© Johannes Grau

P I N W A N D N° 3 0 9

WEINGUT HERMANN DÖNNHOFF

2019 - EINE BILDERBUCHKOLLEKTION
Erlesene Weine und Feinkost

Mai 2020

ITALIEN

Baricci | Toskana. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Jahrhundertjahrgang Brunello 2015: zweimal 96 Punkte!
Und Rosso 2018? „Der wohl beste Wein des Jahrgangs!” VINOUS
Burlotto | Piemont . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Frühlingsgrüße vom Fuße der Berge: in Miniauflage produzierter Rosé und
Sauvignon Blanc, die Spitze der Region!

PORTUGAL
Anselmo Mendes | Vinho Verde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
„Einer der größten Produzenten im Vinho Verde!” PARKER. „Niedrig im Preis, hoch im Spaßfaktor!” VINUM

FRANKREICH
Domaine Santa Duc | Gigondas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Zeitenwende: Benjamin Gras leitet eine phantastische Entwicklung auf dem Kultweingut ein – die elegantesten
Gigondas aller Zeiten. Unglaublich!
Stéphane Ogier | Côte-Rôtie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
„Einer der brillantesten kleinen Handwerkskellereien!” PARKER.
Die heimliche Nummer 1 an der Nordrhône, Kultstoff!

DEUTSCHLAND
Weingut Klaus Peter Keller | Rheinhessen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
„Kellers 2019 makes your heart beat faster!” JANCIS ROBINSON.
Weltpremiere – neuer Wein exclusiv bei Pinard de Picard: Kalk.Stein.Zeit!
Weingut Hermann Dönnhoff | Nahe . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Fabelhafte Kollektion 2019: geradlinige Burgunder, straffe Rieslinge, phantastische Große Gewächse
(in Subskription), präzise Süßweine! Ein großer Wurf von Cornelius!
Weingut Stefan Müller | Saar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
„Mit der Präzision eines Uhrwerks...!” VINUM WEINGUIDE. Unsere letztjährige Neuentdeckung von der Saar
glänzt mit „beispielhaften Weinen von einer strahlenden Klarheit und Transparenz!” „In der Spitze wird 2019
episch sein, möglicherweise eine noch feinere Version von 2001!” MOSEL FINE WINES
Weingut Corvers Kauter | Rheingau. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Die Überflieger: „Aufsteiger des Jahres!” GAULT & MILLAU 2020. „Weingut des Jahres 2020!” EICHELMANN
WEINGUIDE. Aus der frischen Brise im Rheingau wird ein Wirbelwind: der „Newcomer des Jahres” (FALSTAFF) begeistert mit famosen Rieslingen aus den berühmtesten Lagen des Rheingaus – ein Mythos wird
wiederbelebt!

SCHWEIZ
NEU: Weingut Hansruedi Adank | Graubünden. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Der Gault & Millau 2020 kürt Patrick Adank zum „Rookie des Jahres!” Warum? Hier entstehen Pinot Noir
und Schaumweine der internationalen Spitzenklasse, die feiner und feiner werden. Welch großes Potential
offenbart sich hier gerade!

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel
Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de

2

PINwand N° 308 | Mai 2020

PinWand N°309
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
an dieser Stelle geht es heute einmal nicht in erster Linie um
Wein, vielmehr möchten wir uns bei Ihnen bedanken.
Wie vielleicht viele von Ihnen über die sozialen Medien und unsere Internetseite mitverfolgen konnten, haben wir uns vor ca.
14 Tagen an einer von Klaus Peter Keller initiierten, weltweiten Charity-Auktion #wineloversagainstcorona beteiligt: In
den Weincapitalen dieser Welt New York, Amsterdam, Madrid,
London, Hong Kong und Saarwellingen ;-) wurden Weine, die
von Weinliebhabern aus ihren privaten Kellern zur Verfügung
gestellt wurden, für einen guten Zweck versteigert.
Pinard de Picard konnte dank der fantastischen Mithilfe vieler
Weinbegeisterter fast 50.000 Euro Versteigerungserlös erzielen,
dieser Betrag wird zu 100% gemeinnützigen Organisationen zur
Verfügung gestellt, die sich an der Seite der Schwächsten in unserer Gesellschaft im Kampf gegen den Coronavirus engagieren
(‚Wärmestube Saarbrücken+Insieme‘, ‚Ärzte ohne Grenzen‘).
Dieses überragende Ergebnis wäre ohne Ihre Bereitschaft, diese
Aktion so engagiert zu unterstützen, nicht möglich gewesen.
Dafür gilt Ihnen unser herzlichster Dank!
Vinophile Grüße aus Saarwellingen, bleiben Sie alle gesund

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Versandkonditionen
innerhalb Deutschlands!
Frei Haus ab 95,00 €
oder ab 12 Flaschen

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
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TOSKANA ITALIEN

Brunello: Toskanischer Grand Cru in
herrlich traditionellem Stil von höchster
burgundischer Finesse!
Bariccis Traumlage Montosoli ist der EINZIGE CRU in ganz Montalcino,
berühmt seit dem Mittelalter wegen der legendären Frische und Komplexität der
hier produzierten Weltklasse-Brunelli!
Doppelt einig: Bariccis Brunello 2015 – 96 Punkte von Vinous
und Parker!
Baricci: Burgundische Noblesse in erfrischend spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, Wein und Landschaft von
großem Reiz und herber Schönheit.

Der urtraditionelle Brunello von Baricci verkörpert genau die
Stilistik eines Weines aus Montalcino für Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile. Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer
seltener werdenden großen Weinoriginale.
Wie Sie wissen, sind wir selbst begeisterte Liebhaber italienischer Spitzenweine, insbesondere das Piemont und die Toskana
haben es uns angetan. Und von hier, genauer aus Montalcino,
kommt ein Wein, der zu unseren absoluten Favoriten gehört:
der Brunello von Baricci, einem kleinen Weingut, auf dem urtraditionelle Weine produziert werden, fernab jeder Mode. Sie
gehören für uns mit zum Besten, was die Toskana zu bieten hat.
Jahrein jahraus landen Federico und Francesco Buffi, die Enkel
des legendären Gründers des Weinguts, Nello Baricci, qualitative Volltreffer, ihre Weine bewegen sich auf höchstem Niveau,
und dies mit fast schon beängstigender Kontinuität. Sie, werte
Kunden, die uns die Weine aus den Händen reißen, wissen, wovon wir sprechen.
Die beiden sympathischen und bescheidenen Brüder sorgen
alljährlich für Schlagzeilen. Nach dem Riesenerfolg des 2013er
Brunello präsentierte der WineEnthusiast die Ergebnisse der
Verkostung des sehr herausforderungsvollen klassischen 2014er
Brunello- Jahrgangs, und auf Platz 1 als bester Brunello des Jahrgangs findet sich der Cru aus dem Hause Baricci, das muss man
sich auf der Zunge zergehen lassen gerade auch angesichts der
verlangten Preise im Vergleich zu den Platzhirschen in Montalcino! Dieses Jahr sind sich Ian D’Agata (Vinous) und Monica
Larner (Parker) einig, geben dem Brunello 2015 wunderbare 96
Punkte. D’Agata hierzu fast schon abgeklärt: „Ein weiterer großer Brunello von Baricci.“

Unter anderem feiern der Gambero Rosso, Vino in Rosa und
Wineblogroll Bariccis Weine als „Unverkennbar..., Hymne der
Tradition..., zeitlose Klassiker...” und sehen die Weine oft mit
an der Spitze des Jahrgangs. Und im ‚Guide de L’Espresso‘ ziert
Bariccis Brunello die Titelseite im Bericht über die „Suche nach
den Stars des Jahrgangs!”
Aber nicht nur der Brunello ist von ausgezeichneter Qualität,
gerade auch der Rosso di Montalcino ist für uns eine Sensation:
er schlägt locker so manchen Brunello aus dem Feld, kein Wunder, stammen seine Trauben doch aus der einzigen Cru Lage
Montalcinos. Und dann, ja dann wäre da noch die unvergleichliche Riserva aus dem Jahrhundertjahrgang 2012. Dieser Wein
wurde zum 60-jährigen Geburtstag in 2010 erstmalig vinifiziert
und elektrisierte die Weinwelt. Umso mehr freuen wir uns, dass
es in 2012 einen würdigen Nachfolger, wenn auch in Miniauflage, gibt. Ein rares Toskana-Weinunikat!

Werte Kunden: Es ist stets ein magischer Moment, wenn wir
diesen großen Sangiovese öffnen, der uns nie aus dem Sinn zu
gehen scheint, seit wir ihn vor vielen Jahren das erste Mal getrunken haben, zunächst nur verzückt an ihm riechen und ihn
danach wohlig auf der Zunge verspüren, sehen wir vor unserem 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? Heute präsentieren wir Ihnen drei der authentischsten Weine Italiens. Keine Blockbuster, sondern zärtliche
Verführungen, die den sinnlichen Reiz einer der magischen Kulturlandschaften der Welt in ihrem Herzen tragen. Die extrem
langlebigen Brunelli von Baricci sind große, unverwechselbare
Sangiovese- Unikate. Es sind ungemein elegante 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!
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ROSSO DI MONTALCINO 2018
„Der beste Rosso di Montalcino des Jahrgangs”. Ian d’Agata, Vinous
ITO020118 Rosso di Montalcino
Rosso di Montalcino
2018
ITO020118
2018

14% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

Was für ein großartiger Moment ist es, werter Kunde, den 2018er „Baricci Rosso di Montalcino” im
Glass zu haben. Nach dem exzellenten 2016er waren wir ja vom 2017er noch stärker angetan, und 2018
toppt diese beiden Jahrgänge noch einmal deutlich! Was auf diesem aus der Zeit gefallen zu scheinenden, 1954 gegründeten Familienweingut passiert, ist geradezu phänomenal; denn es passiert nichts
anderes, außer dass man immer wieder an ein paar Stellschrauben dreht, um den Kurs, den Großvater
Nello seinerzeit eingeschlagen hat, an die jährlich unterschiedlichen Gegebenheiten anzupassen. Das
reicht, weil man weiß, wie es geht. Es reicht aber nur, wenn man im Weinberg so penibel arbeitet wie
bei Baricci, wo schon Nello in den 1950ern allen Moden zum Trotz auf biologischen Weinbau gesetzt
hat. Es hilft natürlich auch, wenn man die einzige Cru-Lage in Montesoli mit dem vielleicht besten Terroir in Montalcino besitzt und daher von dort ein Rosso wie dieser entstehen kann.
Moden hat man sich auch dann konsequent verweigert, als ein Weingut nach dem anderen in
der Appellation gegründet wurde und man während des Brunello-Booms damit begann, konzentrierte Weine zu erzeugen, die eher an Parker-Weine aus der neuen Welt oder aus heißen
Pomerol-Jahrgängen erinnerten. Wenn in den Nachbarweingütern tintige Weine entstanden,
blieben die Baricci-Weine so transparent, wie es ein Sangiovesewein eben ist, wenn er klassisch
in großen Fudern aus slawonischer Eiche ausgebaut wird. Diese Weine, und der 2018er „Rosso
VINOUS
di Montalcino“ gehört zweifelsohne dazu, sind nahezu zeitlos. Der „Rosso“ ist in 2018 zudem
so gut geworden, dass sich andere Erzeuger wünschen, sie könnten einen „Brunello“ in dieser
Qualität erzeugen. Das hat den renommierten Weinkritiker Ian d’Agatha auf „Vinous“ zu der Aussage
verleitet: „Ein außergewöhnlich ausgewogener, purer, konzentrierter Wein, der wohl der beste Rosso di
Montalcino des Jahrgangs sein dürfte.“

Bester Rosso
des Jahrgangs!

Der gerade eingetroffene 2018er strahlt in hellem transparenten Rubin, das so typisch ist für die Sangioveseweine dieses Weinguts. Das Bouquet gibt schon eine Vorahnung auf die ganze Komplexität
dieses „Rosso“, aber auch auf die Frische, die er bietet. Da duftet es nach Rosen und Veilchen, nach Blutorangen und Earl Grey, nach süßen Kirschen samt ihren leicht erhitzten Kernen, nach trockener Erde
und Unterholz, nach blondem Tabak, Leder und ein wenig nach süßem Mandelgebäck. Die Noten von
Blutorangen bleiben die ganze Zeit über stehen und sorgen zusammen mit einem Hauch von zermahlenem Stein für Kühle. Am Gaumen ist der „Rosso di Baricci” ein Wunderwerk an Feinheit und Noblesse.
Ausgesprochen balanciert ist der Wein jetzt schon zwischen Frucht, Würze, Säure und Tannin. Und
doch merkt man ihm seine schiere Jugend an, gerade beim herrlich markanten, festen Tannin. Durch
die rote Frucht schießt die lebendige Säure, hebt den Wein merklich an, trifft sich mit roten Beeren,
sorgt für Lebendigkeit und Energie. Ja, das ist ein Toskaner, den man lieben lernt und den man in seinem
Keller nicht mehr missen möchte.
Der „Rosso“ sollte aktuell dekantiert werden, wird seinen Höhepunkt ab ca. 2022 erreichen und sicher bis
2030 und länger halten.
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BRUNELLO DI MONTALCINO, ROSSO 2015
Bariccis Brunello aus 2015 erhält gleich zweimal 96 Punkte, von Vinous und von Parker.
ITO020215
ITO020215 Brunello diBrunello
Montalcino,
di Montalcino,
rosso 2015rosso 2015
15% Vol.
ITO020215M
Brunello di Montalcino, rosso 2015 Mag.		

65,33 €/l
80,00 €/l

49,00 €
120,00 €

Wenn wir den neuen Jahrgang des „Baricci Brunello di Montalcino“ im Glas haben, dann müssen wir
immer wieder kurz zum Etikett hinüberschauen, das so unprätentiös und komplett unauffällig wirkt,
so unauffällig, dass jemand, dem Baricci nichts sagt, wahrscheinlich einfach achselzuckend daran vorbeigehen würde. Genauso unauffällig ist die Farbe der Baricci-Weine, die mehr an klassischen Chianti
erinnert denn an Brunello, bei dem man ja heutzutage eher dunkelste undurchsichtige Tönungen gewohnt ist. Doch wenn man das Glas zur Nase hebt, wird schnell klar, dass alles Bisherige schlichtes Understatement war, ganz so, wie es den Charakter des Weinguts und den seiner Besitzerfamilie seit den
1950er Jahren kennzeichnet. Was für ein Glück, kann man da nur sagen; denn an diesem Weingut sind
alle Moden vorbeigegangen, die Montalcino seitdem prägen: keine konzentrierten Blockbuster, keine Investoren in schicken Anzügen, keine Marketingabteilung, nur penible Arbeit in einem der besten
Weinberge Italiens, dem nach Norden ausgerichteten und von Mergel, marinen Fossilien, Schieferquarz
und Galestro-Böden geprägten Montosoli. Dort entstand dieses Wunderwerk, das so zeitlos wirkt, so
kraftvoll und schwebend zugleich, wie es nur großen Weinen vergönnt ist, die in einem großen Terroir
entstanden sind, das ihre Besitzer bis ins Detail kennen.
Wenn dann ein Jahrgang wie 2015 kommt, den der Weinkritiker James Suckling als den wohl größten in
der Geschichte Montalcinos bezeichnet hat, dann wird dieser Wein noch größer, als er es in den letzten
Jahren ohnehin war. Tatsächlich ist 2015 ein historischer Jahrgang in Montalcino, in dem Reife und Opulenz auf eine beeindruckende Präzision, auf lebendige Frucht, feine Tannine und eine bemerkenswert
frische Säure treffen, die bei Baricci immer noch etwas ausgeprägter ist, weil die Lage vergleichsweise
kühl ist. So öffnet sich der leicht transparente rubinrote Wein mit den wohlbekannten, aber in Vollkommenheit duftenden Noten von süßen und sauren Kirschen, von Zwetschgen und reifen Pflaumen, von
ein paar Waldbeeren, vor allem aber mit kühlen, mineralisch steinigen Noten, mit Kräutern wie Minze
und Salbei, etwas von indischen süßen Gewürzen, von Mokka und Zedernholz, Leder und Tabak. All
das wirkt schon unglaublich ansprechend. Und doch ist das fast nichts gegenüber dem, was einen am
Gaumen erwartet; denn dieser in der Nase so duftige Wein ist eigentlich ein Struktur- und Texturwein,
der sich unglaublich engmaschig zeigt und bei dem das Mundgefühl geradezu elektrisierend wirkt. Die
Säure baut einen beeindruckenden Spannungsbogen auf. Den warmen Jahrgang spürt man eigentlich
nur im Extrakt dieses Weines, nicht aber in der Reife der Frucht oder der Frische, die sich durch
die gesamte Struktur des „Brunello“ verästelt wie in einem Blatt. Hinzu kommt die so zurückhaltende Ausbauart des Weines, bei dem bestes Traubenmaterial ohne Schwefelung spontan
vergoren wurde und dann langsam in großen Fudern reifen durfte, um schließlich lediglich bei
der Füllung eine minimale Dosis an Schwefel zu erhalten. Ja, auch das schmeckt man in diesem
VIN OU S & PAR KER
Sangiovese-Meisterwerk, das am Gaumen kaum verebben möchte, so lang ist das Finale. In diesem Preisbereich, in dem sich der „Baricci Brunello“ bewegt, überragt er wohl ziemlich alles, was
wir sonst aus Italien kennen. Es ist ein Wein, der mit großer Hingabe entstanden ist und dem man
sich selber ebenfalls hingeben möchte.
Der „Brunello“ sollte noch mindestens bis 2024 im Keller verweilen und dann dekantiert genossen werden.
Seinen Höhepunkt dürfte er 2028 erreichen und den dann über die nächsten zehn Jahre oder länger halten.

96 Punkte
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„NELLO” BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA, ROSSO 2012
Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele! Ein 5*****-Jahrgang!
ITO020312
ITO020312 „Nello” Brunello
„Nello”diBrunello
Montalcino
di Montalcino
Riserva, rosso
Riserva,
2012rosso 2012

14,5% Vol.

160,00 €/l

120,00 €

Der Brunello Riserva 2012 von Baricci bildet ein einzigartiges Terroir in Montalcino ab: „Nonno Nello
haben wir alles zu verdanken. Als er 1955 sein Halbpächterdasein hinter sich ließ und selbstständiger
Winzer wurde, kaufte er den Hof Colombaio di Montosoli nicht aus purem Zufall, sondern weil es schon
damals hieß, der beste Wein werde hier erzeugt. Der Montosoli-Hügel gilt als inoffizieller Grand Cru
Montalcinos“, erzählt Enkel Francesco voller Stolz.
Liebe Kunden: Dieser geniale Brunello Riserva von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines Weines aus Montalcino, den Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile lieben. Ein
Herzblut-Heimatwein mit Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener werdenden großen Weinoriginale. Für unsere sympathische Traditionalisten-Familie Baricci ist ihr Brunello in allen
Jahrgängen bei aller inneren Dichte und samtenen Fülle ein Antipodenwein zu den nur allzu vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und zu den austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten
Einheitslook, die leider viel zu häufig seit über zwei Jahrzehnten in Italien, gerade auch in der Toskana,
vinifiziert werden. Liebhaber eines „altmodischen“, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein:
Die Zeit scheint still zu stehen. Dieser Archetypus eines einzigartig feinsinnigen Brunello besitzt im
Jahrgang 2012 eine die Maßstäbe definierende balancierte Textur und Präzision.
Bariccis Riserva stammt aus den allerbesten Trauben des Jahrgangs aus der besten Parzelle des Montosolihügels. Nur in den besten Jahrgängen wird diese Riserva-Version gefüllt, stellt sie doch den Inbegriff
eines perfekten Brunellos dar. Welch intensiver Duft strömt uns hier aus dem zart ziegelroten Glas
entgegen? Speckpflaumen, balsamische Noten, auch getrocknete Tomaten und frische Beerenfrucht.
Am Gaumen ist die Riserva aus 2012 dicht und mit einem weichen, aber geschliffenen Tanningerüst
ausgestattet. Das ist überhaupt das Markenzeichen dieser herrlich traditionellen Weine. Sie sind stets
nobel in ihrer Art aber niemals spröde, so sehr es die urklassischen Etiketten vielleicht auch andeuten.
Das sind Finessewunder und Brunellos, die bereits in der Jugend große Trinkfreude bereiten und trotzdem schon all ihre Klasse zeigen. Die Säure ist ausgereift und hält den Wein frisch, die Aromatik nobel,
der Tiefgang beeindruckend. Die Riserva besitzt die gleiche Kraft wie Bariccis „einfacher“ Brunello di
Montalcino, hat aber nochmals deutlich mehr Tiefgang, alles verdichtet sich hier. Dabei ist der Wein
niemals sperrig oder fällt aus dem Gleichgewicht. Diese betörend duftige und zugleich wilde aromatische Transparenz, gepaart mit Kraft und Würze sowie balsamisch reifer Süße, machen Bariccis unmodisch-urwüchsigen ‚Nello’-Brunello einmalig und in einer Blindprobe leicht identifizierbar.
Liebe Kunden, Baricci Riserva 2012: Ein authentischer Heimatwein voller Noblesse, Charakter und Originalität! Einer der schönsten noblen Rotweine Italiens, der wie ein alter Rolls Royce über die Straßen
rollt, entschleunigt und zielstrebig, Grazie ausstrahlend und frei von jeglichem pubertärem Verhalten.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2021 bis 2035+
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ITALIEN PIEMONT

Commendatore
G.B. Burlotto
© Burlotto

P I EM O N T

Kleine Weinwunder in
homöpathischen Mengen!
Und unsere Italien-Aficionados haben ihn schätzen, ja, lieben gelernt: Fabio Alessandria ist einer der sympathischsten Winzer, die wir kennen. Auf der ganzen Welt! Der so
bescheidene Ur-Ur-Enkel des legendären Commendatore
Burlotto, des Weingutsgründers und Lieferanten des italienischen Königshauses, arbeitet in seinen charaktervollen
Weinen stets die Authentizität des Piemont heraus. Weine
mit Seele, völlig unverfälscht von Holzorgien oder marmeladiger Überreife. Die sprichwörtliche burgundische Fines-
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se und Eleganz sowie eine unübertreffliche Komplexität im
betörenden Parfum zeichnen die feine Stilistik seiner unverwechselbaren Gewächse aus. Das ist die höchste Schule traditioneller Piemonteser Winzerkunst!

Neben seinem legendären Barolo weiß er aber auch mit
einem Rosé und einem Sauvignon Blanc zu begeistern, die
jeweils zu den besten Weinen ihrer Art gehören, die im Piemont vinifiziert werden.

Burlotto

PIEMONT ITALIEN

„ELATIS” ROSATO 2019
Eine echte Seltenheit – Rosato aus dem Piemont, und dann auch noch von Burlotto!
IPI010119
IPI010119Comm. G. B.„Elatis”,
Burlotto,
rosato
„Elatis”
2019rosato 2019

13,5% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

Nur wenige Winzer der Langhe vinifizieren Rosés aus den roten Sorten des Piemont. Selbst heute, wo
Rosé so populär ist, schrecken offensichtlich noch viele Winzer davor zurück. Nicht so Fabio Alessandria
vom Weingut Burlotto. Dort wurde schon 2005 der erste Vino Rosato gefüllt und bewiesen, dass Nebbiolo und Barbera auch für ein solch sommerliches Getränk geeignet sind. Vor allem in der Kombination
mit der seltenen Pelaverga entsteht mit dem „Elatis“ ein echter Charakter-Rosé, der das Zeug dazu hat,
der Lieblingswein des Sommers zu werden – vor allem wenn man mediterrane Gerichte mit italienischen ebenso wie mit libanesischen Einflüssen liebt. Doch was wäre ein „Burlotto“, wenn er nicht auch
einen eigenen Charakter bieten würde? Der Rosato aus Verduno erinnert farblich an Grapefruitsaft, und
auch im Aromenspiegel taucht die Zitrusfrucht mit ihrer unnachahmlichen Verbindung von Frucht und
Säure auf. Hinzu kommen Noten von roten und blauen Beeren, vor allem aber ein wenig Rhabarber,
etwas Melone, Pfirsich und ein paar Walderdbeeren. Am Gaumen verbindet sich die teils herbe, teils
reife und süße Frucht mit einer prägnanten Säure und einer wunderbar stimmigen Gerbstoff-Textur.
Der „Elatis“ wird damit zu einem echten Allrounder auf dem Esstisch, der viele unterschiedliche Einflüsse zusammenführt. Dabei kommt ihm zusätzlich zugute, dass der Rosato über ein angenehmes Maß
an Mineralität verfügt, über herbe Aspekte wie die schon angesprochenen Grapefruitnoten, aber auch über salzige Komponenten, die
nicht nur für großen Trinkfluss sorgen, sondern den Wein noch zusätzlich zum Speisenbegleiter werden lassen. Wir mussten ein paar
Jahre auf den nächsten „Elatis“ warten, doch das Warten hat sich
gelohnt. Das wird einer unserer Sommerweine des Jahres.
Den „Elatis“ öffnen wir jetzt und sicher bis 2023 oder länger.

„VIRIDIS“ LANGHE SAUVIGNON 2019
Der Sauvignon blanc von Burlotto feiert den Frühling
und den Sommer, die Frische und die Saftigkeit dieser
einzigartigen Sorte.
IPI010219

Langhe „Viridis”,IPI010219
bianco 2019
Comm. G. B. Burlotto,
12,5%„Viridis“
Vol.
Langhe
17,26 €/l
Sauvignon
12,95
2019
€
Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert findet man den ursprünglich von der Loire stammenden Sauvignon blanc auch im
Piemont. Inzwischen steht er neben Chardonnay und Pinot als
dritte wichtige ursprünglich französische Sorte fest im Sortenspiegel der an Rebsorten so überaus reichen Region. Dass er
sich durchgesetzt hat, dürfte an seiner einzigartigen Aromatik
liegen, die auf den Kalkmergelböden des Piemont zu einer einzigartigen Ausprägung führt.

Bei Burlotto ist der Sauvignon blanc schon lange Teil des Portfolios. Ja, man kann vorbehaltlos sagen, dass Fabio Alessandria
zu den Meistern dieser Sorte im Piemont gehört. Der „Viridis“
ist ein überaus frischer, klarer und saftiger Sauvignon blanc, bei
dem sich das Knackige zitrischer Noten mit hellen Kräuternoten, mit kalkig steinigen Noten und mit einem Hauch von grünen und gelben Aromen wie Stachelbeeren, Holunderblüten, vor allem aber Reineclauden verbindet. Dabei ist der „Viridis“ am Gaumen sehr
saftig und geradezu sinnlich in seiner Kombination von leichter Creme und frischer Säure. Hinzu kommt
der für Sauvignon blanc typische herbe Aspekt, der einen an ein wenig Limettenabrieb denken lässt und
den Trinkfluss nochmal zusätzlich fördert. Ja, das macht großen Spaß und führt dazu, dass der Wein
schneller getrunken ist, als man erwartet. Wir empfehlen, die Mengen entsprechend anzupassen. Den
„Viridis“ öffnen wir jetzt und sicher bis 2022 oder länger.

11

Anselmo Mendes

PORTUGAL VINHO VERDE

VINHO VERDE

Terroirverwurzelt wie seine Alvarinhos, die Königin der
portugiesischen Weißweinreben, ist Anselmo Mendes:
Seine langlebigen Vinho Verdes zählen zu den
Weißwein-Ikonen Portugals.
„Einer der größten Produzenten im Vinho Verde.“ – Parker
Vor

zwei Jahren verkostete die Fachzeitschrift VINUM
Weine aus dem grünen und feuchten Norden Portugals die
immer populärer werdenden frischen, fruchtbetonten Vinho Verde, und zwar deren weiße Variante. Die Probe fand
verdeckt statt und das Ergebnis war ein Paukenschlag: die
ersten 5 Plätze belegten ausschließlich die Weine von Anselmo Mendes. Welch ein Triumph! Dieser Erfolg kommt nicht
von ungefähr. Anselmo ist einer der Vordenker und Vorreiter des Terroir-Gedankens in seiner Heimat. Er kennt jeden
Zentimeter seiner Erde, arbeitet die wesentlichen Elemente,
jede Facette jeder einzelnen Lage heraus und vinifiziert alle
Lagen separat. So kann jede Rebsorte und jede Parzelle am
Höhepunkt ihrer Reife gelesen werden, was zur ständigen
Qualitätsverbesserung beiträgt.

Dabei hilft ihm natürlich sein einzigartiger Schatz: das bestmögliche Terroir direkt vor seiner Haustür, nahe der Klein-

12

PINwand N° 308 | Mai 2020

stadt Melgaço und dem benachbarten Monção. Das Gebiet
der DOC Vinho Verde gleicht einem nach Westen exponierten Amphitheater, das die regenreichen atlantischen
Westwinde einströmen lässt. Im Jahresdurchschnitt fallen
hier 1.200 mm Regen bei 3.100 Sonnenstunden pro Jahr. Die
Meeresbrisen verleihen den Weinen diese unnachahmliche
Frische, die porphyrischen Granitböden in Melgaço und die
vorwiegend von Kalkstein geprägten Böden in Monção ihren
mineralischen Charakter. Die beiden im Nordosten der DOC
Vinho Verde gelegenen Unterregionen Melgaço und Monção
weisen ein ganz besonderes Mikroklima auf: Sie sind von
Bergen umgeben, die sie von den atlantischen Regenwinden
etwas abschirmen. Dieser Schutz führt zu höheren Reifegraden, die so wichtig sind, damit perfekt ausbalancierte Alvarinhos entstehen, und bilden die ideale Voraussetzung, um
Spitzen-Weißweine zu erzeugen.

© smart-wines

Anselmo Mendes

Anselmo Mendes

Heute gilt Anselmo Mendes zwischen Minho und Algarve
als Spitzenerzeuger, seine Weine werden Jahr für Jahr zu den
Besten des Landes gekürt und auch auf internationaler Ebene hoch bewertet.

Hier stimmt einfach alles: „Niedrig im Alkoholgehalt und
Preis, hoch im Spassfaktor“, so das Urteil der VINUM. Vol-

VINHO VERDE PORTUGAL

ler Freude präsentieren wir Ihnen die frisch eingetroffene
aktuelle Kollektion des Jahrgangs 2019. Mit dem Contacto
und der raren Allokation der Parcela Unica haben wir zudem
zwei Alvarinhos, mit denen der Großmeister aus Portugal
die Grenzen der Rebsorte verschiebt! In Portugal ist Anselmo Mendes längst eine Ikone der Region, im Ausland hingegen noch ein absoluter Geheimtipp!

MUROS ANTIGOS ESCOLHA BRANCO 2019
Wie ein Fußabdruck des Vinho Verde
PVV010119
PVV010119 Muros Antigos
Muros
Escolha
Antigosbranco
Escolha
2019
branco 2019

12% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Alvarinho, Loureiro und Avesso sind für Anselmo Mendes die drei besten Rebsorten um einen typischen
Vinho Verde zu erzeugen. Eine Aussage, der man Gewicht beimessen kann. Denn wer Vinho Verde sagt,
muss auch Anselmo Mendes sagen. Keiner bringt mehr Frische in diese Weine rein als er und nur wenige
haben derartig viel für die Region getan wie Mendes. Seine Weine der „Muros Antigos“-Linie sind die
Klassiker des Vinho Verde und preislich unterhalb seiner reinsortigen Spitzenweine aus Alvarhino angesiedelt. In diesen Weinen liegt für uns sogar seine wahre Stärke, wenn man gebietstypischen Vinho Verde haben möchte, und dies zu einem erstaunlich günstigem Tarif angesichts der gebotenen Qualität.
Der Muros Antigos Escolha aus dem Jahrgang 2019 betont den klassischen Stil eines gelungenen Vinho Verde: Salzigkeit, trockener Ausbau und eine angenehme Frische. Er verbirgt aber auch nicht die
quickfidele Frucht, zählt für uns zur fruchtintensivsten Cuvée aus dem Hause Mendes. Der Escolha
ist eine Cuvée aus allen drei Rebsorten und verbrachte nach kühler Gärung rund vier Monate auf der
Hefe. Er kombiniert eine intensive Frucht mit Frische und ungezügeltem Herkunftscharakter. Aus dem
Glast steig der Geruch von gelben Äpfeln, reifen Birnen und etwas Pfirsich. Mit zunehmenden Luftkontakt gewinnt der Wein an Kräuterduft und Amalfi-Zitronen, wirkt purer. Am Gaumen überzeugt dieser
schlanke und animierende Vinho Verde durch angenehme Fruchtintensität in Form von Stachelbeeren
und Maracuja sowie eine würzige und herbe Aromatik bei seidiger Textur. Der Escolha ist wunderbar
trocken und von einer Federleichtigkeit fast wie ein zarter Mosel-Riesling. Nur wirkt die Säure hier
deutlich weicher, die Frucht reduzierter. Eben ein Vinho Verde in Reinkultur und unkompliziertes Sommervergnügen von Anselmo Mendes.

MUROS ANTIGOS LOUREIRO BRANCO 2019
Fruchtig leichter Muntermacher
PVV010219 Muros Antigos
MurosLoureiro
Antigosbranco
Loureiro
branco 2019
PVV010219
2019

12% Vol.

10,26 €/l

7,70 €

Mendes Muros-Antigos-Linie ist eine echte Bank, bei der jeder Weinliebhaber seine favorisierte Ausprägung eines Vinho Verdes findet. Der Loureiro erinnert uns persönlich an einen verspielten Saar-Riesling
ob seiner zarten Frucht und animierenden Säure. So lieben wir das!
Amalfizitronen, Meersalz und etwas Heu duften hier aus dem Glas. Der „Loureiro“ ist hierbei wunderbar intensiv, zeigt sich klar und geradlinig. Dabei gewinnt er mit Belüftung an Intensität. Am Gaumen
haben wir einen Sommerwein par excellence. Nicht zu grasig, eher intensiv zitronig und dabei mineralisch. Ein schlanker Körper schlängelt sich präzise mit den Aromen von Minze, grünem Apfel und Ananas
am Gaumen entlang. Wir lieben die zarten Aromen im Nachhall dieses erfrischenden Weins. Er ist der
vibrierendste Wein der Kollektion und ein absolutes Muss für Riesling-Liebhaber, die sich einmal nach
einer Alternative umschauen wollen.
Was sollen wir sagen? Anselmo ist einer der Vordenker und Vorreiter des Terroir-Gedankens in seiner
Heimat. Er kennt jeden Zentimeter seiner Erde, arbeitet die wesentlichen Elemente, jede Facette jeder
einzelnen Lage heraus und vinifiziert diese separat. So kann jede Rebsorte und jede Parzelle am Höhepunkt ihrer Reife gelesen werden, was zur ständigen Qualitätsverbesserung beiträgt. Hier stimmt
einfach alles: „Niedrig im Alkoholgehalt und Preis, hoch im Spassfaktor,“ so das Urteil der VINUM zu
seinen fantastischen Weinen.
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MUROS ANTIGOS AVESSO BRANCO 2019
Wie eine frische Meeresbrise!
PVV010319Muros Antigos
Muros
Antigos
Avesso
branco 2019
PVV010319
Avesso
branco
2019

12,5% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

Anselmo Mendes ist ein echter Terroir-Fanatiker. Mit seiner Muros-Antigos-Reihe interpretiert er die
verschiedenen Rebsorten, sodass eine größtmögliche Aromenvielfalt der Region entsteht. Muros Antigos ist ein Querschnitt durchs Vinho Verde und dessen aromatische Ausprägungen. Dieser rebsortenreine Avesso aus dem Vinho Verde verblüfft durch seine mineralische Ader und erdige Würzigkeit. Die
Reben stammen hier aus der Baião-Sub-Region, welche die Grenze zwischen dem kontinentalen Klima
des Douro-Tals und den maritimen Einfluss des Douro Litoral darstellt. Die kargen und sandig-lehmigen
Böden bringen einen weniger grasigen, sondern mehr würzig-mineralischen Vinho Verde hervor, der
deutlich breitschultriger als der Loureiro ausfällt. Im Jahrgang 2019 steigen hier Aromen von Orangenabrieb, Birnen und Dill aus dem Glas. Am Gaumen überzeigt der Avesso durch eine fein zitronige Säure,
die sich durch den Wein schlängelt. Pampelmusen und herbale Noten von Estragon und Wachholder
akzentuieren diesen mineralischen Vinho Verde dann im langen Abgang. Ein wunderbarer, fast schon
seriöser Vinho Verde.
PS: Anselmo Mendes wird von Parker-Verkoster Mark Squires als „Einer der größten Produzenten im Vinho
Verde“ genannt!

MUROS ANTIGOS ALVARINHO BRANCO 2019
Genießt eine Sonderstellung: Alvarinho
PVV010419
PVV010419Muros Antigos
MurosAlvarinho
Antigos Alvarinho
branco 2019
branco 2019

12,5% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Portugals Nordwesten prägen nicht nur blühend grüne Landschaften. Hier pulsiert auch die Kultur
und Wirtschaft des Landes. Über ein Drittel der Gesamtbevölkerung Portugals versammelt sich im
Nordwesten. Zwischen den Flüssen Minho und Douro und südlich des Douro erstreckt sich die Region
Vinho Verde. Der Star der Region ist seit vielen Jahren Anselmo Mendes. Er ist für viele Portugiesen der
Botschafter der Region und steht für kompromisslose Qualität. Er gab dem Vinho Verde seine Seele
zurück, verlieh ihm ein internationales Standing und grenzte sich von den vielen polierten Weinen der
Region ab, die Freude bereiten, aber austauschbar sind. Mit seiner Muros Antigos-Serie definiert er die
Vielfältigkeit des Anbaugebiets auf eindrucksvolle Weise neu.
Eine Sonderstellung nimmt hierbei der Alvarinho branco ein. Der rebsortenreine Vinho Verde besitzt
nämlich das größte Potenzial der Muros-Antigos-Serie. Ein Reifepotenzial von über 10 Jahren kann man
dem Langstreckenläufer in guten Jahren durchaus zumuten. Die Trauben dieses Weins stammen aus
den Sub-Regionen Monção und Melgaço. Von allen Rebsorten wird der Alvarinho besonders früh gelesen. Das erhält seine Frische. Die handgelesenen Träubchen wandern in kleine Kisten und werden dann
direkt entrappt und abgepresst. Wenn sich der Most geklärt hat, wird die Gärung eingeleitet. 3 Monate
verweilt der Wein dann auf der Hefe.
Der Jahrgang 2019 duftet nach reifen Pfirsichen, Mangos und Anis. Am Gaumen überzeugt er durch
Kraft, eine cremige Textur und Aromatik, die uns durchaus an Große Gewächse aus Rheinhessen erinnert, an Riesling! Zitrusspalten, Meersalz, Fenchelsamen und Aprikosen tummeln sich hier im seidigen
Wein, der kühl über den Gaumen schwebt. Ein fantastisches Preis-Genuss-Verhältnis und der angenehm mineralische Nachhall sind nur zwei der vielen Alleinstellungsmerkmale für Mendes 2019er. Wer
erfrischend schlanke und zartfruchtige Weißweine schätzt, wird diesen angenehm trockenen Vinho
Verde zu schätzen wissen. Das ist schlichtweg ein wunderbarer – und zudem erschwinglicher – portugiesischer Weißweintraum!
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CONTACTO ALVARINHO BRANCO 2019
Champions League!
PVV010519 Contacto Alvarinho
Contacto Alvarinho
branco 2019
PVV010519
branco 2019

12,5% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Unser geheimer Favorit aus dem Hause Mendes. Ein Individualist, der das große Potenzial des Vinho
Verdo beweist.
Es ist vielleicht unser persönlicher Lieblingswein aus dem Hause Anselmo Mendes. Denn er zeigt am
meisten Charakter, bleibt uns am prägnantesten in Erinnerung. Doch was macht den Wein so besonders? Der Name deutet es bereits an! „Contacto“ ist ein reinsortiger Alvarinho, bei dem Mendes mittels
einiger Stunden Schalenkontakt auf der Maische eine ungewöhnlich fest Struktur für einen Vinho Verde
erzielt. Er stammt aus denselben Subregionen Monção und Melgaço wie der reinsortige Alvarinho der
Muros-Antigos-Reihe. Doch kommen die Trauben hier von etwas niedriger gelegenen Lagen entlang
des Flusses. Die Böden sind hier tiefgründiger und von zahlreichen Kieselsteinen durchzogen. Schon
lange zählt der Contacto zu unseren persönlichen Favoriten aus dem Hause Mendes. Immer dann,
wenn man mehr sucht als einen erquickenden Terrassenwein, muss man zum Contacto greifen. Hier
dreht sich alles um Potenzial und Struktur, um die größtmögliche Tiefe, die Vinho Verde erzielen kann.

