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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
bevor wir uns der detaillierten Berichterstattung der Großen
Gewächse des Jahrgangs 2020 im September widmen und
von den zahlreichen Bewertungen der nationalen und internationalen Journalisten berichten werden, wollen wir Ihnen
drei höchst bemerkenswerte Betriebe, die nicht dem Verband
der Deutschen Prädikatweingüter (VDP) angehören, ans Herz
legen. Den Start macht Holger Koch, der im Kaiserstuhl eine
geniale Kollektion eingefahren hat. Besonderes Augenmerk
gilt heute seinen weißen Burgundern, die mittlerweile von drei
großartigen Chardonnays ergänzt werden. Dann der Rheingau:
Viele von Ihnen scharren bereits mit den Hufen, wenn es um
die Lagenweine von Theresa Breuer geht, die wir im Spätherbst
anbieten werden. Zuvor möchten wir Ihren Blick auf Theresas
kompromisslose Guts- und Ortsweine, die für uns die Stärke
des Rheingaus verkörpern: Präzision, Mineralität und kühle Aromatik. Der dritte im Bunde ist Markus Molitor: Was er an der
Mittelmosel und Saar einfährt, erzielt Spitzenwertungen. Stephan Reinhardt (Wine Advocate) hat im ganz großen Jahrgang
2019 nun gleich drei seiner Weine mit der perfekten Note von

100 Punkten ausgezeichnet! Unsere Favoriten sowie seine Spitzenwertungen haben wir für Sie in der PINwand zusammengefasst. Drei große Künstler vertreten die französische Weinbaunation: Thillardon mit ungemein eigenständigen und leichtfüßigen
Beaujolais, Guillaume Gros, ein Winzergenie aus dem Luberon
und Vincent Avril, der mit Clos des Papes seit vielen Jahren
Maßstäbe im Châteauneuf-du-Pape setzt. Ähnlich famose
Autorenweine gibt es auch in Spanien: Verónica Ortega und
Telmo Rodríguez sind zwei Winzerstars, deren Weine man unbedingt kennen und trinken sollte!
PS: Wir möchten uns auch ganz herzlich bei Ihnen, werte
Kunden, bedanken. Gemeinsam mit Ihnen können wir über unsere beiden Charity-Auktionen zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr, die stolze Summe von rund 25.000 Euro
an den Hilfsfond des VDP (Der Adler hilft e.V.) spenden!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre unserer PINwand

Ralf Zimmermann

& Markus Budai

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

und das Team von Pinard de Picard

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

F R A N K R E I C H ROUSSILLON

R I V E S A LT E S

Seit 1993 lenken die
Geschwister Veronique und
Pierre Boudau die Gechicke
des Weinguts und prägen
damit auch maßgeblich die
Appellation Roussillon.
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„MYTHISCHE WEINE“
REVUE DU VIN DE FRANCE
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Boudau

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

Im Guide des Meilleurs Vins de France
erhält Boudau die Auszeichnung für ein
„exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis
seiner Weine“!
Noch ein ganz großer Coup: „Mythische Weine“ empfiehlt Frankreichs renommierte
Weinzeitschrift La Revue du Vin de France ihren Lesern.

D

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

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

und präsentiert diese Weine im Rahmen der Festivitäten einer
hochkarätig besetzten Jury erfahrener Verkoster aus mehreren
Ländern. Nach einer Blindverkostung kürt das Gremium dann
die besten Weine, die die begehrte Saint-Bacchus-Trophäe erhalten. In mehr als zehn Jahren ist es keinem Winzer gelungen,
für drei seiner Wein ausgezeichnet zu werden. Keinem Winzer? Nun, dem sympathischen Geschwisterpaar Véronique und
Pierre Boudau ist das mittlerweile bereits zweimal gelungen!
Ebenfalls hochverdient eine Ehrung in Deutschland: Der Feinschmecker feierte „11 Rotweine für den Herbst, bei denen
Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die
Feinschmecker-Favoriten aus ganz Europa.“ Gleich vier dieser
Weine reüssieren auch als Bestseller unseres Programms, darunter der „Le Clos“ rouge von Boudau. Und das bei einem Preis
von unter neun Euro!
Und weiter geht’s mit den Auszeichnungen:
Auch im Guide des Meilleurs Vins de France erhält Boudau
die Auszeichnung für ein „exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis
seiner Weine“!
Noch ein ganz großer Coup: „Mythische Weine“ empfiehlt Frankreichs renommierte Weinzeitschrift Revue du Vin de France
ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel,
Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und hält auch ein
paar echte Geheimtipps mit einer traumhaften Preis-GenussRelation bereit. So erhält unser Bestseller, die rote Cuvée „Henri
Boudau“ eine – nicht nur angesichts ihres höchst attraktiven
Preises – sagenhafte Bewertung: 16,5/20 Punkte sind geradezu
eine Sensation!
An die wir uns schon eine Weile gewöhnt haben, denn Sie und
wir wissen, dass die Weine der Domaine Boudau zu den größten
Schnäppchen des französischen Südens zählen. Jüngst erfuhren
wir, dass Véronique zudem von ihrer Tochter Géraldine unterstützt wird, die in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt und kräftig
zum Erfolg beiträgt. Die Zukunft für unser Kleinod Boudau sieht
also rosig aus!
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F R A N K R E I C H ROUSSILLON

„LE PETIT CLOSI“ IGP CÔTES CATALANES, ROSÉ 2020 (BIO)
Rosarot charaktervoll. Ein Fall für den Grill.
FRO030620

„Le Petit Closi“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2020

KK

13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

FR-BIO-10

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

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

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

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2020

KK

13% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FR-BIO-10

Côtes du Roussillon, 70 % Syrah, 30 % Grenache Noir
in Bio-Qualität, ein zartes, helles Rosa (je nach Sonnenstand betörend lachsfarben) im Glas – was könnte
da noch schiefgehen? Rien de rien! Wie delikat uns als
erstes gelbfleischiger Pfirsich entgegenlächelt. Darunter duften in allerbester Harmonie – nicht zu dezent,
nicht zu druckvoll, sondern perfekt dosiert – ganz fein
Himbeere und Erdbeere. Das verführerische Bouquet
wirkt nach kürzester Zeit wie um eine florale Komponente reicher (Rosenblätter, ein Hauch Flieder?). Dann
wird dieser tatsächlich enorm sinnliche Auftritt von
einer fast steinigen Note abgepuffert, die dieser herrliche Tropfen dem Corbières-Kalk unter dem roten
mediterranen Boden abtrotzt.
Einmal im Mund stupst uns die feine, zart-süßlich
wirkende Frucht dieses dennoch konsequent trockenen Roséweins die Zungenspitze an: allez les fruits!
Immer wieder die Melange aus Himbeere und Erdbeere, dazu feine, zitrische Säure nebst balsamischer
Frische (Minze und eine Spur Eisenkraut), eine herrlich
trinkige Struktur mit wunderbar mineralischer Unterfütterung. Nicht von ungefähr hat es auch für diesen
Boudau-Rosé in der Vergangenheit Medaillen beim
„Concours Général Agricole“ in Paris geregnet – wollen wir wetten, dass es für unseren absolut köstlichen
roséfarbenen „Le Clos“ heuer nicht anders sein wird?
Ab sofort bis 2023+.
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„LE CLOS“ - PROBIERPAKET
(6 Flaschen)
FRO039921P

„Le Clos“ - Probierpaket

statt 53,70 € nur

49,90 €

Boudaus „Le Clos“ rouge hat mit Sicherheit dazu beigetragen, den legendären Ruf südfranzösischer Weine in aller Welt zu begründen. Diese feine Cuvée aus Grenache und Syrah gibt es daher zum attraktiven
Kennenlern-Preis im 6er Paket. Das Paket beinhaltet sechs Flaschen des
Jahrgangs 2020.

„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, BLANC 2020 (BIO)
Vermentino und Grenache Blanc: Traumcombo für diesen Sommer!
FRO030920

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2020

KK

13% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FR-BIO-10

Sie mögen es fruchtig-komplex? Voilà, diese Cuvée aus
50 % Vermentino und 50 % Grenache Blanc wird Sie
begeistern! Mandeln und Mandelblüte im Duft, dazu
etwas Aprikose bis fast Weinbergpfirsich, am Gaumen
Birne, gelber Apfel und eine zarte, leicht süßlich wirkende Würzigkeit. Saftig steht der Wein im Mund, legt
sich sanft und weich an, Weißdornblütenoten sorgen
für einen wunderbar leichtfüßig duftigen Eindruck,
der von Grapefruit und „hellen“ Wildkräutern verstärkt wird. Der weiße „Le Clos“ ist rassig, frisch und
ungemein belebend, traumhaft blütenherb und animierend mineralisch – man muss in einfach ins Herz
schließen! Mit etwas Belüftung treten Ananas- und
Mandelaromen deutlich hervor, der Wein changiert
zwischen Frucht und Herbe, was für eine durchaus
stete Lust auf den nächsten Schluck sorgt. Und während sich diese beiden Komponenten harmonisch ihre

Bälle zuspielen, weht am Gaumen weißer Blütenstaub
entlang, der den floralen Charakter des „Le Clos“ noch
einmal höchst willkommen veranschaulicht, der auch
noch im würzig-fruchtigen Finish – grüne Äpfel, Birne
(fast Birnenquitte) lösen sich in einer Blütenwolke auf
– erhalten bleibt. Ein unbedingt gelungener Einstiegswein, wie man ihn so vermutlich nur in Südfrankreich
findet! So schmal der Preis, so „panoramavisionbreit“
das Vergnügen!
Die Winzer empfehlen den „Le Clos“ als Apéritif, zu
Fisch (Sardinen!) in Blätterteig oder zu Meeresfrüchten, etwa einem Hummer vom Grill – und wir sind mit
allem, aber auch allem, restlos einverstanden!
Ab sofort bis 2024+.
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„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON, BLANC 2020 (BIO)
Extrem starker Weißer aus dem Roussillon!
FRO031220

„Henri Boudau“ Côtes du Roussillon, blanc 2020

KK

13% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

FR-BIO-10

Wir ergeben uns (glücklich seufzend) dieser Cuvée aus
Grenache Blanc (80 %) und Macabeu, die uns, ob der
ersten, wunderbaren herben Note und ihrer „Trockenheit“ (kein Zuckerschwänzchen whatsoever) beeindruckt. Zarte Zitrusnoten machen sich hier bemerkbar, rote Fruchtanklänge ebenso, doch bleibt der Wein
immer würzig, mineralisch und frei von jeglichem
„Fruchtdruck“, was für die aromaintensiven Weine aus
dem Midi eher ungewöhnlich ist, den „Henri Boudau“
blanc dadurch nur noch attraktiver macht.
Etwas Stachelbeere macht sich in der Nase breit, gefolgt von Heu und grüner Wiese. Darunter kühler nasser Stein. Ist das mineralisch! Höchst erfrischend dieser Duft. Kaum aber steht der Tropfen auf der Zunge,
zeigt er, was „trinkanimierend“ wirklich heißt. Frisch
am Gaumen, kalkig, würzig, trocken und angenehm
nachhaltig breitet sich der Wein hier aus, ganz nach
dem Motto „gekommen, um zu bleiben“ – einfach her-
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vorragend! Im Hintergrund Stachelbeeren, aber auch
etwas rote Frucht (Johannisbeere) blitzt auf, zarte Zitrusnoten machen sich bemerkbar. Der Rest ist kühle,
zartherbe Mineralität und das Verlangen nach dem
nächsten Schluck, weil man dieses herrliche Mundgefühl am liebsten konservieren möchte. Je öfter wir davon kosten, desto intensiver werden Geschmack und
Nachhall. Der weiße „Henri Boudau“ ist ein perfekter
Animateur an heißen Sommertagen, der beste Begleiter zu gebratenem Fisch und Meeresfrüchtesalaten,
den man sich wünschen kann. Und als Solist ohnehin
eine Bank. Ein wirklich großartiger Côtes du Roussillon, den man in dieser Qualität würde lange suchen
müssen: Riesenkompliment an Pierre und Veronique,
der Wein gefällt uns phänomenal gut!
Macht jetzt schon sehr viel Spaß, Potenzial
für leicht 3–5 Jahre.

Boudau

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

„LE CLOS“ CÔTES DU ROUSSILLON, ROUGE 2019
Geniales Stöffchen!
FRO030119

„Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2019

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

KK

14% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

über den Gaumen legt. Und auch die Frucht ist eine
satte, konzentrierte Ansammlung an Waldbeeren, allen voran reife und saftige Brombeeren. Man spürt die
Wärme des Südens und gleichzeitig auch die Frische
im Wein. Eine angenehm reife Säure zieht sich hindurch und animiert zum nächsten Schluck. Und neben
aller Waldfrucht spielt sich vor allem in Richtung Abgang ein feines Spiel aus Gewürzen wie schwarzem
Pfeffer und Nelke nebst erdigen Noten sowie dunkler
Schokolade ab.
Man möchte in diesem beerig-frischen „Le Clos“ fast
schon baden, so verführerisch präsentiert er sich jetzt
schon (verträgt allerdings leicht ein, zwei Stunden in
der Karaffe vor dem „ersten Bad“!). Ein sehr sinnlicher
Genuss und eine großes, ungemein preiswertes Weinvergnügen – der „Le Clos“ rouge hat sicherlich dazu
beigetragen, den legendären Ruf Südfrankreichs in
aller Welt zu begründen. Nicht von ungefähr zählte
ihn die ehrwürdige Revue du Vin de France schon zu
den größten Weinen des Roussillons, wo er von den
um ein Vielfaches teureren Luxuscuvées zahlreicher
Prestigegüter quasi eingerahmt wurde – ein Schnäppchen also, das man so nicht allzu oft findet!
Höchster Trinkspaß nach ein paar Monaten Flaschenreifung bis 2023+.

„HENRI BOUDAU“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES,
ROUGE 2018
Die Cuvée „Henri Boudau“ –ein Zaubertrank, der fesselt!
FRO030319

„Henri Boudau“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2019

Mythische Weine“ empfahl Frankreichs renommierte
Weinzeitschrift Revue du Vin de France ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel,
Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und natürlich auch ein paar echte Geheimtipps mit einem
traumhaften „PLV“ – in dieser illustren Runde auch
vertreten: unser Besteller vom Fuße der majestätischen Pyrenäen, die Cuvée „Henri Boudau“, eine sagenhafte Bewertung inklusive! Ist ja auch einer der
Lieblingsweine unserer Kunden!
Es handelt sich hierbei um eine verführerische Cuvée aus 70 % Syrah und 30 % Grenache, die für zwölf
Monate in Barriques ausgebaut wurde. Im Süden
Frankreichs füllen die fast Mittelmeeranrainer Véronique und Pierre Boudau diesen Traumwein ab, der
in dunklem Violett verführerisch vor sich hin duftet:

14% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

dunkle Sauerkirsche, Cassis und saftige Brombeere, mit etwas Luft dann auch süße Gewürze (Vanille,
etwas Zimt), dazu reife Nektarine und ein Hauch Dörrobst (getrocknete Pflaumen und Aprikosen). Es ist dieses bezaubernd duftige Bouquet, welches den Wein so
attraktiv macht. Auch am Gaumen treten wieder Zimt
und Vanille nebst reifer Pflaume, Veilchen und Rosen
in Erscheinung, um dann in eine saftige Waldfruchtaromatik überzugehen, die von Brombeere und Walderdbeeren geprägt ist. All dies wird umrahmt vom
angenehm zartrauchigen Duft des Barriques und einer schokoladigen Note. Ein grandios vielschichtiger,
anregend komplexer Gaumenschmeichler!
Macht jetzt schon Spaß, Potenzial für mindestens 5 weitere Jahre!
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Boudau

F R A N K R E I C H ROUSSILLON

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

„Padri“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2018

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

91 Punkte

14% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

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

„PATRIMOINE“ CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES,
ROUGE 2018
Tatsächlich immer wieder ein wunderbares „Vermächtnis“
und einer unserer Lieblingsweine aus Südfrankreich!
Goldmedaille beim „Concours des Vignerons Indépendants“ 2020!
FRO030219

„Patrimoine“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2019

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

14% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

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

ROUSSILLON F R A N K R E I C H

VIN DOUX NATUREL
MUSCAT DE RIVESALTES,
BLANC 2020 (BIO)
FRO030520

VDN Muscat de Rivesaltes, blanc 2020
15,5% Vol.
18,60 €/l
14,95 €

KK

So duftet Verführung! So intensiv, so aromatisch!
Nach Akazienhonig, einem frischen Sorbet aus Orangen, Limetten und Zitronen, Pfirsich und Gallia-Melone und (natürlich!) Muskattrauben – einfach herrlich!
Am Gaumen wiederholt sich der Eindruck wieder, nur
jetzt wird alles dichter und voller, ohne dabei an Eleganz zu verlieren, dazu ein Hauch Banane, Nougat, süße Trauben und dahinter eine zartherbe
Würze. Dabei wirkt dieser „VDN“ wunderbar
cremig ohne eine gewisse Griffigkeit zu verlieren, jetzt auch Ananas, Litschis …, dann leicht
balsamisch-pfeffrige Noten (Minze!) – eine filigrane Schärfe, die von der komplexen Süße
(etwas über 108 Gramm Restzucker) gekonnt
aufgefangen wird. Das Finale wie nicht anders zu erwarten einfach köstlich: wunderbar
stoffig und beschwingt, gelbe Frucht nebst
pikanter Würze und ein animierender Nachhall – schlicht ein Hochgenuss! Am besten
zu Ziegen- oder Rotschimmelkäse, zu
Gänseleber oder einfach, gut gekühlt, ganz solistisch (und frei nach
Oscar Wilde), denn man kann allem
widerstehen, nur der Versuchung
nicht! Und: Versuchungen sollte
man nachgeben. Wer weiß, ob sie
wiederkommen! – wir bauen da
allerdings auf Boudau, bisher war
immer Verlass. Ein wunderbares
Weinerlebnis, das man sich häufiger gönnen sollte!
Ab sofort und bis 2023+.

© Marc Ginot

FR-BIO-10

Muss man einfach lieben: Muscat!
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Guillaume Gros

FR A N K R E I C H LUBERON

DOMAINE
GUILLAUME GROS

MAUBEC

Urwüchsige Rotweine voller ursprünglicher
Wildheit aus einer der dramatischsten
Naturlandschaften Frankreichs!
„Wenn du etwas aus deinem Leben machen willst, musst Du Landwirt sein. Dann musst
Du in Symbiose mit der Natur leben. Man kann außerdem nicht jedes Jahr die gleichen
Weine machen.“ – Guillaume Gros

G

uillaume Gros ist ein begnadeter Winzer und sowohl
„Keimzelle“ als auch Bezugspunkt einer dynamischen
jungen Winzergeneration im Luberon, dieser faszinierend urwüchsigen, von einem fast magischen Licht durchfluteten Landschaft,. Mit seinen romantischen Schluchten und
Wäldern, seinen pittoresken Bergdörfern und Weinbergen,
seinen Legenden und Schlössern ist der Luberon die etwas
andere, die wildromantische Provence.
Kein Wunder, dass Guillaume Gros dem Reiz dieser ökologisch
intakten Kulturlandschaft erlag und sich vor nun fast zwei Jahrzehnten von den Michelin-Sternen verabschiedete – und das,
obwohl seine frühere Karriere ihn als Chefsommelier in einige
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der renommiertesten Restaurants Frankreichs – von den Pariser
Gourmettempeln „Taillevent“, „Le Jules Verne“ und „Guy Savoy“
bis zum „L’Arnsbourg“ im Elsass – geführt hatte.
Natürlich war ihm ein bisschen mulmig dabei, eine erfolgreiche
Karriere abrupt wieder zu beenden. Aber er folgte dem Ruf seines Herzen und einem im wahrsten Sinne bon mot , das er schon
früh in seinem Leben verinnerlicht hatte: Gabriele D’Annunzios
Motto „Ricorda di osare sempre“ („Denke daran, immer etwas
zu wagen“). Mit viel Mut und einer schier entfesselten Kreativität gründete er daher Anfang 2001 die ebenso kleine wie feine
Domaine Guillaume Gros und erklomm mit ihr vom Start weg
ungeahnte Höhen.

Guillaume Gros

LUBERON FR A N K R E I C H

Wie konnte es binnen kürzester Zeit zu diesem „Katapultstart“
unter die erste Riege der Rhône-Winzer kommen? Nun, in Kreisen der Szene-Insider war dies keine Überraschung, denn allen
war klar, was für ein extrem ambitionierter Jungwinzer sich in
diesem hügeligen Terroir (südöstlich von den in den letzten
Jahren zu großem Ruhm gekommenen Weinbergen des malerischen Mont Ventoux gelegen) engagierte. Denn Guillaume Gros
zog es (schon vor seinem ersten richtigen Schritt in dieses „neue
Leben“) in seiner Freizeit – während seiner gesamten Tätigkeit
als Sommelier – immer wieder zu den Quellen seiner Passion und
damit zu Winzern mit echter Leidenschaft für ihren Beruf. Die
Idee, selbst Wein zu produzieren wurde immer stärker, und so
wagte er schließlich, ausgestattet mit einem reichen Schatz an
praktischen Erfahrungen nach mehrjähriger Lehrzeit bei großen
Meistern der Zunft – bei André Ostertag im Elsass, Yves Gras auf
Santa Duc und Christophe Sabon auf der Domaine La Janasse
in Châteauneuf-du-Pape – den Schritt in die Selbständigkeit.
An den klimatisch privilegierten Nordhängen (!) der Côtes du
Luberon kaufte er erstklassige Parzellen. Hier führen kühle
Nächte und sehr große Temperaturunterschiede zwischen Tag

© Domaine Guillaume Gros

© Vincent Boisot

und Nacht zu einer ausgeprägten Frische im fertigen Wein und
es gibt genügend Wasser zur Vermeidung von Trockenstress
in den heißen Sommern, weshalb Reifeblockaden der Beeren
stets ausbleiben. Das sehr heterogene Terroir dieser exzellenten
Weinberge ähnelt zudem den herausragenden Gegebenheiten
in Gigondas – wobei natürlich jede einzelne dieser naturnah bewirtschafteten Parzellen über ihr spezifisches Mikroklima verfügt. Der alles entscheidende Aspekt in Guillaumes Schaffen im
Weinberg dreht sich um die Frage, in jeder einzelnen Lage den
optimalen Zeitpunkt für die Lese zu finden, den Punkt also, an
dem die Trauben ihre höchste physiologische Reife erreicht haben. Es darf keinesfalls zu früh geerntet werden, allerdings gilt
es jegliche Überreife zu vermeiden, da diese später im Wein zu
einer „marmeladigen“ Stilistik führen würde.
Unter Insidern und in der südfranzösischen Winzerszene gelten Guillaumes Rotweine mittlerweile als absoluter Geheimtipp und als die Referenz ihrer aufstrebenden Appellation! Es
sind rare Glücksfälle für echte Genießer, vibrierend lebendig,
originell wie originär – Frucht- und Texturvergnügen pur.
Diese Weine (sein „Weißer“ inklusive) schaffen im Luberon neue
Qualitätsdimensionen und sind in ihrer berauschenden Natürlichkeit so atemberaubend präsent wie die herrliche, wildromantische
Landschaft selbst. In ihrer Qualität großen Châteaufneufs
ebenbürtig, stilistisch in ihrer Jugend jedoch ungestümer, mit
knackigen Tanninen (die immer ein mehr Zeit benötigen, um
sich abzuschleifen – bei ihren Pendants aus der Rhône-Ebene
geht das etwas schneller) und einer dafür umso traumhafteren
Frische gesegnet. Großartige urwüchsige Weine von der südlichen Rhône, die das Herz jedes Weinliebhabers höherschlagen
lassen, der auf der Suche nach Authentizität und „Wahrheit“ ist.
Nicht zögern, immer etwas wagen und: unbedingt probieren!
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Guillaume Gros

FR A N K R E I C H LUBERON

„À CONTRE-COURANT“ VIN DE FRANCE, BLANC 2016
Guillaume Gros’ nahezu burgundische Berg-Cuvée
FRS040716

„À contre-courant“ Vin de France, blanc 2016

Altes Kulturland, weiter oben, wo sich die knorrigen
Bauern und nicht die Showmen behaupten, das ist der
Luberon. Und von dieser Herkunft erzählt Guillaume
Gros‘ Wein schon im ersten Beschnuppern. Tun und
Herkunft kommen durch in einem Geruch, der vom
Hochland in Südfrankreich herunterzuwehen scheint:
Kamille, etwas Lavendel, alter Stein vor allem, auf den
die Sonne scheint, und der auch Unheiliges gesehen
hat. So zeigt die Assemblage aus 65 % Grenache Gris
und 35 % Sauvignon zunächst ihr Gesicht … abwartend.
Eigentlich ist es dem „à contre-courant“ egal, wie er da
in sich ruht, aber unausgesprochen formt sich schon die
Frage: Wird mich der Trinker verstehen? Dann erst strahlt
das Lächeln, wird die innere Glut entfacht und freigebig
geteilt. Und zu bieten hat dieser 2016er aus den kalkigen Lagen von „le Bouteiller“ und dem finessenreichen
Schotter-Grund von „Cansaou“ einiges an gastfreundlichen Noten. Er lässt sich nur Zeit für die Begegnung.
Mit Luft und einem großen Glas allerdings zeigt sich
auch der Sonntagsstaat des Luberons. Es scheint aus
der Burgund zu stammen. Aber wurde den kantigen
Gegebenheiten des Berglands angepasst. Holz hat
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13,5% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

diese Cuvée nicht gesehen, aber 14 Monate auf der
Feinhefe, die für den cremigen Eindruck am Gaumen
ebenso sorgen wie Verzicht auf Filtration. Geschmacklich kommt dieser Schmelz nicht von luxuriöser Butter
oder Salzkaramell, sondern aus der Frucht des Weines
selbst: Melone vor allem, wie sie die etwas weiter unten im Land in Cavaillon so großartig ziehen, aber auch
„coings“, wie die Franzosen sagen: Quitten also mit
ihren herb-saftigen Noten – sie sind definitiv dabei!
Hier aber ist das Hochland, nicht die Côte d’Azur. Es
geht nicht um den Schein, sondern um Notwendigkeiten. Und daher steht diesem druckvollen, aber nicht
kitschig-fruchtigen Katarakt auch eine mäßigende
Struktur namens Würzigkeit zur Seite: Wieder pocht
die kalkige Lage „le Bouteiller“ auf ihr Recht. Ihr verdankt sich auch die Länge dieses Weins.
Bei den feinen Tanninen denkt man an Apfel- und Birnenschalen. Und daran, dass es allmählich Zeit wird,
etwas zu essen. Wird der Tisch wohl auch so einfach
und köstlich gedeckt sein, wie dieser Wein der Welt
entgegentritt?
Ab sofort bis 2028.

Guillaume Gros

LUBERON FR A N K R E I C H

„DOMAINE“ LUBERON, ROUGE 2014
Komprimierter Ausdruck alter Rhône-Reben
FRS040214

„Domaine“ Luberon, rouge 2014

25,20 €/l

18,90 €

an der sanften Kellertechnik. Umgepumpt wird nicht,
die Schwerkraft selbst leitet den Wein von Metamorphose zu Metamorphose. Wozu auch die lange
Lagerung auf der Feinhefe gehört, die im Betontank
26 Monate Kontakt mit den Weinen hat. Fast schon
apodiktisch wird am Weingut auch auf eine Filtration
der Cuvée verzichtet.
Am Gaumen sind der Nachdruck und die Frische dieses Rhône-Weins überraschend, der aus einem Guss
ist und mit seiner Länge verblüfft. Die Malventöne
eines ungesüßten Früchtetees werden von einem raffinierten Gerbstoff begleitet, als „missing link“ agiert
die Säure, die im Finish die würzigen, ja fast blättrig
frischen, „Bouquet garni“-Akkorde des Syrahs noch
einmal anhebt. Die Textur verblüfft den gesamten
Trinkverlauf über, die Kräuter-Noten lassen von den
kühlen Hängen des Luberon träumen. Ein Rotwein,
dessen Duft von seiner Heimat erzählt, vom Geruch
warmer Steine und dem Geschmack der würzigen
Vegetation zwischen den alten Bergdörfern.
Trés bien fait, kann man da nur sagen!
Ab sofort bis 2027.

© Domaine Guillaume Gros

Vom „mineralischen Gedächtnis“ der Weine spricht
man gerne im Luberon und in diesem Fall stammen
die Trauben allesamt von Stöcken, die zumindest
45 Jahre alt sind. Sie haben etwas zu erzählen! Dörfer wie
aus den Romanen Marcel Pagnols sind schließlich die
Herkunft der vier Rebsorten, darunter neben Taillades,
Robion, Maubec und Oppède auch das pittoreske
Oppède le Vieux, in dem die Zeit stillzustehen scheint.
Klarheit und Finesse ist Guillaume Gros‘ Ziel bei diesem Gutswein, der gut die Hälfte seiner Produktion
ausmacht. Oder, wie es der Winzer selbst formuliert:
„Der »Domaine« soll liebkosen und verführen, aber
alles ohne Aufdringlichkeit“.
So verwundert es nicht, dass zwei der beliebtesten
Früchte, Himbeere und Walderdbeere, schon im Duft
ein Netz aufspannen, in dem man sich verlieren kann.
Mit den klassischen Sorten zieht Gros bei dieser Cuvée auch alle Register seines kleinen Portfolios: 50 %
Grenache Noir, 25 % Syrah, 20 % Carignan und, wie ein
Gewürz eingesetzt, 5 % Mourvedre. Ertragsreduktion
gehört zu diesem Wein dazu, mehr als 1800 Kilo pro
Hektar werden nicht geerntet. Die außergewöhnliche Finesse für einen „Einstiegswein“ liegt aber auch

14% Vol.
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Guillaume Gros

FR A N K R E I C H LUBERON

LIEU-DIT „CÔTEAU DE L’ARA“ LUBERON, ROUGE 2014
Herb(al)e Eruptionen garantiert – kompakte Rotwein-Cuvée für die Langstrecke!
FRS040414

lieu-dit „Côteau de l'Ara“ Luberon, rouge 2014

14,5% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

Rauchpaprika und Schattenmorelle – diesen Zusammenstoß bemerkt man schon von weitem. Es sind intensive
Düfte, die durchaus an das Bordelais erinnern. Schon die
erste Nase macht klar, dass hier ein „no nonsense“-Wein
ins Glas kommt. Es ist ein Widerstreit der Gerüche, in
dem es nicht darum geht zu obsiegen. Vielmehr wirkt
dieses Duftbild wie eine Kabbelei unter zweien, die sich
einig sind. Deswegen greift der „grüne“ Speck auch nicht
ein, der die beiden olfaktorisch einfach gewähren lässt.

jene belohnt, die ein wenig Geduld haben, um dieses
Füllhorn zum rechten Zeitpunkt auszukosten.
Cassis, Kornellkirsche und insbesondere schwarze Oliven
liefern eine herbe Grundierung, die von der minimal-invasiven Kellerphilosophie Guillaume Gros noch unterstrichen
wird. Ein Jahr lang vermählen sich die Aromen im großen Eichenholz-Fass, ehe sich eine 27 Monate während
Reifung im Beton anschließt. Mehr als 2500 Flaschen
werden von diesem Wein aber nicht gefüllt.

Denn schon einen Probeschluck später versteht man,
wie die Frucht (Weichsel) und Würze (vor allem Lorbeer und Olive) zusammenhalten: Extrem kompakt ist
diese Cuvée, die aus je 45 % Grenache Noir und Mourvèdre sowie 10 % Syrah besteht. Die südfranzösische
Reb-Dreifaltigkeit bringt auch ihre jeweiligen Stärken
zum Klingen wie in einem Choral: Syrah würzt die
dunkel-fruchtige und dichte Expressivität des Beerensatten Grenache, während der Mourvèdre für Erdung
und herbe Kanten im Blend sorgt. In puncto Gerbstoff
steht der „Côteau de l’Ara“ 2014 am Beginn eines langen Lebens. Fast scheint es, als lasse er die Muskeln
auch hier nur aus Spaß spielen – weil er es kann. Und

Der Winzer selbst vergleicht den unfiltrierten Rotwein
mit der Garrigue, der würzigen Buschvegetation des
provenzalischen Hochlands. Und in der Tat kann man
im Nachklang den blättrig-kräftigen Ausdruck der
Region wiederfinden. Der kalkig-schottrige Boden
lässt hier einen langlebigen Wein voller Kraft anstelle von Saft gedeihen. Aber eindimensionale Sonnenanbeter-Reben, die durch Rosé-Aderlässe noch breiter
werden, gibt es im Luberon ohnehin genug. Das ist ein
Gegenmodell. Limitiert, ausdrucksstark und für Kenner, die keine Etiketten, sondern Weine lieben.
Ab 2022 bis 2035.

LIEU-DIT „LES BIGUIÈRES“ LUBERON, ROUGE 2014
Seidige Selektion von umtosten Nordlagen
FRS040814

lieu-dit „Les Biguières“ Luberon, rouge 2014

Gerade 20 Jahre ist das Weingut alt, für das Guillaume
Gros seine Karriere als Sommelier in einigen der besten
Häuser Frankreichs aufgegeben hat. Doch nicht nur der
Mont Ventoux, „le Géant de Provence“, ragt in der Region heraus. Auch die Rieden in seinem Schatten bringen
aus wenig ausgelaugten Böden wunderbare Trauben
hervor. Man muss nur den richtigen Lesezeitpunkt erwischen und den Nerv haben, wenig einzugreifen. Genau dafür steht der Name Gros nach zwei Jahrzehnten,
in denen er vom Aussteiger über den Geheimtipp zum
Maßstab für Rotwein aus dem Luberon wurde.
Der Natur dieses wildromantischen Teils der Provence zu vertrauen, steht dabei an erster Stelle.
Der Mistral kühlt die an sich bereits hoch gelegenen
Weingärten, die sich noch dazu mehrheitlich auf den
Nordhängen der zerklüfteten und kalkigen Côtes
du Lubéron befinden. Der „Les Biguières“ zeigt die
Finesse, die mit dieser Konfiguration möglich ist, exemplarisch auf: Guillaume Gros vergleicht ihn mit
dem Gleichgewicht eines Pinot Noir, auch wenn
der Blend – 34 % Grenache Noir, 33 % Carignan und
33 % Syrah – so gar nicht danach klingen mag.
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14% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

Das Duftbild hingegen, von Erdbeeren und einem
Quäntchen Leder ausgefüllt, geht tatsächlich weg
vom Rhône-typischen Stil. Vor allem ist diese zweite
Parzellen-Selektion des Winzers nur im Zusammenhang mit seiner ersten Terroir-basierten Cuvée, dem
„Côteau de l’Ara“, zu sehen. Auch wenn die Sorten
ähnlich und die Alkoholwerte dieser beiden Aushängeschilder gar ident sind, bringt der „Les Biguières“ eine
feinere Tanninstruktur und einen viel helleren Charakter in Form eines saftigen Beeren-Mix’ mit. Seine Reife
im Beton-Fass dauert auch „nur“ 20 Monate.
Vollmundig und in sich ruhend, steht er mit beiden
Beinen im Leben und lässt sich durch nichts aus der
Ruhe bringen. Ein Rückgrat von Schwarztee und Heidelbeere stabilisiert die leichteren Geschmacksnoten
wie Hibiskus und Walderdbeere. Der nach den Mondphasen bearbeitete Wein kommt unverfälscht – Monsieur Gros filtriert ihn nicht – und in kleiner Auflage
von 2400 Bouteillen in den Handel. Aber das Gute war
eben schon immer rar.
Ab sofort bis 2032.

LUBERON FR A N K R E I C H

© Domaine Guillaume Gros

Guillaume Gros
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FR A N K R E I C H BE AUJOL AIS

Beaujolais unverfälscht:
„Forstwirtschaft und Bäuerlichkeit
sind die Säulen unseres Weingutes.“
Coupe Double: „Die Gebrüder Thillardon werden immer stärker und entwickeln sich
schnell zu einem der aufregendsten Produzenten des heutigen Beaujolais. Scheinbar
ebenso fruchtbar wie ihre Reben, begrüßten beide Brüder 2018 nicht nur ihre bisher
beste Ernte, sondern wurden auch beide Väter von Zwillingen.“
– W. Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
Paul-Henri, der James Dean des Beaujolais, mit einem Augenzwinkern:
„Unser Beaujolais schmeckt nicht wie Pinot Noir aus dem Burgund, nein,
der Pinot Noir schmeckt wie Beaujolais!“ Kühne These mit viel Wahrheitsgehalt!

U

nsere Entdeckung Paul-Henri Thillardon (wir waren die
Ersten, die exklusiv seine Weine nach Deutschland importierten!) – ist ein traditionell arbeitender Handwerker aus der neuen Generation großartiger Beaujolais-Winzer,
die von Jancis Robinson und nun auch dem Wine Advocate,
Traumbewertungen erhalten! Und die in Paris und Lyon die Karten der besten Bistros zurückerobern!
Thillardon ist einer unserer besten Funde in über zwei Jahrzehnten Weinhandelsgeschichte. Paul-Henri („Paulo“), 34 Jahre jung
und Spross einer alten Winzerfamilie, ist Bio-Winzer mit Leib
und Seele. Noch immer kennt ihn außerhalb Frankreichs kaum
jemand. Quasi aus dem Nichts den Sprung in die Spitze der
Beaujolaiser Winzerelite geschafft. Er ist der Geheimtipp der
aufstrebenden Appellation Chénas.
Hier an der Grenze zum Burgund hat er ein wahres Rebenrefugium entdeckt – bis zu 90 Jahre alte Pflanzen, die er liebevoll
in biologischer Handarbeit betreut. „Unser Beaujolais schmeckt
nicht wie Pinot Noir aus dem Burgund, nein, der Pinot Noir
schmeckt wie Beaujolais!“ – frech ist er, unser Paul-Henri Thillardon, der James Dean des Beaujolais! Aber er weiß genau, was
er will. Obwohl er in bescheidenen Verhältnissen lebt, quasi Tag
und Nacht schuften muss, um Weine zu vinifizieren, die seinen
Ansprüchen genügen, ist das Ziel klar: die besten Gewächse des
Burgund herauszufordern!
14 Hektar bestes Terroir nennt er sein Eigen, hat all seine Ersparnisse hineingesteckt. Der felsige Boden seiner drei Parzellen ist
für den einzigartigen Stil der Appellation Chénas verantwortlich:
Die Reben des „Les Carrières“ finden Silex im Boden, die aus
„Les Boccards“ rosa Granit – und ergeben unfassbar mineralische Weine. Kein Wunder, dass seit der von einer breiteren
Weinöffentlichkeit weitgehend unbemerkten Renaissance des
Beaujolais, Spitzenwinzer aus dem Burgund hier versuchen alles
aufzukaufen, was an Top-Terroir noch zu haben ist: spektakuläre
Böden mit einem Bestand uralter Reben von bis zu 130 Jahren!
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Logisch, dass die traumhaften Weine von Thillardon mit burgundischer Finesse und einer geradezu tänzerischen Mineralität brillieren! So wie auch der ungekrönte König des Beaujolais,
Fabien Duperray (Desjourneys), die sympathischen Geschwister
Desvignes oder Richard Rottiers, wird Paul-Henri Thillardon
von der Vision angetrieben, große Terroirweine des Beaujolais
zu vinifizieren. Ein Projekt, dem er sich mit Haut und Haaren
verschrieben hat. Unterstützt wird er dabei seit 2014 von seinem Bruder Charles, gemeinsam erledigen sie quasi alle wichtigen Arbeiten der Domaine im Alleingang, machen alles, wirklich
alles eigenhändig! Werte Kunden: Das neue Bewusstsein Beaujolaiser Spitzenwinzer ist absolut beflügelnd, und alle vergleichenden Degustationen zeigen, dass wir von einer echten Wiedergeburt des Beaujolais sprechen können. Wie vor 20 Jahren
im Burgund – aber zu viel sympathischeren Preisen!
Als vins sans intrants bezeichnen die Brüder das, was sie auf
Flaschen ziehen, „Weine ohne Zusätze“. Wenn man sie trinkt,
erschließt sich deren pragmatische, an der Praxis herausgearbeitete Herangehensweise, die Paul-Henri von großen, ihn
maßgeblich beeinflussenden Vordenkern wie etwa J. L. Dutraive
und Yvon Métras, übernommen hat. Ihre Weine benötigen nicht
mehr als exzellente Trauben und Geduld. Indem man auf die
große vinologische Trickkiste verzichtet, erreicht man ursprüngliche, ja urwüchsige Weine, wie sie noch vor wenigen Generationen geschmeckt haben könnten. Weine, deren Klasse nicht mit
einer Formel bestimmt werden kann, sondern deren Schönheit
sich in ihrer Lebendigkeit erschließt, die einen auf der emotionalen Ebene erreichen, zutiefst berühren und auch verzaubern.
Haben Sie Lust, uns in unsere kleine Zauberwelt des Beaujolais zu begleiten? Zu den Ursprüngen von Mineralität und bezaubernder Frucht? Die Weine von Thillardon haben enorm viel
Trinkfluss, ein betörendes Aroma und verwöhnen den Gaumen
mit höchster Eleganz, unglaublich animierender Frische und
schier abgrundtiefer Mineralität. Es sind ganz gewiss leuchtend
schöne Perlen unseres an Perlen nicht eben armen Programms!

Thillardon

BE AUJOL AIS FR A N K R E I C H

DOMAINE
THILLARDON

CHÉNAS

DER GEHEIMTIPP
AUS CHÉNAS:
MINERALISCHE
BIO-WEINE VOM
FEINSTEN!

