chance, die leider nicht alle Winzer
nutzten, dass wir diesmal sehr lange mit der Ernte warten konnten, denn die Säure und damit auch die Frische in den Trauben blieb
konstant hoch, sie fiel einfach nicht ab, aber gleichzeitig lagerten die Beeren immer mehr Fruchtaromen ein: welch traumhafte Bedingungen”. Und so hatte sich schon während des gesamten Jahrgangsverlaufs abgezeichnet, was die führenden Journalisten heute in
Euphorie versetzt:
„Der Jahrgang 2010 wird seinem genialen Vorgänger 2009 in nichts nachstehen. Im Gegenteil!“ (Laurent Gotti in Bourgogne
Aujourd’hui). Parker: „Der 2010er Jahrgang, getragen von einer wunderbaren Säurefrische, zeigt all die Qualitäten, die Burgunder
(mit) zu den weltweit unwiderstehlichsten Weinen machen. Ich bin begeistert!“ Und Allen Meadows, der weltweit wohl einflussreichste
Burgundkenner, urteilt brandaktuell in seinem gerade erst erschienen Jahrgangsreport geradezu enthusiastisch: „Rot wie weiß, der
Jahrgang 2010 hat viele großartige Weine hervor gebracht. Die Weißweine sind genial, großartig, einsame Spitze gar für alle Liebhaber einer ‚Old-School’ Stilistik! 2010 steht als Synonym für makellose Schönheit, wo alle Voraussetzungen für Größe geschaffen
waren. Eine reife, aber gleichzeitig enorm frische Frucht, eine hohe Konzentration, aber nicht zuviel davon, eine grandiose Säurestruktur, eine unfassbar Reinheit im Ausdruck, eine intensive Mineralität und, als bestes von allem, eine spektakulär schöne, makellose Balance”! Und dann fasst Meadows seine Eindrücke in ein Urteil zusammen, das meinem sehr nahe kommt:
„In meinen Augen sind die ungemein frischen, höchst mineralischen 2010 noch interessanter (unwiderstehlicher gar) als die zwar
excellenten, aber auch reiferen, konzentrierteren und teilweise gar üppigen 2009er!”
Und in 2010, also wohl Burgunds bestem Jahrgang der Neuzeit, zählen allein 12 der ebenso grandiosen wie emotional berührenden
Pretiosen von Henri Boillot zu den ausdrücklichen Empfehlungen von Meadows, sowohl was die Schnäppchen des Jahrgangs angeht als
auch die potentiellen Jahrhundertweine mit den höchsten Jahrgangsbewertungen!
Auch Steven Tanzer stuft 2010 nochmals höher ein als 2009 („Ich ziehe den Stil der 2010er Weißweine dem der 2009er vor, es ist
genau mein Geschmack wegen ihrer Frische, der Reintönigkeit, der salzigen Mineralität, der enorm tiefen Frucht sowie der floralwürzigen Noten”) und sieht in seinen Bewertungen die Weißweine Boillots als einen Gipfelpunkt des Burgunds in 2010.
Doch ein Wermutstropfen bleibt in 2010: Die ganz geringen Erträge und damit viel weniger Wein (bis zu 50%) als in den Vorjahren! Aber
das Tolle ist wiederum: „Die Weine sind so phantastisch, so vibrierend und voll dramatischer Frische, dass sie in ihrer Jugend schon
hervorragend schmecken, aber in den Kellern zu wahren Meisterwerken heranreifen werden” (Meadows)! Werte Kunden: Lassen Sie
sich die 2010er Fabel-Weine in Boillots ureigener, Stilistik nicht entgehen: Traumhaft frische, finessenreiche Gewächse, die „pursten”,
kristallinsten, „burgundischsten” Weine seit Jahrzehnten! Henri Boillot: „Ich hatte auch in 2010 eine solch fabelhafte Konzentration
in meinen Trauben, dass ich wiederum überhaupt keine Battonage (Aufrühren der Weinhefen) durchgeführt habe. Denn wie Du weißt,
hasse ich es, wenn weiße Burgunder übermäßig opulent oder zu schwer sind!” Das Resultat: Traumhafte Trouvaillen, die auf singuläre
Art und Weise Dichte und Konzentration mit der sprichwörtlichen burgundischen Eleganz, Finesse und einer einzigartigen, dem
Jahrgang 2010 geschuldeten Frische verdanken!
PS: Neben ihrem großen Genussfaktor stellen diese betörenden Pretiosen auch eine extrem lohnende Wertinvestition in die Zukunft
dar, da sie im Preis in den nächsten Jahren sicherlich stark steigen werden! Für meinen persönlichen Geschmack bilden sie definitiv
die Spitze eines Weißweinjahrganges im Burgund, der in die Analen eingehen wird als legendärer Jahrgang! EINFACH EINSAME
SPITZE! Die Referenz.
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Daher viel Spaß mit phantastischen Burgundern der absoluten Weltspitze! 2010 im Burgund heißt bei Boillot, dem sympathischen Superstar mit den magischen Händen, höchste Expression des Terroirs verbunden mit einer traumhaften Transparenz, einer irren, abgrundtiefen, vibrierenden Mineralität und einer spielerischen Eleganz sowie einer sinnlich-präzisen Frucht! Henri Boillot gilt für viele Kenner
seit mehreren Jahren als die weltweite Nummer eins für Chardonnay, egal aus welcher Region er auch kommen mag! Und seine Pinot
Noirs sind mittlerweile ebenfalls wahre Wein-Monumente geworden, authentische Charaktere von höchster hedonistischer Sinnlichkeit
und mit einem unübertrefflichen Lager- und Entwicklungspotential gesegnet!
FBU010610
Bourgogne blanc 2010 (max. 6 Flaschen pro Kunde!)
Meadows: „Gehört zu den größten Schnäppchen des Burgunds!”

13% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

Welch hedonistischer Traum eines klassischen weißen Burgunders. Bei aller cremigen Fülle und Saftigkeit ein wunderschön feingliedriger, rassiger, eleganter und finessenreicher Chardonnay! In der Nase
mineralische sowie fein rauchige (Feuerstein-)Aromen und betörende Anklänge an
Haselnuss, weiße Blüten (Jasmin!), reifen Apfel, frisch gemähtes Heu und geröstetes
Brioche; am Gaumen reichhaltig, traumhaft saftig, mineralisch, wegen seiner
prägnanten Säurestruktur auch herrlich frisch, damit äußerst animierend und
daher schon in seiner Jugend mit größtem Vergnügen zu genießen. In seiner Stilistik
eher der „mineralisch-rassige-aristokratische” als der opulent-cremige Typus, auf
der Zungenmitte mit einem frischen Kern von Reineclauden und Quittengelee versehen, dazu weiße Blüten und wiederum Anklänge an Brioche, sehr harmonisch,
balanciert und erfrischend! Ein großartiger Gaumenschmeichler mit wahrhaft geschliffenem, aber auch energetischem Charakter, ein betörender Charmeur, der
bereits den grandiosen salzigen Charakter des phantastischen 2010er Jahrgangs
bei Boillott traumhaft widerspiegelt; von gleicher Qualität wie viele doppelt so
teure Prestigeweine aus Meursault!
Kein Wunder, stammen doch die Trauben überwiegend aus deklassierten Villagelagen, insbesondere aus Meursault! „Wenn mir mein Bourgogne blanc gelingt,
gelingt mir auch alles andere”, so pflegt Henri Boillot auf die Frage zu antworten,
welcher Wein die größte Herausforderung für ihn darstelle. Zusammen mit CocheDurys Bourgogne ist daher dieser unter Kennern bereits legendäre Weißwein
sicherlich das Beste, was in dieser Qualitätsstufe im Burgund zu erwerben ist.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2014 bis 2018+.
13% Vol.
39,87 €/l
29,90 €
FBU012210
Saint Aubin, blanc 2010
Ein absoluter Geheimtipp in Boillots Fabeljahrgang 2010 aus grandiosen Kalklagen. Noble, salzige Mineralität küsst vibrierende, energetische Frische und edle
florale Aromen.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2014 bis nach 2020.
13% Vol.
53,20 €/l
39,90 €
FBU011710
Meursault, blanc 2010
In der betörenden Nase dieser grandiosen Dorf-Lage (aus vier phantastischen, weltberühmten Terroirs wie Chevalières und Narvaux)
ist eine ganz feine, jugendliche, würzige Holznote bester Provenienz noch hautzart vernehmbar. Dann öffnet sich eine wunderschön
konturierte Frucht und betörende Aromen von Flieder und Jasmin nebst weißen Blüten, Haselnuss, getrockneten Rosenblättern, Birne,
Jod und feinster Mineralität faszinieren im betörenden Duft. Am Gaumen eine kraftvolle, seidige Persönlichkeit mit einer traumhaften
inneren Dichte, einer raren aromatischen Reinheit (weißer Pfirsich, Birne, Brioche) und mit dem intensiven Feuerstein-Bodengeschmack
von durch tiefe Rebwurzelung gelösten, irre salzigen Mineralien – DEN Geschmacksträgern großer weißer Burgunder schlechthin!
Dieses fürwahr noble Gewächs strahlt eine Energetik und eine gebündelte, stahlige Konzentration und spielerische Finesse aus, wie
sie für Weine von den alten Reben seiner vier unterschiedlichen Lagen aus Meursault, die durch ihre unterschiedliche Typizität zur
großen Komplexität dieses phantastischen Weines beitragen, typisch ist. Seidig, duftig, für eine Dorflage unfassbar mineralisch: wie aus
einem Guss. Fürwahr ein „großartiger Meursault” für kundige Genießer, „mit einer beeindruckenden Länge und einer einzigartigen,
singulären Frische im langen Abgang, ein Schnäppchen des Jahrgangs mit einem exzellenten Preis-Genussverhältnis,” Allen Meadows!

Denjenigen unserer Kunden, die Ihre Liebe zum Burgund erst neu entdecken, sei gesagt, dass eine knappe Handvoll Spitzenwinzer
in Meursault mit seinen mythischen Lagen die wohl mineralischsten, „feinsten und kaum von anderen Weißwein-Lagen zu übertreffenden Terroirs des Burgunds besitzt”, wie zutreffend Jancis Robinson in ihrem unbedingt empfehlenswerten, spannend geschriebenen Standardwerk „Das Oxford Weinlexikon” (Vielleicht DAS Buch der Bücher über Wein – ein unerschöpfliches brillantes
Nachschlagewerk!) analysiert. Trinkvergnügen ab sofort, aber bitte dekantieren, Höhepunkt 2016 bis etwa 2025.
Und Steven Tanzer vergibt für diese phantastische Dorflage aus Meursault höchst ungewöhnliche 92 Punkte!
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FBU012310
Puligny-Montrachet 2010
Der große Rivale des grandiosen Meursault!

