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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
„Eine schwere Stunde“ und einige nicht enden wollende Arbeitstage nahm uns die Entstehung dieser PINwand in Anspruch. Doch
wissen fleißige Thomas-Mann-Leser auch, wie besagte Erzählung
über Schiller ausklingt: „als es fertig war, siehe, da war es auch
gut.“ Tatsächlich boten sich für unsere letzte Ausgabe des Jahres dutzende Weingüter aus allen Ländern an. Doch die aktuelle
Situation fungiert auch als Spiegelbild unserer aktuellen Herausforderungen. Zahlreiche Liefertermine verzögerten sich, Waren
wurden deutlich später abgeholt. Es war keine Leichtigkeit, alle
Wein ins Lager nach Saarwellingen zu holen. Und so bitten wir
auch schon jetzt, zeitig Bestellungen abzugeben, dann kommen
die schönen Geschenke auch pünktlich zu den uns bevorstehenden Feiertagen an. Diese sind zumindest kulinarisch gerettet: Mit
Vazart-Coquart haben wir „die Nr. 1 aus Chouilly“ als Neuzugang
zu verzeichnen, einen exzellenten Winzer aus der Champagne,
der just seinen ersten bio-zertifizierten Jahrgang eingefahren
hat, mit grandiosen Blanc-de-Blancs-Champagnern. Und die-

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

se zu überraschend günstigen Preisen! Natürlich habe wir auch
ganz große Tropfen für die Festtage, beispielsweise die SuperToskaner von Casanova di Neri oder den Klassiker des Chianti,
Isole e Olena, für Sie vorrätig. Außerdem widmen wir uns dem
Bordelais, und zwar mit persönlichen Lieblingstropfen, wie wir sie
als Finesse-Liebhaber eben goutieren, gereift und allesamt feiertagserprobt! Stichwort Finesse: Julian Hubers Burgunder sind
nun eingetroffen! Für die warmen Kaminstunden gibt es zudem
eine Selektion an Portweinen jeglicher Couleur sowie exzellenten
Armagnac und Calvados.
Wir wünschen Ihnen vom ganzen Herzen für die kommenden Wochen und auch das neue Jahr viele genussvolle
Momente im Kreis Ihrer Familien und Freunde, sind doch
diese Augenblicke geteilter Freude das Wertvollste, was
es gibt. Ihnen, treue Kunden, die uns durch dick und dünn
begleiten, gebührt unser Dank!

und das Team von Pinard de Picard

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
scha
npau
oste
andk
Vers
heben wir eine
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Cantina del Pino

CANTINA DEL PINO

Franca Miretti führt das Weingut
in vierter Generation so hingebungsvoll wie couragiert weiter
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Cantina del Pino

PIEM O N T I TA L I E N

Aus Barbaresco, dem Herzen des Piemont,
kommen die Weltklasseweine der Cantina del
Pino, die schon vor Jahren die höchsten
Bewertungen für einen Barbaresco erhielt und
die teuren Prestigelabels souverän auf die Plätze
verweisen konnte!
Unvergessen: Renato Vacca

V

iel zu früh: Der wunderbare, „ungemein scheue, introvertierte“ Renato Vacca, der „traumhaft schöne Weine
produzierte, die Herkunft und Stammbaum der hinreissenden, in die Hügeln eingebetteten Weinberge von Barbaresco
einfangen“ (Antonio Galloni) ist im März 2020 im Alter von nur 51
Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Auch wir vermissen
ihn sehr. Renato bewirtschaftete mit seiner Frau Franca Miretti
in vierter Generation die Cantina del Pino, und gemeinsam sind
sie für die 2019er verantwortlich. 1997 erst hatten sie sich entschieden, die wunderbaren Trauben, die bislang an die Kooperative abgeliefert wurden, selbst auszubauen. Die Geburtsstunde für
einen der besten Betriebe Barbarescos, der noch – zum Glück für
uns alle – weitestgehend unter dem Radar der manchmal hysterisch anmutenden Weinöffentlichkeit geblieben ist. Das einzigartige Mikroklima sowie die von Kalkstein durchzogenen Lagen um
und über Barbaresco, jenem malerischen Hügelland im Herzen
des Piemonts, hatten es Renato und France angetan. Das dem
handwerklichen Ethos verpflichtete Weingut, das einige besten
Lagen des weltberühmten Anbaugebiets sein Eigen nennen kann,
genießt unter Kennern der Region und bei benachbarten Winzern einen exzellenten Ruf. Kein Wunder, denn die großen Crus
„Straderi“, „Gallina“, „Ovello“ in Barbaresco und Albesani (letztere
eine mythische Lage, auch dank der von hier stammenden Weltklasse-Weine von Giacosa und dessen legendären „Santo Stefano“)
sind sein Kapital. Ein Kapital und Vermächtnis, das Franca mit
Courage und großem Können bewahren, mehren und in die
Zukunft führen wird.
Unsere Entdeckung des Jahres 2013 begeistert mit fabulösen Qualitäten einer zwischen traditionell-klassisch und Moderne gehaltenen Stilistik die gestrengen Verkoster ebenso wie die Gaumen
unserer Kunden. Der Ausbau im Holz ist hier nicht des Teufels,
sondern wird, sensibel eingesetzt (ohne schmeckbares Toasting!),
zu einem strukturgebenden Element. Konzentration und Dichte
kennzeichnen alle Gewächse dieser Piemont-Preziose, werden
aber nicht auf die Spitze getrieben: Sämtliche Weine verwöhnen
mit Eleganz und Finesse und wecken, wie es nur große Weine vermögen, tiefe Emotionen! Die langlebigen Barbaresci der Cantina
del Pino sind große, unverwechselbare Nebbiolo-Unikate,
elegant und aristokratisch, die durch feinste Frucht, kraftvolle
Klarheit, betörende Eleganz und ein langes Finale dem Ruf dieser
großen Weine mehr als gerecht werden – absolute Referenzen!

Für Renato und Franca war der Verzicht auf Pestizide und Herbizide im Weinberg eine Selbstverständlichkeit und nur ein Baustein seiner strikten Qualitätsphilosophie. Eine Tatsache, die
heutzutage mehr denn je hervorgehoben werden muss.
Doch neben der Qualität lag den beiden immer auch eine treue
Kundschaft am Herzen. Seit Beginn unserer Zusammenarbeit
dürfen wir Ihnen diese Schätze zu höchst attraktiven Preisen
anbieten, obwohl es von den stets hochbewerteten Crus häufig
nur wenige tausende Flaschen gibt. Als im Rahmen einer breit
angelegten Barbaresco-Verkostung der Wine Spectator den
„Albesani“ mit der Höchstnote auszeichnete und dieser dabei den
fünffach teureren Wein von Angelo Gaja souverän auf die Plätze
verwies, konnten sich Renato und Franca vor Sommelier- und
Händleranfragen nicht retten. Und spätestens mit den Nachfolgejahrgang beseitigten sie jegliche Bedenken, dass es sich hierbei um ein one-hit wonder bzw. die sprichwörtliche Eintagsfliege
gehandelt haben könnte, als ihr Barbaresco die zweithöchste
Wertung bei Parker einheimste. So konnten wir seinerzeit Ihnen,
liebe Kunden, stolz wie Piemonteser ehrenhalber, die grandiosen
Crus des heiß ersehnten Jahrgangs 2015 anbieten, für die
sowohl Monica Larner (Robert Parker’s Wine Advocate) als auch
Piemont-Urgestein Antonio Galloni einhellig gleich mehrfach
95 Punkte vergaben. Dabei handelt es sich hierbei – und wir werden
nicht müde das zu betonen – „nur“ um Barbaresco, Weine, die
nur einen Bruchteil der prestigeträchtigeren Barolo etablierter
Winzer kosten. Und auch in Barbaresco selbst hat Familie Vacca
mit ihren Weinen, was das oft bemühte Preis-Genussverhältnis
angeht, die Nase ganz klar vorn. Man könnte durchaus auch ein
mehr als erkleckliches Sümmchen bis hin zum kleinen Vermögen
für Barbaresco ausgeben, aber nur selten (wenn überhaupt) besseres trinken als die Pino-Gewächse. Das gilt naturgemäß (!) auch
die Crus von 2017, aber auch für die Nachfolgejahrgänge bis 2019
der kleineren (Einstiegs-)Weine – obschon uns eine solch frohe
Nachricht selten so traurig gestimmt hat, sind es doch die letzten
die Renato Vacca selbst vinifiziert und freigegeben hat … –, die
ob ihrer ausdrucksstarken Herkunftstypizität immer wieder
verblüffen. Sie sind das Ergebnis einer klaren Philosophie, die
Renato auf den Punkt brachte: „Wir sprechen zuerst piemontesisch und erst dann italienisch.“ Und das wird sich niemals ändern.
Buon viaggio, capo.
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DOLCETTO D’ALBA DOC, ROSSO 2020
Irdisches Glück: Weißbrot, „salumi“ und Dolcetto!
IPI060620

Dolcetto d’Alba DOC, rosso 2020

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

91 Punkte

13% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

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

BARBERA D’ALBA SUPERIORE DOCG, ROSSO 2019
Barbera „mit ungewöhnlicher Tiefe und Struktur“ – Vinous
IPI060719

Barbera d’Alba Superiore DOC, rosso 2019

Es ist wie es ist: Man verfällt Renato Vaccas Barbera d’Alba schon vor dem ersten Schluck – da
ist das so intensive wie verführerische BarberaS
Parfüm, eine Mischung aus Schattenmorellen,
VINOU
reifen und saftigen Brombeeren, schwarzen
Johannisbeeren, einem Hauch Schokolade, Zedernholz und hellem Virginia. Am Gaumen manifestiert sich dann auch die Grundidee, die der gebürtige Piemonteser verfolgt: Authentizität schmeckbar
zu machen! Der Barbera besitzt den entscheidenden
Schliff, die notwendige Seriosität, verkörpert nicht
mehr – und nicht weniger! – als er ist (und auch auf
dem Etikett steht): ein echter Barbera! Was, gerade
beim 2019er-Jahrgang, den viele Winzer (mit dem
2018er) als einen der besten seit 2000 einschätzen
(kein Vergleich also zum extrem schwierigen, um nicht
zu sagen katastrophalen Jahr 2017), besonders schön
und eindrücklich gelungen ist. Dieser hier zeigt sich
rank, schlank, rassig und stoffig, überhaupt nicht überextrahiert oder gar marmeladig. Renatos Barbera be-

92 Punkte
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14% Vol

22,53 €/l

16,90 €

sinnt sich auf die wahren Stärken der Rebsorte. Und
die liegt, dank der leicht säuerlichen Frucht mit Tiefgang (rote Johannisbeeren, Kirsche, etwas Nektarine)
und der ausgesprochenen Saftigkeit, im feinen Trinkfluss. Wunderbar auch die Tanninstruktur (die Tannine
selbst kompakt, aber weich und nicht austrocknend),
die der Frucht am Gaumen zu noch deutlicherer Präsenz verhilft: auch hier reife Schwarzkirschen, dazu
Brombeeren, herber, dabei leicht süßlich anmutender
Schlehensaft – ein herrlich unaufgeregter Barbera
„mit ungewöhnlicher Tiefe und Struktur“ (Vinous).
Trinken Sie ihn, liebe Kunden, durchaus etwas kühler,
14 bis 16 °C sind unseres Erachtens ideal, und etwas
Belüftung schadet hier auch nicht, im Zweifel raten
wir zu einem etwas voluminöserem Glas – und der
immersione totale sollte nichts mehr im Wege stehen!
Schon jetzt ein glänzender Ausblick auf das, was uns erwartet – entsprechende Belüftung vorausgesetzt. Ab 2022
bis sicherlich 2029.

Cantina del Pino
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BARBERA D’ASTI DOCG, ROSSO 2019
Barbera mit allen Sinnen!
IPI061019

Barbera d’Asti DOCG, rosso 2019

Südlich von Asti stehen Franca und Renatos Weinberge für den Barbera d’Asti. Die sandigen Böden in der
hügeligen Landschaft speichern die Wärme des Tages
und geben diese gleichmäßig über Nacht ab. So reifen
die Trauben hier ideal aus. Dieser fruchtige und gleichsam herzhafte Rotwein versprüht eine anziehende
Leichtigkeit. Die saftige Frucht, der Duft nach reifen
Pflaumen, Maraschino-Kirschen und Erdbeeren sowie
sein schlanker Körper sorgen für ungetrübten Spaß in
der Jugend. Dieser Wein muss nicht reifen oder karaf-

14,5% Vol.

17,06 €/l

12,80 €

fiert werden. Er will getrunken werden! Am besten zu
etwas Salami, Pilz-Pasta oder einfach solo. Seine zarte
Würze und die intensive Frucht sind einfach unwiderstehlich. Ein absoluter Preis-Genuss-Knaller, der nach
den gleich hohen Ansprüchen wie auch die Crus aus
Barbaresco erzeugt wird. Erstmalig vinifiziert hat uns
dieser Wein von der Stelle weg fasziniert. Zu genießen
ab sofort, idealerweise bei etwa 16 °C zu servieren.
Ab sofort und bis 2023+.
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BARBERA D’ASTI SUPERIORE DOCG, ROSSO 2017
Barbera mit allen Sinnen!
IPI060917

Barbera d'Asti D.O.C.G. Superiore, rosso 2017

Franca Miretti und Renato Vacca führten in vierter Generation die Cantina del Pino. Noch zu Renatos Lebzeiten sind sind fantastische Weinberge in der Provinz
Barbera d’Asti, genauer gesagt aus Mombercelli (wenige Kilometer südlich von Asti) neu hinzugekommen.
Die sandigen Böden sind prädestiniert für fruchtigen
Barbera. Beim Asti Superiore wird alles eine Spur ernster. Der Wein muss mindestens 12,5 Volumenprozent
Alkohol vorweisen, also aus reifem Traubenmaterial
gelesen worden sein und nicht weniger als 14 Monate,
davon sechs im Holz, im Keller reifen. Es handelt sich
um die Selektion der allerbesten Trauben aus Francas
Asti-Weinbergen.

14,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Dieser saftige Barbera verströmt einen intensiven
Duft von Schwarzkirschen, frisch geschrotetem Stangen-Pfeffer und saftigen Blaubeeren. Die Tannine sind
schlank, bestens in den Wein integriert und unterstreichen dieses feinnervige Fruchtbündel aus der BarberaTraube. Auch wenn der Wein tief dunkel im Glas liegt,
besticht er doch eher durch eine unglaubliche Leichtigkeit und einen animierenden Trinkfluss. Seine leicht
säuerliche Beerenfrucht ermöglicht eine Vielzahl an
Speisenbegleitungen, allen voran zu Gorgonzola, PilzNudelgerichten und dunklem Fleisch. Kurzum: Eine
echte Bereicherung des ohnehin schon glänzenden
Portfolio dieser cantina.
Ab sofort und bis gut 2024+.

LANGHE NEBBIOLO DOC, ROSSO 2020
Authentisch, ehrlich, Nebbiolo-Noblesse!
IPI060120

Langhe Nebbiolo DOC, rosso 2020

Da die prestigereichsten Weinanbaugebiete weltweit
aufgrund steigender Nachfragen immer höhere Preise
erzielen – neben dem Burgund, der Champagne und
Bordeaux zählt definitiv das Piemont zu diesen Klassikern –, freuen wir uns immer mehr über Weingüter wie
die Cantina del Pino, die bewusst auch im sogenannten
„Einstiegsbereich“ budgetschonende Zeichen setzen.
Dieser Langhe Nebbiolo etwa stammt aus Barbaresco,
so wie auch die drei stets hoch bewerteten, recht raren
(die Flaschenzahl ist bedauerlicherweise äußerst überschaubar …) Crus des Weinguts. Obwohl die Cantina del
Pino längst kein Geheimtipp mehr ist, können wir Weine
wie diesen, immer noch zu einem extrem fairen Preis
anbieten. Renato war es immer ein Anliegen, dass seine
treuen Stammkunden möglichst auch in Zukunft seine
Weine würden genießen können. Daher gibt es diese feine Füllung der jüngeren Reben aus den Barbaresco-Anlagen, der lediglich als „Langhe Nebbiolo“ deklariert ist.
Dieser kräftig rubinrote Nebbiolo „darf“, so Renato,
„ruhig jung getrunken werden“. Der schonende und
kurze Ausbau ohne Holzeinfluss betont die reintönige
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14% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

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

PIEM O N T I TA L I E N

© Takuji Shimmura

Cantina del Pino
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Cantina del Pino

I TA L I E N PIEM O N T

BARBARESCO DOCG, ROSSO 2017
Ein großartiger, dichter Barbaresco und noch besserer Langstreckenläufer!
IPI060317

Barbaresco DOCG, rosso 2017

15% Vol.

39,93 €/l

29,95 €

IPI060317M

Barbaresco DOCG, rosso 2017 MAGNUM

15% Vol.

46,63 €/l

69,95 €

93 Punkte: „Der Wein zeigt besonders intensive
Noten von Wildrose, Flieder und Kirsche. Diese
Kombination aus blumigen und fruchtigen Aromen
bestimmt das Bouquet nicht vollständig, denn
man erhält auch eine gute Dosis von zerstoßenen
Mineralien, Rauch und Gewürzen. Wie die meisten
Weine dieses Jahrgangs, die ich verkostet habe, ist
auch diese 13.000 Flaschen starke Abfüllung
besonders kräftig und tanninreich. Geben Sie ihm
noch ein wenig Zeit auf der Flasche.“
– Monica Larner (Robert Parker’s Wine Advocate)

93 Punkte

Jancis Robinson sprach von 2017 als einem „düsteren
Jahr“ für Barbaresco, wobei einigen Erzeugern
tatsächlich echte kleinere bis mittlere Wunder

© JOHN ANTHONY RIZZO

PARKER
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gelungen sind. Keine Frage, die Cantina del Pino gehört
zu diesen Wunderwerkern, deren 2017er, anders als der
vieler ihrer Konkurrenten, bis zu seiner Freigabe immer
noch ein Jahr länger in den Kellern des Weinguts reifen
darf. Wie schon im Vorjahr, stammen die Trauben für
diesen Wein hauptsächlich aus dem Cru „Ovello“, der
Rest verteilt sich auf dann auf „Starderi“ und „Gallina“,
allesamt Spitzenlagen, die den exzellenten Ruf, den sich
das Weingut innerhalb kürzester erworben hat, Jahr für
Jahr aufs Allerschönste nachvollziehbar machen.
Schon das Bouquet gleicht einem Feuerwerk für die
Sinne. Der granatfarben funkelnde Barbaresco duftet
nach roten Beerenfrüchten (Erdbeeren, Cranberrys und
Johannisbeeren), die von floralen Noten (Iris, später
auch Rosenblüten) geradezu „umgarnt“ werden, dazu
(ganz typisch und fast schon „Hausmarke“) ein zarter
Kampferton, Süßholz, etwas Orange (nebst getrockneter, pulverisierter und mit gemahlenem Zimt vermischter Schale) und ein Hauch Menthol, der dieser
willkommenen kleinen aromatischen „Orgie“ zusätzlich
die Anmutung ätherischer Kühle verleiht.
Dabei wirkt der Barbaresco am Gaumen alles andere
als überdreht: prächtig strukturiert, „bis dorthinaus“
geschliffener und polierter, angenehm säuerlicher
Fruchtkörper (insbesondere Sauerkirsche und Granatapfel), noch einmal ein wenig Süßholz, ein Hauch
Piment und feinkörnige Gerbstoffe die das Geschehen geschmeidig in die richtigen, weil herrlich lange
nachhallenden Bahnen leiten. Kein Wunder, dass Antonio Galloni diesen „Basis-Barbera“ zuletzt 2016 so
hoch bewertet hat wie nie zuvor! Diesem Barbaresco
kann man einfach nur ein bemerkenswertes Potenzial
unterstellen, doch lässt uns eine – zugegebenermaßen
etwas hedonistische idée fixe nicht los: Sollte man sich
diesen Traum-Barbaresco nicht auch häufiger in eben
diesem jugendlichen Stadium gönnen?! Der Seele des
Piemonts „nachschmecken“?! Denn Renato Vacca hat
sie hier eingebunden, in diesen großartig fokussierten,
präzisen dabei so eleganten und vor allem strahlenden
Wein. Oft als der heimliche Star unter BarbarescoCrus der Cantina gehandelt, da er die Lagen „Starderi“, „Albano“, „Gallina“ und „Albesani“ in sich vereint
und wie durch Zauberhand nur die jeweils schönsten
ihrer charakteristischen Eigenschaften zum Vorschein
bringt – und gerade auch in einem nicht eben ganz
einfachen Jahr wie 2017. Ganz wunderbar!
Mit Genuss ab 2023 (unbedingt belüften, vielleicht auch
einen Tag darüber verstreichen lassen) bis gut 2037+.

Cantina del Pino

PIEM O N T I TA L I E N

„ALBESANI“ DOCG BARBARESCO, ROSSO 2017
Stille Größe und grandioses Potenzial: „Albesani“
– ein Barbaresco wie er klassischer nicht sein könnte!
IPI060517

„Albesani“ DOCG Barbaresco, rosso 2017

15% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

IPI060517M

„Albesani“ DOCG Barbaresco, rosso 2017 MAG

15% Vol.

62,66 €/l

94,00 €

Roberto Vaccas Barbaresco „Albesani“ eilt ein legendärer Ruf voraus. Sie können sich, werte Kunden, sicher noch daran erinnern, welches Aufsehen dieser
Cru auslöste, als er von der Jury der Zeitschrift Wine
Spectator mit der höchsten Note einer sehr umfänglich angelegten Barbaresco-Verkostung ins Rampenlicht der Weinwelt katapultiert wurde. Dabei verwies
er den fünfmal so teuren Konkurrenten von Angelo
Gaja souverän auf die Plätze. Eine Eintagsfliege? Keinesfalls! Schon der Nachfolgejahrgang 2012 erzielte
damals die zweithöchste Bewertung bei Parker.
In einem recht komplizierten Jahrgang wie 2017 knüpft
die Cantina del Pino dennoch souverän an diese Erfolgsgeschichte an. Monica Larner (Robert Parker’s
Wine Advocate) bewertet den noch jungen, sehr
kompakten und straighten „Albesani“ mit 94 Punkten
– ein Wein dessen noch stille Größe sich einerseits erst
nach einiger Zeit in voller Pracht entfalten wird, der in
diesem jugendlichen Stadium Säure und Tanninen die
Muskeln spielen lässt, andererseits auch schon jetzt
entdeckt werden können, der dann aber mindestens
einen Tag lang belüftet sein will, um in all seiner „super-klassischen“ Schönheit zu erblühen.
Nach 2015 schenkt uns der aktuelle Jahrgang erneut
einen Barbaresco, wie wir ihn lieben: Tief und intensiv
im Bouquet, facettenreich und doch klar fokussiert.
Kampfer, Menthol und Rosen entströmen dem Glas,
herb-würziger Waldboden Trüffel und überraschend
„saftige“ Röstaromen, die ein kühles, harmonisches
„Dunkel“ entstehen lassen (Graphit!), in das sich die
rote Beerenfrucht (Walderdbeeren und etwas Brombeeren) und zarte florale Noten (Rosenblätter) einbetten. Am Gaumen dann eine enorme Finesse, die
sich nicht zuletzt dem meisterlichen Holzeinsatz des
Winzers verdankt. Hier sind die Fässer nicht nur „Rah-

© JOHN ANTHONY RIZZO

94 Punkte: „Die Frucht aus Albesani zeigt eine schöne Säure und ein kompaktes bzw. vollständiges Profil, das typisch für Nebbiolo ist. Diese Lage hat sich
in diesem heißen und trockenen Jahrgang gut gehalten, mit intakten Aromen von Waldbeeren, Mineralien und blauen Veilchen. […] der Wein wird weitgehend von der texturellen und strukturellen Kraft des
Jahrgangs geprägt“

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

94 Punkte
PARKER
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Cantina del Pino

© COLIN ROSS

EIN WEIN, DER VIELE
EMOTIONEN WECKT ...

12

PINWAND no 332 | Dezember 2021

Cantina del Pino

PIEM O N T I TA L I E N

„OVELLO“ DOCG BARBARESCO, ROSSO 2017
Gleißende Schönheit mit fulminanter Energie – der transzendente Barbaresco „Ovello“
IPI060417

„Ovello“ DOCG Barbaresco, rosso 2017

15% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

IPI060417M

„Ovello“ DOCG Barbaresco, rosso 2017 MAG

15% Vol.

65,33 €/l

98,00 €

94+ Punkte: „In Anbetracht des viel zu frühen Todes
von Renato Vacca im März 2020 weckt dieser Wein
viele Emotionen in mir: Er war schon immer ein
Ausdruck von Barbaresco-Nostalgie und Romantik,
selbst als sein Schöpfer noch lebte und in diesen Reben direkt unterhalb seines Hauses arbeitete. Der
Cantina del Pino 2017 Barbaresco Ovello trägt die
Handschrift seines Winzers mit einer untrüglichen
Ausgewogenheit und Eleganz.“
– Monica Larner (Robert Parker’s Wine Advocate)
Man kann weitaus höhere Summen in Barbaresco investieren, ohne tatsächlich besseren Wein eingekauft
zu erhalten. Was der großartige (und so bescheidene)
Renato Vacca aus dem Cru „Ovello“ gezaubert hat,
darf man getrost (und muss man – alles, was recht ist!)
zur Spitze Barbarescos zählen, auch wenn das Familienweingut (in Weinbaudimensionen) vor nicht sonderlich langer Zeit – Ende der 1990er – erstmals eigenen
Wein vinifizierte, statt die Trauben an Kooperativen zu
verkaufen. In Windeseile hat sich die bis heute kleine
Cantina del Pino einen unter Piemont-Kennern fantastischen Ruf erarbeitet. Nach dem grandiosen 2016erJahrgang, haben uns natürlich schon enorm auf den
2017er gefreut, auch wenn bald abzusehen war, dass
es sich hierbei wohl um einen deutlich komplizierteren
Jahrgang handeln würde. Doch dem „Ovello“ scheinen
diese Hürden kaum etwas angehabt haben zu können,
er erreicht fast das Niveau seines Vorgängers, was angesichts der nicht allzu günstigen Aussichten, umso
staunenswerter ist. Das ist selbstverständlich vor allem das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Weinbergen
frei von chemischen Additiven bzw. der „unheiligen“
Trias bestehend aus Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden. Dass der Cantina dann auch noch das Glück
klimatischer Idealbedingungen hold war, ist nur recht
und billig! Zumal, wenn man in der Lage ist, einen
solch grandiosen Jahresverlauf einfangen zu können.
Und wie jedes Jahr ergehen wir uns in lebhaften, nicht
enden wollenden Diskussionen um eine so subjektiv
objektive, dann doch immer fiktive Rangfolge der drei
Crus. „Ovello“ ganz vorne? Oder doch „Albesani“? Natürlich „Gallina“! – oder doch ganz anders? Tatsache
ist: Jeder Cru zeigt eine klare Stilistik. Der „Ovello“
wirkt (je nach Blickwinkel und Auge des Betrachters)

von den drei Preziosen heuer am energetischsten, präzisesten, am konzentriertesten im Sinne eines „laserähnlichen Fokus‘“, der den Piemont-Experten Antonio
Galloni (Vinous) schon beim 2015er begeistert hatte.
Das Bouquet oszilliert zwischen saftig-säuerlichen
und reifen Früchten (Kirschen, Brombeeren, Erdbeeren und Pflaumen), vegetabilen bzw. GewürzNoten (Minze, Anis- und Fenchelnoten, Salzlakritz,
weißer Pfeffer) dann auch zerstoßener Stein,
ein Anflug von Graphit und Teer. Auf jeden Fall erscheint uns der „Ovello“ als der
druckvollste der Crus. Am Gaumen extrem
straff, eine durchaus athletisch zu nennende Struktur, die der Frucht, einer fast schon
salzigen Mineralität und den monumental festen, berückend griffigen Tanninen,
einen grandiosen, sehr langen Abgang und
Nachhall beschert: wieder saftige Kirschen,
eine kleine Dosis Himbeermus, Sternanis und
Röstnoten, ein Hauch Lapsang Souchong,
dazu die vibrierende Energie, die so auch
im „kleinen“ Barbaresco (mit hohem
„Ovello“-Anteil), wenn auch nicht in
dieser Potenz, auszumachen ist. Hier
wird wieder einmal überdeutlich, wie
essenziell „Terroir“ ist, wie sehr die
topografische Komponente vom
kulturhistorischen, ja menschlichen Anteil bedingt wird. Der
„Orvello“, von dem gerade
einmal 6.000 Flaschen gibt, ist,
daran ist nicht zu rütteln, ein
Meisterwerk des großen Renato
Vacca. Leider, auch da gibt es
kein Vertun, eines seiner letzten.
Ein wirklich sensationeller Barbaresco – Piemont quintessenziell und at its best!

94+
Punkte
Parker

Wir beschwören die Tugend der
Geduld! Ab 2023, besser 2024, dann
bis leicht 2041+.
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Isole e Olena

I TA L I E N TOS K A N A

ISOLE E OLENA

B A R B E R I N O TAVA R N E L L E

17,5 PUNKTE:
„DIESER WEIN
ENTTÄUSCHT
NIEMALS!“
– WALTER SPELLER
(JANCIS ROBINSON)

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

W

ie auch wir schätzen viele unserer italophilen
Kunden Andreas März, den Herausgeber der
besten Insiderzeitschrift in deutscher Sprache
für italienische Weine und Olivenöle, sehr! Und viele seiner favorisierten Weine – wie etwa die von Baricci oder Burlotto – erfreuen sich einer großen Beliebtheit und haben
eine zu Recht treue, eingeschworene Fangemeinde! Heute
präsentieren wir eines seiner (möglicherweise sogar das?) Lieblingsweingüter (nota bene: unter anderem!) für echten Chianti:
einen Wein, der nur nach Chianti und nicht nach Barrique oder
internationalen Rebsorten schmeckt.
Paolo de Marchi hat in den vergangenen Jahren beharrlich daran
gearbeitet, die Voraussetzungen für die Produktion von Spitzenweinen zu schaffen und zu verfeinern. Der Ort, wo die Qualität
entschieden wird, ist für den aus dem Piemont stammenden
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Besitzer des Weinguts ausschließlich der Weinberg. Als er von
einem Praktikum in den USA zurückkam, beschloss er, sich von
fort an nur noch auf die Produktion absoluter Spitzenqualitäten
zu konzentrieren. Und so ersetzte er andere Rebsorten durch
den Sangiovese, sorgte dafür, dass die Erträge halbiert wurden,
um komplexe und aromatische Weine zu erzeugen anstatt Volumen und optimierte den Keller auf möglichst saubere und effiziente Arbeitsweisen. Paolo hält bis heute kompromisslos an den
Besonderheiten der toskanischen Weinkultur fest, damit sich
seine Gewächse nicht dem weltweiten uniformen Geschmack
annähern, sondern deutlich unterscheiden. De Marchi, studierter Önologe, hat in Kooperation mit mehreren Universitäten die
besten Klone für seine Lagen gesucht und gepflanzt. Der unbeirrbar seinen Weg beschreitende Weinmacher hat alte Weinterrassen wiederbelebt oder in schlechteren Lagen Rebzeilen
stillgelegt sowie die Reberziehung und Bodenbearbeitung ver-

Isole e Olena

TOS K A N A I TA L I E N

93

Punkte
Suckling

94

Punkte
Doctor
Wine

CHIANTI CLASSICO DOCG,
ROSSO 2018
In Flaschen gefüllte Chianti-Classico-Zuverlässigkeit und -Authentizität: Elegant, frisch,
strukturiert und saftig-seidig!
ITO090118

Chianti Classico DOCG, rosso 2018
32,66 €/l
24,50 €

14,5% Vol.

2018 kann durchaus als leichterer Jahrgang bezeichnet werden.
Auf die Stilistik der Weine bezogen, nicht auf den Witterungsverlauf. Nerven wie Drahtseile muss Spiritus rector PaoIo de Marchi gehabt haben, um in den schlanken, eleganten und frischen
Charakter – des Jahrgangs und speziell auch dieses ChiantiClassico-Prototyps – Konzentration und Struktur hineinzubekommen. Musste die Regenfälle ertragen, die zum Glück um
Mitte August wieder von trocknendem Wind zur rechten Zeit
unterbrochen wurden, um die Trauben exakt ausgereift zu ernten. Ein Jahrgang, nicht so kompliziert wie 2017, der dem zeitlosen Stil eines Chianti Classico in seiner puristischen Grundidee
gelegen kommt. Für mehr Körper hat der Sangiovese-Verfechter
die 82 % der Toskana-Paraderebsorte um einen Canaiolo-Anteil
von 15 % bereichert und auch – bei sonstigem Verzicht auf internationale Rebsorten – eine Spur Syrah dazugegeben.

ändert. Das Resultat: Unangefochten gilt Paolos große Leidenschaft der Sangiovese-Traube. Sein Chianti Classico ist nahezu
reinsortig. Der großartige Tafelwein „Cepparello“, den er anstelle
eines Chianti Riserva keltert, besteht vollständig aus der einheimischen Spitzensorte und wird in neuen Barriques zur Reife
gebracht, aber ohne jegliche Holzdominanz. Denn seine Weine
verzichten auf jegliches Chichi, sollen nur traditionelle Interpretationen ihrer Rebsorten und des Terroirs sein. Allerdings
erlaubt er sich (wer, wenn nicht er?) einen kleinen Flirt mit internationalen Rebsorten, was alles andere als bloßes Kokettieren
ist – sein aktueller Cabernet etwa zählt zu den komplexesten
und dichtesten Gewächsen dieser Rebsorte und nimmt es mit
der Konkurrenz (national wie international) mühelos auf.
Wir freuen uns, Ihnen die wunderbaren neuen 2018er vorstellen
zu können. Wieder mit einem bärenstarken „Cepparello”, dem
„reinsten Ausdruck der Sangiovese“ (Wine Advocate)

Die Power des rubinroten Weins spiegelt sich in den merklichen Kirchenfenstern wider. Das elegante, tiefgründige und
würzige Bouquet, das mit viel Kirsche (süße Herzkirsche und
Sauerkirschen) erfreut, ergänzen etwas Himbeere und dezent
Backpflaume. Dahinter folgen in feinen Abstufungen, sehr
wohldosiert minimal animalische Noten (Fleischsaft eines
gegrillten Steaks), balsamisches Zedernholz und eine Nuance Graphit, Kaffee und deutliche minzige Frische. Das lockert
die Kraft spürbar auf, ein Hauch von Rosenblüten verleiht dem
Chianti eine leise Verspieltheit. Am Gaumen macht sich sofort
und sehr angenehm reifer, saftiger Fruchtextrakt bemerkbar,
dazu eine herbe, fast vibrierende Mineralität, eine geschliffene Säurefrische und seidige Tannine, die den Mund herrlich
trocken-geschmeidig ausfüllen. So wie es sich für einen richtig,
richtig guten, zeitlos schönen Chianti Classico gehört!
Gutbelüftet ab sofort zu genießen, Höhepunkt bis 2028+.
Kongenialer Essensbegleiter und Prototyp eines Chianti Classico!
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Isole e Olena

I TA L I E N TOS K A N A

„CEPPARELLO“ IGT TOSCANA, ROSSO 2018
Stilbildend: Das Chianti schmeckt nach Sangiovese,
der Cepparello nach der Essenz dieser Traube!
ITO090218

„Cepparello“ IGT Toscana, rosso 2018

„Der Cepparello 2018 ist ein reiner Ausdruck des
Sangiovese, der die klassische und beispielhafte
Seite dieser vielseitigen und ausdrucksstarken Rebsorte zum Ausdruck bringt. Dieser Jahrgang ist besonders hell und ätherisch mit einem echten Sinn für
Leuchtkraft und Klarheit.... Cepparello bleibt auch
in diesem Jahrgang seiner einzigartigen Identität
treu!“ – Robert Parker’s Wine Advocate

98 Punkte

Haben wir hier einen „Supertuscan“ im Glas? Die Indizien: Ein bekannter und wohlklingender Name sowie
die Klassifizierung als „„Tafelwein“, als „Indicazione
Geografica Tipica“ (IGT). Richtig und falsch. Richtig,
weil dieser 1978 erstmals abgefüllte Super-Wein
ein Gigant, eine Referenz aus der Toskana ist.
Falsch, weil er eben keine Anteile aus Merlot
und Cabernet Sauvignon hat, sondern reinsortig

DOCTOR WINE

96 Punkte

FALSTAFF & PARKER

15% Vol.

