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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
wenn Sie aufmerksam unsere Arbeit verfolgt haben, ist Ihnen vermutlich nicht entgangen, dass wir uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Weinland Spanien befasst haben und Ihnen einige
neue, in Deutschland noch weitestgehend unbekannte kleine, aber
feine Weingüter jenseits des Mainstreams, aber mit riesigem Potenzial, vorgestellt haben (so auch in der heutigen Ausgabe unserer
PINwand).
Die meisten dieser Entdeckungen verdanken wir unserem Mitarbeiter Toni Aguado (Spitzname: „Terroirtranslator“), der die junge
dynamische Winzerszene Spaniens wie seine Westentasche kennt
und dort das Gras (und Reben) wachsen hört. Nachdem Toni bereits vor einiger Zeit das Programm Certified Rioja Wine Educator
mit der Höchstpunktzahl beendete, hat er nun das internationale

Diplom Spanish Wine Specialist wiederum mit dem Top-Ergebnis
100/100 Punkten als bester Absolvent (gemeinsam mit einem Kollegen aus Deutschland bei 30 internationalen Kursteilnehmenden)
abgeschlossen – Glückwunsch und enhorabuena Toni!
Mit Tonis profunden Kenntnissen werden wir unser Spanienportfolio, neben unserem von vielen Seiten hochgelobten Angebot französischer und deutscher Weine, zu einer weiteren Säule von Pinard
de Picard weiterentwickeln, und Sie dürfen sich darauf freuen!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer
neuen PINwand, die es wieder in sich hat, gehen Sie mit uns auf
Entdeckungsreise!

Ralf Zimmermann

& Markus Budai

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

und das Team von Pinard de Picard

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
scha
npau
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STEFAN MÜLLER

KO N Z- K R E T T N A C H

2020: „Ein Kabinett-Jahrgang!“
STEFAN MÜLLER

„Stefan Müller geht stilistisch keinen Deut von seinem bisher beschrittenen Weg ab.
Warum sollte er auch irgendetwas ändern? Ein Jahr ums andere präsentiert er uns Weine
von höchster Güte in allen Kategorien und ist ein Garant für sichere Kaufempfehlungen
geworden.“ – Vinum Weinguide 2021
„Ein junger Produzent, den es zu beobachten gilt.“
– Stephan Reinhardt (Wine Advocate)
„Stefan Müller ist unsere Entdeckung des Jahres – und
unsere Wette auf die Zukunft: Die Lernkurve dieses jungen
Winzers ist so steil, das weist den Weg von Gut zu Groß.“
– Gault&Millau Weinguide 2018
„Mit der Präzision eines Uhrwerkes bewältigt Stefan Müller
Jahrgang für Jahrgang … Das gesamte Sortiment weist keine
Schwächen auf, ist ausnahmslos hoch empfehlenswert und
äußerst preiswürdig.“ – Vinum Weinguide 2020
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„Dem zehn Hektar großen, in dritter Generation geführten
Gut prognostizieren wir eine glänzende Zukunft“ – Vinum
Weinguide 2020
„Noch gar nicht so lange am Ruder, entwickelt sich Stefan
Müller immer mehr zu einem Protagonisten des klassischen
Saarweines. Seine Rieslinge aus den Krettnacher und Niedermenniger Lagen sind von einer strahlenden Klarheit und
Transparenz, die beispielhaft sind.“ – Vinum Weinguide 2019
„Die Rieslinge sind 100 Prozent Saar, die Terroirs drücken
sich selbstbewusst aus, alle Weine haben Druck, Stoff und
Charakter.“ – Gault&Millau Weinguide 2018

Stefan Müller

SAAR DEUTSCHL AND

Die Saar hat eine der größten Weinbauhistorien Deutschlands.
Das erkannte schon Roman Niewodniczanski, der mit seinem
Weingut Van Volxem als Pionier die Saar wieder auferstehen
ließ, ganz wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall war,
als Rieslinge von der Saar weitaus höhere Preise erzielten als die
Spitzengewächse der Bordelaiser Chateaux wie Mouton-Rothschild, Margaux und Co. In Anbetracht der Klimaveränderungen, von denen deutsche Weine besonders profitieren – man
muss dabei bedenken, dass noch bis in die 1980er-Jahre Winzer
hierzulande überwiegend damit kämpften, dass ihre Trauben
nicht reif genug wurden – steht die Saar heute als eine der attraktivsten Weinbauregionen Deutschlands da. Und ist dabei in
den Fokus aufmerksamer Weinliebhaber gerückt, die sich von
der dortigen Aufbruchsstimmung anstecken lassen und das
enorme Potenzial der Region für sich entdeckt haben.

© Chris Marmann

Einer der heißesten Kandidaten ist Stefan Müller aus KonzKrettnach. Der 32-jährige sorgte erstmals 2017 für große Aufmerksamkeit, als der Gault&Millau ihn als „Entdeckung des
Jahres 2018“ auszeichnete. Dabei existiert das Weingut erst in
dritter Generation! Stefan Müller absolvierte eine Ausbildung
als Weinbautechniker, so wie etwa auch Cornelius Dönnhoff.
Er ist ein Pragmatiker und Handwerker, der intuitiv agiert. Er
weiß, welch großartige und noch erschwingliche Lagen an der
Saar und insbesondere im Konzer Becken zu finden sind: „Wo
immer er kann, tauscht er außerdem flache Lagen gegen steile
Parzellen aus.“ (Gault&Millau)

U

nserer Meinung nach herrscht momentan vielleicht
nirgendwo ein derartiger Drive und eine solche Aufbruchsstimmung wie an der Saar. Der stille Nebenfluss
der Mosel hat sich in den vergangenen Jahren zum echten Hotspot einer jungen Winzergeneration entwickelt. Kein Wunder,
denn die Saar verkörpert als eine der kühlsten Regionen mit
spätausreifenden Rieslingen, einen kühlen und präzisen, dabei
im Alkohol niedrigen Stil, wie er auf der ganzen Welt geschätzt
wird, allerdings nur in wenig anderen Weinregionen ähnlich
vinifiziert werden kann. Und dann ist da der Schiefer, das in
Kombination mit der Rebsorte Riesling perfekte Terroir, um die
Lagenunterschiede und Kleinklimata perfekt herauszuarbeiten.

Noch vor 15 bis 20 Jahren befand man sich hier an der geografischen und klimatischen Grenze des Weinbaus. Viele Winzer gaben ihren Beruf auf oder stellten auf Nebenerwerb um. Denn
Regen, Feuchtigkeit und mangelnde Reife beeinträchtigten die
Ernten, die erzielten Traubenpreise wogen die Arbeitskosten
kaum auf. Diese Situation ermöglichte es Stefan, den Betrieb
auf 10,5 Hektar aufzustocken. Heute besitzt er exzellente, überwiegend alte Reben in einigen der besten Lagen der Saar, wie
etwa dem Krettnacher Euchariusberg und Niedermenniger Herrenberg. Zudem nennt er noch Parzellen im Krettnacher Altenberg und Niedermenniger Sonnenberg sein Eigen.
Seine präzisen und höchst animierenden Rieslinge, die zudem
extrem erschwinglich sind, haben uns neugierig gemacht – und
nach der Verkostung des neuen Jahrgangs waren wir seinerzeit
begeistert und Sie, liebe Kunden, haben Stefans Weine auch
sofort ins Herz geschlossen! Zumindest konnten wir nach nur
wenigen Monaten keine einzige Flasche mehr anbieten, denn
Stefan war komplett ausverkauft!
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DER JAHRGANG 2020

W

ir haben mit großer Freude die 2020er-Kollektion,
die seit Anfang April „ganz frisch“ in unserem Lager
eingetroffen ist. „Der Jahrgang 2020 hat mega Spaß
gemacht!“ so Stefan Müller. Eine Aussage, die wir über diesen
Jahrgang 2020 so (oder zumindest ähnlich) auch andernorts gehört haben. Denn die Lese gestaltete sich in vielen Regionen
entspannt, nicht zuletzt auch an der Saar: „Im Weinberg sah
immer alles perfekt aus, wir hatten das ganze Jahr über Zeit, uns
um die Weinberge zu kümmern. Dank meiner Eltern, Johanna
und unserem Lehrling, konnten wir uns intensiv den Parzellen
widmen.“ Wichtig war allerdings den Lesezeitpunkt perfekt einzuschätzen, denn trotz Lesebeginn am 14. September, regnete
es eine Woche später ordentlich, was die Säurewerte in vielen
Lagen zu niedrig für Kabinette und Spätlesen ausfallen ließ.
Doch war da bereits das Gros der Ernte unter Dach und Fach!
„Einige Randlagen konnten wir noch später lesen, da haben wir
weiterhin enorm brillante Kabinette eingefahren. Wichtig war,
dass man sich zuerst ganz gezielt auf die frühreifenden Lagen
konzentriert hat.“ Ein Muster, das wir bei vielen Winzern beobachtet haben: Sie lesen ihre Spitzenlagen zuerst, lassen die Basis
bis zum Ende der Ernte hängen. Auch bei neuen Parzellen, die
Stefan im Auge hat (und davon gibt es im Saar-Seitental extrem
viele!), achtet der Winzer primär auf den Bestand alter Reben
und die besten Schieferlagen. Außerdem interessant: „2020 war
ein Kabinett-Jahrgang.“ – was uns natürlich entzückt, da Stefan
Müllers Stärke doch gerade die feinherben Prädikate sind, was
ihm an der Saar so brillant wie nur Wenigen gelingt. Einziger
Wermutstropfen: Es gibt kaum Auslesen! Eine Nachricht, die
wir angesichts der Phalanx an herausragenden Kabinetten und
feinherben Rieslingen ganz gut verschmerzen können.

Federführende Stilistik und traditionelle
Arbeitsweise
Stefan Müllers Weine besitzen eine Stilistik, die ganz unserem
Idealbild entspricht. Feine Rieslinge, die sich durch Frische und
Leichtigkeit auszeichnen, Eleganz und Lagentypizität besitzen.
Stefan sucht keine Überreife, sondern klassische Mostgewichte und Finesse im Wein. Keiner anderen Rebsorte stehen diese
Eigenschaften derart gut zu Gesicht wie dem Riesling. Seine Stilistik ist auch Ausdruck des guten Terroirs. Das Konzer Tälchen ist
seit rund 2000 Jahren vom Weinbau geprägt. Das außergewöhnliche Klima und die Bodenverhältnisse, überwiegend Blau- und
Rotschiefer sowie der Diabas, ein basisches Gestein, prägen die
steile Reblandschaft, die von der Saar klimatisch beeinflusst wird.
Um aus dem Riesling den vollen Terroircharakter herauszukitzeln, verzichtet Stefan auf synthetische Dünger und Herbizide.
Seine Reben stärkt und behandelt er mit natürlichen Präparaten wie Ackerschachtelhalm oder Orangenöl, so wie es auch
bei biologischer Bewirtschaftung praktiziert wird. Er setzt den
Fokus auf eine starke Ertragseinschränkung, um aromatische
Tiefe zu erzielen. Dieser Weg ist durch die überwiegend alten
Reben bereits natürlich angelegt. Im Keller presst er die ganzen Trauben direkt ab, verzichtet auf Maischestandzeiten, um
die Frische zu erhalten. Die spontanvergorenen Weine baut er
dann überwiegend im großen Holz aus. Dabei musste er diese
erst wieder mühsam nach und nach erwerben, denn sein Vater hatte die alten Fuderfässer aus seinem Keller verbannt und
durch Stahltanks ersetzt. Auch beim Schwefel übt sich der Jungwinzer in Zurückhaltung. So fügt er diesen seinen Weinen nur
mit Bedacht zu und stoppt die Gärung der fruchtsüßen Weine
lediglich durch Herunterkühlen. Hier kommt dann wieder der
Techniker zum Vorschein. Stefan ist zwar auch ein „Wein-Philosoph“ durch und durch, weiß aber eben auch, wie man Theorien
und Überzeugungen in die Praxis umsetzt. Hier hat einfach alles
Hand und Fuß, hier passt alles, ganz so wie bei einem etablierten Traditionsbetrieb.
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Als Weinliebhaber sollte man Stefan Müller dringend „auf dem
Schirm haben“, und es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt,
um sich mit seinen Weinen vertraut zu machen, als jetzt. Das
sieht auch der Gault&Millau so, der ganz unmissverständlich
verkündet: „Stefan Müller ist unsere Entdeckung des Jahres –
und unsere Wette auf die Zukunft: Die Lernkurve dieses jungen
Winzers ist so steil, das weist den Weg von Gut zu Groß.“

Stefan Müller

SAAR DEUTSCHL AND

RIESLING, TROCKEN 2020
Riesling mit meisterlichem Saarschliff
DMO270120

Riesling, trocken 2020

DV

„Vom trockenen Einstiegsriesling hinauf bis zur Auslese
sind alle Weine von dieser vibrierenden Säure geprägt,
die wir so mögen und die uns zum Nachprobieren
animiert.“ – schreiben die Juroren des Vinum Weinguide 2021 über die Weine Stefan Müllers. Mit eben
diesem Stil reüssiert der Saar-Winzer seit einiger Zeit,
beschreitet dabei seinen konsequent eingeschlagenen
Weg weiter. Wer einen trocken ausgebauten Riesling
mit lediglich 10,5 Vol.-% sucht und die vibrierende Frische der Saar zu schätzen weiß, findet in diesem Gutsriesling ein echtes Kleinod, für weniger als einen Zehner. Reben, deren Pflanzjahre bis 1963 zurückgehen,
Rotschieferböden und ein schonender Ausbau sind
Müllers Grundpfeiler für diesen wunderbaren Riesling.
Der erst 32-jährige und höchst motivierte Winzer von
der Saar ist das Gesicht hinter diesem genialen Riesling. Er zählt zu jenen Winzern, die dafür verantwortlich zeichnen, dass die Saar aktuell eine enorme Aufmerksamkeit erlangt. Für Gault&Millau war er sogar
die „Entdeckung des Jahres 2018“. Der Nebenfluss der
Mosel bringt einzigartige Rieslinge wie diesen hervor,
die es andernorts so kaum geben kann. Stahlig und geschliffen, dabei elegant und fein nuanciert. Die Trauben stammen hier komplett aus dem Niedermenniger
Herrenberg, genauer gesagt aus dem Bereich, der von
ortsansässigen alten Winzern noch als Zuckerberg bekannt war. Denn schon vor Generationen stammten

10,5% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

im Ort von hier die schönsten Trauben und selbst in
schwierigen Jahrgängen, als die Trauben kaum ausreiften, fanden die Winzer hier exzellente Qualitäten
vor. Viel auszusetzen hat Stefan am 2020er nicht. „Der
Jahrgang hat mega Spaß gemacht. Im Weinberg sah
immer alles perfekt aus, wir hatten das ganze Jahr über
Zeit, uns um die Weinberge zu kümmern. Dank meiner Eltern, Johanna und unserem Lehrling, konnten wir
uns intensiv den Parzellen widmen.“ Der Duft weißer
Blüten und Zitronen deutet an, hier dreht sich alles um
einen rassigen und puristischen Riesling. Ein Hauch
Ananas und Pfirsichhaut werden mit dem Schwenken freigesetzt. Das ist einladend, bereits sehr fein
und zugänglich. Am Gaumen zeigt der Riesling rassige Würze, etwas Eisenkraut und Ananas vermischen
sich im geradlinigen und schlanken Riesling. Der Wein
hat Druck am Gaumen, animiert Schluck für Schluck.
„Der Herrenberg eignet sich einfach ideal für trockene
Weine, ist immer stets früh entwickelt. Wenn ich ihn
fruchtsüß ausbaue kann er zu plump geraten, er hat
seine Vorzüge im trockenen Bereich.“ Ein Urteil, das
wir in diesem pikanten Riesling unbedingt bestätigt
sehen!
Stefan Müller preiswerter Gutsriesling besitzt ein Reifepotenzial von 5–6 Jahren und trinkt sich idealerweise gut
gekühlt.
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RIESLING, FEINHERB 2020
Saar-Charme at its best!
DMO270220

Riesling, feinherb 2020 DV
10% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

Stefan Müllers trockener Gutsriesling ist ein echter Purist, der die Vorzüge
der Saar-Lagen bestens zur Geltung bringt. Wer es gern ein wenig fruchtbetonter mag, trotzdem aber nicht auf einen eleganten und feingliedrigen Riesling-Stil verzichten möchte, wird mit dem feinherben Gutswein
so richtig Freude haben. Dieser Wein stammt von Rotschiefer-Böden aus
dem Niedermenniger Herrenberg, eine der Paradelagen der Saar. Dieser
federleichte (10 Vol.-%) Riesling fand bei der Vergärung etwas früher seine Bestimmung, balancierte sich mit leichter Fruchtsüße ein. Das Ergebnis ist ein Riesling, dessen feiner Duft nach gelben Früchten, allen voran
Quitten und nicht zu reife Mirabellen, höchst einladend wirkt. Man bekommt einfach Lust auf einen großen Schluck, der dann in Windeseile die
Kehle hinabfließt, aber noch einige Sekunden federleicht nachhallt. Das
ist einfach ein Hedonist, der – davon sind wir überzeugt – jedem Rieslingliebhaber schmeckt. Denn die Betonung liegt hier auf „feinherb“. Die
zarte Fruchtsüße wird nämlich von einer markanten Würze und Schiefernote ausbalanciert, sodass der Riesling fast trocken wirkt, aber ungemein
weich und seidig dahinfließt. Das ist ein „vibrierender“ Weißwein, wie ihn
nur die Saar hervorbringt. „Mit der Präzision eines Uhrwerkes bewältigt
Stefan Müller Jahrgang für Jahrgang … Das gesamte Sortiment weist keine Schwächen auf, ist ausnahmslos hoch empfehlenswert und äußerst
preiswürdig.“ heißt es im Vinum Weinguide 2020. Probieren Sie den feinherben Riesling, er bestätigt auf welch hohem Niveau Stefan mit seiner
Kollektion einsteigt.
Zu genießen ab sofort, Potenzial für 5–6 Jahre.

KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING, FEINHERB 2020
„Die Vielfalt im Euchariusberg ist einzigartig.“ – Stefan Müller
DMO271120

Krettnacher Euchariusberg Riesling, feinherb 2020

Der Euchariusberg genießt unter Saar-Winzern einen
besonderen Ruf. Es ist nicht zuletzt den intensiven
Bestrebungen des Hofgut Falkensteins sowie Stefan
Müllers zu verdanken, dass die hochegrühmte Saar-Lage auch jenseits der Insiderkreise wieder enorm an Bedeutung gewonnen hat und immer mehr wahrgenommen wird. „Die Vielfalt im Euchariusberg ist einfach
einzigartig und besonders groß.“ schwärmt Stefan.
„Glücklicherweise haben wir bereits vor der Flurbereinigung einige Parzellen bekommen, und es gibt langsam wieder die Möglichkeit, sich hier als Winzer auszuweiten. Für uns ist der Euchariusberg wichtig, wir
besitzen immerhin fast 50 % der gesamten Rebfläche.“
Dieses Jahr gönnt uns der erst 32-jährige Saar-Winzer aus Konz-Krettnach einen feinherben Riesling aus
der Paradelage. „Gekauft wie gesehen!“ könnte hier
das Motto lauten. Nach dem Fassmuster war für uns
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DV

9% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

klar: An diesem Wein gibt es kein Vorbei, den müssen
wir haben! Was am feinherben Lagen-Riesling so gefällt, ist die Mischung aus zarter Frucht (Birne, Quitte)
und Kräutrigkeit (allem voran Dill) im noch so jugendlichen Stadium. Das wirkt frisch und kühl, weckt die
Neugier auf das, was uns am Gaumen erwartet. Und
hier spricht dann die Lage. Saftige Frucht zieht sich
über den Gaumen. Der Riesling wirkt verspielt, besitzt
eine für seine Preisklasse beachtliche Länge. Und dann
ist da auch diese gewisse würzige Erdigkeit, die den
Euchariusberg so besonders macht, die verdeutlicht,
warum man der Krettnacher Lage dringend mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Ganz starker Riesling!
Feinster Saar-Riesling, der nahezu jeder Zeit genossen
werden kann. Reifepotenzial bis ca. 2026+.

Stefan Müller

SAAR DEUTSCHL AND

KRETTNACHER ALTENBERG RIESLING KABINETT, 2020
„Wir wiederholen uns bewusst gerne, wenn es insgesamt und im Besonderen hier im
Weingut um den Kabinett geht.“ – Vinum Weinguide 2021
DMO270620

Krettnacher Altenberg Riesling Kabinett, 2020

Das Geheimnis des Krettnacher Altenbergs lässt sich
bei einem Spaziergang durch die Weinberge nicht unmittelbar entdecken. Die fast direkt an den Euchariusberg angrenzende Lage besitzt keine dramatische
Hangneigung oder Höhenexposition. Das Geheimnis
liegt tief verborgen in den Böden dieser Lage. Neben
einer guten Wasserversorgung, ist die Bodenmischung
hier einzigartig. Der Weinberg besitzt viel Feinerde und
Grauschiefer, wird allerdings in einem kleinen Bereich
von Diabas durchzogen. Dieses basische Gestein vulkanischen Ursprungs kommt an der Saar so auch im
legendären Saarburger Rausch vor. Wir wissen nicht,
ob diese grobkörnige und grünliche Gestein direkten
Einfluss auf den Wein hat, allerdings stammen von hier
stets wunderbare Rieslingtrauben, die einen wunderbaren Kabinett ergeben. In Stefans Lagen-Hierarchie entsteht im Altenberg der wohl kraftvollste Riesling. 2020
ist Stefan eine geniale Kollektion gelungen, sie reiht sich
nahtlos an die exzellenten 2019er an. Um diese Präzi-

DV

7,5% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

sion auch in Zeiten des Klimawandels beizubehalten,
musste er allerdings einige Parameter verändern. Die
Anschaffung einer neuen Presse war nur eine der Maßnahmen. Stefans Stärke sind die feinen Kabinette, wie
dieser Altenberg. Der zeigt sich seidig und rund, duftet
nach Zitronen und Pfirsich, auch Kräutern und weißem
Pfeffer. Es ist ein in seiner Struktur eher horizontaler
als vertikaler Wein. So kleidet er sich am Gaumen aus,
kreist umher. All dies natürlich im eher messerscharfen
Kontext der rassigen Saar-Rieslinge. Aber man spürt
hier gleich, dass der Altenberg Trauben mit kraftvoller
Textur hervorbrachte. Diese Charakteristika einer Lage
unter den Jahrgangsbegebenheiten auf die Flasche zu
„übersetzen“, zählt zu den täglichen Antriebsfedern des
Jungwinzers. Und die Vinum urteilt anerkennend: „Mit
der Präzision eines Uhrwerkes bewältigt Stefan Müller
Jahrgang für Jahrgang.“
Großes Vergnügen zu jedem Zeitpunkt. Reifepotenzial
von mühelos 20–25 Jahren.

NIEDERMENNIGER SONNENBERG
RIESLING „ALTE REBEN“ KABINETT, 2020
Leichtfüßig und ungemein elegant!
DMO271320

Nieder. Sonnenberg „Alte Reben“ R. Kabinett, 2020
DV
7,5% Vol.
15,86 €/l
11,90 €

Für Stefan Müller war 2020 ein echter „Kabinett-Jahrgang“. Das freut
uns um so mehr, sehen wir doch gerade in diesem Prädikat seine absolute Stärke. Ein wunderschöner Kabinett stammt vom Niedermenninger
Sonnenberg, der Lage, die Stefan meist etwas später liest, bevor dann
der noch langsamer ausreifende Altenberg an die Reihe kommt. Der
Sonnenberg ist gemeinsam mit dem Euchariusberg Stefans Paradelage
und ganzer Stolz, stehen hier im Rotschiefer doch teilweise sogar wurzelechte Reben. Obwohl Stefan den elterlichen Betrieb schon mit Mitte 20
übernommen und erst acht Jahrgänge alleine zu verantworten hat, ist der
Saar-Winzer in aller Munde. Dieser Riesling zeigt ganz klar, warum: Seine
Weine sind aktuell noch enorm preiswert, beweisen aber den hohen Anspruch des Weinbautechnikers, dessen beste Rieslinge zur Gebietsspitze
zählen. Dieser hier duftet nach Jasminblüten, Aprikosen und Zitronen.
Umrahmt wird die feine Frucht von rauchigen Schiefernoten. Die Saar
gibt sich hier unverblümt zu erkennen. Beim Sonnenberg Kabinett von
den alten Reben dreht sich alles um die Finesse. Er gerät zu keinem Zeitpunkt opulent, sondern zeigt sich bei aller Intensität am Gaumen verspielt und leichtfüßig und enorm elegant. Denn die Fruchtsüße ist hier
bestens eingebunden, wird von einer feinen und frischen Säure getragen.
Die Blütezeit dieses Kabinetts beginnt mit der Füllung. Das Potenzial reicht
allerdings mühelos bis 2045.
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Stefan Müller

DEUTSCHL AND SAAR

KRETTNACHER EUCHARIUSBERG RIESLING, TROCKEN 2020
„Immer stärker stellt sich die Lage als eine der besten im Tälchen in den Vordergrund
und tritt in Müllers Sortiment mit einer Salzigkeit auf, die uns an den Scharzhofberg
erinnern lässt.“ (Vinum Weinguide 2020)
DMO270420

Krettnacher Euchariusberg Riesling, trocken 2020

Der mythische Euchariusberg ist jedem Saar-Weinliebhaber ein Begriff. Das Hofgut Falkenstein produziert
hier einige der feinsten Rieslinge Deutschlands. In den
Gewannen Großschock und dem Kapellenberg besitzt
Stefan exzellente Anlagen. Der Großschock ist eine
Art Kessellage mit Südausrichtung. Die Reben sind
hier bestens mit Wasser versorgt, wohingegen im Kapellenberg der Wind durchfegt. Stefan Müller kennt
den Euchariusberg wie seine Westentasche. Über die
Jahre hat er die Parzellen genau studiert und sein Wissen über die unterschiedlichen Eigenheiten der Lage
ausgebaut. So beginnt er die Lese im Berg zunächst
an der relativ flachen Lage, die unmittelbar vom Weingutsgebäude liegt, wohingegen jene höher gelegenen
Rieslingtrauben eine andere Reifeentwicklung besitzen. Seinen trockenen Riesling vom Euchariusberg hat
er im Jahrgang 2020 also zu zwei Lesezeitpunkten und
Entwicklungsstadien eingefahren. Die Mischung aus
vollgoldenen und teilweise leicht grünlichen Trauben
ergibt eine einzigartige Dramaturgie im Riesling, dessen Textur und Spannungsbogen so nochmals stärker
aufgezogen wird.

DV

11% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Der ganz traditionell im Fuder ausgebaute Riesling
duftet im Glas fein nach Äpfeln, Zitronen und Eisenkraut. Er zeigt eine gewisse Opulenz in der Nase,
verweilt aber kategorisch im Raster der eher kühlen
Frucht. Exotik ist ein Fremdwort für den Euchariusberg. Und so baut er am Gaumen enormen Druck auf,
beeindruckt durch das Wechselspiel von kühler Frucht
und einer gewissen Reife am Gaumen. Das macht den
Riesling so vielschichtig und anziehend. Am Gaumen
besticht der Wein durch seine saftige Aromatik, bleibt
dabei aber durch den trockenen Ausbau präzise und
straff. Ein hauchfeiner grip am Gaumen sorgt für Textur. Zweifelsfrei: Für diesen Riesling mit genialem Kniff
muss man schon das zugrundeliegende Terroir genau
studiert haben und besonderes Gespür für die Lage
besitzen. Nur so konnte man 2020 einen derartig präzisen und feinen Riesling einfahren. Chapeau, Stefan!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2026–2033+.

NIEDERMENNIGER HERRENBERG RIESLING, FEINHERB 2020
„Einer meiner Favoriten, denn er hat gutes Spiel und Substanz.“ – Stefan Müller
DMO270320

Niedermenniger Herrenberg Riesling, feinherb 2020 DV

Stefan Müller, der gerade einmal 32-jährige Winzer,
der 2013 den elterlichen Betrieb übernahm und seitdem für Furore sorgt (unter anderem wurde er vom
Gault&Millau als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet), beherrscht vor allem den Kabinett-Stil meisterlich. Seine Rieslinge geraten hier unaufdringlich, sind
federleicht und ganz dem klassischen Kabinett-Stil
entsprechend, wie man ihn früher interpretierte.
Nämlich ein zarter und fruchtbetonter Riesling, der
aus Trauben gelesen wurde, die gerade so ihre Reife
erlangt haben.
Was die Vinifikation des Rieslings angeht, bewahrt
Müller die Tradition. Nach Ganztaubenpressung vergärt sein feinherber Riesling spontan und reift dann bis
zur Füllung im Fuderfass auf der Vollhefe. Die Reben
wurden hier 1966 und 1973 gepflanzt und wurzeln tief
im Rotschieferboden der Niedermenniger Lage mit
Südexposition. Das Ergebnis ist ein im Jahrgang 2020
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9,5% Vol.

16,00 €/l

12,00 €

ungemein hedonistischer Riesling, der zeigt „wo’s
langgeht“. Er duftet nach Schiefer, Zitronen und etwas Orangenö. Das ist puristisch und wirkt ungemein
aufgeräumt, statt barock. Das feine Säurespiel prägt
den Riesling, dessen zarte Fruchtsüße regelrecht zahm
wirkt. Ja, feinherb im klassischen Sinne definiert sich
immer über genau jene eben nicht zu karge Aromatik,
die durch die minimale Fruchtsüße eher Frische und
Lebendigkeit vermittelt anstatt Süße. Denn die zart
ölige Konsistenz und feine Würze sorgen hier für Speichelfluss. während die feine Säure besonders im Nachhall eine angenehm herbe Aromatik beschert. Anstatt
„exotisch“ aufzutrumpfen, erzählt der Wein vom SaarKlima, den windigen Lagen und der kühlen Herkunft.
Ein purer Riesling, in seinem Prädikat stilbildend.
Dieser verspielte Riesling bietet jederzeit Trinkvergnügen.
Entwicklungspotenzial: mühelos 20 Jahre.

Stefan Müller

SAAR DEUTSCHL AND

FEINHERB:
STEFANS
KÖNIGSDISZIPLIN!

© Chris Marmann

RIESLING MIT
GENIALEM
KNIFF!
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Stefan Müller

© Chris Marmann

DEUTSCHL AND SAAR

NIEDERMENNIGER SONNENBERG RIESLING
„ALTE REBEN“, FEINHERB 2020
„Alte Reben schaffen es immer ihren Charakter zu bewahren, unabhängig
vom Jahrgang. Das spürt man einfach.“ – Stefan Müller
DMO271020

Nieder. Sonnenberg „Alte Reben“ R., feinherb 2020

Es gab Zeiten, da galten feinherbe Weine als angestaubt spießbürgerliche Kuriositäten. Heute jedoch
zählen diese Weine, speziell von Mosel, Saar und Ruwer, zu den attraktivsten ihrer Kategorie. So sehr, dass
in den skandinavischen Ländern deutsche Weine inzwischen mit genau dieser Kategorie assoziiert werden. Ja, die nordische Küche, mit ihren puristischen
Gerichten, dürstet regelrecht nach diesen Stilikonen
aus Deutschland. Denn sie sind leicht im Alkohol, vom
kühlen Klima geprägt und besitzen schon in der Jugend eine einmalige Balance. Der feinherbe Stil, wenn
er perfekt interpretiert wird, wie bei Stefan Müller der
Fall, punktet durch das Spiel zwischen herben Aromen,
feiner Würze und zarter, aber nie im Vordergrund stehender Fruchtsüße. Durch die stahlige Säure der Riesling-Traube wirken diese Weine nahezu trocken und
mineralisch, sind gleichzeitig federleicht. „Die 120
Jahre alten Reben im Niedermenniger Sonnenberg
gedeihen auf roter Erde und liefern umwerfend feinwürzige Trauben,“ so der Gault&Millau über die Lage.
Für Stefan waren sie im erneut eher trockeneren und
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DV

9% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

wärmeren Jahrgang 2020 überlebensnotwenig. Zwar
sind die Beeren hier aufgrund der uralten Reben eher
schwachwüchsig und klein, doch reifen die wenigen
Trauben am Stock zu hocharomatischem Lesegut
heran. Und so duftet dieser feinherbe Weißwein ungemein attraktiv und einladend nach frischen Birnen,
etwas Pfirsich und weißen Blüten. Er erinnert uns in
seiner Noblesse sogar ein wenig an die Rieslinge Joh.
Jos. Prüms aus der Wehlener Sonnenuhr. In der Tat ist
dem Wein auch am Gaumen eine Seidigkeit und Geschmeidigkeit eigen, die höchst attraktiv ist. Der Riesling wirkt fast „feminin“, floral und transparent. Dabei
gelingt es ihm Frucht zu transportieren, ohne exotisch
zu erscheinen. Er hat einfach die größte Tiefe der Kollektion, ragt in puncto Potenzial nochmals etwas heraus. Ganz klar: einer unserer absoluten Favoriten der
Kollektion!
Es gibt nur einen Grund, diesen feinen Riesling nicht sofort zu trinken: Mit Reife wird er noch besser! Zwei Dekaden sollte er souverän meistern.

Stefan Müller

SAAR DEUTSCHL AND

NIEDERMENNIGER SONNENBERG RIESLING
„ALTE REBEN“ SPÄTLESE, 2020
Ganzer Stolz der Lage: wurzelechte Reben!
DMO270720

Nieder. Sonnenberg „Alte Reben“ R. Spätlese, 2020

Stefans Parzellen im Niedermenniger Sonnenberg
sind ein echter Schatz. Denn hier stehen die ältesten,
überwiegend sogar wurzelechten Rieslingreben. Auch
wenn ihr Alter nicht genau bestimmbar ist, lassen
sich einige nachweislich bis auf das Jahr 1923 zurückdatieren! Diese Reben, die auf Rotschiefer wachsen,
bringen zwar kaum noch Ertrag, die hier gelesenen
Trauben zeichnen sich allerdings durch eine einzigartige Komplexität und aromatische Tiefe aus. Diese
Parzellen zählen sicherlich zu den größten Schätzen
des Konzer Tals. Die Trauben wärmen sich hier gerade
in den frühen Morgenstunden auf, wobei der Schiefer
die Wärme speichert und gleichmäßig in den kalten
Abendstunden abgibt. „2020 haben wir die Lese am
14. September begonnen, ganz entspannt, denn Fäulnis war letztes Jahr kein großes Thema. Wichtig war
allerdings rasch zu lesen, denn rund eine Woche später
regnete es bereits. Es war wichtig, einen Großteil bis
hier eingefahren zu haben, denn die Säurewerte für
guten Kabinett und Spätlesen, wie wir sie haben wol-

DV 7,5% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

len, wären sonst in den Keller gegangen.“ Im Glas äußerst sich dies dann in einer angenehm offenen Spätlese, die nach Pfirsich und sogar einem Hauch Rosen
und ein wenig gelben Pflaumen duftet. Das ist höchst
charmant und meilenweit entfernt von gewissen exotisch-süßlichen Spätlesen. Am Gaumen besticht sie
durch ein feines Säurespiel und die rassige Würzigkeit
der Rotschieferlagen, wie sie an der Saar besonders
ausgeprägt ist. Das wirkt schon jetzt enorm zugänglich, wenngleich dieser jugendliche Charme über die
Tatsache hinwegtäuscht, dass diese zarte Spätlese
mühelos 20, wenn nicht gar 25 Jahre Reifepotenzial besitzt. Dann begibt sich die Frucht in den Hintergrund
und die Mineralität dieser exzellenten Schieferlage erstrahlt in voller Pracht!
Sie können diese feine Spätlese schon jetzt nach der Füllung genießen und dann wohl mühelos ein Vierteljahrhundert! Schönstes Trinkfenster wohl 2025–2030.

KRETTNACHER EUCHARIUSBERG
RIESLING AUSLESE, 2020
Euchariusberg: hochgelegene Westlage mit
Blauschieferböden
DMO270820

Krettnacher Euchariusberg Riesling Auslese, 2020
7% Vol.
24,66 €/l
18,50 €

DV

2020 bescherte vielen Winzern eine ausgesprochen entspannte Lese. Zart
rosinierte Trauben für Auslesen oder gar botrytisierte Trockenbeerenauslesen musste man allerdings allenorts – und nicht nur an Mosel, Saar und
Ruwer – mit der Lupe suchen. „Auslesen waren 2020 kaum möglich“ so
Stefan Müller bei unserer Jahrgangsprobe. Daher gibt es auch nur eine
kleine Menge vom Krettnacher Euchariusberg. Aber diese gefällt uns
ausnehmend gut! Verglichen mit der Mittelmosel, zeichnet sich die Saar
durch leicht höher gelegene Lagen aus, die oft windiger und kühler sind.
Diese saartypische Stahligkeit und Rasse zeigt gerade in wärmeren Jahren
(wie etwa in den letzten drei Jahren) ihre ganze Stärke im edelsüßen Bereich. Rasse und Eleganz sind die Merkmale dieses fruchtsüßen Rieslings.
Die hochgelegene Westlage mit ihren Blauschieferböden ergibt einen
wunderbaren, muskatig-frischen Riesling, der nach Blüten, kandiertem
Ingwer und Mirabellen duftet. Am Gaumen besticht die Auslese durch
zarte Süße in Form von Honigwaben, Mirabellensud und eingelegten
Birnen. Eine feine Säure durchzieht den Wein, gibt ihm Frische bis zum
verspielt zitrischen Nachhall. Das ist eine glockenklare Auslese, sehr erfrischend und so leichtfüßig, dass man sie sofort nach Füllung in großen
Schlucken genießen möchte.

Die alten Fuderfässer sind
Stefans ganzes Kapital

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2040+.
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Corvers-Kauter

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

Das Weingut Corvers-Kauter steht für exzellente
Rieslinge und Pinot Noir aus den großen Lagen
des Rheingau.
„Und wir können uns nur wiederholen: Von trocken bis edelsüß, von Riesling zu Pinot Noir ist
hier ein Wein besser als der andere. Der letztjährige Aufstieg in den Kreis der Spitzengüter des
Rheingaus wurde so eindrucksvoll bestätigt.“ – Vinum Weinguide 2021
„Eine Kollektion auf Viersterneniveau!“ – Vinum Weinguide 2019

„Das Weingut Corvers-Kauter aus Oestrich-Winkel hat im
vergangenen Jahr mit der Übernahme des Lagenportfolio
des Eltviller Weinguts Langwerth von Simmern für Aufsehen
gesorgt“ – Weinwirtschaft
„Der Fokus liegt auf Eleganz, Finesse und Herkunft.“
– Gault&Millau Weinguide
„Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch die aktuellen Weine zeigen, welch
konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn
Philipp inzwischen erreicht haben – die Weine vom Rüdesheimer Berg und aus Assmannshausen bleiben bei aller Kraft
immer glockenklar und fein. Und nun schlägt das Weingut
sogar noch ein neues Kapitel auf, indem es die Weinbergslagen des vormaligen Langwerth zu Simmern’schen Rentamts
übernimmt, darunter Perlen wie Erbacher Marcobrunn und
Rauenthaler Baiken. Wir sind jetzt schon auf die nächsten
Jahre gespannt!“ – Falstaff

D

er Rheingau steht in Deutschland sinnbildlich für große Riesling – und Spätburgunderkunst. Nicht umsonst
spricht man in Übersee verallgemeinernd und ehrfürchtig oft von deutschem Wein als Rhine wine. Wo heute im Herzen
des Anbaugebiets, in Geisenheim, zahlreiche zukünftige Winzertalente ihre önologische Ausbildung angehen, residierten im
ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 50er und 60er Jahren die
legendären Betriebe Deutschlands. Auch durch die bekannte
Weinbauschule in Geisenheim versammelte sich hier das Wissen
über die Kunst der Önologie. Die großen Betriebe verfügten damals über moderne Gerätschaften, riesige Fuderkeller und Winzer, die legendäre Weine hervorbrachten, in einer Zeit, in der
gekonntes Kellerhandwerk und die personelle Schlagkraft eines
Betriebes überlebensentscheidend waren. Damals, als Winzer
noch in jedem Jahr um die Reife der Trauben kämpften und in
zehn Jahrgängen vielleicht zwei gute Lesen eingefahren wurden. Heute nicht mehr existente Betriebe wie Schloss Eltz und
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Langwerth von Simmern verfügten über ein Wissen, dass selbst
Kollegen von der Mosel ins Rheingau pilgerten, um von den
besten Betrieben zu lernen. Es war auch die Zeit, in der die großen
Lagen wie Erbacher Marcobrunn, Rauenthaler Baiken, Rüdesheimer Berg Schlossberg oder Assmannshäuser Höllenberg
ihren Ruhm festigten und zu international bekannten Grand
Crus wurden.
Aber nicht nur wir hatten das Gefühl, dass einige Anbaugebiete
in Deutschland, darunter vor allem Rheinhessen, aber auch die
Nahe, in den letzten Dekaden mächtig aufgeholt haben, wohingegen im Rheingau zeitweilen Stillstand herrschte. Hinzu kam,
dass viele der Weine, die eigentlich aus einigen von Deutschlands besten Lagen kamen, die qualitativen Möglichkeiten ihrer

4 STERNE
EICHELMANN WEINGUIDE 2021

UNIQUE WINERIES
OF THE WORLD
VINUM

AUFSTEIGER DES JAHRES
GAULT&MILLAU 2020

WEINGUT DES
JAHRES 2020
EICHELMANN WEINGUIDE

Corvers-Kauter

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

CORVERS-KAUTER

OESTRICH-WINKEL

„DAS SIND WEINE,
VON DENEN DIE
WEINWELT SPRICHT!“
– FALSTAFF WEINGUIDE 2021

Next generation at work:
Philipp Corvers
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D E U T S C H L A N D RHEINGAU

Corvers-Kauter

Herkunft keinesfalls ausschöpfen konnten. Wer aber einmal
alte Rheingauer Riesling- und Spätburgunderlegenden im Glas
hatte, die sich auch heute noch als Weine von Weltformat präsentieren, muss dieser Region eigentlich verfallen, denn diese
Weine lassen das riesige Potenzial erkennen, welches in den
legendären Lagen entlang des mythischen Rheinstroms steckt.

der vorzüglichen Lagen und der nachhaltigen Bewirtschaftung
des Terroirs auf altbewährte Methoden, eine Rückbesinnung
auf die große Tradition des Rheingaus und die Handwerkserfahrung der alten Winzermeister. Im Weinberg dreht sich alles
um eine hohe Durchschlagskraft, mehrere Lesegänge mit großen Teams sind Pflicht, um möglichst 100 % perfekte Trauben
ernten zu können. Rebschnitt, Bodenbearbeitung, GründünAber the times they are a-changin’, es tut sich etwas. Wir finden,
gung, Laubwandarbeiten, Durchlüftung, alle Arbeiten geschedass unser geliebtes Rheingau aktuell aus dem Dornröschenhen im Bewusstsein, dass jeder Handgriff später im Wein zu
schlaf erwacht, eine neue Dynamik hat die Region erfasst und
schmecken sein wird. Im Keller vertrauen sie auf die klassische
in Bewegung versetzt. Wir haben die letzten Jahre viel probiert
Korbpresse anstatt moderne pneumatische Gerätschaften und
und die Entwicklung dort genau verfolgt, auch weil Sie, unsegönnen dem Most eine zarte, langsame Pressung. Neben einer
re Kunden, immer wieder nach Topweinen aus dem Rheingau
langen geführten Vergärung sind große Holzfässer, wie früher
nachgefragt haben. Und wir sind in Oestrich-Winkel fündig geüblich, das Mittel der Wahl für die großen Lagenweine. Beim
worden!
Rotwein wurde ein stilistischer
Wechsel vollzogen, der die Wei„Das aufstrebende Weingut Corvers-KauDr. Matthias Corvers und Sohn
ne auf ein bisher nicht gekanntes
ter, das in Oestrich- Mittelheim einen gut
Philipp sorgten jüngst für ein
Niveau katapultiert hat, weg von
gehenden
Buschenschank
betreibt
und
in
Raunen in der Weinszene, als befruchtbetonter Fülle, nun dreht
den letzten Jahren vor allem für seine Pinot sich alles um Finesse und feine
kannt wurde, dass sie die Pacht
für 15 Hektar Rebfläche des leFrucht. Die Weine sind grandios!
Noirs aus dem Assmannshauser Höllengendären Weinguts Langwerth
Der Pinot Noir wird eher früh
berg und dem Rüdesheimer Drachenstein
von Simmern, welches den Beviel Beifall erhielt, ist nun auch in Riesling- gelesen, sodass die Weine fein
trieb eingestellt hatte, übernehund niedrig im Alkohol ausfallen,
Spitzenlagen wie Erbacher Marcobrunn,
men. Ein Paukenschlag!
entrappt und per KaltmazeraHattenheimer Nussbrunnen und Rauention über mehrere Wochen in
thaler
Baiken
begütert.“
Rauenthaler Baiken, Hattenheioffenen Bütten zart extrahiert.
mer Nussbrunnen und Erbacher
Beim Ausbau ist das Vorbild ganz
JENS PRIEWE
Marcobrunn, drei der wohl myklar Burgund. Und so reifen die
thischsten Lagen des Rheingaus, zählte das Gut der Familie
Spitzenweine überwiegend in neuem Holz feinster tonnelleries
Langwerth von Simmern, mit über 554 Jahren Weinhistorie, zum
wie François Frères und Mercurey, die Ortsweine in gebrauchBesitz. Darunter Filetstücke, die den Ruf dieser Lagen vor mehr
ten Barriques. Die Weine sollen eine gewisse Struktur haben,
als zwei Generationen begründeten. Und Dr. Matthias Corvers
allerdings auch in der Jugend Eleganz und Charme versprühen.
ist ein Mann voller Visionen und mit unbändigem Tatendrang
mit einer genauen Vorstellung, wohin der Weg führen soll, und
Dr. Matthias Corvers investiert enorm ins Weingut, und erntet
mit Sohn Philipp steht bereits die neue, hochmotivierte und
aktuell die Früchte seiner Weitsicht. Mit Philipp Corvers haben
bestens ausgebildete Generation in den Startlöchern.
wir einen höchst motivierten Winzersohn in den Startlöchern,
der sich schon seit einiger Zeit vermehrt in den Betrieb einEine glückliche Kombination aus Erfahrung und Dynamik, die,
bringt. So blickt die Familie zwar auf eine große Tradition des
gemeinsam mit den frisch erworbenen Toplagen, dem Weingut
Weinbaus zurück. Vor allem blickt sie aber nach vorn und dies
ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
mit selten gesehener Konsequenz!
In den nächsten Jahren wird die vollständige bio-zertifizierte Bewirtschaftung auch der neuen Lagen angestrebt. Schon heute
ist Corvers-Kauter langjähriges Bioland®-Mitglied, Ehefrau Brigitte, ein Energiebündel voll überbordender Herzlichkeit, lebt
Nachhaltigkeit und Regionalität in der Gutsküche des Buschenschanks (immer eine Reise wert, liebe Kunden!), ist Mitglied der
Slow-Food-Bewegung.
Auf über 250 Jahre Weinbautradition kann der Betrieb bereits
zurückblicken, und in jüngster Vergangenheit brillierte das
Weingut mit herausragenden Weinen, weiß wie rot! Dabei setzen Dr. Matthias und sein Sohn Philipp neben dem Potenzial
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Der Falstaff schrieb kürzlich: „Schon seit einigen Jahren gibt
das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch die aktuellen
Weine zeigen, welch konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp inzwischen erreicht haben“, nominierte
den Betrieb zum Newcomer des Jahres und merkt an: „Wir sind
jetzt schon auf die nächsten Jahre gespannt!“
Diesen Worten möchten wir uns voll und ganz anschließen. Das
Weingut Corvers-Kauter sorgt neben einer handvoll Betriebe im
Rheingau für frischen Wind und es bereitet uns größtes Vergnügen, die Familie mit all ihrem Pionier- und Unternehmergeist zu
begleiten! Hier entsteht Großes!

