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Weingut Rudolf Fürst
BÜRGSTADT, FRANKEN
Der Traditionsbetrieb steht für kraftvolle Spätburgunder und exzellente weiße
Burgunder, die zur Spitze Deutschlands zählen und darüber hinaus den Vergleich
zu Frankreich nicht zu scheuen brauchen.

„Viele Weingüter gibt es nicht in Deutschland, die gleichermaßen große Weiß- und Rotweine erschaffen. Dieser Betrieb ist
einer davon.“ – Gault & Millau Weinguide 2019
„Ich bin stets beeindruckt davon, wie gut die Fürst-Weine –
sowohl rot als auch weiss – reifen und immer feiner, runder
und großzügiger über die Jahre werden.“ – Stephan Reinhardt,
The Finest Wines of Gemrany
„Das ist absolutes Topniveau, nicht nur in Franken. Denn
das hat der Erfolg des Weinguts Rüdolf Fürst auch mit sich
gebracht. Die Weine von Paul und Sebastian sind mittlerweile
weltweit gefragt und gesucht. Völlig zurecht, wie wir finden.“
- Vinum
„In der Zeit seit Sebastians Einstieg ist die Qualität der Kollektion immer noch weiter gestiegen, was angesichts des bekannt hohen Niveaus der Fürst’schen Weine kaum möglich
erscheint.“ – Vinum Weinguide 2019
„Sebastian Fürst wurde Anfang 2018 nicht von ungefähr zum
Falstaff »Winzer des Jahres« ernannt, das zeigen auch die neuen Weine. Bereits an der Basis bringt einem ein Etikett wie der
Riesling »pur mineral« die ganze Klasse ins Glas, die auch die
hochpreisigeren Etiketten kennzeichnet: Fürsts Weine haben
eine Eleganz, die niemals konstruiert und trotzdem immer
durchdacht wirkt.“ - Falstaff

Als Monika und Paul Fürst 1979 das Gutsgebäude des zwi-

schen Spessart und Odenwald liegenden Betriebs in mitten
der Lage Centgrafenberg errichteten, wussten sie wahrscheinlich noch nicht, dass hiermit einer der wichtigsten
Grundpfeiler deutscher Spätburgundergeschichte gesetzt
wurde. Zweifelsfrei zählt der Centgrafenberg mit seinen
Buntsandsteinböden zu den besten Lagen für Spätburgunder und hat dank der Familie Fürst eine Stellung erreicht,
die unantastbar geworden ist. Heute führen Paul und sein
Sohn Sebastian gemeinsam den Betrieb und arbeiten weiter

daran, dass das Weingut Rudolf Fürst auch in Zukunft zu den
führenden Betrieben für Burgunder zählen wird.
Wir sind enorm stolz, dass wir Paul und Sebastian als Neuzugang in unserem Portfolio vorstellen dürfen, zählen die
Weiß- wie Rotweine doch zu den feinsten Deutschlands. Der
Vinum-Weinguide adelt unser fränkisches Weingut als 5-Sterne-Betrieb und urteilt: „Als Paul Fürst den Betrieb der Eltern
übernahm, hatte niemand in der Weinwelt den Ort Bürgstadt
auf dem Radar, der Centgrafenberg war bestenfalls einigen Insidern als brauchbare Lage im Westen Frankens bekannt. Es ist
der akribischen Arbeit von Paul Fürst in den letzten 30 Jahren
zu verdanken, dass die Weinkarte Deutschland um einen weltweit bekannten Ort reicher geworden ist.“ Und der Gault &
Millau gibt sich im aktuellen Guide geschlagen: „Eigentlich
möchte man sich einer Fünf-Trauben-Bewertung nicht einfach so hingeben. Das Haar in der Suppe finden, eine kleine
Kritik anbringen. Funktioniert aber nicht. So absolut stimmig
ist der Auftritt von Fürst.“
Über Spitzenbewertungen und Auszeichnungen kann sich
die Familie Fürst nicht beklagen. Sie sind mittlerweile längst
angekommen in der Walhalla der großen Burgunderbetriebe. Was unsere Neugier allerdings weckte und uns noch viel
mehr zur Zusammenarbeit bewegte, sind die Perspektiven
und Ereignisse der jüngsten Jahre.
Eine Betriebsübergabe zählt sicher zu den heikelsten Geschehnissen in Familienbetrieben und wir haben schon einige Spitzenbetriebe daran scheitern gesehen. Bei Paul und
Sebastian sehen wir eine Art von Teamwork, bei der sich
Vater und Sohn ideal ergänzen und den nötigen Spielraum
lassen. Und noch viel beeindruckender: Sie wagen es, gemeinsam völlig neue Wege zu gehen, ja sind erneut Vordenker des deutschen Weinbaus.
Schon früh besaß Sebastian die Leidenschaft für handwerklich erzeugte Burgunder. Seine Neugier führte ihn nach
Nuits-St-Georges, zur Domaine de l’Arlot, während diesen
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Aufenthalts pflegte er Kontakte zu den besten Betrieben
Burgunds. Die Vielfältigkeit der Pinot-Noir-Rebe verfolgte er
auch im Elsaß, bei der Biodynamiker-legende Marc Kreydenweiss, bevor er dann mit dem Jahrgang 2008 seine Erfahrungen besonders bei den Rotweinen im Weingut einbrachte.
Was wir bei Vater und Sohn schätzen ist ihre Weitsicht und
die Nähe zum Burgund. Sie wissen genau, welch Schritte
notwendig sind, um große Weine einzufahren. Sie wissen
sich auch einzuordnen in der Welt der Burgunder und verwirklichen ihre Interpretation des ihnen in ihrer Heimat zur
Verfügung stehenden Terroirs.
Ihren großen Erfahrungsschatz bringen sie aktuell noch
mehr bei der Erzeugung ihrer Weißweine ein, die einen völlig
neuen Ansatz erfahren, ja von ‚konventionell deutscher Stilistik‘ auf ein ‚französisches Verfahren‘ transformiert werden.
Das bemerken auch die Verkoster des Vinum-Weinguide,
die jüngst anmerkten: „Die Lust auf ständige Verbesserung
wurde schon vor geraumer Zeit auf andere Rebsorten ausgedehnt. Weißburgunder und Chardonnay sind immer unter
den Besten in Deutschland zu finden, mittlerweile drängt
auch Riesling aus dem Centgrafenberg ganz nach vorn.“ Für
uns zählen ihre Chardonnays gemeinsam mit jenen von Julian Huber zu den besten Exemplaren Deutschlands. Wir erleben hier gerade einen stilistischen Wandel, der von enormen
know-how geprägt ist und dessen Paradestück wohl der
Chardonnay aus Astheimer Lagen ist.

Die Lagen

Rund um das Weingut gelegen ist der Bürgstadter Berg. Im

Burgund würde man diesen wohl als 1er Cru bezeichnen. Er
prägt mit seinen Buntsandsteinverwitterungsböden maßgeblich die Charakteristik der Fürstschen Rotweine. Inmitten dieser Lage hat Paul Fürst auch das Weingut angesiedelt. Noch
genauer abgegrenzt sind innerhalb des Bürgstadter Berges
die beiden Großen Lagen Centgrafenberg und Hundsrück.
„Der Bürgstadter Berg hat einen ganz spezifischen Charakter, noch spezifischer und unterschiedlicher sind die Parzellen für die Großen Gewächse, die wir aus ihm hervorbringen,“
umschreibt Sebastian die Grundphilosophie. Und in der Tat
unterscheiden sich beide Großen Gewächse, bei nahezu identischer Vinifikation, jedes Jahr enorm. Der Centgrafenberg
bleibt stets feminin und ausgewogen, wohingegen der Hundsrück als majestätischer Spätburgunder dasteht, der noch
mehr Würzigkeit und kraftvolleres Aroma ausstrahlt.
Einige Kilometer entfernt vom Sitz der Familie Fürst gedeihen in Klingenberg Spätburgunder auf einem völlig anderen
Terroir. „Für uns sind die Klingenberger Weine feuriger, die
Bürgstadter kühler.“ In der Großen Lage Schlossberg haben
Vater und Sohn mühevoll das Herzstück und mit alten Terrassenmauern erneuert und in einigen Parzellen die Stockdichte auf 12.000 erhöht. Einen weiten Zeilenabstand und
hohe Stockdichte ist einer der vielen Schlüssel, die Sebastian
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als Baustein des Erfolgs für exzellente Spätburgunder sieht.
Ein Zukunftsprojekt mit noch höherer Stockdichte hegt er
aktuell in einer Parzelle des Hundsrücks.
Wer von Fürst spricht, der darf niemals die Frühburgunder
unerwähnt lassen. Jene in Deutschland kaum noch anzufindende Rebsorte hat bereits Paul Fürst für sich entdeckt. Man
spricht beim Pinot Noir gerne von der Diva aller Rebsorten,
vielleicht aber nur, weil die Franzosen noch nicht den Frühburgunder kennen! 1,7 Hektar pflegen die Fürsts und bewahren damit eine Tradition, die in Churfranken bis ins Jahr 1875
nachweislich zurückverfolgt werden kann. Jene Rebsorte
verkörpert einen noch dunkelfruchtigeren Rotwein, der die
Balance des Spätburgunders besitzt, allerdings noch würziger und intensiver gerät.

Zur Vinifikation

Der Ausbau der von Hand und mit niedrigen Erträgen ge-

lesenen Burgunder geschieht mittels offener Maischegärung
in überwiegend großen Holzbottichen. Sebastian entscheidet sich bei den Spätburgundern für eine klassische Vinifikation. Anstatt eine Kaltmazeration durchzuführen, mazeriert
er die Trauben zwischen 10-13 Grad Celsius vor, verwendet
hierbei Trockeneis, allerdings lediglich als Oxidationsschutz.
Die extreme Betonung der Frucht wäre ihm zuwider. Denn
Fürst steht für kräftigen, aber ungemein eleganten Burgunder mit Struktur und würzigen Aromen. Sobald die spontane
Gärung beginnt, führt er eine Remontage durch. Das sogenannte Überschwallen belüftet den Wein, macht ihn rund.
Wenn sich eine Kruste über den Trauben bildet, stampft er
diese vorsichtig per Hand mittels Holzstab herunter. „Ich
möchte eine lange Gärung und gute Vormazeration und dabei viel Aroma extrahieren.“ Abschließend presst er mittels
Korbpresse den Wein schonend ab, lässt ihn über Nacht sedimentieren und baut ihn dann im Holzfass aus. Während
für den Spätburgunder Tradition nur gebrauchte Fässer verwendet werden, vertraut er bei den Großen Gewächsen fast
ausschließlich auf neues Holz. Dies ist ein Stilmerkmal des
Hauses, wider alle Trends zu gebrauchtem Holz. Und wer
seine Burgunder probiert, der versteht auch die Philosophie
dahinter. Denn der auf Buntsandstein gelesene Wein, das
Klima Churfrankens und die klassische Vinifikation ergeben
intensive Rotweine, die anders als viele deutsche Spätburgunder eine kraftvolle Textur besitzen. Sie sind von einer
unergründlichen Tiefe, die es mit neuem Holz mühelos aufnehmen und regelrecht nach einem Partner verlangen, der
sie ausbalanciert. Das Endergebnis sind dabei stets komplexe Burgunder, die mit ihrer feinen Frucht verführen und
enormes Potenzial zur Reife haben. Es sind Meisterwerke
des deutschen Weinbaus, die Geschichte geschrieben haben, dabei über die vergangenen Jahre eine Transformation
erlebten, die einzigartig ist. Paul und Sebastian Fürst sind
gerade wieder dabei, sich selbst neu zu erfinden. Wir sind
hocherfreut, die beiden nun zukünftig begleiten zu dürfen.

FRANKEN DEUTSCHLAND

©Bausewein
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Sebastian Fürst, „Winzer des Jahres 2018” (Falstaff)
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DFR010918
DFR010918 Riesling „pur
Riesling
mineral”
„pur 2018
mineral” 2018

12% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

Wenn Winzerhandwerk und Traubenqualität
die perfekte Symbiose eingehen....