113,33 €/l

85,00 €

aus Sangiovese gekeltert wird. Was damals revolutionär war, ist heute in Zeiten der Suche nach authentischem Weingeschmack durch autochthone Rebsorten
und Terroir Vorbild für viele, die weniger auf internationale Rebsorten, sondern auf die in der Toskana
heimische „Super-Rebe“ setzen. Müsste er dann nicht
eine „Riserva“ oder der 2014 eingeführten Kategorie
„Gran Selezione“ angehören? Steht aber nicht auf dem
Etikett. Damals war der Cepparello nicht qualifiziert,
reinsortige Sangiovese wurden erst ab 1996 für die
DOCG Chianti Classico zugelassen. Natürlich nimmt
Pionier Paolo de Marchi seine besten Sangiovese-Trauben, lässt sie in neuen, ein- und zweijährigen Barriques
reifen, aber – Stichwort Authentizität – nicht so lange, wie es die Richtlinien mit 24 beziehungsweise
30 Monaten erfordern.
Die roten Früchte im Bouquet sind nicht offensiv, eher
geheimnisvoll komplex und elegant zurückhaltend, auf
jeden Fall konzentriert und dunkel: saftige Schwarzkirschen, Brombeeren und Zwetschgen. Dazu ein würziges
aus waldig-erdigen Noten, Lakritz, frisch gestoßenem
weißem Kampot-Pfeffer, Nelke und Zigarrenkiste
(nicht weit davon entfernt das altväterliche bureau mit
Bar, Schnupftabak und Patina) bestehendes Fundament, obenauf eine ätherische, fast kraftvolle Frische,
die – ohne vordergründiges Holz – mit Stringenz und
Eleganz brilliert.
Am Gaumen ist der „Cepparello“ bemerkenswert und
überaus angenehm füllig, liefert ein vergnüglich-köstliches Wechselbad aus Wärme und Kühle, man wird
von süßem Fruchtextrakt (frei von marmeladiger Charakterschwäche) gleichsam umfangen. Absolut herrlich auch die erdige, feinmineralische Würze (minimal
salzig, erinnert an besten, noch klaren Bratensaft mit
Thymian und Rosmarin, der sich mit der Zeit verdichten wird) und das perfekt ausgebildete, noch etwas
verschlossene, aber nicht harte Tanningerüst und
die feine, so präsente wie subtile Säurestruktur, die
diesem Wein ein hervorragendes Alterungspotenzial
verleihen!
Das ist – bezeichnungsunabhängig – großer Stoff, der
authentisch die Rebsorte Sangiovese auslotet, das
Chianti schmeckbar macht und etwas Geduld erfordert, die aber in den kommenden Dekaden mehr als
belohnt werden wird!
Wird seine volle Größe ab 2024 entfalten. Zu genießen
bis 2043+.
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Isole e Olena

TOS K A N A I TA L I E N

EXEMPLARISCHER
CABERNET DER
SPITZENKLASSE!

98 Punkte
VINOUS

ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE

96 Punkte
PARKER

CABERNET SAUVIGNON „COLLEZIONE PRIVATA“
IGT TOSCANA, ROSSO 2016
98 Punkte: „Der Cabernet Sauvignon 2016 gehört zu den
besten Cabernet Sauvignons in Italien.“ – Antonio Galloni (Vinous)
„Emotionale Frische im Abgang, großes Lagerpotenzial.“ – Anthocyanes
ITO090416

Cabernet Sauvignon „Collezione Privata“ IGT Tos., rosso 2016

10.000 Flaschen für die ganze Welt: Paolo de Marchis Cabernet Sauvignon aus der „Collezione Privata“
ist ein extrem gefragtes, ein echtes Prestige-Objekt,
bei dem manch ein Liebhaber vergessen zu haben
scheint, dass es sich um einen Wein zum Trinken handelt, kein Sammel- oder Spekulationsobjekt hat. Und
doch, laut Galloni, einer der großen Weine aus der
Toskana, die niemand so recht auf dem Schirm hat.
Auf jeden Fall, wie er auch schreibt, ein Kandidat, der
noch Zeit braucht, nachdem er 24 Monate im Holzfass
ausgebaut wurde und dann noch eine Weile auf der
Flasche nachreift, bevor er den Weinkeller auf Isole e
Olena verlässt. Das ist Cabernet Sauvignon in Perfektion. Der kraftvolle Jahrgang 2016 duftet nach reifen,
dunklen Früchten (Pflaume, Brombeeren, Cassis), dazu
balsamisch-ätherische Gewürze und Kräuter (Süßholz,
fast Lakritz, Salbei, ein Hauch Eukalyptus) und Mokka-

14,5% Vol. 101,20 €/l

75,90 €

noten. Am Gaumen sind die Tannine präsent, aber reif
und auf Hochglanz poliert, die Frucht süßlich und kühl
zugleich. Pure Eleganz, gepaart mit großem Potenzial
gepaart. Könnte fast ein großer Bordeaux sein, wäre
da nicht diese kühle Frucht, die subtile Würze und
Kräuterseligkeit, die schon im Duft die Toskana „verankert“. Eine wunderbare „Collezione Privata“ und ein
absolut entwaffnender, extrem gelungener Gegenentwurf zu den deutlich paprikawürzigeren, deutlich
weniger kühl-fruchtigen Bordelaiser Gewächsen, die
aufgrund des kühleren Klimas mit derart kraftvollem,
dabei verführerischem Charme in der Jugend in der
Regel nicht dienen können. Ein grandioser Wein mit
grandiosem Potenzial!
Zu genießen (mit Luft und ab dem zweiten Tag) sofort,
bis 2040.
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Neri

I TA L I E N TOS K A N A

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

CASANOVA
DI NERI

M O N TA LC I N O

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

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

S

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

Neri

TOS K A N A I TA L I E N

97

+
Punkte
parker

96

Punkte
Vinous

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

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

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

I TA L I E N TOS K A N A

ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2019
Wir sehen mit Vergnügen rot: Rosso die Montalcino von Casanova di Neri
– eine Klasse für sich!
ITO130119

90 Punkte
VINOUS

Rosso di Montalcino DOC, rosso 2019 NK

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

14,5% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

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

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

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

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

14,5% Vol.

63,86 €/l

47,90 €

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

Neri

TOS K A N A I TA L I E N

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

96 Punkte
FAL STA FF

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

94 Punkte
PAR KER
& VIN OU S
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Neri

I TA L I E N TOS K A N A

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

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

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

NK

14,5% Vol.

145,33 €/l

109,00 €

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

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

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

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

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

Badens genialer Verwalter und Erneuerer
eines großen Erbes
5 Sterne – Weltklasse: „Über Julian Huber und seine Geschichte ist schon viel geschrieben worden,
und wer sich für seine Weine interessiert, kennt sie ohnehin. Deshalb kommen wir hier gleich zur
Sache, zu den Weinen. Die zählen wie gewohnt zum Besten, was man in Deutschland findet.“
– Vinum Weinguide 2022
„Mir fällt vor allem ein Satz meines Vaters ein, der kurz und vielleicht ’n bissl einfach wirkt, aber
mich vor allem beim Jahrgang 2021 mehr als begleitet hat – sowohl im Weinberg als auch bei der
Vinifikation: Mut – auch zur Geduld!“ – Julian Huber
„Sowohl beim Spätburgunder als auch beim Chardonnay setzt Julian Huber nicht nur in Baden
Maßstäbe Mit einer konsequent burgundischen, elegant-schlanken Stilistik,und Mut zur
Säurefrische, ließ er den Rest der Anbaugebiete hinter sich.“ – Weinwirtschaft

D

as Weingut Bernhard Huber aus Malterdingen zählt seit
jeher zu den absoluten Spitzenbetrieben Deutschlands,
wenn es um Burgunderrebsorten geht. Bereits Bernhard
Huber galt als Koryphäe des Spätburgunders. Zu seiner Zeit hob
er den deutschen Rotwein, ganz orientiert nach dem großen
Vorbild Burgund, auf ein zuvor nicht existentes qualitatives Niveau. Der enge Austausch mit den besten Winzerkollegen und
unzählige Reisen nach Frankreich halfen dabei, eine ganz eigene
Identität herkunftsbezogener Weine, einen individuellen Stil zu
entwickeln, der für viele andere Vorbildfunktion hatte.
Als 2014 Sohn Julian, 24 Jahre jung, dann den elterlichen Betrieb übernahm, waren die Erwartungen enorm hoch. Doch
wohl niemand hat zu jener Zeit erahnen können, wie schnell
er den hohen Erwartungen an den Sohn des Primus inter pares
würde entsprechen können, selbst ein Hellseher hätte nicht
vorausgesagt, auf welchem hohem Niveau Julian das Erbe seines Vaters weiterführen würde. In nur wenigen Jahren hat er
mit seiner konsequent auf die bestmögliche Qualität gerichteten Arbeitsweise eine stilistischen Weiterentwicklung vollzogen, die dem großen Vorbild Burgunds so nahe kommt wie
nie zuvor, ohne dabei die eigene, zutiefst badische Identität
zu verleugnen.

Seine Chardonnays etwa, die stets in Windeseile ausverkauft
sind, zählen zu den stilistischen Großtaten des deutschen Weinbaus. Sie haben nicht weniger als einen Wandel, weg vom Holz
und der reifen Frucht, hin zu Mineralität und (zum Teil messerscharfer) Präzision eingeleitet. Die Spätburgunder besitzen bereits auf Gutswein-Niveau enorme Klasse und Reifepotenzial
für viele Jahre. Überhaupt sind die Burgundersorten Alpha und
Omega des Weinguts, bei den Ortsweinen zieren keine Rebsortenangaben mehr das Etikett. Erklärtes Ziel: Chardonnay
und Pinot Noir als einzige Bestandteile des Rebsortenspiegels
– Burgundy, what else?

24

PINWAND no 332 | Dezember 2021

Mehr als zwei Drittel der Huber’schen Rebfläche ist mit Spätburgunder bestockt. Wie kein anderer Wein ist daher der Spätburgunder „Alte Reben“ als Visitenkarte des Betriebs prädestiniert – und für viele Winzer der Region wohl ein ewiges Vorbild.
Wer in dieser Preisklasse wahrgenommen werden will, muss
den „Alten Reben“ Paroli bieten können, so viel hat sich – landauf, landab – herumgesprochen.
Nicht unerwähnt darf dabei bleiben, dass Julian Huber ganz
nebenbei auch einen absolut genialen Winzersekt vinifiziert,
der durch einen langen Ausbau auf der Hefe eine enorme Tiefe
besitzt. Der Gault&Millau bringt den Erfolg des Weinguts auf
folgende Formel: „Individualität gepaart mit enormem Feingefühl und einer guten Prise Risikobereitschaft führten das Ausnahmetalent aus Malterdingen dahin, wo es heute steht: auf
Weltklasseniveau.“
ZU PHILOSOPHIE UND STILISTIK
28 Hektar Rebfläche bringen die einzigartigen Weine Julian
Hubers hervor. Dreh- und Angelpunkt ist Malterdingen, eine
Gemeinde, deren weinbauliche Geschichte auf die Zisterziensermönche zurückgeht, die hier bereits im 13. Jahrhundert ein
Hofgut besaßen (und „Malterdinger“ tranken!). Das Terroir wird
vor allem von verwittertem Muschelkalkboden geprägt, der vor
allem den Burgundersorten Eleganz und Tiefe verleiht, darüber
hinaus auch für die notwendige Textur für Substanz und hohes
Alterungspotenzial sorgt. Ganz so, wie beim großen Vorbild, der
Côte d’Or, im Herzen Burgunds.
Die Weinbaulagen, viele davon noch mit von Bernhard Huber
gesetzten alten Reben bestockt, zählen heute allesamt zum
Kanon der bedeutendsten deutschen Spätburgunder-Crus. Die
„Bombacher Sommerhalde“ steckt die Lagen im nördlichsten
Teil ab, in Hecklingen ist der „Schlossberg“ eine Referenz des
Weinguts, die nur noch vom ultrararen „Wildenstein“, einer kleinen Parzelle, die Jahr für Jahr einen der drei besten deutschen
Spätburgunder hervorbringt, übertroffen wird.

Weingut Bernhard Huber

„WELTKLASSENIVEAU“
GAULT&MILLAU
WEINGUIDE 2021

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

WEINGUT
BERNHARD
HUBER

M A LT E R D I N G E N

Federführend seit 2014: Julian
Huber und seine Mutter Barbara
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D E U T S C H L A N D BADEN

Herzstück bleiben aber die Lagen im nahegelegenen Malterdingen, wo neben dem „Bienenberg“ auch die feinen Ortsweine
aus dem Hause Huber ihre Heimat haben. Die Stilistik der Weine aus dem Hause Huber lässt sich nur dann genau nachvollziehen, wenn man sich die unterschiedlichen zeitlichen Etappen
des Weinguts vergegenwärtigt. Es existieren nur wenige Betriebe, die in all den Jahrzehnten mit vergleichbarer Konsequenz am
eigenen Weinstil geschliffen und diesen (im Zweifel auch gegen
jegliche modische Strömung) weiterentwickelt haben. Schon in
den frühen 1990er-Jahren galten die Spätburgunder Bernhard
Hubers als Referenzweine. Zu einer Zeit, in der Winzer den Lesetermin immer weiter nach hinten verschoben, um noch mehr
Reife einzufahren, vinifizierte er bereits einen vielschichtigen
Spätburgunder, dessen Reifepotenzial das des Gros’ der Weine
damals turmhoch überragte. Unter Julian Hubers Ägide haben
auch die Weißweine eine neue Klasse erreicht, an der sich erneut
viele Betriebe orientieren (müssen). Ihm gelingt es, die Frucht in
den Hintergrund zu stellen und die Mineralität zu betonen. Eine
feine Reduktion ist mittlerweile allen Weinen eigen, die ihnen
eine langsame Reifung und großes Potenzial beschert. Auch die
Spätburgunder zeigen sich bewusst eleganter und von kühlerer
Frucht. Der Holzeinsatz wirkt zurückgefahren, die Struktur der
Weine sorgt für eine ganz eigene Dramaturgie und Spannung –
ganz unverkennbar Huber! Und die Nachfrage steigt und steigt
… – kaum ein Betrieb in Deutschland wird derart nachgefragt.
Ein Glück für uns alle, dass Julian Huber sich mit einem enormen
Gespür für große Weine Jahr für Jahr so konsequent „austobt“:
seine Weine sind beeindruckend, waren nie besser!

© Felix Groteloh
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Weingut Bernhard Huber

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

GRAUER BURGUNDER, 2019
Julian Hubers eleganter Grauburgunder mit dem Hauch von Feuerstein
DBA020119

Grauer Burgunder, 2019

Im Prinzip ist dieser Grauburgunder Julian Hubers
Einstiegswein, ein Gutswein ohne weitere Orts- oder
Lagenangaben. Aber es ist einer der ernsthaftesten
Gutsweine, die wir kennen. Julian Hubers Vorliebe
für leicht reduktiv ausgebaute, also leicht nach Flint
oder Feuerstein duftende Weine lebt er auch hier aus.
Und das gibt dem Grauen Burgunder auch direkt eine
zusätzliche Dimension an Wertigkeit und Eleganz,
Struktur und Präzision. Um dies zu erreichen, baut
Huber den größten Teil des Weines – rund drei Viertel – unter Luftabschluss im Edelstahl auf der Feinhefe aus, und das restliche Viertel vergärt er im Holz
und belässt es darin mit allen Trubstoffen – daher die
hauchzarte Reduktivität.

13% Vol.

21,33 €/l

16,00 €

So ergibt sich ein Wein, der neben dieser besonderen, aber höchst attraktiven Flintnote an reife Äpfel-,
Birnen- und Quitten erinnert, ja an Apfel-Crumble –
sogar mit einem Klecks Sahne. Dann aber finden sich
auch würzige Noten von Tabak, Kräutern und Stein
sowie eine ganz feine Note von Rhabarberkuchen. Am
Gaumen dann zeigt sich neben der steinigen und erdigen Würze dieser Sorte vor allem Eleganz, irgendwo in
der Mitte zwischen Hubers Hang zur Feinheit und der
Opulenz der Sorte. Das ist sehr gekonnt gemacht und
fast schwebend in der Balance gehalten. Dieser Graue
Burgunder von 2019 hat beeindruckend viel Potenzial!
Ein Gutswein, der sich Zeit nimmt und sich bis 2026 weiterentwickeln und öffnen wird.

MALTERDINGER, WEISS 2019
Herkunft a priori, Rebsorte a posteriori
DBA020219

Malterdinger, weiß 2019

Um die Überzeugung, Credo und Philosophie Julian
Hubers zu verstehen, ist als Anschauungsobjekt kaum
ein Wein geeigneter, als seine weiße Cuvée „Malterdinger“. Was als klassischer, komplett aus Weißburgunder-Trauben vinifizierter Gutswein begann, hat
sich über die Jahre doch deutlich verändert. Julian ihm
über die Jahre einen stetig wachsenden ChardonnayAnteil, hob bewusst die Herkunft der Malterdinger
Rebberge hervor und verzichtete letztlich auf die Rebsortenangabe. Klares Vorbild: Burgund. Denn worum
geht es Julian Huber? Um das Terroir! Dabei ist die Zusammensetzung dieser Cuvée sekundär, wichtig sind
die verwitterten Muschelkalkböden, die hier für den
Winzer maßgeblich sind und das Kleinklima Malterdingens. Wie wunderbar Weißburgunder und Chardonnay
zusammenpassen, lässt sich bei diesem Wein aufs
Schönste nachvollziehen. Bei Rebsorten wurden als
Ganztrauben langsam auf der Spindelpresse gepresst,
anschließend im Holz vergoren und ausgebaut. Dieses
Holz spürt man genauso wie Julians Vorgehensweise,
zumindest einen Teil des Weines komplett auf der
Hefe auszubauen, mit der er vergoren wurde. Früher
war es durchaus üblich, den Wein einmal nach der Gärung abzuziehen und ihn dann auf der Feinhefe auszubauen. Doch die auch im Burgund de rigeur gewor-

12,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

dene Methode, alle Trubstoffe im Wein zu belassen,
hat Julian annähernd zur Perfektion geführt. Dafür
brauchte er bestes Traubenmaterial und viel Fingerspitzengefühl. Das Ergebnis ist ein Weißwein, dessen
Frucht stets mitschwingt, allerdings im Hintergrund
verweilt. Damit wirkt der Weißwein unaufdringlich,
besitzt eine ganz eigene Dramaturgie. Es dreht sich
hier viel um das Spiel zwischen Hefelager, nobler, so
gar nicht exotischer Frucht und einer energetisierenden Säureader, die den „Kalk“ (ein angenehm kreidiges
Mundgefühl) durchzieht. Auch Aromen von reifen
Birnen und Äpfeln sowie ein Hauch Brioche sind mit
von der Partie. Dann vor allem auch Zitrusfrucht, die
von Kräutern durchzogen scheint (Minze, Fenchel,
Zitronenmelisse, ein Blättchen Estragon). Ein im Vergleich zum Vorjahr noch etwas puristischerer Wein
(nebst feiner Salzigkeit im Abgang) und nebenbei in seiner Preisklasse eine deutliche „Schippe“ Charakter und
Anspruch, die man so bei anderen Betrieben erst einmal finden muss. Julian kann es sich erlauben, seine
Weine sind heißbegehrt und er setzt darauf, dass man
sich auch gerne in einem Ortswein vertieft. Das lieben
wir und dafür schätzen wir diesen Winzer so sehr!
Ab sofort, dann allerdings gerne karaffiert Bis 2030+.
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MALTERDINGER CHARDONNAY „ALTE REBEN“, 2019
„Diese Kargheit, diese Würze und diese Reduktion findet man in deutschem
Chardonnay äußerst selten.“ – Vinum Weinguide 2022
DBA020919

Malterdinger Chardonnay „Alte Reben“, 2019

Selten hat ein Wein derartig polarisiert, wie Julian
Hubers Chardonnay von alten Reben. Wir können es
nicht mehr ganz genau festmachen, aber vor etwa
drei bis vier Jahren sorgte seine neue Stilistik für Furore und allenthalben Aufregung. Ein Chardonnay, der
ganz dicht an das große Vorbild noch größerer Burgunder aus Meursault, Chassagne-Montrachet und
Co. heranreicht! Dabei geht hier sogar ein kleiner Teil
deutscher Klone ein, die in den 1990er-Jahren gesetzt
wurden, auch wenn das Gros mittlerweile französisches Klonmaterial ist. Die von unglaublichem Wissen um die Vinifikation weißer Burgunder geprägte
Handhabung, die Julian Huber wie kein zweiter auf
einem hierzulande noch nicht da gewesenen Niveau
beherrscht, macht den Wein so einzigartig. Der Vinifikation geht dann auch eine bewusst frühe Lese voraus, die 2019 schon am 21. August begann. Weil das
Traubenmaterial eine ohnehin höhere Reife besaß,
verzichtete Julian hier auf ausgiebige Maischestandzeiten. Er bevorzugt das Abpressen der Trauben samt
Stängel auf einer Spindelpresse (über einen Zeitraum
von rund anderthalb bis zwei Stunden). Nachdem
sich der Trub über einige Zeit vom Saft absetzte,
wanderte der gepresste Traubensaft in den Tank und
anschließend ins Holzfass.

12,5% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Das Ergebnis ist ein Chardonnay, dessen noble Reduktion seine Mineralität betont, bei dem der Holzeinsatz (ein Drittel davon neue Barriques verschiedener
tonnelleries, Eichenholz aus den Vogesen, Nevers und
Allier) sehr subtil ausgefallen ist. Denn was wir hier
riechen ist keine extreme Toastung neuer Barriques,
sondern eine bewusst zu Beginn der Vinifikation zart
oxidative Handhabung, die dann im Ausbau bewusst
reduktiv gehalten wurde. Es gibt dem Wein eine Frische und Reifepotenzial mit, die einzigartig sind. Dafür
muss man sich in der Jugend bewusst etwas geduldiger
an diesen Typ Wein herantasten. Geben Sie dem Chardonnay ein bis zwei Stunden in der Karaffe Zeit. Dann
kommt eine bemerkenswerte Würzigkeit zur Geltung,
die von nobler Frucht in Form von (noch) grünen Birnen
und leicht herber Quitte und Mandelnoten (grün und
reif) abgelöst wird. Der Wein gewinnt am Gaumen an
Textur und Salzigkeit, legt seine „Kantigkeit“ ab, wird
umso tiefenschärfer. Das Ergebnis ist ein würziger, ja
saftiger Chardonnay, dessen Klarheit und Präzision am
Gaumen fantastisch ist, dem Wein eine Kraft „Konzentriertheit“ verleiht, die sich vor allem über Textur
und Mineralität definiert. Ein Stil, den wir über alles
schätzen, den, unserer Meinung nach, in Deutschland
momentan niemand so souverän umsetzt. Ganz klar einer der aufregendsten Weine in seiner Preiskategorie!
Schon jetzt (gut belüftet) großartig. Bis leicht 2034+.

Muschelkalk dominiert
nahezu alle Burgunderlagen
des Weinguts Huber
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© Felix Groteloh
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„Man könnte diesen badischen Pinot
Noir leicht mit einem ChambolleMusigny verwechseln! Noch sehr
jugendlich, duftet dennoch wunderbar
und ist sowohl seidig und filigran am
mittelkräftigen Gaumen. Sehr langer,
nahtloser Abgang, der einen immer
wieder nach dem Glas greifen lässt.“
– Stuart Pigott (James Suckling)

93 Punkte
SUC KLI NG

MALTERDINGER SPÄTBURGUNDER, 2019
„Kaum jemand außerhalb von Baden beherrscht diese Rebsorte so gut, und in Baden zählen
Hubers Weine seit einer gefühlten Ewigkeit zur Spitze.“ – Vinum Weinguide 2022
DBA020319

Malterdinger Spätburgunder, 2019

Es gibt sie, die festen Größen der deutschen Weinbaukultur. Wer einen so ehrlichen wie grandiosen Spätburgunder unter 20 Euro sucht, der liegt jahrgangsunabhängig im Weingut Huber nie falsch. Denn der
Malterdinger Ortswein, der in französischen Barriques
aus erst-, Zweit-, und Drittbelegung ausgebaut wird,
setzt Maßstäbe in seiner Kategorie, und das seit vielen Jahren. Wir sprechen hier von einem der renommiertesten Burgunder-Weingüter Deutschlands. Und
doch ist solch eine Qualität keine Selbstverständlichkeit. Allerdings sollte ein Ortswein, das Pendant zum
„Village“ im Burgund, schon gewisse Ansprüche erfüllen, indes ebenso für unkomplizierte Trinkfreude
sorgen – und genau das ist hier der Fall! Dieser Spätburgunder vereint den Stil des Hauses sowie den Charakter des Jahrgangs: „2018 sind wir mit der Kopflampe
in der Nacht zur Traubenlese gestartet, um die Trauben so kühl wie möglich in den Keller zu bringen. 2019
haben wir unserer Lesemannschaft in den frühen Morgenstunden warmen Tee in den Weinberg gebracht,
da die Temperaturen in der Nacht teilweise bis in den
einstelligen Bereich abgesunken sind. Wir ernteten

13% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

Trauben mit knackigen, dickschaligen Beerenhäuten,
von kleinbeeriger Struktur die begeisternd aromatisch
und gut gekühlt in den Keller kamen.“ Ein – zumindest
für die Hubers – von warmen Sommertagen optimal
dosierten Niederschlägen und sehr kühlen Nächten
geprägtes Jahr, das für feine und saftige Weine mit
„verspielter Säurestruktur und nobler Frucht“ sorgte.
Im Glas duftet der violette Spätburgunder von bis zu
25 Jahre alten Reben intensiv nach Lavendel, Brombeere und schwarzen Kirschen. Er zeigt die Intensivität des Jahrgangs, frei von Hitze. Am Gaumen gleitet
er mit feinem Tannin dahin, zeigt sich geschmeidig.
angenehm säuerliche, im Kern süße Schwarzkirschen,
auch etwas Blaubeeren und Erdbeeren tauchen auf,
dazu würzig-fruchtige Waldbeeren. Hinter diesen
Früchten agiert eine feine Säurestruktur, wie sie ganz
typisch für die Weine seit Julian Hubers Übernahme
im Jahrgang 2014 ist. Sie hält den Wein agil, verleiht
ihm einen gewissen spin sowie seine Lebendigkeit.
Einschenken und genießen, und das sicher über die
nächsten 10–12 Jahre hinweg.
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MALTERDINGER SPÄTBURGUNDER „ALTE REBEN“, 2019
Ikonischer Spätburgunder von „Alten Reben“!
94 Punkte: „Das ist, konzentriert und filigran zugleich, ein für einen Ortswein überwältigender Pinot Noir. Die schön eingebundenen, feinen Tannine und die lebendige
Säure heben ihn weit über die Masse der Weine in dieser Kategorie. Sehr langer und
mineralischer Abgang.“ – Stuart Pigott (James Suckling)
DBA020619

Malterdinger Spätburgunder „Alte Reben“, 2019

Der Malterdinger Spätburgunder Alte Reben ist für
viele Winzer der Region eine, wenn nicht die Benchmark. In seiner Konstanz höchst konsequent, sein
Reifevermögen legendär. Es überraschte uns daher
nicht, dass Julian Hubers aktueller Jahrgang nun auf
dem Siegertreppchen des „Meininger Rotweinpreis“
landete, einer Verkostung bei der insgesamt über
1.210 verschiedene Rotweine verkostet wurden. Huber stellt die Referenz in der Kategorie „Bester Spätburgunder trocken“.

94

Punkte
Suckling

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Basis für diesen Wein sind über 40-jährige Rebanlagen, die auf verwittertem Muschelkalk mit Löss- und
Lehmauflage wachsen. Es sind überwiegend Terrassenanlagen, deren gelblicher Kalk auch im Malterdinger Bienenberg so markant hervorsticht. Nach und
nach wurden die Reben mittels sélection massale (wie
im Burgund üblich) gegen französische Klone ersetzt.
Julian spricht hier von einer „Cuvée der alten Rebbestände, aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren.“ Die
Stärke dieser Anlagen liegt in ihrer besonderen Ausdauer. So verzeichnen die Parzellen auch in warmen
Jahrgängen nur selten Stress und überdauern enorme
Trockenheit, da sie tief wurzeln. Eine Eigenschaft, die
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Der perfekte Lesezeitpunkt ist aber die
noch viel wesentlichere Qualitätskomponente – eine,
die Julian, „erfahren wie ein Alter“ meisterlich beherrscht. Im Jahrgang 2019 duftet es hier intensiv nach
dunklen Brombeeren, säuerlichen Morellino-Kirschen,
dazu etwas Nelke, Süßholz und ein Hauch von Schießpulver. Himbeeren und Cassis ergänzen das Fruchtspektrum dieses feinen Spätburgunders auf, der sich
minütlich im Glas weiterentwickelt und neue Facetten
offenbart. Und dann ist da dieses ungemein elegante Tanningerüst. Ein großzügiger Anteil reifer Rappen
verleiht dem Wein Frische und eine feine Struktur.
Süßkirschen und dunkle Beeren mischen sich hier, ein
Hauch Holz verleiht Tiefe. Das ist, wie gesagt, enorm
elegant und wunderbar harmonisch, zumal im Abgang,
der, wie auch Stuart Pigott bescheinigt „sehr lang und
mineralisch“ ist. Dieser (laut bescheidener Einschätzung seitens des Weinguts) „gehobene Ortswein“
wäre im Burgund sicherlich auf 1er-Cru-Niveau einzuordnen. Bei den Hubers verwendet man hierfür eine
eigene Bezeichnung: „Alte Reben“ – und die bürgen
seit jeher für einzigartige Qualität zu einem außerordentlich fairen Preis.

© Felix Groteloh

Großes Reifepotenzial! Er trinkt sich schon wunderbar
und das sicher noch mehr als 15 Jahre lang.
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© Felix Groteloh
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BLANC DE BLANCS BRUT NATURE, 2013
Brillanter Blanc de Blancs aus Baden!
DBA020513

Blanc de Blancs Brut Nature, 2013

Wenn in Deutschland jemand etwas von Chardonnay versteht, dann ist es gewiss die Familie Huber aus
Malterdingen. Dort sind aus dieser Sorte schon Große
Gewächse entstanden, als bewusste Rebsorte noch
ein seltener Gast in deutschen Weinbergen war. Um
Chardonnay-Sekte zu füllen, bedarf es aber eines Spezialwissens und im besten Fall auch besonderer Klone,
wie sie etwa in der Champagne zu finden sind. Ein Teil
der Huber’schen Weinberge, die für Sektgrundweine
vorgesehen sind, hatte bereits Bernhard Huber bestockt, und das spürt man noch bei diesem Schäumer,
der sich stilistisch an beste Winzerchampagner anlehnt: pur, absolut präzise und präsent in Frucht und
Säurestruktur – gerade weil der spätreife 2013erJahrgang dank seines „neidischen Herbsts“ durchaus
etwas karger ausgefallen ist. Dafür war die Säurestruktur für Sektgrundweine aber umso nachhaltiger gegeben. Zunächst wurde der Grundwein über fast zwei
Jahre im gebrauchten Holz ausgebaut – auch typisch
für eine neue Generation von Champagner-Winzern,
anders als die „Traditionalisten“ der berühmten Mar-

12,5 % Vol.

33,33 €/l

25,00 €

ken. Dann folgte das lange Hefelager in der Flasche,
bis der Sekt 2019 den Keller verlassen durfte. „Brut
Nature“ bedeutet, dass keinerlei Dosage zugesetzt
wurde, der Schaumwein also im absolut trockenen
Bereich liegt. Trotzdem hat man am Gaumen durchaus das Gefühl von Reife und einer gewissen Süße, die
jedoch eher von der Frucht und den an Brioche erinnernden Autolyse-Noten stammt. Hat man den Wein
im Glas, entdeckt man an Grapefruits, lemon curd,
grünes und gelbes Kernobst, an gerade reif gewordene
Nüsse, einen Hauch von Reduktion. Am Gaumen ist
der 2013er Blanc de Blancs ungemein cremig, was natürlich auch am feinen Mousseux liegt, das sich durch
das lange Hefelager entwickelt hat. Dabei begeistert
die klare und rassige, ja leuchtende Säure bei jedem
Schluck aufs Neue. Ein Sekt aus berühmtem Hause –
zu einem extrem schmeichelhaften Preis!
Dieser Schaumwein ist so frisch wie ein junger Morgen
und wird in den nächsten 10 Jahren langsam voller,
wärmer und gelbfruchtiger werden.
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Mythos Felseneck:
Ein „Deutscher Weinklassiker“
VINUM WEINGUIDE 2022

„Felseneck folgt der Annahme, je leichter der Boden, desto feiner der Wein.“ – Tim Fröhlich
„Wagner, Picasso, Michel Houellebecq – in der Kunst gibt es einige Legenden, die entweder
konsequent abgelehnt oder zu- tiefst verehrt werden. In der Weinwelt darf sich das Weingut
Schäfer-Fröhlich zu diesem exklusiven Kreis zählen.“ – Vinum Weinguide
„Es gibt sie: Weine, die in jedem Jahr zu den allerbesten ihrer
Gattung gehören, die „Blue Chips“ deutscher Weinkultur.“ berichtet die Jury des eben veröffentlichten Vinum Weinguide
2022 über ihre Kategorie „Deutsche Weinklassiker“. Dort stellen
die Kritiker „Klassiker vor, die man blind kaufen kann und mindestens einmal getrunken haben sollte.“ Es ist keine Überraschung, dass sich hier eine Lage wiederfindet, die eng verbunden
mit einem Weingut ist: Tim Fröhlichs Felseneck. „Klar, präzise
und von radikaler, wildwürziger Terroirprägung. Der Felseneck
tänzelt schwerelos über die Zunge wie der Flügelschlag eines
Schmetterlings. Eine flüssige Inkarnation des Schiefer.“ heißt es
hier. Und weiter: „Kann ein trockener Riesling besser schmecken
oder nur anders?“
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Wieder einmal wird hier klar: Große Weine brauchen großes
Terroir, unabhängig vom Prädikat! Seitdem Tim die Leitung
des Weinguts für den Jahrgang 1995 übernahm, hat er Jahr für
Jahr an seinem puristischen Stil gefeilt, dabei stets die Qualität
höher und höher geschraubt. Er geht konsequent den Weg der
Qualitätsmaximierung anstelle Mengenvergrößerung, möchte
mit seinen rund 24 Hektar nicht mehr wachsen. Wir nennen
Tim aufgrund der kargen und steinigen Stilistik seiner Weine,
die ein unverwechselbares Markenzeichen ist, gerne den „Fred
Feuerstein“ der Weinszene, die lebenslustige Familie sind die
„Flintstones“ aus Bockenau.

Schäfer-Fröhlich

WEINGUT
SCHÄFERFRÖHLICH

B O C K E N AU

HERKUNFT: Bockenau
BODEN: Schiefer und Quarzit
EXPOSITION: Südhang
MAXIMALE STEIGUNG: 65 %
GRÖSSE: 9 Hektar
REBSORTEN: 100 % Riesling
ALTER: 80 % über 40 Jahre

NAHE DEUTSCHL AND

kelloser, präziser und letztendlich maximal terroirgeprägt. Das
stete Streben, Jahr für Jahr ein klein wenig besser zu werden,
das Optimale aus dem Jahrgang herauszuholen, muss »gelebte
Normalität« sein und vor allem Spaß machen. Die Motivation,
dies Jahr für Jahr zu erreichen, geben mir meine eigenen und
andere großartige Weine aus der ganzen Welt.“
Es ist einfach ein legendäres Terroir. Von den neun Hektar sind
ganze 80 % mit über 40-jährigen Reben bestockt. Die niedrigen
Erträge und die tiefwurzelnden Reben, sie sind die Hauptvoraussetzung für große Weine. Ein aufwändiges, aber perfektes
Laub-Management ist ein weiteres gewichtiges Element in der
Erfolgsgeschichte der Lage. Die infolge ihrer großartigen Exposition leicht erwärmbaren Schiefer- und Quarzit-Gesteinsböden dieser bis zu 65 % steilen Südlage verleihen einer grandiosen, weltberühmten Lage ihren Namen und die besondere
Mineralformation jenen Rieslingen ihre lagentypische, unübertreffliche Feinheit und ungemein vielschichtige Mineralität.
Das Felseneck in drei Worten? Feinheit. Finesse. Präzision!

Viele Beobachter nahmen ab etwa 2013 nochmals eine entscheidende Veränderung in den Weinen wahr, einen stärkeren Fokus
auf Gestein und die Präzision. Eine Veränderung, die man so,
oder so ähnlich, auch schon beim Weingut Keller hat wahrnehmen können. Worin liegt das – Tims Meinung nach – begründet?
Gab es zu dieser Zeit nochmals neue Faktoren abseits der allgemeinen Erfahrung? „Es ist einfach ein kontinuierliches, bedachtes
Verfeinern der Stilistik, in die Richtung, in die man die Weine
selbst gerne trinken möchte. Noch puristischer, feiner, schnör-

© Dieth+Schröder

Was Emrich-Schönlebers Halenberg ist, Egon Müllers Scharzhofberg oder die Wehlener Sonnenuhr für Joh. Jos. Prüm, ist
das Felseneck für Schäfer-Fröhlich. Wie eine Arena erhebt sich
die Lage über dem Weindörfchen Bockenau, welche die bedeutendsten Weine des Weinguts hervorbringt, egal ob trocken
ausgebaut oder tänzelnd fruchtsüß. Seit einigen Jahren ist das
Große Gewächs für uns zudem einer der absoluten Blue Chips
eines jeden Jahrgangs, ein Must-have, zählt der trockene Riesling, den diese Lage hervorbringt doch zu den größten Weinen
Deutschlands! Die letzten beiden Jahre landete Tim sensationelle Erfolge, sein Felseneck zählte zu den bestbewerteten Großen
Gewächsen des Jahrgangs, lag gleichauf mit der Riesling-Legende,
dem „G-Max“ von Klaus Peter Keller.

Der Fred Feuerstein
der Nahe: Tim Fröhlich
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NAHE RIESLING
TROCKEN, 2020
Tim Fröhlichs „Nahe Riesling“ gibt es exklusiv bei Pinard de Picard, er wird hochgeschätzt und immer sehnlichst erwartet.
DNA030920

Nahe Riesling trocken, 2020
15,33 €/l
11,50 €

12% Vol.

Wir dürfen uns glücklich schätzen, Tim Fröhlich seit
langer Zeit zu begleiten und ihm freundschaftlich
verbunden zu sein. Bei einer solch engen Verbindung
entstehen dann auch gemeinsame Projekte wie der
„Nahe Riesling“, die wir als Win-win-Situation empfinden. Zusammen mit Tim probieren wie jeweils schon
sehr früh im Jahr die neuen Weine, und zwar jedes
Fass einzeln. Beim Gutsriesling ist nach dem Probieren
eine eigene Selektion entstanden. Tatsächlich dürfen
wir an die Fässer, deren Wein uns am besten gefallen
hat, einen Haken machen, und Tim vinifiziert daraus
exklusiv für Pinard de Picard den trockenen „Nahe
Riesling“. Wir suchen uns im Allgemeinen jene Weine
aus, die am klarsten und am kompromisslosesten den
Stil des Hauses widerspiegeln. Es ist das Rassige, das
Wilde, das Ungebändigte, das man ja sehr klar in Tims
Großen Gewächsen und auch in seinen Ortsweinen
findet. Für diese Weine gibt es mittlerweile eine so
große Fan-Gemeinde, dass wir den Eindruck haben,
dass all das auch schon im Gutsriesling zu finden sein
darf. Und so ist es auch in 2020. Für uns bildet der
Gutswein die perfekte Symbiose aus Reife, Volumen,
Rasse und Wildheit.