14 HEKTAR REBFLÄCHE
IN DEN CRUS CHÉNAS UND MOULIN-A-VENT

BIOZERTIFIZIERT
SEIT 2008

BIODYNAMISCHE
BEWIRTSCHAFTUNG
VERZICHT AUF ADDITIVE
IM WEINKELLER
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FR A N K R E I C H BE AUJOL AIS

„RAISIN LIBRE“ BEAUJOLAIS, ROUGE 2019 (BIO)
Der Sommer schmeckt nach Freiheit und Beaujolais
FBJ050519

„Raisin Libre“ Beaujolais, rouge 2019

12,5% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

FR-BIO-15

Schon seit Jahren empfiehlt Jancis Robinson das Beaujolais als oft übersehenes Stiefkind des französischen
Weinbaus, lange Zeit ohne große Resonanz, haftete der Region noch immer das Image des Beaujolais
nouveau an. Diese Krise und die Preissteigerung der
begehrten Burgunder der Côte d‘Or haben jedoch
mittlerweile zu einer Bereinigung und deutlichen
Qualitätssteigerung in der südlich gelegenen Heimat des Gamay geführt. Besonders junge Winzer wie
Paul-Henri Thillardon und sein Bruder Charles, die seit
2008 in Chénas ihre lediglich 14 Hektar umfassende
domaine Stück für Stück aufbauten, produzieren heute
überzeugende Weine. Durch biodynamischen Anbau
konnten sie den granithaltigen Boden revitalisieren,
aus dem die Rebstöcke ihre Kraft ziehen.
Der „Raisin Libre“ stammt von Weinbergen der Gemeinde Frontenas, deutlich südlich von Chénas gelegen. Nicht Granit, sondern lehmig-kalkiger Boden prägt
hier die Landschaft. Hellrot, leicht trüb zeigt er sich im
Glas, duftet nach Kaffee, Apfel und ganz zart auch nach
Rauchnoten. Am Gaumen dominiert eine durchdringende Mineralität mit vielen Nuancen, getragen von
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einem guten, aber nicht übertriebenen Säuregerüst,
das gleichzeitig in schöner Balance zu geschmeidigen
Aromen steht: Kaffee, Toffee. Frucht (Obstnoten: vor
allem Apfel) begleiten den Trinkgenuss nur im Hintergrund, ohne der beeindruckenden Mineralität ihre
Tiefe zu rauben oder sie gar zu verschlucken. Der Terroir-Charakter des granitdurchzogenen Bodens tritt
bei niedrigen Temperaturen umso stärker zu Tage, daher unbedingt gekühlt servieren bei etwa 8 bis 10 °C.
Der „Raisin Libre“ beweist sehr schön, dass vom neuen
Fokus auf Qualität nicht nur die Crus des Beaujolais
profitieren. Der frische Gamay wird bei Domaine Thillardon zu einem Wein mit Komplexität und Eigenständigkeit. Obwohl man den Spaß spendenden SommerRoten nun durchaus ernst nehmen sollte, ist er vor
allem ernstzunehmende Konkurrenz für Weiß- und
Roséweine. Ein ausgezeichneter Wein zum Essen ist
er sowieso: Grandios beim Picknick oder überall, wo
die Sonne scheint, zu Tunfischsalatsandwiches oder
geröstetem Baguette und Baba Ghanoush.
Ab sofort bis sicherlich 2027+.

Thillardon

BE AUJOL AIS FR A N K R E I C H

„LES CARRIÈRES“ CHÉNAS, ROUGE 2020 (BIO)
Junger Chénas voller Saftigkeit und Spannung. Ein Wein zum Verlieben!
FBJ050120

„Les Carrières“ Chénas, rouge 2020

11,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

FR-BIO-15

„Les Carrières“ stammt aus einer Parzelle mit Silexböden, die sich – wie ihr Name schon vermuten lässt
– auf dem Terrain eines ehemaligen Steinbruchs befindet. Wenn man diesen Wein neben dem schwebend
leichtfüßigen Gamay aus Moulin à Vent im Glas hatte,
wird augenscheinlich klar, wie sehr das Terroir hier
prägt. Der Silex sorgt für einen engmaschigen Wein,
der enormen Druck am Gaumen erzeugt, sich enorm
seriös präsentiert und doch die pure Eleganz der nach
wie vor preiswerten Region Burgunds betont.
Die Brüder Paul-Henri und Charles arbeiten im Weinberg seit 2011 wird bio-zertifiziert (seit 2008 schon mit
vielen biodynamischem Komponenten). Im Keller wird
so zurückhaltend wie möglich vinifiziert: zarte Extraktion, keine Mostschwefelung, keine Filtration oder
Schönung sowie ein Ausbau in größeren neutralen Gebinden. 2019 erwies sich erneut als Herausforderung
für die Region: erst Frühjahrsfröste, dann auch noch
Hagel im August – die Erntemengen waren entsprechend klein, unsere Allokation ist es leider auch! Dafür
verblüfft uns der Jahrgang mit einer enormen Klarheit
und Charmeoffensive, wie wir sie bisweilen auch von
den Pinot Noirs der Côte d’Or kennen.

Dieser aufgrund des Verzichts auf Filtration zart trübe,
dabei durchsichtig rubinrote Chénas duftet fein nach
Hagebutten, Sauerkirschen und Himbeeren. Transparenz und Feinheit lauten hier die Stichworte. Am Gaumen da zeigt sich der Wein dicht, aber nicht in Form von
schwerem und sprödem Tannin (hier nicht wesentlich
ausgeprägter als bei einem stoffigen Rosé), sondern es
ist die Frucht, die hier regelrecht ins Korsett eingebunden wurde, die den Wein bündelt. Was uns besonders
gefällt ist die Textur des Weins, die (äußerst angenehm!)
an Kreidestaub erinnert. Ein Hauch Rosenblätter, rosa
Pampelmusen und Walderdbeeren hallen nach. Ein
höchst sinnlicher Wein, der schmeichelt ohne sich niederer Mittel zu bedienen, der sich nicht anbiedert aber
wunderschön anschmiegt. William Kelley (Wine Advocate), der die Domaine enorm schätzt („Die Brüder
Thillardon werden immer stärker und entwickeln sich
schnell zu einem der heute aufregendsten Erzeuger im
Beaujolais.“), hat den aktuellen Jahrgang noch nicht verkostet, schloss aber seinen Bericht im Vorjahr mit diesen Worten ab, denen wir uns nur anschließen können:
„Alle Weine sind wärmstens zu empfehlen.“
Schon jetzt eine Offenbarung! Bis mindestens 2030.

„MOULIN À VENT“ MOULIN-À-VENT, ROUGE 2019
Transzendental schwebender Beaujolais vom rosa Granit
FBJ050719

Moulin à Vent, rouge 2019

Auf mehreren ausgewählten Einzelparzellen rund um
die berühmte Mühle, das Wahrzeichen der ganzen
Region, wachsen in biologischem Anbau die Reben
für diesen spektakulären Tropfen, die auf kargen von
mineralischen Adern durchzogenen rosa Granitböden
stehen. Das Ergebnis ist stets der transzendentalste
aller Beaujolais aus dem Hause Thillardon. Er ist der
Inbegriff eines Leichtbau-Weins, dessen feine Frucht
förmlich aus dem Glas schwebt. In kleinen 20-KiloKisten lesen die Brüder Paul-Henri und Charles hier
ihre Gamay-Trauben, die binnen weniger Minuten ins
Weingut gebracht werden können, wo alles mittels
Schwerkraft geschieht, um das Lesegut möglichst zu
schonen. Wie einen Tee lassen die Gebrüder diesen
Wein dann mazerieren, anstatt die Maische dauernd
zu belüften oder den Tresterhut für mehr Volumen
zu stößeln. So soll das Allerfeinste der Traube extrahiert werden. Daher wird der Wein auch lediglich in
neutralen Gebinden wie Beton- und Stahltanks und
gebrauchten 228- bis 600-Liter-Fässern ausgebaut.

12,5% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

Der „Moulin à Vent“ duftet ungemein frisch nach Minze, Herzkirschen und Kirschpastillen – ein höchst eleganter Rotwein, der im Glas sicherlich auch gern einmal
als Weißwein durchgeht. Am Gaumen sind die Tannine
buttrig weich, die feine Säurestruktur leitet den kirschigen und fruchtintensiven Beaujolais. Der Cru
Moulin-à-Vent liefert häufig die finessenreichsten und
elegantesten Weine des Beaujolais, die eine schon
fast referenzartige Frische auszeichnet und deren
mineralischer Kern mit feinster Präzision diesen sinnlichen Gamay, einem großen Pinot Noir ähnlich, prägt!
Ein Beaujolais, der uns an feinsten Chambolle-Musigny
erinnert, sich allerdings deutlich leichtfüßiger und zugänglicher gibt. Ganz klar: Für unseren Geschmack einer
der schönsten, elegantesten Beaujolais-Interpretationen der Region. PS: Meiningers Sommelier zeichnete
vor wenigen Jahren diesen Wein mit der zweithöchstem Wertung einer breit angelegten Beaujolais-Verkostung aus. Das Fazit der Jury: „natural at its best“!
Ab sofort bis 2029+.
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„COUP DOUBLE“ CHÉNAS, ROUGE 2019 (BIO)
Funky-Time im Glas aus Chénas
FBJ051119

„Coup Double“ Chénas, rouge 2019

13% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

FR-BIO-15

Dieser neue Wein aus dem Hause Thillardon hat eine
ganz besondere Vorgeschichte; denn im Jahr 2018 sind
beide Thillardons, Paul-Henri und Charles, Väter je
eines Zwillingspaars geworden. Haben Sie so etwas
schon einmal gehört? Wir nicht, und es dürfte in der
Weinwelt wohl auch einzigartig sein. Die beiden Väter
haben den Wein „Coup Double“ genannt und auf dem
Rückenetikett die Initialen der Namen ihrer Kinder
verewigt: S. T. L. V.
Der „Coup Double“ stammt aus dem Terroir von Les
Boccards, einer der schönsten Parzellen der domaine,
die sehr steil ist und mit Pferden bearbeitet wird. Die
Reben befinden sich auf dem nach Südwesten ausgerichteten Plateau, welches das Château des Boccards
umgibt – daher auch der Name. Die Reben werden seit
1990 biologisch gepflegt, also schon seit einer Zeit, in
der die beiden Thillardons noch gar nicht ans Weinmachen dachten. Der Boden wird hier wie auch in vielen

anderen geeigneten Parzellen mit dem Pferd gepflügt,
die Lese erfolgt selbstverständlich von Hand. Der Wein
wird im Keller ganz ähnlich wie die anderen Weine des
Hauses erzeugt. Die Trauben werden entrappt und heruntergekühlt. Ein Teil der Trauben wird (wie im Beaujolais üblich) einer macération carbonique, also einer
Kohlensäuremaischegärung unterzogen. Danach wird
der andere, traditionellerweise entrappte und schon
teilvergorene Anteil hinzugegeben. Die Gärkohlensäure verdrängt dann den Sauerstoff im Most. Diese
Methode führt nicht zuletzt zum typisch seidigen Tannin der Beaujolais. Die Mazeration dauert etwa 14 bis zu
28 Tage. Beim anschließenden Pressen wird eine neue,
moderne Vaslin-Vertikalpresse verwendet, die bei den
Thillardons für noch feinere Ergebnisse sorgt. Ja, auch
wenn die beiden ganz sicher zu den Naturwein-Winzern zählen, so sind sie sicher keine Ideologen, sondern
Handwerker, denen ein feiner, sauber vinifizierter Wein
am wichtigsten ist. Beim „Coup Double“ haben sie den
Gamay zu 40 % für zehn Monate im Fass ausgebaut
und ohne Filtration oder Schönung, aber auch ohne
weitere Schwefelung – vinifié sans intrants, wie es auf
dem Etikett heißt – abgefüllt.
In der Kollektion des 2019er-Jahrgangs ist dies der dunkelste aller Weine. Und doch kann man mühelos seine
Zeitung durch den unfiltrierten „Coup Double“ lesen.
Es lohnt sich, diesen Wein ein bis zwei Stunden vorab
zu entkorken, damit sich die Fruchtintensität voll entfalten kann. Ein Karaffieren ist nicht unbedingt nötig,
aber sicher zuträglich. Was da so fein aus dem Glas
duftet und die Nase kitzelt, erinnert an Himbeerbrause, duftige Mara-Bois-Erdbeeren und sogar ein wenig
Hefe, wie wir es von den belgischen Sauerkirsch-Bieren, dem sogenannten Kriek kennen. Und eben von ungeschwefeltem Wein. Das regt regelrecht den Appetit
an, macht Lust auf Begleitung eher fetter Speisen!
Denn die Säure räumt den Gaumen regelrecht auf.
Hier zeigt sich dieser Chénas dann auch betont stoffig,
wird aber von der Aromatik pürierter roter Früchte
bestens aufgelockert. Mit 13 Volumenprozent Alkohol
zeigt er sich mittelgewichtig, wenngleich die als funky
zu bezeichnende Aromatik ein echtes Leichtgewicht
suggeriert. Der rosa Granit im Boden sorgt für eine
ganz eigene mineralische Spannung, der viele Quarzit
für eine rauchige Note.
Ganz klar, wäre der „Coup Double“ ein Musikalbum –
wir würden’s zielsicher unter Funk einordnen!
Der Chénas ist mit etwas Belüftung ab sofort und sicher
bis 2027 zu genießen.
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„CHASSIGNOL“ CHÉNAS, ROUGE 2019 (BIO)
FBJ050319

„Chassignol“ Chénas, rouge 2019

13% Vol.

19,96 €/l

29,95 €

FBJ050319M

„Chassignol“ Chénas, rouge 2019 MAGNUM

13% Vol.

43,33 €/l

65,00 €

Die Spitzenlage der Gebrüder Thillardon namens
„Chassignol“ beginnt direkt hinter der Domaine und
zieht sich sehr steil den Hügel hinauf. Paul-Henri und
Charles sind mittlerweile Alleinbesitzer des Weinbergs,
er ist also eine Monopollage geworden, nachdem
sie vor ein paar Jahren die letzte Parzelle von einem
Nachbarn erwerben konnten. Die Trauben dieser Parzelle – mit dem Jahrgang 2019 ebenfalls auf biologische Bewirtschaftung umgestellt – fließen in den „Les
Vibrations“ ein, während für den „Chassignol“ nur die
besten, mehr als 90 Jahre alten Rebstöcke dieses von
rosa Granit und Quarz geprägten Weinbergs genutzt
werden. Und der wird ausschließlich mit Pferden bearbeitet. Der Ertrag der uralten Reben liegt bei rund 15
bis 20 Hektoliter pro Hektar. Wie bei den anderen Weinen auch wurde hier eine macération semi-carbonique
angewandt, um den Wein zu vergären. Der Wein wurde später zur Hälfte in alten Fässern und zur anderen
Hälfte im Zement ausgebaut.
Wie alle unfiltrierten Weine des Hauses zeigt sich dieser Chénas leicht trüb im Glas, bleibt aber trotz der
gedeckt ziegelroten Farbe durchsichtig. Es ist der große Wein der Gebrüder drum zeigt er sich in der Jugend oft etwas verschossener. Weil wir hier aber im
Beaujolais sind und Trinkfluss bei Thillardon oberste
Prämisse bildet, kann man diesen großen Wein schon
jetzt mit ebenso großem Genuss antrinken. Er braucht
etwas Zeit, darf gerne karaffiert werden. Neben einem
Anflug von Bleistift (Graphit) riecht es hier ein wenig
nach eingelegten Senfkörnern, dazu steigen Himbeeren, Pflaumensaft und Lakritz aus dem Glas. Durch
den Verzicht auf Schwefelung öffnet sich das Bouquet
enorm, hat eine ganz eigene Tiefe und Aromatik. Am
Gaumen zeigt sich dieser Cru – und um einen solchen
handelt es sich zweifelsohne – komplex und tief in
seinen Dimensionen aus Frucht und Würze, Kraft und
Eleganz, Frische und Struktur. Was sich hier offenbart
zeigt einmal mehr, dass die besten Beaujolais sich vor
den Crus des Burgund nicht verstecken müssen. Im
Gegenteil! Was man hier für einen Bruchteil der Preise
im Burgund ins Glas bekommt, zeigt Größe, und wir
wissen mittlerweile, dass diese Weine auch mindestens genauso gut reifen wie die berühmten Nachbarn.
Dabei transportiert uns der „Chassignol“ in eine ganz
eigene Aromenwelt, die dem nicht so weit entfernten
Jura und seinen Rebsorten wie Plousard und Trousseau wenn nicht genetisch, dann doch seelisch verwandt ist. Dieser Wein zelebriert die feine Säure der
Rotweintraube förmlich, legt das einengende Tannin-

korsett ab und gewinnt durch den schonenden Ausbau und Verzicht jeglicher Additive an Vitalität, die
eindrucksvoll erkennbar macht, warum viele Franzosen bei sogenannten natural wines von vins vivants,
also lebendigen Weinen sprechen. Das ist ein kerniger,
fruchtintensiver und doch leicht über den Gaumen
fließender Wein, der ohne Schwere Kraft vermittelt.
Bei all dieser Lebendigkeit und dem Fokus auf die klare
Frucht darf man nicht unterschätzen, wie gut Beaujolais von großen Crus wie diesem reifen können. Sie gewinnen dann an Tiefe, Mineralität und Charakter, können den großen Pinot Noirs aus Chambolle-Musigny,
Morey-Saint-Denis und Co. durchaus Konkurrenz bereiten und sind selbst für sehr geübte Weinnasen nur
schwer voneinander zu unterscheiden. Der in Beaune lebende Kritiker William Kelley (Robert Parker’s
Wine Advocate) weiß das alles und vergab im Vorjahr
95 Punkte, die ein Wein dieser Güte mehr als verdient!
Wir trauen diesem Chénas ein großes Potenzial – über
2035 hinaus – zu. Momentan sollten Sie ihn noch karaffieren und ihn aus bauchigen Rotweingläsern genießen.
Ein großer Wein, auch wenn der Preis das nicht suggeriert.

MONOPOLLAGE!

FR-BIO-15

Chénas’ Ikonen-Parzelle: ein Schatz des Beaujolais
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Clos des Papes: Aristokrat von der
südlichen Rhône und biodynamische
Legende der Appellation!
„Eines der wenigen großen Güter Châteauneuf du Papes, das weiterhin lediglich eine Rotund Weißwein-Cuvée produziert. Clos des Papes ein Wunderwerk an gleichbleibender Qualität,
obwohl die in einem Jahr abgefüllten Mengen signifikant variieren können.“
– Joe Czerwinski (Robert Parker’s Wine Advocate)
„Die 2019er sind ein Schritt nach oben gegenüber den 2018ern und bieten mehr Tiefe,
Konzentration und Reichtum, während sie gleichzeitig eine beträchtliche Reinheit der
Frucht und Eleganz bieten.“ – Jeb Dunnuck über die Südliche Rhône

„L’homme fait la difference“, sagen die Franzosen über große
Winzerpersönlichkeiten, was wörtlich übersetzt bedeutet: „Der
Mensch macht den Unterschied.“ Denn neben dem unverzichtbaren Schatz einer großen Lage, ist es immer und immer und
immer der Winzer, oder – im Falle dieses traditionsreichen Guts
– eine ganze Familiendynastie, deren unermüdliches Qualitätsstreben die Charakteristika eines großartigen Terroirs mit
dem erlesenen und feinen Stil der Weine verbindet, den nur ein
genialer Schöpfer so feinfühlig zu interpretieren und herauszuarbeiten versteht. Kein anderes Gut, mit Ausnahme von Beaucastel, verkörpert nur annähernd die Tradition und glorreiche
Vergangenheit einer der besten Appellationen der Welt, wie die
Châteauneuf-du-Pape-Dynastie schlechthin. Denn die Familie
Avril, Eigentümerin dieser alteingesessenen Familien-domaine,
ist bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts inmitten dieser
„Wallfahrtstätte“ für Weinenthusiasten ansässig, und ihre weltweit berühmten, klassisch eleganten, finessenreichen Gewächse nicht von ungefähr schon immer heiß begehrt. Das gilt nicht
etwa nur für eine bloß in homöopathischen Dosen erzeugte
Spitzencuvée! Nein, der traditionsbewusste Paul Avril, dessen
Erbe von Sohn Vincent weitergeführt wird, war vehement gegen die Erzeugung von Luxuscuvées, auch, weil er ohnehin seit
Jahrzehnten das Lesegut, das seinen Ansprüchen nicht genügte, an négociants weiterverkaufte. Daher gibt es in jedem Jahr
nur einen roten und einen weißen Châteauneuf, von gänzlich
traditioneller Machart, nicht manipuliert, weder geschönt noch
filtriert – aber mit maßstabsetzender Finesse und Eleganz:
„Tiefgründigkeit, Geradlinigkeit, Frische. Weine, bei denen
einem nicht die Schwere zu Kopf steigt, wie man es bei vielen
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Weinen aus dem Süden erlebt.“ – so Michel Bettane, der große Mann des französischen Weinjournalismus. Was uns schon
immer besonders an dem roten Châteauneuf von Clos des Papes gefallen hat, ist seine innere Harmonie, seine Balance und
das Fehlen jeglicher marmeladiger, überreifer Noten. Klassischer und finessenreicher kann kein Châteauneuf-du-Pape
schmecken – nur anders! Die enorme Komplexität verdanken
die Weine aber auch den verstreut über die ganze Appellation
liegenden Parzellen, die über sehr unterschiedliche Böden verfügen, von den Sandböden im Westen bis hin zu den steinigen
Lehm- und Kalksteinböden im Nordosten. So vereint die vollendete Cuvée die Vorteile der unterschiedlichen Bodenformationen und der vielfältigen Rebsorten. Deutlich schmeckbar
ist aber auch der Anteil von sieben Hektar uralter Reben, die
in den berühmtesten Parzellen von Châteauneuf-du-Pape, auf
der Hochebene von Crau, erzeugt werden. Vincent Avril erntet zudem „derartig gering, dass nur wenige Winzer in Frankreich oder anderswo in der Welt diesen Verlust an Menge hinnehmen würden.“.
Die Kellerarbeit findet, ganz traditionell und vorbildlich behutsam, bei (übers Jahr) konstanten 12 °C statt. Nach der extrem
schonenden Vinifikation ohne pigeage werden alle Rebsorten
gemeinsam in großen Holzfässern ausgebaut und so sorgfältig
wie möglich unfiltriert abgefüllt. Keine Barriques, keine törichten Moden, Klassik pur! Jung schon häufig sehr ansprechend,
gehören diese Gewächse aus der Kategorie „persönliche Lieblingsweine“ zu den langlebigsten Tropfen der Appellation – ein
großer Wein und ein Muss für alle Liebhaber nobler Châteauneuf-du-Pape-Gewächse.

Clos des Papes
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CLOS DES PAPES

C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

„CLOS DES PAPES
IST EINES DER
REFERENZGÜTER
FÜR TRADITIONELLE
UND LAGERFÄHIGE
CHÂTEAUNEUF DU
PAPE!“

„Clos des Papes“-Besitzer
und Winzer Vincent Avril ist
bemerkenswert bodenständig,
wenn man bedenkt, dass er
eines der größten Weingüter
in Châteauneuf besitzt.

© Marc Ginot

ROBERT PARKER
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„LE PETIT VIN D’AVRIL“ VIN DE FRANCE, ROUGE 2020
Der Tischwein aus dem Hause Clos des Papes
FRS170320

„Le Petit Vin d’Avril“ Vin de France, rouge (2020)

„Auf Du und Du mit den Reben“ könnte das Thema zu
Vincent Avrils Tischwein, einer Cuvée aus Grenache,
Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marselan und Caledoc, lauten. Er trägt offiziell keinen Jahrgang, handelt es sich doch um einen „Vin de France“,
stammt aber überwiegend aus 2020. Eine gutes Drittel
an Reserveweinen rundet diese Cuvée stets ab, sorgt
für ein konstante Qualität über die Jahrgänge. Und in
der Tat kann dieser rote Charmeur besonders gut reifen – laut Vincent Avril sogar bis zu 10 Jahre – und wer
einmal eine Verkostung im großen Flaschenlager mit
dem grande maître erleben durfte, dem wird schnell
klar: Mit dem Reifepotenzial seiner Weine kennt sich
Monsieur Avril bestens aus. Dieser herrlich unkomplizierte Rotwein stammt aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu Châteauneuf-du-Pape. Der Anteil an
Merlot und Cabernet Sauvignon neben den traditionellen Rebsorten der Region verwehrt (qua Weingesetz) die Herkunftsangabe, auch wenn die klassischen
Rebsorten, hier aus jüngeren Reben, später einmal in
den grand vin des Hauses, dem Châteauneuf-du-Pape eingehen. Diese cassisrote Cuvée duftet intensiv
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15% Vol.

19,73 €/l

14,80 €

pfeffrig aus dem Glas. Reife Maulbeeren, etwas Darjeeling-Tee, Zwetschgen und Muskatnuss formen sich
zum ausladenden Bouquet zusammen. Am Gaumen
zeigt sich der tatsächlich 15 Volumenprozent schwere
Rotwein als klassischer Vertreter des Jahrgangs. Er erinnert an 2018 in all seiner Kraft, Komplexität und Zugänglichkeit. Und so bietet dieser an fast süßlich rote
Früchte erinnernde Wein mit samtigen aber präsenten
Tanninen wunderschönen Rhône-Hedonismus. Er ist
vergleichsweise unbeschwert und präsent am Gaumen, mit seiner Süßholz und Graphit-Note höchst
verführerisch neben der prallen Frucht. Im Nachhall
tauchen gar eingelegte Walnüsse auf, die uns in ihrer
erdigen Aromatik nach noch blutig gegrilltem Fleisch
samt Perigord-Trüffel sehnen lassen. Hierzu und zu allerlei ähnlich intensiven Fleischgerichten gibt der vermeintlich kleine Wein aus dem Hause Avril eine mehr
als gute Figur ab. Als Assemblage mehrerer Jahrgänge
demonstriert er aufs Schönste, wie animierend, wie
spannend Harmonie und Balance im Glas sein können.
Ein klarer Tipp!
Ab sofort und mit Leichtigkeit und Genuss bis 2024+.

Clos des Papes
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2019
98 Punkte: „Ein reichhaltiger, aber überraschend klassischer
Jahrgang des Clos des Papes“ – Decanter
Die Ikone: Grundlage sind hier alte Reben aus über 24 Parzellen
FRS170119

Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019

FRS170119M

Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019 MAGNUM

15,5% Vol.

FRS170119D
Vincent Avril produziert ungemein komplexe, terroirgeprägte, traditionelle Châteauneuf-Weine alter
Schule ohne jeden Barriqueausbau (dafür umso mehr
Finesse!). Dabei verwendet er sämtliche der in der
Appellation zugelassenen Traubensorten, die bei ihm
selbstverständlich von alten Reben stammen. Der
nach Prinzipien des biodynamischen Anbaus vinifizierte Clos des Papes von 2019 besteht zu einem Großteil aus Grenache und Mourvèdre. Besonders letztere spielt eine tragende Rolle, sorgt sie doch auch in
wärmeren Jahrgängen für die notwendige Frische im
Wein. Grenache dagegen ist das Rückgrat dieses grand
vins, die entscheidende Komponente für Langlebigkeit
und Struktur dieses mächtigen Weins. 2019 schließt
sich an das Trio der vergangenen Jahre an. Es waren
trockene Jahre mit warmen Sommern, welche den
Reben viel abverlangten und jenen Winzern mit Spitzen-Terroirs und alten Reben in die Karten spielten.
Anders als beim von Mehltau geplagten und mengentechnisch dramatisch geringen 2018er (70% Verlust!),
halten viele der Winzer 2019 für einen großen Wurf.
Viele vergleichen ihn gar mit den 2007ern der Region.
Der Klassiker Vincent Avrils sieht niemals neues Holz
und Rappen. Es ist der grand vin des Hauses, neben
dem es übrigens keinen weiteren Wein gibt. MicroCuvées, Reserveweine, Parzellenfüllungen oder derartige Konzepte prallen an Vincent Avril wie an einer
Teflon-Bratpfanne ab. Alle Schritte im Weinberg und
Keller sind darauf angelegt den einen großen Wein zu
vinifizieren. Das hohe Niveau in Verbindung mit der
Flaschenanzahl und Verantwortung macht die eigentliche Größe Clos des Papes aus. Steht man im Fuderkeller von Clos des Papes, fühlt man sich regelrecht
eingeschüchtert. Die etwas mehr als ein Dutzend
Fässer sind Zwei-Mann-hoch und klar getrennt vom
unmittelbar angrenzenden Etikettierraum, wo mittels
einer Präzisionsanlage (dieser Ferrari unter den Abfüllanlagen stammt tatsächlich aus Italien) der finale Jahrgang auf die Flasche gebracht und ausgestattet wird.
2019: Die Kaltmazeration der Trauben sorgt für einen
ungemein duftigen und feinen Châteauneuf-du-Pape,
der sich schon aufgrund der natürlichen Konzentration des Jahrgangs und dem Verzicht auf neues Holz

117,33 €/l

88,00 €

116,66 €/l

175,00 €

126,66 €/l

380,00 €

ungemein feinduftig präsentiert. Der granatfarbene Clos des Papes duftet würzig
nach Graphit und etwas schwarzem Pfeffer. Sauerkirschen und rote Johannisbeeren
deuten sich an, erinnern an eine Mischung
aus feinduftigem Barolo und stoffigem Burgunder. Vincent Avril sucht die Finesse in
seinen Weinen, die ihm selbst in kraftvollen
und klassischen Jahren wie diesem gelingt.
Kirschkerne tauchen mit Luftkontakt auf,
auch ein Hauch Kirschwasser; der klarste
und intensivste Ausdruck der Frucht. Auch
ein Hauch Sternanis und Zimtabrieb finden sich hier, bei aller Würze bleibt die
Frucht jedoch im Vordergrund. Am
Gaumen zeigt sich der Châteauneufdu-Pape enorm konzentriert. Die Besonderheit: Die Tanninstruktur ist
absolut burgundisch, fein und seidig. Eine Besonderheit auf Clos
des Papes ist auch, dass der Wein
nahezu das komplette Terroir
der Region widerspiegelt. Avril
besitzt Top-Parzellen in nahezu allen relevanten Gebieten
Châteauneuf-du-Papes. Allein
bei der Lese bleiben ihm von
Norden (Orange) nach Süden
eine ganze Woche Reifeverzögerung. Auch ein Grund,
warum dieser Wein derart
komplett erscheint. 2019 ist
intensiv und ausladend, aber
aufgrund der seidigen Struktur des Rotweins lustvoll
charmant und hedonistisch.
In seiner Konzentration und
Vielschichtigkeit gewiss einer der Langstreckenläufer
der Dekade!

98 Punkte
DEC AN TER

Seit Freigabe ein komplexes
Erlebnis, perfekt wohl ab
2035 bis 2050.
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, BLANC 2019
Weißweinklassiker aus dem Châteauneuf-du-Pape
Avrils weißer Châteauneuf-du-Pape besitzt eine Frische, an die kein anderer
Wein der Region herankommt.

Roussanne, Grenache Blanc, Clairette, Picpoul, Picardan, und Bourboulenc bilden die Basis für Avrils
weiße Rhône-Legende. Dieser absolut magische
Wein zählt zu Recht zu den größten Weißweinen
Frankreichs und besitzt darüber hinaus einen schon
fast mythischen Status, da er – was in dieser Region
zumindest für einen Weißwein geradezu gewöhnungsbedürftig ist – über ein enormes Alterungspotenzial verfügt. Was möglicherweise daher rührt,
dass die früher reifenden Rebsorten zum optimalen
Zeitpunkt spontan vergoren werden, der Most der
später geernteten Sorten kontinuierlich dazugegeben wird – ein Prozess, der sich unter Umständen
über mehrere Wochen hinziehen kann. Es handelt
sich hierbei um ein zur allgemein üblichen Vorgehensweise in Sachen Weißweinbereitung in dieser
Region geradezu konträres Prinzip. Der Anteil an
Picpoul ist besonders hoch und sorgt für Frische.
Zudem verzichtet Vincent hier auf den biologischen
Säureabbau (keine malolaktische Gärung auf Clos
des Papes!). Diese Technik schützt den Wein vor
exzessiver Cremigkeit und der oft ölig-fetten Art
anderer Exemplare. Nicht zuletzt der Verzicht auf
Holzausbau (der Wein reift im Stahltank, weißer
Châteauneuf-du-Pape aus dem Holz wirkt auf Monsieur Avril stets ermüdend) heben diesen raren Wein
von allen anderen ab.

93,20 €/l

Das Ergebnis kann sich im Jahrgang 2020 sehen lassen. Mit für die Region nicht zu üppigen 14 Volumenprozent liegt der Châteauneuf-du-Pape hellgolden
im Glas. Er duftet frisch nach Ananas samt Strunk,
auch ein wenig gelbe Kiwi und Karambole gesellen
sich hinzu. Das hat etwas Exotisches, ohne üppig
daherzukommen. Wer noch den lässigen 1950erExotica-Stil, der von dem Jazzpianisten Martin „The
King of the Tiki Hut“ Denny mitbegründet wurde,
in all seiner Leichtigkeit kennt, wird hier Analogien
ziehen können (allen anderen sei diese skurrile aber
einzigartige Spielart des Jazz empfohlen!). Blüten
und Meersalz bilden mit zunehmendem Luftkontakt
eine zarte Kopfnote, unterstreichen die Feinheit des
Weins. Und so zeigt sich der Wein bei aller Kraft am
Gaumen niemals cremig, sondern immer glasklar.
Die Konzentration wird hier durch niedrige Erträge
erreicht, nicht durch üppige Ausbauart und Hefekontakt. Daher lässt sich der Weißwein von Clos des
Papes auch eher mit einem nicht zu üppigen Condrieu oder Wachauer Smaragd vom Grünen Veltliner
vergleichen. Er ist stahlig, seidig und doch kraftvoll.
Beeindruckend, wir wissen dies aus zahlreichen Verkostungen mit Avril in der Schatzkammer, ist das
Reifepotenzial und die Entwicklung des Weins. Er
gewinnt mit wenigen Jahren an Mineralität, legt die
Frucht ab und zeigt dann immer klarer werdend seine Herkunft. Natürlich ist der Wein schon jetzt eine
Wucht und Trinkvergnügen sondergleichen. Aber
mit der Reife von mehr als zehn Jahren (wir geben
dem blanc von Monsieur Avril ohne zu zögern 20 +!)
gewinnt er eine ganz neue Dimension, die man so
kaum erwarten würde: Konzentration und Transparenz in einem! Das Spannende daran ist, das zwischen diesen beiden Stadien kaum eine Entwicklung
stattfindet und der Wein nicht zu altern scheint.
Daher sollte man ihn sich entweder jetzt ganz jung
in den ersten vier Jahren vornehmen oder in erst einmal für ein (gutes) Jahrzehnt im Keller vergessen.
Oder doch zwei (oder vier) Flaschen kaufen? Wie
auch immer man es angeht möchte, dieser Weintyp,
der so nur an der Rhône existiert, fasziniert jedes
Mal aufs Neue.
Jetzt bis 2024, gerne aus bauchigen Gläsern,
dann ab 2030 bis 2048+.
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69,90 €
© Marc Ginot

Châteauneuf-du-Pape, blanc 2020

© Marc Ginot

FRS170220
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BARONE
RICASOLI

GAIOLE IN CHIANTI

„Macht Euch bereit:
die Super-Italiener kommen!“

D

ie Ankunft auf dem Weingut: Jeder Mauer, jeder Ziegel,
jeder Quadratmeter Boden atmet Geschichte. Schließt
man für einen Moment die Augen, vermeint man das
Klirren von Schwertern, das Wiehern von Schlachtrössern, den
Gefechtslärm eines mittelalterlichen Scharmützels zu hören.
Angesichts des zu einer wahren Trutzburg ausgebauten Schlosses mit seinen schier uneinnehmbaren, mächtigen Bastionen
und jäh aufragenden Festungswällen, scheint die Vergangenheit zum Greifen nah – wechselvolle kriegerische toskanische
Geschichte: guelfisches Florenz gegen den ghibellinischen Erbfeind Siena.

Im Hier und Jetzt: welch eine Idylle! Heute thront das Castello
di Brolio friedlich und verträumt auf einem malerischen Hügel
in den Chianti-Bergen, umgeben von Weingärten, Olivenhainen und Zypressen, und die untergehende Sonne taucht den
eleganten, im Renaissance-Stil erbauten Wohntrakt der Burg
in leuchtendes Terracotta-Rot. Hinter diesem toskanischen
Postkartenidyll verbirgt sich das traditionsreichste Weingut im
Chianti: Barone Ricasoli und das legendäre Castello di Brolio,
gelegentlich als „Château Lafite Italiens“ bezeichnet, können
auf eine lange Geschichte zurückblicken, sind seit Jahrhunderten mit dem Weinbau und der Region untrennbar verbunden.
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Seit 1141 residiert hier das florentinische Adelsgeschlecht derer
von Ricasoli und produziert Wein – was Barone Ricasoli zum
ältesten Weingut Italiens macht. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts wird der Export des „Proto-Chiantis“ nach Amsterdam
und London urkundlich erwähnt. Nachdem die Fehden des Mittelalters, die Waffengänge der napoleonischen Kriege und die
Schlachten um die Einigung Italiens geschlagen waren (wer es
noch etwas genauer wissen will: Die Familie ist langobardischen
Ursprungs, und stammt nicht – wie es eine Legende will – von
einem salischen Grafen ab), konzentrierten sich die Ricasolis auf
dem Castello auf die Landwirtschaft, insbesondere auf die Kultivierung von Reben.
Und sie „erfanden“ dann auch im Alleingang den Chianti: In den
späten 1860er-Jahren tüftelte der damalige Schlossherr, der „eiserne Baron“ Bettino Ricasoli, erster Graf von Brolio und zweiter
Premierminister des noch jungen geeinten Königreichs Italien,
an der optimalen Rebsortenmischung für den seiner Meinung
nach identitätsstiftenden, idealtypischen, repräsentativen und
charakteristischen Wein der Region: „vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva“ – einen angenehmen, prickelnden (hier
wohl eher spritzigen) und trinkfertigen Rotwein: der Chianti!
Nach jahrelangen Versuchsreihen legte Bettino 1872 die im Gro-

Ricasoli

CH I A N T I I TA L I E N

pro Hektar deutlich erhöhen, was im Wesentlichen eine intensive Rebwurzelkonkurrenz und damit ein Vordringen in tiefer
liegende Gesteinsschichten fördert. Ein wie sich herausstellen
sollte äußerst probates Mittel um die Qualität der Weine von
Jahrgang zu Jahrgang erheblich, wenn nicht sogar dramatisch
zu steigern.
„Francesco Ricasoli verwaltet die Geschicke eines der erfolgreichsten Weingüter im Chianti Classico zu einem der aufregendsten Zeitpunkte seiner langen Weingutsgeschichte.“
– Robert Parker Jr.

ßen und Ganzen bis heute gültige „Chianti-Formel“ (70 Prozent
Sangiovese, 15 Prozent Canaiolo und 15 Prozent Malvasia) fest.
Geschichte und wirkmächtige Tradition von Brolio könnten
auch einem tatkräftigen Charakter zusetzen und ihn in Ehrfurcht erstarren lassen. Nicht so jedoch Ur-Enkel Francesco,
32. Baron von Ricasoli, der – glücklicherweise! – das Weingut
1993 ins Familieneigentum „zurückkaufte“: Es war vorübergehend an einen internationalen Getränkekonzern bzw. ein
australisches Weinkonsortium verloren gegangen, unter deren
Regime die Qualität (vorsichitg ausgedrückt) nicht oberste Priorität genoss. Nach dem gelungenen Rückhol-Coup (Kauf der Namensrecht, Kündigung der Pachtverträge für diverse Weinberge) konnte man in der Zeitschrift „Wine Today“ über Francesco
folgendes lesen: „He has the key to the castle again.“. Und der
neue alte Besitzer war fest entschlossen, die „Schlüsselgewalt“
zu nutzen, um das Weingut zu neuer – klassisch-traditioneller –
Größe und Glorie zu führen.
Mit Übernahme des Weinguts begann die große Transformation, kein Stein blieb mehr auf dem anderen, und das alte Familienmotto „Rien sans peine“ (übersetzt etwa „Kein Erfolg ohne
Anstrengung“) kam wieder zu neuen Ehren. Francesco leitete
sofort eine ambitionierte Neustrukturierung ein: Qualität war
nun oberstes Gebot und Richtschnur, er modernisierte mit
großem Aufwand den Keller, ließ sämtliche Weingärten in unmittelbarer Nähe des Schlosses nach und nach roden und neu
auspflanzen, die Pflanzdichte dabei auf bis zu 6600 Rebstöcke

Francesco Ricasoli ist ein feinsinniger Mensch mit echter Persönlichkeit, Charakter und Eleganz. Der humanistisch gebildete
Ex-Fotograf und Erneuerer des Weinguts verfügt über Humor,
ein gehöriges Maß an unternehmerischer Dynamik und eine
Extraportion. Mit ihm in seinem kleinen Restaurant im Schatten der Burg zu plaudern, unter alten Bäumen zu sitzen, trotz
brütender 40 °C die Sommerhitze nicht zu spüren und dem
Gesang der Grillen zu lauschen: magische Momente, ja ganze
Nachmittage. Darüber hinaus – Ur-Ahn Bettino lässt grüßen –
besitzt Francesco vor allem einen „eisernen“ Willen. Ihm und
seinem tatkräftigen Team (darunter Önologe Carlo Ferrini, der
das Chianti und seine Weine vermutlich besser kennt als irgendjemand sonst auf der Welt und nicht von ungefähr 2008 vom
Wine Enthusiast als „Winemaker of the Year“ ausgezeichnet
wird) ist es gelungen eine stilistische Identität, letztlich einen
Mythos wieder aufleben zu lassen, der über Jahrhunderte die
Geschichte des toskanischen Weinbaus geprägt hat. Ein altes
englisches Sprichwort hat sich wieder einmal bewahrheitet:
„Cometh the hour, cometh the man“ – der richtige Mann zur
richtigen Stunde. Unter der Leitung von Francesco Ricasoli erhob sich Castello di Brolio wie der Phönix aus der Asche: Ein
gutes Jahrzehnt, nachdem er beherzt nach dem Schlüssel zur
Burg gegriffen hatte, wird das Weingut bereits zu „Italiens Kellerei des Jahres“ gekürt und endlich wieder zu einem der Leitbetriebe im Chianti.
„… ich schaue von den Mauern des Schlosses herab und betrachte dieses Panorama: Ich schließe die Augen und stelle mir
ein Renaissance-Gemälde vor. Es ist ein bisschen als wäre man
in den Uffizien und dächte über ein Kunstwerk nach, das aus der
Zweiheit von Mensch und Natur besteht.“ – Francesco Ricasoli,
32. Baron von Brolio
Die Wahrheit aber liegt, wie so oft im Wein, und das Gute,
Schöne, Wahre – uns unserer Meinung nach für Sie, werte
Kunden Allerbeste, ist das, was sämtliche Ricasoli-Weine auszeichnet (wir zitieren noch einmal den Baron): „Meine Weine
sind keine ermüdenden, hochgezüchteten, barrique- oder alkoholgeschwängerte Verkostungstropfen, sondern höchst animierende Trinkweine mit unverwechselbarer Heimat. Denn wir
versuchen die heitere, schöne Landschaft der Toskana und ihre
Seele in unseren Weinen einzufangen“.
Und das ist ihm auf geniale Weise gelungen: Ricasoli ist heute
wieder ein auf der ganzen Welt bekanntes, ja berühmtes Aushängeschild italienischen Weins! Salute!

