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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
gerade zurückgekehrt von der Präsentation der Großen Gewächse des Jahrgangs 2019 in Wiesbaden, möchten wir Ihnen
unsere Eindrücke gerne an dieser Stelle weitergeben. Über zwei
Tage durften wir nochmals unsere Weingüter im direkten Vergleich verkosten und die bisherig gesammelten Erfahrungen der
Fassproben mit den nun frisch erschienenen Weinen abgleichen.
Das Gesamtbild bleibt: 2019, kein Geisterjahrgang, sondern
einer der vielleicht spannendsten dieser Dekade!
Denn 2019 besitzt in allen Regionen eine exzellente Grundreife, ohne allerdings wie ein zu warmer Jahrgang zu schmecken.
Dabei ist spannend zu beobachten, wie die Winzer sich den
klimatischen Veränderungen der letzten Jahre anpassen. Der
Klimawandel trennt die Spreu vom Weizen, stärker denn je zuvor! Eine beeindruckende Dichte an ganz großen Weinen legte wieder einmal die Nahe vor. Tim Fröhlichs Rieslinge sind so
brillant und fein, wir hätten diese Steigerung nicht für möglich
gehalten. Caroline Diel beweist mit ihrem Burgberg, der ein Jahr

länger im Fass verbrachte, welch Eleganz man aus 2018 zaubern
kann, kein Wunder wurde sie nun gleich zweimal zur „Winzerin
des Jahres 2020“ gekürt. Wir stellen ihre beeindruckende Bandreite an Weinen in dieser Pinwand ausführlich vor!
Überraschend auch, mit welcher Souveränität Van Volxem beim
VDP an der Saar große Rieslinge vorlegt. Für Sascha Speicher
vom MeiningerVerlag erzielen sowohl der Pergentsknopp als
auch der Scharzhofberger mit 96 Punkten gar die zweithöchste
Wertung aller über 500 GGs aus Wiesbaden!
PS: Außerdem begrüßen wir einen alten Bekannten an neuem Ort! Telmo Rodriguez, vielleicht Spaniens einflussreichster
Winzer, mischt nicht nur in Rueda, sondern auch im Valdeorras
mächtig auf. Seine feinen und präzisen Lagenweine, höchst bewertet, stellen wir erstmalig vor!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
unserer Pinwand

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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Ladeiras do Xil,
Telmos Engagement in
Galiciens Hinterland
“Ladeiras do Xil”, übersetzt aus dem Galicischen, bedeutet
‚die Hänge des Flusses Sil‘. Mit diesen Informationen füttern
wir unser Navigationssystem und landen punktegenau in der
galicischen Appellation Valdeorras. Dieses mit ca. 1.300 ha Rebfläche recht kleine Weinbaugebiet ist eines von fünf galicischen
Gebieten neben Rías Baixas, Monterrei, Ribeiro und dem direkten Nachbarn Ribeira Sacra, die mit dem begehrten Status D.O.
„Denominación de Orígen“ aufwarten können, also Qualität
fordern und fördern durch strikte Richtlinien und Kontrollmechanismen.

eine echte Herausforderung. Und genau dies ist das Stichwort,
auf das kein zweiter in Spaniens Weinwirtschaft so schnell reagiert wie Telmo Rodríguez.

Telmo der Visionär.

Telmo, im Baskenland geboren und in Bordeaux ausgebildet,
führte schon als junger Mann das Familienweingut Granja Nuestra Señora de Remelluri in Labastida (Rioja Alavesa). 1994 verließ er Remelluri und gründete gemeinsam mit Pablo Eguzkiza
die Compañia de Vinos Telmo Rodríguez. Eine Bürgschaft des
Der Fluss Sil bildete über viele Jahrhunderte eine wichtige LeVaters über stolze 3.000 Euro war sein ganzes Startkapital. Er
bens- und Transportader für die Menschen der Region. Mit 228
engagierte sich neben den bekannten Appellationen Rioja (ab
km Länge ist er der größte Nebenfluss des etwas berühmte1998) und Ribera del Duero (ab 1998) vor allen Dingen in den
ren Miño, der jedoch paradoxerweise weniger Wasser führt als
Regionen, die bis dato kaum jemand auf dem Schirm hatte, in
sein Zufluss. Die Römer betrieben hier Goldminen, daher rührt
denen aber ein besonderes Potenzial schlummerte. Ein gutes
auch der Name der ApBeispiel dafür ist Telmos Projekt in
Valdeorras ist die wärmste und trockenste Region
pellation „Valdeorras“,
Cebreros in der Sierra de Gredos.
zu deutsch ‚das goldene
Als Telmo 1999 dort ankam, gab es
Galiciens, wobei es mit 850 bis 1.000 mm
Tal‘. Zudem kultivierten
außer runtergekommenen GenosNiederschlag im Jahresschnitt immer noch
die Römer hier auch
senschaftskellereien nichts. Heute
schon Wein. Nur etwa
gilt die Grenache der Region als
deutlich feuchter ist als beispielsweise in der
50 km Luftlinie westdie beste des Landes, auf AugenHansestadt Hamburg.
wärts befinden sich die
höhe mit den großen Vorbildern
Gestaden des Atlantiks.
von der Rhône. Neben Telmo haDennoch ist Valdeorras die wärmste und trockenste Region Gaben sich nach ihm Bernabeleva (seit 2006), Comando G (seit
liciens, wobei es mit 850 bis 1.000 mm Niederschlag im Jahres2008) und Dani Landi (seit 2011) zu weltweit gefragten Spitzenschnitt immer noch deutlich feuchter ist als beispielsweise in
betrieben entwickelt.
der Hansestadt Hamburg.
Telmo ist Macher, Vordenker, Motivator und Förderer. Als unDie katholische Kirche, genauer eine Vielzahl von Klöstern, ruhiger Geist setzt er sich schon lange vehement für Spaniens
größten Schatz ein: alte Rebanlagen auf besonderem Terroir.
hatten historisch immensen Einfluss auf den Weinbau in dieser
Nur logisch, dass Telmos Weg unweigerlich auch zu den steilen
Region (wie auch im übrigen Spanien). Die größte KraftanstrenHängen am Sil führen musste. Vor fast 20 Jahren, genauer im
gung haben aber die Menschen hier vollbracht, um die steilen
Jahr 2001, startete das Abenteuer „Ladeiras do Xil“. GlücklicherHänge an den Ufern des Sil urbar zu machen. Noch vor 30 Jahweise hat Telmo wenig von einem spanischen Konquistador und
ren verschlug es kaum Auswärtige in die Region, zu beschwerdessen Gebaren fern der Heimat. Telmos Charakter erinnert
lich war die Anreise und die Infrastruktur auf sagen wir einmal
sehr an Alexander von Humboldt, immerzu reflektierend, mit
moderatem Niveau. Alles in allem kein einfacher Ort, wahrlich
5
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wachen Augen und Wissensdurst gesegnet, ein toller Diskussionspartner und Mensch mit Weitblick. Diese Eigenschaften
zeichnen Telmo besonders aus und sind zudem überlebenswichtige ‚Soft Skills‘ im spanischen Hinterland. Es braucht Zugang zur einheimischen Bevölkerung, ohne deren Insiderwissen
und Hilfsbereitschaft gerade in abgelegenen Weinbauregionen
nichts geht. Anders als auf der D974, wo man zwischen Dijon
und Beaune unweigerlich an den besten Crus des Burgunds vorbeifährt, findet man im Valdeorras ohne Scout nicht mal einen
einzigen Weinstock. Telmo selbst betont daher gerne, dass seine eigentliche Arbeit im Valdeorras nur unter Anleitung der örtlichen Winzer erfolgen konnte.

Der Weinbau auf den steilen Hängen und ihren Terrassen ist

Granit und Sandböden wachsen. U. a. trifft man hier vielleicht
erstmalig auf folgende Trauben: Merenzao, Mencia, Sousón,
Brencellao, Godello Tinto, Garnacha Tinta, Treixadura, Godello,
Doña Blanca und Palomino.

Godello ist dem versierten Spanienkenner vielleicht noch am
präsentesten. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, das
viele in Deutschland bei Valdeorras schnell an die Weißweine
von Rafael Palacios oder Valdesil denken und bei Rotweinen
gerne zu den direkten Nachbarregionen Ribeira Sacra (im Westen angrenzend) und Bierzo (im Osten angrenzend) mit ihren
berühmten Mencia-Weinen schielen. Aber auch hier überrascht
uns Telmo ein weiteres Mal und klärt auf: „Falcoeira, As Caborcas und O Divisio haben uns geholfen, die Komplexität dieser
Region besser zu verstehen.“ Das Resultat sind drei irrsinnig eigenständige Rotweine, die heute zu den begehrtesten Spaniens
zählen, aus drei magischen Lagen in einem Tal, das bisher mit
Weissweinen glänzte.
Kommen wir abschließend kurz wieder zum Ausgang unseres
Exkurses und bemühen unser Navigationssystem ein letztes
Mal. Telmo hat kürzlich einen alten Pazo (Gutshof) erworben,
um den Weinen von „Ladeiras do Sil“ ein passendes Dach zu
bieten. Dieser Pazo befindet sich in Valvuxan. Unser Navigationsgerät findet keinen Treffer, hat Telmo in humboldtscher
Manier einen weiteren bisher unbekannten magischen Ort für
uns entdeckt?

© Rodriguez

extrem hart, der Weg dorthin alleine schon ein echtes Abenteuer. Umso nachvollziehbarer, das die Bewirtschaftung vieler Terrassen schon vor langer Zeit aufgegeben wurden. Telmo wusste
sehr genau um die schwierigen Umstände, erkannte aber auch
die sich bietende Chance auf erstklassige und besondere Weine an diesen magischen Orten. Heute erstreckt sich die Arbeit
von „Ladeiras do Xil“ über 28 ha bestes Rebland, verteilt über
die Gemeinden Santa Cruz, Larouco und As Ermitas. Wer Telmo
kennt, weiß um seinen Sinn für nachhaltige Schönheit, daher
sind 8 ha Rebland kultiviert in traditioneller Buscherziehung und
bereits ökologisch zertifiziert. Die anderen 20 ha werden ebenfalls ökologisch bewirtschaftet, befinden sich allerdings noch im
Zertifizierungsprozess. Gearbeitet wird hier konsequenterweise
mit den autochthonen alten Sorten der Region, die auf Schiefer,

Rodríguez
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91 Punkte

Die Zeit scheint stehengeblieben im Valdeorras

GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)

GABA DO XIL, VALDEORRAS TINTO, 2018
Was für ein fantastischer, eigenständiger Wein in dieser Preislage!
Inkl. 91 Parker-Punkten.
SVA010118

Gaba do Xil, Valdeorras tinto 2018

Es ist faszinierend, dass Telmo Rodríguez und Pablo
Eguzkiza es mit ihrer Compañía de Vinos schaffen, auf
so hohem Niveau und aus derart entlegenen Gegenden Charakterweine in einer Preisklasse unter zehn
Euro zu vinifizieren. Dabei muss man bedenken, dass
hier so gut wie alles von Hand geschieht und die Weine ganz traditionell und spontan ausgebaut werden.
Ganz konkret geht es um den roten „Gaba do Xil“ aus
dem galicischen Valdeorras, diesem Spannungsfeld
von atlantischen Einflüssen und denen der kontinentalen spanischen Hochebene. Der rote Rebsortenstar
ist die Mencía, die lange in Vergessenheit geraten war,
bis einigen Winzern, unter anderem Telmo Rodríguez,
klar wurde: Make Mencía great again! Doch Anspielungen beiseite – Mencía ist eine der großen Rebsorten der Iberischen Halbinsel, unglaublich eigenständig
und charaktervoll, Grundlage großer, alterungswürdiger Weine, aber ebenso die Basis für einen im Edelstahl ausgebauten, jung zu trinkenden „Gaba do Xil“.
Die Trauben stammen aus den Dörfern Santa Cruz, As
Ermidas und vor allem Larouco mit Weinbergen auf
400 bis 500 Metern über dem Meeresspiegel, voll von
metamorphem Schiefer und rotem Lehm. 20 % stammen von alten Buschreben, 80 % von jüngeren Reben,
erzogen im vertikalen Spalier. Diese kamen teils aus
eigenen Weinbergen, teils von langjährig befreundeten Winzern. Ein kalter Winter und ein sehr

13,5% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

nasser Frühling haben die Wasserspeicher der Böden
aufgefüllt und zusammen mit einem ebenfalls recht
feuchten Frühsommer zu einen sehr langsamen Vegetationszyklus geführt. Juli und August waren recht
warme Monate, und im Herbst war es heiß. Am 20.
September begann unter idealen Bedingungen die
Lese der bildschönen Trauben.
Der „Gaba do Xil“ ist ein Rotwein mit prachtvollem
Duft von Sauerkirschen, Brombeeren und Granatapfel,
zerstoßenem Stein und Trockenkräutern, etwas Zimt
und Süßholz. Der Wein duftet nach warmen Fruchtaromen und kühler Erde, was ihn sehr faszinierend
macht. Am Gaumen bleibt diese Spannung erhalten;
denn es gibt neben den reifen Noten auch reife grüne
Noten von den Stengeln, die dem Wein Frische verleihen. Hier schmeckt es wieder nach Sauerkirschen
und Granatapfel, nach Waldbeerkompott und warmem Waldboden, abgestimmt mit kreidigem Tannin,
feiner Säure und einer pikanten, an Bitterorangen erinnernden Note. Das ist zugleich anspruchsvoll und
kurzweilig, und so kann der Wein im Winter mit seinen
warmen Noten genauso getrunken werden wie leicht
gekühlt im Sommer. Das ist Telmos roter Allrounder!
Von Robert Parker gab es für ihn 91 Punkte.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2025 mit
Freude trinken.
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GABA DO XIL, VALDEORRAS BLANCO, 2019
Frucht, Saftigkeit und Frische zeichnen diesen Godello aus Valdeorras aus.
SVA010519

Gaba do Xil, Valdeorras BLANCO 2019

Telmo Rodríguez und Pablo Eguzkiza sind
Tausendsassas unter den großen Önologen
Spaniens. Sie gehören zu den Wiederentdeckern und Hütern historischer Rebsorten und vergessener Weinberge. Und daher
GUTIÉRREZ (PARKER)
haben sie auch entscheidend zur Wiederanpflanzung des Godello beigetragen und
die Region Valdeorras aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Valdeorras liegt in Galicien im Spannungsfeld zwischen dem Atlantik und der Hochebene
des spanischen Festlandes und zeichnet sich durch
schieferreiche Böden mit ihrer ganz eigenen Mineralik
aus, die im Wein fast wie eine 9-Volt-Batterie wirkt,
so voller Energie ist beispielsweise dieser „Gaba do
Xil“. Er stammt teils aus eigenen Weinbergen, teils
aus jenen befreundeter und traditionell arbeitender
Winzer in den Ortschaften Larouco und Santa Cruz
in Valdeorras. Die rötlich lehmigen Böden auf metamorphem Schiefer liegen auf 400 bis 500 Höhenmetern. Der von Hand gelesene und spontan vergorene

14,00 €/l

10,50 €

Godello wurde über vier Monate auf der Feinhefe im
Edelstahl ausgebaut.
Der „Gaba do Xil“ ist ein expressiver Vertreter Valdeorras’ und gleichsam voller reifer Früchte. Netzmelonen
sind hier präsent, gelbe Birnen und Nashi-Birnen,
Pomelo und Mirabellen, umhüllt von Akazien- und
Orangenblüten. Zu all dem Duft gesellt sich ein wenig
kühler frisch geriebener Stein. Am Gaumen zeigt sich
der Godello zunächst füllig und überaus saftig mit den
ähnlich reifen Fruchtaromen, die man auch schon in
der Nase präsent hatte. Dann wird der Wein immer
kalkiger und kreidiger, kraftvoller und mineralischer
mit großartiger Spannung zwischen Frucht und Stein,
inklusive eines reifen Säurebogens, der sich bis ins lange Finale spannt.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2025 mit
Freude trinken.

© Jason Orton

91+ Punkte

13% Vol.
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93 Punkte
GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)

Einer der ortsansässigen Weinbauern, die Telmo mit ihrem uralten Insider-Wissen unterstützen

BRANCO DE STA. CRUZ, VALDEORRAS BLANCO, 2017
Einer der feinsten Weißweine Galiciens.
Der Branco de Sta. Cruz erhält 93 Parker-Punkte.
SVA010617

Branco Sta. Cruz, Valdeorras blanco 2017

14% Vol.

31,86 €/l

23,90 €

Genialer Godello!
Dieser Weißwein gehört zu jener Gruppe von Weinen,
die man so schnell nicht wieder vergisst, wenn man
sie einmal genossen hat, so feinsinnig und so subtil ist
der „Branco de Sta. Cruz“ trotz aller Kraft und Stoffigkeit. Der Wein stammt aus Weinbergen der Ortschaft
Santa Cruz, die am Fluss Bibei liegt, der Lebensader
des Anbaugebietes Ladeiras do Bibei in Valdeorras.
Der Fluss sorgt für ein perfektes Mikroklima in den
Weinbergen, in denen noch uralte Reben im Gemischten Satz stehen. Es dominiert zwar der Godello, doch
findet man ebenso Treixadura, Doña Branca, Palomino
und weitere Sorten aus dem Grenzgebiet Spaniens zu
Portugal. Es sind terrassierte Weinberge auf 400 bis
600 Metern Seehöhe, die über saure Granit-Böden
(Granodiorite, magmatisches Gestein) verfügen. Diese
Weinberge mit ihren Buschreben werden biologisch
bewirtschaftet und die Trauben werden von Hand
gelesen. Vergoren wird nach der langsamen Ganztraubenpressung spontan, und der Wein bleibt dann
im Wesentlichen für zehn Monate auf der Vollhefe in
Gebinden mit unterschiedlichem Fassungsvermögen.
Im Jahr 2017 sind gerade einmal 4.704 Flaschen sowie
50 Magnums entstanden.

Vom ersten Moment an begeistert dieser intensiv
strohgelbe Weißwein mit seiner Intensität und Frische, die ganz entfernt an lebendige junge Fino-Sherrys aus Jerez erinnert. Auch hier findet sich das leicht
Oxidative und Herbe in der Nase. Eine noch grüne
Walnuss und Bittermandeln treffen auf Heu, Fenchelpollen, Ginster und nassen Stein, Grapefruits, gelbe
Birnen und weißen Pfirsich. Am Gaumen werden diese
Noten von einer intensiven Salzigkeit und einer an der
Zungenspitze vorhandenen Süße von der Hefe begleitet. Dann aber wird es immer steiniger und trockener
bei gleichzeitiger Cremigkeit in der Textur. Die Säure
ist ganz typisch für Granitgestein – weich, aber intensiv, die Energie und Mineralität des „Branco“ ist außerordentlich. Das macht schon so jung sehr viel Spaß,
hat aber viel Potential und wird in den nächsten Jahren
noch intensiver werden. (2.010) ›
Diesen Wein kann man jetzt schon nach dem Karaffieren
mit Freude trinken, oder man lässt ihn im Idealfall noch
zwei bis drei Jahre reifen. Potential hat er sicherlich bis
2030 und darüber hinaus.
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Rodríguez

© Jason Orton

SPANIEN GALICIEN

Nur in kleinster Flaschenzahl werden die beiden folgenden Einzellagen-Crus produziert. Es sind rare, sehr gesuchte Weine für Liebhaber, daher wollen wir die Nachfrage mit ausführlichen Notizen erst gar nicht anheizen,
wir müssen die Abgabe dieser Schmuckstücke leider auf eine Flasche pro Kunde beschränken und bitten um Ihr
max. 1 Flasche / Kunde
Verständnis.

SVA010317

O Diviso, Valdeorras tinto 2017

13% Vol.

Es ist erst der 4. Jahrgang aus diesem Weinberg, und schon eine Legende! Parker:
„96 Punkte. Voller Zurückhaltung und Komplexität.”

SVA010417

Falcoeira, Valdeorras tinto 2017

13,5% Vol.

77,33 €/l

58,00 €

max. 1 Flasche / Kunde
60,00 €/l

45,00 €

Parker: „Hat Finesse und Eleganz! Für mich die größte Überraschung unter Telmos Rotweinen in 2017!”
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Raritäten!

Die Köpfe hinter dem Projekt: Pablo Eguzkiza und Telmo Rodriguez

Rodríguez

GALICIEN SPANIEN

AS CABORCAS, VALDEORRAS TINTO 2017
Einer der großen Weine des spanischen Nordens, ein Wein voller Frische, Lebendigkeit,
Expressivität und Urwüchsigkeit. Ausgezeichnet mit 96 Parker-Punkten
SVA010217

As Caborcas, Valdeorras tinto 2017

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

max. 2 Flaschen / Kunde
Telmo Rodríguez, dieser unermüdliche Jäger und
Sammler verloren geglaubter Rebsortenschätze, hat
vor Jahren den Weinberg As Caborcas unweit der Ortschaft Santa Cruz in der Region Ladeiras do Bibei in
Valdeorras entdeckt. Rodríguez gehört zur kleinen
Gruppe der Erneuerer dieser lange vergessenen Weinregion Galiciens, wozu ja auch Ribera Sacra und Bierzo
zählten. Diese drei Regionen teilen sich nicht nur die
rote Sorte Mencía und den weißen Godello, sondern
auch das Vorhandensein uralter Weinberge wie As
Caborcas sowie die klimatischen Einflüsse vom Kontinent wie vom Atlantik. Diese ehemals nahezu vergessenen Regionen gehören nun zur Zukunft des spanischen Weinbaus; denn in Zeiten des Klimawandels
profitieren sie vom atlantischen Einfluss ebenso wie
von der Höhe der Lagen. Der 2,5 Hektar umfassende
As Caborcas liegt auf rund 600 Metern, und die Buschreben stehen dort als Gemischter Satz in Böden aus
Granit. Mencía ist dort die Leitrebsorte. Hinzu kommen Merenzao, Sousón und Garnacha sowie weitere
rote wie auch weiße Rebsorten, ganz so, wie es früher
üblich war. Der Weinberg wird biologisch bewirtschaftet, und die Trauben werden von Hand gelesen. Rote
Trauben werden abgebeert, weiße Trauben als Ganztrauben vergoren. Sie gären spontan und werden dann
in einem einzelnen 2.000-Liter-Holzfuder ausgebaut.
In 2017 sind gerade einmal 2.665 Flaschen und 50 Magnums entstanden.
„As Caborcas“ ist eine einzigartige Schönheit, die nur
schwer mit anderen Weinen zu vergleichen ist. Wenn
man überhaupt einen Vergleich anstellen mag, dann
vielleicht mit einem der besten „Beaujolais“ aus kühlen
Lagen oder mit einer Cuvée von Loire-Cabernet mit
Pineau d’Aunis. Auch in solchen Weinen findet man
manchmal das zutiefst Urwüchsige, das einen hier
beim „As Carborcas“ geradezu anspringt.
Der Rotwein duftet einerseits nach reifer dunkler
Frucht von Brombeeren, Schlehen, schwarzen Johan-

nisbeeren und Schwarzkirschen – aber genau so, als
hätte die Frucht jeweils ihre reifen Strünke und Kerne mitgebracht und dazu etwas zerriebenen Stein,
etwas trockene Baumrinde, Garrigue, Süßholz und
weißen Pfeffer, Veilchen, Küchenkräuter und Orangenschalen. Sie merken schon, dass es hier sehr vielschichtig zugeht. Gleichzeitig wirkt der Wein in der
Nase fast entspannt und sehr zugänglich, und neben der leicht süßen, sinnlichen Frucht ist der Wein
frisch, saftig und einladend.
Nimmt man den ersten Schluck, so besticht
der „As Caborcas“ mit einer Verbindung von
einem reifen, durchaus konzentrierten dunklen Saft und einer immens frischen und klaren
Säure, die den Wein überwiegend prägt. Wie es
für Weine vom Granitboden typisch ist, wirkt
die Säure eher weich als scharf, aber sie ist
druckvoll und durchzieht die Frucht und die
ebenfalls bemerkenswerte Würze dieses
Gemischten Satzes. Es ist ein absolut umwerfender, frischer, eleganter, komplexer und umwerfend schöner Wein, der
in seiner Spannung und gleichzeitigen
Lässigkeit, in dieser Kombination von
reifer Säure, seidigem Tannin und tiefer
Würze, die am Gaumen auch ein wenig von dunklem Latakia-Tabak mitbringt, zutiefst beeindruckt. Dass Luis
Gutiérrez, der Spanien-Spezialist von
Robert Parker, hier 96 Punkte zückt,
mag im Vorfeld verwundern, da diese
Gegend für viele immer noch unbekanntes Terrain ist. Doch diese hohe
Bewertung für diesen so spektakulären wie völlig eigenständigen Wein
ist zweifellos zutreffend!
Diesen Wein kann man jetzt schon trinken, und er hat ein Potential sicher bis
2035, vielleicht sogar darüber hinaus.

96 Punkte
GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)
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BASA, VINO DE RUEDA BLANCO, 2019
Telmos Basa ist längst Kult. In Spanien und weltweit ist er ein Synonym
für den Erfolg der Rebsorte Verdejo.
SRU010119

Basa, Vino de Rueda blanco, 2019

Es ist eines der erfolgreichsten Duos des spanischen
Weinbaus. Telmo Rodríguez und sein kongenialer Partner und Freund Pablo Eguzkiza haben definitiv in den
letzten 30 Jahren Weingeschichte geschrieben. Und
ihr 1996 aus der Taufe gehobener Basa de Rueda ist
ein Synonym dieses Erfolgs geworden; denn der beruht erstens auf einem Schatz an eigenständigen, autochthonen Rebsorten Spaniens, zweitens auf Leidenschaft und Können und drittens auf dem ausgeprägten
Gefühl für Chancen und Stimmungen. Als die beiden
den Basa zum ersten Mal füllten, kannte noch kaum
jemand in Spanien noch sonst wo auf der Welt das Potential an Frische und Saftigkeit des Verdejo, der wichtigsten weißen Rebsorte in Rueda. Telmo wollte das
ändern. Er wollte der Welt zeigen, dass Spanien auch
ein Weißweinland ist. Mittlerweile hat es sich herumgesprochen – auch und nicht zuletzt durch den Basa,
der für Telmo Rodríguez sein erfolgreichster Wein geworden ist, durch den er weitere großartige Projekte
überhaupt erst finanzieren konnte.

DV

13% Vol.

10,13 €/l

7,60 €

Auch der 2019er Basa de Rueda hat alle Qualitäten, die
ein Brot-und-Butter-Wein haben sollte. Der Wein aus
90 % Verdejo und 10 % Viura, dem dortigen Synonym
für Macabeo, duftet verführerisch nach Holunderblüten und reifen weißen Johannisbeeren, nach Zitrusfrüchten und einigen gelben Birnen, nach geriebenem
Kalk und nach getrockneten Kräutern. Am Gaumen ist
der Basa extrem saftig mit weißfleischiger Steinobstfrucht, mit ein wenig Mango und Maracuja, Grapefruits und Kräutern. Die Säure ist präsent und frisch,
dabei aber reif und seidig. Im Finale taucht eine feine
erfrischende Bitternote wie die von Grapefruitschalen
auf – das Markenzeichen des Verdejo. Der Basa ist der
Wein für alle, die gerade im Frühling und im Sommer
nach fruchtigem, saftigem und frischem wie unkompliziertem Trinkgenuss suchen und die Aromatik von
Sauvignon blanc mögen. Denn genau das ist Rueda,
Verdejo und Basa. Die spanische Antwort auf den Sauvignon blanc.
Der Basa ist bis mindestens 2024 mit Genuss zu trinken.
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Rodríguez

© Jason Orton

© Jason Orton

RUEDA SPANIEN

91+ Punkte
GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)

EL TRANSISTOR, RUEDA BLANCO, 2018
Der feinste und eleganteste Ausdruck eines Verdejo aus Rueda.
SRU010218

El Transistor, Rueda blanco 2018

Bei ihrer ständigen Suche nach alten Weinbergen mit
historischen Rebsorten sind die großen spanischen
Winzerpersönlichkeiten Telmo Rodríguez und Pablo
Eguzkiza auch auf die Lagen El Monte und Valdelaíno in der Ortschaft La Seca in der Appellation Rueda gestoßen. Im altkastilischen Rueda entsteht ja der
fantastische weiße Brot- und Butter-Wein „Basa“, der
Ausgangspunkt aller Erfolge der beiden Winzer. Doch
Telmo wollte zeigen, dass in Rueda noch viel mehr
möglich ist, sowohl mehr als die exzellenten frischen
und erfrischenden Sommerweine, aber auch mehr
als die oft als burgundisch titulierten, meist aber nur
brachial mit Holz zugekleisterten sogenannten „Premium-Ruedas“. So ist irgendwann „El Transistor“ entstanden, nachdem Telmo die uralten Reben entdeckt
hatte und für ihn klar war, dass sie wie dafür geschaffen waren, einen exzellenten reinsortigen Verdejo zu
erzeugen, der keine Holz-Schminke benötigte, sondern lediglich von der Struktur profitieren würde, die
das Holz verleiht. Die alten Buschreben wurden am 25.
September 2018 von Hand gelesen, sortiert und dann
als Ganztrauben langsam gepresst. Danach folgte die
natürliche Vergärung mit Umgebungshefen und der
Ausbau in Zement, in Fudern und Fässern unterschiedlicher Größe.

13% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Der Jahrgang war gekennzeichnet durch einen regnerischen Frühling, der die Phase des vegetativen
Wachstums verlängerte, ferner durch einen heißen
Sommer, der bis zum Ende des Zyklus sehr trocken
war. Dies führte zu einer reichlichen Ernte mit gesundem Lesegut. Der langsame Vegetationszyklus sorgte
für Leichtigkeit, für viel Frucht und Eleganz. Diese
zeigt sich schon im Duft, der ungemein verführerisch
ist. Die Nase wirkt geradezu seidig fein mit Noten
von gelben Birnen und Melonen, reifen Zitronen und
auch Zitronengras, ein wenig Sahnecrème und grünen
Mandeln. Am Gaumen dann verbindet der „Rueda“
knackig frische und pikante Noten von Zitronen und
Zitronenschale, Bittermandeln und ein wenig Gras mit
der schon im Duft erahnten Seidigkeit in der Textur,
die vom langen Hefeausbau im Fass herrührt. Hinzu
kommt eine geradezu prickelnde Mineralität, die vor
allem im Finale spürbar wird. Dies ist ein eindringlicher
„Rueda“, keineswegs ein Blockbuster, sondern ein eleganter Verdejo, der das Potenzial der Sorte ausschöpft,
ohne laut zu sein. Das ist so subtil wie wunderbar.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2028 mit
Freude trinken.
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SPANIEN BIERZO

Verónica
Ortega
BIERZO

Verónica Ortega vinifiziert feinst balancierte, feminine
Rotweine im kühlen, landschaftlich reizvollen,
hoch gelegenen Nordwesten Spaniens: Eleganz
und Finesse statt Alkohol und Marmelade!
„Verónica Ortega, die feinere Facette des Bierzo!”
– Luis Gutiérrez (Parker)
Quite: „Für seinen Preis schon fast kein Best Buy mehr,
sondern schon ein Must Buy!” – Vinum im Januar 2020
Cobrana 2018: Best-ever Wein Verónicas bei Parker!

Verónica Ortegas Aufstieg ist einmalig und derartig rasant,
dass wir kaum noch hinterherkommen, all ihre Erfolge aufzuzählen, so überschlagen sich die Ereignisse und Stimmen, die
nun zunehmend auch internationale Aufmerksamkeit nach
sich ziehen. Kein Wunder bei einer hochambitionierten Winzerin, die mit Spaniens Godfather of Wine Alvaro Palacios und
der Bierzo-Legende Raúl Perez arbeitete und Wanderjahre bei
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höchst renommierten Betrieben im Ausland verbrachte. Stationen im Burgund bei Romanée-Conti und Comte Armand prägten ebenso ihr vinologisches Können und ihre Philosophie wie
Niepoort im Douro, die Domaine Combier in Crozes-Hermitage
oder Burn Cottage in Central Otago.

Binnen kürzester Zeit hat sich Verónica Ortega aus dem Nichts
an die Spitze des Bierzo katapultiert, mit phänomenal schönen
Rotweinen in einem feinst balancierten femininen Stil. Und die
Qualität ihrer neuen Weine kann nur als spektakulär bezeichnet
werden! Ihre wahrlich fabelhaften Gewächse transformieren die
handwerkliche Tradition des Bierzo in eine verheißungsvolle Zukunft. Es ist faszinierend und spannend, was in Spanien in der
jungen Weinmacher-Generation im Moment los ist, Bernabeleva,
Envínate, Bhilar und eben auch Ortega legen davon Zeugnis ab.

Ortega

„Mucho Bierzo
Fantástico“

Der Spanien-Verkoster für Parkers WineAdvocate, einer der
weltweit kompetentesten seiner Art, der auch aktuell mit lesenswerten Büchern über Spaniens neue Weinlandschaft große
Erfolge feiert und den Ruf eines echten Trüffelschweins auf der
Suche nach neuen, aufregenden Betrieben genießt, schwärmt

BIERZO SPANIEN

über das Bierzo als zur Zeit tonangebende Weinregion Spaniens
allgemein und über Verónica Ortega im Speziellen: „Während
meiner Reise in die Region verbrachte ich einen langen, längst
überfälligen Besuch bei Verónica Ortega. Ihre Weine werden
stärker und stärker, ich habe einen perfekten Zeitpunkt für meine Visite erwischt.“

Verónicas Vision ist klar: ihr Ziel sind emotional zutiefst berührende Weine mit magischer Ausstrahlung, ihre Vorbilder
sind keine geringeren als ihre Lehrmeister bei Romanée-Conti
oder Alvaro Palacios. Sie will zeigen, dass die Edelrebe Mencía
im Konzert der großen Rotweinreben der Welt die erste Geige
spielen kann, insbesondere, da sie stilistisch an den Pinot Noir
erinnert. Das kleine, wildromantische, hügelige Anbaugebiet
Bierzo bietet in der kühlen Nordwestecke Spaniens ideale mikroklimatische Bedingungen. Diese gesegnete, hoch gelegene
hügelige Region (zwischen 450 und 1000m) hat ein enormes Potential, das bisher erst in Ansätzen ausgeschöpft ist: Der atlantische Einfluss sorgt für eine lange Vegetationsperiode und eine
komplexe Ausreifung der behutsam
gepflegten Träubchen, die wegen der
Höhenlage nicht bei zu heißen Temperaturen in der Sonne gebraten werden, sondern unter diesen optimalen
mikroklimatischen
Gegebenheiten
eine traumhafte Aromenbildung erfahren. Und hohe Unterschiede in
der Tages- und Nachttemperatur bewirken eine enorme Komplexität der
Weine! Mit weiblicher Sensibilität
verbesserte sie in den letzten Jahren
die Struktur der Weinberge, schaffte
lebende Böden mit einer Vielzahl von
Mikroorganismen und baut die Weine sorgfältigst im Keller aus. Alles
EIGENHÄNDIG. Frauenpower pur!
Ihre Produktion ist so klein, dass Verónica in bester handwerklicher Tradition ganz allein für ihre Weine verantwortlich zeichnet. So erscheinen
ihre Cuvées in Kleinstauflagen von
3.000 bis 5.000 Flaschen. Das Ergebnis einer wahren Liebesbeziehung
zwischen ihr und ihren Trauben!
Werte Kunden: Probieren Sie die
Weine von Verónica Ortega, wir
versprechen Ihnen, dass Sie dies
nicht bereuen werden. Sie können
sich auf eigenständige Weine der
Extraklasse freuen, der Quite, ein
fantastischer Einstieg in Verónicas Aromenwelt, der unser Herz
im Sturm erobert hat und die Krönung, der ROC, konkurriert
international mit Leichtigkeit mit den feinsten Rotweinen. Eine
sensationelle Kollektion erwartet Sie!
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„QUITE”, TINTO 2018
Der geniale Nachfolger des „Must Buy” aus dem großen VINUM-Test
„Die besten Weine des Bierzo!”
SBI020218

„Quite”, tinto 2018

Quite: Die perfekte Interpretation der Mencía-Traube! Ein Traum von 80 jährigen Reben, gewachsen
auf über 500m Höhe, ein schlichtweg sensationeller
Rotwein aus dem Bierzo.
Mit ihren rund 4.000 Hektar umfasst die
DO Bierzo, im Nordwesten Spaniens gelegen, ein mehr als überschaubares Gebiet.
Es ist lediglich rund doppelt so groß wie
GUTIÉRREZ (PARKER)
beispielsweise das Jura, das kleinste Anbaugebiet Frankreichs. Die Böden in den Höhenlagen sind karg und kalkhaltig, prädestiniert für die Rebsorte Mencía, die feinwürzige und
rotfruchtige Weine ergibt, die uns in ihrer Präzision
immer an den Blaufränkisch aus dem Burgenland erinnern.

93 Punkte

Hier hat Verónica Ortega ihre Heimat. Und die kecke
Spanierin weiß genau, was sie will. Mit ihren präzisen
und finessereichen Weinen überzeugte sie Spaniens
wichtigsten Kritiker Luis Gutiérrez (Parker), der vergangenes Jahr nach seinem langersehnten Besuch
völlig aus dem Häuschen war und Spitzenwertungen

13% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

bis zu 95 Punkten vergab. Selbst der Feinschmecker
nominierte sie zur Newcomerin des Jahres, nachdem
Jens Priewe die fantastischen Weine aus dem Nordwesten Spaniens entdeckte. Und nun, ganz taufrisch,
entdeckt die Vinum Veronicas Kollektion und hat, vom
Einstiegsbereich bis zur Spitze, nur einen Namen als
„Abräumer“ auf der Siegerliste: Verónica Ortega.
Den selbstbewussten Einstieg liefert Verónica mit
ihrem ‚Quite‘. Er stammt von den sandigeren Böden,
deren Reben eine kürzere Ausbauzeit genießen. Dies
ergibt einen der schönsten saftigen Rotweine, die wir
kennen. Geprägt von schlankem Körper und kühler
Frucht, wie sie in Spanien nur die Mencía-Traube hervorbringt.
Der Jahrgang 2018 begeistert uns mit seiner unglaublich tiefen und würzigen Aromatik. Aus dem Glas
steigt ein Rotwein mit betörend brombeeriger Frucht,
frisch geschrotetem Belem-Pfeffer, auch etwas Dörrfleisch und getrocknetem Anis. Dabei schlägt der
Wein trotzdem eher leise Töne an. Wie schön spanischer Rotwein sein kann, der frei von würzigem Neuholz ist, zeigt Verónica mit diesem Wein.
Hier kann sich die saftige Frucht entfalten,
die von Lakritz, Maulbeeren und Hagebutten begleitet wird. Beeindruckend ist
vor allem das feinkörnige Tannin und das
betonte Frucht-Säure-Spiel. Ihr Quite ist
ein Schmeichler der Sinne mit beeindruckender cremiger, seidener Konzentration
und genauso beeindruckender Frische am
Gaumen. Es ist, als hätte Verónica das Geheimnis der „Leichtbauweise“ entdeckt.
Werte Kunden: 2018 ist der sechste Jahrgang, den wir Ihnen bei Pinard de Picard
anbieten. Seitdem kannte Verónica nur
einen Weg: Steil nach oben. Kein Wein
veranschaulicht die Faszination besser als
ihr herrlicher Einstiegs-Hit, der Quite.

Wunderbarer Essensbegleiter; zu genießen
ab sofort, Höhepunkt 2021 bis nach 2025.
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93 Punkte
GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)

KINKI 2019
Verónica Ortegas Bierzo-„Federleichter“ jetzt einfach noch schöner: „Kinki“
– oder die unbeschwerte Leichtigkeit des Weins
SBI020619

Kinki 2019

Gleich vorweg: „Kinki“ entspricht, entgegen aller anderslautenden Gerüchte, im Spanischen nicht dem
englischen „kinky“. Der Name von Verónica Ortegas
leichtfüßigem, extrem schlankem Mencía (mit etwa
25-prozentigem Anteil weißer Rebsorten – hauptsächlich Palomino, Godello und Doña Blanca) verweist auf
einen aus diversen Gründen zurückhaltenden Außenseiter mit (sagen wir einmal) eher anarchisch kanalisierter Energie. Was die Sachlage durchaus trifft, sogar
ganz programmatisch ist – auf jeden Fall in Sachen
Energie und was die Lage „im wilden Außen“ angeht
erst recht!
Die Trauben für den „Kinki“ stammen von stark schieferhaltigen Böden in 750 Meter Höhe rund um Cobrana (nordöstlich von Ponferrada), werden für den Wein
– grappes entiéres – in einem offenen Eichenholzbottich mit 5000-Liter Fassungsvermögen vergoren, der
Wein reift dann acht Monate lang in gebrauchten Barrique- und 800-Liter-Tonamphoren (in letzteren ähnlich wie im Jura eine ganze Zeit lang ‚sous voile‘).

11,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

Bei aller jugendlichen, fast „elektrischen“ Spannung,
Nervosität (im absolut positiven Sinn!) und wunderbarer Wildheit, besitzt der „Kinki“ eine beeindruckende
aromatische und strukturelle Tiefe bzw. Tiefenschärfe, die gerade einmal 11,5 Volumenprozent Alkohol
unterstreichen das sogar: Im Duft strahlend helle
Sauerkirschfrucht, im Kern süße Beeren von fast ätherisch-frischer Fruchtigkeit, ein Hauch Minze (zartgrün,
dann leicht balsamisch-rauchig), am Gaumen dann die
mehrdimensionale, weit aufgefächerte „Übernahme“
des Spektakels, mehr Frucht (wieder Kirsche, wieder
Beeren), mehr Säure (herrlich präzise), ein energetischer feinkörniger Grip und eine absolut inspirierende,
extrem trinkanimierende Salzigkeit. Wir sind komplett
überzeugt: „Kinki“ ist das neue sexy! Und wir wollen
mehr davon, 3500 Flaschen für die ganze Welt sind
einfach zu wenig …
Ab sofort und jetzt gleich, am Besten gekühlt (von 12 bis
16 °C ist alles möglich), gerne auch in einem größeren
Glas. Problemlos bis 2025+
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Mencía aus dem Bierzo at its best!

SPANIEN BIERZO
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„VERSIÓN ORIGINAL”, TINTO 2017
„Versión Original“: an Originalität kaum zu überbietender Mencía aus
einer der „burgundischsten“ Weinbauregionen Spaniens
SBI020517

VO „Versión Original”, tinto 2017

Und immer wieder Bierzo! Die Weinregion im Nordwesten Spaniens (D.O.-Status seit 1989), die offiziell
Kastilien zugerechnet wird, klimatisch und „spirituell“
aber viel eher dem grünen Galicien verwandt ist, zählt
mit seinen nur knapp über 2.850 Hektar Rebfläche zu
den kleineren Weinanbaugebieten Spaniens. Es gibt
hier annähernd 2.200 Weinbauern, von denen fast die
Hälfte Genossenschaften angehören, die Zahl der
Weingüter beläuft sich auf gerade einmal 79. So weit,
so beschaulich. Und doch handelt es sich hier um eine
über die Maßen dynamische Region, deren wichtigste Rebsorte –Mencía – die interessierte Weinwelt
zur Zeit in Atem hält. Ein kleiner Exkurs: Mencía (in
Portugal heißt die Sorte „Jaen“ oder „Jaen du Dão“)
stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Provinz Salamanca bzw. aus dem
Bierzo (Provinz León), obschon die Rebsorte erst
Ende des 19. Jahrhunderts nach der PhylloxeraKatastrophe erwähnt wird. Jüngste genetische
Untersuchungen haben ergeben, daß die als
in der zentralportugiesischen Region Dão
heimisch angesehene Sorte Jaen mit Mencía identisch ist. Die Tatsache, dass Mencía
in Spanien eine deutlich größere genetische
Vielfalt als die Jaen-Reben im Dão aufweist,
unterstreicht den spanischen Ursprung, die
‚origin story‘ dieser Rebsorte.
Es kann kein Zufall sein, dass Verónica Ortega ihren Top-Mencia, der nach der jüngst
verabschiedeten Lagenklassifikation des
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13,5% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

Bierzo, demnächst das Attribut „Viña Clasificada“ (entspräche einem burgundischen Premier Cru) erhalten
soll, ausgerechnet „Versíon Original“ genannt hat …
Allerdings unterscheidet er sich in einem Punkt vom
Vorgängerjahrgang: Die Trauben stammen diesmal
von einem Weinberghang mit sehr sandigen Böden.
Dunkle Kirschen mit süßem Kern, Fruchtschmelz,
„Maulbeerbläue“ und Myrtenduft, florale Elemente,
mit leichtester Hand gewürzt (Süßholz, Nelke, Zitronenpfeffer, etwas Zimt), zarteste Rauchigkeit und ein
Hauch von Toast- bis Röstnöten duften aus dem Glas
(anders als beim Vorgängerjahrgang, der komplett in
der Amphore ausgebaut wurde, kam hier Barrique zum
Einsatz, da die Trauben wie erwähnt aus einer anderen
Lage als sonst stammen, der Wein strukturell etwas
anders „funktioniert“).
Am Gaumen wirkt die Fruchtigkeit fast noch „energetisierter“, die Kirschen leuchten, Glanzlichter auf
einem druckvoll „dunkelmineralischem“ Plateau, das
mit salzig-steinigem grip und einer recht präsenten,
dabei perfekt profilierten Tanninstruktur, den Wein
in seiner ganzen Klasse und (natürlich!) Originalität in
Cinemascope und „Bierzo-Vision“ in Szene setzt. Ein
großer Wurf, von dem wir Ihnen glücklicherweise einige der gerade einmal 2.650 Flaschen sichern konnten.
Schon jetzt ein Genuss – darf gerne mit 14–16 °C ins
Glas – und unbedingt einen Versuch und mehr! wert (am
zweiten Tag fast noch besser), hat aber noch ein wenig
Zeit auf dem Weg zum Zenit – bis 2027+

Ortega

BIERZO SPANIEN

VO „COBRANA” MENCIA, TINTO 2018
Verónica Ortegas „Cobrana“: Bierzo-Überfliegeraus einem
schon jetzt legendären Jahrgang!
SBI020318

VO „Cobrana” Mencia, tinto 2018

12,5% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

96 Parker-Punkte: „The 2018 Cobrana is, without a
doubt, the finest wine Ortega has produced to date.“
Luis Gutiérrez, The Wine Advocate, Issue 249
Adieu Geheimtipp, bonjour Weltklasse! Nun ja, ein
so richtig „geheimer“ Geheimtipp sind die Weine von
Verónica Ortega seit Jahren nicht mehr – immerhin
sind seit ihrem ersten Weinjahrgang inzwischen auch
schon 10 Jahre vergangen. Wer den Bierzo kennt,
kennt Verónicas Weine. Aber die Frage ist: Wer kennt
denn „El Bierzo“? Eigentlich müsste es sich schon
längst herumgesprochen haben, dass wir es hier mit
einer der großartigsten Weinregionen Spaniens zu
tun haben. Eigentlich. Denn auch Kennern der Szene,
sogar Personen vom Fach, scheint die Bedeutung dieser Landschaft und ihrer Weine noch nicht ganz aufgegangen zu sein. Anlässlich der „Jornadas Gastronómicas del Bierzo“ sprach Álvaro Palacios – der Álvaro
Palacios! – vor Ort über die Weine des Bierzo und war
sich nicht zu schade, sein Publikum daran zu erinnern,
dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehne,
wenn man den Bierzo für einen „absoluten weinbaulichen Schatz“ der alten Welt, des alten Europas halte.
Das heißt: „Die besten Weinberge der Welt befinden
sich … hier!“ Und: „Was hier wächst, sind keine neuen
Reben mit französischen (oder von wo auch immer)
Rebsorten, die in einer völlig neuen Weinregion gepflanzt wurden, die jetzt irgendwelche Kopien produzieren.“ Ganz im Gegenteil! „Das ist ein Original der
alten Welt!“
Er betonte außerdem den „unschätzbaren Wert“ der
Bierzo-Weine und alten Reben, „die wir hoffentlich bewahren können. Es gibt hier Schätze auf dem Niveau
der besten Grand Crus Frankreichs oder der Toplagen
des Piemont – und plötzlich sind da Reben, wie von
göttlicher Hand berührt.“
Himmlische Intervention hin oder her – wir jedenfalls
sind von der ziemlich glücklichen (göttlichen?) Hand
Verónica Ortegas begeistert, von einem ganz offensichtlich Weltklasse-„Cobrana“, der uns in seinen Bann
gezogen hat. Wobei da nicht mehr viel zu ziehen war,
wir waren ohnehin komplett verzaubert … Ganz ohne
Magie, nur „einfachstes“, dabei perfektes, wunderbar
sensibles, ja empathisches Handwerk: Die Trauben für
diesen field blend (75% Mencía, dazu Godello, Doña
Blanca und Palomino, eventuell eine Winzigkeit Garnacha Tintorera) gären in einem offenen Holzbottich,
danach geht’s (zumindest für diesen Jahrgang – gerade
einmal 1.340 Flaschen!) in eine Amphore bzw. ein gebrauchtes, schon mehrfach belegtes Barrique – et voilà!

96 Punkte
GU TIÉ RRE Z (PA RKE R)
Die vielbeschworene burgundische Frische,
hier ist sie! In der neuen Lagenklassifikation des Bierzo
figuriert der „Cobrana“ demnächst als Village („Vino
de Villa“) – was ein Understatement! Selbst eine
Einordnung als Premier Cru erschiene uns als allenfalls tiefgestapelt: Florale Noten, helle, erfrischend
säuerliche, noch in die morgendliche Kühle gehüllte
(Beeren-)Frucht – rote und schwarze Johannisbeeren,
etwas Himbeere und herb-süße Sauerkirsche –, eine
Prise ätherischen weißen Pfeffers mit zartem Rauch,
ein Hauch Lakritz und Blutorange, dann Kräuter, Graphit und Brombeere. Herrlich komplex, dabei wunderbar leichtfüßig, fast schwebend! Die ersten Sekunden
am Gaumen gehören einer Frucht, die zwischen Süße
und Säure oszilliert, wirkt jetzt etwas dunkler, tiefer,
die Sauerkirsche jetzt mit Salzflocken im Gepäck, Cassis mit balsamischem topping, ungemein saftig, feinsamtig-griffiges Tannin und eine fast schon magische,
weil „unendlich“ elegante Säure – grandios! ¡Enhorabuena, Verónica!
Trinkt sich jetzt schon traumhaft schön (und gerne etwas gekühlt, 15–16 °C sind sicherlich ideal), wird in den
nächsten Jahren nur noch schöner (2018 ist ein fulminanter Jahrgang!) – bis 2028+

19

Ortega

SPANIEN BIERZO

„ROC”, MENCIA TINTO 2017
Der Nachfolger des höchstbewerteten Weins durch Parker!
SBI020117

„Roc”, Mencia tinto 2017

95 Parker-Punkte vergab Gutiérrez für das Meisterstück von über 100 jährigen Reben im Vorjahr: „Ich
verliebte mich in den Wein, sobald ich nur meine
Nase ins Glas steckte....Das ist bislang der ernstzunehmendste und mineralischste ROC.“
Der Quite, Verónicas Einstiegswein, ist bereits ein
echter Überflieger. Er zeigt, welche Philosophie die kecke Spanierin verfolgt und wie
hoch sie ihre eigenen Ansprüche setzt. Mit
dem ‚ROC‘, ihrem Flaggschiff (wobei dieser
Begriff kaum der Eleganz des Weines geDIE LEGENDE
recht wird) setzt Verónica nochmals deutlich eins drauf, zeigt, welch Größe die allerbesten Weine des Bierzo erreichen können.
Im internationalen Kontext ist er ein Weltklassewein
zu dramatisch günstigem Preis.

ROC

Verónica Ortega feilt emsig an ihrem ‚ROC‘ und hat
mit dem 2016er Jahrgang erstmalig fast die Perfektion
erreicht. Schon mit den ersten Jahrgängen war klar,
dass dieser Wein einst die qualitative Speerspitze des
Bierzo wird definieren könnte. Verónica sammelte
2012 als völlige Newcomerin 92+ Punkte vom renommierten Wineadvocate ein, im Nachfolgejahrgang vergab dieser bereits glatte 93 Punkte, nur um dann 2014
mit 94 Punkten zu verdeutlichen, dass es weiter steil
nach oben geht. 2016er verhalf ihr dann zum Durchbruch, Gutiérrez zückte 95 Punkte, die Vinum verleiht
den 1. Platz für den besten Rotwein des Bierzo!
Doch zunächst zu den Eckdaten dieses Meisterstücks:
Die Besonderheit des ‚ROCs‘ sind uralte Reben zwischen 80 und 100 Jahren, eine Exposition auf über
530m über dem Meeresspiegel sowie Handlese und
schonende Vergärung über 14 Monate in 225L-Fässern
aus französischer Eiche. Aus zwei Parzellen stammt
der Wein. Sandige und lehmige Böden vereinen sich
und bringen einen vibrierend frischen und tiefen, ja
dichten Rotwein hervor, der das volle Potenzial des
Bierzo abbildet.
Der 2017er ROC liegt dunkel im Glas, besitzt lilane
Ränder. Das Bouquet ist dicht, deutlich konzentrierter und erhabener als beim ‚Quite‘. Reife Brombeeren,
Pflaumen und Waldbeeren zelebrieren hier ihren Auftritt. Das Holz verbleibt völlig im Hintergrund, ist bestens integriert. Darüber schwebt eine subtile florale
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13,5% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

Note von Veilchen, wahnsinning verführerisch. Welch
klarer, aromenintensiver Wein, der vom kühlen Terroir
des Bierzo berichtet.
Am Gaumen verbinden sich Pflaumen und Hagebutten mit süßen Schwarzkirschen. Auch Walnussschalen
verleihen eine angenehm nussige und leicht herbe
Note. Dabei sind die Tannine dicht, verleihen diesem
großen Wein eine tolle Struktur, sind aber bereits
enorm feinkörnig. Sie vermählen sich mit der satten
Frucht, fangen diese ein, zügeln sie und verleihen ihr
Schönheit. Im Nachhall macht der ‚ROC‘ mächtig
Druck am Gaumen, ohne zu übersteuern. Ja, dieser
Wein hat Energie anstatt Kraft (welch großer Unterschied!!), ist dynamisch anstatt überwältigend. Es sind
genau diese feinen Nuancen, welche dieses mit immensem Potenzial versehene Meisterwerk zu einem
Wein formen, der in dieser Form einzigartig ist. Wir
erinnern uns an unseren hochgeschätzten BurgundMagier Frédéric Mugnier, der einen Wein immer nur
dann für groß hält, wenn ihm ein verstecktes Element eigen ist. Genau dieses Spiel macht Verónicas
Wein so anziehend. Diese verzaubernde Sinfonie,
das Zusammenspiel uralter Reben und großem
Terroir, legt Zeugnis ab von einer Winzerin, die
klar erkennen lässt, welch großartigen Betriebe
und Regionen ihre eigene Philosophie geprägt
haben. Verónica möchte ihrem geliebten Burgund auf Augenhöhe gegenübertreten, und
mit diesem ROC kommt sie diesem Ziel wieder ein kleines Stück näher! Denn der Wein
strahlt Feinheit und Tiefe aus, betont dabei
seine Herkunft und definiert sich als echter
Ausdruck eines großen Terroirs. Und wie wir
aus dem Burgund wissen, ist Terroir immer die
nahtlose Verbindung von Klima, Kultur und
Mensch. Verónica hat ihr Stück Heimat für
sich gefunden und meisterlich all dessen Vorzüge eingefangen, sodass wir hier das Spiegelbild ihrer sensiblen Persönlichkeit, die diesen
großen Wein an der Grenze zur beginnenden
Weltklasse geschaffen hat, im Glase erkennen
können.

Dieses Meisterstück bereitet ab sofort größte
Freude, Höhepunkt bis weit nach 2030.

Ortega

BIERZO SPANIEN

Bierzos Roc(k)-Star!
Top-Tipp!
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Ampeleia

ITALIEN TOSKANA

MAREMMA

Elisabetta Foradoris Kultweingut in der Maremma:
Urwüchsige Rotweine voller ursprünglicher Wildheit
aus biodynamischem Anbau in einer der schönsten
Naturlandschaften Italiens!
Gambero Rosso: „Kompromissloses Qualitätsstreben, ein persönlicher, innovativer
Stil unter bestmöglicher Einbeziehung des Terroirs.“
Die Weine Ampeleias sind völlig „neue” Weine der Maremma,
die anderweitig nur allzu oft zu opulent-marmeladigen Tropfen
neigt. Sie verkörpern die andere, die helle Seite des Mondes!
Finesse, Geschmeidigkeit, seidene Tannine – welch traumhaft
elegant-fruchtige Interpretationen einer bisher gänzlich unbekannten Maremma. Ist schon der ‚Kepos‘ von Elisabetta Foradoris Ampeleia-Projekt eine Offenbarung, so setzt der ‚Ampeleia‘
noch einen oben drauf.

Die Geschichte hinter Ampeleia ist schnell erzählt: Es ist Elisabettas Projekt, mit dem sie sich ihren Kopf freimacht, indem
sie ein völliges neues Terroir erforscht. Alles begann im Urlaub,
beim Skifahren, als Elisabetta mit Freunden, welche Foradoris
Leidenschaft fürs Ursprüngliche und die Nähe zur Natur teilen,
über den perfekten Rotwein des Südens philosophierten. In
den vergangenen beiden Jahrzehnten zeichnete Elisabetta für
nichts geringeres als die Revolution einer Rebsorte, dem Teroldego verantwortlich. Mit dem Granato setzte sie das Flaggschiff

22

PINwand N°313 | September 2020

des Trentinos in die Weinwelt, war Vorreiterin für nachhaltige
Bewirtschaftung und Weinproduktion der Region, im Alleingang! Mit Ampeleia wollte Sie die Maremma nach ihren eigenen
Vorstellungen umkrempeln, denn hier war sie sich sicher, den
Wein ihrer Träume vinifizieren zu können. Um das neue Terroir
zu erforschen, holte sie sich Anfang der 2000er Jahre Partner
ins Boot, Thomas Widmann und Giovanni Podini und engagierte ein junges Team unter der Leitung Marco Taits, der bereits
auf Foradoris Weingut in Mezzolombardo tätig war. Das Team
pflanzte Cabernet Franc, Grenache, Sangiovese, Alicante sowie Mourvèdre und Carignan nebst autochthonen Rebsorten,
im engen Umfeld von Kastanienbäumen und Streuobstwiesen.
Heute steht das 70ha umfassende Weingut an der Spitze der
Region, zeichnet sich dabei für ungemein geschliffene und ungewöhnlich frische Rotweine aus, die wie auch auf der Azienda
Agricola Foradori – für Elisabetta selbstredend - biologisch-zertifiziert erzeugt werden.

Ampeleia

TOSKANA ITALIEN

UNLITRO DI AMPELEIA, ROSSO 2019
Nicht nur im Sommer ein Vergnügen: Frucht, Würze
und fröhliche Eleganz machen immer Party!
ITO010319

Unlitro di Ampeleia, rosso 2019 1L

Voller Vorfreude öffnen wir in jedem Jahr den neuen
Jahrgang aus der urigen, leicht bauchigen Flasche. „Un
Litro“ – Name und Etikett verweisen auf die Inhalt: 1
Liter pures Weinvergnügen. Hier von Literwein zu sprechen, trifft dennoch den Kern dieses herrlich frischen
und verführerischen Toskana-Rotweins nicht, der zu
einem unschlagbarem Preis mit unglaublich viel Spaß
und Charakter in einem mittleren Kirschrot mit hellen
Reflexen ins Glas fließt. Zum einen ist Trentino-Legende Elisabetta Foradori bei dem bio-dynamisch arbeitenden Maremma-Weingut im Boot, zum anderen
spiegelt schon der Einstiegswein die Philosophie wider.
Wunderbar zeigt er seine zutiefst italienische Seele
des wunderbaren Terroirs in 30 Kilometern Entfernung
zum Meer. Zum anderen ist dieser spaßige Geselle mit
Substanz eine Cuvée aus den mediterranen Rebsorten
für die das immer noch junge Weingut steht: Alicante
(besser bekannt als Grenache oder Cannonau) sowie
Carignano, Mourvedre, der toskanischen Parade-Rebsorte Sangiovese und Alicante Bouschet.
Einmal die Nase ins Glas zu stecken, bringt bereits
die Säfte im Mund in Wallung. Dieser verführerisch

12% Vol.

11,70 €/l

11,70 €

süße Kirschduft mit einer Andeutung von Himbeere im Finale ist überhaupt nicht breit angelegt,
sondern kühl-seidig. Aromatisch, doch schlank wie
eine Pinie. Da schwingt eine Marzipanandeutung im
Bouquet mit, ein zarter Schoko-Hauch. Ein wenig
wie die berühmte Kirsche in Schokoladenumhüllung.
Ganz fein duftet es nach Grillkräutern, sofort denken
wir an Thymian und Rosmarin. Bevor wir mental auf
dem Weg nach draußen und zum Grill sind, sollten
wir schleunigst einen Schluck nehmen, lange mag und
muss man nicht warten.

92 Punkte
SUC KLI NG

Am Gaumen spielt dieser herrlicher Liter seidig, rund
und aromatisch seine nächsten Stärken aus. Die präzise – das ist der Ausbau im Beton – Kirsch- und Himbeerfrucht trifft auf einen ungeheuerlichen Trinkfluss.
Der Wein ist so herrlich kühl und saftig animierend,
insbesondere leicht temperiert. Die schlanken 12 Volumenprozent Alkohol tragen ihr übriges zum Vergnügen bei. Jeder Schluck kreist delikat fruchtig und
elegant würzig im Mund und fordert unermüdlich zum
nächsten Tanz auf.
Ab sofort bis 2025, gerne auch etwas kühler temperiert

KEPOS, ROSSO 2018
Eine mediterrane Cuvée, frisch, saftig und lebendig umgesetzt
von Elisabetta Foradori und ihrem Team.
ITO010118

Kepos, rosso 2018

Kepos hieß der Garten des Epikur, den er 307 v. Chr. erwerben konnte und dort eine Denkschule eröffnete, die
eine Alternative zur Akademie Platons war. Schon damals
gab es freien Zugang ohne Rücksicht auf Geschlecht,
Herkunft oder Rang. Eines der Ziele war es, wahres Glück
durch innere Ruhe zu finden. Wenn man in den Weingärten von Ampeleia di Mezzo steht, ist man diesem Gefühl
zumindest für eine gewisse Zeit sehr nahe. Das auf rund
300 Metern gelegene toskanische Plateau unweit des
Mittelmeeres wird seit langer Zeit biodynamisch nach
Demeter-Gesichtspunkten bewirtschaftet. Man kommt
kaum umhin, diese Weinberge als Kraftfelder und als
Ruhepole zu empfinden, in denen eine beeindruckende
Balance herrscht und zudem eine große Vielfalt, also Biodiversität. Im Einklang mit der Natur entsteht der Kepos
aus den Sorten Grenache noir, die hier Alicante Nero
genannt wird, zudem aus Carignan und Mourvèdre. Die
Rebsorten stehen im Weinberg nicht nur beieinander,
sie werden auch zusammen vergoren und in Beton-Cuvées ausgebaut. Der Verzicht auf Holz sorgt dafür, dass

13% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

der Kepos schlank und absolut frisch daherkommt. Die
Ausbauart konserviert gewissermaßen die Frische, welche die Trauben in der Höhenlage durch die hohen TagNacht-Temperaturunterschiede erhalten haben. Im Duft
ist diese purpurfarbene Cuvée ein eigenständig mediterraner Wein, den man wegen der Rebsortenstruktur nicht
direkt in die Toskana, sondern vielleicht eher in dem
französischen Süden verorten würde. Blaubeeren, dunkle
Kirschen, etwas Cassis und Zwetschgen stehen für viel
Frucht, Noten von Schlehen, Hagebutten und gegrillte
Paprika sowie ein wenig trockene Erde und Trockenkräuter sorgen für die Würze. Rote Beeren, dunkle Früchte,
Kraft und Tiefe, Saftigkeit und Frische sind Attribute, die
allesamt zum Kepos gehören. Daraus ist ein ungemein
charmanter Wein entstanden, der es schafft, mediterranes Lebensgefühl zu vermitteln, und der dafür sorgt, dass
man sich entspannt zurücklehnen und an alte Kulturlandschaften denken kann, an große Steinhäuser, Weinberge,
Olivenhaine und Zypressenalleen.
Ab jetzt und die nächsten fünf Jahre bis 2025.
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Ampeleia

© Foradori

ITALIEN TOSKANA

AMPELEIA, ROSSO 2016
Ein Muss für alle Cabernet-Franc-, Foradori- und Toskana-Fans.
Ampeleia, rosso 2016

94 Punkte
FALSTAFF
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Wir sind schon lange große Verehrer von Elisabetta
Foradori. Die Frau aus dem Trentino, die in so vielen
Belangen Vorreiterin war und Einzigartiges
erreicht hat, ist einfach eine großartige
Winzerin. Dass sie aber all das, was sie im
Trentino mit ihrem Granato und den anderen Weinen aus der Teroldego-Traube
gemacht hat, in der Toskana noch einmal
unter anderen Bedingungen und mit anderen Rebsorten würde wiederholen können, hatten wir nicht erwartet. Längst aber hat sie
uns eines Besseren belehrt, und so warten wir jedes
Jahr aufs Neue auf ihre Ampeleia-Weine aus der Maremma. Das Schmuckstück dieser Kollektion ist der
Ampeleia des Weinguts Ampeleia di Sopra. Seit 2015
ist es ein reinsortiger, von Beginn an biologisch-organisch erzeugter Cabernet Franc, der nach Meinung
der Foradori am klarsten das Terroir des Ortes Roccatederighi und dessen Weinbergen widerspiegelt, die
sich auf 450 bis 600 Metern Höhe befinden. Das ist
ungewöhnlich hoch für die Toskana, aber es ist genau
das, wonach Elisabetta gesucht hat, als sie 2002 zusammen mit zwei Partnern das Projekt anging.
Dieser Cabernet Franc ist schlichtweg einzigartig.
Wenn man über Cabernet Franc in Italien nachdenkt,
dann kommen einem ja vor allem Weine aus Bolgheri
in den Sinn. Der Ort ist gar nicht so weit von Roccatederighi entfernt, liegt aber fast auf Meeresniveau und
ist viel wärmer. Entsprechend fehlt den dortigen Cabernets die kühle Anmutung, die dem Cabernet von
Ampeleia jedoch genauso zu eigen ist wie jenen von
der Loire. Trotzdem spürt man die toskanische Wärme
in diesem Wein, und so finden sich Wärme und Kühle
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13% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

zu einer wunderbaren Balance zusammen, wie es sie
sonst nur in den besten von Cabernet Franc dominierten Bordeaux-Weinen aus St. Émilion gibt. Entsprechend zeigt sich hier im Glas ein intensiv kirschroter
Wein, der auch genau nach diesen Früchten duftet.
Der in gebrauchten Fässern und in Zementtanks ausgebaute Wein öffnet sich mit einem intensiven Duft
von Schwarzkirschen, Cassis, Brombeersaft, Walderdbeeren und Heidelbeeren. Gleichzeitig und ganz typisch für die aktuellen Weine der Foradori findet man
auch kühle säuerliche Noten wie die von Sauerkirschen, Berberitzen, Blutorange und Granatapfelsaft.
Abgerundet wird die Frucht von Minze, Rosmarin, aber
auch von Leder, Mokka und Süßholz. Das ist schon
ungemein komplex und genauso verführerisch; denn
wie immer hat man bei Elisabetta Foradori trotz aller
Vielschichtigkeit nie den Eindruck, einen vielleicht zu
intellektuellen Wein im Glas zu haben, weil immer der
Trinkfluss im Vordergrund steht. Der zeigt sich hier mit
Macht. Die dunkle Wald- und Kirschfrucht explodiert
förmlich am Gaumen in einer Woge aus lebendiger
Säure und geschliffenem engmaschigen und seidigen
Tannin, das die Frucht wie flüssige Schokolade umhüllt und immer weiter trägt. Dabei liefert der Ampeleia auch einen schönen Druck an dem Gaumen, zeigt
Kraft, ist griffig sowie fest gewirkt und doch ausgesprochen charmant. Das ist ein großer Wein zum vergleichsweise kleinen Preis, ein Herzenswein und eine
absolute Empfehlung!
Cabernet Franc hat ein sehr gutes Alterungspotential.
Entweder jetzt dekantieren oder noch bis 2022 warten.
Dann entwickelt sich der Wein weiter bis 2035.

Foradori

TRENTIN ITALIEN

LEZÈR, ROSSO 2019
Einen solch intensiven Rosé-Sommerwein aus Teroldego gibt’s nur bei Foradori.
Lezèr, rosso 2019

12% Vol.

20,66 €/l

15,50 €

auch kein Rotwein. Er ist so etwas wie ein sehr intensiver Rosé, der sich wie ein leicht gekühlter Rotwein im
Sommer trinken lässt und kaum Tannine besitzt. Damit ist er am ehesten mit dem heutzutage kaum noch
auffindbaren Clairet aus Bordeaux zu vergleichen.
Hierfür werden die Trauben in unterschiedlichen Gebinden über 24 Stunden hinweg auf der Maische belassen und dann angepresst und vergoren. Genau dies
verleiht dem Wein eine enorme Saftigkeit und Frische.
Dunkle Früchte und rote Früchte mischen sich hier, allen voran Maraschino-Kirschen und Brombeeren. Ein
Hauch Unterholz gibt eine feine Komplexität neben
dem Eindruck von Tabak und Ceylon-Tee.

Manch tolle Dinge entstehen aus einer eigentlich
schwierigen Situation. So war es auch beim Lezèr von
Foradori. Der rote Sommer-Teroldego wurde 2017
erstmals abgefüllt als sich die Foradoris nach einem
ungewöhnlich heftigen August-Hagel mit 40% angegriffener Trauben dazu entschlossen, die Trauben der
betroffenen Reben früh zu ernten und sie nicht lange
zu mazerieren. Das hatten Emilio und Theo Zierock,
die Söhne von Elisabetta Foradori, die schon seit 2012
für Keller und Weinberge des Weinguts verantwortlich
sind, schon lange vorgehabt. Doch sie fanden nie die
Zeit. 2017 aber haben sie aus der Not eine Tugend gemacht und die ist so gut angekommen, dass der Lezèr
mittlerweile fester Bestandteil der Kollektion ist. Lezèr
heißt im örtlichen Dialekt so viel wie leichtgewichtig,
leicht verdaulich oder auch locker und unkompliziert.
All das trifft gleichermaßen auf den Lezèr zu, bei dem
schon auf der Flasche vermerkt wird, dass man diesen
Teroldego leicht gekühlt genissen sollte.

Das ist einfach perfekt im Sommer, auf der Terrasse
oder einem Tag am See, wo irgendwann der Grill entzündet und der Wein aus dem Kühlbehälter geholt
wird. Der Nachfolger des letztjährigen Riesenerfolgs
ist endlich eingetroffen. Sie dürfen sich freuen!

Der Lèzer ist kein waschechter Roséwein, aber eben

Gut gekühlt zu genießen ab sofort, bis Sommer 2023.

© Foradori

ITS010919
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TEROLDEGO ROTALIANO ROSSO 2018
Er heißt schlicht Foradori und zeigt, auf welch hohem Niveau hier Charakterweine
aus Teroldego entstehen.
Foradori, Teroldego Rotaliano rosso 2018

Lange Zeit war dieser Wein der Einsteig in die Teroldego-Welt der Foradori. Mittlerweile gibt es mit dem Lezèr eine überaus frische Variante im Einstiegsbereich.
Doch der Foradori aus der Appellation Vigneti delle
Dolomiti IGT Teroldego ist auch heute noch der Wein,
der auf einem kaum zu übertreffenden Preis-GenussNiveau den Charakter der Rebsorte mit der WeinbauKunst und dem Handwerk der Foradori verbindet. Hier
entsteht Jahr für Jahr ein Teroldego auf hohem Niveau,
der die Gene des berühmten Granato in sich trägt, aber
früher trinkreif wird. Die Trauben, die für den Foradori
Verwendung finden, wachsen in verschiedenen, insgesamt neun Hektar umfassenden, seit langer Zeit biodynamisch bewirtschafteten Weinbergen im Campo
Rotaliano. Die Reben wurden alle in einer aufwändigen
Selection massale aus den besten alten Rebstöcken des
Campo Rotaliano vervielfältigt und nicht geklont. Sie
stehen auf Porphyr-Verwitterungsböden, Granit und
Kalk mit Sand und Kies im Oberboden. Der Foradori
wird spontan im Zementtank vergoren und sowohl im
Zement als auch in gebrauchten Fässern über zwölf
Monate hinweg ausgebaut.
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12,5% Vol.

24,66 €/l

18,50 €

Der 2018er Foradori ist ein Wein, der vor dunkler
Frucht nur so strotzt. Gleichzeitig bewahrt er sich
eine beeindruckende Kühle und Klarheit. Er erinnert an Brombeeren und Schlehen, Zwetschgen und
Schwarzkirschen sowie Sauerkirschen und hat erdige
und steinige Noten, die abgerundet werden von ein
wenig Unterholz und Tabak. Am Gaumen ist der dunkel rubinrote Foradori beeindruckend frisch und straff
mit einer präzisen Säurestruktur und prägnantem Tannin. Dabei wirkt er deutlich rotbeeriger als im Duft,
erinnert an Johannisbeeren, Granatapfelsaft und Berberitzen und nur ein wenig an Kirsche und Cassis. Der
Teroldego verfügt über eine feine erdige Würze, und er
zeigt trotz aller Eleganz und einem frischem Auftreten
immer eine deutliche Erdung. Genau das ist typisch für
den Teroldego Rotaliano, und genau das arbeitet Emilio Zierock-Foradori Jahr für Jahr immer noch präziser
und präziser heraus. TOP!
Im besten Fall trinkt man den Wein ca. ab 2022 bis 2036
oder verwendet vorher eine Karaffe.

© Foradori
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„GRANATO”, IGT VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO 2017
Der Inbegriff von Teroldego Rotaliano und einer der großen Rotweine Italiens.
ITS010317

Granato, IGT Vigneti delle Dolomiti rosso 2017

Längst gehört dieser Wein zu den großen modernen Klassikern der italienischen Weinwelt. Die Rede
ist vom Granato, der zugleich auch die einzigartige
Geschichte einer Winzerin erzählt, deren Vater viel
zu früh gestorben war und die sich im Weingut mit
einer Rebsorte konfrontiert sah, die überhaupt keine
Bedeutung im Inland und noch weniger im Ausland
hatte. Die uralte norditalienische Sorte Teroldego
Rotaliano war in den 1970er und 1980er Jahren auf
niedriger Stufe als Lieferant für meist süße und dünne
Massenweine angekommen. Elisabetta Foradori hat
dies grundlegend geändert, und zwar mit einem Wein,
den sie Granato nannte; denn dieser Wein hat sehr
häufig und so auch in diesem Jahr die Farbe vom Saft
des Granatapfels, einer Frucht, die im Mittelmeerraum
sehr häufig zusammen mit Reben im Weinberg zu finden ist. Der Granato ist geradezu zu einem Kultwein
geworden. Er symbolisiert wie kaum ein anderer Wein
den Weg von Italiens Weinbau in die Moderne, und
das auf der Basis von ökologischem und später biodynamischem Landbau, auf Basis einer autochthonen
Rebsorte, der kaum jemand etwas zugetraut hatte,
und durch die Entschlusskraft und Weitsicht einer
Winzerin, die sich in der damals noch völlig von Männern beherrschten Weinwelt durchgesetzt hat. Heute,
30 Jahre nach dem ersten Granato, vinifiziert Elisabettas Sohn Emilio Zierock-Foradori diesen Wein, und er
hat ihn durch eine veränderte Ausbauart ins Heute
versetzt. Der Wein zeigt seit Jahren eine immer noch
tiefer reichende Energie und Mineralität, Frische und
Saftigkeit bei gleichzeitiger Komplexität. Er stammt
von drei Parzellen 70 Jahre alter, in Pergolen erzogener Reben. Für den Granato werden Trauben von vier
Hektar, die seit Jahrzehnten keine Chemie mehr gesehen haben, verwendet. Die Parzellen, geprägt von
alluvialem Schwemmland, Sand und Kies im Oberboden sowie Kalk, Granit und Porphyrverwitterungsgestein im Unterboden, liefern kleine Beeren, die nach
Handlese und Sortierung spontan in großen offenen
Holzgärständern vergoren und dann über 15 Monate
hinweg in gebrauchten Tonneaux ausgebaut werden.
Das Ergebnis ist ein granatroter Wein, der ins Violette gleitet und vom ersten Moment an intensiv duftet.
Das Wesen des Teroldego ist ursprünglich wild und
erdverbunden. Man muss den Wein zähmen, und
das geschieht hier, ohne dass die Foradori den Charakter der Rebsorte verbergen würden. Sie arbeiten
ihre Qualitäten allerdings gekonnt heraus. Im Duft
erinnert der Wein an Holunder und Brombeeren,

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

Sauerkirschen und Schwarzkirschen, Schlehen, gedörrte Pflaumen sowie Trockenholz. Darüber liegt ein
Hauch von Pfeffer, von Berberitzen, Tabak, Wacholder
und violetten Blüten. Dabei spürt man hier trotz der
Fruchtfülle einen eher kühlen Wein, was der Gaumen
auch bestätigt. Der Granato ist ungemein präzise und
klar in seiner aktuellen Jugend. Es bedarf ganz sicher
großer Gläser und einer Karaffe, um dem Wein Luft
zu gönnen. Dann öffnet er sich in Teilen, bleibt aber
immer noch in sich ruhend, noch ein wenig scheu. Im
Vordergrund zeigt sich eine opulente dunkle, saftige
und kühle Frucht. Im Untergrund vibriert steinige Mineralität. Die Säure zeigt sich lebendig und druckvoll,
dabei aber bestens integriert. Das Tannin ist präsent,
mürbe und griffig. Der Granato hat einen ganz eigenen Charakter. Geben Sie ihm Zeit, sich zu entwickeln,
dann zeigt er seine wahre Größe.
Im besten Fall trinkt man den Wein ab ca. 2024 bis 2040.
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Piemonteser Edelsteine mit Gänsehautatmosphäre.
Von einer begnadeten Traditionalisten-Familie, dem „Klassiker der Klassiker“,
der Legende des Piemont, traditionelle Baroli und Barbaresci von Weltruf!
In der sanft gewellten Hügellandschaft der Langhe im Piemont, dem „Land am Fuße der Berge“, dieser mit ihrem herben
Charme und ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden
Provinz im Nordwesten Italiens, wird zwar seit Menschengedenken Wein angebaut, aber zu wahrem Ruhm hat der Region
erst die Nebbiolo-Rebe verholfen, aus deren Trauben die bei
Kennern in aller Welt begehrten, ungemein komplexen und extrem langlebigen Barolo- und Barbarescoweine erzeugt werden.
Aber auch in dieser so reizvollen Landschaft entstehen die raren Spitzenweine nur dann, wenn unter günstigen klimatischen
Bedingungen geerntete, kerngesunde Trauben aus den bevorzugten kargen, relativ steilen Lagen von wirklich großen Weinerzeugern und Winzerpersönlichkeiten verarbeitet werden. Und
viele Liebhaber sehen in den betörenden Barolo und Barbaresco
der begnadeten Traditionalistin Bruna Giacosa, des „Klassikers
der Klassiker“ (so Horst Dohm, Flaschenpost aus Piemont), nicht
28
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nur die besten Weine des Piemont, sondern zählen sie zu den
größten Gewächsen der gesamten Weinwelt.

Bereits Vater Bruno Giacosa, der zu Beginn des Jahres 2018 verstarb, baute den Ruf dieser Kult-Azienda auf. Er war die Inkarnation piemontesischer Weinkultur. Im zarten Alter von 16 Jahren
stieg er in das Familiengeschäft ein und prägte es bis zu seinem
Tod. Er war einer der ersten Erzeuger im Piemont, die lagenreine Rotweine füllten. Heute als Traditionalist bezeichnet, war
er in den 60er Jahren ein absoluter Innovator des Piemont. Er
brachte französisches Holz ins Piemont anstatt slawonischer
Eiche, führte Stahltanks zur präzisen Vergärung ein und war Befürworter der Flaschenreifung und setzte sich mit dem Rocche
del Falletto sein eigenes Denkmal. Nur wenige Weine der Welt
können so viel hedonistisches Vergnügen bereiten wie dieser
berührende Weltklassewein. Diese mythische Rarität mit dem
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Feinheit und Eleganz, wie sie nur wenige Große Gewächse aus
den bedeutendsten Lagen der Welt aufzuweisen vermögen. Es
sind Weine großen, individuellen Charakters und einzigartiger
Typizität, Lichtjahre entfernt von jenem austauschbaren internationalen Langeweiler-Stil, der (nicht nur) uns ein Graus geworden ist.

Der Leitsatz des Altmeisters ist so einfach wie genial und wir
finden ihn bei allen großen Weinen der Welt, „una semplice filosofia che si basa sul rispetto della tradizione sia in vigna che in
cantina“ („Eine einfache Philosophie, die auf Respekt
vor der Tradition im Weinberg und im Keller basiert.”)
Natürlich hatte sich auch Giacosa gemeinsam mit
seinem Kellermeister Dante Scaglione behutsamen,
sinnvollen Neuerungen und Fortentwicklungen in
der Kellertechnik nicht widersetzt, hat die Gär- und
Maischezeit auf nur noch 2 Wochen verkürzt, da in
seinen Kellern jetzt mit neuen Edelstahltanks gearbeitet wird, deren Rührwerk und Remontagetechnik eine ausreichende Tanninausbeute garantieren.
Allerdings werden dabei nur die Gerbstoffe aus der
Schale extrahiert und nicht aus den Kernen, was
dazu führt, dass die Intensität der Farbstoffe und
Polyphenole sehr hoch ist, die Tannine selbst jedoch
wesentlich cremiger und seidener erscheinen als
früher. Den Ausbau der Weine in neuen Barriques
oder auch nur in neuen großen Holzfudern, den sich
die so genannten Modernisierer auf ihre Fahnen geschrieben haben, lehnt Giacosa genauso entschieden ab wie die artverändernde Begrenzung des
Tanningehaltes im Barolo und Barbaresco, denn ein
Barolo ohne spürbares, wenn auch weiches Tannin
war für den Doyen der traditionellen piemonteser
Winzerkunst eine Verfälschung dieses in der Welt
einmaligen Weines. Doch verwendete Giacosa seit
Anfang der 90er Jahre vorwiegend mittelgroße
Fässer aus französischer Eiche und weniger die alten, schweren Fässer aus slawonischem Holz, was
den Weinen nochmals spürbar mehr Eleganz und
Finesse verliehen hat. Unabhängig davon benötigen die großen, unfiltrierten Rotweine dieses Genies immer eine längere Zeit der Reife als die der Modernisten
weltberühmten „Red Label“ scheint geradezu wie eine Liebko– Geduld also in unserer so hektischen Zeit ohne Zeit, ehe sie
sung der bacchantischen Seele!
dann als wahrhaft majestätische Weine ein wirklich einzigartiWas ist aber nun das Besondere an den unverwechselbaren ges Trinkvergnügen bereiten. Mit Tochter Bruna Giacosa gibt es
seit vielen Jahren eine weitere Konstante. Sie ist seit 2004 im
Weinen des „großen Schweigers“, wie Bruno Giacosa aufgrund
Betrieb fest verankert und führt die Faseiner Wortkargheit, seiner Nachdenkmilientradition zielsicher fort und sorgt
lichkeit, seiner Introvertiertheit und
„Eine
einfache
Philosophie,
die
dafür, dass wir auch in der nächsten
seiner Öffentlichkeitsscheu – allein die
Generation noch ehrfürchtig von diesen
Qualität seiner Weine soll für sich spreauf Respekt vor der Tradition im
Traumweinen sprechen werden.
chen, alles Marktschreierische war ihm
Weinberg und im Keller basiert.”
vollkommen fremd – gerne tituliert wurWeingut Bruno Giacosa: Die wahren
de? Nun, in seinen großen Rotweinen
Liebhaber Großer Gewächse, die eher das Leise, das Burgunfindet sich die Quintessenz der Nebbiolotraube, aus der seine
dische suchen, denn das marktschreierisch Laute, finden die
gerühmten Barolo und Barbaresco gemacht werden, es sind
betörende Seele des Piemont in den berührenden Pretiosen
Weine von unerhörter Komplexität und fruchtiger Fülle, von
des grandiosen Betriebs aus Neive!
Kraft und beispielloser Langlebigkeit, gepaart jedoch mit einer
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ROERO ARNEIS, BIANCO 2019
Weißwein aus der Piemont Parade-Weißweinsorte aus dem legendären Weingut:
traditionell, fruchtig, frech – und köstlich!
IPI021219

92 Punkte
SUCKLING

Roero Arneis, bianco 2019

Der einzige Weißwein aus dem legendären
Piemont-Weingut hat sich schon längst seinen
eigenen Kultstatus erarbeitet. Und das liegt
nicht nur an der lokalen autochthonen Rebsorte
Arneis, die im DOCG-Anbaugebiet Roero zu besonderer Feinheit gedeihen kann.
Kurz nach dem Öffnen duftet der hell strohgelbe
Wein erst einmal herb nach saftig-gelber Grapefruit.
Nach einer Millisekunde öffnet sich der ganze delikate Fruchtkorb. Vielschichtig und doch herrlich vereint
geizt es aus dem Glas nicht mit Aromen von Granny
Smith und Pfirsich, zwischen denen ganz vorsichtig
ein wenig gelbfleischige Fruchtexotik aufblitzt und,
wie vom Wind herbeigetragen, zart Zitronenmelisse.
Bevor einen Wimpernschlag später Zitruszeste eindeutig auffordert, doch endlich das Glas an die Lippen
zu führen.

13,5% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

Am Gaumen, oder genauer ist es die Zungenspitze,
nimmt dieser ganz, ganz, feine Roero Arneis bedächtig fruchtschmeichelnd Anlauf, bevor er dann langanhaltend im gesamten Mund explodiert. Vornehm
explodiert, denn dieser Freudenspender hat da seine
ganz eigene Methodik parat. Elegant, ja eine Nuance
cremig wirkt die vormals kecke Frucht des Bouquets.
Harmonisch breitet sie sich aus, macht sich aber nicht
breit, weil fröhlich diese Zitrusnoten mit feinmineralischen Background an ihr zerren. Eine echte Bereicherung der italienischen Weißweinwelt!
Sehr kalt bei 8-12 Grad serviert, wirkt dieser feine Stoff
wie ein wunderbares Erfrischungsgetränk besten Anspruchs; etwas Temperatur, so circa 12 Grad, betont die
rasante Vielschichtigkeit. Ab sofort bis 2024, funktioniert
bestens als Solist und als Begleiter zu leichten Antipasti
der italienischen Küche und kalten bis lauwarmen Meeresfrüchtegerichten.

DOLCETTO D’ALBA, ROSSO 2019
Seriöser Alltagswein, der höchsten Ansprüchen genügt: fruchtig, seidig und strukturiert
IPI020719

Dolcetto d'Alba, rosso 2019

Mit der wortwörtlichen Übersetzung der autochthonen Piemont-Rebsorte Dolcetto als „kleiner Süßer“
liegt man beim traditionell arbeitenden Weingut Bruno Giacosa falsch und gleichzeitig richtig. Was häufig
unter ‚einfacher Tischwein mit viel Trinkvergnügen‘
läuft, erfüllt den Einstieg in die unendlich faszinierende Rotwein-Welt dieses Weinguts aus Neive spielend
und entpuppt sich darüber hinaus als seriöser Alltagswein mit höchstem Anspruch, zumal er aus besten
Weinbergen stammt.
Wunderbar duftet der rubinrote Tropfen mit hellen
Randreflexen aus dem Glas. Prompt zieht die Sauerkirsche im Bukett in den Bann. Daran angedockt erfreut uns ein zartes Mandelparfum. Ungemein beerenfruchtig, doch in keiner Weise breit oder überreif,
sondern elegant mit einem dezentem Gewürzfundament und einer mineralischen Andeutung.
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13% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Und so zirkuliert mittlerweile der erste Schluck am
Gaumen. Nach dem ersten fruchtigen Eindruck
schmeichelt sich sein mittlerer Körper wohltuend entspannt an und zeigt seine feingliedrige Struktur aus
weichen Tanninen und herrlich moderater Säure, die
zum zügigen nächsten Schluck animiert.
Eben wegen seiner angneehmen Säure und den samtigen Gerbstoffen umschmeichelt der Dolcetto d’Alba
selbst Gerichte, an denen sich die Tannine vieler anderer Roter die Zähne ausbeißen, Stichwort: Tomate. So
passt er wunderbar zu Pizza und Pasta und ist selbstbewusster Komplementär zu Schmorgerichten aus Kaninchen oder zum regionstypisches Ragù. Gebratene
Kalbsleber mit Salbei und mit etwas Knoblauch und
Olivenöl geschmorter Mangold? Perfetto, Dolcetto!
Jung zu genießen, gerne auf 16 Grad temperiert, ab sofort
bis ca. 2024+
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BARBERA D’ALBA, ROSSO 2018
Zeitlos – ein Barbera-Klassiker vom traditionellen Kult-Weingut,
der niemals mit der Mode geht und so stets aktuell ist!
IPI020418

Barbera d'Alba, 2018

Wenn es um Weine aus den fast schwarzen Beeren der
Rebsorte Barbera geht, die ihren Ursprung im Piemont
hat, darf die grandios traditionelle Interpretation des
„Klassiker der Klassiker“ nicht fehlen.
Mit ihrem Barbera zeigen Tochter Bruna Giacosa, die
schon länger die Geschicke lenkt, und ihr erfahrenes
Team, was die Weine dieses Kultweingutes aus dem
Piemont seit Jahrzehnten ausmacht. Frucht, Struktur,
Kraft und Langlebigkeit vereinen sich zu einem eleganten, wunderbar trinkigen und langlebigen Wein, den
sie wie immer ein Jahr später auf den Markt bringen.
Dieser rubinrote Kraftprotz ist in seiner Jugend noch
sehr verschlossen. Ein dichtes Bouquet kriecht aus
dem Glas empor und zieht unsere Nase unter immer
mehr Luft und großzügigem Schwenken tiefer ins
Glas. Je mehr er sich öffnet, desto mehr gibt er seine
dunkelbeerige Frucht aus praller Kirsche und Brombeere frei. Wir schnuppern immer wieder an einem Stück
Leder, wie an einer liebgewonnen Jacke. Das wirkt so

15% Vol.

33,20 €/l

24,90 €

ungemein konzentriert, die mächtige Substanz erfüllt
geheimnisvoll wohlig die Nase.
Am Gaumen gibt er schon mehr von sich preis. Im Antrunk deutet sich die saftige Frucht konzentriert an.
Das rollt kraftvoll süßlich über die Zungenspitze, bevor
erst einmal Schluss mit Betören ist und die jetzt noch
merklichen Gerbstoffe ihre Muskeln spielen lassen und
durch den Mund rasen. Jetzt bleibt eine feine GraphitNote in einem würzigen Kontext stehen, die sich in
herbes Frucht-Wohlgefallen auflöst. Trotz forschem
Ersteindruck hält sich hier alles elegant an die Regeln.
Das wird in zwei, drei Jahren mächtig Freude bereiten,
weil Frucht, Gerbstoffe und fein eingebundene Säure
bei aller Kraft, Dichte und Struktur wie gewohnt die
Herzen der Liebhaber von Barbera klassischer, ja zeitloser Machart (große Holzfuder!) höherschlagen lassen.
Jetzt unbedingt rechtzeitig dekantieren, ansonsten geduldig im langen Zeitfenster bis 2030+ genießen.

BARBARESCO „ASILI”, ROSSO 2017
„Ja, der Wein hat Kraft und Aromentiefe, aber hier dreht sich alles um Anmut
und Schönheit.“ – James Suckling
IPI020117

Barbaresco „Asili”, rosso 2017

96 Punkte: Zweithöchste Wertung aller Barbaresco
in Meiningers Sommelier!
Bruno Giacosa – Der begnadete Traditionalist, der
„Klassiker der Klassiker“, die Legende des Piemonts!
Die wahren Liebhaber Großer Gewächse, die eher
das Leise, das Burgundische suchen, denn das marktschreierisch Laute, finden die betörende Seele des
Piemonts in den berührenden Pretiosen des großen
Weinmachers aus Neive! Burgundische Finesse trifft
Piemonteser Kraft und Fülle.
Der Barbaresco Asili fängt die Essenz dieser so feinen
Provinz perfekt ein. Eine leichte Tendenz zu etwas
früherer Trinkreife als der große Bruder Barolo bei
gleicher Entwicklungsfähigkeit. Welch Potenzial im
Barbaresco steckt, dies haben bereits Angelo Gaja und

14,5% Vol.

212,00 €/l

159,00 €

Bruno Giacosa vor Jahrzehnten bewiesen. Asili ist einer der ganz großen Weine aus dem Hause Giacosa.
Er duftet nach Himbeeren, Rosen, Tabak und etwas
Teer und hat auch ätherische Anklänge.
Im Jahrgang 2017 verbindet er, dies gelingt nur
ganz großen Weinen, scheinbare Gegensätze. Er ist
enorm kraftvoll und intensiv, bleibt allerdings stets
bestens balanciert und finessenreich. Dieser feine
Duft nach dunklen Rosen, Maraschino-Kirschen und
Orangenschale lädt zum Verweilen ein, wirkt so authentisch unaufgeregt und klar. Am Gaumen sind die
Tannine noch kompakt und feinsandig, zeigen aber
eine Qualität, die ihm eine große Reife bescheinigt.
In 3-4 Jahren wird er so richtig aufblühen – Zeit sollte
man den Weinen aus dem Hause Giacosa stets geben,
sie sind genau darauf ausgelegt. Und dann ist da diese

97 Punkte
SUC KLI NG
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feine mineralische Note, die schon in der Jugend eine
ungemeine Kraft ausstrahlt, den neugierigen Liebhaber der Weine belohnt, aber dann wiederum selbstbewusst klarstellt: Ich möchte reifen!
Liebe Kunden, ein Barbaresco aus dem Hause Giacosa zählt zu den schönsten Momenten, die man mit
Italiens Rotweinangebot haben kann. Ein zeitloser
Klassiker, unverändert Grazie ausstrahlend seit Generationen. Zu Recht zählen die Weine der Azienda zum

Kanon italienischer Klassiker. Bei Giacosa hat man sich
über all die Jahre beim Barolo und Barbaresco nie der
reinen Tradition verschrieben oder keineswegs der
Moderne gefrönt. Man hat einfach die richtigen Entscheidungen für großen Wein getroffen, frei von Pathos, Ideologie und Moden. Genau das macht Weine
wie diesen so groß und zeitlos. Man muss sich auf sie
einlassen, ihr Reifepotenzial respektieren. Dann hat
man einen der authentischsten Rotweine Piemonts im
Glas.

BAROLO FALETTO, ROSSO 2016
97 Punkte: „Schwer, ihn nicht schon jetzt zu trinken.
Aber er wird unglaublich gut reifen.“ –James Suckling
IPI020516

Barolo Faletto, rosso 2016

2016: „Ein großer Jahrgang, in dem alles
möglich war.“ – Meiningers Sommelier

97 Punkte

In einer Piemont-Verkostung des Meininger
Sommelier-Magazins erzielte der Falleto 97
SUCKLING
Punkte. Damit lag er nur einen Punkt hinter
dem Platzhirschen Monfortino, der Riserva
Giacomo Conternos (Marktpreis 1.100 Euro!).
Das Urteil der Jury: „Perfekt klassisch.“
Bruno Giacosa und Barolo. Diese zwei Begrifflichkeiten können nahezu synonym verwendet werden,
wenn es um den echten, den klassischen Barolo geht,
so wie er von Traditionalisten interpretiert wird. Aushängeschild und Namensgeber für die Azienda Agricola war Giacosas Paradelage, der Falleto. Dieser Barolo
aus Serralunga ist natürlich einer der meistgesuchten
Weine im Spitzenjahrgang 2016. Er zeigt eine eindrucksvolle Qualität, vor allem in Hinblick darauf, dass
es mit diesem Jahrgang auch einen lagenlosen Barolo
aus dem Hause Giacosa gibt, der nochmals eine Fein-
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15% Vol.

220,00 €/l

220,00 €

abstufung ermöglichte. Die Lage, die sich durch lehmigen Unterboden und eine dünne, pulverartige Kalksteinschicht auszeichnet, ragt aus Serralunga hervor.
Hier entstehen ganz große Weine, die allerdings durch
den Eisenanteil sehr kräftig und würzig ausfallen. Der Kalkanteil im Falletto hebt diesen
Wein ab und gibt ihm eine unglaubliche Finesse.
Das Bouquet ist traumhaft rotfruchtig und
fein. Es duftet hier nach Erdbeeren, Veilchen
und Tabak aus dem Glas. Ein Hauch Piemonteser Haselnüsse und getrocknete Pflaumen
ergeben einen komplexen Gesamteindruck.
Am Gaumen zeigt sich der Barolo komplex
und druckvoll. Doch er besitzt auch diese gewisse Feinheit an Säure, die dem Wein so viel
Frische gibt, dass für nahezu jeden Verkoster
2016 nochmals einen Ticken über dem großen
Jahrgang 2015 anzusiedeln ist. Dieser Jahrgang
hat einfach perfekte Proportionen. Gönnen

Giacosa

PIEMONT ITALIEN

Sie sich und dem Wein ein großes (Burgunder-) Glas
und lassen Sie ihm Zeit darin. Am Gaumen ist der Barolo engmaschig und konzentriert, die Tannine straff
aber fein poliert. Sie werden noch unbedingt von einigen Jahre der Flaschenreife profitieren. Doch wer sich
bereits jetzt an diesen Riesen herantrauen will, der
sollte den Barolo dekantieren und 3-4 Stunden in der
Karaffe belassen. Tiefe und Eleganz sind die Insignien

dieses feinen Barolo. Dieser Wein zeugt von einer Noblesse, wie sie nur den größten Weinen der Welt zu
eigen ist. Für uns einer der feinsten Barolo aus einem
der besten Jahrgänge der Dekade!
Zu genießen ab 2024 oder aktuell mit 3-4 Stunden in der
Karaffe, bis ca. 2050.

BAROLO FALLETTO „VIGNA LE ROCCHE ” RISERVA, ROSSO 2014
98 Punkte von James Suckling:
„Er hallt so lange nach, stoppt dann und setzt wieder von Vorne an.“
Barolo Faletto „ Vigna Le Rocche” Riserva, rosso 2014
97 Punkte: „Dieses Weingut ist bekannt, das Bestmögliche aus den so genannten off-Jahrgängen herauszuholen. Auf 2014 zu setzen, hat sich als brillanter Schachzug erwiesen.“ – Parker

Bruno Giacosas „Red Label“ genießen Kultstatus. Sie
kennzeichnen Weine, die im Weingut als Riserva gefüllt wurden. Sie stellen die höchsmögliche Auszeichnung dar, die ein Rotwein hier erreichen kann. Gleichermaßen eint jene Weine auch eine bestmögliche
Herkunft. Nur die besten Parzellen ermöglichen die
Investion, ihn über Jahre im Keller reifen zu lassen und
diese sind seit 2011 allesamt im Eigenbesitz des Wein-

14,5% Vol. 585,33 €/l

439,00 €

guts. Die Lage Falletto di Seralunga krönt das Werk
Giacosas. Ihr hat er zur wahren Reputation verholfen,
seitdem er im Jahre 1982 einen Lagenbarolo füllte,
auf den kurze Zeit später die Riserva folgte. Mit dem
Jahrgang 1997 stand dem Weingut ein historischer
Moment bevor. Falleto, mittlerweile nicht nur Bezeichnung der Spitzenlage, sondern auch Name
der Azienda Agricola Giacosas, erhält Zuwachs, den
heutigen Spitzenwein „Rocche del Falletto di Serralunga.“ Er löst gewissermaßen den „Falleto Riserva“
ab, der bis heute nicht mehr produziert wurde und
stamm aus vier Parzellen.
Das Non-Plus-Ultra für Barolo: Nur wenn die
Qualität der Trauben exorbitant gut war, entschließt sich Giacosa, einen Rocche del Falletto
mit dem legendären roten Etikett abzufüllen,
produziert aus selektionierten Trauben von
den höchstgelegenen Kämmen der großartigen
Lage Falletto. Noch intensiver in der Farbe als der
„normale“ Falletto, auch noch komplexer (zur Stilistik des Falletto gesellen sich Noten gemahlener
Steine und süßlicher Tabak hinzu) und ausdrucksstärker in den Aromen, mit einer phantastischen
Dichte, ultrafein in den rassigen Gerbstoffen und
mit einem unendlich langen Nachklang von Pflaumen, Rosen, Amarenakirsche und Teer, präsentiert sich ein Gentleman in Samt und Seide, ein
Traum aus Finesse und Eleganz, der den Gaumen mit
seinen überaus wohlschmeckenden Aromen vollständig auskleidet und der wegen der grandiosen Qualität
seiner Ingredienzien von einer edlen Noblesse zeugt,
wie sie nur den größten Weinen der Welt zu eigen ist.
Legenden sterben nie! Einer der mythischen RotweinLagen der Welt mit einem ewigen Potential. Die Essenz des Barolo!

98 Punkte
SUC KLI NG

Zu genießen mit größtem Vergnügen ab 2024 bis ca. 2050+.
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Domaine
Pierre Guillemot
S AV I G N Y- L E S - B E A U N E
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BURGUND FRANKREICH

„Leser, die sich über den Mangel an feinem,
erschwinglichem Burgund an der Côte d‘Or beklagen,
sollten der Familie Guillemot die Bude einrennen.“
– William Kelley (Parker)
„Wie bei der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret wurde ich ermutigt zu glauben, dass Burgund immer noch Weine
anbieten kann, die große Freude bereiten, ohne das Konto zu
plündern.“ – Julia Harding MW (J. Robinson)
„2018 ist ein toller Jahrgang für den Konsumenten, denn man
kann die Weine jung trinken oder warten und liegt mit keiner
Entscheidung falsch.“ – Vincent Guillemot

Die beiden zählen zu einer neuen Generation Burgunds, die
sich der weiten Welt öffnet, bestens ausgebildet ist und internationale Erfahrungen sammelte. Bevor wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden, besuchten wir den Betrieb gleich
mehrmals. Unvergessen bleiben zwei lange Abende mit Verkostungen aus der Schatzkammer, zurück bis ins Jahr 1990! Philippe
und Vincent wissen um die Weinschätze, die ihnen ihre Eltern
zurückgelassen haben und in den Kellern unter dem Weingut
wohlbehütet lagern. Und sie wissen auch, dass ihre Stärke in
genau jener Konstante liegt, diesen einzigartigen Stil, der die
Weine des Hauses prägt, zu bewahren. Folglich achteten sie bei
allen Weichenstellungen für eine qualitative Optimierung tunlichst darauf, diese Stilistik nicht zu verfälschen.

„Was uns extrem wichtig ist, ist zu zeigen, dass unsere
Weine über die Jahrzehnte jahrgangsunterschiedlichen Charakter verströmen, über all die Zeiten aber
immer dieselbe Handschrift besitzen. Wir optimieren
unsere Arbeitsmethoden, ohne aber den grundsätzlichen Stil der Weine zu verändern“,
erklärt uns Philippe, nachdem wir aus einer genialen Vertikale
über sieben Jahrgänge die Entwicklung ihres magischen 1er Crus
„Savigny-Serpentières“ beobachten durften.

Vergangenes Jahr präsentierten wir Ihnen mit großer Freude
den ersten Jahrgang unseres Neuzugangs bei Pinard de Picard,
die Domaine Pierre Guillemot aus Savigny-les-Beaune. Die
beiden Brüder Philippe und Vincent Guillemot, beide Anfang
30, bewirtschaften hier in dritter Generation einen kleinen
Familienbetrieb von nur rund 7 Hektar Weinbergsfläche, den
wir nun seit längerer Zeit beobachten und dem wir, spätestens mit Übernahme der Verantwortung durch die hochmotivierten jungen Brüder, die förmlich brennen vor Leidenschaft,
ein Riesenpotenzial bescheinigen. Hier entsteht Großes!

Es hat wahrlich nicht lange gebraucht, bis wir die beiden in
unser Herz geschlossen haben. Philippe und Vincent verkörpern
das Gegenbild zum ungreifbaren, zurückhaltenden, manchmal
gar abweisenden burgundischen Winzeradel. Starallüren sind
der Familie völlig fremd. Wer hier auf einen Besuch vorbeikommt, bekommt ein großes und für das Burgund meist ungewöhnliches Geschenk: Zeit und Aufmerksamkeit, die Stunden
verfliegen nur so im anregenden Gedankenaustausch, stolz,
aber dennoch bescheiden, werden Anlagen und Keller gezeigt
und wir hatten dazu noch das große Glück, uns mit den beiden
durch die beeindruckende Schatzkammer trinken zu dürfen. Wir
verkosteten 1er Crus und Grand Crus aus den Jahrgängen 2015,
2013, 2008, 2006, 2003, 1991 und 1990, die uns nachhaltig und
eindrucksvoll in Erinnerung geblieben sind. Vincent und Philippe
sind von Leidenschaft für den Winzerberuf durchdrungen bis ins
35
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Mark und selten haben wir im Burgund einen Betrieb erlebt, der
so glasklar und offen einen Einblick in sämtliche Produktionsabläufe kommuniziert. Sie lassen sozusagen ‚die Hosen herunter‘, niemals haben wir eine solche Offenheit erlebt, die beiden
haben nichts zu verbergen und Mystifizierung liegt ihnen fern.
Wahrlich inspirierende Besuche!

Zum Terroir Savigny-lès-Beaune
Nördlich von Beaune gelegen befindet sich die hübsche Gemeinde Savigny-les-Beaune. Sie steht – glücklicherweise noch–
etwas im Schatten ihrer international heiß begehrten Nachbarn
von der Côte de Nuits, wohl auch, weil die überwiegend roten
Weine dieser Region von der Côte de Beaune nicht so stark
wahrgenommen werden wir die legendären Weißweingemeinden Meursault, Chassagne- und Puligny-Montrachet. Dabei
trumpft sie mit dem sowohl für Weißweine als auch Rotweine
exzellenten Grand Cru Corton-Charlemagne auf, der in U-Form
mit einem das Haupt schmückenden Waldstück majestätisch
über den Gemeinden Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton und Pernand-Vergelesses trohnt.
Die Domaine Pierre Guillemot besitzt hier im Filetstück Corton Le Rognet einige Parzellen. Das Herzstück der Domaine,
und für uns die eigentliche Sensation, bilden allerdings die verschiedenen 1er-Cru-Lagen aus Savigny- les Beaune, allen voran
das Flaggschiff des Hauses, der „Les Serpentières“, dem wohl
stärksten innerbetrieblichen Konkurrenten des Grand Crus. Es
gibt noch eine weitere Besonderheit, welche die Guillemots
über die Generationen bewahrt haben: Etwas Pinot Blanc, der
im Burgund übrigens ursprünglich selbst in den Grand Crus
noch vor wenigen Jahrzehnten verschnitten wurde, befindet
sich immer noch im Besitz der Familie und geht in den mittlerweile kultigen (vor allem bei den Amerikanern extrem beliebten)
Villages-Wein „Le Dessus Gollardes“ ein. Ein Wein, den Sie probieren müssen, aromatisch völlig überraschend und für das Burgund unerwartet, und dessen Reifepotenzial uns verblüfft hat!

Savigny-les-Beaune bringt im Allgemeinen einen eher kernigen
Pinot Noir hervor. Die Eigenheit der Weine war schon immer ihr
robustes Rückgrat und die fleischige Struktur in der Jugend, bei
gleichzeitig finessenreicher roter Frucht und feiner Würze. Genau diese Stärken wissen Philippe und Vincent zu wahren. Allerdings gelingt es ihnen wie wenigen anderen Betrieben, bereits
in jugendlichem Stadium allen Weinen enormen Charme mitzugeben. Ihre Weine erweisen sich als Burgunder ganz klassischer
Prägung, deren Kennzeichen Finesse und Balance sind. Sie
strahlen große Klasse aus und sind idealtypische Zeugnisse des
Terroir-Gedankens, der diese Region für viele Weinliebhaber zu
einer der attraktivsten in der Welt des Weinbaus macht. Dank
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alter Reben aus dem Familienbesitz, dem Wissen, dass sich ihre
Weine so hervorragend entwickeln (wir kennen wenige Betriebe im Burgund, die einen derartig guten Bestand alter Weine
pflegen und so auch wirklich genau wissen, wie sich die Weine
über Jahrzehnte verändern), aufwändiger, traditioneller Arbeit
in den Weinbergen und gleichzeitig moderner Ausbildung, kann
die jüngste Generation der Domaine Pierre Guillemot einer verheißungsvollen Zukunft entgegenblicken, die wir mit größtem
Interesse begleiten werden!

Werte Kunden, das Minenfeld Burgund kann manchmal frustrierend komplex sein. Eine immer gültige Weisheit, die wir aus
all unseren Besuchen in die geliebte Region immer wieder mitnehmen und predigen: Über jeder Lage, jedem Jahrgang und
jeder Vinifikationsmethode steht zunächst der Winzer. Wir haben noch nie einen Grand Cru getrunken, der uns nachhaltig in
Erinnerung geblieben wäre, aber von einem leidenschaftslosen
Winzer vinifiziert wurde, oder aus Jahrhundertjahrgängen aus
unbekanntester Hinterdorflage Traumweine im Glas gehabt.
Der Winzer und dessen Talent, dessen Feingeistigkeit und Aufmerksamkeit entscheidet zunächst über die Qualität eines guten Burgunders. Die Exzellenz der Lagen sind Instrumente jener
Winzer, die deren Möglichkeiten aufblühen lassen und zur Vollendung führen können oder aber eben limitieren. Es ist noch
kein Stargeiger vom Himmel gefallen, lediglich weil er eine Stradivari besaß. Vincent und Philippe Guillemot aber sind solche
begnadeten Künstler, die viel lieber allerdings echte Winzer sein
möchten. Mit ihren höchst authentischen Weinen vom Terroir Savigny-les-Beaune überzeugen sie uns durch exzellentes
Handwerk, Respekt vor der Tradition und das zu Preisen, die
im Kontext Burgunds unmöglich günstig erscheinen. William
Kelley, jetziger Parker-Verkoster für Burgund, schrieb in seinem
aktuellen 2018er Bericht: „Wie ich schon letztes Jahr schrieb,
ist dieses sieben Hektar große Anwesen in Savigny-lès-Beaune
eine unterschätzte Quelle für preisgünstiges und hochwertiges
rotes Burgund.“ Dem stimmen wir uneingeschränkt zu, völlig
entspannt und wohl wissend, dass unsere beiden sympathischen Winzerbrüder aus Savigny-les-Beaune auch in Zukunft
den Fokus auf die stilistische Konstanz ihres Betriebes richten
werden, und dies völlig unbeeindruckt von gängigen Marktmechanismen und der Versuchung, Teil des allgemeinen im Burgund herrschenden Hypes zu werden.
Es ist ein Glücksfall, bei vergleichsweise niedrigen Preisen, wie
es hier der Fall ist, Weine von derartiger Exzellenz und derartig
großem Reifepotenzial zu finden. Daher haben wir einige Weine
im Magnum-Format erworben, wohlwissend, dass diese nach
vielen Jahren für manch große Überraschung sorgen werden!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit diesen exzellenten Botschaftern Burgunds!

Guillemot
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, „LE DESSUS DES GOLLARDES”,
BLANC 2018
Immer wieder für eine Überraschung gut!
FBU260918

Savigny-lès-Beaune, „Dessus des Gollardes”, blanc 2018

„Savigny Blanc wird unterschätzt. Von einem anständigen Erzeuger kann er ein wahres Vergnügen
sein, mit einem Hauch Silex-Geschmack und viel
reifer satter Frucht. Bessere Jahrgänge belohnen uns
nach einigen Jahren der Lagerung, bringen einen nussigen, sehr eigenständigen Wein mit mittlerer Reife
hervor.“ – The Great Domaines of Burgundy
„Le Dessus des Gollardes“ ist eine echte Rarität Burgunds. Man muss sich schon bei echten Enthusiasten
und Kennern der Region umhören, wenn man mehr
über die Eigenheit dieses Weins erfahren will. Für
die meisten teilt sich Burgund nämlich in Pinot Noir
und Chardonnay auf. Okay, da wäre noch der Aligoté, der in letzter Zeit wieder vermehrt von Winzern
ausgebaut und gepflegt wird und dann stehen vereinzelt noch etwas Gamayreben im Burgund. Doch Pinot
Blanc? Im Burgund? Nie probiert!
Dabei ist der Pinot Blanc, also der Weissburgunder,
ursprünglich im Burgund beheimatet. Und man traf
ihn vor einiger Zeit gar nicht so selten an, bevor dann
überwiegend Chardonnay gepflanzt wurde. Im Burgund ist er auch als Pinot Gouges bekannt, die Mutation des Pinot Noir wurde auf der Domaine Henri
Gouges entdeckt und auch heute noch reinsortig ausgebaut. Guillemots füllen eine Cuvée aus Chardonnay
und Pinot Blanc ab, deren Reben bereits vom Vater im
Jahr 1955 gepflanzt wurden. Das ergibt einen enorm er-

13% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

frischenden Wein, den man allein aus der ChardonnayTraube so kaum erzielen könnte. Philippe und Vincent
vergären hier beide Trauben kontrolliert gekühlt, um
alle Aromen herauszuholen und bauen den Wein dann
im gebrauchten Holz und Stahltank aus. Das duftet
apfelig und nach weißen Blüten und überrascht am
Gaumen durch enorme Frische sowie eine zartcremige
Struktur.
Die Reifeentwicklung und das Potenzial des Weins
haben wir auf eindrucksvolle Weise bei unserem ersten Besuch selbst erfahren dürfen. Wir verkosteten
rückblickend die Jahrgänge 2017, 2016, 2014, 2008 und
1989! In der Jugend zeigt sich der Wein aromatisch
und vom Pinot Blanc erfrischt mit Aromen von reifen
Birnen, Vanille und Aprikosen. Mit 3-4 Jahren entwickelt er dann am Gaumen eine beeindruckende innere
Dichte und Aromenverwobenheit. Nüsse und Honig
schwirren mit, der Wein wirkt ruhiger und weicher.
Unser Exemplar aus 1989 haben wir mindestens 10
Jahre jünger geschätzt.
PS: Uns scheint, dass der Wein seit einigen Jahren
noch mehr an Finesse und Komplexität gewonnen hat.
Kein Wunder, wirkt doch an diesem Wein auch Philippes Bruder mit, der Erfahrungen bei Louis Carillon,
Tollot-Beaut und Dujac gesammelt hat.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis 2030+
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BOURGOGNE, ROUGE 2018
„Saftig und fruchtig, lebendig, rein und mit feinen Tanninen”,
schreibt Julia Harding MW. Das ist „Bourgogne rouge“ wie er sein sollte.
FBU260118

Bourgogne, rouge 2018

Was für ein Glück haben wir und auch Sie, verehrte
Kunden, nach 2017 mit dem 2018er Jahrgang direkt
einen zweiten so hervorragenden Burgunder-Jahrgang
des Weinguts Pierre Guillemot einlagern zu können.
Tatsächlich begeistern uns Guillemots 2018er Weine auf ganzer Linie, denn die Weine sind unglaublich
charmant und delikat. Die Frucht zeigt sich etwas
wärmer als 2017, die Säure ein wenig reifer, aber alles ist präzise und klar, verfügt über gehöriges Potential, ist aber jetzt schon perfekt fürs Trinken gereift.
Gerade wenn man Philippes und Vincents einfachen
„Bourgogne rouge“ im Glas hat, möchte man dieses
gar nicht mehr absetzen. Aber was heißt hier schon
einfach? Schließlich wird der Wein mit der gleichen
Sorgfalt vinifiziert wie alle anderen Weine auch. Und
er stammt von Lagen mit einem Durchschnittsalter
der Reben von 42 Jahren. Wer kann die schon bei
seinem Gutswein vorweisen? Die Guillemots haben
sich in 2018 entschieden, rund 30% der Lese als Ganz-
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12,5% Vol.

23,86 €/l

17,90 €

trauben mit Rappen zu vergären und den Wein zu 30%
in neuem Holz auszubauen. Die Rappen, die 2018 alle
wunderbar verholzt und reif waren, bringen dem Wein
in diesem Jahrgang ein Mehr an Frische und Struktur.
Der „Bourgogne rouge“ öffnet sich mit einer äußerst
delikaten Note von Knubberkirschen und rotem Johannisbeergelee, einer Spur von Holz und Zimt, Unterholz und warmem Waldboden. Am Gaumen zeigt sich
der Pinot noir dann seidig und fein mit einer bemerkenswert frischen und klaren Säure, einer fleischigen
Frucht und einer genau auf den Punkt ausbalancierten Tanninstruktur. All das macht den Wein so komplex, wie man es von einem Burgunder erwartet, und
gleichzeitig so unkompliziert, wie es bei einem Gutswein schlicht der Fall sein sollte. Genialer Weinwert!
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2025 und länger mit Freude trinken.

Guillemot
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, „VIEILLES VIGNES”, ROUGE 2018
„Köstlich und harmonisch”, schreibt Julia Harding MW
über diesen Savigny-lés-Beaune von 65 Jahre alten Reben.
FBU260218

Savigny-lès-Beaune, „Vieilles Vignes”, rouge 2018

12,5% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

FBU260218M

Savigny-lès-Beaune, „Vieilles Vignes”, rouge 2018 MAG

12,5% Vol.

36,60 €/l

54,90 €

„Intensität ohne Gewicht“ – was kann man Schöneres
über einen Village-Burgunder sagen als es Julia Harding, Master of Wine, tut? Tatsächlich haben Philippe
und Vincent Guillemot bei diesem Wein alles richtig
gemacht. Die Trauben wurden früh bei exzellenter
Säurestruktur, aber bei so reifen Rappen gelesen, dass
die beiden für die Vergärung mehr als 30% Ganztrauben mit Stielen und Stengeln verwendet haben. Der
Alkoholgehalt liegt bei moderaten 12,5%, obwohl 2018
ja ein durchaus warmer Jahrgang war. Ausgebaut wurde der Pinot in 30% neuem Holz und zudem in Fässern
mit Erst- bis Viertbelegung. Eines der Geheimnisse
der Weine von Guillemot ist das Alter der Reben. Und
das liegt hier bei 65 Jahren! Die Reben stehen in Les
Planchots de la Champagne, Les Vermots und Dessus
les Gollardes, also in ausschließlich namhaften Savigny-Parzellen. Diese uralten Reben bringen eine begeisternde Lebendigkeit in den Wein, der vom ersten
Moment an ebenso begeisternd duftet. Reife Kirschen

und Himbeeren sind hier ebenso präsent wie Berberitzen und Preiselbeeren, ein wenig Blutorange, Unterholz und feines Holz. Auch die Rappen meint man zu
erahnen mit einer leichten Note von grünem, aber reifem Holz. Genau das bringt ein Mehr an Charakter in
den Burgunder, aber auch ein Mehr an Struktur und
Finesse. Gerade am Gaumen wirkt sich das positiv aus,
wo der Burgunder tatsächlich mit Fleischigkeit und
Saftigkeit glänzt, aber auch mit dieser herrlichen Savigny-Kernigkeit, mit feinen Tanninen und lebendiger
Säure. Im Finale wird dann der Neuholzanteil ein wenig präsenter, der mit einer ganz klassischen, aber nie
im Vordergrund stehenden Eichenwürze begeistert.
Was für ein bemerkenswerter „Vieilles Vignes“!
Diesen Wein kann man jetzt schon in vollen Zügen genießen. Er hat aber sicher Potential bis 2030 und länger.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, „LES GRANDS PICOTINS”, ROUGE 2018
Guillemots „Les Grands Picotins“ zum hier und jetzt Genießen.
FBU260318

Savigny-lès-Beaune, „Les Grands Picotins”, rouge 2018

Von allen Lagen in Savigny-lès-Beaune gehört Les
Grands Picotins zu denen, deren Weine man am frühesten genießen kann. Das liegt am SchwemmlandAnteil im Ton- und Kalkboden und an der Nähe zu
Chorey-lès-Beaune. In 2018 kommt hinzu, dass sich
viele Weine des Jahrgangs von Beginn an hinreißend
charmant präsentieren. Da machen die Weine der Guillemots im Allgemeinen und der „Savigny-lès-Beaune
Les Grands Picotins“ im Besonderen keine Ausnahme.
Recht früh gelesen und mit rund 40% reifen Rappen
vergoren, bietet „Les Grands Picotins“ den Duft von
Schwarz- und Sauerkirschen, von reifen Zwetschgen und Himbeeren, sogar von Blaubeeren, Walderdbeeren und Orange. Ganz markant ist der Duft
von mürbem Buttergebäck à la Shortbread, warmem
Waldboden und einem Hauch von grünen, aber reifen
Rappen. Der Wein von 70 Jahre alten Reben – die äl-

12,5% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

testen im Weingut zusammen mit jenen in der Lage
Aux Serpentières – bietet am Gaumen beeindruckend
viel Spannung rund um den seidig fruchtigen, ja üppigen Kern; denn Frucht und Rappen waren perfekt
gereift. Die Tannine bieten etwas mehr Grip als beim
„Bourgogne“ und „Vieilles Vignes“, der Wein hat somit
noch mehr Struktur. Dazu trägt auch der wie immer
dezente Holzeinsatz bei, der nie prägend ist, aber immer wohltuend begleitet. Dieser Wein hat schon jetzt
unglaublich viel zu bieten und bringt zugleich alles mit,
um sehr gut zu reifen. Gerade dann, wenn man sich für
zeitlos klassisches Burgund begeistert, ist dieser Wein
ein Traum.
Diesen Wein sollte man idealerweise noch zwei Jahre liegen lassen, er macht aber jetzt schon großen Spaß. Potential hat er sicher bis 2035 und länger.
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, 1ER CRU „AUX SERPENTIERES”,
ROUGE 2018
Aushängeschild der Domaine!
FBU260418

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Serpentières”, rouge 2018

FBU260418M

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „A.S.”, rouge 2018 MAG

92-94 Punkte: „Dies ist ein feinschmeckerischer,
dramatischer Serpentières, der mit einem Jahrzehnt
Flaschenreife zur vollen Geltung kommen wird.“
– William Kelley
16.5+/20: „Eleganz und Zurückhaltung“
– Jancis Robinson

Der 1er Cru „Aux Serpentieres“ ist nach all den schönen Verkostungsmomenten mit den beiden Brüdern
zu unserer präferierten Lage aufgestiegen, und vielleicht ist es sogar der Wein, der unsere Liebe zu den
Guillemot-Weinen entzündet hat. Er ist das Zugpferd
des Hauses, dabei aber eigentlich aus keinem berühmten 1er Cru entspringend. Nein, diese außergewöhnliche Stellung haben Guillemots dieser Lage gegeben.
Überspitzt gesagt ist das der „Cros Parantoux“ des
Hauses, jener geliebte 1er Cru, den einst Burgunds
Großmeister Henri Jayer mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit bedachte, dass dies den heute legendären Ruf dieser Lage festigte und er heute sogar seinen
Nachbarn, den Grand Cru Richebourg überragt.
Auch William Kelley, Burgundverkoster für Parker,
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12,5% Vol.

12,5% Vol.

46,66 €/l
47,33 €/l

35,00 €
71,00 €

merkte im Vorjahr an, dass der 1er Cru „Aux Serpentieres“ derjenige Wein sein könnte, der im Laufe der Zeit
dem Grand Cru Corton paroli bieten könnte. Ja, Sie
haben richtig gelesen, dieser 1er Cru wird von Liebhabern und Profis als heißer Konkurrent des Grand Cru
betrachtet. Wir haben Exemplare aus 1990 und 1991
verkostet, die uns nach Worten ringend im Weinkeller
zurückließen. Dieser 1er Cru besitzt ein Reifevermögen wie ein Grand Cru. Ein Teil der Reben ist rund 60,
ein zweiter Teil rund 30 Jahre alt und sie wurzeln tief
in den Boden.
2018 zeigt sich in einem ganz anderen Jahrgangscharakter als 2017. Das heißt auch, dass wir es hier mit
einem kraftvolleren Jahrgang zu tun haben, der allerdings ob der niedrigeren Erträge wohl auch etwas
mehr Potenzial als sein Vorgänger besitzt. Es duftet
intensiv und würzig nach Pfeffer und Nelken aus dem
Glas. Da wären Sauerkirschen aber vor allem auch
schwarze Johannisbeeren, für Vincent Guillemot übrigens eine ganz typische Charakteristik der Lage. In
Verbindung mit dem hohen Anteil ganzer Trauben
(40%), die mit den Rappen vergoren wurden, bildet
eine schöne Frische und Würzigkeit das Rückgrat dieses Weins. Am Gaumen zeigt sich der Burgunder klar
und intensiv, ohne hartes Tannin. Es ist der Charme
des 2018ers, der hier verführt. Im Hintergrund erkennt man allerdings die enorm kraftvolle Struktur
dieses Langstreckenläufers. „Serpentières ist für uns
so etwas wie die Essenz und das Beste aus allen Lagen in einem Wein vereint“, verdeutlicht Vincent.
Vincent und Philippe sind zwei junge Visionäre, die
ganz klar wissen, welchen Stil Burgunder sie bevorzugen, und die auch das Talent und die Passion besitzen, um diese Vision in detailversessener Genauigkeit
umzusetzen. Auch dieser Wein sieht nur einen Hauch
neues Holz, verweilt fast ausschließlich in gebrauchten Fässern. Das beschert ihm diese unfassbare Feinheit und Eleganz bereits im jungen Alter.
Werte Kunden, dieser Burgunder ist das geheime Aushängeschild der Domaine Guillemot, ein Wein von großem Potenzial, ausgestattet mit jugendlichem Charme
und Leichtigkeit. Ein Juwel Burgunds in der Kategorie
der erschwinglichen Weine von der Côte d’Or!
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt 2025 bis 2045+

Guillemot

BURGUND FRANKREICH

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, 1ER CRU „AUX NARBANTONS”,
ROUGE 2018
Narbantons: Aromenintensiv und kompakt am Gaumen
FBU260518

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Narbantons”, rouge 2018

12,5% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

FBU260518M

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „A.N.”, rouge 2018 MAGNUM

12,5% Vol.

47,33 €/l

71,00 €

16.5+/20 Punkte: „So feinduftig, mit einer Note von
Felstenstaub.“ – Jancis Robinson
Der 1er Cru Narbantons befindet sich auf 250m über
dem Meeresspiegel in Ost- bis Nord-Ost-Exposition.
Die Böden sind hier besonders steinig und von Kreide geprägt. Sie ergeben einen ziemlich kräftigen Pinot
Noir, der ganz typisch für den Stil eines klassischen
Savigny-les-Beaune ist. Es ist vielleicht der ‚dunkelste‘
Wein unter den 1er Crus von Guillemot. Im Jahrgang
2018 duftet er nach reifen Brombeeren und schwarzen
Johannisbeeren. Ein Hauch Lakritz umschwirrt das intensive Bouquet. Für Vincent Guillemot übrigens die
erste Wahl unter den 1er Crus, wenn der Wein in den
ersten 10-15 Jahren getrunken werden soll. Denn der
„Aux Narbantons“ bietet mit seiner fleischigen Struktur
und Aromenintensität einen eindrucksvoll komplexen
Burgunder, der eben bei aller Kraft stets auch Finesse mit sich bringt. Auch präsentiert sich jener Cru oft
in den ersten 5-6 Jahren Flaschenreife am schönsten.
Das ist Savigny-les-Beaune in Reinform, drahtig und

kraftvoll, all das natürlich im burgundischen Kontext,
der Feinheit und Eleganz betont. Auch dieser Wein sah
nur einen Bruchteil neues Holz. Viel prägender sind die
rund 40% Rappen, die hier mitvergoren wurden. Sie
geben die Tiefe und Würze im warmen Jahrgang 2018
und das mineralische Rückgrat. Der Wein ist eines der
Meisterstücke, die eindrucksvoll zeigen, mit welcher
Seriosität die beiden Guillemot-Brüder an ihr Familienprojekt herangehen. Wir sind uns sicher, dass wir von
diesem Betrieb noch vieles hören werden.
PS: Kürzlich hat übrigens Master of Wine Julia Harding
auf Anraten von Klaus Peter Keller die Domaine besucht und für Jancis Robinson berichtet. Ihr Fazit: „Wie
bei der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret wurde ich ermutigt zu glauben, dass Burgund immer noch
Weine anbieten kann, die große Freude bereiten, ohne
das Konto zu plündern.“ Stimmt genau! Top Tip!
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2024 bis
2042.
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, 1ER CRU „AUX JARRONS”, ROUGE 2018
Les Jarrons: Tänzelnd und finessenreich
FBU260618

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Les Jarrons”, rouge 2018

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

FBU260618M

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „L.J.”, rouge 2018 MAG

13% Vol.

47,33 €/l

71,00 €

16.5++/20 Punkte (Jancis Robinson)
Beim 1er Cru „Les Jarrons“ handelt es sich um eine
hochinteressante Lage aus Savigny-les-Beaune, die
alle Lügen straft, die Savigny-les-Beaune nicht als nobles Terroir anerkennen möchten. Dieser 1er Cru im östlichen Teil der Gemeinde grenzt direkt an Guillemots
„Narbantons“ an. Und doch schmeckt er ganz anders,
deutlich hellfruchtiger und zarter als sein Nachbar.
Der Cru wird abgegrenzt vom ebenso bekannten 1er
Cru „Marconnets“, der durch die Domaine Simon Bize
hohes Ansehen genießt und ist vielen Burgunder-Connaisseuren unter der Bezeichnung „La Dominode“ bekannt, die Bruno Clair aus einem Teil der Lage mit sehr
alten Reben füllt. Hierbei handelt es sich sicherlich um
eine der bekanntesten Crus Savigny-les-Beaunes.
Himbeeren, Erdbeeren und Kirschkerne zeichnen hier
eine ganz feine Nase. Es duftet fast nach süßen roten
Früchten aus dem Glas. Das ist tatsächlich der Gegenentwurf vom dunklen und würzigen „Narbantons“ und
doch befinden wir uns nur einen Steinwurf entfernt
von dessen Rebzeilen. Am Gaumen da kreist der Cru
mit einer zugänglichen roten Frucht und zartfleischigem Körper. Die Tannine sind seidig und feinkörnig.
Rotkirschige Frucht und reife Pflaumen prägen das
Aromenbild. Das ist vielleicht der feinste 1er Cru aus
dem Hause Guillemot, der ganz typisch die Leichtigkeit der Côte de Beaune präsentiert. Wie bei allen

Weinen der Domaine verdeckt kein neues Holz den
Wein. Philippe und Vincent Guillemot, beide Brüder
im Alter von rund 30 Jahren, zählen zu einer top ausgebildeten und hochmotivierten Generation junger
Winzer, die mit internationaler Erfahrung und Weitsicht zurück zu den Wurzeln ihrer Heimatregion kehrt
und diese bewusst bewahrt und behutsam entwickelt.
Aber eben fernab von Ignoranz und stumpfem nichthinterfragendem Traditionalismus.
Die Weine sind klassisch vinifiziert. Das bedeutet:
Vincent entrappt den Großteil der Trauben im Keller, vergärt thermoreguliert, sodass die kühle und
zarte Pinot-Noir-Frucht erhalten bleibt. Zudem baut
er den Wein nach rund 20 Tagen Maischegärung im
gebrauchten Fass aus. Nur ein winziger Anteil neuer Fässer gesellt sich jährlich hinzu. Das erklärt auch
die zarte und präsente Frucht in den frisch gefüllten
Weinen. Am Gaumen wirkt dieser Savigny-les-Beaune
zwar ungemein zart, ohne jedoch ein ‚verweichlichtes‘
Tannin zu besitzen. Bereits in den 1990er Jahren haben
die Guillemots übrigens den Einsatz von Herbiziden im
Weinberg eingestellt. Und wir meinen, all diese kleinen Stellschrauben zeichnen verantwortlich für diese
wunderbaren Weine.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt 2022 bis 2040.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, 1ER CRU „AUX GRAVAINS”, ROUGE 2018
Phoenix aus der Asche: Aux Gravains
FBU260718

Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Gravains”, rouge 2018

„Knochentrocken, lang und steinig im Abgang.
Beeindruckend für relativ junge Reben!“
– 17/20 Punkte (Jancis Robinson)
Der 1er Cru „Aux Gravains“ schmiegt sich direkt an
Guillemots Top-Lage, den „Aux Serpentières“ an. Die
Böden sind hier reichhaltig und von Geröll und Kies
durchzogen.
Dies ergibt einen druckvollen und erdigen Wein, dessen Finesse und Balance Zeugnis für das Feingefühl
und besondere Gespür der Familie Guillemot sind.
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13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Denn als Jean-Pierre die Möglichkeit hatte, jenen Cru
zu erwerben, fand er nahezu ausgelaugte Reben vor.
Doch erkannte der Winzer das Potenzial der Lage.
Jean-Pierre ist nämlich Vizepräsident der Association
Technique Viticole de Bourgogne, einer Anstalt, die
sich intensiv mit dem Pflanzmaterial Burgunds beschäftigt und für allerlei Winzer im Burgund die geeigneten Klone empfiehlt. Und dies seit 1901! Wenige
Menschen kennen sich besser aus als er. Vor rund 15
Jahren pflanzte er den Cru neu und legte damit die
Grundlage für den heutigen Erfolg dieses Weins.

Winzer
Guillemot
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„Aux Gravains“ zeigt sich stets etwas stoffiger und
erdiger als die anderen Crus. Im Jahrgang 2018 duftet
der Savigny-les-Beaune nach Waldfrüchten, reifen Kirschen und Lakritz. Das Bouquet hat eine besondere
Strenge, welche die Mineralität betont. Am Gaumen
zeigt sich die Lage dieses Jahr sehr fleischig und kompakt. Das ist ein Burgunder, der etwas mehr Zeit benötigen wird und für eine große Entwicklung beste
Anlagen aufweist. Die Tannine sind dicht aber nicht
austrocknend, der massiven Beerenfrucht steht eine
feine Säure entgegen. Ein wunderbar kerniger Burgun-

der, bei dem Liebhaber dichter Pommards und Pinot
Noir aus Nuits-St-Georges ihre wahre Freude haben
dürften. Das verlangt nach Essen, allem voran Wildgeflügel, Lebergerichten oder einen Boeuf Bourgignon.
Hier darfs richtig deftig werden! Und bei aller Kraft
bleibt der Wein bestens ausbalanciert und fein. Das
kann eben nur Pinot Noir.
Zu genießen ab Herbst 2022 oder aktuell einige Stunden
vorab karaffiert, Höhepunkt wohl 2025 bis 2042.

CORTON, „LE ROGNET ET CORTON” GRAND CRU, ROUGE 2018
Majestätischer Grand Cru!
FBU260818

Corton „Le Rognet et Corton”, Grand Cru rouge 2018

13% Vol.

55,00 €/l

82,50 €

FBU260818M

Corton „L.R.e.C.”, Grand Cru, rouge 2018 MAGNUM

13% Vol.

112,66 €/l

169,00 €

„Von einer Frische, die von den Ganztrauben und dem
perfekten Lesepunkt herrührt.“ – Jancis Robinson
Der Grand Cru Corton bzw. Corton-Charlemagne
zählt zu den großen Paradelagen Burgunds. Dabei beglückt er uns sowohl mit vortrefflichen Weißweinen
als auch grandiosen Rotweinen. Der in U-Form, mit
einem das Haupt schmückenden Waldstück majestätisch über den Gemeinden Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton und Pernand-Vergelesses thronende Berg besitzt
eine Vielzahl von Unterparzellen, die je nach Unterboden und Exposition einen völlig anderen Lagencharakter aufweisen und daher zu Recht stellenweise besser
für Chardonnay oder eben Pinot Noir geeignet sind.
Die Familie Guillemot hat das immense Glück, einige
Rebzeilen in diesem Grand Cru zu besitzen, der mittlerweile für Familienbetriebe nicht mehr erschwinglich
ist. Aktuell soll 1 Hektar im Corton für rund 3 Millionen
Euro den Besitzer wechseln! Die Domaine Pierre Guillemot besitzt hier etwa auf halber Höhe des Hangs ein
0,33 Hektar Filetstück im Corton „Le Rognet“, die sich
über die Ortschaft Ladoix-Serrigny erstreckt. Von hier
kommt natürlich der Spitzenwein der Domaine, der
am ehrfürchtigsten behandelt wird. Selbstverständlich
ausschließlich von Handlese in kleinen Kisten transportierte Trauben, die in überwiegend gebrauchten
Fässern ausgebaut werden. Wir hatten das Glück, aus
den Jahrgängen 2017, 2013 und 2008 rückwirkend die
Entwicklung dieses majestätischen Weines zu erleben.
Es handelt sich hierbei um einen waschechten Grand
Cru von über 50jährigen Reben, was sich nicht durch
ein Mehr an Kraft und Konzentration ausdrückt, sondern vielmehr feiner und tiefgreifender wirkt. Wir sind

enorm stolz, Ihnen diesen Grand Cru zu einem
vergleichsweise günstigen Preis anbieten zu können. Im Jahrgang 2018 gelang es den Gebrüdern
Guillemot dank eines Rappenanteils von 50% die
nötige Frische zu erhalten.
Der Corton duftet tief nach Brombeeren und
feinen Himbeeren. Er tänzelt stets zwischen
floraler und kraftvoller Frucht. Genau das
macht ihn so spannend. Am Gaumen vermischen sich Walderdbeeren mit Pflaumen
und Pampelmusenschalen. Dabei durchzieht den Grand Cru die typische Würzigkeit und Kraft. Eine langsame Extraktion im kalten Keller war für Vincent
besonders wichtig, um hier die Frische
des Weins zu bewahren. „Wir haben
jeden Tag im Keller probiert, sobald
der Wein à point war, ging er ins Fass
über.“ Ein ganz starker Corton aus
dem Hause Guillemot, dem Sie bitte
unbedingt mindestens 2-3 Jahre Flaschenreife spendieren sollten. Dann
zeigt der Wein Grand-Cru-Klasse
vom Feinsten und diese in einem
Preisbereich, zu dem man im Burgund bei den großen Appellationen
und Domainen mittlerweile gerade
erst einen 1er Cru erhält.
Zu genießen ab 2023, Höhepunkt
wohl 2030 bis 2045+.
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FRANKREICH LANGUEDOC

Domaine
Saint Antonin
FA U G È R E S

Frédéric Albaret produziert authentische, individuelle
Weinunikate voller Frische, Finesse und Mineralität auf
den berühmten schwarzen Schieferböden des Languedoc!
„Les Magnoux“ – Ein großer Wein des französischen Südens
zu einem völlig unmöglichen Preis!

„Das Languedoc ist weiterhin ein Hot Spot für Best Buys –
sogar im weltweiten Vergleich!” – VINUM, September 2019
Und der FEINSCHMECKER jubelt(e): „Les Jardins – Der
schönste Wein der Welt unter 10 Euro!“

Faugères ist ein wildromantisches Gebiet nördlich von Béziers,
das als einzige Appellation des Languedoc flächendeckend über
homogene karge Böden aus schwarzem Schiefer verfügt, der
ansonsten im Midi nur sehr selten anzutreffen ist. Die Weinberge erstrecken sich über wellige Hügel mit relativ steilen Hängen
und sind somit hervorragend geeignet zur Erzeugung großer
Rotweine, die von Liebhabern wegen ihres unverwechselbaren
44
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authentischen Charakters hoch gerühmt werden. Und es ist das
die Stilistik prägende Schiefergestein, das in den Spitzenweinen
für eine ureigene und unverwechselbare Identität sorgt: Tiefgründige Mineralität trifft, bei aller Kraft und dem Feuer des
Südens, feinste Frucht und Finesse! Bei den besten Winzern
des Faugères sind diese hochkomplexen Weine terroirgeprägte
Unikate auf höchstem Qualitätsniveau, die sich wohltuend aus
dem Einheitsbrei vieler industriell „gemachter“ oder uniformer
Garrigueweine hervorheben und zu den unbestrittenen Referenzweinen des Languedoc gezählt werden.

Und es ist immer wieder EIN Name, der respektvoll genannt
wird, wenn französische Winzerikonen sich hinter vorgehaltener Hand über die besten Weine des Faugères austauschen:

Saint Antonin

LANGUEDOC FRANKREICH

© Marc Ginot

Frédéric Albaret, ebenso qualitätsversessen wie sympathisch,
produziert magische Gewächse, die nicht marktschreierisch mit
neuem Holz und modisch marmeladiger Neuer-Welt-Monotonie langweilen, sondern ganz im Gegenteil mit einer rassig-eleganten Textur, mit einer betörenden Frucht, seidigen Tanninen
und einer noblen, „kühlen“ Mineralität die Zunge liebkosen.
Und der Ursprung dieser phantastischen Qualitäten, die trotz
Elogen der Weinkritiker noch immer zu den provokant günstigen Preisen zu erwerben sind, die das Languedoc weltberühmt
gemacht haben, liegt natürlich primär im oben angesprochenen
genialen Terroir der exzellenten Weinberge: Karge, schwarze
Schieferböden, in harter handwerklicher Arbeit aufgelockert,
ein weitestgehend naturnaher Anbau und extrem tief wurzelnde Reben, die sich ihren Weg durch den Schiefer hart erkämpfen müssen, um (in den heißen, trockenen Sommern) tief in der
Erde genügend Wasser zur Ernährung der Pflanzen zu finden.
Und somit werden natürlich die Mineralien aus den Tiefen der
Erde in die Trauben und später in den fertigen Wein transmittiert! Das Resultat dieser beispielgebenden handwerklichen Arbeit und des Genius eines sensiblen Weinmachers: Bilderbuchweine des französischen Südens! Terroir pur, das eindeutig den
Rebsortencharakter dominiert, sehr rar und von phantastischer
Qualität: Berührende Unikate, Referenzweine des Languedoc!
Unbedingt probieren!

„LES JARDINS”, ROSÉ 2019
Er ist einer unserer beliebtesten Rosés: „Les Jardins“ schmeckt nach Sommer,
nach Südfrankreich, nach Meer und nach mehr...
FLA060119

„Les Jardins”, ROSÉ 2019

DV

Jedes Jahr aufs Neue freuen wir uns auf die Weine
von Frédéric Albaret aus seiner Domaine Saint Antonin. Tief ins wildromantische Faugères hat er sich
zurückgezogen, um bildschöne Weine zu vinifizieren,
von denen der Rosé „Les Jardins“ jedes Jahr wieder
begeistert. „Les Jardins“ ist in diesem Jahr eine Cuvée aus Grenache, Carignan, Syrah und Cinsaut und
damit aus vier der wichtigsten roten Sorten des Südens. Eine kurze Maischestandzeit der biologisch
erzeugten Trauben sorgte für die ZwiebelschalenFarbe und für ein wenig Gerbstoff in diesem Wein,
der für uns einer der perfekten Allrounder für den
Sommer geworden ist. Nach dem Pressen wurde der
Wein über drei Wochen hinweg vergoren und für vier
Monate im Tank ausgebaut.

12,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Der Rosé aus der Appellation Faugères funktioniert
zur leichten Sommerküche ebenso wie zum Barbecue, zum Fisch inklusive Bouillabaisse genauso wie
solo. Man sollte nur genügend davon kühl stellen;
denn der Trinkfluss dieses Weines ist hoch. Im Duft
erinnert er an reife Pfirsiche und ein wenig an Wassermelone, an Mandarinen, Trockenkräuter und gemahlenen Kalk. Am Gaumen lebt der Rosé von einer
unglaublichen Saftigkeit, von der reifen Steinobstfrucht, der ebenso reifen und zugleich frischen Säure
und einer ganz leicht pikanten und deutlich mineralischen Note im Finale. Das ist ein Wein, bei dem man
die Augen schließen möchte, um sich ins sommerliche Languedoc zu versetzen.
Jetzt öffnen oder irgendwann bis ca. 2023.
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LEUZET BLANC 2019
ENDLICH eingetroffen! Der neue Jahrgang: stark!
FLA060519

Leuzet Blanc 2019

13%Vol.

13,26 €/l

9,95 €

„Als wir 2005 auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben, da wir das Gefühl hatten, unsere Sache
besser machen zu können, ohne uns selbst und die
Umwelt zu vergiften, wurden wir ein wenig belächelt.
Heute sind wir keine Ausnahme mehr. 90% der Winzer unserer Gemeinde sind heute Bio!“
Frédéric Albaret ist einer der Vordenker seiner Generation. Der in Faugères ansässige Winzer ist weiterhin umtriebig. „Le Leuzet“ ist dabei sein neuster kreativer Wurf. Wir hatten ihn mit dem Jahrgang 2018
erstmalig vorgestellt und auch innerhalb kürzester
Zeit ausverkauft. Nun ist, ENDLICH, der heißersehnte Nachfolger aus 2019 eingetroffen!
Er stammt aus der jüngsten Anlage der Domaine, die
2015 angepflanzt wurde. Eine Einzellage, die einen
bereits in diesem jungen Stadium der Rebstöcke
überraschend komplexen Weißwein hervorbringt,
der so duftet wie die Wiesen und Felder, die ihn
umgeben. Wiesenkräuter, Melone und Streuobst,
weiße Blüten. Ein Wein, der für die Region eine unglaubliche Frische besitzt (ausgebaut über 8 Monate
im Stahltank!), ja auch Freunden von Rieslingen ein
treuer Begleiter zu allerlei Speisen werden könnte.
Eine ungemein animierende und vielschichtige Cuvée aus Grenache Gris uns Sauvignon Blanc.
Ein feiner Begleiter für Salate, Grillgemüse und Lachs.
Reifepotenzial bis 2022+.

LES JARDINS DE SAINT ANTONIN, ROUGE 2019
Mehr Weinvergnügen geht nicht.
FLA060319

Les Jardins de Saint Antonin, rouge 2019

Frisch, fruchtig, rauchig. So strömen uns Kirschen und
Himbeeren mit einer feinen Schieferwürze untermalt
in die Nase. Kaum auf der Zunge eingetroffen, machen
sich reife Zwetschgen und wiederum Himbeeren und
schwarze Kirschen an ihr aromatisches Kunstwerk.
Herrlich saftig zeigt sich der ‚Les Jardins‘ am Gaumen,
unter all der roten Frucht zieht eine Rippe dunkle
Schokolade ihres Weges. Den Gaumen kleidet SaintAntonins Roter mit einem ungemein kühlen wie frischen Gerbstoffkleid aus. Schiefer führt, einem echten
Faugères entsprechend, das Kommando, sorgt für steinige Mineralität und für die erwähnte kühle Frische,
diese ‚Stein’ader ist für einen Wein in dieser Preisklasse

46

PINwand N°313 | September 2020

14% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

durchaus ungewöhnlich. Für den letzten Kick jedoch
sorgt ein äußerst flotter Säurepuls, der mächtig Leben
in den Wein bringt. Wie erfrischend und animierend
dieser feine Wein hier sein Werk verrichtet, ist mehr
als beeindruckend. Er ist fast knackig, belebend vital,
klar und derart süffig, dass man aus dem Staunen nicht
mehr rauskommt. Soviel hochwertigen Faugères im
Glas zu haben ist ein echter Glücksfall. Noch dazu zu
einem Preis, den man besser gar nicht laut ausspricht.
Mehr „Wein für jeden Tag“ geht nicht, mehr Trinkspaß
in dieser Preiskategorie auch nicht. Dieser Stoff, leicht
gekühlt, ist das absolute Weinvergnügen. Großartig!

Saint Antonin

LANGUEDOC FRANKREICH

FAUGÈRES „LOU CAZALET”, ROUGE 2018
Meisterliche Assemblage alter Reben!
FLA060418

Faugères „Lou Cazalet”, rouge 2018

Carignan, Grenache, Mourvèdre und Syrah bilden
die Zauberformel bei Frédéric Albarets ‚Lou Cazalet‘.
Der sympathische Winzer, der einst im Châteauneufdu-Pape für Furore sorgte, überzeugt uns mit seinen
Faugères enorm, auch weil die Schieferlagen seinen
Weinen enorme Frische mitgeben und sie durch die
klimatischen Bedingungen kraftvoll und fruchtintensiv
gelingen.
2018 brachte einen feinen und stoffigen ‚Lou Cazalet‘
hervor, bei dem jede Rebsorte zum äußerst gelungenen komplexen Gesamtbild beiträgt. Es duftet intensiv
nach Kräutern der Provence, Brombeeren und Cassis.
Der Syrah trägt zur mineralischen Komponente bei,
gibt dem Wein seine Griffigkeit, Mourvèdre die Frische
und der Grenache-Anteil eine saftige Frucht. Alles wird
unterlegt von der feinen rauchigen Schiefernote des

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Weins aus Lagen in den Gemeinden Caberolles, Autignac und Laurens. Die Tannine sind hierbei seidig und
feinkörnig, wirken kühl und nicht austrocknend. Das
macht enorme Freude, da man diesen süßfruchtigen
Extrakt hat, der mit einer angenehm herben Note einhergeht, die nach gegrilltem Fleisch schreit. Man hat
das Gefühl, dass der Lou Cazalet auf der Zunge zu tanzen beginnt. Bitte eine Stunde in die Karaffe und dann
kühl genießen. Traumhaft! Ein Paradebeispiel für die
Preiswürdigkeit der Languedocweine. Eine Top-Empfehlung für die Liebhaber eines mineralisch geprägten
Rotweins aus dem Midi. Zu dem Preis: Extraklasse!
PS: Fréderic empfiehlt hierzu saftige Lammkoteletts mit
Honig-Kräutermarinade und Auberginen-Lasagne.

LES MAGNOUX, ROUGE 2017
Ein wahrer Geniestreich von Frédéric: Terroir und Individualität pur
FLA060217

Les Magnoux, rouge 2017

FLA060217M

Les Magnoux, rouge 2017 MAGNUM

Frédéric Albarets Spitzencuvée „Les Magnoux“ lässt
auf unkopierbare Weise die seidene Mineralität und
den unverfälschten Terroircharakter des schwarzen
Schiefers sowie eine traumhaft hedonistische, betörende Frucht sinnlich erfahrbar werden!
Dieser großartige Wein, eine Cuvée aus überwiegend
Syrah und Mourvèdre sowie einem geringen Anteil
Carignan und Grenache, löst mit seiner seidigen Fülle
und gleichzeitigen Frische höchste Emotionen aus.
Wunderbare Noten von Lakritz und dunklen Beeren,
von Kaffee und etwas Nelke machen sich im Glas bemerkbar. Hat man den Les Magnoux dann erst im
Mund, wird schnell klar, was Mineralität bedeutet.
Dafür steht nämlich Faugères, und zwar für schwarze
Schiefermineralik. Erst schmeckt man Johannisbeeren, dann etwas Mokka, Oliven gesellen sich hinzu
und unter allem fließt ein Strom von kühler frischer
Schieferwürze. Feinste Criollo-Schokolade macht sich
auf der Zunge breit, dunkle Beerenfrüchte sorgen für
den Saft, während sich am Gaumen feiner Schiefernebel ausbreitet. Ungemein kühl, unsagbar frisch, fast
filigran ist dieses Gerbstoffkleid, das entfernt an kalten
Stein erinnert. Trotz seiner ausgeprägten Würze ist der
Tropfen elegant, fühlt sich im Mund sehr leicht, vor
allem aber beeindruckend klar an. Ein grandioser Wein
für alle Freunde feinster Haptik. Leichtfüßig tänzelt er
in Richtung Abgang, um im Nachhall noch einmal sei-

14,5% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

14,5% Vol.

21,33 €/l

32,00 €

ne tolle Frucht und seine Schieferausprägung zu
zeigen. Eine echte Lichtgestalt aus dem Languedoc.
Ein Wein, der schlicht und einfach supersüffig ist und
noch dazu Potential für lockere zehn Jahre hervorragnder Entwicklung auf der Flasche hat. Persönlicher
Lieblingswein.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

Höchste Authentizität aus dem Herzen
Châteauneuf-du-Papes.
Betörende Rotweine in traditionellem Stil mit Fülle und Konzentration, gleichwohl
aber auch voller Eleganz und Finesse begeistern Liebhaber in aller Welt!
Die höchst authentischen Weine von Mont-Olivet werden bereits seit Jahren mit
Höchstnoten bewertet.
Rhôneweine sind schon seit zwei Jahrzehnten in aller Munde.
Die „kleinen” Côtes-du-Rhône sind herausragende Alltagsweine, die phantastische Qualitäten zu einem derart niedrigen
Preis bieten, wie sie sonst kaum noch auf der Welt zu haben
sind. Und nicht nur Robert M. Parker bezeichnet Châteauneufdu-Pape als den Weinort, der die meisten Weltklassewinzer
beheimatet und dessen Weine er privat mit großer Vorliebe
trinkt. Viele Weinkritiker und -liebhaber sind der Ansicht, dass
sie mit einem hervorragenden Châteauneuf-du-Pape den wohl
größten Gegenwert für ihr Geld erhalten und so sind die Weine der besten Hersteller immer sehr schnell ausverkauft, insbesondere diejenigen, die preislich nicht völlig abgehoben haben und die damit weitaus weniger kosten als gleich gerühmte
und gleich hoch bewertete Bordelaiser Gewächse. Die führenden Weinjournalisten in aller Welt haben zu diesem Ruhm der
Châteauneufweine erheblich beigetragen, indem sie Jahrgang
für Jahrgang (und das ist durchaus verständlich, denn die Weinqualitäten an der südlichen Rhône wurden seit 20 Jahren durch
die klimatischen Veränderungen dramatisch besser noch als vor
Jahrzehnten) das hohe Lied der besten Weine dieser großartigen Region gesungen haben.
Doch dieser neu gewonnene Ruhm hat auch einen Preis, wie
jede Medaille ihre zwei Seiten hat. Das „Problem” in Châteauneuf und Umgebung ist die Orientierung der meisten Winzer
an einem Weinstil, der jedem (den Journalisten wie den Kunden)
gefallen und wenig anecken soll. Und je runder, je gefälliger, im
Gefolge davon auch mächtiger und opulenter ein Châteauneufdu-Pape in den letzten Jahren geworden ist, um so sicherer waren ihm Ruhm, Ehre und ein guter Abverkauf. Verstehen Sie uns
bitte nicht falsch, werte Kunden, das sind Weltklasseweine, die
sich ihr Prestige auf der ganzen Welt absolut verdient haben.

Nicht nicht nur uns persönlich fehlt mittlerweile etwas. Derweilen vermissen wir bei einigen Betrieben das „nicht so Runde”, die Eleganz, die packende Mineralität und das „Trinkige”,
das uns mit Freude eine Flasche an einem Abend leeren lässt,
ohne dabei müde zu werden. Oder anders formuliert: Wir vermissen den Urschrei der Authentizität, wir vermissen Rhôneweine, wie sie früher einmal geschmeckt haben, als weder die
perfekte Reife im Weinberg noch die kellertechnischen Optimierungsmöglichkeiten Einzug gehalten hatten. Und so haben
wir angefangen, uns umzuschauen, wo denn noch urtraditionelle Châteauneuf-du-Pape wachsen würden. Ungeschminkt!
Echte, kernige Weine. Mit Ecken und Kanten. Oder auch feinst
geschliffen. Da wäre Rayas, Winzermagier Reynaud mit seinen

legendären Weinen, echte Kulturgüter Frankreichs. Stets vergriffene, mittlerweile auch durch zahlreiches Weiterreichen der
Weine, oft unbezahlbare Meisterstücke. Da wären die exzellenten Kultweine Henri Bonneaus, der leider mittlerweile verstorben, danach durch obskure Geschichten und keiner fest geregelten Nachfolge in Vergessenheit geriet, dessen Weitergang
niemand so richtig einschätzen kann. Und da sind die ebenso
klassischen wie grandiosen Châteauneufs unserer Chapelle-StTheodoric, Meisterwerke, die Sie bereits ins Herz geschlossen
haben, die allerdings ob der kleinen Mengen schnell an Liebhaber verteilt sind.
Aber wir wurden fündig! Es ist ein altes Traditionsgut. Der
Name des Weinguts geht auf einen Notar zurück, der 1547 einen
Weinberg namens „ad Montem Olivetti” besaß – die Tradition
der Weinbereitung in der Familie selbst ist seit vier Generationen verankert. Und das Weingut hatte in Vorzeiten bereits eine
hohe Reputation unter der Leitung des legendären Seraphin
Sabon. Heute wird Mont-Olivet vom nicht minder gerühmten
Thierry Sabon im Sinne des Großvaters weiter und gar zu neuer Blüte geführt. Die Familie gewinnt ihre herrlich gehaltvollen,
ungemein feingliedrigen und komplexen Weine in urtraditionellem Stil aus ihren alten Reben, zumeist Grenache, die über viele Parzellen von Châteauneuf-du-Pape verteilt sind und so die
Vorzüge der unterschiedlichen Terroirs in sich vereinen.

Die Vinifikation erfolgt bei den ebenso rührigen wie sympathischen Sabons völlig traditionell, die Weine werden weder
geschönt noch filtriert und neue Barrique hassen sie wie der
Teufel das Weihwasser. Großer Wein ist letztendlich gar nicht
so schwierig. Und erst recht keine Hexerei. Man braucht drei
Dinge: Großes Terroir, alte Reben besten genetischen Materials und vom Wein beseelte Winzer. Das reicht vollkommen
aus. Alles andere ist meist Schnickschnack! Und was haben die
Sabons in all den letzten Jahrzehnten nur für Moden kommen
und gehen sehen. Ihr Stil blieb aber immer der gleiche! „MontOlivet, un domaine intemporel” („Mont-Olivet ist eine zeitlose
Domaine”), brachte Céline Sabon, eine von Josephs Enkelinnen,
die sympathische Philosophie des Gutes bei einem Besuch auf
den Punkt.
Neugierig geworden? Dann laden wir Sie herzlich ein zu einer
spannenden Reise in eine weltbekannte Appellation, zu einer
Domaine, die einige der großen, stilistisch noch ganz traditionell geprägten Weine ihrer so gerühmten Region vinifiziert. Mit
Herzblut!
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CÔTES DU RHÔNE, VIEILLES VIGNES ROUGE 2018
Klassischer Côtes du Rhône von alten Reben, der alles mitbringt,
was wir an Süd- Rhône-Weinen so lieben: Frucht, seidige Struktur und Eleganz
FRS190318

Côtes du Rhône, Vieilles Vignes rouge 2018

Früher war nicht alles besser, definitiv nicht. Doch
dieser Côtes du Rhône von (sehr) alten Reben bringt
olfaktorisch und sensorisch die Erinnerung zurück, wie
dezidiert schlanke und elegante Weine der Süd-Rhône
nach traditioneller Machart schmecken können und
für uns sollen. Die typische Zusammensetzung besteht aus mehr als zwei Dritteln Grenache, gefolgt von
Syrah, Cinsault, Mourvèdre und Carignan Das ist keine
konzentrierte Fruchtmarmelade, kein komprimiertes
Holzmonster!
Stattdessen haben wir wunderschöne schwarze Früchte in der Nase. Eine angenehme Würze mit präsenter

15% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Pfeffernote, ein wenig Piment. Ein ungemein harmonisches Bouquet voller packender Frische. Die herrliche
Frucht kreist auch wohltuend in Mund. Delikat umspielen die seidigen Tannine stoffig den Gaumen. Unterlegt ist das Ganze mit etwas Bitterschokolade ohne
Süße, die ein elegantes Finish mit Nachhall schafft.
Auch Jeb Dunnuck war sichtlich angetan: „Sexy Cotes
Du Rhône, in der klassischen, balancierten und geradlinigen Stilistik, der sich 4-5 Jahre halten wird.“
Ideale Trinktemperatur 15 Grad, ab jetzt und die nächsten ca. 5 Jahre zu genießen.

LIRAC, ROUGE 2018
Die Kraft, die Frucht und die Feinheit! So elegant zischt ein klassischer Lirac
bei diesem wunderbaren Traditions-Weingut!
FRS191018

Lirac, rouge 2018

15,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Das Weingut Clos du Mont-Olivet besitzt neben Weinlagen im Chateauneuf-du-Pape und Côtes du Rhône
auch 14 Hektar im Lirac. Der Wein aus 70% Grenache,
15% Syrah sowie Mourvèdre und Cinsault kommt aus
dem Süden der Rhône, vom rechten Ufer des namensgebenden Flusses. Die Familie Sabon erfreuet sich hier
reichhaltiger, sandiger Böden mit Kieselsteinen, teils
durchsetzt von roter Kieselerde. Dieses Terroir sorgt
für die Tiefe dieses charmant-ausdrucksstarken Tropfens, die von luftiger Finesse geprägt ist.
Im Bouquet zeigt sich dunkelfruchtig Cassis, vereint
mit reifer Pflaume. Pfeffrige Frische durchweht geradezu aufreizend die Fruchtfülle. Dezent rundet eine
Wildkräuterwürze das delikate Bild ab.
Kraftvoll gibt sich der erste Schluck am Gaumen.
Jetzt blitzt zwischen den herrlichen Früchten zusätzlich ein Hauch deutlicher Kirsche auf. Die schnalzt
wunderbar zur dunklen Schokolade, die der mundfüllende Charmebolzen kurz cremig offeriert, bevor
die Gerbstoffe Hand in Hand mit eleganter Frische
übernehmen. Das vibriert richtig vor Spannung, zieht
uns charmant in seinen Bann, lässt uns beseelt wieder zum Glas greifen. Jeder Schluck federt hier wohlig
lange nach. Das macht nicht müde, aber hungrig. Auf
Kräuter-Bratwürste vom Grill oder ein Côte de Boeuf,
außen knusprig und innen zart-rosa, gegart mit Rosmarin und Thymian mit einem Ratatouille dazu!
Die empfohlene Trinktemperatur liegt bei 15 Grad, zu genießen ab sofort bis 2025+.

50

PINwand N°313 | September 2020

WinzerOlivet
Mont

C H Â T E A U N E U F - D U - P A P E RFERGAI N
OK
NRLEAI N
CH
D

„CLOS DU MONT-OLIVET”, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
ROUGE 2018
„Old school“ avec plaisir – welch’ herrlich harmonischer Trinkgenuss zwischen kraftvoller
Frucht und genialer Struktur. Ein Fest für Freunde klassischer Châteauneuf-du-Pape!
FRS190418

„Clos du Mont-Olivet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2018

Den „historischen Wein des Weinguts“ nennt Familie
Sabon ihren hauptsächlich aus Grenache (75%) von alten Reben gekelterten Wein. Den Rest machen Syrah,
Mourvèdre sowie ein Hauch Cinsault, Terret Noir und
Muscardin aus. Ein zeitloser Muster-Châteauneufdu-Pape. Der ist so herrlich stringent, so wunderbar
old school, dass er einfach stets hochaktuell ist. Jeder
Schluck gerät aufs Neue fesselnd, harmonisch und genial strukturiert.
Verführerisch frohlockt ein wohldosiertes klares Potpourri dunkler Früchte aus dem Bouquet. Süßliche
Kirsche, schwarze Himbeere, Brombeere und Blaubeere. Harmonisch schwebt ein zarter Kakaohauch
mit, bevor hintenheraus eine würzige Tapenade aus
schwarzen Oliven und die allgegenwärtigen Kräuter

15,5% Vol. 42,00 €/l

31,50 €

der typischen Garrigue-Landschaft deutlich auf die
südfranzösische Herkunft verweisen.
Am Gaumen zeigen sich diese Früchte gar liebreizend
schmeichelnd mit ihrem süßen Extrakt. Was ein satter
Schluck Wein! Das macht jetzt schon richtig Freude!
Ein Wahnsinnsritt zwischen kraftvoller Dichte und
einem würzigen, mineralischen Abgang, der jeglicher
Breite spannungsgeladen entgegensteuert. Das Fundament für diesen bacchantischen Trinkzug legen die
lebhaften, eleganten und bereits jetzt runden Gerbstoffen, ausgestattet mit der nötigen Kante. Das Fazit
von Jeb Dunnuck: „Eine klassische, traditionelle Cuvée, die brillant umgesetzt wurde.“
Bei 15 Grad ab zu genießen ab sofort bis 2035+.

„CUVÉE DU PAPET”, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE 2018
Kraftstrotzende Ausgewogenheit pur!
So schmeckt ein großer Châteauneuf-du-Pape aus Könnerhand!
FRS190518

„Cuvée du Papet”, Châteauneuf-du-Pape rouge 2018

Winzer Thierry Sabon sagt über den Jahrgang 2018,
der mit unglaublich viel Regen begann und dann zur
Ernte ideale Bedingungen bot: „Die Châteauneufdu-Pape des Jahrgangs 2018 wurden aus Trauben mit
ausgezeichneter Gesundheit hergestellt und zeichnen
sich durch eine optimale Reife und eine sehr gute Länge im Mund aus.“ Damit hat er bescheiden allerdings
nicht alles erzählt. Denn dieser ohnehin legendäre
Wein – nur in den besten Jahrgängen abgefüllt – gelang ihm perfekt, werte Kunden! Natürlich kann er die
klimatischen Gegebenheiten nicht beeinflussen, doch
seinen Böden und seinem handwerklichen Geschick
im Keller ist es zu verdanken, dass seiner Prestige-Cuvée aus den Lagen Lieux-dits Montalivet, La Crau, Bois
Dauphin und Pied de Baud die 16 Volumenprozent Alkohol maximal als Kraft anzumerken sind. Hauptsächlich 80 Prozent Grenache, von sehr, sehr alten Reben
(die ältesten wurden 1901 gepflanzt!) kommt neben
einem selektiertem Hauch Syrah und Mourvèdre hinein. Der Rest ist Ausgewogenheit pur! Im Keller wird
erst gar nicht versucht, die Weine noch fülliger-rund
zu machen. Hier wird ein klassischer Stil gepflegt, der
auf Frische und Eleganz setzt. Nach dem Vergären im
Beton reift der Wein hauptsächlich im großen Holz.
Im großen Glas, nach ausreichender Belüftung, zeigt

16% Vol.

86,66 €/l

65,00 €

dieser südfranzösische Traumstoff sich in
einem dunklen Granatrot mit zarten hellen
Randreflexen. Was offenbart das Bukett für
eine unglaubliche Konzentration! Stets beschwingt betören komplex dunkle Früchte die Nase, da kommt mal Kirsche, mal
schwarze Johannisbeere hervor. Wie herrlich ist dazu die Würze. Hier flirrt floral eine
Windstößchen Lavendel und Lakritz heran, ein wenig
Weihrauch und die Kräuter der Garrigue prägen diesen
faszinierenden Duft.
Süßes Extrakt pur ist der erste Sinneseindruck am
Gaumen. Mehr davon, bitte! Kommt sofort, denn
davon gibt’s reichlich! Doch dann geht die Post ab,
weil so viel mehr kommt; eine unergründliche Dichte,
leicht herb die Zunge hinten rockend. Zeitgleich ist es
eine ganz feine Säureader, die Schwere nimmt und die
Spannung hält. Noch deutlich sind so jugendlich die
Gerbstoffe der teilweise entrappten Trauben. Bereits
jetzt haben sie beim vollmundigen Schluck einen samtigen Charme, doch wie genial werden sie erst mit ein
paar Jahren Geduld werden!
Empfohlene Trinktemperatur 15 Grad, zu genießen ab
sofort mit viel Luft und rechtzeitig dekantiert, besser ab
2023 bis 2040+.

Einfach legendär!
Klassisch!
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Château de
la Négly
LA CLAPE

„Das Team von Négly kreiert einige der dramatischsten
Weine Südfrankreichs!“ – Parker
2017 + 2018: Zwei grandiose Jahrgänge für das Vorzeigegut
des Languedoc!
Die Spitzencuvées aus La Clape erhalten höchste Bewertungen: L’Ancely, Clos des Truffiers und Porte Du Ciel von überragender Qualität!
Preis-Genuss-Sensation: La Falaise 2018! Unfassbar stark!
„Ein kleines Weinjuwel!” Dunuck
Château de la Négly: Ankommen. Meer sehen. Wind atmen.
Salz und Weine schmecken. Wie wunderbar sind die Gestaden
des Mittelmeeres!

Unser Kleinod aus dem Languedoc ist ein richtiges Schmuckstück. Es befindet sich auf einem magischen Fleckchen Erde,
geradezu zwischen Land und Meer angesiedelt. Bei den hier
produzierten irren Qualitäten kommt selbst Parker mächtig ins
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Schwärmen: „Bestes Weingut des Languedoc. Alle Weine von
Négly neigen zum vollmundigen Ende des stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges Bouquet sowie
eine Ausgewogenheit, eine Homogenität und gleichzeitig sogar
ein elegantes Profil am Gaumen. Ich bin ein riesiger Fan!“

Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein Négly erhält für seine Spitzenweine die höchsten Punktzahlen des
gesamten Languedoc in den Jahrgängen 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 und dem 2016er hintereinander. Nun folgen 2017 und 2018!
Welch eine Konstanz auf diesem hohen Niveau! Eine schier unglaubliche Abfolge von Triumphen! Und Parkers Empfehlung
kurz und bündig: „Don't miss a chance to latch onto a bottle if
you can!“ – And Pinard de Picard says: „Yes, you can!“
Und nun schaltet sich Jeb Dunnuck ein, der die aktuellen 2017er
Spitzencuvées aus La Clape mit Spitzenwertungen auszeichnet,
nahe der Perfektion!

© Olivier

Négly

FRANKREICH LANGUEDOC

Négly

LANGUEDOC FRANKREICH

Wenige Kilometer von Narbonne entfernt liegt das Traditions-

Das Geheimnis des Erfolgs war schlichtweg die Weitsichtig-

haus. Es befindet sich im Clape-Gebirge, einer Unter-Appellation des Languedoc, die zu den ältesten Frankreichs zählt. Bereits
die Griechen produzierten hier ihren Wein vor mehr als 2.500
Jahren. Hier regieren die typischen roten Rebsorten Grenache,
Syrah und Mourvèdre. Anfang der 90er Jahre übernahm die Familie Paux-Rosset das Weingut und setzte damit den Grundstein für die Erfolgsgeschichte. Seit Ende der neunziger Jahre
werden die Weine regelmäßig von Robert Parker verkostet und
haben mehrfach bis zu 100 Punkte erhalten. Und auch die Basisweine erzielen mit schöner Regelmäßigkeit Topbewertungen,
gleich ob weiß, rosé oder rot. Obwohl er damit die weltweite
Néglymania immer weiter anheizt, das Château als „das beste
Weingut des Languedoc“ adelt, sind die Preise (abgesehen von
den extrem raren Luxuscuvées) noch immer vergleichsweise
günstig: Die Preis-Genussrelationen beim ‚Côte‘, ebenso beim
‚Falaise‘, wie auch bei den beiden Rosés und dem ‚Brise Marine‘
sind schlichtweg unschlagbar und folglich gehören diese ungemein leckeren Weine zu unseren meist verkauften und beliebtesten Weinen des gesamten Midi, die vollmundigen Spitzenweine verkörpern Weltklasse pur.

keit der Familie, schon frühzeitig voll und ganz auf Qualität zu
setzen. Und so stellten sie von einem Großbetrieb auf einen
handwerklichen Spitzenbetrieb um, führten wieder ausschließlich die Handlese ein (alles wird in 10 kg-Kisten gesammelt)
und kultivierten die Weinberge nach biologischen Richtlinien
(jedoch ohne Zertifizierung). Ein weiterer Qualitätsfaktor sind
die dicht gepflanzten Reben mit hoher Stockdichte, die dadurch
tief wurzeln und bewusst im Ertrag reduziert werden (bei den
Spitzenweinen lediglich 10 hl/ha Ertrag!). Die raren Schätze des
Hauses sind die Cru-Weine L’Ancely, La Porte du Ciel und Le
Clos des Truffiers, sensationell komplexe Weine, die zum Kanon der besten Weine des Languedoc zählen und eine Historie
höchster Auszeichnungen aufweisen. Im Keller führt Didier Lacreu das Regime, wird dabei von Claude Gros, einer der besten
Oenologen Frankreichs, beraten, und wenn man den hohen Bewertungen über mehrere Jahrzehnte folgt, handelt es sich bei
Négly um die absolute Spitze des Languedoc.
Viel Spaß beim schwelgerischen Genießen mit unseren Perlen
des französischen Südens!

„L’ECUME”, ROSÉ 2019
Dieser Rosé holt einen direkt ab!
FLA051119

„L'Ecume”, rosé 2019

KK

13% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Traumhaft schöner Rosé, dessen Aromatik ein Resultat der zum Meer geneigten Osthänge La Clapes ist.
Die Trauben für diese Cuvée aus Cinsault, Grenache
und Syrah wachsen ganz im Süden Frankreichs, ungefähr in der Mitte zwischen Montpellier und der
Grenze zu Spanien. Die Hanglagen sind hierbei zum
Meer geneigt und von Kalk sowie sandigen Böden
geprägt. Das erklärt auch den erfrischenden Geschmack des L’Ecume. Ein Schluck fühlt sich an wie
mit den Füßen am Strand zu stehen, während der
„Schaum des Meeres“ den Sand bedeckt und den
Körper kühlt. Ein Duft, der uns an unsere Kindheit
und warme, sonnengeprägte Urlaube erinnert.
Aus dem lachsfarbenen Glas steigen Düfte nach frischen Rosen, Erdbeeren und Zitrusschalen auf. Am
Gaumen verstärkt der dreimonatige Ausbau in Fässern dank des Hefekontakts die kraftvolle Aromatik
dieses Roséweins. Er vermischt Aromen von roten
Früchten wie Erdbeeren, Johannisbeeren und Limettenabrieb zu einem erfrischenden Gesamteindruck,
süßduftige und saftige Erdbeeren, Waldbeeren,
Zitronenschale. Diese Aromen bilden eine harmonisches Ganzes, ohne das einzelne Nuancen dabei
eine dominante Rolle einnehmen. Der L’Ecume ist
ein Rosé, der schwebt, der den Kopf frei macht, uns

zurücklehnen lässt. Trocken, wie es sich für einen
Südfranzosen geziemt, herrlich animierend. Florale
Noten tauchen im Abgang auf, wehen wie eine frische Meeresbrise an einem warmen Sommerabend
und lassen dieses Glanzstück von Negly subtil ausklingen. Das ist ein ziemlich seriöser und gelungener Rosé, der eindrucksvoll klarstellt, dass bei Négly
die Spitzenklasse bereits in der Basis beginnt. Auch
wenn er "nur" der Kleinste im Programm ist, beweist
man bei La Négly, dass feinste Qualität sehr wohl zu
einem mehr als vernünftigen Preis möglich ist.
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„LA NATICE”, ROSÉ 2019
Unverkennbar: Südfrankreich, ein Klasse-Rosé!
FLA050819

„La Natice”, rosé 2019

GK

13,5% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Dieses Rosé-Flaggschiff aus dem Hause Négly besteht aus einer Selektion der besten Parzellen feiner
Grenache-und Syrah-Trauben. Der lachsfarbene Wein
duftet zart würzig nach Pfefferbaum, Weinbergspfirsichen und Rosen. In seiner Unaufgeregtheit verkörpert
er unverkennbar das Temperament südfranzösischer
Roséweine. Man möchte direkt zu frischen Fischen
und Meeresfrüchten greifen und diese zum zartmineralischen Wein servieren. Am Gaumen bleibt er zitronig frisch, haftet dank seiner trockenen Aromatik
auf der Zunge und verströmt eine subtil rotfruchtige
Aromatik. Dabei fühlt er sich am Gaumen an wie kühle
Seide. Rote Frucht, animierende Frische und ein Verdunstungsfaktor, der unbeschreiblich ist, das zeichnet
diesen rosaroten Südfranzosen aus. Vor allem zeigt
er sich auch mineralisch im Mund, anstatt wie viele Roséweine nur knallig fruchtig daherzukommen,
das ist ganz vorzüglich. Man schmeckt geradezu das
hochwertige Ausgangsmaterial, die zarte Pressung der
Trauben und den geduldvollen Ausbau der von den
kühlen Winden des Mistral geküssten Weinberge. Wir
wissen, warum Südfrankreich und Rosé die genialste
Kombination in rosa überhaupt ist. Gibt es nur dort,
ist einzigartig und der 2019er La Natice ist schlichtweg ein absoluter Überflieger.

LA BRISE MARINE, BLANC 2019
Bereits seit 18 Jahren gibt es La Brise Marine bei Pinard de Picard.
Sie ist 2019 so frisch wie eh und je.
FLA050419
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La Brise Marine, blanc 2019

KK

13,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

La Brise Marine, die Meeresbrise, ist eine Institution bei
uns, genauso wie das gesamte Programm der Familie
Paux-Rosset und ihres Châteaus La Négly in La Clape.
Dieser weiße Languedoc aus Bourboulenc, Roussanne
und in diesem Jahr auch einem kleinen Anteil Clairette hat längst die Herzen unserer Kunden erobert. Mit
seinem leuchtenden Gelb, mit seinen exotischen Aromen, mit seiner Würze und seiner Lebendigkeit bietet
das Château La Négly einen weißen Überflieger zum
vergleichsweise kleinen Preis. Im letzten Jahr gab es
erstmals 92 Punkte für La Brise Marine, und wir finden
den 2019er keinen Deut schwächer.

wie weißen Pfirsichen und Aprikosen. Das wirkt schon
im Duft saftig, würzig und leicht herb und damit erfrischend. Am Gaumen zeigen die Rebsorten ihre ganze
Kraft. Der Wein ist ganz schön muskulös und würzig,
dabei aber von einer Geschmeidigkeit, wie sie ein erfahrener Boxer an den Tag legen kann. Seidig ist das
Mundgefühl, dabei beeindruckend mineralisch. Man
hat glatt das Gefühl, als elektrisiere der Wein die Zungenspitze, um einem einen wohligen Schauer über den
Rücken zu jagen. Das ist wieder sehr viel guter, charaktervoller Wein fürs Geld. Wir haben es nicht anders
erwartet, sind aber dennoch entzückt!

Die im Edelstahl ausgebaute Cuvée duftet nach Mango und Litchi, nach Melonen und Grapefruits, nach
Anis und Süßholz und auch nach heimischem Obst

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2024 oder
länger genießen.
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90 Punkte
DU NN UC K

LA CÔTE, ROUGE 2018
Ein echtes Genuss-Versprechen
FLA050218

La Côte, rouge 2018

Der La Côte ist ein echter Dauerbrenner in unserem
Portfolio, Lieblingswein unserer Kunden und auch
Lieblingswein des Pinard-Teams. Weil er einfach jedes
Jahr überzeugt, ja – man darf es sagen – lecker ist. Für
Château de la Negly sind die Basisweine mehr als nur
ein Einstieg in die Welt des Spitzenbetriebs. Sie sind
auch Aushängeschild, gehören sie doch, neben den
raren und hochbewerteten Spitzencuvées aus La Clape, zu den meistgetrunkenen Weinen der Region. Der
2018er Jahrgang, eine Cuvée aus Carignan, ergänzt
durch Grenache und Syrah, schließt dabei nahtlos an
seinen längst ausverkauften Vorgänger an. Expressive
Frucht, animierende Frische, Eleganz und zarte Gerbstoffe sind die wesentlichen Parameter des Weins. Saftige Waldbeeren, Holunder, Cassis, Lorbeer, Kräuter
und Oliven, aber auch Bitterschokolade vereinen sich
zu einer dunklen, würzigen Fruchtkomposition. Wie

14,5% Vol.

14,40 €/l

10,80 €

ein Spiegelbild findet sich diese ganze Vielfalt dann
auf der Zunge wieder, ummantelt von einem seidigen
Tanningerüst. Der La Côte ist Rotweinvergnügen zum
direkten Genuss, benötigt keine große Belüftung oder
Reife. Mit seiner saftigen rot- und schwarzbeerigen
Frucht bereitet er schon jetzt enorme Freude, es ist
eine Punktlandung. Dunkle Beeren, Tapenade und
Thymian verschmelzen hier mit roter Stachelbeere.
Der Tropfen hat kein Gramm Fett auf den Hüften, animiert den Gaumen. Schwerlich vorstellbar, dass man
zu diesem Preis etwas Besseres im gesamten Languedoc finden kann als diesen Überflieger!
Ab sofort trinkbereit, Potential für in der Regel mindestens fünf Jahre.
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LA FALAISE 2018
„Das ist ein rockiges kleines Weinjuwel!” schreibt Jeb Dunnuck begeistert
über diesen 2018er „La Falaise“!
FLA050318

La Falaise, rouge 2018

„La Falaise“, „das Kliff“, dessen kalkiger Untergrund
die Basis für diesen herausragenden Wein aus dem
Languedoc liefert, ist ein Klassiker bei Pinard de Picard. Dieser Wein war lange gleichsam Zeit der Fels
in der Brandung, als das Languedoc eher als Synonym
für mediokre Massenweine angesehen wurde. Das hat
sich zwar längst grundlegend geändert – nicht zuletzt
durch das Zutun der Familie Paux-Rosset mit ihrem
Château de la Négly –, und „La Falaise“ ist immer weiter gewachsen und mit dem zunehmenden Alter der
Reben immer komplexer und schöner geworden. Ein
Ausdruck dessen sind die 94 Punkte, die Jeb Dunnuck
für die 2018er Cuvée vergeben hat.
„La Falaise 2018“ ist eine Cuvée aus rund 55 % Syrah,
35 % Grenache noir und 10 % Mourvèdre, wobei Grenache und Mourvèdre im Beton-Cuve und der Syrah
im 300-Liter-Fass ausgebaut wurden. Die Reben, die
für diesen Wein Verwendung fanden, stehen in kalkreichen, steinigen, sandigen und lehmigen Böden
und sind damit ein typisches Abbild des im
Languedoc und Roussillon so schnell wechselnden Terroirs, das von vielen Gebirgsmassiven und Erhebungen beeinflusst ist,

Bärenstark!
94 Punkte
DUNNUCK
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15% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

in diesem Fall unter anderem vom Massiv La Clape,
nach dem die Appellation benannt ist.
Diese Cuvée steht für eine wunderbare Balance von
Ursprünglichkeit und Eleganz. „La Falaise“ ist ein
Wein, der mit ein wenig Luft vom ersten Moment an
Spaß macht und auch jung für Trinkfluss sorgt. Der
tief violettrote, fast schwarze Wein duftet intensiv
nach Veilchen und Macisblüten, bevor es fruchtig wird
mit reifen Brombeeren und Himbeeren, mit Cassis
und Cassislikör, Blutorangen samt Schalen, Süßholz,
Rauchfleisch und frisch poliertem Leder. Was für eine
wunderbare Komplexität im Duft und was für ein Fortgang am Gaumen, wobei diese herrlich reife, saftige
und fleischige dunkle Frucht den ganzen Mundraum
ausfüllt und begleitet wird von seidigem Tannin, von
ein wenig dunkler Oliventapenade und wiederum von
geräuchertem Fleisch samt einem Hauch von Pu-erhTee, von Kräutern und Garrigue sowie mineralisch
kühlen Noten. Der Wein fließt fast sämig über den
Gaumen und endet mit langem Nachhall. Wunderbar!
Dieser Wein bietet ab sofort volle Trinkfreude mit viel
Frucht, hat aber Potential bis 2026 und länger.

Négly

LANGUEDOC FRANKREICH

CUVÉE DE L’ANCELY, 2017
„Dieser Wein hat mir ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht gezaubert”,
schreibt Jeb Dunnuck und gibt dem Wein 95–97 Punkte.
FLA050917

Cuvée L'Ancely 2017

Der Name „L’Ancely“ stammt aus dem 18. Jahrhundert
und wurde für eine Wohnstätte der Herzöge von Fleury
genutzt. Das Terrain dort ist mit seiner Nähe zum Meer
und dem Wind, den diese Rebsorte so gerne mag, ideal
für Mourvèdre geeignet. Im Laufe der Zeit hat sich der
„L’Ancely“ zu einem der besten Mourvèdres des französischen Südens entwickelt. Er spielt in einer Liga mit
„Bandol“, tritt stilistisch aber anders auf. Für uns liegt
der 2017er „L’Ancely“ charakterlich genau zwischen
dem großen und opulenten 2016er und dem extrem
eleganten und kühleren 2015er.
Der tief rubinrote Mourvèdre, dem immer auch ein
kleiner Anteil Grenache noir hinzugefügt ist, wird
über anderthalb Jahre in Fudern und Demi-muids ausgebaut. Das Ergebnis ist eine überaus verführerische
Melange aus frischen und konzentrierten Früchten
wie reifen Brombeeren, dunklen Himbeeren, Pflaumen und Schwarzkirschen, die unterlegt ist mit Noten
von Fleisch, Rauchfleisch vor allem, aber auch Salami
und Kräutern der Provence. Dazu kommen Noten von
Walderde, Baumrinde, Garrigue und Salzlake. Was für

15,5% Vol.

93,20 €/l

69,90 €

eine spannende Nase, was für eine Komplexität!
Am Gaumen dann zeigt sich die ganze Reife der
Frucht, die zwischen Frische und Likör pendelt und
begleitet wird von feinsten Dekor: Samt, Seide und
Plüsch fallen einem bei diesem feinen Tannin ein.
Dann kommt die leichte Süße vom Alkohol hinzu,
der exzellent in diese fast wollüstige Frucht und
Kraft eingebunden ist. Zum Finale hin wird es immer frischer und mineralischer mit großer Lebendigkeit und Energie. Das hat sehr viel Substanz
– jetzt schon und sicher noch ein weiteres Jahrzehnt und länger. Dass es bei Robert Parker 96
Punkte gibt und bei Jeb Dunnuck 95–97, was
etwa auf das Gleiche hinausläuft, ist angesichts dieses Charakterweines kein Wunder. Einer der besten Mourvèdres Frankreichs!
Diesen Wein sollte man idealerweise noch
zwei Jahre ruhen lassen oder aber dekantiert genießen. Potential hat er sicher bis
2035 und länger.

95-97 Punkte
DU NN UC K
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LA PORTE DU CIEL, 2017
„Der 2017 „La Porte du Ciel“ ist ein weiterer Gigant, der zu den besten Jahrgängen
dieser Cuvée zählen wird, die es bisher gab.” Jeb Dunnuck, 98 Punkte
FLA050717

98 Punkte
DUNNUCK

La Porte du Ciel, rouge 2017

„La Porte du Ciel“ und „Clos des Truffiers“ bilden
gleichsam das „duo infernale“ des Weinguts Château
de la Négly. Beide Weine stammen aus entsprechend
bezeichneten Einzellagen. La Porte du Ciel liegt direkt
neben dem Château und hat einen sehr kiesigen Boden, der sanft zum Meer hin abfällt. Beide Weine sind
vom Syrah geprägt und werden sozusagen in homöopathischen Dosen erzeugt. Gerade einmal 10 bis 15
Hektoliter werden je Hektar gewonnen, was den Preis
für die Weine auch nachvollziehbar macht. Zum Vergleich: Von besten Bordeaux-Châteaux mit ähnlichen
Bewertungen wird drei- bis viermal so viel geerntet. Es
kommt natürlich auch hinzu, dass die Nachfrage den
Preis bestimmt. Und die ist zweifelsohne vorhanden,
gilt das Château de la Négly mit Gründer Jean PauxRosset und seinem Önologen Claude Gros doch als
Grand-Cru-Weingut des Languedoc, als Leuchtturm,
der die Qualität der Region weithin sichtbar gemacht
hat.
„La Porte du Ciel“ – über 60 Tage hinweg
vergoren und in neuen Barriques ausgebaut
– steckt das Holz ohne Probleme weg. So
mächtig ist dieser Syrah, der von kleinen
Chargen bester Grenache begleitet wird.
Voll, üppig, opulent und mächtig ist dieser Wein und birgt entsprechende Noten,

15,5% Vol.

158,66 €/l

119,00 €

wenn man den Wein ins Glas schenkt. Er öffnet sich
mit Cassislikör und Brombeeren, Blaubeeren und sattreifen Zwetschgen, Blutorangennektar und Süßholz,
Tabak und Espresso, Pfeffer, Fleisch und Veilchen. Er
hat also all das, was man von einem exzellenten Syrah
erwartet, hinzu kommt die südliche Sonne, die alles
noch reifer und voller sein lässt. Das Geniale an diesem
Wein ist, dass er trotz aller Opulenz absolut stimmig
und frisch wirkt. Eigentlich ist das pure Magie. Die
dunkelviolette Frucht wird am Gaumen eingefasst von
einem geradezu cremigen Tannin, und sie wird begleitet von Wildbret, Oliventapenade, Schokolade und
Crème de caramel au beurre salé. Obwohl die Säurestruktur eher im Hintergrund agiert, wirkt der Wein
fein und kühl durch die mineralische Lebendigkeit und
die an Kreide erinnernde pudrige Textur. All das kleidet den Mund aus, rinnt über den Gaumen und lässt
ein geradezu theatralisches Finale entstehen – voller
Anmut, mit großer Länge und Intensität. Die Tür zum
Wein-Himmel ist weit aufgestoßen.
Es ist geradezu erstaunlich, wie offen und trinkfreudig
sich dieser „La Porte du Ciel“ jetzt schon geradezu aufdrängt. Dabei hat er ein Potential für ein bis zwei Jahrzehnte.

CLOS DES TRUFFIERS 2017
Was für ein Gigant! Der „Clos des Truffiers“ ist Syrah in Reinkultur
– mächtig, tief, komplex, betörend und ausgezeichnet mit 99 Punkten.
FLA050517

Clos des Truffiers, rouge 2017

Wenn man sich die Geschichte, die hinter diesem
Wein steht, anschaut, so kann man sagen, dass hier
jemand den richtigen Riecher hatte. Es war Max, der
Vater von Jean Paux-Rosset, dem Gründer des Château de la Négly. Max lebte in dem Ort Saint-Pargoire
im Département
Hérault und war in den 1960er Jahren der jüngste Bürgermeister Frankreichs – eine Stellung, die er über sieben Amtszeiten beibehielt. Max war auch ein begeisterter Trüffelsucher, und einer seiner Lieblingsplätze
war eine Trüffeleiche inmitten eines kalksteinigen und
kiesigen Feldes mit Blick auf das nahe Mittelmeer.
Dort pflanzte er seinerzeit intuitiv einige Reihen Syrah
und nannte den Weinberg „Clos des Truffiers“. Heute
geht man davon aus, dass diese 1961 gepflanzten Sy-
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15,5% Vol.

172,00 €/l

129,00 €

rah-Rebstöcke die ältesten im Languedoc sind.
Wie ideal der Standort für diesen Syrah sein würde,
dürfte Max Paux-Rosset nicht erahnt haben. Heute wissen wir es; denn was Jahr für Jahr aus diesem
kleinen Weinberg abgefüllt wird und zu uns gelangt,
gehört mit zum Größten, was überhaupt im Languedoc entsteht. Dieser Syrah, dem immer auch sehr
kleine Anteile Grenache hinzugefügt sind, deren Stöcke gleichfalls damals gepflanzt wurden, gehört überhaupt zu den großen Weinen dieser Sorte und muss
sich auch im Jahrgang 2017 nicht vor den Weinen der
Nordrhône, dem Barossa Valley oder einem Syrah
aus einer anderen Region verstecken. Dieser Wein ist
schlichtweg ein Monument dieser Rebsorte, und die
Bewertung bei Robert Parker mit 96 Punkten scheint

Négly

zu niedrig zu sein, während die 99 Punkte von Jeb
Dunnuck es wohl eher treffen. Dieser Syrah kratzt an
der Perfektion mit seinem unfassbar reichhaltigen und
komplexen Bouquet, mit seiner Kraft und Tiefe, mit
seiner subtilen, aber klaren Säure, mit einem herausragend kraftvollen und doch reifen wie seidigen Tannin!
Gelesen mit gerade einmal zwölf Hektoliter Ertrag
pro Hektar – also etwas mehr als nichts –, wurde der
„Clos des Truffiers“ über 50 Tage hinweg in konischen
Holzgärständern aus Tronçay-Eiche vergoren, bevor
er für zwei Jahre in neue Barriques gefüllt wurde. Der
tiefviolette Wein duftet nach reifen Brombeeren und
Blaubeeren, Holunder und Schlehe in Kombination mit
Orangenschalen und Fenchel, Garrigue und Pfeffer,
Veilchen und Minze, rohem Fleisch und einem Hauch
von Teer. Schließlich finden sich Anklänge von kühlem
Stein und etwas Jod, Espressobohnen und Schokolade
in diesem Wein, der mit jedem Moment an Komplexität gewinnt. Am Gaumen zeigt sich der Syrah stilistisch irgendwo zwischen modernem „Côte Rôtie“

LANGUEDOC FRANKREICH

und einem eleganten „Australier“, eigentlich aber mit
einem einzigartigen, unvergleichlichen Charakter, der
Fülle und Kraft mit Druck, Frische und Mineralität
verbindet. Was für ein hedonistischer Wein! Welche
Macht kann diese Rebsorte erreichen, wenn einfach
alles stimmt! So vollmundig, konzentriert und strukturiert ist der Wein, so ausgewogen in der Balance von
Frucht, Säure und Gerbstoffen, so lang und einladend
mit minutenlang wirkendem Nachhall, und trotzdem
spürt man, dass er noch ein paar Jahre braucht, bis er
zu seiner vollen Entfaltung gelangt und zu allem anderen noch das Maß an Eleganz erreicht, das der etwas
weniger komplexe „La Porte du Ciel“ jetzt schon bietet. Was für ein Jahr für Négly!
Diesen Syrah sollten Sie die nächsten fünf Jahre im Keller
ruhen lassen. Doch dann wird er sein ganzes Potential
ausspielen, und das sicher bis 2035 und länger.

99 Punkte
DU NN UC K
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Domaine des
Deux Clés
CORBIÈRES

„Unsere Nähe und Liebe zum Burgund wird uns immer
in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie begleiten.“
Florian Richter
Es war Liebe auf den ersten Schluck. Nein, wir meinen jetzt
nicht bei den Weinen. (Die natürlich auch.) Aber hier geht es
um ein junges Pärchen. Ein Deutscher und eine Französin.
Es ist das Jahr 2009. Beide nehmen im Burgund beim kleinen
Negociant Maison Champy ihre Praktika auf. Gaëlle war für die
Pinots zuständig und Florian hat sich um die Chardonnays gekümmert. Hier haben sie ihren ersten Kontakt zur Biodynamie
gemacht. Ihr gesamtes Gehalt ging in Restaurants in Beaune
und für Weine drauf. Sie waren, und sind es heute, vom Weinvirus erfasst. Und sie werden sowohl voneinander als auch von
einer ganz bestimmten Art, Weine zu machen, in ihren Bann
gezogen. Florian erzählt: „Unsere Nähe und Liebe zum Burgund
wird uns immer in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie
begleiten. Der Minimalismus und Purismus des Weinmachens
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im Burgund wird immer Leitbild für unser Schaffen sein, auch
wenn wir natürlich viele andere Einflüsse mit einbringen. So hat
Gaëlle Oenologie in Dijon studiert (war übrigens die Jahrgangsbeste, pssst). Und hat dann u.a. in folgenden Betrieben Erfahrung sammeln können: Château Smith Haut Lafite, Château de
Chassagne Montrachet, Maison Champy, Lokoya in Napa Valley, Von Winning und Pierre Clavel.“ Florian ist sichtlich stolz
auf seine Frau. Aber er braucht sich auch nicht zu verstecken. Im
Gegenteil: Er hat in Geisenheim internationale Weinwirtschaft
studiert und auch in aller Welt Erfahrung sammeln können:
Château Capitoul in La Clape, Domaine du Pégau, Château de
Beaucastel, Maison Champy, Hall Wines Napa Valley usw!
Nach ihren Praktika ging es für unser junges Paar auf die gemeinsame Suche nach einem geeigneten Weingut, um ihre

Deux Clés
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Ideen und Ideale in praktische Arbeit umsetzen zu können.
In der wildromantischen Landschaft des Corbières fanden sie
im kleinen Dorf Fontjoncouse (ca. 120 Einwohner und ein drei
Sterne-Restaurant, die „Auberge du Vieux Puits“!) ihr berufliches Glück. Sie übernahmen 12 Hektar (viel größer wollen sie
aus Qualitätsgründen auch gar nicht werden!) Reben besten
genetischen Materials und bearbeiten sie liebevoll nach biodynamischen Richtlinien. Und machen fast alles von Hand! Ihre
Trauben sind die Kinder ihrer neuen Heimat: Carignan, Grenache, Syrah, Maccabeu, Grenache Blanc & Gris, Vermentino und
etwas Cinsault. 2,4 ha des Carignans sind über 100 Jahre alt!
Pflanzdatum 1901 und ganz wichtig 1909, das Gründungsjahr
von Borussia Dortmund, Florians Lieblingsverein, was als gebürtiger Dortmunder auch nicht verwundert.

Im Keller wird mit gleicher Sorgfalt wie im Wingert gearbeitet,
aber nur minimalistisch in die Weinwerdung eingegriffen. Spontanvergärung. Keine Filtration oder Collage. Die Extraktion ist
sehr schonend. 1 x Remontage pro Tag, Pigeage nur selten und
nur mit den bloßen Füssen („von halbnackten Frauen“, nochmals psst!!), was durch den dadurch verursachten Schmerz für
ein sanftes Treten und somit eine ganz sensible Weinwerdung
sorgt. Soviel Liebe zum Detail und zur handwerklichen Arbeit
bei der Ernte findet ihren Lohn: Die exorbitanten Qualitäten
stammen hier nur aus dem Weinberg. Und das schmeckt man!!
Hier haben wir Weine der beginnenden Weltspitze im Glas, die
erinnern an die ersten Jahre von Peyre Rose, einer der großen
Legenden des Languedoc! Hier lauert der gleiche Kultstoffcharakter!

CLÉS EN MAIN, ROSÉ 2019
Rosé von gastronomischem Format
FLA290519

Clés en main, rosé 2019

13,5% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

sé“ gibt es hier bei Deux Clés nicht, wie Florian verschmitzt anmerkt. Mit ihrem ‚Clés en main Rosé‘
fahren die beiden ein völlig anderes Konzept. Dieser
Roséwein ist ein „vin gastronomique“, ein vorzüglicher
Essensbegleiter, der Kraft und Struktur besitzt anstatt
kaltvergorener und knalliger Frucht. Kein Wunder,
denn 70jährige Carignanrebstöcke und ein kleiner Anteil Syrah liefern das Grundmaterial für diesen Wein.
Er duftet zarthefig und ist auch geprägt vom Holzfassausbau, in dem er vergoren wurde. Kirschpastillen
und Pampelmusen liegen hier im Glas und ergeben ein
dichtes Bouquet. Dieser Rosé ohne Schi-Schi besitzt
enorme Kraft am Gaumen. Er ist angenehm weich und
seidig, die Frucht eher im Hintergrund. Die zart hefigen Noten verleihen ihm Volumen und Cremigkeit,
Pampelmusen und Chinotto-Orangen liegen hier im
Glas. Es ist genau die Mischung aus Kraft und zartherber Fruchtaromatik, wegen der man so gerne am
Glas nippt, ohne zu ermüden. Der Wein hat bei jedem
Schluck immer eine neue und frische Facette parat.

„Ein nahezu skandalös großartiger Wein!”
Johann Lafer Journal
Weil Gaëlle und Florian Winzer mit Leib und Seele sind, liegt es ihnen fern Wein zu produzieren, mit
dem sie sich nicht selbst identifizieren. Und die beiden
sind meilenweit entfernt davon, an eindimensionalen
Saisonweinen Freude zu haben. „Swimming-Pool-Ro-

Damit das Holz nicht überhandnimmt, verbrachte der
Wein nach der Gärung im Barrique weitere Zeit der
Reife im Stahltank. Das bringt ihn am Gaumen auf
Spur, verleiht Präzision. Diese subtile Mischung aus
jodigem Meersalz und Pampelmusen ist einzigartig.
Und weil es sich um ein handwerkliches Produkt handelt, gibt es dieses Jahr leider auch nur wieder wenige
tausende Flaschen.
Ein Rosé, der alles andere als alltäglich ist. Vor allem zu
Geflügel, Käse und Krustentieren und gern 1-2 Grad wärmer als klassischer Rosé serviert wird.
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CORBIÈRES, BLANC 2019
Bereits 2 x zum besten Weißwein des Corbièrs gekürt! RvF
FLA290419

Corbières, blanc 2019

Weißwein aus Fontjoncouse im Corbières. Wir befinden uns ganz grob südlich von Montpellier und nördlich von Barcelona. Nicht nur geographisch eine ganz
andere Landschaft als die Moselsteillagen mit schiefrigem Landschaftsbild. Auch aromatisch ist das hier
eine völlig andere Geschmackswelt als wir als deutscher Rieslingkonsument es gewohnt sind. Denn Säure
spielt bei den verführerischen Weißweinen Corbières
keine Rolle. Ein Weißwein, wie er nur in Südfrankreich
möglich ist: Animierend herb und wild, kalkig, steinig,
trocken, gelbaromatisch und charmant. Südfrankreich
im Glas und die Sehnsucht nach viel mehr davon im
Hinterkopf!  
Florian Richters 2019er Corbières duftet nach zerlassener Butter, Zitrone, reifen Stachelbeeren und KakiFrucht. Auch ein Hauch Salbei gesellt sich dazu, wenn
man dem Wein Luft gibt. Und die braucht er absolut.
Am Gaumen besticht die Cuvée aus Macabeu, Grenache Blanc und Gris sowie Vermentino mit ihrer cremigen, ja sogar leicht öligen Textur. Das ist ein hocharomatischer Weißwein, dessen leichte Holzfassnote und
feine Aromen vom Hefekontakt stilbildend sind. Nashi-Birne, Boskoop-Apfel und wieder ein Hauch Butter
kreisen im Glas. Mit zunehmender Luft bekommt er
weitere zarte Rundungen, zeigt Körper und beginnt
sich im Mund auszubreiten. Den Wein mit einem Wort
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13,5% Vol.

23,73 €/l

17,80 €

zu beschreiben fällt schwer, doch trifft Charmeur mit
Charakter es wohl am ehesten. Er schmeichelt mit
seiner Weichheit sowohl der Zunge wie dem Gaumen. Man spürt den langen Hefekontakt, man ahnt
das feine Holz und man erlebt, wie eindrucksvoll hier
Fülle und Frische „unter einen Hut“ gebracht wurden.
Feine Würze dient als Untermalung und je öfter man
von diesem wunderbaren Corbières kostet, umso größer wird das Verlangen nach dem nächsten Schluck.
Es ist diese herbe Fruchtigkeit, die animiert, diese
salzige Kräutrigkeit, die Spaß in den Mund bringt und
die enorme Mineralität, die alles umhüllt. Für Freunde
feiner herber Weine eine Offenbarung. Je mehr man
von dem Tropfen trinkt, umso grösser wird die Sehnsucht nach Fisch und knackigem Gemüse. Man will die
Koffer packen und nach Südfrankreich reisen. Dieser
waschechte Corbières blanc löst Emotionen aus, betört mit seinen provencalischen Aromen! Und Florian
Richter verzaubert nicht nur hier in Deutschland, sondern auch seine französischen Kollegen vor Ort. Bereits im ersten Jahrgang (!) landete er auf der Karte des
3 Sterne-Restaurants Auberge du Vieux Puits, ganz in
der Nähe. Und in der REVUE DU VINS DE FRANCE
wurde bereits der Debütjahrgang zum besten Weißwein des gesamten Corbières gekrönt! Was für ein
Katapultstart!

Deux Clés

LANGUEDOC FRANKREICH

JEUX DE CLÉS, ROUSSANNE BLANC 2019
Ein Roussanne wie er schöner nicht sein könnte aus dem Languedoc
– mehr Geheimtipp geht nicht!
FLA290619

Jeux de Clés, Roussanne blanc 2019

Aimez-vous Roussanne …? Sie werden, werte Kunden,
sie werden! Falls Sie nicht ohnehin schon ein wenig
dieser meist eher aus dem Rhônetal (oder aus Savoyen und vor allem dem Wallis!) bekannten Rebsorte
verfallen sind. „Scented, high-quality Rhône white often blended with Marsanne. Not easy to grow.“ lässt
sich bei Jancis Robinson, Julia Harding und José Vouillamoz nachlesen. Aber wir jedenfalls wollen uns ein
erfülltes Wein(liebes)leben ohne Roussanne aus dem
Languedoc nicht vorstellen. Zumal dann nicht, wenn
Gaëlle und Florian Richter daraus einen Wein vinifizieren, der, wie alles aus dem „Deux Clés“-Portfolio
quasi burgundisch inspiriert, gedacht und gemacht
ist – extrem willkommener Nebeneffekt ihrer beruflichen „Gastspiele“ an der Côte-d’Or. Von der Herangehensweise könnte der „Jeux de Clés Blanc“ (2019
ist der mittlerweile zweite Jahrgang) ein Chardonnay
aus genau jenen Breiten sein. Die Trauben werden im
biodynamisch bearbeiteten Weinberg selektiert (trié à
la vigne), gehen mit den Rappen in die pneumatische
Presse, dann Spontanvergärung, gebrauchtes bis altes Holz, „Malo“ ja, keine Bâtonnage –das Rezept für
einen idealen Wein? Unbedingt!

14% Vol.

23,73 €/l

17,80 €

Floral? Mineralisch? Fruchtbetont? Das alles, und
noch viel mehr …! Der „Jeux de Clés“ changiert anfangs zwischen Blüten- und zitrischen Noten (sanft
Kamille, Geißblatt, Grapefruit, Pomeranze, die Zesten inklusive), etwas unreifer Ananas und Aprikose
(später im Glas Blütenhonig), am Gaumen berückend
schlank, glockenhell und erfrischend (Zitrone, Limette, immer mehr Verbene), eine ausdrucksvolle, wunderbar „singende“ Säure über der das Aroma von
leicht gebräunten Mandelblättchen bis fast Zitronenbaiser zu schweben scheint. Im Nachhall die
beeindruckende Verbindung von leicht rauchiger Salzigkeit und vegetabiler Frische. „Jeux de
Clés“: grandios präsent ohne massiv zu sein,
aromatisch komplex, dabei verführerisch
trinkanimierend, und von einer Eleganz,
die einen an den auf dem Etikett vermerkten 14 Volumenprozent Alkohol dringend
zweifeln lassen. Kurz: wir sind verliebt!
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CLÉS EN MAINS, ROUGE 2018
Bereit zur Schlüsselübergabe! Frisch, frech fruchtig. Trinkspaß pur.
FLA290118

Clés en mains, rouge 2018

Dunkle Kirschen und Schokonoten betören die Nase.
Daneben feine Kräuter und ein Schuss Cassis. Entzückend, intensiv, animierend. Und erst am Gaumen, da
geht es rund. Da rollt der Clés en main, eine Cuvée aus
Carignan und Syrah, mit roter reifer Frucht entlang,
streift Aromen von dunkelroter Kirsche und schwarzen Johannisbeeren ab und schiebt am Ende eine sehr
subtile Zitrusnote hinterher. Ein frecher Tropfen ist
das, ohne jeden Zweifel. Gleitet frisch über die Zunge, zeigt am Gaumen ein wunderbar feines Gerbstoffkleid. Ein toller frischer Grip zeichnet den Wein aus,
unbeschwert und lebenslustig wirkt er. Hier ist nichts
schwer, nichts "viel" oder gar überladen. Das ist ein-

14% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

fach Trinkspaß pur. Auch im Abgang lässt der Clés en
main nichts anbrennen. Da putzt er sich noch einmal
fein heraus und schindet mit herrlich roten Kirschen
nochmals richtig Eindruck. Die herbe Note, die am
Gaumen haften bleibt, ist animierend und verleitet auf
der Stelle zum nächsten großen Schluck. So unkompliziert und locker wie sich dieser Einstiegswein trinkt,
hat er das Zeug zum absoluten Lieblingswein. Er passt
sich an, passt überall dazu und ist auch ohne Essen ein
sympathischer Begleiter. Ein sehr feiner Alltagswein,
den man mit guten Freunden trinkt und der, wie der
Name es suggeriert, „schlüsselfertig“ übergeben wird,
bereit zum Genießen ist.

CORBIÈRES, ROUGE 2018
Die Vermählung von Urwüchsigkeit und Eleganz.
FLA290218

Corbières, rouge 2018

Innerhalb kürzester Zeit haben sich Gaëlle und Florian Richter mit ihrer Domaine des Deux Clés auf die
vorderen Plätze der begehrtesten Weine des Südens
geschoben. Die beiden jungen Önologen, die sich vor
Jahren im Burgund kennengelernt haben und recht
schnell wussten, dass sie ihre Liebe zum Wein und zur
Finesse in Zukunft gemeinsam teilen wollten, erzeugen nun seit wenigen Jahren Prachtweine von großer
Klarheit, Kraft, innerer Balance und Harmonie. Ihre
Weine entstehen in der urwüchsigen Gegend der AOC
Corbières im Languedoc, wo die beiden einen alten
Hof und vor allem einige Hektar mit teils über hundert
Jahre alten Buschreben fanden, die mittlerweile demeter-zertifiziert bewirtschaftet werden. Sie sind auch
die Basis dieses Corbières rouge, des roten Aushängeschilds ihres Stils, des Terroirs und der Landschaft. Carignan, Grenache und Syrah sind die vorherrschenden
Rebsorten in der AOC Corbières, und so ist es auch
bei diesem tief purpurfarbenen Wein, der vom ersten
Moment an nach dieser Landschaft duftet. Da findet
sich Garrigue, ein wenig schwarze Oliventapenade
und etwas Fleischiges vom Syrah, ein wenig Süße von
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14,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

der Hefe und saftige Frucht von Kirschen, Zwetschgen und Waldfrüchten. Gleichzeitig zeigen sich kühle
steinige Noten und ein wenig Erde. Es ist sicher der
50 %ige Anteil von Carignan, der vor allem diese Noten liefert. Am Gaumen entwickelt der Corbières eine
großartige Saftigkeit mit einer intensiven fleischigen
Frucht. Die Cuvée zeigt sich dabei mit einem reifen,
runden Tannin, das trotzdem Struktur und Grip bietet sowie unverfälscht und frisch ins Glas kommt. Der
Wein wurde im Betontank ausgebaut. Das Tannin verbindet sich bei ihm mit den ähnlich kühlen Zügen, die
er schon im Duft angeboten hat: zerstoßener Stein,
lebendige Mineralität, etwas von knackigen Sauerkirschen, ein wenig herbe Noten von Blutorangenschalen und Kräutern sowie eine seidig wirkende Säure.
Das ist herrlich und schon jetzt wunderbar fein und
bezaubernd.
Der Wein ist jetzt mit Genuss zu trinken und zeigt deutlich Primärfrucht. Seinen Höhepunkt dürfte er 2023 erreichen und dann noch weitere vier Jahre Genuss bereiten.

Deux Clés

LANGUEDOC FRANKREICH

RÉSERVE, ROUGE 2018
Eine traumhafte Réserve, die Kenner wie Novizen gleichermaßen begeistert.
FLA290318

Réserve, rouge 2018

15% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

FLA290318M

Réserve, rouge 2018 MAGNUM

15% Vol.

32,33 €/l

48,50 €

Mehrere Eigenschaften zeichnen die Spitzencuvée
von Gaëlle und Florian aus. Zum einen gelingt es den
beiden mit ihren anspruchsvollen und doch hedonistischen Weinen sowohl Laien als auch versierte Weinliebhaber gleichermaßen zu faszinieren. Die Domaine
des Deux Clés besitzt einen exzellenten Ruf und es
freut uns bei unseren Proben hier vor Ort in Saarwellingen, dass die einzigartigen Weine auch gleichermaßen anerkennend aufgenommen werden. Zum Anderen hebt die Reserve die häufig gültige Regel, dass ein
Wein entweder kraftvoll-opulent oder elegant-finessenreich ist, auf und veranschaulicht die scheinbare
Paradoxie der größten Weine der Welt.
Gäelle erklärt es uns, warum: „Es wird kaum per Battonage (Umrühren der Hefen) gearbeitet, da die Weine ihre Frische und Gradlinigkeit bewahren sollen.
Die Rebsorten, die wir haben, bringen von selber genug Fülle mit. Mehr soll es nicht werden.“ Und dieser
grandiose Stoff wird so sensibel, so zart nur von Holz
geküsst, wie es normalerweise nur alte Meister im
Ausbau vermögen. Hier wissen zwei junge Wilde um
elementare Dinge großer Weine. Hören wir Florian zu:
„Holz ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Es kommt
nur Holz aus dem Burgund (!) für uns in Frage. Wir
suchen dabei nicht den prägenden Einfluss durch Toasting, verwenden daher nur leicht getoastete Fässer.
Der Wein soll mit uns sprechen, Holz nicht dominant
sein, sondern ausschließlich strukturgebend wirken!“
Und dieser Anspruch ist mit dem Einsatz aus Mehrfachbelegung stammender Fässer geradezu meisterlich gelungen! Nur 15% neues Holz und 12monatiger
Ausbau reichten aus, um dem Wein eine feine Würze
zu verleihen.
Ein Spitzenwein zeichnet für die beiden aber nicht nur
aus, dass man ihm besonders exzellente Fässer genehmigt. Viel ausschlaggebendere Grundlage sind die uralten Reben, die ältesten der Domaine, die zwischen
1909 und 1930 gepflanzt wurden. Gezielt stürzen sich

die beiden für den Reservewein zudem auf die obersten Hanglagen, denn hier wird der Wuchs gehemmt.
Ein völliges Gegenkonzept also zu vielen Spitzencuvées, bei denen in der Qualitätshierarchie immer ein mehr an was auch immer erforderlich ist
und oft das wichtige Augenmaß verlorengeht.
In die Cuvée des Jahrgangs 2018, die als Fassprobe vor uns steht, gingen 80% Carignan und 20%
Grenache ein. Diese tiefschwarze LanguedocIkone duftet intensiv beerig. Heidelbeeren und
Pflaumen nehmen Platz auf der Bühne ein. Doch
schon beim nächsten Schwenken des Glases
tauchen Schwarzkirschen und frisch geraspeltes
Süssholz auf. Hier tut sich bei diesem jugendlichen Wein einfach enorm viel. Und so wird
schnell klar, dass man hier einen großen
Wein vor sich hat, den man einfach über
viele Stunden beobachten möchte. Am
Gaumen zeigt sich die Reserve engmaschig. Die Tannine sind kraftvoll und
reif, gleiten wie ein Teppich über den
Gaumen, auf dem sich Brombeeren
und rote Johannisbeeren ausbreiten.
Das Barrique gibt dem Wein Kraft
und Raum zur Entfaltung, tritt aber zu
keiner Zeit dominant hervor. Einfach
meisterlich! Bezeichnend ist auch die
Frische und Leichtigkeit dieses aromatischen Paukenschlags. Bei aller südlichen Fülle bleibt die Reserve immer
finessenreich, würzig und verspielt.
Dieser große Wein des französischen
Südens besitzt Potenzial bis mindestens
2030. Dies ist allerdings kein Grund, sich
seinem verführerischen Charme sofort zu
verschließen. Gerne 1-2 Stunden karaffieren.
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Roc d'Anglade
© Lydia Chassier

LANGUEDOC

Rémy Pédréno ist ein Winzergenie: Wir sind absolute Fans seiner großartigen Wein-Unikate

Roc rouge 2018: Ein großer Wurf!
Unsere diesjährige Winzerreise im Januar in den französischen
Süden wurde überstrahlt von zwei beeindruckenden Verkostungen: Neben der stillen und doch so faszinierenden Revolution,
die sich bei Santa Duc vollzieht, stellte der Besuch bei Roc d’Anglade alles andere in den Schatten. Hier durften wir einen der
raren, wirklich magischen Momente erleben.
Seit einigen Jahren ist unser Freund Rémy Pédréno von der kleinen Domaine Roc d’Anglade nun schon in den Olymp der besten Winzer des französischen Südens aufgestiegen. Nicht in der
lauten und schrillen Welt der professionellen Weinkritiker und
farbenprächtiger Hochglanzmagazine, wohl aber in der Welt
der Liebhaber authentischer und individueller Weine abseits
jeden mainstreams, die im Languedoc elegante Weine suchen,
deren Alkoholwerte selten über 12,5% vol. steigen.

Weitestgehend unbeachtet von der Weinöffentlichkeit geht
er seinem Handwerk nach, man hört und sieht nichts von ihm,
nur einmal im Jahr, wenn er seine Weine vorstellt und zum Ver-
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kauf freigibt, geht ein kurzes Raunen durch die Szene. Und alle
Welt (zumindest die Weinwelt) steht kurz staunend still, weil
es dem begnadeten „Kunsthandwerker” Rémy immer wieder
gelingt, seinen kargen Böden das Beste abzuringen, was nur
irgend möglich ist, leise, zurückhaltende und dennoch wunderschöne Weine von großer Intensität! Eigenständige Crus von
singulärer Stilistik. Languedoc auf absolutem Topniveau!!

Wie Sie aus den letzten Jahren wissen, hat die unfassbar gute
Qualität der Gewächse von Roc d’Anglade zu einer Nachfrage
geführt, die im Languedoc ihresgleichen sucht. Die Weine von
Rémy Pédréno, allen voran der rote Roc, sind mittlerweile dermaßen begehrt, dass er sie unter seinen Kunden verteilen muss.
Die Sommeliers der besten französischen Restaurants stehen
Schlange, um einige Flaschen dieses burgundisch anmutenden
Elixiers für ihre Weinkarten zu ergattern. Und 2018 ist die Ernte
wieder einmal kleiner ausgefallen als im langjährigen Schnitt.
Aber auf welchem qualitativen Niveau befindet sich diesre
spektakulär unspektakuläre Wein! G R A N D I O S!!!

Roc d'Anglade

LANGUEDOC FRANKREICH

VDP DU GARD ROUGE 2018
„Ich ziehe die Qualität der Aromen der Länge der Aromen vor.“ – Rémy Pédréno
Roc d’Anglade, VdP du Gard rouge 2018
Anfang Januar besuchten wir Rémy Pédréno in seinem Weingut. Ein echter Künstler und Feingeist,
nicht nur, weil Rémy leidenschaftlich gerne malt,
sondern auch, weil er ein Gespür für Menschen hat.
Ihm war gleich klar, wie sehr wir uns auf seine Weine
freuten, zählen die leichtfüßigen und burgundischkühlen Weine doch zu unseren persönlichen Favoriten. Also wurden von ihm schon mal einige gereifte
Jahrgänge bereitgestellt, um unsere Vorfreude noch
zu vergrößern.
Ins Glas gibt es dann aber zunächst den Roc rouge
2018. Drei Gläser werden eingeschenkt, kein Mucks
gesprochen, es herrscht Stille. Rémy steht nur da und
wartet ab. Dem Glas entsteigt jene sinnliche Nase,
die wir so sehr speziell an den Rotweinen Roc d’Anglades schätzen. Ein feines burgundisches Parfum,
ein Gemisch aus Erdbeeren, Veilchen, Zimtblüten
und Sauerkirschen. Und dann diese feinen Rosen!
Ralf Zimmermann muss direkt an seinen LieblingsBarolo denken, den Monvigliero von Burlotto, berichtet von diesem Eindruck. Und dann leuchten
Rémys Augen, als ob man das „Sesam-öffne-dich“
ausgesprochen hätte. Und er berichtet euphorisch:
„Ich war vergangenen Herbst im Piemont und habe
im Restaurant einige Rotweine probiert, richtig gute
Sachen. Dann habe ich dem Sommelier auch eine
Flasche meines Weins gegeben und er empfahl mir
einen Wein von Burlotto, den Monvigliero. Das war
super! Eine geniale Nase, feine Aromen. Das ist mir
wichtig. Ich ziehe die Qualität der Aromen der Länge
der Aromen vor.“
Es mag keine Überraschung sein, dass uns sowohl
die besten Barolo Burlottos als auch Rémys Rotweine stets an exzellenten Pinor Noir aus Burgund
erinnern. Dieser Feingeist, der unweit von Nîmes
und doch nur eine Autostunde von Gigondas und
Châteauneuf-du-Pape gelegen, Weine von gerade
einmal 12,5% Vol. einfährt, liest viele Wochen vor
den meisten seiner Kollegen. Das liegt zum einen am
kühleren Terroir der Region, aber auch an der nachhaltigen Bewirtschaftung Pédrénos. Er erzieht seine
biologisch-zertifiziert behandelten Weinberge zum
langsamen Wachstum, stellte die Reben seit Jahren
darauf ein. Genau diese perfekte Reife, diese ideale Balance schmeckt man in all seinen Weinen, die

12,5% Vol.

53,33 €/l

40,00 €

niemals extrahiert oder konstruiert wirken. Sein Roc
rouge 2018 besticht am Gaumen durch saftige rote
Frucht, seidige Tannine und eine Frische, wie wir sie
aus Rebsorten wie Carignan, Mourvèdre, Grenache,
Syrah und Cinsault kaum kannten, bevor wir seine
Weine kennenlernen durften.
Die uns eher an einen Pinot Noir als an ein Gewächs
aus dem wilden Süden denken lassen, nur die feine
Würze und die Garriquekräutigkeit weisen die Spur
Richtung Gestaden des Mittelmeeres. Alles ist feinst
miteinander verwoben, unaufdringlich, zurückhaltend und dennoch so präsent. So etwas nennt man
wohl Aura. Kennt man seine Weine nicht, denkt man
sich unweigerlich: „Das soll Languedoc sein, ein
schlichter Vin de Pays? Unmöglich!”
Das ist ein Zaubertrank, weil er zeigt, was ein genialer Winzer der Natur im kargen Süden abringen
kann, wie die hierzugrundeliegenden Rebsorten
interpretiert werden können! Das ist outstanding
und gemeinsam mit den Weinen von Grange des Pères und Trèvallon schlicht und ergreifend das Beste,
was es aus dieser Kante gibt. Sofern man Blockbuster und Monsterweine nicht vorzieht, sondern stille
und feine Meditationsweine wie diesen, kann Roc
d’Anglade schlichtweg nicht enttäuschen. Bei aller
Leichtigkeit vergisst man schnell, wie exzellent
diese Weine reifen. Wir denken mit Genuss an
große Weine aus 2012 und einen legendären
2008er zurück, verkostet zum Jahresbeginn in
den Kellergebäuden Roc d’Anglades. Einen derartig großartigen Wein, dass wir diesen - als wir
ihn höchst verzückt in einem Restaurant in Gigondas auf der Karte entdeckten - am selben
Abend noch einmal bestellten.
Werte Kunden, Roc d’Anglade, Gauby und
Grange des Pères lauten die drei wichtigsten
Namen, wenn es darum geht, das Languedoc-Roussillon in all seiner Leichtigkeit und
Finesse neu zu erfinden. Zu Recht handelt
es sich hierbei um Kultwinzer, deren Philosophie und Handwerk weltweit geschätzt
wird. Dementsprechend rar sind die Mengen, die wir von diesen Betrieben erhalten.
Schnell sein ist hier oberstes Gebot!
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Velich

ÖSTERREICH BURGENLAND

Weingut Velich
BURGENLAND - NEUSIEDLERSEE

„Im Weingut Velich werden jährlich zwischen 60.000 und
80.000 Flaschen Wein produziert.
Das ist wenig für österreichische Verhältnisse, aber gut für hohe Qualität.“
Werte

Kunden, dieses Zitat von Heinz Velich aus Apetlon
steht sinnbildlich für das neue Weinverständnis Österreichs.
Übers Jahr kosten wir uns wohl durch so einige hunderte neue
Weine. Auffällig dabei: was in den letzten 20 Jahren in Österreich qualitativ passiert ist, ist schon fast einmalig. Für uns gibt
es momentan vielleicht keine andere Weinbaunation, wo die
Winzer derartig bewusst und stark auf Qualität gesetzt haben
und dieses Qualitätsstreben immer mit den traditionellen Wurzeln der jeweiligen Weinbauregion zu verankern wussten. Einer
der absoluten Spitzenbetriebe, oder besser gesagt: Spitzenweinbaufamilien, sind die Velich-Brüder. Da wäre Roland Velich,
der zur absoluten Spitze der burgenländischen Blaufränkischproduzenten zählt und Weine aus dieser Rebsorte zu internationalem Weltruhm geführt hat (einige seiner Weine finden Sie
im Anschluss), und sein Bruder Heinz, dessen Passion der Anbau
großartiger Weißweine ist.
Das Weingut Velich ist seit Anbeginn ein Familienbetrieb mit Sitz
in Apetlon, die Weinberge liegen zu 90% im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. 1933 gegründet, wurde der Betrieb zu Beginn der 90er Jahre professionalisiert, handelte es sich doch zuvor
um einen Nebenerwerb.
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Heinz Velich produziert ausschließlich Weißweine, die in dieser
Region eine lange Tradition besitzen, und gilt heute in Österreich als eine lebende Ikone.

Die außergewöhnliche Qualität seiner Weine verdankt er dem
einzigartigen Mikroklima im burgenländischen Seewinkel und
der dortigen Bodenstruktur. An der Ostseite des Neusiedler
Sees finden sich eine Vielzahl kleinerer Seen, die sogenannten „Lacken”, die in dieser Form im europäischen Binnenland
fast nur hier und in Zentralungarn vorkommen. Anhand der
schwankenden Wasserstände des Sees, im Frühjahr hoch, im
Sommer dagegen trocknen vereinzelt einige Lacke sogar fast
aus, kann man das extreme Kleinklima gut erkennen. Der See
ist aber auch Ursache für ein ausgeglichenes Tagesklima, hält
die Temperaturen über den Tag und sorgt für kühle Nächte, die
so wichtig für die ideale Traubenreife sind. Außerdem ist es den
feucht-nebligen Bedingungen zu verdanken, dass dort mit großer Regelmäßigkeit ganz exzellente edelsüße Weine produziert
werden können. Der Edelpilz Botrytis cincerea bildet sich auf
den reifen Trauben bei warmem Herbstwetter aus und veredelt
durch das Rosinieren deren Most. Während dieser Periode müs-
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Holz. Dieser stammt von Österreichs tiefstgelegenem Punkt,
nur 114 Meter über Seehöhe. Die Besonderheit: Es handelte sich
um alte Reben, die bereits in den 60ern gepflanzt wurden, in
den 90er Jahren besaß sonst noch niemand in Österreich alte
Chardonnayreben.
Der nur in kleinen Mengen verfügbare Wein, da zunächst nur als
Experiment gedacht, erreichte schnell Kultstatus.Sommeliers
der besten Adressen wollten diesen Wein auf der Karte haben,
er wurde wie ein Grand Cru Montrachet behandelt, nur gab es
von diesem Edelstoff noch weniger Wein als aus dem Montrachet, Burgunds renommiertester Grand-Cru-Lage für Chardonnay, wo es auch mehrere Erzeuger gibt, doch Tiglat ist ein Unikat aus einem Betrieb! Damit war einer der großen Weißweine
Österreichs, nach französischem Vorbild, geboren.
Als der Wein derartig einschlug, wurde den Velichs bewusst,
welches Potenzial im burgenländischen Chardonnay steckt.
Also konzentrierten sie sich fortan auf trockene Weißweine.
Das Erfolgsgeheimnis ist auch heute nach wie vor relativ simpel: Alte Reben aus besten Lagen, gewachsen unter perfekten
klimatischen Bedingungen, schonend und langsam im Holz ausgebaut. So belässt Heinz Velich seine Chardonnays lange auf
der Hefe, was ihnen Präzision und Tiefe gibt. Die Weißweine
erscheinen stets zwei Jahrgänge nach der Ernte. Der Schlüssel
zum Erfolg großer Weine, dies weiß man vor allem auch in La
Rioja mit den vielen Reservas, aber eben auch hier im Seewinkel,
lautet Geduld.

Was uns an Velichs Weinen so begeistert ist tatsächlich deren

sen die Tage noch warm sein, damit die Beeren gut trocknen.
Nur ganz wenige Weinregionen bieten diese idealen Voraussetzungen mit einer solchen Zuverlässigkeit wie der Neusiedlersee-Seewinkel.

Tiglat: In den 1990er Jahren
DIE Weißweinlegende Österreichs.

M

it dem Tiglat hat die „Edelweinmanufaktur“ (Falstaff) Velich
eine österreichische Weinikone geschaffen. Anfang der 90er
Jahr hatten Vater Helmut, Heinz Velich und der damals noch im
Familienweingut mitarbeitende Roland die Vision, einen Weißwein zu erzeugen, der einen ähnlichen Weltruf wie die großen
Burgunder Frankreichs erlangen könnte. Also kauften sie 1990
erstmals Barriques und vergoren ihren ersten Chardonnay im

burgundische Anmutung. Heinz Velich schafft es bei seinen beiden Chardonnays Tiglat und dessen ‚kleinem’ Bruder, dem Darscho, eine Mineralität ins Glas zu zaubern, die einen ergreift und
berührt. Die Weine duften nach frisch geriebenen Feuersteinen,
schmecken salzig und haben durch und durch feine Noten
durch den langen Hefekontakt. Man lässt sie im Mund kreisen
und will sie kaum schlucken, weil sie den Gaumen so erfrischen
und eine derartige Tiefe und in sich ruhende Kraft verströmen.
Und wer einmal Velichs Welschriesling probiert hat, möchte ihn
auf keiner sommerlichen Terrasse mehr vermissen.

Liebe Kunden, das Weingut Velich, mit seinen lediglich 10 Hektar Rebfläche, ist heute eine österreichische Edelmanufaktur
für trockene und süße Weine. Doch das im Naturschutzgebiet
Neusiedlersee-Seewinkel liegende Weingut ist mehr als das. Es
überzeugt mit seinem Gesamtkonzept der Nachhaltigkeit und
einer kompromisslosen Orientierung an der Natur und der Kultur im Seewinkel, und dies nicht nur im Weinbau. Vater Helmut
begann vor einiger Zeit mit der Schweinezucht einer seltenen
kroatischen Rasse und erwarb ein ehemaliges Zollhaus nahe des
Weinguts. Dies wurde aufwändig und zeitgemäß renoviert und
dient heute Weingutsgästen und Urlaubern als stilvolles Domizil. Fahren Sie doch mal vorbei, es lohnt sich hier einige Tage
zum Abschalten, Wandern oder Erkundschaften der Region zu
nutzen. Natürlich mit einem Glas Velich-Wein!
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TO WEISS 2017
Eine Paradewein für Heinz Velichs markante Stilistik!
OBL050217

92 Punkte
FALSTAFF

TO weiß 2017

DV

Sofern Sie kein Ungar sind, werden Sie sich
bestimmt fragen, wofür die beiden Buchstaben dieses Weißweins stehen. Mitnichten handelt es sich hier nämlich um eine
Abkürzung, sondern es ist das ungarische
Wort für ‚See‘. Heinz Velichs Weingut
grenzt nämlich an Ungarn an. Das spezielle Klima um Apetlon am Neusiedlersee-Seewinkel-Gebiet ist geprägt von den vielen Lacken. Sie
erzeugen ein spezielles Kleinklima, welches Velichs
Stilistik entgegen kommt. Beim TO, einer Cuvée aus
Chardonnay, Sauvignon und Welschriesling, kommen
alle stilistischen Attribute seiner Weine am besten zur
Geltung. Die auf sandig-salzigen Böden stehenden
Reben ergeben einen Weißwein von enormer Salzigkeit, die gleichsam den Neusiedler See im Glase aufleben lässt, eine zarte, feine Struktur, die alle seine

13,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Weißweine dem geduldsamen Ausbau auf der Hefe
verdanken und eine tolle Würzigkeit anstelle banaler
reifer Fruchtaromen. Er duftet im Glas wie ein Spaziergang entlang eines Sees bei kühlem, windigem Wetter,
wenn die Stege feucht sind und zart duften. Würzigkeit anstatt Frucht dominiert. Torfige Noten wie bei
einem Isaly-Single-Malt, erst mit Luftzufuhr Quitten
und Boskoop-Apfel. Am Gaumen ist der Wein salzig,
schmeckt mineralisch. Es ist die ausgewogene Struktur des Weins, die ihn so attraktiv macht. Die Säure
bettet sich weich in den trockenen Wein, der gerade
im wärmeren Jahrgang 2017 eine saftige Textur besitzt.
Der TO ist ein fantastischer Wein, in seiner Preisklasse von selten gesehener Individualität und ein Unikat,
welches man andernorts so nicht ins Glas bekommt.

Zu genießen sofort bis 2027+

DARSCHO CHARDONNAY, WEISS 2017
Vom Zauber der Mikrooxidation.
OBL050317

94 Punkte
FALSTAFF

70

Darscho Chardonnay, weiß 2017

Markus Budais geheime Liebe aus dem Hause Velich.
„Ich erinnere mich noch genau, wie begeistert ich war,
als ich vor Jahren Heinz Velichs Chardonnay Darscho
erstmalig im Glas hatte. Diese Feinheit, dieses
angenehm Erfrischende, wie eine Meeresbrise und in der Tat salzige Aromen, eine
wahnsinns kernige Struktur für einen Chardonnay. Wie machen die das?!? So etwas
hatte ich noch nie zuvor aus Österreich im
Glas gehabt. Ich war begeistert. Das kam
einem kräftigen Meursault nahe, aber eben
doch ganz klar nicht aus Frankreich stammend. Der
Wein hatte einen eigenständigen Charakter! Und so
entdeckte ich die Weine von Velich für mich, schloss
sie direkt in mein Herz. Das Geheimnis dieses Weins
ist eine Mischung aus drei Parametern. Zum einen sind
es die sandigen und salzigen Böden. Dann ist da der
bewusste Holzeinsatz, den Heinz Velich derartig perfektioniert hat, dass er zeitlos wirkt, sich keinen Moden unterwirft, sondern wie auf den Wein und dessen
Struktur massgeschneidert ist. Und dann wäre das bezaubernde und prägende Stilmittel der Mikrooxidation,
die dem Wein seine so feinwürzige, ja komplexe Note
gibt. Hinzu kommen natürlich weitere Parameter, wie
der zweijährige Ausbau auf der Hefe, die alten Reben
und eine langjährige Erfahrung, die den Wein immer
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13,5% Vol.

40,00 €/l

30,00 €

filigraner und feinschichtiger geraten ließ. Heute zählt
der Darscho zu den ganz großen Weinen Österreichs,
mit seiner würzigen und zugleich fruchtig-intensiven
Art, dem nicht enden wollenden Nachhall. Und es ist
einer meiner ganz persönlichen Lieblingsweine Österreichs und auch im Sortiment bei Heinz Velich.“ - Markus Budai
PS: Nachdem die Launen der Natur 2016 gar keinen
Chardonnay aus dem Hause Velich erlaubten, steht
nun mit 2017 der Nachfolger des 2015ers an. Anders als
im wärmeren Vorgänger-Jahrgang zeigt sich der Darscho nochmals feiner und subtiler in seiner Fruchtausprägung. Wir haben das Gefühl, dass Heinz Velich Jahr
für Jahr weiter an der Qualitätsschraube dreht, indem
er seinen puristischen Stil verfeinert, den er, wie auch
insbesondere beim Flagschiff-Chardonnay, dem Tiglat,
durch ein mehr an Zurückhaltung erlangt. Beim Darscho haben wir immer bereits bei Ankunft extremen
Trinkspaß im Glas. Er ist immer so etwas wie der Vorbote auf das, was man vom Tiglat mit einigen Jahren
der Reife erwarten kann. Ein grandioser Chardonnay,
der so eben nur aus dem Hause Velich stammen kann.

Zu genießen ab sofort und stets mit etwas Belüftung,
bis weit nach 2032.
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95 Punkte
FAL STA FF

TIGLAT CHARDONNAY, WEISS 2017
Ein Chardonnay, der Geschichte schrieb.
OBL050417

Tiglat Chardonnay, weiß 2017

„Trotz Barriquevinifikation ist dem Tiglat sein urburgenländischer Charakterzug nie abhanden gekommen.” – Peter Moser, Falstaff
„Dieser Wein hat uns international bekannt gemacht.
Die Einzellage wurde bereits im Jahr 1959 gepflanzt.
Die Rebstöcke haben viel erlebt und aufgenommen,
was sie nun weitergeben können. „Tiglat” ist ein alter
Mundart-Ausdruck für einen kleinen Teil der Riede.
Genauso eng mit der Region verbunden ist sein unvergleichlicher Geschmack.” – Heinz Velich
Tiglat ist die Weißweinlegende Österreichs. Der Ursprung wurde 1990 gelegt, im Prinzip aber bereits 1959,
als die ersten Reben gepflanzt wurden. Doch damals
waren sich die Velichs ihres geheimen Schatzes noch
gar nicht bewusst. Als Vater Helmut damals die Reben
setzte, dachte er, es würde sich um WeißburgunderKlone handeln. Mit diesem Kenntnisstand verrichteten
die Reben ihren Dienst, reiften heran zu alten Reben
und lieferten erstklassiges Traubenmaterial. Bis die
Velichs herausfanden, dass es sich gar nicht um Weißburgunder, sondern um Morillon, eine genetischen Variation des Chardonnays, handelt, und dies zu einem
Zeitpunkt, als in Österreich auch vermehrt internationale Rebsorten Einzug fanden. Doch Chardonnay von
alten Reben besaß dort noch niemand. Und niemand
baute ihn nach burgundischem Vorbild derartig konsequent aus. Das war die Stärke des Betriebs und so war
dieser kleine Montrachet, von dem damals versuchsweise lediglich zwei Barriques vinifiziert wurden, eine
heißbegehrte Rarität unter den führenden Sommeliers
der 1990er Jahre. Der Tiglat begründete den heutigen

14% Vol.

66,66 €/l

50,00 €

Ruf des Weinguts und zeigte zudem, dass in Österreich die Vinifikation eines Weißweins internationalen
Formats möglich war, der es mit den besten Weißweinen der Welt aufnehmen konnte. Heute ist er einer der
großen Klassiker Österreichs. Dabei hat Heinz über die
Jahre den Stil immer mehr verfeinert. Waren die frühen
90er Füllungen kräftig-intensive Weine, so handelt es
sich heute um einen Chardonnay, der ob seiner Zartheit
und Eleganz begeistert. Er zählt zu den verführerischsten Chardonnays, die wir kennen und zieht seine aromatische Tiefe und Komplexität aus dem zweijährigen
Ausbau auf der Hefe.
Nachdem es 2016 gar keinen Chardonnay gab, freuen
wir uns über den heißersehnten 2017er Jahrgang! Dieser zeigt sich deutlich kühler und feiner als der kräftige 2015er-Vorgänger. Dachten wir bei 2015 an einen
schmelzigen Corton-Charlemagne oder intensiven
Montrachet, so befinden wir uns im burgundischen Vergleich hier eher bei einem zarten Puligny-Montrachet
aus Spitzenlage. Das Bouquet ist fein, duftet nach Ananas und verströmt eine feine Würze, die vom Holz gut
abgerundet wird. Der lange Ausbau auf der Hefe gibt
Velichs Tiglat zarten Schmelz und beeinflusst den Wein
positiv. Da ist mehr als nur Frucht und Textur. Feinheit,
Frische und eine noble Reduktion, die Rauchigkeit und
Tiefe erzeugt. Da ist diese feine reife Säure, die den Tiglat wieder einfängt, ihm das Gleichgewicht gibt und der
mineralische Unterton, der ihm seine DNA verleiht und
ein Hauch Sesam. Tiglat ist und bleibt die Chardonnayikone Österreichs und selbstverständlich das Flaggschiff
der Velichs.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2026
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SW BEERENAUSLESE, WEISS 2014
Grandioser Süßwein zum Kennenlernpreis!
OBL050514H

94 Punkte
FALSTAFF

SW Beerenauslese, weiß 2014 (0,375l)

Für viele Weinliebhaber erschloss sich mit
einer Flasche der Seewinkel-Beerenauslese
die Welt der Süßweine. Denn Heinz Velichs
Beerenauslese bietet einen hochkomplexen
und typischen Süßwein, wie man ihn doch
normalerweise erst in preislich deutlich höheren Sphären zu trinken bekommt. Dieses
Süßweinelixier zählt zu jenen dramatisch unterbepreisten Süßweinen, die den Liebhabern dieser
Spielart das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
Es ist die klimatische Besonderheit der Natur, die diese Möglichkeit eröffnet, einen edelsüßen Spitzenwein
zu solch fairem Kurs probieren zu können. Dank des
speziellen feucht-nebligen Klimas um das Gebiet Neusiedlersee-Seewinkel können hier regelmäßig vom
Edelpilz Botrytis cienerea befallene Trauben gelesen
werden. Das, im Gegensatz beispielsweise zur Mosel,
geringe Risiko eines Ernteausfalls und die vergleichsweise deutlich flacheren Lagen schlagen sich natürlich
auch im attraktiven Preis nieder. Und so findet man
diesen Wein auch oft in gehobenen Restaurants als
Muntermacher und Abschluss eines großen Menüs.
Bewusst baut Heinz Velich diese Beerenauslese lange
im Holzfass aus. Daher handelt es sich bei dieser 2014er
Beerenauslese auch um den aktuellen Jahrgang! Dieser
Süßwein ist wohl am ehesten geschmacklich vergleichbar mit einem Sauternes, ein kräftiger und intensiver
Süßwein. Die orange-bernsteinfarbene Beerenauslese strahlt mit kupfernen Reflexen im Glas und besitzt
bereits eine leicht ölige Konsistenz. Sie deutet schon
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11,5% Vol.

45,06 €/l

16,90 €

visuell an, welch konzentrierter Götternektar uns erwartet. Man kann nicht anders als minutenlang am Glas
zu verweilen und zu schnuppern, ohne auch nur einen
einzigen Schluck zu trinken. Diesen Reichtum an noblen
Düften und diese enorme Vielschichtigkeit besitzen nur
edelsüße Weine.
Die Beerenauslese duftet reintönig nach kandierten
Orangenschalen und Zitronat sowie etwas Brioche.
Aber auch frische Früchte, allen voran reife Birnen und
Zitronen, geben den Ton an. Am Gaumen sorgt die
Beerenausleser für aromatische Sensationen. Die hohe
Konzentration entblättert im langen Abgang Pampelmusen, Waldhonig, englische Zitronen- und Orangenkonfitüre und Tannenhonig. Das ist ein Elixier, kaum
in Worte zu fassen, ein Aromenbündel aus kandierten
und frischen Zitrusfrüchten mit einer angenehmen
Ingwerschärfe. Liebe Kunden, einen derartigen komplexen und tiefgründigen Süßwein bekommen Sie im
Sauternes erst zu weitaus höheren Preisen und auch
an der von uns geliebten Mosel lässt sich solch ein
Nektar durch die Knochenarbeit im Steilhang nur zu
deutlich höheren Preisen anbieten. Heinz Velichs Beerenauslese vom Seewinkel ist eine echte Bank und der
ideale Einstieg in die Faszination Süßwein.

Zu genießen sofort bis ca. 2028. PS: die angebrochene Flasche kann noch einige Wochen im Kühlschrank
aufbewahrt werden. So kann man sich täglich einen
Schluck dieses feinen Süßweins gönnen.
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WELSCHRIESLING TROCKENBEERENAUSLESE, WEISS 2008
Dessertwein par excellence
OBL050608H

Welschriesling Trockenbeerenauslese, weiß 2008

Roland Velich profitiert am Neusiedlersee von einem
für die Süßweinproduktion ungemein dankbaren
Kleinklima. Die hohe Luftfeuchtigkeit erlaubt die Ansiedlung des Edelschimmelpilzes Botrytis cinerea in
regelmäßigen Abständen, sodass die begehrte und
andernorts rare Rosinierung der reifen Trauben zum
Winzeralltag gehört. Dieses Klima, sowie die Reichhaltigkeit, mit der hier Trauben rosinieren, erlaubt
auch für derartige edelsüße Elixiere vergleichsweise
deutlich niedrigere Preise. Wo andernorts, wie im Sauternes oder an der Mosel, derartige Trouvaillen nur alle
paar Jahre eintreten und wenn, dann in kleinen Mengen - wobei Winzer immer pokern müssen ob sie die
verbleibenden Trauben bis spät in den Oktober oder
gar Winter für Eiswein hängen lassen wollen - kann
Roland Velich das Risiko deutlich besser abschätzen.
Diese Trockenbeerenauslese vom Welschriesling
stammt komplett von rosinierten Trauben. Allein die
leicht mahagonibraune Farbe des fein öligen Süßweins
offenbart dies. Im Glas duftet der Welschriesling ex-

5% Vol.

120,00 €/l

45,00 €

trem komplex. Schwarzbrot, kandierte Orangen und
Zitrusschale, Mokka, Süßholz und Ingwerkonfitüre.
Das ist ein Süßwein zum Abtauchen, ein Meditationswein par excellence. Beruhigend süß, von bester Balance geprägt, dabei von der so wichtigen feinen Säure
ausgestattet die auch dem edelsüßen Wein seinen
Trinkfluss gibt, ja ein ordentliches Glas genießen lässt.
Heinz Velich baut diese Beerenauslese ähnlich wie bei
einem Sauternes lange im Holzfass aus und man mag
es kaum glauben, der Jahrgang 2008 ist frisch erschienen. Dabei hat der erst jetzt freigegebene Wein auch
die bei Süßweinen unruhigen und flüchtigen Noten
abgelegt, ist in seiner ersten schönen Genussphase.
Unterm Strich ein rundum faszinierender Wein und
ein wunderbarer Weinwert. Wo andernorts bekommt
man einen 10 Jahre gereiften edelsüßen Wein von solcher Komplexität zu diesem Preis?
Zu genießen sofort bis ca. 2045. Eine angebrochene Flasche hält sich noch einige Wochen im Kühlschrank.

SÄMLING TROCKENBEERENAUSLESE, WEISS 2008
Flüssiges Gold vom Neusiedlersee
OBL050708H

Sämling Trockenbeerenauslese, weiß 2008

Dieses Meisterwerk strahlt mahagonibraun mit kupfernen Reflexen im Glas, zeigt bereits im Glas, dass
hier feinstes rosiniertes Traubenmaterial eingefangen
wurde. Am Neusiedlersee, mit dem feuchten Klima gedeiht der begehrte Edelpilz besonders gut. Das erlaubt
Heinz Velich auch eine vergleichsweise preisgünstige
Kalkulation, zahlt man doch für begehrte Süßweine
aus Sauternes mit ähnlicher Qualität deutlich höhere
Preise. Der lange Holzfassausbau ist dabei vergleichbar mit jenem aus der begehrten französischen Süßweinstätte, 2008 ist jetzt erst frisch vom Weingut veröffentlicht worden. Dieser hocharomatische Sämling

7% Vol.

120,00 €/l

45,00 €

ist der perfekte Begleiter für Blauschimmelkäse, intensive und klassische Desserts wie die Crêpes Suzette
oder auch an den Weihnachtstagen zur berühmten
Ente à l’Orange. Teearomen, kandierte Zitrusfrüchte,
Ingwerkonfitüre und Nüsse sind hier neben etwas Karamell, Quitten und Marzipan die leitenden Aromen.
Ein edelsüßer Wein von selten gesehener Komplexität
und Tiefe.
Zu genießen sofort bis ca. 2045. Eine angebrochene Flasche hält sich noch einige Wochen im Kühlschrank.
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Winzerin des Jahres...zum Ersten...
Winzerin des Jahres…zum Zweiten!

Winzerin des Jahres 2020 zum Ersten: „Die Vielfalt der von
ihr beherrschten Ressorts ist einfach atemberaubend. Diel
kann schlichtweg alles, und das ziemlich gut.“
– Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Winzerin des Jahres 2020 – Zum Zweiten: „Kaum eine
andere Winzerin setzt so gut überlegt neue Akzente, ohne
Bewährtes aus den Augen zu verlieren.“
– Falstaff Weinguide 2020
„Ein sehr feiner Jahrgang! Alles ist sehr miteinander verbunden. Ein Jahrgang mit toller Balance, der in sich ruht.“
– Caroline Diel über den Jahrgang 2019
„Wohl nie zuvor waren ihre Weine klarer, reduzierter, feiner,
lebendiger und angenehmer zu trinken als jetzt.“
– Stephan Reinhardt, F.A.S. August 2019
„Kaum jemand – und diese Betrachtung gilt nicht nur in
den Grenzen Deutschlands – tanzt so virtuos auf so vielen
Hochzeiten“ – Gault Millau
„In Sachen Riesling war das Schlossgut schon immer eine
sichere Bank, und zwar in allen Bereichen: trocken fruchtig
wie edelsüß. Daran hat sich nichts geändert.“
– Stephan Reinhardt

„Die Liste deutscher Spitzenwinzer ist relativ lang. Filterte
man nach denen, die sowohl trockene als auch süße Rieslinge
von Rang produzieren können, halbierte sich die Zahl der Weingüter vermutlich. Verlangte man zusätzlich Könnerschaft in
weißen wie roten Burgundersorten, drittelte sich die Zahl ein
weiteres Mal. Fügte man schließlich als letzten Filter noch die
Fertigung von Sekten der Spitzenklasse dazu, die Zahl der Güter schrumpfte auf weniger als eine Handvoll, und das Schlossgut Diel nähme einen prominenten Platz im illustren Kreis ein.
Kaum jemand – und diese Betrachtung gilt nicht nur in den
Grenzen Deutschlands – tanzt so virtuos auf so vielen Hochzeiten.“ – Gault Millau

Liebe Kunden, dieses Zitat aus dem Gault Millau über Caroline
Diel fasst das Essenzielle zusammen, was über Caroline gesagt
werden muss. Welch rasante Entwicklung Carolines Weine in
den letzten Jahren genommen haben, zeigt, auf welch beachtlich hohem Qualitätsniveau sie arbeitet. 2017 hat Caroline eine
weiteres Stück Strecke auf dem Weg an die Spitze der besten
Winzer nicht nur an der Nahe, sondern in ganz Deutschland
zurückgelegt. Auch der Presse blieb dies nicht verborgen, sie
überschlägt sich mit Auszeichnungen. Der Feinschmecker kürte
Caroline als „Newcomer des Jahres 2017“ und lobt sie für „spektakuläre Weine“, und im Gault Millau setzte sie ein Ausrufezeichen mit ihrem Großen Gewächs 2016 aus dem Goldloch: mit
98 Punkten war er der höchstbewertete trockene Riesling der
Nahe, Gebietsspitze!
In Siebenmeilenstiefeln geht es weiter voran. Es gibt keine höhere Auszeichnung und keine andere, über die man sich als Winzer mehr freut, als für das Gesamtwerk geehrt zu werden. Doch
gleich mehrfach in einem Jahr, unabhängig voneinander, diesen
Adelstitel tragen zu dürfen, ist mehr als ein klarer Beweis dafür,
wie hoch angesehen die Weine aus dem Schlossgut Diel mittlerweile sind. Die FAS unter Stephan Reinhardt kürte Caroline Diel
zur Winzerin des Jahres 2020. Und es dauerte nicht lang, bis
auch der Falstaff verkündete: Winzerin des Jahres 2020? Natürlich Caroline Diel! Was für ein Jahr!

Die Besonderheit unserer Meisterin aller Klassen: Nicht nur
ihre Stillweine, seien sie nun weiß, rot oder roséfarben, gehören allesamt zur nationalen Spitzenklasse, auch ihre Sekte sind
von überragender Qualität. So gewinnt ihr Top-Sekt „Cuvée Mo
2008“ den Deutschen Sektpreis des Meiningerverlags als bester Prestige Burgundersekt Deutschlands, und einen Sonderpreis für den besten Rieslingsekt Brut gibt es als Zugabe noch
obendrauf. Chapeau!
Marcus Hofschuster ergänzt bei seiner Auszeichnung der
„Kollektion des Jahres 2020“ bei Wein-Plus: „Auch die Weine
mit natürlicher Restsüße gehören Jahr für Jahr zur absoluten
Spitze im Land, von den umwerfenden Kabinetten bis zu den
Trockenbeerenauslesen. Damit wäre alles gesagt, wären da
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Caroline Diel und ihr Mann Sylvain haben Grund zum Feiern: Es regnet Auszeichnungen!
te auf ihrem Weg zur Winzerin und zurück zu ihren Wurzeln
im heimatlichen Burg Layen, war eine Reise um die halbe Welt.
Um zu lernen. Ihre Arbeitsstationen lesen sich wie das Who is
Caroline meistert die Herausforderung, Familie und ihre Rolle Who einer renommierten Weinkarte und lassen großen Respekt
aufkommen – u.a. Château Pichon-Lalande, Robert Weil, Toni
als Verantwortliche für ein traditionsreiches Familiengut miteiJost, Von Winning, Romanée-Conti, Ruinart sowie Praktika in
nander zu vereinbaren, ganz souverän. Und sie hat das Wissen
Österreich (Schloss Halbturn), Südafrika (Vergelegen) und Neuund ihre Lagen ein so enormes Potenzial, dass sie sich mit viel
seeland (Rippon Estate). Seit
Blut, Schweiß und Tränen zur
absoluten Starwinzerin entCaroline meistert die Herausforderung, Familie und ihrer Rückkehr, vor über einem Jahrzehnt, trägt Caroline
wickelt. Caroline ist auf der
ihre Rolle als Verantwortliche für ein traditionsreieinen unermesslichen Schatz
Überholspur!
ches Familiengut miteinander zu vereinbaren, ganz
unbezahlbarer Erfahrungen
aus Nah und Fern in sich,
Bevor Caroline in die Arbeit
souverän. Und sie hat das Wissen und ihre Lagen
farbenfrohe
Erinnerungen
im elterlichen Betrieb einein so enormes Potenzial, dass sie sich mit viel Blut,
an verschiedene Kulturen,
stieg, drängte es sie aus dem
an unterschiedlichste Geengen Trollbachtal zunächst
Schweiß und Tränen zur absoluten Starwinzerin
schmäcker großer und kleihinaus in die weite Welt.
entwickelt. Caroline ist auf der Überholspur!
ner Küchen dieser Welt, und
Nach ihrer Abiturprüfung,
ein immenses Wissen um die
welche sie in Kalifornien abGeheimnisse großer Weine. Vielleicht erklärt dies auch, warum
legte, entschied sie sich letztendlich und glücklicherweise, ihre
Caroline Meisterin aller Klassen ist, den Sektausbau und BurLeidenschaft zum Wein zu ihrer Berufung zu machen. Was folgnicht noch die Burgundersorten, weiß wie rot, deren Umgang
Diel beherrscht wie niemand sonst an der Nahe.“
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türlich auch ihre vorzügliche Küche, gemeinsam mit ihrem französischen Ehepartner Sylvain, die wir hier genießen dürfen) „Es
war für mich der größte Schritt in meinem Leben, nach all meinen Praktika in Nah und Fern zurückzukehren nach Burg Layen. Ich dachte nach meinem Studium in Geisenheim und nach
meinen Erfahrungen in den vielen Betrieben, die ich gesehen
hatte, ich könnte vom ersten Tag an Weine machen, wie ich sie
mir vorstelle.

© Hendrik Haase

Aber unsere Weinberge und die Natur haben mich gelehrt,
dass man sich Zeit lassen und auf die Feinheiten achten muss.
Jeder Weinberg und jede Parzelle ‚ticken’ anders. Mein großes
Ziel war und ist es immer wieder, die Verschiedenartigkeit und
faszinierende Vielfalt der Böden, das vorherrschende Mikroklima, die Eigenheiten unseres Kellers zu erkennen, zu verstehen
und in meinen Weinen widerzuspiegeln.“
Und Caroline hat ihren Reben gelauscht und gut zugehört. Tatkräftig entwickelte sie einen Stil, der ihrem Idealbild entspricht.
Wir finden, dass die Weine ein Bekenntnis zur Eleganz und Feinheit sind, tatsächlich nochmals an Präzision und Leichtigkeit
gewonnen haben. Und so ist sie, entsprechend der wichtigsten
und einfachsten Erkenntnis ihrer Lehrjahre, dass große Weine
zuallererst im Weinberg entstehen
und Ergebnis harter Arbeit sind,
meist in den spektakulären Dorsheimer Steillagen und im Keller zu
finden, in Stiefel und ‚Blaumann’
und weniger im ‚Kleinen Schwarzen’ bei repräsentativen Weinevents. Jegliche Starallüren sind ihr
fremd.

Zudem

gundersorten genauso meisterhaft beherrscht
wie trockene und fruchtsüße Rieslinge.
Und ihre leidenschaftliche Hingabe für den Zauber dieser Gewächse springt in unseren Gesprächen immer wieder wie ein
Funke über, ihrer erfrischenden Begeisterung können und wollen wir uns nicht entziehen und macht die Besuche auf dem
Schlossgut zu angenehmen Momenten voller Inspiration. (Na-

hat Caroline ein junges,
engagiertes Team um sich geschart und arbeitet mit diesen
engagierten Helfern hart an ihrem
Lebensentwurf. Und damit sind
wir wieder am Anfang unserer
Geschichte: Caroline ist nicht nur
Winzerin, sondern auch Mutter
von drei süßen Kindern. „Mein
Mann Sylvain hält mir den Rücken
frei, sowohl bei der Arbeit in den
Weinbergen, im Herbst, wenn ich
nächtelang auf dem Weingut bin,
als auch zu Hause; meine Kinder
geben mir Tag für Tag Kraft, aber
sie holen mich auch wieder ganz
schnell auf den Boden zurück. Ich weiß nicht wie ich es sagen
soll, aber ich fühle mich angekommen… Alles macht auf einmal
Sinn. Es ist einfach schön, Teil einer Tradition zu sein, sie am
Leben zu halten und mitgestalten zu können.“
Und nun: Bahn frei, für die großartige Kollektion des Jahrgangs 2019!
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ROSÉ DE DIEL PINOT NOIR 2019
Erfrischend neues Design, gewohnte Qualität!
DNA011519

Rosé de Diel Pinot Noir 2019

Kaum eine Winzerin gilt als derartiges Allround-Talent
wie Caroline Diel. Auch, weil die Winzerin, Mutter
dreier Kinder und Weingutsbesitzerin täglich daran
arbeitet, immer noch ein bisschen besser zu werden.
Die herrlich erfrischende Basis für jeden Tag ist nun
noch etwas seriöser geworden, und das spiegelt sich
bereits in der Ausstattung wider.
Die Collection de Diel präsentiert sich in einem erfrischend puristischem Gewand, wirkt aber durch etwas
mehr Reifezeit im Keller nochmals feiner und ernsthafter. Dieser wunderbar lachsfarbene Rosé vom Pinot
Noir duftet frisch nach Erdbeeren und Zitronen und
wirkt mit seinem gesetzten Bouquet einfach nur entspannend. „Die Aufgabe ist, die Frucht des Pinot mit
der Seriösität eines Rosés zu vereinen und auch etwas
Struktur in den Wein einzubringen,“ so Caroline über

DV

12% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

den Wein. Das gelingt ihr spielerisch leicht, denn dieser Rosé wirkt stet ungezwungen leger, zeigt am Gaumen eine erfrischende Frucht und tolle Balance. Mit
12,0% Vol. spiegelt er die Leichtigkeit des Jahrgangs
perfekt wider.
Rosé, der richtig Spaß macht, der ohne weiteres zwischendurch getrunken werden kann und ebenso zu
gegrilltem Fisch und Salaten allerbeste Figur macht.
Ein idealer Begleiter fürs Gartengrillfest und ein toller
Essensbegleiter. Einer, der sich in Sekundenschnelle
jede Menge neuer Freunde macht. Herz, was willst du
mehr!
Dieser Verführer genießt sich bei 7-9 Grad Celsius unbeschwert über die nächsten 2-3 Jahre.

DIEL DE DIEL, WEISSWEIN 2019
Diel ist Diel.
DNA010219

Diel de Diel, Weißwein 2019

Seit vielen Jahren eine Spezialität des Hauses und einer
der beliebtesten Diel-Weine in unserem Sortiment.
Trotz Weingut mit nobler Schlosshistorie mag Caroline Diel es als dreifache Mutter und Weingutsbesitzerin eher bodenständig. Man sieht sie eher in Stiefel
und ‚Blaumann’ und weniger im ‚Kleinen Schwarzen’
bei repräsentativen Weinevents. Jegliche Starallüren
sind ihr fremd. Dass die Qualitäten im Weingut Diel
bereits ab der Basis „zum Abheben“ sind, ist vor einiger
Zeit sogar bis hin zur Lufthansa gedrungen. Denn diese bat das Weingut Diel um einen Wein für die Business Class. Und so war der Grundstein für die Cuvée
Diel de Diel gelegt.
Hierbei handelt es sich um einen rassigen, feinen und
zugleich von cremige Säurestruktur gezeichneten
Weißwein. Diese harmonische Weißweincuvée aus
80% Weißburgunder sowie 15% Grauburgunder erhält
durch einen kleinen Rieslinganteil ihre verführerische
Leichtigkeit. Ab dem Jahrgang 2019 gönnt Caroline
Diel dem Wein etwas mehr Hefelager was ihn noch
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DV

12,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

seriöser macht. Das spiegelt auch die wunderhübsche
und reduzierte neue Ausstattung wider! Der Diel de
Diel duftet fruchtig, aber auch feinwürzig aus dem
Glas. Birnen, Äpfel und Muskatnuss sowie getrocknete Blüten vermischen sich hier. Am Gaumen zeigt sich
die Cuvée fruchtintensiv, gelbe Pflaumen und grüne
Kiwis verschmelzen, eine feine Säure leitet den Wein,
der im Abgang an Trockenheit und Würze gewinnt und
dadurch wunderbar schlank und animierend daherkommt. Ein ganz toller mittelkräftiger Weißwein, der
uns aufgrund der Eleganz des 2019er Jahrgangs nochmals mehr als sein Vorgänger gefällt. Mit 12,5% Vol.
Alkohol besitzt er eine perfekte Balance. Der Grauburgunder sorgt für das Gerüst in diesem mittelkräftigen
Weißwein, fügt dem Wein Volumen hinzu, der Weißburgunder addiert eine saftige Frucht und der Riesling
sorgt für das vibrierende Aufspiel und einen federleichten Abgang. Traumkombination für jeden Tag!
Zu genießen ist die Cuvée Diel de Diel ab sofort und für
mindestens zwei Sommer.

Diel
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GRAUBURGUNDER NAHESTEIN TROCKEN 2019
„Würzig, kräftig, saftig.“ – Caroline Diel
DNA011319

Grauburgunder Nahestein trocken 2019

Guter Grauburgunder der Gutswein-Klasse sollte nicht
zu üppig sein und Trinkfluss besitzen. Mit 12,5% Vol.
ist Caroline Diel auch dank des feinen Jahrgangs 2019
ein wunderbarer Nahestein Grauburgunder gelungen,
der anschaulich die Handschrift der zweifach ausgezeichneten Winzerin des Jahres 2020 (Falstaff und die
FAS waren sich einig!) widerspiegelt. Diese überzeugt
durch Balance und Tiefgang.

© Dieth+Schröder

Grauburgunder, der schlank und frisch daherkommt,
aber die notwendige Vielschichtigkeit besitzt. Der
Jahrgang 2019 duftet zugänglich nach Forellen-Birnen und Muskatnuss sowie weißen Blüten. Er besitzt
kein neues Holz, überzeugt daher auf Anhieb durch
die Frucht der Rebsorte. Seine feste Struktur und

DV

12,5% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

der hauchfeine Gerbstoff am Gaumen verleihen dem
Wein eine stattliche Erscheinung. Dieser wunderbar
würzige wie seidig weiche Wein umarmt mit seiner
satten Frucht und besitzt einen mineralischen Kern.
Der Ausbau im Stahl und teilweise gebrauchten
Holz (übrigens in Fässern aus heimischen Eichenwäldern!) ist hier meisterlich umgesetzt. Kein
Element dominiert. Das ist einfach ein wunderbarer Weißwein, der einen nach einem langen
Tag abends abholt und besänftigt.
PS: Caroline Diel empfiehlt den Grauburgunder bis zu 8 Jahre nach der Ernte zu trinken.
Selbstbewusst, wenn man bedenkt, dass es
sich hierbei um einen Gutswein handelt.
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PINOT GRIS RESERVE 2016
Der Inbegriff eines Reserveweins!
DNA012016

Pinot Gris Reserve 2016

Für die Reserve des Pinot Gris sucht Caroline bewusst
vollreife, beinahe lilafarbene Trauben heraus. Denn ihr
ist es besonders wichtig, dass ihre Weine auch eine
innere Tiefe ausstrahlen, die nicht nur im jugendlichen Stadium mit Frische beeindrucken, sondern auch
Reifepotenzial besitzen. Der Pinot Gris Reserve wird
traditionell französisch im alten Eichenholzfass ausgebaut. Der Ausbau, verbunden mit einem längeren
Hefelager, verleiht dem Wein seine komplexe und
stimmige Anmutung. Es duftet nussig und nach reifen
Aprikosen sowie Akazienhonig. Man spürt schon beim
Riechen, hier darf man einen gehaltvolleren Grauburgunder erwarten. Es duftet intensiv und charmant aus
dem Glas. Am Gaumen überzeugt die Reserve mit bes-

13% Vol.

32,66 €/l

24,50 €

tens integriertem Holz und schmelzigem Körper. Die
Frucht, etwas Quitten und Birnen, ist bestens integriert in die dichte Textur dieses Weißweinriesen. Auch
Noten von Walnüssen und reifer Honigmelone tauchen hier auf. Und all dies kommt ungemein intensiv
daher, sodass man gleich einen großen Schluck Wein
nehmen möchte. Ein Wein, der höchst aufregend und
überzeugend ist in seiner Konsequenz und sahnige
Fischgerichte, Geflügel und Kalbsfleisch mit Pilzen
bestens begleitet.
Zu genießen ist die Reserve-Version ab sofort bis ca.
2026+

CUVÉE VICTOR, WEISSWEIN 2016
„Das Eleganteste und Beste des Jahrgangs“ – Caroline Diel
Cuvée Victor, Weißwein 2016

Die Cuvée Victor ist klar definiert. Denn „das Eleganteste und Beste des Jahrgangs“ gehen laut Caroline
Diel hier ein. Was das „Beste“ ist, das hat sich im Laufe
der Jahre geändert. Galt im Debütjahrgang 1987 noch
das Credo für die Qualitätsselektion der Rückgriff auf
möglichst reifen Trauben, so steht im Fokus der Cuvée
Victor heutzutage die Eleganz und Feinheit als Maxime. Stephan Reinhardt, Deutschlands Parker-Verkoster, war kürzlich bei den Diels zu Gast und probierte
sich durch die Kollektion. Er bringt auf den Punkt, was
die Größe dieses Weins ausmacht: „Auch Freunde des
Burgunders kommen bei Caroline Diel auf ihre Kosten.
Die nach ihrem Bruder benannte Cuvée Victor, eine
früher etwas fette und vom Holzausbau geprägte Assemblage der besten Fässer Weiß- und Grauburgunder, verbindet als 2016er Dichte, Intensität und saftige
Frucht mit anregender Finesse, Eleganz und fester mineralischer Struktur, was ihn zu einem Essensbegleiter
großer Klasse macht. Diese Frische, etwa zur Jakobsmuschel, hätten sie im Burgund heute sicher auch
ganz gerne.“
2016 war ein Traumjahrgang für Burgunder in Deutschland. Es duftet hier zunächst kraftvoll nach Äpfeln,
Honigmelone und Ananas. Erst mit dem Schwenken
des Weinkelches kommt eine feine Würze zur Gel-
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13% Vol.

53,33 €/l

40,00 €

tung, auch etwas Meersalz und weiße Blüten. Eine angenehme Holzwürze deutet an, dass diese Cuvée Holz
gesehen hat, ohne allerdings Röstnoten zu verströmen. Denn hier geht fast ausschließlich gebrauchtes
Holz ein. Am Gaumen balanciert eine feine Säure alle
anderen Parameter wie Frucht, Kraft und Schmelzigkeit. Alles passt perfekt zueinander. Man schmeckt die
Intensität der reifen Trauben, die aromatische Dichte,
hat aber zu keiner Zeit den Eindruck, einen schweren
Brecher im Glas zu haben. Fast cremig umhüllt dieser
herrlich saftige Wein die Zunge und betört mit einer
animierenden Frische infolge einer lebendigen reifen
Säure. Obwohl diese markant strukturierte Cuvée infolge ihrer hohen Extraktion den gesamten Gaumen
vollständig auskleidet, scheint der Wein aufgrund
seiner großartigen Finesse förmlich über die Zunge
zu schweben. Dieser grandiose Burgunder hat in den
letzten Jahren unter Carolines Regie eine veritable
Schlankheitskur hingelegt, so wie beispielsweise Kellers Hubacker oder Tim Fröhlichs Kupfergrube und
zählt zu den feinsten Cuvées aus Grau- und Weißburgunder.
Zu genießen ist die Cuvée ab sofort (2-3 Stunden Dekantieren bitte), Höhepunkt bis wenigstens 2028.

© Dieth+Schröder
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NOIR DE DIEL, ROT 2016
Eine Marke für sich!
DNA011116

Noir de Diel, rot 2016

Carolines Noir de Diel ist eine Marke für sich. Wir kennen Pinot Noir als die Diva der Rebsorten, Weine, die
für höchste Finesse und Balance stehen. Beim Noir de
Diel lehnt sich das Konzept am Pinot Noir an. Doch
soll der Noir de Diel ein animierender Rotwein sein,
der, erst einmal aus dem Keller des Schlossguts freigegeben, direkt zelebriert werden kann und durchaus
auch einen wunderbaren Essensbegleiter zum Grillen
an warmen Tagen abgibt. In Frankreich trinkt man
hierzu einen schönen Côtes du Rhône oder Südfranzosen. Doch Caroline liebt die Finesse Burgunds. Aber
sie fügt dem Pinot Noir hier einen Hauch Dornfelder
hinzu. Der sorgt für eine intensivere Farbe und intensivere Frucht, ohne die Finesse des Pinot Noir zu verschleiern. Das Ergebnis ist ein granatroter und dichter
Rotwein, dessen impulsive Nase nach reifen Pflaumen,

12,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

Veilchen und Brombeeren duftet. Ausgebaut in kleinen Eichenholzfässern und unfiltriert abgefüllt, betört
er mit seiner saftigen, fast schon süßlich reifen Frucht.
Die Tannine sind dabei hauchfein und seidig, die 12,5%
Vol. verleihen dem Wein Körper ohne jegliche alkoholische Exzesse. Das ergibt einen tollen Nahe-Rotwein
mit Kraft und charmanter Frucht. Probieren Sie den
Noir de Diel doch auch gerne mal leicht gekühlt bei 12
Grad im Sommer zum Grillabend. So wird’s im Hause
Diel während der warmen Periode kurz vor der Lese
gern gemacht! Chapeau für diesen vornehmen Tischwein, der zu diesem Preis keine Konkurrenz zu scheuen braucht!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2024.

CUVÉE CAROLINE, PINOT NOIR 2017
94 Punkte: „Sehr präzise“ – James Suckling
DNA010317

Cuvée Caroline, Pinot Noir 2017

„Des Vaters Hommage an die Tochter ist erst durch
sie erwachsen geworden.“ – Stephan Reinhardt
Viel wurde über die gelungene Fortführung des
Schlossguts Diel geschrieben, seit Caroline Diel das
Zepter schwingt. Über die Cuvée Caroline schrieb
Stephan Reinhardt nach seinem letztjährigen Besuch:
„Des Vaters Hommage an die Tochter ist erst durch
sie erwachsen geworden.“ Und selbst Papa Armin Diel,
sicher eine der gewichtigsten Persönlichkeiten des
deutschen Weinbaus, resümiert stolz über die Weine
seiner Tochter: „Unsere Weine waren nie besser als
heute!“
Den Grundstein für diese Cuvée, seit dem Jahrgang
2001 eine Hommage an Caroline, legte natürlich bereits ihr Vater. Auch er orientierte sich an den Tugenden der französischen Weinkultur. Kein Wunder,
dass Pinot Noir auch für ihn eine wichtige Stellung
einnahm. Heute kümmert sich Caroline um ihre persönliche Cuvée. Sie hat sie über die Jahre noch verfeinert. Für diesen Spitzenwein werden die selektiv von
Hand gelesenen Trauben direkt am Lesetag größtenteils entrappt und in großen Holzbottichen vergoren.
Eine mehrtägige Mazeration, unter regelmäßigem

12,5% Vol.

77,33 €/l

58,00 €

Unterstoßen des Tresters, bringt eine feine Frucht in
den Wein, der dann lediglich im kleinen Eichenholzfass über 18-20 Monate seine Harmonie und Spannung
findet. Geblieben ist der Gedanke, dass es sich hierbei um eine Selektion handelt, die im Keller Fass für
Fass festgelegt wird, wobei diese Cuvée Caroline den
„grand vin“ des Hauses darstellt.
Der Jahrgang 2017 ergibt einen reifen und feinfruchtigen Pinot Noir. Er kommt der Stilistik der Rebsorte besonders zu Gute. Daher haben wir uns gleich nochmals
etwas Nachschub im Weingut reserviert, nachdem wir
diesen Wein bei unserem Besuch im Sommer probiert
haben. Es duftet nach Hagebutten, Himbeeren und
Blaubeeren aus dem Glas. Das Bouquet ist intensiv
und auch angenehm von Röstaromen sowie etwas
Kakao unterlegt. Am Gaumen hat der Wein die Kraft
eines Vosne-Romanées, zeigt Druck am Gaumen und
eine intensive Frucht in Form von reifen Herzkirschen
und Pflaumen. Das ist ein Pinot Noir mit Kraft und
Tiefe, voller Saftigkeit. Die Schiefer-Lagen, auf denen
der Großteil der Reben hier steht, sorgen für eine intensiv würzige Frucht im Nachhall. Das wirkt nobel
und erhaben, ja eben irgendwie erwachsen.
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DIEL-RIESLING „VOM ROTEN SCHIEFER” TROCKEN 2019
Exklusiv bei Pinard de Picard! Neu!
DNA013219

Diel-Riesling „Vom roten Schiefer” trocken 2019 DV

DNA013219P

12x Diel-Riesling „Vom roten Schiefer” tr. 2019 (11+1 Fl. gratis!) statt 119,40 € nur 109,45 €

Bester Gutsriesling
EVER!

Es ist kein Wunder, dass dieser Riesling so viel bietet,
handelt es sich im Grunde genommen um einen Ortswein. Die Trauben stammen zum größten Teil aus der
VDP 1. Lage Schlossberg und Burg Layer Lagen. Der
verwitterte rote Schiefer kommt hier so intensiv zum
Ausdruck, dass er gar namensgebend das Etikett ziert.
Der Diel-Riesling liegt mit einem ansprechen satten
Goldton im Glas und duftet intensiv und fein nach
Schiefer. Das Bouquet ist eine Mischung aus Ananas, nicht zu reifen Aprikosen und Schieferwürze. Am
Gaumen zeigt sich die Herkunft der Böden nochmals
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13,26 €/l

9,95 €

intensiver, gibt eine so typisch markante Rieslingaromatik ab, die mit ihrer zitronigen Note und seidigen
Art bei aller Intensität stets ein Gefühl von Leichtigkeit und Erfrischung offeriert. „Der Riesling ist so präzise, weil er von einem präzisen Terroir stammt“ erklärt Caroline Diel. Er lag bis in den Sommer auf der
Hefe, auch dies ist übrigens ein klassisches Stilmittel
im Hause Diel. Caroline gibt ihren Weinen stets die
Zeit, die sie benötigen. Das Ergebnis ist dann ein solch
in sich ruhender und wunderbar harmonischer Riesling
wie dieser. Er gewinnt durch die lange Ausbauzeit an
Charakter und Tiefe, ohne an Frische zu verlieren. Und
so waren wir bei unserer kürzlichen Visite im August
im Weingut nochmals mehr angetan als schon beim
genialen Fassmuster im Frühjahr.
Das ist ein Gutsriesling, der unbändige Laune macht,
der auch den müdesten Gaumen erfrischt. Seine Harmonie prädestiniert ihn zum sofortigen Genuss, die
Tiefe überzeugt und beeindruckt gleichermaßen. Ein
Diel-Riesling, wie er sinnbildlich für Caroline Diels
Stilistik steht. Bestens balanciert, voller Substanz und
sich gleichermaßen niemals in den Vordergrund drängend, sondern stets durch pure Qualität überzeugend.
Absolut überzeugend. Top!

© Dieth+Schröder

„Der Riesling ist so präzise, weil er von einem präzisen
Terroir stammt.“ – Caroline Diel
Ein Gutsriesling muss für uns die Visitenkarte des
Weinguts darstellen, einen ‚einfachen‘
Einstieg, sowohl preislich als auch sensorisch attraktiv, und doch immer das
Gefühl auslösen, dass man etwas mehr
im Glas hat als erwartet. Der Diel-Riesling „Vom roten Schiefer“ überzeugte
uns so sehr, dass wir uns alle Flaschen
sicherten und ihn exklusiv bei uns anbieten! Ein großartiger Riesling für weniger als 10 Euro, genial!

12,5% Vol.

Diel

© Dieth+Schröder
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BURG LAYEN RIESLING TROCKEN 2019
Unser Lieblings-Ortswein im Hause Diel!
DNA013319

Burg Layen Riesling trocken 2019

„Der Burg Layen Riesling 2019 ist rein und doch intensiv aromatisch auf der kühlen, präzisen, flintigen und
schiefergetriebenen Nase. Saftig und doch puristisch
und pikant, von leichtfüßigem Charakter, ist dieser
salzige und zitronenfrische Riesling präzise artikuliert
und hat große Finesse und Eleganz.“ – Stephan Reinhardt
Hier an der Nahe besitzt der Riesling eine tief verwurzelte Tradition, dessen urkundliche Erwähnung
speziell in Burg Layen 500 Jahre zurückverfolgbar ist.
Dieser Ortswein von Caroline Diel stammt von den
jungen Anlagen aus der Spitzensteillage des Schlossbergs sowie angrenzenden Burg Layer Lagen. Schlüssel für die überragende Güte dieses Edelrieslings ist
Carolines Qualitätsverständnis. Dieser Ortswein wird
mit der selben Sorgfalt behandelt wie die Großen Gewächse. Die von Hand gelesenen Trauben werden
schonend gekeltert und mit Naturhefen sowohl im
Edelstahltank als auch mehrfach belegtem Eichenholz

DV

12,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

(übrigens aus heimischen Wäldern!) ausgebaut. Und
so ergibt der Burg Layen Riesling eine Visitenkarte
für den Weingutsstil des traditionsreichen Hauses. Im
Jahrgang 2019 überzeugt uns der Ortswein mit seiner
vom Schiefer geprägten Nase. Er duftet intensiv würzig, fast ein wenig nach Safran. Gelbe Früchte, aber
auch Äpfel und Birnen tauchen hier im Bouquet auf.
Am Gaumen zeigt sich der Riesling zartstoffig und mit
angenehm seidiger Struktur. Er ist wunderbar intensiv
und vielschichtig. Der Ausbau im großen Holz verleiht
ihm Tiefe. Im Nachhall gerät er dann nochmals würzig und mineralisch betont. Die Frucht wird herber,
Quitten und Pampelmusen hallen im zitronigen Finish nach. Das ist wunderbar unaufgeregt und in sich
ruhend und unterscheidet sich klar vom Dorsheimer
Riesling. Hier wird Terroir erlebbar! Toller Ortswein!
Zu genießen ist der Riesling ab sofort bis nach 2026.

BURG LAYER HÖLLE RIESLING TROCKEN, 1. LAGE 2019
„Die Hölle zeigt besonders in der Jugend eine animierende Mineralik.“ – Caroline Diel
DNA013619

Burg Layer Hölle Riesling trocken, 1. Lage 2019

Die Burg Layer Hölle ist eine 1. Lage, die wohl zukünftig stärker in den Fokus der Weinöffentlichkeit
rücken wird. Sie liegt nord-westlich von der Spitzenlage Schlossberg. Die Weinberge grenzen unmittelbar
an Burg Layen und sind laut Caroline etwas kühler als
die Dorsheimer-Große-Gewächs-Lagen. Die Hölle besitzt nicht dieselbe optische Dramaturgie, denn sie ist
etwas flacher. Doch Caroline reizt hier der „Schieferkick“ der Süd-Süd-West ausgerichteten Höhenlage.
Im Zuge der Klimaerwärmung könnte die Hölle enorm
profitieren. Dies deutete sich schon im Debütjahrgang
2018 an. Auch 2019 überzeugte uns die Lage wieder
am meisten, sodass wir sie persönlich dem Schlossberg vorziehen. Denn sie wirkt noch etwas schroffer

12,5% Vol.

28 ,00 €/l

21,00 €

und puristischer. Die Nase duftet fein und intensiv
nach Ananas und Thymian. Eine zarte Würze unterlegt hier die pure Frucht. Am Gaumen durchzieht die
gelbpflaumige Frucht eine gletschrig kühle Frische, die
im von Schiefer geprägten Finish mündet. Der Riesling
bleibt, anders als sein dramatischer Name es vermuten
lässt, höchst subtil und eher himmlisch. Ein griffiger
Riesling, dessen Lage gerade in wärmeren Jahren ihre
größte Stärke beweist. Schlichtweg ein wunderbarer
Nahe-Riesling, ganz im Stil von Caroline, bei der sich
Balance und Typizität als greifbare Insignien herauskristallisieren. Top-Tipp!
Zu genießen ist der Riesling ab sofort bis nach 2026.
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„EIERFELS”, RIESLING TROCKEN 2019
Ein weiterer Klassiker aus unserer Reihe der „kleinen Große Gewächse“!
DNA011019

„Eierfels”, Riesling trocken 2019

„Exzellent“ – Stephan Reinhardt (Parker)
Ein Gesteinskopf, der wie ein aus dem Felsen geschlüpftes Ei ausschaut, trennt die zwei Paradelagen
Goldloch und Burgberg. Diese markante Stelle im
Felsmassiv diente Armin Diel als namensgebende Inspiration für den Eierfels, ein Riesling, der ein ganz
besonderes Versprechen ablegt: Er wird Sie niemals
enttäuschen! Denn Eierfels steht für eine Selektion
aus genau diesen beiden Große-Gewächs-Lagen. Es
handelt sich um einen Teil ihrer ursprünglich für die
Großen Gewächse vorgesehenen Fässer, der separat abgefüllt wird, gewissermaßen als Zweitwein der
Grands Crus, um deren Qualitäten bis zum Äußersten
auszureizen. Quarzit und Kieselgestein prägen diesen
Paradewein.
Eierfels 2019: Eine handvoll Winzer haben es geschafft,
mit Rieslingen, die unterhalb der Großen Gewächse
anzusiedeln sind und ausschließlich aus potenziellen
Großen-Gewächs-Lagen stammendem Traubenmaterial eine neue Linie bärenstarker Weine zu etablieren.
Von uns liebevoll „Kleine Große Gewächse“ genannt,
überzeugen sie uns in ihrer Brillanz, die mittlerweile
ein Niveau erreicht hat, bei dem diese Weine noch
vor einigen Jahren zweifelsfrei als Großes Gewächs
deklariert worden wären. Weine wie Emrich-Schönlebers Halgans, die Terroir-Linie der Familie Rebholz,
Tim Fröhlichs Schiefer- und Vulkangestein und Kellers
Von der Fels seien hier stellvertretend genannt. Und
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12,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

dann ist da natürlich Caroline Diels Eierfels, die Lagencuvée. Ein evergreen und einer der stärksten Weine
im Schlossgut Diel. Denn der Eierfels enttäuscht nie.
Meisterhaft assembliert Caroline einen Riesling aus
dem Goldloch und Burgberg. „Ein sehr feiner Jahrgang!
Alles ist sehr miteinander verbunden. Ein Jahrgang mit
toller Balance, der in sich ruht,“ so kennzeichnet Caroline Diel 2019 an der Nahe. Das spiegelt sich in diesem
wunderschönen Riesling wider. Er duftet expressiv
fruchtig nach gelbem Obst. Gelbe Pflaumen, nicht zu
reife Mirabellen und Steinobst tummeln sich hier. Und
dann kommt da noch eine würzige und erdige Komponente hinzu, die Caroline dem Goldberg zuschreibt.
Denn das Goldloch liefert oft die Fruchtkomponente.
So ergibt sich auch am Gaumen einer der schönsten
Rieslinge dieser Preisklasse. Kein Wunder, werden die
Trauben hier doch potenziell im Weinberg das ganze
Jahr über und auch bei der Lese als potenzielles Großes Gewächs eingestuft. Am Gaumen ist die Nachhaltigkeit, mit der die Frucht über den Gaumen ganz seidig fließt, beeindruckend. Dieser zwar in sich ruhende,
aber kraftvolle Riesling ist bestens balanciert. „2019 ist
bewusst wieder ein etwas zugänglicherer Eierfels, der
die Saftigkeit des Jahrgangs aufzeigt. Quasi ein Großes
Gewächs, aber eben zum früheren Genuss bereit.“ Eine
tolle Beschreibung! Wir können nur noch hinzufügen,
dass dieses kleine Große Gewächs sich auch preislich
durch echtes Understatement auszeichnet. Denn hier
handelt es sich schon um einen trockenen Riesling von
sehr großem Format!

Diel

© Hendrik Haase

© Dieth+Schröder
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PITTERMÄNNCHEN RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2019
Pittermännchen 2019: „Total fein und balanciert.“ – Caroline Diel
DNA010619

Pittermännchen Riesling Großes Gewächs 2019

„Es gibt nur wenige Weingüter mit so unterschiedlichen Böden über nur einen Kilometer Distanz. Ein
Geschenk der Natur!“ fasst Sylvain Taurisson-Diel das
Kennzeichen des Schlossguts zusammen. In der Tat:
Die Spitzen-Lagen im Weingut Diel erstrecken sich
entlang eines Seitentals der Nahe über eine lange
Kette unterschiedlicher Weinhänge. Von Westen nach
Osten reihen sich der Schlossberg, das Pittermännchen, Goldloch und der Burgberg aneinander. Das
‚Pittermännchen‘ macht hierbei den kleinsten Anteil
aus. Nur rund einen Hektar besitzten die Diels hier.
Und doch spielt diese Lage – trocken wie süß – eine
elementare Rolle im Lagenportfolio.
Dieses sprichwörtliche Kleinod in der Kollektion von
Caroline Diel zeigt eine verspielt tänzelnde und moselanisch anmutende Stilistik auf. Die Bezeichnung
der Lage geht zurück auf das 16. Jahrhundert, als ein
‚Pittermännchen’ eine kleine Silbermünze war. Diese
steile Südlage weist einen sehr hohen Anteil an Schiefer auf, was den feinrassigen Weinunikaten eine erfrischende mineralische Feuerstein-Note verleiht. Es ist
auch stets das in der Jungverkostung expressivste der
drei Großen Gewächse.
Für Caroline Diel muss Riesling „rassig und elegant“
sein. Diese zunächst scheinbar widersprüchlichen Attribute vereinbart von allen drei Großen Gewächsen
sicherlich das Pittermännchen am besten. Im Jahrgang
2019, bei dem wie Caroline uns bescheinigt „alles wie
natürlich miteinander verbunden scheint und durch

12,5% Vol.

49,33 €/l

37,00 €

eine perfekte Balance keinerlei Extreme
auftreten“, empfängt uns das Große Gewächs mit einer offenen Nase, die nach
gelben Pflaumen und Pomelo duftet. Sie
wirkt seidig, aber auch filigran und zart
mineralisch. Eine Zitrusfrucht bohrt sich
ME INI NG ER
mit Luftkontakt durch das feinstoffige
Bouquet. Am Gaumen besticht es durch
Würze und zitronige Noten, eine insgesamt saftige Frucht. Die Säure ist weich gebettet und
doch scheint der Riesling niemals breit. Das ist ein
wunderbar erfrischender Riesling, dessen geschmeidige Art entschleunigend wirkt. Uns beeindruckt, mit
welcher Klarheit dieses Große Gewächs bereits jetzt
zu trinken ist. Gleichfalls besitzt der Jahrgang 2019 ein
enormes Lagerpotenzial. Unser Fazit: Ein geniales Pittermännchen, zwischen hedonistischen Facetten und
purer Mineralität tänzelnd.

Brandaktuell:
95 Punkte

Liebhaber mineralischer Rieslinge mit moselanischer
Finesse und Eleganz, die nicht unbedingt barocke Gewächse oder Pfälzer Schmusekätzchen zu ihren persönlichen Favoriten zählen, werden mit diesem fokussierten Riesling, der eindrucksvoll demonstriert, wie
sensationell gut auch extrem trockene Rieslinge von
Schieferböden schmecken können, eine große Freude
haben.
Das Pittermännchen ist stets schon ganz früh in Bestform(!), besitzt allerdings Potenzial bis 2035+.
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GOLDLOCH RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2019
„Das Goldloch hat eine klare Identität“ – Caroline Diel
Goldloch Riesling Großes Gewächs 2019

Bereits 93-95 Punkte bei der noch trüben Fassprobe
(Parker)
Das Goldloch ist Carolins Paradelage. Mit gut fünf
Hektar Rebfläche ist das Schlossgut Diel bei weitem
der größte Besitzer in dieser legendären Steillage, in
der nach alten Überlieferungen im 17. Jahrhundert
nach Gold gegraben worden sein soll. Eine andere
Deutung des Namens kommt aus dem Volksmund
und besagt, dass früher die Winzer mit ihren Weinen
aus dieser Spitzenlage viel Gold verdient hätten. (So
erzielten Spätlesen aus dieser großartigen Lage vor
100 Jahren höhere Preise gar als die zu Recht gerühmten Gewächse von Château Latour!) Wie auch immer
der Name entstanden sein mag, es ist der von einer
dünnen Lehmauflage und Kieselsteinen bedeckte Urgesteinsboden auf felsigen Konglomeraten, der dem
Wein seine immense Kraft, seine hohe Eleganz und
formidable Tiefe zugleich verschwenderisch schenkt.
Spätestens seit dem 2016er Jahrgang ist das Große
Gewächs vom Goldloch in aller Munde. Denn mit sensationellen 98 Punkten platzierte sich der Riesling als
bester trockener Nahe-Riesling des Guides Gault Millau. Ein Paukenschlag!
2019 sticht die Typizität des Goldlochs wunderbar
hervor, was einen echten Hedonisten ergibt. Spannend Carolines Worte hierzu bei unserer Fassprobe im
Weingut: „Die Saftigkeit und vollmundige Aromatik
sind typisch für das Goldloch. Es gab Jahrgänge, da
wollte ich den warmen Charakter der Lage lange Zeit
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12,5% Vol.

45,33 €/l

34,00 €

eher verstecken und in eine andere Richtung lenken.
Ich denke mittlerweile, dass man viel mehr die Eigenständigkeit jeder Lage betrachten sollte. Das Goldloch
2019 hat auf der einen Seite die Fruchtigkeit, auf der
anderen Seite das klar Definierte.“ Schöne Worte der
dreifachen Mutter, Weingutsbesitzerin und Winzerin.
Ein wenig erinnert es uns an manch Versäumnisse unseres Bildungssystems, bei dem auch alle Schüler dem
System angepasst werden sollen, anstatt individuell
die jeweiligen Stärken der einzelnen Kinder zu fördern.
Denn genau dies zeichnet doch die Weinlandschaft
aus. Wer den kargen Riesling-Puristen sucht, der wird
eher beim Burgberg fündig, das Goldloch bietet einen
dafür wunderbar kraftvollen und intensiven Typ Riesling, dessen Fruchtintensität 2019 schöner denn je zuvor zum Ausdruck kommt.
Das Bouquet duftet intensiv nach Ananas, gelber
Pflaume und Zitronen. Es wirkt fast ölig in seiner Intensität. Am Gaumen erweist sich der Riesling als glockenklar und von einer fleischigen Textur. Ein bestens
ausbalancierter Riesling, der saftig und vollmundig
daherkommt und im Nachhall eine schöne Zitrusfrische und flintige Aromen hinterlässt. Das Goldloch
ist kraftvoller und intensiver als das zarte Pittermännchen, besitzt etwas mehr Schmelz. Das macht den
Riesling bereits im jugendlichen Status unglaublich
charmant und daher nicht von ungefähr zu einem der
beliebtesten Großen Gewächse vieler Diel-Fans.
Zu genießen ab sofort bis 2036+

© Hendrik Haase
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BURGBERG RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2018
94-95 Punkte: „Ein weiterer äußerst vielversprechender Burgberg,
der höchstwahrscheinlich dem 2017er in Nichts nachsteht.“ – Parker
DNA010418

Burgberg Riesling Großes Gewächs 2018

„Burgberg intensiviert sich mit jeder Minute. Das
macht ihn so spannend.“ – Ralf Zimmermann
Wie sehr ein längerer Ausbau auf der Feinhefe einen
Wein verändert, kann man exemplarisch am Großen
Gewächs von Caroline Diels Burgberg erkennen. Jahrgang 2019 schlummert noch im Fass, 2018 gibt es jetzt
zum Herbst 2020. Dieses Hefelager nützt dem Wein
ungemein. „Burgberg braucht einfach immer etwas
mehr Zeit.“ So fasst es Caroline prägnant zusammen.
Und die gibt man ihm im Schlossgut Diel! Diese Geduld muss man erst einmal haben. Doch Caroline ist
fest überzeugt, dass ihr Burgberg stark vom längeren
Ausbau profitiert. Er kommt somit mit 20 Monaten
auf der Hefe und ein Jahr später auf den Markt als die
anderen Großen Gewächse. Und welch richtiges Gespür sie hierfür beweist, zeigt nicht nur unsere Begeisterung. Stephan Reinhardt berichtete in der Welt am
Sonntag begeistert vom 2017er:

© Dieth+Schröder

„In Sachen Riesling war das Schlossgut schon immer
eine sichere Bank, und zwar in allen Bereichen: trocken
fruchtig wie edelsüß. Daran hat sich nichts geändert.
Ob ich hier aber schon mal ein derart vielschichtiges
„Großes Gewächs“ wie den 2017er Riesling Burgberg
„GG“ verkostet habe, wage ich zu bezweifeln.”
Wir fanden diese Notiz noch einmal erwähnenswert,
denn der Fassprobe des 2018er bescheinigt Reinhardt ein gleiches Potenzial und merkt dies auch an:
„Ein weiterer äußerst vielversprechender Burgberg,
der höchstwahrscheinlich dem 2017er in Nichts nachsteht.“
In der Tat knüpft der Burgberg bei unserem Besuch
in Burg Layen nahtlos an die beiden Großen Gewächse des 2019er Jahrgangs an. Ja, dies ist das Spannende. Obwohl 2018 noch etwas wärmer war, zeigt er
die gleiche Eleganz und Feinheit wie 2019. Die Lage
Burgberg ist hier derartig charakterstark, dass sie den
Charakter des Weins mehr zu prägen scheint als der
Jahrgang. In Verbindung mit dem langen Ausbau auf
der Hefe gerät der Burgberg nochmals komplexer und
besitzt eine Stimmigkeit, die einzigartig ist. Es duftet

12,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

flintig und fein kräturig aus dem Glas. Eine angenehme
in sich gekehrte Art ist der Lage zuzuschreiben. Das
ist einfach ein ungemein griffiger Riesling, trocken wirkend, würzig, tabakig und zitronig intensiv am Gaumen. Er zeigt nicht die gelbe Frucht, die wir vielerorts
2018 bemerkten, sondern wirkt kühl und arktisch. Der
Körper ist hier drahtig, geschliffen. Dabei scheint sich
alles mit Luftkontakt zu intensivieren, als ob man den
Flaschengeist entfesselte. Das ist einfach ein enorm
beeindruckender Wein und sicherlich die Krönung der
dielschen Kollektion. Der Fassausbau gibt dem Wein
seine innere Ruhe, ohne ihn durch ein kräftigeres Volumen zu prägen. Der Trick: Bis in den Herbst 2019 lag
der Wein im Stückfass auf der Vollhefe, danach bis in
den Sommer 2020 im Stahltank auf der Hefe. „Ich will
bewusst mit dem längeren Hefelager nicht ins Fette
gehen, sondern die Finesse bewahren. Deshalb wandert er im zweiten Jahr in den Edelstahltank. Er soll
von der Hefe und der Zeit profitieren, aber nicht zu
viel Luft durchs Holz bekommen,“ so Caroline.
Erst seit Mitte der 90er Jahre besitzt das Schlossgut Diel 1,8 ha im extrem steilen Burgberg
und damit exakt die Hälfte dieser mikroklimatisch einzigartigen Hanglage, die,
wie ein Amphitheater, nach beiden Seiten von den kalten Hunsrückwinden geschützt, im engsten, fast schroff wirkenden Teil des Tales zu finden ist. Der Name
ME INI NG ER
entstand in Anlehnung an die Burg Layen
und unterstreicht die Besonderheit seines
einzigartigen Terroirs. Der mit einer großen Menge an Quarzitsteinen durchsetzte
tiefgründige Lehmboden über nacktem Fels
bietet exzellente Voraussetzungen für die
Erzeugung hochfeiner, rassiger und mineralischer Rieslinge mit großem Alterungspotential. Wir würden sagen: Ganz klar eines der
must-haves von der Nahe und definitiv das
Flaggschiff des Schlossguts Diel!
Zu genießen ist dieser grandiose Wein dank seiner späteren Freigabe ab sofort, ganz groß wird
er wohl ab 2024 bis 2040.

Brandaktuell:
95 Punkte
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DORSHEIM GOLDLOCH RIESLING KABINETT 2019
„Das könnte auch ein feiner Mosel Kabinett sein!“ – Stephan Reinhardt (Parker)
DNA013019

Dorsheim Goldloch Riesling Kabinett 2019

Hut ab! Es gibt wohl kaum ein größeres Lob, wenn
jemand wie Parker-Verkoster Stephan Reinhardt, der
zudem besonders elegante und finessenreiche Weine
schätzt, einem Kabinett außerhalb der Mosel die Königswürde verleiht. Und weiter heißt es: „Das ist ein
pikant salziger und sehr stimulierender Kabinett mit
belebendem Grip.“ Auch Marcus Hofschuster zeigte
sich jüngst äußerst angetan und verlieht Caroline den
Titel „Kollektion des Jahres 2020“. Sein Urteil: „Unter
Caroline Diel wird auf dem Schloßgut in Burg Layen
die Kunst des konstruktiven Weglassens praktiziert
wie kaum irgendwo anders im Land.“ Und ferner:
„Auch die Weine mit natürlicher Restsüße gehören
Jahr für Jahr zur absoluten Spitze im Land, von den
umwerfenden Kabinetten bis zu den Trockenbeerenauslesen.“
Überwiegend im Stückfass ausgebaut, ist das Goldloch
der trockenste Kabinett unter den Lagen-Rieslingen.

8% Vol.

22,60 €/l

16,95 €

Er stammt von alten Reben, die eine tolle Basis für das
Prädikat liefern und duftet intensiv würzig nach Meyer-Zitronen und Schieferwürze. Mirabellen, Äpfel und
eingelegte Birnen tummeln sich am Gaumen. Das ist
betont salzig und von einer feinen, da bestens integrierten Säure getragen. Frucht und Säure sorgen für
perfekte Balance und Trinkfluss am Gaumen. Dieser
schlanke, lediglich 8% Vol. auf die Waage bringende
Kabinett macht enorme Freude. Dazu trägt auch sein
seidiges Mundgefühl bei und der leicht schiefrige, sehr
mineralische Nachhall, der den Kabinett auch im ganz
jugendlichen Stadium zu einem hochkomplexen Gesamtkonstrukt veredelt. Das hier ist 1A Winzerhandwerk und natürlich auch ein bisschen ein Glücksfall der
Natur. Hier hat einfach alles gepasst.

DORSHEIMER PITTERMÄNNCHEN RIESLING KABINETT 2019
„Zauberstoff von Kabi-Königin Caroline“ – Gault & Millau Weinguide 2020
DNA010719

Dorsheimer Pittermännchen Riesling Kabinett 2019

„In Sachen Riesling war das Schlossgut schon immer
eine sichere Bank, und zwar in allen Bereichen: trocken fruchtig wie edelsüß. Daran hat sich nichts geändert.“ – Stephan Reinhardt
Caroline kann sich richtig feiern lassen! Zweifach wurde ihr Weingut ausgezeichnet, mit der wohl schönsten
Kategorie, die man sich wünschen kann: Winzerin des
Jahres! Stephan Reinhardt verlieh den Titel für die FAS
und der Falstaff in seinem Weinguide 2020. Was uns
besonders freut: Man erkennt immer mehr, welches
Allround-Talent Caroline darstellt. Die Königsdisziplin
bleiben natürlich die Rieslinge, und die können sich
trocken wie süß sehen lassen.
Das Pittermännchen ist die kleinste Lage im Portfolio
der besten Lagen von Caroline Diel. Der hohe Schieferanteil dieser steilen Lage ist prädestiniert für den
Riesling. Gerade als Kabinett spielt die Lage ihre volle Stärke aus. Denn dann fängt den tänzelnd frischen
Riesling eine ausgeprägte Frucht ein, balanciert gerade
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in der Jugend die feine Säure der Rebsorte aus. Dazu
leicht im Alkohol und filigran im Körper, schwebt der
Kabinett im Glas und fliegt über den Gaumen. Im Jahrgang 2019 weist der Kabinett 8% Vol. auf und zeigt sich
durch den Ausbau im Stahltank wunderbar frisch und
präzise. Die Dorsheimer Lage entwickelt im Glas eine
besonders feine und noble Anmutung. Es duftet würzig, fast nach frischem Hopfen und Tabak. Am Gaumen beweist der Kabinett, dass dieses Prädikat Parameter wie Fruchtsüße und Säure völlig auflösen kann.
Hier dreht sich alles um die Brillanz und Spannung.
Die Frucht wirkt intensiv rötlich und ist vom mineralischem Spannungsbogen begleitet. Ein Hauch Birnen
und Zitrusabrieb hallen nach. Der Kabinett wurde bewusst früh gelesen, glänzt durch seine animierende
Frische am Gaumen. Er hat uns enorm gefallen und
wird dieses Jahr nur noch vom Versteigerungs-Kabinett aus dem Schlossberg übertroffent, der nochmal
einen Hauch mehr Eleganz aufweist. Das ist ein ziemliches Kompliment für einen Wein, der auch locker das
Doppelte kosten könnte!

Diel

© Hendrik Haase
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DORSHEIMER PITTERMÄNNCHEN RIESLING SPÄTLESE 2019
„Ich greife aktuell persönlich gerne zum Pittermännchen.“ – Caroline Diel
DNA012319

Dorsheimer Pittermännchen Riesling Spätlese 2019

Eine wichtige Formel, die sich über all die Jahre bei Caroline Diel herauskristallisiert hat, ist der unterschiedliche Umgang beim Riesling mit trocken und fruchtsüß
ausgebauten Weinen. „Bei den trockenen Weinen ist
das Hefelager und die Zeit für die Entwicklung enorm
wichtig, bei den fruchtsüßen Weinen fülle ich gerne
früher.“ Die Spätlese vom Pittermännchen, einer von
Devon-Schiefer und einem Konglomerat von Rotliegendem geprägten Lage, stellt mit rund einem Hektar
die kleinste Rebfläche des Schlossguts dar. Und doch
zählt sie seit jeher zu den wichtigsten im Hause Diel.
Diese Spätlese duftet fein und würzig. Ananas, weißer
Pfeffer und Birnenspalten tummeln sich im Bouquet.
Am Gaumen tänzelt die Spätlese, wirkt erhaben und

8% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

gleitet seidig an den Zungenrändern entlang. Sie wirkt
nobel und zeigt sich ausgesprochen lang und erfrischend im Nachhall. Dabei gefällt uns besonders, dass
sie auch im jugendlichen Stadium bewusst Ecken und
Kanten besitzt und nicht zu poliert daherkommt. Dafür sorgt die Lage. Schiefer, Riesling und Fruchtsüße
bilden eine altbekannte und geniale Kombination. Im
Jahrgang 2019 hat hier einfach alles gestimmt, speziell
bei den fruchtsüßen Weinen. Die Kabinette von Caroline haben das schon gezeigt und die Spätlese setzt
nochmal eins drauf in Punkto Finesse und Potenzial.
Chapeau, Caroline!
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RIESLINGSEKT RÉSERVE EXTRA BRUT 2013
Genussgarantie: Sekt aus dem Schlossgut Diel
DNA011813

Rieslingsekt brut Réserve Extra brut 2013

„Die langlebigen Schaumweine von Caroline
gehören zu den besten in Deutschland.“
– Stephan Reinhardt (Parker)
Seitdem Deutschlands Winzerelite beginnt, sich verstärkt um Sektausbau zu kümmern, ist eine erfreuliche
Entwicklung zu höchst individuellen Schaumweinen
mit bestmöglicher Qualität zu erkennen: Traditionelle Flaschengärung ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein langes Hefelager. Das Weingut Diel darf
sich zurecht zu den Pioniere zählen. Gemeinsam mit
Raumland waren dies wohl die ersten beiden Betriebe,
die mit zuvor nicht gesehenem Spitzensekt reüssierten und den Weg für die aktuelle Vielzahl an besten
Erzeugnissen ebneten. Dass für Caroline Diel Sekt einen ganz hohen Stellenwert besitzt, zeigt ihr rigoroses
Qualitätsverständnis. Die Reserve 2013 weist ganze
65 Monate Hefelager auf und wurde in der aktuellen
Charge im Februar 2020 dégorgiert. Das behält die nötige „Balance und Typizität“, Attribute, die Caroline in
allen Weinen sucht.

12% Vol.

33,26 €/l

24,95 €

Aus dem Glas duftet es fein und intensiv nach Birnen,
Brioche und Salzmandeln. Die Kronenbildung ist ganz
fein, wie auch die Perlage, Zeugnis des geduldsamen
Ausbaus auf der Hefe. Und der erste Schluck bestätigt, dass wir es hier mit einem äußerst anspruchsvollen Sekt zu tun haben. Dieser verleugnet nicht, dass
er sortenrein aus Riesling vinifiziert wurde. Die feine
Säure und die nur milde Frucht ergeben einen Sekt,
der mineralisch daherkommt und uns nochmals besser
gefällt als der Vorgänger aus 2012. Denn 2013 bringt
einfach die erfrischende und für puren Sekt nötige
Säurestruktur mit. Ananas, Zitronen und Quitten sind
hier im feinperleigen Sekt zu erahnen. Das ist belebend, nobel und von einer Klasse, die nur wenige Betriebe hierzulande derartig souverän Jahr für Jahr auf
die Flasche bringen.
Caroline Diel zählt eindeutig, und dies vergisst man
schnell bei der Vielzahl ihrer großartigen Rieslinge und
Burgunder, zu den besten Sekt-Erzeugern Deutschlands!

RIESLINGSEKT GOLDLOCH EXTRA BRUT 2009
Frisch dégorgiertes Meisterstück
DNA012709

Rieslingsekt Goldloch Extra Brut 2009

Als „großes Perlenkino“ bezeichnete Stephan Reinhardt den Jahrgangsvorgänger der Winzerin des Jahres
2019 (FAS). Frisch eingetroffen ist nun der Jahrgang
2009. Dieser wurde im November 2019 dégorgiert und
begeistert uns als exzellenter Extra Brut Rieslingsekt.
Der reifere Jahrgang bringt enorm die fein ziselierte
Frucht der Rieslingtraube zur Geltung, ohne eine süßliche Note zu verströmen. Denn als Extra Brut überzeugt der Sekt durch eine mineralische und sehr feine
Aromatik. Wie ein weiches Federdaunenkissen bettet

90

PINwand N°313 | September 2020

12% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

sich die Schaumkrone beim Eingießen. Der lange Ausbau auf der Hefe hat eine ultra feine Perlage herbeigezaubert. Es duftet nach frischen Teiglingen, Birnen
und Quitten. Ein Hauch von weißen Blüten und Pfirsichen gesellt sich dazu. Am Gaumen beeindruckt uns
die seidige Textur des Sekts, der einen wunderbaren
Aperitif abgibt. Denn diese animierende Frische und
Balance belebt den Gaumen und erfrischt ihn mit jedem Schluck. Dabei bleibt Platz für feines Essen, das
dann bestens von der üppigeren Cuvée Mo begleitet
werden kann!

Winzer
Diel

N A H E DR
EE
UG
TISOCNH L A N D

CUVÉE MO BRUT NATURE 2009
Einer der besten seiner Kategorie!
DNA011909

Cuvée Mo Brut Nature 2009

Die Cuvée Mo ist breites legendär. Sein Vorgänger aus
2008 räumte den 1. Platz bei MEININGERS DEUTSCHER SEKTPREIS in der Kategorie „Prestige Burgunder Sekt“ ab.
Caroline Diels Cuvée Mo besteht aus Pinot Blanc und
Pinot Noir, die im gebrauchten Eichenholzfass ausgebaut wurden. Über 96 Monate lang verbrachte dieser
Sekt auf der Hefe! Das ergibt einen sensationellen
Sekt, von großer Tiefe, der mühelos ein ganzes Menü
begleiten kann. Die Aromatik besticht durch sehr weinige Noten. Das ist ein Sekt mit Tiefgang und kraftvollem Körper. Es duftet intensiv nach frisch getoastetem
Brioche, Cassis und Birnen. Eine prägnante Würze ver-

12% Vol.

66,66 €/l

50,00 €

leiht der Cuvée Mo Tiefgang. Durch den Holzausbau
wirkt der Sekt in sich ruhend und gediegen. Ein Glas
von diesem Sekt fühlt sich so beruhigend und nobel an
wie eine Sonntags-Spazierfahrt mit dem Rolls Royce
ohne festes Ziel. Man lässt die Zeit verstreichen ohne
Zwang und genießt den Moment. Die Komplexität ist
beeindruckend. Quitten, Meersalz, Aprikosen schwirren umher, eingebunden in ein festes Korsett von hefigen Noten. Und im Abgang meint man dann das Aroma von Meersalz zu schmecken. Ein grandioser Sekt,
der in der Liga der allerbesten Schaumweine mitspielt.
Sekt und Diel ist in Deutschland einfach ein perfect
match!

NEU:
RIESLINGSEKT BRUT „EDITION WINZERIN DES JAHRES”
2008 (NUR MAGNUM!)
Rieslingsekt von großem Format, 128 Monate auf der Hefe gereift.
DNA013708M
Rieslingsekt Brut „Edition Winzerin des Jahres” 2008 MAGNUM			
		
12% Vol.
53,33 €/l
80,00 €
Weil der Jahrgang 2008 derartig prädestiniert für die
Erzeugung großartiger Sekte war, haben Caroline Diel
und Sylvain 200 Magnums ihres besten Rieslingsekts
„für einen besonderen Anlass“ abgefüllt. Und den gab
es dieses Jahr, denn Caroline darf sich gleich zweimalige „Winzerin des Jahres“ nennen. Stephan Reinhardt kürte sie – hochbegeistert nach einem Besuch
im Weingut – in der FAS, und der Falstaff Guide zog
kurz darauf nach.
Bei diesem nummerierten und handsignierten Sekt, im
besten aller Schaumweinformate gefüllt, handelt es
sich um das Ergebnis exzellenter Rieslingtrauben aus
Burg Layer VDP. 1. Lagen. Das bedeutet auch, dass
wir hier einen Sekt vom verwitterten grauen Schiefer
im Glas haben!

Da der Sekt 128 Monate auf der Hefe verbachte
bevor er dann dégorgiert wurde, behielt er die unglaubliche Frische, zu der sich eine hochkomplexe
und vielschichtige Aromentiefe gesellt, die eine
gigantische Dramaturgie aufbaut. Der Rieslingsekt liegt mit ganz feinen Bläschen im Glas, bildet
eine feine Schaumkrone beim Eingießen. Es duftet ganz fein nach Quitten, kandiertem Ingwer
und frischen Teiglingen. Das Bouquet strahlt Ruhe
und Tiefe aus! Am Gaumen zeigt sich der Jahrgang
2008 mit seiner frischen und knackigen Säurestruktur.
Hier kommt die zartrauchige Schiefermineralität zur
Geltung. Was für ein großartiger Sekt, dessen Format
und Entstehungshintergrund für uns eigentlich Anlass
genug ist, um diese Flaschen zu öffnen. Das Produkt
ist hier der König! Und Caroline die Königin! Cheers!

Limitierte
Auflage!
HA ND SIG NIE RT!

Sonderausgabe:

Limitiert auf 200 Magnums!
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ES IST EINE UNGEWÖHNLICHE ERFOLGSGESCHICHTE:

25 Jahre ‚Diel de Diel‘! 25 Jahre Trinkfluss und Charakter! 25 Jahre Publikumsliebling!
Die ‚de Diel‘-Weine, sowohl der Weiße als auch der Rosé de Diel, sind echte Klassiker unseres Programms.
Zum Geburtstag in neuem Gewand! Und ein Grund zum Feiern:

DNA019919P

„25 Jahre 'de Diel' ” (6 Flaschen)

SIE ERHALTEN JE DREI FLASCHEN:

Diel de Diel 2019 &
Rosé de Diel 2019

statt 74,40 € nur		

69,95 €

spreis!
g
ta
ts
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Feiern Sie mit!

PinWand N° 313

Saarwellingen, im September 2020
In letzter Minute:

Brandaktuell hat Stephan Reinhardt bei Parker die ersten Bewertungen des Jahrgangs 2019 aus Deutschland veröffentlicht.
Überragend: Emrich-Schönleber mit seinen beiden Großen Gewächsen!
DNA040719

Frühlingsplätzchen Riesling Großes Gewächs 2019

12,5% Vol.

41,00 €

54,66 €/l

Parker: „96-98 Punkte. Das ist Präzision at its best und sicherlich einer der feinsten (und reintönigsten) Rieslinge, die Sie 2019 im Nahe-Tal
finden können. Es ist höchstwahrscheinlich das beste Frühlingsplätzchen, das ich je von einem Winzer probiert habe!”
DNA040219

Halenberg Riesling Großes Gewächs 2019

13% Vol.

44,00 €

58,66 €/l

Parker: „95-96+ Punkte. Am Gaumen ein reichhaltiger und dichter, ziemlich saftiger, aber gut strukturierter Halenberg mit feinen Tanninen
und einem langen und intensiven Abgang. Im Vergleich zu den Frühlingsplätzchen ist der Halenberg immer später in seiner Entwicklung, ich
bin schon gespannt, wie sich der Wein in den kommenden Wochen verändern wird!”

Salute!

PinWand N° 313
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
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Saint Antonin – Faugères		
FRANKREICH | Deux Clés – Corbières
FLA060119 „Les Jardins”, ROSÉ 2019
7,95 €
FLA290519 Clés en main, rosé 2019 (Bio)
FLA060519 Leuzet Blanc 2019 (Bio)
9,95 €
FLA290419 Corbières, blanc 2019 (Bio)
FLA060319 Les Jardins de Saint Antonin, rouge 2019 (Bio)
7,95 €
FLA290619 Jeux de Clés, Roussanne blanc 2019 (Bio)
FLA060418 Faugères „Lou Cazalet”, rouge 2018 (Bio)
9,95 €
FLA290118 Clés en mains, rouge 2018
FLA060217 Les Magnoux, rouge 2017 (Bio)
15,95 €
FLA290218 Corbières, rouge 2018 (Bio)
FLA060217M Les Magnoux, rouge 2017 (Bio) MAGNUM
32,00 €
FLA290318 Réserve, rouge 2018 (Bio)
FRANKREICH | Château de la Négly – La Clape		
FLA290318M Réserve, rouge 2018 (Bio) MAGNUM
FLA051119 „L'Ecume”, rosé 2019
7,50 € FRANKREICH | Clos Mont-Olivet – Châteauneuf-du-Pape
FLA050819 „La Natice”, rosé 2019
11,95 €
FRS190318 Côtes du Rhône, Vieilles Vignes rouge 2018
FLA050419 La Brise Marine, blanc 2019
10,90 €
FRS191018 Lirac, rouge 2018
Dunnuck: 90 Pkt
10,80 €
FLA050218 La Côte, rouge 2018
FRS190418 „Clos du Mont-Olivet”, CdP rouge 2018
Dunnuck: 94 Pkt
19,95 €
FLA050318 La Falaise, rouge 2018
FRS190518 „Cuvée du Papet”, CdP rouge 2018
Dunnuck: 95-97 Pkt
69,90 € FRANKREICH | Roc d'Anglade – Languedoc
FLA050917 Cuvée L'Ancely 2017
Dunnuck: 98 Pkt
119,00 €
FLA050717 La Porte du Ciel, rouge 2017
FLA140218 Roc d’Anglade, VdP du Gard rouge 2018 (Bio)
FLA050517 Clos des Truffiers, rouge 2017 Dunnuck: 98 Pkt 129,00 €

Einzelpreis

13,90 €
17,80 €
17,80 €
11,90 €
14,95 €
21,90 €
48,50 €
12,50 €
14,95 €
31,50 €
65,00 €
40,00 €

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
FRANKREICH | Guillemot – Burgund
* Savigny-lès-Beaune
FBU260918 „Dessus des Gollardes”, blanc 2018 *
26,90 €
FBU260118 Bourgogne, rouge 2018
17,90 €
FBU260218 „Vieilles Vignes”, rouge 2018 *
26,90 €
FBU260218M „Vieilles Vignes”, rouge 2018 MAGNUM *
54,90 €
FBU260318 „Les Grands Picotins”, rouge 2018 *
27,90 €
FBU260518 1er Cru „Aux Narbantons”, rouge 2018 *
35,00 €
FBU260518M 1er Cru „Aux Narbantons” 2018 MAGNUM *
71,00 €
FBU260618 1er Cru „Les Jarrons”, rouge 2018 *
35,00 €
FBU260618M 1er Cru „Les Jarrons”, rouge 2018 MAGNUM *
71,00 €
FBU260718 1er Cru „Aux Gravains”, rouge 2018 *
35,00 €
FBU260418 1er Cru „Aux Serpentières”, rouge 2018 *
35,00 €
FBU260418M 1er Cru „Aux Serpentieres” 2018 MAGNUM *
71,00 €
Corton „Le Rognet et Corton”,
FBU260818
82,50 €
Grand Cru rouge 2018
Corton „Le Rognet et Corton”,
169,00 €
FBU260818M
Grand Cru, rouge 2018 MAGNUM
ITALIEN | Ampeleia – Maremma
alle Bio
Suckling: 92 Pkt
11,70 €
ITO010319 Unlitro di Ampeleia 2019 1L
ITO010118
Kepos, rosso 2018
16,50 €
ITO010216 Ampeleia, rosso 2016
Falstaff: 94 Pkt
26,90 €
ITALIEN | Foradori – Trentin		
alle Bio
ITS010919 Lezèr, rosso 2019
15,50 €
ITS010218
Foradori, Teroldego Rotaliano rosso 2018
18,50 €
ITS010317
Granato, IGT Vigneti delle Dolomiti rosso 2017
48,00 €
ITALIEN | Giacosa – Piemont
IPI020719
Dolcetto d'Alba, rosso 2019
17,50 €
IPI021219
Roero Arneis, bianco 2019
Suckling: 92 Pkt
19,90 €
IPI020418
Barbera d'Alba, 2018
24,90 €
IPI020117
Barbaresco „Asili”, rosso 2017 Suckling: 97 Pkt 159,00 €
IPI020516
Barolo Faletto, rosso 2016
Suckling: 97 Pkt 220,00 €
Barolo Faletto „ Vigna Le Rocche” Riserva,
439,00 €
IPI020214
Suckling: 98 Pkt
rosso 2014
SPANIEN | Veronica Ortega – Bierzo
Parker: 93 Pkt
13,90 €
SBI020218 „Quite”, tinto 2018
SBI020619 Kinki 2019
Parker: 93 Pkt
21,90 €
SBI020517
VO „Versión Original”, tinto 2017
25,00 €
SBI020318
VO „Cobrana” Mencia, tinto 2018 Parker: 96 Pkt
29,00 €
SBI020117
„Roc”, Mencia tinto 2017
29,00 €

Name / Firma
Kunden-Nr. (falls zur Hand)

Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
SPANIEN | Telmo Rodriguez – Valdeorras und Rueda
SRU010119
Basa, Rueda blanco, 2019
7,60 €
17,50 €
SRU010218 El Transistor, Rueda blanco 2018 Parker: 91+ Pkt
Gaba do Xil, Valdeorras BLANCO 2019
10,50 €
SVA010519
Parker: 91+ Pkt

Branco Sta. Cruz, Valdeorras blanco 2017

SVA010617

Parker: 93 Pkt

SVA010118

Gaba do Xil, Valdeorras tinto 2018 Parker: 91 Pkt
As Caborcas, Valdeorras tinto 2017

SVA010217

max. 2 Fl./Kunde

SVA010417

Parker: 96 Pkt

Falcoeira, Valdeorras tinto 2017 max. 1 Fl/ Kunde
O Diviso, Valdeorras tinto 2017

SVA010317

max. 1 Fl./ pro Kunde

Parker: 96 Pkt

ÖSTERREICH | Velich – Burgenland
OBL050118 Welschriesling weiß 2018
Falstaff: 92 Pkt
OBL050217 TO weiß 2017
OBL050317 Darscho Chardonnay, weiß 2017 Falstaff: 94 Pkt
Falstaff: 95 Pkt
OBL050417 Tiglat Chardonnay, weiß 2017
OBL050514H SW Beerenauslese 2014 (0,375l) Falstaff: 94 Pkt
OBL050608H Welschriesling TBA 2008
OBL050708H Sämling Trockenbeerenauslese, weiß 2008
DEUTSCHLAND | Caroline Diel – Nahe
DNA011519 Rosé de Diel Pinot Noir 2019
DNA010219 Diel de Diel, Weißwein 2019
DNA011319 Grauburgunder Nahestein trocken 2019
Diel-Riesling „Vom roten Schiefer” trocken 2019
DNA013219

23,90 €
9,50 €
48,00 €
45,00 €
58,00 €
9,20 €
14,50 €
30,00 €
50,00 €
16,90 €
45,00 €
45,00 €
13,90 €
10,90 €
12,50 €
9,95 €

Exclusiv bei Pinard de Picard!

DNA013219P

12 x Diel-Riesling „Vom roten Schiefer” 2019
(11+1 Fl. gratis)

statt 119,40 € nur

DNA013319
DNA011019
DNA013619
DNA012016
DNA012116
DNA010119
DNA010619
DNA010418
DNA013019
DNA010719
DNA012319
DNA011116
DNA010317
DNA011813
DNA012709
DNA011909

Burg Layen Riesling trocken 2019
„Eierfels”, Riesling trocken 2019
Burg Layer Hölle Riesling trocken, 1. Lage 2019
Pinot Gris Reserve 2016
Cuvée Victor, Weißwein 2016
Goldloch Riesling Großes Gewächs 2019
Pittermännchen Riesl. GG 2019 Meininger: 95 Pkt
Meininger: 95 Pkt
Burgberg Riesling GG 2018
Dorsheim Goldloch Riesling Kabinett 2019
Dorsheimer Pittermännchen Kabinett 2019
Dorsheimer Pittermännchen Spätlese 2019
Noir de Diel, rot 2016
Cuvée Caroline, Pinot Noir 2017
Rieslingsekt brut Réserve Extra brut 2013
Rieslingsekt Goldloch Extra Brut 2009
Cuvée Mo Brut Nature 2009
Rieslingsekt Brut „Edition Winzerin des Jahres”
DNA013708M
Limitierte Auflage!
2008 MAGNUM
statt 74,70 € nur
DNA019919P „25 Jahre 'de Diel' ” (6 Fl.)
AUS DEM ANSCHREIBEN | Emrich-Schönleber
Frühlingsplätzchen Riesling GG 2019
DNA040719
Parker: 96-98 Pkt

DNA040219

Straße, Nr.

Halenberg Riesling Großes Gewächs 2019
Parker: 95-96+ Pkt

109,45 €
14,90 €
19,95 €
21,00 €
24,50 €
40,00 €
34,00 €
37,00 €
45,00 €
16,95 €
18,50 €
29,00 €
21,00 €
58,00 €
24,95 €
39,00 €
50,00 €
80,00 €
69,95 €
41,00 €
44,00 €

PLZ, Ort
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

Telefon
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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