TOP-TIPP!

© smart-wines

Der Contacto 2019 duftet nach Zitrusfrüchten, allen voran Mandarinen. Umrahmt werden diese von
rauchigen Granitanklängen und Orangenblüten. Am Gaumen ist der Contacto höchst komplex, Mendes beweist uns hier, wie falsch die Vorstellung des Vinho Verde ist, dass diese Region lediglich einfache
Sommerweine hervorbringt. Gibt man gutem Traubenmaterial den nötigen Spielraum zur Entfaltung,
kann großer Wein entstehen. Die Struktur ist zart cremig, der Wein knochentrocken, wird getragen von
einer vibrierenden Säure, Grapefruitaromen und einer seidig-mineralischen Textur.
Ein runder, voller Wein, der trotzdem mittig über die Zunge rollt. Weich ist er, Kurven hat er, und doch
ist er ein ungemein feiner, eleganter Vertreter Portugals. Alvarinho at its best von Meister Mendes, das
macht ihm einfach so schnell keiner nach.
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Schlichtweg ein großer Weißwein des Vinho Verde. Auf einem ungewohnten Niveau. Er schwebt irgendwo im Kanon ähnlich großer Weißweine aus Regionen, die sich vom Klischee des einfachen Sommerweins kaum befreien können und setzt die Benchmark für die Region. Er ist das, was Pieropans La
Rocca für Soave ist! Eine Legende des Vinho Verde, deren wahre Größe durch den immensen Abstand,
mit dem dieser Wein einsam an der Spitze der Region thront, definiert wird. Ein wahrer Solitär.
Beachten Sie: Der Wein zeigt sich in seiner Jugend herrlich, profitiert hierbei auch von 1-2 Stunden Belüftung
in der Karaffe. Doch sein volles Potenzial wird er mit über 10 Jahren Reife zeigen. Welch großen Weißwein
kann man dann zu solch kleinem Preis erwerben? Übrigens ist der „Contacto“ ein herrlicher Begleiter zur
Muschelsuppe, macht jedem Muscadet von der Loire Konkurrenz.

TRES RIOS BRANCO 2019
Tres Rios: Eine Marke für Vinho Verde
PVV010819
PVV010819Tres Rios branco
Tres Rios
2019
branco 2019

12% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Die seit 1908 etablierte Region des portugiesischen Nordwestens wird von den beiden Flüssen Minho
und Douro durchzogen und steht für frischen und schlanken Weißwein, wie er so andernorts in Portugal nicht existiert. Aller guten Dinge sind drei. Dieses Motto spielt eine wichtige Rolle bei Mendes
neuer Cuvée ‚Tres Rios‘. Alvarinho, Loureiro und Avesso sind die seiner Auffassung nach wichtigen weißen Rebsorten, auf die sich Anselmo Mendes konzentriert. Sein „grüner Wein“, dessen Bezeichnung
übrigens nicht von der grünen Farbe, sondern der markant grasigen Frische der Weine aus diesem
nördlichen und genau abgegrenzten Anbaugebiet Portugals herrührt, stammt aus unterschiedlichen
Subregionen, die hier in perfekter Harmonie miteinander vereint werden. Ein Querschnitt durchs Vinho
Verde! Jede Rebsorte spielt hier eine gewichtige Rolle. Der Alvarinho aus den Subregionen Monção
und Melgaço liefert das mineralische Grundgerüst, wohingegen der aus Lima stammende Loureiro für
eine florale Kopfnote sorgt und Avesso für die cremige Ausprägung dieses Weins zuständig ist. Letzterer stammt direkt von der Grenze zwischen dem Einfluß des kontinentalen Klima des Douro-Tals
und dem maritim geprägten Douro-Litoral, der Baião Region. Anselmo Mendes „Tres Rios“ ist die neue
Visitenkarte des Vinho Verde. Im Jahrgang 2019 betört der Wein durch kühle Aromatik, den Duft nach
Zitrusfrüchten, Salzkräutern und Granny-Smith-Äpfeln. Am Gaumen ist der Vinho Verde schlank, zart
grasig aber auch steinig. Hier bindet sich eine feine Säure in die filigrane Struktur des Weins ein, der
von Melisse, Ananas und Zitronen geprägt ist. Das ist einfach ein unkomplizierter Weißwein, der durch
Trinkfluss und Klarheit zu überzeugen weiß. Ein echter Sommer-Wein!
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Ein bilderbuchhafter Vinho Verde, der stellvertretend für die Region steht. Genießen Sie diesen dynamischen
Weißwein gut gekühlt bis ca. 2024.

Anselmo Mendes
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PARCELA ÚNICA BRANCO 2017
Die Grenzen des Alvarinho neu definiert!
PVV010917
PVV010917 Parcela Única
Parcela
branco
Única
2017
branco 2017

13% Vol.

45,33 €/l

34,00 €

„Probieren Sie den Wein blind und Sie werden nicht zuerst an Vinho Verde denken.“
– Mark Squires (Parker)
So äußerst sich Parker-Verkoster Mark Squires zum brandneuen Jahrgang der Parcela Unica. Anselmo
Mendes Vision ist, mit diesem Wein die Grenzen der Rebsorte Alvarinho neu zu definieren, etwas Eigenständiges zu erschaffen. Wenn wir an Vinho Verde denken, haben wir grasig frische Weißweine im
Kopf, die erquickend und unbeschwert über den Gaumen fließen.
Doch schon sehr früh erkannte Mendes, dass besonders der Alvarinho eine tiefere Dimension besitzen
kann. Mit der Parcela Unica verwirklicht er seine lang gehegte Vision. Die Trauben stammen hier von
der besten Lage, von besonders alten Reben. Mendes baut sie wie einen großen Weißwein aus. 400
Liter Fässer sind der Geburtskörper des Vin de Gardes. Und tatsächlich verbringt dieser Alvarinho dort
9 Monate, bevor er das Licht der Welt erblickt. Doch zunächst lässt ihn der Großmeister des Vinho
Verde für ein weiteres Jahr in der Burgunderflasche ruhen und sich entwickeln, bevor er ihn für den
Markt freigibt.

© smart-wines

Allein das Bouquet lässt uns diesen Giganten in völlig anderen Regionen verorten. Ein intensiver Duft
von reifen Honigmelonen, weißen Blüten und frisch entzündetem Streichholz steigt empor. Mit zunehmender Belüftung – wir empfehlen dieses Unikat über zwei Tage zu beobachten – öffnet sich der Wein,
wird fruchtiger. Zitronen, gegrillte Haselnüsse, auch Aloe Vera, Guaven und Bananenblätter erscheinen
hier. Am Gaumen kreist der Wein mit breiten Schultern, hat den Fokus aber auf seiner mineralischen
Ader, die mit ihrer zarten Cremigkeit irgendwo zwischen einem Chassagne-Montrachet und Meursault
zu verorten ist. Ein vitaler und gleichermaßen stoffiger Weißwein, der bei allem Schwergewicht tänzelt,
mit seinen salzigen Einschlägen und dem Aroma reifer Honigmelone und Birnen noch Minuten nachhallt. Wir haben eine kleine Allokation dieses raren Weines erhalten, den jeder wissbegierige Weinenthusiast kennen sollte!
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PARDUSCO TINTO 2016
Roter Vinho Verde der Extraklasse
PVV010716
PVV010716 Mendes, Pardusco
Parduscotinto
tinto2016
2016

12% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

Aus Portugals großer Schatzkammer eigenständiger Weine stammt dieser rote Vinho Verde. Roter Vinho Verde? Bei diesem vermeintlichen Antonym bleibt man gerne hängen. Denn was viele nicht wissen:
Vinho Verde ist keine Bezeichnung für einen Weintyp, sondern eine genau abgegrenzte Herkunft, ein
Anbaugebiet im Nordwesten Portugals. Obwohl benannt nach den so frischen und grasigen Weißweinen, die andernorts in Portugal nicht entstehen könnten, wachsen hier auch rote Rebsorten. Alvarelhão, Pedral und Cainho lauten die Bezeichnungen der autochthonen Rebsorten, die Anselmo Mendes
meisterlich zum Pardusco assembliert. Pardusco ist der Name für leichtfarbige Rotweine, die niedrig im
Alkohol sind, aber enorm gut reifen können. So bezeichneten ihn Einheimische, lange bevor die DOC
Vinho Verde gegründet wurde.
Das ist schlichtweg ein erfrischender Spaßwein, der für seinen kleinen Preis enorm viel Trinkfreude
bietet. Er liegt mit transparentem Violett im Glas und duftet intensiv beerig. Holunderbeeren, Ribisel
und eine pfeffrige Würze tummeln sich hier. Der Pardusco tinto 2016 hat weiche, fast seidige Tannine
und eine expressiv würzige, schwarzbeerige Frucht. Frische und Leichtigkeit sind die großen Stärken
des Weines. Der Pardusco ist die Inkarnation eines Zechweins. Unkompliziert, charmant und eben ganz
typisch Vinho Verde.
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VINHO VERDE PORTUGAL

ANSELMO MENDES-KENNENLERNPAKET 2019
PVV019919PMendes,
AnselmoMendes-Kennenlernpaket
Mendes-Kennenlernpaket
2019
PVV019919P
Anselmo
2019
(12 Flaschen)

statt 110,70€ nur

99,95 €

Es hat fast schon Tradition bei uns und ist zu einem der beliebtesten Probierpakete unseres
Sortiments avanciert!
Zum Kennenlernen des neuen Jahrgangs:
JE ZWEI FLASCHEN der phantastischen Weißen Tres Rios, Muros Antigos Escolha,
Muros Antigos Loureiro, Muros Antigos Avesso und Muros Antigos Alvarinho sowie
unseres persönlichen Favoriten Contacto!

DAO” QUINTA DE SILVARES, DOURO TINTO 2015
Portugiesisches Rotweinabenteuer abseits des Mainstreams.
PDO060115
PDO060115 „Dao” Quinta
„Dao”deQuinta
Silvares,
de Douro
Silvares,tinto
Douro
2015tinto 2015

13,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Anselmo Mendes kann auch rot. Und zwar richtig gut. Dunkle, fleischige Erdbeerenfrucht steigt die
Nase hoch, eine feine Röstung liegt über allem drüber, im Hintergrund der Rauch von Kaffee und Rum.
Betörend! Auf der Zunge etwas völlig Unbekanntes. Hagebutten, schwarze Johannisbeeren, Kaffee und
eine Säureader, die man in einem Rotwein nicht erwarten würde. Dermaßen hoch im Puls, dass man
nur bewundernd nicken kann. Am Gaumen feinstes Tannin, seidig, kühl und elegant. Das Mundgefühl gesamt betrachtet ist frisch und ungemein lebendig. Kakao am Gaumen, Bitterschokolade und ein
Stück in Rum getauchte Kirsche. Enorm der Saft, der auf der Zunge steht, kraftvoll, fleischig, muskulös.
Durchzogen von eben jener Säureader, die es gewaltig in sich hat. Man hat fast das Gefühl, der Dão prickele auf der Zunge, so lebendig macht er sich auf ihr zu schaffen. Am Grill unschlagbar, zu Wild, Fasan
und Rebhuhn eine Bank. Zur Bratwurst mit Bratkartoffeln ein echter Überflieger! Toller Weingenuss
abseits des Mainstreams. Unsere absolute Empfehlung an alle Weinliebhaber, die auf der Suche nach
neuen, faszinierenden Geschmackseindrücken sind.
Ein traumhaft köstliches portugiesisches Weinoriginal, dem man auf jeden Fall eine Stunde in der Karaffe
gönnen und mit frischen 14-16° C genießen sollte.
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„Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der
weitgereiste Benjamin Gras einige der elegantesten und gefühlvollsten Weine der südlichen
Rhône vinifiziert.“ – Parker
Santa Duc nimmt unter dem Einfluß von Benjamin Gras eine
phantastische Entwicklung: die Weine sind schlicht sensationell und stellen eine neue Spielart für Gigondas dar: wohl nie
zuvor gab es von hier so elegante Weine!

Yves Gras, dieser so sympathische, immer noch jungenhaft
wirkende, legendäre Star von Gigondas, steht seit Jahren unangefochten in vorderster Reihe der Spitzenerzeuger an der
südlichen Rhône („Ausnahmegut für erstklassige Gigondas,
die beste Adresse in diesem Gebiet“, Parker). Auf einem sehr
steinigen Terrain entstehen grandiose Weine, die zu den
besten Gewächsen Frankreichs gehören und daher weltweit
heiß begehrt sind.
Und mit dem Einstieg seines Sohnes Benjamin auf dem heimischen Weingut wurde eine neue Ära eingeläutet. Nachdem Benjamin mit seinen neuen großen Jahrgängen die
stilistisch so originär charaktervollen Terroirweine infolge
der Umstellung auf biologischen Anbau nochmals in neue
qualitative Höhen katapultiert hat, gehen Vater und Sohn
nun konsequent den nächsten Schritt und führen die Biodynamie ein. Ziel ist ein noch größeres Spektrum an Expression
und eine elegantere, feinere Textur unter Beibehaltung des
kraftvoll majestätischen Stils in den Weinen, so dass sie sich
in Struktur und Geschmackskomplexität mit jedem großen
Wein der Welt messen lassen können.
„Die Biodynamie kämpft immer noch gegen ein eher esoterisches Bild, das einige Menschen von ihr gemalt haben.
Dabei ist sie vor allem eines: Eine landwirtschaftliche Methode, die vor allem auf Beobachtungen im Weinberg beruht, und alle Faktoren der Umwelt in Betracht zieht, welche
die Pflanzen beeinflussen können.“ Benjamin weiß, wovon er
spricht. „Auslöser war die Erfahrung vieler anderer Winzer,
die unglaubliche Ergebnisse mit biodynamischen Praktiken
erzielt haben. Und ausschlaggebend war wohl auch mein
Praktikum auf der Domaine de la Romanée-Conti, die die
Prinzipien der Biodynamik anwendet. Im Burgund schaut
man auf eine lange Weinbautradition zurück, und im Weinberg wird nichts Überflüssiges gemacht. Und trotzdem wenden dort viele Winzer biodynamische Prinzipien an. Seit die-

ser Erfahrung habe ich mir immer gesagt, dass ich bei meiner
Rückkehr auf unser Weingut die Biodynamie einführen würde. Wir haben uns schon immer mit dem Terroir verbunden
gefühlt und uns dafür eingesetzt, es zu erhalten. Die Einführung der biodynamischen Landwirtschaft ist nur ein weiterer, logischer Schritt, um das Ökosystem unserer Böden
noch weiter zu beleben, aber auch um das Immunsystem der
Pflanzen zu stärken. Die Reben lernen, selber mit Parasiten
und Krankheiten fertig zu werden, statt auf Chemie und
Medikamente angewiesen zu sein. Das Geheimnis großer
Weine liegt im Boden und den Reben, die im Einklang mit
ihrem Terroir stehen, sie produzieren ausgewogene Trauben
und harmonischen Wein. Im Keller brauchen wir dann kaum
noch einzugreifen.“

Neue Wege bei der Weinbereitung: Ausbau der Weine in
großen Tonamphoren! Ziel: Mehr Feinheit, mehr Eleganz,
mehr Reinheit der Frucht!
Und weitere Neuigkeiten, gute Neuigkeiten, gibt es zu berichten: Yves Gras hat mit viel Geduld in den vergangenen Jahren
die Anbaufläche von Santa Duc in Châteauneuf-du-Pape mit
dem Erwerb von Topweinbergen vergrößert. Benjamin baut
die Weine dort wie Grand Crus, getrennt nach den einzelnen Lagen, um deren spezifischen Terroircharakter zum Ausdruck zu bringen, aus. Und der fleißige Benjamin hat gerade,
mit dem Jahrgang 2017, das gesamte Gut nach biodynamischem Demeter-Standard zertifizieren lassen. Das Ergebnis
ist schlichtweg sensationell. Parkers Verkoster schreibt: „Ich
bin sicher, es wird einige Gefühle verletzen, wenn ich sage,
dass ein ‚Outsider‘ wie Gras einige der unwiderstehlichsten
Weine aus Châteauneuf-du-Pape herstellt.“ Kann es ein größeres Kompliment geben?
Übrigens: Nicht nur die Spitzengewächse gehören zum Besten, was die Region zu bieten hat. Auch die Alltagsweine von
Santa Duc sind seit Jahren Klassiker und TOP-Seller unseres
Programms. Viel Spaß mit diesen Botschaftern der Dentelles
de Montmirail, einem Naturparadies an der südlichen Rhône.
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FAMILLE GRAS LES PLANS ROUGE 2017
Viel Wein für wenig Geld! So geht Südfrankreich!
FRS090317
FRS090317Santa Duc,Gras
Les Plans
Les Plans,
rouge
V.d.P.
2017de Vaucluse rouge 2017

13,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Schon der Duft des Tropfens ist absolut verführerisch. Schwarze Oliven drehen mit reifen dunklen
Kirschen und Oregano ihre Runden in der Nase. Auf der Zunge zeigen sich wunderbare Noten von Thymian und schwarzen Kirschen, von Oliven und den Kräutern der Provence. Herrlich würzig, wie es sich
für den kleinen Bruder eines Gigondas gehört. Saftig steht er auf der Zunge und hinterlässt ein kühles,
frisches Mundgefühl, das von einer traumhaft seidigen Tanninstruktur ganz leise unterfüttert wird. Reife schwarze Kirschen tropfen sanft vom Gaumen ab, die Würze ist so kraftvoll wie auch elegant. Die
zarten Kräutertöne, die sich im Finale zeigen, bringen noch einmal einen Extrakick in das beeindruckende Aromenspiel. Richtig süffig ist der Les Plans, so wie man es sich von einem guten Landwein vorstellt.
Unkompliziert, unprätentiös, unaufgeregt. Einfach trinkig, einfach köstlich. Ein Tropfen, der sich als
idealer Küchenpartner aufdrängt, weil er sich an ziemlich alles ohne Widerrede anpasst. Läuft auch solo
richtig flott die Kehle runter und macht auch im Sommer, leicht gekühlt, eine mehr als nur gute Figur.
Viel Wein für kleines Geld, einer der in der Küche einen fixen Platz haben sollte.

FAMILLE GRAS CÔTES DU RHÔNE, VIEILLES VIGNES
ROUGE 2017
Frischer Wind auf Santa Duc!
FRS090517
Vieilles
Vignes
rougeVignes
2017 rouge 2017 13,5% Vol.
FRS090517 Côtes du Rhône,
Côtes du
Rhône,
Les Vieilles

13,33 €/l

10,00 €

„Der junge Benjamin Gras verantwortet seit kurzem die Vinifikation in diesem von seinem Vater
auf die Weinlandkarte gebrachtem Referenzweingut […] Die Mazerationszeiten und die Extraktion
wurden von Benjamin stetig verkürzt, der Eleganz der Kraft vorzieht […] Von einem Betrieb, in dem
es früher um Reife und Kraft ging, hat er sich ziemlich schnell zu einem entwickelt, in dem nun mehr
Eleganz und Ausdruck des Terroirs im Vordergrund stehen.“ - Parker
Von kaum einem anderen Rhône-Weingut waren wir in letzter Zeit persönlich derartig angetan wie von
Santa Duc. Dem in Gigondas ansässigen Weingut steht mit Sohn Benjamin, der nun mittlerweile vollständig in den väterlichen Betrieb eingestiegen ist, ein junger Visionär zur Verfügung, der große Ambitionen hat. Schnell spiegelt sich der Wandel auch im Glas wider. Die Weine auf Santa Duc gewannen trotz
stets wärmerer Jahre an Finesse und Eleganz, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten. Eines dieser
Schnäppchen ist der Côtes du Rhône von alten Reben. Hier, im für Benjamin genialen 2016er Jahrgang,
der für uns ob der Frische nochmals eine Steigerung des großen Jahres 2015 darstellt, zeigt sich sein ganzes Talent. Eine traumhafte Symbiose roter Früchte, provenzalischer Kräuter und dunkler Waldbeeren
strömt hier aus dem Glas. Ein glockenreines Bouquet, würzig und intensiv und nobel zugleich, deutet an,
dass man am Gaumen einen Wein von bester Balance erwarten darf. Hier entfaltet der Côtes du Rhône
seine mittelkräftige Struktur, die von fein poliertem Tannin begleitet wird. Das ist ein herrlich saftiger,
mit einer feinen, betörenden Fruchtsüße ausgestatteter Rotwein, dessen reife Grenachetrauben eine
enorme Feinheit verströmen. Wie ein Pfeil am Bogen spannt sich hier der mineralische Kern im Antrunk,
eingebettet in hedonistisch füllige Fruchtaromen ein, um dann seinen langen Weg bis ins Finale anzutreten. Definitiv eines der größten Schnäppchen aus einem großen Rhône-Jahrgang!
Zu genießen ab sofort, bis 2024.
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LES QUATRE TERRES, CÔTES DU RHÔNE, ROUGE 2018
Was hier als „Côtes du Rhône“ bezeichnet wird, hat eigentlich schon Cru-Niveau.
FRS090718
FRS090718 Les QuatreLes
Terres,
Quatre
Côtes
Terres,
du Côtes
Rhône,
durouge
Rhône,
2018
rouge 2018 14,5% Vol.

16,00 €/l

12,00 €

© serge CHAPUIS

Es sind vier unterschiedliche Terroirs, die diesem „Côtes du Rhône“ den Namen „Les Quatres Terres“
geben. Tatsächlich bringt Benjamin Gras mit der Wahl der beiden Cru-Terroirs (Vacqueyras und Rasteau)
sowie der Villages-Lagen der Côtes du Rhône Roaix und Séguret eine Trauben-Kollektion von sehr unterschiedlichen Bodenstrukturen in diesen Wein. Vacqueyras steht für sandige Hangböden, Rasteau für
Schotterterrassen mit roten kalkhaltigen Böden auf Kiesbetten, Roaix für Sand und Kies und Séguret für
Kalk- und Tonterrassen auf alluvialem Schwemmland. In den Weinbergen mit alten Reben, die hier und
da mit jüngeren Anpflanzungen durchsetzt sind, stehen rund 70 % Grenache, 15 % Syrah sowie Mourvèdre, Cinsault, Carignan und Clairette. Die Trauben werden wie bei allen Qualitätsweinen von Santa
Duc von Hand gelesen und im Weinberg wie später auch auf dem Sortiertisch penibel begutachtet, bevor sie für diese Cuvée genutzt werden. Benjamin Gras’ Qualitätsurteil ist rigoros, und alles, was nicht
perfekt ist, wird aussortiert und als Fassware verkauft. Das ist ein wesentliches Steuerungsinstrument,
um von einer bereits hoch angesehenen zu einer der besten Domaines in Frankreich zu avancieren. Ein
weiteres dieser Instrumente ist die Art des Anbaus, bei dem Benjamin von biologisch-organischer vor
Jahren auf biodynamische Wirtschaftsweise umgeschwenkt ist. Und wer in den blitzsauberen und fast
wie ein Sakralbau wirkenden Keller von Santa Duc geht, sieht, dass nicht nur die Einzellagen, sondern
auch der „Côtes du Rhône“ in teuren Stockinger-Fudern und in Kelleramphoren reift. So entsteht bei
Santa Duc ein „Côtes du Rhône“ auf Cru-Niveau, der definitiv Standards setzt.
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Nur teilweise entrappt und als Ganztrauben spontan vergoren, hat der „Les Quatres Terres“ eine vergleichsweise kurze und recht warme Gärung durchlaufen. Das macht Sinn; denn auch wenn Benjamin Gras die Komplexität des Weines in den letzten Jahren auf ein neues Standardmaß erhöht hat,
so möchte er doch gleichzeitig den typischen Charakter eines „Côtes du Rhône“ behalten. Und das
heißt, dass hier eine seidige Tanninstruktur gepaart mit Frische und Würze erwartet wird. Genau das
liefert der Wein, aber er kann noch viel mehr. Die Cuvée duftet nach Veilchen und Rosenblättern, nach
den warmen Tönen von Himbeeren und reifen Brombeeren wie auch Pflaumen, aber auch nach eher
säurebetonten roten wie schwarzen Johannisbeeren, Cranberrys und Granatäpfeln, die sich mit kühlem
Stein und ein wenig Unterholz, trockener Erde und Garrigue verbinden. Am Gaumen wird die reife
Himbeerfrucht des von Grenache dominierten Weines noch spürbarer, doch ebenso die schwarzen
Früchte. Was den Wein wirklich bemerkenswert und so einzigartig unter den „Côtes du Rhône“ der
Gegend macht, ist das Spiel mit dem seidigen, aber immer noch leicht adstringierenden Tannin, mit der
überaus lebendigen Säure und der elektrischen Spannung, die die tiefe Mineralität an die Zunge bringt.
Was begeistert, ist die einzigartige Textur des Weines, die an gebrannten Ton erinnert und sicher auch
viel damit zu tun hat, dass ein größerer Anteil von Stielen und Stengeln mit vergoren wurden, was dem
Wein einen Zuwachs an Frische und Komplexität verliehen hat. Benjamin Gras hat seine Lehrjahre unter
anderem bei Romanée-Conti und auch bei Vega Sicilia verbracht. Das hat deutliche Spuren hinterlassen. Wir können nur sagen: Wow, was für ein Einstieg in das Portfolio dieser Domaine.
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Im Idealfall karaffieren Sie den „Les Quatres Terres“ und trinken ihn in Burgundergläsern. Jetzt und sicher
bis 2025 und länger.
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GIGONDAS „AUX LIEUX-DITS”, ROUGE 2017
Dieser charakterstarke Ortswein repräsentiert die Gigondas-Terroirs von Santa Duc.
FRS090117
FRS090117 Gigondas „Aux
Gigondas
Lieux-Dits”,
„Aux Lieux-Dits”,
rouge 2017rouge 2017

14,5% Vol.

29,33 €/l

22,00 €

Der „Aux Lieux-Dits“ ist der Ortswein von Benjamin und Yves Gras, der gleichsam das gesamte Terroir
ihres Heimatortes in sich hat. Die mindestens 40 Jahre alten Reben von Grenache (75 %), Syrah (10
%), Mourvèdre (13 %) und Cinsault (2 %) verteilen sich auf acht Einzellagen. Les Hautes Garrigues, Les
Carbonnières, Les Rocassières, Santa Duc, Les Pailleroudas und Les Routes sind geprägt von alluvialem
Schwemmland und steinigem roten Tonboden. Der blaue Lehmboden von Gigondas wird repräsentiert
von der Lage Goujard et Plane, und die kalkhaltigen Mergelböden aus der Kreidezeit finden sich im
Clos Derrière Vieille, aus dem auch ein eigener Einzellagenwein stammt. Die Reben werden seit vielen
Jahren biologisch, mittlerweile sogar zertifiziert biodynamisch nach demeter-Standards bewirtschaftet.
Selbstverständlich werden die Trauben von Hand gelesen und sortiert, in Teilen entrappt und spontan
und über längere Zeit vergoren. Ausgebaut wird der Wein über 18 Monate in einer Mischung aus großen
neutralen Holzfudern und Kelleramphoren aus Terrakotta. Die Biodynamie wie der Ausbau in Tongefäßen, die mit Benjamin Gras ins Weingut eingezogen sind, haben die Weine noch einmal auf einen
weiteren Standard von Frische, Finesse und Komplexität gehoben – obwohl die Weine schon vorher
von exzellenter Qualität waren.
Der 2017er „Aux Lieux-Dits“ öffnet sich mit frischen Noten von Sauerkirschen, Süßkirschen und gerade
reif gewordenen Zwetschgen, in die ein wenig von schwarzer Oliventapenade, frischem Hefeteig und
etwas Süßholz mit einfließt. Der Wein wirkt reif, aber überaus frisch in der Nase. Das bestätigt sich am
Gaumen, weil Benjamin Gras aus diesem recht warmen Jahrgang einen überaus frisch-saftigen Wein
geformt hat, der rote und schwarze Früchte in konzentrierter Form miteinander verbindet, der die warme Frucht von kühler Säure durchfließen lässt und das mit einem seidigen Tannin, aber auch mit einer
leicht elektrisierenden Spannung verbindet. Ja, das ist nicht nur ausgesprochen gut, das ist sehr gut. Es
ist ein Wein, der Yin und Yang miteinander am Gaumen in Harmonie bringt.
Der „Gigondas“ ist jetzt zu genießen, wird aber im Laufe der Zeit weiter Aromen von exotischen Gewürzen
entwickeln und hat ein Potential von zehn bis 15 Jahren.

GIGONDAS „CLOS DERRIÈRE VIEILLE”, ROUGE 2017
Eine super Parker-Bewertung für diesen Gigondas vom Kreidekalk, einer
fantastischen Einzellage
FRS091317
FRS091317 Gigondas „Clos
Gigondas
Derrière
„ClosVieille”,
Derrière
rouge
Vieille”,
2017rouge 2017 14% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Dieser „Gigondas“ stammt aus der Lage Clos Derrière Vieille, die von der Familie Gras 1994 erworben wurde. Das nahe gelegene Hospiz und die daneben errichtete Kirche gaben der Lage
ihren Namen: Derrière la vieille (ville) – hinter dem alten Dorf. Damals war die Lage noch kaum
PAR KER
kultiviert und wurde vor allem als Weide für Milchvieh genutzt – die ehemalige Molkerei liegt
noch immer inmitten der Weinberge. Inzwischen wurden Terrassen und Trockenmauern in harter
Handarbeit restauriert, um der Erosion entgegenzuwirken. Die Reben wurden auf den schmalen
Terrassen neu gepflanzt und entsprechend ihrem Untergrund mit unterschiedlichen Sorten bestockt.
Jede Rebsorte wurde gemäß ihrem Wasserbedarf gesetzt, also Syrah eher auf feuchte Böden, Mourvèdre auf steinige und am stärksten entwässernde Flächen und die Grenache in Übergangszonen auf
mittlerer Ebene. Es sind rund 80 % Grenache, 10 % Syrah und 10 % Mourvèdre, die auch anteilig in die
Cuvée einfließen. Die Terrassen liegen rund 350 Meter über dem Meeresspiegel in Nordwestlage und
bieten einen atemberaubenden Blick in das Rhônetal. Die 3,5 Hektar Weinberge sind von 6,5 Hektar
Wald umgeben, die dem Weinberg Schutz bieten. Dieser Schutz und die nordwestliche Lage sorgen
dafür, dass die Trauben sehr langsam ausreifen. Das drückt sich daher auch im Alkoholgehalt aus, der
immer 0,5 bis 1 % hinter den anderen „Gigondas“ liegt. Geprägt ist der Weinberg von kalkmergeligen
Böden aus der Kreidezeit.

93-95 Punkte
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Die Lese der Trauben erfolgte per Hand, ebenso die Sortierung. Die Trauben wurden nur zu 40 %
entrappt. Benjamin Gras hat 2017 deutlich mehr reife Rappen verwendet als beispielsweise 2016 oder
2018, wo fast alles entrappt worden war. Danach wurde spontan, kurz und weich vergoren und dann
sanft gepresst. Alsdann reifte der Wein in neueren Fudern und in Terrakotta-Amphoren über 18 Monate hinweg. Das Ergebnis ist faszinierend. Der Wein duftet intensiv nach einem ganzen Korb voller
reifer süßer Kirschen und roter Pflaumen, nach Granatapfelsaft und Berberitzen, nach Rosenblüten und
Süßholz. Das wirkt schon in der Nase seidig und ist es erst recht am Gaumen. Der „Gigondas“ ist sehr
elegant und samtig im Tannin, gleichzeitig bringen die Rappen Grip und Textur in die Cuvée. Der Wein
hat eine Kraft, die er nie nur oberflächlich zeigt, sondern die im Hintergrund zugegen ist, während er
fast spielerisch am Gaumen wirkt, aber intensiv in einer Mischung aus reifer Frucht mit Gewürzen.
Auch hier findet sich wie in Gras’ anderen Weinen eine sehnige Spannung im Wein, die von der frischen
Säure noch unterstützt wird. „Robert Parker’s The Wine Advocate“ vergibt 93–95 Punkte für den „Clos
Derrière Vieille“ 2017. Das zeigt, welche Meisterschaft Benjamin Gras bereits erworben hat.
Der „Gigondas“ ist jetzt zu genießen, wird sich aber im Laufe der Zeit immer komplexer entwickeln. Er besitzt
ein Potential von zehn bis 15 Jahren.

GIGONDAS, LES HAUTES GARRIGUES, ROUGE 2017
Uralte Reben und ein ideales Terroir bietet Les Hautes Garrigues. Daraus entsteht
einer der besten „Gigondas“ überhaupt. Parker 95-97 Punkte
FRS090217Gigondas, Gigondas,
Hautes Garrigues,
rouge 2017 15% Vol.
FRS090217
Les HautesLes
Garrigues,
rouge 2017

61,33 €/l

46,00 €

Les Hautes Garrigues ist jene Lage der Domaine Santa Duc, die bereits im Jahr 1874 von den Urahnen Benjamin Gras’ bestockt wurde und in der seit dieser Zeit nur abgestorbene Rebstöcke ersetzt wurden. Dieses
Stück Land wurde von der Gemeinde Gigondas im Jahr 1852 versteigert, und die Gras’ gehörten zu
jenen Bauern, die das mit Garrigue bewachsene Land erwarben, um dort ihre Domaine zu errichten. Erst nach der Anpflanzung von Reben wurde ihnen klar, welch ideales Terroir sie da erworben
hatten. Les Hautes Garrigues bietet Oberböden aus steinigem roten Lehm, darunter folgt eine
meterdicke Schicht von alluvialem Schwemmland, bevor die Reben die tiefere Schicht aus blauem
PARKER
Lehm erreichen. Die uralten Grenache-Reben haben diese Schicht natürlich längst erreicht. Nach
und nach wurde zusätzlich Mourvèdre gepflanzt, der heute schon 40 % der Cuvée ausmacht und
eine zusätzliche Dimension an Frische und Struktur in den Wein bringt. Selbstverständlich erfolgt
bei diesem Wein Handlese und Sortierung der in biodynamischer Wirtschaftsweise erzeugten Trauben.
Diese wurden zu rund 50 % entrappt und spontan vergoren. Die Gärung dauerte hier vielfach länger als
beim „Clos Derrière Vieille“. Es waren fast zwei Monate, bis der Wein sanft abgepresst wurde, um dann
über 18 Monate in neueren Fudern und Terrakotta-Gefäßen zu reifen.

95-97 Punkte

Natürlich steht dieser Cru des Gigondas noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Doch schon jetzt ist
er ein famoser Wein, der an dunklen Schokoladenkuchen und heiße Kirschen erinnert, an Rosenblüten
und kandierte Veilchenblüten, an Brombeeren, Süßholz und Zimt. Doch gleichzeitig hat er etwas von
zerstoßenem Stein, von abgehangenem Steak und erloschener Holzkohle. Am Gaumen zeigt sich der
„Gigondas“ mit großer Kraft und Tiefe. Die dunkle Frucht ist reif und saftig, aber eingebunden in eine
ebenso elegante wie seidige Textur und in eine frische und doch komplett integrierte Säure, dass es
einen sprachlos macht. Der „Gigondas“ hat jetzt schon Größe, und er nimmt es mit wahrscheinlich
90 oder mehr Prozent aller im benachbarten Châteauneuf-du-Pape erzeugten Weine auf. Dieser „Les
Hautes Garrigues“ wurde nun im zweiten Jahr von „Robert Parker’s The Wine Advocate“ mit 95–97
Punkten bewertet. Damit reiht sich dieser Village Cru auch nach Punkten in die Champions League
der südlichen Rhône ein. Hier trifft ein exzellentes Terroir auf einen überaus talentierten Weinmacher,
der aus diesem Terroir mit den angewandten biodynamischen Methoden und der sensiblen Arbeit im
Keller noch deutlich mehr herausholt, als es sein Vater getan hat, der einen vor allem holzbetonteren
Stil verfolgte. Doch Vater und Sohn Gras sind sich einig, dass das, was in den letzten Jahren auf der
Domaine Santa Duc passiert ist, wegweisend ist. Der „Les Hautes Garrigues“ ist ein Beispiel für diese
herausragende Arbeit. Der „Gigondas“ ist jetzt zu genießen, wird sich aber im Laufe der Zeit immer komplexer entwickeln. Er besitzt ein Potential von zehn bis 15 Jahren.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, „LES SAINT VIERGES”, ROUGE 2017
Trotz aller Kraft ist dieser „Châteauneuf“ der größte Charmeur im Portfolio von
Santa Duc. 94–96 Parker-Punkte gibt es für diesen Traumstoff.
FRS091217
FRS091217 Châteauneuf-du-Pape,
Châteauneuf-du-Pape
„Les Saint„Les
Vierges”,
Saint rouge
Vierges”
2017
, rouge 2017

14% Vol.

61,33 €/l 46,00 €

Dieser „Châteauneuf-du-Pape“ stammt aus dem östlichen Teil der Appellation. Die Einzellage Les Saintes
Vierges war die erste, die von der Familie Gras in der berühmten Appellation vor Jahrzehnten erworben
werden konnte. Sie ist geprägt von braunem bis ockferfarbenem Kalkverwitterungsgestein aus dem Miozän sowie von mergeligem Sand im Oberboden. Die Grenache-Reben (rund 90 %) sind uralt und werden
ergänzt durch rund 9 % Mourvèdre und einen kleinen Anteil Counoise, die vor allem den sandig
mergeligen Oberboden liebt. Die Wirtschaftsweise im Weinberg ist hier wie in allen anderen Lagen von der nach Mondphasen und Kreisläufen bestimmten Biodynamie geprägt, die im Laufe der
letzten Jahre für noch mehr Biodiversität im Weinberg und für eine Veränderung des Bodenlebens
PAR KER
gesorgt hat. So entstehen bildschöne Trauben, die bei Benjamin Gras noch einmal penibel aussortiert werden, bevor sie mit einem Anteil von rund 30 % Ganztrauben spontan recht kurz und warm
vergoren werden. Der Wein reift anschließend in großen Holzfudern und in Kelleramphoren, die
beide ihren Anteil an der späteren Textur und Struktur des Weines haben. Sie prägen die Weine von Benjamin Gras in einer Weise, die sie aus dem Meer an „Châteauneuf-du-Pape“, das es heutzutage gibt, heraushebt. Die Lage Les Saintes Vierges sorgt zudem für eine ganz eigene Ausprägung an Rotfruchtigkeit von
kleinsten intensiven Walderdbeeren, Himbeeren und roten Johannisbeeren. Untermalt wird die Frucht
von Süßholz und etwas Tabak, Erde und Unterholz samt ein klein wenig Pfeffer und violetten Blüten. Hier
zeigt sich der hohe Grenache-Anteil in seiner deutlichsten Ausprägung; denn er sorgt auch am Gaumen
für die Kombination von roter warmer Frucht sowie Süßholz und den typischen ultrafeinen Tanninen.
Trotzdem schafft es Benjamin Gras, einen Pflock einzuschlagen, der den Wein frisch und energetisch
werden lässt mit lebendiger Säure, deutlicher Mineralität und dieser unschlagbar untergründigen Frische
und Lebendigkeit, die von den reifen Rappen herrührt. Alles zusammen führt zu großer burgundischer
Finesse und Eleganz, einem intensiven spannungsgeladenen Mundgefühl und einer geradezu tänzelnden
Beschwingtheit, die bis ins lange Finale präsent bleibt. Das ist ganz großartig! Dafür gibt es von „Robert
Parker’s The Wine Advocate“ zu Recht 94–96 Punkte. Der „Les Saintes Vierges“ zeigt sich jetzt schon offen
und charmant und hat ein Potential bis sicherlich 2035 und länger.