© Dieth+Schröder

Der „Nahe Riesling“ von 2020 öffnet sich im Glas mit
einer so reifen wie frischen Note von gelben und grünen Äpfeln und Birnen, von Trauben und Mirabellen,
knackigen Pfirsichen mit ein paar zitrischen Spritzern.
Hier finden sich süße und saftige Noten genauso wie
herbe und knackige. Hinzu kommt ein Hauch von
Lanolin, der eine Cremigkeit suggeriert, die sich am
Gaumen auch sofort offenbart. Samtig und seidig, mit
üppiger Saftigkeit rinnt der Riesling über die Zunge.
Die Säure und ein Hauch von Süße begegnen sich
mit leicht herben Noten und einer klaren Mineralik.
Das Finale wirkt ebenso mundfüllend wie der Auftakt,
ist leicht salzig und wirkt dadurch noch saftiger. Kaum
zu glauben, dass das „nur“ ein Gutswein sein soll!
Dieser Riesling ist so gut, so komplex, so saftig und so
präzise, wie man ihn nur von einem veritablen RieslingKünstler (wie Tim Fröhlich eben einer ist ) im Einstiegssegment erwarten darf.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2026 mit
Freude trinken.
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„SCHIEFERGESTEIN – SELECTION“ RIESLING TROCKEN, 2020
Flüssiger Schiefer! „Die Weine sind in ihrer Wahrnehmung natürlich fernab
des Mainstream – und das ist gut so.“ – Tim Fröhlich
DNA031120

„Schiefergestein – Selection” Riesling trocken, 2020

Der „Schiefergestein“ und der „Vulkangestein“ bilden
das „Mittelfeld“ im Riesling-Portfolio von SchäferFröhlich. Allerdings – bleibt man bei der Fußballsprache – drängt es dieses Mittelfeld im Sturm mitzuspielen. Das ist auch kein Wunder, denn beide Weine sind
nichts anderes als die Vorreiter der Großen Gewächse,
da sie aus denselben Lagen stammen. Beim „Schiefergestein“ ist es das Bockenauer Felseneck mit seinem
blauen Schiefer und einer Neigung von 65 %, das die
Grundlage dieses Ortsweins liefert. Er wird lediglich
ein wenig früher gelesen als die GGs, und es kommen einige Randparzellen und jüngere Reben in die
„Selection“. Allerdings besitzen diese mittlerweile
auch schon ein Alter von 20 bis 30 Jahren. Um den Vergleich zum Fußball aufrechtzuerhalten: Sie befinden
sich im besten Alter, um für die Champions League
qualifiziert zu werden.
Was sich bei diesem Wein zeigt ist das pure Terroir,
das Tim Fröhlich in Kombination mit dem Abbild des
Jahrgangs so unverfälscht wie möglich einfließen lassen möchte. Viel ist über 2020 bereits geschrieben
worden. Erneut ein warmer Jahrgang, der aufgrund
der Trockenheit weniger üppig ausfiel, sich nahe an
den Vorgänger aus 2019 lehnt, jedoch etwas eleganter, da leichtfüßiger ausfällt. Warum und trocken und
daher weniger üppig? Das liest sich zunächst wie ein
Widerspruch, ist aber vermutlich einer der prägenden
Faktoren für die Stilistik des Jahrgangs gewesen, wenn

12,5% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

man den Äußerungen vieler Winzer lauscht. Denn als
es im Sommer richtig trocken und trotzdem warm
blieb, stellten die Reben überwiegend ihr rasantes
Wachstum ein. Eine Art Schutzmechanismus, wenn
klar wird, dass keine Wasserversorgung und damit
Nährstoffe in greifbarer Nähe sind. Denn Wasser und
Wärme, also Energiezufuhr, bedeuten „Stechschritt“
im Wachstumszyklus. Umso mehr ergaben die kleinbeerigen Trauben ein fabelhaftes Ausgangsmaterial
für den „Schiefergestein“.
Es beißt also wie gewohnt in der Nase, wenn der
schiefrig-flintige Riesling aus dem Glas steigt – ganz
so wie wir die präzisen, ja messerscharfen Weißweine
aus dem Hause Schäfer-Fröhlich lieben. Dann weiße
Johannisbeeren, Ingwer und Ananas zuhauf. Das wirkt
kühl und fein, am Gaumen geradezu brillant in seiner
hellen Aromatik. Ein gebirgsbachklarer Riesling, der
mit seiner gletschernen Art erfrischt und durch die
würzigen Noten, die dem Schieferriesling so eigen
sind, nochmals an Konturenschärfe gewinnt, für uns
daher immer den rasantere der beiden Steinweine
darstellt. „Fern ab vom Mainstream“ wie Tim Fröhlich
stolz kommentiert – „und das ist gut so.“
Dieser Wein bietet ab sofort pure Trinkfreude, hat aber
Potenzial wie Tims Große Gewächse – also sicher bis
2030, wenn nicht deutlich länger.
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FELSENECK RIESLING GROSSES GEWÄCHS, 2020
Felseneck 2020: der heilige Gral!
DNA030520

Felseneck Riesling Großes Gewächs, 2020

98 Punkte: „Die sehr raffinierte, kieselige und
schieferige Nase zieht einen tief in diesen erstaunlich eleganten Riesling GG hinein, der fast
knochentrocken ist und dennoch anmutig über
den Gaumen gleitet. Dann wird es sehr ernst, mit
einem langen Tunnel durch diese wilde und wunderbare, felsige Hügellandschaft und schließlich landet man in einer Steinsalzgrube am Ende.“
– Stuart Pigott (James Suckling)
„Tim Fröhlich verfügt in seinem Hausberg mittlerweile über einen großen Fundus an Rebflächen, was
ihm die Möglichkeit gibt, nur die besten Partien eines Jahrgangs für sein Großes Gewächs zu nutzen.“
– Vinum Weinguide 2021
AUSZUG EINER ERFOLGSGESCHICHTE:
Höchstbewertetes Großes Gewächs Deutschlands
2016, zusammen mit Kellers Morstein!
– Weinwisser
99 Punkte von Stuart Pigott (James Suckling) und
damit Nummer 1 des Jahrgangs 2016!
19,5 Punkte im Weinwisser – gleichauf mit Kellers
Legende „G-Max“ der beste Riesling 2017
in Deutschland!
97 Punkte von Sascha Speicher
(Meiningers Sommelier)!
Gault&Millau 2015: Das Große Gewächs Felseneck
erhält mit Kellers „G-Max“ die Höchstnote für
trockenen Riesling im Jahrgang 2013!
Im Wine Advocate mit Kellers Abtserde die höchste Bewertung aller trockenen deutschen Rieslinge!
99 Punkte: „Die Eleganz, die dieses Jahr in allen
von Tim Fröhlichs Großen Gewächsen innewohnt,
erreicht ihren Höhepunkt mit dem Felseneck.“
– John Gilman (View from the Cellar)
98 Punkte für Felseneck GG 2019 (James Suckling)
Beim Verkosten des Felsenecks fühlen wir uns an die
Stimmung nach der „G-Max“-Vertikale erinnert. „Viele
Weine, selbst gute, lassen dich Lärm schmecken. Aber
nur die allerbesten geben dir Stille zu kosten. Ich habe
an diesem Nachmittag Stille verkostet.“ So urteilte
Michael Quentel (Weinwisser) nach einer Zehn-Jah-
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12,5% Vol.

74,66 €/l

56,00 €

re-Vertikale von Kellers „G-Max“ in Hamburg: „Gänsehautatmosphäre!“) Wenn Kellers „G-Max“ der Wein ist,
»der über den Wolken tanzt« (FAZ), dann sind Tims
Große Gewächse wie der Flügelschlag des Kolibris.
Flüssig gewordene, fliegende Juwelen aus Felseneck,
Stromberg, Kupfergrube, Halenberg, die im Mundraum
scheinbar schwerelos umherschwirren, ihn liebkosen,
bezirzen und Glückshormone freisetzen. Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt ist Tims Großes Gewächs
Felseneck nicht nur einer unserer Lieblingsrieslinge,
sondern längst im Weinolymp der trockenen Top-Rieslinge national und international angekommen! Jahr für
Jahr wandern sie auch in unseren privaten Keller und bereiten sowohl in ihrer Jugend als auch nach Jahren der
Flaschenreifung höchsten Trinkgenuss.
Er fängt im Glas so harmlos an und schraubt sich erst
mit viel Luftzufuhr Schluck für Schluck, unaufhaltsam
in ekstatische aromatische Höhen (von frischer Minze,
Sesam und dem rauchigen Duft des blauen Schiefers
geprägt!) und in ungeheure mineralische Tiefen – aufregend wild im Charakter! Und welch sensationelle
Mundstruktur: stoffig, mineralisch, geschliffen! Vibrierend packende Lebendigkeit, ein Hauch von Minze
und eine dezente Frucht im Hintergrund des Feuersteinaromas. Ein absoluter Weltklasse-Riesling, einer
der besten Weißweine aller Zeiten, zu einem wirklich
völlig unmöglichen Preis: Zuschlagen, werte Kunden,
kaufen, was Sie nur kriegen können! Denn dieser Solitär verändert die Wahrnehmung – die Zeit scheint
stillzustehen, Düfte und Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten dringen ins Bewusstsein.
Liebe Kunden: Nur ein Wein, der uns für immer im Gedächtnis bleibt, weil er unsere Sinne fordert, uns sinnlich entspannt und tief im Herzen berührt, ist wirklich
groß. Das Felseneck ist ganz groß!
Wir könnten Ihnen wie so oft noch seitenlang von
diesem delikaten Wein erzählen, versuchen, die Vielschichtigkeit seiner Aromen, seine innere Balance, den
Spagat zwischen unbändiger Kraft, sagenhafter Finesse
und fabelhafter Präzision, seine Filigranität und die Abgründe seiner salzigen Mineralität in Worte zu fassen.
Wir könnten von unseren Erfahrungen mit gereiften
Jahrgängen dieses Rieslingmonuments berichten, den
(r)evolutionären Entwicklungsschritten, die er stets
vollzieht, den „Born to be wild“-Phasen, die er trotzig
einzulegen pflegt und seiner Entwicklung zu einem
Grandseigneur klassischer deutscher Rieslingkultur.
Aber, werte Kunden, all dies läse sich vermutlich recht
prosaisch, trüge der Ausnahmequalität dieses Jahrhundertweins auch nur ansatzweise Rechnung. Danke
jedenfalls aus ganzem Herzen an Tim Fröhlich für einen
Traum-Riesling „hors catégorie“!
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98

Punkte

© VDP

Suckling
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FELSENECK RIESLING KABINETT, 2020
Einer der schönsten Kabinett-Rieslinge Deutschlands kommt von der Nahe!
DNA031220

Felseneck Riesling Kabinett, 2020

23,33 €/l

17,50 €

Der Wein erzählt davon, wie ein Winzer die Größe
dieses Prädikats erkennt und in seiner Spitzenlage
Kabinett erzeugt.

(2008 ist hier magisch!), steht ein fast trocken wirkender Wein vor einem, bei dem die pure grandezza der
Lage zur Geltung kommt.

„Kabinett oder nicht Kabinett?“ Eine Frage, die uns
ganz oft gestellt wird und auf die es für uns nur eine
eindeutige Antwort gibt: Für uns handelt es sich bei
einem Kabinett um Deutschlands versteckte, noch
weitgehend unentdeckte Königsklasse neben den
Großen Gewächsen. Denn diesen herrlich animierenden, von Säure und Fruchtsüße perfekt ausbalancierten Stil bei niedrigem Alkoholgehalt macht
uns keine andere Weinbaunation nach. Sie existiert schlichtweg so nirgends auf dem Planeten
Wein. Als absolute Liebhaber dieses Prädikats
verweilen wir oft selbst bei den Klassikern von
der Mosel. Mit welchen Scheuklappen auch wir
von Zeit zu Zeit durch die Weinwelt tapsen, hat
uns ein Besuch bei Tim Fröhlich klargemacht.

Tims Liebe zum „echten“ Kabinett lässt sich in einem
Satz zusammenfassen: „Guter Kabinett muss von
großem Terroir kommen.“ Im Jahrgang 2020 las er die
Trauben aus Terrassen, die nicht nach Süden hin exponiert sind, von über 40-jährigen Rebstöcken, der
steilsten Parzelle im Felseneck. Und weil er diesen
Wein genauso behandelt wie ein Großes Gewächs, nur
eben nicht trocken vergoren, schmeckt man die Handschrift des Winzers und der Lage eindeutig heraus, so
wie eben bei den legendären trockenen Weinen des
Hauses. Das Ergebnis ist eine Symbiose aus knackigen
Kabinett-Trauben und dem unverkennbaren SchäferFröhlich-Stil: Der Kabinett brilliert in der Nase, duftet
nach weißen Johannisbeeren, kühlen Brombeeren und
kandiertem Ingwer. Dabei sind die Früchte fast „gletschern“, wie in Eis gehüllt. Das ist ein karger und purer
Riesling, dessen niedrige Mostgewichte ein Leichtgewicht ergeben, allerdings aufgrund der alten Reben
und perfekten Säurewerte voller Dramaturgie und
Spannung am Gaumen. Die kargste Parzelle ergibt
den vielschichtigsten Wein, der geradeaus über den
Gaumen brettert, fast trocken wirkend daherkommt,
da die Mineralität hier regelrecht am Gaumen klirrt.

Denn bei Tims Weinen denken auch wir zunächst an die trockenen Rieslinge, die in ihrer
Mineralität und expressiven Art einmalig sind.
Wir hatten das enorme Glück, Tim im Jahrgang
2018 kurz nach John Gilman zu besuchen, der
gerade an einer großen Story über gereifte
fruchtsüße Weine schrieb. Tim hatte für
ihn sämtliche Jahrgänge seines FelseneckKabinetts geöffnet. Eine einmalige Gelegenheit, den Felseneck Kabinett in seiner
Entwicklung bis zum Jahrgang 2008 Jahr
für Jahr zurückverfolgen zu können.
Um es auf den Punkt zu bringen: Gerade in diesem tänzelnd leichten
Prädikat entfaltet die majestätische
Paradelage Felseneck ihre Einzigartigkeit. In der Jugend noch von Spontangärung und wilder Aromatik geprägt,
entwickelt sich das Felseneck Kabinett
immer mehr zu einem hochfeinen,
präzisen und geschliffenen Wein, wird
regelrecht gebändigt. Dann, wenn
neben der expressiven Mineralität eine
klare Frucht ans Tageslicht tritt, etwa
mit ein bis zwei Jahren Flaschenreife,
findet dieser Kabinett seine perfekte
Balance. Mit etwa zehn Jahren Reife
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Der Felseneck Kabinett blüht hier zur Hochform auf,
besitzt dabei eine Tiefe, wie sie auch Große Gewächse besitzen. Das regt zum Diskurs an, begeistert und
weckt Emotionen. Wer einmal einen Kabinett dieser
Güteklasse im Glas hatte versteht, wie dramatisch
unterbepreist dieses von Winzern wie Sommeliers
hochgeschätzte Prädikat nach wie vor ist. Trotz all
der steigenden Aufmerksamkeit der letzten Jahre. Tim
geht hier bewusst den steinigen Weg (per aspera ad
astra) und erntet dafür einen der rassigsten „Kabis“
der Nahe im Jahrgang 2020. Bravo!
Liebe Kunden: Tim Fröhlichs Kabinett ist ein Paradebeispiel für die wahre Größe dieses Prädikats. Er zeigt sich
aktuell schwebend leicht, besitzt allerdings Potenzial von
mindestens 10, eher 20 Jahren und durchläuft dabei einzigartige Phasen, in denen neue Geschmackswelten erreicht werden.

Schäfer-Fröhlich
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Nicole und Tim bewirtschaften
den heute 22 Hektar
umfassenden Familienbetrieb
aus Bockenau

BOCKENAUER FELSENECK RIESLING SPÄTLESE
GOLDKAPSEL, 2020
„Im Übrigen brilliert das Weingut schon seit Langem nicht nur mit seiner stolzen
Serie Großer Gewächse – auch die fruchtigen und edelsüßen Weine haben Klasse,
und die preisliche Mittelklasse bietet hohes Niveau zu fairem Preis.“
– Falstaff Weinguide 2021
Bockenauer Felseneck Riesling Spätlese Goldkapsel, 2020

Was macht eine Goldkapsel-Variante aus? Obwohl es
keine offizielle Deklarierung gibt, sind sich die meisten
Winzern in Deutschland darüber einig, dass eine Goldkapsel-Variante bei fruchtsüßen Weinen stets eine gewisse Extraklasse und Wertschätzung ausdrückt, die
oft darin mündet, dass noch feinere und noblere Trauben in den edelsüßen Wein eingingen. Für Tim muss
sie immer etwas dunkler, kühler und mehr vom Schiefer geprägt sein.
Über 50 Jahre alte Reben aus Tims Spitzenlage, dem
Felseneck, gehen hier ein. Wir sagen es gleich: Es ist
vielleicht die schönste Variante, die man käuflich erwerben kann. Denn es gibt im Jahrgang 2020 nur die
halbe Menge der üblichen Ernte. Lediglich rund 1.000
Liter dieses Nektars existieren und Tim zog bei unserer Kellerprobe in Erwägung diese Exklusivität zur
Versteigerung in Bad Kreuznach auszurufen, wo sie
selbstredend horrende Preise erzielen würde. Im Gegensatz zur „einfachen“ Spätlese aus dem Felseneck
besitzt diese Spitzen- Variante noch etwas mehr Potenzial zur Reife, allerdings auch eine etwas kräftigere

7,5% Vol. 34,66 €/l

26,00 €

Aromatik. Das sind somit die goldgelben, aber von Botrytis verschonten Trauben, die sich im Keller im Fass
als einen Hauch feiner herausgestellt haben. Wichtig
ist es Tim hierbei zu erwähnen, dass der Wein nicht
süßer ist, sondern vor allem „dunkler in der Mineralik“.
Die Goldkapsel-Variante hat mehr Tiefe, duftet nach
Kumquats, Orangenrinde und Minze. Eine komplexe
Spätlese, aus den ältesten Klonen des Felsenecks. Wir
lieben, wie ungeschliffen und kompakt sie über die
Zunge gleitet, all ihren Extrakt und die konzentrierten
Säuren und Aromen bündelt, dabei wie ein glühendes
Eisen dahinbrettert. Man fühlt sich ein wenig wie Ikarus, der dem Geheimnis im Höhenflug zu nahekam.
Man muss achtsam sein, jeden Schluck genießen,
denn die Aromen falten sich in kleinsten Einheiten
minutenlang aus. Das ist ein pures Elixier, der größtmögliche Ausdruck der Paradelage Schäfer-Fröhlichs.
Diese Spätlese ist ab sofort zu genießen (aber eigentlich
ist sie zu schade dafür!), Potenzial für viele Jahrzehnte
ist gewiss!

RAR WIE NIE ZUVOR!

DNA030420
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Schäfer-Fröhlich

VERSTEIGERUNGSWEINE

DEUTSCHL AND NAHE

FELSENECK RIESLING AUSLESE
GK, 2016 (0,375L) (AUKTION)

FELSENECK RIESLING AUSLESE
GK, 2015 (0,375L) (AUKTION)

96 Punkte – Robert Parker’s Wine Advocate

98 Punkte – Robert Parker’s Wine Advocate

DNA030616H

DNA030615H

Felseneck Riesling Auslese Goldkapsel, 2016
(0,375l) (Versteigerungswein)
7% Vol.
504,00 €/l
179,00 €

Im letzten Jahrgang schrieben wir zur Versteigerungsauslese
von 2015: „Eine der schönsten Auslesen, die wir je getrunken
haben.“ Für uns setzt Tim mit seiner 2016er VersteigerungsAuslese nochmals einen drauf! Nach dem etwas wärmeren
2015er-Jahrgang lässt Tim eine brillante Auslese von geradezu
unfassbarer Präzision und Eleganz folgen: fein, fein, noch feiner! Ein ganz und gar filigraner Stil, vom Schiefer dieser grandiosen Steillage geprägt, unverkennbar ein Felseneck-Baby,
welches noch ein langes, langes Leben vor sich hat. Blitzsauber
und glasklar in der Aromatik, schlicht und ergreifend genial.
Weltklasse pur!
Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate) hierzu:
„Die 2016 Nahe Riesling Bockenauer Felseneck Auslese Goldkapsel (AP 28 17) wurde fünf oder sechs Tage nach der regulären
Auslese geerntet und besteht zu 60 % aus Rosinen und zu 40 %
aus gesunden Trauben aus demselben Weinberg. Sie ist dunkler
und in der Nase noch rauchiger und konzentrierter als die reguläre Auslese. Üppig, aber sehr präzise und elegant, mit subtilen
steinigen und kräutrigen Aromen. Dieser Wein ist erstaunlich
konzentriert und salzig, während die Saftigkeit äußerst subtil ist. Er ist so geschmeidig und zart ... Der Wein wurde im
September 2017 in Bad Kreuznach versteigert.“

Felseneck Riesling Auslese Goldkapsel, 2015
(0,375l) (Versteigerungswein)
7% Vol.
450,66 €/l
169,00 €

„Die 2015er Felseneck Riesling Auslese Goldkapsel (AP #30)
wurde vier Tage später eingefahren als die reguläre Auslese und
besteht daher aus mehr rosinierten Trauben. In der Nase ist sie
sehr klar, reif und flintig, aber intensiv und aromatisch. Am Gaumen handelt es sich um einen reichhaltigen, pikanten, lebendigen und vitalisierenden Riesling von großer Präzision, Intensität
und Konzentration. Dies ist ein wunderschöner Riesling, der im
September 2016 in Bad Kreuznach versteigert wurde.“

FELSENECK RIESLING AUSLESE
GK, 2013 (0,375L) (AUKTION)
96 Punkte – Robert Parker’s Wine Advocate
DNA030613H

Felseneck Riesling Auslese Goldkapsel, 2013
(0,375l) (Versteigerungswein)
7% Vol.
370,66 €/l
139,00 €

„Die 2013 Felseneck Auslese Goldkapsel zeigt eine reifere, konzentriertere und fruchtintensivere Nase als die normale Auslese
mit Aromen von Limetten und kandierten Zitronen sowie
Noten von Grapefruit, feinsten Rieslingtrauben und frisch
gemahlenem schwarzen Pfeffer. Am Gaumen ist sie reichhaltig
und elegant, eine süße und atemberaubend ausgewogene
Auslese mit großer Finesse und einem langanhaltenden salzigen
Nachhall. Man hat hier Reinheit, Würze und Reichtum in einem
Wein, obwohl er weniger pikant ist als eine »normale« Auslese,
sondern sehr sinnlich, sanft und edel. Sie wollen ihn heute
schon trinken? Ja, das können Sie. Und auch noch in 20 oder
30 Jahren.“

FELSENECK RIESLING AUSLESE
GK, 2012 (0,375L) (AUKTION)
Felseneck: Eine der großartigsten Rieslinglagen
der Welt!
DNA030612H

Felseneck Riesling Auslese Goldkapsel, 2012
(0,375l) (Versteigerungswein)
7,5% Vol.
370,66 €/l
139,00 €

Diese geniale Auslese ist Tims persönliche perfekte Selektion.
Gestochen klares Bouquet, feinste Fruchtausprägung mit zarten Kräuternuancen. Vornehmer Schmelz, filigran, feinrassig
und mineralisch, mit deutlicher Lagenprägung und salziganimierendem Finale. Dabei ganz typisch für 2012 stets kraftvoll,
wollüstig in der Frucht aber gleichzeitig von enormer Spannung
für bestes Reifevermögen. Irre Auslese!
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Jacquesson

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

Gerhard Eichelmann zählt unser Kleinod in seinem
unbedingt lesenswerten Standardwerk „Champagne“
zu den neun besten Häusern, die über allen anderen
Domainen stehen: Weltklasse-Erzeuger!
„Jacquesson muss als eine der besten Entdeckungen in der Champagne angesehen werden.“
– Richard Juhlin, „Scent of Champagne“

WELCH EIN TRADITIONSGUT!
Jacquesson wurde 1778 gegründet. Und blickt somit auf mehr
als über 200 Jahre wechselvoller Geschichte zurück. Mitte des
19. Jahrhunderts genoss das Haus bereits einen internationalen
Ruf und zog berühmte Persönlichkeiten wie Frankreichs Kaiser
Napoleon I. und Johann-Joseph Krug in seinen Bann: Krug lernte
zwei Jahre lang hier das Champagner- Handwerk! Doch mit
dem Tod des Gründers fiel Jacquesson in einen langen Dornröschenschlaf. Und so richtig zum Leben erwachte die Marke
erst wieder, als sie im Jahr 1974 von der tüchtigen Winzerfamilie
Chiquet erworben wurde. Es war der Beginn einer Zeitenwende!
Heute ist die Domaine eine der allerbesten Adressen der ganzen Champagne. Mit einem weltweiten Ruf wie ein Donnerhall. Gerhard Eichelmann zählt sie in seinem unbedingt lesenswerten Standardwerk „Champagne“ (aktuelle Ausgabe: 2021)
zu den zehn besten Häusern. Und das Magazin Vinum feierte
Jacquesson sogar schon als Champagnermarke des Jahres!
Knapp 300.000 Flaschen werden hier jährlich abgefüllt, etwa
die Menge, die ein Bordelaiser Premier Cru produziert. Und
zehn-, zwanzig-, ja fünfzigmal weniger, als alle anderen großen
Champagnerhäuser auf Flaschen ziehen. Und die Trauben
stammen zum größten Teil aus eigenen oder dazu gepachteten
Rebflächen! Das macht den Unterschied zu industriell gefertigten Massenprodukten, die viel kosten, aber geschmacklich
ohne Seele und Charakter sind und von Egly-Ouriet, Moncuit,
Lassaigne, „unserem“ Sektmagier aus Deutschland, Volker
Raumland oder eben Jacquesson, qualitativ an die Wand gespielt werden! Diese singuläre Qualität ist einem ungewöhnlichen Gespann zu verdanken: den Jacquesson-Brüdern JeanHervé und Laurent Chiquet. Jean-Hervé, der ältere der beiden,
hat die Leitung des Hauses im Jahr 1978 übernommen. Laurent
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steht ihm seit 1986 zur Seite. „Gemeinsam arbeiten Jean-Hervé
und Laurent seither an der Quadratur des Champagner-Zirkels:
das Konzept einer Marke mit der Philosophie einer Winzerfamilie zu verbinden“ (Vinum). So pochen sie im Gegensatz zu
den Verantwortlichen aller anderen Häuser eisern darauf, dass
selbst ihre Basiscuvée jedes Jahr anders ausfallen darf. Der Brut
des Hauses trägt daher eine fortlaufende Nummer. Aktuell wird
die Cuvée No 744 ausgeliefert.
Und natürlich ist wie bei allen großen Winzern der Welt der Respekt vor dem Terroir und die sorgfältige Weinbergsarbeit von
entscheidender Bedeutung für die Qualität auf der Flasche: „In
den 1980er-Jahren wurde dem Terroir in der Champagne kaum
mehr Beachtung geschenkt. Das haben wir nach und nach geändert, beeinflusst von der Burgunder- Weinphilosophie. Unsere Neuanlagen werden wie dort mit 11.000 Reben je Hektar
bepflanzt,“ erläutert Jean-Hervé Chiquet in seiner engagierten
Art. „Der Begriff Terroir war doch zu einer leeren Worthülse verkommen. Dabei ist alles eigentlich ganz einfach. Terroir braucht
hochklassigen Weinbau, der danach strebt, auf die Eigenart jeder Lage einzugehen.“ Und dieser Grundgedanke der kompromisslosen Qualität hat Jacquesson dahin geführt, wo das Haus
heute zu Recht steht. In die absolute Spitzengruppe der wenigen Champagnerhäuser auf absolutem Weltklasse-Niveau.
Oder um mit Eichelmann zu sprechen: „Jacquesson-Champagner sind eigenständig und kraftvoll. Sie sind komplex und
eindringlich, lang und nachhaltig, besitzen gute Struktur und
Substanz, sind immer wieder geprägt von mineralischen Noten.
Aperitifchampagner für Puristen, zum Essen zu genießen für
alle, die diese Art von Champagner nicht gewohnt sind.“

Jacquesson

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

CHAMPAGNE
JACQUESSON

DIZY

„WEINE VON SELTEN
GESEHENER TIEFE
UND FINESSE.“
PETER LIEM, „CHAMPAGNE“

Champagne-nach-Maß:
Die Gebrüder Chiquet leiten
die Manufaktur Jacquesson
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Jacquesson

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

CUVÉE No 744 EXTRA-BRUT, BLANC
Faszinierend tiefgründig und balanciert – ein fantastischer Champagner!
FCH030116

Cuvée N° 744 Extra-Brut, blanc NV

Mit der Cuvée No 744 lanciert Jacquesson den 16.
Jahrgang der längst zum Champagne-Klassiker gewordenen 700er-Reihe. Sie nahm ihren Anfang mit der
Cuvée No 728, basierend auf dem 2000er-Jahrgang,
zu dem immer auch Réserve-Weine früherer Jahrgänge mit hinzugenommen werden. Die „700er-Cuvée“
ist die einzige Cuvée des Hauses, denn alle anderen
Champagner der Brüder Chiquet, die das Haus führen,
sind Champagner aus einem Jahrgang und einer Lage.
Jacquessons 700er-Cuvée ist einzigartig, da sie zwar
offiziell ein Non-Vintage-Champagner ist, der
größte Teil der Cuvée aber immer auf einem
Jahrgang basiert – für die Cuvée N° 744, da
fortlaufend nummeriert, also das Jahr 2016.

17 Punkte

REVUE DE VIN DE
FRANCE (GUIDE 2022)

12,5% Vol.

74,66 €/l

56,00 €

„Das Konzept der Cuvée 700 ist in der Champagne einzigartig – und das komplette Gegenteil eines „Bruts“
ohne Jahrgang! Wir streben eher nach Exzellenz als
nach Gleichmäßigkeit, wir zollen dem Charakter des
Jahrgangs Respekt und negieren ihn nicht, sondern huldigen einem großartigen Wein und klammern uns nicht
an einen Stil. Die Reserveweine werden mit dem Ziel
hinzugefügt, die Komplexität zu verstärken, allerdings
ohne jedoch den Charakter des Basisjahres zu kaschieren. Und aus genau diesen Gründen erschien es uns
zwecklos, einen Jahrgangschampagner weiterzuentwickeln, der nur die Cuvée 700 hätte verarmen lassen.“
Die Frucht für die jüngste Iteration der 700er-Cuvée
stammt aus den drei Grand-Cru- und zwei PremierCru-Lagen des Hauses. Die Pinot-Noir- und PinotMeunier-Frucht stammt zu 55 % aus Weinbergen in
Aÿ, Dizy und Hautvillers, der Chardonnay zu 45 % aus
Weinbergen in Avize und Oiry. Aus dem Jahr 2016
wurden 67 % genutzt, hinzu kamen 33 % RéserveWeine. Wie hoch der Standard bei Jacquesson ist,
zeigt die Tatsache, dass diese Basis-Cuvée des
Hauses schon fünf Jahre sur lattes in den Kellern des Hauses lag, bevor sie degorgiert und
mit gerade einmal 0,75 Gramm Restzucker
pro Liter Dosage versehen wurde. Seit Jahren
schon dürfte der Champagner also eigentlich
als brut nature bezeichnet werden. Das geschieht deshalb nicht, weil viele Champagner-Genießer das tendenziell als zu trocken
empfinden. Doch wenn man die Cuvée No
744 probiert, dann wird schnell klar, dass dieser Wein eine wunderbare Reife besitzt und
die Dosage dabei gar nicht ins Gewicht fällt.
Was dagegen wunderbar präsent ist, ist die
absolut klassische, aber extrem feine Nase
von warmer Brioche mit Mandelcrème, Blüten und weißen Pfirsichen, einem knackigen
Apfel und zerstoßenem Kalk. Das besitzt schon
im Duft Größe und erst recht am Gaumen. Da wird
die Kraft deutlich, die hier unter der Oberfläche liegt,
gleichzeitig die feine Textur und das elegante Mousseux von vier Jahren Flaschenreife. Auch hier gibt es
wieder Noten von Stein- und Kernobst, dazu natürlich
fordernde frische Zitrusnoten, ein wenig gebuttertes
Toast, Stein und Rauch. Die Cuvée No 744 besitzt eine
hervorragende Länge und Dichte, und sie beginnt gerade erst zu singen, das aber sehr gekonnt und sicher
noch über viele Jahre.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2035+ mit
Freude trinken.
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Jacquesson

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

CUVÉE No 739 EXTRA BRUT DÉGORGEMENT TARDIF, BLANC
Jacquessons klassische 700er-Cuvée mit acht Jahren Hefelager – extra spät degorgiert!
FCH030611

Cuvée N° 739 Extra-Brut Dégorgement Tardif, blanc NV

Mit der Einführung der „700er-Cuvée“ hat das Haus
Jacquesson im Jahr 2004 einen neuen Maßstab für NonVintage-Champagner gesetzt. Der Clou ist, dass er gar
nicht ein üblicher Non-Vintage sein soll, denn das Prinzip bei einem Champagner ohne Jahrgang ist ja mehr
oder weniger, dass er immer möglichst konstant, möglichst gleich schmecken soll. Der 700er-Serie liegt allerdings das Prinzip zugrunde, dass rund 60 % des Weins
immer aus einem Jahrgang stammen, der den Wein entscheidend prägt. Die ihrer Art war die Cuvée No 728,
die auf dem 2000er-Jahrgang basierte und mit RéserveWeinen assembliert wurde. Die Cuvée No 739 stammt
entsprechend im Wesentlichen von 2011 und wurde
2015 teilweise veröffentlicht. Damals aber hatten die
Chiquets, die Besitzer des Hauses Jacquesson, schon
einen kleinen Teil der Flaschen beiseitegelegt, um sie
noch fünf Jahre länger, und zwar unter Korkverschluss,
auf der Hefe zu belassen. Dieses sogenannte dégorgement tardif, das „späte Dégorgement“, geschah 2020
mit einer Dosage von gerade einmal 0,75 Gramm Restzucker pro Liter l. Der „DT“, wie er meist genannt wird,
lag also fünf Jahre länger auf der Hefe als die ursprüngliche Cuvée No 739. Diese ist eine Assemblage aus 60 %
Chardonnay von der Côte des Blancs und je 20 % Pinot
Noir und Pinot Meunier aus dem Grand Vallée und dem
Vallée de la Marne. Der Grundwein mit 69 % Anteil aus
2011 wurde im großen Holzfass ausgebaut und dann mit
3 % Réserve-Weinen aufgefüllt.

12,5% Vol.

119,33 €/l

89,50 €

Wenn Champagner aus einem ausgezeichneten Grundwein erzeugt wird, dann ist es ein Champagner, der hervorragend reifen kann. Wenn er das unter Idealbedingungen in den Kellern von Jacquesson tun kann, umso
besser. Dann wird aus einem schon vor fünf Jahren sehr
guten Champagner etwas noch Feineres, das mit Reifenoten glänzt. Ein Beispiel? Die Cuvée No 739 Dégorgement Tardif! Sie öffnet sich mit Noten von Brotkrusten
und getrockneten Kirschen, Feigen und Softaprikosen,
Orangenschalen und indischen Gewürzen, während
im Untergrund der Stein und auch Noten von Unterholz und trockener Erde eine Rolle spielen. Am Gaumen
glänzt natürlich das sehr feine Mousseux, das von acht
Jahren Reifung zeugt. Was hier aber genauso wunderbar zum Vorschein kommt, ist die ganz feine Süße, die
der Champagner suggeriert, obwohl er ja gerade einmal
0,75 Gramm Restzucker besitzt – also so gut wie nichts.
Aber die Reife, die Noten von Brot, Toast und einem
Hauch von Honig, die mürbe Frucht von Steinobst und
gereiftem Apfel tragen das Ihrige dazu bei. Zum Finale
hin aber wird es forsch, da zieht der Champagner an,
bietet Kraft, Druck wie auch Frische und zeigt das
Trockene, das Steinige und Mineralische, das in Wellen
über den Gaumen läuft. Ja, es hat sich mehr als gelohnt,
in ein so langes Hefelager investiert zu haben!

95 Punkte
SO MM ELI ER
MA GA ZIN E

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2035+ mit
Freude trinken.

DIZY „TERRES ROUGES“ BLANC DE NOIRS EXTRA BRUT, 2013
Hier spricht das Terroir: betörender Lagen-Champagner!
FCH030513

Dizy „Terres Rouges“ Blanc de Noirs Extra Brut, 2013

Lange Zeit war der Champagner aus dieser Lage bekannt
als prestigeträchtiger Rosé aus dem Hause Jacquesson.
Aber seit dem Jahrgang 2012 wird der lieu-dit „Terres
Rouges“, der sanft geneigt nach Osten hin abfällt und 1,33
Hektar Fläche umfasst, als weißer Einzellagenchampagner produziert. Dabei ist der Name Programm. „Terres
Rouges“, auf diesen rötlich-braunen Böden, die auf Sockel aus Kreideschluff aufgeschichtet sind, stehen 12.000
Pinot Noir-Rebstöcke, die 1993 gepflanzt wurden. Dieser
sehr kalkhaltige Untergrund ist ein perfekter Wasserspeicher und ermöglicht es den Rebstöcken, sich besonders tief in die Erde zu graben, wo sie eben jenes Wasser
und Mineralität aufnehmen können.
Jean-Hervé Chiquets Entscheidung, statt des bestens
etablierten und geschätzten Rosé-Champagner aus diesem Weinberg einen noch besseren Blanc de Noirs zu

12,5% Vol.