13,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

Ein vornehmer, leiser, ganz klarer, unverfälschter Charakterwein mit betörenden, wiederum ungemein erfrischenden (Die Frische ist
DAS Signum des 2010er Jahrgangs in Burgund, eigentlich gar in weiten Teilen Europas) Aromen mit zarten, verwobenen Noten von
trockenen Rosenblättern, Birne und Apfel. Zudem zeigt dieser ungemein präzise Puligny-Montrachet schon in seiner Jugend die famose
Nussigkeit, die sich mit den Jahren verstärken wird und seine faszinierende Feingliedrigkeit, welche die großen Weine dieser betörenden
Dorflage auszeichnen. Welch seidenes Mundgefühl, dabei dennoch sehr reichhaltig, aber gleichzeitig so erfrischend und verführerisch,
dass dem gerührten Genießer schier das Wasser im Munde zusammenläuft. Ungewöhnlich dicht, mineralisch und tief für einen Village.
„Sehr langer, höchst balancierter und traumhaft vitaler Abgang” (Tanzer).
Werte Kunden: Rasse, Finesse und Mineralität, die beschwingte Leichtigkeit
eines vibrierenden Rieslings gar, zeichnen diese wunderbare Einführung in die
phantastische Welt der einzigartigen Weißweine Boillots.
FBU010910

Meursault 1er Cru „Les Genevrières” blanc 2010

FBU010210

Meursault 1er Cru „Les Charmes” blanc 2010

13,5% Vol.
100,00 €/l
75,00 €
max. 1 Fl./Kunde
Welch Hommage an die Mineralität und die betörende Frucht großer weißer
Burgunder. Wahrlich: „Les Genevrières” ist zweifellos eines der größten Terroirs
in Meusault und demonstriert eindrücklich die schönsten Seiten seiner großartigen
Lage: Betörende Aromen nach weißem Pfirsich, Aprikosen, exotischen Blüten,
Birnen und frisch gemahlenem weißen Pfeffer. Welch kraftvolle, seidige Persönlichkeit mit einer traumhaften inneren Dichte, einer raren aromatischen Reinheit und
wiederum diese „geile” Feuersteinaromatik! Dieses fürwahr edle Gewächs strahlt
eine Komplexität und eine gebündelte, stahlige Konzentration aus, wie sie für die
betörenden Weißwein-Pretiosen von Henri Boillot typisch sind. Am Gaumen eine
packende, expressive Mineralität, DAS Signum eines großen Meursault, welche die
ganze Zunge belegt, dazu eine fabelhafte Säure und ein rassiges Spiel, eine geradezu sensationell dramatische Struktur und Präzision, fein unterlegt von ganz subtilen Holzeinflüssen: Finesse und Eleganz statt Holzprotzerei! Was für ein salzigmineralischer Extrakt und, darunter nobel verpackt, welch erotische Fruchtsüße
im ungemein packenden, langen, salzigen (wie ein großer Chablis!) Abgang. Zu
genießen etwa ab 2017 bis nach 2030.

13,5% Vol.
82,66 €/l
62,00 €
Bei den Fassproben ein diesjähriger Favorit von Tino Seiwert unter den
Meursault-Weinen von Henri Boillot!

Meursault 1er Cru ‚Charmes’: Einer der großen mythischen Lagen eines der berühmtesten Weißweinorte der Welt, der WeltklasseChardonnays gebiert, die im Laufe ihrer Entwicklung majestätischen Adel entfalten. Betörende Pretiosen mit abgrundtiefer kalkiger
Mineralität (Boillots genialer ‚Charmes’ erinnert mich in 2010 in seiner dramatischen Kalkexpressivität an Klaus-Peter Kellers
legendäre Abtserde, Terroir pur), unübertrefflicher Komplexität und einer Sanftheit, die verantwortlich zeichnet für den Namen dieses
singulären Terroirs: Charme(s)! Welch traumhafter, atemberaubender, extraktreicher Weißwein voller Cremigkeit, Dichte und Schmelz,
von einer außergewöhnlichen Frische und Tiefe des Geschmacks (begeisternde Aromen von Haselnuss, reifer Birne und würzigen
Kräutern entsteigen wollüstig dem Glase), voll vibrierender Kraft und von einer faszinierenden Lebendigkeit. Ein begeisternder, transparenter, genialer Burgunder mit unfassbar langem, rauchig-mineralischem, tabakigen Nachhall, der über eine Minute lang die Zunge
mit seiner grandiosen salzigen Mineralität fordert, aber auch zärtlich liebkost und der in seiner so feinen und edlen Art die Maßstäbe
seiner legendären Lage neu definiert: Noblesse oblige! Zu genießen etwa ab 2015, Höhepunkt 2018 bis nach 2030.
Werte Kunden: Wegen seiner traumhaft balancierten Säure ist dieser betörende „Charmes” (Nomen est omen!) DIE Alternative selbst
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 über mehrer Abende aus der geöffneten Flasche und lassen Sie sich verzaubern vom Charme und der Ausdruckskraft eines des großen Weltklasse-Terroirs von Meursault!
Ein sinnenverwirrender Zauber im „ebenso klassischen wie prachtvollen, hinreißenden, traumhaften Stil” (Meadows) für kundige Genießer und Ästheten, die das filigrane Florett dem Säbel vorzuziehen pflegen. Selbst Weltklasse kann im Burgund noch bezahlbar sein!
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FBU011010
Puligny-Montrachet 1er Cru „Clos de la Mouchère” blanc 2010
13,5% Vol.
93,20 €/l
69,90 €
Einer der persönlichen Lieblingsweine von Henri Boillot („Ich ziehe ihn fürwahr selbst dem grandiosen 2008er nochmals vor!”)
und von Tino Seiwert!
Viel zu lange schon dominiert weltweit EIN „internationaler” Chardonnay-Stil: Ein fülliger Weißwein mit üppigen tropischen Früchten,
dem durch das „Zaubermittel” Eichenholz ein reiches Gewand aus toastigem Vanillegeschmack angelegt wurde. Werte Kunden. Ich
möchte niemandem zu nahe treten, denn Wein ist, und dies möge immer so bleiben, Geschmackssache. Doch ich persönlich mag dieses
Zeugs nicht mehr trinken! Dieser leicht zugängliche Reiz eines Chardonnay-Weins ist für mich ein sehr oberflächlicher und diese Stilistik
hat überhaupt nichts mit solch einem traditionellen weißen Burgunder vom Winzermagier Henri Boillot gemein, der mit seiner irren
salzigen Mineralität und seiner vibrierenden Säure, seiner animierenden Frische und seinen ungemein reichhaltigen, subtil-komplexen
Geschmacks- und Duftnuancen begeistert, die in ihrer Jugend erst in Ansätzen das Geheimnis ihres großes Terroirs preisgeben wollen,
aber dennoch heute bereits mit ihren komplexen Aromen faszinieren, die von weißen Blüten, cremiger Haselnuss, Orangenzesten,
über reife Aprikosen, Haselnuss, Butter bis Feuerstein und hin zu expressiven Mineralien reichen. Und Clos de la Mouchère ist DIE
exzellente Monopol-Parzelle aus großartigem Kalk-Lehmboden mit über 70 Jahre alten Reben innerhalb des 1er Crus Perrières in
Puligny:
Welche Komplexität, welch famose, rauchige Mineralität, welch schwebende Transparenz und himmlische Balance bei einer gleichzeitig
traumhaft cremigen Textur (eine kleine Haselnussorgie, eingebettet in abgründige Mineralität) und einer wiederum dem Ausnahmejahrgang geschuldeten energetisch-rassigen Komponente! Einer der faszinierendsten Puligny-Montrachets, die ich je im Leben genießen
durfte. Weltklasse pur, notenmäßig nahe dem Ideal!   Ein wahrer „Über-Perrières”, wie FALSTAFF begeistert urteilt. Unter PreisGenuss-Gesichtspunkten zählt dieser große klassische Wein in seiner Noblesse und Geschliffenheit zu den fabelhaften Werten eines
Zauber-Jahrgangs! Macht bereits in seiner Jugend enormen Trinkspaß, besitzt aber auch ein legendäres Reifepotential bis sicherlich
nach 2030.
Auch Allen Meadows ist Jahr für Jahr begeistert: „Grand-Cru-Qualität,” hat er schon konstatiert. Und in 2010 jubelt er: „A knockout wine”!
Wahrlich: Ein vibrierendes Gewächs solch irrer Qualität ist ganz allein eine Reise ins Burgund wert!
Findet auch Steven Tanzer, der bis zu 95 Punkten für diesen Weltklassewein zückt, eine Bewertung, die dieser so wohltuend zurückhaltend wertende Journalist normalerweise wesentlich teureren Grand-Cru-Gewächsen vorbehalten hat. Daher ist Boillots Mouchère
schlicht mein persönlicher Tipp des Jahrgangs bei Boillot!
Die nachfolgenden Weltklasseweine aus mythischen Lagen wurden schon von Allen Meadows zu den größten Gewächsen des 2008er
Zauberjahrgangs gezählt und gehören in 2010 zu den rarsten Pretiosen, die man auf dem Planeten Wein finden kann! Den Glücklichen,
die davon eine Flasche in Ihrem Keller ruhen haben, werden sie sinnliches Trinkvergnügen pur bereiten. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn wir diese legendären Grand Crus vor allem an Stammkunden der Domaine Boillot abgeben, die pro Flasche Grand Cru auch drei
Flaschen der Dorflagen oder der Premier Crus erwerben.
14% Vol.
252,00 €/l
189,00 €
FBU012010
Criots Bâtard-Montrachet Grand Cru blanc 2010
max. 1 Flasche pro Kunde
Der extrem steinige Boden führt beim Criots zu einem unerhört finessenreichen, betörenden Wein, der weniger dramatisch ist in der
Mineralität als mein heiß geliebter Corton. Aber die Sinnlichkeit dieser Pretiose macht ihn zu einem jener raren Weinerlebnisse, die für
immer im Gedächtnis haften bleiben!
14% Vol.
372,00 €/l
279,00 €
FBU010410
Bâtard-Montrachet Grand Cru blanc 2010
max. 1 Flasche pro Kunde
Einer der größten je im Burgund erzeugten Weißweine mit einer fabelhaften inneren Balance (die Dichte und der opulente Körper
werden aufgehoben in einer schwebenden Transparenz), einer irren Mineralität vom Kalkstein (das Terroir dominiert die Rebsorte!) und
Jodanklängen, einer völlig ungewöhnlichen Frische und einem grandiosen Potential!
532,00 €/l

399,00 €

14% Vol.
633,33 €/l
FBU011210
Montrachet Grand Cru blanc 2010
max. 1 Flasche pro Kunde
Irrer Stoff, eine Qualität, wie von einem anderen Stern! 100 Punkte bei der Fassprobe, legendäres Potential!

475,00 €

FBU012410
Chevalier-Montrachet Grand Cru blanc 2010
max. 1 Flasche pro Kunde
Höchste Bewertung eines Chevalier-Montrachet bei Allen Meadows in 2010!
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Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Der Vater mit dem Sohne! (Ganz links hat sich mal wieder Tino Seiwert mit ins Bild geschmuggelt.)