31

Ricasoli

I TA L I E N CH I A N T I

CHIANTI DOCG, ROSSO 2020
Unkompliziert, dabei absolut zeitlos: Ricasolis Sangiovese-Klassiker für jeden Tag
ITO070420

Chianti DOCG, rosso 2020

DV

Die Familie Ricasoli zählt zu den ältesten Adelsgeschlechtern Europas und erzeugt seit 1141 an ihrem
Stammsitz bei Gaiole in Chianti Wein. Der 1809 geborene Bettino Ricasoli gilt als „Vater des Chianti“.
Der Baron schuf die modernen Grundlagen für den
Paradewein der Toskana, er war es, der die „ChiantiFormel“, die Zusammensetzung der Cuvée ersann und
den Grundstein für die Klassifikation der Weine legte
– vom Alltagstropfen bis zum „Edelgewächs“ mit enormen Lagerpotenzial.
Den Löwenanteil stellte dabei immer der Sangiovese,
die Paraderebsorte der Toskana. Beim Chianti für jeden Tag (vormals „Chianti del Barone“), einem Klassiker, der mit gleicher Sorgfalt und gleichem Stolz gepflegt wird wie die Top-Weine, sind es heuer 85 %, der
Rest verteilt sich auf Merlot und Cabernet Sauvignon,
möglicherweise auch eine Spur Canaiolo. Zeitgemäß

13,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

der Ausbau im Edelstahl, der unkomplizierte Schraubverschluss das Zeichen für die vorhandene Modernisierungsbereitschaft. Was hier leuchtend rubinrot ins
Glas fließt, ist Chianti pur. Eine wunderbar dunkelfruchtige Nase (Schwarzkirschen, Johannisbeeren),
dazu Veilchen, eine Spur Süßholz, balsamisch-ätherische und leicht krautige Noten (Minze, ein Hauch
Lorbeer). Die charmanten Fruchtnoten halten sich am
Gaumen, eine zarte, saftig-spielerische Säure nebst
angenehm samtiger Würze ist auch im Nachhall
präsent. Ein unkomplizierter, ungemein trinkanimierender, von der für Sangiovese so typischen Frische
geprägter authentischer Chianti. Hier ist großes Trinkvergnügen garantiert!
Ab sofort – macht auch leicht gekühlt (15–16 °C)
großen Spaß– bis 2023+.

„BROLIO“ DOCG CHIANTI CLASSICO, ROSSO 2018
Chianti Classico von Meisterhand!
ITO070618

Francesco Ricasoli, der
32. Barone di Brolio, war
in seinem ersten Leben
Fotograf, bevor er 1993
das Weingut der Familie
zurückkaufen konnte.

92 Punkte
SUCKLING

„Brolio“ DOCG Chianti Classico, rosso 2018

13,5% Vol.

PINWAND no 327 | August 2021

13,90 €

Aus den 240 Hektar Weingärten rund um das Schlossweingut Castello di Brolio mit den 1.200 Hektar großen Ländereien der Familie Ricasoli stammt dieser
Chianti Classico. Der „Brolio“ steht exemplarisch für
den exzellenten Trinkfluss, den junge Chianti Classico
mitbringen können und – wenn sie nicht als Riserva
ausgebaut wurden – unbedingt sollen.
Die Familie Ricasoli widmet sich seit 1141 dem Weinanbau. Von Baron Bettino Ricasoli im Jahre 1872 bis zu
Francesco Ricasoli, der heute dem Adelsgeschlecht
vorsteht, forschte man immer im Weinbau und insbesondere an der charakteristischen Sangiovese- Traube.
Bestes Beispiel für die große Erfahrung ist der tief
rubinrote „Brolio“. Sehr druckvoll kündigen sich in der
Nase warme rote Frucht, Veilchen und ein Hauch Süßholz an. Am Gaumen zeigt die volle süße Frucht sofort
Präsenz. Strukturierende Gerbstoffe ziehen den Mund
nicht zusammen, sondern animieren weich. Das ist
hervorragend! Mit bestens eingebundener, typisch frischer Säure ist der warme und komplex strukturierte
Wein attraktiv ausbalanciert. Für diese „Trinkigkeit“
sorgt unter anderem, dass neben 80 % Sangiovese,
15 % Merlot und 5 % Cabernet Sauvignon, die in die
Cuvée eingeflossen sind, der Wein auch neun Monate
im großen Holzfass ausgebaut wurde.
Ab sofort bis 2030+.
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„BROLIO BETTINO“ DOCG CHIANTI CLASSICO, ROSSO 2018
Ein Glanzstück zwischen Vergangenheit und Zukunft: schmeckt so Zeitlosigkeit?
ITO071318

„Brolio Bettino“ DOCG Chianti Classico, rosso 2018

Der „Brolio Bettino“ ist Bettino Ricasoli, dem Vater der
„Chianti-Formel“ von 1872 gewidmet. Der „Eiserne Baron“ war zweimal Ministerpräsident im neu vereinten
Italien, Unternehmer und eben tatkräftiger Winzer.
Möglicherweise kommt die 32. Generation, Francesco
Ricasoli, mit ihrer zeitgenössischen Interpretation
eines Chianti Classico der Idee des Erfinders einer
so regional geprägten wie stilbildenden Cuvée ganz
besonders nahe. Denn dass die toskanische Paraderebsorte Sangiovese hier vornehmlich Verwendung
findet, hätte Bettino sicherlich gefallen. Ebenso, dass
der für 18 Monate in großen Holzfässern ausgebaute und ungefilterte Wein sehr ursprünglich natürlich
schmeckt, gleichwohl in Sachen Präzision und Eleganz
auf der Höhe der Zeit ist.
Und so dominieren im rubinroten Wein viele Facetten von Kirsche, die sich mal süßlich und expressiv
reif, dann dunkel prall und als Sauerkirsche zwischen

14% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

vielerlei roten Früchten (Himbeere) meldet. Eingangs
schwingen deutlich Gewürze (Lorbeer, Nelken, Wacholderbeeren, ein Wölkchen Weihrauch) mit, die
dann neben Kräuteranklängen und einer leicht balsamischen Note mit Bittermandel-Vanillehauch zugunsten einer sich immer deutlicher manifestierenden,
perfekt gereiften Frucht in den Hintergrund treten.
Am Gaumen weiß die süßliche, präzise Frucht sofort
zu gefallen, ganz weich, ungemein elegant, dazu feinkörnige Gerbstoffe und die belebende Frische einer
zarten Säure. Das hat ein derart einnehmendes Wesen, dass das langanhaltende kraftvolle Finale dieses
introvertierten Könners beinahe überrascht. So eine
Hommage kann man sich nur wünschen.
Ab sofort, entwickelt sich gewiss in den
kommenden drei Jahren. Bis 2028+.
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„SEHR MÄCHTIG UND
STRUKTURIERT.“
JAMES SUCKLING

„CASTELLO DI BROLIO“ DOCG CHIANTI CLASSICO
GRAN SELEZIONE, ROSSO 2018
Das Flaggschiff des traditionsreichen Spitzenweinguts:
Sangiovese in Bestform mit Reifepotenzial!
ITO071018

„Castello di Brolio“ DOCG Ch. C. Gran S., rosso 2018

Diese „Gran Selezione“, die 2013 einführte Spitze der
Gallo Nero-Qualitätspyramide, wird bei Ricasoli nur
in besten Jahren abgefüllt. Das Weinjahr 2018 konnte sich mit genügend Niederschlag zum Auffüllen
der Wasserreserven, idealem Sommerwetter und
Trockenheit zur Erntezeit dafür qualifizieren. Grundsätzlich ist Klimawandel ein Thema, womit auf Castello di Brolio offen und bewusst umgegangen wird,
denn auch in der Toskana bedeutet der Sommer nunmehr oft trockene Hitzeperioden. Einige der Antworten, die Francesco Ricasoli und sein Önologen-Team
darauf geben, sind Dichtpflanzungen – hier 6.600
Rebstöcke pro Hektar –, die die Reben zum tiefen
Wurzeln in den Böden aus „Macigno del Chianti“
(Sandstein), „Scaglia Toscana“ (Mergelstein), „Monte
Morello“ (kalkhaltiger Tonboden) für Mineralität und
Wasser rund um das Schloss animieren sowie der Verzicht auf jegliche Chemie in den Weinbergen. Zum anderen wachsen die Trauben für diesen rein aus „Sangiovese di Brolio“-Klonen vinifizierten Chianti in einer
beachtlichen Höhe von 400 bis 490 Metern. Für 18
Monate kam der fertige Wein in tonneaux, 30 % davon
neu. Lage und Terroir, Selektion, Sangiovese-Charakteristik: Bei Ricasoli muss also nicht gestritten werden,
ob und wie sinnvoll die Bezeichnung „Gran Selezione“
qualitativ dehnbar ist.
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14% Vol.

51,86 €/l

38,90 €

Ebenfalls nicht über das charakteristische Bouquet
des rubinroten Weins mit granatroten Reflexen. Hier
scheinen sich die Qualitäten leicht und ätherisch mit
kraftvoll und verführerisch zu vereinen. Prall-reife
Kirsche dominiert dunkel bei den messerscharf dosierten Früchten, die ansonsten in eine hellere, rote Richtung gehen. und von einer vielschichtigen subtile Würze aus floralen Anflügen (Veilchen, Lavendel) und stetig
changierenden Gewürzen der frischgemahlenen, herzhaften Art angereichert werden. Eben eingeschenkt
erinnert der Duft an scharf angebratenen Sauerbraten
– mundwässernd! Wenngleich der Antrunk weich beginnt, sind am Gaumen sofort die Struktur und Power
(keine Kraftmeierei!), spürbar. Die samtigen Gerbstoffe
sind im Zusammenspiel mit herrlich animierender Säure,
die diese elegante Leichtigkeit und Feinsinnigkeit ins
Spiel bringt, in dieser jugendlichen Phase noch etwas
unruhig. Jetzt allerdings schon überdeutlich: Dieser im
März 2021 abgefüllte Wein ist ein ganz großer Chianti mit
allerbesten Anlagen, der sich noch blendend entwickeln
wird. Schon jetzt stehen die Komponenten – feine Frucht,
markante Gerbstoffe und lebendige Säure – wie die
sprichwörtliche Eins im Glas, mit etwas Geduld wird
das noch viel harmonischer und ganz und gar großartig.
Am besten auf Wiedervorlage in 2–3 Jahren,
Reifepotenzial über 2032 hinaus.

Ricasoli
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„COLLEDILÀ“ DOCG CHIANTI CLASSICO GRAN
SELEZIONE, ROSSO 2018
Sensationell, intensiv, wunderschön, liebreizend und wundervoll: Nur einige der
Adjektive, die der jubelnde James Suckling seinen 98 Punkten hinzufügt
ITO070818

„Colledilà“ DOCG Ch. C. Gran S., rosso 2018

„Meine Weine sind keine ermüdenden, hochgezüchteten, barrique- oder alkoholgeschwängerte Verkostungstropfen, sondern höchst animierende Trinkweine
mit unverwechselbarer Heimat. Denn wir versuchen
die heitere, schöne Landschaft der Toskana und ihre
Seele in unseren Weinen einzufangen“, so Francesco
Ricasoli. Es scheint, als käme er seiner Idee auch bei
den „Crus“ immer näher. Natürlich ist das kein Wein
für den täglichen Bedarf, erst recht kein alltäglicher
Wein. Ein besonderer Wein für besondere Momente.
Und die „große Idee“, die dahintersteckt, macht das
alles möglich, was auch die internationale Weinkritik
seit Jahren goutiert und entsprechend preist.
Die Trauben für den „Colledilà“, der seinerzeit als erster
der Ricasoli-Crus abgefüllt wurde, wachsen auf einem
lehmig-kalkigen Boden, lokal auch als „Alberese“ bekannt, der so vergleichsweise häufig im Chianti Classico
vorkommt. Ein sehr steiniger Boden, reich an Kalziumkarbonat und Ton und arm an organischer Substanz.
Der sieben Hektar große, auf 390 Metern Höhe gelegene, südöstlich ausgerichtete „Colledilà“ befindet sich
auf einer als „Monte Morello“ bezeichneten geologischen Formation. Selbstverständlich werden die Trauben handgelesen und strikt selektioniert. Dann reift der
reinsortige Sangiovese nach Vergären und biologischem
Säureabbau jeweils für 18 Monate in 500 Liter fassenden tonneaux aus 30 % neuem und 70 % altem Holz.

13,5% Vol.

72,00 €/l

54,00 €

max. 6 Fl. pro Kunde

98 Punkte
SUC KLI NG

Seine charmante, leicht süßliche Kirschfrucht gewinnt
mit etwas Luft zunehmend an Kontur, im Hintergrund
lassen sich angequetschte Brombeeren wahrnehmen.
Das noch etwas verschlossene, ungemein dichte Bouquet Aromen offenbart Espresso-Röstigkeit nebst
nussig-schokoladigen Noten, erinnert es an einen mit
Leder ausgeschlagenen Holzschrank (mit viel Patina –
und wir dganz nostalgisch zumute!), dann wieder an
blühende Lavendelsträucher. Bei aller Dichte spürt
man ist hier große Anmut, Tiefe und Zurückhaltung,
Wärme ohne Überhitzung. Am Gaumen präsentieren
sich mundfüllende, weiche und doch mächtig präsente Gerbstoffe, dazu eine wunderbar feinziselierte Säure, deren Tiefe und Profilierung man möglicherweise
erst im Nachhall zur Gänze nachvollzieht. Das ist so
fesselnd und kraftvoll wie elegant und charmant.
Am besten erst ab 2023 und dann bis 2035
und darüber hinaus.
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„RONCICONE“ DOCG CHIANTI CLASSICO
GRAN SELEZIONE, ROSSO 2018
Finesse, Purismus und mineralische, strukturierte Kraft: Es fällt schwer, diesen
Charmebolzen nicht zu lieben – urtypische Toskana trifft auf burgundische Finesse!
ITO071618

„Roncicone“ DOCG Ch. C. Gran S., rosso 2018

14% Vol.

72,00 €/l

54,00 €

max. 6 Fl. pro Kunde

Bei aller Notwendigkeit, Euphorie und dem Hang Dinge zu klassifizieren, im Chianti-Classico-Gebiet sind es
„Annata“, „Riserva“ und „Gran Selezione“ – von dem
Lagen- oder Cru-Gedanken, wie er etwa im Bordeaux,
Burgund und auch beim VDP (in Ansätzen) gepflegt
wird, ist man dort doch noch recht weit entfernt.
Doch „ein von unbeugsamen Italienern bevölkertes
Dorf hört nicht auf“, den eingefahrenen Gewohnheiten Widerstand zu leisten: Vor allem aber ist es ein
Mann, Francesco Ricasoli, der, seit er das Weingut
1993 in Familienbesitz zurückholte, Beachtliches und

„EXTREM TIEF“
JAMES SUCKLING

97 Punkte
SUCKLING

Zukunftsweisendes geschaffen hat. Im verdanken
sich eine immense Qualitätssteigerung durch Dichtpflanzungen, einen neuen Keller sowie Nachhaltigkeit
(Chemie ist tabu) und faires Miteinander. Vor allem
aber ließ er die Böden rund um Castello di Brolio von
einem Experten-Team untersuchen (19 verschiedene
für die Toskana repräsentative Bodentypen konnten isoliert werden), und diese Ergebnisse waren die
Datenbasis seines „Cru-Projekt“: Aus unterschiedlichen Weinbergen mit unterschiedlichen Bodentypen
werden drei Crus als Chianti Classico Gran Selezione,
ein Chardonnay und ein Merlot vinifiziert – ein Gegenentwurf bzw. die Ricasoli’sche Alternative zu der im
Chianti nichtexistenten amtlichen Lagenklassifikation.
Der reinsortige Sangiovese „Roncicone“ wächst im
gleichnamigen 10-Hektar-Weinberg in 320 Meter Höhe.
Die Lage prägen pliozänen Meeressedimenten mit
sandigen Ablagerungen und durch Meereseinwirkung
geglättetes Gestein sowie – auf tieferen Ebenen –
Ton. Selbstverständlich erfolgt die Lese in den sanft
abfallenden Hanglagen inmitten des Weingutszentrums in Handarbeit mit strenger Selektion. Nach Entrappen, Vergären und biologischem Säureabbau reift
der für 18 Monate in 500-Liter-tonneaux, davon 30 %
in Erstbelegung.
Süßlich-sanfter Kirschduft, zarte Himbeere mit floralem Unterton voller steiniger Mineralität flirrt uns
aus dem Glas entgegen, kurz blitzt ein Nougathauch
auf, zeigen sich Nuancen von Sternanis und Piment,
dazu leichte Kaffeeröstnoten. Das alles wirkt durchaus puristisch, zeigt eine interessante Strenge, zugleich jedoch eine sympathisch-zugängliche Leichtigkeit – vielleicht ist der vierte Jahrgang dieses Cru der
bisher zarteste, nobelste, mithin burgundischste – ein
Charakteristikum, das er mit seinen Vorgängern teilt.
Am Vergleich mit dem „Kinder Em-Eukal“ des 2017ers
ist weiterhin etwas dran, denn am Gaumen grüßt zuerst diese feine, diesmal weniger exaltierte süßliche
Kirschfrucht, unterlegt von Würze und dezent salziger Mineralität. Es folgt Struktur pur: Erst säuseln die
Gerbstoffe weich, packen dann beherzt herb zu und
aus der Tiefe schiebt sich superfeine Säure vor, die jeden Schluck auf Länge bringt. Das hat jetzt schon eine
unwiderstehliche Raffinesse; und dennoch raten wir
zu etwas Geduld: Das eine oder andere Jährchen auf
der Flasche wird dem „Roncicone“ sicherlich guttun!
Sofortiges Vergnügen ist garantiert, noch besser wird es
in den kommenden Jahren, 2024-2034+.
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Cusumano

Der Löwe von Sizilien: Das Weingut Cusumano
schreibt ein neues Kapitel in der Weinbaugeschichte
der Insel und fasziniert mit traumhaft schönen
und dazu authentischen Gewächsen
– „und das zu wirklich kleinen Preisen“
GAMBERO ROSSO

C

usumano: Hier vermählen sich Tradition und Moderne
und ein Füllhorn von attraktiven, betörenden Fruchtaromen mit dem sinnlichen Schmelz und Charme des
mediterranen Südens!

Siziliens erinnert: In Giuseppe Tomasi di Lampedusas „Leopard“
sagt der junge, stets vorwärts stürmende Tancredi zu seinem alten Onkel, dem Fürsten von Salina: „Wenn wir wollen, dass alles
bleibt wie es ist, dann muss sich alles verändern!“

Sizilien bietet mit seinem vielfältigen Terroir optimale Voraussetzungen für den Weinanbau: Hohe Sonneneinstrahlung zur
Erzielung eines kerngesunden und vollreifen Lesegutes, wenig,
aber stets ausreichende Niederschläge, gebirgiges Terrain mit
vorzüglichen Hanglagen in exzellenter Ausrichtung, teilweise extrem ärmliche Böden, in denen die Reben tief in die Erde wurzeln
müssen, um so die Mineralien des Bodens aufzunehmen, große
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht infolge der
Höhenlage vieler Weinberge und der weitsichtige Erhalt wertvoller autochthoner Rebsorten. All diese Faktoren sind wie geschaffen zur Erzeugung großer, eigenständiger, unverwechselbarer
Weinunikate. Und aufgrund dieser Voraussetzungen ist Sizilien in
den letzten beiden Jahrzehnten durch eine Qualitätsrevolution,
getragen vom Pioniergeist avantgardistischer Winzer, vom nahezu
ausschließlichen Massen-Lieferanten anonymer Verschnittweine
zum aufstrebenden Stern der italienischen Weinszene avanciert!

Folgerichtig kaufte der Visionär Weinberge zur Umsetzung seines
Terroirkonzepts in herausragenden Lagen in ganz unterschiedlichen Zonen Siziliens und erarbeitete sich nach und nach einen
ausgezeichneten Ruf. Dann traten die Söhne Alberto und Diego,
die das Weingut heute mit großer Tatkraft leiten, in den Betrieb
ein – und gemeinsam schafften sie einen enormen qualitativen
Sprung. Neue Rebanlagen auf völlig unterschiedlichen Terroirs
wurden gekauft oder neu angelegt, die klimatisierten Kelleranlagen auf den allerneuesten Stand gebracht, Gärtanks aus Stahl
mit Temperaturkontrolle und Barriques aus französischer Eiche
bester Provenienz angeschafft. Diego war dabei die treibende
Kraft, ein dynamischer, charismatischer Macher mit Gestaltungswillen. Er hat ein Temperament wie, der Vergleich liegt im Land
des Ätna natürlich nahe, ein Vulkan: Energiegeladen, im Inneren
stetig vor Ideen und Plänen brodelnd, immer zum Ausbruch bereit. Und er kreiert mit seinem Bruder authentische Gewächse
mit großer Persönlichkeit, die alle die ureigene Handschrift ihrer
so unterschiedlichen Weinberge tragen: In ihnen vermählt sich
eine außergewöhnliche Eleganz im Kontext südlicher Weine mit
einem Füllhorn von attraktiven, betörenden Fruchtaromen mit
dem sinnlichen Schmelz und Charme des mediterranen Südens.

Einer der Vordenker des neuen Siziliens ist Francesco Cusumano.
In seinem ganzen arbeitsreichen Leben war er immer nur eins,
Winzer mit Leib und Seele, schuftete unermüdlich für seinen sizilianischen Wein. Er war zu einer Zeit, als sonst kaum jemand
an das große Potenzial Siziliens glaubte, zutiefst davon überzeugt, dass man auf dieser herrlichen Insel Spitzenweine vinifizieren könne. Francesco arbeitete daher wie besessen an seinem
Lebensziel; seine Grundidee war dabei eigentlich eine ganz einfache und dennoch eine revolutionäre: der Cru-Gedanke!
Das heißt: Für jede Rebsorte gilt es auf der topographisch und
klimatisch so unterschiedlichen Insel, die man als einen eigenen
Weinkontinent betrachten kann, einen idealen Standort zu finden, in der sich die Charakteristika von Böden und Mikroklima
optimal mit den autochthonen Rebsorten Siziliens sowie internationalen Edelreben verbinden. Eine Umwälzung in der Vorstellungswelt der Inselwinzer! Bei Francesco fühlt man sich daher
durchaus an einen bedeutsamen Satz im berühmtesten Romans
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Heute ist Cusumano folgerichtig eine Referenz für den modernen Qualitätsweinbau in Sizilien. Das Weingut verbindet heimische Weinbautradition gekonnt mit modernem Qualitätsdenken
zu sehr fairen, wenn nicht gar unverschämt günstigen Preisen.
Es blickt mit seinem Pioniergeist als Botschafter der Insel weit
über die Rauchwolken des Ätna hinaus, steht aber mit den Beinen
fest in der Erde. Im vielfältigen Terroir Siziliens.
PS: Warum zeigt eigentlich das Cusumano-Firmenlogo einen Löwen und eine Sonne? Nun, die Sonne steht für Sizilien, der Löwe
für Mut! Mut, die uralte Weinbaukultur des wunderschönen
Landes neu zu interpretieren!

Cusumano

SIZIL IEN I TA L I E N

CUSUMANO

© ROSITA LIPARI

PA RT I N I CO

„MEHR KLASSE GIBT ES
FÜR DIESEN PREIS IN
ITALIEN NICHT.“
JENS PRIEWE (WEINKENNER)
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„INSOLIA“ IGT TERRE SICILIANE,
BIANCO 2020
Der „Insolia“ bringt Sizilien nach Hause!
ISI010120

„Insolia“ IGT Terre Siciliane, bianco 2020
12,5% Vol.
9,26 €/l
6,95 €

GK

Anders als angenommen und gerne kolportiert, kommt die vor allem um Caltanissetta, Agrigent und Palermo angebaute Rebsorte
Ansonica (so der offizielle Name, auf Sizilien hat sich die Bezeichnung „Inzolia“ etabliert) nicht ausschließlich auf der Insel und in
der „Nachbarschaft“ (Kalabrien und Sardinien) vor, sondern findet
sich seit Jahr und Tag auch in der Toskana bzw. auf Elba, also in
einer klimatisch durchaus vorteilhafteren Gegend. Warum vorteilhafter? Weil Ansonica eine säurearme Rebsorte, der die manchmal
durchaus „afrikanische“ Wärme nicht zwingend zuträglich, obwohl
sie mit Trockenstress vergleichsweise gut zurechtkommt. Woher
sie genau stammt, ist mit letzter Sicherheit nicht zu sagen, es ist
auch nicht geklärt, ob sie, wie einige Forscher annehmen mit den
griechischen Sorten Rhoditis und Sideritis verwandt ist oder sich
doch eher (und das scheint momentan wahrscheinlicher) genetische Marker mit Frappato, Grillo und Nerello Mascalese teilen, die
wiederum alle mit auf die eine oder andere Weise mit Sangiovese
und Gaglioppo verwnadt sind.
Die früh gelesenen Trauben für Cusumanos „Insolia“ stammen
von Weingärten bei Piana degli Albanesi, nordwestlich von Palermo. Nach kurzer, temperaturkontrollierter Maische auf den
Schalen und schonender Pressung, vergärt und reift der „Insolia“ etwa vier Monate ausschließlich in Edelstahl, der sich dann
im Glas als bemerkenswert frischer, anregend präziser, dabei
deutlich mediterraner Weißwein präsentiert: Im Duft Orangenblüten, Weißdorn, Grapefruit (nebst Schale), etwas Melone und
ein Hauch Melone. Am Gaumen zunächst ungemein spritzig, die
angeblich eher säurearme Ansonica lässt hier nichts vermissen,
„swingt“ ganz auf der zitrischen Seite (so reichhaltig wie die
Zitronenhaine im Süden der Insel – Primofiore, Zagara Bianca,
Femiminello, Sfusato …), mit etwas Luft und Temperatur dann
immer runder, exotischer – etwas Orange, jetzt deutlicher Melone, zart Aprikose (frisch und getrocknet), später dann auch eine
sehr schöne Würze, die im besten Sinne sizilianisch wirkt; Blüten,
Kräuter, Meeresbrise – Süße, Herbe und eine gewisse Salzigkeit; wer hätte gedacht, dass sich Cusumanos „kleinster“ Wein
auf so einem Niveau bewegt? Der wunderbare, absolut sinnliche
ja verführerischem „Insolia“ (bei James Suckling seit fast einer
Dekade immer mit 90–91 Punkten bedacht) macht sich quasi
naturgemäß großartig zu regionaler Küche! Unsere Empfehlung:
Sarde a beccafico (mit Rosinen, Pinienkernen, Petersilie, wahlweise auch Kapern und Minze gefüllte dann panierte Sardinen),
die (in diesem Fall!) mit einer leichten Glasur aus Orangensaft,
Akazienhonig und Olivenöl im Ofen gebacken werden.
Ab sofort bis 2023+.
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„SHAMARIS“ GRILLO
DOC SICILIA, BIANCO 2019
Genialer Sizilianer mit Spaßgarantie.
ISI011219
ISI011219S

„Shamaris“ Grillo DOC Sicilia, bianco 2019
GV
13% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
12 x „Shamaris“ Grillo DOC Sicilia, bianco 2019
statt 95,40 € nur 79,50 €

(10+2 Flaschen gratis)

Das ist er, der Nachfolger unseres Verkaufsschlager aus dem
Jahrgang 2018. Welch wunderbar frisches, nach Pfirsich und Melonen duftendes Bukett sich hier wieder in der Nase tummelt.
Einfach verführerisch. Und wie sich diese Frische erst im Mund
forstsetzt, kaum dass der „Shamaris“, der übrigens aus 100 %
Grillo hergestellt ist, einer autochthonen Rebsorte Siziliens, auf
der Zunge ankommt. Auch da reißen Pfirsich und Melone augenblicklich das aromatische Kommando an sich, ohne aber mit
einem Zuviel an betörender Fruchtigkeit glänzen zu wollen. Dafür sorgt nämlich einen sehr subtile, herbe Note, die Anklängen
an nassen Stein und einer feinen Rauchigkeit geschuldet ist – ein
gelungener Gegenpart! Wunderschön stimmt sich die Würze mit
der Frucht ab, und der Trinkfluss nimmt stetig zu. Relativ schlank
steht der Tropfen im Mund und kennt dabei nur einen Weg: ab
durch die Mitte. Das macht einfach Spaß! Der herrlich feine grip
am Gaumen macht den „Shamaris“ nur noch animierender, und
jetzt werden die Schlucke immer größer! Dieser Wein ist definitiv
nicht von der Stange, vielmehr ist er ein Tropfen für Leute, die
es gern ein wenig aromatischer, abseits der bekannten Rebsorten, mögen und dabei auf Charakter und Profil nicht verzichten
wollen. Ein richtig feiner Sizilianer, der sich zu Fisch und frischen
Meeresfrüchten von seiner schönsten Seite zeigt.
Dieser Grillo trinkt sich bis 2023 hervorragend.

Cusumano

SIZIL IEN I TA L I E N

„DISUERI“ NERO D’AVOLA
DOC SICILIA, ROSSO 2019
Nero d’Avola von seiner besten Seite: fruchtig,
saftig und toll strukturiert – ein Muss für Fans
und Entdecker der autochthonen Rebsorte!
ISI010919

„Disueri“ Nero d’Avola DOC Sicilia, rosso 2019
GV
13,5% Vol.
10,60 €/l
7,95 €

Für sizilianische Rotweine ist Nero
d’Avola so etwas wie das vinophile
Wahrzeichen. Vielleicht ist es die auSUC KLI NG
tochthone Rebsorte sogar die größte
für die Mittelmeer-Insel, die bedeutendste ist sie definitiv.
Der Trauben für diesen Wein stammt
aus Cusumanos Nero d’Avola-Weinbergen der Tenuta San Giacomo in
GA MB ERO RO SSO
Butera im leicht südlichen Westen
Siziliens. Hier stehen die Rebstöcke
auf 400 Höhenmetern in weißen,
kalkhaltigen Böden. „Wie Schnee und sizilianischer Nougat“, beschreibt das sizilianische Referenzweingut die Optik so schön.
Noch wichtiger sind die trubi, die typischen lokalen kalkhaltigen
Tonsteinen, die den Rotweinen der Tenuta eine angenehme Mineralität verleihen. Vor allem sorgt diese Kombination aus Terroir
und Höhenlage mit salziger Brise des zehn Kilometer entfernten Meeres – bei aller verführerischen Fruchtkraft von intensiver
Sonne in Südlage ausgereifter Trauben – für ungeheure Frische
in diesem südlichen Schmeichler. Da passt der Name „Disueri“:
heute ein See, früher auch ein Fluss, der als „Wasser des Verlangens“ bezeichnet wird.

91 Punkte

„ANGIMBÉ“ DOC SICILIA,
BIANCO 2019
Großartige Cuvée aus Inzolia und Chardonnay!
ISI010519

„Angimbé“ DOC Sicilia, bianco 2019
12,5% Vol.
11,93 €/l
8,95 €

KK

Der Wein trägt den Namen eines Waldes unweit von Salemi. Die
Weinberge gehören zur Tenuta Ficuzza in der Provinz Palermo
und liegen auf 700 bis 800 Metern Höhe.
Der „Angimbé“ ist eine großartige Cuvée aus Inzolia mit 30 %
Chardonnay, wobei die internationale Edelrebe geschmacklich
nicht dominiert, sondern sich dezent in ein harmonisches Gesamtkonzept einfügt und diesem feinen Weißwein eine samtene Fülle verleiht. Die beiden Rebsorten Chardonnay und Inzolia
werden getrennt gelesen, gekeltert und der Most im Edelstahlbehälter vergoren. Dort verbleiben die Jungweine noch etwa vier
Monate auf der Feinhefe, was für Abrundung und zusätzliche
Komplexität sorgt.
Betörender Duft, verführerisch, leicht süßliche Noten nach
Honigmelone, saftigem Pfirsich, kandierter Ananas und Kräutern mit hauchzarten Vanilletönen, nussig, dazu Anklänge von
Brioche, weißer Schokolade und Blütenhonig. Diese sizilianische
Cuvée in internationaler Stilistik besticht durch ihre Frische und
Eleganz, die sie durch die Inzolia-Rebe erhält, während ihr der
Chardonnay Struktur und Mineralität verleiht. Hervorragend ist
die Textur, harmonisch und reichhaltig, überhaupt nicht schwer
oder plump, stattdessen von schwebender Transparenz und
sie besitzt ein traumhaftes Gleichgewicht zwischen Säure und
Frucht. Ein perfekter Speisenbegleiter zu Gerichten wie Kalbfleisch im Blätterteigmantel, Zitronenrisotto mit Garnelen, zu
Kürbisgerichten aller Art oder zu pikanten Käsen wie Pecorino
oder junger Parmesan mit Feigensenf oder eingelegten Birnen.
Ab sofort und mit Genuss bis sicherlich 2024.

2 Gläser

Wie bereits angedeutet, haben wir es mit deutlichen Fruchtanklängen zu tun, schwarze Kirsche und Blaubeeren dominieren unter dunklen Früchten und Beeren, leicht duftet es nach
Bitterschokolade und Lakritz. Das, was aus dem Bouquet des
im Kern tiefdunklen Weins, der sogar leichte Kirchenfenster
im Glas hinterlässt, als Frische die Nase erreicht, ist eine Mischung aus Minze und Eukalyptus. Am Gaumen setzten sich
diese mehr als angenehmen Eindrücke fort, und dann münden
Primärfrucht-Kraft und saftige Fülle in einen herrlichen Trinkfluss, der durch zarte Gerbstoffe und belebende, bestens eingebundene, zarte Säure nur noch beflügelt wird. Ganz typisch
für Nero d’Avola – Terroir-begünstigt und von Vorzeigeweingut
Cusumano perfekt inszeniert!
Ab sofort und bis 2024.
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I TA L I E N SIZIL IEN

„MARENA“ MERLOT DOC SICILIA, ROSSO 2019
Merlot in C-Dur: Hier steckt schön viel sizilianisch-vulkanisches Temperament drin!
ISI011619

„Marena“ Merlot IGT Terre Siciliane, rosso 2019

Kaum eine Weinregion von Rang kommt an Merlot
vorbei. Die immense Bedeutung am rechten Ufer im
Bordeaux muss dabei gar nicht explizit vertieft werden. Oftmals wird der Merlot als Verschnittpartner
eingesetzt, weil er Weine mit seiner, grob gesagt,
zugänglichen Charakteristik in jungen Jahren schon
ausgesprochen trinkfreundlich macht. Dass er, besonders reinsortig ausgebaut, ungemein die Böden widerspiegeln kann, auf denen er wächst, blieb im US-Film
„Sideways“, in dem die Rebsorte – ihrer angeblich charakterlosen Austauschbarkeit wegen – von einem der
Protagonisten geradezu verdammt wurde, unerwähnt
(Petrus, anyone?).
Nun kannte dieser Merlot-Verächter wohl nur die fetten und holzgeschwängerten Übersee-Boliden und
nicht die Vereinigung von bemerkenswerter Intensität
und rundem, dabei frischem Trinkvergnügen des „Marena“. Kein Wunder, denn im Erscheinungsjahr 2004
befand sich die atemberaubende Erfolgsgeschichte
von Cusumano noch im Anfangsstadium. Doch kommen wir nun von der Cineastik zum Wein, widmen uns
Pflaume und Brombeere im Bouquet. Zwischen diesen
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GV

14,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

dunklen Früchten finden sich auch hellere BeerenEinsprengsel, man meint auch einen Hauch Perigord
Trüffel, mal ein luftiges vanilliges Unterkleid, ohne das
der Wein je Holz gesehen hätte, wahrzunehmen, dazu
ganz dezent Blüten (Veilchen) und Gewürze – hier
steckt schön viel sizilianisch-vulkanisches Temperament drin!
Doch gleichzeitig ist der kraftvolle „Marena“ am Gaumen weich und geschmeidig. Zu den sauber-präzisen
Früchten gesellt sich eine angenehme Würze, und feinkörniges Tannin lässt ihn ungemein elegant wirken.
Kein Moll-Ton weit und breit, alles ist frische Struktur,
von subtil-vibrierender Säure begünstigt. Bemerkenswert auch die enorm „kühlen“ 14,5 Volumenprozent
Alkohol, die von Kalkboden-Terroir und Mikroklima
(Höhenlage, Meeresnähe und Tag-Nacht-Temperaturunterschiede) profitieren und dem von sonnigen
Südlagen wärmeverwöhnten Wein wunderbar stehen.
Sizilien und Merlot? Eine spannende Kombination!
Merlot und Cusumano? A match made in heaven!
Ab sofort, Höhepunkt von 2022 bis 2024.

Cusumano

© fotokressl

SIZIL IEN I TA L I E N

„I TRUBI“ SYRAH DOC SICILIA, ROSSO 2019
„Sfizioso“! Einfach köstlicher Syrah mit inseltypischer Identität
durch Terroir und Mikroklima!
ISI011719

„I Trubi“ Syrah DOC Sicilia, rosso 2019

Die Weinberge der Tenuta San Giacomo in Butera sind
zwar größtenteils mit Nero d’Avola bepflanzt, doch
stehen dort auch Syrah-Rebstöcke. Denn neben den
autochthonen Rebsorten der Insel erzeugt Cusumano
ebenfalls erstklassige sortenreine Weine aus „internationalen“ Varietäten, die durch exakt ausgewählte
Lagen (und das dortige Mikroklima) eine ganz eigene, inseltypische Identität erhalten. Und das ist gut
so, denn der nach den trubi, den die kalkigen Böden
durchziehende Steine benannte Wein, spiegelt dieses
spezifische Terroir wider. Das Wechselspiel aus sonnenverwöhnten Tagen und kühlen Nächten, die Höhe
von 400 Metern und die Meereseinflüsse sorgen für
einen fruchtigen, würzigen und erdigen Syrah, der
gleichzeitig erfrischende Leichtigkeit ausstrahlt und
frei von jeglicher marmeladiger Anmutung ist. Die
handgelesenen, entrappten Trauben, die nur recht
kurz mazerieren und dann im Edelstahl ausgebaut
werden, tun das Ihrige dazu.
Im Bouquet des dunklen Weins finden sich Kirsche,
Brombeere und Cassis, dazu dann ein ungemein feinmaschiges Würzfundament; aber anstelle von Cô-

GV

13,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

tes-du-Rhône-typischen Kräutern der Garrigue ist es
hier eine mehr mineralische Frische, unterlegt mit ein
wenig rauchigem Zwetschkenröster und einer Idee Lakritz. Wer also südfranzösische Syrah mag, wird hier
in hervorragender Qualität – same same, but different
– fündig und sollte zu diesem charmanten Kurs unbedingt mal fremdprobieren. Denn auch der „I Trubi“
hat ordentlich Druck, aber seine Kraft ist anders, charmant frisch. Insbesondere am Gaumen fällt die ungezügelte mediterrane Trinkfreude auf, die aber trotz
sizilianischem Temperament –hinsichtlich Tannin oder
Säure – niemals übersteuert.
Dieser Syrah passt vorzüglich zu würzigen CouscousGerichten auf Basis der aus Nordafrika nach Sizilien
ausgewanderten und hier beliebten Grieß-Kügelchen
aus Hartweizen. Mit Zucchini, Zwiebeln, Tomaten
und Datteln und einem Hauch Ras el-Hanout sowie
auf der Haut gebratener Maishähnchenbrust heißt es
dann – sfizioso, einfach köstlich!
Ab sofort und bis 2024.
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„SÀGANA“ DOC SICILIA, ROSSO 2017
Referenz-Nero d’Avola – alte Reben, beste Lagen und strenge Selektion sorgen
für ein intensives Meisterwerk voller saftiger Frucht und fesselnder Struktur.
ISI010417

„Sàgana“ DOC Sicilia, rosso 2017

Die Unterzeile auf dem Etikett des „Sàgana“ – Vigneto
del Torrone Bianco – bezieht sich auf die weißen Böden der Tenuta San Giacomo, die das Licht der quasi
konstant scheinenden Sonne reflektieren. Böden voll
der hier typischen trubi, kalkhaltiger Tonsteinen, weiß
wie Schnee und dem weißem sizilianischem Nougat
(torrone bianco) ähnlich. Die Reben, im Schnitt 30
Jahre alt, wurzeln auf 400 Metern Höhe, zehn Kilometer vom Meer entfernt, was als Ausgleich zur Sonne zum gleichmäßigen Wachstum beiträgt. Der Wein
ist ein reinsortiger Nero d’Avola. Von einer „selezione brutale“ spricht man bei den Qualitätsfanatikern
und Perfektionisten von Cusumano: Nur die besten
Trauben werden schon vor der eigentlichen Lese
streng selektioniert. Neben manueller Ernte und vollständigem Entrappen der Beeren sorgen 18 Monate
Reifung in 2.000 Liter Fässern für den Spitzenwein
von der Tenuta San Giacomo, die Cusumano-Essenz
des inseltypischen autochthonen Nero D’Avola aus
bester Lage!
Tiefgründig riecht es nach reifen dunklen Waldbeeren
und mundwässernden Sauerkirschen. Die kraftvolle
Fruchtigkeit ist delikat von feinen Holznoten, Tabak

Diam-Kork

15% Vol.