D

er Riesling „pur mineral“ aus dem Hause Fürst ist einfach ein grundehrlicher Wein, ungeschminkt.
Hier passt alles: sowohl die Ausgangsqualität im Weinberg, als auch die handwerklich astreine Vinifikation im Keller. Damit ist dieser Riesling schlichtweg ein evergreen in seiner Preisklasse. Das ist weiter kein Wunder, handelt es sich beim „pur mineral“ doch um eine Vorselektion der feinsten Rieslingparzellen, darunter auch Partien des Centgrafenbergs, die nicht in das große Gewächs eingehen. Je
nach Jahrgang verbleibt der Riesling in unterschiedlichen Anteilen sowohl im großen Holz als auch im
Stahltank. Viel mehr liegt vor allem der Fokus aber auf einem rassigen und typischen Riesling, der die
Mineralität der Rebsorte in sich trägt. Sebastian und Paul Fürst wollen bei der „pur mineral“-Serie vor
allem die Rebsortentypizität zum Ausdruck bringen. Der Wein ist also bewusst auf die pure Rebsorte
heruntergebrochen und frei von stilistischen Einflüssen der gewählten Ausbaumethoden. Eben ein guter Schluck Riesling aus Franken! Das sieht auch der Falstaff so: „Sebastian Fürst wurde Anfang 2018
nicht von ungefähr zum Falstaff »Winzer des Jahres« ernannt, das zeigen auch die neuen Weine. Bereits
an der Basis bringt einem ein Etikett wie der Riesling »pur mineral« die ganze Klasse ins Glas, die auch
die hochpreisigeren Etiketten kennzeichnet: Fürsts Weine haben eine Eleganz, die niemals konstruiert
und trotzdem immer durchdacht wirkt.“
Der Jahrgang 2018 verführt mit expressiver Nase, die weniger gelbfruchtig, viel mehr steinig ausfällt.
Frische Noten wie der Duft reifer Zitronen, ein Hauch Streuobstwiesen und eine noble Würze steigt
hier aus dem Glas. Am Gaumen da ist der Riesling knackig, hat eine gute Substanz, die ihm eine gewisse
Bodenständigkeit mit auf den Weg gibt. Die Säure ist schon bestens in den noch jungen Wein integriert,
der „pur mineral“ seit Füllung herrlich präsent. Ein wunderbarer frischer und kristalliner Riesling, der
durch seine Herkunft bedingt ein kraftvolles Rückgrat besitzt. Wunderbarer Gutswein!
Zu genießen ab sofort, bis 2025.
DFR010918ilvaner
„pur
mineral”
DFR011518
Silvaner
„pur2018
mineral” 2018

12,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Ein Klassiker!

D

enkt man an Franken, so haben viele zunächst einmal den Silvaner
vor
Augen. Der – oft sogar im Bocksbeutel servierte – urfränkische
Perfekt zu
Weißwein macht bei Paul und Sebastian Fürst allerdings nur einen kleinen Anteil der Rebsortenpalette aus. Hier in Churfranken und speziell
Fischgerichten & Spargel!
im Weingut Fürst liegt der Fokus auf den Burgunderrebsorten. Und
trotzdem ist ihr Silvaner „pur mineral“ so etwas wie ein Klassiker des
Hauses. Die auf Muschelkalkboden stehenden Reben dieses überwiegend im
großen Holzfass ausgebauten Silvaners bringen einen mittelkräftigen Weißwein hervor, der nicht um eine
Haaresbreite zu mild oder zu kräftig ausfällt. Mit seinen minzigen Noten, dem Duft nach Honigmelonen
und Birnen und der zarten Würze, verkörpert er die Rebsorte so, wie wir sie am liebsten haben. Nicht zu
kraftvoll und durch neues Holz beeinflusst, dabei trotzdem bodenständig. Am Gaumen wirkt der Silvaner
knackig und knochentrocken, er macht seiner Bezeichnung „pur mineral“ dabei alle Ehre. Feine Kräuter,
ein Hauch erdige Aromen und eine angenehme, 2018 jahrgangstypisch ausgeprägt saftige Frucht, komplettieren den wunderschönen Gesamteindruck. Man merkt hier auch das lange Hefelager des Silvaners,
der grandiose Harmonie ausstrahlt und dicht gepackte Aromen bis zum erfrischenden Ausklang transportiert.
Fürsts Silvaner ist schlichtweg ein traumhafter fränkischer Essensbegleiter. Zu Fischgerichten mit Buttersaucen,
zum Spargel und gedämpften Kartoffeln. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2025.
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DFR011118
DFR011118 Weisser Burgunder
Weisser Burgunder
„pur mineral”
„pur2018
mineral” 2018

12,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Herrlich schlanker Weißburgunder

Einfach geradeaus und frei von unnötiger Schminke. So in etwa könnte man den Weissen Burgunder

„pur mineral“ wohl am ehesten beschreiben. Er stammt von Muschelkalk-Böden und genau die sind
hier ausschlaggebend für diesen komplexen, aber schnörkellosen Weißwein aus Churfranken. Er duftet
fein nach nasser Kreide, zeigt außer dem Duft nach Birnen und weißen Blüten lediglich einen Hauch
von Meyer-Zitronen. Er ist der knochentrockene und würzige Typ Weißburgunder. Kein blumiger und
quietschfruchtiger Wein, sondern einer, der die Mineralität in den Vordergrund bringt. Ein Hauch von
Quitten, etwas Waldmeister und zart erdige Noten erwarten uns am Gaumen. Das ist Weißburgunder,
wie wir ihn in dieser Preisklasse lieben. Ein bodenständiger Wein, unverfälscht auf die Flasche gezogen.
Fränkischer Weißwein, wie er vielseitiger nicht zum Essen eingesetzt werden könnte. Für viele gelten
die Spätburgunder aus dem Hause Fürst als der Inbegriff deutscher Spitzenweine. Hier hat bereits Paul
Fürst eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die einzigartig ist. Doch oft vergisst man, welch sensationelle Weißweine in Bürgstadt ebenfalls im Keller schlummern. Der Weißburgunder „pur mineral“ ist
einer davon, und für alle Liebhaber der populären Rebsorte lohnt es sich, ihn kennenzulernen.

©Bausewein

Zu genießen ab sofort, bis 2024.

7

DEUTSCHLAND FRANKEN

			
Weingut Rudolf Fürst
		

„Viele Weingüter gibt es nicht in Deutschland,
die gleichermaßen große Weiß- und Rotweine
erschaffen. Dieser Betrieb ist einer davon.“

©KRAUTBAUMER

– Gault & Millau

DFR011317 Astheimer Astheimer
Chardonnay
2017
DFR011317
Chardonnay
2017

max. 2 Fl./ Kunde

13,5% Vol..

33,33 €/l

25,00 €

Chardonnay mit den winzerhandwerklichen
Werkzeugen Burgunds vinifiziert

V

„ iele Weingüter gibt es nicht in Deutschland, die gleichermaßen große Weiß- und Rotweine erschaffen. Dieser Betrieb ist einer davon.“ so heißt es im Gault & Millau Weinguide 2019. Wir möchten sogar
einen Schritt weiter gehen. Seitdem Sebastian auch beim Chardonnay neue Wege geht, zählen die
Weißweine aus dem Hause zu den besten weißen Burgundern Deutschlands. Der Astheimer Chardonnay ist französisch bzw. burgundisch vinifiziert. Das bedeutet für Sebastian nicht, dass er einen
Chardonnay erzeugen will, der wie ein Burgunder schmeckt, sondern sich lediglich der gleichen Werkzeuge wie seine berühmten Kollegen von der Côte d’Or bedient.
Und Sebastian verfolgt zielgerichtet einen klaren Weg: Über das Jahr hin arbeitet er im Weinberg auf
eine möglichst gleiche Reifeentwicklung hin, sodass alle Chardonnaytrauben zum gleichen Zeitpunkt
gelesen werden. Gerne behält er auch noch einen kleinen Anteil eher grünlich glänzender Trauben, die
für eine gute Frische sorgen. Er liest den Chardonnay reif, aber auf keine Fall zu spät. Im Keller quetscht
er dann die Trauben nur leicht an, lässt den Most über Nacht sedimentieren und bringt ihn mit ordentlich Trub ins Holzfass. Der Wein verbringt dann in burgundischen Stückfässern mit 20% Neuholzanteil
(Allier-Eiche und Holz aus den Vogesen) seinen Ausbau, bevor er ein halbes Jahr im Stahl ruht. Bei un-
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serem letzten Besuch gaben wir uns die Klinke in die Hand mit dem burgundischen Tonnelier, der extra
nach Franken anreiste, um Sebastians Weine zu verkosten und die richtigen Fässer zu wählen! Hier wird
an jedem noch so kleinen Detail gefeilt!
Der Astheimer Chardonnay steht auf Muschelkalkböden und duftet fein nach Orangen- und Mandarinenspalten. Apflige Noten, ein zart hefiger Geruch in Form von warmem Brioche steigt aus dem Glas.
Das Holz ist bestens integriert, nur im Hintergrund lassen sich gegrillte Haselnüsse erahnen. Am Gaumen zieht sich der Chardonnay geradlinig fort, ist angenehm salzig. Nur ganz zart strahlt eine gelbe
Frucht hervor, in Form von Sanddorn. Der Astheimer Chardonnay besitzt eine wunderbare Mischung
aus Frucht und Mineralität ohne extremen Holzeinfluss, klingt erfrischend zitronig aus. Das ist Chardonnay, wie er vor 10 Jahren in Deutschland noch nirgendwo existierte. Ein neuer, gesetzter Typ und für
uns stilistisch die Zukunft der Rebsorte. Grandioser Stoff!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2026

DFR011417
Berg 1. Lage
Chardonnay
2017
DFR011417 Bürgstadter
Bürgstadter
Berg
1. Lage Chardonnay
2017

13% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Chardonnay vom Buntsandstein

Anders als der Astheimer Chardonnay, der auf Muschelkalk wächst, dreht sich beim Bürgstadter Berg

alles um eisenhaltige Buntsandsteinböden. Schon lange gelten die Weißweine aus dem Hause Fürst als
Geheimtipps. Doch was Sebastian in den letzten Jahren aus seinen Chardonnays herausgezaubert hat,
ist wegweisend für die Rebsorte. Wie aktuell nur ganz wenige andere beherrscht er den feinen reduktiven Stil, ohne die Vinifikation zu sehr in den Vordergrund zu drücken. Er lässt der dezenten Frucht des
Chardonnays ihren Raum zur Entfaltung, indem er sie subtil im burgundischem Holz ausbaut.
Der Chardonnay vom Bürgstadter Berg duftet salzig und zart zitronig im Glas. Das Holz ist spürbar,
aber bestens integriert und eher im Hintergrund. Viel mehr prägt diesen Wein der geduldsame Hefeausbau, der dem Bouquet ein gewisses Volumen verleiht. Am Gaumen vollzieht sich eine beachtliche
Dramatik. Zunächst gleitet eine zarte Frucht über die Zunge, wird dann mit viel Grip durch Zitrusfrüchte abgewechselt, die mit einem genialen mineralischen Einschlag ausklingen. Der Chardonnay besitzt
Tiefe ohne Schwere, zieht uns mit jedem Schluck magisch in seinen Bann. Trinkfluss ist hier vorprogrammiert. Das ist mit Sicherheit einer der schönsten Chardonnays, die das Jahr 2017 hervorgebracht
hat und legt Zeugnis davon ab, welch Aufwind diese Rebsorte hierzulande innerhalb weniger Jahre dank
höchst erfahrener Winzer wie Sebastian Fürst erfährt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2028

DFR010517
„R” 2017 „R” 2017 max. 1 Fl./ Kunde
DFR010517 Chardonnay
Chardonnay

13% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

Das Chardonnay-Flagschiff!

Traumhafter Chardonnay aus einer in Asbach Ende der 1990er Jahre von Paul Fürst gepflanzten Par-

zelle, die besonders kleine und lockerbeerige Trauben hervorbringt. Die erste Chardonnay-Pflanzung
im Hause Fürst!
Sebastian Fürsts Chardonnay R darf sich zweifelsfrei zur Elite der besten Chardonnays Deutschlands
zählen. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe ähnlich denkender Winzer führt er die Rebsorte hierzulande auf ein neues und zuvor nicht existentes Niveau. Bei der Reserve-Version handelt es sich um die
ältesten Rebstöcke aus besten Parzellen der Lage Karthäuser. Die Trauben werden hier regelmäßig reif
und Sebastian tastet sich alljährlich an einen noch früheren Lesetermin hin. Dabei bringt die Parzelle
besonders lockerbeerige und aromatische Trauben hervor. Der Wein verbringt in neuen und gebrauchtem Holz seinen Ausbau, gewinnt aber etwa ein halbes Jahr vor der Füllung auf der Feinhefe im Stahltank noch mehr Straffheit.
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Hier dominiert im jugendlichen Stadium noch etwas mehr der Holzeinfluss
gegenüber dem Astheimer Chardonnay. Das Bouquet ist kräftig, fast üppig, allerdings nicht von Frucht geprägt, sondern mehr von hefigen und nussig-würzigen Noten mit einem Hauch Feuerstein. Dahinter tummeln sich dann Ananas, etwas Aprikose und ein Hauch Eukalpytus. Am Gaumen ist der Wein
herb und saftig zugleich. Eine lebendige Säure verleiht ihm Frische, das Gerüst
ist dicht gepackt mit mineralischen Noten, Quitten, Pfirsich und Meersalz.
Besonders ist hier vor allem der kalkige Grip, der dem Chardonnay eine ungeheure Griffigkeit mitgibt, ihn knochentrocken erscheinen lässt. Ganz klar
ein großer Wein, noch im Babystadium und mit einer handvoll anderer Chardonnays aktuell an der Spitze in Deutschland!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2028
DFR011817
Berg Weisser
1. Lage 2017
DFR011817 Bürgstadter
Bürgstadter
BergBurgunder
Weisser Burgunder
1. Lage 2017

13,5% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

Weißer Burgunder ganz groß!