Liebe Kunden: So wie Klaus-Peter Keller neben seinen Rieslingen eine heimliche Liebe pflegt und aus dieser Leidenschaft heraus
mittlerweile einen der größten Pinot Noirs der Welt außerhalb des Burgunds vinifiziert, so ist auch Henri Boillot seit einem Jahrzehnt wie ein Komet in die kleine Elite der besten Rotweinproduzenten empor geschossen. „Die Rotweine Boillots sind prachtvoll, von
höchster Qualität und damit ein Teil der absoluten Spitzengruppe an der Côte de Beaune,” lobt zurecht Patrick Essa, in Frankreich
einer der angesehensten Burgundexperten. Drei seiner von Stephen Tanzer und Allen Meadows hoch bewerteten Rotweine möchten wir
Ihnen heute anempfehlen:
13% Vol.
106,53 €/l
79,90 €
FBU011410
Volnay 1er Cru „Les Caillerets” rouge 2010
Henri Boillot hat einen legendären Ruf im Burgund für die Konsequenz, mit der er sich von jeder Traube „trennt”, die seinen exorbitanten Ansprüchen nicht genügt. Seine großartigen Pinot-Noir-Pretiosen sind Weine von höchster Delikatesse, „von überlegener
Ausgewogenheit”, (Essa) und sein Volnay Cailleret der „1a Beleg für die These, dass die besten 2009er der Côte de Beaune in ihrer
Komplexität, Struktur und ihrer Klasse den besten Grand Crus der Côte de Nuits ebenbürtig sind”, schwärmt Stephen Tanzer. Und
noch mehr bin ich von dieser These in 2010 überzeugt! Denn ich bin restlos begeistert von diesem Weltklasse-Pinot, bei dem sich eine
vibrierende Kalksteinmineralität mit einer Orgie an betörender rot- und schwarzbeeriger Frucht vermählt.
Welch seiden-sinnliche Struktur, welch unübertreffliche Finesse in den edlen Tanninen. Daher zu genießen ab sofort (fabelhaft am
zweiten Abend aus der angebrochenen Flasche!), Höhepunkt 2018 bis ca. 2030. Von Allen Meadows zu den „Don’t Miss-Wines” im
Jahrgang 2010 gezählt. Völlig zurecht!
13% Vol.
106,53 €/l
79,90 €
FBU011810
Pommard 1er Cru „Les Rugiens”, rouge 2010
Kraft paart sich mit Leichtigkeit und schwebender Transparenz!
Einer meiner persönlichen Favoriten bei den „roten Rieslingen” der Côte de Beaune ist dieser Samt eines großen Burgunders (eine
Stilistik, weshalb bereits Shakespeare solcherart Pretiosen als den wahren Nektar des Abendlandes bezeichnete) – Nirgendwo sonst auf
der Welt findet man bei Pinot Noirs eine solch mythische Verbindung zwischen großem Winzerkönnen und magischem Terroir! Für viele
Burgund-Aficionados bleibt der höchste Ausdruck des Pinot Noirs die Finesse, eingebettet in enorme Kraft, aber immer mit Eleganz. Es
ist einfach, einen eleganten oder einen kraftvollen Wein zu machen, aber es ist sehr schwierig, eine Ausgewogenheit zwischen beiden
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Polen herzustellen. Dieser fabelhafte Pommard mit seiner enormen Dichte und Konzentration UND seiner fabelhaften Filigranität
kann beide Parameter idealtypisch vermählen! Viele wesentliche teurere Grand Crus haben dagegen nicht den Hauch einer Chance!
Unverkennbar die fabelhafte Klasse eines in seiner Spitze grandiosen Jahrgangs! Welch ein Genuss: Fülle, Konzentration, verzaubernde
Frucht (rote Beeren, insbesondere „himmlisch” duftende Himbeeren), Mineralität und Finesse, alles ist da in verschwenderischer Vielfalt, aber von Nichts hat es auch nur einen Hauch zu viel, ein Wein wie ein Modell der großen kapriziösen Rebsorte Pinot Noir aus der
für viele Kenner besten Lage aus Pommard. Explosiver Nachhall! In seiner Stilistik eine mystische Art, erinnert frappierend an einen
Grand Cru aus Chambolle-Musigny. Solch burgundische Transparenz und Eleganz, die in die Mysterien des Terroirs einweiht, solch
pure Sinnlichkeit verzaubert alle Genießerherzen. Zu genießen (fast) schon ab sofort, doch Potential für Jahrzehnte!
Von Allen Meadows zu den „Don’t Miss-Wines” im Jahrgang 2010 gezählt.
13,5% Vol.
145,33 €/l
109,00 €
FBU011910
Clos Vougeot Grand Cru, rouge 2010
„Der Perfektionismus in allen Details”, den Michel Bettane, der legendäre Mann des französischen Weinjournalismus, bei Henri
Boillot konstatiert, zeigt sich im Weinberg: Wie die gesamte aktuelle Winzerelite arbeitet er wie die Großvätergeneration in der großen
Tradition der burgundischen Mönche. In höchster handwerklicher Qualität! Und: Es geht nicht darum, die größtmögliche Reife oder gar
eine Überreife in den Trauben zu erlangen, es geht um die bestmögliche Balance zwischen Frucht, Alkohol und Säure! Denn für Kenner
bleibt der höchste Ausdruck des Pinot Noirs die unvergleichliche Finesse, die zwar in Kraft und Dichte eingebettet, aber immer mit
einer unnachahmlichen Eleganz versehen ist. Es ist nicht so schwierig, einen eleganten ODER einen kraftvollen Wein zu machen, aber
es ist extremste Winzerkunst, eine Ausgewogenheit zwischen BEIDEN Polen herzustellen. Nur die großen Pinot Noirs aus dem Burgund
vermögen es meisterlich. Und dieser legendäre Grand Cru von Henri Boillot ist ein solch singuläres Meisterwerk, ganz nahe dem Ideal.
Die Rebe als Übersetzer ihres einzigartigen, weltberühmten Terroirs, sinnlicher Genuss in Vollendung. Power without weight.
Zu genießen ab 2015 (aber das Zeug schmeckt heute schon so gut!), Höhepunkt 2018 bis nach 2030.

Italien
AZIENDA AGRICOLA NELLO BARICCI – MONTALCINO
Burgundische Noblesse in erfrischend spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, Wein und Landschaft
von großem Reiz und herber Schönheit
2007 ist vielleicht der größte Jahrgang aller Zeiten in Montalcino – Mit der Höchstbewertung von 5 Sternen
durch die Kommission des Consorzio del Vino Brunello di Montalcino geadelt!
MERUM wertet im großen Brunello-Test Baricci als einen der drei besten Weine unter 170 degustierten
und teilweise dramatisch teureren Prestigewächsen!
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Laue Abende in der Toskana
verführen zum Träumen: Bei
Vollmond tauchen die Hügel
in ein bleiches Märchenlicht
und Dörfer, einsame Gehöfte
und Zypressen zeichnen sich
wie Scherenschnitte in die
Nacht. Die Toskana kann man
riechen in diesen Nächten: den
schweren Duft des steinigen
Bodens, den erdigen Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum
aus Gärten und Olivenhainen,
den wilden Lorbeer und die
Süße der Akazienblüten. Den
berauschenden Geruch des
Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen hat. Und
schließlich den Wein, die Seele
der Toskana. Es ist die süchtig
machende Gesamtheit all der
betörenden Sinneseindrücke,
die Harmonie aller Einzelteilchen, welche den einzigartigen
Charakter dieser großen
Kulturlandschaft prägt. Gänsehautatmosphäre, unvergesslich
in Hirn und Herz eingebrannt.
Und dann diese magischen
Momente bei mir zu Hause:
Immer wieder, wenn ich einen
ganz bestimmten Wein öffne,
der mir nie aus dem Sinn zu
gehen scheint, seit ich ihn vor
vielen Jahren das erste Mal
getrunken habe, zunächst nur
verzückt an ihm rieche und ihn
danach wohlig auf der Zunge
verspüre, sehe ich vor meinem
geistigen Auge das traumhafte Städtchen Montalcino
in der milden Abendsonne
weithin sichtbar auf seinem
in fahles Licht getauchten Berghügel leuchten. Welch zutiefst emotionale sentimentale Erinnerung! Und werte Kunden: Ist es nicht
Terroircharakter in seiner schönsten Form, wenn ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und den Durst der Seele
stillt? Warum nur, um alles in der Welt, präsentieren sich dann so viele Brunelli heutzutage als (durchaus hochwertige, aber dennoch
höchst) austauschbare Kopien eines internationalen Weinstils, der in Barrique-Langeweile zu ersticken droht? Nur allzu viele, bis vor
wenigen Jahren noch urtraditionell arbeitende Brunello-Winzer finden heuer mehr Geschmack an Röstaromen, die vom Brennen des
Fasses stammen, und an Holztanninen, während gleichzeitig die kundige Kundschaft zunehmend ihre Barrique-Abneigung unüberhörbar in Kaufverweigerung äußert und sich begeistert den wenigen noch verbliebenen traditionellen Winzern und ihren authentischen
Weinen zuwendet. Ich jedenfalls fühle mich in guter Gesellschaft mit diesen echten Weinliebhabern und Toskana-Freaks, die das „altmodische“ Bedürfnis nach typischen, von jeglichen Fremdaromen verschonten, dafür trinkanimierenden und so himmlisch nach Heimat
duftenden Terroir-Weinen verspüren. Der einfach nach Montalcino schmeckt. Und nach nichts anderem! Und mein Fernweh nach dieser
Perle der Toskana wird erheblich getrübt, wenn der zu Hause verkostete Brunello eben nichts mehr mit Brunello, mit Ursprung und
sinnlicher toskanischer Lebensfreude zu tun hat.
Dafür gibt es jedoch überhaupt keinen einleuchtenden Grund, denn die besten Parzellen des Anbaugebietes von Montalcino verfügen über ein phantastisches Terroirpotential. „Der Sangiovese ergibt dort authentische Weine, die tatsächlich unvergleichlich
sind und dem Brunello den Ruf eines der großen Weine der Welt eingetragen haben. Wenn nun Produzenten solch großer Lagen
ihre Weine mit moderner Önologie so verfremden, dass man beim besten Willen nicht mehr auf ihre Herkunft schließen kann,
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dann ist das ein Kulturfrevel. Diese Verfremdung des Weins ist umso dümmer, als Weine aus Spitzenlagen dadurch nicht mehr von
Weinen aus den heißen Plantagen im Süden des Hügels zu unterscheiden sind. Es soll mir mal einer erklären, warum ein Brunello,
der gleich schmeckt wie eine Maremma-Cuvée oder ein Wein aus den Abruzzen oder aus Kampanien, seinen Preis wert sein soll!“
So das zornige, aber meinen geschmacklichen Vorlieben nach absolut zutreffende Urteil von Andreas März, streitbarer Chefredakteur
von MERUM, einer unbedingt empfehlenswerten Zeitschrift, die sich vehement für unmanipulierte Olivenöle und authentische Weine
Italiens engagiert. Und was für ein unverfälschter Stil zeichnet unseren urtraditionellen Brunello von Nello Baricci aus! Ganz
anders als die nur allzu vielen barocken Konzentrationsmonster „schleicht“ sich dieser Wein eher leise in alle Sinne und betört durch
burgundische Finesse und Eleganz. Auch im Mund setzt sich diese feine Klarheit des Weines betörend fort und bleibt noch minutenlang
am Gaumen haften, wenn das Glas schon lange geleert ist. Die mit einem phantastischen Entwicklungspotential ausgestatteten Brunelli
von Baricci sind große, unverwechselbare Sangiovese-Unikate. Es sind ungemein ausdrucksstarke Weine, die durch feinste Frucht,
kraftvolle Klarheit, betörende Eleganz und ein langes Finale dem Ruhm des großen Brunello gerecht werden. Ein „Muss“ für Liebhaber
subtiler Genüsse, welche Kaschmir und Seide, Finesse und Eleganz mehr schätzen als vorlautes Krachen im Glase oder Holzorgien für
Bibermäuler. Ein urtraditioneller Referenzwein für unbeirrt auf die Flasche umgesetzte Brunello-Authentizität!
Werte Kunden: Der Brunello von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines Weines aus Montepulciano, den Liebhaber unverwechslebarer,
authentisch-traditioneller Weinstile immer wieder mit Herzblut genießen. Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele, unkopierbar auf der
Welt, eines der immer seltener werdenden großen Weinoriginale. Genauso empfindet übrigens Andreas März, der die Baricci-Weine,
die im Übrigen sowohl preislich wie qualitativ gesehen die meisten Prestige-Barrique-Brunelli als völlig überteuert demaskieren, auf
dem Gut verkostet, danach höchst bewertet und kommentiert hat: „Toll finde ich unter anderem, dass der heutige Brunello von Baricci
genauso schmeckt wie seine Brunello der frühen 80er Jahre, die mich vor 20 Jahren wiederholt nach Montalcino pilgern ließen. Gäbe
es doch mehr Baricci in Italien! Nur sehr wenige italienische Winzer können sich leider damit brüsten, ihrem Stil seit 20 Jahren treu
geblieben zu sein“. Andreas März hat so Recht: Törichte Moden kommen und gehen, echte, originäre Qualität ist zeitlos groß und einzigartig! Wohl bekomm’s!
14% Vol.
22,00 €/l
16,50 €
ITO020110
Rosso di Montalcino 2010
Welch wunderbares Schnäppchen aus einem neuen Traumjahrgang der Toskana! Der kongeniale Nachfolger unseres Bestsellers,
der zum schönsten Rosso des Jahrgangs gekürt wurde!
Nein! Noch viel besser! Denn brandaktuell wird dieser betörende Schmeichler der Sinne im Finale des italienischen „Oscar del Vino
2012” zu den 3 Siegern in der Kategorie „bestes Preis-Qualitäts-Verhältnis” gewertet! Herzlichen Glückwunsch Nello!