177,20 €/l

132,90 €

vinifizieren, wird verständlich, wenn man diesen Grand
Seigneur im Glas hat. Perfekt übersetzen die Pinot NoirTrauben den herrlich kreidemineralischen Charakter
dieser kargen Lage in einen einerseits kraftvollen,
gleichzeitig gradlinigen und puristisch anmutenden
Champagner mit beeindruckender Tiefe und Länge. Der
Jungfernjahrgang durfte sich auf Anhieb über 98 Punkte
im Decanter freuen.
Von diesem bei aller Erdverbundenheit absolut himmlischen, im Februar 2021 dégorgierten Vergnügen, wurden 10.512 Flaschen und 584 Magnums abgefüllt. Wenigstens eine davon sollte den Weg in
den heimischen Keller finden!

18 Punkte

Ab sofort bis 2045 (und sicherlich
darüber hinaus).

REV UE DE VIN DE
FRA NC E (GU IDE 202 2)
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Vazart-Coquart

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

VAZARTCOQUART

C H O U I L LY

Seit 1995 führt Jean Pierre Vazart
das Weingut in Chouilly
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in unserem
Programm!

Vazart-Coquart

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

4 STERNE

Die Feiertage sind gerettet!
Faszinierende Entdeckung an der
Côte des Blancs

EICHELMANN
CHAMPAGNE GUIDE

„Die Nummer eins in Chouilly: Jean-Pierre Vazart“ — Meininger Champagne Magazin 2021
„Eine der beeindruckenden Stärken Vazart-Coquarts ist die äußerste Zuverlässigkeit
aller Champagne des Hauses“ – Eichelmann Champagne Guide
„Das bedeutendste Winzerchampagner-Haus Chouillys“ — Peter Liem

E

s ist mittlerweile einige Jahre her, dass wir zum ersten
Mal mit den Champagnern von Jean-Pierre und Caroline
Vazart in Berührung gekommen sind. Es war in der legendären Schwarzwaldstube in Baiersbronn, in der der Sommelier
des Hauses, Stéphane Gass, den Champagner Vazart-Coquart
2008 Grand Cru Blanc de Blancs ausschenkte. Dieser Champagner war eine der vielen Entdeckungen, die der Elsässer Stéphane Gass in die deutsche Gastronomie fast schon eingeschmuggelt hat, und einer, der uns nicht nur sofort faszinierte, sondern
uns auch preislich äußerst attraktiv erschien. Damals aber war
Champagner noch nicht so en vogue, und wir hatten schon
einige sehr gute Erzeuger im Programm. Doch in den letzten
Jahren sind wir immer wieder mit den wunderbaren bulles von
Vazart-Coquart in Berührung gekommen, und wir waren – nicht
zuletzt wegen des exzellenten Preis-Genuss-Verhältnisses –
stets begeistert. Auch entdeckten wir, dass Vazart-Coquart
in Deutschland immer noch kaum zu finden war und dass die
Vazarts mittlerweile auf biologischen Anbau umgestellt hatten
– ein Umstand, der uns natürlich sehr am Herzen liegt. Es wurde
also Zeit, Jean-Pierre und Caroline näher kennenzulernen.
ERSTES TREFFEN IN CHOUILLY
Auf einer Reise in die Champagne in den wenigen Wochen, in
denen dies 2021 problemlos möglich war, haben wir die beiden
dann besucht und uns auf Anhieb verstanden. Jean-Pierre ist ein
überaus netter Typ, voller Energie und Witz, ja geradezu euphorisch, wenn es um seine Arbeit geht, ein Vollblutwinzer also, für
den seine Erzeugnisse die Welt bedeuten. Das Erste, was uns sehr
gut gefallen hat, war die Tatsache, dass er mit uns zuerst in die
Weinberge gegangen ist. Das ist bis heute ausgesprochen unüblich in der Champagne, in der immer noch sehr viel gespritzt wird
und in der die Weinberge entsprechend braun und leblos aussehen. Ein starker Kontrast zum luxurösen Marketing, mit dem viele
Champagne in den Supermärkten weltweit vermarktet werden.
Nicht so bei Vazart-Coquart. Die Weinberge sind bildschön und
wirken genauso energiegeladen wie der Winzer.

CHOUILLY, NÖRDLICHSTER CRU DER CÔTE DES BLANCS
Um es kurz zu verorten: Das Haus Champagne Vazart-Coquart
liegt in Chouilly. Chouilly ist nicht unbedingt der erste Name,
der einem einfällt, wenn man an die Côte des Blancs denkt.
Das dürfte daran liegen, dass Chouilly erst 1985 den Status als
Grand Cru erhalten hat, während die etwas südlicher liegenden
Gemeinden wie Vertus, Avize oder Le-Mesnil-sur-Oger diesen schon viel länger besitzen. Wenn man von Épernay aus in
Richtung Osten am südlichen Ufer der Marne gen Côte des
Blancs entlangfährt, ist der der erste Ort den man automatisch
erreicht Chouilly. Von den rund 1.600 Hektar, die zu dieser
Ortschaft gehören, sind 522 Hektar mit Reben bepflanzt, 99 %
davon mit Chardonnay. Am bekanntesten ist ein Hügel namens
Butte du Saran, der von dem Château du Saran gekrönt wird,
das 1801 von Jean-Remy Moët erbaut wurde und zum LVMHImperium gehört. Die Weinberge befinden sich sowohl im
westlichen als auch im südlichen Teil der Kommune, was recht
ungewöhnlich für die Côte des Blancs ist, wo man sie sonst
fast ausschließlich nach Süden ausgerichtet oder in der Ebene findet. Die Vazarts besitzen dort rund elf Hektar in beiden
Bereichen der Ortschaft. Bei ihnen sind 94 % mit rund 44 Jahre
altem Chardonnay bestockt, der Rest mit Pinot Noir. Längere
Zeit über wurden die Weinberge nach den Richtlinien in puncto
Pflanzenschutzstrategie, Erhaltung der Biodiversität, Düngemittelmanagement und quantitatives Wassermanagement für
das Nachhaltigkeitszertifikat „Haut Valeur Environnementale“
bewirtschaftet, aber das war Jean-Pierre auf die Dauer zu wenig.
Er wollte nicht nur nachhaltig arbeiten, sondern auch biologisch-organisch. Diese Zertifikation hat er 2020 abgeschlossen,
und das auf Kosten seines liebsten Kindes, der 1982 initiierten
„Réserve Perpétuelle“, von der er sich eines Tages wird trennen
müssen. Dazu im Folgenden mehr.
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Vazart-Coquart

Jean-Pierre und Caroline Vazart:
Champagner in dritter Generation
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EIN AKRIBISCHER WINZER
Familie Vazart betreibt bereits seit 1785 Weinbau in Chouilly.
Die ersten eigenen Weine wurden im Jahr 1950 von Louis und
Jacques Vazart gefüllt. Seit 1995 wird das Weingut von JeanPierre Vazart, einem erfahrenen Praktiker geführt, der schon zu
Zeiten, als er an der Seite seines Vaters arbeitete, eine sogenannte „Réserve Perpétuelle“, auch als „Solera“ bekannt, gefüllt.
Begonnen hat er damit 1982. Seitdem haben die Vazarts jeweils
jährlich einen Anteil von 40 % aus der Solera entnommen und
sie mit der gleichen Menge des jeweils aktuellen Jahrgangs
wieder aufgefüllt – ein mittlerweile fast 40 Jahre andauernder
Prozess, bei dem ebenso viele Jahrgänge miteinander vermischt
wurden. Da aber für eine Bio-Zertifikation der gesamte Wein
zertifiziert sein muss, kann er die „Solera“ vom Jahrgang 2020
an nicht mehr nutzen. Obwohl Jean-Pierre die „Solera“ nicht
nur als Réserve seiner Non-Vintage-Weine nutzt, sondern auch
seinen Spitzenwein daraus füllt, hat er sich dafür entschieden,
diese zugunsten der Bio-Zertifikation aufzugeben bzw. sie neu
anzusetzen. Seine Solera reift wie alle anderen Grundweine
auch im Edelstahl. Holz findet man bei ihm nicht. Für ihn passt
der Edelstahl besser zur Stilistik von Chouilly, betont dieser
doch stärker die angestrebten Akzente (Präzision und Klarheit),
so wie in Le Mesnil oder Avize die kreidige Mineralität oft mit
Holzfassausbau betont wird.

© Michaël Boudot

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

JEAN-PIERRES PORTFOLIO
Die Basis bilden bei Jean-Pierre drei jahrgangslose Blanc de
Blancs, allesamt Grand Crus, die mit drei unterschiedlichen Dosagen gefüllt werden. Im Prinzip stammt die Frucht jeweils aus
den elf Hektar Weinbergen des Weinguts, und es immer eine
Cuvée aus rund zwei Dritteln Jahrgangswein und einem Drittel
aus der „Réserve Perpétuelle“. Der Brut Réserve Grand Cru ist
der klassische Non-Vintage-Champagner mit leichter, charmanter Süße und einem deutlichen Brioche-Ton. Der Extra Brut besitzt deutlich weniger Dosage und liegt ein Jahr länger auf der
Hefe. Er wirkt etwas linearer, ist stärker fokussiert auf die helle
Frucht und das Terroir als auf die Süße und die Autolyse-Noten,
die typischen Brioche-Noten, die sich durch langen Hefeausbau
ergeben. Der Brut Zéro schließlich liegt gleich drei Jahre länger
„sur lattes“ und wird ganz ohne Dosage gefüllt. Er ist der schnittigste, der purste und kühlste der drei Weine. Doch das lange
Hefelager verleiht ihm trotzdem Charme und Eleganz. Aus dem
Portfolio hervorzuheben sind ganz sicher die exzellenten und
kraftvollen „Millésime“, den „TC“, ein Einzellagen-Champagner,
dessen Grundwein im Terrakotta-Ei ausgebaut wird sowie den
„82/15“, einen Champagner aus der Solera von 1982.
EINE WUNDERBARE ENTDECKUNG
Jean-Pierres Basis-Champagner ist ein fantastischer ApéritifChampagner, der die Typizität von Chouilly und der Côte des
Blancs hervorragend einfängt. Die Jahrgangs-Champagner sind
kraftvoll und mineralisch mit viel Substanz. Das sieht man gerade beim „Terre Cuite“ sehr gut, der sich einerseits unglaublich
seidig präsentiert, andererseits aber viel Druck aufbaut und die
besondere Mineralität des Ortes zeigt. Es muss betont werden,
dass die Champagner für die exzellente Präzision und Vielfalt,
die sie bieten, extrem preiswert sind, obwohl sie biologisch und
mit viel Aufwand erzeugt wurden. Dieses Weingut ist ein echtes
Kleinod, bei dem wir sehr glücklich sind, dass wir es in unser Angebot aufnehmen konnten und es Ihnen nun präsentieren können. Angefangen bei den Winzerpersönlichkeiten des Ehepaars
Vazart über die Weinberge und den penibel geführten Weinkeller bis hin zu den klassischen wie innovativen Champagnern und
nicht zuletzt beim Preis – hier stimmt einfach alles.

Vazart-Coquart

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

BRUT RÉSERVE BLANC DE BLANCS GRAND CRU
Vazart-Coquarts Non-Vintage-Brut: Ein fantastischer Einstieg
in die Welt der Blanc de Blancs!
FCH140100

Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru, NV

12% Vol.

48,66 €/l

36,50 €

FCH140100H

Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru, NV (0,375l)

12% Vol.

53,06 €/l

19,90 €

FCH140100M

Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru, NV MAGNUM

56,00 €/l

84,00 €

Der Brut Réserve Grand Cru Blanc de Blancs ist der
Basis-Champagner unseres Neuzugangs aus der
Champagne. Es ist ein „Non-Vintage“ (NV), also ein
Champagner ohne Jahresangabe, der in diesem Fall zu
56 % aus Chardonnay des Jahrgangs 2018 besteht und
zu 44 % aus einer sogenannten „Réserve Perpétuelle“, auch „Solera“ genannt, bei der Jean-Pierre Vazart
einen Edelstahltank nutzt, den er 1982 erstmals gefüllt
hat und seitdem immer wieder bis zum Rand auffüllt,
wenn er jährlich einen Teil entnommen hat. Im Prinzip
mischen sich hier also Weine von 1982 bis 2017. Dies
ist nicht nur im Sherry-Gebiet eine übliche Art, Reserveweine zu erzeugen, sie hat auch in der Champagne
Tradition. Jean-Pierre ist einer der großen Liebhaber
dieser Art, Reserveweine zu lagern und füllt auch einen besonderen Champagner aus dieser Solera. Sein
Ansatz ist der eines Winzers, der unkonventionell
arbeitet. Er sprüht nur so vor Energie und ist absolut
überzeugt von dem, was er tut. Das beginnt in den
Weinbergen, die er mittlerweile auch offiziell auf biologische Bewirtschaftung umgestellt hat, nachdem er
diese Wirtschaftsweise schon länger für sich ausprobiert hatte. Seine Weinberge liegen in Chouilly, dem
Ort, der als letzter den Grand-Cru-Status an der Côte
des Blancs erhalten. Chouilly ist bekannt für seine etwas exotischeren und fülligeren Chardonnays. Diesen
Charakter unterstreicht Jean-Pierre mit seiner TerroirArbeit im Weinberg. Er sorgt schon im Weinberg, vor
allem aber im Keller dafür, dass seine Weine mit großer Frische gesegnet sind. Das erreicht er nicht zuletzt
dadurch, dass er ausschließlich im Edelstahl ausbaut.

12% Vol.

voll. Die fünf Gramm Dosage sorgen für eine ganz feine charmante Süße, die sehr gut zum Volumen passt,
das dieser Champagner besitzt. Auch hier findet man
Kernobst und Steinobst, aber auch ein paar exotische
Noten, Mandelbiskuit und weiße Schokolade. Dahinter liegen die zitrischen und jodigen Noten, ein wenig
kandierter Ingwer und Zitronenabrieb. Dazu kommt
der Druck der frischen Säure, ferner ein wenig Kalk
wie auch Kreide und Salz. Der Brut Réserve Grand
Cru ist ein ganz famoses Beispiel dafür, was „Grand
Cru“ schon im Einstiegsbereich bedeuten kann. Da ist
schon viel Tiefe und Komplexität vorhanden. Durch
die Verbindung von jungem Wein und dem aus der
„Réserve Perpétuelle“ ergibt sich eine wunderbare Balance aus Frische und Fülle, Lebendigkeit und Charme.
Man kann gar nicht genug davon bekommen!
Ab sofort und bis sicherlich 2029.

© Mika Boudot

Der Brut Réserve Grand Cru Blanc de Blancs stammt
aus einem Grand-Cru-Weinberg von elf Hektar in
Chouilly. Das Alter der Chardonnay-Reben, die dort
tief in der für die Côte des Blancs so typischen Belemnit-Kreide wurzeln, beträgt im Durchschnitt 43 Jahre.
Dieser Champagner ist eigentlich ein „Extra Brut“,
denn Jean-Pierre hat den Wein mit lediglich fünf
Gramm dosiert. Der in mittlerem Strohgelb strahlende
Wein besitzt eine lebendige Perlage und bietet genau
das, was man von einem Basis-Champagner verlangt.
Er wirkt klassisch, voll und reif mit einer wunderbar
eindringlichen Frucht von Steinobst und Kernobst,
ein wenig Yuzu und lemon curd in Verbindung mit
Mandelhörnchen und einer leicht jodigen, aber auch
kreidigen Note. Am Gaumen wirkt der Brut Réserve
Grand Cru ungemein lebendig, frisch und spannungs-
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Vazart-Coquart

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

EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS GRAND CRU
Sie suchen einen absolut präzisen, frischen und druckvollen Blanc de Blancs?
Et voilà: Jean-Pierre Vazarts Extra Brut!
FCH140200

Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru, NV

Bei Jean-Pierre und Caroline Vazart gibt es im BasisSegment drei Champagner, die im Prinzip auf den
gleichen Grundweinen basieren, aber unterschiedlich
dosiert werden. Es ist die Kunst des Kellermeisters
Jean-Pierre, die einzelnen Partien der Grundweine
schon im Vorfeld so auszusuchen, dass sie später optimal zur angestrebten Dosage passen. Bei den Vazarts
stammt der Grundwein aus den elf Hektar Chardonnay-Lagen in Chouilly. Chouilly ist der erste GrandCru-Ort, den man ansteuert, wenn man von Épernay
aus die Côte des Blancs entlangfährt. Vazarts Reben
sind dort im Durchschnitt mittlerweile 44 Jahre alt
und werden seit rund zehn Jahren biologisch bewirtschaftet. Vor einigen Jahren hat Jean-Pierre die Biozertifizierung beantragt, die dann 2020 erfolgte. Für
den Grundwein seines Extra Brut Grand Cru Blanc de
Blancs nutzt er 65 % Chardonnay aus dem Jahrgang
2017 sowie 25 % aus der „Réserve Perpétuelle“ Je 5 %
machen die Jahrgänge 2015 und 2016 aus. Jean-Pierre
hat die „Réserve Perpétuelle“ (im Grunde eine Solera)
erstmals 1982 gefüllt, entnimmt seitdem jährlich etwa
40 % und füllt sie immer mit dem aktuellen Jahrgang
wieder auf. So wird der Extra Brut also mit einer Réserve gefüllt, die in diesem Fall aus rund 33 Jahrgängen besteht – eine Seltenheit in der Champagne. Für diesen

12% Vol.

54,67 €/l

41,00 €

Wein wurde der Grundwein im Edelstahl vergoren und
durchlief in weiten Teilen eine malolaktische Gärung.
Die Dosage beträgt lediglich 2,5 Gramm.
Der Extra Brut ist ein goldgelber Champagner mit lebendiger Perlage. Er zeigt sich in der Nase angenehm
kühl und kreidig mit hellen zitrischen Komponenten,
mit Blüten, kernigen grünen Äpfeln mit Schalen, ein
wenig Mandelcrème und gebuttertem Toast. Während
beim Brut Réserve dieser etwas wärmere und fülligere Teil in den Vordergrund tritt, ist es beim Extra Brut
die frische helle Komponente, die dominiert. Das zeigt
sich auch am Gaumen, wo der Geschmack zunächst
von reifem weißfleischigen Kern- und Steinobst sowie von Trauben und Zitrusfrüchten geprägt wird. Die
Frucht wirkt saftig und anregend. Die Säure, die Mineralität und die zitrischen Noten bauen einen angenehmen Druck auf und harmonieren hervorragend mit
den kreidig-kalkigen Noten. Die Perlage ist fein und
lebendig, der Réserve-Anteil sorgt für Volumen und
für die feinen Brioche-Noten, die beim Extra Brut wie
ein Ausrufezeichen wirken und den Champagner sehr
komplett erscheinen lassen.
Ab sofort und bis sicherlich 2029+.

© Michaël Boudot

Ein „accord parfait“:
die mineralischen
Blanc-de-Blancs-Champagne
von Vazart-Coquart
und Meeresfrüchte!
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Vazart-Coquart

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

BRUT ZÉRO BLANC DE BLANCS GRAND CRU
„Brut Zéro“ – das scharfgeschliffene Rapier unter Jean-Pierre
Vazarts Non-Vintage-Chapganern!
FCH140300

Brut Zéro Blanc de Blancs Grand Cru, NV

Beim Brut Zéro Grand Cru Blanc de Blancs aus dem
Hause Vazart-Coquart wird die ganze Winzerkunst
deutlich, die notwendig ist, um solch einen nicht dosierten Champagner in die Balance zu bringen. Der
Brut Zéro ist der dritte Pfeiler unter den jahrgangslosen Blanc de Blancs des Hauses. Wie Brut Réserve
und Extra Brut stammt auch der Brut Zéro aus den elf
Hektar Grand-Cru-Lagen in Chouilly und somit von
den biologisch bewirtschafteten und seit 2020 auch
zertifizierten Flächen mit rund 44 Jahre alten Chardonnay-Reben. Wie bei den anderen beiden Champagnern auch, hat Jean-Pierre Vazart hier rund 65 %
des Grundweins aus einem Jahrgang verwendet und
den Rest aus der „Réserve Perpétuelle“, einer Solera
von 1982. Der Unterschied beim Brut Zéro ist, dass der
aktuelle Wein nicht etwa auf dem 2018er-Jahrgang basiert, wie es beim „Brut Réserve Grand Cru“ der Fall
ist, oder auf dem 2017er wie beim Extra Brut, sondern
auf dem 2014er. Der Brut Zéro reift also drei bzw. vier
Jahre länger auf der Hefe, bevor er degorgiert wird, um
das Hefedepot aus der Flasche zu entfernen. Dadurch

12% Vol.

73,20 €/l

54,90 €

stellt sich bei diesem knochentrockenen Champagner
eine ganz eigene Harmonie ein. Der Brut Zéro bietet
eine großzügige, aber absolut präzise Nase von Blüten und Zitrusfrüchten, von Kräutern und Anklängen
weißer und gelber Früchte. Darüber liegt ein ganz
feiner Hauch von Brioche und Butter. Am Gaumen
dann zeigt sich die Präzision einer scharfgeschliffenen
Klinge mit einer absolut klaren Säure und Mineralität.
Der Champagner zeigt Kante, die lange Reife und der
Anteil von Réserve-Weinen sorgen aber gleichzeitig
für Charme und für eine überaus feine Textur und eine
elegante Perlage. Die Herkunft des Chardonnay von
der Belemnit-Kreide in Chouilly verleiht dem Champagner kreidige und kalkige Noten und sehr viel Druck
am Gaumen. Das ist Champagner für Puristen, aber
eben kein bloßes Gerüst. Der Brut Zéro besitzt viel
Substanz und hat durchaus Fleisch, bleibt dabei aber
faszinierend pur und klar.
Ab sofort und bis gut 2029.

BRUT ROSÉ GRAND CRU
Blanc de Blancs trifft auf Pinot Noir in diesem wunderbaren „Brut Rosé Grand Cru“
FCH140400

Brut Rosé Grand Cru, NV

Vazart-Coquarts Brut Rosé Grand Cru ist ein ganz besonderer Rosé-Champagner. Das sieht man schon an
der Farbe, die intensiv in einem leuchtenden Waldhimbeerrot erstrahlt. Der Anteil des Pinot Noir liegt hier
bei rund 15 %. Der Rest ist Chardonnay. Beide Rebsorten stammen aus Chouilly, der Heimat der Vazarts
an der Côte des Blancs. Alle Weinberge sind hier als
Grands Crus klassifiziert. Der Chardonnay stammt von
durchschnittlich 44 Jahre alten Reben, der Pinot Noir
von etwas jüngeren. Für seinen Rosé verwendet JeanPierre immer rund 80 % Grundwein aus dem aktuellen Jahrgang – in diesem Fall ist es der Jahrgang 2016.
20 % des Chardonnay aber stammen aus Jean-Pierres
„Réserve Perpétuelle“, einer wunderbaren Solera, die
er 1982 erstmals gefüllt hat und der er jährlich rund
40 % entnimmt, die er dann wieder mit dem neuesten
Jahrgang auffüllt. Da der Anteil an vergorenem Pinot
Noir recht hoch ist, ergibt sich die intensive Färbung.
Und nicht nur das – auch im Duft und im Geschmack
macht sich der Pinot bemerkbar. Der Champagner

12% Vol.

51,86 €/l

38,90 €

duftet intensiv nach Walderdbeeren und Himbeeren, Pfirsichen und Blutorangen in Kombination mit
ein wenig Grapefruitabrieb, Kräutern und Gewürzen.
Auch eine Spur von Laub, Unterholz und Wacholder
scheint hier mit im Spiel zu sein, fast so, als habe etwas Gin seinen Weg in diesen Champagner gefunden.
Am Gaumen zeigt sich der Brut Rosé dann sehr fein
und elegant, seidig und voll von roter und gelbfleischiger Frucht. Auch hier finden sich Waldbeeren, Pfirsiche und Blutorangen, dazu aber auch Mandelgebäck
und ein wenig Brioche mit feiner Süße von den sehr
zurückhaltenden fünf Gramm Dosage. Der Brut Rosé
pendelt zwischen Saftigkeit, Frucht, Mineralität und
Frische und gefällt uns als Solist ebenso gut wie als
Speisenbegleiter. Stellen Sie sich nur einige Blini mit
Lachs oder geräucherten Thunfisch zu diesem RoséChampagner vor!
Ab sofort uns bis sicherlich 2026.
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© Michaël Boudot

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

„GRAND BOUQUET“ BLANC DE BLANCS
GRAND CRU EXTRA BRUT, 2015
Beim Grand Bouquet ist der Name Programm – ein erstklassiger
und intensiver „millésime“!
FCH140515

„Grand Bouquet“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, 2015 12% Vol.

Mit dem Grand Bouquet von 2015 präsentieren JeanPierre und Caroline Vazart einen absolut klassischen
Blanc de Blancs mit Chardonnay-Traubent aus den
beiden Grand-Cru-Lagen Mont Aigu und La Cerisière
in Chouilly. Die mehr als 40 Jahre alten Reben wurzeln tief in der dort typischen Belemnit-Kreide. Seit
2015 pflegen die Vazarts ihre Weinberge aufwendig
biologisch-organisch, die Zertifizierung erfolgte allerdings erst 2020. So wird es noch entsprechend etwas
dauern, bis das Bio-Siegel auch auf dem Etikett zu
lesen sein wird, denn schließich reifen Champagner
wie der Grand Bouquet sechs Jahre „sur latte“ in den
Kellern des Hauses. Jean-Pierre hat den Grundwein
im temperaturkontrollierten Edelstahl vergoren. In
diesem Jahr haben die Weine eine malolaktische Gärung durchlaufen, „weil es besser zum Jahrgang und
zum Stil des »Grand Bouquet« passt“, erläutert Jean
Pierre. Dieser strohgelbe und mit lebendiger Perlage
ausgestattete Champagner, der mit gerade einmal
drei Gramm dosiert wurde, soll sich als reifer und
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66,67 €/l

50,00 €

intensiver Jahrgangschampagner präsentieren. Und
das tut er auf formidable Weise. Schon beim Öffnen
duftet es komplex und einladend nach reifen gelben
Äpfeln, Birnen und Quitten sowie nach ein wenig
Fallobst mit der typisch mürben, leicht oxidierten,
aber ganz sauberen Frucht. Dazu finden sich Mirabellen und Aprikosen, Kumquats und Grapefruits samt
Abrieb, etwas Mandelgebäck und Vanillekipferl. Am
Gaumen wirkt der Grand Bouquet rund und seidig,
geradezu geschmeidig und appetitlich einladend
mit mürben Tönen, aber auch mit leicht exotischen
Noten, vor allem aber mit viel Saft, feiner Süße und
einem gelungenen Säurekick. Der „Millésime“-Champagner zeigt sich von einer sehr eleganten, sinnlichen
und cremigen Seite. Doch wer genau hinschmeckt,
spürt die vibrierende Säure und die tiefe Mineralik,
die dem Grand Cru gleichzeitig innewohnt. Hier bekommt man enorm viel Champagner fürs Geld!
Ein Champagner für jetzt und die nächste Dekade.

Vazart-Coquart

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

„TC“ BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT, 2016
Eine Rarität: „TC“ steht für „Terre Cuite“, also für „terra cotta“
– und darin ist dieser außergewöhnliche Champagner entstanden!
FCH140616

„TC“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, 2016

Neben den Champagnern aus der „Réserve Perpétuelle“
haben Jean-Pierre und Carolin Vazart noch einen weiteren ungewöhnlichen Champagner im Portfolio. Auch er
besitzt einen ungewöhnlichen Namen – er heißt schlicht
„TC“. „TC“ steht für „terre cuite“, also „terra cotta“. Und
tatsächlich wird der Chardonnay-Grundwein, der aus Vazarts Spitzenlage Les Aventures stammt, im TerrakottaEi ausgebaut. Jean-Pierre ist nicht der Erste, der das in
der Champagne praktiziert. Aber natürlich war es für ihn
zunächst ein ungewöhnliches Experiment. Schnell hat er
sich für diese Ausbauart begeistert. Dieser Champagner
ist – anders als man denken könnte – nichts für Freaks
oder Spezialisten, er wirkt nicht per se ungewöhnlich,
aber er wirkt anders. Und genau das war es, was JeanPierre erreichen wollte. Terrakotta bringt eine andere Art
von Textur und Spannung in einen Wein, und das spürt
man auch hier. Der goldgelbe „TC“ von 2016 – der Grundwein stammt komplett aus diesem Jahrgang – ist im Glas
von einer ruhigen Perlage geprägt. Er wirkt umwerfend
fein, ist geschmeidig, charmant, elegant und doch span-

12% Vol.

max. 3 Fl. / Kunde
98,00 €/l

73,50 €

nungsvoll wie auch energiegeladen. Das Bouquet gleicht
einem Besuch in einer der gehobenen Pâtisserien von Paris: ein ungemein feiner, ja fast aristokratischer Duft nach
Feingebäck, Mandeln, Nüssen, Orangen und Zitronencrème, Blüten, kandierten Schalen und Ingwer, Kernobst
und (das schon nicht mehr in den Räumen des Feinbäckers) zusätzlich nach zerriebenem Kalk und nach Kreide.
Am Gaumen greift der „TC“ all das wieder auf, wirkt präzise und ist präsent, klar und druckvoll. Hier wird es noch
ein wenig würziger, und neben Ingwer spielen Safran und
Zimt eine Rolle. Hinzu kommt etwas zerlassene Mandelbutter mit Zitronenabrieb. Das eigentlich Großartige ist
hier aber tatsächlich die Textur, die einen ganz feinen
Widerstand bietet und gleichzeitig unwiderstehlich seidig wirkt. Dabei zeigt sich dieser Champagner auch am
Gaumen immer druckvoll, frisch und mineralisch. Er besitzt echte Größe!
Ab sofort und bis sicherlich 2036+.

„82/15“ BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT
95 Punkte: „Cremige Länge, ganz am Ende die herbe Mineralität von Chouilly,
grandios“ (Meininger Champagne Magazin 2021)
FCH140700

„82/15“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, NV

Schon der Name dieses Champagners ist ungewöhnlich: „82/15“. Was mag das bedeuten? Er bedeutet so
viel wie Alpha und Omega eines besonderen Champagners. Als Jean-Pierre Vazart die Geschicke des Hauses im Jahr 1982 übernahm, füllte er einen Tank mit
Chardonnay (die Reben dort sind im Schnitt mittlerweile 44 Jahre alt, werden seit 2015 biologisch bewirtschaftet) aus seinen elf Hektar Grand-Cru-Lagen in
Chouilly. 1982 entnahm er 40 % und füllte den Tank
mit dem gleichen Anteil Wein aus 1983 auf. So entstand im Laufe der Zeit eine „Réserve Perpétuelle“, im
Sherry-Gebiet besser als „Solera“ bekannt. Für seinen
„82/15“ hat Jean-Pierre also diese Solera genutzt, in
der mittlerweile 33 Jahrgänge von 1982 bis 2015 enthalten sind. Es ist so etwas wie die Quintessenz seines
Schaffens. 2020 haben die Vazarts auch offiziell die
Umstellung auf biologischen Weinbau abgeschlossen
– immer noch eine Seltenheit in der Champagne. Dégorgiert wurde der Grand-Cru-Champagner im Jahr
2021 mit 2,5 Gramm Dosage. Der goldgelbe „82/15“
zeigt im Glas eine feine und lebendige Perlage. Er
bietet ein ungewöhnlich weiches Gefühl in der Nase,

12% Vol.

113,33 €/l

83,50 €

das sehr elegant und nobel wirkt. Immerhin ist das
ein Champagner, dessen Grundweine mit Apfelsäure,
also ohne Milchsäureumwandlung ausgebaut wurden.
Diese Weichheit oder gar Seidigkeit verbindet sich mit
Noten von leicht warmer, gebutterter Brioche mit
Mandelcrème, Vanille und Orangenblüten. Hinzu
kommen Noten von unterschiedlichen Zitrusvarianten wie Yuzu, Zedrat und lemon curd, ergänzt
von Kräutern, Stein und Blattwerk. Am Gaumen
zeigt sich die typische auskleidende und wunderbare Fülle eines Réserveweins, in dem schon so viel
Autolyse stattgefunden hat, dass sich die hellen und
herb zitrischen Noten des jungen Weins mit Backwerk
und Confiserie verbinden. Hinzu kommen Noten von
Johannisbeeren, von ein wenig weißer Schokolade,
Nougat und Mocca. Auch hier zeigt sich eine charmante und elegante Seidigkeit, und das, während die Säure
durchaus Frische und Druck liefert. Der „82/15“ ist sehr
stimmig, balanciert, tief mineralisch und komplett –
ein so gelungener wie außergewöhnlicher Wein!

95 Punkte
ME INI NG ER

Für jetzt und die nächsten 15 Jahre – mindestens!
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Desvignes

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

Desvignes vinifiziert mit einem Schatz von
sehr alten Reben urtraditionelle, verspielte
Weine mit grandioser Frische aus dem
Herzen des Beaujolais!
„Diese 13 Hektar große Domäne produziert einige der langlebigsten und seriösesten
Weine des Beaujolais.“ – William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
„Louis Claude Desvignes zählt zu meinen absoluten Lieblingsproduzenten in Beaujolais
und ich kann die Weine nicht oft genug empfehlen.“ – Neal Martin

M

orgon, eine verträumte, landschaftlich reizvolle Appellation, ist eine der Traumstätten der neuen BeaujolaisGeneration! Hier entstehen einige der besten Crus
der gesamten Region, hier sind wir stilistisch im „Chambertin“
des Beaujolais. Die Weinberge gehören zu den eindrucksvollsten der Region; besonders imponieren die steilen Hügel des
ehemaligen Vulkans Côte du Py, einer spektakulären Einzellage. Und da es in keinem anderen Gebiet des Beaujolais so viele
unterschiedliche kleinklimatische Verhältnisse gibt, ist es nicht
verwunderlich, dass aus Morgon Weine unterschiedlichster
Terroirausprägung und Qualitäten stammen. Können Sie sich
überhaupt vorstellen, werte Kunden, dass im Jahr 1936, dem Jahr
der Einführung des Appellationssystems in Frankreich, der beste Wein aus Morgon (aber auch aus Moulin-à-Vent) teurer war
als beispielsweise die berühmtesten Gewächse aus Pommard?
Morgon steht für eine ruhmreiche Vergangenheit! Und vor einer
verheißungsvollen Zukunft!
Seit acht Generationen bearbeitet die Familie Desvignes hingebungsvoll ihre Weinberge im Herzen der Côte du Py. (Daher
auch der Name der Familie, Vignes = Weinberge, denn seit dem
11. Jahrhundert entstanden die Familiennamen auch in Frankreich häufig nach dem ausgeübten Beruf) Die steilen Hänge sind
extrem dicht mit 10.000 Stöcken pro Hektar bepflanzt, ähnlich
den renommiertesten Grand Crus im Burgund. Das Durchschnittsalter der Rebstöcke liegt zwischen 65 und 80, die ältesten bei 100 Jahren. Auch dieses hohe Alter der Reben kennen
wir natürlich von den berühmtesten Lagen des Burgunds, doch
das hätten viele Weinliebhaber großer Weine im Beaujolais so
niemals erwartet!
Werte Kunden: „Im Beaujolais sind wir Zeitzeugen einer Qualitätsrevolution! Zu „SPOTTPREISEN“! (Stephan Reinhard in
Vinum) Haben Sie Lust, uns in unsere kleine Zauberwelt des
Beaujolais zu begleiten? Nach Morgon. Zu der seit Generationen Weinbau betreibenden Familie Desvignes und ihren
ebenso talentierten wie sympathischen Besitzern, dem jungen
Geschwisterpaar Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît. Ihre
Weine begeistern uns, nein, verzaubern schier unsere Zungen.
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Beim ersten Tropfen im Glase hatten wir das Gefühl: Diese betörenden Gamay sind wie für Pinard de Picard und für unsere
Kunden gemacht. Gänsehautatmosphäre! Weine für Herz und
Seele, wie sie nur im Beaujolais wachsen können. So richtig
grandiose Qualitäten, höchst bewertet, auf burgundischem
Niveau zu im Grunde dramatisch günstigen Preisen!

Desvignes

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

DOMAINE
LOUIS CLAUDE
DESVIGNES

M O RG O N

Claude-Emmanuelle und
Louis-Benoît können sich freuen:
Sie sind das einzige Weingut im
Beaujolais, welches im Guide RVF
2021 mit 3*/3 bewertet wurde.

96

Punkte
parker
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„LA VOÛTE SAINT-VINCENT“ MORGON, ROUGE 2020
Dieser „wunderhübsch ausbalancierte“ 2020er erhält bei Parker stolze 91 Punkte!
FBJ030120

„La Voûte Saint Vincent“ Morgon, rouge 2020

Mit dem „La Voûte Saint Vincent“ bieten die Geschwister Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît einen
sensationellen Einstieg in ihr Beaujolais-Portfolio aus
der Appellation Morgon. In Morgon allgemein und
bei ihnen im Besonderen entstehen denkwürdige Gamays, die in ihrer Komplexität und Reifefähigkeit an
beste Premiers Crus aus dem benachbarten Burgund
heranreichen. Es sind dunkle Weine von vulkanischen
und von Granit geprägten Böden, die diese Rebsorte aufs Schönste erstrahlen lassen. Der „La Voûte
Saint-Vincent“ ist der Ortswein der Geschwister, der
von unterschiedlichen, vor allem nördlich gelegenen
und biologisch-organisch bewirtschafteten Parzellen
stammt. Wie für das Beaujolais es typisch ist, wurden
die ganzen Trauben einer macération semi-carbonique,
also einer teilweisen Kohlensäuremaischegärung unterzogen, bevor der Wein dann klassisch im ZementTank zu Ende gären konnte. Ausgebaut wurde dieser
Ortswein von rund 50 Jahre alten Reben ebenfalls im
Betontank. Er hat nur nach der malolaktischen Gärung
sowie kurz vor der Füllung ein bis zwei Gramm Sulfit
erhalten, um sich stabil zu entwickeln.