37,20 €/l

27,90 €

und dunklen pikanten Gewürzen und ebensolcher
Schokolade unterlegt. Eine „schnittige“ Frische regelt
alles Überbordende, regelt wie ein mit allen Wassern
gewaschener Schutzmann den Verkehr. Luft und Geduld werden in diesem frühen Genuss-Stadium ungemein belohnt! Gilt zumindest erstaunlicherweise fürs
Bouquet und nicht für den Gaumen. Hier herrscht
schon prompt viel mehr Zugänglichkeit vor. Deutlich
süßlicher Fruchtextrakt, ein fröhlich-kompaktes Würzfundament als Rückgrat, sehr angenehme, charmante
Gerbstoffe mit leichtem grip und eine animierende
Säure, die nichts zusammenzieht, sondern langanhaltend zum Vibrieren bringt. Deren „kathartische“
Wirkung auf die Atemwege lässt sich beinahe mit der
Wirkung jener als „des Fischers Freund“ bekannten
Pastillen vergleichen.
Ein Rotwein, der wie kein anderer Nero d‘Avola, Sizilien und die Cusumano-Philosophie repräsentiert.
Ein würdiges Flaggschiff dieses ambitionierten
Hauses und der neuen sizilianischen Weinkultur!

93 Punkte
SUC KLI NG

Ab sofort gut belüftet, besser noch 1–2 Jahre warten und
dann bis 2030 genießen.

„NOÀ“ DOC SICILIA, ROSSO 2016
Sizilianisch-bordelaiser „intesa“ mit Kraft und Eleganz!
ISI010316

„Noà“ DOC Sicilia, rosso 2016

Die Trauben stammen von der Tenuta Presti e Pegni
bei Monreale, unweit von Palermo gelegen und gerade
mal zehn Kilometer vom Meer entfernt. Eine Zone mit
viel Licht, was insbesondere von den „Kosmopoliten“
unter den Rebsorten, dem Cabernet und Merlot, sehr
geschätzt wird.
Diese Cuvée ist eine kongeniale Fusion der autochthonen
Sorte Nero d’Avola mit seiner feurigen Art, der Samtheit
des Merlots und der Struktur des Cabernets. Der „Noà“
wird zwölf Monate in Eichenholzfässern ausgebaut.
Vor uns steht der frisch eingetroffene Wein im Glas –
alles einsteigen bitte, der Orient-Express fährt ab! Was
für ein geheimnisvoll anmutender Duft: Nelken, dunkle
Beeren, Kakao und eine Vielzahl weiterer exotischer
Gewürze entströmen dem Glas. Unvermindert nimmt
der Tropfen dann im Mund die Fahrt auf und lässt
uns von einem orientalischen Basar träumen: Kumin,
dunkle Schokolade, Anis, Süßholz und Johannisbeeren
tummeln sich auf der Zunge, der Gaumen wird von
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15% Vol.

37,26 €/l

27,95 €

einem betörend sinnlichen Rauch eingehüllt, dunkle
Pflaumen machen sich kurz bemerkbar, um sich im
Rauch gleich wieder aufzulösen. Ungemein saftig ist
der „Noá“, eine Cuvée aus Nero d’Avola, Merlot und
Cabernet Sauvignon, im Mund und auch am Gaumen.
Da ist einerseits richtig Kraft unter der Haube, die sich
aber leicht und kühl anfühlt. Der Wein macht Druck
und hat wunderschön geformte Muskeln, trinkt sich
aber ausgesprochen flott und leicht weg. Im Finale
taucht neben den sehr präsenten Beerennoten wieder
die kleine, süßliche Nelke auf und bringt einen Schuss
Verspieltheit hinein. Im Nachhall schmeckt man lange
noch die dunkle Schokolade, eine Spur Johannisbeere
und dunkler Stein. Der perfekte Wein zu einem dicken,
rare gebratenem Steak. Ein Wein mit Kraft und
Schub, der aber keinen Lärm macht, sondern
höchst vornehm seinen Mann steht.
Ab sofort bis sicherlich 2029+.

94 Punkte
PAR KER

Cusumano

SIZIL IEN I TA L I E N

„ICH BIN BEEINDRUCKT.
GEBEN SIE DEM SÀGANA
NOCH EIN JAHR IM KELLER,
UND ERNTEN SIE DANN
DIE FRÜCHTE. 92 PUNKTE!“
ANTONIO GALLONI (VINOUS)

94 PUNKTE: „DAS IST DER
SCHÖNSTE JAHRGANG, DEN
ICH BISHER VERKOSTET HABE“
MONICA LARNER (ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE)

45

Cusumano

I TA L I E N SIZIL IEN

„ALTA MORA“ DOC ETNA, BIANCO 2019
Weißer Vulkan-Wein – ein Naturereignis!
ISI011119

„Alta Mora“ DOC Etna, bianco 2019

Cusumanos weißer „Alta Mora“ vom Ätna hat sich zu
einem der schönsten Weine entwickelt, die man aus
Carricante vinifizieren kann.
Aus den vielen guten Terroirs Siziliens ragt eines in
ganz besonderem Maße heraus, und das nicht nur
deshalb, weil es von der gesamten Insel aus sichtbar
ist: Der Ätna gehört schon wegen seiner vulkanischen
Aktivitäten zu den spannendsten geologischen Gebiete Italiens, vor allem aber auch wegen des Weinbaus,
den man teilweise als „historisch“ bezeichnen muss,
der aber gerade in den letzten 20 Jahren wieder einen
neuen Aufschwung erlebt hat. Was den Vorfahren aufgrund der Krise des sizilianischen Weinbaus vielfach
zu umständlich war, lohnt sich wieder: Die Rekonstruierung und Restauration teils uralter Trockenmauern
und auch der Weinbau in der Steillage sind wieder
populär, ganz einfach deshalb, weil dieser Weinbau
am Limit auf bis zu 1.600 Metern Höhe exzellente
Weine hervorbringt. Die roten Weine überwiegen,
doch auch die weißen Weine aus der Rebsorte Carricante sind hervorragend und sehr begehrt, vor allem
jene aus dem kleinen Bereich um die Ortschaft Milo
am Osthang des Ätna. Dort stehen auch die Reben,
die man sich bei Cusumano gesichert hat. Das war in
den letzten Jahren gar nicht mehr so einfach, herrscht

Diam-Kork

12% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

doch geradezu Goldgräberstimmung am Ätna wegen
der überragenden Qualität der Weine. Doch bei Cusumano war man vorausschauend, und mittlerweile geht
der „Alta Mora“ bianco in sein siebtes Jahr.
Der im Edelstahl und Holz ausgebaute Wein präsentiert sich frisch und klar – kein Wunder. Der intensiv
kanariengelbe „Bianco“ ist ein „Cool-Climate-Wein“
par excellence. Hier dominieren Zitrusfrüchte inklusive Salzzitronen, Ginster und Jasmin, etwas Quitte,
knackiger Pfirsich, aber es finden sich auch cremige
Hefenoten und ein wenig Rauch. All das kann man
entdecken, wenn man den Wein aus seiner anfänglichen Reduktivität befreit hat – am besten, indem man
ihn karaffiert. Am Gaumen dann zeigen sich Kraft und
Komplexität, Finesse und eine druckvolle Säure. Auch
das Cremige ist wieder da und verleiht dem Wein zusätzliche Facetten. Was besonders begeistert, ist das
für Sizilien so typische herbe Zedrat-Zitronen-Aroma
in Verbindung mit einer beeindruckenden Salzigkeit
und Mineralität von den vulkanischen Böden. Der
Wein hat damit einen ganz wunderbaren Auftritt.
Dieser Carricante trinkt sich jetzt genauso gut wie in den
nächsten Jahren bis 2024.

„ALTA MORA“ DOC ETNA, ROSSO 2017
Selten haben wir eine solche Einigkeit unter Weinkritikern erlebt!
Cusumanos „Alta Mora“ Etna rosso ist ein mehrfach prämierter 92-Punkte-Wein.
ISI011017

92 Punkte
SUCKLING
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„Alta Mora“ DOC Etna, rosso 2017 Diam-Kork

Wie hat sich Sizilien in den letzten zwei, drei Jahrzehnten gewandelt – vom Traubenproduzenten mediokrer
Weine und Fassware hin zum Musterland für autochthone Rebsorten. Das größte Anbaugebiet Italiens hat
sich neu erfunden, und mit dazu beigetragen haben
die Weinlagen am Ätna, die nach diversen Ausbrüchen des aktiven Vulkans lange verwaist waren, zumal
dort der Weinbau aufwendig und arbeitsintensiv ist.
Auch müssen die alten Trockenmauern an den steilen
Hängen gepflegt werden. Doch gerade die Rotweine,
die dort aus Nerello Mascalese mit kleinen Beimengungen von Nerello Cappuccio entstehen, wirken wie
eine leicht südländische Cuvée aus Pinot Noir und
Nebbiolo. Solche Weine haben diese typischen
Geschmacksnoten von reifen wie auch von getrockneten Kirschen, von Unterholz, trockener
Erde, Rosenblättern und ätherischen Düften.
Die Frucht von alten Terrassen in der Nähe von
Randazzo, die – eine Seltenheit – gleichermaßen
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14% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

von Vulkangestein und Sandstein geprägt sind, bietet
viel Charakter, und zwar so viel, dass es eine Einigkeit
unter den Kritikern gibt, wie wir sie bisher selten erlebt
haben. Italiener wie Luigi Veronelli und die italienische
Onlineplattform Doctor Wine geben ebenso 92
Punkte wie Suckling, Dunnuck und Ian Vinous. Und
das ist bei dieser Preisklasse absolut bemerkenswert.
Gleiches gilt für den Wein, der eine angenehme Würze von Stein und von getrockneten Kräutern in den
Duft und den Geschmack von getrockneten Kirschen,
Sauerkirschen und roten Beeren, von kalter Asche und
Trockenholz, von Grafit und Zeder einfließen lässt,
dass es eine Freude ist. Hinzu kommen die Klarheit der
Säure, die Power, die der Wein besitzt, und auch die
Lebendigkeit, die sich weit ins Finale zieht. Wer diesen Wein noch nicht für sich entdeckt hat, sollte das
unbedingt nachholen.
Ab sofort und bis sicherlich 2027 ein Genuss.

Cusumano

SIZIL IEN I TA L I E N

93 PUNKTE:
„FEINE, SEIDIGE
TANNINE. KÖSTLICH
MINERALISCH (…)“

93 Punkte
WINE ENTHUSIAST

JAMES SUCKLING

„ALTA MORA – GUARDIOLA“
DOC ETNA, ROSSO 2016
Die Krone der Cusumano-Erfolgsgeschichte:
Das „Alta Mora“-Projekt mit dem Lagen-Juwel „Guardiola“
– uralte Nerello-Mascalese-Reben auf vulkanischem Boden.
ISI011516

„Alta Mora – Guardiola“ DOC Etna, rosso 2016
13,5 % Vol.
42,66 €/l
32,00 €

Diam-Kork

„Alta Mora“ ist – wenngleich nicht auf den ersten Flaschenblick sichtbar –
ein grandioses Projekt von Alberto und Diego Cusumano. Als sei ihnen die
dynamische Qualitätssteigerung des sizilianischen Weinbaus in den vergangenen gut 20 Jahren, an denen sie maßgeblich beteiligt sind, nicht genug,
wurden die beiden an den Nordhängen tätig. Das Ergebnis ihrer Bemühungen: Zum einen ihr hochmoderner State-of-the-Art-Keller, zum anderen zurück zu den Ursprüngen mit der Instandsetzung historischer Trockenmauern und Neupflanzungen der traditionellen heimische Rotweinsorte Nerello
Mascalese mit hoher Stockdichte. Die Einzellage „Guardiola“ ist zwei Hektar groß und liegen zwischen 800 und 1.000 Metern Höhe. Die ältesten freistehenden Rebstöcke sind hier 150 Jahre alt, im „Guardiola“ kommt man so
auf einen Schnitt von 60 Jahren. Der Nerello Mascalese wurzelt hier tief in
vulkanischen Böden voller Mineralien, Höhe und Terroir lassen die Trauben
langsamer reifen als anderswo auf Sizilien, was reiche (und doch weiche)
Tannine und ausgeprägte, eben auch „mineralische“ Aromen fördert. Der
Ausbau in 2500-Liter-Holzfässern und tonneaux verleiht dem Wein lediglich
einen zarten „Rahmen“. Das intensive, feine und kraftvolle Bouquet lässt
immer wieder neue Aspekte entdecken: Leichte Rauch- und Röstnoten
mit einer fast animalischen Komponente, dann aber auch deutlich Frucht
(dunkle, leicht säuerliche Kirschfrucht, ein wenig Schwarzjohannisbeere
und würziges Pflaumenmus), dazu eine ebenfalls eher „dunkel“ anmutende Melange von Kräuter und Gewürzen (getrockneter Salbei, Süßholz) und
florale bis steinig-kühle Akzente (Flint!). Am Gaumen zeigt sich elegant-reifer, von Rasse und Frische geprägter Fruchtextrakt (wieder dunkle Kirschen,
diesmal auch Himbeere). Feinkörniges, dabei herrlich griffiges Tannin trifft
hier auf eine präzise, anregend salzige Mineralität, die von einer subtil-eleganten Säure durchzogen wird. Mit etwas Luft offenbart der „Guardiola“
seine tatsächlich „vulkanische“ Struktur, die, um ihm Bild zu bleiben, wie
mit dem Obsidianmesser herausgearbeitet zu sein scheint. Ein enorm tiefenscharfer, präziser und im besten Sinne nachhaltiger Wein vom Ätna, der
aufs Schönste das Potenzial der Kombination Nerello Mascalese und Ätna
unter Beweis stellt!
Ab sofort und bis 2032+.
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TELMO RODRÍGUEZ

BODEGA LANZAGA

RIOJA & RUEDA

Zurück in die Vergangenheit!
Die Vision: „Den besten Rioja des
18. (!) Jahrhunderts machen!“
„In Frankreich, an der Rhône, habe ich gelernt, dass das Wichtigste der Boden ist, nicht der Keller.
Ich wollte keine Keller oder Fässer, ich wollte Weinberge sehen. … Ich will nicht die Nummer eins
sein oder teurer verkaufen als alle anderen, ich liebe meine Heimat und will denen, die nach mir
kommen, etwas hinterlassen: den Stolz auf dieses Land.“ – Telmo Rodríguez

I

mmer wieder Telmo: Wer sich mit spanischen Weinen beschäftigt, stößt unweigerlich (und das recht häufig) auf den
Namen Telmo Rodríguez. Dieser energiegeladene Baske ist
scheinbar überall. Zunächst studierte Telmo in Bordeaux Önologie, arbeitete drei Jahre lang bei Cos d’Estournel, bereiste das
Land, um bei Clape (Cornas), Gérard Chave (Hermitage), bei
den Perrins auf Château de Beaucastel und Eloï Durbachs Le
Domaine de Trévallon (Provence) dem Geheimnis großer Weine nachzuspüren, bevor es ihn 1989 ins elterliche Weingut mit
dem archetypisch spanischen Namen „La Granja de Nuestra
Señora de Remelluri“ zog, das sein Vater 1967 erworben hatte.
Zwischenzeitlich verließ er Remelluri und gründete gemeinsam
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mit Pablo Eguzkiza, Schüler von Jean-Claude Berrouet (Petrus),
die Compañía de Vinos Telmo Rodríguez. Eine Bürgschaft des
Vaters über stolze 3000 Euro war sein ganzes Startkapital. Einen
zentralen Teil der Compañía de Vinos Telmo Rodríguez bildet
dabei die 1998 gegründete Bodega Lanzaga in Lanciego.

EIN VERBORGENER SCHATZ
Die Weingemeinde Lanciego – nie gehört? Kein Wunder, kein Problem, denn selbst Rioja-erfahrene Weinscouts finden Lanciego
nicht ohne fremde Hilfe. Hierbei handelt es sich um ein Örtchen (mit immerhin 650 Einwohnern), das zur Provinz Álava und
somit zum baskischen Teil der Rioja gehört. Lanciego ist eine

Rodríguez

RIOJA SPANIEN

DER AUFBRUCH IN DEN 1990ER-JAHREN

94

Punkte

© Jason Orton

S U C K L IN G

Spanien fand nach Francos Tod 1975 schnell zur Demokratie,
1986 trat das Land der Europäischen Gemeinschaft bei. Gesellschaftlich, vor allem wirtschaftlich veränderte sich Spanien
rasant, eine Dynamik die besonders auch der Weinwirtschaft
auf der iberischen Halbinsel zugutekam. Neue, aufstrebende
Regionen machten sich daran, dem alten, vielleicht etwas träge gewordenen Platzhirsch Rioja zu überflügeln, zu lange hatte
man es sich hier auf einem vermeintlich weichen Ruhekissen,
den Lorbeeren der Vergangenheit gemütlich gemacht. Nicht
wenige Bodegas der Region zahlten einen hohen Preis für
ihre Versäumnisse und verschwanden in der Bedeutungslosigkeit oder gar vollkommen von der Bildfläche. Doch
andere Weingüter, Winzer und Önologen sahen in dieser
Entwicklung ihre, ja die Chance für einen Neustart. Zu den
Pionieren, den Erforschern und Gründervätern einer Rioja 2.0
gehörte von Anfang an der junge Telmo Rodríguez. Ab 1989 war
er mit Esprit und einem Kopf voller neuer Ideen bei Remelluri,
dem elterlichen Weingut, involviert. Und keine zehn Jahre später
gemeinsam mit Pablo Eguzkiza, seinem kongenialen Partner, im
eigenen Betrieb – der Bodega Lanzaga.

MODERNISTEN, DIE MIT
DER HISTORIE LEBEN

von 18 Gemeinden, die sich das „Filetstück“ der Rioja Alavesa
teilen. Der Ort selbst liegt in einem kleinen unzugänglichen Tal
umringt von terrassierten Weinbergen, Hängen und Hügeln.
Haro, das historische Zentrum der Rioja liegt knapp 30 Kilometer Luftlinie weiter westlich. Heute trennt Haro und Lanciego
nur eine 45-minütige Autofahrt auf der malerischen Nationalstraße N-232a. Die Panoramaroute am Fuße der Sierra Cantabria führt durch viele wichtige und schöne Weinorte der Rioja.
Als die ersten großen Weingüter der Region entstanden, war
das kleine Lanciego allerdings nur mühsam zu erreichen, die
kleinteiligen Parzellen nur unter großen Anstrengungen zu bewirtschaften. Daher blieben Lanciegos Winzer und Weinberge
für lange Zeit abgeschieden, ihre Schätze unentdeckt.

Weingüter wie Artadi oder Winzer wie unser Freund David
Sampedro von Bodegas Bhilar werden wie auch Telmo oft als
die Avantgarde der Rioja angeführt. Dabei entdecken Sie im
Kern die Historie und die Traditionen der Rioja wieder, nicht
unbedingt die der großen Weingüter, aber definitiv die des
„Viticultors“ (spanisch für Weinbauer) oder, um ein von Luis
Gutiérrez, Parkers Mann in Spanien wieder ins Spiel gebrachtes Wort zu gebrauchen, des „Viñadors“, des Winzers, aber auch
„Hüter eines Weinbergs“. Sehr viel Handarbeit und die Fokussierung auf das besondere Terroir eint diese Gruppe von Winzern.
David Sampedro dessen Cru-Parzellen schon von seinem Großvater bewirtschaftet wurden, erzählt oft aus längst vergangenen Tagen – die ihn unter anderem dazu inspiriert haben, wieder auf Pferde zur Bodenbearbeitung zurückzugreifen. Telmo
nimmt uns sogar noch tiefer in die Vergangenheit zurück: „Wir
träumen davon den besten Rioja des 18. Jahrhunderts machen.“
Er kokettiert (aber nur ein bisschen) mit der Tatsache, dass die
ersten großen Bodegas Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet
wurden. Am damaligen Grundmodell von Kellereien und Appellation hat sich bis heute nur wenig verändert. Ein Umstand, der
„Terroiristen“ wie Telmo Rodríguez ziemlich missfällt, denn die
Rioja stellt traditionellerweise das Blending im Keller über den
Ausdruck einer Lage.

ARBEIT IM HEIMLICHEN ZENTRUM
Telmo und Pablo allerdings wollten den ursprünglichen Geschmack Riojas wiederentdecken. Dazu, soviel war ihnen klar,
mussten sie in den besten Gegenden auf die Spurensuche gehen,
an Orten mit einer langen Weinbautradition. Das Duo siedelte
sich in Lanciego an, denn die drei winzigen Gemeinden Krípan
im Norden, Elvillar im Westen und eben Lanciego im Osten,
sind – unweit von Laguardia – quasi das Epizentrum in puncto
Terroir und echten Cru-Lagen innerhalb der Rioja Alavesa.
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Telmo konnte damals zum Teil winzige Parzellen, für die sich
niemand mehr zu interessieren schien, akquirieren. Parzellen,
um die ihn heute alle Welt beneidet! Auf sein Gespür für exzeptionelles Terroir ist Verlass, was er in der Vergangenheit (und
bis heute) immer wieder mit grandiosem Erfolg bewiesen hat.
Heute besitzt Bodega Lanzaga insgesamt 21 Hektar Rebfläche,
sämtliche Stöcke wachsen in der hier traditionellen Buscherziehung und werden streng biologisch bewirtschaftet. Bei den
meisten Parzellen handelt es sich um sehr alte Anlagen, bepflanzt mit den alten Sorten der Region: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Viura, Moscatel, Maturana und vielen anderen,
von denen mitunter immer noch unklar ist, um welche genau es
sich in den alten Rebanlagen handelt. Auch bei Neupflanzungen
bleibt man der Tradition treu: Sämtliche Anlagen präsentieren
sich wie die Weinberge der Rioja vor 1870, neue Sorten und Klone sucht man hier vergebens.
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VIER CRUS – ESSENZ DER ALTEN RIOJA
„Zeit und Wein haben gezeigt, dass sie außergewöhnlich sind“,
erklärt Telmo, wenn er über seine Crus „Las Beatas“, „Tabuérniga“, „El Velado“ und „La Estrada“ spricht. Sein größter Wunsch
(und einem inneren Zwang folgend) war es, solch außergewöhnliche Anlagen zu finden – die daraus resultierenden Weine seien
schlicht ein „Produkt seiner Obsession“, wie er lachend zu Protokoll gibt. Viele Jahre lang haben Pablo und er in und mit diesen
Weinbergen gearbeitet, um ihr ganzes Potenzial ermessen und
verwirklichen lassen zu können. Telmo spricht dabei selten bis
nie über die Arbeit im Keller, dafür immer über den Ort an dem
seine Reben wachsen. Für ihn ist das nur logisch, denn große
Weine entstehen im Weinberg, niemals im Keller. Der Keller ist
in Telmos Kosmos lediglich die „guardería“, der Hort seiner Weine. Hier werden sie behütet, hier gibt man ihnen die nötige Zeit,
sich zu entwickeln.

Rodríguez

RIOJA SPANIEN

„LZ“ DOCa RIOJA, TINTO 2019 (BIO)
Telmo Rodríguez von A bis (L)Z: charmant fruchtbetonter Rioja für jede Gelegenheit
SRI020219

„LZ“ DOCa Rioja, tinto 2019

14% Vol.

8,90 €

11,86 €/l

ES-ECO-026-VAS

Den „LZ“ bezeichnet Telmo Rodríguez als Hommage
an die Arbeit der Weinbauern vor Ort in den 1920ern,
auf jeden Fall dürfte es eine vollkommen mustergültige Interpretation dessen sein, was damals, im versteckten Lanciego de Álava, in technischer Hinsicht
exerziert wurde. Die Trauben (Tempranillo, Graciano
und Garnacha) stammen aus eigenen 500 bis 700
Meter hoch gelegenen Lagen rund um Lanciego
(Campoluengo, Las Rozas, Castillejo, El Romeral,
Agozaderas und El Plano), bei denen zwei Bodentypen
– Sandsteinuntergrund, steinig, kalkhaltig und leicht
schlammig sowie sanfte Hanglagen auf Mergel mit
feiner, lehmiger Textur – vorherrschen. Spontanvergärung und Ausbau (sechs bis sieben Monate) der
schonend gepressten Trauben aus Bio-Anbau erfolgen in kleinen Zementbehältern: so wie vor hundert
Jahren schon!
„Das ist reine Frucht, als ob man in eine Handvoll reife Trauben beißen würde – saftig und erfrischend“,
schreibt Kritiker Luis Gutiérrez, Parkers Spanien-Ver-

koster über diesen extrem charmanten Wein
(und wir können dem nur zustimmen!), mit
dem sich, trotz aller vermeintlichen Anspruchslosigkeit, ein ganzer Abend wunderbar bestreiSUC KLI NG
ten lässt! Wie schon erwähnt: Frucht!, Frucht!,
Frucht!, herrlich direkter Kirsch-Beeren-Pflaumen-Duft, dazu Orangenschale, etwas weißer
Pfeffer, florale, dann wieder leicht zitrische Noten mit
einem kleinen Drall gen Johannisbeere. Am Gaumen
ungemein erfrischend, sehr feine Säure, die für einen
beneidenswerten Trinkfluss auf erstaunlich hohem
Niveau sorgt. Nach wie vor bestimmt die Fruchtaromatik (würzig-dunkle Brombeeren) das Geschehen,
ein zartes „Maulbeerblau“ mischt sich ins Finish, öffnet
einer belebenden Mineralität Tür und Tor – was den
Wein einerseits eleganter, fast seriöser, andererseits
nur noch süffiger macht. Bravo, Telmo!

94 Punkte

Ab sofort bis 2025+.

„CORRIENTE“ DOCa RIOJA, TINTO 2018
Corriente: immer wieder außergewöhnlich gut – Telmos „Everyday-Rioja“,
der so manchen „Weekend-Wein“ mühelos entzaubert …
SRI020818

„Corriente“ DOCa Rioja, tinto 2018

Telmo Rodríguez spielt mit dem „Corriente“, seinem
Alltagsrioja, auf eine inoffizielle, leicht archaische Kategorisierung von Weinen an, wie sie in dieser Region
üblich war: „vino corriente“, also ein „gewöhnlicher“,
„landläufiger“, „kurrenter“ Wein im Gegensatz zu einem „vino selecto“, einem „ausgewählten“ Wein. Der
Untertitel des Etiketts – „Bueno de diario“ – relativiert
die Angelegenheit insofern, als dass das „Gewöhnliche“ auch das „täglich Gute“ oder etwas das „gut für
jeden Tag“ ist. Eine kleine Verbeugung gen Vergangenheit, in der einfach mehr Lametta war – und eben
unkompliziert gute Weine! Telmo bezieht einen Teil
der Tempranillo-, Graciano- und Garnacha-Trauben
für diesen Wein von konventionell arbeitenden Weinbauern, die allerdings mit seinen (durchaus strengen)
Vorgaben vertraut sind, der andere Teil stammt von
eigenen, biologisch bewirtschafteten Weinbergen aus
Lagen um Lanciego und Viñaspre in 480 bis 680 Metern Höhe. Die Trauben wurden per Hand in kleinen
Boxen gelesen, die Gärung erfolgte spontan in 6500 bis
8500 Kilo fassenden Zementtanks. Ausgebaut wurde
der Wein zwischen zehn und zwölf Monaten in Fässern
und foudres unterschiedlicher Größe.

14% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Wir sind, liebe Kunden, vom täglichen Umgang mit
dieser fröhlich lustbetonten ziemlich begeistert, müssen uns fast schon ein wenig am Riemen reißen, um
ein „des Guten zuviel“ zu vermeiden. Was keine ganz
leichte Übung ist, da uns dieser Everyday-Rioja (was
manch’ ein Winzer dafür gäbe, wenn er so einen Wein
als „Tagesdauerläufer“ im Portfolio hätte …) eine Menge Spaß macht! Im Duft dicht, dunkelfruchtig (Pflaume, zartes Kräutergrün), am Gaumen griffig, fruchtig
(Erdbeere – zart laktisch bis fast Joghurette –, Kirschen
und Granatäpfel), ein Hauch Milchschokolade, geschmeidige Tannine, ein elegant-mineralischer grip, im
Nachhall lässig zupackend, erstaunlich komplex, dabei
über die Maßen zugänglich. Das passt! Täglich!
Ab sofort, und mir Genuss bis 2024+.

RIOJA

94 Punkte
SUC KLI NG
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„LANZAGA“ DOCa RIOJA TINTO, 2017 (BIO)
„Lanzaga“ von Bodegas Lanzaga – ein „vorklassischer“ Rioja von erlesener Qualität
SRI020117

„Lanzaga“ DOCa Rioja tinto, 2017

14% Vol.

31,86 €/l

23,90 €

ES-ECO-026-VAS

© Jason Orton

Folgt man Telmo Rodríguez, den begnadeten Winzer
aus der Rioja – mit Dependancen in der Sierra de Gredos, Málaga, Toro, Valdeorras, der Ribera del Duero,
Alicante und Rueda, so verkörpert der „Lanzaga“ die
Identität des Weinguts, ist der reinste, deutlichste
Ausdruck seiner Arbeit in Lanciego, einer Arbeit, die
schon in den 1990ern begonnen hat und die – so zumindest empfindet er es –seit wenigen Jahren erst die
Früchte trägt, die er damals zu ernten ins Auge fasste.
Für den „Lanzaga“, den nach der Bodega, dem Großprojekt „zukünftige Vergangenheit“ benannten Wein,
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stammen die nach „Telmo-typisch“ strengen Kriterien
ausgewählten Trauben (Tempranillo, Graciano und
Garnacha) aus eigenen 500 bis 700 Meter hoch gelegenen, komplett bio-zertifiziert bewirtschafteten Lagen (mittlerweile in Umstellung für das Demeter-Zertifikat) rund um Lanciego (Atalaya, Majadales, Arroyo
la Losa, Pasocastillo und Soto), bei denen – wie auch
beim „LZ“ aus dem gleichen Hause, zwei Bodentypen
– Sandsteinuntergrund, steinig, kalkhaltig und leicht
schlammig sowie sanfte Hanglagen auf Mergel mit
feiner, lehmiger Textur – vorherrschen.
Der Wein wird in Zementtanks (6.500 bis 8.500 Liter
fassungsvermögen) spontanvergoren, reift dann 14
Monate in gebrauchten 1.500- und 2.500-Liter-Eichenfoudres sowie einigen wenigen Barriques neueren
Datums. „Lanzaga vereint alle Elemente, die unsere
Arbeitsweise charakterisieren: der Respekt vor Ort
und Lage, die Buscherziehung der Reben, der ökologische Weinbau, die Gärung in Zement, Reifung in
foudres und Fässern unterschiedlicher Größe und Herkunft, eine sehr begrenzte Produktionsmenge und die
‚menschliche Dimension‘ – die Kombination all dieser
Elemente zeitigt einen ernsthaften, verfeinerten Wein
mit einem hohen Alterungspotenzial. Lanzaga ist ein
Rioja, mit einem sense of place, einem echten Gespür
für den Ort, an dem er geschaffen wurde“.
Im Duft macht sich dieser sense of place sofort bemerkbar, die tiefe, wahre Schönheit dieses Weins
teilt sich sofort mit, in unserem Fall, werte Kunde,
ist eine Kombination aus Wildblumen, kühlem Stein,
„Walnussgrün“ und leuchtend roten, saftigen Kirschen und Beeren (Brombeere, rote Johannisbeeren),
deren Fruchtigkeit sich quasi in Schichten offenbart.
Nach einer Weile im Glas mischt sich hier eine kühle
Note wie von zerstoßenem Kalk ein, im Gefolge dann
auch ein wenig Blutorangenschale, Zedernholz und
ein Hauch Zimt. Am Gaumen ist der Wein kraftvoll,
wirkt enorm dicht, dabei in keinem Moment aromatisch opak. Mit Luftkontakt wird der Wein zunehmend
beeindruckender, nicht etwa, weil er sich jetzt „verströmt“, sondern weil sich die einzelnen aromatischen
Stränge zu einem komplexeren Ganzen verbinden.
Kirsche und fast (rauch)fleischige Noten, etwas Milchkaffee und Süßholz – das in ähnlich pikanter Mineralität
aufgeht, zusammen mit der „hellfruchtigen“ Säure
für vibrierende Lebendigkeit. Die Tannine sind noch
recht präsent und doch schon geschmeidig, beflügeln
den langen Nachhall geradezu. Der „Lanzaga“ gehört
in seiner Preisklasse definitiv zu den wirklich großen
Weinen der Region!
Schon jetzt ein großer Genuss, vielleicht aber sollte man sich
aber in Zurückhaltung üben?! Ab 2022 bis sicherlich 2028+.

Rodríguez

© Krause
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„EL VELADO“ DOCa RIOJA, TINTO 2018 (BIO)
Liebe auf den ersten Blick in lichten Höhen – „El Velado“ ist ein Traumstoff!
SRI020418

„El Velado“ DOCa Rioja, tinto 2018

ES-ECO-026-VAS

„El Velado“, ein sehr alter, „wunderschöner“ (Telmo
dixit) Weinberg auf einer Höhe von etwa 600 Metern
über dem Meeresspiegel, war für Telmo Rodríguez und
seinen partner in wine, Pablo Eguzkiza, Liebe auf den
ersten Blick. Der Weinberg, den sie anlässlich ihres
ersten Besuchs in Lanciego sofort in ihr Herz schlossen. Keiner anderer „bringt den Einfluss des Lichts in
Lanciego“ so gut zum Ausdruck wie diese hauptsächlich nach Süden und Westen ausgerichtete, lichtdurchflutete Lage. Diese Ausrichtung bedingt auch
die Rebsortenmischung im Wein, der hauptsächlich
auf Garnacha basiert, mit geringen Tempranillo-Anteilen sowie anderen autochthonen (auch weißen)
Sorten. „Sein Alter von über 80 Jahren, die geringe
Größe und die skulpturale Form der dort wachsenden
Buschreben machen diesen Weinberg zu etwas ganz
Besonderem – voller Licht, das wir separat einfangen
und abfüllen wollten“, erläutert Telmo, der mit dem
2018er seinen mittlerweile fünften „Lichtwein“ vinifi-

14% Vol.

78,66 €/l

59,00 €

max. 1 Fl. pro Kunde

ziert hat. „El Velado“ hat das doch recht feuchte Jahr
nicht zuletzt aufgrund seiner „lichten“ Höhe wegen
gut verkraftet. Ein sehr trockener Oktober tat dann
ein Übriges, und so wurden die Trauben erst Anfang
November gelesen – so spät wie zuletzt vor zehn Jahren. Im Duft dominiert hier die kraftvolle, frische, unverfälschte Frucht der Garnacha, die sich in süßen bis
säuerliche Kirschen, in Himbeer- und Erdbeernoten,
weißen und roten Johannisbeeren und Blutorangenzesten so ausladend wie pointiert mitteilt. Am Gaumen wiederholt sich dieser Eindruck, jetzt allerdings
noch expressiver, mit einer Strahlkraft, die fast Wildheit assoziieren lässt, zumal der Wein mit belebender
Säure und kalkig-kühler Mineralität und feinkörnigem,
doch präsentem Tannin, auftrumpft. Langer wunderbar komplexer und bei aller „Kühnheit“ doch enorm
eleganter Nachhall. Wer Garnacha versteht, wird diesen Wein doppelt lieben, Rioja-Fans ohnehin!
Schon jetzt enorm spannend, bis sicherlich 2042+.
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„TABÚERNIGA“ DOCa RIOJA, TINTO 2018 (BIO)
„Tabuérniga“: Wie schon im letzten Jahr unser Liebling unter
Telmos spektakulären Lanzaga-Crus!
SRI020618

„Tabúerniga“ DOCa Rioja, tinto 2018

14% Vol.

max. 1 Fl. pro Kunde
78,66 €/l

59,00 €

ES-ECO-026-VAS

Beim „Tabuérniga“ (wahlweise mit oder, zumindest
auf dem Etikett, ohne Akzent auf dem „e“) ringen
selbst professionelle Kritiker um Worte! Die Worte
die Parker-Verkoster Luis Gutiérrez für die schon im
Vorjahr tatsächlich atemberaubende (im Original verwendet er die Vokabel „gobsmacking“) Balance dieses
gemischten Satzes aus Tempranillo, Garnacha und
Graciano (und sieben bis acht nicht zu identifizieren-

96 Punkte

© Jason Orton

TIM ATKIN
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den roten und weißen Rebsorten) haben wir selbstverständlich nicht vergessen, sie beschreiben unseren
Eindruck vom aktuellen 2018er absolut präziese! Tim
Atkin indes befindet sich bereits in dunkelbeerig „geschichteter“ Ekstase (was auch die 96 Punkte sowie
einen Ehrenplatz unter den „Wines of the year“ seines
Rioja-Reports 2021 erklärt). Und ehrlich gesagt: Uns ist
es ähnlich ergangen – was wirklich kein Wunder ist!
Telmo Rodríguez bezeichnet die Lage „Tabuérniga“ als
„außergewöhnlichen Ort“ in Labastida, einer kleinen
Gemeinde in der Rioja Alavesa, die auf eine immerhin über 1300-jährige Weinbautradition zurückblicken
kann. Ein weiterer „Kraft-Ort“, „an dem mittelalterliche Weinpressen in den Felsen zwischen den Weinbergen das Erbe früherer Zeiten bewachen“. Auch die
Landschaft ist „atemberaubend“ schön, „Tabuérniga“
befindet sich in einem kleinen, isolierten Tal, das von
Weinbergen durchzogen wird: einige davon aufgelassen, andere in Bewirtschaftung und viele andere, die
Telmo und sein Verbündeter Pablo Eguzkiza dem Vergessen entrissen haben. 2011 kauften sie dem Winzer
José Luis López, genannt „El Chifla“ vier Hektar kleinerer, von Feigen-, Mandel- und Pfirsichbäumen umgebenen Parzellen ab. „Dieser Weinberg hat 50 Jahre
lang täglich diesen Winzer gesehen. In gewisser Weise
haben wir seinen Weinberg und seine Arbeit geerbt.
Wir verpflichten uns ihn zu pflegen zu hüten und einen
großartigen Wein zu machen. Der Weinberg ist es auf
jeden Fall!“ – und der „Tabuérniga“, liebe Kunden, ist es
auch! Im Grunde wie die anderen Lanzaga-Crus vinifiziert (Spontanvergärung in offenen 3000-Liter-Bottichen aus Eichenholz und 14 bis 16 Monate im 1.500
Liter fassenden Fuderfass), wobei dieser Wein tatsächlich den Jahrgang „transzendiert“, seinen fulminanten
Vorgängern – 2016 und 2017 waren spektakuär – in jeder Hinsicht Wasser und Wein reichen kann: In den
ersten Momenten im Glas wieder diese sagenhafte
florale Finesse (Veilchens, Lavendel bis fast Rosenblüten), die einem kühlen, „steinigen“ Schleier weicht.
Das Bouquet dann sehr dicht, dann „leuchtendes Dunkel“ (Brombeeren, Blau- und Schwarzjohannisbeeren),
das nach und nach „errötet“ (Kirsche, zart säuerliche
Wildbeerenfrucht). Am Gaumen recht präsente, wunderbar strukturierende Tannine, eine feine, distinkte
Säureader, die die kühle dunkle Frucht geradezu „singen“ lässt. Eine absolut brillante, unglaublich animierende Version des „Tabuérniga“, der dem „Las Beatas“
(bei Tim Atkin „Overall red wine of the year“!) sehr
nahe kommt – zu einem im Vergleich unglaublich erschwinglichen Preis. Liebe auf den ersten Schluck!
Himmelstürmer! Ideal ab etwa 2024, dann bis 2042+.

Rodríguez

RIOJA SPANIEN

„LA ESTRADA“ DOCa RIOJA, TINTO 2018 (BIO)
Lanzagas „La Estrada“: Tempranillo von Telmos Gnaden – fantastisch!
SRI020518

„La Estrada“ DOCa Rioja, tinto 2018

ES-ECO-026-VAS

88,00 €/l

66,00 €

max. 1 Fl. pro Kunde

am „modernsten“ wirkende Wein. Und der deutliche
Tempranillo-„Überhang“, der den Wein heuer so früh
zugänglich sein lässt, macht sich im Duft mit vergleichsweise üppiger Beerenfrucht (Brombeeren, gequetschte
Blaubeeren), dazu Pflaume und steinig-kalkiger Würzigkeit (die später um etwas Zimt und Süßholz bereichert
wird) bemerkbar. „Vergleichsweise“, da jedes dieser
Einzellagen-Wunder nach unserem Ermessen gar nicht
anders kann als in jeglicher Hinsicht schlank und elegant wirken. Neben den schon erwähnten Beeren (jetzt
auch säuerliche Johannis- und Himbeeren) tritt eine
schon fast „atlantische“ Frische zutage (Meeresbrise
nebst Salinität). Am Gaumen dann wieder Brombeeren,
fast (rauch)fleischige Noten und vor allem eine dunkelschimmernde Mineralität (Austerschalen, die Textur
wirkt minütlich „kalkiger“), dazu waldig-erdige Noten,
griffige, dabei elegant feinkörnige und geradezu anregende Tannine. Länge und Nachhall wieder schlicht
phänomenal – wenn das Telmos „Vertikalität“ ist, dann
wollen wir ab jetzt nur noch diese!
Großartig! Noch besser ab 2022, dann bis 2040+.

© Krause

„La Estrada Alta“ ist ein vergleichsweise winziger
Weinberg von nur 0,64 Hektar Größe, der auf 610 Metern Höhe im westlichsten Teil der Gemeinde Lanciego
mit äußerst kargen Böden. Diese in den 1940er-Jahren
bepflanzte Lage wurde seinerzeit hauptsächlich mit
Tempranillo und einer Graciano-Zugabe bestückt. Der
nach Nordosten ausgerichtete Weinberg „thront“ im
oberen Bereich eines Hangs mit reinem Kalkmergelboden. Ein Weinberg, der Telmo immer seiner „Tiefe
und Ausgewogenheit“ wegen fasziniert hat. Trotz des
vergleichsweise feuchten Jahrgangs 2018 war die Qualität des Leseguts exzellent. Ein weiteres bemerkenswertes Detail wollen wir Ihnen nicht vorenthalten,
Telmo schreibt: „Wir haben La Estrada am 30. Oktober
geerntet. Ein besonderer Tag, denn am Vorabend hatte
es geschneit hatte, wir haben schneebestäubte Trauben gelesen, wie wir es in der Rioja vor 30 Jahren gewohnt waren ... Im Vergleich zu Jahrgängen davor ist
La Estrada 2018 viel früher trinkreif. Er ist noch raffinierter, direkter und vertikaler.“ Aus der Reihe der raren
Cru-Weine der Bodega Lanzaga, ist das der vermutlich

14% Vol.
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„BASA“ DO RUEDA, BLANCO 2019
Telmos „Basa“ ist längst Kult! Nicht nur in Spanien, sondern weltweit ein Synonym
für den Erfolg der Rebsorte Verdejo.
SRU010119

„Basa“ DO Rueda, blanco 2019

SRU010119S

12 x „Basa“ DO Rueda, blanco 2019 (10 + 2 Flaschen gratis) statt 91,20 € nur

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

13% Vol.

10,13 €/l

7,60 €
76,00 €

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

Rodríguez

RUEDA S PA N I E N

„EL TRANSISTOR“ DO RUEDA, BLANCO 2019
Rueda – aromatisch, fein, frisch und elegant!
SRU010219

„El Transistor“ DO Rueda, blanco 2019

23,33 €/l

17,50 €

trauben langsam gepresst. Danach folgte die
natürliche Vergärung mit Umgebungshefen
und der Ausbau in Zement, in Fudern und
Fässern unterschiedlicher Größe.
PAR KER
Der hell strohgelbe „El Transistor“ duftet
vom ersten Moment an elegant, seidig und
fein nach einem Kompott von reifen GaliaMelonen und Nashi-Birnen, Grapefruits und etwas
zerstoßenem Stein, getrockneten Macchia-Kräutern
und blanchierten Mandeln. Am Gaumen verbindet
dieser Rueda eine kraftvolle Frucht mit seidiger Säure
und einer beeindruckend lebendigen, zunächst untergründigen und dann immer deutlicher werdenden Mineralik. Die Birnen und Melonen stehen auch hier im
Vordergrund. Dazu kommt Zitrone samt Abrieb, ein
Hauch von Bittermandeln und Hefe. Der Verdejo ist
beeindruckend lang und intensiv, elegant und nachhaltig. Was für ein eleganter und subtiler Vertreter dieser
Rebsorte und dieser Region!

91 Punkte

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2025
(und darüber hinaus!) mit Freude trinken.

© Krause

Telmo Rodríguez’ und Pablo Eguzkizas „El Transistor“
von 2019 ist der wunderbare Ausdruck eines trockenen Jahres, das beeindruckend kraftvolle, konzentrierte und blitzsaubere Trauben erbracht hat. Die Frucht
stammt aus den Lagen El Monte und Valdelaíno in der
Ortschaft La Seca (Appellation Rueda). Im altkastilischen Rueda entsteht ja der fantastische weiße Brotund Butter-Wein „Basa“, der Ausgangspunkt aller Erfolge der beiden Winzer. Doch Telmo wollte zeigen, dass
in Rueda noch viel mehr entstehen kann. Mehr als die
exzellenten frischen und erfrischenden Sommerweine,
aber auch deutlich mehr als die oft „burgundisch“ stilisierten, meist aber nur brachial mit Holz zugekleisterten (am Warnhinweis fermentado en barrica sollst Du
sie erkennen!) „Premium-Ruedas“. So ist irgendwann
„El Transistor“ entstanden, nachdem Telmo die uralten Reben entdeckt hatte und für ihn klar war, dass sie
wie dafür geschaffen waren, einen exzellenten reinsortigen Verdejo zu erzeugen, der keine Holz-Schminke
benötigte, sondern lediglich von der Struktur profitieren würde, die das Holz verleiht. Die alten Buschreben
wurden von Hand gelesen, sortiert und dann als Ganz-

13% Vol.
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Magischer Mencía: In der Liste der „Top 100 Wine
Discoveries 2020“ des Wine Advocate ist Verónica
Ortega als eine von zwölf (!) Entdeckungen aus
Spanien mit ihrem 2018er „Cobrana“ gelistet.
Die neuen Jahrgänge sind nun eingetroffen,
um die vordersten Plätze auf allen Best-of-Listen
zu besetzen – wetten?

V

erónica Ortega studierte zunächst im südspanischen
Cádiz, ihrem Geburtsort, Önologie, nach Stationen in
Neuseeland und Südafrika „verschlug“ es sie ins Priorat, zu einem Winzer, der einst aus der Rioja auszog, um die
Weinwelt das Fürchten zu lehren: Álvaro Palacios. Über ihn
knüpfte sie den Kontakt zu einem gar nicht so unbekannten
Weingut in Frankreich, das von Vinophilen gemeinhin mit
der Buchstabenfolge „DRC“ abgekürzt wird, die Domaine de
la Romanée-Conti, wo sie ein Jahr lebte und arbeitete. Vom
Wunsch beseelt und befeuert, es ihren großen Vorbildern
gleichzutun, emotional zutiefst berührende Weine mit magischer Ausstrahlung zu vinifizieren, begann ihre Suche nach
einen geeigneten Ort in ihrem Heimatland. Über den genialen
Rául Pérez kommt sie mit dem Bierzo und seinen Weinen in
Berührung, und hier wird sie fündig.
Das kleine, wildromantische, hügelige Anbaugebiet liegt in der
kühlen Nordwestecke Spaniens – ideale mikroklimatischen
Bedingungen. Diese gesegnete zwischen 400 und 1000 Metern Höhe gelegene Region besitzt ein enormes Potenzial, das
noch lange nicht voll ausgeschöpft ist. Der atlantische Einfluss
sorgt hier für eine lange Vegetationsperiode und eine komplexe Ausreifung der Trauben, die aufgrund der Höhenlage
nicht bei heißen Temperaturen in der Sonne „braten“, sondern
einem in aromatischer Hinsicht „kühlen“ Ideal entgegenreifen,
dessen Komplexität durch die hohen Unterschiede von Tages- und Nachttemperaturen noch gesteigert wird. Als wichtigste Rebsorte wird hier nahezu ausschließlich die heimische
Mencía angebaut, die es wie kaum eine andere Sorte versteht,
Kraft und Energie mit Eleganz zu verbinden. Tiefe, Aroma, Finesse, Mineralität, Länge und ihre innere Harmonie verdanken
die Weine einerseits den erstklassigen Schieferböden, andererseits der langsamen Reifung dieser autochthonen Rebsorte.
Mencía (in Portugal heißt die Sorte „Jaen“ oder „Jaen du Dão“)
stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus
der Provinz Salamanca bzw. aus dem Bierzo (Provinz León),
obschon die Rebsorte erst Ende des 19. Jahrhunderts nach
der Phylloxera-Katastrophe erwähnt wird. Jüngste genetische
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Untersuchungen haben ergeben, dass die als in der zentralportugiesischen Region Dão heimisch angesehene Sorte Jaen
mit Mencía identisch ist. Die Tatsache, dass Mencía in Spanien
eine deutlich größere genetische Vielfalt als die Jaen-Reben
im Dão aufweist, unterstreicht den spanischen Ursprung, die
origin story dieser Rebsorte.
Und hier beginnt 2010 auch Verónica Ortegas Geschichte mit
einer kleinen, extrem limitierten Produktion. Sie beweist sehr
bald, dass Mencía im Konzert der großen Rotweinreben der
Welt eine erste Geige spielen kann, insbesondere, da sie stilistisch durchaus an Pinot Noir erinnert – wenn entsprechend
vinifiziert! Ihr Ziel ist es hier feine, elegante Rotweine zu produzieren, so wie sie es in Burgund (und auch an der nördlichen Rhône) gelernt hat. Keine massiven, überalkoholisierten
mediterranen Weine, deren südliches Feuer genug sämtliche
Finesse verzehrt. Nein, Burgund ist ihr Ideal. Nicht als bloße
Kopie (was ohnehin nie zur Debatte stand); aber die Vorzüge, die stilistischen Möglichkeiten beider Anbaugebiete will
sie schon vereinen, Rotweine mit Kraft, innerer Dichte und
Eleganz vinifizieren. Der Einfluss des kühlenden Atlantiks und
das wunderbare Alter ihrer 80- bis 100-jährigen Reben spielen ihr in die Hände, dazu noch vermag sie den Weinen ihren
ureigenen Stempel aufzudrücken. Und enthusiastisch geht sie
ans Werk. Mit großer Sensibilität verbessert sie die Struktur
der Weinberge, schafft lebende Böden mit einer Vielzahl von
Mikroorganismen und baut die Weine so umsichtig wie gekonnt aus – als One-Woman-Show!
Das Ergebnis sind phänomenal schöne Rot- und (mittlerweile!)
Weißweine mit einer unglaublichen Balance und Energie! Schon
die Qualität ihrer ersten Weine konnte man nur als spektakulär
bezeichnen – a star was born! Und wir waren so begeistert, dass
wir Veronica sofort exklusiv für den deutschen Markt verpflichteten – was ein Glück!
Liebe Kunden: kaufen, kaufen, unbedingt kaufen! Die Weine
sind schlichtweg einzigartig, und ihr Preis-Genuss-Verhältnis ist
es auch! Von jetzt an und für immer: Lieblingsweine!

Ortega

B I ER ZO S P A N I E N

„TOP 100 WINE
DISCOVERIES 2020“

VERÓNICA
ORTEGA

VA LT U I L L E D E A B A J O

WINE ADVOCATE

„10 GREAT SPANISH
WINEMAKERS YOU
NEED TO KNOW“
DECANTER
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BIERZO – DIE NEUE KLASSIFIKATION
Auch im Bierzo weiß man schon lange, was gut, was
notwendig ist. Daher bedient man sich hier des burgundischen Stufenmodells, das man den Verhältnissen
der noch jungen denominación de origen (DO-Status
seit 1989) angepasst hat. Auf der untersten Stufe der
Qualitätspyramide stehen die Weine, die „nur“ das
DOP-Siegel „Bierzo“ tragen (Vinos de la Región – regionale Qualitätsweine), dann folgen die Vinos de Villa
(Dorf-, Gemeinde- oder Ortsweine, der klassische
„Village“), darauf folgt, und das gibt es im Burgund
nicht, der Vino de Paraje. Hierbei handelt es sich um
eine spezifische Zone, ein lieu-dit oder eine Lage innerhalb einer Ortschaft oder Gemeinde sein. Man kann
sich das als „Nachbarschaft“, quartier oder eine Art

„Stadtviertel“ denken, nur dass dieses Viertel eben
auch „mitten in der Landschaft“ liegen kann. Das
„Kleingedruckte“ der Lagenklassifikation schreibt für
den Vino de Paraje vor, dass 100 % der verwendeten
Trauben von einem Ort stammen müssen, der im Register der DO Bierzo namentlich aufgeführt ist. Der
Wein kann aus mehreren Weinbergen innerhalb derselben Zone stammen. Und: Der Ertrag muss mindestens 25 % unter dem in der DO für die regionalen Basisweine zulässigen Höchstwert liegen.
Darüber wird’s dann wieder einfacher, jetzt sind wir
bei der Viña Clasificada (was einem Premier Cru entspräche) bzw. der Gran Viña Clasificada (dem Grand
Cru) angelangt.

„QUITE“ DO BIERZO, TINTO 2019
Nach dem Jahrhundertjahrgang ist vor dem Jahrhundertjahrgang:
Verónica Ortegas 2019er „Quite“ ist einfach wieder großartig!
SBI020219

„Quite“ DO Bierzo, tinto 2019

Bierzo und Mencía ist wie Burgund und Pinot Noir
– ein Doppel, dass man immer zusammen denken
muss, eine Form der Symbiose, die wir lieben. Und
dieses Liebesverhältnis hat sich heftig intensiviert.
„Schuld“ daran ist Véronica Ortega, schuld sind ihre
unglaublich inspirierenden (und inspirierten) Weine,
allen voran der field blend auf Mencía-Basis (Alicante
Bouchet, Palomino und Doña Blanca sind auch mit

13% Vol.

18,53 €/l

von der Partie) „Quite“. Der Name rührt von einem
Begriff aus dem Stierkampf her (Verónicas Vater Rafael war ein Torero), der Bezeichnung für ein Ablenkungsmanöver mit dem capote, dem großen, außen
purpurroten und innen gelben Tuch.
Wir lassen uns furchtbar gerne von sämtlichen technischen Details (die Mencía-Reben sind über 80 Jahre
alt, die Trauben werden entrappt, Gärung im Edelstahl, acht Monate Ausbau in gebrauchten Fässern
unterschiedlicher Größe aus französischer Eiche)
ablenken und widmen uns dem Wein, der nach ganz
betörend nach Veilchen, Brombeeren, roten Johannisbeeren und Schwarzkirschen duftet. Dazu eine
zart reduktive, leicht flintige Note, die sich gen Gewürze und zart-ätherischen Kräutern hin auflöst. Am
Gaumen leuchtend hell, grandiose Kombination von
saftiger Frucht und „atlantischer“ Mineralität, die der
immer präsenter werdenden Frucht eine elegante
Kühle verleiht. Wunderschön auch das perfekt integrierte, feinkörnige Tannin, da anregende Spiel von
Frucht und Säure, die Mischung aus seidiger Konzentration und raffiniert gesteuertem Trinkfluss.
Liebe Kunden, mit dem 2019er bieten wir Ihnen mittlerweile den „verflixten“ siebten Jahrgang des „Quite“ an.
An dieser Tradition wollen wir unbedingt festhalten!
Ab sofort ein Genuss und bis sicher 2025+.
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13,90 €

Ortega
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„KINKI“ DO BIERZO, TINTO 2020
Federleicht und von Jahr zu Jahr immer noch ein wenig schöner:
„Kinki“ – oder die unbeschwerte Leichtigkeit des Weins
SBI020620

„Kinki“ DO Bierzo, tinto 2020

Gleich vorweg: „Kinki“ entspricht, entgegen aller anderslautenden Gerüchte, im Spanischen nicht dem
englischen „kinky“. Der Name von Verónica Ortegas
leichtfüßigem, extrem schlankem Mencía (mit einem
etwa 15-prozentigem Anteil weißer Rebsorten –
hauptsächlich Palomino, Godello und Doña Blanca)
verweist auf einen aus diversen Gründen zurückhaltenden Außenseiter mit (sagen wir einmal) eher anarchisch kanalisierter Energie. Was die Sachlage durchaus trifft, sogar ganz programmatisch ist – auf jeden
Fall in Sachen Energie und was die Lage „im wilden
Außen“ angeht erst recht! Die Trauben für den „Kinki“
stammen von stark schieferhaltigen Böden im 750
Meter Höhe rund um Cobrana (zum ersten Mal sind
auf dem Etikett der paraje „La Llamilla“ und die Ortschaft „Congosto“ dokumentiert) werden für den
Wein – grappes entières – in einem offenen Eichenholzbottich mit 5000-Liter Fassungsvermögen vergoren, der Wein reift dann acht Monate lang in gebrauchten Barrique- und 800-Liter-Tonamphoren (in
letzteren ähnlich wie im Jura eine ganze Zeit lang
sous voile).

12,2% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

Bei aller jugendlichen, fast „elektrischen“ Spannung, Nervosität (im absolut positiven Sinn!)
und wunderbarer Wildheit, besitzt der „Kinki“,
auf dessen Etikett eine beeindruckende aromatische und strukturelle Tiefe bzw. Tiefenschärfe, die gerade einmal 11,5 Volumenprozent Alkohol unterstreichen das sogar: Im Duft
strahlend helle, in Teilen süßliche Sauerkirschfrucht,
im Kern süße Waldbeeren von fast ätherisch-frischer
Fruchtigkeit, ein Hauch Minze (zartgrün, dann leicht
balsamisch-rauchig), am Gaumen dann die mehrdimensionale, weit aufgefächerte „Übernahme“ des
Spektakels, mehr Frucht (wieder Kirsche, wieder Beeren), mehr Säure (herrlich präzise), ein energetischer
tannischer grip und eine absolut inspirierende, extrem
trinkanimierende Salzigkeit. Wir sind komplett überzeugt: „Kinki“ ist das neue sexy! Und wir wollen mehr
davon, 3.600 Flaschen (immerhin 100 mehr als letztes
Jahr) für die ganze Welt sind einfach zu wenig …
Ab sofort und jetzt gleich, am besten gekühlt (von 12–16 °C
ist alles möglich). Problemlos bis 2026+.
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„ROC“ DO BIERZO, TINTO 2018
„ROC“: Mencía de Valtuille – ein ganz großer Wein!
SBI020118

„ROC“ DO Bierzo, tinto 2018

13,5% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

aus französischer Eiche – all das führt zu einem wunderbar regionstypischen, vibrierend frischen und komplexen und im besten Sinne „tiefgründigen“ Wein, der
die ganze Klasse des Bierzo offenbart.
Der 2018er „ROC“ leuchtet purpurfarben mit violetten
Reflexen aus dem Glas, das Bouquet ist dicht, deutlich
konzentrierter, erhabener und noch kühler als beim
„Quite“. Im Duft rote und schwarze Johannisbeeren,
Süßholz, Brombeeren sowie ein fast (weih)rauchiger
Schleier. Zarte Anklänge von Gewürzen (das Holz
bleibt so neutral wie erwartet, ist völlig integriert), darüber schweben, sehr subtil, florale Noten (Veilchen und
Kirschblüte) – enorm verführerisch! Bei aller Präsenz
und „Engführung“ dieser Elemente ein unglaublich
klarer, fast schon ätherisch-transparenter Wein!
„Quite“, Verónicas Einstiegswein, ist bereits ein echter Überflieger. Er zeigt, welche Philosophie die kecke Spanierin verfolgt und wie hoch sie ihre eigenen
Ansprüche setzt. Mit dem „ROC“, ihrem Flaggschiff
(wobei dieser Begriff kaum der Eleganz des Weines
gerecht wird) setzt Verónica nochmals deutlich eins
drauf, zeigt, welch Größe die allerbesten Weine des
Bierzo erreichen können. Im internationalen Kontext
ist er ein Weltklassewein zu dramatisch günstigem
Preis. Verónica Ortega feilt emsig am „ROC“ (der
Name ergibt sich aus den Initialen ihres tödlich verunglückten Bruders Rafael Ortega Camacho, dessen
Andenken der Wein gewidmet ist), streifte mit dem
2016er fast die Perfektion. Schon mit den ersten Jahrgängen war klar, dass dieser Wein einmal die qualitative Speerspitze des Bierzo würde definieren können.
Verónica sammelte 2012 als völlige Newcomerin 92+
Punkte vom Wine Advocate ein, im Nachfolgejahrgang gab es dann schon 93 Punkte, nur um 2014 mit
94 Punkten zu verdeutlichen, dass es weiter steil nach
oben geht. Mit dem 2016er war es dann soweit, Luis
Gutiérrez, Parkers Mann in Spanien, zückte 95 Punkte für das Meisterstück von über 100-jährigen Reben
(„Ich verliebte mich in den Wein, als ich meine Nase ins
Glas steckte … Das ist der bislang ernstzunehmendste
und mineralischste ROC.“) und Vinum zeichnete den
„ROC“ mit dem 1. Platz für den besten Rotwein aus
dem Bierzo aus!
Doch zunächst zu den Eckdaten des Weins: Wichtige
Parameter des „ROC“ sind uralte, zwischen 80- und
100-jährige Reben, die auf den sandigen Lehmböden
zweier Parzellen („La Rata“ und „El Couso“) auf über
530 Metern Höhe stehen sowie Handlese und schonende Vergärung (40 % grappes entièrs) über 12 Monate in 228-Liter-Fässern (zweite und dritte Belegung)
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Am Gaumen verbinden sich Brombeeren, reife, leicht
säuerliche Pflaumen und Hagebutten mit heller und
dunkler Kirschfrucht. Dazu Walnussschalen verleihen
ihm eine angenehme, leicht herbe Note. Dabei sind
die Tannine dicht (tolle Struktur für einen großen
Wein!), aber bereits enorm feinkörnig. Sie vermählen
sich mit der satten Frucht, fangen diese ein, zügeln sie
und verleihen ihr Schönheit. Im Nachhall macht der
„ROC“ mächtig Druck am Gaumen, ohne zu übersteuern. Ja, dieser Wein hat enorme Energie statt bloßer
Kraft (welch ein Unterschied!), ist dynamisch statt zu
überwältigen. Es sind eben diese feinen Nuancen, die
das mit immensem Potenzial ausgestattete Meisterwerk zu einem einzigartigen Wein formen. Wir erinnern uns an unseren hochgeschätzten Burgund-Magier Frédéric Mugnier, der einen Wein immer nur dann
für groß hält, wenn ihm ein verstecktes Element eigen
ist. Genau dieses verborgene Etwas macht Verónicas
Wein so anziehend. Diese verzaubernde Symphonie,
das Zusammenspiel uralter Reben und großem Terroir,
legt Zeugnis ab von einer Winzerin, die klar erkennen
lässt, welch großartigen Betriebe und Regionen ihre
Anschauung geprägt haben. Verónica möchte ihrem
geliebten Burgund auf Augenhöhe gegenübertreten,
und mit diesem „ROC“ kommt sie dem Ziel immer
näher, gleichzeitig aber wird die Herkunft des Weins
immer deutlicher! Denn er strahlt eine Feinheit und
Tiefe aus, die nur Ausdruck eines großen, „ureigenen“
Terroirs sein kann: des Bierzo! Verónica hat hier vor
über einem Jahrzehnt ihre „Wein-Heimat“ entdeckt,
deren geografische, kulturelle und spirituelle Tiefe
sie von Jahr zu Jahr immer weiter auslotet. Mit dem
„ROC“ von 2018 ist ihr ein Meisterwerk gelungen!
Schon jetzt phänomenal und bis sicherlich 2032+.

Ortega

B I ER ZO S P A N I E N

© Alvaro Felgueroso Lobo

TOP-TIPP!
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„COBRANA“ DO BIERZO, TINTO 2019
Fulminanter Bierzo-Villages aus Höhenlagen: Verónicas Mencía-field-blend „Cobrana“
SBI020319

„Cobrana“ DO Bierzo, tinto 2019

„Nach diesem Erstlingswerk sind wir absolut überzeugt davon, dass wir noch einiges von Verónica hören
werden. Das hat Weltklasse-Niveau!“ schrieben wir
über den ersten „Cobrana“ bei Pinard de Picard, den
formidablen 2015er. Und wurden in unserer Einschätzung gleich von Luis Gutiérrez, Parkers Spanien-Verkoster, bestätigt. Dieser vergab die sehr amtliche von
Auszeichnung von 94 Punkten und lobte den Wein
für seinen „burgundian twist.“ Ein Jahr später, wieder
zückt Don Luis die 94, und wir wissen alle, wie es weiterging … (96 Punkte wie auch von Tim Atkin für den
– leider, leider ausverkauften – Geniestreich von 2018!)
„Cobrana“, das ist Verónica Ortegas genialer Rotwein
aus über 90-jährigen Mencía-Reben, die von einem
kleinen Anteil autochthoner Rebsorten wie Palomino,
Godello, Alicante Bouschet und Estaladiña abgerun-

12,5% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

det werden. Sie keltert diesen Wein von Reben, die auf
750 Metern Höhe stehen und die tief in den blauen
Schieferboden mit rotem Lehmanteil wurzeln. Dieser
kräftig rote, dabei transparente Wein duftet bereits in
der Nase traumhaft: leicht säurliche Walderdbeeren,
Himbeeren, dazu auch Sauerkirsche und ein Hauch
von Orangenzeste verströmt der 2019er-Jahrgang. Luis
Gutiérrez, der den 2018er als „burgundisch“ bezeichnet hatte, fühlt sich beim 2019er eher an ein Gewächs
von der Rhône erinnert (ohne das geografisch genauer
zu spezifizieren). Für uns, wie schon der Vorgänger, in
seiner kühlen und dezent würzigen Art, auf jeden Fall
ein besonderen Cool-Climate-Vertreter.
Nach spontaner Vergärung der Ganztrauben in einem
offenen 5000-Liter-Tank aus Holz, wurde der „Cobrana“
15 Monate in 228-Liter-Holzfässern und 800-LiterAmphoren ausgebaut, dann auf gerade einmal 3.800
Flaschen gezogen! Leider 400 weniger als vom wirklich sensationellen Vorgänger, der weinweltweit für
Begeisterung sorgte! Die Besonderheit dieses Weins
(zum ersten Mal mit dem Zusatz „Vino de la villa de
Congosto“ auf dem Etikett), bei der sich Verónica einer uralten, traditionellen Vinifizierungsmethode bedient, liegt auch darin, dass hier ein kleiner Teil weißer
Trauben zugegeben wird. Das gibt diesem Wein seine
Zartheit und Frische, wie man dies tatsächlich von den
allerbesten Weinen der Nordrhône kennt! Das ist kein
mächtige, sondern ein vielmehr tänzelnder Wein, der
von den Höhenlagen, dem schiefrigen Boden und den
windigen Meeresbrisen des Bierzo Alto erzählt. Die
Tannine sind hier feinkörnig, so strukturierend und filigran wie bei einem feinen Volnay (Tim Atkin verglich
den 2018er mit einem Chambolle-Musigny …) – wobei
dieser Wein, bei aller Vorliebe für Burgund-Analogien,
vor allem eines ist: ein großer, ja, ganz großer Bierzo.
Die feine Säure ist bestens integriert, das im Vergleich
zu 2018 etwas wärmere Jahr 2019 macht sich aromatisch und strukturell wenig bemerkbar, hier ist alles
eitle Trinkfreud! Rote Waldfrüchte, ätherisch-balsamische Noten (Minze!) und eine Spur Earl Grey und Salz
im Finish.
Verónicas „Cobrana“ ist ein „himmlischer“, schwerelos
schöner field blend aus einer der großartigsten Weinbauregionen Spaniens – mit dem sie auf unwiderlegbare
Weise beweist, warum Mencía und Bierzo synonym
mit Eleganz, Kühle, Frische, Komplexität, strahlender
Schönheit … (uns fehlen – fast – die Worte) sind! Ein
Wein, den wir Ihnen dringend ans Herz legen möchten!
Trinkt sich jetzt schon traumhaft (gerne etwas gekühlt,
15–16 °C sind sicherlich ideal), wird in den nächsten
Jahren nur noch schöner – bis 2029+.
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„LA LLORONA“ GODELLO DO BIERZO, BLANCO 2019
Premiere! Verónicas neuer Godello hat das Zeug zum „instant classic“!
SBI020719

„La Llorona” Godello DO Bierzo, blanco 2019

Endlich! Verónica Ortegas zweiter Weißwein! Und
wieder ein Godello! Nach ihrem „Cal“ aus dem paraje
„El Garbanzal“, dem unserer Meinung nach absolut
besten Godello aus dem Bierzo (gut, einem von vier
besten Godellos, ohne „Raúl Pérezs „Ultreia“, „Calderera“ und „La del Vivo“ will kein Godello-Fan auf Dauer
sein …), steht uns jetzt mit „La Llorona“ ein weiterer
instant classic ins Haus! Das Etikett der Grafikerin María José Fernandez-Blanco León zeigt eine fast nackte
– nur der Kopf bzw. das Gesicht ist verschleiert – an
entsprechender Stelle züchtig beblümte Frau, was in
Verbindung mit dem nicht eben leicht zu entziffernden Namen „„La Llorona“ – „die Wehklagende“ auf
eine Gestalt der hispanoamerikanischen Foklore verweist. Die Winzerin versteht diesen Wein als Hommage an die mexikanische Sängerin Chavela Vargas
und ihre Interpretation des Lieds „La Llorona“, das vielen vermutlich aus dem Soundtrack des Films „Frida“
(mit Salma Hayek) bekannt sein dürfte. Falls nicht: unbedingt anhören – Chavela Vargas’ Version ist atemberaubend schön!
Anders als bei ihrem Godello Calcareo „Cal“, der als
einziger Weißwein aus dem Bierzo von reinen Kalkböden stammt, stehen die 35-jährigen Reben stehen in
500 Metern Höhe auf lehmhaltigen, sandigen Böden

12,5% Vol.

34,53 €/l

25,90 €

bei Pieros, einem winzigen Ortsteil der Gemeinde Cacabelos. Sie entrappt die Früchte dieser kleinbeerigen
Godello-Variante (Godello de grano pequeño), mazeriert diese schonend über Nacht und lässt sie in Eichenholz (80 %) und Edelstahl (20 %) spontanvergären. Der
15-monatige Ausbau erfolgt dann in gebrauchten 228-,
500- und 600-Liter-Holzfässern. Für diesen neuen Godello gilt, was wir auch über den Cal“ geschrieben haben: Wir hätten rasend gerne jede einzelne der 2.500
Flaschen aufgekauft! Sofort! Denn wir sind dem leicht
reduktiven Duft nach Kamille, Fenchelgrün, Lindenblüten, Grapefruitzesten und rauchig-zitrischer Gischt
verfallen, lieben die anregende Salzigkeit (die Tränen
der „Llorona“?), die Aromen von grüner Haselnuss,
Reinette, Quitte und Pomelo und (Salz-)Zitrone am
Gaumen, die kristalline Energie, den herrlichen crunch
dieses Weins, seine präsente, mit Gusto attackierende, pikante Säure und komplexe Mineralität, seine
Eleganz, seine Rassigkeit …!
Liebe Kunden, lassen sie sich – wie wir – einfach ein
wenig von diesem Wein hypnotisieren und sichern
sie sich dringend die eine oder andere Flasche dieses
großartigen Weins, denn unsere Allokation ist leider
nicht allzu groß!
Ab sofort (und bitte nicht zu kühl), Potenzial bis 2025+.
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BODEGA
INURRIETA

FA LC E S

Guía Peñin, Spaniens bekanntester und einflussreichster Weinführer, bewertet unseren Preisbrecher
aus Navarra, die Bodega Inurrieta, mit höchsten
Noten für die Qualität ihrer Weine und ihr geradezu
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!
Wir feiern wieder einmal das neue Spanien – und die internationale Weinkritik feiert mit: 2020 als
einzige Bodega aus Navarra mit zwei Goldmedaillen bei den Decanter World Wine Awards ausgezeichnet (dazu viermal Silber und dreimal Bronze), 2021 sechsmal Gold (und einmal Silber) auf
der Mundus Vini, fünfmal Gold (und viermal Silber) bei der Challenge International du Vin,
prächtige Wertungen in der Guía Intervinos (und im Peñin sowieso) – erfolgreicher hätte unsere
Bodega mit ihren leckeren Alltagsweine zu unschlagbaren Preisen kaum abschneiden können!

S

eit über anderthalb Jahrzehnten ist die Bodega ein Dauerbrenner des Pinard-Portfolios – gefühlt trinkt jeder unserer Kunden Inurrieta. Kein Wunder: Unsere Entdeckung
des Jahres 2004 in Spanien (lang, lang ist es her und wir waren
die ersten (!) Importeure in Deutschland) verzaubert nach wie
vor alle Liebhaber charaktervoller Tropfen. Als optimale Grundlage zur Erzeugung großer Rotweine (und mehr als ansprechender rosados und blancos!) auf der Inurrieta erweist sich dabei die
geografische Lage der Parzellen (in 300 bis knapp 500 Metern
Höhe) sozusagen an der „Schnittstelle“ zwischen mediterranem
und atlantischem Klima. Die deutlich niedrigeren nächtlichen
Temperaturen lassen die tagsüber eher „aufgeheizten“ Trauben
gut abkühlen, was die Finesse und eine komplexe Aromenausbildung sehr begünstigt. Zudem sind die Rebstöcke teilweise
sehr kalten Nordwinden aus den Pyrenäen ausgesetzt, die auch

66

PINWAND no 327 | August 2021

in heißen Sommern genügend Feuchtigkeit transportieren,
um Trockenstress und eine damit verbundene Blockade der
physiologischen Reife der Trauben zu vermeiden. Konsequent
ausgeschöpft werden die in dieser Region nahezu perfekten
Anbaumöglichkeiten von den beiden Önologen (und Weinenthusiasten mit Leib und Seele) José Manuel Echeverria und Kepa
Sagastizába, die mit viel Akribie und noch mehr Können für die
Weinbereitung verantwortlich zeichnen, dabei zum Teil auf
autochthone einheimische Reben, zum Teil auf die Bordelaiser
Edelsorten Cabernet Sauvignon und Merlot setzen.
Das Resultat: Verführerisch fruchtbetonte Weine mit einer reifen Tanninstruktur und daher allesamt sofort trinkreif. Unsere
unbedingte Empfehlung für wirklich grandiose Alltagsweine, die
nach deutlich mehr schmecken, als sie kosten!

Inurrieta

N AVA R R A S PA N I E N

„ORCHÍDEA“ SAUVIGNON BLANC DO NAVARRA, BLANCO 2020
Sauvignon Blanc der leisen Töne, dafür umso mineralischer
SNA010620

„Orchídea“ Sauvignon Blanc DO Navarra, blanco 2020

Passionsfrucht, etwas grüne Ananas, ein Hauch weißer Johannisbeeren und weißer Flieder (oder sind es
doch Orchideen?) im Duft – verführerisch, frisch und
äußerst animierend. Am Gaumen dann überraschend
(eine sehr angenehme Überraschung!) diskret,
dabei präzise definiert: Knochentrocken steht er auf
der Zunge, hat alles, was einen modernen, sehr gut
gemachten Sauvignon Blanc (dieser hier liegt vier
Monate auf der Hefe) ausmacht und ist trotzdem
überhaupt nicht stromlinienförmig glatt. Wieder
Passionsfrucht, wieder Ananas, jetzt auch Pomelo,
Grapefruit und auch eine grasig-grüne Note.
Und doch „springt“ den geneigten Sauvignon-Blanc-

2x GOLDMEDAILLE
MUNDUS VINI 2021
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2021

PK

13% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Fan hier nichts an, wie es bei manch einem (leicht
„vulgären“) Vertretern der in diesem Preissegment
leider häufig malträtierten Rebsorte geschieht. Ganz
im Gegenteil. Beim „Orchídea“ ist alles deutlich leiser, eleganter. So auch das Mundgefühl, das griffige,
steinige Mineralität mit einem schönen Schmelz
verbindet, was den ohnehin wunderbaren Trinkfluss noch ein wenig mehr beflügelt. Ein Wein wie
ein gutgekleideter Gentleman (die obligate Blume
im Knopfloch), der in inspirierender Gesellschaft zu
gewinnender Höchstform aufläuft. Ein kleiner, aber
umso feinerer, ungemein „amüsanter“ Sauvignon
Blanc. Perfekt zu knackigem (auch gegrilltem) Gemüse, zu Fisch und Meeresfrüchten sowie Salaten aller Art. Gut gekühlt wie eine Sprung ins erfrischende
Nass und der beste Beweis, dass ein herrlich süffiger
Sauvignon Blanc so gar nicht „laut“ sein muss.
Ab sofort und ganz leicht bis 2022+.

„MEDIODÍA“ DO NAVARRA, ROSADO 2020
Nach wie vor umwerfend: unser beliebtester Rosé aus Spanien!
SNA010420

„Mediodía“ DO Navarra, rosado 2020 PK

SNA010420S

12 x „Mediodía“ DO Navarra, r. 2020 (10+2 Flaschen gratis) statt 67,20 € nur 56,00 €

Himbeeren, Malven, Kirsche und Rosenblüten pulsieren geradezu in der Nase. Was für ein Duft! Und was
für eine Farbe erst – manchmal darf’s, nein muss es
so ein verführerisches „Bonsche“-Pink sein, so, wie
wir es bei unserem „Mittagswein“ – „Mediodía“ ist
das spanische Wort für Mittag) – seit Jahren lieben.
Seine intensive Farbe erhält er vom Saignée-Verfahren, bei dem die Gärbehälter mit der Maische nach
ein paar Stunden oder Tagen „zur Ader gelassen“
werden, was bedeutet, dass man hier ohne Pressung
etwa 10 bis 20 % des Mosts abzieht, der dann zu
Rosé weitervergoren wird.
Die Garnacha-dominierte Cuvée (dazu noch Cabernet Sauvignon, Syrah und Graciano) beeindruckt
auch am Gaumen durch eine ganz famose Melange
von animierend zitrischen Noten, Sauerkirschen,
Himbeeren und leicht cremigen Erdbeeren. Dabei
äußerst knackig, frisch und saftig, zugleich weich
und im besten Sinne einschmeichelnd. Qualitäten,
die Ihnen, liebe Kunden, schon seit vielen Jahren sehr
viel Spaß machen! Der 2020er wirkt nach dem sehr
präsenten Jahrgangsvorgänger vielleicht eine Spur

14% Vol.

7,46 €/l

5,60 €

frischer, zeigt sich dabei mit sehr schöner Würze und
einer „kühlen“, saftigen Tiefe – die Garnacha-Trauben lassen freundlich grüßen! Untermalt und animiert von einer erfrischenden Zitrusnote zieht eine
feine, duftige Wolke von Malven und Rosenblättern
nach sich. Der Abgang ist fruchtig, trinkanimierend,
frisch und derart verführerisch, dass man recht bald
und mit Gusto beim nächsten Glas angelangt ist. Für
alle Liebhaber kräftiger, aromenintensiver Rosés sowie die Freunde des gepflegten Grillsports ein absolutes Muss und ein bewährter, allseits beliebter Kandidat für umfänglichere Sammelbestellungen, sobald
sich die ersten Sonnenstrahlen eine Bahn brechen.
Ab sofort bis sicherlich 2022.

GOLDMEDAILLE
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2021
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„CORAL“ DO NAVARRA,
ROSADO 2020

„NORTE“ ROBLE DO NAVARRA,
TINTO 2019

„Coral“! – denn manchmal sollte man das Geschehen
durch eine (zart) rosafarbene Brille betrachten …

„Bordelaiser“ Gewächs (fast!) aus Navarra mit
großartigem Preis-Genuss-Verhältnis (garantiert!)

SNA011120

SNA010119

„Coral“ DO Navarra, rosado 2020
13,5% Vol.

9,20 €/l

6,90 €

Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon und Merlot für etwas
mehr Pink im Glas? Unbedingt, zumal wenn die Kombination so
animierend gelungen ist: Pink Grapefruit, Flieder, weißer Pfirsich, ein Hauch Kirsche und zitrische Noten (in Salz eingelegte
Limettenschale). Nach diesem Entrée dann eine ziemlich hinreißende Performance am Gaumen: Grapefruit hier (ohne diese
Frucht darf man sich den „Coral“ nicht denken – und wir sind
mittlerweile alle Fans!), feine Würze da. Animierende Zitrusnoten, steinige Mineralität, weich im Mund, sanft, zart floral,
dabei knochentrocken. Man taucht förmlich ein in rosa Frucht
und weißen Blütennebel, am Gaumen dann zartestes Bitter
(„hellgrün-herb“), subtile Würze sowie eine feine Griffigkeit.
Der Körper mit leichten Rundungen gesegnet ohne dabei füllig
zu wirken, die Frucht zwar dominant, doch immer in schönster
Balance mit der Mineralität. Ein „Rosado“ der Charakter und
Profil zeigt. Im rassigen Finale dann noch einmal Grapefruit und
Limetten, eine Prise Fleur de Sel – Trinkfluss (und ein zweites,
drittes?) heißt die Devise! Die banalen Brausen sollen andere
trinken, wir halten uns an den „Coral“, den man blind glatt in
der Provence verorten würde. Aber nein: Nur echt aus Navarra!
Mit diesem „Rosado“ (der sechs Monate auf der Feinhefe reifte –
ja, das erklärt so einiges!) liegen Sie, werte Kunden, immer richtig. Er „erfrischt“ jedes BBQ, passt ans kalte Buffet, zu Salaten,
einfach als Apéro oder Sundowner. Partytauglich? Aber immer!
Ab sofort bis sicherlich 2022.

GOLDMEDAILLE
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2021

68

PINWAND no 327 | August 2021

„Norte“ Roble DO Navarra, tinto 2019
7,93 €/l
5,95 €

14,5% Vol.

Diese – wir sagen’s ganz unverhohlen! – leckere Cuvée demonstriert eindrucksvoll, was engagierte Winzerarbeit und präzise
„übersetztes“ Terroir an Geschmack, Komplexität, Struktur und
originärer Stilistik in die Flasche zaubern können. Dieser hervorragende Alltagswein stammt von nördlich exponierten Lagen
(daher auch der Name, „Norte“), die kühlen Winden ausgesetzt
sind. Ein fast klassischer, sechs Monate in Barriques aus französischer Eiche gereifter Bordelaiser Blend aus Cabernet-Sauvignon und Merlot – wäre da nicht dieser kleine Anteil Graciano, eine Rebe, die bei den Nachbarn jenseits der Pyrenäen (als
„Gros negrette“ oder – interessanterweise „Bordelais“!) allerdings in Okzitanien oder Korsika kultiviert wird.
Farblich tendiert dieser den Cru Bourgeois aus dem Médoc hingeworfene Fehdehandschuh ins dichte, tief-dunkle Schwarzrot.
Im Duft offenbart sich frische, zart-süßliche – sehr animierend!
– Beerenfrucht (insbesondere Kirsche, Cassis, dazu Maulbeere und Brombeere), aber auch vegetabile Noten, die an grüne Paprika, zerstoßenen schwarzen Pfeffer und Wacholder
erinnern. Dazu Aromen von Kaffee, Zartbitterschokolade und
balsamische Noten (die Garrigue nach einem heißen Sommertag – fast „gerösteter“ Rosmarin, Thymian, Salbei und Zistrosenkraut) unterstreichen seinen eher maskulinen, dabei kühlen
Charakter. Vollmundig und lang im Nachhall, hier küsst sinnliche (Primär-)Frucht (Kirsche!, Pflaume!) südliche Kräuter und
Gewürze – ein ganz großartiger, herrlich unkomplizierter, dabei
nie unterkomplexer Roter aus Navarra mit ebenso großartigem
Preis-Genuss-Verhältnis.
Ab sofort bis sicherlich 2025+.

Inurrieta

N AVA R R A S PA N I E N

„SUR“ ROBLE DO NAVARRA,
TINTO 2019

„SENSACIONES“ DO NAVARRA,
TINTO 2019

Südlich inspirierter Nordostspanier mit hinreißend
fruchtig-würziger Tendenz!

Wenn der Alltag zum Festtag wird …

SNA010219

„Sur“ Roble DO Navarra, tinto 2019
7,93 €/l
5,95 €

SNA010919

„Sensaciones“ Roble DO Navarra, tinto 2019
14,5% Vol.
7,93 €/l
5,95 €

14,5% Vol.

2x GOLDMEDAILLE
MUNDUS VINI 2021
BERLINER WEIN TROPHY 2021

Navarras Vorstellung vom Süden, wie sie die Bodega Inurrieta
auf Flaschen zieht: 50 % Syrah, ein Fünftel Garnacha, Cabernet
Sauvignon und Merlot zu gleichen Teilen und eine Spur Graciano, das und ein sechsmonatiger Barriqueausbau … – ein Gedankenspiel, das Lust auf mehr macht! Dunkelduftig im Glas,
Veilchen (dunkelviolett), Brombeeren (fast schwarz), Pflaumen
(teils reife Frucht, teils nahe am „Aachener Pflümli“). „warme“
Gewürze, drüber zarte Rauchnoten. Am Gaumen ein lustvoll
opulenter Schmeichler „ganz in Kirsche“, weiterhin Brombeeren, dabei beeindruckend samtig-dicht, ebenso wie die seidig
texturierte Tanninstruktur. So fruchtig sich der „Sur“ auch gibt,
so elegant würzig, so mineralisch ist er. Zarte Röstaromen und
feingliedrige Säure untermalen das würzig-fruchtige Spektakel
und verleihen dem Tropfen noch ein wenig mehr Charakter und
Profil als ohnehin schon vorhanden. Trotz seiner Muskeln, die
er durchaus spiele lässt, bleibt er immer elegant und wirkt dank
seines schokoladig-feinwürzigen Nachhall bemerkenswert lebhaft. Ein Wein der sich am Grill am wohlsten fühlt, der ein TriTip-Steak oder Secreto vom Ibérico-Schwein zu schätzen weiß
und als Solist, leicht gekühlt, großen Spaß macht. Ein kleiner,
richtig feiner Wein für alle BBQ-Lebenslagen.
Ab sofort bis sicherlich 2025.

Eine Flasche „Sensaciones“ zu öffnen bedeutet, den Alltag
zum Festtag zu machen. Diese gelungene Cuvée von uralten
Garnacha-Reben vermählt mit den Qualitäten von Cabernet
Sauvignon, Syrah und Graciano, zählt zu den unkompliziertesten Rotweingenüssen, die wir kennen. Man kann einfach
nichts falsch machen mit dem Wein. Ist die Flasche erst einmal entkorkt, kann es direkt losgehen. Dieser Sinnestaumel
duftet nach reifen eingelegten Sauer- und Maraschinokirschen,
saftigen Johannis- und Brombeeren und wird von einer feinen
Würzigkeit umrahmt, die dem über dreimonatigem Ausbau in
französischer Eiche zu verdanken ist. Und mit etwas Belüftung
kommt sogar ein temperamentvoller Hauch Chili zur Geltung.
Dazu verleiht eine dezente Graphit-Note dem Bukett genau
die kleinen Kanten, welche einen großen von einem genialen
Wein unterscheiden. Ein phänomenal austarierter Wein, dessen
schwerelos anmutende Kraft sich mit Weinen der ganz Großen
messen lassen kann. Sie können Inurrietas „Sensaciones“ von
2018 gerne lagern und weiter reifen lassen. Doch Sie müssen
nicht! Seine Tannine sind buttrig-weich und umschmeicheln
den Gaumen mit reifer und saftiger Frucht und temperamentvoller Würzigkeit. Verleihen Sie dem Alltag ein bisschen Genuss,
zu einem Preis der Weinliebhaber staunen lässt. Mehr Qualität
und Trinkspaß werden sie kaum finden und genau das ist die
sensación!
Ab sofort bis sicherlich 2024+.

GOLDMEDAILLE
MUNDUS VINI 2021

69

Inurrieta

S PA N I E N N AVA R R A

„CUATROCIENTOS“ CRIANZA DO NAVARRA, TINTO 2018
Ungemein seriöse, wunderbar trinkanimierende Crianza
– zu einem nach wie vor fabelhaft fairen Preis!
SNA010318

„Cuatrocientos“ Crianza DO Navarra, tinto 2018

Die Trauben für Inurrietas Crianza „Cuatrocientos“
stammen – der Name des Weins („Cuatrocientos“ bedeutet „400“) spiegelt das schon – von Kalkschotterböden, die sich in 375 bis 480 Metern Höhe (im Schnitt
und über den Daumen gepeilt: 400) in der Ribera Alta
(Navarra) über dem Fluss Arga erheben. Der Blend aus
Cabernet Sauvignon, Graciano, Syrah und Merlot, der
14 Monate in Barriques aus französischer und amerikanischer Eiche reifte, duftet im ersten Augenblick
nach frisch gepresstem Heidelbeersaft, nach Kirsche

2x GOLDMEDAILLE
MUNDUS VINI 2021

PK

14,5% Vol.

11,46 €/l

8,60 €

und zartbitterer Schokolade, dazu – und nach und
nach im Glas – Gewürze (völlig unverkitscht Vanille,
zudem Zimt, Nelke und etwas Pfeffer), Zedernholzund leiseste Schwarzteenoten. Am Gaumen dann saftig-weich (Kirsche) mit gleichzeitig präsenter, sehr gut
eingebundener und belebender (Frucht-)Säure (rote
Johannisbeeren, dunkle Schokolade) und sehr schöner,
anregend würziger Tanninstruktur, die auch im langen
Nachhall das fruchtig-frische Treiben (eine „Wolke“
praller Kirschen und Johannisbeeren) in so seriöse wie
trinkanimierende Bahnen lenkt. Unser Urteil über den
„Cuatrocientos“ hat sich in all den Jahren nicht geändert: Nach wie vor eine fabelhafte Crianza zu einem
(weiterhin) völlig „unmöglichen“ Preis!

BERLINER WEIN TROPHY 2021
Ab sofort bis sicherlich 2027+.

„ALTOS DE INURRIETA“ RESERVA DO NAVARRA, TINTO 2016
Kraftvoll, üppig, elegant!
SNA010516

„Altos de Inurrieta“ Reserva DO Navarra, tinto 2016

Für uns ist es jedes Mal eine Freude, eine Flasche des
„Altos de Inurrieta“ zu öffnen – und wir verraten Ihnen,
werte Kunden, vermutlich nicht allzu viel Neues, wenn
wir uns wieder begeistert zeigen: Mit dem 2016erJahrgang hat die Bodega Inurrieta erneut einen ganz
großartigen Wein (den schon fast sprichwörtlichen
„Wahnsinnsstoff“) produziert! Und wie immer zu einem für diese außerordentliche Qualität unglaublich
fairen Kurs. Der 2016er steht dem Vorgängerjahrgang
unserer Meinung nach in nichts nach. Wir sind uns
sicher, dass die Preise, mit denen der im wahrsten
Sinne des Wortes ausgezeichnete 2015er überschüttet
wurde, auf dem Fuße folgen werden – dafür spricht
alleine schon das Potenzial des neuen Jahrgangs! Zumal wenn man bedenkt, das 2016 wie 2015 auch als
„sehr gut“ eingestuft wurde …
Im Glas präsentiert sich der Wein rubinrot. Wir schließen die Augen, riechen und genießen: Ein komplexes
Bouquet aus Brombeere und Cassis strömt uns geradezu entgegen, dunkle Beerenfrucht umspielt elegante Schokoladen- und Tabaknoten, die kurz mit weichem Wildleder um die Duftvorherrschaft ringen. In
diesem Jahr eignet dem „Altos de Inurrieta“ eine tiefgründige, fast kühle Würzigkeit, insbesondere Oregano macht sich bemerkbar. Und, auch das ist anders (als
gewohnt) und neu: der Duft (wenn auch nur kurz) von
eben aufgeschnittener grüner Paprika. Schon beim
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15% Vol.

17,06 €/l

12,80 €

ersten Schluck ein wunderbar mund- und gaumenfüllender Wein! Die Reserva ist sofort in voller Pracht und
Schönheit da, ein wenig Luftzufuhr öffnet sie dann
noch weiter. Zu den schwarzen Früchten am Gaumen
gesellt sich eine perfekt dosierte Extraktsüße, bevor
uns die reifen Gerbstoffe einen breiten, dabei herrlich
proportionierten und langanhaltenden Abgang mit
einem Hauch dunkler, zartbitterer Schokolade und
Tabak bescheren. Das verdankt sich der Reifezeit von
14 Monaten in Fässern aus französischer Allier-Eiche,
die Önologe Kepa Sagastizábal so skrupulös wie gekonnt ausgewählt und eingesetzt hat.
Geschmacklich (wie auch stilistisch) ist das im Grunde ein sehr spanischer Bordeaux (die Graciano-Traube
macht sich ausgesprochen gut!) – zum mehr als sympathischen Navarra-Kurs! Beeindruckend viel Wein
zu einem fairen Preis, außerhalb Spaniens höchstens
noch im Languedoc zu finden (und leider so gut wie
gar nicht in Bordelaiser Gegenden …). Gönnen Sie
dem „Altos“ vor dem Genuss nach Möglichkeit noch
etwas Zeit in der Karaffe – dieses Mehr an Tiefe, diese aromatische „Höhe“ sollten Sie sich auf keinen Fall
entgehen lassen!
Dekantieren und leicht gekühlt (16–17 °C ) bis leicht
2027 (und gut darüber hinaus – Stichwort: „Reserva“!)
genießen.

Inurrieta
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HOLGER
KOCH

So sieht ein perfektes Team
aus: Holger und Gabriele
verstehen sich im Leben wie
bei der Arbeit im Weinberg
einfach blendend!

BICKENSOHL

2020: HOLGER KOCH
ÜBERTRIFFT SICH
SELBST: FULMINANTE
PINOTS IN WEISS MADE
IN BICKENSOHL!
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Holger Koch

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

Visionärer Winzergenius fasziniert
mit traumhaften weißen und roten
Burgundern voller Finesse!
Tagesspiegel-Gastrokritiker Bernd Matthies über seine Rebensaft-Vorlieben: „Wer sich sein
Leben lang mit Wein beschäftigt, der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder,
das ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten, aber das reicht völlig.
Denn wirklich fabelhafte, feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard.“
„Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’,
aber ultrafeinen Weiß- und Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen.
Die Pinot Noirs, denen die ganze Zuneigung von Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich
eleganter denn je, bereits der „Einsteiger“ verspricht ganz großen Genuss!“ – Gault&Millau
Baden: „Der von den burgundischen Rebsorten geprägte Leuchtturm des deutschen Weinbaus
wirft mit den aktuellen Jahrgängen viel Licht in die Landschaft. Grandios – auch im
internationalen Vergleich – Betriebe wie Ziereisen, Bernhard Huber oder Holger Koch.“
– Der Feinschmecker („Die 500 besten Winzer in Deutschland 2021“)

H

olger Koch ist ein außerordentlich kluger Kopf. Sympathisch und bescheiden kommt er daher, doch dezidiert
äußert er seine Meinung. Herkunftscharakter und Nachhaltigkeit im Weinberg sind seine Prämissen. Und konsequent
setzt er seine Visionen in die Tat um. Nach spannenden Lehrjahren im In- und Ausland (beispielsweise bei Canon la Gaffelière
in St. Émilion oder als Kellermeister bei Fritz Keller in Oberbergen)
übernahm er 1999 die winzige Rebfläche seiner Eltern und setzt
seitdem kompromisslos auf absolute Qualität: Er pflanzte ertragsschwache, extrem hochwertige, uralte Burgunderselektionen, die kleinbeerige und damit höchst aromatische Trauben
hervorbringen. Denn die Aromendichte eines Weines steht
natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geschmack der Trauben am Rebstock!
Ein simpler Messwert wie das Mostgewicht dagegen sagt (fast)
gar nichts aus, wesentlich weniger jedenfalls als die eigenen Sinneseindrücke des sensiblen Winzers im Weinberg. Im Wingert
setzt Holger auf naturnahen Anbau, versucht die Reben gegen
Krankheiten abzuhärten, statt diese mit chemischen Keulen zu
bekämpfen und düngt nur organisch. Diese akribische Weinbergpflege und die Herausarbeitung seines spezifischen Terroirs
sind die entscheidenden Parameter all seines vinologischen
Tuns. Und seine Trauben bringen Jahr für Jahr bessere Weinqualitäten, die mit Kraft und Eleganz, saftiger Fülle und Finesse,
tiefgründiger Frische und strahlender Mineralität gleichermaßen verzaubern.

Nicht plump-süßliche oder fett-monströse Weine nennt er
sein Eigen (obwohl seine terrassierten Steillagen in Bickensohl
am südwestlichen Kaiserstuhl liegen, in der wärmsten Gegend
Deutschlands), nicht die laute Tuba dominiert, sondern zarte
Instrumente. Stradivari-Geigen spielen auf und zaubern singuläre Qualitäten mit faszinierender Ausstrahlung ins Glas, Heimatweine mit unverwechselbarer Herkunft und daher ganz klar
auch unsere persönlichen Favoriten aus dem sonnenverwöhnten Baden: Kaiserstühler Burgunder at its best – und diese besten Burgunder schlagen hohe Wellen!
Geradezu exemplarisch die Wertung im Weinführer „(„Die 500
besten Winzer in Deutschland 2021“) des Magazins Der Feinschmecker, der Holger Koch von zwei auf vier(!) „F“ jubelt:
„Wenn es denn in diesem Jahr anlässlich unserer Verkostungen einen echten Geheimtipp gegeben haben sollte, dann ist
das Holger Koch – unerklärlicherweise, denn bei aller Bescheidenheit, die der Winzer aus Bickensohl an den Tag legt: Seine Weine sind Monumente an Klarheit, Präzision, Finesse und
Spannung.“ – wobei wir gleich einwerfen wollen, dass sich ein
Koch’sches Monument zu anderen Weintrümmern (aus Baden
und anderswo) wie eine griechische Statue zur ägyptischen
Sphinx verhält! Aber weiter im Text: „Die aktuelle Kollektion
ist so gut, dass wir sie komplett empfehlen. Schon die Basisburgunder – Holger Koch vinifiziert ausschließlich Burgundersorten – lassen im übertragenen Sinne aufhorchen. Die nächste Ausbaustufe, etwa der 2019er Grauburgunder Herrenstück,
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verbindet Schmelz, Cremigkeit und Grip traumwandlerisch sicher. Der 2019er Chardonnay *** besitzt Tiefe, Volumen und
Frische (brillanter Holzeinsatz!), der 2018er Pinot Noir * begeistert mit kühler Kirschfrucht, einem leisen Sahnetouch, Substanz
und vibrierender Säure: Glückwunsch zum Aufstieg!“ Dem ist
im Grunde kaum noch etwas zuzufügen. Aber lauschen wir
doch am besten dem Meister – den er uns vermutlich nur zähneknirschend durchgehen lässt! – selbst:

© Werner Richner

„Ich versuche, authentische, harmonische, lebendige Weine zu
machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten (300 bis
380 Meter, Lössboden auf Vulkangestein) in Bickensohl profitieren nämlich nicht nur von den vielen Sonnentagen, sondern
auch von kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht sind ideal zur Herausbildung komplexer
Aromen. Daher ist das Bickensohler Terroir bestens geeignet,
meine Vision von mineralischen Weißund Rotweinen in die
Realität umsetzen zu können, die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger, finessenreicher, feiner Frucht verbinden.
Entscheidend ist immer die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig, naturnah, nachhaltig. Wir müssen das Erbe für
unsere Kinder schützen und bewahren.“

UND WAS SCHREIBT DIE
FACHPRESSE DAZU?
„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“
lobt der Gault&Millau die feinsinnigen Rot- und Weißweine von
Holger Koch, die in ihrer ausgefeilten Stilistik und Terroirprägung unseren Vorstellungen von einem großen Pinot Noir und
grandiosen Weiß- und Grauburgundern entssprechen, zumal sie
von der Seele ihrer Heimat Baden zu erzählen vermögen!
Und dennoch hat Parker-Verkoster Stephan Reinhardt auch mit
seiner Beobachtung recht, wenn schreibt: „Holger Koch und
seine Frau Gabriele bevorzugen einen erfrischenden und finessenreichen, eleganten Stil beim Pinot Noir. Tatsächlich ist der
Stil ihrer Weine sehr französisch: pur, präzise und elegant, mit
einem reduzierten Fruchtaroma in der Nase und am Gaumen,
dafür geprägt von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“

© Werner Richner

Intensität, Nachhaltigkeit und Frische – das gilt selbstverständlich auch für die jüngsten weißen 2020er, ein Jahrgang, der Holger – allen Widrigkeiten zum Trotz – richtig zupassgekommen
ist, denn die Weine sind (so seine bescheidene Einschätzung)
„gut geworden – frischer, straffer als 2018, runder als 2019“. Wer
wie wir von diesen beiden Jahrgängen schon völlig begeistert
war, wird sich mit dem 2020er mehr als nur anfreunden können:
Das wird ein Bund fürs (Wein-)Leben!
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WEISSBURGUNDER, 2020 (EDITION PINARD DE PICARD)
Weißburgunder wie wir ihn uns wünschen!
DBA010120

Weißburgunder, 2020 (Edition PdP)

Das ist Baden at its best! Das ist Holger Koch! Für diese
Exklusivfüllung für Pinard de Picard wurden die Trauben von Hand gelesen und streng selektioniert. Das
Ergebnis: ein wunderbarer Weißburgunder, der gelassen zwischen zurückhaltender Eleganz und unbeschwertem Trinkgenuss pendelt.
Der Wein stammt von rund 30 Jahre alten Weinbergen
rund um Bickensohl mit Lößböden. Die Trauben werden nach der Lese entrappt und über Nacht langsam
gepresst. Der Saft wird – wie immer bei Holger Koch –
spontan angegoren und im Zweifel mit neutraler Zuchthefe durchgegoren, falls die Gärung nicht zu 100 %
durchläuft, denn restsüße Burgunder sind überhaupt
nicht sein Ding. Der Ausbau findet sowohl mit Edelstahl als auch im neutralen großen Holzfass statt.
Kochs Kunstgriff bei seinen Weißweinen, einen kleinen Teil der Trauben auf der Maische vergären zu lassen (hier sind es 5 %), hat sich in den letzten Jahren als
ein bewährtes Stilmittel etabliert, das seinen Weinen

DV

13% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

auch in warmen Jahren besondere piccantezza verleiht.
Denn Frucht und Fülle bringen die Trauben in warmen
Jahrgängen schon aus den Weinbergen mit. Doch benötigen sie auch Frische und Struktur, um perfekt ausbalanciert zu sein. Genau dies bringt die Beigabe der
mazerierten Trauben mit sich. In der Nase duftet dieser
Gutswein zart nach Apfel und Apfelquitte, einer Spur
Birne, etwas Honigmelonen und einem Hauch Kamillenblütten. Ein zart cremiger Weißburgunder, dessen
ausgewogene Struktur auf Anhieb überzeugt. Seine am
Gaumen animierende, glockenklare Kernobstaromatik, eine Spur zum Teil noch unreifer Haselnüssen, der
zitrische Nachhall sowie eine zarte Salinität ergeben
ein herrlich fruchtreduziertes Geschmackserlebnis.
Ein wunderbarer Gutswein und, typisch Holger, ein
Wein, der schon im Basissegment für Anspruch sorgt
und auch dem fortgeschrittenen Gaumen noch spielerisch ein Entzücken abringen kann. Bitte mehr davon!
Ab sofort bis 2026+.

GRAUBURGUNDER, 2020 (EDITION PINARD DE PICARD)
Präzise Handarbeit, strenge Selektion – das ist die „Edition Pinard de Picard“!
DBA010420

Grauburgunder, 2020 (Edition PdP)

Auf Lieblingsjahrgang 2019 folgt … Lieblingsjahrgang
2020! Das gilt zumindest für die Weine von Holger
Koch! Seine Burgunder lassen es weder an Struktur –
natürlich! – noch an Substanz oder Grundreife mangeln, doch haben sie nun vielleicht ein Quäntchen
mehr Körper, mehr Rundungen und vor allem mehr
Tiefe. Dieser feine, herrlich präsente Grauburgunder
veranschaulicht dies bestens. Um seinen Weinen den
richtigen Schwung zu geben, sie mit mehr Gerbstoff
aufzuladen, ihnen mehr Frische zu ermöglichen und
auch mehr Charme, hat Holger einen kleinen Teil
des Grauburgunders aus seiner besten Lage auf den
Traubenhäuten und Stengeln vergoren, also einen
Orangewein entstehen lassen, den er in kleinen Portionen von nur wenigen Prozent (5 %, um genau zu
sein) dem traditionell vergorenen Wein wieder beigegeben hat. Das war schon das Erfolgsrezept des
genialen 2019er-Jahrgangs!

DV

12,5% Vol.

14,40 €/l

10,80 €

Getreu dem Motto „Jemand, der die Spitzenweine liebt,
der soll auch die Basis mögen.“ schenkt Holger Koch
seinen Gutsweinen größtmögliche Aufmerksamkeit.
Dieser farblich etwas intensivere Grauburgunder duftet
sehr zart (Holger Koch: „fast verhuscht“) nach weißen
Früchten, Mandeln und Äpfeln, dazu dann etwas Quitten
und ein Hauch noch grüner Haselnuss – ein komplexes
Bouquet, wie wir es bei einen Grauburgunder dieser
Preisklasse kaum erwarten würden. Ein am Gaumen vor
allem auch in seiner Stuktur wunderbar präsenter Wein
(nicht zu cremig, nicht zu schlank), der sich kraftvoll
zeigt, in jedem Moment allerdings fein und bemerkenswert elegant bleibt. Bis in den Nachhall hinein (wieder
zitrisch, mit leicht herben Grapefruitnoten, dazu eine
leicht salzige Komponente) animierend – die Lust auf den
nächsten Schluck ist geradezu Programm dieses so angenehm intensiven wie leichtfüßigen Grauburgunders!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2025+.
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maischevergorene Anteil setzt nämlich auch bei diesem Wein
tatsächlich das Ausrufezeichen – er bedingt diesen wunderbaren grip, die feinstoffige, seidige Textur und eben auch diese
herrlich animierende Frische.

WEISSBURGUNDER
„STEINFELSEN“, 2020

EDITION PINARD DE PICARD

Holger Kochs „Steinfelsen“
– exklusiv bei Pinard de Picard
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DBA010620 Weißburgunder „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
13% Vol.
18,60 €/l
13,95 €
Im Vinum Weinguide 2020 findet sich ein Zitat, das Holger
Koch und seine Weine perfekt charakterisiert: „Innerhalb von
20 Jahren hat sich Holger Koch mit seinem von den Eltern übernommenem Weingut an die Spitze Deutschlands vorgearbeitet.
Dabei ist er immer gern unter dem Radar der großen Weinszene geflogen und hatte kein Problem mit seiner von Understatement geprägten Rolle. Und so sind auch seine Weine.“
Entsprechend steckt hinter seinem Weißburgunder „Steinfelsen“ bereits eine komplexe Denkleistung, ein Anspruch, mit
dem man sich erst einmal auseinandersetzen muss, um den
Wein voll und ganz zu verstehen. Er stammt aus Bickensohler
Weinberglagen, die seit der Flurbereinigung in den 1970er-Jahren zu Großlagen zusammengelegt wurden, die nun mehrere
Dutzend Hektar umfassen. Daher kommt es bei vielen Lagen
mehr auf die Gemarkung, also einen bestimmten Teilbereich
an. Und diese Gemarkungen (oder „Gewanne“) werden bei
Winzern wie Holger Koch natürlich jeweils getrennt ausgebaut.
In unserem Fall stammt der Weißburgunder aus dem Gewann
„Amerika“. So nennen die Kochs diesen Weinberg schon sehr
lange. Er liegt noch hinter dem „Ozean“ und ist vom Weingut
in gut zehn Minuten (ein flotter Traktor vorausgesetzt) zu erreichen. „Amerika“ liegt vergleichsweise hoch und nach Westen
ausgerichtet, was in Anbetracht des Klimawandels in Zukunft
durchaus von Vorteil sein könnte.
Bei den Weinen aus „Amerika“, das in diesem Fall zur Ortslage
Bickensohler Steinfelsen gehört, hat man bereits einen ähnlichen Anspruch wie in der Drei-Stern-Kategorie, der Wein ist allerdings nach Freigabe schon deutlich zugänglicher. Die 2020erVersion des Weißburgunders duftet nach Steinobst, weißen
Blüten, Mandeln und einem Hauch Orangenzeste. Eine wunderbare Würzigkeit durchzieht den Wein im Bouquet ebenso
wie am Gaumen, wo man die Frucht zunächst eher „hintergründig“ wahrnimmt, die Würze dominiert in Form einer gewissen
Nussigkeit und Kräutern. Wesentliches Stilmittel des Weins: die
Maischevergärung. Während 94 % der Weißburgunder-Trauben
entrappt und nach einer Standzeit in der gekühlten Presse sehr
langsam ins gebrauchte 1200-Liter-Fass gepresst wurden, hat
Holger den restlichen Anteil wie einen Orange-Wein mit Stielen und Stängeln sowie mit Kernen und Traubenhäuten vergären lassen. Der Wein, der daraus entstanden ist, wurde dann
dem klassisch vergorenen Anteil vor dem Ausbau wieder hinzugefügt, was bei diesem Wein für ein großes Plus sorgt. Dieser
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Was den „Steinfelsen“ natürlich zu einem idealen Speisenbegleiter macht, auch zu eher „außerbadischen“ Krustentieren oder
Salzwasserfischen, zumal wenn sie mit kräuterbetonten bzw.
gehaltvollen Saucen gereicht werden. Aber auch zum klassischen
„Rahmgeschnetzelten“ läuft dieser Tropfen zur Hochform auf.
Zu genießen ab sofort, bis 2030+.

GRAUBURGUNDER
„STEINFELSEN“, 2020
Grauburgundisch – steinfelsig – großartig!
DBA010720

Grauburgunder „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
13% Vol.
18,60 €/l
13,95 €

Als Holger Koch den elterlichen Betrieb übernahm, wurden die
Trauben, wie üblich, noch an die Genossenschaft geliefert. Über
viele Jahre – und für einen Winzergenerationenbetrieb doch in
Windeseile – krempelte er den Betrieb komplett um. Zuwider
waren ihm das anspruchslose Konzept, zu gut die potenziellen
Qualitäten seiner Heimat. Klar war von Anfang an: Man muss
nicht jedem gefallen. Das ist eine Attitüde, die gerade beim Grauburgunder fast schon revolutionär anmutet, handelt es sich doch
um eine Rebsorte, die in vielen Betrieben fast schon gleichschmeckende Weine ohne Individualität hervorbringt. Weine, die jeder
mag, die niemandem wehtun.
Bei Holger Koch ist das anders. Sein „Steinfelsen“-Grauburgunder schimmert etwas dunkler als die meisten anderen Exemplare dieser Rebsorte im Glas, der Schalenkontakt der Burgundertrauben ist offensichtlich. Auch die für ihn schon traditionelle
Zugabe von maischevergorener Trauben (hier beläuft sich der
Anteil auf 7 %) bringt eine Struktur in den Wein, die viele andere
Betriebe lieber glattbügeln bzw. gar nicht erst zulassen.
Die Trauben stammen aus der kühlen und windigen Westlage
„Amerika“. Ja, dies ist der Name dieser Terrasse, die ihn deshalb
von Kochs Vorfahren bekommen hat, weil sie so weit vom Weingut entfernt liegt. Um dorthin zu gelangen, muss man folgerichtig
dann auch erst einmal den „Ozean“ durchqueren – so heißt die
Lage vor „Amerika“. Doch zurück zum Wein: Hier duftet es sehr

Holger Koch

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

zart nach Meyer-Zitronen nebst der etwas herben Note der weißen Schale. Eine zarte, perfekt eingebundene Holzfassnote – der
Grauburgunder wurde sieben Monate in gebrauchten 500- und
1200-Liter-Gebinden auf der Vollhefe ausgebaut – dient diesem
so feinen wie seriösen, wunderbar nachhaltigen Burgunder nur
als Rahmen. Am Gaumen zeigt sich der Grauburgunder zart und
cremig, wie im Grunde alle von Holgers Weißweinen in diesem
Jahr geradezu ideal proportioniert. Er ist etwas fülliger als der „etwas karger“ (Holger Koch) geratene Vorgänger, dabei von seidiger
Konsistenz. Der Steinfelsen „in Grau“ ist wieder bildschön geworden, ein über die Maßen erfrischender Wein, der an einen Gang
über Streuobstwiesen denken lässt, an frisch aufgeschnittene
Äpfel samt Schalen, an „dunkle“ Birnen, an Melone und Kräuter erinnert. Ein bemerkenswert eleganter, animierend würziger
Grauburgunder, der enorm viel Substanz bietet und in seiner
Preisklasse – in wirklich allen Belangen – wohl konkurrenzlos ist!
Zu genießen ab sofort, bis 2028+.

CHARDONNAY „STEINFELSEN“
TROCKEN, 2020
Holger Kochs Chardonnay „Steinfelsen“ verbindet französische Finesse mit badischer Substanz
zu einem außergewöhnlichen Basis-Chardonnay.
DBA011520

Und diese Gemarkungen werden bei Winzern wie Holger Koch
natürlich jeweils getrennt ausgebaut. In diesem Fall liegen sie
vergleichsweise hoch und nach Westen ausgerichtet. Das hat
den Effekt, dass die Sonne erst spät am Mittag erscheint und
der Wind durch die Weinberge pfeift. Früher war das häufig ein
Problem, heute, mit dem Klimawandel ist es eine der zukunftsträchtigsten Lagen.
Der „Steinfelsen“ bietet nun den Einstieg in die Welt der
Koch’schen Chardonnay. Und der hat es in sich! Holger Koch
versteht es, badische Weine mit französischer Eleganz zu erzeugen. Dazu tragen die exzellenten kleinbeerigen Chardonnay-Klone aus dem Nachbarland bei, aber auch der Ausbau in
Stockinger-Fässern – State of the Art, gewissermaßen. In wärmeren Jahren geht er zudem dazu über, einen Teil der Frucht auf
der Maische zu vergären, also einen Orangewein zu erzeugen,
den er zu kleinen Teilen dann zurück in den klassisch erzeugt
Wein gibt. Dadurch bekommen die Chardonnays nicht nur eine
kraftvolle Farbe, sondern mehr Struktur, einen Hauch von Gerbstoff, vor allem aber einen Zusatz an Frische. Im Duft erinnert
der Wein an knackige Birnen, gelb wie grün, an Zitrusabrieb und
ein paar Kumquats, an Mirabellen und Renekloden, zerstoßenen
Kalk und an ein Birnenkompott mit Sahne. Das Holz – ein gebrauchtes 1200-Liter-Fuderfass bzw. tonneau – nimmt man nur
äußerst dezent wahr. Auch am Gaumen besitzt der Wein einen
cremigen Charakter, wirkt seidig und elegant, dabei verbindet
sich die Frucht mit einer feinen Würze, wirkt strukturiert und
klar, nicht zuletzt dank des leichten Gerbstoff-grips am Gaumen. Der Chardonnay „Steinfelsen“ verbindet dabei eine beeindruckende Konzentration mit Frische und Finesse. Das ist schon
ganz weit vorne in diesem Preisbereich!
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2028 und länger mit
Freude trinken.

Chardonnay „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
12,5% Vol.
19,93 €/l
14,95 €

Wer auf die Website des Bickensohler Winzers Holger Koch
schaut, der sucht nach seinen Chardonnay noch vergeblich.
Website ist nicht sein Ding. Der Winzer steht lieber im Weinberg, wo er die ersten Chardonnay-Anpflanzungen vor fünf bis
zehn Jahren getätigt hat – in weiser Voraussicht, da der Chardonnay einige Vorteile gegenüber den anderen weißen Burgundersorten mitbringt. Vor allem im Vergleich zum Grauburgunder. Der Chardonnay kommt vor allem besser mit wärmeren
und trockeneren Jahrgängen zurecht. Mittlerweile vinifiziert
Holger Koch den Chardonnay in unterschiedlichen Stufen und
neben dem Bickensohler Herrenstück auch aus dem Bickensohler Steinfelsen. Die Weinberglagen von Bickensohl sind seit
der Flurbereinigung in den 1970er-Jahren in Großlagen zusammengefasst, sodass sie mehrere Dutzend Hektar umfassen. Im
Falle des Steinfelsens sind es mehr als 77, deren Parzellen teils
deutliche Unterschiede in der Bodenstruktur zeigen, wie auch
in der Höhe und Ausrichtung zur Sonne. Daher kommt es bei
den Lagen mehr auf die Gemarkung an, also auf den Teilbereich.
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CHARDONNAY * TROCKEN, 2020
Chardonnay mit Stern, mit Finesse und Tiefe. Eine neue Selektion, die richtig Freude macht.
DBA011720

Chardonnay *, 2020

Wer gute oder herausragende Weine machen will, der
braucht Zeit, um seine Reben kennenzulernen. Vor
allem, wenn man mit neuen Sorten beginnt. Holger
Koch hat in weiser Voraussicht schon vor mehr als zehn
Jahren die ersten Chardonnay-Reben in die kühleren
westlich und höher gelegenen Gewanne gepflanzt.
Er hat exzellente kleinbeerige Klone dafür genutzt
und vom ersten Jahrgang an sehr gute Weine erzeugt.
Trotzdem gab es natürlich auch für ihn eine Lernkurve
in der er bemerkt hat, wo die Reben die besten, die
sehr guten und die guten Qualitäten bringen. Um
seinem „Drei-Stern-Chardonnay“ noch präziser und
klarer werden zu lassen, hat er eine Partie herausgenommen, um aus ihr einen „Ein-Stern-Chardonnay“
zu erzeugen, der zwischen „Steinfelsen“ und „Herrenstück“ einerseits sowie dem besten „Drei-Stern“ und
der „Reserve“ andererseits anzusiedeln ist. Erzeugt
werden die Weine vom Löss, Lehm und Vulkangestein
im Prinzip alle auf die gleiche Weise. Die reife Frucht,
die aber immer im unteren Alkoholbereich von 12,5 bis
13 Volumenprozent bleibt, wird zum größten Teil klassisch spontan vergoren und zu einem kleineren Teil auf
der Maische. Diesen kleineren Teil gibt er dann zum
fertigen Wein wieder mit zurück. Dieser Orangewein,
so ist es Holger Koch immer klarer geworden in den
letzten, warmen Jahren, gibt den Weinen genau das

13% Vol.

25,20 €/l

18,90 €

notwenige Maße an zusätzlicher Struktur, Extrakt und
Frische, sie brauchen. Dieser hier (unser „abgestufter“
Drei-Sterne-Chardonnay) reift in einem der vielleicht
besten Holzbehältnisse, die es derzeit auf dem Markt
gibt: einem 500-Liter-tonneau von Stockinger.
Der Chardonnay * zeigt eine reife, goldgelbe Farbe,
die natürlich auf den Anteil des maischevergorenen
Weins zurückzuführen ist. Aber das, was so golden
schimmert wirkt auch im Duft golden, reif, saftig und
dabei präzise, klar und frisch. „mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See …“
könnte einem bei diesem betörenden Duft in den Sinn
kommen, wobei es deutlich mehr Birnen als Rosen sind
und davon auch eher die, die weiß blühen. Dazu gesellen
sich Noten von Zitronen und vereinzelten Meyerzitronen mit ihrem grünen, sehr frischen Anteil. Mirabellen
sind mit dabei, Weinbergpfirsiche, ein wenig Ingwer.
Auch am Gaumen begeistert dieser Wein, der so saftig und reif wirkt, klar und mundfüllend. Dabei zeigt
er jedoch auch hier wieder diese Klarheit und Frische,
diese Präzision im Zusammenspiel der weiß- und gelbfleischigen Frucht mit einer lebendigen, zitrischen Säure,
einem leichten Gerbstoff-grip und einem ganz sanften
Holzeinfluss. Im Finale dann auch eine feine Salzigkeit
auf, die Lust auf das zweite Glas macht.
Diesen Wein kann man jetzt und sicherlich bis 2030+.

WEISSBURGUNDER ***, 2020
Dreifach besternt und unendlich gut: der Top-Weißburgunder von Holger Koch!
DBA011020

Weißburgunder ***, 2020

Holger Kochs Weißburgunder *** hätte 2020 unserer
Meinung nach einen vierten Stern verdient! – denn da
ist ihm wieder einmal ein ganz großer Wurf gelungen.
Nicht dass das 2019 oder 2018 anders gewesen wäre.
Aber dem 2020er war das Klima einfach besonders
hold. Und dennoch hat Holger sämtlichen seiner weißen Pinots einen Teil maischevergorenen Wein mit
auf den Weg gegeben. Es sind in der Regel etwa 10
bis 12 % (beim Weißburgunder *** sind es heuer 15 %
maischevergorene Ganztrauben) – was kaum auffällt,
wenn man es nicht weiß, aber genau dieser „OrangeAnteil“ ist das entscheidende Distinktionsmerkmal, das
die Koch’schen Weine von denen anderer Winzer abhebt. Übrigens wurden die bildschönen kleinbeerigen
Trauben in einer Einzelparzelle im Herrenstück – dem
Schillinger-Eichbuck (Lößboden mit sogenanntem Vulkangrieß durchsetzt) – gelesen, über Nacht kühl vorvergoren und in einer gekühlten Presse langsam gepresst.
Nach der Gärung wurde dem Wein, der acht Monate

13% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

im 500-Liter-Fass auf der Volhefe ausgebaut wird, der
kleine Maischewein-Anteil wieder hinzugefügt. Und
wie sich das alles fügt!
Ein im Duft schon bemerkenswert klarer, ungalublich
für sich einnehmender Wein: Im ersten Moment Agrumen (zarteste Limette, inklusive der an Zimtrinde erinnernden Würze, ein Hauch Pampelmuse und Pomelo),
dann, deutlich „heimischer“, ein Apfel-Birnen-Potpourri, etwas Weinbergpfirsich und weiße Blüten, später dann eine fast nussige Komponente. Am Gaumen
läuft die saftige, mundwässernde Frucht (wieder die
Apfel-Birnen-Melange, gelbe Pflaume) über eine Bahn
aus feinem Gerbstoff, begleitet von einer leichten Phenolik. Dabei ist es beeindruckend, wie frisch und klar,
wie überaus elegant, ja nobel dieser Wein wirkt. Ideal
proportioniert, straff, präzise, voller Energie und auf
absolut gewinnende Weise zugänglich und überaus
charmant – chapeau, lieber Holger!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2030+.
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GRAUBURGUNDER ***, 2020
Holger Kochs Grauburgunder: Wir sehen nur noch Sterne! Unser Coup de Cœur!
DBA010920

Grauburgunder ***, 2020

„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“ lobt der Gault & Millau die feinsinnigen
Rot- und Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen
Stilistik und Terroirprägung unserem Ideal grandioser
Burgunder sehr nahekommen und die von der Seele ihrer
Heimat zu erzählen vermögen – auch oder gerade
wenn die Rebstöcke, die diesen Grauburgunder ***,
Holger Kochs Kategorie der Großen Gewächse, von
einem alten Weinberg im Elsass abstammen. Hier
zeigt der Winzer jedenfalls exemplarisch, was in dieser
Rebsorte auch alles stecken, was ein Rebenflüsterer
seines Format ihr ablauschen kann.
Schon beim Einschenken wird klar, dass man es hier
mit einem eher nonkonformistisch Wein zu tun hat.
Im Glas zeigt er sich denn auch leicht zwiebelschalenfarben: Schalenkontakt (15 % sind hier maischevergoren)! Denn die Grauburgundertraube – in diesem Jahr
aufgrund von Verrieselung „so klein, so lockerbeerig,
so intensiv!“ (Holger Koch) – schimmert im Weinberg
(für diesen in jeder Hinischt „Drei-Sterne-Wein“ stammen sie aus einer Einzelparzelle im Herrenstück, dem
südsüdöstlich exponierten, auf etwa 360 Metern Höhe
gelegenen „Vogel-Eichbuck“) fast rötlich-violett. Das
Bouquet jedenfalls beweist, dass sich Mineralität und
Frucht nicht ausschließen: Im Duft verschiedenste, Sekundenbruchteile lang mit einer fast „pulverschneei-
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13,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

gen“ Qualität gesegnete Apfelsorten, dazu Quitte und
Mandel (nebst grüner Mandelhaut), ein Hauch Aprikosen, eine Spur Pfirsich. Herrlich intensiv, dabei luftigtransparent, verspielt, wie Schleier kaum greifbar. Mit
etwas mehr Luft nimmt eine sortentypische Würzigkeit zu, die an blonden Virginia-Tabak, aber auch an
einen frostigen Morgen im Winter, an getrocknete
Blumen und Wildkräuter erinnert. Am Gaumen das
ideale Verhältnis von geschmeidiger Cremigkeit und
schlankem, dabei substanziellem grip (traumhaft profilierte Tanninstruktur – die Ganztraubenvergärung
zeigt Wirkung!), kein Holz, dass diesen Eindruck auch
nur im Ansatz camoufliert. Nach dem vergleichsweise „warmen“ 2018er, dem möglicherweise anfänglich
etwas „zugeknöpften“ 2019er, dürfte der Grauburgunder des Jahrgangs 2020 ganz Holgers Wunschproportionen entsprechen. Bei aller Komplexität und Tiefe
(die ganz ohne Üppigkeit restlos zu überzeugen weiß),
zeichnet diesen Wein eine unglaubliche Eleganz und
(Fein-)Stoffigkeit aus, hier ist das Spiel von Spannung
und Balance Programm. Der Grauburgunder *** wirkt
aufs Angenehmste druckvoll, eine präsente, dabei grazile Säure umso animierender. Einen auch nur annähernd großen und komplexen Grauburgunder aus dem
Badischen? Kennen wir nicht!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2029+.