Alle Trauben, welche den herausragenden Rosso aus Montalcino bilden, wachsen ausschließlich, wie sein großer Bruder, auf dem
gleichen großen Brunello-Terroir, nämlich auf der einzigen Cru Lage der Appellation, in Montosoli, eines im nördlichen Teil (hier ist es
viel kühler Nachts, so dass die Weine ein einzigartige Frische entwicklen) des Anbaugebiets sich befindlichen, mit einem einzigartigen
Mikroklima gesegneten Stückchens Erde. Kein Wunder, dass dieser Rosso die Qualität hat, wie bei vielen anderen Produzenten der
Prestige-Brunello!
Welch betörende Nase, feinduftig und transparent, geschmeidig und erfrischend mineralisch zugleich: Ein verzaubernder, ein fröhlicher
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Wein, der Leben atmet und Emotionen auslöst, weil er so rein und authentisch, so unverfälscht riecht
und schmeckt, dass jedem Brunello-Liebhaber das Herz aufgeht, wenn er ihn im Glas hat. Denn die
Qualität dieses fabelhaften Rosso hält bereits locker mit derjenigen vieler hochpreisiger Brunelli
mit! Das ist die echte Toskana, das ist ein authentischer Montalcino, das ist ein nobler Seelentröster
von entwaffnender Natürlichkeit und Ausstrahlung. Der Rosso 2010 von Baricci ist derart lecker
und traumhaft frisch im Glase, dass er zu verdunsten scheint, so schnell sind stets die Gläser geleert! Betörend komplex in der Nase mit Anklängen an pralle, reife Schwarzkirschen, Rosenblätter,
Pinien, Wacholder, Nelken und feine Gewürze – und dann: Duftende Veilchen blühen am Wegesrand. Verführerisch gleitet dieser rote Noble über die Zunge, animierend wirken seine feine Säure
und eine bemerkenswerte Mineralität im Trunk, die der Transparenz dieses herrlichen Rosso Struktur
und Nervigkeit verleihen. Ein wunderbar balancierter Rosso aus einer anrührend schönen Landschaft, solo genossen oder als perfekter Begleiter herzhafter mediterraner Gerichte. Ein authentisches
toskanisches Urgestein, das von seiner wohltuend altmodischen Stilistik her so schmeckt wie in der
guten alten Zeit. Kompromisslos umgesetzte Tradition mit Charisma, Charakter und Authentizität.
Montalcino ungekünstelt - originärer kann man das Blut der Toskana nicht trinken!
Im (fast) gleich guten Vorgängerjahr 2009 von DUEMILAVINI, dem hoch angesehenen Weinführer
der italienischen Sommelierunion, mit der Höchtstbewertung von 5 Trauben geadelt!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2012 bis ca. 2016.
14% Vol.
43,33 €7l
32,50 €
ITO020207 Brunello di Montalcino, rosso 2007
2007 ist definitiv der größte Jahrgang aller Zeiten in Montalcino – Mit der Höchstbewertung
von 5 Sternen durch die Kommission des Consorzio del Vino Brunello di Montalcino geadelt!
Vergleichbar in seiner Ausnahmequalität den allen Weinliebhabern bekannten Jahrhundertjahrgängen 2004 im Piemont, 2009 in Bordeaux und 2007 an der südlichen Rhône.

MERUM wertet im großen Brunello-Test den ebenfalls großartigen Jahrgangsvorgänger als einen
der drei besten Weine unter 170 degustierten und teilweise dramatisch teureren Prestigewächsen!
Die langlebigen aristokratischen Brunelli von Baricci brillieren als urwüchsige unverwechselbare Sangiovese-Unikate mit Herz und
Seele. Es sind Jahrgang für Jahrgang urtraditionelle Weine, die durch feinste Beerenfrucht (und zwar insbesondere die roten und nur
sehr wenig die schwarzen, oft zur Überreife tendierenden Früchte, dazu Anklänge nach Kirschen, Rosen, Orangenblüten, balsamischen
Noten und noblen mediterranen Kräutern), eine unvergleichliche Eleganz und ein langes Finale den Ruhm und den Mythos eines großen
Brunello in die ganze Welt hinaustragen. Und dieser fabelhafte 2007er, ein ganz, ganz großes Jahr für die Region wie für unseren
Traditionalisten Baricci selbst, ist bei aller inneren Dichte, samtenen Fülle und lasziven Vollmundigkeit wegen seiner wohl zuvor so
noch nie erreichten Frische geradezu ein Antipodenwein zu den nur allzu vielen „dicken”, marmeladigen Wuchtbrummen und zu
den austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten Einheitslook, die leider viel zu häufig in Italien, gerade auch in der Toskana,
vinifiziert werden. Liebhaber eines „altmodischen”, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die Zeit scheint still zu stehen.
Oder gar zurückgedreht. In eine Epoche, als die Begriffe ‚winemaking’ oder „Atomisierung” von Weinen und „labortechnische Wiederzusammensetzung” (heiße Kandidaten für das Unwort des Jahres wahrer Weinliebhaber!) unbekannt waren und handwerkliches Ethos
eines visionären Wein„bauern” allein die Qualität und Größe eines Weines bestimmte.
Verstehen Sie, werte Kunden, mich bitte nicht falsch. Früher
war nicht alles besser. Bei weitem nicht. Ich begrüße natürlich
viele Neuerungen, die in den letzten Jahrzehnten die Welt so
positiv veränderten. Aber manche tradierte Wertvorstellungen
kommen meinem Weltbild auch sehr nahe. Dazu gehören Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Weltoffenheit, keine Toleranz der Intoleranz gegenüber und die Liebe zum Echten. Zum wahren
Leben. Darüber kann natürlich jeder von uns unterschiedliche Vorstellungen haben, gemeinsam finden könnten wir uns
vielleicht in einem ureigenen, unverfälschten Kosmos, wie ihn
dieser Archetypus von Brunello sein eigen nennt: Ein nobler
Kern intensiver Mineralität, eine betörend saftige Frucht,
deren Opulenz von einer nahezu nordischen Kühle ummantelt
wird und cremige, fabelhaft seidene Tannine verwöhnen, nein,
streicheln und liebkosen zärtlich die Zunge. Welch phantastische
Säurestruktur (!) für einen Südwein, welch herrlich balancierte
Textur, welche Präzision und welch animierende Trinkigkeit!
Diese betörend duftige und zugleich wilde aromatische Transparenz, gepaart mit warmer Kraft und Würze sowie balsamisch
reifer Süße, machen Nello Bariccis unmodisch-urwüchsigen
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Brunello einmalig und stets mit Freude in einer Blindprobe identifizierbar. Dies ist burgundische Noblesse in erfrischend spröder
Verpackung, Montalcino ungekünstelt, Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit. Wie der Wein – authentischer kann man
einen Brunello auf der Flasche nicht erleben!
Vergleichen Sie, werte Kunden, Qualität und Preis dieses edlen Weines doch bitte einmal mit dem der Montalciner oder irgendeinem
anderen Weltklassewein aus Italien: Er macht schlichtweg Staunen! Selbst in den Prestigeregionen der Weinwelt gibt es sie also noch,
selten zwar, aber bisweilen kann man sie finden – Fabelqualitäten zu werten Preisen, wie dieser authentische Heimatwein voller
Noblesse, Charakter und Originalität! Mein Fernweh nach Montalcino entflammt jedenfalls stets aus Neue, wenn ich ihn zu Hause
verkostete: Ein Brunello, der nach nichts außer Brunello schmeckt! Brunello Baricci 2007 – Das muss nochmals ganz deutlich gesagt werden: Ein urtraditioneller Rotwein nobelster toskanischer Provenienz! Eine begeisternde, eher ungewöhnliche Frische und eine
formidable Struktur, eine traumhafte Balance aller Komponenten, ein samtener Körper, seidene Tannine und eine geradezu burgundische
Präzision in Reinkultur! Liebhaber originärer winzerlicher Handwerkskunst, deren Visionen großer Weine in unverfälschten HeimatHerzblutweinen authentischen Charakters ihre Entsprechung finden, werden begeistert sein und sich auf Sternstunden ihres Lebens
in hedonistischen Höhenflügen freuen können! Aber bitte nicht laut weitersagen: Die Quantität dieser betörenden Droge ist leider arg
begrenzt! Zu genießen ab sofort wegen seiner phantastisch feinen, schmelzigen Tannine (Dekantieren bitte oder über wenigstens zwei
Abende aus der geöffneten Flasche probieren), Höhepunkt Herbst 2012 bis ca. 2020.
PS I: In MERUM urteilt Andreas März nach einer umfassenden Verkostung (170 Brunelli wurden degustiert) des auch schon herausragenden, jahrgangsbedingt aber doch etwas hinter der singulären Größe der 07er einzuschätzenden 2006er begeistert:
„Brunello di Montalcino ist der klassische Grand Cru der Toskana! Ein einzigartiger Wein, wenn es auch weniger begeisternde
Brunello gibt, als es für eine der höchst bewerteten Appellationen der Welt wünschbar wäre.” Und dann adelt er ganze DREI
Pretiosen „aus einem geradezu unübersichtlichen Angebot von verschiedenen Etiketten” (und teilweise dramatisch teureren
Prestigewächsen) mit der höchsten Bewertung. Darunter unseren Ur-Brunello von Baricci!
PS II: Im Übrigen kommentiert März seine Verkostung mit sympathisch offenen Worten, die ich Ihnen ebenfalls nicht vorenthalten
möchte: „Bei unseren Bewertungen zählt für uns neben Vielschichtigkeit und Komplettheit vor allem die Eleganz. Größe ist für mich
nicht ein Synonym für schwarzes Rubin, überreife Konzentration, für Tanninstruktur, sondern für Feinheit, für Eleganz, für Tiefe und
Nachklang. Ich möchte Wein trinken, genießen, in seinem Nachhall schwelgen. Er soll mich für einen Moment alles vergessen
machen, mich schweben lassen. Was interessiert mich, ob der Wein lagerfähig ist oder nicht, ob er dies ist oder das? Entweder es macht
Klick oder eben nicht. Das ist wie bei der Liebe. Nicht immer ist es die Schönste, sondern die, bei der das Feeling stimmt. Und dieses
stimmt perfekt zwischen mir und einigen dieser Brunello.” Salute!