Corvers-Kauter

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

SILVANER, 2020 (BIO)
Codewort: „Kräuterhex“
DRG030120

Silvaner, 2020

DV

12% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

DE-ÖKO-039

In der Familie Corvers hat dieser Wein nur einen Namen: die „Kräuterhex“. Diese Kreation stammt von
Ehefrau Brigitte, die den Silvaner gerne so nennt,
weil er derart würzig und kräutrig ausfällt. Wenn Sie
also einmal in den Rheingau fahren, besuchen Sie
den wunderschönen Gutsausschank der Familie und
fragen nach der „Kräuterhex“. Es gibt kaum schönere
Momente, als ein Glas Silvaner zu frischem Spargel auf
der Terrasse des Bioland®-Betriebs zu genießen.
Man kennt den Silvaner aus Rheinhessen und selbstredend auch aus Franken. Doch auch im Rheingau hat
er seine Heimat, die älteren Winzer kennen ihn meist
noch als Österreicherrebe. Denn vor über 350 Jahre
fand die Rebsorte von dort ihren Weg nach Deutschland. Im Weingut Corvers-Kauter hält man gerne an
der Rebsorte fest, auch wenn sie im Rheingau nur noch
selten anzufinden ist, lediglich 9,6 Hektar SilvanerReben verzeichnet das Anbaugebiet noch. Früher war
der Silvaner hier allerdings weit verbreitet, heute ein
Exot! Kürzlich hat Dr. Matthias Corvers noch einen
Hektar Silvaner dazugewinnen können, den er mit

größter Freude annahm. Das wichtige hier: Die Rebstöcke sind rund 25 bis 30 Jahre alt.
Dieses Jahr komplett im Edelstahltank ausgebaut und
übrigens dem Rüdesheimer Drachenstein entspringend, kitzelt der Silvaner die Nase ganz fein mit dem
Duft weißer Blüten, Birnen und frisch geschrotetem
weißen Pfeffer. Das wirkt leichtfüßig und unglaublich animierend – der erste Schluck fällt dann auch
entsprechend groß aus! Eine absolut gelungene Performance, die der Weißwein (bei zarten 12 Vol.-%) da
hinlegt. Pampelmusen und Pomelo treten auf, werden
in den geradlinigen Wein perfekt eingebunden, der
mit ein wenig Schmelz über den Gaumen fließt. Das
ist eine höchst gelungene Kombination aus Cremigkeit
und Frucht, ohne Opulenz. Und im Nachhall zeigt der
Silvaner dann nochmals, warum er seinem Kosenamen
alle Ehre macht.
Ab sofort ein Genuss, Höhepunkt wohl bis 2027+.

© Corvers-Kauter

Im Rheingau gibt es kaum eine
schönere Terrasse als im Gutausschank
bei Corvers-Kauter. Brigitte ist stolze
Gastgeberin und Seele des Hauses.
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Corvers-Kauter

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

SAUVIGNON BLANC, 2020
Wunderschön rassiger Sauvignon Blanc
DRG032120

Sauvignon Blanc, 2020

DV

Die hier rund 15-jährigen Reben – übernommen aus
dem noblen Besitz der für große Aufmerksamkeit
sorgenden Übernahme einiger Spitzenparzellen des
Langwerth von Simmern, nach über 550jähriger Weinbautradition – ergeben einen Sauvignon Blanc, der
Aufmerksamkeit verdient. Mit seinem feinen Duft
nach Stachelbeeren, Passionsfruchtkernen und Pampelmusen, zeigt er ein rassig-intensives Bouquet mit
feiner Kräuternote. Am Gaumen präsentiert er sich
angenehm cremig, auch dank des feinen Ausbaus auf
der Hefe, bleibt aber – ganz typisch Rheingau-Stilistik
– geradlinig und kühl. Das ist ein höchst charmanter
Sauvignon Blanc, der sich nie aufdrängt, einen aber
mit offenen Armen empfängt. Um derartig perfekte
Proportionen zu erlangen, bedarf es echten Winzerinstinkts. „Wir gehen hier täglich raus in die Weinber-

13% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

ge, probieren und probieren und letztendlich müssen
die Trauben hier innerhalb von zwei Tagen geerntet
sein.“ erklärt Philipp Corvers. Ein langsamer Pressvorgang mit Sedimentation, Ausbau auf der Hefe bis zur
Füllung, sind weitere wichtige Faktoren um die Brillanz des Weines auf die Flasche zu ziehen. Man könnte
aber auch ganz einfach sagen: Dieser Sauvignon Blanc
hat Klasse und schmeckt einfach ungemein gut! Denn
über alles weitere braucht man sich keine Gedanken
zu machen, diese haben Matthias und Sohn Philipp in
meisterlicher Vorleistung erbracht. Wenn ein Wein so
unbeschwert und leichtgängig die Kehle hinabfließtwie dieser, dann eben genau deshlab, weil hier alles
perfekt entschieden wurde.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2027+.

RIESLING „R3“, TROCKEN 2020
„R3“: Rheingau. Riesling. Remastered!
DRG032220

„R3 – Rheingau Riesling Remastered“, trocken 2020

DV 12% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

© Corvers-Kauter

„R3“ steht für die Alliteration „Rheingau-Riesling remastered“. Diesen feinen Riesling gibt es im Rheingau
Corves-Kauter nun mittlerweile seit über einer Dekade. Grundgedanke dieser Cuvée aus unterschiedlichen Lagen war, dem im Bordelais viel gerühmten,
in Deutschland jedoch fälschlicherweise oft negativ
assoziierten Image der Cuvée zu neuem Glanz zu verhelfen. Wer großen Bordeaux trinkt weiß, dieser kann
nur durch das Cuvéetieren unterschiedlichster Parzellen und Rebsorten gelingen, ganz getreu Aristoteles
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Mit
diesem „Remaster“ ist Familie Corvers ein großer Wurf
gelungen, der jegliches negative Grundrauschen entfernt hat. Denn wer diesen Riesling im Glas hat, muss
zweifelsfrei anerkennen, dass hier ein ungemein komplexer Weißwein entstanden ist. Die unterschiedlichen
Böden und Parzellen ergeben einen feingeschliffenen
Riesling, der zart nach Passionsfrucht und Pfirsichen
duftet, am Gaumen dann leicht und würzig auftritt.
Sein unglaublich mineralischer grip wird bestens durch
die charmante Steinobstfrucht abgefedert und beschert ihm eine seltene Balance. Das ist schlichtweg
ungemein „trinkiger“ Riesling, dessen Saftigkeit und
perfekt eingebundene Säure bestens mit der feinen
Frucht harmonieren.
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Das Motto lautet hier: Aufziehen und genießen! Trinkt
sich gut gekühlt wunderbar und reift mühelos 3–5 Jahre.

Corvers-Kauter

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

HATTENHEIM RIESLING, TROCKEN 2020
„Hat die für Hattenheim typisch ausgeprägtere Frucht.“ – Matthias Corvers
DRDRG030220

Hattenheim Riesling, trocken 2020

Die Vielfalt des Rheingaus ist ähnlich divers wie im
Burgund. Jede Gemeinde besitzt hier unterschiedliches Terroir. Und dies zeigt sich bereits in den Ortsweinen. In Hattenheim dominiert der Lössboden mit
seinen Kalkmergeladern, anders als in den Rüdesheimer Berglagen, wo Quarzit und Schiefer vorherrschen.
Die Hattenheimer Spitzenlagen wie etwa der Nussbrunnen, Wisselbrunnen und Erbacher Marcobrunn
sind einzigartig. Nur sehr zäh dringt hier Sickerwasser
durch die dicken Schichten. In trockenen Sommern ist
dies allerdings ein Geschenk, da die schweren Böden
auch die nötige Feuchtigkeit hielten. Und so strotzt
der Riesling aus Hattenheimer Lagen nur so vor kräftiger Frucht. Das Bouquet ist im Jahrgang 2020 sehr
fruchtintensiv und doch auch steinig. Aprikosen deu-

DV

12,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

ten sich an, doch wird diese von einer Steinigkeit und
Tiefe begleitet, die gleich erkennen lässt, dass wir es
hier mit einem Wein zu tun haben, der auch immer
seine Herkunft widerspiegelt. Im Mund zeigt sich der
Riesling erst weich und füllig, wirkt zum Nachhall dann
aber verjüngernd, baut so in seiner immer schlanker
werdenden Struktur Spannung auf und bleibt noch
lange am Gaumen haften. Die intensive Frucht ist
ganz typisch für die Gemarkung. Dieser Riesling besitzt etwas poliertes und eindrucksvoll kräftiges und
überrascht uns mit seinem klirrend frischen Nachhall
regelrecht. Ein echter Januskopf!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2028+.

RAUENTHAL BAIKEN RIESLING, TROCKEN 2020
„Nicht wenige Weinkritiker zählen die Weine vom Baiken […] zu den größten, die die
Region in jedem Jahr hervorbringt.“ – Oliver Bock („Zur Lage des Deutschen Weins“)
DRG030420

Rauenthal Baiken Riesling, trocken 2020

In dem nach wie vor großartigem, mittlerweile vor fast
20 Jahren erschienenen Buch „Zur Lage des Deutschen
Weins“ von Daniel Deckers, darf eine Lage im Rheingau natürlich nicht fehlen, der Rauenthaler Baiken.
Eine Lage, die „bis heute zu der Handvoll Rheingauer
Spitzenlagen zählt.“ Die Geschichte dieser Lage lässt
sich gar bis auf 800 Jahre Weinbau zurückverfolgen!
Am Südhang des Taunusgebirges liegt der Baiken,
der in Anlehnung seiner gebeugten Lage zum Sulzbach hin nach dem altdeutschen „bougen“, was für
„biegen“ steht, benannt wurde. Tiefgründige Phyllitböden, sogenannter Ölschiefer, prägen hier den Wein.
Es ist übrigens auch eine Lage, die prädestiniert ist für
feine Spätlesen, die generell keine allzu fetten Rieslinge hervorbringt und uns vielleicht genau deshalb
um so mehr begeistert. Im angesprochenen Buch
welches die historisch bedeutsamsten Spitzenlagen
Deutschlands versammelt, heißt es: „Der Rauenthaler
Baiken gehört zu den teuersten Weinberglagen des
Rheingaus und seine Weine zu den renommierten.“
Besonders hervorgehoben werden hier die Parzellen
des Langwerth von Simmern, „dessen finessenreiche
Weine aus dem Baiken ein Genuß sind.“ Freiherr Langwerth von Simmern gab vorletztes Jahr bekannt, dass
er den denkmalgeschützen Hof und den zugehörigen
Gutspark nicht mehr von den Erträgen aus Weinbau

DV

12,5% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

und Landwirtschaft unterhalten könne und verpachtete somit 15 Hektar exzellenter Flächen. Darunter befinden sich genau jene legendären Parzellen, die Dr.
Matthias Corvers nach der Auflösung des Betriebs ergattern konnte!
Die Reben wurden hier in den 50er Jahren
gepflanzt, es gibt keine Stockausfälle, denn
die alten Reben wurden stets mit der Hand
bewirtschaftet. Für Philipp ein klarer Vorteil,
denn „das Rebalter reguliert alle Prozesse
selbst viel besser als junge Reben, wo man
eine Menge rausschneiden muss. Das ergibt
einfach eine andere Tiefe.“ Es duftet hier im jugendlichen Wein fein nach Minze und Birne. Ein Hauch
gelbe Frucht steigt im Hintergrund auf. Dabei wirkt
das Bouquet sehr klar und fein. Am Gaumen zeigt
sich dieser Riesling äußerst schlank, feine Gerbstoffe
geben dem Wein eine athletische Struktur. Dieser geradlinige Riesling, der auch in kühlen Jahren stets die
notwendige physiologische Reife erlangt, präsentiert
sich mit zarter Mineralik und vom Schiefer geprägter
Stilistik. Das ist einfach die Ausgeburt der Eleganz, ja
sogar ein wenig karger und puristischer als der kraftvolle 2019er-Jahrgang. Top-Tipp!

TOP-TIPP!

Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl bis 2033+.
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Corvers-Kauter

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

NUSSBRUNNEN RIESLING, TR. 2020

Starkes Team: Sohn Philipp
und Matthias Corvers

Kraftvoll, cremig, saftig und ausgestattet mit
enormem Trinkfluss!
DRG030620

Hattenheim Nussbrunnen Riesling, trocken 2020
12,5% Vol.
16,66 €/l
12,50 €

DV

© Corvers-Kauter

Der Name der Lage Hattenheimer Nussbrunnen ist schnell erklärt. Eine
Quelle, um die sich früher Nussbäume gruppiert haben und die auch heute noch direkt an der Lage zu finden ist, gab dem vom Löss geprägten
Weinberg seinen Namen. Die Parzellen, die das Weingut Corvers-Kauter
seit einigen Jahren bewirtschaftet und auf Bioland®-Weinbau umgestellt
hat, gehören zum traditionsreichen Weingut der Freiherren Langwerth
von Simmern, auf dem allerdings seit 2017 kein Weinbau mehr betrieben
wird. Der Nussbrunnen zählt zu den 15 Hektar Rheingauer Spitzenlagen,
die Dr. Matthias Corvers langfristig pachten konnte.
Der „Nussbrunnen“ ist ein Lagenwein, der recht früh gefüllt wird, weil
er immer sehr früh zugänglich ist. Entsprechend ist es der Erste-LageRiesling, der das Weingut bereits im Frühjahr verlässt. Wie alle Lagenweine wurde er im Weingut langsam mit der Korbpresse gepresst und
im 1.200er-Fuder ausgebaut. Der Riesling duftet schon herrlich cremig,
seidig und satt nach einer Mischung aus lemon curd, reifen gelben Birnen
und ein paar Schnitzeln von gelbem Steinobst. Begleitet wird die reife
Frucht von Stein und Kräutern. Am Gaumen setzt sich dieser Eindruck
fort. Zunächst zeigt sich die herrlich üppige Cremigkeit und die reife
Kern- und Steinobstfrucht. Dann packt irgendwann die Säure zu und liefert einen angenehmen Druck an den Gaumen. Sie balanciert die saftig
schmelzende Frucht, sorgt für Frische und Lebendigkeit. Das macht vom
ersten Moment an großen Spaß und hat enorm viel Trinkfluss. Dabei sollte man die Kraft, die dieser Riesling besitzt, nicht unterschätzen. Er bleibt
kraft- und druckvoll bis ins lange Finale.
Ab sofort zu genießen bis leicht 2027 und darüber hinaus.

DRACHENSTEIN 1. LAGE RIESLING, TROCKEN 2020 (BIO)
„Eine GG-Lage der Zukunft!“ – Matthias Corvers
DRG032320

Rüdesheim Drachenstein 1. Lage R., tr. 2020

In Reservierung, Lieferung im Mai 2021
DV		

29,33 €/l

22,00 €

DE-ÖKO-039

Der Rüdesheimer Drachenstein liefert eine hochspannende 1. Lage, die uns bei unserer Verkostung derart
gefiel, dass wir sie Ihnen, werte Kunden, dieses Jahr
zum ersten Mal präsentieren möchten. Besonderheit
sind hier die Quarzit-Böden sowie die perfekte Exposition des Drachensteins. „Die Klimaerwärmung hat
hier einen geschickten Einfluss auf die rund 180 Meter hohe Waldstücklage“ erklärt Philipp Corvers, der
in hier einen zukünftigen Kandidaten für die großen
Lagenweine des Hauses sieht. Bis die Rebanlagen das
gewisse Rebalter aufweisen, stuft die Familie ihn unter
den Erste-Lage-Rieslingen ein. Es gibt dieses Jahr nur
eine kleine Menge, die hat es jedoch in sich. „Wir legen
den Wein bewusst nicht ins Holzfass um den Quarzit
zu unterstützen.“ erklärt uns Dr. Matthias Corvers. Das
Ergebnis ist ein sehr verspielter, floral duftender Riesling, dessen zarte Würze für Aufmerksamkeit sorgt. Er
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zeigt sich fein ziseliert, am Gaumen „gletschern“, gerät
hinten raus im Nachhall wunderbar cremig und würzig. Nur ganz zart keimt eine Steinobstaromatik auf.
Viel mehr dreht sich hier alles um die grün-zitrischen
Noten und das Spiel zwischen Mineralität und Frucht.
Das ist – wie die ganze Kollektion des Jahrgangs 2020
– ein äußerst gelungener Wein, der „Terroir-Spezialisten aus dem Rheingau (Vinum). Im aktuellen Vinum
Weinguide trifft die Jury hierzu den Nagel auf den
Kopf: „Und wir können uns nur wiederholen: Von trocken bis edelsüß, von Riesling zu Pinot Noir ist hier ein
Wein besser als der andere. Der letztjährige Aufstieg
in den Kreis der Spitzengüter des Rheingaus wurde so
eindrucksvoll bestätigt.“
Dieser verspielte Riesling zeigt sich aktuell bildhübsch.
Sein Reifepotenzial dürfte sicherlich bis 2032 und weiter
reichen. Höhepunkt ab ca. 2023.

Corvers-Kauter

© Corvers-Kauter

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

In Reservierung, Lieferung im Mai 2021

DOOSBERG 1. LAGE RIESLING, TROCKEN 2020 (BIO)
Riesling, der wie ein Gang durch Streuobstwiesen schmeckt!
DRG030720

Oestrich Doosberg 1. Lage Riesling, tr.2020

DV		

21,33 €/l

16,00 €

DE-ÖKO-039

„Vom Einstiegsriesling bis zu den großen Lagenrieslingen findet man durchweg Weine mit großer Finesse
und markanter Frische, die auch in warmen Jahrgängen nicht zur Opulenz neigen.“ heißt es im Eichelmann Weinguide 2021 über die Weine aus dem Hause
Corvers-Kauter. Mit ihren Orts- und 1. Lagenrieslingen
setzt die Familie das Niveau bereits äußerst hoch.
Kein Wunder, der Rheingau ist Riesling-Mekka, entsprechend hoch das Qualitätsniveau, je differenzierter
die Betriebe die jeweiligen Lageneigenheiten herausarbeiten.
Der Oestricher Doosberg gehört nicht unbedingt zu
den spektakulär aussehenden deutschen Lagen. Er
zieht sich von etwa 90 Metern Höhe bis auf 150 Meter
den Hang hinauf. Die Riesling-Reben – es gibt kaum
etwas anderes hier – wurzeln in einem tiefgründigen
Gemisch aus Löss und Lösslehm mit Anteilen von Kies
und Quarzit. Auch das hört sich zunächst nicht außergewöhnlich an. Doch die Mischung macht’s, und die
stimmt beim Doosberg. Klassifiziert als Erste Lage,
zählt der Doosberg – was so viel heißt wie „Dachsberg“ – zu den elegantesten und finessenreichsten
Lagen in seiner Kategorie. Die Weine, die ihm entstammen, gehören weder zu den lauten noch zu den
komplexesten Weinen des Rheingaus, wohl aber zu
den balanciertesten, stimmigsten und nobelsten. Bei
Corvers-Kauter ist der Doosberg eine der Stammlagen, und er liegt weit entfernt vom Weingut. Seit

rund einem Jahrzehnt zertifiziert biologisch bewirtschaftet, liefert der Hang ein wunderbar frisches und
gesundes Traubenmaterial. Wie es bei den Lagenweinen von Corvers-Kauter üblich ist, wurde der Riesling
sanft und langsam in der Korbpresse abgepresst, und
der Saft hatte Zeit, zu sedimentieren und sich natürlich abzusetzen. Dann folgte die Gärung und der Ausbau auf der Feinhefe im großen Stückfass. Diese Art
des Ausbaus ist mitverantwortlich für die wunderbare
Cremigkeit, die sich schon im Duft ankündigt.
Der Doosberg zeigt sich dieses Jahr kraftvoll und mineralisch. Ihm ist jedoch eine gewisse Nonchalance
eigen, wodurch man ihn mit großer Freude am Gaumen kreisen lässt. Für uns fühlt es sich ein wenig an
wie ein Spaziergang durch Streuobstwiesen. Es duftet
etwas nach Birnen und Quitten, auch etwas getrocknete Blüten und Kräuter. Der Ausbau im großen Holz
verleiht dem Wein Struktur und Tiefe. Am Gaumen
zeigt sich der Doosberg angenehm herzhaft anstatt
exotisch, die Steinobstaromen sind nur milde ausgeprägt, eher ist der Riesling würzig und fein, bleibt fast
ölig in seiner angenehm weicheren Struktur. Das ist
Riesling, der am Gaumen vibriert und Spannung aufbaut, während die Mineralität sich bis zum Nachhall
markant hindurchbohrt.
Zu genießen ab jetzt und mühelos über 12–15 Jahre. Höhepunkt wohl ab 2023.
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Corvers-Kauter

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

BERG ROTTLAND GROSSE LAGE RIESLING, 2020 (BIO)
DE-ÖKO-039

„Ich bin dieses Jahr großer Berg-Rottland-Fan.“ – Philipp Corvers
DRG031020

Berg Rottland Große Lage Riesling, 2020

DV		

44,00 €/l

33,00 €

DRG031020M

Berg Rottland Große Lage Riesling, 2020 MAGNUM		

46,66 €/l

70,00 €

In Subskription , Auslieferung im September 2021

Die Lage Berg Rottland gilt zusammen mit dem Berg
Schlossberg als die stilbildende Spitzenlage für Rheingauer Riesling. Die mit Lösslehm abgedeckten Böden
mit Taunusquarzit und Schiefer sind typisches Terroir
für den westlichen Rheingau. Wie auch im Berg Schlossberg reift der Riesling aufgrund seiner Lichtmenge, die
der Berg übers Jahr aufsaugt, bestens aus und beschert
intensive und vollreife Trauben. Die Lagenbezeichnung
deutet auf die Erschließung des Berges durch Rodung
hin, die vor rund 1.000 Jahren stattfand.
„Wir betreiben Bio-Weinbau aus Überzeugung und
arbeiten gern mit einer traditionellen Korbpresse.“ so
Dr. Matthias Corvers über die Vinifikationsphilosophie
der Lagenweine. Die alte Korbpresse ist sicherlich eine
der tragenden Säulen für die Brillanz der corverschen
Spitzenrieslinge. Aufgrund der langsamen Pressung
gilt sie allerdings als der Königsweg und den muss man
sich zeitlich leisten können. Zudem benimmt sich die
traditionelle Kelter wie eine Diva, nimmt nur feinstes Lesegut an. „Wir entrappen beim Riesling generell nicht. Die Maischestandzeit schließt die Aromen
der Beeren auf, bedeutet aber auch den Eintrag aller

AUS EINER
TOP-PARZELLE
IM BERG
ROTTLAND!
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negativen Elemente, sofern vorhanden.“ betont Dr.
Matthias Corvers. Folglich muss das Lesegut einwandfrei sein, denn sonst betont man mit jener Methode
auch die Schattenseiten suboptimalen Leseguts. Ausgebaut wurden die Trauben des Berg Rottlands ganz
traditionell im Holzfass (aus Pfälzer Eiche), wo er bis
in den Spätsommer auf der Feinhefe reift. Wir lieben
die Würzigkeit und feine Rauchigkeit des 2020er Berg
Rottlands. Sein Bouquet wirkt mineralisch, geradlinig, mit feinen Apfelnoten, Mandeln und Aprikosen
im Hintergrund. Am Gaumen zeigt er sich als Athlet, gewinnt an Dynamik gegenüber dem fülligeren
aber nochmals komplexeren Berg Schlossberg. Es ist
ein drahtiger Riesling, der aber auch etwas Fülle am
Mittelgaumen besitzt, um dann nochmals im Abgang
richtig sportlich zu werden. Das macht ihn so lebendig und attraktiv. Übrigens: Der Vorgänger – just im
März 2021 verkostet – war Stuart Pigott satte 95 Punkte wert. Vom Jahrgang 2020 versprechen wir uns eine
Wertung mindestens auf Augenhöhe. Denn hier befindet sich großer Rheingau-Riesling im Glas!
Anzutrinken ab 2022, Höhepunkt wohl 2025 bis 2045+.

Corvers-Kauter

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

BAIKEN GROSSE LAGE RIESLING, 2020
„Dem Baiken ist egal, was um ihn herum passiert, der macht sein Ding!“ – Philipp Corvers
DRG031720

Baiken Grosse Lage Riesling, 2020

DRG031720M

Baiken Grosse Lage Riesling, 2020 MAGNUM

DV		

41,33 €/l

31,00 €

44,66 €/l

67,00 €

In Subskription , Auslieferung im September 2021

© Corvers-Kauter

Wir zitieren Stuart Pigott: „Endlich ein wirklich aufregender Wein aus dieser berühmten Lage, die schon so lange
nicht mehr auf dem Radar erscheint. Atemberaubend!“.
So schreibt der Deutschland-Verkoster für James Suckling in seinem erst im März diesen Jahres erschienenen
Bericht über den 2019er Baiken aus dem Hause CorversKauter (und vergibt 95 Punkte!). Dieses Gefühl und die
Freude darüber eint uns und aufmerksame Leser sowie
treue Freunde des Rheingauer-Betriebs wissen ob unserer Vorliebe des Baikens Bescheid. Wir sind Baiken-Fans!
Das hat einen klaren Hintergrund, verbinden wir doch
mit dieser legendären und ehrfurchtgebietenden Lage
legendäre Weinerlebnisse mit großen Rieslingen aus dem
Rauenthaler Baiken aus den Glanzzeiten des berühmten
Betriebes Langwerths von Simmern. Das denkmalgeschützte Anwesen ließ sich in den letzten Jahren schlichtweg nicht mehr erhalten. Dr. Matthias Corvers sorgte in
Winzerkreisen für Schlagzeilen, als er ganze 15 Hektar der
feinsten Lagen zur Pacht übernahm. Darunter legendäre
Lagen wie den Erbacher Marcobrunn und Rauenthaler
Baiken. Eine mutige Aufgabe mit unternehmerisch visionärem Weitblick. Wenn wir Weine wie den noch bis
zum September im großen Holzfass schlummernden
Baiken im Glas haben, freuen wir uns auf eine glanzvolle
Zukunft, welche dieser Spitzenlage wieder bevorstehen
könnte. Hier entsteht gerade Großes im Rheingau!
Diese „gebeugte“ Lage (die Form des Baikens war na-

mensgebend, in Anlehnung ans altdeutsche „bougen“,
das für „biegen“ steht) ist vom Ölschiefer geprägt. Sie
bringt einen extrem griffigen Typ Riesling hervor, der
dank des langen Ausbaus auf der Feinhefe und die zuvor schonende Pressung in einer klassischen Korbpresse ungemein mineralisch und fein daherkommt. Ganz
leise tasten wir uns hier an den 2020er-Jahrgang heran.
Aus dem Glas duftet es subtil nach gelber Grapefruit,
auch etwas gelber Pflaume. Eine zitrische Note (allen
voran Limetten) mit etwas Minze drängt nach vorne.
Das ist subtil, extrem fein (ein Wein wie ein Strich!)
und herausfordernd. Mit dieser reduzierten Frucht tritt
der Baiken auch am Gaumen auf, enorm fokussiert auf
den Boden, das Terroir. Man meint förmlich auf Stein
zu beißen – und der Riesling beißt zurück! Die kompakte Struktur lässt erahnen, welch Reifepotenzial im
Wein schlummert, der hier so puristisch, eben auch bissig über den Gaumen prescht. Ein Riesling, der einem
die kalte Schulter zeigt, den man aber genau deshalb
nicht aus den Augen lässt. Mit dem Jahrgang 2020 ist
zudem die ökolögische Zertifizierung vollzogen, damit reiht sich der Wein im Betrieb des Bioland®-Mitglieds gänzlich in die angestrebte Philosophie ein.
Erneut unsere absolute Empfehlung nach den prestigeriechen Lagen Marcobrunn und Berg Schlossberg!
Trinkreife ab 2022, Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2045+.
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Corvers-Kauter

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

BERG SCHLOSSBERG GROSSE LAGE RIESLING, 2020 (BIO)
DE-ÖKO-039

„Schlossberg bringt Spannung statt Harmonie“ – Dr. Matthias Corvers
DRG030920

Berg Schlossberg Große Lage Riesling, 2020

DRG030920M

Berg Schlossberg Große Lage Riesling, 2020 MAGNUM

DV		

44,00 €/l

33,00 €

46,66 €/l

70,00 €

In Subskription , Auslieferung im September 2021

Wohl kaum eine andere Lage im Rheingau erfährt in
den letzten Jahren eine derartige Aufmerksamkeit wie
der Rüdesheimer Berg Schlossberg. Seit jeher prädestiniert für große Weine und geschätztes Terroir.
„Nirgendwo zwischen Hochheim und Lorch fallen
die Rebzeilen steiler zum Rhein hin ab, nirgendwo im
Rheingau wird es im Sommer heißer als zwischen den
Rebstöcken nahe der trutzigen Burgruine Ehrenfels,
und nirgendwo im Rheingau ist die Mühe der Winzer
größer, das enorme Potenzial der Weinberge auf den
abschüssigen Schiefer- und Quarzitböden zu nutzen.“
heißt es in Dr. Daniel Deckers „Zur Lage des Deutschen Weins“ über den Rüdesheimer Berg, dessen
Krönung für viele die nach der Burg benannte Lage
Berg Schlossberg darstellt.

© Corvers-Kauter

Beim 1. Lagen-Cup der Gourmetwelten setzte sich
die Lage Berg Schlossberg, eine der schönsten deutschen Steillagen über dem Rhein im westlichen Rheingau als Beste Weiße Lage Deutschlands in 2018 durch.“
und weckte somit unsere Interesse für das Weingut
Corvers-Kauter. Doch auch abseits von Blindproben
lieben wir den Rüdesheimer Berg Schlossberg, eine
der legendärsten Lagen des Rheingau und darüber
hinaus. Schon Bernhard Breuer setzte Maßstäbe für
trockenen Riesling, als er in den 1990er-Jahren trockene Weine von Weltklasse erzeugte. Seinem Einsatz zu
Ehren kreierte der Gault&Millau eine eigene Kategorie
für die besten gereiften Rieslinge, die Bernhard-Breuer-Trophy. Heute setzt hier Theresa Breuer eindrucksvoll die Gutshistorie fort. Kurzum: Berg Schlossberg
ist eine Ikone!

„Ein Wein muss Spannung erzeugen oder er muss Harmonie erzeugen.“ führt Dr. Matthias Corvers auf „und
der Schlossberg bringt Spannung statt Harmonie.“ Diese über Jahr erlernte und immer wieder vorzufindende
Eigenheit prägt den Rüdesheimer Riesling. Um dieses
Terroir zu unterstützen setzen Matthias und Sohn Philipp auf die Korbkelter. „Sie hat eine verrückt lange
Presszeit, ist betriebswirtschaftlich ebenso verrückt
aber die Aromatik ist eben ganz anders. Der hohe Druck
wirkt hier ein, während durch die Rappen beibehaltene
Struktur für guten Saftabfluss gesorgt ist. Die Phenolik
der Weine entwickelt sich besser, forciert die Reife und
Haltbarkeitsmachung der Weine.“ so Dr. Corvers. Der
spontanvergorene Riesling wandert nach der Pressung
mitsamt der Hefe ins große Holz (bis zu 1.200 Liter)
und verweilt dort bis in den Sommer, wo er zur perfekten Harmonie findet. Das ergibt einen echten Langstreckenläufer, der im Berg Schlossberg für uns seinen
schönsten Ausdruck findet (der Jahresvorgänger erhielt
just 95 Punkte von Stuart Pigott).
Das Boquet wirkt sehr gesetzt. Reife Zitronen und
Pampelmusen tummeln sich hier, unterstützt von einer prägnanten Mineralität und gebirgsbachklaren, ja
„gletschernen“ Nase. Man spürt den hohen Extrakt des
Weins, der so unnahbar und still im Glas liegt. Und dann
zeigt der Berg am Gaumen was in ihm steckt. Eine feine
Nussigkeit, allen voran heller gerösteter Sesam haftet
sich an eine helle Frucht. Der Riesling besitzt ordentlichen grip am Gaumen, ist kraftvoll, von majestätischer
Ausstrahlung. Und dann entwickelt sich diese ungemeine feine Würzigkeit, die bis zum Nachhall mitklingt. Das
ist ein kraftvoller Wein, der intensivste der Lagen-Riesling im 2020er Jahrgang, der immer um mindestens eine
Nasenlänge in puncto Reifepotenzial voraus ist. Die Mischung aus reifen Elementen und kühle steiniger Ausstrahlung, welche die Lage in selbst den heißesten Jahrgängen bewahrt ist einzigartig, gewinnt im
Laufe der Jahr an Mineralität, sodass der Lagencharakter stets
zunimmt. Dieser Wein ist ein
dichtes, tiefgreifendes Riesling-Meisterwerk, das seine
wahre Größe erst nach einigen Jahren der Flaschenreife offenbaren wird.
Trinkreife ab 2023, Höhepunkt wohl
2026 bis 2048.
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Corvers-Kauter

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

MARCOBRUNN GROSSE LAGE RIESLING, 2020
Ein Wein, der dem Marcobrunn alle Ehre macht!

In Subskription , Auslieferung im September 2021

Marcobrunn Große Lage Riesling, 2020

DV

44,00 €/l

33,00 €

DRG031920M

Marcobrunn Große Lage Riesling, 2020 MAGNUM		

46,66 €/l

70,00 €

Bereits Johann Wolfgang von Goethe zählte den
„Markobrunner“, den „Hochheimer“ und den „Rüdesheimer“ zu den „Magnaten“ des Rheingaus. Diese Tatsache gibt uns Einblick, wie glorreich und historisch
bedeutsam die noch heute von allen Rheingauer Winzern hochgeschätzte Lage, der Erbacher Marcobrunn,
ist. Das Wort „Marka“ steckt in der Namensgebung
der Lage, die durch den berühmten Brunnen die Gemarkungsgrenze Erbach-Hattenheim darstellte. Kenner wissen, dass es besonders die Brunnenlagen sind,
die qua ihrer Exzellenz hohes Ansehen genießen. Denn
eine gute Wasserversorung ist das A und O einer Lage.
Bereits vor 1200 fand die Lage Eintragung als „Markenburne“, im Jahre 1810 setzten die Erbacher durch
die in Sandstein gehauene Umrahmung des Brunnens
dem „Marcobrunnen Gemarkung Erbach“ seinen heutigen Namen. Es dauerte nicht lange, bis die über diese Dreistigkeit erzürnten Hattenheimer auf ihrer Seite
ebenfalls eine Inschrift anbrachten: „So ist es richtig
und so soll es sein. Für Erbach das Wasser und für Hattenheim der Wein.“
Der Marcobrunn wurde zudem 1867 von Dr. Friedrich
Wilhelm Dünkelberg als „Lage I. Klasse“ eingestuft.
Der Direktor der Königlich Preußichen Landwirtschaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf teilte damals die allerbesten Weinberge in Lagen zweier Güteklassen ein, eine noch strengere Klassifikation als wir
sie heute vom VDP kennen. Die von tertiärem Mergel
durchzogene Lage bringt dabei langlebige und kraftvolle Rieslinge hervor, die auch in regenarmen Jahren
dank der bestmöglichen Wasserversorgung geradezu
vibrierende Weine ermöglicht. Wir erinnern uns an
sensationelle Marcobrunn der 1960er- und 70er-Jahre
zurück, verkosteten auch stets mit hoher Erwartungen
aktuelle Gewächse, darunter auch bis heute sehr gute.
Doch die geschichtsträchtige Magie wollte sich lange
nicht einstellen, was nicht nur uns, sondern auch anderen Liebhabern dieser Lage so erging.
Daher war es für Rheingau-Liebhaber vielleicht die
Nachricht des Jahres. Als bekannt wurde, dass Matthias Corvers ganze 15 Hektar der Simmerschen Lagen übernehmen würde und damit auf einen Schatz
schönster „Filetstücke“ des Rheingaus zugreifen kann,
stand für echte Enthusiasten sofort eine Frage im
Raum: „Gibt es dann auch einen Marcobrunn?“ Und
wir freuen uns darauf zu antworten: Ja, den gibt es,
seit dem Jahrgang 2019!

© Corvers-Kauter

DRG031920

Der Vorgänger ist bereits mit 96 Punkten (Stuart Pigott für James Suckling) und 94 Punkte (Vinum
Weinguide 2021) in der Liga der bestbewerteten trockenen Rieslinge des Jahrgangs eingestiegen, 2020 haben Vater und Sohn – unserer Meinung nach – den Lagencharakter nochmals differenzierter herausarbeiten
können, haben sich übers Jahr in die legendäre Lage
eingearbeitet und sie in allen Facetten studiert. Eine
feine, fast „eiserne“ Nase mit saftigen Zitronen und roten Beeren offenbart sich – strahlend hell und rein, ja
minimalistisch. Der Marcobrunn präsentiert sich diesmal drahtig, stahlig und mineralisch geprägt, ein Wein,
der ganz klar für die lange Strecke ausgelegt ist. Für
uns der einzig denkbare Ansatz um dem Mythos der
Lage gerecht zu werden. Dabei beeindruckt die Aufgeräumtheit und Brillanz dieses trockenen Rieslings,
der mit einer Kombination aus Frucht und unfassbarer
Mineralität sowohl für Spannung als auch Harmonie
sorgt. Ein absolut kompletter Wein, ein perfekt proportioniertes Rheingauer Gewächs, bei dem man sich
wird gedulden müssen, doch schon jetzt die „Tiefenzeichnung“ der legendären Lage nachvollziehen kann.
Erbach hat ihn wieder, seinen „Vorzeige-Marcobrunn“!
Erst im zweiten Jahrgang befindet sich der Marcobrunn
in den Händen des Weinguts. Daher können wir das Potenzial nur erahnen. Ganz sicher wird der Riesling über
15–20 Jahre bestens reifen. Es lohnt sich hier nach Erscheinen gern 2–3 Jahre zu warten. Großer Wein fordert
seine Zeit, belohnt dann um so mehr.

25

Corvers-Kauter

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

„TERRA 50“ RIESLING
FEINHERB, 2020
Riesling am Limit
DRG032420

„Terra 50“ Riesling, feinherb 2020
12% Vol. 12,66 €/l 9,50 €

© Corvers-Kauter

DV

Der 50. Breitengrad wird nicht von ungefähr als Weinäquator bezeichnet, markierte er doch lange Zeit die
nördlichste Grenze des Weinanbaus – auch wenn sich
diese, sicher auch im Zuge des Klimawandels, mittlerweile leicht gen Norden verschoben hat. Dieses 25.339
Kilometer lange Band zieht sich auf rund 450 davon
auch durch Deutschland und insbesondere den Rheingau. Und nach ihm ist der Riesling „Terra 50“ benannt. Es ist ein feinherber Wein, der voll und ganz
die Vorzüge des nördlichen Weinbaus ausspielt. Denn
nirgendwo sonst geraten die Weine derartig leichtfüßig und animierend. Dieser Riesling zeigt sich ungemein „trinkig,“ duftet fein nach Äpfeln, weißen Blüten
und Pfirsich. Die Frucht dominiert hier im nicht ganz
trockenen Ausbau, zeigt sich lebendig und intensiv.
Genau jene Leichtigkeit, die durch den feinherben
Ausbau stets im Spannungsfeld zwischen Säure und
Fruchtsüße steht, erzeugt die einzigartige Dynamik
dieses Rheingau Rieslings. Ein Hauch Lychee, saftige
Nektarinen aber auch Limetten und eine grünwürzige,
fast minzige Frische begleitet diesen „gletschernen“
Riesling im seidigen Nachhall. Das ist einfach wunderbar schöner Wein, der alle Sinne verführt!
Eiskalt serviert, zwischen 8–10 °C, berührt dieser feinherbe Riesling alle Sinne! Reifepotenzial von 3–5 Jahren.

„SCHWERELOS“ RIESLING KABINETT, 2020
Matthias Corvers : „Ein Wein muss Spannung oder Harmonie erzeugen!“
DRG031220

„Schwerelos“ Riesling Kabinett, 2020

– … so das Credo des Winzers. Beim Riesling Kabinett
„Schwerelos“ fällt es uns nicht schwer, diesen Ansatz
nachzuvollziehen. Dieser feine fruchtsüße Riesling
sorgt mit seiner charmanten Art für höchstes Entzücken. Es duftet hier fein nach Pfirsichen, auch etwas
nach gelben Früchten. Dahinter verbirgt sich eine
feine Würzigkeit in Form getrockneter Blüten. Am
Gaumen dann pure Harmonie! Die Säure zeigt sich
gut eingebettet in die feine Frucht. Es handelt sich um
keinen besonders süßen Riesling, eher würden wir ihn
als feinherb bezeichnen. Die Fruchtsüße ist hier so balanciert, dass sie gerade so erschmeckbar ist, den Riesling angenehm rund und geschmeidig macht und eben
„schwerelos“ über den Gaumen schweben lässt. Wie
so oft im Leben, geschehen die spannendsten Dinge
eher ungeplant. So war dies seinerzeit auch beim Ries-
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DV

11% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

ling „Schwerelos“: ein Fass, das partout nicht trocken
gären wollte. Anstatt sich einer kräftigen Sekthefe zu
bedienen, den Wein zum „trockenwerden“ zu zwingen, beließen Matthias und Philipp Corvers den Wein
genauso, wie er im Keller vorzufinden war. Und genau
diese Spannung und Leichtigkeit zeichnete den Wein
aus. Dieser gebirgsbachklare und charmante Riesling
Kabinett ist seitdem so beliebt, dass man in jedem Jahr
nach so einem Fass Ausschau hält. Und 2020, ein Jahrgang mit enormer „Kabinett-Dichte“ in ganz Deutschland, enttäuscht dann auch tatsächlich nicht: Es gibt
ihn erneut, den federleichten „Schwerelos“ aus dem
Hause Corvers-Kauter!
Genießen Sie diesen herrlich verspielten Kabinett ab sofort, gut gekühlt über die nächsten 5 Jahre.

Corvers-Kauter

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

ERBACHER MARCOBRUNN
RIESLING KABINETT, 2020
„Was Corvers aus dem Marcobrunn
herausgeholt haben, kann man nur als
großartig bezeichnen. Sei es der herrliche,
klassische Kabinett oder der Saft, Kraft
und Frucht vereinende trockene Lagenwein, einer der besten Rheingauer des
Jahrgangs.“ – Vinum Weinguide 2021

Es war die Nachricht des Jahres: Das Weingut Corvers-Kauter erwirbt 15 Hektar Rebfläche des legendären Weinguts Langwerth von Simmern, welches
den Betrieb eingestellt hatte, darunter legendäre Terroirs. Ein Paukenschlag! Krönung dieser Zugänge an
Filetstücken war der Erbacher Marcobrunn. Mit seiner
durch zahlreiche Dokumente über viele Jahrhunderte
zurückverfolgbaren Historie zählt der Marcobrunn,
benannt nach dem Brunnen, welchen die Lage umschließt, zu den bedeutungsvollsten Lagen der deutschen Weinkultur. Mit der idealen Wasserversorgung
– schon früher galten Brunnenlagen als besonders
wertig – und der optimalen Exposition zur Reife, kann
man hier Jahr für Jahr große Weine einfahren. Vergangenes Jahr füllte Corvers-Kauter erstmal eigene Weine aus dem Marcobrunn, drunter auch einen genialen
Kabinett, den wir uns exklusiv sicherten, so gut war er.
Eine gute Entscheidung, denn er erzielte den 2. Platz
im Kabinett-Coup (Gourmetwelten) sowie 94 Punkte bei James Suckling („Ein atemberaubender Kabinett“) und war in Windeseile ausverkauft.
2020 („ein Kabinett-Jahrgang“ laut Saar-Winzer Stefan
Müller) schließt die Familie nahtlos an den Vorgänger
an. Für uns ist es sogar der „Kabinett des Jahres“, in
seiner Preisklasse strahlt er einfach eine unglaubliche
Klasse aus. Süße Birnen duften aus dem Glas, unterlegt von einer zarten Würzigkeit. Minze und Zitronen
gesellen sich hinzu. Der Marcobrunn lieferte hier perfekte, nicht zu goldene Trauben. Am Gaumen verkörpert er den Kabinett-Stil, den es so nur in Deutschland
gibt, leichtfüßig, animierend, spritzig – wie auf eine
Schnur gezogene Perlen! Säure und Fruchtsüße in perfekter Balance, sodass der Riesling am Gaumen förmlich vibriert und einen großen Spannungsbogen zieht.
Riesling, der tänzelt, beschwingt, Freude macht. Stets
schlank, nie zu reif oder gar zu süßlich. Eines unserer
Higlights des Jahrgangs 2020!

© Corvers-Kauter

Trinkreife ab sofort, Reifepotenzial über 15–20 Jahre.

EXKLUSIV BEI PINARD:
UNSER LIEBLINGSKABINETT
DES JAHRES!

DRG032020 Erbacher Marcobrunn R. Kabinett, 2020
DV
10,5% Vol. 21,33 €/l
16,00 €
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F R A N K R E I C H ROUSSILLON

Boudau

DOMAINE
BOUDAU

R I V E S A LT E S

© Marc Ginot

Die Geschwister Véronique
und Pierre leiten ihr Weingut
mit großem Erfolg.

28

PINWAND °322 | April 2021

Boudau

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

Gelegen am Fuße der majestätischen Pyrenäen,
gefeiert von unseren Kunden und der Fachpresse
gleichermaßen wegen des spektakulären
Preis- Genuss-Verhältnisses ihrer Weine!