D

em Weißburgunder hat Sebastian in den letzten Jahren besonders viel
Aufmerksamkeit gewidmet. Es gelingt ihm vortrefflich, bei der oft sehr
fruchtig ausfallenden Rebsorte mittels burgundischer Vinifikation eine
nur selten anzutreffende Mineralität in den Wein zu bringen. Der Weisse
Burgunder vom Bürgstadter Berg stammt von den großartigen Buntsandsteinlagen mit leichtem Lössanteil, die sich direkt hinter dem Hundsrück
befinden. Hier wachsen die Trauben prächtig und ermöglichen dieses Meisterwerk. Das ist kein Fruchtikus, der als säurearme Rieslingalternative herhält, sondern bietet ein völlig eigenständiges Aromenspektrum, dem Chardonnay viel näher liegend. Bewusst baut Sebastian den Wein mit hohem Trub im
Fass aus, gärt spontan an, um eine tiefe Aromenkomplexität zu erzielen. Der Burgunder verbringt für
ein Jahr im burgundischen Fass seinen Ausbau. Das duftet angenehm nach frischem Holzfass, Birnen
und Meersalz. Über dem Wein liegt eine zarte Rauchigkeit, die sich dann auch am Gaumen wieder
zeigt. Der Bürgstadter Berg Weißburgunder überzeugt mit flintigen Düften, Senfkörnern und am Gaumen saftiger Frucht in Form von Mandarinen. Kein Weißer Burgunder mit fetter Cremigkeit, aber eben
auch kein Fruchtbömbchen. Damit bildet er fast den Gegenentwurf zum „pur mineral“, der mit seiner
klassischen Stilistik die klare Rebsorte und deren Frucht betont. Das hier ist ein Weißwein mit Tiefe,
nach burgundischem Konzept ausgebaut. Absolute Empfehlung unsererseits und Coup de Coeur!

Coup de Coeur bei
Pinard de Picard!

Zu genießen ab sofort bis ca. 2026.
DFR011217
„R” 2017 „R” 2017
DFR011217 Weisser Burgunder
Weisser Burgunder

13% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Weißburgunder-Highlight

D

iese Reserve-Version zählt für uns zu den wohl schönsten Weinen, welche aus dieser Rebsorte in
Deutschland vinifiziert werden. Es handelt sich hierbei quasi um eine Parzellen- und Traubenselektion
der besten Träubchen. Sebastian geht hier in die Vollen, liest die Trauben in kleinen Kisten, legt hier
nicht Hand, sondern Fuß an. Tatsächlich werden die Trauben in den kleinen Kisten mit den Füßen angequetscht, die schonendere Möglichkeit gegenüber mechanischen Verfahren. Er duftet klarer und feiner
als bei seinem kleineren Bruder aus dem Bürgstadter Berg. Salz, Fichtennadeln, Mandarinen steigen
hier aus dem Glas. Ein Burgunder mit zartem Schmelz, Aromen von Kernobst, Nüssen und dezenter
Holzwürze. Dabei besitzt der Wein nicht ein Mehr an Kraft und Schwere, vielmehr ist es die größere
Feinheit, das Plus an Ausgewogenheit und die erhabene Tiefe, die der Wein ausstrahlt. Auch dies hat
Sebastian vielen Winzern voraus. Er weiß, dass die größten Weine nicht unbedingt die beeindruckenderen sind, sondern lediglich jene, die mehr Energie und Finesse besitzen. Hier zeigt Sebastian exemplarisch, welch Potenzial in der Rebsorte steckt. Das ist ein großer Wein, der noch viele Jahre vor sich hat.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022 bis ca. 2032.
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DFR010418
GG Riesling
(SUB19-09)
DFR010418 Centgrafenberg
Centgrafenberg
GG 2018
Riesling
2018

50,66 €/l

38,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Ein Riesling-Athlet vom Buntsandstein

Es ist ohnehin ein großer Fehler, das Weingut Fürst lediglich als Rotweingut wahrzunehmen. Viel mehr
ist Fürst ein Burgunderbetrieb und neben den stilbildenden Spätburgundern und seit Jahren exzellenten
Weissburgundern belegen vor allem die exzellenten Chardonnays in den letzten Jahren diese These.
Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass Paul und Sebastian aus dem Centgrafenberg seit Jahren
ebenfalls ein Großes Gewächs vom Riesling hervorbringen, das ganz vorne an der Spitze der besten
trockenen Rieslinge eines jeden Jahrgangs steht.

Durch das Klima Churfrankens und die verwitterten Buntsandsteinböden mit hohem Eisenanteil hebt
sich der Riesling stilistisch von vielen anderen Großen Gewächsen Deutschlands ab. Er besticht durch
Klarheit und eine enorme Dichte, wirkt wie aus einem Guss. Weiße Blüten, Zitronen und helle Weinbergspfirsiche ergeben ein glasklares Bouquet. Am Gaumen ist der Centgrafenberg leicht cremig, besitzt eine enorme Tiefe und eine insgesamt eher stahlige Art. Es wechseln sich gelbe und weiße Früch-

©WeingutRudolFürst

Traumhafte Spitzenlage für Spitzen-Pinot: der Schlossberg in Klingenberg
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te ab, wobei vor allem eines klar ist: Das ist knochentrockener und mineralisch geprägter Riesling. Der
Centgrafenberg wirkt im ganz jugendlichen Stadium oft fast schüchtern, ähnlich wie Dönnhoffs Hermannshöhle oder Frank Schönlebers Halenberg, baut sich aber mit wenigen Jahren der Reife immer mehr
zu einem spannungsgeladenen Riesling der Extraklasse auf. Sebastian geht es bei seinem Spitzenriesling
darum, den mineralischen Aspekt der Rebsorte zu betonen und die Frucht in den Hintergrund zu rücken.
Eines der stilistischen Vorbilder ist damit Trimbachs Elsass-Ikone, der Clos Ste Hune. Schlichtweg ein
grandioser Riesling, der ob seiner feinpolierten Art wie ein glänzender Marmorstein zwischen rauen Felsen
hervorsticht.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022 bis ca. 2040.

DFR010617
Tradition Tradition
2017
DFR010617 Spätburgunder
Spätburgunder
2017

13% Vol.

18,13 €/l

13,60 €

Ein Großes Gewächs in ‚Ausbildung‘

S

ebastian Fürst brennt für Spätburgunder. Er zählt zu einem kleinen, aber
feinen Kreis deutscher Winzer, die bestens vernetzt sind, mit offenen Augen durchs Leben gehen und sowohl mit Respekt als auch Inspiration die
Fühler gen Richtung Burgund ausstrecken. Neben dieser leidenschaftlichen Passion ist es vor allem das Fingerspitzengefühl für den richtigen
Umgang mit der Diva der roten Rebsorten, die das Weingut Fürst heute
an der Spitze der Burgunderbetriebe Deutschlands stehen lässt. Den Weg
hierfür ebnete bereits sein Vater Paul, der seit den 80er Jahren deutschen
Spätburgunder international salonfähig machte.

„Es macht keinen Sinn, beim
Spätburgunder zu schwach einzusteigen. Bereits hier liegen die
Erträge deutlich unter 50 hl/ha.“
– Sebastian Fürst

Im aktuellen Vinum Weinguide 2019 urteilt die Jury: „In der Zeit seit Sebastiens Einstieg ist die Qualität
der Kollektion immer noch weiter gestiegen, was angesichts des bekannt hohen Niveaus der Fürst’schen
Weine kaum möglich erscheint.“ Wir finden, dass dies vor allem in der Basis bemerkbar ist, denn jemand
wie Sebastian, dessen ganze Schaffenskraft in die Passion Pinot Noir fließt, der weiß wie guter Pinot
Noir entsteht, der kann keine Kompromisse bei der Basis machen. Dabei hat sich das Weingut über die
vielen Jahre einen Status erarbeitet, der eben eine derartig strenge Qualitätsphilosophie ermöglicht.
Erster Schritt sind niedrige Erträge. „Es macht keinen Sinn beim Spätburgunder zu schwach einzusteigen. Bereits hier sind die Erträge deutlich unter 50 hl/ha.“ Der Spätburgunder Tradition stammt
selbstredend komplett aus eigenen Trauben, davon überwiegend aus Bürgstadter Lagen, ist somit vom
Buntsandstein geprägt. Eine Parzelle aus Astheim steht auf Muschelkalk. Im Spätburgunder Tradition
befinden sich auch die Trauben etwas jüngere Reben aus den Großen Gewächslagen Centgrafenberg
und Hundsrück. Damit ist dieser Wein so etwas wie die Ausbildungsstätte der großen Weine, Große
Gewächse in Ausbildung!
Bereits das Bouquet ist ungemein erhaben. Es zeichnet sich durch seine ätherische Art aus. Hier schweben Kirschen und Minzdüfte aus dem Burgunderglas. Erst mit der Zeit kommt eine zarte Würzigkeit
hinzu. „Für uns ist das ein klassischer Jahrgang. Wir hatten leichte Frostschäden, aber weniger als 2016,
und obwohl 2017 von der Witterung eher warm war, hat der Wein weder einen heißen noch kühlen
Charakter,“ umschreibt Sebastian die Stilistik des aktuellen Jahrgangs. Die Frucht ist hier klar und präsent definiert. Das liegt auch daran, dass der Spätburgunder über ein Jahr in gebrauchten Barriques von
dritter bis sechster Belegung verbrachte. Diese Sinnlichkeit, für uns die wichtigste Komponente eines
guten Burgunders, zieht sich auch am Gaumen fort. Da tritt der Tradition mit Kraft und Vielschichtigkeit auf, bricht allerdings nicht unerwartet hinein, sondern kündigt sich vornehm an. Neben verführerischer Herzkirsche macht sich hier auch ein feines Tannin bemerkbar, eine zarte Würze, die mit Luft
leicht speckige Noten annimmt, im Abgang dann wieder verspielt und fruchtig ausklingt. Nachdem die
Weine im Fass vorgeklärt wurden, füllt Sebastian sie in der Regel unfiltriert ab. Auch dies ist einer der
vielen kleinen Schritte, um noch mehr Feinheit und Facetten in die fantastischen Weine zu bringen.
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Das ist für uns schlichtweg einer der schönsten Spätburgunder in der für die Rebsorte so attarktiven Preisklasse. Ein sensationeller Weinwert, der bereits ein Vorgefühl auf die markante Stilistik der
Fürstschen Weine gibt und völlig ohne Reue bereits bei Freigabe genossen werden kann. Kategorie:
Persönliche Empfehlung!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab Herbst 2020 bis 2027+.

©WeingutRudolFürst

Persönliche
Empfehlung!

13

DEUTSCHLAND FRANKEN

©WeingutRudolFürst

Weingut Rudolf Fürst

DFR011717
DFR011717 Klingenberger
Klingenberger
Spätburgunder
Spätburgunder
2017
2017

13% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

„2017 war ein Klingenberg-Jahr“ – Paul Fürst

Beim Klingenberger Spätburgunder handelt es sich im Prinzip um jene Partien aus den Filetstücken

des Schlossbergs, die nicht in das Große Gewächs eingehen wie etwa die jüngeren Reben am oberen
Teil des Berges. Dieses Jahr ist der Klingenberger Spätburgunder enorm stark, für Paul ist 2017 ein echtes Klingenberg-Jahr: „Die Menge war niedrig, denn seit 1981 hatten wir hier erstmals Frost. In all den
Jahren zuvor gab es quasi keine Schäden. Die Besonderheit ist, dass 2017 sehr früh reif wurde und eine
Spitzenqualität hergab.“ Leider war es laut Sohn Sebastian auch das wohl „arbeitsreichste und teuerste
Jahr“, denn es bedurfte enormen Aufwands, die Trauben durch die erste Jahreshälfte zu bringen, die von
Feuchtigkeit geprägt war. Genau in solch herausfordernden Jahren trennt sich die Spreu vom Weizen,
hier wird klar, warum das Weingut Fürst zu den Spitzenbetrieben Deutschlands zählt. Sebastian kümmerte sich darum, die Trauben gut zu belüften, entblätterte von Hand, teilte Trauben. Das Ergebnis ist
einer der feinsten Klingenberger Spätburgunder, die wir kennen. Der Wein besticht durch eine impulsive rotbeerige Nase, zeigt sich kräftiger als der Bürgstadter Spätburgunder. Die Besonderheit ist hier
das seidige Tannin, welches bei aller Kraft des Weines trotzdem wie Seide über den Gaumen gleitet.
Ribisel, rote warme Frucht, Bratensaft und feinkörnige Tannine kennzeichnen diesen Wein. Wenn wir
hier schon im Kontext von Burgund sprechen, dann wäre der Klingenberger vielleicht ein Vosne-Romanée und der Bürgstadter Spätburgunder ein klarer Chambolle-Musigny.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis 2028.
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DFR010717 Bürgstadter
Bürgstadter
Spätburgunder
2017
DFR010717
Spätburgunder
2017

13% Vol

26,00 €/l

19,50 €

Traumhafter Ortswein, der das Buntsandstein-Terroir widerspiegelt

D

er Bürgstadter Spätburgunder von Paul und Sebastian Fürst ist einer unserer absoluten Favoriten der
Kollektion. Er spiegelt exzellent das einzigartige Buntsandstein-Terroir seiner Lagen wider. Im Prinzip
handelt es sich hierbei gegenüber dem „Spätburgunder Tradition“ um die etwas höherwertige Selektion
Bürgstadter Trauben, die ein weiteres halbes Jahr im Fass verbringt. „Viele Parzellen sind hier bereits auf
dem Sprung, in unsere Cuvée aus dem Bürgstadter Berg einzugehen,“ erklärt uns Sebastian. Im burgundischen Kontext wäre das dann so etwas wie ein sehr nobler Villages, der eigentlich überwiegend aus
1er-Cru-Anlagen stammt. Dieser zart helle Spätburgunder duftet nach Erdbeeren und Brennnesseln.
Sebastian kann Pinot wie wenig andere in Deutschland. Bereits mit diesem Ortswein gelingt es ihm,
den Charme und die Anziehungskraft der Rebsorte fein zu definieren. Der Wein strahlt eine ätherische
Note aus, duftet regelrecht aus dem Glas nach Sauerkirschen. Der Ausbau in gebrauchtem Holz über
18 Monate gibt dem Wein Tiefe, ohne ihm seine noble Fruchtigkeit in der Jugend zu rauben. Das ist ein
äußerst feiner Spätburgunder, der am Gaumen – ganz typisch Fürst – ein für deutschen Spätburgunder
kräftiges, aber fein ziseliertes Tannin und damit enorme Struktur besitzt. Er besitzt gegenüber dem Tradition einen tieferen mineralischen Kern, wirkt noch griffiger und obwohl er bereits eine Qualitätsstufe
drüber spielt, geht ihm niemals die Feinheit abhanden. Mit der Luft taut dieser feine Ortswein noch
mehr auf, gewinnt an Aromentiefe. Hagebutten, Blutorangen und ein würzig-nussiger Ausklang mit
Nelken bauen sich im Glas auf. Das ist purer Pinot-Zauber, mit der klaren Handschrift unseres fränkischen Lieblingsbetriebs aus Bürgstadt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis 2028.