Nello und sein Enkel Federico verkosten voller Stolz ihre authentischen, urtraditionellen Weine
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PS III: Für den großartigen 2006er Brunello erhielt unsere in stimmigem Einklang mit der Natur arbeitende und sich stets am Prinzip
der Nachhaltigkeit orientierende sympathische Familie Baricci auch schon zum zweiten Mal den begehrten „Snail-Award” von SlowWine (dem Weinführer von Slow Food), der nicht nur die Auszeichnung für höchste Qualität beinhaltet, sondern auch für Authentizität
und Nachhaltigkeit. Slow food fordert: „Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Aufmerksamkeit auf die Folgen legen, in welcher Art
wir unser Essen und Trinken produzieren. Wir müssen gute Verwalter der Umwelt sein, in der wir leben, wir müssen die biologische
Vielfalt, von der wir abhängig sind, schützen, wir müssen menschlich sein zu den Tieren und fair zu den Menschen, die wir beschäftigen.
Wir müssen also darauf bestehen, dass qualitativ hochwertige Lebensmittel zur Verfügung stehen, die wir über handwerkliche Abläufe
in der Tradition der Region gewinnen, die gut, sauber und fair sind.”

Francesco (Enkel Nr.2) präsentiert vor einem alten Familienfoto voller Stolz die
Auszeichnung für den Rosso 2010 wegen seines herausragenden Preis-Genuss-Verhältnisses.

Was ist denn da passiert? Hat die lange Nacht davor auch Tinos Gesicht gestreckt?
Oder war die Fotografin noch ganz leicht beschwipst? ;-) Jedenfalls zeigt die
Flasche einen großen Schatz: Die erste abgefüllte Flasche Brunello von Baricci
aus dem Jahre 1971!

PS IV: Ich habe gerade mit Francesco Baricci telefoniert. Dem Enkel des Magiers. Habe ihm zum 2007er Brunello gratuliert. Habe ihm
gesagt, dass ich den Wein mit einer Weltklassenote bepunktet habe und dass ich am Abend zuvor ganz allein die ganze Flasche leer getrunken habe. In kürzester Zeit! Normalerweise spucke ich bei meinen Weinproben alle Weine aus. Konsequent! Aber gestern ging das
nicht. Oder das Zeug ist irgendwie verdunstet ;-) Francesco hat sich sehr gefreut. Denn sein Großvater lobt ihn NIE. Der große alte
Mann des Brunello ist ein äußerst kritischer Geist. Alles kann man besser machen, meint er stets. Auch das beste. „Aber”, sagte mir
Francesco, „beim 07er Brunello hat er nicht gemeckert. Gar nichts hat er gesagt. Nur so ein undefinierbares ,mmmhhhh’ gab er von
sich. Klang irgendwie nach Zufriedenheit. Und, seine Augen strahlten. So, wie ich sie noch nie habe strahlen sehen. Da spürte ich, mein
Großvater war innerlich sehr berührt. Ich glaube gar, er war begeistert.”
Herzlichen Glückwunsch unserer sympathischen Winzerfamilie Baricci im Herzen der Toskana!

DEUTSCHLAND
WEINGUT KLAUS-PETER KELLER – RHEINHESSEN
„Die weltweit gesuchten Kultweine des sympathischen Winzeridols Klaus-Peter Keller gelten heute unter Liebhabern wie Fachjournalisten gleichermaßen als Archetypus großer deutscher Weltklasserieslinge: Berührende, tiefe Emotionen auslösende Grand
Crus, Maßstab und Vorbild aller großen Terroirweine der Welt. Weine mit ureigener Seele!“ (Tino Seiwert)
Robert M. Parker: „Klaus-Peter Keller produziert ‚Stoff für Legenden‘!“
Jancis Robinson, master of wine, die Grande Dame der internationalen Weinjournalisten, schwärmt in der Financial Times: „Wenn
ich nur einen einzigen Wein zeigen dürfte, um zu beweisen, wie großartig trockener deutscher Riesling mit seiner einzigartigen Finesse
und großen Mineralität schmecken kann, würde ich einen Keller-Riesling wählen. Diese phantastischen Weine sind die deutschen
Montrachets – Man hat den Eindruck, dass sie immer noch ein bisschen besser werden.“
John Gilman, weltweit geschätzt für seine großartigen Berichte über Burgund, Bordeaux und Deutschland, schwärmt über Keller 2011:
„A magic vintage!“ Und fügt letztjährig genau so begeistert an: „Keller, trocken wie süß, DER Fixpunkt für irrsinnig brillante Weine
in elektrisierender Vollkommenheit“!
FAZ: „Großartig, hervorragend, brillant – die Kritiker überschlagen sich“.
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Liebe Kunden: Wir hatten eindringlich vorgewarnt: Im In- und Ausland wächst die Nachfrage nach trockenem deutschen Riesling in
einem vor wenigen Jahren noch unvorstellbaren Maße und kann nicht mal mehr auch nur annähernd befriedigt werden! Und seit dem
Jahrgang 2005 waren alle Großen Gewächse vom Weingut Keller bei uns stets in Subskription ausverkauft, lange vor ihrer offiziellen
Freigabe im September! Doch noch nie waren wir so früh ohne Stoff wie in 2011. SIE haben uns unsere großzügige Zuteilung durch das
Weingut (herzlichen Dank, Julia und Klaus-Peter) förmlich aus den Händen gerissen! ALLES VERKAUFT. (Hier quasi zwischendurch
ein heißer Tipp: Ebenfalls extrem nachgefragt sind die Großen Gewächse von der Nahe-Edelschmiede Schäfer-Fröhlich. Dazu weiter
unten mehr. Bei Interesse ganz schnell zugreifen!)
Und die erstmals angebotene Keller-Kiste mit dem legendären G-Max (ein lohnendes Invest in jeder Hinsicht, was die Qualität und die
Wertanlage betrifft) hat alle Erwartungen übertroffen – Kunden auf der ganzen Welt waren elektrisiert ob diesen höchst attraktiven
Angebots. Doch Klaus-Peter hat dafür gesorgt, dass der deutsche Markt den Löwenanteil bekommen hat! Und zurzeit ist weltweit keine
einzige Kiste mehr zu haben. Nicht für unseren Preis für 1190 Euro und auch (nicht mehr) für deutlich drüber! Wie gerne hätten wir
noch weitere Kisten verkauft (wir bekamen beispielsweise auch Angebote mit Kisten großer 82er oder 90er gereifter Bordeauxweine im
Tausch), doch ich habe es ja schon früh gesagt, dass es nur eine limitierte Anzahl dieser Edel-Kisten geben wird. Das liegt vor allem
daran, dass die G- Max Parzelle und auch Kellers Besitztümer in Nierstein zwar sehr fein, aber auch sehr klein sind und daher nur kleine
Mengen dieser großartigen Qualitäten erzeugt werden. Und nun sind alle Kisten weg und wir können nicht mehr liefern.
Wirklich keine einzige Kiste mehr?
Doch! Noch EINE :-)))
Als Dankeschön an all unsere Kunden für Ihr über Jahre anhaltendes, nie zu beirrendes Vertrauen in unsere Empfehlungen verschenken bzw. verlosen wir unsere letzte freie Kiste, die wir für diesen Anlass von Anfang an zurück gehalten haben.
Wie Sie an dieser Verlosung teilnehmen können. Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 15.8.2012 bei uns eingeht, zählt als Los. Und
ebenso einfach geht es auch für unsere Freunde auf facebook. Wer auf unserer Startseite anklickt „Pinard de Picard - Gefällt mir”, ist
automatisch in der Verlosung. Selbstverständlich können Sie an unserer Verschenk-Aktion auch teilnehmen, ohne etwas zu kaufen oder
Facebook-Mitglied zu sein. Senden Sie uns in diesem Fall bitte eine ausreichend frankierte Postkarte mit dem Stichwort „Keller-Kiste”.
Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!
13% Vol.
14,60€/l
10,95 €
DRH014311
KellerRiesling 2011
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 begeis-
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tert 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 finden wir auch wieder im Kometenjahrgang 2011, doch von einer gänzlich anderen Seite kommend! (Klaus Keller,
der Senior des Traditionshauses meinte sogar bei der Füllung: „Ich habe fast ein wenig Angst, dass die Qualität dieses Rieslings etwas zu
hoch ist, da in seiner Säurefrische sich an den kundigen Rieslingfreak wendend“.) Statt cremigem Schmelz finden wir hier eine Rasse und
pikante Frische auf der jubilierenden Zunge, mit der Folge, dass Klaus-Peters Exklusivfüllung von solch singulärer Präzision und Feinheit
ist, dass man diesen Stil in Rheinhessen in 2011 garantiert kein zweites Mal mehr finden wird!
12,5% Vol.
21,20€/l
DRH010611
Riesling „von der Fels”, trocken 2011
Der höchsten Trinkgenuss versprechende Vorbote der Großen Gewächse und des G-Max: Lang erseht, heiß begehrt!