© serge CHAPUIS

94-96 Punkte
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, „LE PIED DE BAUD” , ROUGE 2017
Der kraftvoll strukturierte überaus klassische „Châteauneuf-du-Pape“
mit 95–97 Parker-Punkten.
FRS091417
FRS091417Châteauneuf-du-Pape,
Châteauneuf-du-Pape
„Le Pied de
„LeBaud”
Pied de
, rouge
Baud”,
2017
rouge 2017

95-97 Punkte
PARKER

14% Vol.

61,33 €/l

46,00 €

Bei Gras auf der Domaine Santa Duc entstehen seit dem Eintritt von Benjamin Gras vor einigen
Jahren immer mehr große Weine. Gigondas und Châteauneuf-du-Pape geben sich dabei nichts.
Die Weine bewegen sich in beiden Appellationen auf höchstem Niveau, werden alle nach den
gleichen biodynamischen Maßstäben erzeugt und genauso zurückhaltend wie erstklassig vinifiziert. Das Einzige, was sie trennt, ist Benjamins Entscheidung, auf welche Weise die einzelnen
Lagen vergoren werden, um das jeweils einzigartige Terroir am besten in den Fokus zu rücken.

Beim „Le Pied de Baud” aus Châteauneuf-du-Pape zeichnet sich das Terroir durch eine nördliche Lage
in den Hügeln des Plateau des Brusquières aus, wo der eine Hektar Rebfläche von einem Jahrhunderte
alten Eichenwald umgeben ist. Dort stehen rund 80 % Grenache, 15 % Mourvèdre und 5 % Cinsault. Die
Reben sind naturgemäß nicht ganz so alt, aber sie befinden sich schon seit Jahrzehnten dort. Sie wurzeln tief in den Schwemmlandböden des ehemaligen Rhône-Flussbetts mit der guten Drainage durch
den Flusskies, der vermischt ist mir rotem Lehm. Handlese, penible Sortierung der Trauben, spontane
Vergärung eines recht hohen Anteils von Ganztrauben mit Stielen und Stengeln treffen bei diesem
„Châteauneuf“ auf eine recht kurze Mazeration mit Umpumpen, um für ein geschmeidiges Tanningerüst zu sorgen. Schließlich reift der „Châteauneuf“ aus der Einzellage in Stockinger-Fudern und Terrakotta-Gefäßen.
Der recht dunkle, mit violetten Reflexen ausgestattete „Châteauneuf-du-Pape“ duftet intensiv nach
französischem Süden. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Er spiegelt die trockene Erde des
Sommers, ein wenig Lavendel am Wegesrand, größere Mengen an Garrigue und provençalischen Kräutern ebenso wider wie saftig reife schwarze Kirschen, gemischt mit ein paar Sauerkirschen und Granatapfelkernen, Himbeeren und ein paar Johannisbeeren, aber auch Tabak und Pfeffer. Diese Cuvée
wirkt ausgesprochen klassisch, wenn auch schon im Duft elektrisierender und frischer als viele andere
Weine der Region. Dieser Eindruck bestätigt sich am Gaumen, wo sich schon jetzt eine Balance von
reifer dunkler Frucht, würzigen Aromen, frischer Säure, seidigem Tannin, Kraft und Eleganz andeutet.
Tatsächlich kann man klar feststellen, dass Benjamin Gras’ Weine immer noch präziser, noch frischer
und noch tonischer werden. Hier trifft Burgund auf Südrhône, wenn man so will, und Benjamins Lehrzeit bei Romanée-Conti ist kaum zu verhehlen. Die Entscheidung, in 2017 mit mehr Rappen zu arbeiten,
und ferner die Wahl des den Ausbau prägenden Terrakottagefäßes sorgen für Spannung und eine so
lebendige wie elegante Textur am Gaumen. Das ist schon jetzt fantastisch und dürfte nochmal an Komplexität gewinnen, wenn sich im Laufe der Zeit die tertiären Aromen in den Wein einschleichen. Von
Parker aber gibt es bereits jetzt eine Wertung von 95–97 Punkten, die wir voll unterstreichen können.
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Der „Le Pied de Baud“ zeigt sich jetzt schon offen und charmant und hat ein Potential bis sicherlich 2035
und länger.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, „LA CRAU OUEST”, ROUGE 2017
95-97 Punkte: „Diese 85 Jahre alten Grenache-Reben auf sandigen Böden sind oft
der überzeugendste Wein im Keller.“ – Parker
FRS091117
FRS091117 Châteauneuf-du-Pape,
Châteauneuf-du-Pape
„La Crau Ouest”,
„La Craurouge
Ouest”
2017
, rouge 2017

14% Vol.

106,66 €/l

80,00 €

„Benjamin Gras liefert aktuell mitunter die beste Arbeit der gesamten südlichen Rhône ab“. So
schreibt Josh Raynolds (Vinous) begeistert über den so engagierten Jungwinzer. Uns geht es
ebenso, denn Benjamin besitzt die Gabe, weit über den Tellerrand hinaus zu blicken. Er zählt
zu jenen Winzern, welche die klimatischen Herausforderungen kritisch beobachten, die Region
Gigondas und ihre Herausforderungen ins Weltgeschehen einordnen und darüber hinaus analysieren, wie die besten Winzer weltweit arbeiten. So hat es uns gar nicht überrascht, als Benjamin
vergangenes Jahr auf der Weinmesse Millésime Bio mit einem Rheingauer Spitzenweingut seine
Weine gegen Riesling tauschte, die er bereits anerkennend kannte.

95-97 Punkte
PAR KER

Benjamins Arbeit der letzten Jahre kommt natürlich im Spitzenwein am stärksten zur Geltung. La Crau
ist ein mythischer Name in Châteauneuf und eines der legendärsten Terroirs an der gesamten südlichen Rhône. 100% Grenache, über 80 Jahre alte Reben auf sandigen und lehmhaltigen Böden, strenge
Selektion bei der Lese von Hand, sanfte, kurze Extraktion und 18monatiger Ausbau in Terrakottakrügen
– dies alles dient dem Ziel, die Reinheit der Frucht, die Mineralität und die Authentizität des Terroirs
und der Rebsorte hervorzuheben. Das Ergebnis: burgundische Finesse trifft Châteauneuf-du-Pape. Ein
unvereinbarer Gegensatz? Keinesfalls.
Dieser aus dem Osten Châteauneuf-du-Papes stammende Kultwein hat es in sich. Der sowohl im Weinberg als auch im Keller nach biologischen Richtlinien vinifizierte Wein zählt zu den allerfeinsten und
beeindruckendsten des Jahrgangs. Es ist das mehr an Kraft, ein Plus an Tiefgang, was ihn von so vielen
Weinen abhebt. Und, es ist die feine und frische Stilistik, die hier Jahr für Jahr derartig hervorsticht,
dass man hier nur von einem großen Terroir-Wein sprechen kann. Der 2017er Jahrgang duftet kirschig
aus dem Glas. Wilde Himbeeren und Cassis vermischen sich hier, geben einen kühlen Eindruck. Man
spürt die Finesse allein übers Bouquet. Eine solch kühle und feine Aromatik zu erhalten deutet bereits
an, welch große Anstrengungen der junge Benjamin unternimmt, um derartig feine Weine einfangen
zu können. Am Gaumen zeigt sich „La Crau Ouest“ gewohnt vollmundig und geschmeidig. Die Tannine
sind ultrafein, benötigen vielleicht noch 2-3 Jahre, um komplett abzuschmelzen, denn wir sprechen hier
von echtem vin de garde, während die Frucht bereits höchst verführerisch über die Zunge gleitet. Das
ist ein seidiger Châteauneuf von besonderer Güte, ein fast schon schwebender Wein voller Magie, mit
einem Nachhall, wie wir ihn sonst nur von weitaus konzentrierteren Weinen kennen, die allerdings niemals derartige Finesse und Balance erreichen. Gänsehaut-Wein! Für Liebhaber eleganter Rhôneweine
im Stil eines Rayas ein unbedingtes Muss.
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Noble Kultweine aus einer der berühmtesten
Appellationen Frankreichs
– extrem rar und von legendärer Qualität!

Parker: „Eine der brillantesten kleinen Handwerkskellereien
Frankreichs ist die der Familie Ogier in Ampuis“
„Zweifelsfrei eine der aufregendsten Domänen in der heutigen Welt des Weins ist die des Superstar-Winzers Stephane
Ogier, der weiterhin neue Weinberge in ganz Côte Rôtie und
der nördlichen Rhône kauft und pflanzt. Seine 2017er Jahre
haben mich umgehauen, und sein Côte Rôtie Côte Blonde ist
glasklar einer der Weine des Jahrgangs sowie einer der größten Côte Rôties, die ich je probiert habe.“ – Jeb Dunnuck
2015: Sicherlich einer der meistgesuchten Jahrgänge der
Côte-Rôtie der vergangenen Jahre.
Jeb Dunnuck über die 2015er-Kollektion:
„Das sind reife, polierte, sexy Weine von Stéphane, die sowohl
die Reinheit als auch die Opulenz dieses großartigen Jahrgangs zeigen.“

Südlich von Lyon, in der Nähe des kleinen Städtchens Vienne gelegen, wachsen die besten Weine der Appellation Côte
Rôtie auf zwei extrem steil zur Rhône hin abfallenden terrassierten Berghängen, die eine Höhe von etwa 300 Metern mit
einem Gefälle von 30 bis 55!! Grad erreichen, so dass jeglicher
Einsatz von Maschinen schon von Natur her ausgeschlossen
ist und die gesamte Weinbergsarbeit manuell erfolgen muss.
Seit Anfang der 80er Jahre füllt Michel Ogier seine an den
Steilhängen der „Côte Blonde” auf Granitterrassen wachsenden Syrahweine selbst ab. Vorher verkaufte er einen Großteil
seiner Ernte an die beiden wohl berühmtesten Winzer der
nördlichen Rhône, an Max Chapoutier sowie an Marcel Guigal, bei dem er lange Zeit selbst als Kellermeister gearbeitet
hatte und somit sowohl als Traubenlieferant wie als Vinificateur für den Weltruf dieser Weine mitverantwortlich zeichnete. Michel Ogier rechnet sich selbst eher zu den Traditionalisten in der kleinen Kult-Appellation, vergärt seine Weine
meisterhaft in Barriques bester französischer Provenienz, so

dass ungewöhnlich feine, finessenreiche, seidige Syrah mit
einer beeindruckend beerigen, reifen Fruchtsüße erzeugt
werden. Diese faszinierende Kombination aus Aroma und Finesse, Kraft und Struktur, Dichte und Tiefe findet man sonst
nur noch bei den Gewächsen von Guigal (insbesondere der
„Mouline” scheint von der Stilistik ähnlich), doch verfügen
die Weine von Ogier darüber hinaus über eine derart außergewöhnliche Eleganz für einen Rhônewein, dass sie an große
Crus aus Pomerol oder gar aus Volnay erinnern. Seit einigen
Jahren bereits ist sein ehrgeiziger und gleichermaßen begnadeter Sohn Stéphane, der an der Weinbauschule in Beaune
studierte, verantwortlich für die Weinbereitung und setzt
durchaus neue Akzente: Er entschied sich für Spontanvergärung und entwickelte die Stilistik hin zu etwas mehr Konzentration als früher bei einem gleichzeitigen Mehr an vibrierender Frische. Und erhielt auch prompt schon mehrfach
100 Parkerpunkte! Mit dem kürzlich fertiggestellten neuen
Keller hat Stéphane nun die nötige Spielwiese geschaffen,
um seine Weine nach bestmöglicher und schonender Art
zu vinifizieren. Mit dem aktuellen Jahrgang steht uns eine
grandiose Kollektion bevor, die Höchstwertungen für die
‚lieu-dits‘ eingefahren hat, aber vor allem auch in der Basis
komplexe und vielschichtige Rhône-Klassiker hervorbrachte,
die unglaublich viel Weingenuss bereiten und ganz dem Reiz
der nördlichen Rhône entsprechen.

Fast logisch, dass die Domaine Ogier unter Insidern, selbst
von der Winzerkonkurrenz an der nördlichen Rhône, daher
mittlerweile hinter vorgehaltener Hand respektvoll als die
heimliche Nr. 1 der Côte Rôtie gehandelt wird. Parker urteilt,
dass hier „einige der fesselndsten Weine der Appellation auf
absolutem Weltklasseniveau produziert werden mit einem
der besten Preis-Genussverhältnisse („one of the areas best
wine values”). Welch berührende Weinunikate, die wie ein
Fanal aus dem Meer uniformer Langweiler internationaler
Machart, und seien diese auch noch so hoch bewertet, herausragen! Keine Region der Welt kann Syrah besser, edler
und klassischer als die nördliche Rhône!
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VIOGNIER DE ROSINE, BLANC 2018
Beeindruckend frisch und duftig. Der 2018er Jahrgang zeigt sich hell, lebendig
und sehr einladend.
FRN021118
FRN021118Viognier deViognier
Rosine,de
blanc
Rosine,
2018blanc 2018

12,5% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

Die weiße Rhône-Rebsorte Viognier ist eine der ungewöhnlichsten und deshalb spannendsten weißen
Rebsorten Frankreichs. Das zeigt sich eindrücklich bei Stéphane Ogiers Viognier de Rosine aus den
Collines Rhodaniennes. Der intensiv strohgelbe Wein mit leicht grünen Reflexen ist so voller Leben, so
vielschichtig und schwelgerisch in seinem Duftbild, dass es eine wahre Wonne ist, allein nur am Glas zu
schnuppern. Er erinnert an ein Blütenmeer in einem Blumengarten, der direkt in den dahinterliegenden
Obstgarten übergeht. Doch nicht nur Blüten sind hier präsent, sondern auch jede Menge Früchte wie
Mandarinen und Grapefruits samt Schalen, einige Birnen und gelbe Pflaumen, aber auch Anis, Kurkuma
und Ginster. All das wirkt wunderbar balanciert, fein und dabei heller und eleganter als beim Vorgängerjahrgang 2017, wo der Wein auch 1,5 % mehr Alkohol hatte.
Am Gaumen dann zeigt sich noch deutlicher der Unterschied, aber auch die Ähnlichkeit zum Vorgänger.
Dieser Viognier ist cremig weich und seidig mit viel gelb- und weißfleischiger Kernobst- und Steinobstfrucht, mit Bitterorangen und Kumquats, wiederum mit Anis und einer leicht exotischen Note. Das
Geniale an diesem Wein ist, dass er kaum über eine spürbare Säure verfügt und trotzdem frisch wirkt.
Das dürfte unter anderem an der deutlichen, fast elektrisierenden Mineralik liegen, die dem Viognier
de Rosine innewohnt. Hinzu kommen eine wunderbare Salzigkeit wie auch eine pikante Bitternote im
Finale, bei denen man das Gefühl bekommt, den Wein schlürfen zu müssen. Was für ein Vergnügen,
was für ein tänzelnder Wein trotz der Kraft, die ihm innewohnt. Und was für eine geniale Begleitung zu
Meeresfrüchten, Geflügel oder Schwein mit cremigen und fruchtigen Saucen. Passend ist auch eine Tajine, bei der Frucht und Fleisch von nordafrikanischen oder libanesischen Gewürzen begleitet werden.
Mit Viognier ist es meist so, dass er in seiner frühen Jugend am besten schmeckt, also jetzt, und dann erst
wieder nach fünf bis zehn Jahren. Wir trinken ihn jetzt.

CONDRIEU „LA COMBE DE MALLEVAL”, BLANC 2018
Klassisch opulent, blütenduftig, an Honig, reife Früchte und Gewürze erinnernd,
das ist ein Condrieu, der Kraft mit beeindruckender Frische verbindet...
FRN020718
FRN020718 „La Combe
„La
deCombe
Malleval”,
de Malleval”,
CondrieuCondrieu
blanc 2018
blanc 2018 13,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

Benannt ist Stéphane Ogiers Condrieu »La Combe de Malleval« nach der Schlucht von Malleval, die
unweit eines mittelalterlichen Örtchens liegt, das zum Anbaugebiet Condrieu gehört und oberhalb
der Rhône zu finden ist. Dort stehen die alten Reben, die Verwendung in diesem großartigen Viognier
gefunden haben, der ganz klassisch und sehr attraktiv daherkommt. Der Duft, der vom ersten Moment
an aus dem Glas strömt, ist einfach unvergleichlich. Es ist der Anklang von Veilchen, Kamille, Jasmin,
Oleander und Orangenblüten, der hier genauso intensiv ist wie der von Aprikosen, Birnen, Melonen und
Meyer-Zitronen, kandiertem Ingwer, kandierten Orangenschalen, Kumquats und Safran. Daraus ergibt
sich eine Duftwolke, die die Sinne vernebeln kann wie ein teures Parfum auf der Haut der Geliebten.
Beeindruckend ist hier, dass das Blütenduftige am Gaumen seine Fortsetzung findet und sich mit den
fleischigen Noten von reifem Steinobst und den frischen wie auch intensiven Noten von Mandarinen,
Zitronen und Kumquats vermischt. Obwohl der Wein von großer Fülle und Dichte zeugt und der Viognier zurückhaltend in seiner Säure ist, wirkt der Condrieu frisch wie der Gesang einer Operndiva, die
mit Kraft und Fülle dramatisch und doch präzise und glockenklar Koloraturen gestaltet. Ja, dieser Wein
hat etwas Entrücktes, gleichsam etwas Überirdisches in seiner Melange aus reifem Saft, feiner Würze,
mineralischer Energie und Lebendigkeit, in der feinen Rauchigkeit, die eine Spur von bestem Holz in
diesem Wein hinterlässt, und in dieser Frische, die im langen Finale immer prägnanter wird. Es ist ein
einzigartiger Wein, der sich zu noch größeren Höhen aufschwingt, wenn er kombiniert wird mit ei-
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nem feinen und doch kraftvollen Gericht wie Hechtklöße in Sauce Nantua oder Hummer mit cremiger
Orangensauce, mit Safran oder bestem Curry.

© Domaine Michael Ogier

Mit Viognier ist es meist so, dass er in seiner frühen Jugend am besten schmeckt, also jetzt, und dann erst
wieder in fünf bis zehn Jahren. Wir trinken ihn jetzt.

Weinmanufaktur
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„LE TEMPS EST VENU”, CDR ROUGE 2018
Die Zeit ist reif - Ogiers süffiger und höchst attraktiver Côtes du Rhône
FRN020918
FRN020918 „Le Temps„Le
EstTemps
Venu”,Est
CdR
Venu”,
rouge
CdR
2018
rouge 2018

14,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Die Zeit ist reif (Le temps est venu), dachte sich vor einigen Jahre Stéphane Ogier, als er auf der Suche
nach Weinbergsflächen war, die geeignet wären, einen preisgünstigen Einstiegswein zu produzieren.
Doch an der Nord-Rhône war das gar nicht so leicht; denn die Weinbergsflächen sind rar gesät und heute wieder sehr, sehr teuer. Im Süden sieht das anders aus; denn da bieten die sanften Hügel an der Rhône mehr als genügend Fläche, und zudem ist die Auswahl an Rebsorten attraktiver, um einen klassisch
süffigen Côtes du Rhône zu erzeugen. Die Zeit war also reif dafür, sich im fast 100 Kilometer entfernten
Süden zu engagieren. Ogier fand dann schließlich alte Weinberge in den Appellationen Plan de Dieu
und Visan. Diese waren sowohl mit Syrah bestockt als auch mit Grenache, Mourvèdre und Cinsault, die
Rebstöcke als Buschreben in Flächen, die die typischen großen Kiesel, die galets roulés, aufwiesen, die
sehr deutlich an das nahe gelegene Châteauneuf-du-Pape erinnerten. Für das Jahr 2018 hat Stéphane
Ogier rund 60 % Grenache und 37 % Syrah plus geringe Anteile von Mourvèdre und Cinsaut gewählt,
um einen höchst attraktiven Côtes du Rhône wie aus dem Bilderbuch zu formen.
Dieser Vin de Soif, wie ihn Franzosen nennen würden, ist der Rotwein für jede Gelegenheit; denn er ist
unkompliziert und zeigt trotzdem Komplexität. Er ist süffig und hat trotzdem Charakter, und er verbindet Frucht und Würze mit seidigem Tannin – ganz so, wie man es von besten Côtes du Rhône gewohnt
ist. In der Farbe ist der Wein im Vergleich zum Vorgängerjahrgang, bei dem 20 % mehr Grenache verwendet wurden, recht dunkel, ja fast blickdicht. Im Duft erinnert er an reife Pflaumen und Himbeeren,
Walderdbeeren und reife Schwarzkirschen, Malzbonbons, Garrigue, ein wenig Hefe und violette Blüten.
Am Gaumen ist der Côtes du Rhône so charmant und seidig, so dunkelfruchtig und feinwürzig, wie
man es von diesem Wein kennt, nur dass sich hier der höhere Syrah-Anteil mit einem Mehr an schwarzer Frucht, einem etwas markanteren Tannin und einer Spur von Pfeffer, Leder, Oliventapenade und
Veilchenpastillen auswirkt. Ja, tatsächlich zeigt dieser Jahrgang mehr Nord-Rhône-Charakter als bisher,
was natürlich zu Ogier passt. Gleichzeitig aber behält der Wein diesen herrlich süffigen Trinkfluss und
diesen kumpelhaft unkomplizierten Charakter. Was besonders begeistert, ist die lebendige Säure, die
die reife Frucht durchzieht und die mit den leicht abgeschliffenen Ecken und Kanten des Tanningerüstes für zusätzlichen Charakter sorgt. Wir sind restlos begeistert! Diesen Côtes du Rhône trinken wir jetzt
bis ca. 2024

SAINT-JOSEPH „LE PASSAGE”, ROUGE 2017
Dieser Saint Joseph spiegelt den 2017er Jahrgang wunderbar wider.
Das ist ein Syrah mit voller Frucht, mit Kraft und seidigem Tannin.
FRN020817 Saint-Joseph
Saint-Joseph
„Le Passage”,
rouge 2017
FRN020817
„Le Passage”,
rouge 2017

13,5% Vol.

29,33 €/l

22,00 €

Neben Côte Rôtie, Cornas und Hermitage vergisst man manchmal die kleine Appellation Saint Joseph, wo
es jedoch ein ebenso exzellentes Terroir für Weine gibt, die zwar 100 % Nord-Rhône widerspiegeln, aber sich
meist früher öffnen, sehr viel Trinkspaß bieten und Trinkfreude und Anspruch in Balance bringen. Genau hier
bewegt sich auch Stéphane Ogiers Saint Joseph »Le Passage«, der in 2017 ein Noch-Mehr an reifer Frucht
und ein Noch-Mehr an seidigem Tannin hat. Spät und reif gelesen, strotzt der Wein nur so vor Saftigkeit
und Frucht. Hier ist alles an dunklen Beerenfrüchten üppig vorhanden, vor allem Brombeeren und auch
Brombeerlikör, etwas Kirsche, ferner Veilchen und Rosenblätter, grüne und schwarze Oliven, Süßholz, auch
ein Stück gut abgehangenen Fleisches kommt einem in den Sinn und der dazugehörige Tellicherry-Pfeffer.
Hinzu fügt sich ein Hauch von erkalteter Holzkohle und etwas kühler Stein. Am Gaumen dann sorgen die
Mineralität, eine leichte Salzigkeit und vor allem die kräftige Frucht für erhöhten Speichelfluss. Was für ein
saftiger Vertreter dieser Appellation! Neben all der Frucht finden sich Gewürzkuchen und Veilchenpastillen,
ein wenig Blutorangensaft und ein wenig Holz, ein reifes, pudriges Tannin und wiederum die Anmutung von
kühlem Stein im langen, seidigen Finale. Er kann’s, der Stéphane Ogier, egal in welcher Appellation er sich
gerade aufhält. Idealerweise sollte man dem Wein noch bis 2021 Zeit geben und ihn dann über die nächsten
acht Jahre hinweg genießen.
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LA ROSINE, SYRAH, ROUGE 2017
Ogiers Syrah „La Rosine” ist einer der „smoking values” an der nördlichen Rhône
FRN020217
FRN020217 La Rosine,La
Syrah,
Rosine,
rouge
Syrah,
2017
rouge 2017

13,5% Vol.

25,06 €/l

18,80 €

Ganz ohne Zweifel gehört Stéphane Ogier heute zu den großen Meistern der Côte Rôtie. Im Jahr 2017
sind bei ihm gleich mehrere Weine entstanden, die Kritiker wie Jeb Dunnuck oder auch Joe Czerwinski
von Robert Parker’s The Wine Advocate als nahezu oder als tatsächlich perfekt ansehen, um ihnen bis
zu 100 Punkte zu geben. Gleich neben der Appellation Côte Rôtie liegt jener Weinberg, aus dem Ogiers
Syrah »La Rosine« stammt. Es ist ein Wein, der ganz eindeutig die direkte Nähe zur jener mythischen
Appellation erkennen lässt, und die hat der Côte-Rôtie-Meister Ogier natürlich herausgearbeitet. Und
doch ist es eben „nur“ ein Vin de Pays, ein Collines Rhodaniennes mit dem entsprechend geringeren
Preis. Als solcher gehört der Syrah »La Rosine« schon seit rund 20 Jahren zu jenen Weinen im Programm
von Stéphane Ogier – und auch schon für einige Zeit in unserem –, die laut Jeb Dunnuck »großartige
Weine sind, die viel Charakter bieten und für die wahren Weinliebhaber und Weintrinker da draußen
smoking values repräsentieren.«
Und noch einen Vorteil hat »La Rosine« gegenüber den Nachbarweinen der Côte Rôtie: Er besitzt zwar
alle Gene eines Nordrhône-Syrah, wird aber so vinifiziert, dass er deutlich früher trinkreif ist als die
meisten Appellations-Weine, die mehr Zeit brauchen.
Natürlich ist der dunkel rubinrote 2017er Syrah »La Rosine« noch blutjung, doch ist er gleichzeitig schon
sehr attraktiv und geradezu köstlich in der für den Jahrgang so gelungenen Balance aus reifer Frucht
und seidigem Tannin. Der Syrah öffnet er sich mit einer Duftkomposition aus reifen Brombeeren, Himbeeren, Cranberrys, Pflaumen und Blaubeeren sowie herrlichen und für die Nordrhône so typischen
Noten von schwarzer Oliventapenade, Teer, Trüffel, Speck, Pfeffer, Veilchen und ein wenig Holzkohlenrauch. Hinzu kommt die in 2017 besonders saftige und reife dunkle Frucht am Gaumen, die sich mit
einer fleischigen Struktur und einem geradezu sinnlich seidigen und süßen Gerbstoff verbindet. Das ist
vom ersten Moment an so attraktiv, dass man als Syrah-Fan nicht mehr davon lassen möchte. Es ist ein
wunderbarer Weinwert, den Stéphane uns hier Jahr für Jahr und besonders in 2017 bietet.

© Domaine Michael Ogier

Wenn Sie ihn jetzt genießen, bietet sich ein Dekantieren an. Der Syrah hat sicher Potential bis 2030
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L’ÂME SOEUR VDP DE SEYSSEL, ROUGE 2017
Seelenverwandt mit den Weinen der Côte Rôtie, voller Anmut und Kraft
FRN020517
FRN020517 L’âme soeur
L’âme
VdPsoeur
de Seyssel,
VdP derouge
Seyssuel,
2017rouge 2017

13,5% Vol.

49,33 €/l

37,00 €

„J’avais trouvé l’âme soeur des terres de mon village“, schreibt Stéphane Ogier auf das Etikett des Weines, was so viel heißt wie »ich habe einen Seelenverwandten zum Terroir meines Heimatortes gefunden«. Und tatsächlich, auch wenn Seyssuel noch vor Vienne am linken Ufer der Rhône liegt, findet sich
doch dort der Schiefer, der Glimmerschiefer und der Gneis, der weiter unten auch die Côte Rôtie prägt.
Die Frucht des L’âme Sœur stammt von drei Parzellen auf 150, 220 und 290 Metern Seehöhe mit 10 bis
40 % Steigung. Stéphane baut diesen Wein wie einen Côtie Rôtie aus. Neben 96 % Syrah verwendet er 4
% Viognier in der Gärung. Die Trauben werden zu 80 % entrappt, 20 % werden mit Stielen und Stengeln
vergoren und dann über 16 Monate hinweg in gebrauchtem Holz ausgebaut.
Das Ergebnis ist ein dunkler und kraftvoller Syrah in strahlendem Purpur. Er duftet floral, steinig, würzig und fruchtbetont. Dabei erinnert er an Salmiak-Pastillen und Darjeeling-Tee, an Brombeeren und
Kirschlikör, an Mokka und Räucherspeck, an Pfeffer, schwarze Oliven und zerstoßenen Stein. Mit Luft
fächert sich der Wein am Gaumen auf und bietet das ganze Aromenspektrum des Duftes noch einmal,
intensiviert und ergänzt durch saftig reife, aber frische Himbeeren, durch eine prägende und seidige
Säurestruktur, durch mineralische Frische und seidiges Tannin. L’âme Sœur bietet eine beeindruckende
Eleganz und Energie am Gaumen. Das ist lebendig, präzise und klar, dicht verwoben zwischen Frucht,
Stein und Gewürzen mit begeisternder Länge. Ja, das ist ein Coup de Cœur, ein Herzenswein der nördlichen Rhône.
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Idealerweise sollte man der Cuvée Zeit geben bis 2022 und den Wein dann die nächsten zehn Jahre genießen.

Domaine Stéphane Ogier
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CÔTE RÔTIE „MON VILLAGE”, ROUGE 2017
Schon Ogiers Einstieg in die Welt der Côte-Rôtie erhält bei Parker und
bei Dunnuck je 92 Punkte
FRN021517
FRN021517 Côte RôtieCôte
„Mon
Rôtie
Village”,
„Monrouge
Village”,
2017rouge 2017

13,5% Vol.

58,67 /l

44,00 €

2017 ist ganz ohne Zweifel einer der herausragenden Jahrgänge von der Côte-Rôtie – besonders bei
Stéphane Ogier. Elf Füllungen sind es bei ihm geworden, vom Mon Village bis zu den ultrararen und entsprechend teuren Parzellen-Weinen. Mindestens eine 100-Punkte-Wertung und zwei
98–100-Punkte-Wertungen gab es dafür bisher von den Rhône-Spezialisten Jeb Dunnuck und Joe
Czerwinski, der für Robert Parker’s The Wine Advocate schreibt. Der Einstieg in diese wunderbaPARKER & DUNNUCK
re Welt der Côte-Rôtie heißt hier Mon Village, und schon dieser Wein ist ein Pfund. Natürlich ist
auch Mon Village kein Preis-Einstieg, schließlich stammt er von der Côte-Rôtie, einem der besten
Terroirs Frankreichs, das in seiner Ausbreitung sehr begrenzt ist. Das Fantastische bei Ogier ist,
dass man hier auf Ortswein-Niveau schon Weltklasse im Glas hat; denn das Terroir ist unverkennbar
und das Talent des Weinmachers ebenfalls. Das Terroir der Appellation teilt sich, grob gesagt, in zwei
unterschiedliche Bereiche auf, nämlich die Côte Brune und die Côte Blonde. Die Côte Brune, also der
brunette Hang, ist geprägt von eisenhaltigem Lehm und Glimmerschiefer, die Côte Blonde von deutlich
helleren Kalkböden, von Granit und Gneis. In den Mon Village fließen Trauben aus beiden Côtes ein.
Die Cuvée bietet einen wunderbaren Ausdruck dieses Appellations-Mix und verdeutlicht zudem das
Besondere des 2017er Jahrgangs, den Stéphane folgendermaßen beschreibt: »Man spürt, dass es ein
warmes Jahr wie 2009 war, aber wir haben nicht die kräftigen Tannine wie 2015. 2017 war, was das
Wetter angeht, ausgeglichener ... Im Stil ist es ähnlich wie 2016, aber noch charmanter, feiner, mit
einer Steigerung der Dichte und Intensität gegenüber 2016.« Diese Finesse und vor allem die Feinheit
der Tanninstruktur wird im Mon Village offensichtlich. Das macht den Wein zu einem Côte-Rôtie, den
man jetzt schon in großen Schlucken trinken möchte – so samtig, so einladend, so herrlich fruchtbetont ist er. In der Aromatik erinnert er an Veilchen und auch ein wenig an Rosenblüten, an Pfeffer und
getrocknete provençalische Kräuter, an Speck, etwas Rauch wie auch an rote und dunkle Beeren. Vor
allem Himbeeren sind hier offensichtlich und ein paar Brombeeren, die zusammen mit roten Pflaumen
und Kirschen dann auch direkt den Ton angeben. Saftig und rund wirkt die Frucht, eingebettet in Samt
und Seide und in ein wenig Sahnecrème. Dabei bleibt der Côte-Rôtie angenehm fleischig und immer
klar strukturiert. Kann man bei einem Côte-Rôtie trotz aller Tiefe und Komplexität von Easy Drinking
sprechen? Wir finden schon. Und es macht einen Heidenspaß!

92 Punkte

Dieser Côte-Rôtie ist jetzt mit viel Luft und Zeit bis mindestens 2030, wahrscheinlich aber länger zu genießen.

MANUFAKTURWEINE: RARE LAGEN-CÔTE RÔTIE
AUF WELTKLASSENIVEAU!
FRN021315 Côte Rôtie,
Côte
Rôtie,
La Côte-Blonde,
rouge
2015Vol.13,5%
Vol. ist identisch)
453,33 €/l
FRN021315
Cuvée
LaCuvée
Côte-Blonde,
rouge 2015
13,5%
(preis

340,00 €

„Ein umwerfender Wein von diesem junden Superstar-Winzer! 97 Punkte!” Jeb Dunnuck
FRN020416 Lancement
Côte Rôtie, Cuvée Lancement, rouge 2016
FRN020416

13% Vol.

453,33 €/l

340,00 €

„Hier dreht sich alles um Eleganz und Feinheiten. Wie immer mit dem komplexesten und
einzigartigsten Bouquet von allen Cote Rotie. 98 Punkte.”
FRN020316 Belle Helene
Côte Rôtie, Cuvée Belle Hélène, rouge 2016
FRN020316

453,33 €/l

340,00 €

FRN021416P
Jahrgang
2016 „Sélection
de Lieux-dits”
(6 Flaschen)
FRN021416P Lagenpaket
Lagenpaket
Jahrgang
2016 „Sélection
de Lieux-dits”
(6 Flaschen) 113,33 €/l

595,00 €

13,5% Vol.

„Das ist ein magischer Wein. 98+ Punkte!” Jeb Dunnuck

Einzigartiges, extrem rares Lagen-Set in Kleinstauflage: schöner kann man Terroir nicht in Weltklasse-Côte Rôtie verpacken,
je 1 Flasche Fongeant, Bertholon, Côte-Bodin, Le Champon, Montmarin und La Viallière
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Weingut
Klaus Peter Keller
FLÖ R S H E I M - DA L S H E I M
DRH017919 Keller, Kalk.Stein.Zeit
Kalk.Stein.Zeittrocken
trocken2019
2019 Diam-Kork		
DRH017919

Werte Kunden, bereits seit 1789 widmet sich im mittlerweile unter Weinliebhabern weltbekannten Örtchen Flörsheim-Dalsheim eine Winzerfamilie hingebungsvoll dem
Weinbau. Die Rede ist natürlich von der Familie Keller, in
der aktuell drei Generationen Hand in Hand zusammenarbeiten. Und es ist genau dieses Zusammenspiel, das fruchtbare Zusammentreffen von Erfahrung, Wissen, Passion,
Könnerschaft, ausgefeilter Handwerkskunst, Enthusiasmus
und Elan und nicht zuletzt die gemeinsame Lust am Genuss,
welches eine selten gesehene Dynamik entfaltet, die nicht
nur uns immer mehr begeistert und die weltweit für großes
Aufsehen und Anerkennung sorgt.
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12,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Oft sagen wir, dass sich in großen Weinen auch stets die
Persönlichkeit des Winzers widerspiegelt. In diesem neuen
exklusiven Wein, den wir Ihnen heute erstmalig anbieten
können, kommt all dies zum Ausdruck. Diese faszinierende
Cuvée aus Grauburgunder, Chardonnay, Weißburgunder
und einem Hauch Silvaner (die Partie stammt aus der Feuervogelparzelle, im großen Holzfass ausgebaut, und verleiht
diesem großartigen Wein noch mehr Tiefgang und Seele)
stammt aus vom Kalkstein geprägten rheinhessischen Toplagen und dem für uns magischen, enorm vielversprechenden
Jahrgang 2019 – über den die Grande Dame der Weinkritik,
Jancis Robinson, brandaktuell urteilt: „Keller 2019 makes
your heart beat faster.“

Klaus Peter Keller

Opa Klaus Liebe zur Heimat und das Wissen um die charakteristischen Vorteile der Böden einer jeden einzelnen
Parzelle kommen hier zur Geltung, denn neben dem Riesling
ist es der Silvaner, welcher seit Generationen den Weinbau
Rheinhessens prägte (und die Kalklagen sind hierfür ideal geeignet, unterstützen sie doch die feine Mineralität der Rebsorte). Klaus Peters langjährige Erfahrung und seine großartige Winzerkunst, die ihn in den kleinen Kreis der anerkannt
weltbesten Winzer geführt hat, wird nun ergänzt durch Felix
einzigartiges Gespür für Wein und dessen überbordende
Energie, der man sich kaum entziehen kann.

Nach seinen Lehrjahren in der Pfalz, an der Nahe und in der
Champagne studiert Felix gerade in Geisenheim, er sprüht
nur so vor Elan, neben seinem Studium bewirtschaftet er
noch einen kleinen Rieslingweinberg im Roseneck am Rhein,
den er von Theresa Breuer gepachtet hat, und zu Hause im
elterlichen Weingut widmet er seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit insbesondere den Burgundersorten, deren
Qualität er auf ein neues Niveau geschraubt hat, sowie den
Sekten des Weingutes, die allerdings noch viele Jahre auf der
Hefe reifen werden. (Auch wenn es noch einige Zeit dauern
wird, versprechen wir Ihnen bereits jetzt: hier entsteht Großes!!).
Es ist reine Freude, bei den Jahrgangsproben zu beobachten,
mit welch unbändiger Dynamik sich Felix hier einsetzt und
welche Ideen und Ansätze er einbringt. Und natürlich ist es
auch für Klaus Peter ein Geschenk, das Jahr über jemanden
in den Weinbergen an seiner Seite zu haben, der mit denselben Argusaugen, demselben Ehrgeiz und derselben Detailversessenheit über die großen Lagen wacht, dabei nie zögert, selbst Hand anzulegen (aktuell pflanzt Felix ganz frisch
eine Dichtpflanzung von bis zu 16.500 Reben pro Hektar,
haucht so einem neuen Weinberg Leben ein), dem er blind
vertrauen kann.