DFR010817
Berg 1. Lage
Spätburgunder
2017
DFR010817 Bürgstadter
Bürgstadter
Berg
1. Lage Spätburgunder
2017

13% Vol

42,66 €/l

32,00 €

Der Bürgstadter Berg bildet den Rahmen der Großen Gewächse

D

as Weingut Fürst liegt in Bürgstadt, direkt im Herzen des Centgrafenbergs. Der Bürgstadter Berg
umrahmt mit seiner Bergseite dabei sowohl den Centgrafenberg und den Hundsrück, ist also so etwas
wie die Plattform der beiden so unterschiedlichen Terroirs. Man könnte aber auch sagen, dass der
Bürgstadter Berg die wichtigste Lage des Weinguts ist und Centgrafenberg und Hundsrück die noch
enger abgegrenzten, spezifischeren Parzellen jener vom Buntsandstein geprägten Lage. Die leichten
Böden mit hohem Eisengehalt ergeben einen sehr feinen, aber auch stoffigen Spätburgunder. Allein
der Duft des Bürgstadter Bergs ist ein ganzer Mikrokosmos. Es duftet zunächst nach Rosenblüten,
sogar Veilchen und Blutorangen. Mit der Zeit entwickelt sich das Bouquet zu einem kirschigen Spätburgunder, Erdbeeren und Sauerkirschen wechseln sich mit
einem Hauch Minze ab. Am Gaumen ist der 2017er Jahrgang
stoffig und kraftvoll, zeigt aber eine gute Balance und Frische.
Die Zugabe von rund 40-50% Rappen verleiht dem Wein eine
wunderbare Struktur zur Reifung und Frische. Ein typisches
Markenzeichen der Burgunder aus dem Hause Fürst ist neben
der stoffigen Struktur auch die würzige Komponente. Dieser
dicht strukturierte Spätburgunder ist bereits mit dem Potenzial
der großen Weine des Hauses gesegnet. Wer die Herkunft noch
genauer abgegrenzt haben möchte, wer gern parzellengenau
Terroir erkundet, der greife zum Hundsrück und Centgrafenberg. Wir können allerdings gar nicht anders, als diesen Wein als
absoluten Geheimtipp zu empfehlen. Hier trifft Finesse auf Potenzial, hier strahlt der Spätburgunder Eleganz und Grazie aus!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022 bis 2032.
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DFR011017 Bürgstadter
Bürgstadter
Berg
1. Lage Frühburgunder
2017
DFR011017
Berg 1. Lage
Frühburgunder
2017

Weingut Rudolf Fürst

13,5% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

Fränkisches Unikat vom Großmeister der Rebsorte!

D

er Frühburgunder ist ein echtes Unikat und gehört so unwiderruflich zum Weingut Fürst wie der
Centgrafenberg. Es war Paul Fürst, der sich dieser zickigen Rebsorte widmete. In Ingelheim am Rhein
und in Bürgstadt gab es eine lange Tradition für die Rebsorte, die heutzutage kaum noch anzutreffen ist.
Weil sie viel Arbeit macht, aufwändig und zickig ist, noch schwieriger als der Spätburgunder. Der Frühburgunder schmeckt ähnlich wie eine etwas intensivere und würzigere Version des Spätburgunders,
hat mehr schwarze Frucht. Aus Fürsts Paradelage, dem Bürgstadter Berg, stammt dieser traumhafte
Wein. Er duftet nach dunklen Früchten, allen voran Waldbeeren, auch Rote Beete und Zwetschgen.
Rauchige und fruchtige Noten strömen hier aus dem Glas, auch Brennnessel und Nelken. Am Gaumen
da ist der Frühburgunder würzig und mit fast frecher Frucht ausgestattet. Die Saftigkeit in Verbindung
mit den kräftigen Gerbstoffen ergibt einen extrem vielschichtigen Wein mit feiner Säure und einer
sympathischen Grundrustikalität. Hier stimmt einfach die Balance. Wie gut die Rebsorte reifen kann,
davon hat uns Paul Fürst erst kürzlich überzeugt, mit einem Frühburgunder aus 2001, der in mancher
Burgunderblindprobe sicherlich ganz weit vorne abgeschnitten hätte.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis 2032.

DFR010117
GG Spätburgunder
2017 (SUB19-09)
DFR010117 Centgrafenberg
Centgrafenberg
GG Spätburgunder
2017 max. 2 Fl./ Kunde

73,33 €/l

55,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Der Chambolle-Musigny Frankens

Der Bürgstadter Centgrafenberg ist fest mit der Weingutsgeschichte verbunden und maßgeblicher

Faktor für den Erfolg der Familie Fürst. Es war Paul Fürst, der 1979 gemeinsam mit seiner Frau Monika
das Gutsgebäude inmitten des Centgrafenbergs positionierte. Zwischen den so wichtigen Reben wollte er zu Hause sein. Doch ahnte er damals wohl kaum, dass ihm jene Rebzeilen den internationalen
Ruhm bescheren würden. Denn damals war weder das Weingut noch Churfranken überhaupt über die
landeseigenen Grenzen hinaus nennenswert bekannt für exzellente Spätburgunder. Heute sieht die
Situation völlig anders aus: „Das ist absolutes Topniveau, nicht nur in Franken. Denn das hat der Erfolg
des Weinguts Rudolf Fürst auch mit sich gebracht. Die Weine von Paul und Sebastian sind mittlerweile
weltweit gefragt und gesucht. Völlig zurecht, wie wir finden.“ - Vinum
Mit seinen Buntsandsteinböden zählt der Centgrafenberg zu den besten Lagen für Spätburgunder und
hat dank der Familie Fürst eine Stellung erreicht, die unantastbar, ja legendär geworden ist. Heute
arbeiten Paul und sein Sohn Sebastian gemeinsam weiter daran, dass das Weingut Rudolf Fürst auch
in Zukunft zu den führenden Betrieben für Burgunder zählen wird. Ins Große Gewächs gehen fast nur
Trauben französischer Klone ein. Neben dem Hundsrück und dem Klingenberger Schlossberg präsentiert sich der Centgrafenberg stets als femininster und kühlster Burgunder. Das ist hochinteressant,
denn Sebastian baut ihn in komplett neuem Holz aus. Doch die Lage absorbiert das Holz, ja benötigt es
gar wie keine andere. Das Bouquet duftet feminin nach roten und reifen, aber nicht mürben Früchten.
Mehr nach kleinen Beeren und Hagebutten. Das Bouquet ist floral und würzig zugleich, wird mit Luft
etwas intensiver, wobei eine zarte Eukalyptusnote den Wein unterstützt. Am Gaumen packt der Centgrafenberg zunächst zu, ist kraftvoll und enorm strukturiert. Er besitzt gegenüber vielen deutschen
Spätburgundern eine fast fleischige Struktur. Doch bleibt er bei aller Kraft stets fein und verspielt.
Erdbeeren und Herzkirschen wechseln sich ab mit einem Hauch Rosen. Die Säure ist bestens integriert,
gibt dem Wein Frische, lässt ihn im Ausklang tänzeln. Und das Barrique ist präsent aber, bereits in der
Jugend voll und ganz eingebunden. Schlichtweg eine Bank für Spätburgunder, sofern man Finesse und
Kraft schätzt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022 bis 2040

18

Sondermailing Deutschland | Juni 2019

FRANKEN DEUTSCHLAND

Weingut Rudolf Fürst

DFR010317 Schlossberg
Schlossberg
GG Spätburgunder
2017 max. 1 Fl./ Kunde
DFR010317
GG Spätburgunder
2017 (SUB19-09)

100,00 €/l

75,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Klingenberger-Terroir: Feinheit und rote Beeren
„Die Klingenberger sind feuriger,
die Bürgstädter Lagen kühler.“
– Paul Fürst

Anders als die beiden Großen Gewächse Centgrafenberg und Hund-

srück, die direkt aus den Weinbergen rund ums Weingut in Bürgstadt
kommen, befindet sich der Schlossberg in Klingenberg. Hier liegt ein
völlig anderes Terroir zugrunde. Die Reben wachsen auf steilen Terrassenlagen, einige der Trockenmauern haben Paul und Sebastian sogar in
aufwändiger Arbeit restauriert, nachdem sie die Lage 2004 erwarben
und dort edelste Pinotklone mit hoher Stockdichte pflanzten. Der Schlossberg verlangt das ganze Jahr
über Handarbeit, denn mit schweren Maschinen kommt man hier gar nicht erst in die steilen Lagen
hinein. Wie auch im Centgrafenberg stehen die Reben auf Buntsandsteinverwitterungsböden. Für Paul
Fürst drücken sich die beiden Herkünfte wie folgt aus: „Die Klingenberger sind feuriger, die Bürgstädter
Lagen kühler.“
Einen derartig guten Spätburgunder wie den Schlossberg im Jahrgang 2017 zu erzielen war keine Arbeit,
die sich von selbst erledigte. Sebastian steckte mit seinem Team enorm viel Aufwand in den Schlossberg. Er kämpfte damit, den Traubenansatz und die Blätter gesund durch die erste feuchte Jahreshälfte
zu bringen, entblätterte dann von Hand, damit alle Trauben gut durchlüftet wurden, teilte die Trauben.
Zudem verzeichnete das Weingut seit den 80er Jahren 2017 erstmals schwere Fröste, die Mengen waren entsprechend klein. Doch gerade beim Wein zählt das Endergebnis im Glas. Und das ist einer der
schönsten Schlossberg-Pinots, die wir bisher im Glas hatten. Das Bouquet ist tief und erdig, lässt bereits
dich dichte Struktur des Weins erahnen. Der Schlossberg duftet nach Herzkirschen, Walderdbeeren
und auch nach kaltem Teesatz. Das ist ein enorm feines Bouquet mit ätherischen und zart balsamischen Noten, die von süßer roter Frucht begleitet werden. Am Gaumen ist das Tannin seidig gestrickt,
etwas nobler als beim Centgrafenberg. Die Struktur ist engmaschig, die Aromatik ein Potpourri roter
und schwarzer Früchte, begleitet von Brennnessel und Eukalyptus mit Tabak. Er ist ganz klar einer der
größten Burgunder Deutschlands, daher seit Jahren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2024 bis 2042

DFR010217
GG Spätburgunder
2017 (SUB19-09)
DFR010217 HundsrückHundsrück
GG Spätburgunder
2017 max. 2 Fl./ Kunde

166,66 €/l

125,00€

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Das Aushängeschild vom dicken Felsmassiv

Eindeutig ist der Hundsrück das Aushängeschild des Weinguts. Er stammt wie der Centgrafenberg

vom Bürgstadter Berg, ist die genauere Parzelleneinteilung des Weinguts. Ein Filetstück mit den gleichen Buntsandsteinböden wie der Centgrafenberg. Doch mit einer Besonderheit: Die Schicht über
dem Felsmassiv ist hier rund 2 Meter dick und erwärmt die reine Südhanglage schnell. Er ist daher der
würzigste und kräftigste im Großen-Gewächs-Trio.

Im Glas liegt der Wein mit tänzelnder Frucht. Rote Früchte steigen empor, auch ein Hauch Liebstöckel
und Piment d’Espelette. Das ist nochmals einen Hauch feuriger und intensiver als der dagegen feinkirschige Schlossberg. Die Dichtpflanzung, inspiriert vom Burgund, mit breitem Zeilenabstand und hoher
Stockdichte, ist typisch für die Pinot-Anlagen bei Fürsts. Im Hundsrück experimentiert Sebastian aktuell mit einer noch extremeren Dichtpflanzung und burgundischen Erziehungsform, die allerdings erst in
einigen Jahren in den Wein eingehen wird. Am Gaumen ist der 2017er Hundsrück weich und anschmiegsam, sehr kirschig. Mit Luft entwickelt er ein kraftvolles Aroma. Ein Spätburgunder, der bewusst Kanten
zeigt, der Druck am Gaumen aufbaut, der sich in seiner Jugend noch gar nicht so recht einfangen lässt,
so vor purem Potenzial strotzt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2025 bis 2042+
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HOHENSÜLZEN RHEINHESSEN

W I N Z E R
DES JAHRES

2018
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Hans Oliver Spanier brilliert in der dynamischsten deutschen Anbauregion für
trockene Rieslinge mit faszinierenden Öko-Weinen auf absolutem Weltklasseniveau!