15,90 €

John Gilman: „a great bottle of dry Riesling“, 92 Punkte!
„Die mineralische Seele der Riesling Traube“,
New York Times
Klaus-Peter Keller: „Unser ganz persönlicher
Lieblingswein.“
Vom Geruch des heißen Fels nach einem
warmen Sommerregen in einer lauen Nacht
– Feinste Mineralität paart sich mit strahlend
klarer, explosiver Frucht und einer sagenhaften
Feinheit, Finesse und kühler Präzision!
Die legendären Großen Gewächse der Keller-Familie genießen als weltberühmte Aushängeschilder des rheinhessischen Traditionsgutes unter
Weinliebhabern in aller Welt einen mythischen
Ruf. Die Nachfrage ist bei weitem größer als die
zur Verfügung stehenden Mengen. Und die Wartezeit auf die Fabelweine aus 2011 können wir Ihnen ein wenig versüßen mit einem Spitzenriesling aus perfekt gereiften Trauben von jüngeren Rebstöcken aller gerühmten Grand-Cru-Lagen, der von solch sensationeller Qualität ist, dass er vielerorts in der Welt ehrfurchtsvoll
als der „kleine G-Max“ gerühmt wird und viele wesentlich teurere Große Gewächse mühelos an die Wand spielt!
Welch traumhafte Aromenkomplexität und welch „geile“ Textur! Nomen est Omen – eine ungemein vibrierende, erfrischend kühle (Das
ist die ganz große Kunst in 2011!) ungeschminkte Mineralität von tiefgründigen Kalksandsteinböden spiegelt sich in diesem rassigen,
traumhaft präzisen, feinschmelzigen Spitzen-Riesling wieder, der beispielhaft demonstriert, welch phantastischen Qualitäten Klaus-Peter
in 2011 vinifiziert hat. Die kalkhaltige feinmineralische Wildkräuteraromatik und das tänzerische Spiel des ‚Kirchspiels‘, die zart exotischen Aromen des ‚Hubackers‘ und seine Anklänge an gelbe Früchte wie Mandarinen und Mango, aber auch Cassis, sowie die frische und
abgrundtiefe Mineralität und der Kalkstein-Kick der Abtserde vereinen sich zu einem harmonischen Chor und stimmen eine Hymne an auf
die einzigartige Finesse und Mineralität großer Rieslinge aus den weltberühmten rheinhessischen Nobelterroirs, die mittlerweile in der
Weinwelt einen ähnlich magischen Klang besitzen wie die teuersten Lagen des Burgunds!
Selbst die renommierte New York Times gerät bei diesem magischen Riesling ob seiner traumhaften Qualität (zu einem übrigens im internationalen Kontext betrachtet geradezu lächerlich niedrigen Preis!) vollends ins Schwärmen: „Kellers ‚von der Fels‘ verzaubert – er
zeigt die mineralische Seele der Riesling-Traube. Leider ist er nur schwer zu bekommen...“. Erst recht natürlich nach dieser Eloge, die
zur Folge hatte, dass binnen Tagen an der Ostküste der USA keine trockenen Keller-Weine mehr zu erhalten waren! Ich möchte Ihnen
werte Kunden diesen grandiosen Riesling, der mit seinem tänzerischen Spiel, seiner Leichtigkeit bei aller inneren Kraft („Power without
weight!“), einem übermütig galoppierenden jungen Fohlen auf der Weide gleich, jedem Liebhaber großer Weine ein seliges Lächeln ins
Gesicht zu zaubern vermag, ganz besonders ans Herz legen: Mit seiner vibrierenden Rasse, seiner tänzerischen Verspieltheit, seiner
brillanten Frucht, seiner schwebenden Transparenz, seiner kühlen Mineralität und seiner singulären Frische gehört dieser traumhaft
harmonische Riesling zu den größten Weinwerten eines legendären Jahrgangs!
Legen Sie sich dieses Geschenk der Natur kistenweise in den Keller und genießen Sie ab sofort bis nach 2018!
Was haben wir hier nur für ein emotional berührendes Elixier in die mythische Welt der authentischen Terroir-Unikate unseres rheinhessischen Traditionsgutes! „Eine Rieslingschönheit“ (Parker) und in seiner Preisklasse schlicht Referenzqualität!
Und was Klaus-Peter sonst nicht öffentlich erzählt, verraten wir Ihnen hier: „Ein großer Anteil der Trauben für diesen Felswein stammt
aus der Abtserde. Und die haben dermaßen genial ausgesehen, dass es ist mir fast schwer gefallen ist, sie abzuschneiden!“
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DRH010111
Sylvaner „Feuervogel” trocken 2011
13% Vol.
33,20 €/l
24,90 €
Igor Strawinsky „Feuervogel“: Ein magischer Vogel als Beschützer einer innigen Liebe gegen die Macht eines bösen Zauberers!
Vom Kuss des Winzermagiers: Die Erweckung der Seele der autochthonen rheinhessischen Ursorte!
Klaus-Peter ist begeistert von Strawinskys Ballett. Grazil öffnet der majestätische Feuervogel seine Flügel
beim sinnenverwirrenden Tanz. Federleicht wirbelt er über die Bühne und bricht schließlich die Macht
eines bösen Zauberers. Welch emotional berührendes Bild, das genau die singuläre Stilistik dieses UrSilvaners widerspiegelt, der, nach des Prinzen Kuss, wie „Phönix aus der Asche zum Höhenflug ansetzt“
(so Manfred Lüers treffende bildliche Beschreibung in VIVART) und somit als Demonstration steht für die
Renaissance einer authentischen Rebsorte, die in solch genialer Vinifizierung nur als Provokation großer
Prestige-Burgunder gesehen werden kann, zu einem Bruchteil deren Preise. „Manchmal muss etwas erst
fast zugrunde gehen, damit es in neuem Glanz erstrahlen kann. Der Feuervogel ist solch ein Repräsentant
der Erneuerung, des Lichts, der Wärme“ (VIVART). Und ein urwüchsiger, unverfälschter Terroirwein, ein
wahrlich „Großes Gewächs“ von beseelten Menschen produziert, das seiner Region und seiner fast vergessenen Rebsorte unüberschmeckbare Stimme verleiht! Meine ganz besondere persönliche Empfehlung. Zu
genießen ab sofort, Höhepunkt 2014 bis nach 2020. Oder noch deutlich länger. Ich bin gerade erst dabei,
die Dimensionen dieses Edel-Sylvaners in Ansätzen verstehen zu lernen.
6,5% Vol.
22,53 €/l
16,90 €
DRH010911H Pius, Beerenauslese 2011 0,375 l
Kellers Einstieg in die magische Welt des Süßweins – zum sensationellen Preis! EIN ELFENREIGEN
AUF DER ZUNGE – FAST JEDE SÜNDE WERT.

Dieser schier unfassbar günstige Tropfen ist schlichtweg der erfolgreichste Süßwein im Pinard-de-Picard-Programm! Robert Parker wertet ihn als „fascinating wine“, der Wine Spectator vergibt für diese
Preisklasse sensationelle 93 Punkte und die Grande Dame der deutschen Spitzensommeliers, Paula Bosch
(Tantris, München, 2 Michelin Sterne), lobt ihn in der SZ über den grünen Klee. Und der noble, edle 2011er
toppt nochmals alle seine beliebten Vorgänger, da die wiederum extrem lange Reifezeit der Träubchen am
Stock sinnlichere, komplexere Aromen (Exotische Früchte, getrocknete Aprikose, rosa Grapefruit, würziger Waldhonig, Passionsfrucht) denn je zuvor produzierte. Im betörenden Duft erinnert mich der 11er an feinste exotische Düfte (reife
Passionsfrucht, frisch aufgeschnittene Orangen, Ananas, Mango), im Mund explodiert ein ungemein facettenreiches Süße-Säurespiel, ein
Feuerwerk an Eleganz, Rasse und Finesse, ein wahrer Elfenreigen tänzelt auf der Zunge! Der Kalkstein vibriert förmlich im Munde. Hier
ist den Kellers wahrlich ein Süßwein-Meisterwerk gelungen. Daher kann ich Ihnen – liebe Kunden – nur raten, den 11er Pius ganz schnell
einzu„kellern“, denn soviel Süßwein-Glück zu solch bescheidenem Preis ist wie ein 6er im Lotto. Ein herrlicher Begleiter zu vielen Arten
von süßen Desserts aber auch solo genossen zum Träumen schön. Ein großer Weinwert aus einem phantastischen Süßweinjahr von dem
nicht nur Sie, werte Kunden, sondern auch ihre Kinder und Enkelkinder noch schwärmen werden. Diese betörende BA entwickelt sich über
Tage hinweg in der geöffneten Flasche ganz hervorragend und besitzt ein ausgezeichnetes Reifepotential von mindestens 30 Jahren+.
Diese geniale Beerenauslese hat zweifellos TBA-Niveau. Ein Wahnsinns-Schnäppchen: Bei aller Liebe zu d‘Yquem: Bei einer Vergleichsprobe ist das wie Porsche fahren gegen einen betagten alten Cadillac.
39,73 €/l
29,80 €
DRH011911
Kirchspiel Riesling Auslese 2011
Die besondere „Magie der 11er Jahrgänge“ in den letzten drei Jahrhunderten scheint auch in 2011 mit Macht ihre Kraft zu entfalten:
Vom „überragenden, kometenhaft guten Weinjahr“ (Handelsblatt), „ausgezeichnetem Weinjahr“ (VINUM) oder gar „vintage of the
century“ (Jancis Robinson) ist die Rede! Und John Gilman, weltweit geschätzt für seine großartigen Berichte über Burgund, Bordeaux
und Deutschland, schwärmt über den Jahrgang 2011 bei Keller: „A magic vintage. Trocken wie süß, wie im Vorjahr DER Fixpunkt für
irrsinnig brillante Weine in elektrisierender Vollkommenheit“!

Und was hat Klaus-Peter für eine geniale Auslese in 2011 rausgehauen. Aus dem Kirchspiel – Nomen est omen! Jancis Robinson hat eine
erlesene Auswahl der besten Süßweine des Jahrgangs in London probiert und die BESTE Auslese kommt aus meinem geliebten Kirchspiel!
„That Kirchspiel delicacy on the nose – lemon and mineral. Utter lemon purity with a light creaminess. Sweet but translucent, not viscous.
The star Auslese of the tasting. 18/20 Punkten”. Potential für 30 Jahre und mehr!
Liebe Kunden: Diese Auslese ist Weltklasse pur. Und zu einem dramatisch günstigen Preis für eine ganze Flasche. Diese Qualität gibt
es auf der ganzen Welt nicht nochmals zu diesen Konditionen. Kaufen, Leute, kaufen!

