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Mit Subskription der Großen Gewächse!
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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
„macht euch auf einen Jahrgang voller Eleganz und Rasse gefasst“,
urteilen unsere Freunde von Mosel Fine Wines in ihrer sneak preview
in einer ersten Einschätzung des Jahrgangs 2020 und ziehen Parallelen zu 2008 und 2004: absolut verheißungsvoll!
Und wer könnte diesen Eindruck besser unterstreichen als Julian
Haart, der an der Mosel, dank früher Ernte und enormem Feingefühl, wieder eine unfassbar schöne Kollektion vibrierender Rieslinge auf die Flasche gebracht hat. In direkter Nachbarschaft, an
der Saar, zeigt Van Volxem, warum seit mehreren Jahren von hier
die stärksten, höchstbewerteten (die jüngste Veröffentlichung in
Robert Parker’s Wine Advocate mag als weiterer Beleg dienen)
Großen Gewächse kommen!
Großartiges kommt auch von der Nahe: Cornelius Dönnhoff zeigt
mit seinen 2020ern, warum er im aktuellen Falstaff-Weinguide
mit der „Kollektion des Jahres” ausgezeichnet wird: ein wirklich

begeisternder Querschnitt durch die Spielarten deutschen Weins,
rassige trockene Rieslinge, hocharomatische Burgunder, elektrisierende Süßweine und ein Portfolio Großer Gewächse, dass einfach
nur glücklich macht. Vielen Dank lieber Cornelius für eine fantastische Jahrgangspräsentation!
Unsere ENTDECKUNG DES JAHRES aus Österreich stellen wir
Ihnen heute mit dem Weingut Weninger vor. Ein Weingut aus dem
Burgenland, das sich praktisch selbst neu erfunden hat und heute
für einen höchst individuellen Stil mit sehr lebendigen, charaktervollen Weinen steht, die zum Teil auch von jenseits der Grenze aus
Ungarn stammen. Wir sind völlig begeistert und empfehlen Ihnen,
diese faszinierenden Weine auch für sich zu entdecken, es lohnt
sich nachhaltig!

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€
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Saint Antonin

FR A N K R E I C H L ANGUEDOC

SAINT ANTONIN

C A B R E R O L L E S (FA U G È R E S )

UND DER FEINSCHMECKER JUBELT(E):

© Marc Ginot

„LES JARDINS ROUGE
– DER SCHÖNSTE
WEIN DER WELT
UNTER 10 EURO!“

Immer für einen Spaß zu haben:
Frédéric Albaret.
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L ANGUEDOC FR A N K R E I C H

„Magnoux“ – ein großer Wein
des französischen Südens.
Zu einem völlig unmöglichen Preis!
Frédéric Albaret produziert authentische, individuelle Weinunikate voller Frische,
Finesse und Mineralität auf den berühmten schwarzen Schieferböden des Languedoc!
„Das Languedoc ist weiterhin ein Hot Spot für Best Buys – sogar im weltweiten Vergleich!“
– Vinum, September 2019

F

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

Frédéric Albaret, ebenso qualitätsbewusst wie sympathisch,
produziert magische Gewächse, die nicht marktschreierisch mit
neuem Holz und modisch marmeladiger Neuer-Welt-Monotonie langweilen, sondern ganz im Gegenteil mit einer rassig-eleganten Textur, mit einer betörenden Frucht, seidigen Tanninen
und einer noblen, „kühlen“ Mineralität die Zunge liebkosen. Und
der Ursprung dieser fantastischen Qualitäten, die das Languedoc weltberühmt gemacht haben und die trotz der Elogen
vieler Weinkritiker noch immer zu fast schon „unverschämt“
günstigen Preisen zu erwerben sind, liegt natürlich primär im
grandiosen Terroir der exzellenten Weinberge: karge, schwarze
Schieferböden, in harter handwerklicher Arbeit aufgelockert,
ein weitestgehend naturnaher Anbau und extrem tief wurzelnde Reben, die sich ihren Weg durch den Schiefer hart erkämpfen müssen, um in den heißen, trockenen Sommern tief in der
Erde genügend Wasser zur Ernährung der Pflanzen zu finden.
Das Resultat von beispielhafter Arbeit und dem Genius eines
sensiblen Weinmachers: „Bilderbuchweine“ aus dem französischen Süden! Terroir pur, das eindeutig den Rebsortencharakter
dominiert, sehr rar und von fantastischer Qualität. Berührende
Unikate, Referenzweine des Languedoc – unbedingt probieren!

„LES JARDINS“ FAUGÈRES, ROSÉ 2020 (BIO)
Noch ein Lieblingsrosé aus unserem Portfolio und endlich wieder da: „Les Jardins“ 2020!
FLA060120

„Les Jardins“ Faugères, rosé 2020 (BIO)

DV

13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

FR-BIO-01

Wir ahnen, nein, wir wissen, dass Sie sich auf den neuen Jahrgang des Rosés „Les Jardins“ immer genauso
freuen wie wir. Meist ist er dann auch recht schnell
ausverkauft. Preis und Genuss passen einfach fabelhaft zusammen. Der Rosé „Les Jardins“ entsteht in der
Domaine Saint Antonin im wildromantischen Faugères.
Frédéric Albaret verwendete für den 2020er Syrah und
Grenache. Eine kurze Maischestandzeit der biologisch
erzeugten Trauben sorgte für die an Zwiebelschalen
erinnernde Farbe und auch für ein wenig grip am Gaumen. Das passt perfekt zur Frucht und liefert die Textur
für einen echten Sommer-Allrounder. Nach dem Pressen wurde der Wein über drei Wochen hinweg vergoren und für vier Monate im Tank ausgebaut.

Der Rosé aus der Appellation Faugères ist ein Solist und
ein Begleiter für die Sommerküche – zu Salaten, Fisch
und Gemüse vom Grill oder zur Bouillabaisse. Im Duft
erinnert er an saftig reife Aprikosen und Pfirsiche, rote
Äpfel und Grapefruits, reife Himbeeren, Blüten und an
Wassermelonensaft. Am Gaumen begeistert uns der
Wein auch im 2020er-Jahrgang wieder mit seiner reifen saftigen Frucht, mit der schon erwähnten griffigen
Textur und lebendiger Säure. Neben der Frucht finden
sich Trockenkräuter und Kalk. Die Melange gleitet seidig und genussvoll über den Gaumen. Das ist ein Wein,
bei dem man unwillkürlich die Augen schließt, um sich
ins sommerliche Languedoc zu versetzen.
Ein Rosé, der jetzt bis sicher 2023 Spaß macht.
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„LEUZET“ VDF, BLANC 2019 (BIO)
FLA060519

13% Vol.

FLA060519P

Mehr Weinvergnügen geht nicht.

„Leuzet“ VdF, blanc 2019
13,26 €/l

9,95 €
109,45 €

„Als wir 2005 auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben,
da wir das Gefühl hatten, unsere Sache besser machen zu können, ohne uns selbst und die Umwelt zu vergiften, wurden wir
ein wenig belächelt. Heute sind wir keine Ausnahme mehr. 90 %
der Winzer unserer Gemeinde sind heute ;bio‘!“
Frédéric Albaret ist einer der Vordenker seiner Generation. Der
in Faugères ansässige Winzer ist weiterhin umtriebig. Der weiße
„Leuzet“ ist dabei sein neuester kreativer Wurf. Wir hatten ihn
mit dem 2018er erstmals vorgestellt und auch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nun ist, endlich!, der heißersehnte Nachfolger aus dem Jahrgang 2019 eingetroffen!
Er stammt aus der jüngsten Anlage der Domaine, die 2015 angepflanzt wurde. Eine Einzellage, die einen bereits in diesem jungen Stadium der Rebstöcke überraschend komplexen Weißwein
hervorbringt, der so duftet wie die Wiesen und Felder, die ihn
umgeben. Wiesenkräuter, Melone und Streuobst, weiße Blüten.
Ein Wein, der für die Region eine unglaubliche Frische besitzt
(über acht Monate im Stahltank ausgebaut!), ja auch Freunden
von Rieslingen ein treuer Begleiter zu allerlei Speisen werden
könnte. Eine ungemein animierende und vielschichtige Cuvée
aus je 50 % Grenache Gris und Sauvignon Blanc.
Ein feiner Begleiter für Salate, Grillgemüse und Lachs. Reifepotenzial bis 2022+.

6

PINWAND °323 | Mai 2021

„Les Jardins“ Faugères, rouge 2019
14% Vol.

12 x „Leuzet“ VdF, blanc 2019
(11 + 1 Flasche gratis) statt 119,40 €

FLA060319

10,60 €/l

7,95 €

Frisch, fruchtig, rauchig: So strömen uns Kirschen und Himbeeren mit einer feinen Schieferwürze untermalt in die Nase. Kaum
auf der Zunge eingetroffen, machen sich reife Zwetschgen und
wiederum Himbeeren und schwarze Kirschen an ihr aromatisches Kunstwerk. Herrlich saftig zeigt sich der „Les Jardins“
am Gaumen, unter all der roten Frucht zieht eine Rippe dunkle
Schokolade ihres Weges. Den Gaumen kleidet Saint Antonins
Roter mit einem ungemein kühlen wie frischen Gerbstoffkleid
aus. Schiefer führt, einem echten Faugères entsprechend, das
Kommando, sorgt für steinige Mineralität und für die erwähnte kühle Frische, diese „Stein-Ader“ ist für einen Wein in dieser
Preisklasse durchaus ungewöhnlich. Für den letzten Kick jedoch
sorgt ein äußerst flotter Säurepuls, der mächtig Leben in den
Wein bringt. Wie erfrischend und animierend dieser feine Wein
hier sein Werk verrichtet, ist mehr als beeindruckend. Er ist fast
knackig, belebend vital, klar und derart süffig, dass man aus dem
Staunen nicht mehr rauskommt. Soviel hochwertigen Faugères
im Glas zu haben, ist ein echter Glücksfall. Noch dazu zu einem
Preis, den man besser gar nicht laut ausspricht. Mehr „Wein für
jeden Tag“ geht nicht, mehr Trinkspaß in dieser Preiskategorie
auch nicht. Dieser Stoff, leicht gekühlt, ist ein absolutes Weinvergnügen. Großartig!
Ab sofort bis leicht 2024+.

FR-BIO-01

FR-BIO-01

Der neue Jahrgang: stark!

„LES JARDINS“ FAUGÈRES,
ROUGE 2019 (BIO)

L ANGUEDOC FR A N K R E I C H

„CAZALET“ FAUGÈRES,
ROUGE 2019 (BIO)

„MAGNOUX“ FAUGÈRES,
ROUGE 2019 (BIO)

Frédéric Albarets „Cazalet“ ist einer der verführerischsten Rotweine des Midi – und den sollten
Sie unbedingt probieren!

Magischer Wein aus dem malerischen Faugères,
Schatzfund im Languedoc!

FLA060419

14,00 €/l

„Magnoux“ Faugères, rouge 2019 (BIO)
21,26 €/l
15,95 €

14,5% Vol.

„Cazalet“ Faugères, rouge 2019
14,5% Vol.

FLA060219

10,50 €

Zu den Highlights im Programm von Frédéric Albaret gehört
ganz ohne Zweifel der „Cazalet“, der als „Lou Cazalet“ vormals
die Weinszene euphorisiert hatte. Für uns gehört diese Cuvée
aus je rund 30 % Grenache, Carignan und Syrah sowie ein wenig
Mourvèdre zu den schönsten Weinen des Midi, und das bei ganz
knapp über zehn Euro, zudem biologisch ausgebaut und von alten Reben stammend. Das muss man erst einmal schaffen! Aber
Frédéric ist nicht nur Qualitätsfanatiker, sondern eben auch ein
grundgütiger Mensch. Der „Cazalet“ stammt aus dem Faugères, dieser wildromantischen und urwüchsigen Landschaft im
Languedoc, die vor allem von Schieferböden geprägt ist. Dort
stehen die alten Buschreben rund um die Ortschaften Cabrerolles, Autignac und Laurens. Bei Frédéric Albaret wird natürlich von Hand gelesen (was bei Buschreben auch anders kaum
möglich ist), dann von Hand sortiert, komplett entrappt, und
nach drei Wochen Maischegärung wird der Wein im Zementtank ausgebaut. Das erhält die unbändige Frische der roten
und dunklen Früchte. Tatsächlich duftet es hier intensiv nach
Himbeeren und Walderdbeeren, roten Johannisbeeren und Rroten Pflaumen in Verbindung mit ein wenig Garrigue, trockener
Walderde, etwas Unterholz und Gestein sowie einem Touch
Hefe. Am Gaumen packt das Tannin auf sehr angenehme Weise
zu. Es ist reif und griffig, liefert Textur und auch Struktur für die
rote und hier noch stärker ausgeprägte dunkle Frucht. Brombeeren, Himbeeren und Zwetschgen sind ebenfalls vorhanden,
dazu Thymian und Garrigue, wiederum Unterholz und Gestein.
Der „Cazalet“ verfügt zweifelsohne über viel Kraft, gleichzeitig
aber auch über eine herrlich lebendige Säure, die für Zug und
Trinkfluss sorgt. Das ist einfach ein guter Wein, anspruchsvoll
dabei nicht zu kompliziert, voller Energie und Lebendigkeit!
Dieser Wein lässt sich jetzt und sicher bis 2026 mit Freude trinken.

FR-BIO-01

FR-BIO-01

Saint Antonin

Wer sich aufmacht, die Welt der Weine kennenzulernen, merkt
schnell, wie unglaublich viel es zu entdecken gilt. Aber mit viel
Glück macht man wirkliche Entdeckungen wie diesen Saint Antonin „Magnoux“: einen Schatzfund tief im Languedoc. Hier,
nördlich von Béziers, liegen die wald- und weinrebendurchzogenen Hügel des Faugère. Wer den Namen der AOC zum
ersten Mal hört, sollte ihn sich merken, den der Boden hier ist
karger schwarzer Schiefer und bringt magische Weine hervor.
Zumindest, wenn ambitionierte und kompromisslose Winzer
wie Frédéric Albaret sie vinifizieren. Biodynamischer Anbau und
schonende Verarbeitung der Trauben in Handarbeit bringen bei
Saint Antonin vier echte Terroirweine hervor und „Magnoux“ ist
das Spitzenerzeugnis – und auch unabhängig vom Preis – etwas
ganz Großes.
Im Glas schimmert die Cuvée aus Mourvèdre, Grenache und
Syrah dunkelrot-violett und duftet fruchtig-würzig nach dunklen Beeren, Schattenmorelle, zarten Süßholznoten und Oliven.
Am Gaumen wirkt er unglaublich präsent und balanciert: saftig, fruchtig, kühl mineralisch mit einem Hauch Minze. Elegant
strukturiert durch eine pfeffrige Schärfe und eine sanft bittere
Tanninnote. Der schön lange Abgang ist trocken, aber fruchtig
und begleitet von leichter Salzigkeit.
Einen Wein mit so viel Eleganz und Finesse kann man kaum genug loben (ebenso das Weingut), und wir sind nicht die einzigen
restlos Überzeugten. Robert Parker’s Wine Advocate bewertet
die vorangegangenen Jahrgänge mit 92 bis 94 Punkten und notiert zu Saint Antonin: „Frédéric Albaret gehört heute zu den
besten Winzern Südfrankreichs. Die Weine böten, selbst wenn
sie 30 Prozent teurer wären, das beste Verhältnis von Qualität
zu Preis, das ich für einen Wein kenne.“ Frédéric Albaret freut
sich über die Hymnen, die auf seine Weine gesungen werden,
hat aber nicht vor, das Preissegment zu wechseln. Dann könnten nur noch wohlhabende Leute Weine wie den „Magnoux“
trinken, und das will er nicht. In der Tat: Auch diesen Namen
sollte man sich merken.

Ab sofort bis sicherlich 2030+.
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Saint Cosme

SAINT
COSME

GIGONDAS

Unser Kultweingut am Fuße der pittoresken Bergwelt der
„Dentelles de Montmirail“ wird von den Fachjournalisten,
an erster Stelle Parker, geradezu euphorisch gefeiert!
„Saint Cosme ist das beste Weingut von Gigondas mit magischem Terroir und Weinen auf absolutem Weltklasseniveau. Doch die Kunden sollten auch nicht das sagenhafte Preis-Genuss-Verhältnis
seiner Côtes du Rhône-Weine übersehen.“ (Robert Parker)

E

r ist klug, sympathisch und ungemein tatkräftig: Das Weingut Saint Cosme ist seit 1490 im Besitz seiner Familie. Trotz
dieser immensen Tradition zählt Louis zu den Erneuerern
und (nicht mehr ganz) jungen Wilden der Rhône. Er hat sein
Weingut im letzten Jahrzehnt in den Weinhimmel der südlichen
Rhône katapultiert, auf Augenhöhe mit dem berühmtesten Weinen des benachbarten Châteauneuf-du-Pape. Louis’ stilistisch so
eigenständige Weine sind das Resultat einer äußerst geringen
Produktion von durchschnittlich 27 Hektoliter pro Hektar – bei
den Spitzen-Cuvées sind es also nochmals deutlich weniger – in
seinen alten Weinbergen auf einem Terroir, das im fertigen Wein
Eleganz sowie eine in der Appellation sonst unerreichte Finesse,
gleichwohl eine enorme Kraft und viel Komplexität sowie eine sagenhafte Frische mit Konzentration und Vielschichtigkeit vereint.
Welche Ursachen liegen diesem für die südliche Rhône fast einzigartigen Stil zu Grunde? In erster Linie spielt die hohe Lage
der extrem kalkhaltigen Parzellen inmitten der pittoresken Na-
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turlandschaft der „Dentelles de Montmirail“ eine große Rolle,
welche besonders große Temperaturschwankungen zwischen
Tag und Nacht ermöglicht. Das ist ideal zur komplexen Aromenbildung in den Trauben. Außerdem ist die hohe Pflanzdichte der
sehr alten Reben bedeutsam. Zur Nahrungsaufnahme graben
sich die Wurzeln nämlich aus Konkurrenzgründen tief in die Erde.
Die nördlich orientierte Ausrichtung der Parzellen ermöglicht
eine späte, selektive und behutsame Handlese sehr aromatischer,
hochreifer Trauben mit genügend Säure (wichtig für die Frische
der Weine) aus einem langen Vegetationszyklus. Dann erst vinifiziert Louis in seinen uralten unterirdischen, in die Felsen getriebenen Kelleranlagen – in Stein gehauene Bottiche aus der Römerzeit zeugen hier von einer langen Weinbautradition – unter
traumhaften klimatischen Bedingungen. „Weltklasse-Gigondas
aus hoch gelegenen Einzellagen und uralten Reben sowie sehr
preiswerte Côtes-du-Rhône in höchster Qualität, die meine Leser
nicht vermissen sollten“, wie Parker enthusiastisch urteilt!

Saint Cosme

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

„LITTLE JAMES’ BASKET PRESS“ IGP PAYS D’OC, BLANC 2020
„Sauviognier Blanc“? Louis Barruol kann alles!

© Marc Ginot

FRS071320

„Little James‘ Basket Press“ IGP Pays d’Oc, blanc 2020

Es ist gefühlt schon eine kleine Ewigkeit her, dass
Der Feinschmecker in seinem alljährlichen „100
(beste) Weine, auf die man achten sollte“ als eine
von zehn Trinkempfehlungen aus der ganzen Welt
für unter zehn Euro gefeiert und mit dem nach wie
vor gültigen Hinweis: „Die Produktion eines Basisweins für jeden Tag ist eine Königsdisziplin. Die
Winzer müssen die Balance zwischen Schwere und
Leichtigkeit finden.“ Zu diesem Zeitpunkt führten
wir den „kleinen James in Weiß“ (und

DV 12,5% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

vom ersten Jahrgang an!) schon seit vier Jahren – und
nach elf weiteren Jahrgängen erscheint uns der Wein
so schön wie nie zuvor (aber das fühlt sich jedes Jahr
so an), der Preis hingegen bewegt sich noch immer
sehr komfortabel diesseits der Zehn-Euro-Grenze!
Auch der 2020er gehört zu den köstlichsten (ja, „lecker“ ist auch erlaubt), „trinkigsten“ Weißweinen aus
dem französischen Süden, und auch er wird nach wie
vor zu gleichen Teilen aus Viognier (die Rebstöcke
sind eine sélection massale aus dem Condrieu) und
Sauvignon Blanc vinifiziert. Das muss eine dieser
typischen Barruol-Ideen gewesen sein, denn wer
hätte es vor ihm gewagt, diese doch recht unterschiedlichen Rebsorten in einer Cuvée zusammenzubringen? Uns ist jedenfalls niemand bekannt, schon
gar nicht ein Winzer von Louis’ Format. „Man kann
einfach nicht ohne eine Flasche aromatischen und
frischen Weißweins leben, einen, den man immer zur
Hand hat, um ihn mit einem eben zu Besuch gekommenen Freund zu trinken. Das ist wirklich wichtig!“
schrieb der Winzer damals zum ersten weißen „Little
James’ Basket Press“ seiner Karierre. Auch daran
hat sich nichts geändert, und wir haben immer die
eine oder andere Flasche (gut gekühlt) in Reserve.
Angesichts soviel Herrlichkeit auch nur allzu verständlich: Eine wunderbar fruchtbetonte (Aprikose,
Birne, Pfirsich, später dann auch Blütenaromen, Melone
und zitrische Noten), im besten Sinne „erfrischende“
Nase, am Gaumen wird der winzerische „Geniestreich“ dann noch offensichtlicher, in der Tat ist die
„Vermählung“ der beiden Rebsorten nicht nur sinnvoll, sondern macht auch richtig Spaß! Ganz klar das
Beste aus zwei Welten: der straffe, frische, im perfekten Maße „fordernde“ Zug (animierend „grüne“
Früchte, etwas Salzzitrone, dazu eine feine Anisnote)
des Sauvignon Blanc auf der einen, die reifen, zum
Teil tropisch anmutenden Früchte (wieder Aprikose,
dazu Pink Grapfefruit und Mango) auf der anderen
Seite. Aber der „Little James’ Basket Press“ ist natürlich mehr als die Summe seiner Einzelteile! Er ist
und bleibt einer unserer Lieblinge, und alle Freunde
des Hauses seien hiermit versichert: Wir werden
davon immer ein paar Flaschen für Sie parat haben!
Ab sofort bis sicherlich 2023.
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„LES DEUX ALBIONS“ IGP PRINCIPAUTÉ D’ORANGE,
BLANC 2020 (BIO)
Vielschichtiger, wunderbar eleganter Charmeur in Sachen Frucht
FRS071620

„Les Deux Albions“ IGP Principauté d’Orange, blanc 2020

13% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

FR-BIO-01

Louis Barruols „Les Deux Albion“ ist eine wie immer
wunderbar „swingende“, bald verschwenderisch üppige
Kombination aus 40 % Viognier, 30 % Piquepoul,
20% Marsanne sowie 4 % Clairette und jeweils
3 % Bourboulenc sowie Ugni Blanc – allesamt von einem eigenen, noch vergleichsweise jungen Weinberg
(2012) bei Saint Martin (dem kalkreichsten Terroir der
Region), der von Beginn an biologisch bewirtschaftet
wird und auf dem mittlerweile Stecklinge (aus sélection massale) aus der Lage „Le Poste“, aus dem Condrieu, dem Hermitage und Aveyron der nahezu verschollenen Rebsorte „Saint Côme“(!) – eine natürliche
Kreuzung von Gouais Blanc und Moural – wachsen.
Dazu Louis Barruol:
„Will man einen guten Wein produzieren, muss alles
Erdenkliche unternommen und nichts dem Zufall
überlassen werden. Und genau das versuchen wir
mit dieser Cuvée, die für zwei unserer innigsten
Überzeugungen in Saint Cosme steht: für die Liebe zum Kalkstein und das Interesse an der sélection
massale.“ – weswegen er dem „Les Deux Albion“ auch
eine Art Grand-Cru-Behandlung angedeihen lässt:
„Handlese in kleine Kisten gefolgt von langsamem
Keltern wie in der Champagne, dann die Gärung in
kleinen Fässern.“ (um ganz genau zu sein: zur Hälfte
in Barriques und zu je einem Viertel in 600-Liter-demimuids bzw. im Beton-cuve).
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Aber auch diesmal ist ihm sein kleiner, bemerkenswert
frischer „Grand Cru“ bewundernswert schön gelungen!
Der Wein präsentiert sich in der Nase mit nahezu
„schwebenden“ floralen Noten, Orangenblütenhonig,
(kandierter) Ananas und einer Melange aus getrockneten Aprikosen, Pfirsich (saftig, perfekt gereift) und
Zitronenverbene, mit zunehmender Zeit im Glas weicher und (geht das überhaupt?) noch verlockender,
eine fast ätherische Mandelbriochenote. Am Gaumen
dann mustergültig rebsortentypisch und mit einem
leicht cremigen Mundgefühl, nebst einer herrlich griffigen, zarten und „punktgenauen“ Säure (weiße Johannisbeere, Grapefruit bis leicht süßliche Cedratzitrone),
die über dem hübsch exotisch angehauchten Schmelz
geradezu vibriert (perfekt dosierter Holzeinsatz, wie
von Louis nicht anders zu erwarten!) – eine sehr zusagende, hochwillkommene Nervosität, die diesem spielerisch-verführerischen Wein im Nachhall mit zartesten Bitternoten und einer tonischen Salzigkeit noch
mehr Frische mit auf den Weg gibt. Wir bleiben dabei:
Nach wie vor für uns einer der mit Abstand schönsten
und besten Weißweine von der südlichen Rhône.
Ab sofort und in großen Zügen genießen – gilt auch für
die nächsten zwei bis drei Jahre.

Saint Cosme

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

CONDRIEU, BLANC 2019
Jeb Dunnuck zückt 94 Punkte für diesen „Textbook-Condrieu“!
FRS070119

Condrieu, blanc 2019

Der „Condrieu“ gehört Jahr für Jahr zu den mächtigsten und aromatischsten Weißweinen, die Frankreich
hervorzubringen vermag. Der Jahrgang 2019 bildet da
keine Ausnahme, im Gegenteil, denn an der Nordrhône war es heiß, und die Viognier-Trauben wurden so
schnell reif, dass man quasi dabeistehen musste, um
den richtigen Erntezeitpunkt zu finden. Das Team um
Louis Barruol hat ihn gefunden und einen fantastischen Wein erzeugt. Doch Louis ist auch immer demütig angesichts der Condrieu-Herausforderungen
und schrieb über den Vorgängerjahrgang 2018: „Die
Viognier-Traube ist schwierig zu zähmen. Jedenfalls
muss ich bei meinem 22. Wein-Jahrgang in Condrieu
feststellen, dass ich jedes Jahr dazulerne und dass ein
ganzes Menschenleben nicht ausreicht, um ein Terroir
zu verstehen. Lernen bedeutet, Türen zu öffnen, die
zu neuen Räumen eines Gebäudes führen. In diesen
Räumen gibt es wieder andere Türen, die Zugang zu
anderen Bereichen ermöglichen und so weiter und so
fort. Das hört nie auf.“ Louis ist sich auch des Klimawandels sehr bewusst, der gerade in Appellationen
wie Condrieu besonders herausfordernd ist und dem
er mit noch mehr biologischer Weinbergarbeit und
noch mehr Präzision begegnet.
Der Condrieu wurde acht Monate lang in 40 % neuen,
30 % zweijährigen und 30 % dreijährigen Barriques
ausgebaut. Er ist ein Wein, der immer wieder so un-

15% Vol.

72,00 €/l

54,00 €

gewöhnlich ist, dass man unwillkürlich erstarrt. Diese
Aromatik findet man in dieser Form nirgendwo sonst,
und auch die nicht Kraft, die in ihm steckt. Immerhin
muss er ja 15 Vol.-% „veratmen“ – was ihm allerdings
ausgezeichnet gelingt. Das ist ein Wein, den man definitiv als Essensbegleiter einsetzt, und zwar, wenn
es geht, zu besten Krustentieren, zu Trüffeln, zu den
besten Teilen vom Schwein oder zu Blauschimmelkäse. Der blassgoldene Condrieu öffnet sich mit opulenten Noten von Veilchen und Anis, Rosen und Muskat,
Holunder, Mandarinen und Grapefruits, Bergamotten
und Zedrat-Zitronen samt Abrieb. Hinzu kommt frischer und kandierter Ingwer, ferner Birnen und Vanille. Das ist so gewaltig im Duft, so respekteinflößend,
dass man sich fast ziert, diesen Wein zu kosten. Und
dann läuft er doch irgendwann als ein fast (aber nur
fast!) schon öliges Konzentrat über den Gaumen und –
welch Wunder: Er zeigt trotzdem eine bemerkenswerte Frische in all dieser schwelgerischen Opulenz aus
Aprikosen und Birnen, Renekloden und Orangen, Bitterorangenmarmelade, Ingwer und Fenchel, Süßholz,
Anis, Nüssen, Rauch und Stein. Was für eine Macht!
Das ist Bilderbuch-Condrieu!
Diesen Wein kann man jetzt jung genießen bis ca. 2023. Wenn man ihn reifen
lassen will, sollte man ihm eine Pause
geben und erst wieder ab 2026 probieren.

94 Punkte

© Marc Ginot

© Marc Ginot
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„LITTLE JAMES’ BASKET PRESS“ VDF, ROUGE (2020)
„Little James“ dürfte zu den beliebtesten Spaßweinen Frankreichs gehören.
Endlich gibt’s den neuen Jahrgang.
FRS070820

„Little James‘ Basket Press“ VdF, rouge (2020)

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit
„Little James“? Wir waren hin und weg, als wir den
Wein vor vielen Jahren zum ersten Mal bei unserem langjährigen Freund und Partner Louis Barruol
probieren durften. Der Meister des Gigondas und
Châteauneuf-du-Pape hatte eine Solera mit Grenache
aus unterschiedlichen Appellationen begonnen. Soleras kennt man vor allem vom Sherry, doch auch in der
Champagne hat die Solera Tradition. Sie funktioniert
im Prinzip so, dass man größere Mengen Wein ausbaut
und alles, was man irgendwann unten abzapft, oben
aus einem neuen Jahrgang hinzugibt. So vermischt
sich der neue Jahrgang immer mit älteren Weinen. Vor
mehr als 20 Jahren hat Barruol damit begonnen. Vor
ein paar Jahren kam eine neue Solera hinzu, die jeune
solera. Und aus der stammt der „Little James’ Basket
Press“ mit dem heute schon zum Kult gewordenen
Etikett. Es zeigt die „Basket Press“, die Korbpresse, die
traditionellste Variante heute üblicher Pressen.

DV

14% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

Der „Little James“, wie ihn Familie und Freunde nennen, ist eine saftige Grenache mit hohem Spaßfaktor
und viel Trinkvergnügen. Der Wein ist die Quintessenz
aus 14 Generationen Winzerkompetenz und der Idee,
in einer Domaine, die 100-Punkte-Weine erzeugen
kann, einen charakterstarken vin de soif zu erzeugen.
Genau das ist Louis Barruol blendend gelungen. Der
dunkle Wein, der 2020 abgefüllt wurde, duftet nach
frischer dunkler Frucht von Himbeeren, Kirschen,
Brombeeren und ein paar Pflaumen mit einem guten
Schuss Hefe und Garrigue. Am Gaumen ist er so frisch
und so rund, wie es sich für einen „Wein gegen den
Durst“ geziemt. Der Wein läuft mit seiner lebendigen
Ader und der feinen Würze ohne Widerstand die Kehle
hinunter. Das ist einfach blendend gemacht.
Diesen Wein kann man schon jetzt und sicher bis 2024
genießen.

CÔTES-DU-RHÔNE, ROUGE 2020
Ein wunderbar ungewöhnlicher Côtes-du-Rhône von Saint Cosme: 100 % Syrah!
FRS070320

Côtes-du-Rhône, rouge 2020

Louis Barruol gilt als Meister der Grenache. Das ist auch
kein Wunder, denn seine Gigondas sind von Grenache
geprägt und gehören zu den größten Weinen der Appellation. Doch sowohl im Süden als auch im Norden der
Rhône produziert er auch ganz fantastische, vom Syrah

14,5% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

geprägte Weine. Einer davon ist ausgerechnet sein „Côtes-du-Rhône“, für den er Syrah aus Vinsobres und Châteauneuf-du-Pape von kalkhaltigen Sandböden, roten
Lehmböden und Kieselböden nimmt. Er entrappt die
Trauben nur teilweise, vergärt sie spontan und baut den
Wein dann im Edelstahl aus, um ihn noch frischer zu
machen. Gerade das hoch gelegene Vinsobres gleicht
in der Stilistik schon manchen Lagen der Nordrhône,
und das schmeckt man natürlich bei diesem Côtes-duRhône. Der zeigt sich dunkel und blickdicht, reif und
doch frisch mit der Frucht von Brombeeren, Blaubeeren
und Holunder, ein wenig Oliventapenade und Speck.
Das wirkt konzentriert, ist aber gleichzeitig klar und
sogar transparent. Ähnliches zeigt sich auch am Gaumen, wo der Syrah dunkel und konzentriert mit einem
markanten Tannin den Gaumen putzt und mit frischer
schwarzer Frucht und lebendiger Säure nachwirkt. Das
Tannin ist fast erdig, und das passt zu diesen schwarzen Früchten, zu den Noten von Unterholz und Oliven,
Garrigue und Holzkohle. Das ist ein Côtes-du-Rhône,
der bewusst Kante zeigt, Aufmerksamkeit fordert und
gleichzeitig doch enorm viel Spaß bereitet.
Man kann diesen Wein jetzt genießen, und sicher
bis 2026+.
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© Marc Ginot

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

92–94 Punkte
DU NN UC K

„LES DEUX ALBION“ CÔTES-DU-RHÔNE, ROUGE 2019 (BIO)
Tonischer Côtes-du-Rhône mit feiner Frucht und lebendiger Mineralik!
FRS070419

„Les Deux Albion“ Côtes-du-Rhône, rouge 2019

14,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

FR-BIO-01

Die Frucht des Côtes-du-Rhône namens „Les Deux
Albion“, von dem es auch ein weißes Pendant gibt,
steht vor allem in einem sehr alten Weinberg in Cairanne, der von Schwemmlandböden mit Lehmauflage,
Kalkmergel und Kieseln geprägt ist. Dort wurzeln Syrah, Grenache und Mourvèdre sowie ein ganz kleiner
Prozentsatz Clairette. Für diesen köstlichen „Les Deux
Albion“ werden all diese Rebsorten zusammen vergoren und später im Wesentlichem im Zement und zu einem kleinen Teil im Holz ausgebaut – eine sehr klassische Art und Weise an der Südrhône Wein zu machen.
Insofern unterscheidet der „Les Deux Albion“ sich
auch fundamental von jenem Wein, der keinen speziellen Namen trägt, schlicht „Côtes-du-Rhône“ heißt
und ein reinsortiger Syrah von jüngeren Reben ist. Der
„Les Deux Albion“ öffnet sich mit Noten von Himbeeren und frisch gepflückten (und eher angequetsch-

ten) Walderdbeeren, einigen Veilchenblättern, süßen
Brombeeren und ein wenig Holunder, Hefebrot und
etwas gemahlenem Stein im Hintergrund. Am Gaumen pendelt der Wein zwischen dunklen Syrah- und
Mourvèdre-Noten mit Schwarzkirschen, Pflaumen,
Brombeeren und Pfeffer sowie helleren und wärmeren
Grenache-Noten, die an die besagten Erdbeeren und
Himbeeren, aber auch an Süßholz erinnern. Der Wein
wirkt warm und seidig, gleichzeitig bricht sich vor
allem im Finale eine kühle Ader ihre Bahn, die zwar auch
etwas mit der Säurestruktur zu tun hat, vor allem aber
mit der Mineralität der alten Reben. So wirkt der „Les
Deux Albion“ geradezu tonisch frisch und lebendig.
Man kann diesen Wein schon jetzt genießen, und
sicher bis 2026+.
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© Werner Richner

FR ANKRE ICH SÜDLICHE RHÔNE

CROZES-HERMITAGE, ROUGE 2019
„Smoking good Crozes-Hermitage”, schreibt Jeb Dunnuck und vergibt 92 bis 94 Punkte!
FRS071519

Crozes-Hermitage, rouge 2019

Louis Barruol hat das Glück, einige der wirklich guten,
in ihrer Güte recht variablen Lagen von Crozes-Hermitage zu besitzen. Und zwar sind das Lagen wie in
Gervans und Erôme, deren Granit-Böden qualitativ gar
nicht so weit vom Hermitage-Weinberg entfernt sind.
Dort stehen alte Syrah-, oder besser gesagt SerineStöcke, also diese uralte Syrah-Variante (je nach Quelle ein lokaler Klon, eine Art Vorläufer bzw. sogar eine
eigene Rebsorte – wobei letzteres vermutlich völliger
Humbug ist). Die Trauben wurden nach der Handlese weitgehend entrappt, langsam vergoren und über
zwölf Monate hinweg in zu 20 % neuen, zu jeweils 40 %
einjährigen und zweijährigen Barriques ausgebaut.
Die Qualität des 2019er Crozes Hermitage ist phänomenal, und das nach einem 2018er, von dem Barruol
meinte, es sei sicher der beste, den er je gemacht habe.
Für uns liegt 2019 noch darüber und für Jeb Dunnuck
wohl auch. Er hat ihn aus dem Fass probiert und ihm
92 bis 94 Punkte gegeben, was sehr viel für einen Crozes-Hermitage ist. Aber es sagt eben auch viel über die
neue Wertschätzung der Lage aus, zumindest wenn
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14,5% Vol.

29,20 €/l

21,90€

sie von einem hervorragenden Winzer bewirtschaftet
wird, was hier – wie könnte es auch anders sein? – der
Fall ist. Der Syrah duftet ganz klassisch und sehr einladend nach Brombeeren, Kirschen, Speckpflaumen
und Speckdatteln mit Pfeffer und Bouquet garni, nach
noch junger Hefe und abgehangenem Rindfleisch,
nach einem kleinen Hauch von Nelke und Weihrauch
sowie nach altem Holz. Am Gaumen ist dieser Wein
noch unterentwickelt, noch zu jung, aber man kann
mit Luft und Zeit sehr schön seine Anlagen erkennen.
Saftig und knackig frisch wirkt die reife Brombeer- und
Kirschfrucht. Am Gaumen ist das Tannin noch sehr
dominant und raumgreifend, es zeigt aber schon eine
gewisse Reife und wird mit der Zeit herrlich mürbe
werden. Die Hefe ist auch noch präsent und untermalt die dunkle Frucht, durch die sich eine lebendige
Säure zieht. Zum Schluss erhascht man einen Hauch
von kandierten Veilchenblüten. Das ist exzellent und
in seiner Klasse nahezu unschlagbar!
Man kann diesen Wein jetzt schon genießen, richtig gut
aber wird er ab etwa 2022 oder 2023–2033.

Saint Cosme

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

GIGONDAS, ROUGE 2019 (BIO)
„Rich, powerful, concentrated style“ (Jeb Dunnuck)
Ein wunderbar mächtiger, bemerkenswert frischer Gigondas!
93–95 Punkte: „Die 2019er sind auf einem anderen Niveau, und ich wette, dass das
ein weiterer ganz besonderer Jahrgang dieses Weinguts ist. Das sind durch die Bank
wunderschöne Weine – von denen ich jede Menge in meinem Keller habe!“
– Jeb Dunnuck
FRS070519

Gigondas, rouge 2019

15,5% Vol.

46,00 €/l

34,50 €

FR-BIO-01

„Man lernt nie aus“ – für Louis Barruol bestätigt sich
für den trockenen, recht heißen Jahrgang 2019 (sogar
noch etwas heißer als der anfänglich recht verregnete
2018er) das geflügelte Wort. Und manche Fragen bleiben unbeantwortet, die Zusammenhänge ein echtes
Mysterium. „Warum haben die außergewöhnlichen
Trauben im Jahr 2005 keinen großen Jahrgang hervorgebracht? Und warum haben die großen Erträge 1990
wider Erwarten sehr große Weine hervorgebracht?“
Auch dem 2019er scheint ein Geheimnis zu bergen,
reiht sich „in diese Linie der großen rätselhaften Jahrgänge“ ein. Der gute Louis Barroul kann sich nicht erklären „warum die Reben bei diesem trockenen Sommer keine Anzeichen von Trockenstress gezeigt haben“,
ihm ist es schleierhaft, „warum die Weine so frisch
und so ,luftig-zart‘ sind“. Und wieder einmal spielt das
(immer wieder zu Recht hinterfragte) Phänomen der
„Übersetzung“ eines Terroirs eine Rolle. Seiner Meinung sind Präzision und (Un-)Veränderlichkeit dieser
„Übersetzung“ umso deutlicher, je hervorragender die
Qualität des Terroirs. „Hervorragend“ (oder „groß“)
bedeutet hier vor allem „komplex“ – was „ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität zu sein scheint“, wobei
diese Komplexität nicht als „schwierig“ zu verstehen
ist. Damit wird das wesentlich höhere Potenzial des
Terroirs zum Ausdruck gebracht, um große Weine hervorzubringen. „Dazu muss man sie jedoch verstehen
und richtig zur Geltung bringen. Es gibt daher keine
großen Terroirs ohne die Menschen, die ihnen zu ihrem großartigen Ausdruck verhelfen.“ Was Louis mit
bewundernswerter Konstanz und Schlüssigkeit mit
seinen Weinen Jahr für Jahr beweist!
Die klassische GSM(+C)-Cuvée (wie im letzten Jahr
auch 70 % Grenache, 14 % Syrah und 15 % Mourvèdre
sowie 1 % Cinsault), als Ganztraube inklusive Rappen
und natürlich spontan vergoren, wurde in klassischen,
zum Teil neuen Barriques und im Betontank ausgebaut. Die von Jeb Dunnuck als „reichhaltig, kraftvoll,
(…) und konzentriert“ beschriebene Stilistik des Weins
lässt es keinen Moment lang an Eleganz und echter
Größe jenseits der tatsächlich evidenten Mächtigkeit
fehlen (die 15,5 Vol.-% auf dem Etikett sind schon eine
Ansage, am Gaumen allerdings mehr als willkommen –
was sind schon Zahlen, werte Kunden, wenn man sein

Metier so beherrscht wie Monsieur Louis ?).
Im Duft mehr schwarze als rote Beeren (Brombeere, Cassis, aber auch Himbeere), ein
schönes Quantum frisch geschroteten
schwarzen Pfeffers von einer zarten
Toast- bis Röstnote zart gerahmt. Dann
DEC AN TER
auch (wie alles bei diesem Wein „dicht
gepackt“) eine bemerkenswert großartig „funktionierende“ Kombination
aus Teerosen, Teer und Lakritz, wieder
Beeren (Holunder vorneweg, dann aromatische Walderdbeeren) und eine ätheJAN CIS RO BIN SO N
risch-balsamische fast rauchige Minze.
Am Gaumen dann dunkle, reife Pflaumen, wieder etwas Cassis, frische und
getrocknete Feigen, pfeffrig-würzige
Garrigue und dichte, samtig-griffige
Tannine, durch die sich eine präzise,
die Reife und Konzentration dieses
Weins wunderbar kontrapunktierende Säure zieht, die diesem
prachtvollen Gigondas trotz seiner Üppigkeit bis in den enorm
langen Nachhall hinein, eine fast
mineralisch vibrierende, leicht
salzige Frische verleiht.

94 Punkte

17 Punkte

Wir sind, wie so oft schon, von
diesem Gigondas restlos begeistert! Wozu ins benachbarte
Châteauneuf-du-Pape schweifen, wenn das Schöne – Finesse,
Kraft, Komplexität und Balance
– doch so nahe liegt? Wir bleiben hier, denn das ist – wieder
einmal – einfach immens!
Schon jetzt (entsprechend belüftet)
ein großes Vergnügen. Noch besser:
Gelassen bleiben und erst in den
nächsten 3–5 Jahren öffnen. Bis 2038+.
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DOMAINE

MONTHELIEDOUHAIRETPORCHERET

MONTHELIE

„Der hervorragende Jahrgang 2019
bietet viele Vorzüge“
ALLEN MEADOWS‘ BURGHOUND

Verführerische Burgunder aus Monthelie, „eine der am meisten unterschätzten Gemeinden
der Côte d’Or“ – Remington Norman („The Great Domaines of Burgundy“)
„Im Moment fliegen die Domaine und die talentierte Winzerin, die sie leitet,
etwas unter dem Radar, aber das wird sich definitiv ändern.“ – William Kelley (Wine Advocate)

W

ie Sie, werte Kunden wissen, treibt uns das
Pinot-Noir-Fieber an – und was wären wir für
Weinhändler, machten wir das Burgund nicht
zu unserer Herzensangelegenheit! Hier finden
sich mitunter einige der größten Weine weltweit und viele magische Weinmomente bescherten uns gereifte Burgunder. Doch
wir müssen auch gestehen, in den vergangenen Jahre, bedingt
durch Wetterkapriolen wie Hagel und Spätfröste sowie die steigende weltweite Begeisterung für die Weine von den sanften
Hängen des UNESCO-Weltkulturerbes, sahen sich viele der
allerbesten Winzer dazu gezwungen, noch weiter an der Preisschraube zu drehen, so dass der Genuss eines großen Burgundergewächses ein immer exklusiveres Vergnügen wird.
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Um so mehr liegt unser Bestreben darin, abseits der ganz großen
Namen im Burgund neue, noch unbekanntere Weingüter zu
finden, die ebenfalls durch und durch die DNS Burgunds verkörpern. Und die Zeiten sind günstig, denn im Burgund bewegt sich neben den etablierten Domainen einiges. Eine neue
Winzergeneration kommt gerade so richtig im Burgund an,
übernimmt die elterlichen Betriebe und setzt ein ungeheure
Dynamik frei – ähnlich wie wir es in den vergangenen Jahren
in Deutschland erlebt haben. Diese jungen, enthusiastischen
und qualitätsbesessenen Winzer profitieren von der enormen
Nachfrage nach feinstem Pinot Noir und Chardonnay. Grund
genug, diesen vielversprechenden Betriebe abseits der großen
Namen unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken

Monthelie-Douhairet-Porcheret

BURGUND FR AN K RE I CH

ZUR HISTORIE
Um den wohl längsten Betriebsnamen Burgunds zu erklären,
muss man lediglich auf die Geschichte ihrer Eigentümer zurückblicken. Vor rund 300 Jahren gründeten Monsieur und Madame
Monthelie die sich bis heute in Familienbesitz befindliche Domaine, noch heute zeugen der unterirdische Gewölbekeller und
eine uralte Korbpresse von diesen frühen Tagen. Gemeinsam
mit der Familie Douhairet bewirtschafteten sie Lagen in Monthelie, Pommard, Volnay und Meursault. Anfang der 1970er-Jahre
erbten die Schwestern Armande und Charlotte Douhairet den
Traditionsbetrieb. Doch die beiden verfolgten unterschiedliche
Ziele, und während Armande um den Fortbestand der Domaine kämpfte, verkaufte Charlotte ihren Erbteil, wodurch sich die
Weinbergsfläche des Betriebs halbierte.