91 Punkte
PARKER
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13% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

Wie es bei einem Einstiegswein sein soll, ist dies ein „Morgon“, der ab dem Erscheinen viel Trinkspaß bietet und
voll präsent ist, während man die höheren Kategorien
aus dem gleichen Jahrgang im Idealfall ein paar Jahre
zur Seite legen sollte. Der „La Voûte Saint-Vincent“
verbindet pure Energie und eine herrliche gourmandise,
wie man es in Frankreich beschreibt, also eine sinnliche
Köstlichkeit. Im Auftakt gibt es Himbeeren, Pfingstrosen
und Cassis mit ein wenig Schießpulver und Blutorangenzesten. Am Gaumen wird der Gamay noch
präsenter und verbindet die dunkel, saftig und stets
frisch und knackig wirkende Frucht mit einer passenden lebendigen Säure sowie mit dem aus der Kohlensäuremaischegärung schon seidig gewordenen Tannin
und einer deutlich mineralischen Ader. Abgerundet
wird das mit einem Hauch von Pfeffer, Zimtabrieb und
Herzkirschen. Ein Hammerwein seiner Preisklasse, bei
dem man sich schwerlich zurückhalten kann!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2028.

Desvignes
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„JAVERNIÈRES“ MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2020
Von den Hügeln des Südens: tänzelnder Morgon!
94+ Punkte: „Wie immer ist dieser Wein auf Alterung ausgelegt, und wird Geduld
belohnen, auch wenn sein jugendlicher Charme beträchtlich ist.“
– William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
FBJ030320

„Javernières“ Morgon Côte du Py, rouge 2020

Verabschieden Sie sich zunächst von allen Trugbildern,
die Ihre Erwartung in eine falsche Richtung lenken
könnten, etwa: Weine aus dem Beaujolais sind ja im
Vergleich doch eher leicht. Hören Sie auf Robert Parkers
früheren Burgund-Experten Neal Martin, der zu Recht
ins Schwärmen gerät und schreibt: „Louis-Claude
Desvignes ist einer meiner Lieblingsproduzenten im
Beaujolais, und ich kann seine Weine nicht oft genug
empfehlen.“ Die Geschwister Louis-Benoît und ClaudeEmmanuelle Desvignes sind (in achter Generation)
verantwortlich für 13 Hektar rund um das Dorf VilliéMorgon, davon drei Hektar in der Unterzone Côte
du Py. Die Gamay-Reben haben ein hohes Durchschnittsalter von mehr als 70 Jahren. Auf den Einsatz
von Herbiziden wird schon seit 2004 verzichtet, allerdings ohne das durch eine offizielle ökologische Zertifizierung zu dokumentieren. Die Cuvée „Javernières“
basiert auf den gleichen klimatischen Voraussetzungen wie der Côte du Py aus gleichem Hause, aber sie
stammt aus den südlichen Ausläufern des Hügels. Die
Böden sind hier lehmiger, haben aber dennoch den
typischen Eisenoxidanteil. Im Keller setzt man insbesondere – verglichen mit anderen Winzern der Region
– auf eine längere Gärung, um eine große Farbintensität und Tiefe zu erreichen. Das ergibt insgesamt einen
Wein, der zwar das typische frische Tannin bietet
(mon dieu, ein Morgon ist ein Morgon!), dies aber auf
eine seidige und harmonische, man kann vielleicht sagen, auf eine weibliche Weise.

14% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

94+ Punkte
PAR KER

Jetzt schon mit viel Luft zu genießen, sicher aber bis 2028
und möglicherweise noch zwei Dekaden mehr, denn guter
Beaujolais Cru reift vorzüglich.

© Emmanuel Perrin

Schenken Sie diesen Morgon bitte in ein großes Burgunderglas. Erst dort entwickelt sich vollumfänglich
ein ganz warmer Duft, der von der klassischen Erdbeer-Himbeer-Richtung wohltuend abweicht: Rosenblätter flirten mit heller Schokolade – es ist die
reinste Verführung. Im Mund empfangen Sie deutlich
weichere Tannine als beim Côte du Py. Es dominiert
also die schon angedeutete feminine Note, sprich: Der
„Javernières“ scheint gleichsam von den besten französischen Modeschöpfern inspiriert zu sein und ist von
einer strahlenden Eleganz, die – kühn, aber wahr – an
feinsten Pinot Noir aus dem Burgund erinnert.
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93 Punkte
PARKER

MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2020
93 Punkte: „Ein äußerst zuverlässiger Klassiker, der an eine etwas frischere Version des
sehr attraktiven 2018ers erinnert.“ – William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
FBJ030220

Morgon Côte du Py, rouge 2020

Allein wenn man sich die bloßen Rahmendaten zu
Gemüte führt, die der Morgon „Côte du Py“ der Geschwister Claude-Emmanuelle und Louis-Benoît
Desvignes bietet, kann man schon ins Schwärmen geraten. Der Wein stammt aus den besten Parzellen am
steilen Hang des erloschenen Vulkans Mont du Py. Die
Reben, die eine burgundische Stockdichte von rund
11.500 pro Hektar haben und höchsten 35 Hektoliter
pro Hektar liefern, sind mindestens 65 und bis zu 100
Jahren alt und wurzeln tief in Basalt, Granit und Schiefer. Die Parzellen werden seit Jahren biologisch-organisch bewirtschaftet, und der Weinausbau erfolgt so
zurückhaltend wie möglich, aber eben gebietstypisch
mit einer macération semi-carbonique und einer weiteren Mazeration sowie einem achtmonatigen Ausbau
im Zement. Geschwefelt wird erst nach der malolaktischen Gärung, dann auch nur ein bis zwei Gramm pro
Liter – also fast nichts. Was dabei entsteht, ist sowas
wie ein Chambertin aus dem Beaujolais – so kraftvoll,
so dunkel, so komplex wird dieser Gamay im Laufe
der Zeit. Man sollte ihm diese Zeit gönnen oder doch
zumindest eine Karaffe, so man sich gar nicht mehr
bremsen kann. Und natürlich ist es schwierig, derart
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köstliche Weine in den Keller zu legen, um sie dort erst
einmal zu vergessen. Aber es lohnt sich, denn solche
Gamay reifen mindestens so gut wie beste Burgunder.
Doch zurück zum Hier und Jetzt. Dieser komplette,
da so fein balancierte und ätherisch duftende Beaujolais, duftet nach reifen roten Beeren, Zwetschgen
und Minze. Belem-Pfeffer und Moschus hängen sich
an die Frucht. Tatsächlich ist er einem Syrah von der
Nord-Rhône im jetzigen Stadium gar nicht so ganz
unähnlich, etwas kühler vielleicht in seiner Anmutung
und seidiger. Am Gaumen dann aber begeistert die
Finesse neben dem üppig Fleischigen, was der „Morgon“ ebenfalls zu bieten hat. Dunkler Pflaumensaft
fließt wie über einen Seidenschal aus feinpudrigem
Tannin, durchdrungen von frischer, lebendiger Säure
und Mineralität. Ein bildhübscher Morgon zu einem
vergleichsweise kleinen Preis! 93 Punkte, wie auch im
Vorjahr, gibt es von Parker-Verkoster William Kelley für
dieses Prachtstück. Zu Recht!
Trinken Sie den „Côte du Py“ jetzt karaffiert oder im Idealfall ab 2025 bis 2040+.

Desvignes
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„LES IMPÉNITENTS“ MORGON CÔTE DU PY, ROUGE 2020
96 Punkte: „Das Portfolio von Desvignes erreicht seinen Höhepunkt mit dem Morgon
Côte du Py Les Impénitents 2020.“ – William Kelley (Robert Parker’s Wine Advocate)
FBJ030420

„Les Impénitents“ Morgon Côte du Py, rouge 2020

„Als Liebhaber sollte man mindestens einmal „Javernières“ oder „Les Impénitents“ getrunken haben, um
das immense Potenzial des großen Terroirs im Beaujolais nachvollziehen zu können.“ So lautet das Urteil aus
dem Guide bettane + dessauve. Jahr für Jahr zählt die
Spitzen-Cuvée des Vorzeigebetriebs zu den höchstbewerteten Weinen aus der Gamay-Traube. 2020 gibt es
satte 96 Punkte von William Kelley, eine symbolträchtige Wertung im Hinblick auf die Burgunder der Côte
d’Or, die eben auch veranschaulicht, welch Potenzial
im Beaujolais steckt. Sein Urteil, nachdem er mantraartig die Exzellenz dieser Cuvée seit Jahren betont: „Es
ist ein tiefgründiger Morgon, der zu den Weinen des
Jahrgangs zählt. Aber was ist daran schon neu?“
Man kann den Tipps von William Kelley blind vertrauen, denn dieser Spürhund für feine Weine aus Champagne, Burgund und Beaujolais besitzt als Verkoster
einen enormen Erfahrungsschatz und eine ungewöhnliche, fast brennende Neugier. Für seine Parker-Tätigkeit zog er nach Beaune, von wo aus er alle Betriebe
besucht und regelmäßig Eindrücke während der Lese
und zu den unterschiedlichsten Stadien der Weinbereitung in den Kellern der Domaines sammelt. Seine
Worte zu Desvignes sind eindeutig: „Wie ich bereits
im Vorjahr schrieb, produziert diese 13 Hektar umfassende Domaine einige der langlebigsten und seriösesten Weine des Beaujolais. Alte Reben, gepflegte Böden, eine späte Lese und traditionelle Weinbereitung
mit Ganztrauben, langer Maischestandzeit und untergestößeltem Tresterhut sind die Grundlagen dieses
Ansatzes.“ Über den Spitzenwein des Hauses heißt
es dieses Jahr: „Das Portfolio von Desvignes erreicht
seinen Höhepunkt mit dem Morgon Côte du Py Les
Impénitents 2020.“

14,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €
max. 2 Fl. / Kunde

moschusartigen Würizgkeit und schwarzbeerigen Aromen an, dass wir es mit einem großen Kaliber zu tun
haben. Brombeeren, Orangenabrieb und Beef-Jerky
vermischen sich hier, unterlegt von einer rauchigen
Note. Das erinnert uns an die großen Weine aus dem
Hause Jules Desjourneys. Beide Betriebe sind Anhänger
des Beaujolais als vin de garde, wollen das Potenzial der
Region veranschaulichen. Dabei bleibt natürlich auch
dieser Riese am Gaumen eher mittelkräftig im Körper, zeigt die Finesse und Grazie der Gamay-Traube.
Doch scheint hier alles konzentrierter und auf die Essenz heruntergebrochen. Eine feine Säure leitet den
langen Nachhall und bohrt sich regelrecht durch das
feine Tannin-Korsett dieses noch jungen Weins. Wiedervorlage in mindestens 5 Jahren – und es wird Sie ein
echtes Aha-Erlebnis erwarten!
PS: Diese Cuvée ist seit Jahren heiß begehrt und ob
der uralten Reben eine absolute Rarität. Daher können
wir Ihnen, zur möglichst gerechten Verteilung maximal zwei Flaschen pro Kunde anbieten, damit möglichst viele Beaujolais-Liebhaber in den Genuss dieser
Preziose kommen.
Mit entsprechender Belüftung auch jetzt schon
ein Genuss, seinen „Idealzustand“ erreicht der
„Les Impénitents“ 2025–2042+.

96 Punkte
PAR KER

Dieser tiefkonzentrierte Gigant von den ältesten Reben
des „Javernières“ (1914 gepflanzt!) ist wie eine Reise in
noch unbekannte Dimensionen eines verwunschenen
Weinuniversums! Und eine zärtliche Liebeserklärung
an eine märchenhafte Region: Der Spitzenwein ist
eine Hommage der Geschwister an ihren Vater, der
stets unbeirrt an der Idee eines großen Weins aus
dem Beaujolais festgehalten hat. Bei gleich liebevoller Weinbergs- und Kellerarbeit wie in der „Normalversion“ des „Javernières“ erbringen der einzigartige
Boden dieser Superparzelle und das hohe Alter der
Reben den noch einmal etwas komplexeren Wein, der
sich am Gaumen nochmals eine Spur hedonistischer
zeigt und mit einem sehr langen Nachhall fasziniert.
Schon im Bouquet deutet der Morgon mit seiner
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CLOS SAINT-JEAN

C H ÂT E AU N EU F- D U - PA P E

Die Weine von Pascal (links) und
Vincent Maurel zählen regelmäßig
zu den höchstbewerteten
Châteauneuf-du-Papes
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100 Punkte? Bei den Brüdern Maurel natürlich
in doppelter Ausführung!
„Die 2019er-Weine sind eindeutig ein großartiger Jahrgang dieses Weinguts,
und Sie können mit keinem dieser Weine etwas falsch machen.“ – Jeb Dunnuck
Fantastische Weine von teils uralten Reben zu unglaublichen fairen (und extrem) krisenstabilen
Preisen – laut Robert Parker’s Wine Advocate „eines der großen Schnäppchen im
Châteauneuf-du-Pape“!

C

hâteauneuf-du-Pape ist vielleicht der Ort auf Erden, an
dem die größte Zahl von Weltklassegütern ansässig ist.
Diese vinifizieren charaktervolle, körperreiche, mächtige Rotweine, die ihrer originären, authentischen, aber auch
jeweils höchst unterschiedlichen Stilistik wegen bei Weinliebhabern einen legendären Ruf besitzen. Der Shooting-Star unter
diesen Domainen mit magischem Klang ist das Familienweingut
Clos Saint-Jean, dessen Gewächse mit höchsten Punktwertungen von Fachjournalisten (Parker beispielsweise: „Kandidat für
den Wein des Jahrgangs in Châteauneuf-du-Pape“) gefeiert werden. Wie konnte sich ein bis vor wenigen Jahren in Deutschland
noch gänzlich unbekanntes Gut auf einmal in qualitativ derart
stratosphärische Regionen katapultieren?
Nun, zum einen besitzt die Domaine uralte Rebparzellen (1902
angepflanzt) in einer Lage, die zu den berühmtesten von Châteauneuf-du-Pape gehört und von Kennern mit Ehrfurcht genannt
wird: „Le Crau“. Von den berühmten Grenache-Reben dieses Terroirs stammen beispielsweise auch die Trauben für Pégaus SuperCuvée „Da Capo“. Zudem kommt hier der berühmte und in der
Region hoch angesehene Önologe Philippe Cambié ins Spiel (den
Sie, werte Kunden, sicherlich schon aus vielen unserer Texte kennen), der seit Jahren bereits für „unsere“ großartigen Domainen
Clos du Caillou, Saint Préfert, Vieux Donjon und Les Cailloux beratend tätig ist. Er hat die Brüder Vincent und Pascal Maurel, die
mittlerweile voller Ehrgeiz das Traditionsgut übernommen haben,
unter seine Fittiche genommen. Gemeinsam revolutionierte man
quasi die Arbeit im Weinberg, senkte die Erträge deutlich, erntet
jetzt, bei voller physiologischer Reife, sehr spät und sehr selektiv
und verbesserte drastisch die Vinifizierung.

Das Resultat: Die beiden Maurels und der alte Hase Cambié
(den wir aufgrund unserer zahlreichen Reisen in die Region nur
allzu gut kennen – und der uns natürlich sofort kontaktierte und
zur Verkostung auf die Domaine lud, lange bevor Parker mit
seinen Bewertungen für einen weltweiten Run auf diese ungemein fair bepreisten Weine sorgte), vollbringen Jahr für Jahr
ein regelrechtes Husarenstück: sensationelle Qualitäten zu unschlagbar günstigem Preis in einem Stil, der mit seiner Betonung
der sinnlichen Frucht eine Zwischenstellung zwischen Tradition
und Moderne einnimmt! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein
langanhaltendes Vergnügen mit diesen emotional berührenden
Weinmonumenten, die wirklich unter die Haut gehen – von einer uralten Familiendomaine, die zu einem leuchtenden Fixstern
am Weinhimmel von Châteauneuf-du-Pape geworden ist!
Frisch eingetroffen ist nun die 2019er-Kollektion der Brüder
Maurel. Wir stellen Ihnen heute die rare Allokation vor, die von
Jeb Dunnuck gleich zweifach mit der Höchstnote, den begehrten 100 Punkten ausgezeichnet wurde. Eine Blockbuster-Kollektion der Superlative, die der Regionsexperte in den höchsten Tönen lobt: „Dies ist ein großartiger, zuweilen außergewöhnlicher
Jahrgang für die südliche Rhône, der nur knapp hinter den großen Jahrgängen wie 2016, 2010, 2007, 2001 und 1998 liegt, aber
zweifellos in der gleichen Liga wie 2017, 2009, 2006, 2005 und
2000 spielt. Meiner Meinung nach ist der 2019er dem 2018er
weit überlegen und ein solider Schritt nach vorne gegenüber
dem 2020er.“
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„LES CALADES“ VDP VAUCLUSE, ROUGE 2020
Für die beiden Maurels der Einstieg in die Welt Clos-Saint-Jeans,
für uns einer der größten Weinwerte der südlichen Rhône!
FRS140120

„Les Calades“ VdP Vaucluse, rouge 2020

Es muss nicht immer Kaviar sein! Oder im Falle von
Vincent und Marcel Maurel einmal nicht WeltklasseChâteauneuf-du-Pape à la „La Combe des Fous“, „Deus-Ex Machina“ oder „Sanctus Sanctorum“, sondern
„Les Calades“, ein Vin de Pays de Vaucluse (und unter
uns: auch der ist ziemlich Weltklasse – da können die
Maurels eben nicht aus ihrer Haut …), der im Weingut
als Alltagstropfen und besonders als BBQ-Wein extrem beliebt ist. Hier sind Saftigkeit sowie überbordende Frucht Trumpf, und weil sich der Hausstil bei einem
Weingut dieses Kalibers immer deutlich manifestiert,
wuchert die Cuvée aus Grenache und Caladoc (letztere eine Kreuzung aus Grenache und Malbec) nicht
nur mit ihren fruchtigen Pfunden, sondern überrascht
mit einer in dieser Preisklasse ungewöhnlichen, weil
fast „wilden“ (und unglaublich anziehenden) Note, die
ganz schnell klar macht, auf welchem Terrain sich der
interessierte Weinfreund – mit Enthusiasmus, garantiert! – gerade bewegt.
„Vor allem die südliche Rhône hat mit 2019 und 2020
zwei großartige, aber deutlich unterschiedliche Jahrgänge.“ schreibt Jeb Dunnuck – der sage und schreibe dreimal 100 Punkte für die Weine von Clos Saint-
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Jean zückt! – in seinem aktuellen Jahrgangsbericht.
Er schätzt kurz gesagt 2019 für die lange Strecke und
2019 als eleganten Jahrgang. In einem Betrieb wir Clos
Saint-Jean bedeutet das, wir erhalten hier enorm viel
Wein, denn irgendwo muss ja der Einstieg in die Welt
der Domaine ermöglicht werden. Es duftet hier nach
eingelegten Kirschen aus dem Glas. Dahinter Schokolade, etwas Muskatnuss und Kirschpraline. Man spürt
gleich, dass die Frucht hier enorm saftig und reif daherkommt. Am Gaumen offeriert der „Les Calades“
höchst feine Tannine. Die Gerbstoffe sind hier fein
poliert, weichen der saftigen Frucht, die mit Zartbitterschokolade, etwas Garrigue und Waldbeeren vermischt wird. Besonders hervorhebenswert ist auch
der Nachhall dieses Weins, der wie auf einem Plateau
über den Gaumen wandert. Die Fruchtintensität zieht
sich hier kaum verstummend über viele Sekunden fort,
wenn der Wein längst geschluckt wurde. Gewiss zählt
der Wein zu den schönsten Entrées, die Châteauneufdu-Pape zu bieten hat. Bei Clos Saint-Jean ist selbst
der Gutswein überlebensgroß!
Ab sofort und bis 2024 zu genießen, gerne etwas unter
Zimmertemperatur, bei 16–17 °C.

Clos Saint-Jean
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2019
Überirdischer Châteauneuf-du-Pape!
„Die 2019er Weine sind eindeutig ein großartiger Jahrgang dieses Weinguts,
und Sie können mit keinem dieser Weine etwas falsch machen.“ – Jeb Dunnuck
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019

Der Châteauneuf-du-Pape von 2019 der Brüder Maurel ist für die lange Strecke ausgelegt. Das legt schon
der Zusatz „non-filtré“ auf dem Flaschenetikett nahe.
Nicht ein Jota an Geschmacksdimension wollen die
beiden gegenüber der Fassprobe verlieren, hier soll
mit Reife die volle Komplexität des großen Rotweins
erhalten bleiben. Die Gebrüder wissen, 2019 ist ihnen
eine bärenstarke Kollektion gelungen. Eine Erweckungserlebnis bietet jedes Jahr aus Neue bereits der
reguläre Châteauneuf-du-Pape. Der Grund dafür liegt
vermutlich vor allem im Weinberg, denn ein Großteil
der Trauben, die für diesen großartigen Châteauneuf
gelesen werden, stammen aus der Top-Lage „Le Crau“,
die zweifellos zu den besten Crus des Châteauneufs
zählt. Und für uns ist dieser Wein, trotz „La Combe
des Fous“, „Deus Ex-Machina“ oder „Sanctus Sanctorum“, der eigentliche Star der Domaine, verkörpert er
doch mit seiner von bis zu 60 % Grenache geprägten
Assemblage (der Rest verteilt sich vor allem auf Syrah
und Mourvèdre, zum Teil auch noch – in geringer Dosis – auf Cinsault, Vaccareze und Muscardin) perfekt
den auf Konzentration und spürbare Kraft fokussierten
Stil des Hauses, das mit seinen raren Spitzenweinen
immer wieder Schlagzeilen macht. Der kompakt strukturierte, dabei enorm vielschichtige „Clos Saint Jean
rouge“ zählt unseres Erachtens – wie jedes Jahr! – zu
den interessantesten und schlicht besten Vertretern
der Appellation, bleibt dabei trotz eines durchaus höheren Alkoholgehalts (für den 2019er sind es wie im
Vorjahr 16 perfekt „camouflierte“ Volumenprozent)
ungemein frisch und wunderbar trinkanimierend – für
die Weine dieser Region absolut essenziell! Für sie ist
ganz klar: Alkohol ist nicht nur Geschmacksträger,
sondern ermöglicht großer Reifepotenzial.
Es könne ohnehin nicht genug über die Qualität des
Teams Vincent und Pascal Maurel sowie ihres Beraters
Philippe Cambie (der auch den Domaines Vieux Donjon
und Clos du Caillou zur Seite steht) gesagt werden,
deren Weine „diese seltene Mischung aus unglaublicher Kraft und Opulenz, gepaart mit einem Gefühl
von Schwerelosigkeit und Eleganz“ (Jeb Dunnuck)
besitzen.
2019 bildet ein intensives Potpourri von Kirschpralinen,
Veilchen und Schwarzkirschen. Ein Hauch Kampferholz duftet ätherisch aus dem Glas. Die Reife des Jahrgangs sorgt nicht nur für enorme Komplexität, sondern die feinsten Tannine, die wir bei einem 2019er
Châteauneuf-du-Pape im Glas hatten. Sie wirken fast

16% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

wie ein Schleier, so fein sind sie und doch spürt man,
wie diese den Wein mächtig strukturieren, ihm Volumen ermöglichen.
Dieser noch unglaublich jugendliche rouge zeigt ein
stilistisches Merkmal, das viele, wenn nicht gar alle
Projekte Philipp Cambies in mehr oder wenig starker
Ausprägung auszeichnet: Es gelingt ihm im Wein enorme Konzentration und Reife so zu präsentieren, dass
man ihr niemals überdrüssig wird. Der hohe GrenacheAnteil im Wein verleiht diesem Châteauneuf-du-Pape
am Gaumen eine Saftigkeit, die nicht nur die Frucht,
sondern auch warme Gewürznoten bzw. leichte Röstaromen, aber auch pfeffrige Garrigue und Zedernholz
einschließt. Die uralten Reben liefern hier Tiefgang
und seidige Tannine, trotzen sie doch den trockenen
Perioden viel besser als jüngeres Rebmaterial. 2019
ist hier die pure Harmonie, ein göttlich vollständiger
Châteauneuf-du-Pape, ein nicht nur den Gaumen,
sondenr auch die Seele berührender Rotwein aus dem
Süden der Rhône. Das ist der Himmel auf Erden!
Ab sofort mit Genuss; Potenzial bis nach 2030

93 Punkte
JEB DU NN UC K

© Marc Ginot

FRS140219
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FR ANKRE ICH SÜDLICHE RHÔNE

„LA COMBE DES FOUS“ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2019
100 Punkte: „Es ist der beste Jahrgang dieser Cuvée, den ich bisher verkostet habe,
und er hat noch 15 bis 20 Jahre vor sich, in denen er sich hervorragend trinken lässt.“
– Jeb Dunnuck

max. 1 Fl. / Kunde

FRS140319

„La Combe des Fous“ Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019

Dieser Kultwein der Domaine Clos Saint-Jean stammt
aus der Hügellage „La Crau“. Von den berühmten Grenache-Reben (70 %) dieses Terroirs stammen beispielsweise auch die Trauben für Pégaus Supercuvée „Da
Capo“. Hier tritt in Assemblage mit 20 % Syrah und einem Hauch Cinsault und Vaccarèse (auch bekannt als
Brun Argenté) auf, die allesamt bei allergeringstem Ertrag (im Schnitt maximal 15 Hekorliter pro Hektar) gelesen wurden. Dieser Châteauneuf-du-Pape ist flüssig
gewordenes Extrakt der Region. Der tieffarbene Wein
duftet nach reifen Pflaumen, Lavendel, Graphit und
wilden Kräutern. Er entfaltet am Gaumen eine enorme Konzentration, gewinnt dabei noch an Würzigkeit
und Kraft im langen Nachhall, ohne die feine reife

16% Vol.

102,66 €/l

77,00 €

Frucht zu vernachlässigen Mit Sicherheit gehört diese
legendäre Cuvée der Domaine Clos Saint-Jean zu den
kraftvollsten und komplexesten Châteauneuf-du-Pape
die dieser große Jahrgang hervorgebracht hat. Hier ist
alles um eine Dimension dichter, engmaschiger und
konsequent aufs Wesentliche – Essenz eines Châteauneuf-du-Pape – konzentriert. Ein grandioser Wein!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt
Frühling 2023 bis 2040

„DEUS-EX MACHINA“ CHÂTEAUNEUF DU PAPE, ROUGE 2019
100 Punkte: „Die pure Perfektion im Glas“ – Jeb Dunnuck
FRS140419

„Deus-Ex Machina“ Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019

max. 1 Fl. / Kunde
16% Vol.

116,00 €/l

87,00 €

„Der 2019er Châteauneuf Du Pape Deus-Ex Machina
ist ebenfalls pure Perfektion im Glas. Er besteht zu
60/40 aus Grenache und Mourvèdre, stammt aus winzigen Erträgen und der berühmten Lage La Crau und
wird in einer Mischung aus Betontanks und demi-muids ausgebaut. Meine Notizen zu diesem Wein strotzten vor Kraftausdrücken und endeten mit »großartig,
einfach großartig«. Schwarze Johannisbeeren, Kirschlikör, Lakritze, gewürztes Fleisch und provenzalische
Garrigue definieren diese unglaubliche Leistung, und er
trifft den Gaumen mit vollmundiger Üppigkeit, bemerkenswerter Reinheit, aufbauenden, seidigen Tanninen
und einem mammutmäßigen Abgang. Mit der Zeit im
Glas kommen weitere Noten von Mourvèdre, Gewürzkiste und Garrigue zum Vorschein, und obwohl er die
Frucht hat, um jetzt Freude zu bereiten, wird er von einer soliden Flaschenreife von vier bis fünf Jahren profitieren und bei richtiger Lagerung 20 bis 25 Jahre lang
reifen. Zusammen mit dem 2007er, 2010 und 2016 ein
absolut grandioser Châteauneuf-du-Pape. Hut ab vor
Familie Maurel und ihrem Önologen Philippe Cambie.“,
so Jeb Dunnuck zu diesem Kultwein.
Zu genießen 2025 bis nach 2048.
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Clos Saint-Jean

SÜDLICHE RHÔNE FR ANKRE ICH

100
Punkte
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© Marc Ginot
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Chainchon

FR A N K R E I C H BORDE AUX

CHÂTEAU
DE CHAINCHON

C A S T I L LO N - L A- B ATA I L L E

Unser fast schon legendärer Geheimtipp aus biologischer Bewirtschaftung vom rechten Ufer brilliert
seit mehreren Jahren mit einer sensationellen Qualität, gegen die auch viele der wesentlich teureren
Grand Crus aus Saint Émilion schlichtweg das Nachsehen haben!

U

ngemein spannend ist die Entwicklung in den Satellitenappellationen um Bordeaux, wo erstklassige Qualitäten zu derart günstigen Preisen produziert werden,
dass der kundige Bordeauxliebhaber, man mag es kaum glauben,
selbst im Bordelais noch „Schnäppchen auf Top-Niveau“ (Der
Feinschmecker) finden kann. Folgerichtig urteilt auch die renommierte Revue du Vin de France, dass die Appellation Côtes
de Castillon, die mit ihrem erstklassigen Terroir unmittelbar an
die berühmten Lagen von St. Émilion anschließt und mit einem
identischen Mikroklima gesegnet ist, zu einem neuen El Dorado
des rechten Ufers geworden sei, mit großartigen Qualitäten und
noch sehr attraktiven Preisen. Und Robert Parker fordert die
Bordeauxliebhaber ausdrücklich auf, sich in dieser noch weitgehend unbeachteten Region nach attraktiven Alternativen zu den
Hochpreisprodukten umzuschauen!
Das haben wir bereits vor vielen Jahren getan und eine damals
in Deutschland noch völlig unbekannte Familiendomaine für Sie
aufgespürt, die in kleinen Mengen erstklassige, terroirbetonte
Weine erzeugt, die mittlerweile zu den großen Rennern unseres
Programms gehören. Verantwortlich für dieses kleine „Weinwunder“ zeichnet Patrick Erésué, ein recht genialer Weinmacher spanischer Herkunft, der 1996 zusammen mit seiner Frau
Michelle den väterlichen Betrieb übernommen hat. Zuvor war
er über mehrere Jahre als Kellermeister und Önologe maßgeblich am kometenhaften Aufstieg des Grand-Cru-Classé-Weinguts Canon La Gaffelière (St. Émilion, Besitzer Graf Neippberg)
beteiligt. Mit dem dort erworbenen Know-how produziert er
seither auf seinem eigenen Gut traumhafte Bordeauxweine, die
Sie sich, werte Kunden, auf keinen Fall entgehen lassen dürfen,
da sie ein geradezu provokant günstiges Preis-Genussverhältnis
besitzen. Schlüssel zum Erfolg ist – neben Patricks immensen
önologischen Wissen – die besondere Qualität seiner Böden:
„Ich habe das Glück, sehr gutes, in den ersten Ausläufern der
Appellation gelegenes Terroir zu besitzen, die die Besonderheit
aufweisen, dass sie aus kalkhaltiger Molasse des Fronsadais’ bestehen, die mit einer ziemlich dünnen Sandschicht im oberen
Teil des Hangs bedeckt ist und die sich nach unten hin verdickt.
Diese kargen, für den Weinbau sehr vorteilhaften Böden, sind
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aufgrund des Gefälles perfekt entwässert und profitieren von
einer ausgezeichneten Süd- bzw. Süd-Ost-Exposition.“ Diese
erstklassigen Hanglagen, sind zwar mineralstoffreich, aber ansonsten so mager und „arm“, dass Patrick die Trauben nicht
ausdünnen muss, da die Reben hier von Natur aus nie mehr als
40 Hektoliter pro Hektar Ertrag erbringen. Eine für Bordelaiser
Verhältnisse – hier fahren Premier-Grand-Cru-Güter zum Teil
deutlich mehr als 50 Hektoliter pro Hektar Trauben ein! – geradezu extrem niedriger Wert! Diese deutlich
reduzierten Traubenerträge von teilweise sehr
alten, teilweise neu angepflanzten Rebstöcken (70 % Merlot, 20 % Cabernet Franc, 10 %
Cabernet-Sauvignon) werden anschließend von
Patrick in seinem Keller ohne die heute üblichen
modern-modischen önologischen Verfahren
möglichst sanft und behutsam in neuen sowie
gebrauchten Barriques ausgebaut, ohne jedwede Schönung oder Filtration.
Daher präsentieren sich diese aus zertifiziert biologischer Bewirtschaftung
gewonnenen Gewächse auf der Flasche
in einem charmant zugänglichen Stil,
sind dicht, harmonisch, geschmeidig,
mit schmelziger Textur und sehr feinkörnigen Tanninen ausgestattet und besitzen eine angenehm saftige, dunkelbeerige Frucht. Es ist uns eine besondere
Freude, Ihnen heute den fabelhaften
2020er-Basisbordeaux „Tradition“ (und
den schon jetzt legendären „Valmy
Dubourdieu-Lange“ 2018) anbieten zu
dürfen, seit Jahren zwei der beliebtesten Bordeaux-Rotweine unseres
Programms, die viele ihrer wesentlich
berühmteren und deutlich teureren
Nachbarn aus St. Émilion ganz schön
alt aussehen lassen. Wie so oft: unsere
ganz besondere Empfehlung!

Chainchon

BORDE AUX FR A N K R E I C H

„TRADITION“ CASTILLON – CÔTES DE BORDEAUX, ROUGE 2020 (BIO)
Chainchons „Tradition“: Budget-Bio-Bordeaux in Bestform!
FBX020120

„Tradition“ Castillon – Côtes de Bordeaux, rouge 2020		

14% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FR-BIO-01

Ein Bordeaux unter 10 Euro der Freude macht – das ist kein Ding
der Unmöglichkeit. Allzu häufig anzutreffen sind diese Weine
allerdings auch nicht. Aber wir haben so etwas (wie könnte es
auch anders sein?) natürlich im Programm, noch dazu in BioQualität! Wenn Sie „rive droite“ einfach „rive droite“ sein lassen
und Saint-Émilion (Sie kennen das: gute Weine zu sehr hohen
Preisen) die kalte Schulter zeigen, dann der Dordogne flussaufwärts folgen, gelangen Sie zu dem reizenden Örtchen Castillonla-Bataille (namengebend für die Appellation Castillon – Côtes
de Bordeaux, die bis 2009 noch Côtes de Castillon hieß). Hier
waltet Patrick Erésué, der 1995 das Château de Chainchon von
seinem Vater übernommen hat, seines Amtes. Ein hochbegabter
Winzer, der auf der 24 Hektar großen, bio-zertifizierten domaine
alle Register der Weinbaukunst zieht. Besonders spannend: Hier
herrschen – nicht nur in klimatischer, sondern durch die kalkgeprägten Untergründe auch in geologischer Hinsicht – sehr ähnliche Bedingungen wie beim ungleich berühmteren Nachbarn
Saint-Émilion. Patrick Erésué betont, dass seine Böden besonders mager sind, mit tief wurzelnden Reben, die ohne sein Zutun
maximal 40 Hektoliter pro Hektar abwerfen – deutlich weniger
als besagte etwas westlicher gelegene Châteaux …

Sein Château de Chainchon „Tradition“, eine Cuvée aus 50%
Merlot, 40% Cabernet Franc und 10% Cabernet Sauvignon,
aus dem Jahr 2020 (laut James Suckling „it is clear that 2020
represents a third super-quality vintage in a row for the region“)
duftet intensiv nach hellen und dunklen Kirschen, dazu dunkle
Beerenfrüchte (Brombeeren, Schwarzjohannisbeeren) und feinsäuerliche sowie eingelegte Pflaumen – also genau das, was Patrick Erésué bei diesem Bio-Wein so wichtig ist: eben viel dunkle
Frucht. Und Frische! Diese wird nicht zuletzt durch helle feine
Säure und dichte, dabei feingewirkte Gerbstoffe „befördert“,
was die die am Gaumen wunderbar präsente Frucht auch im Finale noch lange nachhallen lässt. Stilistisch erinnert dieser Wein
an einen sehr guten, eher kraftvollen und dunkelfruchtigen
Beaujolais: animierend fröhlich, sehr zugänglich und mit ausgesprochen schönem Trinkfluss!
Ab sofort bis sicherlich 2028+.
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„PRESTIGE“ CASTILLON – CÔTES DE BORDEAUX,
ROUGE 2019 (BIO)
Sehr viel Prestige, noch mehr Qualität und jede Menge Genuss zu
einem bemerkenswert entspannten Preis: Château Chainchon!
FBX020219

„Prestige“ Castillon – Côtes de Bordeaux, rouge 2019

15% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

FR-BIO-01

Welch ungewohnte Finesse in einer Preisklasse, in der
es so viele grüne, unreife, furchtbar simple und unattraktive Bordeaux zu trinken gibt – so aber macht Bordeaux wieder richtig Spaß! Dieser verführerische Rote
ist wahrlich weit mehr als nur ein „kleiner“ Bruder des
gefeierten „Valmy“ und ein typischer Vertreter früh
zugänglicher und dennoch lange entwicklungsfähiger
Merlotweine des rechten Ufers. Wir haben das Gefühl,
dass die Weine bei Château Chainchon mittlerweile
sogar etwas mehr neues Holz vertragen könnten, zumal es zu solch kräftigen und viel Potenzial verheißenden (und heißen!) vintages wie 2019 („groß, groß, best
ever“ – Weinkenner und „miracle vintage“ – Robert
Parker’s Wine Advocate) passen, dem zu Recht nach
2015 meistgefeierten Jahrgang! Aber Patrick Erésué
hat sich hier anders entschieden – und das Ergebnis
gibt ihm {wie immer!) recht. Der Winzer muss eben
Jahrgang für Jahrgang beurteilen und auch die Vinifikation entsprechend dem Traubenmaterial und der
Jahrgangstypizität anpassen. Die Natur bestimmt den
Charakter des Weins und der Winzer kann sie nur erhalten, besonders wenn man biologisch wirtschaftet,

wie es hier mittlerweile der Fall ist. Dieser reinsortige
Merlot duftet nach Flieder, etwas Veilchen, hellem Tabak und zeigt viel Beeren, vor allem Himbeeren, dazu
auch Brombeeren und ein Hauch Cassis – alles sehr
entspannt, dabei ungemein elegant. Die Merlottraube
ist nicht von ungefähr der maßgebliche Finesse-Lieferant in klassischen Bordeauxblends. Am Gaumen
swingt der „Prestige“ geradezu entspannt, wirkt saftig,
zugänglich weich, dabei zielgerichtet präzise und fein
poliert im Tannin. Das ist auch in dieser jugendlichen
Phase schon wunderbar anziehend. Im vergleichsweise langen Finale macht sich eine gewisse dunkel getönte Tiefe, eine fast ätherische Erdigkeit bemerkbar,
die, wie auch die feinen Barrique-Noten (der „Prestige“
wurde zwölf Monate in ausschließlich gebrauchten
Fässern ausgebaut), perfekt ins Gesamtgeschehen
integriert sind. Ein, dem Jahresverlauf entsprechend
typisch kraftvoller, zugleich aber charmant-eleganter
Vertreter des 2019er-Jahrgangs!
Ab sofort, dann bis sicherlich 2030+.