Zweifellos setzen also die 2011er Rieslinge in der absoluten Spitze der deutschen Winzerelite eine dramatische Duftmarke und scheinen
sich mit zum größten Jahrgang für trockene wie edelsüße Rieslinge bisher überhaupt zu entwickeln! Helmut Dönnhoff, Werner Schönleber und Roman Niewodniczanski schwärmen beispielsweise von den schönsten Trauben, die sie jemals in ihren Wingerten ernten
konnten. Und bei Helmut sind das immerhin 40 Jahrgänge!
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WEINGUT SCHÄFER-FRÖHLICH – BOCKENAU
John Gilman: „Schäfer-Fröhlich 2011 a magic vintage!“
wein.pur: „Schäfer-Fröhlichs Riesling Felseneck GG Wein des Jahres 2011!“
Tim Fröhlich, ein Himmelsstürmer, ein Jahrhunderttalent aus Bockenau an der Nahe, wird als „Winzer des Jahres 2010“ (Gault
Millau) gefeiert!
Robert M. Parker: „Es gibt in Deutschland derzeit kein spannenderes oder aufregenderes Weingut als Schäfer-Fröhlich.“
VINUM urteilt nach einer Verkostung von 500 deutschen Weinbaubetrieben: „Tim Fröhlich: Deutscher Riesling-Meister und
Gewinner des Riesling-Erzeugerpreises“.
Ein „Dream-Team in Sachen Wein“ (Gault Millau) vinifiziert feingliedrige, rassige Rieslinge mit glockenklaren Aromen voll
vibrierender Spannung, feinster Frucht und Finesse sowie von kristalliner Frische und Klarheit – Beseelte Terroirweine mit laserstrahlartig gebündelter Energie und ungezügelter Wildheit auf absolutem Weltklasseniveau!
Eine späte Lese bis Ende Oktober erbringt in 2011 spektakulär schöne Rieslinge wie von einem anderen Stern: Mineralität,
Wildheit und Kraft paaren sich mit einer beispiellosen ZARTHEIT zu einem schwebenden Wolkentanz – Kategorie persönliche
Lieblingsweine!

Tim Fröhlich und „seine” Frauen: Schwester Maike, seine Nichte Leni und seine herzallerliebste Nicole.
12,5% Vol.
14,53 €/l
10,90 €
DNA030911
Nahe-Riesling trocken 2011 			
Der FEINSCHMECKER lobt nach einer großen Degustation der 09er Gutsrieslinge euphorisch: „Unser Testsieger ist der Nahe-Riesling
von Schäfer-Fröhlich”. Und auch der 2010er wurde wiederum zu den drei besten Deutschlands gezählt! Und der aktuelle 2011er, dessen
bestes Fass wie stets exklusiv für Pinard de Picard gefüllt worden ist, ist wieder ein heißer Kandidat für den besten Gutsriesling Deutschlands in 2011! Was verführt hier eine Feinheit und Finesse, welch glockenklarer Stil! Einen besseren Gutsriesling habe ich bei allen
meinen Verkostungen in den letzten Wochen nicht finden können, nur stilistisch andersartige! Welch unvergleichliche Trilogie von Frucht,
Feinheit und Finesse!
Was für ein fulminanter Einstieg in die mythische Welt der authentischen Terroir-Unikate unserer sympathisch-fröhlichen Familie, die
bereits seit über 200 Jahren so erfolgreich im Weinbau tätig ist.

DNA030211
Felsenberg, Riesling Großes Gewächs 2011
In Subskription, Auslieferung im Herbst 2012!

46,53 €/l

34,90 €

Tino Seiwerts ÜBERRASCHUNG DES JAHRGANGS 2011!
Was ist das nur für ein genialer geschmacklichen Kosmos, in dem sich die Großen Gewächse von Schäfer-Fröhlich bewegen. Und wie
kracht hier in diesem „Berg”-Riesling der Fels ins Glas: Im mittleren Nahetal, unterhalb des berühmten Örtchens Schlossböckelheim
(Helmut Dönnhoff und Tim Fröhlich haben über viele Jahrgänge hinweg dessen Ruhm hinaus in die weite Welt getragen!) gelegen, steigt
nördlich der Nahe ein 40-60% steiler, felsiger Südhang zwischen 180 und 300 m auf: der legendäre Felsenberg. Dieser Felsgürtel im
Hangrücken schützt die Reben vor kalten Fallwinden und dient gleichzeitig als optimaler Sonnensspeicher. Und der leicht erwärmbare
Vulkangestein-Verwitterunsgboden, das Urgestein des Felsenbergs, bringt mit seinen alten Rebanlagen besonders feinnervige Rieslinge
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hervor, die bei aller Feinheit und Dichte eine Wahnsinns-Mineralität besitzen, welche, wie bei den teuersten Prestige-Burgundern, mit
einer salzigen Komponente alle olfaktorischen Sinne betören. Werte Kunde, eine solche mineralische Brachialgewalt (aber bitte, wegen
der fabelhaften Finesse und Eleganz ist dieses Weltklassegewächs dennoch von ungemein nobler und edler Stilistik!) habe ich in dieser
die Zunge in seiner Jugend geradezu traktierenden Reibeisenform bisher selten erleben dürfen. Mineraliät ist eine der am schwierigsten
zu erklärenden und für Weinnovizen zu verstehenden Weinkomponenten. Doch dieser mythische Riesling vermag jederman Mineralität in
Referenzqualität zu veranschaulichen!

Im „Jahrhundertjahrgang 2011” (Jancis Robinson) weist der Felsenberg eine dramatische Urkraft auf, die ein wenig aus der ungemein
präzisen, wolkenartig schwebenden Stilistik des Weinguts ausbrechen will. Doch nur fast. Denn bei aller inneren Dichte und Urgewalt
halten eine gebirgsquellklare Frucht (zurzeit dominiert rosa Grapefruit)), die oben angesprochene würzig-salzige, absolut irre Mineralität und eine kristalline Frische diesen famosen Riesling in einem unsichtbaren Gravitationsfeld fest wie die Sonne ihre Planeten. Das ist
urwüchsige Kraft ohne Schwere, laserstrahlartig gebündelte Energie! Aber auch eine lustvolle Opulenz, die zärtlich die Zunge ummantelt,
eingebettet in eine cremige, saftige Textur. Und dann wieder diese Präzision. Einfach himmlisch. Und dann immer wieder, in Wellen, diese
salzige Mineralität großer Burgunder! Nach längerer Öffnung im großen Glas – dieses traumhafte Große Gewächs braucht ganz viel Luft
– entwickeln sich subtile Aromen von schwarzen, wild wachsenden Himbeeren, ergießen sich, bei aller Feinheit und Finesse, wollüstige,
saftige Wogen von Cassis, grünem Tee, rauchigem Feuerstein und edler Würze über die Zunge, kleiden den Gaumen aus bis in den letzten
Winkel, setzen sich fest, wollen nicht mehr loslassen – und welch ungemein langer, wiederum fabelhaft mineralischer (salzig!) Nachhall.
Noblesse oblige! Bei aller Kraft! Ein geniales Großes Gewächs, rassig wie ein wildes arabisches Vollblutrennpferd, ein Weltklasse-Riesling, wie geschaffen, die Worte Felsenberg und Mineralität zukünftig als Synonyme nutzen zu wollen!
Zu genießen ab Freigabe im September (Dekantieren bitte, über mehrere Tage verkosten und intuitiv erfahren, wie große Rieslinge sich zu
entwickeln vermögen), Höhepunkt jedoch erst ab 2014 bis nach 2025.
PS: Dieser Weltklasse-Riesling wird in seiner Jugend oftmals selbst von erfahrenen Testern maßlos
unterschätzt! Auch ich muss gestehen: In 2008 war er schlicht mein größter Irrtum des Jahrgangs,
denn ich habe ihn zwar relativ hoch bewertet, doch seine absolute Weltklassequalität erst im Winter/
Frühjahr danach bei mehreren mich begeisternden Nachverkostungen erkannt, als er die Sperrigkeit seiner frühen Babyphase verloren hatte und mich mit seiner grandiosen Aromenvielfalt hinter
seiner singulären Mineralität schier sprachlos werden ließ. Im Kometenjahrgang 2011 jedoch
zeigt sich der ‚Felsenberg’ selbst schon in seiner Jugend von seiner anrührendsten Seite. Ich bin
nicht ganz sicher, warum dem so ist, aber ich führe es auf das fabelhafte Traubenschalentannin
zurück, dass bei meinem Weinbergsbesuch Ende Oktober mit einem leuchten gelb-rot in die
Welt hinaus strahlte. Und wie die Träubchen damals schon schmeckten! Einfach himmlisch. Und ich muss gestehen: Im jetzigen frühen Stadium mehrer Probeverkostungen
habe ich den Felsenberg (blind probiert) zwei mal mit dem mit 100 Punkten bewerteten
Felseneck verwechselt. Zwei 100-Punkte-Weine bei Schäfer-Fröhlich in 2011? Time
will tell!
Und was meint eigentlich Parker bzw. sein für Deutschland zuständiger Mitverkoster
David Schildknecht zu Lage und Winzer? „Tribute to the amazing talents of the Felsenberg as well as those of its champion, Tim Frohlich.”
Wahrlich: Der BERG ruft!
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DNA031011
„Vom Vulkangestein Edition Pinard de Picard”, Riesling trocken 2011 12,5% Vol. 18,60 €/l
13,95 €
Als Mitte Oktober 2011 über 99% der deutschen Winzer ihre Ernte schon lange eingebracht hatten, hingen bei Tim Fröhlich noch alle
Große-Gewächs-Parzellen am Stock. Unter optimalen Bedingungen. Und einige erstklassige Partien von Parzellen aus Vulkangestein,
die nicht ins Große Gewächs Felsenberg eingeflossen sind, wurden unter dem Namen ihres großartigen Gesteins, von dem die edlen
Reben stammen, abgefüllt und deren beste Partie nochmals separat als Edition für Pinard de Picard auf Flaschen gezogen. Und diese
becircende Pretiose mit einer glockenklaren Mineralität und einer kristallinen Strahligkeit, die viele Grand Crus aus anderen Regionen
mühelos an die Wand spielt, können wir Ihnen heute mit großer Freude anempfehlen. Eine traumhaft komplexe Nase (rotfruchtige Reflexe
und rosa Grapefruit) paaren sich mit betörenden Anklängen an frische Kräuter, noble Gewürze und eine strahlende Mineralität. Auf der
Zunge ungemein dicht und konzentriert, dabei aber immer auf der verspielt-tänzerischen Ebene bleibend. Power without weight! Hier
rockt das Vulkangestein im Glase mit enormer, bestens balancierter Kraft, die eingebettet ist in eine berührende Feinheit und Präzision.
Frisches Quellwasser aus kühlem Gebirgsgrund kann anmutiger den Durst der Seele nicht stillen.
Zu genießen ab sofort bis 2018+.
DNA030511
Felseneck Riesling Großes Gewächs 2011
In Subskription, Auslieferung im Herbst 2012!

51,33 €/l

38,50 €

WeinWisser: „Tim Fröhlichs fast schon erschreckend präzises Felseneck GG ist atemberaubend in seiner radikalen Terroirprägung.
Riesling in Perfektion und von genialer Klarheit. Ein Muss für jeden Rieslingkeller!”
wein.pur: „Schäfer-Fröhlichs Riesling Felseneck GG Wein des Jahres 2011!”
Der FEINSCHMECKER wählt das Große Gewächs Felseneck (von PdP mit der Idealnote von 100 Punkten ausgezeichnet) im RieslingCup um den besten trockenen Riesling Deutschlands auf Platz eins!   
Robert M. Parker: „Es gibt in Deutschland derzeit kein spannenderes oder aufregenderes Weingut als Schäfer-Fröhlich”.
Das GG Felseneck 2008 erhält im wine advocate die zweitbeste Bewertung, die jemals einem trockenen deutschen Riesling zuerkannt
wurde!
Nomen est Omen. Die felsigen, leicht erwärmbaren Schiefer- und Quarzit-Gesteinsböden dieser bis zu 65% steilen Südlage verleihen einer
grandiosen Lage ihren Namen und die besondere Mineralformation dem „primus inter pares” in Tims phantastischer Weißweinkollektion
ihre lagentypische, unübertrefflich feine und ungemein vielschichtige Mineralität, die ich in dieser extrem feinen Form in 2011 nur in
einem der legendärsten deutschen Rieslinge, in Kellers Abtserde nämlich, wahrgenommen habe. „Felseneck” 2011, das ist wie in den drei
gleich phantastischen und im Handumdrehen ausverkauften Vorgängerjahren eine Ode an, nein, das ist DIE Inkarnation einer geradezu
verruchten, rauchigen, von Feuerstein dominierten Mineralität. Aber, was ist das auch – und schon wieder sind wie bei den vermeintlichen Paradoxien der genialen Rieslingunikate von Schäfer-Fröhlich – bei aller Kraft für ein leiser Wein, wenn man ihn denn in seiner
Jugend unmittelbar nach dem Ausschenken verkostet. Nichts ist laut. Nichts ist aufdringlich. So piano sein Spiel. Aber dann schleicht sich
das „Felseneck” ganz sachte, aber immer vehementer in alle Zellen des Körpers, man spürt intuitiv, da hat man ganz Großes im Glas und
man erkennt: Wie hinter einer geheimnisvollen Tür verbirgt sich in diesem Druidentrunk Einmaliges und Unvergessliches! Ein Rieslingbaby mit allen Anlagen für einen Nobelpreis! Und heute so schwer noch zu erfassen in all seinen geschmacklich unendlich komplexen
Dimensionen, in all seinen schier unergründlichen Facetten.
Denn er fängt im Glas so harmlos an und schraubt sich erst mit viel Luftzufuhr Schluck für Schluck, unaufhaltsam gleichsam, in fruchtige
Höhen und in mineralische Tiefen. Und welch sensationelle Mundstruktur: cremig, seiden, geschliffen! Ein Weltklasse-Riesling zu einem
wirklich völlig unmöglichen Preis: Zuschlagen, werte Kunden, kaufen, was Sie nur kriegen können! Denn dieser Solitär verändert alles,
was rund um einen geschieht: Die Zeit steht still, unverwechselbare Gerüche und Erinnerungen der Jugend kehren wieder. Die Zunge
jubiliert ob der Feinheit und Transparenz der Frucht, die sie zärtlich liebkost und der erfrischenden Säurestruktur, des edlen Extrakts und
der unendlichen Mineralität, die geradezu zum fröhlichen Gelage animiert: Auch absolute Weltklasseweine müssen nicht ehrfurchtsvoll
angestarrt werden, nein, sie wollen mit Lust getrunken werden und wohlige Emotionen auslösen!
Aber, und hier möchte ich auf Reinhard Löwenstein rekurrieren: Sich großem Wein hingeben zu können, sich verführen zu lassen wie in
einem grandiosen Liebesakt, die Vielschichtigkeit, die Komplexität, die Tiefgründigkeit und vibrierende Mineralität eines großen Terroirweins in sich aufzusaugen und mit Körper und Geist ihn erfassen, heißt auch, mit seinen unergründlichen Geheimnissen zu leben, wie bei
einer klugen, interessanten Frau, die vielleicht nie alles von sich preiszugeben bereit ist! (Natürlich werden weibliche Leser meiner Zeilen
mehrheitlich sich einen dementsprechenden Mann vorzustellen vermögen) Aber sind es nicht gerade die Mysterien Frauen und Wein, die
uns verzaubern, gefangen nehmen und nie mehr loslassen. Zum Eintauchen verführen, zum ekstatischen Genuss. So schön und interessant
wohlfeile Erklärungen und exakte Beschreibungen auch immer sein mögen, sie können immer nur einige Phänomene der Oberfläche abbilden. Wie viel spannender und genussvoller ist das Surfen zwischen den Welten, zwischen oberflächlicher Struktur und innerem Verborgenen, wie viel genussvoller ist das Abtauchen in geheimnisvolle und unbekannte Tiefen der Wahrnehmung – bei den größten Weinen der
Welt wie bei faszinierenden menschlichen Wesen!
Liebe Kunden: Ich könnte Ihnen noch stundenlang erzählen von diesem deliziösen Wein, versuchen, seine Vielschichtigkeit der Aromen
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in Worte zu fassen, seine innere Balance zu beschreiben, den Spagat zwischen unbändiger Kraft, sagenhafter Finesse und fabelhafter
Präzision, seine Filigranität auf des Messers Schneide und die Abgründe seiner salzigen Mineralität. Ich könnte berichten von meinen
Erfahrungen mit gereiften Jahrgängen dieses Rieslingmonuments, den (r)evolutionären Entwicklungsschritten, die er stets vollzieht, den
„Born to be wild”-Phasen, die er trotzig einzulegen pflegt und seiner Hinentwicklung zu einem Grandseigneur klassischer deutscher
Rieslingkultur. Aber, werte Kunden, all diese Worte klängen banal, würden niemals der Ausnahmequalität dieses Jahrhundertweins nur
ansatzweise Rechnung tragen können.
Daher mein Urteil kurz und bündig: Dieser atmosphärische Riesling, der zwischen Himmel und Erde zu tanzen scheint, ist ein transzendentaler, ein beseelter Wein, Maßstäbe setzend, mit Kultwein-Charakter, ein göttlicher Tropfen mit unendlicher Länge, die Inkarnation
seines unvergleichlichen Terroirs, dessen Ausstrahlung, dessen vibrierender Energie sich niemand wird entziehen können!
Bockenauer Felseneck Großes Gewächs 2011: Hier sublimieren die Reben den steinigen Boden ins Glas und lassen Schiefer und
Quarzit geschmacklich lebendig werden. Dies ist ein Fabel-Riesling wie aus einer anderen Welt. Daher bewerte ich ihn wie seine drei
Vorgänger wiederum mit 100 Punkten, der Idealnote, die ich bis dato gerade einmal ein knappes Dutzend mal in meinem Weingenießerleben einem Weißwein zuerkennen mochte. Bewertungen, die von vielen Kennern geteilt werden: Der WEINWISSER lobt: „Irrsinnig
gut! Kaum jemals besser zu machen. Eins Muss für JEDEN Rieslingkeller” und wein.pur feiert ihn als WEIN DES JAHRES 2011.
Danke jedenfalls aus ganzem Herzen an Tim Fröhlich für einen Traum-Riesling „hors catégorie”! Er scheint einem Medium gleich, das

die Seele streichelnd liebkost und die Gefühle des seligen Genießers in einen berauschenden Fluss zu wandeln vermag. Werte Kunden: Nobles Lesegut wird mit der Kunst eines visionären Winzermagiers in raffiniert feinen Wein verwandelt, so unaufgeregt wie unspektakulär, so
leise wie überzeugend. Dieser große Wein hat alles. Was er noch braucht, ist Zeit und, wann immer man ihn genießen will, viel Luft, sich
zu entfalten. Daher empfehle ich ihn zu dekantieren und aus großen Gläsern zu probieren. Antrinken würde ich ihn erstmals im September
2012 nach seiner Freigabe, Höhepunkt wohl 2015 bis nach 2030.
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Deutschlands Große Gewächse sind zweifellos weltweit betrachtet die größten Schnäppchen
der Neuzeit mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis aller Weltklasseweine – Tims Meisterwerke legen beredtes Zeugnis ab! Und John
Gilman hat ja so recht und der Grand Cru aus dem Felseneck ist DER Beweis schlechthin: „Schäfer-Fröhlich 2011 a magic vintage!”
DNA031111
„Schiefergestein – Selection Tino Seiwert”, Riesling trocken 2011
Tino Seiwerts Rieslingempfehlung des Jahres!

13% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

Werte Kunden: Ich mache es ganz kurz! Tim Fröhlich hat eine Partie, bei der er zögerte, ob er sie denn in das Große Gewächs Felseneck
geben könne oder nicht (Ich war vehement dafür, weil mir dieses Fass so gut schmeckte: „Das ist mein Wein”, sagte ich ihm!) exclusiv an
Pinard de Picard gegeben. Und wir bieten daher erstmals in der Geschichte von Pinard de Picard eine Selection Tino Seiwert an (es ist
ja „mein” Riesling), denn wir sind überzeugt, das wir hier ein spektakuläres Preis-Genuss-Verhältnis haben, das schlichtweg von keinem
Riesling der Welt übertroffen werden kann. Das ist fast die gleich irre Qualität wie beim oben beschriebenen Großen Gewächs, der Preis
eine einzige Provokation und der Wein ist ab sofort liefer- und trinkbar. Dieser edle Tropfen macht auch aus dem miesesten Wetter einen
„geilen” Sommer! Potential für etwa 15 Jahre! Und ist geradezu ein Geschenk von Tim Fröhlich an die Kunden von Pinard de Picard.
8% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
DNA031211
Bockenauer Riesling Kabinett „Schiefergestein” 2011
Gault Millau 2011: Dritthöchste Punktzahl Deutschlands in der Kategorie Riesling Kabinett: Ein elfenhaft schwebender, federleichter glockenklarer, tänzerisch verspielter Kabinett, unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten unschlagbar in der ganzen Welt! Ein elfenhaft
schwebender, glockenklarer, tänzerisch verspielter Kabinett mit sagenhaft leichten 8 Vol.%, ein emotional berührendes Unikat, dass zu
den schönsten Rieslingen gehört, die im ganzen letzten Jahrzehnt in Deutschland gewachsen sind. Traumhafte Frucht küsst vibrierende
Mineralität.
Tinos Lieblings-Kabinett in 2011!
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