Auf dem Weingut Keller diskutieren drei Generationen leidenschaftlich miteinander, motivieren sich zu immer neuen
Höchstleistungen und genießen den regen Austausch. Hier
treffen Entschleunigung, die Fokussierung und Reduktion
auf das Wesentliche, auf die Dynamik einer neuen Generation, eine höchst inspirierende, fruchtbare Konstellation. Bei
den Kellers wird eine neue Ära eingeläutet. Und genau dies
spiegelt sich in diesem neuen Wein wider. Der ‚Kalk.Stein.
Zeit‘ leuchtet hell, goldgelb im Glas. Diese geniale Cuvée

RHEINHESSEN DEUTSCHLAND

aus Grauburgunder, Chardonnay, Weißburgunder und, als
i-Tüpfelchen, einem Hauch Feuervogel-Silvaner von alten
Reben, entfaltet bereits beim ersten Hineinriechen ins Glas
eine enorme, dichtgewirkte Intensität. Gelbe Pflaumen, Birnen und eine zart nussige Würze haben hier ihren großen
Auftritt. Die Frucht wirkt dabei, ganz kellertypisch, enorm
fein, reintönig und animierend. Dieser atemberaubend schöne Weißwein erweist sich auf der Zunge als zartcremiger,
sehr saftiger und seidigweicher Burgunder von großer Komplexität und Dichte. Eine fleischige, lustvolle Frucht in Form
gelber Pflaumen, Birnen und Mirabellen versammelt sich
hier und kleidet den Gaumen mit einem ganzen Füllhorn
verführerischer Aromen aus, dabei unterlegt von der schiebenden Kraft der exzellenten Kalklagen, die hier ein zartmineralisches Fundament liefern. Mit mehr Kontakt an der Luft
gewinnt die Cuvée zunehmend an Focus und Feinheit, baut
Spannung auf. Die Mineralität umgarnt dezent die saftige,
elegante Frucht, zart florale Noten und eine subtile Würze
nehmen immer mehr Raum ein und fächern sich, Schicht
um Schicht, immer weiter auf. Und irgendwie meinen wir
hier auch die edle Erhabenheit des Feuervogel-Silvaners zu
erschmecken, dessen feine Würze, seine fast verruchte und
ungemein anziehende Aromatik durch den Holzausbau (beste, einmal belegte Fässer von Dagueneau an der Loire und
d‘Auvenay aus dem Burgund fanden Verwendung!) für das
i-Tüpfelchen und eine weitere aromatische Facette sorgt, die
diesen Wein so einzigartig macht und uns doch so wohltuend vertraut vorkommt. Wow, das ist enorm viel Wein fürs
Geld. Ein neuer großer Wurf aus dem Hause Keller! Und ein
heißer Kandidat für die beste Burgundercuvée Deutschlands.

Kurzum: Mit dem ‚Kalk.Stein.Zeit‘ bricht ein neues Zeitalter an. Es zeigt, dass bei Kellers Teamwork at its best gelebt
wird. Eine generationenübergreifende Leidenschaft ist hier
spürbar und schlägt sich auch in den grandiosen Weinen
nieder. Denn merke: Große Weine spiegeln immer auch die
Seele des Winzers (und in diesem Fall dreier Generationen)
wider!
PS: Dieses ganz besondere Ostergeschenk der Familie Keller,
welches nun in unserem Lager in Saarwellingen eingetroffen
ist, läutet mit größtem Genuss die Spargelsaison ein. Besonders zu weißem Spargel von Kalkböden, nur in Olivenöl oder
mit etwas Butter zart gegart, ein Hochgenuss.
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Weingut
Hermann
Dönnhoff
O B E R H AU S E N

2019 - Ein Bilderbuchjahrgang!
Geradlinige Burgunder, straffe Rieslinge,
phantastische Große Gewächse und präzise Süßweine!
Weine von großer Dichte, betörender Aromatik und Präzision. Komplexe Basisweine, verführerische Kabinette und balancierte Burgunder. 2019 steht in den Startlöchern. Und die
Großen Gewächse zur Subskription - sie sind vorzüglich!
„Wir machen Herkunftsweine, keine Brands. Und ich brauche auch keine Geschichten zu erfinden, die erzählen mir die
Weinberge.“ – Helmut Dönnhoff
Cornelius Dönnhoff über den Jahrgang 2019: „Wir freuen uns
über einen kristallklaren und wunderbar harmonischen
Jahrgang, der für uns die Herausforderungen und Widrigkeiten des vergangenen Jahres mehr als entschädigt. Die Weine
sind kraftvoll und dabei sehr elegant, mit einem wunderbar
finessenreichen Fruchtspiel.“
„Freuen Sie sich auf das Ende der Corona-Krise? Wann immer diese endet: Dies sind die Weine, die den Verlust der letzten Wochen kompensieren. 2019 schmeckt enorm vielversprechend für deutschen Riesling, aber auch für Weißburgunder
und sogar Grauburgunder.“ – Stephan Reinhardt
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Liebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie international einer der Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen
und euphorische Zitate über die Weine und die Persönlichkeiten dahinter finden sich in der langjährigen Weingutsgeschichte zuhauf.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten, all die Topbewertungen aufzulisten, die Vater und Sohn Dönnhoff
alleine für die beiden letzten Jahrgänge verdientermaßen
eingeheimst haben. Stattdessen soll unsere Aufmerksamkeit
ganz dem neuen, vielerorts bereits im voraus hochgepriesenen Jahrgang 2019, dessen Weine nun endlich alle gefüllt
sind und dessen Großen Gewächse wir Ihnen nun heute in
Subskription anbieten, gelten.

Cornelius erklärt: „Wie überall in Deutschland war 2019 an
der Nahe ein besonders herausforderndes Weinjahr - nicht
zuletzt wegen der extremen Temperaturen und dem überaus trockenen Sommer. Der Januar startete mit ergiebigen
Niederschlägen, die das Wasserdepot nach dem trockenen
Jahr 2018 wieder etwas auffüllten. Dies sollte sich im Verlauf
des Jahres noch als wertvoll herausstellen. Die Temperatu-

© Andreas Durst

Dönnhoff
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Dönnhoff
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ren waren zu Beginn des Jahres ähnlich mild wie 2018. So
konnten wir einen ähnlich frühen Austrieb wie im vergangenen Jahr beobachten.“ Und weiter: „Durch den Niederschlag
im Frühjahr ertrugen die Weinberge die heiße und überaus
trockene Phase letztendlich doch erstaunlich gut. Zudem es
immer wieder einige ergiebige Gewitterniederschläge gab,
die für Entspannung sorgten.
Doch auch im weiteren Verlauf des Sommers lief es wieder
darauf hinaus, die Wasserversorgung der Reben sicherzustellen. Mit einer perfekt auf das Wetter angepassten Laubarbeit
und wasserschonender Bodenbearbeitung entwickelten sich
die Trauben genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Zu Beginn des Septembers war die Reife bereits weit fortgeschritten und die Nächte wurden kühler. So ernteten wir Anfang
September, bei schönstem Wetter, die ersten Spätburgunder-Trauben für unseren Jahrgangssekt aus dem Roxheimer
Höllenpfad. Danach hielt uns der Rest des Monats mit sonnigen Tagen und weiteren kühlen Nächten, manchmal unter
3 C°, bei Laune. Unter diesen Bedingungen konnten die Trauben langsam ausreifen, was zu einer stabilen Säure und reifen
Aromen führt. Perfektes Riesling-Wetter!“

Es gibt Winzer, die an Veränderungen der gewohnten Arbeitsabläufe verzweifeln, völlig in ihrer Routine verfangen
sind, und solche, die instinktiv zu handeln wissen, wenn sich
eine neue Herausforderung zeigt, so wie Cornelius. Denn
als zur Hauptlese immer wieder Regenphasen von trocke-

nen Phasen abgewechselt wurden, ging Cornelius in HabAcht-Stellung. Er pausierte sobald Regenschauer gemeldet
wurden, schickte sein Team an trockenen Tagen mit dem
Sonneaufgang in die Weinberge und las bis zum Sonnenuntergang. Diese Intervalle waren qualitätsbestimmend. Denn
die letzten Tage waren kühl und windig und so lässt sich auch
erklären, warum der Jahrgang 2019 hier so scheinbare Ambivalenzen vereint. Wir probierten eine Kollektion mit konzentrierten Weinen, die eine ähnliche Grundreife wie 2018 besitzt,
allerdings die Frische, Präzision und Säure kühlere Jahrgänge
wiederspiegelt, wie wir sie in Deutschland und weltweit in
den letzten Jahren nicht mehr erlebt haben. Damit glänzt
2019 mit einer hochspannenden Kombination und perfekten
Proportionen. Die Weine sind im Schnitt bei den Burgundern
etwas schlanker als im Vorjahr, haben trotzdem eine ausgereifte Frucht. Bei den Kabinetten und bis hoch zu den Auslesen strahlen glockenklare Weine mit intensiver Frucht. Und
die Großen Gewächse duellieren sich um die Pole Position.
Dabei freut uns vor allem, mit welchen Siebenmeilenstiefeln
die beiden Großen Gewächse aus Mühlenberg und Krötenpfuhl im dritten Jahrgang zu den Legenden Dellchen, Felsenberg und Hermannshöhle aufschließen. Ein Riesenkompliment an Cornelius und die ganze Familie Dönnhoff und ein
Lichtblick von Stephan Reinahrdt, den wir hier gerne zitieren
möchten: „Freuen Sie sich auf das Ende der Corona-Krise?
Wann immer diese endet: Dies sind die Weine, die den Verlust der letzten Wochen kompensieren.“

DÖNNHOFF RIESLING, TROCKEN 2019
Wunderbarer Einstieg in den einzigartigen Jahrgang 2019!
DNA020119 DönnhoffDönnhoff
Riesling, 2019
trocken 2019
DNA020119
Riesling, trocken

DV

11,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Eine Stilikone der Nahe, von der man nicht genug haben kann.
Trotz des wie im Vorjahr trockenen Sommers ertrugen die Reben die Wachstumsphase an der Nahe
dank enormer Niederschläge- und Wasserreserven aus dem Frühjahr laut Cornelius „erstaunlich gut.“
Als wesentlichen Grund für die enorme Frische und vielschichtige Textur des Jahrgangs nennt der Winzer die kühlen und windigen Nächte und eine bewusst auf den Jahrgang abgestimmte Laubarbeit.
„Wir freuen uns über einen kristallklaren und wunderbar harmonischen Jahrgang, der für uns die Herausforderungen und Widrigkeiten des vergangenen Jahres mehr als entschädigt. Die Weine sind kraftvoll und dabei sehr elegant, mit einem wunderbar finessenreichen Fruchtspiel.“
Präziser kann man es kaum formulieren, alles andere muss man selbst erleben. Dieser Wein von vulkanischen Böden aus Oberhausen und Niederhausen hat das Potenzial, in Blindproben zweifelsfrei als
Dönnhoff-Wein erkannt zu werden. Denn er ist so nahetypisch, dass wir ihn in jeder Sensorikschulung
an oberster Stelle für einen Bilderbuch-Nahe-Riesling sehen. Dieser kräftig intensive Duft nach Obst,
allen voran gelben Pflaumen, Aprikosen etwas Sternfrucht und weißen Blüten. Dabei ist das Bouquet
zart und doch offen, von einer Zugänglichkeit, wie man sie sich einfach für einen Gutswein erwartet.
Am Gaumen leitet den Wein die typisch markante Säure des Jahrgangs 2019 in Verbindung mit einer
fleischigen, ja cremigen Textur der Frucht. Der Wein ist leicht und animierend und doch kompakt.
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Mirabellen, Physalis, Jonagold-Äpfel und etwas Zitrusfrucht gleiten seidig über den Gaumen. Es war
enorm wichtig, während der Lese rasch zu agieren. Eine Weisheit, die wir für diesen Jahrgang von nahezu allen Winzern deutschlandweit erhielten. Immer enger werden die Lesezeitfenster, immer mehr
trennt sich die Spreu vom Weizen in den letzten Jahren. Wie gut, wenn man dann auf derartig feste
Werte wie den Gutswein aus dem Hause Dönnhoff vertrauen kann. Der Riesling besticht durch eine
saftige Frucht, dichte Textur und zarte Würzigkeit der Vulkanböden. Nicht zuletzt überrascht er in seiner attraktiven Preiskategorie, zeigt damit, welches Niveau die Gutsweine der Spitzenbetriebe in den
letzten Jahren erreicht haben.

DÖNNHOFF, RIESLING QBA (FEINHERB) 2019
Leichtfüßiger Riesling-Tänzer
DNA022919
DNA022919 Dönnhoff,Riesling
Riesling
QbA
QbA
feinherb
(feinherb)
20192019DV

10% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Nur 10,0% vol. auf dem Etikett sind eine klare Ansage! Dieser innig geliebte Riesling ist nichts anderes
als die feinherbe Version des Gutsweins. Dabei wird je nach Jahrgang das Fass vor dem Durchgären
abgestoppt, sofern es im kalten Keller nicht bereits ohne Eingriff zum Erliegen kommt. Bewusst findet
man keine Angabe auf dem Etikett. Riesling ist drin, soviel ist sicher. Trocken steht nicht drauf, aber
eben auch nicht feinherb oder eine ähnliche Ansage. Warum? Weil diese feine Nahe-Stilikone derartig
balanciert ist und dank der feinen Säure des Rieslings alles andere als süßlich schmeckt. Dieser Wein
ist eine Quelle ewiger Freude und gefällt uns in Jahren wie 2019 besonders. Denn die niedrigen Erträge
liefern eine dichte Textur bei intensiver Aromatik, die gleichzeitig durch die feine und integrierte Säure abgepuffert wird. Der Nahe-Riesling duftet nach satten gelben Meyer-Zitronen, Maiglöckchen und
Nektarinenschale. Am Gaumen tritt er seidig auf, offenbart Aromen von fleischigen Nektarinen und reifen Zitronen, die unterlegt werden von der Vulkangestein-Würzigkeit der Lagen, aus denen die feinen
kerngesunden Träubchen stammen. Die zarte Fruchtsüße sorgt für Schmelz, rundet den Wein ab und
gibt ihm so gegenüber dem kantigeren Gutsriesling einen Charme-Vorsprung in den ersten Monaten.
Aktuell, da machen wir uns zum Feierabend am liebsten einen Wein wie diesen auf und lassen den Tag
entspannt ausklingen. Stets verspielt, immer lebendig und geschmeidig am Gaumen. Von bester Balance, von feiner Fruchtsüße und zarter Säure geprägt. Wobei der Wein enorm feinherb daherkommt, die
Fruchtsüße sensorisch derartig abgepuffert wird, dass der Wein wie aus einem Guss erscheint. Der feinherbe Riesling aus dem Hause Dönnhoff ist einer unserer Dauer-Brenner seit Anbeginn, leider immer
lange vor Erscheinen des Folgejahrgangs ausverkauft. Denn die Rieslingliebhaber aus Übersee haben
diesen belebenden Wein und seine Preiswürdigkeit mittlerweile für sich entdeckt, in den Vereinigten
Staaten genießt dieser Tropfen Kultcharakter.

WEISSBURGUNDER TROCKEN 2019
Wunderschöner Essensbegleiter
DNA022419 Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2019
DNA022419
trocken 2019

DV

12% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Seit einigen Jahren beobachten wir, wie Weißburgunder und Grauburgunder sich einen heißen Wettstreit um den Spitzenplatz auf der Beliebtheitsskala unserer Kunden liefern, wenn es um das Thema
‚Rieslingalternative’ geht. Die Rebsorte Weißburgunder vereint im Prinzip alle Vorteile eines Grauburgunders mit jenen eines Rieslings, besitzt allerdings weniger Säure.
Worauf es ankommt, erklärt uns Cornelius Dönnhoff: „Perfekte Standorte für die Weiß- und Grauburgunder sind die Weinberge mit einem höheren Lehmanteil. Dieser kommt vor allem in Bad Kreuznach
in den Hanglagen Hinkelstein und Forst vor. Hier öffnet sich das Tal und wir haben im Vergleich zu
dem mittleren Nahetal etwas höhere Durchschnittstemperaturen. So ist es möglich, dort erstklassige
Burgunder anzubauen.“
Von 20-30jährigen Reben, die in Hanglagen der mittleren Nahe auf vulkanischem Verwitterungsboden
und Lößlehm stehen, stammt dieser Wein. Nur 12,0% Vol. leicht, betont er schon im Bouquet seine
Zartheit. Es duftet nach weißen Blüten, etwas Birnen und einem Hauch weißem Pfeffer. Am Gaumen
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schwebt der Wein, gebettet auf einer weichen Säure, getragen vom cremigen Unterbau. Apfelspalten,
Honigmelonen und Zitronenschale tummeln sich hier im wunderbar trockenen Weißburgunder. Eine
echte Wohltat und ganz sicher einer der präzisesten und appetitanregendsten in seiner Preiskategorie.
Sowohl ein echter Solokünstler, der – und das macht wiederum eine gute Band aus – in Begleitung, z.b.
zu allerlei Spargelgerichten, erst so richtig aufblüht und zeigen kann, was in ihm steckt.
Aktuell bereitet dieser Weißburgunder enorm viel Freude und wird seine Frische über die nächsten 3-4 Jahre
mühelos halten.

GRAUBURGUNDER TROCKEN 2019
Wunderbarer Jahrgang für Grauburgunder
DNA021119
DNA021119 Grauburgunder
Grauburgunder
trocken 2019
trocken 2019

DV

12% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

2019 brachte einige wunderbare Grauburgunder hervor. Mit der hohen Grundreife und der dank der
kühlen und winddurchzogenen Nächte frischen Säure, überzeugen die Weine gerade in der Basis, wie
es hier der Fall ist, durch moderate Alkoholgehalte. Mit lediglich 12,0% Vol. zeigt Cornelius Dönnhoff,
welch Komplexität in einem Gutswein dieser Rebsorte stecken kann. Sein Grauburgunder trocken zeigt
sich dicht und geschliffen. An dieser Rebsorte, so meinen wir, erkennt man die Liebe eines Winzers zum
Wein. Und die ist bei Cornelius besonders groß. Die Trauben stammen hier von vulkanischem Urgestein
und 30jährigen Reben. Er wirkt kräftiger und intensiver, auch erdiger als der Weißburgunder, ist aber
von der gleichen eleganten Handschrift Dönnhoffs geprägt. Aus dem Glas duftet es nach gelben Pflaumen, Apfelschale und etwas Stroh. Wie für einen Gutswein dieser Klasse oftmals typisch zeigt sich der
Grauburgunder frei von Holztönen, betont die Frucht. Dabei gefällt uns die leicht würzige, bisweilen
fast nussig-erdige Ausprägung, die der 2019er Jahrgang am Gaumen transportiert.
Das ist ein dichter Grauburgunder, der völlig ohne Zuckerschwänzchen auskommt. Genau dies erlaubt
ihm seine schöne glockenklare Aromatik. Der Ausbau im großen Holzfass bringt alle Elemente zusammen, ohne die Frucht zu verdecken. Überbordende Cremigkeit sucht man hier vergebens. Dönnhoffs
Grauburgunder hat Idealgewicht.
Zu Fisch, zu weißem Fleisch und vor allem als Entspannungswein. Er besitzt wie der Weißburgunder ein
Trinkfenster von 4-5 Jahren.
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TONSCHIEFER RIESLING TROCKEN 2019
Der „Präsidentenwein“ überzeugt durch dichte Frucht und zarten Schmelz
DNA021819
DNA021819 Tonschiefer
Tonschiefer
Riesling trocken
Riesling 2019
trocken 2019

12% Vol.

18,00 €/l

13,50 €

Das ist eine Ansage: Vergangenes Jahr machte der Tonschiefer-Riesling gleich zweifach von sich reden.
So wurde der Nahe-Riesling unter einer Auswahl exklusiver Weine auf der Berlinale getrunken. Zum
andern hat man ihn als „Präsidentenwein“ des Mainzer Landtages ausgewählt. Dort wird er nun bei
Empfängen und Festessen voller Stolz ausgeschenkt.
Wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, einen Großteil dieses Klassikers für sie, werte Kunden, zu
reservieren. Denn 2019 strahlt der Tonschiefer in ganz besonderem Glanz.
In Schlüsselmomenten die richtigen Entscheidungen zu treffen und vom gewohnten Fahrplan abzuweichen, diese Fähigkeit und Erfahrung unterscheidet dann final, welche Weine im Glas landen. Hier
trennt sich die Spreu vom Weizen! Und bereits Helmut Dönnhoff merkte einst an: „Die Natur ist für die
innere Balance und Harmonie in einem großen Wein verantwortlich. Ihr müssen wir zuhören und ihren
Willen akzeptieren! Denn die Harmonie ist das innerste Bestreben der Natur, eine Entwicklung, in die
der Mensch nur sehr behutsam eingreifen sollte, um die Brillanz eines Weines zu erhalten.“ Cornelius
besitzt genau dieses Gespür. „Pünktlich zur Lese wurde das Wetter sehr unbeständig; wir durchlebten
ein Wechselspiel von trockenen und sonnigen Tagen und immer wieder auftretenden kurzen Regenschauern.“ Eine große Herausforderung, die Cornelius durch viele Regenpausen geduldig meisterte.
Sobald sich sonnige Tage abzeichneten wurde zum Sonnenaufgang gelesen, bis die Sonne unterging
„sortiert und gepresst.“

44

PINwand N° 308 | Mai 2020

© Andreas Durst

Und daher schmeckt der Tonschiefer-Riesling auch dieses Jahr würzig und straff. Wir lieben dabei besonders das feine Bouquet. Der Tonschiefer duftet nach Maiglöckchen und intensiven Zitronen. Am
Gaumen breiten sich gelbe Pflaumen aus, der Riesling wirkt fleischig und saftig, gewinnt dabei über
mehrere Tage an Glanz und Frucht. Nehmen Sie sich ruhig einmal eine Flasche Tonschiefer zur Hand
und beobachten dessen Entwicklung über 2-3 Tage. Der Riesling wird dabei immer dichter und mineralischer, ohne an betörender Frucht zu verlieren. Für uns das Zeichen für einen ganz großen Wein, dessen
Potenzial riesig ist. Genau wegen Weinen wie diesem zählt das Weingut Dönnhoff zum Besten, was die
Nahe und Deutschland zu bieten hat.
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WEISSBURGUNDER-CHARDONNAY „STÜCKFASS”, TR. 2019
Ein starkes Duo! Streng limitiert!
DNA023219
DNA023219 Weißburgunder-Chardonnay
Weißburgunder-Chardonnay
„Stückfass”,
„Stückfass”,
trocken 2019
tr. 2019

DV

12,5% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Dönnhoffs Cuvée vom Weißburgunder und Chardonnay ist ein evergreen des Sortiments. Die Besonderheit: Der Wein wird von Anfang an als Einheit behandelt, also Weißburgundertrauben mit Chardonnay zusammen im Tank vergoren. Die im Stückfass ausgebaute Burgunder-Cuvée ist eine deutlich
gehaltvollere Angelegenheit als der Weißburgunder -S-, ein echter Essensbegleiter! Mitnichten handelt es sich hierbei allerdings um einen grobschlächtigen und fetten Wein. Dafür sorgt allein schon
die typische Frische des 2019er Jahrgangs! Gepresst wurden die Trauben samt Stängel, wodurch mehr
Säure erhalten blieb. Die ist nötig, um sich vital durch diesen zartcremigen und vielschichtigen Wein
zu bohren. Sie gibt ihm regelrecht das Rückgrat. Die Cuvée duftet fein nach Birnen, Sanddorn und
etwas Hefe. Nur ein Stückfass gibt es dieses Jahr, drum gehen wir gar nicht so sehr in die Tiefe, denn
der Wein wird wieder im Nu ausverkauft sein. Am Gaumen ist das ein präziser Wein, dessen Hefelager
Schmelz mitbringt. Der Chardonnay gibt dem Wein eine große Tiefe und eine leicht rauchige Art, der
Weißburgunder erleichtert die Cuvée, lässt sie vital und auch fruchtig dastehen. Besonders ist im Jahrgang 2019 die Mischung aus Intensität am Gaumen, reifer Frucht und prägnanter Säurestruktur, wie
alle Winzer sie lieben und gerne in jedem Jahrgang hätten. Dönnhoffs wissen, wie gut dieser Wein in
seiner Preisklasse dasteht und teilen dieses Unikat wohldosiert ihren Kunden zu. Wir haben da einen
ganz konkreten Kandidaten aus Burgund, an den uns dieses gelungene Duo übrigens erinnert. Es ist der
Savigny-lès-Beaune, „Le Dessus des Gollardes” der Guillemot-Brüder. Diese echte Rarität Burgunds ist
ebenfalls eine Mischung aus Chardonnay und Pinot Blanc. Blindprobe lohnt sich!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2030.

KREUZNACHER KRÖTENPFUHL RIESLING KABINETT 2019
Krötenpfuhl, ein Rising-Star.
DNA024319 Kreuznacher
Kreuznacher
Krötenpfuhl
Riesling Kabinett
DNA024319
Krötenpfuhl
Riesling Kabinett
2019 2019 DV

9% Vol.%

18,00 €/l

13,50 €

Die rund 5 Hektar kleine Lage in Bad Kreuznach, der Krötenpfuhl, wird ein zukünftiger Star des Weinguts werden, dessen Verkostung wir jedem Liebhaber der dönnhoffschen Weine nahelegen. Erstmals
2017 füllte Cornelius auch ein Großes Gewächs aus der von Schotter und Quarzit durchzogenen Lage,
die übrigens seit Übernahme durch das Weingut Dönnhoff dank der hervorragenden Wasserversorgung
durch einen zugrundeliegenden Brunnen frei von Dünger bewirtschaftet werden kann.
Für uns überzeugen Weine aus der Lage durch ihre verspielte und impulsive Art. Das zeigt sich auch bei
diesem Kabinett. Dieser duftet nach reifen Äpfeln, Lindenblüten und gar etwas Thymian. Am Gaumen
zeigt er sich von seidiger und dichter Textur. Die Säure ist gut gebettet in den fruchtbetonten Riesling,
dessen zartes Frucht-Säure-Spiel für ein vibrierendes und langes Finale sorgt. Mit zunehmendem Luftkontakt gewinnt der Kabinett an Exotik, sogar etwas Maracuja und Mandarine entlocken wir ihm dann.
Was bleibt ist der feine Eindruck der mit Quarzit durchzogenen Lage. Die Würzigkeit ist nicht von der
Hand zu weisen, die jugendliche Fruchtphase höchst attraktiv. Der Riesling schmeckt einfach wie der
Biss in bestens ausgereifte Trauben. Eine echte Empfehlung für alle Kabinett-Liebhaber, ein Top-Lecker-Schmecker auf hohem Niveau!
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NIEDERHÄUSER KLAMM, RIESLING KABINETT 2019
Ganz starker Kabinett!
DNA024819
DNA024819 Niederhäuser
Niederhäuser
Klamm, Riesling
Klamm, Kabinett
Riesling Kabinett
2019 2019 DV

9% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Die Klamm ist auf der Überholspur!
Wenn Sie einmal den puren Eindruck von Vulkangestein nachvollziehen möchten, greifen Sie zum Kabinett aus der Niederhäuser Klamm! Denn dieses Jahr ist der mineralische Fußabdruck einfach nicht
von der Hand zu weisen. Welch Klasse allein die Lage Klamm besitzt, wissen wir auch durch Jakob
Schneider. Dieser besitzt hier fantastische Parzellen, aus der er einige seiner besten Weine herausholt.
Und auch Dönnhoffs sehen in der Lage großes Potenzial. Das spannende: Jakob Schneider besitzt hier
die oberen Parzellen und Cornelius Dönnhoff die tiefer gelegenen Parzellen. Doch im Schatten der
legendären Niederhäuser Hermannshöhle vergisst man die Klamm nur all zu leicht, in unseren Augen
ein echter Fehler!
Die Trauben für die Klamm gehen oftmals in den Tonschiefer-Riesling ein, denn der Boden besteht
aus etwas Schiefer und vulkanischem Hartgestein. 2019 gab es wie im Vorjahr aber eine Partie solch
exzellenter Trauben für einen Kabinett, dass Cornelius diesen Wein separat füllen musste. Auch dieses
Jahr scheint uns, dass die Klamm die expressivere Version der Hermannshöhle ist. Hier ist die Würzigkeit nochmals ausgeprägter, die Aromatik wilder. Im Bouquet vermischen sich eine wilde Würzigkeit,
rauchige Noten und eine noble, eher zurückhaltende Frucht. Am Gaumen krachen Vulkangestein-Terroir auf eine fast rötlich strahlende Frucht. Das ist ein würziger, impulsiver Riesling Kabinett, der uns sogar an eine etwas mildere Version der Rieslinge aus dem Hause Schäfer-Fröhlich erinnert. Ja, die Klamm
ist ein Riesling für Terroir-Liebhaber, für Freunde der dunklen Riesling-Aromatik. Damit ist der Wein ein
Paradebeispiel für die Bodenvielfalt der Nahe, die in keinem anderen Anbaugebiet Deutschlands derartig facettenreich ist. Das ist ein ganz starker Riesling, der dieses Jahr zu unseren persönlichen Favoriten
der Kollektion zählt. Zu genießen ab sofort und bis nach 2038.

OBERHÄUSER LEISTENBERG RIESLING KABINETT 2019
DER Klassiker und echter Feingeist
DNA020519 Oberhäuser
Oberhäuser
Leistenberg
DNA020519
Leistenberg
Riesling Riesling
KabinettKabinett
2019 2019

DV 9% Vol.% 19,33 €/l

14,50 €

Dönnhoffs Leistenberg ist eine Institution, Kategorie persönlicher Lieblingswein.
Die Steillage „Leistenberg“ galt schon in legendären Vorzeiten als eines der besten Naheterroirs, das
spannende Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und von Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Die Südosthänge mit Grauschieferverwitterungsböden sind besonders geeignet für fruchtsüße Prädikate wie den Kabinett, geraten
niemals zu süß, denn der Edelpilz Botrytis entsteht hier nur äußerst selten. Kein Wunder, fand sich Cornelius Leistenberg-Kabinett bereits 2017 unter den Jahrgangsfavoriten, erzielte sensationelle 94 Punkte
bei Stuart Pigott, der die Essenz des Kabinetts wie folgt umschrieb: „Die Balance ist so perfekt, dass
man nicht über Süße oder Säure nachdenken muss.“
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Im Jahrgang 2019 zeigt sich der Leistenberg als waschechter Feingeist. Anders als die raue und mineralisch schroffe Lage Klamm duftet dieser Kabinett floral und milde nach hellen Birnen, Rosenblüten und
Mandarinen. Oft haben wir hier das Gefühl, nichts anderes als die pure Riesling-Traube zu riechen und
auch Cornelius merkte bereits an, dass er vor allem die Weinberge riecht, wenn er seine Lagenweine
im Glas hat. Am Gaumen da zeigt sich der Leistenberg subtil und fein balanciert. Die Fruchtsüße wirkt
milde, ebenso wie die feinintegrierte und zitronige Säure. Der Wein scheint zu schweben, die Leich-
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tigkeit großer Kabinette zu betonen. Apfelspalten in frischer und gebackener Form mischen sich hier,
Lychees tauchen auf. Der Wein wirkt wie der Geschmack des Frühlings, zeigt sich seidig am Gaumen
und erfrischend. Ein Referenzwein eines klassischen Kabinetts der Nahe! Im internationalen Kontext
hängt er preislich viele Weine ab!
Markus Budai: „Dönnhoffs Leistenberg war der allererste Kabinett überhaupt, den ich jemals im Glas
hatte. Und mit jedem Jahrgang kommen die Gefühle und die Begeisterung auf, die ich damals verspürte. Der Leistenberg ist ein Parade-Kabinett, niemals zu süß, immer von purem Trinkfluss geprägt. Ein
Evergreen bei Dönnhoffs, zu dem ich eine ganz persönliche Beziehung habe, hat er doch meine erste
Weinbegeisterung für feinherbe Weine entfacht.”

NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE RIESLING SPÄTLESE 2019
„Hermannshöhle ist hohe Schule, schwer zu knacken.“– Helmut Dönnhoff
DNA020619
DNA020619 Niederhäuser
Niederhäuser
Hermannshöhle
Hermannshöhle
RieslingRiesling
SpätleseSpätlese
2019 2019 9% Vol.% 39,93 €/l

29,95 €

Champions-League!
Liebe Kunden, schon mit Helmut Dönnhoff zählte es zu unseren größten Vergnügen, in der Probierstube den Geschichten und Anekdoten über die einzelnen Lagen zu lauschen. Wenn Helmut über seine
Lagen spricht, dann sind die Gespräche geprägt von einer innigen Beziehung wie zu eigenen Kindern.
Und manchmal fast schon ehrfürchtig und devot, wohlwissend, dass es die Natur und das Terroir sind,
die große Weine ergeben. Auch Cornelius hat dieses Feingefühl für die Lagen, kennt sie alle bis in den
letzten Winkel. So vergleicht er die Hermannshöhle mit der Brücke in der Jugend: „Die Brücke ist gut,
sagt es aber nicht, die Hermannshöhle posaunt es raus.“ Und Papa Helmut wertet dazu: „Hermannshöhle ist hohe Schule, schwer zu knacken.“
Und die Hermannshöhle ist in der Tat „Hohe Schule.“ Große Lagen werden als solche betrachtet, weil
sie sich unbeeindruckt von Jahrgangsschwankungen zeigen, leichten wie schwierigen Jahren trotzen
und stets bestmögliche Resultate abliefern. Eine solche Lage ist die Hermannshöhle, jene Tausendsassa-Lage, die sowohl fruchtsüße als auch exzellente trockene Riesling hervorbringt. Sie spielt zu Recht
in einer eigenen Liga, die in guten Jahren nur noch von der Oberhäuser Brücke erreicht werden kann.
Im Jahrgang 2019 duftet die Spätlese nach roten Äpfeln, frischen und gebackenen. Sie betört durch eine
feine Schiefernote und hellen Pfirsichen, verwoben in Akazienhonig. Am Gaumen zeigt sie ihre mineralische Seite, die so ausgeprägt nur ganz wenige Spätlesen besitzen. Denn oft überwiegt in der Jugend
die intensive Frucht. Doch eine große Lage wie diese mit ihren alten Reben besitzt eine mineralische
Komponente, die sich selbst in der Jugend durchschlägt. Diese zarte Stoffigkeit am Gaumen, die ein
wenig vergleichbar ist mit dem Biss in einen reifen Apfel, zieht sich bis zum Abgang, gibt der Spätlese
eine Sehnigkeit, die in ihrem strukturierenden Nutzen den ganzen Wein bündelt. Worte können nur
unzulänglich beschreiben, welche Gefühle diese Spätlese auszulösen im Stande ist (Stuart Pigott versuchte vergangenes Jahr, dies in Zahlen auszudrücken und zückte 99 Punkte, aber auch dies ist eben
nur eine Zahl, ohne Leben). Es ist die elektrifizierende Art dieser Spätlese, die uns in den Bann zieht. Die
Hermannshöhle ist ein sanfter Riesling, dicht und fein mineralisch am Gaumen. Sie tänzelt umher, sie
verführt mit subtilen Reizen und hat dadurch ihre ganz eigene Klasse. Es gibt hedonistische Spätlesen
wie jene aus dem Kirschheck, große Potenzial-Spätlesen, die in der Jugend verschlosssen wirken, so wie
die Brücke. Und dann sind da diese Rieslinge, die Klasse und Erhabenheit ausstrahlen, die unerreicht
ist – wie diese Hermannshöhle!
Zu genießen ist diese fantastische Spätlese bereits jetzt, ihren Höhepunkt und erste Entwicklungsnoten wird
sie erst in rund 10 Jahren offenbaren, Reifepotenzial bis 2055+ ist vorhanden und durch viel Jahrgänge längst
bewiesen.
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OBERHÄUSER BRÜCKE „MONOPOL”, RIESLING SPÄTLESE 2019
Die ewige Rivalin der Hermannshöhle aus Monopollage
DNA022219 Oberhäuser
Oberhäuser
Brücke „Monopol”,
Spätlese2019
2019
DNA0222189
Brücke „Monopol”,
RieslingR.Spätlese

9% Vol.%

34,53 €/l

25,90 €

Schon im Altertum und Mittelalter wurden heroische Duelle ausgetragen. Anders aber als bei David
und Goliath, handelt es sich beim ewigen Duell um die Jahrgangsspitze zwischen den Spätlesen aus
Hermannshöhle und Oberhäuser Brücke um eine Ehrenstreitigkeit auf Augenhöhe.
Diese „ewige Rivalin“ der Hermannshöhle stammt aus einer nur 1ha großen, in unmittelbarer Nähe
des Flusses liegenden Parzelle in Dönnhoffschem Monopolbesitz (bestes Rebmaterial, von Cornelius’
Urgroßvater bereits angepflanzt), die aufgrund ihrer Bodenstruktur (hohes Wasserhaltevermögen, da
Lehmschichten über Schiefer) und der Typizität ihrer Weine als kleinste Einzellage der Nahe separat
klassifiziert wurde: ein Terroirwein legendärer Güte.
Wie Sie wissen, werte Kunden, gibt es seit dem Jahrgang 2015 auch ein Großes Gewächs aus der Oberhäuser Brücke. Die zunehmende Klimaveränderung erlaubt dies. Spektakulär finden wir die Technik,
wie beide Weine entstehen. So nutzt Cornelius für diese kühle (früher für trockene Weine gar zu kühle
und feuchte!) Lage die unterschiedlichen Sonnenverhältnisse aus. Von der sonnenzugewandten Seite
der Rebstöcke liest er die Trauben für den trockenen Versteigerungswein, von der Schattenseite, wo die
Säuren höher ausfallen, die Spätlese. Dies geschieht direkt am Stock, Traube für Trauben in mühseliger
Handarbeit! Nie war Terroir fassbarer und so unmittelbar erklärbar!
Die Brücke ist die einzige Lage bei Dönnhoffs, welche unmittelbar an der Nahe liegt. Sie ist ein Sammelsurium der verschiedenen Bodenarten, die hier in ihrem Umfeld vorkommen, da diese über die Zeit
durch den Fluss angeschwemmt wurden. Wir finden hier den Schiefer der Hermannshöhle, Vulkangestein im Untergrund, Kalk, Quarzit und sogar Sandsteineinschlüsse liegen hier vor. Die Nähe zur Nahe
beeinflusst das Kleinklima. Es wird nicht so warm, aber nachts um so kälter, denn die Kaltluft der umliegenden Berge strömt hier ein. Die Spätlese schmeckt tatsächlich wie die süße Variante des Großen
Gewächses. Im Bouquet zeigt die Spätlese des Jahrgangs 2019 eine ähnlich zurückhaltende Art wie die
Hermannshöhle. Sie wirkt aber etwas tiefer und kühler. Der Duft von zarten Grapefruits, Ananas und
Melisse schwebt förmlich aus dem Glas, ohne in Attacke-Stellung zu gehen. Das ist sinnlich und nobel
und wunderschön introvertiert. Am Gaumen gleitet die Spätlese dahin, wird von einer gut integrierten
Säure geleitet, die zitronig schmeckt. Die Brücke strahlt eine Tiefe aus wie sie die Hermannshöhle
besitzt, doch muss man sich mit dieser Spätlese intensiver beschäftigen. Sie wirkt nicht so großsspurig
wie die selbstbewusste Hermannshöhle, besitzt für uns aber dieses Jahr die gleiche Klasse, die nach
unserer Einschätzung in den nächsten 5-10 Jahren immer deutlicher zur Geltung kommen wird. Das
ist eben kein einfacher Spaßwein, sondern einer der größten Weinwerte, welche die Rebsorte Riesling
hervorbringen kann. Ein Monument mit mineralischem Fußabdruck, voller Potenzial und Strahlkraft.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2030, Potential bis nach 2055.
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NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE RIESLING AUSLESE
GOLDKAPSEL 2019
Beständigkeit als oberstes Gebot
DNA024019H
DNA024019H Niederhäuser
Niederhäuser
Hermannshöhle
Hermannshöhle
Riesling
Riesling
Auslese
Auslese
Goldkapsel
GK 2019
2019
(0,375l)