D

as Roussillon ist eine begeisternd schön – spektakulär
der Blick auf die majestätischen Pyrenäen, das gewaltige Bergmassiv, das den Charakter der Region prägt.
Im frühen Herbst, wenn ihre Gipfel bereits mit Schnee bedeckt
sind, kontrastiert das Weiß des Gebirges mit dem Goldgelb der
Weinberge, dem Grün der Weiden und Wälder und dem Blau
des Mittelmeers: Gänsehautatmosphäre!

Spektakulär wie diese atemberaubende Landschaft auch das
Aufsehen in der gesamten Weinwelt nach Bewertungen der
Revue du Vin de France, Frankreichs wichtigster Weinzeitschrift. Sie stellte in ihrer Jahrgangsdegustation zwei Weine
unseres kleinen Kultweingutes, der Domaine Boudau, auf eine
Stufe mit den Prestigeweinen des Roussillon, und das trotz ihrer
im Vergleich geradezu bescheidenen Preise – chapeau!
Kein Wunder, dass diese (unserer Meinung nach schlicht betörenden) Weine heute als einer der heißesten Tipps aus dem
französischen Süden gehandelt werden. Zwei Gründe gibt es
für diese fantastischen Qualitäten: Großartiges Rebmaterial,
das aus den berühmtesten Lagen aus Châteauneuf-du-Pape stammt und die handwerklich und ökologisch vorbildliche
Weinbergarbeit der sympathischen Boudau-Geschwister Véronique und Pierre auf ihren erstklassigen Terroirs. Allerdings
findet sich kein (im Roussillon ansonsten häufig vorkommender)
Schiefer unter diesen hochwertigen Lagen. Sie sind stattdessen
von Kalk- und Tonanteilen geprägt, so dass den feinwürzigen
und tieffruchtigen Boudau’schen Weinen eine recht singuläre
Stilistik zu Eigen ist, sie in ihrem Charakter ganz anders als etwa
die Weltklasse-Weine von Gérard Gauby zeigen.
Diese auf eine sinnliche, fast schon „erotisch“ wirkende Frucht
setzende Stilistik begeistert unsere Kunden wie die Fachpresse
gleichermaßen. Im letzten Jahrzehnt hat unsere Vorzeige-Domaine viele Ehrungen erhalten, eine davon darf man allerdings
getrost als „singulär“ einstufen:
„Saint Bacchus“ ist ein bedeutendes Weinfest, das im Roussillon jedes Jahr ausgiebig gefeiert wird. Zu diesem Anlass trifft

die Weinbruderschaft der „Maître Tasteurs du Roussillon“ eine
Vorauswahl der besten Gewächse aus jeder Lage der Region
und präsentiert diese Weine im Rahmen der Festivitäten einer
hochkarätig besetzten Jury erfahrener Verkoster aus mehreren
Ländern. Nach einer Blindverkostung kürt das Gremium dann
die besten Weine, die die begehrte Saint-Bacchus-Trophäe erhalten. In mehr als zehn Jahren ist es keinem Winzer gelungen,
für drei seiner Wein ausgezeichnet zu werden. Keinem Winzer?
Nun, dem sympathischen Geschwisterpaar Véronique und Pierre Boudau ist das mittlerweile bereits zweimal gelungen!
Ebenfalls hochverdient eine Ehrung in Deutschland: Der Feinschmecker feierte „11 Rotweine für den Herbst, bei denen
Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die Feinschmecker-Favoriten aus ganz Europa.“ Gleich vier dieser Weine
reüssieren auch als Bestseller unseres Programms, darunter der
„Le Clos“ rouge von Boudau. Und das bei einem Preis von unter
neun Euro!

Und weiter geht’s mit den Auszeichnungen:
Im Guide des Meilleurs Vins de France erhält Boudau die
Auszeichnung für ein „exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis seiner Weine“!
Noch ein ganz großer Coup: „Mythische Weine“ empfiehlt Frankreichs renommierte Weinzeitschrift Revue du Vin de France
ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel,
Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und hält auch ein
paar echte Geheimtipps mit einer traumhaften Preis-GenussRelation bereit. So erhält unser Bestseller, die rote Cuvée „Henri Boudau“ eine – nicht nur angesichts ihres höchst attraktiven
Preises – sagenhafte Bewertung: 16,5/20 Punkte sind geradezu
eine Sensation!
An die wir uns schon eine Weile gewöhnt haben, denn Sie und
wir wissen, dass die Weine der Domaine Boudau zu den größten
Schnäppchen des französischen Südens zählen.
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„LE PETIT CLOSI“ IGP CÔTES CATALANES, ROSÉ 2020 (BIO)
Klein, fein und trés magnifique – großartiger Rosé für aller Lebenslagen!
FRO030620

„Le Petit Closi“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2020

KK

13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

FR-BIO-10

Vielleicht ist es schon die kräftige Farbe, die bei dieser
typischen Cuvée aus 40 % Syrah, 40 % Grenache Noir
und 20 % Cinsault verrät: Hier kommt kein Leisetreter
daher, sondern ein fröhlicher, fruchtig-aromatischer
Rosé aus dem französischen Süden. Und das ist ganz
formidabel, denn anfangs bringt dieser verführerischen
Himbeerduft mit einem Hauch Cassis und Pink-Grapefruit-Frische im Bouquet ins Spiel, dann aber auch die
Säfte im Mund gehörig in Wallung. Mittlerweile driftet
die Nase gen Erdbeere ab, die über die ganze Distanz
von einer feinen, angenehm zitrischen „Brise“ begelietet wird, was die Lust auf den ersten Schluck bemerkenswert befördert! Und weil unterschwellig eine
mediterrane kräutrige Würze und „coole“ Kalkstein-Mineralik mitgrooven, wollen wir gar nicht zu lange ins

Glas „hineinhorchen“, sondern den „petit Closi“ endlich
(und gut gekühlt) am Gaumen spüren.
Unter die roten Beeren (nebst begleitende Agrumen)
mischt sich für einen Moment ein köstliches Kombination aus exotisch anmutenden Früchten (mit einer
– Verzeihung! – unglaublich köstlichen, fast weingummiartigen Qualität) und „minzigen“ Frische, die auch
den Nachhall zusammen mit (wieder) Beerenfrucht
sowie zitrischen Akzenten (bis Zitronenmelisse) wunderbar belebt. All das macht unglaublich Spaß, ist dabei immer elegant und im besten Sinne seriös – und
unserer Meinung ziemlich großartig, für so einen vermeintlich „kleinen“ Rosé!
Ab sofort ein Genuss und sicher auch noch 2022+!

„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, ROSÉ 2020 (BIO)
Frucht, Schmelz, Frische – ein absolut köstlicher Rosé!
FRO031020

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2020

KK

13% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FR-BIO-10

Côtes du Roussillon, 70 % Syrah, 30 % Grenache Noir
in Bio-Qualität, ein zartes, helles Rosa (je nach Sonnenstand betörend lachsfarben) im Glas – was könnte da
noch schiefgehen? Rien de rien!
Wie delikat uns als erstes gelbfleischiger Pfirsich entgegenlächelt. Darunter duften in allerbester Harmonie – nicht zu dezent, nicht zu druckvoll, sondern perfekt dosiert – ganz fein Himbeere und Erdbeere. Das
verführerische Bouquet wirkt nach kürzester Zeit wie
um eine florale Komponente reicher (Rosenblätter, ein
Hauch Flieder?). Dann wird dieser tatsächlich enorm
sinnliche Auftriit von einer fast steinigen Note abgepuffert, die dieser herrliche Tropfen dem CorbièresKalk unter dem roten mediterranen Boden abtrotzt.
Einmal im Mund stupst uns die feine, zart-süßlich wirkende Frucht dieses dennoch konsequent trockenen
Roséweins die Zungenspitze an: allez les fruits! Immer
wieder die Melange aus Himbeere und Erdbeere, dazu
feine, zitrische Säure nebst balsamischer Frische (Minze
und eine Spur Eisenkraut), eine herrlich trinkige Struktur mit wunderbar mineralischer Unterfütterung.
Nicht von ungefähr hat es auch für diesen BoudauRosé in der Vergangenheit Medaillen beim „Concours
Général Agricole“ in Paris geregnet – wollen wir wetten, dass es für unseren absolut köstlichen roséfarbenen „Le Clos“ heuer nicht anders sein wird?
Ab sofort bis 2023+.
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„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, BLANC 2020 (BIO)
Vermentino und Grenache Blanc: Traumcombo für diesen Sommer!
FRO030920

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2020

KK

13% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FR-BIO-10

Die Winzer empfehlen den „Le Clos“ als Apéritif, zu
Fisch (Sardinen!) in Blätterteig oder zu Meeresfrüchten, etwa einem Hummer vom Grill – und wir sind
mit allem, aber auch allem, restlos einverstanden!
Ab sofort bis 2024+.

© Marc Ginot

Sie mögen es fruchtig-komplex? Voilà, diese Cuvée aus
50 % Vermentino und 50 % Grenache Blanc wird Sie
begeistern! Mandeln und Mandelblüte im Duft, dazu
etwas Aprikose bis fast Weinbergpfirsich, am Gaumen
Birne, gelber Apfel un d eine zarte, leicht süßlich wirkende Würzigkeit. Saftig steht der Wein im Mund, legt
sich sanft und weich an, Weißdornblütenoten sorgen
für einen wunderbar leichtfüßig duftigen Eindruck,
der von Grapefruit und „hellen“ Wildkräutern verstärkt
wird. Der weiße „Le Clos“ ist rassig, frisch und ungemein belebend, traumhaft blütenherb und animierend
mineralisch – man muss in einfach ins Herz schließen!
Mit etwas Belüftung treten Ananas- und Mandelaromen deutlich hervor, der Wein changiert zwischen
Frucht und Herbe, was für eine durchaus stete Lust auf
den nächsten Schluck sorgt. Und während sich diese
beiden Komponenten harmonisch ihre Bälle zuspielen,
weht am Gaumen weißer Blütenstaub entlang, der den
floralen Charakter des „Le Clos“ noch einmal höchst
willkommen veranschaulicht, der auch noch im würzigfruchtigen Finish – grüne Äpfel, Birne (fast Birnenquitte) lösen sich in einer Blütenwolke auf – erhalten bleibt.
Ein unbedingt gelungener Einstiegswein, wie man ihn
so vermutlich nur in Südfrankreich findet! So schmal
der Preis, so „panoramavisionbreit“ das Vergnügen!

„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON, BLANC 2020 (BIO)
Extrem starker Weißer aus dem Roussillon!
FRO031220

„Henri Boudau“ Côtes du Roussillon, blanc 2020

KK

13% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

FR-BIO-10

Wir ergeben uns (glücklich seufzend) dieser Cuvée aus
Grenache Blanc (80 %) und Macabeu, die uns, ob der
ersten, wunderbaren herben Note und ihrer „Trockenheit“ (kein Zuckerschwänzchen whatsoever) beeindruckt. Zarte Zitrusnoten machen sich hier bemerkbar, rote Fruchtanklänge ebenso, doch bleibt der Wein
immer würzig, mineralisch und frei von jeglichem
„Fruchtdruck“, was für die aromaintensiven Weine aus
dem Midi eher ungewöhnlich ist, den „Henri Boudau“
blanc dadurch nur noch attraktiver macht.
Etwas Stachelbeere macht sich in der Nase breit, gefolgt von Heu und grüner Wiese. Darunter kühler nasser Stein. Ist das mineralisch! Höchst erfrischend dieser Duft. Kaum aber steht der Tropfen auf der Zunge,
zeigt er, was „trinkanimierend“ wirklich heißt. Frisch
am Gaumen, kalkig, würzig, trocken und angenehm
nachhaltig breitet sich der Wein hier aus, ganz nach
dem Motto „gekommen, um zu bleiben“ – einfach her-

vorragend! Im Hintergrund Stachelbeeren, aber auch
etwas rote Frucht (Johannisbeere) blitzt auf, zarte Zitrusnoten machen sich bemerkbar. Der Rest ist kühle,
zartherbe Mineralität und das Verlangen nach dem
nächsten Schluck, weil man dieses herrliche Mundgefühl am liebsten konservieren möchte. Je öfter wir davon kosten, desto intensiver werden Geschmack und
Nachhall. Der weiße „Henri Boudau“ ist ein perfekter
Animateur an heißen Sommertagen, der beste Begleiter zu gebratenem Fisch und Meeresfrüchtesalaten,
den man sich wünschen kann. Und als Solist ohnehin
eine Bank. Ein wirklich großartiger Côtes du Roussillon, den man in dieser Qualität würde lange suchen
müssen: Riesenkompliment an Pierre und Veronique,
der Wein gefällt uns phänomenal gut!
Macht jetzt schon sehr viel Spaß, Potenzial für leicht 3–5
Jahre.
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„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, ROUGE 2019
Geniales Stöffchen!
FRO030119

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2019

Der Feinschmecker hatte getestet und geurteilt: „11
Rotweine für den Herbst, bei denen Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die Feinschmecker-Favoriten aus ganz Europa“. Elf Weine wurden gefeiert – unser „Le Clos“ und weitere drei Weine
unseres Programms gehören dazu! Welch Triumph
unserer handwerklich arbeitenden Winzer!
„Dies ist einer dieser authentischen Tropfen aus dem
Süden Frankreichs, die begeistern, ein traumhafter
Ausdruck von Grenache und Syrah, pur, ohne jegliche
Schminke von Holz, mit betörender Frucht in der Nase
und am Gaumen schmeichelnd und elegant, intensive Aromen von reifen dunklen Beeren, dazu von einer
schönen Frische und mit sehr feinen Tanninen.“
Die unserer Meinung nach völlig richtige Einschätzung
im Feinschmecker könnte so auch auf den 2019er
zutreffen. Denn im Zentrum dieses Weins steht kein
Holz, sondern eine fast schon sinnlich verspielte, dunkle Frucht. Beim 2019er Jahrgang kommt zudem ein Extrahauch Frische hinzu, in Form frischer Minzblätter,
die dem Wein einen hochkomplexen Charakter verleihen. Es duftet nach Brombeeren, Holunderbeeren und
Cassis, etwas Nelke und purem Kakao. Im Antrunk
offenbart sich dann die ganze Anziehungskraft dieses
Weins. Welch geschmeidiges, samtiges Tannin sich da

14% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

über den Gaumen legt. Und auch die Frucht ist eine
satte, konzentrierte Ansammlung an Waldbeeren, allen voran reife und saftige Brombeeren. Man spürt die
Wärme des Südens und gleichzeitig auch die Frische
im Wein. Eine angenehm reife Säure zieht sich hindurch und animiert zum nächsten Schluck. Und neben
aller Waldfrucht spielt sich vor allem in Richtung Abgang ein feines Spiel aus Gewürzen wie schwarzem
Pfeffer und Nelke nebst erdigen Noten sowie dunkler
Schokolade ab.
Man möchte in diesem beerig-frischen „Le Clos“ fast
schon baden, so verführerisch präsentiert er sich jetzt
schon (verträgt allerdings leicht ein, zwei Stunden in
der Karaffe vor dem „ersten Bad“!). Ein sehr sinnlicher
Genuss und eine großes, ungemein preiswertes Weinvergnügen – der „Le Clos“ rouge hat sicherlich dazu
beigetragen, den legendären Ruf Südfrankreichs in aller Welt zu begründen. Nicht von ungefähr zählte ihn
die ehrwürdige Revue du Vin de France schon zu den
größten Weinen des Roussillons, wo er von den um
ein Vielfaches teureren Luxuscuvées zahlreicher Prestigegüter quasi eingerahmt wurde – ein Schnäppchen
also, das man so nicht allzu oft findet!
Macht schon jetzt richtig Spaß und sicherlich auch noch
bis über 2024 hinaus.

„Kistenweise im Keller einlagern! Boudaus
„Le Clos“: Dieses geniale Stöffchen scheint
zu verdunsten, so schnell leeren sich immer
die Gläser – wohl bekomm’s!“
R ALF ZIMMERMANN
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„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES, ROUGE 2018
Die Cuvée „Henri Boudau“ –ein Zaubertrank, der fesselt!
FRO030318

„Henri Boudau“ Côtes d. Rou. Villages, rouge 2018
15,93 €/l
11,95 €

14% Vol.

„Mythische Weine“ empfahl Frankreichs renommierte Weinzeitschrift
Revue du Vin de France ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine
von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und natürlich
auch ein paar echte Geheimtipps mit einem traumhaften „PLV“ – in dieser illustren Runde auch vertreten: unser Besteller vom Fuße der majestätischen Pyrenäen, die Cuvée „Henri Boudau“, eine sagenhafte Bewertung
inklusive! Ist ja auch einer der Lieblingsweine unserer Kunden!
Es handelt sich hierbei um eine verführerische Cuvée aus 70 % Syrah
und 30 % Grenache, die für zwölf Monate in Barriques ausgebaut wurden. Im Süden Frankreichs füllen die fast Mittelmeeranrainer Véronique
und Pierre Boudau diesen Traumwein ab, der in dunklem Violett verführerisch vor sich hin duftet: dunkle Sauerkirsche, Cassis und saftige
Brombeere, mit etwas Luft dann auch süße Gewürze (Vanille, etwas
Zimt), dazu reife Nektarine und ein Hauch Dörrobst (getrocknete Pflaumen und Aprikosen). Es ist dieses bezaubernd duftige Bouquet, welches
den Wein so attraktiv macht. Auch am Gaumen treten wieder Zimt und
Vanille nebst reifer Pflaume, Veilchen und Rosen in Erscheinung, um
dann in eine saftige Waldfruchtaromatik überzugehen, die von Brombeere und Walderdbeeren geprägt ist. All dies wird umrahmt vom attraktiv zartrauchigen Duft des Barriques und einer schokoladigen Note.
Ein grandios vielschichtiger, anregend komplexer Gaumenschmeichler!
Macht jetzt schon Spaß, Potenzial für mindestens 5 weitere Jahre!

„PADRI“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES, ROUGE 2018
Wieder die Goldmedaille für unseren „Padri“ auf der berühmtesten Weinmesse Frankreichs!
FRO030718

„Padri“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2018

Es ist einfach begeisternd, was die Geschwister Véronique und Pierre Boudau in ihrer gleichnamigen Domaine im Roussillon erzeugen! So begeisternd, dass
die Weine der beiden längst zu den beliebtesten Roten in unserem Portfolio gehören. Ihr Rezept ist ein
unvergleichlich gutes Preis-Genuss-Verhältnis bei
gleichzeitig maximaler Sinnlichkeit und Saftigkeit ihrer
Weine. Dafür steht nicht zuletzt der „Padri“ mit seiner
dunklen Würze und Tiefe. 70 % Mourvèdre, 20 % Syrah und 10 % Grenache bilden das Trio, das von rotem
eisenoxid- und tonhaltigen Oberboden und einem
Unterboden aus Corbières-Kalk stammt. Nach einer
Mazeration von 24 Tagen wurde die Cuvée über zwölf
Monate hinweg in französischen Barriques ausgebaut,
von denen nur 10 % neu sind, sodass sich der „Holzabdruck“ geschmacklich sehr in Grenzen hält.
Der granatrote und mit violetten Reflexen durchsetzte
„Padri“ duftet trotz der großen Menge an Mourvèdre
und Syrah erstaunlich rotbeerig! – eine Melange aus
Schwarzen und Roten Johannisbeeren sowie jeder

14% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Menge roter Kirschen und ein wenig Himbeere. Die
Frucht wird von leichten Röstnoten, die an Holz wie
an Mokka erinnern begleitet, dazu noch ein Hauch
Leder, etwas Lorbeer und Lakritze. Am Gaumen zeigt
sich der Wein rund, ja seidig (auch das „Gerbstoff-Management“ ist exzellent), dabei kraftvoll – auch hier
wieder intensiv rotbeerige, leicht eingekochte Frucht
– und mit einer lebendigen Säure. Bei all seiner südlichen Wucht wirkt der „Padri“ immer wundervoll ausbalanciert: Die Spannung macht’s! Nicht von ungefähr
wurde er von Parker-Verkoster Joe Czerwinski mit 91
Punkten bedacht. Wir geben den Wein momentan
noch in die Karaffe, um ihm seine gesamte Komplexität zu entlocken.
Trinken Sie diesen „Padri“ jetzt, wenn
Sie ihm eine Stunde oder mehr Luft geben. Potenzial hat der Wein bis 2026 und
länger.

91 Punkte
PAR KER
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„PATRIMOINE“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES,
ROUGE 2018
Tatsächlich immer wieder ein wunderbares „Vermächtnis“
und einer unserer Lieblingsweine aus Südfrankreich!
FRO030218

„Patrimoine“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2018

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Geschwister
Véronique und Pierre Boudau mit ihrer gleichnamigen Domaine einen festen Platz bei Ihnen, verehrte
Kunden, erworben. Ihr Rezept ist ein geradezu unvergleichlich gutes Preis-Genuss-Verhältnis ihrer Weine
bei gleichzeitig maximaler Sinnlichkeit und Saftigkeit.
Das zeigt sich bei ihren einfachen Weinen genauso wie
bei ihrer Top-Cuvée von uralten Grenache-Rebstöcken
(70 %), Syrah (20 %) und Mourvèdre (10 %), die in rotem eisenoxid- und tonhaltigen Oberboden stehen
und in einer Schicht aus Corbières-Kalk wurzeln. Um
die ganze saftige Frische und Lebendigkeit zu konservieren, haben die beiden den Wein über drei Wochen
(mit täglicher pigeage) im Edelstahl vergoren und acht
Monate auf der Feinhefe ausgebaut.
So ist ein beeriger und fruchtiger Wein entstanden,
dem man seine Vielschichtigkeit trotzdem direkt an-

GOLDMEDAILLE
beim „Concours des Vignerons
Indépendants“ 2020!

14% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

merkt. Es sind vor allem die alten Reben, die aus den
hervorragenden Böden eine tiefe Mineralität gezogen haben, die für Spannung und unbändige Vitalität sorgt. Rote und vor allem dunkle Beerenfrüchte
und Zwetschgen treffen im Duft auf Garrigue und
trockenes Unterholz, auf getrocknete Kirschen samt
Kirschkernen, auf Süßholz und dunkle Schokolade.
Am Gaumen ist der „Patrimoine“ dank seines hohen
Grenache-Anteils voluminös und kraftvoll mit feiner
seidiger Säure und Textur sowie einer balancierten
Tanninstruktur. Obwohl hier kein Holz im Spiel war,
hat die Cuvée eine bemerkenswerte Tiefe. Wir geben
den Wein aktuell in eine Karaffe, um ihm seine gesamte Komplexität zu entlocken.
Macht jetzt schon viel Freude (unbedingt belüften!), noch
schöner in ein, zwei Jahren, dann sicherlich bis 2026+.

VIN DOUX NATUREL MUSCAT DE
RIVESALTES, BLANC 2020 (BIO)
Muss man einfach lieben: Muscat!
FRO030520
FR-BIO-10

Vin Doux Naturel Muscat de Rivesaltes, blanc 2020
18,60 €/l
13,95 €

15,5% Vol.

© Marc Ginot

So duftet Verführung! So intensiv, so aromatisch! Nach Akazienhonig,
einem frischen Sorbet aus Orangen, Limetten und Zitronen, Pfirsich und
Gallia-Melone und (natürlich!) Muskattrauben – einfach herrlich! Am
Gaumen wiederholt sich der Eindruck wieder, nur jetzt wird alles dichter
und voller, ohne dabei an Eleganz zu verlieren, dazu ein Hauch Banane,
Nougat, süße Trauben und dahinter eine zartherbe Würze. Dabei wirkt
dieser „VDN“ wunderbar cremig ohne eine gewisse Griffigkeit zu verlieren, jetzt auch Ananas, Litschis …, dann leicht balsamisch-pfeffrige Noten
(Minze!) – eine filigrane Schärfe, die von der komplexen Süße (knapp 107
g RZ) gekonnt aufgefangen wird. Das Finale wie nicht anders zu erwarten
einfach köstlich: wunderbar stoffig und beschwingt, gelbe Frucht nebst
pikanter Würze und ein animierender Nachhall – schlicht ein Hochgenuss! Am besten zu Ziegen- oder Rotschimmelkäse, zu Gänseleber oder
einfach, gut gekühlt, ganz solistisch (und frei nach Oscar Wilde), denn
man kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht! Und: Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen! – wir bauen da allerdings auf Boudau, bisher war immer Verlass. Ein wunderbares
Weinerlebnis, das man sich häufiger gönnen sollte!
Ab sofort und bis 2022+
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„SUR GRAINS“ VIN DOUX
NATUREL RIVESALTES GRENAT,
ROUGE 2018
„Sur Grains“? „Coup de Cœur“, bien sure!
FRO030418

„Sur Grains“ Vin Doux Naturel
Rivesaltes Grenat, rouge 2018
15,5% Vol. 19,93 €/l
14,95 €

© Marc Ginot

Ein Klassiker! Zumal dieser vin doux naturel beim
„Concours Saint-Bacchus“ schon den ersten Platz erreicht hat und damit zum besten Wein der Appellation
Rivesaltes gekürt wurde. Und auch in gastronomischer
Hinsicht einfach fantastisch – ob als herrlich fruchtsüßer Begleiter zu noch warmem Schokoladenkuchen
(mit und ohne schmelzendes Herz) und eingelegten
Schattenmorellen, zu Nougat-Krokant-Mousse mit
Brombeerkompott oder Mille-Feuille von Minzecrème
und Bitterschokolade), als „Käseplattenuniversalist“
zum Apéritif mit Honigmelone und rohem Schinken
oder einfach solo genossen zur Entspannung an kühlen Abenden (oder gut gekühlt in lauen Frühlings- und
Sommernächten) – der Fantasie sind (je nach Geschmack und persönlicher Neigung) keine Grenzen
gesetzt! Praktischerweise hält sich diese ungemein
preiswerte Alternative zu wesentlich teureren Portweinen geöffnet mühelos zwei bis drei Wochen (und
in bester Verfassung) im Kühlschrank. Im Duft tiefrote
Frucht, feinste Konfitüren wie sie Christine Ferber in
ihrer Wunderküche in Niedermorschwihr nicht besser gelängen. Am Gaumen dann reife Kirschen, etwas
Zimt und Nelke, die Grenachefrucht offenbart eine
fast rauchige Süße, der trotz aller „Herbstlichkeit“ und
einer zarten Säureader durchzogen ist. Man nippt sich
ganz wunderbar ein, so ein „Likör“ ist bei aller aromatischen Komplexität wunderbar zugänglich und „erschließt“ sich qausi „im Schlaf“ und das sofort! Jetzt
auch deutliche Kakaonoten (sehr dunkel, sehr edel) in
Kombination mit Waldbeeren und einem Hauch Oragenschale, die sich auch im Abgang erahnen lässt, der
sich saftig-rauchig-süß und endlos lang gestaltet.
PS: Auch Christina Hilker, Deutschlands „Sommelière des Jahres“ von 2005, feierte diesen Klassiker in
der Zeitschrift „Lust auf Genuss“: Die roten Süßweine
von Boudau müssen den Vergleich mit hochkarätigen
Portweinen nicht scheuen und überzeugen mit einem
unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis!“
Ab sofort bis leicht 2040+, im Grunde so lange Sie wollen!
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DOMAINE
TARIQUET
É A U Z E (O K Z I TA N I E N )

Weißweinprovokationen aus dem wilden
französischen Südwesten zu Jahr für Jahr
„unmöglichen“ Preisen!

E

ndlich, werden viele von Ihnen sagen, endlich ist er wieder
da! Der neue Jahrgang unserer ungewöhnlichen und umso
populäreren Cuvée aus Gros Manseng und Chardonnay
der Domaine la Hitaire. Spätestens seit der 2018er dieses ungemein preiswerten Topweins von Mundus Vini zum „Besten
Weißwein Frankreichs“ gekürt wurde, ist er für viele Kunden
aus dem privaten Keller nicht mehr wegzudenken. Und wenn
Sie vielleicht die recht enthusiasmierten Meldungen über die
Qualität des 2020er-Jahrgangs aus dem benachbarten Bordelais
mitverfolgen, ahnen Sie sicherlich schon, dass auch den Gascognern mit aktuellen Weinen ein großer Wurf gelungen ist.
Das gilt natürlich nicht nur für den Gros-Manseng-ChardonnayBlend der Domaine la Hitaire, sondern auch für die attraktiven
Weiß- und Roséweine von Tariquet, die seit vielen Jahren fester
Bestandteil unseres Sortiments und ebenfalls zu den Kundenlieblingen zählen!
Und auch im just eingetroffenen Jahrgang 2020, der nun (endlich!) verfügbar ist, hat Familie Grassa wieder eine traumhafte
Kollektion gefüllt, die, wie in den letzten Jahren immer wieder
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geschehen, nach ersten Verkostungen durch die nationale und
internationale Weinkritik sicherlich mit Auszeichnungen überhäuft werden wird. Aber wem sagen wir das?!
Unsere Bestseller und Rebsortenklassiker unserer Vorzeige-Domaine warten nun darauf, von Ihnen im hoffentlich entspannteren, vielleicht sogar schon „normalisierten“, möglichst lichtdurchfluteten Jahr 2021 getrunken zu werden. Eine Flasche Tariquet
könnte das Leckerli nach einem langen Arbeitstag, die charmante
Eröffnung eines noch relaxteren Wochenendes oder einfach der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein! Wann, warum und
in welcher Gesellschaft Sie die verführerischen Gascogner auch
genießen – glückselige Stunden sind garantiert!
Château und Domaine du Tariquet liegen im wild-romantischen französischen Südwesten, zwischen Mittelmeer und Atlantik. Hier, im Herzen der Gascogne, vinifiziert man herrlich
frische, sinnlich-duftige Weine zu schlicht verblüffend niedrigen
Preisen. In der Nase verwöhnen diese weekday wines durch ein
bemerkenswert komplexes Aromenparfum, begeistern auf der

Tariquet

SUD-OEUST FR A N K R E I C H

Traditionsbewahrer:
Die Domaine Tariquet wurde
bereits 1912 von der
Familie Grassa gegründet

Zunge und am Gaumen durch vibrierende Frische, aber auch
eine bemerkenswerte Dichte und feine Textur. Eine in dieser
(sehr „sympathischen“) Preisklasse völlig ungewohnte Qualität und ein gewaltiger Unterschied zu den Aberhunderten und
-tausenden dünnlich-belangloser „Billigweinchen“, unter deren
Last die Regale der Supermärkte fast zusammenbrechen. Und
eine Qualität, die sich in Windeseile herumgesprochen hat;
denn Sie, werte Kunden, haben die wunderbaren Weine von Tariquet schnell zu einem absoluten Bestseller in diesem budgetfreundlichen Segment werden lassen – zu recht! Tariquet steht
für einen ungemein frischen, saftigen und trinkanimierenden
Weinstil, herrlich unkompliziert und im besten Sinne lustbetont,
was mehr könnte man zu diesen unschlagbar günstigen Preisen
verlangen?
Zudem wird die große Popularität der Weine Jahr für Jahr durch
hervorragende Verkostungs- und Testerfolge bestätigt und
aufs Neue befeuert. Und in den großen Frühjahrsverkostungen
wussten die Weine der aktuellen 2018er Kollektion von Tariquet
zu begeistern, und ihr Triumphzug setzt sich fort: mittlerweile sage und schreibe 11 Goldmedaillen!! konnten die Weine in
den verschiedenen Wettbewerben erringen, die Weine von
Tariquet sind eine sichere Bank, wo sonst trifft das Urteil von
einem wahrlich unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis mehr zu
als bei diesen wunderschönen, trinkanimierenden Sommerweinen! Das ist TOP und unterstreicht einmal mehr das unfassbar
gute Preisleistungsverhältnis dieser Preisbrecher aus dem Südwesten. Gute Qualität muss nicht teuer sein – Tariquet beweist
dies Jahr für Jahr!

„ROSÉ DE PRESSÉE“ IGT CÔTES DE GASCOGNE, ROSÉ 2020
Herrlich! Rosé! Saftige subtil-delikate Frucht, strahlende Frische,
mediterrane Fantasie – ein Freund für den Sommer!
FSW031020

„Rosé de Pressée“ IGP Côtes d. Gas., rosé 2020 DV

11% Vol.

7,93 €/l

5,95 €

FSW031020M

„Rosé de Pressée“ IGP Côtes d. Gas., rosé 2020 MAGNUM DV

7,26 €/l

10,90 €

FSW031020P

12 x „Rosé de Pressée“ (11 +1 Flasche gratis) statt 71,40 € nur

Die herrliche Frische dieses delikaten Rosés stammt
vom namensgebenden Verfahren „Pressurage direct“,
bei dem die Trauben von den Rotwein-Rebsorten
Merlot, Cabernet Franc, Syrah und Tannat wie beim
Weißwein zusammen in die Presse wandern. So
kommt hier die helle, strahlende Farbe zwischen den
Farbtönen Grenadine und Granatapfel zustande.
Das sorgt aber auch für einen Wein, der wunderbar
aromatisch duftet. Das aber eher auf die subtile und
delikate Art und nicht etwa auf „fette Fruchtbombe“
getrimmt. Und doch ist das alles ganz verheißungsvoll: Himbeeren, etwas Pampelmuse (vollreif) macht
sich zitrisch-pikant bemerkbar, dann hat da noch
jemand im Hintergrund zwei Hände voll Holunderblüten Blütenblätter in die Luft geworfen zu haben
– ach, was ist das schön!

65,45 €

Am Gaumen wirkt der „Rosé de Pressée“ weich
und zart, aber mit der entsprechend süffigen Dosis
Frische, feinwürzigem Pep und einer Spur Stachelbeere. Frühling oder Sommer und nichts weiter vor,
außer entspannt den Wolken am Himmel zuzusehen
und bester Laune zu sein – dafür ist dieser zauberhafte Wein wie gemacht. Sofort fühlen wir uns in die
Gascogne (die für die Herstellung erfrischend sommerlicher Rosés einfach prädestiniert zu sein scheint
– der Beweis ist im Glas!) versetzt, zumal bei der
unterschwellig animierenden Salznote im Nachhall,
dies so typisch für die Region ist. Das ist so köstlich,
dass wir diesen Rosé jetzt ganz gemütlich bis in den
Abend hinein weitertrinken!
Ab sofort bis 2023 und eiskalt eingeschenkt mit
gesichertem Nachschub in der Kühlung!
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MARSELAN IGP CÔTES DE
GASCOGNE, ROSÉ 2020

„CLASSIC“ IGP CÔTES DE
GASCOGNE, BLANC 2020

Wir wissen, warum wir diesen Roséwein im
Sortiment führen. Sie, warum Sie in Jahr für Jahr
lieben. Ein sommerliches Muss mit Charakter
und Frische!

Ein Sommer ohne diesen unkomplizierten, luftig-leichten Spaßbringer aus dem französischen
Südwesten ist möglich, aber irgendwie sinnlos!

FSW031620

12% Vol.

6,95 €

9,26 €/l

12 x Marselan IGP C. de Gas., rosé 2020
(11+1 Flasche gratis) statt 83,40 € nur 76,45 €

Gar nicht mal so bekannt und weit verbreitet ist die Rotwein-Rebsorte Marselan, eine Kreuzung aus den 1960er-Jahren aus Cabernet
Sauvignon und Grenache noir. Die erfahrene Winzerfamilie Grassa
baut die Rebsorte bereits seit 1999 erfolgreich an. Diese Info wird
zur Randnotiz, wenn nach einer Drehung des Schraubverschlusses
der köstliche, lachsrosafarbene Wein ins Glas strömt. Einer Ihrer
Lieblinge, einer unserer Geheimtipps, der Frauen, Männer und Rosé-Skeptiker – ja, die soll es immer noch, auch im Sommer geben
– genau richtig abholt, einfängt und erfrischt!
Und wie es dann aus dem Glas köstlich nach Brombeeren und Holunderbeeren duftet, dunkle, saftig reifte Früchte. Aber ganz sauber, nicht breit und ausufernd. Im Bouquet halten das zudem die
würzigen Anklänge präzise im Zaum. Das kitzelt und neckt eher,
als dass es plump um den ersten, heißerwarteten kühlen Schluck
buhlt.
Am Gaumen dann die große Frische, bevor es sich mit dem Rosé
auf einer weichen Sympathiewelle voller reifer, warmer Frucht so
angenehm wie animiert weitersurft. Das ist ausgesprochen süffig,
dabei herrlich ausbalanciert und von authentisch südwestfranzösischem Charakter!
Ab sofort bis 2023, am besten gut gekühlt.

„Classic“ IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
10,5% Vol.
6,60 €/l
4,95 €

DV

Marselan IGP C. de Gas., rosé 2020
DV

FSW031620P

FSW030120
FSW030120P

12x „Classic“ IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
(11+1 Flasche gratis) statt 59,40 € nur 54,45 €

Herrlich, eine Flasche des neuen Jahrgangs dieses zurecht beliebten Klassikers aus dem Hause Tariquet zu öffnen – der Wein
ist sofort da. Wie ein alter Vertrauter, ein Geruch, den man
noch vom letzten Sommer in der Nase hat. Und sofort sind sie
da, diese in Wein gegossenen Sonnenstrahlen. Das duftete ungemein verlockend nach saftig reifen Früchten, immer ist eine
herrliche Ladung Exotik dabei und hat einen rassigen Zitrusfrucht-Unterton. Da ziehen wir radelnd an einer Blumenwiese
vorbei, darauf folgt ein Stück mit frisch geschnittenem Gras.
Uns geht es jetzt wie dem Trompeter, dem jemand im Publikum
eine Zitrone vorhält: Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen
und Blasmusik ist nicht mehr zu denken! Wir hingegen können
wegen des einladenden Dufts nicht an uns halten. Dieser Wein
will gut gekühlt und in großen Schlucken getrunken werden, er
ist knackig, saftig und hat einen wunderbar frischen Zug – seine schlanken 10,5 Volumenprozent Alkohol wirken da natürlich
auch wahre Wunder. Ein sommerlicher Durstlöscher für jede
Gelegenheit, der dank seiner fast salzigen Note im Finish schon
beinahe isotonisch erfrischend wirkt! Liebe Kundinnen und
Kunden, wir sehen uns auf der Terrasse oder auf dem Balkon,
ein Gläschen „Classic“ in Reichweite, schauen der Sonne beim
Untergehen zu und freuen uns auf leichte Tapas und Antipasti, ein mit Ziegenkäse gratiniertes Sauerteigbrot oder Meeresfrüchte vom Grill!
Ab sofort und bis 2023.

KUNDENLIEBLINGE!
ABSOLUTE SOMMER-MUST-HAV
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SAUVIGNON BLANC IGP CÔTES
DE GASCOGNE, BLANC 2020
Herrlicher Sauvignon Blanc, so rein und klar
wie ein Gebirgsbach!
FSW030220

Sauvignon Blanc IGP C. de Gas., blanc 2020
12% Vol.
8,66 €/l
6,50 €

DV

FSW030220P

12 x Sauvignon Blanc IGP C. de Gas., bl. 2020
(11+1 Flasche gratis) statt 78,00 € nur 71,50 €

Ein großes Lob geht in diesem Jahr wieder an Familie Grassa: Der
Sauvignon Blanc ist wieder großartig gelungen! Auf ihrem Weingut im Südwesten Frankreichs produziert sie einige der wirklich
„preiswertesten“ Weißweine des Landes, die auch hierzulande
schon seit Jahren „eingeschlagen“ sind – vielfache Auszeichnung
in Meiningers Weinwirtschaft. inklusive Siegertreppchen belegen das – und das standing des Hauses Tariquet nicht nur gefestigt, sondern den Status eines Spitzenerzeugers etabliert haben.
Der jüngst eingetroffene neue 2020er-Jahrgang bestätigt, warum
Sauvignon Blanc eine von Tariquets „Parade-Rebsorten“ ist. Im
Basisbereich ist uns kein Erzeuger bekannt, der zu diesem Preis
Jahr für Jahr einen derart präzisen und rebsortentypischen Wein
füllt. Gewiss, in Sancerre und Pouilly-Fumé finden sich die bedeutendsten Vertreter dieser Rebsorte, legendäre Weine von größtem Potenzial. Aber zu diesem Kurs wird man an der Loire – will
man diese Qualität – nicht fündig.
Das Bouquet gibt sich zunächst ganz floral (Kamillenblüten), später dann mischen sich hier weiße Johannisbeeren und Renekloden mit einem Hauch exotischer Passionsfrucht. Einige wenige,
perfekt gesetzte grüne Noten – Stachelbeere, etwas Brennessel
– verleihen dem Wein eine attraktive Schlankheit und eine auch
aromatische Tiefe. Am Gaumen zeigt sich der Sauvignon Blanc
zart cremig, dabei wunderbar animierend, seine intensive Frucht
gleitet in vollkommener Klarheit leichtfüßig über den Gaumen,
entwickelt einen schönen Zug (Trinkfluss pur!), wirkt dabei überaus elegant – Finesse, federleicht! Ein ziemlich himmlischer Sommerwein und bemerkenswert komplex für einen Weißwein der
Sechs-Euro-Klasse – preislich schon fast eine Provokation, wenn
auch eine überaus freundliche!
Der Wein eignet sich wunderbar als Aperitif, lässt sich aber gerade als Speisenbegleiter ganz wunderbar vielseitig einsetzen: zu
einem Spargelsalat mit Limetten-Kräuter-Vinaigrette oder Lachs
en papilotte mit Crème fraîche, Minze und Zitronenverbene.
Ab sofort und bis 2023.

CHARDONNAY IGP CÔTES
DE GASCOGNE, BLANC 2020
Mit Schmelz, Charme und Chardonnay!
FSW030520 Chardonnay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
12% Vol.
8,66 €/l
6,50 €
FSW030520P 12x Chardonnay IGP C. de Gascogne, blanc 2020
(11 + 1 Flasche gratis) statt 78,00 € nur 71,50 €
Tariquets Chardonnay stammt von der Côtes de Gascogne und
dürfte – durch die schöne Balance aus reifer Frucht und subtilem
Holzeinsatz (Tiefe und Schmelz sind hier ein Vergnügen!) – einfach der perfekte Alltagswein für jedermann sein. In der Nase
ein zart laktischer Duft (denken Sie an frische Süßrahmbutter)
dann florale Noten (weiße Blüten), und reife Honigmelone. Mit
zunehmendem Luftkontakt dann zitrische Aromen, etwa Apfel (würziger Boskoop) und Quitten –Frucht und Finesse nehmen quasi minütlich zu. Unmöglich diesen Wein nicht sofort
ins Herz zu schließen, denn wie es den Grassas hier gelingt, die
Frische und Klarheit der Rebsorte zu bewahren und trotzdem
durch den Ausbau im Holz Cremigkeit und Würze zu erzielen …,
das hat schon ganz große Klasse! Dieser schmelzige, wunderbar
erfrischende Chardonnay harmoniert bestens mit einem cremigen Risotto mit Radicchio und Bleu d’Auvergne, bacalao encebollado (Stockfisch mit Zwiebeln) oder einem Züricher Rahmgeschnetztelten. Wer’s eher vegetarisch mag, kombiniert den
Tariquet-Klassiker (wie übrigens alle Weine der Domaine vegan)
zu im Ofen geschmorten Wurzelgemüse und einem Apfel-Chicorée-Salat mit schwarzen Walnüssen. Und wenn man sich
dazu noch einmal das ziemlich geniale Preis-Leistungs-Verhältnis vergegenwärtigt, muss man auch kein schlechtes Gewissen
entwickeln, wenn man die zum Wein servierten Speisen großzügig mit eben diesem Tariquet verfeinert.
Ab sofort zu genießen – möglichst nicht zu kalt (10–12 °C sind perfekt – bis sicherlich 2023.
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CHENIN – CHARDONNAY IGP
CÔTES DE GASCOGNE, BLANC 2020
Blendender Blen: Chenin und Chardonnay!

DOMAINE TARIQUET & DOMAINE
LA HITAIRE KENNENLERNPAKET

FSW031120

Gascogne in ganz großartig!

FSW031120P 12 x Chenin – Chardonnay IGP C. de G., blanc 2020
(11 + 1 Flasche gratis) statt 78,00 € nur 71,50 €

FSW039920P

Tariquet-Kennenlernpaket 2020 (12 Flaschen)
statt 78,60 € nur
69,95 €

Lernen Sie den Jahrgang 2020 von Domaine Tariquet
& Domaine La Hitaire kennen!
Jeweils 2 Flaschen zum attraktiven Angebotspreis
2 x „Classic“ IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020:
Der große Klassiker von Tariquet, typisch Gascogne!
2 x Sauvignon Blanc IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020:
Der beliebteste unter den Rebsortenweinen!
2 x Chardonnay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020:
Schmelzige Textur und Frische in der Frucht!
2 x Chenin – Chardonnay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020:
Bereits 2x „Bester Weißwein Frankreichs!“– Mundus Vini
2 x „Rosé de Pressée“ IGP Côtes de Gascogne, rosé 2020:
Der rosarote Duft der Gascogne, der Sommer kann kommen!
2 x Domaine la Hitaire, Gros Manseng – Chardonnay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020: Absolut eigenständige Cuvée und
unser Favorit der Domaine La Hitaire!
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Chenin – Chardonnay IGP C. de G., blanc 2020
8,66 €/l
6,50 €

10,5% Vol.

Chenin Blanc und Chardonnay sind beides Rebsorten, die ihr
Terroir vorzüglich wiedergeben können und – korrekte Bewirtschaftung und subtiler Ausbau vorausgesetzt – die Mineralität zu
Tage fördern. Bei Tariquets genialer Cuvée aus drei Viertel Chenin Blanc und einem Viertel Chardonnay fügen sich die beiden
Rebsorten zu einem einfach beglückenden Wein, der bewusste
Mineralität und Frucht perfekt vereint. Er verfügt über weder
zu viel, noch wenig Säure, hat einen mittelkräftigen Körper, ist
dabei weder zu zart, noch zu kräftig, die Frucht wirkt eher hintergründig, sodass sich mit diesem Wein allerlei wunderbar
harmonische Kombinationen ergeben – ein echter Allrounder
für nahezu jede Küchenlebenslage! Und so finden sich auch im
Glas die typischen Aromen wieder, die man den beiden französischen Rebsorten zuschreibt: apfelige Noten (hier: Granny Smith)
vom Chenin Blanc sowie eine dezente Nussigkeit und etwas
Ananas nebst Zitrusfrucht, die vom Chardonnay herrührt. 2020
wirkt die Cuvée wieder so frisch und gelungen wie im Vorjahr.
Die zitronigen Aromen kommen bestens zur Geltung, wobei der
Chardonnay mit seiner würzigen Fülle und Struktur den knackigen Chenin Blanc abfedert und die mineralische Ader sogar
noch zu intensivieren scheint. Wir haben’s in der Vergangenheit
schon geschrieben, werden aber nicht müde es zu wiederholen:
Für 6,50 Euro erhalten Sie vermutlich nicht nur in Frankreich,
sondern auch sonstwo kaum einen besseren Weißwein!
Ab sofort bis sicherlich 2023+.
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GOLDMEDAILLE
Berliner Wein Trophy 2020
Challenge International du Vin,
Sélections Mondiales des Vins Canada,
Gilbert & Gaillard International Challenge

„RÉSERVE“ IGT CÔTES DE
GASCOGNE, BLANC 2018

„PREMIÈRES GRIVES“ CÔTES DE
GASCOGNE, VIN DOUX BLANC 2020

Wie aus einem Guss: Super-subtile Holznoten
treffen auf schmeichelnde Frucht!

Die „wilde“ Alternative zu Sauternes aus der
Gascogne: absolute Probierempfehlung!

FSW031218

„Réserve“ IGT Côtes de Gascogne, blanc 2018
10,60 €/l
7,95 €

FSW031320 „Premières Grives“ IGP C. de Ga., Vin doux blanc 2020
11,5% Vol.
11,93 €/l
8,95 €

Als Olympionike würde die „Réserve“ des nachhaltig arbeitenden Gascogne-Traditionsweingut Domaine Tariquet von Boulevardmedien als „Goldmädchen“ oder „Goldjunge“ bei dieser Anzahl an Medaillen, die Reserve des 2018er-Jahrgangs abgeräumt
hat, gefeiert werden. Für die Cuvée aus Gros Manseng (40 %),
Chardonnay (30 %), Sauvignon (20 %) und Sémillon (10 %) reiften
die Weine sechs Monate im Fass, bevor sie zu diesem vielfach
prämierten Wein auf Flaschen gezogen wurden.
Zum wiederholten Mal stecken wir die Nasen ins Glas. Faszinierend verströmt das Bouquet den lieblichen Duft von HonigMet, dabei trifft Bienenwachs auf feinwürzige Vanille und Blütennoten. Selbstredend fein, niemals plump. Aber das ist längt
nicht alles bei diesen komplexen Aromen. Saftig mischt sich gelber Pfirsich darunter, perfekt reif und glasklar die Mango-Noten, die wir so nur von bester Flugware kennen – wie aus einem
Guss! Das ist satt und vollmundig rund am Gaumen. Weich
und cremig umschmeichelt der erste Schluck die Zungenspitze,
bevor kurz ein Frischezug durchfährt und am Ende ein langer
eleganter Abgang stehenbleibt. (Nicht nur) für diesen Preis ein
ganz hervorragender Wein mit hohem Genussfaktor!

Wenn die ersten Drosseln („Premières Grives“) im Spätherbst,
noch vor dem nahenden Winter die Gascogne erreichen, ist es
auf der Domaine Tariquet Zeit, die reifen, prall-süßen Gros-Manseng-Trauben zu lesen.
Beim ersten Schnuppern am Glas ist da auf einmal dieser Song
von Van Morrison im Kopf: „She‘s as sweet as tupelo honey / she’s
an angel of the first degree / she’s as sweet, she’s as sweet as
tupelo honey / just like honey, baby, from the bee.“ – honigsüß
„weht“ es uns entgegen. Es ist dieses Hellgold mit grünlichem
Schimmer und der süßlich verführerische Duft delikat schwerer
Würzigkeit des Honigs vom Ogeche-Tupelobaum, der in uns diesen Klassiker abspielen ließ und weiterhin lässt und lässt und lässt
… Im Bouquet findet sich ein ganzer Korb tropischer Früchte mit
Anklängen von Litschi, Banane und Melone. Nicht etwa viskos
wie Honig, sondern konzentriert, erfrischend, präsent.
Vor allem ist das aber ein prächtiger, mundfüllender Wein. Am
Gaumen setzt sich die aromatische Expressivität fort, dieser
Kraft ist allerdings eine wunderbare Frische entgegengesetzt.
Ja, natürlich hat der Wein Süße, aber die ist perfekt eingebunden und wird von einer weichen Säure austariert – keine Spur
von honigartigem Kitsch.
Das trinkt sich ganz hervorragend als Aperitif, ideal aber auch
zu Foie gras mit ausgewogener Fruchtbegleitung. Und zu Blauschimmelkäse ist das ohnehin ein ganz grandioser Tropfen!

12% Vol.

Ab sofort wunderbar zu trinken mit Potenzial für die nächsten 2–3
Jahre. Zudem ein multifunktionaler Speisenbegleiter, der von Meeresfrüchten über kräftige Fischgerichte bis hin zu hellem Fleisch
vom Grill alles mitmacht.

Ab sofort bis 2024.
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GROS MANSENG – CHARDONNAY
IGP CÔTES DE GASCOGNE, BLANC 2020
Herrlich extrovertiert und absolut faszinierend!
FSW100120

Gros Manseng – Chardonnay IGP C. de Ga., blanc 2020
12% Vol.
11,86 €/l
8,90 €

FSW100120P

12 x Gros Manseng – Chardonnay IGP C. de Gas., blanc 2020
(11 Flasche + 1 gratis) statt 106,80 € nur
97,90 €

Wer den Tariquet-Weinen zugetan ist, wird La Hitaires wunderbar eigenständige Cuvée aus Gros Manseng und Chardonnay lieben! Armin und
Rémy Grassa, die brillanten Köpfe der Domaine du Tariquet, erwarben
das Weingut (ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert inklusive) im Jahr 1999,
um einen weiteren Traum zu verwirklichen: ein eigenes Weingut von
Grund auf nach ihren Vorstellungen zu entwickeln. Dabei ließen sich die
Brüder vom Geiste ihres Vaters leiten, „rehabilitierten“ bestehende Weinberge und bepflanzten sie nicht nur mit den traditionellen Rebsorten Colombard und Ugni Blanc, sondern erweiterten das Spektrum – auf insgesamt 110 Hektar – um Sauvignon Blanc, Petit Manseng, Gros Manseng,
Sémillon und Chardonnay. Auf La Hitaire werden ausschließlich Weißweine produziert, alle jedoch mit der typischen Grassa-Signatur: pur, erfrischend und mit einem großartigen Preis-Genuss-Verhältnis!
Unser Favorit aus dem Portfolio der Domäne beweist das idealtypisch:
Schon im Duft strahlt diese anregend frische „Schönwetter“-Cuvée aus
Gros Manseng und Chardonnay pure Lebensfreude aus. Das wirkt alles
so unglaublich einladend, die weißen Blüten, das exotische je ne sais quo
reifer Ananas und Honigmelone, dazu zarte Mandelnoten (nebst einem
Hauch Mandelbitter), etwas Birnennote – nach und nach dann eine kreidig-steinige Qualität. Man nähert sich dem Wein mit großer Lust auf
den ersten Schluck (bei dem allein es allerdings erfahrungsgemäß nicht
bleiben wird), nicht von ungefähr ist der blanc der Domaine la Hitaire,
unser Erfolgskandidat, von Mundus Vini unter 5.000 Weinen als „Bester Weißwein Frankreichs“ prämiert worden (und auch im Rahmen der
„Berliner Weintrophy“ heimste er Goldmedaillen in Serie ein), denn was
ihn neben aromatischer Komplexität und Finesse sowie einer ausgezeichneten Balance besonders auszeichnet, ist sein exzellenter Trinkfluss. Er
ist auch am Gaumen wunderbar frisch, zart fruchtig (wieder die Birne!),
dabei von einer eleganten Straffheit. Seine Würzigkeit, weiche Säure und
ein schlanker, leicht cremiger Körper, den er dem Chardonnay-Anteil verdankt, machen ihn zu einem perfekten Speisenbegleiter, eine hübsches
Quantum zitrischer Frische „illuminiert“ das Finish, das geschehen nimmt
Fahrt auf – und die Lust auf das nächste Glas stellt sich nahezu automatisch ein!
So ungewöhnlich die Kombination aus Chardonnay und dem deutlich weniger bekannten Gros Manseng auch sein mag: Spätestens jetzt ist man
von dieser gefühlvollen „Wildheit“, von dieser von balsamischen Kräuternoten untermalten „Weinerscheinung“ (so ein begeisterter Kunde) fasziniert – die Cuvée von La Hitaire zischt fröhlich über den Gaumen (nächstes Kundenzitat: „Party-burner“!), und es gibt kein Halten mehr! Großes
Fest zum kleinen Preis!
Ab sofort mit Genuss und bis 2023+.
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La Hitaire

La Hitaire

D

ie Domaine La Hitaire befindet sich seit 1999
im Besitz der beiden Grassa-Brüder Armin
und Rémy (Söhne des bekannten TariquetWinzers Yves Grassa). Auf einem Mosaik von Terroirs,
meist Ton-Kalksteinböden angereichert mit ockerfarbenen Sand, und in atlantisch beeinflusstem Klima mit
einer starken Temperaturamplitude zwischen heißen
Sommertagen und kühleren Nächte, die die Entwicklung der Vorläufer der Aromen in der Traubenhaut begünstigt, bauen die beiden die Rebsortenklassiker des
Südwestens Ugniblanc, Colombard, Chenin, Sémillon,
Gros Manseng und Petit Manseng an, dazu noch Sauvignon sowie Chardonnay.
Unser langjähriger Favorit ist die wunderbar eigenständige Cuvée aus Gros Manseng und Chardonnay,
die sich schon über die Mundus Vini-Auszeichnung
„Bester Weißwein Frankreichs “ sowie mehrer Goldmedaillen bei der „Berliner Weintrophy“ freuen durfte.

SUD-OEUST FR A N K R E I C H

DOMAINE
LA HITAIRE
GASCOGNE
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Ein Winzerkleinod im Herzen der Loire, Weinbau in
16. Generation und seit zwei Jahrzehnten biologisch
zertifiziert bewirtschaftet – kurzum: Bourgueils
bester Cabernet-Franc-Produzent.

W

erte Kunden, für viele Weinliebhaber zählt die Loire
zu den attraktivsten Weinregionen der Welt. Die
Vielfalt an Weinen, die sich entlang des längsten
und so geschichtsträchtigen Flusses Frankreichs manifestiert,
scheint nahezu unergründlich. Es finden sich unterschiedlichste
Böden, diverse Kleinklimata und etablierte Weinappellationen
für trockene wie süße Weißweine bis hin zu den herausragenden Rotweinen aus der Cabernet-Franc-Rebe. Die drei legendären Appellationen Saumur-Champigny, Chinon und Bourgueil
sind hier federführend, die von dort stammenden in vielen Fällen „perfekten“ Cabernet Francs überaus begehrt. Das Klima ist
hier vom Atlantik beeinflusst, die Böden sind eine Mischung aus
Sand, Kies, Kalk und Tuffstein. Und in diesen Tuffstein sind oft
auch die Keller der Winzer gehauen – ein kleines Höhlensystem,
dass sich dort tief durch die hügelige Landschaft zieht.

Einen solch traditionellen Keller besitzen auch Pierre und Rodolphe Gautier. Vater und Sohn betreiben die Domaine Du Bel Air
in Benais in der Appellation Bourgueil. Ausschließlich Cabernet
Franc produzieren die beiden, und das mit höchstem Anspruch.
Die Weine scheinen wie aus einer anderen Zeit. Und wer sich
hier einmal in den in Tuffstein gegrabenen, feuchten und kühlen Keller begeben hat, wo die feinsten Rotweine der Region
schlummern, sieht seine romantischen Idealvorstellungen von
Wein und Weinbau in die Wirklichkeit überführt. Ein Grund
mehr, warum wir die Weine der Domaine du Bel Air ins Herz
geschlossen haben! Die beiden Gautiers sind Winzer mit Herz
und Seele, packen überall selbst mit an und lieben die Arbeit im
Weinberg. Vermarktungsstrategien und Präsentationen in aller
Welt scheinen ihnen fremd. Der Wein im Glas ist das was zählt!
Und so bewirtschaften sie alle rund 20 Hektar Rebflächen komplett biologisch, seit 2000 sogar zertifiziert, füllen
ihre Weine unfiltriert und nach oft 24-monatigem
Ausbau auf die Flasche. Ihre drei SpitzenlagenWeine erscheinen in der Regel erst im fünften
Jahr nach der Lese: der qualitative „Olymp“ der
Region. Nicht von ungefähr ist diese Traditionsadresse bei französischen Top-Sommeliers extrem hoch im Kurs, und auch Nady Foucault von
der berühmten Domaine Clos Rougeard – stets
vergriffene, legendäre Weine mit Kultstatus, die
auf dem Sekundärmarkt horrende Summen erzielen – spricht hochachtungsvoll von den Weinen der Gauthiers und empfiehlt, sie unbedingt
zu probieren.
Doch dies war nicht immer der Fall. Auch Pierre
Gauthier durchlebte die Hochphase der chemielastigen Bewirtschaftung in den 1980ern,
verlor damit fast die Identität der Domaine,
bis er sich voll und ganz der biologischen Bewirtschaftung widmete: „Als mich mein Vater
André ausbildete und die Fackel dieses kleinen
Familienbesitzes übergab, hatte er nur einen
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LOIRE F R A N K R E I C H

DOMAINE
DU BEL AIR

BENAIS

war uns sofort klar, dass wir Ihnen von
dieser Entdeckung berichten müssen.
Weine, die so urklassisch und authentisch
sind, dass wir uns nicht erklären können,
warum diese in Deutschland noch nicht
sämtliche Karten der besten Sternerestaurants zieren. In Frankreich, wo man
seine Klassiker gerne hochhält und mit
Stolz präsentiert, sind die Weine (nicht
nur) in Fachkreisen schon lange heiß begehrt. Kein Wunder, denn es finden sich
auf der Domaine alle Zutaten, die die
Weine zum Kultstoff werden lässt, und
wer sich einmal durch das kleine, aber
richtig feine Sortiment der Gauthiers
verkosten konnte, dem wird schnell
bewusst: Hier entstehen zukünftige
Legenden!

© Alle Bilder: Domaine du Bel Air

Vater und Sohn verfügen über beste Lagen in Bourgueil, besitzen

Wunsch: dass ich dasselbe mache wie er. Er war der letzte Winzer, der seine Reben mit dem Pferd bearbeitete, also begann ich
mit einem Pferd zu pflügen. Dieser Autodidakt und starke Charakter hat mir damals so viel vermittelt, doch ich habe in jener
Zeit, den 80er Jahren, den Sirenen des angeblichen Fortschritts
mit Unkrautvernichtungsmittel und Dünger gelauscht ... All
dies schien uns Glück zu bringen, Freizeit, eine ordentliche
Produktion, Komfort, wir waren moderne Winzer geworden.
Nach 20 Jahren Weinbau war ich aber mit meinem Latein am
Ende. Warum hatte ich nicht das umgesetzt, was mein Vater
mir beigebracht hatte? Also beschloss ich, zu dem zurückzukehren, von dem ich wusste, wie es geht, was ich liebte
und vor allem, was mir Freude bereitete.“ Und nach mehr als
zwei Jahrzehnten der Aufarbeitung von Altlasten, der Adaption der Reben an die natürliche Bewirtschaftungsweise,
strahlen die Weine heute wie nie zuvor.
Als wir das erste Mal die Weine der Domaine im Glas hatten,
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eine beeindruckende Anzahl an alten Rebstöcken (oft 60 bis 70
Jahre alt), die seit mindestens zwei Jahrzehnten biologisch bewirtschaftet werden und keiner Chemie mehr ausgesetzt waren
(ein Schlüssel zur Qualität auch auf der Domaine Clos Rougeard!). Die Krönung des Cabernet Franc der Gauthiers ist der rare
„Clos Nouveau“, eine von einer Mauer umgebene Monopollage
mit idealem Mikroklima.
Die Weine zeichnen sich durch kühlen, ja frischen Charakter
und eine angenehme Stoffigkeit aus. Sie sind für Cabernet Franc
beeindruckend dicht und kraftvoll, gleichwohl im Tannin stets
leichtfüßig-elegant und bereits in der Jugend fein. Das liegt an
den etwas lehmigeren Böden aus Sand-, Lehm- und Tuffstein.
Und wie nur ganz wenige Spitzengüter schaffen die Gauthiers
es, auch dank der Klimaerwärmung, Rotweine zu produzieren,
die keine der im Cabernet Franc häufig fälschlicherweise als Mineralität deklarierten grünen Noten enthalten. Die Reben reifen
ideal aus, ohne an Frische zu verlieren. Es sind Weine, die in
der Jugend großen Trinkfluss besitzen, eine dem Pinot Noir und
Blaufränkisch ähnlich blaue und kühle Frucht ausstrahlen und
enormes Alterungspotenzial aufweisen. Weiteres Erkennungsmerkmal: eine komplexe Würzigkeit nebst Veilchen, Waldbeeren und Pfeffer.
Liebe Kunden, die Weine der Gauthiers sind eine echte Entdeckung und zählen für uns zu den schönsten Rotweinen Frankreichs. Und ihr Spitzenwein zum Besten was Frankreich zu bie-
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ten hat! Dabei sind die beiden völlig bodenständig gebliebene,
in der Region hochgeschätzte Winzer, die als Bewahrer der
Tradition und Identität der Loire, einen wichtigen Beitrag zur
dortigen Weinkultur leisten.
Bel Air und Cabernet Franc: Wir sind ganz verliebt! Alte Reben,
traditionelle Lagen, biologische Bewirtschaftung und schonender Ausbau sind dabei die Grundpfeiler für die Einzigartigkeit
dieser Weine. All dies in Händen echter Meister ihres Handwerks – Vater Pierres vinifizierte seinen ersten Jahrgang 1995,
Rodolphe unterstützt ihn seit 2005.
Mit großer Freude bieten wir Ihnen unsere just eingetroffene
Allokation der aktuellen Weine an:

Bel Air

LOIRE F R A N K R E I C H

„JOUR DE SOIF“ BOURGUEIL, ROUGE 2020 (BIO)
Ein Wein, der die ganze Philosophie der Domaine widerspiegelt
FLO040120

„Jour de Soif“ Bourgueil, rouge 2020

13% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

FR-BIO-01

„In dieser Flasche werden Sie die Frucht und Beschaffenheit der
Cabernet Franc entdecken und zudem die Passion des Winzers.
Öffnen Sie schnell die Flasche!“ Das Rückenetikett verrät Pierre
und Rodolphe Gautiers Absichten. Denn zunächst dreht sich
bei diesem Spitzenbetrieb aus Bourgueil alles um die CabernetFranc-Rebe. Gemeinsam mit Saumur Champigny entspringen
hier wohl die schönsten und reifewürdigsten Rotweine der gesamten Loire. Obwohl es sich beim „Jour de Soif“ um Bel Airs
Brot-und-Butter-Wein handelt, reibt man sich als Loire-Liebhaber vor Entzücken die Hände, denn dieser Wein hat bereits
einen starken eigenen Charakter, und den verdankt er den beiden Herzblut-Winzern. Wüssten wir nicht, dass es nach oben
hinaus mit den restlichen Lagenweinen nochmals feiner und
anspruchsvoller wird, gäben wir uns bereits mit diesem Gutswein mehr als zufrieden. Die Gauthiers, Vater Pierre und Sohn
Rodolphe, sind ein eingespieltes Team. Winzer, die sich noch als
„Weinbauern“ bezeichnen. Seit 1995 ist Pierre dabei, sein Sohn
unterstützt ihn seit 2005. Basis ihres Erfolgs sind einiger der besten Parzellen Bourgueils, deren Rebalter zu einem Großteil bei
60 bis 70 Jahren liegt, und die in den letzten beiden Dekaden
natürlich nicht konventionell bewirtschaftet wurden.
Der „Jour de Soif“ stammt von jüngeren Reben (20 Jahre!) aus
Kies- und Lehmparzellen, mit einer Pflanzdichte von 5.000 Stock
pro Hektar. Auch hier werden selbstredend alle Lagen nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet, im Weinberg und Keller.
Dort ziehen die entrappten Trauben im Sud, bei kühlen Temperaturen und verbringen im cuve bis zum

nächsten Frühling ihren Ausbau. Das Ergebnis ist ein vorzüglicher
Cabernet Franc, der durchaus fürs Hier und Jetzt gedacht ist, sich
laut Pierre am schönsten über die ersten beiden Sommer trinkt.
Dazu empfiehlt der Winzer pragmatisch diesen auch mal kurz ins
Eiswasser zu legen, denn dieser leichte und elegante Rotwein
brilliert bei leicht kühlen Temperaturen um 14 °C. Er duftet dann
nach frischen Rosenblättern, säuerlichen Zwetschgen, Hagebutte und ein wenig Nelke. Das wirkt anziehend, feinfruchtig und
vor allem leichtfüßig. Genau so fein geht es dann am Gaumen
weiter. Hier ist der Bourgueil stets saftig, die Tannine stoffig aber
in ihrer Körnung fein poliert. Das ist wunderbar charmant und zu
keinem Zeitpunkt marmeladig. Ein grandioser Charakterwein von
zwei bodenständigen Winzern, die im Jahr 2000 beschlossen, ihre
komplette Produktion konsequent auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Und wir finden, man schmeckt dies auch!
PS: Vor wenigen Jahren empfahl niemand Geringeres als Stephan
Reinhardt, Verkoster für Parker, in der FAS Gauthiers Einstiegswein, als „Cabernet Franc – und zwar ein hinreißend klarer und
erfrischender, der keinen anderen Zweck hat, als mit Freuden
und in Mengen getrunken zu werden.“ Mit der Folge, dass die
Flaschen im Handumdrehen ausverkauft waren. Seitdem gilt es:
Den Bedarf für die Saison gut abschätzen und schnell sein!
Der Gutswein der Domaine du Bel-Air ist eine Hommage an die
Trinkfreude, ein genialer Speisenbegleiter zu Wurst und frischem
Landbrot oder pur auf der Terrasse. Hält sich 2–3 Jahre bestens.
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„LES VINGT LIEUX DITS“ BOURGUEIL, ROUGE 2018 (BIO)
Noch eine Katergorie über dem „Jour de Soif“ anzusiedeln!
FLO040218

„Les Vingt Lieux Dits“ Bourgueil, rouge 2018

max. 6 FL./Kunde
13,5% Vol.

18,66 €/l

14,00 €

FR-BIO-01

Bourgueil ist einzigartiges, lediglich auf 1.350 Hektar
beschränktes Terroir für Cabernet Franc. Ein Mekka
für Liebhaber der eleganten Seite der Rebsorte. Um
diese in Vollendung auszudrücken, füllen die Gauthiers
eine Cuvée aus den 20 Parzellen der Domaine. Diese
Assemblage stammt von unterschiedlichsten Plateaus
aus Bourgueil. Und genau diese unterschiedlichen
Hangneigungen und Höhenlagen sind für die deutlich
schmeckbare Komplexität in diesem grundehrlichen
Bourgueil von 2018 (ein allenthalben hedonistischer
Jahrgang) verantwortlich. Die Reben stehen auf Lehmund Kiesböden und werden seit 2000 bio-zertifiziert
bewirtschaftet.
Weil die Gauthiers ihren Keller höhlenartig in den festen Tuffstein gehauen haben, herrschen hier ideale
kühle und konstante Vinifikationsbedingungen. Wer
einmal dort war, wird diesen Zauber kaum wieder
vergessen. Der „Les Vingt Lieux Dits“ ist ein originärer, authentischer Bourgueil, für uns so etwas wie die
reinste, pure Form von Wein. Von Weinbergen, die
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nunmehr zwei Jahrzehnte von jeglichen Chemiekalien
verschont gesehen haben, ausgebaut im Tuffsteinkeller, unfiltriert auf die Flasche gezogen. Er will nicht
poliert sein, hat Ecken und Kanten, doch die Eleganz
und das großartige Terroir lassen sich nicht verstecken. Das Bouquet verströmt den Duft von Kirschpastillen, reifen Maulbeeren, etwas Nelke und rassigem
Belem-Pfeffer. Die grüne Paprika, die gerade in kalten
Jahrgängen auftreten kann, sucht man hier vergebens.
Am Gaumen bleibt der Wein rassig, zeigt bewusst ein
zartes Tannin-Korsett, das sich wie Samt anschmiegt.
Die Qualität der Trauben ist hier einfach einmalig und
das spürt man mit jedem Schluck dieses vorzüglichen
Rebensafts. Es ist die feine Säure, die schlanke Art des
Wein, der so geradlinig am Gaumen erscheint und zum
nächsten mutig großen Schluck animiert. Ein einfach
authentischer und handwerklich erzeugter Wein, der
wie der in Tuffstein gehauene Keller der Domaine einer anderen Zeit entspringt, von der wir hoffen, dass
sie ewig anhalten möge!

Bel Air

LOIRE F R A N K R E I C H

„LES MARSAULES“ BOURGUEIL, ROUGE 2017 (BIO)
Les Marsaules: la classe!
FLO040317

max. 2 FL./Kunde

„Les Marsaules“ Bourgueil, rouge 2017

13% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

FR-BIO-01

Hier spürt man förmliche die Klasse der 60-jährigen
Reben! „Les Marsaules“ ist eine Parzelle, deren Reben
in Sand und glimmerartigen Kreideböden (Tuffstein
aus dem Turonium) wurzeln. Pierre und Sohn Rodolphe Gauthier fahren hier einen ungemein feinen, wenn
nicht gar ihren leichtfüßigsten Rotwein ein. Geraten
die Bourgueils recht häufig intensiv dicht und von
reifer Brombeere geprägt, so duftet diese Lage eher
rotfruchtig nach Johannisbeeren und etwas Walderdbeeren. Im Jahrgang 2017 zeigt sich diese wieder wunderschön ausgeprägt, vor allem wenn man den Wein
mindestens eine halbe Stunde karaffiert hat und ihn
– weder zu warm, noch zu kalt – idealerwiese zwischen 14 und 16 °C serviert. Hinter der feinen Waldfrucht schwebt auch etwas schwarzer Assam-Tee. Mit
13 Vol.-% Alkohol zeigt sich der „Les Marsaules“ eher
schlank, lässt zum aktuellen Zeitpunkt aber bereits
erahnen, dass wir es hier mit einem Wein besonderes
Güte zu tun haben, der von der Flaschenreife profitieren wird. Besonders gefällt uns, wie der Wein mit
seiner feinen Frucht und Struktur einerseits und einer

gewissen fröhlichen Rustikalität andererseits flirtet
und damit unglaublich attraktiv wirkt. Wir sind hier
unzweifelhaft an der Loire, doch – Burgunderliebhaber werden diese Analogie verstehen – wären wir an
der goldenen Küste, der Côte d’Or, so sprächen wir
von einem Pinot Noir aus Volnay: geschliffen, präzise,
fein und elegant, statt ausladend und tief.
Liebe Kunden, die Weine der Domaine Du Bel Air zählen zu den besten der Loire und ganz Frankreichs. Das
liegt an den alten Reben, den seit mehr als zwei Jahrzehnten biologisch bewirtschafteten Anlagen und Familie Gauthier, Winzer mit Leib und Seele, die selbst im
Weinberg und Keller stehen und sich um nichts anderes
als ihren Wein kümmern. Es handelt sich hierbei um
Rotweine wie aus einer anderen Zeit, auf eine Art und
Weise vinifiziert, wie schon vor Generationen üblich.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2023 bis ca.
2026+, in der Jugend gerne eine gute Stunde vorab karaffieren.

„GRAND MONT“ BOURGUEIL, ROUGE 2017 (BIO)
Absoluter vin de garde!
FLO040417

max. 2 FL./Kunde

„Grand Mont“ Bourgueil, rouge 2017

13% Vol.

44,66 €/l

33,50 €

FR-BIO-01

Die „rote Loire“ gerät für uns kaum feiner als beim
„Grand Mont“ der Domaine du Bel Air. Diese Lage
Bourgueils, deren Böden eine Gemisch aus Tuffstein
(Kalk) und Lehm sind, beherbergt 70-jährige Reben, die
spätestens seit dem 2000er-Jahrgang nur biologisch bewirtschaftet wurden. Für viele Liebhaber zählt sie zu den
feinsten Bourgueils. Sie vereint Komplexität mit ungemeiner Eleganz. Die Cabernet-Franc-Trauben werden
hier aus dem oberen Hangbereich der auf einem Plateau sich befindlichen Toplage gelesen. Dieser Bourgueil
zählt zu den schönsten Weinerlebnissen, die Cabernet
Franc hervorbringen kann. Niemals ist dieser Wein fett
oder sättigend, und niemals ist er dünn oder grün. Er
schafft es, Gegensätze zu vereinen und (Königsdisziplin,
die viele der weltweit größten Weine ausmacht!) Andacht beim Genießenden heraufzubeschwören.
Nach 24-monatigem Ausbau im gebrauchten Eichenfass, wandert der Wein unfiltriert auf die Flasche. Es
duftet hier nach feinen Walderdbeeren, roter Johannisbeere aber auch Sauerkirschen, Unterholz und etwas
Graphit. Das Bouquet ist ungemein sinnlich. Genau
diese Sinnlichkeit beeindruckt uns auch am Gaumen.
Der Bourgueil ist hier ebenso kräftig wie der „Les Mar-

saules“, aber nochmals feiner und von einer roten und
erfrischend säuerlichen Frucht getragen. Dabei gerät
er nochmals schlanker, ohne aber an Druck und Nachhaltigkeit zu verlieren. Die Aromen stehen hier nicht
nebeneinander, sondern rollen in pyramidenförmiger
Formation heran. Was der Wein hinterlässt, ist der feine Eindruck von pulverisiertem Kalk. Die Mineralität
ist hier enorm, die Feinheit der Frucht einzigartig, die
Finesse und Struktur wegweisend. Das Meisterduo aus
Benais, Pierre und Rodolphe Gauthier, „echte Kerle“,
bodenständige, völlig auf ihr Produkt fokussierte Winzer, hat hier einen ganz großen Wein eingefahren. Nicht
umsonst hält Nady Foucault, einst Kellermeister der legendären Kultdomaine Clos Rougeard, große Stücke
auf die subtilen Bourgueils der Gauthiers. Sie gehören
zum Besten der Loire, sind Zeugnisse der Einzigartigkeit
dieser Region, weingewordenes Weltkulturerbe.
Pierre, der seine Weine eher etwas jünger trinkt, spricht
dem Cru rund 15 Jahre Reifepotenzial zu. Wir trauen ihm
gar nochmals eine weitere Dekade zu. Höhepunkt wohl
ab 2024 oder aktuell zwei Stunden in der Karaffe belüftet
und aus angemessen proportionierten Gläsern.
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DOMAINE
PIERRE
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S AV I G N Y- L È S - B E A U N E
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Guillemot

BURGUND FR AN K RE I CH

„Leser, die den Mangel an feinen, erschwinglichen
Burgundern von der Côte d’Or beklagen, sollten
sich unbedingt auf den Weg zu Familie Guillemot
machen.“ – William Kelley (Wine Advocate)
Burgunds symapthischstes
Brüder-Duo: Philippe
und Vincent Guillemot

Er schaute hinüber und sah, dass Pierre, während er verkostete, keinen Spuckeimer benutzte. Plötzlich ertönte ein ,Alors, au
revoir, à bientôt j‘espère‘, und er ging die Treppe hinauf. Kermit
folgte ihm und sah zu, wie Pierre wegging, furchtbar nah an
einer Charlie-Chaplin-Pantomime eines betrunkenen französischen vignerons, der die Straße hinunterschlendert und kaum
noch stehen kann.“

M

it dem Jahrgang 2017 haben wir Ihnen seinerzeit mit
großer Freude unseren Burgund-Neuzugang aus Savigny-lès-Beaune, die Domaine Pierre Guillemot präsentiert. Mittlerweile sind wir bei den 2019ern angekommen
und noch begeisterter als zu Beginn. Was Philippe und Vincent
Guillemot hier vinifiziert haben, tut der Appellation unglaublich
gut, denn die Weine zeigen über die ganze Kollektion hinweg
die Klasse, die man in Savigny-lès-Beaune erreichen kann.

Doch bevor wir auf den Jahrgang eingehen, muss erwähnt werden, dass der Weingutsgründer Pierre Guillemot im Alter von 93
Jahren verstorben ist. Wenn wir an ihn denken, dann vor allem
an eine Begebenheit, die Kermit Lynch, der große amerikanische Importeur, der die Weine von Guillemot schon lange im
Portfolio hat, beschreibt: „Robert Parker bat uns, eine große
Verkostung unserer Burgunder-Auswahl zu arrangieren. Sie
fand im Keller unter unserem Büro in Beaune statt, und Mr. Parker stimmte Kermits Vorschlag zu, dass wir die Winzer zu der
Verkostung einladen sollten. Der Keller war voll, und es gab über
zweihundert rote und weiße Burgunder zu verkosten. Pierre
Guillemot war da mit seinem dicken Bauch und seinem borstigen Schnurrbart. Alle liebten ihn, weil er sie mit Vergleichen
bestimmter Weine mit verschiedenen Eigenschaften des männlichen und weiblichen Geschlechts begeisterte. Irgendwann am
Morgen bemerkte Kermit, dass Pierre ruhiger geworden war.

Tatsächlich hatte man bei Pierre das Gefühl, den Archetyp des
klassischen französischen Weinbauerns vor sich zu haben. Les
neiges d’antan – leider! Und auch das Weinmachen hat dabei
etwas von seiner Ursprünglichkeit verloren, selbst wenn Winzer wie Jean-Pierre und nun seine Söhne Philippe und Vincent
Guillemot einen Teil dessen beibehalten wollen. Sie wollen
klassische Beaune-Weine zu erzeugen, was heute allerdings gar
nicht mehr so leicht ist, denn das Wetter ist schon lange nicht
mehr klassisch. Es ist wärmer geworden, deutlich wärmer im
Burgund. Neal Martin fragte sich in einem Artikel, den er im
Januar 2020 für Vinous schrieb: „Is the 2018 Burgundy vintage
a turning point?“ Nachdem 2019 und 2020 ins Land gegangen
sind, kann man das wohl bejahen. Die alten Zeiten kommen
einfach nicht zurück, und es stellt sich nun die Frage, wie man
damit umgeht. Es ist eine Herausforderung, die noch nicht alle
Winzer verstanden haben. Tatsächlich gab es 2018 und ebenso
2019 Weine auch bekannter Winzer, deren Alkoholgrade sich
auf 15 Vol.-% geschraubt hatten! Ganz einfach, weil sie so gearbeitet haben, wie sie das immer getan hatten. Aber das führt
nicht weiter. Das wissen Philippe und Vincent natürlich, und das
merkt man auch ihren Weinen an. Die 2019er liegen etwa ein
halbes Prozent über 2018 bei meistens 13 Vol.-%, manchmal bei
13,5 Vol.-%. Die Weine haben mehr Kraft und Fülle, sind aber
trotzdem unglaublich präzise und entsprechen der Beschreibung, die Jasper Morris MW in seinem Côte-de-Beaune-Report
auf Inside Burgundy notiert: „Der Pinot hat die Ballettschuhe
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an den Nagel gehängt und sich auf die Leichtathletikbahnen
begeben, auf denen man immer noch sehr anmutig sein kann,
aber mit einem kraftvolleren Ausdruck.“ Die beiden jungen, dabei mittlerweile recht erfahrenen Winzer haben mit der Lese
begonnen, als ihr eigener Geschmack beim Verkosten der Trauben sowie die Analysewerte zusammenpassten. Sie haben für
jeden Wein gesondert entschieden, wie viele Rappen und Ganztrauben mit vergoren werden sollten, und es sind zwischen 10
und 55 % geworden. Der Neuholzanteil lag bei 20 bis 25 % und
dürfte so langsam das ideale Maß erreicht haben. Das Holz begleitet nur noch, es verleiht dem Wein einen besonderen goût
und Struktur, unterstützt lediglich – was hier besonders gut gelungen ist – den Charakter des einzelnen terroirs. Die Art
des Holzeinsatzes trägt außerdem wesentlich dazu bei,
dass den Weine ein regelrecht poliertes Tannin (erinnert uns an Wasserschleifpapier) zu eigen ist, das
ihnen zu einer Finesse und Noblesse verhilft, die
man früher vermutlich vergeblich gesucht hätte.
Dabei sind „die Weine bemerkenswert beständig“, wie William Kelley es für Robert Parker’s
Wine Advocate beschreibt: „Sie übertreffen die
Erwartungen in schwierigen Jahren und erfüllen
sie in günstigeren Jahrgängen voll und ganz. Die
2018er haben das Versprechen, das sie im Fass gezeigt haben, gehalten, und die 2019er sind sogar
noch lebendiger und charmanter. Ich kann es nur
wiederholen: Leser, die den Mangel an feinen, erschwinglichen Burgundern von der Côte d’Or beklagen, sollten sich unbedingt auf den Weg zu Familie
Guillemot machen.“ Das mit dem Besuch vor Ort
ist momentan natürlich eher schwierig und insgesamt auch nicht sonderlich ratsam, glücklicherweise aber auch gar nicht nötig – denn Sie bekommen
diese wunderschönen Weine ja bei uns!
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE „DESSUS LES GOLLARDES“, BLANC 2019
Der ganz besondere blanc aus der Bourgogne!
FBU260919

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

Savigny-lès-Beaune „Dessus des Gollardes“, blanc 2019

Im Portfolio der Lagen von Savigny-lès-Beaune stellt Dessus
les Gollardes eine große Besonderheit dar. Die meisten Weine,
die dort entstehen, sind Weißweine. Und um es noch außergewöhnlicher zu machen: Neben dem Chardonnay findet man
dort auch Weißburgunder, also Pinot Blanc bzw. Pinot Gouges,
denn die ersten Varianten dieser Mutante des Pinot Noir wurden einst auf der Domaine Henri Gouges gefunden. Tatsächlich
ist es ein wenig erstaunlich, dass weißer „Savigny-lès-Beaune“
so selten ist, wenn man bedenkt, wie viel Weißwein an der Côte
de Beaune entsteht. „Savigny Blanc wird unterschätzt. Von
einem anständigen Erzeuger kann er, mit einem Hauch SilexGeschmack und viel reifer, satter Frucht, ein wahres Vergnügen
sein. Bessere Jahrgänge belohnen uns nach einigen Jahren der
Lagerung, bringen einen nussigen, sehr eigenständigen Wein
mit mittlerer Reife hervor“, heißt es in „The Great Domaines
of Burgundy“ von Remington Norman und Charles Taylor. Wie
schön also, dass Philippe und Vincent Guillemot diese Tradition
weiter pflegen. Und in der Tat ist dieser Wein durch Vincent, der
auf für ihre weißen Burgunder berühmten Domänen wie Louis
Carillon, Tollot-Beaut und Dujac gelernt hat, im Laufe der letzten Jahre feiner und feiner geworden!

13% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

„Le Dessus les Gollardes“, dessen Anteil an Pinot Gouges 70 %
beträgt, ist ein intensiv strohgelber Wein, dessen Duft an weiße
Blüten und ein cremiges Kompott von Stein- und Kernobst – insbesondere von Pfirsichen und Gelben Pflaumen – erinnert, ohne
dabei die Frische vermissen zu lassen. Jahrgänge wie 2018 und
auch 2019 bieten eine reife Charakteristik, die hier sehr schön in
einen mineralisch lebendigen, fast ätherisch wirkenden Stil eingebunden ist. Das wird von den zitrischen Noten, einem Hauch
von Flint, Süßholz und hellem Tabak im Duft unterstrichen. Am
Gaumen zeigt sich der Wein anmutig und elegant, gleichzeitig
mit feinstem Gerbstoff und einem griffigen Mundgefühl, einer
reifen Säure und einer gelungenen Grundspannung. Vergoren
wurden die Trauben leicht gekühlt im Edelstahl und dann im gebrauchten 600-Liter-demi-muid ausgebaut. Dieses Holz sorgt
für einen perfekten goût von leicht gerösteten Nüssen und
Nussbutter, der sich dezent mit den Noten von reifen Birnen,
Pfirsichen und lemon curd verbindet. Das ist sehr gelungen und
kann exzellent reifen.
Man kann diesen Wein jetzt genießen, idealerweise aber zwischen
2023 und 2030+.
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BOURGOGNE, ROUGE 2019

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

„Flasche öffnen, Flasche trinken.“ Jasper Morris über den „Bourgogne rouge 2019“
FBU260119

Bourgogne, rouge 2019

Der 2019er „Bourgogne rouge“ folgt dem 2018er in direkter Linie. Es ist ein fruchtbetonter und feinwürziger
Jahrgang, der sich gerade in diesem Gutswein in meisterlicher Manier zeigt. Ein Gutswein soll ja schon deutlich
den Stil des Hauses in sich tragen, dabei Charakter zeigen, aber nicht zu kompliziert wirken, sondern vielmehr
ein Wein sein, den man zu jeder Gelegenheit, vor allem
aber zu einer zünftigen Brotzeit auf den Tisch stellen
möchte. Genau das bietet der „Bourgogne rouge“. Er
ist unglaublich charmant und delikat, fruchtbetont und
reif. Im Keller wird ihm die gleiche Sorgfalt zuteil wie
den anderen Weinen des Hauses. Und er stammt von
Lagen mit einem Durchschnittsalter der Reben von 42
Jahren. Wer kann die schon bei einem Gutswein vorweisen? Die Guillemots haben sich 2019 entschieden, rund
30 % der Lese als Ganztrauben mit Rappen zu vergären
und den Wein zu 20 % in neuem Holz auszubauen. Die
Rappen, die auch in diesem Jahr wieder alle wunderbar
verholzt und reif waren, bringen dem Wein ein Mehr an

13,5% Vol.

23,86 €/l

17,90 €

Frische und Struktur und auch Kalium, was in Weinbergen mit wenig Oberboden durchaus nützlich ist.
Dieser Gutswein ist ein satt reifer und überaus ansprechender Pinot Noir. Er duftet intensiv nach Himbeeren, Kirschen, Walderdbeeren und Orangen, die sich
mit ein wenig Zimt, Süßholz und warmem Waldboden
vermischen. Und obwohl dieser purpurfarbene Pinot
ganz ohne Zweifel viel Sonne gesehen hat, tänzelt er
geradezu leichtfüßig über den Gaumen. Dabei zeigt er
ein reifes und seidiges Tannin, eine bemerkenswerte
Frische und Säurestruktur, die für ordentlich Auftrieb
sorgt und die reife, aber feste und saftige Frucht durchströmt. Kann man mehr von einem „Bourgogne rouge“
erwarten? Kaum … Jasper Morris, Master of Wine und
Burgunder-Koryphäe, schreibt denn auch: „Open the
bottle, drink the bottle.“ So einfach kann es manchmal
sein, ungezwungene Freude zu empfinden.
Man kann diesen Wein jetzt bis ca. 2025+ genießen.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE „VIEILLES VIGNES“, ROUGE 2019
„The 2019 Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes is showing brilliantly.“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

FBU260219

Savigny-lès-Beaune „Vieilles Vignes“, rouge 2019

13% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

FBU260219H

Savigny-lès-Beaune „Vieilles Vignes“, r. 2019 (0,375l)

13% Vol.

37,06 €/l

13,90 €

FBU260219M

Savigny-lès-Beaune „V. Vignes“, r. 2019 MAGNUM

13% Vol.

36,60 €/l

54,90 €

Es wundert uns überhaupt nicht, dass William Kelley,
der das Burgund für Robert Parker’s Wine Advocate
bereist, den „Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes“ als
„brillant“ bezeichnet. Schließlich stammt die Frucht
für diesen Wein aus namhaften Villages-Lagen wie
Les Planchots de la Champagne, Les Vermots und
Dessus les Gollardes, also ausschließlich Savigny-Parzellen. Aber mehr noch: Die Reben sind im Durchschnitt 66 Jahre alt, und genau das spürt man, denn
der Pinot Noir zeigt sich vibrierend frisch und lebendig. Das wird in Jahren wie 2018 und jetzt auch 2019
immer wichtiger, in denen die Säure reifer wird und
der Wein voller und fruchtbetonter. Auch das Burgund
ist längst im Klimawandel angekommen, und die Jahrgänge 2018 bis 2020 bilden eine neue Ära. Philippe und
Vincent Guillemot haben das hervorragend im Griff,
lesen recht früh, nutzen rund 25 % Ganztrauben samt
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reifen Rappen und fahren den Neuholzanteil immer
weiter herunter, der jetzt bei 25 % liegt. Diese Rappen,
diese nach altem Holz duftenden Noten kann man in
diesem Vollblut-Savigny klar wahrnehmen. Sie finden
sich im Duft der reifen Himbeeren, Walderdbeeren,
Kirschen und Pflaumen, in den Noten von abgehangenem Fleisch und Brotgewürzen, bei der Walderde
und sorgen für einen kühlen Strang. Am Gaumen führt
das zu einer faszinierenden Balance von süßer reifer
Frucht und kühler Strenge, einer sinnlich seidigen Textur und einer kernigen Struktur, fleischiger Frucht und
lebendiger Mineralik. Der gekonnt zurückhaltende
Umgang mit dem Holz tut ein Übriges, um hier für Begeisterung zu sorgen.
Man kann diesen Wein jetzt bis sicher 2030+ genießen.

Guillemot
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE „LES GRANDS PICOTINS“, ROUGE 2019
Ein umwerfend charmanter und einladender Savigny-lès-Beaune!
FBU260319

Savigny-lès-Beaune „Les Grands Picotins“, rouge 2019

Auch wenn die Lage Les Grands Picotins am Rande
des Orts Richtung Chorey-lès-Beaune hin keinen Premier-Cru-Status besitzt, so kann man hier doch eine
deutliche Nähe in der Komplexität und Ausdrucksstärke erkennen. Was sie jedoch unterscheidet, ist, dass
die Weine aus dieser Lage oft schon sehr früh sehr
charmant und offen sind. Das ist auch 2019 der Fall,
zumal die Wärme des Jahrgangs dabei hilft. Ob 2018,
2019 oder auch 2020, die Weine der Côte de Beaune
strotzen nur so vor Frucht und Charme, vorausgesetzt,
man hatte die Weinbergarbeit und den richtigen Lesezeitpunkt im Griff. Und nicht nur das war hier der
Fall. Auch der Umgang mit Rappen, also Stielen und
Stängeln im Wein wird immer wichtiger in Zeiten des
Klimawandels. Doch bei den Brüdern Guillemot ist das
ganz klar der Fall. Sie setzen all das traumwandlerisch
sicher ein. Und so können wir uns vom Charme des
„Les Grands Picotins“ verführen und mitreißen lassen.
Vergoren mit rund 30 % reifen Rappen und ausgebaut
im Holz mit einem immer geringer werdenden Neuholzanteil von jetzt noch etwa 25 %, ist dies ein Pinot
Noir, der zwischen hedonistisch reifer sowie saftig
roter Frucht und durchaus fleischigen, eher dunklen

13,5% Vol.

Lieferbar ab Anfang Mai 2021
37,20 €/l

27,90 €

Aromen pendelt. Der „Les Grands Picotins“ bietet
einen Duft von Schwarzkirschen und einigen Sauerkirschen, Brombeeren und Pflaumen, Orangen samt
Abrieb, Zimt, Nelken und einer gut abgehangenen Rinderhüfte. Am Gaumen begeistert der Wein mit einer
fleischig dunklen Frucht, die sich nahtlos mit dem für
das Weingut so typischen und gekonnt herausgearbeiteten seidigen Tannin verbindet. Hinzu kommt eine
begeisternd lebendige, geradezu vibrierend frische
und klare Säurestruktur, die von der Mineralität der
mehr als 60 Jahre alten Reben unterstützt wird. Die
Struktur, die dieser Wein bietet, ist einfach wunderbar
– vor allem in der Kombination mit der Offenheit, die
er jetzt schon zeigt. Das ist ein „Savigny-lès-Beaune“,
der einen schon jetzt in den Arm nimmt. Und doch besitzt er ein Potenzial für sicher anderthalb Jahrzehnte.
Wenn man sich für klassische, eher fruchtbetonte Burgunder begeistert, dann ist der „Les Grands Picotins“
ein großer Weinwert.
Diesen Wein sollte man idealerweise noch zwei Jahre liegen lassen, er macht aber jetzt schon großen Spaß. Potenzial hat er sicher bis 2035 und länger.
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU „AUX SERPENTIÈRES“,
ROUGE 2019
Lieferbar ab Anfang Mai 2021
„Der 2019er vereint den Charme des 2017er-Jahrgangs mit der Substanz des 2015ers
–eine sehr gelungene Kombination.“ – William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
FBU260419

Savigny-lès-Beaune 1er Cru „Aux Serpentières“, r. 2019

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

FBU260419M

S.-lès-B. 1er Cru „Aux Serpentières“, r. 2019 MAGNUM

13% Vol.

47,33 €/l

71,00 €

Bis vor wenigen Jahren kannten die Premier-Cru-Lage „Aux Serpentières“ in Savigny-lès-Beaune nur ganz
wenige Spezialisten. Das Renommee einer Lage hängt
immer auch von den Winzern ab, die dort ihre Parzellen
bewirtschaften, und weniger mit der eigentlichen Qualität des Terroirs. Die kann tatsächlich in Vergessenheit
geraten, wenn aus ihr lange kein guter Wein entstanden ist. Das Renommee von Aux Serpentières wächst
allerdings Jahr für Jahr mit der Arbeit der Brüder Guillemot, die dabei sind, sie in die vorderste Reihe in Savigny-lès-Beaune zu rücken. Die stark mergelhaltige Lage
findet sich oberhalb des Flüsschens Rhoin inmitten der
Lagen Aux Clous, Aux Gravains (von der ebenfalls ein
ausgezeichneter Wein der Guillemots stammt), Aux
Pointes und Aux Guettes. Die meisten der dortigen Reben der 1,27-Hektar-Parzelle sind rund 65 Jahre alt und
von dem 2019 verstorbenen Großvater und Gründer
des Weinguts Pierre Guillemot gepflanzt worden. Sie
haben das richtige Alter erreicht, um den Weinen ein
hohes Maß an Mineralität und Tiefe zu verleihen. Ergänzt werden sie durch einen kleinen Anteil 30-jähriger
Rebstöcke. Jean-Pierre, der Sohn von Pierre und Vater
der heute agierenden Brüder Philippe und Vincent, hat
diese damals mit der Association Technique Viticole de
Bourgogne (ATVB), deren Vizepräsident er heute ist, gepflanzt. Die ATVB beschäftigt sich seit 110 Jahren mit
den Rebsorten und Klonen des Burgund, und Jean-Pierre ist eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet.
Der Savigny Premier Cru „Aux Serpentières“ ist ein
weiteres Highlight der 2019er-Kollektion. Dieser tief
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kirschrote Wein bringt die Reife und dunkle Fruchtigkeit des Jahrgangs mit einer enormen Dichte, einem
hauchfeinen Tannin und einer tiefen Mineralik in Einklang. Auch bei diesem Premier Cru zeigt sich wieder
diese so fantastische Balance aus einer erdverbundenen Kernigkeit und der schwebend leicht wirkenden
Eleganz und Frische. Und das Kernige ist ein Garant
für Qualität und Langlebigkeit, gerade im Zusammenspiel mit der lebendigen Säure. Im Duft offenbaren
sich Noten von Himbeeren und Walderdbeeren, süßen Kirschen und Roter Bete, aber auch von dunkler
Schokolade, etwas Pfeffer, Blutorange, Tabak und ein
wenig Holzkohlenrauch. Am Gaumen verbindet sich
eine feine Süße und eine dagegenstehende erdige und
tintige Note mit den kräutrigen Noten der mitvergorenen Rappen. All das ist eingehüllt von dem schon
angesprochenen feinen Tannin und der lebendigen,
elektrisierenden Kombination von Säure und Mineralität. Bei William Kelley heißt es: „Der 2019er vereint
den Charme des 2017er-Jahrgangs mit der Substanz
des 2015ers – eine sehr gelungene Kombination.“ Dafür gibt der Kritiker dem Wein in Robert Parker’s Wine
Advocate 92 bis 94+ Punkte, und wir sind uns sicher,
dass der Wein, wenn er sich weiter so entwickelt, diese 94 Punkte mühelos erreichen wird. Er besitzt die
notwendige Größe und ist in diesem Preissegment im
Grunde ein Unikat.
Zu genießen ab 2023, im Moment noch einige Stunden
vorab karaffieren, Höhepunkt wohl ab 2026 bis 2040+.

Guillemot
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU „LES NARBANTONS“,
ROUGE 2019
„A full-bodied, fleshy and velvety wine that‘s lively and elegant“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

FBU260519

S.-lès-B. 1er Cru „Les Narbantons“, rouge 2019

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

FBU260519M

S.-lès-B. 1er Cru „Les Narbantons“, r. 2019 MAG

13% Vol.

47,33 €/l

71,00 €

Wenn man von einem nördlichen und einem südlichen
Teil der Weinberge von Savigny-lès-Beaune spricht
oder auch von jenen oberhalb und unterhalb des Flüsschens Rhoin, dann gehört der Premier Cru Narbantons
zusammen mit dem neben ihm gelegenen 1er Cru Jarrons zu den südlich gelegenen. Er befindet sich auf 250
m über dem Meeresspiegel in Ost- bis Nordost-Exposition. Die Böden dieser Lage sind besonders steinig,
teils kreidig und tonig. Dieses Steinige und Kreidige
meint man auch schon im Duft dieses dunklen „Savigny“ zu spüren. Der „Les Narbantons“ wirkt vom ersten
Moment an unglaublich klassisch und zeitlos. Er duftet
nach Schwarzen Kirschen und Schwarzen Johannisbeeren, einer Handvoll Waldbeeren, nach Rosenblättern
und Alpenveilchen, Kräutern und Unterholz. Neben
den steinigen, leicht erdigen und holzartigen Nuancen
hat der Wein schon im Duft einen sehr einladenden
süßen Fruchtkern, der auch am Gaumen eine Rolle
spielt und den Pinot Noir schon jetzt sehr charmant
wirken lässt. Die dunkle Frucht wird hier von Gewür-

zen begleitet, die an Süßholz, an Zimtrinde und Orangenschalenabrieb erinnern. Der „Les Narbantons“ ist
ein fleischiger und samtiger Wein, dessen Säurestruktur sehr lebendig wirkt, eine gute Spannung aufbaut
und der reifen Frucht und dem feinen Tanningerüst ein
Rückgrat gibt. Auch die Entscheidung, hier wieder um
die 50 % Rappen mit zu vergären, war genau richtig,
um dem Wein einen weiteren Schub an Frische und
Struktur zu verleihen. Den Rest besorgen die 60 Jahre
alten Reben, die dem Wein zu Mineralität verhelfen.
Vincent Guillemot ist übrigens der Meinung, dass der
„Les Narbantons“ der Premier Cru ist, der vielleicht
am besten altert und den man idealerweise nach zehn
bis 15 Jahren trinken sollte. Aber keine Angst, der Wein
macht auch schon jetzt, in seiner Fruchtphase, großen
Spaß und bietet unglaublich viel fürs Geld.
Zu genießen ab 2023 oder aktuell einige Stunden vorab
karaffieren, Höhepunkt wohl ab 2030 bis 2045+.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER CRU „LES JARRONS“, ROUGE 2019
„Fleshy and nicely concentrated, it‘s framed by succulent acids and powdery tannins.“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

FBU260619

S.-lès-B. 1er Cru „Les Jarrons“, rouge 2019

Der Premier Cru „Les Jarrons“ schmiegt sich an die
benachbarte Lage Les Narbantons an und befindet
sich auf der südlichen Seite des Flüsschens Rhoin, das
durch die kleine Ortschaft Savigny-lès-Beaune fließt.
Der Weinberg, in dem die Guillemots 0,24 Hektar mit
mittlerweile rund 50 Jahre alten Reben besitzen, ist
von Kalk, Kreide, Gestein und auch ein wenig Sand
geprägt, was ihn von der Nachbarlage unterscheidet.
„Les Jarrons“ grenzt an den ebenso bekannten Premier
Cru Marconnets, der durch die Domaine Simon Bize &
Fils hohes Ansehen genießt und vielen Burgunder-Kennern unter der Bezeichnung „La Dominode“ ein Begriff ist, da Bruno Clair seinen Wein aus dieser Lage so
bezeichnet. Entsprechend handelt es sich hierbei um
den vielleicht bekanntesten Premier Cru von Savignylès-Beaune. Der „Les Jarrons“ ist vom ersten Moment
an ein prachtvoller und berauschender Wein, dessen
Aromen fleischig und opulent wirken und doch ganz
geradlinig sind. Hier zeigt sich schnell die Meisterschaft, die die beiden Brüder Guillemot, die sich heu-

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

te in den Dreißigern befinden, bereits erreicht haben.
Himbeeren, Walderdbeeren, Pflaumen und Blutorangen zeigen sich hier ebenso wie ein paar Rosenblätter
und ein Hauch von Rauch und kalter Asche. Am Gaumen begeistert der Wein mit der gelungenen Balance
aus Erdigkeit und Steinigkeit, also dem Erdverbundenen einerseits und einer tänzelnden Leichtigkeit und
Lebendigkeit andererseits. Der Pinot Noir bietet Reife
und Kraft, ist fleischiger und etwas sinnlicher als der
strukturiertere und steinigere „Les Narbantons“. Was
uns hier immer wieder staunen lässt, sind das pudrig
feine Tannin einerseits und die virile Säure andererseits, die auch in warmen Jahren diesen Premier Cru
nach vorne pusht. Die Weine von Vincent und Philippe
zeigen ganz deutlich, dass Savigny viel Potenzial hat
und enorm elegante Weine erzeugen kann – wenn
denn die richtigen Winzer Hand anlegen!
Zu genießen ab 2023, momentan noch einige Stunden
vorab karaffieren, Höhepunkt wohl ab 2026 bis 2040+.
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Guillemot

FR AN K RE I CH BURGUND

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 1ER
CRU „AUX GRAVAINS“,
ROUGE 2019
Erdig, kühl, komplex – der Pommard
unter den Savignys.
FBU260719

S.-lès-B. 1er Cru „Aux Gravains“, r. 2019
13% Vol.
46,66 €/l
35,00 €
Lieferbar ab Anfang Mai 2021

Als die Guillemots vor rund 17 Jahren die 0,27-HektarParzelle in der Premier-Cru-Lage erwerben konnten,
waren die Reben so gut wie tot. Also haben sie zusammen mit der „Association Technique Viticole de Bourgogne“ (ATVB) neue Reben gepflanzt. Jean-Pierre, der
Sohn des 2019 im Alter von 93 Jahren verstorbenen
Domaine-Gründers Pierre und Vater der heute agierenden Brüder Philippe und Vincent, ist Vizepräsident
der ATVB, die sich seit 110 Jahren mit den Rebsorten
und Klonen des Burgund beschäftigt. Die heute 15-jährigen Reben sind die jüngsten der Domaine. Doch das
ausgesuchte Pflanzmaterial war fantastisch, und so
bringen die Reben seit einigen Jahren auch einen fantastischen Wein hervor. Grund dafür ist der besondere
Boden der Lage „Aux Gravains“, die sich direkt an Guillemots Top-Lage „Aux Serpentières“ anschmiegt. Die
Böden sind hier reich an Geröll und Kies, worauf der
Name auch schon hindeutet.
„Aux Gravains“ gehört auch im Jahr 2019 zu den strukturiertesten, kühlsten und sicher geschliffensten Weinen der Domaine. Man spürt hier mehr Stein und
mehr dunkle Noten als in den „Savignys“ mit höherem
Sand- oder Schwemmland-Anteil. Der „Aux Gravains“
öffnet sich mit Noten von Kirschen und Kirschkernen,
knackigen Zwetschgen, trockenem Holz und Waldboden, Tabak, Beef Jerky und dunkler Schokolade. Am
Gaumen ist der Pinot Noir so kraftvoll wie lebendig mit
einer agilen Säure und mürbem Tannin. Das ist ein Burgunder, dessen feine und trockene Textur zusammen
mit der Säure geradezu nach begleitenden Speisen, vor
allem nach Wild! Doch auch solo genossen ist das ein
grandioser Charakterwein, der vom Robert Parker’s
Wine Advocate momentan 92 bis 94 Punkte erhält.
Zu genießen ab 2023 oder aktuell einige Stunden vorab
karaffiert, Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2040+.
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Guillemot

BURGUND FR AN K RE I CH

CORTON GRAND CRU „LE ROGNET
ET CORTON“, ROUGE 2019
92–94 Punkte: „Superb depth of fruit and refined tannins.“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)

Lieferbar ab Anfang Mai 2021

FBU260819

Corton Grand Cru „Le Rognet et Corton“, rouge 2019

13,5% Vol.

55,00 €/l

82,50 €

FBU260819M

Corton Grand Cru „Le Rognet et Corton“, r. 2019 MAG

13,5% Vol.

112,66 €/l

169,00 €

Wenn man nach der ganzen Reihe hervorragender „Savigny-lès-Beaune“ bei dem Wein aus der 0,3 Hektar umfassenden Parzelle aus dem „Le Rognet et Corton Grand
Cru“ ankommt, dann erschließt sich wieder einmal eindrücklich, was Terroir ist und was die Unterscheidung
von Premier Cru und Grand Cru bedeutet. Savigny mit
seinen Schichten aus Kies, alluvialem Schwemmland
und Sand ist einfach noch einmal etwas anderes als der
Corton mit seinem Eisenoxid im kargen Kalkstein und
Kalkmergel. Dieser hier sticht gänzlich aus dem Portfolio heraus. Dabei verstehen es die Guillemot-Brüder
hervorragend, auf die speziellen Bedürfnisse der Lage
einzugehen. Es habe aber, so sagen sie selbst, fast 20
Jahre gedauert, bis sie es wirklich verstanden hätten, so
unterschiedlich präsentierten sich Böden, Exposition
und Wein im Gegensatz zum Heimatort.
Die Lage „Le Rognet et Corton“ befindet sich innerhalb
eines U-förmigen Berges oberhalb der Gemeinden Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton und Pernand-Vergelesses.
Die Domaine Pierre Guillemot besitzt dort etwa auf halber Höhe des Hangs ein 0,33 Hektar großes Filetstück
mit Reben, die im Wesentlichen vor 60 Jahren gepflanzt
wurden. Die Lage zeichnet sich durch einen hohen Anteil von Eisenoxid im entsprechend roten Kalkmergel
aus, der mit braunem Lehm bedeckt ist.
Dieser Pinot Noir unterscheidet sich schon farblich
von den Savignys, denn er besitzt mehr Purpur und

wirkt kühler. Das zeigt sich auch in der Nase, wo man
von den fruchtbetonten Beaune-Weinen nun überschwenkt zu einem Wein, der Terroir pur zu bieten
scheint. Die Frucht wirkt kühl und dunkel mit Schlehen, Brombeeren, Sauerkirschen und Pflaumen, die
aufgehen in Noten von Kalk, kaltem Holzrauch, abgehangenem Fleisch, einem trockenen Nadelwaldboden,
Tabak und Rost. Die Guillemots haben hier
mit 50 % Rappenanteilen gearbeitet, und das
drückt sich in diesem Wein aus. Die Rappen
geben ihm eine zusätzliche Komponente von
PAR KER
Kräuterwürze und Kühle. Am Gaumen ist dies
ein Wein von unbändiger Kraft, noch ungeschliffen, da viel zu jung, aber mit jetzt schon
klarer und deutlicher Komplexität und Tiefe,
Lebendigkeit, Druck und einem süßen Fruchtkern,
der zum Niederknien charmant und sinnlich ist. Das
ist ein gleichsam schwarzer Hengst, ein Rennpferd vor
dem Rennen mit bebenden Nüstern und bereit, alles
zu geben. Es ist ein ganz starker Corton aus dem Hause Guillemot, ein echter Grand Cru, und dafür, dass
„Corton“ so wahnsinnig rar ist, zu einem erstaunlich
günstigen Preis.
Diesen Wein sollte man nach Möglichkeit fünf, vielleicht
sogar zehn Jahre einfach beiseitelegen und ihm die Zeit
der Entfaltung gönnen oder ihm vorher viel, viel Luft geben. Reifen wird er bis 2055 und länger.

92–94 Punkte
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Vieux Donjon

LE VIEUX
DONJON

© Marc Ginot

C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

98
PUNKTE
DECANTER
Claire Michel vinfiziert die
vielleicht elegantesten Weine
Châteauneuf-du-Papes

94–96+
PUNKTE
JEB DUNNUCK

„Die Weine aus dem Weingut Vieux Donjon zählen
zu den besten, elegantesten und beständigsten der
Appellation Châteauneuf-du-Pape.“
LA REVUE DU VIN DE FRANCE
„The best buy in high-end Châteauneuf-du-Pape“, so urteilte
Parker bereits vor über einem Jahrzehnt. Für uns hat diese Einschätzung zu keinem Zeitpunkt an ihrer Richtigkeit verloren. Le
Vieux Donjon gehört zu der auserlesenen Gruppe der Weingüter, die wir selbst zu unseren persönlichen Favoriten zählen – für
Ralf Zimmermann etwa kommt von hier (in fast jedem Jahr) sein
absoluter „Lieblings-Châteauneuf“.
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Das trotz aller Erfolge in den letzten Jahrzehnten wohltuend
bescheiden gebliebene Ehepaar Michel bewirtschaftete jahrzehntelang ihre liebevoll gepflegten, zwischen 90 und 100 Jahre
alten Weinberge so naturnah wie möglich, voller Enthusiasmus
und mit viel Herzblut.

Ruf eines großen Weins begründet hat. Das Resultat penibler
Weinbergarbeit manifestiert sich als majestätischer Rotwein
klassischer Prägung (kühle Würze paart sich mit edler Frucht
und schwarzen Trüffeln!), sehr langlebig, selbst in schwierigen
Jahren bemerkenswert gut und eigentlich immer unter den Spitzenweinen der Region zu finden. Was uns besonders fasziniert:
Als eines von wenigen Gütern in Châteauneuf verzichten die
Michels auf Luxus-Cuvées und produzieren nur einen einzigen
großen Wein, in den auch ihre allerbesten Trauben hineinkommen und den sie seit Jahren zu einem unfassbar sympathischen
Preis anbieten, insbesondere wenn man sich vor Augen führt,
was in den letzten Jahren in dieser kleinen, berühmten Appellation so alles geschehen ist.

Tochter Claire und Sohn François sind längst schon in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und führen den von vielen Weinkennern in aller Welt geschätzten traditionellen Stil seit 2013
mit großer Hingabe und Enthusiasmus fort. Sie wissen nur
zu gut, dass ihr wertvoller Schatz von teils uralten Reben, die
Grundlage der geschmeidigen Tanninstruktur ist, die als Markenzeichen von Le Vieux Donjon den weltweit legendären

So besitzt dieser traumhafte, höchst authentische Weinriese ein
Preis-Genussverhältnis, das in Châteauneuf- du-Pape schwerlich
zu überbieten ist. In gereiftem Zustand evoziert er in Blindproben
wegen seines vornehmen, noblen Charakters sowie seiner mineralischen und dunkelfruchtigen Aromen zuweilen Assoziationen
an große Pomerols! Und dieser Klassiker der Appellation ist auch
einer der größten Weinwerte der Rhône.
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Vieux Donjon

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

LEBENDE LEGENDE!

„LE VIEUX DONJON“ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2019
94-96+ Punkte: „Ein herausragender Jahrgang für die Cuvée, die von 2–3 Jahren Flaschenreife
profitieren und sich für 20 Jahre oder gar mehr halten wird.“ – Jeb Dunnuck
FRS110119

„Le Vieux Donjon“ Châteauneuf-du-Pape, r. 2019

15% Vol.

54,66 €/l

41,00 €

FRS110119M

„Le Vieux Donjon“ Châteauneuf-du-Pape, r. 2019 MAG

15% Vol.

56,66 €/l

85,00 €

Wie gerne begeben wir uns auf die Suche nach neuen unbekannten Weinen, in der Hoffnung eine große
Entdeckung zu machen. Doch manchmal ist es auch
schön einen festen Anker zu haben. Beim roten Klassiker Châteauneuf-du-Papes von Vieux Donjon geht
es uns so. In regelmäßigen Abständen trudelt der
neue Jahrgang ein und wir sehnen uns danach, dass
alles beim Alten bleibt, wir die zahlreichen freudigen
Erlebnisse mit diesem Wein wieder auferwecken
können. Dem Geschwisterpaar, Claire (seit 2007 im
Weingut aktiv) und François Michel, gelingt genau
dieses Proust’sche Moment jedes Jahr aufs Neue!
2012 übernahmen sie den elterlichen Betrieb und
führen fort, was Lucien und Marie José seit 1966
in meisterlicher Konstanz perfektioniert haben.
Die Voraussetzungen dafür sind allerdings auch
besonders formidabel: bis zu hundert Jahre
alte Reben, die auf dem mit galets roulés bedeckten Plateau von Mont Redon und Les
Cabrières stehen. Claire und François konzentrieren sich auf das absolut Wesentliche
und produzieren jeweils nur einen einzigen
roten (nur in äußerst seltenen Fällen auch
einmal zwei) bzw. einen weißen – der von
gerade einmal einem (von insgesamt 14)
Hektar Rebfläche stammt – Châteauneuf pro Jahr: c’est
tout! Und das ist ein Konzept, das uns ziemlich imponiert: Denn wenn man nur einen einzigen Wein
vinifiziert, muss einfach alles stimmen (zumal in
einer so berühmten Appellation!). So nimmt man
dem Wein dann eben auch nicht das Herzstück und die Seele, da keine Selektion bester
Trauben von den ältesten und ertragsärmsten Stöcke als konzentrierte Luxus-Cuvée abgefüllt wird, die dann vor allem als
Verkostungswein“ auf Tour geht, um bei
nationalen und internationalen Tastings
entsprechend hohe Punktzahlen abzuräumen.
Nein, hier ist alles so, wie es sein sollte. Der Wein wird
absolut klassisch hergestellt, nur teilentrappt, im Beton spontanvergoren und in großen Eichenholzfudern
ausgebaut, auf jedwede Schönung oder Filtration wird
verzichtet. Das alles macht sich unter anderem auch in
einer bemerkenswert langen Lagerfähigkeit bemerkbar.

2019: Ein Jahrgang, der endlich mal wieder auch für
die lange Strecke ausgelegt ist. 2018 war im Châteauneuf-du-Pape charmant, 2019 konzentriert, so auch
Jeb Dunnucks Fazit, der den klassischen Jahrgang als

klaren „Steigerung“ gegenüber seinem Vorgänger einstuft. Dabei unterscheiden sich die beiden Jahrgänge,
beide warm und eher trocken, nur gering voneinander.
Doch es sind die „frühen Regenschauer des Frühlings“,
die für Dunnuck einen essenziellen Unterschied darstellen. Denn sie sorgten für ideale Reserven während
der Trockenperioden. Das Ergebnis: Weine von größerer Konzentration unter Beibehaltung der reintönigen Frucht. Werte Kunden, im hoch angesiedelten
2019er-Jahrgang hat Claire einen sagenhaft sinnlichen
Châteauneuf-du-Pape gekeltert. Jeb Dunnuck, der nahezu alle Jahrgänge der Domaine seit 1997 verkostet
und bewertet hat, schätzt das aktuelle Opus mit bis
zu 96+ Punkten enorm hoch ein. Eine bessere Bewertung erhielt die Domaine bislang nur für den epischen
Châteauneuf-du-Pape-Jahrgang 2010 (98 Punkte). Im
Glas zeigt sich dieser klassische Rhône-Wein in dichtem Purpur und rubinrotem Rand. Kein Wein, der
durch Überextraktion und schier endlose Konzentration begeistern will. Das Bouquet ist ätherisch, schwebend. Reife Pflaumen, Kornellkirschen und ein Hauch
Brombeere prägen die Frucht. Zart umrahmt wir diese
von Andeutungen nach getrocknetem und gepfeffertem Würzfleisch (beef jerky), Nelken und Kräutern der
Provence. Am Gaumen betört die Cuvée aus Grenache, Syrah, Mourvèdre und einem geringen Anteil von
Cinsault durch ihre sinnliche Textur. Die Tannine sind
mürb und fein aber nicht trocknend, sondern verleihen dem König der Rhôneweine eine stattliche Textur. Das ist samtig, fast plüschig, wenn da nicht die
markant kernige Frucht im Zentrum stehen würde. Im
Gegensatz zu vielen weichgespült fruchtigen Weinen
der Region, die sich im Kontext der immer extremeren
Sommer mit Leichtigkeit vinifizieren lassen, zeigt der
„Vieux Donjon“ einem in der Jugend die kalte Schulter.
Man muss sich an die Größe des Weins herantasten
(zwei bis drei Stunden in der Karaffe sind wirklich von
Viorteil!)karaffieren sowie abnehmendem Füllstand
der Flasche exponentiell zunimmt. Dann zeigt sich
der feine Schmelz dieser meisterlichen Cuvée, die rote
Frucht gewinnt die Oberhand und die Tannine geben
den Weg frei für ein brachial kraftvolles und langes Finale. Châteuneuf-du-Pape, der die Seele zum Schweben bringt und die einmalige Stellung dieser Appellation exzellent unterstreicht.
Großer Châteauneuf-du-Pape, der von 2–3 Jahren Flaschenreife profitiert. Reifepotenzial bis 2040 gesichert.
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Cuisine en famille

FR ANKRE ICH SÜDLICHE RHÔNE

CUISINE
EN FAMILLE
CLAIRE & ADRIEN FABRE
„Dies ist auch für uns ein neues Abenteuer, ein
neues Kapitel in unserer Familiengeschichte, die
unter vier Augen fortgeschrieben wird. Zudem
ein guter Anlass, Sie in unserer Küche willkommen zu heißen.“ – Claire und Adrien

W

neu

in unserem!
Programm

enn die Familie Fabre sich zu Tische setzt,
kommen derartige Ideen wie diese heraus!
Hinter der Bezeichnung „Cuisine en Famille“
(zu deutsch etwa „Hausmannskost“) steckt ein neues
und aufregendes Projekt von niemand geringerem als
Adrien Fabre (Domaine La Florane) und seiner Frau
Claire Michel (Le Vieux Donjon). Claire und Adrien vinifizieren hier Trauben von Freunden, die allesamt biologisch arbeiten, mittlerweile selbst zur Familie gehören,
da sie sich dem nachhaltigen Weinbau widmen und
„Brüder und Schwestern im Geiste“ sind. Die Trauben
stammen hier aus dem Languedoc, dem Südwesten
und von der südlichen Rhône. Das Ergebnis sind ungemein gelungene Alltagsweine, die förmlich danach
schreien, ihrer Bestimmung zugeführt zu werden:
Nämlich in entspannter Atmosphäre am Tisch oder
bereits in der Küche geteilt zu werden. Ganz gleich
ob à deux, zu viert, zu zwölft, unter Verliebten, in der
Familie oder mit Freunden.
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NEU „LES BRAS M’EN TOMBENT“
VDF, BLANC 2019 (BIO)

NEU „LES BRAS M’EN TOMBENT“
VDF, ROUGE 2020 (BIO)

Bistro-Held in Weiß

Plat du jour: Grenache und Cinsault

FRS290219

„Les bras m‘en tombent“ VdF, blanc 2019
13% Vol.
13,26 €/l
9,95 €

Als Claire und Adrien Fabre ihr Projekt „Cuisine en Famille“ schufen, dachten sie dabei an die Küche ihrer Großmütter. Hinter dem
Projekt verbirgt sich der Wunsch nach Simplizität, Nachhaltigkeit
und einer mächtigen Portion Abenteuerlust, bei der die Reise allerdings nicht in unbekannte Gefilde führt, sondern viel mehr eine
Rückbesinnung auf die Traditionen und ursprünglichen Methoden
des Weinbaus darstellt. Adrien Fabre, Winzer in Saint-Maurice
und seine Frau Claire, verantwortlich für die grandiosen Châteauneuf-du-Pape aus dem Hause Le Vieux Donjon, haben beide
erfolgreiche Familienbetriebe. Mit ihrem neusten Projekt toben
sie sich aus und unterstützen dabei ihre Freunde, deren biozertifizierten Trauben sie in mit ihrem neusten Projekt vermarkten.
Dabei handelt es sich um höchst bistrotaugliche Alltagsweine.
Der „Les bras m’en tombent“ ist eine Cuvée aus den weißen Rebsorten Vermentino, Sauvignon und Roussanne. Er duftet nach
Akazienblüten, Zitronen und Quitten. Am Gaumen besticht er
durch Minimalismus und klare Strukturen. Die Mineralität und
Würzigkeit stehen bei diesem mittelkräftigem Weißwein-Cuvée
im Vordergrund. Und so zeigt sich der Wein angenehm fruchtreduziert und trocken am Gaumen. Er erfrischt ihn, ohne den
Eindruck von Schwere zu hinterlassen. Damit begleitet er allerlei Speisen vorzüglich, ohne sich in den Vordergrund zu drängen,
bietet aber das notwendige Rückgrat (13 Vol.-%) um nicht klanglos unterzugehen. Kurzum: Weißwein, mit dem man
nahezu jeden Tag Spaß haben kann.
Klares Motto: Aufziehen, teilen und Spaß haben.
Reifepotenzial: 2–3 Jahre auf der Flasche. Am besten
zwischen 8 und 10 °C.

FR-BIO-01

FR-BIO-01

Cuisine en famille

FRS290120

„Les bras m’en tombent“ VdF, rouge 2020
13,5% Vol.
13,26 €/l
9,95 €

So wie Claire und Adrien Fabre zu Hause für ihre Familie und
Freunde kochen, sollen auch ihre Projektweine „Cuisine en Famille“ schmecken. Das bedeutet: grundehrliche Zutaten klarer
Herkunft, traditionelle Zubereitung wie früher und ein schnörkelloser Geschmack, frei von Chichi. Für ihre Rotwein-Cuvée
beziehen sie Trauben befreundeter Winzer, Freunde und Kollegen (sowie manch hungriger Mäuler mit großem Appetit),
die nachhaltig und biozertifiziert wirtschaften, zahlen einen
angemessenen Preis und vermarkten diesen Bistro-Helden
(eine Cuvée aus Grenache und Cinsault von Sandböden) in ansprechendem Gewand. Das Ergebnis ist ein intensiv rubinroter
Rotwein, der nach Herzkirschen, Rosmarin und Orangenschale
riecht. Die Tannine sind hier fein poliert, ordnen sich der rassigen und saftigen Beeren- und Pflaumenfrucht unter, ohne am
Gaumen zu kratzen. Viel mehr verleihen sie dem Körper eine
gewisse Statur und Fleischigkeit, die ihn zum idealen Essensbegleiter prädestiniert. Gegrilltes Fleisch, Hühnchen vom Spieß,
tomatenlastige Pasta oder intensive mediterrane Gerichte blühen hiermit förmlich auf. Mit diesem Rotwein ist man für fast
alle Gerichte bestens gewappnet!
Trinkt sich vorzüglich über 2–3 Jahre. Ideale Trinktemperatur
zwischen 14–16 °C.
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Porello

I TA L I E N PIEM O N T

MARCO
PORELLO

CANALE

Unser Kleinod in der Nachbarschaft der prestigeträchtigen Orte Barolo und Barbaresco lehrt die
großen Namen des Piemont das Fürchten
– und dies zu sagenhaft günstigen Preisen!

M

arco Porello ist ein eher leiser Vertreter seines Genres.
Bescheiden führt dieser sympathische Winzer sein
Gut in der dritten Generation nun schon über etliche
Jahre mit einer bewundernswerten Konstanz. Und keiner der
Kränze, die ihm heute geflochten werden („The rising star“ beispielsweise), hat ihn in seinem Charakter verändert. Wie auch
Klaus Peter Keller ist er stets im Weinberg zu finden, Präsentationen auf der ganzen Welt sind seine Sache nicht.
Er weiß nur zu genau, dass der Ursprung, die Basis jeglicher
Qualität in den großen Lagen zu suchen ist. Seinen Großvater,
der seinerzeit schon die besten Lagen der Gegend nördlich von
Alba erworben und neu bepflanzt hat, bezeichnet er als Vordenker und großes Vorbild.
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Alle „Heimat-Weine“ von Marco Porello, der sich mit Leib und
Seele seinen großen Terroirs verschrieben hat, besitzen ein
wirklich singuläres Preis-Genuss-Verhältnis – vergleichbar allenfalls mit unseren Bestsellern von Burlotto. Animierend im Trunk,
komplex in der betörenden Frucht und enorm viel Finesse und
Spiel am Gaumen freisetzend. Authentische Piemonteser Kultweine mit Seele, mit Charakter und Noblesse aus einem wunderbaren, ja magischen Landstrich, der im Frühling in zauberhafter Blüte zum Leben erwacht und sich im Herbst bei der
Ernte in seiner vollen Pracht von harmonischen Farben zeigt.
Gänsehautatmosphäre, Gänsehautweine!

Porello
Massolino

PIEM O N T I TA L I E N

DOC LANGHE FAVORITA, BIANCO 2020
Nicht nur, wer Vermentino mag, sollte die „Favorita“ aus dem Piemont kennen!
IPI030620

„Favorita“ DOC Langhe, bianco 2020

Wo das Piemont liegt, muss den meisten Genussmenschen nicht erklärt werden. Zielsicher werden italophile Weinfreunde und Trüffelliebhaber mit dem Finger
von Turin, der Hauptstadt der Region, südöstlich in die
Langhe nach Alba mit den berühmten Weinregionen
fahren. Hier liegt auch die Azienda Agricola von Marco
Porello. Weitaus diffiziler als das geographische Auffinden, ist das Erspähen der weißen Rebsorte Favorita.
Denn nur auf rund 40 Hektar wird die autochthone
Piemonteser Traube angebaut. Auch der erfahrene
Marco Porello füllt nur eine geringe Anzahl Flaschen
mit dem Wein, der als Vermentino wesentlich bekannter ist (DNS-Untersuchungen ergaben sogar, dass die
Rebsorten identisch sind). Tatsächlich wurde die Favorita bereits 1658 im Piemont erwähnt, stammt ursprünglich wahrscheinlich von der Ligurischen Küste
und ist längst im gesamten Mittelmeerraum beheimatet. Bei Marco Porello wird sie zu Anfang September
gelesen und über 20 Tage hinweg temperaturkontrolliert vergoren, bevor sie im Edelstahl reift.
Wie gut, dass Farbe nicht alles ist (schließlich sind viele der faszinierendsten Fotografien monochrom), denn
mit seinem typisch blassem Strohgelb mit grünen

PK

13% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

Reflexen beeindruckt der Wein weniger als mit seinem Bouquet. Und das hat es in sich! Schlank und reif
riecht es nach gelbem Pfirsich, ein frisch aufgeschnittener grüner Apfel wirkt direkt mundwässernd. Hier
und da sind florale bis würzige Noten und die olfaktorische Anmutung einer frisch gemähten Wiese im
Morgentau und angefeuchtete Bleistiftspitze wahrzunehmen. Die nächste zutiefst zufriedenstellende
Eskalationsstufe findet dann am Gaumen statt, denn
zum genussvollen und erfrischenden Trinken ist dieser Allrounder gemacht. Rund und saftig setzt sich der
kompakte Fruchteindruck der Nase fort und wird ergänzt um eine belebende Zitrusnote, von der sich am
Ende eine erfrischende Grapefruit herausschält. Ein
stimmiges Gesamterlebnis, in sich ruhend rund und
fein schmeichelnd und doch von würzigem, teils nussigem, teils zitrischem Charakter. So ist man froh, die
Rebsorte Favorita trotz fast versteckter Existenz – und
das nicht nur im Sommer und auf der Terrasse – entdeckt und im Glas zu haben.
Ab sofort bis 2024

„CAMESTRÌ“ DOCG ROERO ARNEIS, BIANCO 2020
Großartige Roero-Arneis-Interpretation, die – einmal ins Rollen gekommen
– nicht mehr aufzuhalten ist
IPI030120

„Camestrì“ DOCG Roero Arneis, bianco 2020 PK

Sandiger Kalkstein und eine 30-prozentige Steigung
definieren die Lage „Camestrì“ mit ihrer Süd-Ost-Exposition. Sie liegt in der Gemeinde Vezza d’Albalo, die
zum DOCG-Anbaugebiet Roero gehört, wo die lokale
autochthone Rebsorte Arneis zu besonderer Feinheit
gedeihen kann. Und in diesem magischen Dreieck aus
Lage, Rebsorte und Feinheit keltert Marco Porello einen
zauberhaften Wein. Er schafft dabei fast Unmögliches,
nämlich einen kraftvollen Roero Arneis voller gleichzeitiger Finesse, Feinheit und Frische. Der strohgelbe Wein
duftet erst einmal nicht so floral, wie es die Piemonteser
Comeback-Rebsorte des Öfteren tut. Sehr angenehm
riecht es nach weißen Früchten, vor allem Pfirsich, fein
wie in einem edlen gelben Tee. Zart im Hintergrund ist
Orangenschale spürbar, sehr dezent auch Flieder. Mit
Luft und ein wenig Geduld dringt Lakritz durch und
die mineralische Unterfütterung deutet sich an. Das ist
kein beliebiges Fruchtbömbchen, sondern ein seriöser
Weißwein mit großem Spaßfaktor. Noch verheißungs-

13,5% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

voller als das Bouquet ist allerdings das Trinkvergnügen.
Der „Camestrì“ ist staubtrocken und trotzdem rollte
er schmissig – als ob man kurz an einem Stein geleckt
und dann zwei, drei Tropfen lime juice auf die Zunge
gegeben hat – und wunderbar fruchtig rund mit nussigen Anklängen von der Zungenspitze bis zum Abgang.
Während der Wein recht säurearm ist, sind es dezente
Gerbstoffe, die mit ein wenig, klitzekleiner Salzigkeit
ausstaffiert, nachhallen. Womit wir wieder beim Kalk
wären! Und der Feinheit und dem Können eines erfahrenen Winzers, der lieber im Weinberg als im Büro ist.
Der sich nicht als Schreihals in eigener Sache verdingt,
sondern richtig gute Weine mit Individualität erzeugt
– wie diesen Roero Arneis, der erst verhalten delikat
riecht und grandios mitreißend schmeckt.
Ab sofort bis 2025. Macht große Freude, wenn die Sonne
scheint, der „aperitivo“ lockt und leichte Antipasti, Fisch
oder Pasta mit Meeresfrüchten auf den Tisch kommen.
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„MOMMIANO“ DOC BARBERA D’ALBA, ROSSO 2019
Auch in diesem Jahrgang eine Bank der unbeschwerten Art mit Frucht, Finesse und Freude
IPI030219

„Mommiano“ Barbera d’Alba, rosso 2019

Kirsche, Johannisbeere und dann Pflaume, das ist die
exakte Reihenfolge, in der die roten Früchte in der
Nase ankommen. Schnell vermischen sie sich zu einem
satt reifen Eindruck mit einem zurückhaltenden WürzHintergrund. Marco Porello verzichtet bei seinem Barbera auf den Einsatz jeglichen Holzes, sondern baut
die Weine aus der sonnigen Lage „Mommiano“ mit
Lehm und sandigem Kalkstein im neutralen Edelstahl
und Beton aus. Beim Einstieg in seine Rotweinwelt
muss sich nicht lange mit Schwenken und Riechen aufgehalten werden, der unkomplizierte Genuss – fast für
jeden Tag – steht im Vordergrund. Damit verraten wir
bei diesem stets heiß erwarteten Piemonteser nichts
Neues, denn schon lange und zuverlässig begeistert
er Sie und uns jährlich. Denn es gibt hier bei aller
schmeichelnder Saftigkeit am Gaumen kein beliebiges
Frucht-Potpourri, sondern die recht kühle Frische und

PK

14% Vol.

13,06 €/l

9,80 €

die – wenngleich für einen Barbera-Traube moderarte
– erfrischende Säure sorgen für ein seriöses Erlebnis.
Neben der blitzsauberen Frucht hat das den richtigen
rasanten Drive und eine wunderbar strukturierte Geschmeidigkeit ohne hervorpreschende Tannine. Der
richtige crowd-pleaser für alle, denen Primitivo oder
Negroamaro zu süß und schwer erscheinen! Und weil
bei derartigem Trinkspaß beizeiten eine ordentliche
Grundlage dabei sein sollte: tagliata di manzo, das
sind scharf angebratene Scheiben vom Rind, vielleicht
sogar vom fettarmen fassona piemontese. Dazu passen
Olivenöl, Parmesan Rucola und (problemlos) selbst
im Ofen langsam geschmorte Tomaten mit Zitronenthymian oder gebratene Champignons.
Ab sofort bis 2024+. Kann anstelle der üblichen 16–18 °C
durchaus kühler bei warmen Temperaturen serviert werden.

LANGHE NEBBIOLO DOC, ROSSO 2019
Marco Porello: kein „kleiner“ Barolo, sondern ein großer Nebbiolo!
IPI030319

Langhe Nebbiolo DOC, rosso 2019

Ein Treffen mit Marco Porello ist immer eine Wohltat,
denn dieser sympathische Winzer steht spürbar mitten im Leben, ist stets guter Laune, verbreitet einfach
eine gute Stimmung. Seit 1994 lenkt er die Geschicke des Weinguts, das Großvater Cesare Anfang der
1930er – er wollte nicht mehr nur Trauben verkaufen,
sondern Wein – gegründet hatte. Marco Vater Riccardo und dessen Bruder Ettore übernahmen nach dem
Zweiten Weltkrieg die Azienda und widmeten sich,
damals alles andere als zeitgeistig, mit vollem Einsatz
der Arbeit im Weinberg, der heute ganze 15 Hektar
ausmacht. Nebbiolo-, Arneis- und Favorita-Reben stehen auf Böden marinen Ursprungs mit sandiger Struktur um das Dorf Vezza d’Alba. Seine mit Barbera bzw.
Roero Torretta bestockten vigneti liegen (südwestlich
exponiert) bei Canale d’Alba auf tonhaltigem Boden
mittlerer Dichte. Ein, nach Aussage von Marco, ideales
Terroir für seine Trauben, seinen Wein – was ihm ganz
offensichtlich echte Freude bereitet und ihn enorm
entspannt. Und genau so entspannt trinken sich auch
seine bemerkenswert preiswerten, im eigentlichen
Sinne wunderbar „alltäglichen“ Weine. Denn wo bekäme man noch einen so authentischen Nebbiolo, den
man mit Gusto täglich trinken kann (und möchte!) zu
einem derart fairem Kurs angeboten?
Sein Nebbiolo schielt dann auch überhaupt nicht in
Richtung Barolo – warum auch etwas imitieren wollen,
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PK

14% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

wenn das Eigentliche, das Eigene so vorzüglich ist?
Marco betont die Finesse der Nebbiolo-Traube, ihre
elegante Fruchtigkeit. Er vinifiziert eben keinen Wein,
der – wenn’s denn reicht – erst einmal fünf Jahre oder
mehr im Keller reifen müsste, bevor man überhaupt an
eine Füllung denken könnte. Nein, er baut recht kurz
und vergleichsweise neutral aus, achtet dabei auf eine
zarte Extraktion der dickschaligen Rebsorte. Das Ergebnis: ein sehr feiner, schlanker, fruchtbetonter Nebbiolo von mehr als einnehmender Aromatik und Eleganz. Im Duft klare, leicht kühle Beerenfrucht (zarte
Himbeer- und Walderdbeernoten, dann bald deutlich
dunkler – Brombeeren, Schlehe bis fast Maulbeere)
dazu – in der Anmutung pudrig-zart – etwas Veilchen,
ein Hauch von getrockneten Rosenblüten. Am Gaumen wird dann die beerenfruchtige Verheißung voll
eingelöst und dank der zarten Säure, dank des feinkörnigen Tannins nie eindimensional, der Jahrgang 2019
tut (s)ein Übriges: Der Nebbiolo wirkt leicht kühl, sehr
geschmeidig, dabei jugendlich kompakt, im Nachhall
ein Spur Milchkaffee mit Salzflocken, eine Ahnung von
hellem Virginia – che bellezza! Und jede Menge Wein
fürs Geld, und vor allem den quasi täglichen Genuss
ohne „Ermüdungserscheinungen“. Bravo Marco!
Ab sofort, gerne auch leicht gekühlt (16 °C), bis sicherlich
2025+

Porello

PIEM O N T I TA L I E N

„TORETTA“ DOCG ROERO,
ROSSO 2017
Für Puristen und Strukturliebhaber
IPI030517 „Toretta“ DOCG Roero, rosso 2017
14,5% Vol.
21,26 €/l
15,95 €
Die Appellation Roero stieg 2004 in den Rang einer
„Denominazione di Origine Controllata e Garantita“
(DOCG) auf. Die vorherrschende Rotwein-Rebsorte
ist Nebbiolo, die Edle, die Beste im italienischen Norden. Dennoch ringt das Anbaugebiet Roero in den
Ohren vieler Weinfreunde nicht wie die berühmten
Weindörfer Barolo und Barbaresco. Dabei kann die
anspruchsvolle Nebbiolo hier bei ebenfalls fabelhaften Bedingungen langsam heranreifen. Nur kosten
die Weine deutlich weniger, vor allem für die Qualität die Marco erzeugt, als anderenorts! Wegen des
langsamen Wachstums haben die Weine ein gutes
Alterungspotential, doch oftmals brauchen sie einige
Jahre, um aufgrund ihrer Tannin- und Säurestruktur
zugänglich zu werden. Auch bei der Zugänglichkeit
sind seine Weine früher dran. Dafür hat Marco Porello mit „Toretta“ eine optimale Lage. Der Weinberg
befindet sich in der Stadt Canale d’Alba und ist nach
Südwesten ausgerichtet. Die Reben wurzeln in Böden
mittlerer Dichte. Kalkhaltig und sandig sind sie, mit
einem guten Anteil an Lehm, was eine ideale Reifung
der Trauben ermöglicht. Zudem ist es tagsüber sonnig-warm und nachts kühl, die Belüftung ist gut. Die
Farbe fällt wie gewohnt verhalten aus, hat keine exaltierte Sättigung, sondern ein charmantes Rubinrot.
Wir haben hier auch kein exaltiertes Duftwunder sondern ein subtil wohlriechendes Elixier im Glas, das ein
wenig Luft braucht, um sich zu entwickeln. So abgedroschen es klingen mag – ein „femininer“ Typ Wein.
Da ist edle, dunkle Kirschfrucht, zwischen zart balsamischen Noten treten kleine schwarze Beerenfrüchte hervor. Vor allem direkt nach dem Einschenken
roch es nach Tabak und (sehr delikat) ein wenig nach
Heißgeräuchertem. Dann Rosenblätter, Gewürze und
„waldige“ Anklänge, eher schwebend zurückhaltend
als aufdringlich. Von der süßen Frucht auf der Zungenspitze breitet sich der erste Schluck samtig-herb, mit
einer äußerst schlanken Kühle, von einer erfrischenden Säure merklich unterstützt, und von bereits jetzt
schon ungemein angenehmer Struktur am Gaumen
aus. Ein klassischer Nebbiolo von graziler Eleganz,
dennoch konzentriert kraftvoll und mit faszinierend
langem Abgang.
Ab sofort gut belüftet, besser mit einem Jahr Geduld und
dann bis 2027 und darüber hinaus, bei 16–18 °C.
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I TA L I E N TOS K A N A

Giacomo Neri sowie seine beiden Söhne
Giovanni und Gianlorenzo führen in
zweiter Generation den legendären Betrieb.

A Z I E N D A A G R I CO L A

C A S A N O VA
DI NERI

M O N TA LC I N O

„Es ist wichtig, die beeindruckende Qualitätskonstanz
von Casanova di Neri zu unterstreichen. Nur eine Handvoll
italienischer Weingüter kann diese Auszeichnung für
sich beanspruchen.“
ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE

„Das unentbehrliche moderne Anwesen Casanova di Neri bietet weiterhin eine Auswahl an leistungsstarken Brunellos, die eine Vielzahl von Geschmäckern treffen. Dies ist hauptsächlich das
Ergebnis einer nahezu manischen Liebe zum Detail sowohl in den Weinbergen als auch im Keller.“
– Vinous

S

chließen Sie die Augen und stellen sich vor, Sie lägen auf
einem Liegestuhl in der Sonne. Der Liegestuhl steht neben einem leise plätschernden Pool. Stellen Sie sich nun
vor, dass dieser Infinity-Pool (ah, Sie spielen dieses Spiel nicht
zum ersten Mal! – also gut, Infinity-Pool) zum Gästehaus eines
italienischen Weinguts gehört. Das Gästehaus („Relais“), ein
aufwändig modernisierter Bauernhof nebst Scheune, liegt halb-
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rechts hinter Ihnen, und Sie – etwas ermattet vom produktiven
Müßiggang – noch immer auf dem Liegestuhl in der Sonne. Sie
lassen Ihren Blick entspannt in die Ferne schweifen, betrachten
entspannt die Silhouette des weniger als fünf Kilometer entfernten, auf einem Hügel thronenden Städtchens Montalcino. Und
geraten ins Träumen. Sie träumen davon, in dieser paradiesischen Umgebung nicht nur Wein zu trinken – vermutlich haben

Neri

TOS K A N A I TA L I E N

Stadt erwerben, den auf einer Höhe von 370–390 Metern gelegenen Weinberg „Cerretalto“. Vermutlich war er seinerzeit der
einzige Interessent, den nach herrschender Lehrmeinung bzw.
Ansicht der Konkurrenz zählte dieser Weinberg zu den wenig
bis gar nicht geschätzten Latifundien, Der Grund dafür: Diese
Lagen galten als zu kühl, Trauben würden dort nie richtig reifen. Neri aber hatte ihre „natürlichen Grenzen“, die klimatischen
Beschränkungen erkannt, machte aus der Not eine Tugend
und passte seine Idee von Wein und Weinbau dem Terroir
an. Er nahm niedrigere Erträge gerne in Kauf, wenn sie der
Qualität seiner Trauben zuträglich waren. Mittlerweile hat sich der
Klimawandel zu Gunsten von Neri ausgewirkt, da das natürliche Amphitheater des „Cerretalto“ mit Blick auf den Fluss Asso,
die Reben vor Hitze schützt, so das einer optimalen Reifung der
dort sehr kleinbeerigen Sangiovese-Trauben überhaupt nichts
im Wege steht.
Der Erwerb neuer Weinberge war den Neris zu allen Zeiten
wichtig, inzwischen umfasst die rund 500 Hektar große Azienda
heute sieben Weinberge – Fiesole, Poderuccio, Podernuovo, Le
Cetine, Pietradonice, Spereta und der schon erwähnte Cerretalto – mit insgesamt 63 Hektar Rebfläche, dazu bewaldeten
Flächen, Äckern und 20 Hektar Olivenhainen.

Sie ein Glas (oder zwei) Brunello getrunken, bevor Sie sich am
Pool, pardon, Infinity-Pool! niedergelassen haben – sondern ihn
auch mit eigenen Händen zu machen. Stellen Sie sich also vor,
dass Sie davon träumen, selbst Brunello-Produzent zu werden.
Nun: Ein gewisser Giovanni Neri träumte diesen Traum vor
mehr als einem halben Jahrhundert, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal über den Infinity-Pool verfügte – aber
das ist eine andere Traumgeschichte. Neri wollte hier ein neues
Weingut an einem der Pilgerorte der italienischen Weinwelt –
Montalcino! – gründen. Hier, wo die besten Sangiovese-Weine
überhaupt und einige der besten Weine Italiens zuhause sind.
Und der Traum, der nicht Traum bleiben, sondern als wohlüberlegter Plan Gestalt annehmen sollt, wurde 1971 Realität. Er
erwarb einen Landsitz, das heutige Weingut, der damals noch
ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb war. Im Laufe der Jahre
kaufte Giovanni Neri dann Grundstück für Grundstück in verschiedenen Gebieten der Appellation, die seiner Meinung nach
alle Voraussetzungen für die Erzeugung wirklich bedeutender
Weine erfüllen konnten. Das liest sich deutlich unspektakulärer
und einfacher, als es in Wirklichkeit war, denn entsprechende
Weinberge im Zauberreich des Brunello di Montalcino waren
schon damals sehr teuer und nicht eben leicht zu finden. Aber
im „Schicksalsjahr“ 1971 konnte Neri ein Grundstück östlich der

1991 übertrug Giovanni seinem Sohn Giacomo die Leitung des
Betriebs, der von keinem Geringeren als Carlo Ferrini beratend
unterstützt wird. Giacomo Neri gehörte damals zu den ersten
Produzenten, die sich von der traditionellen Praxis immer auch
eine Riserva des Brunellos zu produzieren abwandten. Stattdessen konzentrierte er sich auf einzelne Weinberge oder Abfüllungen an mehreren Standorten. Die Weine werden separat
vinifiziert, um das Terroir abzubilden und die Einzigartigkeit der
Weinberge erfahrbar zu machen. Auf den ersten Brunello von
1978 folgte der „Cerretalto“, der seit 1981 produziert wird. 1982
dann der erste Rosso di Montalcino; „Tenuta Nuova“ erschien
dann 1993, die Einzellage „Pietradonice“ 2000, „IrRosso“ di Casanova di Neri sowie „IBianco“ 2011 wurde 2000 auf den Markt
gebracht. Seit spätestens den 1990ern gehört Casanova di Neri
zu den beständigsten und international profiliertesten BrunelloProduzenten überhaupt
Die technischen Anlagen des Weinguts sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der Erfolgsformel der Neris. Casanova di Neri
ist – der Name verrät es – eine topmoderne, „neue“ Casa mit
einem „dreistöckigen“ Wein- und Lagerkeller. Eine Etage davon
ist unterirdisch angelegt, die anderen versetzt übereinander.
Auf diese Weise nutzt Giovanni Neri bei der Vinifizierung die
natürliche Schwerkraft und benötigt gleichzeitig nur minimale
Energie zum Heizen, Kühlen und Pumpen. Der Verkostungsraum mit Blick auf den Weinberg Fiesole grenzt direkt an die
niedrige, sich fast in die Landschaft duckende Azienda an. Und
genau gegenüber, getrennt durch einen talartigen Einschnitt
(den man beim besten Willen nicht Schlucht nennen kann)
liegt etwa 350 Meter Luftlinie entfernt, das eingangs erwähntes
neue „Relais“ mit dem Infinity-Pool von dem aus man verträumt
seinen Blick über Montalcino und einen der besten BrunelloErzeuger überhaupt schweifen lassen kann …
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ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2019
Wir sehen mit Vergnügen rot: Rosso die Montalcino von Casanova di Neri
– eine Klasse für sich!
ITO130119

90 Punkte
VINOUS

Rosso di Montalcino DOC, rosso 2019 NK

„Mit unserem „Rosso“ treten wir den Beweis an, dass
wir mit einem Sangiovese aus unseren Weinbergen in
Montalcino selbstverständlich in der Lage sind, große
Weine hervorzubringen, die man im Zweifel auch sofort trinken und genießen kann. Für uns ist der „Rosso
di Montalcino“ von größter Bedeutung. Wir verwenden
Trauben von ausgewählten Parzellen unserer Weinberge und behandeln sie mit der gleichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt, wie wir sie auch für die Herstellung
von Brunello walten lassen. Die starke Persönlichkeit und Identität dieses Weins, der in der Regel 12
bis 15 Monate im Holz liegt (für den 2019er waren es,
wie schon im Vorjahr, ganze 18 Monate), ist auch auf
unsere spezifische Auswahl von Sangiovese-Klonen
zurückzuführen.“ – soweit die Ausführungen
von Giacomo Neri.
Der Rosso ist eine Klasse für sich! Nicht einfach
ein Zweitwein, sondern ein wunderbar gelungener, wirklich großer und eleganter Sangiovese

14,5% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

– noch dazu möchte man ihn wirklich sofort trinken.
Was jetzt auch schon ganz hervorragend funktioniert, wenn sich auch ein wenig Geduld sicherlich
auszahlt (Kritiker Eric Guido empfiehlt 2022–2025 als
optimales „Trinkfenster“): Sehr feiner, dabei sehr präsenter Duft von roten Früchten, vor allem Kirschen,
Walderdbeeren und einer Spur Johannisbeeren, dazu
Lakritz, Waldboden (nebst Tannennadeln), dazu balsamisch-pfeffrige Kräuternoten. Am Gaumen saftig,
vollmundig, jede Menge Beerenfrüchte, wunderbar
disponierte mineralisch vibrierende Säure, Macchia
und Blüten, die in ein langes, von feinkörnigem Tannin gestütztes Finale münden. Und um ein letztes
Mal Herrn Guido zu zitieren: „high-energy, fun and
fruit-forward Rosso“ – alles, was man sich von einem
„kleinen“ Roten aus Montalcino wünschen könnte!
Mach jetzt schon großen Spaß, in einem Jahr dann sicher
noch ein wenig mehr, und bis 2026+ ohnehin.

„GIOVANNI NERI“ DOC ROSSO DI MONTALCINO, ROSSO 2019
Mit dem zweiten Jahrgang auf dem besten Weg in den Brunello-Himmel!
ITO130519

„Giovanni Neri“ DOC R. di Mon., rosso 2019

„Giovanni Neri“ ist der jüngste Spross (und nicht nur
unserer Meinung nach schon jetzt sehr ernstzunehmender) Wein im Portfolio der Neris, der als Hommage an den Gründer der „Casanova di Neri“ zum
Jubiläum des 50. Geburtstags des Guts das Licht der
Weinwelt erblickte. Möglich wurde dieser „Thronfolger“ durch Giacomo Neris Erwerb (Oktober 2017)
einer ganz besonderen, insgesamt sieben Hektar großen Parzelle („Le Vigne del Tocci“) mit über 45 Jahre
alten Sangiovese-Grosso-Reben, die man gemeinsam
mit dem Vorbesitzer des Weinbergs, Silvestro Tocci,
gepflanzt hatte. Dieser Weinberg, der (wie Großvater und Enkel) nun auch den Namen „Giovanni Neri“
trägt, liegt südsüdlichöstlich von Montalcino (Region
Sesta, nahe Castelnuovo dell’Abate) auf 390 Metern
Höhe (auch hier klassischer galestro-Tonschiefer-Boden mit Tuffanteilen) und ist nach Osten ausgerichtet.
2019 ist nun der zweite Jahrgang dieses Rossos, dessen
Stern in Zukunft als neuer „Brunello-Cru“ im an großartigen Brunelli nicht eben armen Weinguts aufgehen
wird. Den Premierenjahrgang erreichte 92+ Punkte
im Wine Advocate und 92 Punkte bei Vinous. Um
Eric Guido (Vinous) Notiz zum 2018er – die in vollem
Ausmaß und nachdrücklich auch auch für den neuen
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NK

14,5% Vol.

63,86 €/l

47,90 €

Jahrgang gilt – zu zitieren: „Sagen wir einfach, wenn
der Rosso ein Hinweis darauf ist, was wir vom Brunello erwarten können (er wird 2023 veröffentlicht), dann
erwartet uns ein ganz großes Ding. Reinheit, Energie
und schönes Wesen dieses Rosso waren faszinierend.“
Nach 13 Monaten Ausbau im tonneau erwartet uns ein
noch junger, fast ungestümer Rosso di Montalcino, der
einen „völlig unverstellten Ausblick auf den Sangiovese (…) das ist ein unverhüllter, transparenter Wein, der
einen den sogenannten „bruno“ in Sangiovese ohne
alles Beiwerk aufs Präziseste schmecken lässt“ (Monica Larner): Im Duft Walderdbeeren, Himbeeren, fast
rauchig wirkende Kräuter und eine gewisse fröhliche
Wildheit, die sich in Leder, etwas dunkler Erde und
einem Hauch Tabak äußerst. Am Gaumen mehr reintönige, herrlich präzise (für Sekundenbruchteile verführerisch süße) Beerenfrucht, subtile Gewürznoten
(eine hübsche Pfeffrigkeit hallt auch im Finish nach)
im Zusammenspiel mit den wunderbar griffigen, dabei
feinkörnigen Tanninen alles ausgesprochen straff und
durch die lebendige Säure noch einmal so ausdrucksvoll. Wunderschöner Rosso, dessen Brunello-Inkarnation wir kaum erwarten können!
Jetzt schon ein Genuss, bis leicht 2026+.

Neri

TOS K A N A I TA L I E N

BRUNELLO DI MONTALCINO
DOCG 2016
Idealtypischer Brunello aus einem schon jetzt
ikonischen Jahrgang!

96 Punkte
FAL STA FF

ITO130216 Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2016
NK
14,5% Vol.
65,33 €/l
49,00 €
Casanova di Neri produzierte den Brunello mit der
„eticchetta bianca“ erstmals 1978, ein Jahrgang, der,
so wie es die Regeln des Consorzio vorsehen, ab dem
1. Januar des fünften auf die Ernte folgenden Jahres für
den offiziellen Handel freigegeben wurde und daher
erst 1983 auf den Markt kam. Der Wein löste schon
recht bald einen regelrechten Hype um den new style
Brunello aus. Traditionalisten bemängelten vor allem
den Holzeinsatz, der das „wahre“ Gesicht des Sangiovese maskiere. Hätten Sie gewusst, was sie mit
dem „Tenuta Nuova“ oder dem „Cerretalto“ erwarten
würde, dann wäre manche Kritik deutlich leiser und
nach entsprechender Bedenkzeit, das heißt Reifezeit,
gar nicht erst geäußert worden. Bestes Beispiel: der
2016er-Jahrgang, den viele Insider als einen der größten Brunello-vintages überhaupt einschätzen: So etwa
Monica Larner, die für Robert Parker’s Wine Advocate
Italiens Weine verkostet: „Ich bin mir nicht sicher, ob
ich sagen würde, dass die 2016er besser sind als die
2010er. Das war ein weiterer ikonischer Jahrgang, der
für ähnliche Aufregung vor der Veröffentlichung gesorgt hat. Im Moment rangieren beide Jahrgänge für
mich auf einem ähnlichen Niveau, wobei 2010 durch
die schiere Reinheit seiner Frucht definiert, während
sich 2016 deutlicher durch seine Linearität, Komplexität und Tiefe ausdrückt. Beide Jahrgänge sind für
die sichere Verwahrung hinter Schloss und Riegel in
Ihrem Keller ausgelegt.“ Was, vor allem den 2016er
von dem von James Suckling als vintage aller vintages
deklarierten 2015 unterscheidet, der einfach noch zugänglicher, noch generöser ist. Vor die Wahl gestellt,
würden wir vermutlich jeden 2015er-Brunello (Riserve
inklusive) vor 2016er-Pendants (auch den vermeintlich
„kleineren“) öffnen. dem nine und belebend frische
Säure. Die „eticchetta bianca“ brilliert nach kurzer
Zeit im Glas jedenfalls mit einem konzentrierten, herrlich komplexen Bouquet – dunkle Früchte (reife Pflaumen, Schwarzkirschen) mit helleren Glanzlichtern
(Himbeeren, ein Hauch Mandel), leicht animalische
Noten und Gewürze (Süßholz, grüner Kardamom) –,
das sich zunächst von der Frucht hin zu Stein und Erdreich bewegt. Am Gaumen anfänglich wieder strahlende Beerenfrucht, dann bald die „Rückbesinnung“
bzw. Fokus auf die enorm straffe Struktur, ungemein
griffiges, leuchtend schönes Tannin und eine hinreißende Säure-Ader: „The potential here is incredibly
high.“ (Vinous) – Weltklasse-Brunello!
Ab 2022, besser noch 2023 bis sicherlich 2040+.

94 Punkte
PAR KER
&VI NO US
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I TA L I E N TOS K A N A

„TENUTA NUOVA“ DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO,
ROSSO 2016
Brunello di Montalcino „Tenuta Nuova“: Wenn aus ambitionierter Moderne
allerbeste Tradition wird!
ITO130316

„Tenuta Nuova“ DOCG Br. di Mon., rosso 2016

Alles neu, fast tautologisch: „Casanova“ di Neri, das
„neue Haus“, das Weingut, das Giovanni Neri 1973 gründete, die Tenuta „Nuova“, der „neue“ Grundbesitz, den
er in den 1980-ern im südlichen Montalcino zwischen
Castelnuovo dell’Abate und Sant’Angelo in Colle erwerben konnte, der neue (und jüngste) Jahrgang von 2016,
der „erneut“ (und wie schon so oft seit dem Premierenjahrgang von 1993) mit einem großzügigen Punkteregen
aus allen Ecken und Enden der Brunello-affinen Weinwelt bedacht wurde. „Neu“ war allerdings auch die
Rebsorte, die auf diesem Weinberg („Le Cetine“) zum
ersten Mal angesiedelt wurde: ein für die „Tenuta Nuova“ maßgeschneiderter Sangiovese in Dichtpflanzung
aus dem Weinberg „Cerretalto“, dem natürlichen „Rebstock-Amphitheater“ östlich von Montalcino.
Nach den ersten Sekunden mit dem Wein, nach dem
ersten freudigen Schock, nachdem sämtliche Sinne abbondanza! alarmsignalisieren …: Dunkel-üppige, strahlend helle, massiv-elegante Frucht, die sich
nicht entscheiden kann, ob sie sich als vollbehangener Zwetschgenbaum oder üppig dichter, im Dunkel
des Waldes duftender Himbeerstrauch manifestieren möchte. Dann in Wellen Brombeeren, eingelegte Schwarzkirschen, Veilchenduft und Rosenblätter,

NK

14,5% Vol.

145,33 €/l

109,00 €

schwarze Trüffel, über denen ein Karamellschleier
zu schweben scheint, dahinter eine Wolke von Kräutern und Gewürzen (enorm ätherische Minze, Zimt
und Süßholz) sowie Zedernholz. Am Gaumen die Erkenntnis, dass man der Gleichzeitigkeit der Eindrücke
kaum Herr werden kann. Wieder die Gesamtheit der
Frucht, diesmal mit einer fast cremigen Komponente,
die ihren Gegenpart in einer leuchtend präzisen Säure
findet. Dann geradezu „fleischige Momente“ (Monica
Larner: „bresaola“), wunderbar griffiges, dabei jetzt
schon unglaublich elegant und nachhaltig integriertes Tannin – das Netz aus Samt, Seide, eine haptisch
perfekte Illusion! Der Holzeinsatz bleibt „modern“ (37
Monate Ausbau für 2016), weil er jetzt – und in zwanzig Jahren auch – instinktiv als perfektes Podest und
Vehikel für den Sangiovese erkannt und weil man sich
das stilistisch nach wie vor nicht schöner denken kann
Der Beweis ist im Glas! „The Tenuta Nuova already has
so much to give, yet it will be many years before it
reaches its apex. Wow.“ schreibt Eric Guido (Vinous)
– und dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen!
Warum nicht sofort? Weil er in 5 Jahren noch großartiger
sein wird! Für die Langstrecke – leicht bis 2046+

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA 2020
Ein Bild von einem „extra vergine“!
ITO130620

Olio Extra Vergine di Oliva 2020 (0,5l)
DV
59,80 €/l
29,90 €

Die im Ansatz leicht süßliche, wunderbar schlanke,
weil bemerkenswert dünnflüssige Coupage aus den
Sorten Olivastra, Leccino und Correggiolo stammt
von eigenen Olivenhainen (ganze zwanzig Hektar
gehören zum Neri-Paradies, 2000 Bäume liefern die
Früchte für dieses Öl der Kategorie „fruttato leggero“,
die Ernte erfolgt natürlich per Hand) und erinnert im
Duft an frisch geschnittenes Gras, balsamisch-würzigen Kräutern und grünen Kaffeebohnen, am Gaumen
noch unreife Mandeln, wieder etwas Kaffee und animierend herbe Bitternoten nebst einer noch moderaten Schärfe. Ein sehr schönes (allerdings ungefiltertes)
Öl, das dem hohen Anspruch eines solchen Spitzweinguts in jeder Hinsicht entspricht!
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TOS K A N A I TA L I E N

„CERRETALTO“ DOCG BRUNELLO DI MONT., ROSSO 2015
98+ Punkte: „Von den neuen Veröffentlichungen dieses Benchmark-Weinguts ist
das mein liebster Wein!“ – Robert Parker’s Wine Advocate
ITO130415

„Cerretalto“ DOCG B. di Mon., rosso 2015 NK

Für Robert Parker’s Italien-Kritikerin Monica Larner ist
er mit 98+ Punkten nach den Ikonen-Jahrgängen 2006
(99 Punkte) und 2010 (100 Punkte) der beste „Cerretalto“ ever, dem Falstaff ist er (im Rahmen des „Brunello di Montalcino tasting 2021“ 99 Punkte wert (im
„hausinternen“ Vergleich liegt er tatsächlich hinter dem
„perfekten“ 100-Punkte-Brunello „Tenuta Nuova“) und
James Suckling vergibt angesichts dieses „momentous
wine“ – zwei Sätze später dann „incredible wine“(!) –
die höchstmögliche Bewertung von 100 Punkten! Der

15% Vol. 452,00 €/l

100 Punkte
SUC KLI NG

339,00 €

mit 95 Punkten etwas zurückhaltendere VinousKritiker Eric Guido bringt das „klassische“ CerretaltoDilemma (sofort trinken, weil die schiere Kraft, traumhafte Struktur und überbordende Mischung aus Frucht
und Mineralität so wahnsinnig verführerisch ist) unserer Meinung nach besonders schön auf den Punkt: „As
young as this is today, it’s hard to put the glass down,
and I can only imagine the depths that will be revealed
with five or more years of cellaring.“ Atemberaubend!
Ab 2025–2026, dann sicherlich bis 2050+.

100 PUNKTE
FALSTAFF

99 PUNKTE
JAMES SUCKLING

97+ PUNKTE
PARKER
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SALADINI
PILASTRI

© Saladini Pilastri

S P I N E TO L I

Geniale Bio-Weine mit herausragendem
Preis-Genuss-Verhältnis. Ein Highlight
für Schnäppchenjäger!

M

orgenröte erstrahlt über den Marken. Die „Marche“
mögen zwar im Schatten der gewaltigen Toskanischen Apenninen, abseits der berühmten Weingüter
der benachbarten Provinzen Toskana und Umbrien liegen, aber
Sie, liebe Kunden, wissen es längst: Das hügelige Hinterland an
der Adriaküste ist mittlerweile Heimat einiger der besten Tropfen Italiens und strahlt immer heller im Licht der nationalen und
internationalen Presse.

Der „Gambero Rosso“ und auch Robert Parker’s Wine Advocate
etwa rühmen regelmäßig die Spitzengüter der malerischen Marken. Zu den „üblichen Verdächtigen“ zählt dabei stets unser zwischen Adria und den sanften Hügeln der Abruzzen gelegenes
Weingut Saladini Pilastri, das unter Insidern und Kennern der Verhältnisse als der Aufsteiger der letzten Jahre gefeiert wird. Ganz
klar einer unserer Lieblingsbetriebe – und offensichtlich auch
Ihres! Wovon unsere Verkaufszahlen beredtes Zeugnis ablegen …
Der Bio-Vorzeigebetrieb begeistert mit ungeschminkten, tieffruchtigen und körperreichen Weinen von großer Nachhaltigkeit
und originärem regionalem Charakter, ganz ohne „marmeladige“
Allüren. Sie werden aus autochthonen Trauben, die in Top-Lagen
mit südlicher Ausrichtung im Herzen des Anbaugebietes über
dem Tronto-Tal (zu Füßen der Abruzzen-Ausläufer) schonend vinifiziert. Die Reben, die auf diesem erstklassigen, hügeligen Terroir wachsen, profitieren von den langen heißen Sommern und
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dem kühlenden Einfluss besagten Flusses Tronto sowie des nur
knapp 10 km entfernten Meers. Die Historie des Weinguts steht
den geografischen Gegebenheiten in punkto Vorzüglichkeit in
nichts nach, ganz im Gegenteil! Die Grafen Saladini Pilastri, eine
Adelsfamilie aus Ascoli Piceno, können auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken, und seit rund 300 Jahren
widmet sich die rührige Familie auch der Weinerzeugung. Ihre
nachhaltige Arbeit in Weinberg und Keller sowie ihr ausgeprägtes
Umweltbewusstsein begreifen sie als moralische Verpflichtung
gegenüber den kommenden Generationen.
„Wenn es dem Körper gut geht, singt die Seele“, zitiert Vinum
ein uraltes Askolaner Sprichwort und resümiert zutreffend: „In
den Marken singt die Seele des Weinliebhabers, weil es Winzern
gelingt, im italienischen Qualitätsweinbau eine Vorreiterrolle
zu spielen, ohne den Blick auf die Preisgestaltung zu verlieren.
Saladini Pilastri vinifiziert im biologischen Anbau Rotweine mit
bemerkenswerter Farbtiefe und Struktur bei bestem PreisGenussverhältnis: Noblesse oblige!“
Wie wahr: Konsequenter biologischer Anbau – daher auch verschiedene Auszeichnungen (u. a. im „Guida Vini Bio“) als eines
der besten Bio-Weingüter des Landes! – gepaart mit sorgfältiger Kellertechnik, führt (in diesem Fall quasi „naturgemäß“!) zu
edlen Rot- und Weißweinen zu einem ungemein fairen Preis:
authentisches Italien, wie es schöner nicht sein könnte!

Saladini Pilastri

M A R K EN I TA L I E N

„PALAZZI“ DOC FALERIO PECORINO, BIANCO 2020 (BIO)
Der reinsortige Bio-Pecorino aus den Marken zum konkurrenzlos günstigen Preis.
IMA010420

„Palazzi“ Pecorino DOC Falerio, bianco 2020 DK

13,5% Vol.

7,93 €/l

5,95 €

IT-BIO-009

Seit Jahren gehören die Weine des in den Marken angesiedelten Weinguts Saladini Pilastri zu den beliebtesten unseres Sortiments. Kein Wunder eigentlich,
gehört die Azienda doch zu „den“ Aufsteigern Italiens
für biologisch erzeugte Alltagsweine mit konkurrenzlosem Preis-Genuss-Verhältnis. Das hält die Grafen
Saladini Pilastri jedoch nicht davon ab, die Qualität
ihrer Weine immer weiter verbessern zu wollen. Das
ist ihnen beim „Palazzi“ jedenfalls erfolgreich gelungen. Denn der Weißwein aus der DOC Falerio wird
mit dem Jahrgang 2020 erstmals als „Pecorino“ ausgewiesen, was bedeutet, dass diese Rebsorte im Wein
zu mindestens 85 % vorhanden ist (den Rest machen
Trebbiano, Passerina und Chardonnay unter sich aus).
Das verdankt der Wein dem Zuspruch, den diese Sorte
seit vielen Jahren erfährt. Ian d’Agata schreibt (nicht
von ungefähr): „Pecorino is not just a great grape
variety; it is also one of Italy’s biggest wine success
stories of the twenty-first century.“

dort erzeugte traditionelle Hartkäse aus Schafskäse.
Und wen wundert’s, dass beide perfekt zusammenpassen? Tatsächlich aber gehört der Pecorino zu den
ganz alten Rebsorten der Region und erlebt derzeit
eine wahre Renaissance. Zu Recht, kann man nur
sagen, denn die Sorte bietet Frische, leichte Salinität,
ein kräutrig-würziges Aroma und seidige Säure. Und
damit sind wird dann auch beim „Palazzi“ angelangt,
der diese Attribute wunderbar in sich vereint. Der
strohgelbe Wein duftet intensiv nach gelben Äpfeln
und Birnen, gelben Melonen und weißfleischigem
Steinobst, nach einem Hauch von Orange und vielen
Trockenkräutern. Am Gaumen verbinden sich diese
reifen, saftigen und ausladenden Fruchtaromen mit
einer herben Kräuteraromatik sowie mit Blüten und
Gewürzen zu einem Wein des Südens, der von einer
reifen, eleganten Säure getragen wird. Dieser Weißwein der Marken ist immer sehr schnell ausverkauft.
Uns wundert das überhaupt nicht mehr.

Pecorino ist ein Gewächs aus dem Grenzbereichen
von Marken und Abruzzen. Er heißt genauso wie der

Ein Wein fürs Hier und Jetzt und sicher bis 2023.

OFFIDA PECORINO DOCG, BIANCO 2020 (BIO)
Ein echter Allrounder zu Antipasti!
IMA010820

Offida Pecorino DOCG, bianco 2020 DK

13,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

IT-BIO-009

Dieser reinsortige Pecorino aus den Marken, genauer
gesagt dem im südlichen Teil der Marken liegenden
Offida, der als eigene DOCG deklariert wird, verblüfft
uns jedes Jahr aufs Neue. Es handelt sich hierbei um
einen kraftvollen Weißwein, der durch seinen Ausbau
im Edelstahltank ungemein frisch und fruchtintensiv daherkommt. Allein der Duft, eine Mischung aus
reifen Quitten, getrockneten Blüten und Marzipan ist
ein Hochgenuss. Dabei besticht der bianco am Gaumen mindestens ebenso. Hier kreist er geschmeidig
umher, überzeugt durch Kraft und intensive Aromen, frei von spitzer Säure, die wie bei den meisten
italienischen Weißweinen kaum eine Rolle spielt. Es
ist die fast cremige Statur, die hier federführend wirkt,
dem Wein seine Komplexität gibt (James Suckling

zückte hier im Vorjahr sogar 92 Punkte). Reife Aprikosen und Amalfi-Zitronen tauchen auf, werden von
einer feinen Würze und Mineralität getragen, die hier
stets mitschwingt. Mit seiner herben und würzigen
Art begleitet er allerlei Spargelgerichte (inklusive üppigem Risotto) bestens, meistert aber auch intensive
Salate mit Rucola, Zitronenspalten und Walnüssen
oder gegrillte Dorade.
Am liebsten trinken wir ihn aber einfach gut gekühlt
auf der Terrasse und schnabulieren dazu carciofi fritti
(frittierte Artischocken), eine köstlich herzhafte Angelegenheit, die gern mit Aioli serviert wird und einfach
vorzüglich mit diesem intensiven Pecorino harmoniert.
Vorzüglich von 2021 bis 2024.
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Visionär: Bereits 1994 beschloss man
auf Saladini Pilastri die biologische
Bewirtschaftung

ROSSO PICENO DOC, ROSSO 2019 (BIO)
IT-BIO-009

Universaltalent aus Sangiovese und Montepulciano
IMA010119

Rosso Piceno DOC, rosso 2019 (BIO)
13% Vol.

8,26 €/l

DK
6,20 €

© Saladini Pilastri

Easy drinking nennt sich das, wozu der Rosso Piceno immer wieder animiert. Sauerkirschen, Flieder und Johannisbeeren tummeln sich in der
Nase, Kirschen und ein paar grüne Kräuter schwirren umher. Am Gaumen
versprüht die Cuvée aus Sangiovese und der Montepulciano-Traube absolute Frische. Etwas Rosmarin und Salbei melden sich aus dem Hintergrund zu Wort, überlassen aber ohne jeden Widerstand den Kirschen und
den dunklen Beeren das Kommando. Über den Gaumen legt sich ein äußerst kühles wie auch feines Gerbstoffkleid. Dieser rosso fühlt sich frisch
und lebendig an im Mund, wobei die Tannine eine angenehme Cremigkeit
beisteuern, anstatt ein Gerbstoffgewitter zu verursachen. So muss das bei
einem Brot- und Butterwein sein. Herzkischen, Beeren und Nelken prägen die Aromatik an Gaumen, im Nachhall Brombeeren in trauter Zweisamkeit mit Rosmarin und Kirschen. Ein Fest, wie jedes Jahr! Die totale Erfrischung in Rot. Ein Wein der sich zu Pizza und Pasta förmlich aufdrängt,
der zur guten Wurst vorzüglich schmeckt und gut gekühlt am meisten
Spaß macht. Ein Universaltalent zu einem unglaublichen Preis. Darf in
keiner Küche fehlen. Der ideale Alltagstropfen. Ab sofort bis 2023+.

„MONTETINELLO“, DOC ROSSO PICENO SUPERIORE 2017 (BIO)
Mustergültiger Rosso Piceno Superiore aus einer Einzellage
IMA010517

„Montetinello” DOC Rosso Piceno Superiore 2017

Schon vor annähernd 20 Jahren wurde die
Abonnenten von Robert Parker’s Wine
Advocate darauf hingewiesen, dass man sich
guten Gewissens und mit ganz schmalem
JAMES SUCKLING
Geldbeutel durch das komplette Portfolio
(Spitzengewächse inklusive) von Saladini
Pilastri trinken könne, die Weine dieser „verschlafenen“, nahezu unbekannten Region seien eine
„Offenbarung“. Daran hat sich bis heute nichts geändert! Der „Montetinello“ verdankt seine Substanz und
Konzentration dem im Schnitt gut 35-jährigen erstklassigen (und namengebenden) Weinberg nur wenige
Kilometer von der Adria-Küste entfernt sowie nahezu optimalen klimatischen Bedingungen. Er ist vor
allem mit liebevoll gepflegten Montepulciano-Reben
und etwas Sangiovese bestockt. Die Cuvée aus den
beiden Rebsorten (70 % Montepulciano, 30 % Sangiovese) reifte 18 Monate in Tonneaux aus französischer
Eiche, zeigt sich entsprechend kraftvoll, charakterstark

90 Punkte
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DK 13,5% Vol.

11,20 €/l

8,40 €

und mit einem sehr schönen mineralischen Zug. Dazu
eine würzige, dunkel-fruchtigen Substanz, die Lust auf
mehr macht: Blaubeeren, Pflaumen, eine Spur Linzer
Torte (etwas Zimt, Nelken unter – nicht ganz original – Kakaopulver und Johannisbeere), zart rauchige
Noten und Waldboden. Am Gaumen dann sehr verführerische, dabei nicht „weichgespülte“ Tannine, die
dem Wein Struktur und Drive verleihen, dem Fruchtspiel (nebst leicht salziger Lakritz- und zarter Schwarzteenote) ein inspirierendes Komplementärprogramm
bieten. Um ein noch immer gültiges Parker-Statement
zu zitieren: „It is impossible not to admire the Montetinello for its quality and overall value“ – und wir bewundern das auch beim „Montetinello“ des Jahrgangs
2017. Ein absolut trinkanimierender Qualitätsgarant
(2-Gläser-Dauerabonnent im Gambero Rosso) zu
einem unglaublich sympathischen Preis – bravissimo!
Ab sofort bis leicht 2024+

Saladini Pilastri
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P O RTU G AL DOURO

Altano

„Es gibt nur ganz wenige Weingüter – wenn es sie
denn überhaupt gibt! –, die ähnlich hohe Qualität
für ihren Preis liefern wie die Symingtons.“
ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE

W

ir stehen hoch über dem Douro und sind von der
spektakulären Kulisse emotional zutiefst beeindruckt, ja geradezu überwältigt: einerseits eine natürliches Flusstal mit rauem Charme, gleichzeitig aber auch eine
von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft, in ihrer pittoresken Art vergleichbar mit den Reisanbauterrassen in Ostasien,
aber vor allem – und nicht nur des allgegenwärtigen Schiefers
wegen – mit den Steillagen der Terrassenmosel. Atemberaubend! Nach einigen Minuten meditativen Schweigens und stillen inneren Genusses machen wir uns auf den Weg zu unserem
Treffen mit den Symingtons.
Begonnen hatte hier alles vor über 350 Jahren: Walter Maynard,
1659 Konsul von Porto, verschiffte schon 1652 Portwein auf die
britischen Inseln – das mittlerweile viele Generationen alte
Familienunternehmen gehört zum Portwein-Uradel Portugals.
Und ihr Spitzenprodukt Graham’s zählt zum absolut Besten,
was diese an grandiosen Ports nicht eben arme Region zu bieten hat. Mittlerweile verkaufen die Symington Family Estates
über ein Drittel aller Premium-Portweine der Welt! Andrew
James Symington heiratete 1891 in die Familie ein und wurde
zum Namensgeber dieses grandiosen „Familienkonglomerats“,
das seine beglückend preiswerten Weiß- und Rotweine unter
dem Etikett „Altano – Naturalmente Douro“ vermarktet.
Sieben rührige Symingtons arbeiten heuer in Führungspositionen des traditionsreichen Familienunternehmen. Von der harten handwerklichen Weinbergarbeit im Dourotal (dem größten
Bio-Wein-Produzenten Portugals!) bis zur traditionellen Weinbereitung, Reifung und abschließenden Verkostung der Weine
ist immer ein Familienmitglied mit dabei, maßgeblich verantwortlich und garantiert so die hohe Qualität jeder einzelnen
Flasche, die hier erzeugt wird. Jeder „Symington“ muss zuvor
sieben Jahre außerhalb des Familienunternehmens gearbeitet,
die große weite Weinwelt gesehen und wertvolle Erfahrungen
gesammelt haben, bevor er in den „Schoß“ der Symington Family Estates zurückkehrt – Betriebsblindheit wird so ganz gezielt
vorgebeugt! Die Bindung der Familie Symington an ihre Weine
ist nach über 350 Jahren im Portweingeschäft stärker als je zuvor. Eine beispiellose Tradition, die in den letzten Jahren nochmals einen qualitativen Schub erfahren hat, vor allem durch die
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Produktion hochwertiger trockener Rot- und Weißweine, die
zur absoluten Spitze Portugals gehören!
Die Ursachen für die exorbitanten Qualitäten dieser ungemein finessenreichen, geradezu atypisch eleganten Weine des europäischen Südens liegen zum einen an den Schieferböden, zum anderen an den wertvollen alten (natürlich autochthonen) Reben,
die den unverwechselbaren Stil der Douro-Rotweine prägen.
Unter den etwa 90 bekannten Rebsorten im Bereich dieser
traumhaft schönen Flusslandschaft gelten Tinta Roriz, Touriga
Nacional und Touriga Franca als die besten – und aus diesen
Klassikern bereitet man die Altano-Preziosen!
Die ökologisch bewirtschafteten Reben wachsen unter besten
Bedingungen in einer intakten Landschaft, in der es von Leben
in und über der Erde nur so wimmelt. Unsere Impressionen anlässlich eines Spaziergang durch die Weinberge könnten von
dem nachhaltigen Wirken der sympathischen Symingtons nur
einen winzigen Einblick geben. Sufficient to say: In den letzten
Jahren ist das Phänomen zunehmender Biodiversität augenfällig geworden, der Erfolg der Bio-Initiative geradezu greifbar
geworden. Vor allem die Rückkehr verschiedener Tierarten von
Hasen, Igeln, Fischottern über kleinere Reptilien, Schmetterlingen, Libellen bis hin zu Falken, Eulen – das Wappentier des
Guts(!) – und Adlern spricht Bände!
Und es ist einfach „unüberschmeckbar“: Einer der noch jungen,
dafür umso strahlenderen Fixsterne am Weinhimmel Portugals
ist „Altano“, der in stilistischer Hinsicht durchaus seine Ausnahmestellung bestätigt – ursprüngliche, herrlich authentische
Douro-Weine, die betörend „anders“ sind, die schlicht unter die
Haut gehen! Was angesichts ihrer Herkunft (das Douro-Tal ist
immer für eine gewisse „Magie“ gut) nicht verwundert. Nicht
nur Fans von wirklich unverwechselbaren Rotweinen mit unverfälschtem Herkunftscharakter werden hier fündig. Wer diese
einzigartige Flusslandschaft einmal besucht hat, sicher unvergessliche Tage dort erlebt hat, dem sind solche Weine „flüssige Erinnerung“, die, gerade jetzt, ein probates Mittel gegen
das Fernweh sind. Die über 350-jährige Tradition der Familie
Symington manifestiert sich in jedem Glas: wunderbare Weine
aus Portugal, zu unglaublich charmanten Preisen!

Altano

DOURO P O RTU G AL

S Y M I N G TO N
FA M I LY E S TAT E S

ALTANO

DOURO
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Altano

P O RTU G AL DOURO

„ALTANO BRANCO“ DOC DOURO, BRANCO 2020
PDO010120

„Altano Branco“ DOC Douro, branco 2020

PDO010120P

12 x „Altano Branco“ DOC Douro, br. 2020 (11+1 Flasche gratis) statt 83,40 € nur 76,45 €

„Die Symington-Familie bringt einige hochspannende
Tischweine im Douro Valley hervor“, urteilt die Times
in ihrer Bestenliste der schönsten Sommerweine und
schreibt über Altanos Branco 2019: „Genießen Sie
einen dynamischen sommerlichen Schluck des vor
Grapefruit und Limetten-Schalen überbordenden
Weines als verführerischen Aperitif.“
Für 2020 gibt es noch keine konkrete Anweisung aus
Londons Blätterwald, aber angesichts dieses eleganten tropisch-fruchtigen Bouquets – reife Maracuja,
Litschis, etwas Ananas, weißer Pfirsich, ein Hauch
Banane, eine Spur Vanille – sind wir uns sicher, dass
die Jury zu einem vergleichbaren Urteil käme. Zumal
sich, mit etwas Luft, dann auch frisches, duftiges
Gras, etwas grüne Paprika und Muskatnuss ausmachen lassen. Noch während des ersten Schlucks kreist
man gedanklich um eine Kombination aus Sauvignon
Blanc (mit leichtem Neuseeland-Touch) und Muskateller, allerdings stammen die Trauben für diese Cu-

12,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

vée – Malvasia Fina, Viosinho, Rabigato und Moscatel
Galego –von der in Familienbesitz befindlichen Quinta
da Fonte Branca bei Lamego und von Weinbergen in
der Gegend um Alijó und Favaiosa. Und nur der Muskateller „ist echt“ –von Sauvignon Blanc (bei aller Exotik bzw. Methoxypyrazinen) keine Spur, trotz dieser in
Teilen bemerkenswert grünen Aromatik. Vielmehr ist
diese herrliche Mischung aus especiaria und Muskataroma enorm trinkanimierend – Litschis und zitrische
Aromen treiben das Geschehen an, ganz nebenbei
bemerkt man wie, trotz aller Fruchtigkeit, angenehm
trocken dieser Tropfen ist, wie „griffig“ er am Gaumen
wirkt, wie lange er nachhallt. Ausgelassen, fröhlich, unprätentiös – ein mehr als gelungener pequeno branco,
ein köstlich erfrischender Wein, der jedes Gartenfest,
jede Terrassenparty und jeden lauen Sommerabend
perfekt, dabei absolut lässig begleitet.
Mit Genuss ab sofort, aber sicher auch noch bis 2023+.

„ALTANO TINTO“ DOC DOURO, TINTO 2018
Douro! Tinto! Sedução!
PDO010218

„Altano Tinto“ DOC Douro, tinto 2018

PDO010218P

12 x „Altano Tinto“ DOC Douro, tinto 2018 (11+1 Flasche gratis) statt 83,40 € nur 76,45 €

Die traditionellen, autochthonen Rebsorten Touriga
Franca, Tinta Roriz und Tinta Barroca vermählen sich
zu einem betörenden, im Februar 2020 abgefüllten
Wein von zutiefst dunkelroter Farbe mit einem berauschenden Bukett von roten Johannisbeeren bis hin
zu kühler Crème de Cassis, reifen Kirschen, roten und
blauen Beeren, Lakritz Pfeffer und feiner Holzwürze,
die elegant an Zedernholz denken lässt mit einer ganz
dezent süßlich- (wie angenehm und ungewöhnlich
vornehm bei einem Trink- und Zechwein des europäischen Südens!) würzigen Fruchtexplosion im Munde.
Verführerisch am Gaumen: frische Pflaumen-, Brombeer- und schwarze Kirschnoten vermählen sich mit
Aromen von orientalischen Gewürzen, Zimt und Nelke
und einer kühlen, präzisen Finesse (wiederum höchst
ungewöhnlich für einen südeuropäischen „Roten“, der
immerhin schmeichelhafte 14 Vol.-% „auf die Waage
bringt“, die man ihm aber beim besten Willen nicht
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14% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

abtrinkt!), saftigen, seidig-würzigen, zart feinherben
Tanninen und einem pfeffrig-würzigen Nachhall. Das
ist Verführung auf portugiesisch – keine Spur von
saudade, wohin man schmeckt nur sedução! Ein
Triumph des Schiefers und des klugen Ausbaus in
400-Liter-Fässern aus amerikanischer und französischer
Eiche! Weich, samtige-cremige Textur und dennoch
jede Menge Struktur und vor allem: Eleganz! Und
eines der besten Preis-Genussverhältnisse, das in
Portugal zu finden ist. Frische und Finesse statt alkoholisch-opulenter Dekadenz. Da jubelt des Herz jedes
Weinliebhabers – und Portugalfans wissen ohnehin,
was die Stunde geschlagen hat!
Ein großartiger Wein zu allen Grilladen, da die weichen
Tannine und die Frucht perfekt zu den Röstnoten passen!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2025+.

NATURALLY REFRESHING!

Hinreißend erfrischende Weiwein-Cuvée aus dem Douro-Tal!

Altano

DOURO P O RTU G AL

„ALTANO ORGANIC“ DOC
DOURO, TINTO 2019 (BIO)

PT-BIO-03

Gemischter Satz, 100 % bio – und alles
wird schön!
PDO010319

„Altano Organic“ DOC D., tinto 2019
13,26 €/l
9,95 €

14% Vol.

Die Trauben für den „Bio-Hundertprozenter“ von
Altano stammen aus der vergleichsweise wilden, im
Sommer zum Teil erbarmungslos heißen, im Winter
mitunter empfindlich kalten Subregion Douro Superior, die in östlicher Richtung, an der Grenze zu
Spanien liegt. Die Erträge hier von jeher deutlich
begrenzt, das Potenzial dieser Region aber schon
immer ersichtlich, was auch die Neupflanzungen in
den letzten Dekaden beweisen. Wie zum Beispiel bei
diesem Wein, der in Edelstahl vergoren, dann ein halbes Jahr lang in 400- und 225-Liter-Eichenfässern ausgebaut wurde: Was für ein verführerischer Duft nach
schwarzen Oliven, nach Veilchen und jeder Menge
Brombeeren! Als topping gibt es noch Lavendel
und eine Schippe frischer Kirsche obenauf.
Wunderbar. Und erst im Mund, was für ein
toller Auftritt, den die etiqueta verde hinlegt. Samtig rollt er die Zunge entlang, präsentiert dort seine Frucht, ein Gemisch aus
Pflaume, Schwarzkirsche, Brombeere sowie Bergamotte und schiebt eine herrlich
erdige Würze hinterher. Auch am Gaumen
lässt er keine Zweifel über seinen Charakter aufkommen, streicht diesen mit seinen
superseidigen Tanninen ein. Es fühlt sich
kühl und elegant im Mund an, und doch
lässt sich eine schlanke Kraft erahnen. Mit
etwas Luft zeigt er sich dann immer fleischiger, immer saftiger und bezaubernder.
Gibt noch ein wenig mehr von seiner reifen
Frucht preis, verzückt Zunge und Gaumen.
Im Hintergrund stets eine traumhaft erdige
Würze, die dem „Altano Organic“ einen soliden Unterbau verleiht. Ein Wein, der sich
für eine Stunde (und mehr) Luftzufuhr bedankt und zu einem mächtigen Entrecote
oder zu Wildgerichten der perfekte Begleiter ist. Rotwein mit Charakter und Profil.
Ab sofort und bis leicht 2024+.
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García

S PA N I E N C A S TILIA Y LEÓN

ESMERALDA
GARCÍA

SANTIUSTE (SEGOVIA)

neu

© Esmeralda García

in unserem!
Programm
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García

C A S TILIA Y LEÓN S PA N I E N

Esmeralda García – oder über den Umgang
mit einem historischen Erbe

N

ur sehr selten ist Unwissenheit von Vorteil. Und hier
haben wir einen dieser seltenen Fälle – let’s talk about … Verdejo! Sie kennen Verdejo? Dann vergessen
Sie ganz schnell alles, was Sie bis dato darüber wussten! Zwischen den am Markt allzu häufig anzutreffenden lendenlahmen,
dünnlichen „Verdejo-Sommerweinen“ oder der mit SauvignonBlanc-Zugabe und/oder furiosem Holzeinsatz „aufgemaschelten“ Variante aus der Appellation Rueda und Esmeralda Garcías
Interpretation, die sie als simplen Landwein deklariert, liegen
nicht nur Welten, sondern ganze Galaxien. Und trotzdem muss
sie in ihrem Heimatort nur über die Straße gehen, um anzuecken – das Unverständnis ihrer Winzerkollegen ist ihr gewiss …

In Santiuste de San Juan Bautista, ein Ort mit gerade einmal
500 Seelen, nordwestlich der Provinzhauptstadt Segovia gelegen, offenbaren sich auf engem Terrain verschiedenste „Weinweltanschauungen“ – Esmeralda kennt die Extreme und vieles
von dem, was dazwischen liegt. Sie wird in Segovia geboren,
wächst in besagtem Santiuste im Kreise der Großfamilie auf.
Mir ihren ersten Schritten beginnen die Entdeckungstouren
in die bald immer vertrautere Umgebung, möglicherweise das
„Samenkorn“ im kindlichen Unterbewusstsein, aus dem das
spätere immens wichtige Verstehen und Begreifen des Terroirs
erwächst. Mit Freunden spielt sie nicht selten von Sonnenaufbis Sonnenuntergang in den angrenzenden Pinienwäldern, ihr
Großvater Boni bringt ihr das Fahrradfahren inmitten der Lage
„Carrascal“ bei, eine jener Lagen, die sie heute selbst bewirtschaftet. Ihr Großvater ist es auch, der Esmeralda früh den besonderen Wert der Lage „Las Miñañas“ vermittelt. Heute ist das
Esmeraldas „Grand Cru“, das Alpha zum Omega ihres sicherlich
elegantesten und komplexesten Weins.
Großvater Boni war denn auch der wichtigste Mentor seiner
Enkelin, früh erkannte er Esmeraldas Feingefühl im Umgang mit
den Reben. Der abuelo hütete seinen Reben wie einen ganz besonderen Schatz, nur wenige Personen durften überhaupt Hand
an die Stöcke legen. Als die kleine Esmeralda das erste Mal beim
Rebschnitt mithelfen durfte, konnte es ihre Großmama kaum
glauben – und so schien Esmeraldas Weg schon sehr früh vorgezeichnet. Sie ließ sich zunächst zur Analysetechnikerin (Fachgebiet Mikrobiologie) ausbilden, um sich dann auf Önologie und
Weinbau sowie Lebensmittelqualität und -sicherheit zu spezialisieren. Im Anschluss sammelte sie erste Erfahrungen bei diversen Weingütern auf der iberischen Halbinsel, errang 2012 en
passant die wichtigste Sommelier-Trophäe Spaniens (in der Kategorie „Amateure“), La Nariz de Oro („die goldene Nase“) und
übernahm im folgenden Jahr die Weinberge ihres Großvaters.

„Freie, transparente und unbeschwerte Weine“ möchte Esmeralda hier machen, so frei und unbeschwert wie ihre eigene
gelebte und geliebte Kindheit. Ihr Faustpfand sind 5,5 Hektar
uralte wurzelechte Reben, das Erbe ihrer Familie. Die jüngsten
ihrer Stöcke sind inzwischen schon 130 Jahre, die ältesten Reben sogar bis zu 220 Jahre alt und wurzeln tief im Kalksandstein.
Das Klima südlich des Duero ist im besten Sinne „kernig“. Die
Weinberge befinden sich auf 800 bis 890 Metern Höhe und
trotzen allen Widrigkeiten nach Kräften. Ein Sommer ist hier
kurz, dafür aber umso heißer, was den alten Reben – die Erträge liegen in guten Jahren bei 3.000 Kilogramm Trauben pro
Hektar, 1.500 sind allerdings auch keine Seltenheit – nichts bzw.
nicht sonderlich viel auszumachen scheint, etwaigen Trockenstress „managen“ sie aufgrund der zum Teil beträchtlichen
Länge ihrer Wurzeln geradezu meisterhaft. Und auch den zum
Teil beträchtlichen Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperaturen (gerne bis 25 °C!) fangen sie wunderbar auf, denn
paradoxerweise fördert eine derartige Temperaturamplitude
eine maßvolle Reife und damit natürlich auch die Balance von
Alkohol und Säure im Wein.
Im Weinberg kommen weder Herbizide, Pestizide noch Fungizide zum Einsatz, es wird nicht bewässert, und synthetische Dünger sind absolut tabu. Sie setzt auf naturnahe, vorausschauende, vorsichtig lenkende Arbeit – so wie schon Generationen vor
ihr, lange vor den vermeintlichen Wohltaten des technischen
Fortschritts und der damit einhergehenden „Aufrüstung“.
Ähnlich „spartanisch“ verhält es sich mit Esmeraldas Kellerwirtschaft. Konsequenterweise verzichtet sie auch hier auf ein
Übermaß an Technik und selbstverständlich auch jegliche Additive, jene Zusatzstoffe, über die die wenigsten Winzer gerne
sprechen. Es bedarf nur der natürlichen Hefen zur Gärung, die
Weine durchlaufen je nach Parzelle und Charakter einen Ausbau in Edelstahl, Amphore, bota (das typische, 500- bis 600-Liter-Sherryfass) oder cuarta (kleines Sherryfass), werden weder
gefiltert noch geschwefelt. Raw, natural, hip und trendy könnte
man jetzt einwerfen. Allerdings ist Esmeralda Garcías Schaffen
das Gegenteil von modisch oder gar zeitgeistig. Seit 20 Jahren
ist die noch immer unglaublich jugendlich wirkende Winzerin
im Business, sehr bewusst hat sie sich für diesen mühseligen,
wunderschönen Weg des Weinmachens entschieden. Sie ist
Teil dieser einzigartigen Landschaft, im besten Sinne demütig
und sehr verantwortungsvoll im Umgang mit ihrem historischen
Erbe, den über 200-jährigen Reben, die ihre Familie schon über
Generationen begleiten.
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García

S PA N I E N C A S TILIA Y LEÓN

„SANTYUSTE“ VINO DE MESA, BLANCO 2019
Verdejo von uralten Reben
SCL010119

„Arenas de Santyuste“ VdM, blanco 2019

Verdejo, die fünftmeistangebaute Rebsorte Spaniens,
„the pride and joy of the Rueda DO“ (so Jancis Robinson in ihrem Monumentalwerk „Wine Grapes: A
Complete Guide to 1,368 Vine Varieties“) ist Esmeralda
Garcías liebste Rebsorte, „die beste Weißweintraube
auf der ganzen Welt – zumindest für mich …“, die sich
wie die „Albino-Variante einer eigentlich roten Sorte“
verhält, stellt zusammen mit Albariño und Moscatel
de Alejandría die vermutlich ältesten Rebstöcke auf
spanischem Boden. Im Süden der Appellation dominiert im Untergrund vornehmlich Granit, der von einer
Sandschicht bedeckt ist, die sich, nicht von ungefähr
auch auf den Etiketten von Esmeraldas Weinen wiederfindet: „Arenas de Santyuste“. Und doch sind es
gerade diese kargen Böden (hier vor allem sandiger
Lehm und verwitterter Kalkstein), auf denen die in
typischer Buscherziehung mit Kopfschnitt kultivierten
Verdejo-Stöcke besonders gut gedeihen, auch wenn
das wie überall im Zentrum von Spaniens meseta vergleichsweise harte Klima seinen Tribut fordert – zumindest was die Erträge betrifft. In besonders guten
Jahren (hier von „fett“ zu sprechen, verbietet sich alleine schon aufgrund der kargen, herben Landschaft)
werfen manche von Esmeraldas Parzellen durchaus
bis zu 3.000 Kilogramm pro Hektar ab, während die
freundlichen Nachbarn mal eben die im Drahtrahmen
erlaubten 10.000 Kilogramm pro Hektar einfahren (im
Zweifel auch ein wenig mehr, sollten die Kontrolleure nicht ganz so genau hinschauen). Aber Esmeralda García muss sich um dieses Zahlenmaterial nicht
weiter kümmern, denn Sie ist nicht Teil der 1980 aus
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13,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

der Taufe gehobenen „Denominación de Origen“, die
ihre „Geburt“ einem bemerkenswerten Zufallsfund am
Straßenrand verdankt.
Im Auftrag der Bodega Marqués de Riscal bereiste Önologen-Legende Émile Peynaud in den 1960er-Jahren
Spanien auf der Suche nach einem spanischen Pendant
zum französischen Sauvignon Blanc. Seine Reise schien
allerdings erfolglos, nach endlos vielen Kilometern und
entsprechend entmutigt, befand sich Peynaud eigentlich schon wieder auf dem Weg gen Heimat, als er in
der Nähe des historisch berühmten Städtchen Tordesillas, beim Austreten am Wegesrand, die heutige Appellation Rueda neu erfand! Ursprünglich wollte sich
Peynaud nur rasch „erleichtern“, geriet dabei zufälligerweise in eine mit Verdejo bestockte Parzelle: Jackpot –
und der Rest ist Geschichte! Monsieur Émile hatte gefunden, wonach er so lange vergeblich gesucht hatte.
Und die spanische Weinbaukarte war um eine bis heute
ungeheuer produktive Appellation reicher. Ab 1970 produzierte Marqués de Riscal den ersten modernen Verdejo: selektive Lese, kurze Transportwege und Einsatz
modernster Kellertechniken wie etwa eine temperaturgesteuerte Gärung im Edelstahltank wurden hier zum
Patentrezept. Viele Kellereien folgten diesem Prinzip
– und Rueda boomte. Natürlich haben auch andere an
der Geschichte dieser Region geschrieben: Lange bevor
Émile Peynaud „sein“ Rueda entdeckte, war die Gegend
für ihre zum Teil oxidativen, aus Palomino und Verdejo
erzeigten Weine im Sherry-Stil bekannt, und selbst dieses „Damals“ ist heute noch gültig.
Aber zurück zu einem der authentischsten, im wahrsten Sinne des Wortes „tiefschürfendsten“ Verdejos,
die Spanien zu bieten hat! Esmeraldas „Village“-Verdejo (das Etikett weist ihn als „Vino de Pueblo“ und
– nicht von ungefähr als „Verdejo de Segovia“ aus)
stammt von zwischen 1810 und 1877 gepflanzten Reben (aus den vier Lagen „El Carrascal“, „La Fuentecilla“,
„Vayuste“ und „Vallejo“, die Esmeralda auch einzeln
als vinos de paraje abfüllt), die in 800 bis 850 Metern
Höhe in knorriger Schönheit gedeihen. Die per Hand
gelesen Trauben werden zu 70 % in Edelstahl, zu 30 %
in Amphoren vergoren und auch ausgebaut (anders als
bei den Lagenweinen, die nur mit Ton in Berührung
kommen). Im Duft offenbart der „Santyuste“ einen
zarten natural-Charakter, reife Äpfel und Birnen, dann
aber – ganz Verdejo-typisch – einen leisen Aniston und
florale Noten. Am Gaumen ein wunderbarer animierend tonischer grip, seidenleichte Gerbstoffe, Quitte,
hierbabuena (grüne Minze) und eine fast „transparente“ Honignote. Ein traumhafter Verdejo – und die
sagenhaft köstliche Chance, eine Rebsorte völlig neu
entdecken zu können! Ab sofort bis sicherlich 2023+.

García

C A S TILIA Y LEÓN S PA N I E N

WEINPAKET
ESMERALDA GARCÍA
„Inmersión natural“:
Verdejo-Panorama zum Träumen

max. 1 Paket / Kunde

SCL019919P

Esmeralda Garcia-Probierpaket
(6 Flaschen) 184,93 €/l
138,70 €

„Santyuste“ VdM, blanco 2019 ( 2 Flaschen)
Uralter, wurzelechter Verdejo in seiner schönsten
Form mit zartem natural-Charakter
„El Carrascal“ VdM, blanco 2019
Kraftvoller, tiefgründiger Verdejo aus dem mit knapp
900 Metern höchstgelegenen paraje.
„Michika“, blanco 2018
Ein in seiner schlanken, blumigen „Üppigkeit“ absolut
betörender Wein.
„Vayuste“ VdM, blanco 2019
Hinreißende Leichtigkeit und Eleganz aus einer Lage
inmitten eines Kiefernwäldchens.
„Las Miñañas“ VdM, blanco 2019
Absoluter Top-Wein aus Esmeraldas bester Parzelle –
und nach ihrer Großmutter benannt.

© Esmeralda García

Das „Arenas de Santyuste“-Sextett gehört zum
Interessantesten, was Spanien an Weißweinen zu
bieten hat, die besten Verdejos sind es ohnehin!
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Recaredo

S P A N I E N K ATA L O N I E N

S A N T S A D U R N Í D ’A N O I A

Königsklasse des Schaumweinhandwerks:
das Warmdégorgieren der auf der
Hefe gereiften „espumosos“.

Recaredo: Schaumweine so komplex
und schön wie die Sagrada Família
Referenzklasse Recaredo
Über viele Jahre hatten wir nicht einen einzigen spanischen
Schaumwein mit traditioneller Flaschengärung im Programm.
Vermisst hat ihn kaum jemand, zu ramponiert scheint das Image
der Schäumer von der Iberischen Halbinsel, was sicherlich mehrere Gründe hat: Die Cavas der Riesen Freixenet und Codorníu,
vor allem deren Zweit- und Drittmarken, haben sich in einem
„Preis- und Qualitätslimbus“ eingerichtet. Selbst Produzenten, die nach echter Qualität streben, sind in diesem Sog gefangen, den die ewigen Rivalen Freixenet (seit März 2018 übrigens Teil der Henkell & Co. Sektkellerei-Gruppe – honni soit
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qui mal y pense!) und Codorníu entfacht haben. Eine gesunde
Preisentwicklung hat seit einer gefühlten Ewigkeit nicht stattgefunden, vielen, nicht nur kleinen Häusern wird das Überleben
beträchtlich erschwert. Keine rosigen Aussichten für einen traditionellen Weinstil der dennoch seine absolute Berechtigung
hat. Selbst auf der Suche vor Ort nach „vino espumoso“ wird man
seitens der dortigen Weinszene bisweilen mit Kopfschütteln bedacht. Aber ein Name fällt dann doch immer wieder: Recaredo – absolute Referenz unter Spaniens Schaumweinerzeugern
und unbedingt und ohne jeden Zweifel einer der besten der Welt!

Recaredo

K ATA L O N I E N S P A N I E N

Mit Hacke und Schaufel

neu

in unserem!
Programm

Im Jahr 1924 legte Josep Mata Capellades den Grundstein für
jenes Haus, das wir heute als „Recaredo“ kennen und das seit
1944 den Namen von Joseps Vater, Recaredo Mata Figueres,
trägt. Der gelernte Degorgier-Meister („maestro del degüelle“)
und Weinmacher Josep erbaute unter seinem Haus inmitten des
historischen Kerns der Stadt Sant Sadurní d’Anoia seine „cavas“,
jene Kellner in denen die traditionellen Schaumweine entstehen und reifen. Josep lässt sich kaum wirklich fassen und in eine
Schublade stecken, er war Arbeiter, Gründer, Pionier, Modernist
und Traditionalist gleichermaßen. In den 1940ern Jahren ist er zusammen mit Josep Mestres der Erste, der seine Weine ohne Süßreserve degorgiert, also ausschließlich Brut Nature produziert
(das Patent darauf allerdings sicherte sich Mestres 1948 mit seinem
„Visol“). In dieser Zeitraum widmet er sich – ganz Pionier – dem
Ausbau seiner Grundweine in Barriques. Zudem legte er den
Fokus auf eine außerordentlich lange Flaschenreife sowie auf
die autochthone Rebsorte Xarel·lo als Protagonistin. Das Fundament für Recaredos eigenen Weg und Stil war geschaffen.

Bewahrer des Kunsthandwerks

© MarÇal Font

Den einfachen Weg hat man bei Recaredo nie gewählt. Nach
politisch wie wirtschaftlich schwierigen Phasen erlag Josep nicht
dem Industrialisierungswahn. Ihm war es nicht um Effizienz zu
tun, sondern um kompromisslose Qualität und eigene Identität – damals wie heute die übergeordneten Ziele. Als in den
1950ern Kronkorken allerorten die Naturkorken bei der Schaumweinherstellung ablösten, verweigerte sich Recaredo dem allgemeinen Trend und hielt dem Naturprodukt die Treue. Bis heute
werden wie in der Anfangszeit sämtliche Flaschen handgerüttelt und natürlich bzw. warm degorgiert (dégorgement à la volée,
und nicht wie heute üblich mittels Kältebad).

Generationenübergreifendes Wirken

Von der Zeit lernen … Geschichte fortschreiben
„Aprenem del temps … seguim una història“ – dieser Satz findet
sich auf der Homepage von Recaredo. Ein Satz der treffend den
Charakter und die eigene Philosophie einfängt ohne viele Worte zu verlieren. Weder zählt Recaredo seit Urzeiten zur spanischen Weinprominenz wie etwa die Güter R. López de Heredia
Viña Tondonia, Vega Sicilia oder Marqués de Murrieta, noch
zu den „Kometen“ der letzten Dekaden wie Álvaro Palacios,
Telmo Rodríguez, Peter Sisseck oder Raúl Pérez. Die Entwicklung bei Recaredo war ein sehr langer, stetiger Prozess der vor
fast 100 Jahren seinen Anfang nahm und noch immer nicht
vollständig abschlossen ist.

Joseps Söhne Josep und Antonio Mata sind die „Macher“ der
zweiten Generation bei „Can Credo“, wie Recaredo liebevoll im
familiären Kreis genannt wird. Viele Jahre arbeiten sie an der Seite
ihres Vaters und treffen gemeinsam Entscheidungen. Als Triumvirat erschaffen sie im Jahr 1962 Recaredos „Reserva Particular“.
Bis heute gilt dieser Wein als Insignie des Hauses, ein puristischer
Herkunftswein, der wie keiner vor ihm, die kalkhaltigen Lagen
des Alto Penedés mitsamt der alten Xarel·lo- und Macabeo-Reben interpretiert. Eine Hommage und allzeit gültiges, immerwährendes Versprechen an das heimische Terroir, dem sich Josep und
Antonio verpflichtet fühlen. Ab 1975 leiten die beiden alleinverantwortlich die Geschicke bei Recaredo, unter ihrer Ägide wird
den eigenen Weinbergen, Grundvoraussetzung und essenzielles
Element ihrer Arbeit, besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Es hat den Anschein, als entdeckte die Weinwelt erstmals den
Kosmos der Winzer- oder Herkunftsschaumweine für sich.
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Die ewige Wiederkehr des Wahren, Schönen
Ab 1990 holen die Brüder Josep und Antoni die dritte Generation
mit ins Boot. Erfahrung und Wissen der alten Hasen, nun gepaart
mit dem Wissensdurst, den neuen Ideen und der Schaffenskraft
einer jungen Garde, die sich anschickt die Schaumweinwelt zu
„revolutionieren“ – das hat bei Recaredo schon einmal sehr gut
funktioniert, gilt daher von jeher als Modus Operandi. In den
Augen der Familie Mata ist Recaredos Entwicklung hin zu einer
ab 2006 konsequent biodynamischen Bewirtschaftung der logische Schritt: „Um voran zu kommen, treten wir einen Schritt
zurück, beobachten und hören der Natur zu, um Antworten zu
finden.“ Der Verzicht auf chemische Düngemittel, Herbizide
oder Fungizide erhöht zunächst das Risiko und mindert die
Erträge – für Recaredo exisitiert allerdings keine gangbare Alternative „Es gibt keine Weine mit der Essenz der Landschaft,
wenn wir uns nicht um die Landschaft selbst kümmern und diese respektieren.“ Und nichts fängt diese Essenz besser ein als
ein originärer, völlig individueller Lagenwein wie der „Turó d’en
Mota“ aus der letzten Lese des alten Jahrtausends (1999), einer
singulären Lage (gleichen Namens) und einer einzigen Rebsorte
(Xarel·lo). Zumal, wenn bei diesem Wein die „crianza“ (wörtlich:
„Erziehung“) ein gerütteltes Maß an Aufmerksamkeit und Zeit
inklusive eines 100-monatigen Hefelagers beinhaltet.

Totale Kontrolle
Aktuell bewirtschaftet Recaredo 65 Hektar Rebfläche, seit 2010
gehören sämtliche Lage der Familie Mata. Stolz nennt man sich
„récoltant-manipulant“ wie die Kollegen aus der Champagne, die
nur eigene Trauben verarbeiten, was weder in Frankreich noch
Spanien alltäglich ist. Aber nur so lässt sich langfristig höchste Qualität gewährleisten. Sämtliche Weine sind „Vintages“,
zudem allesamt Brut Nature – auf das Korrektiv „Dosage“ wird
bewusst verzichtet! Ein weiteres entscheidendes Qualitätskriterium bei Recaredo ist zudem die außergewöhnlich lange
Flaschenreife die jeder Schaumwein des Hauses durchläuft. Mit
einem absoluten Minimum von 30 Monaten Hefelager erfüllen
selbst die „kleinsten“ Weine die Vorgaben für eine Gran Reserva
nach der Klassifikationpyramide der D. O. Cava – der Recaredo
2018 allerdings den Rücken gekehrt und sich mit gleichgesinnten eine neue Heimat geschaffen hat: „Corpinnat!“

Kurze Geschichte von Schaum und Perlenspiel
Was in Spanien in den 1840-ern noch zögerlich perlte, nahm
spätestens ab 1872 seinen sprudelnden Lauf, als in Sant Sadurní
d’Anoia, dem katalanischen Äquivalent zu Épernay, Josep
Raventós erstmals spanischen Schaumwein (Marke: Codorníu)
in entsprechenden Mengen produzierte, damals noch auf Basis
klassischer Champagnertrauben wie Chardonnay und Pinot
Noir (heute beflügeln vor allem Xarel·lo, Parellada und Macabeo
diese Schaumweine), natürlich als „champán“ und nach „método
champañés“. 1957 allerdings beanspruchte Frankreich das alleinige Namens- und Verwendungsrecht für „Champagner“ ebenso wie die „Methode“ für sich – der „Vino de Cava“, seit dem 1.
September 1994 nach „método tradicional“, wurde aus der Taufe gehoben, Rufname: „Cava“. Die Benamsung ist an Fantasie-
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losigkeit kaum zu übertreffen – cava, weil Wein aus einem unterirdischen Keller, der im Spanischen (man glaubt’s kaum) cava
heißt. Seit diesem Neuanfang hat sich viel getan. Es musste
sich auch viel tun, denn trotz der immensen Beliebtheit, der sich
die Schaumweine mengenmäßig vor allem im Ausland erfreuten,
verließen 2012 und 2014 insgesamt 15 wichtige, von den Qualitätsanforderungen des Verbands und seiner Kontrolle enttäuschte Erzeuger die D.O. Cava. Der Exodus war damit aber noch
nicht beendet: In einer dritten „Eskalationsstufe“ kehrten dann
weitere sechs Top-Produzenten der Dachmarke den Rücken,
mittlerweile sind es zehn Betriebe, die sich als „Corpinnat“
(„Herz des Penedès“) neu positioniert haben und mit ihren kontrolliert biologisch oder biodynamisch produzierten Schäumern
(reine Handlese eigenen Traubenmaterials, Ertragsreduzierung,
längere Flaschenreifung) eine Qualität auf die Flasche bringen,
die man nur bejubeln kann. Für den Konsumenten ist diese neue
Weinmarke ein Glücksfall. Recaredo, Gramona, Llopart, Sabaté i
Coca, Nadal, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí und Can Descregut – zehn Namen, die man sich merken kann,
Corpinnat der, den man sich unbedingt merken sollte! Mittlerweile gilt für die D. O. Cava, deren Mitglieder in insgesamt 160
Gemeinden der Provinzen Valencia, Navarra, Extremadura, Aragón und Burgos Schaumwein produzieren, ein neues Regelwerk,
das im Juli 2019 einstimmig angenommen wurde – man darf
hoffen, dass man sich nun vor allem der Probleme im Basisbereich annimmt, denn noch immer finden sich Schaumweine mit
D. O.-Siegel zu empörenden Dumpingpreisen (zwei Euro und
weniger sind keine Seltenheit) am Markt. Angesichts der neuen
Top-Kategorie „Cava de Paraje Calificado“ ein mittlerer Skandal …

Nimmermüde und rastlos
Wer glaubt, dass man bei Recaredo nach einer nahezu 100-jährigen Geschichte und konsequenten Weiterentwicklung am Kulminationspunkt angekommen sei und fortan innehielte, irrt gewaltig! Selbst kleinste Details werden überdacht und im Sinne des
eigenen Credos überdacht. So besteht etwa die tirage (der Starter
für die zweite Gärung) nicht mehr wie allgemein üblich aus dem
Cocktail Hefe und Zucker, sondern nunmehr aus wilden Hefen
aus den eigenen Weinberge und süßem Most – natürlich ebenfalls aus eigenen Trauben. Quasi beiläufig erfüllt Recaredo zudem
die strengen Demeter-Auflagen, da dies nicht als zusätzliche oder
gar lästige Pflichtaufgabe, sondern vielmehr als notwendiger
Schritt auf dem Weg zu einem besonderen Wein angesehen wird.

Recaredo – schon aus Prinzip!
Land, Leben, Zeit und Identität sind die Grundpfeiler der Betriebsphilosophie. Bei Recaredo besteht eine tiefe Verbundenheit
zum heimischen Grund und Boden. Das Terroir des Alto Penedés
ist für Charakter und Güte der Weine fundamental. Generationsübergreifend versteht man sich bei Recaredo als „artisans of the
land“ und Verbündete der Natur, Habitat und Umwelt. Es sind
echte „slow wines“, von Hand gerüttelt, ultralange gereift und
von Hand warm degorgiert. Recaredos Identität dient als Gradmesser, Triebfeder und Spiegel für den Blick in die Vergangenheit und eine erfolgreiche Zukunft.

Massolino
Recaredo
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„TERRERS“ BRUT NATURE CORPINNAT, BLANCO 2017 (BIO)
Tiefe und Transparenz – Helligkeit und Frische!
SCO010117

„Terrers“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2017

12% Vol.

34,60 €/l

25,95 €

ES-ECO-019-CT

Recaredos „Terrers“ dürfte der famoseste Basiswein
eines Schaumweinerzeugers der „Península ibérica“
sein, ach was, ist es – denn uns fällt auf Anhieb nichts
besseres ein. Und auch nach längerem Überlegen (einen ausgiebigen Blick auf die nicht allzu lange Liste
der Corpinnat-Mitstreiter und ihre vorzüglichen espumosos eingeschlossen) findet sich keine Referenz, die
wir lieber im Glase sähen als eben den „Terrers“, eine
formidable Mischung aus der Trauben-Trinitas Xarel·lo
(57 %), Parellada (37 %) und Macabeu (6 %), die für 35
Monate auf der Hefe reifte (Degorgierdatum unserer
Allokation: 16. Dezember 2020) und nach der gültigen
Cava-Nomenklatur einer Gran Reserva entspräche.
Wenn, ja wenn Recaredo als Angehörige der Kollektiv-Marke Corpinnat die D. O. Cava nicht nach diversen unbefriedigenden Verhandlungen verlassen hätte,
wie vor ihnen schon eine Gruppe von Erzeugern, die
als „Classic Penedès“ einen deutlich Terroir-fokussierten Weg gehen wollte und dem möglicherweise zu
unentschiedenen, möglicherweise zu unbeweglichen, möglicherweise aber auch einfach beratungsresistenten consejo regulador den Rücken kehrte.
Immerhin hat dieser Exodus wohl für ein Aufwachen
und Einsehen gesorgt, und den Mitglieder der D. O.
Cava könnte ein Licht am Ende eines langen, dunklen
Tunnels leuchten … – warten wir’s ab, wenn möglich
mit einem oder mehreren Gläsern „Terrers“, der uns so
verführerisch entgegenmoussiert!

Ein kraftvoller Wein (man sollte sich das immer wieder gedanklich klarmachen – auch Schaumweine sind
genau das: Weine!), voller Eleganz und Größe. Bei
Recaredo firmiert er unter dem Rubrum „Tiefe und
Transparenz – Helligkeit und Frische“, was wir nur
bestätigen können und um „Stille Größe – kraftvolle
Ruhe“ ergänzen würden. Im Glas changiert der „Terrers“ zunächst zwischen den Polen Frucht, Gebäck
und Stein, um dann nach und nach immer mehr Facetten („Tiefe und Transparenz“!) zu offenbaren. Im
Duft zunächst ausdrucksvolle Frucht, die von einem
zarten Hefeschleier umweht wird: Apfelnoten, eine
Spur Quitte, dann – säuerlicher, duftiger – Aprikosen,
eine Spur Salzkaramell von dem nach einem Wimpernschlag nur salzige Gischt und feuchter, im Sonnenlicht
trocknender Stein zurückbleibt, im Gefolge eine feine Anisnote, die sich gen Fenchel und Orange (nebst
Schale) hin auflöst. Und spätestens am Gaumen dann
die Offenbarung, die sich in Form von „Helligkeit und
Frische“ einstellt. Hell, weil uns sonnengereifte Früchte (Agrumen, dazu Mirabellen, wieder Quitte) begegnen, die uns in Verbindung mit einer so eleganten wie
langgeschwungen präzisen Säureader einen Trinkfluss
bescheren, den nur ein kühler Gebirgsbach (den durstigen Pilger auf dem Weg nach Montserrat denken wir
uns) überträfe! „Terrers“ – Corpinnat-Coup-de Cœur
für mehr Begeisterungsstürme im Leben!
Ab sofort und bis sicherlich 2025+.
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„INTENS“ ROSAT BRUT NAT. CORPINNAT, ROSADO 2017 (BIO)
Macht seinem Namen alle Ehre: wunderbar intensiver „espumoso“!
SCO010217

„Intens“ Rosat Brut Nature Corpinnat, rosado 2017

12% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

ES-ECO-019-CT

Wie bei mittlerweile allen Weinen von Recaredo ist
die „Hispanifizierung“ oder „Entfranzösisierung“ der
Bestandteile der jeweiligen Cuvées entscheidend
fortgeschritten bzw. abgeschlossen. Der roséfarbene „Intens“ muss seit dem 2014er-Jahrgang auf jegliche Pinot-Noir-Gabe verzichten, da Recaredo damals
sämtliche Burgunder-Reben ausreißen und durch andere, in jedem Fall historische oder zumindest „testimoniale“ Rebsorten ersetzen ließ. Wie schon im
Vorjahr machte es dem Winzer ein vergleichsweise
warmes Jahr (ein ziemlich launischer, vor allem im Juni
ziemlich heißer und trockener Sommer, der immerhin von Frühlings- und Herbstregen flankiert wurde)
nicht eben einfach. Doch der Cuvée aus 87 % Monastrell und 13 % Garnacha scheint das nichts anhaben zu
können, denn der „Intens“ macht seinem Namen in
mehrfacher Hinsicht alle Ehre! Im ersten Augenblick
(und den folgenden auch) gibt sich Recaredos Rosé geradezu kompromisslos: ungeheuer dicht, dabei enorm

energetisch, würzig bis fast Umami. Unter dem rezenten Hefeschleier dann rote Äpfel, rote Johannisbeeren,
Kräuternoten und eine fast „fleischige“, leicht pfeffrige
Anmutung. Am Gaumen nun mehr dunkle Beerenfrucht (neben Schwarzjohannisbeeren auch Brom- und
Blaubeeren), die allerdings von einer gewissen Herbheit „illuminiert“ werden – Orangenzesten und eine
hübsches Quantum saftiger Pink Grapefruit mit entsprechend animierendem Bitter. Mit etwas mehr Luft
verschiebt sich das aromatische Geschehen Würze hin,
auch wenn sich die Jugendlichkeit des „Intens“ immer
wieder eine bei aller Frucht knochentrockene, dabei
im besten Sinne „saftige“ Bahn bricht. Als Apéritif ist
dieses Corpinnat-Faszinosum möglicherweise (noch)
zu kraftvoll, brilliert aber sicherlich als Speisenbegleiter in fast jeder Umgebung – BBQ versteht sich von
selbst, aber auch kompliziertere asiatische Gerichte,
etwa Phô, meistert er mit Leichtigkeit. Grande!
Ab sofort, ideal wohl ab 2022, dann bis 2026+.

„SUBTIL“ BRUT NATURE CORPINNAT, BLANCO 2016 (BIO)
Subtile Meisterschaft im Zeichen des Xarel·lo
SCO010316

„Subtil“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2016

11,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

ES-ECO-019-CT

Kaum ein Wein des Recaredo-Portfolios verdeutlicht
so eindrucksvoll wie der „Subtil“ (mit dem Zusatz „Vinyes del Roure“) die Tatsache, dass es für Familie Mata
offensichtlich kein in Stein gemeißeltes, ja noch nicht
einmal eine verbindliche Formel für „große Weine“, in
diesem Fall eine „Gran Reserva“ nach Cava-Nomenklatur gibt. Aber werfen wir doch einen Blick auf die
Entwicklung des „Subtil“ und seiner Rezeptur: Vor
zehn Jahren bestand die Cuvée aus Xarel·lo, Parellada,
Macabeu und 12 % Chardonnay, ein Jahr später dann
62 % Xarel·lo, 30 % Chardonnay und 8 % Macabeu,
im darauffolgenden Jahr (2008) kommt kein Macabeu
mehr zum Einsatz, jetzt sind es 71 % Xarel·lo und 29 %
Chardonnay, im letzten Jahrgang der ersten 2000erDekade sinkt der Xarel·lo-Anteil auf 67 %, während
der Chardonnay nun ein Drittel der Mischung (33 %)
ausmacht. Der nächste „Subtil“-Vintage erhöht den
Chardonnay-Anteil um einen Prozentpunkt, um dann
2013 (2012 wurde wie 2010 auch ausgelassen) wieder
6 % Macabeu ins Spiel zu bringen, zusammen mit 30 %
Chardonnay und 64 % Xarel·lo. 2015 dann der große
Schritt hin zum Xarel·lo, der nun, wie dann auch im aktuellen Jahrgang 2016, seinen ersten solistischen Auftritt hat. Fast noch bemerkenswerter als dieser letztlich nur konsequente Schritt hin zu den autochthonen
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Rebsorten, die gerade mit Blick auf einen möglichst
individuellen, unverwechselbaren Schaumwein (auch
wenn er möglicherweise eher „romantisch“ legitimiert
ist – die ersten Weine, die hier nach „método champañés“ produziert wurden, bestanden aus Chardonnay
und Pinot Noir) quasi „einschlägig“ sind, dürfte die
doch zuweilen recht unterschiedlich Länge des Hefelager sein, das zwischen 38 Monaten für den 2016er
(Degorgierdatum unserer Allokation: 21. Dezember
2020) und ganzen 80 Monaten für den 2008er reichen
kann.
Eine zweifellos gelungene Kursänderung, auch wenn
wir das längere Hefelager etwas vermissen (beim
2015er waren es immerhin noch 47 Monate …), denn
nun kann man sich ganz auf den Xarel·lo konzentrieren, der gerade ohne „Chardonnay“-Stütze seinen
ganzen Charme ausspielen kann – wobei der „Subtil“
seinem Namen alle Ehre macht: zarteste Anisnoten
und weiße Blüten im Duft, dazu animierend junge, rezente Hefe, grüne Äpfel bis hin zu honiggetönter Tarte Tatin, am Gaumen die „Hausmarke“, eine traumhaft
ausbalancierte Kombination von präsenter, zitrischaromatischer Säure und seidiger Textur. Herrlich langes, ungemein erfrischendes Finish!
Ab sofort bis 2026+.

Recaredo
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„SERRAL DEL VELL“ BRUT NAT. CORPINNAT, BLANCO 2014 (BIO)
Paradise Lost oder vom Zauber eines besonderen Weinbergs
SCO010414

„Serral del Vell“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2014

11,5% Vol.

58,53 €/l

43,90 €

ES-ECO-019-CT

bravourös gemeistert haben. Das Mischungsverhältnis für die Cuvée „Serral del Vell“, die bis 2007 auf
dem Etikett etwas weniger spezifisch als „Brut de
Brut“ und „Brut Nature Gran Reserva“ ausgewiesen
wurde beträgt 56 % Xarel·lo und 44  % Macabeu
(Degorgierdatum unserer Allokation: 1. Dezember
2020, Hefelager: 68 Monate). Der noch enorm jugendlich wirkende Corpinnat-espumoso zeigt sich anfangs von einer eher zurückhaltenden Seite, ein nicht
zu kleines Glas und ein wenig Geduld bewirken dann
aber den gewünschten Effekt: In der Nase eine gleicher-maßen tiefgründige wie „obenauf“ zitrisch
getönte Mineralität (kühler, pudriger Kalk, feuchte Kreide), lemon curd, eine komplexe Mischung
von Minz-, Kampher- und zarten Anisnoten,
dazu nicht zu reifer Apfel, gelbe Steinfrüchte
und ein eleganter Honig-Hefe-Zweiklang. Am
Gaumen ungleich strenger, straffer, dabei
mit famosem Trinkfluss qua Wechselspiel
von animierender Säure und wunderbar
elegant-cremiger Textur – wir bitten höflich aber bestimmt um ein zweites Glas!
Ab sofort bis 2028+.

© MarÇal Font

Recaredos „Serral del Vell“ ist neben dem „Turó d’en
Mota“ der zweite Schaumwein aus einem „Paraje Calificado“, also einer spezifischen Lage (mit speziellen
Kriterien), der 2017 neu eingeführten Spitzenkategorie der D. O. Cava, um das (Ultra-)Premiumsegment
der „vinos espumosos“ aus Spanien neu zu kodifizieren. Seit sich allerdings eine Gruppe einigermaßen
widerständiger, in vielerlei Belangen vom consejo
regulador, dem Kontrollgremium der D. O., einigermaßen enttäuschten „Cava“-Winzer 2018 zu einer
Kollektivmarke zusammengefunden haben und nach
einigem Hin und Her komplett aus besagter D. O.
ausgetreten sind, sind auch wie von Geisterhand
jene parajes auf der offiziellen Webseite getilgt – ein
klarer Fall von „Paradise Lost“, denn ausgerechnet
„Serral del Vell“ ist Teil einer Finca von bemerkenswerter Schönheit, die sich auf einem kleinen Plateau
(„serral“), das über dem Tal durch das sich der Fluss
Bitlles windet erhebt und aus Terrassen von beträchtlicher Größe mit sehr sanfter Neigung besteht. Auf
den recht kalkhaltigen, mit Kieseln durchsetzten Böden wurzeln Xarel·lo- und Macabeu-Reben, die die
rechte feuchte erste Jahreshälfte 2014 vergleichsweise

Der sogenannte Remueur rüttelt
die Schaumweinflaschen von Hand
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„TURÓ D’EN MOTA“ BRUT NAT. CORPINNAT, BLANCO 2007 (BIO)
Einzellage und Schlüssel zur Transzendenz!
SCO010507

„Turó d’en Mota“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2007

11,5% Vol.

172,00 €/l

129,00 €

ES-ECO-019-CT

97 Punkte
GUÍA PEÑÍN

CELLER
CREDO
„ALTERNATIVLOSES“
STILLWEINPROJEKT

92

PINWAND °322 | April 2021
2021

einer weiteren kleineren Parzelle (derselben Lage) mit
Südostausrichtung gelesen. Aber auch in diesen als
exzellent klassifizierten Jahren hält man hier die Erträge niedrig, für 2007 waren das knapp über 6.500
Kilogramm Lesegut, was 22 Hektoliter pro Hektar
entspricht. Aber wen kümmern schon die nüchternen
Zahlen angesichts der Komplexität und atemberau
benden Schönheit, die sich im Glas mit einer geradezu
„vehementen“ Finesse und einer verblüffenden Jugendlichkeit (das wunderbare Mousseux!) offenbart? Im
Duft zarte Rauchnoten, Mandel-Brioche, grüne Kaffeebohnen, wilder Fenchel, ein Hauch Pinienhonig und gelbe
Steinfrüchte, am Gaumen (Bitter-)Mandeln, kandierte,
in Blätterteig gebackene Zitronen, traumhaft integrierte Säure und eine fast schon abgründige Mineralität, welche die Reife dieses schlicht sensationellen
espumoso geradezu transzendent erscheinen lässt.
Ab sofort bis sicherlich 2037+.

W

er die Geschichte von Recaredo kennt oder
hier zwischen den Zeilen gelesen hat, versteht recht bald, warum man hier neben
außergewöhnlichen Schaumweinen auch erstklassige
Stillweine produziert. Ein Winzer, der seinen Wein in
nuce und en detail verstehen will, muss sich zwangsläufig und intensiv mit seinem Terroir auseinandersetzen. Denn dort ist schließlich die DNS der Weine zu
finden. Basierend auf einer „Trial-and-Error-Strategie“
beginnt Recaredo unter dem Namen „Celler Credo“
ab 1990 in kleinem Maßstab Stillweine zu produzieren.
Herangehensweise auch hier die bewusste Arbeit nach
streng biodynamischen Aspekten. Als übergeordnetes
Ziel wieder die Essenz der Landschaft, der Nukleus der
eben auch mediterranen Herkunft, indem man auf
Lehm, Kalk und Kies mit Xarel·lo, Macabeu und Parellada arbeitet. Mittlerweile sind es ganze acht Hektar
Rebfläche die Celler Credo bewirtschaftet. Und auch
hier findet eine stete Entwicklung statt. Es kann daher
nicht verwundern, dass hier Weine unterschiedlichster
Art und Weise entstehen (Hefelager, Maischestandzeit, geringer Zusatz von Additiven), die dennoch und
unweigerlich unverkennbar eigen sind.