© Jean Michel Nossant

Patrick Erésué zögert nicht Moderne
und Tradition im Keller zu verbinden
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Chainchon

BORDE AUX FR A N K R E I C H

„VALMY DUBOURDIEU-LANGE“ CASTILLON
– CÔTES DE BORDEAUX, ROUGE 2018 (BIO)
Die Hommage an den Urgroßvater „Valmy“ ist „rive droite“ auf
enorm hohem Niveau – nur nicht beim Preis!
FBX020318

„Valmy Dubourdieu-Lange“ C. – C. de B., rouge 2018

15% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

FR-BIO-01

Kann es eine schönere Liebeserklärung für einen Winzer
geben? Bereits drei Mal seit 1996 wurde der „Valmy
Dubourdieu-Lange“ m it einem „Coup de Cœur“ im
Guide Hachette ausgezeichnet – nur Weine, die direkt
„ins Herz“ der Juroren treffen, wird diese Ehre zuteil.
Winzer Patrick Erésué, Eigentümer und Mastermind
von Château de Chainchon ist auf diese Auszeichnungen besonders stolz, weil der Wein den Namen seines Urgroßvaters trägt und die familiäre Tradition hier
ganz groß geschrieben wird: Seit 1846 befindet sich
das Gut im Familienbesitz, das Patrick und Ehefrau
Michelle 1996 von Vater André übernommen haben.
Was sich hier in den letzten 25 Jahren beim Nachbarn
im Osten von Saint-Émilion, in der inzwischen etwas
„unhandlich“ benamsten Appellation Castillon – Côtes
de Bordeaux entwickelt hat, ist mehr als bemerkenswert. Sowohl klimatisch als auch geologisch betrachtet
herrschen hier ganz ähnliche Bedingungen vor – und engagierte Winzer wie Patrick Erésué bringen zunehmend
gewichtigere, ja enorm spannende, weil perspektivverändernde Qualitäten auf die Flasche – und das ohne
Preisanpassung nach oben hin für einen berühmten
Namen. Der „Valmy“ ist ein reinsortiger Merlot, der auf
einer drei Hektar großen Parzelle der ältesten Weinberge des Guts wächst. Die mehr als 50 Jahre alten
Reben bringen einen Ertrag von lediglich 25 bis 30 Hektoliter pro Hektar. „Unsere Böden sind hier besonders
mager“, betont Erésué, der darum auf dem ganzen
Weingut von 24 Hektar keinerlei Triebreduktion im Mai
oder Grünlese im Sommer betreiben muss – mehr als 40
Hektoliter pro Hektar werden es ohnehin nie. Das dürfte
manch renommiertes Prestige-Château vor Neid erblassen lassen!
Der Biowinzer sieht sich selbst eher als kompetenten
Begleiter des Weins mit großem Vertrauen in die Natur. Erésué ist bei der Weinbereitung wohltuend unmodern: keine Mostkonzentration, keine Schönung,
keine Filtration, sondern nur klassisches, behutsames
Winzerhandwerk. Vertieft und zu großer Meisterschaft gebracht hat er es bei einer der (auch dank seines Zutuns) besten Adressen der Region: 13 Jahre lang
war er Kellermeister auf Canon La Gaffelière (SaintÉmilion), dem Grand-Cru-Classé-Weingut im Besitz
von Graf Neippberg und maßgeblich für den sensationellem Erfolg der Weine verantwortlich.
Der „Valmy – Dubourdieu Lange“ schimmert im Glas
in sattem Dunkelrot Farbe mit dunkelvioletten Reflexen. Das Bouquet ist direkt nach öffnen der Flasche

deutlicher vom Holz geprägt als beim kleinen „Tradition“ des Hauses. Die Weinbereitung erfolgt in Edelstahlbehältern bei einer Temperatur von unter 25 °C,
die Mazeration dauert zwischen 25 und 30 Tagen
unter Mikro-Sauerstoffzufuhr. Der Wein reift dann
zwölf Monate lang in Barriques (davon sind 20 % neu),
wird dann für 6 Monate in cuves umgefüllt und dann
erst abgefüllt. Am Gaumen lassen sich die „wachen“,
präsenten, schon jetzt wunderbar auf Hochglanz
polierten Tannine und viel Kirsche (Frucht und Blüte)
– klassisches Merlot-Aroma par excellence! – ausmachen. Aber um wieviel genialer zeigt sich der „Valmy“
nach zwei Stunden in der Karaffe: Der Duft entfaltet
sich wunderbar mit Noten von Brombeeren, Kornblumen, Unterholz, Kaffee und Spuren von Eukalyptus und Kardamom. Im Mund gehen Frucht, Würze
und jetzt seidenweiches Tannin eine faszinierend
harmonische Ehe ein – sehr guter Wein will eben
manchmal Weile haben. Ohne Zweifel ist der „Grand
Vin du Château de Chainchon“ ein Juwel dieser
unterschätzten Appellation!
Karaffiert ab sofort und sicher weiter bis 2033+.
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S A I N T- C I B A R D

Bordeaux: Höchste Zeit für großartige Weine
zu günstigen Preisen!

B

ordeaux ist ein legendäres Weinanbaugebiet. Mit tollen
Schlössern. Mit wunderbaren Weinen. Und sagenhaften
Preisen. Ganz Bordeaux? Nein. Denn Bordeaux ist beileibe nicht nur Grand Cru Classé im qualitativen wie preislichen
High-End-Bereich. Im Gegenteil! In Bordeaux gibt es auch ganz
tolle Weine für jeden Tag und jeden Anlass. Authentisch im Stil.
Und preislich so attraktiv wie unsere Bestseller aus dem Langedoc-Roussillon. Wunderbare Tropfen, die zeigen, dass Bordeaux eben nicht nur Luxus für wenige ist, sondern für jeden
Geldbeutel und jede Gelegenheit Kennern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermag. Zugegeben: Das sind schon die raren
Ausnahmen. Die echten Perlen. Die Trüffel, die man sorgsam
suchen und finden muss. Und solche Entdeckungen haben wir
hier für Sie heute mal wieder an der Hand! Denn Bordeaux war
und ist die Heimat großartiger Weine, die von exzellenten Terroirs stammen und Deutschland ist, abgesehen von den absoluten Prestigeweinen, die mittlerweile vermehrt in Asien ihren
Absatzmarkt finden, der wichtigste Abnehmer von BordeauxWeinen in Europa. Und das hat seinen Grund: Ein guter traditioneller Bordeaux (ohne auf hohe Punkte ausgerichtete Extraktion und leider allzu häufig in Mode gekommene Alkoholexzesse)
zu fairem Preis braucht keine Konkurrenz zu scheuen. Weltweit!
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Bordeaux 2018: ein Jahrgang mit Hang zu etwas „gehobenerem Extremismus“ – und ganz vorzüglichen Weinen!
2018 ist kein Bordeaux-Jahrgang, bei dem die „rive gauche“ (also
die AOC-Bereiche Graves, Pessac-Léognan und Sauternes nebst
Barsac sowie den Médoc) oder die „rive droite“ (die Côtes de
Bordeaux inklusive der Subzonen Blaye, Castillon und Francs,
daneben Fronsac, Lalande de Pomerol, Pomerol und Saint-Émilion) wirklich eindeutig im Vorteil gewesen wäre. Und dennoch
liegt es durchaus auf der Hand (und ist ohnehin ein in weinaffinen Kreisen beliebtes Gesellschaftsspiel) ihn mit anderen Jahrgängen zu vergleichen. Und so kann man zu dem Schluss kommen, dass die 2018er der linken Uferseite etwas von den Weinen
der Jahrgänge 2009 und 2016, jene des rechten Ufers etwas von
den Jahrgängen 1998 und 2015 haben. Der letzte „große Jahrgang“, 2016, mag vielleicht eine Spur konstanter sein, aber 2018
kann ebenfalls reichlich mit großartigen Weinen aufwarten –
und es gibt tatsächlich Produzenten, die trotz des von einigen
Kritikern als „Traumjahr“ apostrophierten Jahrgangs (auch das
ein beliebtes Spiel der schreibenden Zunft) preislich auf dem
Boden der Realität und des Vertretbaren bleiben. Was ganz klar
als weitsichtige Weingutspolitik und als Dankeschön an treue
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Kunden verstanden werden darf. Einen dieser Betriebe möchten wir Ihnen heute ans Herz legen. Es lohnt
sich, versprochen!
Die Thienponts sind alles andere als Unbekannte in Bordeaux, gehören doch, unter anderem,
die renommierten Weingüter Vieux Château
Certan und Le Pin in Pomerol zum Besitz der
aus Belgien stammenden Familiendynastie
– wahrlich große Namen!
Die gewaltigen Preissteigerungen der großen Bordelaiser Gewächse und die daraus resultierende Abwendung vieler Kunden von den Weinen der so berühmten und stolzen Region veranlasste Dominique
Thienpont, einen Wein zu kreieren, der die verprellten Liebhaber zurückgewinnen helfen sollte, seidig,
elegant, mit reifen Gerbstoffen und klarer Frucht,
frisch und nicht zu schwer, Trinkspaß auf hohem
Niveau bietend – und, ganz wichtig: bezahlbar.
Und so kaufte Dominique Thienpont vor einigen Jahren ein paar Hektar alter Merlot-Rebstöcke, vor über
65 Jahren gepflanzt, auf dem Plateau der Côtes de

Francs, im Hinterland von Saint-Émilion, der kleinsten Appellation des Bordelais, aber mit wunderbaren Böden (einem Kalksteinsockel) gesegnet. In der
Region nennt man das von sanften Hügeln geprägte
Gebiet „Toskana von Bordeaux“, es finden sich dort
auf 110 bis 120 Metern Höhe die höchstgelegenen
Weinberge des gesamten Bordelais, gleichzeitig ist
es das regenärmste Gebiet – ideale Voraussetzungen
also um (Wein-)Träume zu realisieren!
Seine Söhne Florian und Jan haben die Idee ihres
Vaters auf Château Clos Fontaine vervollkommnet.
Nach biologischen Gesichtspunkten arbeitend, die
natürlichen Gegebenheiten ideal nutzend, Verzicht
auf Chemie im Weinberg, Ernte ohne Überreife,
beim Ausbau kompletter Verzicht auf den Einsatz
neuen Holzes, zum Einsatz kommen gebrauchte
Fässer in Zweitbelegung von Vieux Château Certan
(!), geringstmöglicher Schwefeleinsatz im Keller und
handwerkliches Arbeiten führen im Endergebnis zu
genau dem Wein, den ihr Vater sich erträumt hat.
Und die begeisterten Kunden danken es ihnen. Mit
großer Freude bieten wir Ihnen den just eingetroffenen 20118er-Jahrgang von Château Clos Fontaine an.

„LA MAROTTE – CUVÉE DE MANU“ CÔTES DE
BORDEAUX, ROUGE 2019 (BIO)
Bio-Bordeaux für jeden Tag – und gar nicht alltäglich!
FBO440119

„La Marotte – Cuvée de Manu“ C. de B., rouge 2019

14,5% Vol.

13,06 €/l

9,80 €

FR-BIO-01

Bordeaux – das sind die ganz großen Weine, die
weltberühmten Einzellagen, die legendären Châteaux, die sich seit Jahrhunderten in Besitz derselben
Winzerfamilien befinden. Côtes de Bordeaux ist das
kleinste Weinbaugebiet der Region und nicht das berühmteste, deutlich bekannter ist das benachbarte
Saint-Émilion. Als Dominique Thienpont hier vor Jahren einige Hektar Land mit alten Merlot-Rebstöcken
kaufte, ging es ihm deshalb nicht darum, einen berühmten Wein zu machen, sondern sehr guten, aber
erschwinglichen Bordeaux. 2012 übernahmen seine
Söhne Florian und Jan Thienpont und arbeiten ausschließlich mit biodynamischen Methoden, einem
kompletten Verzicht auf Chemie und neues Holz.
Zum Einsatz kommen Fässer in Zweitbelegung von
Vieux Château Certan. Das Ergebnis ist eine samtige,
aromenreiche Cuvée (80 % Merlot, 20 % Cabernet
Sauvignon) mit Tiefgang und schöner Länge.
„La Marotte – Cuvée de Manu“ leuchtet dunkelrubinrot und duftet nach dunklen Beerenfrüchten,
Holunderbeeren und Gewürzen. Am Gaumen entfalten sich ausgeprägte, aber wunderschön samtige

Tannine und noch mehr saftige Früchte: Brombeere, Kirsche, ein Hauch kühler Cassis. Die Säure ist
sehr zart und wird unterstützt von einer hellen
Schärfe von weißem Pfeffer, die zum Weitertrinken animiert. Der Bordeaux hält im Abgang eine
bemerkenswerte Länge, ohne jemals zu schwer zu
werden. Je länger er im Glas atmet, desto weicher
und samtiger wird der Wein. Ist er am Anfang noch
konzentrierter und schärfer, entwickelt er mit einiger Zeit eine fruchtbetontere Samtigkeit. Beides
macht Spaß, hat seinen Reiz und steigert besonders
im Kontrast die Trinkfreude.
Hier haben die Brüder Thienpont beeindruckende Qualität geliefert und der 2019er überragt die
vorigen Jahrgänge mit noch dichteren Aromen.
Auch wenn sich der Wein hervorragend einfach so
wegtrinken ließe, macht er sich noch besser zum
Essen: zu Rinderragout, Ente oder auch zur Trüffel- oder Steinpilzpasta.
Ab sofort bis sicherlich 2030.
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CLOS FONTAINE FRANCS - CÔTES DE BORDEAUX, ROUGE 2018
Ehrlicher Merlot von alten Reben oder: Bordeaux, wie er früher schmeckte!
FBO441018

Château Clos Fontaine Francs - C.de B., rouge 2018

FBO441018P

6x Ch. Clos Fontaine Francs - C.de B., rouge 2018 in der OHK

Liebe Kunden, wenn Sie unser Sortiment kennen, dann
wissen Sie, dass wir nur eine Handvoll ausgewählter
Bordelaiser Weine führen. Des Primeur-Geschäfts sind
wir über die Jahre tatsächlich überdrüssig geworden, zu
sehr kreisen viele Weine in einem eigens kreierten Kosmos und rare Lieblingstropfen werden wie Aktien börsennotierter Unternehmen gehandelt. Gegen all diese
Auswüchse ist die rote Cuvée von Château Clos Fontaine gefeit. Und dabei stammt sie von den Thienponts, einer der berühmtesten Weinfamilien des Bordelais, die in

14,5% Vol.
14,5% Vol.

15,33 €/l
15,33 €/l

11,50 €
69,00 €

allen berühmten Gebieten des Anbaugebiets Besitzungen haben. Die Thienponts beweisen ein Händchen für
exzellente kleine Châteaux wie auch absolute Spitzenadressen (etwa Pomerol-Legende Vieux Château Certan) und haben sich als höchst ehrbare Kaufleute und
gleichermaßen leidenschaftliche Enthusiasten etabliert.
Dieser delikate und elegante Tropfen erzählt die Geschichte seines großen Terroirs und erinnert an vergangene Zeiten, als die großen Weine des Bordelais noch
keine Alkoholbomben waren, sondern der Inbegriff von
Finesse! Und daher bieten wir Ihnen mit Stolz eine der
im wahrsten Wortsinne preis-„werten“ Perlen der Region an. Die Trauben für diesen Wein werden – selbstverständlich! – von Hand gelesen und im Edelstahl vergoren. Anschließend reift der Wein dann 18 Monate in
neutralen Gebinden.
Den Thienponts geht es bei diesem wunderbaren Tropfen um einen ehrlichen, trinkfreudigen, gleichwohl anspruchsvollen Bordeaux, der für jedermann bezahlbar
ist und den man gerne solo genießt, der aber auch ein
Festmahl perfekt begleitet, weil er einfach unglaublich klassisch, dabei bodenständig und hervorragend
gelungen ist. Früher stand Bordeaux genau für diesen
eleganten, frischen Stil mit Feinheit und Schliff, heute
finden sich hier allzu oft dick mit Gerbstoffen beladene,
opulente und zu allem Überfluss teure Weine, die man
in ihrer Jugend freiwillig nicht trinken mag. Dagegen ist
unser Kleinod ein leckerer, traditioneller Bordeaux mit
Anspruch und iCharakter. Die Trauben stammen vom
Plateau der Côtes de Francs, wenige Kilometer östlich
von Saint-Emilion. Der reinsortige Merlot (übrigens von
alten Reben!) liegt mit funkelndem Granatrot im Glas,
wirkt nicht konzentrierter als manch ein 2019er Pinot
Noir aus Burgund. Dieser 2018er-Bordeaux duftet nach
reifen Beeren, etwas Lakritz und Mandeln. Am Gaumen
zeigt er sich geschmeidig. Er ist von seidigen Tanninen
geprägt, die hier mit der Mischung aus schwarzbeerigen
und rotbeerigen Früchten makellos über den Gaumen
gleiten. Kein sperriges Tannin, keine durch neue Fässer
bedingte „Möbelpolitur“ und schon gar kein konzentrierter Most, der den Dampfhammer gibt. Ein authentischer
Bordeaux, der in unserem Sortiment beweisen soll, dass
das Bordelais weiterhin gute Entdeckungen zu bieten
hat. Allerdings ganz abseits des üblichen Spektakels.
Man muss sie nur kennen, die kleinen Betriebe oder sich
eben auf Jan und Florian Thienponts Projekte verlassen!
Zu genießen: ab sofort bis etwa 2029+.
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Jeunesse dorée und viel Arbeit
schließen sich nicht aus:
die ewig jungen
Jan und Florian Thienpont

SAUTERNES, BLANC 2017
„Sauteuren“ Sauternes? – das machen die Anderen!
FBO480117

Sauternes, 2017

Ein Glas guten Sauternes gehört nicht nur in Frankreich
zur Weihnachtszeit auf jede festlich gedeckte Tafel. Der
klassische Begleiter zur Gänseleber, Blauschimmelkäse
oder einem süßen Dessert, ideal zu einer lauwarmen
Apfeltarte oder Crème brûlée, ziert jedes Menü. Außerdem setzt ein feiner Sauternes da an, wo unsere geliebten fruchtsüßen Riesling-Auslesen in all ihrer Zartheit nicht mehr anknüpfen können. Dieser Sauternes,
heuer nicht von Valerie und Daniel Alibrands Domaine
de L’Alliance, sondern – Überraschung! – von Château
Haut-Bergeron bzw. dessen Reben, besitzt eine jugendliche Frische, Balance und bemerkenswerte Tiefe.
Château Haut-Bergeron, im malerischen Preignac gelegenes und seit mehr als 250 Jahren eng mit der Weinlandschaft Sauternes im westlichen Südfrankreich
verbundenes Weingut, wird von Familie Lamothe in
mittlerweile neunter Generation bewirtschaftet. Das
„Winzer-Gen“ entwickelte sich zunächst langsam (erste
eigene Abfüllungen stammen von 1929), doch spätestens seit den 1950er-Jahren, in denen erste Premier
Crus kultiviert wurden, weiß man um den Schatz, an
den man hier teilhat. Inzwischen ist das Anwesen mit
seinen 35 Hektar in Sauternes und 12 Hektar in Graves
zu einem der meistausgezeichnetsten Châteaus der
Appellation avanciert, dessen kontinuierliche Arbeit
am ökologischen Profil, 2020 in die Bio-Zertifizierung
mündet. Hier in dem „Ilot de Bergeron“ genannten
Weinberg (tatsächlich handelt es sich um Reben, die
auf einer Insel des Ciron, einem berühmten Fluss der
Appellation, stehen) haben die Thienponts eine klei-

13% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

ne Parzelle gepachtet, die sie selbst bewirtschaften,
deren Trauben ein eigenes Team liest und dann von
Önologe Daniel Millet vinifiziert wird.
Dieser Sauternes von 2017, eine Cuvée aus 80 % Semillon und 20 % Sauvignon Blanc, duftet intensiv nach
frischen Quitten und pâte de coing, mürbem Apfel,
Hutzeln und Ananas. Darüber liegt ein Hauch Dörrobst, speziell getrocknete Aprikosen, dazu kandierter
Ingwer. All das wird in der Jugend von Holunderblüten
und einem dezenten Hauch Vanille, der vermutlich von
einer Spur neuem Holz herrührt, eingerahmt. Am Gaumen dann eine kraftvolle Aromatik: Akazienhonig, saftige Pampelmuse, auch Marillenkonfitüre und frische
Zitrusfrucht. Dieser Süßwein hat, typisch für einen
Sauternes, einen druckvollen Charakter und dazu auch
noch echten Tiefgang! Die bis zu 100 Jahre alten Reben bescherten den Thienponts 2017 eher winzige Erträge – daher wohl die Kraft aber, anders als bei vielen
Süßweinen, keine erschlagende Fruchtsüße. Hier ist
alles in perfekter Balance – was den diesen herrlichen
Sauternes als Protagonisten eines großen Menüs prädestiniert. Zur Geflügellberpatê könnte er den Reigen
eröffnen, den Käsegang und die Süßspeise begleiten
oder als Dessertersatz den Abend noch sehr sinnlich
verlängern … – mit und ohne Kamin. Ein wunderbar
„trinkiger“ Sauternes (die anglophonen Kollegen nennen so etwas „more-ish“) mit bemerkenswert erfrischenden Qualitäten zu einem mindestens ebenso
erfrischenden, weil enorm fairen Preis!
Ab sofort ein Genuss, und das bis sicherlich noch 2035+!
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S A I N T- C I B A R D

© Rodolphe Escher

Auf Le Puy wird Weinbau als
Handwerkskunst verstanden

74

PINWAND no 332 | Dezember 2021

Le Puy

BORDE AUX FR A N K R E I C H

„L’Expression Originale du Terroir“
– authentischer Wein des Bordelais,
angehende Weltklasse in Demeter-Qualität!
Für unsere Kunden ist „le Puy“ kein unbekanntes Weingut mehr.
Aber immer noch ein absoluter Geheimtipp in der Szene. Und
das, obwohl sogar die Revue du Vin de France das Gut feiert
(„individueller Stil gegen Bordelaiser Einheitsbrei“) und es in
einer unserer Blindproben 12 hochbepunktete Prestige-Weine
(zu mittleren Marktpreisen zwischen 50 und 180 Euro) aus
dem Feld geschlagen hat. Unser Pirat aus biodynamischem
Anbau war die Überraschung! Ein Name, den man sich unbedingt
merken muss!
LE PUY IST EIN TRADITIONSGUT!
Weitergegeben vom Vater an den Sohn seit 1610, sorgsam gehütet von Generation zu Generation – hier wird ein uraltes vinologisches, ja kulturelles Erbe bewahrt! Das ist Heimat. Hier
dominiert nicht das Geld, hier müssen keine Aktionäre mit
üppigen Dividenden befriedigt werden, wie es bei nicht wenigen Prestigegütern und deren in der Folge maßlos gestiegenen
Weinpreisen Usus geworden ist. Und auch törichte Weinmoden
in Gestalt dickflüssiger Alkoholmonster haben hier keine Chance!

weinszene kennt und schätzt, im prüden Bordeaux jedoch kaum
vermuten würde. Ein Antidot gegen ermüdend monotone Produkte, deren einzige Daseinsberechtigung ein künstlich erzeugtes Gefühl von Luxus zu schamlos überzogenen Preisen zu sein
scheint. Im Zentrum von „le Puy“ steht nicht die Marke, sondern eine Vision – und natürlich das Produkt. Und das ist von
seltener Güte. Demeter-zertifiziert, ohne Zusatz von Schwefel
vinifiziert, spontanvergoren und noninterventionistisch auf die
Flasche gezogen, ohne Schönung und Filtration. Handwerkliche
Erzeugnisse, wie man sie von den Revolutionären von der Loire,
aus Beaujolais und Burgund kennt, die im Bordelais aber kaum
anzutreffen sind.

© Rodolphe Escher

Das Credo des Machers lässt aufhorchen: „Winzer zu sein bedeutet für mich die Natur zu beobachten. Neugierig, nachdenklich, fleißig, ‚tapfer‘ und akribisch zu sein. Die Natur mit ihren
Lebewesen zu lieben und respektvoll gegenüber meinen Mitmenschen zu sein. Als Winzer ist man artiste, Künstler also, und
handelt dennoch methodisch. Bisweilen muss man wagemutig
denken, aber gleichzeitig intensiv genug reflektieren. Gleichzeitig heißblütig und geduldig sein. Durchaus auch mal eigensinnig. Winzer zu sein bedeutet, dem Weinliebhaber also das Beste
von sich selbst durch seinen Wein zu geben“. So tickt Jean-Pierre
Amoreau, ein Bordelaiser Charakterkopf, ein Mann aus echtem
Schrot und Korn, ein engagierter, mutiger Querdenker.
Leidenschaftlich erläutert er seine Idee von einem Grand Vin
de Bordeaux. Und macht einfach seinen Wein. Schert sich dabei nicht um Journalistenpunkte. Und logischerweise ist sein
Wein harmonisch und balanciert. Keine Überextraktion, keine
Holzorgie, kein Alkoholexzess, kein in your face. Kein Wein fürPrimeurverkostungen, wenn hunderte Weine täglich verkostet
werden und nur die Überlauten am ermüdeten Gaumen noch
Aufmerksamkeit erhaschen. Stattdessen ein wahrhaft großer
Wein für entspannte Abende (vorzugsweise am Kamin). In alter
traditioneller Bordelaiser Art. Finesse und Eleganz in aristokratischem Gewand. Château le Puy ist ein absoluter Vorreiter
im Bordelais, mit einer Philosophie, wie man sie aus der Natur-
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„EMILIEN“ VIN DE FRANCE, ROUGE 2019
Le Puy ist längst Kult; denn dort entsteht „Bordeaux“, der klassischer kaum sein könnte.
FBO420219

„Emilien“ VdF, rouge 2019

13,5% Vol.

50,66 €/l

38,00 €

FBO420219M

„Emilien“ VdF, rouge 2019 MAGNUM

13,5% Vol.

53,26 €/l

79,90 €

© Rodolphe Escher

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

te in neutralen Fudern. Gefüllt wird ein Wein, dessen
Most nie angereichert wurde, der ohne Schönung, ohne
Filtration und seit Beginn der 1990er-Jahre mit einer
minimalen Schwefelgabe unter 10 Milligramm pro Liter
auskommt. Dieser „Bordeaux“, werte Kunden, ist Naturwein im besten Sinne, und er entsteht in dieser Form
seit rund 30 Jahren. Die Amoreaus machen das, wovon
heute so viel geredet wird, ganz ohne Aufhebens, nur
des Weines wegen. Und der ist in seiner Klarheit, in
seiner Beständigkeit und in seiner Tiefe über jeden
Zweifel erhaben. Die Cuvée aus rund 80 % Merlot
von mehr als 50 Jahre alten Reben mit Anteilen von
Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon sowie jeweils
einem Prozent Malbec und Carmenère ist beispielhaft
dafür, wie ein „Bordeaux“ schmecken sollte: fein und
gleichzeitig intensiv, gleichsam leise und zugleich
eindringlich. All das hat dieser Wein. „»Le Puy«, der
provokante Gegenentwurf zum internationalen Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit der wohl
heißeste Bordeaux-Tipp“, schrieb Sascha Speicher
in Meiningers Sommeliers über den „Emilien“ und
dessen Geschwister.
Aus dem Glas leuchtet ein recht dichter, intensiv
kirschroter „Bordeaux“, dessen Duft auf wunderbare
Weise Frucht, Kräuter und Stein miteinander verbindet. Das Bouquet offenbart Johannisbeeren, gerösteten Kakao und reife rote Früchte. Noten von Minze und weiteren Kräutern umgarnen die Frucht. Am
Gaumen wirkt der „Emilien“ un-gemein saftig und klar,
frisch und geradezu druckvoll in der lebendigen Säure.
Das Tannin ist präsent und poliert, die Textur fein und
elegant. Dieser Wein zeigt dabei eindrücklich, dass
exzellenter „Bordeaux“ auch völlig ohne geschmacklich präsenten Holzeinfluss auskommen kann. Heidelbeeren, Sauerkirschen, auch Feigen und süße Gewürze
tummeln sich hier. Energie statt Holz, Präzision statt
Opulenz, Mineralität statt Konzentration. So lautet
hier die Devise. Dabei besitzt diese Cuvée gleichzeitig
eine wunderbare Komplexität und Harmonie, sodass
man aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommt.
Dieser großartige „Bordeaux“ hat Potenzial für Jahrzehnte. Er ist unfassbar gut und im Vergleich zu so vielen anderen völlig überteuerten Bordeaux-Gewächsen
geradezu ein Schnäppchen. Seit vielen Jahren ist dieser Genusswein einer unserer absoluten Lieblinge!
Zu genießen ist der Wein sofort. Er sollte aber idealerweise karaffiert werden. Den Höhepunkt erreicht er ca. 2025
bis mindestens 2035.
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„BARTHÉLEMY“ VIN DE FRANCE, ROUGE 2019
„Es ist der beste Burgunder aus Bordeaux“, sagt Steven Hewison,
Schwiegersohn des Besitzers Jean-Pierre Amoreau
„Barthélemy“ VdF, rouge 2019

In einer Region wie Bordeaux, wo das große Geld zu
Hause ist und Grand-Cru-Classé-Weingüter von Versicherungskonzernen erworben werden, für die Tradition
vor allem ein Marketinginstrument ist, wirkt ein Weingut wie das seit 1610 von der Familie Amoreau geleitete
Château le Puy wie aus der Zeit gefallen. Doch wir sind
unendlich dankbar dafür, dass es solche Kleinodien immer noch gibt, zeigt die Familie Amoreau doch, dass man
auch auf ganz unkonventionelle Weise im größten Qualitätsweinbaugebiet Frankreichs große Weine erzeugen
kann, ohne dass der Name des Gebietes überhaupt auf
den Flaschen der Domaine erscheint. Der „Barthélemy“ ist wie die anderen Weine auch ein Vin de France,
rechtlich also so etwas wie ein Tafelwein. Die Amoreaus schreckt das nicht, uns auch nicht, und Kenner des
Weinguts erst recht nicht; d. Denn ganz ohne Zweifel
hat sich das in den Côtes de Francs gelegene Château le
Puy einen überaus guten Ruf erworben. Ja wenn man so
will, ist dieses Weingut Kult, etwa so, wie die Domaine
Clos Rougeard Kult an der Loire geworden ist. Wir erwähnen Clos Rougeard deswegen, weil man auch dort
zeitlose Weine jenseits des Mainstreams erzeugt, deren
Ursprung Weinberge sind, die nie auch nur einen Hauch
von Pestiziden oder Herbiziden gesehen haben. Le Puy
ist gleichfalls frei von solchen Substanzen. Und noch
bevor die Biodynamie, der sich die Familie inzwischen
verschrieben hat, in Frankreich ab den 1990ern populär
wurde, hatten sich die Amoreaus in den 1950er-Jahren
mit den Thesen des Agronomen André Birre auseinandergesetzt, dessen Ideen gar nicht so weit von der
Biodynamie entfernt lagen. Mit der Biodynamie hielten
nun Kreislaufwirtschaft und Permakultur Einzug. „Das
Ökosystem ist sogar noch wichtiger als die Biodynamik“,
sagt Jean Pierre Amoreau. „Wenn man in einer Monokultur arbeitet, verändert das die Fauna. Am Ende hat
man mehr Parasiten als deren natürliche Feinde. In wilden Gebieten gibt es indes mehr natürliche Feinde. Man
muss daher wilde Gebiete um die Reben herum schaffen, um das Gleichgewicht zu erhalten.“ Entsprechend
hoch ist die Biodiversität rund um die Weinberge, wie
die am Haus gelegene Parzelle Les Rocs, deren mehr als
50 Jahre alte Merlot- und Cabernet-Reben auf dem gleichen Kalksteinplateau stehen, auf dem auch Pomerol
und Saint-Émilion zu finden sind, nur dass es hier mehr
Feuerstein gibt. Aus dem wurden schon in der jüngeren
Steinzeit Waffen und Pfeilspitzen gewonnen, die man
in den Weinbergen immer wieder findet. Dieser Ort, die
zweithöchste Erhebung von ganz Bordeaux, von der aus
man den wunderbaren Blick in das Tal der Dordogne
genießen kann, ist seit Urzeiten besiedelt. Davon zeugt
auch ein megalithischer Steinkreis direkt am Château
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14,0% Vol.

186,66 €/l

140,00 €

sowie ein Graben rund um dasselbe, dessen Ursprung
auf die Gallier zurückgeht, die sich hier wohl vor römischen Soldaten verschanzt haben.
Wenn die Amoreaus ihre Philosophie beschreiben, dann
sagen sie:„Wir haben einen Mann im Keller und 20 Leute
im Weinberg“. Im Keller setzen sie auf das vollständige Entrappen der Beeren, auf eine spontane Vergärung
mit so wenig Extraktion wie möglich. Ausgebaut wird
der „Barthélemy“ ohne Filtration, ohne Mostanreicherung, ohne Stabilisation oder Schönung und auch ohne
Zugabe von Schwefel. Trotzdem reift der Wein über
Jahrzehnte und bleibt dabei völlig stabil. Das ist Naturwein im besten Sinne, ganz ohne Hipster-Attitüden,
weil die Amoreaus gesehen haben, dass so der bessere
Wein entsteht.
Der 2019er „Barthélemy“ ist durch und durch klassischer „Rive-Droite-Bordeaux“ mit rund 85 % Merlot
und 15 % Cabernet Sauvignon. Der Wein leuchtet matt
in einem satten Kirschrot und duftet ungemein fein.
Obwohl der Jahrgang hochreife, kleine, konzentrierte
und süße Beeren hervorgebracht hat, meint man hier
trotz der Reife sehr viel Kühle herauszuspüren. Schlehe,
Pflaumen und Waldbeeren wirken so, als wären sie gerade eben reif gelesen und angequetscht worden. Das
wirkt schon im Duft präzise und ist dazu durchsetzt mit
Trockenkräutern, Kalk und ein wenig Feuerstein und
Grafit. Am Gaumen wirkt dieser Wein unfassbar rund,
die Tannine sind geschmeidig. Die Textur ist geradezu göttlich, die Saftigkeit betörend, vor allem weil sich
hier süße Maraschinokirschen mit Mandeln mischen.
Auch hier zeigt sich wieder die Kalkigkeit und vor allem
eine tiefe, lebendige Mineralität in dem Wein, der noch
Minuten nach dem Schlucken präsent bleibt und gar
nicht enden will. Kraftvoll und dennoch subtil ist er,
präzise, komplex, pur, schwebend und mit großem
Trinkfluss gesegnet. Es ist wahrlich ein ganz besonderer
Wein, eine „Expression Originale du Terroir“, wie es auf
den Etiketten des Châteaus heißt. Treffender kann man
die Philosophie des Hauses nicht beschreiben.
Zu genießen ist der Wein zwar ab sofort mit vielen Stunden Luft. Doch den Höhepunkt erreicht er erst ca. 2027
bis mindestens 2040.