Brandaktuell: Bester VDP-Ortswein laut Meiningers
Sommelier: Hohen-Sülzen Riesling 2018
„Winzer des Jahres“ – Vinum Weinguide 2018
„Weingut des Jahres – Beste Weißweinkollektion“
– Eichelmann Weinguide 2018
2018: „War einfach ein Zellertal-Jahr“ – H.O. Spanier
Kollektion des Jahres – FEINSCHMECKER Wine Awards 2016
Winzerin des Jahres - Falstaff Wein Trophy 2015
„Nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet Hans Oliver
Spanier sein Weingut seit mehr als 20 Jahren, und auch in der
Stilistik seiner Weine verfolgte er von Beginn seinen eigenen
Weg.“ – Feinschmecker
„Battenfelds Rieslinge leuchten bereits vom kleinsten Wein an“
– Stuart Pigott

W

inzer und Winzerin des Jahres 2018 im Vinum Weinguide,
beste Weißweinkollektion im Eichelmann, wir wissen kaum,
was H.O und Carolin Spanier-Gillot hier noch draufsetzen
könnten. Doch die beiden schaffen es immer wieder, uns
aufs Neue zu begeistern. Direkt mit dem Hohen-Sülzener
Ortswein setzt H.O. Spanier die qualitative Benchmark für
den Jahrgang 2018 in dieser unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten so attraktiven Kategorie. Sascha Speicher bewertet
den aktuellen Jahrgang nach der Mainzer Weinbörse mit der
höchsten Note aller verkosteten Ortsweine und urteilt: „Die
Ortsweine spielen auf den Weinkarten noch nicht die Rolle,
die ihnen eigentlich gebührt. Viele Winzer haben inzwischen
begriffen, welche Chance sich da bietet. Rheinhessen geht
eigene Wege.“

unser besagter 2018er Jahrgang! (übrigens gelten ‘59 und ’71
mittlerweile als legendäre Jahrgänge in Deutschland!) Auch
H.O. Spanier, der 2018 als „mehr als außergewöhnlich“ beschreibt, findet es anmaßend, bereits vor der Lese zu sagen,
dass 2018 ein Spitzenjahrgang werden wird, „der er letzten
Endes aber definitiv geworden ist“. Damit spielt er auf das
große Trommelgewirbel einiger Winzer und vieler Journalisten an, die bereits vor der Lese über den bevorstehenden
Jahrhundertjahrgang schrieben.
„Denn ich hatte im letzten Sommer ehrlich gesagt überhaupt
keine Gewissheit, in welche Richtung 2018 gehen wird. Im
Juli waren die Trauben bereits früher reif als sonst, es war
eher trocken. Also war es unsicher, wie sich dies bis zur Lese
entwickeln würde. Wir haben im Steilhang viel mit Kompost
gearbeitet und auch Kuhdung ausgefahren. Sogar 9.000
Strohballen haben wir im Steilhang ausgebracht, um die vorhandene Feuchtigkeit im Weinberg zu behalten. Es gab jüngere Stöcke, die unter Trockenstress standen und im roten
Hang hätten die Weine phenolisch werden können.“ Diese
Worte spiegeln die innere Zerrissenheit wider, mit der wohl
alle Spitzenwinzer Jahr für Jahr kämpfen. Denn sie sind es,
die am Ende darüber entscheiden, wie sie ihren Jahrgang interpretieren. Dabei gehen sie Wege ohne Absicherung und
Wegweiser. Es ist allein ihre Erfahrung und das Bauchgefühl,
was sie leitet, das intuitive Handeln. Erst im Keller zeigt sich
dann final, ob das ganze Jahr über korrekt gehandelt wurde.

Doch kommen wir nun zum Kern unseres Themas, dem bevorstehenden Jahrgang 2018. Ein alter Winzerkollege, der
Hans Oliver beim Einfahren der Trauben unterstützte, merkte an, dass er bislang nur drei Jahrgänge erlebt hätte, bei denen im Sommer noch derartige Unklarheit über die Entwicklung bis in den Herbst herrschte. Das waren 1959, 1971 und
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Hans Oliver Spanier: Ein Bilderbuchwinzer der neuen deutschen Rieslingkultur. Seine Weine zieren seit Jahren verdientermaßen die Weinkarten der besten Restaurants!
Der waschechte Rheinhesse sieht seine Pflanzen als Verbündete, kennt seine Böden wie die eigene Westentasche und
pflegt sogar noch wurzelechte Reben. Er arbeitet in seinen
Weinbergen liebevoll ökologisch und vergärt spontan. In das
landläufige Klischee eines Bio-Winzers lässt Hans Oliver Spanier sich aber nicht stecken. Er ist weltläufig und genießt das
Leben in vollen Zügen. Wenn er nicht in Weinberg und Keller
schuftet, sehen wir ihn nicht in Latzhose, sondern in feinem
Tuch. Er ist ein unangepasster Freidenker. Und daher ist Hans
Oliver geradezu prädestiniert, authentische Weine zu vinifizieren. Heimatweine mit Herzblut!

Was können wir sagen? Hans Oliver hat all die richti-

gen Schritte gewählt und am Ende eine geniale Kollektion eingefahren. Neben alten Reben waren die maßgeblichen Faktoren sicherlich der Verzicht auf die Trauben
aus den Vorlesen der großen Partien und damit auch
jüngerer Anlagen. Mit einer 30 Mann starken Truppe war
das Weingut Ende August bereits aktiv! Die besten Trauben presste H.O. Spanier äußerst zart, behielt so Frische
und eine klare Aromatik. Dies erklärt auch die quantitativ
nicht nach oben ausschlagende Verfügbarkeit der Weine.
Das große Plus von Spitzenwinzern: Sie können es sich
im Namen der Qualität erlauben, auf große Mengen zu
verzichten, selektionieren solange, bis die gewünschte
makellose Qualität eingefahren ist. Eine Technik, die wir
bei allen gelungenen Kollektionen dieses Jahr beobachteten. Als wir bei unserer Probe der füllfertigen Weine und
Großen Gewächse zusammensaßen, da war sich Hans
Oliver dann aber sicher über die Größe des Jahrgangs. „Es
ist definitiv ein Spitzenjahrgang geworden.“
Werte Kunden, freuen Sie sich auf einen exzellenten
2018er Jahrgang, der wie kaum ein anderer Jahrgang von
Anbeginn bereits in der Jugend größte Trinkfreude bereitet. Aromatisch komplexe und saftige Weine mit der
nötigen Frische und Pikanz am Gaumen, die uns großes
Vergnügen bereiten werden! Neben den makellosen Rieslingen aus den Großen Lagen möchten wir auch die qualitativ herausragenden Guts- und Ortsweine hervorheben.
Zudem gibt es wieder zwei bärenstarke Burgunderweine.
Sie sind in ihrer Preisklasse ‚state of the art’!

Heimatweine? Wenn wir in der großen weiten Weinwelt vom
Ursprung uns faszinierender Weine sprechen, dann gebrauchen wir doch zumeist das französische Wort Terroir. Hans
Oliver erklärt seinen Ansatz: „Die französische Sprache ist
sehr raffiniert, ein wenig verspielt und versteht es, im Vagen
zu bleiben. Als vor zehn Jahren der Begriff des „Terroir“ in
Deutschlands Weinwelt Einzug hielt, versuchten seine Apologeten auch gar nicht erst, ihn ins Deutsche zu übersetzen.“
Dabei ist unser deutsches Wort ‚Heimat’, bezogen auf Weine,
die ihren Ursprung zeigen, mindestens genauso zutreffend.
Es ist zudem viel emotionaler. Es erzählt vom Elternhaus, der
Kindheit und von Freunden, der ersten Liebe und von all den
Menschen, in dessen Herzen man einen festen Platz gefunden hat. Unsere Stammkunden wissen bereits längst, dass
wir der festen Überzeugung sind, dass die Authentizität von
Weinen, ihr unverwechselbarer Charakter, auf ihrer Herkunft
von einem bestimmten Ort beruht. Dem „genius loci“. Und wir
bilden uns ein, wenn die Winzer ihren Wein dort machen, wo
sie geboren und aufgewachsen sind und jeden Rebstock mit
Namen kennen, schmecken uns deren Weine einfach besser:
Nach dem Geist ihrer Heimat. Nach Ursprung. Nach Seele.
Im Gegensatz zu industriellen Massenweinen sind solche
Weine kein austauschbares industrielles Produkt, sondern
das Resultat einer innigen Liebesbeziehung zwischen dem
Winzer und seiner Heimat. Im Gegensatz zu industriellen
Massenweinen! Wir sind keine allzu großen Anhänger einer
internationalen Schule des Weinbaus. Es sind nur die Ausnahmen von der Regel, dass uns manchmal auch Weine munden, die von Kellermeistern und Önologen, von sogenannten
„Weinmachern“, produziert werden, die gegen Honorar um
die Welt jetten, um nach ihren kellertechnischen Formeln
„Wunder“ zu wirken. Allzu häufig schmecken diese Weine jedoch völlig gleich, ganz egal, wo sie angebaut worden sind.
Als wären sie nach Rezeptur gemacht!
Ganz anders die Authentizität von Weinen, die auf ihrer
mythischen Verwurzelung an einem historischen Ort mit
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Ein Portrait:

Hans Oliver
Spanier

„gewachsenen“ Lagen beruhen. Handwerklich liebevoll hergestellt von einem Winzer, der seine Heimat genau kennt
und weiß, wie er die jährlich wechselnden Witterungsverläufe optimal darauf einstellen kann. Der Geist eines Ortes ist
so etwas wie eine Einladung an kundige Weinkenner, seine
Geheimnisse kennen zu lernen. Und „Grand- Cru-Lagen, wie
beispielsweise der ‚Frauenberg’ oder das ‚Pettenthal’, sind die
erogenen Zonen der Erde, ein Zusammentreffen von Nervenenden, die bei der Berührung mit Sonnenlicht kribbeln.

Grandiose Qualitäten im Glas entstehen folglich im Zu-

sammenspiel von Großen Lagen (Rheinhessen ist hierfür
weltweit mittlerweile genauso bekannt wie das Burgund!)
und einem engagierten Winzer-Kopf, der sein Terroir im optimalen Fall von Kindesbeinen an kennt! Der im besten Falle nicht provinziell ist, sondern auch die Welt kennt. Reisen
schafft Bildung! Solche Winzer schreiben Weingeschichte.
Sie prägen Wein. Sie geben ihm Individualität. Ihre Geschöpfe haben uns etwas zu sagen. „Der Winzer beschäftigt sich
Tag für Tag mit seinem Weinberg. Bei Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang, bei Regen, Hagel, Schnee und Hitze. Jahrein, jahraus. Und irgendwann, nach Jahren dieser äußeren
wie inneren Beschäftigung, hat der Winzer einen Geschmack
auf der Zunge, wie der Wein aus dieser bestimmten Lage zu
schmecken hat. Der Winzer schmeckt die Lage, bevor er die
Trauben überhaupt auf der Kelter hat. Es ist, so altmodisch es
klingt, ein mystisches Ereignis.“ erklärt Hans Oliver in seiner
höchst engagierten Art.

Ähnlich begeistert äußern sich auch Weinjournalisten. Die
Huffington Post urteilt: „Hans Oliver Spanier im Qualitätsolymp des deutschen Weins angekommen.“ Und der
Gault Millau findet: „Hans Oliver Spanier hat einen eigenen,
originären Stil gefunden und gehört zweifellos zu den führenden Rieslingwinzern. Der sich in den letzten Jahrgängen gar
noch weiter gesteigert hat. Seine Weine besitzen puristische
Eleganz, werden immer lässiger, finessenreicher und präziser.
Dabei sind die Rieslinge regelrechte Athleten, durchtrainiert,
mit Fleisch auf den Knochen!“ Recht gebrüllt, Löwe!
PS: Zu guter Letzt gibt Hans Oliver noch ein ganz wichtiges
Puzzle zum Verständnis seiner Weine preis: „Ich bin ein eigensinniger Mensch und so sollen auch meine Weine sein.
Sie sollen Ecken und Kanten haben und müssen nicht jedem
gefallen!“ Offene und wahre Worte. Der Kerl ist halt ein Freidenker. Unsere Meinung: Hans Oliver produziert Bio-Weine,
wie sie besser nicht sein können! Und so sehr er auch betont,
wie er die Aromen der Steine im Riesling liebt, die ihm Tiefe
und Dreidimensionalität verleihen, betören diese gleichermaßen mit einer verzaubernden, nie vordergründigen Frucht,
die in seinen Weinen stets weit mehr ist als nur ein schöner
Schein. Weltklasserieslinge der neuen deutschen Winzergeneration! Das Weingut Battenfeld-Spanier ist einer der Stars
der Region Rheinhessen und zählt zu jenen Top-Winzern, die
das „Wunder“ von Rheinhessen mit initiiert haben! Bio-Weine in ihrer schönsten Ausprägung!
Viel Spaß liebe Kunden mit diesen Bioweinen vom Feinsten aus
der deutschen Renommierregion Rheinhessen!
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DRH020518
DRH020518 Grüner Sylvaner
Grüner Gutswein
Sylvaner Gutswein
trocken 2018
trocken
(12,0vol)
2018 DV

Weingut Battenfeld-Spanier

12% Vol.

14,00 €/l

10,50 €

18,00 €/l

13,50 €

Klassische Liaison: Rheinhessen und Sylvaner

Mit trinkanimierenden gerade einmal 12% Alkohol und einer verspielten, salzi-

gen Mineralität, die von seinem großartigen Kalkterroir aus Hohen-Sülzen erzählt,
auf der die alten Reben in biologischem Anbau gedeihen, zählt Hans Olivers Sylvaner zu unseren Favoriten unter seinen Gutsweinen. Das ist eigentliche keine
Überraschung. Denn bei all dem großen Erfolg rheinhessischer Rieslinge vergisst
man schnell, dass hier auch traditionell der Silvaner beheimatet ist, sogar einst die
Mehrheit der Rebfläche ausmachte. Der Guts-Sylvaner von Battenfeld-Spanier ist
ein wunderbar gebietstypischer Silvaner, allerdings mit der ureigenen Handschrift
des Hauses und unter höchsten Qualitätsanforderungen angebaut. Nicht nur wegen seiner Vollmundigkeit und der cremigen Art schätzen wir diesen Gutswein als
vielfältigen Essensbegleiter. Wenige Weine nur meistern es, eine derartig breite
Palette an Speisen perfekt zu bereichern. Das Jahr 2018 lieferte einen hocharomatischen und charmanten Grünen Sylvaner. Die Nase ist eine intensive Mischung aus
diversem Obst von Streuobstwiesen, Kamillenblüten und Feuerstein. Am Gaumen
bettet sich die Aromatik reifer grüner Kiwis in ein würzig-erdiges Geschmacksbild.
Ananas und Zitronen kommen mit Luftkontakt hinzu, weben sich in den feinen
und cremigen Sylvaner ein. Der Grüne Sylvaner von Battenfeld-Spanier ist wegen
seiner dezenten Aromen nicht nur ein vielseitiger Essensbegleiter (also bei weitem
nicht nur zum Spargel), sondern auch ein wunderbarer Zechwein für laue Sommerabende im Garten. Und eine weitere Demonstration der Referenzqualitäten, die
Battenfeld-Spanier schon im Basisbereich vinifiziert. Das ist Charakter, da vibriert
der Kalkfels, das ist der Wonnegau, das ist Heimat!

DRH021018
DRH021018 Weißer Burgunder
Weisser Burgunder
„R” trocken
„R”2018
trocken
(12,5vol)
2018

12,5% Vol.

Hier ‚R’-ockt der Weißburgunder!

H.O. Spanier spricht vom „intellektuellen Kulturwandel“, den wir in der Welt des Weins durchleben. Ein

wunderbares Beispiel ist die Reserve-Version seines Weißburgunders. Wer Hans Oliver kennt weiß, dass
er kein Freund plakativer Frucht ist. Selbst beim Riesling sieht er die jugendlich primärfruchtigen Aromen
als eine Übergangsphase an, bis die Steinigkeit hervortritt. Und er liebt natürlich auch die großen Weine
des Burgund. Mit dem Weissburgunder ‚R’ gibt es nun eine Cuvée, die sich stilistisch daran anlehnt.
Hierbei handelt es sich um ausgewählte Partien des beliebten und geschätzten Weißburgunder Gutswein, nur wurden diese im Holzfass ausgebaut. Dieser Weissburgunder riecht und schmeckt wie feinste
weiße Gewächse aus der Bourgogne. Das Holz steht hier weniger im Vordergrund, dient vielmehr als
Bote, um die rauchige Mineralität der Rebsorte zu transportieren. Und so duftet diese Reserve-Version
zart nussig, um dann nur subtile Anklänge an helle Früchte durchklingen zu lassen, begleitet vom Duft
nach frischem Brioche.
Am Gaumen zieht dieser animierende Wein generös seine Runden. Das ist mineralisch, hat Spannung
und Kraft, ohne dass sich diese in Alkoholeskapaden niederschlägt. Dies war 2018 eine große Herausforderung! Damit die Mostgewichte der Trauben nicht durch die Decke schießen, denn der warme Sommer
sorgte für rasche Reifeentwicklung, entlastete H.O. seine Weinberge durch das Vorlesen von Trauben.
Diese gingen dann nicht in den Wein ein. Auch dieser Weißburgunder hat lediglich 12,5% Vol. Alkohol.
Manch Winzer würde seinem Reserve-Wein neues Holz und reiferes Traubenmaterial gönnen, doch H.O.
Spanier übt sich im Verzicht. Der Wein ist feiner, nobler und vielschichtiger als der einfache Weißburgunder. Genau hier liegt die Stärke des Weins! Ganz getreu dem Leitspruch „Le Terroir c’est moi“ hält
sich die Frucht im Hintergrund, während die feine Würzigkeit und Mineralität des Weißburgunders dominiert. Ein vibrierender Burgunder, eine hochanspruchsvolle Interpretation der Rebsorte. Eine klare
Kaufempfehlung unsererseits!
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DRH021518
DRH021518 Pinot Blanc
Pinot
„Louis”
Blanc
trocken
„Louis”2018
trocken
(SUB
2018
ab Sept)

RHEINHESSEN DEUTSCHLAND

24,66 €/l

18,50 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

Pinot Blanc à la Bourgogne!

Ausgebaut in französischen Tonneaux, verblüfft dieser Pinot Blanc aus Deutschlands dynamischster
Anbauregion durch bemerkenswerte Größe und Ausstrahlung!

Die pliozänen Böden des Wonnegau sind besonders kalkhaltig. Ideale Voraussetzung für mineralischen
Weißwein! Diese Hommage von Hans Oliver an seinen Sohn Louis ist eine Provokation wesentlich teurerer Gewächse von der Côte de Beaune! Schlicht Maßstäbe sprengend, die man in dieser Preisklasse erwarten kann. Ein Wein, der Grandezza ausstrahlt! Dieser traumhaft komplexe Pinot Blanc demonstriert
eindrucksvoll, mit welch Feingefühl Hans Oliver das Terroir seiner großen Kalklagen über die hochreifen
Trauben in die Flasche zaubert. Sie versprühen in diesem genialen Wein eine vibrierende Energie, die so
typisch ist für das Eisbachtal, aus dem die Trauben stammen. Die Besonderheit: Trotz der Reife behalten
die Pinot Blanc-Trauben hier ihre Frische und Säure, dank großer Tages-Nacht-Temperaturunterschiede.
Aus dem Glase steigen Anklänge von reifen Zitrusfrüchten, allen voran Mandarinen- und Orangenschalen.
Der geniale Einfluss der französischen Tonneaux zeigt sich in Form einer grünwürzigen Holzfassnote, die
eine animierende Pikanz ausstrahlt. Eine vibrierende, pfeffrige, kalkig-mineralische Note nach Feuerstein
vervollständigt den Eindruck eines großen Terroir-Weins. 2018 ist generöser als sein Vorgänger aus 2017,
intensiv cremig und hedonistisch veranlagt. Das Holz der 500 l Fässer ist nur ganz dezent schmeckbar und
gibt diesem Parade-Pinot Blanc eine großartige Struktur. Noblesse statt ermüdender Holzorgie!
Das ist Weißburgunder, der Ausdruck besitzt, der eine aromatische Dichte besitzt, die neben der klaren
Frucht auch eine feine und pikante Würzigkeit ausstrahlt. Eine salzig-mineralische Liebkosung der Zunge!
Er zeigt exemplarisch, dass in Rheinhessen nicht nur der Riesling zu absoluter Weltklasse auflaufen kann.
Ein individueller Weißwein aus Deutschlands dynamischster Anbauregion mit Größe und Ausstrahlung!
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DRH020818
DRH020818 Riesling trocken
Riesling2018
trocken
(12,0vol)
2018 DV

Weingut Battenfeld-Spanier

12% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

Exzellenter Einstieg in die Premium-Welt!
1991 gründete H.O. Spanier das Weingut Battenfeld-Spanier. Von Anfang an setzte er auf aufwändige
biologische Bewirtschaftung, zu einer Zeit, als Winzer hierfür noch belächelt wurden. Über die Jahrzehnte erarbeitete er sich einen Status, der ihm mittlerweile erlaubt, selbst beim Gutswein keinerlei
Kompromisse einzugehen. Die große Stärke bei Battenfeld-Spanier ist die durchgehend hohe Qualität
vom Gutswein ausgehend. Bereits hier steckt ein irrsinniger Anspruch dahinter. Ein biodynamisch erzeugter Gutsriesling, der spontanvergoren ist und bei dem H.O. Spanier selbst derartig penibel vorgeht,
dass er die im Weinberg bereits vorgelesenen Träubchen nochmals aufwändig über einen Sortiertisch
im Weingut gehen lässt. Und dieser verführerische Basisriesling – „meine Visitenkarte“ sagt H.O. voller
Stolz –, das Aushängeschild des Gutes, besitzt eine derartig gute Qualität, dass er über Jahre bestens
reift. So gut, dass H.O sich nun dazu entschied, zukünftig immer eine Reserve-Version seines Gutsrieslings anzubieten (sprich: es wird in einigen Jahren eine Neuausgabe gereifter Flaschen geben!). Denn oft
trügt der Preis und die Qualitätspyramide darüber hinweg, welch Qualität bereits hier in der Flasche
steckt. Stuart Pigott notierte schon vor Jahren: „Battenfelds Rieslinge leuchten bereits vom kleinsten
Wein an!” So demonstriert dieser betörende Gutsriesling auf absolutem Spitzenniveau beispielhaft die
Typizität der großen rheinhessischen Kalklagen. Und der Gault Millau bezeichnet diesen Einstieg in die
Premium-Weinwelt Battenfeld-Spaniers als „Spitzenprodukt“!
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Der Jahrgang 2018 verblüfft durch eine feine Nase, die Streuobst wie Apfel und Birne beherbergt und zugleich den Duft von getrockneten Wiesenkräutern und grünem Tee verströmt. Über der Frucht baut sich ein komplex dunkelwürziges Konstrukt aus Kalkstein, getrockneten Blüten und noblen Gewürzen auf. Ein kühler Typ
aus einem warmen Jahrgang! Dieses Ziel erreichte H.O.
Spanier durch aufwändige Weinbergsarbeit. Der Biody„Wer nicht wagt,
namiker brachte 9.000 Strohballen in den Weinbergen
aus, um die vorhandene Feuchtigkeit in den Böden im der nicht gewinnt.“
warmen Sommer zu erhalten, verteilte Kuhmist und
– H.O. Spanier
Kompost zur Nährstoffversorgung und pokerte frei nach
dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ „Es gab
zwei Philosophien im Jahrgang 2018. Entweder erntete man schnell oder man wartete. Die Balance war mir enorm wichtig. Daher erntete ich bewusst etwas später,
denn für mich schmeckten die Trauben erst dann wirklich komplex.“ Genau diese
Tiefe zeigt sich bereits im Gutsriesling. Ein cremiger, von seiner steinigen Herkunft
geprägter Riesling, der wie ein intensiver Ritt durch dichte Aromenstrukturen von
weißfleischigem Pfirsich, Stachelbeeren und Anis daherkommt. Die Besonderheit
ist hier der stets steinig-würzige Einschlag, denn Primärfrucht sucht man in H.O.
Spaniers Weinen meist vergebens. Das macht enorme Freude, bereits mit dem ersten Schluck. Wunderbarer Trink-Genuss von einem Winzerstar Rheinhessens!

DRH020118

DRH020118
Hohen-Sülzen
Riesling
(12,5vol)
Hohen-Sülzen
Riesling trocken
2018 trocken 201812,5%
Vol.

24,66 €/l

18,50 €

„Attraktiver und mutiger Riesling-Charakterkopf“
Bester VDP-Ortswein 2018 laut Sommelier Magazin!

Der Hohen-Sülzener Riesling ist kein klassischer Ortswein, sondern stammt ei-

gentlich bereits aus „Ersten Lagen“, genauer gesagt aus dem Kirchenstück. Das
nennt man Understatement! Diese vom Kalk geprägte Lage entspringt dem Eisbachtal. Bereits die Bezeichnung deutet an, hier herrscht eine kühleres Mikokli-

ma vor. Es ist der kalte Mittelgebirgsbach, der im Donnersbergmassiv
seinen Anfang findet und für große Unterschiede zwischen den Tages- und Nachttemperaturen sorgt. Die Trauben reifen hier besonders
gut aus und behalten gleichzeitig Spannung und Frische. Man mag
es kaum glauben, jedoch gibt es dieses Jahr gar weniger Menge von
diesem TOP-Wein als im Frostjahr 2017! Denn H.O. Spanier entschied
sich zur rigorosen Selektion, um absolute Topqualitäten einzufahren.