© Antoine Muzard

1989 ging die Domaine neue Wege, ein erster Qualitätschub erfolgte durch die Mitarbeit von Armandes Adoptivsohn André
Porcheret. Jenem erfahrenen Mann, der die Domaine neben seiner 17 Jahre andauernden ehrenhaften Tätigkeit als régisseur der
Hospices de Beaune leitete (und u. a. von niemand geringerem
als Lalou Bize-Leroy engagiert wurde, um Ende der 80er-Jahre
deren Weine zu vinifizieren). Und fortan erweiterte somit der
Zusatz Porcheret den Namen des Weinguts. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2004 wurde André Porcheret von dessen Enkelin, Cataldina Lippo unterstützt. Und mit Cataldina und ihrem
Partner Vincent Monfort beginnt die heutige Erfolgsgeschichte
der Domaine, die uns hellhörig werden ließ.

Hier gibt es zur Zeit wahre neue Schätze zu entdecken! Einer
dieser noch weitgehend unbekannten Trouvaillen ist ein Weingut im kleinen Dörfchen Monthelie, der geradezu sensationelle
Weine auf die Flasche zieht, insbesondere wenn man die aufgerufenen Preise mit berücksichtigt! Die Rede ist von unserem letztjährigen Neuzugang von der Côte d’Or, der Domaine
Monthelie-Douhairet-Porcheret, die wir Ihnen voller Vorfreude
und Stolz präsentieren. Ja, wir müssen dabei schon ein wenig
schmunzeln, denn es hat einige Zeit gedauert, bis sich dieser
Dreiklang aus historischen Familienzusammenfügungen- und
Erbteilungen bei uns selbst festigte. Domaine MonthelieDouhairet-Porcheret alles andere als ein griffiger Name. Und so
hat sich bei uns intern im Haus schlichtweg die Kurzbezeichnung „Domaine Monthelie“ (für Freunde „MDP“) etabliert. Vielleicht ist dies ja tatsächlich einer der Gründe, warum diese Perle
des Burgund auch derartig lange verborgen bleiben konnte, weil
sie den wohl unaussprechlichsten, zumindest längsten Weingutsnamen besitzt, der uns im Burgund bislang begegnet ist!

Seit 2014 zeichnen die beiden für die Geschicke des Weinguts
verantwortlich, und was wir auf unseren Reisen in den besten
Restaurants rund um Beaune und auf dem Weingut seitdem
probierten, hat uns elektrisiert. Gerade einmal 20 Jahre jung vinifizierte Cataldina ihren ersten Jahrgang. Heute kümmert sie
sich um die winzige, nur 6,5 Hektar große Domaine, die allerdings ganze 13 Appellationen beherbergt, darunter auch eine
Monopollage, den 1,5 Hektar großen Clos du Meix Garnier, im
Herzen Monthelies. Was uns an ihren Weinen so überzeugt, ist
deren Authentizität. Wer hochmodernen Burgunder erwartet,
liegt hier falsch. Cataldina ist dem traditionellen Stil des Hauses
treu geblieben, hat aber – im Vergleich zu Großvater André –
den Weinen mehr Schliff und Finesse gegeben.
Schaut man sich die Arbeitsweise von Cataldina an, wird schnell
klar, warum die Weine derartig gut ihr Terroir widerspiegeln.
Bereits bei der Lese wird höchst penibel auf bestes Lesematerial
geachtet. Eine letzte qualitative Selektion gibt es an einem Sortiertisch im Weingut, über den auch die letzten, nicht perfekten Trauben manuell aussortiert werden. Wie bei Großmeister
Henri Jayer landen hier alle Trauben vollständig entrappt im Keller. Das sorgt für Präzision und eine verschwenderische, aber
auch sehr reintönige Frucht.
Noch eine Besonderheit zeichnet für den exzellenten Stil des
Hauses verantwortlich: Wie nur ganz wenige Domainen, darunter unser Newcomer-Star Duroché, verzichtet Cataldina fast
komplett auf neues Holz. Lediglich 10 % an neuen Fässern ersetzt sie jährlich. Hier überdeckt selbst beim Topwein keiner-
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lei neues Holz den Wein. Ein Schritt, den wir enorm begrüßen,
der für uns erklärt, warum die Burgunder dieses Hauses derartig präzise und focussiert daherkommen. Und so gilt unsere
Gleichung: Domanine Monthelie-Douhairet-Porcheret: das sind
10 % neues Holz und 100 % Terroir und Leidenschaft!

2019: Mit dem außerordentlich starken, ja allerorts diskutierten Jahrgang 2019, steht eine Kollektion ins Haus, auf die wir uns
enorm gefreut haben! Wir berichteten schon an anderer Stelle
ausführlich über die Einzigartikeit des Jahrgangs, der fast analog
zum warmen Vorjahr verlief aber doch deutlich frischere und
in ihrer Säure prononciertere Burgunder hervorbrachte. Dabei
gibt es leider eine schlechte Nachricht. Denn anders als an der
Côte de Nuits, wo die großen Gemeinden wie Vosne-Romanée,
Gevrey-Chambertin und Chambolle-Musigny liegen, erlitt die
Côte de Beaune, wo nahezu alle Lagen Cataldinas zu verzeichnen sind, schwere Aprilfröste. Es waren vor allem die Chardonnay-Parzellen, die betroffen waren, da diese früher austreiben
als die Pinot Noir und somit verletzlicher sind. Manch Winzer,
so berichtet Allen Meadows, soll sogar von größeren Verlusten
als 2016 gesprochen haben. Das erklärt auch unsere vergleichsweise kleine Allokation. Insgesamt profitiert die Winzerin von
den windigeren und höher gelegenen Lagen Monthélies enorm
im Zuge des Klimawandels. Nicht zuletzt ein Grund, warum die
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vermeintlich „kleinen“ und bislang preiswerten Appellationen
immer mehr im Rampenlicht stehen. Ein starker Fürsprecher für
die Domaine ist William Kelley, Parkers Burgundexperte. Sein
Bericht hat eine klare Botschaft: „Ich bin seit einigen Jahren
regelmäßig zu Besuch und immer wieder beeindruckt von den
Fortschritten der Weine: Entrappte Trauben, klassische Mazerationen und ein Ausbau mit moderaten Anteilen an neuer Eiche
sind die Grundlagen eines nach wie vor grundsätzlich traditionellen Ansatzes, jedoch sind unter Cataldinas penibler Leitung
die Weine purer und eleganter geworden und verbessern sich
Jahr für Jahr. Im Moment fliegen die Domaine und die talentierte Winzerin, die sie leitet, etwas unter dem Radar, aber das wird
sich definitiv ändern.“
Werte Kunden, wir wünschen Ihnen sehr viel Freude mit
unserer preiswerten Perle Burgunds. Es ist wirklich nicht
einfach, neue exzellente Betriebe im Burgund ausfindig zu
machen. Noch dazu derartig feine Pinots und Chardonnays
zu derart günstigen Preisen – ein wahrer Glücksfall im Leben
eines Weinhändlers, und dazu auch noch aus den wunderbaren
Appellationen Monthélie, Pommard, Volnay und Meursault,
zu Preisen von 15 bis 50 Euro. Die großen prestigeträchtigen burgundischen Betriebe beginnen preislich dort, wo bei
Cataldina (noch!) der Spitzenwein steht!

Monthelie-Douhairet-Porcheret
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HAUTES CÔTES DE BEAUNE „LE CLOS DU CHÂTEAU“,
BLANC 2019
Preiswerter Terassen-Burgunder der Extraklasse

WEISSWEINE

FBU271719

Hautes Côtes de Beaune „Le Clos du Château“, blanc 2019

Die Hautes Côtes de Beaune bezeichnen die westlichen Ausläufer der Côte de Beaune aus höher gelegenen Lagen. Von hier vinifizieren Cataldina und Vincent
einen enorm preiswerten Chardonnay, der in einem
Spitzenjahrgang wie 2019, wo die Trauben bestens
ausreifen konnten (in den 1980er-Jahren war dies hier
noch nicht der Fall, die Klimaerwärmung zeigt sich!)
so richtig interessant wird. Dann erlangt das Traubenmaterial eine selten gesehene Vielschichtigkeit und
bringt einen Burgunder hervor, der in seiner Preisklasse Beachtung verdient. Das Ergebnis ist ein besonders
zugänglicher und vibrierender Typ Chardonnay, dessen Duft nach Kamille, Honigmelone, gelben Kiwis
und etwas Mandeln eher auf der fruchtigen Seite ver-

13% Vol.

28,66 €/l

21,50 €

weilt. Doch ist diesem Wein eine zarte Würzigkeit eigen, die eine neue Facette hervorbringt. Am Gaumen
bleibt der Hautes Côtes de Beaune angenehm geradlinig. Die Frucht ist präsent und höchst charmant,
ohne von neuem Holz überdeckt zu werden. Es macht
einfach ungemein Spaß diesen „g’schmackigen“ Wein
am Gaumen kreisen zu lassen. Ein wunderbarer Begleiter von leichten Spargelgerichten, zum berühmten
jambon persillé (der hiesigen Petersilien-Schinkensülze)
oder bodenständigen Fischgerichten.
Ab sofort zu genießen. Idealerwiese zwischen 10–12 °C.
Legt am zweiten Tag noch zu – wenn man sich denn
solange gedulden kann!

RULLY, BLANC 2019
Wunderbare Entdeckung aus der Côte
Chalonnaise
FBU271619

Freuen sich über eine bärenstarke Kollektion:
Vincent und Cataldina.

Rully, blanc 2019
13% Vol.

33,20 €/l

24,90 €

Wer weiß, dass sich Rully an der burgundischen
Côte Chalonnaise befindet, ist bereits ein Kenner
der Materie. Dieser Abschnitt Burgunds schließt unmittelbar an die Côte d’Or an. Hier lassen sich noch
durchaus preiswerte Chardonnays finden, die
meist von beachtlich handwerklicher Qualität
sind, ebenso preiswerten Pinot Noir, der besonders gut reift. Die besten stammen für uns aus
Givry, wie etwa die feinsinnigen Weine Joblots.
Cataldina vinifiziert hier aus dem Süden einen
wunderschönen Rully blanc, der uns im Jahrgang 2019
besonders überzeugte und sich nun in das exzellente Portfolio einreiht. Er zeigt sich – anders als die
Meursaults und Monthélies aus dem Norden – etwas bodenständiger und fruchtintensiver. Es duftet
nach gelben Pflaumen, etwas Heu und Anis aus dem
Glas. Ganz zart liegt eine feine rauchige Note über
dem Rully. Am Gaumen durchzieht den Wein eine
nicht überbordende, sondern eher pulsierende Cremigkeit. Sie gibt ihm Fülle, ohne den Wein breit
erscheinen zu lassen. Grüne Äpfel, Charente-Melonen und Lindenblüten vermischen sich hier. Das
ist ein wunderbarer Vertreter Rullys und einfach
enorm viel Burgund in seiner Preisklasse.
Ein schöner Wein, der im Hier und Jetzt verankert ist,
durchaus aber 4–6 Jahre reifen kann.
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MONTHÉLIE 1ER CRU „LES DURESSES“, BLANC 2019
„Les Duresses“: Spitzen-Teroir für Chardonnay und Pinot Noir
FBU271019

Monthélie 1er Cru „Les Duresses“, blanc 2019

Bereits beim ersten Schluck wurde uns klar: 2019 ist
einfach ein Traumjahrgang im Burgund, auch, weil die
vermeintlich kleineren Appellationen hier strahlen und
ungemein spannungsvolle Burgunder hervorbrachten.
Cataldinas Premier Cru „Les Duresses“ ist ein echtes
Naturtalent, denn der Cru bringt gleichermaßen exzellenten Pinot Noir wie Chardonnay hervor. Das rührt
schlicht daher, dass sie an die Satelliten-Appellation
Auxey-Duresses angrenzt, die für beide Rebsorten
gleichermaßen berühmt ist. Auch hier dominiert ein
ungewohnt hügeliges Landschaftsbild bewusste Lage.
Das Bouquet ist hier einfach ungemein vielfältig. Es
duftet nach etwas Heu und getrockneter Kamille. Birnen und Biskuit-Äpfel steigen aus dem Glas. Man hat
auch den Eindruck, dass hier eine gewisse maritime,
ja salzige Note mitschwingt. Dabei lohnt es sich den
großen Burgunderkelch auszupacken und den Wein
durchaus erst einmal einige Minuten im Glas zu beobachten. Dann weicht das vom Hefeausbau betonte Aroma, gibt mehr Frucht und Mineralität frei. Am
Gaumen liegt der „Les Duresses“ zunächst weich auf,
gleitet dann mit seiner minralischen Note und feinem

13,5% Vol.

53,26 €/l

39,95 €

grip über den Gaumen, so wie sich eben nur die besten Chardonnays präsentieren. Die Frucht spielt beim
fast würzigen und umamihaften Aroma des Monthélies zunächst eine untergeordnete Rolle. Im Nachhall
vermischt sich eine feine Würze mit angenehm prägnanter Schärfe, so wie bei gutem Dijon-Senf, klärt den
Gaumen, der mit etwas gelben Pflaumen einen Hauch
von Frucht freigibt. Der 15-monatige Ausbau auf der
Hefe gibt dem Wein einfach eine ungemein satte und
geschmeidige Textur, ohne durch zu viel neues Holz
seine eher zarte Struktur zu überdecken. Das ist ein
ganz klassischer Monthélie, der bereits etliche Attribute seiner Nachbarappellation Meursault besitzt.
Nur findet man in Meursault zu diesem attraktiven
Preis nicht mal Massenware großer négociants. Daher ist dieser fantastische Chardonnay ein Tipp für
schlaue Burgundkäufer und eine unserer Top-Empfehlungen für den Einstieg in die faszinierende Weinwelt
Burgunds. Im Jahrgang 2019 mehr denn je zuvor!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023–2030.
Gerne zwischen 12 und 14 °C servieren.

MEURSAULT „LE PRÉ DE MANCHE“, BLANC 2019
Zeitloser Meursault
FBU271119

Meursault „Le Pré de Manche“, blanc 2019

Drei Domainen Burgunds stehen in unserem Portfolio
für unglaublich bodenständige Vertreter ihrer Region,
die nach wie vor enorm preiswerte Weine anbieten. Es
sind die Domaine Joblot aus Givry, im Süden Burgunds,
die Rotweine der Brüder Guillemot aus Savigny-lèsBeaune und Cataldinas Burgunder aus Monthelie. Die
Betriebe eint, dass sie aus Appellationen stammen,
die abseits der Stars der Côte d’Or anzusiedeln sind.
Und alle drei befinden sich seit einigen Jahren absolut
im Aufwind. Denn die Preisspirale, die sich nur in eine
Richtung schraubt – nach oben! –, rückt die vermeintlich kleineren Gemeinden in den Fokus der Burgunderliebhaber. Der große Vorteil unserer Domaine Monthelie-Douhariet-Porcheret: Der Besitz einiger Parzellen
in den prestigeträchtigsten Gemeinden Burgunds. Wir
freuen uns enorm, dass die Domaine in Meursault
einige Parzellen besitzt. Für uns die Königsappellation
für weiße Burgunder, noch vor Chassagne- und Puligny-Montrachet. Das Schöne: Bei Cataldina gibt es kein
„aber“. Denn die Weine sind trotzdem enorm preiswert.
Dieser feine lieu-dit „Le Pré de Manche“, befindet sich
im oberen Bereich Meursaults. Ein Cru, den man heut-
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13% Vol.

69,33 €/l

52,00 €

zutage kaum noch findet, der allerdings durch Lalou
Bize-Leroys Domaine d’Auvenay legendären Status besitzt, einem Wein, für den ein vierstelliger! Betrag aufgerufen wird. Bei Cataldina zeichnet die Lage eine subtile Vermählung von Holz und heller Frucht aus.
Im Duft gelbe Früchte (Renekloden, ein Hauch Charente-Melone, etwas Haselnuss und Anis) umgeben
von frischen Brioche, was vom langen Ausbau auf der
Hefe im Eichenfass herrührt. Alles sehr subtil, fast
schüchtern im Glas. Am Gaumen zeigt sich eine reife
Säure, die den cremigen Meursault leitet, aber nicht
dominiert. Die Frucht, wieder nur ein Hauch von gelben Pflaumen, wird unterlegt von prägnanter Würze.
Das Holz verleiht dem Wein hier tatsächlich nur Struktur und Würze, niemals aber karamellige oder vanillige
Noten. In seiner zartöligen Konsistenz erinnert uns dieser Meursault an die Klassiker der alten Garde, Remi
Jobard und Comte Lafon. Ein besonders großzügiger
Chardonnay, der förmlich nach rosa gebratenem Kalb,
Morcheln und Rahmsauce verlangt.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt 2023–2030.

Monthelie-Douhairet-Porcheret

© Antoine Muzard
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MEURSAULT 1ER CRU „LES SANTENOTS“, BLANC 2019
Aus einer 1929 gepflanzten Parzelle
FBU271219

Meursault 1er Cru „Les Santenots“, blanc 2019

Dieser aromatisch feine und „umarmende“ Meursault
steht ganz im Kontrast zu seiner grenzgängerischen
Herkunft, die uns zudem den bürokratischen Pragmatismus Burgunds erklärt. Der Premier Cru „Les Santenots“
befindet sich direkt an der Grenze zwischen der Rotweinappellation Volnay und der Weißweinappellation
Meursault. Man hat ihm eine eigene AOC gegeben.
Der wesentlich rarere Weißwein wird als Meursalt-Santenots deklariert. Stammen hieraus aber Rotweintrauben, so wechselt der Premier Cru einfach seine Ortsbezeichnung und darf sich, nur aufgrund seiner Farbe,
als Volnay-Santenots deklarieren.
Cataldina und Vincent besitzen hier eine 30 Ar kleine Parzelle mit Reben, die 1929 gepflanzt wurden. Sie
bringen einen Meursault von enormer Komplexität
hervor. Er duftet im Jahrgang 2019 sehr üppig aus dem
Glas. Französisches Feingebäck mit ordentlich Butter,
Golden Delicious, Aprikosen und weiße Blüten tummeln sich hier. Mit etwas Luft dann auch etwas

13,5% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

Bienenwachs, das man auch am Gaumen vorfindet.
Ein Meursault, der sich horizontal über den Gaumen ausbreitet, mit seiner satten und reifen Frucht
verführt. Es ist das Spiel aus feiner Würze und salzigen Elementen im Abgang, das dem Wein eine
perfekte Balance verleiht, ihn bei aller Intensität
doch auch eine Leichtigkeit transportieren lässt. In
diesem Spannungsfeld aus absoluter Reife und mineralischer Struktur schwebend, gewinnt der Premier Cru vor allem mit Luftkontakt an Profil. Diese
Kuriosität aus dem besonders für Novizen kaum
überschaubaren Flickenteppich der Burgunderweinlagen sollten Sie unbedingt einmal probiert haben!
Ein Wein übrigens, der allen Liebhabern satter CortonCharlemagnes in die Karten spielen wird. Ein wunderbarer Texturwein, der sich bereits in der Jugend enorm
charmant und komplex präsentiert.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt 2023–2028+.
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ROTWEINE

Der Adoptivsohn Armande Douhairets,
André Porcheret († 2020), leitete neben
der Domaine in Monthelie auch die
weltberühmten Hospices de Beaune.
Unvergessen bleibt er für die Umstellung
der Domaine Leroy auf biodynamische
Arbeitsweise Ende der 1980er-Jahre. Heute leitet seine Enkelin Cataldina Lippo
die Geschicke des Weinguts.

MONTHÉLIE „CUVÉE MISS ARMANDE“, ROUGE 2019
Macht der Grande Dame Burgunds alle Ehre
FBU270219

Monthélie „Cuvée Miss Armande“, rouge 2019

Dieser klassische Burgunder ist eine Hommage an Armande Douhairet, die Adoptivmutter André Porcherets.
Liebevoll wurde Armande im Burgund von Kollegen
und Freunden einfach „Miss“ genannt. Es handelt sich
hierbei um eine Assemblage mehrerer Parzellen aus
Monthelie, genauer gesagt den beiden feinen lieuxdits „Les Plantes“ und „Les Longènes“, zwei winzige
Parzellen von lediglich 82,23 Ar Größe.
Die Cuvée des Hauses ist auch das Zugpferd der Domaine, und der für uns (meistens) attraktivste Wein.
Er hat uns im Jahrgang 2019 wieder enorm bezaubert,
verkörpert er doch den zeitlosen Stil der Domaine
vorzüglich, der stets die Finesse und Frucht der PinotNoir-Traube in den Vordergrund rückt. Das erreicht Cataldina unter anderem durch einen äußerst reduzierten Holzeinsatz. Nur 10 % neue Fässer verwendet sie
für ihre Burgunder. In eine reifen aber von guter Säurestruktur gestütztem Jahrgang wie 2019 duftet die feine
rote Frucht schon aus dem Glas, bevor man die Nase
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13% Vol.

34,53 €/l

25,90 €

ansetzt. Es ist der Duft heller roter Früchte, allen voran Walderdbeeren und etwas Mieze Schindler, der hier
den Ton angibt. Diese feine Frucht ist schon jetzt präsent, wirkt aber leicht, da sie nicht vom Holz oder hohen Schwefel überdeckt wird. Das Lesegut war einfach
kerngesund. Am Gaumen überzeugt der Monthélie
ebenso durch Leichtigkeit und saftige Frucht. Die
Tannine sind im Hintergrund, die Frucht wieder rassig
rotbeerig. Neben Erdbeeren tauchen hier noch rote
Kirschen auf, auch Kirschpastillen. Das Tannin ist so
feinkörnig, dass es den Eindruck von Kreidestaub erweckt, der sich hier schön bis zum Abgang zieht. Ein
solche Leichtigkeit muss man erst mal ins Glas zaubern, ohne an Dramaturgie zu verlieren. Wir haben im
Jahrgang 2019 einige sensationelle Weine entdeckt,
und die Cuvée der Grande Dame zählt hier definitiv
dazu, ganz unabhängig von ihrer Preisklasse.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023 bis
etwa 2030.

Monthelie-Douhairet-Porcheret
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MONTHÉLIE „CLOS DU MEIX GARNIER“
MONOPOLE, ROUGE 2019
Die Monopollage des Hauses ist für uns das Aushängeschild der Domaine
FBU270319

Monthélie „Clos du Meix Garnier“ Monopole, rouge 2019

Es sind die steigenden Preise der prestigeträchtigsten
Burgunder, die uns in die kleineren Gemeinden der
Côte d’Or getrieben haben. Das hohe Preisniveau der
wahrscheinlich weltweit meistgeschätzten Weinbauregion Frankreichs bewirkt ein wechselseitiges Bestreben.
So sind es vor allem die Winzer der noch vor 20 Jahre im
Schatten stehenden Gemeinden, die heute beachtliche
Weine vinifizieren, und wir als Händler möchten die von
uns so geliebte Region jedem Novizen und Enthusiasten gerne näherbringen, sind daher stets auf der Suche nach dem „bezahlbaren Burgund“, zu dem Sie uns,
werte Kunden, zu Recht immer wieder auffordern.
Cataldina ist da ein absoluter Glücksfall. Ihr „Clos du
Meix Garnier“ ist ihre meistgeschätze Lage. Kein Wunder, nur die wenigsten Winzer haben je das Glück eine
Monopollage zu besitzen, diese in vollem Umfang zu
studieren und zu prägen. Ihr „Clos“ befindet im Zentrum der Gemeinde, wo auch die kleine Domaine
zu Hause ist. Diese 1,36 Hektar kleine Lage aus dem
unscheinbaren Nachbarort von Meursault, den Remington Norman und Charles Taylor im berühmten
„The Great Domaines of Burgundy“ als „eine der am
meisten unterschätzten Gemeinden der Côte d’Or“
bezeichnen, steht für höchstes Pinot-Vergnügen, und
man merkt, dass Cataldina ihn als ihren klaren Favoriten betrachtet und voller Stolz ist, wenn sie ihren Monopolwein ausschenkt. Monthelie, jenes kleine Dörfchen, bringt exzellente Weine hervor. Kein Wunder,
denn obwohl die Kommune im Schatten ihres weltberühmten Nachbarn Meursault steht, profitieren die Lagen hier von den klimatischen Veränderungen der letzten Dekaden enorm. Monthelie liegt nämlich auf der
Spitze eines Berges, damit höher als Meursault. Den
Trauben kommt in wärmeren Jahren die Reife zuugute, bewahren aber eine kühle Seidigkeit im Wein. Die
oft hügeligen und für Burgunds Verhältnisse steileren
Lagen bestehen aus leichteren Böden, die den Regen
gut abfließen lassen. Auch dieser Monthélie besitzt
einen zarten Körper, eine Filigranität, die Cataldina
perfekt herausarbeitet. Sie setzt hier kaum neues Holz
ein, maximal 10 % neue Fässer finden hier Eingang.
Das betont die Frische der Pinot-Noir-Traube.

13% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

so zeigt Cataldinas Monopollage die volle Bandbreite an kühler Zwetschgen- und Sauerkirschfrucht.
Ein Hauch frischer Rosen umgarnt die dunkle Frucht.
Die Frucht ist hier so charmant und präsent, dass man
fast den Eindruck einer süßlichen Nase bekommt, so
duftig steigt diese hier aus dem Glas. Am Gaumen erweist sich der Monopolwein als kerniger und etwas
strukturierter. „Miss Armande“ frönt dem Hedonismus
der Pinot-Noir-Traube, der „Clos du Meix Garnier“ betont das Potenzial und die Grazie der Diva unter den
Rebsorten. Auch hier tauchen wieder saftige Pflaumen
und Zwetschgen auf, auch etwas Zimt und Granatapfelsaft. Das ist ein Monthelie der Extraklasse, dem
der Spagat zwischen jugendlichem Charme und Reifepotenzial exzellent gelingt. Es ist die feinsäuerliche
Frucht, die den Wein bis zum langen Abgang trägt, ihn
mit Eleganz und Spannung versieht. Man spürt hier
den ganzen Enthusiasmus und auch die Zärtlichkeit,
mit der Cataldina ihre Paradelage aus Monthelie hegt
und pflegt. Ein äußerst gefühlvoller Burgunder, der für
uns über all die Jahre in seiner Konstanz zum wahren
signature-Wein der Domaine mutiert.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023-2035+

Wenn die „Cuvée Miss Armande“ im Jahrgang 2019
durch den zarten Duft von Walderdbeeren brilliert,
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FR AN K RE I CH BURGUND

MONTHÉLIE „PARCELLAIRE 28“ DU MONOPOLE
„CLOS DU MEIX GARNIER“, ROUGE 2018
Auswärtsspiel für Borussia Dortmund!
FBU271418

Monthélie „Parcellaire 28“ d. M. „Clos du Meix Garnier“, r. 2018

Da staunten wir nicht schlecht! Was war denn da in
unserem Glas! Was für ein wunderschöner Wein! Und
Cataldina erzählte uns die Geschichte hinter diesem genialen Tropfen.
Promi-Weine gibt es wie Sand am Meer. Mit wenigen
Ausnahmen bieten diese aber nicht viel mehr als einen
bekannten Namen. Bei diesem Freundschaftsprojekt
schaut dies völlig anders aus. Axel Witsel, der begnadete
belgische Fußballnationalspieler mit dem Lockenkopf,
der zur Zeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag
steht, ist ein echter Wein-Aficionado und bekennender Pinot-Liebhaber. Und wo tummelt man
sich, wenn man gute Weine liebt? Im Burgund!
Noch aus Witsels Lütticher Kickerzeit rührt die Bekanntschaft und Freundschaft zu Cataldina und ihrem
Partner Vincent. Und es wurde die Idee geboren, nicht
nur grandiose Pinot Noir zu trinken, sondern auch einen
Wein zu machen. Gemeinsam mit Cataldina widmet er
sich einem eigenen Weinprojekt, aus einer kleinen Parzelle innerhalb der Monopollage „Clos du Meix Garnier“,
bestückt mit den ältesten Reben des Weinbergs, über
90 Jahre alt.
2017 wurden aus diesem Cru erstmals ganze zwei Fässer produziert, Axel Witsel begleitete übers ganze
Jahr – soweit es sein „Brotberuf“ zuließ – gemeinsam
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13% Vol. 45,33 €/l

34,00 €

mit Marc Carnevale, einem Lütticher Gastronomen,
die „Weinwerdung“ des „Parcellaire 28“. Eigentlich
möchte Freund Marc den Wein in seiner Restauration
exklusiv vertreiben, doch wir konnten uns glücklicherweise nach der Verkostung dieser Trouvaille einige Flaschen für unsere Kunden sichern. Der Name „Parcellaire
28“ bezieht sich auf die Lieblingsrückennummer Witsels,
die er bei allen seinen Vereinen seit Beginn seiner Profikarriere bei Standard Lüttich tragen durfte. Und die
Nummer 28 steht jetzt auch für einen Burgunder der
Extraklasse, der auch Nicht-BVB-Fans begeistern wird.
Die uralten Reben stehen nämlich auf eher kieseligem
Boden, der die Wärme gut speichert und dadurch einen
würzigeren, dichten Burgunder hervorbringt, was vom
allgemein kräftigen Jahrgang 2018 betont wird. Hier duftet es nach Herzkirschen, Mandeln und Rosenblättern
mit Mokka. Am Gaumen sind die Tannine fein, geben
dem Wein allerdings feinen grip mit bis zu seinem Ausklang. Uns gefällt die etwas reifere Aromatik dieses kräftigen Pinot Noir, der mit seiner beerig-lakritzigen Aromatik einen maskulinen Burgunder hervorbringt. Das
ist kein weichgespültes Sternchen-Projekt, sondern legt
Zeugnis ab von Leidenschaft und echtem Handwerksverständnis. Hut ab! Man sagt ja nicht umsonst, dass die
Weinbranche besonders von Quereinsteigern geprägt
ist. Bahnt sich hier etwa eine zweite Karriere an?
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2022–2030.

Monthelie

BURGUND FR AN K RE I CH

MONTHÉLIE 1ER CRU „LES DURESSES“, ROUGE 2019
Monthélie, mon amour! – rot wie weiß!
FBU270419

Monthélie 1er Cru „Les Duresses“, rouge 2019

Burgund gilt für viele als hohe Schule und oft bedarf
es einiger Anläufe, bis man sich hier einigermaßen auf
sicherem Terrain wägt. Die Weine sind es allemal wert.
Lassen sich die Côte de Nuits und Côte de Beane als
Zentrum der feinsten Burgunder noch einigermaßen in
Rot- und Weißweingebiete unterteilen, so herrschen
nahezu allernorts Ausnahmen vor. Und dann gibt es
noch etliche Fälle, wie den hierzugrundeliegenden.
Nämlich, dass eine Premier-Cru-Lage sowohl für Rotals auch Weißwein gelten kann. Der „Les Duresses“
in Monthelie ist ein solcher Kandidat. Wichtig ist für
uns: Er bringt in beiden Fällen guten Wein hervor. Und
das sollte man sich merken. Doch wie in fast allen
Fällen Burgunds hat diese Aufteilung ihre Berechtigung. Denn schaut man sich die Exposition genauer
an, wird schnell deutlich, warum hier bereits vor
Generationen zweigleisig gefahren wurde.
Monthelie grenzt direkt an Meursault an, den wohl
legendärsten Ort für weiße Burgunder, befindet sich
aber auch unweit von Volnay, welches für präzise und
eher leichte Pinot Noir steht. Allein eine kurze Fahrt
durch Monthelie fühlt sich wie ein Ausbruch aus Burgund an. Anstatt flacher Lagen dominiert hier ein hügeliges Landschaftsbild. Das ganze Örtchen befindet
sich auf einer Anhebung, liegt damit höher als Meursault. Dieser 1er Cru befindet sich allerdings schon an
der Grenze zum Satelliten Auxey-Duresses, welches
gleichermaßen für Pinot Noir wie Chardonnay be-

13,5% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

rühmt ist. Es ist der wohl präziseste und drahtigste
Burgunder der Domaine. Mit seiner Geschliffenheit
erinnert er uns oft an herausragende Volnays. „In warmen Jahren erhält man hier sehr einfach die Frische
in diesem vom Kalk geprägten Terroir,“ erklärt uns die
Winzerin, Cataldina. Kein Wunder also, dass hier die
zwei Seelen Burgunds vertreten sind.
Im Jahrgang 2019 überzeugt uns der Premier Cru mit
saftiger Frucht. Sie weht regelrecht aus dem Glas, duftet nach Erdbeeren und Sauerkischen. Das Bouquet
wirkt dabei ungemein klar definiert und auf die kühle
Frucht reduziert. Am Gaumen besticht der Premier
Cru durch eine stattliche Tanninstruktur, die ihn von
den Villages-Qualitäten abgebt, ihm nochmals ein
Potenzial von einer weiteren halben Dekade zusichert.
Dabei sind die Tannine von exzellenter Güte, sodass
dieser Pinot Noir schon jetzt mit seiner saftigen
Frucht zu verblüffen weiß. Die feine Säurestruktur
besitzt Biss, seine fleischige Frucht vermittelt – diese
bildhafte Beschreibung haben wir vom Kaiserstühler
Garagenwinzer Holger Koch geklaut – einen „Pinot
Noir al dente“. Das ist ein grandioser Monthelie mit
Schliff und Präzision am Gaumen, dabei wie alle Weine
des Hauses völlig befreit von erschlagendem neuem
Holz.
Zu genießen ab Herbst 2022, Höhepunkt wohl 2023-2040.

MONTHÉLIE 1ER CRU „LE MEIX BATAILLE“, ROUGE 2019
„Le Meix Bataille“: tief strukturiert und großzügig am Gaumen
FBU270519

Monthélie 1er Cru „Le Meix Bataille“, rouge 2019

„Le Meix Bataille“ ist ganz klar der Charmeur unter den
Monthélies des Hauses. Dieses etwas wärmere Terroir
(wir sprechen hier dennoch vom hoch gelegenen Monthélie, das allgemein sehr zarten Pinot Noir hervorbringt) liefert strahlend saftige und reife Trauben ab.
„Was die an der Côte de Beaune erzeugten Rotweine
des Jahrgangs 2019 betrifft, so bezeichneten die meisten
Erzeuger diese als ,angenehme Überraschung‘ in dem
Sinne, dass eine glühend heiße und überaus trockene
Vegetationsperiode derart frische und lebendige Weine hervorbrachte. (…) Ihre moderat festen Tannine, in
Verbindung mit einem angemessenen Säurehaushalt,
bilden den Rahmen für energisch, erfrischende und akzentuierte Weine. Darüber hinaus und am allerwichtigsten, hat die enorme Hitze, die Transparenz des darunter liegenden Terroirs wenig beeinträchtigt. “ erklärt

13,5% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Allen Meadows (Burghound) die Eigenheiten des Jahrgangs 2019. Genau dieses Wechselspiel aus reifer Frucht,
feiner Säure und Terroirtypizität macht den Premier
Cru so geschmeidig und interessant. Es duftet im vollen
Bouquet nach reifen Zwetschgen, Hagebutte und
Schwarzkirschen. Enorm saftige Frucht und weiche, aber
fleischige Tannine, die für ein die Saftigkeit regelrecht
befeuerndes Mundgefühl und noch mehr Fülle und Tiefe
sorgen. Damit zeigt sich dieser Premier Cru wunderbar
geschmeidig. Die Südlage erweist sich Jahr für Jahr als
echter arrivage-Held, dessen verschwenderischer
Fruchtfülle wir uns gerne hingeben. Bei allem Charme
sollte man aber nicht vergessen, dass jene Lage darüber hinaus exzellent reifenden Pinot Noir hervorbringt.
Zwei Dekaden Reifepotenzial ist absolut realistisch.
Ab Frühjahr 2020, Höhepunkt wohl 2023–2040.
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FR AN K RE I CH BURGUND

VOLNAY „SERPENS“,
ROUGE 2019
Top-Tipp: Volnay für kleines Geld
FBU270619

Volnay „Serpens“, rouge 2019
13,5% Vol.
62,53 €/l
46,90 €

Werte Kunden, die prestigeträchtigsten Appellationen
Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée und GevreyChambertin sind international derart begehrt, dass es
mittlerweile – unabhängig von jeglicher betrieblichen
Qualität – kaum noch Village-Wein unter 50 Euro gibt.
Auch die Côte de Beaune bekommt die weltweite
Nachfrage nach großartigen Terroirweinen zu spüren.
Um so stolzer sind wir darauf, dass wir mit Joseph Voillot sowie den Guillemot-Brüdern und nun auch der
Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret gleich drei
Betriebe führen, die weiterhin zu höchst raisonablen
Preisen Wein verkaufen.

© Antoine Muzard

Doch die zunehmende Anerkennung ist bei solchen
Erzeugern „Schicksal“, und so dauerte es auch nicht
lange, bis sich einer der wichtigsten Kritiker zu Wort
meldete: „Unter Cataldinas penibler Leitung sind die
Weine purer und eleganter geworden und verbessern
sich Jahr für Jahr. Der Kern des Sortiments besteht aus
einer Reihe feiner Monthélie-Cuvées, aber es gibt auch
einige ausgezeichnete Weine aus Pommard, Volnay
und Meursault, die alle die Aufmerksamkeit der Leser
verdienen. Im Moment fliegen die Domaine und die
talentierte Winzerin, die sie leitet, etwas unter dem Radar, aber das wird sich definitiv ändern.“ so William Kelley für den Wine Advocate anlässlich seines Besuchs
„unserer“ Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret.
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Der „Serpens“ (zu dt. Schlangen) ist ein Village-Wein
aus Volnay, der aus einer speziellen, gerade einmal
14 Ar großen Parzelle stammt. Der Name rührt vermutlich von ihrer S-förmigen Anlage oder dem ehemals
recht hohen Vorkommen besagter Reptilien im Weinberg her. Es ist aber vor allem die Exposition der Lage,
die uns interessiert. Diese ist im unteren Teil Volnays
anzusiedeln, grob zwischen den berühmten Crus „Les
Fremiers“ und „Les Champans“ und grenzt unmittelbar
an „Les Mitans“. Das Ergebnis ist ein intensiv duftender
Volnay, der nach Cassis, Hagebutten und Kirschpastillen duftet. Er besitzt gegenüber dem regulären Volnay
etwas mehr Fleischigkeit am Gaumen, sodass wir ihm
auch etwas mehr Reifepotenzial zutrauen. Besonders
fein ist hier, wie sich die feine Säure durch den Wein
schlängelt und ihm so eine absolut delikate Erscheinung verleiht. Wir erwähnten es bereits: 2019 ist ein
grandioses Jahr und an der Côte de Beaune profitierten
die Gemeinden Volnay und Pommard besonders. Nie
haben wir in den letzten Jahren durch die Bank schönere Weine in den Gemeinden vorgefunden.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2024–2040.

Monthelie

BURGUND FR AN K RE I CH

VOLNAY 1ER CRU „EN CHAMPANS“, ROUGE 2019
„Meiner Ansicht nach ist Volnay der unbestrittene Star der Côte de Beaune im Jahr
2019, dicht gefolgt von Pommard, Beaune und dem Hügel Cortons.“ – Burghound
FBU270719

Volnay 1er Cru „En Champans“, rouge 2019

So priorisiert Altmeister Allen Meadows den Jahrgang
an der Côte de Beaune. Und begründet dann seine
Reihenfolge: „Volnay scheint aber die besten Eigenschaften des Jahrgangs mit weniger seiner Exzesse
eingefangen zu haben. Im besten Fall handelt es sich
um Weine, die Sie in Ihren Keller legen sollten, da sie
mittelfristig und in einigen Fällen auch längerfristig
mühelos altern sollten.“
Der 1er Cru „Champans“ zählt definitiv zu Volnays allerfeinsten Lagen und genießt bei Weinliebhabern Kultstatus. Er ist die Verlängerung des 1er Cru Caillerets,
in östlich bis südöstlicher Ausrichtung und stammt
von relativ kargem Boden mit einem hohem Kalkanteil. Diese Kalkader zieht sich durch die 1er Crus
Champans, Caillerets, Ronceret und Chevret und
verschwindet dann in den tiefer gelegenen Lagen,
die deutlich weniger steinig sind. Welch Traum, dass
Cataldina und Vincent hier eine Parzelle (nur 59 Ar!)
besitzen.

13,5% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

Hier dreht sich alles – ganz typisch für den Champans – um die Finesse Volnays. Rosen, Hagebutten
und reife Zwetschgen (für uns eine Aromatik, die sich
durch alle Rotweine der Kollektion zieht) steigen aus
dem Glas. Außerdem ist da auch ein Hauch Schießpulver, das den Wein um eine flintige Note bereichert.
Am Gaumen besticht der „En Champans“ durch eine
kalkige Struktur. Die Frucht, reife Erdbeeren und erneut Zwetschgensaft, schmiegt sich an die feine Säureader des geradlinigen Weins. Er baut am Gaumen
enormen Druck auf, verlässt im Finale mit dem Aroma
von Orangenschalen den Gaumen und hallt noch minutenlang nach. Das ist ungemein fein und facettenreich, dabei in der pfeilartigen Dynamik, die der Volnay
hier entwickelt höchst beachtenswert. Der sicherlich
größte Wein der 2019er-Kollektion Cataldinas.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2025–
2042.

POMMARD 1ER CRU „LES CHANLINS“, ROUGE 2019
2019: Sternstunde für Pommard
FBU270819

Pommard 1er Cru „Les Chanlins“, rouge 2019

Die Appellation Pommard stach für uns bereits im Vorjahr bei unseren Winzern heraus. Wir hatten bei vielen Weinen jene aus Pommard als Favoriten, obwohl
deren Betriebe meist mit den doch nobleren Volnays
die Nasenspitze vorn haben. Uns scheint, dass die Gemeinde im Zuge des Klimawandels enorm von den
neuen Begebenheiten profitiert, gewinnen die Weine
doch an Tiefe und lassen dabei die Finesse nicht auf
der Strecke liegen. Auch Burdundexperte Allen Meadows äußerte sich in seinem aktuellen Bericht ähnlich,
was uns enorm freut: „Glücklicherweise ist Volnay
nicht die einzige Gemeinde an der Côte de Beaune,
die sich gut geschlagen hat, da der Jahrgang allenorts
erlesene Weine hervorbrachte.“ um dann auf einen
Kandidaten zu kommen: „Ich war zudem sehr beeindruckt von vielen Weinen aus Pommard.“
Der Premier Cru „Les Chanlins“ grenzt direkt an Volnay an. Er ist relativ hoch gelegen, im hügeligen Gebiet und ist die folglich „schweißtreibendste“ Lage im
Portfolio der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret. Ein bisschen müssen wir ja schmunzeln, denn wir
würden unsere Winzer aus dem Burgund doch zu gerne einmal in die Schubertslay oder zu Tim Fröhlich ins

13,5% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

Felseneck schicken, um sie Arbeit in echten Steillagen
erleben lassen. Aber man kann man diesem 1er Cru
durchaus eine ungewöhnlich herausfordernde Exposition zugestehen – zumindest für burgundische Verhältnisse. Die Winzer wissen natürlich, dass sich hier
der Mehraufwand lohnt. Diese Pommard-Lage bringt
einen kraftvollen und komplexen Burgunder hervor,
der wie kein anderer der Domaine Reifepotenzial besitzt. Cataldina bescheinigt ihm mühelos eine Perspektive von 20 und mehr Jahren.
Im Jahrgang 2019 überzeugt er durch eine süßlich duftende rote Frucht. Reife Hagebutte und Herzkirschen
steigen aus dem Glas, unterlegt von Chinotto-Orangen. Am Gaumen besitzt er eine polierte Struktur, die
vom reifen und seidigen Tannin umspielt wird. Der
Wein ist enorm zugänglich und feingliedriger als sonst.
Benötigen Pommards klassischerweise durch ihre etwas ungehobelte Art ein kräftiges Essen als Gegenspieler (Bœuf Borgignon, Wildgeflügel mit Trüffeljus),
so brilliert der Premier Cru dieses Jahr ebenso auch als
Solokünstler.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2025–2040.
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Mourgues du Grès

FR A N K R E I C H CÔSTIÈRES DE NÎMES

Anne und François Collard leben den Traum
vom Winzerdasein im Süden.

© Marc Ginot

MOURGUES
DU GRÈS

BEAUCAIRE

Michel Bettane, Doyen der französischen Weinkritik,
urteilt in seinem „Guide des Vins“: „Mourgues du Grès
ist tatsächlich der Qualitätspionier der Region mit
einer wunderbaren Balance von Finesse und Struktur!“

S

eit Jahren werden diese wunderbaren Rosés, die süchtig
machen nach dem Licht und dem Parfum des Südens, von
Ihnen und uns heiß geliebt und von der Fachpresse geradezu mit Elogen überschüttet. Wir erinnern uns an die Sensation in der Revue du Vins de France, als man sich dort auf die
Suche nach den besten Rosés Frankreichs begab. Die Spitzengruppe dieser Weine wurde mit höchst erstaunlichen 16–17/20
Punkten bewertet, eine absolute Rarität für einen Rosé. Nun
gut, die teuersten kosteten auch zwischen 20 und 40 Euro!
Doch unser sympathisches Ehepaar Anne und François Collard
war mal wieder mittendrin in der Spitzengruppe – und zwar mit
ihrem preiswertesten Rosé, dem „Fleur d’Eglantine“, der bei uns
gerade einmal 8,60 Euro kostet! Ein rosefarbenes Schnäppchen
für warme Frühlings- und Sommertage! Daher: kistenweise
kaufen, liebe Kunden, kistenweise!
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Damit sind der Elogen noch nicht genug: „Mourgues du Grès
strahlt seit Jahren wie ein Leuchtturm in den Costières de
Nîmes, dank seiner herausragenden Roséweine, die überwiegend aus der Syrahtraube vinifiziert werden, aber auch wegen der
seriösen Arbeit bei den fabelhaften Rotweinen“ – so lobt Frankreichs renommierter Weinführer, das „Classement“, dieses südlich von Nîmes (in römischer Zeit Colonia Augusta Nemausus)
gelegene Kleinod von Weingut. Seit vielen Jahren sind diese
biologisch zertifizierten und in schönster Weise authentischen
Gewächse einer der großen Renner unseres Programms. Aber
nicht nur die französische, sondern auch die internationale
Fachpresse beurteilt die vorbildlich preiswerten Weine euphorisch, so etwa Robert Parker’s Wine Advocate, der sie zu den
„best values“ zählt! Lassen Sie sich, liebe Kunden, diese fabelhaften Weine, echte „Pinard-Kostbarkeiten“ keinesfalls entgehen: Südfrankreich pur – wie es duftet und schmeckt!

Mourgues du Grès

CÔSTIÈRES DE NÎMES FR A N K R E I C H

„FLEUR D’EGLANTINE“ COSTIÈRES DE NÎMES, ROSÉ 2020 (BIO)
Hinter der Hecke warten Blumenduft, Zitrusfrische und spritziges Fruchtvergnügen!
FRS050320

„Fleur d‘Eglantine“ Costières de Nîmes, rosé 2020

13,5% Vol.

11,46 €/l

8,60 €

FR-BIO-01

Die Facetten und Qualitäten von Roséweinen sind
breit gestreut. Das Spektrum reicht von dünnen Tröpfchen bis zu marmeladigen Fruchtbomben, von „Gemachtem“ bis hin zu „Gewolltem“. Wer aber auf der
Suche nach „Gekonntem“ ist, einer hervorragenden
Mischung aus Trinkvergnügen (Pflichtübung Nummer eins bei Sommersonnenweinen!), souveräner
Stilistik und hoher (und höchster) Qualität, liegt bei
Anne und François Collards Châteaux Mourgues du
Grès genau richtig. Das südfranzösische Weingut ist
bio-zertifiziert, zudem setzen die beiden im Weinberg
auf Biodynamie. Nehmen wir den zarten, blass lachsrosafarbenen „Fleur d’Eglantine“, der neben Grenache
aus Mourvèdre und einem Schuss Syrah besteht. Nur
ein wenig Schwefel zum Stabilisieren hat er Wein erhalten, ansonsten haben wir einen Rosé für Puristen
im Glas. Wunderbar duftet es (wunderbar natürlich)
nach den namengebenden wilden Heckenrosen, nach

Pfingstrose. Ebenso unverfälscht präsent sind Früchte, wie hingehaucht Weinbergpfirsich, rote Beeren
und etwas Melone. Attention, hier deutet sich schon
in der Nase, was am Gaumen in aller Pracht folgen
wird: Über floralen und fruchtigen Komponenten
liegt ein feiner Zitrusduft – besten Dank für diese
olfaktorische Info, denn sonst wären wir jetzt vor
lauter Agrumen „weggeblasen“ worden! Diese herrliche Frische bleibt mit feinwürzigen, mineralischen, ja
leicht salzigen Eindrücken auch dann noch im Mund,
nachdem sich die Wogen von Erdbeere und roter
Johannisbeere längst geglättet haben. Zurück zum
Anfang: Das ist der richtige Rosé, für alle, die lieber
duftend schlanken Zitrus-Zisch mit Tiefe, als pinke
Breitband-Frucht mögen!
Ab sofort bis 2023 – wobei bis dahin ja schon längst alles ausgetrunken sein wird …

„GALETS ROSÉS“ COSTIÈRES DE NÎMES, ROSÉ 2020 (BIO)
Schneller als mit diesem vollmundig-fruchtigen und eleganten Rosé kommt man
nicht nach Südfrankreich
FRS050120

„Galets Rosés“ Costières de Nîmes, rosé 2020

13,5% Vol.

11,46 €/l

8,60 €

FR-BIO-01

Die Bezeichnung galets bezieht sich auf das charakteristische Terroir der Costières de Nîmes im Süden
des Rhône-Tals. Die den mineralischen Boden bedeckenden Kiesel sind wie die Weine von Anne und
François Collard in Weiß, Rosa und Rot vorhanden.
Ihr Rosé entsteht durch die Saignée-Methode: Die
Trauben (Syrah, Grenache und eine Spur Mourvèdre)
bleiben für einige wenige Tage auf der Maische und
dann erfolgt der Most-Abzug. Das erklärt zum einen
den hellrosa Kupferton des Weins, zum anderen seine geniale Frucht und elegant-vollmundige Leichtigkeit. Spannungsgeladen macht diesen Sommerfavoriten, dass nach der alkoholischen Gärung keine
malolaktische Gärung, also kein Biologischer Säureabbau, stattfindet und erst der fertige Wein nur minimal beim Abfüllen geschwefelt wird. So entsteht
ein messerscharfer Rosé, von ausgewogenem und
vollmundigen Charakter, mit sauberster Erdbeerund Himbeerfrucht. Das Ergebnis ist ein Erlebnis:
ungemein präzise und doch ein wenig cremig, und
vor allem elegant und schmeichelnd rund. Wie das
duftet und schmeckt nach mediterranen Kräutern,
hintenheraus gibt es ein wenig Pink Grapefruit, auf
der eine Flocke Maldon sea salt liegt. Das ist spannend, hat rassige Frische ohne kantig oder zu säurebetont zu sein – und ist dazu herrlich mineralisch!

Auch wenn wir nicht die bewussten, durch eine Gletschermoräne entstandenen galets unter den Füßen
spüren, reichen uns bei soviel Rosé im Glas schon die
sommersonnenwarmen Terrassenplatten, um dem
Sehnsuchtsort Südfrankreich ganz nahe zu sein!

Ab sofort, am besten jung und bei 10 °C genießen
– bis 2023.
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Mourgues du Grès

„GALETS DORÉS“ COSTIÈRES DE
NÎMES, BLANC 2020 (BIO)

„GALETS ROUGES“ COSTIÈRES DE
NÎMES, ROUGE 2020 (BIO)

Eine Hommage an die steinigen Böden der Region

Urtypischer und hochkomplexer Charmeur

FRS050720

„Galets Dorés“ Costières de Nîmes, blanc 2020
13,5% Vol.
11,46 €/l
8,60 €

„Les Galets“ ist eine Hommage an die steinigen Böden namens grès. Über die Rhône eingetragen, sind sie ein Symbol
für die Terroirs in der Nähe des Flusses. Der Kieselboden wird
hier durch harten Kalk im Untergrund bereichert, der in dieser
Appellation selten anzutreffen ist und sich besonders für mineralische Weißweine eignet. Die nördliche Ausrichtung der
Parzellen macht es ihn einem kühlen Terroir in einem mediterranen Klima. Die Cuvée aus Roussanne, Grenache Blanc und
Vermentino bleibt während ihres Ausbaus ohne Schwefelung,
erst vor Füllung wird der Wein für den Versand und die weitere Reife minimal geschwefelt und stabil gemacht. Der Duft
ist ungemein subtil: Noten von Agrumen (besonders AmalfiZitronen) tauchen mit einer schönen aromatischen Persistenz
auf, dazu prägen ein Hauch Quitten, Hibiskusblüten und grüne
Äpfel den Duft. In diesem unglaublich animierendem Costières
de Nîmes steckt einfach alles drin! Dieser Weißwein aus dem
Hause Mourgues du Grès überzeugt durch seine Verbindung
von nobler Frucht und elegantem Körper, der von einer subtilen Mineralität getragen wird. Man meint förmlich das mediterrane Klima zu schmecken, die langsam ausgereiften und
vollaromatischen Trauben. Weich und cremig fließt der „Galets
Dorés“ dann auf die Zunge. Keine Spur von exotischer Frucht,
dafür lässt sich die Nähe zum Mittelmeer erahnen. Eine feine
Grapefruitnote zieht sich über den Gaumen, frische Mandeln
und Butterblumen. Ein Wein für jene, die auf Frucht verzichten
können und sich in einem Meer von Stein und Blüten wiederfinden wollen. Einfach genial! Ein „kleiner“ Costières de Nîmes,
der seit Jahren zu unseren absoluten Lieblingen gehört.
Zu genießen ab sofort und bis mindestens 2024.
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FR-BIO-01

FR-BIO-01

FR A N K R E I C H CÔSTIÈRES DE NÎMES

FRS050620

„Galets Rouges“ Costières de Nîmes, ro. 2020
14% Vol.
11,46 €/l
8,60 €

Der „Galets Rouges“ weckt in uns schönste Reisen in den Süden
Frankreichs. So duftet die Cuvée aus Syrah, Grenache, Mourvèdre und Marselan intensiv nach dunklen Früchten. Reife Sauerkirschen und Brombeeren tummeln sich im dichten Parfüm
aus marmeladig reifen Beeren, Lakritz, Kräutern und Mokka.
Der ganze Süden Frankreichs ist hier in trauter Harmonie
vereint. Am Gaumen besticht dieser preiswerte Wein durch
geschmeidige Tannine, die das Gefühl verleiten, den Wein
zart zu strukturieren. Dabei geschieht dies so behutsam, dass
die Fruchtfülle dieses Weins stets bestens proportioniert über
den Gaumen fließt und den Eindruck einer samtigen und geschmeidigen Textur hinterlässt. Schokolade, Mokka und Praliné
tauchen hier auf, vermischen sich mit Kräutern und reifen
Beeren am Gaumen.
Die zarten Kräuternoten bringen Verspieltheit rein und machen
diesen Côstières de Nîmes zu einem mehr als erfrischenden
Vertreter seiner Gattung. Damit er sich voll entfalten kann
empfiehlt es sich, ihm jetzt in der Jugend ruhig ein Stündchen
in der Karaffe zu gönnen. Dafür bedankt er sich dann mit überwältigendem Trinkfluss. Ein Wein, der sich nach voll gedeckten
Tischen sehnt und dort auch hingehört. Ein Universalist für
wirklich alle Fälle. Einer, der einfach immer geht.

Ab sofort und bis sicherlich 2026+.

CÔSTIÈRES DE NÎMES FR A N K R E I C H

„TERRE DE FEU“ COSTIÈRES DE
NÎMES, ROUGE 2018 (BIO)

„CAPITELLES ROUGES“ COSTIÈRES
DE NÎMES, ROUGE 2017 (BIO)

Ausgewogenheit ist eine Zier: Die rasante Fahrt
von Frucht und Frische endet in feuriger Eleganz.

Lässt Muskelkraft spielen und ist doch ein kühler
Charmeur mit Charakter

FRS051118

„Terre de Feu“ Costières de Nîmes, rouge 2018
14,5% Vol.
18,53 €/l
13,90 €

Die Antwort auf die Frage nach hohem oder niedrigem Alkoholgehalt führt nicht automatisch zum „heiligen Gral“ in Sachen
guter Wein, insbesondere geschmacklich nicht. Ebenso nicht
die bloßen Analysewerte, etwa Restzucker oder Säure. Je nach
Verhältnis sorgen sie für Spannung oder Balance. „Ausgewogenheit“ ist das Stichwort, und so kann aus einem ungemein kräftigen Wein durch die Kombination von Terroir und geschickter
Winzerkunst ein harmonisches, ja frisches Gesamtbild entstehen –geprägt zwar von Frucht und Kraft und doch ausgeglichen
durch Frische, Gerbstoffe, Säure und Mineralität.
So setzt vigneron François Collard für seinen „Terre de Feu“
(„Erde des Feuers“) auf einen Hauptanteil hochreifer kleiner,
konzentrierter Grenache-Trauben von bis zu 50 Jahre alten Reben, die an einem steilen Südhang in von den regionstypischen
Kieselsteinen bedecktem Tonboden wurzeln. Das Terroir ist ein
Teil des „Geheimnisses“, weil die Reben tief im Boden auch in
wärmsten Jahrgängen Wasser finden. Ein weiterer Teil ist, dass
beim bio-zertifizierten und biodynamisch arbeitenden Weingut
der Grenache mit einen Hauch Mourvèdre und Carignan abgerundet wird. Die Hälfte des Weines reift anschließend in Tanks
und die andere in mehrfach belegten Fässern, um aromatische
Komplexität ohne kräftige Holzprägung zu erzielen.
Kommen wir aber zum Wesentlichen: Im Glas haben wir nun
einen recht dunklen rubinroten Wein. Einladend erschnuppern
wir, beziehungsweise drängt sich wilde Himbeere förmlich auf,
und die zu erwartende Kirschfrucht ist – wie Garrigue-Kräuter auch – ebenso im Spiel. Nicht überreif, aber sehr kräftig ist
das Bouquet. Ein wenig Schokolade schwingt mit und Minze
– ein feiner Duft, der aber nichts mit den olfaktorisch plakativen und seit Kindertagen bekannten Schokoplättchen zu tun
hat. Was hat das am Gaumen eine herrliche Frucht, warm und
exakt reif! Dieser kraftvolle Wein „überrollt“ aber nicht, weil nun
Frische von Tanninen, Säure und verhaltener Mineralität ausgeht.
So mündet die rasante Fahrt in feurige (sieh an!) Eleganz und
jeder Schluck verführt zum nächsten. Selbstverständlich maßvoll, denn wir sprachen ja von Ausgewogenheit!
Ab sofort und bis mindestens 2027+, am besten bei 15 °C servieren. Das Weingut empfiehlt den Wein zu süß-sauren Gerichten,
beispielsweise zu Ente mit Feigen oder Lamm mit von Schokolade
verfeinerter Sauce.

FR-BIO-01

FR-BIO-01

Mourgues du Grès

FRS050417

„Capitelles Rouges“ Costières de Nîmes, r. 2017
14,5% Vol.
21,33 €/l
16,00 €

Stein ist definitiv eines der Themen, das sich durch diese wunderbare Cuvée zieht. Beginnend beim Namen „Capitelles“, der
sich auf die steinerne Hütte für die Arbeitsausrüstung im Weinberg bezieht. Aus ebendiesem Beaucaire-Stein besteht auch der
Weinkeller des ehemaligen Landwirtschaftguts des Ursulinenklosters aus dem 16. Jahrhundert, worin die Weine bei konstant
kühler Temperatur langsam reifen. Im Provenzalischen werden
Nonnen „Mourgues“ genannt. Womit wir in Kombination mit
„grès“ nicht nur beim Namen des familiengeführten Weinguts
wären, sondern auch beim letzten Stein. Denn grès heißen die
charakteristischen, den mineralischen Boden bedeckenden
runden Kiesel in Weiß, Rosa und Rot in den Weinbergen, die
maßgeblich den Geschmack dieses Rotweins balancierend und
erfrischend mitbeeinflussen. Der schimmernd (fast) schwarze
Wein mit purpurnen Reflexen besteht aus Trauben alter SyrahRebstöcke, ergänzt um Grenache und Carignan. Der Ertrag ist
mit 25 bis 30 Hektolitern pro Hektar gering. Für ein Jahr kam
der fertige Wein ins Barrique, ein weiteres reifte er im Tank und
wurde vorm Abfüllen weder geschönt noch gefiltert. Typisch für
François Collard, dessen Château bio-zertifiziert ist und wo biodynamisch gearbeitet wird, und der durchaus authentisch das
wilde Terroir der Costières de Nîmes, dessen Potential er früh
erkannt hatte, zeigen will. Im Bouquet finden wir viel Cassis,
ein wenig schwarzen Holundersaft und einen Tick Sauerkirsche.
Verführerisch halten sich im Hintergrund Veilchenpastillen und
eine Andeutung von Bitterschokolade. Mehr kräuterige Würze (Oregano) als Vanille- oder Röstaromen (maximal ein wenig
Mokka-Duft) vom perfekt integrierten Holzeinsatz ist spürbar.
Vor allem am Gaumen dreht der „Capitelles“ dann richtig muskulös auf, hier ist hinter markanter Frucht ein wenig Weihrauch
versteckt, zeigt sich eindrucksvoll reife dunkle Beerenfrucht und
verteilt sich der erste Schluck viskos schokoladig und lakritzig,
bevor dann eine Mistral-artige Frischebrise hindurchweht. Ein
herrliches Dreigestirn aus zarten Gerbstoffen, feinster Säure
und kühler Mineralität sorgt für beeindruckende Ausgewogenheit bei einem warmen, aber niemals heißen Wein, der so cool
ist, dass man ihm seine 14,5 Volumenprozent Alkohol in seiner
genialen Balance zu keinem Zeitpunkt anmerkt.
Ab sofort, Höhepunkt 2023 bis mindestens 2029. Nicht zu warm
servieren – egal, ob als Solist oder mit seinen besten Verbündeten:
kräftigen Fleischgerichten.
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WEINGUT
WENINGER

HORITSCHON | BURGENLAND
BALF | SOPRON

Auf einer Wellenlänge: Petra und Franz Weninger.

WENINGER IST MEHR!

B

esieht man sich das österreichische Burgendland, wird
einem bewusst, dass die Region zu den lebendigsten und
vielfältigsten Weinregionen Europas gehört. Einiges davon bilden wir mit Weingütern und Winzern wie Velich, Schiefer, Heinrich und Moric zwar schon ab, doch mit den Weinen
von Weninger haben wir nun noch eine weitere Facette des
Burgenlands hinzugewonnen. Und was für eine! Das Weingut
Weninger steht für uns wie kein zweites für einen grenzüberschreitenden Gedanken, Weinbau zu betreiben. Gemeint ist
einerseits die physische Grenze, die dort, wo das Weingut liegt,
gezogen wurde. Andererseits ist es aber die geistige Grenzüberschreitung, für die Franz Reinhard Weninger zusammen mit seiner Frau Petra und seinen Eltern steht.
Das Weingut der Familie Weninger befindet sich in Horitschon.
Am Rande der Ortschaft verlief jahrzehntelang der Eiserne Vor-
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hang, denn unweit des Ortsausgangs Richtung Norden und
Osten liegt Ungarn. Ungarn (das schon 1538 den Habsburgern
unterstand) wurde 1804 Teil des neugegründeten Kaisertum
Österreich und ab 1867 der K. u. K.-Monarchie, kam nach 1945
unter sowjetischen Einfluss. Viele Familien hatten Verwandte
auf beiden Seiten der Grenze und oftmals natürlich auch Besitz.
Doch während der langen Zeit der Trennung trat das Gemeinsame, das Österreich und Ungarn verbunden hatte, weitgehend
in den Hintergrund. Als sich die Schlagbäume öffneten, gehörte
Franz Ludwig Weninger, der Vater, zu den Ersten, die sich für
die Nachbarn interessierten. Es dauerte dann auch nicht lange, bis er den Weinort Villány entdeckte, Freunde fand und sich
dort ab 1992 im Weinbau engagierte und zusammen mit Attila
Gere ein zweites Weingut gründete. 1997 bekamen die Weningers dann das Angebot, Weingärten in Sopron zu erwerben, also
unweit des eigenen Weinguts. Vater und Sohn überlegten nicht

Weninger

ÖSTERREICH & UNGARN

© Nicole Heiling

Epigone des „american way of winemaking“ werden wollte,
weil der damit unglücklich würde. Und ebenso unglücklich war
er mit dem konventionellen Ansatz in den Weingärten, der auf
kurzfristige Krankheitsbekämpfung per Holzhammermethode
setzte und nicht auf Ursachenforschung beruhte.

lange und gingen das Wagnis ein. Doch der Weg zum Erfolg
war schwieriger als erwartet. Zwar erregte Franz jun. mit seinen ersten Weinen in Ungarn viel Aufsehen, doch irgendwann
wurde er schräg angesehen für seinen sich verändernden Stil.
Der „Ponzichter“, der Bohnenzüchter, wie man die Deutschsprachler in Ungarn gerne nannte, weil sie früher Bohnen in
Mischkulturen zusammen mit den Weinreben pflanzten, wurde
zunehmend als Spinner betrachtet.
Was war geschehen? Franz hatte sich nach und nach vom damals noch üblichen Stil entfernt, der in Österreich und Ungarn
vorherrschte. Es war der Stil der Blockbuster nach der Robert-Parker-Mode: ein internationaler Stil mit internationalen
Rebsorten, der auf Konzentration und viel Holzeinsatz setzte.
Franz hatte so angefangen, merkte aber spätestens 1999, als er
von einem Praktikum in Kalifornien zurückkehrte, dass er kein

Also haben sich die Weningers ab 2000 nach und nach neu erfunden. Es begann mit der Spontanvergärung und dem Verzicht
auf jegliche weiteren Hilfsmittel im Keller. Es ging weiter mit
dem Beginn der Humuswirtschaft und dem biologischen Landbau. Für Franz, der im Kopf immer unabhängiger wurde, war
das aber noch nicht genug. Er setzte sich immer mehr mit der
Biodynamie auseinander – im Weingarten wie in seiner Denkweise – und gelangte immer stärker zur Achtsamkeit, nämlich
mit weniger mehr zu erreichen. Wenn man ihn fragt, dann vergleicht er diesen Ansatz mit der Architektur: „Wenn man sich
auf wenige Materialen beschränkt, ist es zwar schwerer, aber
die Architektur wird klarer. Das Nicht-Ausdünnen der Trauben, das Nicht-Bewegen des Weins, das Nicht-Schwefeln, das
Nicht-Kosten …, all diese Reduktionen führte zu klaren Weinen.
So helfen mir Zertifizierung und Kontrolle, einen Rahmen zu
setzen und mich zu fokussieren.“ „Weninger ist mehr“ als Motto
für das Weingut Weninger aufzurufen ist also deutlich mehr als
nur ein Wortspiel. Franz Weningers Weine sind den letzten Jahren
tatsächlich immer klarer, immer präziser und immer strahlender
geworden. Und das gilt für die Weine auf der österreichischen
wie auf der ungarischen Seite. Dabei ist Franz Weninger von
einem Adepten des biodynamischen und des handwerklichen
Weinbaus zu einem seiner wichtigsten Protagonisten geworden. Er hat 2006 die Gruppe „respekt-BIODYN“ mitgegründet,
ist zusätzlich noch dem Demeter-Verband beigetreten und hat
vor zwei Jahren Aufsehen erregt mit der Aktion „Rage against
the Machine“, um sich gegen die zunehmende Mechanisierung
im Weinbau zu wenden. Das T-Shirt dieser Aktion ist unter
Winzern und Winzerfreunden, die gerne einmal im Weinberg
mithelfen, längst Kult.
Wir freuen uns sehr, Franz Weningers Weine jetzt im Programm
zu haben, und sind uns sicher, dass Sie diese Entscheidung sehr
schnell begrüßen werden; denn die Weininger-Weine sind lebendige, erzählfreudige und vor allem berührende Weine. Franz
erklärt es so: „Guter Wein erzählt von seiner Herkunft und
seiner Geschichte. Und wenn diese Geschichte Gänsehaut erzeugt, dann ist es sehr guter Wein.“ Wir wünschen Ihnen viel
Spaß mit diesen Gänsehaut-Weinen!
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„RÓZSA PETSOVITS“, ROSÉ 2020 (BIO)
AT-BIO-402

Rosé oder leichter Rotwein?
OBL070820

„Rózsa Petsovits“, rosé 2020
12% Vol.

13,06 €/l

Diam

9,80 €

Die ewige Frage nach der Henne und dem Ei. Handelt es sich beim „Rósza
Petsovits“ eigentlich um einen Rosé? Oder ist’s schon ein Rotwein? Für Petra
und Franz Weninger wohl eine hypothetische Frage, denn was wirklich
wichtig ist: Der Wein muss schmecken!
Wer einen mit Reinzuchthefen und im Stahltank ausgebauten, zuvor kaltvergorenen Rosé-Sommer-Wein erwartet, der … braucht nicht mehr weiterzulesen, denn den gibt’s hier nicht. Bei Weningers Rosé könnte man eher
von einem ultrazarten Rotwein in Leichtbauweise, den man im Sommer
gerne gut gekühlt genießt sprechen. Die Cuvée aus Syrah, Pinot Noir und
Sankt-Laurent – übrigens nach der Großmutter des Herrn Franz benannt –
verdankt ihre für einen Rosé ungewöhnlich tiefe Farbe dem Pressvorgang
sowie der spontanen Vergärung des Weins im Eichenfass. Acht Monate
verweilt der Wein hier im Schnitt, bis ihn der Winzer auf die Flasche zieht.

© Nicole Heiling

Dieser unfiltriert abgefüllte, fast hefetrübe Aromen-Jongleur roter Früchte
und feiner Gewürze duftet herrlich nach Johannisbeeren, Hagebutten und
Minze. Es ist ein kerniger Rosé, dessen stoffigen Tannine für Struktur sorgen.
Würzigkeit durch einen bewusst zart oxidativen Einschlag ist hier zentrales
Thema. Saure Beeren, Orangenschalen, Kräuter und frisch geschroteter
Pfeffer tauchen auf. Der Verzicht auf starke Schwefelung sowie Filtration weckt etwas Unverbrauchtes und fast „Verruchtes“ im Wein. Das hat
Charakter und zeigt Kante, möchte bewusst nicht jedermann gefallen. Eine
Eigenschaft, die man bei Roséweinen üblicherweise nicht vorfindet. Daher
ein kleiner Warnhinweis: Vorsicht, könnte Weltbilder ins Wanken bringen!
PS: Die Trauben für die Cuvée „Rósza Petsovits“ stammen aus Österreich
und aus Ungarn – eine nicht nur geschmackliche Bereicherung, sondern
auch ein „Stückerl“ Historie, Weltanschauung und gelebte europäische
Einheit im Glas.
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© Bortarsasag
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© Gerhard Wasserbauer

Ab sofort, gerne auch einmal zwischen 10–12 °C genießen, der Rosé profitiert
von höheren Temperaturen und auch etwas Belüftung im Glas.

ÖSTERREICH & UNGARN

Biodynamie wird im Weingut
Weninger seit 2005 großgeschrieben!

FEHÉRBURGUNDI, WEISS 2018 (BIO)
Dieser Weißburgunder ist das Bekenntnis der Weninger zum weißen Naturwein.
OBL070718

Fehérburgundi, weiß 2018

Diam

12% Vol.

16,00 €/l

12,00 €

AT-BIO-402

Der „Soproni Fehérburgundi“ – so heißt der Wein mit
vollem Namen – stammt aus den ungarischen Lagen
des Weinguts Weninger. Diese Lagen, die man ebenso
wie die burgenländischen auf der österreichischen Seite
unweit des Neusiedler Sees findet, unterscheiden sich
von diesen in ihrem Boden und dem Mikroklima deutlich. Die Lage Frettner, aus der dieser „Fehérburgundi“
(„Weißburgunder“) stammt, ist von Parabraunerde und
verwittertem Schiefergestein geprägt. Franz Reinhard
Weninger hat diesen Weißburgunder zu seiner weißen
Naturwein-Visitenkarte gemacht. Er wollte aus der
Sorte einen tonischen und lebendigen Wein erzeugen
– und das ist ihm sowas von gelungen! Das Leben, die
Lebendigkeit, die in den Weinbergen steckt – seit mehr
als einem Jahrzehnt werden sie biologisch, seit einigen
Jahren sogar biodynamisch bewirtschaftet – auch in
der Flasche zu zeigen, ist eines der erklärten Ziele des
Winzers. Beim „Fehérburgundi“ hat er entsprechend
minimalistisch agiert und keinen zusätzlichen Schwefel
eingesetzt. Denn das hätte den Wein kolossal verändert. Die Betäubung, die der Schwefel bei einem Wein
hinterlässt, fehlt hier also völlig. So ist denn der Weißwein auch vom ersten Moment an präsent und präzise.

Er duftet nach Hopfensprossen mit Limette, einer Frühlingswiese mit weißen und gelben Blüten, nach Stein,
der gerade dem Sommerregen ausgesetzt war und nach
einem Hauch von Zitronengras und Melisse. Am Gaumen findet der Wein schnell seine Balance aus heller
Frucht und einer markanten Säure, die ihn regelrecht
„nach vorne“ schiebt, dabei aber seidig bleibt und eine
ganz feine Textur bietet. Der „Fehérburgundi“ wirkt
unglaublich vibrierend und lebendig, tonisch wie ein Tonic
Water, aber ohne die Süße. Stattdessen zeigen sich hier
Reste von Hefe, wieder dieses Aroma von Hopfen und
dazu eine feine Salzigkeit, die ja per se schon appetitanregend ist und den Trinkfluss fördert. Was bei diesem so
hellen, frischen, lebendigen und gleichzeitig durchaus
eleganten Wein zusätzlich begeistert, ist die Entwicklung, die er über Tage, ja über eine Woche hinweg durchläuft, denn anstatt irgendwann „schlapp zu machen“,
wie viele Weine, wird der „Fehérburgundi“ immer purer
und balancierter, besitzt selbst nach einer Woche noch
einen ganz feinen Anteil an Gärkohlensäure.

TONISCH HOCH ZWEI.

© Franz Weninger

Weninger

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2026 mit
Freude trinken.
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FURMINT „VOM KALK“, WEISS 2019 (BIO)
Der „Furmint vom Kalk“ ist Weningers burgendländischer Naturwein.
Frisch, lebendig und „funky“.
OBL071019

Furmint „vom Kalk“, weiß 2019

11,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

AT-BIO-402

Der Furmint ist eine Sorte, die zu Zeiten der K.u.K.Monarchie in Österreich noch gang und gäbe war. Mit
der Zeit hat er sich allerdings aus Österreich weitgehend verabschiedet, blieb aber in Ungarn recht präsent.
Das ändert sich ganz langsam wieder mit Winzern wie
Franz Reinhard Weninger, der die Sorte natürlich schon
deshalb sehr gut kennt, weil er auch Wein auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees erzeugt. Der Furmint
ist eine sehr alte Sorte, die wahrscheinlich – ähnlich
wie der Riesling und viele andere europäische Sorten
auch – den Weißen Heunisch als Elternrebsorte in sich
trägt und ähnlich wie der Riesling zur Edelfäule neigt,
weshalb man ihn als süßen Tokaij seit Jahrhunderten
schätzt. Franz Weningers Furmint „vom Kalk“ aber ist
das genau Gegenteil eines lang reifenden und süßen
Tokaij. Seine Interpretation ist die eines vin vivant ohne
Schnickschnack und so pur wie möglich. Das fängt bei
ihm natürlich im Weinberg an. Und „natürlich“ ist wörtlich gemeint, denn der Weingarten namens Kalkofen
im Mittelburgenland wird schon seit einigen Jahren
biologisch bzw. biodynamisch gepflegt. Das recht früh
mit 11,5 Vol.-% gelesene, aber auf den Punkt gereifte
Traubengut wurde ohne Zusätze ausgebaut und abgefüllt, und das recht schnell, sodass die Hefe, die noch
im Wein gebunden war, direkt mit abgefüllt wurde.
Der Trub, den Sie in Ihrem Glas finden, ist also gewollt,
und bringt zusätzliche Geschmackskomponenten mit,
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denn Hefen sind hocharomatisch. Hält man die Nase
ins Glas, denkt man möglicherweise im ersten Moment
unwillkürlich eher an einen knalltrockenen Cidre als
an einen Traubenwein. Tatsächlich besitzt der Furmint
„vom Kalk“ diese Noten von mürben Äpfeln und Birnen,
die so duften, als habe man sie von einer Streuobstwiese mit mehreren alten Sorten geerntet und vergoren.
Doch beim Kernobst hört es nicht auf. Hier kommen
Noten von weißen Blüten hinzu, von Grapefruits samt
Schale. Darüber liegt im ersten Moment ein Hauch
von Knallplättchen, der schnell verfliegt und für einen
weiteren Hauch von flüchtiger Säure, Zimt und Ingwer
Platz macht. Das wirkt sehr lebendig und belebend.
Am Gaumen dann zeigt der Furmint „vom Kalk“ wieder
diese im tiefsten Inneren vorhandene lebendige und
vibrierende Frische, die zu flirren scheint. Gleichzeitig
und fast als Gegenpol findet sich eine seidige und hefige
Textur. Das zusammen ergibt einen umwerfend charmanten und sinnlichen Wein, bei dem sich am Gaumen
eine deutliche Kirschnote manifestiert, und der durch
seine ebenfalls vorhandene Salzigkeit die Kehle hinuntergeht „wie nichts“! Hier stimmen Balance und Präzision. Innerhalb des im Grunde ja recht eng gesteckten
Rahmens, den diese Art von Ausbau bietet, wirkt der
Furmint „vom Kalk“ vollkommen frei und losgelöst.
Ab sosfort und sicher bis 2026 mit Freude zu trinken

Weninger

ÖSTERREICH & UNGARN

„PONZICHTER“, ROT (BIO)

OBL070918

„Ponzichter“, rot (2018)
Diam

12% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Der Name „Ponzichter“ geht auf eine Verballhornung
zurück; denn als „Ponzichter“ wurde die deutschsprachige Minderheit in Westungarn bezeichnet. „Ponzichter“ waren die Bohnenzüchter. Als solche wurden
vor allem die deutschsprachigen Bauern bezeichnet,
die in ihrem Betrieb eine Mischwirtschaft von Wein,
Bohnen und andern Gemüsesorten pflegten. Was
die Ungarn als einigermaßen spleenig abtaten, war
aber sehr sinnvoll; denn Bohnen sind Leguminosen
bringen Stickstoff in den Boden. Sie wirkten damals
also wie ein natürliches Düngemittel und förderten das Rebenwachstum. Den Begriff „Ponzichter“
hat Franz Weninger als deutschsprachiger Winzer in
Ungarn wieder aufgenommen. Die Trauben, die er für
diesen Rotwein verwendet hat, sind ausnahmsweise
mal nicht Blaufränkisch, sondern von Pinot Noir und
Zweigelt. Ein Teil der Reben steht in Franz Weningers
Heimatort Horitschon im Mittelburgenland, ein Teil
in Balf in Sopron, ein Teil auf Lehm, der andere auf
Gneis. Bewirtschaftet werden sie bei Franz alle nach
biologischen und biodynamischen Richtlinien, und natürlich werden sie, wie alles bei Weninger, von Hand
weitgehend entrappt, eingemaischt und spontan mit
Anteilen von Ganztrauben vergoren. Danach wird der
Wein über anderthalb Jahre hinweg in großen alten
Eichenfässern ausgebaut. Zur Füllung gibt es eine
minimale Schwefelung – und fertig ist der „Ponzichter“, der im Portfolio von Weninger so etwas wie der
unbekümmerte Spaß- und Trinkwein ist, aber gleichzeitig durchaus Substanz besitzt. Das ist immer so
bei Franz Weninger. Aus dem erheblichen Aufwand,
den er im Weinberg betreibt, entsteht nie etwas Übliches, sondern immer etwas Besonderes, manchmal
auch Einzigartiges. Dass das mit Vergnügen weggetrunken werden kann, ist gewollt. Der „Ponzichter“ ist
eindeutig ein „Vin de soif“, ein Trinkwein. Es ist einer,
der leicht gekühlt getrunken werden kann, und der
dann mit seiner klaren und prägnanten Säurestruktur
belebend und erfrischend wirkt. Die rote Frucht von
Sauerkirschen, Cranberrys und Berberitzen verbindet
sich hier mit einer feinen Holzwürze und einer gewissen Erdigkeit, mit einem polierten Tannin und einem
feinen Extrakt. Mit Luft und Zeit macht das mehr und
mehr Freude und passt hervorragend zu charcuterie
und einem guten Laib Brot.

© Franz Weninger

AT-BIO-402

„Vin de soif“ aus dem ungarischen und
burgenländischen Teil am Neusiedler See.

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2025 mit
Freude trinken.
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Weninger

ÖSTERREICH & UNGARN

KÉKFRANKOS „BALF“, ROT 2018 (BIO)
Ein Wein „gegen den Durst“ aus ungarischen und burgenländischen
Weingärten am Neusiedlersee.
OBL070118

Kékfrankos „Balf“, rot 2018

Diam

12,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

AT-BIO-402

Ungarn ist ein durchaus ungewöhnliches Weinbauland. Das hat sicher mit den vielen Verwerfungen der
letzten Jahrhunderte zu tun. Ein Beispiel für dieses
Ungewöhnliche ist die Tatsache, dass man bis heute
eher auf die typischen internationalen Rotweinsorten
setzt, während der heimische Kékfrankos, der aller
Wahrscheinlichkeit nach aus der Region um Sopron
stammt, im eigenen Land kaum geachtet wurde und
teils immer noch nicht wird. Dabei hatten die Österreicher ihren Nachbarn schon vorgemacht, was man
aus dieser Sorte, die dort „Blaufränkisch“ heißt, alles
zaubern kann. Früher waren es vor allem extrahiert
konzentrierte Weine im modernen Bordelaiser Stil, die
im Barrique ausgebaut wurden. Danach kamen immer
mehr Blaufränkisch in einer eher burgundisch feinen,
frischen und feinwürzigen Ausrichtung. Den Grundstein für einen solchen Stil in Ungarn haben Ende der
1990er-Jahre die Weningers in Sopron gelegt. Und sie

haben ihn immer weiter verfeinert. So entsteht heute mit dem „Balf“ ein Ortswein aus Weinlagen vom
ungarischen Teil am Neusiedler See, der tief vom Terroir der Region geprägt ist, während sich der Weinmacher Franz Weninger ganz bewusst mit Eingriffen
im Keller zurückhält. Die Böden sind von Schiefer, verwittertem Grundgestein und Parabraunerde geprägt,
das Klima ist pannonisch. Die Reben sind seit langer
Zeit biologisch und seit Jahren auch biodynamisch bewirtschaftet, und Franz Weninger hat, getreu seinem
Motto „Weninger ist mehr“, im Keller immer weiter
reduziert und vereinfacht. Übersetzt heißt das, dass
die Trauben nach der Handlese noch einmal selektiert,
weitgehend entrappt und per Schwerkraft in die Tanks
befördert werden, wo sie spontan und über zwei bis
drei Wochen vergären. Schließlich reift der Wein über
15 Monate hinweg in großen Holzfässern, wird dann
mit minimalem (wenn überhaupt) Schwefel unfiltriert
und ungeschönt abgefüllt. Genau in dieser Einfachheit liegen Kraft und Charakter des Weins, der vom
ersten Moment an begeistert. Da ist diese kühle, saftige und dunkle, erdige und feinwürzige Anmutung, die
ganz pur und klar wirkt. Da ist diese etwas saure, aber
saftige Frucht von Kirschen und Johannisbeeren, auch
etwas Tonisches und Mineralisches, wie man es im
Wasser der vielen Heilquellen des Ortes finden kann.
Dazu kommen mit Luft immer mehr Schattenmorellen, die etwas dunkler und wärmer wirken, ferner
Hagebutten und Schlehen, trockenes Unterholz und
Geäst, Erde und ein Hauch von Eisen, aber auch ein
wenig Schokolade. Am Gaumen wirkt der Wein seidig
und sanft im Tannin, er ist dabei frisch und lebendig
in der Säure, dunkel und saftig in der Frucht und hat
einen ordentlichen Zug. Das ist – man schaue auf den
Preis und reflektiere die aufwendige Vorarbeit ¬– ein
fantastischer Weinwert und ein Wein, der für das, was
er bietet, fast zu günstig im Preis ist, zumal alles bis ins
letzte Detail der Flaschenausstattung sehr wertig und
harmonisch abgestimmt ist.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2028 mit
Freude trinken.
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Weninger

ÖSTERREICH & UNGARN

BLAUFRÄNKISCH „HOCHÄCKER“, 2017 (BIO)
Es ist ein Wahnsinn, was man hier für sein Geld bekommt!
OBL070317

Blaufränkisch „Hochäcker“, 2017

Diam

12,5% Vol.

17,33 €/l

13,00 €

AT-BIO-402

Der „Hochäcker“ ist der Blaufränkisch-Einstieg in das
Lagenportfolio von Weninger. Die gleichnamige Lage
befindet sich in Horitschon, also in direkter Nachbarschaft des dort beheimateten Weinguts und ist die
älteste Lage des Orts. Sie bildete gewissermaßen den
Startschuss für den Weinbau dort. Der Hochäcker
ist ein ungewöhnlich stein- und kalkfreier Weinberg
mit lockerer Braunerde und tiefgründigem, mit Eisen
durchsetztem Lehm. Die biodynamisch gepflegten
Reben sind im Durchschnitt 35 Jahre alt, manche sogar älter als 80. Nach der Handlese und weitgehender
Entrappung kommen die Trauben in den Fermenter.
Alles bei Weninger geschieht durch Schwerkraft. Nach
der Spontangärung sowie einer rund dreiwöchigen
Maischestandzeit und dem biologischen Säureabbau
reift der Blaufränkisch für 13 Monate im gebrauchten
tonneaux, ohne aufgefüllt zu werden.
Allein der Duft dieses „Blaufränkisch“ betört schon,
obwohl er gar nicht so expressiv ist – dafür aber
umso eindringlicher und wahrhaft elegant. Es beginnt
gleichsam rot, und der „Hochäcker“ zeigt Noten von

frischen Sauerkirschen, ein paar Süßkirschen und
Walderdbeeren. Dann wird es mit einer Idee von Blutorangen heller, danach von Mandarinen und Zitronen.
Gleichzeitig wird der Wein immer würziger und erinnert an Rauch und Rauchfleisch sowie Würztabak mit
einer Kopfnote von Minze und Menthol. Beim ersten
Schluck wird man gewahr, dass der Wein heller wird,
als er zu Beginn im Duft erschien. Hell und klar, präzise und saftig präsentiert sich der „Hochäcker“. Die
Frucht verbindet diese frische Blutorangennote mit
dunklen Beeren und Kirschen. Auch der Tabak ist wieder da, diesmal aber etwas heller. Der Blaufränkisch
liefert viel Saft und Körper, doch bleibt er dabei immer elegant, und die Frische ist einfach wunderba! In
ihr verbindet sich die fein verästelte Säure mit einer
klaren, am Gaumen geradezu summenden Mineralität.
Sie unterstreicht noch einmal die Lebendigkeit dieses
Weins, den es in dieser Qualität und in dieser Preislage
kaum ein zweites Mal geben dürfte.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2028 mit
Freude trinken.

KÉKFRANKOS „STEINER“, ROT 2017 (BIO)
Einer dieser wunderbaren Weinwerte aus dem Keller von Franz Weninger!
OBL070417

Kékfrankos „Steiner“, rot 2017

12% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

AT-BIO-402

In den Annalen der Stadt Ödenburg, dem heutigen
Sopron, wurde die Lage Steiner, aus der dieser Kékfrankos stammt, als die beste und teuerste Lage im
gesamten Westungarn – wozu damals auch noch
weite Teile des Burgenlandes gehörten – klassifiziert.
Dann geriet die Lage ein wenig in Vergessenheit, bis
man den Steiner, der lange der Kirche von Sopron gehörte, der Familie Weninger anbot. Das war in den
1990er-Jahren, und Franz Weninger hatte sich mit seinem Engagement um den ungarischen Weinbau schon
einen Namen gemacht. Als Franz sen. und Franz jun.
den Steiner 1997 zum ersten Mal betraten, waren sie
überwältigt von der Schönheit und der Besonderheit
der Lage. Sie befindet sich nur unweit des Neusiedler
Sees und gehörte damals schon zu einem der wenigen Naturschutzgebiete hinter dem Eisernen Vorhang.
Schnell wurde den beiden klar, dass auch die Lage an
sich ganz anders war als diejenige, die sie selber in Horitschon besaßen, das ja nicht weit entfernt liegt. Hier
bot sich die Möglichkeit, Blaufränkisch, also Kékfrankos, wie er in Ungarn heißt, noch einmal ganz anders
zu interpretieren. Der „Steiner“ wird wie alle anderen
Weine der Weningers auch in biologisch und biody-

namisch gepflegten Weingärten erzeugt. Die Trauben
wurden von Hand gelesen, per Schwerkraft in die Gärständer befördert und drei bis vier Wochen spontan
vergoren und auf der Maische belassen. Schließlich
reifte der Kékfrankos nach dem biologischen Säureabbau für zwei Jahre im tonneau und dann weiter auf der
Flasche. Danach wurde er unfiltriert, ungeschönt und
minimal geschwefelt gefüllt.
Was einem beim „Steiner“ erwartet, ist ein beeindruckend würziger Vertreter des Blaufränkisch. Tatsächlich zeigt der Wein zunächst einmal eine reduktive
Note mit einem Hauch von Schießpulver. Dahinter
wird die dunkle, ja fast schwarz wirkende Frucht von
Schlehen und Holunder offensichtlich, die begleitet
wird von Rauchfleisch und dunkler, leicht feuchter
Erde, von trockenem Unterholz und Trüffeln, getrockneten Kirschen und dunklem Tabak. Am Gaumen packt
einen der „Steiner“ vollends und zieht einen mit sich.
Würzige Noten dominieren. Der Wein wirkt dunkel,
saftig, reif, aber auch säurebetont, überaus frisch, und
das elegante, seidige Tannin verleiht ihm die Noblesse
gibt, die dieser große Wein Westungarns verdient.
Ab sofort und sicher bis 2035 mit Freude trinken.
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Weninger

© Phillip Breidler

ÖSTERREICH & UNGARN

BLAUFRÄNKISCH „KALKOFEN“, 2017 (BIO)
Der Name ist Programm – burgundischer Blaufränkisch vom Kalkboden.
OBL070517

Blaufränkisch „Kalkofen“, 2017

13% Vol.

50,66 €/l

38,00 €

AT-BIO-402

Wenn man es nicht besser wüsste, immerhin hat man
sich den Blaufränkisch „Kalkofen“ ja eben selbst eingeschenkt, dann könnte man bei diesem Wein aus dem
Mittelburgenland auf die Idee kommen, einen „Côte
de Nuits“ aus einer sehr guten Premier-Cru-Lage im
Glas zu haben. Und so weit hergeholt ist das ja letztlich auch nicht. Schließlich kann man den Blaufränkisch durchaus zu den burgundischen Rebsorten zählen, und der Boden – der Name deutet es an – ist zwar
kein jurassischer Kalk, sondern aus dem Mittelmiozän,
also deutlich jünger, aber man wird sehr schnell der
Energie gewahr, die Weine von einem solchen Boden
besitzen. Der „Kalkofen“ trägt diesen Namen ähnlich
wie die Grand-Cru-Lage in der Pfälzer Mittelhaardt
wegen der Tätigkeit, die hier früher verrichtet wurde:
Man hat Kalk gebrannt. Als Ofen entpuppt sich die
Lage nämlich nicht – sie ist eine der kühlsten Rotweinlagen im Mittelburgenland und liegt auf 360 Metern
Höhe in Ritzing am westlichen Ende der Appellation.
Die Weningers haben ihre Rebstöcke hier im Jahr 1999
gepflanzt. Das zunehmende Alter der Reben, die inzwischen sehr tief in diesem lockeren Kalkmergelgeröll wurzeln, hat auch den Wein immer komplexer
werden lassen. Sie wurden von Anfang an biologisch,
später dann biodynamisch gepflegt und liefern kleinbeerige, feste Trauben, die nach der Handlese weitgehend entrappt und leicht gequetscht werden, bevor
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sie per Schwerkraft in den Fermenter gelangen, wo
sie spontan gären. Rund zwei Wochen dauert hier die
Maischestandzeit. Dann folgt der biologische Säureabbau, und im Anschluss wird der „Kalkofen“ über
20 Monate hinweg im tonneau ausgebaut.
Schnell wird klar, dass der Blaufränkisch „Kalkofen“ ein
Wein ist, der eine ganz eigene Kraft und Spannung aufbaut. Im Duft changiert er zwischen sauren und süßen
Kirschen, Cranberrys und Roten Johannisbeeren, Preiselbeeren und Blutorangen, Holunder und Schlehen.
Die vielschichtige Frucht wird begleitet von Kräutern
und Kalk, von Unterholz und feinkörniger Erde, von
ein wenig Tabak und Schokolade. Am Gaumen dann
kann man über die engmaschige Verknüpfung von
feinen Tanninen und eine ebenso feine, aber absolut
präzise, den Wein unter Spannung versetzende Säure
nur staunen. Obwohl die Reben noch nicht sonderlich
alt sind, bringen sie schon die besondere elektrisierende Mineralität an die Zunge, die kurz zurückzucken
möchte, weil sie so sehr von dem kleinen Stromstoß
überrascht ist, den dieser pikante, feine und elegante
Blaufränkisch bietet.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2035 mit
Freude trinken.

Weninger

ÖSTERREICH & UNGARN

BLAUFRÄNKISCH „DÜRRAU“, 2016 (BIO)
Blaufränkisch auf höchstem Niveau – einer der großen Weine des Burgenlands!
OBL070616

Blaufränkisch „Dürrau“, 2016

13% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

AT-BIO-402

Im südöstlichen Teil von Horitschon befindet sich die
Lage Dürrau mit dem schwersten und tiefgründigsten
Boden im Lagenportfolio von Weninger. Dieser Boden
besteht aus Lehm mit einem hohen Tongehalt, der so
viel Eisen besitzt, dass häufig Rostflecken zutage treten. Gerade in wärmeren Jahren kann dieser kühlste
aller Böden des Weinguts extrem lange das Wasser
speichern, weshalb die Reben dort kaum einmal Trockenstress ausgesetzt sind. Die 60 Jahre alten Reben,
deren Wurzeln tief in den Boden eingedrungen sind,
werden wie überall bei Weningers nach biodynamischen Methoden gepflegt und gehegt. Der Ertrag zum
Ende des Herbstes ist für das Mittelburgenland mit
rund 33 Hekto liter pro Hektar immer recht gering, dafür erhält man bildschöne, kleine, feste, aromatische
Blaufränkisch-Trauben. Die Lese erfolgt von Hand,
vergoren wird der Wein spontan in alten, offenen
tonneaux. Auch Säureabbau und Ausbau (24 Monate)
finden im tonneau statt. Bewegt wird der Wein per
Schwerkraft, aufgefüllt, geschönt oder filtriert wird
nicht und nur minimal, wenn überhaupt, geschwefelt.
Man kann hier mit Fug und Recht von einem Naturwein sprechen, und zwar von einem, der die Größe
eines Grand Cru besitzt.

und so weiter aufzählt und dann doch irgendwann an
seine Grenzen stößt. Dieser 2016er „Dürrau“ ist kraftvoll und gleichzeitig im höchsten Maße charmant. Er
birst nur so vor Frucht, wirkt aber gleichzeitig gar nicht
opulent. Stattdessen verbindet sich diese Frucht mit
all den erdigen und auch frischen, ätherischen Nuancen, gleitet auf einem überaus feinen, tonigen Tannin
über den Gaumen in ein Finale, das gar nicht enden
will. Ganz ohne Zweifel hat man hier etwas ganz Besonderes und Berührendes im Glas. Und man möchte
es ganz sicher nicht bei einem Glas belassen.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2035 mit
Freude trinken.

© Phillip Breidler

Wann wird klar, dass man es mit einem großen Wein
zu tun hat? Im Duft kann man es sicher schon erahnen
– so auch hier: Der Wein birgt eine ganz besondere
Form der Noblesse, die sich schon hier in der Balance
und Tiefe der Aromen ausdrückt und vor allem in der
damit hervorgerufenen Erwartung, ein Meisterwerk
an den Gaumen zu bekommen. Man möchte probieren und gleichzeitig die Sinnlichkeit des Dufts noch ein
wenig länger einatmen, die Vorfreude hinauszögern.
Beim „Dürrau“ ist es die gezähmte Kraft, die Dunkelheit, die den Wein umgibt, die aber gleichzeitig von
frischen Aromen durchdrungen ist. Hier eine Schlehe,
dort eine Orange, hier eine Handvoll Johannisbeeren,
dort Holunder und Gestein, Kirschen satt von sauer
bis süß und von frisch bis getrocknet. Dazu Gehölz,
Tabak, Erde, Zimt und ein wenig Macchia. Was am
Gaumen folgt, ist eine kleine Explosion an Frische und
Saftigkeit, an Vielschichtigkeit und Trinkspaß. Das
ist Wein, der genau die Balance zwischen Erde, Gestein und dem Äther und höheren Sphären erreicht. Er
schwebt geradezu und dürfte es eigentlich gar nicht,
da er damit gleichsam die Gesetze der Schwerkraft
aushebeln würde. Das ist es, was für uns einen großen Wein ausmacht. Es ist die Balance, die einen nicht
mehr loslässt. Es ist ferner die Summe aller Teile, die
dann so viel besser wird, als wenn man „nur“ die einzelnen Elemente von Frucht, Gewürzen, Gestein, Säure
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Giacosa

PIEM O N T I TA L I E N

Von einer begnadeten Traditionalisten-Familie, dem
„Klassiker der Klassiker“, der Legende des Piemont,
traditionelle Baroli und Barbaresci von Weltruf!

I

n der sanft gewellten Hügellandschaft der Langhe im
Piemont, dem „Land am Fuße der Berge“, dieser mit ihrem
herben Charme und ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden Provinz im Nordwesten Italiens, wird zwar seit
Menschengedenken Wein angebaut, aber zu wahrem Ruhm hat
der Region erst die Nebbiolo-Rebe verholfen, aus deren Trauben die bei Kennern in aller Welt begehrten, ungemein komplexen und extrem langlebigen Barolo- und Barbarescoweine
erzeugt werden. Aber auch in dieser so reizvollen Landschaft
entstehen die raren Spitzenweine nur dann, wenn unter günstigen klimatischen Bedingungen geerntete, kerngesunde Trauben
aus den bevorzugten kargen, relativ steilen Lagen von wirklich
großen Weinerzeugern und Winzerpersönlichkeiten verarbeitet
werden. Und viele Liebhaber sehen in den betörenden Barolo
und Barbaresco der begnadeten Traditionalistin Bruna Giacosa,
des „Klassikers der Klassiker“ (so Horst Dohm in seiner
„Flaschenpost aus Piemont“), nicht nur die besten Weine des
Piemont, sondern zählen sie zu den größten Gewächsen der
gesamten Weinwelt.
Bereits Vater Bruno Giacosa, der zu Beginn des Jahres 2018 verstarb, baute den Ruf dieser Kult-Azienda auf. Er war die Inkarnation piemontesischer Weinkultur. Im zarten Alter von 16 Jahren
stieg er in das Familiengeschäft ein und prägte es bis zu seinem
Tod. Er war einer der ersten Erzeuger im Piemont, die lagenreine Rotweine füllten. Heute als Traditionalist bezeichnet, war
er in den 60er Jahren ein absoluter Innovator des Piemont. Er
brachte französisches Holz ins Piemont anstatt slawonischer
Eiche, führte Stahltanks zur präzisen Vergärung ein und war Befürworter der Flaschenreifung und setzte sich mit dem Rocche
del Falletto sein eigenes Denkmal. Nur wenige Weine der Welt
können so viel hedonistisches Vergnügen bereiten wie dieser
berührende Weltklassewein. Diese mythische Rarität mit dem
weltberühmten „Red Label“ scheint geradezu wie eine Liebkosung der bacchantischen Seele!
Was ist aber nun das Besondere an den unverwechselbaren
Weinen des „großen Schweigers“, wie Bruno Giacosa aufgrund
seiner Wortkargheit, seiner Nachdenklichkeit, seiner Introvertiertheit und seiner Öffentlichkeitsscheu – allein die Qualität
seiner Weine soll für sich sprechen, alles Marktschreierische
war ihm vollkommen fremd – gerne tituliert wurde? Nun, in
seinen großen Rotweinen findet sich die Quintessenz der Nebbiolotraube, aus der seine gerühmten Barolo und Barbaresco
gemacht werden, es sind Weine von unerhörter Komplexität
und fruchtiger Fülle, von Kraft und beispielloser Langlebigkeit,
gepaart jedoch mit einer Feinheit und Eleganz, wie sie nur wenige Große Gewächse aus den bedeutendsten Lagen der Welt

aufzuweisen vermögen. Es sind Weine großen, individuellen
Charakters und einzigartiger Typizität, Lichtjahre entfernt von
jenem austauschbaren internationalen Langeweiler-Stil, der
(nicht nur) uns ein Graus geworden ist.
Der Leitsatz des Altmeisters ist so einfach wie genial und wir
finden ihn bei allen großen Weinen der Welt, „una semplice filosofia che si basa sul rispetto della tradizione sia in vigna che
in cantina“ („Eine einfache Philosophie, die auf Respekt vor der
Tradition im Weinberg und im Keller basiert.”) Natürlich hatte
sich auch Giacosa gemeinsam mit seinem Kellermeister Dante Scaglione behutsamen, sinnvollen Neuerungen und Fortentwicklungen in der Kellertechnik nicht widersetzt, hat die
Gär- und Maischezeit auf nur noch zwei Wochen verkürzt, da in
seinen Kellern jetzt mit neuen Edelstahltanks gearbeitet wird,
deren Rührwerk und Remontagetechnik eine ausreichende Tanninausbeute garantieren. Allerdings werden dabei nur die Gerbstoffe aus der Schale extrahiert und nicht aus den Kernen, was
dazu führt, dass die Intensität der Farbstoffe und Polyphenole
sehr hoch ist, die Tannine selbst jedoch wesentlich cremiger
und seidener erscheinen als früher. Den Ausbau der Weine in
neuen Barriques oder auch nur in neuen großen Holzfudern,
den sich die so genannten Modernisierer auf ihre Fahnen geschrieben haben, lehnt Giacosa genauso entschieden ab wie die
artverändernde Begrenzung des Tanningehaltes im Barolo und
Barbaresco, denn ein Barolo ohne spürbares, wenn auch weiches Tannin war für den Doyen der traditionellen piemonteser
Winzerkunst eine Verfälschung dieses in der Welt einmaligen
Weines. Doch verwendete Giacosa seit Anfang der 1990erJahre vorwiegend mittelgroße Fässer aus französischer Eiche
und weniger die alten, schweren Fässer aus slawonischem
Holz, was den Weinen nochmals spürbar mehr Eleganz und Finesse verliehen hat. Unabhängig davon benötigen die großen,
unfiltrierten Rotweine dieses Genies immer eine längere Zeit
der Reife als die der Modernisten – Geduld also in unserer so
hektischen Zeit ohne Zeit, ehe sie dann als wahrhaft majestätische Weine ein wirklich einzigartiges Trinkvergnügen bereiten. Mit Tochter Bruna Giacosa gibt es seit vielen Jahren eine
weitere Konstante. Sie ist seit 2004 im Betrieb fest verankert
und führt die Familientradition zielsicher fort und sorgt dafür,
dass wir auch in der nächsten Generation noch ehrfürchtig von
diesen Traumweinen sprechen werden.
Weingut Bruno Giacosa: Die wahren Liebhaber Großer Gewächse, die eher das Leise, das Burgundische suchen, denn
das marktschreierisch Laute, finden die betörende Seele
des Piemont in den berührenden Pretiosen des grandiosen
Betriebs aus Neive!
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I TA L I E N PIEM O N T

ROERO ARNEIS DOCG, BIANCO 2020
Roero Arneis – so origineller wie originärer Weingenuss aus dem Piemont
IPI021220

Roero Arneis DOCG, bianco 2020

In Italien, insbesondere im Norden des Landes, ist die
Auswahl hochwertiger Weißweine sehr groß. Und fast
jeder hat über die Jahre seine Liebling gefunden, sei es
ein sommerlicher Pinot Grigio, ein prickelnder Pinot
Bianco, ein fruchtiger Sauvignon oder auch ein eleganter Chardonnay. Und im Piemont gibt es dann noch
etwas ganz Besonderes und originär Italienisches:
Arneis aus den kleinen Gebieten Roero und Langhe. Die Rebsorte wurde dort und nur dort seit dem
15. Jahrhundert angebaut, geriet aber im Laufe des
20. Jahrhunderts ins Hintertreffen gegenüber den großen
Rotweinen, für die das Piemont vor allem bekannt ist
– Barbaresco und (naturalmente) Barolo. Fast wäre sie
in den 1980ern verschwunden. Doch die Geschichte
nahm (zum Glück!) einen anderen Verlauf und so hat
Arneis wieder einen festen Platz im Repertoire der Weinbauern des Piemont gefunden. Und auch in Übersee
interessiert man sich mittlerweile für den italienischen
Weißwein und baut (bislang noch in sehr kleinen
Mengen) Arneis in Neuseeland und Australien an.
Wie auch immer die Geschichte dort weitergeht, im
Hier und Jetzt lässt sich Roero Arneis von Spitzenwinzern des Piemont wie Bruno Giacosa genießen und

14% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

zeigt, warum die Traube wieder populär geworden ist:
Blassgolden glänzt der Roero Arneis im Glas und verströmt sofort einen intensiven Duft von hellen Blüten,
leicht bitterer Grapefruit, sanften Aprikosen und Gestein. Dieser Eindruck wiederholt sich am Gaumen:
feinsäuerlich, mineralisch prickelt der Wein sanft auf
der Zunge. Aromen von heller Steinfrucht, Kiwi und
dezenten Zitrusnoten verleihen ihm einen sehr fruchtigen Charakter. Weiterhin bleiben würzig duftige
Blütenaromen bestehen und ein dezent mineralischer
Eindruck. Ein langes, saftiges Finish mit leichtem
Schmelz rundet das Geschmackserlebnis ab.
Der 2020er Roero Arneis von Bruno Giacosa ist ein unbeschwerter, aber intensiver Weißer mit originellem
Charakter und großem Genusswert, der sich einfach
so trinken lässt, aber zum Essen noch etwas mehr
Strahlkraft entwickelt. Genauso wie man nicht jedesmal Trüffel essen muss (aber darf), wenn man Nebbiolo
trinkt, ist auch der Arneis ein vielseitiger Wein, der sowohl zum Risotto wie auch zu leichten Fischgerichten,
sommerlicher Pasta oder grünem Spargel passt.

Ab sofort bis sicherlich 2025+

„VIGNA VALMAGGIORE“ NEBBIOLO D’ALBA DOC, ROSSO 2019
Nebbiolo d’Alba, wie er schon immer sein sollte
IPI020819

„Vigna Valmaggiore“ DOC Nebbiolo d’Alba, rosso 2019

Es gibt wenige Winzer, deren Weine so über jeden
Zweifel erhaben sind, dass sie sich für Trends und Moden einfach nicht interessieren müssen. Bruno Giacosa
war und ist einer von ihnen und wird daher gern als
Traditionalist bezeichnet. Das ist sicher auch nicht
falsch, lenkt aber ein wenig von der Tatsache ab, dass
es einfach keine Notwendigkeit gibt, einem Trend hinterher zu laufen, zumal wenn die eigenen Produkte
im Rennen um höhere Qualität und bessere Weine allein deshalb einen großen Vorsprung haben, weil man
sich schon vor langer Zeit auf den Weg gemacht hat.
Was es daher beim Weingut Bruno Giacosa nicht gibt,
sind Barriques und überkonzentrierte Weine, die älter
schmecken, als sie sind und mit vordergründigen Aromenstrukturen alle Nuancen glattbügeln. Stattdessen
gibt es Weine, die exakt die Charakteristik von Traube
(Nebbiolo) und Terroir abbilden und viel, viel Potenzial
für eine weitere Entwicklung mitbringen. Der Nebbiolo d’Alba „Vigna Valmaggiore“ 2019 ist dabei nicht einmal jener Spitzen-Barolos, für die das Weingut weltberühmt ist. Trotzdem zeigt sich hier deutlich, warum
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14% Vol.

50,00 €/l

37,50 €

Bruno Giacosa an seinen Weinen nichts ändern wollte.
Karmesinrot mit orangen Reflexen leuchtet der Piemonteser Rotwein im Glas. Duft ist üppig nach Himbeermarmelade, Sauerkirsche und saftigen Rosenblüten. Gaumen dann reife gestochen scharfe Himbeere,
grüne Walnuss und Akzente von geschälten Mandeln.
Auch hier spürt man wieder eine leichte Säure von
Kirschen. Die Tannine strukturieren den Wein sauber,
bleiben dabei aber weich und geschmeidig. Trocken
und mit feinen Beerennoten vibriert der Wein im Abgang.
Den können Sie jetzt kaufen und gleich trinken, etwa
zu Ente, Gans oder Truthahnkeule, aber auch zum
Pilzragout oder zur Trüffelpasta. Sie können sich aber
auch ein paar Flaschen weglegen und auf den Trinkgenuss in den nächsten Jahren gespannt sein. Dieser
Nebbiolo d’Alba „Vigna Valmaggiore“ wird dann noch
einmal mehr Freude bereiten.

Ab sofort bis sicherlich 2028+.

Giacosa

PIEM O N T I TA L I E N

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

„Asili“ DOCG Barbaresco, rosso 2017

Bruno Giacosa – der begnadete Traditionalist, der
„Klassiker der Klassiker“, die Legende des Piemonts!
Die wahren Liebhaber großer Gewächse, die eher das
Leise, Noblesse und Eleganz suchen, denn das präpotent Laute, finden die betörende Seele des Piemonts
in den berührenden Preziosen des großen Weinmachers aus Neive! Burgundische Finesse trifft Piemonteser Kraft und Fülle.
Der Barbaresco „Asili“ fängt die Essenz seiner edlen
Provenienz perfekt ein, bei gleichzeitig leichter Tendenz
zu etwas früherer Trinkreife als der große Bruder Barolo
bei ähnlicher Entwicklungsfähigkeit. Welch Potenzial im
Barbaresco steckt, haben Angelo Gaja und eben Bruno
Giacosa schon vor Jahrzehnten bewiesen. „Asili“ ist einer der ganz großen Weine aus dem Hause Giacosa. Er
duftet nach Himbeeren, Rosen, Tabak und etwas Teer
und hat auch ätherische Anklänge.Im Jahrgang 2017
verbindet er, und dies gelingt einfach nur ganz großen
Weinen, scheinbare Gegensätze. Er ist enorm kraftvoll
und intensiv, bleibt allerdings stets bestens balanciert
und finessenreich. Dieser feine Duft nach dunklen
Rosen, Maraschino-Kirschen und Orangenschale lädt
zum Verweilen ein, wirkt so authentisch unaufgeregt
und klar. Am Gaumen sind die Tannine noch kompakt
und feinsandig, zeigen aber eine Qualität, die ihm eine
große Reife bescheinigt. In drei bis vier Jahren wird er

14,5% Vol.

198,66 €/l

149,00 €

richtig aufblühen – Zeit sollte man den Weinen
aus dem Hause Giacosa stets geben, sie sind
vor allem darauf ausgelegt. Und dann ist da
diese feine mineralische Note, die schon in
SUC KLI NG
der Jugend eine ungemeine Kraft ausstrahlt,
den neugierigen Liebhaber der Weine belohnt,
aber dann wiederum selbstbewusst klarstellt:
Ich möchte reifen!
Liebe Kunden, ein Barbaresco aus dem Hause Giacosa
zählt zu den schönsten Momenten, die man mit Italiens
Rotweinen zelebrieren kann. Ein zeitloses BarbarescoMonument, das seit Generationen und unverändert
Grazie ausstrahlt. Zu Recht zählen die Weine der
Azienda zum Kanon italienischer Klassiker. Bei Giacosa
hat man sich über all die Jahre beim Barolo und Barbaresco
nie der reinen Tradition verschrieben oder jemals dem
Zeitgeist, der vielbeschworenen Moderne gefrönt.
Man hat einfach die richtigen Entscheidungen für
großen Wein getroffen, frei von Pathos, Ideologie und
Moden. Genau das macht Weine wie diesen so bedeutend, so unübertrefflich. Man muss sich auf sie einlassen, ihr Reifepotenzial respektieren. Dann hat man
einen der authentischsten Rotweine Piemonts im Glas!

97 Punkte

Ab 2023–2024, dann bis sicherlich 2047+.

96 PUNKTE
ZWEITHÖCHSTE WERTUNG
ALLER BARBARESCO IN
MEININGERS SOMMELIER!
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I TA L I E N PIEM O N T

100 PUNKTE
„IT IS AMAZING.
THE GREATEST BARBARESCO
EVER FROM HERE?“
–JAMES SUCKLING

97 Punkte

JAMES SUCKLING

„FALLETTO“ DOCG BAROLO, ROSSO 2017
Giacosas „Falletto“ – wieder ein Triumph! 97 Punkte: „Sehr komplex.
Ein kraftvoller Falletto.“ – James Suckling
IPI020517

„Falletto“ DOCG Barolo, rosso 2017

Bruno Giacosa und Barolo. Diese zwei Begrifflichkeiten können nahezu synonym verwendet werden,
wenn es um den echten, den klassischen Barolo geht,
so wie er von Traditionalisten interpretiert wird. Aushängeschild und Namensgeber für die Azienda Agricola war Giacosas Paradelage, der Falleto. Dieser Barolo
aus Serralunga ist, wie im Vorjahr, natürlich einer der
meistgesuchten Weine des eher warmen, zum Teil sogar heißen Jahrgangs, den allerdings, wie Antonio Galloni ausführt „nur wenige in einer Blindverkostung als
aus einem heißen und trockenen Jahrgang kommend,
identifizieren würden. Warum das so ist? Weil Winzer
wie Bruno Giacosa schon seit langem „den Bogen ’raus
haben“, wie man mit solch heißen Jahren (spätestens
seit 2003) umgehen muss: „Das kann man gar nicht
genug betonen!“ (Galloni) – was, wieder Vinous-Chef
Galloni, für die besten Produzenten, und dazu gehört nun Bruno Giacosa zweifelsohne, bedeutet: „Die
besten 2017er sind außergewöhnlich poliert, lebhaft
und schlichtweg köstlich.“ Ja, ja und ja! Auf Giacosas
„Falletto“, der aus einer Lage stammt, die sich durch
lehmigen Unterboden, eine dünne, pulverartige Kalksteinschicht und einen nicht unbedeutenden Eisenanteil auszeichnet, trifft das in jeder Hinsicht zu!
Das Bouquet ist traumhaft rotfruchtig und fein. Es
duftet hier nach Himbeeren und Walderdbeeren, einer
würzigen Mischung aus Macchia und Zedernholz, etwas kühler Erde und eher „dunklen“ Blüten aus dem
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14,5% Vol.

220,00 €/l

220,00 €

Glas. Ein Hauch dunkle Schokolade mit minimalem
Nuss-Nougatanteil und nochmals Frucht (fast schon
getrocknete Brombeere und Pflaume) vervollständigen
dieses komplexe Bild von einem Wein. Am Gaumen
zeigt sich der Barolo enorm komplex und feinnervig.
Doch besitzt er auch Expressivität, die man durchaus
in Verbindung mit den 2015er, ja auch den 2005ern
bringen kann, die sich in einer schönen, präzisen Säure
und einem durchaus straffen, dabei geschliffenen Tannin maninfestiert, Tanninen, die sich „im Inneren eines
Fruchtkerns befinden“ (Galloni). Dieser Jahrgang hat
einfach perfekte Proportionen. Gönnen Sie sich und
dem Wein ein großes (Burgunder-) Glas und lassen Sie
ihm Zeit darin. Am Gaumen ist der Barolo engmaschig,
dabei nicht zu konzentriert, die Tannine – wie schon
erwähnt – präsent, aber fein poliert, werden auf jeden
Fall von einem Mehr an Flaschenreife profitieren. Für
den Fall, dass Sie des Wartens schon jetzt müde sind
und sich dem (noch) schlafenden Riesen nähern wollen, sollten Sie den Wein unbedingt dekantieren und
gut fünf Stunden in der Karaffe atmen lassen – er wird
es Ihnen – mit einer Eleganz und Tiefe, wie sie nur den
wirklich großen Weinen der Welt eigen ist – danken!
Bruno Giacosas Barolo „Falletto“ legt auch 2017 beredtes Zeugnis seiner himmelstürmenden Größe und der
Meisterschaft seines Schöpfers ab. Grandios!
Ab 2025–2026 oder, falls schon jetzt mit gut 5 Stunden in
der Karaffe. Bis 2050+.

Giacosa

PIEM O N T I TA L I E N

„ASILI DI BARBARESCO“ DOCG BARBARESCO RISERVA,
ROSSO 2016
Riserva aus einem Traumjahrgang und Nebbiolo in Vollendung!
IPI021016

„Asili di Barbaresco“ DOCG Barolo Riserva, rosso 2016

Nach 2011 und 2014 nun wieder das legendäre red label,
der Einzellagen-Barbaresco „Asili“ in Riserva-Qualität,
was im Grunde niemanden überraschen dürfte, gilt
doch 2016 als einer der großen, wenn nicht gar der
größten Jahrgänge im Piemont. Wenn also rare Spitzen-Cuvée, dann doch sicherlich jetzt. Und auch wenn
man dem großen Bruno Giacosa mit einer gewissen
Berechtigung einen gesunden Eigensinn unterstellen
wollte – der Perfektion, ja Magie des Jahrgangs 2016
konnte selbst er sich nicht entziehen (2014 war etwa
alles andere als „einfach“ …). Das Traubenmaterial war
dann auch entsprechend hervorragend (für die Riserva
wird ohnehin nur das Beste vom Besten selektiert!),
und schon im Keller zeigte sich anhand der Fassproben
sofort das enorme Potenzial, das im „Asili di Barbaresco“ nicht nur „schlummert“, sondern immer ein quasi
essenzielles Charakteristikum dieses Weins ist. Wann
immer man von DNS, also letztlich der Erbinformation
eines Weines spricht, dann ist im Falle dieser Riserva
das „Potenzial“, die „Lebensenergie“ fundamentaler
Baustein dieses gewaltigen Weins. So viel sei gesagt:
Uns ist kein „Rotetikett“ der vergangenen Jahrzehnte bekannt, das sich nicht ganz weit „außerhalb des
Gewöhnlichen“ befunden hätte, wobei das „Gewöhnliche“ im Falle Bruno Giacosas immer das „besonders
Großartige“ ist!
Wie Antonio Galloni in seinem „Jahrgangsrapport“ berichtete, gehörten die jungen Barbarescos von 2016 zu
den überzeugendsten Weinen, die er in den 20 Jahren,
seitdem er in der Region unterwegs ist, verkosten
konnte. Weine aus einen „very high-quality vintage“
mit „dem Potenzial sich als wahrhaft außergewöhnlich zu entpuppen“. Das Jahr 2016 kam nur sehr langsam in Schwung, ein echter Spätzünder. Erst kühles,
durchaus regnerisches Wetter während der Frühlingsmonate, dann ein warmer Sommermonate ohne anhaltende Hitzeausschläge (und mit einer ungewöhnlich niedrigen Luftfeuchtigkeit), dafür deutlich kühlere
Abend- und Nachttemperaturen (mit einer größeren
Temperaturamplitude als etwa 2015) – für Nebbiolo
geradezu ideale Bedingungen. Diese recht lange und
sehr gemäßigte Wachstums- und Reifeperiode ohne
„Stressmomente“ bedingte eine fast schon entspannte Ernte im Oktober, die im Vergleich zu den letzten
Jahren eher spät stattfand.
Im Bouqet manifestiert sich diese „Ruhe“ in einer
berauschend eleganten Konzentration und sanften
„Wuchtigkeit“: Blütenaromen (Veilchen, dunkle Rosen), dunkle, hocharomatische Waldbeeren, balsamische Kräuter, Süßholz und eine „steinig-kühle“, nicht

14,5% Vol.

526,66 €/l

395,00 €

im mindesten karge Würze – ein leuchtend rubinroter,
unergründlicher Gebirgssee, in den man eintauchen
möchte. Am Gaumen dann Variationen des gleichen
Themas: Eleganz, unbedingte Noblesse und die schon
erwähnte Wucht, die sich in einer bestechenden kraftvollen, ja muskulösen Struktur und in diesem jugendlichen Stadium noch bemerkenswert festen (für James
Suckling „chewy“), wie immer bei Giacosa aber überaus luxuriös-seidigen Tanninen offenbart. Frucht und
Würzigkeit, Struktur, mineralisches Gerüst und Säureader sind eins, ein integriertes Ganzes, im eigentlichen Sinne Essenz! Ein Barbaresco für Epikureer und
leidenschaftliche Träumer, für Feingeister mit einem
gewissen Hang zum Drama und alle, die sich einmal
in einem Wein (und sei es auch nur für die Dauer eines Glases) „stundenlang“ verlieren möchten. Einer
grandiosesten Weine eines grandiosen Jahrgangs, mit
Burlottos „Monvigliero“ sicherlich das Schönste, was
an Nebbiolo auf Flaschen gezogen wurde. Ein Traum,
den man sich unbedingt erfüllen sollte, denn was
könnte für einen Weinliebhaber erfüllender sein, als
diesen einen Traum zu (er)leben?

Ab 2025–2026, möglicherweise sogar fünf Jahre später, dann ein einziger Höhenflug bis sicherlich 2052+.

Bruna Giacosa verwaltet
mit viel Gefühl das Erbe
ihres Vaters.
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Pieropan

I TA L I E N V EN E T IEN

Bereits in vierter Generation vinifiziert
die sympathische Familie Weine.

PIEROPAN

S O AV E

Unser Traditionsgut Pieropan ist
eine Institution Venetiens!
James Suckling und Falstaff bewerteten den 2018er „Calvarino“ mit 94 Punkten!
Schon in vierter Generation vinifiziert die sympathische Familie Weine, die von Kritikern
der ganzen Welt gefeiert werden. Liebe Kunden, erleben Sie große Weißweine aus Italien
und einen fabelhaften Amarone!
„Pieropan, ein Wort genügt! Ein Klassiker für Präzision und
höchste Qualität. Schlicht Stilikonen!“ – Gambero Rosso
„Ikonische Weißweine: Pieropans Soave Classico Calvarino
war der erste Wein, der mir zeigte, dass Italien große Weißweine hervorbringen kann.“ – Decanter
„Pieropan ist schon lange qualitativ die Nr. 1 in Soave, doch
die neuen Jahrgänge erreichen ein nochmals höheres Level!
Edelsteine, die meine Leser nicht verpassen sollten!“
– Robert Parker’s Wine Advocate
„Pieropan – anspruchsvollste Soave!“ – Weinwisser
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U

nser Traditionsweingut Pieropan gilt als die SoaveInstitution Venetiens! Hier vinifiziert eine sympathische
Familie balancierte, mineralische, finessenreiche Weine
in handwerklicher Arbeit, die von den Kritikern in aller Welt gefeiert werden, und das schon in der vierten Generation!
Auf den sanft geneigten Hügeln zu Füßen der Skaligerburg wachsen einige der betörendsten Weißweine des europäischen Südens. Hinter den großartigen Qualitäten von Pieropan stecken
zwei kluge Köpfe, die ein unschlagbares Team bilden! Andrea
ist Weinbauer (und studierter Agronom), sein jüngerer Bruder
Dario Önologe. Sie verbinden auf ihren traumhaft gelegenen
Hügellagen gekonnt Tradition und Moderne, haben einen op-

Pieropan

V EN E T IEN I TA L I E N

„GHES“ SPUMANTE EXTRA DRY,
ROSÉ 2020
Fruchtig-frischer Prickel-Spaß!
IVE020720

„Ghes“ Spumante Extra Dry, rosé 2020
19,93 €/l
14,95 €

12%Vol.

Wir haben ihn wieder im Sortiment, aufgrund der großen Nachfrage Ihrerseits! Pieropans genialer Spumante, der perfekte
Muntermacher und Apéro als Einstieg in einen wundervollen
Abend, als Begleitung zu Meeresfrüchten oder Risotto!

timal klimatisierten Keller errichtet und ihre mit Herzblut gepflegten Rebstöcke auf biologischen Anbau umgestellt. Sie sind
beseelt von einer Idee: Elegante, feine, frische Weine mit niedriger Alkoholgradation zu vinifizieren, die solo getrunken wunderbar munden, die aber auch perfekt zum Essen passen sollen
in bester mediterraner Mentalität!
Das Resultat: Die Familie Pieropan verzaubert uns mit Soave
der absoluten Spitzenklasse. Das ist wahrhaft eine Konkurrenz
gar für die besten Weißweine der Welt, deutschen Riesling und
großen Chardonnay aus dem Burgund. Die Pieropan-Brüder
vinifizieren die schönsten bianchi der gesamten Apellation. Was
für uns diese genialen Soave-Kreszenzen vor allen anderen auszeichnet, ist ihre Geradlinigkeit und Präzision, die mineralische
Ader sowie ihre Eleganz und Feinheit.
Bei solch grandiosen Qualitäten bleibt abends dann auch
häufiger die Flasche Riesling geschlossen. Pieropan – das sind
Meisterwerke aus dem Veneto mit einem fantastischen PreisGenuss-Verhältnis!

So kann man den Tag beginnen. Oder den Abend. Geht aber
auch zwischendurch. Geht eigentlich immer. So knackig und
fruchtig, so belebend und erfrischend wie der „Ghes“ sich bereits in der Nase bemerkbar macht, bekommt man augenblicklich Lust auf einen großen Schluck. Duften einem aus dem Glas
eher Limetten und frische Erdbeeren entgegen, so machen sich
auf der Zunge schlagartig Kirschen als Führungsspieler breit.
Aber auch hier findet sich wieder die Aromatik von Limetten,
die immer eine frische Note hineinbringt. Dank des ebenso
frechen wie lebendig pochenden Säurepuls gibt es richtig viel
Animation am Gaumen, eine feine Perlage untermauert diesen
Eindruck, und am Ende genießt man richtig tollen Prickel-Spaß.
Überraschend trocken und auch griffig ist der „Ghes“ am Gaumen, in den Abgang nimmt er Frische und Frucht mit, um sich
im Nachhall noch einmal mit einer feinen Kirscharomatik zu verabschieden. Der aus 100 % Corvina vinifizierte „Ghes“ ist herrlich trinkanimierend, macht Lust auf das nächste Glas und geht
einfach immer und zu allem. Am besten aber schmeckt dieser
mit einer wunderbaren Finesse ausgestattete Schaumwein am
gedeckten Tisch oder, falls Pool vorhanden, im Wasser. Geht
aber genauso gut auch im Garten oder auf der Terrasse. Hauptsache gut gekühlt und immer mit (mindestens) einer weiteren
Flasche in Reserve (und Reichweite).
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I TA L I E N V EN E T IEN

SOAVE CLASSICO DOC, BIANCO 2020 (BIO)
So kann, sollte, muss, Soave sein: Ein klassischer Weißwein der brillant zwischen
Vergnüglichkeit und Anspruch changiert!
IVE020120

Soave Classico DOC, bianco 2020

DV

12% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

IT-BIO-005

Familie Pieropan erzeugt seit 1880 Wein in Venetien
und gilt zurecht seit Jahren als Benchmark für Soave,
dem nach dem Ort Soave, der östlich von Verona liegt,
benannten Weißwein. Ihr „Soave Classico“ stammt
aus der circa 1.500 Hektar umfassenden Kernregion,
die um den namensgebenden Ort liegt. Das ist bereits eine Abgrenzung zu vielen Soave-Weinen der
insgesamt über 6.500 Hektar großen Weißwein-DOC
Soave, die oftmals recht banal und anspruchslos als
Massenwein den Markt überschwemmen. Die Brüder
Andrea und Dario Pieropan haben den Traditionsbetrieb schon längst auf biologische Landwirtschaft
umgestellt und greifen für ihren jungen und frischen
Einstiegswein nur auf eigenes Traubenmaterial zurück.
Ihr Soave Classico besteht aus der Hauptrebsorte
Garganega (85 %) sowie Trebbiano di Soave, die beide
auf den vulkanischen Böden in den Hügeln der SoaveClassico-Zone wachsen. Ins Glas kommt ein strohgelber Wein mit grünlichen Reflexen. Im jungen Stadium
zeigt sich das Bouquet delikat, doch noch leicht verschlossen. Mit Luft und zunehmender Temperatur gibt
sich das jedoch innerhalb kürzester Zeit. Es erfreut mit
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floralen Noten (Holunderblüte und, immer deutlicher
hervortretend, der Soave-typischen Mandelblüte mit
ihrem Marzipan-Anklang) und delikater Frucht, denn
eher schüchtern schieben sich Zitrusfrüchte und ganz
minimal Apfel in den Vordergrund. Der Gesamteindruck ist filigran und zurückhaltend, doch bei aller
Zartheit lebhaft frisch und – soweit man einem Wein
eher menschliche Eigenschaften zuschreiben kann –
fröhlich. Am Gaumen beglücken uns pflückfrische helle
Früchte (etwas Apfel, Birne, immer wieder Agrumen),
die saftig und zugleich feingliedrig sind. Der PieropanEinstieg changiert elegant zwischen weich und pikant
und punktet zugleich mit Zitrusfrische gradlinig animierend, auch, weil sich eine feinmineralische Spur
wie eine Fahrt durch die grünen Hügel der norditalienischen Gegend hindurchschlängelt.
Diesen Wein trinken wir jetzt und bis 2025. Die Temperatur darf durchaus bei 12 °C liegen, und im jungen Stadium tut dem Wein rechtzeitiges Öffnen oder Belüften gut.

Pieropan

V EN E T IEN I TA L I E N

„CALVARINO“ DOC SOAVE CLASSICO, BIANCO 2018 (BIO)
Großartiger Einzellagen-Soave – hedonistisch und puristisch-mineralisch zugleich!
94 Punkte: „Beautiful transparency and finesse“ – James Suckling
IVE020218

„Calvarino“ DOC Soave Classico, bianco 2018

12,5% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

IT-BIO-005

„Calvarino“ bedeutet so viel wie „kleine Schädelstätte“. Zum einem sogenannten Kalvarienberg, der seinen
Namen von der Kreuzigungsstätte Jesu Christi hat,
zog früher an vielen Orten im christlichen Abendland
die Karfreitagsprozession. In unserem Falle könnte der
Name aber darauf zurückgehen, dass die Arbeit in der
steilen Weinberglage ein kleines Martyrium war, weil
es sehr mühsam ist, in dem harten Basalt- und Tuffgestein zu arbeiten. Doch die Arbeit lohnt sich. Das
wussten die Pieropans bereits im Jahr 1900, als sie die
Chance erhielten, die Lage zu erwerben. Als Einzellagenwein wird der „Calvarino“ schon seit 1970 gefüllt.
Die Reben, die hier auf 200 bis 300 Metern Höhe stehen, sind zwischen 30 und 60 Jahre alt. Sie setzen sich
aus rund drei Vierteln Garganega und einem Viertel
Trebbiano di Soave zusammen, den beiden historischen Weißweinsorten des Soave. Gelesen wird der
Trebbiano ab Mitte September, die Garganega reift
rund zwei Wochen später aus. Exakt wie der junge
Einstiegswein wird auch der „Calvarino“ entrappt,
gepresst und bei 16 bis 18 ºC vergoren, um dann im
mit Glas ausgekleideten Zementtank auf der Feinhefe ausgebaut zu werden, nur dass der Wein ein Jahr
länger reifen darf. In Verbindung mit dem exzellenten
Terroir der Einzellage führt das zu einem Wein, der
zwar eindeutig ein „Pieropan-Soave“ ist, aber deutlich
vielschichtiger ist.

Den „Calvarino“ Soave Classico kann man genauso genüsslich trinken wie den Einstiegswein, aber man kann
sich auch sehr ernsthaft mit ihm beschäftigen. Dann
öffnet sich ein Bild von Jasmin und Butterblumen,
Orangenblüten und ein wenig Holunder, Pfirsich und
Apfel, von Orangenöl und einem Hauch von Crèmeschnitte. Duftig ist dieser Wein, und er wirkt dabei
frisch, klar und animierend. Einmal am
Gaumen, brilliert der „Soave Classico“
mit seiner unvergleichlichen Mischung
aus konzentriert weißfleischiger Frucht,
SUC KLI NG
salziger, steiniger und elektrisierender
Mineralität sowie der feinen Zitrusfrucht, die ihre Schalen gleich mitbringt und für ein pikantes Erlebnis
sorgt. Das Finale dieses Weißweins ist beeindruckend
konzentriert, bleibt in jedem Moment geprägt von
Frische, klarer Säure und Mineralität, aber auch von
Kräuterwürze. Das ist nicht nur ein begeisternder
Apéritif, sondern für uns auch ein idealer Essensbegleiter, vor allem wenn es um Speisen mit Gemüse geht,
zum Beispiel Quiche oder Risotto mit grünem Spargel,
aber auch gegrillten Fisch oder Pasta alle vongole.
Uns läuft sofort das Wasser im Mund zusammen!

94 Punkte

Diesen Wein trinken wir jetzt, er hat aber sicher Potenzial
bis 2026+.
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I TA L I E N V EN E T IEN

„LA ROCCA“ DOC SOAVE CLASSICO, BIANCO 2019 (BIO)
Referenz-Soave in seiner vielleicht expressivsten Form und doch so elegant
– einer der großen italienischen Weißweine!
IVE020319

„La Rocca“ DOC Soave Classico, bianco 2019

13% Vol.

30,53 €/l

22,90 €

IT-BIO-005

22,90 Euro. Für einen Soave! Wo’s doch so günstige
gibt. Google spuckt auch sofort einen für 1,99 Euro
aus. Das wäre dann aber auch wie Äpfel mit Birnen zu
vergleichen – Masse gegen Klasse. Die Qualitäten sind
in Venetien breitgestreut, „Soave DOC“ allein verrät
Herkunft, nicht zwingenderweise Qualität. Zugelassenen sind immens hohe Erträge von 105 Hektolitern pro
Hektar. Das sieht im Kerngebiet Soave Classico DOC
mit 98 Hektolitern nur marginal besser aus. Aber zumindest befinden wir uns nun schon mal im ursprünglichen, historischen Anbaugebiet mit seinen grünen
Hügeln. Hier liegt auch das Top-Weingut Pieropan,
bio-zertifiziert, das auf manuelle und selektive Lese
und viel niedrigere Erträge setzt. Den Qualitätsunterschied macht bereits der Einstiegswein mit Frische,
Eleganz und dem typischen Mandel- und Zitrusaromen
klar, sorgt der Lagen-Soave „Calvarino“, der noch mehr
Tiefe und Mineralität bietet, erst für Verblüffung, dann
Begeisterung, und spätestens beim „La Rocca“ steht
fest, dass man eine individuelle „Soave-Endstufe“ im
Glas hat. Die Lage „La Rocca“ mit ihrer Südwest-Exposition und kalkhaltigen, lehmigen Böden befindet sich
an den Hängen des Monte Rocchetta, unterhalb einer
mittelalterlichen Burg, hoch über dem Dorf Soave.
Hier herrscht auf 200 bis 300 Metern Höhe ein ganz
besonderes Mikroklima. Die Trauben für den reinsortigen Wein aus Garganega werden selektiv spät von
Hand mit einem Ertrag von 60 Hektolitern pro Hektar
gelesen. Die Trauben werden entrappt, angequetscht
und mit ihren Häuten recht schnell vergoren. Das hat
Auswirkungen auf die Farbe (ein intensives Gelb mit

goldenen Reflexen), aber auch auf die Aromenfülle bei
minimal erhöhtem Gerbstoffgehalt. Im Gegensatz zu
anderen „Soave“ wird „La Rocca“ schließlich auf der
Feinhefe über 15 Monate 500- bis 2.500-Liter-Fässern
ausgebaut, was Komplexität und reiches Bouquet begünstigt und ruht anschließend auf der Flasche. Und
brilliert dann im Glas! Es duftet leicht vanillig, nussig
(grüne Walnüsse, ein wenig Haselnuss), reif fruchtig,
dabei gezügelt exotisch nach Melone und Mango (im
Hintergrund ein Hauch Kandiertes). Großartig, diese
kompakte, jederzeit elegante und frische Nase voll
floraler und steiniger Noten. Am Gaumen bietet der
„La Rocca“ superbe Frische und Eleganz, schmiegt sich
cremig weich an und hält gezügelt rassig dagegen. Zu
Beginn etwas süßlicher Fruchtextrakt, dann fließend
der Übergang zu Struktur und Länge – wie aus einem
Guss! Es drängt sich der Vergleich mit Chardonnay aus
dem Burgund (der Kalkboden) und Condrieu (aber mit
mehr Frische und Säure) auf. Doch bleibt der „La Rocca“
jederzeit erkennbar ein Soave. Der wahrscheinlich
beste, den es gibt, ein großer klassischer Weißwein
aus Italien – und mit 22,90 Euro ein mehr als preiswertes Vergnügen!
Ab sofort, dekantieren oder rechtzeitig öffnen und aus
großen Gläsern nicht zu kalt genießen. Gewiss bis 2031+.
Natürlich exzellent als Solist, aber auch ein seriöser,
grandioser Speisebegleiter, zum Beispiel zu gebratenen Jakobsmuscheln (mit einem Tropfen Haselnuss-Öl
finalisiert) auf Selleriecrème.

Wahrzeichen Soaves ist die Skaliger-Burg.
Hier befindet sich auch die legendärste Lage:
„La Rocca“.
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Pieropan

V EN E T IEN I TA L I E N

„RUBERPAN“ DOC VALPOLICELLA SUPERIORE,
ROSSO 2017 (BIO)
Grandioser Valpolicella vom Spitzenweingut Pieropan, dem Soave-Spezialisten:
Fruchtig, würzig, rund und frisch!
IVE020417

„Ruberpan“ DOC Valpolicella Superiore, rosso 2017

13% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

IT-BIO-005

Seit dem Jahr 2000 ist das Spitzenweingut für Soave
auch im Valpolicella tätig. In Cellore d’Illasi, im Anbaugebiet von Valpolicella und Amarone, kaufte Spiritus Rector Leonildo Pieropan, der seit den 1970ern die Geschicke des 1876 gegründeten Weingut in Soave lenkte, ein
unbebautes Stück Land auf dem Monte Garzon in 500
Metern Höhe. Der eigenwillige Pionier des Soave, der
bewies, dass die Weine dieser Region tatsächlich Weltklasse-Niveau erreichen können, legte einen Weinberg
an, der von Anfang an biologisch bewirtschaftet wurde.
Neben dem Amarone „Vigna Garzon“ und dem RoséSchaumwein „Ghes“ entsteht hier der Rotwein „Ruberpan“. Der Name setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort „ruber“ für Rubinrot und der Endung des
Familiennamens. Und ein brillantes dunkles Rubinrot
hat der Wein aus 60 % Corvina Veronese – der Spitzenrebe der Region – sowie 35 % Rondinella Corvinone und
Croatina Veronese, und weiteren alten traditionellen
Valpolicella-Rebensorten, die alle in den lehmigen, kalk-

haltigen Böden wurzeln. Nach der Handlese und Vergären der entrappten Trauben reift der Wein in 500 und
2.500-Liter-Fässern für 18 bis 24 Monate. Das Ergebnis
ist ein Bouquet, das intensiv Kirsche verströmt, ergänzt
von einer knackigen Mischung aus Erdbeere und Brombeere. Es duftet angenehm nach Bittermandel und
leicht geröstetem Holz sowie einem würzigen Kakao,
der ein Stückchen in Richtung der mexikanischen würzig-schokoladigen Sauce Mole geht. Wenn man nicht zu
tomatenbasierten Pasta-Gerichten trinkt, könnten man
also auch genüsslich eine Chili con carne dazu löffeln.
Das steckt er mit seiner am Gaumen süßlich-saftigen
Frucht, seiner würzigen Tiefe und Frische, nebst weichen Tanninen, locker weg. 21 Jahre später können wir
posthum für die gute Entscheidung, in Valpolicella Rotwein zu erzeugen, Dank aussprechen – denn uns begeistert die Süffigkeit dieses grandiosen Roten immer
wieder aufs Neue!

Ab sofort, am besten bei 14–15 ºC.

„VIGNA GARZON“ DOCG AMARONE, ROSSO 2015
Amarone mio! 94 Punkte: „Traditioneller Stil“ – JAMES SUCKLING
IVE020515

„Vigna Garzon“ DOCG Amarone, rosso 2015

Es ist das spezielle Appassimento-Verfahren, bei dem
durch Rosinieren der frisch gelesenen Trauben auf
Holzgestellen in gut belüfteten Dachböden der weltberühmte Amarone entsteht. Für eine derartig langwierige und aufwändige Produktion eignen sich lediglich
makellose, wunderschöne Trauben, wie sie hier in den
„Vigna Garzon“ eingehen. Pieropans Amarone kommt
aus dem Traumjahrgang 2015, ein Jahr, das für die Produktion eines großen Rotweins wie dieses Amarone
schlichtweg prädestiniert war.
Allein schon der Duft dieses Weins ist zum Dahinschmelzen: Saftige, süße Brombeeren steigen aus dem
Glas, etwas Amarenakirsche, Marzipan und rauchiger
Stangenpfeffer. Die Komplexität ist kaum in Worte zu
fassen, die Gefühle schon: Überwältigung, Freude, Verzückung! Man erwartet einen üppigen und schweren
Wein, nimmt das Glas, führt es zum Mund … und dann
... nichts heiß und fett und überhaupt. Dafür kernige
Frische. Sauerkirschen hier, ein Schuss Johannisbeeren
dort. Struktur im Mund, Tannin, das mürbe wie auch
körnig ist. Pflaume, aber keinesfalls Überreife auf der
Zunge, am Gaumen Mineralität und Griffigkeit. Ein

16,5% Vol.

52,66 €/l

39,50 €

Amarone außerhalb des Üblichen, einer, der
durch Frische und durch Feinheit auffällt. Er
hört auf den Namen „Vigna Garzon“ und verleitet – fast schon hinterhältig – dazu, einen
SUC KLI NG
viel zu großen Schluck zu nehmen, das Glas
viel zu schnell zu leeren und viel zu schnell
wieder zu füllen! Pieropans Amarone ist einer
der feinsten und trinkanimierendsten, die wir kennen.
Und er verblüfft uns stets schon bei Ankunft des neuen Jahrgangs, typischerweise zur Weihnachtszeit. Dann
begleitet er herrlich angeregte Gespräche, während es
draußen kalt ist und Rauch aus dem Kamin steigt. Aber
auch im Sommer macht er sich ganz prächtig, zumal
wenn das BBQ ein wenig ausgeufert ist und die ersten
Sterne am Firmament blinken… Ein einfach sündhaft
hedonistischer Italiener der Extraklasse. Der ‚Garzon‘
hat einfach nichts mit den gängigen Amarone zu tun, er
fällt stilistisch gänzlich aus dem Rahmen. Auch so kann
ein Amarone schmecken, frisch, animierend, schlank

94 Punkte

Unbedingt karaffieren und aus großen Gläsern mit
viel Sauerstoff genießen, wird sich noch toll entwickeln – bis sicherlich 2030+.
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„Julian Haart entwickelt sich schnell zu
einem der Superstars in Deutschland“
JOHN GILMAN

Als jüngster Winzer erhält Julian Haart sowohl von John Gilman als auch
Stuart Pigott die magischen 100 Punkte!
Welch kometenhafter Aufstieg: 2011 noch unsere „Entdeckung des Jahres“, binnen kürzester Zeit
dann das neue Gesicht der Mosel – Julian Haart. Seine Weine stehen richtungsweisend für das
riesige Potenzial, das in den legendären Steillagen aus jahrtausendealtem Schiefer steckt und sind
so gefragt wie nie zuvor!

W

erte Kunden, wie schnell doch die Zeit vergeht!
Das spüren wir immer wieder – selbst bei unseren
Spitzenwinzern. Vor uns steht der erste Wein des
Jahrgangs 2020. Damit schließen wir die erste Dekade unseres
Haart’schen Kapitels ab.
2010 lieferte Julian Haart seinen Debütjahrgang ab, damals als
frisch gebackener „Keller“-Schüler an der malerischen Mosel.
Und heute werden Julians extrem begehrte Rieslinge als stilistisch richtungsweisende Spitzenvertreter der Region betrachtet. Eine ähnlich kometenhafte Entwicklung haben nur die allerwenigsten Weingüter genommen, und viele benötigen dafür
Generationen, um sich solch einen Status zu erarbeiten – 100
Punkte für die 2017er-Auslese aus der Schubertslay von James
Suckling und John Gilman (View From The Cellar)!
Und nun, gerade einmal (oder doch schon?) eine Dekade später,
steht der „HaartRiesling“ 2020 von Julian und Nadine ins Haus, der,
frisch gefüllt innerhalb weniger Tage ausreserviert war. Die wenigen Sonderformate, die es davon gab, waren gar innerhalb von
Minuten vergriffen! Seitdem gingen im Stundentakt neue Bestellungen ein – denn seit dem letzten Sommer warten Sie (und wir
auch!), liebe Kunden, schon ungeduldig auf den neuen Jahrgang!
Wir haben nochmal Nachschub bekommen von der zweiten Füllung, die nun weiter im Tank schlummerte. Und außerdem sind
zwei weitere heiß ersehnte Klassiker des Hauses nun bereit, der
unglaublich preiswerte „J. J.“ Kabinett und der „MoselRiesling“.

DER JAHRGANG 2020
„Man muss raus aus seiner Komfortzone“, so lautet Julians Motto
zum Jahrgang 2020 und den jüngsten Entwicklungen im Weinbau.
Dass der Piesporter dies so forsch anspricht, erklärt für uns auch
ein Stück weit seine rasante Erfolgsgeschichte. „Vieles hat sich
in den letzten Jahren verändert. 2020 hatten wir insgesamt rund
800 Liter Regen, davon viel im Frühjahr, wenig im Hochsommer
und wieder viel im Herbst. Piesport war eine der regenreichsten
Regionen, doch sah die Situation wenige Orte weiter wieder ganz
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anders aus. Auf diese Heterogenität muss man sich einstellen,
wachsam sein. Zum kühlen Beginn des Jahres dachten wir wie viele, dass wir ein zweites 2010 einfahren werden. Doch dann merkten wir schnell, dass man das Vorjahr betrachten musste, um den
Fortlauf zu verstehen. 2019 gab es kaum Mengen, die Reben versuchten das im Folgejahr natürlich zu kompensieren. Also haben
wir darauf hingearbeitet die Erträge zu reduzieren, damit sich die
Trauben aromatisch langsam entwickeln. Ansonsten wären uns die
Trauben aromatisch zu blass geraten. Wir sind übers Jahr gut klargekommen, im Prinzip handelt es sich hier um eine der entspanntesten Lesen. Begonnen haben wir 16. September. Einen Tag später hatten die potenziellen Kabinett-Rieslinge bereits 80 ° Oechsle.
2008 noch, als ich bei Emrich-Schönleber im Oktober mein Praktikum begann, hatten die Trauben zu diesem Zeitpunkt die 80erMarke noch lange nicht geknackt. Auf diese Veränderungen muss
man sich einstellen. Man muss raus aus der Komfortzone. Denn das
Motto „Es war immer schon so!“ funktioniert einfach nicht mehr.
„Die Qualität muss immer passen!“, so Julians Faustregel, und
dementsprechend richtet er seine Weinbergarbeit das ganze
Jahr minutiös auf die Gegebenheiten des Jahrgangs aus, konnte
dank seines Gespürs dann zur Lese den Erfolg dieser knochenharten Arbeit einfahren. So viel steht jetzt schon fest: Der immense Aufwand, die Konzentration auf perfekt gereifte Trauben hat sich mehr als gelohnt (gar nicht zu sprechen von den
im Herbst erscheinenden stratosphärischen(!) Grand Crus und
fruchtsüßen Prädikatsweinen – kommt Zeit, kommt Bericht!).
Der Jahrgang 2020 bei Julian hat’s in sich! Schon in der Basis
wuchert der Riesling mit seinem extrem mineralischen Pfund,
dass das große Terroir der Mosel eindrucksvoll zur Schau stellt.
Neugierig geworden? Dann los! Julian startet mit wie gemalten
Weinen in die neue Saison. Jahr für Jahr übertrifft er sich aufs
Neue. Und ein Ende der rasanten Entwicklung ist nicht in Sicht.
Seine Weine lösen bei uns die reine Begeisterung aus. Noch
mehr Wein für dieses Geld ist kaum vorstellbar. Hier rockt der
pure Schiefer im Glas!

Julian Haart

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

JULIAN HAART

P I E S P O RT

2020: „MAN MUSS
RAUS AUS SEINER
KOMFORTZONE.“

© Picasa

JULIAN HAART
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„HAARTRIESLING“, 2020
„HaartRiesling“: Gutswein-Trophäe für Genießer und Sammler!
Julians Gutsriesling ist schon jetzt eine Marke! – exklusiv bei Pinard de Picard!
DMO051420

„HaartRiesling“, 2020

DV

Liebe Kunden: Große Weine wecken Begehrlichkeiten, weil sie die Seele berühren und diese raren Momente uns noch lange in Erinnerung bleiben. Es gibt
aber auch Gutsweine, auf deren Ankunft viele von
Ihnen bereits mehrere Monate im Voraus gespannt
sind, deren Erscheinungstermin wie einem Champions-League-Finale nebst „Henkelpott“ entgegengefiebert wird. Eine ähnlich begehrte Trophäe ist mittlerweile Julian Haarts Gutswein, der „HaartRiesling“,
geworden. Er löst einen Ansturm aus wie vielleicht
nur noch Klaus Peter Kellers „Von der Fels“ oder Tim
Fröhlichs „Schiefergestein-Riesling“. Während der Vorgängerjahrgang längst ausverkauft ist, wurden uns die
ersten Flaschen dieses Exportschlagers bereits wenige Minuten nach Einstellung in unserem Webshop
förmlich aus den Händen gerissen. Wie ein Lauffeuer
hat sich die Ankunft des Haart’schen Gutsweins he-

Der Nachwuchs steht bei
Nadine und Julian Haart
bereits in den Startlöchern.

10,5% Vol.

13,32 €/l

9,99 €

rumgesprochen, den wir im Grunde schon limitieren
müssten. Doch beim „HaartRiesling“ geht es auch darum, jedem Kunden einen Vorgeschmack auf die Kollektion und die Einzigartigkeit von Julians Rieslingen
zu ermöglichen. Da hilft nur eines: schnell sein! Weil
er aber eine Referenz seiner Kategorie ist, müssen wir
natürlich trotzdem davon Berichten – Chronistenpflicht! Und hier spannen wir auch wieder den Bogen
zu den großen Weinen der Welt. Die Genussmomente
mögen aufgrund der wenigen Flaschen limitiert sein,
doch was zählt ist der nachhaltige Eindruck, den sie
bei uns hinterlassen. Und dieser ist lang, sehr lang …!
„HaartRiesling“ 2020: Aus dem Goldtröpfchen und
dem Piesporter Falkenberg stammen die goldgelb gelesenen Trauben für diesen Gutswein. Die Besonderheit des Falkenbergs, der Lage, die sich oberhalb des
Goldtröpfchens erstreckt, ist ihr langsamer Reifeverlauf. Bis zum Ende der Lese tanken die hochgelegenen
Trauben hier auf den Gipfeln des Bergs die Kraft der
Sonne, während die Schieferplatten nachts für warme Rebfüße sorgen. Das ergibt einen gleichermaßen
komplexen wie ausgewogenen Riesling, einen perfekt
ausbalancierten Gutswein. Ganz typisch in diesem
jungen Stadium ist der zarte Duft nach Lindenblüten
und rotschaligen Winteräpfeln, die sich hier im zartschiefrigen Bouquet offenbaren. Mit Öffnen der Flasche zeigt der Wein seine grandiose Vitalität, nimmt
einen bei der Hand. Selbstredend spontanvergoren,
wie es sich für einen Moselaner Riesling der Extraklasse gehört, tanzt dieser lediglich 10,5 Vol-% Alkohol leichte Riesling am Gaumen. Er wirkt, der nicht zu
späten Lese und Julian Haarts Bauchgefühl sei Dank,
in seiner Frucht gekonnt reduziert. Kein quietschiges
Element ist hier im Riesling, dafür umso näher dran
am Mosel-typischen Schiefer-Terroir. Ganz so, als gingen wir mit dem Boden auf Tuchfühlung. Dabei leitet
den Riesling eine angenehme Stoffigkeit am Gaumen,
die an feine Quitten erinnert, ihm Pikanz und den
Eindruck von Frische verleiht, lange noch, nachdem
man ihn hinuntergeschluckt hat. Das ist ein Paradebeispiel für die „tänzelnde“ Charakteristik der MoselWeißweine, ein wunderbarer Ausblick auf den neuen
Jahrgang 2020 und schlichtweg eine Referenz in der
Preiskategorie unter zehn Euro. Und auch weit darüber hinaus. Einfach faszinierend, wie hoch Julian die
Messlatte an der Mosel legt.
Ab sofort ein großer Genuss und noch sicherlich bis über
2027+ hinaus.
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MOSEL D E U T S C H L A N D

„J. J.“ RIESLING KABINETT, 2020
Julian Haart und die wunderbare Leichtigkeit des Seins
DMO051620

„J. J.“ Kabinett, 2020

DV

Wenn man Julian Haarts Riesling Kabinett „J. J.“ (englisch ausgesprochen „Jay Jay“) im Glas hat, dann muss
man unwillkürlich an den Buchtitel von Milan Kunderas Klassiker „Die unerträgliche Leichtigkeit des
Seins“ denken. Manchmal, selbst in Pandemie-Zeiten
ist sie gar nicht so unerträglich, sondern faszinierend
schön. Sie katapultiert einen aus dem Alltag und lässt
und träumen. Etwas anderes ist fast gar nicht möglich, wenn man diesen mit 9,5 Volumenprozent Alkohol schwebend leichten Wein über die Zunge tänzeln
lässt. Es sind Weine wie Julians „J. J.“, die schon für sich
genommen den Titel eines Weltkulturerbes erhalten
sollten, denn Weine wie solch ein Kabinett-Riesling
von der Mittelmosel, gibt es nur dort. Und Julian beherrscht diesen Stil mittlerweile nahezu vollendet.
Dabei ist es harte Arbeit, Riesling so leicht, so schwebend, so ungekünstelt kunstvoll werden zu lassen. So
wie William Turners Moselbilder nicht nach Arbeit
aussehen sollten, sondern die Illusion erzeugen, einen
Moment einzufangen, ist es auch beim „J. J.“.
Die Basis bilden Trauben, die zu 90 % aus dem Piesport
Goldtröpfchen und zu 10 % aus dem Piesporter Falkenberg stammen, der oberhalb des Goldtröpfchens
im gleichen Hang liegt, aber kühler ist. Die Beeren,
die Julian für seinen Kabinett auswählt, werden früh

9,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

gelesen und einzeln ausgewählt, denn er braucht einen
bestimmten Typ von grün-gelbem Riesling, der die
genaue Balance aus Frucht, Süße und Säure in sich
birgt. Das Ergebnis ist ein Wein, der vom ersten Moment an aufgrund seiner Harmonie fesselt. Im Duft
erinnert er an sahnige Birnencrème mit ein wenig
blondem Tabak, gelben Kiwi, Kapstachelbeeren und
Gartenkräutern. Unterlegt ist die Frucht mit einer
typischen, leicht speckigen Schieferwürze und ein wenig Rauch sowie Lanolin. Am Gaumen dann kommt
dieses geniale Wechselspiel von Süße und Säure,
von Entspannung und Spannung, von Frucht und
Würze, von dunklem Schiefer und heller Eleganz.
Der „J. J.“ liefert all das mit einer Unbeschwertheit, die
bemerkenswert ist. Und waren wir vom Kabinett-Stil
der 2019er-Weine schon begeistert, so wirkt der 2020erJahrgang in seiner spannungsvollen, grünwürzigen und
an Hopfensprossen und Ingwer, Zitronengras und
Kardamom erinnernden Aromatik fast noch einen
Hauch konsequenter. Julian kann stolz auf sich sein
in diesem Preissegment bereits einen derart vielschichtigen Kabinett ins Glas zu bringen. Das ist einfach großartiger Wein!
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2028 mit
Freude trinken.
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„MOSELRIESLING“, 2020
Wenn ein „einfacher“ Mosel-Riesling schon
zum Ereignis wird.
DMO050120

„MoselRiesling“, 2020
12% Vol.

DV

18,60 €/l

13,95 €

Mit dem „MoselRiesling“ beginnt bei Julian Haart normalerweise der
Einstieg in seine Riesling-Welt. Nur bei Pinard de Picard gibt es als weiteren Einstieg noch den exklusiven „HaartRiesling“, der längst Kult geworden ist. Man kann beide Weine als „Gutsrieslinge“ bezeichnen, nur
werden die Trauben anders selektiert. Dass der „MoselRiesling“ in einer
anderen Preisklasse angesiedelt ist, liegt daran, dass er sich auf einem
Niveau bewegt, das andere Winzer mit ihren Ortsweinen nicht erreichen.
Im „MoselRiesling“ finden sich Trauben aus einigen der ältesten RieslingParzellen, die es überhaupt in Deutschland gibt. Die Trauben stammen
vor allem aus dem Piesporter Goldtröpfchen, ferner aus dem Wintricher
Ohligsberg und der Piesporter Günterslay. Das sind durchweg GrandCru-Lagen nach alten Lagenkarten, und entsprechend präsentiert sich
dieser Wein auch. Was für einen Wein haben wir hier im Glas! Er ist das
Ergebnis einer unglaublichen Arbeit, die sich Julian und seine Frau Nadine im Vorfeld der Vergärung der einzelnen Weine machen. Julian hat
eine sehr genaue Vorstellung von jedem einzelnen seiner Weine, für die
er die Beeren entsprechend selektiert. Das mag manch einer für übertrieben halten, doch nach zehn Jahren, in denen Julian nun diese Weine
erzeugt, können wir sagen, dass das zu 100 % richtig und notwendig ist,
um die Qualität zu erreichen, wie wir sie hier im Glas vorfinden. Das Einzige, was dabei kaum zu begreifen ist, ist der geringe Preis, den wir hier
für diese Qualität zahlen. Gerade beim „MoselRiesling“ wird das vom ersten Moment an deutlich. Der Wein duftet schon unglaublich präzise, ist
klar definiert und absolut spannend. Es ist ganz klar Mittelmosel-Riesling,
aber auf eine spürbar eigene Art. Hier zeigen sich Noten von blondem
Tabak, leicht angeröstetem Sesam, Stein und heller Erde, weißen Blüten
und einem Hauch von Lanolin. Darüber findet sich die typische Spontanvergärungs-Aromatik mit ein klein wenig Rauch und Petrol. Am Gaumen
wird schnell klar, welchen Vorteil es hat, die Weinbergsarbeit darauf auszurichten, recht früh zu lesen und so neben der komplexen Aromatik Zug
und Frische in den Riesling zu bekommen. Der Wein präsentiert sich geradezu knackig, bietet einen ganz feinen Gerbstoff, der einen angenehmen
Widerstand am Gaumen erzeugt. Dann erscheint die Frucht von Zitronen
und Grapefruits mit ihrer Mischung aus mundwässernder säuerlicher Saftigkeit und herb pikanten Noten, und schließlich gibt es noch ein bisschen
was von knackigem Kernobst, ferner beim 2020er „MoselRiesling“ einen
touch von frisch geschnittenem Ingwer und Zitronengras sowie eine salzige Mineralität. Der junge Ausnahmewinzer Julian Haart hat hier wieder
genau den Mittelweg zwischen Komplexität und Trinkfluss gefunden.
Der Wein läuft runter wie nichts, besitzt dabei aber einen hohen, in jeder
Sekunde zu spürenden Anspruch.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2027 mit Freude trinken.
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VAN
VOLXEM

W I LT I N G E N ( S A A R )

Enorm erfolgreiches Doppel:
Roman „Niewo“ Niewodniczanski und
Kellermeister Dominik „Napoleon“ Völk.

„... große Weine mit eigenem Charakter, der
launischen Natur abgerungen.“ – Stern
Roman Niewodniczanski leitet die Rennaissance der Saar ein:
„Ein Weingut, das europaweit Maßstäbe setzt“ – Trierischer Volksfreund
„Van Volxem ist eine der modernsten, neu gebauten Weinmanufakturen Europas“
– Fabian Theiß (Geschäftsführer VDP Mosel)

D

ie Weinmanufaktur Van Volxem ist als Mehrgenerationen-Projekt, Vorzeigebetrieb und neue, alteSaar-Ikone in aller Munde. Roman Niewodniczanski,
der im 2019 mit dem beeindruckenden GebäudeEnsemble eine neue Ära des Weinguts einleitete, hat binnen weniger Jahre das einstige, historisch gewachsene Ansehen der Saar
quasi rehabilitiert bzw. ein im kollektiven Bewusstsein entstandene „Leerstelle“ mit neuem Inhalt gefüllt und den hohen, den
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besonderen Stellenwert dieser möglicherweise nicht mehr ganz
so präsenten Region aufs Nachvollziehbarste unter Beweis gestellt. Mit der neuen Weinmanufaktur, einer Produktionsstätte,
die allen Anforderungen des inzwischen rund 90 Hektar Rebfläche beträchtlich gewachsenen Guts entspricht, konnte sich der
langjährige Kellermeister Dominik Völk eine Spielwiese kreieren,
die manch kühnen Winzertraum noch bescheiden aussehen lässt.
Ein architektonisches Juwel, ästhetisch bemerkenswert befrie-

Van Volxem

SAAR DEUTSCHL AND

„So halte ich diese Laudatio auf Roman Niewodniczanski nicht
deshalb, weil Dominik Völk – seine rechte Hand und Betriebsleiter bei Van Volxem – in den letzten beiden Jahren die nach
meinem Geschmack weltbeste Kollektion an trockenen Rieslingen auf die Flasche gebracht hat (…) Der Ehrenpreis hat ebenso wenig damit zu tun, dass Roman Niewodniczanski gerade eine
Kellerei der Superlative über den Steillagen der Saar errichtet hat,
die technisch und architektonisch in der Liga von Cheval Blanc,
Antinori oder Mouton Rothschild spielt. (…) Sein Ziel war und ist
etwas gänzlich anderes. Schon damals hat er seinem Hobby gefrönt. Und ich meine jetzt nicht das Rennradfahren, sondern das
Sammeln historischer Weinkarten von Restaurants, von HändlerPreislisten, vor allem aber von alten Versteigerungsunterlagen
und Weinbergskarten. Diese Dokumente spornten ihn an, den
großen Lagen der Saar wieder jene Reputation zu verschaffen,
die sie im 19. Jahrhundert genossen, als sie sich auf Augenhöhe
mit den großen Bordeaux-Châteaux bewegten. (…) Die Rekultivierung von 19 Hektar Steillagen war sein erstes Großprojekt
dieser Art und die Kosten waren so hoch, dass frühestens die
nächste Generation davon profitieren wird. Auch diese Haltung
verbindet ihn mit den ganz Großen der Weinwelt. (...) Lieber
Roman Niewodniczanski, betrachte den Ehrenpreis der Jury
bitte als Würdigung des bisher geleisteten und als Ansporn,
diesen Weg weiter zu beschreiten.“

© vanvolxem.com

Und da ist er nun, der neue Jahrgang mit der Doppelzwanzig,
die neueste Perle in der Sammlung des an Perlen (und anderen
Preziosen) nicht eben armen Weinguts!

digend, aber vor allem bis ins Kleinste – Völks Detailfanatismus
macht sich hier, für das Auge des flanierenden Besuchers vermutlich unsichtbar, für den kundigen Betrachter vom Fach aber umso
offensichtlicher, bemerkbar – durchdacht: „Form follows viticulture“ brachte es Ulrich Sautter im Falstaff auf den Punkt. Auf
Schwerkraft ausgerichtete Arbeitsprozesse (die neuen Räumlichkeiten der an das historischen Vorbild einer preußischen Weinbau-Domäne anknüpfenden Manufaktur folgen dem Geländeverlauf), eine vor Wind und Wetter geschützte Traubenannahme,
auf Nachhaltigkeit, Ökologie und Identität setzende Bauweise
mit entsprechenden Materialien (Muschelkalkstein, Taunusquarz,
Devonschiefer) sowie eine Vielzahl edelster Pressen setzen eine
Benchmark an der Saar.
Stellvertretend für die Anerkennung dieser Bemühungen um das
erstarkte Renommee der Saar mag die Auszeichnung im Rahmen
des „Meininger Awards – Excellence in Wine and Spirits“ 2019
gelten. Den Ehrenpreis der Jury erhalten Personen, die auf ganz
eigene Art Besonderes leisten, die durch ihr Engagement dazu
beitragen, die Weinwelt „ein Stück besser, spannender, interessanter zu machen.“ In der Ansprache der Jury hieß es:

Wieder da ist die jüngste Iteration des heißgeliebten „SaarRiesling“, Van Volxems Aushängeschild und Visitenkarte, in Sachen Preis-Genuss-Relation einer der attraktivsten Rieslinge
Deutschlands, dazu strahlende Kabinette, ein herrlich süffiger
Weißburgunder und – wie könnte es auch anders sein? – vom
Schieferterroir geprägte Rieslinge (nebst einem Neuzugang, dem
„Ockfener“!) der Extraklasse. Eine Kollektion, die stilistisch nahtlos an die des klimatisch nicht gänzlich unkomplizierten, in vielerlei Hinsicht deutlich „unbeschwerteren“ Vorgängerjahrgang anknüpft, auch wenn sie möglicherweise nicht in allen Fällen deren
zum Teil sensationelle „Flughöhe“ erreicht.
Die Stärke des zum Teil recht trockenen, zeitweilig extrem heißen, dann wieder erstaunlich wechselhaften Jahres: Feinfruchtige, fast schon „klassizistische“ Rieslinge mit einer frischen, eleganten Säure, die je nach Publikation mit einer – darin durchaus
2019 ähnlich – frühen Zugänglichkeit (bis hin zum gehobenen
easy drinking) und mineralischen Komplexität brillieren sowie,
auch dank insgesamt moderater Mostgewichte, vor allem im
Kabinettbereich ihre ganze Finesse ausspielen. Was immer man
an Jahrgängen zum Vergleich heranzieht (in Gesprächen war von
2004, 2008 und auch 2016 die Rede) – auch 2020 wird für Liebhaber von Saar-Rieslingen ein Fest!
Dominik Völk brummt sehr zufrieden ins Telefon, natürlich sei
der Sommer sehr warm gewesen (wie der Frühling in Teilen ja
auch), dann auch extrem trocken, aber die sehr gute Hummuswirtschaft (Wasserspeicher, überlebenswichtig!) „hat uns den
A… gerettet!“ Und die Weine? Dem bekanntlich nicht unbedingt
emotional überschäumenden Franken ist die Freude an seinen
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2020er-Rieslingen auch „fernmündlich“ anzuhören: „Wir haben
mit einem wirklich starken Team von Mitte September bis zum
22. Oktober gelesen – und davon waren 36 Tage Regen oder sagen wir mal eher … feucht. Aber insgesamt, und wenn ich mir die
Wein so anschaue, war’s fast ein einfaches Jahr! Im Vergleich zu
2019 haben wir es hier mit einer etwas reiferen Säurestruktur zu
tun, die Weine sind früh und wunderbar zugänglich – was soll ich
sagen – große Lagen, große Weine!“ Und dann gerät er für seine
Verhältnisse doch etwas in Schwärmen, vor allem wenn er von
der „Energie“ spricht, die in diesen Weinberglagen steckt, deren
Botschaft und intrinsische Qualität sich über die alten Rebstöcke
schließlich im Wein manifestiert.
Und diese Energie, werte Kunden, ist tatsächlich nicht von der
Hand zu weisen, findet sich schon in den vermeintlich „kleinen“
Weinen von Van Volxem wieder, ganz gleich ob aus sie aus eher
kühleren oder wärmeren Lagen stammen. Es sind, wie wir an dieser Stelle schon beschrieben haben, allesamt Unikate einer weltberühmten, kleinen, umso feineren Region. Heimatweine mit
Herz und Seele, „Weinoriginale“ mit einer unverwechselbaren
Identität: die Essenz ihrer legendären Lagen!
Diese Ausgangssituation war es, die Roman Niewodniczanski,
jüngster Spross einer der bekanntesten Bierbrauerdynastien
Deutschlands und begeisterter Liebhaber großer Weine aus aller Welt, reizte. Aus dieser Leidenschaft genährt und der Liebe
zu dem kleinen, aber spektakulär schönen Anbaugebiet der Saar
mit eben jenen der Steillagen, nahm seine Vorhaben Gestalt an.
Roman kauft im Jahr 2000 einen der traditionsreichsten, berühmtesten Betriebe. Ein ehemaliges Klosterweingut im historischen
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Zentrum von Wiltingen, der bedeutendsten Weinbaugemeinde
der Saar, das Konkurs anmelden musste und dessen klangvoller
Name einst enorme Strahlkraft besaß: Van Volxem – mit Besitz
in den legendären Kernparzellen der renommiertesten Lagen und
Hüter eines besonderen Schatzes: uralte, zum Teil wurzelechte
Rebstöcke auf skelettreichen, aber äußerst unterschiedlichen
Schieferböden – ein weltberühmtes Terroir, das bereits seit der
preußischen Lagenklassifikation von 1868 zur Klasse höchster Bonität (sprich Grand-Cru-Lagen) gehört! Um 1900 war Van Volxem
ein Top-Weingut mit Spitzenpreisen, wie sie damals nicht einmal
für große Bordeaux und Champagner bezahlt wurden.
Im Jahr 2000, also 100 Jahre später, beginnt Roman Niewodniczanski mit der äußerst harten handwerklichen Arbeit in den
Wingerten und einer denkmalgerechten Restaurierung der Gutsgebäude. Das Traditionsbetrieb wird renoviert, in den hoch und
extrem steil über der Saar liegenden Weinbergen werden Böden
aufgelockert und Unmengen von Humus eingebracht. Diese
Maßnahme dient der Erhöhung der Wasserhaltekraft und der
Vitalisierung der Böden: Die Mikroorganismen kehren infolge
der biodynamischen Wirtschaftsweise zurück – im Gegensatz
dazu ist mit chemischem Dünger und Pestiziden behandelter
Weinbergboden fast so tot wie Saharasand! Aufwändige Laubwerksarbeiten an den wertvollen Rebanlagen mit ihren tief ins
Mineralreich wachsenden Reben werden zur Selbstverständlichkeit. Niedrigertragsreben aus genetisch wertvollstem Material
werden hinzugepflanzt, die Pflanzdichte selbst drastisch erhöht.
Eine massive Ausdünnung der Trauben führt dazu, dass die völlig
unterschiedlichen Mineralien des je nach Parzelle differierenden
Grau-, Blau- und Rotschieferanteils ebenso wie die der Feinerde-

Van Volxem

und Grauwackeanteile in jedem einzelnen Wein stilistisch deutlich schmeckbar und damit sinnlich erfahrbar werden.
Natürlich profitieren die Reben auch vom relativ kühlen Klima
ihres nördlichen Anbaugebietes, das 50 bis 100 Meter höher liegt
als die Spitzenlagen der Mosel und zudem in unmittelbarer Nähe
zu den Mittelgebirgen Hunsrück und Eifel. Denn bei den großen Rieslingen der Saar, die ihren Weltruf bei aller Komplexität
und Kraft insbesondere ihrer unvergleichlichen Finesse, Eleganz
und Filigranität verdanken, garantieren die großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie die lange Vegetationsperiode von bis zu 160 Tagen von der Blüte bis zur Vollreife
der klein- und lockerbeerigen Trauben (optimales Verhältnis der
die Inhaltsstoffe beherbergenden Haut zum Saft), dass sie ihre
komplexen Aromen langsam ausreifen lassen können. Der Riesling, diese uralte Rebe, trotzt in dieser Zeit mit seiner schier unglaublichen Vitalität allen Wechselfällen des Wetters wie Kälte
und Regen, Hitze und Trockenheit und transformiert mit seinen
bis zu mehr als 10 Meter tief in die Felsböden reichenden Wurzeln
den Eigengeschmack der unterschiedlichen Schieferarten in die
vollreifen Trauben.
Unsere Kunden wissen längst, dass Roman seinen Trauben stets
viel Zeit lässt, ihre volle physiologische Reife zu erlangen. Sehr
spät wird extrem selektiv in mehreren Durchgängen geerntet,
die Spitzenlagen zumeist erst im November, und im Keller wird
nochmals penibel auf einem Laufband selektiert. Und hier merkt
man, wie prägend doch das Kleinklima ist und auch, dass eben
Mosel, Saar und Ruwer drei eigenständige Untergebiete sind.
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So hart die handwerkliche Arbeit Jahr für Jahr in den geradezu
gnadenlosen Steillagen der Saar auch sein mag, so sensibel geht
der Ausbau im Keller vonstatten. Dominik Völks immenser Aufwand in Weinberg und Keller, seine akribische Sorgfalt im Detail,
seine Liebe bei der täglichen Arbeit kulminieren (einmal mehr!)
in einer sensationell schönen Kollektion! Und der nächste große
Schritt ist vollendet. Roman Niewodniczanski läutet eine neue
Ära an der Saar ein! Mit dem Neubau der Weinmanufaktur Van
Volxem ist eine über dreijährige Bau- und Planungsphase zu Ende
gegangen. Vor uns liegt ein Weingut, wie es nicht nur an der Saar,
sondern europaweit Maßstäbe setzt. Es ist sicherlich eines der
größten baulichen Projekte der Weinwelt mit großer Strahlkraft
für die gesamte Region. Der architektonisch sehr gelungene
Neubau bietet Kellermeister Dominik Völk ein Experimetierfeld,
das seinesgleichen sucht. Hoch über der Saar, umgeben von einigen der steilsten Weinlagen der Welt, thront das Gebäude,
das Romans enorm hohen Anspruch an sich selbst symbolisiert.
Hier kann Dominik frei von logistischen Zwängen unter idealen
Bedingungen arbeiten („Qualität ist … noch besser arbeiten zu
können.“). Ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu den großen
Weinen. Dabei wurde penibel darauf geachtet, dass sämtliche
Prozesse mittels Schwerkraft ablaufen, sodass das Traubenmaterial äußerst schonend verarbeitet werden kann. Glanzstück ist
der große Fasskeller mit Fässern aus dem Holz familieneigener
Eifeler Eichen. Hier entstehen zukünftige Saar-Legenden, sind
möglicherweise schon enstanden. Willkommen in der Renaissance und Zukunft der Saar und herzlichen Glückwunsch dem
Visionär Roman Niewodniczanski, herzlichen Glückwunsch dem
Macher Dominik Völk! Ihr habt das Traditionsgut binnen eines
Jahrzehnts gemeinsam in qualitativ neue Sphären katapultiert!
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WEISSBURGUNDER, 2020

RIESLING „VV“, 2020

Eindeutig Saar, eindeutig Van Volxem, eindeutig
Weißburgunder – richtig gut und lagerfähig!

Kann denn ein wenig Restsüße Sünde sein?
Auf keinen Fall, schon gar nicht bei Van Volxems
„Viel Vergnügen“-Riesling!

DMO010920

Weißburgunder, 2020
12% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Viele Weinfreunde kennen das: Man geht in den Keller und findet eine Flasche, die man einige Jahre schon übersehen oder zugestellt hat, und denkt im ersten Moment: „Mensch, die hätte
ich ja längst mal aufziehen müssen!“ Stammt diese Flasche von
Roman Niewodniczanskis Saar-Weingut Van Volxem, kann man
beruhigt aufatmen. Seine Weine begeistern nicht nur jung, sondern gewinnen mit Zeit und haben ein oftmals sehr langes Weinleben vor sich. Aus eigener Erfahrung können wir das auch für
den einfachen Weißburgunder, den Gutswein, bestätigen. Mit
Reife wird er herrlich rund und ausgewogen, dass er sich dann mit
locker fünf Jahren auf dem Buckel erst recht als genialer Speisenbegleiter zeigt. Dafür sollte man die Flasche allerdings bewusst
vergessen, denn ansonsten fällt es natürlich schwer, sich bei diesem Ausnahme-Weißburgunder zurückzuhalten. Ausnahme, weil
er im strikten Riesling-Portfolio eine Sonderrolle einnimmt; eine
berechtige, da Van Volxem einst das erste Weißburgunder-Weingut an der Saar war. Ausnahme, weil die alten WeißburgunderRebstöcke auf kargen Schieferböden in den Gemeinden Wawern
und Wiltingen stehen. Und natürlich, weil Roman und sein Kellermeister Dominik Völk keine halben Sachen machen und den
Weißburgunder ertragsreduziert spät handlesen, spontanvergären und dann teils im Edelstahl, teils im großen Holzfass lange
auf der Feinhefe reifen lassen. So jung wie der 2020er-Weißburgunder ist, macht er schon richtig Freude. Leicht hefig wirkt das
Bouquet; direkt nach Einschenken des grüngelben Weins kommt
erst einmal ein Zitrus-Wall, der sich nach kurzer Zeit die Aufmerksamkeit mit Birne (Abate Fetel auf den Punkt) und reifen,
säurearmen exotischen Früchte teilt. Darunter riechen wir Feuerstein, einen gewissen „Zisch“ haben wir in der Nase, doch suggeriert eine feine Eichennote vom großen Holzfass, dass es neben
saftig auch rund zugehen wird. Am Gaumen bestätigt sich dieser
Eindruck: Fruchtig und frisch mit einem süßen Extrakt beginnt es
auf der Zungenspitze und breitet sich cremig-nussig und mundfüllend aus. Ganz zart salzig geht es zu. Das hat „bugundischen“
Anklang, der auf eine gewisse Riesling-Charakteristik (Schiefer!)
trifft, aber gleichzeitig viel, viel moderater in Sachen Säure ist.
Sofort kommt bei diesem Wein berechtigterweise Lust auf Essen ins Spiel. Vielleicht auf ein Frikassee vom Salzwiesenhuhn mit
einer Sauce Albuféra, dazu Kapern und Zitronenzeste oder Spaghetti alla chitarra mit rahmiger Schnittlauchsauce (aus Brühe,
Wein und Crème fraîche) und Kaviar.
Ab sofort und bis mindestens 2026+ und leicht darüber hinaus.

64

PINWAND °323 | Mai 2021

DMO012720

Riesling „VV“, 2020 DV
11,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Während das schlankere Gutsriesling-Pendant „Schiefer Riesling“ sich neben schöner Frucht über rassige reife Säure und
kristallklare Schiefer-Mineralität definiert, kommt der „VV“
mehr über fulminante Frucht, opulente Saftigkeit – und eine
deutlichere Restsüße: er ist geschmacklich eher feinherb. Das
hat bewusste Reminiszenzen an den Van Volxem-Stil zu Beginn
des sagenhaften Saar-Erfolgsstory. Damals, Anfang der 2000erJahre, waren Roman Niewodniczanskis Weine deutlich opulenter und durchaus von Restsüße geprägt. Der „VV“ wächst auf
Devon-Schieferböden, wird etwas später gelesen als der „Schiefer“ und bei der Spontanvergärung bleibt etwas mehr Restzucker stehen. Und was macht das? Richtig viel Spaß! Lust auf
Sonne, Terrasse und gute Laune! Also, kurz, bevor wir den Grill
für gegrillte Garnelen mit Tomaten-concassée und leicht säuerlicher Beurre Blanc oder Seeteufel-Steaks mit gegrillten Pfirsichen und Kräutersalsa anwerfen, und die Musik – mitreißend
wie der Wein – erklingt, unsere Verkostungsnotizen. Apropos
Pfirsiche: Bei einem Marktbesuch im Hochsommer könnten die
Pfirsiche, die uns das Bouquet förmlich entgegenschleudert,
nicht reifer und mundwässernder saftig duften. Unterlegt von
feiner Schiefermineraliät, lädt dieser Stoff zum Probieren und
dabei mehr zum Trinken denn zum Studieren ein. Da tun die
wahrschlich schlanken 11,5 Volumenprozent Alkohol ihr Übriges.
Am Gaumen das gleiche Bild: Reife Frucht, die sich erst voluminös und cremig im Mund ausbreitet – so saftig und gefällig
löst das Glücksgefühle aus, dann ein bei aller Gefälligkeit enorm
animierendes, hochfeines Süße-Säure-Spiel mit charmant unterschwelliger Mineralität. Das sind die vielen Facetten dieses
Musterweinguts und der phänomenalen Rebsorte Riesling, die
wir und Sie, werte Kunden, so lieben!
Ab sofort los ins Vergnügen und bis 2025 Party. Nonstop!

Van Volxem
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„SCHIEFER RIESLING“, 2020

„SAARRIESLING“, 2020

Ein Gutsriesling wie ein Uhrwerk: Frucht und
präzise Schiefermineralität begeistern bei diesem
geschliffenen Wein

Der 2020er „SaarRiesling“: Eleganz, Finesse,
Leichtigkeit – die neue Saar-Klassik!

DMO010620

„Schiefer Riesling“, 2020
12% Vol.

13,20 €/l

„SaarRiesling“, 2020
12% Vol.

DV
9,90 €

Der Einstieg in die zauberhafte Riesling-Welt des Roman Niewodniczanskis beginnt mit diesem Gutswein: Prototyp eines
Saar-Rieslings und im besten Sinne Musterknabe. Fruchtgeprägt, sofort zugänglich, von tänzelnder Leichtigkeit und wohldosiert rassig – das hat unbestritten Klasse! Der erste Eindruck
des Bouquets ist Eisbonbon, aber nicht kitschig und artifiziell.
Eher wie ein eiskalter Gebirgsbach nach der Schneeschmelze
oder ein Durchatmen von kalter Luft am Gletscher mit dem
Duft balsamisch-frischer Kräuternoten. Nach kurzer Zeit ist der
„Schiefer Riesling“ voll da: jung und noch ein wenig hefig von
der Spontanvergärung, aber sauber fruchtig und aromatisch
mit Melone und Pfirsich sowie mit zarten Zitrusnoten. Deutlich zeigt sich Feuerstein, ein Ergebnis der devonischen Schieferböden mit ihren Rhyolith-Anteilen vulkanischen Ursprungs
sowie Grauwacke, worin die bis zu 30 Jahren alten, eher jüngeren Rebstöcke wurzeln. Als Kontrapunkt zu diesem auch am
Gaumen verlockenden Extrakt fungiert beim kristallklaren Wein
eine reife Säure. Ein analytisch und geschmacklich trockener
Wein, dem eine Spur Restsüße subtilen Kick verleiht. Nicht nur
dadurch ist die Säure bei aller Präsenz ohnehin großartig eingebunden und „surft“ auf einer Welle von Mineralität, die den
„Schiefer Riesling“ – nomen est omen – auszeichnet. Hier geht
es nicht um Opulenz oder reine Saftigkeit, wenngleich der Wein
am Gaumen auch mit seinem fruchtigen Ersteindruck großen
Spaß macht. Doch daran anknüpfend wirken bei der nachfolgenden Präzisionsarbeit Zitrone und gelbe Pampelmuse konstruktiv als Animateure des herrlichen Trinkflusses mit. Das ist in
Schiefer gemeißeltes Rieslingvergnügen à la Van Volxem – beneidenswerte Qualität, Jahr für Jahr, Flasche für Flasche!
Ab sofort und vergnügt bis 2026.

DMO011020

16,80 €/l

DV
12,60 €

Begriffe „feinherb“ oder gar „halbtrocken“ sucht man auf den
Etiketten Van Volxems vergeblich. Das sind nicht die Kategorien,
in denen Roman Niewodniczanski und sein kongenialer Weinmacher Dominik Völk denken – oder Wein machen. Und so mancher
Weinliebhaber wird von diesen Begriffen bis heute abgeschreckt.
Dabei mögen einige von Ihnen, verehrte Kunden, genauso wie
wir solche Weine besonders gerne, vor allem dann, wenn sie von
der Saar stammen. Und warum auch nicht? Denn ist ein Wein
wie der Van Volxem’sche „SaarRiesling“ nicht „Saar pur“ und
„Saar klassisch“? Tatsächlich ist dieser Riesling ein idealtypischer
Vertreter dieses Stils, den es schon lange gibt und den man nirgendwo sonst so schön und so vollendet finden kann. Auch für
2020 ist er so etwas wie das verheißungsvolle, weingewordene
Versprechen und Aushängeschild des Betriebs – mittlerweile geradezu ein Saar-Riesling-„Archetyp“ auf Gutswein-Niveau. Hier
findet sich (neben dem Wort „trocken“ auf dem Etikett) wieder all
die begeisternde Energie, Spannung und Lebendigkeit, die man
durchaus mit einem Riesling verbinden würde, der aus dem „off
dry“-Lager stammen könnte … Und dieser Wein weckt Emotionen. Er ist berührend, charakterstark, voller Mineralität und so
wunderbar reif, fruchtig und salzig, dass man nicht von ihm lassen
möchte – warum auch? Der spontan vergorene und im Edelstahl
ausgebaute „SaarRiesling“ verkörpert die perfekte Vermählung
von physiologischer Reife und lebendiger Säure, frisch und klar
und doch auf den Punkt genau spät gelesen, animierend saftig,
substanziell und dabei doch leicht. Anfänglich ein leiser Hauch
von Eisbonbon, der sich buchstäblich in Wohlgefallen auflöst:
Steinobst (Mirabelle, etwas Pfirsich) trifft auf Agrumen (Salzzitrone mit einem gewissen crunch, Mandarine und Pomelo), dazu
Zitronenverbene und ein Hauch Orangenblüten, eingerahmt von
rauchig-feuchten, kühlen Schiefer. Auch am Gaumen strotzt nur
der Riesling nur so vor Vitalität, die sich vor allem auf den Trinkfluss auswirkt. Es fällt uns – zugegebenermaßen – nicht eben
leicht (und das jahrein, jahraus) die eine oder andere Flasche im
Keller zu „vergessen“, dabei lohnt es sich allemal, die Entwicklung
dieses brillanten „Saar Rieslings“ nachzuvollziehen, der nach ein
paar Jahren Flaschenreife nichts von seiner Vitalität verliert, aber
umso mehr an Vielschichtigkeit zulegt. verfolgen – so viel steckt
in diesem Wein, der nichts weniger ist als das Geschenk eines
Teams von genialen Weinmachern.
Ab sofort und mit großem Genuss bis sicherlich 2026+. Potenzial ist
mehr als deutlich vorhanden.
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WILTINGER RIESLING, 2020
Nach wie vor ein Solitär und Van Volxems typischster Riesling
DMO010820

Wiltinger Riesling, 2020

Werte Kunden, wenn man sich durch das Angebot
von Van Volxem durchprobiert, so ist es faszinierend, zu sehen, wie sich ein Wein gleichsam auf dem
anderen aufbaut. Das gilt bereits für die Basis, den
„Schiefer-Riesling“ und den „VV“, über denen dann der
„SaarRiesling“ und schließlich der „Wiltinger“ liegen.
All diese Weine stammen von einem ähnlichen, von
Devonschiefer, Rhyolith, Porphyr und Grauwacke geprägten Terroir. Sie wurden spontan vergoren, lange

12% Vol.

21,20 €/l

auf der Feinhefe belassen und im Edelstahl ausgebaut.
Doch tatsächlich werden die verwendeten Reben älter, die Weine von Stufe zu Stufe intensiver und kulminieren vorerst in einem der besten Ortsweine von
der Saar.
Wenn sich Dominik Völk auf eine Van-Volxem-spezifische Stilistik festnageln ließe (er lässt sich nicht!),
dann würde er auf eine langsame Reifung abheben,
die es den Trauben ermöglicht „Mineralität einzuspeichern“ – was beim „Wiltinger“ tatsächlich exemplarisch gelungen ist! Auf unsere hartnäckig wiederholte Frage, welcher Riesling denn der vergleichsweise
leicht zu definierenden, aber in der Realität möglicherweise eben nicht sonderlich häufig anzutreffenden
Idealgestalt – „trocken, fein, leicht, bekömmlich, fröhlich – viel Aroma, wenig Alkohol, ein durch und durch
gastronomischer Typ“ – denn am ehesten entspräche,
bekennt sich Dominik („heute, jetzt, in diesem Augenblick!“) zu eben diesen „Wiltinger“. Der dann auch jede
Menge (und dies bestechend) bewusster Saar-Typizität liefert: rauchig-flintiger, kühler Schiefer, kraftvolle
und zugleich transparent-leichte Würze (Fenchelgrün,
eine Spur Süßholz, pfeffrige Noten) sowie reife und
reifende Frucht – vorneweg anfänglich fast kristalline
Agrumen (Salzzitrone, Grapefruit inklusive Zeste, mit
etwas mehr Temperatur dann süßer, gen Kumquat),
Physalis und weißer Pfirsich. Am Gaumen dann regelrecht pikant mit feinstem phenolischen grip, etwas
Zitronengras, dann vor allem kühler Stein, das Wechselspiel von animierender Salzigkeit, reifer, im Kern
zart-süßlich wirkender Frucht – etwas Pfirsich und Birne (bis fast Helene) und einer recht einzigartigen, ungemein Saar-typischen Mineralität. Die Säure ist, wie
immer bei Van Volxem, und vor allem bei diesem Ortsriesling, so präsent wie brillant integriert, der Trinkfluss
und die schiere Lust daran entsprechend heftig ausgeprägt – was bei einem Riesling von betörend schlanken 12 Volumenprozent Alkohol ganz vorzüglich ins
Konzept passt. Der „Wiltinger“ ist zweifellos eine der
großen Errungenschaften des modernen Weinbaus an
der Saar (chapeau, Dominik, dessen „napoleonische“
Energie wir nur bewundern können!) und in jeder Hinsicht beispielhaft für ein Weingut, dass vor allem den
trockenen Saar-Wein wieder auf Weltniveau gebracht
hat. Und das alles ist ziemlich atemberaubend!

© Dieth-+Schröder

Ohne Zweifel bis 2028 und darüber hinaus.
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SAARBURGER RIESLING, 2020
Zweiter Jahrgang – und wieder „erste Sahne“!
DMO013220

Saarburger Riesling, 2020

Zweiter Auftritt des VDP.Ortsweins aus Saarburger
Steillagen bei Pinard de Picard – und wir sind wieder
mehr als happy (oder schöner: herzensfroh) über die
Entscheidung ihn in unser Sortiment aufzunehmen.
Denn natürlich unterscheidet er sich in seinem mittlerweile vierten Jahrgang „mustergültig“ von seinem
Wiltinger Pendant. Saarburg ist eine der bekanntesten
Ortschaften der ganzen Saar, denn wer kennt sie nicht,
die legendäre Lage „Saarburger Rausch“? Dominik Völk,
Kellermeister von Van Volxem, erklärt uns die Unterschiede: „Im Gegensatz zu den Lagen aus Wiltingen
sind die in Saarburg immer aromatisch reifer, allerdings
ohne dabei pummelig zu geraten.“ Der „Saarburger“
(ohne Rausch) stammt von zum Teil rötlich imprägnierten Grauschieferböden der Lagen Kupp und Fuchs und
besticht im Bouquet durch eine bemerkenswert anziehende Kombination von Frucht (Birnen, Agrumen und
noch unreife Ananas), eher vegetabilen, zart-würzigen
Noten (Kamille, Fenchelpollen) und Schiefer. Damit
wirkt er, das ist auch für 2020 konstituierend, deutlich
kühler, als es der Jahrgangsverlauf erwarten ließ. Am
Gaumen zeigt er sich ungleich offener als der sich anfangs deutlich zurückhaltendere „Wiltinger“, der sich im
ersten Moment deutlich karger gibt, wenn man denn

12% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

bei diesen Rieslingen mit diesen Vokabeln überhaupt
hantieren möchte. Am Gaumen reife Birnen (fast als
Crumble) dazu eine in Stoffigkeit und Textur seidigdicht wirkende Kombination aus Grapefruit (inklusive
Zesten), weißen Johannisbeeren, Schieferwürze und
salziger Mineralität – Stuart Pigotts schrieb im Zusammenhang mit dem 2018er von „dryness, density and
drive“, Stephan Reinhardt vom 2019er als „pure, tightly
woven, intense yet also charming.“ – die Summe beider
Notate trifft, wenn Sie so wollen, liebe Kunden, auf den
2020er zu, dem man sich immer wieder widmen sollte.
Gerne auch noch am Tag nachdem man den Wein geöffnet, denn dann beginnt er (auch darin stimmen wir
mit Stephan Reinhardt überein) „zu singen“, spielt in einer deutlich höheren Klasse, als man es einem Ortswein
zutrauen würde (was angesichts dessen, dass er ebenfalls aus Steillagen, die mühevoll von Hand bewirtschaftet werden müssen stammt). Nicht von ungefähr gab’s
dafür im Wine Advocate für den 2017er grandiose (und
berechtigte!) 94 Punkte und den Hinweis: „Dieser Wein
könnte mit sämtlichen GGs der Mosel konkurrieren und
würde gar nicht mal so schlecht abschneiden.“
Ab sofort bis leicht 2027+ (und sicherlich noch darüber hinaus – so sich der Vorrat hält).
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OCKFENER RIESLING, (FEINHERB) 2020
Alles neu im Mai und Vorhang auf für den „Ockfener“!
DMO013320

Ockfener Riesling, (feinherb) 2020

Der jüngste Neuzugang im Van-Volxem-Portfolio
stammt aus einer (wie uns scheint) äußerst privilegierten Bockstein-Parzelle, die – laut Dominik Völk – etwa
im Vergleich zu Wiltinger mit mehr Kühle, mehr Präzision aufwarten kann, dabei im Kern aber deutlich opulenter wirkt. Eine Eigenschaft, der man sich bei Van
Volxem denn auch bedient: Dem „Ockfener“ („Dieser
Riesling Qualitätswein ist in traditionellen Schiefersteillagen der Saar gewachsen.“) fehlt – Kenner und Liebhaber des Weinguts sind im Bilde – das Adjektiv „trocken“.
Was niemanden, auch überzeugte „Trockentrinker“
nicht, davon abhalten sollte, diesem Wein beherzt und
mit Gusto zuzusprechen! Im Duft zunächst ein Hauch
Eisbonbon, der sich recht bald dann gen weiße Johannisberen, Limetten, ein leicht exotisch anmutendes
je ne sais quoi, das „Ockfener“ nur noch begehrlicher
werden lässt auflöst. Er entwickelt nach einiger Zeit im
Glas intensiv rauchige Noten – von hellem, eben in der
Pfeife angezündetem Virginia, der dann nach Sekundenbruchteilen typischer Gras- und Heunoten völlig in
Richtung Zitrusfrucht abdriftet, die, zumindest im Duft
noch von Blütenhonig abgepuffert wird. Am Gaumen

12% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

dann die glückliche und glücklich machende Kombination von Fruchtschmelz und Extraktsüße – vielleicht
lassen Sie sich, werte Kunden, auf ein kleines Experiment ein: Öffnen Sie die Flasche und schenken Sie sich
ein Glas ein (das Sie, sinnierend oder nicht, langsamer
oder schneller genießen) und stellen die Flasche offen
zurück in den Kühlschrank, um ihn dann am nächsten
oder übernächsten Tag mit noch größerem Vergnügen
weitertrinken – eine nicht eben leichte Übung, gewiss,
aber eine umso lohnendere! Der „Ockfener“ ist für diese Art der „langen Trinkstrecke“ (wie im Grunde alle anderen Van Volxem’schen Ortsweine auch) prädestiniert
– und als Gastronom täte man gut daran, diese Weine
(und warum nicht auch aus der der Magnum) glasweise
auszuschenken: Als Gäste wären wir sowas von begeistert! Der neue „Ockfener“ ist ein Wein von großer Klarheit und Eleganz, ist bei aller Tiefe und Vielschichtigkeit
enorm zugänglich und ein Glücksfall für alle Fans des
Weinguts und seines großartigen Kellermeisters: Bravo!
Ab sofort und mit großem Gewinn und Genuss leicht bis
2030.

„ROTSCHIEFER“ RIESLING KABINETT, (FEINHERB) 2020
Unschlagbar animierende Kombination von Kabinett und Rotschiefer!
DMO010320

„Rotschiefer“ Riesling Kabinett, (feinherb) 2020

Dieser brillante, wunderbar animierende Kabinett (der
so leichtfüßig und gleichzeitig „tiefschürfend“ in einer
Blindprobe nur einen Schluss zuließe: Saar!) stammt
aus Wiltinger Traumlagen wie etwa dem Gottesfuß
und der Kupp. Hier werden ganz bewusst – noch bevor es an die Großen Gewächsen geht – die Trauben
vorgelesen, um dem „Rotschiefer“ ein ideales Verhältnis von spielerischer Süße und feiner, ja feingliedriger
Säure angedeihen zu lassen. Schon der Duft entzückt
uns über alle Maßen, eine großartige Kombination aus
verführerisch reifer, fast tropischer Frucht und Würze – ein Markenzeichen? Stuart Pigott notierte für
den etwas weniger(!) intensiven 2018er „Melon and
prosciutto“ – sowie einer enorm transparent wirkenden „Steinigkeit“: feuchter, von der Sonne anfangs
aufgewärmter Schiefer, der nun abkühlt und – trotz
„Rotschiefer“ – zu einer gewissen „Bläue“ zurückfindet. Dann auch Birne (das ganze Spektrum, von der in
Sirup eingelegten Frucht bis fast säuerliches Lutschbonbon), reife Renekloden, ein Hauch Ananas – wir
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DV

9,5% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

fühlen uns nach allen Regeln der Kunst (und des Kabinetts) verführt. Am Gaumen dann wunderbar weich,
anregend saftig, dabei animierend und wunderbar
feinfruchtig (wieder die Birne, wieder Steinobst, herrlich erfrischende zitrische Noten inklusive einer Spur
Pomeranze nebst zartestem Bitter) und bei aller Unbeschwertheit und Leichtfüßigkeit doch durch seine
pikante Würze grandios geerdet. Ein unglaublich verführerischer Riesling, mit dem man sich den ganzen
Tag lang beschäftigen und ebenso gut einen ganzen
Tag lang trinken könnte. Was bei 9,5 Volumenprozent
Alkohol eine unserer leichtesten Übungen wäre!
Und um den großen Wilhelm Haag zu zitieren:
„Der Kabinett ist eben ein Zechwein, ein leicht zu
trinkender Wein, von dem man sich abends gerne mal
eine Flasche reintut.“ – wir haben’s gehört, verstanden
und werden das unbedingt beherzigen!
Ab sofort bis 2040.

SAAR DEUTSCHL AND
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GROSSE GEWÄCHSE 2020
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Und am Horizont locken schon die Großen Gewächse,
die wir bedauerlicherweise noch nicht probieren
konnten – und da die „Kristallkugel“ unsere Sache
nicht ist, lassen wir den Meister und Übersetzer der

Lagen – Kellermeister Dominik Völk – zu (wenn auch
kurzem) Wort kommen und harren gespannt der
Subskription und der wunderbaren Dinge, die noch
in den Fässern schlummern!

GOLDBERG RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Wawerner Goldberg: erste Wahl für den frühen Genuss unter
Van Volxems Großen Gewächsen

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

DMO010220

Goldberg Riesling Großes Gewächs, 2020

Dominik: „Nach Süden ausgerichteter Steilhang, mit
Lehm durchsetzte rötliche Schieferböden, immer etwas zugänglicher, opulenter und cremiger …“
2019: „94 Punkte: Goldberg ist im Vergleich zum
Bockstein weniger intensiv und kraftvoll, allerdings aufregend klar, knackig und schiefrig. Einer
der feinsten, die ich hier seit Jahren verkostet habe.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)

34,66 €/l

26,00 €

2018: „94 Punkte: Ein Grat aus feiner Säure durchquert strukturiertes Steinobst in die entgegengesetzte
Richtung, was ein mundwässerndes Gefühl und viel
Spannung erzeugt“ – Stuart Pigott (James Suckling)
2017: 93 Punkte – Robert Parker’s Wine Advocate

BOCKSTEIN RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Ockfener Bockstein: Steillage, absolut!
DMO013120

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

Bockstein Riesling Großes Gewächs, 2020

Dominik: „Eine der kühlen Lagen, im Endeffekt doch
ganz in Richtung Scharzhofberg – eher elegant, feingliedrig, dabei unglaublich präzise …“
2019: „95 Punkte: Erhebliche Würze, die sich mit
einem reifen und cremigen Gaumen vermählt, der
viel Finesse besitzt. Langer, seidiger Abgang, der den
Gaumen auf äußerst verführerische Weise streichelt.“
– Stuart Pigott (James Suckling)

42,66 €/l

32,00 €

2018: „96 Punkte: Hübsche Noten von Äpfeln und
Zitronenquark, Sesam, getrocknetem Thymian
und geröstetem Oregano sorgen für ein sehr aufregendes Bouquet. Er besitzt genau den richtig
proportionierten Gegenspieler an druckvoller, unerbittlicher Säure, um den gerbstoffreichen Kern aus
Steinfrucht und grünen Obst zu kontrapunktieren.“
– Stuart Pigott (James Suckling)
2017: „94 Punkte: Mit Sicherheit der bisher beste Jahrgang dieses Weins!“ – Stuart Pigott (James Suckling)

SCHONFELS RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Ayler Schonfels: Jahrgang Nummer zwei? Erstklassig!
DMO013420

Schonfels Riesling Großes Gewächs, 2020		

Dominik: „Könnte dem Goldberg in puncto Zugänglichkeit gefährlich werden, eine zum Teil recht heiße,
südsüdöstlich exponierte Lage mit kühlen Winden,
tolle Spannung aus Kräuterwürze und Frucht …“
2019: „93 Punkte: Ein weiterer herausragender SaarRiesling von Niewodniczanski und seinem Ritter ohne
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in Subskription, Auslieferung ab September 2021
48,00 €/l

36,00 €

Furcht und Tadel Dominik Völk.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
2019: „93 Punkte: Dieser Neuzugang des Van-VolxemPortfolios ist ein ziemlicher Erfolg!
– Jean Fisch & David Rayer (Mosel Fine Wines)

Van Volxem
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VOLZ RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Grand Cru wie schon 1868!
DMO011220

Volz Riesling Großes Gewächs,

Dominik: „Auch eine eher kühle Lage, war bis 1971
eine Einzellage, in der berühmten Preussischen Lagenklassifikation von 1868 als „Grand Cru“ geführt, heute
Teil des Wiltinger Braunfels. Sehr würzig, sehr kräutrig, bringt mit verrückt niedrigen Erträgen hervor, was
dem Wein Energie und Textur verleiht …“

48,00 €/l

36,00 €

2018: „95 Punkte: Während die Nase ziemlich zurückhaltend und elegant daherkommt, setzt der Gaumen
der strahlenden Säure eine geschliffene Charakteristik
entgegen, erzeugt ein likörartiges Mundgefühl neben
der strukturierenden Steinfrucht, und der Nachhall ist
ziemlich lang.“
– Stuart Pigott (James Suckling)
2017: „94 Punkte: Beeindruckende Kombination aus
Kraft und Frische. Langer, energiegeladener Abgang.“
– Stuart Pigott (James Suckling)

© vanvolxem.com

2019: „96 Punkte: Ich gebe es zu, ich liebe den 2019er
Volz – der beste, den ich seit 2016 hatte. Er ist so
kristallin und explodiert förmlich vor Spannung.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)

in Subskription, Auslieferung ab September 2021
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ALTENBERG „ALTE REBEN“ RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Majestätisch: Kanzemer Altenberg
DMO011420

Altenberg „Alte Reben“ Riesling Großes Gewächs, 2020		

Dominik: „Südsüdöstlich exponierte Lage, liefert in
unserem GG exotische, zum Teil sehr reife Frucht mit
einer schönen Breite, dazu aber immer eine gewisse
Kraft und Mineralität …“
2019: „95+ Punkte: Der Jahrgang 2019 ist definitiv eines
der besten, die ich hier verkostet habe. Der Abgang
ist engmaschig, intensiv und sehr lang und verspricht
ein enormes Alterungspotential. Großartiger Wein!“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
2018: „95 Punkte: Hervorragende Dichte und Körper
sowie eine geradlinige Säure um das Ganze zu unterstützen.“ – Stuart Pigott (James Suckling)
2017: „94+ Punkte: Der hier könnte auch spektakulär
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in Subskription, Auslieferung ab September 2021
56,00 €/l

42,00 €

werden. Memo an mich: Immer und immer wieder
probieren!“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
2016: „97 Punkte: Hochelegant, am Gaumen zutiefst
seidig strukturiert. Das ist ein intensiver, üppiger und
kraftvoller, aber feiner Riesling von enormer Länge
und Konzentration und einem super klaren und
salzigen Abgang.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)

Van Volxem

SAAR DEUTSCHL AND
in Subskription, Auslieferung ab September 2021

GOTTESFUSS „ALTE REBEN“ RIESLING GG, 2020
Wiltinger Gottesfuß: mit großen Schritten in Richtung Olymp
DMO011520

Gottesfuß „Alte Reben“ Riesling Großes Gewächs,		

Dominik: „Spektakulärer Steilhang mit tollem Blick
aufs Wasser und das großartige Saar-Panorama – und
der Wein hat etwas davon: opulent, reif, cremig – Riesling in Breitwandformat …“
2019: „96 Punkte: Was für ein schönes Bouquet aus
exotischen Früchten und perfekt gereifter Ananas! Zudem ein wunderschön strukturierter Wein von enormer
Subtilität. Im kraftvollen und langen Abgang dann die

56,00 €/l

42,00 €

Konzentration alter Reben und prickelnde Mineralität.“
– Stuart Pigott (James Suckling)
2018: „18 Punkte: Dezente grüne Früchte, ausgeprägte
Mineralität und saftige Säure bilden eine wirklich aufregende Kombination. In einem Jahrgang, in dem es leicht
war, Opulenz zu erreichen, hat sich der Gottesfuss zugunsten der Eleganz entschieden.“ – Jancis Robinson

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

SCHARZHOFBERGER RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Scharzhofberg: „Ein Wein, so schön wie eine Michelangelo-Skulptur.
Eine gemeißelte Delikatesse.“ (Weinwisser)
DMO010520

Scharzhofberger Riesling Großes Gewächs, 2020		

Dominik: „Was soll ich sagen? Kühle Lage, immer verlässlich. Naja, natürlich auch großartig in ihrer Eleganz, Präzision und Feinheit. Ist nie laut, hat, obwohl
er nicht der charmanteste Vertreter ist, eher „intellektueller“ wirkt, einen super Trinkfluss …“
2019: „96 Punkte: Das ist ein durch und durch erstaunlicher Riesling: scharf wie ein Schwert, trotz-

61,33 €/l

46,00 €

dem wohlwollend wie es die erste Päpstin sein wird.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
2018: „95 Punkte: Vollmundig, tiefgreifend phenolisch
strukturiert, hat aber genug Säure, um die reife Frucht
zu tragen und der Wildkräuternote zu einem langen
Abgang zu verhelfen.“ – Stuart Pigott (James Suckling)

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

SCHARZHOFBERGER „P“ PERGENTSKNOPP
RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
„P“ wie „Pergentsknopp“ – und „die Scharzhofberger Karten sind
neu gemischt worden“! (Daniel Deckers)
DMO011320

Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling GG, 2020		

Dominik: „Ja klar, das ist der Scharzhofberg als
Ausbaustufe, konzentrierter, kontrastreicher, mit
mehr Intensität, aber auch irgendwie unverblümter, so à la ,und wem’s nicht passt, der kann jetzt
gehen‘! Aber das ist schon sehr, sehr grandios …“
2019: „98 Punkte: Dennoch macht es den 2019er
zu einem engen und spannungsgeladenen, sehr
frischen und sogar saftigen „P“, dessen wahres
Potenzial erst in 5–10 Jahren sichtbar wird. Der
Abgang ist jedoch spektakulär lang, raffiniert, saftig und sehr intensiv. Kaufen oder nicht kaufen?
Unbedingt, wenn Sie ausreichend Lagerkapazitäten haben.“ – Stephan Reinhardt (Robert Parker’s
Wine Advocate)

78,66 €/l

59,00 €

2019: „96 Punkte: Die Konzentration ist beeindruckend und trägt diesen gewagten Stil. So viel Potenzial.“
– Stuart Pigott (James Suckling)
2018: „19 Punkte: Man kann zwischen zwei Stühlen sitzen oder einen Gewinner benennen. Winzer Dominic
Völk ist ein Genie, dem es gelingt, das volle Potenzial
aller Weingutslagen auszuschöpfen, aber der Pergentsknopp ragt im Bouqet und am Gaumen stets heraus (...)
Straff, kompakt, dynamisch.“ – Jancis Robinson
2017: „98 Punkte: Das ist wie großartiger Côte-de-BlancChampagner von der Saar, nur mit Riesling statt
Bläschen. Ein verdammt guter Wein und der beste, den ich hier in 15 Jahren je probiert habe.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
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Dönnhoff

WEINGUT HERMANN

DÖNNHOFF

OBERHAUSEN AN DER NAHE

„WINZER DES JAHRES
AN DER NAHE“
VINUM WEINGUIDE 2021

FALSTAFF WEINGUIDE 2021
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© Stefan Haehnel

„KOLLEKTION
DES JAHRES“

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHL AND

2020 – WAS FÜR EIN JAHR!

„Großes Riesling-Kino von der Nahe, wie es
abwechslungsreicher kaum sein könnte.“
VINUM WEINGUIDE 2021

„Helmut Dönnhoff hat die Nahe bekannt gemacht, gezeigt, welches Potenzial die Region besitzt
und als Erster bewiesen dass die Region Weine von großer Klasse erzeugen kann. Schon in der
ersten Ausgabe dieses Buches gehörte Dönnhoff für uns zu einer Handvoll deutscher Winzer mit
Weltformat. Seitdem ist deutscher Wein in der Spitze dramatisch besser geworden. Aber auch die
Weine von Helmut Dönnhoff sind immer noch faszinierender geworden.“
– Eichelmann Weinguide 2021

DER JAHRGANG 2020
„Wir machen Herkunftsweine, keine Brands. Und ich brauche auch keine Geschichten zu erfinden, die erzählen mir die
Weinberge.“ – Helmut Dönnhoff
Cornelius Dönnhoff über den Jahrgang 2020: „Es erwarten
Sie ganz besondere Weine.
Ob trocken oder restsüß, die Weine sind kraftvoll aber
dennoch filigran, würzig und fruchtig, gepaart mit einem
moderaten Alkoholgehalt. Uns persönlich gefallen sie außerordentlich gut. “
„Waren es einst die frucht- und edelsüßen Weine, die mit dafür verantwortlich waren dass das Weingut unter der Ägide
seines Vaters Helmut Dönnhoff zu Weltruf gelangte, so sind
es heut vor allem auch die trockenen, die große Anerkennung verdienen.“ – Vinum Weinguide 2021

L

iebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie
international einer der Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen und euphorische Zitate über die Weine und die
Persönlichkeiten dahinter finden sich in der langjährigen Weingutsgeschichte zuhauf.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten, all die Topbewertungen aufzulisten, die Vater und Sohn Dönnhoff für
die letzten Jahrgänge verdientermaßen eingeheimst haben.
Stattdessen soll unsere Aufmerksamkeit ganz dem neuen,
aromatisch wie in seinem Verlauf und Umständen einmaligen
Jahrgang 2020, dessen Weine nun endlich alle gefüllt sind und
dessen Großen Gewächse wir Ihnen nun heute in Subskription
anbieten, gelten.

2020 steht nun in den Startlöchern. Und seit der vergangenen
Kollektion ist ein volles Jahr vergangen, das – wir brauchen es
Ihnen wirklich nicht mehr im Detail zu erzählen – für uns alle
eine nie zuvor dagewesene Situation schuf. Viele nehmen den
Lockdown als eine zähe und träge Ausdehnung der Zeit wahr,
und Salvador Dalís geschmolzene Uhren sind greifbarer denn je.
Wenig passiert, vieles bereitet uns Unsicherheiten und Sorgen.
Eine Art Wartemodus in ständiger Alarmbereitschaft. Eine surreal erscheinende Situation. Während wir es uns zu Hause so
angenehm wie nur möglich machen und cocooning Hochkonjunktur erfährt, bedeutete das Weinjahr, in seinen Abläufen seit
Generationen eingespielt und perfektioniert, für den Winzer
eine komplette Neuausrichtung. Denn, so Cornelius: „Die Natur kennt keinen Lockdown.“ Mit den Jahrgängen 2018, 2019 und
2020 steht ein Trio bevor, dessen Gemeinsamkeiten die wärmeren Sommer und Trockenheit darstellen. Schmeckt 2020 daher
reif und exotisch? Mitnichten! „Obwohl das Wetter ähnlich
wie 2019 war, fiel das Traubenmaterial 2020 ganz anders aus.
Die Weine sind klar, konzentriert, gut strukturiert und haben
Trinkfluss.“ so Cornelius. Gewichtiger Faktor für den Jahrgangsverlauf und elementar zum tieferen Verständnis der Jahrgangsstilistik ist der vorangehende Winter. 2020 startete mit einem
feuchtfröhlichen Januar und Februar, der die Wasserreserven
fürs Jahr auffüllte, anders als 2018 aber weniger üppig ausfiel.
Wir wissen: Viel Wasser bedeutet auch viel Nährstoffversorgung und schnelles Wachstum für die Reben, eine Situation
die erklärt, warum der Jahrgang große Mengen hervorbrachte,
anders als 2019 und 2020, Jahrgänge, in denen sich die Natur
vom üppigen Wachstum der Vorjahre erholte. Für Cornelius war
klar, dass im Rahmen des Klimawandels trotzdem ein früher
Austrieb der Reben bevorstand, viele Arbeiten unter Zeitdruck
bevorstanden. Während langjährige Unterstützung aus dem
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Ausland pandemiebedingt nicht anreisen durfte, organisierte
er Hilfe aus dem familiären Umfeld sowie engagierte Schülerund Studenten, stellte ein B-Mannschaft auf, die sich als „A
Team“ entpuppte. Mitte April sorgten vereinzelte sehr warme
Tage (bis zu 27 °C) für die prognostizierte frühe Blüte. Wieder
prägte ein warmer und trockener Sommer den Jahrgang. Für die
allerjüngsten Rebanlagen sorgte Cornelius für zeitaufwändige
Bewässerung (denn diese frisch gepflanzten Parzellen sichern
auch die Zukunft des Betriebs), wohingegen sich die alten
und tief wurzelnden Reben mehr denn je bewährten und ihre
Stärke bewiesen. Mitte September begann die Hauptlese mit
einer trotz aller Auflagen und Bestimmungen tatkräftigen Lesemannschaft. Nicht nur musste sich unsere Familie Dönnhoff
um den Lesezeitpunkt der Weinberge kümmern, sondern auch
die gestaffelte Anreise, Unterbringung und schichtweise Lese
der Mannschaft koordinieren. Kein Wunder, dass Cornelius den
2020er-Jahrgang als besonders intensives Weinjahr empfand.
Möglicherweise standen die eigentliche Konzentration auf die
Arbeit eines Winzers – das Mitfühlen mit dem Verlauf der Natur, das geduldige Ausharren auf den perfekten Lesezeitpunkt
und das wiederholte Verkosten im Keller während der Entwicklung der Weine – nie stärker im Fokus als 2020, einem Jahr frei
Im Keller vertrauen Cornelius und
Helmut Dönnhoff auf die herausragende Qualität ihrer Lagen.
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von Auslandsreisen, Messe- und anderen Terminen. Die Kultur,
das Zusammenführende und der soziale Aspekt des Weins mögen gelitten haben, nicht aber seine Qualität – soweit unsere
prinzipielle Einschätzung. Für uns kommt die 2020er-Kollektion aus Oberhausen aromatisch dem ganz großen Jahrgang
2019 – „Der Jahrgang brachte einige der größten, feinsten und
vibrierendsten Rieslinge der letzten 20 Jahre hervor“ (Stephan
Reinhardt) – sehr nahe. Dabei zeigen sich die Burgunder von
animierender Textur und Frische, während die Rieslinge durch
Charme und Brillanz überzeugen. Sie wirken geschliffen und beachtlich kühl, verschließen sich deutlich weniger in der Jugend,
obschon die Extrakte und niedrigen Erträge des kleinbeerigen
Leseguts großes Reifepotenzial garantieren. Ein Jahrgang, der
sich stark auf die trockenen Weine konzentriert, da Edelfäule an
der Nahe kaum auftrat („Es war schwer, überhaupt Material für
edelsüße Weine zu finden.“). Um so schöner daher, dass Familie Dönnhoff Ende November nach fünf Jahren erstmals wieder
mit einem Eiswein belohnt wurde. Das Klackern der gefrorenen
Trauben, wie sie in die Eimer fielen, war für Cornelius eines der
Highlights des Jahres und auch denkwürdigste Erinnerung. Ein
Moment größter Dankbarkeit und Freude über die Symbiose
von Mensch und Natur.

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.

Dönnhoff
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WEISSBURGUNDER, TROCKEN 2020
Klassiker unter den Weißburgundern.
DNA022420

Weißburgunder, 2020

DV

„Der Weißburgunder stammt wie immer größtenteils
aus Bad Kreuznach, dem Hinkelstein, mit seinem Lösslehmboden, teils aus Oberhausen. Die etwas schwereren Böden sind der Rebsorte einfach zuträglich. Ausgebaut wird die Basis bereits komplett im Stück- und
Doppelstückfass und auch zuvor darin vergoren.“ Wenn
man mit Cornelius Dönnhoff Wein probiert, dann spürt
man, hier sitzt jeder Schritt, denn Vater und Sohn kennen ihr Terroir, haben es über Jahrzehnte in allen Facetten studiert und lieben gelernt. Daher sitzt die Basis bei
den Dönnhoffs wie bei wenig anderen Betrieben, man
weiß einfach, was man für ihren Einsatz bekommt –
und der ist sein Geld stets absolut wert!
Wenn es um das Thema „Rieslingalternative“ geht,
steht der Weißburgunder ganz vorne. Wir ziehen ihn
häufig dem Grauburgunder vor, vereint er doch im
Prinzip alle Vorteile eines Grauburgunders mit denen
eines Rieslings, hat allerdings weniger Säure. Von 20bis 30-jährigen Reben, die in Hanglagen der mittleren
Nahe stehen, stammt dieser Wein. Er duftet intensiv
nach gelben Pflaumen, weißen Blüten aber auch et-

12,5% Vol.

14,00 €/l

10,50 €

was Quitte. Irgendwie schmeckt man seine Bodenständigkeit und Herkunft, die sich am Gaumen mit der
Aromatik nach Streuobstwiesenfrüchten übersetzt,
Birnen und Äpfeln. Unterlegt von einer angenehm
herb-würzigen Komponente, besticht er durch eine
Facette, die vielen exotischeren Burgundern abhanden
geht. Knochentrocken vergoren aber durch den biologischen Säureabbau im Fass und dem Hefekontakt
durchaus cremig, eignet sich der Weißburgunder als
idealer Essensbegleiter. Nicht für die ganz sahnelastigen Fleischgerichte, dafür gibt es die im neuen Fass
ausgebauten Burgunder im Hause Dönnhoff. Aber zu
leichten Spargelgerichten, Süßwasserfisch, sommerlichen Salaten oder Gemüsequiches. „Die Erträge waren sogar noch niedriger als 2019, die Cremigkeit passt
auch zum Jahr. Für mich soll ein Weißburgunder immer
sehr sauber und geradlinig sein“, so Cornelius. Und genau hiermit glänzt dieser preiswerte Weißburgunder.
Ein feiner Gutswein, der mühelos über die nächsten 3–4
Jahre reift.
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GRAUBURGUNDER, TROCKEN 2020
Wird nicht lange vorhalten!

WEISSBURGUNDER & CHARDONNAY
„STÜCKFASS“, TROCKEN 2020

DNA021120

Klare Annäherung ans Burgund

Grauburgunder, 2020 DV
12,5% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

„Ich bin wirklich super happy mit meinen beiden Burgundern
… – bis auf die Mengen“, so Cornelius bei unserer Jahrgangsprobe. Kein Wunder, denn 2020 brachen durch starke Verrieselung allenorts die Burgundererträge stark ein. Darum gilt:
Die Klassiker sollte man sich sichern, sie werden voraussichtlich nicht bis zur Auslieferung des nächsten Jahrgangs reichen!
Unserer Meinung nach erkennt man am Grauburgunder die Liebe eines Winzers zum Wein. Und die ist bei Cornelius besonders
groß. Die Trauben stammen hier von vulkanischem Urgestein
und 30-jährigen Reben, übrigens aus einer Parzelle, die direkt
neben der des Weißburgunders liegt. Unterschiede sind da, um
sie herauszuarbeiten und Facettenreichtum zu zeigen. Und diese Unterschiede schmeckt man beim Grauburgunder auf den
ersten Schluck. Er riecht stets intensiver und erdiger als die
Weißburgunderparzellen. Der Jahrgang 2020 strahlt hier eine
enorme Klarheit und Frische aus. Obwohl exakt gleich vergoren
und ausgebaut, also im Stück- und Doppelstückfass, steckt der
extraktreiche Grauburgunder den Ausbau leichter Weg, zeigt
seine reife Frucht. Es duftet nach Apfelwiesen, Mandeln und
etwas Hefe aus dem Glas. Wie für einen Gutswein dieser Klasse
typisch, zeigt sich der Grauburgunder frei von Holztönen, betont die Frucht. Doch da ist noch diese markant würzige Note,
die alle Burgunder im Hause Dönnhoff von anderen Betrieben
abhebt. Aufs schmeichlerische aber gleichmachende Zuckerschwänzchen wird bewusst verzichtet, der Grauburgunder ist
knochentrocken vergoren. Denn die Dönnhoffs wissen: Wenn
man mit Fruchtsüße spielen will, dann offen und mit den viel
besser geeigneteren Rieslingen, mit denen das Weingut seinen
legendären Ruf erwarb. Beim Grauburgunder hat Süße keine
Chance. Und so eignet er sich auch ideal als Essensbegleiter,
der mit seiner intensiven Cremigkeit und Würze wirklich vielerlei Gerichte bestens begleitet.
Grauburgunder als unbeschwerter und wohltuender Entspannungswein. Reift mühelos 4–5 Jahre.

DNA023220

Weißburgunder & Chardonnay „Stückfass“, 2020
DV
12,5% Vol.
22,00 €/l
16,50 €

Der Wein wird von Anfang an als Einheit behandelt, also Weißburgundertrauben mit Chardonnay zusammen im Tank vergoren und anschließend im Stückfass ausgebaut. Die Trauben
stammen hier komplett aus einer Lage, dem Roxheimer Höllenpfad. „Die Reben sind hier im besten Alter, Mitte 40 Jahre. All
das ergibt nochmals einen deutlichen Qualitätssprung. Allein
die reine Südlage mit ihrer Dichtpflanzung im Höllenpfad ist
eine Kategorie für sich, erzeugt eine andere Struktur und Dichte
in den Weinen“, schwärmt Cornelius. Ein Wein, bei dem wir uns
ein wenig bedeckt halten müssen, wissend, dass es im Schnitt
lediglich zwei Stückfässer pro Jahrgang gibt. Ein Wein, der in der
Gastronomie ein echter Evergreen geworden ist.
Aus dem Glas duftet es pfeffrig und würzig, der lange Ausbau
auf der Hefe macht sich bemerkbar, sorgt für ein intensives und
dichtes Bouquet. Mit etwas Zeit schält sich der Ausbau ab, die
Frucht kommt zum Vorschein, Quitten, gelbe Pflaumen und
Zitrusschalen. Und dann ist da die feine Würze der von roten
Böden stammenden Cuvée, die am Gaumen den feinhefigen
und cremigen Burgunder prägt. Wir sind hier stilistisch nahe
an weißen Burgundern der Côte d’Or, wenngleich der Weißburgunder für eine feine Fruchtprägnanz und Leichtigkeit
sorgt, die ihm nochmals eine stilistische Markanz erlaubt, die
man so aus keiner anderen Region zum Vergleich heranziehen
kann. (Eine Ausnahme kennen wir doch: Es ist der Savigny-lèsBeaune, „Le Dessus des Gollardes“ der Guillemot-Brüder. Diese
echte Rarität aus dem Burgund ist ebenfalls eine Mischung aus
Chardonnay und Pinot Blanc. Blindprobe lohnt sich!) Dönnhoffs
Cuvée vom Weißburgunder und Chardonnay besticht durch
Dichte und innere Ruhe am Gaumen, hat Struktur zum Reifen
und einen großzügigen Nachhall, dem man einfach nur erliegen
möchte. „Ich schätze vor allem die Struktur des Weins, die hätte
ich zunächst gar nicht für möglich gehalten in diesem heißen
Jahr. Die Trauben waren bei der Lese dann aber letztendlich wie
gemalt, das ist das Paradox.“ so Cornelius.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2032
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WEISSBURGUNDER „S“, 2020

GRAUBURGUNDER „S“, 2020

Selektion allerfeinster Trauben, ausgebaut im
neuen Stückfass

Gehaltvoller Grauburgunder aus dem Stückfass.

Zur Reservierung, Lieferung ab Juni 2021

DNA023520

Grauburgunder „S“, 2020
28,00 €/l

Weißburgunder „S“, 2020
28,00 €/l

DNA023620

21,00 €

„Was wir hier probieren, sind Rohdiamanten“, so Cornelius
Dönnhoff über den Weißburgunder „S“, der anders als die Gutsweine stets erst im Juni des Folgejahres erscheint. „Das ,S‘ steht
im Prinzip für die Selektion. Und zwar die der allerbesten Trauben, die meist etwas länger am Stock hängen. Ausgebaut wird
der Weißburgunder dann im neuen Stückfass. Dort liegt er dann
bis zur Füllung auf der Vollhefe, ohne bewegt zu werden.“ Wenn
Cornelius die Trauben für den Gutswein gelesen hat, behält er
sich die allerfeinsten Trauben für diese Füllung vor. Die Trauben
reifen meist noch eine weitere Woche am Stock, entwickeln
dann eine noch komplexere Aromatik. Noch länger können die
Trauben meist nicht hängen bleiben, denn dann verlieren sie an
Brillanz und Frische. Diesen sweet spot zu spüren, unterscheidet einen guten Handwerker vom Weltklassewinzer. Cornelius
Dönnhoff darf sich – allerlei Auszeichnungen bescheinigen das
– zweifelsfrei zu letzterer Kategorie zählen.
Für Cornelius soll die „S“-Variante „nicht nur die Frucht transportieren, sondern seriös daherkommen und Flaschenreife
ermöglichen.“ Das Ziel ist es, hier zudem eine größere Cremigkeit
und Dichte zu provozieren als im Basis-Weißburgunder. Quasi
ein Weißburgunder, der gegenüber dem Einstiegswein noch die
Seidenkrawatte anlegt. Es duftet hier nach frischen Teiglingen,
Mandeln und Birnen. Ein burgundischer touch ist hier unverkennbar. Es wird ernster. Und es darf ernster werden! Und so
zeigt sich die „S-Klasse“ am Gaumen gehaltvoller, gediegener,
ja souveräner. Man schmeckt gleich, dass man sich in einer anderen Liga der Weinwelt bewegt. Neben blanker Frucht bettet sich eine mineralische Aromatik, eine feine Würzigkeit und
cremige Textur am Gaumen. Im Nachhall dann etwas Pfeffer,
Mandeln und Quitten.

21,00 €

Zur Reservierung, Lieferung ab Juni 2021

Im Stückfass ausgebaut wurde der Grauburgunder „S“ von
Dönnhoff. 1.200 Liter fasst es, entsprechend rar der Wein. Cornelius legte ihn in ein neues Fass – und der Grauburgunder hat
es enorm gut vertragen. Damit ist auch gesetzt, welche Qualität das Ausgangsmaterial hatte, denn um gegen neues Holz
so zu bestehen, muss der Grundwein komplex und kraftvoll genug sein. Allerdings steht hier der Geschmack der Eiche nicht
im Vordergrund, denn anders als im 228-Liter-Barrique, dreht
sich beim Stückfass alles um die Mikrooxidation. Sie sorgt für
eine andere Tiefe im Wein als der Ausbau im reinen Stahltank.
Doch Cornelius Dönnhoffs Grauburgunder „S“ unterscheidet sich nicht nur im Ausbau vom Gutswein. Die Vorauswahl
beginnt bereits draußen im Weinberg. Nur die besten und
schönsten Trauben des Grauburgunders schaffen es durch die
strenge Selektion. Sie stammen aus einer Parzelle Namens
Hinkelstein. Hier liest Cornelius stets die reifsten und besten
Trauben für seine „S-Klasse“ unter den Grauburgundern. Denn
dieser Wein darf, ja muss reifen, um seine volle Qualität zu
zeigen. Es liegen meist nur vier Tage zwischen der Basis und
dem Spitzenwein, doch was hier innerhalb dieser Zeit geschieht,
ist maßgeblich verantwortlich für die Struktur des Weins. Was
wir an Cornelius Interpretation der Burgunderrebsorten lieben,
ist die Frische und Klarheit, die er ins Glas zu zaubern vermag.
Es duftet hier nach Melonen aus der Charente, mit Nelke
gespickter Birne und etwas rauchig-flintigem Holzfasseinsatz.
Am Gaumen zeigt sich der Burgunder geschmeidig und cremig, ohne an feiner Stoffigkeit einzubüßen. Ein bezaubernd
erdig-würziger Grauburgunder aus unserem Traditionsbetrieb
der Nahe, der mit einem Jahr Flaschenreife so richtig schön
aufblühen wird.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2032.

Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2023 bis 2030+
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CHARDONNAY „S“, 2020
Neuzugang im Hause Dönnhoff
DNA025120

Zur Reservierung, Lieferung ab Juni 2021

Chardonnay „S“, 2020

28,00 €/l

Wer in den letzten Jahren aufmerksam deutsche
Weine getrunken und deren Entwicklung verfolgt hat, dem wird eines nicht entgangen sein:
der Trend zum Chardonnay. Was Spitzenbetriebe für Burgunder wie Huber in Baden, Fürst in
Franken oder Jülg in der Pfalz vorleben, beobachten
wir seit einiger Zeit bei vielen anderen Erzeugern.
Allmählich widmet man sich auch – dank neuester
Erkenntnisse und langjähriger Forschungen der Rebund Weinbauschulen – vermehrt bester Klone. Wo in
Deutschland in den 1990er-Jahren oft noch sogenannte Duft- und Ertragsklone gepflanzt waren, setzt man
heute auf Qualität und niedrige Erträge. Das Ergebnis
sind Chardonnays, die sich in den besten Fällen kaum
noch vor ihrem Vorbild, dem Burgund verstecken müssen. Cornelius hat eine Parzelle in Bad Kreuznach entdeckt, die ihn schon lange reizte. Denn die Reben sind
hier 40 Jahre alt, der Lösslehmboden, durchsetzt von
zahlreichen Kieselsteinen, ideal für texturreichen und

21,00 €

komplexen Burgunder und das Klonmaterial erfolgsversprechend. Ausgebaut im neuen Stückfass, duftet
der Chardonnay fein nach Hefegebäck ohne aber barock zu erscheinen. Eine pflaumige gelbe Frucht deutet
sich an, der Holzeinsatz wirkt dezent. Am Gaumen besticht der Chardonnay durch Frische, wirkt cremig und
nussig. Eine feine Nougatnote umschmeichelt erneut
die gelben Pflaumen, der Chardonnay wirkt karg, animiert zum nächsten Schluck und verwehrt sich den allenorts modernen Reduktionsnoten mit bewusst aparter Säureader. Das ist klassisch, zeitlos und ungemein
zugänglich. „Man macht Weine eben doch, wie man sie
selber gerne trinkt“, so Cornelius. Und mit diesem Erstlingswerk – übrigens aus dem wohl zu den höchst gelegenen Lagen Bad Kreuznachs zählendem Hinkelstein
stammend – dürfte er einen recht großen Anhängerkreis finden.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2022 bis
2028+.

RIESLING, TROCKEN 2020
Stilikone der Nahe: „Ganz klassisch“ – Cornelius Dönnhoff
Riesling, trocken 2020

DV

Da ist er, Dönnhoffs Gutsriesling aus dem Jahrgang
2020. Jedes Jahr ist anders. Eine Weisheit, die uns
Winzer stets bei unseren Besuchen erzählen. Für 2020
muss erst noch ein Superlativ zur Steigerung erfunden
werden, denn das Jahr stellte uns alle vor völlig neue
Herausforderungen. Doch, so scheint es und bestätigen uns auch die Winzer- und Winzerinnen: Viele haben das Jahr, tagtäglich in der Natur, abgeschottet und
aufs Wesentliche konzentriert, so intensiv wie nie zuvor
empfunden und daraus ihre Stärke gezogen. Die Ergebnisse sprechen für sich: „Es erwarten Sie ganz besondere Weine.
Ob trocken oder restsüß, die Weine sind kraftvoll aber
dennoch filigran, würzig und fruchtig, gepaart mit einem moderaten Alkoholgehalt. Uns persönlich gefallen
sie außerordentlich gut.“ so Cornelius Dönnhoff über
seine jüngste Kollektion von der Nahe.
Der Gutsriesling von Dönnhoff ist seit Jahren eine Bank.
Spannend ist, dass er die DNS des Betriebs einfach vorzüglich zusammenfasst. Ein Wein, der wie eine gute
Visitenkarte wirkt. Er vereint zudem alle relevanten
Terroirs der mittleren Nahe, stammt er doch von Oberhäuser Gemarkungen, hier wo das Weingut seinen Sitz
hat, speziell den beiden Berglagen, Kiesel- und Felsberg.
Schiefer und Vulkangestein, die beiden Hauptforma-
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11,5% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

tionen gehen hier ein. Somit repräsentiert er die Landschaft und Bodenvielfalt der mittleren Nahe.
Ganz typisch für einen Riesling aus dem Hause Dönnhoff, duftet er fein nach Steinobst, allen voran gelben
Pflaumen, etwas Aprikosen und Zitrusfrüchten. Eine
hauchfeine Akazienblütennote schwirrt in diesem jugendlichen Stadium aus dem Glas. Brillanz und Eleganz
sind die Insignien des Dönnhoff’schen Gutsrieslings.
Kernig und doch auch cremig gleitet er über den Gaumen, wirkt trocken, animiert, spielt mit saftiger Frucht
und feingebetteter aber prägnanter Säure. Riesling,
wie aus dem Bilderbuch. Dabei wird neben der feinen
Frucht stets die Mineralität der Rebsorte betont. Das
ist zugänglicher Riesling, wie man es in der Kategorie
der Gutsweine erwartet aber eben auch ein Wein, der
immer etwas oberhalb seiner Gewichtsklasse boxt,
außer was die Aromenschwere angeht. Denn Riesling
muss federleicht daherkommen, über den Gaumen
schweben und ihn erfrischen. Hier, an der Nahe ist man
sich dem wohl bewusst und das schmeckt man. Wie in
jedem Jahr: Glasklare Empfehlung! Wie gut, wenn man
dann auf derartig feste Werte wie den Gutswein aus dem
Hause Dönnhoff vertrauen kann.
Öffnen und Spaß haben. Ab sofort bis ca. 2028.

GUTS- & LAGENWEINE

DNA020120

Dönnhoff
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RIESLING QBA, (FEINHERB) 2020
Klassiker mit klarer Vorstellung
DNA022920

Riesling QbA, (feinherb) 2020

DV

© Stefan Haehnel

Cornelius: „Der Wein darf alles sein, nur nicht pampig.
Er braucht Frische, Eleganz und eine glasklare Aromatik!”. Dieser innig geliebte Riesling ist nichts anderes
als die feinherbe Version des Gutsweins. Dabei wird
je nach Jahrgang das Fass vor dem Durchgären abgestoppt, sofern es im kalten Keller nicht bereits ohne
Eingriff zum Erliegen kommt. Bewusst findet man
keine Angabe auf dem Etikett. Riesling ist drin, soviel
ist sicher. Trocken steht nicht drauf, aber eben auch
nicht feinherb oder eine ähnliche Ansage. Warum?
Weil diese feine Nahe-Stilikone derartig balanciert ist
und dank der feinen Säure des Rieslings alles andere
als süßlich schmeckt. Dieser Wein, dessen Trauben
übrigens aus den Oberhäuser Gemarkungen Kieselberg und Felsenberg stammen, ist eine Quelle ewiger
Freude. Sein feinherber Ausbau sorgt für eine fruchtintensive Nase. Reife Aprikosen, Meyer-Zitronen und
getrocknete Blüten steigen aus dem Glas. Mit jedem
Schwenken des Glases legt der junge und drahtige

10,5% Vol.

14,00 €/l

10,50 €

Riesling zu, zeigt neue Facetten. Und jede ist zum Verlieben! Es gibt Weine, die nähren die Seele und solche, die einfach ihres Charmes wegen glücklich machen. Dieser Gutswein hat den Auftrag, wie Dionysos
der Schönheit und der Freude des Rausches zu frönen.
Die zarte Fruchtsüße sorgt für Schmelz, rundet den
Wein ab und gibt ihm so gegenüber dem etwas kantigeren Gutsriesling einen Vorsprung an Charme in den
ersten Monaten. Im Moment machen wir uns zum Feierabend am liebsten einen Wein wie diesen auf und
lassen den Tag entspannt ausklingen. Stets verspielt,
immer lebendig und geschmeidig am Gaumen. Von
bester Balance, von feiner Fruchtsüße und zarter
Säure geprägt. Wobei der Wein enorm feinherb daherkommt, die Fruchtsüße sensorisch so abgepuffert
wird, dass der Wein wie aus einem Guss erscheint.
Eiskalt ein Hochgenuss! Ab sofort bis ca. 2027.
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„TONSCHIEFER“ RIESLING, TROCKEN 2020
Bezaubernder Riesling zu einem begeisternden Preis
„Tonschiefer“ Riesling, trocken 2020

Jedes gute VDP-Weingut hat sie, die Kategorie trockener Weine unterhalb der Großen Gewächse. Meist
handelt es sich hierbei um abgestuftes Lesegut, welches potenziell auch hätte in die großen Weine eingehen können. Das Traubengut liefert nicht jene Qualität, die einen ganz großen Wein hervorbringt oder
stammt von Anlagen, die erst mit zunehmendem Alter
in den grand vin eingehen, dessen Höhepunkt oft erst
mit einer Dekade erreicht wird, dafür hat man umso
schöneren Wein für den früheren Genuss im Glas. Für
uns sind es mitunter die spannendsten Weine, wenn
man auf ein ausgewogenes Preis-Genuss-Verhältnis bedacht ist. Im Bordelais hat man das Potenzial
dieser Weine längst erkannt, jede Spitzenadresse füllt auch einen Zweitwein, der immer noch
enorme Preise erzielt. Doch noch sind wir hier in
Deutschland nicht soweit – und das ist auch gut
so! Denn umso mehr erfreuen wir uns an der Qualität dieser Schätze.
Der Riesling „Tonschiefer“ gehört in eine solche Kategorie. Er stammt überwiegend aus der Gemarkung
des Oberhäuser Leistenbergs und von Lagen, die,
wie der Name schon sagt, vom Tonschiefer geprägt
sind. Dazu gehören auch die Klamm und eben Teile
der Hermannshöhle. Allesamt Spitzenlagen aus dem
Portfolio von Helmut und Cornelius Dönnhoff. Dieser Riesling bietet allerlei Paramater für exzellenten
Weißwein. 20- bis 45-jährige Reben, Ausbau im Edelstahl und teils großen Eichenholzfässern. Er verweilt
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DV

12% Vol.

18,00 €/l

13,50 €

hier nur kürzer, setzt den Fokus auf die Prägnanz der
Rieslingfrucht. Das ist nochmals ein gewaltiger Schritt
nach vorn gegenüber dem Gutswein, dies nur für vergleichsweise kleines Aufgeld. Ein Schritt, der es wert
ist. Das Bouquet deutet mehr Mineralität an, der
Schiefer steigt hier mit rauchiger Note aus dem Glas,
umrahmt eine eher helle Frucht, die nur in Andeutung
an Steinobst erinnert. Die zitrischen Noten haben hier
klar die Oberhand, begleitet von getrockneten Blüten
und subtiler Würze. Am Gaumen zeigt sich der Tonschiefer-Riesling angenehm stoffig. Man spürt die
agile Struktur des Rieslings, seine athletische Gestalt,
die hier dank der feinen Säureader wie an der Schnur
gezogen daherkommt. Im Nachhall zitrische Noten,
auch etwas feine Birnenfrucht.
PS: Wie unverschämt gut der Tonschiefer-Riesling
schmeckt, ist nun durchaus bis zur Prominenz vorgedrungen. So wurde der Nahe-Riesling unter einer
Auswahl exklusiver Weine auf der Berlinale getrunken.
Zum andern hat man ihn als „Präsidentenwein“ des
Mainzer Landtages ausgewählt. Dort wird er nun bei
Empfängen und Festessen voller Stolz ausgeschenkt.
Wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, einen Großteil dieses Klassikers für sie, werte Kunden, zu reservieren.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher über die nächste
Dekade hinweg genießen.

© Weingut Dönnhoff

DNA021820
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Das Codewort lautet hier „Felsengrube“: Ein kleines „Großes Gewächs“!
DNA025320

Schlossböckelheimer Riesling, trocken 2020

Die Bodenvielfalt der Nahe ist in Deutschland einzigartig. Die Lagen in Niederhausen sind vom Schiefer
geprägt, zeigen aber auch eruptives Vulkangestein,
Porphyr und Kalkstein. In Norheim hingegen zeigt
sich der graue Tonschiefer sowie Sandstein, Porphyr
und Melaphyr. Und dann ist da Schlossböckelheim mit
reinem Vulkanverwitterungsboden. Genau jener prägt
das Terroir dieses Ortsweins.
Ortswein? werden sich kundige Liebhaber der Dönnhoff’schen Weine fragen. Auf dem Etikett zumindest.
Denn in Schlossböckelheim besitzt die Familie einzig und
allein Parzellen in der Großen Lage des Felsenbergs,
dem Großen Gewächs. Es ist aber nun mal so, dass
sich Mitglieder des VDP (Verein Deutscher Prädikatsweingüter) in ihren Statuten darauf geeinigt haben,
lediglich einen trockenen Riesling aus einer Spitzenlage zu vinifizieren. Folglich muss jener Wein als simpler
Ortswein deklariert werden. Es handelt sich um eine
separate Lese, aus einer jüngeren Anlage des Felsenbergs, also zukünftig potenziell Großes Gewächs.
Diesen Wein, von dem lediglich ein Doppelstückfass
existiert, gibt es nur im Weingut oder bei uns! Für letzteres haben wir gesorgt – denn er ist einfach grandios!
„Niederhausen und Schlossböckelheim waren historisch die prägenden Ortschaften im mittleren Nahetal.“
so Cornelius. „Die Parzellen sind mir im Keller sofort

12% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

aufgefallen, denn sie stachen qualitativ heraus. Folglich war klar, dass dieser Wein separat gefüllt werden
müsste, alles andere wäre Frevel.“ merkt Helmut an.
Kein Wunder, denn der Felsenberg ist legendäres NaheTerroir. Sowohl Helmut Dönnhoff als auch Tim Fröhlich
(Schäfer-Fröhlich) haben mit ihren Rieslingen über viele
Jahre den Ruhm der Lage in die weite Welt getragen. Die
nördlich der Nahe gelegene Lage mit ihren bis zu 60 %
steilen Südhängen (zwischen 180 bis 300 Metern Höhe)
ist bestens vor Fallwinden geschützt, bietet gleichzeitig
einen idealen Sonnenspeicher dank des leicht erwärmbaren Vulkangesteins. Im Glas zeigt sich der Riesling ungemein seidig und zart. Das Bouquet, eine Anhäufung
von Steinobst in allerlei Formen (Nektarinen, eingelegte
Pfirsiche, gelbe Pflaume), wirkt kraftvoll und reif. Man
mag einen fruchtintensiven Riesling vermuten, doch
am Gaumen besticht dieser trocken ausgebaute Wein
durch enorm helle Aromatik und Feinheit. Im Zeichen
der Eleganz steht seine seidige Struktur, die ihn angenehm über dem Gaumen rollen lässt. Dabei verjüngt
sich der Riesling, wird im Abgang immer feiner. Genau
dieses Spiel aus Kraft und Finesse macht diesen Wein
so einzigartig.

EXKLUSIV BEI PINARD!

SCHLOSSBÖCKELHEIMER RIESLING TROCKEN 2020

Wer sich hiervon keine Flasche in der herrlichen Fruchtphase gönnt, darf getrost als Spielverderber bezeichnet werden. Ansonsten schätzen wir den
Riesling mit Reifepotenzial bis mindestens
2035 ein.
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KREUZNACHER KAHLENBERG 1. LAGE RIESLING, TR. 2020
Kahlenberg: Kontrast zu den weingutsnahen Lagen in Oberhausen
DNA021520

Kreuznacher Kahlenberg 1. Lage Riesling, trocken 2020

Als Winzer liebt man die Vielfalt der Lagen und nahezu jeder Winzer träumt davon insgeheim mal in einer
anderen Region oder Ortschaft Wein nach Gusto zu
vinifizieren. Für die Dönnhoffs bilden die in der Nähe
zum Weingut gelegenen Lagen Oberhausens den festen Anker. In Bad Kreuznach gehen sie auf Expedition!
Unsere Wortwahl ist hier keineswegs übertrieben,
denn lauscht man Helmut Dönnhoffs Geschichten, die
bis weit in die Jugend zurückreichen, so fühlen wir uns
stets so gefesselt wie beim Lesen der abenteuerlichen
Romane von Jules Verne – wobei Helmuts Anekdoten
nur etwas weniger fantastisch klingen! Niemals hätte
er auch nur im Traum daran gedacht diesen, seinen
Lehrlingsweinberg, als Eigentümer zu besitzen und hier
eigene Weine anzubauen. So konnte er sein Glück vor
knapp 20 Jahren gar nicht fassen, als er dieses „neue
Kind“ in seinen Betrieb eingliedern konnte.
In Bad Kreuznach kommt vom Rhein her der Frühling
stets früher ins Tal und ergibt so eine frühere Reife

12,5% Vol.

26,00 €/l

19,50 €

der kleinbeerigen Trauben. Und mit diesem vor 50
Jahren so renommierten Kahlenberg, in dem sein verehrter Lehrmeister dem jungen Winzer so viel über
den Weinbau beigebracht hat, fasst Helmut jetzt zwei
Entwicklungslinien zusammen. Er hat sein väterliches
Weinbergserbe vermählt mit den Besitztümern seines
alten Lehrmeisters und dieses jetzt an Cornelius weitergegeben. Ein Kreis, Helmuts Lebenskreis quasi, hat
sich geschlossen. Und die Familie Dönnhoff gibt jetzt
einer uralten Renommierlage der Nahe ihre einst hohe
weltweite Reputation zurück.
Diese Südlage mit viel Lösslehm und Quarzit ist
klimatisch ganz anders als die dem Weingut in Oberhausen nahegelegeneren Weinberge. Im engen Tal um
Oberhausen ist die Luft nachts kälter und tagsüber
extrem warm. In Bad Kreuznach, etwas 10 Kilometer
Luftlinie vom Weingut entfernt, beim Kahlenberg, ist
das Tal breiter geöffnet, es gibt weniger krasse TagNacht-Unterschiede und in den steilen Lagen wird
es nicht so warm. Die unterschiedlichen Temperaturverläufe ergeben folglich einen anderen Typ Riesling.
„Wir arbeiten uns ja immer von der unteren Nahe bei
Bad Kreuznach über Norheim und Niederhausen nach
oben. Daher beginnen wir im Kahlenberg immer vier
bis fünf Tage früher mit der Ernte als bei den Lagen
ums Weingut.“ Cornelius, der Weinbautechniker.
Kahlenberg 2020: Einen sehr guten und erklärenden
Vergleich zog Cornelius bei unserer Probe. Für ihn ist
der Kahlenberg aromatisch eher näher an Rheinhessen
als der Riesling aus dem Höllenpfad. Damit geht er
auf das rundere und weichere Profil des Weins ein,
das durch Kraft und Fruchtintensität zu überzeugen
weiß. Es duftet zwar kühl und zurückhaltend aus dem
Glas, doch liegt die Stärke des Rieslings in seiner satten Aromatik und Textur am Gaumen. Hier legt er sich
nieder, kleidet aus, bevor er dann wieder wie ein Adler im Abflug die Flügel spannt und sich – scheinbar
federleicht – verabschiedet. Dieses Wechselspiel aus
überwältigender Konzentration und Leichtigkeit im
Abgang macht die Dramaturgie des Rieslings aus.
Man schmeckt die Konzentration der Trauben, ohne an
Frische durch eine feine Säure zu verlieren. Damit
lehnt sich der Kahlenberg für uns stilistisch ganz an
den vorzüglichen Jahrgangsvorgänger an.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2023 bis nach 2035+.
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ROXHEIMER HÖLLENPFAD 1. LAGE RIESLING, TROCKEN 2020
2020: „Die Trauben waren wie gemalt.“ – Cornelius Dönnhoff
DNA024120

Roxheimer Höllenpfad 1. Lage Riesling, trocken 2020

Der Roxheimer Höllenpfad hat eine ganz besondere
Geschichte und seitdem uns diese bewusst ist, genießt
der Höllenpfad auch bei uns einen noch höheren Stellenwert. Mit dieser exquisiten Rieslinglage hat Helmut
sich nämlich seinen letzten offen gebliebenen Jugendtraum erfüllt. Denn es gab eine steile Traditionslage, die
er schon als Kind bewunderte und von der er niemals
glauben konnte, sie jemals in seinem Portfolio haben
zu können: Ein südlich orientierter sehr steiler Wingert,
in der im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltberühmten Lage Roxheimer Höllenpfad! Dieser traditionsreiche Klassiker der Nahe, qualitativ gesehen auf
herausragendem Grand-Cru-Niveau, wurde schon vom
alten Reichspräsidenten Hindenburg getrunken und
hochgeschätzt. Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, der diesen stilistisch singulären Riesling so unverwechselbar macht wegen seiner salzigen Mineralität,
seiner schier unfassbar tänzelnden Art auf der Zunge,
seinen komplexen Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Die Lage Höllenpfad erinnert uns zudem
wegen ihrer Steilheit und ihres roten Untergrunds ein
bisschen an die zuletzt erworbenen Weinberge Klaus
Peter Kellers im weltberühmten Roten Hang bei Nierstein, und sein Name leitet sich wohl von zwei Phänomen her: Einmal scheint dieser Steilhang im berührenden Abendlicht einer „roten Hölle“ nicht unähnlich
und zudem fällt es höllisch schwer darin zu arbeiten.
Klimatisch fällt der Höllenberg ähnlich aus wie die Lage
Kahlenberg. Doch ist die Lagenstruktur etwas windoffener, dadurch kühler. Beide Lagen vereint der frühere
Vegetationsverlauf. Und wenn Helmut vom Höllenpfad
spricht, gerät er trotz aller physisch anstrengender Bearbeitung der Lage schnell ins Schwärmen. Denn für
trockenen Riesling ist die Lage geradezu prädestiniert,
sie schreit danach, einen großen trockenen Wein hervorzubringen. Es herrscht kaum Botrytisgefahr, die
Trauben sind lockerbeerig, und selbst bei Regen trocknet der Boden schnell aus, da er so leicht ist.

12,5% Vol.

27,33 €/l

20,50 €

Auch Cornelius hat eine innige Verbindung zum Höllenpfad und zählt ihn zu seinen Lieblingsweinen. Dieser
südausgerichtete Weinberg mit seinem roten Sandstein
ist einzigartig. Nur hier an dieser Stelle erhebt sich das
rötliche Gestein an der Nahe. „Schon wenn man den
Most probiert, schmeckt man Roxheim direkt heraus.
Das haben nicht viele Weinberge, aber hier ist die Herkunft ganz deutlich.“ 2009 erwarben die Dönnhoffs
diese feine, windoffene Lage, dessen Etikett ein kleines
Teufelchen ziert. Eine Hommage an das ursprüngliche
Etikett des Vorbesitzers, der heute nur noch Landwirtschaft betreibt.
Im Jahrgang 2020 kommt der Untergrund der Lage wieder hervorragend zur Geltung. „Der rote Boden ist so
prägend, für mich zieht sich das bei allen Lagen wie eine
rote Linie durch den ganzen Keller hindurch.“ so Cornelius. In der Tat, das Bouquet ist eine wilde Mischung aus
filigraner Frucht, die nur in zitrischen Anklängen vorhanden ist und rassiger Würze, die auch eine gewisse
Stahligkeit ausstrahlt. Man spürt, wie der rote Boden
den Riesling auf Spur bringt, ihm Markanz verleiht, ja
die Frucht regelrecht einsammelt und versteckt. Mineralität pur am Gaumen, mit Rasse und deutlichem
Schliff. Gerade hier im Kontrast zum fruchtig intensiven Kahlenberg wird deutlich, welch Geradlinigkeit der
Höllenpfad besitzt. Dabei zeigt er sich schon beachtlich
offen und zugänglich, mit Anklängen von roten Beeren,
etwas Pampelmusen und Kräutern. Auch Cornelius
sieht das so: „Mir gefällt, dass die Weine schon in diesem jungen Zustand so präsent sind. Ich denke, dass die
Weine nach der Füllung schon früh ein offene Trinkfenster bekommen.“ Der Wein hat eine herbe Markanz und
Tiefe, die ihn schon in nächste Nähe des Niveaus eines
Großen Gewächs bringen.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis etwa 2042.
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KRÖTENPFUHL RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
„Krötenpfuhl ist ein schroffer Wingert und das spiegelt sich auch exemplarisch im
Wein wider.“ – Cornelius

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

GROSSE GEWÄCHSE

DNA024620
DNA024620M
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Krötenpfuhl Riesling Großes Gewächs, 2020
Krötenpfuhl Riesling Großes Gewächs, 2020 Magnum

Wein erscheint uns allgemein mit seinen Traditionen,
der über Generationen weitergereichten Erfahrung
und seinem Reifevermögen als ein zeitloses Kulturgut. Dass steht allerdings im völligen Widerspruch zum
Winzeralltag, der viel mehr von Hier und Jetzt geprägt
ist, als man vermuten mag. Im vierten Jahrgang gibt es
nun ein Großes Gewächs aus dem Krötenpfuhl, jener
Kreuznacher Lage, die für Furore sorgte und in Windeseile ausverkauft war. Zuvor war das unmöglich! Denn
der Krötenpfuhl teilt sich in zwei wesentliche Abschnitte, einem Plateau und einen relativ steilen, nach Süden
ausgerichteten Hang. Bis vor kurzem haben Vater und
Sohn hier noch aus beiden Parzellen ihren Kabinett gelesen. Doch im Zuge der Klimaveränderung entdeckten sie das Potenzial für große Weine. „Hier gibt es nie
Trockenheitsprobleme. In Jahren wie 2018, 2019 und
2020 ist das Gold wert“ erklärt Cornelius.
Der Krötenpfuhl ist mit dem Kahlenberg vergleichbar,
liegt auch nur rund 200 Meter entfernt, hat jedoch
einen höheren Gehalt an Kieseln und ist steiniger. Krötenpfuhl ist aus noch einem anderen Grund eine ganz
besondere Lage, denn hier steht ein Brunnen. Dieser
stellt die Dönnhoffs vor spezielle Herausforderungen,
gelten dort doch absolut strenge Regularien zur Bewirtschaftung aufgrund des Brunnenwassers, das hier abfließt. Somit kann man sagen, dass diese Parzelle schon
fast unter biodynamischer Gesichtspunkten gepflegt
wird. Cornelius und Helmut haben hier enorm selek-
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44,00 €/l
48,00 €/l

33,00 €
72,00 €

tiert, sodass das Lesegut extrem sauber und kerngesund war. Aus diesem anderthalb Hektar großen Weinberg stammt nun der vierte Jahrgang dieses hochfeinen
Weins, der im Doppelstückfass ausgebaut wurde.
Wir kennen die Lage nun von Anfang an und besitzen
nun ein immer feiner gezeichnetes Bild ihrer Stilistik.
Für uns handelt es sich um die kühlere Version des
Kahlenbergs. Reife Zitronen und Salzzitronen steigen aus dem Glas, ergeben ein druckvolles Bouquet
mit klarer aromatischer Linie, zart gerahmt von frisch
geriebener und würziger Muskatnuss. Ja, diese Würze
zieht sich auch am Gaumen entlang, wo der Riesling
schroff daherkommt. Die Säure ist gut eingebettet, die
Aromatik wieder klar auf der Zitrusfrucht. Mit Luft fächert sich der Wein auf, Birnen zeigen sich, auch etwas
Anis. Damit strahlt der Wein in seiner feinsehnigen Art
eine betörende Aura aus. Man möchte sich einen ganzen Abend mit diesem großen Riesling beschäftigen,
und spürt bereits mit dem ersten Glas, dass sich dieser
hochkomplexe Wein mit Luftkontakt immer facettenreicher präsentieren wird. Damit ist ihm eine Lebendigkeit eigen, wie sie nur die ganz großen Rieslinge
besitzen.
Zu genießen ab sofort, gerne 2–3 Stunden vorab karaffieren. Wir schätzen das Potenzial auf mindestens 15 Jahre
ein, Höhepunkt voraussichtlich mit 5–7 Jahren Flaschenreife.

Dönnhoff
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FELSENBERG „FELSENTÜRMCHEN“ RIESLING GROSSES
GEWÄCHS, 2020
Cornelius: „Den Wein muss man im Weinberg trinken, dann versteht man, warum er
so schmeckt wie er schmeckt. Er ist das pure Abbild seiner Lage!“
DNA021620
DNA021620M

Felsenberg „Felsentürmchen“ Riesling trocken Großes Gewächs, 2020 56,00 €/l
62,00 €/l
Felsenberg „Felsentürmchen“ Riesling Großes Gewächs, 2020		

42,00 €
93,00 €

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

Der Felsenberg ist unter den sechs Großen Gewächsen,
die das Weingut Dönnhoff vinifiziert vielleicht jener,
der den philosophischsten Unterbau hat und der Seele
Nährstoff gibt. Denn anders als beispielsweise beim hedonistischen Dellchen, das mit seiner Fruchtintensität
ungemein nahbar ist, zeigt sich der Felsenberg mit seinem kargen und steinigen Terroir in der Jugend deutlich
abweisender. Cornelius erklärt den Charakter des Filetstücks, dem Felsentürmchen: „Vom Berg drückt das
Wasser hinab, obenauf ist es bewaldet und abgeschottet. Das ergibt einen satten, polierten aber auch stahligen Riesling, der das schwierige Terroir widerspiegelt.
Das ist einfach ein komplexer und zunächst schwierig
zu verstehender Wein. Man muss ihm von Anfang an
Zeit geben, mit seiner rauchigen Phenolik und reduzierten Frucht. Ich schätze das absolut an der Lage. Es ist
einfach kein massentauglicher Wein.“
Der Felsenberg müsste eigentlich viel passender als
Felsenwand bezeichnet werden. Denn genau dieser
Eindruck entsteht, wenn man vor der imposanten
Schlossböckelheimer Steillage mit bis zu 60 % Steigung steht. Wir nähern uns geographisch dem Weingut. Die Faustregel bei Dönnhoffs besagt: je näher die
Lage am Weingut, desto kühler die Rieslinge. Nicht
nur das Etikett ziert ein Felsentürmchen. Es befindet
sich tatsächlich genau so idyllisch in der Lage – ihr
Herzstück. Hier liest Cornelius die mineralischsten
und besten Trauben für sein Großes Gewächs.

Kunst, diese 100 % im Keller zu bewahren“.
Der steile Hang aus Porphyr, Melaphyr und Vulkanverwitterungsgestein bietet ein ganz anderes Terroir,
als wir es im Dellchen und der Hermannshöhle haben.
Es gibt nur eine dünne Auflage, die sehr steinig ist,
danach knarzt und staubt das Gestein. Dementsprechend duftet es aus dem Glas. Diese schroffe Art ist
aufs Äußerste reduzierter Wein, der Ausdruck seines
Terroirs anstelle einer wilden Ansammlung in Manier
eines Obstkorbs. Das macht ihn nicht für jedermann
verständlich, aber um so geheimnisvoller. 2020 zeigt
sich mit unglaublicher Länge, wirkt unbezähmbar in
seiner Ausdruckskraft. Ein Wein, der eine ganz andere
Interpretation als beispielsweise Tim Fröhlichs Felsenberg darstellt, der immer deutlicher von Reduktion
und bewusst kantiger Textur geprägt ist. Und doch ist
die Seelenverwandtschaft unverkennbar. „Der Felsenberg ist ein Spiegel der Landschaft und hat die Attribute im Wein, die ich selber suche. Wein, wie ich ihn
gerne trinke!“ Der Felsenberg ist dem Ideal der Dönnhoff’schen Stilistik, so wie Cornelius sie herausarbeiten will, extrem nahe!
Höhepunkt wohl ab 2024 bis 2035+.

Was bei der Winzerdynastie Dönnhoff aus der Flasche
fließt, ist natürlich nicht einfach nur der Geschmack
der Heimat, sondern Dönnhoffs ureigene Vorstellung
davon. Um diese Vorstellung präzise umzusetzen, wird
bei den Dönnhoffs jede Parzelle einzeln ausgebaut.
Dabei ist Intuition gefragt. „Man kann Weine machen
nicht aus einem Buch lernen, man braucht Bauchgefühl, ein Gefühl für die Landschaft, ein Gefühl für jedes einzelne Stückchen Erde, das im Verlaufe weniger
Meter so unterschiedlich sein kann wie im Burgund“,
sagt Cornelius aus tiefer Überzeugung. „Man muss
spüren, was man einem Weinberg zutrauen kann.“
Und das Felsentürmchen spürt jahraus, jahrein dieses
absolute Vertrauen. Es ist ein wahres Schmuckstück
der Nahe. Cornelius weiß genau: „Wenn die Trauben nach Hause kommen, dann haben wir nach einer
strengen Selektion 100 % der Qualität. Dann ist es die
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HÖLLENPFAD IM MÜHLENBERG
RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Höllenpfad im Mühlenberg – ein kommender Superstar!
„Ich bin mittlerweile heilfroh darüber, die Parzellen
erworben zu haben.“ – Cornelius
DNA024720

Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG, 2020
42,00 €
Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG, 2020 MAG
62,00 €/l
93,00 €
56,00 €/l

DNA024720M

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

2017 war der Debütjahrgang des Großen Gewächs vom „Höllenpfad im
Mühlenberg.“ Wir erinnern uns noch daran, wie Cornelius und Helmut
darüber berichteten, wie sie damals um einen besonderen Tank schlichen, ja diesen gar als Referenzwein des Jahrgangs betrachteten. Die
Rede war vom neuen Großen Gewächs aus dem Höllenpfad.
Bei diesem Gewann, ein Herzstück mit vier Hektar Rebfläche, handelt es
sich um die ältesten Reben der Lage. Cornelius Onkel, der ehemalige Besitzer des Gutleuthofs in Bad Kreuznach, legt damals den Weinberg an. Durch
einen Zufall erwarb Cornelis Ende der 2000er-Jahre einen alten Weinkeller
mit allerlei gereiften Schätzen der Nahe. Darunter befanden sich auch einige
Rieslinge aus dem Höllenpfad. „Das war ein Aha-Moment für mich, denn die
Weine stachen allesamt heraus.“ Ungefähr ein Jahr darauf gab ein Winzer den
Weinbau auf. Er bewirtschaftete auch Parzellen, die zuvor Cornelius Onkel
im Besitz hatte. Diese Gelegenheit ließen sich die Dönnhoffs, nicht nehmen.
Wie wir wissen, bewies schon Papa Helmut ein meisterliches Fingerspitzengefühl für den Erwerb der schönsten Filetstücke an der Nahe. „Die Lage gibt
unserer Stilistik im Hause noch mal eine ganz andere Facette. Ich bin mittlerweile heilfroh darüber, die Parzellen erworben zu haben.“ so Cornelius.
Das Filetstück liegt mittig im Höllenpfad und wurde bereits seit einiger Zeit
von den Dönnhoffs so kultiviert, dass es nun eines Großen Gewächses würdig ist. Denn im Weingut Dönnhoff ticken die Uhren langsamer, Helmut
selbst sagt „Wir produzieren keine Maschinen und Schrauben“, und so wollten sich die beiden erst mal mit dem neuen Gewann vertraut machen, es
verstehen. 2017 war es dann endlich soweit und mit einem grandiosen Riesling haben uns die beiden sofort mit ihrem Enthusiasmus angesteckt. 2018
folgten dann sensationelle 99 Punkte im Gault&Millau („Die Essenz des
trockenen Nahe-Rieslings!“). Und nun steht der Jahrgang 2020 ins Haus.
Dieser vereint die für uns schon im Jahrgang 2019 präzise Stilistik, geprägt
von heller und nicht überreifer Frucht. Gekontert durch eine prägnante aber
reife Säure, besticht das Große Gewächs durch grandiose Statur und Druck
am Gaumen. Es duftet nach Pampelmusenzesten aus dem Glas, unterlegt
von feiner Würze, auch etwas Hopfen und purer Salzigkeit. Am Gaumen
dominieren nicht zu reife gelbe Früchte, die eine tolle Balance zur drahtigen
Statur des Weins geben. Der Riesling ist poliert und rund aber kristallin. Ein
fast süßer Extrakt schiebt sich über den Gaumen, wo der Wein angenehm
rund und weich aushallt. Man spürt hier einfach die niedrigen Erträge der
alten Reben, die in den 60er- und 70er-Jahren gepflanzt wurden. Hier müssen wir Cornelius Errungenschaften nochmals betont hervorheben. Denn
er verstand es, allen Großen Gewächsen in den letzten Jahren nochmals
eine nachhaltigere Präzision zu verleihen, indem er sie noch trockener ausbaute. Das sagt nicht nur uns persönlich zu, sondern trifft unserer Erfahrung nach auf breite Anerkennung bei jahrelangen Liebhabern der Dönnhoff’schen Gewächse.
Höhepunkt voraussichtlich ab 2024 bis 2035+.

88

PINWAND °323 | Mai 2021

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHL AND

DELLCHEN RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Champions League! Wir machen uns die viele Arbeit,
um nachher die Landschaft im Glas zu haben!“
DNA020920
DNA020920M

in Subskription, Auslieferung ab September 2021

max. 6 Fl. / Kunde
Dellchen Riesling Großes Gewächs, 2020
Dellchen Riesling Großes Gewächs, 2020 MAGNUM

Das „Dellchen“ ist eine uralte stille große Liebe von Helmut Dönnhoff, die nahtlos an Cornelius übergegangen
ist, und der er mit der Vinifizierung als Großes Gewächs
Weltruf beschert hat. Bereits in den 1960er-Jahren, als
Helmut Dönnhoff noch Lehrling war (Sie wissen ja,
auch große Meister fallen nicht vom Himmel!), stand er
Jahr für Jahr aufgeregt und voller Neugier vor den Fässern mit den Weinen aus Norheim, von dessen berühmter Vergangenheit im Mittelalter (die bedeutendsten
Klöster Deutschlands hatten hier kostbare Besitzungen)
er damals noch gar nichts wusste. Und während die
großen Winzerkoryphäen Flaschen aus allen Spitzenlagen der mittleren Nahe nebeneinanderstellten und sich
darüber ereiferten, ob die Schlossböckelheimer Kupfergrube besser sei als die Niederhäuser Hermannshöhle,
prägte sich der Geschmack der Norheimer Weine, vor
allem der aus dem bizarren Felsenland des Dellchen,
unauslöschlich in das Gedächtnis des jungen Helmut
ein. Es war der Beginn einer Herzensangelegenheit!
Denn als in den Siebzigern die Krise des deutschen
Weinbaus auch die Nahe erfasste, gehörte das Norheimer Dellchen – trotz seines einzigartigen Terroirs mit
optimalen mikroklimatischen Bedingungen – aufgrund
seiner schwer zu bearbeitenden Steillage zu den ersten
Wingerten, die wegen zu hoher Bewirtschaftungskosten
aufgegeben wurden. Bis zur Unkenntlichkeit mit Sträuchern überwuchert, einige Trockenmauern eingefallen:
So kläglich bot sich Helmut Dönnhoff Ende der 80erJahre das Herzstück des Dellchens dar, als er sich einen
seiner Jugendträume erfüllen und dieses Filetstück erwerben konnte. Terrassen mussten entbuscht und wieder mit Riesling bepflanzt werden. Doch heute haben
sich alle Mühen und Entbehrungen gelohnt: „Die Trauben, die an den mittlerweile älter gewordenen Reben
wachsen, geben von Jahr zu Jahr mehr die Mysterien
des Dellchens preis.“
Von steilen Schieferterrassen in einer Felsmulde in
Norheim, in die auch vulkanische Elemente (Porphyr!)
eingeschlossen sind, stammt dieser phänomenale Riesling mit seinen wunderbar komplexen, subtilen Aromen. Typisch für die Norheimer Lagen ist, dass sie stets
femininer ausfallen. Und das Dellchen ist der Inbegriff
des Tänzerischen, verhält sich wie Emrich-Schönlebers
Halenberg zum Frühlingsplätzchen. In etwa so lassen
sich die Hermannshöhle und das Dellchen voneinander abgrenzen, wenngleich beide Weine in der gleichen
Liga spielen. Das Dellchen zeigt in der Jugend all seine
Vitalität und Feinheit, dank der amphitheaterartigen
Exposition, welche die warme Luft versammelt und die
Trauben intensiv ausreifen lässt, durch die stark ver-

64,00 €/l
70,00 €/l

48,00 €
105,00 €

witterten Schieferböden aber eine ungemeine Dynamik
beibehält. „2020 war ein frühes Jahr mit früher Lese.
Die Trauben waren im Herbst wie gemalt, hatten schöne goldgelbe Bäckchen und waren aufgrund der nicht
einsetzenden Botrytis kerngesund. Eine reife Phenolik
ist hier vorhanden, daher achteten wir darauf, dass die
Weine im Alkohol nicht zu üppig gerieten.“ so Cornelius.
Das Ergebnis ist ein strahlendes Dellchen voller duftender Aprikosen und Zitronen. Ein tatsächlich charmanter
Schmeichler, der sich offenherzig zeigt, so wie wir es
von der Paradelage gewohnt sind. Mandarinen und gelbe Früchte tummeln sich auch am Gaumen, wo das geschmeidige und seidige Dellchen, unterlegt von zarter
Mineralität, über den Gaumen gleitet. Mit den Jahren
– und dieser große Wein darf gerne zehn oder 15 Jahre
reifen – dominiert dann die Schieferwürze und die seidige Frucht weicht zur Seite. Dann kann es schon mal
vorkommen, dass das Dellchen gar die Hermannshöhle
schlägt, weil es mehr Charme und Fruchtausprägung
besitzt, bei all den Jahren der Flaschenreife. Das liegt
auch darin begründet, dass diese exakt nach Süden ausgerichtete Lage mit bis zu 70 % Steigung durch angrenzende Felsen geschützt wird. Die Trauben bleiben daher
bis spät in den Herbst kerngesund, erzielen so eine ideale Reife, die sich im Wein widerspiegelt.
„Wenn ich sowas im Glas habe, denke ich mir, es ist
doch all die Arbeit wert, die wir uns machen. Unser Ansporn ist – und alle Mitarbeiter haben dies verinnerlicht
– die Landschaft im Glas zu haben. Wenn alle an einem
Strang ziehen, dann macht die anstrengende Arbeit
nicht nur richtig Spaß, sondern belohnt einen auch mit
solchen Qualitäten.“ Weiter so, Cornelius!
Zu genießen empfehlen wir Ihnen dieses wahrlich aristokratische Große Gewächs ab Frühjahr 2022, Höhepunkt
2025 bis vielleicht 2042.
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in Subskription, Auslieferung ab September 2021

HERMANNSHÖHLE RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Hermannshöhle: „Einfach immer ein großer Wein. Das Phänomen haben wir hier
jedes Jahr, trocken wie süß.“ – Cornelius Dönnhoff
DNA020320
DNA020320M
DNA020320D

max. 6 Fl. / Kunde 69,33 €/l
Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs, 2020 		
Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs, 2020 MAGNUM 		
74,66 €/l
Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs, 2020 DOPPELMAGNUM 76,33 €/l

„Der Inbegriff eines trockenen deutschen Lagenrieslings mit Tiefgang und Reifebeständigkeit“
– Falstaff
Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
über 2019: „Eine fantastische Hermannshöhle!“
„Hermannshöhle ist ein absolutes Meisterwerk,
vielleicht der beste trockene Wein der hier (oder
überhaupt an der Nahe, oder wasweißichschon) je
entstanden ist, dicht tief, massiv und doch fein, unglaublich mineralisch, noch extrem kompakt, aber
doch extrem komplex, zupackend und fürchterlich
lang; so, fertig, Flasche mitnehmen, heimgehen.
Hier. Ist. Oben ...“ – Marcus „Sam“ Hofschuster
(Wein.Plus)
James Suckling bewertete die Hermannshöhle 2019
mit 99 Punkten!
Hermannshöhle! Welch magischer Klang erfüllt den
gesamten Weinkosmos: Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu über 60 Jahre alten Reben bringt intensiv mineralische Weine hervor, sehr
komplex, ungemein konzentriert, dicht, extraktreich,
gleichwohl aber gleichzeitig herrlich verspielt, elegant
und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen Aromen von Birnen, Zitronentarte, sowie eine
Rauchigkeit und Tabaknoten, wie sie nur ganz große Rieslinge hervorbringen. Am Gaumen zeigt sich
der Jahrgang 2019 mächtig konzentriert, besitzt aber
– das ist das Kuriosum des Jahrgangs – eine Frische
und Feinheit, wie sie eigentlich nur deutlich kühlere
Jahrgänge hervorbringen. Wie eine Signatur zieht sich
dabei der ausgeprägte Schieferton durch den schier
endlosen und immer feiner werdenden Riesling. Dieser betörende Riesling demonstriert wie seine fabelhaften Vorgänger absolute Weltklassequalität und
unterstreicht eindrucksvoll, warum in Weinbauregionen kalte Nächte und somit große Temperaturunterschiede zu warmen Tagen so eminent wichtig sind:
welch fabelhafte Frische, welch große Eleganz und
Finesse, welch unvergleichliche Rasse und vibrierende
Stahligkeit, welch beeindruckende mineralisch-salzige Strahlkraft und welch perfekte Säurestruktur bei
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52,00 €
112,00 €
229,00 €

gebirgsquellartiger, kristallklarer Frucht. Das macht
großen deutschen Rieslingen in der gesamten Weinwelt so schnell keiner nach, das ist Rieslingduft, wie
man ihn sich schöner nicht vorstellen kann! Und dazu
ein grandioses, unendlich langes mineralisches Finale. Welch traumhaftes, mythisches Großes Gewächs:
aristokratisch und edel!
Helmut Dönnhoff zeichnet auf ganz eigene verschmitzte Art ein Bild des Entwicklungspotenzials
seiner Großen Gewächse: „Wahre Genießer und Liebhaber großer Rieslinge leben mit ihren favorisierten
Weinen aus großen Lagen wie mit einem heranwachsenden Menschen. In der Kindheit sind sie einfach nur
süß und knuddelig, im jugendlichen Alter kriegen sie
Pickel und revoltieren, entwickeln Charakter und zeigen sich über eine gewisse Lebensphase (oft im dritten
oder vierten Jahr nach der Füllung) mal in schönster
Laune (Trinkspaß pur!), mal unnahbar. Rühr mich jetzt
nur nicht an! Als Erwachsener sind die Turbulenzen
vorbei und wir genießen große Weine der Welt in
vollendeter Harmonie“. Recht hat er, unser Freigeist
von der Nahe. Und wir laden Sie herzlich ein, dieses
geniale Rieslingbaby auf seinem spannenden Weg zu
begleiten! Es hat alle Anlagen zum Nobelpreisträger!
Noblesse, Harmonie, eine irre Mineralität, eine reife
Säure und eine emotional berührende innere Balanciertheit kennzeichnen diesen aristokratischen, magischen Riesling, der sich wie ein Adler majestätisch in
die Lüfte erhebt und seine Schwingen ausbreitet. Und
hoch oben am Himmel zieht er ruhig und unaufgeregt
seine Kreise. Eine absolut sinnliche Verführung – und
Tropfen für Tropfen eine Riesling-Legende!
Liebe Kunden: Moden kommen und gehen und Akzente verschieben sich, im Wein wie in allen anderen
Bereichen des Lebens, aber der erhabene, vibrierende
Stil der Hermannshöhle ist stets derselbe geblieben:
Aristokratische Rieslinge edelster Art mit innerer Stärke und aufrechtem Gang! 2020 ist ein Monument und
einer der meistgesuchten Weine. Wir sind stolz, Ihnen,
Werte Kunden, den primus inter pares des Hauses im
freien Verkauf anzubieten.
Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2040.

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHL AND

JAHRGANG 2019:
99 PUNKTE
SUCKLING

96–97 PUNKTE
PARKER
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KREUZNACHER KRÖTENPFUHL RIESLING KABINETT, 2020
Krötenpfuhl, ein zukünftiges Schwergewicht unter den Dönnhoff’schen Lagen
Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett, 2020

Ein großer Verdienst Cornelius, neben der Aufrechterhaltung der beiden Ikonen aus dem Dellchen und
der Hermannshöhle, ist die stetige Lagenaufwertung
und Herausarbeitung der Kreuznacher und Roxheimer
Lagen. Der Krötenpfuhl, mit seinen lediglich fünf Hektar Rebfläche ist ein solches Glanzstück, welches für
uns Jahr für Jahr an Charakter gewinnt und sich somit
an die Fersen der etablierten Klassiker heftet. Die Tatsache, dass man seit 2017 jener Lage auch ein Großes
Gewächs zutraut (der Klimawandel macht es möglich),
setzt den Qualitätsmaßstab, den man hier anlegen
darf. Für die Familie Dönnhoff entsprangen der Lage
seit jeher legendäre Weine.
Großes Vorbild für die Reifefähigkeit waren für Cornelius alte Rieslinge des Weinguts August Anheuser,
die aus den 50er- und 60er-Jahren stammten und eine
ungemeine Frische aufwiesen. Schotter und Quarzit
durchziehen die Lage, welche übrigens seit Übernahme durch das Weingut Dönnhoff dank der hervorragenden Wasserversorgung durch einen zugrunde-

DV

9% Vol.

18,00 €/l

13,50 €

liegenden Brunnen frei von Dünger bewirtschaftet
werden kann. Für uns überzeugen Weine aus der Lage
durch ihre verspielte und impulsive Art. Das zeigt sich
auch bei diesem Kabinett, der aus dem flacheren Teil
der Steillage gelesen wurde, die oben wie ein Plateau
aufliegt.
Ein zitroniges Bouquet schießt hier aus dem Glas, zart
umrahm von etwas frischem Hopfen. Das Spiel aus
heller Frucht und zarter Würze weckt Neugier. Am
Gaumen besticht der Kabinett aus der bedeutsamen
Lage durch das Wechselspiel aus Eleganz und akzentuierender Kantigkeit. Die griffige Mineralität gibt hier
den Ton an, während sich die helle Frucht (Zitronen,
Quitten, kandierter Ingwer) stark gebündelt und von
feiner Säure umspielt bis in den Nachhall zieht. Ein
wunderbar griffiger Kabinett, der eher auf der aromatisch trockenen Seite daherkommt und hierdurch ungemein brillant daherkommt.
Zu genießen ab sofort und bis nach ca. 2038.

OBERHÄUSER LEISTENBERG RIESLING KABINETT, 2020
Leistenberg: eine Institution! „Die Alten sagten bereits, dass der Leistenberg nie das
höchste Mostgewicht bringe, aber immer den schönsten Wein.“ – Helmut Dönnhoff
DNA020520

Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett, 2020

Wenn Helmut über den Leistenberg spricht, spürt man
große Dankbarkeit gegenüber einer vorzüglich exponierten Lage. „Es handelt sich um einen Südosthang,
der viel Morgensonne abbekommt. Die Trauben trocknen hier relativ früh ab wenn Feuchtigkeit oder Regen
vorherrscht. Die Gefahr von Botrytis ist dadurch stark
eingeschränkt. Des Weiteren haben Südosthänge den
Vorteil, dass die Sonne nachmittags nicht so intensiv
auf die Trauben scheint. Das hat in warmen Jahren gerade den Vorteil, dass die Trauben ausreifen können ohne
in ihren Mostgewichten durch die Decke zu gehen. Daher gibt es hier so perfekten Riesling. Die Lese findet
meist im letzten Drittel der Ernte statt und trotzdem
haben wir hier ideales Lesegut für einen Kabinett.“ und
fügt hinzu: „Die Alten sagten bereits, dass der Leistenberg nie das höchste Mostgewicht bringe, aber immer
den schönsten Wein.“
Auch für Cornelius hat die Lage etwas Magisches: „Das
ist für mich der Klassiker schlechthin. Im Kernbereich
gibt es hier nur noch zwei andere Winzer, denn wir haben über die Jahre unsere Anteile stets, wo es möglich
war, ausgeweitet. Ein Weinberg, der mir extrem am
Herzen liegt. Übrigens ist das unsere einzige Lage, die
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DV

9% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

auf ursprünglich bayerischer Seite liegt und unser ältester Familienbesitz.“
Der Jahrgang 2020 zeigt sich hier ungemein feingezeichnet und entspricht damit unserer typischen Vorstellung
der Lage. Es duftet nach nicht zu reifen Mirabellen aus
dem Glas, gelbe Pflaumen und eine feine Mischung aus
Zitronen und Honignoten deuten sich an. Das KabinettPrädikat weist darauf hin, dass man eine zarte Fruchtsüße erwarten darf, doch spürt man am Gaumen nur
das perfekte Ineinandergreifen von Frucht, Säure und
Süße, sodass sich sämtliche Parameter aufzuheben
scheinen. Der Leistenberg gleitet unangestrengt und
spielerisch über den Gaumen, ist geschliffener als sein
Prädikatskollege aus dem Krötenpfuhl und von allen
Kabinetten der Kollektion der feinste und klarste. Gelbe
Zitronen hallen hier nach, auch Schieferwürze. Das ist
einfach ungemein nobler Kabinett oberster Gütestufe.
Dass er dabei nach wie vor im internationalen Kontext
ein Schnäppchen darstellt, ist kein Skandal, sondern
ein Stück weit Bodenständigkeit, die unsere Dönnhoffs
ganz besonders auszeichnet.
Einfach jederzeit ein Hochgenuss. Höhepunkt wohl ab
2022 bis 2038.

PRÄDIKATSWEINE

DNA024320

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHL AND

NIEDERHÄUSER KLAMM RIESLING KABINETT, 2020
Bald kein Geheimtipp mehr!
DNA024820

Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett, 2020

„Die Klamm ist auf der Überholspur!“ schrieben wir
im Vorjahr zum Kabinett aus der Niederhäuser Lage.
Im Weingut Dönnhoff gibt es erst im dritten Jahrgang
einen Kabinett aus der Klamm, doch wir kennen das
Potenzial dieser Lage für fruchtsüße Rieslinge bereits
seit einiger Zeit von Jakob Schneider. Dieser besitzt
im oberen Teil der Lage Reben (dort mit etwas mehr
Vulkangestein im Untergrund), wohingegen Cornelius den unteren Teil am Berg bewirtschaftet. Dieser
reine Südhang bringt fruchtintensives Lesegut, das
durch den Schiefer und vulkanischem Hartgestein
eine ungemeine Würzigkeit und Rasse bekommt.
Schon lange schätzen wir die Lage. Eine offizielle Bestätigung gab es für Cornelius auch im Vorjahr, denn
der von uns so hochgepriesene Kabinett erzielte bei
der „Kabinett Trophy“ des Magazins Falstaff den
1. Platz als bester Riesling seiner Kategorie.

© Dieth+Schröder

Die Trauben für die Klamm gehen oftmals in den Tonschiefer-Riesling ein. In den letzten drei Jahren gab es
aber eine Partie solch exzellenter Trauben für einen

DV

9% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Kabinett, dass Cornelius diesen Wein separat füllen
musste. Für uns stellt der Wein immer so etwas wie
die expressivere Version der Hermannshöhle dar. Es
duftet hier fein nach Aprikosen, weißen Blüten und
Schiefer. Der Kabinett kokettiert mit seiner Fruchtfülle, das macht ihn zum echten Hedonisten. Am
Gaumen greift er erneut die Mischung aus blumigen
und fruchtigen Noten auf, die in ein dichtes Aromenbündel gepackt sind. Damit grenzt er sich klar vom
kargen Kabinett aus dem Leistenberg ab, besitzt aber
aufgrund seiner Bodenformation auch für uns etwas
mehr Rasse als der seidige Krötenpfuhl-Kabinett. Man
kann ihm durchaus ein schroffes Element zuschreiben,
so wie er hier in der Jugend über den Gaumen brettert.
Die Lageneigenheiten sind bei Dönnhoffs dieses Jahr
wie aus dem Lehrbuch herausgearbeitet und beweisen eindrucksvoll die sensorische Bandbreite, die beim
Kabinett möglich ist.
Zu genießen ab sofort und bis nach ca. 2040.
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NORHEIMER KIRSCHHECK RIESLING SPÄTLESE, 2020
Kirschheck: Einer der urkundlich ältesten Weinberge der Nahe und Nachbarlage des Dellchens
DNA023920

Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese, 2020

„Das Talent des Weinbergs liegt eindeutig im Fruchtsüßen.“ so Cornelius über die Nachbarslage des Norheimer Dellchens. Schiefer anstatt vulkanisches Untergrundgestein prägt hier die Lage, die offener und
windiger als das fast schon versteckte Dellchen liegt.
Die Fallwinde garantieren nämlich höhere Säurewerte
in den Trauben, ein Idealfall um die Fruchtsüße im späteren Wein auszubalancieren.
Lange Jahre führte diese Schiefersteillage, die urkundlich älteste Weinberglage der Nahe, ein Schattendasein in der Wahrnehmung der Dönnhoff’schen Kollektion, ihr Potenzial wurde vielfach verkannt. Doch in
den herausragenden Jahrgängen 2001, 2002 und 2004,
erbrachte sie derart traumhafte Weine (so erhielt der
2001er in Robert Parker’s Wine Advocate 94 Punkte,
der 2004er sogar 95), dass sich ihr Image, nicht aber
ihr Preis, sich dramatisch veränderte: Die Nachbarlage des Dellchens, eine reine Südlage, fasziniert mit
expressiver Frucht. Im Jahrgang 2020 zeigt sie sich
bewusst saftig und fruchtexpressiv. Es ist ein ideale
Spätlese, für alle, die einen Einstieg in die fruchtsüßen
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25,06 €/l

18,80 €

Weine Deutschlands wagen wollen (nur zu!). Sie zeigt
sich in der Jugend bereits äußerst charmant, besitzt
enormen Trinkfluss und eine eigenständige Aromatik
(Birne, Safran, rote Beeren und süße Nektarinen am
Gaumen), die noch lange in Erinnerung bleibt. Parameter wie Frucht, Säure und Süße scheinen sich hier
aufzulösen, da sie zu einem Gesamtkonstrukt verschmelzen.
Im Kirschheck wuchsen früher Kirschbäume und auch
heute stehen noch einige Bäume zwischen den Reben.
Tonschiefer vermischt sich hier mit Rotliegendem.
Und in der Tat hat man den Eindruck, die rotwürzige
Aromatik dieses Terroirs im Glas zu spüren. Ein Spaßmacher, der uns so viel Freude bereitet, dass man fast
vergessen könnte, dass dieser seriöse Wein durchaus
ein Reifepotenzial von mindestens 20, in guten Jahren
wie diesem aber auch 30 Jahren in sich trägt.
Zu genießen ab sofort, sicheres Potenzial bis 2046.

Dönnhoff

© Johannes Grau
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OBERHÄUSER BRÜCKE „MONOPOL“ RIESLING SPÄTLESE, 2020
„Die Brücke hat viele einzigartige Merkmale“ – Cornelius Dönnhoff
DNA022220

Oberhäuser Brücke „Monopol“ Riesling Spätlese, 2020

„Die Brücke hat viele einzigartige Merkmale. Es handelt sich hierbei um einen flachen Wingert, der am
Fuße zum Tal liegt. Dann ist da die Nähe zum Fluss,
der Nahe. Dieser hat einen riesen Einfluss aufs Mikroklima und zeichnet letztendlich auch verantwortlich für
die besondere Bodenvielfalt der Lage, denn die Brücke
vereint durch ihr angeschwemmtes Material sämtliche
wichtigen Bodenarten des Nahetals. Hier herrschen
perfekte Bedingungen für Süßweine. Am Boden sammeln sich nachts kühle Winde, tagsüber wird es nicht zu
warm, weil es sich um eine Steillage mit Flussnähe handelt. Dies verlangsamt auch die Reifeentwicklung, man
hat hier stets das Gefühl, als würde einer auf die Bremse drücken.“ schwärmt Cornelius. Eben jene langsame
Aromenentwicklung ermöglicht es noch spät im Herbst
hochkomplexe und frische Trauben einzusammeln, die
für das noble Spätlese-Prädikat prädestiniert sind.
Dieser „ewige Rivale“ der Hermannshöhle stammt aus
einer nur einem Hektar großen, in unmittelbarer Nähe
des Flusses liegenden Parzelle in Dönnhoff’schem
Monopolbesitz (bestes Rebmaterial, von Cornelius’
Urgroßvater bereits angepflanzt), die aufgrund ihrer
Bodenstruktur (hohes Wasserhaltevermögen, da Lehmschichten über Schiefer) und der Typizität ihrer Weine

39,33 €/l

29,50 €

als kleinste Einzellage der Nahe separat klassifiziert
wurde: ein Terroirwein legendärer Güte.
Das Paradox: Obwohl die Brücke fast immer als letzte
Lage gelesen wird, besitzt sie eine enorme Säurestruktur, die sie von allen drei Spätlesen unterscheidet. Sie
hat zudem eine größere Reifefähigkeit und Mineralität als die rassig-expressive Kirschheck, benötigt allerdings auch etwas mehr Reife um ihre volle Klasse
zu beweisen. Im Jahrgang 2020 ist ihr Bouquet dicht
gepackt und unendlich fein. Kräuter umranden nicht
zu reife Zitrusfrucht, Birnenspalten und einen Hauch
Kräuterwürze. Die Aromen sind hier noch wie eingewickelt, benötigen Zeit um sich zu entfalten. Am
Gaumen herrscht eine Dramaturgie vor, die jedes
Bühnenstück zum Kassenschlager machen würde. Das
Wechselspiel aus Säure, Frucht und Süße ist einzigartig. Die Brücke strahlt eine Tiefe aus wie sie die Hermannshöhle besitzt, doch muss man sich mit dieser
Spätlese intensiver beschäftigen Die alte Weisheit der
Dönnhoffs erweist sich hier wieder als Naturgesetz:
Die Spätlese schmeckt einfach wie eine süße Variante
des Großen Gewächs aus der Brücke!
Ab sofort, Höhepunkt 2031, Potenzial bis nach 2056+.
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NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE RIESLING SPÄTLESE, 2020
„Ein süßes Großes Gewächs“ – Cornelius Dönnhoff
DNA020620

Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese, 2020 		

Die Hermannshöhle ist Helmut Dönnhoffs große
Liebe. In frühen Jahren erkannte er das Potenzial der
Lage, lernte sie kennen, pflegte sie und brachte sie
zum Glanz. Mit welch liebkosenden und beschützenden Worten er über seine Hermannshöhle spricht, sagt
viel über das enge Verhältnis von Winzer und Lage.
Man braucht sich nur durch die weltbesten Crus zu
probieren, um zu erkennen, dass diese stets nur dann
strahlen können, wenn die Symbiose aus Mensch und
Natur funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Dabei spricht Helmut aber auch ehrfürchtig und devot,
wohlwissend, dass es die Natur und das Terroir sind,
die große Weine definieren und man diese als Winzer
nur bestenfalls herausarbeiten kann wie sie sind. „Hermannshöhle ist hohe Schule, schwer zu knacken.“ resümiert die Winzer-Ikone. Auch Cornelius hat dieses
Feingefühl für die Lagen, kennt sie alle bis in den letzten Winkel. So vergleicht er die Hermannshöhle mit
der Brücke in der Jugend: „Die Brücke ist gut, sagt es
aber nicht, die Hermannshöhle posaunt es raus.“
Dabei schätzen beide ihre Hermannshöhle, weil sie
sowohl trockene als auch fruchtsüße Weine von Weltklasse Format hervorbringt. Es ist die komplexeste
Lage im Weingut Dönnhoff. Und so passend sind dann
auch Cornelius Worte bei der Verkostung der 2020er
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39,33 €/l

29,50 €

Spätlese: „Ein süßes Großes Gewächs. Mehr muss
man dazu nicht sagen.“ Das Bouquet offenbart hier
eine multidimensionale Aromenfahrt. Die Aromen
wirken ungemein fein, zeigen sich ziseliert. Und wenn
man auch im jungen Stadium kaum ausfindig machen
kann welche Düfte hier entsteigen, so spürt man
gleich, dass dieser Wein etwas Magisches besitzt. Es
ist ein Wein, der die ganze Komplexität in leisten Tönen freigibt, durch seine Vielschichtigkeit am Gaumen
und die maßgeblich für die Lebendigkeit und Dramaturgie verantwortliche Säurestruktur von einzigartiger
Güte sind. Die Fruchtausprägung bewegt sich hierbei
im hellfruchtigeren Bereich als bei der steinobstlastigen Spätlese aus der Oberhauser Brücke. Es ist ein
leiser Wein, ein Riesling, der abwartet, bis man sich
ihm nähert und erst dann zu sprechen beginnt. Eine
Liga für sich! Zahlen können kaum aussprechen, welch
Güte dieser Wein besitzt. Aber immerhin zeigen die
beiden Wertungen der vorherigen Jahre durch Stuart
Pigott (99 und 100 Punkte), welchen Maßstab wir für
den aktuellen Jahrgang anlegen dürfen.
Das Schöne an dieser Spätlese ist, dass man sie nahezu
jederzeit genießen kann, sofern man sich ausgiebig Zeit
nimmt. Höhepunkt aber voraussichtlich mit 10 Jahren
Reife. Potenzial bis 2055+.

Dönnhoff
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OBERHÄUSER BRÜCKE „MONOPOL“ RIESLING AUSLESE
GOLDKAPSEL, 2020
Ultra rar: „Auslesen waren 2020 kaum machbar“ – Cornelius Dönnhoff
DNA023820H

Oberhäuser Brücke „Monopol“ Riesling Auslese GK, 2020 (0,375l)

Die Oberhäuser Brücke bietet perfekte Ausgangsbedingungen für komplexe wie rassige Auslesen aus der
Riesling-Traube: Die Spitzenlage befindet sich nur einen
Katzensprung vom Weingut entfernt. Hierzu müssen
Cornelius und sein Team lediglich die Ortsausfahrt
über die Brücke überqueren, einmal mit dem Schlepper
links ausscheren und schon liegt ihnen legendäres
Terroir zu Füßen. Dementsprechend kann er in dieser
Lage gerade für die edelsüßen Weine hoch pokern,
denn die Nähe zum Weingut ermöglicht im Extremfall
ein stündliches Beobachten in der finalen Reifephase
vor der Lese. Doch diesmal muss sich Cornelius wie in
Becketts „Warten auf Godot“ gefühlt haben.
2020 war ein warmes aber auch trockenes Jahr. Keine
perfekten Bedingungen, wenn man edelsüße Weine im
großen Stil vinifizieren möchte. Denn „Botrytis musste
man dieses Jahr mit der Lupe suchen“ berichtete uns
auch bereits Frank Schönleber, der wenige Kilometer
entfernt an der Nahe ähnliche Bedingungen vorfand.
Einen kleinen Anteil an botrytisierten Trauben wünschen sich die Dönnhoffs für ihre edelsüßen Weine,

60,00 €/l

22,50 €

fügt der Edelschimmel doch auch Komplexität hinzu,
die mit der Reife hochspannende Aromen hervorbringt. Entsprechend rar sind dieses Jahr die Auslesen
im Hause Dönnhoff, für die das Leseteam sich extra
ins Zeug legen musste. Dabei greift Cornelius auf eine
ausgebuffte Technik zurück: Für die Auslese sammelte
er lediglich die zur Sonne zugewandten Trauben ein,
wohingegen die trockeneren Weine aus der Schattenseite stammen. Das Ergebnis ist eine ganz feine und
klare Auslese, die fein nach Blüten, Honigwaben und
Aprikosen dufte. Auch eine gewisse Exotik in Form
saftiger Passionsfrüchte taucht hier auf. Das sorgt für
Rassigkeit und Komplexität. Dank des Pressvorgangs
in der traditionellen Korbpresse, erhält der Wein eine
feine Säure. Die schonendere aber zeitaufwändige
Pressmethode hat sich als Königsweg erwiesen. Am
Gaumen strahlt dieses süße Riesling-Elixier, offenbart
ein Füllhorn an tropisch-exotischen Früchte.
Reifepotenzial für ein halbes Jahrhundert, wenn Sie sich
gedulden können!

Zur Reservierung, Lieferung Ende Mai 2021

NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE RIESLING AUSLESE
GOLDKAPSEL, 2020
„Wir haben hier das Positive vom Positiven selektiert.“ – Cornelius Dönnhoff
DNA024020H

Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese GK, 2020 (0,375l)

Es gab im Jahrgang 2020 nur ganz kleine Mengen an
Auslesen. Denn die Botrytis setzte an der Nahe nur
spärlich ein. Trotzdem ist Cornelius absolut mit sich im
Reinen: „Ich bin einfach zufrieden dieses Jahr.“ schießt
es aus ihm heraus am Ende unserer Verkostung und bei
den edelsüßen Weinen angekommen. Und während
wir die fantastische Auslese aus der Hermannshöhle
verkosten, fügt er hinzu: „Die Auslesen haben Konzentration, schöne Säure und Brillanz am Gaumen in ihrer
Geradlinigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie
aus diesem Jahrgang gut altern werden. Wir mussten
ja dieses Jahr eine Art Neuinterpretation machen.“ Dabei spielt er auf die kaum vorhandene Botrytis an, die
der Jahrgang so nicht hervorbrachte. Normalerweise
ein elementarer Bestandteil in den Auslesen aus dem
Hause Dönnhoff. Dafür setzte er auf die aufwändige
Methode der Traubenteilung. Die Schattenseite der
Hermannshöhle ging in die Spätlese, die sonnenzugewandte in die Auslese. „Ein extremer Aufwand, bei
dem man das Positive vom Positiven selektiert. Das
dauert einfach ewig!“ Wenn wir solch lebende Legen-

66,66 €/l

25,00 €

den im Glas haben, spüren wir Demut vor der Natur
und dem Winzerhandwerk. Aber auch Freude über die
von schierem „Qualitätswahnsinn“ getriebenen Methoden der allerbesten Winzer. Und was hier auf die
Flasche gezogen wurde gehört definitiv zum Allerbesten des Jahrgangs.
Hermannshöhle Auslese 2020: Eine ungemein feine
Auslese, lang, Aprikosen in allen Facetten und Formen, glockenklar durch quasi nicht existente Botrytis.
Dabei enorm konzentriert und brillant, geradlinig und
von größtem Reifepotenzial geprägt. Es ist einfach
unglaublich, welche Tiefgründigkeit in dieser kleinen Flasche Wein steckt. Das funktioniert nach dem
Zwiebelschalen-Effekt. Und genau so wird sich diese
phantastische Auslese auch über die Jahrzehnte entwickeln. Sie wird immer wieder neue Aspekte zeigen,
uns neue Aromenwelten erkunden lassen, dabei aber
in jedem Jahrzehnt eine besondere Attraktivität besitzen. Das ist die Stärke der allerbesten Auslesen, dass
sie zu jeder Zeit unglaublichen Trinkgenuss bieten.
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OBERHÄUSER BRÜCKE RIESLING EISWEIN, 2020
Vielleicht einer der letzten echten Eisweine. „Endlich mal wieder Eiswein!“
– Cornelius Dönnhoff
DNA022320H

Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein, 2020 (0,375l)		

Der Eiswein ist ein echtes deutsches Kulturgut, das
seit Anbeginn als absolute Krönung und Geschenk der
Natur interpretiert wurde. Im Hause Dönnhoff haben
die Süßweine eine lange Geschichte, nicht zuletzt aufgrund Vater Helmuts legendären frucht- und edelsüßen Weinen, zählt das Weingut heute zu den besten
Betrieben Deutschlands. Aber ein Eiswein ist immer
etwas ganz Besonderes, denn wenn uns Winzer davon
erzählen, bekommen sie feuchte Augen. Für Cornelius
war die Lese der Eisweintrauben in der Oberhäuser
Brücke am 30. November ein echtes Highlight „Endlich mal wieder gibt es Eiswein. Wir probieren es jedes
Jahr, sind die letzten fünf Jahre auf die Schnauze gefallen. Das Schöne ist, dass es sich um einen Traum von
Eiswein handelt, denn die Trauben wurden nicht erst
im März des Folgejahres gelesen, sondern waren echte
Juwelen in Beerenauslese-Qualität.“ 2015 war der letzte Eisweinjahrgang im Hause Dönnhoff, es könnte im
Zuge des Klimawandels auch einer der letzten sein. Bei
-9 °C hat das Team Ende November die eisigen Tauben
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400,00 €/l

150,00 €

gelesen. „Das Geräusch einer gefrorenen Traube im Eimer hört sich an wie das klackern von Murmeln. Das
war einfach ein krönender Abschluss fürs Jahr.“
Allein das Bouquet lädt zum tieferen Studium ein. Dadurch, dass die Trauben frei von Botrytis gefroren sind,
besticht der Eiswein durch eine extrem klare Nase. Es
duftet nach Akazienhonig, auch etwas Melasse und
Quittensirup. Dahinter dann Winteräpfel, Zitronat,
Orangeat und kandierter Ingwer. Am Gaumen besticht der Wein durch eine rassige Säure, wie sie nur
die besten Eisweine besitzen, wenn das Lesegut zum
idealen Zeitpunkt gefroren und nicht erst, nachdem es
über Wochen immer wieder aufgetaut ist. Die Beeren
waren hier straff, kerngesund und wurden durch das
Gefrieren des Wasseranteils wie ein Elixier konzentriert. Dabei baut der Eiswein eine enorme Spannung
auf. Ganz klar: Einer der schönsten edelsüßen Weine,
vergleichbar mit dem legendären Eiswein „Montag“
von 1998!

Dönnhoff

NAHE DEUTSCHL AND

Mehr als 50 Monate lang durfte dieser
„Pinot Brut“ reifen, um diese Klasse,
Rassigkeit und Finesse zu erlangen!
DNA024915

Pinot brut 2015
11,5% Vol.

40,00 €/l

30,00 €

Wenn Helmut und Cornelius Dönnhoff vom Roxheimer
Höllenpfad sprechen, dann huscht direkt ein Lächeln
über ihr Gesicht. Helmut mochte die Lage, die man ein
wenig nordwestlich von Bad Kreuznach findet, schon
als Kind besonders gern. Es ist eine südliche orientierte,
sehr steile Lage, die vom roten Buntsandstein geprägt
ist. Und allein das ist schon eine große Besonderheit
an der Nahe. Hinzu kommt, dass sie ungewöhnlich
steil ist. Roter Boden und Steilheit könnten beide ausschlaggebend für die Namensgebung gewesen sein;
denn im Abendlicht leuchtet der Weinberg manchmal
wie ein Höllenfeuer. Und dort zu arbeiten ist auch mit
höllischem Aufwand verbunden. Doch der Aufwand
lohnt sich, und das sowohl für den Riesling, der bei den
Dönnhoffs als Erste Lage gefüllt wird, als auch für den
Spätburgunder, aus dem dieser herrliche Sekt entstanden ist. Die Lage ist geradezu prädestiniert für Sekt.
Obwohl weitgehend südlich ausgerichtet, ist sie recht
windoffen und vergleichsweise kühl.

SCHAUMWEINE

PINOT BRUT, 2015

Der kleinbeerige 2015er-Spätburgunder, den die Dönnhoffs aus dieser Lage herausgeholt haben, wurde von
Hand gelesen und als „Blanc de Noir“ gepresst, im
Stückfass vergoren, im Edelstahl ausgebaut und zur
zweiten Gärung auf die Flasche gefüllt. Darin durfte
der Sekt mehr als 50 Monate in kühlen Kellern reifen
und eine feine und elegante Perlage entwickeln. Die
kleinen Mengen, die von diesem wundervollen Sekt
entstanden sind, wurden dann noch von Hand gerüttelt, bis sie mit einer Dosage im unteren Brut-Bereich
veröffentlicht wurden.
In der Nase findet man Noten von frischen roten und
gelben Äpfeln, Lageräpfeln und roten Beeren in Verbindung mit ein wenig Stein. Mit ein wenig Wärme
und Luft kommen Noten von Kirschen, ein Hauch
Nougat und getoastete Brioche hinzu. Am Gaumen
zeigt der „Pinot Brut“ ein elegantes, feines und lebendiges Mousseux in Verbindung mit einer druckvollen
Säure und einer salzig anmutenden Note im Finale,
die zusammen mit den zitrischen Nuancen für enorm
viel Trinkvergnügen sorgt. Wer hier einen „Brut“ à la
Marken-Champagner erwartet, der möge bitte weitergehen. Dieser „Pinot Brut“ wirkt fast knochentrocken, frisch, fest gewirkt wie auch druckvoll und ist
dabei voller Finesse. Ein starker Auftritt!
Ab sofort zu genießen und bis sicher 2026.
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6 FLASCHEN

RIESLING
PROBIERPAKET
2020
Versandkostenfreie
Lieferung!*

* innerhalb Deutschlands

RIESLING-PROBIERPAKET
DNA029920P Riesling-Probierpaket 2020

86,90 €

Im Jahrgang 2020 hat Cornelius eine außergewöhnliche Reihe begeisternder Rieslinge
gefüllt, sowohl trocken wie süß.
Überzeugen Sie sich selbst mit unserer
Auswahl zum Probieren und Schwärmen:
3 x trockene Rieslinge incl. unserer Exklusivfüllung aus der Großen Gewächs-Lage
Schlossböckelheimer Felsenberg sowie
3 x Klasse-Kabinette.

JE 1 FLASCHE VON
Riesling, trocken 2020

Einer der schönsten Guts-Rieslinge in unserem Sortiment!

„Tonschiefer“ Riesling, trocken 2020
Unverschämt gut. Einer der großen Klassiker mit überragendem Preis-Genuss-Verhältnis!

Schlossböckelheimer Riesling, trocken 2020

NEU und exklusiv für die Pinard-Kunden: unser kleines „GG“ aus dem Schlossböckelheimer Felsenberg!

Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett, 2020

Aus dem flacheren Teil einer Top-Parzelle (von hier kommt auch ein GG!), die für die Erzeugung
restsüßer Pretiosen wie geschaffen ist.

Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett, 2020

Im letzten Jahr Sieger der FALSTAFF Kabinett-Trophy. Und auch dieses Jahr wieder superb!

Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett, 2020

Ein Kabinett von Weltklasse-Format, gehört zu den stärksten Weinen dieser Kategorie in
ganz Deutschland und unser ganz persönlicher Favorit!

PinWand N° 323
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Saarwellingen, im Mai 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

Menge Artikel-Nr. Wein
ITALIEN | Giacosa – Piemont
IPI021220
Roero Arneis DOCG , bianco 2020
„Vigna Valmaggiore“ DOC Nebbiolo d’Alba,
IPI020819
rosso 2019
„Asili“ DOCG Barbaresco, rosso 2017
IPI020117

Suckling: 97 P

IPI020517

„Falletto“ DOCG Barolo, rosso 2017 Suckling: 97 P
„Asili di Barbaresco“ DOCG Barbaresco Riserva
IPI021016
Red Label, rosso 2016
Suckling: 100 P
ITALIEN | Pieropan – Soave
IVE020120 Soave Classico DOC , bianco 2020 *
„Calvarino“ DOC Soave Classico, bianco 2018 *
IVE020218
Falstaff & Suckling: 94 P

IVE020319
IVE020417
IVE020515

„La Rocca“ DOC Soave Classico, bianco 2019 *
„Ruberpan“ DOC Valpolicella Sup., rosso 2017 *
„Vigna Garzon“ DOCG Amarone, rosso 2015

Suckling: 94 P

IVE020720 „Ghes“ Spumante Extra Dry, rosé 2020
++NEU++ ÖSTERREICH/ UNGARN | Weninger – Burgenland & Sopron
OBL070820 „Rózsa Petsovits“, rosé 2020
OBL070718 Fehérburgundi, weiß 2018
OBL071019 Furmint „vom Kalk“, weiß 2019
OBL070918 „Ponzichter“, rot (2018)
OBL070118 Kékfrankos „Balf“, rot 2018
OBL070317 Blaufränkisch „Hochäcker“, rot 2017
OBL070417 Kékfrankos „Steiner“, rot 2017
OBL070517 Blaufränkisch „Kalkofen“, rot 2017
OBL070616 Blaufränkisch „Dürrau“, rot 2016
FRANKREICH | Mourgues du Grès – Costières de Nîmes
FRS050720 „Galets Dorés“ Cost. de Nîmes, blanc 2020
FRS050320 „Fleur d'Eglantine“ Cost. de Nîmes, rosé 2020
FRS050120 „Galets Rosés“ Cost. de Nîmes, rosé 2020
FRS050219 „Capitelles Rosés“ Cost. de Nîmes, rosé 2019
FRS050620 „Galets Rouges“ Cost. de Nîmes 2020
FRS051118
„Terre de Feu“ Cost. de Nîmes, rouge 2018
FRS050417 „Capitelles Rouges“ Cost. de Nîmes, rouge 2017

Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Saint Antonin – Faugères
alle BIO
FLA060120 „Les Jardins“ Faugères, rosé 2020
7,95 €
19,90 €
FLA060519 „Leuzet“ VdF, blanc 2019
9,95 €
37,50 €
12 x „Leuzet“ VdF, blanc 2019
109,45 €
FLA060519P
(11 + 1 Flasche gratis)
statt 119,40 € nur
149,00 €
FLA060319 „Les Jardins“ Faugères, rouge 2019
7,95 €
220,00 €
FLA060419 „Cazalet“ Faugères, rouge 2019
10,50 €
FLA060219 „Magnoux“ Faugères, rouge 2019
15,95 €
395,00 €
FRANKREICH | Saint Cosme – Gigondas
*BIO
* BIO
„Little James' Basket Press“
7,90 €
FRS071320
9,95 €
IGP Pays d’Oc, blanc 2020
„Les Deux Albions“
15,95 €
12,50 €
FRS071620
IGP Principauté d’Orange, blanc 2020 *
22,90 €
Dunnuck: 94 P
54,00 €
FRS070119 Condrieu, blanc 2019
15,95 €
FRS070820 „Little James' Basket Press“ VdF, rouge 2020
7,90 €
FRS070320 Côtes-du-Rhône, rouge 2020
9,50 €
39,50 €
„Les deux Albion“ Côtes du Rhône, rouge 2019 *
14,50 €
FRS070419
14,95 €

Einzelpreis

Dunnuck: 92-94 P

alle BIO
FRS071519 Crozes-Hermitage, rouge 2019
9,80 €
Decanter: 94 P
FRS070519 Gigondas, rouge 2019 *
12,00 € FRANKREICH | Monthelie-Douhairet-Porcheret – Burgund
14,50 €
Hautes Côtes de Beaune
FBU271719
9,90 €
„Le Clos du Château“, blanc 2019
10,90 €
FBU271619 Rully, blanc 2019
13,00 €
FBU271019 Monthélie 1er Cru „Les Duresses“, blanc 2019
25,00 €
FBU271119 Meursault „Le Pré de Manche“, blanc 2019
38,00 €
FBU271219 Meursault 1er Cru „Les Santenots“, blanc 2019
59,00 €
FBU270219 Monthélie „Cuvée Miss Armande“, rouge 2019
alle BIO
Monthélie „Clos du Meix Garnier“
FBU270319
Monopole, rouge 2019
8,60 €
Monthélie „Parcellaire 28“ du Monopole
8,60 €
FBU271418
„Clos du Meix Garnier“, rouge 2018
8,60 €
FBU270419 Monthélie 1er Cru „Les Duresses“, rouge 2019
12,00 €
FBU270519 Monthélie 1er Cru „Le Meix Bataille“, rouge 2019
8,60 €
FBU270619 Volnay „Serpens“, rouge 2019
13,90 €
FBU270719 Volnay 1er Cru „En Champans“, rouge 2019
16,00 €
FBU270819 Pommard 1er Cru „Les Chanlins“, rouge 2019

21,90 €
34,50 €
21,50 €
24,90 €
39,95 €
52,00 €
59,90 €
25,90 €
27,90 €
34,00 €
39,00 €
39,00 €
46,90 €
59,00 €
59,00 €

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr.
Wein
DEUTSCHLAND | Van Volxem – Saar
* in Subskription, Lieferung ab 09.2021 DEUTSCHLAND | Julian Haart – Mosel
DMO051420 „HaartRiesling”, 2020
9,99 €
DMO012720 Riesling „VV“, 2020
9,90 €
DMO050120 „MoselRiesling“, 2020
13,95 €
DMO010620 „Schiefer Riesling“, 2020
9,90 €
DMO051620 „J. J.“ Kabinett, 2020
14,90 €
DMO010920 Weißburgunder, 2020
11,90 €
* in Subskription, Lieferung ab 09.2021
DMO011020 „SaarRiesling“, 2020
12,60 € DEUTSCHLAND | Dönnhoff – Nahe
Riesling-Probierpaket 2020 (6 Flaschen)
DMO010320 „Rotschiefer“ Riesling Kabinett, (feinherb) 2020
12,90 €
86,90 €
DNA029920P
Versandkostenfreie Lieferung!
DMO010820 Wiltinger Riesling, 2020
15,90 €
DNA022420 Weißburgunder, 2020
10,50 €
DMO013220 Saarburger Riesling, 2020
15,90 €
DNA021120 Grauburgunder, 2020
11,50 €
DMO013320 Ockfener Riesling, feinherb 2020
15,90 €
DNA023220 Weißburgunder & Chardonnay „Stückfass“, 2020
16,50 €
Geisberg Riesling Kabinett Große Lage,
DMO013520
21,00 €
Weißburgunder „S“, 2020
(feinfruchtig) 2020 *
21,00 €
DNA023520
zur Reservierung, Lieferung ab Juni!
DMO011620 „Windvogt“ Chardonnay & Weißburgunder, 2020 *
26,00 €
Grauburgunder „S“, 2020
21,00 €
DNA023620
DMO010220 Goldberg Riesling Großes Gewächs, 2020 *
26,00 €
zur Reservierung, Lieferung ab Juni!
DMO010220M Goldberg Riesling GG, 2020 MAGNUM *
57,00 €
Chardonnay „S“, 2020
21,00 €
DNA025120
zur Reservierung, Lieferung ab Juni!
DMO010220D Goldberg Riesling GG, 2020 D.MAGNUM *
129,00 €
DNA022920 Riesling QbA, (feinherb) 2020
10,50 €
DMO013120 Bockstein Riesling Großes Gewächs, 2020
32,00 €
DNA020120 Riesling, trocken 2020
10,95 €
DMO013120M Bockstein Riesling GG, 2020 MAGNUM *
69,00 €
DNA021820 „Tonschiefer“ Riesling, trocken 2020
13,50 €
DMO013120D Bockstein Riesling GG, 2020 D.MAGNUM *
153,00 €
Schlossböckelheimer Riesling, trocken 2020
DMO013420 Schonfels Riesling Großes Gewächs, 2020
36,00 €
19,95 €
DNA025320
exklusiv bei PdP
DMO013420M Schonfels Riesling GG, 2020 MAGNUM *
77,00 €
DNA021520 Kreuznacher Kahlenberg 1. Lage Riesling, tr. 2020
19,50 €
DMO013420D Schonfels Riesling GG, 2020 D.MAGNUM *
169,00 €
DNA024120 Roxheimer Höllenpfad 1. Lage Riesling, tr. 2020
20,50 €
DMO011220 Volz Riesling Großes Gewächs, 2020 *
36,00 €
DNA024320 Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett, 2020
13,50 €
DMO011220M Volz Riesling GG, 2020 MAGNUM *
77,00 €
DNA024820 Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett, 2020
14,50 €
DMO011220D Volz Riesling GG, 2020 D.MAGNUM *
169,00 €
DNA020520 Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett, 2020
14,50 €
DMO011520 Gottesfuß „Alte Reben“ Riesling GG, 2020 *
42,00 €
Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese, 2020
18,80 €
DNA023920
Gottesfuß „Alte Reben“ Riesling GG, 2020
zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
89,00 €
DMO011520M
MAGNUM *
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese,
29,50 €
DNA020620
Gottesfuß „Alte Reben“ Riesling GG, 2020
zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
2020
193,00 €
DMO011520D
DOPPELMAGNUM *
Oberhäuser Brücke „Monopol“ Riesling Spät29,50 €
DNA022220
DMO010520 Scharzhofberger Riesling Großes Gewächs, 2020 *
46,00 €
lese, 2020 zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
97,00 €
DMO010520M Scharzhofberger Riesling GG, 2020 MAGNUM *
Oberhäuser Brücke „Monopol“ Riesling Auslese
DMO010520D Scharzhofberger Riesling GG, 2020 D.MAGNUM *
209,00 €
22,50 €
DNA023820H Goldkapsel, 2020 (0,375l)
zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
DMO011420 Altenberg „Alte Reben“ Riesling GG, 2020
42,00 €
Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese
Altenberg „Alte Reben“ Riesling GG, 2020
89,00 €
DMO011420M
25,00 €
DNA024020H Goldkapsel, 2020 (0,375l)
MAGNUM *
zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
Altenberg „Alte Reben“ Riesling GG, 2020
193,00 €
DMO011420D
Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein, 2020
DOPPELMAGNUM *
150,00 €
DNA022320H
(0,375l) zur Reservierung, Lieferung ab Ende Mai!
Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling
DMO011320
59,00 €
DNA024915 Pinot brut, 2015
30,00 €
Großes Gewächs, 2020 *
DNA024620 Krötenpfuhl Riesling Großes Gewächs, 2020 *
33,00 €
Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling
123,00 €
DMO011320M
MAGNUM
*
72,00
€
DNA024620M
Krötenpfuhl
Riesling
GG,
2020
Großes Gewächs, 2020 MAGNUM *
DNA024720 Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG, 2020 *
42,00 €
Scharzhofberger „P“ Pergentsknopp Riesling
261,00 €
DMO011320D
Großes Gewächs, 2020 DOPPELMAGNUM
Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG, 2020
93,00 €
DNA024720M
MAGNUM *
DNA021620 Felsenberg „Felsentürmchen“ Riesling GG, 2020 *
42,00 €
Felsenberg „Felsentürmchen“ Riesling Großes
93,00 €
DNA021620M
Gewächs, 2020 MAGNUM *
Name / Firma
Dellchen Riesling Großes Gewächs, 2020 *
48,00 €
DNA020920
max. 6 Flaschen pro Kunde!

DNA020920M Dellchen Riesling GG, 2020 MAGNUM *
Hermannshöhle Riesling GG, 2020 *
DNA020320

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

max. 6 Flaschen pro Kunde!

Straße, Nr.

Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs,
DNA020320M
2020 MAGNUM *
Hermannshöhle Riesling Großes Gewächs,
DNA020320D
2020 DOPPELMAGNUM *

PLZ, Ort

105,00 €
52,00 €
112,00 €
229,00 €

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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