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2020 – zum Verlieben schön!
Traumstart in den neuen Jahrgang!
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„2020 ist ein spektakuläres Jahr – wegen Corona und wegen der Weine!“ Florian Fauths Qualitätsansage.
Weine zum Verlieben schön! Inkl. Subskription 2020!
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Der erste Streich: Der „HaartRiesling“ 2020 ist da, erster Paukenschlag einer gnadenlos guten Jahrgangskollektion!
Der Preis: 9,99 € – Hammer!
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So geht das: authentische Chianti zu höchst sympathischen Preisen in Bio-Qualität – bella Italia!
Für viele unserer Kunden der Geheimfavorit.
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Sie sind endlich da – Altesinos 2016er Brunelli: überragender Jahrgang, überragende Weine! Mit Bestnoten!
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„The best Blaufränkisch producer on this planet!“ Jancis Robinson
„Moric-Weine sind wie Grand Crus aus dem Burgund.“ Robert Parker’s Wine Advocate
Lutzmannburg 2017 als einziger österreichischer Wein in den „TOP 100 wines of the world 2020“ bei James Suckling
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Frisch eingetroffen: Bernhards kultige Veltliner „Am Berg“ und „Fass 4“ läuten das Frühjahr ein!
Und die Siegerweine der Vinum „1. Lagen-Verkostung Wagram“!
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„Weine mit Erinnerung“ – Die Zukunft der spanischen Weine liegt in der Vergangenheit.
„Heiße Ware“ aus Galicien in Miniproduktion, Top-Geheimtipp!
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Die „heißesten“ Spanier der Gegenwart, ein Freundesprojekt auf dem Weg zum Kult:
„Vinos Atlánticos“ oder Spanien meets Burgund. NEU: Micrit aus Jumilla („Top 100 Wine Discoveries 2020“ im Wine Advocate)
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„Eine Quelle für sensationelle Weine!“ „Fondrèche ist die Referenz für das, was am Mont Ventoux alles möglich ist!“ –
Wine Advocate. Mit dem neuen Jahrgang verfügbar sind ab sofort Le Rosé, Le Blanc UND: der weiße PERSIA!!
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Phänomenale Sancerre: Im letzten Jahr erstmals vorgestellt, im Handumdrehen ausverkauft.
„So viel Seele, so viel Energie, so viel Spannung, so viel Ausdruck!“ Stephan Reinhardt im Wine Advocate
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„Charles de Batz“ ist mittlerweile eine Legende, er gehört zum Besten, was der franz. Südwesten zu diesem Tarif zu bieten hat.
Und der „Vitis MCM“ erhält 95 Punkte im Wine Enthusiast („Editor’s choice“) – der wilde Südwesten lebt!
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DER Preis-Leistungskracher im Roussillon. So viel Trinkspaß für so wenig Geld – vorbildlich!
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Ein Traum wird wahr: welch herrliche Burgunder von diesem aufsteigenden Stern aus Chassagne-Montrachet!
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Unsere meistverkauften Weine aus Frankreich. Seit vielen Jahren unser Dauerbrenner und absoluter Publikumsliebling:
Diese Qualität zu diesem Preis gibt es nur im Languedoc!
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Die ersten Weine aus Burgund 2019: oh wie ist das schön! Juliettes Weine werden mit jedem Jahrgang besser.
Givry ist die ultimative Antwort auf alle Preiseskapaden im Burgund. Herausragende Qualität, leider kleine Erträge.
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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
„Frisch eingetroffen“ könnte das Motto dieser Ausgabe lauten, und
es lag irgendwie Aufbruchstimmung in der Luft beim Schreiben
dieser PINwand, allen Lockdown-Ermüdungserscheinungen zum
Trotz. Die ersten warmen Vorfrühlingssonnenstrahlen haben den
tristen Regen vertrieben und fühlen sich wie Vorboten für schönere
Tage an.
Passend dazu trudeln reihenweise die ersten Weine des neuen
Jahrgangs ein: aus Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich …
Und auch diese sind wunderbare Vorboten für das, auf was wir uns
in diesem Jahr freuen können: Wir versprechen Ihnen bereits jetzt
extrem viel Spaß mit dem Jahrgang 2020, Julian Haart, Seehof sowie Bernhard Ott liefern mehr als nur eine Kostprobe von dem ab,
was da auf uns zukommt!
2019 im Burgund bestätigt sich zudem als tatsächlich großer Jahrgang: Juliette Joblot und unsere spektakuläre Neuaufnahme aus
Chassagne-Montrachet, Morey-Coffinet, unterstreichen dies eindrücklich. Die Jagd ist eröffnet: first come, first served!

Der nächste Kracher: Italien! die Brunelli von 2016 werden von den
Kritikern hymnisch gefeiert, Sie wissen schon, Jahrhundertjahrgang
und so weiter und so fort … Altesino steht unten in unserem Lager,
und in der Tat: Das ist einfach großartig!
Und dann Spanien: Gleich zwei unserer neuen Weingüter sind Inbegriff der unglaublichen Dynamik, die dort in der jungen, quirligen
Weinszene herrscht: Envínate und Iria Otero heißen unsere herausragende Protagonisten der kleinen Revolution, die sich dort abspielt. Absolut jenseits des Mainstreams, eigenständig, individuell!
Außerdem: Mit den unschlagbar preis”werten” Rebsortenklassikern von Fontauriol sind die meistverkauften Weine unseres gesamten Programms ab sofort lieferbar!
Sie merken schon, die Weine dieser PINwand zu verkosten und
zu beschreiben hat uns Riesenspaß gemacht. Lassen Sie sich
von unserer Begeisterung anstecken, es gibt wahrlich viel Gutes, ja
Grandioses zu entdecken!
Mit den besten Frühlingsgrüßen aus Saarwellingen

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

Ralf Zimmermann

& Markus Budai

und das Team von Pinard de Picard

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
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Weingut Seehof
WESTHOFEN

2020 ganz konträr zum Alltag:
„Das entspannteste Jahr seit langem!“
– FLORIAN FAUTH

Stuart Pigott: „Seehof zählt zu den ‚Upper Ten‘ der rheinhessischen Spitzengüter!“
„Ich sage es jedes Jahr: Das ist einer der trockenen Rieslinge
mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis nicht nur in Rheinhessen, sondern in ganz Deutschland!“ – Jancis Robinson
Handelsblatt: „Florian Fauth gehört zu Deutschlands besten Jungwinzern! Florians geniale Basis-Weine sind unter
Preis-Genuss-Gesichtspunkten unschlagbar!“
Oder wie es der Gault&Millau mit Blick aufs Budget
formuliert: „Veritable Schnäppchen!“

Werte Kunden, 2020 wird uns sicherlich auch nach vielen Jahren noch in Erinnerung bleiben. Es bleibt zu hoffen, dass wir
mit entsprechendem zeitlichen Abstand (und wenn wir wieder
Kraft getankt haben) über manch eine Situation sogar schmun-
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zeln können. Für den Winzer nimmt die Wahrnehmung des Alltäglichen, der Natur, der Witterung und der Jahrgangsverlauf
eine verhältnismäßig gewichtige Rolle ein. Was uns – bis auf
wenige klimatische Ausnahmesituationen – fast austauschbar
erscheint, erinnern Winzer detailliert auch nach noch Dekaden,
so, als ob es erst gestern geschehen wäre. Wenn sie zurückdenken, dann sind es häufig die unzähligen Arbeiten, Unsicherheiten, auch Ängste und Sorgen, die sie rund ums Jahr „verfolgt“
haben. Eine Beobachtung, die wir – den aktuellen Umständen
geschuldet – plötzlich sehr gut und sehr bewusst nun selbst
nachvollziehen können.
Doch es gibt auch Lichtblicke! „2020 war natürlich spektakulär
anders und aufwühlend, was das Weinjahr 2020 angeht, war’s
das entspannteste Jahr seit langem.“ so Florian Fauth, der sich
glücklich schätzt, einige Topkandidaten in seiner aktuellen Kollektion in petto zu haben. „Witterungstechnisch war Rheinhessen sehr homogen. Wir hatten keinen Frost, Hagel oder Starkregen. So gesehen war das Jahr zumindest klimatisch betrachtet

Seehof

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

Für alle, die Florian Fauth noch nicht kennen:

© Justyna Reis

Ein sympathischer Winzer, einer der Stillen und Leisen im Lande,
arbeitet seit Jahren mit höchster Akribie und handwerklichem
Ethos in Weinberg und Keller. Liebhaber wissen, dass grandiose Qualitäten im Glas zuvörderst durch drei Dinge entstehen:
große Lagen (Westhofen ist weltweit mittlerweile genauso bekannt wie Vosne-Romanée im Burgund!), ein kluger (Winzer-)
Kopf und schlichtweg harte handwerkliche Arbeit. Florian, der
enorm begabte Macher dieser traumhaften Preziosen, vinifiziert
mit großem önologischem Sachverstand herrlich authentische,
terroirgeprägte Weine, die man zu den größten Schnäppchen
auf dem Planeten Wein zählen muss! Seine Einstiegsweine bieten betörende Frucht, die Spitzengewächse sind herrlich mineralisch, pur und ungeschminkt – Inkarnation des Kalksteins und
mittlerweile sehr gesucht! Kein Wunder: Florian ist zum einen
ein Familienmensch, liebt seine Frau Katja und seine Jungs Jonathan, Jakob und Valentin, zum anderen aber auch ein absolut
Weinbesessener, der sich innerhalb eines Jahrzehnts von einer
der großen deutschen Winzerhoffnungen zu einem leisen Star
der Szene entwickelt.

Dream-Team aus Westhofen:
Florian und Katja Fauth rocken den Seehof

ein Bilderbuchjahr. Es war zwar warm, wie es die letzten Jahre
die Regel war, doch konnten wir zur Lese jede Rebsorte genau
zum gewünschten Zeitpunkt einfahren ohne ins Schwanken zu
geraten. Der Erntezeitpunkt war ähnlich wie 2019, sogar noch
etwas später. Bis Anfang Oktober waren wir durch mit der Lese,
hätten – genau wie im Vorjahr – die Botrytis mit der Lupe suchen
müssen, so supergesund war das Lesegut. Hätte es 2019 nicht gegeben, würde ich behaupten so etwas noch nie zuvor gesehen zu
haben.“ so Florian zum 2020er-Jahrgang. Zwar gibt es dieses Jahr
enorm wenig Grauburgunder, doch ist der Winzer ansonsten sehr
zufrieden mit den Mengen, die er abfüllen konnte.

Wir freuen uns Ihnen die strahlende Kollektion nun im Detail
vorstellen zu können, möchten gleich vorwegnehmen, dass sie
uns enorm beseelt und eben auch entspannt hat. 2020 ist aromatisch sehr nahe am für uns so genialen 2019er, der überall
als absoluter Spitzenjahrgang gefeiert wurde. Was sich erneut
abzeichnet, ist das große Thema Wasserversorgung. Denn sobald die Winter-Reserven aufgebraucht sind, haben sich stets
die alten, tiefwurzelnden oder besonders privilegierten Lagen
(der Morstein, dessen Wasserader Gold wert ist!) als Quelle
bester Weine erwiesen. Es wird immer deutlicher: Die Spitzenlagen beweisen ihre einzigartige Stellung. Das gilt gerade auch
für 2020, das Jahr der guten Lagen!

Obwohl seine Weine nun schon seit Jahren zu den Bestsellern
bei Pinard de Picard gehören, er sich also in einem Programm
mit den absoluten deutschen Top-Winzern herausragend behaupten kann, ist Florian mit beiden Beinen fest auf dem Boden
geblieben. Erdverbunden (im wahrsten Sinne des Wortes), bescheiden, ein echter Rheinhesse. Der Erfolg hat ihn überhaupt
nicht verändert. Jegliche Allüren sind ihm fremd. Er stemmt eigenhändig die Weingutsarbeit. Tag für Tag schuftet er im Weinberg und arbeitet akribisch im Keller. Ganz im Gegensatz zu so
manch einem seiner Kollegen. Kennen Sie noch den Kultfilm mit
Harrison Ford: „Auf der Flucht“? Bei einigen Winzern könnte
man, aufgrund all ihrer „Verpflichtungen“ außerhalb des Weinbergs, nämlich genau diesen Eindruck gewinnen … Einer, der
aber ganz bestimmt nicht vor der Scholle flüchtet, ist Florian!
Und so spricht dann eben auch die spektakuläre Qualität seiner
Weine Bände (und für ihn)!
Warum?

Was zeichnet den Winzer eigentlich aus? Woher
kommt die bärenstarke Qualität seiner Gewächse? Hat er sein
Wissen bei Praktika rund um den Globus aufgesogen? Nein. Florian ist den anderen Weg gegangen. Keine Lehr- und Wanderjahre in anderen Ländern oder Kontinenten, keine Bearbeitung
anderer Trauben auf anderen Böden unter anderen klimatischen
Bedingungen. Sondern Fokussierung und Konzentration auf
das, was in Rheinhessen passiert, sich stets des großen Potenzials seiner Heimat und seiner Wurzeln bewusst. Und das ist
auch gut so! Denn der Erfolg gibt ihm recht. Und wir bilden
uns ein, dass Florians Weine, und auch die Weine anderer Winzer, die ebenfalls diesen engen Bezug zu ihrer Region haben,
dass diese Identität in den Weinen schmeckbar ist: Heimat, Ursprung, Seele! Diese Winzer sind ihrem Terroir tief verbunden,
sprichwörtlich mit ihm aufgewachsen, und das merkt man ihren
Weinen auch an. Kein austauschbares industrielles Massenprodukt, sondern Resultat einer innigen Liebesbeziehung zwischen
dem Winzer und seiner Heimat!
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PINOT NOIR ROSÉ, 2020
Ein beschwingt erschwinglicher Alltagsluxus!
DRH051120

Pinot Noir rosé, 2020

DV

Die Schönheit eines gelungenen Rosés liegt für uns eigentlich nie in einer satten Fruchtausprägung, sondern
viel mehr in der bei aller farblichen Attraktivität erfrischenden und feinwürzigen Stilistik. Denn guter Rosé
schmeckt im warmen Sommer eigentlich immer mehr
wie ein rassigerer ja emotionsstarker Weißwein. Und
nicht unbedingt nach Fruchtbowle. Das sieht auch
Florian Fauth so, der im Weingut Seehof (übrigens
tatsächlich nach der am kleinen Teich angrenzenden
Lage benannt) aus Pinot-Noir-Trauben seinen Rosé
keltert. Dieser lachsfarbene fokussiert sich ganz auf
die Mineralität der Rebsorte. Anders als beispielsweise saftige Merlot-Trauben, ergibt ein Rosé aus Spätburgunder immer einen deutlich fruchtreduzierteren
Wein, der leise Töne anschlägt.
Und so duftet der frisch gefüllte 2020er Rosé angenehm zart nach Johannisbeeren, Erdbeeren und Himbeeren, auch etwas sahnig, was die angenehm milde
Charakteristik unterstützt. Das ist dann am Gaumen
dank des trockenen Ausbaus eher fruchtreduziert und
seidig weich. Im Nachhall gewinnt der Rosé an Würzigkeit, besticht durch ein cremiges Mundgefühl und
angenehme Säure. Dieser edle, fein ziselierte Wein ist
meilenweit von dem entfernt, was heutzutage an be-

12,0% Vol.

10,65 €/l

7,99 €

langlosen „Bonschewässerles“ die Regale der Supermärkte füllt. Diese noble Interpretation eines Rosés
möchte sich nicht aufdrängen, und genau darin liegt
seine Größe.
PS: Wir bezeichnen diesen traumhaften Wein von
Florian bewusst als „Luxus-Rosé“. Denn diesem Wein
wird von seinem Schöpfer überdurchschnittlich viel
Liebe und Aufmerksamkeit gewidmet. Das fängt
schon damit an, dass über das ganze Jahr bei Seehof
bewusst auf die Produktion des Rosés hingearbeitet
wird. Das ist kein einfacher Saftabzug eines Rotweins
oder Nebenprodukt aus der Weinbereitung. Bereits im
Weinberg werden Reben das Jahr über für die Rosé-Erzeugung bewirtschaftet und selbst im Keller baut Florian die einzelnen Partien separat aus und assembliert
sie dann genau nach seinen Vorstellungen. Und diesen
Unterschied schmeckt man!
Ein perfekter Wein zum genüsslichen Nippen und Entspannen nach einem langen Arbeitstag und ein ebenso
schöner Begleiter zu Krustentieren, überhaupt allem,
was aus dem Meer kommt. Unser Tipp: eine Paella a la
marinera mit Carabineros und chirlas (kleinen Venusmuscheln).

„SEEHOF-LITER“ TROCKEN, 2020
„Enthält die schönste Müller-Partie seit Jahren.“ – Florian Fauth
„Seehof-Liter“ trocken, 2020 (Edition P.d.P.)

Ein Liter pures Weinvergnügen aus Rheinhessen! Dieser Schoppen-Klassiker kann quasi die ganze Woche
über in der Küche stehen. Aber nicht nur als Kochwein
für Sauce sowie Koch und Köchin, sondern auch als
Feierabendschluck oder – Dauergast bzw. festes Inventar im Kühlschrank – Willkommensgläschen, wenn
spontan Gäste vorbeikommen.
Florian Fauths „Einstiegsdroge“ besteht zu rund 70 %
aus einer wunderbaren Partie des feinduftigen MüllerThurgaus und 30 % aus rassigem Riesling von jungen
Reben aus der Große-Gewächs-Lage Aulerde. Der
Brot-und-Butter-Wein des Hauses, wie Florian sagt,
muss unbedingt „Schoppen-tauglich“ sein. Für Rheinhessen und Pfälzer, die ihren frischen Weißwein aus
traditionellen, dickwandigen, einen halben Liter fassenden Gefäßen buchstäblich wegbechern, ist das der
offizielle Qualitätsbeweis und ultimative Kaufbefehl.
Für alle anderen Weinliebhaber außerhalb unserer beiden Wein-Ballungszentren bedeutet dies zusammengefasst: Dieser Wein hat enormen Trinkfluss und man
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12,0% Vol.

6,90 €/l

6,90 €

sollte ihn in großen Schlucken (und ebenso großen
Gläsern) trinken!
2020 ist der „Seehof-Liter“ besonders genial geworden.
Florian: „Hier ging die schönste Partie Müller-Trauben
ein, die wir seit Jahren hatten. Der Müller-Thurgau besitzt eine Aromatik, wie er sie noch nie hatte.“ In der
Tat duftet es intensiv würzig, sogar ein wenig nach frischem Hopfen, aber auch Birnen, Zitronenzesten und
dem herrlich traubigen Duft des Müller-Thurgaus. Am
Gaumen zeigt sich der Wein angenehm weich, blüht
durch seinen Rieslinganteil regelrecht auf, zeigt sich
cremig und mit beachtlichem Druck und hallt dann
mit dem Aroma von Zitronen und gelben Pflaumen
aus. Das ist richtig viel Wein fürs Geld, und vor allem
hat hier nahezu jeder Weintrinker Freude daran. Sogar
die selbsternannten Wein-Snobs. Denn die Qualität ist
richtig, richtig hoch!
Einfach unbeschwert in diesem oder im nächsten Jahr
öffnen und bei Kühlschranktemperatur wegzischen und
genießen!

Schoppen-Klassiker!

DRH052020

Seehof
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RHEINHESSEN D E U T S C H L A N D

Die Next-Generation packt schon fleißig mit an!

GRÜNER SILVANER, 2020 (EDITION PINARD DE PICARD)
„Für mich der Inbegriff des Frühjahrsweins.“ – Florian Fauth
DRH050720

Grüner Silvaner, 2020 (Edition P.d.P.)

Die alten Winzer in Rheinhessen erinnern sich noch gut daran:
Bevor der Riesling seinen Siegeszug antrat, stand der Silvaner
traditionell hoch im Kurs. Der fränkische Bocksbeutel – egal ob
man ihn nun schätzt oder ihm eher abgeneigt ist – hat sich beim
Silvaner ins Gedächtnis ganzer Generationen gebrannt. Dabei
ist nach wie vor nicht Franken, sondern Rheinhessen das größte Anbaugebiet für diese Rebsorte. Und das weltweit! Speziell
die Kalklagen sind prädestiniert für den mineralischen Weißwein, der so gar nicht anspruchslos ist. Einige Exemplare aus
Rheinhessen erfreuten sich steigender Beliebtheit und erfährt
mittlerweile auch internationale Anerkennung, was beweist,
dass die Rebsorte in diesen Breitengraden das Zeug zum ganz
großen trockenen Wein hat. Wir denken da (wer nicht?) natürlich auch an Schwippschwager Klaus Peter Kellers „Feuervogel
Réserve“! Florians Silvaner stammt aus zwei Westhofener Parzellen, eine mit über 30-jährigen, die andere etwas jünger mit

DV

13,0% Vol.

9,32 €/l

6,99 €

rund 10-12-jährigen Reben. Diese ergänzen sich ideal und sorgen
für eine perfekte Harmonie im Wein. Es duftet hier schön klar
und würzig aus dem Glas, Birnen, grüne Äpfel und Zitrusschalen tummeln sich hier. Das ist eher feinsinnig als fruchtintensiv
und ganz typisch für Silvaner, der im besten Fall immer eine feine erdige Komponente besitzt und die Mineralität betont. Am
Gaumen zeigt sich der Jahrgang 2020 angenehm seidig und mit
herber Würzigkeit, die durch zarten Schmelz perfekt abgerundet wird. Das gibt dem Wein sein markantes Profil, erfrischt den
Gaumen (O-Ton Florian: „Rachenputzer“) und macht Lust auf
ein weiteres Glas. Diesen „Grünen Silvaner“ im Glas, schönes
Terrassenwetter als optionales Leckerli obenauf, dazu und ein
paar saftig gegarte Stangen frisch gestochenen Spargels – und
der Glücksmomente ist kein Ende!
Zu genießen ab sofort bis 2023+.
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RIESLING TROCKEN, 2020 (EDITION PINARD DE PICARD)
„Noch besser als unser 2019er!“ – Florian Fauth
DRH050120

Riesling trocken, 2020 (Edition P.d.P)

Warum schmeckt der Gutsriesling vom Seehof eigentlich so gut? Wir würden es ja gerne Magie nennen,
Understatement trifft es aber deutlich besser! Denn
die Trauben für unsere „Edition Pinard de Picard“ stammen aus den legendären Lagen Westhofens, der Aulerde, dem Kirchspiel und Morstein – allesamt Lagen
aus denen Winzer auch Große Gewächse produzieren.
Wir erwähnten es schon, 2020 war das Jahr der guten
Lagen. Denn die Wasserversorgung ist hier wie überall
einer der Schlüsselfaktoren für erstklassige Weine geworden. Und hier haben diese Paradelagen ihren von
Generationen von Winzern verbürgten Status bewiesen. Es scheint so, als würde Florian hier locker ein Ass
nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln, tatsächlich haben wir es hier einfach auch mit einem Riesling
zu tun, dessen Ursprungsmaterial deutlich „höher boxt
“als deklariert. „Seine große Stärke ist die Gelassenheit,
die sich durchzieht“ sagt Florian über den 2020er-Jahrgang. Das unterschreiben wir gerne!
Der köstliche Riesling zeigt sich im Bouquet dicht gepackt und wunderschön üppig. Ein zitroniger Duft ist
das Leitthema, ein Hauch von Ananas sorgt für Exotik,

DV

12,5% Vol.

10,65 €/l

7,99 €

die allerdings bestens gezügelt wird (2020 ist ein Jahr
der kühlen Frucht im Weingut Seehof!). Wir haben es
mit einem angenehm gehaltvollen Riesling zu tun, der
eine cremige Struktur besitzt und ungemein dicht daherkommt. So bleibt er regelrecht am Gaumen haften,
um dann mit bestens integrierter Säure seidig und zitronig nachzuhallen. Wie im Vorjahr ist der Spagat zwischen breitschultrigem Körper und griffiger Textur am
Gaumen bestens gelungen. Ein Quäntchen mehr Druck
und Spannung besitzt er jetzt sogar – wir sind äußerst
gespannt, ob sich dieser Erfolg im nächsten Jahr wiederholen lässt! Im Prinzip besitzt dieser Wein für seine
Kategorie nämlich das Maximum an Intensität ohne es
an Beschwingtheit fehlen zu lassen. Denn genau diese
frühe Zugänglichkeit und der feine Trinkfluss zeichnen
einen schönen Gutswein eben auch aus!
Werte Kunden, Sie werden diesen trockenen Riesling
lieben. Das Weingut Seehof ist ein absoluter Vorzeigebetrieb für Rheinhessen und spielt in der „Einstiegsklasse“ deutscher Rieslinge immer ganz vorne mit. Ein
leuchtendes Beispiel für die Dynamik, die in Rheinhessen auszumachen ist! Zu genießen ab sofort bis 2025+.

GRAUER BURGUNDER TROCKEN, 2020
Wenn es hiervon nur nicht so wenig gäbe …
DRH052420

Grauer Burgunder trocken, 2020

… könnte Florian wirklich rundum zufrieden sein. Denn
die Qualitäten waren 2020 genial und die Mengen zufriedenstellend. Bis auf den Grauburgunder, von dem
es heuer leider deutlich zu wenig gab. Die Launen der
Natur … Und dann zählt dieser Wein auch noch – unter Preis-Genuss-Aspekten – zu den wohl attraktivsten
Grauburgundern Deutschlands. Auch das Winzerleben
ist kein Ponyhof! An einem guten Grauburgunder, dem
er Ausdruck und Profil verleihen kann, ist für Florian eine
Herzensangelegenheit. Wir sind inzwischen der festen
Überzeugung, dass Seehofs Grauburgunder eine sichere
Bank für diese Rebsorte ist. Eine echte Säule! Damit der
„Graue Burgunder“ aber genau so schmeckt, wie wir ihn
kennen und lieben, muss hier mittlerweile völlig anders
gearbeitet werden. Das ist die Crux der letzten Jahre im
Weinbau. Florian erklärt: „Beim Weiß- und Grauburgunder achten wir extrem auf den Lesezeitpunkt. Das hat
sich gegenüber den letzten Jahren total verändert, denn
das optimale Lesezeitfenster wird immer kleiner. Heute
kann es innerhalb einiger Tage, in manchen Lagen sogar
binnen weniger Stunden richtige Reifesprünge geben.
Gute Burgunderweine zu erzielen ist inzwischen richtig
anspruchsvoll geworden und bedarf großer Erfahrung.“
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DV

12,5% Vol.

10,652 €/l

7,99 €

2020 überzeugt hier durch ein helles Fruchtbild. Gegenüber dem Weißburgunder ist der Grauburgunder immer eine Spur intensiver und kraftvoller, daher auch
stets um Haaresbreite beliebter. Es duftet fein würzig
aus dem Glas, reife Birnen, Quitten und gelbe Winteräpfel steigen aus dem Glas. Er wirkt am Gaumen ausgesprochen cremig ohne dick aufzutragen. Das macht
in dieser „Fluffigkeit“ einfach enorm viel Freude. Und
weil neben den intensiven Aromen auch eine feine
Zitrusfrucht den Wein leitet, hallt er erfrischend aus,
macht damit Lust auf ein zweites Glas (während man
schon insgeheim sich auf das Dritte freut). Das zeichnet
gelungene Gutsweine aus und dessen ist man sich im
Weingut Seehof bewusst. Dazu passen übrigens ideal
helles Fleisch, allen voran Kalbsfleisch, aber auch Pilzgerichte oder eine schöne Gemüsequiche.
Seehofs geniale Basisweine überzeugen einfach jedes
Jahr. Das hat sich auch in der Redaktions des Handelsblatts herumgesprochen: „Florian Fauth gehört
zu Deutschlands besten Jungwinzern! Florians geniale
Basis-Weine sind unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten
unschlagbar!“

Zu genießen ab sofort bis 2024+.

Seehof

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

SAUVIGNON BLANC, 2020
Neuzugang – und der Beginn einer Erfolgsgeschichte!
DRH052620

Sauvignon Blanc, 2020

DV

Seit einiger Zeit widmet sich Florian Fauth dem Sauvignon Blanc. Doch haben wir bisher nichts davon
gehört, wie auch? Es gab ja keinen Wein zu kaufen.
Vor drei Jahren pflanzte er in Westhofen eine Parzelle,
ein Jahr darauf noch eine weitere im Heimatort seiner Mutter, acht Kilometer von Westhofen entfernt.
Die ersten Ergebnisse gibt es nun auch in Form gefüllter Flaschen, wenn auch nur eine Kleinstmenge,
denn die Erträge der jungen Reben fallen noch enorm
niedrig aus. Wir prophezeien schon jetzt eine Erfolgsgeschichte! Dieser expressive Weißwein ist Sauvignon
Blanc durch und durch. Er duftet intensiv, ein wenig
grasig und nach Cassis, sogar ein wenig exotischfruchtig (stilistisch allerdings meilenweit entfernt von
den „SBs“ neuseeländischer Kollegen). Die Mischung
der beiden Parzellen (eine kühle in Westhofen, eine

12,5% Vol

11,98 €/l

8,99 €

mit schwererem Tonboden in Hillesheim) sowie
unterschiedliche Klone und eine daraus resultierende unterschiedliche Reifegeschwindigkeit, sorgen für die Komplexität dieses feinen Sauvignon Blancs. Am Gaumen mischen
sich Maracuja und Stachelbeeren, sorgen für
Rassigkeit und Zug am Gaumen. Das ist ebenso fruchtig wie köstlich und wunderbar rassig.
Ein gelungenes Debüt für einen Wein von derart
jungen Reben und ein wunderschöner Sommerwein,
dessen Bühne schon jetzt ganz klar vorbestimmt ist:
die Terrasse an lauen Grillabenden!
Gerne gut gekühlt zu genießen, ab sofort bis voraussichtlich Sommer 2022.

„ANNO 1811“ WESTHOFEN RIESLING, 2020
Riesling mit ungeheurem Trinkfluss!
Diesen Riesling müssen die Beach Boys im Hinterkopf – oder sogar im Glas – gehabt
haben, als sie 1964 „Fun, Fun, Fun“ sangen …
DRH051420

„Anno 1811“ Westhofen Riesling, 2020 DV

… denn großes Vergnügen ist beim „Anno 1811“, der 2011
seinen Jungfernjahrgang feierte und nun auf den 2018er
folgt, garantiert. Ein genialer Riesling, den Florian Fauth
im ur-traditionellem Stil vor historischem Hintergrund
produziert. Der hochgelobte Jungwinzer hat den „Anno
1811“ nach dem Jahrgang des „Kometenweins“ benannt,
den sogar Johann Wolfang von Goethe schon besungen
hatte: „In welchem Weine / Hat sich der Alexander betrunken? / Ich wette den letzten Lebensfunken, / Er war
nicht so gut als der meine.“, der berühmte „Elfer“.
Doch der Wein ist dabei weniger anspruchsvolle Hochkultur als spaßbringende Popmusik! Und wie die Musik
der späteren Beach Boys auf dem Album „Pet Sounds“
bei allem Vergnügen kompositorisch äußerst ansprechend. Und beide sind sie Klassiker. Eigentlich alle drei:
Denn den Wein hat der sympathische Rheinhesse aus
besten Steingrube- (der Parzelle unmittelbar neben
Kellers legendärer Abtserde) und Morstein-Partien in
„altem“ Stil vinifiziert. Der spontanvergorene Wein
schmeckt mindestens so harmonisch wie Goethe einst
dichtete. So stellen wir uns eine zeitgemäße Reminiszenz an die großen Weine aus der guten alten Zeit vor.
Der „Anno 1811“ ist kein staubtrockener Wein, das dürfte klar sein. Doch wirkt er sensorisch alles andere als
süß. Allein der Duft nach reifen Äpfeln, Pfirsichhaut
und weißen Blüten lädt zum großen Schluck ein. Das
erinnert uns durchaus auch an Große Gewächse vom

12,5% Vol.

13,32 €/l

9,99 €

Riesling, wie wir sie zwischen den Jahren 2005 und 2010
aus Rheinhessen gewohnt waren. Durchaus fruchtbetont, kraftvoll aber mit mineralischem Unterton. Dabei
niemals karg, sondern hedonistisch. Das ist derartig verführerisch und fein, dass wir uns kaum
vorstellen können, dass sich jemand diesem irdischen Glück verwehren möchte, wenn er auch
nur eine Grundsympathie für ehrlichen Weißwein
pflegt. Das ist dieses Süße-Säure-Faszinosum,
das wir und Sie, werte Leser und Riesling-Freunde, ebenfalls von Markus Molitors Weinen kennen und
über alles schätzen. Am Ende spielen bei diesem Unterhaltungskünstler weder Restzucker noch bestens integrierte Säure oder andere Analysewerte eine Rolle. Wie
beim Essen darf man hier auch einfach mal nur „lecker“
sagen! Denn am Gaumen entfaltet sich ein kraftvoller
Dreiklang aus saftiger Frucht, tiefgründiger Mineralität
und reinem Trinkspaß. Dieser Riesling gehört einfach in
den Picknickkorb bei einer Cabrio-Ausfahrt, macht auf
Terrasse oder Balkon im Sommer ohnehin eine gute Figur, steigert den Genuss bei südostasiatischen Gerichten mit milder Curryschärfe und schmeichelt cremiger
Kokossauce. Goethe aus seiner Sturm-und-Drang-Phase lässt grüßen: Carpe diem! Nutze den Tag! Und trinke
diesen Wein!
Zu genießen ab sofort mit Luft bis 2028+

Exklusiv bei
Pinard de Picard
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AUXERROIS „VON DEN KALKTERRASSEN“, 2020
Die Nähe zu Frankreich ist nicht nur namentlich unverkennbar.
DRH050220

Auxerrois „Von den Kalkterrassen“, 2020

Dieser Wein aus dem Hause Seehof liegt uns besonders am Herzen. Auxerrois ist eine bis vor wenigen
Jahren kaum noch nachgefragte uralte Rebsorte,
die in der Stilistik ihrer feinrassigen Weine
gewisse Ähnlichkeiten mit Pinot Blanc oder
Weißburgunder besitzt. Ihren Ursprung hat
die Rebsorte in Frankreich, wo sie vermutlich nach „Auxois“, einer alten Bezeichnung
für das Elsass benannt wurde. Der sympathische Florian Fauth hat aus Westhofener kalkhaltigen Parzellen einen wunderbaren Vertreter dieser
Rebsorte in exemplarischer Qualität vinifiziert, den
wir Ihnen, liebe Kunden, ganz besonders anempfehlen
möchten, da sich dieser Wein in seiner Eigenständigkeit nochmals deutlich von den beiden Basis-Burgundern abhebt und nicht nur namentlich eine französischen Herkunft erkennen lässt.
Dabei muss gesagt werden, dass Auxerrois ziemlich
hohe Anforderungen an den Winzer stellt. Die Beeren
sind besonders dünnhäutig und daher auch besonders
anfällig für Fäulnis. Man muss sie also mit viel Liebe
pflegen und ständig nach ihrem Wohlbefinden schauen. Damit ist der Auxerrois unter den Rebsorten so
etwas wie der Bonsai unter den Zimmerpflanzen. Wie
gut, dass wir uns daher nur ums Genießen dieser feinen Rebsorte kümmern müssen!
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DV

13,0% Vol

12,26 €/l

9,20 €

Ganz einzigartig ist bereits der Duft. Sanddorn, weiße
Blüten und Birnen tummeln sich hier, werden von einer feinen Würze unterlegt. Der Ausbau im Stahl, aber
auch einer kleinen Partie im gebrauchten großen Holz,
unterstreicht die burgundische Stilistik am Gaumen.
Hier wirkt der Auxerrois rassig und würzig, erinnert an
eine Mischung aus Weißburgunder aber auch Muskateller. So ganz lässt er sich allerdings in keine Schublade
stecken. Saftige Pampelmusen und ein Hauch Cassis,
von pikantem Kalkstein abgerundet – wer diesen aromatischen, gleichermaßen feinwürzigen Wein einmal
probiert hat, wird ihn lieben! Man spürt die Kalkböden,
das exzellente Traubenmaterial (dieses Jahr besonders
aromatisch intensiv) und den geduldigen Ausbau des
höchst individuellen Weißweins. Je länger man den
Wein im Mund hat, desto intensiver tritt die Mineralität
in den Vordergrund und zeigt den Facettenreichtum der
Auxerrois-Traube ganz vortrefflich.
Ein wunderbarer Weißwein, der stilistisch irgendwo
zwischen Chardonnay, Muskateller und Weißburgunder pendelt, aber doch völlig eigenständig ist. Mineralisch, steinig, erfrischend. Zweifellos: ein Schatz im
Weingut Seehof.
Ab sofort mit Genuss und bis leicht 2024+

Seehof

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

In Subskription: Auslieferung vorgesehen ab Herbst 2021

WESTHOFEN KIRCHSPIEL RIESLING TROCKEN, 2020
Das Kirchspiel gilt als eine der feinsten Rieslinglagen Rheinhessens. Seehof liefert eine
der preiswertesten Interpretationen auf eindeutigem Großes-Gewächs-Niveau!
DRH051620

Westhofen Kirchspiel Riesling trocken, 2020

Das Westhofener Kirchspiel ist eine besonders privilegierte Lage. Nicht nur in Rheinhessen, sondern, im
vinophilen Sinne, bundesweit. Der langgezogene Osthang öffnet sich in Form eines Amphitheaters zum
Rhein. Als Beschützer gegen kalte Winde fungieren
Hügel. Die Ost- bis Südostexposition sorgt mit viel
Morgensonne für ein ideales Mikroklima in den Hanglagen. Die Lage Westhofener Kirchspiel wurde das erste Mal im Jahr 1348 schriftlich erwähnt. In dieser knapp
über 44 Hektar großen Traum Lage auf 120 bis 200
Höhenmetern besitzt das mittlerweile über Deutschlands Grenzen hinaus bekannte rheinhessische Who’s
who mit Keller und Wittmann Parzellen – und Florian
Fauth mit seinem Weingut Seehof.

DV		

22,00 €/l

16,50 €

von anderen Spitzenwinzern gewohnt sind. Die Mineralität ist hier fein verwoben mit einer kristallklaren
Erscheinung. „Wir haben das Kirchspiel einen Ticken
frühe eingefahren, dadurch ist es ein wenig niedriger
im Alkohol als im Vorjahr und nochmals feiner. Darauf
haben wir bei der Lese penibelst geachtet“, so Florian,
der sich über einen großen Schatz im Keller freut.
Zu genießen ab sofort, karaffiert und aus einem großen
Glas, bis 2030+

Was er den kalkhaltigen Böden abgewinnt, hat eindeutig den Geschmack, die Struktur und das (Lager-)
Potenzial eines Großen Gewächses. Jetzt kommt ein
„Aber“ – aber was für eins: Denn das Westhofener
Kirchspiel von Seehof gibt es zum märchenhaft niedrigen Preis. Für Florian ist der Jahrgang 2020 stilistisch
näher an 2017 und 2019 dran als an 2018, was in jedem
Rieslingliebhaber der puristischen und feinen Seite
jener Rebsorte große Erwartungen hervorrufen sollte. Es war das Jahr der großen Lagen, die nicht von
ungefähr diesen Status besitzen. Hier stehen tiefwurzelnde, da alte Reben in guter Wasserversorgung
(die ältesten Reben wurden hier 1984 gepflanzt, sind
mittlerweile 37 Jahre alt und liefern hocharomatisches
Lesegut). Für Florian war das Jahr überraschend entspannend, wenngleich der akribisch arbeitende Winzer eine intensive Zeit der Ernte hinter sich hat. „Wir
haben rund eine Woche später als 2019 lesen können,
haben mit dem Sektgrundwein begonnen. Dann war
relativ schnell Vollgas gefordert, und wir haben wie im
Vorjahr in rund drei Wochen fast alle Trauben eingefahren. Ununterbrochen waren wir im Weinberg, haben meistens um fünf Uhr morgens, wenn es kühl war,
begonnen und bis zum Mittag gelesen. Denn danach
wäre es zu warm geworden.“
Das Ergebnis: strahlende Rieslinge wie dieses Kirchspiel. Er duftet nach saftigen Pampelmusen und Zitronen, das Bouquet ist angenehm weich und seidig,
man spürt gleich die Finesse, die dem großen Riesling
eigen ist und die dieser Lage zu ihrem legendären Ruf
verhalf. Die Frucht ist intensiv und fein, unternimmt
keine exotischen Ausflüge, sondern verweilt in dieser
klaren und transparenten Agrumen-Vielfalt. Mandarinen tauchen am Gaumen auf, der Riesling zeigt sich
beschwingt und geradlinig, wechselt dann ins Zitronige. Das ist urtypisch, so wie wir es bei der Lage auch
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In Subskription: Auslieferung vorgesehen ab Herbst 2021

MORSTEIN WEISSER BURGUNDER „R“, 2019
Alte Reben, Toplage und Geduld zeichnen die Reserve aus
DRH051820

Morstein Weißer Burgunder „R“, 2020

Spätestens als der FALSTAFF Weinguide schrieb „Seehof liefert den wahrscheinlich besten Weißburgunder Rheinhessens“ ist es amtlich: Florian Fauth kann
Weißburgunder. Sowas von! Für die einmalige Qualität der Reserve-Version gibt es drei gute Gründe: Zunächst die Herkunft der Trauben. Morstein, ein Name
wie Donnerhall, eine legendäre, weltberühmte Lage!
Für uns zählen einige ihrer Erzeugnisse zur absoluten
Weltspitze. Nur wer über exzellentes Traubenmaterial
verfügt, hat das Ausgangspotenzial zu einem großen
Wein. Dann das Rebalter: 25 Jahre alte, tiefwurzelnde Rebstöcke, die speziell in den letzten trockeneren
Jahren für weiterhin saftige und bestens ausgereifte
Trauben bürgten. Neben erstklassiger Herkunft ist es
der schonende und anspruchsvolle Ausbau der Weine
im Keller, der zur Exzellenz des Weißburgunders „R“
beiträgt. Die Trauben werden im Keller gepflegt wie
das Familiensilber. Im Weingut Seehof baut Florian sie
in Damy- und Stockingerfässern aus, zwei der besten
tonnelleries der Welt, auf deren hohe Qualität die besten Winzer weltweit setzen.

23,33 €/l

17,50 €

Was der Ausbau in diesen Fässern bewirkt, ist mitnichten ein Eindruck von in Holz gebadetem Wein, Vanillenoten oder ähnlich aufgesetzter Aromatik. Das Holz
gibt dem Weißburgunder einfach eine andere Struktur, eine etwas gediegenere. Und es sorgt dafür, dem
reifen Lesegut den nötigen grip zu verleihen. 2020
überzeugt durch eine weißfruchtige Aromatik. Ein
Hauch Äpfel, etwas Birne, auch Quitten. Der frische Duft nach Hefe umgibt diesen Wein, fügt
eine neue Facette zum komplexen Gesamtbild
dieses Burgunders hinzu. Am Gaumen überzeugt dieser saftige und satte Weißburgunder durch eine kraftvolle Struktur, die durch
den Holzeinsatz bestens gebündelt wird, ihm
feinen Schmelz verleiht. Und dann ist da die
berstende Mineralität eines Morsteins, der
dem Weißburgunder seinen Fußabdruck
verleiht, ihm etwas Monolithisches gibt, viel
mehr noch als der Ausbau im Keller. Burgund,
zieh Dich warm an! Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
Zu genießen ab Auslieferung, idealerweise ab
2022 und dann über eine Dekade.

In Subskription: Auslieferung vorgesehen ab Herbst 2021

WESTHOFEN STEINGRUBE RIESLING TROCKEN, 2020
Steingrube: zwischen Kirchspiel und Morstein gelegen,
unmittelbar unterhalb an Klaus Peter Kellers „AbtsE“ anschließend
DRH050420
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Westhofen Steingrube Riesling trocken, 2020

28,00 €/l

21,00 €

Seit einigen Jahren genießen nun schon die legendären Großen Gewächse Rheinhessens als weltberühmte Aushängeschilder deutscher Rieslingkultur
unter Weinliebhabern einen quasi legendären Ruf. Die
Nachfrage ist bei weitem größer als die zur Verfügung
stehende Menge. So ist es auch bei diesem Spitzenriesling vom Weingut Seehof, den Florian Fauth aus
perfekt gereiften Trauben aus einer felsig-kargen,
kalksteinhaltigen Parzelle mit lehmigem Boden der
Steingrube gewonnen hat, die, zwischen Kirchspiel
und Morstein gelegen, unmittelbar unterhalb an Klaus
Peter Kellers „Abtserde“ anschließt. Kurz: Er ist von
solch sensationeller Qualität, dass er viele wesentlich
teurere Große Gewächse mühelos an die Wand spielt!

Es fehlt schlichtweg ein VDP-Winzer, der die Lage
singulär bearbeitet und neben Abtserde und Morstein als Spitzenlage ausbaut, was aber aufgrund der
VDP-Statuten für Große Gewächse nicht möglich ist.
Welch enormer Vorteil für Florian, der hier seit Jahren
einen der besten Rieslinge seiner Kollektion einfährt.
Kennzeichen der Lage ist die intensive Steinigkeit, die
hier das Bouquet prägt. Kein Wunder, bereits etwa
60 Zentimeter unter der Erdoberfläche beginnt der
nackte Fels in dieser extrem steinigen Lage, so dass
es kaum möglich ist, die Pfähle für die Reben gerade
einzuschlagen. Nicht umsonst weist die Flurbezeichnung auf einen Steinbruch hin, der hier früher gelegen
haben muss.

Schon lange haben wir uns Gedanken gemacht, warum dieser Spitzenwein derart unter dem Radar fliegt.
Denn die 2001 gepflanzte Parzelle zeigt auch laut Florian Jahr für Jahr mehr von ihrem enormen Potenzial.

Das Bouquet fällt 2020 im Gegensatz zum Morstein
nochmals rauchiger aus, zeigt sich flintiger. Die Zitrusnase ist hier ausschlaggebend, wird unterlegt von
einer feinen Würze und fast metallischer Ausstrah-

PINWAND °320 | März 2021

Seehof

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

© Justyna Reis

Definitiv
u!
GG-Nivea

lung, die diesen kompromisslos trockenen Riesling
ausmacht. Die Fruchtausprägung ist kraftvoller als
beim Morstein, die reifen Meyer-Zitronen dominanter. Das macht den Riesling im jugendlichen Stadium
noch eine Spur charmanter. Völlig kompakt und mit
einer angenehmen Frische gleitet der Riesling über
den Gaumen. Etwas grünwürziges zeichnet ihn aus,
statt der seinerzeit fast überpräsenten Steinobstaromatik in warmen Jahren. Auch hier wird deutlich: Alle
talentierten Winzer lernen enorm durch die klimatisch
verändernden Verhältnisse der letzten Jahre, passen
ihre Weinbergsarbeit an, lesen früher als sonst, sind
achtsam. Das zeigt sich in einer steilen Lernkurve. So
schmeckt diese Steingrube auch im warmen Jahrgang
2020 enorm kühl und würzig, so wie wir es lieben am
Riesling. Anders als die großen Westhofener Lagen,
die als Osthang situiert sind, sind die Reben der Steingrube nach Süden ausgerichtet, die allerdings nach
Westen hin windoffen sind. Das bringt einen Wein

hervor, der auch bei hoher Reife noch von
enormer Mineralität geprägt ist. Denn über
allem erhebt sich eine feine Meersalznote,
die den Wein perfekt justiert und hervorragend mit den cremigen Einschlägen und
dem Geschmack reifer Zitronen im Abgang
des Weins harmoniert. Seehofs Steingrube
ist Riesling auf der Überholspur, ein Kraftpaket in allerbester Verfassung und Laune, der
sich mittlerweile vom absoluten Geheimtipp
zum Klassiker unseres Sortiments entwickelt
hat und von Ihnen, liebe Kunden, stets mit
großer Vorfreude erwartet wird. Ganz klar
einer der großen trockenen Rieslinge Rheinhessens, den viele nicht „auf dem Schirm“ haben, anders als die Liebhaber und Kenner der
Seehof’schen Weine!
Zu genießen ab Freigabe im Herbst, Höhepunkt bis 2033.
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D E U T S C H L A N D RHEINHESSEN

MORSTEIN „ALTE REBEN“ RIESLING TROCKEN, 2020
Die „Alten Reben“ vom Morstein sind ein Riesling-Solitär, der mühelos das Niveau
eines Großen Gewächses erreicht.

In Subskription: Auslieferung vorgesehen ab Herbst 2021

DRH051020

Morstein „Alte Reben“ Riesling trocken, 2020

Der Spitzenwein des Hauses, wie könnte es anders
sein, stammt natürlich aus dem Morstein.
Die Rieslingreben in der legendären Westhofener Lage
lieferten perfekte Trauben. Trotz der Südexposition der
Lage standen sie auch über den trocken-warmen Sommer voll im Saft. Warum? Weil diese Lage neben Kalk
auch wasserführende Tonböden mit unterirdisch verlaufende Wasseradern aufweist. Sie sind in den letzten
Jahren wohl ausschlaggebend für die weiterhin einzigartige Stellung der Weine. Wie schon im Burgund, gilt
auch hier: Die früheren Generationen wussten eben
warum sie welche Spitzen-Lagen klassifizierten.
Das Ergebnis ist ein überraschend fruchtreduzierter
und terroirbetonter Weißwein, der eindeutig das Zeug
zum veritablen Langstreckenläufern hat.
Die besten Parzellen dieser rheinhessischen Renommierlage verleihen ihren Weinen – wegen des sehr hohen Anteils an verwittertem Kalkstein im Untergrund
– eine einzigartige salzig-mineralische Struktur. Die
Reben stehen hier auf 180 bis 240 Metern Höhe in einem sanften Hang. Für uns zählen einige Erzeugnisse
aus dieser magischen Lage zur absoluten Weltspitze.
Besonders die Rieslinge zeichnet eine enorme Schubkraft (bei gleichzeitig innerer Ruhe) und feinerWürzigkeit aus, die so andernorts nur selten findet.
Im Jahrgang 2020 ist er unser klarer Favorit, „Morstein
durch und durch“, wie Florian es auf den Punkt bringt.
Dieses tiefe und steinige Bouquet ist einfach einzigartig. Würzig, dunkel, tiefgründig, mit kaum in Worten
zu fassenden Aromen. Viel mehr wirkt dieser Riesling
wie aus einem Guss, steinig, mineralisch, engmaschig
und fein. Schon mit dem ersten Schluck wird klar: Hier
dreht sich alles um einen kraftvollen Riesling, der allerdings Ruhe ausstrahlt. Er ist dunkelwürzig, intensiver
als der kleine Morstein „M“ und von einer Mineralität,
die schlicht als „griffig“ zu bezeichnen ist. Er schraubt
sich regelrecht am Gaumen entlang, wird von der anfänglich saftigen Art immer präziser und fester, bis das
Ende des Gewindes erreicht ist. Dieser schroffe, vom
Kalk geprägte Wein behält seinen grip, bleibt im Nachhall stets fein. Er ist seinem Vorgänger aus 2019 dicht
auf den Fersen, schlägt in dieselbe Kerbe, zeigt sich
steinig, engmaschig und fruchtreduziert (in diesem jugendlichen Stadium sind nur Anklänge an Zitrusfrüchte zu finden). Es ist bei aller monolithischen Ausstrahlung aber auch immer die Feinheit und Klarheit, die
diesen genialen trockenen Riesling ausmacht. Dabei
fällt auf, dass bei Seehof der Morstein einen ähnlichen
Wandel vollzogen hat wie im Weingut Keller: Er wurde
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36,00 €/l

27,00 €

über die Jahre immer reduzierter, legte an Speckigkeit
ab, gewann an Charisma durch den Fokus auf die mineralischen Eigenschaften dieser einzigartigen Lage.
Längst ist Seehof kein unbeschriebenes Blatt mehr,
wenn es um großen trockenen Riesling aus Westhofener Lagen geht. Spätestens nach der legendären
Vinum-Probe steht Seehofs Morstein auf jeder Einkaufsliste eines Rieslingenthusiasten. Gerne greifen
wir die Geschehnisse der inzwischen berühmten
Verkostung für Sie nochmals auf: Rudolf Knoll, ein
Urgestein des deutschen Weinjournalismus und intimer Kenner der Szene, testete die großen Weine
Deutschlands. Da Pinard de Picard gebeten worden
war, als führender Verkäufer großer deutscher Weine
ausgewählte Spitzengewächse zu dieser repräsentativen Probe einzusenden, hatten wir einen qualitativen
Überflieger und absoluten Geheimtipp aus dem Morstein angestellt. Wieso Geheimtipp? Aus dem legendären, weltweit berühmten Morstein, um den sich
Weinliebhaber aus aller Welt und die höchst dekorierten Spitzenrestaurants verzweifelt (und zumeist vergeblich) bemühen?
Nun, Florian Fauth, unsere Deutschland-Entdeckung
2008, ist kein Mitglied im VDP (Verband Deutscher
Prädikatsweingüter) und darf daher seinen FabelRiesling aus dem legendären Westhofener Morstein
nicht als Großes Gewächs vermarkten. Was dessen
Bekanntheitsgrad natürlich einschränkt, da er auf den
wichtigen Großen-Gewächs-Proben (die ausschließlich VDP-Betrieben vorbehalten sind) nicht präsentiert
werden kann. Und das, obwohl dieser Referenzriesling
mit seiner unglaublich feinen Frucht und tiefen Mineralität qualitativ die allermeisten Großen Gewächse
Deutschlands locker hinter sich lässt!
Daher schickten wir auch, zutiefst überzeugt von der
singulären Klasse dieses Rieslings, Fauths Paradepferd
ins Vinum-Rennen, neugierig, wie er sich denn im Umfeld der besten deutschen Weine schlagen würde. Das
Resultat: Klaus Peter Keller gewann die Verkostung, im
direkten Verfolgerfeld, ihm hautnah auf den Fersen,
unser ebenso sympathischer wie „hochtalentierter“
(Vinum) Florian Fauth mit seinem genialen Morstein,
der im Übrigen derart unverschämt preis-„wert“ daherkam (und noch immer daherkommt), dass Vinum
ihn zum „Top-Tipp der Verkostung“ kürte!
Zu genießen ab Auslieferung, Höhepunkt 2022 bis nach
2035+.

Seehof

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

SEEHOF-REBSORTEN-PAKET 2020 (12 FLASCHEN)
Entdecken Sie die Vielfalt von Florians Gutsweinen zum unschlagbaren Probierpreis!
DRH059920P

Seehof-Rebsorten-Paket 2020 (12 Flaschen)

statt 98,30 € nur		

89,95 €

Dieses Paket ist fast schon ein Klassiker zum Start in den Frühling:
Erleben Sie sechs verschiedene Rebsorten, alle vom rheinhessischen Kalk.
Sie erhalten je zwei Flaschen:
Riesling trocken, 2020 (Edition Pinard de Picard): genialer Gutsriesling, Preis-Genuss-Verhältnis unübertrefflich!
Auxerrois „Von den Kalkterrassen“: unser Coup de cœur! Absolute Kaufempfehlung!
Grüner Silvaner (Edition Pinard de Picard): ein kalkig griffiger Silvaner, perfekt zum Spargel! Rheinhessens Urrebe.
Grauer Burgunder: Laissez-Faire-Grauburgunder.
Sauvignon Blanc: NEU bei Seehof, mit herrlichem Trinkfluss!
Pinot Noir Rosé: Here it is – unser beliebtester Rosé aus Deutschland!
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Haart

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

Julian Haart
Julian & Nadine Haart: Haben eine
Traumkollektion eingefahren

P I E S P O RT

2020:
„Man muss raus aus seiner Komfortzone.“
– JULIAN HAART

Ein kometenhafter Aufstieg: 2011 noch unsere „Entdeckung des Jahres“, binnen kürzester Zeit
dann das neue Gesicht der Mosel – Julian Haart. Seine Weine stehen richtungsweisend für das
riesige Potenzial, das in den legendären Steillagen aus jahrtausendealtem Schiefer steckt und
sind so gefragt wie nie zuvor!
Als jüngster Winzer erhält Julian Haart sowohl von John
Gilman als auch Stuart Pigott die magischen 100 Punkte!
„Julian Haart entwickelt sich schnell zu einem der Superstars
in Deutschland“– John Gilman
2010 lieferte Julian, damals frischgebackener „Keller“-Schüler an
der malerischen Mosel seinen Debütjahrgang ab. Und heute werden seine extrem begehrte Rieslinge als stilistisch richtungsweisende Spitzenvertreter der Region gehandelt. Eine ähnlich kometenhafte Entwicklung haben nur die allerwenigsten Weingüter
genommen, und viele benötigen dafür Generationen, um sich
solch einen Status zu erarbeiten – 100 Punkte für die 2017er-Auslese aus der Schubertslay von James Suckling und John Gilman
(View From The Cellar)!

Und nun, gerade einmal (oder doch schon?) eine Dekade später, steht der „HaartRiesling“ 2020 von Julian und Nadine ins
Haus, der, frisch gefüllt, bereits in unserem Lager eingetroffen
16
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ist. Dort wird er wohl nicht allzu lange liegen, denn die wenigen
Sonderformate, die es davon gab, waren innerhalb von Minuten
vergriffen! Seitdem gehen im Stundentakt neue Bestellungen
ein – denn seit dem letzten Sommer warten Sie (und wir auch!),
liebe Kunden, schon ungeduldig auf den neuen Jahrgang!

DER JAHRGANG 2020
„Man muss raus aus seiner Komfortzone“, so lautet Julians
Motto zum Jahrgang 2020 und den jüngsten Entwicklungen im
Weinbau. „Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert. 2020
hatten wir insgesamt rund 800 Liter Regen, davon viel im Frühjahr, wenig im Hochsommer und wieder viel im Herbst. Piesport
war eine der regenreichsten Regionen, doch sah die Situation
wenige Orte weiter wieder ganz anders aus. Auf diese Heterogenität muss man sich einstellen, wachsam sein. Wir sind übers
Jahr gut klargekommen, im Prinzip handelt es sich hier um eine
der entspanntesten Lesen. Begonnen haben wir am 16. Septem-

Haart

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

ber. Einen Tag später hatten die potenziellen Kabinett-Rieslinge
bereits 80 Grad Oechsle. 2008 noch, als ich bei Emrich-Schönleber im Oktober mein Praktikum begann, hatten die Trauben
zu diesem Zeitpunkt die 80er-Marke noch lange nicht geknackt.
Auf diese Veränderungen muss man sich einstellen. Man muss
raus aus der Komfortzone. Denn das Motto „Es war immer
schon so!“ funktioniert einfach nicht mehr.
„Die Qualität muss immer passen!“, so Julians Faustregel,
und dementsprechend richtet er seine Weinbergarbeit minutiös auf die Gegebenheiten des Jahrgangs aus, konnte
dank seines Gespürs dann zur Lese den Erfolg dieser knochenharten Arbeit einfahren. So viel steht jetzt schon fest:

Der immense Aufwand, die Konzentration auf perfekt gereifte
Trauben hat sich mehr als gelohnt (gar nicht zu sprechen von
den im Herbst erscheinenden stratosphärischen(!) Grand Crus
und fruchtsüßen Prädikatsweinen – kommt Zeit, kommt Bericht!). Der Jahrgang 2020 bei Julian hat’s in sich! Schon in der
Basis wuchert der Riesling mit seinem extrem mineralischen
Pfund, dass das große Terroir der Mosel eindrucksvoll zur Schau
stellt.
Neugierig geworden? Dann los! Julian übertrifft sich Jahr für Jahr
aufs Neue. Und ein Ende der rasanten Entwicklung ist nicht in
Sicht. Seine Weine lösen bei uns die reine Begeisterung aus.
Noch mehr Riesling für dieses Geld ist kaum vorstellbar. Hier
rockt der pure Schiefer im Glas!

„HAARTRIESLING“ 2020
„HaartRiesling“: Gutswein-Trophäe für Genießer und Sammler!
Julians Gutsriesling ist schon jetzt eine Marke!
DMO051420

„HaartRiesling“, 2020

DV

Liebe Kunden: Große Weine wecken Begehrlichkeiten, weil sie die Seele berühren und diese raren
Momente uns noch lange in Erinnerung bleiben. Es
gibt aber auch Gutsweine, auf deren Ankunft viele
von Ihnen bereits mehrere Monate im Voraus gespannt sind, deren Erscheinungstermin wie einem
Champions-League-Finale nebst „Henkelpott“ entgegengefiebert wird. Eine ähnlich begehrte Trophäe
ist mittlerweile Julian Haarts Gutswein, der „HaartRiesling“, geworden. Er löst einen Ansturm aus wie
vielleicht nur noch Klaus Peter Kellers „Von der Fels“
oder Tim Fröhlichs „Schiefergestein“-Riesling. Während der Vorgängerjahrgang längst ausverkauft ist,
wurden uns die ersten Flaschen dieses Exportschlagers bereits wenige Minuten, nachdem wir sie im
Webshop eingestellt hatten, förmlich aus den Händen gerissen. Wie ein Lauffeuer hat sich die Ankunft
des Haart’schen Gutsweins herumgesprochen, den
wir im Grunde limitieren müssten. Doch beim „HaartRiesling“ geht es auch darum, jedem Kunden einen
Vorgeschmack auf die Kollektion und die Einzigartigkeit von Julians Rieslingen zu ermöglichen. Da hilft
nur eines: schnell sein! Weil er aber eine Referenz
seiner Kategorie ist, müssen wir natürlich trotzdem
davon Berichten – Chronistenpflicht! Und hier spannen wir auch wieder den Bogen zu den großen Weinen der Welt. Die Genussmomente mögen aufgrund
der wenigen Flaschen limitiert sein, doch was zählt
ist der nachhaltige Eindruck, den sie bei uns hinterlassen. Und dieser ist lang, sehr lang …!
„HaartRiesling“ 2020: Aus dem Goldtröpfchen und
dem Piesporter Falkenberg stammen die goldgelb
gelesenen Trauben für diesen Gutswein. Die Besonderheit des Falkenbergs, der Lage, die sich oberhalb

11,5% Vol.

13,32 €/l

9,99 €

des Goldtröpfchens erstreckt, ist ihr langsamer Reifeverlauf. Bis zum Ende der Lese tanken die hochgelegenen Trauben hier auf den Gipfeln des Bergs die
Kraft der Sonne, während die Schieferplatten
nachts für warme Rebfüße sorgen. Das ergibt
einen gleichermaßen komplexen wie ausgewogenen Riesling, einen perfekt ausbalancierten Gutswein. Ganz typisch in diesem jungen
Stadium ist der zarte Duft nach Lindenblüten
und rotschaligen Winteräpfeln, die sich hier im
zartschiefrigen Bouquet offenbaren. Mit Öffnen der Flasche zeigt der Wein seine grandiose
Vitalität, nimmt einen bei der Hand. Selbstredend
spontanvergoren, wie es sich für einen Moselaner Riesling der Extraklasse gehört, tanzt dieser
lediglich 11,5 Vol-% leichte Riesling am Gaumen.
Er wirkt, der nicht zu späten Lese und Julian
Haarts Bauchgefühl sei Dank, in seiner Frucht
gekonnt reduziert. Kein quietschiges Element
ist hier im Wein, dafür ist er umso näher dran
am Mosel-typischen Schiefer-Terroir. Ganz so,
als gingen wir mit dem Boden auf Tuchfühlung.
Dabei leitet den Riesling eine angenehme Stoffigkeit am Gaumen, die an feine Quitten erinnert, ihm Pikanz und den Eindruck von Frische
verleiht, lange noch, nachdem man ihn hinuntergeschluckt hat. Das ist ein Paradebeispiel für
die „tänzelnde“ Charakteristik der Mosel-Weißweine, ein wunderbarer Ausblick auf den neuen
Jahrgang 2020 und schlichtweg eine Referenz
in der Preiskategorie unter 10 Euro. Und auch
weit darüber hinaus. Einfach faszinierend, wie
hoch Julian die Messlatte an der Mosel legt.
Ab sofort ein großer Genuss und noch sicherlich über
2027+ hinaus.

Exklusiv bei
Pinard de Picard
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I TA L I E N TOS K A N A

Tenuta
San Jacopo
CASTIGLIONCELLI

Authentische Chianti zu höchst sympathischen Preisen
von ganz früher. In Bio-Qualität!
Die Toskana: Bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, romantische Gehöfte und
Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht.
Die Toskana kann man riechen in diesen Nächten: Den
schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum aus
Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer und die Süße
der Akazienblüten.
Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen hat. Und schließlich den Wein, die Seele der Toskana. Es ist die süchtig machende Gesamtheit all
der betörenden Sinneseindrücke, die sanfte, allumfassende
Harmonie, welche den einzigartigen Charakter dieser großen Kulturlandschaft prägt. Kein Wunder, dass die wirklich
großen Weine der zauberhaften Toskana zu unseren persönlichen Lieblingsgewächsen gehören: Herzblutweine, deren
Stilistik jedoch in den letzten drei Jahrzehnten erheblichen
Veränderungen unterworfen war!
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Wann haben Sie, werte Kunden, zuletzt einen echten Chianti, und dazu noch aus zwar nicht zertifiziertem, aber de facto biologischem Anbau, schon mal unter 10 Euro gesehen?
Der einfach (und ganz ohne Umschweife) „lecker“ ist. Nicht
holzgeschwängert, dafür in einem authentischen Stil? So,
wie Chianti früher schmeckte, als sie nach nichts anderem
schmeckten als Sangiovese, Sonne und Meer?

Hier auf der Tenuta San Jacopo widmet man sich den klassischen Weinen, bäuerliche Chianti, ohne Holz- und Marmeladenorgien im Glas. Dank der Empfehlung von Sean O’Callaghan, dem ehemaligen Betriebsleiter unseres toskanischen
Bestsellergut Riecine, der sogar seinen mit ihm befreundeten Nachbarn, den sympathischen Brüdern Vanni, Carlo und
Marco Cattaneo von San Jacopo, einige Zeit mit Rat und Tat
zur Seite stand. Unbedingt zugreifen, der Basis-Chianti hat
ein kaum glaubliches Preis-Genuss-Verhältnis! Auf einem
Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, inklusive Bauernhof und
Agriturismo, betreiben die fratelli Cattaneo aus Mailand seit

San Jacopo

TOS K A N A I TA L I E N

2002 ihr idyllisches Gesamtprojekt, das von der Idee geleitet
war, auch die historische Identität des Orts einerseits zu bewahren, andererseits durch den ihnen eigenen Unternehmergeist in die Gegenwart zu transportieren. Ihnen schwebte
zudem die Verbindung von„toskanischer Produktkultur“ und
„lombardischem Pragmatismus“ vor, die sich nicht zuletzt in
der aufwändigen Sanierung (nebst Denkmalschutz-konformem Umbau) der Villa manifestiert hat. Die architektonische
und ästhetische Qualität des Herrenhauses war von Anbeginn
an ein Gegenstand der Bewunderung, gerade bei der nicht
ganz so solventen Bevölkerung, den Weinbauern dieser Gegend. Aber irgendwann einmal, muss diese Bewunderung in
ein mehr oder minder schauerliches Gruseln umgeschlagen
sein, man fürchtete das Anwesen und die zugehörigen Ländereien als Ort übernatürlicher Geschehnisse, als Hort des
Bösen. Eine in dieser Gegend weitverbreitete Legende indentifizierte die Villa gar als palazzo ai diavoli, als „Palast der Teufel“! Man erzählte sich von unheilvollen, furchteinflößenden
Schatten, die in rabenschwarzen Nächten in geheimnisvollen
Bahnen das Gebäude umkreisten. In Wirklichkeit waren diese
schaurigen Silhouetten wohl eher „einsame Herzen“, die sich
im Schutze der Dunkelheit zu einem galanten Stelldichein trafen … – was doch so viel naheliegender ist!

Heute findet man hier jedenfalls ein Gesamtkunstwerk vor,
das die toskanische Kulturlandschaft nachhaltig bereichert.
Die Zeiten allerdings haben sich geändert und so auch der
Chianti. Doch hier auf der Tenuta San Jacopo produziert
man ihn noch, den klassischen Wein. Übrigens: nach biozertifizierten Standards und sogar vegan!

„QUARTO DI LUNA“ CHARDONNAY IGT TOSCANA,
BIANCO 2019 (BIO)
Toskana-Therapie für Unentschlossene: Chardonnay mit bella figura!
ITO050119

„Quarto di Luna“ Chardonnay., bianco 2019 (BIO)
IT-BIO-004

„Ognuno la intende a modo suo.“ – jeder betrachtet die Dinge auf seine Weise. Und uns gefällt, mit
welch eigenständige Interpretation eines Chardonnays die Tenuta San Jacopo vorlegt. Weil man
hier weder Kalifornien noch Burgund nachahmen
will und den Wein statt ins Holz, für sechs Monate in Stahltanks packt, riecht dieser Chardonnay
anders, schmeckt anders, ist anders! In der Nase
aromatische Amalfi-Zitronen (nebst Zesten), auch
ein wenig reife Kiwi, ein touch Maracuja, Kamille, Ginster und duftiges Heu. Am Gaumen wirkt
dieser Wein dann ungemein lebhaft und herrlich
belebend, kommt ganz ohne die typisch buttrigen Noten oder die Vanille(-pudding)-aromatik
„neubeholzter“ Chardonnays aus. Der „Quarto di
Luna“ ist ein Musterbeispiel an Transparenz und
Klarheit, gibt sich anregend herb und frisch am
Gaumen, macht Lust auf den nächsten Schluck,

13% Vol.

13,06 €/l

9,80 €

den man spätestens nach der ersten Hälfte des
Glases mit Sehnsucht erwartet. Dann (Wild-)
Kräuter, etwas Pink Grapefruit, Sternfrucht, Birne und noch leicht unreife Honigmelone, dazu
wieder reife Kiwis – und man kann von dieser
herben Frische kaum genug bekommen. Mineralisch durchaus komplex ist der „Quarto di Luna“
auch, eine feine Kalknote verleiht ihm Eleganz,
Tiefe und einen schönen grip. Im Finish ein hochwillkommener animierend zitrischer Nachhall,
und alles andere ist ein inspirierend sommersonniger italienischer Weißweintraum. Unbedingt in
einem größeren Glas und nicht zu kühl genießen.
Zu Fisch-Carpaccio, anderen köstlichen crudi,
zu gegrillter Dorade oder einfach solo. Chardonnay
aus der Toskana? Ovviamente!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2024
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„POGGIO AI GRILLI“ DOCG CHIANTI SUPERIORE,
ROSSO 2019 (BIO)
Genialer Chianti für jeden Tag!
ITO050219

„Poggio ai Grilli“ DOCG Ch. S., rosso 2019 (BIO)
IT-BIO-004

Che profumo – welch Duft, der hier aus dem Glas
steigt: saftige und pralle Schwarzkirschen, Brombeeren und intensiv cremiger Blaubeer-Joghurt,
verführerisch abgerundet durch den würzigen Duft
nach frisch geschrotetem Pfeffer und ätherischen
Kräutern. Dabei wirken die Früchte in ihrer kühlen
Klarheit angenehm seriös, in ihrem präzisen Duft
höchst anregend. Dieser charaktervolle Chianti,
der – man möchte es kaum für möglich halten –
Basis-Wein der Azienda aus dem durchaus „klassischen“ Jahrgang 2019 begeistert mit einer expressiven, wunderbar präzisen Frucht als „Kernstück“
dieses enorm trinkanimierenden Tropfens, der sich
sogleich als Universalist in allen Küchenlebenslagen
empfiehlt: Pasta, Pizza, Polenta, ob cucina povera
oder nuova cucina, ob Brot und Butter oder, à la De
Sica bzw Lollobrigida, „Pane, amore e fantasia“ (ob
Abruzzen oder Toskana spielt hier keine Rolle!) –
dieser herrlich authentische, schwungvoll lebendige Alltagswein, den man getrost als Liebeserklärung

13,5% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

an das Chianti im Allgemeinen und die große autochthone Rebsorte Sangiovese im Besonderen verstehen darf, kann alles. Er offenbart die zart krautigen, typisch würzigen Elemente, die wir bei diesen
Weinen so schätzen, besitzt darüber hinaus auch
einen zarten Schmelz, der die Frucht sehr schön in
Szene setzt. Die feinen Tannine sind weich, cremig
und harmonisch integriert, das intensive Fruchtbukett und die typischen floralen (Rosenblätter), rauchig-mineralischen Noten und die würzigen Akzente (Muskatnuss und Pfeffer) zeichnen das Bild eines
„richtig guten“ toskanischen Sangiovese. Am Gaumen sehr subtil und wie alle Weine des Hauses ausgesprochen nachhaltig, wirkt dabei nie „ermüdend“,
sondern – ganz im Gegenteil – sehr trinkanimierend.
Kurzum: ein in allen Belangen authentischer Weine
zu einem verblüffend niedrigen Preis.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2024.

„POGGIO AI GRILLI“ RISERVA DOCG CHIANTI,
ROSSO 2017 (BIO)
Wunderschöne Riserva, alles andere als „reserviert“!
ITO050317

„Poggio ai Grilli“ Riserva DOCG Ch., rosso 2017 (BIO)
IT-BIO-004

2017 war für die Toskana im Allgemeinen und den
Sangiovese im Speziellen ein schönes Jahr (den
Jahrgangsvorgänger bewertete James Suckling mit
92 Punkten). Es gibt durch die Bank keinen Chianti von unseren Winzern, in den wir uns nicht auf
Anhieb verliebt haben. Denn dieser feine reife und
doch frische Jahrgang lässt die Insignien eines guten
Chiantis aufblühen: Finesse, Trinkfluss und Leichtigkeit. Aus dem Glas steigt ein animierender Duft
roter Früchte, saftige Kirsche, zarte Beerenfrucht,
helle Zwetschgen, ein Hauch Zitronenmelisse und
Minze. Am Gaumen verströmt der Chianti „Poggio ai Grilli“ Riserva eine bemerkenswerte Vitalität,
dabei alles andere als markig oder vordergründig –
ganz im Gegenteil! Was den Wein vor allen Dingen
auszeichnet, ist dieser großartige, alle Hemmnisse
aus dem Weg räumende Trinkfluss! Dazu kirschige,
von zarter Mineralität umspielten Noten (die diese
Riserva gleich doppelt so verführerisch erscheinen
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14% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

lassen!), cremiges, eher subtile Tannine, die den saftig roten Früchten eine perfekte Bühne bieten.
Der „Poggio ai Grilli“ fließt wunderbar animierend
über die Zunge, setzt dabei sogar feine zitrische
Akzente und sorgt mit seiner schlanken Ader für
ein höchst erfrischendes Mundgefühl im Finale.
Nur allzu gerne zitieren wir hier einen unserer Kunden, der diesen Wein seinerzeit mit uns probierte:
„Wo hat sich dieser Kerl nur versteckt, dass ich als
alter Chianti-Fan bis jetzt noch nichts von ihm gehört hab? Ich bin hin und weg von diesem Tropfen!“
Breiten wir den Mantel des Schweigens und Vergessens über die vielen Pseudo-Riserve, denn diese
hier ist eine Offenbarung! Feuern Sie den Grill an,
ran an die Pasta und Wildschweinsugo, oder gönnen Sie sich diese wunderbaren Wein einfach so,
weil er auch ganz solistisch jede Menge Spaß macht.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2027+.

San Jacopo

TOS K A N A I TA L I E N

„ORMA DEL DIAVOLO“ IGT TOSCANA, ROSSO 2016 (BIO)
2016: Teuflisch gute Cuvée!
ITO050416

„Orma del Diavolo“ IGT Toscana, rosso 2016 (BIO)

14% Vol.

25,20 €/l

18,90 €

IT-BIO-004

Die Jungs von San Jacopo lieben traditionellen
Wein. Doch sie sind keine Dogmatiker: Für alle
Freunde der sogenannten „Supertuscan“ vinifizieren sie seit Jahren dieses tolle Gewächs, eine betörende Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und
Sangiovese, die auch unter unseren Kunden einen
großen Liebhaberkreis gefunden hat, weil die Qualität grandios, der Preis aber hier so vorbildlich fair
ist wie in der guten alten Zeit vor dem Kampf um
Höchstnoten. Und bereits beim Einschenken wird
klar, welch Intention man seitens der Tenuta hier
verfolgt: man erlaubt sich einfach einen „teuflisch“
hedonistischen vino rosso quer über den Rebsortenspiegel hinweg zu liefern. Allein die vom Merlot betont fruchtige Nase lockt mit grenzenlosem
Charme. Es duftet intensiv nach Herzkirschen und
rotfruchtigen Lutschpastillen. Ein Hauch Tabak
und Walnüsse, auch Marzipan treten auf. Darüber
schwebt ein balsamischer Duft. Welch präzises und
offenes Bouquet. Das Holz ist nobel eingebunden,
unterlegt den Wein lediglich mit feiner Würze. Am
Gaumen schweben die Tannine, so seidig sind diese.
Die reife Frucht tritt hervor, wirkt saftig. Das macht
enorm viel Freude, wie sich hier die pflaumigen,
kirschigen und gleichzeitig kühlfruchtigen Aromen
vermischen. Im Nachhall gibt es noch einen Hauch
Brombeersaft und die typische Frische des Jahrgangs 2016, den wir besonders in Nord- und Mittelitalien schätzen. Eine wunderschön geschmeidige
Cuvée aus biologisch zertifiziertem Traubenmaterial, ausgebaut im Barrique, bei kleiner Stückzahl von
wenigen tausenden Flaschen. Ganz ehrlich: Manch
gehyptes Renommiergut würde hier auch den „Super-Preis“ eines „Super-Toskaners“ abrufen.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2025+.
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Altesino
M O N TA LC I N O

Sangiovese von Weltrang
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Altesino

TOS K A N A I TA L I E N

Montalcino-Juwel Altesino
„Wer diese Art Sangiovese mag, wird bis über beide Ohren grinsen.“
– IAN D’AGATA

Manchmal sagt man uns ja nach, dass die Begeisterung mit uns
durchgehe. Mag sein, mag sein, aber viele von Ihnen werden das
Gefühl kennen, einen fantastischen Wein vor sich im Glas und
zwei oder drei Schluck davon bereits gekostet zu haben, und
schon ist der narrative Impetus so groß, dass er nur schwerlich
zu zügeln ist. Dies soll heute einmal anders sein.
Bei den Weinen aus Montalcino wollen wir es uns erlauben, uns
stillschweigend in unserem Stuhl zurückzulehnen, genussvoll
einen weiteren Schluck der vorzüglichen Brunelli von Altesino
den Gaumen entlanggleiten zu lassen und andere sprechen zu
lassen. So schrieb Monica Larner, Verkosterin im Auftrag Parkers für ganz Italien, anfänglich über die 2016er: „Der Jahrgang
2016 nimmt epische Formen an“. Als sie dann die ersten gefüllten 2016er probieren konnte war klar: „iconic vintage“!
Die aktuell verfügbaren Weine aus dem vergleichsweisen kühlen bzw. „klassischen“ Jahrgängen 2018 und 2019 sieht sie – in
Sachen Struktur und Langlebigkeit – mindestens in Nähe des
sehr guten 2013ers. Auch hier hat sich selbst der einfachen Rosso di Montalcino derart gut gemacht, dass sie diese in „Brunello-Gefilden“ gepunktet hat. Apropos Brunello: Mit dem 2016er
„Montosoli“ bieten wir Ihnen ein Kronjuwel in Sachen Brunello
an, den mit 97 Punkten von James Suckling nach 2007, 2013
und 2015 am Höchsten bewertete Wein von Altesino.

Ja, Brunello di Montalcino ist der große Klassiker der Toskana,
ist einer der mythischen Weine Italiens. Das ist Lebensgefühl
pur, lodernde Leidenschaft, der Blick über die 1000 Hügel, Balsam für die Seele, Inspiration und Quell der Freude.

Und einer der besten Produzenten ist Altesino. In den sanften
colli in der Umgebung von Montalcino finden wir im historischen Palazzo Altesi dieses von Zypressen umgebene, idyllisch
gelegene Weingut, dessen Mauern bereits im 15. Jahrhundert errichtet wurden. Hier begann der legendäre Claudio Basla 1972
mit der Vinifizierung von Brunelli, die heute Weltruhm besitzen.
Er schuf mit dem „Montosoli“ den ersten Lagenwein von Montalcino und führte erstmals in die Region den Barrique-Ausbau
nach französischem Vorbild ein. Damit machte er den vormals
häufig harschen Brunello eleganter und leichter trinkbar. Besonders sympathisch ist dabei, dass er, wie jetzt sein kongenialer
Nachfolger Paolo Caciorgna, den Holzeinsatz sehr sensibel und
mit großer Könnerschaft dosierte. So sind seine Brunelli zwar
„moderner“ als unsere urtraditionell vinifizierten Weine von
Baricci, gleichwohl keine barriquegeschwängerten, auf der Zunge austrocknenden Monsterweine, wie sie nur allzu häufig in
Montalcino produziert werden – fernab der Authentizität dieser
wunderschönen Region. Altesinos Brunelli stehen daher stilistisch zwischen den beiden Polen und gehören bereits seit vielen
Jahren zu unseren persönlichen Favoriten.

ROSSO DI TOSCANA IGT, ROSSO 2019
Bella Italia! Weinspaß kann so einfach sein
ITO080219

Rosso di Toscana IGT, rosso 2019

14,53 €/l

10,90 €

ITO080219P

12 x Rosso di Toscana IGT, rosso 2019 (11+1 Flasche gratis) statt 130,80 € nur		

119,90 €

13,5% Vol.

92 Punkte
SUC KLI NG

Altesino ist klar einer der besten Produzenten aus
Montalcino. Und ein solcher Betrieb legt auch Wert
auf seinen Einstiegswein, den „Rosso di Toscana“. Diese wunderschöne Cuvée aus Sangiovese und etwas
Cabernet Sauvignon besticht durch einen feinbeerigen Duft. Rot, roter, rosso, lautet hier das Motto. Im
Duft Sauerkirschen Johannisbeeren, Pflaumen und
Muskatnuss – absolut verführerisch! Und das schon
sofort nach Entkorken dieses schönen Weins für jeden
Tag, ganz ohne langwieriges Belüften oder gar Dekantieren. Saftig steht der „Rosso“ auf der Zunge, auf
der nach einer Weile Kaffee- und auch Tabaknoten auf
sich aufmerksam machen. Würzig-fruchtig darf man

nennen, was sich am Gaumen abspielt, Belebend und
bezaubernd der Charakter dieses Tropfens. Unkompliziert im Mund, enorm süffig, liebenswert und derart
zugänglich, dass man den „Probiermodus“ (und entsprechend große Schlucke) gar nicht mehr verlassen
mag. Ein angenehm von der Frucht dominierter Wein,
der aber immer auch eine feine Würze transportiert,
wie sie für diese „internationalen“, dabei genuin italienischen Roteweine dieser Region so typisch ist. Ein
Wein, der nicht mehr sein will als er ist, nämlich ein
vino quotidiano, für jeden Tag, für jeden Anlass, ein in
allen Küchenlebenslagen geschmeidiger Universalist.
Zur Pasta unverzichtbar. Ab sofort und noch bis 2022+.
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ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2018
Die Toskana im Glas.
ITO080318

Rosso di Montalcino DOC, rosso 2018

20,93 €/l

15,70 €

ITO080318P

12 x Rosso di Montalcino DOC, rosso 2018 (11+1 Flasche gratis)statt 188,40 € nur		

172,70 €

Laue Abende in Montalcino verführen zum Träumen.
Der Vollmond taucht die Hügel in ein silbernes, märchenhaftes Licht und zeichnet Dörfer, romantische
Gehöfte und Zypressen wie Scherenschnitte in die
Nacht. Zuvor Würste und Käse beim Bauern in der Region eingekauft und jetzt eine Flasche dieses bezaubernden Weins geöffnet. Der Abend kann beginnen!
Allein der Duft dieses „kleinen“ Brunellos ist fantastisch einnehmend und doch schwebend. Sauerkirschen, Veilchen, Waldbeeren und heller Tabak. Das
ist feinduftig, transparent und mineralisch zugleich.
Am Gaumen legt sich der Wein angenehm nieder, die

13,5% Vol.

Tannine so weich wie ein Kaschmirschal, zeigt er sich
schlank und kühl. Mit diesem Wein im Mund fühlt man
sich wie auf magische Weise in die Toskana „teleportiert“, man kann sie riechen, schmecken, spüren. Man
träumt von Pasta, Pesto und Salami. Und man nimmt
den nächsten Schluck, auf das der Traum nicht enden
möge. Ein Wein, der unendlich viel Spaß und Freude
macht und in keinem italophilen Haushalt fehlen sollte. Ein Pflichtwein für Toskanafans, gerade weil von
einem Traditions- und Spitzenbetrieb aus Montalcino,
der weltberühmten Società Agricola Altesino.
Ab sofort und bis sicherlich 2023+.

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, ROSSO 2016
Traum-Brunello aus dem 98-Punkte-Jahrgang. Besser geht nicht, nur anders.
ITO080416

Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2016

14,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

ITO080416M

Brunello di M. DOCG, rosso 2016 MAGNUM

14,5% Vol.

57,33 €/l

86,00 €

Verehrte Kunden, Sie erinnern sich vielleicht noch an
unsere Einleitung zum 2015er „Brunello“ von Altesino,
in der wir Monica Larner, Robert Parkers Korrespondentin für Italien, zitierten. Sie war euphorisch, was
den „picture-perfect 2015 vintage“ anging und hat ihm
97 Punkte verliehen. Nun stellen wir Ihnen den 2016erJahrgang vor und müssen wie alle Kritikerinnen und
Kritiker, Händler und Journalisten konstatieren:
Der 2016er ist mindestens genauso groß, wenn
nicht noch ein wenig größer, weil er mehr für
den Marathon als für die Mittelstrecke gemacht
ist. Monica Larner scheint das ähnlich zu sehen,
PARKER
denn sie vergibt 98 Punkte für den Jahrgang
und schreibt: „Brunello from 2016 and Brunello Riserva from 2015 are poised for long-term success,
they will undoubtedly be remembered as important
highlights on a long timeline of vintages. These are
career-defining wines for many estates and for the appellation as a whole.“
Tatsächlich kann man die 2015er Riserva als auffälliger bezeichnen, weil sie früher trinkreif und etwas
üppiger ist. Der 2016er Jahrgang aber spielt die ganze
Größe des „Brunello“ aus, er zeigt sich aristokratisch
und edel. Das lässt sich auch bei Altesinos Brunello
di Montalcino unmittelbar erleben. Er zeigt sich stolz
und aufrecht mit einem bemerkenswerten Rückgrat
aus dichtem, festem und doch superb reifem Tannin.
Drum herum wirken die Frucht, die Würze und das

95+ Punkte
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Florale dieses Weines so, als wäre all das in Mailand
maßgeschneidert worden. Der „Brunello“ duftet ausladend nach Veilchen und getrockneten Rosenblättern, Orangenschalen und der besonders intensiven
Note von kleinen reifen Walderdbeeren. Hinzu kommen viele rotfruchtige Aromen, die deutlicher heller
wirken im Vergleich zum dunkleren 2015er-Jahrgang.
Rote Kirschen, sogar Rote Johannisbeeren und ein
paar Himbeeren zeigen sich hier. Dazu kommen die
typisch erdigen Noten von Waldboden und Unterholz,
ein Hauch von Zeder und ein wenig Rauch und Petrichor – diese Note entsteht, wenn Regen auf trockene,
mit Flechten bewachsene Steine tropft. Wunderbar ist
das, anmutig und elegant. Am Gaumen erweist sich
der „Brunello“ als griffig und markant strukturiert. Das
Tanningerüst des 2016ers ist prägend, die Säure klar
und kühl. Beides wird den Wein durch ein langes Leben führen. Aber es wird ziemlich schwer, hier Geduld
zu beweisen, weil er schon jetzt großen Spaß macht,
wenn man ihm nur Zeit und Luft gibt. Denn all diese herrlich reifen roten Noten, die Akzente von Anis
und Fenchel, Süßholz und Weihrauch, die Kräuternoten und das Mineralische enden in einem großartigen,
langen Finale. Das ist einfach begeisternd! Von James
Suckling und Vinous gibt es 95 Punkte dafür, von
Robert Parker’s Wine Advocate sogar 95+!
Zu genießen mit Belüftung sofort, idealerweise aber 2024
bis etwa 2035.

Altesino

TOS K A N A I TA L I E N

„MONTOSOLI“ BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, ROSSO 2016
97 Punkte: „Brunellos greatest vintages ever: 2015 and 2016“ – JAMES SUCKLING
ITO080516

„Montosoli“ Brunello di Montalcino, rosso 2016

14,5% Vol.

98,53 €/l

73,90 €

ITO080516M

„Montosoli“ Brunello di M., rosso 2016 MAGNUM

14,5% Vol.

99,33 €/l

149,00 €

Sehr geehrte Kunden, wer hätte erwartet, dass wir
nach dem famosen 2015er Brunello-Jahrgang einen
weiteren großen Jahrgang ausrufen können? Tatsächlich ist es eher selten, dass zwei aufeinanderfolgende
Jahrgänge eine ähnliche Klasse erreichen. Doch so
ist es eben. James Suckling schreibt dazu in seinem
umfangreichen Jahrgangsreport: „Brunellos greatest
vintages ever: 2015 and 2016.“ In Robert Parker’s Wine
Advocate wird der 2016er Jahrgang mit 98 Punkten
sogar noch einen Punkt höher bewertet als der 2015er!
Das äußerst Spannende dabei ist der Unterschied zwischen den beiden Jahren; denn der 2015er war von Beginn an ein großer Charmeur, ein Galan im Maßanzug
mit Glacéhandschuhen. Der 2016er Jahrgang ist einer
für die Ewigkeit mit einem beeindruckend mächtigen
Tannin, das Zeit braucht, aber dann zu einer seltenen
Größe heranwachsen wird.

bildet und flankiert wird vom mächtigen, aber durchweg reifen Tannin des Jahrgangs. Die Gerbstoffe sind
wirklich faszinierend; denn sie sind griffig und gleichzeitig anfangs schon mürbe und fein. „The results are
generous and layered, offering the best of what the
celebrated Montosoli cru can offer“, schreibt Monica
Larner in Robert Parker’s Wine Advocate und vergibt
96 Punkte. Vinous vergibt die gleiche Punktzahl, und
James Suckling zückt sogar 97 Punkte. Das bezeugt
die große Klasse dieses Weines, der ganz sicher ein
Wein für die nächsten 30 Jahre und mehr ist.
Ab 2026 mit Genuss und Wonne bis 2055 und darüber
hinaus.

Vor diesem Hintergrund ist der 41. Jahrgang des Altesino „Montosoli“ Brunello zu betrachten. Es ist Altesinos Cru aus der gleichnamigen Einzellage, die auf über
300 Metern Höhe im Norden der Appellation gelegen
ist. Das Bemerkenswerte ist, dass sie damals nordwestlich ausgerichtet wurde, was sich heute gerade
in den wärmeren Jahrgängen immer stärker auszahlt,
zumal die beständigen kühlen Nachtwinde, die man
dort findet, für eine langsame und komplexe Ausreifung der lockerbeerigen Sangiovese-Trauben sorgen
und dem Wein eine ungewöhnliche Frische verleihen.
Der „Montosoli“ gehört längst zu den modernen Klassikern des Gebietes, denn Altesino war das erste modernistische Weingut der Region. 2016 ist er aufs Neue
ein großer Wein geworden.

PAR KER

97 Punkte
SUC KLI NG

© Altesino

Was bei diesem herrlich eleganten, ja geradezu aristokratisch wirkenden „Brunello“ von 2016 besonders auffällt, sind die floralen Duftnoten, die der Wein bietet.
Man ist unwillkürlich an Veilchen und Rosen, an Lavendel und an Glockenblumen erinnert. Dahinter liegen
Kräuternoten und Heidekraut, die typischen Orangenzesten und Blutorangennoten, Anis und Cola-Nuss.
Dann werden irgendwann die satten Kirschnoten dominanter, verbinden sich mit Rauchwerk, trockenem
Unterholz und Waldboden, kühlem Stein und Leder.
Am Gaumen ist der 2016er „Montosoli“ eine Klasse
für sich: Die Reife der Frucht ist fantastisch! Gleichzeitig beeindrucken die feinen Kräuter- und Würznoten. Süßholz ist hier ebenso präsent wie schwarzer Tee
und die schon angesprochenen violetten Blüten. Hinzu kommt die lebendige Säure, die einen kühlen Fluss

96 Punkte
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© Altesino

I TA L I E N TOS K A N A

95 Punkte
PARKER & VINOUS

RISERVA BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, ROSSO 2015
Die „Riserva“ aus dem ersten der beiden Jahrhundertjahrgänge 2015 und 2016.
ITO080915

Riserva Brunello di Montalcino, rosso 2015

Die Tenuta Altesino in Montalcino gehört zu den großen Modernisten der Region. In ihr wurden die ersten Weine in Barriques gefüllt, was Ende der 1970er
ein Novum war und Traditionalisten in Montalcino
wie parallel dazu im Barolo-Gebiet des Piemont auf
die Palme gebracht hat. Doch diese Entscheidung
hat damals einen enormen Entwicklungsschub gebracht. Dass man bei Altesino trotz moderner Weine
die Tradition nicht außer Acht lässt und auch diese
auf höchstem Niveau beherrscht, zeigt die „Riserva“
dieses Brunello di Montalcino, die klassisch in 3.000
bis 10.000 Liter großen Fudern aus slawonischer Eiche
ausgebaut wird.
Die „Riserva“ liefert im Jahr 2015 ein faszinierend rundes, üppiges, warmes und doch geschliffenes und
präzises Bukett. Den Auftakt bilden Noten von einem
ganzen toskanischen Kräutergarten mit viel Salbei und
Thymian. Im Hintergrund zeigen sich getrocknete Rosenblüten und Lavendel, Orangenschalen, Schwarzkirschen und Zwetschgen mitsamt einigen Brombeeren.
All das wirkt herrlich reif und wird unterstützt durch
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14,5% Vol.

105,33 €/l

79,00 €

Noten von Zedernholz und Leder. Am Gaumen wird
dann diese ganze klassische Riserva-Qualität immer
offensichtlicher. Während der „einfache“ Brunello
kompakter und auch extrahierter wirkt, zeigt sich hier
neben aller Intensität eine gelungene Transparenz, wie
sie durch die großen Fässer zustande kommt. Die Textur dieses Weines wirkt wie feinstes Schmirgelpapier,
mit dem man schon fast polieren kann. Die dunklen,
saftigen Früchte dominieren in diesem Jahrgang und
verbinden sich mit Süßholz, Zeder und Leder. Die Noten von Orangen und Orangenschalen bieten viel Saftigkeit und sind pikant, herb und frisch, was von einer
salzigen Mineralität noch unterstrichen wird. Das alles wirkt jetzt schon ungemein harmonisch und zeigt,
dass der 2015er-Jahrgang ein großer Jahrgang ist, der
zudem recht früh trinkreif wird. Vinous und Robert
Parker’s Wine Advocate vergeben für diesen Wein
jeweils 95 Punkte.
Der Wein ist ab 2024 zu genießen und entwickelt sich sicher bis 2045 und länger.

Altesino

TOS K A N A I TA L I E N

GRAPPA DI BRUNELLO (0,5L)
6 Monate im Eichenfass verfeinert!
ITO080700

Grappa di Brunello (0,5l)

Altesinos Grappa zählt zweifelsfrei zu den feinsten ihrer Art. Denn neben allerbestem Traubenmaterial (alles andere wäre undenkbar, der Name Altesino bürgt
selbstverständlich für maximale Qualität) ist vor allem
eine schnelle Verarbeitung des Sangiovese-Tresters
ausschlaggebend für die hohe Güte des italienischen
Edelbrandes. Und diese wird durch die direkte Verarbeitung im Weingut sichergestellt. Seit 1977 zählt

42% Vol.

58,00 €/l

29,00 €

die Erzeugung von Grappa zum festen Bestandteil des
Altesino-„Programms“. Dieser in Barrique verfeinerte
Brand leuchtet strohgolden im Glas und beeindruckt
durch eine feine Eichennote, Zedernholz, Rosinen
und Bourbon-Vanille. Am Gaumen überzeugt er durch
Weichheit, Kraft und Intensität, ohne auch nur einen
Moment lang die typische Frucht zu verschleiern.

GRAPPA DI BRUNELLO RISERVA (0,5L)
Kupferdestillierter Sangiovese di Montalcino
ITO080800

Grappa di Brunello Riserva (0,5l)

Die Riserva-Variante von Altesinos Grappa ist ein
allerfeinstes, diskontinuierlich mit Dampffluss und
über Kupfer destilliertes Edel-Erzeugnis aus der Sangiovese-Traube (der Trester stammt selbstverständlich
ausschließlich aus gutseigenem Traubenmaterial aus
Montalcino). Dieser Grappa reifte ein ganzes Jahr in

42% Vol.

72,00 €/l

36,00 €

Holzfässern, was seinen Ausdruck in einem noch intensiveren und vielschichtigeren Gesamteindruck als
bei der „Einstiegsversion“ findet. Hier erscheinen die
trockenen Fruchtaromen noch subtiler, die edlen Hölzer noch einmal feiner herausgearbeitet. Ein höchst
eleganter Grappa mit intensivem Nachhall!

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, 2020 (0,75L)
Das extra vergine von Altesino – die Schönheit der Toskana in Öl!
ITO081220

Oliva Altesino Olio Extra Vergine, 2020 (0,75l)		

Altesino wäre nicht Altesino, wenn sich hier nicht
auch dem Olivenöl widmete – auch die „moderne
Klassizität“ hört beim Wein nicht auf. Auf etwa zwei
Hektar der zum Weingut gehörenden Ländereien
wachsen auf etwas 300 Metern Höhe Olivenbäume
der (ebenfalls klassischen) toskanischen Sorten Frantoio und Leccino. Die Oliven für Altesinos extra vergine werden noch am selben Tag der selbstverständlich
manuellen Ernte in der Mühle Frantoio Etrusco des bekannten Ölproduzenten Alessandro Nannetti in Murlo gepresst. Der im Ansatz leicht süßliche Blend aus
Frantoio- und Leccino-Oliven duftet nach grünen und
reifen Mandeln, frisch geschnittenem Gras, Apfel und
einem Hauch Banane, am Gaumen mehr Mandeln,
eine leicht pfeffrige piccantezza und noch moderates
Artischockenbitter. Wunderbar zu mit Ziegenkäse, einer Spur Thymianhonig und gerösteten Pinienkernen
gefüllte, kurz frittierte Zucchiniblüten oder gegrillte

22,00 €/l

16,50 €

Artischocken mit Kastanienpüree und orecchiette mit
Stängelkohl und wildem Fenchel.
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Moric
© Peter Rigaud

BURGENLAND

Roland Velich - Spiritueller Vater des Burgenlands

DAS BURGENLAND & DIE „HIDDEN TREASURES“
– ZWEI PROJEKTE, EINE VISION
Werte Kunden, Roland Velich, für viele so etwas wie der spirituelle Vater des Burgenlands, ist in jedem Fall einer jener selten
gewordenen Menschen, für die eine vergangene Generation
den Begriff des „Feingeists“ verwendet hätte. Einer zumindest,
der mit seiner – im Vergleich zu klassischen „Generationsbetrieben“ – doch noch überschaubaren, um nicht zu sagen kurzen
Weingutshistorie bereits Geschichte geschrieben hat. Er hat
das Burgenland, „sein“ Burgenland neu und gleichsam historisch
interpretiert, die autochthone, ja „testimoniale“ Rebsorte Blaufränkisch auf einem vermutlich noch nicht dagewesenen Niveau
ins kollektive Bewusstsein „zurückgerufen“ (wer nannte vor ihm
die Begriffe „Terroir“ und „Lutzmannsburg“ in einem Atemzug?)
und damit auch ein, wenn man so will, neues „geistiges“ Fundament für hervorragende Winzer wie Hannes Schuster und Uwe
Schiefer geschaffen. Eigentlich Grund genug, sich auf diesen
wohlverdienten Lorbeeren auszuruhen und vom Geschehenen
zu profitieren. Doch Roland Velich ist ein Getriebener, ein „Träume-Verwirklicher“, ein Mann, dessen Ambitionen weit über das
Kulturprodukt Wein hinausreichen. Daher auch die „Hidden
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Treasures“, ein ziemlich einzigartiges Projekt, das zum Spannendsten zählt, was wir in den letzten Jahren im Weinbau verfolgen konnten. Gezielt stellt Roland Spitzenbetriebe heute fast
vergessener Regionen vor, verborgene Schätze. Sein Augenmerk gilt dabei dem Nachbar Ungarn, mit dessen einzigartiger
Weinvielfalt er die burgenländische „Liebesaffäre“ weiterspinnt,
den „kleinen Grenzverkehr“ einer historischen Landschaft wiederaufleben lässt. Wir sind sehr stolz darauf, Roland Velich auch
hier begleiten zu dürfen und Ihnen, liebe Kunden, die Weine beider Projekte präsentieren zu können:
„Zuerst war es vor allem die Faszination zum Land in dem ich
geboren und aufgewachsen bin. Allerdings war es eine Begeisterung auf Raten; eine Begeisterung der es sich anzunähern
galt; eine Begeisterung die auf dem Trotz und der Rebellion
eines adoleszent Verwirrten heranwuchs. Eine Begeisterung,
die sehr langsam aus dem Begreifen dessen, was Schönheit sein
kann, keimte.

Moric
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Es waren die Stille, die Weite und das Flirren des Seewinkels,
die Perspektive über den See, die verschlungenen Hügeln des
Nordburgenlandes, der Schattenwurf letzter Gipfel der Ostalpen im Gegenlicht. Es war eine Begeisterung für den Ort und
den Raum zwischen den Welten. Den Stacheldraht und die
Wachtürme des Ostens buchstäblich im Rücken spürend, den
Blick in die Zukunft Richtung Westen gerichtet. Später war die
Idee nicht nur im, sondern vielleicht auch aus dem Land heraus
leben zu können. Das Medium sollte Wein sein und dies stellte
den Beginn einer „Begehung“ dar. Vom Osten des Sees über das
Westufer, die Hügeln von Ödenburg bis zu den Ausläufern des
Günser Gebirges, voll mit neuen Ideen, dem kategorischen Ansatz Schönheit zu finden und getragen vom Imperativ verstehen
zu wollen, bin ich bis heute am Gehen, Suchen, gewillt zu verstehen und zu lernen, Perspektiven und Paradigmen zu verwerfen und neue zu finden. Was ich gefunden habe, ist eine grandiose Kulturgeschichte des Weinbaus. Uraltes Kulturland das
sich in den letzten hundert Jahren verloren hat. Weinschätze
die zu den wertvollsten und meist gesuchten der Welt zählten,
heute verstaubt und überlagert, versunken. Diese verborgenen
Schätze heben zu dürfen, diese Schönheiten wieder darstellen
zu können, ist Teil der Faszination, die mich von Anfang an trieb,

ohne damals auch nur den Funken einer Ahnung zu haben, was
auf mich warten wird; es war nur ein Gefühl und die Begeisterung eines Heranwachsenden.
„Hidden Treasure“ ist die Weiterführung des Gedankens der
mich zur Entwicklung von Moric führte. Der Versuch eine Region zu fassen. Mit Mitteln zu fassen, die so pur und direkt sind
wie möglich. Alte, traditionelle Methoden und volles Vertrauen
auf die gegebene Substanz – eine uralte, über Jahrhunderte erfolgreiche und weltweit führende Weinkultur, die Böden und
das Klima der pannonischen Ebene, eine Tiefebene die sich von
den letzten Hügeln der Ostalpen entlang des Karpathenbogens
erstreckt, die Rebsorten, die sich über lange Zeiträume als geeignet und wertvoll gezeigt haben und natürlich die Menschen,
ein Mix aus Slawen, Deutschen und Ungarn, orthodox, katholisch, protestantisch, jüdisch und vermutlich noch einiges mehr
… Ich habe mich entschlossen, diesen Weg gemeinsam mit jungen innovativen Winzern zu gehen. Winzer die bereit sind, sich
in ähnlicher Art und Weise auf diese Reise einzulassen. Diese
Reise jetzt zu starten ist wichtig – es ist Zeit diese großartige
Weinkultur in originärer und authentischer Form dem geneigten Publikum wieder zugänglich zu machen.“ – Roland Velich

GRÜNER VELTLINER „ANOTHER SERIOUS WINE FROM
THE SAME GORGEOUS PLACE“, 2018
Ein Spitzenklasse-Grüner-Veltliner, den man probiert haben muss:
individuell, anders, einfach großartig!
OBL030318

Grüner Veltliner „A. Serious W. F. T. S. Gorgeous P.“, 2018

Winziger Exkurs zur Geschichte eines sperrigen Namens: Vor einigen Jahren hatte Blaufränkisch-Flüsterer Roland Velich eine mit alten Grüner-Veltliner-Rebstöcken bepflanzten Weinbergparzelle bei St. Georgen
bei Eisenstadt entdeckt und penibel auf Vordermann
gebracht. Im Gegenzug erhielt er für die Ortsnennung
auf dem Etikett keine Genehmigung. Und so entstand
aus Protest der letztlich doch auf St. Georgen verweisende Name – lang, aber doch so originell und so einprägsam, dass sich in all der Zeit nichts geändert hat.
Ein Unikat – wie Wein und Winzer.
In hellem Gelb, fast blass und transparent am Rand,
ergießt sich der Wein aus der schweren Flasche ins
Glas. Anfangs recht zurückhaltend – dieser „GV“
muss atmen. Und wer beim Bouquet dann zuallererst an Chardonnay und Burgund denkt, liegt so
falsch nicht – der Wein wächst auf Kalkböden – und
doch daneben. Das ist im ersten Moment karg, mineralisch-steinig, ungeheuer subtil. Während wir den
ersten Schluck noch herauszögern, beginnt dieser
„ernsthafte Wein“ sich langsam, ganz langsam in
seiner ganzen gorgeousness zu zeigen. Denn herrlich

13,5% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

mischen sich jetzt gelbes Steinobst, Pfirsich, Ananas
und Melone sowie eine zitrische Brise nebst leicht
grünen Noten. Dazu ein Hauch frisch duftendes Heu
und eine feine Rauchnote – verführerische Eleganz
pur!
Cremig-samtig und doch zupackend am Gaumen, es
flirrt und vibriert. Ein kompakter Wein wie aus einem
– grandiosen! – Guss, der immer mehr Facetten offenbart. Im Abgang erinnert bei jedem prächtigem
Schluck voller Pfirsich und Ananas eine zarte Herbe
an Kumquat und animiert zum nächsten, eine wunderbare, perfekt integrierte Kräuterwürze animiert
zudem immens. Der Nachhall ist lang, salzig und
von großer Tiefe: elegant und ungeheuer vielschichtig strukturiert. Ein individueller, faszinierender und
ungewöhnlicher Grüner Veltliners, der mit viel, viel
Luft schon mächtig Spaß macht. Ein Fest für aufgeschlossene GV-Trinker, für Burgunder-Liebhaber und
vin naturel-Begeisterte gleichermaßen.
Solistisch oder als elegant-strukturierter Begleiter zu
großer Küche ab sofort (und dringend karaffiert) bis
2031+.
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„HAUSMARKE“, ROT (2018)
Lässiges Trinkvergnügen à la Moric – Hausmarke!
OBL030818

„Hausmarke“, rot (2018)

Der Name „Hausmarke“ hat nichts mit einem Mitglied einer (mehr oder minder) bekannten deutschen
Hip-Hop-Band zu tun, sondern ist der so einfach wie
einprägsam gewählte Name für den Einstieg in Roland Velichs Moric-Weine. Würzig-erdig ist der erste
Eindruck beim Hineinschnuppern ins Glas. Das riecht
zuallererst kernig, doch wird’s im Nu charmant und
charmanter. Hinter leicht dunkler, rauchiger Note
mit ein wenig Grafit zeigt sich ein robuster Typ mit
(modernen) femininen Zügen. Der mit offenen Armen auf uns zugeht, sich beinahe ätherisch nähert.
Es ist, als ob einem die Würze des Zweigelt, die zunächst straffe Frucht – eine schlanke Kirsche, zu der
sich dann dunkle Pflaume gesellt – des Blaufränkisch

12,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

immer präsenter wird und die betörende Eleganz des
Pinot Noir in der Cuvée entgegenschwebt. Schnell
geben wir nach und werden dafür belohnt. Am Gaumen nur ganz feine Gerbstoffe, keine vordergründige
Frucht, vor allem aber wunderbare Struktur und Frische ganz ohne Schwere. Das ist stoffig, ein wenig
straff im positivsten Sinne, und löst sich dann charmant in leicht säuerlicher, delikater Kirsche auf. Ein
wunderbar seriöser, dichter Rotwein von gleichsam
vibrierender Transparenz. Der enorm zugängliche
Moric-Einstieg macht riesige Freude – Schluck für
Schluck ein herrlicher Burgenländer, von dem man
kaum genug bekommen kann.

BLAUFRÄNKISCH BURGENLAND, 2018
Burgendland: Moric und Blaufränkisch? Absolut fabulös!
OBL030418

Blaufränkisch Burgenland, 2018

Burgenland – Blaufränkisch – Moric: Wir könnten
an dieser Stelle den Stift schon beiseitelegen, denn
diese Ménage-à-trois ist einfach genial! Es duftet
so wunderbar tiefgründig. Es grüßt feinst justierte
Kirschfrucht, knackig, dunkel, kühl, ideal reife Brombeeren sind dabei, und im Rückraum geht es zart
rauchig zu, ein Hauch Leder ist auch zu erahnen,
dazu, sehr delikat, Wacholder. Mit etwas Luft dann
auch ein Quäntchen Grafit, bleistiftspitzenweise. Ein
wunderbares Präludium, das uns immer tiefer „hinabzieht“ und den ersten Schluck geradezu forciert.
Liebreizend tänzelt für einen erhabenen Moment
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12,5% Vol.

20,53 €/l

15,40 €

die Frucht auf der Zungenspitze, bis der Gaumen, ja
der gesamte Mundraum, von einem „Pas de deux“
von sattem Saft und einer geschmeidig-eleganten
Kraft geradezu geflutet wird. Roland Velich ist, trotz
eines trockenen, heißen Jahres, wie es 2018 war, ein
wunderbar fruchtiger, dabei gewohnt eleganter und
kühler Blaufränkisch formidabel gelungen. Ein cooler Vertreter seiner Art, stilprägend und von einzigartig geschliffener Feinheit. Ein „Einstieg“ ins Thema
„Blaufränkisch“, der einfach umwerfend ist!
Ab sofort bis 2026.

Moric

© Andreas Durst
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94 Punkte
SUC KLI NG

BLAUFRÄNKISCH „MORIC RESERVE“, 2017
Nord-Rhône? Burgund? Nein, Burgenland, Blaufränkisch! Was für eine Tiefe, Kraft
und Eleganz – das braucht Zeit und hat Reifepotenzial!
OBL030517

Blaufränkisch „Moric Reserve“, 2017

94 Punkte: „What expressive, Christmas-spice
aromas, but also a ton of forest berries! Serious
concentration and great energy with a lot of drive,
thanks to the generous, fine-grained tannins. Will
give so much more pleasure after a couple more
years maturation“ – JAMES SUCKLING
Aus selektiver Lese von Trauben aus Lagen Neckenmarkt und Lutzmannsburg entsteht diese Kult-Reserve. Her mit dem großen Glas, denn die Moric-Reserve braucht Luft! Das Bouquet verströmt Kraft,
erdige Noten und „Tieferliegendes“. Ein Zeichen für
den exzellenten Jahrgang 2017, mit wenige Niederschlag und viel Sonne für bestes Traubenmaterial
im Burgendland – Stichwort „Lagerfähigkeit“! Jetzt
ein Sprung ins Unterholz, und dann schimmern da
phenolische, waldige Noten durch. Ein Duft wie ein
frischer, abgebrochener Laubbaumzweig. Dunkle
Früchte treten ans Licht, erst Beeren und dann setzt
sich Kirsche durch. Aromatisiert wird das Geschehen

13% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

von würzigen Lorbeer-, Wacholder- und Pimentnoten, gen Ende hin dann ein Hauch Eukalyptus. Das
ist ungewöhnlich dicht und komplex, kraftvoll und
doch elegant. Das hat Größe, die hinter einer noch
forschen Jugendlichkeit steckt. Am Gaumen ist die
Reserve noch ein – köstliches! – Strukturmonster.
Keck lugt süße Frucht hervor, die Tannine verteilen
sich breitflächig, dabei straff und doch ungemein gefällig. Ein Wein mit der Kraft und kräftig-würzigen
Ausstrahlung voller Kühle der Nordrhone, mit der
eleganten Frische und dem Entwicklungspotenzial
eines geschliffenen Pinot Noirs aus dem Burgund.
Ein erneuter Beweis (als ob wir den gebraucht hätten), wie sehr diese Reserve zum weltweiten Renommee der Moric-Weine beiträgt!
Ab sofort, karaffiert und mit sehr viel Luft, besser noch
mindestens 2–3 Jahre Geduld walten lassen, und dann
über 2030 hinaus genießen.
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BLAUFRÄNKISCH „LUTZMANNSBURG ALTE REBEN“
Sensationelle 98 Punkte von James Suckling! Ein Blaufränkisch-Monument, das in
einer eigenen Liga spielt!

98 Punkte
SUCKLING

James Suckling vergibt sensationelle 98 Punkte und schwärmt: „A total revelation!
Right from the mind-blowing, fresh nose with so many flowers, spices and tiny
black berries, there’s no doubt about the greatness of this astonishing blaufränkisch
red. So concentrated, yet so cool and graceful, the filigree finish pushing out towards infinity. Enormous aging potential. Better after 2021.“
OBL030617

Blaufränkisch „Lutz. Alte Reben“, 2017

OBL030617M

Blaufränkisch „Lutz. Alte Reben“, 2017 MAGNUM

Es ist alles andere als eine „lästige Chronistenpflicht“, sondern ein Privileg, diesen Rotwein-Riesen – vor seiner eigentlichen Zeit – verkosten zu
„müssen“. Und natürlich lohnt sich jetzt schon, so
verheißungsvoll „jubiliert“ es aus dem Glas. Noch so
jung und fast einladender als momentan die „Reserve“. Das sind die alten Reben, eine Selektion daraus
aus den besten Lagen aus Lutzmannsburg. Weil das
Hochplateau vulkanischen Ursprungs ist, stehen die
Reben hier auf sandigen Ton- und Lehmböden, die
tiefwurzelnd auch auf Kalkuntergrund stoßen. Daher
stammt dieser feine mineralische Zug in der Nase.
Charmant gibt es auf einem noch festen Gerüst immer wieder, wie dahingetupft, freudige Frucht im erdigen Kontext. Tief einatmen, die Augen schließen,
nur so näheren wir uns diesem Weinmonument. Als
Belohnung gibt es dann einen Hauch Rosenduft,
eine Prise Grafit, kraftvoll, dennoch nicht aufdringlich, das hat etwas Monumentales, ist allerdings

13,5% Vol.
13,5% Vol.

100,00 €/l
103,33 €/l

75,00 €
155,00 €

von geradezu ätherischer Qualität. Amarenakirsche,
Brombeere, etwas Marzipan, der Duft von delikatem
Arabica-Kaffee – was für eine spannungsgeladene
und doch anmutige Kombination! Ein Wein, der gekommen ist, um zu bleiben. Am Gaumen ganz ohne
„Fett“, jegliche Breite fehlt. Das ist reine Muskelmasse. Ungemein Elegant, fast kühl, mit spekatakulärer
Tiefenschärfe. Und dann verteilt er sogar Streicheleinheiten, hat aber noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht. Am besten noch mindestens drei
weitere Flaschen zurücklegen. Auf Wiedervorlage in
fünf, zehn und fünfzehn Jahren!
Ab sofort, sofern geduldig belüftet, aus großem Glas
und nicht zu warm genießen. Noch besser mindestens
zwei, drei Jahre Geduld walten lassen, Potenzial bis weit
über 2030 hinaus.

„HIDDEN TREASURES NR. 5 – NECKENMARKT“ ROT, 2017
Tief, erdig – herrlich Blaufränkisch!
OBL060417

„H. T. Nr. 5 – Neckenmarkt“, rot trocken 2017DK

Roland Velichs fünfter „verborgener Schatz“ stammt
aus der Zusammenarbeit mit dem nicht eben unbekannten Winzer Stefan Wellanschitz. Wir haben hier
Blaufränkisch vom Neckenmarkter Terroir vorliegen,
genauer aus einigen der höchstgelegenen Lagen des
Mittelburgenlands, nicht weit von der ungarischen
Grenze entfernt. Eine Besonderheit sind hier die
Böden: Glimmerschiefer und Silikat-Gestein sowie
Orthogneis und Muschelkalk. Die Reflektionen des
Silikat-Gesteins dienen den Rebwurzeln als Wärmespeicher. Wellanschitz’ Reben sind hier allerdings
gen Osten ausgerichtet, wodurch eine gute Balance erzielt wird. Man spürt hier schon die typisch
dunklere Aromatik Neckenmarkts und die Kraft des
Blaufränkisch. Der granatfarbene Wein duftet sehr
fein, sehr „präzise“ nach Hagebutten, Zimtrinde, Ta-
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13,5% Vol. 26,53 €/l

19,90 €

marinde und Hibiskusblüten. Seine rauchig-würzige
Komponente intensiviert intensiviert sich am Gaumen nochmals. Der ungemein seidige Blaufränkisch
gleitet nur so über die Zunge (herrlich feinkörniges
Tannin), setzt Aromen von Brombeeren, schwarzen
Oliven und Lakritz frei. Im Nachhall klingt etwas Kakao nach, der von einer dunklen, aber kühlen Frucht
begleitet wird. Hier konzentriert sich alles aufs Terroir. Der Ausbau im großen Holz (600 und 1.350 Liter) stellt den Saft der Traube in den Vordergrund,
besinnt sich auf eine sehr ursprüngliche Vinifikation
zurück, die ganz nah an der Frucht ist. Das ist ein
großer Wein für aufmerksame Verkoster!
Ab sofort zu genießen und sicherlich noch über die
nächsten 5–8 Jahre.
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„HIDDEN TREASURES NR. 3 – BALATON“, WEISS 2018
Furmint trifft auf Riesling? Fulminant!
„H. T. Nr. 3 – Balaton“ (Ungarn), weiß 2018

Mit seinen „Hidden Treasures“ lanciert Roland Velich ein Projekt von selten gesehener Brillanz. Als er
die Schätze der direkten Nachbars-Weinbaunation
Ungarn kennenlernte, ging ihm ein Licht auf. Diese
verloren gegangenen, in unserer schnelllebigen Zeit
scheinbar ob der Komplexität übersehenen Rebsorten und vielfältigen Regionen wollte er wiederbeleben, ihnen die nötige Aufmerksamkeit schenken.
Und so setzte Roland Velich sich für ambitionierte
Winzer ein, startet ein fortlaufendes Projekt, eine
Vorstellung in mehreren Etappen mit offenem Ausgang.
Mit der „Nr. 3“ präsentiert er eine Cuvée aus Riesling und Furmint, vinifiziert von der Villa Tolnay, dem
von dem Schweizer Philipp Oser 2004 gegründeten
Weingut am Nordufer des Plattensees, am Fusse des
Csobánc-Bergs. Der große Schatz sind die Böden
vulkanischen Ursprungs, auf dem ein Wein in reiner Handarbeit, von der Arbeit im Weinberg bis in
den Keller entstand. Ein Charakterwein, der hervorragend altern kann. „Es gibt eine lange und meines
Erachtens auch sehr interessante Rieslingtradition
am Balaton“, erklärt Roland. „Vor allem am Nordwestufer des Sees in der landschaftlich großartigen
Vulkanlandschaft wachsen auf Basalt und Sedimenten des pannonischen Meeres sehr ausdrucksstarke
und von einem besonderen Herkunftstypus geprägte Rieslinge. Furmint könnte so etwas wie das
pannonische Pendant zu Riesling sein – großartige
Säure, feine helle Blüten und Fruchtaromen, großes

Dk

12,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

Alterungspotenzial ... Daher macht es für uns sowohl
aromatisch als auch vom kulturellen Hintergrund
betrachtet sehr viel Sinn, aus diesen beiden Sorten
einen Wein zu gestalten. Einen Wein, der einerseits
hochinteressante, sehr feine Aromen hervorbringt
und andererseits eine völlig eigenständige Charakteristik entwickelt.“
Schon im Vorjahr waren wir von der „Nummer 3“ des
Projekts hellauf begeistert. Die Cuvée duftet hellfruchtig und mineralisch. Frische Mandarinen, etwas
Getreide und Meersalz vermischen sich hier im klaren Bouquet. Am Gaumen ist der Wein zart, wirkt einerseits stahlig aber auch saftig. Ein guter Unterbau
(vermutlich vom Furmint, denn die Rebsorte bringt
viel Struktur mit) leitet die feine Frucht. Der Wein
scheint über dem Gaumen zu schweben, macht mit
seinen frischen Aromen von Mandarinen, Birnen und
Äpfeln einfach gute Laune, hat dabei enorm hohen
Anspruch für seine Preisklasse. Ein Wein für Liebhaber von zarten Weinen, wie Chablis, mineralischem
Alvarinho oder Muscadet von der Loire. Wir können
ihn uns daher als grandiosen Speisenbegleiter vorstellen: zu nur kurz karamellisierten Jakobsmuscheln
oder Miesmuscheln im Weißweinsud. Ein Wein, der
zarte Krustentier- und Muschelgerichte regelrecht
wachküsst und ihnen eine feine Würze verleiht.
Zu genießen sofort und gerne auch mit etwas Belüftung, der Wein profitiert zunehmend vom Luftkontakt
und Temperaturen zwischen 10–14 °C.

© Nagy Gabor

OBL060318
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FEUERSBRUNN

„Rosalie“, „Fass 4“ und „Am Berg“:
Das Heldentrio ist eingetroffen!
Bernhard Ott ist ein legendärer Weinmacher. Nicht erst seit
er vom Falstaff dem renommierten österreichischen Weinführer, mit dem Titel „Winzer des Jahres“, der bedeutendsten Ehrung, die ein Winzer in Österreich erreichen kann,
ausgezeichnet wurde. Denn „Österreichs Mr. Grüner Veltliner“, wie der sympathische Genuss-Mensch in der Weinszene liebevoll tituliert wird, „hat sich schon in frühen Jahren
mit Haut und Haar der regionaltypischen österreichischen
Paradesorte verschrieben“ (Vinaria).
„Der Grüne Veltliner ist unsere Chance. Der wächst nirgendwo anders auf der Welt. Der kann nicht wie Chardonnay von
jedermann übernommen und zum charakterlosen Modewein degradiert werden.“
Eigentlich ist Bernhard Ott, ein sinnenfroher, ausgeglichener, barocker Genussmensch, so schnell nicht aus der Ruhe
zu bringen. Doch wenn die Rede auf „seinen“ Grünen Veltliner kommt, dann wirkt er wie elektrisiert, wird zum engagierten Streiter für eine häufig verkannte, von allzu vielen
Winzern zum billigen Durstlöscher abgestempelte Massenrebe. Dann spürt jeder Gesprächspartner, dass sein leiden-
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schaftliches Plädoyer für Österreichs große autochthone
Rebsorte, aus der unter den Händen begnadeter Winzer
höchst anspruchsvolle Spitzengewächse mit cremig-seidener, aber auch zutiefst mineralischer Textur entstehen
können, aus tiefstem Herzen kommt. Markenzeichen sind
für uns Brillanz und Transparenz, die diesen gebirgsbachklaren und präzisen Weinen mit großem Trinkfluss eignet. Die
Umstellung auf biodynamischen Anbau hat Bernhards großartigen Weinen eine neue Dimension an Terroirausdruck, an
strahlender Mineralität, unvergleichlicher Brillanz und betörend aromatischer Finesse hinzugefügt. Er hat den Gipfel
österreichischer Winzerkunst erreicht, was die Verleihung
des Titels „Winzer des Jahres“ durch das Magazin Falstaff
konsequent und mit einer logischen Folgerichtigkeit unterstreicht – und ist trotzdem ein wohltuend bescheidener
und sympathischer Naturbursche geblieben. Ganz so, wie
wir seinerzeit den aufstrebenden Stern am österreichischen
Weinhimmel kennenlernten. Seine wunderbaren Grünen
Veltliner gehören allesamt zur Kategorie „persönliche Lieblingsweine“ bei Pinard de Picard.

© Bernhard Angerer
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Und Bernhards Weine begeistern auch die Kritiker. Nach
dem Sieg in der „Ersten Lagen“-Verkostung Österreich/
Wagram in der Vinum hat nun das österreichische Feinschmeckermagazin À la carte in einer groß angelegten
Grand-Cru-Verkostung der besten Grünen Veltliner Österreichs die Besten ermittelt.

Frisch gefüllte
Weine aus
dem Wagram!

Überragend: die Weine unseres Freundes Bernhard!
Über 650 Veltliner wurden getestet, aufgeteilt in fünf unterschiedliche stilistische Kategorien. Extrem homogen und auf
höchstem Niveau ist die Qualität der Ott’schen Lagenweine
(in Sachen Anspruch und Qualität durchaus mit den deutschen „Großen Gewächsen“ vergleichbar) aus dem Jahrgang
2018. Mit den Plätzen 2 („Rosenberg“), 4 („Spiegel“) und 7
(„Stein“) finden sich sämtliche seiner Grand Crus unter den
Top 10 der allerschönsten Veltliner Österreichs! Am meisten freut uns, das die Jury Bernhard Otts ausgefeilte Stilistik, die er in den vergangenen Jahren immer mehr verfeinert
hat, entsprechend honoriert: „der den Jahrgang mit Finesse
und Leichtigkeit interpretierte!“ (À la carte). Was für ein
Triumph!
Feiern Sie mit Bernhard und seinen vorzüglichen Weinen
diesen grandiosen Erfolg! Glückwunsch an das ganze OttTeam für die tolle Arbeit, die uns Jahr für Jahr so schöne Vetliner beschert!

„ROSALIE“, ROSÉ 2020 (BIO)
„Rosalie“: Rosé vom Zweigelt, mit französischem Vorbild.
OWG011620

„Rosalie“, rosé 2020 (BIO)

12% Vol.

18,93 €/l

14,20 €

AT-BIO-402

Was Bernhard Ott anfasst hat Hand und Fuß. So
wie bei seinem Rosé, dessen klares Vorbild jene
französischen Kollegen – etwa aus Tavel – waren,
die Bernhard im Sommer selbst so gerne im Glas
hat. Wenn ein Weißweinwinzer aus der Wagram
Rosé machen will, dann greift er zum regionalen
Schatz. In diesem Fall dem Zweigelt. Für diesen
hat Ott offenbar genau so viel Gespür wie für seine wunderbaren Veltliner und Rieslinge. Und weil
Bernhard so richtig zufrieden ist mit seinem Rosé,
hat er ihn sogar nach seiner Tochter Rosalie benannt, denn so wie sie hat der Wein eben Charakter und Eleganz. Auch hier sind die Insignien
des lachsfarbenen Weins Eleganz und Balance,
den Vorbildern aus dem Süden Frankreichs ähnlich. Der „Rosalie“ duftet mineralisch und kräutrig
(Minze) aus dem Glas. Die rosarote Frucht, die
muss man erst suchen. Einen Hauch Pfirsich(haut)
und Walderdbeeren findet man im Ansatz. Aber

bei diesem fruchtreduziertem und nebenbei äußerst angenehm trockenen Zweigelt dreht sich
alles um die Lebendigkeit und Frische, welche die
besten Rosés auszeichnet. Am Gaumen bleibt der
„Rosalie“ nämlich hübsch cremig, ohne dabei füllig zu irken. Er ist aber auch kein banales ApéroSchlückchen, sondern ein Wein mit Substanz, die
ihn auch als Essensbegleiter höchst interessant
macht. Die feine Frucht – etwas Himbeeren, Holunderblüten, Salbei und Pfirsich – wird von einer
leisen Hefenote begleitet. Das ist wunderschön,
animierend und wirkt doch irgendwie ziemlich
„erwachsen“. Eben ein seriöser Wein, aber mit
neckischem Augenzwinkern. So, wie er nur von
Bernhard Ott stammen kann.
Dieser feine Rosé bereitet garantiert über zwei Sommer
höchste Freude, reicht aber in aller Regel niemals so
lange aus!
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GRÜNER VELTLINER „AM BERG“, 2020 (BIO)
„Am Berg“: Der Name ist hier Programm
OWG010420

Grüner Veltliner „Am Berg“, 2020 (BIO)

DV

12% Vol.

13,86 €/l

10,40 €

AT-BIO-402

Dem Österreicher ist der Grüne Veltliner, was für
uns der Riesling ist. Ein Stück erfrischende Heimat, die erste Wahl, wenn es um Weißwein geht
und auch der tägliche Brot-und-Butter-Wein.
Und was man täglich genießt, muss besonders
gut sein, muss schmecken. Das hat niemand
besser verstanden als Bernhard Ott. „Gerade im
Einstiegsbereich darfst Du keine Kompromisse
machen. Der ‚kleinste‘ Wein eines Guts ist immer auch seine Visitenkarte“, so lautet das Credo eines der großen Stars der österreichischen
Weinszene, der jedoch mit beiden Beinen fest auf
der Erde steht. Vor zwei Jahrgängen hat Bernhard
Ott daher seinen Gutswein befördert. Die Trauben stammen seit 2018 allesamt aus hügeligen
Lagen der Wagram „in Fahrradnähe“ (Bernhard
Ott). Und um nochmals an der Qualitätsschraube zu drehen, ist der „Am Berg“, wie übrigens alle
anderen Weine auch, nun biozertifiziert und wird
selbstredend von Hand gelesen.

Der „Am Berg“ sitzt. Darauf kann man sich bei
Bernhard Ott verlassen. Was mit den Jugendstil-Etiketten versehen wird, hat Klasse und Anspruch. Dieser im Glas intensiv goldene Veltliner
des Jahrgangs 2020 duftet kräftig nach gelben
Äpfeln, Grapefruit und weißem Pfeffer aus dem
Glas. Man riecht auch den feinen Ausbau auf der
Hefe, es duftet tatsächlich leise „hefern“ vor sich
hin. Und das ist wunderschön, gibt dem Weine
eine ganz eigene Tiefe. Die ist auch am Gaumen
spürbar, denn hier ist der „Am Berg“ angenehm
cremig. Nicht aber in die Breite gehend – dies ist
ein aromatischer, aber präziser Weißwein, ganz
so wie Ott die Rebsorte schätzt. Quitten, Birnen,
gelbe Melone, etwas Hopfen. Das ist g’schmackig,
bleibt mit 12 Vol.-% Alkohol aber stets leichtfüßig
und fein. Wie gesagt, der „Am Berg“ sitzt!
Zu genießen ab sofort und bis mindestens 2025.
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© Bernhard Angerer

Die Biodynamie bildet Otts tägliche Grundlage
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GRÜNER VELTLINER „FASS 4“, 2020 (BIO)
„Fass 4“ ist Ott durch und durch! – und ein Klassiker seit 30 Jahren!
OWG010120

Grüner Veltliner „Fass 4“, 2020 (BIO)

OWG010120M

G. V. „Fass 4“, 2020 (BIO) MAGNUM DV

DV

12,5% Vol.

19,73 €/l

14,80 €

12,5% Vol.

20,66 €/l

31,00 €

AT-BIO-402

Das „Fass 4“ ist eindeutig Bernhard Otts Aushängeschild. Dieser Wein steht wie kein anderer für das
Weingut und die Philosophie unseres Häuptlings
des Veltliners („Ich bin Grüner Veltliner!“). Der legendäre Klassiker unseres Wagram-Juwels, vinifiziert aus fünf verschiedenen kleinen, erstklassigen
Lagen aus den Feuersbrunner Rieden, der geradezu traumhaft Eleganz mit Trinkvergnügen paart,
zeichnet sich durch eine messerscharfe Klarheit
aus. Kürzlich wurde die Cuvée „Fass 4“ nun 30 Jahre
alt. Und Bernhard läutete zum Jubliäum eine neue
Ära ein: Sämtliche Weine sind nun bio- bzw. biodynamisch zertifiziert.
Präzision und Handwerk, so wie beim JugendstilEtikett Otts, das als Holzschnitt gefertigt wurde, sind auch hier oberste Prämisse. Das Bouquet
ist glasklar, duftet nach Birnen, Karambole, dem
Strunk einer Ananas und gelben Pflaumen. Erst am
Gaumen zeigt sich der Wein würzig, bleibt in seiner Struktur aber angenehm seidig und weich. Und

dann ist da auch ein wenig hefige, ja cremige Textur, die allen Weißweinen Otts eigen ist. Sie gibt
ihnen Fülle, ohne sie breit zu machen. Nein, dieser
Wein ruft schon fast wie ein Mantra zum nächsten
Glas auf, animiert Schluck für Schluck. Man könnte ihn süffig nennen, das würde seinem Anspruch
aber nicht völlig gerecht werden. Man kann ihn
auch ruhig einmal ein oder zwei Tage (geöffnet)
im Kühlschrank „vergessen“, ohne dass er auch nur
im Geringsten abbaut. Hier zeigt sich einfach die
mehr als drei Jahrzehnte lange Erfahrung Otts mit
seinem Hauswein par excellence. Für alle, die noch
nie einen Grünen Veltliner im Glas hatten: Es gibt
keinen besseren Einstieg! Niemals. Nie.
„Fass 4“ ist Ott durch und durch. Viel Wein für kleines Geld. Und das seit drei Dekaden. Dieser Veltliner zeigt die innige Liebesbeziehung zwischen
einem genialischen Winzer, „seiner“ Rebsorte und
seiner Heimat, dem Wagram.

GRÜNER VELTLINER „DER OTT“, 2019 (BIO)
„Der Ott“ ist jetzt ein Niederösterreicher …
OWG010219

Grüner Veltliner „Der Ott“, 2019 (BIO)

OWG010219M

DV

Grüner Veltliner „Der Ott“, 2019 (BIO) MAGNUM

13,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

13,5% Vol.

28,26 €/l

42,40 €

AT-BIO-402

… denn er verbindet Trauben aus Wagram und
dem Kamptal! „Der Ott“ ist einer unserer Klassiker
und zugleich neben dem „Fass 4“ Bernhard Otts
wichtigster Wein. Doch während man anderswo
sagt „never change a winning team“, heißt es beim
Weinmachen: „Nichts ist in Stein gemeißelt, alles
ist im Fluss.“ Und so hat Bernhard Ott seine Cuvée diesmal verändert. Was vorher Weine waren,
die entweder aus dem Kamptal oder aus Wagram
kamen, sieht 2019 plötzlich ganz anders aus. O-Ton
Ott: „Wie in den letzten Jahren üblich, verkosteten
wir die Weine der beiden Gebiete separat. Aber
dann hatten wir plötzlich die Idee, die Grenzen zu
überschreiten, einfach nur so für uns. Was würde
sich ändern? Wenn wir nur dem Gefühl folgten und
das zusammenführten, von dem wir der Meinung
waren, dass es zusammengehörte. Das Ergebnis
machte uns sprachlos! Die Cuvée war plötzlich ein
Ganzes. Harmonisch, trotzdem mit einer Spannung
und einer Vielfalt. Himmlisch! Es dauerte noch ein

paar Verkostungen, bis wir sicher waren, aber dann
war klar, was zu tun war. Unser Ziel musste es sein,
den besten Wein in die Flasche zu bringen …“ Tatsächlich zeigt sich in Otts 2019er-Cuvée ein Mehr
an Tiefe, Saftigkeit und Komplexität. „Der Ott“ ist
nochmal eine Stufe spannender geworden! In sattem Strohgelb mit leicht grünen Reflexen strahlt
„Der Ott“ im Glas. Der 2019er-Jahrgang zeigt eine
herbe und deutlich an Kernobst erinnernde Nase.
Grüne und gelbe Äpfel wie auch Birnen, etwas
Grünhopfen, Zitronenabrieb und Würze von Stein
und Erde liefern hier einen spannenden Auftakt.
Am Gaumen wirkt er ungemein saftig und seidig
mit einer sattreifen hellen Frucht und einer dem
„GV“ zwar immanenten, in diesem Jahr aber besonders klar und markant herausgearbeiteten Würze.
Wir kennen ihn ja schon lange, doch in diesem Jahr
hat uns „Der Ott“ erneut von Grund auf begeistert!
Wir trinken diesen Wein ab jetzt mit großem Vergnügen.
Und das wird sicher bis 2026 anhalten.
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„RIED SPIEGEL“ FEUERSBRUNNER
GRÜNER VELTLINER 1. LAGE, 2018
Extraktreicher Grüner Veltliner aus Otts höchstem Weinberg: 93–95 Falstaff-Punkte!
Platz 4: Grand-Cru-Verkostung der besten Grünen Veltliner Österreichs – À la carte
OWG010818

„Ried Spiegel“ Feuersbrunner G. V. 1. Lage, 2018 (BIO)

DV 13% Vol. 39,93 €/l

29,95 €

AT-BIO-402

Nach Bernhard Otts Empfinden ist der
„Spiegel“ immer der Neugierigste seiner drei
Lagenweine. Er ist der, der sich früher als die
anderen beiden aus der Deckung traut und
sich nach vorne auf die Bühne wagt. Dort
FALSTAFF
glänzt der schlanke Kerl mit jugendlichem
Charme und einer mitreißenden Vitalität.
Dabei ist der „Spiegel“ ein feiner und subtiler Charakter. Er hat es – wie alle anderen Weine Otts auch –
gar nicht nötig, laut zu werden. Vielmehr zeigt er in
der Präzision seines Spiels aus Extraktreichtum, Säure
und Frucht Otts Interpretation seiner Herkunft. Die
trotz Südausrichtung kühle, weil hoch gelegene Lage
findet sich in einem Mehr an Säure wieder – allerdings
zarter als 2017. Der Boden aus Tertiärschotter und aus
mit Kalk durchsetztem Löss sorgt für eine besondere
Würze und für eine pfeffrige Schärfe, die sich mit einer
Andeutung von Orangenzesten und einer Minznote
verbindet. Gleichzeitig findet man im „Spiegel“ saftige

93–95 Punkte

Aromen von Marillen und Äpfeln sowie saftige Tropenfrüchte. Am Gaumen ist die fruchtige Extraktsüße markant, die von einer längeren Maischestandzeit
herrührt und dem Wein viel Kraft, Tiefe und Substanz
mit auf den Weg gibt. Was uns besonders fasziniert
ist der Druck, den der kühle, doch keineswegs distanzierte, sondern vielmehr einladende Grüne Veltliner
am Gaumen aufbaut. Ebenso besticht die präzise, aber
weiche Säure, die den gesamten Wein durchzieht und
zupackend, frisch und lebendig wirkt. Auch am Gaumen lebt der Wein vom Frucht- und Säurespiel, von
der Würze, die neben Stein auch an Pfeffer erinnert.
All das findet sich in diesem Wein zunächst dicht gepackt, fächert sich dann mit Luft beeindruckend auf
und wirkt geradezu verspielt, obwohl der Wein immer
dem Boden und seiner Herkunft verhaftet bleibt. Das
ist höchst beeindruckende Winzerkunst
Ab sofort zu genießen bis 2024.

„RIED STEIN“ ENGABRUNNER
GRÜNER VELTLINER 1. LAGE, 2018
Platz 2: „Erste Lagen“-Verkostung Österreich / Kamptal – Vinum
Ein Grüner Veltliner zum Dahinschmelzen: 93–95 Falstaff-Punkte!
Platz 7: Grand-Cru-Verkostung der besten Grünen Veltliner Österreichs – À la carte
OWG010718

„Ried Stein“ Engabrunner G. V. 1. Lage, 2018 (BIO)

DV 13% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

AT-BIO-402

Bernhard Otts Grüner Veltliner vom Engabrunner „Stein“ stammt von der Grenze des
Kamptals zum Wagram aus dem Nachbarort
Engabrunn, in dem Otts Urgroßvater noch
Winzer war. Die Böden aber unterscheiden
FALSTAFF
sich deutlich von denen in Feuersbrunn,
dem heutigen Stammsitz des Weingutes.
Die Reben, von denen die ältesten 1957 gepflanzt wurden, fußen tief in Gföhler Gneis, in roten
und weißen Sanden, bedeckt von einer dünnen Oberschicht aus Lösslehm. So vielschichtig der „Stein“, so
komplex ist der Wein, in dessen Entstehung Ott die
Trauben mehr als 30 Stunden auf der Maische ließ, um
Extrakt und Phenole in den Saft zu bringen, der ja die
ganze Tiefe und Mineralität der Lage widerspiegeln
soll. Und das tut der Grüne Veltliner mit einer Eleganz und Entspanntheit, die uns sehr beeindruckt. In

Vinum: 2. Platz
93–95 Punkte
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der Nase dominieren – viel mehr als bei den anderen
beiden Feuersbrunner Lagen – mineralische Noten, etwas Rauch, jedoch verbunden reifem Pfirsich und Ananas. Dazu gesellen sich Japanische Birne und herber
Orangenabrieb. Am Gaumen wird dieser Wein dann
zum Belami. Er redet von seiner Herkunft und tut
das mit Charme und Eleganz, verzaubert mit einem
sinnlich cremigen und komplexen Ausdruck und hat
dabei richtig Saft und Kraft. Die Textur ist markant,
die Salznote ungeheuer animierend. Es ist ein Veltliner
von großer Fülle, der jedoch gleichzeitig von dezenter
Extraktsüße und einer ganz feinen, überaus eleganten
Säureader durchdrungen ist. Das macht ihn lebendig,
beschwingt und so kurzweilig, dass man mit ihm ganz
sicher einen ganzen Abend verbringen möchte.
Zu genießen ab sofort bis 2026

Ott
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Vinum: 1. Platz
94–96 Punkte
FAL STA FF

„RIED ROSENBERG“ FEUERSBRUNNER
GRÜNER VELTLINER 1. LAGE, 2018
Platz 1: „Erste Lagen“-Verkostung Österreich / Wagram! – Vinum
Platz 2: Grand-Cru-Verkostung der besten Grünen Veltliner Österreichs – À la carte
Otts Veltliner-Meisterwerk mit 94–96 Punkten beim Falstaff …
OWG010318

„Ried Rosenberg“ F.er G. V. 1. Lage, 2018 (BIO)

DV

13% Vol.

45,33 €/l

34,00 €

AT-BIO-402

… und tiefgründigster Wein. Er ist so tiefgründig wie
der Lössboden, der in der Ried „Rosenberg“ mit besonders viel Kalk durchmischt ist. Diesen Kalkreichtum merkt man dem Wein an in seiner begeisternden
Spannung, in seiner Energie und dem Druck, den er
am Gaumen aufbaut. Die Riede mit Reben aus dem
Jahr 1956 hat Bernhards Vater 1961 erwerben können.
Für Ott liefert sie heute sowohl diesen Wein als auch
das Material für neue Pflanzungen, die alle per sélection massale entstehen, wobei Reis für Reis aus diesen
alten Reben gewonnen wird. Die Handlese der in biodynamischer Pflege entstandenen Trauben erfolgte
zum perfekten Erntezeitpunkt. Danach wurden die
Trauben bei Ott gemahlen, dann langsam gepresst,
und der Saft wurde „gebräunt“, wie es die Winzer formulieren. Das heißt, dass der Saft auf dem Weg zur
Vergärung der Luft ausgesetzt wird, kurz oxidiert und
danach wieder klar wird. Man ist sich heute ziemlich
sicher, dass diese früher völlig übliche Behandlung des
Saftes zu einem deutlich stabileren Wein führt, der zudem viel weniger geschwefelt werden muss. So ist es
auch bei Ott, der nur geringste Mengen an Schwefel
verwendet und den Wein ohne Temperaturkontrolle,
aber im stets sehr kalten Keller bis in den Sommer nach
der Lese im Edelstahl auf der Feinhefe reifen lässt.

Das Ergebnis dieser beständig auf den Ausdruck des
Terroirs gerichteten Arbeit ist ein leiser, aber zutiefst
eindrucksvoller Grüner Veltliner. Die Nase braucht etwas Zeit und Luft – ihre Geduld wird reich belohnt:
Der „Rosenberg“ erinnert an gelben Apfel, garniert
mit einer tropischen Note und einer Spur Honig. Dazu
kommen Kräuter mit einem dezenten Tupfer Tabak
– ein Duft-Gesamtkunstwerk, das absolut mundwässernd ist. Am Gaumen erlebt man eine beeindruckende Struktur und Komplexität. Zwar findet sich auch
hier Frucht, vor allem aber Würze, Stein und die mineralische Komponente, die ähnlich wie eine 12-VoltBatterie an der Zungenspitze wirkt. Durch den „Rosenberg“ zieht sich sehr viel Energie mit einer feinen
Säure. Der Wein baut eine beeindruckende Spannung
auf und bleibt trotzdem ganz vornehm und leise. Dazu
kommt die cremig-stoffige Eleganz, die noch lange
präsent bleibt, auch wenn die Würze samt Orangennoten im ewig langen Nachhall langsam verklungen
ist. „respekt-BIODYN“ heißt nicht nur die Gruppe biodynamischer Winzer, der Ott angehört, Respekt muss
man auch diesem hochsensiblen, feingeistigen Veltliner zollen. Das ist höchstes Niveau!
Zu genießen ab sofort bis 2026
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Iria Otero
L E I R O (O U R E N S E )

„Vinos con Memoria“
– Weine mit Erinnerung
Iria Otero Mazoy steht sinnbildlich für die neue spanische Winzergeneration: hervorragend ausgebildet, weltoffen, sehr erfahren und auf der Suche nach der eigenen Identität. Die „Fundstücke“ ihrer über die Maßen spannenden Suche stellt sie einer
immer wieder staunenden Öffentlichkeit unter dem Motto
„Vinos con Memoria“, zu deutsch „Weine mit Erinnerung“ oder
„Gedächtnis“ vor.
Nach der Schule absolvierte Iria zunächst ein Pharmaziestudium, im Anschluss daran folgte ein weiteres Studium an der
Universität der Rioja im Bereich Weinbau mit Abschluss im Jahr
2004. Das Thema Wein sollte sie fortan nicht mehr loslassen,
auch wenn der Berufseinstieg sehr hart war. Viele junge spanische Akademiker aus Irias Generation kennen diese Situation
nur zu gut: viele Stationen, sehr viele Aufgaben, wenige Konstanten und selten Perspektiven.
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Iria nutzte diese Phase auf ihre Art. Als Önologin arbeitete sie
in der Rioja, Navarra und ihrer Heimat, den Rías Baixas, und erwarb sich hierbei jede Menge praktisches Know-how. Zudem
blieb es nicht nur bei der Arbeit im Außenbetrieb und Kellerwirtschaft, auch in den Bereichen Marketing und Vertrieb arbeitete sie u. a. bei Dominio do Bibei, der wohl bekanntesten
Adresse der denominación de origen Ribeira Sacra.

Das Jahr 2015 wurde dann zu einem wichtigen Meilenstein in
der Vita der jungen Winzerin: Sie erwarb den Doktortitel mit
einer Dissertation über ihre Lieblingsrebsorte Albariño unter
dem Titel „Efecto de las prácticas culturales en la composición
y el aroma de la uva y el vino Albariño“. Im selben Jahr brachte
Iria zudem ihren ersten eigenen Wein, den „Sacabeira“, einen
rebsortenreinen Albariño, gewachsen im besten Teil der Rías
Baixas, im Val do Salnés, auf die Flasche, der sie, quasi aus dem
Nichts ins Rampenlicht einer sofort begeisterten Öffentlichkeit

Otero

katapultierte. Ihre Weine werden heute als Geheimtipp und
„heiße Ware“ noch ziemlich unter der Hand in den entsprechenden Netzwerken der besten Gastronomen und Sommeliers
sowie begeisterter Weinaficionados gehandelt und weiterempfohlen. Die auch von Winzerkollegen hochgeschätzten Weine
sind aufgrund der extrem überschaubaren Produktion entsprechend rar und nur bei wirklich involvierten (Pinard de Picard!),
sehr umtriebigen (Pinard de Picard!) Weinhändlern und -Importeuren zu finden …

Iria betont selbst immer wieder, dass sie mit ihrer Arbeit einen
Schritt in die Vergangenheit gehen, auf möglichst traditionelle
Art und Weise regionstypische Weine machen möchte. Das ist
– vor dem Hintergrund, dass sich das Weinland Spanien ab Mitte der 1980er nur allzu oft mit seelenlosen technischen Weinen
im internationalen Einheitsbrei verlor – eminent wichtig. Ihr
Hauptaugenmerk gilt dem Weinberg. Hier wird händisch, sehr
aufwändig und um einiges kostspieliger als mit maschineller
Hilfe und ohne Einsatz von Herbiziden gearbeitet – Grundvoraussetzung und absolut „alternativlos“, will man nur allerbestes
Traubenmaterial ernten.
Auch im (mittlerweile eigenen) Keller, ist der Rückgriff auf die
Tradition das große Movens. Reinzuchthefen, Additive und
Schönungsmittel? Niemals! Hingegen arbeitet Iria sehr gerne
mit langen Ausbauzeiten, „largas crianzas“, ihrer Weine in Beton und Kastanie. Das erklärt auch, warum wir Weine aus den
Jahren 2017, 2018 und 2019 präsentieren. ¡Vísteme despacio, que
tengo prisa! – „Eile mit Weile“ eben.
So facettenreich wie ihr Leben zeigen sich auch Irias Weine aus
drei höchst unterschiedlichen galicischen Appellationen: Rías
Baixas, Ribeiro und Ribeira Sacra. Ab sofort können wir Ihnen
die Weine aus dem Rías Baixas und Ribeiro präsentieren. Die
Weine vom „heiligen Ufer“, der „Ribeira Sacra“, sind ihre jüngsten Sprösslinge und bedürfen noch der Zuwendung und einiger
Zeit im Keller.

GALICIEN S PA N I E N

RIBEIRO, LEBENSMITTELPUNKT,
BODEGA UND BEZAUBERNDE
CUVÉES „A SEARA“
Vor zwei Jahren zog Iria von der Hafenstadt Vigo am Atlantik in
die galicische Provinz nach Leiro, einem kleinen Ort mit knapp
1.500 Einwohner und einer langen Weinbautradition. Hier lebt
und arbeitet auch der Kultwinzer der Appellation, Emilio Rojo,
Träger des bekanntesten Schnauzers der spanischen Weinszene. Iria und ihr Mann haben sich hier eine alte Bodega gekauft
und liebevoll restauriert. Die ursprüngliche Funktion des Hauses
blieb erhalten. Im unteren Bereich gibt es einen kleinen Weinkeller, darüber wird gewohnt. Privates und Geschäftliches sind
kaum trennbar, daher pflegt Iria zu ihren Partnern und Importeuren ein freundschaftliches, sehr herzliches Verhältnis.
Einen Steinwurf von der Bodega entfernt wachsen die besten
Trauben der Region – was läge näher, als auch hier Topweine
zu vinifizieren? Die D. O. Ribeiro steht traditionell für Cuvées
sowohl bei Rot- wie auch den Weissweinen. Nicht verwunderlich also, das Iria hier mit gleich acht sehr unterschiedlichen
autochthonen Rebsorten jonglieren muss. Treixadura, Godello,
Loureira, Torrontés und Albariño als weiße und Caiño, Sousón
sowie Mouratón bei den roten Sorten. Mit dem Premierenjahrgang 2018 entstanden hier die „A Seara“-Weine, was auf Gallego
soviel wie „des Abends“ bedeutet. Die Ruhe, die jeden Abend
an diesem Ort einkehrt, spiegelt sich sowohl in Irias Charakter
als auch in ihren Weinen wider – der Name könnte kaum treffender gewählt sein. Momentan produziert Iria hier etwa 4.000
Flaschen pro Jahr, eine größere Menge scheint wenig wahrscheinlich. Der Winzerin geht es nicht um schiere Mengen, sie
möchte vielmehr fast vergessene Rebanlagen am Leben erhalten und alte Weinbautraditionen in die Gegenwart überführen:
vinos con memoria.

RÍAS BAIXAS, „SACABEIRA“
– DIE ESSENZ DES ALBARIÑO
Val do Salnés, das Herz der Rías Baixas und die ursprüngliche
Heimat des Albariño, ist mit lediglich knapp 1.500 Hektar Rebfläche noch kleiner als Frankreichs kleinstes Weingebiet, das
Jura. Hier wachsen die Reben in unmittelbarer Nähe zum Atlantik unter sehr kühlen und feuchten Bedingungen. Iria hat sich
dort der drei alten Parzellen „Souto“, „A Igrexa“ und „Castrelo“
in traditioneller Pergolaerziehung angenommen, um ihr großes
Ziel zu verwirklichen: einen traditionellen und langlebigen Wein
aus 100 % Albariño zu keltern, der Frische und Eleganz vereint!
Die Erträge sind, bedingt durch Irias aufwändige und strenge
Arbeitsweise, ortsuntypisch klein. Im Schnitt sind es etwa 9.000
Kilogramm Trauben (was in etwa 5.000 Flaschen „Sacabeira“.
(Sacabeira ist übrigens das galicische Wort für Salamander, diese Echse fühlt sich gerade in den ökologisch bewirtschafteten
Parzellen dieser Region „pudelwohl“) entspricht. Und diese Flaschen haben es in sich!
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„SACABEIRA“ DO RÍAS BAIXAS, BLANCO 2017
Irias große Liebe: Albariño mit Reifungspotenzial
SBX010117

„Sacabeira“ DO Rías Baixas, blanco 2017

„Tu, was Du liebst, und Du musst nie wieder arbeiten!“ – eine alte Weisheit, die einen
wahren Kern beinhaltet. Was wir unserer
langjährigen Geschichte als Händler bestäWINE ADVOCATE
tigen können: Zu den spannendsten Weinen
zählen jene, die purer Leidenschaft entspringen. Und Iria Otero zählt zu genau jenen Menschen, deren Passion es ist Wein zu machen,
zu formen, wahr werden zu lassen. Obwohl nicht aus
einer Weindynastie stammend, brachte die studierte
Pharmazeutin die Erfahrung einer Weinlese im Ribeiro
zum Weinbau und Studium der Önologie in La Rioja.
Das ist mittlerweile knapp 20 Jahre her. Heute zählt
sie zur Avantgarde der spanischen Winzerszene. Sie ist
überall, schuftet im Weinberg, im Keller, kümmert sich
um den Vertrieb und empfängt Sommeliers, folgt mit
Verstand, Herz und Seele ihrer Berufung, wovon ihr
Wein beredtes Zeugnis ablegt!

92 Punkte

Der „Sacabeira“ stammt von drei Weinbergen im Salnés-Tal, dem (nicht nur) historisch wichtigsten Ort für
Albariño. Die Rebwurzeln graben sich hier quasi auf
Meereshöhe in den Granitboden ein. Ihr Spitzen-Rías-Baixas soll das ganze Reifepotenzial der Rebsorte
veranschaulichen. Nicht von ungefähr ist Albariño Iri-

13% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

as Steckenpferd, Sie wurde für eine Dissertation über
diese ihre Lieblingsrebsorte 2015 promoviert! Im selben Jahr brachte Iria den Wein erstmals auf die Flasche. Die Trauben von 35–50 Jahre alten Rebstöcken
liest Iria von Hand in kleinen Kisten. Nach spontaner
Gärung im Stahltank bleibt ihr „Sacabeira“ für rund
11 Monate auf der Feinhefe. Er sieht kein Holz und
trinkt sich daher gleichermaßen direkt nach Füllung
wie auch mit einigen Jahren Flaschenreife wunderbar. Das Bouquet strahlt eine saline Note aus, die
den Wein auch am Gaumen durchzieht. Er dufte nach
Mandarinenspalten, Zitruszesten und Apfelschalen.
Am Gaumen zeigt der Albariño eine dem kühlen Klima
entsprechende Geradlinigkeit bei gleichfalls burgundischer Balance, die den Wein enorm attraktiv macht.
Das ist salzig, zart würzig, verspielt und gleichermaßen
vom Ausbau auf der Hefe beeinflusst wie von einer filigranen Frucht geprägt, die diesen Wein durchzieht.
Der „Sacabeira“ zählt für uns zu den größten Weinen,
die wir in den letzten Jahren aus den Rías Baixas probieren durften. Ein enorm präziser, wenn auch leider
auf 5.199 Flaschen limitierter Albariño von großem, ja
großartigem Format.
Jetzt zu genießen, gern aus bauchigen Gläsern. Potenzial
bis ca. 2030.

„A SEARA“ CASTES TINTAS DO RIBEIRO, TINTO 2019
Ribeiro tinto: State-of-the-Art
SRB010219

„A Seara“ Castes Tintas DO Ribeiro, tinto 2019

Caiño Tinto, Brancellao, Sousón und Mencía stecken
in dieser feinen Rotweincuvée aus dem Ribeiro. Die
Vinifikation lässt sich schnell zusammenfassen: Nach
Handlese in kleinen Kisten fermentiert der Wein
im 1.500-Liter-Betontank – was die natürlich etwas
„homöopathisch“ anmutende Gesamtproduktion von
lediglich 1.751 Flaschen erklärt! Iria, eine echte Powerfrau, Mutter von drei Kindern und Unternehmerin,
stammt aus keiner traditionellen Winzerfamilie. Vor
rund 20 Jahren entdeckte die Pharmazeutin die Weinwelt für sich, studierte Önologie und verwirklichte
ihren Traum vom eigenen Weingut. Mittlerweile ist sie
mit ihrer Familie nach Leiro gezogen, wo sie das Ziel
verfolgt, aus autochthonen Rebsorten authentische
Weine zu vinifizieren. Das Garagenweingut steht für
Weine in Kleinstauflage wie diesem, die komplett in
Handarbeit entstehen.
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12% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

Und dieser Wein schmeckt so anders als das Gros
der Weine aus dem Ribeiro! Ein echter Individualist,
der das Klischee vom konzentriert reifen Rotwein aus
amerikanischer Eiche ablegt, geradezu ad absurdum
führt (11,9 Vol.–% Alkohol!). Der „A Seara“ Castes Tintas duftet intensiv nach Maulbeeren, Sauerkirschen
und Myrrhe. Ein feiner, sehr balancierter Rotwein mit
kühler Frucht, feiner Säurestruktur und zartem Tanningerüst, der völlig ohne Holz auskommt, uns in unserer eher französisch orientierten Weinwelt an einen
Beaujolais Cru aus Morgon erinnert. Der „A Seara“ ist
animierend, leicht und hinreißend delikat und trinkt
sich bei 14–16 °C einfach wunderbar. Für uns ganz klar
State of the Art aus dieser Region.
Jetzt zu genießen und sicher bis 2028 trinken.

Otero

GALICIEN S PA N I E N

„BUBELA“ DO RIBEIRO, BLANCO 2018
Seidig sanfter Ribeiro – ein Traum von einem eleganten galicischen Weißwein!
SRB010318

„Bubela“ DO Ribeiro, blanco 2018

Iria Otero Mazoy sprüht nur so vor Begeisterung,
wenn sie von ihren Projekten erzählt. Die Winzerin,
die zunächst Pharmazie studierte und dann aus lauter
Begeisterung ein Önologie-Studium folgen ließ, sammelte erst einmal ein paar Jahre Erfahrung in der Rioja,
bevor sie 2018 ein Weingut in Leiro in der Appellation
Ribeiro gründete. Dort vinifiziert sie nun ihre eigenen
„Ribeiros“ und „Rías Baíxas“. Ihr „Bubela“, der „Wiedehopf“, ist eine Cuvée aus den traditionellen Sorten
Treixadura, Godello und Loureiro Blanco, die zunächst
spontan im Edelstahlfermenter vergoren wurden, um
dann zwölf Monate auf der Hefe im französischen
500-Liter-Tonneau zu reifen. Der Wein hat eine malolaktische Gärung durchlaufen, und Iria hat hier und
da mal die Hefe aufgerührt, sodass nun ein unglaublich seidiger und eleganter Wein voller Schmelz ent-

12,5% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

standen ist. Was zunächst auffällt, ist die seidige Anmutung im Duft, wo Noten von gelben Pflaumen,
Birnen und Pfirsichen wie auf einem Bett von Sahne
und Vanille liegen und von weißen Blüten wie auch
von Kräutern begleitet werden. Über den Gaumen
gleitet die Cuvée sanft, aber sehr nachdrücklich. Der
Wein ist transparent und klar mit reifer Säure und von
feinster Textur. Im Finale kommen zu den fleischigen
Fruchtnoten noch ein paar herb pikante Zitrusnoten
und ein paar gelbe Gewürze hinzu, die das lange, intensive Finale noch einmal in aromatischer Hinsicht
erweitern. „Bubela“: ein Wein von großer Feinheit, Finesse und perfekter Balance.
Jetzt trinken oder bis 2023 warten.

„TEIXUGO“ VINO DE ESPAÑA, TINTO (2018)
„Teixugo“: Kategorie „frischer, tonischer, atlantisch geprägter Lieblingsrotwein“!
SRB010418

„Teixugo“ Vino de España, tinto (2018)

Iria Otero Mazoys Portfolio prägen vor allem die Weißweine aus den Rías Baíxas und Ribeiro. Doch wer diese
Gegend Galiciens einmal neu kennenlernen möchte,
dem seien dringend ihre Rotweine empfohlen, denn
sie sind absolut einzigartige Vertreter eines atlantischen und frischen, ja tonisch wirkenden Rotweinstils.
Dazu passen natürlich die dortigen roten Rebsorten
wie in diesem Falle Caíño und Sousón. Diese Sorten
aus dem spanisch-portugiesischen Grenzgebiet passen perfekt zu den von Granit geprägten Böden und
auch zum kühlen, etwas feuchten Klima, dem die Winzerin mit viel biologischer Weinbergsarbeit begegnet.
Der „Teixugo“, der „Dachs“, ist ein Abbild der Weinbau-Tradition aus dem Avia-Tal in Ribeiro. Für ihn hat
Iria zwei Weinberge ausgewählt, einen mit Sousón auf
Granit an den Hängen von Gomariz und einen anderen mit Caíño Tinto von den etwas schwereren Böden
in der Gemeinde San Andrés. Die Sorten wurden getrennt mit etwa 50 % Ganztrauben und einer leichten
Extraktion spontan vergoren. Danach wurde die Cuvée
fertiggestellt, und der Wein reifte anschließend zwölf
Monate in einem Foudre aus französischer Eiche. Dass

12,5% Vol.

38,66 €/l

29,00 €

das Etikett nicht den Appellationsnamen trägt, liegt
daran, dass der Rotwein über ein wenig flüchtige Säure
verfügt, was die Kontrolleure der Appellation so nicht
akzeptieren wollten. Aber genau dieser goût
macht den Wein um einiges spannender! Denn
er ist nicht prägend, sondern „swingt“ einfach
nur in diesem Orchester aus violetten Blüten,
WIN E AD VO CAT E
roten und blauen Beeren, Granatapfelkernen,
Malz und Sauerteig zu Beginn mit. Am Gaumen
präsentiert sich der Wein überaus frisch und
lebhaft, wozu die zurückhaltenden 12,5 Vol.-% Alkohol beitragen wie auch die präsente Säure, die dem
Wein Spannung verleiht. Auch hier gibt es viel rote
und blaue Beerenfrucht, saftig und gerade frisch zerstampft, garniert mit ein wenig Hefe und einer ganz
leichten laktischen Note (Sahnequark!). Hinzu kommt
eine sehr feine Hefesüße in dem sonst trockenen, auf
der Zunge tänzelnden, unglaublich trinkanimierenden
Wein. Für diesen roten „Ribeiro incognito“ gibt es von
Robert Parkers Spanien-Spezialist Luis Gutiérrez fast
ein wenig „schmale“ 92 Punkte.

92 Punkte

Jetzt trinken oder bis 2024 warten.
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„Auf der Suche nach den atlantisch beeinflussten
Terroirs Spaniens. Weine, die tief in ihrem
Herzen burgundisch sind.“
Envínate, das ist eine Gruppe von vier Freunden, die sich
während des Weinbaustudiums an der Universität in Alicante kennenlernten. Roberto Santana, Alfonso Torrente,
Laura Ramos und José Martínez bildeten eine Lerngruppe,
diskutierten, verkosteten und reisten gemeinsam durch die
Weinwelt. Aus dieser studentischen Lerngruppe ist eine verschworene Gemeinschaft gewachsen, eine Gang aus absoluten Weinnarren. 2005 gründeten sie das Projekt Envínate,
waren ursprünglich auch als Weinberater tätig, denn die
Truppe verfügt über ein fundiertes Wissen, sowohl theoretisch durch ihr Studium als auch praktisch, denn wir haben
es hier mit erfahrenen Verkostern zu tun, die genau wissen,
welches Idealbild von Wein sie suchen. Ja, es sind Suchende.  Eigentlich mit einem recht einfachen Ziel: jeder Weinberg und jede Parzelle sollen einen eigenständigen Charakter maximal zum Ausdruck bringen, den reinen Klang ihres
Terroirs in sich tragen, eine klar erkennbare Herkunft zeigen,
sich geschmacklich voneinander abheben. Der Weg dahin:
Einsatz althergebrachter Methoden in der Weinberg- wie
auch der Kellerarbeit, Verzicht auf konventionelle Dünger,
Pflanzenschutz- und Schönungsmittel sowie den Einsatz
44
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von Reinzuchthefen, keine mechanische Filtration, minimaler Einsatz von Schwefel. Liest sich wie die Definition für die
Herstellung von Spitzenweinen, und genau dies gelingt den
Vieren mit verblüffenden Ergebnissen: puristische Weine,
die niedrig im Alkohol sind, frei von neuem Holz, frei von
(pseudo)beeindruckender Extraktion. Weine mit höchstem
Trinkfluss und eigener Handschrift der jeweiligen Herkunft.
Denn jetzt kommt das ungewöhnliche: In vier verschiedenen spanischen Regionen erzeugt Envínate Wein. Das Zentrum ist die Ribeira Sacra ganz im Nordwesten Spaniens mit
ihren atlantischen Einflüssen. Dann gibt es noch ein Projekt
auf den Kanarischen Inseln, genauer gesagt auf Teneriffa,
eines in Almansa (südwestlich von Valencia) und schließlich
das in der bergigen Extremadura, an der Grenze Portugals.
Extrem unterschiedlich, extrem anders, extrem spannend!
Diese Streuung erlaubt das Spiel mit verschiedensten Böden, genauer gesagt vulkanischem Gestein, Schiefer, Kalkstein und Granit.  Das Team geht das Projekt extrem seriös
an, und im Prinzip wird jeder mögliche Arbeitsschritt mit
höchster Sorgfalt geplant und ausgeführt. Im Weinberg setzen sie keine Chemikalien ein, verzichten auf konventionelle

© Ramos-Jose

4 Freunde,
4 Regionen

Envínate

SPANIEN

Dünger und Pflanzenschutzmittel, lesen vom Basis- bis zum
Spitzenwein von Hand in kleinen Kisten. Die Trauben werden
mit den Füßen gemaischt und ausschließlich spontanvergoren. Dann landen sie im gebrauchten Holz, denn dies soll den
Wein lediglich geschmeidig machen, ohne ihn aber aromatisch zu prägen. Und Schwefel sehen die Weine ebenfalls nur
in minimaler Dosierung vor dem Füllen, um sie für den Export zu stabilisieren.  Liebe Kunden, als uns Roberto Santana
zum ersten Mal die Weine präsentierte, waren wir sprachlos.
Ganze neun Weine aus vier Regionen! Wir probierten uns
durch das Sortiment, wollten Projekt und „Vision“ verstehen.
Am Ende war klar: Wir wollen und müssen Ihnen sämtliche
Weine anbieten. Denn hierbei handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz und die Weine sind derart genial, dass wir
keinen einzigen missen möchten. Envínate ist noch ein ganz
junges Projekt, und trotzdem sind wir uns sicher, dass es sich
hierbei um einen zukünftigen Superstar Spaniens handelt.
Schon heute werden die Weine von aufmerksamen Sommeliers weltweit als Geheimtipp gehandelt und von Kollege zu
Kollege gereicht. Man findet die Envínate-Flaschen auf den
Karten der angesagtesten und führenden Restaurants und
Weinbars. Das hat einen Grund: Sie legen beredtes Zeugnis
ihrer Herkunft ab, besitzen einen Trinkfluss und eine Finesse,
wie man sie fast nur von den besten Burgundern kennt. Und
in der Tat haben die Weiß- wie Rotweine sehr viel eben jenen
burgundischen Gewächsen: die kühle Art, eine frische, perfekt integrierte Säure, Leichtigkeit im Alkohol und ihre pure
Eleganz. Parkers Spanien-Verkoster, Luis
Gutiérrez, veröffentlichte kürzlich
ein Buch – „The New Vignerons:
A New Generation Of Spanish
Wine Growers“ – über die neue
Avantgarde Spaniens, eine Handvoll Winzer, die für ihn die kommende Weinelite stellt. Darunter
auch die Vier von Envínate, deren
Projekt „atlantischer“ Weine“ ihn
restlos überzeugt hat. Der Weg zum
Kultweingut ist also vorgezeichnet.
Wir haben wieder um jede Flasche unserer
Allokation gefeilscht, denn unsere Weine des ersten
Jahrgangs waren innerhalb von nur wenigen restlos
ausverkauft (ein Hoch auf unsere aufmerksamen
Leser!). Inzwischen erhalten wir als exklusiver Importeur für Deutschland eine etwas großzügiger
bemessene Zuteilung der eben eingetroffenen
2018er – doch auch diesmal sind die Weine
jahrgangsbedingt streng limitiert. Folgen Sie
daher dem Ruf der Envínates (zu dt. „Deck’
dich mit Wein ein!“), sichern Sie sich sofort
einige der wenigen Flaschen, denn bis zum
Folgejahrgang war’s das mit diesen Perlen!

Jumilla

Almansa

Galicien

Teneriffa
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„MICRIT“ DO JUMILLA, TINTO 2017
Wenn Envínate auf Casa Castillo trifft: Eine von Robert Parker’s Wine Advocate
„Top 100 Wine Discoveries 2020“.
SJU020117

„Micrit“ DO Jumilla, tinto 2017

Die vier Freunde von Envínate sind rastlose Sucher
in der Welt des spanischen Weins. Sie interessieren sich für besondere Terroirs, alte
Weinberge und Menschen, mit denen
zusammen sie arbeiten und Veränderungen bewirken können. Einer dieser Menschen ist José María Vicente. José María
ist schon länger bekannt als die vier „Jungspunde“ von Envínate. Und er ist vor allem als
inconformista, als „Andersdenker“ bekannt. Die
Geschichte der vier Freunde nahm ihren Anfang, als
Laura, Roberto, Alfonso und José Angel Anfang der
2000er in Alicante studierten. Dort lernten sie sich
kennen und schlossen einen Pakt für ihr weiteres
Berufsleben. Doch sie haben nicht nur sich, sondern
eben auch José María kennen und schätzen gelernt –
Roberto und Alfonso haben sogar eine Zeitlang bei
ihm auf Casa Castillo gearbeitet. Ein gemeinsames
Projekt war dann nur eine Frage der Zeit, denn immerhin verfügt er über einen der besten Rebbestände an Monastrell, den man sich wünschen kann.

Jumilla

14,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

Und Monastrell aka Mourvèdre ist eine Rebsorte,
die eine große Renaissance erlebt. Der richtige Zeitpunkt war gekommen, als man José María Vicente
2017 zwei Parzellen (80 und 70 Jahre alt) mit wurzelechten Monastrell-Buschreben zur Pacht anbot. Er
rief bei Roberto an, die vier von Envínate überlegten
nicht lange und füllten die ersten 3.000 Flaschen des
Projekts „Micrit“ ab. Dass wir Ihnen, liebe Kunden,
nun einen Teil dieser Flaschen exklusiv in Deutschland anbieten können, ist ein großes und unerwartetes Glück für uns, zeigt aber auch, wie gut sich unsere Beziehungen zu den vier Freunden von Envínate
im Laufe der letzten Jahre entwickelt haben.
„Micrit“ – so heißen die kleinen Karbonatkörner,
die einen bröseligen Kalkstein bilden, genau den,
der sich in den Weinbergen von Casa Castillo findet. Die Monastrell, die dort unter der Aufsicht von
José María auf zwei Parzellen gewachsen ist, wurde
von Envínate in unterirdischen Betonbottichen mit
einem rund 40-prozentigen Anteil an Ganztrauben
vergoren und reifte dann in gebrauchten 225- und
500-Liter-Eichenfässern.
Der „Micrit“ aus den Parzellen „El gato“ und „Camino al viso“ ist ein erdiger und erdverbundener
Monastrell. Er unterscheidet sich deutlich von den
Weinen, die bei Casa Castillo entstehen. Hier erscheint nur wenig Frucht im Duft, vielleicht ein
bisschen was von Schlehen, Sauerkirschen und gerade reif gewordenen Brombeeren. Prägnanter aber
ist der Duft nach Unterholz und dunklem Tabak,
schwarzer Oliventapenade, getrockneten MacchiaKräutern und der Borke von dunklen Hölzern. Am
Gaumen zeigen sich die Aromen in ähnlicher Weise,
allerdings werden sie eingebunden in eine herrlich
seidige Säure, ein pudriges Tannin und eine Wärme, die man von den „Vinos Atlánticos“ von Envínate sonst eher nicht kennt. Und doch bleibt der
„Micrit“ – trotz der Wärme der reifen Monastrell
– ein frischer Wein, der sehr mediterran wirkt und
ein wunderbarer Speisenbegleiter sein dürfte. Wir
denken da gerade an Wachteln, Fasan, Hase und
viel Thymian und Rosmarin. Was für eine schöne
Entdeckung! Das fand auch Luis Gutiérrez, Robert
Parkers Mann in Spanien, der den ersten Jahrgang
direkt in der 100er-Liste der „Top-Wein-Entdeckungen“ für 2020 verewigt hat.
Sie können diesen Wein jetzt mit Genuss trinken, ihm
aber ruhig auch noch Zeit bis 2030 und länger geben.
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„ALBAHRA“ DO ALMANSA, TINTO 2019
Einer der besten Weinwerte der iberischen Halbinsel!
SAM010119

„Albahra“ DO Almansa, tinto 2019

12,5% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

SAM010119M

„Albahra“ DO Almansa, tinto 2019 MAGNUM

12,5% Vol.

17,26 €/l

25,90 €

Haben Sie schon einmal von der Stadt (bzw. von dem
municipio) Almansa gehört? Falls nicht, ist es nicht
weiter verwunderlich, denn sie liegt recht abgeschieden auf der Hochebene von Kastilien-La Mancha in
der Provinz Albacete. Der Name stammt vom arabischen al-mansaf ab, was so viel heißt wie „halber
Weg“. Wenn man dort angelangt war, hatte man
früher die halbe Strecke von Alicante bis Albacete
auf dem wenig frequentierten Jakobsweg Camino
de la Lana erreicht. Schon im Mittelalter konnte man
dort einkehren und den Durst mit Wein löschen.
Irgendwann ist die Ecke weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei gibt es dort so wunderbare alte
Weinberge. Und die zu entdecken und wieder in den
Fokus zu rücken, haben sich die Freunde von Envínate auf die Fahnen geschrieben. So erzeugen sie dort
einen Wein namens „Albahra“ („kleines Meer“ oder
„Lagune“), der aus Weinbergen stammt, die in mehr
als 800 Metern Höhe liegen! Es sind Buschreben der
Sorten Garnacha Tintorera und Moravia Agria. Die
erste Sorte ist auch unter dem Namen „Alicante Bouschet“ bekannt, die andere ist eine uralte lokale Rebsorte, die vor allem durch die Arbeit von Juan Anto-

nio Ponce immer mehr Fans gewinnt. Was Envínate
aus diesem Doppel für vergleichsweise kleines Geld
entstehen lässt, ist für Luis Gutiérrez von Robert Parker’s Wine Advocate „einer der größten Weinwerte
Spaniens“. Und das können wir absolut nachvollziehen! Wenn man so will, dann ist das der Einstiegswein in die Welt von Envínate. Aber was wäre das für
eine Untertreibung für einen Wein, dessen 2017erJahrgang bei James Suckling 97 Punkte erhalten
hat und dort zu den 100 besten Weinen des Jahres
für unter 30 US-Dollar gezählt wurde? Und auch im
Parker-Universum gibt es für den aktuellen Jahrgang
94 Punkte – und das in steter Steigerung (2016: 93,
2017: 93+, 2018: 94). Damit ehren diese anspruchsvollen Weinjournale einen in jeder Hinsicht besonderen
Wein. Im Gegensatz zu den Envínate-Gewächsen,
die auf Teneriffa und in Galicien erzeugt werden und
die sie „Vinos Atlánticos“ nennen, bezeichnen sie den
„Albahra“ als „Vino Mediterráneo“. Das gibt einen
Hinweis darauf, dass dieser Wein eine andere Frucht,
eine andere Wärme und Kraft bietet. Wer aber jetzt
einen schweren Wein erwartet, liegt falsch. Dieser
12,5-Prozenter liefert eine beeindruckende Balan-
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ce aus Kraft und Finesse. Der rubinrot leuchtende
Wein, dessen Garnacha im Beton und dessen Moravia im neutralen Holz ausgebaut wurde, duftet nach
Blüten, Gräsern und Heu, Erde und trockenem Holz,
nach Schwarzkirschen und Schwarzen Johannisbeeren, Thymian und Stein. Mit Luft wird der Wein
immer dunkler und erinnert an trockenen dunklen
Tabak und Schwarzen Kardamom. Das macht schon
sehr viel Lust auf den ersten Schluck. Man sehnt ihn
förmlich herbei, denn man erwartet pure Saftigkeit.
Und in der Tat wirkt die Frucht sehr saftig, ist dabei

aber knalltrocken und sehr „seriös“. Hier kommt einem schwarzer Holundersaft in den Sinn, dazu gibt’s
auch markantes Tannin. Erstaunlich ist zudem, wie
rauchig sich dieser Wein am Gaumen präsentiert,
gleichzeitig wirkt er frisch und überaus lebendig mit
einer präsenten, umherwirbelnden Säure. Charaktervoller, unverwechselbarer Stoff! Kein Wunder, dass
Envínate einen so steilen Aufstieg hingelegt hat!
Sie können diesen Wein jetzt mit Genuss trinken, ihm
aber ruhig auch noch Zeit bis 2024 und länger geben.

„LOUSAS – VIÑAS DE ALDEA“ VINO DE ESPAÑA, TINTO 2019
Einer unserer absoluten Favoriten aus Galicien, nein aus ganz Spanien!
SRS010119

„Lousas – V. d. a.“ Vino de España, tinto 2019

13% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

SRS010119M

„Lousas – V. d. a.“ Vino de E., tinto 2019 MAGNUM

13% Vol.

28,60 €/l

42,90 €

Wenn wir Ihnen einen Wein empfehlen sollten, der
für uns stellvertretend für das neue Spanien steht,
dann ist es Envínates Ortswein „Viñas de aldea“ aus
der Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, diese wildwüchsige und wunderschöne Landschaft in Galicien, die
man als „heiliges Ufer“ übersetzen kann, ist ja erst
in den letzten 15 Jahren wieder nach und nach in
den Fokus der Weinöffentlichkeit gerückt, weil
Winzer wie die vier Freunde Roberto Santana, Alfonso Torrente, Laura Ramos und José Martínez von
Envínate und natürlich auch noch ein paar andere,
diese Hänge mit teils uralten Weinbergen wiederentdeckt haben. All das, was sie dort ernten, ist früher an große Kellereien geliefert worden. Die vier
haben dann mit ausgewählten „Viticultores Galegos“ Verträge abgeschlossen, um zusammen einige
dieser alten Weinberge bewirtschaften zu können.
In diesem Falle sind es verschiedene Weine in Ortslagen – „aldea“ bedeutet im Dialekt Galego so viel
wie „Ortschaft“ und „lousas“„Schiefer“. Diese Cuvée besteht zu 90 bis 95 % aus Mencía, der großen
roten Rebsorte Galiciens. Doch wie es früher so üblich war, wurde sie im Gemischten Satz mit einem
kleinen Anteil weiterer Rebsorten gepflanzt. Dazu
gehören zum Beispiel die autochthonen regionalen
Sorten Merenzao, Brancellao, Caiño, Sousón und
Mouratón, Alicante Bouschet sowie die weißen Godello und Palomino. Die Reben wachsen auf steilen
Hängen aus Schiefer, Gneis, Granit und Glimmerschiefer und liegen auf 400 bis 600 Metern Höhe.
Die von Hand gelesenen Trauben wurden in offenen Wannen mit den Füßen eingemaischt, spontan mit wilden Hefen vergoren, wobei 40 % ganze
Trauben genutzt wurden. Danach wurde der Wein
für elf Monate in alte Tonneaux gefüllt und ohne
Umfüllen und ohne SO₂-Zugabe bis zur Füllung
ausgebaut.
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Der „Lousas – Viñas de aldea“ 2019 lässt keinen
Zweifel daran, dass er ein wahrer „Vino Atlántico“
ist. So frisch und mit so viel Meeresbrise ausgestattet sind nur Rotweine, die unter starkem Einfluss
des Meeres entstehen. Der Wein ist ein sehr frischer
und eleganter tinto, der auf jeden Fall Luft und ein
Burgunderglas verlangt. In diesem leuchtenden und
leicht transparent purpurroten Wein duftet es intensiv nach Hagebutten und Sauerkirschen, Granatapfel und Macchia, Rosmarin und Pfeffer, nach ein
wenig Tabak und einem Hauch von Tinte und zerriebenem Schiefer. Würde Burgund am Atlantik liegen,
dann könnte das in die gleiche Richtung gehen.
Auch am Gaumen zeigen sich unverfälschte Frische
und Eleganz. Was für eine purer kristalliner Wein,
der völlig frei von jedweder Schwere ist. Auch hier
zeigen sich Sauerkirschen und saure rote Beeren,
aber alles in reifer und saftiger Art und Weise. Dazu
kommen Noten von Kernen und Gerbstoffen, alles
wunderbar eingebunden und vermischt mit einer
druckvollen Säure. Man hat hier immer den Eindruck, als sei es ein Rotwein, der gerne ein Weißwein geworden wäre. Dann aber wird es wieder rot
und würzig mit Pfeffer, Tabak und trockenem Holz.
Zudem meint man das Jod des Atlantiks zu spüren,
während der Wein über die Zunge tanzt. Das ist
wunderschön! Dass die Größe dieser Art von Wein
mittlerweile auch in Robert Parker’s Wine Advocate von Kritiker Luis Gutiérrez hoch geschätzt wird,
ist ein Glück für diese Winzer. Der 2019er-Jahrgang
ist noch nicht bewertet, aber der 2018er erhielt 94+
Punkte. Natürlich!
Zu genießen sofort bis ca. 2028 und gerne aus großen
Burgundergläsern, die dem zarten Duft Raum geben.
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4
„TÁGANAN“ VM TENERIFE, TINTO 2019
Schwarzer Basalt, atlantischer Wein – großartig!
STE010319

„Táganan“ VM Tenerife, tinto 2019

„Táganan“ – die Bezeichnung für einen der neuen
spanischen, genauer kanarischen Spitzenweine, leitet sich vom Namen einer mit uralten Reben bestockten Zone im Nordosten Teneriffas, Taganana, ab,
dem Alptraum eines jeden wackeren Winzers. Denn
dieser Wein wird unter Extrembedingungen erzeugt.
Rebschnitt, Weinbergsarbeit, Ernte sind ein DauerClinch mit Mutter Natur. Die Reben wachsen hier
wild auf vulkanischem Felsen und teilweise sogar an
den Klippen weit über dem Atlantik, der unaufhörlich gegen die Landmasse anrollt. Hier mit Maschinen arbeiten? Unmöglich. Aber für die Envínates, die
eine bemerkenswerte Leidensfähigkeit an den Tag
legen, sind’s paradiesische Zustände. Negramol, Listán Negro, Moscatel Negra, Listán Gacho, Vijariego
Negro, Mulata, Malvasía Rosada (und diverse, noch
nicht identifizierte mehr) heißen die uns wenig bis
gar nicht vertrauten Rebsorten, die (zu zwei Dritteln
entrappt) bis zu 18 Tagen in Betonbehältnissen und
kleinen Gärbottichen mazerieren, dann acht Monate
in gebrauchten Fässern ausgebaut werden. Herkunft
statt Kelelrtechnik! Schlanke, ja fast luftig wirkende 12,0 Vol.-% Alkohol verheißt das Etikett, der Wein
im Glas ist mittelrot und von quasi „burgundischer“
Transparenz. Das Bouquet hat ein Bleistift (nicht
unter „6H“!) gezeichnet, im Duft anfangs Graphit,
pencil shavings, Zedernholz, Tuff und schwarzer,
frisch gemahlener Pfeffer. Darunter immer weniger
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12% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

versteckt, eine schmale, ganz der Frucht gewidmete Schicht, hier feinsäuerliche rote Johannisbeeren
und (in Zeitlupe) Pfirsich und Agrumen (Salzzitrone,
etwas Pomeranze). Mit etwas Luftkontakt dann Rosenblätter, ein Hauch Kampfer, der sich dann gen immer „wildere“, vulkanischere Noten hin verändert, die
der „Táganan“ tinto auch am Gaumen in Szene setzt.
Dann wieder die Frucht, jetzt auch etwas Himbeere,
später Sauerkirsche und eine leicht würzige (Pfeffer,
gemahlener Ingwer, eine Spur Piment) Pflaume. Als
frankophiler Weinfachhändler suchen wir gerne den
Vergleich zu bekannten Größen. Wer einen erstklassigen Cru, etwa einen Morgon Beaujolais schätzt, der
könnte in diesem Wein einen Geisteverwandten entdecken, obschon der „Táganan“ eine ganz besondere
Präzision und distinkte „Schärfe“ an den Tag legt.
Man kann sich diesem Wein aber auch mit einer gewissen Unschuld, ja Unbedarftheit nähern, leicht
gekühlt lässt er sich auch in „Terrassen-Situationen“
wunderbar unkompliziert (und herrlich erfrischend)
trinken. Würzig-kühlfruchtige Finesse und Eleganz
gepaart mit einer gewissen Wildheit, die ungewöhnlich animierend wirkt: ein echter Terroirwein, der das
vulkanische Eiland widerspiegelt. Zusammen mit
2018 (95 Parker-Punkte!) der sicherlich beste Jahrgang des „Táganan“ tinto – a legend in the making!
Wie immer bei Envinaté: unbedingt probieren!
Zu genießen ab sofort, Potenzial bis 2028+.

© Ramos-Jose

Envínate ist das vielleicht spannendste
Winzerkollektiv in Spanien: Laura
Ramos, José Martínez, Roberto
Santana und Alfonso Torrente bilden
das Quartett
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„BENJE“ DO YCODEN-DAUTE-ISORA, BLANCO 2019
Die Flór-Variante eines großen und stark limitierten Weißweins aus Teneriffa.
„Benje“ DO Ycoden-Daute-Isora, blanco 2019

Mit dem „Benje“ blanco entsteht bei Envínate ein
Weißwein, der in jeglicher Hinsicht einzigartig ist.
Er stammt aus Weinlagen von 900 bis 1.100 Metern Höhe direkt am Vulkan Teide, dem höchsten
Berg der Kanarischen Inseln auf Teneriffa. Wein
wird dort seit Jahrhunderten angebaut, und es gab
Zeiten, in denen die dortigen aufgespriteten Weine
berühmter waren als jene aus Jerez, Madeira oder
Málaga. Mit dem weißen „Benje“ greift das Team
von Envínate diese Tradition in gewisser Weise
wieder auf, allerdings ist ihr Wein nicht alkoholverstärkt, sondern mit 12 Vol.-% frisch und klar wie eine
Brise vom nahen Atlantik. Doch so, wie man in Jerez
traditionell Sherry aus der Rebsorte Palomino unter
einer flor genannten Hefeschicht reifen lässt, tun
das hier auch die vier Freunde von Envínate. Denn
auch bei diesem „Benje“ verwenden sie Palomino,
der auf Teneriffa Listán Blanco genannt wird. Jede
Parzelle des steilen Weinbergs wurde von Hand
verlesen. Das geht gar nicht anders, denn die bis zu
100 Jahre alten wurzelechten Buschreben sind untrainiert, werden also nicht beschnitten und stehen
wie zufällig in der wildwüchsigen Landschaft. Die
Trauben wurden dann teils in offenen Bottichen,
teils im Betontank spontan vergoren, wobei 75 Prozent der Trauben direkt gepresst und 25 weitere
Prozent je nach Parzelle für 14 bis 40 Tage auf den
Schalen vergoren wurden. 65 Prozent des Weines
reifte dann im Betontank bajo flor, also unter der
Hefeschicht, was dem Wein eine dem Sherry ähnliche Anmutung mit Noten von Walnüssen, Wachs
und Ähnlichem verliehen hat. Die restlichen 35 Prozent reifen in alten französischen Barriques. Nach
neun Monaten entsteht die Cuvée, und der Wein
wird unfiltriert und minimal geschwefelt abgefüllt.
Der „Benje“ ist ein Weißwein mit einer „hohen Tonalität“ und einem so atlantischen wie vulkanischen
Charakter, wobei sich die Säure dieses vergleichsweise kühlen Jahrgangs extrem positiv auswirkt und
an beste kühle Mosel-Rieslinge erinnert. So klar wie
ein Gebirgsbach zieht sie durch den Wein, an dessen Ufern es einiges zu entdecken gibt: rauchige
Noten, als habe man den Stein, in dem die Reben
wurzeln, frisch aufgeschlagen, dazu kommen die
schon angesprochenen Nüsse, (vor allem Walnüsse), aber auch Grapefruits und Quitten, Apfelschalen, Wachs, Pfeffer und unreife Mandeln. Hinzu
kommt der Geschmack von Salz oder eher von Jod,
der den Wein mitbestimmt. Auch Sternfrucht ist im
Spiel, und das nicht nur aromatisch, sondern auch
in Sachen Textur: Als wenn man in die Frucht bis-

12% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

se und den leichten Widerstand spürte, bevor man
das Fruchtfleisch erreicht. Das Spiel zwischen Würze, Frische und zarter Frucht ist einmalig. Der Wein
ist ein absolutes Unikat, dessen einziges Problem
ist, dass es davon immer nur minimale Zuteilungen
gibt, sodass wir den „Benje“ bedauerlicherweise limitieren müssen.
Sie können diesen Wein jetzt mit Genuss trinken, ihm
aber ruhig auch noch Zeit bis 2030 und länger geben.

„

Teneriffa

© Ramos-Jose

STE010419

max. 2 Fl./Kunde
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„TÁGANAN“ VM TENERIFE, BLANCO 2019
Einer der besten Weißweine Spaniens ist mit dem Jahrgang 2019 noch größer geworden.
max. 2 Fl./Kunde

STE010219

„Táganan“ VM Tenerife, blanco 2019

Man kann es eigentlich kaum glauben, aber die vier
Freunde von Envínate schaffen es Jahr für Jahr mit
dem „Táganan“ blanco einen der ausdrucksstärksten, charaktervollsten, ja wunderbarsten Weißweine Spaniens zu erzeugen, und das für weniger als
20 Euro die Flasche. Es ist noch bemerkenswerter,
wenn man bedenkt, dass die Weinberge, in denen
der Wein auf Teneriffa entsteht, schwer zu erreichen sind, nur manuell bearbeitet werden können
und es Esel und Maultiere braucht, um die Trauben
überhaupt ins Weingut zu bekommen. Es sind alte
Weinberge mit Gemischten Sätzen aus Rebsorten wie Listán Blanco (Palomino), Albillo Criollo,
Marmajuelo, Gual und Malvasía, die dort als unbeschnittene Buschreben zu finden sind.

12% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

Sie wurzeln im Vulkangestein, das der Teide irgendwann an die Oberfläche befördert hat, auf Klippen
direkt am Ozean. Es ist einer der spektakulärsten
Weinberge, die wir kennen. „Táganan“ ist der Name
des Weinbaugebiets auf der nordöstlichen Seite
von Teneriffa. Und die vier Freunde von Envínate
bewirtschaften diese Weinberge zusammen mit
deren Besitzern, den Viticultores de Taganana. Wie
bei Envínate üblich, wurde der Wein parzellenweise
spontan vergoren, wobei einzelne Parzellen einen
längeren Maischekontakt hatten, sodass der Wein
goldgelb erscheint. Nach der Gärung wurden die
einzelnen Chargen im Edelstahl und in alten Fässern über acht Monate hinweg auf der Hefe ausgebaut, dann ganz leicht geschwefelt und gefüllt.
Das Ergebnis finden wir Jahr für Jahr spektakulär,
und damit stehen wir nicht allein. So erhielt der
2018er Jahrgang bei Luis Gutiérrez von Robert Parker’s Wine Advocate 95 Punkte, und die wenigen
Flaschen – und das ist immer das viel größere Problem bei der Beschaffung als der Preis – sind innerhalb kürzester Zeit vergeben. So müssen wir fast
alles von Envínate limitieren. Es bedarf also einer
gewissen Schnelligkeit beim Einkauf von diesem
Wein. Dann aber kann man sich zurücklehnen und
genießen; denn dieser Wein bietet eine eigene
Welt. Im Duft zeigt er schon vom ersten Moment
an, woher er kommt: vom Atlantik. Das Jod, die
Salzigkeit, die Frische, die Helligkeit und Lebendigkeit – all das ist direkt vorhanden. Wie eine Gischt
läuft der „Táganan“ über den Gaumen, bringt Stein
und Kräuter mit, Kamille und Jasmin, Salzzitrone
und Grapefruitschale, hellen Tabak und Apfelschale, etwas Hopfen und getrocknete Mango, Ingwer
und vielleicht ein bisschen was von Eisenstein und
Kalk. Und trotz der Kühle wirkt der Wein unglaublich heißblütig, vergleichbar einem Rennpferd, das
in der Startbox steht und unbedingt sprinten will.
Am Gaumen dann ist der „Táganan“ so etwas wie
der Inbegriff eines salzigen Weines. So pur, so klar,
so unverfälscht, so druckvoll in der rassigen Säure
ist sonst kaum ein Wein. Wenn man nach ähnlichen
Weinen sucht, dann mag man an einen großen
Chablis denken. Mit ihm gemein hat er die Finesse und die elektrisierende Mineralität, die diesem
Wein eine unglaubliche Dynamik verleiht. Das ist
atemberaubend!
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Sie können diesen Wein jetzt mit Genuss trinken, ihm
aber ruhig auch noch Zeit bis 2028 und länger geben.
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„PALO BLANCO“ VM TENERIFE, BLANCO 2019
„Monumento tinerfeño“ in Weiß mit burgundischem Flair.
STE010119

„Palo Blanco“ VM Tenerife, blanco 2019

Und wieder einmal stellt sich, angesichts dieses „absolutely mesmerizing“ Präzisionsmeisterwerks namens „Palo Blanco“ die Frage: Wo ist ein so
originärer „Unbekannte-Insel-Wein“ überhaupt einzuordnen? Können, ja müssen wir da einen ChassagneMontrachet aus kräftigem Jahrgang, einen Chablis
Grand Cru oder möglicherweise doch die Weißen
von Roc d’Anglade heranziehen? Immerhin schreibt
Robert Parkers Mann für Spanien, Luis Gutiérrez
„Der Wein ist seriös und ausgewogen und hat
einen trockenen, kalkhaltigen Abgang mit einem
etwas burgundischen Flair.“ und „ … das ist purer
Felsensaft (denken Sie an Vatan oder Bageiras), der
mineralischste Weiße, den sie produzieren.“ Oder
müssen wir unseren Blick gen Andalusien richten,
denn die auf den Kanaren autochthone Listán
Blanco ist nichts anderes als ein Palomino Fino,
die allgegenwärtige, alles beherrschende Rebsorte
aus dem Sherry-Dreieck. Aber schon die Weinbereitung raubt dem Vergleich einen gewichtigen Teil

12% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

der Grundlage. Die Trauben aus einer einzelnen (im
Vorjahr waren es zwei), knapp 600 Meter hoch gelegenen Parzelle werden nicht entrappt gepresst,
in Betontanks spontanvergoren und dann in zwei
2.500-Liter-Fuderfässern (aus dem Friaul) über 12
Monate ausgebaut. Die Intensität, die diese weit
über 100-jährigen Reben „veranworten“ ist – bei
gerade eben einmal 12 Vol.-% Alkohol schlicht
atemberaubend (Luis Gutiérrez: „This is a groundbreaking, world-class white.“) Auch hier die uns
umtreibende Frage vom Vorjahr: „Wie schafft die
Truppe das nur?“ Im Duft anfangs verhalten, dann
Kamille, noch grüne Ananas, Agrumen (Zitrone,
Pomelo, Pomeranze, alles „eingesalzen“) und Feuerstein, mit etwas mehr Luft mehr Frucht, aber auch
mehr Rauch und Gischt. Am Gaumen ungeheuer
mineralisch, spektakulär tief und messerscharf (die
Säure nicht mehr ganz so extremistisch wie noch
im Vorjahr), großartiger grip, fulminanter Nachhall!
Ab sofort bis gut 2033 – großes Burgunderglas, 10–12 °C.

53

Massolino
Envínate

I TPAALNI E
S
I ENN PTI EEM
NE
ORNI F
T FA

„BENJE“ DO YCODEN-DAUTE-ISORA, TINTO 2019
Ein roter Edelstein vom Vulkan Teide. Leider sehr limitiert …
STE010519

„Benje“ DO Ycoden-Daute-Isora, tinto 2019

Über lange Zeit hinweg galt die rote Mission-Rebe,
auch País, Criolla Chica oder Listán Prieto genannt,
als „die“ Rebsorte der sogenannten „Neuen Welt“.
Sie war die Rebe der Missionare, die daraus die
ersten Messweine in Süd-, Mittel- und Nordamerika erzeugten, und sie verbreiteten sie dort auch
überall. Später wurde sie die Basis des „Pipeño“,
eines ziemlich rustikalen Alltagsweins, der von den
huasos oder campesinos (einfachen Weinbauern)
erzeugt wurde. Dieser simple Wein aus hohen Erträgen, der häufig noch mit Wasser verdünnt wurde, dürfte dem Ansehen der Sorte außerhalb Südamerikas nicht geholfen haben. Doch wie es nicht
selten der Fall ist, ändert sich das Urteil über eine
Rebsorte, wenn man anders mit ihr umgeht und sie
sich entfalten lässt. Auf Teneriffa steht der Listán
Prieto auf Parzellen zwischen 900 und 1.000 Metern Höhe an den Hängen des Vulkans Teide, des
höchsten Bergs der Kanarischen Inseln. Es sind alte
unbeschnittene Buschreben, die diesen so einzigartigen Stoff für die rote Variante des „Benje“ liefern.
Man kann den Viticultores de Santiago de Teide,
mit denen das Envínate-Team zusammenarbeitet,
nur danken, dass sie diese aufwendig zu bewirtschaftenden Flächen bis heute schätzen und pflegen. Sie sorgen für die Frucht, die Envínate dann
später verarbeitet. Die vier Freunde kümmern sich
darum, dass der besondere Charakter des Ortes
und der Sorte so unverfälscht wie möglich in die
Flasche kommt. Jede Parzelle wird von Hand verlesen und separat vinifiziert, einige in Beton, andere
in kleinen offenen Kübeln. Die Mazeration dauert je

54

PINWAND °320 | März 2021

12% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

nach Parzelle zehn bis 30 Tage. Die malolaktische
Gärung findet in neutralen französischen Barriques
statt, danach reift der Wein acht Monate in denselben Fässern ohne bâtonnage oder Schwefel-Zugabe. Die Abfüllung erfolgt ohne Schönung oder
Filtration mit einem nur minimalen Füllschwefel.
So entsteht ein Wein mit einem klaren, deutlichen
und einzigartigen Charakter. Der Wein steht hell
und transparent im Glas, da die Rebsorte über nur
wenig Farbstoff verfügt und die Trauben so wenig
wie möglich extrahiert wurden. Es duftet nach Pfeffer und roten, weißen und violetten Blüten, nach
Erde und Stein, nach Sauerkirschen, Blutorangen
und Berberitzen. Würde der Wein in ein schwarzes
Glas gefüllt, könnte man meinen, man habe einen
Weißwein im Glas, so frisch und säurebetont und
auch so jodig duftet er. Was für ein zarter, subtiler
und schwebend leicht wirkender Wein, der dann
trotzdem viel Erdverbundenheit an den Tag legt.
Gerade am Gaumen wird das noch klarer, hier treten Stein und Pfeffer deutlich hervor. Der „Benje“
tinto ist so würzig und wild wie charaktervoll, mit
sehr feinen, leichten Tanninen, Kräutern und einer
Frische, wie sie tatsächlich nur ein „Vino Atlántico“
liefern kann. Leider haben wir viel zu wenig Flaschen von diesem einzigartigen Wein. Doch jede
Flasche bereitet großen Genuss.
Sie können diesen Wein jetzt mit Genuss trinken, ihm
aber ruhig auch noch Zeit bis 2027 und länger geben.
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„MIGAN“ VM TENERIFE, TINTO 2019
Seltenes Insel-Unikat: 120 Jahre alter Listán Negro von wurzelechten Reben
– cordon trenzado rules!
STE010619

„Migan“ VM Tenerife, tinto 2019

Cordón trenzado nennt sich die spektakuläre und einzigartige Erziehungsform der mehrheitlich über 120jährigen Reben (von denen die Listán-Negro-Trauben
für den mittlerweile vierten Jahrgang des „Migan“
stammen) die zu mehrsträngigen „Zöpfen“ geflochten werden. Auch bei diesem Wein lässt sich einer
der „Envínate-Effekte“ beobachten: Mit jedem neuen Jahrgang steigt die Punktzahl in Robert Parker’s
Wine Advocate! Nun ließe sich dem ungeheuer fleißigen und begeisterungsfähigen Parker-Verkoster für
Spanien (sowie für Argentinien, Chile und Jura), Luis
Gutiérrez, einiges unterstellen (zu aufgeschlossen, zu
ikonoklastisch veranlagt, zu vertraut mit den Winzern), aber sicher nicht Befangenheit, Leichtfertigkeit
oder gar chauvinistische Tendenzen.Nein, der Mann
weiß, was gut, was besser ist. Daher können wir der
Stoßrichtung seiner Bewertung – 94 Punkte für 2016,
95 für 2017 und 95+ für 2018 – nur zustimmen. Und
er zeigt sich, zu Recht!, immer noch ein Stück begeisterter (2018: „this has to be the finest vintage of
Migan“), wenn er die zunehmende Ausdruckskraft

12% Vol.

27,90 €

37,20 €/l

dieses atlantisch geprägten Weins feiert. Der „Migan“ (das ist der historische Name des Dörfchens La
Perdoma) stammt von unterschiedlichen Parzellen
aus dem Orotava-Tal (die interessanteste dürfte die
auf über 500 Metern Höhe gelegene „La Habanera“
sein). Die teilentrappten Trauben mazerieren bis zu 30
Tagen in Betonbehältern, werden dann in gebrauchten 228- und 600-Liter-Fässern über einen Zeitraum
von 12 Monaten ausgebaut. Schon für den letzten
jahrgang schrieben wir, dass Envínate, unter anderem mit diesem Wein, so etwas wie „den Masterplan für die neue Avantgarde Spaniens vorlege“ –
und daran hat sich nichts geändert. Solche Weine
gab es in unserem „Vorher“ nicht, nicht diese erstaunliche Geradlinigkeit, diese enorme, dabei so
verführerische Präzision des Ausdrucks von Frucht
und Terroir, von roten Beerenfrüchten, Rosenblüten, ätherischer Minze, Tuff, und Vulkanasche, weder die „saftig-kühle“ Mineralität, noch das salin-pikante, animierend pfeffrige Finish: einfach genial!
Ab sofort (unbedingt!) und bis sicherlich 2030+.

„TÁGANAN MARGALAGUA“ VM TENERIFE, TINTO 2019

max. 2 Fl./Kunde

Im Vorjahr 98 Parker-Punkte: „Truly world-class“! – Luis Gutiérrez (Wine Advocate)
STE010719

„Táganan Margalagua“ VM Tenerife, tinto 2019

Der jüngst noch als „Parcela Margalagua“ etikettierte Parzellenwein markiert eindeutig die qualitative und auch stilistische Spitze der Teneriffa- bzw.
Táganan-Weine der „fantastischen Vier“ von Envínate. Mit geradezu beängstigender Konstanz haben
sie hier, im „wilden Außen“ einen Wein „entwickelt“,
der nicht nur unbedingt zu den besten, zu den erstaunlichsten Weinen Spaniens zählt, sondern auch
Geschichte in diesem an historia del vino nicht
eben armen Land geschrieben hat! Man muss sich
nur einmal die Bewertungen von Luis Gutiérrez im
Wine Advocate vor Augen führen: 2012 – 93 Punkte, 2013 – 94, 2014 – 95, 2015 – 96, 2016 – 96+, 2017 –
97 und schließlich 98 Punkte für den Jahrgang 2018!
Das Kartenwerk der größten Weine Spaniens ist in
kürzester Zeit um das Messtischblatt „Kanarische
Inseln“ erweitert worden. Und in diesem Fall um
einen gemischten Satz (annähernd 90 % rote Rebsorten, darunter Negramoll, Listán Negro, Listán
Prieto, Baboso und Malvasia Negra, dazu die weiße Listán Blanco) aus der besagten Parzelle „Margalagua“, was auf Guanche soviel wie „Mutter des
Wassers“ bedeutet. Die Reben wachsen hier wild

12% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

auf dem Boden, sind über 100 Jahre alt und wurzelecht. Die Vinifikation der nicht entrappten Trauben
erfolgte in kleinen offenen Behältnissen, die Mazeration dauerte 18 Tage, die malolaktische Gärung
fand in neutralen französischen 500-Liter-Barriques
statt, danach reifte der Wein elf Monate in denselben Fässern ohne jegliche bâtonnage oder Zugabe
von Schwefel. Nun also der Wein: helles, fast transparentes Granatrot, schwerelose 12 Vol.-%, die diesem „abenteuerlich“ zarten Geschöpf jeden Halt der
Welt bieten. Im Duft eine immense, immens komplexe Frische: Kampot-Pfeffer, eine fast „funkelnde“
(vulkanische?) Rauchnote, weiße und violette Blüten,
Kirschfrucht, Blutorangenschale und Hagebutteerzkirschen und Hagebutten. Am Gaumen straff, präzise, grandios strukturiert, geradezu beängstigend
schön. Eine zwischen floralen und „mineralischen“
stetig changierende Aromatik, dabei immer wieder
pfeffrig-rauchige Elemente, deren Kühle in ihrer Eleganz vielleicht noch von den wie mit dem Silbestift
gezeichneten Tanninen übertroffen wird. Ein Wein,
wie kein anderer, jeder Vergleich wäre müßig!
Zu genießen sofort bis ca. 2035, max. 1 Flasche pro Kunde.
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Pinard de Picards Klassiker
vom Mont Ventoux
weiterhin in Bestform!

Domaine de
Fondrèche
MAZAN
Stolzer Besitzer: Sebastièn Vincenti

Parker beurteilt unser Urgestein euphorisch: „Fondrèche is the
reference point for what can be done in the Cotes du Ventoux. This
is a source of sensational wines … The wines remain underpriced!“
Die Fachpresse feiert geradezu euphorisch Sebastièns neue
Kollektion, und das obwohl bereits im Vorjahr Lobeshymnen
gesungen wurden. Jeb Dunnuck: „Die Muster von Fondrèche
haben mich umgehauen und sie sind das einzig Wahre. Jeder,
der daran zweifelt, dass vom Mont Ventoux Weltklasseweine
kommen, ist es sich selbst schuldig, diese Weine zu probieren!“
Und dieses Jahr merkt Parker-Verkoster Joe Czerwinski zur
2017er Kollektion an: „Der freundliche Sebastien Vincenti bringt
weiterhin einige der aufregendsten Weine Ventouxs bei der Domaine de Fondrèche heraus. Dieser Produzent ist ein derartig
konsistenter Performer, dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, dass Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut
aktiv ist.“ Und zückt damit bis zu 95 Punkte für den Divergente
und sichere 94 Punkte für die Cuvée Persia. Und auch Jeb Dunnuck ließ sich nicht lumpen und schrieb etwa über den 2017er
Gutswein(!): „Ich vermute, dass er bei der Veröffentlichung ein
heißer Deal sein wird.“
Unser Bestseller – der im Wine Advocate schon als „sensationell“ bezeichnet wurde, zumal die aufgerufenen Preise im verhältnis fast schon lachhaft günstig sind – aus dem landschaftlich bezaubernden französischen Süden ist schon seit Jahren ein
wahres Kleinod, von dessen herausragenden Qualitäten auch
die Winzer im benachbarten Châteauneuf-du-Pape (natürlich
hinter vorgehaltener Hand) schwärmen! die Wildromantisch
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gelegen am Fuße des malerischen Mont Ventoux, des heiligen
Berges der Provenzalen, sorgt sie seit Mitte der 90er Jahre unter
der engagierten Leitung des jungen, begnadeten Winzers Sébastien Vincenti für erhebliches Aufsehen mit phantastischen
Weinen aus naturnahem Anbau, die in kürzester Zeit in der
internationalen Weinszene für Furore sorgten. Sébastiens Ziel
sind fein balancierte, terroirgeprägte Weine aus biologischem
Anbau mit gut integrierten Alkoholgradationen; sie sollen die
unverfälschte Seele ihrer provençalischen Heimat widerspiegeln. Das gelingt ihm mit der sprichwörtlich „traumwandlerischen Sicherheit“ Jahr für Jahr aufs Neue, denn sie erfreuen sich
– dank ihrer animierend komplexen, hedonistischen und betörend schönen Frucht – seit Jahren bei unseren Kunden größter
Beliebtheit, was sie zu den gefragtesten Rhône-Weinen unseres
Sortiments macht.

Liebe Kunden, kaufen Sie, was Sie nur bekommen (und einlagern) können. Das sind schlicht unglaubliche Schnäppchen. Die
Weine haben mindestens die gleiche Qualität von Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Insbesondere bei einem Weingut wie
der Domaine de Fondrèche, die von einem vorbildlich nachhaltig arbeitenden und sich höchstem handwerklichen Ethos verpflichtenden „Wunderwinzer“ geleitet wird.

Fondrèche

VENTOUX F R A N K R E I C H

„LE ROSÉ“ VENTOUX, ROSÉ 2020
Rosé gegen jede Spielart von Fernweh!
FRS030520

„Le Rosé” Ventoux, rosé 2020

13% Vol.

12,26 €/l

9,20 €

FRS030520M

„Le Rosé” Ventoux, rosé 2020 MAGNUM

13% Vol.

14,00 €/l

21,00 €

Rosés gehören zu den erfolgreichsten Weinen der
letzten Jahre, und das weltweit. Begonnen hat diese
Erfolgsstory in der Provence. Und wer einmal Sébastien Vincentis „Le Rosé“ im Glas hatte, weiß auch,
warum das so ist. Dieser Rosé verbindet Frucht, Frische und Farbe provenzalischer Rosés mit dem sense
of place der Landschaft um den Mont Ventoux und
jener kaum zu erklärenden Leichtigkeit des Seins,
die uns sofort an Sommer, Sonne, natürlich Urlaub,
aber eben auch die Entdeckungen einer Reise, das
freudige Staunen, die sie hervorrufen können, denken lässt. Und so staunen wir beglückt über diesen
Rosé, der nicht nur für Lebensfreude sorgt, sondern
zudem noch so exzellent und nachhaltig vinifziert ist.
Sébastien Vincentis „Le Rosé“ ist eine Cuvée aus 50 %
Cinsault, 30 % Syrah und 20 % Grenache von sandigen
und schluffigen Böden. Gelesen wurde die Trauben
nachts, dann langsam unter Stickstoff und ohne Zugabe von Schwefel gepresst und über zehn Tage hinweg
kühl vorvergoren, damit sich die Sedimente natürlich
absetzen konnten. Nach der Gärung bei kontrollier„ N...“

ter Temperatur wurde der Rosé über sechs Monate
hinweg im Edelstahl auf der Feinhefe ausgebaut. Die
Füllung erfolgte ebenso wie die Lese nach dem biodynamischen Kalender.
„Le Rosé“ zeigt sich lachsfarben im Glas, das ist – wie
schon erwähnt – typisch Provence. Noch typischer
aber ist der Duft von Orangen- und Pfirsichblüten, von
Orangen- und Grapefruitschalen, Weinbergpfirsich
und roten Beeren, Kräutern und geriebenem Kalk. Am
Gaumen wunderbar saftig, mit frischer, heller Frucht,
einer leisen Süße an der Zungenspitze wie auch
einer mineralischen Lebendigkeit und einer pikant
erfrischenden, zartbitter-zitrischen Note im Finale.
So wünschen wir uns und Ihnen, liebe Kunden, den
langersehnten Sommer, die duftende Landschaft zur
einen, das Meer zur anderen Seite, das Sirren der Zikaden und ein Glas Rosé im Schatten am Pool!
Diesen Wein kann man sicher bis 2023 und länger genießen. Unserer Erfahrung nach halten sämtliche Vorräte
gerade mal einen Sommer lang vor …

(SANS SULFITE) VENTOUX, ROSÉ 2020

Ein Rosé ist ein Rosé ist ein Rosé!
FRS031620

„N...” (sans sulfite) Ventoux, rosé 2020

„Das freie Elektron“ aus dem Porfolio nennt Sébastien
Vincenti seinen Rosé „N …“ – und ein genauerer Blick
aufs Etikett erschließt dann auch recht schnell, was
der Winzer damit meinen könnte: Es ist ein „ViN issu
de raisins cultivés sous lA bonne étoile… sans sulfiTe
avec hUmour, tout simplement paRce que c’est notre
_ _ _ _ _ E“ – liest sich doch ganz natürlich, oder? Das
ist der erste Jahrgang eines „naturgemäß“ recht himmlischen Rosés, den Sie sich, liebe Kunden, dringend zu
Gemüte führen sollten!
Einfach großartig animierend, geradlinig, sanfte 13
Vol.-%, die sich wie maximal 11,5 anfühlen. Und dann
dieser Trinkfluss. Vollkommen unbeschwert oder, um’s
mit dem Dichter zu sagen, mit einem „Gefühl beglückender Schwerelosigkeit“ erfrischt dieser Rosé aus
je einem Drittel Cinsault, Syrah und Grenache – aller
guten Dinge sind drei!“ Körper, Geist und Seele. In der
Nase frische Aromen von Johannisbeere, Erdbeeren
(leicht laktisch), zart-grüne Kräuter- und Garriguenoten. Am Gaumen angenehm weich und elegant, mit
mineralischen Noten (von meist sandigen Böden).
Eine köstliche Cuvée, ein – leider, leider endlicher –

13% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Traum (warum ist die Flasche nur so „normal klein“?)
für heiße Sommertage. Wir wagen einen kleinen Blick
in die Zukunft, schauen durch rose-getönte Brillengläser auf den nächsten jarhgang des „N …“ und sehen,
dass alles gut ist! Nach nur einem Jahr hat sich dieser
wunderbar leichte, dabei stoffige, aromatisch komplexe und doch so unkomplizierte Rosé die Herzen unserer Kunden erobert und ist aus unserem Programm
gar nicht mehr wegzudenken! Wir wetten sogar auf
eine große Rosé-Probe mit Weinen von der südlichen
Rhône, bei der einer der Podiumsplätze von unserem
ungeschwefelten Naturkind besetzt wird – denn wer
könnte so viel Lebendigkeit und sonniger Lebensfreude widerstehen? Schon jetzt ist jüngste
„Spross“ der Domaine de Fondrèche von
einer sommerlichen, ach was von jeglicher
Tafel nicht mehr wegzudenken! Ein Wein, der
unter einem glücklichen Stern entstanden ist
– natürlich, wie könnte es auch anders sein?

Diesen Wein kann man sicher bis 2023 und länger
genießen. Unserer Erfahrung nach halten sämtliche
Vorräte gerade mal einen Sommer lang vor …
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„LE BLANC“ VENTOUX, BLANC 2020
Eine fantastisch kühle Brise vom Mont Ventoux.
FRS030620

„Le Blanc” Ventoux, blanc 2020

Sébastien Vincenti hat sich seit 1995 mit seiner Domaine de Fondrèche eine große Fan-Gemeinde erobert,
und das nicht nur unter Weintrinkern, sondern auch
unter Vertretern der nationalen und internationalen
Weinkritik. Jeb Dunnuck hat den „Le Blanc“ etwa
für den Jahrgang 2018 mit 92 Punkten ausgezeichnet.
Wir betonen es deshalb, weil das für einen südfranzösischen Weißwein, der für unter zehn Euro zu haben
ist, schlicht eine Sensation ist. Diese Bewertung belegt zudem, dass Sébastien seine Domaine zum „Referenz-Weingut“ am Mont Ventoux gemacht hat, wie
Dunnuck es formuliert. Und das gilt vor allem für die
Weißweine, die nicht nur von herausragender Qualität, sondern auch von singulärem Charakter sind.
Der 2020er „Le Blanc“ ist eine Cuvée aus 30 % Grenache Blanc, 30 % Roussanne, 30 % Clairette und 10 %
Rolle, wie der Vermentino in der Provence genannt
wird. Laut Sébastien ist der Wein das Ergebnis einer
seit zwanzig Jahren erfolgenden Umstrukturierung des
Weinbergs, hin zu nachhaltiger und ökologischer Bewirtschaftung und der perfekten Symbiose von geeigneten Rebsorten in dem vom Kalk geprägten Terroir.
Die Trauben wurden nachts geerntet und unter Stickstoff, aber ohne Schwefel langsam gepresst, zehn Tage
lang kühl vorvergoren, temperaturkontrolliert vergoren und für sechs Monate auf der Feinhefe ausgebaut.
Grenache Blanc und Rolle wurden im Edelstahl, Rous-
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13% Vol.

14,00 €/l

10,50 €

sanne und Clairette im Holz ausgebaut. Hier ist ein
Weißwein von großer Frische und noch größerer Eleganz entstanden. Der „Le Blanc“ duftet intensiv nach
Limetten und Maiglöckchen, nach weißen Pfirsichen
und grünen Birnen, nach Guave und ein wenig Ananas,
nach weißen Johannisbeeren und geriebenem Kalk. All
das zusammen ergibt eine Melange, die nicht zuletzt
an dezent im Holz vergorene Weine des Sancerre erinnert, das ja viel weiter nördlich liegt. Ein aus südlichen Rebsorten „komponierter“ Wein, der Frische und
Expressivität eines viel weiter im Norden vinifizierten Sauvignon Blanc in sich trägt, dabei seinen geografisch verankerten Charakter bewahrt, der sich am
Gaumen in feiner Würze und seidiger Säure ausdrückt:
Chapeau, cher Sébastien! Auch wenn er dort gleichermaßen die Frische beibehält wie auch die markante
Aromatik und noch mehr das Kalkige, das im Duft
schon so präsent war, findet sich hier doch gleichzeitig
eine warme gelbe Note, eine Spur Kurkuma und etwas
von Salzzitrone, was den Trinkfluss deutlich anregt
und für ein tonisches Empfinden sorgt. Ein ungemein
köstlicher, ja beseelter Wein!
Diesen Wein kann man jetzt und sicher auch bis 2025
oder länger genießen. Im jugendlichen Stadium ist seine
Frische einfach überwältigend!

Fondrèche
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„PERSIA“ VENTOUX, BLANC 2020
Eine fantastisch kühle Brise vom Mont Ventoux.
FRS030720

„Persia” Ventoux, blanc 2020

Längst hat sich Sébastien Vincenti mit seinen Weinen
und nicht zuletzt mit seinen Weißweinen an die Gebietsspitze am Mont Ventoux geschoben. Der „Persia“
ist sein Meisterstück. Jeb Dunnuck, Wein-Kritiker und
Rhône-Koryphäe, bezeichnet den „Persia“ als „sensationellen Weißwein und einen der feinsten“, den er aus
der Ventoux-Region probiert habe. Er gab dem 2017erJahrgang 94 Punkte und, dem 2018er-Jahrgang 95 Punkte. Den aktuellen Jahrgang hat er, wie auch den 2019er
noch nicht bewertet, aber die Bewertung dürfte ähnlich
hoch ausfallen; denn 2020 gehört für uns zum Schönsten, was Sébastien bisher vinifiziert hat. Die konstant
hohen Bewertungen belegen eine jahrzehntelange
konsequente Arbeit auf der Domaine de Fondrèche,
deren Weine immer besser und besser wurden. Weshalb? Vor allem weil die Biodiversität in den Weingärten
zunahm, das Ergebnis einer Arbeitsweise, die deutlich
nachhaltiger wurde und sich in Teilen auch an der biodynamischen Wirtschaftsweise orientierte. Beim „Persia“
kommt hinzu, dass die Trauben – es sind zu 100 % Roussanne – von uralten Kalkstein-Parzellen mit wenig Ertrag,
aber mit enormer Konzentration stammen. Die Trauben
wurden nachts geerntet und unter Stickstoff, aber ohne

13,5% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Schwefel langsam gepresst, zehn Tage lang kühl vorvergoren, temperaturkontrolliert vergoren und für sechs
Monate auf der Feinhefe im neuen Holz ausgebaut.
Im Gegensatz zum expressiven Fondrèche „Le Blanc“
wirkt der „Persia“ anfänglich zurückhaltend. Hier zeigen
sich Noten von Orangen- und Apfelblüten, Maiglöckchen, Fenchelgrün, Salzzitronen und Obst mit weißem
Fruchtfleisch. Am Gaumen zeigt sich die Roussanne von
ihrer sinnlichen Seite. Die Frucht ist voll und reif, saftig
sowie frisch und erinnert auch hier an weißfleischiges
Obst wie Weinbergspfirsich, an gelbe Äpfel, Birnen
und Mandarine (nebst Schale). Vor allem aber ist der
Wein würzig und salzig mit reifer, dabei heller Säure und
einer an Samt erinnernden Textur. Der Wein ist so kraftvoll wie harmonisch, ein idealer Essensbegleiter, etwa
zu gegrilltem Oktopus, in Brandteig ausgebackenem
Kalbsbries oder Bresse-Poularde mit Morcheln. Es ist
einigermaßen faszinierend, dass Sébastien einen derart
komplexen, tiefgründigen Wein mit konstant hohen Bewertungen weiterhin für einen so genussfreundlichen
Preis anbietet. Ein wunderbarer Weinwert!
Ab sofort und mit Genuss sicher über 2032 hinaus.

CUVÉE PERSIA, ROUGE 2019
Frisch eingetroffen! Syrah meets Mourvèdre. Der großartige Klassiker von Fondrèche!
FRS030419

„Persia” Ventoux, rouge 2019

Hier am Mont Ventoux reift Syrah in Vollendung aus,
ohne an Frische zu verlieren. Sebastien Vicenti hat für
seinen Persia die perfekte Formel gefunden. In dem er
der Cuvée rund 10% Mourvèdre hinzufügt, betont er die
Frische des Syrah. Denn letztere Rebsorte reift langsam
aus, erhält auch in warmen Jahren eine herausragende
Feinheit und Säurestruktur. Ausgebaut in großen Fudern vom Meister-Küfer Stockinger sowie einem kleinen Anteil Barriques und lediglich vor der Füllung zart
geschwefelt, verkörpert die Cuvée Persia die geniale
Kraft und Tiefe eines Südrhône-Weines mit der kühlen
Frische des Ventoux.
Fondrèches Persia ist ein Monolith. Allein der facettenreiche Duft dieses Weins nimmt uns einige Zeit ein. Dieser tieffarbene Wein duftet würzig (Nelke) nach Pfeffer,
getrocknetem Fleisch und Brombeeren. Blaubeeren
und Kräuter gesellen sich mit dem Schwenken im Glas
hinzu. Das ist komplex, einnehmend und feinsinnig. Der
Vergleich zur Nordrhône oder auch Châteauneuf-duPape kommt hier unausweichlich auf. Doch was würde
man für eine derartige Qualität in den Prestigeregionen
der Rhône sowohl im Norden als auch Süden zahlen?

14,5% Vol.

22,60 €/l

16,95 €

Am Gaumen zeigt sich die Cuvée dicht und kraftvoll. Die
Tannine sind wahrnehmbar aber bereits fein poliert. Dieser aromatische Rotwein ist präsent am
Gaumen, strotzt nur vor saftiger Beerenfrucht.
Schwarzkirschen tauchen auf, Brombeeren, LakPAR KER
ritz, Kakao und erneut Beef Jerky. Sein enormes
Lagerpotenzial andeutend, man kann die niedrigen Erträge im Glas erschmecken, wandert der
Wein stilistisch von der Nordrhône der kühlen Jahrgänge wieder mehr in den Süden, ist geschmeidiger in der
Jugend. Der sympathische Superstar des Mont Ventoux
hat die Traubenpartien der terroirmäßig höchst unterschiedlichen Syrahparzellen zunächst getrennt ausgebaut, dann mit großer Könnerschaft verschnitten. Das
Resultat: Eine noch feinere Struktur als früher und eine
klassischere Stilistik, eine enorme Dichte und eine fabelhafte Konzentration, eine große mineralische Tiefe,
ein perfekt integrierter Alkohol und eine für die südliche Rhône extrem seltene Eleganz. Wie alle Weine des
Hauses bewegen wir uns auch in der Spitze bei Fondrèche auf einem äußerst fairen Preislevel.
Trotz aller Jugend bereits bestens zu genießen, dann bitte
karaffieren. Höhepunkt 2023 bis 2030+.

90–92 Punkte
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„LE ROUGE“ VENTOUX, ROUGE 2019
91 Punkte: „Einer der besten Weinwerte, die man an der südlichen Rhône finden
kann.“ – Robert Parker’s Wine Advocate
FRS031319

„Le Rouge” Ventoux, rouge 2019

Sebastien Vicenti weiß einfach, worauf es ankommt. Als ehemaliger Sommelier ist für ihn klar,
dass ein Einstiegswein abseits des fairen Preises
fesseln und begeistern muss und zwar auf Anhieb
und sobald er vom Winzer freigegeben wurde.
ATE
WINE ADVOC
Deshalb erkannte er schon früh, dass Schwefel
den Wein zwar konserviert. Doch zu eifriger Einsatz blockiert die Weine und oft wird seine Dosis aus
Routine zu hoch angesetzt. Daher verzichtet er während der Vinifikation bei allen Weinen auf die Zugabe.
Und diese Vitalität und Freiheit des Weins schmeckt
man, gerade in der Basis! Sein Ventoux rouge ist ein
Blend aus 50 % Grenache, 40 % Syrah und 10 % Mourvèdre. Vicentis Lagen, mit unmittelbarem Blick auf den
Mont Ventoux, liegen allesamt rund ums Weingut.
„Gerade angesichts der Klimaerwärmung glaube ich
fest an die Zukunft des Ventoux“, so Sebastien, handelt
es sich hier doch um eine kühle Ecke, die bei richtiger
Bewirtschaftung und Lese eine beeindruckende Frische
im Wein erhält, während es oft in Gigondas und Châteauneuf-du-Pape bereits zu warm ist.

91 Punkte

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Sein Hauswein verbringt einige Monate in Barriques,
Fudern und Betontank, um dann lediglich vor der Füllung leicht geschwefelt zu werden. Wie alle Weine der
Domaine besticht er durch eine spannende Mischung
aus dunkelwürzigen Aromen, intensiven Tanninen und
pfeffrigen Noten, ohne Frische vermissen zu lassen. Das
Bouquet (Schwarzkirschen, Brombeeren, schwarzer
Pfeffer und Salzstangen) ist einnehmend und intensiv
und direkt präsent. Konzentriert und kraftvoll trifft der
Le Rouge auf der Zunge ein, um dort Kräuter, Waldbeeren, Cassislikör und Oliven abzuladen. Die Tannine sind
kräftig, geben einen feinen Widerstand am Gaumen,
ohne allerdings sperrig daherzukommen. Sie sorgen
für eine fleischige Textur im Wein, der dann ganz fein
und samtig aushallt. Das ist einfach ein wunderbarer
Einstiegswein, der von der beeindruckenden Region erzählt, die Stilistik der Domaine widerspiegelt und dies
alles zu einem Preis, der jedermann Zugang verschafft.
Eben ein perfekter Gutswein.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2024+.

„IL ÉTAIT UNE FOIS“ VENTOUX, ROUGE 2018
Dunnuck: bis 95 Punkte! Wie aus einer anderen Zeit: Uralte Reben, 1936 gepflanzt!
FRS030818

„Il était une fois” Ventoux, rouge 2018

„Il était une fois“ ist eine Grénache-dominierte Cuvée,
die durch jeweils rund 5% Syrah und Mourvèdre abgerundet wird. Im Gegensatz zur würzig-erdigen und
durch Syrah geprägten Cuvée „Persia“ ist dieser feine
Ventoux von der rotfruchtigen Aromatik der GrenacheTrauben geprägt, Châteaeuneuf-du-Pape lässt grüßen!
Wie aus einer vergessenen Zeit erzählt
diese Cuvée von uralten Reben. Diese
liefern zwar nur noch äußerst geringe
Erträge, ergeben allerdings hochkonzentrierte und feine Weine. Die tief wurPARKER
zelnden Reben gruben sich tief in die
Erde und überstehen auch den zähsten
Sommer. Die Parzelle, die bereits 1936!! gepflanzt
wurde, bringt einen Wein hervor, der nur in besonders
guten Jahrgängen von Sebastièn produziert wird und
der äußerst fruchtintensiv daherkommt. Es duftet
nach Maraschino-Kirschen, Himbeeren und Kirschlikör. Der „fromme“ Duft von Myrrhe verleiht dem
Wein ein dunkles Momentum, bei dem man innehält.

92–94+ Punkte
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14,5% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Überhaupt gewinnt die Cuvée mit dem Luftkontakt
deutlich an Expressivität, florale Düften von Rosenblättern und getrockneten Blüten entfalten sich.
Vergoren im Beton und ausgebaut im großen Holzfuder des Edelküfers Stockinger, zeigt sich hier eine
blitzsaubere Frucht, die ohne Holzbetonung auskommt. Es ist die intensivste aller Cuvées im Hause,
ein Wein, der wie ein Aromenbündel, ein Konzentrat
daherkommt und eine fast schon ölige Konsistenz
besitzt. Doch steht diesem dicht gewobenen und im
Tannin kräftigen Wein auch eine erfrischende Säure
entgegen, die ihn ausbalanciert. Daher nennt ihn Sebastien auch den „Grenache des Südens mit nördlicher
Ausstrahlung“. Gönnen Sie dem Wein ruhig zwei bis
drei Jahre Flaschenreife oder bedienen Sie sich einer
Karaffe. Es lohnt sich enorm, diesem Wein von den
Côtes de Ventoux den Raum und vor allem die Zeit zu
geben, welche er einzunehmen fordert.

Zu genießen ab sofort bis mindestens 2025+.

Fondrèche

VENTOUX F R A N K R E I C H

93–95 Punkte
DU NN UC K

„DIVERGENTE“ VENTOUX, ROUGE 2018
Syrah aus genialer Mikroparzelle. Jeb Dunnuck: 93–95 Punkte!
FRS031418

„Divergente” Ventoux, rouge 2018

Alte Syrah-Reben eines speziellen Klons, gepflanzt
1955, sind die Grundlagen für diesen Stoff, aus dem die
Träume gemacht sind! Stilistisch nahe am großartigen
„Persia“, aber mit dem kleinen entscheidenden Kick
mehr! Dieser geniale Tropfen vom Mont Ventoux hat
auch uns innerlich berührt! Die kaum möglich gehaltene Steigerung des „Persia“. Nicht weil er noch mächtiger wäre, im Gegenteil, er wirkt feiner! Obwohl er
unglaublich reichhaltig, mächtig und konzentriert ist.
Und obwohl es diese Cuvée erst seit dem Jahrgang
2015 gibt, hat er schon jetzt höchste Auszeichnungen
abgeräumt.
So bezeichnete Jeb Dunnuck den Divergente im vergangenen Jahr als „der feinste Wein, den ich vom Ventoux verkostet habe“ und bereits der Vorgänger, aus
dem Jahrgang 2016, weckt beim Kritiker Assoziationen
an „top Hermitage aus dem Meaul lieu-dit“. Was uns
am Jahrgang 2018 gefällt, ist die prägnante rote Frucht
und Leichtigkeit, die der Jahrgang mit sich brachte.
Eine kühle und würzige, eher dunkelbeerige Nase entströmt hier dem Wein. Das wirkt weder überkonzentriert, noch erschlagend, sondern wunderbar harmo-

14,5% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

nisch. Und dann entwickelt sich diese Feinheit, diese
rotkirschige Frucht mit Luftkontakt. Der Ausbau, eine
Mischung aus Fudern und Barriques, entlockt dem
Wein eine feine Frucht im jugendlichen Stadium, ohne
ihn mit neuem Holz zu überlagern. Und so bereitet er
auch enorme Freude am Gaumen, wo die noch festen
Tannine sich niederlegen aber eine feine, fast cremige Struktur zur Geltung kommt. Bleistift, Pflaumen
und Erdbeeren vermischen sich hier. Das ist ungemein
dicht und von frischen wie getrockneten Pflaumen geprägt, ohne an Frische einzubüßen.
Das ist kein (noch) ungestümer vin de garde, der seine Zeit benötigt. Nein, er hat bereits jetzt immensen
Trinkfluss mit seiner feinen Struktur und den dunklen
und reifen Früchten, die von etwas Räucherspeck ummantelt sind. Er zeigt Grazie und spielt in einer Liga mit
den um ein Mehrfaches teureren Hermitage-Gewächsen, aber preislich, da hat er die Nase deutlich vorn!

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2023 bis nach
2037+.
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Gérard Boulay
SANCERRE

„Ich kenne keine anderen Sancerres, die so viel Seele und so viel
Energie, so viel Spannung und Ausdruck besitzen. Schon der mit
dem gelben Etikett versehene Einstiegs-Level ist faszinierend.“
– STEPHAN REINHARDT (ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE)

Die Weine sind kraftvoll, generös und eignen sich mit ihrer
beispiellosen Konzentration zum Einlagern.“
– La Revue du Vin de France
„Die Boulays sind seit 1380 Weinbauern in Chavignol! Ihr Clos
liegt auf einer seltenen reinen, aus Kimmeridge-Kalk bestehenden Verwerfung, was ihnen einen Wein von sehr hohem Salzgehalt und großer Reinheit beschert.“ – Vigneron Mag
„Angesichts der kristallinen Klarheit seiner SauvignonBlancs ist er zu einem meiner Lieblingsproduzenten der Region geworden. Wenn Sie wissen wollen, wie echter Sancerre
schmeckt, probieren Sie eine seiner Abfüllungen aus seinen
Einzellagen. Besser geht‘s nicht! Sein Einstiegswein, den er
„Tradition“ nennt und der die Hälfte seiner Gesamtproduktion ausmacht, bietet ein ausgezeichnetes Preis-LeistungsVerhältnis.“ – Joel B. Payne (Vinous)
„Für meinen Geschmack gehört Gérard Boulay zweifellos zur
Spitze der Erzeuger in Chavignol. Seine Weine haben eine lebendige Reinheit, eine ausgeprägte Reife, sind sich frei von
jeglichem manchmal recht groben Sortencharakter und spiegeln die Böden wider, aus denen sie entstanden sind. Ange-
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sichts der Reinheit dieser Weine und ihres kühnen, rassigen
Charakters frage ich mich in der Tat, ob er nicht ganz oben
auf der Rangliste stehen sollte.“
– Chris Kissack (The Wine Doctor)

Es gibt nur wenige Winzerfamilien, die ihre Wurzeln bis ins Jahr
1380 an einem einzigen Ort zurückverfolgen können. Doch die
Boulays gehören dazu, denn ein gewisser Jean Boulay taucht
im noch vorhandenen Grundbuch dieses Jahres auf – inklusive
des Besitzes von Weinbergen. So zieht sich der Name durch die
Jahrhunderte bis zu Gérard Boulay, seiner Frau Lucie und Sohn
Thibaut, der im Weingut mithilft, wenn Not am Mann ist – auch
wenn er eigentlich Professor für Griechische Geschichte an der
François-Rabelais-Universität in Tours ist. Bis 1995 hat die Familie ihre Weine als Fassware an den bekannten Erzeuger Henri
Bourgeois veräußert. Erst Gérard hat damit begonnen, Weine
unter seinem Namen zu erzeugen und das Wagnis der eigenen
Vermarktung in die Hand zu nehmen. Damals war die Zeit günstig, denn die Region erlebte einen großen Aufschwung. Heute
ist es kaum vorstellbar, dass Sancerre außerhalb der Loire und
von Paris bis in die 1960er-Jahre hinein so gut wie unbekannt
war und die Weine fast ausschließlich „vor Ort“ getrunken wurden. Seitdem hat vor allem der Sauvignon Blanc eine steile Kar-

Boulay

LOIRE F R A N K R E I C H

zwanzig Jahren Flaschenentwicklung entwickelt sich hier sogar
ein Duft nach weißem Trüffel.

Die dritte Lage befindet sich in der Côte d’Amigny, die auch als
„La Grand Côte“ bezeichnet wird. Diese kühlste Einzellage des
Weinguts ist ebenfalls von Kimmeridge-Kalk geprägt.
Boulay besitzt zwölf Hektar Land, und mehr wollte er auch nie
haben. So behält er die Übersicht über seine Weinberge, die
er vier angestellten Arbeitern bewirtschaftet. Zwei Hektar sind
dem Pinot Noir vorbehalten, neun dem Sauvignon Blanc. Der
Pinot Noir steht außerhalb Chavignols, vor allem in den Ortschaften Bué und Crézancy auf den sogenannten caillottes mit
einem eher lehmigen Boden mit Kalkschotter. Chavignol selbst
ist vor allem durch die terres blanches geprägt, Böden mit Kimmeridge-Kalkmergel, der auch im Chablis und der südlichen
Champagne zu finden ist.
Boulays Reben sind mehr als 45 Jahre alt, was im Sancerre eine
Seltenheit ist. Die letzten Rebanlagen hat die Familie im Jahr
1972 gepflanzt und seit dieser Zeit nur einzelne Stöcke ersetzt.
Die Pflanzdichte ist hoch und liegt bei rund 8.000 Stöcken pro
Hektar. Gérard setzt auf kleine Hektarerträge, weshalb er von
Beginn an stark beschneidet, statt später eine Grünlese durchzuführen, von der er nichts hält. Er verwendet weder Herbizide noch Pestizide, ist auch kein Fan von Kupfer im Weinberg,
weshalb er lediglich bei Mehltaubefall synthetische Mittel
einsetzt. Zur Unkrautbekämpfung setzt er auf Bodenbearbeitung und Pflügen, was sich in Weinbergen mit prallem Leben
und einer hohen Biodiversität äußert. In manchen Jahreszeiten gleichen seine Parzellen Bergwiesen voller Kräuter und
Blumen.

Im

riere hingelegt, und auch die bis
heute kleinen Mengen an Pinot Noir werden immer begehrter – in roter wie in roséfarbener Form. Gérard Boulay hat
sich mit seinen Weinen schnell einen Namen gemacht. Grund
dafür dürfte neben der Ausprägung eines ganz eigenen Stils
auch das Portfolio an exzellenten Lagen sein.

Dazu gehören Parzellen in „Les Monts Damnés“, den „verfluchten Bergen“, die für Loire-Verhältnisse tatsächlich ungewöhnlich steil sind. Die Frucht aus diesen steilen Parzellen fließt in
Gérards „Mont Damnés“ ein. Boulay besitzt jedoch zusätzlich
noch als einer von nur drei Winzern 0,4 Hektar im Gewann „La
Comtesse“, aus dem ein Parzellenwein gleichen Namens entsteht. Hinzu kommt das Prachtstück des eigenen umfriedeten
Weinbergs, des „Clos de Beaujeu“ in Les Culs de Beaujeu. Dieser Weinberg ist ebenfalls steil und verfügt über eine Neigung
von 70 % bei einer Ost-Südost-Ausrichtung, während die Parzelle in „Les Monts Damnés“, die die gleiche kalkhaltige Beschaffenheit des Bodens aufweist, nach Süden ausgerichtet ist.
Die Ausrichtung nach Osten bringt eine seltene Eleganz und
Feinheit in die Sauvignon-Trauben des Clos, die sich allerdings
erst nach etwa fünf Jahren im Wein ausdrückt. Im Laufe von

Keller arbeitet Gérard ausgesprochen zurückhaltend.
Der Sauvignon Blanc wird sehr langsam mithilfe einer
pneumatischen Presse bearbeitet, der Saft darf sich absetzen
und wird komplett spontan vergoren. Der „Tradition“ wird im
Edelstahl vergoren, die anderen Weine im Fuder. Ähnlich ist es
beim Ausbau. Der Basiswein reift zu 90 % auf der Feinhefe und
zu 10 % im alten Holz, die Lagenweine allesamt im neutralen
Fuder und im Barrique auf den Hefen, werden dabei nie aufgerührt: In der Ruhe liegt bei den Boulays die Kraft. Eine leichte
Schwefelzugabe vor der Füllung und eine noch leichtere Filtrierung (falls das Gérard notwendig erscheinen sollte) – c’est tout!
Was uns an Gérards Weinen so gut gefällt, ist ihre Großzügigkeit und ihr einnehmendes, lebendiges und gleichsam heiteres
Wesen. Gerade beim „Tradition“ zeigt sich das von Beginn an.
Die Lagenweine sind immer konzentriert, dabei aber nie laut.
Sie sind präzise und klar, erscheinen dabei so zurückhaltend der
Winzer selbst. Umso ausgewogener jedoch und umso bleibender ihr Eindruck! Boulays Lagenweine gehören zum Größten,
was es im Sancerre gibt, zudem besitzen sie eine exzellente
Lagerungsfähigkeit. Im Alter nähern sie sich in ihrer Aromatik
ebenso wie in Tiefe und Komplexität immer deutlicher den großen Chablis Grand Crus an. Es ist eben doch das Terroir, das
zählt und sich letztendlich durchsetzt!
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„SIBYLLE“ SANCERRE, ROSÉ 2019
Kraftvoller Rosé aus Pinot Noir
FLO070419

93 Punkte
VINOUS

„Sibylle“ Sancerre, rosé 2019

PK

Wenn ein Wein aus Sancerre rot ist, dann weil
Pinot Noir in ihm steckt. Neben dem Sauvignon
Blanc gedeihen hier auf den kalkhaltigen Lagen
mit Lehm geniale Pinot Noirs, die vor einigen
Jahrzehnten noch speziell in kühlen Jahren als
eher „flachbrüstig“ beschrieben wurden, im Zuge
der Klimaerwärmung aber richtig aufblühen, sodass sich immer mehr Spitzenwinzer dieser Rebsorte
widmen. Altmeister Gérard Boulay keltert jedenfalls
schon seit Jahren einen herrlichen Rosé aus seiner südöstlich orientierten Parzelle in Chavignol. Sie umfasst
lediglich ein Dreiviertelhektar, umso seltener findet
man diese Preziose im Ausland. Wir sind stolz diesen
Wein nun anbieten zu können. Die handgelesenen
Pinot-Noir-Trauben reifen nach kurzer Mazeration einige Monate in cuves (Betontanks) und dann anschließend für kurze Zeit in gebrauchten Barriques.

13,5% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

Das Ergebnis ist ein glänzend apricotfarbener Sancerre-Rosé. Er duftet angenehm frisch und gletschrig
kühl aus dem Glas. Man findet etwas Himbeeren, auch
Johannisbeeren. Insgesamt bleibt der Rosé aber eher
zurückhaltend, um sich dann ganz am Gaumen zu entfalten. Denn hier zeigt er sich aromatisch und kraftvoll. Reife Pampelmusen, eingelegte Herzkirschen und
Himbeeren bilden den Fruchtdreiklang neben einem
Hauch Anis, dabei von wunderbar seidiger Textur. Das
ist ein durchaus seriöser, tiefgründiger Wein (die PoolPartys sollen andere übernehmen), der viel vom Terroir
Sancerres widerspiegelt und dabei als genialer Essensbegleiter für Frühlingssalate (natürlich mit Crottin de
Chavignol, dem Ziegenweichkäse aus demselben Ort),
leichte Fischgerichte oder Ratatouille-Tartes.
Boulays Sancerre-Rosé „Sibylle“ trinkt sich – gut gekühlt
– wunderbar über 2–3 Jahre.

„TRADITION“ SANCERRE, BLANC 2019
Einstieg in die faszinierende Welt der Weine von Gérard Boulay aus Chavignol.
FLO070119

„Tradition“ Sancerre, blanc 2019

Weine wie der Sancerre „Tradition“ von Gérard Boulay
gehören zu den großen Errungenschaften der Weinkultur. Boulay steht wie kaum ein anderer für einen
Weinstil, der einen unvergleichlichen Höhenflug erlebt
hat. Noch in den frühen 1960er-Jahren gab es gerade
einmal sechs Winzer in der gesamten Region, die ihre
Weine über die Region Paris hinaus verkauften. Doch
irgendwann explodierte dann die Nachfrage nach
diesen Sancerres, die Winzer von einem Kaliber eines
Gérard Boulays in beeindruckender Form verfeinert
haben. Das Zentrum dieses Geschehens, so glauben
die meisten, müsse Sancerre sein – zumindest heißt
die Appellation ja so. Doch das wahre Zentrum ist
Chavignol. Von dort kommt nicht nur der gleichnamige Ziegenkäse her (ein Grund, weshalb der Wein nicht
nach dem Ort benannt ist – die Verwechslungsgefahr
scheint zu groß), hier finden sich auch einige der besten Weinberge. Dazu gehört nicht zuletzt „Les Monts
Damnés“, einer der berühmtesten der gesamten Loire
und einer der wenigen, bei dem man tatsächlich von
„Berg“ sprechen kann.
Gérard Boulays „Tradition“ stammt von rund 30 unterschiedlichen Parzellen, die mit mindestens 35 Jahre alten Sauvignon-Blanc-Reben bestockt sind. Sie wurzeln
in einem besonderen weißen Muschelkalk, den terres
blanches sowie in den caillottes, lehmigen und mit
Kalkschotter durchsetzten Böden, die dort ebenso zu
finden sind. Neben recht flachen Lagen werden auch
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13,5% Vol.

31,33 €/l

23,50 €

ein paar jüngere Parzellen in „Les Monts Damnés“ sowie aus Les Culs de Beaujeu verwendet. Bei Gérard
Boulay werden die Weine langsam mit einer pneumatischen Presse abgepresst und dann spontan vergoren
– in diesem Fall im Edelstahl. Dort wird der Wein auch
zu 90 % ausgebaut. Rund 10 % kommen ins neutrale
gebrauchte Holzfass.
Was wir bei Boulays Gutswein – wenn man ihn denn
so nennen will – beobachten können, ist eine besondere Art von Finesse und Textur sowie steinige, erdige
und salzige Mineralität. Sie hat diesen bescheidenen
Winzer zu einem der angesehensten in ganz Frankreich gemacht. Die intensiven Aromen von Limette,
Zitronenschalen und -kernen, weißen Blumen und reifem Steinobst stehen für sich und sind am Gaumen
mit ihrer Struktur, Säure und cremigen Textur eigentlich nur mit sehr guten Nahe-Rieslingen zu vergleichen
– auch wenn die Aromatik natürlich eine andere ist.
Hier findet man viel mehr Kräuter, weißen Johannisbeeren und auch Stachelbeeren in einer reifen und niemals lauten Art. Aber nachhaltig ist der „Tradition“ am
Gaumen: lang und durchdrungen von dieser (wir lieben das!) einzigartig kreidig-staubigen und gleichzeitig
salzigen Mineralität. Ein famoser Einstieg in Boulays
Welt – ungezwungen und heiter und dabei doch so
komplex und tiefgründig.
Dieser Sancerre ist jetzt bis mindestens 2027 zu genießen.

Boulay
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„MONTS DAMNÉS“ SANCERRE, BLANC 2019
Der bekannteste Weinberg Sancerres.
FLO070219

„Monts Damnés“ Sancerre, blanc 2019

Von den drei Einzellagen, die zum Portfolio von Gérard
Boulay gehören, ist „Monts Damnés“ zweifellos die
berühmteste. Laut Thibaut Boulay, seines Zeichens
Professor für Geschichte in Tours, wird die Lage bereits im 13. Jahrhundert erwähnt, und zwar zunächst in
einer Schrift des Klosters Saint-Satur aus dem Jahr 1252
als „territorium quod dicitur Montdampni“. In diesem
recht großen Weinberg besitzt Boulay einige exzellente Parzellen wie „La Comtesse“, aus der er auch noch
einen eigenen Parzellenwein erzeugt. Der „Monts
Damnés“ ist selbstredend ein reinsortiger Sauvignon
Blanc, der von den rund anderthalb Hektar alter Reben
in den steilsten Parzellen des Weinbergs steht stammt.
Die Trauben werden langsam gepresst und spontan in
40-Hektoliter-Eichenholzfudern vergoren und auf der
Hefe, die niemals aufgerührt wird, ausgebaut.
Der Wein ist ein grandioses Beispiel für die Klasse
des Weinbergs, wenn die Trauben, wie in diesem Fall,
von rund 45 Jahre alten Rebstöcken stammen. Gérard
Boulay vinifizierte aus dieser Lage, die er wie kein anderer kennt, bereits zu Beginn der 1980er-Jahre seinen
eigenen Wein. Die alten Reben regulieren die Erträge bestens, und die Trauben können hier aromatisch
voll ausreifen, schließlich ist die Lage sehr sonnenverwöhnt. Dabei verweilt der Wein in herrlich duftiger Aromatik: Pampelmusen, kandierte Zitronen, ein
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13,5% Vol.

48,66 €/l

36,50 €

Hauch Anis und Orangenblüten duften hier aus dem
Glas. Das Holz ist – typisch Boulay – quasi abwesend.
Es dient als Strukturträger, nicht als Aromenlieferant.
Und so kreist der Sancerre am Gaumen seidig dahin.
Der „Les Monts Damnés“ ist der saftigste Typ Sauvignon Blanc im Hause Boulays, in Punkto Mineralität
dem einfachen Sancerre selbstredend haushoch überlegen. Eine bestens akzentuierte Säure leitet die reife Frucht durch die cremige Textur und erfrischt den
Gaumen. Der Kimmeridge-Kalk kommt hier so richtig
schön zur Geltung, speziell im zartstoffigen Nachhall.
Das ist einfach ein prächtiger Sancerre mit klarer Betonung der Mineralität. Ein Wein, der trotz seiner Klasse, schon jetzt enorme Freude macht, wenngleich wir
jedem Liebhaber empfehlen, wenigstens zwei bis drei
Flaschen einmal für fünf bzw. zehn Jahre wegzulegen.
Das Entwicklungsfähigkeit dieses Sauvignon Blancs
verdeutlicht das ganze Potenzial der Rebsorte – wenn
man denn auf großes Terroir zurückgreifen kann. Ganz
klar unser Lieblingswein der Domaine und einer der
Top-5-Weine aus Sancerre. Prädikat: Stilikone!
Boulays Sancerre ist schon jetzt mit Freude zu genießen,
wird seine ganze Komplexität aber erst zwischen 2023
und 2033 an den Tag legen.

Boulay
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„LA CÔTE“ SANCERRE, BLANC 2019

max. 3 Fl./Kunde

„La Côte d’Amigny“ heisst die Lage dieses Weins – hier entsteht Boulays kühlster Sancerre.
FLO070319

„La Côte“ Sancerre, blanc 2019

Neben den „Les Culs de Beaujeu“ und „Les Monts
Damnés“ ist „La Grande Côte“ die dritte berühmte
Sancerre-Lage, in der Gérard Boulay Parzellen besitzt.
Die anderthalb Hektar sind seine kühlste Lage. Sie
befindet sich in der Côte d’Amigny, auch „La Grande
Côte“ genannt, ist aber ähnlich wie die ChavignolLagen vom Kimmeridge-Kalk geprägt. Während der
„Les Monts Damnés“ im großen Fuder vergoren und
ausgebaut wird, gönnt Gérard Boulay dem „La Côte“
klassische Barriques, allerdings ausschließlich solche,
die schon mehrfach in den Kellern von Freunden und
Kollegen wie Alphonse Mellot ihren Dienst getan haben. Holz ist hier nicht das Kriterium, zumindest nicht
geschmacklich. Aber der Einfluss der Mikrooxidation,
die durch die geringe Oberfläche im Barrique eine
ganz andere Bedeutung erlangt, wird hier in der Textur offensichtlich.
Man muss kein Profi sein um zu erkennen, dass Boulays 2019er „La Côte“ ein großer Weißwein ist. Was
man im Glas riecht, ist nichts anderes als die Essenz
des Terroirs, das neben den Kimmeridge-Kalkböden,
einem Hauch Feuerstein (Silex), einem kühlen Klima,
auch durch Fingerspitzengefühl und die regionstypische Vinifikation des Winzers definiert ist. Bei Gérard
umrahmt das Holz ohne in den Vordergrund zu treten
den Wein. Er duftet tatsächlich eher flintig, ja sogar
ein wenig nach kaltem Rauch. Dabei wird klar: Dieser Winzer liest seine Trauben bewusst reif, möchte

13,5% Vol.

53,26 €/l

39,95 €

die grüne Aromatik, die Sauvignon Blanc eigen sein
kann, dringend vermeiden. Doch die kühle Lage – ein
absolut großartiger Cru! – zeigt eben was eine Spitzenparzelle ausmacht. In der Nase Mandarinen, auch
ein wenig Nektarinen, ohne dass die Frucht sich aufdrängt, am Gaumen macht sich dann ein texturell sehr
anspruchsvoller Wein bemerkbar: cremig, leicht hefig,
zugleich „gletschern“ und seidig. Stachelbeeren, gelbe
Pflaumen und Mandarinen vermischen sich hier dicht
gepackt. Das hat enorm viel Kraft und hallt ewig nach.
Man ist das von Sauvignon Blanc aus Deutschland weniger gewohnt, denn hier wird der Wein oft mit Betonung der Frucht und einer „jugendlichen Trinkfreude“ ausgebaut. Doch dieser Wein ist ein klarer vin de
garde. Von allen Sancerres ist der „La Côte“ sicher der,
dem man am längsten beiseitelegen kann. Unvergessen eine Probe vor rund sieben Jahren, als uns Gérard
Boulay die Reifefähigkeit seiner Spitzen-Sancerre mit
Proben bis zurück zum 1997er bewies. Uns erschien
es damals so, als würde dieser Wein in Fünf-JahresSchritten an Mineralität zunehmen, die ihn (auch dank
der in der Jugend kraftvollen Frucht) zu einem echten
Langstreckenläufer prädestiniert, bei dem dann immer
mehr die Lage in den Vordergrund tritt.

Dieser Sancerre ist jetzt zu genießen, kann seine volle
Komplexität zwischen 2024 und 2034 so richtig beweisen.
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Domaine
Berthoumieu
Claire und Marion Bortolussi, die
beiden Schwestern leiten die 1859
gegründete Domaine und werden von
Damiens Sartori unterstützt

MADIRAN

Charles de Batz: Höchstbewertung aller Weine des
Madiran in der Weinwirtschaft zusammen mit dem
über 60 Euro teuren „Montus“!
Seit Jahren ist er ein Urgestein unseres Programms – einer
der eigenständigsten, charaktervollsten und nach Ansicht der
„Deutschen Ärztezeitung“, die damit den Erkenntnissen der
Fachzeitschrift Nature folgt, auch gesündesten Rotweine der
Welt!
„Madiran setzt erst dort an, wo der Bordeaux aufhört. Und
diese herrlichen Rotweine werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt! Der Sieger unseres großen Tests:
Charles de Batz!‘“ – FAZ
Das weltweit höchstes Ansehen genießende Magazin
Decanter feiert unseren Madiran-Wein „Charles de Batz“
als besten französischen Rotwein unter 15 Euro in der Kategorie „Regional France Red Blend“.
„Charles de Batz: DER Preis-Genuss-Tipp!“ – Weinwisser
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Michel Bettane (genau, der von bettane+dessauve), die Legende des französischen Weinjournalismus, ist begeistert. In
seinem „Guide des Vins de France“ (Ausgabe 2017) urteilt der
knallharte Kritiker euphorisch: „Charles de Batz – Ein großer
Erfolg!“ Und: „Didier Barré - Das Gesicht seiner Appellation!“
Sie erinnern sich vielleicht noch, liebe Kunden über einen von
uns mehrfach zitierten, da erhebliches Aufsehen erregenden
Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung:
„Madiran setzt erst dort an, wo Bordeaux aufhört. Und diese
herrlichen Rotweine werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt.“
Mit großem Vergnügen schauen wir uns die wichtigsten
Thesen der FAS nochmals an:
„Während der Bordeaux mit allen Tricks und Kniffen moderner
Önologie gemacht wird, um dem globalen Gaumen, dem Goût
international, zu gefallen, bringt der Tannat all das, wonach die

Berthoumieu

MADIRAN FR ANKREICH

Saft für Châteaux, die ihren Weinen in schwachen Jahrgängen
oder bei zu hohen Erträgen quasi per ,Bluttransfusion‘ wieder
auf die Beine halfen! Denn Tannat, das ist ein ungeheuer kräftiger, tiefdunkler und gerbstoffreicher Rotwein aus der Gascogne
am Fuße der Pyrenäen-Ausläufer. Dass die Welt bei den südwestfranzösischen Weinen erst jetzt aufhorcht, liegt also sicher
nicht an den von der Natur mit vielen Talenten gesegneten Tannats. Er liefert schon rein äußerlich alles, was die Herzen der
Rotweinfans höherschlagen lässt, und zeigt unmissverständlich
an, dass Madiran erst dort ansetzt, wo der Bordeaux aufhört.
Bei der Farbe, bei der Tanninqualität und selbstverständlich
auch bei der Frucht. Vor allem aber zaubert der Tannat ins Glas,
was vielen dicken Rotweinen abgeht: Frische.

Den Winzern im Madiran hat nicht zuletzt die Erkenntnis zum
Erfolg verholfen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auf
Eleganz statt nur auf pure Kraft zu setzen. Die Musketiere der
Gascogne haben den schweren Säbel gegen das Florett getauscht, und wenn die Tannine eines modernen Tannats ihre
Wirkung am Gaumen entfalten, dann bewegen sie sich dort so
elegant wie ein Sportfechter auf der Planche und setzen einen
Wirkungstreffer nach dem anderen. Schöner kann man sich mit
Gerbstoffen nicht duellieren, wie sie sich fast unbemerkt herantasten, um dann am Gaumen Druck zu machen, dem Schluck
Dynamik und dem Geschmacksbild eine vollendete dritte Dimension verleihen.“

Große Gewächse voller Charakter, Authentizität
und Individualität.
Selten haben wir einen so gut recherchierten Artikel gelesen wie
diese fundierte Reportage über eine der charaktervollsten Rebsorten der Welt. Eine eigene Schlagzeile wäre auch die vorbildliche Preisgestaltung auf unserer Traditionsdomaine wert: Trotz
aller Elogen, die den Weinen von dieser dynamischen Domaine
zuteilwerden, beweist man hier eine Preisdisziplin, die nahezu
beispiellos ist und uns sehr an die so sympathische Philosophie
Pierre Clavels erinnert.

Önologen in Cabernet und Merlot verzweifelt suchen. Eindringlich und mit einer beneidenswerten Unverfrorenheit verkörpern
die heiteren, kühl-distinguierten Tannatweine einen unverfälschten Stil. Eigentlich ist der Bordeaux daran schuld. Der berühmtesten und teuersten Markenikone der Weinwelt haben
wir es zu verdanken, dass die Einzigartigkeit der Rebsorte Tannat bis heute erfolgreich unter den Teppich der Weingeschichte
gekehrt wurde. Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist ein kurzer
Blick in die Weingeschichte erhellend:
Damit die besten Weine des Bordeaux das Versprechen abgeben konnten, unter allen Umständen besser zu sein als andere Rotweine, wurden fehlende Würze und Tiefe früher durch
Transfusion mit Tannat wettgemacht. Und weil Bordeaux nur
rund 200 Kilometer von der Gascogne entfernt liegt, versickerte
der Tannat viele Jahrhunderte lang unbemerkt in den Fässern
der Bordelaiser Weinkeller. Das war eben genau der richtige

Aber es gibt auch leider eine traurige Nachricht: Didier Barré,
einer der bedeutendsten vignerons des französischen Südwestens, der die Geschicke der 1850 gegründeten Familiendomaine
rund 30 Jahre umsichtig leitete, verstarb Anfang 2019 im Alter
von nur 58 Jahren. Der kluge Winzer bereitete allerdings schon
2018 seine Nachfolge vor: Die beiden Schwestern Claire und
Marion Bortolussi leiten heute das 25 Hektar umfassende Weingut. Unterstützt werden sie dabei von dem langjährigen Mitarbeiter Lionel Osmin sowie dem Önologen Damiens Sartori, der
zuletzt für Weingüter wie Chapoutier in Australien, Cuilleron
und Château d’Aydie verantwortlich zeichnete. Die Zukunft der
Berthoumieu-Weine ist also in besten Händen!
Gerne möchten wir Ihnen nun die charaktervollen Madirans von
einem der begnadetsten Betriebe der Region vorstellen, dem es
gelungen ist (unter Beibehaltung aller regionalen Typizität), die
kräftigen Tannine der Tannattraube zu zügeln und dabei ihre
Eleganz, Frucht und Frische – natürlich schon im jugendlichen
Alter – grandios herauszuarbeiten!
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„PIERRES DU GRÉS“ PACHERENC DU VIC-BILH SEC, BLANC 2018
Wunderbar ausgewogener weißer Madiran mit Persönlichkeit und Identität. Dem
opulent-fruchtigen Wein verhilft ein schönes Quantum Frische zu perfekter Balance!
FSW060118

„Pierres du Grés“ P. du Vic-Bilh Sec, blanc 2018

Wir befinden uns mit diesem Wein mitten im Südwesten Frankreichs, im Madiran. Die Appellation für
Weißweine heißt „Pacherenc du Vic-Bilh“, die Bezeichnung „sec“ steht hier für trocken ausgebaute Weine.
Vor zwei Jahren haben die Schwestern Claire und Marion Bortolussi das traditionsreiche Weingut übernommen und bleiben dem wunderbaren Stil von Didier
Barré aus Persönlichkeit, Identität und Ausgewogenheit treu und setzen mit dem langjährigen Mitarbeiter
Lionel Osmin und dem erfahrenen Önologen Damiens
Sartori auf eine zeitgemäße Interpretation der Weinen
aus dieser klassischen Region. Bevorzugt werden hier
lokale bzw. autochthone Rebsorten wie etwa Gros
Manseng, Petit Courbu und Petit Manseng.
Was wir uns aus der Bouteille an mittlerem Goldgelb
ins Probierglas schenken, duftet intensiv und extrem
verführerisch und lässt an einen Spaziergang über eine
sommerliche Blumenwiese denken, auf die vor Saft

14% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

und Kraft strotzende, fast schon überreife Äpfel und
Quitten gefallen sind. Dazu florale, leicht exotische
Noten, ein wenig Heu und ein satter, cremig-warmer
Duft von Vanille, der sich geradezu einschmeichelnd
daruntermischt. Das ganze Ensemble wird dann von
zitrischen Aromen (Orangenschale) animierend „abgepuffert“.
Und wie fröhlich das erst am Gaumen zischt, liebe
Kunden! Eine saftig-süßliche Frucht bahnt sich ihren
Weg, und exakt in dem Moment, in dem es „fett“ werden könnte, fährt als Yang zum Ying so harmonisch
wie präzise eine salzige, mineralische Zitrusfrische
dazwischen. Das „knallt“ im besten Sinne, hallt lange
nach und ist hinreißend erfrischend!

Ab sofort bis 2025+, dabei durchaus ein großes Glas
verwenden.

„CONSTANCE“ MADIRAN, ROUGE 2016
Ein Madiran für jeden Tag? Unbedingt, denn jeder Tag könnte
(und sollte) ein Madiran-Tag sein, nes-pas?
FSW060316

„Constance“ Madiran, rouge 2016

Aus dem Glas duften Kakaobohnen und rote Beeren,
auch Pflaumen. Ein höchst charmanter und gleichsam
altbekannter Duft. Das Madiran steckt voller Perlen,
zumal, wie hier bei Berthoumieu, zu einem Tarif, der
den Geldbeutel schont.

Madiran
toujours!

14% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

Die Cuvée „Constance“ unseres im Norden Madirans
gelegenen, lediglich 26 Hektar umfassenden Betriebs,
vermählt Tannat, Cabernet Sauvignon und einen
Hauch Fer Savadou. Körniges Tannin rollt über den
Gaumen, die Zunge wird von einer frischen Säurespur
umhüllt, auf die wir so nie gewettet hätten, die aber
Kennzeichen des frischen Jahrgangs 2016 ist. Rote
Frucht, Cassis und auch Kakao in trauter Eintracht, das
Mundgefühl ein wahrer Sinnesrausch. Keine Spur von
dick und breit, vielmehr ein angenehm frischer Wein,
der noch dazu mit einem kühlen Köper punktet. Was
für eine Überraschung! Dem Duft nach hätten wir einen weichen, vollen Wein erwartet, und dann steht so
etwas im Mund. Herrlich! Die Rebsorte Tannat sorgt
für das resolute Grundgerüst, Fer Savadou bringt Flair
hinein und Cabernet Sauvignon packt alles aus, was
ihm an Johannisbeerfrucht zur Verfügung steht. Erfrischend ist das rechte Wort für diesen Tropfen, der sich
nur langsam erst vom Gaumen löst und lange nachhallt. Ein Madiran, der wieder einmal zeigt, wie günstig richtig guter Wein sein kann!
Zu rotem Fleisch, leicht gekühlt ein Traum über die
nächsten 3–5 Jahre. Ein wenig Luft dazu und fertig ist ein
mehr als köstlicher Alltagstropfen!
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Fraîcheur
et balance!
„LA FÉ“ TANNAT SANS SOUFRE MADIRAN, ROUGE 2018
Perspektivwechsel: Madiran ohne ganz ohne Schwefelgabe!
FSW060818

„La Fé“ Tannat sans soufre Madiran, rouge 2018

Zierte das letztjährige Etikett des „La Fé“ eine moderne Hommage an Delacroix’ Bildnis der kolossalen Marianne der Julirevolution von 1830 („La Liberté guidant
le peuple“), hat man sich bei Berthoumieu nun einer
zart-romantischen, eher religiösen Ikonografie zugewandt: ein geflügelter Putto mit artig drapierter Bluemgirlande – die Idylle nach dem (Feuer-)Sturm. Denn
die Bewohner von Viella, dem Heimatort der Domaine
Berthoumieu, brannten im 18. Jahrhundert das ganze
Dorf nieder, um die grassierende Pest zu bekämpfen
und so der Epidemie Einhalt zu gebieten. Danach bauten sie den Ort komplett aus den Ruinen wieder auf.
Dieser Wein stammt aus der Lage „La fé“ („foi“ ist zu
dt. der Glaube), die von den Dorfbewohnern auf dem
bergigen, hoch gelegenen, heutigen Viella gepflanzt
wurde. Eine Erinnerung an die überwundene Katastrophe und Ausdruck des menschlichen Willens, unbeugsam das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen
und die Zukunft zu gestalten.
Dieser ungeschwefelte, reinsortige Tannat, erlaubt
einen völlig neuen Blick auf die Weine des Madiran.
Nach 2017, dem ersten Jahrgang des „La Fé“, konnte

KK

14% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

es Lionel Osmin erneut wagen, auf die stabilisierende Wirkung der sulfites zu verzichten und ganz auf das
Tanningerüst zu bauen.
Das Ergebnis ist ein hinreißender Madiran, dessen tief
purpurnes Gewand verheißungsvoll schimmert. Schon
die Nase ist höchst charmant und intensiv, kokettiert
mit einer voluminösen und doch zarten Frucht in Form
reifer Brombeeren. Noten von Cassis, Veilchen und
ein Hauch Vanille steigen aus dem Glas. Das Bouquet
ist zugänglich und intensiv, wirkt dabei sehr schlank.
Am Gaumen machen sich zunächst die griffigen Gerbstoffe des Tannats bemerkbar, die von einer saftigen,
fast likörartigen Waldbeerenfrucht begleitet werden.
Leichte Tabaknoten, Süßholz und Holunderbeeren
prägen das komplexe Geschmacksbild dieses angenehm ungekünstelten, völlig „unverschleierten“ Rotweins von bemerkenswerter Mehrdimensionalität. Ein
enorm zugänglicher, kraftvoll-schlanker Madiran, dabei fruchtbetont und vor allem erfrischend vielschichtig – unbedingt probieren!
Zu genießen ist dieser wunderbare Madiran ab sofort,
Potenzial bis (mühelos) 2023+.
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11 + 1

Unser TOP-TIP!

gratis!

„CHARLES DE BATZ“ MADIRAN, ROUGE 2016
Dieser Wein gehört zum Besten, was der französische Südwesten zu bieten hat.
FSW060416
FSW060416P

„Charles de Batz“ Madiran, rouge 2016
12 x „Charles de Batz” Madiran, r. 2016

Auf den östlichen und westlichen Ausläufern, in einer
Biegung des Adour-Flusses, reifen die Tannat-Trauben
für diese urwüchsige, höchst authentische Spitzencuvée „Charles de Batz“ aus dem Madiran heran. Hierbei
handelt es sich um einen (nach allen Regeln der Kunst)
tatsächlich großen grandiosen Wein –zu einem im
Grunde völlig unmöglichen Preis! Durch die Beigabe
von etwas Cabernet Sauvignon verströmt dieser dunkle Tropfen einen betörenden Charme, der ihn zu einer
der beliebtesten Cuvées aus Frankreichs „wildem“
Südwesten gemacht hat.
Die Überraschung für Kenner traditioneller Madiranweine (die früher fast ein Jahrzehnt brauchten,
um Trinkreife zu erlangen) zeigt sich bereits im ersten Jahr: Denn auf der Domaine Berthoumieu zähmt
man gekonnt dieses begeisternde wilde „Musketier“
(Charles de Batz war das real existierende Vorbild für
den vierten „Degen“ d’Artagnan in Alexandre Dumas’
„Les trois mousquetaires“) mit einer sagenhaft weichen, cremigen Textur und intensiven Nase sowie
einer höchst trinkanimierenden Säurestruktur – daher
ist der „Charles de Batz“ wesentlich früher zugänglich
als noch in den 90er-Jahren, auch weil er noch über
24 Monate auf der Flasche in den kühlen Kellern der
Domaine reift, bevor er freigegeben wird.
Genau dieser Charme hat der Cuvée ihren unvergleichlich großen Erfolg beschert, der nun seit mehr
als einer Dekade ungebrochen anhält. So fasziniert
diese finessenreiche, elegante Cuvée aus 90 % Tannattrauben und auf den Punkt gereiftem Cabernet-Sauvignon (beide von von 50-jährigen Reben) zunächst mit
einer intensiv süßlichen, vielschichtigen roten Beerenfrucht, dazu dunkle Pflaumen, warmen Gewürznoten
und einem bemerkenswert mineralischen Kern. Wenn
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14,5% Vol.

19,86 €/l

(11 + 1 gratis) statt 178,80 € nur

14,90 €
163,90 €

Sie den Wein etwas belüften – ein Stündchen in der
Karaffe trägt nur positiv zur Finesse des Weins bei –,
entströmen dem Glas intensive, sehr präzise und feine
Noten von dunklen Pflaumen, eingelegten Kirschen
und Cassis-Likör. Dazu ein Hauch Vanille, subtile Noten
von Leder und noblem Zedernholz liefern einen höchst
ausdifferenzierten Madiran der Spitzenklasse. Am Gaumen dann enorm frisch, „kühler“ und „heller“ als es die
(ohnehin verheißungsvolle) Nase hat erwarten lassen.
Beeindruckend auch die präsenten, sehr distinkten,
dabei verführerisch „samt-und-seidenen“ Tannine, die
dem Wein eine exzellente, von der expressiven Frucht
perfekt integrierte Struktur verleiht. 2016 wirkt deutlich weniger massiv als der „Charles de Batz“ aus dem
2015er-Jahrgang (den Stephen Brook im Decanter als
einen von „top 10 wines worth seeking out“ aus dem
Madiran vorgestellt hat), immer noch enorm saftig, dabei „gespannter“, die Frucht noch geschmeidiger – kein
Wunder, dass ihn die Revue du Vin de France zu den
besten Weinen der Appellation zählt!
Dieser herrlich authentische Wein brilliert durch seinen unverwechselbaren Charakter und seine „wilde“,
vollkommen ungekünstelte natürlichen Schönheit.
Aber was wäre das alles ohne den animierenden Trinkfluss, dem man hier (ganz hedonistisch) frönen darf?
Eben! Berthoumieus „Charles de Batz“ ist – heute
mehr denn je! – ein unglaubliches Schnäppchen bzw.
einer dieser großen „Weinwerte“ Frankreichs, von denen man oft (und gerne) liest, die man „in freier Wildbahn“ hingegen nicht vergleichbar häufig sichtet. Ein
Wort noch in die Nachbarschaft: Bordeaux, zieh’ Dich
warm an!
Zu genießen durchaus schon ab sofort, ideal ab 2022–
2030+.
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„VITIS MCM“ MADIRAN, ROUGE 2015
Für alle, die komplexe und kraftvolle Weine lieben.
95 Punkte im Wine Enthusiast & Editors Choice!
FSW060615

„Vitis MCM“ Madiran, rouge 2015

Berthoumieus „Vitis MCM“ ist rebsortenreiner Madiran, der 12 Monate in komplett neuen Barriques verbringt. Das ist ein feuriger Extrakt, die kraftvollste Interpretation eines Madirans, dabei einem Valpolicella
durchaus ähnelnd, nur wurden die Trauben hier nicht
rosiniert und der Wein ist natürlich trocken vergoren.
In seiner Komplexität konkurriert er allerdings mit
feinsten Cahors und Valpolicellas. Dieses Kraftpaket
besitzt durch die sehr reifen Trauben bisweilen einen
süßlich anmutenden, extrem hedonistischen Extrakt
und den Duft eingelegter Kirschen. Cassis, Schwarzkirschen, Mokka und Kakao steigen aus dem Glas.
Welch winterlicher Muntermacher! Am Gaumen ist
die Tanninstruktur allerdings meisterlich seidig. Die
Tannine sind kraftvoll, strukturieren den Wein, doch
sie zeigen sich nicht sperrig, sondern weich und hauch-

14,5% Vol.

39,33 €/l

29,50 €

fein poliert. Das ist große Winzerskunst! So macht der
Vitis MCM enorme Freude, mit seinen nougatigen und
schwarzkirschigen Aromen, dem saftigen Extrakt, der
für eine feine Süße sorgt und ihm Geschmeidigkeit
gibt. Die Hauptdarsteller aber sind Gewürze, die man
am besten als dunkelorientalisch beschreiben kann.
Ein Wein, der gerne zwei, drei Stunden in der Karaffe Luft schnappt und mit 16°C bis 18ºC zu Lamm und
Rind, aber auch zu Wild und Ratatouille zur Höchstform aufläuft. Sein Lagerpotential ist derart enorm,
dass sich sogar noch die Enkelkinder drüber freuen
können. Ein absoluter Blue Chip und Kaminwein.
Momentan noch unbedingt karaffieren, einen erstenb
Höhepunkt wird dieser grand vin de garde vermutlich
erst 2023–2025 erreichen, Lagerpotenzial leicht über 2035
hinaus.

„TANATIS“ TANNAT VINTAGE VIN DE LIQUEUR, ROUGE NV (0,5L)

95 Punkte
WIN E ENT HU SIA ST

La vie en violet: pupurfarbene Lebensfreude!
FSW060714F

„Tanatis“ T. Vintage Vin de liqueur, rouge NV (0,5l)

Gaius Julius Solinus, ein spätantiker lateinischer Grammatiker und Kompilator, beschrieb in seinem Werk „De
mirabilibus mundi“, einer langen, listenartigen Aufzählung wunderbarer Tatsachen eine Insel in der Nähe …
(Groß-)Britanniens (ausgerechnet!) namens „Tanatis“,
die auch Beda der Ehrwürdige, ein nicht minder umtriebiger Geschichtsschreiber, als „Tanatos“ in seiner
„Historia ecclesiastica gentis Anglorum“ beschreibt,
und die heute als Isle of Thanet bei britischen Badetouristen noch immer sehr beliebt ist. Was das mit
diesem wunderbaren Tannat muté von uralten Reben
der Domaine Berthoumieu zu tun hat? Eine schwierige
Frage. Möglicherweise bezieht sich die Bezeichnung
auf die Assoziation von den Briten als weinbegeisterter Seefahrernation, die unter anderem den Portwein
für sich entdeckt hat, der, um schiffbar zu sein, mit
Alkohol aufgespritet wurde, ähnlich wie bei diesem
Prachtexemplar aus dem Madiran, bei dem überreife
Trauben aus besonderen Parzellen geerntet werden,
die dann in kleinen Holzbottichen bis zu 15 Tagen
mazerieren und bei denen dann – wie beim Portwein!
–das Verfahren einer „mutage sur jus“ angwendet
wird, bevor dieser vin de liquer 18 Monate in Barriques
seiner ersten Vollendung entgegenreift. Didier Barré
war Mitte der 1990er-Jahre im Madrian ein Pionier in
Sachen fortified Tannat und hat diesen Weintypus perfektioniert: Ein ungemein dichter, fruchtbetonter Tannat, einem Top-Banyuls oder einem jungen Vintage-

16,5% Vol.

39,90 €/l

19,95 €

Port – nicht von ungefähr hatte Didier dem Wein auch
die Bezeichnung „Vintage“ spendiert – vergleichbar,
tief dunkelrot der mit reifer Kirsch-, Pflaumen- und
Cassisfrucht und einer feinen Säure nur so wuchert,
dessen Süße jedoch durch die herrlich prägnanten,
griffigen, dabei bemerkenswert samtigen Tannine und
eine wunderbar würzige Note ausgeglichen wird. Fast
müßig zu erwähnen, dass der Alkohol quasi „nahtlos“
integriert, dass der „Tanatis“ perfekt ausbalanciert ist.

Ab sofort und (durchaus etwas kühler) und mit
Leichtigkeit über die nächsten 20 Jahre.
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Domaine
Lafage

© Saint. E

PERPIGNAN

Spitzengewächse eines malerischen Weinguts am Fuße
der Pyrenäen – stilistisch von großer Eleganz!
„Wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann kann dem Besitzer
Jean-Marc Lafage einfach niemand das Wasser reichen.“ – Parker
Strahlend blaues Mittelmeer, Klippenwege an den Felsen entlang, malerische Sonnenuntergänge ganz nahe der spanischen
Grenze, da, wo es so schön ist, dass uns bei unseren Besuchen
die Gänsehaut über den Rücken läuft, fühlen sich auch die kerngesunden Träubchen sichtlich wohl und an solch magischen Orten können nur exzellente Weine wachsen. Und wenn Pinard de
Picard als einer der Pioniere des Weinhandels mit authentisch
südfranzösischen Gewächsen und mit dem Ruf, eine der besten
Selektionen des Midis in ganz Europa zu haben, noch ein weiteres Weingut aus dieser malerischen Region neu aufnimmt, dann
muss es schon etwas ganz Besonderes sein und eine große Bereicherung unseres Programms darstellen. Und ein solch neues Juwel, dessen stetig steigende Weinqualitäten wir schon eine ganze
Weile genauestens verfolgt und jedes Jahr in vergleichenden Verkostungen neu probiert haben, ist die Domaine Lafage. Nun präsentieren wir Ihnen mit Stolz den neuen Jahrgang der Domaine.
Auf den vielfältigen Böden und Kleinklimata am Fuß des Mont
Canigou bis hin zur nördlichsten Stelle des Anbaugebietes Roussillon wachsen gebietstypische Rebsorten an steilen Lagen, die
Trauben genießen die Wärme der Berge und den mineralischen
Boden, sei er auf Schiefer aufbauend oder auf Kalk. Eine per-
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fekte Kombination, wenn man sein Handwerk im Wingert wie
im Weinkeller versteht. Jean-Marc und seine Frau Eliane restaurierten in liebevoller Arbeit die schon seit Generationen betriebenen Weinberge mit einem klaren Ziel vor Augen: Sie wollten
tief im französischen Süden Weine vinifizieren, die sich durch
ihre Konzentration und Eleganz von der „Wildheit“ anderer Domainen unterscheiden. Und diese Zielsetzung ist mittlerweile
perfekt aufgegangen. Das ebenso sympathische wie ehrgeizige
Winzerpaar beglückt uns heute mit wunderbaren Weinen ihrer
südfranzösischen Heimat, die allesamt ihr (häufig, teils schon in
der Römerzeit terrassiertes) Terroir und ihre Reben präzise herausarbeiten. Es sind wahrlich Perlen unseres Programms.

Und liebe Kunden, Sie können Ihren Augen trauen: Trotz der
hohen Bewertungen durch viele Journalisten (Jean-Marc gilt
heute als einer der fähigsten Weinmacher ganz Frankreichs und
räumt schon mal in nur einem einzigen Jahr 51 Goldmedaillen
ab!) einschließlich Robert Parker, sind die unglaublich sympathischen, verblüffend niedrigen Preise auch im zweiten Moment
noch süße Realität! Die Weine sind verkörpern eine perfekte
Kombination aus Frucht, Kraft und Eleganz und verdienen daher
unsere ganz besondere Empfehlung!

Lafage

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

„MIRAFLORS“ IGP CÔTES CATALANES, ROSÉ 2020
Rosé, wie er verführerischer nicht sein kann.
FRO050520

„Miraflors“ IGP Côtes C., rosé 2020

Orangenblüten in der Nase, dazu Himbeeren, Kirschen und Limetten. Der Duft ein Feuerwerk an
Frucht und , Sie lesen richtig, steinigen Noten.
Frisch, frech, mundwässernd, äußerst animierend.
Ungemein animierend zieht der Miraflors dann mittig übder die Zunge, welche verzückt ist ob dieser
salzigen Mineralität, mit der sich der Tropfen an
ihren Rändern abarbeitet. Am Gaumen Mandarine,
feinster Grip und weißer Pfeffer. Rosé vom feinsten,
so wie sich das gehört. Florale Töne, zarte Kräuterwürze, kühle Frische. Herz, was willst Du mehr! Das
Säurespiel ist die reinste Wohltat, die Minze, die aus

GV

12,5% Vol.

9,95 €

13,26 €/l

dem Off hervor lacht, schlicht phänomenal. Das Glas
ist schneller leer als man sich versieht, man schenkt
nach und trinkt den Wein in großen Schlucken. Was
wird das erst, wenn´s draußen richtig heiß wird?
Der Verdunstungsfaktor jetzt schon richtig hoch, im
Sommer wird man sich mit diesem rosaroten Glücklichmacher dann wohl dauerkühlen. Nach Meeresfrüchten, Fisch, Paella und auch Sushi, aber auch
nach Steak und sommerlichen Salaten schreit der
Tropfen förmlich. Sie werden diesen rosaroten Charmeur lieben! Großes Rosékino!
Ab sofort bis 2025+.

„NOVELLUM“ CHARDONNAY IGP CÔTES CATALANES,
BLANC 2019
Famoser Chardonnay mit unschlagbarem Preis-Genuss-Verhältnis!
„Novellum“ Chardonnay IGP C. C., blanc 2019

Wie das duftet! Feine Zitrusnoten treffen auf gelbe
reife Früchte, von der Birne und Banane bis zu Ananas und saftigen Pfirsichen. Verführerisch haucht
uns aus dem Bouquet so eine Mischung aus buttriger Brioche, Vanille und zartem Karamell entgegen. Nicht umsonst kommt immer wieder der
Vergleich mit Kalifornien bei diesem hochgelobten – und nicht nur aufgrund des unschlagbaren
Preis-Genussverhältnisses von Ihnen, werte Leserinnen und Leser – geliebten Weines auf. Das ist
der kleine Anteil neuer Holzfässer bei dem ansonsten im Edelstahl ausgebauten Südfranzosen. Seine mediterrane Seele wird spätestens
beim ersten Gaumenkontakt spürbar. Wie
er samtweich und cremig durch den Mund
rollt, mit seiner sonnengebadeten Frucht
begeistert und von einer wunderbar erfrischenden Spaß-Note wie auf von den
Pyrenäen kommenden Wind luftig beschwingt ins Finish getragen wird. Dieser
Bursche ist ein Allrounder für jede Party,
die richtige Wahl zum Aperitif, zu
Meeresfrüchten und Fisch ohnehin.

DK

13% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

© Saint. E

FRO050719
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Jetzt sofort, jederzeit und auf jeden Fall
bis 2025.

Lafage

© Saint. E

F R A N K R E I C H ROUSSILLON

„BASTIDE MIRAFLORS“, VIEILLES VIGNES ROUGE 2018
Syrah trifft auf alter Grenache-Reben: traumhafte Frische!
FRO050318

„Bastide Miraflors“ Vielles Vignes., rouge 2018

Was eine vereinnahmend schöne Nase aus dunkler,
sauber gereifter Frucht, da sind Brombeeren vertreten,
eingemachte Zwetschge, schwarze Johannisbeere.
Das fußt auf einem delikaten Würzfundament, hier
blitzt (Weih)rauch auf, dort übernehmen dann mediterrane Grillkräuter, ein Mini-Hauch Lavendel und
Lakritz. Wie genial druckvoll sich diese purpurfarbene Cuvée aus Syrah und Grenache dann am Gaumen
mit wunderschöner Struktur zeigt! Nach herbem An-

DK

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

trunk mit leicht schokoladiger Cremigkeit füllt sich
der Mund mit Ausgeglichenheit pur: aus reizvoller
Frucht, zartesten Gerbstoffen und einem Trinkfluss
von schmeichelndem Schmelz und lässig-kühler Eleganz. Im langen Abgang klingt kurz eine herrliche
Süßholznote nach. Ein köstliches Roussillon-Elixier
für jeden Tag, mit bonne figure vorm Kamin ebenso
wie zu Gegrilltem im Sommer!
Ab sofort bis 2026.

„CAYROL“ VIEILLES VIGNES DE CARIGNAN IGP CÔTES
CATALANES, ROUGE 2018
100 Prozent Carignan, 100 Prozent südfranzösisches Trinkvergnügen!
FRO050118

„Cayrol“ V. V. de C. IGP C. C., rouge 2018

Hier zeigt Carignan einmal als alleiniger Hauptdarsteller, was die oftmals zum Verschnitt eingesetzte
Traube kann. Insbesondere wenn sie, wie bei diesem
schwarzkirschfarbenen Wein, von über 60 Jahre alten
Rebstöcken stammt, die auf Schieferböden tief wurzeln. Ein feines Bouquet voller Frische und Eleganz,
das wie aus der Tiefe des Raumes köstliche präzise Brombeere und rote Johannisbeere verströmt.
Schlank und elegant ist auch der erste würzig-delika-
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DK

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

te Eindruck, der weich und doch mit Zug über Zunge und Gaumen rollt. Konzentriert und spannungsgeladen zeigt dieser südfranzösische Charmeur nun
seine Fruchtpracht und macht einfach Spaß. Mehr
müssen wir zum diesem einfach trinkigen Wein gar
nicht sagen, der Jahrgang für Jahrgang begeistert.
Ab sofort bis 2025+.

Lafage

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

„NICOLAS“ VIEILLES VIGNES DE GRENACHE IGP
CÔTES CATALANES, ROUGE 2019
Grenache zum Verlieben!
FRO051019

„Nicolas“ V. V.s de Gr. IGP C. C., rouge 2019 DK

Kirschen und Milchschokolade ist das Erste, was einem
in der Nase entgegen kommen. Dahinter traben artig
ein paar Kräuter und eine sehr subtile Würze nebeneinander her. Kaum im Mund legt Monsieur „Nicolas“
dann auch gleich los, zeigt alles, was er an reifen roten
Kirschen mit sich führt. Grenache pur! Ein traumhaft
rotes Weinvergügen. Saftig rollt der Tropfen über die
Zunge, untermalt von einer (wieder) wunderbaren
Milchschokoladennote, während sich am Gaumen eine
zarte Würze von weißem Pfeffer bemerkbar macht.
Griffig auf der Zunge dank eines ausgesprochen feinen
Gerbstoffkleides. Ungemein saftig und rotfruchtig ver-

15% Vol.

13,26 €/l 9,95 €

richtet dieser Wein sein Werk, zeigt seine Muskeln und
versteckt auch nicht die Kraft, die in ihm steckt. Dennoch wirkt er bemerkenswert elegant, wird niemals
breit. Das Finale ist eines Roussillons mehr als würdig:
fleischig, vollmundig, von warmen, fast pikanten Gewürznoten untermalt. Ein Rotwein, der (nicht nur) am
Abend zu rotem Fleisch ein unschlagbarer Partner ist,
sondern auch als Solist für sehr entspannte Stunden
sorgt. In jeden Fall ein Wein mit dem man es sich wunderbar gemütlich machen kann.

Ab sofort und bis leicht 2025+.

„FUNDACIÓ“ CÔTES-DU-ROUSSILLON VILLAGES, ROUGE 2018
Roter Traumstoff aus den ersten Parzellen des Weinguts rund ums dörfliche Maury
FRO050918

„Fundació“ C.-du- R. Villages, rouge 2018

Welch‘ spektakuläre granatrote Farbe hat die Cuvée
mit einem Hauptanteil von Syrah aus Maury, und dazu
Grenache und Mourvèdre. Beim Kreisen im großen
Rotweinglas hinterlässt der Wein hübsche Kirchenfenster. Und was riecht es kraftvoll daraus. Nicht zu
fett und ein wenig mysteriös. Das saugen wir begierig
ein, dieses Bouquet aus verlockender Frucht und finessenreicher Würze. Hier bestechen die unverkennbaren
Garrigue-Kräuter, ein Hauch Vanille ist im Hintergrund
dabei, das ist der 20-monatige Ausbau in hauptsächlich neuen Barriques. Dazwischen frohlocken schwarze und rote Früchte – das sind Brombeeren und Johannisbeeren – und melden sich mit Luft ganz dezent
Lakritz- und Lavendelnoten, es schwingen frisch gemörserter Piment und Tabak mit. Aber dieser Wein
will probiert werden! Denn erst recht am Gaumen
entfaltet er sich in seiner ganzen Pracht. Auch hier
zeigt er seine Power, doch nichts ist überladen, sondern wohlproportioniert. Eine elegante dunkelbeerige
Waldfrucht, die sich auf der Zungenspitze fein süßlich
und würzig, Kräuter, wieder Lakritz- und Lavendelanklänge, abspielt. Geschliffene Tannine sorgen für wohliges Mundgefühl und gleichzeitig hat der Wein eine
unbeschreibliche Frische, die ihm jegliche Schwere
nimmt. Wir lassen den herrlichen Schluck noch einen
Moment kreisen, versinken selbstvergessen im langen
Abgang, an dessen Ende ein Tabakhauch verbleibt. Gesamturteil: Bleibt einfach eine Kaufempfehlung – für
Roussillon-Fans ohnehin!

15% Vol.

25,26 €/l

18,95 €

93 Punkte
WIN E AD VO CAT E

© Saint. E

Macht jetzt schon mit viel Luft Spaß und entwickelt
sich sicherlich positiv bis über 2026 und darüber hinaus. Nicht zu warm servieren.
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Morey-Coffinet

BURGUND FR AN K RE I CH

„Damit wir uns verstehen: Die Weißweine von 2019 sind
großartig, mit einem hedonistischen Glanz und einer
Energie, die keinem anderen aktuellen Jahrgang ähnelt.“
– STEEN ÖHMAN (WINEHOG)

„It doesn’t get more Chassagne-Montrachet than this.“
– Bergman’s Bourgogne
„Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Satte, duftende
Rotweine und kalkige, strukturierte Weißweine
mit wunderschönem Schliff und grip.“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
„Er ist Teil der aufstrebenden Elite Chassagne-Montrachets.“
(La Revue du Vin de France)
„Seine Weißen aus 2019 haben uns mit ihrem anmutigen
Gleichgewicht buchstäblich verzaubert.“
(La Revue du Vin de France)

Ein Neuzugang aus Burgund ist immer ein besonderes Ereignis für uns. Scheint jeder letzte Quadratmeter in dieser so
glanzvollen Region bereits erforscht und abgesteckt, so finden sich doch auch dank des Einstiegs von Nachfolgegenerationen in etablierten Betrieben immer wieder neue Perlen.
Die Domaine Morey-Coffinet aus Chassagne-Montrachet ist
einer unserer spannendsten Neuzugänge von der Côte d’Or.
Chassagne-Montrachet: Gemeinde von mythischem Ruf
Man muss kein großer Kenner Burgunds sein, um zu wissen,
dass die Gemeinde Chassagne-Montrachet für viele Chardonnay-Liebhaber das Nonplusultra darstellt. Der mythische Ruf,
welcher der Gemeinde vorauseilt, begründet sich vor allem
durch die vier legendären Grand Crus des Montrachet-Hügels,
der sowohl auf Chassagne- als auch Puligny-Montrachet-Gemarkung liegt. Es ist allerdings gar nicht so leicht, den stilistischen Übergang zwischen den beiden Gemeinden abzubilden.
Für einige sind die Weine aus Chassagne-Montrachet etwas
stahliger und mineralischer, jene aus Puligny-Montrachet etwas
fruchtintensiver, aber auch von feiner Floralität geprägt. Und
dann gibt es da noch Saint-Aubin mit seiner Satelliten-Lage,
einst stiefmütterlich behandelt, nun unter Kennern ein Geheimtipp für deutlich preiswertere weiße Burgunder von ähnlicher
Klasse. Im Zuge des Klimawandels schätzen Winzer gerade die
dort etwas kühler und höher gelegenen Lagen und versuchen
dort wertvolle Rebfläche zu ergattern. Und dann ist da noch
Meursault – klassisch deutlich kräftiger, auch wegen der etwas
schwereren Böden – das vielen, trotz der Tatsache, dass die
Gemeinde keinerlei Grand Crus, sondern lediglich 1er Crus aufweist, als favorisierter Lieferant weißer Burgunder gilt. Thibault
Morey muss sich hier gar nicht festlegen, er kann sich mit seinen
8,5 Hektar, über die Vielfalt aller Spitzenterroirs freuen, denn in
jeder Appellation besitzt er beste Parzellen.

Die Domaine Morey-Coffinet

Vignerons de père en fils: Michel und
Sohn Thibault Morey

Die in Chassagne-Montrachet gelegene Domaine wird seit
Beginn der 2000er-Jahre von Michel Morey und Sohn Thibault
geführt, wobei letzterer mittlerweile die Leitung des Weinguts
übernommen hat. Papa Michel stammt aus einer wohlbekannten Familie, er ist der Sohn von Marc Morey, der die gleichnamige Domaine in Chassagne-Montrachet führte. Als er Fabienne
Coffinet heiratete, gründete er 1978 die Domaine Morey-Coffinet. Es ist vor allem dem in den besten Dreißigern befindlichem
Thibault zu verdanken, dass die Domaine seit einigen Jahren als
einer der heißesten Kandidaten Chassagne-
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Authentisch und
ihrem Terroir treu!

Montrachets gehandelt wird. So gehören zu ihr doch einige der
wohlklingendsten Namen, darunter Parzellen im Grand Cru Bâtard-Montrachet, dem 1er Cru Pucelles in Puligny-Montrachet
sowie Chassagne-Montrachet 1er Cru Cailleret und ergänzt
diese durch Bewirtschaftung legendärer Terroirs wie CortonCharlemagne, Meursault-Perrières und dem Grand Cru Corton.
Uns überzeugte vor allem Thibault Moreys menschliche Seite
und seine, was Ausrichtung und Zukunft des Weinguts betrifft,
fast Zen-artige und ruhige Ausstrahlung. Seiner Terroir-Schätze
wohl bewusst, weiß er gleichwohl, dass die Zukunft Burgunds
tagtäglich aufs Neue erarbeitet und verhandelt werden muss,
um die einzigartige Stellung dieser Weinbauregion zu erhalten.
Daher kümmerte er sich schon früh um die Umstellung auf
nachhaltige Bewirtschaftung, begann seine Reben nach biodynamischen Richtlinien zu bewirtschaften. Denn nur da, wo Spitzenterroirs auch entsprechend behandelt werden, können sie
sich in ihrem vollen Ausdruck präsentieren. Die Zertifizierung
zum Bio-Weingut im Jahrgang 2018 vervollständigte zuletzt diesen dem Winzer so wichtigen Aspekt.

über Nacht atmen und vom gröbsten Trub absetzen. Das erhöht die Stabilität der Weine für den späteren Ausbau. Gepresst
werden die Trauben äußerst kräftig und lang (meist über drei
Stunden), auch dies ist ein wichtiger Schritt um den Weinen zur
Langlebigkeit zu verhelfen. Beides sind für den Winzer wichtige Maßnahmen, um der frühzeitigen Flaschenreife der Weißweine (auch premox genannt) vorzubeugen. Im Keller folgt ein
bewusst langer Ausbau der Spitzenlagen von rund 16 Monaten.
Die Weißweine reifen oft in großen Eichenfässern von 350 und
400 Liter anstelle des typisch burgundischen fût (228 Liter) und
sehen im Village-Bereich rund 25 %, bei den 1er Crus circa 35 %
und den Grand Crus zwischen 35 und 40 % Neuholz. Was die
Rotweine angeht, so entrappt Thibault diese und lässt sie rund
drei Wochen mazerieren, ohne den Trester zu sehr herunterzustößeln. Ziel dieser Arbeitsweise ist ein möglichst feiner und
puristischer Rebsortenausdruck, der den Rotweinen aus der allgemein als Weißweinterroir bekannten Herkunft für Thibault
am besten und genauesten entspricht.

Vinifikation & Philosophie

nen der wohl meist ersehntesten und auch von den Winzern
hochgeschätztesten Jahrgänge der letzten Dekade vor. Wir
freuen uns enorm, Ihnen in diesem Jahr erstmals eine Allokation der sehr begehrten Weine der Domaine Morey-Coffinet
anbieten zu können. Was uns an Thibaults Weinen begeistert,
ist die enorm hohe Stilsicherheit, die sich bei den Rot- und
Weißweinen auch vor den größten Namen Burgunds nicht
verstecken muss. Die Weißweine sind schörkellos, frei von
jeglicher Zeitgeistigkeit und im besten Sinne authentisch und
ihrem Terroir treu. Von dieser Domaine wird man noch einiges
hören! Wie schön, dass ein ganz besonderer Jahrgang hier den
Startschuss liefert.

Von den 8,5 Hektar Rebfläche verteilen sich 70 % auf Chardonnay und 30 % auf Pinot Noir. Seit Thibaults Engagement im
Weingut werden die Trauben von Hand und in kleinen Kisten
gelesen. Auch einen Sortiertisch hat der sehr penibel arbeitende Winzer eingeführt, damit nur die allerbesten und saubersten
Trauben überhaupt im Weinkeller, einem pittoresken Gemäuer
aus dem 16. Jahrhundert, Verwendung finden. Er reduzierte den
Einsatz von Schwefel, der hier nur noch vor der Füllung eingesetzt wird, damit die Weine für den Transport und die Lagerung
stabil bleiben. Anstatt diesen schon bei der Pressung und während des Ausbaus hinzuzufügen, wie es einige Winzer handhaben, lässt er bevorzugt bei den Weißweinen den Traubenmost
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Werte Kunden, mit dem Jahrgang 2019 stellen wir Ihnen ei-

Morey-Coffinet

BOURGOGNE „CHARDONNAY DE CÔTE D’OR“, BLANC 2019 (BIO)
Selbstbewusster Einstieg in die Welt der Domaine Morey-Coffinet!
FBU290119

Bourgogne „Ch.de Côte d’Or“, blanc 2019 (BIO)

13% Vol.

max. 1 Fl./Kunde
34,53 €/l

25,90 €

FR-BIO-01

Thibault Moreys Chardonnay stammt ausschließlich von Trauben der berühmten Côte d’Or, also dem
Kernstück Burgunds, bestehend aus Côte de Nuits
und Côte de Beaune. Eine Tatsache, die ihm immerhin so wichtig ist, dass er sie auf dem Etikett hervorhebt. Nur Material aus biologisch bewirtschafteten
Parzellen gehen in den Wein ein. Man könnte annehmen, dass er einen Großteil der Produktion ausmache.
Doch stammen die Trauben lediglich aus 0,96 Hektar
Rebfläche. Das ist sicherlich der attraktivste Wein um
die Stilistik der Domaine Morey-Coffinet kennenzulernen. Die Bewirtschaftung entspricht Thibaults hohen
Ansprüchen und auch der Ausbau ist typisch Thibault.
Klassenunterschiede bezüglich der Behandlung seiner
Weine gibt es nicht. So sieht der Wein über 10 Monate
Eichenfässer von 228 und 350 Liter Volumen. Letztere,
um dem Wein weniger direkten Holzeinfluss zu geben.
Doch bereits hier stammen rund ein Viertel der Fässer aus erster Belegung. Das zeigt auch, wie stark der

Winzer seinen Basiswein einschätzt, denn üblicherweise werden einfache Bourgognes im Tank oder gebrauchten Holz ausgebaut. Wie gut dem Wein dieser
Ausbau steht, merkt man auf Anhieb. Es duftet zart
nussig aus dem Glas, gelbe Pflaumen und Birnen steigen auf, unterlegt von einer feinen Hefenote, die dem
Wein Fülle gibt. Am Gaumen zeigt sich der Bourgogne
blanc seidig und dicht gepackt. Die Säure ist bestens
eingebunden, die Frucht kaum in einzelnen Aspekten
herauszuschmecken, so harmonisch und verwoben
zeigt sich der junge Wein, der noch enorm lange nachhallt und aufgrund der Tatsache, dass er unfiltriert abgefüllt wird auch eine angenehme, besonders komplexe Struktur besitzt. Das macht enorm viel Freude und
zeigt schon überdurchschnittlich viel Klasse für einen
Wein dieser Kategorie.

Weissweine

BURGUND FR AN K RE I CH

Genießen Sie diesen feinen Bourgogne bei 12–14 °C und
gerne über die nächsten 5 Jahre.

SAINT-AUBIN 1ER CRU „LES FRIONNES“, BLANC 2019
Saint-Aubin: Aufstrebendes Terroir mit großer Zukunft
FBU290319

Saint-Aubin 1er Cru „Les Frionnes“, blanc 2019

Seit einigen Jahren zählt die Satelliten-Appellation
Saint-Aubin als heißester Kandidat für die zukünftig
großen Chardonnays aus Burgund. Konnte man vor
rund zehn Jahren hier noch enorme Schnäppchen
finden (Chardonnays, die in besten Jahren den Chassagne-Montrachets fast ebenbürtig waren), so wird es
auch hier immer schwieriger, gutes Land zu erwerben.
Denn die Crus Saint-Aubins im Seitental der Côte d’Or
liegen vergleichsweise hoch und sind etwas kühler.
Was vor einer Generation noch als Nachteil galt, ist
heute die Stärke der nur zwei Kilometer hinter Puligny- und Chassagne-Montrachet gelegenen Gemeinde,
die immerhin rund 160 Hektar Premier-Cru-Lagen aufzuweisen hat. Thibault kommt hier mittels seines 2013
gegründeten Negoçiant-Hauses „Maison Morey-Coffinet“ an gute Trauben. Ausgebaut wird der Wein in
228- und 350-Liter-Fässern aus Eichenholz. Obwohl er
mit rund 30 % neuem Holz etwas mehr davon sieht
als der einfache „Bourgogne“, wirkt er nochmals feiner und kühler. Das Bouquet ist hier frisch und aufgeräumt. Es duftet etwas nach eingelegten Salzmandeln
und Streuwiesenobst. Am Gaumen besticht der SaintAubin aus Premier-Cru-Lage durch eine seidige Textur und Feinheit. Er wirkt puristisch, aber nicht karg,
klingt zitronig aus. Das ist ein wunderschönes „Leichtgewicht“ mit vorbildlich schöner Geschmeidigkeit und

max. 2 Fl./Kunde
13% Vol.

61,20 €/l

45,90 €

ein ziemlich typisches Beispiel für die Feinheit der Appellation. Exotische Früchte oder Steinobst sucht man
hier vergebens. Vielmehr hallt der Wein ganz klar und
eher salzig nach, hinterlässt dabei niemals den Eindruck von Schwere.
Dieser feine Saint-Aubin trinkt sich jetzt schon wunderbar. Höhepunkt voraussichtlich aber ab 2022 bis 2028.
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MEURSAULT, BLANC 2019
Meursault mit besonders feinem Schliff
FBU290419

Meursault, blanc 2019

Schlägt man in alte Lehrbücher des Sommelierhandwerks nach, werden dort die Weine aus Meursault stets
als fett, nussig und mit kraftvoller Textur beschrieben.
Das ist auch gar nicht falsch, denn die Kalkböden sind
hier oft mit Lehm- und Sand vermischt, was einen generell „griffigeren“ Chardonnay zur Folge hat. Fast ein
Drittel der nur 600 Hektar Rebfläche umfassenden
Appellation sind als 1er Cru deklariert! Seit spätestens
der letzten Generation hat man hier aber vermehrt auf
die Feinheit und Güte der Lagen gesetzt. Nussig-ölige
Exzesse, wie man sie damals offenbar geschätzt hat,
gehören – mit wenigen Ausnahmen – der Vergangenheit an. Die besten Winzer versuchen hier das Kalkterroir zu betonen, den Weinen Schmelz zu verleihen,
diese aber nicht zu üppig einzufahren. In den letzten
Jahren haben einige Winzer dies stark übertrieben,
so manch ein Meursault erschien uns doch sehr karg
und blass, mit einer Säure, für die kein nennenswerter

max. 2 Fl./Kunde
13% Vol.

57,90 €

77,20 €/l

„körperlicher“ Widerpart existiert. Nur wenigen gelingt dieser „Ritt auf der Rasierklinge“. Das kann in der
Jugend enorm attraktiv sein, überdeckt aber nin den
ersten Jahren die eigentliche Güte des Weins. Thibault
setzt da auf ein gesundes Mittelmaß – was wir sehr zu
schätzen wissen! Sein unfiltriert abgefüllter Meursault
Villages sieht 35 % neues Holz, jedoch findet er über
12 Monate seine Harmonie in 350- statt 228-Liter-Eichenfässern. Daher duftet es auch gleich nach gelben
Pflaumen und Birnen aus dem Glas, die nur ganz fein
vom Holz umgeben sind. Der Wein zeigt Schmelz aber
keine Überreife, die Textur ist seidig. Die Säure bleibt
im Hintergrund, taucht dann erst im Nachhall wieder
auf, putzt den Wein regelrecht vom Rachen, der dann
kalkig ausklingt. Das macht enorm viel Freude und
Lust auf ein weiteres Glas
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2030.

CHASSAGNE-MONTRACHET „LES HOUILLÈRES“, BLANC 2019 (BIO)
Les Houillères: Herzenzangelegenheit
FBU290519

max. 2 Fl./Kunde

Chassagne-Montrachet „Les Houillères“, blanc 2019 (BIO)

13% Vol.

77,20 €/l

57,90 €

FR-BIO-01

Die Parzelle „Les Houillères“ in Chassagne-Montrachet ist zwar kein Premier Cru, doch handelt es sich
hierbei um eine der wohl attraktivsten der Domaine
Morey-Coffinet. Thibault bewirtschaftet diese nach
allen Regeln der Biodynamie. Sie fasst nur einen halben Hektar. Die Reben sind ein wahrer Schatz, denn
sie wurden 1954 und 1955 gepflanzt. Das ergibt einen
enorm vielschichtigen Chassagne-Montrachet, der
meisterhaft (und typisch für die Domaine) sowohl im
traditionellen burgundischen Barrique (228 Liter) als
auch im 350-Liter-Fass ausgebaut wurde – eine Methode, die immer mehr der besten Erzeuger praktizieren.
Denn so profitiert der Wein von der Mikrooxidation
während des Ausbaus (hier über 12 Monate), ohne dabei zu sehr vom Holz beeinflusst zu werden. Aus dem
Glas duftet es nach weißen Blüten, Mandelmousse
und weißer Frucht. Das ist ein ganz feiner Vertreter
aus Chassagne, mit besonders mineralischer Ausprägung. Er zeigt sich seidig am Gaumen, vielschichtig,
aber nicht verschlossen. Er zeigt zudem schon jetzt
sehr viel vom Potenzial des Weins, bleibt fein und elegant. Hier scheint bereits alles am rechten Fleck und
fein herausgearbeitet. Einfach köstlich! – um es mal
auf den Punkt zu bringen …
Dieser Villages ist momentan einfach herrlich zu trinken.
Sein ganzes Potenzial wird er sicher über die nächste Dekade zeigen.
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Morey-Coffinet

BURGUND FR AN K RE I CH

„ Ein distinguierter
und harmonischer
Cailleret.“

95 Punkte
LA REV UE DU VIN
DE FRA NC E

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
„EN CAILLERET“, BLANC 2019 (BIO)
94+ Punkte: „Ein distinguierter und harmonischer Cailleret.“
– La Revue du Vin de France
FBU290619

Ch.-Montrachet 1er Cru „En Cailleret“, blanc 2019 (BIO) 13% Vol.

max. 1 Fl./Kunde
109,20 €/l

81,90 €

FR-BIO-01

Steilste Lage Chassagne-Montrachets
Für uns einer der schönsten Premier Crus der Domaine Morey-Coffinet. 0,65 Hektar dieses Crus, der sich
im Herzen der Gemeinde befindet, sind im Besitz der
Thibaults. Thibault besitzt sowohl im oberen Teil der
Lage (hier die steilste Chassagne-Montrachets), als
auch im unteren eine Parzelle. Gemeinsam ergeben sie
den für ihn perfekten Ausdruck der Lage. Das Bouquet
ist ganz salin und fein. Das Holz quasi inexistent, nur
durch etwas kalten Rauch im Hintergrund zu erahnen.
Man erwartet einen echten Minimalisten – doch der
Schein trügt, wenn man den Wein erst einmal über
eine halbe Stunde beobachtet hat, wenn er sich immer mehr auffächert. Das zeigt, wie groß dieser – jetzt
noch jugendliche – Chassagne-Montrachet tatsächlich ist. Das Besondere an diesem genialen Premier
Cru: Er baut sich am Gaumen regelrecht etappen-

weise auf. Zunächst in Form einer weißen und klaren
Frucht, etwas Nashi-Birne, Winterapfel, um dann in
der nächsten Stufe die salzigen Elemente zu betonen,
bevor er einen regelrechten Höhensprung macht, sich
förmlich gegen den Gaumen presst, wenn man ihn hier
kreisen lässt. Man spürt diesen feinen Druck, den nur
Weine mit niedrigem Ertrag und hohem Extrakt besitze. Diese Feinheit wird niemals vom Holz überdeckt,
sondern zeigt einen stoffigen und durch den 16-monatigen Ausbau auf der Hefe extraktreichen Wein, dessen muskulös-vibrierendes Mundgefühl einzigartig ist.
Das ist für uns eine der feinsten Ausdrucksformen, die
ein Chassagne-Montrachet erzielen kann.
Wer sich glücklich schätzen kann von diesem Wein Flaschen im Keller zu haben, der sollte sie gerne ab etwa
2024 und bis 2038+ genießen. Großer Wein, versprochen!
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Morey-Coffinet

FR AN K RE I CH BURGUND

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
„LA ROMANÉE“, BLANC 2019 (BIO)
Pflanzjahr: 1957
FBU290719

max. 1 Fl./Kunde

Ch.-Montrachet 1er Cru „La Romanée“, blanc 2019 (BIO)

13% Vol. 109,20 €/l

81,90 €

FR-BIO-01

Aus der 0,81 Hektar kleinen Parzelle stammt dieser
hochkomplexe Premier Cru „La Romanée“ aus Chassagne-Montrachet. Die Reben wurden hier 1957 gepflanzt, sind also über 60 Jahre alt. Und das schmeckt
man! Mit großer Erwartung treffen allmählich die ersten Weine des Jahrgangs 2019 aus dem Burgund ein.
Sie werden sehr hoch angesiedelt, das sie doch mehr
Mineralität als die des kraftvollen und fruchtintensiven Jahrgangs 2018 besitzen. Zwar war das Jahr zunächst eher warm, jedoch blieben exzessive Spitzen
über längere Zeit, wie dies beispielsweise 2003 der
Fall war, aus. Einige Winzer machen genau die letzten
Trockenperioden, die sowohl die Säuren, als auch die
Schalen regelrecht konzentrierten, für die feine Säure
und tiefen Extrakte der Weine verantwortlich. So gab
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es an der Côte de Beaune rund 35 % weniger Ertrag als
im Vorjahr! Mit Sicherheit haben die tiefwurzelnden
Reben des „La Romanée“ (neben der biodynamischen
Bewirtschaftung) dazu beigetragen, dass hier derart
bilderbuchmäßiges Traubenmaterial eingefahren werden konnte Der „La Romanée“ steht voll im Saft, duftet intensiv nach weißen Blüten, auch Bohnenkraut
und hellen Früchten. Am Gaumen wirkt er dicht, hat
eine angenehm salzige Aromatik, die uns an deftige
Misopaste denken lässt. Finessenreich, kompakt – und
ein echter Langstreckenläufer von einzigartiger Güte.

Für die lange Strecke ausgelegt. Höhepunkt wohl ab
2026 bis 2040+.

Morey-Coffinet

BURGUND FR AN K RE I CH

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU „EN REMILLY“,
BLANC 2019 (BIO)
Höchstbewerteter Wein aus der Lage „En Remilly“ – La Revue du Vin de France
Thront über dem Chevalier-Montrachet

max. 1 Fl./Kunde

FBU290819

Ch.-Montrachet 1er Cru „En Remilly“, blanc 2019 (BIO)

13% Vol.

89,90 €

119,86 €/l

FR-BIO-01

Für Thibault Morey liegt der Premier Cru „En Remilly“
stilistisch sehr nahe an den Weinen Saint-Aubins. Das
ist kein Wunder, denn der Großteil ist hier vom Kalk
geprägt, in Saint-Aubin ist der Anteil in etwa ähnlich,
wobei beide Böden nicht zu tief sind, schon sehr früh
trifft man hier auf hartes Gestein. Damit diese tendenziell früh reifende Lage ihre Prägnanz bewahrt, liest
der Winzer diese eher früh. Die 1,56 Hektar umfassende Lage, wovon 0,44 zum Besitz der Domaine gehören, befindet sich im nördlichsten Teil ChassagneMontrachets. Dabei wirkt die Lage fast wie vom
Grand Cru Chevalier-Montrachet „gestaucht“, berührt
diesen an den äußersten Ausläufern, liegt allerdings
höher. Hier dreht sich alles um Rassigkeit und Florali-

tät. Es duftet nach Eigelb, Orangenblüten und etwas
Marzipan aus dem Glas. Das Holz, völlig integriert,
strukturiert den Wein nur am Gaumen, taucht im Bouquet kaum auf. Dort zeigt sich dieser einmalige Chassagne-Montrachet stoffig, mit feiner Kalkstruktur und
bestens integrierter Säure. Ein Hauch Sanddorn und
Zitrusfrucht umrahmen diesen pikanten und äußerst
präzisen Chardonnay der Extraklasse. Das ist ganz großes Kino, auch weil der Wein noch minutenlang nachhallt, wenn das letzte Glas schon längst versiegt ist!
Optimales Genussfenster: 2026 bis 2040

95+ Punkte
LA REV UE DU VIN
DE FRA NC E

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU „LES COMBETTES“,
BLANC 2019
„Seine Weißen aus 2019 verzauberten uns buchstäblich mit ihrem anmutsvollen
Gleichgewicht.“ – La Revue du Vin de France

max. 1 Fl./Kunde

FBU290919

P.-Montrachet 1er Cru „Les Combettes“, blanc 2019

Der Premier Cru „Les Combettes“ besitzt in PulignyMontrachet legendären Ruf. Er befindet sich schon an
der Grenze zu Meursault, was ihm eine Mischung aus
Kraft und tänzelnder, fast kristalliner Struktur erlaubt.
Es duftet hier nach Mandarinen aus dem Glas, weiße
Blüten, Hefe und Zitronen prägen das eher schwebende Bouquet. Am Gaumen zeigt sich dieser Premier Cru
seidig und filigran. Er ist weniger schwer, dafür ungemein mineralisch. Sein Ausbau über 15 Monate auf der
Feinhefe (hier vertraut Thibault wie bei den meisten
Weinen auf eine Mischung aus 228- und 350-LiterEichenfässern) verleiht ihm eine enorme Länge im
Nachhall. Das ist ein wunderbar präziser Chardonnay
der Maison Morey-Coffinet, von dem wir allerdings für
diesen Spitzenjahrgang lediglich eine Handvoll Flaschen erhalten haben.

13% Vol.

145,33 €/l

Im Weingut Morey-Coffinet
arbeitet man nach
biodynamischen Richtlinien

109,00 €

Rarität!

Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2035. Gerne aus bauchigen
Gläsern und bei 12 bis max. 14 °C.
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Morey-Coffinet

FR AN K RE I CH BURGUND

Rotweine

BOURGOGNE „PINOT NOIR DE CÔTE D’OR“, ROUGE 2019 (BIO)
Absolut charmanter Pinot Noir – Pflanzjahr der Reben zwischen 1968 und 1978!
FBU291419

Bourgogne „Pinot Noir de Côte d’Or“, rouge 2019 (BIO) 13% Vol.

32,66 €/l

24,50 €
max. 2 Fl./Kunde

FR-BIO-01

„Es war mir eine Freude, mit Thibault Morey zu verkosten, der in dieser acht Hektar großen ChassagneMontrachet-Domäne aus kontrolliert biologischem
Anbau großartige Dinge leistet.“ so William Kelley
(Robert Parker’s Wine Advocate) bei seinem letztjährigen Besuch. Und weiter: „Die Ergebnisse sind
bemerkenswert: satte, duftende Rotweine und kalkige, strukturierte Weißweine mit wunderschönem
Schliff und grip.“ Das trifft auch bereits auf den Rotwein-„Einstieg“ Thibaults zu, der ausschließlich aus
eigenen Lagen stammt, die biologisch bzw. nach
den Regeln der Biodynamie bewirtschaftet werden.
Im heißersehnten Jahrgang 2019 ist das Ergebnis ein
intensiver Pinot Noir, der durchaus eine Kategorie

komplexer ausfällt, als man es hatte erwarten dürfen.
Das liegt nicht zuletzt am noblen Ausbau in burgundischen Barriques (30 % neues Holz). Er duftet nach
roten Johannisbeeren, Maulbeeren und Schlehe, bleibt
aber auch im Bouquet erdig. Am Gaumen besticht er
durch eine dunkle saftige Frucht, die mit bemerkenswert griffigem Tanningerüst ausgestattet ist. Das ist
schon mächtig viel Wein für einen „Bourgogne rouge“,
der übrigens ausschließlich aus Gemeinden der Côte
d’Or, also dem Kernland Burgunds stammt.
Dieser feine Pinot Noir kann ab sofort genossen werden.
Wir trauen ihm gar ein Reifepotenzial von 5–6 Jahren zu.

CHASSAGNE-MONTRACHET „LES CHAUMES“, ROUGE 2019 (BIO)
Unser Coup de Cœur unter Thibaults Rotweinen!
FBU291519

Chassagne-Montrachet „Les Chaumes“, rouge 2019 (BIO)

max. 2 Fl./Kunde
13% Vol. 53,20 €/l

39,90 €

FR-BIO-01

Es ist durchaus überraschend, überhaupt Rotweine in
Chassagne-Montrachet vorzufinden. Doch galt die Gemeinde abseits der Grand Crus aus dem MontrachetHügel ursprünglich, wie so viele an der Côte de Beaune,
als klassische „Rotweindestination“. Erst nach der Reblauskatastrophe, als viele Parzellen neu bepflanzt werden mussten, entschied sich ein Großteil der Winzer für
den Chardonnay, der bis zum Zweiten Weltkrieg immer
mehr zunahm und bis heute das Bild der Region prägt.
Nur rund ein Viertel der Premier Crus aus ChassagneMontrachet ist heute noch mit Pinot Noir bepflanzt.
Die Pinot-Noir-Trauben stammen hier aus einer Parzelle namens „Les Chaumes“. Sie schließt direkt unterhalb
der kettenartigen Formation von Premier-Cru-Lagen
an, die sich von Norden nach Südwesten ChassagneMontrachets ziehen. Die Premier-Crus „La Boudriotte“
und „Champs Jendreau“ reihen sich danach an. Für uns
ist es der schönste Pinot Noir aus Thibaults 2019er-Kollektion. Er duftet ganz klar rotfruchtig nach wilden Himbeeren, Erdbeeren und roten Johannisbeeren, zeigt sich
rassig. Das Holz spielt in der Wahrnehmung kaum eine
Rolle, so intensiv duftet es hier aus dem Glas. Auch am
Gaumen sind feine, überaus elegante Tannine und eine
Balance zwischen saftiger Frucht und ziselierter Säure
die Insignien dieses roten Chassagne-Montrachets. Das
ist einfach umwerfend charmant und hat trotzdem die
Tiefe, die man von einem Villages dieser Preiskategorie
erwarten darf. Unser coup de cœur unter den Pinot Noirs der Domaine Morey-Coffinet. Zu genießen ab sofort,
Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2030+.
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Morey-Coffinet

BURGUND FR AN K RE I CH

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
„MORGEOT“, ROUGE 2019 (BIO)
Morgeot: Sowohl Weiß- als auch Rotweinterroir
FBU291619

Ch.-Montrachet 1er Cru „Morgeot“, rouge 2019 (BIO)

max. 1 Fl./Kunde
13% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

FR-BIO-01

Burgund zu verstehen ist tatsächlich nicht einfach.
Gilt Chassagne-Montrachet als Weißwein-Mekka par
excellence, so findet sich hier auch Pinot Noir, wenn
auch nur noch sehr selten. Dabei war dies vor rund 100
Jahren noch genau andersherum, als abseits des Montrachet-Hügels fast nur Rotwein, darunter auch Gamay vinifiziert wurde. Der Premier Cru „Morgeot“ gilt
noch heute traditionell als eine der höchstangesehenen Pinot-Noir-Crus der Gemeinde, kann aber sowohl
mit Chardonnay als auch Pinot Noir bepflanzt sein.
In dem Buch „Le Vin de Bourgogne“ (1920) von Camille
Rodier geht aus einem Dokument aus dem Inventar
des Marquis de Laguiche, dem damaligen Herrn der
Gemeinde Chassagne-Montrachets hervor, dass eine
Flasche Premier Cru „Morgeot“ doppelt so teuer
gehandelt wurde, wie dessen damaliger „Montrachet“!
Clive Coates MW zitiert in „The Wines of Burgundy“
die „Topographie de tous les Vins Connus“ von 1816,
in der die Rotweine Chassagnes aus dem „Morgeot“

und „Clos Saint Jean“ sogar als erstklassig eingestuft
werden, noch vor den weniger hochwertigen
Grand Crus wie „Clos-de-Tart“ und „Clos-de-la-Roche“
sowie dem „Musigny“ und „Les Amoureuses“ aus
Chambolle-Musigny.
Thibault Morey besitzt hier lediglich 0,2 Hektar, dafür
über 50-jährige Reben, die 1965 gepflanzt wurden. Das
Ergebnis ist ein intensiv duftender Pinot Noir, dessen
Frucht in der Aromatik dunkler Beeren verweilt. Das
ist unglaublich charmant. Der Burgund-Blogger Steen
Öhman (Winehog) bezeichnet Thibaults 2019er Rotweine als „vins d’émotion with a big smile“. Das trifft
es ganz vorzüglich. Am Gaumen zeigt sich ein Chassagne-Montrachet mit plüschigem Tannin, feiner
Säure und fleischiger Frucht. Das macht schon jetzt
enorm Freude, hat allerdings auch mühelos Potenzial
für eine Dekade.
Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2040+
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Morey-Coffinet

FR AN K RE I CH BURGUND

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU „CLOS SAINT JEAN“,
ROUGE 2019 (BIO)
Pinot Noir der Extraklasse!
FBU291719

max. 1 Fl./Kunde

Ch.-Montrachet 1er Cru „Clos Saint Jean“, rouge 2019 (BIO)
FR-BIO-01

Die beiden Premier Crus „Clos Saint Jean“ und „Morgeot“
zählen zu den bedeutendsten und größten Pinot-NoirLagen in Chassagne-Montrachet. Im Gegensatz zum
Premier Cru „Morgeot“, der höchst charmant und fleischig ausfällt, ist der „Clos Saint Jean“ deutlich leichter
und femininer in seiner Ausstrahlung. Er duftet nach
Himbeeren und Sauerkirschen, die von etwas pfeffriger
Würze umgarnt werden. Da der Wein sowohl im 228als auch 350-Liter-Holzfass ausgebaut wurde, spielt
das Holz schon in der Jugend kaum mehr eine Rolle.

13% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

Das entspricht ganz Thibaults Philosophie, lagen-typische Weine zu vinifizieren, denn das Terroir soll im
Vordergrund stehen. Die Tannine sind zudem reif aber
seidig, eine feine Säure leitet diesen angenehm würzigen Wein, von dem man gar nicht so schnell loskommt.
Leider gibt es auch hiervon nur winzige Mengen!
Zu genießen voraussichtlich ab 2022 bis ca. 2030+

CORTON GRAND CRU, ROUGE 2019
Langstreckenläufer bester Provenienz
FBU291819

Corton Grand Cru, rouge 2019

Der Corton-Hügel ist einzigartiges Terroir: ganze
160,1 Hektar davon sind „Grand Cru“, davon nehmen
51,2 Chardonnay ein, die als Corton-Charlemagne deklariert werden. Der Pinot Noir wird hier als Corton
Grand Cru auf die Flasche gezogen. Es gelang Thibault
kürzlich durch gute Kontakte an Trauben aus dem
Corton heranzukommen. Diese werden entrappt und
nach rund dreiwöchiger Mazeration im großen Holz
ausgebaut (für 16 Monate im typischen burgundischen
Barrique. Der Neuholzanteil beträgt rund 50 %).
Das Ergebnis ist ein enorm dichter und dunkelbeeriger Corton, der im hochgeschätzten Jahrgang 2019
durch enormen Extrakt und feinste Tanninstruktur
zu glänzen weiß. Man muss sich regelrecht an diesen
Riesen herantasten, der sicherlich mit vier bis fünf Jahren Flaschenreife erst so richtig aufblüht und dann ein
Potenzial von mehr als zwei Dekaden aufweisen wird.
Es ist ganz typisch für die Rotweine dieser Lage, dass
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max. 1 Fl./Kunde
13% Vol.

149,33 €/l

112,00 €

sie in der Jugend eher verschlossen daherkommen.
So schreibt Clive Coates MW über die Weine dieser
Provenienz: „Rote Cortons benötigen Zeit um runder
zu werden und reifen für gewöhnlich sehr gut auf der
Flasche. Wenn sie jung sind, zeigen rote Cortons
eine gewisse Strenge, ja eine fast prononcierte Kantigkeit; die Frucht besitzt eine leicht kräutrige, blattartige Qualität. Man muss sich schlichtweg gedulden,
bis sich ihre Großzügigkeit erschließt.“ Nach unseren
Erfahrungen mit großen Weine aus dem Corton können
wir nur sagen: Geduld wird belohnt! Wir erinnern uns
beispielsweise an grandiose Glücksmomente im tiefen
Keller der Gebrüder Guillemot aus Savigny-les-Beaune,
die uns – ebenfalls sich glücklich schätzende Besitzer
einer Parzelle im Corton – gereifte Exemplare von
magischer Ausstrahlung servierten.
Ideales Trinkfenster von 2028 bis 2050. Es lohnt sich!

Fontauriol

L ANGUEDOC FR A N K R E I C H

Fontauriol
LANGUEDOC

Claude Vialade
- die Königin des Languedoc?

Unser Dauerbrenner aus Frankreich gefällt mit
authentischen Weinen des französischen Südens
zu nahezu dramatisch niedrigen Preisen!
Unsere Kunden wissen: Das Languedoc ist eine Wiege des
Weingeschäfts Pinard de Picard. Viele Kenner der Szene sagen uns eine der besten Selektionen Europas nach, regelmäßig werden unsere Spitzengewächse in der Fachpresse mit
den höchsten Bewertungen bedacht und räumen Testsiege
ab. Doch genau so wichtig sind für uns die Entdeckungen
von Weinen, die zu kleinem Preis wunderbare Alltagsqualitäten bieten! So wie die Exklusiv-Füllung unserer Entdeckung,
der Domaine Fontauriol, die wir Ihnen als attraktive
Schnäppchenpakete anbieten können. Sommerweine für ein
fröhliches Gelage und exzellente Essensbegleiter!
Jean Vialade, der seine Weinberge auf biologischen Anbau
umgestellt hat, der Gründer und Vater der heutigen Geschäftsführerin Claude Vialade, war einer der Pioniere des
biologischen Weinbaus in Europa! In den 1960er-Jahren war
er war auch einer der Ersten im Midi, der seine Weine selbst

abgefüllt und dann eigenständig die Flaschen in die ganze
Welt exportiert hat. Jean Vialade hat sich von Anfang an,
teilweise sogar mit militanten Aktionen (ja, sie sind manchmal speziell, unsere französischen Freunde), für die Interessen der Winzer des Languedoc-Roussillon eingesetzt, da diese damals (zum Teil auch heute noch) die ärmsten vignerons
in Frankreich waren. Seine Liebe galt stets der Heimat, zu
der er, wie seine Tochter heute auch, einen starken emotionalen Bezug hat. Mit einer ganz klaren Zielsetzung: Weine
für jedermann zu produzieren, die den Stil des Languedoc
„seelenvoll“ widerspiegeln, die möglicherweise stilistisch
nicht bis ins Letzte ausgereizt, aber auf sehr hohem Niveau
und in Relation dazu unglaublich preiswert sind!
Unsere Empfehlung: Kistenweise kaufen, liebe Kunden,
erst recht angesichts unserer attraktiven Paketpreise!
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Fontauriol

FR A N K R E I C H L ANGUEDOC

MARSANNE-ROUSSANNE RESERVE
IGP PAYS D’OC, BLANC 2020

ROSÉ SYRAH RESERVE

Beste Füllung seit Jahren!

Provenzalisches Geschmackswunder zum kleinen Preis!

FLA260120

Marsanne-Roussanne, blanc 2020

DV

13,5% Vol.

FLA260120P

9,26 €/l

6,95 €

12 x Marsanne-Roussanne, blanc 2020
69,50 €

IGP PAYS D’OC, ROSÉ 2020
FLA260220

Rosé Syrah, rosé 2020

DV

13% Vol.

FLA260220P

(10 + 2 gratis) , statt 83,40 € nur

Die „femme du vin“ Claude Vialade setzt sich dafür ein, dass die
Occitanie, die Fusion von Roussillon und dem Südwesten, eine
gesellschaftliche Verbesserung erlangen kann. Und so vereint sie
eine Vielzahl eifriger kleiner Winzer, die zu ihrem großen Projekt beitragen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Jordi Salvagnac gelingt es ihr auf bemerkenswerte Weise, weltweit die Stärke ihrer
geliebten Heimat zu veranschaulichen. Wenn sie trockenen
Weißwein mit zartherbem Blütenduft und intensiver Aromatik
mögen, werden Sie diese Cuvée aus Marsanne und Roussanne
lieben! Hier duftet es nach Quitten, gelben Äpfeln und Heu!
Die beiden Rebsorten des Midi vereinen am Gaumen eine intensive Aromatik und vibrierende Frische, sodass man sich
wünscht, dieses Gefühl nie mehr los zu werden. Man erwartet
eine pralle Frucht, doch diese Reserve antwortet mit würzigherben Aromen und feiner Mineralität. Der Marsanne-Roussanne löst unbändiges Verlangen nach mehr aus. Es könnte
leicht passieren, dass man am Ende mit einer leeren Flasche in
der Hand dasteht. Grandioser Trinkspaß und ideal zum weißfleischigen Fisch auf dem Grill oder Kalbsfleisch. Und auch ein
Salat mit Chicorée und Mandarinen kann bestens ergänzt werden. Das ist ein genialer Tropfen zum kleinen Preis. So etwas
gibt es in Frankreich nur im Pays d’Oc. Ein idealer TerrassenGrill-Begleiter, seit dem Jahrgang 2013 einer unserer meistverkauften Weine der Region und Kundenliebling für den täglichen
Weingenuss. Mit dem aktuellen Jahrgang ist Claude Vialade
eine der stärksten Cuvées der letzten Jahre gelungen, Respekt!
Zu genießen jetzt und mühelos bis 2024.

D IE N U M M E R 1
UNSERER KUNDEN!

9,26 €/l

12x Rosé Syrah, rosé 2020
(10 + 2 gratis) statt 83,40 € nur
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69,50 €

In den letzten vergangenen 5 Jahren haben wir keinen anderen Roséwein Frankreichs häufiger über die Ladentheke
gehen sehen als diesen! Kein Wunder, bei dem Trinkspaß,
den dieser Tropfen versprüht. Der Fontauriol Rosé ist in diesem Jahrgang eine Reservequalität von besten Syrahtrauben.
Claude Vialade, die „femme du vin“, legt hier den Fokus auf
einen urtypischen Rosé, der nicht nur herrlich frisch ausschaut, sondern genau so animierend schmeckt und Lust
auf das nächste Glas macht. Der apricotfarbene Wein duftet
nach Nektarinen und Orangenschalen, auch einem Hauch
Tulpen. Und am Gaumen versprüht er die Aromen von Erdbeeren und Pampelmusen, zeigt sich saftig und intensiv.
Ein echter Muntermacher, der für Speichelfluss sorgt. Angenehm trocken zieht der Fontauriol seine Bahn, ist nobel
seidig, wie man es nicht für möglich halten würde und zeigt
seine tiefe Frucht: Das betörende Parfum des Midi! Dieser
Rosé verkörpert einfach den französischen Süden. Eine betörende Verbindung aus Erdbeeraromen, Johannisbeeren
und angenehm milden kräutrigen Akzenten am Gaumen!
Zu genießen ab sofort und bis zum Erscheinen des Folgejahrgangs!

GRENACHE-SYRAH RESERVE
IGP PAYS D’OC, ROUGE 2020
Perfektes Beispiel für die Preiswürdigkeit des Languedoc!
FLA260420

Grenache-Syrah, rouge 2020

DV

14% Vol.

FLA260420P

9,26 €/l

6,95 €

12 x Grenache-Syrah, rouge 2020
(10 + 2 gratis) statt 83,40 € nur
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6,95 €

69,50 €

Fontauriol

L ANGUEDOC FR A N K R E I C H

Wir lehnen uns mal weit aus dem Fenster. Massenweine zum
kleinen Preis findet man zuhauf in Spanien, in der Rioja und
Ribera del Duero, in Chile oder auch in Argentinien. Aber für
Rotweine mit Charakter zum ebenso kleinen Preis ist nach
wie vor der Süden Frankreichs das Anbaugebiet Nummer
eins! Aus dieser Fundgrube überzeugender Weine hebt sich
Claude Vialades Cuvée aus Grenache und Syrah nochmals
ab. Ein perfektes Beispiel für die Preiswürdigkeit der Region.
Wir haben hier die für die I. G. P. typischen Rebsorten und
einen ebensolch urtypischen Wein im Glas, der seine Herkunft wunderbar zum Ausdruck bringt. Dieser verführerisch
warme Duft nach Herzkirschen, Veilchen und Orangeat,
unterlegt von getrockneten Kräutern wie Bohnenkraut und
Thymian. Diese Kraft am Gaumen, die Saftigkeit der Frucht
und die schmeichelnd cremige Art. Das alles ist in dieser
Preisklasse nicht oft in dieser Qualität zu finden. Durch und
durch selbstbewusst steht diese Cuvée da und sagt: Ich bin
ein Franzose aus dem Süden. Das schmeckt man! Und sie
sagt: Trink’ mich! Diese leckere Cuvée aus zwei klassischen
Rebsorten des Languedoc ist wie stets ein Publikumsrenner
bei unseren Verkostungen in Saarwellingen, den begeisterte Kunden kistenweise mit nach Hause nehmen! Denn er
erzählt die Geschichte seiner Herkunft im Glas. Für wenig
Geld. Ein stolzer Südfranzose, der vor Selbstbewusstsein nur
so strotzt!
Zu genießen jetzt und unbeschwert bis 2023.

das betörende Fruchtspiel aus saftiger Pflaume, Johannisbeeren, Schwarzkirschen, umhüllt von Kräutern der Provence.
Nichts Sperriges steht dem Weingenuss im Wege. Das ist ein
fröhlich komplexer und doch zugänglicher Wein, der von der
Frische und Reife der Frucht lebt – beeindruckend! Hier zeigt
sich eben die von den über 50-jährigen Carignan-Reben bedingte Konzetration, die einen solch kräftigen und gleichsam
eleganten Saft ergibt. Und so behauptet sich dieser Carignan
mühelos unter Kollegen, die oftmals zum doppelten Preis angeboten werden. Das ist große Klasse zum kleinstmöglichen
Tarif. Er tritt auf wie ein Großer! Carignan in toller Qualität zu
unfassbarem Preis. Günstiger geht nicht, und wie die Franzosen das machen, wird uns ewig ein Rätsel bleiben.
Zu genießen jetzt und unbeschwert bis 2023.

10 + 2
gratis!

FONTAURIOL-PROBIERPAKET 2020
CARIGNAN VIEILLES VIGNES
IGP AUDE, ROUGE 2020
Die Feinheit der über 50-jährigen Reben!
FLA260320
DV

FLA260320P

Carignan Vielles Vignes, rouge 2020
14% Vol. 9,26 €/l
6,95 €
12 x Carignan Vielles Vignes, rouge 2020
69,50 €

(10 + 2 gratis) statt 83,40 € nur

Ein Schwenker mit dem Glas, ein kurzes Riechen und man
steht mitten im Süden Frankreichs! In tiefem Violett steht der
Carignan im Glas und duftet verführerisch und so urtypisch
nach dunklen Maulbeeren, Erdbeeren und Garrigue. Und genauso unvermindert geht die Freude am Gaumen weiter, weil
sich ein auf der Zunge Wein ausbreitet, der es in sich hat: Da
wäre das griffige und doch auch feinpolierte, sich anschmiegende Tannin, wie man es von den besten Weinen der Region
kennt. Ein Kaschmirschal! Langsam entfaltet sich dann auch

Probieren geht über Studieren!
FLA269920P

Fontauriol-Probierpaket
(10 + 2 gratis) statt 83,40 € nur

2020
69,50 €

Und für alle, die sich nicht entscheiden können oder die die Weine aus den vergangenen Jahren noch nicht kennen, bieten wir
Ihnen hier das gemischte Kennenlernpaket mit allen vier LeckerSchmeckern zum Probieren an, natürlich ebenfalls zum attraktiven Paketpreis. Finden Sie Ihren Favoriten:
Lernen Sie den neuen Jahrgang von Fontauriol kennen!
Zum attraktiven Angebotspreis!
Jeweils 3 Flaschen der Rebsortenklassiker:
Rosé Syrah Reserve 2020
Marsanne-Roussanne Reserve 2020
Carignan Vieilles Vignes 2020
Grenache-Syrah Reserve 2020
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Domaine
Joblot
GIVRY

Hat einiges auf dem Kasten:
Juliette Joblot

2019: „Frische und Genüsslichkeit schreiben
hier ihre schönste Partitur.“
– JULIETTE JOBLOT

„Voilà – ein Jahr, das sich im Laufe der Monate als außergewöhnlich erwiesen hat. Dieser Jahrgang, dessen Qualität
die größten Erwartungen übertrifft, ist Zeugnis eines heißen
Sommers, der für die Blüte günstig war.“
– Juliette Joblot über den Jahrgang 2019
Über die Domaine Joblot in Givry gibt es im Grunde nur eine
ungeteilte Meinung: Das Weingut ist die qualitative Spitze
– nicht nur in Givry, sondern gehört auch zu den besten Betrieben an der gesamten Côte Chalonnaise.
Robert Parker’s Wine Advocate schreibt: „Die Familie Joblot
bringt regelmäßig Givrys hervor, die ebenso gut oder besser
sind als die meisten Grands Crus von der Côte d’Or – nur dramatisch günstiger im Preis!“
William Kelley: „In beiden Farben produziert die Joblot-Familie seriöse Weine mit Substanz und Struktur, die sich schön
entwickeln, wie meine jüngsten Begegnungen mit Flaschen
der Jahrgänge 1989 und 1990 bezeugen können. Das ist eine
der besten Weinquellen der Côte Chalonnaise, und ich kann
sie nicht oft genug empfehlen.“
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Unvergessen: Freitag morgen, ein kalter Novembertag in Givry. Wir sind auf unserer einwöchigen Reise durchs Burgund zu
Gast bei Joblot. Jean-Marc, einst „Rockstar“ der Region, heute mehr entspannter Entertainer, empfängt uns in der urigen
Probierstube. Wir verkosten uns durch die Givrys des Jahrgangs,
als eine kleine Familie den Raum betritt, um ihre Bestellung abzuholen. Natürlich probieren sie sofort fleißig und gespannt
auf den neuen Jahrgang mit. Es bedarf nur der kurzen Spanne
zwischen zwei Cuvées, als eine Truppe geselliger Franzosen
(und wie sich später herausstellt, mit Jean-Marc offensichtlich
bestens bekannt) an die Tür der Probierstube klopft und sich
Sekunden später um den runden Tisch schart. Es sind jetzt
etwa 15 Personen auf engstem Raum um den vermeintlichen
Ruheständler versammelt. Und der Star der Region unterhält
die Leute wie der beste nur denkbare Conferencier. Es wird gelacht, gescherzt und Wein verkostet als ein junger Mann, seiner
Berufskleidung nach zu urteilen ein Sommelier vor Beginn des
ersten Service, etwas verzweifelt durch die Glastüre blickt. Öffnen lässt sie sich – der Raum ist zum Bersten voll – beim besten
Willen nicht. Und so zieht er unverrichteter Dinge von dannen.
Denn für den Moment (und die nächsten anderthalb Stunden) ist die Bude voll – an einem Freitag um 10 Uhr morgens!

Joblot

BURGUND FR AN K RE I CH

Denn inzwischen ist die Nachfrage nach den Preziosen des
Weinguts höher als je zuvor! Seit drei Generationen haben Männer auf dem Familien-Weingut das Zepter geschwungen, nun
aber leitet Juliette, Jean Marcs Tochter, die Geschicke der Domaine. Behutsam entwickelt sie den Stil der Spitzenweine weiter. „Evolution statt Revolution“ sagt Juliette. „Ich strebe mehr
Finesse und Frische an, mehr Präzision. Über einen zurückhaltenderen Einsatz von neuem Holz sollen die Weine noch mehr
Balance bekommen, gerade die Weißen.“ Eine Aufgabe, die
Fingerspitzengefühl erfordert. Ihr Vater Jean-Marc, eine Seele
von Mensch und ein so intelligenter wie eigenwilliger Kopf, der
genau weiß, was er will, hat seit den späten 1970ern und Anfang
der 1980er-Jahre im Keller und vor allem in den Weinbergen alles unternommen, um die Weine der Domaine zu den besten
Gewächsen der Region zu machen. Und wie
wir eindrucksvoll erleben durften, genießt er
es mittlerweile, die wohlverdienten Lorbeeren einzusammeln, wohlwissend, dass mit
Juliette die Zukunft in besten Händen liegt.
Aber Juliette wäre nicht seine Tochter,
wenn nicht auch ihr genau diese Wesenszüge zu eigen wären. Und so feilt sie bereits
seit 2012, genau wie der Herr Papa es ihr
vorgemacht hat, an der Stilistik der Weine.
Kleine Veränderungen hier und da, sei’s im
Keller oder im Weinberg, um die Burgunder noch ein wenig zu verbessern. Das
Ergebnis all dieser Bemühungen drückt
sich dann auch in den absolut faszinierenden Weinen von Joblot aus: Sie paaren jene sprichwörtliche „burgundische“
Finesse mit Geschmeidigkeit und einer
fabelhaften inneren Dichte, Saftigkeit
und Konzentration. Pinot Noirs von
vollendeter Schönheit mit einer betörenden, klaren Frucht und grandiosen
Delikatesse der Aromen, fast schon lasziver Sinnlichkeit und unübertrefflichen Transparenz, eingebettet in eine kühle, packende Mineralität. Das ist ganz großes emotionales Kino!
Jean-Marc ist eben eine Ikone, auch wenn für sämtliche Weine
mittlerweile seine bezaubernde Tochter Juliette verantwortlich ist. Und die echten Kenner pilgern weiterhin zur Domaine
Joblot ins südlichen Givry. Auch (oder gerade weil) es hier nur
selten Heerscharen von Weinhändlern oder Sommeliers hin
verschlägt, da das nationale wie internationale Augenmerk eher
dem Zentrum des Burgunds, den berühmten Appellationen der
Côte d’Or wie Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin und
Vosne-Romanée gilt. Aber die echten Kenner wissen eben auch,
dass es höchste Zeit ist, sich mit den Weinen der Domaine einzudecken. Denn es gibt nicht allzu viele Flaschen, und man
muss recht schnell sein.

Die

exzellenten Lagen und liebevoll gepflegten Weinberge
befinden sich im beschaulichen, romantischen Dörfchen Givry, der sicherlich dynamischsten der fünf Appellationen Côte
Chalonnaise, tief im Süden Burgunds. Die in höchstem Respekt
vor der Natur in sensibler, traditionell handwerklicher Arbeit
gepflegten Reben demonstrieren augenscheinlich, wo die Qualität der Weine entsteht. Derart gepflegte Böden (in ihrer geologischen Zusammensetzung mit den berühmten Crus von der
Côte d’Or quasi identisch), derart extrem ausgedünnte Trauben
(keine Beere berührt die andere!), derart aufwändige Laubarbeiten, um Luft und Sonne an die Trauben zu lassen und dazu noch
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(quasi, aber nicht zertifizierter) biologischer Anbau: Die Domaine Joblot ist ein wahres Kleinod im nahezu undurchdringlichen
(Wein-)Dschungel von Burgund.
In den unterirdischen Kellern mit ihrem optimalen Mikroklima
werden die Weine mit großer Könnerschaft so schonend wie
möglich vinifiziert und ausgebaut –Weinwerdung als „sanfte Geburt“. Kein Wunder, dass Parker und Meadows unisono
konstatieren: Die Joblots vinifizieren schlicht Referenzburgunder! Und das Beste: Juliettes traumhafte Weine von der Côte
Chalonnaise besitzen die Qualität, nicht aber die Reputation
der teuren Prestigegewächse der Côte d’Or! Ein El Dorado also
für Weinliebhaber, denen die Qualität im Glase wichtiger ist als
das Etikett! „Die Grundlagen unserer Philosophie ergeben sich
aus der Wahl der culture raisonné und einer Traubenernte bei
perfekter Reife. Um die Reintönigkeit zu bewahren, achten wir
behutsam auf jeden wichtigen Moment bei der Entstehung der
Weine im Herzen unserer Weinberge.“ – Juliette Joblot

Limitierte Raritäten in 2019:
1er Cru Clos Marole
& das Flaggschiff 1er Cru L‘Empreinte
sind nur im Lagenpaket erhältlich!

Die Domaine Joblot genießt nun schon seit über zwei Jahr-

(Siehe letzte Seite)

zehnten Kultstatus, und Juliette schreibt am nächsten Kapitel
der Weingutsgeschichte: Hier können Sie, liebe Kunden, einen
der größten Geheimtipps aus einer der renommiertesten Weinanbauregionen der Welt erwerben! Viele um ein Vielfaches
teurere Grand Crus mit viel berühmteren Namen haben gegen
diese Fabel-Weine nicht den Hauch einer Chance!
Vater und Tochter sind sich einig: Der höchste Ausdruck des
Pinot Noir ist seine Finesse. Eine Finesse, die in ihrer schönsten Ausprägung in eine famose Kraft eingebettet, aber immer
mit einer unvergleichlichen Eleganz verbunden ist. Es ist nicht
die höchste Kunst, entweder einen finessenreichen oder einen
kraftvollen Wein zu machen, aber es ist extrem schwierig, eine
perfekte Balance zwischen beiden Kriterien herzustellen. Und
die besten Weine Burgunds vermögen das in exemplarischer
Qualität! Und in diese Phalanx der ganz großen Gewächse
reihen sich die großartigen Weiß- und Rotweine der sympathischen Joblots ein. Es stimmt eben: „Joblot is the uncontested
king in the Givry appellation!“ (Robert M. Parker)
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© Benoit Guenot

PS: Eine Anekdote sei rasch erzählt, denn sie schlägt die Brücke
zu unserer Eingangsgeschichte und veranschaulicht wunderbar, welche Dynamik gerade in Givry herrscht. Denn als wir den
Jahrgangsbericht William Kelleys, Burgund-Verkoster des Wine
Advocate, lasen, mussten wir doch ziemlich schmunzeln. Aber
lesen Sie selbst:
„In beiden Farben produziert die Joblot-Familie seriöse Weine
mit Substanz und Struktur, die sich wunderbar in der Flasche
entwickeln. Die Weine sind jedoch schnell ausverkauft: Zum
Zeitpunkt meines Frühlingsbesuchs waren alle 2017er der Domaine – die ich letztes Jahr aus dem Fass probiert habe – bereits vollständig ausverkauft (…). Um zu verhindern, dass ich sie
nächstes Jahr wieder nicht verkosten kann, habe ich einen gemischten Karton Wein reserviert.“

Joblot

BURGUND FR AN K RE I CH

GIVRY „PRÉFACE“, ROUGE 2019
Hat alles, was den Jahrgang 2019 auszeichnet
FBU041119

Préface, Givry rouge 2019

„Wir machen keine zeitgenössische Kunst, man haut
nicht etwas mit dem Pinsel auf die Leinwand, und es
ist damit dann teuer, sondern nur aufgrund ehrlicher
Handwerksarbeit ist der Wein gut – es gibt keine
Geheimnisse.“ – Jean-Marc Joblot
Was uns Jean-Marc hier mit völliger Selbstverständlichkeit erläuterte, unterstreicht den Ansatz, der die
Domaine Joblot seit Jahren auszeichnet, mit dem einst
Jean-Marc und nun auch Juliette eindrucksvoll das
Renomée der Appellation Givry im Bewusstsein einer
(noch kleinen) Weinöffentlichkeit etabliert haben.
Viel Handwerksarbeit und noch mehr Stunden in den
Weinbergen zwischen den Reben sind vergangen, viel
Herzblut wurde vergossen, bis sich die Joblots ihren
heutigen Status aufgebaut haben. Und heute reißt
man diesem Betrieb aus dem Süden Burgunds ihre
preiswerten und sensationell guten Weine geradezu
aus den Händen.
Der „Préface“ ist nichts anderes als die ehemalige
Cuvée „Pied de Chaumes“ – nur der Name hat sich
geändert. Hier springt einem förmlich die Sauerkirsche entgegen, so lebendig und animierend charmant
duftet es hier aus dem Glas. Man kann Pinot Noir für
gewöhnlich in zwei Typen einteilen: einen eher hellen, rotfruchtigen und den schwarzbeerig-intensiven.
Dieser hier aber scheint eine Mischung beider Kategorien zu sein: Er duftet zugänglich und nach knackigen

max. 3 Fl./Kunde
14% Vol.

37,26 €/l

27,95 €

Kirschen und Kirschpastillen (eine für die im Hause
Joblot praktizierte Methode des Entrappens der Trauben, bei dem die grünen Stiele entfernt werden, typische Charakteristik), bleibt am Gaumen aber kühl und
schwarzbeerig. Die Tannine sind hier ultra-subtil und
geschmeidig. Der Wein ist von der Charakteristik des
Jahrgangs geprägt, der reifes und hocharomatisches
Traubenmaterial mit sich brachte, den durch die dickschaligen und konzentrierten Beeren aber auch – dank
angenehmer Säurewerte – eine feine Frische auszeichnet. Keine Anzeichen von Überreife, nichts Mürbes,
nur Frische pur. Juliette geht so gekonnt wie sparsam
beim Einsatz von neuem Holz vor (den sie im Schnitt
um 20 % gesenkt hat), kaum etwas davon ist im Wein
zu spüren, vertraut dabei auf die feinen Qualitäten der
berühmten tonnellerie François Frères. Die Gerbstoffe
sind so fein, dass der „Préface“ schon jetzt in diesem
jugendlichen Stadium einfach nur Spaß macht. Ein
schlicht betörender Burgunder mit bemerkenswert
saftiger Frucht, dessen im Durchschnitt 35-jährige Reben aber auch für die nötige Dichte am Gaumen sorgen. Diese immer stoffiger werdende Textur bemerkt
man erst so richtig mit dem zweiten Glas, denn das
erste leert man garantiert – so erging es uns zumindest – angesichts der saftigen, knackigen Aromatik
mit Gusto und ziemlich schnell … – ein fantastischer
Ausblick auf den 2019er-Jahrgang!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2033.
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GIVRY 1ER CRU „SERVOISINE“, ROUGE 2019
Großer Schatz von rund 40 Jahre alten Reben!
FBU040419

Givry 1er Cru „Servoisine“, rouge 2019

„Schade, dass wir nicht Givry-Chambertin heißen,“
schmunzelt Jean-Marc bei unserer Verkostung, als ein
Stammkunde anmerkt, dass man zu diesem kleinen Preis
von den renommierten Appellationen Burgunds kaum
Vergleichbares bekäme. Das ist typisch Jean- Marc.
Der „Rockstar“ Burgunds fühlt sich in seiner Rolle als
Entertainer bei unserer Verkostung pudelwohl und
wirkt tiefenentspannt. Denn er weiß, dass mit seiner
Tochter Juliette nun eine Generation den Stabwechsel
übernommen hat, die mit größtem Talent, unbändigem
Ehrgeiz, einer Spitzenausbildung sowie internationaler
Weitsicht das ihr übergebene Erbe erfolgreich ausbaut.
Markus Budai: Für mich zählt der „Clos de la Servoisine“ immer zu den absoluten Lieblingslagen. Er ist vielleicht sogar das Aushängeschild des Weinguts, nicht
weil er der komplexeste, der beeindruckendste Cru der
Domaine ist, sondern weil er schlichtweg zeigt, wie
ehrlich und attraktiv die Appellation Givry ist, wenn
man preiswerte aber anspruchsvolle Burgunder sucht.
Wir hatten schon das Glück einige reife Jahrgänge zu
verkosten, dabei denke ich an einen magischen 2005er
und hedonistischen 2009er, den ein guter Kunde mit
uns spontan an einem Freitagnachmittag teilte und
damit den Weg ins Wochenende versüßte. Und jedes
Mal denken wir: Es könnte so einfach sein, davon zwei
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14% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Kisten wegzulegen und über 10 bis 15 Jahre von einfach
umwerfenden Burgundern zu profitieren, die noch erschwinglich sind.
2019 könnte wieder einmal so ein Jahrgang sein, der
uns auch noch in 10 und 20 Jahren verblüffen wird. Er
besitzt die nötige reife Grundstruktur ohne an Spannung zu verlieren, duftet aktuell noch etwas verschlossen in der Frucht nach Rosenblättern und Nelke aus
dem Glas. Mit etwas Geduld baut sich dann eine feine pflaumige Note auf, auch etwas Sauerkirsche. Am
Gaumen zeichnen stoffige, aber sehr feine Tannine
den Weg. Eine saftige, überwiegend rote und erneut
pflaumige Frucht begleitet das Tanningerüst, die zudem eine angenehme Säuerlichkeit aufweist, ja gerade im Nachhall für Frische und Leichtigkeit sorgt. Die
neuen Fässer (ganze 50 % neues Holz!) hat der dichte
Wein mühelos geschluckt, sie sind bereits jetzt bestens
integriert. Das zeigt auch, welch Extrakt und Kraft in
diesem Wein stecken. Sicherlich einer der schönsten
„Servoisine“ der letzten fünf Jahre!
Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2040. Er trinkt sich aber
auch schon jetzt vorzüglich!

Joblot
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GIVRY 1ER CRU „CLOS DU CELLIER AUX MOINES“, ROUGE 2019
Cellier aux Moines: Der Überflieger der 2019er Kollektion!
FBU040619

Givry 1er Cru „Clos du Cellier Aux Moines“, rouge 2019

Das ist unser diesjähriger Favorit aus Juliettes an großen Weinen nicht eben armer 2019er-Kollektion. Für
uns keine Überraschung, gilt der „Cellier aux Moines“
doch seit jeher als legendäres Terroir. Für ParkerVerkoster William Kelley lieferte der Premier Cru in
den beiden vergangenen Jahren den Lagen-Favoriten
(Potenzial bis 94 Punkte für 2017 und 2018). Das Geheimnis dieser Lage: der höhere Gehalt an Aktivkalk
und weniger Lehm. Was einen sehr feinen und mineralischen Wein ergibt, der weniger in die Breite geht, dafür an Finesse deutlich zulegt. Dieser Cru zählt zu den
bevorzugten Terroirs in Givry. Schon die Zisterziensermönche wussten um die Vorzüge dieses im Norden
der Appellation gelegenen Crus auf ton- und kalkhaltigen Böden mit komplett südlicher Ausrichtung und
Blick auf das Dorf. Er galt als Juwel unter den Lagen
des Burgunds. Wir wiederum wissen um die auf die Erlangung irdischer Sinnesfreuden bedachten Anstrengungen der frommen und strebsamen Mönche (die
Wartezeit auf das himmlische Paradies wurde schon
immer mit durchaus irdischen Stimmungsaufhellern
überbrückt), folgerichtig wurde flugs ein Mäuerchen
um dieses Stückchen Erde gezogen (daher der Begriff
„Clos“) und über Jahrhunderte lang der Spiritualität
mit dem Saft des biblischen Rebstocks aus dieser privilegierten Parzelle auf die Sprünge geholfen.

max. 6 Fl./Kunde
14% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

2019 besticht durch die in der der diesjährigen Kollektion omnipräsenten pflaumigen Noten. Die Frucht ist
hier über die Maßen attraktiv und saftig, hier triumphieren eindeutig die hedonistischen Aspekte der
Rebsorte Pinot Noir. Die aus dem Süden Burgunds
stammenden, regelrecht verwöhnten Trauben ergeben hier einen kraftvollen und stoffigen Wein, doch
zunächst widmen wir uns nur dem Duft: Zedernholz,
Nelke, eingelegte Pflaumen und Maulbeeren – das
Bouquet wirkt charmant, zugänglich und komplex
zugleich. Am Gaumen besticht der Wein durch eine
saftige und dichte Textur, die Tannine sind plüschig,
die Frucht quickfidel und hocharomatisch. Dabei behält die Lage ihren kühlen Fußabdruck, bleibt bis zum
Nachhall von einer feinen Säure begleitet, die sich bestens mit dem neuen Holz der Eichenfässer vermählt,
ja diese geradezu überdeckt. Der „Cellier aux Moines“
ist eine Orgie von verführerischer Frucht und subtiler
Mineralität! Ein Givry, der mit dem Garantieschein auf
ein langes und glückliches Leben die Domaine verlässt. Auch hier drückt sich bereits Juliettes Einfluss
aus: weniger Holz, weniger Power, mehr Harmonie
und Gleichgewicht, reinere Frucht. In Verbindung mit
dem großen Jahrgang 2019, der vor allem Langlebigkeit verspricht, kann man nur von einem perfekten
Givry aus Toplage sprechen – textbook Givry!
Bei allem jugendlichen Charme besitzt dieser Wein seinen Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2040+.
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FR AN K RE I CH BURGUND

GIVRY 1ER CRU „LES BOIS CHEVAUX“, ROUGE 2019
Grandioser Pinot Noir von der Côte Chalonnaise.
FBU040719

Givry 1er Cru „Les Bois Chevaux“, rouge 2019

Die Gemeinde Givry im Süden Burgunds, der Côte
Chalonnaise, gleicht einem echten Amphitheater an
großartigen Lagen. Sie galt schon vor mehr als zwanzig
Jahren als Geheimtipp für enorm preiswerte Burgunder,
speziell Pinot Noir. Das gilt auch weiterhin und im
Kontext der mehr als regen Nachfrage nach Burgunds
Juwelen vielleicht mehr denn je. Primus inter pares
dieser „Schätze-Inverkehrbringer“ ist die Domaine
Joblot, die seit ein paar Jahren von Juliette, der Tochter
Jean-Marc Joblots geführt wird. Sie hat am Stil im Wesentlichen nichts verändert, ihn jedoch mit subtilen
Adaptionen wie beispielsweise der Verringerung des
Neuholzanteils, feinfühlig aufgefrischt und weiterentwickelt. Der 1er Cru „Les Bois Chevaux“ ist nach
Osten ausgerichtet und ist mit 20-jährigen Reben bestockt. Er liefert den vielleicht schlanksten und geradlinigsten Wein unter den Lagenweinen des Hauses.

14% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Wenn Sie einen kühlen und puren Pinot Noir schätzen, dann ist der „Les Bois Chevaux“ der Wein Ihrer
Wahl aus Juliettes Kollektion. Die Frucht ist hier weniger pflaumig, mehr von Himbeeren und Erdbeeren
geprägt. Das steht diesem straffen Pinot Noir, der am
Gaumen ein vibrierendes Frucht-Säure-Spiel besitzt,
ausgesprochen gut. Er hat nicht ganz die Anlagen zu
einem Wein für „zwei Dekaden und mehr“ wie die
von doppelt so alten Reben stammenden Crus „Clos
du Cellier aux Moines“ und „Servoisine“, betört dafür
aber gerade in der Jugend mit seiner Rassigkeit und
dürfte auch ansonsten über mindestens ein Jahrzehnt
schönste Weinerlebnisse vermitteln. Ein puristischer
Wein, voller Vitalität, dessen animierende Aromatik
und fast hedonistische Ausprägung die Delikatesse
dieses Crus früher als gewohnt zum Vorschein bringen. Das macht richtig Freude!
Zu genießen sofort (bei 14–16 °C) bis nach 2032+.

GIVRY 1ER CRU „EN VEAU“, BLANC 2019
„En Veau“ blanc 2019: Von 15-jährigen Chardonnay-Reben aus der südöstlich aus
gerichteten Premier-Cru- Lage stammt dieser charmante Chardonnay.

max. 2 Fl./Kunde

FBU040219

Givry 1er Cru „En Veau“, blanc 2019

13,5% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Bei den in den letzten Jahrgängen immer besser gewordenen und daher stets sehr schnell ausverkauften
Weißweinen spürt man am deutlichsten die behutsamen Veränderungen, die von Tochter Juliette initiiert
worden sind. Liebe Leut’: ist das gut!
Dieser hellgoldene Wein duftet einfach köstlich, bleibt
dabei eher subtil in seiner Fruchtausprägung: ein Hauch
Birne, etwas Vanille und Tabak geben sich zu erkennen,
allerdings kein spürbares Toasting von neuem Holz. Der
Premier Cru bleibt ausgesprochen elegant, duftet neben
den eher würzigen Noten ein wenig nach Wollwachs
und Marzipan. Das erinnert in seiner kühlen Art schon
durchaus an Chardonnay ganz aus dem Norden Burgunds, dem Chablis. Am Gaumen zeigt sich dieser Givry
angenehm seidig und weich, auch hier wieder ohne
tropische Frucht. Der Jahrgang 2019 verleiht dem Wein
Kraft, geht aber in aromatischer Hinsicht ganz in heller Frucht auf. Besonders attraktiv ist die am Gaumen
fast ölige Art dieses Chardonnays. Ein Hauch Zitronat
hallt nach, gibt dem Wein Frische im Ausklang. Das trinkt
sich jetzt einfach herrlich und dank des – so scheint
es uns – zunehmend reduzierten Holzeinsatzes unter Juliettes Ägide, kann man diesen feinen Wein schon jetzt
wärmsten Herzens empfehlen. Das tun wir hiermit auch!
Ab sofort bei 12–14 °C zu genießen. Höhepunkt wohl ab
2023 bis 2030+.
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BURGUND FR AN K RE I CH

GIVRY 1ER CRU „MADEMOISELLE“, BLANC 2019
Mademoiselle: Die Assemblage der 1er Crus „Servoisine“ mit ältesten Reben aus „Veau“.
FBU041019

Givry 1er Cru „Mademoiselle“, blanc 2019

Der 1er Cru „Mademoiselle“ überzeugt mit Trauben
des 1er Crus „Servoisine“ von 95 Jahre alten Reben,
deren Südausrichtung für die nötige Ausreifung des
Chardonnays sorgt. Assembliert wird er mit den ebenfalls ältesten Reben aus dem 1er Cru „Veau“.
Was uns an diesem Weißwein so begeistert und
generell die Chardonnay-Stilistik der Domaine seit
Juliettes die Leitung übernommen hat kennzeichnet, ist
der höchst bemerkenswerte Ausbau im Holz. Obwohl
die Domaine bei all ihren Weinen seit jeher auf einen
hohen Anteil neuer Fässer vertraut, wirken sie niemals
holzlastig. Das Holz vermählt sich hier bestens mit
den intensiven Weinen. Ein Zeichen jahrzehntelangen
Feinschliffs und bester Kontakte zur tonnellerie François
Frères (auf die auch die Domaine de la RomanéeConti vertraut). Es duftet hier mehr würzig und nach
Getreide sowie einer Spur gereiften Tabaks, statt nach

13,5% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Vanille- und Röstnoten. In diesem noblen Rahmen
tauchen dann Williamsbirnen, Granny-Smith-Äpfel
und Lindenblüten auf. Am Gaumen zeigt sich die
„Mademoiselle“ angenehm stoffig und von geschmeidiger Textur, hier vereinen sich Aromen von Anis, Quitten
und Golden Delicious, unterlegt mit etwas Kalk, der
hier stets mitschwingt. Das ist in der Tat ein beeindruckender Weißwein, den man leicht in die besten
Appellationen der Côte de Beaune verorten könnte.
Absolutes Highlight, aber wie so oft schon leider nur in
homöopathischen Mengen verfügbar.
Juliette über den sicherlich einmaligen Jahrgang 2019:
„Voilà – ein Jahr, das sich im Laufe der Monate als außer
gewöhnlich erwiesen hat.“ Aber wem sagt sie das?!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt ab 2023 bis 2032+
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Einmaliges
Terroir-Paket
JOBLOT

FBU049919P

„Joblot 1er Cru Rouge 2019“-Lagen-Paket (6 Flaschen)
satt 195,00 €
nur 179,00 €

So faszinierend der Jahrgang 2019 im Burgund ausgefallen ist, so gering
ist zum Teil die Erntemenge. Daher können wir in diesem Jahr die beiden
1er-Crus „Clos Marole“ sowie Joblots Top-Wein „L’Empreinte“ nur in diesem
einmaligen Lagen-Paket anbieten.
Diese Reise durch das fantastische Terroir
der Joblot-1er Cru Lagen beinhaltet:
2 x 1er Cru „Clos du Cellier aux Moines“ (Coup de Cœur PdP)
1 x 1er Cru „Servoisine“
1 x 1er Cru „Clos du Bois Chevaux“

© Benoit Guenot

Dazu die beiden Raritäten, die nur in diesem Paket erhältlich sind:
1 x 1er Cru „Clos Marole“
1 x 1er Cru „L’Empreinte“ (das Flaggschiff des Weinguts)
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Saarwellingen, im März 2021

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
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
Wein
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Fondrèche – Mont Ventoux
DEUTSCHLAND | Julian Haart – Mosel
FRS030620 „Le Blanc“ Ventoux, blanc 2020
10,50 €
DMO051420 „HaartRiesling“, 2020
9,99 €
FRS030720 „Persia“ Ventoux, blanc 2020
17,50 €
* In Subskripition. Lieferung ab 09.2021
DEUTSCHLAND | Seehof – Rheinhessen
FRS030520 „Le Rosé“ Ventoux, rosé 2020
9,20 €
DRH051120 Pinot Noir rosé, 2020
7,99 €
21,00 €
FRS030520M „Le Rosé“ Ventoux, rosé 2020 MAGNUM
DRH052020 „Seehof-Liter“ trocken, 2020 (Edition PdP)
6,90 €
FRS031620 NEU: „N...“ (sans sulfite) Ventoux, rosé 2020
10,95 €
DRH050720 Grüner Silvaner, 2020 (Edition PdP)
6,99 €
9,95 €
FRS031319
„Le Rouge“ Ventoux, rouge 2019 Parker: 91 Pkt
DRH052420 Grauer Burgunder, 2020
7,99 €
16,95 €
FRS030419 „Persia“ Ventoux, rouge 2019 Parker: bis 92 Pkt
DRH052620 Sauvignon Blanc, 2020
8,99 €
32,00 €
FRS030818 „Il était une fois“ Vent. 2018 Dunnuck: bis 95 Pkt
DRH050220 Auxerrois „Von den Kalkterrassen“, 2020
9,20 €
42,00 €
FRS031418 „Divergente“ Ventoux 2018 Dunnuck: bis 95 Pkt
DRH050120 Riesling trocken, 2020 (Edition PdP)
7,99 €
9,99 € FRANKREICH | Lafage – Roussillon
DRH051420 „Anno 1811“, Westhofen Riesling 2020 Exklusiv!
„Novellum“ Chardonnay
DRH051820 Morstein Weißer Burgunder „R“, 2020 *
17,50 €
8,95 €
FRO050719
IGP Côtes Catalanes, blanc 2019
DRH051620 Westhofen Kirchspiel Riesling trocken, 2020 *
16,50 €
FRO050520 „Miraflors“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2020
9,95 €
DRH050420 Westhofen Steingrube Riesling trocken, 2020 *
21,00 €
„Bastide
Miraflors“
Syrah
&
Vieilles
Vignes
de
Westhofen Morstein „Alte Reben“,
FRO050318
9,95 €
DRH051020
27,00 €
Grenache Côtes du Roussillon, rouge 2018
Riesling trocken 2020 *
„Cayrol“ Vieilles Vignes de Carignan
Seehof-Rebsorten-Paket 2020 (12 Flaschen)
9,95 €
FRO050118
89,95 €
DRH059920P
IGP Côtes Catalanes, rouge 2018
SPARPAKET! statt 98,30 € nur

FRANKREICH | Fontauriol – Languedoc
Marsanne Rouss. Reserve IGP Pays d’Oc,
FLA260120
blanc 2020
12 x Marsanne Roussanne Reserve, blanc 2020
FLA260120P
(10 + 2 gratis)

FLA260220
FLA260220P
FLA260320
FLA260320P
FLA260420
FLA260420P
FLA269920P

statt 83,40 € nur

Syrah Rose Reserve IGP Pays d’Oc, rosé 2020
12x Syrah Rose Reserve, rosé 2020
(10 + 2 gratis)

statt 83,40 € nur

Carignan Vieilles Vignes Reserve IGP Aude,
rouge 2020
12 x Carignan Vieilles Vignes Reserve, rouge 2020
(10 + 2 gratis)

statt 83,40 € nur

Grenache Syrah Reserve IGP Pays d’Oc, rouge 2020
12 x Grenache Syrah Reserve, rouge 2020
(10 + 2 gratis)

Fontauriol-Probierpaket 2020
(10 + 2 gratis)

statt 83,40 € nur
statt 83,40 € nur

„Bastide Miraflors“ Syrah & Vieilles Vignes de
Grenache Côtes du Roussillon, rouge 2018
„Nicolas“ Vieilles Vignes de Grenache
FRO051019
IGP Côtes Catalanes, rouge 2019
FRO050918 „Fundació“ Côtes d. Rouss. Vill. 2018 Parker: 93 Pkt
FRANKREICH | Gérard Boulay – Loire
Vinous: 93 Pkt
FLO070419 „Sibylle“ Sancerre, rosé 2019
FLO070119 „Tradition“ Sancerre, blanc 2019
FLO070219 „Monts Damnés“ Sancerre, blanc 2019
FLO070319 „La Côte“ Sancerre, blanc 2019 max. 3 Fl./Kunde!
FRANKREICH | Berthoumieu – Madiran
FSW060118 „Les Pierres du Grés“, blanc 2018
FSW060316 „Constance“ Madiran, rouge 2016
FSW060818 „La Fé“ Tannat sans soufre Madiran, rouge 2018
FSW060416 „Charles de Batz“ Madiran, rouge 2016
FSW060416P 12 x „Charles de Batz“(11 + 1) statt 178,80 € nur
FSW060615 „Vitis MCM“ rouge 2015 Wine Enthusiast: 95 Pkt
FSW060714F „Tanatis“, Tannat Vintage Vin de liqueur (0,5l)
FRO050318

6,95 €
69,50 €
6,95 €
69,50 €
6,95 €
69,50 €
6,95 €
69,50 €
69,50 €

9,95 €
9,95 €
18,95 €
19,90 €
23,50 €
36,50 €
39,95 €
11,50 €
9,50 €
11,95 €
14,90 €
163,90 €
29,50 €
19,95 €

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 | Altesino – Toskana
FRANKREICH | Joblot – Burgund
ITO080318P 12 x Rosso di Montalcino (11+1) statt 188,40 € nur 172,70 €
FBU040219 Givry 1er Cru „En Veau“, bl. 2019 max. 2 Fl./Kunde!
32,00 €
39,90 €
ITO080416 Brunello di Montal. DOCG, 2016 Parker: 95+ Pkt
FBU041019 Givry 1er Cru „Mademoiselle“, blanc 2019
35,00 €
86,00 €
ITO080416M Brunello di Montalcino DOCG, 2016 MAGNUM
FBU041119 Givry „Préface“, rouge 2019
max. 3 Fl./Kunde!
27,95 €
„Montosoli“ DOCG Brunello di Montalcino,
FBU040419 Givry 1er Cru „Servoisine“, rouge 2019
32,00 €
73,90 €
ITO080516
rosso 2016 		
Suckling: 97 Pkt
FBU040719 Givry 1er Cru „Les Bois Chevaux“, rouge 2019
32,00 €
149,00 €
ITO080516M „Montosoli“ DOCG Brunello, 2016 MAGNUM
Givry 1er Cru „Clos du Cellier aux Moines“,
FBU040619
32,00 €
Riserva DOCG Brunello di Montalcino, rosso 2015
rouge 2019
Coup de Cœur, max. 6 Fl./Kunde!
79,00 €
ITO080915
Parker/ Vinous: 95 Pkt
„Joblot 1er Cru Rouge 2019“ Lagen-Paket
179,00 €
FBU049919P
ITO080700 Grappa di Brunello (0,5l)
29,00 €
statt 195,00 € nur
(6 Flaschen)
ITO080800 Grappa di Brunello Riserva (0,5l)
36,00 €
FRANKREICH | +++ NEU +++ Morey-Coffinet – Burgund
* BIO
ITO081220 Olio Extra Verginedi Oliva, 2020 (0,75l)
16,50 €
Bourgogne „Chardonnay de Côte d’Or“,
25,90 €
FBU290119
ÖSTERREICH | Bernhard Ott – Wagram
alle BIO
max. 1 Fl./Kunde!
blanc 2019 *
OWG011620 Rosalie, rosé 2020
14,20 €
Saint-Aubin 1er Cru „Les Frionnes“, blanc 2019
FBU290319
45,90 €
max. 2 Fl./Kunde!
OWG010420 Grüner Veltliner „Am Berg“, 2020
10,40 €
FBU290419 Meursault, blanc 2019
max. 2 Fl./Kunde!
57,90 €
OWG010120 Grüner Veltliner „Fass 4“, 2020
14,80 €
31,00 €
OWG010120M Grüner Veltliner „Fass 4“, 2020 MAGNUM
Chassagne-Montrachet „Les Houillères“,
57,90 €
FBU290519
max. 2 Fl./Kunde!
blanc 2019 *
OWG010219 Grüner Veltliner „Der Ott“, 2019
19,95 €
Chassagne-Montrachet 1er Cru „En Cailleret“,
MAGNUM
42,40
€
OWG010219M
Grüner
Veltliner
„Der
Ott“,
2019
81,90 €
FBU290619
max. 1 Fl./Kunde!
blanc 2019 *
„Ried Spiegel“ Feuersbrunn Grüner Veltliner
29,95 €
OWG010818
Chassagne-Montrachet 1er Cru „La Romanée“,
Falstaff: bis 95 Pkt
1. Lage, 2018
81,90 €
FBU290719
max. 1 Fl./Kunde!
blanc 2019 *
„Ried Stein“ Engabrunn Grüner Veltliner
29,95 €
OWG010718
Chassagne-Montrachet 1er Cru „En Remilly“,
Vinum: 2. Platz
1. Lage, 2018
89,90 €
FBU290819
max. 1 Fl./Kunde!
blanc 2019 *
„Ried Rosenberg“ Feuersbrunn Grüner Veltliner
34,00 €
OWG010318
Puligny-Montrachet 1er Cru „Les Combettes“,
Vinum: 1. Platz
1. Lage, 2018
109,00 €
FBU290919
max. 1 Fl./Kunde!
blanc 2019
ÖSTERREICH | Moric – Burgenland
Bourgogne „Pinot Noir de Côte d’Or“,
„Another Serious Wine From The Same
24,50 €
FBU291419
OBL030318
59,90 €
max. 2 Fl./Kunde!
rouge 2019 *
Gorgeous Place“ Grüner Veltliner, 2018
Chassagne-Montrachet „Les Chaumes“,
OBL030818 „Hausmarke“, rot 2018
14,50 €
39,90 €
FBU291519
max. 2 Fl./Kunde!
rouge 2019 *
OBL030418 Blaufränkisch Burgenland, 2018
15,40 €
Chassagne-Montrachet 1er Cru „Morgeot“,
29,90 €
OBL030517 Blaufr. „Moric Reserve“, 2017 Suckling: 94 Pkt
59,90 €
FBU291619
max. 1 Fl./Kunde!
rouge 2019 *
Blaufränkisch „Lutzmannsburg Alte Reben“, 2017
75,00 €
OBL030617
Chassagne-Montrachet 1er Cru „Clos Saint
Suckling: 98 Pkt
59,90 €
FBU291719
max. 1 Fl./Kunde!
Jean“, rouge 2019 *
155,00 €
OBL030617M Blaufr. „Lutzmannsburg Alte Reben“ MAGNUM
FBU291819 Corton Grand Cru, rouge 2019 max. 1 Fl./Kunde! 112,00 €
OBL060318 „Hidden Treasures Nr. 3 – Balaton“, weiß 2018
14,90 €
ITALIEN | San Jacopo – Toskana
alle BIO
OBL060417 „Hidden Treasures Nr. 5 – Neckenmarkt“, rot 2017
19,90 €
ITO050119 „Quarto di Luna“ Chardonnay, bianco 2019
9,80 €
SPANIEN | Iria Otero – Galicien
ITO050219 „Poggio ai Grilli“ DOCG Chianti Superiore, 2019
8,95 €
23,00 €
SBX010117 „Sacabeira“ DO Rías Baixas, 2017 Parker: 92 Pkt
ITO050317 „Poggio ai Grilli“ Riserva DOCG Chianti, 2017
15,90 €
SRB010219 „A Seara“ Castes Tintas DO Ribeiro, tinto 2019
21,00 €
ITO050416 „Orma del Diavolo“ IGT Toscana, rosso 2016
18,90 €
SRB010318 „Bubela“ DO Ribeiro, blanco 2018
29,00 €
ITALIEN | Altesino – Toskana
29,00 €
SRB010418 „Teixugo“ Vino de España, tinto 2018 Parker: 92 Pkt
ITO080219 Rosso di Toscana IGT, rosso 2019 Suckling: 92 Pkt
10,90 €
SPANIEN | Envínate – Jumilla/Almansa/Ribeira Sacra/Teneriffa
ITO080219P 12 x Rosso di Toscana (11+1)
statt 130,80 € nur
119,90 €
SAM010119 „Albahra“ DO Almansa, tinto 2019
12,90 €
ITO080318 Rosso di Montalcino DOC, rosso 2018
15,70 €
25,90 €
SAM010119M „Albahra“ DO Almansa, tinto 2019 MAGNUM
SJU020117
„Micrit“ DO Jumilla, tinto 2017
27,00 €
SRS010119 „Lousas – Viñas de aldea“, tinto 2019
19,90 €
42,90 €
SRS010119M „Lousas – Viñas de aldea“, tinto 2019 MAGNUM
Name / Firma
19,90 €
STE010419 „Benje“ Tenerife, blanco 2019 max. 2 Fl./Kunde!
21,90 €
STE010219 „Táganan“ Tenerife, blanco 2019 max. 2 Fl./Kunde!
STE010119
„Palo
Blanco“
Tenerife,
blanco
2019
27,90
€
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
STE010519 „Benje“ Tenerife, tinto 2019
19,90 €
STE010619 „Migan“ Tenerife, tinto 2019
27,90 €
Straße, Nr.
STE010319 „Táganan“ Tenerife, tinto 2019
19,90 €
„Táganan Margalagua“ Tenerife, tinto 2019
29,90 €
STE010719
max. 2 Fl./Kunde!
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.
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