© OneWineProd

FBO420319

Le Puy

© Tom Fetch

BORDE AUX FR A N K R E I C H

EIN
BILDSCHÖNER
BORDEAUX!
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CHÂTEAU BEL AIRMARQUIS D’ALIGRE
MARGAUX

„Der Rayas von Margaux“ – Jacques Perrin

K

eine Punkte, dafür 100 % Emotion. So könnte in etwa das
Motto für das Château Bel Air-Marquis d’Aligre lauten. So
ziemlich alles, was wir an traditionellen Bordeaux der alten Schule und früherer Jahrzehnte lieben, trifft auf das in der
Appellation Margaux gelegene Weingut zu. Inhaber Jean-Pierre
Boyer, mittlerweile 88 Jahre alt, hat seinen ersten Jahrgang 1947
gemeinsam mit seinem Vater vinifiziert. Es gibt keinen ChâteauBesitzer, der nicht mit Hochachtung von Monsieur Boyer spräche oder eine schöne Anekdote zum Besten geben könnte. Auf
Château Bel Air-Marquis d’Aligre scheint die Zeit still zu stehen,
hier wird Bordeaux à l’ancienne gelebt. Und daher konnten wir
erst kürzlich diesen ganz zu Anfang seiner Trinkreife stehenden
Bordeaux aus dem Spitzenjahrgang 2010 – vielerorts gehyped
und nahezu bei jedem Château längst als Primeurwein verkauft
– von diesem Traditionsweingut (vor Ort selbstverständlich perfekt gelagert) für Sie erwerben. Im ganzen Bordelais dürfte so
etwas nicht mehr zu finden sein, weshalb der ehrenwerte Monsieur Boyer von Ex-Parker-Bordeauxkritiker Neal Martin auch
augenzwinkernd als „last man standing“ bezeichnet wurde.
Die Weinberge befinden sich um Soussans, einem der schönsten Plätze der Appellation Margaux, dessen erstklassige Güte
bereits in den Klassifikationen des 17. und 18. Jahrhunderts hervorgehoben wurde – das classement von 1932 stuft das Château
dann auch folgerichtig als Cru Exceptionel ein. Monsieur Boyer
baut den Wein wirklich genau wie früher aus. Und wir meinen
damit: wie ganz früher! Der Wein sieht nie neues Holz (es kur-
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sieren immer wieder Anekdoten von professionellen Verkostern,
die wahlweise den „gefühlvollen Holzeinsatz“ loben oder aber
die „Verholzung“ der Boyer’schen Weine beklagen), sondern
reift über mehrere Jahre in Betontanks, so wie es bereits im 19.
Jahrhundert im Bordelais praktiziert wurde, lange bevor man
auf Konzentration und Kraft setzte. Auch die Rebsortenzusammensetzung unterscheidet sich von den heutigen Spitzen-Crus.
So sind, zusätzlich zu Cabernet Sauvignon, Malbec und Merlot
auch die traditionellen Rebsorten wie Petit Verdot und Cabernet Franc in fast gleichen Anteilen enthalten.
Heute bewirtschaftet Monsieur Boyer von seinen rund 13 Hektar Rebfläche lediglich ein Viertel selbst. Den Rest verpachtet
er, einige Parzellen liegen gar brach, nachdem Fröste sie dezimierten. Die Besonderheit liegt in der Konservierung seines Lebenswerks, welches die relevanteste Geschichte der Region umspannt: Über 70 Jahrgänge vinifizierte Jean-Pierre Boyer bereits.
Keiner hat die unerfreulichen Tendenzen, das Aus-dem-RuderLaufen und die Gentrifizierung des Bordelais länger miterlebt
als Boyer. Seine trinkreifen Margaux berichten von einer Entwicklung, welche die Appellation hätte nehmen können, wäre
sie nicht internationalen Kritikern, beratenden Önologen und
Marktmechanismen erlegen. Und so kann man bei Bel Air-Marquis d’Aligre gewiss von einem „Terroirwein“ sprechen, statt sich
am Konzept des Châteaugedankens festzuklammern. Für uns
gibt es kaum authentischere Weine aus dieser Region. In der
Tat: „the last man standing“!

MassolinoBel Air-Marquis d’Aligre
Château
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N

„LAST MAN
STANDING“

© Armand Borlant

NEAL MARTIN

CHÂTEAU BEL AIR-MARQUIS D’ALIGRE,
MARGAUX, ROUGE 2010
„Die Reben von Pierre Boyer bringen einen der pursten und subtilsten
Weine dieser Region hervor“ – bettane + desseauve
FBO490110

Château Bel Air-Marquis d’Aligre, Margaux, rouge 2010

Im Glas liegt dieser Wein aus dem Jahrgang 2010 eher
hellrot und mit durchsichtiger Robe, anstatt durch
konzentriert tintige Farbe zu beeindrucken. Ein Wein,
der nichts versteckt, der nicht optimiertes Ergebnis
nach Kritikervorgaben ist, sondern pures Handwerk.
Keine ominöse „Philosophie“, dafür jede Menge Savoir-vivre. Er duftet nach roten Beeren, umgarnt von
rauchigen Noten, etwas Tabak, auch altes Leder. Mit
Luft gesellt sich intensive Noten von frischen Himbeeren hinzu. Dabei wirkt alles ätherisch schwebend
statt verdichtet. Dieser Wein ganz ohne Holzeinfluss besticht durch den Charme seiner wunderbaren Frucht und einen feinen Sous-bois-Ton, den Duft
nach Kräutern. Und ein wenig schlägt der Cabernet
durch mit seiner feinen Paprika-Nase. Jacques Perrin, großer Bordeaux-Enthusiast und Weinphilosoph,
schreibt über das Terroir und Monsieur Boyer: „Ein
bisschen wie ein Rayas von Margaux. Nur, dass Monsieur Boyer nicht Monsieur Raynaud heißt, nicht die
ganze Welt hierher pilgert, um eine Allokation auszuhandeln. Außer diesem Unterschied, der aufgrund
des Psittacismus’ der Leute entstand, ist die Parallelität ansonsten auffallend.“

12,5% Vol.

82,66 €/l

62,00 €

Und so zeigt sich der Wein auch am Gaumen: Er ist
ehrlich. Eine saftige, fein säuerliche rote Frucht zieht
sich am Gaumen entlang, erfrischt diesen und wird
begleitet von feinstoffigem Tannin, ganz typisch für
den großen Potenzialjahrgang 2010. Der Wein wirkt
schlank, besitzt keine Extraktsüße durch Überkonzentration. Er animiert zum nächsten Schluck, bleibt
verspielt mit den Aromen von Erdbeere und Kräutern,
wirkt nicht zu kraftvoll und komplex. Seine Größe ist
sein Trinkfluss. Wer hier Power sucht, sucht vergebens. Wer aber auf der Suche nach Eleganz und Authentizität ist, wird hier fündig – garantiert!
Kurzum: Ein höchst delikater Wein, ganz im Geiste des
alten Bordeaux, dessen Persönlichkeit keine Marktbedürfnisse oder Kritiker bestimmen, sondern einzig und
allein die Idealvorstellungen von Monsieur Boyer, der
lediglich eine Produktion von rund 30.000 Flaschen
zum seinem jährlichen Inventar zählt. Glauben Sie uns,
er kennt jede einzelne Flasche, hegt und pflegt sie. Das
schmeckt man und man spürt es auch: die Liebesbeziehung des Winzers zu seinen Reben!
Zu genießen an einen langgedehnten Abend, ab sofort
und mindestens über die nächsten zwei Jahrzehnte.
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Massolino
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Punkte
LE FIGARO

CHÂTEAU BEL AIR-MARQUIS D’ALIGRE,
MARGAUX, ROUGE 2009
Eleganz trotzt Jahrhundertjahrgang!
FBO490109 Château Bel Air-Marquis d’Aligre, Margaux, rouge 2009 12,5% Vol. 90,66 €/l 68,00 €
Als „Jahrhundertjahrgang“ wurde das Jahr 2009 von Journalisten, Winzern und Teilhabern
des Primeur-Geschäfts deklariert, um dann ein Jahr später vom zweiten Weltwunder, den
Bordelaiser Gewächsen des 2010er Jahrgangs abgelöst zu werden. Schon während der Verkostungsphase berichtete Jens Priewe beispielsweise: „2000 war groß, 2005 größer, 2009 ist
am größten – so lautet die derzeitige Sprachregelung in Bordeaux.“ All dies sind in der Tat
gewichtige und große Jahrgänge. Doch bei Monsieur Boyer ticken die Uhren anders. Seine
Weine wurden nicht en primeur angeboten, sondern erreichen erst mit beginnender Trinkreife ihre Liebhaber. Sie stehen der Stilistik des Jahrgangs diametral gegenüber. Der fruchtcharmante und reife Jahrgang 2009 zeigt sich hier geschliffen und elegant. Die Tannine sind
angenehm kernig, jetzt mit einer Dekade Reife auf der Flasche angenehm im Wein integriert.
Von den damals dramatischen Preissteigerungen ist nichts zu spüren: Diesen exzellenten
Vertreter der Appellation Margaux gibt es zu einem ebenso exzellenten Preis von 68 Euro!
Dieser Margaux verlangt nach 1–2 Stunden Belüftung. Potenzial bis mindestens 2045.
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CHÂTEAU BEL AIR-MARQUIS D’ALIGRE,
MARGAUX, ROUGE 2005
Besser als großer Wein? Großer gereifter Wein!
FBO490105 Château Bel Air-Marquis d’Aligre, Margaux, rouge 2005

12,5% Vol. 90,66 €/l

68,00 €

Mit dem Jahrgang 2005 hat uns Monsieur Boyer eine echte Perle aus der Schatzkammer
angeboten. 2005 zeigt sich kraftvoll aber mit seidigen Tanninen. Der Margaux befindet sich
jetzt im schönsten aller Reifestadien, irgendwo zwischen Primärfrucht (Hagebutte, Herzkirschen und Erdbeere) und ersten Tertiäraromen (Rosen und Tabak) schwebend. Ein Wein, der
die Vorzüge des Alters betont und doch genauso mit dem andern Bein in der Gegenwart verhaftet bleibt. Auch hier erweist sich die Vinifikation à l’ancienne als Königsweg. Der Verzicht
auf neues Holz, die Ruhephase im neutralen Betontank, all dies betont die Mineralität der
Cuvée, die hier mit der Reife immer mehr ins Zentrum rückt. Ein Bordeaux der alten Schule,
eine Stilistik (12,5 % Vol. !), die nur noch rar anzutreffen ist. Für uns pure Magie aus Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot und einem Hauch Malbec. Die natürlichste
Interpretation des großen Jahrgangs 2005 aus Margaux.
Aktuell im schönsten Trinkfenster. Gerne dekantieren (die Flasche enthält bereits ein leichtes
Depot) und für einige Stunden atmen lassen. Potenzial bis 2040+.

„TRILOGIE 2005,2009,2010“
Trilogie der großen Jahrgänge!
FBO490100P
„Trilogie 2005,2009,2010“
Château Bel Air-Marquis d’Aligre Margaux, rouge
(3 Flaschen) statt 198,00 € nur 179,00 €
Monsieur Boyer produziert auf seinen drei Hektar, die
er noch für sich bewirtschaftet, jährlich nur noch rund
30.000 Flaschen, befindet sich dafür im Besitz einiger alter Trouvaillen, die das sieben Dekaden umfassende Lebenswerk dieses echten Weinbauern widerspiegeln. Vom
regen Zuspruch seines 2010er-Margaux, den wir Ihnen
erstmals vor rund zwei Jahren vorstellten, mehr als gütlich gestimmt, gewährte er uns kürzlich Zugriff auf zwei
weitere große Jahrgänge seines Hauses. Leider befindet
sich der mittlerweile 88-jährige momentan im Krankenhaus (bon rétablissement, Monsieur Boyer!), weswegen
wir nur eine kleine Menge unserer Gesamtallokation erhalten haben. Diese Offerte möchten wir Ihnen gerne als
„Jahrgangstrilogie“ anbieten. Und wenn Monsieur Boyer
dann genesen ist, können wir noch einmal einen kleinen
Nachschlag dieser zeitlosen Klassiker aus Margaux unters
Weinvolk bringen. Wir harren der Dinge, die da kommen!
DAS 3ER-PAKET ENTHÄLT JE 1 FLASCHE:
Château Bel Air-Marquis d'Aligre, Margaux, rouge 2010
Château Bel Air-Marquis d'Aligre, Margaux, rouge 2009
Château Bel Air-Marquis d'Aligre, Margaux, rouge 2005
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P O RTU G AL DOURO

GRAHAM’S

V I L A N OVA D E G A I A

Die weltweit gesuchten Kultweine der legendären
Symington- Familie gelten unter Kennern und
Fachjournalisten gleichermaßen als Archetypus
großer Vintage-Ports!
Beseelte, Emotionen auslösende Terroirweine, die eine unvergleichliche Konzentration
mit vornehmer Delikatesse und Subtilität vereinen!

H

erbst- und Winterzeit sind Portweinzeit! Nur wenige
Vorstellungen sind besser geeignet, die Tristesse der
heraufziehenden nasskalten Jahreszeit zu zerstreuen als
das romantische Bild eines ausklingenden Weihnachtsfestes im
bequemen Sessel vor knisterndem Kaminfeuer mit einem guten
Buch nebst einem Glas erlesenen Portweins in der Hand. Der
elitäre Touch, der dem Topos „Vintage Port“ anhaftet, beruht
nicht zuletzt auf der weit in die aristokratische Vergangenheit
vornehmer Londoner Clubs zurückreichenden Tradition dieses
noblen Kultweins und verströmt seine ungebrochene Faszination
bis in unsere Tage.
Der Mythos, der exklusiven Portwein umgibt, ist seit 350 Jahren
eng mit dem Namen Graham’s verbunden und wurde von 13
tatkräftigen Generationen der Familiendynastie der Symingtons geprägt. Kein anderer Top-Erzeuger im Douro-Tal kann
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auf eine solch lange Tradition und Erfahrung zurückblicken wie
unser renommierter Familienbetrieb, der über legendäre Spitzenlagen mit teils über 60 Jahre alten Rebstöcken verfügt.
Eine Portwein-Legende wie etwa den Vintage-Port 2014 zu kreieren gilt gemeinhin als die Königsdisziplin im Weinkeller: „Port
in all seiner Vielfalt, seiner Intensität, seiner Delikatesse erfordert mehr als nur einen »guten« Kellermeister – das harmonische Zusammenspiel von Süße, Tanninen, Alkohol und unzähligen Fruchttönen im jungen Port verlangt das Genie“, postuliert
zutreffend der renommierte Weinjournalist André Dominé.
Peter und Charles Symington sind solche visionäre Genies, die
für Graham’s singuläre Portwein-Unikate vinifizieren, von der
Basis bis zur extrem raren Qualitätsstufe „hors catégorie“ der
Vintage-Ports!

Graham's

DOURO P O RTU G AL

FINE RUBY PORT
Jung, frisch, voller Frucht: der perfekte
Port für Einsteiger!
PDO030200

Graham's Fine Ruby Port
19% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Dieser Fine Ruby ist für uns ein unverzichtbarer Port im Einstiegsbereich. Ein richtig seriöser Port für jeden Anlass, zu solch
exorbitant günstigem Preis (und das aus weltbekanntem Haus,
der Benchmark des Portweins sozusagen!), dass er unbeschwerten Trinkgenuss für jeden Tag verspricht. Hält sich mühelos
über mehrere Wochen aus der geöffneten Flasche. Genießen zu
Schoko-Desserts, zur Zigarre oder einfach so! Oder gut gekühlt
auch als Aperitif. Bei dem Preis kann es auch mal ein Gläschen
mehr sein … Und für viele unserer Kunden die erste Wahl, wenn
es um das Anreichern und verfeinern von Saucen und Desserts
geht, denn bei dieser Qualität freut sich jedes Gericht!

EXTRA DRY WHITE PORT
Viel mehr als nur ein Apéritif!
PDO030700

Graham's Extra Dry White Port
19% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

Die Basis dieses Extra Dry White bildet die Malvasia Fina-Traube, eine der am häufigsten für den White Port verwendeten
Traubensorten im Dourotal, aber auch die traditionellen Rebsorten Gouveio, Rabigato, Viosinho und die Moscatel sind in
dieser gelungenen Cuvée enthalten. Symingtons gären den
Port fast vollständig durch, dadurch ist der Zuckergehalt sehr
niedrig und der Graham‘s Extra Dry White Port macht seinem
Namen alle Ehre. Zart florale Noten, etwas Litschi und abgeriebene Orangenschale. Im Mund ein samtig-weicher Auftritt
auf der Zunge. Tropenfrucht, die alles andere als süß ist, Chinin
und etwas Mango ergänzen einander perfekt, man spürt eine
angenehme Fülle, welche sich mit einer zarten Würze auf ihr
breit macht. Am Gaumen ist es frisch und gelbfruchtig, der Abgang tropisch-würzig, lang und seidenweich. Walnuss kommt
dazu und mischt sich unter die Tropenfrucht, die feine Süße ist
nur vorgetäuscht, die zarte Fülle ebenso.
Ein gelungener, trockener weißer Port aus dem Hause Symington, und sehr vielseitig einsetzbar. Er ist knackig und fruchtig,
und sollte gut gekühlt serviert bzw. getrunken werden.
Toll mit Eis und Zitrone sowie etwas Minze, was die Aromen des
Ports geradezu beflügelt. Als Apéritif ein Genuss, vor allem im
Longdrink-Klassiker Port Tonic.
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Graham's

P O RTU G AL DOURO

„BLEND N° 5“ DRY WHITE PORT
Speziell für Mixgetränke: Graham’s neuer Geniestreich
PDO031500

Graham’s „Blend N° 5“ Dry White Port

Neuer Geniestreich aus dem Hause Graham’s: eine
frische, innovative und fesselnde Interpretation eines
weißen Ports. Und der erste weiße Port-Blend überhaupt, der speziell zum Mixen hergestellt wird. Leichter, knackiger und frischer als jeder andere weiße
Portwein auf dem Markt, und mit 19 Volumenprozent
Alkohol um die Hälfte leichter als Wodka oder Gin!
Graham’s „Blend Nr. 5“ wird hauptsächlich aus zwei
portugiesischen Traubensorten vinifiziert, der frischen Malvasia Fina und der aromatischen Moscatel
Galego. Die von Hand gelesenen Trauben werden
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19% Vol.

29,33 €/l

22,00 €

angequetscht und mit natürlichen Hefen vergoren.
Die beiden Rebsorten verleihen diesem gekonnten
Blend ein fruchtiges Geschmacksprofil am Gaumen
und durch seinen trockenen Charakter gleichzeitig
eine perfekte Balance. Ein Port, der sich exzellent
mit Tonic Water mischen lässt aber auch on the rocks
ganz wunderbar funktioniert!
Genialer Drink: 50 ml Graham‘s „Blend N° 5“, dazu Ihr
Lieblings-Tonic und viel Eis, mit Zitrone und Minze
garnieren, fertig!

PT-BIO-03

Graham's

DOURO P O RTU G AL

„NATURA“ RESERVE PORT (BIO)

„SIX GRAPES“ RESERVE PORT

Brombeerfruchtig, fein und elegant.
Das ist Magie im Mund.

Der Geheimtipp aus dem Douro-Tal
– absolute Spitzenqualität!

PDO030600

PDO030400

Graham’s „Natura“ Reserve Port
22,53 €/l
16,90 €

20% Vol.

Was gibt es Schöneres, als sich nach getaner Arbeit am Abend
hinzusetzen und ein Gläschen feinsten Portwein zu genießen?
Der einem mit reifen Brombeeren aus dem Glas entgegen duftet und sich saftig, dunkel und total betörend präsentiert? Um
dann im Mund noch einen drauf zu setzen und sich in einem
seidig-kühlen Gerbstoffkleid auf der Zunge abzusetzen. Dabei
den Saft aus seiner Frucht zu pressen, etwas Würze hinterher
zu schieben und sich wohlig warm und mit dezenter Haftung im
Mundraum auszubreiten. Da geht wahrlich nichts darüber. Man
entspannt, lehnt sich zurück und genießt einfach den Moment.
Und den Port natürlich. Die zarte Süße ist der reifen Frucht geschuldet, am Gaumen spürt man rote Würze, und den Abgang
will man in der Mitte stoppen, um ihn niemals enden zu lassen.
Die Kraft in diesem Port ist festgezurrt, sie zeigt sich zwar, doch
wird sie niemals losgelassen. Der grip ist fein, der Nachhall endlos, richtig magisch. Versuchen Sie diese Reserve zu Schokotorte
oder -kuchen, zu Nussdesserts oder zu kraftvollen Käsesorten.
Am besten mit 12°–16 °C aus einem kleineren Weißweinglas.

Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port
24,66 €/l
18,50 €

20% Vol.

PDO030400H

Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port (0,375l)
26,53 €/l
9,95 €

20% Vol.

Dieser wunderschöne Tropfen ist im Holzfass sanft gereift,
um seine ganze Frische und Kraft zu bewahren, und verspricht
schon heute wegen seines ganz weichen Tannins und seiner
schmelzigen Fruchtaromen höchsten Trinkgenuss. Dieser ungemein zugängliche, dabei bemerkenswert komplexe Portwein,
der bei unseren Degustationen vor Ort hier in Saarwellingen
zu Begeisterungsstürmen bei unseren Kunden führte und der
sich nach Öffnung der Flasche problemlos mehrere Wochen im
dunklen Regal aufbewahren lässt, verwöhnt mit seiner betörenden Süße, seinen komplexen Anklängen an rote und schwarze
Waldbeeren, reife Pflaumen und Mon-Chéri-Kirschen, süße
orientalische Gewürze (Nelken, Muskatnuss, Zimt), Tabakblätter und seinen noblen Schokoladenaromen auch die Gaumen
verwöhnter Weinliebhaber. Eine ganz besondere Empfehlung in
der Stilistik eines jungen Vintage Port, nur zu deutlich niedrigerem Preis! Ein Traum zu warmer Foie gras, Ente mit Feigen,
Steak au poivre, Käse wie Cantal, Roquefort oder Bleu d’Auvergne, Desserts wie ein „tarte feuilletée aux fruits rouges“, Schokoladenleckereien oder zur (durchaus auch kräftigen) Zigarre!
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Graham's

P O RTU G AL DOURO

LBV PORT 2017
Late Bottled Vintage: der „kleine Bruder“
eines Vintage-Ports
PDO030317

Graham's LBV Port, 2017
20% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

Die Portweine Graham’s gehören seit jeher zu den besten aus
Portugal und stehen für eine besondere Qualität zu vernünftigen Preisen. Der Önologe Charles Symington und sein Verkostungsteam haben persönlich jedes einzelne Fass für diesen wunderbaren LBV von 2015 ausgewählt. Bei einem „LBV“
handelt es sich um einen Jahrgangsportwein, der vier bis fünf
Jahre lang in Eichenholzfässern lagerte, bevor er in Flaschen
abgefüllt wurde. Von dieser ausgedehnten Fasslagerung leitet
sich die Bezeichnung „Late Bottled Vintage“ ab. Der
in dieser attraktiven Preisklasse wirklich phänomenale Port leuchtet mit einem tiefen Rubinrot im
Glas. In der Nase dominieren Pflaumennoten, deutlich reihen sich florale Aromen von Veilchen und
etwas Lakritz mit ein. Das animierend Dufterlebnis
wird abgerundet mit einer einzigartigen rauchigen
Note. Der LBV betört am Gaumen durch reichhaltige, verführerische Aromen von vollreifen Pflaumen,
Süßkirschen und Heidelbeeren, dazu, sehr nuanciert, feinste Gewürznoten.
Dieser Portwein kann ohne vorheriges Dekantieren
getrunken werden. Er passt hervorragend zu Schokolade oder französischem Schoko-Küchlein „Fondant au Chocolat“ mit schmelzendem Kern,
aber ist auch ein Genuss zu Blauschimmelkäse und gegrilltem Fleisch. Ja, so muss Portwein schmecken und wir sind uns sicher,
Sie werden ihn genauso lieben wie wir!
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Graham's

DOURO P O RTU G AL

10 YEARS OLD TAWNY PORT
Goldmedaillenseriengewinner bei den
Decanter World Wine Awards!
PDO031300

Graham’s 10 Years Old Tawny Port
33,20 €/l
24,90 €

20% Vol.

Der 10 Jahre alte Tawny glänzt in der typischen tiefen, gelbbraunen Farbe. In der Nase zeigt er komplexe nussige Aromen,
kombiniert mit einem edlen Hauch von Honig und Feigen. Am
Gaumen präsentiert er sich reichhaltig und mundfüllend, mit
herrlich reifen, verführerischen Fruchtaromen, einerseits frischen Noten wie Kirschen, dazu aber auch Trockenfrüchte und
Rosinen, gleichzeitig aber wunderschön mild und abgeklärt wirkend, um in einem üppigen, langanhaltenden Abgang zu enden.
Dieser Tawny passt perfekt zu süßem Gebäck, ist aber auch
ein genialer Begleiter zu einem Apfelkuchen mit Zimt etwa,
schlicht ein Traum. Gerne leicht gekühlt zu genießen. Mehrmaliger Goldmedaillengewinner bei den World Wine Awards des
britischen Magazins Decanter.

Ganzheitlicher Weinbau bei
Graham’s: Die Fässer werden in der
hauseigenen „tonnellerie“ restauriert
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Graham's

P O RTU G AL DOURO

20 YEARS OLD TAWNY PORT
(IN GESCHENKHÜLSE)
Mehr als nur ein Seelentröster!
PDO030500

Graham’s 20 Years Old Tawny Port
in der Geschenkhülse
20% Vol.
66,60 €/l
49,95 €

Graham‘s 20 Jahre alter Tawny hat eine bernsteingetönte, goldene bis gelbbraune Farbe. Das exzellente Bouquet begeistert
uns mit seiner charakteristischen „nussigen“ Persönlichkeit
und einem ganzen Füllhorn köstlicher reifer Früchte mit einem
Hauch von Orangenschale, wobei die Frucht durch die sorgfältige Alterung ganz exquisit geschliffen und verfeinert wurde.
Am Gaumen mit viel Druck, reichhaltig, einem weichen, geschmeidigen Körper, die Süße perfekt ausbalanciert und mit
einem langen und sehr elegant anmutenden Abgang. Auch dieser Tawny sollte leicht gekühlt genossen werden und passt hervorragend zu Nüssen, getrockneten Früchten und Obstkuchen,
aber auch zu Vanilleeis oder Crème brûlée. Jens Priewe schrieb
in seiner Kolumne für das Magazin Der Feinschmecker über
diesen Portweinklassiker: „Feinstes Doping für die Stimmung.
Man braucht nur ein Glas von ihm, um sich wieder einzupendeln.“ Mehr als nur ein Seelentröster für kalte Wintertage und
einer von Priewes „50 genialen Trinktipps“, seiner ganz persönlichen Auswahl der bemerkenswertesten Weine eines Jahres.

GRAHAM’S SELECTION
Perfektes Port-„Taste“ival
in fünf Akten!
PDO031000 Graham’s Selection (5x 0,2l:
White Port, „Six Grapes“, LBV, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny)
45,00 €/l 45,00 €
Tolle Geschenkidee für den Gabentisch! Fünf
verschiedene Portweine aus dem Hause
Graham’s zum Probieren und Kennenlernen!
Vom Late Bottled Vintage über Tawnys zum
super saftigen „Six Grapes“: Erleben Sie die
ganze spannende Vielfalt der Portwein-Welt
im praktischen Probier-Paket!
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Das
perfekte
Geschenk!

Graham's

DOURO P O RTU G AL

VINTAGE PORT 1994

96 Punkte

Ein Monument! Schatzkammer-Release
aus dem Jahrgang der 1990er!
PDO030194

PARKER

Graham’s Vintage Port 1994
20% Vol.

198,66 €/l

149,00 €

Für die Familie Symington, die mittlerweile auf ein 200-jähriges
Bestehen von Graham’s Port zurückblicken kann, zählen feste
Werte mehr denn je. Handelspartnerschaften werden streng
selektiv vergeben, dafür um so mehr gepflegt. Der Großzügigkeit der Familie verdanken wir als treuer Partner die letzte Reserve des wohl für viele größten Port-Jahrgangs 1994. Wir haben
wenige Flaschen dieses vorzüglichen Vintage-Ports erhalten,
der sich nun nach rund 25 Jahren perfekter Lagerung in seiner
zweiten Fruchtphase befindet. Er präsentiert sich aktuell glänzend, besitzt gleichwohl Potenzial für viele weitere Jahrzehnte.

95 Punkte
WINE SPECTATOR

18 Punkte
AXEL PROBST

Ein guter Vintage-Port gilt als der König des Portweins, wird er
doch nur in den besten Jahrgängen, aus den besten Lagen der
besten Weingüter gefüllt. Was als „Vintage“ deklariert wird, ist
stets außergewöhnlich. Ein guter Vintage-Port wird nach zwei
bis drei Jahren Holzfassreife ungefiltert auf die Flasche gezogen.
Nach rund 15 Jahren lohnt es sich erstmals einen Blick zu wagen,
mit 20 und mehr Jahren, beginnt sich die eigentliche Klasse
dieses Formats zu zeigen, das oft ein Reifepotenzial von fünf
und mehr Dekaden besitzt. Über den Jahrgang herrscht allenorts Einigkeit. Die ansonsten recht zurückhaltende Familie
Symington äußerst sich wie folgt: „Allgemein gesagt brachte der
Jahrgang 1994 klassische, monumentale Weine mit fabelhaftem,
reichem Fruchtcharakter und fantastischer Struktur hervor. Ein
hervorragender Jahrgang und wahrscheinlich einer der besten
des 20. Jahrhunderts“. Die Trauben stammen hauptsächlich von
der Quinta dos Malvedos bzw. Quinta dos Lages und ergeben
einen funkelnden und betörenden Port. Eine fantastische, sehr
intensive Nase nach verführerischen Brombeeren und Johannisbeeren, knackiger Traubenhaut und einem Hauch von Eukalyptus.
Der Gaumen badet in faszinierenden Aromen von dunklen
Zwetschgen, Sauerkirschen, Brombeerfrucht und ArabicaKaffee. Dazu becircen malzige Noten, Rosentee, schwarzer Pfeffer, Graphit, Lakritze und kandierte Früchte die Sinne. Ein vollmundiger Körper, eine beeindruckende Dichte, eine traumhafte
innere Balanciertheit und die typische Finesse und Komplexität von Graham’s zeichnen diesen Vintage Port der Extraklasse
aus. Die einzigartigen Schieferterroirs an den Ufern des Douro
sind verantwortlich für die elegante Raffinesse der großartigen,
perfekt eingebundenen, allerfeinsten Süße, die den privilegierten Genießer dieses Ausnahmeelixiers verzaubert.
Werte Kunden: Dieser monumentale Portwein hat jetzt seinen
ersten Höhepunkt erreicht, besitzt aber noch Reifepotential für
gut drei weitere Jahrzehnte. Und ganz entscheidend: Unsere reifen
Graham‘s Ports lagerten bis zur Auslieferung im November 2021
bei Graham‘s auf dem Weingut, vagabundierten nicht, wie so
viele andere Flaschen, nach dem Subskriptionsverkauf durch alle
möglichen Hände und befinden sich dementsprechend in
perfektem Zustand!

Late Release!

DIREKT AUS DEM
KELLER VON GRAHAM'S

91

P
SP OR
IR T
IT W
U EIN
O
SE &
N

ALVES DE
SOUSA

LABERDOLIVE
A R M AG N AC

P O RT

… and now for something completely different!
Für die Feiertage haben wir für Sie einige unserer absoluten Favoriten zusammengestellt:
„Manufaktur“-Portweine und Spirituosen vom Allerfeinsten!

ALVES DE SOUSA

„Domingos Alves de Sousa gilt als Pionier der Douro-Weine. Das Anwesen, das sich der Rot-,
Weiß- und Portweinproduktion verschrieben hat, ist heute ein Star im Douro.“ – Rui Falcão

W

enn wir heute über 100-jährige Portweine öffnen,
dann sind diese, wenn sie denn aus großen Jahrgängen stammen, anders als die meisten Weine fast immer noch ein großer und einmaliger Genuss. Portwein übt deshalb
weiterhin eine große Faszination auf Weinliebhaber aus und gilt als
Inbegriff der schützenswerten Weinkultur Portugals. Als wir Tiago
erstmals kennenlernten und seine Weine probierten, war uns sofort klar, dass wir es hier, von der Basis bis zur Spitze des Weinportfolios, mit einem einmaligen Betrieb zu tun haben, der mit höchster Konstanz und Professionalität agiert. Die Rotweine gelten
mittlerweile als Aushängeschild für Portugals Spitze, die Portweine
als enorm preiswerte und authentische, da handwerklich erzeugte Gewächse des Douro-Tals. Tiago de Sousa ist Botschafter des
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kulturellen Erbes des Douro-Tals und steht zeitgleich für die Zukunft der portugiesischen Weinwelt. Axel Probst, einer der profundesten Kenner der Portweinwelt und Autor der Pflichtlektüre
„Portwein“, schreibt über das Weingut: „Vor 1991 hat die Familie
Alves de Sousa über mehrere Generationen Portweine produziert,
die sie an Taylors, Ferreira und Borges verkauft hat. Auch Trauben
wurden direkt an große Hersteller verkauft. Erst 1991 hat sich Domingos Alves de Sousa aufgemacht, seine Produkte unter eigenem
Etikett zu vermarkten.“ und weiter: „Tiago und sein Vater Domingos führen eine Vorzeigefirma für generationenübergreifende Partnerschaft in der Familie. Beide extrem talentiert, zurückhaltend
und fachkundig. Hier sind alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt,
um in eine goldene Zukunft zu blicken.“

PORTWEIN & SPIRITUOSEN

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

Quinta da Gaivosa Tawny Port, 20 Jahre
78,00 €/l
39,00 €

19,5% Vol.

MICHEL
HUARD
C A LVA D O S

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

Der Portweinexperte und Buchautor Axel Probst lobt besonders
die Tawnies von Alves de Sousa und erklärt in seiner PortweinBibel auch warum: „Vor allem, weil sie über umfangreiche ältere
und zu 100% im Douro gereifte Tawny-Reserven verfügen, zeigen sich der 10y und 20y old Tawny auf Höchstniveau.“ Für uns
selbst liegt auch genau beim 20-jährigen Tawny der sogenannte
„sweetspot“ zwischen verführerischer roter Frucht und tertiären, nussigen Aromen. Bei diesem Alter bietet ein Tawny am
meisten und ist auch meist preiswerter als die 30-jährigen Ports.
Wer mit Tiago Alves de Sousa spricht, weiß zudem, dass gerade
in dieser Füllung noch weitaus ältere Fässer eingehen.
Der Tawny leuchtet mahagonifarben mit ziegelrotem Kern und
duftet intensiv nach Cashew- und Walnüssen, die in Ahornsirup
getaucht sind. Am Gaumen besitzt er eine angenehm weiche
Struktur, die Trockenfrüchte, allen voran Feigen und Datteln,
aber auch Honig und Orangenkonfitüre, hervorbringt. Eine feine Säure leitet den Tawny und verleiht ihm eine tolle Frische.
Das ist ein wunderbarer Tawny, der in seiner Preisklasse einmalig ist und garantiert an Weihnachten bei uns über die Feiertage
zu Lebkuchen und allerlei Gebäck auf dem Tisch stehen wird.
Aufgrund seines Ausbaus hält er sich übrigens auch über mehrere Wochen, wenn einmal geöffnet. Doch glauben Sie uns, einer
geöffneten Flasche dieses Tawnys wird unter Weinliebhabern
kein langes Leben beschieden sein!

Quinta da Gaivosa White Port, 10 Jahre
35,80 €/l
17,90 €

19,5% Vol.

Tiago und sein Vater Domingos Alves de Sousa überzeugen uns
enorm mit diesem weißen Port. Bis Anfang der 1990er-Jahre lieferte Domingos Trauben und Grundweine an die großen Portweinproduzenten wie Taylors und Borges. Doch hatte er früh
genug den richtigen Riecher und mit seinem Sohn Tiago einen
potentiellen Nachfolger im Gepäck und somit beste Voraussetzungen zur Selbstständigkeit. Die Entscheidung erwies sich als
goldrichtig. 1999 und 2006 wurde er als Winzer des Jahres von
der Revista de Vinhos, Portugals wichtigster Weinzeitschrift,
ausgezeichnet. Ein Unikat im Portwein-Sortiment des Betriebs
ist dieser White Port aus mindestens zehn Jahre im alten Fass
gereiften Weinen. Dieser im Stile eines Tawnys vinifizierte bernsteinfarbene Port duftet fein nach Orangeat, Tannenhonig und
Amaretto. Am Gaumen wirkt er kraftvoll – Quitten, Ingwerkonfitüre und Honig. Ein enorm ausgewogener Port, dessen Aromen von getrockneten Früchten und dezenter Süße einmalig
sind. Das ist der ideale Begleiter an winterlichen Tagen, idealerweise zum Blauschimmelkäse und Desserts wie Apfelstrudel
oder Crêpes Suzette.

18/20
Punkte

axel probst

PORTWEINE
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Alves de Sousa

PORTWEIN & SPIRITUOSEN

VINTAGE PORT, 2015

VINTAGE PORT, 2017

18/20 Punkten: „ Für den langfristigen Genuss.“
– Axel Probst (World of Port)

„Ich liebe seine Eleganz und Frische!“
– Mark Squires (Robert Parker’s Wine Advocate)

PDO101215 Vintage Port 2015

PDO101217

19,5% Vol.