Holger Koch
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CHARDONNAY „RESERVE“, 2020
Kochs Selektion der Selektion! Gerade einmal ein Fass gibt es
von diesem sensationellen Chardonnay …
DBA011620

Chardonnay „Reserve“, 2020

Schon lange gehören Holger Kochs Grauburgunder
und Weißburgunder mit den drei Sternen zu den gefragtesten Weinen vom Kaiserstuhl. In den letzten
Jahren sind die ersten exzellenten Chardonnay dazugekommen, von denen es mittlerweile ebenfalls eine
gefragte Drei-Stern-Selektion gibt. Mit der „Reserve“
von 2020 hat Holger Koch wenn man so will, eine „Parzellen-Selektion“ seines „Drei-Sterne Chardonnays“
abgefüllt. Sie stammt, wie die anderen Selektionsweine auch, aus eher hochgelegenen und kühlen Gewannen des Bickensohler Herrenstücks, wo Koch vor
mehr als zehn Jahren besonders kleinbeerige Chardonnay-Reben gepflanzt hat. Normalerweise werden für
den Chardonnay *** Trauben aus zwei Einzelparzellen
verwendet. Allerdings stellte Holger Koch fest, dass in
den Trauben der einen Parzelle (die – bedingt klangvoll – „Mistgraben“ heißt) viele, sehr kleine, besonders
konzentriert schmeckende Beeren dabei waren. Also
wurde die Parzelle (glücklicherweise!) getrennt vinifiziert (nach einer Nacht kühler Vorvergärung langsam
in einem 500-Liter-tonneau mit dicken Dauben (= wenig Oxidation) des Küfers Stockinger gepresst – einen
Teil (15 %) lässt er als Ganztrauben auf der Maische
vergären, was man sieht und schmeckt –, dann acht
Monate ohne Schwefel auf der Vollhefe ausgebaut),
und im Keller stach dann dieses eine Fass denn auch
deutlich heraus, der Wein war nochmals komplexer,
noch dichter!
Der Wein zeigt sich goldgelb mit einem grünen, frischen Reflex. Wenn man in das Glas hineinriecht,
dann offenbart sich ein in sich ruhender, tiefer und
komplexer Wein, der im Auftakt an Orangenblüten
erinnert und dann schnell gelbfruchtig wird mit Noten von Pfirsichen, Aprikosen und Orangen. Doch so
wie der Wein in der Farbe einen grünen Reflex zeigt,
tut er das auch im Duft, wo man schnell eine Idee
von ein paar Spritzern Limetten und vor allem grüner
Ananas und Verbene im Sinn hat. Dazu findet sich ein
Hauch von Lanolin, eine feine Holzwürze ein wenig
Nuss und Gestein.
Am Gaumen verbindet sich die Frucht mit cremigen
Noten. Das wirkt fast wie Sahnecreme mit Birnen,
Steinobst und Orangen, ganz seidig und den Mund
auskleidend, das aber ohne in irgendeiner Weise üppig oder gar fett zu wirken. Das muss man auch erst
einmal hinbekommen. Aber das dürfte sehr viel mit
der klaren und zitrischen Säure zu tun haben, die den
Wein strukturiert, und ebenso mit den Kontakt mit
Stielen und Stängeln. Hinzu kommen auch hier die
lebendigen leicht exotischen Ananas- und Zitrusnoten-Noten, die den Wein noch zusätzlich beleben. Das

12,5% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Holz wirkt schon jetzt exzellent eingebunden und
liefert eine sehr elegante Facette in diesem
Wein, der ein ellenlanges und salziges Finale
bietet, nach dem man einfach glücklich und
zufrieden ist, so wohltuend schwebend und
doch kraftvoll, so mundfüllend und doch so
frisch wirkt dieser Wein, der ganz sicher zu den
spannendsten Chardonnay dieses Landes zählt.
Diesen Wein kann man jetzt schon antrinken, darf
aber gerne noch 2–4 Jahre reifen und hat dann Potenzial bis 2035+.
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SPÄTBURGUNDER „ALTE REBEN“, 2019 (EDITION PDP)
Holger Kochs „Alte Reben“ ist auch 2019 wieder ein herrlich duftiger Spätburgunder!
DBA010819

Spätburgunder „Alte Reben“, 2019 (Edition PdP)

Wie sagt es Robert Parkers Mann für Deutschland,
Stephan Reinhardt, so treffend? „Holger Koch und seine Frau Gabriele bevorzugen einen erfrischenden und
finessenreichen, eleganten Stil beim Pinot Noir. Tatsächlich ist der Stil ihrer Weine sehr französisch: pur,
präzise und elegant, mit einem reduziertem Fruchtaroma in der Nase und am Gaumen, dafür geprägt
von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“ Genauso
findet man es auch 2019 wieder in seinem Spätburgunder „Alte Reben“ (Edition Pinard de Picard). Diese
exklusive Abfüllung soll einer der besten Spätburgunder sein, den Sie unterhalb der Zehn-Euro-Marke in
Deutschland erhalten. Und probieren Sie ihn selbst
– wir sind überzeugt davon, dass es so ist. Diese so
feine und auch so sensible Sorte interpretiert Holger
Koch in diesem Wein auf eine ganz eigene Weise,

12,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

irgendwo im Spannungsfeld zwischen deutscher Frucht
und französischer Eleganz und Klarheit. So entsteht
hier ein Pinot, der jede zünftige Brotzeit begleitet und
doch auch das Zeug hat, als Solist für Begeisterung zu
sorgen. Es ist ein rotbeeriger und an Knubberkirschen
erinnernder Wein mit einem Hauch von Erde, Unterholz und Milchschokolade. Am Gaumen verbindet er
eine ganz feine, reife sinnliche Süße mit einem ebenso feinen Gerbstoff-grip, der gerade so auffällt, weil er
Substanz und Textur bietet, aber genauso seidig ist,
dass er den Wein geschmeidig über die Zunge trägt.
Mit 12,5 Volumenprozent Alkohol ist der Spätburgunder für badische Verhältnisse ein Leichtgewicht, am
Gaumen begeistert er indes mit Substanz.
Zu genießen ist der Wein jetzt bis sicher 2026.

PINOT NOIR ***, 2019
Unbedingt eine Reise wert – Holger Kochs Drei-Sterne-Pinot!
DBA010319

Pinot Noir ***, 2019

Makellos! Ein Pinot Noir, stellvertretend für Deutschlands „Rotweinwunder“, das sich seit einigen Jahren
vor unsrer aller Augen abspielt. Nebenbei: eine absolute Referenz! Als der erstaunlich bald berühmt-berüchtigte Reiseführer für den ambitionierten Automobilisten, der „Guide“ des Reifenherstellers Michelin zum
ersten Mal aufgelegt wurde, zielte sein ganzes Bestreben darauf die wenigen Tankstellen- und Werkstattsuchenden entsprechend sicher ans Ziel ihrer Wünsche
zu lotsen. Ein knappes Vierteljahrhundert später, navigierte man auf Frankreichs (und nach und nach Europas) Straßen wieder nach den Sternen. Damit sich die
„Ritter der Straße“ unterwegs standesgemäß verpflegen konnten, hatten die Herausgeber des „Guide Michelin“ für Restaurants eine Klassifizierung entwickelt:
Ein Stern, un das Restaurant war einen „Stopp wert“,
mit zweien lohnte sich sogar schon „ein Umweg“. Die
Elite dieser Etablissements war mit drei Sternen sogar
„eine (ganze) Reise wert“!
Der Pinot Noir *** markiert – neben der raren „Reserve“ – die Spitze des Koch’schen Sortiments. Wir
sind so frei und wenden die Kategorisierung d’après
Michelin auf die Kochs und diesen Wein an: unbedingt
„eine Reise wert“! In seiner Einzigartigkeit und Ausdrucksform zählt er ganz klar zu den größten Burgundern Deutschlands. Punkt! Eine Aussage, die der sehr
bescheidene Holger Koch im Gespräch vermutlich
schnell unter den Tisch fallen ließe und diesen Faden
nicht wieder aufnähme. Aber den Wein würde er spre-
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13% Vol.

50,66 €/l

38,00 €

chen lassen! Sein Drei-Sterne-Pinot stammt von einer
hohen, recht sonnigen und windoffenen Südwestlage,
der Parzelle „Halbuck“ im Herrenstück. Der Boden besteht aus dünner Lößauflage, unter dem das Vulkangestein ansteht. Das Traubenmaterial reift hier langsamer, aber aromatisch intensiver als in allen anderen
Weinbergen heran, weshalb hier wie nirgends sonst,
eine besonders würzige Fruchtintensität entsteht.
Dieser nicht zu farbintensive Pinot Noir verblüfft im
überaus eleganten Jahrgang 2019 ob seiner animierenden Frische. Das Bouquet duftet nach reifen Brombeeren, Wacholder, dunklen Kirschen, Frühzwetschgen
und Schlehen. Er verströmt sich geradezu in saftiger
Frucht, die immer mehr ätherische Noten an den Tag
legt. In einem größeren Glas (wir raten zu einem voluminöseren Burgunderkelch) scheinen sich Duftwolken
gar nicht mehr lichten zu wollen. Darunter dann erwartet uns ein ungemein facettenreicher, expressiver
und komplexer Pinot Noir. Ein „großzügiger“, dabei
straffer, intensiver und herrlich (mehr als nur den Gaumen) erfrischender Wein, der uns jeden Wunsch zu erfüllen vermag, den man an „große Burgunder“, „große
Weine“ stellen könnte. Um uns selbst zu zitieren: „Wir
verkosten im Laufe des Jahres viele Weine …, aber nur
wenige, und das sind für uns die schönsten Weine,
schlagen leise Töne an und bewegen so die Seele.“
Das ist höchste Winzerkunst!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2030.

Holger Koch

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

© Axel Killian

„DIE PINOT NOIRS ZÄHLEN ZU
DEN FEINSTEN BADENS UND GANZ
DEUTSCHLANDS. ICH HABE SELTEN
SOLCH DELIKATEN, SEIDIGEN UND
FINESSENREICHEN, FILIGRANSTRUKTURIERTEN PINOT NOIR
PROBIERT, WIE HIER.“
STEPHAN REINHARDT
(ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE )
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MARKUS
MOLITOR

JAHRGANG 2019: „WIR
ZIEHEN EIN WEITERES
MAL DEN HUT VOR DER
LEISTUNG VON MARKUS
MOLITOR UND SEINEM
TEAM.“
VINUM WEINGUIDE 2021

Z E LT I N G E N

Punkterausch bei Molitor:
17 (!) Rieslinge mit 98 bis 100 Punkten bewertet!
„Bezeichnungen wie »trocken« oder »feinherb« hat Markus Molitor mit dem Jahrgang 2007
abgeschafft. Für ihn trocken schmeckende Weine werden mit weißer Kapsel ausgestattet,
feinherbe mit grüner und süße mit goldener.“– Eichelmann Weinguide 2021

Ü

ber Markus Molitor ist wahrscheinlich schon alles gesagt,
sind sämtliche Loblieder bereits gesungen worden. Als
„der Außerirdische“ wurde er bezeichnet (Weinwisser),
andere nennen ihn „lebende Legende“ – es ist schon faszinierend und grenzt ans Unbegreifliche, was Markus da Jahr für Jahr
aus seinem ungeheuer vielfältigen Lagenportfolio auf Flaschen
zieht. Aus mehr als zwanzig erstklassigen Einzellagen mit unterschiedlichsten Bodenzusammensetzungen und Kleinklimata,
vinifiziert er jährlich über 90 (!) verschiedene Weine, spielt so
virtuos wie kaum ein anderer Winzer auf dieser Klaviatur fabelhaften Terroirs. Vom trockenen, „einfachen“ Gutsriesling bis hin
zu den grandiosen edelsüßen Raritäten kann man sämtliche seiner zutiefst mineralischen Weine bedenkenlos empfehlen, die
sich jahrein, jahraus durch reife Frucht, fabelhafte Dichte und
einen ausgeprägten Terroircharakter auszeichnen.
Viele Kritiker haben zu Recht die außergewöhnliche Qualität
des Jahrgangs 2019 begeistert besungen – und nun wurde eine
ganze Kollektion in den Weinolymp erhoben! Robert Parker’s
Wine Advocate hat Stephan Reinhardts Wertungen für die aktuelle 2019er-Kollektion von Markus Molitor veröffentlicht, für
die er ein wahres Punktefeuerwerk abbrennt. Sage und schreibe
17 (!) Rieslinge werden mit 98 oder mehr Punkten bewertet, die
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Kritiken lesen sich denn auch über die Maßen enthusiastisch.
„Die Rieslinge stammen alle aus renommierten Schiefersteillagen von der Mittelmosel und der Saar – sie sind so etwas wie
der Mount Everest, K2 und Nanga Parbat der Rieslingwelt.“ Und
den Genuss dieser Weine vergleicht Stephan Reinhardt mit dem
Erklimmen der höchsten Gipfel dieser Erde!
Absolut faszinierend ist dabei die außergewöhnliche qualitative Homogenität des nicht eben kleinen Portfolios von Markus.
Schon im Einstiegsbereich dürfen sich Weinliebhaber auf hervorragende Weine freuen: Der „Alte Reben Mosel“ für deutlich
weniger als 20 Euro hat für Stephan Reinhardt das Zeug zum
Wein des Jahres!
Wir haben Ihnen unten die unserer Meinung nach schönsten
Weine aus dem Molitor-Traum-Jahrgang 2019 zusammengestellt, von raren Tropfen der Extraklasse wie die aus dem Erdener Prälat (2 x 100 Punkte!) bis hin zu unseren Preis-Genuss-Favoriten aus dem Kabinett- und Spätlesebereich!
„Egal für welchen Wein Sie sich entscheiden, Sie werden kaum
enttäuscht werden“, schließt Stephan Reinhardt seinen Jahrgangsbericht. Dem ist nichts hinzuzufügen! Dann mal rauf auf
die (8.000er-)Gipfel des Riesling-Genusses!

Molitor

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

PINOT NOIR „HAUS KLOSTERBERG“ ROSÉ, 2020
Wenn Sie ausschließlich Riesling trinken, verpassen Sie etwas!
DMO066220

Pinot Noir „Haus Klosterberg“ Rosé, 2020

Es kann Sie niemand zwingen, ausschließlich Riesling
zu trinken. Selbst wenn das an sich keine Strafe wäre.
Auch wenn der Wein von der Mosel kommt und auch
wenn Sie Markus Molitor als Winzer kennen, der steilen Riesling aus mindestens ebenso steigen Hanglagen zaubert und genau dafür – also Riesling – gefeiert wird, heißt das immer noch nicht, dass Sie jemand
zwingen kann, ausschließlich Riesling zu trinken.
Denn auch Markus Molitor baut auf den 38 Hektar
Rebfläche seines Weinguts nur zu 95 Prozent Riesling
an. Zwei Prozent sind mit Weißburgunder bestückt
und immerhin drei Prozent mit Pinot Noir. Und diese
Spätburgunderreben liefern die Trauben für drei Rotweine und einen Rosé, den einzigen Rosé von Markus Molitor: „Haus Klosterberg“. Auch dazu kann Sie
natürlich niemand zwingen, aber den sollten, sollten
Sie probieren (selbst wenn Sie sonst ausschließlich
Riesling trinken), denn für den Rosé gilt genau dieselbe winzerische Maximen wie für alle Molitor-Weine: Handlese und Selektion im Weinberg! Ein Teil
der Saftes wird durch Ganztraubenpressung gewonnen, um die Frische zu bewahren, der Rest mittels

DV

12% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Saignée-Verfahren aus der Rotweinmaische, um den
Körper des Wein zu stärken. Vergören wird natürlich
spontan und im Stahltank. Aber entscheidend ist wie
immer, was ins Glas kommt.
Dort leuchtet der Pinot Noir „Haus Klosterberg“
Rosé von 2020 intensiv lachsfarben und duftet
zart nach Beeren: Himbeere, Walderdbeere und
leicht herb und kühl nach roten Johannisbeeren.
Am Gaumen dann präsent und druckvoll. Die Beerennoten summen leicht und verspielt im Hintergrund und es offenbart sich eine rauschend lebendige Säure von saftig-fleischiger Pink Grapefruit.
Deren zarte, appetitanregende Bitterkeit findet
ihren perfekten Gegenpart in der moseltypischen
würzigen Schiefermineralität.
Das ist so gelungen, anspruchvoll und elegant, wie es
schmackhaft und genussfördernd ist. So darf Wein
gerne immer sein – egal in welcher Farbe. Und angesichts dessen wäre es doch wirklich schade, wenn Sie
ausschließlich Riesling tränken.
Ab sofort bis sicherlich 2025.

PINOT BLANC „HAUS KLOSTERBERG“, 2019
Top Basis-Weißburgunder von Molitor
DMO067919

Pinot Blanc „Haus Klosterberg“, 2019

Es ist beglückend, welch steiler Aufstieg dem Pinot
Blanc bzw. Weißburgunder im Portfolio von Markus
Molitor in den letzten Jahren gelungen ist. Was zunächst fast wie ein Mauerblümchen am Rande der
großen Anzahl von Rieslingen schien, hat sich zu
einer Pflanze von veritabler Größe entwickelt. Dazu
trägt auch bei, dass der Weißburgunder längst nicht
mehr zugekauft wird, sondern komplett aus eigenen
Lagen gekeltert wird. Das ehrt diesen Mann, der den
Ruf des Mosel-Burgunders fast im Alleingang aufpoliert hat. Und es ist immer wieder beeindruckend,
dass ihm das überhaupt möglich ist; denn mittlerweile bewirtschaftet er rund 100 Hektar – weitestgehend in Steillagen.
Beim Pinot Blanc „Haus Klosterberg“ trifft Molitors
großes Gespür für Burgundersorten auf den Anspruch,
einen hervorragenden Gutswein ins Glas zu bringen,
der vor Süffigkeit nur so strotzt. Molitors Weißburgunder bringt Charme, eine saftig reife Frucht und
eine lebendige Säure zusammen, ist dabei klar und
präzise, 2019 aber auch wieder wunderbar üppig
und fleischig in der Frucht. Dabei profitiert der Pinot

DV

12% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Blanc „Haus Klosterberg“ davon, dass er zu rund 20 %
im Holz ausgebaut wurde, was ihm einen feinen, cremigen Charakter verliehen hat. Im Duft erinnert der
Weißburgunder zunächst an leicht öligen Schiefer
und damit an seine Riesling-Geschwister, von denen
man diesen Duft ja kennt. Später und mit Luft finden sich immer mehr weiße Blüten, saftig reife gelbe
Äpfel und Birnen, Orangen, Aprikosen und Pfirsiche,
dazu ein Hauch von Honig, etwas blonder Tabak und
Gartenkräuter. Dabei wirkt der Wein so appetitlich,
dass man sofort den Drang verspürt, ihn zu kosten.
Und wenn man den ersten Schluck im Mund hat,
möchte man direkt weitertrinken, so lebendig und
saftig, so süffig und trinkfreudig präsentiert sich der
Wein. Da findet sich so viel reife gelbe Frucht, so viel
Schmelz, durchzogen von einer reifen und lebendigen Säure, und gleichzeitig so viel Kraft und Substanz – das ist einfach umwerfend charmant. Der
Kommentar vonStephan Reinhardt zum Wein:
„Ein ausgezeichneter Gastronomiewein mit beeindruckender Finesse und Delikatesse.“

89 Punkte
PAR KER

Ab sofort bis sicherlich 2024+.
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„SCHIEFERSTEIL“ RIESLING (TROCKEN, WEISSE KAPSEL), 2019
Steil gehen mit Markus Molitor!
DMO065119

92 Punkte
PARKER

„Schiefersteil“ Riesling (trocken, weiße Kapsel), 2019

Während es sich bei Markus Molitors Riesling
„Haus Klosterberg“ tendenziell um den typischen
Guts- und mundwässernden Zechwein handelt,
zeigt der „Schiefersteil“ schon sehr viele Anlagen
von Molitors großen trockenen Mosel-Weinen.
Hier duftet es nach Petrol und Schiefer, Spontanvergärung, reifer gelber Frucht, aber eben auch nach
einer zusätzlichen Dimension einer präzisen, fast kühl
und knackig wirkenden Zitrusfrucht, die durch die reife Steinobstfrucht dringt und herbe Aspekte mit sich
bringt. Man möchte sich schon in der Nase verlieren,
die so einladend, pikant und saftig wirkt. Doch es geht
am Gaumen nahtlos so weiter. Man kann es kaum fassen, dass dieser mundfüllende, saftige, überbordende
und doch präzise Mosel-Riesling gerade einmal den
Einstieg in das Molitor’sche Portfolio darstellt. Doch
der Terroir-Meister ist mit so vielen guten Lagen gesegnet, dass er sich schon bei der Basis nicht lumpen
lassen muss. Und dafür schätzen wir den Mann, der wie
sonst keiner in Deutschland regelmäßig so hohe internationale Bewertungen in 99- und 100-Punkte-Gefil-

12% Vol.

17,06 €/l

12,80 €

den erhält. So kann man sich nur wohlfühlen, genießen
und schwärmen, wenn man den „Schiefersteil“ über die
Zunge gleiten lässt. Voll und reif wirkt der Riesling zunächst, und im ersten Augenblick dominieren die gelben Früchte. Doch dann wird der Wein immer heller,
immer zitrischer, immer druckvoller und präziser. Zur
Zitrone und den Grapefruit- Noten kommt der rauchige Stein, das Kräutrige und das Steinsalz. Was für eine
Balance zeigt sich hier zwischen reifer Süße, druckvoller
Säure und dem blanken Stein, welche Kraft bei tänzelnder Leichtigkeit! Da ist die Flasche schnell geleert, und
man bleibt beglückt zurück.
Stephan Reinhardt: „Der 2019er Riesling Schiefersteil ist
in der offenen, raffinierten und eleganten, schiefrigen Nase
schön präzise und flintig. Saftig, pikant und elegant am
Gaumen, mit großer Balance und einem anregenden kristallinen und salzigen Abgang, ist dies ein außergewöhnlicher Wein für 12,80 Euro ab Weingut. Er zeigt Dichte,
Ausdruck und Länge, und man kann nicht aufhören, ihn zu
trinken. Fabelhaft. Verkostet im Mai 2021.“
Jetzt und sicher bis 2027 zu genießen.

PINOT BLANC „EINSTERN *“, 2019
Eleganz, Dichte und Spannung – Weißburgunder vom Riesling-Magier
DMO067019

90 Punkte
PARKER
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Pinot Blanc „Einstern *“, 2019

Es werden (allzu) oft Burgunder-Vergleiche bemüht,
wenn es um deutsche Weine geht. Aber wer einmal
Markus Molitors Pinot Blanc „Einstern *“ im Glas
hatte, wird darum nicht herumkommen, unwillkürlich an exzellente Village-Weine aus der Bourgogne
zu denken. Der Mann, dessen Weinberge mit rund
94 % Riesling bestockt sind, hat einfach ein Händchen und ein enormes Gespür für Burgundersorten.
Der 2019er Pinot Blanc „Einstern *“ ist das beste Beispiel für diesen Hang zu Klarheit und Eleganz, der sich
neben den Rieslingen auch in seinen Burgundern widerspiegelt. Der Pinot Blanc „Einstern *“ wird komplett im
Holz ausgebaut, wobei Molitor sowohl das große Fuder als auch in geringerem Maße das Barrique einsetzt,
aber immer gerade so, dass das Holz zwar zu spüren ist,
wenn man genau darauf achtet, allerdings auf die feine,
nie die plakative Art. Es bietet die Bühne für die Rebsorte, steht aber nie im Vordergrund – ganz im Gegensatz zu vielen Weißburgunder-Interpretationen, die wir
sonst aus Deutschland kennen. Vielleicht hat Molitor
bei der Sorte deshalb die französische Bezeichnung beibehalten, um den „landestypischen“ Ansatz schon im
Titel hervorzuheben.
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12% Vol.

19,73 €/l

14,80 €

So ergibt sich ein Wein voller Raffinesse, Charme und
Eleganz, der aromatisch nach Weinbergpfirsich und
Reineclauden duftet, nach Jasmin und Baiser mit Zitronencreme, nach Heu, saftigen Birnen und einem Hauch
von Honig. Was sich in diesem Jahr besonders intensiv
zeigt, ist der Schieferboden, der diesem Weißburgunder
seinen Stempel aufdrückt. Am Gaumen lebt der Weißburgunder in hohem Maße von seiner saftig cremigen
Aromatik, dem Schmelz und einer gewissen Rauchigkeit, einer pikant herben Note und salziger Mineralität.
Das ist ein wunderbarer Weißburgunder, der einen ganz
eigenen Mosel- und Molitor-Charakter aufweist und in
seiner Eleganz und Klarheit die deutsche Alternative für
Burgunder-Liebhaber ist. Und wenn man sich den Preis
anschaut, dann kann man nur bewundernd den Kopf
schütteln.
Stephan Reinhardt: „Das ist ein ausgezeichneter gastronomischer Wein, der zu Fisch oder weißem Fleisch serviert
werden kann.“
Ab sofort bis sicherlich 2026+.

Molitor

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

ÜRZIGER WÜRZGARTEN
RIESLING KABINETT
(TROCKEN, WEISSE KAPSEL),
2019

93 Punkte

Kompromisslos würzig, aufgeladen mit Frucht
und Schiefer
DMO066319

Ürziger
10,5% Vol.

Würzgarten

Riesling

Kabinett,

21,06 €/l

PAR KER

2019
15,80 €

Es ist immer wieder erstaunlich, wie kompromisslos sich Markus Molitors
trockener Kabinett aus dem Ürziger Würzgarten zeigt. Selbst in heißen
Jahren wie 2018 ist das so, und erst recht in einem etwas gemäßigteren
Jahr wie 2019. Was für eine Brillanz zeigt sich in diesem Wein, der zwischen blankem Stein, heller Frucht und Salzigkeit changiert. Der Duft ist
so finessenreich wie intensiv. Es beginnt mit zitrischen und leicht schieferrauchigen Noten, die recht schnell begleitet werden von ein wenig Basilikum und Olivenöl, Minze und anderen Gartenkräutern. Dazu kommt
nasser Stein und eine eingelegte Salzzitrone, auch finden sich ein paar
Scheiben Steinobst und rote Beeren mit einem Hauch von Lanolin und
Jasmin. Wenn man den Ürziger Würzgarten dann auf der Zunge hat,
zeigt sich auch die Schiefer-Intensität mit rauchigen und steinigen,
kräutrigen und zitrischen Aspekten. Der Kabinett liefert enorm viel
Druck und Frische. Wo man im Duft noch ein wenig reifes Steinobst
fand, zeigt sich nun einfach ganz viel knackig grüner Apfel, noch
mehr Zitrusfrucht, Grapefruit und Limette, die schon angesprochene
Salzzitrone und ein wenig grüner Kardamom, etwas Gerbstoff und
viele herbe und pikante Zesten im Finale. Wow, was für ein Druck
baut sich hier auf, was für ein Zug, was für eine Konsequenz!
So wird der Ürziger Würzgarten seinem Namen wieder in vollem
Umfang gerecht, obwohl es gar nicht am Geschmack des Weines
gelegen haben dürfte, weshalb er so heißt. Vielmehr stammt der
Name von einem früher angrenzenden Gewürzgarten, der sich im
Mittelalter im unteren moselnahen flacheren Bereich befunden
haben dürfte. Dort wurden Gewürze angebaut, um die Weine
zu würzen – wie es seit der Römerzeit und wahrscheinlich
schon davor üblich war. Heute steht in Molitors Parzellen uralter, oft wurzelechter Riesling in Einzelstock-Erziehung. Es
sind Rebstöcke, die in fast reinem steilen Schieferverwitterungsboden wurzeln und höchst aromatische kleine Beeren
hervorbringen. Dass aus aufwendigster Handarbeit immer
noch solch bezahlbare Weine entstehen, denen zudem
noch eine solche Schönheit innewohnt, sollte man sich
immer mal wieder vor Augen führen. So etwas gibt es bis
heute und weltweit eigentlich nur an der Mosel.
Geben Sie diesem Wein ruhig noch Zeit bis 2024, und genießen
Sie ihn dann über zehn Jahre und mehr.
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94+ PARKER-PUNKTE
ÜRZIGER WÜRZGARTEN
RIESLING KABINETT (FEINHERB,
GRÜNE KAPSEL), 2019

93 PARKER-PUNKTE
„ALTE REBEN SAAR“ RIESLING
(TROCKEN, WEISSE KAPSEL), 2019

Mit Schirm, Charme und Schiefer – was für ein
Terroir!

Top-Tipp! „Vielleicht der beste Saar-Riesling aus
alten Reben, den ich von Molitor hatte“
– S. Reinhardt (Wine Advocate)

DMO067519

DMO067119

Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett, 2019
21,06 €/l
15,80 €

10% Vol.

In passenden Jahren – und 2019 war ein solches Jahr – holt
Markus Molitor je einen trockenen, einen feinherben und einen
edelsüßen Kabinett aus diesem so fantastischen Weinberg namens Ürziger Würzgarten. Der Name stammt, wie man sich
schon denken kann, von einem ehemals in direkter Nachbarschaft angelegten Gewürzgarten, mit dessen Ertrag man Weine aromatisiert hat. Das war in Römerzeit und auch noch im
Mittelalter üblich. Dass die Rieslinge aus dieser Lage die Würze
schon im Namen tragen, passt allerdings perfekt, denn wir kennen kaum einen anderen Weinberg, in dem solch schieferwürzige Weine entstehen. Molitors Parzellen sind uralt. Sie sind in
solchem Maße vom blanken Schiefer geprägt, dass die Reblaus
nie eine Chance hatte. Und so findet man dort noch wurzelechten Riesling in Einzelpfahl-Erziehung.
Was aus den sehr klein- und lockerbeerigen Rieslingtrauben
entsteht, ist ein Saft, der es in sich hat. Der Wein duftet zunächst intensiv nach Schiefer und Rauch. Dann taucht ein
wenig Lanolin auf, danach eine cremige Form von Kern- und
Steinobst, garniert mit Zitronenspalten, Fenchelgrün, Olivenöl,
Zitronenmelisse und einigen Roten Johannisbeeren. Am Gaumen entfaltet der „Kabinett“ eine beeindruckende Zugkraft.
Natürlich spürt man die feinherbe Restsüße in diesem Wein,
aber sie wird geradezu mitgerissen von der lebendigen, druckvollen Säure und der tiefen rauchigen und elektrisierenden
Mineralität. Dieser Wein strotzt nur so vor mundwässernden
Aromen, Salzigkeit und Stein, feiner Kräuterwürze und einem
herrlich seidigen Gerbstoff, der für eine elegante Textur sorgt.
Der Wein baut in 2019 mehr Druck auf als im Jahr davor, ist näher am trockenen „Kabinett“, doch behält er dabei den Charme,
der den Weinen mit der grünen Kapsel bei Molitor innewohnt.
Stephan Reinhardts Kommentar: „Sehr langanhaltend und unendlich salzig.“
Geben Sie diesem Wein ruhig noch Zeit bis 2024, und genießen Sie
ihn dann über fünfzehn Jahre hinweg.

„Alte
11,5% Vol.

Reben

Saar“

Riesling,

23,73 €/l

Dass Markus Molitor als Mosel-Winzer zunehmend die Saar interessiert, dürfte keinem aufmerksamen Fan entgangen sein. In den
letzten Jahren hat das niemals ruhende Genie ganze drei Hektar im legendären Saarburger Rausch erworben, einige Parzellen
im Ockfener Bockstein und die ehemalige Staatsdomäne Serrig.
Mit Roman Niewodniczanskis Mehrgenerationen- Projekt, dem
atemberaubend gut gelungenen Van-Volxem-Neubau sowie immer gefragteren Kleinstbetrieben (wie etwa dem Hofgut Falkenstein und Stefan Müller), vollzieht sich an der Saar, einer für viele
Winzer auch klimatisch zunehmend attraktiveren Region, eine
zweite Renaissance. Das „Stahlige“ dieser blitzschlanken Weine
ist dem Riesling hier wie auf den Leib geschneidert.
Dass im Hause Molitor die Uhren langsamer ticken, kommt uns
als Weinliebhabern nur entgegen. Wie gut der Jahrgang 2019 in
Deutschland ausgefallen ist, dürfte mittlerweile unstrittig sein.
Wir präsentieren nun die erst seit kurzem verfügbare Kollektion.
Dieser hellgold bis silbern funkelnde Riesling von alten Reben
(40 bis 50 Jahre) verdeutlicht die perfekten Parameter und die
Brillanz des Jahrgangs und weist unmissverständlich auf (s)eine
überdurchschnittliche Lebensdauer. Ein vermeintlich „einfacher“
Wein (so suggerieren es die Klassifikation und Preisklasse), in
Wahrheit aber kann es dieser Riesling mit deutlich teureren Gewächsen aufnehmen. Wir trauen ihm ein Reifepotenzial von 10
bis 12 Jahren zu – mühelos! Man muss den Wein auch erst einmal
ein paar Minuten im Glas geben, bis er voll aufblüht. Dann offenbart die anfangs reduzierte Zitronennase auch den Duft von Pfirsichen, grüner Ananas und Tulpen. Eine „schieferne“ Komponente durchzieht den feinen Riesling am Gaumen, der sich zunächst
dicht verwoben präsentiert, sich gen Abgang hin aber immer
feiner aufdröselt, dadurch ein regelrechtes Schweben erzeugt.
Das ist mal tänzelnd, mal geradlinig … und herrlich verspielt!
Wir kennen diese Feinheit und Leichtigkeit nur von Riesling an
Mosel, Saar und Ruwer – und werden, bei Weinen wie diesem,
nicht müde unser Mantra zu wiederholen: Einige der preiswertesten und zugleich größten Weißweine überhaupt, sind hier in
Deutschland für alle zum Greifen nah!
Trinkreif ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2032+.
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2019
17,80 €
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MOSEL D E U T S C H L A N D

94 PARKER-PUNKTE
„ALTE REBEN MOSEL“ RIESLING
(TROCKEN, WEISSE KAPSEL), 2019

95 PARKER-PUNKTE
GRAACHER HIMMELREICH
RIESLING SPÄTLESE
(FEINHERB, GRÜNE KAPSEL), 2019

DMO062619

DMO063019

„Alte

Reben

11,5% Vol.

Mosel“
23,73 €/l

Riesling, 2019
17,80 €

Stephan Reinhardt: „Der 2019er Alte Reben stammt aus der gesamten Mittelmosel zwischen Bernkastel und Kinheim. Er öffnet sich
mit einem faszinierenden, reinen, schiefrigen und floralen Bouquet
aus zerstoßenem Stein, Blüten und gelben Früchten. Seidig und
kristallin am Gaumen makellos, intensiv, üppig und pikant. Ein sehr
eleganter und anregend feiner, salziger sowie schieferig-gerbstoffbetonter Mosel-Riesling von großer Klasse und Stil. Ein fabelhafter
Mosel-Riesling, den Rieslingliebhaber unbedingt kaufen sollten, sie
werden absolut begeistert sein.“ (Verkostet im Mai 2021)

Graacher Himmelreich Riesling Spätlese, 2019
10,5% Vol.
26,00 €/l
19,50 €

Stephan Reinhardt: „Die 2019er Graacher Himmelreich Spätlese (Grüne Kapsel) ist tief, intensiv und aromatisch mit ihrer
kühl-eleganten und flintigen, komplexen Nase. Rund und elegant
am Gaumen, mit nahtloser Textur und anregender Salzigkeit im
Abgang, handelt es sich hierbei um eine perfekt ausbalancierte
und konzentrierte Riesling-Spätlese aus verschiedenen Lagen des
Himmelreichs mit jüngeren und älteren Reben (33+ Jahre alt), vorwiegend aus dem Josephshöfer Teil.“ (Verkostet im Mai 2021)

„EIN FABELHAFTER
MOSEL-RIESLING, DEN
RIESLING-LIEBHABER
UNBEDINGT KAUFEN
SOLLTEN, SIE WERDEN
ABSOLUT BEGEISTERT SEIN.“

© Markus Molitor

WINE ADVOCATE
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95 PARKER-PUNKTE
ZELTINGER SONNENUHR RIESLING SPÄTLESE (FRUCHTSÜSS,
GOLDENE KAPSEL), 2019

99 PARKER-PUNKTE
WEHLENER SONNENUHR,
RIESLING AUSLESE *** (EDELSÜSS, GOLDENE KAPSEL), 2019

„Die Spätlese aus der Zeltinger Sonnenuhr ist
fest, puristisch, verspielt.“
– Eichelmann Weinguide 2021

DMO064819 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese ***, 2019
7,5% Vol.
101,33 €/l
76,00 €

DMO061119

Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese, 2019
29,33 €/l
22,00 €

7,5% Vol.

Markus Molitor beherrscht die Klaviatur der Prädikate aus dem
Effeff – was sicherlich daran liegt, dass er sie so konsequent wie
nur wenige Betriebe definiert. „Bezeichnungen wie „trocken“
oder „feinherb“ hat Markus Molitor mit dem Jahrgang 2007
abgeschafft. Für ihn trocken schmeckende Weine werden mit
weißer Kapsel ausgestattet, feinherbe mit grüner und süße mit
goldener.“ fasst Gerhard Eichelmann in seinem Weinguide das
Konzept zusammen. Seine Spätlese mit goldener Kapsel ist dann
tatsächlich auch eine feine fruchtsüße Spätlese, keine herabgestufte dicke Auslese, kein üppiger Kabinett, sondern schlicht
perfekte Definition des Prädikats. Die im Traumjahrgang 2019
(für uns einer der besten Riesling-Jahrgänge der letzten Jahre
– wer hier nicht zugreift, wird vermutlich nicht mehr so leicht
an so perfekte Weine herankommen) gelesenen Trauben präsentieren sich nun nach spontaner Vergärung und Ausbau im
Mosel-Fuder so brillant wie schon am Stock. Es duftet tatsächlich traubig, auch nach Multivitamin- (Maracuja, Orangen) und
Apfelsaft. Am Gaumen wirkt die Säure wie in die Fruchtsüße
gebettet. Der Riesling ist von angenehm weicher Struktur, dabei stets von einem mineralischen Gerüst getragen und absolut
saftig. Reife Maracuja und Zitronen sind hier gebündelt, auch
ein Hauch Ananas und Verveine im Nachhall. Das ist weniger
opulent als noch 2018, dafür umso geradliniger, drahtiger und
definierter. Die Spannung im Wein ist dadurch einfach enorm.
Keine Säure, die die Frucht konterkariert, sondern eben jene
tiefe innere Lebendigkeit und Struktur, ja Schwingung, die edelsüße Spätlesen wie diese so beeindruckend schön sein lässt.
Stephan Reinhardt: „Die 2019er Zeltinger Sonnenuhr Spätlese
(Goldkapsel) A.P. Nr. 22 bildet den Auftakt mit einem intensiven,
hochfeinen und flintigen Bouquet von Schieferplatten und einem
dramatischen, komplexen, leicht reduktiven Terroir-Ton, der an Jod,
Eisen und Quarz erinnert (auch wenn nichts von diesen Elementen
in der Sonnenuhr zu finden ist). Am feinen Gaumen enorm ausladend und konzentriert, entwickelt diese Spätlese salzige Finesse mit
reifer, hochfeiner Säure und ernsthafter Struktur. Dies ist eine sehr
intensive, reife, dicht strukturierte, absolut großartige Spätlese, die
seit 1986 aus Molitors wichtigstem Weinberg stammt. Sie ist reichhaltiger und hedonistischer als die filigranere Wehlener Sonnenuhr.“
(Verkostet im Mai 2021)
Wenn Sie können, dann gern bis 2025 liegen lassen und dann über
die nächsten 25 Jahre hinweg genießen.

90

PINWAND no 327 | August 2021

Stephan Reinhardt: „Die 2019er Wehlener Sonnenuhr Auslese ***
(Goldkapsel) öffnet sich mit einem sofort attraktiven Bouquet, mit
perfekt reifen Pfirsicharomen, die sich mit sehr feinen knusprigen
und flintigen Schiefernoten vermischen. Üppig und intensiv und
doch schwerelos, mit einem enorm salzigen, finessenreichen und eleganten, aber auch großzügig fruchtigen Gaumen, der von einer kristallinen und den Gaumen belebenden Säure getragen wird, ist dies
eine filigrane, transparente und makellose Auslese von umwerfender
Finesse und Eleganz und dem attraktivsten Ausdruck von Komplexität.“ (Verkostet im Mai 2021)

Molitor

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

100 PARKER-PUNKTE
ERDENER PRÄLAT, RIESLING
AUSLESE ***
(TROCKEN, WEISSE KAPSEL), 2019

100 PARKER-PUNKTE
ERDENER PRÄLAT RIESLING
AUSLESE *** (FRUCHTSÜSS,
GOLDENE KAPSEL) 2019

DMO069219

DMO069419

© Markus Molitor

Erdener Prälat Riesling Auslese ***, 2019
786,66 €/l
590,00 €

13% Vol.

Stephan Reinhardt: „Öffnet sich fast wie ein Cognac, mit süßer Eiche
und trockenen, intensiven, perfekt reifen und warmen Fruchtaromen.
Geben Sie dem Wein 24 Stunden, und das verwandelt sich zu einem
spektakulären, dichten, tiefen und aromatischen, höchst raffinierten
und flintigen Bouquet mit tropischen Steinfrüchten wie Mango und
Papaya. [...] In seiner üppigen Fülle und barocken Finesse repräsentiert
der 2019er das einzigartige Terroir an der Mosel und die Wärme des
Jahrgangs. Der Abgang ist spektakulär in seiner Finesse und vibrierenden mineralischen Frische. Sorry Leute, es mag schwer sein, das
zu akzeptieren, wenn ihr die Flasche jetzt öffnet, aber das ist zweifellos ein weiterer 100-Punkter für den verrückten Molitor. Lagert
den Wein noch 10 Jahre oder so, bevor Ihr ihn trinkt, auch wenn er
jetzt schon spektakulär ist.“ (Verkostet im Mai 2021)

Erdener Prälat Riesling Auslese ***, 2019
786,66 €/l
590,00 €

7% Vol.