Bester Ortswein
des VDP 2018!
SOMMELIER MAGAZIN

Das Bouquet ist eine Ambivalenz aus warmen und kalten Jahrgängen,
duftet sowohl nach gelbem Tee, Kurkuma und Kamille als auch weißfleischigen Pfirsichen und
reifen Aprikosen. All dies wird von einem zart rauchigen Duft zusammengehalten und zu einem beeindruckend komplexen Gesamterlebnis verschmolzen. Der Riesling zeigt schon in der Jugend absolute
Zugänglichkeit. Am Gaumen zeigt er sich expressiv in Form gelber Früchte, Orangenschalen, gelber Tee
und salzig eingelegte Zitronen prägen den nachhaltigen und eleganten Riesling. Im Ausklang hallt noch
etwas Salbei nach. Am Gaumen faszinieren bei allem Schmelz zuerst die klare, salzig mineralische, rassige Note und die perfekt integrierte Säurestruktur. Hier stimmt einfach alles. Riesling, der einen abholt
und auf die Reise mitnimmt. Dieser zutiefst mineralische Riesling mit einer viskosen Dichte und fleischigen Struktur besitzt die hohe Qualität, die bei vielen anderen Winzern als teures Großes Gewächs
verkauft würde. In der druckfrischen Juni Ausgabe von Meiningers Sommelier-Magazin wurde er gar als
bester Ortswein des VDP bewertet („Top Reifepotenzial“)!
Zu genießen ab sofort bis nach 2028+
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DRH021318
Riesling trocken
DRH021318 MölsheimMölsheim
Riesling2018
trocken 2018

Weingut Battenfeld-Spanier

12,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

„2018 war ein Mölsheim-Jahr.“ – H.O. Spanier

D

„ ie Ortsweine spielen auf den Weinkarten noch nicht die Rolle, die ihnen eigentlich gebührt. Viele
Winzer haben inzwischen begriffen, welche Chance sich da bietet. Rheinhessen geht eigene Wege.“ –
Meiningers Sommelier
Mit dieser Laudatio legt Sascha Speicher in Meiningers Sommelier kräftig vor. Und führt weiter aus: „Sie
stehen in vielen Fällen für das beste Preis-Genussverhältnis, sind nie anstrengend zu trinken, gleichzeitig fast
immer komplexer und mit weitaus mehr Herkunftscharakter ausgestattet als die Gutsweine der Weingüter.“
Ganz vorne dabei sind die Ortsweine von Hans Oliver. Der Hohen-Sülzener landet in der Bewertung auf
dem ersten Platz, dicht dahinter folgt der Mölsheimer Riesling mit der zweithöchsten Bewertung. Für
H.O. Spanier ist der Mölsheimer Riesling der kleine Bruder des Großen Gewächs aus dem Frauenberg.
Kein Wunder: In diesem begeisternden ’Premier Cru’ stammen die kerngesunden Träubchen aus den
grandiosen Lagen ‚Frauenberg’ und ‚Am Schwarzen Herrgott.’ Dieser Riesling ist etwas früher trinkreif
als das Große Gewächs, hat aber ein fantastisches Preis-Genuss-Verhältnis und schlägt charakteristisch
voll in die Aromatik der Großen Gewächse ein. Für uns ein evergreen deutschen Rieslings, ähnlich wie
die Terroir-Trilogie von Hansjörg Rebholz, dessen Gesteins-Rieslinge immer die Vorstufe der Großen Gewächse bilden, die von den drei verschiedenen Bodentypen geprägt sind. Hier haben wir harten Kalkfels
anstatt weichen Kalkschotter wie in Hohen-Sülzen. Das ist ein attraktiver und direkt präsenter Riesling,
der keinerlei Opulenz ausstrahlt. Er besitzt eine feine Würzigkeit, Ananas samt grünem Strunk, Zitronenschale, Sesam und Kardamom duften im Glas. Am Gaumen beeindruckt der Jahrgang 2018 durch bestens
integrierte Säure und einen kühlen Gesamteindruck, der von Salzigkeit, Griffigkeit und enormer Länge
im Abgang geprägt ist. Hier beeindruckt vor allem das erquickende Aufspiel im Nachgang. Der Wein hallt
frisch nach, macht so Lust auf einen weiteren Schluck. „Das Zellertal war ein Segen 2018. Das ist für mich
Mölsheim, wie er leibt und lebt,“ um es in Hans Olivers Worten zusammenzufassen.

DRH020218
Riesling Großes
trocken trocken
2018 (SUB)
DRH020218 Kirchenstück,
Kirchenstück,
RieslingGewächs
Großes Gewächs
2018
DRH020218M
Kirchenstück, Riesling GG trocken 2018
Magnum

56,00 €/l
59,33 €/l

42,00 €
89,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„Man spürt die Grandezza älterer Rebberge.“ – H.O. Spanier

D

as Hohen-Sülzener Kirchenstück ist eine Paradelage, die bereits vor dem 30jährigen Krieg Erwähnung
fand. Sie befindet sich im nördlichen Hohen-Sülzen, oberhalb der Sankt-Mauritius-Kirche. Anders als das
berühmte Pfälzer Kirchenstück, ein Paradeweinberg unserer Freunde von Von Winning, ist diese gleichnamige rheinhessische Lage unter den
Großen Gewächsen vielleicht eher
Kennern bekannt und noch so etwas
wie ein Geheimtipp. Wahrscheinlich
auch, weil es neben H.O. Spanier kein
weiteres VDP-Zugpferd der Region
gibt, das derartig hohe Qualitäten aus
dieser genialen Lage zaubert? Denn jedes Jahr sind wir verblüfft von der Erhabenheit dieses Weins. Hier stehen die
Reben auf einer weichen, kalkhaltigen
Steinauflage, die eine gute Nährstoffversorgung hergibt, haben darunter
aber auch einen kalkhaltigen Unterboden. Mit nur leichter Hangneigung
von ca. 15%, die für eine gute Durchlüftung sorgt, bestehen hier ähnliche
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Wie in besten
Grand-Cru Lagen
des Burgunds!
Bedingungen wie in besten Grand Cru-Lagen im Burgund. Auch ein Grund, warum Battenfeld-Spanier in
diesem Gewann auch noch einen Spätburgunder erzeugt.

Wir werden nicht müde zu betonen, wie wichtig im Jahrgang 2018 alte Reben für die Vinifikation

komplexer und frischer Weine waren. Das Kirchenstück hat im Schnitt über 35-jährige Reben und H.O
sagt selbst über den Wein: „Man spürt geradezu die Grandezza älterer Rebberge.“ Dafür hat er gemeinsam mit Carolin und dem starken Team viel Arbeitszeit in die Weinberge investiert. Sie fuhren Stroh
aus, um während des trockenen Sommers die vorhandene Feuchtigkeit in den Hanglagen zu behalten.
Zwar gestaltete sich die Ernte als einfach, da alle Trauben kerngesund waren, allerdings selektionierten sie weiter rigoros, um wirklich nur exzellente Trauben zu verarbeiten. Hans Oliver presste diese
schonender als je zuvor, um phenolische Stoffe aus den Schalen zu vermeiden und verwendete nur den
Vorlaufmost. Das erklärt auch, warum seine Großen Gewächse wie das Kirchenstück derartig genial und
präzise daherkommen. Dieses Großformat, welches im Stück- und Doppelstückfass ausgebaut wurde,
trumpft mit massivem Bouquet auf. Es scheint wie aus einem Guss, ist dabei frisch und auch sehr fein.
Es ist vielleicht der polierteste Riesling der Kollektion, der so glasklar daherkommt wie kein anderer. Er
schmeichelt geradezu mit seiner hellen und klaren Frucht nach Ananas und reifen Zitrusfrüchten. Dieser
Riesling ist direkt präsent. Am Gaumen zeigt sich dann die ganze Genialität der Lage. Der Wein wirkt
kühl, besitzt eine feste Struktur, die Eleganz und Tiefe zu vereinbaren weiß. Eine markante Würzigkeit,
kräutrige Noten und ein enormer Grip am Gaumen sind die Insignien dieser Lage. Das Kirchenstück hat
Kraft und wirkt athletisch, ohne cremig zu sein. Der Kalkstein ergibt hier einen kräftigen Typ Riesling
mit enormem Spannungsbogen. Dieses Große Gewächs hat ähnlich wie Klaus Peter Kellers Hubacker in
den vergangenen Jahrgängen einen Wandel hin zu steigender Subtilität und Spannung durchlaufen. Das
wirkt einfach wie aufgeräumt und entschlackt. Ein mehr als großer Wein, aus einem mehr als außergewöhnlichen Jahrgang!
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DRH020318 Frauenberg,
Frauenberg,
RieslingGewächs
Großes Gewächs
2018
DRH020318
Riesling Großes
trocken trocken
2018 (SUB)
DRH020318M
Frauenberg, Riesling GG trocken 2018
Magnum

66,66 €/l
70,00 €/l

50,00 €
105,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„Es gibt kaum einen Wein, der besser reift als
der Frauenberg.“ – Carolin Spanier-Gillot

Der Frauenberg besticht durch sein durchgängig weißes Bodenprofil. Die Flörs-

heimer Lage hat eine Kalkschotter-Auflage, wohingegen der Unterboden aus
nichts anderem als reinem Kalkfels besteht. Die Trauben reifen hier besonders gut
aus und die Stöcke sind regelmäßig von kühlen Winden durchzogen. Hier wurzeln
die Reben sehr tief, denn nur so kommen sie im kargen Boden an Nährstoffe. Für
Carolin Spanier-Gillot gibt es kaum einen anderen Wein, der sich mit der Reife
besser entwickelt. Allerdings muss man sich bei diesem mannigfaltigen Wein gedulden, bis er all seine vielen Schichten entblättert. Er erscheint uns so massiv und
nobel zugleich wie italienischer Carrara-Marmor.
Allein das Bouquet des 2018er Jahrgangs ist nichts als Mineralität in Flaschen gefüllt. Er zeigt sich deutlich eleganter als das Große Gewächs vom Schwarzen Herrgott, allerdings von ähnlich dunkler Steinigkeit und Würze geprägt. Er duftet nach
Kräutern, Sesam und Tabak anstelle expressiver Frucht. Das ist ein Steinwein, ein
Meisterwerk der Mineraliät. Er ist enorm kompakt, besitzt eine große Tiefe und
Komplexität, am Gaumen zeigt sich dann die ganze Geschliffenheit und Präzisionskunst dieses Rieslings. Hans Oliver hat bewusst die Lese für den Wein hinausgezögert, bis zu dem Punkt, als die Trauben die größte Komplexität hatten und im
Vorfeld Vorlesen betrieben, sodass am Ende hocharomatische und vielschichtige
Riesling-Trauben hingen, die geduldig ausgepresst wurden. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Der Wein lebt von seiner Präzision und Vielschichtigkeit, ist wie ein
japanisches Messer mit seinen unendlichen Schichten aus gehärtetem Stahl zu einem Gesamtkunstwerk geschmiedet worden. Prädikat großer Riesling, der erobert
werden will, der sich dem geduldsamen Liebhaber offenbart.

DRH020718
DRH020718 Am Schwarzen
Am Schwarzen
Herrgott,Herrgott,
Riesling Großes
RieslingGewächs
GG trocken
trocken
2018 2018 (SUB)
66,66 €/l
DRH020718M
Am Schwarzen Herrgott, Riesling GG trocken 2018 Magnum 70,00 €/l

50,00 €
105,00 €

in Subskription, Lieferung ab 09.2019

„2018 war einfach ein Zellertal-Jahr.“ – H.O. Spanier

Eine tiefdunkle Expression von Mineralität. Ein Riesling, der eine neue Dimension eröffnet!

Für Hans Oliver liegt die Stärke des Jahrgangs in den Mölsheimer und Zellertaler Lagen. Und auch wir
waren enorm begeistert von der diesjährigen Kollektion aus dem Hause Battenfeld-Spanier. Die reiferen
Jahrgänge wie 2018 stehen den Lagen hier bestens. Der karge Kalk scheint wie gemacht dafür, um gegen
eine allzu üppige Frucht gegenzuarbeiten. Den expressivsten Ausdruck der Mineralität findet der Riesling hier im Zellerweg am Schwarzen Herrgott.
Wenige Weine schaffen es, den Verkoster derartig in den Bann zu ziehen und mit ihrer Stille und Tiefe zu
fesseln wie dieser hier. H.O. hat einmal über seine Philosophie gesagt „Die Traube ist für mich der Dolmetscher, der unsere extrem vom Kalk geprägten Böden des südlichen Wonnegaus in Wein übersetzt.
Und das ist, was mich interessiert: das jenseits der vergänglichen Frucht angesiedelte Aromenspektrum
der Steine und des Bodens. Tanzende Mineralien. Salziger Herkunftscharakter.“ Doch lassen wir den
Großmeister selbst erzählen:
„Der ‚Schwarze Herrgott‘ liegt am Beginn des Zellertaler Beckens, das mit dem Frauenberg seinen Abschluss findet. Hier wie dort herrscht die reine Kalkfelsunterlage vor. Den wesentlichen Unterschied machen die mikroklimatischen Begebenheiten aus. Während der Frauenberg von der offenen, exponierten
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Purer Kalk:
!
Hier spricht der Boden

Lage und dem Winddurchzug geprägt ist, befindet sich der Schwarze Herrgott an einer steilen engen
Bruchkante, welche diese Renommier-Lage nochmals vor Regen und einer zu vollen Härte des Lichteinfalls schützt. Während der Frauenberg im Licht förmlich badet, zieht der Schwarze Herrgott auch das
mythische Schattenreich an. Der Schwarze Herrgott ist im Übrigen eine der ältesten und berühmtesten
Weinlagen Deutschlands (urkundlich bereits im 8. Jahrhundert als Weinberg erwähnt), seit Jahrzehnten
aber in Vergessenheit geraten. Vielleicht auch, weil mitten durch den Schwarzen Herrgott die Grenze
zwischen Rheinhessen und der nördlichen Pfalz verläuft. Doch nach Jahren intensiver Vorarbeit soll diese
grandiose Lage wieder aufleben, mit einem Wein, der nicht nur an der Grenze wächst, sondern der auch
geschmacklich eine Grenzauslotung ist. Denn der Riesling aus dem Schwarzen Herrgott ist ein dem
Schatten abgetrotzter Lichtwein. Die Präzision, die der Riesling hier hervorbringt, ist selbst unter den
kargen Kalkfelslagen des Wonnegau einzigartig. Nichts dient oder ist Beiwerk, alles ist nur um seiner
selbst wegen. Tiefgründig und tänzelnd zugleich vereint der Wein würzige Steinaromen mit lichthaft
schwebender Eleganz. Die pikante Nase nach Jod und Mineralien wird von unaufdringlichen weißen
Fruchtnoten wie Mirabelle und reifer Quitte umspielt. Die knackig stahlige, messerscharf ziselierte Mineralität am Gaumen unterstreicht das unaufgeregte Aromenspiel, wie es nur große Weine besitzen.
Das geht über Riesling hinaus, erinnert an die großen Weine aus Meursault, und trotzdem: DAS kann nur
Riesling. Wein ist ein mythisches Getränk. Nicht nur uralt, sondern auch noch aufgeladen mit religiöser
Bedeutung. Als Winzer arbeitet man immer an der Erde und im Himmel.“

B

eim 2018er Jahrgang notierten wir uns eine enorme Expressivität, die in ihrer Jugendlichkeit einzigartig
ist. Der Wein ist impulsiv, duftet nach frisch erleuchtetem Zündholz und tabakiger Würzigkeit. Reife
Grapefruit und Iod versammeln sich im Bouquet. Am Gaumen attackiert die blanke Mineralität, packt zu
und offenbart einen kraftvollen, würzigen und extrem druckvollen Riesling, der bei aller Kraft die größte
Feinheit ausstrahlt. Die Frucht ist dieses Jahr saftig ausgeprägt in Form von reifen Pampelmusen und
Zitronen, verweilt allerdings stets im Hintergrund der feinen und ziselierten Mineralität. Der Schwarze
Herrgott 2018 ist eine absolute Offenbarung und ein magischer Wein der Gegensätze.
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Saarwellingen, im Juni 2019
Sondermailing Deutschland
Schäfer-Fröhlich, NEU: Fürst, Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot
Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,

WILLKOMMEN IM HIMMEL! IM WEIN-HIMMEL!
Mit unserem heutigen Sondermailing präsentieren wir Ihnen exklusiv vier ganz außergewöhnliche Weingutskollektionen aus dem
hochgelobten Traumjahrgang 2018, deren Winzer zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in Deutschlands Weinkultur zählen.
Eine schlichtweg geniale Reihe an erstklassigen Weinen stellt Schäfer-Fröhlich von der Nahe, die uns nach der Verkostung vor
Ort in Bockenau mit Éhrfurcht erfüllt haben. Tim hat aus dem außergewöhnlichen Jahr 2018 das Beste herausgeholt, Weine mit
unfassbarer Präzision und Spannung, gleichzeitig mit toller Reife und einer außergewöhnlichen Harmonie, den Fokus immer auf
der Expression der verschiedenen Terroirs. Genau wegen Weinen wie diesen wird 2018 als Jahrhundertjahrgang gefeiert! Auch
die ersten veröffentlichten Bewertungen sind spektakulär: 99 Punkte für das Felseneck von John Gilman (mit Punkten eigentlich
eher zurückhaltend), bereits in diesem jungen Stadium, da ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr viel! Auch Stromberg mit
97 Punkten wird zu den besten Rieslingen des Jahrgangs zählen! Wir haben bereits viele Weine aus dem neuen Jahrgang verkostet,
an Tims Kollektion, auf diesem hohen Nievau und in dieser Homogenität, kommt niemand ran: daher stellt Schäfer-Fröhlich für
uns die „Kollektion des Jahres 2018 Deutschland”!
Wir freuen uns riesig, Ihnen heute mit dem Weingut Fürst aus Franken erstmalig eines der besten deutschen Weingüter vorzustellen. Die Weine, sowohl weiß wie rot sind legendär, die roten Spätburgunder zählen gar zu den feinsten Gewächsen, die Sie in
Deutschland finden können, und auch auf internationaler Bühne eilt ihnen ihr Ruf wie Donnerhall voraus. Seit vielen Jahren sind
wir große Liebhaber dieser Weine, für uns geht ein Traum in Erfüllung, Ihnen diese Juwelen nun anbieten zu können. Vorhang auf
für Weingut Fürst!
Welche Auszeichnung haben die beiden in den letzten 2-3 Jahren nicht gewonnen? Battenfeld-Spanier und Kühling-Gillot stehen
auf dem Zenit ihres Schaffens. Und begeistern mit 2 Kollektionen, die auf wunderbare Art und Weise die stilistischen Unterschiede
zwischen dem mythischen Roten Hang bei Nierstein über den Ufern des Rheins und dem von kalkhaltigen Böden geprägten rheinhessischen Hügelland aufzeigen. Bodenweine, Heimatweine. Wunderschön!
Sie, werte Stammkunden, haben mit der Präsentation dieses Sondermailings die Möglichkeit, sich rechtzeitig Ihre Lieblingsweine
zu sichern. Die Weine dieser Vorzeigebetriebe sind wahrlich Perlen eines jeden ambitionierten Weinkellers, gleich, ob es sich um
die Einstiegsweine oder die Großen Gewächse handelt, die wir in Subskription anbieten. Es sind mit die begehrtesten Juwelen
der gesamten Weinwelt. Von der Qualität der heute angebotenen Weine sind wir jedenfalls restlos begeistert. Diese emotional
zutiefst berührenden Herzblutweine sind echte Kronjuwelen unseres Programms und Maßstab und Vorbild aller großen deutschen
Terroirweine: Nach Ansicht vieler Kenner und Liebhaber gelten sie mit als die besten trockenen Weiß- und Rotweine der Welt!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern!
Ralf Zimmermann, Markus Budai
und das Team von Pinard de Picard

Salute!
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Menge Artikel-Nr.

Wein

* In Subskription. Lieferung ab 09.2019 Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

NEU IM PROGRAMM! | WEINGUT FÜRST – Franken

Wein

* In Subskription. Lieferung ab 09.2019 Einzelpreis

SCHÄFER-FRÖHLICH – Nahe

DFR011518

Silvaner „pur mineral” 2018

9,90 €

DNA031918

Fröhlich trocken 2018

DV

7,90 €

DFR010918

Riesling „pur mineral” 2018

11,00 €

DNA033818

Gewürztraminer trocken 2018

DV

9,00 €

DFR011118

Weisser Burgunder „pur mineral” 2018

14,50 €

DNA034018

Spätburgunder Weißherbst, rosé tr. 2018

DV

10,50 €

DFR011817

Bürgstadter Berg Weisser Burgunder
1. Lage 2017

25,00 €

DNA032818

Weisser Burgunder trocken 2018

DV

9,90 €

DFR011217

Weisser Burgunder „R” 2017

42,00 €

DNA030118

Bockenauer Weisser Burgunder „S” tr. 2018

15,50 €

DFR011317

Astheimer Chardonnay 2017

DNA032918

Grauburgunder „S” trocken 2018

15,50 €

DFR011417

Bürgstadter Berg 1. Lage Chardonnay 2017

32,00 €

DFR010517

Chardonnay „R” 2017

DFR010418

Centgrafenberg GG Riesling 2018

max. 2 Fl./Kunde

max. 1 Fl./Kunde
in Sub.*

25,00 €

NaheRiesling trocken 2018

45,00 €

DNA031018

„Vom Vulkangestein” - Edition
Pinard de Picard, Riesling trocken 2018

15,90 €

38,00 €

DNA031118

„Schiefergestein – Selection”, Riesl. tr. 2018

18,90 €

DFR010617

Spätburgunder Tradition 2017

13,60 €

DFR010717

Bürgstadter Spätburgunder 2017

19,50 €

DFR011017

Bürgstadter Berg 1. Lage Frühburgunder 2017

29,00 €

DFR011717

Klingenberger Spätburgunder 2017

29,00 €

DFR010817

Bürgstadter Berg 1. Lage Spätburgunder 2017

32,00 €

DFR010117
DFR010317
DFR010217

Centgrafenberg GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 2 Fl./Kunde

Schlossberg GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 1 Fl./Kunde

Hundsrück GG Spätburgunder 2017

in Sub.* | max. 2 Fl./Kunde

BATTENFELD-SPANIER –Rheinhessen
DRH020518
DRH021018

Weisser Burgunder „R” trocken 2018

DRH021518

Pinot Blanc „Louis” trocken 2018

DRH020818

Riesling trocken 2018		

DRH020118

Hohen-Sülzen Riesling trocken 2018

DV

75,00 €
125,00 €

10,50 €

DV

18,50 €
11,50 €

Mölsheim Riesling trocken 2018

21,00 €

DRH020218

Kirchenstück, Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

42,00 €

Kirchenstück, Riesling GG trocken 2018 MAG.

43,00 €

in Sub.*

94,00 €

DNA033318

in Sub.*

43,00 €

DNA033318M Frühlingsplätzchen Riesl. GG 2018 MAG. in Sub.*

91,00 €

DNA030318

in Sub.*

47,00 €

DNA030318M Kupfergrube Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA030818

in Sub.*

47,00 €

DNA030818M Halenberg Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA033218

in Sub.*

47,00 €

DNA033218M Stromberg Riesling GG 2018 MAG.

in Sub.*

102,00 €

DNA030518

in Sub.*

50,00 €

in Sub.*

108,00 €

DNA030518D Felseneck Riesling GG 2018 DOPPELM. in Sub.*

216,00 €

DNA031218

Felseneck Riesling GG 2018

reservierbar, lieferbar Ende Juli

DNA030418

DRH020318M Frauenberg, Riesling GG tr. 2018 MAG. in Sub.*

105,00 €

Am Schwarzen Herrgott, Riesling GG
in Sub.*
trocken 2018

50,00 €

DRH020718M Am Schwarzen Herrgott, GG 2018 MAG. in Sub.*

105,00 €

Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale
in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen
unter www.pinard.de

Halenberg Riesling GG 2018

Felseneck Riesling Kabinett 2018

50,00 €

DRH020718

Kupfergrube Riesling GG 2018

Stromberg Riesling GG 2018

Frauenberg, Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

DRH020318

Felsenberg Riesling GG 2018
Frühlingsplätzchen Riesling GG 2018

DNA033018

in Sub.*

35,00 €

in Sub.*

89,00 €

DRH020218M

in Sub.*

DNA030518M Felseneck Riesling GG 2018 MAG.

18,50 €

DRH021318

Bockenauer Weißburgunder „R” trocken 2018

18,90 €

DNA030218M Felsenberg Riesl. GG 2018 MAG.

DNA030218

13,50 €
in Sub.*

reservierbar, lieferbar Ende Juli

DNA033418

55,00 €

DV

Schiefergestein feinherb Riesling 2018

DNA034118

alle Bio

Grüner Sylvaner Gutswein trocken 2018

10,90 €

DNA030918

DNA031718H

Bockenauer Felseneck, Riesling Spätlese 2018
reservierbar, lieferbar Ende Juli

Bockenauer Felseneck, Riesling Spätlese
GK 2018
reservierbar, lieferbar Ende Juli
Felseneck, Riesling Auslese 2018 (0,375l)
reservierbar, lieferbar Ende August

„Kollektion des Jahres-Paket” 2018 ” (12 Fl.)
DNA039918P
statt 159,70 € nur
KÜHLING-GILLOT – Rheinhessen

15,90 €
18,90 €
24,00 €
25,00 €
149,95 €

alle Bio
11,50 €

DRH030618

Qvinterra Scheurebe trocken 2018

DV

DRH030518

Qvinterra Riesling trocken 2018

DV

DRH031518

Grauburgunder „R” 2018

13,50 €

DRH031417

Chardonnay „R” 2017

25,00 €

DRH030818

Nackenheim Riesling trocken 2018

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

DRH030218

Ölberg Riesling GG trocken 2018

DRH030218M Ölberg Riesling GG trocken 2018 MAG . in Sub.*

87,00 €

Straße, Nr.

DRH031118

Name / Firma

PLZ, Ort

50,00 €

DRH031118M Hipping Riesling GG tr. 2018 MAG .

in Sub.*

105,00 €

Pettenthal Riesling GG trocken 2018 in Sub.*

50,00 €

DRH030418

Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

42,00 €

in Sub.*

DRH030318M Pettenthal Riesl. GG tr. 2018 MAG .

E-Mail

21,00 €
in Sub.*

Hipping Riesling GG trocken 2018

DRH030318

Telefon

11,50 €

Lieferung ab 03.2020

IBAN
Kreditkarte:

in Sub.*

Rothenberg Riesling GG trocken 2018 in Sub.

105,00 €
120,00 €

BIC

0 Mastercard

0 Visa

0 American Express

Datum /Unterschrift
Kreditkartennummer

Gültig bis

Prüfziffer

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30,
E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

DV: Drehverschluss PK: Kunststoffkorken GV: Glasverschluss Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

Bestellung per Fax: 06838/97950-30, Telefon: 06838/97950-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