© Blai Carda

Turó d’en Mota ist die weingewordene Ode Recaredos
an die Natur, das Terroir, an die Frucht des Weinbergs
im vertrauten Einverständnis mit dem Winzer, der die
ungeschriebenen Gesetze seiner Umwelt beachtet und
respektiert. Turó d’en Mota repräsentiert, trotz oder
gerade wegen seiner Stellung als Prestige-Cuvée des
Porfolios, die Eleganz der Einfachheit: ein Weinberg,
eine Rebsorte, ein Jahrgang und eine Produktionslauf
von – für 2007, dem nach Wine Advocate-Verkoster
Luis Gutiérrez neben 2001 und 2004 besten CavaJahrgang der 2000er – insgesamt 4.539 Flaschen (Degorgierdatum unserer Allokation: 4. Dezember 2020,
Hefelager: 151 Monate). Die Trauben für diesen sortenreinen Xarel·lo stammen aus einer nord bis nordöstlich
exponierten Lage des gleichnamigen Weinbergs Turó
d’en Mota („turó“ bedeutet auf Katalanisch „Hügel“)
– einer der insgesamt 14 „Parajes Calificados“, von denen der D. O. Cava inzwischen sechs verlustigt gegangen sind. Nur in besonders exzellenten Jahren werden
für Recaredos Spitzenschaumwein zusätzlich Trauben

Recaredo
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„AND THE WINNER IS...“ DO PENEDÉS, BLANCO 2019 (BIO)
Hier fühlt sich jeder als Sieger – garantiert!
SPE010119

„And the winner is...“ DO Penedés, blanco 2019

11% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

ES-ECO-019-CT

Die Cuvée „And the Winner is…“ ist der jüngste Spross
der Stillweinlinie „Patchwork“, die Recaredo als „Celler
Credo“ auf den Markt gebracht hat. Das „Patchwork“
erklärt sicherlich die Zusammensetzung dieses Weins
(Xarel·lo, Macabeu, Parellada und en blanc vinifizierte
Monastrell), aber auch das Mosaik an Parzellen, aus
denen die Trauben, die den hohen und höchsten Ansprüchen, die Recaredo bzw. Can Credo an das „Ausgangsmaterial“ ihrer Schaum- bzw. Xarel·lo-Topweine
nicht genügen, stammen. Vor wenigen Jahren noch
hätte man sich der nicht „spitzenklassigen“ Frucht
entledigt, heute denkt und handelt man nachhaltiger
– sämtliche Flaschen, die Celler Credo verwendet sind
sogenannte „EcoBottles“, die gerade einmal (leer) 390
Gramm wiegen: Kampf dem carbon footprint! – und
führt die (vermutlich immer noch überdurchschnittli-

chen) Trauben einem internen Upcycling-Prozess zu.
Nach Spontanvergärung und sechsmonatigem Edelstahl-Ausbau auf der Feinhefe erwartet uns ein nur leise
fruchtig duftender, bezaubernd leichter Wein, dessen
Aromen an mürbe Winteräpfel, weiße Johannisbeeren,
Zitronen- und Limettenzeste und getrocknete Blüten
sowie ätherische, leicht herbe Kräuter erinnern. Am
Gaumen wirkt dieser leicht säurebetonte „Aus mir
könnte noch ein Cava werden“-Wein sehr klar und
ungemein erfrischend, das zarte Bitter, ein Markenzeichen des Xarel·lo, swingt über die ganze Distanz im
Hintergrund, daneben machen sich noch etwas grüne Mandeln, etwas Pinienkerne (samt einer winzigen
harzigen Komponente) und eine anregende Phenolik
bemerkbar: herrlich unaufgeregter blanco!
Ab sofort und gerne einen ganzen Sommer lang bis 2022+.

„MIRANIUS“ DO PENEDÉS, BLANCO 2018 (BIO)
Vom Fuchs und den Trauben – ein Märchen mit Happy End!
SPE010218

„Miranius“ DO Penedés, blanco 2018

11% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

ES-ECO-019-CT

Celler Credo bezieht die Trauben für seinen „Miranius“
– seit dem 2015er-Jahrgang ein (und auch hier wieder)
ein reinsortiger Xarel·lo – aus verschiedenen Weinbergen, die auf insgesamt drei Zonen verteilt sind: Plana
del Penedès, Muntanyes de l’Ordal (hier stehen die
Reben auf bis zu 400 Metern Höhe) und Vall de Bitlles
(ein Flusstal über dem sich Terrassen mit einer sanften
Neigung erheben). Recaredos phänomenales Stillweinprojekt setzt beim „Miranius“, dem „schlauen Füchslein,
das in unsere Weinberge eindringt und sich am süßen
Aroma der Trauben labt“ auf vergleichsweise alte Reben der klassischen, mittlerweile für die Region schon
fast ikonischen autochthonen Sorte Xarel·lo, deren
Wiederentdeckung und Kommerzialisierung als Weintraube jenseits der „Espumoso“-Produktion, 20, bestenfalls 25 Jahre zurückliegt. Xarel·lo wurde erstmals
1785 in Sitges (Penedés), dem wahrscheinlichsten Herkunftsort, unter dem Namen „Xerello“ erwähnt. Von
den später gebrauchten Namensvarianten bzw. Synonymen hat sich bis heute vor allem „Pansa Blanca“
erhalten. Einer Theorie nach stammt der Name Xarello vom italienischen „Chiarello“, was dem „Claret“
entspräche, ein Begriff, der ursprünglich für hellroten
Wein verwendet wurde. DNS-Analysen legen nahe,
dass Xarel·lo mit Macabeo verwandt sein könnte, mit
dem er häufig gemischt und ähnlich häufig verwechselt wurde. Es existiert tatsächlich eine Mutation mit
rosafarbenen Beeren namens Xarel·lo Rosado (entspre-

chend auch als als Pansa Rosada bekannt), die mittlerweile offziell in der D. O. Alella zugelassen ist. Der
„Miranius“ baut ganz Finesse und eine bemerkenswert komplexe Kombination aus Kräutern (Fenchel,
etwas Anis und Minze), zarten weißen Blüten und einer
unangestrengten, kreidigen Mineralität, bei der in unregelmäßigen Abständen immer weider einmal ein nasser
Stein ins Rollen gerät. Die Fruch, mit deren Gros wohl
das Füchsslein auf dem Etikett stiften gegangen ist,
meldet sich nun doch zaghaft, aber mit einer gewissen
Nachhaltigkeit zu Wort: saftige, nicht zu prononcierte
Birne, Honigmelone, Quittenschale und zitrische Komponenten (Zitrone und Limette).Am Gaumen leuchtend
schöne, feinkörnige Tannine und eine distinkte, perfekt integrierte Säure, dazu ein kühler phenolischer
Zug: allerliebst! Luis Gutiérrez, der wohl auch ein Faible für diese schlanken, reinsortigen Xarel·lo-Weine hat,
vergibt 91 Punkte (der bisher beste Jahrgang!) und beschreibt das „stille Glück“ ganz unaufgregt: „Der sortenreine 2018er Miranius ist sehr zugänglich, präsentiert sich mit einer ganz unverhüllten, reinen, sauberen
Stilistik (…). Der Wein zeigt eine sehr gute Frische und
Balance. Er ist nicht auffällig, ein eher schüchterner, zurückhaltenderer und ernster Wein,
der Zeit braucht, um sich zu öffnen. Ein sehr
seriöser Wein, zu einem sehr attraktiven
DEC AN TER
Preis.“ – was wir sofort unterschreiben!
Ab sofort und bis 2024+.

92 Punkte
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Recaredo

S P A N I E N K ATA L O N I E N

„ALOERS“ DO PENEDÉS, BLANCO 2018 (BIO)
Xarel·lo-Know-how, allerfeinst!
SPE010318

„Aloers“ DO Penedés, blanco 2018

10,5% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

ES-ECO-019-CT

Sollte dieser reinsortige Xarel·lo ein erster
Hinweis auf die kommenden Schaumweinqualitäten von Recaredo sein, dann dürfen
sich Ton Mata und sein Team getrost einen
PARKER
Moment zurücklehnen und der Dinge harren,
die da kommen! Denn der 2018er-Jahrgang
der verschiedenen Xarel·lo-Weine erscheint
uns noch ein wenig stärker, profunder, vielschichtiger
und in seiner Komplexität sogar noch eleganter als der
(in Winzerkreisen immerhin) hochgelobte 2016er! Der
„Aloers“, der nach den im Mittelalter hier ansässigen
Freibauern (Bauern, die Land besaß bzw. eine „Hausmacht“ besaßen und keine Pacht entrichten mussten)
benannt wurde, stammt aus dem von Kalk geprägten
Weinberg Pedra Blanca in der Gemeinde Subirats. Der
Xarel·lo wird spontan vergoren, wobei er sechs Stunden auf den Stilen und Häuten bleibt. Nach erfolgter
Gärung liegt er zwei Monate lang im Edelstahl auf der
Feinhefe und wird dann ohne jegliche Schönung, unfiltriert und ohne Zugabe von Schwefel abgefüllt.

92 Punkte

Der 2018er „Aloers“ duftet im ersten Moment angenehm nach Hefe, die eine zart-rauchige Komponente
ins Glas bringt. Nach und nach verflüchtigen sich diese
Duftwölkchen, eine anfänglich eher zurückhaltende

Fruchtigkeit dominiert nun (in Teilen) das Geschehen,
Birnenquitten und noch ein wenig unreife Birnen, gelbe Steinfrucht (Pflaume bis Mirabelle) und eine Melange ätherisch-herber Kräuter (Fenchel, mit fast – für
wenige Augenblicke – schon kräuterteeähnlicher Intensität) und einen leicht „mostigen Einschlag“, von
dem es sich auf die etwas längere Maischestandzeit
schließen lässt.
Am Gaumen zeigt sich herrlich subtiler, fast schon in
extremis verfeinerter Xarel·lo, der trotz seiner „schmalen“ 10,5 Volumenprozent Alkohol eine bemerkenswerte Tiefe und Struktur vorweisen kann. Parkers Mann
in Spanien, Luis Gutiérrez, hat noch keinen Jahrgang
des „Aloers“ besser bewertet und favorisiert diesen
Xarel·lo ohne alle „Interferenzen“ – die sortentypische Fenchelnote leuchtet entsprechend klar. Neben
dem geringen Alkoholgehalt gefällt ihm vor allem die
„durchgehende Säure“ (wem nicht?), etwas, was man
aus den „Erfahrungen mit den Schaumweinen gelernt
hat. Mit jedem neuen Jahrgang scheinen sich Präzision
und Transparenz zu verbessern.“ Beides lässt sich auch
wunderbar im animierend würzigen und leicht salzigen Finale nachvollziehen!
Mit großem Genuss ab sofort und bis 2025+.

„CAN CREDO“ DO PENEDÉS, BLANCO 2017 (BIO)
Celler Credos „Hauswein“, der auch höchsten Ansprüchen genügt!
SPE010417

„Can Credo“ DO Penedés, blanco 2017

12% Vol.

36,66 €/l

27,50 €

ES-ECO-019-CT

Wie schon beim „Aloers“ stammen die Xarel·lo-Trauben für den „Can Credo“ („Can“ ist die verkürzte Form
von „Casa“, also „Haus“) von den von Kalk geprägten
Böden des Weinbergs Pedra Blanca in der Gemeinde
Subirat. Für den „Hauswein“ kommt nur der sogenannte „mosto flor“ zum Einsatz, einen ersten Most,
den man nur durch Schwerkraft oder leichten Druck
durch die Saftpressungen des „desvinado“ bzw. „estrujado“ erhält. Auch für den „Can Credo“ wurde der
Xarel·lo spontan vergoren, allerdings in Gärbehältern
aus Eichenholz. Eine gewisse Maischestandzeit gönnt
man dem Wein ebenfalls, anschließend erfolgt der
Ausbau für einen Monat im Holz (bâtonnage während
dieses Zeitraums inklusive), um dann in den Edelstahltank zu wechseln, wo er für weitere 17 Monate reift
und schließlich ohne Schönung, unfiltriert und ohne
Schwefelzugabe abgefüllt wird.
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Celler Credos „Can Credo“ duftet – noch im Stadium
erster Verschlossenheit – rebsortentypisch nach Fenchel und mediterraner Macchia, kräuterwürzig, dabei
aber überraschend kühl (der trockene und heiße Jahrgang ließ anderes erwarten …), nach einer Weile dann
Fenchelpollen auf feuchtem Kalkstein, fast synchron
dann auch eine (wiederum wie in Stein und Honig gehüllte) Frucht (Quitte, Birne), die sich mit noch mehr
Luft in zitrische Gefilde aufmacht. Am Gaumen (wie
auch in der Nase) ist der Holzeinsatz kaum wahrzunehmen, macht sich allenfalls als Texturgeber bemerkbar. Jetzt auch hier ein Umschlag gen Agrumen, saftigsäuerliche Mandarine nebst Schale, eine leicht salzig
anmutende Mineralität und ein würziger, sehr „heller“
Bitterton im Finale. An Eleganz, Tiefenschärfe und Finesse kaum zu überbietender Xarel·lo – großes Kino!
Ab sofort (und nicht zu kühl!) bis 2027+.

Recaredo

K ATA L O N I E N S P A N I E N

„RATPENAT“ DO PENEDÉS, BLANCO 2018 (BIO)
Wunderbarer Macabeu im Zeichen der Fledermaus
SPE010518

„Ratpenat“ DO Penedés, blanco 2018

11% Vol.

34,53 €/l

25,90 €

ES-ECO-019-CT

So schön, so unbeschwert trinkanimierend, werte
Kunden – soviel sei jetzt schon verraten – dieser Wein
auch ist, so bedauerlich ist es (zumindest ein kleines
bisschen), dass Celler Credo für diesen Wein nicht auf
das spanische Pendant zu „Ratpenat“ ausgewichen ist
… Und sei es nur aus musikalischen oder sprachmelodischen Gründen. Denn die katalanische Fledermaus,
die sich von der kastilischen um keinen Deut unterscheidet (vom Habitat einmal abgesehen), hieße dann
„Murcielago“. Und zusammen mit der Traubensorte,
aus der dieser Wein gewonnen wird, ließe es sich ganz
hübsch alliterieren. Wir sind aber mehr als dankbar,
dass dieser Wein existiert, zeigt sich hier doch wieder der tatsächlich in allen Details nachhaltige Ansatz
von Recaredo bzw. Celler Credo, die dieses Projekt
bereits 2013 zusammen mit dem Naturkundemuseum
von Granollers initiiert haben, bei dem der Schutz von
Flora und Fauna eine besondere synergetische Rolle
spielt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Fledermaus innerhalb des Ökosystems als
effizienter natürlicher Insektenfresser zu untersuchen
und diese Forschungsergebnisse zu verbreiten.
Celler Credo arbeitet zu diesem Zweck mit anderen,
ähnlich nachhaltig agierenden Landwirten und Wein-

bauern zusammen, die diese Werte teilen, die letztlich
auf Landschaft, Terroir und Identität beruhen. Das Ergebnis dieses gemeinsamen Bemühens ist der „Ratpenat“, der aus einem einzigen Weinberg im Norden von
Piera stammt, dessen Böden – völlig außergewöhnlich
und im Penedés vermutlich einzigartig – vor allem aus
Tonglimmerschiefer und Quarz bestehen. Der „en
vaso“, also in Buscherziehung angelegte, zwei Hektar
große Weinberg liegt im kleinen Tal der Riera Seca.
Das Alter der Macabeu-Reben beträgt 30 Jahre.
Der „Ratpenat“ ist – wie die Fledermaus auch – ein
eher leises Geschöpf, dabei unglaublich gewandt und
doch ein wenig mysteriös. Im Duft wird sofort wieder eine zusätzliche Tiefendimension, die allen CellerCredo-Weinen eigen ist erfahrbar. Ein anfangs dunkles
Konglomerat aus Frucht und würziger Mineralität, im
Duft wohlige Hefenoten, eine Spur Blütenhonig, Kräuter (Verveine), dann auch Frucht (Birne, Quitte, eine
Spur Bergamotte), alles sehr klar und immer reintöniger. Am Gaumen dann wiederholen sich die Eindrücke,
jetzt von einer präzisen Säure zielsicher geleitet, die
dabei perfekt in den mineralischen Gesamtzusammenhang integriert ist: traumschön und fledermauszart!
Ab sofort und leicht und leise bis 2024+.

92 Punkte

© Blai Carda
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Olivares

BODEGAS
OLIVARES
Bodegas Olivares:
Tradition, Passion und Respekt
werden hier groß geschrieben

Ursprüngliches Spanien, unverfälscht und lecker!

I

n Spanien herrscht in den eher unbekannten Anbauregionen
eine ähnlich revolutionäre Aufbruchstimmung, wie kundige
Weinliebhaber sie vor über 20 Jahren in Frankreichs Süden
erstmals kennenlernten. Und ein wahres Kleinod aus dieser
Schatzkammer lieben unsere Kunden schon seit Jahren: Es sind
wohl die charaktervollsten Weine Südostspaniens, die Paco
Selva aus in annähernd 800 Metern Höhe gelegenen Weinbergen mit nordöstlicher Ausrichtung vinifiziert. Aufgrund dieser
außergewöhnlichen Exposition der zum Teil uralten Monastrellreben (anderweitig als Mourvèdre bekannt) sowie der längeren
Vegetationsperiode verfügen diese Weine über eine ganz ungewöhnliche Frische und Eleganz. Tagsüber scheint zwar die
Sonne mit mediterraner Kraft, aber nachts kühlt es stark ab,
so dass die extremen Temperaturunterschiede in dieser önologischen Enklave zu einer komplexen Aromenbildung führen.
Das Resultat: „sensationelle Schnäppchen“ laut Robert Parker’s
Wine Advocate.
„Unter Preis-Leistungsgesichtspunkten zum Besten gehörend, was die iberische Halbinsel zurzeit zu bieten hat“, so das
Hohelied von WeinPlus.
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Mehrfach 90 oder 91 Punkte sowohl für den „Altos de la Hoya“
als auch den „Panarroz“ und zuletzt 93 Punkte von ParkerVerkoster Luis Gutiérrez für den „Dulce Monastrell“!
Manfred Klimek stellte in der Welt am Sonntag den „Tres Viñedos“ von Olivares vor, der so gut ist, dass es ihn zu diesem
fast unmöglichen Preis eigentlich gar nicht geben dürfte:
„Welcher Rotwein zu einer Rehkeule passt? Ich suche einen
nicht zu alten, sehr fruchtigen Rotwein, mit ordentlich Kraft,
die einen nicht gleich erschlägt. Im Mund sollte der Wein kräftig
und rustikal wirken und nicht zu aufgesetzt elegant. Trotz seiner Bäuerlichkeit muss man eine moderne, saubere Herstellung
schmecken. Und ein bisschen auch das Toasting der gebrauchten Barriquefässer. Und zuletzt darf die Flasche nicht über 7,00
Euro kosten. So etwas gibt es nicht? Gibt es! Und heißt Tres
Viñedos von den Bodegas Olivares aus der Gegend um Murcia
in Spanien. Kostet 6,50 Euro (bei pinard-de-picard.de) und wird
mich diesen Winter auch ohne Rehkeule glücklich machen.“
Und was im Winter beglückt, macht auch vor Frühling und
Sommer nicht halt, zumal sich so eine Rehkeule ja auch ganz
wunderbar grillen lässt … – ganz zu schweigen von der Outdoor-tauglichkeit der blancos und rosados!

© Pascual Olivares

JUMILLA

Olivares

JUMILLA SPANIEN

„ROSADO“ DO JUMILLA,
ROSADO 2020
Einer der ersten frischen, floralen und
rotbeerigen Frühlingsboten des Jahres!
SLE010320

„Rosado“ DO Jumilla, rosado 2020
13% Vol.

7,86 €/l

DV
5,90 €

Wenn die ersten Garnacha-Trauben der Bodegas Olivares ins
Weingut gebracht werden, dann gelangen sie in den Gärtank,
wo der erste Saft, der aus den Trauben fließt, als „Rosado“
aufgefangen wird. „Mosto flor“ nennt man in Spanien, was in
Frankreich als Saignée-Verfahren bekannt ist.
Die Reben der Bodegas stehen im Nordwesten der Appellation
Jumilla auf 825 Metern Höhe. Das ist eine perfekte Ausgangslage für frische Rosados, denn dort wird es zwar in den Sommern
tagsüber glühend heiß, doch des Nachts sinken die Temperaturen stark ab, die Frucht wird stärker ausgebildet und die Säure
wird konserviert.
So ist hier ein farbintensiver fruchtiger Rosé entstanden, auf
den sich alle freuen, die den Wein schon mal im Glas hatten.
Mit seinen Aromen von Himbeeren und Erdbeeren, Pfirsich und
Süßkirschen duftet er sehr verführerisch! Er ist bei uns immer
einer der ersten Boten des neuen Jahrgangs, der direkt ein Gefühl von Frühling und Sommer aufkommen lässt. Am Gaumen
zeigt sich der „Rosado“ der Bodegas Olivares seidig und cremig, frisch und saftig mit einer Mischung aus roter und gelber
Frucht, pikant herben Zitrus- und Kräuternoten sowie ein wenig
kühlem Gestein. Das macht einfach Laune und hat auch genügend Kraft, um die erste barbacoa des Jahres zu begleiten.
Zu genießen in diesem und sicher auch noch im nächsten Jahr.

„BLANCO“ DO JUMILLA, BLANCO 2020
Olivares’ Verdejo mit ätherischen Aromen und eigenständigem Charakter
SLE010720

„Blanco“ DO Jumilla, blanco 2020

Ihren „Blanco“ keltert die Familie Olivares aus Verdejo-Trauben, die in 650 Metern Höhe auf dem Weingut
Hoya de Santa Ana von Hand gelesen werden. Verdejo
ist die spanische Weißweintraube schlechthin und dabei sehr anspruchsvoll, da sie kühl und vor Sauerstoff
geschützt gelesen und verarbeitet werden muss. In
der Hitze der Jumilla gerät das zur besonderen Herausforderung und wird nur durch die kühlen Nächte in
den Höhenlagen möglich.
Winzerisches Können, Erfahrung und Sorgfalt ermöglichen einen vielleicht überraschend ätherischen Wein
mit nur unterschwelligen Fruchtakzenten. Blassgelb,
kühl mit grünlichen Reflexen schimmert er im Glas.
Bereits in der Nase dominieren Blütendüfte von Frühlingssträuchern, kräutrige Noten von Kamille und
Minze und spritzige Zestenaromen von Limette und
Grapefruit. Dieser Eindruck bleibt auf der Zunge und

DV

13% Vol.

7,86 €/l

5,90 €

am Gaumen komplett erhalten und betont die harmonische Frische des Olivares Blanco. Diese ist jedoch
nicht durch übertriebene Zitrussäure erwirkt, sondern durch das fast schwebende Zusammenspiel von
Kamillearomen und dezent im Hintergrund verweilender Grapefruit.
Neben den elegant, reiffruchtigen Monastrell-betonten Rotweinen, für die die Bodega Olivares berühmt
ist, muss sich dieser Verdejo mit seinem sehr eigenständigen Charakter nicht verstecken. Der „Single
Vineyard“-Weißwein ist ein unkomplizierter Speisenbegleiter zu vegetarischen Gerichten und sommerlichen Salaten, aber auch ein erfrischender Balkon- oder
Terrassenwein für den kommenden Sommer.
Ab sofort bis sicherlich 2023+
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„PANARROZ“, TINTO 2018
Das Schnäppchen aus der Jumilla, um sich
immer neu zu verlieben
SLE010218

„Panarroz“ DO Jumilla, tinto 2018
14,5% Vol.

7,86 €/l

KK
5,90 €

Tiefkirschrot bis violett schimmert der Panarroz der Bodega Olivares im Glas. Schon vor dem ersten Schluck steigen einem die
volle Fruchtaromen des Jumilla-Weins in der Nase: Pflaume und
Kirsche, dazu leichte Kräuternoten. Am Gaumen entfaltet sich
ein deutliches Tanningerüst, Pflaume, Cassis und Waldbeeren,
dabei leicht, schwebend, unkompliziert. Frucht, Säure und Tannine stehen in einem angenehmen Gleichgewicht. Die Cuvée aus
Monastrell, Garnacha und Syrah kombiniert die wohl typischsten
Trauben der Region, ein Best-of mar mediterráneo und bleibt dabei komplett seinem Wesen treu. Denn trotz der immer wieder
hohen Kritikerwertungen (Es variiert je nach Maßstab, aber 88
bis 90 Parker-Punkte und Mundus Vini Gold sind gesetzt) versucht Olivares aus seinem „Panarroz“ keinen größeren Wein zu
machen, als er ist. Und das ist gut so. Er wird im Stahltank ausgebaut und relativ jung in Flaschen gefüllt. Was es zu trinken und
schmecken gibt, kommt von den Trauben der Jumilla, der Hitze, der Kraft der Sonne und dem Boden. Und das ist mehr als
genug, um an einem lauen Sommerabend die Zeit zu vergessen,
wird aber noch viel besser als Speisenbegleiter zu Gegrilltem und
Pfannengerühr-tem.
Der Panarroz ist einer jener Weine, die man vor langer Zeit in Spanien entdecken und lieben lernen konnte, weil sie ein unschlagbares Genuss-pro-Euro-Verhältnis aufwiesen. In der Jumil-la ist das
vielerorts noch immer so und bei Olivares ohne Frage. Aufgrund
seines ausgewoge-nen Charakters und seiner Aromendichte ist
der „Panarroz“ geradezu ein Schnäppchen und wird gerne als
Geheimtipp gehandelt. Aber seien wir ehrlich: Geheimtipps sind
irgendwie … doof. Wenn Sie einen tollen Wein wie diesen entdecken und er zudem so erschwinglich ist, dass man ihn jederzeit im
Haus haben kann, erzählen Sie es bitte ihren Freunden!
Ab sofort bis sicherlich 2025.

„TRES VIÑEDOS“, TINTO 2020
Olivares’ Tres Viñedos ist ein Höhepunkt
der Jumilla
SLE010620

„Tres Viñedos“ DO Jumilla, tinto 2020
14,5% Vol.
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DV
6,50 €

Im Nordwesten der Jumilla, auf der kargen, sandigen und kalkhaltigen Erde der D. O. baut die Winzerfamilie Olivares seit fast
einem Jahrhundert Wein an. Die Lage der Bodega auf über 800
Metern über dem Meeresspiegel, das trockene Klima und die oft
unberechenbaren Wetterum-schwünge machen den Weinbau
hier zu einer schwierigen Aufgabe. Gleichzeitig ermöglichten
diese Faktoren die besondere Geschichte der Jumilla. Im 19. Jahrhundert blieb die Region von der Reblauskatastrophe verschont
und erlebte so ihre erste Blütezeit. 1930 begann Pascual Olivares
Fernandez, Monastrell, die klassische Rebe der Region, anzubauen. Die Traubensorte kommt wie wenige andere mit den Bedingungen von Klima und Boden zurecht, und die Monastrellreben
der Bodega sind außerdem nicht nur besonders alt und eben
wurzelecht, sondern liefern durch Erfahrung und Können der
Winzerfamilie auch Jahr für Jahr von der Kritik gefeierte Weine.
Aus einfachem Grund: Mehr Terroir im Glas geht eigentlich nicht.
In dieser Cuveé hat Olivares Monastrell (85 %) und Syrah (15 %)
aus drei hochgelegenen Parzellen mit alten Reben (den namensgebenden tres viñedos) vereint und dem Wein drei Monate zur
Reifung in Holzfässern gegeben. Das Ergebnis ist ein fruchtbetonter Wein mit feinen Brombeeraromen, samtigen Tanninen
und einer subtilen Kräutrigkeit. Durch die Höhenlage und die
kühlen Nächte bleibt eine angenehme Säure erhalten, und er
wirkt leicht und lebendig. Seine Tiefe und Eleganz sind erstaunlich für einen so jungen Wein und wahrscheinlich genau das, was
Kritiker und andere Weintrinker immer wieder begeistert. Sie
müssen nicht darauf warten, dass der Wein in den kommenden
Jahren sein Potenzial entfaltet. Obwohl er ohne Probleme einige
Jahre im Keller ruhen könnte, ist schon alles da, was es für anspruchsvollen Weingenuss braucht. Warten sollten Sie auch nicht
beim Erwerb des Weines. Weil er aus Trauben von ledig-lich drei
Parzellen der Bodega vinifiziert wird, ist der „Tres Viñedos“ nur
begrenzt verfügbar.
Ab sofort bis sicherlich 2026+
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8,66 €/l

Olivares

JUMILLA SPANIEN

93+

Punkte
PARKER

„ALTOS DE LA HOYA“, TINTO 2018

„DULCE MONASTRELL“,
TINTO 2020 (0,5L)

Monastrell und Garnacha für ein saftig-süffiges
Original aus Jumilla!

Olivares’ süße Essenz der Jumilla

SLE010118

SLE010417F

„Altos de la Hoya“ DO Jumilla, tinto 2018
14,5% Vol.

9,26 €/l

KK
6,95 €

Winzer Paco Selva vinifiziert aus uralten wurzelechten Reben mit
niedrigen Erträgen und opti-mal gereiftem Lesegut einen – wir
machen’s uns einfach – „superleckeren“ Wein aus Monastrell und
etwas Garnacha. Wir sind schon vom Duft, der dem Glas entströmt, komplett verzückt: reife Brombeeren, Süßkirsche, dazu
Thymian und ein hübsches Quantum orientalischer, leicht süßlich anmutender Gewürze. Am Gaumen begeistert der „Altos de
la Hoya“ mit weichen fast cremigen, dabei feinkörnigen Tanninen, die das fruchtig-würzige Aromenspektrum – immer wieder
Kirsche und Brombeeren, als zweite Ebene dann Kakaobohnen
bis Milchschokolade, etwas mit Kardamom, Zimt und einem
Hauch Nelken gewürzter Mokka, Süßholz und winzige Graphiteinsprengsel –ideal komplettieren. Der „Altos de la Hoya“ bietet
eine erstaunliche Ex-traktfülle, dicht und lang anhaltend. 6 Monate zur Abrundung in 500 l-Fässern aus französischer und amerikanischer Eiche gereift, ist der Fruchtkern dabei so dicht und
konzentriert, dass der Ausbau im Holz nicht einmal ansatzweise
in den Vordergrund tritt und nur als meisterlich dosiertes Gewürz
wahrzunehmen ist.
Ein überaus originelles, urwüchsiges Geschmackserlebnis – zarte,
perfekt eingebundene Säure, viel Finesse und besagtes samtiges
fast cremiges Tannin auch im lang anhaltenden Nachhall. Trotz
(oder gerade wegen?) seiner südlichen Herkunft wirkt dieses
Preis-Genuss-Wunder an-genehm frisch im Trunk, die wurzelechten Monastrell-Reben (mit etwas Garnacha ausbalanciert) unterstreichen ein unverwechselbares Geschmackserlebnis voll mediterraner Ursprünglichkeit und sanfter Wildheit: Ein autochthones
südspanisches Original zum vorbildlich fairen Preis, ein idealer
Zechwein und ziemlich hinreißender Essensbegleiter!
Ab sofort bis sicherlich 2025+.

„Dulce Monastrell“ DO Jumilla, tinto 2017 (0,5l)
16% Vol.
39,80 €/l
19,90 €

Fast jeder Weinbauer hat einen Wein, der untrennbar mit seinem
Haus verbunden ist. Für die Bodega Olivares ist das der „Dulce
Monastrell“, ein Süßwein, der sich nur in besonderen Jahr-gängen
vinifizieren lässt. Nur wenn es gelingt, die Lese der Trauben bis in
den Spätherbst zu verzögern, um sie in übervoller Reife zu ernten,
kann der „Dulce Monastrell“ gekeltert werden. Die Winzerfamilie
stellte ihn daher traditionell nur in kleinen Mengen für den Eigenbedarf her. Als der Wein 1998 zum ersten Mal auch zum Verkauf
angeboten wurde, galt er in Spanien als Sensation. Dieser Wein
ist das Kleinod der Bodega, Ergebnis allen winzerischen Könnens
und die Essenz von Aroma und Ausdruckskraft der wurzelechten
Monastrelltrauben, die Olivares seit fast 100 Jahren auf den kargen
Böden im Nordwesten der D. O. Jumilla anbaut.
Tief dunkelrot mit violetten Reflexen liegt der „Dulce Monastrell“
schwer und leicht ölig im Glas, duftet intensiv und betörend nach
Schattenmorellen und getrockneten Feigen. Am Gaumen tritt die
Kirsche etwas zurück und Feige dominiert. Allerdings nicht üppig
süß und vorder-gründig, sondern durchaus fein und differenziert,
abgesetzt gegen eine schöne Cassis-Säure und einen Hauch Minze.
Der Süßeeindruck des Weins selbst integriert sich so angenehm
subtil in die Fruchtaromen.
Wer sich an PX-Sherrys erfreut, wird hier eine schöne, ebenfalls
spanische Entdeckung machen können, ebenso jeder, der einen
Dessertbegleiter sucht. Der „Dulce Monastrell“ brilliert zur Käseplatte, ergänzt aber auch Crème Brulée oder Panna Cotta perfekt.
Und wer eine Flasche Bourbon besitzt, kann damit auch eine überraschend tolle Manhattan-Variante mixen: 4 cl Bourbon, 4 cl „Dulce
Monastrell“, zwei Spritzer Angostura Bitters, kaltgerührt und im
Tumbler auf Eis serviert. Dann kann der Süßwein sogar Aperitif!
Ab sofort bis sicherlich 2028+.
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12 FLASCHEN

SPARGEL
WEIN
PAKET

JE 1 FLASCHEN VON
Klaus Peter Keller (Rheinhessen)

Herrenberg (Saar)

Corvers Kauter (Rheingau)

Bernhard Ott (Wagram)

„Kalk.Stein.Zeit“, trocken 2019

SPARGELWEINPAKET
80225

Spargelweinpaket 2021 (12 Flaschen)
statt

117,59 € nur

109,00 €

Es ist Spargelzeit! Und es hat schon Tradition
bei uns: Wir haben für Sie 12 verschiedene Spargelweine in einem attraktiven Probierpaket
zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Ausprobieren und eine genussreiche
sowie sinnenfrohe Spargelsaison!

„Hof-Cuvée“, trocken 2019

Silvaner, 2020 (BIO)

Grüner Veltliner „Am Berg“, 2020 (BIO)

Holger Koch (Baden)
Weißburgunder Kaiserstuhl,
2019 (Edition Pinard de Picard)

Saint Antonin (Faugères)

Müller-Ruprecht (Pfalz)

„Novellum“ Chardonnay
IGP Côtes Catalanes, blanc 2020

Jakob Schneider (Nahe)

Mendes (Vinho Verde) „
„Conctacto“ Alvarinho DOC
Vinho Verde, branco 2020

Scheurebe, trocken 2020

Weißburgunder „Rote Erde“, trocken 2020

Seehof (Rheinhessen)

Grüner Silvaner, 2020 (Edition Pinard de Picard)

„Leuzet“ VdF, blanc 2019 (BIO)

Lafage (Roussillon)

Telmo Rodríguez (Rueda)

„Basa“ DO Rueda, blanco, 2019

PinWand N° 322
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Saarwellingen, im April 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
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

Menge Artikel-Nr. Wein
DEUTSCHLAND | Corvers-Kauter – Rheingau

* In Subskription, Lieferung ab September 2021 | ** Zur Reservierung, Lieferung ab Mai 2021

DRG030120
DRG032120
DRG032420
DRG032220
DRG030220
DRG030420
DRG030620
DRG031220
DRG032020

Silvaner, 2020 (BIO)
Sauvignon Blanc, 2020
„Terra 50“ Riesling, feinherb 2020
„R3“ Rheingau Riesling Remastered, trocken 2020
Hattenheim Riesling, trocken 2020
Rauenthal Baiken Riesling, trocken 2020
Hattenheim Nussbrunnen Riesling, trocken 2020
„Schwerelos“ Riesling Kabinett, 2020
Erbacher Marcobrunn Riesling Kabinett, 2020

exclusiv bei PdP

DRG030720 Oestrich Doosberg 1. Lage Riesl., tr. 2020 (BIO) **
Rüdesheim Drachenstein 1. Lage Riesling,
DRG032320
trocken 2020 (BIO) **
DRG031720 Baiken Grosse Lage Riesling, 2020 *
DRG031720M Baiken Grosse Lage Riesling, 2020 MAGNUM *
DRG031920 Marcobrunn Große Lage Riesling, 2020 *
DRG031920M Marcobrunn Große Lage 2020 MAGNUM *
DRG030920 Berg Schlossberg Gr. Lage Riesling, 2020 (BIO)*
DRG030920M Berg Schlossberg GL, 2020 (BIO) MAGNUM *
DRG031020 Berg Rottland Große Lage Riesling, 2020 (BIO) *
DRG031020M Berg Rottland Große Lage, 2020 (BIO) MAGNUM *
DEUTSCHLAND | Stefan Müller – Saar
DMO270120 Riesling, trocken 2020
DMO270420 Krettnacher Euchariusberg Riesling, trocken 2020
DMO270220 Riesling, feinherb 2020
DMO271120 Krettnacher Euchariusberg Riesl, feinherb 2020
DMO270320 Niedermenniger Herrenberg Riesl., feinherb 2020
Niedermenniger Sonnenberg „Alte Reben“
DMO271020
Riesling, feinherb 2020
DMO270620 Krettnacher Altenberg Riesling Kabinett, 2020
Niedermenniger Sonnenberg „Alte Reben“
DMO271320
Riesling Kabinett, 2020
Niedermenniger Sonnenberg „Alte Reben“
DMO270720
Riesling Spätlese, 2020
DMO270820 Krettnacher Euchariusberg Riesling Auslese, 2020

9,50 €
11,00 €
9,50 €
9,50 €
9,90 €
12,50 €
12,50 €
11,00 €
16,00 €
16,00 €
22,00 €

Einzelpreis
Wein
PORTUGAL | Altano – Douro
PDO010120 „Altano Branco“ DOC Douro, branco 2020
6,95 €
12 x „Altano Branco“ DOC Douro, branco 2020
76,45 €
PDO010120P
statt 83,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
PDO010218 „Altano Tinto“ DOC Douro, tinto 2018
6,95 €
12 x „Altano Tinto“ DOC Douro, tinto 2018
76,45 €
PDO010218P
statt 83,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
9,95 €
PDO010319 „Altano Organic“ DOC Douro, tinto 2019 (BIO)
SPANIEN | Olivares – Jumilla
SLE010320 „Rosado“ DO Jumilla, rosado 2020
5,90 €
SLE010720 „Blanco“ DO Jumilla, blanco 2020
5,90 €
SLE010218 „Panarroz“ DO Jumilla, tinto 2018
5,90 €
SLE010620 „Tres Viñedos“ DO Jumilla, tinto 2020
6,50 €
SLE010118
„Altos de la Hoya“ DO Jumilla, tinto 2018
6,95 €
„Dulce Monastrell“ DO Jumilla, tinto 2017 (0,5l)
19,90 €
SLE010417F

31,00 €
Parker: 93 P
67,00 € SPANIEN | ++ NEU: Esmeralda Garcia – Castilla y León ++
33,00 €
SCL010119 „Arenas de Santyuste“ VdM, blanco 2019
70,00 €
Esmeralda Garcia-Probierpaket (6 Flaschen)
SCL019919P
max. 1 Paket/Kunde
33,00 €
70,00 € SPANIEN | ++ NEU: Recaredo – Katalonien ++
„Terrers“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2017
33,00 €
SCO010117
PdP: Coup de Cœur
70,00 €
SCO010217 „Intens“ Rosat Brut Nature Corpinnat, rosado 2017
SCO010316 „Subtil“ Brut Nature Corpinnat, blanco 2016
8,50 €
SCO010414 „Serral del Vell“ Brut Nat. Corpinnat, blanco 2014
12,50 €
„Turó d’en Mota“ Brut Nature Corpinnat,
SCO010507
8,50 €
GuÍa PeÑÍn: 97 P
blanco 2007
10,90 € SPANIEN | ++ NEU: Celler Credo – Penedés ++
12,00 €
SPE010119 „And the winner is...“ DO Penedés, blanco 2019
„Miranius“ DO Penedés, blanco 2018
15,90 €
SPE010218
11,50 €
11,90 €
15,90 €
18,50 €

Decanter: 92 P

SPE010318
SPE010417
SPE010518

„Aloers“ DO Penedés, blanco 2018
Parker: 92 P

„Can Credo“ DO Penedés, blanco 2017
„Ratpenat“ DO Penedés, blanco 2018
Parker: 92 P

16,90 €
138,70 €
alle BIO

25,95 €
29,90 €
39,90 €
43,90 €
129,00 €
alle BIO

7,95 €
12,95 €
17,95 €
27,50 €
25,90 €

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:

Menge Artikel-Nr.
Wein
FRANKREICH | Tariquet – Gascogne
Tariquet-Kennenlernpaket 2020 (12 Flaschen)
FSW039920P

statt 78,60 € nur

FSW030120 „Classic“ IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
12 x Classic, Ugni Blanc-Colombard, 2020
FSW030120P
statt 59,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
FSW030220 Sauvignon Blanc IGP Côtes de Gasc., blanc 2020
12 x Sauvignon Blanc IGP Côtes de Gasc. 2020
FSW030220P
statt 78,00 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
FSW030520 Chardonnay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
Chardonnay IGP Côtes de Gascogne 2020
FSW030520P
statt 78,00 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
Chenin – Chardonnay IGP Côtes de Gascogne,
FSW031120
blanc 2020
12 x Chenin – Chardonnay blanc 2020
FSW031120P
statt 78,00 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
„Rosé de Pressée“ IGP Côtes de Gascogne,
FSW031020
rosé 2020
12 x „Rosé de Pressée“ IGP Côtes de Gasc., 2020
FSW031020P
statt 71,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
FSW031020M „Rosé de Pressée“ IGP 2020 MAGNUM
FSW031620 Marselan IGP Côtes de Gascogne, rosé 2020
12 x Marselan IGP Côtes de Gascogne, 2020
FSW031620P
statt 83,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
„Réserve“ IGT Côtes de Gascogne, blanc 2018
FSW031218
Berliner Wein Trophy: Gold

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

69,95 €
4,95 €
54,45 €
6,50 €
71,50 €
6,50 €
71,50 €
6,50 €
71,50 €
5,95 €
65,45 €
10,90 €
6,95 €
76,45 €
7,95 €

Einzelpreis
Wein
FRANKREICH | Boudau – Roussillon
* BIO
FRO030620 „Le Petit Closi“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2020 *
7,95 €
FRO031020 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2020 *
8,95 €
FRO030920 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2020 *
8,95 €
FRO031220 „Henri Boudau“ Côtes du Rouss., blanc 2020 *
12,50 €
FRO030119 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2019
8,95 €
FRO030318 „Henri Boudau“ Côtes du Rouss. Vill., rouge 2018
11,95 €
FRO030718 „Padri“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2018
14,95 €
FRO030218 „Patrimoine“ Côtes du Rouss. Vill., rouge 2018
17,95 €
FRO030520 Vin Doux Naturel Muscat de Rivesaltes, 2020 *
13,95 €
„Sur Grains“ Vin Doux Naturel Rivesaltes
FRO030418
14,95 €
Grenat, rouge 2018
alle BIO
FRANKREICH | Cuisine en Famille – Südl. Rhône
FRS290219 „Les bras m'en tombent“ VdF, blanc 2019
9,95 €
FRS290120 „Les bras m’en tombent“ VdF, rouge 2020
9,95 €
FRANKREICH | Guillemot – Burgund /Savigny-lès-Beaune
FBU260919 Savigny-L.-B. „Dessus des Gollardes“, blanc 2019
26,90 €
FBU260119 Bourgogne, rouge 2019
17,90 €
FBU260219 Savigny-L.-B. „Vieilles Vignes“, rouge 2019
26,90 €
13,90 €
FBU260219H Savigny-L.-B. „Vieilles Vignes“, rouge 2019 (0,375l)
54,90 €
FBU260219M „Vieilles Vignes“, rouge 2019 MAGNUM
FBU260319 Savigny-L.-B. „Les Grands Picotins“, rouge 2019
27,90 €
FBU260619 Savigny-L.-B. 1er Cru „Les Jarrons“, rouge 2019
35,00 €
FBU260719 Savigny-L.-B. 1er Cru „Aux Gravains“, rouge 2019
35,00 €
FBU260419 Savigny-L.-B. 1er Cru „Aux Serpentières“, 2019
35,00 €
71,00 €
FBU260419M „Aux Serpentières“, rouge 2019 MAGNUM
FBU260519 Savigny-L.-B. 1er Cru „Les Narbantons“ 2019
35,00 €
71,00 €
FBU260519M S „Les Narbantons“, rouge 2019 MAGNUM
FBU260819 Corton Grand Cru „Le Rognet et Corton“, 2019
82,50 €
169,00 €
FBU260819M „Le Rognet et Corton“, 2019 MAGNUM
alle BIO
ITALIEN | Saladini Pilastri – Marken
IMA010119 Rosso Piceno DOC, rosso 2019
6,20 €
IMA010420 „Palazzi“ Pecorino DOC Falerio, bianco 2020
5,95 €
IMA010820 Pecorino DOCG Offida, bianco 2020
7,95 €
„Montetinello“ DOC Rosso Piceno Superiore, 2017
8,40 €
IMA010517

„Premières Grives“ IGP Côtes de Gascogne,
8,95 €
Mundus Vini: Gold
Vin doux blanc 2020
„Dernières Grives“ IGP Côtes de Gascogne,
FSW031417
18,95 €
Vin doux blanc 2017
Zur Reservierung, Lieferung ab Mai 2021
FRANKREICH | La Hitaire – Gascogne
Domaine la Hitaire, Gros Manseng – ChardonFSW100120
8,90 €
nay IGP Côtes de Gascogne, blanc 2020
12 x Domaine la Hitaire, Gros Manseng 2020
97,90 €
FSW100120P
statt 106,80 € nur
(11 Flasche + 1 gratis)
alle BIO
FRANKREICH | Bel Air – Loire
FLO040120 „Jour de Soif“ Bourgueil, rouge 2020
11,90 €
Suckling: 90 P
14,00 €
FLO040218 „Les Vingt Lieux Dits“ B., rouge 2018 max. 6 Fl./Kunde
ITALIEN | Porello – Piemont
21,90 €
FLO040317 „Les Marsaules“ B., rouge 2017 max. 2 Fl./Kunde
IPI030620
„Favorita“ DOC Langhe, bianco 2020
FLO040417 „Grand Mont“ B., rouge 2017
max. 2 Fl./Kunde
33,50 €
IPI030120
„Camestrì“ DOCG Roero Arneis, bianco 2020
FLO040517 „Clos Nouveau“ B., rouge 2017 max. 1 Fl./Kunde
52,90 €
IPI030219
„Mommiano“ Barbera d’Alba, rosso 2019
FRANKREICH | Vieux Donjon – Châteauneuf-du-Pape
IPI030319
Nebbiolo DOC Langhe, rosso 2019
FRS110119
„Le Vieux Donjon“ CdP, rouge2019 Decanter: 98 P
41,00 €
IPI030517
„Toretta“ DOCG Roero, rosso 2017
FRS110119M „Le Vieux Donjon“ CdP, rouge 2019 MAGNUM
85,00 € ITALIEN | Casanova di Neri – Toskana
FRS110220 „Le Vieux Donjon“ CdP, blanc 2019
49,95 €
Rosso di Montalcino DOC, rosso 2019
ITO130119
FSW031320

Vinous: 90 P

ITO130519

„Giovanni Neri“ DOC Rosso di Mont., 2019
Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2016

ITO130216

Name / Firma

Falstaff: 96 P

„Tenuta Nuova“ DOCG Brunello di Montalcino,
Falstaff: 100 P
rosso 2016
„Cerretalto“ DOCG Brunello di Montalcino,
Suckling: 100 P
rosso 2015
Olio Extra Vergine di Oliva 2020 (0,5l)

ITO130316

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

ITO130415
Straße, Nr.

ITO130620
Zu guter Letzt:
80225

PLZ, Ort

Spargelweinpaket 2021 (12 Fl.) statt 117,59 € nur

8,50 €
8,95 €
9,80 €
12,95 €
15,95 €
19,90 €
47,90 €
49,00 €
109,00 €
339,00 €
29,90 €
109,00 €

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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