Stephan Reinhardt: „Die 2019er Erdener Prälat Auslese ***
(Goldkapsel) ist perfekt reif und raffiniert in der hochfeinen und
flintigen Nase, die ihre Fruchtaromen mit den ganz feinen, verwitterten roten (und grauen) Schieferaromen des Prälat-Terroirs
verwebt. Makellos! Am Gaumen üppig, pikant und hochfein, breitschultriger und generöser, aber feiner und ernsthaft spannungsgeladener Prälat von großer Balance, aber auch dramatischem Griff,
lebendiger Säure und mineralischer Spannung. Das ist keineswegs
ein barocker Prälat, sondern vibrierend frisch und salzig-pikant. Er
zeigt sehr feine Schieferaromen und deutet auf eine perfekte Selektion der Trauben hin. Prickelnd und in seiner ganzen Energie und
Spannung einfach faszinierend.“ (Verkostet im Mai 2021)

„DAS IST DAS ALLERBESTE,
WAS WINZERKUNST ZU
BIETEN HAT“

© Markus Molitor

– STEPHAN REINHARDT (WINE ADVOCATE)

91

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

Georg Breuer

THERESA
BREUER

RÜDESHEIM AM RHEIN

„AUFSTIEG! 4F FÜR
THERESA BREUER.“
DER FEINSCHMECKER („DIE 500 BESTEN
WINZER IN DEUTSCHLAND 2021“)

Theresa Breuer – große trockene Rieslinge
aus Rüdesheimer und Rauenthaler Lagen.
„Theresa Breuer produziert weiterhin einige der feinsten, reinsten und elegantesten geradlinigen,
aber komplexen trockenen Rieslinge des gesamten Rheingaus. Ihr legendärer Berg Schlossberg aus
Rüdesheim ist dabei nicht mehr der einzige Super-Grand-Cru im Portfolio.“
– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate)
„Die makellose Reihe der Rheingauer Rieslinge beginnt mit den kernig-klaren Basisweinen Sauvage und Charm, führt über die Ortsweine und den wieder sehr gelungenen Montosa hin zu den
eindrucksvollen Gewächsen aus dem Rauenthaler Nonnenberg und den Rüdesheimer Berglagen.“
– Vinum Weinguide 2021
„Wo immer wir können, tauschen wir flache gegen steile Lagen,“
sagt Theresa Breuer. Wir befinden uns direkt im Ortskern von
Rüdesheim, in einer „Garage“ neben einem alten Gutsgebäude.
Theresa Breuer, Weingutsleiterin des Weinguts Georg Breuer,
zeigt uns stolz ihr Reich auf der Kopie einer Katasterkarte, die
einfach an eine Wand gepinnt ist: Über 150 Parzellen sind hier
eingezeichnet, die zu Lesebeginn – die Karte dient dem Team
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als Ernteplan – erst stellenweise markiert sind. In den nächsten
Tagen werden einige der großartigsten Weine Deutschlands
aus den legendären Rüdesheimer und Rauenthaler Lagen eingefahren. Natürlich aus Rieslingtrauben. Denn das Weingut
Georg Breuer steht wie kaum ein anderes in Deutschland für
exzellente trockene Rieslinge. Theresas Vater, Bernhard Breuer,
zählte zu den Vordenkern des Weinbaus in Deutschland, eine

Georg Breuer

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

Weingut ist Mitglied im Verein Fair’n Green) sowie ein geduldiger und wenig invasiver Ausbau im Keller im Stück- und Doppelstückfass sind die wichtige Elemente der DNS des Weinstils.
Bei den Rieslingen dreht sich für Theresa alles um die perfekte
Balance – das Wetteifern um spätmögliche Lesetermine wäre
der Gegenentwurf zu ihren Credo. Die charakteristische Eigenschaft der Breuer-Weine aus großen Lagen ist das Reifepotenzial. In der Jugend oft etwas verschlossen, fast minimalistisch,
entwickeln sie sich auf der Flasche zu den größten trockenen
Rieslingen Deutschlands. Wir haben es schon oft erlebt, dass
auf 10-Jahresproben besonders die Weine aus dem Rüdesheimer Schlossberg und Rauenthaler Nonnenberg auf den Spitzenpositionen landeten, die wir in ihrer Jugend ob ihrer leisen
Töne zunächst gar nicht so spektakulär wahrgenommen hatten.
Rieslinge wie aus einer anderen Zeit! Sie wirken stilistisch wie
losgelöst von marktwirtschaftlichen Zwängen oder Moden,
strahlen eine innere Größe aus, die auf echten Qualitätsmaximen beruht. Und große Weine brauchen nun mal auch Zeit, um
ihr enormes Potenzial auf höchstem Niveau zu beweisen. Der
Gault&Millau beschreibt den Breuer’schen Stil wie folgt: „So
souverän wie ihre Macherin zeigen sich die Weine: ungeheuer
fein und zartgliedrig, doch zugleich mit Kraft und Substanz für
die lange Reife. Sie spielen das Register der leisen Töne, sind
auf die Reife ausgelegt, brauchen Zeit und Luft. Mit stiller Kraft
zeigen sie das Gesicht des Rüdesheimer Bergs.“
Herzstück sind die vier großen Lagen des Betriebs, deren Gemeinsamkeit – neben Südexposition und Steilheit – die Schiefer- und Quarzitböden sind: in Rüdesheim der Berg Rottland,
Berg Roseneck und Berg Schlossberg sowie die Monopollage in
Rauenthal, der Nonnenberg. Mit dem Jahrgang 2019 sind nochmals einige Hektar aus familiärem Besitz in Lorch hinzugekommen. Unter Theresas Leitung entstanden mittlerweile legender prägenden Figuren dessen, was man heute mit Fug und
Recht Weinhochkultur nennen kann. Er formulierte damals Ansprüche, etablierte Parameter, die auch heute nichts von ihrer
Gültigkeit eingebüßt haben und die für eine neue Generation
von erfolgreichen Winzern noch immer maßgeblich sind. Tief
in den 1980ern, als in Deutschland viele, wenn nicht sogar die
meisten Winzer noch hauptsächlich um größtmögliche Reife
kämpften, setzte er auf Spitzenqualität, legte den Grundstein
für die heutigen Großen Gewächse und vinifizierte nur kurze
Zeit später einige der besten trockenen Rieslinge. Als überzeugter Botschafter der Qualität deutscher Weine galt seine Leidenschaft auch dem Reisen und kulturellen Austausch mit den verschiedenen Weinnationen.
Heute (und das seit dem Jahrgang 2004) leitet seine Tochter
Theresa mit großem Geschick und Erfolg das Weingut. Betriebsleiter ist seit vielen Jahren Hermann Schmoranz, Markus
Lundén der Kellermeister. Gemeinsam mit Theresa Breuer prägen sie den Stil des Hauses, wie es schon bei Bernhard Breuer der Fall war („Nur wenige deutsche Winzer verstehen sich
so gut auf lagerfähigen, trockenen Riesling wie dieses Team.“
Vinum Weinguide 2019). Eine nachhaltige Bewirtschaftung der
Weinberge ohne Einsatz von Herbiziden und Pestiziden (das
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däre Rieslinge wie der Berg Schlossberg 2005, 2008 oder der
weltweit gesuchte Nonnenberg von 2013. In den letzten Jahren
reißen sich immer mehr Rieslingliebhaber um die raren Weine
aus den vier Spitzenlagen.
Doch auch in der Basis zeigen Theresas Rieslinge ihren unverkennbaren Stil. Die Ortsweine aus Rüdesheim und Rauenthal
sind höchst gebietstypische Weine. Rüdesheim ist rauchig und
kraftvoll, der Riesling aus Rauenthaler Lagen noch puristischer
und karger. Und mit der eigenen Linie „GB“ verblüfft Theresa
mit genialen Alltagsweinen, die ganz im Rheingauer Stil präzise
und geschliffen daherkommen, dabei auch ohne längere Flaschenreife bereits allergrößtes Vergnügen bieten – und dies zu
kleinem Preis.
Schon lange gilt das Weingut als Inbegriff eines kühlen und geschliffenen Stils. Die frühe Lese, das herausragende Terroir in
den atemberaubenden Steillagen und schonender Ausbau ohne
Eingriffe sind Garanten für feine Weine, die selbst bei den großen Weinen und in warmen Jahren selten die 12-Vol.-%-Marke
überschreiten. Für viele (die meisten!) Weinliebhaber rangiert
das Weingut Breuer unter „Weltklasse“, dabei finden sich Theresas bewusst leisen Weine nur selten auf den Spitzenplätzen
aktueller Bewertungslisten. Befragt indes Rieslingliebhaber,
Sommeliers und Winzerkollegen nach der Güte der Weine, ist
die Meinung einhellig: absolute Spitzenklasse, ohne Wenn und
Aber – echte Trouvaillen (die Spitzengewächse sind leider vergleichsweise rar), die sich enormer Wertschätzung erfreuen.

„Mit Beharrlichkeit und stilistischem Feingefühl hat Theresa Breuer in den
letzten Jahren einen Rieslingstil geschaffen, der Kultcharakter erlangt hat:
mineralisch und aufs Wesentliche reduziert, dabei mit innerem Reichtum
– und, wie man weiß, mit sicherem Reifevermögen.“ – Falstaff

94

PINWAND no 327 | August 2021

Georg Breuer

Das Weingut Georg Breuer als Juwel unserer Weinkultur zu betrachten, ist eine Selbstverständlichkeit. Und Selbstverständlichkeiten müssen weder erklärt, im Grunde kaum erwähnt werden. Giuseppe Lauria, Chefredakteur des Weinwisser schreibt
über die Weine: „Die Breuer-Rieslinge sind für mich immer eine
Art Lackmus-Test. Ihr klassischer Holzfassausbaustil, der allen
Moden wie etwa dem bewusst herbeigeführten ‚Reduktionsbouquet‘ trotzt, hat sich über die Jahre wenig verändert. Man
schmeckt hier also auch immer unverfälscht erst den Jahrgang.“
Werte Kunden: Es war uns schon viele Jahre lang ein großes Anliegen, Ihnen Theresa Breuers Weine näherbringen zu können,
gehören sie doch (naturgemäß!) zu unseren privaten Lieblingsweinen. Mit ihrer ungekünstelten Art stehen sie wie die Winzerin selbst für eine echte, lebendige, „atmende“ Weinkultur,
beruhend auf klaren Prinzipien, der Tradition verpflichtet, der
unbekannten Zukunft die Stirn bietend. Oder wie der Falstaff,
der Theresa zur Winzerin des Jahres 2016 kürte, es treffend
beschreibt: „Das begeisternde an Theresa Breuers Art, dieses
Weingut zu führen, ist, wie kongenial sie dem Markenkern nachspürt, ihn aufnimmt und weiterträgt. Dabei verleiht ihre – wenn
man so sagen kann – reflektierte jugendliche Unbekümmertheit
der Tradition den höchsten Glanz, den diese bekommen kann:
denjenigen einer Erfrischung. So, dass sich das Alte nicht überholt und dennoch mit einer neuen Epoche in Einklang gerät.“

Georg Breuer

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

„GB GRIS“ GRAUER BURGUNDER, 2020
Alles andere als eine graue Maus! Absolut verführerischer, himmlisch leichter Grauburgunder!
DRG040220

„GB Gris“ Grauburgunder trocken, 2020

Die Trauben dieses Grauburgunders stammen von
Rheingauer Weinbergen mit flach- bis tiefgründigen
und steinigen Lehmböden. Die Schichten sind hier,
wie bei den großen Lagen aus Rüdesheim und Rauenthal, von Quarzit und Schiefer durchzogen. Im Weingut
Georg Breuer dreht sich alles um Balance und Feinheit.
Daher sieht dieser Alltagswein auch keinen Ausbau im
Holz. Wie schon beim Riesling „Charm“ aus derselben
Linie, dreht sich hierbei alles um das Wesentliche der
Rebsorte, eine Reduktion auf deren Kern. Während des
Jahres hatten die Winzer hauptsächlich mit Trockenstress im Weinberg zu kämpfen. Obwohl die Rebe mit
ihren langem Wurzelwerk Trockenheit ausgleichen
kann, wurde die jetzt dritte Trockenzeit in drei aufeinanderfolgenden Jahren deutlich spürbar. Die Reifeenentwicklung der Trauben im Rheingau wurde davon
aber nicht beeinträchtigt. Die lockerbeerigen Früchte
waren bis zur Lese gesund, zeigten sich mit einer fruchtigen Note. Eine sehr weiche Säure, eine intensive und
klare Frucht bei mittelkräftigem Körper ergeben eine
wunderbare Alternative zu rassigeren Rieslingen. Der
im Edelstahltank ausgebaute, gebirgbachsklare und
sagenhaft erfrischende Wein duftet verführerisch
nach Apfeln und Birne, Quitte und ganz leicht Melone
sowie weißen Blüten. Am Gaumen „bergquellt“ es munter
weiter, unglaublich schlank und animierend und dank
der luftig-leichten 11,5 Volumenprozent Alkohol weckt
jeder Schluck Lust auf ein weiteres Glas! Ein Traum
von Grauburgunder und ganz klar: Coup de Cœur!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2024+.

DV

11,5% Vol.

18,66 €/l

14,00 €

Die Kunst spielt bei den Breuers nicht nur
auf den Etiketten des Rüdesheim Berg
Schlossberg eine große Rolle. Auch im Keller
des Weinguts zieht sich diese Linie fort.

„GB CHARM“ RIESLING, 2020
Der Name? Programm! Unglaublich charmant
DRG040120

„GB Charm“ Riesling halbtrocken, 2020

Theresa Breuers „GB“-Linie bildet die Basis des Weinguts.
Bei diesem Riesling handelt es sich um Trauben aus allen
drei Ortschaften, in denen das Weingut Lagen besitzt:
Rüdesheim, Rauenthal und ab dem Jahrgang 2019 auch
Lorcher Lagen. Ausgebaut im Edelstahl, konzentriert sich
bei diesem Wein alles auf das Wesentliche: den erfrischenden und leichtfüßigen Charakter der Riesling-Traube. Seine natürliche Fruchtsüße stellt sich bestens gegen
die rieslingtypische Säure, ein herrlicher Pas de deux, der
ihm – und dies ist Theresa besonders wichtig – die nötige
Balance aus Frucht, Körper und Säure verleiht. Der subtile
Duft nach Grapefruit, Aprikosen und Mirabellen wird von
einer sanften Kühle und Würze begleitet. Am Gaumen
wie der Name (übrigens perfekt!9 suggeriert unglaublich
charmant, wie hingetupft cremig und nur zart off-dry.

DV

11% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

Keine Klippe weit und breit, die man umschiffen müsste – ganz im Gegenteil, dieser „Charm“ ist fast unwiderstehlich trinkanimierend – nicht umsonst empfiehlt man
in bei Breuers „… oder einfach nur so als »Zechwein«“!
Die tiefgründigen Böden aus Schiefer, Quarzit und Lehm
verleihen ihm dabei eine schöne mineralische Tiefe, die
in dieser Preisklasse nur selten zu finden sein dürfte. Ein
in allen Belangen „fröhlicher“ Riesling mit lediglich 11 Volumenprozent Alkohol, der, man kann’s nur wiederholen,
seinen Name nicht von ungefähr trägt. Als Aperitif vermutlich unschlagbar, als Konterpart zu schärferen asiatischen Speisen vorzüglich und überhaupt ein perfekter
Einstieg in die Welt der Breuer’schen Weine!
Zu genießen ist dieser wunderbare Alltagswein ab sofort
und bis mindestens 2024.
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„GB SAUVAGE“ RIESLING (TROCKEN), 2020
Lässig-elegante „sauvagerie“ mit subtilen Akzenten!
DRG041420

„GB Sauvage“ Riesling (trocken), 2020

Sind wir nicht alle ein bisschen sauvage? Mit ihren
Ortsweinen spielt Theresa Breuer die Terroir-Karte,
dekliniert die Ortschaften und Geologie des Rheingaus.
Bei ihrer „GB“-Linie geht es darum, den Charakter des
Weinguts im Einstiegsbereich präzise abzubilden. Daher stammt dieser Gutsriesling auch aus allen drei Ortschaften, in denen Theresa Weinlagen besitzt: Rüdesheim, Rauenthal und Lorch. Ausgebaut im Edelstahl
und trocken vergoren, zeigt dieser Riesling alles, was
man auch „größeren“ Gewächsen dieser Gegend abverlangen würde und dürfte mit seiner stahlig-erfrischenden, aber doch auch elegant fruchtbetonten Art das
Herz jedes Rieslingliebhabers (sind wir das nicht alle?)
im Sturm erobern!. Mit zurückhaltenden, für so einen

DV

11,5% Vol.

14,66 €/l

11,00 €

„Wilden“ nahezu flauschig-zahmen 12 Volumenprozent Alkohol zeigt sich der Riesling im Bouquet (noch)
fruchtreduziert, wirkt komplex und kühl. Ein Hauch Aprikosen und ätherische Kräuter steigen aus dem Glas,
dazu kühle und steinige Noten. Am Gaumen haben
wir hier einen wunderbar klaren und vibrierend frischen
Riesling, dessen feine Anklänge an Aprikosen und Mirabellen von der guten Grundreife des Jahrgangs 2020
sprechen aber eben auch von hohen Extrakten und
der distinkt griffigen Säure, die , bestens integriert,
für ein langes Finale und Frucht-Säure-Spiel sorgt. Das
ist präzise, kühl und stets markant in seiner lässig ungezügelten Art. Eben Riesling sauvage!
Jetzt schon herrlich, und sicherlich noch bis 2025

RIESLING RÜDESHEIM „ESTATE“, 2020
„Ein ziemlich ernsthafter Wein“ schrieb Stuart Pigott über den 2019er.
„Ein ziemlich genialer Wein“ schreiben wir über den Nachfolger von 2020!
DRG040320

Riesling Rüdesheim „Estate” 2020

Das jährliche „Estate-Spiel“ ist seit 2020 noch ein wenig spannender geworden! Wie jedes Jahr macht der
Vergleich der Breuer’schen Ortsweine richtig Spaß,
denn ihr Ausbau ist identisch, sie reifen nach der Spontangärung in Edelstahl, dann im großen Holz. Doch
unterscheidet sie das Terroir deutlich, also Mikroklima,
vor allem der Boden sowie dessen Neigung und damit
die Ausrichtung zur Sonne.
Bei der Rüdesheimer Variante nutzt Theresa Breuer die flacheren Lagen des Weinguts. Die sind von

RÜDESHEIM,
STATTLICH!
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DV

11,5% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

Schiefer, lehmigen Kiesböden wie auch von Quarzit
geprägt, und genau der ist es, der dem Wein immer
sein markantes rauchiges Markenzeichen verleiht. Das
gilt auch wieder für den 2020er-Jahrgang, bei dem Rüdesheim Riesling „Estate“ sich mit dieser sehr rauchigen Note öffnet, zu der sich dann nach und nach reife
Kern- und Steinobstnoten gesellen sowie ein wenig
steinige und kräutrige Würze. Beim Vergleich mit dem
„Rauenthal“ zeigt sich dieser Wein von einer möglicherweise charmanteren, in jedem Fall fruchtigeren
Seite. Das bestätigt sich auch am Gaumen: Der „Rüdesheim“ präsentiert sich ganz archetypisch als Rheingau-Riesling mit reifer, seidiger Säure und dieser ganz
unnachahmlichen Verbindung aus Schiefer, Quarz und
Frucht, die in einem leichten Petrolton aufgehen, zu
der sich eine ganz feine Fruchtsüße gesellt, die dann
von der Säure aufgefangen wird. Bei aller Trinkfreude, die der Wein jetzt schon bietet, sollte man sein
exzellentes Reifepotenzial nicht unterschätzen. Stuart
Pigott, der diese Weine für James Suckling bewertet
hat, zückte zuletzt 93 Punkte für den „Rüdesheim“ (ein
Punkt mehr als seinerzeit für den „Rauenthal“). Wie er
sich diesmal entscheiden wird steht noch in den Sternen, dass Theresa aber das Vorjahresniveau gehalten,
womöglich sogar übertroffen hat, ist für uns eindeutig.
Grundsätzlich sind ihre „Estates“ State of the Art, und
sicher auch über die Kategorie „Ortswein“ hinaus!
Dieser Riesling ist ab sofort zu genießen, erreicht seinen
Höhepunkt aber sicher erst zwischen 2025 und 2030.

Georg Breuer
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„EIN BESUCH BEI THERESA
BREUER IST REGELMÄSSIG
AUCH EINE ART GUTELAUNE-COCKTAIL.“
WEINWISSER

RIESLING RAUENTHAL „ESTATE“, 2020
Kühl und erfrischend wie Raureif ist dieser Rauenthaler Ortswein,
absolut klar, pur und präzise! Was ein Niveau!
DRG040420

Riesling Rauenthal „Estate” 2020

Wenn man im Weingut Georg Breuer in Rüdesheim
auf der Suche nach dem Gutswein ist, forscht man
vergeblich. Für Theresa Breuer ist Riesling vor allem
Ausdruck des Terroirs, und das fängt bei ihr erst so
richtig beim Ortswein an. Daher präsentiert sie davon
mittlerweile gleich drei, nämlich den „Rüdesheim“,
den „Lorch“ und eben den „Rauenthal“. Wie sinnvoll
das ist, wird schnell klar, wenn man die drei nebeneinander probiert und feststellt, dass sich diese Weine
einerseits vollkommen unterschiedlich präsentieren,
andererseits doch jeweils immer diesselbe klare Handschrift tragen.
Der Rauenthaler Ortswein stammt aus lediglich zwei
Lagen, nämlich aus dem Rothenberg und aus jüngeren
Reben von Theresas Lieblingsweinberg, dem Nonnenberg. Ausgebaut wird der Wein nach Spontangärung
sowohl im Edelstahl als auch im Fuderfass. Was den
„Estate Rauenthal“ prägt, ist der tiefgründige Phyllitschiefer in Verbindung mit Lehm und Kies. Diese
besondere Bodenformation erzeugt einen ebenso
besonderen Wein, der schon einen deutlichen Vorgeschmack auf den „Nonnenberg“ liefert, sehr puristisch und mineralisch ausgelegt ist. „Rauenthal ist

DV

11,5% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

immer eine Kombination aus Ruhe und Ausstrahlung“,
fasst es die Meisterin ihres Fachs zusammen. Er ist definitiv einer unserer absoluten Favoriten, wenn es in
Deutschland um Riesling-Ortsweine geht, und er ist
gleichzeitig so etwas wie die Verkörperung von Theresa Breuers Stilistik.
Der „Rauenthal“ zeigt sich im Glas hell und klar mit jeder Menge zitrischer Noten. Dieser Riesling erinnert an
(Salz-)Zitronen, noch nicht ganz reife Physalis und Karambolfrucht, an Limetten nesbt Schale, an ätherischbalsamische Kräuter und an kühlen Stein, der eine gewisse Rauchigkeit mit sich bringt. Am Gaumen präsentiert sich der Wein druckvoll und wiederum zitrisch
wie auch steinig, liefert im 2020er-Jahrgang eine bemerkenswert präsente Säure. Dabei verbindet sich das
Steinig-Karge mit einer wunderbar feinen Frucht von
Birnen und weißen Pfirsichen sowie Kräutern. Diese
Frucht schafft einen idealen Gegenpol zu soviel „Purismus“ und sorgt für einen schon fast bedenklichen (ach
was, niemals!) Trinkfluss! Magnumformat, jetzt!
Schon jetzt ein Genuss, seinen Höhepunkt erreicht dieser
Riesling aber sicher erst zwischen 2025 und 2030.
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Georg Breuer

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

RIESLING LORCH „ESTATE“, 2020
Wieder Ortswein, wieder großes Kino! Mit dem Lorcher Riesling ist das grandiose
Terroir-Trio mehr als komplett!
DRG041320

Riesling Lorch „Estate“ 2020

Voilà, der zweite Jahrgang des Neuzugang im Estate-Portfolio und unser jüngstes „Studienobjekt“: der
„Lorch“! Vor rund drei Jahren sorgte Theresa für großes
Aufsehen, als sie sieben Hektar Lorcher Lagen übernahm. Ein Neuerwerb, der so nicht geplant war, da
längst überfällige Investitionen in den über Jahrzehnte
gewachsenen Keller und das Gutsgebäude anstanden.
Doch jene Lagen kommen nicht von ungefähr, sie stammen vom Weingut Altenkirch und ihrer Eigentümerin,
Franziska Breuer, der Ehefrau von Bernhard Breuers
Bruder. Dieser gründete damals ein eigenes Weingut,
nachdem klar war, dass die beiden Brüdern unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Weinguts hatten. Nachdem sich aber herauskristallisierte,
dass sich für das Weingut Altenkirch kein Nachfolger
finden würde, wandte sich Franziska Breuer an Theresa.
Und so wurde eine Generation später wieder zurückgeführt, was zusammengehört – eine schöne Anekdote
und noch glücklichere Fügung! Doch nicht nur historisch gibt es hier viel zu erzählen, das Lorcher Terroir
hat auch ansonsten viel zu bieten. Denn Theresa reizte
es enorm, hier eine andere Facette des Rieslings herauszuarbeiten. Der Boden ist hier, ähnlich wie in Rüdes-

DV

12% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

heim, von kleinteiliger Struktur – die Cuvée aus den drei
Lagen Krone, Kapellenberg und Schlossberg, stammt
vom Schiefer und Quarzit-Terroir. Die Verteilung des
Gesteins verhält sich hier ähnlich wie im Rüdesheimer
Berg. „Die Lagen in der Nähe zum Wasser haben mehr
Schieferanteil, jene höher gelegenen mehr Quarzit. Der
Boden ist hier sehr steinig. Wir sind hier eben mehr im
Mittelrheintal als im Rheingau.“
Das ergibt einen herrlich mineralischen, feingewobenen
Riesling, und doch ist er im Trio der Ortsweine in diesem
Jahr der „substanziellste“. Das Bouquet ist von Steinobst geprägt, dazu ein leicht exotisch anmutendes „Parfum“, das niemals ins Üppige ausschert, eher kühl und
Sekundenbruchteile lang (weih)rauchig wirkt. Am Gaumen anregend saftig und mit einem gewissen oomph
– aromatisches Steinobst (Pfirsich, Nektarine) – sowie
einer so präsenten wie präzisen, dabei perfekt integrierten Säure ausgestattet, die sich auch im (langen) Nachhall überaus anregend bemerkbar macht. Ein herrlich
charmanter, aromatisch dichter, straff strukturierter,
dabei leichtfüßiger Wein, der uns fasziniert zum nächsten Glas greifen lässt!
Ab sofort ein Genuss, und das bis sicherlich 2030.

RIESLING „TERRA MONTOSA“, 2019
95 Punkte: „delikates Meisterwerk“ – Stuart Pigott (James Suckling)
DRG040519

Riesling „Terra Montosa“, 2019

Das Weingut Georg Breuer verfügt glücklicherweise über etliche Parzellen in einigen der besten und berühmtesten Lagen des Rheingaus.
Das versetzt die Winzerin Theresa Breuer mit
dem „Terra Montosa“ einen weiteren lagenSUCKLING
übergreifenden Riesling, der die Quintessenz
des Breuer’schen Lagenportfolios bildet. In
den „Terra Montosa“, zu Deutsch „steiles Terrain“, fließt nichts weniger ein als die Frucht der Rüdesheimer Lagen Berg Roseneck, Berg Rottland und
Schlossberg, ferner Trauben aus der Rauenthaler
Monopollage Nonnenberg und mit dem Jahrgang 2019
auch etwas Lorcher Lagen, auch hier lediglich die älteren aus Pfaffenwies und Bodental-Steinberg. So
verwundert es nicht, dass auch der „Terra Montosa“
mittlerweile Kult-Charakter besitzt und zu den „111
deutschen Weinen, die man getrunken haben muss“
(Carsten Sebastian Henn) zählt. Stuart Pigott, der den
Wein in diesem Jahr für James Suckling bewertet hat,
vergibt 95 Punkte und bezeichnet den „Terra Montosa“ als „delikates Meisterwerk“.

95 Punkte
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12% Vol.

32,00 €/l

24,00 €

Dem können wir uns nur anschließen. Tatsächlich bewegt sich der 2019er „Terra Montosa“ auf höchstem
Niveau. Allerdings braucht der Wein momentan sehr
viel Zeit, die man ihm unbedingt gönnen sollte. Drei
Tage sind nichts für den Steillagen-Riesling, der sich
dann mit einer kräuterduftigen Nase öffnet, die an
Kamille, Verbene, Minze, Thymian und Sanddorn erinnert, in die ganz langsam ein wenig helle Frucht einfließt und ein wenig Stein. Der „Terra Montosa“ wirkt
bei aller dargebotenen Komplexität, völlig schwerelos,
schwebend hell und klar. Am Gaumen verbindet sich
all das Helle mit einer seidigen Eleganz, die von der
typischen reifen 2019er-Säure begleitet wird, die am
Gaumen dann immer präsenter wird. Und mit dieser
Präsenz wird auch dieser Riesling immer tiefer und
komplexer und bildet eine Balance aus dem zum Himmel Strebenden und der steinigen Verbundenheit mit
der Erde. Das ist Weltklasse, zumal wenn man diese
herausragende Qualität mit dem dafür eigentlich unfassbar niedrigen Preis in Verbindung bringt.
Ab sofort, gerne aus der Karaffe. Höhepunkt: 2024–2033.

Georg Breuer

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

SEKT RIESLING BRUT, 2016
Schönste Rheingau-Perlen – als Aperitif? Auch!
DRG041216

Riesling Sekt Brut 2016
12,5% Vol.

24,00 €/l

18,00 €

Was wäre das Weingut Breuer ohne einen RieslingSekt? Kaum eine andere Rebsorte eignet sich in unseren nördlichen Breitengeraden derart gut für die Erzeugung eines feinen und frischen Sekts wie der Riesling.
Mit seiner natürlichen Säure, der mineralischen und
präzisen Aromatik, bietet er einen idealen Grundwein.
Dieser Brut-Sekt, der ganz nach traditioneller Methode (Flaschengärung!) produziert wurde, stammt ausschließlich aus südlich ausgerichteten Steillagen aus
dem Rüdesheimer Berg Schlossberg und Rauenthaler
Nonnenberg, den beiden Spitzenlagen des Weinguts! 2016 ist ein wunderbarer Jahrgang, dessen
Frische und Präzision – übrigens typische Attribute eines Breuer-Weins – diesen für die Versektung
geradezu prädestinieren. Der goldgelbe „Brut“ entwickelt ein feines Schaumkrönchen, das wunderbar
geschmeidig und feinporig im Glas abschmilzt, um
dann den intensiven Duft dieses Sekts preiszugeben:
Noten von weißen Blüten, auch Quitten, Äpfeln
und Aprikosen – Aromen, die sich so auch in einem
Rheingau- Riesling finden. Und in der Tat erinnert
dieser Sekt an die Schaumwein-Version eines Breuer-Gutsweins. Am Gaumen, dies überzeugt uns
am meisten, ist die Perlage hauchfein – das Qualitätsmerkmal eines geduldigen Ausbau. Man
nimmt sofort die intensive Rieslingaromatik
wahr, die sich in diesem Jahrgangssekt zeigt.
Ein Aperitif-Riesling-Sekt? Auch, würden wir
sagen! Denn diesem gelingt der gekonnte
Spagat zwischen anregender Frische und
doch stoffigem Körper, intensive Aromatik inklusive, sodass man gleich mit dem
Glas zum Essen übergehen kann. Oft fällt
der Vergleich zu den wesentlich berühmteren Franzosen. Doch dies ist nicht nötig. Denn das hier, das gibt es so nur in
Deutschland! Und besonders gelungen
bei Theresa Breuer aus Rüdesheim – zudem zu einem fantastischen Preis-Genuss- Verhältnis!
Ab sofort bis leicht 2024+.

„WEINE VON GEORG
BREUER SIND
VIELLEICHT DIE
LANGLEBIGSTEN AUS
DEN RHEINGAUER
SPITZENLAGEN.“
VINUM
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PROBIERPAKET

GEORG
BREUER

Offerte!
„RIESLING ESTATE“-PAKET 2020
Drei Rheingauer Terroirs in einem 6er-Paket!
DRG041620P „Riesling Estate“-Paket 2020

statt 99,00 € nur 93,00 €

Im Weingut Georg Breuer dreht sich (fast) alles um den Riesling. Und
weil die Rebsorte hier so viele unterschiedliche Facetten an den Tag legt,
haben wir für Sie ein Paket mit den drei „Estate“-Weinen, den Ortsrieslingen
des Weinguts geschnürt.
JE 2 FLASCHEN
► Riesling Rüdesheim „Estate“, 2020
► Riesling Rauenthal „Estate“, 2020
► Riesling Lorch „Estate“, 2020
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Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Wein
SPANIEN | INURRIETA – NAVARRA
ITALIEN | CUSUMANO – SIZILIEN
SNA010420 „Mediodía“ DO Navarra, rosado 2020
5,60 €
ISI010120
„Insolia“ IGT Terre Siciliane, bianco 2020
6,95 €
12 x „Mediodía“ DO Navarra, rosado 2020
ISI011219
„Shamaris“ Grillo DOC Sicilia, bianco 2019
7,95 €
56,00 €
SNA010420S
(10+2 Flaschen gratis)
statt 67,20 € nur
12 x „Shamaris“ Grillo DOC Sicilia, bianco 2019
ISI011219S
79,50 €
(10+2 Flaschen gratis) statt 95,40 € nur
6,90 €
SNA011120 „Coral“ DO Navarra, rosado 2020
ISI010519
„Angimbé“ DOC Sicilia, bianco 2019
8,95 €
SNA010620 „Orchídea“ Sauvignon Blanc DO Navarra, blanco 2020
6,50 €
„Disueri“ Nero d’Avola DOC Sicilia, rosso 2019
SNA010119 „Norte“ Roble DO Navarra, tinto 2019
5,95 €
7,95 €
ISI010919
Suckling: 91 P Gambero Rosso: 2 Gläser
SNA010219 „Sur“ Roble DO Navarra, tinto 2019
5,95 €
ISI011619
„Marena“ Merlot IGT Terre Siciliane, rosso 2019
7,95 €
SNA010919 „Sensaciones“ Roble DO Navarra, tinto 2019
5,95 €
ISI011719
„I Trubi“ Syrah DOC Sicilia, rosso 2019
7,95 €
SNA010318 „Cuatrocientos“ Crianza DO Navarra, tinto 2018
8,60 €
ISI011017
„Alta Mora“ DOC Etna, rosso 2017
13,95 €
SNA010516 „Altos de Inurrieta“ Reserva DO Navarra, tinto 2016
12,80 €
ISI011119
„Alta Mora“ DOC Etna, bianco 2019
13,95 €
SPANIEN | TELMO RODRIGUEZ – RUEDA
„Alta Mora – Guardiola“, DOC Etna, rosso 2016
32,00 €
ISI011516
SRU010119 „Basa“ DO Rueda, blanco 2019
7,60 €
Suckling: 93P
12 x „Basa“ DO Rueda, blanco 2019
Parker: 94 P
27,95 €
ISI010316
„Noà“ DOC Sicilia, rosso 2016
76,00 €
SRU010119S
(10 + 2 Flaschen gratis)
statt 91,20 € nur
27,90 €
ISI010417
„Sàgana“ DOC Sicilia, rosso 2017 Suckling: 93 P
SRU010219 „El Transistor“ DO Rueda, blanco 2019
17,50 € ITALIEN | RICASOLI – CHIANTI
SPANIEN | TELMO RODRIGUEZ – RIOJA
ITO070420 Chianti DOCG, rosso 2020
7,95 €
SRI020219
„LZ“ DOCa Rioja, tinto 2019 (BIO)
8,90 €
ITO070618 „Brolio“ DOCG Chianti Classico, rosso 2018
13,90 €
SRI020818
„Corriente“ DOCa Rioja, tinto 2018
9,95 €
ITO071318
„Brolio Bettino“ DOCG Chianti Classico, rosso 2018
19,90 €
„Castello di Brolio“ DOCG Chianti Classico
SRI020117
„Lanzaga“ DOCa Rioja tinto, 2017 (BIO)
23,90 €
ITO071018
38,90 €
Gran Selezione, rosso 2018
„El Velado“ DOCa Rioja, tinto 2018 (BIO)
59,00 €
SRI020418
„Colledilà“ DOCG Chianti Classico Gran
max. 1 Fl/ Kunde

SRI020618
SRI020518

„Tabúerniga“ DOCa Rioja, tinto 2018 (BIO)

max. 1 Fl/ Kunde

„La Estrada“ DOCa Rioja, tinto 2018 (BIO)

max. 1 Fl/Kunde

SPANIEN | VERÓNICA ORTEGA – BIERZO
SBI020219
„Quite“ DO Bierzo, tinto 2019
SBI020620 „Kinki“ DO Bierzo, tinto 2020
SBI020118
„ROC“ DO Bierzo, tinto 2018
SBI020319
„Cobrana“ DO Bierzo, tinto 2019
SBI020719
NEU: „La Llorona“ Godello DO Bierzo, blanco 2019

59,00 €
66,00 €
13,90 €
27,00 €
29,95 €
35,00 €
25,90 €

ITO070818

Selezione, rosso 2018

54,00 €

„Roncicone“ DOCG Chianti Classico Gran Selezione,
max. 6 Fl/ Kunde Suckling: 97 P
rosso 2018

54,00 €

max. 6 Fl/ Kunde Suckling: 98 P

ITO071618
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Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr.
Wein
DEUTSCHLAND | MARKUS MOLITOR – MOSEL
FRANKREICH | BOUDAU – ROUSSILLON
7,95 €
FRO030620 „Le Petit Closi“ IGP Côtes Catalanes, rosé 2020 (BIO)
DMO066220 Pinot Noir Rosé „Haus Klosterberg“, 2020
9,90 €
8,95 €
FRO031020 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rosé 2020 (BIO)
Pinot Blanc „Haus Klosterberg“ trocken, 2019
9,90 €
DMO067919
Parker: 89 P
8,95 €
FRO030920 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, blanc 2020 (BIO)
Schiefersteil Riesling, 2019 (trocken, weiße Kapsel)
12,50 €
FRO031220 „Henri Boudau“ Côtes du Roussillon, blanc 2020 (BIO)
12,80 €
DMO065119
Parker: 92 P
8,95 €
FRO030120 „Le Clos“ Côtes du Roussillon, rouge 2020
Zeltinger Himmelreich Riesling Kabinett, 2019
FRO039921P „Le Clos“-Probierpaket (6 Flaschen) statt 53,70 € nur
49,90 €
14,80 €
DMO064319
Parker: 93 P
(feinherb, grüne Kapsel)
FRO030319 „Henri Boudau“ C. d. R Villages, rouge 2019
11,95 €
Parker: 90 P
14,80 €
DMO067019 Pinot Blanc „Einstern *“, 2019
„Padri“ Côtes du Roussillon Villages, rouge 2018
14,95 €
FRO030718
Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett, 2019
Parker: 91 P
15,80 €
DMO066319
Parker: 93 P
(trocken, weiße Kapsel)
FRO030219 „Patrimoine“ C. d. R Villages, rouge 2019
17,95 €
Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett, 2019
FRANKREICH | THILLARDON – BEAUJOLAIS
15,80 €
DMO067519
Parker: 94+ P
(feinherb, grüne Kapsel)
FBJ050519
„Raisin Libre“ Beaujolais, rouge 2019 (BIO)
15,95 €
„Alte Reben Mosel“ Riesling, 2019 (trocken,
17,80 €
DMO062619
FBJ050120
„Les Carrières“ Chénas, rouge 2020 (BIO)
19,95 €
Parker: 94 P
weiße Kapsel)
„Coup Double“ Chénas, rouge 2019 (BIO)
„Alte Reben Saar“ Riesling, 2019 (trocken,
FBJ051119
23,00 €
17,80 €
DMO067119
PdP: Coup de Cœur
Parker: 93 P
weiße Kapsel)
FBJ050719
Moulin à Vent, rouge 2019
23,00 €
Bernkasteler Badstube Riesling Spätlese, 2019
18,50 €
DMO060919
FBJ050319
„Chassignol“ Chénas, rouge 2019 (BIO)
29,95 €
Parker: 94 P
(feinherb, grüne Kapsel)
FBJ050319M „Chassignol“ Chénas, rouge 2019 (BIO) MAGNUM
65,00 €
Graacher Himmelreich Riesling Spätlese, 2019
19,50 €
DMO063019
FRANKREICH | GUILLAUME GROS – LUBERON
Parker: 95 P
(feinherb, grüne Kapsel)
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese 2019 (troFRS040716 „À contre-courant“ Vin de France, blanc 2016
29,95 €
22,00 €
DMO060719
Parker: 94+ P
cken, weiße Kapsel)
FRS040214 „Domaine“ Luberon, rouge 2014
18,90 €
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese, 2019
FRS040414 lieu-dit „Côteau de l'Ara“ Luberon, rouge 2014
27,90 €
22,00 €
DMO061119
Parker: 95 P
(edelsüß, goldene Kapsel)
FRS040814 lieu-dit „Les Biguières“, Luberon, rouge 2014
27,90 €
45,00 €
DMO067219 Pinot Bl. *** Wehlener Klosterberg, 2019 Parker: 95 P
FRANKREICH | CLOS DES PAPES – CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese ***, 2019
FRS170320 „Le Petit Vin d’Avril“ Vinde France, rouge (2020)
14,80 €
76,00 €
DMO064819
Parker: 99 P
(edelsüß, goldene Kapsel)
FRS170220 Châteauneuf-du-Pape, blanc 2020
69,90 €
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese ***, 2019
85,00 €
DMO063919
FRS170119
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019 DECANTER: 98 P
88,00 €
Parker: 99 P
(feinherb, grüne Kapsel)
FRS170119M Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019 MAGNUM
175,00 €
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese ***, 2019
85,00 €
DMO064219
Châteauneuf-du-Papes, rouge 2019
Parker: 98 P
(trocken, weiße Kapsel)
FRS170119D
380,00 €
DOPPELMAGNUM
Erdener Prälat Riesling Auslese ***, 2019
590,00 €
DMO069219
DEUTSCHLAND | HOLGER KOCH – BADEN
Parker: 100 P
(trocken, weiße Kapsel)
9,95 €
DBA010120 Weißburgunder, 2020 (Edition PdP)
Erdener Prälat Riesling Auslese ***, 2019
590,00 €
DMO069419
Parker: 100 P
(fruchtsüß, goldene Kapsel)
DBA010420 Grauburgunder, 2020 (Edition PdP)
10,80 €
DBA010620 Weißburgunder „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
13,95 € DEUTSCHLAND | BREUER – RHEINGAU
DRG040120 „GB Charm“ Riesling halbtrocken, 2020
11,00 €
DBA010720 Grauburgunder „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
13,95 €
DRG041420
„GB
Sauvage“
Riesling
trocken,
2020
11,00
€
DBA011520 Chardonnay „Steinfelsen“, 2020 (Edition PdP)
14,95 €
„GB
Gris“
Grauburgunder
trocken,
2020
DBA011720 Chardonnay *, 2020
18,90 €
14,00 €
DRG040220
PdP: Coup de Cœur
DBA010920 Grauburgunder ***, 2020
PdP: Coup de Cœur
19,95 €
DRG040320 Riesling Rüdesheim „Estate“, 2020
16,50 €
DBA011020 Weißburgunder ***, 2020
19,95 €
DRG040420 Riesling Rauenthal „Estate“, 2020
16,50 €
DBA011620 NEU: Chardonnay „Reserve“, 2020
35,00 €
DRG041320 Riesling Lorch „Estate“ 2020
16,50 €
DBA010819 Spätburgunder „Alte Reben“, 2019
9,95 €
93,00 €
DRG041620P „Riesling Estate“-Paket 2020 statt 99,00 € nur
DBA010319 Pinot Noir ***, 2019
38,00 €
Suckling: 95 P
24,00 €
DRG040519 Riesling „Terra Montosa“, 2019
DRG041216 Riesling Sekt Brut, 2016
18,00 €
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
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Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

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:

