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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
ein bizarres Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir wünschen
Ihnen allen in den kommenden Wochen und an den Festtagen
viele genussvolle Stunden im Kreis Ihrer Lieben, Gesundheit und
Wohlergehen. Mögen die Weihnachtstage etwas von dem Zauber entfalten, nach dem wir uns so sehnen!
Das ganze Team von Pinard de Picard wünscht Ihnen ein frohes
und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
schönes Jahr 2021!
Viele herzliche Grüße

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

und das Team von Pinard de Picard

Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so friedlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandere aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld.
Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt‘s wie wundersames Singen O du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff

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€
scha
npau
oste
andk
Vers
eine
wir
n
hebe
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neu

in unserem
Programm
!

& FREUNDE
M I N H O, D O U R O, B A I R R A D A ,
RIBEIRA SACRA & BIERZO

Deutschland-Premiere für Raritäten aus
Portugal und Spanien!
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Niepoort, das Traditionshaus

Der Macher Dirk Niepoort

Im Jahre 1842 gründete ein gewisser Franciscus Marius van der
Niepoort das kleine aber feine Portweinhaus Niepoort. Nach
fast 180-jähriger Firmengeschichte ist Niepoort heute noch
immer ein unabhängiges Familienunternehmen, das von Dirk
Niepoort (das „van der“ fällt im Winzeralltag unter den Tisch)
in mittlerweile fünfter Generation geführt wird. Nach alter und
bewährter Familientradition arbeiten die Generationen Hand in
Hand, die Übergabe des Staffelstabs gelang bisher reibungslos,
man war damit immer mehr als erfolgreich. Die sechste Generation, in Gestalt der Söhne Daniel und Marco, arbeitet bereits mit.

Jeder der sich mit Wein beschäftigt kennt den Namen Niepoort.
Entscheidend zur Bekanntheit des Hauses hat vor allem ein
Niepoort aus der fünften Generation – Dirk, mittlerweile weltberühmt – beigetragen, der die Geschicke des Familienunternehmens seit 2005 leitet. Doch die Geschichte von Dirk beginnt
viel früher und prägt die Entwicklung Hauses seit längerer Zeit
in besonderem Maße ebenso nachhaltig.
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DOURO P O RTU G AL & S PAN I E N

Sein Credo

Einer der innovativsten und kreativsten
Köpfe Portugals: Dirk van der Niepoort

Vielleicht ist sein ungewöhnlicher, leicht verschlungener Werdegang Dirks Stärke, konnte er gerade deshalb ein tieferes
Verständnis, einen eigenen Modus operandi und hellsichtigere
Ideen entwickeln. Sein Anspruch an Wein ist hoch. Sehr hoch!
Mit der Erfahrung eines immens versierten Verkosters sucht
Dirk in den Weinen immer nach den speziellen Eigenheiten des
Terroirs, möchte die Eigenständigkeit einer Region im Wein
spüren und transportieren. Leichtfüßig, erfrischend und animierend muss es sein, er wünscht sich Weine mit einer gewissen Lebendigkeit. Fragt man Dirk nach dessen Arbeitsweise folgt eine knackig kurze Antwort: „weniger ist mehr.“
Und sofort erläutert Dirk: „Der Versuch, den Weinberg zu
verstehen und die Weine auf möglichst natürliche Art entstehen zu lassen, damit der Weinberg mit allen Gegebenheiten und seiner Geschichte zum Ausdruck kommt.“ Der
Respekt vor dem Weinberg und die Arbeit im Einklang mit
der Natur sind ihm besonders wichtig. Harmonie lautet das
Zauberwort nach dem Dirk strebt und mit dem der Weinfreund den Namen Niepoort verbinden soll.

Vila Nova de Gaia – das Familienerbe
Seit über 150 Jahren widmen sich die Niepoorts der Portwein-Produktion. Dabei wird das gesamte Wissen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Kellereien in Vila
Nova de Gaia sind ein magischer Ort, an dem die Portweine
in ihrem Rhythmus reifen, an dem die alten, die guten Traditionen bewahrt werden. Ein Ort, an dem Fässer, Flaschen
und Glasballons mit Sorgfalt auf ihrem Weg begleitet werden
– das Ziel ist der Reise ist stets ein hervorragender Portwein.
Stolz erklärt uns Dirk: „Portwein ist einfach gut. Mein Vater
hat immer gesagt, Vintage ist der König der Portweine. Aber
gleichzeitig sagt er, Tawny ist der Präsident der Portweine.
One is by the heritage, the other one is by election.“

Quinta de Nápoles, Douro – Beginn einer neuen Ära

Autodidakt und self-made-Winzer
Dirk Niepoort, Jahrgang 1964, gilt als einer der erfahrensten und
innovativsten Weinmacher Portugals und zu den ganz großen
seiner Zunft in Europa. Nach dem Abitur studiert Dirk in der
Schweiz. Zu dieser Zeit weckt ein Praktikum bei Mövenpick sein
Interesse für Wein. 1986 zieht es ihn nach Kalifornien ins Napa
Valley zu Cuvaison einem der Pionierweingüter der Region.
Ohne klassische Ausbildung zum Winzer oder einem ÖnologieStudium wird Dirk bewusst, wie sehr er das Weinmachen dennoch zu lieben gelernt hat. Ein Jahr darauf geht Dirk zurück nach
Portugal und arbeitet fortan im elterlichen Gut, das seinerzeit
von Dirks Vater Rolf Eduard in vierter Generation geleitet wird.

Zurück ins Jahr 1987: Frisch aus Übersee zurück bringt sich
Dirk fortan im Familienbetrieb ein, denn er hat viele neue, aufregende Ideen im Gepäck. Sein Vater hat zu dieser Zeit gerade
die (damals noch) verfallene Quinta de Nápoles im Douro-Tal
mitsamt zugehörigen 30 Hektar Rebland erworben. Vater Rolf
will hier eigentlich Spitzen-Ports produzieren, doch Standort
stelle sich dafür als alles andere als optimal heraus. Dirk sieht
hier seine Chance die alte Quinta künftig zur Rotweinerzeugung zu nutzen, ein Novum in der bis dahin fast 150-jährigen
Firmengeschichte – und nutzt sie. Nur ein Jahr später erwerben
die Niepoorts zudem die Quinta de Carril mit weiteren neuen
Hektar Land in direkter Nachbarschaft. Die ersten Weine wecken sofort große Erwartungen. Dirk versteht sich auf Anhieb
im Umgang mit den teilweise recht alten Reben die unweit de
Flußes Têdo auf Schiefer gründen. Ab dem Jahr 2000 arbeitet
man an Planungen für einen Neubau der 2007 schließlich realisiert werden kann. Seither werden alle Douro-Stillweine auf der
neuen Quinta de Nápoles vinifiziert.
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Quinta de Baixo, Bairrada – eine alte Leidenschaft
Schon in den 1990er-Jahren entbrennt Dirks Leidenschaft für die Bairrada und ihrer Rebsorte Baga. Zu
dieser Zeit entstanden diverse Weine in Kooperation
mit Erzeugern wie Filipa Pato, Casa de Saima und
Bageiras. Bairrada, zwischen der Bergregion Dão und
der Atlantikküste gelegen, bietet hervorragende Bedingungen gerade für Baga. Das Klima ist maritim
mild mit starken Regenfällen. Der Boden ist geprägt
von weißem Kalkstein. In den Augen von Dirk hat die
Bairrada jedes Potenzial, die Geburtsstätte eleganter
feiner Weine zu sein, voller Charakter und Persönlichkeit. Ab 2010 beschäftigt sich Dirk wieder intensiver
mit der Bairrada. Im Folgejahr produziert er bereits
2.000 Liter Baga als „Gastwinzer“ auf Quinta de Baixo. Nur ein Jahr später übernimmt Dirk die Pflege der
Weinberge von Quinta de Baixo und kümmert sich
auch um den Keller. Zum Jahresende 2012 erwirbt die
Familie schließlich die Quinta. Heute gehören 14 Hektar Weingärten zur Quinta, 50 % der Fläche sind bis
zu 150 Jahre alten Reben bestockt, der andere Hälfte
sind Neupflanzungen aus den 2000ern. Auf Quinta de
Baixo arbeitet man seit 2013 überdies streng biodynamisch.

Der rastlose Weinmacher
Für Dirk gibt es seit Einstieg bei Niepoort keinen
Stillstand. Engagierte er sich zu Beginn zunächst als
Rotweinproduzent im Douro, folgt der konsequente
Ausbau des Portfolios als ganzheitlicher Stillweinproduzent. Früh geht er Kooperationen ein, lässt befreundete Winzer zu sich kommen und versucht umgekehrt
in der Ferne unter immer neuen Bedingungen sein
Glück. Neben der Quinta de Nápoles soiwe Quinta de
Carril am Douro und der Quinta de Baixo in der Bairrada erwirbt der Familienbetrieb weitere Weingüter und
Rebflächen in anderen Regionen. 2014 die Quinta da
Lomba und ihre fünf Hektar Weinberge, die zu verwildern drohen. Seit nunmehr vier Jahren ist Dirk, selbst
bekennender Liebhaber von Moselweinen, in Piesport
aktiv. Gemeinsam mit Philipp Kettern und Sohn Daniel startet das Projekt „FIO“ im Jahr 2016, inzwischen
wirkt auch der jüngste Sohn Marco daran mit. Dirks
Kooperationen haben ihn auch ins Nachbarland Spanien geführt. Auf den steilen Schieferterrassen am
Sil, besser bekannt als Ribeira Sacra, arbeitet Dirk mit
Pedro Guímaro an dem sortenreinen Mencía „Ladredo“. Einem Steinwurf weiter im westlich im Bierzo
findet die Zusammenarbeit mit Kultwinzer und engem
Freund Raúl Pérez statt. In Raúls Heimatort Valtuille
entstehen je ein Rot- und Weißwein aus Mencia- und
Godello-Trauben unter dem Namen „Calderera“.
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Verkanntes Genie
Hierzulande reduziert man Dirk gerne auf seine
erfolgreichen Weine im Basisbereich, gerade der
„Fabelhaft“ scheint in Deutschland so berühmt wie
berüchtigt – und vor allem: rasend beliebt! Leider vergisst man dabei genauso gerne, wie wegweisend Dirk
immer agiert hat. Quasi im Alleingang hat er die Stillweine am Douro salonfähig gemacht. Die Portweine des
Stammhauses sind in der Spitze perfekter denn je. Seine
Engagements in der Bairrada, im Dão und Minho und die
daraus resultierenden Weine belegen sein Talent im Umgang mit neuen Gegebenheiten. Souverän schafft er es immer wieder innerhalb kürzester Zeit in neuen Appellationen
nicht nur Fuß zu fassen, sondern vielmehr seine Spuren zu
hinterlassen, an denen sich viele orientieren (müssen). Was
viele Winzerkollegen, Profis der Weinbranche, schon lange
wissen, möchten wir mit Ihnen teilen. Der Name Niepoort
steht für über die Maßen besondere Weine. Weine, die nach
Harmonie streben. Weine, bei denen man die Faktoren
Ruhe und Zeit niemals außer Acht lassen sollte. Denn
Dirks Weine besitzen ein enormes Reife- und Entwicklungspotenzial. Zu früh getrunken, besteht die
Gefahr, die Weine falsch oder überhaupt nicht zu
verstehen. Mit fortschreitendem Alter zeigen sie
ihre ganze Noblesse, treten in einen Dialog mit
dem interessierten Weinfreund ein.

Premiere für Raritäten
Daher machen wir Ihnen, verehrte Kunden,
und uns als Weinenthusiasten ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art. Einige der hier präsentierten Weine wurden
bis dato noch nie nach Deutschland importiert. Zudem handelt es sich bei diesen auch
noch um Weine, die einiges an Reife mitbringen.
Bis jetzt lagerten sie unter optimalen Bedingungen in
ihren Heimatkellern. In mehreren Verkostungen haben
wir uns schließlich für ein Potpourri van Weine diversester Herkunft entschieden. Nicht nach dem Motto
„viel hilft viel“, sondern weil sämtliche Weine von
überragender Güte sind.
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MINHO | NAT’ COOL DRINK ME BRANCO 2018
„Die unglaubliche Leichtigkeit des Seins.“ Von Natur aus cool und funky!
PMI010118

Nat’ Cool Drink Me branco 2018

Nat’ Cool ist mehr als nur ein Konzept-Wein. Es ist der
in Flaschen gefüllte Idealtypus eines Weins, bei dem
sich eine Szene, die auf low intervention beim
Weinmachen setzt, sich nicht an den Parametern Kraft, Intensität und Komplexität orientiert, sondern – viel pragmatischer – dem
Trinkfluss huldigt. Und das bedeutet hier
vor allem: „less is more“! Bei Dirk Niepoorts
Konzept der Nat’ Cool Serie, treffen unterschiedlichste Winzer aufeinander und füllen Weine, die
so etwas wie einen „Niagara-Trinkfluss“ besitzen
und konsequenterweise nur im Liter-Format auf
den Markt kommen. Der „Drink Me Branco“
stammt aus dem Norden Portugals, dem Minho, und vereint die autochthonen Rebsorten
Azal, Arinto, Avesso, Trajadura und Loureiro
in einer Cuvée.
Ausgebaut im
Stahlrank und

11,5% Vol.

18,60 €/l

auf der Flasche vergoren, handelt es sich hierbei um
einen feinperlenden Wein, einen sogenannten Pétillant Naturel (kurz: Pet Nat). Die Besonderheit dieser
uralten, traditionellen Vinifikation: Die Flaschengärung startet nicht wie beim Schaumwein erneut auf
der Flasche. Hier wird bereits gärender Most in eine
(möglichst) druckstabile Flasche gefüllt, um dort weiterzugären, wobei Kohlensäure entsteht. Das Ergebnis: ein zitrisch erfrischender Perlwein, der, weil unfiltriert, eine ganz spezielle, fast sämige Textur aufweist.
Es prickelt fein im Glas, duftet erfrischend nach Äpfeln
und Zitrusblüten. Am Gaumen animiert der – möglichst eiskalt servierte Pet Nat – mit knackigem Säurespiel und aromatisch-salzigem Einschlag. Ein echter „Erfrischungssprudler“, palate cleanser und idealer
Aperitif sowieso, bei dem 0,75 Liter einfach genau ein
Glas zu wenig wäre!
Trinken Sie diesen animierenden Perlwein gut gekühlt
und bis 2022+. Ideal zu portugiesischen Snacks!

Cool, funky: Pet Nat-Trinkspaß pur auf höchstem Niveau!
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DOURO | VOYEUR DOURO TINTO 2018
Klassischer Douro-Mischsatz aus der Tonamphore
PDO051218

Voyeur Douro tinto 2018

Eigentlich müsste Dirk Niepoort viel mehr Weinhändler als Winzer sein? Warum? Weil er – anders als viele
seiner Kollegen – nicht nur weit über den Tellerrand
der eigenen Region schaut, sondern auch unterschiedlichste Vinifikationsansätze ausprobiert und lieben
lernt, ohne sich jemals auf eine einzige Stilistik festzulegen. Dirk Niepoort ist jemand, der sich auf der
ganzen Welt umhört und die Essenz seiner Erlebnisse
kreativ in eigene Projekte umwandelt. Mit dem „Voyeur“ widmet er sich dem Ausbau in Tonamphoren,
denn wer im Douro unterwegs ist, hat den ganzen Tag
Holzfässer um sich. Warum also nicht mal etwas völlig anderes wagen? Hierbei handelt es sich um einen
klassischen Mischsatz unterschiedlichster Douro-Rebsorten (allesamt 40 bis 50 Jahre alte Rebstöcke), die
in 1.000-Liter-Amphoren eingemaischt, dann vergoren und über acht Monate im Ton ausgebaut wurden.
Da die Trauben durch die Bank aus höher gelegenen
Anbauzonen stammen, ist dem Wein eine enorme
Frische eigen. Dieser violett-bis rubinrot schimmernde Rotwein, der in der Quinta de Nápoles ausgebaut
wurde, duftet rotfruchtig und frisch aus dem Glas.
Die Frucht ist hier regelrecht üppig und zeigt dabei
ihren vollen Charme. Am Gaumen besticht der Voyeur
durch angenehme Fruchtsüße, saftige rote Früchte
und schwarze Beeren, die einen hübschen Druck am
Gaumen aufbauen. Das ist sexy, enorm zugänglich und

12,5% Vol.

29,26 €/l

21,95 €

einfach total schön zu trinken! Nur 5.300 Flaschen gibt
es in diesem Jahrgang. Damit ist der vermeintlich kleine Wein auch eine echte Rarität und sollte allen gefallen, die auch gerne mal einen kräftigeren Beaujolais
aus Top-Appellation im Glas haben. Der Voyeur bedient
die absolute Komfortzone der Speisebegleitungen. Grillhähnchen, Spare Ribs oder BBQ, Backhendl mit ChiliSauce und Frikadellen.

BIOMA DOURO TINTO 2014
Großer Rotwein aus dem Douro, auf Augenhöhe mit Bordelaiser Ikonen
PDO050914

Bioma Douro tinto 2014

Der Bioma ist für viele Nieport-Fans eine der absoluten Referenzen. Aus der biologisch bewirtschafteten
Einzellage Vinha da Pisca stammt diese Cuvée aus Tinta Amarela, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão sowie
Touriga Nacional. Drei Weine bringt dieser Cru hervor,
den hier vorliegenden Bioma tinto, den Crusted Port
und den Bioma Vinha La Pisca aus über 100-jährigen
Rebstöcken. Die hier mit rund 25 Jahren vergleichsweise jungen Reben (ein Alter, das von Winzern in vielen
Weinbauregionen bereits als „Vieilles Vignes“ deklariert wird), ergeben den kraftvollen und saftigen Stillwein. Ausgebaut wird diese vielschichtige Cuvée in
ehemals gebrauchten Fässern für die Portweinproduktion. Klares Ziel: Die vielschichtige Aromenwelt des
Douro-Tals einzufangen, ohne dabei übermäßig dem
Holzeinfluss zu frönen. Das Bouquet ist ein Potpourri

13,5% Vol.

29,26 €/l

21,95 €

an Früchten. Eine dunkle Kirschschfrucht breitet sich
im Glas aus, auch nicht zu reife Brombeeren und Lakritze. Der Bioma tino bleibt dicht gebündelt und straff,
was im Jahrgang 2014 auch durch die stoffigen aber
feinen Tannine betont wird. Bioma ist stets ein Wein,
der ein paar Jahre der Flaschenreife im kühlen Keller
erfordert, ein vin de garde. Doch hat der Wein erst einmal seine optimale Balance gefunden, handelt es sich
um einen der schönsten und angenehm kraftvollen
Weine des Douro. Ein Wein, den man mühelos neben
gereiftem Bordeaux platzieren kann. Nicht, weil er
dessen Aromenbild imitiert, sondern weil dieser Wein
seinen vermeintlichen Vorbildern auf Augenhöhe begegnet, aber mit einer ganz eigenen Stilistik brilliert.
Trinkreif ab sofort, Potenzial bis ca. 2028.
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P O R T U G A L & S PA N I E N BAIRR ADA

Das nächste Projekt schon im Hinterkopf: der immer umtriebige Dirk Niepoort

BAIRRADA | QUINTA DE BAIXO, GONÇALVES
FARIA BAIRRADA BRANCO 2014
Hommage an Bairradas Godfather oder: Dirks Liebe zum Kalk und alten Reben
PBA010114

Top-Tipp!

10

Goncalves Faria Bairrada branco 2014

12% Vol.

47,93 €/l

35,95 €

Vier Weingüter zählt Dirk Niepoort sein Eigen.
Da wären das weltbekannte Portweingut (in Vila
Nova de Gaia), die Quinta de Nápoles im Douro
für geniale rote Stillweine sowie die Quinta do
Carril und seit 2012 das Weingut in Bairrada, die
Quinta de Baixo. Seit langem hat Dirk die Region mit ihren Kalkböden, dem kühl-feuchtem
Klima und dem atlantischen Einfluss gereizt. Dieser
Wein ist eine Hommage an Gonçalves Faria. Die Liebe
zu den alten Reben führte Dirk zum Weingut und viele
munkeln, dass Niepoorts Engagement in der Region
mitunter darin begründet ist, dass er so die Möglichkeit hatte, die Schätze seines großen Vorbilds der Region zu erlangen – die des begnadeten Weinmachers
António Maria Gonçalves Faria. Klar ist: Dessen Weine
prägten in den 1990er-Jahren seine Vorstellung von
der Region so sehr, dass Dirk Niepoort einstmals dessen Weine voller Begeisterung vertrieb. Heute zählen
die Weinberge (im Schnitt 80-jährige Reben!) zum Besitz Niepoorts, und Farias Sohn Joáo Pedro kümmert
sich um den Außenbetrieb.

Gomes, übrigens auf Meereshöhe- und Nähe, rund 18
Monate in großen Fudern von 1.000 Litern. Das Ergebnis ist – auch dank der Flaschenreife – ein kraftvoller
und nussiger Weißwein-Typus. Während Niepoorts
Bairrada-Weine von geradliniger, schlanker Natur sind,
handelt es sich bei denen von Gonçalves Faria um wie
aus der Zeit gefallen wirkende Weißweine. Die feine Mikrooxidation im großen Holzfass verleiht dem
„Branco“ Volumen ohne Röstnoten, die Flaschenreife
eine salzige und prägnante Mineralität. Wir haben es
hier mit einem Wein zu tun, der mit seinem Duft nach
reifen Birnen, Walnüssen und Salzlake, ein wenig an
eine Mischung aus gereiftem weißen Rioja, urklasisschem Meursault und Jura-Chardonnay erinnert. Ein
genialer „Strukturwein“, mit rauchigen Noten, nussigem Einschlag und fantastischer Flaschenreife. Eine
Perle, wie sie nur von Pionieren und Kennern der Region aufgespürt werden kann – ein wahrer Schatz eben
und natürlich ein Herzblutprojekt von Dirk Niepoort.
Vielen Dank für diese Trouvaille, die zu unseren absoluten Weißweinentdeckungen des Jahres zählt!

Nicht nur auf dem Etikett wird ein zeitloser Stil evoziert, auch die klassische Vinifikation wurde hier beibehalten, die für die markante Stilistik der Weine prägend ist. So verbringen die Rebsorten Bical und Maria

Dieser geniale Weißwein befindet sich momentan auf
dem ersten Höhepunkt eines langen Reifeplateaus. Gerne
aus bauchigen Gläsern bei 12–14 °C genießen. Potenzial
bis 2030+.
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Niepoort

BAIRR ADA P O R T U G A L & S PA N I E N

QUINTA DE BAIXO, GONÇALVES FARIA BAIRRADA TINTO 2014
Baga von uralten Reben! Mark Squires (Parker) über Gonçalves Faria: „Das ist Dirk
Niepoorts Bairrada-Anwesen, und diese Weine zählen heutzutage vielleicht zu meinen
Favoriten unter all seinen Stillweinen.“
PBA010314

Goncalves Faria Bairrada tinto 2014

Im Jahrgang 2012 erwarb Dirk Niepoort die Weinberge
António Maria Gonçalves Farias, einem der begnadetsten Winzer Bairradas und Urväter der Region, dessen
Weine in den 1990er-Jahren für einige Eingeweihte
die Referenz dieses einzigartigen Terroirs darstellten.
Auch wir waren enorm beeindruckt von der Finesse, die allen Weinen eigen ist. Parker-Verkoster Mark
Squires durfte diese Weine schon früh unter die Lupe
nehmen und äußerste sich speziell über die Niepoorts
Rotweine aus der Gonçalves-Faria-Linie mit größter
Begeisterung: „Die Art und Weise wie hier alles zusammenkommt, lässt das sehr burgundisch erscheinen, sogar ein bisschen Pinot-Noir-artig, aus einem
kühlen Klima.“ Der Ausbau ist dabei betont klassisch:
Nach über vierwöchiger Gärung im offenen lagar, verbringt der Rotwein 20 Monate im 2.500-Liter-Holzfuder und wird unfiltriert abgefüllt. Es ist ein großer
Vorteil, aus Niepoorts Schatzkammer-Fundus auf alte
Jahrgänge zurückgreifen zu dürfen. Denn Baga ist keine einfache Rebsorte, ihr Tannin kann in der Jugend
fordernd sein. Wir haben es hier mit einem außergewöhnlich eleganten Jahrgang mit der notwendigen
Flaschenreife (Abfüllung Juni 2016!) zu tun, insgesamt
also perfekte Bedingungen, um das Potenzial Bairradas nachvollziehen zu können. Die Aromen sind hier
bereits bestens miteinander verwoben. Eine burgundische Kirschnase entströmt dem Glas, auch etwas
Rosen und schwarze Johannisbeeren. Am Gaumen
wirkt der Wein wie aus einem Guss, besitzt eine kühle
Frische, fernab von marmeladigen Noten. Die Tannine sind fleischig aber bereits gut integriert, verlängern
den feinen Rotwein bis zum Nachhall, wo er würzig
ausklingt. Das ist von einer Präzision und Spannung,
die wir (und sicherlich das Gros der Weintrinker) so
wohl niemals in Portugal verorten würden. Der Wein
entspricht mit all seinen Aromen und feinen Strukturen unserer Wahrnehmung von klassischen und etablierten Weinbaugebieten. Eine absolute Bereicherung
der Weinwelt und obendrein ein echtes Schnäppchen,
wenn man bedenkt, dass lediglich 3.320 Fl. von diesem
Elixier gefüllt wurden.

11% Vol.

50,00 €/l

37,50 €
Top-Terroir!

Ganz feiner Rotwein, der gerade sein Trinkfenster öffnet.
Potenzial bis ca. 2045.

Kellermeister Miguel Silva von der Qunita de Baixo,
Niepoorts neuem Weingut in Bairrada
© Christoph Raffelt
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P O R T U G A L & S PA N I E N BAIRR ADA

QUINTA DE BAIXO, VINHAS VELHAS BAIRRADA BRANCO 2014
Leichtbau kann so komplex sein!
PBA010514

Vinhas Velhas Bairrada branco 2014

Nicht nur in der Architektur ist das scheinbar Einfache
meist hochkomplex. Dirk Niepoorts Weine aus Bairrada verkörpern par excellence die Leichtigkeit und das
Schwebende der Region. Doch um diese Energie auf die
Flasche zu ziehen, bedarf es einiger Anstrengungen und
großer Geduld. Bairrada, eine Region, die genau zwischen den weltbekannten Kulturmetropolen Porto und
Lissabon liegt, prägen der atlantische Einfluss sowie
Kalk und Schiefer. Beim Weißwein haben wir es ausschließlich mit den Rebsorten Bical sowie Maria Gomes
von 80- bis über 100-jährigen Weingärten auf perfektem Kalkstein-Terroir zu tun. Der Wein wurde 20 Monate lang ausgebaut –und zwar im großen Fuder-Fass,
wie wir es auch von der Mosel kennen! Und die Mosel
kommt uns tatsächlich gleich mehrfach in den Sinn. Mit

11,5% Vol.

47,93 €/l

35,95 €

lediglich 10,5 Vol.-% handelt es sich bei dem Vinhas Velhas um einen feingliedrigen Weißwein, der perfekt mit
japanische Speisen harmonieren würde. Warum? Weil
sein subtiler Duft (Limettenschale und Tulpen) und salziger Charakter bestens zu dieser feinen Küche passt,
die von Umami-Noten und enormer Produktfrische geprägt ist. Dieser Wein baut einen Spannungsbogen auf,
der mit dem eines Rieslings vergleichbar ist. Dabei gerät die Frucht hier noch mehr in den Hintergrund, die
Textur wirkt hier nachgiebiger, die Säurestruktur etwas
weicher als beim rassigen Mosel-Riesling. Dabei ist der
Weißwein ungemein frisch und spannend, sein Tiefgang und die Kalkausprägung enorm. Ein großer Wein.
Nähern Sie sich ihm gern bei 12–14 °C an. Karaffieren erlaubt und befürwortet! Potenzial bis ca. 2030+.

QUINTA DE BAIXO, POEIRINHO BAIRRADA TINTO 2014
Federleicht: Reinsortiger Baga! „Ich war überrascht, wie sehr ich den Wein mochte!“
– Mark Squires (Parker)
PBA010214

Poeirinho Bairrada tinto 2014

„Poeirinho“ ist die ursprüngliche Bezeichnung für die
autochthone Rebsorte Baga. Dass Dirk Niepoort hier
die alte Rebsortenbezeichnung anführt, kommt nicht
von ungefähr. Denn oberstes Ziel dieses Weins ist genau diesen früher existenten Weintyp wieder zu etablieren, den ursprünglichen Geschmack der Region und
Rebsorte zu transportieren. Es waren die alten Bagas,
Next generation: Dirk mit seinen vom Weinvirus befallenen Söhnen Daniel und Marco
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11% Vol.

50,00 €/l

37,50 €

die Dirk Niepoort vom Potenzial der Region überzeugten. Diese waren häufig farblich relativ hell und
gar nicht sonderlich extrahiert, besaßen eine schlanke
Statur, reiften aber über viele Jahrzehnte. Schnell war
Niepoort klar, dass Bairrada die Ideale seiner Rotweinwelt verkörpern könnte. Ausgebaut für 20 Monate im
großen Mosel-Fuder, prägen diesen schlanken Wein
(nur 11 Vol.-%!) keinerlei Röstnoten. Der „Poerinho“
aus dem Finesse-Jahrgang 2014 duftet nach dunklen
Beeren und kühlen Waldfrüchten. Ein Hauch Graphit
schwirrt im Glas, durchzieht diesen geradlinigen Wein,
der sich am Gaumen wie ein gespannter Pfeil am Bogen vor dem Abschuss verhält. Die Tannine sind mittlerweile fein poliert, die feine Struktur vom klaren Fokus des Weines geprägt, der bis zum Nachhall niemals
in die Breite gehen will. Das ist ein enorm tiefgründiger Wein, dessen feine Säureader uns an großen Blaufränkisch aus dem Burgenland erinnert. Die Kalknote
und eine überhaupt steinige Ausprägung markieren
diesen Wein, der bis ins Letzte Zeugnis seiner großen
Herkunft ablegt. Sicherlich einer der schlanksten und
feinsten Rotweine, die wir aus Portugal kennen und
eine absolute Empfehlung für Finesse-Enthusiasten,
die sonst überwiegend zu Rotweinen aus Frankreich
und Österreich greifen und Portugal nicht auf dem
Schirm hatten. Sie erwartet ein zweites Eldorado!
Grandios gereifter Baga, der aus dem Burgunderglas genossen
werden sollte. Höhepunkt ab sofort, Potenzial bis ca. 2040+.

Niepoort

BAIRR ADA P O R T U G A L & S PA N I E N

QUINTA DE BAIXO, POEIRINHO GARRAFEIRA
BAIRRADA TINTO 2012
94+ Punkte: „Wenn Sie Barolo alter Schule mögen, dann ist das etwas für Sie.“ (Parker)
PBA010412

Poeirinho Garrafeira Bairrada tinto 2012

Als Dirk Niepoort im Jahr 2012 die Quinta de Baixo erwarb, wusste er gleich, was er mit den beiden besten
Fässern des Poerinhos anstellen wollte. Er ließ gut
Ding Weile haben und seine Favoriten im Gedanken
einer Reserve-Version bzw. Garrafeira, wie man sie in
Portugal nennt, weiter im Fass reifen. 5.646 Flaschen
gibt es von diesem Spitzenwein aus Bairrada, dessen Reben zum Teil mehr als hundert Jahre alt sind!
Auch hier reifte der reinsortige Baga im großen Holzfass, allerdings ganze 40 Monate. Das Ergebnis ist ein
Rotwein, den das Attribut „komplett“ wohl am besten beschreibt. Hier reichen sich alle Elemente die
Hand, strahlen Harmonie aus und lassen den Wein
um so größer erscheinen. Allein das Bouquet, eine
Mischung aus Rosen, rote Beeren, Nelke und
Unterholz, strahlt hier förmlich. Es verströmt
das Parfum eines großen Rotweins, und wir verstehen, dass Mark Squires (Parker) hier Vergleiche
zum Old-School-Barolo zieht. Der Wein besitzt
eine andere Dimension als jene, die weniger Zeit
im Fass verbrachten. Und dann ist da diese ungemeine Frische und Dramaturgie am Gaumen,
das feine, mittlerweile polierte Tanningerüst und
die filigrane Säurestruktur von roten Beeren, die
den Wein im langen Nachhall noch begleiten.
Eine fast balsamische Note schmiegt sich an die
Frucht, verleiht der Garrafeira ein eigenes Profil. Und dann wird klar, warum Dirk Niepoort
als Liebhaber der Mosel-Weine Bairrada derartig fasziniert. Das Terroir, der Kalkboden,
wird hier förmlich spürbar, wobei dieser
Rotwein lediglich 12 Vol.-% benötigt, um
enorme Spannung und Komplexität zu erreichen. Dabei hat er durch den langen
Fassausbau nur an Harmonie und Tiefe
gewonnen, in keinem Moment aber an
Frische verloren.

12% Vol.

93,00 €/l

69,75 €

94+ Punkte
PAR KER

Höhepunkt ab sofort, gerne 1–2 Stunden
vorab karaffiert, Potenzial bis 2045+.
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P O RT U G A L & S PA N I E N RIBEIR A SACR A

94 Punkte
PARKER

RIBEIRA SACRA | LADREDO, RIBEIRA SACRA TINTO 2012
94 Punkte: „Der Ladredo 2012 wird von Niepoort aus Douro/Porto in Portugal aus
einem Weinberg in Ribeira Sacra namens Ladredo produziert, der zur Familie Rodríguez von Bodegas Guímaro gehört.“ – Luis Gutiérrez (Parker)

max. 6 Fl. pro Kunde

SRS020112

Ladredo, Ribeira Sacra tinto 2012

Einzellage mit 1940 gepflanzten Rebstöcken!
Wer die Weine aus dem Hause Envínate kennt, weiß
bereits, welch Exzellenz Spaniens Ribeira Sacra in den
letzten Jahren im Stande ist hervorzubringen ist. Einer
der weiteren Pioniere der Szene der Region sind die
Bodegas Guímaro, die mitunter von WeinmacherIkone Raúl Pérez beraten wird. Hier hat sich Dirk
Niepoort eine Lage herausgepickt, die ihn besonders
reizte, den „Ladredo“. Die Reben wurden hier bereits
1940 gepflanzt und wurzeln tief über dem Fluss Sil
thronenden Weinberg, dessen Steilheit die Bewirtschaftung zur Herkules-Aufgabe macht. Zwei rote
Rebsorten gedeihen hier in Harmonie und gehen in
den Blend (65 % Mencía, 35 % Garnacha Tintorera) ein.
Dabei verbrachte der Wein 12 Monate im gebrauchten
Barrique. Und in der Tat fühlen wir uns hier an Envínates Ribeira Sacra erinnert. Da wäre wieder diese
typische vom Schiefer beeinflusste Nase. Ein Hauch
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12,5% Vol.

55,86 €/l

41,90 €

weißer Pfeffer, Rosenblätter, Sauerkirschen und fein
balsamische Noten, die durch getrocknete Kräuter
abgerundet werden. Das duftet intensiv und unglaublich elegant. Genau so fein und stoffig zieht sich dieser kühle und schlanke Wein am Gaumen fort, wo ein
Hauch Beef Jerky, Hagebutten und schwarze Beeren
von einer frischen Säurestruktur geleitet werden. Das
ist ein enorm geradliniger Wein, niemals zu kräftig,
immer im Zeichen der Eleganz und die Frische Ribeira
Sacras betonend, die mit dem nötigen Geschick und
der richtigen Einstellung von den Schiefersteillagen
eingefangen werden kann. Top-Tipp!
Geben Sie dem Wein etwas Luft in der Karaffe aber unbedingt bauchige Burgunderkelche. Ein grandioser Wein
mit Potenzial bis 2026+

Niepoort

B I ER ZO P O R T U G A L & S P A N I E N

BIERZO | CALDERERA, GODELLO, BIERZO BRANCO 2015
93 Punkte: „Erinnert an manche Weißweine aus dem Jura“ – Luis Gutiérrez (Parker)
SBI030115

Calderera Godello, Bierzo, branco 2015

13,5% Vol.

50,60 €/l

37,95 €

max. 6 Fl. pro Kunde

Nur rund 650 Flaschen!
„Raúl ist ein Freund – ein besonderer Freund und
Mensch, unglaublich großzügig und weitsichtig. Sein
Leben war nicht einfach, vielleicht ist er deshalb so
zielstrebig und fast fundamentalistisch. Ein Perfektionist. Wir haben viel miteinander und voneinander gelernt, vieles zusammen durchgemacht – und er macht
einfach großartige Weine.“ so Dirk Niepoorts über Raúl
Pérez, mit dem er diesen Projektwein, den „Calderera“ macht. Der „Picasso des spanischen Weins“ (Guía
Peñín) hat seine Heimat trotz zahlreicher Projekte in
ganz Spanien im Bierzo. Für viele bringt er auch die
besten Weine der Region hervor, denn die Mischung
aus Eleganz und Kraft, gelingt ihm mit seinen Weißund Rotweinen meisterlich. Der Calderera branco ist
ein reinsortiger Godello. Er stammt aus zwei Parzellen,
einer in Cacabelos und einer aus Valtuille. Der Großteil reifte hier unter der Florschicht in der Amphore,
rund ein Drittel in einem alten Holzfass. Dieser ungewöhnliche Ausbau prägt den Wein und erinnert
nicht umsonst an Weißweine aus dem Jura wie Parker-

Verkoster Luis Gutiérrez anmerkt. Es handelt sich hierbei um einen hochmarkanten und eigenständigen Wein, einem unserer absoluten Favoriten,
der allerdings nicht für jedermanns Geschmack
gemacht wurde. Und das soll er auch nicht! Wer
PAR KER
aber diesen feinen von der Hefe geprägten und
flintigen Stil schätzt (Nüsse, Kümmel, Birnen),
wird einen der spannendsten Weine Spaniens
entdecken. Am Gaumen besticht der Wein durch seine feine Flornote und Cremigkeit, wirkt aber niemals
alkoholisch schwer, sondern federleicht. Bei nur rund
650 Flaschen Gesamtproduktion konnten sich Raúl
und Dirk Niepoort auch ganz auf die eigenen Präferenzen verlassen. Herausgekommen ist ein Meisterwerk für den fortgeschrittenen Weinliebhaber. Wir
sind enorm Stolz eine Handvoll dieser Raritäten nach
Deutschland bringen zu dürfen.

93 Punkte

Ideale Trinktemperatur zwischen 12-14 Grad Celsius, aus
großen Gläsern.

CALDERERA MENCÍA, BIERZO TINTO 2013
Joint-Venture mit Raul Perez. Nur 1.500 Flaschen!
SBI030213

Calderera Mencía, Bierzo tinto 2013

Der Calderera tinto ist, wie könnte es anders sein,
Bierzos wichtigster Rebsorte, der Mencía gewidmet.
Dirk Niepoort hat sich für seinen Projektwein niemand
geringeren als den für viele wohl besten Winzer der
Region ins Boot geholt, zudem einer der besten langjährigen Freunde Dirks: Raúl Pérez. Die Reben stehen
hier überwiegend auf Schiefer und etwas sandigen Böden. Wer die beiden Ikonen kennt, weiß natürlich, dass
sich bei diesem Wein nur ein höchst finessenreicher
und eleganter Vertreter im Glas befinden kann, der
das Terroir der Region im besten Sinne widerspiegelt.
Der Calderera Mencía duftet fein nach Walderdbeeren
und Kräutern. Eine zarte Rauchnote, wie sie Schieferböden oft eigen ist, prägt diesen feinen Wein, der nun
auf seinem absoluten Höhepunkt ist. Die Tannine sind
feinkörnig, geben dem dichten Wein eine angenehme
Stoffigkeit am Gaumen. Typisch für die Rebsorte ist
eine gewisse Geradlinigkeit und enorme Frische, die
am ehesten mit einem Blaufränkisch aus dem Burgenland vergleichbar ist. Der Bierzo im Nordwesten
Spaniens, genießt seit einigen Jahren allerhöchste
Aufmerksamkeit, gerade wegen der durch die klimatischen Bedingungen perfekten Voraussetzungen für
feine und langsam ausreifende Weine. Im Weinatlas

max. 6 Fl. pro Kunde
13% Vol.

50,60 €/l

37,95 €

Dirk Niepoort und Raúl Pérez:
ziemlich beste Freunde!

93 Punkte
PAR KER
von Hugh Johnson und Jancis Robinson stand nicht
umsonst in der Erstausgabe (2001!): „Die Mencía-Traube liefert auch die besten Rotweine von Bierzo. Einige der talentiertesten Kellermeister Spaniens werden
diese Gegend, die zu Castilla-Léon gehört, bald berühmter machen.“ Welche weise Vorhersage!
Der Calderera tinto befindet sich aktuell in der ersten
Genussreife, besitzt Potenzial bis ca. 2028.
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Sousa

P O RTU G AL DOURO

Alves de Sousa
DOURO

Der Pionier trockener Rotweine
aus dem Douro-Tal
Die „Alves de Sousa“-Familie produziert seit 5 Generationen
Weine im Douro-Tal. Im Fokus steht neben den klassischen
Portweinen eine revolutionäre Wiederbelebung autochthoner
Rebsorten!
Portugals „Producer of the Year“ 2006 und 1999
– Revista de Vinhos
„Tiago und sein Vater Domingos führen eine Vorzeigefirma für
generationenübergreifende Partnerschaft in der Familie. Beide
extrem talentiert, zurückhaltend und fachkundig. Hier sind
alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt, um in eine goldene Zukunft zu blicken.“ – Axel Probst („Portwein“)
„Domingos Alves de Sousa gilt als Pionier der Douro-Weine.
Das Anwesen, das sich der Rot-, Weiß- und Portweinproduktion verschrieben hat, ist heute ein Star im Douro.“ – Rui Falcão
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Die Geschichte des Douro-Tals ist ähnlich wie bei den großen
traditionellen Weinanbaugebieten – wie der Champagne oder
dem Sherry-Dreieck – maßgeblich vom Export geprägt. Portwein,
wie wir ihn heute kennen, fußte auf einem Defizit. So konnten die
Winzer des Douro-Tals ihre begehrten Weine zunächst nur im Inland vertreiben, zu einer Zeit, in dem kaum Infrastruktur gab und
einige hunderte Kilometer Distanz bereits Reisen von mehreren
Tagen bedeuteten. Durch das Aufspriten des Weines mit hochprozentigem Alkohol wurde dieser für den Export und vor allem
den florierenden Handel mit England und die Verschiffung transportfähig gemacht. Der Mythos Portwein war geboren!
Wenn wir heute über 100-jährige Portweine öffnen, dann sind
diese, wenn sie denn aus großen Jahrgängen stammen, anders
als die meisten Weine fast immer noch ein großer und einmaliger
Genuss. Portwein übt deshalb weiterhin eine große Faszination
auf Weinliebhaber aus und gilt als Inbegriff der schützenswerten
Weinkultur Portugals.

Sousa

DOURO P O RTU G AL

Tiago Alves de Sousa: Botschafter des
kulturellen Erbes des Douro-Tals

und Borges verkauft hat. Auch Trauben wurden direkt an große
Hersteller verkauft. Erst 1991 hat sich Domingos Alves de Sousa aufgemacht, seine Produkte unter eigenem Etikett zu vermarkten. Da er aber weiterhin Trauben an Taylors verkauft hat,
wollte Domingos anfänglich nicht im gleichen Teich fischen und
produzierte zunächst ausschließlich Douro DOC Weine, diese
aber schon früh auf sehr hohem Niveau. Er war mit wenigen
Mitstreitern wie Ramos Pinto, Niepoort oder Quinta do
Cotto einer der Ersten, die sich an das Thema Rotwein im
Douro-Tal herantrauten.“

Bei Alves de Sousa strahlt das Wein-Portfolio bereits an
der Basis. So zeichnen sich alle Weine durch eine enorme
Brillanz und Eleganz aus, bei gleichzeitig dichter Struktur.
FürTiago gilt das Credo der perfekten Balance im Wein,
und dies schmeckt man eindrucksvoll. Grundlage für diese
ungewöhnlichen Qualitäten ist das einzigartige LagenPortfolio des Weinguts. Der renommierte portugiesische
Weinjournalist und Autor Rui Falcão, der Alves de Sousa
als „Pionier der Douro-Weine und Star im Douro“ beschreibt, zeigt sich beeindruckt von dem Weingut zugrundeliegendem Terroir: „Ein Spaziergang durch die GaivosaWeinberge genügt, um die Komplexität und Raffinesse der
Weine zu erklären. Sie sind geprägt von unterschiedlichen
Höhenlagen, zahlreichen Traubensorten, unterschiedlichen
Landschaften und dem Wechsel zwischen traditionellen
und neubepflanzten Rebflächen. Die Rebstöcke wurden
auf der einen Seite terrassenförmig, auf der anderen vertikal angelegt. Alle werden sorgfältig gepflegt.“ Und Axel
Probst sieht in seiner Portwein-Bibel großes Potenzial für
den Betrieb: „Tiago und sein Vater Domingos führen eine
Vorzeigefirma für generationenübergreifende Partnerschaft
in der Familie. Beide extrem talentiert, zurückhaltend und
fachkundig. Hier sind alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt,
um in eine goldene Zukunft zu blicken.“

Doch neben der Portweinproduktion, die dem Douro-Tal erst
zu Weltruhm verhalf, floriert das portugiesische Anbaugebiet
besonders seit rund einer Generation aufgrund exzellenter Rotund Weißweine. Das Douro-Tal ist mit seinen Terrassenanlagen,
dem exzellenten Klima und einer Vielzahl autochthoner Rebsorten ein Paradies für Weinliebhaber. Die Familie Alves de Sousa
nimmt hier eine zentrale Rolle ein und gilt als einer der Pioniere
für exzellente Stillweine. Seit fünf Generationen prägt sie den
Weinbau im Douro-Tal. Auslöser für unsere Zusammenarbeit
mit dem Weingut ist aber vor allem die aktuell wirkende Generation, die mit Tiago de Sousa und seinem Vater Domingos ein
Traum-Duo bildet.
Axel Probst, einer der profundesten Kenner der Portweinwelt
und Autor der Pflichtlektüre „Portwein“, schreibt über das
Weingut: „Vor 1991 hat die Familie Alves de Sousa über mehrere
Generationen Portweine produziert, die sie an Taylors, Ferreira

Werte Kunden: Als wir Tiago erstmals kennenlernten und
seine Weine probierten, war uns sofort klar, dass wir es hier,
von der Basis bis zur Spitze des Weinportfolios, mit einem
einmaligen Betrieb zu tun haben, der mit höchster Konstanz
und Professionalität agiert. Die Rotweine gelten mittlerweile als Aushängeschild für Portugals Spitze, die Portweine als
enorm preiswerte und authentische, da handwerklich erzeugte Gewächse des Douro-Tals. Und in den letzten Jahren haben
auch die Weißweine das enorm hohe Niveau ihrer roten Brüder
erreicht. Tiago de Sousa ist Botschafter des kulturellen Erbes
des Douro-Tals und steht zeitgleich für die Zukunft der portugiesischen Weinwelt.
Das vielleicht größte Kompliment stammt aber von Olivier
Poussier, seines Zeichens „Sommelier-Weltmeister“, der in der
Revue du vin de France einen der Topweine des Gutes, den
‚Quinta da Gaviosa‘, mit der Bestnote auszeichnet und urteilt:
„Der ‚Quinta da Gaviosa‘ ist für das Dourotal, was der ‚Cheval
Blanc‘ für Bordeaux ist.“ Ein Ritterschlag und Ausdruck der Größe der Weine von Alves de Sousa.

17

Sousa

P O RTU G AL DOURO

BRANCO DA GAIVOSA 2019
Ganz schön viel Wein fürs Geld!
PDO100119

Branco da Gaivosa 2019

Das Weingut Alves de Sousa gehörte zu den ersten,
die im Douro-Tal neben dem traditionellen Portwein
auch das Potenzial der Region für den Anbau trockener Weine erkannten. Der „Branco da Gaivosa“ zählte
in den 1990er-Jahren zu den ersten Kindern der neuen Douro-Revolution und ist heute ein anerkannter
Klassiker der Region. Die Familie Alves de Sousa bewirtschaftet für diesen Wein höher gelegene Lagen
der Quinta da Gaivosa und liest dort die Trauben zudem deutlich früher als für den weißen Portwein. Die
aktuelle Cuvée des Jahrgangs 2019 besteht aus 50 %
Malvasia Fina, 30 % Rabigato und 20 % Arinto. Stilprägend ist der behutsame Ausbau im Stahltank und
in französischen Barriques, für einen Zeitraum von 12
Monate. Nur rund ein Drittel wandert ins Holz, hier
wird allerdings mittels batonnage die Hefe aufgerührt.
Das sorgt für das cremige Mundgefühl und feinhefige Aroma des Weins.Das Ergebnis ist ein komplexer
und mineralischer Weißwein, der schon von Portugals
wichtigster Weinzeitschrift, der Revista de vinhos,
mit einem Award für die besten Weine der Region und
als „Best Buy“ ausgezeichnet wurde. Das hellgoldene
Glas duftet fein nach getoastetem Barrique, rahmt
die feine Birnenfrucht, die hier aus dem Glas steigt.

13% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

Ein Hauch Kamille und Stroh schmiegen sich an die
Frucht. Das ist ziemlich komplex und intensiv für einen
Wein dieser Klasse. Auch am Gaumen überrascht die
Standhaftigkeit des Weins, die würde man in der einfach anmutenden Flasche kaum erwarten! Wunderbar
cremig zieht sich der Branco über den Gaumen, Anis
und Winteräpfel tauch auf, auch Honigmelone. Das
Holz ist hier kraftvoll aber nicht zu aufdringlich, gibt
dem Wein enorme Struktur. Und im Nachhall verfeinert eine zarte Anisnote diesen reifen und anschmiegsamen Weißwein.
Zu diesem überzeugend niedrigen Preis erhält man einen herausragenden Wein, der mit seinem gekonnten
Ausbaueinfach unschlagbar ist.
Ein kongenialer Essensbegleiter für allerlei Muschelgerichte, fangfrischen Lachs oder Geflügel. Welch Qualität hier auf die Flasche wanderte, wird jedem schnell
klar. Tiago de Sousa erklärte uns, dass bereits dieser
Einstiegs-Wein ein Reifevermögen von rund 8 Jahren
und in den besten Jahrgängen gar 10 Jahre und noch
etwas mehr besitzt. Top-Tipp für jeden Tag!
Zu genießen ab sofort, als Aperitif oder wunderbarer
Speisenbegleiter. Lagerungspotenzial bis zu 10 Jahre.

CALDAS TINTO 2018
Douro für jeden Tag
Caldas tinto 2018

PK

Bereits letztes Jahr listete Enrico Bernardo von der Revue du Vin de France, dem Weinzentralorgan Frankreichs, den Caldas tinto in seiner Liste der 1.500 besten
Weine des Jahres. Wir geben zu, wenn Frankreichs renommiertestes Weinmagazin Weine aus dem Ausland
hervorhebt, dann haben diese Empfehlungen meist
höchste Aufmerksamkeit verdient. Der Caldas tinto ist
ein Rotwein aus den typischen Rebsorten des DouroTals, die auch oft im Portwein anzutreffen sind. Touriga Nacional, Tinta Roriz und Tinta Barroca reichen
sich hier die Hand. Die Trauben von über 20-jährigen
Reben sehen kein Holz und ergeben einen wunderbaren Alltagsrotwein der Extraklasse. Der granatfarbene
Wein mit hellem Rand duftet in der Nase derart kirschig und fein, dass wir hier direkt Assoziationen mit
einem feinen Burgunder hatten. Cassis und Veilchen
gesellen sich dazu. Am Gaumen zeigt der Caldas tinto dann aber doch seine unverkennbare Herkunft, das
Douro. Er ist sehr fein und balanciert, dabei kühlfruchtig und erzählt von den winddurchfluteten Terrassenlagen der Region. Sauerkischen, etwas Bittermandeln
und Rosen vermischen sich hier zu einem Wein, des-
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14,5% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

sen animierende und leicht fleischige Konsistenz einen
Typ Rotwein abgibt, der aufgrund seiner feinen Tannine einfach solo für jeden Tag genossen werden kann,
aber auch eine gute Figur zum Steak ablegt. Er ist direkt präsent, vermittelt den kühlen und komplexen Stil
des Hauses Alves de Sousa ideal.
Das Weingut steht für große Terroirweine, aber mindestens genauso für die fast erschreckend gute Basis.
Tiago und sein Vater Domingos wissen, dass sie als
portugiesische Winzer mit der internationalen Weinwelt konkurrieren und ein Bewusstsein für die Größe der trockenen Weine des Douro-Tals, welches bei
Kritikern, Sommeliers und Weinliebhabern allmählich
angekommen ist, noch nachhaltig in der Breite verankern müssen. Daher stecken sie enorm viel Herzblut in
ihre exzellenten Basisqualitäten. Mit Weinen wie diesen sollte er nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das
Douro-Tal wieder in aller Munde ist.
Zu genießen ab sofort, gerne eine halbe Stunde vorab öffnen, Potenzial bis ca. 2026.

© Fernando Guerra

PDO100418
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QUINTA DA GAIVOSA 2017
Das kleine Flaggschiff des Hauses! „Cheval Blanc des Dourotals“ – Olivier Poussier
PDO100817

Quinta da Gaivosa 2017

Das vielleicht größte Kompliment zu diesem Wein
stammt von Olivier Poussier, seines Zeichens „Sommelier-Weltmeister“, der in der Revue du Vin de
France vergangenes Jahr den „Quinta da Gaivosa“,
mit der Bestnote auszeichnete und urteilte: „Der
‚Quinta da Gaivosa‘ ist für das Dourotal, was der ‚Cheval Blanc‘ für Bordeaux ist.“ Ein Ritterschlag und Ausdruck der Größe der Weine von Alves de Sousa. Dieses
vom Meister des Weins ungewohnt großspurige Zitat
verdeutlicht die Stellung des Douro-Tals der vergangenen Jahre. Keine andere Region profitierte nicht nur
durch den Klimawandel, sondern auch durch das Umdenken der aktuellen Winzergarde derartig bezüglich
der Qualitätssteigerung trockener Rotweine, die hier
neben dem Portwein ihre absolute Berechtigung haben und das Weltklasse-Terroir der Region beweisen.
Dieser „kleine“ Spitzenwein des Hauses entsteht auf
der Quinta da Gaivosa, dem Stammsitz von Alves de
Sousa. Der „Abandonado“ ist das Aushängeschild des
Hauses, der Hermitage unter den Douroweinen, und
dieser Quinta da Gaivosa ist das „kleine Flaggschiff“
von Alves de Sousa und einer der spannendsten Weine des Sortiments.
Der portugiesische Weinjournalist und -autor Rui
Falcão schreibt über das Weingut: „Domingos Alves
de Sousa gilt als Pionier der Douro-Weine. Als einer
der ersten kehrte er dem städtischen Komfort der
Stadt Oporto den Rücken, um in das Douro Tal zurückzukehren. Mit seiner Quinta da Gaivosa war er
einer der Wegbereiter für den Aufschwung der Douro-Weine. Das Weingut, das sich der Rot-, Weiß- und
Portweinproduktion verschrieben hat, ist heute ein
Star im Douro.“
Der gleichnamige Rotwein ist neben dem raren „Abandonado“ der wohl wichtigste Wein. Die Cuvée aus
den überwiegend für die Portweinproduktion bekannten Rebsorten TintaRoriz, Touriga Franca, Tinto Cão
und Touriga Nacional ist das Sinnbild für die Größe
des Douro-Tals. Vergoren in den traditionellen Lagares und ausgebaut in gebrauchten Barriques, erzeugt
dieser Wein eine unglaubliche Dramaturgie. Tiago bezeichnet 2017, den Nachfolgejahrgang des 2015ers, als
großen Jahrgang. Wie für die Vintage-Ports hat er jene
beiden Spitzenjahre gewählt, um diesen Rotwein zu
vinifizieren. Charakteristisches Merkmal des tief violetten Weins: Seine feine ätherische Nase, die stets
präsente Eukalyptus-Note. Sie umschwirrt den nach
Sauerkirschen und Maraschino-Kirschen duftenden
Wein nebst einem Hauch Minze und etwas Brombeere. Gefasst in bestes Holz (neue und gebrauchte fran-

14,5% Vol.

44,66 €/l

33,50 €

zösische Eiche), welches nur zart die delikate Frucht
rahmt, verströmt er ein intensives Bouquet. Der Ausbau – über 20 Monate im Holz – verleiht dem Wein
eine Klasse, die in der Jugend bereits Noblesse ausstrahlt und ebenso pures Potenzial verkörpert. Aus
den über 80-jährigen Reben, von denen dieser Überflieger stammt, tritt ein Wein hervor, der am Gaumen
dicht und stets seidig daherkommt. Schwarzkirschen
vermischen sich hier wieder mit Eukalyptus und einer
fein süßlichen Zimtwürze. Das erinnert in der Tat an
die Klasse eine Grand Cru Classé aus dem Bordelais.
Ein Rotwein von großem Format, von Klasse und großer Ausstrahlung.
Dieser Wein hat in der internationalen Weinwelt
bereits große Erfolge sammeln können und erweckt
seit vielen Jahre die Aufmerksamkeit. Erstmals 1992
als bester Rotwein Portugals ausgezeichnet, erzielte er zur Jahrtausendwende damals sensationelle 92
Parker-Punkte, arbeitete sich bis zum Jahrgang 2011
auf 95 Punkte hoch und heimste 19 Punkte bei den
„Vinhos – Grandes Escolhas“ ein. Für Tiago und seinen Vater sind Eleganz und Finesse die wichtigsten
Insignien eines großen Weins und diese verströmt
der Wein vom Antrunk bis Nachhall. Ein ganz großer
Wein aus dem Douro-Tal, den wir bereits mit seinem
Jahrgangsvorgänger fest ins Herz geschlossen hatten,
gemeinsam mit dem „Abandonado“, dem Spitzenwein
des Hauses sicherlich der stärkste Wein im Portfolio,
den wir uneingeschränkt empfehlen können.
Zu genießen ab sofort. Momentan profitiert die Cuvée
ungemein von der Karaffe. 2-3 Stunden fächern ihn regelrecht auf! Höhepunkt wohl 2023 bis nach 2039+
Bewahrer eines uralten Rebschatzes:
Vater Domingos und Sohn Tiago
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QUINTA DA GAIVOSA, VINHA DE LORDELO 2016
Kraft und Finesse treffen in dieser Steillage zusammen
PDO100916

Quinta da Gaivosa, Vinha de Lordelo 2016

„Ein Ikonenwein aus über 100-jährigen Reben!
Vinha de Lordelo“ ist der Name dieser beeindruckenden Steillage, die mit ihren uralten Reben nicht nur
in die besten Portweine des Hauses eingeht, sondern
auch diesen zu den großen Rotweinen des Douros
zählenden Wein hervorbringt. Für Jamie Goode zu den
50 besten Weinen Portugals zählend, geht es Tiago
und Domingos bei diesem Wein darum, das einzigartige Terroir der Lage immer besser zu verstehen und
im Wein zum Klingen zu bringen. Zwar hatte Tiagos
Vater schon lange das große Potenzial dieser Lage
erkannt. Doch die äußerst geringen Erträge der über
100jährigen Reben brachten kaum genug Wein ein,
um diesen separat zu vinifizieren. Also tat er, was jeder
Douro-Winzer genauso handhaben würde. Er fügte
diese Trauben, mit die beste Qualität all seiner Lagen,
zum Port hinzu. Allerdings immer mit dem Gefühl,
nicht das Richtige zu tun und das sagenhafte Potential dieser Lage zu verschenken. Mit dem Abschluss
von Tiagos Studium und der Mitarbeit im elterlichen
Betrieb wurde 2003 dann aber entschieden, entgegen
wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit, die außergewöhnliche
Eigenständigkeit der Lage in einem separat gefüllten
Wein zum Ausdruck zu bringen. Und so wurde diese
Cuvée, die aus über 30 verschiedenen autochthonen
Rebsorten besteht, geboren. Laut Tiago ergibt ein
Rebstock lediglich rund 200g Frucht, so verschwindend gering sind die Erträge! Eine Zahl, bei der jeder
Betriebswirtschaftler die Hände über dem Kopf schlagen würde und über eine Neuanpflanzung nachdenken würde. Doch für die Familie Alves de Sousa war
klar: Rationalität spielt bei diesem historischen und

14,5% Vol.

62,66 €/l

47,00 €

hochemotionalen Weinberg keine Rolle. Und wenn
wir das Ergebnis heute im Glas sehen, sind wir höchst
dankbar dafür, dass die Familie Alves de Sousa ihren
ganz eigenen Weg geht.
Der 2016er-Jahrgang („Ein Jahr von großem Potenzial“) liegt mit tiefem Rubinrot im Glas. Wir sprechen
hier zwar von einem Rotwein mit enorm niedrigen Erträgen, doch dreht sich bei diesem großen Wein auch
wieder alles um die perfekte Balance. Denn nur in den
besten Jahren und wenn alle Parameter perfekt stimmen, gibt es diese großartige Lage auch als trockenen
Rotwein. Veilchen, erdige Noten, Graphit, Minze und
Pflaumennoten strömen aus dem Glas. Das Bouquet
ist dicht gepackt aber ungemein nuanciert, die minzige Kopfnote weckt Neugier und lässt uns gleich das
Glas ansetzen. Hier am Gaumen landet der „Vinha de
Lordelo“ wie ein konzentrierter Strahl. Das komplexe
Aromenbündel aus beeriger Frucht, struktureller Kraft
und aromatischem Tiefgang erstreckt sich bis zum
Nachhall, der minutenlang immer wieder neue Aromen
hervorbringt. Das ist ein großer Wein, voller Potenzial,
aber eben auch einer mit enormer Balance, sozusagen
perfekten Anlagen zur Reife. 25 Jahre tolle Entwicklung
sind hier bedenkenlos aufzurufen. Der fast zweijährige Ausbau in gebrauchtem und neuem Holz gibt dem
Wein die nötige Struktur mit auf den Weg, ohne in der
Jugend zu dominieren. Das ist schlichtweg einer der
größten Rotweine Portugals, der weiterhin zu einem
sensationellen Preis zu haben ist.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2025.

ABANDONADO 2017
„Abandonado ist immer etwas ganz Besonderes, aber dieser 2017er, Markus ...
– du musst ihn einfach probiert haben!“ – Tiago Alves de Sousa
PDO101117

Abandonado 2017

Kult! Douros Mythos des Sisyphos
Mit diesen Worten kam Tiago auf mich zu, als er vom
Nachfolgejahrgang seines Kultweins, dem „Abandonado“, berichtete. Es ist der absolute Spitzenrotwein aus
dem Douro, mit einzigartiger Geschichte und hochinteressantem Terroir. Nur in den besten Jahrgängen
wird er gefüllt – und darauf legt Tiago Wert –dies war
nach 2015 erst 2017 der Fall. Für viele PortugalweinExperten überrascht es nicht, dass der „Abandonado“Anwärter auf einen herausragenden Wein ist, denn
2017 gilt im Douro und bei Port als absolut einmaliger
Jahrgang. Selten war die Nachfrage so hoch wie für
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14,5% Vol.

105,33 €/l

79,00 €

diesen Jahrgang, denn er brachte exzellente Trauben
hervor.
Dass im Hause Alves de Sousa der Fokus nicht auf dem
Portwein liegt, sondern alle Kenner auf den „Abandonado“ warten, liegt an der einmaligen Position der Familie als Rotweinpioniere des Douro-Tals. Domingos,
Tiagos Vater zählt zu einer handvoll Winzer, welche
frühzeitig erkannten, welch Potenzial für trockene
Stillweine im Douro besteht. Dieses einmalige Lebenswerk des heutigen Grandseigneurs ist eng verbunden
mit einem Wein, dem „Abandonado“. Wie Jean-Louis

Sousa

Chave an der Rhône mit dem Hermitage unzertrennbar verbunden ist oder etwa die feinsten Rieslinge aus
dem Scharzhofberg mit dem Hause Egon Müller, so
gilt Alves de Sousa als der Bewahrer dieser einzigartigen, legendären Lage. Nicht von ungefähr kommt der
Name des Weins. Die am höchsten gelegene und vom
Weingut weitest entfernte Lage ist ein wahres Unikat,
die ihresgleichen sucht. Allein der Blick von diesem
Hügel auf das Dourogebiet ist unbeschreiblich. Doch
ist der Boden hier so karg, bereits nach wenigen Zentimetern müssen sich die Reben durch puren Schiefer
bohren, dass allerlei Versuche verschiedenster Winzer, der Lage Herr zu werden und hier wirtschaftlich
sinnvoll Wein anzubauen, eingestellt wurden. Es war
die Familie Alves de Sousa, die das Potenzial der Lage
erkannte und in ihren Bemühungen, sie urbar zu machen, nicht aufgab. Heute stehen hier auf diesem extrem kargen Terroir über 30 verschiedene Rebsorten
im sogenannten „Gemischten Satz.“ Ergebnis einer
jahrelangen wahren Sisyphos-Arbeit ist einer der ganz
großen Rotweine Portugals, der es mühelos mit den
internationalen Kultweinen aufnehmen kann.
„Abandonado“: Ein legendärer Wein von über 80-jährigen Reben (alle Versuche, neue Reben zu pflanzen,
scheiterten), der über 19 Monate in neuen und gebrauchten Fässern aus portugiesischer Eiche verbrachte, dessen Feinheit und Potenzial einmalig sind. 2017
zeigt sich in einem absolut einmaligen Gewand, so fiel
es mir leicht zu verstehen, was Tiago dieses Jahr derartig begeisterte. Es ist die Qualität des Tannins, die
einzigartig ist. Diese tiefdunkle Wein besitzt einen
kirschroten Rand, duftet intensiv und massiv. Eine

DOURO P O RTU G AL

feine Würze steigt aus dem Glas, auch rauchige Noten wie von warmem Schiefer oder frisch gespitztem
Bleistift. Und dann ist da wieder diese so typische
Eukalyptus- und Minznote, die den Wein ausmacht.
Sauerkirschen, getrocknete Pflaumen und Milschokolade vermischen sich hier im feinen und geschliffenen
Bouquet. Wir reden hier von einem der ganz großen
Douro-Weine, dessen Potenzial enorm ist, einem Wein,
dem man Raum und Zeit spenden soll, um dessen Güte
wertzuschätzen. Doch er trinkt sich leider schon derartig genial, dass wir vermuten, nur einen kleinen Teil der
Jahresmenge im perfekten Reifestadium zu erleben. Es
ist die einzigartige Qualität des 2017er-Jahrgangs. Die
Tannine sind hier samtig, fast plüschig, wie allerfeinster
Sand aus einer Sanduhr. Sie rieseln förmlich über die
Zunge, ohne den Wein abzubremsen. Er besitzt keine
unmittelbare Härte, die beim ersten Schluck abbremst
und daran erinnert, dass wir es hier mit einem Potenzialwein zu tun haben. Und dann ist da diese kühle
Frucht, dessen Noten von Kornellkirschen und fein
säuerlichen Blaubeeren noch von Zartbitterschokolade, Zimt und schwarzem Pfeffer im langen Nachhall
belgeitet wird. Das ist einmalig, derart nobel, wie wir
es bislang noch nicht in diesem jungen Stadium vom
„Abandonado“ gewohnt waren. Einer der ganz großen
Weine aus dem Douro. „Er ist immer etwas ganz Besonderes … aber den 2017er, den müssen Sie einfach
probiert haben.“ – Markus Budai
Obwohl der „Abandonado“ bereits größte Freude bereitet, liegt sein Höhepunkt ca. bei 2028 und das volle
Potenzial bis zu 2050+.
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VINTAGE PORT 2017
„Ich liebe seine Eleganz und Frische!“ – Parker
PDO101217

Vintage Port 2017

Der Charme des Vintage-Port Jahrgangs 2017?
Er ist ein historischer Meilenstein! Denn drei
Jahrgänge aufeinander, die als Vintage-Port
ausgerufen wurden, dies gab es noch nie in der
langen Geschichte des berühmtesten Weins
FALSTAFF
Portugals. Und 2017 gilt für viele nicht nur als
historischer Jahrgang, sondern auch als qualitativer Meilenstein des 21. Jahrhunderts. Wir
haben uns direkt um eine großzügige Allokation von
Tiagos Vintage-Port gekümmert, denn die Nachfrage
ist enorm, die Mengen allerdings gering.

94 Punkte

Der Vintage Port von Alves de Sousa stammt aus den
zwei besten Weinlagen, der „Oliveirinha“ in Cima Corgo und „Gaivosa“ in Baixo Corgo. Er reift traditionell
über zwei Jahre in Fässern und wird dann unfiltriert
gefüllt, um sein Potenzial für eine ganze Generation
zu bewahren und sich über viele, viele Jahre auf der
Flasche zu entwickeln.
Tiago und sein Vater sind jedoch besonders qualitätskritisch, im Unterschied zu vielen ihrer Kollegen entschieden sie sich, nach 2015 erst wieder den 17er als
Vintage Port abzufüllen und haben somit den letzten
Jahrgang ausgelassen!

19,5% Vol.

70,66 €/l

53,00 €

Dieser Vintage Port ist ein Blend aus 40 % Sousao, 1 5
% Touriga Nacional und diversen autochthonen Rebsorten. Alves de Sousas Ports stehen für andere stilistische Richtung als die vieler anderer, ähnlich wie
bei ihren Rot- und Weißweinen setzen sie auf Eleganz,
noble Zurückhaltung und Subtilität, wofür bereits der
zurückhaltende Ausbau in lediglich 30 % französischer
Eiche spricht. Das ist definitiv ein Port für die lange
Strecke, dessen nobler Duft nach getrockneten Feigen, Nougat und Sauerkirsche schon jetzt verführt.
Und, Kennzeichen dieses Ports, trotz all seiner Kraft
und der saftigen Frucht besticht er am Gaumen mit
einer genialen Frische und einer feinen mineralischen
Ader, die sich durch die Aromenvielfalt schlängelt und
im Abgang einen schönen, leicht süßlichen grip hinterlässt, der lange anhaftet. Trotz der rauchig-würzigen
Noten, den Anklängen von Nougat, edler Bitterschokolade, kandierten Orangenzesten und einem Hauch
Dörrobst vermeidet dieser feine Wein jede Extravaganz, wirkt vielmehr in sich ruhend, rund, ausgewogen, sehr balanciert, mit einer seidigen Textur, und
jetzt in der Jugend bereits erstaunlich zugänglich und
frisch.
Ein wunderbarer Vintage-Port, der unserer Meinung
nach vielen Ports der großen Häuser nicht nur das Wasser reicht, sondern diese preislich sogar aussticht.

QUINTA DA GAIVOSA, TAWNY PORT 20 JAHRE
Grandioser Tawny, der deutlich älter und komplexer schmeckt als viele handelsübliche
Tawnys mit 20-jähriger Deklaration.
PDO101300

Quinta da Gaivosa, Tawny Port 20 Jahre

Der Portweinexperte und Buchautor
Axel Probst lobt besonders die Tawnies
von Alves de Sousa und erklärt in seiner
Portwein-Bibel auch warum: „Vor allem,
AXEL PROBST
weil sie über umfangreiche ältere und
zu 100 % im Douro gereifte Tawny-Reserven verfügen, zeigen sich der 10y und
20y old Tawny auf Höchstniveau.“ Für uns selbst liegt
auch genau beim 20-jährigen Tawny der sogenannte
„sweetspot“ zwischen verführerischer roter Frucht
und tertiären, nussigen Aromen. Bei diesem Alter bietet ein Tawny am meisten und ist auch meist preiswerter als die 30-jährigen Ports. Wer mit Tiago Alves
de Sousa spricht, weiß zudem, dass gerade in dieser
Füllung noch weitaus ältere Fässer eingehen.

18/20 Punkten
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19,5% Vol.

78,00 €/l

39,00 €

Der Tawny leuchtet mahagonifarben mit ziegelrotem
Kern und duftet intensiv nach Cashew- und Walnüssen, die in Ahornsirup getaucht sind. Am Gaumen
besitzt er eine angenehm weiche Struktur, die Trockenfrüchte, allen voran Feigen und Datteln, aber
auch Honig und Orangenkonfitüre, hervorbringt. Eine
feine Säure leitet den Tawny und verleiht ihm eine
tolle Frische. Das ist ein wunderbarer Tawny, der in
seiner Preisklasse einmalig ist und garantiert an Weihnachten bei uns über die Feiertage zu Lebkuchen und
allerlei Gebäck auf dem Tisch stehen wird. Aufgrund
seines Ausbaus hält er sich übrigens auch über mehrere Wochen, wenn einmal geöffnet. Doch glauben Sie
uns, eine geöffnete Flasche dieses Tawnys wird unter
Weinliebhabern kein langes Leben besitzen!

Sousa

DOURO P O RTU G AL

QUINTA DA GAIVOSA,
WHITE PORT 10 JAHRE
Geheimtipp von Portweinexperte Axel Probst!
PDO101500

Quinta da Gaivosa, White Port 10 Jahre

Tiago und sein Vater Domingos Alves de Sousa überzeugen uns enorm mit diesem weißen Port. Bis Anfang der 1990er-Jahre lieferte Domingos Trauben und
Grundweine an die großen Portweinproduzenten wie
Taylors und Borges. Doch hatte er früh genug den
richtigen Riecher und mit seinem Sohn Tiago einen
potentiellen Nachfolger im Gepäck und somit beste
Voraussetzungen zur Selbstständigkeit. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. 1999 und 2006 wurde
er als Winzer des Jahres von der Revista de Vinhos,
Portugals wichtigster Weinzeitschrift, ausgezeichnet.

19,5% Vol.

35,80 €/l

17,90 €

Ein Unikat im Portwein-Sortiment des Betriebs ist dieser White Port aus mindestens 10 Jahre im alten Fass
gereiften Weinen. Dieser im Stile eines Tawnys vinifizierte bernsteinfarbene Port duftet fein nach Orangeat, Tannenhonig und Amaretto. Am Gaumen wirkt
er kraftvoll – Quitten, Ingwerkonfitüre und Honig. Ein
enorm ausgewogener Port, dessen Aromen von getrockneten Früchten und dezenter Süße einmalig sind.
Das ist der ideale Begleiter an winterlichen Tagen,
idealerweise zum Blauschimmelkäse und Desserts wie
Apfelstrudel oder Crêpes Suzette.
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4kilos vinícola

neu

in unserem
Programm!

FELANITX

... EIN AVANTGARDISTISCHES
GESAMTKUNSTWERK...
...VON POP ZU GARAGE ROCK

!

Menos es más, „weniger ist mehr“
– unsere Insulaner haben ein
Maximum an Wein erschaffen!
Noch Fragen?
Kein Etikett, nur ein geprägtes Wappen mit den Initialen GC
und den darunter stehenden Namen „Grimalt“ und „Caballero“ schmücken eher unscheinbar den besten weil komplexesten
Wein des Hauses 4kilos vinícola. Auf dem Rücken finden sich
zudem nur die nötigsten Angaben, pures Understatement im
besten Sinne. Besser als dieser 2018er „Grimalt Caballero“ war
kein mallorquinischer Wein jemals zuvor: Ein triftiger Grund Ihnen, liebe Kunden, das erfrischend „schrullige“ Kultweingut ein
Stück weit näher zu bringen!
AUF SPURENSUCHE
Um an die besten Weine aus Gegenden in denen man sich eben
einmal nicht wie in der eigenen Westentasche auskennt zu gelangen, hat es sich die „Nadel im Heuhaufen“-Methode ganz
vorzüglich bewährt. Also auf nach Felanitx! Denn dieser Ort war
ursprünglich unter dem römischen Namen fenalicius bekannt,
abgeleitet von dem lateinischen Wort fenum (zu deutsch Heu).
Felanitx im Osten der Insel am Fuße des Serres de Llevant gelegen, war schon vor Jahrhunderten für seine Agrarprodukte,
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insbesondere Kapern, Mandeln, Aprikosen und Mehl bekannt.
Und eben auch Wein, denn im 18. Jahrhundert verzeichnete der
Landstrich um Felanitx stolze 2.200 Hektar Rebfläche. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts dezimierte die Reblaus allerdings
einen Großteil mit der Folge, dass es dort in Sachen Wein um
einiges ruhiger wurde.

EINE RENAISSANCE
Der weinbauliche Dornröschenschlaf rund um Felanitx dauerte ein ganzes Jahrhundert. Erst 1994 regte und räkelte sich hier
wieder etwas, der regionale Wein nahm zaghaft Fahrt auf und
gewann langsam wieder an Bedeutung. In dieser Zeit gründeten zwanzig Freunde die Bodega Ànima Negra, zunächst als
reine Selbstversorger. 1997 war die Gruppe auf lediglich drei
Weinverrückte zusammengeschmolzen: Miquel Àngel Cerdá,
Pere Obrador und ein gewisser Francesc Grimalt (seines Zeichens Önologe). Bald kelterte man Mengen, die über den bloßen Eigenbedarf hinausgingen, brachte diese „unters Volk“ und
erlangten spätestens mit dem Premierenjahrgang ihres „Son

4kilos

MALLORC A S PA N I E N

Die kreativen Köpfe hinter 4kilos:
Sergio Caballero und Francesc Grimalt

Negre“ (1999) Kultstatus. Langsam aber sicher erwachte Mallorca in dieser Zeit aus seinem weinbaulichen „Siesta“, zu den
damals acht Bodegas der Insel (Ànima Negra inkluisve) gesellten
sich nach und nach neue Weingüter dazu, im August 2006 dann,
ebenfalls in Felanitx, das damals vermutlich ambitionierteste,
heute sicherlich wichtigste: 4kilos vinícola. Auch hier einer der
Gründer Francesc Grimalt, der andere der Konzeptkünstler, Musiker und Filmregisseur Sergio Caballero.

VON POP ZU GARAGE ROCK
Das – nur auf den ersten Blick ungleiche – Duo fand über die
Musik zueinander. Francesc, ein leidenschaftlicher Musikliebhaber lernte Sergio, den Gründer des Festivals für elektronische
Musik und multimediale Kunst „Sónar“ kennen, man verstand
sich auf Anhieb, freundete sich schnell an und entdeckte den
Wein als zweiten wichtigsten Berührungspunkt. Und es kam,
wie es kommen musste. Aber statt sich, um mit der Musik zu
sprechen, dem Genre Pop zu widmen (Ànima Negra war mittlerweile besten Sinne radiotauglich, auf vielen Sendern zu finden und belegte in den Wein-Charts Spitzenplätze), steuerten
Grimalt und Caballero mit 4kilos ganz bewusst eine andere,
unbesetzte Nische an. Reduziert, ursprünglich, autochthon und
charakterstark sollten die neuen Weine von 4kilos werden, weit
weg vom Pop, nahe am Folk, irgendwo zwischen Avantgarde
und Garage beheimatet sein. Von immenser Bedeutung für das
Projekt 4kilos war dabei der Glaube an das Terroir von Felanitx
und die regionale Rebsorte Callet, die Francesc schon lange ins
Herz geschlossen hattet, während sich die meisten mallorquinischen Winzer vor allem auf internationale Rebsorten „eingegroovt“ hatten und in der Regel Weine produzierten, bei denen
Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot die erste Geige spielten.

© 4kílos, facebook

EIN KLEINES VERMÖGEN
4kilos steht im Spanischen umgangssprachlich für vier Millionen, das vermeintlich stattliche Startkapital, das Grimalt und
Caballero aufbrachten. Warum die Bodega 2007 dann doch
„nur“ in einem in die Jahre gekommenen ehemaligen Schafstall
mit Wellblechdach Quartier bezogen hat, liegt nur bedingt an
den hohen Grundstücks- und Immobilienpreisen auf der Insel.
Denn die beiden Wein-Avantgardisten rechneten damals noch
mit der alten Währung, bei den Millionen, die sie jonglierten,
handelte es sich um Peseten – und nicht etwa Euro! Es grenzt
also fast schon an ein Wunder, dass die beiden Freunde mit
einer Investitionssumme von nur 24.000 Euro das ganze Projekt überhaupt finanzieren, geschweige denn sich damit als Teil
von Spaniens Weinelite etablieren konnten! Aber Leidenschaft,
Kreativität und Improvisationsgeschick besaß das junge Weingut von Anfang an in Hülle und Fülle, auch wenn für die ersten
Jahrgänge kurzerhand die vorhandenen alten Milchkühlgeräte
als Gärbottiche zweckendfremdet wurden.
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© 4kílos, facebook

DAS BESONDERE FLECKCHEN ERDE

ZURÜCK IM KELLER
„Hippies use back door“ lesen wir auf einem verwitterten Blechschild an der Eingangstür und müssen schmunzeln. Seine Patina
hat der ehemalige Schafstall noch immer nicht verloren, allerdings hat hier mittlerweile das uns vertraute Equipment seinen
Platz gefunden – die eher vorsintflutlichen Milchkühlgeräte haben ausgedient. Der Wein gärt nun in großen Holzfässern der
renommiertesten Küffer, Bottichen aus Edelstahl und mallorquinischen Tonquadern. Ausbau und Reife erfolgt in gebrauchten Fässern unterschiedlichster Größe von denen jedes einzelne
nach Musiklegenden wie etwa Mozart, Dire Straits, Oasis, AC/
DC, U2 oder Jimi Hendrix benannt ist. Schmeckte der Debütjahrgang 2006 noch nach talentierter Schülerband, die sich auf
maximal drei Akkorde und gesteigerte Lautstärke beschränkte,
sind Francesc Grimalt und Sergio Caballero nach nur zwölf Jahren mit dem 2018er, nach Luis Gutiérrez, Parkers Mann in Spanien, einem „superben, ihrem „wahrscheinlich besten Jahrgang“,
nun in der Rock ’n’ Roll Hall of Fame angekommen.

EIN GUTER RAT
Die kryptische Kombination F5J3+PC sollten Sie sich, liebe Kunden, unbedingt notieren, falls Sie einen Besuch auf Mallorcas
aufregendstem Weingut planen. Denn das ist der sogenannte
„Google Plus Code“, der die Navigation zum „Schafstall der
Träume“ immens vereinfacht und obendrein sämtliche Stresslevel beträchtlich senkt – fragen Sie dazu Ihren Lieblingsweinhändler oder -beifahrer!
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Wichtiger als jeder neue Anstrich oder moderne Technologie
waren und sind (da sind sich Francesc und Sergio einig), die
Güte ihres Terroirs. Das warme aber gemäßigte Klima um Felanitx mit seinen etwas mehr als 600 Millimeter Niederschlag
im Jahresdurchschnitt ist eine erste gute Grundlage. Die Sommer sind trocken, Regen fällt meist im Herbst und Winter, also
dann, wenn der Winzer in wirklich gebrauchen kann. Der sich
im Osten der Insel vom Cap Farrutx bis zum Cap de Ses Salines erstreckende Gebirgszug Serres de Llevant bietet Schutz
vor etwaigen Unwettern, die vom Meer her aufziehen. Und der
sogenannte „Cal Vermell“, der typisch mallorquinische terrakottafarbene eisenhaltige Kalk-Lehmboden harmoniert nicht nur
perfekt mit den autochthonen Rebsorten Callet und Fogoneu,
sondern ist mit einer größeren Biodiversität im Vergleich zu den
anderen Böden der Insel gesegnet. Zentral ist bei 4Kilos zudem
die Art der Bewirtschaftung. Die mittlerweile 15 Hektar Rebfläche werden traditionell extensiv bewirtschaftet, biodynamische
Prinzipien beachtet. Zwischen den Rebstöcken wachsen ganzjährig Wiesenblumen und Kräuter. Dogmatische Verrenkungen
sind den Winzern fremd, „am Ende des Tages“ muss es schlicht
passen und das spiegelt sich auch – retrospektiv betrachtet – in
den Weinen wieder: Die ersten Weine haben kaum Gemeinsamkeiten mit den Weinen der jüngsten Vergangenheit.

4kílos
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„12 VOLTS“ TINTO 2018
4kilos vinícola – und Mallorcas Weinbau steht unter Strom!
SBA010218

12 Volts tinto 2018

Die Cuvée aus 60 % Callet und Fogoneu (zwei autochthone, auf den Balearen häufig als Mischsatz angepflanzte Rebsorten), 20 % Syrah und je 10 & Cabernet
Sauvignon und Merlot beschreiben die Herren Francesc Grimalt und Sergio Caballero unter anderem folgendermaßen: „Der 12 Volts funktioniert wie ein Akku.
Ein Wein, der sich mit dem Nervensystem verbindet
und die Batterien wieder auflädt.“ – und in der Tat ist
der Einstiegswein der Bodega 4kilos vinícola (mit dem
herrlich eigenwilligen Etikett des amerikanischen Grafikers und Illustrators Gary Baseman) geradezu elektrisierend! Nicht etwa in rein körperlicher, sondern sensorischer Hinsicht: Den geneigten Weinliebhaber trifft
hier natürlich kein Stromschlag, dafür wird das „Geschmacksnervensystem“ von einem nicht unbeträchtlichen, wunderbar belebenden und trinkanimierenden
Aktivierungspotenzial „geflutet“. Das nackte Zahlenund Datenmaterial – Vergärung im Edelstahltank,
neun Monate im Holz, davon 40 % 3000-Liter-Foudre,
30 % Barriques aus Zweit-, 30 % Barrique aus Drittbelegung – manifestiert sich in der Nase mit einer hellen,
fast intensiven Melange aus Kirsche und Beerenfrucht

12% Vol.

23,86 €/l

17,90 €8

(Blaubeeren, Walderdbeeren, Himbeeren), dazu etwas
Süßholz, ein Hauch Vanille, eine Spur Zedernkistchen,
in dem ein wenig Kakaopulver zwischengelagert wurde. Am Gaumen wunderbar schlank, erfrischende,
zum Teil durchaus reife Frucht, wieder Kirsche, wieder das Beerenkonglomerat, alles überaus saftig, dabei sehr fein (ein „schwebendes“ Hellrot), von einer
ebenso feinen (Frucht-)Säure perfekt grundiert. Das
Holz ist komplett in der Frucht „aufgegangen“, seidige Tannine, die die Leichtigkeit (und Süffigkeit!) des
Weines noch unterstreichen – der „12 Volts“ hat sich
mittlerweile bei einem Alkoholgehalt von 12 Vol.-%
eingependelt – und den langen, weiterhin fruchtigkühlen Nachhall aufs Schönste „täfeln“. Ein ausgesprochen schöner, ganz und gar nicht unterkomplexer
Einstiegswein, der sämtliche Tugenden der Bodega in
sich vereint: auf enorm ansprechende Weise reduziert,
in jeder Hinsicht ursprünglich, autochthon (sowieso!)
und charakterstark – jede Flasche, jeder Schluck ein
Beweis!
Ab sofort bis sicherlich 2026+.

Unser Dreamteam von der Insel:
immer den Schalk im Nacken

93 Punkte
PAR KER

93 Punkte
PEÑ IN
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„4KILOS“ TINTO 2018
4kilos – unglaublich elegantes, herrlich beseeltes „Schwergewicht“
von Mallorcas bester Bodega!

96+ Punkte
PARKER
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4kilos tinto 2018

96+ Punkte: „Das ist der bisher beste Jahrgang
ihrer 4kilo-Abfüllung.“ – Luis Gutiérrez (Parker)
Autochthoner wird es nicht mehr! Und besser
gab es diesen Wein, wenn man Parker-Verkoster Luis Gutiérrez Glauben schenken darf (man
darf, man darf!), bisher noch nicht – Weinentdeckerherz, was willst Du mehr? Archäobotanik, erste
Lektion: Halte die autochthonen Rebsorten in Ehren!
Keiner wüsste das besser als Francesc Grimalt, der die
ausschließlich auf den Balearen heimische Callet quasi im Alleingang rehabilitiert hat. Die Herkunft dieser
fast vergessenen Rebsorte liegt im Dunkel, auch ihre
Genetik wurde erst in späterer Zeit genauer erforscht
und jüngst erst revidiert. Erste halbwegs wissenschaftliche Beschreibungen stammen aus dem späten 19.
Jahrhundert, Juan Marcilla Arrazola taucht in seinem
Standardwerk „Tratado práctico de viticultura y enología españolas“ (1942) tiefer in die Materie ein und weiß
unter anderem zu berichten, dass die Rebsorte „Weine
mit ungefähr 11 Vol.-%“ hervorbringt „mit wenig Extrakt und noch weniger Farbe“. Letzteres verwundert
allerdings, angesichts der Tatsache, dass „Callet“ im
mallorquinischen Dialekt „schwarz“ bedeutet. Hatte
man früher angenommen, dass es hier um eine Kreuzung von Palomino Fino und Villardiel handeln müsse,
kommen Analysen aus jüngerer Zeit zu einem anderen Ergebnis. Callet sei demnach aus einer spontanen
Kreuzung der Sorten Fogoneu und Callet cas Concos
entstanden, letztere eine natürliche Kreuzung von
Beba (Andalusien) und Girò (Sardinien). Aber auch diese Ergebnisse sind nicht der Weisheit letzter Schluss,
da das Testfeld bisher auf eine im Grunde zu kleine
Auswahl beschränkt geblieben ist. Aber letztlich liegt
die Wahrheit im Glas – und die leuchtet! Die Trauben
für diesen sortenreinen Callet stammen aus biologischem Anbau, die Rebstöcke gedeihen auf den eisenhaltigen Kalk-Lehmböden, die hier als cal vermell be-
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12% Vol.

43,86 €/l

32,90 €

zeichnet werden. Die Gärung geschieht zur in Hälfte
im Edelstahltank, zur Hälfte in 2500-Liter-Gärbottichen, der zwölfmonatige Ausbau erfolgt in gebrauchten Allier-Barriques mit einem Fassungsvermögen von
600 Litern.
Im Glas anfänglich „ein wenig scheu“ (Luis Gutiérrez),
vergleichsweise dicht – der „4kilos“ braucht ein wenig
Zeit bis er sich öffnet (an dieser Stelle schon die Empfehlung, den Wein mit etwas Vorlauf zu öffnen bzw. zu
belüften: 24 Stunden und eine kleine Karaffe bewirken
wahre Wunder!). Die Nase dann deutlich kühler, deutlich frischer als beim Vorgänger von 2017, der allerdings
auch aus einem exzeptionell warmen Jahr stammt, wie
immer aber drängen sich die Vokabeln „subtil“, „elegant“ und „nuanciert“ auf! Dunkle und helle Beeren,
eine zarte Kirschfrucht, die auf mediterranen Kräutern
und kühlem Stein gebettet sind, etwas Süßholz, Tapenade, Graphit, Eisenspäne und wieder balsamisch„dunkelgrüne“ Noten, die eine bemerkenswerte Kühle
und, ja, Seriosität vermitteln: deutlich mehr maritime
Brise als sonnige Ferieninsel! Am Gaumen bleibt die
Kühle, die dunkelgrüne Kräuterwürze herrlich präsent
(„vibrierende Aromen, großartige Trennschärfe und
Symmetrie“, Luis Gutiérrez), was als „geschmeidige
Kargheit“ beginnt, wird immer komplexer, voluminöser
– allerdings nicht in der Breite, sondern in der Tiefe,
man zoomt sich geradezu ins Geschehen hinein: Großartige die Gleichzeitigkeit der Eindrücke – Frucht und
Stein, Blüten, Kräuter, zartherbe Schokolade mit rotem
und weißem Pfeffer, dazu eine herrlich präzise, perfekt
integrierte Säure, ein dunkel abgetönter, erfrischend
kühler mineralischer Zug, schlankes, tiefenscharfes,
ungeheuer saftiges Tannin und ein glorioses Finish, im
Nachhall noch einmal fast cremige Frucht … – so grandios hatten wir diesen Wein noch nicht im Glas!
Sollte unbedingt ein wenig belüftet werden, macht dann
ab sofort großen Spaß und das bis sicherlich 2030+.

© 4kílos, facebook
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„GRIMALT CABALLERO“ TINTO 2018
98 Punkte: „Er ist ungeheuer elegant, ausgewogen, intensiv und irgendwie leicht, mit
12 Vol.-% Alkohol und superfeinen Tanninen. Ein kühler mediterraner Roter, der zu
den besten in Spanien gehört. Einfach superb!“ – Luis Gutíerrez (Parker)
SBA010418

Grimalt & Caballero tinto 2018

Inselwein von „Grimalt Caballero“ – spätestens jetzt
die Insel-Ikone!
Um den englischen Dichter John Donne bzw. seinen
späten Adepten Hugh Grant (als Will Freeman in dem
Film „About a boy“) zu paraphrasieren: „No wine is an
island! – Some wines are islands, this wine is a b****y
island – it’s b****y Mallorca!“. Und weniger aufgeregt:
Wenn es einen Wein gibt, der wie kein anderer die Geschichte, die Kultur, das Terroir Mallorcas verkörpert,
dann ist es der „Grimalt Caballero“, dann ist das genau dieser Jahrgang, mit dem, werte Kunde, unseres
Erachtens, eine neue, hoffentlich lange anhaltende
Ära eingeläutet wird. Nicht nur für die Winzer auf
den balearischen Inseln, nicht nur auf der iberischen
Halbinsel, sondern für alle, die wir uns für (ein enorm
strapaziertes Wort, aber es passt nun einmal) authentische Weine, Weine mit einem echten Sitz im Leben
und der Historie interessieren. Von nun an gibt es kein
Zurück mehr. ¡Por eso brindamos!

12% Vol.

100,00 €/l

75,00 €

und den minutenlangen Nachhall „hineinmäandert“.
Wunderschöner, „steiniger“ grip, der immer auch
ein Moment kühler Frucht offenbart. Wir haben den
Wein über Tage beobachtet, uns an dem Auf (es
schien kein Ab mehr zu geben) und der berückenden Komplexität (andere würden „Schrägheit“ sagen
…, naja) und Eleganz begeistert – und können Ihnen,
liebe Kunden, nur ähnlich hinreißende Stunden mit
diesem Ausnahme-Wein wünschen!
Ab sofort, gerne etwas kühler (14 bis 16 °C) in einem größeren Glas. Den Wein möglichst schon am Vortag öffnen (auch 48 Stunden und eine kleine Karaffe haben sich
großartig bewährt). Potenzial für gut 20 Jahre und mehr.

98 Punkte
PAR KER

Die Trauben für den „Grimalt Caballero“, eine Cuvée aus 90 % Callet und 10 % Fogoneu stammen von
zwei kleinen Einzellagen („Viña Petita“ und „Viña Ermassos“) mit 50 bis 60 Jahren alten Rebstöcken, Sie
werden in Edelstahlbehältern spontanvergoren und
in gebrauchten 600-Liter-Barriques aus französischer
Allier-Eiche 14 Monate lang ausgebaut – und im Dezember 2019 auf eine leider homöopathisch anmutende Zahl von Flaschen abgefüllt: nur 600 Flaschen
für die ganze Welt! Aber erfreuen wir uns an dem,
was da ist. Und das ist ziemlich göttlich! Schon der
Vorgängerjahrgang war schlicht spektakulär, oder,
um es mit den Worten von Robert Parkers Statthalter in Spanien auszudrücken: „mind-blowing!“,
aber der 2018er …! Auch hier wieder eine sich
über Stunden hinziehende langsame Eruption
von dunkler Kirsch- und Beerenfrucht (die
im Verlauf dieses „Lavaflusses“ immer heller, duftiger, zuweilen zart und tatsächlich
köstlich laktisch wurde), Wildblumen und
-kräutern, balsamischen Gewürznoten,
Blutorangenschale, Eisenspäne und darunter immer eine zarte, extrem feine, leicht
rauchige Kühle. Am Gaumen extrem präsent, dabei federleicht, eine glockenhelle,
von roten Johannisbeeren, Himbeeren und
zitrischen Elementen (wieder Blutorange,
Grapefruit) geprägte Säure, die sich über
die „ganze Länge“ des Weins bis ins Finale
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Huber

D E U T S C H L A N D BADEN

Meisterleistung: unter Julian Hubers
behutsamer Regie erreichen
die genialen Weine seines
Vaters ein neues Level – châpeau!

M A LT E R D I N G E N

5 Sterne – Weltklasse: „Wieder stellt Julian Huber Weine
vor, die zu den allerfeinsten zählen, die in Deutschland in
die Flasche kommen.“
– VINUM WEINGUIDE 2021

„2018 ist für mich der neue Weg, den ich einschlage, es zeigt
den zukünftigen Stil.“ – Julian Huber
„Weltklasseniveau“ – Gault&Millau Weinguide 2020
„Sowohl beim Spätburgunder als auch beim Chardonnay
setzt Julian Huber nicht nur in Baden Maßstäbe Mit einer
konsequent burgundischen, elegant-schlanken Stilistik,und
Mut zur Säurefrische, ließ er den Rest der Anbaugebiete
hinter sich.“ – Weinwirtschaft

Das Weingut Bernhard Huber aus Malterdingen zählt seit jeher
zu den absoluten Spitzenbetrieben Deutschlands, wenn es um
Burgunderrebsorten geht. Bereits Bernhard Huber galt als Koryphäe des Spätburgunders. Zu seiner Zeit hob er den deutschen
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Rotwein, ganz orientiert nach dem großen Vorbild Burgund, auf
ein zuvor nicht existentes qualitatives Niveau. Der enge Austausch mit den besten Winzerkollegen und unzählige Reisen
nach Frankreich halfen dabei, eine ganz eigene Identität herkunftsbezogener Weine, einen individuellen Stil zu entwickeln,
der für viele andere Vorbildfunktion hatte.

Als 2014 Sohn Julian, 24 Jahre jung, dann den elterlichen Betrieb
übernahm, waren die Erwartungen enorm hoch. Doch wohl
niemand hat zu jener Zeit erahnen können, wie schnell er den
hohen Erwartungen an den Sohn des Primus inter pares würde
entsprechen können, selbst ein Hellseher hätte nicht vorausgesagt, auf welchem hohem Niveau Julian das Erbe seines Vaters
weiterführen würde. In nur wenigen Jahren hat er mit seiner
konsequent auf die bestmögliche Qualität gerichteten Arbeits-

© Felix Groteloh

Weingut
Bernhard Huber

Huber

BADEN D E U T S C H L A N D

1. Platz

„Bester Spätburgunder
trocken.“ Meininger Rotweinpreis

weise eine stilistischen Weiterentwicklung vollzogen, die dem
großen Vorbild Burgunds so nahe kommt wie nie zuvor, ohne
dabei die eigene, zutiefst badische Identität zu verleugnen.

Seine Chardonnays etwa, die stets in Windeseile ausverkauft
sind, zählen zu den stilistischen Großtaten des deutschen Weinbaus. Sie haben nicht weniger als einen Wandel, weg vom Holz
und der reifen Frucht, hin zu Mineralität und (zum Teil messerscharfer) Präzision eingeleitet. Die Spätburgunder besitzen bereits auf Gutswein-Niveau enorme Klasse und Reifepotenzial
für viele Jahre. Überhaupt sind die Burgundersorten Alpha und
Omega des Weinguts, bei den Ortsweinen zieren keine Rebsortenangaben mehr das Etikett. Erklärtes Ziel: Chardonnay
und Pinot Noir als einzige Bestandteile des Rebsortenspiegels
– Burgundy, what else?
Mehr als zwei Drittel der Huber’schen Rebfläche ist mit Spätburgunder bestockt. Wie kein anderer Wein ist daher der Spätburgunder „Alte Reben“ als Visitenkarte des Betriebs prädestiniert – und für viele Winzer der Region wohl ein ewiges Vorbild.
Wer in dieser Preisklasse wahrgenommen werden will, muss
den „Alten Reben“ Paroli bieten können, so viel hat sich – landauf, landab – herumgesprochen.

Nicht unerwähnt darf dabei bleiben, dass Julian Huber ganz
nebenbei auch einen absolut genialen Winzersekt vinifiziert,
der durch einen langen Ausbau auf der Hefe eine enorme Tiefe
besitzt. Der Gault&Millau bringt den Erfolg des Weinguts auf
folgende Formel: „Individualität gepaart mit enormem Feingefühl und einer guten Prise Risikobereitschaft führten das Ausnahmetalent aus Malterdingen dahin, wo es heute steht: auf
Weltklasseniveau.“
Zu Philosophie und Stilistik
28 Hektar Rebfläche bringen die einzigartigen Weine Julian
Hubers hervor. Dreh- und Angelpunkt ist Malterdingen, eine
Gemeinde, deren weinbauliche Geschichte auf die Zisterziensermönche zurückgeht, die hier bereits im 13. Jahrhundert ein
Hofgut besaßen (und „Malterdinger“ tranken!). Das Terroir wird
vor allem von verwittertem Muschelkalkboden geprägt, der vor
allem den Burgundersorten Eleganz und Tiefe verleiht, darüber
hinaus auch für die notwendige Textur für Substanz und hohes
Alterungspotenzial sorgt. Ganz so, wie beim großen Vorbild, der
Côte d’Or, im Herzen Burgunds.
Die Weinbaulagen, viele davon noch mit von Bernhard Huber
gesetzten alten Reben bestockt, zählen heute allesamt zum
Kanon der bedeutendsten deutschen Spätburgunder-Crus. Die
„Bombacher Sommerhalde“ steckt die Lagen im nördlichsten
Teil ab, in Hecklingen ist der „Schlossberg“ eine Referenz des
Weinguts, die nur noch vom ultrararen „Wildenstein“, einer kleinen Parzelle, die Jahr für Jahr einen der drei besten deutschen
Spätburgunder hervorbringt, übertroffen wird. Herzstück bleiben aber die Lagen im nahegelegenen Malterdingen, wo neben
dem „Bienenberg“ auch die feinen Ortsweine aus dem Hause Huber ihre Heimat haben. Die Stilistik der Weine aus dem
Hause Huber lässt sich nur dann genau nachvollziehen, wenn
man sich die unterschiedlichen zeitlichen Etappen des Weinguts vergegenwärtigt. Es existieren nur wenige Betriebe, die in
all den Jahrzehnten mit vergleichbarer Konsequenz am eigenen
Weinstil geschliffen und diesen (im Zweifel auch gegen jegliche
modische Strömung) weiterentwickelt haben. Schon in den frühen 1990er-Jahren galten die Spätburgunder Bernhard Hubers
als Referenzweine. Zu einer Zeit, in der Winzer den Lesetermin
immer weiter nach hinten verschoben, um noch mehr Reife einzufahren, vinifizierte er bereits einen vielschichtigen Spätburgunder, dessen Reifepotenzial das des Gros’ der Weine damals
turmhoch überragte. Unter Julian Hubers Ägide haben auch die
Weißweine eine neue Klasse erreicht, an der sich erneut viele Betriebe orientieren (müssen). Ihm gelingt es, die Frucht in
den Hintergrund zu stellen und die Mineralität zu betonen. Eine
feine Reduktion ist mittlerweile allen Weinen eigen, die ihnen
eine langsame Reifung und großes Potenzial beschert. Auch die
Spätburgunder zeigen sich bewusst eleganter und von kühlerer
Frucht. Der Holzeinsatz wirkt zurückgefahren, die Struktur der
Weine sorgt für eine ganz eigene Dramaturgie und Spannung –
ganz unverkennbar Huber! Und die Nachfrage steigt und steigt
… – kaum ein Betrieb in Deutschland wird derart nachgefragt.
Ein Glück für uns alle, dass Julian Huber sich mit einem enormen
Gespür für große Weine Jahr für Jahr so konsequent „austobt“:
seine Weine sind beeindruckend, waren nie besser!
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GRAUER BURGUNDER, BADEN 2018
Grauer Burgunder im Stile Julian Hubers: zart reduktiv, präzise und intensiv.
DBA020118

Grauer Burgunder, Baden 2018

Es ist einer der ernsthaftesten Gutsweine, den wir
kennen. Julian Hubers Hang, langlebige und zunächst
leicht reduktiv geprägte Weine mit deutlichen Flintnoten zu produzieren, ist nun auch im Basis-Bereich
Thema. Das tut diesem 2018er Grauen Burgunder
ausgesprochen gut, verbindet sich doch so der Trinkfluss, den ein junger Pinot Gris bietet, mit Struktur
und Präzision zu einer ganz eigenen Form. Um dies zu
erreichen, baut Huber den größten Teil des Weines –
rund drei Viertel – im Edelstahl auf der Feinhefe aus,
das restliche Viertel vergärt er im Holz und belässt es
unter Luftabschluss darin mit allen Trubstoffen – daher die Reduktivität.

13% Vol.

18,67 €/l

14,00 €

So ergibt sich ein Wein, der neben dieser besonderen,
aber höchst attraktiven Flintnote an reife Äpfel-, Birnen- und Quitten erinnert, ja an apple crumble – sogar
mit einem Klecks Sahne und einem Hauch von Honig.
Am Gaumen dann zeigt sich neben der steinigen und
erdigen Würze dieser Sorte vor allem burgundische
Eleganz, irgendwo in der Mitte zwischen Hubers Hang
zur Feinheit und der Opulenz der Sorte. Das ist sehr
gekonnt gemacht und fast schwebend in der Balance
gehalten. Dieser 2018er Graue Burgunder macht vom
ersten Moment an Freude und birgt gleichzeitig viel
Potenzial.
Ein Gutswein, der sich Zeit nimmt und sich bis 2025 weiterentwickeln und öffnen wird.

MALTERDINGER WEISS, BADEN 2018
Herkunft a priori, Rebsorte a posteriori
DBA020218

Malterdinger weiss, Baden 2018
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Um die Philosophie Julian Hubers zu verstehen, kann
kaum eine bessere Cuvée herangezogen werden als
der weiße Malterdinger. Der ehemalige Weißburgunder Gutswein gilt hier als Vorfahre. Doch gönnte Julian
ihm über die Jahre einen stetig wachsenden Chardonnay-Anteil, hob bewusst die Herkunft der Malterdinger Rebberge hervor und verzichtete letztlich auf
die Rebsortenangabe. Klares Vorbild: Burgund. Denn
worum geht es Julian Huber? Um das Terroir! Dabei ist
die Zusammensetzung dieser Cuvée sekundär, wichtig
sind die verwitterten Muschelkalkböden, die hier für
den Winzer maßgeblich sind und das Kleinklima Malterdingens. Wie wunderbar Weißburgunder und Chardonnay zusammenpassen, lässt sich bei diesem Wein
aufs Schönste nachvollziehen. Bei Rebsorten wurden
als Ganztrauben langsam auf der Spindelpresse gepresst, anschließend im Holz vergoren und ausgebaut.

12,5% Vol.

24,00 €/l

18,00 €

Dieses Holz spürt man genauso wie Julians Vorgehensweise, zumindest einen Teil des Weines komplett
auf der Hefe auszubauen, mit der er vergoren wurde.
Früher war es durchaus üblich, den Wein einmal nach
der Gärung abzuziehen und ihn dann auf der Feinhefe auszubauen. Doch die auch im Burgund de rigeur
gewordene Methode, alle Trubstoffe im Wein zu belassen, hat Julian annähernd zur Perfektion geführt.
Dafür brauchte er bestes Traubenmaterial und viel
Fingerspitzengefühl. Das Ergebnis ist ein Weißwein,
dessen Frucht stets mitschwingt, allerdings im Hintergrund verweilt. Damit wirkt der Weißwein unaufdringlich, besitzt eine ganz eigene Dramaturgie. Es dreht
sich hier viel um das Spiel zwischen Hefelager, nobler
aber nicht exotischer Frucht und einem angenehmen
Mundgefühl, das den Eindruck von Kalk hinterlässt.
Auch Aromen von Birnen, Äpfeln, Ananas und ein
Hauch Brioche schwirren sind mit von der Partie. Der
2018er-Jahrgang verleiht dem Wein Statur und eine
angenehm cremige Haptik, die schon jetzt einfach ungemein charmant ist. Ein puristischer aber doch hedonistischer Wein und nebenbei in seiner Preisklasse
eine deutliche „Schippe“ Charakter und Anspruch, die
man so bei anderen Betrieben erst einmal finden muss.
Julian kann es sich erlauben, seine Weine sind heißbegehrt und er setzt darauf, dass man sich auch gerne
in einem Ortswein vertieft. Das lieben wir und dafür
schätzen wir diesen Betrieb so sehr!
Dieser Wein wirkt so geschmeidig und jugendlich, profitiert enorm von der Belüftung. Reifepotenzial bis 2030.

Huber
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MALTERDINGER CHARDONNAY ALTE REBEN, BADEN 2018
„Wir prophezeien ihm eine wunderbare Zukunft.“ – Vinum Weinguide 2021
DBA020918

Malterdinger Chardonnay Alte Reben, Baden 2018

12,5% Vol.

40,00 €/l

30,00 €

max. 2 Fl. pro Kunde

Selten hat ein Wein derartig polarisiert, wie Julian Hubers Chardonnay von alten Reben. Wir können es nicht
mehr ganz genau festmachen, aber vor etwa drei bis
vier Jahren sorgte seine neue Stilistik für Furore und
allenthalben Aufregung. Ein Chardonnay, der ganz
dicht an das große Vorbild noch größerer Burgunder
aus Meursault, Chassagne-Montrachet und Co. heranreicht! Dabei geht hier sogar ein kleiner Teil deutscher
Klone ein, die in den 1990er-Jahren gesetzt wurden,
auch wenn das Gros mittlerweile französisches Klonmaterial ist. Die von unglaublichem Wissen um die
Vinifikation weißer Burgunder geprägte Handhabung,
die Julian Huber wie kein zweiter auf einem hierzulande noch nicht da gewesenen Niveau beherrscht, macht
den Wein so einzigartig. Der Vinifikation geht dann
auch eine bewusst frühe Lese voraus, die 2018 schon
am 21. August begann. Weil das Traubenmaterial eine
ohnehin höhere Reife besaß, verzichtete Julian hier auf
ausgiebige Maischestandzeiten. Er bevorzugt das Abpressen der Trauben samt Stängel auf einer Spindelpresse (über einen Zeitraum von rund anderthalb bis
zwei Stunden). Nachdem sich der Trub über einige Zeit
vom Saft absetzte, wanderte der gepresste Traubensaft in den Tank und anschließend ins Holzfass.
Das Ergebnis ist ein Chardonnay, dessen noble Reduktion seine Mineralität betont, bei dem der Holzeinsatz

sehr subtil ausgefallen ist. Denn was wir hier riechen
ist keine extreme Toastung neuer Barriques, sondern
eine bewusst zu Beginn der Vinifikation zart oxidative
Handhabung, die dann im Ausbau bewusst reduktiv
gehalten wurde. Es gibt dem Wein eine Frische und
Reifepotenzial mit, die einzigartig sind. Dafür muss
man sich in der Jugend bewusst etwas geduldiger an
diesen Typ Wein herantasten. Geben Sie dem Chardonnay ein bis zwei Stunden in der Karaffe Zeit. Dann
kommt eine feine Würzigkeit zur Geltung, die von nobler Frucht in Form von Birnen und Äpfeln sowie etwas Marzipan abgelöst wird. Der Chardonnay gewinnt
am Gaumen an Textur und Salzigkeit, legt seine abweisende „Kantigkeit“ ab. Julian füllt diesen Wein ungefiltert auf die Flasche, der so eine sehr angenehme
Textur und Tiefe erhält. Das Ergebnis ist ein würziger
Chardonnay, dessen Druck am Gaumen einzigartig ist,
dem Wein eine Kraft verleiht, die ohne üppige Frucht
und stark geröstetes Barrique auskommt. Ein Stil, den
wir über alles schätzen, den, unserer Meinung nach,
in Deutschland momentan niemand so souverän umsetzt. Ganz klar einer der aufregendsten Weine in seiner Preiskategorie!
Großartiger Genuss bei 12–14 °C. Reifepotenzial
für 10–12 Jahre.
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MALTERDINGER SPÄTBURGUNDER, BADEN 2018
93 Punkte: „Ein exzellenter Village-Wein, mit ordentlicher Struktur und
feinem Tannin für diese Kategorie.“ – Stuart Pigott

93 Punkte
STUART PIGOTT
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Malterdinger Spätburgunder, Baden 2018

„Die Ortsweine sind bereits ein echter Paukenschlag.“ – Vinum Weinguide 2021
Es gibt sie, die festen Größen der deutschen
Weinbaukultur. Wer einen so ehrlichen wie
grandiosen Spätburgunder unter 20 Euro sucht,
der liegt jahrgangsunabhängig im Weingut
Huber nie falsch. Denn der Malterdinger Ortswein setzt Maßstäbe in seiner Kategorie, und
das seit vielen Jahren. Wir sprechen hier von
einem der renommiertesten Burgunder-Weingüter
Deutschlands. Und doch ist solch eine Qualität keine
Selbstverständlichkeit. Allerdings sollte ein Ortswein,
das Pendant zum Village im Burgund, schon gewisse
Ansprüche erfüllen, indes ebenso für unkomplizierte
Trinkfreude sorgen – und genau das ist hier der Fall!
Dieser Spätburgunder vereint den Stil des Hauses sowie den Charakter des Jahrgangs: „2018 war ein Ausnahmejahr für uns, wenige waren darauf vorbereitet.“
Ein warmes Jahr, das für geschmeidige Rotweine sorgte. Doch nur wer hier bestens organisiert war und mit
höchstem Qualitätsbestreben erntete, konnte derart
brillanten Spätburgunder einfahren. Ganz früh am
Morgen begannen Julian und sein Team mit der Lese,
für die Lagerung der gelesenen Trauben organisierte
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13% Vol.

24,00 €/l

18,00 €

er einen Kühltransporter, der das Lesegut vor der Sonne schützte. Ein Kosten- und Zeitfaktor, den wir bei
einigen Betrieben in heißen Jahren auch im Burgund
kennengelernt haben und sehr zu schätzen wissen.
„Wir haben alles möglichst sofort verarbeitet, nach
13 Uhr waren wir dann immer mit der Lese fertig; es
wäre dann auch zu heiß geworden.“ Diese vermeintlichen Kleinigkeiten erklären dann auch, warum manch
ein Spätburgunder aus doch warmem Jahrgang, eine
derartige Frische besitzt. Man schmeckt im Wein eben
stets auch all die Trauben heraus, die nicht in den Wein
eingegangen sind! Im Glas duftet der violette Spätburgunder intensiv nach Lavendel, Rosen und schwarzen
Kirschen. Er zeigt die Intensivität des Jahrgangs, frei
von Hitze. Am Gaumen gleitet er mit feinem Tannin
dahin, zeigt sich geschmeidig. Schwarzkirschen, auch
etwas Erdbeeren tauchen auf, auch dunkle Waldbeeren. Hinter diesen Früchten agiert eine feine Säurestruktur, wie sie ganz typisch für die Weine seit Julian
Hubers Übernahme im Jahrgang 2014 ist. Sie hält den
Wein agil, verleiht ihm einen gewissen spin sowie seine Lebendigkeit.
Einschenken und genießen, und das sicher über die
nächsten 10–12Jahre hinweg.

© Felix Groteloh

DBA020318
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1. Platz

„Bester Spätburgunder
trocken.“ Meininger Rotweinpreis

Grundlage für die exzellenten Burgunder: Muschelkalkböden

MALTERDINGER SPÄTBURGUNDER ALTE REBEN, BADEN 2018
1. Platz: „Bester Spätburgunder trocken.“ – Meininger Rotweinpreis (Best of 1/2010)
DBA020618

Malterdinger Spätburgunder Alte Reben, Baden 2018

Ikone: die Alten Reben
Der Malterdinger Spätburgunder Alte Reben ist für
viele Winzer der Region eine, wenn nicht die Benchmark. In seiner Konstanz höchst konsequent, sein Reifevermögen legendär. Es überraschte uns daher nicht,
dass Julian Hubers aktueller Jahrgang nun auf dem
Siegertreppchen des „Meininger Rotweinpreis“ landete, einer Verkostung bei der insgesamt über 1.210 verschiedene Rotweine verkostet wurden. Huber stellt
die Referenz in der Kategorie „Bester Spätburgunder
trocken“.
Basis für diesen Wein sind über 40 jährige Rebanlagen,
die auf verwittertem Muschelkalk mit Löss- und Lehmauflage wachsen. Es sind überwiegend Terrassenanlagen, deren gelblicher Kalk auch im Malterdinger
Bienenberg so markant hervorsticht. Nach und nach
wurden die Reben mittels sélection massale (wie im
Burgund üblich) gegen französische Klone ersetzt. Julian spricht hier von einer „Cuvée der alten Rebbestände, aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren.“ Die Stärke
dieser Anlagen liegt in ihrer besonderen Ausdauer. So
verzeichnen die Parzellen auch in warmen Jahrgängen
nur selten Stress und überdauern enorme Trockenheit, da sie tief wurzeln. Eine Eigenschaft, die in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen

13% Vol.

40,00 €/l

30,00 €

hat. Der perfekte Lesezeitpunkt ist aber die noch viel
wesentlichere Qualitätskomponente – eine, die Julian
meisterlich beherrscht. Im Jahrgang 2018 duftet es hier
intensiv nach säuerlichen Morellino-Kirschen, auch etwas Nelke und Schießpulver finden sich hier. Brombeeren und Cassis ergänzen das Fruchtspektrum dieses feinen Spätburgunders auf, der sich minütlich im
Glas weiterentwickelt und neue Facetten offenbart.
Und dann ist da dieses ungemein elegante Tanningerüst. Ein großzügiger Anteil reifer Rappen verleiht dem
Wein Frische und eine feine Struktur. Süßkirschen und
dunkle Beeren mischen sich hier, ein Hauch Holz verleiht Tiefe. Das ist, wie gesagt, wunderbar elegant und
harmonisch, da kam auch Julian ins Schwärmen: „Die
Trauben hatten hier immer genug Saft übers Jahr, waren über die Parzellen sehr gleichmäßig, fast wie gemalt. Wir konnten alles auf den Punkt lesen.“ Dieser
gehobene Ortsweine wäre im Burgund sicherlich auf
1er-Cru-Niveau einzuordnen. Im Weingut Huber hat
man hierfür eine eigene Bezeichnung. So bürgen die
„Alten Reben“ seit jeher für einzigartige Qualität, zu
einem außerordentlich fairen Preis.
Großes Reifepotenzial! Er trinkt sich schon wunderbar
und das sicher noch mehr als 15 Jahre lang.
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BIENENBERG SPÄTBURGUNDER GG, BADEN 2018
95 Punkte: „Warum nicht gleich jetzt genießen? Die wunderbare Nase aus Brombeeren,
frischem Salbei und Rauch leitet Sie in einen großzügigen, aber hellen Pinot Noir vonexzellenter
Konzentration und atemberaubender Balance.“ – Stuart Pigott (James Suckling)
DBA020718

Bienenberg Spätburgunder GG, Baden 2018

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

max. 1 Fl. pro Kunde

94 Punkte: „Insbesondere der Bienenberg ist bereits
zum jetzigen Zeitpunkt ein fantastisch zu trinkender
Wein.“ (Vinum Weinguide 2021)
Der Malterdinger Bienenberg gehört einfach zum
Weingut Huber. Seine Besonderheit: Er bringt sowohl
beim Chardonnay, als auch beim Spätburgunder exzellente Trauben hervor, die beide eines Großen Gewächs würdig sind. Die verwitterten Muschelkalkböden, alte Reben und aufwändige Weinbergsarbeit sind
wichtige Grundpfeiler für diesen ganz besonderen
Wein. Manchmal bedarf es für einen derart genialen
Wein aber auch einer nicht unerheblichen Portion Geduld und Vertrauen. Denn Julian Huber verzichtet in
den letzten Jahren immer auf das Entblättern seiner
Anlagen. Zum einen, weil er sich hiervon eine gewisse natürliche Balance verspricht. Entblättern sorgt für
eine Ertragsreduzierung und Konzentration der Trauben, und dann ist da der natürliche Sonnenschutz. In
feuchten und kalten Jahrgängen kann dies allerdings
ein großes Wagnis darstellen, diverse Pilzkrankheiten
(Oidium und Botrytis) begünstigen, für die besonders
die „Diva“ Spätburgunder anfällig ist. Wer sich für die-

95 Punkte
STUART PIGOTT
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se Herangehensweise entscheidet, kann während des
Jahrgangs seine Entscheidung kaum revidieren – ein
riskantes Modell also. Doch gerade in den letzten warmen Jahren hat sich diese Strategie als großer Erfolg
bewährt. Julian Hubers Großes Gewächs aus dem Bienenberg zeigt sich dieses Jahr derart charmant, dass
man sich kaum vom Glas lösen möchte. Die feine Nase
(Himbeeren, Graphit, Cassis, Schwarzkirsche) wirkt intensiv und dicht gepackt, der Gaumen stoffig, dabei
enorm fein, stets charmant. Das ist ein unglaublich
eleganter, geschmeidiger Spätburgunder, und sowohl
Stuart Pigott als auch der Vinum Weinguide bestätigen unsere Eindrücke. Wir verkosten hier ein Große
Gewächs, einen Wein, der für viele Jahre Reifepotenzial bekannt ist, dem man sich in dieser höchst attraktiven Fruchtphase momentan allerdings einfach nicht
entziehen kann. Ein wunderschöner Spätburgunder,
der all die Stärke des 2018er-Jahrgangs betont: einfach
bildhübsch mit all seiner Intensität und dem saftigen
Extrakt, wenn er – wie hier – frei von jeglicher „hitzigen“ Anmutung ist.

Huber
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NEU! KÖNDRINGER ALTE BURG SPÄTBURGUNDER, BADEN 2018
„Der Köndringer Alte Burg liegt preislich auf einem Level mit den Großen Gewächsen
aus dem Bienenberg und der Bombacher Sommerhalde, man kann also ahnen, wohin
die Reise gehen soll. Und das tut sie.“ – Vinum Weinguide 2021

max. 2 Fl. pro Kunde

DBA021118

Köndringer Alte Burg Spätburgunder, Baden 2018

Huber-Fans augepasst! Die Köndringer Burg ist ein
Neuzugang im Portofolio des Weinguts. Und wenn Julian Huber einen Lagenwein auf die Flasche zieht, dann
kann man sich sicher sein, dass dieser Schritt reichlich
überlegt und die zugrunde liegende Qualität absolut
überzeugend ist. Wir haben uns wie kleine Kinder gefreut, kennen wir doch die Malterdinger und Bombacher Terroirs seit Beginn unserer Weinleidenschaft. Es
ist immer spannend zu beobachten, wenn etablierte
Winzer sich neuen Lagen widmen. Wir haben dies vor
drei Jahren im Hause Dönnhoff miterlebt (heute zählen beide Großen Gewächse fest zum Lagen-Kanon!9,
dieses Jahr dann bei Theresa Breuer mit ihren fantastischen Lorcher Lagen und bei Frank Schönleber mit
seinem Niederberg aus 1. Lage. Die „Köndringer Alte
Burg“ ist eine Lage, die Ende der 1990er von Julians
Vater Bernhard mit Pinot-Noir-Klonen aus dem Burgund bepflanzt wurde. Sie genießt eine Süd- bis SüdOst-Ausrichtung und Julian bewirtschaftet hier rund
einen der insgesamt sechs Hektar. Die Besonderheit
seiner Parzelle: Hier zieht sich eine feine Kalkader entlang. Es handelt sich hierbei um ein Filetstück aus dem

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

Bienenberg und ein potenziell zukünftiges eigenes
Großes Gewächs. Der Wein duftet ungemein fein
nach Schwarzkirschen, Johannisbeeren und Walderdbeeren. Eine feine reduktive Note liegt noch
über dem Wein, der blutjung erscheint. Doch
am Gaumen spürt man bereits die Feinheit, die
knackige Zwetschgenfrucht und feine, den ganzen
Wein leitende Säurestruktur. Das ist ein ungemein
straffer Pinot Noir, dessen schwebende Leichtigkeit
der Frucht regelrecht begeistert. Auch hier spielt der
Anteil der Rappen eine untergeordnete Rolle, Julian
fuhr diesen Jahr für Jahr zurück. 2014 macht er nur
noch 60 % aus, mittlerweile steht er im Hintergrund.
Denn Julian verzichtet lieber auf ein Quäntchen mehr
Struktur zugunsten einer präziseren Frucht, die für ihn
mittlerweile eine immer wichtigere Rolle spielt.
Erstlingswerke sind immer etwas schwieriger zu beurteilen, was das im Trinkfenster angeht. Aber wir erwarten
bei diesem großartigen Wein ein ähnliches Potenzial wie
bei allen anderen Großen Gewächsen von Huber. Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2040+.

SOMMERHALDE SPÄTBURGUNDER GG, BADEN 2018
96 Punkte: „Fahren Sie die Jalousien herunter, verriegeln Sie die Tür und lehnen Sie sich
zurück! Tonnenweise Waldbeeren, wilde Kräuter und Mineralien ziehen Sie in diesen saftigen,
aber sehr frischen und sehr eleganten Wein, der bereits so verführerisch und seidig ist und
doch Jahrzehnte vor sich hat.“– Stuart Pigott (James Suckling)
max. 1 Fl. pro Kunde

DBA021218

Sommerhalde Spätburgunder GG, Baden 2018

Die Sommerhalde befindet sich in Bombach, knapp
drei Kilometer nördlich vom Weingut entfernt. Diese
Süd-Ost-Lage besticht durch Muschelkalkboden, der
hier allerdings auch von rötlichen, eisenhaltigen Anteilen durchzogen ist. Julian Huber besitzt hier gut
zwei Hektar absoluter Spitzenparzellen, davon jüngere mit hoher Pflanzdichte. Die Reben wurzeln hier
tief im steilen Hang, sind in trockenen Jahren dank der
Wasserspeicherkapazität der Böden bestens versorgt.
Die Sommerhalde ergibt einen wunderbar kraftvollen
Spätburgunder, besitzt vielleicht im Lagenportfolio
den ausladendsten Charakter. Es duftet hier fein nussig aus dem Glas, etwas Sesam deutet sich von der
zarten Röstung des Holzes an. Die Frucht besticht
durch Pflaumen, Schlehe und etwas Cassis, wirkt dun-

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

96 Punkte

kel und nobel. Für Julian eine der absoluten Spitzenlagen, fungiert sie doch als Hauptpool für die
SUC KLI NG
sogenannte sélection massale seiner Weinberge,
also die Erneuerung des Rebbestands aus eigenem Rebmaterial, wie es im Burgund oft praktiziert wird. Die Sommerhalde ist ungemein fein am
Gaumen, die Tannine fleischig und geschmeidig. Ein
hochfeiner Spätburgunder, dem mit seiner ungemein
subtilen „aromatischen Untermalung“ (Kräuter!) eine
extrem elegante Inszenierung der Rebsorte glückt.
Großer Spätburgunder. Aktuell 1–2 Stunden vorab öffnen, den Wein allerdings nicht karaffieren, dies würde
das zarte und charmante Parfüm des Weins zerstören.
Höhepunkt wohl ab 2024 bis ca. 2040.
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SCHLOSSBERG SPÄTBURGUNDER GG, BADEN 2018
98 Punkte: „Sehr langer, supermineralischer Abgang, der einen direkt zum
Weg in den Himmel geleitet.“ – Stuart Pigott (James Suckling)

max. 1 Fl. pro Kunde

DBA020818

Schlossberg Spätburgunder GG, Baden 2018

Neben dem ultrararen „Wildenstein“ gilt der „Schlossberg“ von Bernhard bzw. Julian Huber wohl eindeutig
zu als ikonische Lage. Im Schlossberg, so Julian, habe
er 2018 am meisten zu kämpfen gehabt. Das Ergebnis waren sehr kleine, fast winzige Beeren. „Teilweise
hingen am Stock nur 250 Gramm Trauben!“ Was er aus
dieser Lage hervorgebracht hat, zählt für uns zu den
feinsten Spätburgundern des Jahrgangs. „2018 ist für
mich der neue Weg, den ich einschlage, es zeigt den
zukünftigen Stil. Das bedeutet: eine zarte Extraktion,
fast ohne Rappen, Fokus auf die Feinheit der Frucht.“
Wir können sehr gut nachvollziehen, was Julian am
2018er, so wie er ihn hier eingefahren hat, derart begeistert. Es ist die alte und doch neue Methode, wie
man sie im Burgund von Henri Jayer kennt, der zu sagen pflegte, dass nicht im Wein zu suchen hat, was
man nicht auch so essen würde. Damit meinte er den

13% Vol.

96,00 €/l

72,00 €

Einsatz der Rappen, also Stengel. Sie geben dem Wein
Struktur, doch die Feinheit der Frucht, die betont man
noch mehr, wenn man auf sie verzichtet. Und Struktur, die bekommen die Weine im Wandel des Klimas
ohnehin genug. Man besinnt sich zurück auf eine feine Extraktion, sucht Leichtigkeit. Dann hat man einen
eleganten und ätherischen, ja fast schwebenden Pinot
Noir im Glas, so wie hier bei diesem genialen Schlossberg. „Es ist die wärmste Lage, trotzdem hat schmeckt
man hier keine Überreife. Das begeistert mich dieses
Jahr so sehr am Schlossberg.“ Sichern Sie sich einen
dieser raren Schätze, wir haben bedauerlicherweise
nur eine winzige Allokation erhalten!
Einer der ganz großen Spätburgunder des Jahrgangs. Bitte unbedingt reifen lassen. Höhepunkt wohl ab 2024 bis
2042+.

BLANC DE BLANCS BRUTNATURE, BADEN 2011
Voll und kräftig aus einem reifen Jahr, dabei pur, präzise und druckvoll
DBA020511

Blanc de Blancs brut nature, Baden 2011

Wenn in Deutschland jemand etwas von Chardonnay versteht, dann ist es gewiss die Familie Huber aus
Malterdingen. Dort sind aus dieser Sorte schon Große
Gewächse entstanden, als bewusste Rebsorte noch
ein seltener Gast in deutschen Weinbergen war. Um
Chardonnay-Sekte zu füllen, bedarf es aber eines Spezialwissens und im besten Fall auch besonderer Klone,
wie sie etwa in der Champagne zu finden sind. Ein Teil
der Huber’schen Weinberge, die für Sektgrundweine
vorgesehen sind, hatte bereits Bernhard Huber bestockt, und das spürt man noch bei diesem Schäumer,
der sich stilistisch an beste Winzerchampagner anlehnt: pur, absolut präzise in Frucht und Säurestruktur – auch wenn der 2011er-Jahrgang dank des heißen
Sommers etwas üppiger ausgefallen ist. Dafür konnte
sehr früh gelesen werden, und die Säurestruktur für
Sektgrundweine war mehr als gegeben. Zunächst wurde der Grundwein über fast zwei Jahre im gebrauchten
Holz ausgebaut – auch typisch für eine neue Generation von Champagner-Winzern, anders als die „Traditionalisten“ der berühmten Marken. Dann folgte das
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13% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

lange Hefelager in der Flasche, bis der Sekt 2019 den
Keller verlassen durfte. „Brut Nature“ bedeutet, dass
keinerlei Dosage zugesetzt wurde, der Schaumwein
also im absolut trockenen Bereich liegt. Trotzdem hat
man am Gaumen durchaus das Gefühl von Reife und
einer gewissen Süße, die jedoch eher von der Frucht
und den an Brioche erinnernden Autolyse-Noten
stammt. Hat man den Wein im Glas, entdeckt man an
Grapefruits, lemon curd, grünes und gelbes Kernobst,
an gerade reif gewordene Nüsse, einen Hauch von Reduktion. Am Gaumen ist der 2011er Blanc de Blancs
ungemein cremig, was natürlich auch am feinen Mousseux liegt, das sich durch das lange Hefelager entwickelt hat. Dabei begeistert die klare und rassige Säure
bei jedem Schluck aufs Neue. Ein Sekt aus berühmtem
Hause – zu einem extrem schmeichelhaften Preis!
Dieser Schaumwein ist jetzt so frisch wie Morgentau und
wird in den nächsten zehn Jahren langsam voller, wärmer und gelbfruchtiger werden.

Huber

BADEN D E U T S C H L A N D

98

Punkte

© Felix Groteloh
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Weingut
Joh. Jos. Prüm
WEHLEN
Gut Lachen: Katharina Prüm blickt auf eine der
stärksten Kollektionen an der Mosel!

„Für uns in diesem Jahr eine der
besten Kollektionen an der Mosel!“
– VINUM WEINGUIDE 2021

„Einen Prüm-Wein erkennt man mit geschlossenen Augen.
Niemand an der Mosel beherrscht das fruchtige Register souveräner.“ – Gault&Millau Weinguide 2018

„Egal in welcher Stimmung man auch sein mag, die Welt
schaut stets ein Stück besser aus mit einem Glas Prüm in der
Hand.“ – Stephan Reinhardt, „The Fine Wines of Germany“

Über den Jahrgang 2019: „Das Weingut Joh. Jos. Prüm konnte
eine großartige Kollektion einfahren, die uns voll und ganz
überzeugte. Es ist wohl die schönste seit mindestens einer
Dekade. Was macht die Weine so besonders? Sie glänzen mit
einem Maß an Klarheit, Energie und Finesse, welche selbst
das große Weingut Joh. Jos. Prüm nicht jedes Jahr erreicht.“
– Mosel Fine Wines

„Die Regelmäßigkeit, mit der hier große Jahrgänge entstehen, ist schon beeindruckend.“ – Vinum Weinguide 2021

„Da strahlt sie wieder, die Wehlener Sonnenuhr. Hatten wir
dem Graacher Himmelreich im vergangenen Jahr noch bei
so manchem Wein den Vorzug gegeben, so setzt sich in diesem Jahr die Sonnenuhr aus Wehlen klar erkennbar durch.“
– Vinum Weinguide 2021
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„Ihre Langlebigkeit ist legendär.“– Gault&Millau
(über die Weine)
„Das Weingut Joh. Jos. Prüm ist eines der ‚Flaggschiffe‘ in der
deutschen Weinkultur, ein Ausnahmeweingut.“
– Stuart Pigott

Man muss kein Weinakademiker sein, um an den Mosel-Klassikern des Hauses großen Gefallen zu finden. Und hier liegt vielleicht auch die Besonderheit der faszinierenden Weine verbor-

Joh. Jos. Prüm

MOSEL D E U T S C H L A N D

renauslese, sofern es der Jahrgang zulässt. Ziert eine Goldkapsel
den Wein, so kann man davon ausgehen, dass rosinierte, von
Botrytis veredelte Trauben, im Wein verarbeitet sind.

Was manche Weinfreunde an den J. J. Prümschen Rieslingen
in deren Jugend vielleicht als eigenwillig empfinden, ist eine von
der Gärung mit wilden Hefen herrührende Note, die im Übrigen
viele spontan vergorene Weine in ihrer Jugend aufweisen, die
sie aber, wenn sie auf die Flasche kommen, zumeist schon verloren haben. Weil beim sanften Ausbaustil der Prüms allerdings
die Entwicklung der „Babyweine“ zugunsten ihrer Lagerfähigkeit abgebremst wird, bleiben diese Töne hier wesentlich länger
präsent, benötigen auch nach der Abfüllung oft viele Monate,
bisweilen ein bis zwei Jahre Lagerung, bis sie ganz verschwinden. Das heißt, dass die Weine in dieser frühen Entwicklungsphase im Glas einfach ungeheuer viel Luft brauchen, um sich
zu entfalten. Dieser ureigene J. J. Prümsche Stil führt aber in
der Konsequenz zu gigantisch langlebigen Weinen. Bisweilen
schmecken noch 20 Jahre junge Kabinette oder Spätlesen wie
ein sprudelnder, kristallklarer Gebirgsquellbach.

Diese Rieslinge zeichnen sich durch eine schier unglaubliche

gen! Ein Prüm bedarf keiner großen Erklärung für den Genuss.
Das Spiel der zarten Frucht in den jungen Weinen verzaubert
erfahrene Weinliebhaber wie Amateure gleichermaßen.

Das Weingut Joh. Jos. Prüm hat mit seinen fabelhaften Rieslingen über all die Jahrzehnte unüberschmeckbar Kurs gehalten,
stand wie ein Fels in der Brandung auch in jenen Zeiten, als
der deutsche Wein – infolge des Verlustes seiner traditionellen
Handelsbeziehungen nach beiden Weltkriegen sowie aufgrund
schwerwiegender hausgemachter Fehler in den 1960er- und
70er-Jahren – tief in die Krise schlitterte. Törichte Moden in der
Weinbereitung kamen und gingen: Der einzigartige traditionelle Stil der legendären J. J. Prüm’schen Weine aber hat alle Turbulenzen der Zeitläufte überdauert!
Das Weingut ist unauflöslich mit der Lage Wehlener Sonnenuhr verbunden, nicht von ungefähr ziert die Sonnenuhr das
Prüm’sche Etikett. Da verwundert es nicht, dass die Weine
aus dieser Lage – dem Anwesen direkt gegenüber – weltweit
höchste Reputation genießen. Neben der Sonnenuhr besitzt
das heute 24 Hektar große Weingut noch Lagen in Graach
(Himmelreich), Zeltingen (Sonnenuhr) und Bernkastel (Badstube und Lay). Produziert werden ausschließlich Rieslinges in den
klassischen Prädikatsstufen, vom Kabinett bis zur Trockenbee-

Eleganz, nicht zwingend eine überbordende Komplexität aus.
Eine vordergründig konzentrierte Aromenvielfalt in den Weinen, aus der man auf einen (wie auch immer gearteten) komplexen Wein schließen könnte, ist hier nicht vorhanden. Die
Rieslinge leben vielmehr von ihrer wunderschönen Balance und
Frische, die sie auch nach Jahrzehnten der Reife beibehalten
sowie ihrem ungeheuren Trinkfluss. Selbst die Auslesen wirken
sehr klar und auch in wärmeren Jahren nicht überreif oder üppig. Die Kabinette gehören zu den „kabinettigsten“, wenn man
denn überhaupt von einem typischen Kabinett-Stil sprechen
kann, und auch die Spätlesen besitzen eher einen feinen, herben
Charakter bei intensiverem Aroma, statt lediglich etwas dicker
als ein Kabinett daherzukommen. All diese Facetten prägen den
Hausstil seit Jahrzehnten und sind Zeugnis großer Winzerkunst.
Joh. Jos Prüm ist ein Weinhaus, bei dem die Tradition gesiegt
hat. Gerade in den letzten Jahren erleben die im Alkohol leichtfüßigen Weine wieder eine Renaissance. Weine, die für kühles
Klima stehen. Weine, die so nur an der Mosel ahben entstehen
können: weingewordenes Zeugnis ihrer Herkunft.

Der Jahrgang 2019
„Wir sind dieses Jahr große Fans des Graacher Himmelreichs!“,
so unser Eingangsstatement der letztjährigen Jahrgangsbesprechung. Wir mussten dann doch ein wenig Schmunzeln, denn
für das Jahr 2019 gilt: „Wir sind große Sonnenuhr-Fans!“ Noch
mehr schmunzeln mussten wir allerdings, als wir lasen, dass es
den Verkostern des just erschienenen Vinum Weinguide ähnlich
ergangen war:: „Da strahlt sie wieder, die Wehlener Sonnenuhr.
Hatten wir dem Graacher Himmelreich im vergangenen Jahr
noch bei so manchem Wein den Vorzug gegeben, so setzt sich
in diesem Jahr die Sonnenuhr aus Wehlen klar erkennbar durch.“
heißt es dort. Die Wehlener Sonnenuhr ist Manfred Prüms große Liebe, so wie für Helmut Dönnhoff die Hermannshöhle. Sie
überstrahlt in ganz großen Jahren alles, aber zeigt ihre Größe in-
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des auch in schwierigen Jahrgängen. 2019 – und das muss keinem
Weinfreund mehr erklären – ist einer der ganz großen Jahrgänge
in Deutschland, insbesondere für Weißweine. Die ungewohnt
frühe und recht kurze Lese begann für das Team um Katharina
Prüm in der Sonnenuhr, die großartige Lage lieferte bildschönes „Material“ (vielleicht einige der besten Spät- und Auslesen
seit vielen Jahren), forderte im Himmelreich, durch regnerisches
Wetter bedingt, der Ernte-Equipe dann allerdings allerhand ab.
Das Ergebnis ist eine Kollektion, wie wir sie – derart stark – seit
vielen Jahren nicht mehr erlebt haben: echte Klassiker! Und das
bei einem sagenhaft konstanten Haus wie Joh. Jos. Prüm, das
keine kleinen oder gar schlechten Jahrgänge zu kennen scheint.
Für uns gibt es kaum ein Weingut, bei dem der Jahrgang an so
sekundärer Stelle steht. Wer einen Prüm-Riesling im Glas hat,
trinkt einen wunderbaren Wein. Aber diese Kollektion ist so
glänzend gelungen, dass wir einfach nicht anders können als
noch einmal zu betonen, wie enorm uns die Verkostung der
2019er-Rieslinge begeistert hat! Mit diesem Hochgefühl sind wir
offensichtlich nicht alleine, es hagelt hier Superlative: „Für uns in
diesem Jahr eine der besten Kollektionen an der Mosel!“ heißt es

Joh. Jos. Prüm

im Vinum Weinguide 2021. „Das Weingut Joh. Jos. Prüm konnte
eine großartige Kollektion einfahren, die uns voll und ganz überzeugte. Es ist wohl die schönste seit mindestens einer Dekade.
Was macht die Weine so besonders? Sie glänzen mit einem Maß
an Klarheit, Energie und Finesse, die selbst das große Weingut Joh. Jos. Prüm nicht jedes Jahr erreicht.“ urteilt Mosel Fine
Wines und weiter: „Die Weine der Wehlener Sonnenuhr haben
einen leichten Vorteil gegenüber denen der anderen Weinberge,
aber das ist wirklich Haarspalterei: Das Gesamtqualitätsniveau
ist so hoch und jeder Wein, den Sie ergattern können, zaubert
ein breites Lächeln aufs Gesicht. Kompliment ans Weingut für
diese bemerkenswerte Leistung!“

Wir wünschen Ihnen, werte Kunden, viel Freude mit den überirdisch schönen 2019ern von der wohl bekanntesten Adresse an
der Mosel, der Uferallee 19. Rieslinge von unfassbar betörenden
Spiel und graziler Leichtigkeit getragen werden. „J. J.s“ emotional berührende Weinunikate sind von einer singulären, schwebenden Duftigkeit, tänzerischem Ausdruck auf der Zunge und
von unvergleichlicher Transparenz!

© Andreas Durst

Uferallee 19: eine der legendärsten Adressen an der Mosel
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BERNKASTELER BADSTUBE, RIESLING KABINETT 2019
Geheimtipp unter den „Kabis“!
DMO110719

Bernkasteler Badstube, Riesling Kabinett 2019

9,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

„Das Weingut Joh. Jos. Prüm konnte eine großartige
Kollektion einfahren, die uns voll und ganz überzeugte.
Es ist wohl die schönste seit mindestens einer Dekade.
Was macht die Weine so besonders? Sie glänzen mit
einem Maß an Klarheit, Energie und Finesse, welche
selbst das große Weingut Joh. Jos. Prüm nicht jedes
Jahr erreicht.“ schrieben die beiden Kritiker von Mosel
Fine WInes in ihrem Jahrgangsbericht. Die schönste
seit einer Dekade? Ja! Für uns hat das Weingut Joh. Jos.
Prüm eine echte Referenz-Kollektion eingefahren, und
die beginnt bereits mit diesem feinen Kabinett aus der
Bernkasteler Badstube. Diese Lage steht oft zu Unrecht im Schatten der beiden Stars, des Himmelreichs
und der Sonnenuhr. Aber auch die öffentlichen Wahrnehmung „hat sie nicht auf dem Schirm“, da es nur geringe Mengen gibt. Blüten und weiße Johannisbeeren
betören im so präsenten wie zugänglichen Bouquet. Es
duftet hier auch fein nach eingelegten Pfirsichen und
Nektarinen. Dieser Kabinett ist seidig, verspielt und
glasklar am Gaumen, wird dabei von einer gut integrierten Säurestruktur geleitet, die eine selten gesehene
Balance zur Fruchtsüße des Kabinetts bildet. Die Eleganz und Rasse des Schiefers kommen hier zur Geltung, ein Hauch Minze hallt nach. Das ist ein wunderbarer Kabinett, dessen feine Mineraltät und fast kecke
Rassigkeit uns besonders gefallen.
Zu genießen ab sofort, bis mindestens 2038.

Blick auf das Örtchen Piesport – ganz in der Nähe von Wehlen

93 Punkte

GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING KABINETT 2019

MO SEL FIN E WIN ES

Welch himmlischer Kabinett!
DMO112219

Graacher Himmelreich, Riesling Kabinett 2019

Graacher oder Wehlener Kabinett? Diese GretchenFrage stellt sich uns jedes Jahr. Für die Verkoster von
Mosel Fine Wines gibt es beim 2019er-Jahrgang eine
gewisse Tendenz hin zur Sonnenuhr, doch konstantiert man doch letztlich: „Das ist wirklich Haarspalterei: Das Gesamtqualitätsniveau ist so hoch und jeder
Wein, den Sie ergattern können, zaubert ein breites
Lächeln aufs Gesicht. Kompliment ans Weingut für
diese bemerkenswerte Leistung!“ 2019 unterscheiden
sich beide Lagen wie aus dem Lehrbuch für angehende Sommeliers. Während die Wehlener Sonnenuhr durch Feinheit und Tiefe besticht, zeigt sich das
Himmelreich kühl aber offen, von minzigen Anklängen
und feiner Brillanz am Gaumen. Es duftet hier nach
eingelegten Pfirsichen, auch Ananas und Karambole.
Und dann, am Gaumen, gleitet der Wein seidig dahin,

9,5% Vol.

31,33 €/l

23,50 €

besticht durch feinwürzige Anklänge, einen Hauch
Birnen und Sternfrucht und hallt mit etwas Minze und
einer duftigen Jasminnote nach. Das ist so fein und
geradlinig, ja geradezu klassisch für diese legendäre Lage, für die viele Mosel-Liebhaber die Prüm’sche
Variante immer wieder als Referenz heranziehen. Im
Vergleich zur Badstube gewinnt das Himmeleich an
Feinheit und Schliff, von der Sonnenuhr hebt sie sich
durch die charmante Präsenz in der Jugend ab, strahlt
dabei aber eine Schwerelosigkeit aus, die so über die
Maßen typisch ist für Prüm und die im Grunde alle seine Weine auszeichnet.
Zu genießen ab sofort, bis mindestens 2040.
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WEHLENER SONNENUHR, RIESLING KABINETT 2019
94 Punkte: „Ein wunderschöner Kabinett“ (Mosel Fine Wines)
DMO110819

94 Punkte
MOSEL FINE WINES

Wehlener Sonnenuhr, Riesling Kabinett 2019

Im 19. Jahrhundert orientierten sich die Arbeiter zeitlich im Weinberg anhand der Wehlener Sonnenuhr,
heute dient sie als Orientierung für eines der besten Weißweinterroirs der Welt! Die Wehlener
Sonnenuhr ist eine steile Süd-Südwesthanglage
mit Schiefer-Verwitterungsboden. Ihre Weine
erweisen sich als exzellente Langstreckenläufer. In der Jugend oft verschlossen und dicht
gepackt, entwickeln sie sich über die Jahre zu
hochkomplexen und finessenreichen Weinen
von feiner Frucht und Würze. Die Wehlener Sonnenuhr zeigt ihre ganze typische Eleganz, verkörpert im
Bilderbuch-Riesling aus dem Hause Prüm. Für Stephan
Reinhardt produziert jene Lage „die sinnlichsten, elegantesten und komplexesten, ikonenhaften Weine,
die überwiegend mit dem Weingut assoziiert werden.“
Im Jahrgang 2019 hat Katharina Prüm mit ihrem Team
eine grandiose Kollektion eingefahren, wobei wir die
Rieslinge der Wehlener Sonnenuhr über alle Prädikate
hinweg mit kleinem Abstand vor allen anderen sehen.
Einer unserer absoluten Favoriten – und zwar der gesamten Mosel – ist heuer der Kabinett aus eben die-

9,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

ser legendären Wehlener Sonnenuhr. Er zeigt, warum
sie zu Recht von Kennern und Liebhabern als eine der
besten Lagen angesehen wird. Denn die Sonnenuhr
besticht hier durch eine Feinheit, Präzision und Ausstrahlung sui generis. Es duftet hier fein nach Ananas,
gelben Kiwi und Fenchel, auch etwas Bienenwachs,
mit etwas Luft dann Steinobst. Ja, die Aromenwelt
ist hier im ursprünglichsten Wortsinn „eigentümlich“,
eine an die es sich heranzuarbeiten gilt. Beeindruckend ist die Vielschichtigkeit und Tiefe am Gaumen.
Dieser seidige Kabinett-Tänzer schwebt über den Gaumen, bleibt zart und elegant. Wie auf einem Plateau
hält der Wein im Abgang inne, hallt lange nach – ein
Echo, das seine vom Schiefer geprägte Herkunft offenbart. Das ist ein ziemlich perfekter Kabinett, der in
einem Jahrgang wie 2019 fast feinherb wirkt, trotzdem
eine ungemeine Substanz besitzt, die allerdings nicht
von der Fruchtsüße, sondern den niedrigen Erträgen
herrührt. Kurzum: bärenstarker Kabinett!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2040+.

ZELTINGER SONNENUHR, RIESLING SPÄTLESE 2019
93 Punkte: „Ein tolles Beispiel für eine Trink-Spätlese“ (Mosel Fine Wines)
DMO111919

93 Punkte
MOSEL FINE WINES
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Zeltinger Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2019

Devonschiefer und alte Reben prägen die Zeltinger Lage, über welche die Sommelière Paula
Bosch urteilt „Die Zeltinger Sonnenuhr gilt wie
ihre Nachbarin, die Wehlener, als eine der besten Weinlagen der Welt“: Top-Niveau, absolut
verdient. „Trink-Spätlese“ – so bezeichnen die
beiden Verkoster von Mosel Fine Wines die
Spätlese aus der Zeltinger Sonnenuhr. Nichts
beschreibt diesen spontanvergorenen, im Stahltank
ausgebauten Riesling besser. Denn für manch einen
Weinliebhaber erschließt sich das Prädikat der Spätlese nicht (oder nicht so selbstverständlich). Schuld
sind degradierte und verkappte Auslesen, die, um mit
ihrer Komplexität und Fruchtsüße zu protzen, von einigen Winzern als Spätlese deklariert werden. Sie mögen zwar in Blindverkostungen gut abschneiden, doch
die eigentliche Stärke einer Spätlese geht ihnen komplett ab, die ungemeine Finesse und Länge, die jene
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8,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

eines Kabinetts nochmals überragt. In aromatischer
Hinsicht ist die Spätlese so etwas wie die „verlängerte“ Version eines Kabinetts. Sie hallt auch dann noch
nach, wenn ein Kabinett mit seiner feinen Verspieltheit und Eleganz längst verklungen ist. Aus dem Hause Joh. Jos. Prüm stammt so eine wunderbare „TrinkSpätlese.“ Hier passt die Bezeichnung deshalb so gut,
weil man sie bereits in jugendlichem Stadium in vollen
Zügen genießen, sich regelrecht an der feinen Aromatik laben kann. Man wird einfach nicht satt von diesem
schönen Riesling, der hier nach Ananas und Karambole duftet. Eine zitronige Frische packt am Gaumen zu,
eine grüne Würze umgarnt den soften Fruchtkern.
Und dann hallt da noch diese feine Komponente des
blauen Schiefers nach. Die Vielschichtigkeit, die dieser
Wein mitbringt ist enorm!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2045.

Joh. Jos. Prüm

MOSEL D E U T S C H L A N D

93+ Punkte
MO SEL FIN E WIN ES

GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING SPÄTLESE 2019
93+ Punkte: „Dieser superbe süße Wein wird ungefähr ein Jahrzehnt benötigen,
um vollständig zu strahlen. Wir wären nicht überrascht, wenn er dann sogar
unsere hohen Erwartungen übertreffen würde.“ (Mosel Fine Wines)
DMO111019

Graacher Himmelreich, Riesling Spätlese 2019

„Dr. Katharina Prüm hatte uns schon im Weingut berichtet, dass die Kabinette und die Spätlesen etwas
trockener in ihrem Geschmacksbild geworden sind.
Diese Neuerung gefiel uns nun nach der Belüftung
noch besser, die Rieslinge erschienen uns etwas straffer und trinkiger.“ notiert der Vinum Weinguide 2021.
Thematisiert wird hier, dass selbst in einem Traditionsweingut wie Joh. Jos. Prüm kontinuierlich am Stil
gefeilt wird. Den bewährten Grundsätzen bleibt die
Familie seit Generationen treu und wird hierfür von
unzähligen Fans gefeiert. Aber in der Tat erfordern die
vermehrt wärmeren Jahrgänge einen konzentrierteren
Lesezeitpunkt, enorme Wachsamkeit und Fokussierung im Weinberg. Das Ergebnis waren dieses Jahr glockenhell strahlende Rieslinge – gerade die Spätlesen
wirken 2019 ungemein trocken und mineralisch. Der
ewige Rivale der Sonnenuhr, das Graacher Himmelreich, brachte eine geniale Spätlese hervor. Es duftet

9% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

in diesem tief gebündelten Bouquet nach Ananas, weißem Pfeffer und Kräutern. Eine weiche und angenehme Struktur zeichnet die Spätlese aus, die sich hauchfein und verspielt gibt, eine angenehme Fruchtsüße
und einfach enormes Potenzial besitzt. Sie wirkt im direkten Vergleich zur finessenreichen Sonnenuhr noch
etwas fülliger. Daher benötigt sie unserer Meinung
nach auch noch etwas, bis sie zum Wehlener Pendant
aufschließen wird. Dann, in etwa fünf bis zehn Jahren,
werden sich die beiden genialen Spätlesen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern: Ein zeitloser,
spontanvergorener Wein von der Mosel, aus einem der
größten Terroirs Deutschlands, eine Spätlese, die das
Herz eines jeden Rieslingliebhabers verzaubert wird!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2025 bis mindestens 2045.
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D E U T S C H L A N D MOSEL

WEHLENER SONNENUHR, RIESLING SPÄTLESE 2019
95 Punkte: „Der Nachhall ist komplex und hat diese verräterische luftige Art,
die den Erfolg von Joh. Jos. Prüm im Laufe der Jahre geprägt hat. Hierentstehtgerade
ein großartiger Wein.“ – Mosel Fine Wines
DMO110919

Wehlener Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2019

Die, zusammen mit der Auslese aus derselben Lage,
beiden schönsten Weine der diesjährigen Kollektion
aus dem Hause Joh. Jos. Prüm: Die weltberühmte
Wehlener Sonnenuhr prägt das Idealbild eines tänzerischen, verspielten moselanischen Rieslings. 2019
zeichnet die Lage stets ein „Mehr“ an Feinheit und
Tiefe aus. Dabei strahlt die Sonnenuhr nicht etwa
durch mehr Kraft oder fordernde Komplexität. Sie
wirkt einfach nobler, hochauflösender, da enorm fein
akzentuiert. Ein angenehm warme Schieferduft steigt
hier aus dem Glas. Dabei zeigt sich die Spätlese glasklar, bedarf keiner Belüftung. Vor vielen Jahren markierte der berühmt gewordene „Prüm’sche Stinker“,
ein Spontanvergärungston in Verbindung mit dem reduktiven Ausbau der Weine im Stahltank, die jugendliche Frische. Aber hier ist alles anders, dieser Wein
zeigt auf Anhieb, welch Potenzial und Klasse in ihm
steckt. Am Gaumen besticht die Spätlese durch eine
dunkle Anmutung, die Frucht bleibt eher im Hintergrund. Ein enormer Spannungsboden baut sich hier
auf, Bienenwachs, Birnen und Safran vermischen sich

95 Punkte
VINUM WEINGUIDE 2021
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8,5% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

in dem finessenreichen Riesling, der sehr lang nachhallt, dabei herrlich „trinkig“ ist. Die Wehlener Sonnenuhr strahlt hier voller Grazie, zeigt ihr einzigartige
Klasse. 2019 gibt es hier für uns lediglich zwei weitere
Spätlesen, die auf diesem Niveau mitspielen können:
Der „Domprobst“ aus dem Hause Willi Schaefer und
Julian Haarts ultrarare Spätlese aus dem „Goldtröpfchen“. Aber diese grandiose Spätlese mit ihrer feinwürzigen Art wird man über die Jahrzehnte mit Sicherheit zu den schönsten Interpretationen des Jahrgangs
zählen dürfen. Sie bereitet schon in ihrer jugendlichen,
aufbrausenden Phase größten Genuss, wird dann über
die Jahre das Primärfruchtige ablegen und eine umso
schönere Mineralität zu entwickeln.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2048.Zart gereift
idealer Begleiter für Speisen, wie Geflügelterrine mit glasierten Apfelspalten, Kürbiscremesüppchen mit gebratener Jakobsmuschel oder gegrillter Dorade auf Glasnudelsalat!

Joh. Jos. Prüm

MOSEL D E U T S C H L A N D

GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING AUSLESE 2019
„Das Himmelreich bringt sehr klare, filigrane und tänzelnde Rieslinge hervor.“
– Stephan Reinhardt
DMO111119

Graacher Himmelreich, Riesling Auslese 2019

„Was die Prüm’schen Weine so einzigartig macht und
unter die größten Süßweine der Welt einreiht, ist ihre
atemberaubende Balance. Nie gerät diese aus den Fugen, egal auf welcher Stufe der Prädikatsleiter man
sich befindet,“ berichtet begeistert der Gault&Millau.
Eine perfekte Überleitung zur genialen Auslese aus
dem Graacher Himmelreich! Bei der Phalanx an Rieslingen, so könnte man meinen, fiele es schwer, die Unterschiede textlich herauszuarbeiten. Nicht allerdings
bei einem Jahrgang wie 2019, bei dem sich die Weine so ungemein deutlich voneinander unterscheiden,
dass es wie Magie wirkt, wenn man sich vor Augen
führt, dass wir es hier stets mit Riesling zu tun haben,
der im Keller gleich vinifiziert wurde und oft nur wenige hunderte Meter voneinander entfernt gewachsen
ist. Für die Auslese aus dem Himmelreich gelten die
gleichen Parameter wie auch schon für den Kabinett
aus dieser Lage. Nur fühlt es sich nun so an, als würde
man hier eine deutlich intensivere, kraftvollere Variante trinken. Der Lagen-Charakter schlägt auch hier unverkennbar durch: „Das Himmelreich bringt sehr klare,
filigrane und tänzelnde Rieslinge hervor.“ so beschreibt
es Stephan Reinhardt in seinem Buch „The Finest Wines of Germany“. Ein Satz, der auch viele Jahre nach

7% Vol.

44,66 €/l

33,50 €

Erscheinen nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt hat.
Der Duft, der hier aus dem Glas steigt, ist
nochmals intensiver: Birnenspalten, weiße
MO SEL FIN E WIN ES
Blüten, auch etwas Apfelgelee, Minuten später dann die Entwicklung hin zu mehr Schieferwürze und pochierten Apfelspalten, auch
etwas Vanillekipferl. Am Gaumen gleitet der fast „gletscherne“ Wein mit einem geschmeidig süßen Fruchtkern dahin, bleibt aber glasklar. Wir haben es hier mit
einer Auslese zu tun, die im Gegensatz zur GoldkapselVariante nicht von rosinierten Trauben stammt, was
wiederum für eine enorme Klarheit und Feinheit sorgt.
Eine ungemein vielschichtige Auslese, die so richtig mit
ein bis zwei Dekaden Flaschenreife aufblühen wird,
dann, wenn sich Fruchtsüße und Säure die perfekte Balance geben und der Wein sensorisch nahezu trocken
erscheint. Beeindruckend, wie lange der Wein nachhallt, Minuten noch nachdem man ihn geschluckt hat:
absolut fantastisch! Und ungeheuer expressiv, nicht
schwer und schon gar nicht von öliger Konsistenz, sondern wunderbar weich und verführerisch.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2030 bis mindestens 2055.

94 Punkte
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WEHLENER SONNENUHR, RIESLING AUSLESE 2019
95+ Punkte: „Diese atemberaubende Auslese könnte unsere bereits hohen Erwartungen gar mühelos übertreffen, wenn sie ihre Finesse und Komplexität mit dem Altern
offenbart.“ – Mosel Fine Wines
DMO110219

Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese 2019

„Die Regelmäßigkeit, mit der hier große Jahrgänge
entstehen, ist schon beeindruckend.“ – urteilt die Jury
im VINUM Weinguide 2021 und zählt die diesjährige Kollektion zu den besten der Mosel. 2019 scheint
vieles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen.
Ein Jahrgang, der wohl für viele Jahre als Referenz
herangezogen werden wird. Den möglicherweise allerschönsten Wein der Kollektion, ziert diesmal das
Auslese-Prädikat. Diese aus botrytisfreien Trauben vinifizierte Auslese übertrifft einfach alles. Wie passend,
dass Katharina und Dr. Manfred Prüm mit diesem Jahrgang dem nobelsten aller Prädikate auch in optischer
Hinsicht Tribut zollen und eine Sonderstellung einräumen: Die Auslesen werden in der wunderschönen
grün-blau strahlenden Schlegelflasche mit Sonderformat gefüllt, sie „überragen“ dabei etwas die normal
lange Schlegelflasche. Ja, so muss es sein!

7,5% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Müssten wir einen Kanon der bedeutendsten und
hervorragendsten deutschen Weine erstellen – der
Wehlener Sonnenuhr Auslese von Joh. Jos. Prüm wäre
garantiert ein Platz in den Top 10 sicher. Denn eine
solch vielschichtige, dabei tänzelnde und doch elegant zurückhaltende Art, unterstützt durch niedrigen
Alkoholgehalte und nur zarte Fruchtsüße, bringt kein
anderer Süßweintyp der Welt derart grazil hervor. Und
im Vergleich zu den beiden Prädikat-Geschwistern Kabinett und Spätlese, hat sie zudem den Vorteil, einige
Jahrzehnte mehr an Reifepotenzial in Reserve zu haben kann dem Weinliebhaber noch mehr Facetten einer grandiosen Rieslingentwicklung offenbaren. Doch
anders als durch Botrytis rosinierte Prädikate wie etwa
die Trockenbeerenauslese, besticht dieser Wein schon
in der Jugend durch enorme Balance, sodass dieser
Wein bei aller schmeckbaren Fruchtsüße stets einen
animierenden, erfrischenden Charakter bewahrt, der
unerreicht und unkopierbar ist: 2019 ist ein Sonnenuhr-Jahrgang bei Prüms! Diese feine Auslese duftet
nach Pfirsichen, zeigt sich tief und in der Jugend schon
ungewohnt akzentuiert, die Feinheit der Lage lässt
sich jetzt bereits erkennen. Der Wein duftet nach Karambole, Kumquats und Walnüssen, am Gaumen zeigt
sich die Auslese seidig, fein und klar. Eine angenehme
Honignote durchwandert die feine Säurestruktur, ergänzt den noblen Riesling, der so glockenhell, lang und
fein nachhallt. Mit Luft fächert sich die Auslese regelrecht auf, gewinnt enorm, die helle Frucht verändert
sich hin zu Steinobst, dazu ein Hauch von Maracuja,
ohne allerdings im Exotischen zu verharren. Das ist
hochkomplex und von einzigartiger Dynamik – eine
Referenz des Prädikats.
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© Andreas Durst

Zu genießen ab 2020 bis mindestens 2060. Es handelt
sich hierbei um einen der schönsten fruchtsüßen Weine
des Jahrgangs von großem Potenzial. Daher bitte unbedingt trotz allen jugendlichen Charmes einige Flaschen
im hintersten Abteil des Kellers verstecken. Geduld zahlt
sich hier aus!

Joh. Jos. Prüm

MOSEL D E U T S C H L A N D

GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING AUSLESE
GOLDKAPSEL 2019
97 Punkte: „Trotz aller aromatischen Dramaturgie und Intensität gelingt es dem Wein,
durch Finesse und Leichtigkeit im enorm langen und komplexen Abgang zu glänzen.
Hier entsteht gerade eine atemberaubende GK-Auslese.“ – Mosel Fine Wines
DMO111319

Graacher Himmelreich, R. Auslese Goldkapsel 2019

7,5% Vol.

100,00 €/l

75,00 €

DMO111319H

Graacher Himmelreich, R. Auslese Goldk. 2019 (0,375 l)

7,5% Vol.

104,00 €/l

39,00 €

Die Vielschichtigkeit dieser Goldkapsel-Auslese ist einfach enorm. Es duftet fein nach Akazienhonig, Ahornsirup und reifen Pfirsichen. Ein Hauch Bittermandel
und Schieferwürze schwirren im Glas. Die Goldkapsel
unterscheidet sich von der „einfachen“ Auslese aus
gleicher Lage dadurch, dass hier auch deutlich botrytisierte Trauben, also bereits rosinenartig eingetrocknete Trauben, verarbeitet wurden. Das ist sozusagen die
Essenz einer Auslese, die vielschichtigste und komplexeste Interpretation der Lage.
Die Auslese Goldkapsel besitzt keine cremige Konsistenz, zeigt sich aromatisch deutlich dichter und
facettenreicher. Man meint förmlich die unterschiedlichen Traubenreifestadien in konzentrierter Form zu
schmecken. Dieser Klassiker kann eine ganze Generation an Weintrinkern überleben und schon für die
nächste Generation gebunkert werden (wenn man

denn so altruistisch eingestellt ist …! Oder
aber man genießt sie mit drei bis vier Jahren
Flaschenreife zu allerlei leichten Desserts,
MO SEL FIN E WIN ES
idealerweise einer nicht zu süßen Apfeltarte
oder würzigem Käse. Aber auch solo ist diese Essenz aus der Rieslingtraube ein Hochgenuss, dem man bereits jetzt in kleinen Schlucken
minutenlang nachschmecken kann. Derart rare Weine, die zudem niedrig im Alkohol ausfallen, sind eine
echte Offenbarung, ein ganzes Weinuniversum und
vermitteln ein wohlig warmes Gefühl der Glückseligkeit. Die Goldkapsel-Auslese aus dem Hause Prüm ist
ein echter Klassiker dieser Kategorie, die wir in diesem
Jahrgang noch über die Variante aus der Sonnenuhr
stellen. Zu genießen ab 2022, Höhepunkt 2030 bis mindestens 2065.

97 Punkte

WEHLENER SONNENUHR, RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL 2019
96 Punkte: „Da strahlt sie wieder, die Wehlener Sonnenuhr. Hatten wir dem
Graacher Himmelreich im vergangenen Jahr noch bei so manchem Wein den
Vorzug gegeben, so setzt sich in diesem Jahr die Sonnenuhr aus Wehlen klar
erkennbar durch.“ – Vinum Weinguide 2021
DMO110319

Wehlener Sonnenuhr, R. Auslese Goldkapsel 2019

DMO110319H

Wehlener Sonnenuhr, R. Auslese Goldkapsel 2019 (0,375 l)

Die Goldkapsel-Varianten aus dem Hause Prüm unterscheiden sich gegenüber den „normalen“ Auslesen
dadurch, dass hier auch botrytisiertes Lesegut, also
durch den Edelschimmel rosinierte Trauben vergoren
werden. Dies ergibt eine andere Komplexität aber
auch eine nochmals feinere Aromatik, die neben klarer
Frucht auch kandierte Früchte, englische Marmeladen
und dunklere Noten einbringt.
Im Jahrgang 2019 zählt das Ergebnis so ziemlich zum
Feinsten der Mittelmosel. Ein Duft von Pfirsichen,
Bergamotteöl und Passionsfrucht vermischt sich hier
mit Karamellcrème im dichten Bouquet dieses zart
öligen Rieslings. Hier strahlt die typische, etwas exotischere Aromatik der Sonnenuhr durch. Passionsfrucht,

8% Vol.
8% Vol.

113,33 €/l

85,00 €

117,33 €/l

44,00 €

saftige Mango und Mandarinen vermischen
sich am Gaumen dieses tiefgreifenden und
konzentrierten Süßweins. Frische Quitten
und getrocknete Aprikosen tauchen mit
MO SEL FIN E WIN ES
Luftkontakt auf, hallen im strahlenden Riesling nach. Das ist bei aller Komplexität immer
noch verblüffend leichtfüßig und strotzt nur
so vor Vitalität. Ein echtes Meisterwerk, bei dem es
sich unbedingt lohnt, die Flasche einige Jahre im Keller
zu „vergessen“ und so geduldig wie eben möglich zu
warten. Denn dieser Wein gehört zum Schönsten, was
die Mosel hervorbringen kann.

96 Punkte

Zu genießen ab 2022, Höhepunkt 2028 bis mindestens
2065.
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Von Winning

D E U T S C H L A N D P FA L Z

Von Winning
DEIDESHEIM

Nein, es ist keine Szene aus Harry Potter, sondern Arbeitsstätte Stephan Attmanns,
dem begnadeten Kopf hinter Von Winning

Weingutsbesuch im Herbst 2016: gemeinsam mit
Stepahn Attmann probierten wir ALLE Rotweinfässer
des Jahrgangs 2015. Das beste Fass haben wir für Sie
exklusiv füllen lassen und nach 5 Jahren ist es nun
soweit: Vorhang auf für PINOT XV!
Liebe Kunden, als Stephan Attmann, Quereinsteiger oder, wie
er selbst über sich sagt, „Späteinsteiger“, vor über einem Jahrzehnt von Investor Achim Niederberger für das Weingut Von
Winning verpflichtet wurde, traute ihm wohl niemand direkt zu,
dass er einmal die gesamte Pfalz in Aufregung versetzen würde
und mit seiner Neuinterpretation des Rieslings nicht nur einen
neuen Weinstil erschaffen, sondern die Mittelhaardt wieder
zum absoluten Publikumsmagneten entwickeln würde.

Was Stephan Attmann in den letzten Jahren mit seinem Team
aufgebaut hat, ist einmalig. Und jeder, der weiß, wie Stephan
gestrickt ist, kann sich vorstellen, dass er von Jahr zu Jahr noch
einen kleinen Tick besser werden möchte. Das haben die großen
Weinmacher der Welt alle gemeinsam. Und Stephan ist jemand,
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der mit Schallgeschwindigtkeit durch die Welt eilt und bereits
jetzt in nur einem Jahrzehnt umzusetzen wusste, wofür viele
Weingüter über Generationen gebraucht haben. Es scheint, als
ob er die Siebenmeilenstiefel aus Ludwig Bechsteins „Der kleine
Däumling“ trägt, wo es heißt: „Das waren Stiefel, wenn man damit sieben Schritte tat, so war man eine Meile gegangen.“ Und
so fühlen wir uns auch mit jedem Besuch im Weingut wie bei
einem Startup. Dieses Fleckchen hier hat etwas Magisches, es
verzaubert und inspiriert. Mit jedem Besuch gibt es eine Neuerung und die hat es meist in sich. Hier tummelt sich ein begeistertes, leidenschaftsgetriebenes Team, angeführt von einem
Revolutionär der Weinbranche, der Großes leistet und weiß wie
man dies umsetzen muss, ein Elon Musk oder Steve Jobs.

Von Winning

PINOT NOIR XV 2015
XV: Das beste Pinot-Noir Fass des Jahrgang 2015, auf dem Höhepunkt freigegeben!
DPF053715

Pinot Noir XV 2015

13% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

DPF053715M

Pinot Noir XV 2015 MAGNUM

13% Vol.

40,00 €/l

60,00 €

Wie oft saßen wir schon zusammen, haben großartige
Weine probiert und uns dabei gedacht: „Das wird groß
aber man braucht Geduld!“ Die Wiedervorlage in einigen
Jahren gelingt nur, wenn man ausreichend Kapazitäten besitzt und über einen guten Keller verfügt, der gute klimatische Bedingungen vorweist. Leider ein Umstand, der viele
große Weine niemals zur Blüte erstrahlen lässt, denn gute
Keller sind rar und Geduld in der heutigen Zeit eine spärlich
anzutreffende Tugend geworden.
Dieser Pinot Noir – den es als Einzelfassabfüllung exklusiv
bei Pinard de Picard gibt! – ist Teil einer Geschichte, die nun
ihr (vorläufiges) Ende findet. Wir erinnern uns: Der große
Jahrgang 2015 hat vor allem kraftvolle und intensive Weine
hervorgebrachte, einige (wenige) davon über die Maßen
exzellent, ja grandios. Von diesem Jahrgang 2015 hatte Stephan Attmann ein paar geniale Rotweine in Fässer gelegt,
und jedes dieser Fässer präsentiere sich, so Stephan, mit
extrem individuellem Charakter. Neugierig wie immer, probierten wir uns durch den feuchten Keller in Deidesheim,
verkosteten Fass für Fass – und tatsächlich! Eines stach
derart heraus, dass wir es, vor Begeisterung geradezu übermannt, für uns – ganz alleine! – reservierten. Diese Konzentration, das enorme Potenzial, die dichte Frucht waren
einzigartig. Uns war sofort klar: „Das wird groß, aber man
braucht Geduld!“ Wir haben es gewagt und getreu dem
Motto „Gut Ding will Weile haben“ keine Kompromisse gescheut. Also wagten wir Unwägbare, ließen Stephan das
Fass für uns füllen und den feinen Wein im Keller in Deidesheim unter perfekten Bedingungen schlummern. Unser
Vorhaben: Einen großen Wein exakt dann herauszubringen, wenn er sich in seiner schönsten Phase zeigen würde,
wenn man nicht mehr über Potenzial spekulieren muss,
sondern die Extraklasse für jeden schmeckbar, nachvollziehbar im Glas funkelt. Fünf Jahre hat es nun gebraucht,
bis sich dieser Pinot Noir aus enorm kleinbeerigem Lesegut in allerbestem Eichenholz zum Höhepunkt entwickelt
hat. Dabei sind wir auch ein wenig stolz auf unsere Geduld,
die uns dann doch immer wieder ausharren ließ, und Dir,
lieber Stephan, sehr dankbar, dass Du uns ebenso geduldig
begleitet und uns die notwenigen Lagerkapazitäten eingeräumt hast: Vielen Dank für diese geniale Projekt!
Wir haben den Pinot Noir XV nach seinem Jahrgang benannt, denn jetzt, mit ausreichend Flaschenreife, präsentiert er unverkennbar das Jahr 2015. Tiefes, dichtes Rubinrot im Glas, allerdings nicht tintig, denn noch lässt sich der
Stilansatz des Glases mühelos erkennen. Attmann, der sich
das Burgund bei all seinen Weinen als Vorbild genommen
hat, weiß bestens, wie man mit einer fragilen Rebsorte in

einem kraftvollen und großen Jahrgang wie 2015 umgehen
muss. Er extrahierte, was die Rebsorte in sich trug, ohne ihr
von außen etwas hinzuzufügen, sie zu überfrachten. Doch
war klar, dass dieser intensive Wein auch einen ebenbürtigen Partner benötigte: ein gutes Barrique. Jetzt, fünf Jahre nach der Lese, hat sich dieser Wein bestens gefangen.
Er verströmt ein so intensives wie charmantes Bouquet.
Hier duftet es nach Herzkirschen aber auch nach satter
Schwarzkirsche. Sandelholz und Mokka werden durch das
edle Barrique ins Spiel gebracht, sie geben dem verleihen
dem Wein eine noble und geschmeidige
Note. Am Gaumen dann wieder Mokka,
diesmal in ebenso inspirierender Kombination mit Wacholderblättern. Der Pinot Noir
XV zeigt sich hier extrem ausgewogen. Seine angenehme fleischige Struktur zeugt von
der Kraft des Jahrgangs, die Tannine sind
aber mittlerweile wie abgeschmolzen und
geben den Weg für Aromen von Schwarzkirschen, Pflaumen, etwas Hagebutte,
Schwarztee und feuchtes Laub frei. Es
ist genau jene Mischung aus Frucht und
Tertiäraromen, die wir bei gut gereiftem Pinot Noir schätzen. Und dabei
befinden wir uns stilistisch durchaus
bei einem kraftvollen und erdigen
Burgunder aus Vosne-Romanée
oder Gevrey-Chambertin. Man
spürt die Konzentration des Jahrgangs aber auch die Finesse der
Rebsorte. Aufgrund der vorhandenen Flaschenreife kommunizieren diese beiden prägenden
Komponenten miteinander, ergänzen sich wunderbar und ergeben einen ganz großen Wein,
voller Harmonie und Charme.
„Das ist ganz groß! – wie schön,
dass wir so geduldig waren …“

Exklusiv bei Pinard!

P FA L Z D E U T S C H L A N D

Fünf Jahre nach der Lese, befindet
sich der Pinot Noir XV jetzt in
einem wunderschönen Trinkfenster und zeigt seinen ersten Höhepunkt. Ein intensiver Rotwein,
der – für den optimalen Genuss
– nach großen Gläsern verlangt.
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Isole e Olena
B A R B E R I N O VA L D ’ E L S A

„Es sind Weingüter wie Isole e Olena, die mit ihren Weinen die
Identität des Chianti Classico verkörpern. Ich bin diesen Winzern dankbar, dass sie in all diesen Jahren stilistischer Wirrungen so unbeirrt an ihren traditionellen Weinstilen festgehalten
haben. Solange es noch solche Weine gibt, spüre ich, dass meine
Chianti-Liebe erwidert wird.“
– ANDREAS MÄRZ, MERUM

Wie auch wir, schätzen viele unserer italophilen Kunden schätzen Andreas März, den Herausgeber der besten Insiderzeitschrift in deutscher Sprache für italienische Weine und Olivenöle, sehr! Und viele seiner favorisierten Weine – wie etwa die von
Baricci oder Burlotto – erfreuen sich einer großen Beliebtheit
und haben einen zu Recht treue, eingeschworene Fangemeinde!
Heute präsentieren wir eines seiner (möglicherweise sogar das?)
Lieblingsweingüter (nota bene: unter anderem!) für echten Chianti: einen Wein, der nur nach Chianti und nicht nach Barrique
oder internationalen Rebsorten schmeckt.

Paolo de Marchi hat in den vergangenen Jahren beharrlich daran gearbeitet, die Voraussetzungen für die Produktion von Spitzenweinen zu schaffen und zu verfeinern. Der Ort, wo die Qualität entschieden wird, ist für den aus dem Piemont stammenden
Besitzer des Weinguts ausschließlich der Weinberg. Als er von
einem Praktikum in den USA zurückkam, beschloss er, sich von
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fort an nur noch auf die Produktion absoluter Spitzenqualitäten
zu konzentrieren. Und so ersetzte er andere Rebsorten durch
den Sangiovese, sorgte dafür, dass die Erträge halbiert wurden,
um komplexe und aromatische Weine zu erzeugen anstatt Volumen und optimierte den Keller auf möglichst saubere und
effiziente Arbeitsweisen. Paolo hält bis heute kompromisslos
an den Besonderheiten der toskanischen Weinkultur fest, damit sich seine Gewächse nicht dem weltweiten uniformen Geschmack annähern, sondern deutlich unterscheiden. De Marchi,
studierter Önologe, hat in Kooperation mit mehreren Universitäten die besten Klone für seine Lagen gesucht und gepflanzt.
Der unbeirrbar seinen Weg beschreitende Weinmacher hat alte
Weinterrassen wiederbelebt oder in schlechteren Lagen Rebzeilen stillgelegt sowie die Reberziehung und Bodenbearbeitung verändert. Das Resultat: Unangefochten gilt Paolos große
Leidenschaft der Sangiovese-Traube. Sein Chianti Classico ist
nahezu reinsortig. Der großartige Tafelwein „Cepparello“, den

Isole e Olena

TOS K A N A I TA L I E N

er anstelle eines Chianti Riserva keltert, besteht vollständig aus
der einheimischen Spitzensorte und wird in neuen Barriques zur
Reife gebracht, aber ohne jegliche Holzdominanz. Denn seine
Weine verzichten auf jegliches Chichi, sollen nur traditionelle
Interpretationen ihrer Rebsorten und des Terroirs sein. Allerdings erlaubt er sich (wer, wenn nicht er?) einen kleinen Flirt
mit internationalen Rebsorten, was alles andere als bloßes Kokettieren ist – sein Syrah etwa zählt zu den komplexesten und
dichtesten Gewächsen dieser Rebsorte und nimmt es mit der
Konkurrenz (national wie international) mühelos auf.

Wir freuen uns, Ihnen eine bärenstarke Kollektion vorzustellen. 2015 und 2016 sind in Italien und speziell im Chianti- Gebiet
aufregende Jahrgänge, die lediglich untereinander konkurrieren.
2016 gilt als herausragender Jahrgang mit größtem Lagerpotenzial und einer bestechenden Frische, 2017 war durchaus kompliziert, war sehr heiß und sehr trocken – aber wie man immer
wieder feststellen kann, gibt es für ein „großes“ Gut keine „kleinen“ Jahrgänge, nur größere Herausforderungen. Und die hat
man bei Isole e Olena mit Bravour gemeistert. So glänzend, dass
2017 selbst den Vergleich mit einem schon jetzt mindestens als
legendär gefeierten Jahrgang nicht scheuen muss! Aber bitte,
liebe Kunden, überzeugen Sie sich selbst – wir sind es schon!

CHIANTI CLASSICO DOCG, ROSSO 2017
93 Punkte: „Ein sehr hübscher 2017er Chianti Classico mit einem schönen Kern reifer
Früchte und Schichten von runden, griffigen Tanninen.“ – James Suckling
ITO090117

Chianti Classico DOCG, rosso 2017

91 Punkte: „Der 2017er Chianti Classico ist großartig. Hell, druckvoll und so charaktervoll, absolut
köstlich. Ich bin vor allem von der Energie des Weins
so beeindruckt.“ – Antonio Galloni
Werte Kunden, gerade flattert uns die Nachricht ins
Haus, dass das Konsortium des Chianti DOCG nun beschloss, dass Chianti zukünftig auch wieder etwas süßer
abgefüllt werden darf. Um sich dem Geschmack breiterer Konsumentengruppen anzuschließen und neue
Exportmärkte zu erschließen. Eine Nachricht, die jedem
Chianti-Liebhaber und authentischem Winzer der Region wie ein Pfeil in die Brust dringen muss. Welch Wohltat sind da die Weine aus dem Hause Isole e Olena, für
uns gemeinsam mit Riecine und (seit noch nicht langer
Zeit) Barone Ricasoli so etwas wie ein Zufluchtsort für
traditionellen Sangiovese, so wie wir ihn lieben.
Bei Isole e Olena ist der Chianti Classico seit Jahren
eine Bank. Einer, wie er authentischer wohl kaum
schmecken kann. Ein edles Gewächs der Toskana
mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur und einem
Trinkvergnügen, das ihn weit höherpreisiger schmecken lässt, als er tatsächlich kostet! Für viele Toskana- Aficionados ist genau dieser stilbildende Chianti
Classico einer der großen Referenzweine des Chianti: Sangiovese kann anders schmecken, besser wohl
kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt, nobel
im Duft und ungemein burgundisch in der Textur. Was
für ein edler Chianti, der eher mit großen burgundischen Pinot Noirs verglichen werden kann als mit so
vielen belanglosen, barriquegeschwängerten und zu-

14% Vol.

30,53 €/l

22,90 €

93 Punkte
SUC KLI NG

künftig wohl gar süßlichen Chiantis. Vergangenes
Jahr brachte Isole e Olena einen sensationellen
Chianti an den Start. Wir geben zu, in einem Spitzenjahrgang wie 2016 haben wir das erwartet. Und nun
folgt wieder ein hervorragender Jahrgang, obwohl
klimatisch deutlich anspruchsvoller. Aber auch diesen
haben wir sofort ins Herz geschlossen.
Wir sind froh, Ihnen den wohl beliebtesten Chianti Italiens anbieten zu können, den Antonio Galloni auch mit
für die Preisklasse grandiosen 91 Punkten bewertet: „Ich
bin vor allem von der Energie des Weins so beeindruckt.“
Genau das ist das Kernthema dieses Weins: vibrierende Energie! Der Chianti Classico 2017 verströmt den
feinen Duft von süßer Beerenfrucht, Herzkirschen und
Noten von warmen, balsamisch duftenden Zedernholz. Darüber schweben Rosenblätter, Himbeeren und
zart rauchig-krautige Elemente bis fast dunkles Unterholz. Am Gaumen enorm elegant mit energetischem
Schub, die Tannine sehr samtig, dabei dezent im Hintergrund. Die Frucht changiert zwischen süß-säuerlichem Kirschextrakt und der animierenden, rezenten
Frische saftiger Clementinen. Fast möchte man sagen
„Burgund lässt grüßen“: Sangiovese so fokussiert, klar
und elegant. Näher dran wäre man allerdings mit „Salve Toskana!“ – das ist authentischer, beseelter Sangiovese und der wahre Charakter des Chianti Classico!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2032+. Kongenialer
Essensbegleiter und Prototyp eines Chianti!
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CEPPARELLO, IGT ROSSO 2017
97 Punkte: „Der 2017er Cepparello ist der nächste in einer Reihe atemberaubend
schöner Cepparellos von Paolo de Marchi. Hell und wunderschön im Glas fokussiert,
mit enormer Tiefe; der 2017er ist vom ersten Schluck an regelrecht herausragend.“
– Antonio Galloni
ITO090217

Cepparello, IGT rosso 2017

95 Punkte: „Der Isole e Olena 2017 Cepparello ist
einer der großartigsten Sangiovese-basierten Weine
des Jahrgangs.“ – Monica Larner (Parker)
95 Punkte: „Ein wunderschön linearer und kultivierter Sangiovese mit polierten Tanninen und superdichter Frucht.“ – James Suckling

97 Punkte
GALLONI

Nach dem Jahrgang 2016 noch eins draufzusetzen war
eigentlich kaum vorstellbar. Tatsächlich wollte
die Natur nicht ganz so wie Winzer, und doch
konnten einige Spitzenwinzer dem schwierigen
Jahr doch noch ein großen Wein abringen. Antonio Galloni vergibt satte 97 Punkte und erklärt
eindrucksvoll, was für ein prachtvolles Format
der 2017er Cepparello besitzt:
„Der 2017er Cepparello ist der nächste in einer Reihe
atemberaubend schöner Cepparellos von Paolo de
Marchi. Hell und wunderschön im Glas fokussiert, mit
enormer Tiefe; der 2017er ist vom ersten Schluck an
regelrecht herausragend. Auch hier hat Paolo De Marchi hervorragende Arbeit geleistet, um die Frische des

15% Vol.

105,33 €/l

79,00 €

Weins zu bewahren. Leser, die Geduld aufbringen können, werden mit einem spektakulären Wein belohnt.“
Das möchten wir betonen! 2017 hat einfach enormes
Potenzial! Der Cepparello ist ein ganz großer Klassiker
der italienischen Weinwelt. Und es ist der vollendete
Versuch, die Essenz der Sangiovese-Traube einzufangen
– der Kultwein aus dieser Rebsorte. Niedrige Erträge,
reifste Sangiovese-Trauben, ausgebaut in Barriques,
eine echte Delikatesse mit seidigen und doch kräftigen
Tanninen, die das große Potenzial andeuten. Raumgreifend, mächtig, ohne Assoziationen an Opulenz oder
Fülle zu wecken. Ein Meisterwerk, schlicht grandios!
Cepparello steht meilenweit über allem, was man
gemeinhin von Chianti kennt. Das ist die ganz große
Weinkunst! Das ist einer dieser Weine, die über jeglichen Trend erhaben sind, feste Größen: unauslöschlich, unverzichtbar und vor allem unkopierbar. Investieren Sie in Ihre Zukunft, liebe Kunden, und sichern
sie sich doch einfach eine Kiste von Paolo de Marchis Klassiker und Stil-Ikone und genießen sie ihn die
nächsten 20 bis 25 Jahre lang.
Bis 2042+.

SYRAH COLLEZIONE PRIVATA, ROSSO 2017
96 Punkte: „Der 2017er Syrah ist kraftvoll, dicht und herzhaft … ein echtes power
house. Gönnen Sie ihm ein paar Jahre in der Flasche“ – Antonio Galloni
ITO090317

96 Punkte
GALLONI
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Syrah Collezione Privata, rosso 2017

94 Punkte: „Ich lieben die Aromen von Brombeeren, süßem Tee, Tabak und Himbeeren.
Mittlerer bis voller Körper, purpurfarbene
Früchte, Gewürzen und feine Tannine sehr
hübsch integriert. Jetzt so köstlich zu trinken!“
– James Suckling

14,5% Vol.

70,53 €/l

52,90 €

94 Punkte: „Ein hot vintage Syrah aus dem Herzen
der Toskana. … Der Wein deutet die Hitze und Trockenheit des Jahrgang an.“ – Monica Larner (Parker)

einig darüber, dass auf Isole e Olena ein großer Wein
entstanden ist. Parkers Italien-Verkosterin Monica
Larner, deren auf Finesse und Charakter basierende
Urteile wir sehr schätzen, verleiht dem 2017er Syrah
der Collezione Privata 96 Punkte und lobt insbesondere die toskanische Handschrift, für Galloni handelt
es sich schlicht um ein „Meisterwerk“, 97 Punkte wert,
James Suckling folgt Kollegin Larner mit ebenfalls 94
Punkten und erfreut sich am jetzt schon immensen
Trinkfluss: „so delicious to drink now.“

Wir haben’s Ihnen gesagt. 2017 ist in der Toskana ein
heißer, aber ziemlich großartiger Jahrgang.. Beim Syrah aus der Collezione Privata sind sich die Kritiker

Diesen roten Toskaner gibt es nur in den besten Jahren. So wurde er beispielsweise 2010 nicht als reinsortige Füllung veröffentlicht. Denn Syrah liebt sonnen-
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verwöhnte Jahrgänge, so wie 2011, und nun wieder
2015. Und wie gut sich dies mit dem Hausstil Isole e
Olenas verträgt, können wir mit diesem sensationellen
Wein nachvollziehen.
Dieser tiefdunkle Syrah duftet nach dunklen Kirschen,
Blaubeeren, Pflaumen, und Cassislikör. Ein Hauch Minze deutet zunächst Nordrhône-Charakter an, doch die
intensiven Mokkanoten und ein Anklang von Lavendel
und Anis ordnen ihn dann doch glasklar der Toskana
zu. Bei Isole e Olena werden stets die dunklen Aspekte
der Syrah-Traube betont. Das ist Syrah mit mediterranem Touch, deutlich der Rhône in Punkto Charme
in der Jugend überlegen, da intensiver und fruchtiger
anstatt zunächst karg, aber meilenweit entfernt von
kompottierten oder gekochten Aromen. Paolo de

Marchi will, dass sein Syrah blind nach Italien gesteckt
wird. Genau so funktioniert das Herkunftsmodell für
ihn, da er weiß, niemals die kühle und herbe Stilistik
der Nordrhône imitieren zu können. Der Jahrgang besitzt eine enorme Substanz in Form reifer Tannine und
dicht gepackter dunkler Frucht. Teer und Unterholz
tauchen auf, Fleisch, fast BBQ, auch etwas Espresso.
Das ist enorm einladend, wirkt charmant und hochkomplex. Ein begnadet vielschichtiger Rotwein, mit
dem man sich lange beschäftigen kann, der sicherlich
auch perfekt zu einer klassischen bistecca fiorentina
passt – wenn man ihn denn nicht solistisch verkosten
und sich immer wieder neue Aromenwelten erschließen (lassen) möchte.
Mit Belüftung ab sofort, dann sicherlich bis 2034+.

CABERNET SAUVIGNON COLLEZIONE PRIVATA, ROSSO 2016
„Der Cabernet Sauvignon 2016 gehört zu den besten Cabernet Sauvignons in Italien.“
– Antonio Galloni
ITO090416

Cabernet Sauvignon Collezione Privata, rosso 2016

98 Punkte – Antonio Galloni vergibt seine
bisher höchste Wertung an den 2016er!
„Emotionale Frische im Abgang, großes
Lagerpotenzial.“ – Anthocyanes
96 Parker-Punkte! Exemplarischer
Cabernet der Spitzenklasse!
10.000 Flaschen für die ganze Welt: Paolo de Marchis
Cabernet Sauvignon Collezione Privata ist ein extrem
gefragtes, ein echtes Prestige-Objekt, bei dem manch
ein Liebhaber vergessen zu haben scheint, dass es sich
um einen Wein zum Trinken handelt, kein Sammeloder Spekulationsobjekt hat. Und doch, laut Galloni,
einer der großen Weine aus der Toskana, die niemand
so recht auf dem Schirm hat. Auf jeden Fall, wie er
auch schreibt, ein Kandidat, der noch Zeit braucht,
nachdem er 24 Monate im Holzfass ausgebaut wurde und dann noch eine Weile auf der Flasche nachreift, bevor er den Weinkeller auf Isole e Olena verlässt. Das ist Cabernet Sauvignon in Perfektion. Der
kraftvolle Jahrgang 2016 duftet nach reifen, dunklen
Früchten (Pflaume, Brombeeren, Cassis), dazu balsamisch-ätherische Gewürze und Kräuter (Süßholz, fast
Lakritz, Salbei, ein Hauch Eukalyptus) und Mokkanoten. Am Gaumen sind die Tannine präsent, aber reif
und auf Hochglanz poliert, die Frucht süßlich und kühl
zugleich. Pure Eleganz, gepaart mit großem Potenzial
gepaart. Könnte fast ein großer Bordeaux sein, wäre
da nicht diese kühle Frucht, die subtile Würze und
Kräuterseligkeit, die schon im Duft die Toskana „ver-

14,5% Vol.

101,20 €/l

75,90 €

ankert“. Eine wunderbare Collezione Privata und ein
absolut entwaffnender, extrem gelungener Gegenentwurf zu den deutlich paprikawürzigeren, deutlich
weniger kühl-fruchtigen Bordelaiser Gewächsen, die
aufgrund des kühleren Klimas mit derart kraftvollem,
dabei verführerischem Charme in der Jugend
in der Regel nicht dienen können. Grandioser Wein, grandioses Potenzial!

98 Punkte

Zu genießen (mit Luft und ab dem zweiten
Tag) sofort, bis 2040.

GA LLO NI

Markus Budai mit dem großartigen Paolo de Marchi
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Franca Miretti, Renatos Frau,
führt das Weingut weiter!

Cantina del Pino
© Colin Ross

B A R B A R E S CO
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„Die gute Nachricht zuerst:
2016 ist wirklich episch!”
- VINOUS JAHRGANGSBERICHT BARBARESCO

Unvergessen: Renato Vacca
Viel zu früh: Der wunderbare, „ungemein scheue, introvertierte“ Renato Vacca, der „traumhaft schöne Weine produzierte,
die Herkunft und Stammbaum der hinreißenden, in die Hügeln
eingebetteten Weinberge von Barbaresco einfangen“ (Antonio
Galloni) ist im März im Alter von nur 51 Jahren nach schwerer
Krankheit gestorben. Wir werden ihn sehr vermissen. Renato
bewirtschaftete gemeinsam mit seiner Frau Franca Miretti in
vierter Generation die Cantina del Pino. 1997 erst hatten sie
sich entschieden, die wunderbaren Trauben, die bislang an die
Kooperative abgeliefert wurden, selbst auszubauen. Die Geburtsstunde für einen der besten Betriebe Barbarescos, der
noch – zum Glück für uns alle – weitestgehend unter dem
Radar der manchmal hysterisch anmutenden Weinöffentlichkeit geblieben ist. Das einzigartige Mikroklima sowie die von
Kalkstein durchzogenen Lagen um und über Barbaresco, jenem
malerischen Hügelland im Herzen Piemonts, haben es Renato
angetan. Er, ein ungemein sympathischer, dem handwerklichen Ethos verpflichteter Winzer, der einige besten Lagen
des weltberühmten Anbaugebietes besitzt, genießt unter
Kennern der Region und bei benachbarten Winzern einen
exzellenten Ruf. Kein Wunder, denn die großen Crus „Straderi“, „Gallina“, „Ovello“ in Barbaresco und Albesani (letztere
eine mythische Lage, auch dank der von hier stammenden
Weltklasse-Weine von Giacosa und dessen legendären „Santo
Stefano“) sind sein Kapital.

Unsere Entdeckung des Jahres 2013 begeistert mit fabulösen
Qualitäten einer zwischen traditionell-klassisch und Moderne
gehaltenen Stilistik die gestrengen Verkoster ebenso wie die
Gaumen unserer Kunden. Der Ausbau im Holz ist hier nicht des
Teufels, sondern wird, sensibel eingesetzt (ohne schmeckbares
Toasting!), zu einem strukturgebenden Element. Konzentration
und Dichte kennzeichnen alle Gewächse dieser Piemont-Preziose, werden aber nicht auf die Spitze getrieben: Sämtliche
Weine verwöhnen mit Eleganz und Finesse und wecken, wie es
nur große Weine vermögen, tiefe Emotionen! Die langlebigen
Barbaresci der Cantina del Pino sind große, unverwechselbare
Nebbiolo-Unikate, elegante, aristokratische Weine, die durch
feinste Frucht, kraftvolle Klarheit, betörende Eleganz und ein
langes Finale dem Ruf dieser großen Weine gerecht werden
und ihren Ruhm mehren. Für Renato war der Verzicht auf Pes-

tizide und Herbizide im Weinberg eine Selbstverständlichkeit
und nur ein Baustein seiner strikten Qualitätsphilosophie. Eine
Tatsache, die heutzutage mehr denn je hervorgehoben werden
muss.

Doch neben der Qualität lag ihm immer auch (s)eine treue
Kundschaft am Herzen. Seit Beginn unserer Zusammenarbeit
dürfen wir Ihnen diese Schätze zu höchst attraktiven Preisen
anbieten, obwohl es von den stets hochbewerteten Crus häufig
nur wenige tausende Flaschen gibt. Als im Rahmen einer breit
angelegten Barbaresco-Verkostung der WINE SPECTATOR den
„Albesani“ mit der Höchstnote auszeichnete und dieser dabei
den fünffach teureren Wein von Angelo Gaja souverän auf die
Plätze verwies, konnte sich Renato vor Sommelier- und Händleranfragen nicht retten. Und spätestens mit den Nachfolgejahrgang beseitigte Vacca jegliche Bedenken, dass es sich hierbei
um ein one hit wonder bzw. die sprichwörtliche Eintagsfliege
gehandelt haben könnte, als sein Barbaresco die zweithöchste
Wertung bei Parker einheimste. So konnten wir seinerzeit Ihnen, liebe Kunden, stolz wie Piemonteser ehrenhalber, die grandiosen Crus des heiß ersehnten Jahrgangs 2015 anbieten, für die
sowohl Monica Larner (Parker) als auch Piemont-Urgestein Antonio Galloni einhellig gleich mehrfach 95 Punkte vergaben. Dabei handelt es sich hierbei – und wir werden nicht müde das zu
betonen – „nur“ um Barbaresco, Weine, die nur einen Bruchteil
der prestigeträchtigeren Barolo etablierter Winzer kosten. Und
auch in Barbaresco selbst hat Familie Vacca mit ihren Weinen,
was das oft bemühte Preis-Genussverhältnis angeht, die Nase
ganz klar vorn. Man könnte durchaus auch ein mehr als erkleckliches Sümmchen bis hin zum kleinen Vermögen für Barbaresco
ausgeben, aber nur selten (wenn überhaupt) besseres trinken als
die Pino-Gewächse. Das gilt naturgemäß(!) auch die Crus von
2016, aber auch für die Nachfolgejahrgänge der kleineren (Einstiegs-)Weine – obschon uns eine solch frohe Nachricht selten
so traurig gestimmt hat, sind es doch die letzten die Renato
Vacca selbst vinifiziert und freigegeben hat … –, die ob ihrer
ausdrucksstarken Herkunftstypizität immer wieder verblüffen.
Sie sind das Ergebnis einer klaren Philosophie, die Renato auf
den Punkt brachte: „Wir sprechen zuerst piemontesisch und
erst dann italienisch.“ Und das wird sich niemals ändern. Buon
viaggio, capo.
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DOLCETTO D’ALBA, ROSSO 2019
Irdisches Glück: Dolcetto, salumi und Weißbrot
IPI060619

Dolcetto d‘Alba, rosso 2019

Im Idealfall leicht gekühlt, also bei 14 bis 16 °C, entfaltet dieser saftig dichte Dolcetto d’Alba sämtliche
seiner Facetten. Dann ist der besonders in der Jugend
fruchtintensive und charismatische Rotwein ein idealer Begleiter all der köstlichen Spezialitäten, die wir
aus Italien so lieben. Er passt wunderbar zur Pizza,
allerlei Pasta und schlägt sich auch ganz wacker mit
den sonst, zumal wenn heißen, eher problematischen
Tomaten (Ragù und Konsorten). Muss die Küche kalt
bleiben, führt der Weg zum kulinarischen Glück über
„BWK“, das sind „Brot, Wurst und Käse“, also pane,
salumi e formaggi – sensationell etwa zu einem Tuma
dela Paja mit etwas Löwenzahnhonig (miele di tarassaco)! Dolcetto ist ein einfacher Wein, der auf Anhieb
Spaß machen muss, ruhig etwas unkomplizierter sein
darf. Um solch eine Leichtigkeit auf Flaschen zu ziehen, bedarf es durchaus einiger Anstrengungen und
natürlich exzellentem Traubenmaterial. Die Dolcetto-Reben der Cantina del Pino befinden sich auf über
300 Metern über dem Meeresspiegel. Sie überblicken
Barbaresco und den Tanaro – der Fluss, der als Tanarello in den Ligurischen Alpen entspringt, das Piemont
nach Süden durchfließt, bis er den Po bei Bassignara

12,5% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

erreicht. Die Kalkböden werden von Sandadern durchzogen, die besonders gut die Wärme des Tages speichern, die Trauben langsam ausreifen lassen.
Dieser tieffarbene Dolcetto lässt ohne Zweifel das
Herz eines jeden italophilen Weinliebhabers höherschlagen. Das ist ein wunderbarer Landwein, der intensiv nach Maul- und Brombeeren, Schwarz- und
Sauerkirschen sowie Pflaume duftet. Am Gaumen ist
er angenehm fleischig, dabei stets von kühler Frucht
(und zarter „Bläue“) durchzogen. Die Fruchtaromen
tanzen und geradezu auf der Zunge, Kirsche und nochmals Kirsche, auch rote und schwarze Johannisbeere.
Ganz eindeutig: Dolcetto mit einem hervorragenden
Preis-Genuss-Verhältnis! Ein echter Charmeur, dabei
hübsch straff, mit einer kühlen Frische, lebendigem
Frucht-Säure-Spiel und schöner Struktur: perfekt balanciert, voller Harmonie und mit feinkörnigen, gut
entwickelten Tanninen.
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort bis etwa
2025.

LANGHE NEBBIOLO, ROSSO 2019
Nobel, nobel, dieser Nebbiolo!
IPI060119

Langhe Nebbiolo, rosso 2019

Da die prestigereichsten Weinanbaugebiete weltweit
aufgrund steigender Nachfragen immer höhere Preise
erzielen – neben dem Burgund, der Champagne und
Bordeaux zählt definitiv das Piemont zu diesen Klassikern –, freuen wir uns immer mehr über Weingüter wie
die Cantina del Pino, die bewusst auch im sogenannten
„Einstiegsbereich“ budgetschonende Zeichen setzen.
Dieser Langhe Nebbiolo etwa stammt aus Barbaresco,
so wie auch die drei stets hoch bewerteten, recht raren
(die Flaschenzahl ist bedauerlicherweise äußerst überschaubar …) Crus des Weinguts. Obwohl die Cantina del
Pino längst kein Geheimtipp mehr ist, können wir Weine
wie diesen, immer noch zu einem extrem fairen Preis
anbieten. Renato war es immer ein Anliegen, dass seine
treuen Stammkunden möglichst auch in Zukunft seine
Weine würden genießen können. Daher gibt es diese feine Füllung der jüngeren Reben aus den Barbaresco-Anlagen, der lediglich als „Langhe Nebbiolo“ deklariert ist.
Dieser kräftig rubinrote Nebbiolo „darf“, so Renato, „ruhig jung getrunken werden“. Der schonende und kurze
Ausbau ohne Holzeinfluss betont die reintönige Frucht
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12,5% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

dieses Weins. Schon der süßlich-würzige Duft nach
dunklen Kirschen (frisch und getrocknet), etwas Süßholz, Maulbeeren und einem Hauch Mandel (Rauchzeichen von Burley-Tabak inklusive), versetzt uns ins
malerisch-hügelige Barbaresco, wo es im Spätherbst
allenorts aus den Trattorien nach frischem Trüffel duftet. Am Gaumen wunderbar präsent, fast kraftvoll, die
Tannine feinkörnig, weich – dem vollen Genuss in der
jugendlichen Fruchtphase stet nichts entgegen: saftige
Kirsche, reife Pflaume und Hagebutten gleiten hier regelrecht über den Gaumen. Weder Teer noch dominante Röstnoten stören das aromatische Panorama. Das
ist ein präziser, wunderbar reintöniger Nebbiolo, der
lieber mit seiner Frucht animiert, statt als zweitklassiger
Barbaresco-Verschnitt zu langweilen. Das ist eben kein
degradierter Barbaresco, sondern ein wirklich eigenständiger, authentischer Wein mit Charakter, ein Original, kein schlappes Imitat! Und genau diese Ehrlichkeit
zeichnet ihn aus. Großartige Preis-Genussverhältnis!
Potenzial für 5 bis 7 Jahre – aber warum so lange warten?
Jetzt schon ganz wunderbar!

Cantina del Pino

PIEM O N T I TA L I E N

BARBERA D’ALBA, ROSSO 2018
Barbera mit allen Sinnen!
IPI060718

Barbera d‘Alba, rosso 2018

Es ist wie es ist: Man verfällt Renato Vaccas Barbera d’Alba schon vor dem ersten Schluck – da ist das
so intensive wie verführerische Barbera-Parfüm, eine
Mischung aus Schattenmorellen, reifen und saftigen Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren, einem
Hauch Schokolade, Zedernholz und hellem Virginia.
Am Gaumen manifestiert sich dann auch die Grundidee, die der gebürtige Piemonteser verfolgt: Authentizität schmeckbar zu machen! Der Barbera besitzt
den entscheidenden Schliff, die notwendige Seriosität, verkörpert nicht mehr – und nicht weniger! – als
er ist (und auch auf dem Etikett steht): ein echter
Barbera! Was, gerade beim 2018er-Jahrgang, den viele Winzer als einen der besten seit 2000 einschätzen
(kein Vergleich also zum extrem schwierigen, um nicht
zu sagen katastrophalen Jahr 2017), besonders schön
und eindrücklich gelungen ist. Dieser hier zeigt sich
rank, schlank, rassig und stoffig, überhaupt nicht überextrahiert oder gar marmeladig. Renatos Barbera be-

15% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

sinnt sich auf die wahren Stärken der Rebsorte. Und
die liegt, dank der leicht säuerlichen Frucht mit Tiefgang (rote Johannisbeeren, Kirsche, etwas Nektarine)
und der ausgesprochenen Saftigkeit, im feinen Trinkfluss. Wunderbar auch die Tanninstruktur (die Tannine
selbst kompakt, aber weich und nicht austrocknend),
die der Frucht am Gaumen zu noch deutlicherer Präsenz verhilft: auch hier reife Schwarzkirschen, dazu
Brombeeren, herber, dabei leicht süßlich anmutender
Schlehensaft – ein herrlich unaufgeregter Barbera.
Trinken Sie ihn, liebe Kunden, durchaus etwas kühler,
14 bis 16 °C sind unseres Erachtens ideal, und etwas
Belüftung schadet hier auch nicht, im Zweifel raten
wir zu einem etwas voluminöserem Glas – und der
immersione totale sollte nichts mehr im Wege stehen!
Schon jetzt ein glänzender Ausblick auf das, was uns erwartet – entsprechende Belüftung vorausgesetzt. Ab 2021
bis sicherlich 2027.
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I TA L I E N PIEM O N T

BARBARESCO, ROSSO 2016
Ein Barbaresco für die Ewigkeit, auf jeden Fall aber die ewige Bestenliste!
IPI060316

Barbaresco D.O.C.G., rosso 2016

14,5% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

IPI060316M

Barbaresco, rosso 2016 MAGNUM

14,5% Vol.

46,63 €/l

69,95 €

94 Punkte: „Der 2016er Cantina del Pino Barbaresco
zeichnet ein klassisches Porträt der Nebbiolo-Traube. Wie die anderen Weine aus diesem großartigen
Portfolio definiert sich dieser Barbaresco durch seine Energie und elektrisierende Persönlichkeit. Sie
können den Wein jetzt schon trinken oder ihn länger im Keller reifen lassen. Beides funktioniert ganz
wunderbar.“ – Monica Larner (Parker).
95 Punkte: „Der 2016er Barbaresco ist umwerfend.
Und, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, der
Einstiegswein des Sortiments. Der 2016er ist ein
atemberaubender Wein – mehr gibt es dazu nicht zu
sagen.“ – Antonio Galloni (Vinous)

94 Punkte
PARKER
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„Der 2016er Barbaresco ist umwerfend.“ so das
Urteil von Antonio Galloni über den aktuellen
Jahrgang, der, im Vergleich zur Konkurrenz, bis
zu seiner Freigabe immer noch ein Jahr länger
in den Kellern der Cantina del Pino reifen darf.
Wie schon im Vorjahr, stammen die Trauben für
diesen Wein hauptsächlich aus dem Cru „Ovello“, der
Rest verteilt sich auf dann auf „Starderi“ und „Gallina“,
allesamt Spitzenlagen, die den exzellenten Ruf, den sich
das Weingut innerhalb kürzester erworben hat, Jahr für
Jahr aufs Allerschönste nachvollziehbar machen.
Schon das Bouquet gleicht einem Feuerwerk für die
Sinne. Der granatfarben funkelnde Barbaresco duftet
nach roten Beerenfrüchten (Erdbeeren, Cranberrys und
Johannisbeeren), die von floralen Noten (Iris, später
auch Rosenblüten) geradezu „umgarnt“ werden, dazu
(ganz typisch und fast schon „Hausmarke“) ein zarter
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Kampferton, Süßholz, etwas Orange (nebst getrockneter, pulverisierter und mit gemahlenem Zimt vermischter Schale) und ein Hauch Menthol, der dieser
willkommenen kleinen aromatischen „Orgie“ zusätzlich
die Anmutung ätherischer Kühle verleiht.
Dabei wirkt der Barbaresco am Gaumen alles andere
als überdreht: prächtig strukturiert, „bis dorthinaus“
geschliffener und polierter, angenehm säuerlicher
Fruchtkörper (insbesondere Sauerkirsche und Granatapfel), noch einmal ein wenig Süßholz, ein Hauch
Piment und feinkörnige Gerbstoffe die das Geschehen geschmeidig in die richtigen, weil herrlich lange
nachhallenden Bahnen leiten. Kein Wunder, dass Antonio Galloni diesen „Basis-Barbera“ so hoch bewertet hat wie nie zuvor! Diesem Barbaresco kann man
einfach nur ein bemerkenswertes Potenzial unterstellen, doch lässt uns eine – zugegebenermaßen etwas hedonistische idée fixe nicht los: Sollte man sich
diesen Traum-Barbaresco nicht auch häufiger in eben
diesem jugendlichen Stadium gönnen?! Der Seele des
Piemonts „nachschmecken“?! Denn Renato Vacca hat
sie hier eingebunden, in diesen großartig fokussierten,
präzisen dabei so eleganten und vor allem strahlenden
Wein. Oft als der heimliche Star unter BarbarescoCrus der Cantina gehandelt, da er die Lagen „Starderi“,
„Albano“, „Gallina“ und „Albesani“ in sich vereint und
wie durch Zauberhand nur die jeweils schönsten ihrer
charakteristischen Eigenschaften zum Vorschein bringt
– und nie deutlicher als in diesem, wirklich großen
2016er-Jahrgang: eine sichere Bank!
Mit Genuss ab 2022 (unbedingt belüften, vielleicht auch
einen Tag darüber verstreichen lassen) bis gut 2036+.

Cantina del Pino

PIEM O N T I TA L I E N

„ALBESANI“, BARBARESCO ROSSO 2016
Stille Größe und grandioses Potenzial: „Albesani“ – ein Barbaresco
wie er klassischer nicht sein könnte!
IPI060516

„Albesani”, Barbaresco DOCG rosso 2016

14% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

IPI060516M

„Albesani”, Barbaresco rosso 2016 MAGNUM

14% Vol.

62,66 €/l

94,00 €

95 Punkte: „Der 2016er Barbaresco Albesani ist der
zurückhaltendste Wein in dieser Reihe. Kraftvoll und
mit einer inneren Spannung – ein Barbaresco den
man wenigstens für ein paar Jahre einlagern sollte.
Die komplette klassische Albesani-Weite und innere
Süße sind da, sie brauchen nur Zeit, um sich zu offenbaren.“ – Antonio Galloni (Vinous)
95 Punkte: „ Das ist einer der markantesten Weine
in dieser Gruppe von Neuerscheinungen von Cantina
del Pino. Die vielleicht ‚zerbrechlichste‘ dieser drei
Single-Vineyard-Veröffentlichungen, und mit nur
3.000 abgefüllten Flaschen auch besonders kostbar.“
– Monica Larner (Parker)
Roberto Vaccas Barbaresco „Albesani“ eilt ein legendärer Ruf voraus. Sie können sich, werte Kunden, sicher noch daran erinnern, welches Aufsehen dieser
Cru auslöste, als er von der Jury der Zeitschrift Wine
Spectator mit der höchsten Note einer sehr umfänglich angelegten Barbaresco-Verkostung ins Rampenlicht der Weinwelt katapultiert wurde. Dabei verwies
er den fünfmal so teuren Konkurrenten von Angelo
Gaja souverän auf die Plätze. Eine Eintagsfliege? Keinesfalls! Schon der Nachfolgejahrgang 2012 erzielte
damals die zweithöchste Bewertung bei Parker.

sich nicht zuletzt dem meisterlichen Holzeinsatz
des Winzers verdankt. Hier sind die Fässer nicht nur
„Rahmenhandlung“ oder flankierende Maßnahme,
sondern subtil integraler Bestandteil, dabei im eigentlichen Sinne „diskret“ (fähig, unterscheidend wahrzunehmen), sie vermitteln den Wein den notwendigen
Kontext, um sich zu entfalten: intensiv-saftige Sauerkirsche, leicht herbe Maulbeere, rote Johannisbeeren
und Granatapfel und balsamische Gewürznoten (Thymian, fast schon macchia und Sternanis), helle Säure, die für eine wunderbare Balance sorgt, spät dann
feinkörniges Tannin und einer, trotz des noch enorm
jugendlichen Stadiums, berückend entwickelten Mineralität. Ein Wein, der das Piemont nicht nur ins Glas
bannt, sondern jeden, der diese pittoreske Landschaft
an einem Herbsttag, wenn die ersten Sonnenstrahlen
durch den Nebel brechen erlebt hat, wieder an diesen
besonderen Ort zurückversetzt. Dabei machen innere Spannung, große Tiefe und das perfekt nuancierte
Spiel von Frucht, Säure und leiser Herbheit den „Albesani“ zu einem Ausnahme-Barbaresco. Wie auch im
Vorjahr gibt es gerade einmal 3.000 Flaschen von diesem Traumwein …
Mit entsprechender Belüftung schon jetzt ein Erlebnis,
ganz groß ab 2024, dann bis 2038.

In einem so traumhaften Jahrgang wie 2016 knüpft die
Cantina del Pino souverän an diese Erfolgsgeschichte
an. Sowohl Monica Larner (Parker) als auch Antonio
Galloni (Vinous) sind sich einig, dass es sich hierbei
wieder einmal um einen großen Wein handelt. Für beide Kritiker ist es ein Wein, dessen noch stille Größe
sich einerseits erst nach einiger Zeit in voller Pracht
entfalten, der in diesem jugendlichen Stadium Säure
und Tanninen die Muskeln spielen lässt, andererseits
auch schon jetzt entdeckt werden, dann aber mindestens einen Tag lang belüftet sein will um in all seiner
„super-klassischen“ Schönheit zu erblühen.

PAR KER

© John Anthony Rizzo

Nach 2015 schenkt uns der aktuelle Jahrgang erneut
einen Barbaresco, wie wir ihn lieben: Tief und intensiv
im Bouquet, facettenreich und doch klar fokussiert.
Kampfer, Menthol und Rosen entströmen dem Glas,
herb-würziger Waldboden Trüffel und überraschend
„saftige“ Röstaromen, die ein kühles, harmonisches
„Dunkel“ entstehen lassen (Graphit!), in das sich die
rote Beerenfrucht (Walderdbeeren und etwas Brombeeren) und zarte florale Noten (Rosenblätter) einbetten. Am Gaumen dann eine enorme Finesse, die

95 Punkte
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„GALLINA“, BARBARESCO ROSSO 2016
Barbaresco „Gallina“ oder Die unbeschreiblich sinnliche Leichtigkeit des Weins
IPI060816

„Gallina”, Barbaresco rosso 2016

94+ Punkte: „Der 2016er Cantina del Pino Barbaresco Gallina öffnet sich gen weiche und geschmeidige roten Frucht, die sanft den Gaumen einhüllt. Dieser Wein ist unmittelbar zugänglich, was es zu einem
Vergnügen macht, ihn ‚aus dem Stand‘ zu trinken.“
– Monica Larner (Parker)

94+ Punkte

62

© Takuji Shimmura

PARKER

93 Punkte: „Das Allerbeste: den 2016er kann
man nach kürzester Lagerung genießen. Der
‚Gallina‘ ist der derzeit zugänglichste der
2016er.“ – Antonio Galloni (Vinous)
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14% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Limitiert auf lediglich 1.800 Flaschen – in Burgund gibt
es von einer Vielzahl der Grand Crus mehr Flaschen als
hier – verblüfft dieser Barbaresco durch eine erstaunliche Zugänglichkeit (bei gleichzeitig bemerkenswert
strukturiertem „Tiefgang“). Die Lage mit Südexposition liegt in Neive, woher in der Regel die vollmundigeren, reichhaltigeren, mitunter sogar üppigere Weine
stammen – und in gewisser Hinsicht spiegelt Renato
Vaccas „Gallina“ diesen recht spezifischen Charakter
des Crus wider, wenn auch in einer im Vergleich unendlich eleganten, ja leichtfüßigen Interpretation.
Der Traumjahrgang 2016 brachte im sonst durchaus
„nebligen“ Barbaresco (in diesem Fall mild) „strahlende“ Rotweine hervor, was auch Vinous-Gründer und
-CEO Antonio Galloni notiert: „ein sehr hübscher, zugänglicher Wein. Süße rote Beerenfrüchte, Blumen,
Minze und Pinie nehmen immer mehr zu, während
sich dieser geschmeidige, mittelschwere Barbaresco
im Glas öffnet.“ Seine Wertung gleicht (bis auf das
„Potenzial-Plus“) der des Vorjahrs, das einen ungleich
brachialeren, temperamentvolleren „Gallina“ hervorbrachte – Qualitäten, die der 2016er durch Finesse,
Grazie und „unendlichen“ Charme lässig aufwiegt.
Das Bouquet indes ist typisch „Gallina“, neben der
schon erwähnten süß(lich)en roten Beerenfrüchten
und zartem Veilchenduft finden sich hier auch dunklere, „verdunkelnde“ Aromen: ein Hauch exotischer
Gewürze, leicht harzig-medizinale Noten (immer wieder Kampfer!), eine Spur Rauch, duftendes Erdreich.
Am Gaumen dann doch enorm energetisch, saftige
Süß- und Sauerkirschen, gelbe Pflaumen, Cranberrys,
Minze, Süßholznoten und ein Hauch Espresso: wunderschön! Festes, nicht zu dichtes, dafür umso feinkörnigeres Tannin und eine helle, herrlich strukturierende
Säureader balancieren den Wein perfekt aus. Zugänglichkeit bedeutet hier, trotz einer jugendlichen „Strenge“, die sich vor allem als enorm animierende Frische
manifestiert, vor allem Harmonie! Die den „Gallina“
in diesem Stadium vor allem beim abbinamento (der
Kombination mit Speisen) schon jetzt zu Höchstform auflaufen lässt! Frau Larner empfiehlt als perfect
match die traditionellen, mit Hackfleisch gefüllten
agnolotti del plin (klassisch die Mischung aus Kalb,
Schwein und Lamm), wir raten zu einem Risotto mit
Steinpilzen, Radicchio und eingelegten (schwarzen)
Walnüssen. Wofür Sie sich, liebe Kunden, auch immer
entscheiden – mit dem „Gallina“ wird es zu einer piemontesisch-transzendenten Erfahrung!
Jetzt schon enorm zugänglich, großartig sicherlich ab
Ende 2021, dann bis leicht 2037.

Cantina del Pino
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„OVELLO“, BARBARESCO ROSSO 2016
Gleißende Schönheit mit fulminanter Energie – der transzendente Barbaresco „Ovello“
IPI060416

„Ovello”, Barbaresco rosso 2016

14,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

IPI060416M

„Ovello”, Barbaresco rosso 2016 MAGNUM

14,5% Vol.

65,33 €/l

98,00 €

95 Punkte: „Der Referenzwein des Weinguts, der
2016er Barbaresco Ovello, enthüllt eine hübsche, offene Persönlichkeit mit wunderschön konzentrierter
Frucht.“ – Monica Larner (Parker)
94+ Punkte: „Der 2016er Barbaresco Ovello ist fabelhaft.“ – Antonio Galloni (Vinous)
Man kann weitaus höhere Summen in Barbaresco investieren, ohne tatsächlich besseren Wein eingekauft
zu erhalten. Was der großartige (und so bescheidene)
Renato Vacca aus dem Cru „Ovello“ gezaubert hat, darf
man getrost (und muss man – alles, was recht ist!) zur
Spitze Barbarescos zählen, auch wenn das Familienweingut (in Weinbaudimensionen) vor nicht sonderlich langer Zeit – Ende der 1990er – erstmals eigenen
Wein vinifizierte, statt die Trauben an Kooperativen zu
verkaufen. In Windeseile hat sich die bis heute kleine
Cantina del Pino einen unter Piemont-Kennern fantastischen Ruf erarbeitet. Nach dem herrlich geratenen
2015er-Jahrgang, haben uns natürlich schon enorm auf
den 2016er gefreut, da schon bald abzusehen war, dass
es sich hierbei wohl um einen noch grandioseren Jahrgang mit ähnlich großem Potenzial, aber noch eleganteren, noch berührenderen Weinen handeln würde.
Um es kurz zu machen: Unsere Erwartungen wurden
sogar noch übertroffen! Der „Ovello“ hat nach dem
sehr schlanken, fast kargen Jahrgang 2014 und dem
kraftstrotzenden Nachfolger ein Niveau erreicht, dass
uns staunen lässt. Das ist selbstverständlich vor allem
das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Weinbergen frei
von chemischen Additiven bzw. der „unheiligen“ Trias
bestehend aus Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden.
Dass der Cantina dann auch noch das Glück klimatischer Idealbedingungen hold war, ist nur recht und
billig! Zumal, wenn man in der Lage ist, einen solch
grandiosen Jahresverlauf einfangen zu können.
Und wie jedes Jahr ergehen wir uns in lebhaften, nicht
enden wollenden Diskussionen um eine so subjektiv
objektive, dann doch immer fiktive Rangfolge der drei
Crus. „Ovello“ ganz vorne? Oder doch „Albesani“? Natürlich „Gallina“! – oder doch ganz anders? Tatsache
ist: Jeder Cru zeigt eine klare Stilistik. Der „Ovello“
wirkt (je nach Blickwinkel und Auge des Betrachters)
von den drei Preziosen heuer am energetischsten, präzisesten, am konzentriertesten im Sinne eines „laser-

ähnlichen Fokus‘“, der den Piemont-Experten Antonio
Galloni (Vinous) schon beim 2015er begeistert hatte.
Die Laudatio für den aktuellen Jahrgang liest sich so:
„Die Reinheit der Frucht, schneidenden Tannine und
durchscheinende Energie sind das, worum es beim
jungen Ovello geht. Dieser straffe, nervöse Barbaresco
ist klassisch Ovello und klassisch Cantina del Pino“.
Das Bouquet oszilliert zwischen saftig-säuerlichen und reifen Früchten (Kirschen, Brombeeren, Erdbeeren und Pflaumen), vegetabilen bzw. Gewürz-Noten (Minze, Anis- und
Fenchelnoten, Salzlakritz, weißer Pfeffer)
dann auch zerstoßener Stein, ein Anflug von
Graphit und Teer. Auf jeden Fall erscheint uns
der „Ovello“ als der druckvollste der Crus. Am
Gaumen extrem straff, eine durchaus athletisch zu nennende Struktur, die der Frucht,
einer fast schon salzigen Mineralität und den
monumental festen, berückend griffigen
Tanninen, einen grandiosen, sehr langen
Abgang und Nachhall beschert: wieder
saftige Kirschen, eine kleine Dosis Himbeermus, Sternanis und Röstnoten, ein
Hauch Lapsang Souchong, dazu die
PAR KER
vibrierende Energie, die so auch im
„kleinen“ Barbaresco (mit hohem
„Ovello“-Anteil), wenn auch nicht
in dieser Potenz, auszumachen
ist. Hier wird wieder einmal überdeutlich, wie essenziell „Terroir“
GA LLO NI
ist, wie sehr die topografische
Komponente vom kulturhistorischen, ja menschlichen Anteil
bedingt wird. Der „Orvello“, von
dem gerade einmal 6.000 Flaschen gibt, ist, daran ist nicht zu
rütteln, ein Meisterwerk des großen Renato Vacca. Leider, auch
da gibt es kein Vertun, eines seiner
letzten. Ein sensationeller Barbaresco – Piemont quintessenziell
und at its best!

95 Punkte

94+ Punkte

Wir beschwören die Tugend der
Geduld! Ab 2023, besser 2024, dann
bis leicht 2041+.
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F R A N K R E I C H LOIRE

neu

in unserem
Programm
!

Domaine Belargus
A N J O U , S AV E N N I È R E S ,
Q U A RT S - D E - C H A U M E

Weinbergspflege auf natürliche Art:
Kellermeister Adrien Moreau mit seinen Hilfstruppen

„Merken Sie sich diesen Namen, denn dessen Produktion
wird in den kommenden Jahren auf durchschlagenden
kritischen Anklang treffen.“ – Decanter
„Eine „Vision“, andere nennen es Wahnsinn.“ – La Revue du Vin de France
„Ich besitze nun ein Mosaik diverser Böden und möchte diese Vielfalt durch eine einzige Rebsorte ausdrücken,
den Chenin Blanc.“– – Ivan Massonnat (Domaine Belargus)
„Morgen wird Chenin zusammen mit dem Riesling die große Rebsorte von Weltrang sein.“ – Ivan Massonnat
„Die Geschichte einer erfolgreichen Übergabe und ein neues Blatt in der Geschichte der Weine Anjous.“
– Cuisine et Vins de France
„Der erste Jahrgang, 2018, verspricht herausragend zu werden.“ – Decanter
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nin Blanc durch Einzellagen-Weine, ganz dem Terroir-Gedanken
Burgunds verpflichtet.

Jo Pithon und seine Frau Isabelle bereiteten die Domaine Pit-

Mit dem ersten Jahrgang bereits für Furore zu sorgen, dies gelingt nur den allerwenigsten Weingütern. Doch schon vor der
Gründung alle Augen auf sich zu ziehen, hierfür bedarf es schon
etwas mehr als nur Glück und einer gekonnten Vorbereitung.
Die Domaine Belargus ist allerdings ein solch rarer Fall. Als Ivan
Massonnat 2018 die Domaine Pithon-Paillé erwarb, jene Domaine des legendären Loire-Godfathers Jo Pithon, sorgte dies
für Schlagzeilen. Jo Pithon ist eine Ikone der Loire, einer der
großen Vordenker, speziell wenn es um die Rebsorte Chenin
Blanc geht. Er war es, der 1978 seine eigene Domaine gründete,
in den Coteaux du Layon und Anjou für Furore sorgte als er die
Grundpfeiler für die heutige enorme Nachfrage nach Chenin
Blanc aus Anjou, Savènnieres und Co. schuf. Denn Jo Pithon
beherrschte beides. Er vinifizierte in Quarts-de-Chaume und in
seiner Monpollage, dem ‚Clos de Treilles‘ legendäre Süßweine,
ebnete aber auch den Ruf Anjous für trocken ausgebauten Che-

hon-Paillé Ende der 2000er-Jahre auf eine Nachfolge vor, doch
die blieb aus und Jo Pithon erkannte die Notwendigkeit der
Stunde. Als er auf Ivan Massonnat, einen erfolgreichen Unternehmer aber enormen Weinenthusiasten traf, der z.B. seine
Hände in Domainen im Burgund wie Thibault-Liger-Belair und
Philippe Pacalet hat, war die Sympathie groß. Massonnat zählt
nicht zu jenen Eigentümern, die schnelles Geld im Weinbau
suchen, sich nebenberuflich ihrer Leidenschaft widmen wollen
und dann ins straucheln geraten, weil guter Weinbau immer
eine Mehrgenerationen-Angelegenheit ist. Massonnat ist ein
Visionär, der die Weinwelt kennt und liebt, von beiden Seiten,
jener als Genießer und der als Investor. Seine große Leidenschaft gilt der Rebsorte Chenin Blanc, der er gemeinsam mit
dem Riesling die notwendige Statur für den Auftritt der großen
Bühne bescheinigt. Als er von Jo Pithon den Betrieb überschrieben bekam, sich dessen Beratung zusicherte, erwarb er einige
Hektar in den besten Lagen Anjous, Savennières und Quartsde-Chaume. Ganz 10 Hektar gar im Quarts-de-Chaume. Dies
sind strenggenommen bereits 25% der gesamten Appellation.
Savennières und die Coteaux du Layon sind winzige Appellationen, deren besten Weinberge Potenzial für Weine von Weltformat bescheren. Jeder Winzer der Loire weiß
dies, doch hinkt die Nachfrage dem Potenzial
und der Begeisterung vieler Sommeliers weltweit nach. Dies liegt auch darin begründet,
dass abseits einer größeren Nachfrage der edelsüßen Spezialitäten aus Quarts-de-Chaume in
den 1990er Jahren, jene teuren und riskant zu produzierenden Spezialitäten heutzutage nur noch von
einer kleinen Gruppe Connaisseure gesucht werden.
Frankreichs wichtigste Weinfachzeitschrift, die Revu
de Vin de France berichtete von der wohl neben der
Domaine Clos Rougeard wichtigsten Stabübergabe
der Loire: „Eine „Vision“, andere nennen es Wahnsinn.“
Für Ivan Massonnat, der im täglichen Leben Unternehmensaufkäufe betreut, handelt es sich bei seinem eigenen Projekt allerdings um kein schnelles Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit. „Es ist wohl die teuerste und am wenigsten
profitable Sache, die es gibt.“ scherzelt er in der RVF. Und erläutert: „Im Loiretal steht fast alles zum Verkauf. Der einfachste Weg wäre gewesen, mehr Grundbesitz auf sich zu nehmen,
aber ich habe es vorgezogen, mein Sparschwein zu opfern, um
aus meiner Sicht die besten Terroirs in der Region zu erwerben.“

Jo Pithon war von Anfang an klar, dass er seine Domaine nur
erfolgreich in die Zukunft führen konnte, wenn er auf Vertrauen in die neue Generation der Winzer und Unternehmer setzte: Ich weiß, dass Ivan so etwas wie eine kollektive Vision der
Chenin-Weinberge besitzt, sodass die gesamte Region davon
profitieren wird. Vorläufer wie Richard Leroy und Marc Angeli
haben den Weg bereits geebnet, die neue Generation bekommt
eine Chance, sie werden diese Aufgabe bestehen.“ Und so en65
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gagierte das Duo ein junges Team an fähigen Mitarbeitern. Von
Anfang an war klar, dass die Domaine Belargus dem biologisch
zertifizierten Weinbau widmen müsse („Dies steht nicht zur Debatte!“ so Massonnat). Sie fanden einen motivierten und extrem
fähigen Begleiter in Adrien Moreau (25 Jahre alt!), dem jetzigen
Kellermeister. Der erste Jahrgang, 2018, steht in den Startlöchern. Wir sind enorm stolz, dass wir in Europa zu einem
der Händler erster Stunde zählen und die qualitativ Maßstäbe setzenden Chenin Blanc der Domaine Belargus vertreiben
dürfen. Als wir die Weine erstmalig im Glas hatten, war sofort klar, dass es sich um einzigartige Chenin Blanc handelte.
Doch als wir erfuhren, welch junge Equipe dahintersteckte
und wir es mit dem Debütjahrgang zu tun hatten, konnten
wir dies kaum glauben.

Zur Philosophie & Stilistik

Die nun 26ha umfassende Domaine Belargus, benannt nach
den bildhübschen aber in der Region rar anzutreffenden blauten Schmetterlingen, besitzt einige der feinsten Filetstücke in
Anjou, Savennières, Ronceray und den Coteaux du Layon. Aushängeschilder sind die Monopole Clos des Ruchères sowie „Le
Coteau des Treilles“, die bereits Pithon Paillé über viel Jahre regelrecht sammelte, bis er ihr alleiniger Besitzer (Liebhaber wäre
hier die angebrachtere Bezeichnung!) wurde. Über 25 Winzer
teilten sich zuvor den Besitz der inoffiziellen Grand-Cru-Lage
auf. Der Ansatz ist klar: Mittels biologischer Bewirtschaftung
die besten Chenin-Blanc-Parzellen der Loire herauszuarbeiten
und deren charismatischen Einzellagen parzellengenau zu füllen
(schon bald wird die Domaine biodynamisch zertifizierte Weine
füllen). Um dies zu garantieren, setzt Adrien Moreau Additive
wie den Schwefel in äußerst geringen Mengen ein oder verzichtet wann immer möglich komplett auf Schönungsmittel. Alle
Weine werden nach spontaner Vergärung in neutralen Holzgebinden ausgebaut und verweilen mit 12-24 Monaten überdurchschnittlich lange auf der Feinhefe. Die trocken ausgebauten
Chenin Blancs zeichnet eine tiefe Textur und mineralische Ader
aus, die von Frische und Präzision zeugt, die raren edelsüßen
Schätze bestechen durch zuvor rar gesehene Trinkigkeit und
Feinheit und zählen zu den größten Schätzen der Loire. Guy
Bossard, Ikone und Vorreiter des biologischen und später biodynamischen Weinbaus an der Loire, untersützt das junge Team
aktuell bei der Umstellung auf biodynamischen Weinbau. Es
gibt wenige Parameter, die bei einem Projekt dieser Ausmaße
könnten besser ausfallen. Hier steckt einzigartig starkes Team
dahinter, welches größte Ambitionen hat. Ein Betrieb, von
dem wir in den nächsten Jahren sicher enorm viel hören werden. Herzlich willkommen!
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„RONCERAY“, ANJOU BLANC 2018
Willkommen in der Welt von Belargus!
FLO080318

„Ronceray”, Anjou blanc 2018

„Besonders hervorhebenswert“ – Sommeliers International
„Dies ist eine Premiere, die man unbedingt entdecken muss. Der Purismus dieses Chenin zeigt,
dass es sich um eine Rebsorte handelt, welche die
größten Weißweine der Welt hervorbringen kann.“
– Les Echos
Beim „Ronceray“ handelt es sich um die gewichtigste Cuvée der Domaine Belargus. In welch kleinparzelligen Welten hier gearbeitet wird, erklärt ein
genauerer Blick. Dieser Wein stammt von lediglich 4
Hektar Rebfläche, überwiegend aus Lehm, Schiefer
und Sandstein. Die Lage befindet sich im Anjou, genauer gesagt in der Appellation Quarts-de-Chaume,
südwestlich von Rochefort-sur-Loire gelegen. Bênoit
France beschreibt im „Grand Atlas des Vignobles de
France“ die Weine der Appellation als „kraftvoll und
reichhaltig, fest und fein.“ Und in der Tat zeigt dieser

13,5% Vol.

42,80 €/l

32,10 €

feine Chenin Blanc eine kraftvolle Statur, die durch
berstende Mineralität unterstützt wird. Es duftet
hier intensiv nach frischer Minze, Pfirsichspalten
und getrockneten Blüten aus dem Glas. Am Gaumen
wirkt der Wein dicht, kraftvoll aber auch kompakt.
Ingwer, Pfirsich und eine zitrische Frische prägen
die Aromatik, die stets von einer flintigen Note begleitet wird. Alle Weine der Domaine zeichnet eine
ungemein seidige Struktur und Präzision aus. Es ist
der fruchtintensivste aller trockenen Chenins der
Domaine, gleichzeitig ein mineralisch betonter Wein
von absoluter Extraklasse. LES ECHOS resümiert:
„Ivan Massonnat, der Neuling, kann behaupten, mit
seinem Anjou wieder am großen Rennen teilzunehmen. In den Fußstapfen des großen Jo.“
Ein großer Chenin, der von der Belüftung profitiert.
Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2028+.

Es ist vollbracht: Der erste Jahrgang des Weinguts Belargus
kommt in den Keller – merken Sie sich diesen Namen!

67

Belargus

F R A N K R E I C H LOIRE

„GAUDRETS“, SAVENNIÈRES BLANC 2018
„Ein großer Wein“ – Bernard Burtschy, Valeurs
FLO080118

93 Punkte
WINE SPECTATOR

„Gaudrets”, Savennières blanc 2018

Savennières: „Der kompletteste trockene Weißwein
der Loire“ – Grand Atlas des Vignobles de
France
Ivan Massonnat ist es ein besonderes Anliegen,
die Vielfalt seiner Region zu erläutern. Hierzu bedient er sich lediglich einer Rebsorte, des
Chenin Blancs. Diese Rebsorte ist für die Bodenvielfalt das, was der Riesling bei uns in Deutschland ist: ein Mittler zwischen Boden und Klima,
der unmittelbare Zugang zum Terroir. „Gaudrets“ so
lautet die Lage, der dieser geniale Savennières entspringt. Ein 1,85 Hektar großer Cru auf einem Plateau
mit Südwest-Exposition. Schiefer und Sandböden prägen hier den Chenin. Savennières befindet sich nördlich von Quarts-de-Chaume, auf der gegenüberliegenden Seite der Loire. Die Besonderheit dieser gerade
einmal knapp 120 Hektar umfassenden Appellation,
sind ihre seltenen steilen Südhänge. Hier entstehen
einige der langlebigsten Chenin Blancs der gesamten
Loire, die nicht selten von einem gerütteltem Maß an

13,5% Vol.

50,26 €/l

Flaschenreife profitieren. Sie fallen kraftvoll, aber auch
drahtig aus, sind von enormer Mineralität geprägt.
Vergleicht man den „Ronceray“ mit dem „Gaudrets“, so
könnten die Weine nicht unterschiedlicher ausfallen.
Ersterer besticht durch seine fruchtintensive und satte Struktur, letzterer zeigt sich dagegen mineralisch,
drahtig und verschlossen. Der lange Ausbau auf der
Hefe (13 Monate) gibt dem Wein eine feine Flintigkeit
mit auf den Weg. Nach etwas Belüftung weicht diese
einer duftigen Frucht in Form von Quitten und gelben
Pflaumen nebst etwas Eisenkraut. Es ist die vibrierende Säurestruktur, die uns hier so fesselt, die dem Wein
eine athletische Anmutung verleiht. Ein Chenin, der
ungemein salzig ausfällt, der eine enorme Spannung
besitzt, den man als Liebhaber mineralischer Weißweine einfach ins Herz schließen muss!
Aktuell bitte 2 bis 3 Stunden belüften oder genau in seiner
Entwicklung beobachten. Höhepunkt wohl ab 2023 bis
2030.
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„BONNES BLANCHES“, ANJOU BLANC 2018
„Ein köstlicher, knochentrockener Wein mit einer offenen und verlockenden Nase aus
Ingwerpulver, die sich bis zum Gaumen erstreckt.“ – Wine Spectator
FLO080618

„Bonnes Blanches”, Anjou blanc 2018

„Ein Wein, der Aufmerksamkeit verdient. Er öffnet
sich nicht sofort, sondern offenbart sich nach und
nach. Es gilt ihn absolut zu entdecken.“ – Les Echos
Aus einer lediglich 0,57ha umfassenden Parzelle mit
nördlicher Exposition stammt dieser traumhafte Anjou blanc aus Saint-Lambert-du Lattay. Es handelt
sich hierbei um ein Clos, das durch den Nebenfluss
der Loire, die Layon, von der Monopollage – dem legendären „Clos des Treilles“ – getrennt wird. Schiefer
prägt hier den Chenin Blanc. Für uns handelt es sich
hierbei um einen der schönsten Weine der Kollektion. Dieser hellgoldene Wein verströmt nur größte
Finesse. Ein Hauch Hefe vom langen Ausbau im Holzfass, auch eine angenehme Fassnote umrahmen hier
Quitten und weiße Blüten sowie einen Hauch Salbei,
der dem Wein eine ätherische Kopfnote verleiht. Am
Gaumen geht es dann geradezu „respektvoll und gediegen“ zu. Der Wein zeigt Substanz, hat eine enorme Tiefe, vermeidet aber das Klischee von üppigem

13% Vol.

60,80 €/l

45,60 €

Wein, der durch Cremigkeit und hohen Alkohol
Tiefgang vortäuscht. Dieser hier besitzt
Kraft, wirkt aber stets leicht und fein
poliert am Gaumen. Am Anfang begeistert die mineralische Note, mit Luft
dann die Opulenz des Weins, mit steigender Temperatur letztlich die feine
Textur und Tiefe des Chenins. Das ist alles meilenweit von rustikalen Chenin Blancs
entfernt! Ein großer Wein, dessen Evolution mit
Luft und Temperatur an Fahrt aufnimmt. Großer
Chenin Blanc, der uns mit großem Enthusiasmus
und ebenso großer Anerkennung den ersten Jahrgang von Ivan Massonnat und Jo Pithon verfolgen lässt. Hier entsteht Gewaltiges!
Dieser grandiose Einzellagenwein trumpft schon
jetzt ganz groß auf, wir attestieren ihm ein Potenzial von mindestens 12 bis 15 Jahren.

Das ‘Herzstück’ für Jo Pithon: die malerische Monopollage
‘Clos des Treilles’ (Wein S. 12)
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„ROUÈRES“, ANJOU BLANC 2018
„Großes Reifepotenzial“ – Decanter
FLO080418

„Rouères”, Anjou blanc 2018

„Emotionale Frische im Abgang,
großes Lagerpotenzial.“ – Anthocyanes
„Rouères‘“ umfasst ein ganz besonderes Terroir: In der
2,96 Hektar großen Lage mit süd-östlicher Exposition
in Rochefort-sur-Loire finden sich sogenannte Puddingsteine – abgerundete Kieselsteine und Schotter
durchziehen die Lage hier als Konglomerat. Wir befinden uns hier schon an den Ausläufern des Quartsde-Chaume. Da der Wein trocken ausgebaut wird, die
Region sich traditionellerweise aber den Süßweinen
verschrieben hat, wird der vermeintliche Quarts-deChaume als Anjou deklariert. Es ist der wohl kraftvollste und exotischste Chenin der Domaine Belargus.
Asiatische Gewürze, Safran-Birnen und Orangenschalen vermischen sich hier im hefigen Bouquet des

14% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

Weins. Genauso kraftvoll und seidig zeigt er sich dann
am Gaumen, vereint in seiner runden Art überraschende Frische und einen fast schon ätherischen Nachhall.
Das Wechselspiel aus Üppigkeit und fraîcheur ist hier
atemberaubend. Ein Wein, dem man wohl am ehesten
einen Grand-Cru-Status zusprechen würde, der mit
einer inspirierend vielschichtigen und satten Textur
beeindruckt, allerdings auch für die lange Strecke ausgelegt ist. Einer der ganz großen Weine der Loire, die
das Potenzial der Appellation für trockenen Chenin
beweisen. Er zeigt von den trockenen Lagenweinen
aktuell wohl am meisten Charme.
„Rouères“ zeigt sich charmant und offen. Höhepunkt
wohl ab 2021 bis 2030.

„QUARTS“, ANJOU BLANC 2018
Grandiose Parzelle im Herzen der Quarts-de-Chaume-Appellation
FLO080518

„Quarts”, Anjou blanc 2018

Der Cru „Quarts“ ist Namensgeber für die legendäre
Appellation Quarts-de-Chaume. Sie befindet sich südlich von Savennières, am rive droite der Loire.

95 Punkte
REVUE DU VIN DE FRANCE

14% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

Die nur 45 Hektar umfassende Appellation genießt einen legendären Ruf, der sich auf die edelsüßen Weinen
aus der Chenin-Blanc-Traube gründet. In den letzten
Jahren sind es aber vor allem die trockenen Weine, die
hier für Furore sorgen. Ivan Massonnat und Jo Pithon
haben sich auf die Fahnen geschrieben, dem Kult-Terroir auch internationale Anerkennung zu verleihen.
Denn trotz höchster Wertschätzung, ist es nur ein kleiner Kreis von Kennern und Süßweinliebhabern, der sich
(bisher) dieser Appellation widmet. Die 3,08 Hektar große Lage besticht durch pure Schieferböden, die mit einer Lehmauflage durchzogen sind. Das Ergebnis ist ein
ungemein reichhaltiger und texturierter Wein, der allerdings zu schweben scheint. Er duftet nach Spearmint,
Quitten und gelben Pflaumen, die zart vom Holz- und
Hefeausbau abgerundet werden. Am Gaumen zeigt er
sich von einer vertikalen Anziehung, gleitet wie an der
Schnur gezogen vom Gaumen und hallt dann mit Anis
und Minze nach. Das ist enorm frisch, verspielt, aber
auch großen Respekt einflößend. Ein wahrer Gänsehautwein und einer der ganz großen trockenen Chenin
der Loire. Der DECANTER beschreibt eine ähnliche
Wahrnehmung: „Das Besondere an diesem grandiosen
Wein ist, wie sich seine Dichte in ein Gefühl lebendiger
Vertikalität verwandelt.“ Ja, es ist genau dieses Gefühl
des Abhebens, das der Wein im Nachhall hinterlässt.
Als ob sich ein Riese am Gaumen niederlegt und dann
mit enormer Dynamik in den Himmel hinaufbefördert.
Schwer in Worte zu fassen – aber unvergesslich!
Ein ganz großer Wein. Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2035+
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94 Punkte
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„RUCHÈRES“, MONOPOLE SAVENNIÈRES BLANC 2018
„Dieser Wein besitzt eine bemerkenswerte Frische, auch eine gewisse Salzigkeit und
ein leichtes Tanningefühl. Ein Savennières von kristalliner Klarheit.“ – Decanter
FLO080218

„Ruchères”, Monopole Savennières blanc 2018

Monopollage mit legendären Nachbarn
Das 0,4 Hektar große „Clos des Ruchères“ zählt sicherlich zu den Perlen im eindrucksvollen Lagenportfolio der Domaine Belargus. Wir befinden uns hier in
Savennières, der für viele besten Herkunft für großen
trockenen Chenin Blanc von der Loire. Die Lage ist im
Alleinbesitz von Ivan Massonnat, die Nachbarschaft
legendär. Es grenzt unmittelbar an die Top-Terroirs an,
das „La Roche aux Moines“ und den „Coulée de Serrant“, die Nicolas Joly, der Papst der Biodynamie, zu
Weltruhm führte. Es handelt sich bei beiden um Grand
Crus, denen sogar eine eigene Appellation verliehen
wurde. In dem von der Academie Du Vin de France herausgegebenen „Grand Atlas de Vignobles de France“
wird dieser spezielle Ort in höchsten Tönen gelobt:
„Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität seiner
Weißweine stellen die vertrauten und historischen
Weinberge von Savennières zweifellos den ,Grand
Cru‘ der Weinberge der Loire dar. Sie befinden sich an
einem bemerkenswerten Weinanbauort, an dem die
Rebsorte Chenin auf diesem einzigartigen Terroir eine
beispiellose Perfektion erreicht, zarte, trockene wie
halbtrockene Weißweine hervorzubringen, die stets
ein langes Alterungspotenzial aufweisen.“

13% Vol.

123,86 €/l

92,90 €

Doch ganz so einfach entstehen hier keine großen
Weine. Die Feuchtigkeit erlaubt legendäre Süßweine
aus botrytisierten Trauben, erfordert aber höchstes
Winzergeschick für die Produktion trockener Weine.
Auf terrassierten Schieferlagen mit Lehm-und Tonauflage wachsen hier die Trauben für den einzigartigen
Wein. Er duftet subtil nach Zitrusfrüchten, grünen
Haselnüssen und wird fein vom Holz umrahmt. Das
ist ein Wein in einem noch extrem jugendlichen Stadium, ein Langstreckenläufer, dessen schonender
Ausbau ihm Potenzial für mindestens zwei Jahrzehnte beschert. Gelbe Pflaumen tauchen auf, auch etwas
Salzzitronen und Bienenwachs, die Textur am Gaumen ist satt, das Mundgefühl feinkörnig, besitzt eine
hauchfeine Phenolik, die den Wein leitet und Tiefe
gibt (zwei Jahre Fassausbau!). Und dann ist da diese
ungemein charmante flintige Note, die im Wein mitschwingt. Gleich im ersten Jahrgang, ist Ivan, Jo und
Kellermeister Adrien Moreau ein genialer Wein gelungen, der uns regelrecht sprachlos macht!
Ein großer Wein, der seine Zeit fordert. Höhepunkt wohl
ab 2024 bis 2038+.
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„TREILLES“ MONOPOLE, ANJOU BLANC 2018

Belargus

96+ Punkte: „Dieser Wein hat große Eleganz, eine terrestrische und
magische Dimension.“ – Anthocyanes
FLO080718

„Treilles” Monopole, Anjou blanc 2018		 158,66 €/l

119,00 €

Zur Reservierung, Lieferung Dez. 2021
max. 3 Fl. pro Kunde

96 Punkte: „Ein magischer, eleganter Wein von
exzellentem Reifepotenzial.“ – Decanter
95 Punkte: „Die Komplexität macht ihn fast zu
einem philosophischen Getränk“ – Wine Spectator
Die Monopollage „Clos des Treilles“ ist eng mit der
Erfolgsgeschichte Jo Pithons verbunden, der mit dem
Jahrgang 2018 sein Weingut an Ivan Massonnat übergab und diesem nun mit all seiner Erfahrung zur Seite
steht. Es ist Jo Pithons „Herzenslage“, die der Winzer
mit fast manischer Ausdauer über viele Jahre zu seinem Monopol machte, in dem er von allen Besitzern
Parzelle für Parzelle erwarb, bis ihm dieser magische
Cru schließlich alleine gehörte. Was den Winzer an
dem damals fast brachliegenden Weinberg begeisterte: „Der hat nie Chemie gesehen!“ Die Reblauskatastrophe und der zweite Weltkrieg hatten das Interesse
der ansässigen Winzer an der Lage zum Erliegen gebracht, zu steil, zu aufwändig die Bewirtschaftung in
diesen schwierigen Zeit. Auch in den 1960er änderte

sich daran nichts, jetzt stand die Mechanisierung der
Weinberge im Vordergrund, und so verkümmerte diese Lage mit ihrer bis zu 70%igen Steigung. Jo Pithon
jedoch hatte in diesem Weinberg seinen heiligen Gral
entdeckt, er rekultivierte diese „Herzensangelegenheit“, machte sie zu seiner lebenslangen Aufgabe, die
ihren heutigen Kultstatus begründet. Eine Begehung
der Lage veranlasste Ivan schließlich dazu, sich an
der Loire niederzulassen und Pithons Weingärten zu
erwerben. Aus dieser Monopollage wird es im Debütjahrgang einen trockenen Chenin Blanc geben, er stellt
den Höhepunkt der Kollektion dar. Allerdings schlummert er noch im Keller des Weinguts, den er erst im
Herbst des Jahres 2021 verlassen wird! Wir haben uns
eine kleine Menge dieses Unikats gesichert, die Sie
bei uns zur Reservierung erwerben können. Schon
jetzt gibt es ein enorme Nachfrage nach dieser Rarität
vom vielleicht spannendsten Chenin-Blanc-Terroir der
Loire (2,72 Hektar!), das Jo Pithon als sein Lebenswerk
bezeichnet.
Alle packen mit an: auch der neue Besitzer
und Weinverrückte Ivan Massonnat

96 Punkte
REVUE DU VIN
DE FRANCE

96 Punkte
DECANTER
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Belargus

LOIRE F R A N K R E I C H

„LAYON“, COTEAUX-DU-LAYON, MOELLEUX, BLANC 2018
Herrlich verspielter Moelleux im Stil einer Auslese
FLO080818

„Layon”, Coteaux-du-Layon, Moelleux, blanc 2018

Die Coteaux-du-Layon wären nicht vollständig ohne
ihre feinen Süßweine. Wenige Appellationen genießen einen derart exzellenten Ruf für fruchtsüße
Chenin Blancs wie die Coteaux-du-Layon und Quartsde-Chaume. Wir befinden uns hier am rechten Ufer
der Loire, entlang des Seitenflusses Layon, wo ideale
Bedingungen herrschen, um von botrytisierte bzw.
rosinierte Trauben zu lesen. Die Weine werden hier
in zwei Kategorien eingeteilt, die sogenannten vins
moelleux sowie die vins liquoreux. Man könnte sagen,
dass ein moelleux in etwa einer Riesling-Auslese von
der Mosel vergleichbar ist. Es handelt sich also um
einen fruchtsüßen Wein, der allerdings anders als der
liquoreux nicht ausschließlich von rosinierten Trauben
gelesen wurde und somit echten Süßweincharakter
besitzt. Der feine „Layon“ besticht vielmehr durch eine
enorme Klarheit. Er duftet ungemein fein nach Quitten, grünen Äpfeln und, Kamille und Bienenwachs.
Er bleibt so fein und klar, ja geradezu erfrischend am
Gaumen, wo eine zarte Süße eine prägnante Säure abpuffert und dem Wein eine Balance gibt, die Parameter wie trocken und süß aufzulösen scheint. Das ist ein
verspielter, ausgesprochen animierender Wein, den

11,5% Vol.

42,80 €/l

32,10 €

man getrost schon im ersten Jahrgang bestens genießen kann, der allerdings auch ein Potenzial von vielen
Jahren aufweist. Ein idealer Partner, den man zur Tarte Tatin, Quittenbrot, Käsekuchen oder einfach über
einen langen Abend solo (und gern im Duo!) genießt.
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2045.

„ECHARDERIE“, COTEAUX-DU-LAYON CHAUME 1ER CRU,
MOELLEUX, BLANC 2018
„Präzision und perfektes Gleichgewicht zwischen Cremigkeit und Spannung. “– Le Point
FLO080918

„Echarderie”, C.-d.-L. Ch. 1er Cru, Moelleux, bl. 2018

Der „Echarderie“ entspringt einer Lage in der Gemeinde Rochefort-sur-Loire von lediglich 0,35 Hektar. Schieferböden, wie sie an der Mosel vorzufinden
sind, prägen hier die Coteaux-du-Laon Chaume 1er
Cru, eine Enklave der Coteaux-du-Layon, die etwas
über Quarts-de-Chaume hinausreicht und AOC-Status erhielt. Für einen Wein wie diesen, müssen bereits
teilweise rosinierte Trauben gelesen werden. Das Ergebnis ist daher in etwa mit einer Auslese, die Botrytis-Trauben enthält oder einer Beerenauslese zu vergleichen. Ein wunderbar komplexer Wein, dessen Duft
nach Aprikosenkonfitüre, Honig, Brotkruste und frischem Honig am Gaumen durch eine feine Säure und
einen ausgewogenen Alkoholgehalt von 12,5 Vol.-% abgerundet wird. Dieser kraftvolle und doch federleicht
Chenin Blanc besitzt ein ungemein vielschichtiges
Aroma bei einer seidigen Struktur. Eine absolute Preziose vom Loire-Tal, wie man sie heute nur noch äußerst

12,5% Vol.

69,20 €/l

51,90 €

selten findet. Wir freuen uns sehr, diese Schätze der
Domaine Belargus in Deutschland anbieten
zu können und hoffen (und sind uns eigentlich
sicher), dass sie (natürlich hocherfreute!) Liebhaber finden werden. Wenn man bedenkt,
LE PO INT
wie flächenmäßig winzig die Herkunft dieses
Wein ist (gerade im Kontext zu den edelsüßen
Weinen der Mosel), dann kann man nur konstatieren, dass es sich hier um ein echtes Schnäppchen
handelt! Die Süßweine aus Sauternes geraten im Vergleich häufig durch Barrique und Alkohol deutlich kräftiger, können auch in preislicher Hinsicht, geschweige
denn in puncto Eleganz mit diesen Edelsteinen kaum
mithalten – für uns ein echter Coup de Cœur!
Für diesen feinen edelsüßen Wein empfehlen wir zwei
Trinkfenster. Ab sofort und bis ca. 2025 für eine fruchtintensiven Phase und dann wieder ab ca. 2030 bis 2040
mit einem herrlich komplexen Aroma.

17/20 Punkten
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Pithon-Paillé

F R A N K R E I C H LOIRE

neu

in unserem
Programm
!

ANJOU

Das Truimvirat: Adrien Moreau, Ivan Massonnat und Jo Pithon
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Pithon-Paillé

LOIRE F R A N K R E I C H

JO PITHON

Große Ikone und Netzwerker der Loire
„Pithon hat maßgeblich zur Wertschätzung der trockenen Weißweine des Loiretals sowie
der weniger bekannten Appellation Anjou beigetragen, indem er hochwertigen trockenen
Chenin Blanc in einer Region produzierte, die hauptsächlich für Süßweine bekannt war.“
– Winespectator

„Die Weine Jo Pithons haben mein Bild der Loire von der
ersten Stunde an nachhaltig geprägt.“
– Markus Budai

Jede

Weinbauregion hat ihre großen Vorbilder, Wegbereiter
und Stilikonen. Sie formen unsere Wahrnehmung von der Typizität und Attraktivität einer Region, brennen sich unvergesslich
ein und veranlassen zum Teil Generationen von Winzern dazu,
ihren eigenen Weg zu gehen, der letztendlich immer auch von
all dem beeinflusst ist, was zuvor beschritten wurde. Jo Pithon
ist für die Loire zweifelsfrei eine solche Person. Es gibt wenige
dieser Charakterköpfe, die bei allen Winzern und Kollegen solch
eine Anerkennung genießen, und kaum jemand, der nicht eine
launige Anekdote über den Winzer und Unternehmer erzählen
könnte, denn alle kennen sie ihn.
Jo Pithon ist eine Legende und ein echter Pfundskerl. Mit seinen
markanten und etwas aus der Zeit gefallenen Koteletten, der
scheinbar angewachsen Baskenmütze und stets den Schalk im
Nacken, trifft man auf ihn meist von einem guten Fläschchen
Wein flankiert und bei bester Laune. Er ist ein Lebemensch und
entspricht ziemlich genau der romantischen Vorstellung vom
Winzerdasein, wie wir sie uns hierzulande gerne ausmalen. 1978
gründete die nachmalige Loire-Ikone ihr erstes eigenes Weingut, die Domaine Pithon in Anjou. Jo Pithons Ethos als Winzer
war nicht nur zu seiner Zeit einzigartig, es beinhaltete damals
qualitativ wichtige Faktoren, die wir heute im biologischen und
naturnahen Weinbau als verbindlich betrachten. Biologische
und biodynamische Bewirtschaftung beispielsweise mittels
Behandlung der Reben mit Kräuterextrakten, kompromisslose
Handlese, ein minimal invasiver Eingriff im Keller inklusive komplett spontaner Vergärung und geringer Schwefelzugabe, waren für den damals jungen Winzer wichtige Parameter, die seine
Weinphilosophie definierten. In den 1990er-Jahren begründete
Jo Pithon den Ruhm der Coteaux-du-Layon, vinifizierte dort
einige legendären Weine der Region und festigte seinen heutigen Status als Koryphäe der Loire. Zudem ebnete er die heutige
Wahrnehmung des Anjou als eine der besten Appellationen für
trockenen Chenin Blanc. Und das zu einer Zeit, als die Region
vor allem für ihre edelsüßen Schätze bekannt war. Er nahm sich
den Terroir-Gedanken Burgunds zum Vorbild, baute seine Weine nach Einzellagen und im gebrauchten Holzfass aus, um so,
Parzelle für Parzelle, ihrem Charakter gerecht zu werden.

Was

den Winzer insbesondere auszeichnet, ist seine Vorreiterrolle als Sprachrohr und Netzwerker der Region. Pithon
wollte schon früh die Einzigartigkeit und Diversität der Loire
ins Bewusstsein rücken. Dabei war ihm klar, dass ein einzelnes
Weingut niemals die Strahlkraft besitzen könnte, die von vielen
Betrieben, die an einem Strang ziehen, ausginge. Sein Vorbild:
die großen Handelshäuser der Rhône und Burgunds. Vor über
zehn Jahren verwirklichte er diesen Gedanken in einem ersten
Schritt, gründete die Domaine Pithon-Paillé, wie wir sie bisher
kannten. Dazu engagierte er gemeinsam mit seiner Frau Isabelle
Pithon Joseph und Wendy Paillé. Das Ziel war klar: das Ansehen
und die Bekanntheit der Subregionen der Loire zu mehren, indem idealerweise nur biologisch erzeugte Weine aus Appellationen wie Anjou, Savennières oder Bourgueil vermarktet werden.
Vor zwei Jahren machte er dann die Bekanntschaft des Unternehmers und Weinenthusiasten Ivan Massonnat, dem er – unter
anderem auch mangels familiärer Nachfolge und bevorstehender Rente – die Domaine überschrieb. Massonnat hat ein klares Konzept, das zuvörderst dem Terroir Rechnung trägt. Nach
höchsten Ansprüchen wird hier Parzelle für Parzelle herausgearbeitet. Während unter dem Label „Pithon-Paillé“ breitgefächert
echte Klassiker der Loire vor allem im Einstiegsbereich vinifiziert
werden, widmet sich Massonnat mit seinem jungen Team ausschließlich dem Chenin Blanc von absoluten Top-Parzellen, der
als „Domaine Belargus“ vinifiziert wird. Beiden Betrieben steht
Jo Pithon mit seiner enormen Erfahrung beratend zur Seite. In
einem Interview mit der französischen Weinzeitschrift TERRE
DE VINS wird klar, warum Jo Pithon niemand anderen als Massonnat zum Nachfolger hat machen können. Ivan verfolgt die
gleichen Ziele wie er, als das Wachstum seiner Domaine oberste
Priorität besaß: „Ich weiß, dass Ivan so etwas wie eine kollektive Vision der Chenin-Weinberge besitzt, von der die gesamte Region davon profitieren wird. Vorläufer wie Richard
Leroy und Marc Angeli haben den Weg bereits geebnet, die
neue Generation bekommt eine Chance, und sie wird diese
Aufgabebestehen.“
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Pithon-Paillé

F R A N K R E I C H LOIRE

„GROLOLO“, VIN DE FRANCE BLANC (2019)
Vin de soif: Eine Kategorie für sich
FLO090219

„Grololo”, Vin de France blanc (2019)

Als vin de soif werden in Frankreich Weine bezeichnet, die wir hierzulande als Zechweine beschreiben
würden. Unbeschwerter Weingenuss also, bei dem
Jahrgang oder Lagen weniger im Vordergrund stehen,
denn hierbei dreht sich alles um den Trinkfluss und
der soll sich möglichst unkompliziert und ungehemmt
einstellen. Diese leichtfüßigen „Gaumenbefeuchter“
können im Bistro oder abends bei Wurst und Käse so
richtig aufblühen. S ein vin de soif ist der „Grololo“ von
Pithon-Paillé, der aus drei für die Loire typischen Rebsorten vinifiziert wurde: Chenin Blanc, Melon de Bourgogne und Sauvignon Blanc. Da es sich um einfachen
Landwein handelt, trägt dieser Wein keine Jahrgangsangabe, sondern lediglich eine Lotnummer, die erkennen lässt, dass die Trauben aus dem Jahr 2019 stam-

PK

12% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

men. Der „Grololo“ duftet nach Lindenblüten, etwas
Cantaloupe-Melonen und Birnenspalten. Am Gaumen
ist der Weißwein seidig, plätschert mit seinen 12 Vol.% fröhlich vor sich hin und zeigt sich angenehm fruchtig, ohne etwas Kantiges zu besitzen, ist unkompliziert
und animiert zum nächsten Schluck. Wir finden, dass
der „Grololo“ bestens zum cremigen Käse wie einem
Vacherin Mont d’Or oder einem nussigem Saint-Nectaire aus der Auvergne passt.
Kleine Gläser, kalt serviert und in den nächsten 1–2 Jahren zu genießen. Beim „Grololo“ lautet das Motto: Entkorken und Spaß haben!

„GROLOLO“, VIN DE FRANCE ROUGE (2019)
„Womit trinkt man den Wein? Mit Freude!“
FLO090119

„Grololo”, Vin de France rouge (2019)

So das Motto auf dem Rückenetikett des „Grololo“.
Bei diesem Wein dreht sich alles um die pure und ungehemmte Trinkfreude, die man mit Freunden teilt.
Das ist die Einstiegsqualität aus dem Hause PithonPaillée, die eigentlich keiner Erklärung bedarf. Wenn
Sie einfachen aber guten Beaujolais lieben: voilà – das
Pendant von der Loire! Es handelt sich hierbei um
reinsortigen Grolleau, eine autochthone Rebsorte
der Loire, die feinfruchtige und intensive Rotweine
ergibt. Ausgebaut im Stahltank und mit 100 % biodynamischem Traubenmaterial vergoren, besitzt der
„Grololo“ meist noch ein wenig Kohlensäure von der
Gärung im Glas. Die ist hier ganz bewusst erlaubt
(und erwünscht!), trägt sie doch zur Fruchtintensität
und Frische dieses Tischweins bei, der von Lehm- und
Kalkböden stammt. Weil es sich um einen einfachen
Vin de France, also einen Landwein handelt, darf der
Jahrgang nicht auf der Flasche vermerkt werden, lässt
sich allerdings an der Lotnummer ablesen. In diesem
Fall handelt es sich um den 2019er. Das Ergebnis ist ein
kirschiger und fruchtintensiver Rotwein, unterlegt von
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PK

12% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

etwas Rosenblättern und Pflaumen. Die Tannine sind
fein aber auch stoffig, geben dem Wein ein ordentliches Rückgrat ohne allerdings weitere Zeit zu benötigen um sich zu integrieren. Dieser Wein ist bewusst
etwas burschikos, zeigt sich mit hochgekrempelten
Ärmeln. Genau so, wie wir das von der Loire im Einstiegsbereich haben wollen!
„Womit trinkt man den Wein?“ wird auf dem Rückenetikett gefragt. „Mit Freude!“ lautet die Antwort. Auch
dieser Wein unterliegt selbstredend den hohen Qualitätsansprüchen Jo Pithons. Das bedeutet, dass hier
ausschließlich bio-zertifiziertes Traubenmaterial eingeht, das im Weinberg, frei vom Einsatz synthetischer
Düngemittel, Herbiziden, Fungiziden oder Pestiziden
gepflegt wurde.
Dieser Landwein trinkt sich idealerweise leicht gekühlt
bei 12–14 °C, so wie man ihn auch im Keller bei PithonPaillé probiert. Potenzial für 1–2 Jahre Lagerung.

Pithon-Paillé

LOIRE F R A N K R E I C H

„MOZAIK“, ANJOU CHENIN BLANC 2018
Feiner Chenin Blanc von Schiefer- und Kalkböden
FLO090318

„Mozaik”, Anjou Chenin blanc 2018

Es gibt wohl in ganz Frankreich kein Weinanbaugebiet, das eine derartige Weinvielfalt zu bieten hat wie
das an der Loire. Das liegt auch an der Bodendiversität dieser Landschaft, die sich entlang des Flusses
auf über 1.000 Kilometern erstreckt. Allein in Anjou
lässt sich ein enormes Spektrum finden, hier mischen
sich Kalkstein und Schiefer. Ein Flickenteppich, der Jo
Pithon dazu veranlasst hat, seine Cuvée auf den Namen „Mozaik“ zu taufen. Der weiße „Mozaik“ ist ein
reinsortiger Chenin Blanc von eben jenen Böden, auf
denen die 20 bis 30 Jahre alten Reben das begehrte
kleinbeerige Traubenmaterial liefern. Ausgebaut in bereits mehrfach belegten Fässern, bleibt bei dieser Cuvée das Holz völlig im Hintergrund. Es begleitet den
Chenin Blanc in der Findung seiner Balance, für die er
rund 10 Monate im Fass verbringt. Das weingeworde-

14% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

ne „Mosaik“ duftet dann auch nach kandierten Zitrusschalen, etwas Heu und Honig und Birnenspalten. Am
Gaumen zeigt es sich seidig und intensiv. Was uns an
allen Weinen von Pithon-Paillé begeistert: Hier wird
nicht mittels Maischestandzeiten an harter Phenolik
gearbeitet, die den Chenin Blanc in der Jugend sperrig erscheinen lassen kann. Nein, dieser Weißwein aus
dem Anjou zeigt sich mit wunderbarem Trinkfluss, gut
integrierter Säure und feiner Nussigkeit. Ein Wein von
schöner Textur, animierender Dichte und Seidigkeit
am Gaumen, dessen zarthefiger Nachhall eine angenehm cremigen Eindruck hinterlässt.
Die Cuvée „Mozaik“ trinkt sich bei 12–14 °C ideal und hat
ein Reifepotenzial von 2020 bis 2025+.
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Pithon-Paillé

F R A N K R E I C H LOIRE

„MOZAIK“, ANJOU ROUGE 2018
Genialer Cabernet Franc von 20-30 jährigen Reben
FLO090418

„Mozaik”, Anjou rouge 2018

Weil im Anjou eine ungewöhnlich hohe Bodendiversität anzutreffen ist, benannte Jo Pithon seine Cuvée
schlichtweg „Mozaik“. Schiefer- und Vulkanböden sowie Kalk- und Kreideböden sind hier die Grundlage
für die 20- bis 30-jährigen Cabernet-Franc-Rebstöcke,
deren Trauben in diese wunderbare Cuvée eingehen.
Weil sie im mehrfach belegten Holz ausgebaut werden, zeigt sich hier ganz ungeschminkt Cabernet Franc
im Glas. Für uns gehört dieser Wein zu eben jenen
Stellvertretern, die unsere Wahrnehmung der Region
nachhaltig geprägt haben. Denn der Cabernet Franc
schmeckt hier genau so, wie ihn jedes Lehrbuch von
der Loire vermittelt: ein Hauch kühle Beerenfrucht,
umrahmt von Maraschino-Kirschen, etwas Nelke und

14,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

eine sehr angenehme Note von grüner Paprika, wie
sie so typisch ist für die Rebsorte. Der Ausbau über
zwölf Monate reicht gerade dafür aus, dass sich die
Tannine bestens im Wein integrieren, ohne den Wein
zu sehr zu prägen –Frucht und Tiefe bleiben erhalten.
Ein wunderbar animierender, da frischer und fruchtbetonter, niemals zu herber Anjou rouge, der jetzt wunderbar zu trinken ist.
Dieser wunderbare Cabernet Franc trinkt sich jetzt schon
wunderbar, kann aber noch leicht 5 Jahre auf der Flasche
reifen. Am schönsten leicht gekühlt, bei etwa 16 °C Celsius.

„LES LOGES“, ST. NICOLAS DE BOURGUEIL, ROUGE 2018
Cabernet Franc vom Kies- und Tuffsteinboden
FLO090618

„Les Loges”, St. Nicolas de Bourgueil, rouge 2018

Dieser Cabernet Franc stammt aus Saint-Nicolas-deBourgueil, genauer gesagt aus den unteren Hanglangen der Appellation. Hier in St. Nicolas widmet man
sich fast ausschließlich der Rebsorte Cabernet Franc.
Die gerade einmal 1.050 Hektar umfassende Appellation schließt westlich an Bourgueil an und dürfte
neben Chinon und Saumur-Champigny die feinsten
Rotweine der gesamten Loire hervorbringen. Sie sind
so außergewöhnlich gut, dass man hier auf Weißwein
verzichtet, allenfalls Rosés keltert. Das vom Atlantik beeinflusste Klima sorgt für einen eleganten und
stoffigen Rotwein, dessen Mischung aus beeriger
Frucht und zarter Würze einzigartig ist. Wie bei allen
Weinen aus dem Hause Pithon-Paillé, steht das (mehrfach belegte) Holz eher im Hintergrund. Wir haben es
hier mit einem Cabernet Franc zu tun, der, im Vergleich zur Cuvée „Mozaik“, nochmals feiner wirkt und
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13% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

mehr Tiefgang besitzt. Es duftet aus dem Glas nach
Schlehe, schwarzen Kirschen und Brombeeren. Die
Tanninstruktur ist hier angenehm griffig, schmiegt sich
an den Gaumen und verleiht dem Wein ein kerniges
Rückgrat. Vor allem gefällt uns wie seidig und kühl die
Frucht hier ausgeprägt ist, die nur durch etwas Lakritz
und Rosenblätter um eine würzige Komponente bereichert wird. Das ist ein eher schlanker, aber eben doch
angenehm drahtiger Rotwein, bei dem man gerne
zum Schweinekotelette (und ähnlich handfester Kost)
greift. Dazu noch etwas mit Thymian und Koriander
gegarte Karotten, ein Blaubeer-Chutney – und einem
wunderschönen Abend steht nichts mehr im Weg!
Feiner und angenehm stoffiger Bourgueil. Der Wein zeigt
sich schon jetzt offen und einladend, hat aber Potenzial
bis mindestens 2026.

Pithon-Paillé

LOIRE F R A N K R E I C H

So geht’s: Savoir-vivre an der Loire!

„BULLES“, BRUT DE CHENIN, CRÉMANT DE LOIRE
Bodenständiger Charakterkopf vom Kalkstein-Terroir
FLO090500

„Bulles”, Brut de Chenin, Crémant de Loire

Jo Pithon, der Kult-Loire-Winzer mit den markanten
Kotletten, Baskenmütze und Hosenträgern ist ein
echter Pfundskerl und Charakterkopf. Jemand, der
einen Raum ausfüllt, sobald er ihn betritt und stets
für gute Laune sorgt. Genau das verkörpert auch der
geniale „Brut de Chenin“, ein Crémant de Loire aus
100 % Chenin Blanc von 20- bis 30-jährigen Reben. Er
stammt vom Kalkstein-Terroir, verbrachte ein Jahr im
Holzfass und ein weiteres auf der Hefe. Aufgrund des
exzellent Traubenmaterials wird der Wein während
seiner Zeit im Keller, aber auch beim Dégorgieren,
nur sehr gering geschwefelt. Das ergibt einen hochindividuellen und äußerst intensiven Crémant, der
immer etwas mehr von seiner Chenin-Blanc-Typizität
durchscheinen lässt, als bloß nobler Schaumwein zu
sein. Schon das Bouquet des tiefgoldenen Crémants
duftet wie ein typischer Chenin Blanc, es offenbaren
sich hier etwas Mandeln, Quitten, gelbe Pflaumen und

Dk

12% Vol.

26,65 €/l

19,99 €

Walnüsse. Am Gaumen, da zeigt sich der Crémant pur
und knackig. Die zéro dosage betont die Kargheit der
Kalkböden, bringt die Mineralität der Rebsorte selbst
auch als Schaumwein puristisch ins Glas. Und dann ist
da eine gewisse Lässigkeit und auch Bodenständigkeit zu verspüren, die den Crémant so wunderbar zum
echten Zechwein prädestiniert. Nobler Sektempfang
mit Pithon-Paillés Crémant? Fehlanzeige! Eine dicke
Scheibe Pâté aufschneiden, Rillettes aufs Bauernbrot
streichen, dazu vielleicht noch ein Stück Crémet d’Anjou und der Abend kann beginnen. Nie waren Schaumwein und Chichi weiter voneinander entfernt, als bei
diesem wunderschönen Crémant de Loire, von dem es
jedes Jahr leider stets zu wenig Flaschen gibt.
Dieser Crémant de Loire trinkt sich wunderbar, besitzt
allerdings mühelos das Potenzial weitere 3 bis 4 Jahre gelagert zu werden.
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Bouïssière

FR ANKREICH RHÔNE

Domaine
La Bouïssière
GIGONDAS

Hoch, höher, am Höchsten: direkt zu Füßen der berühmten
Dentelles de Montmirail liegen die Weinberge von Thierry Faravel

Die Weine der Domaine La Bouïssière gelten als Juwelen der südlichen Rhône: Mineralität und kühle Frische gehen Hand in Hand mit großer innerer Dichte und Konzentration. Diese Weine verwöhnen den Gaumen von Kennern und Liebhabern mit
Traumqualitäten aus den höchstgelegenen Parzellen in Gigondas. Und der Weinwisser findet dort sogar einen „Alltagswein, der das Zeug zur Legende hat…“
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Eine provokante These: Der beste Châteauneuf-du-Pape für

Erklären lässt sich das wohl mit einem Vergleich zur Modebran-

kleines Geld ist ein … – Gigondas! Der malerische Ort Gigondas
an den Hängen der wildromantischen Dentelles de Montmirail
besitzt annähernd identisch grandiose Terroirs wie Châteauneuf-du-Pape. Daher kommen von hier mit die besten Weine der südlichen Rhône, von Parker konsequenterweise auch
schon mit der Traumwertung von 100 Punkten ausgezeichnet.
Dennoch sind die Preise dieser Weltklasseweine immer noch
deutlich niedriger als die der berühmten Luxus-Cuvées aus Châteauneuf. Liebhaber der grandiosen Weine der weltbekannten
Güter Santa Duc und Saint Cosme wissen, wovon wir hier reden. Gigondas verhält sich zu Châteauneuf wie Barbaresco zu
Barolo.

che. Die großen bekannten Namen, ja selbst deren in Lizenz
produzierten Klamotten von der Stange kosten von Haus aus
mehr als die von weniger bekannten bis unbekannten Produzenten. Das Stichwort Prestige scheint hohe Preise zu rechtfertigen, doch wer für kleines Geld Vergleichbares erwerben
möchte, muss eben abseits dieser prestigeträchtigen Häusern
suchen. Und wird dort fündig!
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Nun verhält es sich in Sachen Wein durchaus ein wenig anders
als mit der Mode. Denn die Mode hat bedauerlicherweise allzu oft nur wenig oder nichts mit Qualität zu tun, dafür umso
mehr mit besagtem Prestige. Aber wer will schon beim Wein
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für Prestige bezahlen, wenn doch hinter dem Etikett vor allem
die Qualität überzeugen soll? Die Wahrheit liegt immer im Glas!

Qualitativ auf gleich herausragendem Spitzenniveau mit den
feinsten Châteauneufs bewegen sich seit vielen Jahren die in
nur kleinen Mengen produzierten Nobelgewächse der Domaine
La Bouïssière, unserer uralten stillen Liebe, denn so fantastisch
die Qualitäten, so schon fast absurd niedrig die verlangten Preise – unglaublich bezahlbare Juwelen der südlichen Rhône!
Die von Thierry und Gilles Faravel in handwerklicher Arbeit liebevoll vinifizierten Weine – puristische, urklassische Gigondas
– sind in Deutschland außerhalb unseres Kundenkreises noch
ein Geheimtipp, gerade einmal neun Hektar werden hier in
nachhaltigem Anbau bewirtschaftet. Den Brüdern Faravel lag es
schon immer fern, modischen Entwicklungen hinterher zu laufen, sie blieben ihrem traditionellen Stil treu, und obwohl ihre
Weine konzentriert sind, ist ihnen noch nie die wichtige Frische
der Frucht abhanden gekommen.

© Marc Ginot

Die kargen, mit sehr vielen Steinen übersäten Weinberge liegen, am Fuße der malerischen Dentelles de Montmirail zwar,
dennoch vergleichsweise hoch (auf quasi „Adlerhorstniveau“),
verfügen so über ein spezielles Mikroklima, das mit seinen kühlen, ja kalten Nächte während der Ernte für ungewöhnliche
Komplexität und Frische im fertigen Wein sorgt. So sind diese fast schon hedonistischen Tropfen trotz all ihrer Dichte und
Konzentration wesentlich mineralischer, frischer und balancierter als die meisten anderen Weine aus der Ebene des Rhônetals. In den beiden Gigondas werden in
den reifen Jahrgängen die Traubenrappen
mitvergoren, um diese Frische und Struktur herauszukitzeln.
Sie werden von Liebhabern ihres individuellen Charakters wegen hoch geschätzt und brauchen, im Unterschied
zu den ungemein leckeren Basiscuvées
mit ihren Kuscheltanninen, immer etwas
Zeit, bis sie sich in ihrer ganzen Schönheit
entfalten.

Ein Glück für alle Weinliebhaber, die
hier Traumweine zu einem deutlich niedrigeren Preis, als man für vergleichbare
Spitzenqualitäten berühmter Châteauneuf-du-Pape-Erzeuger bezahlen müsste, erwerben können. Liebe Kunden: Die
Weine von Thierry und Gilles Faravels
Domaine La Bouïssière sind echte Klassiker unseres Programms und einfach
Tropfen zum Träumen. Ganz klar Kategorie „persönliche Lieblingsweine“ und
unsere Meinung nach schlicht ein Muss
für alle Rhône-Fans!
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LES AMIS DE LA BOUÏSSIÈRE, ROUGE 2019
Die südliche Rhône ist nicht unbedingt das Gebiet, in dem man einen waschechten
„Vin de soif“ erwartet. Doch hier ist er.
FRS150119

Les Amis de la Bouissière, rouge 2019

Manche Weine sind einfach göttlich, auch wenn sie
recht einfach und unkompliziert sind. Der „Les Amis
de la Bouïssière“ ist ein solcher Wein; denn „einfach“
heißt weder „langweilig“ noch „simpel“. Den Brüdern
Faravel ging es darum, einen Tafelwein zu vinifizieren,
den man jetzt und heute mit Freunden oder Familie
trinken möchte, der zur Brotzeit passt und über den
man nicht länger nachzudenken braucht. Gleichzeitig
aber rückten die beiden nicht von ihrem hohen Standard der Weinbereitung ab. Daher wurde der Wein
ebenso sorgfältig und respektvoll verarbeitet wie alle
anderen Weine des Weinguts. Und das schmeckt man.
Das Besondere hier ist, dass Gilles und Thierry neben
40 % Syrah rund 20 % Grenache – sehr wenig in der
überwiegend Grenache anbauenden Domaine – auch
40 % Merlot genutzt haben, der auf den weniger anspruchsvollen Flächen steht. Merlot mag ein Exot in
dieser Gegend sein, doch er ist einer, der sich in den
richtigen Händen und an den richtigen Standorten erstaunlich gut präsentiert. Wie bei allen anderen Wei-

14,5% Vol.

12,00 €/l

9,00 €

nen auch wurden die Trauben per Hand gelesen und
kühl vorvergoren. Es wurden rund 90 % entrappt, und
schließlich wurde der Wein etwas schneller für rund 20
Tage statt der üblichen 30 Tage vergoren. Ausgebaut
wurde der Wein zu 100 % im Zement auf der Feinhefe.
Er wurde nie umgepumpt, nie geschönt oder filtriert
und schließlich mit sehr wenig Schwefel abgefüllt.
Das Ergebnis ist ein Wein, dem man seinen hohen Syrah-Anteil deutlich anmerkt. Fleischig ist er, blau in der
Aromatik von Beeren und Zwetschgen. Ein wenig Teer
ist mit drin und ebenso Veilchen. Am Gaumen liefert
der „Les Amis de la Bouïssière“ eine beeindruckende
Performance mit einer knackig dunklen Frucht und einer wunderbar fleischigen Struktur. Dabei zeigt er sich
mit bemerkenswerter Frischerund und charmant in der
Textur. Ja, den Wein möchte man direkt auf den Abendbrot-Tisch stellen und die Wurstbrote schmieren.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2024.

CÔTES DU RHÔNE, ROUGE 2018
Der „Côtes du Rhône“ der Domaine La Bouïssière bietet Cru-Niveau
mit süffig charmanter Frucht.
FRS150518

Côtes du Rhône, rouge 2018

Was Gilles und Thierry Faravel mit diesem „Côtes
du Rhône“ abliefern, begeistert uns immer wieder.
Sie nutzten etwas jüngere Reben, vor allem in Beaumes-de-Venise, um einen äußerst saftigen, süffigen,
fruchtbetonten, würzigen und charmanten Wein zu
erzeugen, dem man einfach nicht widerstehen kann
und will. Beaumes-de-Venise liegt nur eine Viertelstunde entfernt von Gigondas, der Heimat von Gilles
und Thierry Faravel. Man fährt um die Dentelles de
Montmirail, dem prägenden Höhenzug der Gegend,
von Nordwesten nach Südosten. Beaumes-de-Venise ist wild und urwüchsig schön und dabei südlicher
zur Sonne ausgerichtet. Entsprechend „besitzen die
Weine immer etwas, was ich auch in der Landschaft
wiederfinde: Etwas Überschwängliches und Fröhliches“, sagt Thierry. In Beaumes-de-Venise sind die
Aromen der Weine immer etwas mediterraner, die
Tannine noch seidiger, der Wein sonniger und wärmer
als in Vacqueyras oder Gigondas. Für ihren „Côtes du
Rhône“ sind diese Umstände ideal; denn ein „Côtes
du Rhône“ soll ja genau diese Eigenschaften besitzen:
viel Frucht, Würze, seidige Tannine. Bei den Faravels

82

PINWAND N°317 | Dezember 2020

14,5% Vol.

16,00 €/l

12,00 €

werden die Trauben – hier sind es rund 90 % Grenache
und 10 % Syrah – von Hand gelesen und weitestgehend entrappt, dann ein paar Tage lang kühl vorvergoren und anschließend im Zementtank gereift. Auf
der Domaine geschieht alles per Schwerkraft, nichts
wird geschönt oder filtriert und zudem wird nur minimal geschwefelt. So ergeben sich wunderbar duftige
Aromen von schwarzen und roten Früchten, von reifen Zwetschgen und Himbeeren (wunderbar frisch bis
fast Kompott), zudem reife Walderdbeeren zusammen
mit Garrigue und Wildkräutern, etwas Zimt und Süßholz, Yogi-Tee und Anis. Am Gaumen dann wir es seidig und charmant mit einer überaus feinen Textur, die
den Gaumen umschmeichelt und den Weg ebnet für
konzentriert reife Früchte, für eine seidige, aber lebendige Säure und viel Süßholz und Backgewürze. Dieser
„Côtes du Rhône“ ist ein wunderbarer Solist und ein
noch besserer Begleiter zu Charcuterie und südfranzösischen Gerichten.
Zu genießen ist der Wein ab sofort. Den Höhepunkt erreicht der Wein ca. 2022 bis mindestens 2025.
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BEAUMES-DE-VENISE, ROUGE 2018
Beaumes-de-Venise ist Gilles und Thierry Faravels sonnigstes Terroir.
Das ist mediterraner Grenache.
Beaume de Venise, rouge 2018

Beaumes-de-Venise ist ein reizvoller Ort. Er liegt nur
eine Viertelstunde entfernt von Gigondas, der Heimat
von Gilles und Thierry Faravel. Man fährt um die Dentelles de Montmirail, den prägenden Höhenzug der
Gegend, von Nordwesten nach Südosten. Beaumesde-Venise ist wild und urwüchsig schön mit steinigen,
klippenähnlichen Furchen namens De La Salle, die den
großen Felsen Saint-Christophe durchbohren. Am
Fuße dessen liegen die Terrassen der Weinberge, die
immer dem Felsen folgen. Diese bilden fast einen Kreis
rund um diesen Ort, und so sind die Weinberge vor
den Mistralwinden weitgehend geschützt, während
der Fels die Hitze absorbiert und sie des Nachts wieder abgibt. Hitze gibt es genug in Beaumes-de-Venise.
Der Ort ist bekannter für seinen „Vin Doux Naturel“
aus Muscat als für seine Rotweine. „Doch diese besitzen immer etwas, was ich auch in der Landschaft wiederfinde: etwas Überschwängliches und Fröhliches“,
sagt Thierry. In Beaumes-de-Venise sind die Aromen
der Grenache immer etwas mediterraner, die Tannine
noch seidiger, der Wein noch sonniger als In Vacqueyras oder Gigondas. Die Faravels haben den Weinberg
1985 gepachtet, als Gilles zu seinem Vater ins Weingut
stieß. Insgesamt nutzen sie drei Parzellen, eine sehr
sonnige und zwei auf der anderen Seite des Vallée de

84

PINWAND N°317 | Dezember 2020

15% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

Fenouillet an einem etwas kühleren, bewaldeten Hang
mit orangerotem eisenhaltigen Ton aus dem Trias. Das
bringt Spannung und Sehnigkeit in die Cuvée, die aus
rund 85 % Grenache und 15 % Syrah vinifiziert wird. Die
Grenache-Reben sind im Durchschnitt 50 Jahre alt, der
Syrah 33 Jahre alt. Gelesen wird von Hand, die Trauben werden entrappt und angequetscht. Dann findet
eine langsame Gärung über rund vier Wochen statt. Es
wird nicht geschönt und nicht filtriert, und die Weine
werden niemals abgestochen, sondern bleiben auf der
Feinhefe, und das zu 45 % in alten Fudern und zu 55 %
im Betonei. Auch bei der Füllung werden die Weine nie
umgepumpt, sondern ausschließlich durch Schwerkraft bewegt und mit einem Minimum an Schwefel
versehen.
So entsteht hier ein „Beaumes-de-Venise“, der den ganzen Charme, den Weine der südlichen Rhône in sich
tragen können, offeriert. Es ist ein sonniger Wein voll
süßer reifer Frucht und einem Gefühl von Samt und
Seide am Gaumen. Im Duft erinnert er an ein dunkles
Fruchtkompott aus Brombeeren und Blaubeeren, vor
allem aber an Himbeeren und kleine Walderdbeeren,
an ein paar Pflaumen und auch an schwarze Kirschen.
Alles wurde ein wenig eingekocht mit Zimt, Süßholz

© Marc Ginot
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und Sternanis. Der Wein ist noch jung und zeigt Reste von Hefe ebenso wie eine Kopfnote von Veilchen.
Am Gaumen verbinden sich das ungemein charmante
Tannin und die reife und warme Frucht mit Noten von
Lakritze und kandierten Veilchen. Das Eisen im Boden
des Weinbergs sorgt für die schon erwähnte Spannung
und einen untergründig mineralischen und lebendigen

Charakter. Dieser „Beaumes-de-Venise“ ist ein wunderbarer Ausdruck des besonderen Terroirs und des
unwiderstehlichen Charmes der Grenache.
Zu genießen ist der Wein ab sofort. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2023 bis mindestens 2027.

VACQUEYRAS, ROUGE 2018
Reich an Frucht, fein in seiner Eleganz, sinnlich in seinem Ausdruck
– das ist Vacqueyras von La Bouïssière.
FRS150418

Vacqueyras, rouge 2018

Auf dem Weg von Gigondas rund um die Dentelles
de Montmirail – jenem Höhenzug, der auch auf den
Etiketten der Domaine abgebildet ist – findet sich
Vacqueyras. Zusammen mit Gigondas gehört der Ort
zu den bedeutendsten Village Crus nach Châteauneuf-du-Pape. Doch obwohl der Weinberg der Faravels nur „einen Krähenflug entfernt liegt“, wie Thierry
Faravel es umschreibt, ist das Terroir ein anderes. In
Vacqueyras bestehen die Terrassen der Weinberge aus
Schwemmland, das der Fluss Ouvèze, aber auch urzeitliche Gletscher vor langer Zeit hinterlassen haben. Die
Parzellen, die Gilles und Thierry dort nutzen, stammen
von Gilles’ Frau, die sie 2001 von ihrem Vater geerbt
hat. Die Hänge von Vacqueyras sind sanfter als die von
Gigondas, und die Weinberge sind weniger parzelliert
und entsprechend größer. Außerdem sind sie stärker
der Mittagssonne ausgesetzt, was den Weinen einen
wärmeren Charakter verleiht. Neben dem Schwemmlandmaterial finden sich Sand und Lehm sowie in den
oberen Bereichen auch die für die Südrhône und vor
allem für Châteauneuf-du-Pape so bekannten „galets
roulés“, diese großen runden Quarzkiesel. Die Reben
stehen in zwei Weinbergen, die Gilles biologisch-organisch, bisher noch ohne Zertifikation bewirtschaftet.
Trotzdem schwört er Stein und Bein, dass dort außer
Schwefel, ein wenig Kupfer und einigen biodynamischen Präparaten nichts zusätzlich in die Weinberge
kommt, und das sieht man ihnen auch an. Die Weine
aus dem Weinberg La Ponche sind immer reif, dicht
und warm, da die Böden hier reich an Lehm sind. Im
Gegensatz dazu zeigt sich der höher gelegene Weinberg Bel Air finessenreicher, die Grenache ist heller,
erdbeeriger und mediterraner, der Syrah duftiger und
präziser. Für Thierry ist ihr „Vacqueyras“ ein rustikaler,
erdiger und ehrlicher Wein, der gezähmt werden muss
– auch durch Zeit –, um ihm seine Finesse und Eleganz
zu entlocken. Um einen perfekten Ausdruck des Terroirs zu erzielen, nutzt Thierry um die 50 % Grenache
von Rebstöcken mit einem Alter von durchschnittlich
59 Jahren sowie jeweils etwa 25 % Syrah (15 Jahre alt)
und Mourvèdre (25 Jahre alt). Damit unterscheidet sich
diese Cuvée von den „Gigondas“, weil der Süße und
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Tiefe, dem Volumen und der Dichte der VacqueyrasGrenache noch mehr Struktur entgegengestellt wird.
Das macht Thierry mittlerweile in Perfektion. Der
Wein wirkt beeindruckend harmonisch. Die Trauben
wurden von Hand gelesen sowie sortiert, und es folgte eine kühle Vorvergärung bei 13 °C. Thierry verwendet meist 20 % Ganztrauben mit Rappen. Er lässt den
Wein mit 30 Tagen recht lange vergären, setzt aber
nicht auf zu viel Extraktion. Nach der Gärung reifen
die Weine zu 35% in Cuves, zu 65% in Demi-muids und
Barriques (26% in Barriques mit Viertbelegung, 74 % in
Demi-muids mit Viert- bis Zehntbelegung).Die Weine
reifen dann auf der Feinhefe und werden nicht abgestochen, um ein Maximum an CO₂ zu erhalten, damit
später nur ein Minimum an Schwefel hinzugefügt werden muss. Auch sonst wird nicht gepumpt, sondern
nur per Schwerkraft bewegt, nicht geschönt und nicht
filtriert.
Das Ergebnis ist ein schon jetzt überaus köstlicher
Wein, der die Süße und Reife von Himbeeren und
Walderdbeeren sowie die Würze von Süßholz mit
einer dunkleren, erdigen, ja trockeneren Würze und
auch mit dunkleren Waldbeeraromen und Noten von
Veilchen und Jasmin verbindet. Elegant wirkt der „Vacqueyras“ im Duft, bar jeder Schwere. Am Gaumen
zieht der Wein seidig und fein seine Bahn. Zunächst
ist die Frucht der Grenache bestimmend, mit viel reifen Beeren und noch mehr Süßholz. Dann schiebt sich
immer mehr dunkle Würze in denen Vordergrund. Garrigue ist hier prägend, ebenso die trockene sommerlich warme Erde, ferner Unterholz und Stein. Der Wein
wirkt ungemein fein in seiner Textur. Das Tannin ist
subtil und doch von prägendem Charakter. Thierry Faravel hat seine Weine im Laufe der letzten Jahre immer
feiner und feiner werden lassen, und zwar ohne den
bodenständigen Charakter der Region zu verhehlen.
Das ist äußerst gekonnt.
Zu genießen ist der Wein ab sofort. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2024 bis mindestens 2030.
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GIGONDAS TRADITION, ROUGE 2017
„Der Gigondas Tradition 2017 ist ein Juwel von einem Wein.“ – Jeb Dunnuck
FRS150217

91–93 Punkte
DUNNUCK
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Gigondas Tradition, rouge 2017

Wer einschlägige Kenner der Region fragt, der
hört den Namen der Domaine La Bouïssière in
einem Atemzug mit Santa Duc und Saint Cosme, wenn es um die besten „Gigondas“ geht. Die
Domaine und ihre Eigner, Gilles und Thierry Faravel, sind tief in dieser Appellation verwurzelt,
gleichsam ebenso tief wie die vielen alten Reben, die sie an den Hängen des großen Tales besitzen,
in dem alles begann. Das Tal wird auf der Südostseite
von den Dentelles de Montmirail begrenzt und auf der
anderen Seite vom Col du Cayron flankiert. Die Weinberge der La Grande Bouïssière – so der Name der ersten Parzelle, die die Faravels zwischen 1963 und 1966
gepflanzt haben, umfassen sowohl einen großen Hang
als auch Terrassen auf rund 300 bis 500 Metern Höhe.
Die Aussicht von hier ist beeindruckend. La Grande
Bouïssière besteht aus Geröllgestein des Quartärs.
Die Landschaft ist karg, rau und steinig, oft steil, nach
Nordwesten ausgerichtet und daher ideal gerüstet für
den Klimawandel. Von Ende Dezember bis Ende Januar berühren die Sonnenstrahlen die felsigen Hänge am
Weinberg kaum. Tatsächlich könnte der Klimawandel
die Perspektive auf Dauer vom immer noch viel berühmteren Châteauneuf-du-Pape hin zu Gigondas als
dem Premier Cru der Gegend beschleunigen. Die Weine von hier sind heutzutage tendenziell frischer, mineralischer und dabei sehr lang und sehr geschmeidig.
Sie bieten einen Rahmen aus feinem Tannin und einertiefen Mineralik. „Wenn ich diese Weine trinke, fühle
ich immer eine noble Strenge. Die Finesse wird durch
den Duft der wilden Garrigue verstärkt, den die Blüte der Trauben auf geheimnisvolle Weise einzufangen
und aus der Luft aufzunehmen scheint“, sagt Thierry,
der die Weine vinifiziert, während sein Bruder Gilles
den Außenbetrieb leitet. „Eine Zeitlang hatte ich das
Gefühl, gegen die raue Landschaft der Dentelles ankämpfen zu müssen“, meint Gilles, „nach und nach, im
Laufe der Jahre habe ich gelernt, auf das Land zu hören. Heute sehe ich diese imposanten Klippen, die man
ja auch auf unseren Etiketten findet, als Partner.“ Dort,
im Schatten dieser klippenähnlichen Felsformationen
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reifen für diesen Wein rund 75 % Grenache und 25 %
Syrah, der fast komplett aus Ganztrauben mit Stielen
und Stengeln vergoren wird. Das Alter der Reben beträgt 75 Jahre. Die Trauben wurden von Hand gelesen
und sortiert, kühl vorvergoren und dann langsam über
einen Monat lang vergoren. 35 % wurden im Cuve,
65 % in Tonneaux in Zweit- bis Fünftbelegung ausgebaut. Wichtig ist den Brüdern, dass alles auf der
Feinhefe liegt, um den CO₂-Gehalt möglichst hoch
zu halten, damit man später nur minimal schwefeln
muss. Abgestochen wird gar nicht und umgepumpt
auch nicht. Alles geschieht per Schwerkraft. Schließlich werden die Weine auch ohne Schönung oder Filtration gefüllt.
Das Ergebnis ist ein südlicher Cru voller Anmut und
Schönheit. Wenn Jeb Dunnuck hier von einem „Juwel“ spricht, übertreibt er nicht. Der 2018er „Gigondas Tradition“ ist ein Wein, der im Duft zunächst von
Bleistiftnoten, also Graphit und Holzabrieb, bestimmt
wird. Dann findet sich ein Hauch von Schwarztee und
Veilchen, ferner das Parfum von süßen und reifen Beeren, die aber nicht so üppig oder ausladend warm wirken wie aus den südlicheren Appellationen. Stattdessen zeigen sich Pfeffer, Leder und Garrigue mit noch
mehr violetten Blüten. Am Gaumen dann präsentiert
sich die Cuvée elegant sowie sinnlich und gleichzeitig
transparent und klar. Süßholz findet sich hier spürbar,
aber eher in der zweiten Reihe. Vorne steht dunkler,
würziger Tabak, ferner Unterholz und etwas von der
trockenen Erde des Sommers, in der die Reben wurzeln, zusammen mit der Garrigue, die allgegenwärtig
ist. Dann erst wird es fruchtig und saftig mit dunkler
Frucht und reifen Himbeeren. Die mitvergorenen Stiele und Rappen sorgen für grip und kühle Noten. Die
Säure ist klar und präzise, die Mineralität bewegend
und lebendig. Dies ist ein Wein mit Kraft, Frische und
Eleganz in perfekter Balance.
Zu genießen ist der Wein ab sofort. Idealerweise lässt
man ihn aber noch zwei bis drei Jahre liegen. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2025 bis mindestens 2032.
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GIGONDAS LA FONT DE TONIN, ROUGE 2017
94–97 Punkte: „Der ‚La Font de Tonin‘ dürfte zu den besten zwei,
drei Weinen dieses Jahrgangs gehören.“ – Jeb Dunnuck
FRS150317

Gigondas Font de Tonin, rouge 2017

La Font de Tonin ist ein kleiner Weinberg oberhalb von
Gigondas. Er ist die ganze Zierde der Domaine, und
man kann ihn sicher als den Primus inter Pares unter
den besten Weinbergen des Ortes bezeichnen. Gerade
jetzt, wo die Jahre im Mittel deutlich wärmer sind, liegt
er auf einer Höhe von bis zu 500 Metern im Sonnenschatten der Dentelles de Montmirail, jenen Klippen,
die die umliegenden Orte wie Gigondas, Vacqueyras
oder Beaumes-de-Venise überragen. Die Landschaft
ist karg, rau, steinig und nach Nordwesten ausgerichtet. Von Ende Dezember bis Ende Januar berühren die
Sonnenstrahlen die felsigen Hänge am Weinberg nicht.
Dort findet man auf viel Kalk und Lehm eine Gruppe
von 67 Jahren alten Grenache- und Mourvèdre-Reben
im Anteil von ca. 90 % zu 10 %. Der Weinberg wird von
Gilles Faravel genauso ökologisch bewirtschaftet wie
der Rest der acht Hektar der Domaine La Bouïssière.
Auch wenn die Brüder diese Arbeit bisher nicht offiziell zertifizieren ließen, sieht man den Weinbergen an,
dass hier Biodiversität herrscht und die Reben gesund
sind. Die Trauben wurden am 1. Oktober als Letzte des
Weinguts von Hand gelesen und einer kühlen Vorvergärung unterzogen. Thierry Faravel hat hier nur 15 %
der Reben entrappt und leicht angequetscht. Der Rest
wurde als Ganztrauben vergoren. In der Domaine vergären die Weine lange – in diesem Fall 33 Tage, bevor
sie schonend und langsam abgepresst und per Schwerkraft in Tonneaux gefüllt wurden. Seit 2010 kaufen die
Faravels jedes Jahr zwei neue Fässer in der Tonnellerie
Rousseau im Burgund, und der „La Font de Tonin“ ist
der einzige Wein des Weinguts, der neues Holz sieht.
Zwei neue Fässer werden genutzt, dazu fünf Fässer
in Drittbelegung, ein Fass in Fünftbelegung und zwei
Fässer in Siebtbelegung. Der Wein verbleibt dort ein
Jahr, bevor er ohne Schönung und Filtration und mit
nur ganz geringen Mengen an Schwefel gefüllt wird.
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Was dabei entstanden ist, ist nichts anderes
als spektakulär. Es ist ein so leiser wie großer
Wein, den man hier im Glas hat. Zunächst
duftet es nach feinstem Eichen- und ZedernDU NN UC K
holz, ein wenig nach Latakia (also nach jenem
dunkelwürzigen Tabak aus ehemals Syrien,
heute Zypern), der sich hier zudem mit Stein
und Erde, trockenem Laub, kühler Minze, etwas Vanille und schwarzen Kirschen mischt. Schon in der Nase
also ist dieser Wein äußerst attraktiv und komplex.
Am Gaumen aber wird die Begeisterung noch größer,
wenn der „Gigondas“ seidig und kühl über den Gaumen gleitet und eine Spannung zwischen kühlen und
warmen Aromen aufbaut. Auch hier ist es die Minze,
die spürbar ist. Die Kirschen sind ungemein saftig,
doch ebenfalls kühl in ihrer Anmutung. Der Wein wirkt
ungemein mineralisch und lebendig mit einer klaren
Säurestruktur. Es ist ein geradezu schwebender „Gigondas“, der gleichzeitig Druck am Gaumen aufbaut
und die Zunge mit feinster Schokolade umhüllt. Der
Wein wirkt sehr dunkel – viel dunkler als die gerade
einmal 10 % Mourvèdre vermuten lassen. Doch so ist
es, wenn die Grenache im Weinberg ein wenig höher
und kühler steht als normal. Entsprechend gedämmt
ist der Anteil von Süßholz, und die dunkelwürzigen
und kräutrigen Aromen von Erde, Unterholz und Lorbeer werden viel präsenter. Man kann sich diesem extrem lange ausklingenden Wein, der von Josh Reynolds
bei Vinous 94 bis 95 Punkte erhalten hat und von Jeb
Dunnuck 94 bis 97 Punkte, kaum entziehen. Doch wissen wir aus Erfahrung, dass dies ein Rhône-Cru ist, der
noch einmal enorm von der Flaschenreife profitiert.

94–97 Punkte

Zu genießen ist der Wein ab sofort. Idealerweise lässt
man ihn aber noch zwei bis drei Jahre liegen. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2025 bis mindestens 2032.
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B O R D E A U X– CÔT E D E F R A N C S

Le Puy

BORDE AUX FR A N K R E I C H

„L’Expression Originale du Terroir“
– authentischer Wein des Bordelais, angehende
Weltklasse in Demeter-Qualität!
Für unsere Kunden ist „le Puy“ kein unbekanntes Weingut
mehr. Aber immer noch ein absoluter Geheimtipp in der Szene. Und das, obwohl sogar die REVUE DU VIN DE FRANCE
das Gut feiert („individueller Stil gegen Bordelaiser Einheitsbrei“) und es in einer unserer Blindproben 12 hochbepunktete
Prestige-Weine (zu mittleren Marktpreisen zwischen 50 und 180
Euro) aus dem Felde geschlagen hat. Unser Pirat aus biodynamischem Anbau war die Überraschung! Ein Name, den man sich
unbedingt merken muss!
Le Puy ist ein Traditionsgut!

© Rodolphe Escher

Weitergegeben vom Vater an den Sohn seit 1610, sorgsam gehütet von Generation zu Generation – hier wird ein uraltes vinologisches, ja kulturelles Erbe bewahrt! Das ist Heimat. Hier dominiert nicht das Geld, hier müssen keine Aktionäre mit üppigen
Dividenden befriedigt werden, wie es bei nicht wenigen Prestigegütern und deren in der Folge maßlos gestiegenen Weinpreisen Usus geworden ist. Und auch die törichten Weinmoden in
Gestalt dickflüssiger Alkoholmonster haben hier keine Chance!

Das Credo des Machers lässt aufhorchen: „Winzer zu sein bedeutet für mich die Natur zu beobachten. Neugierig, nachdenklich, fleißig, ‚tapfer‘ und akribisch zu sein. Die Natur mit ihren
Lebewesen zu lieben und respektvoll gegenüber meinen Mitmenschen zu sein. Als Winzer ist man artiste, Künstler also, und
handelt dennoch methodisch. Bisweilen muss man wagemutig
denken, aber gleichzeitig intensiv genug reflektieren. Gleichzeitig heißblütig und geduldig sein. Durchaus auch mal eigensinnig. Winzer zu sein bedeutet, dem Weinliebhaber also das Beste von sich selbst durch seinen Wein zu geben“. So denkt und
tickt Jean-Pierre Amoreau, ein Bordelaiser Charakterkopf, ein
Mann aus echtem Schrot und Korn, ein engagierter Querdenker. Leidenschaftlich erläutert er seine Idee von einem Grand
Vin de Bordeaux. Und macht einfach seinen Wein. Schert sich
dabei nicht um Journalistenpunkte. Und logischerweise ist sein
Wein harmonisch und balanciert. Keine Überextraktion, keine
Holzorgie, kein Alkoholexzess, kein in your face. Kein Wein fürPrimeurverkostungen, wenn hunderte Weine täglich verkostet
werden und nur die Überlauten am ermüdeten Gaumen noch
Aufmerksamkeit erhaschen. Stattdessen ein wahrhaft großer

Wein für entspannte Abende (vorzugsweise am Kamin). In alter traditioneller Bordelaiser Art. Finesse und Eleganz in aristokratischem Gewand. Château le Puy ist ein absoluter Vorreiter
im Bordelais, mit einer Philosophie, wie man sie aus der Naturweinszene kennt und schätzt, im prüden Bordeaux jedoch kaum
vermuten würde. Ein Antidot gegen ermüdend monotone Produkte, deren einzige Daseinsberechtigung ein künstlich erzeugtes Gefühl von Luxus zu schamlos überzogenen Preisen zu sein
scheint. Im Zentrum von „le Puy“ steht nicht die Marke, sondern eine Vision – und natürlich das Produkt. Und das ist von
seltener Güte. Demeter-zertifiziert, ohne Zusatz von Schwefel
vinifiziert, spontanvergoren und noninterventionistisch auf die
Flasche gezogen, ohne Schönung und Filtration. Handwerkliche
Naturerzeugnisse, wie man sie von den Revolutionären von der
Loire, aus Beaujolais und Burgund kennt, die im Bordelais aber
kaum anzutreffen sind.

89

Le Puy

FR A N K R E I C H BORDE AUX

„EMILIEN“, ROUGE 2018
Le Puy ist längst Kult; denn dort entsteht „Bordeaux“, der klassischer kaum sein könnte.
FBO420218

„Emilien”, rouge 2018

Wer sich für einen „le Puy“ entscheidet, der geht einen
Schritt in die Richtung klassischer „Saint-Émilions“,
wie sie früher vinifiziert wurden und wie die Familie
Amoreau sie über Jahrhunderte hinweg mit geprägt
hat. Schließlich beherrschen die Amoreau bereits in
der 15. Generation das Weinmachen in der Region.
Aber im Laufe der Zeit haben sie sich völlig unabhängig gemacht von den Strukturen und Veränderungen,
die aus Bordeaux ein Big Business gemacht haben mit
all dem, was dazugehört und was in den letzten 20 Jahren Bordeaux für so viele so unattraktiv gemacht hat.
Bei den Amoreaus findet man daher keinerlei Appellationsnamen auf dem Etikett und ebenso wenig die Bezeichnung „Bordeaux“. Ihr Wein ist ein „Vin de France“.
Und doch werden ihre Weine in der ganzen Welt geschätzt und gesucht, von privaten Sammlern ebenso
wie von Spitzensommeliers. Es war ein Amoreau, der
in den 1920ern damit begonnen hat, alle Trauben zu
entrappen und die Weine zu verfeinern. Es waren
Amoreaus, die zu den Ersten gehörten, die ihre Weinberge, die ohnehin schon immer natürlich bewirtschaftet wurden, erst biologisch, dann biodynamisch
zertifizieren ließen. Es waren auch die Amoreaus, die
wahrscheinlich als Erste in Bordeaux die Permakultur
in ihrem Weingut eingeführt haben. Hinzu kommt
die Hinwendung zu alten Bordelaiser Rebsorten wie
Malbec und Carmenère, die früher in allen Weingärten
beheimatet waren, mit der Reblauskatastrophe aber
verschwanden, auch weil die Trauben allzu oft nicht
reif wurden. Mit dem Klimawandel werden diese Rebsorten aber wieder interessant.
Das Weingut befindet sich in Saint-Cibard, rund 15 Minuten östlich von Saint-Émilion auf demselben Kalksteinplateau, auf dem auch Saint-Émilion und Pomerol liegen. Der Hügel, auf dem das Schloss thront, ist
die zweithöchste Erhebung in der Region Bordeaux.
Schon in der Jungsteinzeit war er besiedelt, was Relikte aus Feuerstein beweisen, die immer wieder in den
Weinbergen gefunden werden. Aus der Bronzezeit
stammt der Megalith-Steinkreis unweit des Schlosses, ein Festungsgraben rund um das heutige Schloss
wurde von Galliern während der Römerzeit angelegt,
die Ursprünge des Schlosses stammen aus dem frühen
17. Jahrhundert, die Neubauten sind von 1832. So viel
zur Geschichte dieses Ortes, an dem Jean-Pierre, Françoise und Pascal heute das Weingut bewirtschaften.
Dort wächst dieser Traumwein, dessen Trauben von
Hand gelesen und spontan vergoren werden. Er reift
dann für 24 Monate in neutralen Fudern. Gefüllt wird
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14% Vol.

50,66 €/l

38,00 €

ein Wein, dessen Most nie angereichert wurde, der
ohne Schönung, ohne Filtration und seit Beginn der
1990er-Jahre mit einer minimalen Schwefelgabe unter
10 mg/l auskommt. Dieser „Bordeaux“, werte Kunden,
ist Naturwein im besten Sinne, und er entsteht in dieser Form seit rund 30 Jahren. Die Amoreaus machen
das, wovon heute so viel geredet wird, ganz ohne Aufhebens, nur des Weines wegen. Und der ist in seiner
Klarheit, in seiner Beständigkeit und in seiner Tiefe
über jeden Zweifel erhaben. Die Cuvée aus rund 80 %
Merlot von mehr als 50 Jahre alten Reben mit Anteilen
von Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon sowie
jeweils einem Prozent Malbec und Carmenère ist beispielhaft dafür, wie ein „Bordeaux“ schmecken sollte:
fein und gleichzeitig intensiv, gleichsam leise und zugleich eindringlich. All das hat dieser Wein. „,Le Puy‘,
der provokante Gegenentwurf zum internationalen
Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit der
wohl heißeste Bordeaux-Tipp“, schrieb Sascha Speicher in Meiningers Sommeliers über den „Emilien“
und dessen Geschwister.
Aus dem Glas leuchtet ein recht dichter, dunkel kirschroter „Bordeaux“, dessen Duft auf wunderbare Weise
Frucht, Kräuter und Stein miteinander verbindet. Die
Nase ist ganz klar zu verorten mit ihrer reifen Zwetschge und den Süß- und Sauerkirschen, mit dem Hauch
von Zeder und den feinen Noten von Thymian und
weiteren Kräutern, mit süßer Hefe und kühler Minze,
Kalk und Kiesel. Am Gaumen wirkt der „Emilien“ ungemein saftig und klar, frisch und geradezu druckvoll
in der lebendigen Säure. Das Tannin ist präsent und
poliert, die Textur fein und elegant. Dieser Wein zeigt
dabei eindrücklich, dass exzellenter „Bordeaux“ auch
völlig ohne geschmacklich präsenten Holzeinfluss auskommen kann. Hier gibt es Energie statt Holz, Präzision statt Opulenz, Mineralität statt Konzentration.
Dabei besitzt diese Cuvée gleichzeitig eine wunderbare Komplexität und Harmonie, sodass man aus dem
Schwärmen nicht mehr herauskommt. Dieser großartige „Bordeaux“ hat Potenzial für Jahrzehnte. Er ist
unfassbar gut und im Vergleich zu so vielen anderen
völlig überteuerten Bordeaux-Gewächsen geradezu
ein Schnäppchen. Seit vielen Jahren ist er einer unserer
absoluten Lieblingsweine!
Zu genießen ist der Wein sofort. Er sollte aber idealerweise karaffiert werden. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2025
bis mindestens 2034.

Le Puy
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„BARTHÉLEMY“, ROUGE 2018
„Es ist der beste Burgunder aus Bordeaux“, sagt Steven Hewison,
Schwiegersohn des Besitzers Jean-Pierre Amoreau
FBO420318

„Barthélemy”, rouge 2018

In einer Region wie Bordeaux, wo das große Geld zu
Hause ist und Grand-Cru-Classé-Weingüter von Versicherungskonzernen erworben werden, für die Tradition vor allem ein Marketinginstrument ist, wirkt ein
Weingut wie das seit 1610 von der Familie Amoreau
geleitete Château le Puy wie aus der Zeit gefallen.
Doch wir sind unendlich dankbar dafür, dass es solche
Kleinodien immer noch gibt, zeigt die Familie Amoreau
doch, dass man auch auf ganz unkonventionelle Weise
im größten Qualitätsweinbaugebiet Frankreichs große
Weine erzeugen kann, ohne dass der Name des Gebietes überhaupt auf den Flaschen der Domaine erscheint. Der „Barthélemy“ ist wie die anderen Weine
auch ein Vin de France, rechtlich also so etwas wie ein
Tafelwein. Die Amoreaus schreckt das nicht, uns auch
nicht, und Kenner des Weinguts erst recht nicht; d.
Denn ganz ohne Zweifel hat sich das in den Côtes de
Francs gelegene Château le Puy einen überaus guten
Ruf erworben. Ja wenn man so will, ist dieses Weingut
Kult, etwa so, wie die Domaine Clos Rougeard Kult an
der Loire geworden ist. Wir erwähnen Clos Rougeard
deswegen, weil man auch dort zeitlose Weine jenseits des Mainstreams erzeugt, deren Ursprung Weinberge sind, die nie einen Hauch von Pestiziden oder
Herbiziden gesehen haben. Le Puy ist gleichfalls frei
von solchen Substanzen. Und noch bevor die Biodynamie, der sich die Familie inzwischen verschrieben hat,
in Frankreich ab den 1990ern populär wurde, hatten
sich die Amoreaus in den 1950er-Jahren mit den Thesen des Agronomen André Birre auseinandergesetzt,
dessen Ideen gar nicht so weit von der Biodynamie
entfernt lagen. Mit der Biodynamie hielten nun Kreislaufwirtschaft und Permakultur Einzug. „Das Ökosystem ist sogar noch wichtiger als die Biodynamik“, sagt
Jean Pierre Amoreau. „Wenn man in einer Monokultur
arbeitet, verändert das die Fauna. Am Ende hat man
mehr Parasiten als deren natürliche Feinde. In wilden
Gebieten gibt es indes mehr natürliche Feinde. Man
muss daher wilde Gebiete um die Reben herum schaffen, um das Gleichgewicht zu erhalten.“ Entsprechend
hoch ist die Biodiversität rund um die Weinberge, wie
die am Haus gelegene Parzelle Les Rocs, deren mehr als
50 Jahre alte Merlot- und Cabernet-Reben auf dem
gleichen Kalksteinplateau stehen, auf dem auch Pomerol und Saint-Émilion zu finden sind, nur dass es
hier mehr Feuerstein gibt. Aus dem wurden schon in
der jüngeren Steinzeit Waffen und Pfeilspitzen gewonnen, die man in den Weinbergen immer wieder
findet. Dieser Ort, die zweithöchste Erhebung von

14% Vol.

186,66 €/l

140,00 €

ganz Bordeaux, von der aus man den wunderbaren
Blick in das Tal der Dordogne genießen kann, ist seit
Urzeiten besiedelt. Davon zeugt auch ein megalithischer Steinkreis direkt am Château sowie ein Graben
rund um dasselbe, dessen Ursprung auf die Gallier zurückgeht, die sich hier wohl vor römischen Soldaten
verschanzt haben.
Wenn die Amoreaus ihre Philosophie beschreiben,
dann sagen sie:„Wir haben einen Mann im Keller und
20 Leute im Weinberg“. Im Keller setzen sie auf das
vollständige Entrappen der Beeren, auf eine spontane
Vergärung mit so wenig Extraktion wie möglich. Ausgebaut wird der „Barthélemy“ ohne Filtration, ohne
Mostanreicherung, ohne Stabilisation oder Schönung
und auch ohne Zugabe von Schwefel. Trotzdem reift
der Wein über Jahrzehnte und bleibt dabei völlig stabil.
Das ist Naturwein im besten Sinne, ganz ohne Hipster-Attitüden, weil die Amoreaus gesehen haben, dass
so der bessere Wein entsteht.
Tatsächlich ist dieser 2018er „Barthélemy“ ein bildschöner „Bordeaux“. Es ist ein durch und durch klassischer
„Rive-Droite-Bordeaux“ mit rund 85 % Merlot und
15 % Cabernet Sauvignon. Der Wein leuchtet matt in
einem tiefen Kirschrot und duftet ungemein fein. Obwohl der Jahrgang hochreife, kleine, konzentrierte und
süße Beeren hervorgebracht hat, meint man hier trotz
der Reife sehr viel Kühle herauszuspüren. Zwetschgen,
Kirschen und Waldbeeren wirken so, als wären sie gerade eben reif gelesen und angequetscht worden. Das
wirkt schon im Duft knackig und ist dazu durchsetzt
mit Trockenkräutern, Kalk und ein wenig Feuerstein
und Grafit. Am Gaumen wirkt dieser Wein unfassbar
geschmeidig, obwohl er ein prägnantes Tannin aufweist. Die Textur ist geradezu göttlich, die Saftigkeit
betörend, vor allem weil sich hier Kirschen mit zerstoßenen Kirschkernen und ein wenig Marzipan mischen.
Auch hier zeigt sich wieder die Kalkigkeit und vor allem eine tiefe, lebendige Mineralität in dem Wein, der
noch Minuten nach dem Schlucken präsent bleibt und
gar nicht enden will. Kraftvoll und dennoch subtil ist
er, präzise, komplex, pur, schwebend und mit großem
Trinkfluss gesegnet. Es ist wahrlich ein ganz besonderer Wein, eine „Expression Originale du Terroir“, wie es
auf den Etiketten des Châteaus heißt. Treffender kann
man die Philosophie des Hauses nicht beschreiben.
Zu genießen ist der Wein zwar ab sofort mit vielen
Stunden Luft. Doch den Höhepunkt erreicht er erst ca.
2027 bis mindestens 2040.
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Thienpont
BORDEAUX

Bordeaux: Höchste Zeit für großartige
Weine zu günstigen Preisen!
Bordeaux ist ein legendäres Weinanbaugebiet. Mit tollen Schlössern.
Mit wunderbaren Weinen. Und sagenhaft hohen Preisen. Ganz Bordeaux?
Nein. Denn Bordeaux ist beileibe nicht nur Grand Cru Classé
im qualitativen wie preislichen High-End-Bereich. Im Gegenteil!
In Bordeaux gibt es auch ganz tolle Weine für jeden Tag und
jeden Anlass. Authentisch im Stil und preislich so attraktiv wie
unsere Bestseller aus dem Languedoc-Roussillon. Wunderbare
Tropfen, die zeigen, dass Bordeaux eben nicht nur Luxus für einige wenige, sondern für jeden Geldbeutel und jede Gelegenheit
ist, dabei Kennern auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermag. Zugegeben: Das sind schon Ausnahmen. Echten
Perlen und rar wie Trüffel, die man erst einmal mühevoll suchen
und finden muss. Aber genau solche Entdeckungen haben wir
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hier für Sie wieder einmal gemacht! Wenn nicht wir, wer sonst?
Bordeaux war und ist die Heimat großartiger Weine von exzellenten Terroirs, Deutschland ist, von den absoluten Prestigeweinen einmal abgesehen, die mittlerweile vor allem in östlicheren
Gefilden bzw. Südostasien ihren Absatzmarkt haben, der wichtigste Abnehmer von Bordeaux-Weinen in Europa. Und das hat
seinen Grund: Ein guter, traditioneller Bordeaux (ohne auf hohe
Wertungen und Punktzahlen ausgerichtete Extraktion und die
leider allzu häufig in Mode gekommenen Alkoholexzesse) zu fairem Preis ist gefragter denn je, braucht er doch keine Konkurrenz zu scheuen – weltweit!

Thienpont

Traum!
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Merlot-

CHÂTEAU CLOS FONTAINE, CÔTES DE FRANCS, ROUGE 2017
90 Punkte: „Er hat die Struktur um mit der Reife noch besser zu werden
– doch wozu warten?“ – James Suckling
FBO441017
FBO441017P

Château Clos Fontaine, Côtes de Francs, rouge 2017
6x Château Clos Fontaine in der OHK

Liebe Kunden, wenn Sie unser Sortiment kennen,
dann wissen Sie, dass wir nur eine Handvoll ausgewählter Bordelaiser Weine führen. Des Primeur-Geschäft sind wir über die Jahre tatsächlich überdrüssig
geworden, zu sehr schweben viele Weine in einem
eigens kreierten Kosmos und rare Lieblingsweine
werden wie Aktien börsennotierter Unternehmen
gehandelt. Mit all diesen Auswüchsen hat Château
Clos Fontaine nichts zu tun. Und dabei stammt er
von den Thienponts, einer der berühmtesten Weinfamilien des Bordelais, die in allen berühmten Fleckchen des Anbaugebiets Besitzungen haben. Die
Thienponts beweisen ein Händchen für exzellente
kleine Châteaux wie auch absolute Spitzenadressen (z. B. Vieux Château Certan) und haben sich als
höchst ehrbare Kaufleute und gleichermaßen leidenschaftliche Enthusiasten etabliert.
Der delikate und elegante Tropfen unseres Clos Fontaine erzählt die Geschichte seines großen Terroirs
und erinnert an vergangene Zeiten, als die großen
Weine des Bordelais noch keine Alkoholbomben
waren, sondern der Inbegriff von Finesse! Und daher bieten wir Ihnen mit Stolz eine der im wahrsten
Wortsinne preiswerten Perlen der Region an. Die
Trauben für diesen Wein werden – selbstredend! –
von Hand gelesen und im Edelstahl vergoren. Anschließend reift der Wein dann 18 Monate im nur
dezent schmeckbaren Eichenfass.

14% Vol.

14,53 €/l

10,90 €
65,00 €

duftet fein nach Herzkirschen, Erdbeeren, Hagebutten und etwas Marzipan. Das wirkt auf Anhieb
präsent, von einer zarten Würzigkeit unterlegt und
macht einfach enorme Freude. Genau diese vitale
und charmante Art führt sich dann auch am Gaumen
fort. Der Jahrgang 2017 brachte geschmeidige und
seidige Tannine hervor, die neben expressiver roter
Frucht (erneut Erdbeeren und Herzkirschen) auch
von etwas frischem Laub unterlegt werden. Das verleiht dem Wein Komplexität und Charakter, dessen
fruchtsüßer Charme und Ausgewogenheit am Gaumen einzigartig sind. Es bedarf hier keiner Karaffe,
lediglich ein wertiges und nicht zu kleines Rotweinglas – und dem Genuss an diesem preiswerten Bordelaiser Wein von Jan und Florian Thienpont steht
nichts mehr im Wege!
Genießen ab sofort bis etwa 2026+

90 Punkte
SUC KLI NG

Den Thienponts geht es bei diesem wunderbaren
Tropfen um einen ehrlichen, trinkfreudigen, gleichwohl anspruchsvollen Bordeaux, der für jedermann
bezahlbar ist und den man gerne solo genießt, der
aber auch ein Festmahl perfekt begleitet, weil er einfach unglaublich klassisch, dabei so bodenständig
wie hervorragend schmeckt. Früher stand Bordeaux
genau für diesen eleganten, frischen Stil mit Feinheit
und Schliff, heute finden sich hier allzu oft dick mit
Gerbstoffen beladene, opulente Weine, dabei teure
Weine, die man in ihrer Jugend freiwillig nicht trinken
mag. Dagegen ist unser Kleinod ein leckerer, traditioneller Bordeaux mit Anspruch und individuellem
Charakter. Die Trauben stammen vom Plateau der
Côtes de Francs, wenige Kilometer östlich von SaintEmilion. Der reinsortige Merlot (übrigens von alten
Reben!) liegt mit funkelndem Granatrot im Glas und
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CHÂTEAU DOMAINE DE L’ALLIANCE
„CUVÉE DES FRÈRESTHIENPONT“, SAUTERNES 2016
Bilderbuch-Sauternes zum Wohlfühlpreis.
FBO480116

Ch. D. de L’A. „Cuvée des Frères Thienpont”, Sauternes 2016

Ein Glas guten Sauternes gehört nicht nur in Frankreich zur Weihnachtszeit auf jede festlich gedeckte
Tafel. Der klassische Begleiter zur Gänseleber, Blauschimmelkäse oder einem süßen Dessert, ideal zu einer lauwarmen Apfeltarte oder Crème brûlée, ziert jedes Menü. Außerdem setzt ein feiner Sauternes da an,
wo unsere geliebten fruchtsüßen Riesling-Auslesen in
all ihrer Zartheit nicht mehr anknüpfen können. Dieser Sauternes, von Thienponts Domaine de L’Alliance,
besitzt eine wunderbare Balance. Dahinter stecken
Valerie und Daniel Alibrand. Die beiden passen so gar
nicht in die heutige Welt des Bordelais. Kein pompöses Château mit großer Gutshistorie, Daniel war zuvor
Fischer und Valerie bot sich Mitte der 2000er-Jahre die
Möglichkeit, dank einiger Reben aus dem Besitz ihrer
Eltern, ihre eigene Domaine zu gründen. Und trotzdem oder gerade deshalb finden sich ihre Weine auch
auf den Weinkarten der schönsten Adressen Frankreichs, auch in Paris bei Alain Ducasse. Ein kleiner,
persönlich geführter Betrieb, bei Farguès, mit nur acht
Hektar Rebfläche. Ein Projekt in menschlichen Dimensionen, mit dem wir sofort geliebäugelt haben. Und da
die beiden nun auch für „unsere“ Gebrüder Thienpont
eine eigene Cuvée (lediglich 2.000 Flaschen) abfüllen,
die obendrein seit 2010 bio-zertifiziert ist, mussten wir
einfach zuschlagen!

13% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

Dieser 2016er Sauternes (80 % Semillon, 17 % Sauvignon Blanc, 3 % Muscadelle) duftet intensiv nach
Quittenbrot, rotem Apfel, Williams-Birne und frischer
Ananas. Darüber liegt ein Hauch Dörrobst, speziell getrocknete Aprikosen. All das wird in der Jugend von
Holunderblüten und einem dezenten Hauch Vanille,
der von den 20 % neuen Holzfässern (350 Liter Fassungsvermögen) herrührt, eingerahmt. Am Gaumen
dann eine kraftvolle Aromatik: Akazienhonig, saftige
Pampelmuse, auch Marillenkonfitüre und frische Zitrusfrucht. Dieser Süßwein hat, typisch für einen Sauternes, einen druckvollen Charakter und dazu auch
noch echten Tiefgang! Die im Schnitt 50-jährigen
Reben bescherten 2016 lediglich winzige Erträge von
6 Hektoliter pro Hektar – daher wohl die Kraft aber,
anders als bei vielen Süßweinen, keine erschlagende
Fruchtsüße. Hier herrscht eine tolle Balance, die diesen traumhaften Sauternes bereits jetzt zum wunderbaren Ausklang eines großen Menüs prädestiniert. Er
könnte aber auch als Dessertersatz den Abend noch
sehr sinnlich verlängern … – mit und ohne Kamin. Das
ist ein schlichtweg grandioser Sauternes, der dank der
kleinen Strukturen auf dem Weingut und weil man
dort nicht im großen Bordeaux-Zirkus mitspielen will,
zu einem wirklich fairen Preis zu haben ist.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2022 bis 2035.
Für immer jung ;-) : Jan & Florian Thienpont
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Janoueix

BORDE AUX FR A N K R E I C H

Jean Philippe
Janoueix
BORDEAUX

92 Punkte
SUC KLI NG

CHÂTEAU CAP SAINT GEORGE, CAP D’OR, SAINTGEORGES SAINT-ÉMILION ROUGE 2015
Klasse-Bordeaux zum Top-Preis aus einer Appellation mit Saint-Émilion-Terroir
FBO520115

Château Cap d‘Or, Saint-Georges St.-E. rouge 2015

Nordöstlich des berühmten Saint-Émilion liegt, nur
durch den kleinen Wasserlauf Barbanne getrennt,
Saint-Georges Saint-Émilion, eines der vier SatellitenWeingebiete, die den berühmten Herkunftsnamen
auch führen dürfen. Der Cap d’Or ist der Zweitwein
des Château Cap Saint George. Dort setzen sich die
mehrheitlich südlich sonnig ausgerichteten 19 Hektar-Weinberge mit Kalk- und Ton-Böden aus einem
Merlot-Hauptanteil von 86 % und Cabernet Franc
zusammen; und kommen in ungefähr diesem Verhältnis jahrgangsabhängig (2015: 91 und 9 %) auch in den
Wein. Die Böden und Sorten sind auch typisch für die
berühmte Appellation Saint-Émilion am nördlichen
Ufer der Dordogne. In den Weinbergen wird mit viel
Handarbeit zu Werk gegangen. Der Boden wird gepflügt, das Gras darf kontrolliert wachsen, zweimal
werden die Trauben ausgedünnt und später ein Teil
der Blätter entfernt.
„Dieser Wein ist in Bezug auf Reichtum und Reife
schön abgestuft und zeigt Tiefe und Frische. Ein Markenzeichen dieses großen Jahrgangs. Aromen und Geschmacksrichtungen von roten und dunklen Kirschen
mit blumigen und frischen, beerenartigen Gebäcknoten. Hier gibt es viel zu mögen. Trinken oder halten.“,
schreibt James Suckling über den Wein.

14% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Das Bouquet des typisch rubinroten Wein verströmt
zudem verführerischen Himbeerduft. Etwas straffere
ätherische Grüntöne des Cabernet Franc wirken versteckt eingebunden mundwässernd delikate Wunder.
Darunter liegt, nein schwebt eine angenehme Hotelwürze. Politisch vielleicht nicht ganz korrekt, bezeichnet das Weingut diesen hervorragenden Rotwein als
„weibliche Version“ seiner beiden Bordeaux’. Das passt
(wenn man denn möchte) insofern, da im wunderbaren Bordeaux-Jahrgang 2015 Frische und Mineralität
vorherrschen. Gerade beim ersten Schluck wirkt das
süßliche Extrakt, eine feine konzentrierte Frucht, von
der zarten Herbheit des Merlots wie austariert. Das
Terroir sorgt für die genau richtige Dosis belebender
Mineralität. Und doch hat der Cap d’Or einen wunderbaren grip, eine grazile, weiche und runde Anmutung mit einem feinen Zug im Abgang. Das kann der
budgetschonende Einstieg in die faszinierende Welt
der Bordeaux-Weine – bei einer Qualität, die vielen
Kreszenzen aus den bekannteren Regionen in nichts
nachsteht – bedeuten. Wer Bordeaux und speziell
Merlot-basierte Cuvées liebt, findet hier auch als fortgeschrittener amateur im eigentlichen Sinne, einen
wunderbaren Vertreter für die besonderen Rotweinmomente des Alltags. Zu genießen ab sofort, bis 2027+
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Moncuit

F R A N K R E I C H C H A M PAG N E

Pierre Moncuit
L E M E S N I L- S U R - O G E R

DER FEINSCHMECKER REIHT UNSER KLEINOD MONCUIT IN DIE TOP-RIEGE DER
BESTEN PRODUZENTEN DER CHAMPAGNE EIN UND STELLT BEWUNDERND FEST:

„Am eindrucksvollsten in der ganzen Champagne
erscheint uns das Preis-Leistungs-Verhältnis bei
Pierre Moncuit.“
Jens Priewe über die Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“: „Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige-Champagnern großer
Häuser. Die Fakten: 100 % Chardonnay aus der legendären
Grand-Cru-Lage Mesnil-sur-Oger, niedrige Dosage, fantastische Qualität.“

Was den Feinschmecker-Redakteur seinerzeit zu dieser
Lobeshymne veranlasste, ist der handwerklich-individuelle,
terroirbetonte Stil von sorgfältig gepflegten Reben eigener
Spitzenparzellen, den die exklusiven, kleinen, aber so feinen Familienunternehmen in ihren Champagnern herausarbeiten können, im Unterschied zu einem – wenn auch auf höchstem Niveau
– nivellierenden Stil der großen Häuser, die viele ihrer Trauben
von den Weinbauern zukaufen. Wir zitieren aus der glänzend recherchierten Feinschmecker-Analyse: „Champagner aus kleinen
Häusern bringt oft besonders gut die persönliche Handschrift
des Winzers, die Eigenarten von Lagen und Jahrgängen zum Ausdruck. Diese exklusiven Adressen erzeugen herausragende Qualitäten – teils zu verblüffend günstigen Preisen. Eine Entdeckungsreise für Fortgeschrittene! Diese schmale Elite der Winzer, die im
Windschatten großer Konzerne und Champagnerhäuser ihren
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eigenen Champagner produzieren, sind Perfektionisten, die vom
Anbau über Vinifizierung und Abfüllung bis zum Verkauf jeden
Schritt kontrollieren und dabei einen eigenen, höchst individuellen Stil entwickeln. Anders als große Champagnerhäuser, deren
Kellermeister ihr ganzes Können daran setzen, ein Produkt auf
den Markt zu bringen, das Jahr für Jahr den gleichen Standard und
den Stil des Hauses garantiert, betonen die Winzer ihre persönliche Handschrift und den Charakter des Terroirs.“ Und weiter:
„In Deutschland liegen Moncuit-Champagner vom Preis gesehen
selbst unter den Basispreisen der großen Marken. Nun sollte man
einen Aston Martin nicht mit einem Golf vergleichen. Aber merkwürdig ist es schon, wenn der Golf deutlich teurer ist.“

Kann es ein schöneres Kompliment für die spektakulären Qualitäten unserer Champagner-Kostbarkeit geben? Wohl kaum! Lassen Sie sich, werte Kunden, diese feinen Perlen auf keinen Fall
entgehen. Selbst die Spitzen der Domaine, Champagner auf absolutem Weltklasseniveau, kosten weniger als die Durchschnittsqualitäten berühmter Namen. Noblesse oblige – schon, aber nicht
auf dem Etikett, sondern in der Flasche!

Moncuit

C H A M PAG N E F R A N K R E I C H

CUVÉE HUGUES DE COULMET BLANC DE BLANCS
Brillant, was Nicole Moncuit für diesen Einstiegs-Preis abliefert.
FCH020100

Cuvée Hugues de Coulmet Blanc de Blancs Brut

12% Vol.

FCH020100M

Cuvée Hugues de Coulmet B. d. B. Brut MAGNUM

12% Vol.

Yves Moncuit, seine Schwester Nicole und deren
Tochter Valérie sind Champagner-Winzer in Le Mesnil-sur-Oger. Es ist einer jener Orte an der Côte des
Blancs, dessen Grand Crus weltweit begehrt sind. Die
drei besitzen rund 30 Hektar Weinberge und haben
sich ausschließlich auf Chardonnay spezialisiert. Neben den diversen Lagen in Le Mesnil-sur-Oger verfügen sie jedoch auch über Lagen in Sézanne. Dieser Ort
wird häufig als eine kleine Appellation außerhalb der
Côte des Blancs angesehen. Unterhalb von ihr beginnt
das rund 100 Kilometer lange Nirgendwo der Champagne, wo kein Weinbau mehr betrieben wird. Erst
danach findet man wieder Reben in Montgueux und
an der Côte des Bar. In der Tat unterscheidet sich das
Terroir von Sézanne erheblich von Le Mesnil-sur-Oger
und Umgebung. Findet sich dort rund 70 bis 80 % reine Kreide, sind es in Sézanne eher 24 % Kreide und 76
% Ton. Dies führt naturgemäß zu einer völlig anderen

42,66 €/l
43,33 €/l

32,00 €
65,00 €

Weinstilistik, die einem früh zu trinkenden Chardonnay allerdings deutlich entgegenkommt.
Entsprechend kann man den Hugues de Coulmet als
frischen und vor allem fruchtbetonten Champagner
bezeichnen, der sehr einladend und charmant wirkt.
Florale Noten findet man hier ebenso wie Kräuter
– Salbei vor allem –, aber auch reife, eher weißfleischige Steinobstfrüchte und ferner Zitrusfrüchte.
Der Wein hat jede Menge Energie, die am Gaumen
spürbar wird und sich dort mit frischer Säure und
Mineralität entlädt. Gleichzeitig bleibt der Blanc de
Blancs immer auf der charmanten Seite, gibt sich
leicht cremig, ist fein in der Perlage. Es ist eine tolle
Balance, die der Hugues de Coulmet hier liefert. Genau deshalb (und vielleicht wegen seinse unschlagbaren Preises) unser meistverkaufter Champagner.
Ab jetzt bis 2025.

CUVÉE PIERRE MONCUIT-DELOS GRAND CRU BLANC DE BLANCS
„Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige-Champagnern großer Häuser.“
– Jens Priewe im Feinschmecker!
FCH020200

Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru B. d. B. Brut

12% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

FCH020200H

Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru (0,375l)

12% Vol.

53,06 €/l

19,90 €

FCH020200M

Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru MAGNUM

12% Vol.

46,00 €/l

69,00 €

Der Klassiker des Hauses. Grand Cru aus Le Mesnilsur-Oger zum fantastischen Preis.
Die Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru ist ein
wunderbares Erlebnis. Sie hat sich längst zum Klassiker entwickelt, und zwar sowohl bei Champagne
Pierre Moncuit als auch in unserem Haus, denn wo
sonst bekommt man einen derart reintönigen Grand
Cru Blanc de Blancs aus Le Mesnil sur Oger zu einem
solchen Preis? Nirgendwo, würden wir behaupten –
zumindest nicht in der Klasse, die Nicole Moncuit seit
Jahren vorlegt. Das sieht auch Jens Priewe so, der im
Feinschmecker diese fantastische Cuvée für die Festtage empfiehlt: „Ein kleiner Champagner-Erzeuger
mit 20 Hektar Reben, von denen 15 Hektar Grand Cru
sind – das sagt schon viel über seine Weine aus. Oder
besser: ihre Weine. Denn über sie wacht Madame Nicole Moncuit, und sie hat die Messlatte hoch gelegt.
Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige-Champagnern großer Häuser. Die Fakten: 100 Prozent Chardonnay aus der legendären Grand-Cru-Lage Mesnilsur-Oger, niedrige Dosage, fantastische Qualität.“
Der Champagner zeigt sich in hellem Goldgelb mit einem unvergesslichen Duft von weißen Blüten wie von

Jasmin und Orangen. Darunter liegen viele zitrische
Noten, ferner frisch geschnittener gelber Apfel, etwas
Nektarine, aber auch ein Hauch von Bienenwachs und
frischem Brotteig sowie von ganz leicht angerösteten
Mandeln, die sich im Laufe der Reife innerhalb der
nächsten Jahre sicher noch weiter in den Vordergrund
schieben werden. Diese Fülle an Aromen zeigt sich
auch am Gaumen. Dort ist der Champagner durchaus
ausladend, dabei zunächst cremig und elegant, bevor
die ganze Mineralik durchschlägt, für die Le Mesnilsur-Oger weltberühmt ist. Jetzt zeigen sich die Kraft
und der Säuredruck vom Kreideboden, die zitrischen
Noten schieben sich in den Vordergrund, ebenso ein
Hauch von Austernschale und zerstoßenem Kalk. Der
Champagner ist absolut frisch und klar, vibrierend lebendig mit pulsierender Energie! Das ist große Klasse, und wir können es nur wiederholen: Solch einen
Grand Cru unterhalb der 40-Euro-Marke anzubieten
ist ein Kunststück. Die Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“
liefert es Jahr für Jahr.
Ein Champagner für den sofortigen Genuss, der seine
Klasse aber sicher bis 2028 hält.

Unser
Top-Tipp!
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Moncuit

F R A N K R E I C H C H A M PAG N E

CHAMPAGNE ROSÉ GRAND CRU
Französische Eleganz, wie man sie sich vorstellt!
FCH020400

Champagne Rosé Grand Cru Brut

Einfach edel! Wie frisch gepresster rosaroter Erdbeersaft schäumt der Rosé Grand Cru leise vor sich
hin. Ein filigranes weißes Band aus feinsten Perlen
bildet sich am Glas. Zarte, expressive Hefenoten
steigen daraus auf – oh, wie wir das lieben! Dazu jede
Menge perfekt gereifter Erdbeeren, eine Handvoll
und etwas Zitrusfrucht, die dem genialen Rosé noch
mehr Leben einhauchen. Dunkle Waldbeeren gesellen sich dazu und sorgen für eine angenehme Würze
in der Nase. Das nennt man joie de vivre! Eine herrlich ausdrucksvolle Säure strömt aus einem dichten
Hefekörper auf die Zunge und sorgt dort für einen
wohlig-prickelnden Schauer. Auf der Zungenspitze
neckisch, übermütig, an den Rändern erfrischend
mineralisch und frech, am Gaumen eine weiße Wolke, als hätte sich der Bäcker in die Hände geklatscht.
Man schmeckt Himbeeren, dunkle Waldbeeren und
auch etwas Grapefruit, dazu alle Aromen aus der
Bäckerei mit viel Brioche, viel Croissant und Teig:

12% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Feingebäck wie mit einer leicht säuerlichen, aromatisch wunderbar intensiven Fruchtglasur versehen.
Und was für ein grandioser Nachhall! Irgendwie
macht diese subtile Mischung aus Hefe und Frucht
süchtig. Man will ständig mehr davon, weil es sich
einfach großartig anfühlt und noch viel traumhafter
schmeckt! An Zunge und Gaumen einerseits frisch
und belebend, andererseits aber weich und cremig,
niemals süß, immer elegant und fein im Mund, animierend trocken, etwas herb – und frisch wie eine
Frühlingsbrise. Das ist Erfrischung pur, das ist das
volle Leben – und vor allem (solange die Flasche)
ziemlich göttlicher Champagnerspaß! Der Rosé
Grand Cru ist in der Tat was Großes. Französische
Eleganz und Finesse, wie man sie sich vorstellt. Mineralisch? Und ob! Fruchtig? Sowas von! Herb? Unbedingt! Überhaupt „bedient“ der Rosé Grand Cru,
alles was man sich von Rosé-Champagner wünschen
könnte. Und das auf absolut höchstem Niveau!

CUVÉE MILLESIMÉE GRAND CRU 2008
Eichelmann: „Komplex und eindringlich: Côte des Blancs in seiner reinsten
und faszinierendsten Form!“
FCH020308

Cuvée Millesimée Grand Cru Brut 2008

Jahrgangschampagner für die großen Tage!

Nicole Moncuit,
Grande Dame der Champagne
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12% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

„Die Jahrgangschampagner von Pierre Moncuit sind
komplex und eindringlich, gehören regelmäßig zu
den größten Champagnern. Sie sind fein und elegant,
bestechen mit ihrer Länge und Nachhaltigkeit: Côte
des Blancs in ihrer reinsten und faszinierendsten
Form“, lobt Gerhard Eichelmann in seinem Standardwerk „Alles über Champagner“. „Ein großer Champagner, cremig weich, reif, harmonisch, komplex, füllig
und frisch zugleich“, schwärmt der Feinschmecker.
Und Peter Liem, Autor unseres aktuellen Lieblingsatlas der Champagne, merkt hierzu an: „Nicole
Moncuit produziert in den besten Jahrgängen einen
Vintage Blanc de Blancs, der stets die rassige Säure
und intensiv kalkige Mineralität veranschaulicht, die
Champagner aus Le Mesnil ausmacht.“ Die Rede ist
natürlich von der Cuvée Millesimée! Ein WeltklasseChampagner mit nobler Perlage und riesigem Reifepotenzial.

Moncuit

C H A M PAG N E F R A N K R E I C H

CUVÉE NICOLE MONCUIT VIEILLE VIGNE BRUT MILLÉSIME 2006
High-End- Champagner und geschmacklich high impact!
FCH020606

CuvéeCuvée Nicole Moncuit V.V. 2006

100 % Chardonnay aus Le-Mesnil-sur-Oger, genauer:
ein in homöopathischer Dosis aus einer Einzellage
mit annähernd 100 Jahre alten Reben, dem lieu-dit
Les Chétillons produzierter Grand-Cru-Champagner, der natürlich auch nicht in Peter Liems Standardwerk „Champagne – The Essential Guide to the
Wines, Producers, and Terroirs of the Iconic Region“
als Empfehlung („Single-Cru- & Single-VineyardWeine von der Côte de Blancs“) fehlt. Überhaupt
dürfte Moncuits „Cuvée Nicole“ einer dieser „besten
Champagner, die keiner kennt (und im Grunde sollten wir’s unter keinen Umständen verraten!)“ sein.
Aber auch der geheimste Geheimtipp rückt früher
oder später ins Licht einer interessierten Öffentlichkeit Der Vorgängerjahrgang 2005 (in der Variante
„Extra Brut“) wurde von Vinum (Heft „Champagner
2020“) etwa mit 20 (von 20) Punkten in der Kategorie
„Rare Zeugen der Zeit“ als bester Champagner des
Felds bewertet – vor Charles Heidsieck Blanc des
Millenaires oder Dom Pérignon Rosé: „Superber Reifefirn mit blumigen, fruchtigen, mineralischen und
rauchigen Komponenten; im Mund von ungemein
geläuterter, gleichsam weiser, eleganter Art, cremig
und luftig, von immenser Komplexität und ewiger
Länge; seinen Preis mehr als wert.“ Und den VinumMachern ein zusätzlicher zweiter Platz unter den Top

12% Vol.

119,86 €/l

89,90 €

100 Weinen des Jahres. Die „Cuvée Nicole“ in Brut
erhielt (wie besagter Dom) „nur“ 18 Punkte: „Leuchtendes, reifendes Gold; superbe Aromatik von Vanillegebäck, kandierten Früchten, Dörraprikose; voller
Ansatz, dichter, gleichsam samtener Bau, doch auch
mit Gehalt und Tiefe; ein echtes Schnäppchen für
Liebhaber reifer Champagner.“
Und wie steht es um den 2006er? Der nach zehn Jahren Hefelager degorgierte Wein leuchtet in hellem
Gold mit zart abgedunkelten Reflexen, im Duft sehr
klar, sehr präzise, fast straff angelegt, kalkgrundierte Aromen von Zitrusfrüchten (Yuzu, Grapefruit),
eine fast exotische Note (Ananas?), die sich an einen
zarten Reifefirn schmiegt, dazu Brioche und leiseste
Mandelrösttöne. Am Gaumen mit atemberaubend
schönem Schmelz, dabei beeindruckend konzentriert, feingliedrig, enorm vielschichtig, noch immer
herrlich animierende Säure, die aufs Eleganteste mit
einer gewissen Fruchtsüße agiert. Prächtiger, in Wellen crescendierender Nachhall mit einer fabulösen
Frische. Ein grandioser Champagner und in dieser
Form ein Erlebnis, dass man sich auf keinen Fall versagen sollte!
Zu genießen ab sofort bis sicherlich 2035+ (und
länger!).

EXTRA BRUT „NICOLE MONCUIT VIEILLE VIGNE“ 2005
20/20 Punkte: Bester Champagne in der Vinum! Im edlen Holzetui!
FCH020605

Extra brut „Nicole Moncuit V.V.” 2005 im Holzetui

„Seinen Preis mehr als wert.“
Diese Cuvée Nicole Moncuit Vieille Vigne Extra Brut
stammt ausschließlich von uralten Reben, die seit 90
Jahren in den kreidigen Böden der Champagne wurzeln. Nur in den allerbesten Jahrgängen findet dieser
Vintage-Champagner seinen Weg zum Kunden. Und
2005 war ein fantastischer Jahrgang, dessen große
Stärke in dem faszinierenden Spiel aus Finesse und
Kraft liegt. In der aktuellen Vinum-Spezial-Ausgabe
zum Thema Champagne erzielte diese Cuvée in der
Königskategorie „Rare Zeugen der Zeit“ die Höchstwertung von 20/20 Punkten! Das ist perfekt!
Die Juroren urteilen: „Superber Reifefirn mit blumigen, fruchtigen, mineralischen und rauchigen
Komponenten; im Mund von ungemein geläuterter,

12% Vol. 185,33 €/l

139,00 €

20/20 Punkte
VIN UM

gleichsam weiser, eleganter Art, cremig und
luftig, von immenser Komplexität und ewiger Länge; seinen Preis mehr als wert.“
Basis dieser Top-Cuvée des Hauses Moncuit ist eine der höchst angesehenen Lagen
in Les Chétillons. Ein exzellenter Blancde Blancs-Champagne, der für uns zu den
Champagne-Highlights des Jahres zählt.
Dieser Traum von einem Champagner ist
prädestiniert für große Feierlichkeiten, besitzt
mühelos ein Lagerpotenzial von 10 bis 20 Jahren auf der Flasche!
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Unsere traditionelle
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Weihnachtsaktion

Danke!

(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.12.2020 erreichen)

In diesem Jahr feiern wir unseren 25. Geburtstag! Wir möchten uns, wie es eine schon liebgewonnene Tradition ist, in der letzten PINWand des
Jahres bei Ihnen, werte Kunden, ganz herzlich bedanken, für die vielen Jahre Ihrer unverbrüchlichen Treue, für all die freundlichen Weiterempfehlungen, Anregungen und auch für Ihre konstruktive Kritik. Ihre Offenheit, Ihre Neugier und Ihre Bereitschaft, neben bekannten Weltklasseweinen
von arrivierten Winzerpersönlichkeiten neue, innovative Anbauregionen mit ihren faszinierenden Weinen zu entdecken! Das hat entscheidend
dazu beigetragen, dass sich Pinard de Picard in diesen 25 Jahren zu einem der führenden Versender Europas für erlesene Tropfen entwickelt hat
und bereits zum zweimal zu „Deutschlands Weinhändler des Jahres“ (WEINWIRTSCHAFT) gekürt wurde. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen
auf die nächsten 25 Jahre! Und: Nochmals vielen Dank!

AB 130

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment
erhalten Sie gratis 1 Metall-Dose
(lichtgeschützt) der umbrischen
Olivenölspezialität „Angeli“ extra
nativ (0,5 l) aus dem Hause Emilio
Bartolini. Umbrien ist eine bäuerliche Region, die
bekannt ist für ihre guten Olivenöle, Trüffel, Linsen,
Kichererbsen und hervorragende Wurstwaren aus
Schweine- und Wildfleisch. Auf den Hochebenen gedeihen die Hülsenfrüchte, auf den Hügeln
wachsen die alten Olivenbäume. Dieses vorzügliche
Öl ist mittelfruchtig und passt besonders gut zu
gegrilltem Fleisch, Fisch und Gemüse.

AB 400

AB 250

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment
erhalten Sie gratis 1 Flasche (0,75 l)
unseres Olivenöl-Klassikers „Tenuta
Zangara“ von der Azienda Agricola d’Ali.
Sieger des großen FEINSCHMECKEROlivenöl-Tests sowie vieler anderer internationaler
Verkostungen. Das extra native sizilianische Spitzenöl aus der Sorte Nocellara del Belice stammt
von über hundertjährigen Olivenhainen, wird
ausschließlich von Hand geerntet und besticht
durch seine intensiv-fruchtige Aromatik sowie
einem langen, leicht pfeffrigen Abgang.

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 6 RieslingGläser „Großes Gewächs Opulenz/Rotweinkelch“ aus dem Hause
STÖLZLE. Dieses formschöne Glas ist bei den Verkostungen bei
Pinard de Picard unsere „Allzweckwaffe“ für jede Rebsorte (auch
Rotweine!) und jede Gelegenheit. Ein besseres Allround-Glas
werden Sie kaum finden! Der STERN zeichnete die Weingläser der
Glashütte Stölzle im großen Gläser-Test der besten Weingläser der
Welt aus den renommiertesten Glashütten als Sieger in puncto
Preis-Qualitätsverhältnis aus!

* DAS GABRIEL-GLAS Ein unglaublich nobles Glas, das leicht
wie eine Feder in der Hand liegt und sich damit deutlich von maschinengefertigten und damit schwereren Gläsern unterscheidet. Es
bringt die Stärken großer Weine brillant hervor. Nach intensiver Entwicklungsphase und vielen Tests ist dieses einzigartige Glas unter der
Federführung eines der renommiertesten Weinjournalisten der Welt –
René Gabriel – entstanden. Grandioser Weingenuss aus einem einzigen Glas! Für jeden Tag! Für jeden Wein! Deshalb war es für uns keine
Überraschung, dass es im großen VINUM-Gläsertest (Heft 11/2016)
souverän die Kategorie „Universal-Gläser für Weiß-, Rosé- und Rotweine“ gewonnen hat. Die VINUM-Autoren urteilen völlig zu Recht,
dass „das richtige Glas einem Wein zu Höhenflügen verhelfen – oder
ihn zerstören kann.“ Wir sind sicher, dass Sie, liebe Kunden, mit diesem auch optisch ungemein ansprechenden Glas noch mehr Freude
an Ihren Weinen haben und sie optimal genießen werden.

AB 690

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis
2 GABRIEL-Gläser * „Gold Edition mundgeblasen“
im Geschenkkarton. Ein Glas für ALLE Fälle!

AB 1.500

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis
6 GABRIEL-Gläser * „Gold Edition mundgeblasen“
im Geschenkkarton.

Unsere traditionelle

der
Verlosung
legendären

Weihnachtsaktion

e
Keller-6K! ist
201

Verlosung!

FÜR ALLE BESTELLUNGEN, DIE UNS BIS ZUM 31.12.2020 ERREICHEN, GILT:

VERLOSUNG EINER LEGENDÄREN KELLER-KISTE „VON DEN GROSSEN LAGEN“ 2016
VERLOSUNG EINER MAGNUMFLASCHE GRAHAM’S VINTAGE PORT 2007
VERLOSUNG EINER EINMALIGEN KOLLEKTION VDP-VERSTEIGERUNGSWEIN
„FELSENECK AUSLESE GOLDKAPSEL (0,375L) 2006, 2007, 2012“ VON SCHÄFER-FRÖHLICH
VERLOSUNG VON 3 JAHRESABONNEMENTS DER LESENSWERTEN WEINFACHZEITUNG „WEINWISSER“
GRAHAM‘S VINTAGE PORT 2007 (1,5 l)
Zum Jubiläumdes 200-jährigen Bestehens
eines der legendären Portweinhäuser aus
dem Dourotal, aus einem der besten Vintage-Port-Jahrgänge der letzten zwei Dekaden in einem fürstlichen Sonderformat:
„Das ist ein superber junger Vintage Port.
Mindestens auf dem Niveau des legendären
2000er Grahams. Der Sieger meiner Blindverkostung von 2007er Vintage Ports in Oporto,
Portugal. Alle verkosteten Ports stammten
aus den besten Lagen im Douro-Tal. 96 – 99
Punkte”, urteilt begeistert James Suckling im
Wine Spectator, Mai 2009!

3 FL. SCHÄFER-FRÖHLICH „FELSENECK
AUSLESE GOLDKAPSEL (0,375 l) 2006,
2007, 2012 VDP-VERSTEIGERUNG“
Das Felseneck – eine der wohl besten Weinlagen Deutschlands! Ursprung genialer
Weine, sowohl trocken als auch edelsüß!
Ein einmaliges Sortiment einer der stärksten Auslesen Deutschlands, die es nicht im
regulären Handel zu kaufen gibt, sondern
jedes Jahr im September im Rahmen der geschichtsträchtigen Auktion des VDP in Bad
Kreuznach meistbietend an internationale
Weinliebhaber versteigert wird.

WIE KÖNNEN SIE NUN AN DIESER VERLOSUNG
TEILNEHMEN?
Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 31.12.2020 bei uns eingeht, zählt als Los. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit 2 Losen
dabei, ab 400 Euro mit 5 Losen und ab 800 Euro gar mit 10 Losen.
Selbstverständlich können Sie an unserer Verschenk-Aktion auch
teilnehmen, ohne etwas zu kaufen. Senden Sie uns in diesem Fall
bitte eine ausreichend frankierte Postkarte mit dem Stichwort
„Dankeschön-Aktion“. Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und
drücken Ihnen die Daumen, dass diese Raritäten den Weg auf
Ihren Gabentisch finden.
Viel Spaß beim Stöbern in unserer PINwand sowie unserem
Gesamtsortiment und friedvolle, genussreiche Stunden (nicht nur)
an den kommenden Festtagen!

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

WEINGUT KLAUS PETER KELLER,
„VON DEN GROSSEN LAGEN“ 2016
Die Keller - Kiste „von den Großen Lagen“
mit dem legendären G-Max wird auf dem internationalen Weinmarkt gesucht wie kein
ein anderes Weingebinde. Von uns vor drei
Jahren für 1260 Euro unseren Kunden zum
Kauf angeboten, zahlen heute Weinliebhaber auf der ganzen Welt bei Raritätenhändlern schwindelerregende Summen für diese
12er-Kiste mit den magischen Pretiosen eines der besten Winzer unserer Zeit.

3 JAHRESABONNEMENTS
DES WEINWISSER
Der ‚WEINWISSER’ ist das Fachmagazin „für
alle, die mehr über Wein wissen wollen“. Mit
über 10.000 Fachartikeln sowie einer Online-Datenbank mit mehr als 40.000 Verkostungsnotizen internationaler Spitzenweine
vereint das Magazin unter der Leitung des
bekannten Weinkritiker und Chefredakteur Giuseppe Lauria die geballte Power
langjähriger erfahrener Verkoster mit journalistischer Kompetenz. Speziell die Berichterstattung zu
den Großen Gewächsen hat in den vergangenen Jahren
ein einzigartig umfassendes Niveau erreicht und besitzt
Benchmark-Charakter. Seit mehr als 25 Jahren berichtet das
Magazin über Fine Wines, und bietet vielfältige Infos, große
Interviews und Porträts sowie eine fundierte Einkaufs- und
Orientierungshilfe für anspruchsvolle Weinliebhaber und
Profis (www.weinwisser.com).

Frohe Wei(h)nachten! | PinWand N° 317
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Saarwellingen, im Dezember 2020

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

Einzelpreis
Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Menge Artikel-Nr. Wein
DEUTSCHLAND | Joh. Jos. Prüm – Mosel
DEUTSCHLAND | NEU! Weingut Bernhard Huber – Baden
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese
DBA020511 Blanc de Blancs brut nature, Baden 2011
25,00 €
DMO110319H
44,00 €
Goldkapsel 2019 (0,375 l)
DBA020218 Malterdinger weiss, Baden 2018
18,00 €
Graacher Himmelreich, Riesling Auslese
Malterdinger Chardonnay Alte Reben,
75,00 €
DMO111319
30,00 €
DBA020918
MFW: 97 P
Goldkapsel 2019
max. 2 Fl./Kunde
Baden 2018
Graacher Himmelreich, Riesling Auslese
Malterdinger Spätburgunder, Baden 2018
DMO111319H
39,00 €
DBA020318
18,00 €
Pigott: 93 P
Goldkapsel 2019 (0,375 l)
Malterdinger Spätburgunder Alte Reben,
FRANKREICH | Thienpont – Bordeaux
30,00 €
DBA020618
1.Platz Rotweinpreis
Baden 2018
FBO440119 La Marotte „Cuvée de Manu“, rouge 2019 (Bio)
8,90 €
48,00 €
DBA020718 Bienenberg Spätburg. GG, 2018 max. 1 Fl./Kunde
Château Clos Fontaine, Côtes de Francs,
10,90 €
FBO441017
Köndringer Alte Burg Spätburgunder,
Suckling: 90 P
rouge 2017
48,00 €
DBA021118
max. 2 Fl./Kunde
Baden 2018
FBO441017P 6x Château Clos Fontaine, in der OHK
65,00 €
48,00 €
DBA021218 Sommerhalde Spätburg. GG 2018 max. 1 Fl./Kunde
Château Domaine de L’Alliance „Cuvée
FBO480116
17,95 €
DBA020818 Schlossberg Spätburg. GG 2018 max. 1 Fl./Kunde
72,00 €
des Frères Thienpont“, Sauternes 2016
FRANKREICH | Château Cap d'Or – Bordeaux
DEUTSCHLAND | Von Winning – Pfalz
Château Cap d'Or, Saint-Georges
DPF051619 Dr. Deinhard Forster Riesling UK trocken 2019
8,50 €
14,95 €
FBO520115
Suckling: 92 P
Saint-Emilion rouge 2015
DPF050119 Riesling Drache trocken 2019
8,80 €
DPF053715 Pinot Noir XV 2015
Exklusiv bei PdP!
29,90 € FRANKREICH | Le Puy – Bordeaux
FBO420218 Le Puy „Emilien“, rouge 2018
38,00 €
DPF053715M Pinot Noir XV 2015 MAGNUM Exklusiv bei PdP!
60,00 €
FBO420318 Le Puy „Barthélemy“, rouge 2018
140,00 €
„MarMar“ Riesling trocken 2019
DPF052219
85,00 €
in Subskription, Lieferung ab Herbst 2021
FRANKREICH | Bouissière – Gigondas
„MarMar“ Riesling trocken 2019 MAGNUM
FRS150119
Les Amis de la Bouissière, rouge 2019
9,00 €
180,00 €
DPF052219M
in Subskription, Lieferung ab Herbst 2021
FRS150518 Côtes du Rhône, rouge 2018
12,00 €
DEUTSCHLAND | Joh. Jos. Prüm – Mosel
FRS150618 Beaume de Venise, rouge 2018
14,90 €
DMO110719 Bernkasteler Badstube, Riesling Kabinett 2019
21,00 €
FRS150418 Vacqueyras, rouge 2018
18,90 €
Graacher Himmelreich, Riesling Kabinett 2019
Dunnuck:
bis
93
P
19,90 €
FRS150217
Gigondas
Tradition,
rouge
2017
DMO112219
23,50 €
MFW: 93+ P
Gigondas Font de Tonin, rouge 2017
33,00 €
FRS150317
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Kabinett 2019
Dunnuck: bis 97 P
27,00 €
DMO110819
MFW: 94 P
FRANKREICH | NEU! Pithon-Paillé – Loire
DMO111019 Graacher Himmelreich, Riesling Spätlese 2019
27,00 €
FLO090219 „Grololo“, Vin de France blanc (2019)
14,50 €
DMO111919 Zeltinger Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2019
27,00 €
FLO090318 „Mozaïk“, Anjou Chenin blanc 2018
16,90 €
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2019
FLO090119 „Grololo“, Vin de France rouge (2019)
14,50 €
DMO110919
32,00 €
MFW: 95 P
FLO090418 „Mozaïk“, Anjou rouge 2018
16,90 €
DMO111119 Graacher Himmelreich, Riesling Auslese 2019
33,50 €
FLO090618 „Les Loges“, St. Nicolas de Bourgueil, rouge 2018
19,90 €
DMO110219 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese 2019
39,00 €
FLO090500 „Bulles“, Brut de Chenin, Crémant de Loire
19,99 €
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese
DMO110319
85,00 €
Goldkapsel 2019
MFW: 96 P

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
ITALIEN | Cantina del Pino – Piemont
FRANKREICH | NEU! Belargus – Loire
IPI060619
Dolcetto d'Alba, rosso 2019
11,95 €
FLO080318 „Ronceray“, Anjou blanc 2018
32,10 €
IPI060718
Barbera d'Alba, rosso 2018
16,90 €
FLO080818 „Layon“, Coteaux-du-Layon, Moelleux, blanc 2018
32,10 €
IPI060119
Langhe Nebbiolo, rosso 2019
15,95 €
FLO080118 „Gaudrets“, Savennières blanc 2018
37,70 €
Parker: 94 P
29,95 €
IPI060316
Barbaresco D.O.C.G., rosso 2016
„Bonnes Blanches“, Anjou blanc 2018
FLO080618
45,60 €
PdP: Coup de Cœur
69,95 €
IPI060316M Barbaresco, rosso 2016 MAGNUM
FLO080418 „Rouères“, Anjou blanc 2018
59,90 €
Parker: 95 P
42,00 €
IPI060516
„Albesani“, Barbaresco 2016
„Ruchères“, Monopole Savennières blanc 2018
IPI060516M „Albesani“, Barbaresco rosso 2016 MAGNUM
94,00 €
92,90 €
FLO080218
Decanter: 94 P
Parker: 95 P
45,00 €
IPI060416
„Ovello“, Barbaresco rosso 2016
RvF: 95 P
59,90 €
FLO080518 „Quarts“, Anjou blanc 2018
98,00 €
IPI060416M „Ovello“, Barbaresco rosso 2016 MAGNUM
RvF: 96 P
„Treilles“ Monopole, Anjou blanc 2018
Parker: 94+ P
42,00 €
IPI060816
„Gallina“, Barbaresco rosso 2016
119,00 €
FLO080718
in Reservierung, Lierferung Dez. 2021, max 3. Fl./Kunde
PORTUGAL | Alves de Sousa – Douro
„Echarderie“, Coteaux-du-Layon Chaume
FLO080918
51,90 €
PDO100119 Branco da Gaivosa 2019
9,50 €
1er Cru, Moelleux, blanc 2018
PDO100418 Caldas tinto 2018
7,50 €
„Quarts“, Quarts-de-Chaume Grand Cru,
47,90 €
FLO081118H
PDO100817 Quinta da Gaivosa 2017
33,50 €
RvF: 95 P
Liqoureux, blanc 2018
PDO100916 Quinta da Gaivosa, Vinha de Lordelo 2016
47,00 €
FRANKREICH | Pierre Moncuit – Champagne
PDO101117
Abandonado
2017
79,00
€
FCH020100 Cuvée „Hugues de Coulmet“ Blanc de Blancs Brut
32,00 €
PDO101500
Quinta
da
Gaivosa,
White
Port
10
Jahre
17,90
€
FCH020100M Cuvée „Hugues de Coulmet“ MAGNUM
65,00 €
39,00 €
PDO101300 Quinta da Gai., Tawny Port 20 J. Probst: 18/20 P
FCH020200 Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“ Grand Cru Brut
35,00 €
Falstaff: 94 P
53,00 €
PDO101217 Vintage Port 2017
FCH020200H Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“ Grand Cru (0,375 l)
19,90 €
NEU!
Niepoort
&
Friends
*
Quinta
de
Baixo
PORTUGAL
|
Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“ Grand Cru
FCH020200M
69,00 €
PMI010118 Nat’ Cool Drink Me branco 2018
13,95 €
Blanc de Blancs Brut MAGNUM
PDO050914 Bioma Douro tinto 2014
21,95 €
FCH020400 Champagne Rosé Grand Cru Brut
39,00 €
PDO051218 Voyeur Douro tinto 2018
21,95 €
FCH020308 Cuvée Millesimée Grand Cru Brut 2008
59,00 €
PBA010114
Gonçalves
Faria
Bairrada
branco
2014
*
35,95
€
Cuvée „Nicole Moncuit Vieille Vigne“ Grand
FCH020606
89,90 €
PBA010214 Poeirinho Bairrada tinto 2014 *
37,50 €
Cru Extra brut 2006
PBA010314 Gonçalves Faria Bairrada tinto 2014 *
37,50 €
Cuvée „Nicole Moncuit Vieille Vigne“ 2005
139,00 €
FCH020605
Grand Cru Extra brut im Holzetui VINUM: 20/20 P
PBA010412 Poeirinho Garrafeira Bairrada tinto 2012 *
69,75 €
FRANKREICH | Deutz – Champagne
PBA010514 Vinhas Velhas Bairrada branco 2014 *
35,95 €
FCH060100 Brut Classic, blanc
38,80 €
Calderera Godello, Bierzo, branco 2015
37,95 €
SBI030115
max 6. Fl./Kunde
FCH060100H Brut Classic, blanc (0,375 l)
19,95 €
Calderera Mencía, Bierzo tinto 2013
FCH060100M Brut Classic, blanc MAGNUM
75,00 €
37,95 €
SBI030213
max 6. Fl./Kunde
SPANIEN | NEU! 4kilos – Mallorca
41,90 €
SRS020112 Ladredo, Ribeira Sacra tinto 2012 max 6. Fl./Kunde
Parker: 93 P
17,90 €
SBA010218
12 Volts tinto 2018
GRAHAM'S SPECIAL
SBA010318
4kilos tinto 2018
Parker: 96+ P
32,90 €
PDO030700 Extra Dry White Port
12,90 €
SBA010418
Grimalt Caballero tinto 2018
Parker: 98 P
75,00 €
PDO031500 Blend N° 5 Dry White Port
22,00 €
ITALIEN | Isole e Olena – Toskana
PDO030200 Fine Ruby Port
11,90 €
ITO090117 Chianti Classico DOCG, rosso 2017 Suckling: 93 P
22,90 €
PDO030600 Natura Reserve Port (Bio)
16,90 €
ITO090217 Cepparello, IGT rosso 2017
Vinous: 97 P
79,00 €
PDO030315 LBV Port 2015
17,95 €
ITO090317 Syrah Collezione Privata, rosso 2017 Vinous: 96 P
52,90 €
PDO030400 Six Grapes Reserve Port
18,50 €
Cabernet Sauvignon Collezione Privata,
PDO030400H Six Grapes Reserve Port (0,375l)
9,95 €
75,90 €
ITO090416
Vinous: 98 P
rosso 2016
Graham's Selection (5x 0,2l: White Port, Six
PDO031000
45,00 €
Grapes, LBV, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny)
24,90 €
PDO031300 10 Years Old Tawny Port in der Geschenkhülse
49,95 €
PDO030500 20 Years Old Tawny Port in der Geschenkhülse
140,00 €
PDO031400 40 Years Old Tawny Port in der Geschenkhülse
Name / Firma
PDO031209 Quinta dos Malvedos Vintage Port 2009
39,95 €
Quinta dos Malvedos Vintage Port 1982
150,00 €
PDO031282
RARITÄT! max 3. Fl./Kunde
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
PDO031194 Colheita 1994 Single Harvest Tawny Port
109,00 €
WINE SPECTATOR: 98 P 129,00 €
PDO030100 Vintage Port 2000
Straße, Nr.
Ne Oublie 1882 Very Old Tawny Port
7.000,00 €
PDO031182
zur Reservierung, Lieferung noch vor Weihnachten!

PLZ, Ort
Frei Haus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der
Frei-Haus-Grenze 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.

PinWand N° 317

Auf ein gutes
Neues Jahr 2021!

CHAMPAGNE DEUTZ
Von „einer der ersten Adressen der Champagne“ (FINE WINE) stammt dieser
Weltklasse-Champagner. Stoßen Sie mit Ihren Lieben auf die schönen Momente
des Lebens an!
FCH060100

Brut Classic, blanc

12% Vol.

51,73 €/l

38,80 €

FCH060100H

Brut Classic, blanc (0,375l)

12% Vol.

53,20 €/l

19,95 €

FCH060100M

Brut Classic, blanc MAGNUM

12% Vol.

50,00 €/l

75,00 €

„Die Handschrift von Deutz ist die wahre Essenz von Eleganz und Subtilität. “
– (David Zyw in „101 Champagnes and Other Sparkling Wines To Try Before You Die“)
Weltweit gelobt wird dieser Brut Classic als Paradebeispiel für einen Top-Champagner mit verlässlich
konstanter Qualität zu einem fast provokant günstigen Preis! Großer Klassiker!