69,06 €/l

25,90 €

Die Niederhäuser Hermannshöhle erzeugt Legenden am Fließband, gleichwohl werden diese nur unter
allerhöchstem handwerklichen und nervenaufreibenden Aufwand zu flüssigen Weinliebhaberträumen.
Wenn ein Wein aus der Hermannshöhle aber perfekt gelingt, gibt es nichts Größeres an der Nahe.
Und so möchten wir Helmut und Cornelius dazu ermutigen, uns auch weiterhin diese edelsüßen Rieslingschätze zu offerieren, die zu den schönsten Weintypen deutscher Weinkultur zählen. Die Auslese
aus der Hermannshöhle nimmt hierbei eine Sonderposition ein, bringt die Lage doch Jahr für Jahr einen
fruchtsüßen Riesling hervor, der zu den allerbesten gehört. Eine Beständigkeit, die man nicht als Selbstverständlichkeit betrachten sollte.
Diese feine Auslese zählt zu den Highlights der fruchtsüßen Kollektion des Jahrgangs 2019.
Die Hermannshöhle duftet nach Aprikosen, Mirabellen und gelben Äpfeln. Sie besticht durch eine Reinheit und Eleganz, die einzigartig ist. Dieses Elixier besitzt eine zartölige Konsistenz am Gaumen, kommt
allerdings völlig ohne Botrytis-Aromen aus. Getrocknete Früchte, Petrol und kandierte Früchte sind abwesend. Es steht die klare süße Frucht im Vordergrund.
Sie unterscheidet sich von der Brücke-Auslese in puncto Komplexität und Kraft, fällt deutlich kräftiger aus,
hat aber die gleiche Finesse und Eleganz. Hier spricht einfach die Lage. Eine Lage, die sowohl trockene
als auch edelsüße Weine hervorbringt, die gleichermaßen zu den besten Weinen Deutschlands zählen.
Im Abgang, nachdem man eine Reise durch tropische Früchte und feine Cremigkeit unternommen hat,
scheint der Schiefer hervor, mit subtiler Würzigkeit. Dann schlängelt sich auch die Säure durch die
kräftige Frucht, erfrischt den Gaumen und deutet an, welch Potenzial wieder einmal in der Auslese
steckt. Es ist einfach unglaublich, welche Tiefgründigkeit in dieser kleinen Flasche Wein steckt. Das
funktioniert nach dem Zwiebelschalen-Effekt. Und genau so wird sich diese phantastische Auslese auch
über die Jahrzehnte entwickeln. Sie wird immer wieder neue Aspekte zeigen, uns neue Aromenwelten
erkunden lassen, dabei aber in jedem Jahrzehnt eine besondere Attraktivität besitzen. Das ist die Stärke
der allerbesten Auslesen, dass sie zu jeder Zeit unglaublichen Trinkgenuss bieten. Große Kraft paart sich
mit spielerischer Leichtigkeit und glockenklarer Stilistik. Eine ureigene Dimension einer Auslese!
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OBERHÄUSER BRÜCKE, RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL 2019
Potential für ein halbes Jahrhundert
DNA023819H Dönnhoff,
Oberhäuser
Brücke,
Monopol,
Riesling
Auslese
GK 2019
(0,375l)
DNA023819H
Oberhäuser
Brücke,
Riesling
Auslese
Goldkapsel
2019

63,73 €/l

23,90 €

Die Oberhäuser Brücke befindet sich einen Katzensprung vom Weingut entfernt. Hierzu müssen Cornelius
und sein Team lediglich die bilderbuchhafte Ortsausfahrt über die Brücke überqueren, einmal mit dem
Schlepper links ausscheren und schon liegt ihnen legendäres Terroir zu Füßen. Dementsprechend kann
Cornelius in dieser Lage gerade für die edelsüßen Weine hoch pokern, denn die Nähe zum Weingut ermöglicht im Extremfall ein stündliches Beobachten in der finalen Reifephase vor der Lese.
Vielleicht erklärt dies auch, warum die edelsüßen Weine der Brücke eine derartige Perfektion besitzen. Das
Weingut Dönnhoff genießt einen Klassikerstatus für diese Weine. Speziell die Auslesen sind hier seit Jahrzehnten eine Bank. Dabei betreiben Helmut und Cornelius immense Anstrengungen, um die wenigen Liter
solch kostbarer Elixiere einzufangen. Das beginnt schon im Weinberg. Um die feinsten hochreifen Träubchen für diesen Wein zu selektieren, betrieben die beiden mit ihrem Erntetrupp quasi eine positive Auslese
(das erklärt auch den Ursprung dieses Prädikats), gingen durch die Weinberge und sammelten händisch die
besten geeigneten Früchte ein. Anschließend pressten sie die ganzen Trauben in der alten Korbpresse, einer
höchst schonenden Methode, die allerdings mangels technischer Hilfsmittel die stetige Beobachtung des
Pressvorgangs erfordert, der sich hier über viele Stunden ziehen kann. Aber nur so entstehen Auslesen von
solch makelloser Brillanz. Und nur so wird die reife Säure erhalten und die Aromatik so glasklar. Cornelius
und Helmut pressen dabei die wenigen von Botrytis besetzten Trauben separat aus, fügen sie dann den
rosinierten Trauben hinzu. Dadurch kann die Klarheit der Aromatik ganz bewusst gesteuert und damit die
Essenz des Jahrgangs herausgearbeitet werden. Die 2019er Auslese aus der Brücke unterscheidet sich im
Wesentlichen zur Hermannshöhle dadurch, dass sie unserer Meinung nach nochmals
feiner ausfällt und eine prägnantere Säure besitzt, die in Verbindung mit hochsauberer
Botrytis eine fast an Eiswein erinnernde Konzentration ermöglicht. Das ist hoch nobel,
hat die nötige Reife und Kraft einer großen Auslese und punktet durch ungemeine
Feinheit. Die Auslese ist derartig kompakt, dass es im jugendlichen Stadium schwer
fällt, diese in einzelne Aromen auseinanderzudividieren. Diese Auslese schmeckt wie
der eingefangene Sommer, über den eine kalte Spätsommernachtsbrise weht. Dezent
exotisch, kraftvoll und voller Energie. Diese Auslese besitzt ein Potential für ein halbes
Jahrhundert und hat Trinkspaß in jeder Phase der Entwicklung!
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ROXHEIMER HÖLLENPFAD 1. LAGE, RIESLING TROCKEN 2019
2019: Ein Unikat von neuer Klasse
DNA024119 Roxheimer
Roxheimer
Höllenpfad
1. Lage, trocken
Riesling trocken
DNA024119
Höllenpfad
1. Lage, Riesling
2019 2019 12,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

„Dieser ist hier bei uns im Weingut einer unserer Lieblingsweine geworden.“ – Cornelius Dönnhoff
Der Roxheimer Höllenpfad hat eine ganz besondere Geschichte und war vergangenes Jahr wohl unsere Wiederentdeckung des Jahres! Mit dieser exquisiten Rieslinglage hat Helmut sich seinen letzten
offen gebliebenen Jugendtraum erfüllt. Denn es gab eine steile Traditionslage, die er schon als Kind
bewunderte und von der er niemals glauben konnte, sie jemals in seinem Portfolio haben zu können:
Ein südlich orientierter sehr steiler Wingert, in der im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltberühmten Lage Höllenpfad! Dieser traditionsreiche Klassiker der Nahe, qualitativ gesehen auf herausragendem Grand Cru Niveau, wurde schon vom alten Reichspräsidenten Hindenburg getrunken und
hochgeschätzt. Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, der diesen stilistisch singulären Riesling so
unverwechselbar macht wegen seiner salzigen Mineralität, seiner schier unfassbar tänzelnden Art auf
der Zunge, der komplexen Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Die Lage Höllenpfad erinnert
uns zudem wegen ihrer Steilheit und ihres roten Untergrunds ein bisschen an die zuletzt erworbenen
Weinberge Klaus Peter Kellers im weltberühmten Roten Hang bei Nierstein, und sein Name leitet sich
wohl von zwei Phänomen her: Einmal scheint dieser Steilhang im berührenden Abendlicht einer „roten
Hölle“ nicht unähnlich und zudem fällt darin zu arbeiten höllisch schwer. Klimatisch fällt der Höllenberg
ähnlich aus wie die Lage Kahlenberg. Doch ist die Lagenstruktur etwas windoffener, dadurch kühler.
Beide Lagen vereint der frühere Vegetationsverlauf. Und wenn Helmut vom Höllenpfad spricht, gerät
er trotz aller physisch anstrengender Bearbeitung der Lage schnell ins Schwärmen. Denn für trockenen
Riesling ist die Lage geradezu prädestiniert, sie schreit danach, einen großen trockenen Wein hervorzubringen. Es herrscht kaum Botrytisgefahr, die kleinen Beeren sind lockerbeerig und selbst bei Regen
trocknet der Boden schnell aus, da er so leicht ist.
Auch Cornelius hat eine innige Verbindung zum
Höllenpfad und zählt ihn zu seinen Lieblingsweinen. Dieser südausgerichtete Weinberg mit seinem roten Sandstein ist einzigartig. Nur hier an
dieser Stelle erhebt sich das rötliche Gestein an
der Nahe. „Schon wenn man den Most probiert,
schmeckt man Roxheim direkt heraus. Das haben
nicht viele Weinberge, aber hier ist die Herkunft
ganz deutlich.“ 2009 erwarben die Dönnhoffs
diese feine windoffene Lage, dessen Etikett ein
kleines Teufelchen ziert. Eine Hommage an das ursprüngliche Etikett des Vorbesitzers, der heute nur
noch Landwirtschaft betreibt.
Mit dem Jahrgang 2019 hat der Höllenpfad ein neues Level der Einzigartigkeit erreicht, die wir für einen Wein 1. Lage für mehr als ungewöhnlich halten.
Das ist schon ein sehr mutiger, individueller Wein, in all seiner Würzigkeit. Dem Bouquet entspringen
würzig-mineralische Anklänge, der Duft der herben Chinotto-Orange, auch etwas Thymian und eine
feine Note von grünen Walnüssen. Wow, ist das anders! Am Gaumen nimmt der Riesling viel Raum
ein, ist dabei griffig und würzig. Die Frucht, die im Hintergrund mitschwingt, ist rot. Rote Äpfel, Salzzitronen und Quitten. Der Wein hat eine herbe Markanz, die ihn völlig neu definiert und eine salzige
Aromatik, die wir eigentlich nur von besonderen Großen Gewächsen kennen. Ja, für uns hat bereits der
‚normale’ Höllenpfad definitiv Großes-Gewächs Niveau! Kein Wunder, dass Kenner und Liebhaber großer Nahe-Rieslinge begeistert sind: So jubilierte Stuart Pigott in der FAZ über seinen Vorgänger: „Die
Nahe ist um eine Neuheit reicher: Ein Weißwein, der den geschmacklichen Rahmen sprengt!“

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis etwa 2040+.
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KREUZNACHER KAHLENBERG, RIESLING TROCKEN 2019
Diese Südlage ist klimatisch ganz anders als die dem Weingut in Oberhausen nahe
gelegenen Weinberge.
DNA021519
DNA021519 Kreuznacher
Kreuznacher
Kahlenberg,
Kahlenberg
Riesling trocken
1. Lage, Riesling
2019 trocken 2019

DV 12,5% Vol. 26,00 €/l

19,50 €

Helmut Dönnhoff hat haargenaue Erinnerungen an kleinste Details seiner Kindheit und Jugend. Seine persönlichen Entwicklungslinien lassen sich daher bis in seine Jugendzeit zurückverfolgen. Sie haben ihren Ursprung an der sonntäglichen Teilnahme an seines Vaters Frühschoppen zu Hause oder
bei befreundeten Kellermeistern und Winzern. Der kleine Helmut saß stets am Rande des Kreises und
lauschte aufmerksam den Gesprächen von elf der Granden der Region und erfuhr so alle Details der
Winzerarbeit seiner näheren Heimat. Er sog das Wissen der Altvorderen förmlich in sich auf. Und er
entwickelte eine tiefe emotionale Beziehung zu den einzelnen Lagen. Als er beispielsweise das „Dellchen“ neu erworben hatte, entschuldigte er sich bei der „Hermannshöhle“: Sie solle ihm nicht kram
sein, dass sie jetzt Helmuts Zeit mit dem Dellchen teilen müsse. In dieser intimen Nähe zu seinen Lagen
offenbart sich ein menschlicher Charakterzug, das Bestreben, mit seinen Weinbergen im Reinen zu
sein und zu wissen, welche Talente sie besitzen. Das setzt Zeit und eine intensive Beschäftigung damit
voraus. Daraus erwuchs ihm die Kraft, die Weine entsprechend zu gestalten.
Helmut sah auch stets eine starke Verpflichtung zur Weitergabe der eigenen Erfahrungen an Sohn
Cornelius. Er selbst hatte ja ungemein faszinierende Lehrmeister in seiner Jugend und seiner Lehrzeit
erleben dürfen und noch heute hält er mit ihnen innere Zwiesprache. Auch und gerade, als er in Bad
Kreuznach den legendären „Kahlenberg“ erworben hat. Helmut hatte diese steile Traditionslage während seiner Ausbildung 1966 als junger Bursch kennengelernt. Niemals hätte er auch nur im Traume
daran gedacht, einst diesen, seinen Lehrlingsweinberg, als Eigentümer besitzen und hier eigene Weine
anbauen zu können. So konnte er sein Glück vor knapp 20 Jahren gar nicht fassen, als er dieses „neue
Kind“ in seinen Betrieb eingliedern konnte.
In Bad Kreuznach kommt vom Rhein her der Frühling stets früher ins Tal und ergibt so eine frühere
Reife der kleinbeerigen Träubchen. Und mit diesem vor 50 Jahren so renommierten Kahlenberg, in dem
sein verehrter Lehrmeister dem jungen Helmut so viel über den Weinbau beigebracht hat, fasst Helmut
jetzt zwei Entwicklungslinien zusammen. Er hat sein väterliches Weinbergserbe vermählt mit den Besitztümern seines alten Lehrmeisters und dieses jetzt an Cornelius weiter gegeben. Ein Kreis, Helmuts
Lebenskreis quasi, hat sich geschlossen. Und die Familie Dönnhoff gibt jetzt einer uralten Renommierlage der Nahe ihre hohe weltweite Reputation zurück.

Echt stark!

Diese Südlage mit viel Lösslehm und Quarzit ist klimatisch ganz anders als die dem Weingut in Oberhausen nahegelegeneren Weinberge. Im engen Tal um Oberhausen ist die Luft nachts kälter und tagsüber extrem warm. In Bad Kreuznach, etwas 10 Kilometer Luftlinie vom Weingut entfernt, beim Kahlenberg, ist das Tal breiter geöffnet, es gibt weniger krasse Tag-Nacht-Unterschiede und in den steilen
Lagen wird es nicht so warm. Die unterschiedlichen Temperaturverläufe ergeben folglich einen anderen
Typ Riesling. „Wir arbeiten uns ja immer von der unteren Nahe bei Bad Kreuznach über Norheim und
Niederhausen nach oben. Daher beginnen wir im Kahlenberg immer vier bis fünf Tage früher mit der
Ernte als bei den Lagen ums Weingut.“ Cornelius, der Weinbautechniker, ist auch ein Praktiker. Man
schmeckt sofort, dass Cornelius intuitiv richtig reagiert hat. 2019 zeigt sich der Kahlenberg von der
kraftvollen Seite. Man schmeckt die Konzentration der Trauben, ohne an Frische durch eine feine Säure
zu verlieren. Damit besitzt auch dieser Weine eine Stilistik, die für den Jahrgang so einzigartig ist. Der
Wein hat Konzentration in Verbindung mit der Aromatik eines kühlen Jahrgangs und dies obwohl 2019
alles andere als ein kühler Jahrgang war. Die Struktur ist dabei weitaus kräftiger als beispielsweise 2016,
die Zugänglichkeit auf Anhieb gegebener als bei den in niedrigen Erträgen gelesenen 2017ern. 2019 wird
als ganz besonderer Jahrgang eingehen, von dem noch lange die Rede sein wird. Ein Wein wie dieser
stellt dies klar zur Schau.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2034+
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KRÖTENPFUHL RIESLING TROCKEN GROSSES
GEWÄCHS 2019
Krötenpfuhl: Großes Gewächs! Formidable!
In Subskription. Lieferung ab September 2020

DNA024619
DNA024619 Krötenpfuhl
Krötenpfuhl
Riesling trocken
Riesling Großes
trocken Gewächs
Großes Gewächs
2019 2019
42,66 €/l
DNA024619M
Krötenpfuhl Riesling trocken Großes Gewächs 2019 Mag
48,00 €/l

32,00 €
72,00 €

Die Lage Krötenpfuhl ist mit dem Kahlenberg vergleichbar, liegt auch nur rund 200m entfernt, hat
jedoch einen höheren Gehalt an Kieseln und ist steiniger. Bislang haben Cornelius und Helmut hier
immer ein hervorragendes Kabinett gefüllt, doch mit dem Jahrgang 2017 ergaben sich erstmalig derartig
prädestinierte Trauben, um daraus ein trockenes Großes Gewächs zu erzeugen. Im dritten Jahrgang gibt
es nun mittlerweile ein Großes Gewächs aus dem Krötenpfuhl, und was für eines! Man hat es kaum
bemerkt, so schnell waren die Flaschen ausverkauft. Kein Wunder, denn dieser Neuzugang unter den
größten Weinen der Dönnhoffs hat es in sich. Zum Jahrgang 2019 äußerte sich Cornelius bereits wie
folgt: „Die Weine sind kraftvoll und dabei sehr elegant, mit einem wunderbar finessenreichen Fruchtspiel.“
Krötenpfuhl ist aus noch einem anderen Grund eine ganz besondere Lage, denn hier steht ein Brunnen.
Dieser stellt Dönnhoffs vor spezielle Herausforderungen, gelten dort doch absolut strenge Regularien
zur Bewirtschaftung aufgrund des Brunnenwassers, das hier abfließt. Somit kann man sagen, dass diese
Parzelle schon fast unter biodynamischer Bewirtschaftung gepflegt wird. Cornelius und Helmut haben
hier enorm selektiert, sodass das Lesegut extrem sauber und kerngesund war. Aus diesem 1,5 Hektar
großen Weinberg stammt nun der erst dritte Jahrgang dieses hochfeinen Weins, der im Doppelstückfass ausgebaut wurde.
Fiel es uns im ersten Jahrgang natürlich noch schwer, eine Lagentypizität herauszuarbeiten, so würden
wir nun mit der um zwei Jahrgänge reicheren Erfahrung behaupten, dass der Krötenpfuhl die etwas
kühlere Version des Kahlenbergs ist. Er zeigt sich auch weniger kräuterig, sondern viel mehr intensiv
zitronig. Dabei ist er vor allem vom salzigen Nachhall unterlegt. Im Bouquet ähnelt er dem Kahlenberg,
bleibt aber milder. Es duftet würzig, auch nach Lakritz und etwas Anis sowie den intensiven Meyer-Zitronen. Am Gaumen gleitet er weich daher, besitzt ein dicht gepacktes Aromenkorsett und langen
Nachhall. Die Frucht ist hierbei eine Mischung aus nicht zu reifen Steinobst und etwas Quitte sowie
Streuobstwiesen. Ein wirklich beachtenswerter Neuzugang im Hause Dönnhoff, der unserer Meinung
nach spätestens mit diesem aktuellen Jahrgang auf das gewohnte Weltklasseniveau der großen Klassiker des Hauses aufschließt.
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HÖLLENPFAD IM MÜHLENBERG, RIESLING TROCKEN
GROSSES GEWÄCHS 2019
Im dritten Jahrgang mit Punktlandung: Grandios!
In Subskription. Lieferung ab September 2020

DNA024719
DNA024719 Höllenpfad
Höllenpfad
im Mühlenberg,
im Mühlenberg,
Riesling Riesling
trocken trocken
Großes GG
Gewächs
2019 2019 52,66 €/l
DNA024719M
Höllenpfad im Mühlenberg, Riesling trocken GG 2019 Mag. 59,33 €/l

39,50 €
89,00 €

Satte sechs (!) Große Gewächse im exzellenten Lagenportfolio des Betriebs aus Oberhausen haben wir
seit 2017 zu verzeichnen. Eines dieser neuen Großen Gewächse ist der Höllenpfad im Mühlenberg – ein
kommender Superstar!
Wir erinnern uns noch daran, wie Cornelius und Helmut darüber berichteten, wie sie im damals um
einen besonderen Tank schlichen, ja diesen gar als Referenzwein des Jahrgangs betrachteten. Die Rede
war vom neuen Großen Gewächs aus dem Höllenpfad (der Geheimtipp von Sascha Speicher unter den
Dönnhoff-GGs!).
Es handelt sich um ein Gewann in der 4 Hektar umfassenden GG-Lage Höllenpfad mit der Bezeichnung
„Im Mühlenberg“. Es liegt mittig im Höllenpfad und wurde bereits seit einiger Zeit von den Dönnhoffs
so kultiviert, dass es nun eines Großen Gewächses würdig ist. Denn im Weingut Dönnhoff ticken die
Uhren langsamer, Helmut selbst sagt „Wir produzieren keine Maschinen und Schrauben“, und so wollten sich die beiden erst mal mit dem neuen Gewann vertraut machen, es verstehen. 2017 war es dann
endlich soweit und mit einem grandiosen Riesling haben uns die beiden sofort mit ihrem Enthusiasmus
angesteckt. 2018 folgten dann sensationelle 99 Punkte im Gault & Millau („Die Essenz des trockenen
Nahe-Rieslings!“).
Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Und so verzeichnet Cornelius mit seinem aktuellen Jahrgang
den unserer Auffassung nach bisherigen Höhepunkt. Das liegt schlichtweg am Potenzial des einzigartigen Jahrgangs 2019. Denn dieser vereint bei aller Kraft und Reife eine Frische, die wir bisher sonst nur
aus deutlich kühleren Jahren kennen. Die ältesten Reben, die in den 60er- und 70er-Jahren gepflanzt
wurden, waren das ganze Jahr über bestens versorgt und erbrachten exzellente ausgereifte Rieslingträubchen in Bilderbuchqualität! Der Riesling duftet wild und ungestüm nach frischem Hopfen, Birnen
von Streuobstwiesen und ein wenig Hefe durch den Ausbau bedingt. Am Gaumen zieht sich diese
subtile Würze und Salzigkeit durch, der Wein besticht durch eine knochentrockene Stilistik und hat
dennoch eine feinschmelzige Substanz, die von der Reife des Traubenmaterials herrührt. Hier müssen
wir Cornelius Errungenschaften nochmals betont hervorheben. Denn er verstand es, allen Großen Gewächsen in den letzten Jahren nochmals eine nachhaltigere Präzision zu verleihen, indem er sie noch
trockener ausbaute. Das sagt nicht nur uns persönlich zu, sondern trifft unserer Erfahrung nach auf
breite Anerkennung bei jahrelangen Liebhabern der dönnhoffschen Gewächse. Damit positioniert sich
der „Höllenpfad im Mühlenberg“ zu Recht unter den Top Gewächsen der Nahe! Unsere unbedingte
Empfehlung und must-have im 19er Jahrgang!
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FELSENBERG „FELSENTÜRMCHEN” RIESLING TROCKEN
GROSSES GEWÄCHS 2019
Der pure vulkanischer Verwitterungsboden
In Subskription. Lieferung ab September 2020

DNA021619
DNA021619 Felsenberg
Felsenberg
„Felsentürmchen”
„Felsentürmchen”
Riesling Riesling
trocken trocken
Großes GG
Gewächs
2019 2019 52,66 €/l
DNA021619M
Felsenberg „Felsentürmchen” Riesling trocken GG 2019 Mag. 59,33 €/l

39,50 €
89,00 €

Der Felsenberg müsste eigentlich viel passender als Felsenwand bezeichnet werden. Denn genau dieser Eindruck entsteht, wenn man vor der imposanten Schlossböckelheimer Steillage mit bis zu 60%
Steigung steht. Wir nähern uns geographisch dem Weingut. Die Faustregel bei Dönnhoffs bedeutet, je
näher zum Weingut gelegen, desto kühler die Rieslinge. Nicht nur das Etikett ziert ein Felsentürmchen.
Es befindet sich tatsächlich genau so idyllisch in der Lage und bildet gar das Herzstück. Hier liest Cornelius die mineralischsten und besten Trauben für sein Großes Gewächs.
Was bei der Winzerdynastie Dönnhoff aus der Flasche fließt, ist natürlich nicht einfach nur der Geschmack der Heimat, sondern Dönnhoffs Vision davon. So wie erst die vollendete Kunstfertigkeit des
Malers es ermöglicht, das Bild einer Landschaft zu erschaffen, das natürlich aussieht und nicht gemalt.
Um die Vision präzise umzusetzen, wird bei den Dönnhoffs jede Parzelle einzeln ausgebaut. Dabei ist
Intuition gefragt. „Man kann Weine machen nicht aus einem Buch lernen, man braucht Bauchgefühl,
ein Gefühl für die Landschaft, ein Gefühl für jedes einzelne Stückchen Erde, das im Verlaufe weniger
Meter so unterschiedlich sein kann wie im Burgund“, sagt Cornelius aus tiefer Überzeugung. „Man
muss spüren, was man einem Weinberg zutrauen kann.“ Und das Felsentürmchen spürt jahraus, jahrein
dieses absolute Vertrauen. Es ist ein wahres Schmuckstück der Nahe. Cornelius weiß genau: „Wenn die
Trauben nach Hause kommen, dann haben wir nach einer strengen Selektion der Träubchen 100% der
Qualität. Dann ist es die Kunst, diese 100% im Keller zu bewahren“.

©Johannes Grau

Der steile Hang aus Porphyr, Melaphyr und Vulkanverwitterungsgestein bietet ein ganz anderes Terroir,
als wir es im Dellchen und der Hermannshöhle haben. Es gibt nur eine dünne Auflage, die sehr steinig
ist, danach knarzt und staubt das Gestein. Dementsprechend duftet es aus dem Glas. Eine Würzigkeit
verbindet sich hier mit etwas Sesam, einem Hauch Birne und gelbem Apfel. Die Frucht ist milde, eher
im Hintergrund. Am Gaumen zeigt sich der Felsenberg rund aber doch steinig in der Aromatik. Der immer bewusst trockenere Ausbau, den Cornelius im Weingut Dönnhoff in den letzten Jahren eingeleitet
hat, bringt die Lage nochmals mehr auf Spur, bringt einen präziseren Riesling hervor. Dabei bleibt der
Riesling wunderbar poliert und seidig am Gaumen, so wie wir es vom Weingut gewohnt sind. Das ist
eine ganz andere Interpretation als beispielsweise Tim Fröhlichs Felsenberg, der immer deutlicher von
Reduktion und bewusst kantiger Textur geprägt ist. „Der Felsenberg ist ein Spiegel der Landschaft und
hat die Attribute im Wein, die ich selber suche. Wein, wie ich ihn gerne trinke!“ Werte Kunden, besser
kann man eine Weinbeschreibung nicht abschließen. Der Felsenberg ist dem Ideal der dönnhoffschen
Stilistik, so wie Cornelius sie herausarbeiten will, extrem nahe!
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DELLCHEN RIESLING TROCKEN GROSSES GEWÄCHS 2019
Eine Lage von Weltruf. Dank der Familie Dönnhoff!
In Subskription. Lieferung ab September 2020

DNA020919
DNA020919 Dellchen Dellchen
Riesling trocken
Riesling trocken
Großes Gewächs
GG 2019		
2019
DNA020919M
Dellchen Riesling trocken GG 2019 Magnum		

60,00 €/l
66,00 €/l

45,00 €
99,00 €

Das „Dellchen“ ist eine uralte stille große Liebe von Helmut Dönnhoff, die nahtlos zu Cornelius übergegangen ist und der er mit der Vinifizierung als Großes Gewächs Weltruf verlieh. Bereits in den 60er
Jahren, als Helmut Dönnhoff noch Lehrling war (Sie wissen ja, auch große Meister fallen nicht vom
Himmel!), stand er Jahr für Jahr aufgeregt und voller Neugier vor den Fässern mit den Weinen aus
Norheim, von dessen berühmter Vergangenheit im Mittelalter (die bedeutendsten Klöster Deutschlands hatten hier kostbare Besitzungen!) er damals noch gar nichts wusste. Und während die großen
Winzerkoryphäen Flaschen aus allen Spitzenlagen der mittleren Nahe nebeneinander stellten und sich
darüber ereiferten, ob die Schlossböckelheimer Kupfergrube besser sei als die Niederhäuser Hermannshöhle, prägte sich der Geschmack der Norheimer Weine, vor allem der aus dem bizarren Felsenland des
Dellchen, unauslöschlich in das Gedächtnis des jungen Helmut ein. Es war der Beginn einer Herzensangelegenheit!
Denn als in den 70er Jahren die damalige Krise des deutschen Weinbaus auch die Nahe erfasste, gehörte das Norheimer Dellchen – trotz seines einzigartigen Terroirs mit optimalen mikroklimatischen
Bedingungen – aufgrund seiner schwer zu bearbeitenden Steillage zu den ersten Wingerten, die wegen
zu hoher Bewirtschaftungskosten aufgegeben wurden. Bis zur Unkenntlichkeit mit Sträuchern überwuchert, einige Trockenmauern eingefallen: So kläglich bot sich Helmut Dönnhoff Ende der 80er Jahre
das Herzstück des Dellchens dar, als er sich einen seiner Jugendträume erfüllen und dieses Filetstück
erwerben konnte. Terrassen mussten entbuscht und wieder mit Riesling bepflanzt werden. Doch heute
haben sich alle Mühen und Entbehrungen gelohnt: „Die Trauben, die an den mittlerweile älter gewor-

56

PINwand N° 308 | Mai 2020

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHLAND

denen Reben wachsen, geben von Jahr zu Jahr mehr die Mysterien des Dellchens preis.“
Von steilen Schieferterrassen in einer Felsmulde in Norheim, in die auch vulkanische Elemente
(Porphyr!) eingeschlossen sind, stammt dieser phänomenale Riesling mit seinen wunderbar komplexen, subtilen Aromen. Typisch für die Norheimer Lagen ist, dass sie stets femininer ausfallen.
Und das Dellchen ist der Inbegriff des Tänzerischen, verhält sich wie Emrich-Schönlebers Halenberg zum Frühlingsplätzchen. In etwa so lassen sich die Hermannshöhle und das Dellchen voneinander abgrenzen, wenngleich beide Weine in der gleichen Liga spielen. Das Dellchen zeigt
in der Jugend all seine Vitalität und Feinheit. Hier im Jahrgang 2019 duftet es nach saftigen
Aprikosen aus dem Glas, weißen Blüten und Mandarinenspalten. Am Gaumen da zeigt es sich
zart cremig, wenngleich knochentrocken. Es wird geleitet von einer feinen Schieferwürze und
einer gut gebetteten zitronigen Säure. Das Norheimer Dellchen zeigt, wie schön ein wenig
Schmelz im großen trockenen Riesling eingegliedert werden kann und welch Seidigkeit diese
dem Wein verleihen kann, der somit immer transparent daherkommt. Mit den Jahren – und
dieser große Wein darf gerne 10 oder 15 Jahre reifen – dominiert dann die Schieferwürze und
die seidige Frucht weicht zur Seite. Dann kann es schon mal vorkommen, dass das Dellchen
gar die Hermannshöhle schlägt, weil es mehr Charme und Fruchtausprägung besitzt, bei all
den Jahren der Flaschenreife. Das liegt auch darin begründet, dass diese exakt nach Süden
ausgerichtete Lage mit bis zu 70% Steigung durch angrenzende Felsen geschützt wird. Die
Trauben bleiben daher bis spät in den Herbst kerngesund, erzielen so eine ideale Reife, die
sich im Wein widerspiegelt. Dem Vorgänger vergab James Suckling übrigens 99 Punkte („Was
für ein Wein. Magisch!“), doch zu lang wären all die Auszeichnungen, welche dieser Klassiker
Dönnhoffs mittlerweile erzielt hat. Klar ist: In einem Spitzenjahrgang wie 2019 liegt die Lage
ganz vorne, nicht nur in der dönnhoffschen Kollektion.
Zu genießen empfehle wir Ihnen dieses wahrlich aristokratische Große Gewächs mit seinem edlen
Schieferton ab Frühjahr 2021, Höhepunkt 2024 bis vielleicht 2040.
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HERMANNSHÖHLE RIESLING TROCKEN GG 2019
Hermannshöhle 2019: Synonym für Riesling-Perfektion von der Nahe
DNA020319
DNA020319 Hermannshöhle
Hermannshöhle
Riesling trocken
Riesling Großes
trocken Gewächs
Großes Gewächs
2019 2019

66,66 €/l

50,00 €

In Subskription. Lieferung ab September 2020

„Der Inbegriff eines trockenen deutschen Lagenrieslings mit Tiefgang und Reifebeständigkeit“
– FALSTAFF
Sascha Speicher (Meininger) über 2018: „Ebenso brillant präsentierte sich die Dönnhoff’sche
GG-Kollektion. Weitaus heller, steinfruchtiger, aber nicht minder mineralisch als die Fröhlich-Weine. An der Spitze Hermannshöhle und Brücke“
Hermannshöhle 2018: „Roller coaster ride durch die Windungen von flüssigem Stein und Erde,
getrockneten Kräutern und steiniger Würze“— Christoph Raffelt (Originalverkorkt)
„Hermannshöhle ist ein absolutes Meisterwerk, vielleicht der beste trockene Wein der hier (oder
überhaupt an der Nahe, oder wasweißichschon) je entstanden ist, dicht tief, massiv und doch fein,
unglaublich mineralisch, noch extrem kompakt, aber doch extrem komplex, zupackend und fürchterlich lang; so, fertig, Flasche mitnehmen, heimgehen. Hier. Ist. Oben...“
– Marcus „Sam“ Hofschuster (Wein-Plus)
James Suckling bewertete die Hermannshöhle 2018 mit 98 Punkten!

Hermannshöhle! Welch magischer Klang erfüllt den gesamten Weinkosmos: Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu über 60 Jahre alten Reben bringt intensiv mineralische Weine hervor, sehr
komplex, ungemein konzentriert, dicht, extraktreich, gleichwohl aber gleichzeitig herrlich verspielt, elegant und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen Aromen von Birnen, Zitronentarte,
sowie eine Rauchigkeit und Tabakigkeit, die nur ganz große Rieslinge hervorbringen. Am Gaumen zeigt
sich der Jahrgang 2019 mächtig konzentriert, besitzt aber – das ist das Kuriosum des Jahrgangs – eine
Frische und Feinheit, wie sie eigentlich nur deutlich kühlere Jahrgänge hervorbringen. Wie eine Signatur
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zieht sich dabei der ausgeprägte Schieferton durch den schier endlosen und immer feiner werdenden
Riesling. Dieser betörende Riesling demonstriert wie seine fabelhaften Vorgänger absolute Weltklassequalität und unterstreicht eindrucksvoll, warum in Weinbauregionen kalte Nächte und somit große
Temperaturunterschiede zu warmen Tagen so eminent wichtig sind: Welch fabelhafte Frische, welch
große Eleganz und Finesse, welch unvergleichliche Rasse und vibrierende Stahligkeit, welch beeindruckende mineralisch-salzige Strahlkraft und welch perfekte Säurestruktur bei gebirgsquellartiger, kristallklarer Frucht. Das macht großen deutschen Rieslingen in der gesamten Weinwelt so schnell keiner
nach, das ist Rieslingduft, wie man ihn sich schöner nicht vorstellen kann! Und dazu ein grandioses,
unendlich langes mineralisches Finale. Welch traumhaftes, mythisches Großes Gewächs: aristokratisch
und edel!
Hier fällt uns eine Geschichte ein, in der Helmut auf seine eigene verschmitzte Art ein Bild über das
Entwicklungspotential seiner Großen Gewächse zeichnet: „Wahre Genießer und Liebhaber großer
Rieslinge leben mit ihren favorisierten Weinen aus großen Lagen wie mit einem heranwachsenden
Menschen. In der Kindheit sind sie einfach nur süß und knuddelig, im jugendlichen Alter kriegen sie Pickel und revoltieren, entwickeln Charakter und zeigen sich über eine gewisse Lebensphase (oft im dritten/ vierten Jahr nach der Füllung) mal in schönster Laune (Trinkspaß pur!), mal unnahbar. Rühr mich
jetzt nur nicht an! Als Erwachsener sind die Turbulenzen vorbei und wir genießen große Weine der Welt
in vollendeter Harmonie“. Recht hat er, unser Freigeist von der Nahe. Und wir laden Sie herzlich ein,
dieses geniale Rieslingbaby auf seinem spannenden Weg zu begleiten! Es hat alle Anlagen zum Nobelpreisträger! Noblesse, Harmonie, eine irre Mineralität, eine reife Säure und eine emotional berührende
innere Balanciertheit kennzeichnen diesen aristokratischen, magischen Riesling, der sich wie ein Adler
majestätisch in die Lüfte erhebt und seine Schwingen ausbreitet. Und hoch oben am Firmament zieht
er ruhig und unaufgeregt seine Kreise. Welch sinnliche Verführung, wahrlich eine Riesling-Legende!

© Weingut Dönnhoff

Liebe Kunden: Moden kommen und gehen und Akzente verschieben sich, im Wein wie in allen anderen
Bereichen des Lebens, aber der erhabene, vibrierende Stil der Hermannshöhle ist stets derselbe geblieben: Aristokratische Rieslinge edelster Art mit innerer Stärke und aufrechtem Gang! 2019 versuchen wir
bei Cornelius jede einzelne Flasche dieses magischen Rieslings zu ergattern, der sich unserer Meinung
nach an den legendären 2004er stark anlehnt, dabei gar in seiner Feinheit und Stringenz gar das Potenzial hat, die ewige Legende abzulösen. Zu genießen ab Frühjahr 2022, Höhepunkt 2030 bis 2045+.

59

Weingut Stefan Müller

DEUTSCHLAND SAAR

Weingut
Stefan Müller
SA AR

Charakterweine von der Saar
Entdeckung des Jahres 2018 – Gault & Millau

„In der Spitze wird 2019 episch sein, möglicherweise eine noch
feinere Version von 2001.“ – Moselfinewines über den Jahrgang
an der Mosel
„Ein junger Produzent, den es zu beobachten gilt.“
– Stephan Reinhardt (Parker)
„Stefan Müller ist unsere Entdeckung des Jahres – und unsere
Wette auf die Zukunft: Die Lernkurve dieses jungen Winzers
ist so steil, das weist den Weg von Gut zu Groß.“
– Gault & Millau Weinguide 2018
„Mit der Präzision eines Uhrwerkes bewältigt Stefan Müller
Jahrgang für Jahrgang…Das gesamte Sortiment weist keine
Schwächen auf, ist ausnahmslos hoch empfehlenswert und
äußerst preiswürdig.“ – Vinum Weinguide 2020
„Dem zehn Hektar großen, in dritter Generation geführten
Gut prognostizieren wir eine glänzende Zukunft – Vinum
Weinguide 2020

60

PINwand N° 308 | Mai 2020

„Noch gar nicht so lange am Ruder, entwickelt sich Stefan
Müller immer mehr zu einem Protagonisten des klassischen
Saarweines. Seine Rieslinge aus den Krettnacher und Niedermenniger Lagen sind von einer strahlenden Klarheit und
Transparenz, die beispielhaft sind.“ – Vinum Weinguide 2019
„Die Rieslinge sind 100 Prozent Saar, die Terroirs drücken
sich selbstbewusst aus, alle Weine haben Druck, Stoff und
Charakter.“ – Gault & Millau Weinguide 2018

Unserer Meinung nach herrscht aktuell vielleicht nirgendwo ein derartiger Drive und eine solche Aufbruchsstimmung
wie an der Saar. Der stille Nebenfluss der Mosel hat sich in
den vergangenen Jahren zum echten Hotspot einer jungen
Winzergeneration etabliert. Kein Wunder, denn die Saar
verkörpert als eine der kühlsten Regionen mit spätausreifenden Rieslingen einen kühlen und präzisen, dabei im Alkohol
niedrigen Stil, wie er auf der ganzen Welt von vielen Wein-

Weingut Stefan Müller

liebhabern geschätzt wird, allerdings nur in wenig anderen
Weinregionen ähnlich vinifiziert werden kann. Und dann ist
da der Schiefer, das in Kombination mit der Rebsorte Riesling perfekte Terroir, um die Lagenunterschiede und Kleinklimata perfekt herauszuarbeiten.

Die Saar hat eine der größten Weinbauhistorien Deutschlands. Das erkannte schon Roman Niewodniczanski, der mit
seinem Weingut Van Volxem als Pionier die Saar wieder auferstehen lies, ganz wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts
der Fall war, als Rieslinge von der Saar weitaus höhere Preise
erzielten als Bordelaiser Spitzenchateaux wie Mouton- Rothschild, Margaux und Co. In Anbetracht der Klimaveränderungen, von denen deutsche Weine besonders profitieren –
man muss dabei bedenken, dass noch bis in die 1980er Jahre
Winzer hierzulande überwiegend damit kämpften, dass ihre
Trauben überhaupt reif genug wurden zur Traubenproduktion – steht die Saar heute als eine der attraktivsten Weinbauregionen Deutschlands da. Die Saar ist in den Fokus
aufmerksamer Weinliebhaber gerückt, die ebenfalls das Potenzial und die Aufbruchstimmung der Region für sich entdeckt haben.
Einer der heißesten Kandidaten ist Stefan Müller aus
Konz-Krettnach. Der 31-jährige sorgte erstmals 2017 für
große Aufmerksamkeit, als der Gault & Millau ihn als „Entdeckung des Jahres 2018“ auszeichnete. Dabei existiert das
Weingut erst in dritter Generation! Stefan Müller absolvierte
eine Ausbildung als Weinbautechniker, so wie beispielsweise
Cornelius Dönnhoff. Er ist ein Pragmatiker und Handwerker, der intuitiv weiß, wie er zu agieren hat. Er weiß, welch
großartige und noch erschwingliche Lagen an der Saar und
insbesondere im Konzer Becken zu finden sind. So schreibt
der Gault Millau über ihn: „Wo immer er kann, tauscht er
außerdem flache Lagen gegen steile Parzellen aus.“

Noch vor 15 bis 20 Jahren befand man sich hier an der geographischen und klimatischen Grenze des Weinbaus. Viele
Winzer gaben den Weinbau auf oder stellten auf Nebenerwerb um. Denn Regen, Feuchtigkeit und mangelnde Reife
beeinträchtigten die Ernten, die erzielbaren Traubenpreise
wogen die Arbeitskosten kaum auf. Diese Situation ermöglichte es Stefan, den Betrieb auf 10,5 Hektar aufzustocken.
Heute besitzt er exzellente, überwiegend alte Reben in einigen der besten Lagen der Saar, wie etwa dem Krettnacher
Euchariusberg und Niedermenniger Herrenberg. Zudem
nennt er noch Parzellen im Krettnacher Altenberg und Niedermenniger Sonnenberg sein eigen.
Seine präzisen und höchst animierenden Rieslinge, die zudem extrem erschwinglich sind, haben uns neugierig gemacht, nach der Verkostung des neuen Jahrgangs waren
wir begeistert und Sie, werte Kunden, haben Stefans Weine
direkt ins Herz geschlossen, so sehr, dass wir nach wenigen
Monaten keine einzige Flasche mehr anbieten konnten,
denn Stefan war ausverkauft!
Frisch eingetroffen ist nun der messerscharfe und höchst
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langlebige Jahrgang 2019, über den Stefan Müller selbst berichtet: „Das vergangene Jahr sorgte für einen spannenden
Vegetationsverlauf: Zunächst recht unspektakulär, doch
dann hat uns auch der 2019er Jahrgang etwas gefordert.
Anfang Mai wurden wir wieder einmal vom Spätfrost heimgesucht. Im ersten Moment, mit nur -1°C, waren wir eher
unbesorgt, aber die tatsächlichen Folgen, auf Grund der
Feuchtigkeit in Kombination mit der Kälte, waren verheerend. Einige Weinberge kamen gut davon, andere weniger.
Gut 40% der Ernte gingen verloren. Saar, Ruwer und Teile
der Mittelmosel waren stark betroffen. Im weiteren Verlauf
des Jahres wurden wir allerdings durch tolles Wetter versöhnt. Viel Sonne und später sogar Trockenheit, aber der
größte Teil unserer Reben konnte die Trockenheit erstaunlich gut ausgleichen. Durch den vorrangegangen Frost kam
es quasi zu einer natürlichen Regulierung und der Wasserbedarf ist bei niedrigem Ertrag bedeutend geringer als bei
einem ertragsstarken Jahr. Der Regen, der uns vorher fehlte,
begleitete uns dann fast durch den gesamten Herbst. Aber
alle Mühen haben sich gelohnt.“

Stefan Müller zählt zu jenen Winzern, deren Weine eine Stilistik besitzen, die ganz unserem Idealbild entspricht. Feine
Weine, die sich durch Frische und Leichtigkeit auszeichnen,
Eleganz und Lagentypizität besitzen. Stefan sucht keine
Überreife, sondern klassische Mostgewichte und Leichtigkeit im Wein. Keiner anderen Rebsorte stehen diese Eigenschaften derartig gut wie dem Riesling. Seine Stilistik ist
auch Ausdruck des guten Terroirs. Das Konzer Tälchen ist
seit rund 2000 Jahren vom Weinbau geprägt. Das außergewöhnliche Klima und die Bodenverhältnisse, überwiegend
Blau- und Rotschiefer sowie der Diabas, ein basisches Gestein, prägen die steile Reblandschaft, die von der Saar klimatisch beeinflusst wird.

Um aus dem Riesling den vollen Terroircharakter herauszukitzeln, verzichtet Stefan auf synthetische Dünger und Herbizide. Seine Reben stärkt und behandelt er mit natürlichen
Präparaten wie Ackerschachtelhalm oder Orangenöl, so wie
es auch bei biologischer Bewirtschaftung praktiziert wird.
Er setzt den Fokus auf eine starke Ertragseinschränkung,
um aromatische Tiefe zu erzielen. Dieser Weg ist durch die
überwiegend alten Reben bereits natürlich angelegt. Im Keller presst er die ganzen Trauben direkt ab, verzichtet auf
Maischestandzeiten, um die Frische zu erhalten. Die spontanvergorenen Weine baut er dann überwiegend im großen
Holz aus. Dabei musste er diese erst wieder mühsam nach
und nach erwerben, denn sein Vater verdammte die alten Fuderfässer aus seinem Keller und setzte auf Stahltanks. Auch
beim Schwefel übt sich der Jungwinzer in Zurückhaltung.
So fügt er diesen seinen Weinen nur sehr bedacht zu und
stoppt die Gärung der fruchtsüßen Weine lediglich durch
Herunterkühlen. Hier kommt dann wieder der Techniker
zum Vorschein, der durch und durch zwar auch Wein-Philosoph ist, nur eben auch weiß, wie er seine Theorien praktisch umzusetzen hat. Man merkt bei Stefan Müller einfach,
dass alles Hand und Fuß hat. Hier passt einfach alles, wie bei

61

Weingut Stefan Müller

DEUTSCHLAND SAAR

einem etablierten Traditionsbetrieb. Stefan Müller ist jemand, den jeder Weinliebhaber auf dem Schirm
haben sollte und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um sich mit seinen Weinen vertraut zu machen als
jetzt. Das sieht auch der Gault Millau so, der eine unmissverständliche Botschaft verkündet: „Stefan
Müller ist unsere Entdeckung des Jahres – und unsere Wette auf die Zukunft: Die Lernkurve dieses
jungen Winzers ist so steil, das weist den Weg von Gut zu Groß.“
Wir freuen uns, Ihnen den vorzüglichen Jahrgang 2019 präsentieren zu können!

RIESLING TROCKEN 2019
Federleichter Gutswein mit saartypischer Kante
DMO270119
DMO270119 Riesling trocken
Riesling 2019
trocken 2018

DV

11,5% Vol.

11,86 €/l

8,90 €

11,5% Vol. und einen trocken ausgebauten, typisch stahligen Saar-Riesling im Glas. Da kommt Freude
auf, zumal Stefan Müllers wunderschöner Gutsriesling für weniger als einen Zehner zu haben ist. Für
das kleine Geld bietet der Jungwinzer schon mächtig viel. Reben, deren Pflanzjahre bis 1963 zurückgehen, Rotschieferböden und ein schonender Ausbau sind Müllers Grundpfeiler für diesen wunderbaren
Riesling. Der erst 31jährige und höchst motivierte Winzer von der Saar ist das Gesicht hinter diesem
genialen Riesling. Er zählt zu jenen Winzern, die dafür verantwortlich zeichnen, dass die Saar aktuell eine enorme Aufmerksamkeit erlangt. Für den Gault Millau war er gar die „Entdeckung des Jahres
2018.“ Der Nebenfluss der Mosel bringt einzigartige Rieslinge wie diesen hervor, die es andernorts so
kaum geben kann. Stahlig und geschliffen, dabei elegant und fein nuanciert. Die Trauben stammen hier
aus dem Niedermenniger Herrenberg, genauer gesagt aus dem Bereich, der von ortsansäßigen alten
Winzern noch als Zuckerberg bekannt war. Denn schon vor Generationen stammten im Ort von hier
die schönsten Trauben und selbst in schwierigen Jahrgängen, als die Trauben kaum ausreiften, fanden
die Winzer hier exzellente Qualitäten vor. Im klassischen Jahrgang 2019 duftet der der Riesling nach
Mirabellen, weißen Blüten und gelben Äpfeln. Das Bouquet ist verspielt und wunderbar zugänglich. Am
Gaumen zeigt sich der Wein aromatisch glasklar, bei bestens integrierter Säure. Die zarte Frucht, etwas
Mandarinen, Forellen-Birnen und Zitronen, werden von einem stahlig-mineralischen Unterbau geleitet.
Dabei bleibt der Riesling – und das schaffen fast nur federleichte Weine von Mosel, Saar und Ruwer
– tänzelnd leicht am Gaumen. Man möchte sich regelrecht verlieren in diesem feinen und so leichten
Wein. Das ist höchst charmant, regionstypisch und spielt sich in einer Preisregion ab, in der wir uns mit
diesem Wein wunderbar wohlfühlen. Denn hiervon kann man gerne kistenweise zugreifen. Top-Tipp!
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Dieser feine Saar-Wein bietet gut gekühlt direktes Trinkvergnügen, besitzt ein Potenzial bis 2025+
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NIEDERMENNIGER HERRENBERG,
RIESLING KABINETT FEINHERB 2019
Feinherbe Rieslinge: Hier ist Müller federführend!
DMO270319
DMO270319 Niedermenniger
Niedermenniger
Herrenberg,
Herrenberg,
RieslingRiesling
Kabinett
feinherb
feinherb
2019
2019
DV

10% Vol. 14,53 €/l 10,90 €

„In der Spitze wird 2019 episch sein, möglicherweise eine noch feinere Version von 2001.“ So urteilt
Moselfinewines über den Jahrgang an der Mosel, Saar und Ruwer. Und auch Stefan Müller ist höchst
zufrieden mit seinem „typischen und langlebigen Saarjahrgang“.
Der gerade einmal 31-jährige Jungwinzer, der 2013 den elterlichen Betrieb übernahm und seitdem für Furore sorgt (Unter anderem wurde er jüngst vom Gault & Millau als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet), beherrscht vor allem den Kabinett-Stil meisterlich. Seine Rieslinge geraten hier unaufdringlich,
sind federleicht und ganz dem klassischen Kabinett entsprechend, wie er früher interpretiert wurde.
Nämlich ein zarter und fruchtbetonter Riesling, der aus Trauben gelesen wurde, die gerade so ihre Reife
erlangt haben. Der feinherbe Kabinett aus dem Herrenberg duftet fein nach reifen Äpfeln, Mandeln und
warmem Schiefergestein. Am Gaumen wirkt er sensorisch fast trocken, hebt sich durch seine hauchzarte Frucht und Leichtigkeit allerdings enorm von ganz kargen Rieslingen ab. Er lädt auf einen großen
Schluck ein, animiert mit seiner verspielten Säure und der noblen Frucht. Dieser Wein stammt von
älteren Reben, die auf Rotschiefer wachsen. Spontan vergoren und in großen Holzfudern ausgebaut,
besticht er durch seine saartypischen Zurückhaltung. Seine feine Säure und die zarte Frucht balancieren
sich bestens aus, sorgen für Speichelfluss. Anstatt vor exotischen Aromen zu strotzen, erzählt er vom
kargen Saar-Klima, den windigen Lagen und der kühlen Herkunft. Ein purer Riesling, in seinem Prädikat
stilbildend. In den letzten drei Jahren spielt Müller eine bedeutende Rolle für den feinen und zurückhaltenden Saarstil, den so viele Rieslingliebhaber allerorts suchen. Uns beeindruckt dabei, mit welcher
Konsequenz der junge Winzer Topqualitäten abliefert.
Dieser feine Kabinett bietet jederzeit Trinkvergnügen, besitzt darüber hinaus allerdings ein Entwicklungspotenzial von mühelos 20 Jahren. Dann wirkt er immer trockener und von der Schiefermineralität geprägt,
erschließt eine völlig neue Aromenwelt.
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KRETTNACHER ALTENBERG, RIESLING KABINETT 2019
Krettnacher Spitzenlage vom Diabasgestein!
DMO270619 Krettnacher
Krettnacher
Altenberg,
DMO270619
Altenberg,
RieslingRiesling
KabinettKabinett
2019 2019

DV 8,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

„Mit der Präzision eines Uhrwerkes bewältigt Stefan Müller Jahrgang für Jahrgang…Das gesamte Sortiment weist keine Schwächen auf, ist ausnahmslos hoch empfehlenswert und äußerst preiswürdig.“
– Vinum Weinguide 2020
Im Vinum Weinguide hat man bereits letztes Jahr einen klaren Favoriten gefunden: „Da wir die einzigartigen Kabinettweine der Saar so besonders schätzen, hat es uns der Krettnacher Kabinett aus dem
Altenberg in diesem wie bereits im letzten Jahr besonders angetan: kühl und verhalten, gleichzeitig
knackig und fordernd, ist er Prototyp für einen Stil, den es nur in der Region gibt.“ Diesen Fußabdruck
der Region mit jedem neuen Jahrgang auf die Flasche zu ziehen ist einer der großen Stärken Stefan
Müllers. Und auch im Jahrgang 2019, der gegenüber dem warmen und reifen Jahrgang 2018 nochmals
saartypischer ausfällt, weiß der junge Winzer zu überzeugen. Und bei derartig besonderem Terroir wie
dem Altenberg kann sich Stefan auch getrost auf die Stärken seiner Parzellen verlassen. Die Besonderheit der Lage zeigt sich bei einem Spaziergang durch die Weinberge zunächst nicht erkennbar. Die fast
direkt an den Euchariusberg angrenzende Lage besitzt keine dramatische Hangneigung oder Höhenexposition. Das Geheimnis liegt tief verborgen in den Böden dieser Lage. Neben einer guten Wasserversorgung, ist die Bodenmischung hier einzigartig. Der Weinberg besitzt viel Feinerde und Grauschiefer,
wird allerdings in einem kleinen Bereich von Diabas durchzogen. Dieses basische Gestein vulkanischen
Ursprungs herrscht so an der Saar auch im legendären Saarburger Rausch vor. Wir wissen nicht, ob
diese grobkörnige und grünliche Gestein direkten Einfluss auf den Wein hat, allerdings stammen von
hier stets wunderbare Rieslingtrauben, die einen wunderbaren Kabinett ergeben. Für Stefan ergibt der
Altenberg in seiner Lagen-Hierarchie den wohl kraftvollsten Riesling. Anders als der feinherbe Kabinett
aus dem Niedermenniger Herrenberg besticht dieser Kabinett durch mehr Körper und Tiefe.
Er riecht zart nach Zitronenkonfitüre mit Ingwer, zeigt sich seidig am Gaumen. Besonderheit ist hier
die zitronig-reife Säure, die sich in den fruchtigen Wein bettet. Kurzum: Ein höchst gelungener, sehr
sinnlicher Kabinett, der glasklar die Einzigartigkeit der Saar einfängt. Klarer Coup de Coeur!
Der fruchtsüße Kabinett ist jederzeit trinkbereit, besitzt aber ebenso ein Reifepotenzial von mühelos 25 Jahren.

KRETTNACHER EUCHARIUSBERG, RIESLING TROCKEN 2019
Ein Großer Saar-Wein!
DMO270419
DMO270419 Krettnacher
Krettnacher
Euchariusberg,
Euchariusberg,
RieslingRiesling
trockentrocken
2019 2019 DV 11,5% Vol.

16,00 €/l 12,00 €

Der Vinum Weinguide 2020 über Stefan Müller: „Frühe Lese, extrem sauberes Lesegut, Spontangärung
und klassisches Fuderfass sind sein Credo, wenn es um die Interpretation zum Beispiel des Krettnacher
Euchariusbergs geht. Immer stärker stellt sich die Lage als eine der besten im Tälchen in den Vordergrund
und tritt in Müllers Sortiment mit einer Salzigkeit auf, die uns an den Scharzhofberg erinnern lässt.“
Der Krettnacher Euchariusberg ist jedem Saar-Weinliebhaber ein Begriff. Das Hofgut Falkenstein produziert hier einige der feinsten Rieslinge Deutschlands. In den Gewannen Großschock und dem Kapellenberg besitzt Stefan exzellente Anlagen. Der Großschock ist eine Art Kessellage mit Südausrichtung. Die
Reben sind hier bestens mit Wasser versorgt, wohingegen im Kapellenberg der Wind durchfegt. Gemeinsam ergibt das einen großen Riesling, von dem wir Ihnen eine kleine Menge anbieten dürfen. Dieser im
Fuder ausgebaute trockene Riesling besitzt im Jahrgang 2019 perfekte Proportionen, die einen ganz klassischen Saar-Typus wiederauferstehen lassen. Im Glas riecht der trockene Wein nach Sternfrucht, grüner
Kiwi und etwas Minze. Das Bouquet ist klar, aber puristisch. Am Gaumen besticht der Wein durch seine
saftige Aromatik, bleibt dabei aber durch den trockenen Ausbau präzise und straff. Ein hauchfeiner Grip
am Gaumen sorgt für Textur. Dabei verweilt der Wein in einer fruchtreduzierten Aromatik, die stellenweise den Hauch von Zitronen und Ingwer aufkommen lässt. All dies wird unterlegt vom mineralischen
Gerüst der Lage. Ganz klar: Ein großer Wein, für Kenner und Liebhaber der puren Saar-Stilistik und für alle,
die ein Paradebeispiel der messerscharfen Riesling-Stilistik kennenlernen wollen.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2032+
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NIEDERMENNIGER SONNENBERG RIESLING
FEINHERB ALTE REBEN 2019
Feinherbe Stilikone aus Niedermennig
DMO271019
DMO271019 Niedermenniger
Niedermenniger
Sonnenberg
Sonnenberg
RieslingR.feinherb
feinherbAlte
AlteReben
Reben2019
2019

DV 10,5% Vol. 21,20 €/l

15,90 €

Es gab Zeiten, da galten feinherbe Weine als angestaubt spießbürgerliche Kuriositäten. Heute zählen
jene Weine, speziell von Mosel, Saar und Ruwer, zu den attraktivsten ihrer Kategorie. So sehr, dass
in den skandinavischen Ländern deutsche Weine mit genau jener Kategorie assoziiert werden. Ja, die
nordische Küche, mit ihren puristischen Gerichten, der leichten Kost, dürstet nach diesen Stilikonen
aus Deutschland. Denn sie sind leicht im Alkohol, vom kühlen Klima geprägt und besitzen eine einmalige Balance in der Jugend. Der feinherbe Stil, wenn er bestens interpetiert wird, wie bei Stefan
Müller der Fall, punktet durch das Spiel zwischen herben Aromen, feiner Würze und zarter, aber nie im
Vordergrund stehender Fruchtsüße. Durch die stahlige Säure der Riesling-Traube wirken diese Weine
nahezu trocken und mineralisch, sind gleichzeitig federleicht. „Die 120 Jahre alten Reben im Niedermenniger Sonnenberg gedeihen auf roter Erde und liefern umwerfend feinwürzige Trauben,“ so der
Gault & Millau über die Lage. Stefans Spätlese duftet nach Waldmeister, reifen Zitronen und Schiefer.
Am Gaumen gleitet dieser feine Wein fast ölig über den Gaumen, besitzt allerdings durch das feine Säure-Frucht-Spiel eine enorme Spannung, die den Riesling über den Gaumen brettern lässt. Die Aromen
sind hier dicht gepackt, der Wein wunderbar präsent, man spürt das reifere Ausgangsmaterial, denn es
handelt sich hierbei genauer gesagt um eine feinherbe Spätlese aus dem Sonnenberg. Das ist ein wunderbar komplexer und tiefer Wein, der bei aller Vielschichtigkeit kein Gramm überschüssigen Speck auf
den Rippen besitzt und durch seine zart kräutrige Aromatik glänzt, die hier die feine Frucht umspielt.
Es gibt keinen Grund, diesen feinen Riesling nicht sofort zu trinken. Er reift zudem bei sachgerechter Lagerung mühelos über zwei Jahrzehnte.

KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING
SPÄTLESE ALTE REBEN 2019
Grandiose Spätlese aus teilweise wurzelechten Reben
DMO270919
DMO270919 Krettnacher
Krettnacher
Euchariusberg
Euchariusberg
RieslingR.
Spätlese
SpätleseAlte
AlteReben
Reben2019
2019 DV 8% Vol. 17,20 €/l 12,90 €
Im 5,1 ha kleinen Krettnacher Euchariusberg vermischen sich Grau- und Blauschiefer. Diese Lage zeichnet sich, vergleicht man sie mit den Lagen der Mittelmosel, durch eine leicht höhere Exposition aus,
die zudem besonders winddurchzogen und somit kühl ist. Ideale Bedingungen für messerscharfen
Saar-Riesling, wie Stefan ihn schätzt. Müller zählt hier zu jenen Winzern, welche die Gunst der Stunde
erkannten und klassische Saar-Rieslinge aus den auch dank der Klimaerwärmung profitierenden Lagen
keltert. Ein Verzicht auf Herbizide, synthetische Dünger oder ähnliche Behandlungsmittel zählen zu
den Grundvoraussetzungen, um das Potenzial der Lage einzufangen. Spontangärung und Ausbau im
klassischen Holzfuder vervollständigen die stringente Philosophie. Im schon jetzt heiß begehrten Jahrgang 2019 („In der Spitze wird 2019 episch sein, möglicherweise eine noch feinere Version von 2001.“
– Moselfinewines über den Jahrgang an der Mosel) strahlen Stefans Spätlesen eine beachtliche Klarheit
aus. Grüne Äpfel und Limettenabrieb prägen hier das minimalistische Bouquet der Spätlese. Auch am
Gaumen zieht sich eine Aromatik von grünen Äpfeln und gelbem Tee durch. Diese Spätlese besitzt
enorme Rassigkeit und Spannung am Gaumen, sodass es regelrecht Freude bereitet, dieses Prädikat
bereits in der Jugend zu trinken. Die grandiose Pikanz der Saar-Stilistik kommt hier bestens zur Geltung,
drückt sich durch eine feine Würze und subtile Frucht aus, die von enormer Frische geprägt ist. Schlichtweg unkompliziertes Trinkvergnügen der Extraklasse. Der Vinum Weinguide 2020 urteilte: „Dem zehn
Hektar großen, in dritter Generation geführten Gut prognostizieren wir eine glänzende Zukunft.“ Das
gilt ebenso für diese sagenhafte Spätlese.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2045.
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KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING AUSLESE 2019
Kerzengerade und präzise Auslese
DMO270819
DMO270819 Krettnacher
Krettnacher
Euchariusberg
Euchariusberg
RieslingRiesling
AusleseAuslese
2019 2019 DV 7,5% Vol. 24,66 €/l

18,50 €

An der Saar geraten die Auslesen wunderbar knackig. Die gegenüber der Mittelmosel leicht höher gelegenen Lagen, die oft windiger und kühler sind, ergeben Weine mit saartypischer Stahligkeit und Rasse.
Gerade in einem Prädikat wie der Auslese zeigt sich dieser Vorteil besonders gut. Stefan Müllers 2019er
Auslese vom Euchariusberg zeigt sich verspielt und gleichermaßen rassig. Im Bouquet versprüht sie den
Duft von hellen Früchten, Waldmeister und Schieferwürze sowie etwas Steinobst. Am Gaumen gleitet
sie kerzengerade dahin, versprüht keine ölige Üppigkeit, sondern besitzt eine seidige Textur. Die hoch
gelegene Westlage mit ihren Blauschieferböden ergibt einen wunderbaren Riesling, der mit Luftkontakt
noch mehr Kräuter- und Quittenaromen freigibt und noch ganz am Anfang seines langen Lebens steht.
Was Müllers Weine so großartig macht ist seine Auffassung von fruchtsüßen Weinen. Diese müssen
auch in der Jugend Trinkfreude bereiten. Dies erreicht er durch eine nicht zu späte Lese und Ganztraubenpressung, bei der die natürliche Säure der Trauben weitgehend erhalten bleibt. Und so vibriert diese
Auslese ungemein und macht einfach mit jedem Schluck Lust auf ein weiteres Glas. Das ist einfach eine
höchst gelungene und sehr kristalline Auslese mit vielversprechendem Lagerpotentzial. Klassewein!!

© Chris Marmann

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab ca. 2027 bis 2050+.

67

Corvers Kauter

DEUTSCHLAND RHEINGAU

Corvers Kauter

© Corvers Kauter

O E S T R I C H -W I N K E L

Das Weingut Corvers-Kauter steht für exzellente
Rieslinge und Pinot Noir aus den großen Lagen
des Rheingau.
Gründerstimmung: Neues Rheingau in alter Stärke!

„Aufsteiger des Jahres“ – Gault & Millau 2020
Weingut des Jahres 2020 – Eichelmann Weinguide
„Wir sind beeindruckt! Nicht nur, dass uns hier immer bessere Weine vorgestellt werden, sondern die Corvers haben auch den
Mut, 15 Hektar beste Rebfläche von Langwerth von Simmern langfristig zu pachten.“ – Vinum
„Eine Kollektion auf Viersterneniveau!“
– Vinum Weinguide 2019
„Das Weingut Corvers-Kauter aus Oestrich-Winkel hat im vergangenen Jahr mit der Übernahme des Lagenportfolio des Eltviller Weinguts
Langwerth von Simmern für Aufsehen gesorgt“ - Weinwirtschaft

„Der Fokus liegt auf Eleganz, Finesse und Herkunft.“
– Gault & Millau Weinguide 2019

68

PINwand N° 308 | Mai 2020

Corvers Kauter

„Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch die aktuellen Weine zeigen, welch
konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn
Philipp inzwischen erreicht haben – die Weine vom Rüdesheimer Berg und aus Assmannshausen bleiben bei aller Kraft
immer glockenklar und fein. Und nun schlägt das Weingut
sogar noch ein neues Kapitel auf, indem es die Weinbergslagen des vormaligen Langwerth zu Simmern’schen Rentamts
übernimmt, darunter Perlen wie Erbacher Marcobrunn und
Rauenthaler Baiken. Wir sind jetzt schon auf die nächsten
Jahre gespannt!“ - Falstaff

Erst

im vergangenen Frühjahr haben wir Ihnen unsere
„Entdeckung des Jahres aus Deutschland” präsentiert: mit
Corvers Kauter weht ein frischer Wind durch die traditionsreiche Region des Rheingaus. Und aus dem frischen Wind
scheint ein Sturm zu werden: Gleich zwei deutsche Weinführer setzen die Weine unseres dynamischen Betriebs um
Vater Dr. Matthias Corvers und dessen ambitionierten Sohn
Philipp an die Spitze ihrer Bestenliste. Der Gault & Millau
2020 kürte Corvers Kauter zum „Aufsteiger des Jahres” und
verleiht die 4. von 5 möglichen Trauben: „Unaufhaltsam, das
sind Matthias und Philipp Corvers! Binnen kürzester Zeit
haben sie sich an die Spitze des Rheingaus katapultiert! Jeder einzelne Wein ist eine besondere Empfehlung wert. Allen Gewächsen gemeinsam, ob weiß oder rot, trocken oder
restsüß, ist ein fantastische Klarheit, eine straffe, schlanke
Statur, die ganz unaufdringlich mit Kraft, Dichte und Mineralität unterfüttert ist.”
Bleibt noch der letzte Triumph zu erwähnen: Auch mit ihren
edelsüßen Weinen haben die beiden Enthusiasten ein außergewöhnliches Qualitätsniveau erreicht und völlig zurecht
von Eichelmann die Auszeichnung „Weingut des Jahres 2020
– Beste edelsüße Kollektion!” erhalten. Grandiose Ergebnisse, die uns vor allem für die Stellung der Region freuen.

Denn der Rheingau steht in Deutschland sinnbildlich für
große Riesling – und Spätburgunderkunst. Nicht umsonst
spricht man in Übersee verallgemeinernd und ehrfürchtig
oft von deutschem Wein als „Rhine wine“. Wo heute im Herzen des Anbaugebiets, in Geisenheim, zahlreiche zukünftige
Winzertalente ihre oenologische Ausbildung angehen, residierten im ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 50er und
60er Jahren die legendären Betriebe Deutschlands. Auch
durch die bekannte Weinbauschule in Geisenheim versammelte sich hier das Wissen über die Kunst der Oenologie.
Die großen Betriebe verfügten damals über moderne Gerätschaften, riesige Fuderkeller und Winzer, die legendäre
Weine hervorbrachten, in einer Zeit, in der gekonntes Kellerhandwerk und die personelle Schlagkraft eines Betriebes
überlebensentscheidend waren. Damals, als Winzer noch in
jedem Jahr um die Reife der Trauben kämpften und in zehn
Jahrgängen vielleicht zwei gute Lesen eingefahren wurden.
Heute nicht mehr existente Betriebe wie Schloss Eltz und
Langwerth von Simmern verfügten über ein Wissen, dass
selbst Kollegen von der Mosel ins Rheingau pilgerten, um
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von den besten Betrieben zu lernen. Es war auch die Zeit, in
der die großen Lagen wie Erbacher Marcobrunn, Rauenthaler Baiken, Rüdesheimer Berg Schlossberg oder Assmannshäuser Höllenberg ihren Ruhm festigten und zu international bekannten Grand Crus wurden.
Aber nicht nur wir hatten das Gefühl, dass einige Anbaugebiete in Deutschland, darunter vor allem Rheinhessen,
aber auch die Nahe, in den letzten Dekaden mächtig aufgeholt haben, wohingegen im Rheingau zeitweilen Stillstand
herrschte. Hinzu kam, dass viele der Weine, die eigentlich
aus einigen von Deutschlands besten Lagen kamen, die qualitativen Möglichkeiten ihrer Herkunft keinesfalls ausschöpfen konnten. Wer aber einmal alte Rheingauer Riesling- und
Spätburgunderlegenden im Glas hatte, die sich auch heute
noch als Weine von Weltformat präsentieren, muss dieser
Region eigentlich verfallen, denn diese Weine lassen das riesige Potenzial erkennen, welches in den legendären Lagen
entlang des mythischen Rheinstroms steckt.
Aber times are changing, es tut sich etwas. Wir finden, dass
unser geliebtes Rheingau aktuell aus dem Dornröschenschlaf
erwacht, eine neue Dynamik hat die Region erfasst und in
Bewegung versetzt. Wir haben die letzten Jahre viel probiert
und die Entwicklung dort genau verfolgt, auch weil Sie, unsere Kunden, immer wieder nach Topweinen aus dem Rheingau
nachgefragt haben. Und wir sind fündig geworden!

Die spannendste Entdeckung haben wir mit unserem letztjährigen Neuzugang, dem Weingut Corvers-Kauter aus Oestrich-Winkel gemacht.
Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp sorgten jüngst für
ein Raunen in der Weinszene, als bekannt wurde, dass sie
die Pacht für 15 Hektar Rebfläche des legendären Weinguts
Langwerth von Simmern, welches den Betrieb eingestellt
hatte, übernehmen. Ein Paukenschlag!
„Das aufstrebende Weingut Corvers-Kauter, das in Oestrich-Mittelheim einen gut gehenden Buschenschank betreibt und in den letzten Jahren vor allem für seine Pinot
Noirs aus dem Assmannshauser Höllenberg und dem Rüdesheimer Drachenstein viel Beifall erhielt, ist nun auch in
Riesling-Spitzenlagen wie Erbacher Marcobrunn, Hattenheimer Nussbrunnen und Rauenthaler Baiken begütert.“ – Jens
Priewe

Rauenthaler Baiken, Hattenheimer Nussbrunnen und Erbacher Marcobrunn, drei der wohl mythischsten Lagen des
Rheingau, zählte das Gut der Familie Langwerth von Simmern, mit über 554 Jahren Weinhistorie, zum Besitz. Darunter Filetstücke, die den Ruf dieser Lagen vor mehr als zwei
Generationen begründeten. Und Dr. Matthias Corvers ist
ein Mann voller Visionen und mit unbändigem Tatendrang
mit einer genauen Vorstellung, wohin der Weg führen soll,
und mit Sohn Philipp steht bereits die neue hochmotivierte
und bestens ausgebildete Generation in den Startlöchern.
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Eine glückliche Kombination aus Erfahrung und Dynamik,
die, gemeinsam mit den frisch erworbenen Toplagen, dem
Weingut ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
In den nächsten Jahren wird die vollständige bio-zertifizierte
Bewirtschaftung auch der neuen Lagen angestrebt. Schon
heute ist Corvers-Kauter langjähriges Bioland-Mitglied, Ehefrau Brigitte, ein Energiebündel voll überbordender Herzlichkeit, lebt Nachhaltigkeit und Regionalität in der Gutsküche des Buschenschanks (liebe Kunden, dieser ist immer
eine Reise wert!), ist Mitglied der Slow-Food-Bewegung.
Auf über 250 Jahre Weinbautradition kann der Betrieb bereits zurückblicken, und in jüngster Vergangenheit brillierte
das Weingut mit herausragenden Weinen, weiß wie rot!
Vergangenes Jahr gelang der Familie der Durchbruch, als ihr
Riesling vom Berg Schlossberg beim Lagen-Cup der ‚Gourmetwelten‘ auf dem Siegerpodest landete. Er gewann in der
Kategorie „Bester Riesling“ und platzierte sich vor allen etablierten Kollegen. „Ein Ergebnis, das nicht aussagekräftiger
hätte sein können. Beim 1. Lagen-Cup der GOURMETWELTEN setzte sich die Lage Berg Schlossberg, eine der schönsten deutschen Steillagen über dem Rhein im westlichen
Rheingau als Beste Weiße Lage Deutschlands in 2018 durch.“
(Nikos Weinwelten).

Dabei setzen Dr. Matthias und sein Sohn Philipp neben dem
Potenzial der vorzüglichen Lagen und der nachhaltigen Bewirtschaftung des Terroirs auf altbewährte Methoden, eine
Rückbesinnung auf die große Tradition des Rheingaus und
die Handwerkserfahrung der alten Winzermeister. Im Weinberg dreht sich alles um eine hohe Durchschlagskraft, mehrere Lesegänge mit großen Teams sind Pflicht, um möglichst
100% perfekte Trauben ernten zu können. Rebschnitt, Bodenbearbeitung, Gründüngung, Laubwandarbeiten, Durchlüftung, alle Arbeiten geschehen im Bewußtsein, dass jeder
Handgriff später im Wein zu schmecken sein wird. Im Keller
vertrauen sie auf die klassische Korbpresse anstatt moderne
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pneumatische Gerätschaften und gönnen dem Most eine
zarte und geduldsame Pressung. Neben einer langen geführten Vergärung sind große Holzfässer, wie früher üblich, das
Mittel der Wahl für die großen Lagenweine. Beim Rotwein
wurde ein stilistischer Wechsel vollzogen, der die Weine auf
ein bisher nicht gekanntes Niveau katapultiert hat, weg von
fruchtbetonter Fülle, nun dreht sich alles um Finesse und
feine Frucht. Die Weine sind grandios! Der Pinot Noir wird
eher früh gelesen, sodass die Weine fein und niedrig im Alkohol ausfallen, entrappt und per Kaltmazeration über mehrere Wochen in offenen Bütten zart extrahiert. Beim Ausbau
ist das Vorbild ganz klar Burgund. Und so reifen die Spitzenweine überwiegend in neuem Holz feinster Tonnellerien wie
François Frères und Mercurey, die Ortsweine in gebrauchten
Barriques. Die Weine sollen eine gewisse Struktur haben, allerdings auch in der Jugend Eleganz und Charme versprühen.
Dr. Matthias Corvers investiert enorm ins Weingut, und
erntet aktuell die Früchte seiner Weitsicht. Mit Philipp Corvers haben wir einen höchst motivierten Winzersohn in den
Startlöchern, der sich schon seit einiger Zeit vermehrt in den
Betrieb einbringt. So blickt die Familie zwar auf eine große Tradition des Weinbaus zurück. Vor allem blickt sie aber
nach vorn und dies mit selten gesehener Konsequenz!

Der FALSTAFF schrieb kürzlich: „Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch
die aktuellen Weine zeigen, welch konstant hohes Niveau
Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp inzwischen erreicht
haben“, nominierte den Betrieb zum Newcomer des Jahres
und merkt an: „Wir sind jetzt schon auf die nächsten Jahre
gespannt!“
Diesen Worten möchten wir uns voll und ganz anschließen.
Das Weingut Corvers-Kauter sorgt neben einer handvoll Betriebe im Rheingau für frischen Wind und es bereitet uns
größtes Vergnügen, die Familie mit all ihrem Pionier- und
Unternehmergeist zu begleiten! Hier entsteht Großes!

© Corvers Kauter
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SILVANER 2019
Die „Kräuterhex“ wird noch nobler!
DRG030119
DRG030119 Silvaner 2019
Silvaner 2019

DV

12,5% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

Bereits im Vorjahr war diese Rarität des Rheingau (im ganz Rheingau stehen 9,6 ha Silvaner-Reben)
heiß begehrt. Mit dem Jahrgang 2019 haben Philipp und Matthias Corvers den Silvaner nochmals aufgewertet, indem sie eine Partie im Stückfass ausbauten. Das verleiht dem Wein nochmals eine kräftigere
Struktur und mehr Tiefe.
Die älteren Winzer kennen den Silvaner auch noch als Österreicherrebe. Denn vor über 350 Jahre fand
die Rebsorte von dort ihren Weg nach Deutschland. Im Weingut Corvers-Kauter hält man gerne an der
Rebsorte fest, auch wenn sie im Rheingau nur noch selten anzufinden ist. Früher war sie weit verbreitet,
heute ein Exot! Kürzlich hat Dr. Matthias Corvers noch einen Hektar Silvaner dazugewinnen können,
den er mit größter Freude annahm. Das wichtige hier: Die Rebstöcke sind rund 25 bis 30 Jahre alt,
eine absolute Notwendigkeit in warmen Sommern, denn die Reben wurzeln tief, gelangen so auch bei
Trockenheit an die notwendigen Nährstoffe. Dieser feine Silvaner, der übrigens überwiegend aus dem
Rüdesheimer Drachenstein stammt, direkt zur Germania gelegen, duftet weißblütig und würzig. Neben
Birnen und Zitrusschalen gesellt sich mit Luft eine angenehm nussige Note hinzu. Am Gaumen bleibt
der Silvaner schlank, ohne zu cremig zu geraten. Die Idee ist laut Dr. Matthias Corvers einen Weißwein
zu erzielen, der etwas weniger Säure besitzt als der Riesling, trotzdem aber die Markanz des kühlen
Rheingau widerspiegelt. Und das ist ihm hier bestens gelungen. „Ein Exot, der hier ganz gut reinpasst,“
ergänzt Sohn Philipp.
Eine wunderbar puristische Interpretation der Rebsorte, den Ehefrau Brigitte gern als „Kräuterhex“
bezeichnet, weil er so würzig und kräutrig ausfällt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2026+

SAUVIGNON BLANC 2019
Big in Japan mit dem Sauvignon Blanc
DRG032119
DRG032119 SauvignonSauvignon
Blanc 2019Blanc 2019 DV

12,5% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

Wir erinnern uns an unsere gemeinsame Probe zu Beginn des Jahres, als wir diesen Wein ins Glas bekamen. Für Philipp Corvers zeichnet sich dieser Sauvignon Blanc durch seine ‚Rheingauer‘ Stilistik aus.
In jedem Fall möchte er weder ein Loire-Wein, noch eine Kopie der Neuen Welt darstellen. So ganz
konnten wir diesen faszinierenden Wein auf Anhieb auch nicht fassen, denn diese Filigranität und Feinheit erinnerte uns ans ferne Asien. Der Sauvignon Blanc duftet keinesfalls exotisch, eher pfeffrig und
ganz subtil nach feinem Jasmintee. Am Gaumen ist er schlank und geradlinig. Sake, Gurken und Wasabi
tauchen auf. Wir kamen einfach nicht weg von der japanischen Aromenassoziation. Klar ist: Dieser
Sauvignon Blanc ist höchst sinnlich, ein echter Feingeist aus einer Rebsorte, die schnell sehr laute und
extrovertierte Weine hervorbringen kann. In seiner Klarheit können wir uns diesen exzellenten Weißwein als wunderbaren Begleiter zu gebeiztem Lachs vorstellen mit frischen Erbsen, einem Ponzu-Sud
mit Yuzu und grünem Spargel. Klar war auch: Diesen Wein wollen wir unbedingt haben und unseren
Kunden präsentieren! Top-Tipp!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2026+
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HATTENHEIM RIESLING 2019
Baumstarker und impulsiver Riesling
DRG030219
DRG030219 Hattenheim
Hattenheim
Riesling 2019
Riesling 2019

DV

12,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Die Rebanlagen im Hattenheimer Raum müssen sich richtig durchkämpfen, um an Nährstoffe und Wasser zu kommen. Denn die Lagen wie der Nussbrunnen, Wisselbrunnen und Erbacher Marcobrunn sind
primär von Ton und Tonmergel geprägt. Nur sehr zäh dringt hier Sickerwasser durch die dicken Schichten. In trockenen Sommern ist dies allerdings ein Geschenk, da die schweren Böden auch die nötige
Feuchtigkeit hielten. Und so strotzt der Riesling aus Hattenheimer Lagen nur so vor kräftiger Frucht.
Anders als sein Pendant aus Rüdesheim, der sich über Würzigkeit und Mineralität definiert, steht hier
die intensive Frucht im Vordergrund. Der Jahrgang 2019 duftet fein nach Birnen und etwas Mirabellen,
ist unterlegt von einer feinen Würze. Das Bouquet ist konzentriert und deutet an, dass der Hattenheimer Riesling am Gaumen den Körperkontakt nicht scheut. Ein wunderbar impulsiver Riesling mit gut
integrierter Säure, seidiger Haptik und zitroniger Aromatik. Er zeigt sich weißfleischig und schwebt im
Nachhall regelrecht über den Gaumen. Das ist höchst ausgewogen und wunderbar akzentuiert, so wie
ganz viele Rieslinge des für uns hochinteressanten Jahrgangs 2019! Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl
2021 bis 2029.

RAUENTHAL BAIKEN RIESLING 2019
„Das Eldorado“ – Philipp Corvers
DRG030418
DRG030419 RauenthalRauenthal
Baiken Riesling
Baiken 2018
Riesling 2019

DV

12,5% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Als Eldorado beschreibt Philipp Corvers die Parzellen im Rauenthaler Baiken, unserer persönlichen Lieblingslage bei Corvers-Kauter. Es gibt legendäre, noch heute magische Rieslinge aus dem berüchtigten
Baiken, der sich damals im Besitz Langwerth von Simmern befand. Freiherr Langwerth von Simmern
gab letztes Jahr bekannt, dass er den denkmalgeschützen Hof und den zugehörigen Gutspark nicht
mehr von den Erträgen aus Weinbau und Landwirtschaft unterhalten könne und verpachtete somit
15 Hektar exzellenter Flächen, darunter den Baiken. Ein Zeichen ehemaliger Größe der Rheingauer
Spitzenbetriebe, die damals riesige Gutsgebäude und Fuderkeller unterhielten, die leider mittlerweile
überwiegend verkommen sind oder leer stehen. Um so mehr freut es uns, dass mit der Familie Corvers-Kauter ein Weingut gefunden wurde, welches mit bestem Pioniergeiste die Wiederauferstehung
solch legendärer Lagen anstrebt. Die Reben wurden hier in den 50er Jahren gepflanzt, es gibt keine
Stockausfälle, denn die alten Reben wurden stets mit der Hand bewirtschaftet. Für Philipp ein
klarer Vorteil, denn „das Rebalter reguliert alle Prozesse selbst viel besser als junge Reben, wo
man eine Menge rausschneiden muss. Das ergibt einfach eine andere Tiefe.“

Lieblingslage!
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Am Südhang des Taunusgebirges liegt der Baiken, der in Anlehnung seiner gebeugten Lage zum Sulzbach hin nach dem altdeutschen bougen, was für „biegen“ steht, benannt wurde. Tiefgründige Phyllitböden, sogenannter Ölschiefer, prägen hier den Wein. Es ist übrigens auch eine Lage, die prädestiniert
ist für feine Spätlesen, die generell keine allzu fetten Rieslinge hervorbringt und uns vielleicht genau
deshalb um so mehr begeistert. Im Jahrgang 2019 kommt die Geschliffenheit der Lage bestens zur
Geltung. Aus dem Glas duftet es nach frischer Minze, Zitronen und Limette. Der Riesling wird pur,
zeigt eine markante Härte und mineralische Ausprägung. Am Gaumen gleitet er fein und fast tänzelnd
entlang, zeigt eine ausgeprägte Schiefermineralität. Das ist ein wunderbarer Terroirwein der Extraklasse, der nur vom im großen Holzfass ausgebauten Grand Cru-Format aus selbiger Lage einen noch
vielschichtigeren Ausdruck findet. Ein Top-Tipp, mit besonderer Lagenmarkanz für diese Preisklasse!
Unser Lieblingswein!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2033+

HATTENHEIM NUSSBRUNNEN RIESLING 2019
Kompakter und kraftvoller Riesling aus Hattenheimer Spitzenlage
DRG030619
DRG030619 Hattenheim
Hattenheim
Nussbrunnen
Nussbrunnen
RieslingRiesling
2019 2019

DV 13% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Benannt nach der noch heute existierenden Quelle am Ortsausgang von Hattenheim und den leider
nicht mehr präsenten Nussbäumen, bietet die Lage tiefgründige Lehm- und Lössböden mit wasserduchlässigen Schichten. Genau dies macht den Nussbrunnen zur Spitzenlage! Uns gefällt im Jahrgang
2019, wie subtil der Riesling hier geraten ist. Er duftet nach Äpfeln, Mandeln und zeigt sich zudem zart
rauchig. Am Gaumen würzig und nussig zugleich, besticht er durch eine stahlige Aromatik und besondere Tiefe, welche von den niedrigen Erträgen des Jahrgangs herrührt. Das kerngesunde und hochfeine
Lesegut ergibt einen Wein, der Schluck für Schluck animiert. Mit diesem Wein haben Matthias und
Philipp Corvers einen wunderbar kraftvollen Riesling eingefangen, der bei aller Lagentypizität niemals
zu cremig gerät. Er zeigt sich druckvoll und lang im Abgang, überzeugt durch vollen Extrakt und eine
feine Aromatik. Auf welch hohem Niveau die Weine aktuell einzustufen sind, hat auch der Falstaff gemerkt, der kürzlich urteilte: „Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas.
Auch die aktuellen Weine zeigen, welch konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp
inzwischen erreicht.“

© Corvers Kauter

© Corvers Kauter

Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl bis ca. 2033+
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BERG SCHLOSSBERG GROSSE LAGE RIESLING 2019
Der Rüdesheimer Monolith
In Subskription. Lieferung ab September 2020

DRG030919
DRG030919 Berg Schlossberg
Berg Schlossberg
Grosse Lage
Grosse
Riesling
Lage Riesling
2019 (SUB
2019
20-09)
DV
+DRG030919M
Magnum
Berg Schlossberg Grosse Lage Riesling 2019 Mag.

41,33 €/l
44,66 €/l

31,00 €
67,00 €

„Ein Cocktail aus Schiefer und Quarzit“ – Philipp Corvers
Dieser Riesling aus der legendären Lage Rüdesheimer Berg Schlossberg weckte unser Interesse am
Weingut Corvers-Kauter. In einer Blindverkostung des Gourmetwelten-Lagen-Cups, positionierte sich
der 2016er Berg Schlossberg auf dem Siegertreppchen, mit einem sensationellen Punktedurchschnitt
von 95,6 Punkten. Die Jury bestand aus von uns geschätzten und renommierten Verkostern, darunter
Spitzen-Sommelier Gerhard Retter, Natalie Lumpp (Sommelière und erfolgreiche Wine & Food-Autorin), Peer F. Holm (Präsident der Sommelier- Union und Ausbilder zahlreicher Sommeliers), Niko
Rechenberg (Herausgeber der Weinwelten und ehemaliger Wein-Autor der Welt am Sonntag, Gault
Millau und Falstaff) und dem umtriebigen Jungtalent Serhat Aktas. Die fünfköpfige Jury urteilte über
den Riesling-Sieger: „Ein Ergebnis, das nicht aussagekräftiger hätte sein können: Beim 1. Lagen-Cup der
GOURMETWELTEN setzte sich die Lage Berg Schlossberg, eine der schönsten deutschen Steillagen
über dem Rhein im westlichen Rheingau als Beste Weiße Lage Deutschlands in 2018 durch.“
Doch auch abseits von Blindproben lieben wir den Rüdesheimer Berg Schlossberg, eine der legendärsten Lagen des Rheingau und darüber hinaus. Schon Bernhard Breuer setzte Maßstäbe für trockenen
Riesling, als er in den 1990er-Jahren trockene Weine von Weltklasse erzeugte. Seinem Einsatz zu Ehren
kreierte der Gault & Millau eine eigene Kategorie für die besten gereiften Rieslinge, die Bernhard-Breuer-Trophy! Heute setzt hier Theresa Breuer eindrucksvoll die Gutshistorie fort.
Namensgebend für die Lage ist die vom Rhein aus gesehen so markante Ehrenfelser Schlossruine. Sie
wurde im Jahr 1211 als Schutz- und Zollburg errichtet. Dass es sich hierbei um einen Berg handelt, steht
außer Frage. Mit bis zu 70% Steigung gibt es im ganzen Rheingau keinen steileren Hang, in dem Weinbau betrieben wird. Der aus Schiefer und Taunusquarzit bestehende Boden speichert die Tageswärme
und gleicht somit kalte Nächte aus. Ein wichtiger Faktor, den viele der besten Lagen besitzen. Trotz der
Sonneneinstrahlung sind die Reben hier sehr gut geschützt.
Im Weingut Corvers-Kauter fasziniert uns der kompromisslose Ansatz, mit dem hier die großen Weine
wie der Berg Schlossberg vinifiziert werden. Die von Hand gelesenen vollreifen Trauben werden mit
der klassischen Korbpresse abgepresst, einer extrem aufwändigen, da zeitraubenden Technik, die dem
Wein dank einer kurzen Maischestandzeit auch Textur gibt. Der spontanvergorene Riesling wandert
dann mitsamt der Hefe ins große Holz (bis zu 1.200 Liter) und verweilt dort bis in den Sommer, wo er
zur perfekten Harmonie findet. Das ergibt einen echten Langstreckenläufer, der im Berg Schlossberg
wohl seinen schönsten Ausdruck findet. Sein Duft ist kaum in Worten zu beschreiben, denn es fällt
schwer, einzelne Früchte zu definieren. Zu erahnen sind in diesem jugendlichen Stadium der Duft von
Pomelo und etwas Birnen sowie Waldmeister. Es ist der Schiefer, der in der Nase und am Gaumen prägnant auftritt, sich in das feste Gerüst dieses engmaschigen Rieslings verwoben hat. Dabei agiert der
Schlossberg mit einer dominanten Härte, zeigt Kante, was Philipp Corvers wie folgt zusammenfasst:
„Beim Schlossberg will man sich einfach mit dem Wein auseinandersetzen, muss es. Er boxt regelrecht
mit einem, aber man akzeptiert das.“
Dieser Wein ist ein Meisterwerk eines dichten, tiefgreifenden Rieslings, der seine wahre Größe erst so
richtig mit einigen Jahren der Flaschenreife offenbaren wird. Wie gut er reift, davon haben wir uns im
Weingut überzeugen dürfen und die vergangenen Jahrgänge probiert. Der Berg Schlossberg gewinnt
einfach mit jedem Jahr der Reife an Tiefe und Charakter. Grandioser Tropfen!
Trinkreife ab 2021, Höhepunkt wohl 2025 bis 2045+.
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BERG ROTTLAND GROSSE LAGE RIESLING 2019
Aus einem der Fileststücke im Berg Rottland

In Subskription. Lieferung ab September 2020

DRG031019
DRG031019 Berg Rottland
Berg Grosse
RottlandLage
Grosse
Riesling
Lage 2019
Riesling
(SUB
2018
20-09) DV

41,33 €/l

31,00 €

Die Lage Berg Rottland gilt zusammen mit dem Berg Schlossberg als die stilbildende Spitzenlage für
Rheingauer Riesling. Die mit Lösslehm abgedeckten Böden mit Taunusquarzit und Schiefer sind typisches Terroir für den westlichen Rheingau. Wie auch im Berg Schlossberg reift der Riesling aufgrund
seiner Lichtmenge, die der Berg übers Jahr aufsaugt, bestens aus und beschert intensive und vollreife
Trauben. Die Lagenbezeichnung deutet auf die Erschließung des Berges durch Rodung hin, die vor rund
1.000 Jahren stattfand.
Der im großen Holzfass aus Pfälzer Eiche ausgebaute Riesling reift bis in den Spätsommer auf der Feinhefe und erlangt somit eine enorme Tiefe. Im Jahrgang 2019 zeigt sich der Wein nochmals kraftvoller
ob der niedrigen Erträge. Dabei behält er eine enorme Spannung am Gaumen. Allein das Bouquet mit
seiner puren und stahligen Ausstrahlung, der zart rauchigen Anmutung, verortet den Riesling direkt im
Rheingau. Der Berg Rottland strahlt mehr gelbe und reife Früchte aus als die Lage Berg Schlossberg,
zeigt sich voluminöser und in der Jugend großzügiger. Aprikosen und Zitronen wechseln sich hier ab,
auch etwas Schieferwürze. Dabei gerät der Riesling niemals zu knallig, sondern baut Spannung auf.
Mundfüllend, tiefgründig und komplex, lang anghaltend, die Mineralität zieht sich bis zum erlösenden
Ende durch. Ein großartiger Wein, der bereits jetzt unendlich viel Spaß bereitet, auch weil er einen
kleinen verführerisch-hedonistischen Unterton in sich trägt.
Trinkreife ab 2021, Höhepunkt wohl 2024 bis 2045.

BERG ROSENECK GROSSE LAGE RIESLING 2019
2019: Auf den Punkt gelesen

In Subskription. Lieferung ab September 2020

DRG031119
DRG031119 Berg Roseneck
Berg Roseneck
Grosse Lage
Grosse
Riesling
Lage 2019
Riesling
(SUB
2019
20-09)
DV

41,33 €/l

31,00 €

Matthias Corvers berichtete uns von der nervenzerreibenden Lese: „Rüdesheim war hochspannend,
denn es gab im Prinzip im Jahrgang 2019 nur ein Lesefenster von drei Tagen. Dies lag relativ weit hinten,
denn es regnete stellenweise und es war bereits klar, dass wir sehr geringe Erträge einfahren würden.
Wir haben im Schlossberg und Roseneck trotzdem ausgeharrt und das hat sich am Ende total ausgezahlt. Damit haben wir hoch gepokert.“
Bei solchen taktischen Mutproben wird uns immer ganz schwindelig und wir sind froh, am Ende doch
immer nur über die Güte im Glas entscheiden zu müssen und nicht die Verantwortung im Weinberg
tragen zu müssen. So können wir entspannt zurücklehnen und sagen, dass sich das Geduldsspiel völlig
gelohnt hat. Denn der Berg Roseneck ist dieses Jahr, so viel zeigte bereits unsere Fassprobe Anfang
März, ein Top-Kandidat unter den trockenen Rieslingen.
Die Rüdesheimer Lage ist nach den Wildrosenhecken benannt, die hier auf den felsigen Vorsprüngen
der Lage prächtig gedeihen. Diese einzigarte Lage befindet sich in bester Nachbarschaft zwischen dem
legendären Berg Schlossberg und Rüdesheimer Drachenstein. Als generell „wuchtiger und gelbrassig“
beschreibt ihn Matthias Corvers im Vergleich zum Baiken. Im Bouquet mischt sich zur reifen Zitrone
aber auch eine beachtliche Würzigkeit. Der Rüdesheimer Wein ist 2019 hoch fein, dank der niedrigen
Mostgewichte nicht zu fruchtbetont, sondern eher pur am Gaumen. Dort zeigt er Grip, bleibt komprimiert und schwebt doch über den Gaumen, ohne poliert zu sein. Genau dieses Spannungsfeld, das
Kante zeigen, gefällt uns an diesem Wein besonders. Ein angenehm stoffiger, kraftvoller Riesling-Typ
aus der nach Süden ausgerichteten Spitzenlage, die mit ihren von Taunusquarzit durchzogenen Schieferböden durch eine perfekte Balance beeindruckt. Das „Rezept“ für diesen Spitzenwein ist gleich wie
bei allen Rieslingen aus großer Lage: Nach der Handlese in Bütten werden die Rieslingtrauben zunächst
mit der klassischen Korbpresse gekeltert, wodurch sie eine kurze Maischestandzeit erfahren. Bis in den
August verweilt der Berg Roseneck dann auf der Hefe im Holzfass von 750 bis 1.200 Liter-Volumen.
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl 2023 bis 2040+
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BAIKEN GROSSE LAGE RIESLING 2019
DRG031719Baiken Grosse
Baiken
Grosse
Lage2019
Riesling
2019
DV		
DRG031719
Lage
Riesling
(SUB
20-09)
Baiken Grosse Lage Riesling 2019 Mag.
+DRG031719M
Magnum
DV

41,33 €/l
43,33 €/l

31,00 €
65,00 €

Ja, wir sind absolute Baiken-Fans! Wir verbinden mit dieser legendären und ehrfurchtgebietenden Lage
legendäre Weinerlebnisse mit großen Rieslingen aus dem Rauenthaler Baiken aus den Glanzzeiten des
berühmten Betriebes Langwerths von Simmern. Das denkmalgeschützte Anwesen ließ sich in den letzten Jahren schlichtweg nicht mehr erhalten. Dr. Matthias Corvers sorgte in Winzerkreisen für Schlagzeilen, als er ganze 15 Hektar der feinsten Lagen zur Pacht übernahm. Darunter legendäre Lagen wie den
Erbacher Marcobrunn und Rauenthaler Baiken. Eine mutige Aufgabe mit unternehmerisch visionärem
Weitblick. Wenn wir Weine wie den noch bis zum September im großen Holzfass schlummernden Baiken im Glas haben, freuen wir uns enorm auf die Zukunft! Hier entsteht gerade Großes im Rheingau,
der zu unserem größten Vergnügen mit einer handvoll weiterer Winzer und Winzerinnern wieder zunehmend frischen Aufwind erfährt.
Diese ‚gebeugte‘ Lage (die Form des Baikens war namensgebend, in Anlehnung ans altdeutsche bougen,
das für „biegen“ steht) ist vom Ölschiefer geprägt. Sie bringt einen extrem griffigen Typ Riesling hervor,
der dank des langen Ausbaus auf der Feinhefe und die zuvor schonende Pressung in einer klassischen
Korbpresse ungemein mineralisch und fein daherkommt. Im für uns hochspannenden Jahrgang 2019
zeichnet den Riesling eine fruchtreduzierte Aromatik und enorme Spannung aus. Er strahlt durch seine
dunkle Art, die feine Aromatik am Gaumen. Wie ein Plateau bereitet der Riesling am Gaumen die Bühne
vor, scheint dort ewig nachzuhallen, bevor er langsam ausklingt. Mit seiner feinen zitronigen Aromatik
führt er lang an, wird dann von schiefriger Aromatik umspielt, ist dabei derartig kompakt ohne Fett
zu sein, dass man den Eindruck hat, diesen Riesling kauen zu können. In den nächsten Jahren möchte
Matthias Corvers, der überzeugtes Bioland-Mitglied ist, die Lage auf ökologisch zertifizierte Bewirtschaftung umstellen und seiner Philosophie anpassen, wie alle Lagen des Betriebs. Wir erwähnten es
bereits: Hier entsteht gerade Großes! Bis September müssen wir uns noch gedulden, dann erscheint
der erste Große-Lagen-Baiken! Ganz klar gemeinsam mit dem Berg Schlossberg und dem Marcobrunn
unser Favorit der Kollektion und allesamt Rieslinge, die sich zur Gebietsspitze zählen dürfen!
Trinkreife ab 2020, Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2045+.

In Subskription. Lieferung ab September 2020

Wir bescheinigen dieser Lage für die Zukunft einen echten deus-ex-machina-Effekt.
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MARCOBRUNN GROSSE LAGE RIESLING 2019
Es gibt wieder einen würdigen Marcobrunn!

In Subskription. Lieferung ab September 2020

DRG031919
DRG031919 Marcobrunn
Marcobrunn
Grosse Lage
Grosse
Riesling
Lage2019
Riesling
(SUB
2019
20-09)

DV

41,33 €/l

31,00 €

Heiß ersehnt!
Es war für Rheingau-Liebhaber vielleicht die Nachricht des Jahres. Als bekannt wurde, dass Matthias Corvers ganze 15ha der Simmerschen Lagen übernehmen würde und damit auf einen Schatz der
schönsten Filetstücke des Rheingaus zugreifen kann, stand für echte Enthusiasten direkt eine Frage im
Raum: „Gibt es dann auch einen Marcobrunn?“ Und wir freuen uns zu antworten: ja, den gibt es, mit
dem Jahrgang 2019!
Der Erbacher Marcobrunn zählt vielleicht zu den historisch bedeutsamsten und anerkannt besten Riesling-Lagen Deutschlands. Das Wort „Marka“ steckt in der Namensgebung der Lage, welche durch den
berühmten Brunnen die Gemarkungsgrenze Erbach-Hattenheim darstellte. Kenner wissen, dass es besonders die Brunnenlagen sind, welche hohes Ansehen für die Exzellenz einer Lage genießen. Denn
eine gute Wasserversorung ist das A und O einer Lage. Bereits vor 1200 fand die Lage Eintragung als
„Markenburne“, im Jahre 1810 setzten die Erbacher durch die in Sandstein gehauene Umrahmung des
Brunnens dem „Marobrunnen Gemarkung Erbach“ seinen heutigen Namen. Es dauerte nicht lang, bis
die über solch Dreistigkeit des selbsternannten Eigentums erzürnten Hattenheimer beifügten: „So ist
es richtig und so soll es sein. Für Erbach das Wasser und für Hattenheim der Wein.“
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Der Marcobrunn wurde zudem 1867 von Dr. Friedrich Wilhelm Dünkelberg als Lage I. Klasse eingestuft.
Der Direktor der Königlich Preußichen Land-wirtschaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf teilte damals die allerbesten Weinberge in Lagen zweier Güteklassen ein, eine noch strengere Klassifikation als
wir sie heute vom VDP kennen. Die von tertiärem Mergel durchzogene Lage bringt dabei langlebige
und kraftvolle Rieslinge hervor, die auch in regenarmen Jahren dank der bestmöglichen Wasserversorgung vibrierende Weine ermöglicht. Wir erinnern uns an sensationelle Marcobrunn der 60er und 70er
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Jahre zurück, verkosteten auch stets mit hoher Erwartungen aktuelle Gewächse. Darunter gibt es auch
heute sehr gute. Doch die geschichtsträchtige Magie übertrug sich schon lange nicht mehr und wir
wissen, einigen Liebhabern der Lage geht es ebenso. Um so größer ist unsere Freude, dass sich das
Weingut Corvers-Kauter nun dieser ehrvollen Lage annimmt.
Matthias kann mehr als zufrieden sein mit dem Erstlingswerk. „Der Marcobrunn ist ja eine warme Lage,
wir wollten die Kühle einfangen, die Kalksalzigkeit, welche die Lage ausdrücken kann, nicht das überbordende und Dicke, sondern unsere feine mineralische Stilistik.“ Da hat ihm das Jahr 2019 bestens in
die Karten gespielt und zudem einen dank der niedrigen Erträge hochkonzentrierten Riesling hervorgebracht. Die Nase ist enorm kompakt, bündelt den Duft von reifen Zitronen, aber auch einer floralen Yuzu-Note. Der in der Korbkelter gepresste Wein wurde im Holzfass ausgebaut, ruht nun bis Herbst 2020.
Allein die Verkostung bei unserer Fassprobe deutet an, welch Riese hier entsteht. Am Gaumen zeigt sich
der Riesling pur und geradlinig. Aromen von Pampelmusen tauchen auf, doch die Frucht steht nicht im
Zentrum. Dieser Wein besitzt Druck am Gaumen, besitzt eine hauchfeine phenolische Ausprägung, die
ihm Grip bis zum Ausklang verleiht. Und hier hallt der konzentrierte Riesling fein aus, mit dem Aroma,
als würde man Apfelblüten schmecken können. Das ist ein ganz großer Riesling und wir freuen uns
schon jetzt, diesen verheißungsvollen Marcobrunn nach Freigabe in all seinen Details kennenzulernen.
Bei einem Erstlingswerk scheint es schwierig, das Entwicklungspotenzial eines Weins einzuschätzen. Doch
verglichen mit dem Potenzial der Lage und dem Können der Familie Corvers trauen wir diesem Riesling eine
ähnliches Potenzial wie dem Berg Schlossberg zu.

RIESLING KABINETT „SCHWERELOS” 2018
Wenn die Natur entscheidet!
DRG031218
DRG031218 Riesling Kabinett
Riesling „Schwerelos”
Kabinett „Schwerelos”
2018
2018 DV 11% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

Es ist doch manchmal so, dass die spannendsten Dinge ungewollt passieren. Beim Riesling Kabinett
„Schwerelos“ hat man das Gefühl, dass die Natur, eigensinnig wie sie ist, ihren eigenen Weg gehen
wollte. Dr. Matthias und Sohn Philipp Corvers planten ursprünglich, einen knackigen Rieslingsekt zu
vinifizieren. Dafür lasen sie extra früh, nicht zu reife Trauben, die prädestiniert waren für einen mineralischen, spritzigen Rieslingsekt. Doch das Fass wollte einfach nicht durchgären und ganz trocken
werden. Anstatt sich der Kellertechnik zu bedienen, um den Wein mit allen Mitteln ins Ziel zu bringen,
beließen die beiden den Wein, der seine Gärung ganz von selbst mit den idealen Proportionen eines
Riesling Kabinetts beendete. Wenn wir diesen Riesling im Glas haben, wollen wir gar nicht wissen, wie
er als Sekt hätte schmecken können. Das ist ein derartig gebirgsbachklarer Kabinett, voller Spannung
und Frische, der am Gaumen wie eine Ballerina tänzelt. Er wirkt fast feinherb in seiner mineralischen
Art, die Betonung liegt auf der Knackigkeit der Frucht. Das ist „echter“ Kabinett, wie wir ihn immer
suchen. Keine kraftvolle abgestufte süße Spätlese, sondern „schwereloser“ Wein. Ein Wein, dem unsere so sympathische Familie aus Oestrich-Winkel augenzwinkernd „Frühstückskompetenz“ bescheinigt.
Genießen Sie diesen herrlich verspielten Kabinett ab sofort, gut gekühlt, und mühelos über die nächsten fünf
Sommer.
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ERBACHER MARCOBRUNN RIESLING KABINETT 2019
Großer Kabinett, aus einer der berüchtigsten Lagen des Rheingau
DRG032019
DRG032019 Erbacher Erbacher
Marcobrunn
Marcobrunn
Riesling Kabinett
Riesling Kabinett
2019
2019 DV 10% Vol.

Exklusiv bei Pinard!

21,33 €/l

16,00 €

Mit seiner durch zahlreiche Dokumente über viele Jahrhunderte zurückverfolgbaren Historie zählt der Marcobrunn, benannt nach dem Brunnen, welchen die Lage umschließt,
zu den bedeutungsvollsten Lagen der deutschen Weinkultur. Mit der idealen Wasserversorgung – schon früher galten Brunnenlagen als besonders wertig – und der optimalen
Exposition zur Reife, kann man hier Jahr für Jahr große Weine einfahren. Das Weingut
Corvers-Kauter füllt im Jahrgang 2019 erstmal eigene Weine aus dem Marcobrunn, nachdem es absolute Filetstücke vom aufgelösten Weingut Langwerth von Simmern übernehmen konnte. Ganz klar stellt der Marcobrunn die prestigeträchtigste Lage dar.

Neben dem großen trockenen Riesling aus dem Marcobrunn gab die Lage noch eine kleine Menge fantastischer, nicht zu reifer Trauben her, die Phillipp und Matthias für einen Kabinett lesen wollten. Und
dieses Pokern hat sich gelohnt, denn die beiden wissen um die Güte der Lage. Denn ganz früher eignete
sich der Marcobrunn für heute legendäre Kabinette, bevor man aus ihm in den 80er und 90er Jahren
vor allem trockene Weine einfuhr. Wir waren derartig angetan von diesem tänzelnden Riesling, dass
wir ihn uns als Exklusivität sicherten. Mit seiner feinen Nase, die an Meyer-Zitronen und nicht zu reife
Mandarinen sowie etwas Blüten erinnert, verkörpert er einen Typ Kabinett, wie wir ihn lieben. Stets
schlank, nie zu reif oder gar zu süßlich. Dieser Marcobrunn Kabinett besitzt am Gaumen eine perfekte
Balance, vibriert mit einer Frische und Tiefe über die Zunge, die enorm ansprechend ist. Uns gefällt das
tänzelnde Element des Riesling, die Saftigkeit im Abgang, in Verbindung mit der stahligen Säure und
das profunde Gerüst des Weins, welchen ihn von ganz zarten und kargen Saar-Kabinetten abhebt. Ein
wunderbarer Kabinett, unsere persönliche Empfehlung!
Trinkreife ab sofort, Reifepotenzial über 15-20 Jahre.

RHEINGAU PINOT NOIR 2018
Pinot Noir von internationaler Klasse
DRG031318
DRG031318 Rheingau Rheingau
Pinot NoirPinot
2018Noir 2018

13,5% Vol.

24,00 €/l

18,00 €

Weil Eleganz und Finesse oberstes Gebot für Matthias und Philipp Corvers sind, zeichnen die beiden
ihre Spätburgunder bewusst als Pinot Noir aus. Nicht, um von internationaler Wertschätzung zu profitieren, sondern als stilistisches Statement. Denn durch die klassisch burgundische Vinifikation schmecken ihre Weine so, wie wir sie aus Burgund gewöhnt sind.
Der Rheingauer Pinot Noir ist der höchst preiswerte Einstieg in diese persönliche Interpretation dieser
Rebsorte. Dieser feine Pinot Noir duftet ätherisch nach eingelegten Kirschen mit Minze, nach dunklen Rosen und Walderdbeeren. Am Gaumen zeigt sich der Rotwein fleischig und von frischer Säure
geprägt. Kräuter-Noten umschwirren die Frucht, der Ausbau im Holzfass und gebrauchten Barriques
erlaubt dem Wein Tiefgang und verleiht Körper, ohne die feine rote Frucht zu überschminken. Das ist
sehr gelungen und erinnert in der Tat an die wesentlichen Merkmale eines guten Burgunders der Côte
d’Or. Dabei handelt es sich glasklar um einen Heimatwein, der übrigens aus deutschen Klonen stammt.
Die Familie Corvers-Kauter blickt auf eine große Tradition des Weinbaus zurück. Über 500 Jahre seit der
Zusammenführung beider Weingüter im Jahre 1996. Vor allem blickt sie aber nach vorn. Bestes Beispiel
sind die verführerischen Pinot Noir aus dem Hause. „Kontinuität in der ganzen Spannweite ist wichtig“.
Deshalb fokussiert sich bei Corvers-Kauter nicht alles auf einen Spitzenwein. Nein, die stringente, ganz
auf Topqualitäten zielende Philosophie beginnt bereits ab der Basis. Es ginge auch anders. Nicht aber
im Hause Corvers-Kauter. Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab Herbst 2020 bis 2026+.
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ASSMANSHAUSEN PINOT NOIR 2018
Herkunftstypischer Pinot Noir
DRG031418
DRG031418 Assmanshausen
Assmanshausen
Pinot Noir
Pinot
2018Noir 2018

13,5% Vol.

37,33 €/l

28,00 €

„Die sublimen Pinot Noir aus Assmanshäuser und Rüdesheimer Lagen sind eine besondere Stärke des
Gutes und zumindest für den Jahrgang 2017 unseres Erachtens die besten im Rheingau.“ So euphorisch
urteilte die Jury des Vinum Weinguide im vorherigen Jahr. Dabei macht die Rotweinproduktion nur
einen kleinen Teil im Weingut aus. Um so mehr legen Matthias und sein Sohn den Fokus voll und ganz
auf die Qualität. Das zahlt sich aus.
Der Assmanshausener Pinot Noir ist einfach ein wunderbarer Vertreter seiner traditionsreichen Herkunft. Seit einem halben Jahrtausend wird hier im nördlichen Rheingau der Fokus auf die rote Rebsorte
gesetzt. Dieser im größtenteils gebrauchten Holz ausgebaute Wein duftet fein nach Schlehe, Sauerkirschen und etwas Pflaumen. Er zeigt sich fleischig und zugleich fruchtintensiv. Das ist der Hedonismus,
den wir an Assmannshausen lieben. Diese zarte und tänzelnde Art. Vor allem aber begeistert uns die
Zugänglichkeit dieses Ortsweins.
Bei Corvers-Kauter legen Vater und Sohn den Fokus auf eine frühe Lese bei vollreifem Traubenmaterial.
Die 13,5% Vol.-Grenze soll niemals überschritten werden. Um die Frische zu erzielen, entblättern sie
sehr früh, bereits wenn die Fruchtansätze erbsengroß sind. Dies verzögert die Reife. Ein weiterer Schritt
ist das Freihalten des unteren Rebstockbereiches und Abhärten der Beeren durch eine frühzeitige Besonnung. Die Trauben werden so automatisch als Schutzreaktion dickschaliger. Das Ergebnis ist ein
exzellenter Pinot Noir, der durch glasklaren Herkunftscharakter besticht.

RÜDESHEIM DRACHENSTEIN PINOT NOIR 2016
Schon jetzt einer der großen Rotweine Deutschlands!
DRG031516
DRG031516 Rüdesheim
Rüdesheim
Drachenstein
Drachenstein
Pinot Noir
Pinot
2016Noir 2016

13,5% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

Den Rüdesheimer Drachenstein prägt ein Trio aus Schiefer, Löss und Quarzit. Allein diese Tatsache
hebt ihn von den kalkgeprägten Böden Burgunds ab. Doch im Herzen, da ist er klar gen Frankreich
orientiert. Dr. Matthias Corvers hat immer die unverwechselbare Finesse und das große Potenzial im
Kopf, wenn er von Pinot Noir spricht. Er spricht auch nicht vom Spätburgunder, sondern bewusst vom
Pinot Noir. Die beiden großen Pinots des Hauses, der Drachenstein und der Assmanshausener Höllenberg unterscheiden sich dramatisch voneinander. Dabei liegt ihnen die gleiche Vinifikation zugrunde.
Entblätterung der Reben, um sie gegen intensive Sonneneinstrahlung abzuhärten, eine frühe Lese um
Finesse zu bewahren. Im Keller Kaltmazeration und zarte Extraktion, um eine finessenreiche Frucht zu
bewahren. Ausbau in überwiegend neuen Barriques französischer Provinienz. Der Höllenberg hat mit
seiner würzigen Cassisfrucht ein unverwechselbar fragiles Profil, wie es nur diese Lage hervorbringt,
der Drachenstein ist dabei runder und extrovertierter. Er duftet nach reifen Pflaumen, Herzkirschen
und Zündholz. Das Holz ist bestens integriert, zeigt sich mehr durch die Struktur im Wein als den Duft
frisch gerösteter Barriques. Am Gaumen da ist der Drachenstein fleischig und gleichwohl seidig im Tannin. Mit jedem Kreisen am Gaumen animiert der Pinot Noir zum Schlucken. Dabei verkörpert er eine
mineralische Tiefe, die ihn vom Rheingauer Pinot Noir abhebt, ohne selbige Leichtigkeit in der Jugend
zu verlieren. Hier ist einfach alles facettenreicher und noch subtiler, ja eleganter ineinandergreifend.
Schlichtweg ein beeindruckender Pinot Noir, der die potenzielle Größe Rheingauer Rotweine bestens
unterstreicht.
Trinkreife wohl ab sofort, Höhepunkt 2024 bis 2040.
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CORVERS KAUTER KENNENLERNPAKET
6 Flaschen, im attraktiven Kennenlernpaket
DRGXXXXXX
DRG039919P

Probierpaket
Kennenlernpaket
XXXXX Corvers-Kauter 2019 (6 Flaschen)

statt 71,40 €

nur 65 €

1x Silvaner 2019
Alte Reben für die „Kräuterhex“! Eine wunderbar puristische Interpretation der Rebsorte, den Brigitte
Corvers gern als „Kräuterhex“ bezeichnet, weil er so würzig und kräutrig ausfällt.
1x Sauvignon Blanc 2019
Höchst eigenständiger Sauvignon in „Rheingau”-Stilistik, sehr filigran und fein, evoziert japanische Aromen-Assoziationen, sehr spannend!
1x Hattenheim Riesling trocken 2019
Intensive Frucht steht hier im Vordergrund! Hattenheim steht eher für einen Charmeur, den wir aktuell
mit größter Freude nach einem langen anstrengenden Tag genießen, mit großem Potenzial gesegnet.
Ein richtig starker Wein!
1x Rauenthal Baiken Riesling trocken 2019
Purer Terroirwein und unser Top-Tipp! Für einen Wein in dieser Preisklasse schlichtweg formidabel,
vorzügliches Preis-Genussverhältnis!
1x Hattenheim Nussbrunnen Riesling trocken 2019
Kompakter und kraftvoller Riesling aus diesem Spitzenweinberg, der sehr lagentypisch daherkommt.
Druckvoll und lang im Abgang.

© Corvers Kauter

1x Erbacher Marcobrunn, Riesling Kabinett 2019
Exclusiv bei Pinard: Dieser Kabinett hat uns dermaßen begeistert, dass wir uns das ganze fass unter den
Nagel gerissen haben!
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Hansruedi Adank

SCHWEIZ GRAUBÜNDEN

Weingut
Hansruedi Adank
G R AU B Ü N D E N

Patrick Adank: „Rookie des Jahres!“

„Das Familienweingut Adank Fläsch ist ein
Geheimtipp für Schaumwein. Und für Pinot
Noir der Spitzenklasse.“ – Gault & Millau
Neuzugang aus dem Burgunder-Mekka Graubünden
Patrick Adank: „Rookie des Jahres“ – Gault & Millau 2020
„Ein großer Vertreter des Fläscher-Terroirs.“
– Stephan Reinhardt (Parker)
„Hansruedi Adanks Sohn Patrick bringt das in der
Champagne erworbene Wissen auf die Flasche.“ – Falstaff

In der Schweiz gibt es ein kleines Burgunder-Mekka. Es
trägt den Namen Graubünden und hat seinen vinophilen
Hauptsitz im Örtchen mit dem zierlichen Namen Fläsch.
Noch vor zwei Jahrzehnten waren die Weine von hier selbst
vielen Weinliebhabern kaum über die nationalen Grenzen
der Schweiz bekannt. All dies änderte sich mit dem Ehepaar Martha und Daniel Gantenbein. Diese Vorreiter, echte
Burgunder-Liebhaber, platzierten den Pinot Noir auf den in84
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ternationalen Weinkarten der Welt. Und ermöglichte damit
den Winzern Graubündens den Sprung über die Regionsgrenzen. Heute sind die Weine Kult und erzielen ebensolche
Preise. Denn schnell wurde klar, welch großartige Burgunder
hier entstehen können. Was sich hier im letzten Jahrzehnt
getan hat, verfolgen wir nun bereits seit einigen Jahren mit
größtem Vergnügen und am meisten interessiert uns die aktuelle Generation der Winzer, die hier federführend sind.

GRAUBÜNDEN IST PRÄDESTINIERT FÜR
GROSSE BURGUNDER

Die Schweiz insgesamt ist bereits ein Kleinod für Weinliebhaber, sofern man Geduld und Interesse aufbringt. Ganz spannend wird es speziell aber in Graubünden.
Im in den Alpen gelegenen Kanton wachsen auf gerade einmal 420 Hektar Rebfläche einige der großartigsten Weine,
die wir in letzter Zeit getrunken haben. Graubünden ist gerade
dazu prädestiniert, großartigen Pinot Noir hervorzubringen.

Hansruedi Adank

neu

© Olivia Pulver
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Es ist höher gelegen als Burgund, geschützt von Nordwinden
und profitiert vom warmen Föhn, der durch das Rheintal fegt.
Das allgemein sonnige Weinbaugebiet, dessen Reben oft in
Hanglagen wachsen, erzeugt reife Trauben, die in heißen
Jahren durch den abschätzig betitelten „Traubenkocher“ alkoholisch und schwer ausfallen können. In guten Jahrgängen
werden hier jedoch grandiose Pinot Noirs erzeugt, die meist
im Barrique ausgebaut werden und eine hervorragende Lagerfähigkeit besitzen. In den Gemeinden Fläsch, Maienfeld,
Jenins und Malans finden sich dichtgedrängt ambitionierte
Winzer, die versuchen, das Beste aus der anspruchsvollsten
Rebsorte zu erzeugen. Doch sind die Weine der Eidgenossenschaft international kaum bekannt. Das liegt auch daran, dass die meisten Winzer in Graubünden nicht viel mehr
als drei Hektar bewirtschaften. Dementsprechend sind die
Weine im Inland bereits schnell vergriffen. Hier kennt und
schätzt man die großen Qualitäten! Ins Ausland schaffen es
meist nur wenige Flaschen. Der schlechte Wechselkurs und
ein allgemein höheres Preisniveau schützen die Weine geradezu vor großen Exportmengen. Und trotzdem lohnt es sich
unbedingt, einen Blick auf die Region zu werfen, denn einige
Weine machen den größten Weinen Frankreichs mittlerweile Konkurrenz.

DIE GROSSE HOFFNUNG KOMMT
AUS FLÄSCH

Im nördlichsten Teil des Kantons Graubünden liegt die berühmte Gemeinde Fläsch, sozusagen das Chambolle-Musigny Graubündens. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr,

GRAUBÜNDEN SCHWEIZ

haben die Lagen hier doch einen sehr hohen aktiven Kalkgehalt und eher leichtere, ja karge Böden, sogenannten
massigen Alpenkalk im Untergrund. Und hier gibt es ein
Weingut, welches aktuell so hoch gehandelt wird wie kaum
ein zweites. Die Rede ist vom Weingut Hansruedi Adank.
Seit dem Jahr 1984 führen Hansruedi und seine Frau Rezia das Weingut und genießen große Anerkennung. Die
ganz große Hoffnung und ein neuer Wind kam mit Sohn
Patrick Adank in den Betrieb. Wir haben den jungen Winzer bereits vor einigen Jahren kennengelernt. Nämlich in
Flörsheim-Dalsheim, bei Klaus Peter Keller. Genau hier engagierte sich Patrick. Dabei überzeugte uns schon Patricks
sehr bedachte Auswahl der Lehrbetriebe. So sammelte
Adank neben dem Aufenthalt bei Kellers Erfahrungen im
Burgund bei Sylvain Cathiard, einem der absoluten Kultwinzer der Region und in Puligny-Montrachet. Um die Auswirkungen der Klimaerwärmung besser zu verstehen, arbeitete er beim Graubündner-Winzerkollegen Fromm, der
ein Burgunder-Weingut in Neuseeland betreibt. Als wäre
dies nicht genug, engagierte er sich für ein Praktikum in der
Champagne bei Bérêche.

Im Weingut Adank vollzieht sich die Generationsübergabe
extrem harmonisch. Denn Vater und Sohn ziehen an einem
Strang. Und dies spiegelt sich auch in den Weinen wider,
die in den letzten Jahren immer mehr an Kontur gewinnen.
Das sieht auch der Gault & Millau so, der Patrick zum „Rookie des Jahres 2020“ krönte: „Von Generationenkonflikt findet sich allerdings keine Spur: Die langjährige Erfahrung
des Vaters und der jugendliche Wissensdurst des Sohnes
verbinden sich zum Knowhow zweier Vollblutwinzer, die
wissen, wohin ihr Weg gehen soll. Nämlich in Richtung
ökologischer Weinbau, «das ist das Thema der Zukunft»,
sind sich die beiden einig.“ Und weiter: „Der neue Elan des
Juniors hinterlässt bereits Spuren. Vor allem im «Herrenacker», dem Top-Pinot Noir des Weinguts, spürt man seine
französische Schule. Er will allerdings nicht dem Burgund
nacheifern, sondern das Beste aus den Bündner Rebbergen
herausholen.“
Neben den Burgundern – und das hat Patrick mit Felix
Keller gemein – widmet sich Patrick auch der Perfektionierung seines Sekts. „So manchen guten Champagner würde
man beiseite schieben für ein Glas von Adanks Brut“ urteilt
der Gault & Millau. Und auch hier handelt es sich um Zukunftsmusik, denn Patricks Vorhaben wird sich erst in einigen Jahren zeigen, dann, wenn er die über Jahre gereiften
Grundweine und die auf der Hefe liegenden Schaumweine
einsetzen kann. Was dabei beeindruckt: Schon jetzt glänzen die Weine aus dem Hause Adank, zählen zur Gebietsspitze. Pinot Noir und Chardonnay geraten hier vielschichtig, dabei stets geschliffen und von großem Potenzial. Und
der Sekt zeigt, welches Niveau außerhalb Frankreichs möglich ist. Der nur 6 Hektar umfassende Betrieb steckt voller
Potenzial. Wir sind froh, so früh wie möglich das Weingut
Adank auf dem spannenden Weg zu begleiten.
Hier entsteht Großes!
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FLÄSCHER PINOT NOIR, ROT 2018
Zeigt die Exzellenz der Gemeinde Fläsch
CGR010118
CGR010118 Fläscher Pinot
Fläscher
Noir,
Pinot
rot 2018
Noir, rot 2018 Diam-Kork

13,7% Vol.

36,66 €/l

27,50 €

Graubünden ist prädestiniert für Pinot Noir. Ähnlich wie im Jura und Burgund ist die Region von Kalkschichten durchzogen. Die fossilen Ablagerungen zeigen, dass dieser Teil der Schweiz früher von tiefem
Meer bedeckt war. Die Böden sind hier durchlässig und karg, daher müssen die Reben tief wurzeln, um
an Nährstoffe und Wasser zu gelangen. Eine Besonderheit stellt die Gemeinde Fläsch dar, wie Patrick
uns augenzwinkernd erklärt: „Die Böden in Fläsch bestehen vor allem aus Kalksteinen, sogenannten
massigen Alpenkalk im Untergrund, mit einer Bündnerschiefer-Auflage, was hoch elegante Weine gibt.
Da der aktive Kalkgehalt extrem hoch, aber ohne das der Boden sehr schwer ist, im Gegenteil, er ist sehr
karg und steinig, wird Fläsch auch oft als das Chambolle Musigny der Bündner Herrschaft angepriesen.“
Genau hier hat sich Hansruedi in den 1980er Jahren niedergelassen, um exzellente Burgunder zu vinifizieren. Seit 2018 wird er dabei von seinem Sohn Patrick unterstützt, der Erfahrungen aus Burgund
(Sylvain Cathiard), Neuseeland (Fromm), der Champagne und Rheinhessen (Keller!) einbringt. Blitzschnell hat er dabei breite Aufmerksamkeit erlangt, wurde vom Gault & Millau aktuell als „Rookie des
Jahres 2020“ ausgezeichnet. Mit dem Gutswein des Hauses, dem Fläscher Pinot Noir, wird uns ein
Einblick in die Philosophie des Hauses ermöglicht. Ausgebaut in großen Holzfässern von 500 und 1.500
Litern, steht hier die Frucht im Fokus. Das Rebmaterial stammt aus Schweizer Klonen, die ergeben
einen wunderbar eigenständigen Duft. Weil Patrick und Hansruedi die Trauben hier komplett entrappen, erstrahlt die filigrane Pinot-Noir-Frucht hier auch von Anbeginn. Der Fläscher Pinot Noir duftet
intensiv nach schwarzen Kirschen, Vogelbeeren und Erdbeeren. Er wird dabei unterlegt von einer zart
rauchigen Note. Er zeigt sich am Gaumen dunkel und kraftvoll, denn die kalkhaltigen Böden ergeben
Weine von großer Kraft und Mineralität. Man spürt schon hier die niedrigen Erträge der tiefwurzelnden
Reben. Dabei sind die Tannine fein poliert, strukturieren den Wein vom Antrunk bis zum Ausklang, ohne
im Vordergrund zu stehen. Das ist ein bereits exzellenter Pinot Noir, der voll und ganz beweist, warum
Liebhaber des Pinot Noir in den letzten Jahren Graubünden derartige Aufmerksamkeit schenken.
Dieser feine Pinot Noir ist bereits trinkreif, besitzt allerdings ein Potenzial von 5-6 Jahren.

FLÄSCHER PINOT NOIR ALTE REBEN, ROT 2018
Hier wird klar: Alte Reben = Feinheit
CGR010218
CGR010218 Fläscher Pinot
Fläscher
Noir
Pinot
AlteNoir
Reben,
Alterot
Reben,
2018 rot 2018

13,7% Vol.

52,66 €/l

39,50 €

Es ist uns eine große Freude, dass wir zusammen mit dem Weingut Hansruedi Adank arbeiten dürfen.
Denn es ist nicht nur extrem schwierig, außerhalb der Schweizer Landesgrenzen Graubündner Weine
zu finden. Darüber hinaus sind die Spezialitäten unseres gerade mal 6 Hektar umfassenden Weinguts
heiß begehrt. Nur rund ein Drittel der 36.000 Flaschen verlässt die Schweiz. Seit der Auszeichnung zum
„Rookie des Jahres 2020“ verteilt Patrick Adank seine Weine noch ausgewählter. Sein Fläscher Pinot
Noir von den Alten Reben ist eine Selektion der besten Rebberge, welche in einem Alter zwischen 25
und 50 Jahren liegen. Überwiegend Schweizer Rebmaterial. Patrick, der Stationen im Burgund hatte
und für den Ausbau der Weine im Keller verantwortlich zeichnet, wohingegen sich sein Vater Hansruedi
vor allem um den Außenbetrieb kümmert, achtet enorm auf die Feinheit des Holzes. Hier muss man
wissen, dass Graubünden, anders als das Burgund, keine Lagenklassifikation besitzt. Der bisherige Weg
der meisten Winzer vor Ort war also eine Qualitätspyramide, die oft mit einem Ortswein begann und
der Spitzenwein eine im Barrique ausgebaute Version darstellte. Für die Adanks dreht sich allerdings
alles um die Feinheit des Terroirs. Daher wurde dieser Wein auch lediglich im kleinen Pièce ausgebaut, welches aus zweiter Belegung stammt. Besonderheit ist hier der Fläscher Berg, an denen die
Lagen gelegen sind. Die wärmeabstrahlende Felswand sorgt für Reife, bietet aber zeitgleich eine gute
Feuchtigkeitsspeicherung bei gleichzeitig guter Durchlässigkeit. Ideale Bedingungen für Pinot Noir. Der
Jahrgang 2018 zeigt sich kraftvoll im Glas. Der Wein nimmt gegenüber dem Gutswein an Konturen zu,
gewinnt an Feinheit. Zuerst deutet er eine saftige Pflaumenfrucht an, gefolgt von satter dunkler Kir-
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sche. Doch mit zunehmender Belüftung gewinnt er an kräuterigen Düften, rote Johannisbeeren strahlen hindurch. Am Gaumen zeigt sich der Wein dicht, aber von einer feinen Frische geprägt. Die Tannine
sind nochmals feiner, die Intensität stärker ausgeprägt. Vor allem bringen die alten Reben jedoch einen
Burgunder hervor, der nochmals an Feinheit und Eleganz sowie Tiefe gewinnt. Das ist ein wunderbarer
Wein, der auf dem Level eines sehr guten Village-Weins aus Burgund einzustufen ist.
Daher besitzt er unserer Einschätzung nach auch ein Reifepotenzial von mindestens 10-12 Jahren.
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ADANKS SPONDIS PINOT NOIR, ROT 2017
Spondis: Älteste und steilste Toplage
CGR010317
CGR010317 Adanks Spondis
AdanksPinot
„Spondis”
Noir, Pinot
rot 2017
Noir, rot 2017

13,5% Vol.

96,66 €/l

72,50 €

Das Weingut Adank weicht mit den Spitzenweinen vom üblichen Graubündner System ab. Denn anders
als einen Barrique-Wein als Krönung der Kollektion anzustellen, zieht es Hansruedi und Patrick zum
Terroir. Der „Spondis“ stammt aus einer Kleinstlage mit besonderer Steilheit, wovon auch dessen Name
abgeleitet werden kann, denn „La Sponda“ bedeutet so viel wie „steiler Rebberg“. Die hier gepflanzten
Reben sind vermutlich Schweizer Ursprungs und die ältesten des Weinguts. Ausgebaut wird der Wein
über 18 Monate im Holzfass mit 1/3 Erstbelegung. Er wandert dann unfiltriert auf die Flasche. Das ist
schlichtweg ein beeindruckender Wein. Der Anteil von 50% Rappen im Jahrgang 2017 verleiht dem Wein
eine gigantische Frische und Kompaktheit, wie wir sie von den Weinen Dujacs aus Morey-St-Denis gewohnt sind. Allein das Bouquet strahlt ein zartes, ätherisches Parfüm aus, wie wir es an großem Pinot
Noir so lieben. Rosenblätter vermischen sich hier mit Sauerkirschen, Nelken und Himbeeren. Der Wein
gewinnt gegenüber den Gutsweinen an roter Frucht, zeigt sich am Gaumen höchst charmant, fast von
schwebender Transparenz. Die Tannine sind fein, werden hinten raus buttrig weich, versperren nicht
den Weg für die so zarte und kühl erhaltene Frucht. Das Neuholz schwirrt dabei nur ganz zart im Hintergrund mit dezenten Röstnoten mit, die an erwärmten Sesam erinnern. Ein umwerfender Pinot Noir
vom Kalkstein mit zart salziger Mineralität und kräftiger Struktur. Hier bewegen wir uns schon klar auf
Grand-Cru-Niveau und gewiss an der Spitze der Graubündner Herrschaft.
Dieser große Fläscher Pinot Noir besitzt nach 1-2 Stunden Belüftung eine einzigartige Brillanz. Höhepunkt
wohl ab 2024 bis 2035.

Sohn Patrick und Vater Hansruedi ergänzen sich perfekt
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ADANKS "HERRENACKER" PINOT NOIR, ROT 2016
Zu den ganz großen Pinot Noir der Schweiz zählend
zur Reservierung, Lieferung im Herbst 2020

CGR010416
CGR010416 Adanks "Herrenacker"
Adanks „Herrenacker”
Pinot Noir,
Pinot
rot Noir,
2016 rot
(RES
2016		
20-09)

145,33 €/l

109,00 €

Der Fläscher Mythos des Sisyphos!
Adanks „Herrenacker“ war der Auslöser unserer Zusammenarbeit. Denn was Hansruedi und Patrick
Adank mit diesem Sisyphos-Wein auf die Flasche gezogen haben, darf sich mühelos zu den größten
Rotweinen der Schweiz zählen. Bei diesem Projekt wird ein Riesenaufwand betrieben, den man sich
kaum auszumalen mag, wenn man nicht selbst einmal bei einer Weinlese teilgenommen hat. Beim
Pinot Noir aus der Kleinstlage, die besonders tiefgründige Böden besitzt, stammt das Rebmaterial aus
Frankreich. Ob seines Potenzials und um die Frische zu erhalten, gehen hier alle Trauben als Ganztrauben ein. Jedoch nicht mit dem gesamten Stängel-Gerüst. Patrick erklärt: „2016 sind wir sogar weiter
gegangen und haben nur die sogenannten ‚pedicelles‘ mitvergoren, das heißt, wir haben den Hauptstiel
in der Mitte der Traube rausgeschnitten und nur die Stielansätze mitvergoren.“ Diese Hommage an die
Grande Dame Burgunds, Lalou Bize Leroy, ergibt einen Wein, dessen Duft die Essenz der Pinot-NoirTraube einfängt. Ob seiner Perfektion und erstaunlichen Feinheit, kann es einem schnell die Sprache
verschlagen. Ein Wein, bei dem Stille am Verkostungstisch herrscht. Sauerkirschen, pulverisierter Kalkgestein, Himbeeren und Walderdbeeren schweben hier aus dem Glas. Das alles in einer Transparenz,
die schwer zu fassen ist. Am Gaumen schwebt der Wein, besitzt eine Feinheit und Offenheit, wie nur
ganz wenige Pinot Noir. Der Wein ist fleischig, dabei saftig und von einer Mineralität geprägt, die auch
bei großen Weinen nun in den allerbesten Jahrgängen derartig klar zur Geltung kommt. Wir sind ganz
stolz, eine handvoll dieser Raritäten der Bündner Herrschaft unseren Kunden anbieten zu können.
Dieser große Wein besitzt ein Potenzial von 25 und mehr Jahren. Höhepunkt wohl ab 2025, bitte unbedingt
aus großen Burgunderkelchen genießen.
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FLÄSCHER CHARDONNAY, WEISS 2018
Rarität!

zur Reservierung, Lieferung im Herbst 2020

CGR010518 Fläscher Chardonnay,
Fläscher Chardonnay,
weiss
CGR010518
weiss 2018
(RES2018		
20-09)

61,20 €/l

45,90 €

Lediglich 0,24 Hektar Chardonnay besitzt die Familie Adank. Daraus fertigen Hansruedi und Patrick
einen Wein, der auch dank Patricks Erfahrungen im Burgund (unter anderem in der Domaine Etienne
Sauzet, die für fantastische Puligny-Montrachets und Chassagne-Montrachets steht) Jahr für Jahr an
Struktur und Finesse gewinnt. Die Rebberge sind hier noch etwas jünger, allerdings von exzellenter
Qualität, dank einer wie im Burgund oft praktizierten selection massale. Das Terroir ist hier prädestiniert für puren Chardonnay, besitzen die Lagen in Fläsch doch einen außergewöhlich hohen Gehalt
an Aktivkalk. Um die Klarheit der jungen Reben nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen baut, Patrick
Adank den Wein lediglich für 12 Monate in Pièce von 30% neuem Holz aus. In der Nase ergibt dies einen
feinfruchtigen Chardonnay, mit Aromen von Aprikosen, Birnen, Meyer-Zitronen und weißen Blüten, um
dessen Frucht sind ein feiner kalkiger Duft legt. Am Gaumen besticht der Wein durch Zug und Kraft,
ohne zu cremig zu geraten. Die Textur und Aromatik erinnert dabei durchaus an Puligny- oder Chassagne-Montrachet, sodass eine Verwechslung nicht ausgeschlossen sei, wie Parker-Verkoster Stephan
Reinhardt bereits beim Jahrgangsvorgänger anmerkt.
Wunderbarer Chardonnay von klarer Textur. Idealer Begleiter zu Fisch und Geflügel. Potenzial bis 2030+.

ADANKS BLANC DE NOIR, BRUT 2018
Sicherlich der meistgeschätzte Schaumwein der Schweiz
CGR010618
CGR010618 Adanks Blanc
Adanks
de Blanc
Noir, Brut
de Noir,
2018Brut

12,5% Vol.

61,20 €/l

45,90 €

„Das Familienweingut Adank Fläsch ist ein Geheimtipp für Schaumwein. Und für Pinot Noir der
Spitzenklasse.“ – Gault & Millau
„Hansruedi Adanks Sohn Patrick bringt das in der Champagne erworbene Wissen auf die Flasche,“
urteilt der Falstaff in einem kürzlich erschienenen Bericht. Wer dessen Lern-Stationen kennt, weiß
schnell, dass Patrick von den Allerbesten lernen möchte. Bei Raphael Bérèche, in der Champagne, sammelte Patrick Erfahrungen. Sein klares Ziel: Das Maximum Graubündens auf die Flasche zu bringen. Die
hoch gelegenen Lagen Fläschs und die Kalkböden eignen sich bestens für puristischen Schaumwein.
Bei Patrick Adanks Blanc de Noir handelt es sich um einen echten Manufaktur-Sekt, der ganz gemäß
dem traditionellen Flaschengärungsverfahren inklusive Handrütteln vinifiziert wurde. Patrick selektioniert hierbei bereits die Trauben im Weinberg. Dieser reinsortige Pinot-Noir-Sekt stammt dabei von
Parzellen, welche die nötige Säurestruktur besitzen. Eine schonende Pressung, teilweiser Ausbau des
Grundweins im Stahl und gebrauchten Holz sowie zwei Jahre Hefelagerung sind die Grundlagen dieser
Cuvée. Die aktuelle Cuvée besteht zum Großteil aus dem Jahrgang 2016, der durch rund ein Drittel
älterer Grundweine im Soleraverfahren abgestimmt wurde. Schon beim Eingießen wird klar, wie fein
dieser Sekt ist. Die Schaumkrone bildet sich höchst gleichmäßig und ergibt einen sehr feinperlenden
Schaumwein. Aus dem Glas steigen zart briochige Noten, etwas Mandelblätter, gelbe Birnen und weiße
Johannisbeeren. Am Gaumen gleitet der Sekt mit kalkigem Gerüst am Gaumen entlang, zeigt sich extrem feinperlend und von zitrusfrischer Aromatik. Das ist ein höchst gelungener Sekt, der große Klasse
besitzt, mit seiner zarten Cremigkeit höchst ausgewogen und fein daherkommt. Genialer Stoff!
Genießen Sie diesen feinen Schaumwein, der zu den besten der Schweiz zählt, ab sofort
und in den nächsten 5 Jahren.
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GeheimTipp!
– GAULT & MILLAU
2020
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Es hat schon Tradition:

Unser

Probierpaket
FÜR EINE GENUSSREICHE SPARGELSAISON!
80222

Spargelweinpaket 2020 (12 Flaschen)
statt 132,80 €
nur 120,00 €

Wir versuchen, eine möglichst große Bandbreite an Rebsorten
und Variationsmöglichkeiten abzubilden. Spargelzeit ist Genießerzeit:
JEWEILS EINE FLASCHE:
KELLER (Rheinhessen) – Kalk.Stein.Zeit trocken 2019
Irgendwie der perfekte Spargelwein! Cuvée aus Burgundersorten plus
einem kleinen Extraschuss von Feuervogel-Silvaner!
HOLGER KOCH (Baden) – Grauburgunder „Steinfelsen”, Baden 2018
Es ist ein in sich ruhender Wein, wirkt cremig, gleichzeitig druckvoll und tief.
JAKOB SCHNEIDER (Nahe) – Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2019
Hier vermischt sich ein zart mineralisches Bouquet mit nobler Frucht
am Gaumen, mit weicher Textur.
SEEHOF (Rheinhessen) – Grüner Silvaner tr., „Edition Pinard de Picard” 2019
Ein kalkig griffiger Silvaner. Perfekt zum Spargel!
VON WINNING (Pfalz) – Sauvignon blanc II trocken 2019
Ein aromatischer Sauvignon, der zum Spargel ein exotische
Aromen-Komponente beisteuert.
SEEHOF (Rheinhessen) – Auxerrois „Von den Kalkterrassen” trocken 2019
Vorzüglicher Essensbegleiter und zweifellos ein Schatz im
großartigen Sortiment Florian Fauths.
MÜLLER-RUPPRECHT (Pfalz) – Scheurebe trocken 2019
Die pure, animierende Exotik im Glas!
CORVERS-KAUTER (Rheingau) – Silvaner 2019 (Bio)
Eine wunderbar puristische Interpretation der Rebsorte,
in Kombination mit Spargel ganz auf der frischen Seite.
GARNIER&FILS (Chablis) – Petit Chablis, blanc 2018
Das ist griffiger Chardonnay, quasi ‚entfettet‘ und durchtrainiert,
der zeigt, wie gut auch Chardonnay in seiner frischen Variante mit Spargel geht.
MOURGUES DU GRÈS (Costières de Nîmes) – Les Galets Dorés, blanc 2019 (Bio)
Weich und cremig auf der Zunge, ein Mundgefühl, das wohliger nicht sein kann.
HIRSCH (Kamptal) – Kammern Grüner Veltliner 2019 (Bio)
Österreichs Antwort auf der Suche nach einem guten Spargelbegleiter!
TEMENT (Südsteiermark) – Sauvignon Blanc DAC Südsteiermark (Bio) 2019
Der Stil des Hauses zeigt sich hier in reifer Frucht und großer Eleganz.
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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
ab sofort lieferbar: endlich eingetroffen ist einer der großen Klassiker von Pinard de Picard, der La Livinière Réserve 2017 von
Aires Hautes aus dem Minervois, der, halten Sie sich fest, von Parker mit bis zu 94 Punkten bewertet wurde. Sie lesen richtig:
94 Punkte für einen Wein unter 10 Euro!
Einmal mehr liefert unser Freund Gilles Chabbert den Beweis, welch famoses Preis-Genuus-Verhältnis die Weine aus dem
Languedoc haben können! Glückwunsch an Gilles!
„Tradition”, Minervois, rouge 2017

FLA020317

14,5% Vol.

6,95 €

9,26 €/l

Der ‚kleine Bruder‘ darf sich über eine Wertung bis zu 91 Punkten freuen! Viel Wein für einen kleinen Preis
FLA020517

„Réserve”, Minervois La Livinière, rouge 2017

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Here it is: „Der Wein sollte eine Schönheit werden! 91-94 Punkte!” Parker

Salute!

PinWand N° 309
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

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

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
ITALIEN | Burlotto – Piemont
AUS DEM ANSCHREIBEN | Aires Hautes - Minervois
IPI010119
„Elatis”, rosato 2019
12,95 €
FLA020317
„Tradition”, Minervois, rouge 2017
6,95 €
IPI010219
Langhe „Viridis”, bianco 2019
12,95 €
FLA020517
„Réserve”, Minervois La Livinière, rouge 2017
9,95 €
IPI011116
Barolo, DOCG rosso 2016
33,00 €
PORTUGAL | Anselmo Mendes – Vinho Verde
IPI011216
Barolo
„Acclivi”,
rosso
2016
49,95
€
PVV010119 Muros Antigos Escolha branco 2019
6,95 €
PVV010219 Muros Antigos Loureiro branco 2019
7,70 € ITALIEN | Baricci – Toskana
ITO020118 Rosso di Montalcino 2018
19,95 €
PVV010819 Tres Rios branco 2019
7,95 €
Brunello di Montalcino, rosso 2015
PVV010319 Muros Antigos Avesso branco 2019
8,95 €
49,00 €
ITO020215
Parker /Vinous: 96 P
PVV010419 Muros Antigos Alvarinho branco 2019
11,90 €
ITO020215M Brunello di Montalcino, rosso 2015 MAGNUM
120,00 €
PVV010519 Contacto Alvarinho branco 2019
11,90 €
ITO020312 „Nello” Brunello di Montalcino Riserva 2012
120,00 €
PVV010917 Parcela Única branco 2017
34,00 €
PVV010716 Pardusco tinto 2016
7,90 €
PDO060115 „Dao” Quinta de Silvares, Douro tinto 2015
9,95 €
Anselmo Mendes-Kennenlernpaket 2019
99,95 €
PVV019919P
statt 110,70 € nur
(12 Flaschen)

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:

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Santa Duc – Gigondas
*Bio
DEUTSCHLAND | Stefan Müller – Saar
DMO270619 Krettnacher Altenberg, Riesling Kabinett 2019
10,90 €
FRS090317 Gras Les Plans, V.d.P. de Vaucluse rouge 2017
6,95 €
Krettnacher Euchariusberg Riesling Spätlese
FRS090517 Côtes du Rhône, Les Vieilles Vignes rouge 2017
10,00 €
DMO270919
12,90 €
Alte Reben 2019
FRS090718 Les Quatre Terres, Côtes du Rhône, rouge 2018*
12,00 €
DMO270819 Krettnacher Euchariusberg Riesl. Auslese 2019
18,50 €
FRS090117 Gigondas „Aux Lieux-Dits”, rouge 2017*
22,00 €
DEUTSCHLAND
|
Dönnhoff
–
Nahe
*
in
Subskription
FRS091317
Gig. „Clos Derrière Vieille” 2017* Parker: 93-95 P
35,00 €
DNA022419 Weißburgunder trocken 2019
11,90 €
FRS090217 Gig., Les Hautes Garrigues 2017* Parker: 95-97 P
46,00 €
DNA021119 Grauburgunder trocken 2019
12,90 €
FRS091217 CdP „Les Saint Vierges”2017*
Parker: 94-96 P
46,00 €
DNA023219 Weißburgunder-Chardonnay „Stückfass” 2019
17,50 €
FRS091417 CdP „Le Pied de Baud” 2017*
Parker: 95-97 P
46,00 €
DNA020119
Dönnhoff
Riesling,
trocken
2019
10,90
€
FRS091117
CdP „La Crau Ouest” 2017*
Parker: 95-97 P
80,00 €
DNA022919
Riesling
QbA
feinherb
2019
10,95
€
FRANKREICH | Stéphane Ogier – Côte Rôtie
DNA021819 Tonschiefer Riesling trocken 2019
13,50 €
FRN021118 Viognier de Rosine, blanc 2018
19,90 €
DNA021519 Kreuznacher Kahlenberg 1. Lage, Riesling 2019
19,50 €
FRN020718 „La Combe de Malleval”, Condrieu blanc 2018
45,00 €
DNA024119 Roxheimer Höllenpfad 1. Lage, Riesling 2019
19,95 €
FRN020918 „Le Temps Est Venu”, CdR rouge 2018
10,90 €
DNA024619 Krötenpfuhl Riesling trocken GG 2019*
32,00 €
FRN020217 La Rosine, Syrah, rouge 2017
18,80 €
72,00 €
DNA024619M Krötenpfuhl Riesling trocken GG 2019 MAGNUM*
FRN020817 Saint-Joseph „Le Passage”, rouge 2017
22,00 €
DNA021619 Felsenberg „Felsentürmchen” Riesling GG 2019*
39,50 €
FRN020517 L’âme soeur VdP de Seyssuel, rouge 2017
37,00 €
89,00 €
DNA021619M Felsenberg „Felsentürmchen” GG 2019 MAGNUM*
FRN020111 Côte Rôtie „Reserve du Domaine”, rouge 2011
89,00 €
DNA024719 Höllenpfad im Mühlenberg, Riesling GG 2019*
39,50 €
FRN021517 Côte Rôtie „Mon Village”, rouge 2017
44,00 €
89,00 €
DNA024719M Höllenpfad im Mühlenberg 2019 MAGNUM*
Côte Rôtie, Cuvée La Côte-Blonde, rouge 2015
FRN021315
340,00 €
DNA020919 Dellchen Riesling trocken GG 2019*
45,00 €
Dunnuck: 97 P
99,00 €
DNA020919M Dellchen Riesling GG 2019 MAGNUM*
Côte Rôtie, Cuvée Lancement, rouge 2016
FRN020416
340,00 €
DNA020319 Hermannshöhle Riesling GG 2019*
50,00 €
Dunnuck: 98 P
DNA024319 Kreuznacher Krötenpfuhl Riesl.Kabinett 2019
13,50 €
Côte Rôtie, Cuvée Belle Hélène, rouge 2016
FRN020316
340,00 €
DNA024819 Niederhäuser Klamm, Riesling Kabinett 2019
14,50 €
Dunnuck: 98+ P
DNA020519 Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett 2019
14,50 €
Lagenpaket Jahrgang 2016 „Sélection de LieuxFRN021416P
595,00 €
DNA023919 Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese 2019
18,95 €
dits” (6 Flaschen) RARITÄT max. 1 Kiste/ Kunde
DNA022219
Oberhäuser
Brücke
„Monopol”
Spätlese
2019
25,90
€
SCHWEIZ | Hansruedi Adank – Graubünden
* zur Reservierung
DNA020619
Niederhäuser
Hermannshöhle
Spätlese
2019
29,95
€
CGR010118 Fläscher Pinot Noir, rot 2018
27,50 €
Oberhäuser Brücke, Monopol, Riesling Auslese
CGR010218 Fläscher Pinot Noir Alte Reben, rot 2018
39,50 €
DNA023819H
23,90 €
Goldkapsel 2019 (0,375l)
CGR010317 Adanks „Spondis” Pinot Noir, rot 2017
72,50 €
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese
DNA024019H
25,90 €
CGR010416 Adanks „Herrenacker” Pinot Noir, rot 2016*
109,00 €
Goldkapsel 2019 (0,375l)
CGR010518 Fläscher Chardonnay, weiss 2018*
45,90 € DEUTSCHLAND | Corvers Kauter – Rheingau
* Bio ** in Subskription
CGR010618 Adanks Blanc de Noir, Brut
45,90 €
statt 71,40 € nur
65,00 €
DRG039919P Kennenlernpaket 2019
DEUTSCHLAND | Klaus Peter Keller – Rheinhessen
DRG030119 Silvaner 2019*
9,50 €
DRH017919 Kalk.Stein.Zeit trocken 2019
exclusiv bei PdP
14,95 €
DRG032119 Sauvignon Blanc 2019
11,00 €
DEUTSCHLAND | Stefan Müller – Saar
DRG030219 Hattenheim Riesling 2019
9,90 €
DMO270119 Riesling trocken 2018
8,90 €
DRG030419 Rauenthal Baiken Riesling 2019
12,50 €
DMO270419 Krettnacher Euchariusberg, Riesl. trocken 2019
12,00 €
DRG030619 Hattenheim Nussbrunnen Riesling 2019
12,50 €
DMO270319 Niedermenniger Herrenberg, Riesl. feinh. 2019
10,90 €
DRG031019 Berg Rottland Grosse Lage Riesling 2018* **
31,00 €
Niedermenniger Sonnenberg Riesl. feinherb
DRG031119 Berg Roseneck Grosse Lage Riesling 2019* **
31,00 €
DMO271019
15,90 €
Alte Reben 2019
DRG031719 Baiken Grosse Lage Riesling 2019 **
31,00 €
65,00 €
DRG031719M Baiken Grosse Lage Riesling 2019 MAGNUM **
DRG031919 Marcobrunn Grosse Lage Riesling 2019 **
31,00 €
DRG030919 Berg Schlossberg Grosse Lage Riesling 2019* **
31,00 €
67,00 €
DRG030919M Berg Schlossberg GL Riesling 2019 MAGNUM* **
Name / Firma
DRG031218 Riesling Kabinett „Schwerelos” 2018
11,00 €
Erbacher Marcobrunn Riesling Kabinett 2019
16,00 €
DRG032019
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
exclusiv bei PdP
DRG031318 Rheingau Pinot Noir 2018*
18,00 €
DRG031418 Assmanshausen Pinot Noir 2018*
28,00 €
Straße, Nr.
DRG031516 Rüdesheim Drachenstein Pinot Noir 2016*
48,00 €
UND ZU GUTER LETZT
PLZ, Ort
80222
Spargelweinpaket 2020 (12 Fl.) statt 132,80 € nur 120,00 €

Telefon

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

E-Mail
Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

IBAN
Kreditkarte:

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

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