70,66 €/l

53,00 €

Bis Anfang der 1990er Jahre lieferte Domingos die Trauben an
die großen Portweinhäuser des Douro- Tals. Ein Glück für uns
alle, dass er sich dazu entschied, eigene Weine zu vinifizieren.
Der Vintage Port von Alves de Sousa stammt aus den zwei besten Weinlagen, der „Oliveirinha“ in Cima Corgo und „Gaivosa“
in Baixo Corgo. Er reift traditionell über zwei Jahre in Fässern
und wird dann unfiltriert gefüllt, um sein Potenzial für eine ganze Generation zu bewahren und sich über viele, viele Jahre auf
der Flasche zu entwickeln. Tiago vergleicht 2015, der mit 2016
und 2017 ein legendäres und fast einmaliges Trio drei aufeinanderfolgender als groß deklarierter Jahrgänge bildet, mit 2005
und 1995. Er sieht 2015 als ein klassisches VintagePort-Jahr.
Dieser Vintage Port zählt zur Sorte der eher eleganten Vertreter. Auch wenn er natürlich sein volles Potenzial erst mit rund
20 Jahren entwickeln wird, erkennt man schon jetzt, dass er mit
seiner feinen roten Frucht, den Herzkirschen, die nur zart von Lakritz und Teer unterlegt sind, den geschmeidigen Tanninen und
der kühlen Erscheinung am Gaumen, ein echter Terroir-Wein
sein wird. Eingefangen aus großem Jahr, aber ohne die Intention,
durch unnötige Kraft und Konzentration beeindrucken zu wollen. Ein wunderbarer Vintage-Port, der vielen der großen Häuser
nicht nur das Wasser reicht, sondern diese preislich gar aussticht.
Zu genießen ab sofort, dann bitte stets dekantieren.
Höhepunkt 2035 bis nach 2060+

Vintage Port, 2017

53,00 €

Tiago und sein Vater sind jedoch besonders qualitätskritisch, im
Unterschied zu vielen ihrer Kollegen entschieden sie sich, nach
2015 erst wieder den 17er als Vintage Port abzufüllen und haben
somit den letzten Jahrgang ausgelassen!
Dieser Vintage Port ist ein Blend aus 40 % Sousao, 15 % Touriga
Nacional und diversen autochthonen Rebsorten. Alves de Sousas Ports stehen für andere stilistische Richtung als die vieler
anderer, ähnlich wie bei ihren Rot- und Weißweinen setzen sie
auf Eleganz, noble Zurückhaltung und Subtilität, wofür bereits
der zurückhaltende Ausbau in lediglich 30 % französischer Eiche
spricht. Das ist definitiv ein Port für die lange Strecke, dessen
nobler Duft nach getrockneten Feigen, Nougat und Sauerkirsche schon jetzt verführt. Und, Kennzeichen dieses Ports, trotz
all seiner Kraft und der saftigen Frucht besticht er am Gaumen
mit einer genialen Frische und einer feinen mineralischen Ader,
die sich durch die Aromenvielfalt schlängelt und im Abgang
einen schönen, leicht süßlichen grip hinterlässt, der lange anhaftet. Trotz der rauchig-würzigen Noten, den Anklängen von
Nougat, edler Bitterschokolade, kandierten Orangenzesten und
einem Hauch Dörrobst vermeidet dieser feine Wein jede Extravaganz, wirkt vielmehr in sich ruhend, rund, ausgewogen, sehr
balanciert, mit einer seidigen Textur, und jetzt in der Jugend bereits erstaunlich zugänglich und frisch.

Punkte
falstaff
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70,66 €/l

Der Charme des Vintage-Port Jahrgangs 2017? Er ist ein historischer Meilenstein! Denn drei Jahrgänge aufeinander, die als Vintage-Port ausgerufen wurden, dies gab es noch nie in der langen
Geschichte des berühmtesten Weins Portugals. Und 2017 gilt
für viele nicht nur als historischer Jahrgang, sondern auch als
qualitativer Meilenstein des 21. Jahrhunderts. Wir haben uns direkt um eine großzügige Allokation von Tiagos Vintage-Port gekümmert, denn die Nachfrage ist enorm, die Mengen allerdings
gering. Der Vintage Port von Alves de Sousa stammt aus den
zwei besten Weinlagen, der „Oliveirinha“ in Cima Corgo und
„Gaivosa“ in Baixo Corgo. Er reift traditionell über zwei Jahre in
Fässern und wird dann unfiltriert gefüllt, um sein Potenzial für
eine ganze Generation zu bewahren und sich über viele, viele
Jahre auf der Flasche zu entwickeln.
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19,5% Vol.

Laberdolive

PORTWEIN & SPIRITUOSEN

ARMAGNAC

LABERDOLIVE

„Hinsichtlich seines Renommees zählt das Familienunternehmen zusammen mit Namen wie
Mouton, Romanée-Conti, Petrus, Roederer, Guigal und Yquem zur Crème de la Crème Frankreichs.“ – Charles Neal („Armagnac: The Definitive Guide to France’s Premier Brandy“)

S

eit dem 14. Jahrhundert wird der älteste Branntwein
Frankreichs produziert. Wir sind stolz darauf, einen der
schönsten Betriebe der Region für uns gewonnen zu haben, dessen in Frankreich hochangesehene Armagnacs den Status eines kostbaren Kulturguts erreicht haben. Die Rede ist von
Pierre Laberdolive, dem Patron der Domaine Jaurrey & Pillon
aus Labastide d’Armagnac. Laberdolive zählt gewiss zu den angesehensten Produzenten Armagnacs: „Allein der Name trägt
eine Aura mit sich“, so Spirituosen-Experte Charles Neal, der die
Domaine in seiner Armagnac-Bibel zu den vier besten Brennereien der Region zählt. Patron der Domaine ist Pierre Laberdolive, der mit seinen 74 Jahren in fünfter Generation weiterhin
persönlich die Destillation des Armagnac übernimmt, von dem
pro Jahr nur wenige tausend Flaschen erzeugt werden – um
einen Liter Armagnac zu destillieren, bedarf es rund zehn Liter
Wein als Ausgangsmaterial! Pierre Laberdolives ganzer Stolz ist
seine eigene kupferne Brennanlage, der „alambic armagnacais“,
der anders als im Cognac, den Grundwein nicht zweifach, sondern lediglich einfach über Holz destilliert. Tatsächlich gehört

die Domaine auch noch zu den ganz wenigen, die ihre eigenen
Eichenfässer zum Teil noch aus eigenen Wäldern in der Gascogne schlagen lassen. Pierre Laberdolive füllt seinen Armagnac
stets unverdünnt („in Fass-Stärke“), der meist – inklusive des sogenannten angels’ share, des Anteils der Spirituose, der im Laufe ihrer jahrzehntelangen Lagerung in Fässern verdunstet – eine
Alkoholgradation zwischen 43 und 48 Volumenprozent erreicht.
Auf eine Färbung mit Zuckercouleur wird selbstredend verzichtet. Im eigenen Keller schlummern derzeit Armagnacs, die sich
bis 1923 zurückdatieren lassen sowie einige Preziosen aus den
1940er-, 1960er- und 1970er-Jahren. Die ältesten Armagnacs,
von denen nur noch wenige Liter existieren, werden in Glasballons aufbewahrt, wo sie den Grad ihrer Reife nach dem Ausbau im Holzfass konservieren und kaum noch altern. Bei jeder
Bestellung füllt Pierre Laberdolive die angefragten Jahrgänge
Flasche für Flasche ab und vermerkt das jeweilige Abfülldatum
auf dem Rückenetikett. Einmal abgefüllt, hält sich eine Flasche
Armagnac so über viele Jahre.
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PORTWEIN & SPIRITUOSEN

DOMAINE DE JAURREY,
BAS ARMAGNAC „HORS D’AGE
TERRE-BOUC“ 12 ANS

DOMAINE DE JAURREY,
BAS ARMAGNAC „HORS D’AGE
SABLES FAUVES“ 20 ANS

Einstieg in die Welt der Armagnacs

Grandioser Armagnac von roten Sandböden

YLA0300 D.de J., Bas Armagnac „H. d’Age T.-Bouc“ 12 ans (0,7l)
40% Vol.
155,71 €/l
109,00 €

YLA0200 D. de J., B. A. „Hors d’Age Les Sables Fauves“ 20 ans (0,7l)
42% Vol.
184,28 €/l
129,00 €

Über einen guten Armagnac sagt man, hier sind sich die Destillateure und ortsansässigen Winzer einig, dass er mindestens zehn
Jahre Reife benötige. Zwar findet man, dem Druck des Marktes
sei Dank, zu Hauf jüngeren Armagnac, doch wer begreift, dass
aufgrund des, anders als beim Cognac, einfachen statt zweifachen Brennverfahrens, sich das Ausgangsmaterial deutlich ungehobelter und urwüchsiger präsentiert, wird stets nach gereiften Armagnac Ausschau halten. Von der Domaine de Jaurrey,
genauer gesagt Pierre Laberdolive und dessen Sohn, stammt
dieser Einstieg in die Welt des noblen Weinbrands aus der Gascogne. Der „Terre Bouc“ stammt von mindestens zwölfjährigem
Armagnac, der seine Zeit im Holzfass verbrachte und seine natürliche Farbe ohne Zugabe von Zuckercouleur erhält. Das Ergebnis ist ein ausgesprochen komplexer Armagnac, der bei vielen
anderen Häusern in puncto Aromenvielfalt und Finesse bereits
die Krönung des Sortiments darstellt. Für uns eines der schönsten Produkte von Laberdolive diesseits der raren und legendären Jahrgangs-Füllungen, die Altmeister Pierre und sein Sohn
weiterhin auf Bestellung händisch Flasche für Flasche füllen.

Es sind die Sandböden, die den Armagnac geologisch vom Cognac
unterscheiden. Im Bas Armagnac, der angesehensten der drei
Regionen Armagnacs und speziell bei dieser Assemblage, wachsen die Trauben auf roten Sandböden. Anders als die in der
Charente (Cognac) primär vorliegenden Kalkböden sorgt der
Sand für säurebetonte Trauben. Diese sind der Garant für die
Langlebigkeit und Frische eines Armagnac. Dieser Hors d’Age
ist eine Assemblage von mindestens 20-jährigem Armagnac. Er
legt in puncto Komplexität gegenüber der 12-jährigen Variante
nochmals an feinen Tertiäraromen zu. Neben einer expressiven
Frucht begleiten leichte Zedernholz-, Mokka- und Tabaknoten
den Armagnac und auch ein Hauch des vielgerühmten rancio
ist hier bereits zu verspüren, der jeden reifen Weinbrand aus
der Gascogne veredelt und am ehesten an feine Reifenoten von
Sherry oder Mandel-Nussnoten erinnert.

Am schönsten zeigt sich dieser feine Armagnac bei Zimmertemperatur und im kleinen Tulpenglas serviert. Er hält sich nach Anbruch
quasi unbegrenzt, so wie die im Keller im Glasballon konservierten
Armagnac. Ein vorzüglicher Begleiter zu leichteren Zigarren aus
der Dominikanischen Republik, zu 70%-iger Criollo-Schokolade
oder einfach solo über Stunden genossen.

96

Laberdolive
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Hochkomplexer Armagnac, der mittekräftige bis kräftige Havanna-Zigarren begleitet, Schokoladendesserts und lange Abende mit
fesselnder Lektüre in puren Hochgenuss verwandelt.

Laberdolive

PORTWEIN & SPIRITUOSEN

DOMAINE DE JAURREY,
BAS ARMAGNAC, 1989

DOMAINE DE JAURREY,
BAS ARMAGNAC, 1976

Vanille und Nougat

1976: Eine Ikone

YLA0189

YLA0176

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1989 (0,7l)
241,42 €/l
169,00 €

46% Vol.

Ein vorzüglicher Bas-Armagnac im besten Alter, den Pierre Laberdolive wie folgt charakterisiert: „Hohe aromatische Komplexität: Trockenfrüchte, Mandeln, Nougat, leicht würzig. Massiver, dichter, kraftvoller Gaumen. Glatt und stoffig. Das Vanillige
und Nougatartige taucht dann wieder auf. Ein großartiger Brand
von großer Länge und guter Bandbreite.“
Dieser Armagnac ruht wie alle Vintage-Armagnac von Laberdolive in den kühlen Kellern der domaine und wird erst bei Abfüllung in Fassstärke auf die Flasche gezogen. Das Abfülldatum jedes
Armagnac wird auf dem Rückenetikett vermerkt.

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1976 (0,7l)
44% Vol.
441,42 €/l
309,00 €

Aus den 1970er-Jahren stammen viele der absoluten Ikonen Laberdolives, die auch heute den mythischen Ruft der Domaine zementieren. Pierre Laberdolive schreibt über den Jahrgang 1976,
der für uns zu den schönster der Domaine de Jaurrey zählt: „Die
Nase ist fein und elegant. Vanille, Orangen-Karamell-Düfte.
Das Holz wird regelrecht absorbiert, die Äther sind fein. Die
Attacke am Gaumen ist gierig, geschmeidig und steigt dann an.
Finesse, Gleichgewicht, Reife, drei Eigenschaften, die diesen
Jahrgang von Charakter qualifizieren. Eine Referenz. Hierfür
steht die Marke Laberdolive.“
Dieser Armagnac ruht wie alle Vintage-Armagnac von Laberdolive in den kühlen Kellern der domaine und wird erst bei Abfüllung in Fassstärke auf die Flasche gezogen. Das Abfülldatum jedes
Armagnac wird auf dem Rückenetikett vermerkt.

Weitere Jahrgänge
IN UNSEREM ONLINE-SHOP!

DOMAINE DE JAURREY,
BAS ARMAGNAC, 1979
Erfrischend und vielschichtig
YLA0179

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1979 (0,7l)
44% Vol.
392,85 €/l
275,00 €

Pierre Laberdolive über den 1979 Bas Armagnac der Domaine
de Jaurrey: „Sehr frisches Eau de Vie mit Noten von mazerierten Früchten, reifen Pflaumen. Am Gaumen voll und lieblich,
schmelzend und lang. Die getrockneten Pflaumen tauchen
erneut auf. Langer Retro-Nachhall mit Akzenten von kandierten
Früchten und Johannisbeeren.“
Dieser Armagnac ruht wie alle Vintage-Armagnac von Laberdolive
in den kühlen Kellern der „domaine“ und wird erst bei Abfüllung
in Fassstärke auf die Flasche gezogen. Das Abfülldatum jedes
Armagnac wird auf dem Rückenetikett vermerkt.
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Michael Huard
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MICHAEL HUARD

„Familie Huard, die Eigentümer von Calvados Michel Huard, lebt seit fünf Generationen auf
einem Anwesen in Le Pertyer, in der Normannischen Schweiz (AOC Calvados Contrôlée) und
gilt als Benchmark-Produzent der Appellation.“
– Charles Neal („Calvados: The Spirit of Normandy“)

A

uf der Suche nach einem traditionellen Calvados-Produzenten führen viele Wege zur Domaine Michel Huard. Nicht nur, dass diese Calvados in Frankreich auf
den Karten fast aller dreifach Michelin-besternten Restaurants
zum festen Kanon gehören, sondern auch die Tatsache, dass die
Huards sich ausschließlich dem Calvados und nicht auch dem
Cidre verschrieben haben, überzeugt uns sehr. Denn viele CidreBauern destillieren einerseits Ausgangsprodukte eher minderer
Qualität (alles was nicht zum Cidre „reicht“ wird gebrannt …),
andererseits verfügen sie schlicht nicht über die Sortenvielfalt,
die authentischen Calvados so unglaublich komplex werden
lässt. Bei den Huards handelt es sich um einen unabhängigen
Familienbetrieb, der mittlerweile in siebter Generation produziert. Die in der AOC Calvados gelegene Domaine, wird seit
2005 von Jean-François Guillouet-Huard geleitet, der sie 2012,

als sein Großvater starb, übernahm. Auf 18 Hektar wachsen die
rund 2.100 Bäume, ausschließlich als hautes tiges. Die alten, hohen Bäume, zwischen denen drei Dutzend Kühe grasen, liefern
deutlich niedrigere Erträge, dafür umso bessere Qualitäten, die
licht- und luftdurchflutet und dank des großen Abstands ohne
Einsatz von aggressiven Spritzmitteln gedeihen. Um die gelebte Tradition des Betriebs zu verdeutlichen, muss man sich nur
vergegenwärtigen, wie hier Aufträge angenommen werden. So
füllt Jean-François erst bei Bestellung seinen teils in 60-jährigen
Holzfässern ausgebauten Calvados noch händisch ab, um die
ältesten Exemplare ebenso händisch mit Wachs zu versiegeln.
Das Abfülldatum wird dann diskret auf dem Etikett vermerkt, so
wie dies auch bei den Armagnacs unserer Domaine Laberdolive
der Fall ist. Lediglich etwa 5.000 Flaschen verlassen jährlich die
domaine ins Ausland.

CALVADOS „25 ANS D’AGE“
Willkommen in der Königsklasse des Calvados
YNO0100

Calvados „25 Ans d’Age“ (0,7l)
40% Vol.

199,80 €/l

99,90 €

Wie alle Calvados des Hauses füllt Jean-François seine Apfelbrände nur auf Bestellung händisch vom Fass. Für seinen 25-jährigen Calvados muss man sich schon gedulden, denn zu diesem
greift der maître des Hauses nur selten. Wir haben eine kleine
Menge dieser Spezialität erhalten. Ausgebaut in uralten Holzfässern (220 bis 400 Liter Fassungsvermögen), davon einige
über 60 Jahre alt, besticht die Assemblage dieses Calvados mit
bernsteinfarbenem Glanz im Glas. Der Duft versammelt gebackene Äpfel, Karamell und nussige Aromen im Glas. Auch hier
besticht der Calvados am Gaumen durch eine frische Frucht,
statt sich lediglich in Tertiäraromen aus dem Holzausbau zu ergehen. Diese wird abgerundet durch eine geschmeidige Textur,
feine Tannenhonigaromen und eine feine Süße. Ein ganz großer
Calvados, dessen Energie auf der Zunge förmlich zu spüren ist.
Er besitzt zudem ein berückend sinnlichen „fond de verre“ – der
Duft, der nach Stunden noch im ausgetrunkenen Glas zu finden
ist. Calvados zum Meditieren.
Dieser rare Calvados von verschiedenen Apfelbränden, die über
ein Vierteljahrhundert in Holzfässern der Domaine Michel Huard
reiften, sollte im Idealfall aus tulpenförmigen Spirituosengläsern
genossen werden. Er hält sich nach Anbruch mindestens 1–2 Jahre
ohne Qualitätsverluste. Das Fülldatum ist auf dem Etikett
angegeben.
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Manufaktur par excellence:
Jean-François füllt tatsächlich
Flasche für Flasche
vom Fass ab

95

Punkte
Vinous

CALVADOS
CALVADOS „HORS D’AGE“
95 Punkte: „Dies könnte der Calvados sein, um einen Bourbontrinker in die
Freuden des Apfelbrands einzuweihen. Ein ausgezeichnetes Preis-LeistungsVerhältnis für solch eine hochwertige Spirituose.“ (Vinous)
YNO0300

Calvados „Hors d’Age“ (0,7l)

Der 45-jährige Jean-François Guillouet-Huard übernahm 2012 den Betrieb von seinem verstorbenen
Großvater und leitet diesen mittlerweile in siebter
Generation. Heute gilt Calvados Michel Huard zu
Recht als „Benchmark-Produzent der Appellation“
(Charles Neal, Spirituosen-Experte und Verfasser des
Standardwerks „Calvados – The Spirit of Normandy).
Auch wenn die große Spezialität des Hauses die jahrgangsspezifischen Brände sind, genießt der „Hors
d’Age“ höchste Wertschätzung unter Liebhabern,
garantiert er doch eine enorm beständige Qualität.
Wie der Name suggeriert, „entzieht“ sich dieser Calvados der Altersangabe. Der über der traditionell von
Holzfeuer beheizten Kupferdestille gebrannte Calvados ist eine Cuvée aus mindestens 10-jährigen Bränden, von denen ein beachtlicher Teil älter als 25 Jahre
ist. Diese feine Assemblage, wie alle Calvados des
Hauses, ausschließlich in alten Holzgebinden (220 bis
400 Liter sowie Fuder von 4.000 bis 7.000 Litern Fassungsvermögen) ausgebaute Spirituose fächert vor-

40% Vol.

103,80 €/l

51,90 €

züglich die breite Aromenpalette eines Apfels auf. So
duftet dieser hellgoldene Calvados hauchfein nach
geräucherten Äpfeln, Toffee und Zimt, ohne aber an
Frische zu verlieren. Kein Wunder, dass Jason Wilson
(Vinous) hier jedem Bourbon-Liebhaber das Herz
aufgehen sieht. Beeindruckend auch die gekonnte
Vermählung jüngerer und älterer Calvados, durch die
am Gaumen die Frucht an sich bewahrt wird. Neben
den rauchigen und fast torfigen Noten tauchen weißer Pfeffer, Salmiak und grüne, feinsäuerliche Äpfel
auf. Der Nachhall ist ausladend und doch erfrischend
und genau dieser apfelige Eindruck, den der Calvados
hinterlässt, lädt zum zweiten Schluck ein.
Mit Sicherheit einer der schönsten Calvados, den die
Appellation zu bieten hat!
Genießen Sie diesen feinen Calvados bei Zimmertemperatur aus einem tulpfenförmigem Spirituosenglas. Die
angebrochene Flasche hält sich mühelos über 1–2 Jahre.
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„Bester Sekt
Deutschlands“

VINUM WEINGUIDE 2021

1. Platz

„MEININGER
SEKTPREIS 2021“

SEKTHAUS RAUMLAND
– DIE PERLEN-MAGIER
Das gab es noch nie! Dreifacherfolg beim
Deutschen Sektpreis 2021 (Meininger Verlag):
Auf dem Siegertreppchen stehen drei Weine
von Deutschlands bestem Sektproduzenten,
der Familie Raumland. Wir präsentieren Ihnen
heute die beiden Siegersekte!

DRH040412 12. „Triumvirat – Grande Cuvée“
Brut, 2012 12% Vol. 65,33 €/l 49,00 €

DRH042008 „Grand Réserve“ Blanc de Blancs
Extra Brut, 2008 11% Vol. 92,00 €/l 69,00 €

Der strahlende Sieger: aus den klassischen Rebsorten Pinot Noir, Meunier und
Chardonnay perfekt vinifiziert, wahnsinnig
komplex und doch harmonisch mit feinster
Perlage. Zeichnet sich durch wunderschöne
Brioche- und Nussnoten sowie ein über 100
Monate langes Hefelager aus. 94 Punkte!
(Meininger Sektpreis)

2008 – für Sekt ein Jahrhundert-Jahrgang! Fantastische Frische, fulminante Tiefe und eine
elektrisierende Mineralität sind die Markenzeichen dieses Blanc de Blancs, der herrlich
präzise über die Zunge zieht. Auch hier zarte
Aromen von Brioche, Nussbutter und frischem
Hefeteig. „Bester Sekt Deutschlands“ (Vinum
Weinguide 2021), 2. Platz Meininger Sektpreis
mit 94 Punkten. Dazu: 94+ Punkte in Robert
Parker’s Wine Advocate!

UNSERE TRADITIONELLE WEIHNACHTSAKTION

(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.12.2021 erreichen)

Wir möchten uns, wie es eine schon liebgewonnene Tradition ist, in der letzten PINwand des Jahres bei Ihnen, werte Kunden, ganz herzlich
für die vielen Jahre Ihrer unverbrüchlichen Treue, für all die freundlichen Weiterempfehlungen, Anregungen und auch für Ihre konstruktive
Kritik bedanken. Und natürlich auch für Ihre Offenheit, Ihre Neugier und Ihre Bereitschaft, neben bekannten Weltklasseweinen von arrivierten Winzerpersönlichkeiten neue, innovative Anbauregionen mit ihren faszinierenden Weinen zu entdecken! Nochmals: vielen Dank!

AB 150

14,50 €

30,50€

€ BESTELLWERT

AB 250

aus unserem gesamten Sortiment
erhalten Sie gratis 1 Metall-Dose
(lichtgeschützt) der umbrischen Olivenölspezialität „Angeli“ extra nativ
(0,5 l) von Emilio Bartolini. Umbrien
ist eine bäuerlich geprägte Region,
auf den vielen Hügeln wachsen die
alten Olivenbäume. Dieses vorzügliche Öl ist mittelfruchtig und passt
besonders gut zu gegrilltem Fleisch,
Fisch und Gemüse.

AB 400

18,00€

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis einen
hochwertigen Weinkühler „Pinard de Picard“, eine Manschette
mit zwei integrierten Gel-Kühlpads.
Platzsparend und geeignet für alle
0,75l-Formate, von Rosé bis Champagner der unverzichtbare Helfer,
um auf dem Tisch kühl zu halten.
Dezentes Design.

€ BESTELLWERT

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

AB 750

79,80€

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie
gratis 2 SOPHIENWALD-Gläser * „BordeauxPhoenix mundgeblasen“ im Geschenkkarton.

* NEU BEI PINARD DE PICARD
Die edle Glaskollektion „Phoenix“ von Sophienwald, vielen von Ihnen vielleicht
schon bekannt aus der Top-Gastronomie. Sophienwald-Gläser sind Kunstwerke
aus Glas, zart und fein, klassisch und gleichzeitig modern, sie erfüllen höchste
Anforderungen der Sommelierkunst. Jedes Glas ist mundgeblasen, handgefertigt
und somit immer ein Unikat, es liegt wie eine Feder in der Hand. Vier verschiedene Gläser, genau abgestimmt auf einen Weintyp, bieten wir aus dieser Serie an.
Für unsere Dankeschön-Aktion haben wir uns für das Bordeaux-Glas entschieden, da es der perfekte Allrounder ist, auch für Große Gewächse!

AB 1.600

212,40 €

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie
gratis 6 SOPHIENWALD-Gläser * „BordeauxPhoenix mundgeblasen“.

UNSERE TRADITIONELLE WEIHNACHTSAKTION

FÜR ALLE BESTELLUNGEN, DIE UNS BIS ZUM 31.12.2021 ERREICHEN, VERLOSEN WIR:

DOMAINE DUGAT-PY, MAZOYÈRESCHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2008
Einer der wirklich raren und mythischen
Tropfen des Burgunds von einem der besten Produzenten: absolut himmlische PinotNoir-Essenz mit einer unübertrefflich komplexen Frucht, irren Mineralität und geradezu
pulsirenden Energie! Sehr alte Reben von
prestigeträchtigem Terroir sind die Basis für
diesen beeindruckenden Grand Cru!

CHÂTEAU HAUT-BRION, PESSACLÉOGNAN 1ER CRU CLASSÉ ROUGE 2011
Ten years after! Aus unserer Schatzkammer
eine der ganz großen Legenden und Klassiker aus dem Bordelais. Vom Weinwisser und
Rene Gabriel („Gehört für mich an die Spitze
der Premiers heuer!“) gleichermaßen mit
19/20 Punkten bewertet. Der ideale Wein
zum Einweihen unserer neuen Sophienwald-Gläser aus der Dankeschön-Aktion!

WIE KÖNNEN AN DIESER VERLOSUNG TEILNEHMEN?
Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 31.12.2021 bei uns
eingeht, zählt als Los. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit 2
Losen dabei, ab 400 Euro mit 5 Losen und ab 800 Euro sogar
mit 10 Losen. Selbstverständlich können Sie an unserer Verschenk-Aktion auch teilnehmen, ohne etwas zu kaufen. Senden Sie uns in diesem Fall bitte eine ausreichend frankierte
Postkarte mit dem Stichwort „Dankeschön-Aktion“. Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen,
dass diese Raritäten den Weg auf Ihren Gabentisch finden.
Viel Spaß beim Stöbern in unserer PINwand sowie unserem Gesamtsortiment und friedvolle, genussreiche Stunden (nicht nur)
an den kommenden Festtagen! Bleiben Sie alle gesund!

WEINGUT KLAUS PETER KELLER,
„VON DEN GROSSEN LAGEN“ 2018
Die Keller-Kiste „von den Großen Lagen“
mit dem legendären „G-Max“ wird auf
dem internationalen Markt gesucht wie
kein ein anderes Weingebinde. Weinliebhaber auf der ganzen Welt zahlen bei Raritätenhändlern mittlerweile schwindelerregende Summen für diese 12er-Kiste mit
den magischen Preziosen eines der besten
Weingüter unserer Zeit.

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

Saarwellingen, im Dezember 2021

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

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Wein
FRANKREICH | Château Chainchon – Castillon/Bordeaux
alle BIO FRANKREICH | Le Puy – Francs/Bordeaux
FBX020120 „Tradition“ Castillon – Côtes de Bordeaux, 2020
8,95 €
FBO420219 „Emilien“ VdF, rouge 2019
38,00 €
FBX020219 „Prestige“ Castillon – Côtes de Bordeaux, 2019
11,50 €
79,90 €
FBO420219M „Emilien“ VdF, rouge 2019 MAGNUM
FBX020318 „Valmy Dubourdieu-Lange“ Castillon –
15,90 €
FBO420319 „Barthélemy“ VdF, rouge 2019
140,00 €
Côtes de Bordeaux, rouge 2018
FRANKREICH | Jacquesson – Champagne
FRANKREICH | Thienpont – Francs/Bordeaux
56,00 €
FCH030116 Cuvée N° 744 Extra-Brut, blanc RVF: 17 Pkt
FBO440119 „La Marotte – Cuvée de Manu“
9,80 €
89,50 €
FCH030611 Cuvée N° 739 Extra-Brut Dégorgement Tardif,
Côtes de Bordeaux, rouge 2019 (BIO)
Sommelier Magazine: 95 Pkt
blanc
FBO441018 Château Clos Fontaine
11,50 €
132,90 €
FCH030513 Dizy „Terres Rouges“ Blanc de Noirs
Francs – Côtes de Bordeaux, rouge 2018
RVF: 18 Pkt
Extra Brut, 2013
69,00 € FRANKREICH | ++ NEU ++ Vazart-Coquart – Champagne
FBO441018P 6x Château Clos Fontaine
Francs – C. de Bordeaux, rouge 2018 in der OHK
FCH140100 Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru
36,50 €
FBO480117 Sauternes, 2017
17,95 €
FCH140100H Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru (0,375l)
19,90 €
FRANKREICH | Clos Saint-Jean – Châteauneuf-du-Pape
84,00 €
FCH140100M Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru MAGNUM
FRS140120 „Les Calades“ VdP Vaucluse, rouge 2020
7,95 €
FCH140200 Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru
41,00 €
FRS140219
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2019 Dunnuck: 93 Pkt
32,00 €
FCH140300 Brut Zéro Blanc de Blancs Grand Cru
54,90 €
77,00 €
FRS140319
„La Combe des Fous“ Châteauneuf-du-Pape,
FCH140515 „Grand Bouquet“ Blanc de Blancs
50,00 €
Parker: 100 Pkt
rouge 2019 max. 1 Fl./Kunde
Grand Cru Extra Brut, 2015
87,00 €
FRS140419 „Deus-Ex Machina“ Châteauneuf-du-Pape,
73,50 €
FCH140616 „TC“ Blanc de Blancs Grand Cru
Parker: 100 Pkt
rouge 2019 max. 1 Fl./Kunde
max. 3 Fl./Kunde
Extra Brut, (2016)
FRANKREICH | Desvignes – Beaujolais
83,50 €
FCH140700 „82/15“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut
FBJ030120
„La Voûte Saint Vincent“ Morgon, rouge 2020
15,90 €
Meininger: 95 Pkt
Parker: 91 Pkt
FCH140400 Brut Rosé Grand Cru
38,90 €
23,00 € DEUTSCHLAND | Schäfer-Fröhlich – Nahe: ++ GROSSES FELSENECK-SPEZIAL ++
FBJ030320
„Javernières“ Morgon Côte du Py, rouge 2020
Parker: 94+ Pkt
* VERSTEIGERUNGSWEIN
FBJ030220
Morgon Côte du Py, rouge 2020 Parker: 93 Pkt 29,00 €
DNA030920 Nahe Riesling trocken, 2020
11,50 €
45,00 €
FBJ030420 „Les Impénitents“ Morgon Côte du Py,
DNA031120 „Schiefergestein – Selection“ Riesling tr., 2020
21,00 €
Parker: 96 Pkt
rouge 2020 max.2 Fl./Kunde
Suckling: 98 Pkt
56,00 €
DNA030520 Felseneck Riesling GG, 2020
FRANKREICH | Château Bel Air-Marquis d'Aligre – Margaux/Bordeaux
DNA031220 Felseneck Riesling Kabinett, 2020
17,50 €
FBO490105 Chât. Bel Air-Marquis d’Aligre Margaux, 2005
68,00 €
DNA030420 Bockenauer Felseneck Riesling Spätlese GK, 2020
26,00 €
FBO490109 Château Bel Air-Marquis d’Aligre Margaux,
68,00 €
statt 197,50 € nur 189,00 €
DNA039820P „Mythos Felseneck” (6 Fl.)
rouge 2009
Le Figaro: 96 Pkt
DNA030612H Felseneck Riesling Auslese GK, 2012 (0,375l) *
139,00 €
FBO490110 Chât. Bel Air-Marquis d’Aligre Margaux, 2010
62,00 €
DNA030613H Felseneck Riesling Auslese GK, 2013 (0,375l) *
139,00 €
189,00 €
FBO490100P „Trilogie 2005,2009,2010“ Chât. Bel Air-Marquis
DNA030615H Felseneck Riesling Auslese GK, 2015 (0,375l) *
169,00 €
statt 198,00 € nur
d’Aligre Margaux, rouge (3 Fl.)
DNA030616H Felseneck Riesling Auslese GK, 2016 (0,375l) *
179,00 €
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Menge Artikel-Nr. Wein
DEUTSCHLAND | Weingut Berhnard Huber – Baden
DBA020119 Grauer Burgunder, 2019
DBA020219 Malterdinger, weiß 2019
DBA020919 Malterdinger Chardonnay „Alte Reben“, 2019
DBA020319 Malterdinger Spätburgunder, 2019

Suckling: 93 Pkt

DBA020619 Malterdinger Spätburgunder „Alte Reben“, 2019
DBA020513 Blanc de Blancs Brut Nature, 2013
ITALIEN | Cantina del Pino – Piemont
IPI060620
Dolcetto d’Alba DOC, rosso 2020 Vinous: 91 Pkt
IPI060719
Barbera d’Alba Superiore DOC, rosso 2019
Vinous: 92 Pkt

IPI061019
IPI060917
IPI060120
IPI060317
IPI060317M
IPI060517

Barbera d’Asti DOCG, rosso 2019
Barbera d'Asti DOCG Superiore, rosso 2017
Langhe Nebbiolo DOC, rosso 2020
Barbaresco DOCG, rosso 2017 Parker: 93 Pkt
Barbaresco DOCG, rosso 2017 MAGNUM
„Albesani“ DOCG Barbaresco, rosso 2017

IPI060517M
IPI060417

„Albesani“ DOCG Barbaresco, 2017 MAGNUM
„Ovello“ DOCG Barbaresco, rosso 2017

Parker: 94 Pkt

Parker: 94+ Pkt

IPI060417M „Ovello“ DOCG Barbaresco, rosso 2017 MAGNUM
ITALIEN | Casanova di Neri – Toskana
ITO130119
Rosso di Montalcino DOC, 2019 Vinous: 90 Pkt
ITO130519
„Giovanni Neri“ DOC Rosso di Montalcino, 2019
ITO130216
Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2016

Falstaff: 96 Pkt

Einzelpreis

Doctor Wine: 94 Pkt

ITO090218

„Cepparello“ IGT Toscana, rosso 2018

ITO090416

Cabernet Sauvignon „Collezione Privata“
Vinous: 98 Pkt
IGT Toscana, rosso 2016

Doctor Wine: 98 Pkt

Wein

Einzelpreis

++ PORTWEIN & SPIRITUOSEN ++
16,00 € PORTUGAL | Graham's – Douro
21,00 €
PDO031000 Graham’s Selection (5x 0,2l: White Port, „Six
Grapes“, LBV, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny)
35,00 €
PDO030700 Graham’s Extra Dry White Port
21,00 €
PDO031500 Graham’s „Blend N° 5“ Dry White Port
35,00 €
PDO030200 Graham’s Fine Ruby Port
25,00 €
PDO030600 Graham’s „Natura“ Reserve Port (BIO)
PDO030317 Graham’s LBV Port, 2017
PDO030400 Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port
11,95 €
PDO030400H Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port (0,375l)
16,90 €
PDO031300 Graham’s 10 Years Old Tawny Port
12,80 €
Graham’s 20 Years Old Tawny Port
PDO030500
in der Geschenkhülse
16,90 €
PDO030194 Graham’s Vintage Port 1994 Late Release
15,95 €

Parker: 96 Pkt

29,95 €
PORTUGAL | Alves Sousa – Douro
69,95 €
PDO101500 Quinta da Gaivosa White Port, 10 Jahre
42,00 €
PDO101600 Quinta da Gaivosa White Port, 20 Jahre
PDO101300 Quinta da Gaivosa Tawny Port, 20 Jahre
94,00 €
45,00 €
98,00 €
19,90 €
47,90 €
49,00 €

„Tenuta Nuova“ DOCG Brunello di Montalcino, 109,00 €
Parker: 97+ Pkt
rosso 2016
ITO130620 Olio Extra Vergine di Oliva 2020 (0,5l)
29,90 €
ITALIEN | Isole e Olena – Toskana
ITO090118 Chianti Classico DOCG, rosso 2018
24,50 €
ITO130316

Menge Artikel-Nr.

Probst: 18 Pkte

45,00 €
12,90 €
22,00 €
11,90 €
16,90 €
17,95 €
18,50 €
9,95 €
24,90 €
49,95 €
149,00 €

17,90 €
43,20 €
39,00 €

PDO101215 Vintage Port 2015
53,00 €
Falstaff: 94 Pkt
53,00 €
PDO101217 Vintage Port, 2017
FRANKREICH | Laberdolive – Armagnac
YLA0300
Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac „Hors
109,00 €
d’Age Terre-Bouc“ 12 ans (0,7l)
YLA0200
Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac „Hors
129,00 €
d’Age Les Sables Fauves“ 20 ans (0,7l)
YLA0189
Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1989 (0,7l)
169,00 €
YLA0179
Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1979 (0,7l)
275,00 €
YLA0176
Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1976 (0,7l) 309,00 €
FRANKREICH | Michel Huard – Calvados
YNO0300
Calvados „Hors d’Age“ (0,7l)
51,90 €
YNO0100
Calvados „25 Ans d’Age“ (0,7l)
99,90 €

85,00 € LETZTE SEITE | Sekthaus Raumland – Rheinhessen
DRH040412 „12. Triumvirat – Grande Cuvée“ Brut, 2012
75,90 €
DRH042008 „Grand Réserve“ B. d. Blancs Extra Brut, 2008

49,00 €
69,00 €

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

Name / Firma
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon

IBAN

E-Mail

Kreditkarte:

Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

BIC

0 Mastercard

Kreditkartennummer

0 Visa
Gültig bis

0 American Express
Prüfziffer

Datum /Unterschrift
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter
https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte
finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

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:

