Österreich, Deutschland und Italien
Mit dem Jahrgang 2015 sind alle sehr zufrieden

V

on der Qualität der Weine des Jahrganges 2015 sind die Winzer begeistert und wir auch. Nicht überall,
aber doch überwiegend stimmen auch die Mengen. Wir freuen uns sehr darüber, denn 2013 und 2014
brachten überall nur kleine Ernten hervor mit frischen, knackigen Weißweinen und guten Rotweinen,
aber die viele Handarbeit kostet Geld. Wenn wegen geringer Mengen keine kostendeckenden Umsätze
erzielt werden können, geht es an die Substanz. Wenn man kritische und qualitätsbewusste Kunden hat,
sind derart schwierige Jahre ein finanzielles Problem für unsere zumeist kleineren Winzerbetriebe. Da haben es diejenigen
leichter, die mit einfacheren Mitteln ihre Kunden glücklich machen können.
Wir werden nachfolgend von Regionen, Winzerinnen und Winzern und Weinen berichten. Die einzelnen Weine unseres
Frühjahrsprogramms sind ab Seite 24 detailliert beschrieben.

Besuche in Österreich zum Ende der Weinlese 2015

W

ir begannen unsere Winzerbesuche Mitte
Oktober 2015 in Rust, denn wir reisten
über Prag an. In Rust regnete es, aber Erich

Giefing berichtete erfreut, dass die Ernte bis
auf den Furmint im
Keller sei, denn der
solle Ruster Ausbruch werden, also eine
Trockenbeerenauslese mit Edelfäule.
Dann ging es zu Leo Sommer, weiter
nach Wien und von dort zu Andreas
Herzinger, Erich Machherndl und Kurt
Angerer.
In Wien besuchten wir die beiden
Anbaugebiete Stammersdorf mit dem
Bisamberg im Norden und Grinzing im

D

Nordwesten der Stadt. Der Wechsel ist abrupt. Hier noch die
Häuserzeilen und dann die offene Landschaft mit Rebbergen
und kleinen Ansiedlungen mit Kellergassen, wo der
Gemischte Satz zu Hause ist. Ein Wein in unterschiedlichen
Qualitätsstufen von Weingärten, in
denen viele Rebsorten wachsen, die
alle miteinander geerntet, dann vergoren und ausgebaut werden. Da ist
der Erntezeitpunkt besonders wichtig,
denn alle Weine müssen reif, dürfen
aber nicht überreif sein.
Beeindruckende Landschaften und
Orte sind das und wir können nur
empfehlen, diese beiden Weinregionen
zu besuchen.

Claudia und Erich Giefing lassen ihren Weinen viel Zeit
as Weingut kennen wir nun auch schon viele
Jahre lang und die Weine gehören zu
unseren persönlichen Favoriten. Aber wir

haben seit 2009 keine Weine von Giefing im
Programm gehabt, weil immer nur eine kleine
Bestellmenge zusammenkam. Der kompromisslose Anspruch
an die Qualität der Weine hat uns immer imponiert und so
kam die Zeit und die Gelegenheit, wieder bei den Giefings
einzukehren.
Weißweine gibt es kaum, wenn man von den großartigen
edelsüßen Furmints absieht. 90% sind Rotweine, sie kommen
von alten Reben, die Trauben werden ausgedünnt und die
Weine zumeist in neuen Barriques ausgebaut, die großen
Reserve-Weine bleiben bis zu drei Jahre im Fass. Das sind
keine Schmeichler zum Nebenhertrinken, sondern Weine, die
Aufmerksamkeit verlangen. Zumeist wollen sie dekantiert
werden und sie verlangen nach einem großen Glas. Wenn
dann vielleicht der Marco Polo oder gar der Blaufränkisch
Reserve eingeschenkt wurde, ist die Freude groß.
Die Weine findet man nur im Fachhandel. Auch gelegentliche
Sonderangebote beim Discounter kommen nicht vor. Es
werden keine Bewertungen bezahlt und man beteiligt sich
auch nicht an allen möglichen Ausschreibungen. Erich
Giefing ist da sehr gefestigt in seinen Ansichten. Wie so viele
unserer Winzer hat er unumstößliche Qualitätsvorstellungen,
die kompromisslos umgesetzt werden. Sein Konzept steht seit
Jahren fest. Nur dem Terroir und den Klimabedingungen wird
Folge geleistet. Zeitliche Moden und Allgemeingeschmack
können keinen Einfluss gewinnen. Die Bewirtschaftung
erfolgt streng nach den Richtlinen der "Kontrollierten
Integrierten Produktion" und verzichtet auf den Einsatz von
Insektiziden und Herbiziden. Das Weingut wurde 2014 als
Mitglied in den RWB (Renommierte Weingüter Burgenland)
aufgenommen.
Die beiden Verkostungen bei den Giefings waren wieder ein
Erlebnis. Großartig sind die dichten und strukturierten
Weine, die für ein langes (Wein-)Leben gemacht sind.
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Auch der obligatorische Gang durch den Keller war beeindruckend. Das alte Gewölbe, die Gärbottiche, die jetzt gefüllt
waren mit den Trauben der neuen Ernte, die nun dreimal am
Tag getaucht werden. Neue Fässer waren gerade angeliefert
worden, alle von namhaften französischen Tonneliers, ganz
vorne die von Darnajou, dem Edeltonnelier, der die Fässer
zuteilen muss, weil die Nachfrage stetig steigt.

Claudia Giefing ist
Kellermeisterin und
Betriebsleiterin

Wir probieren den Pinot Noir Cavallo von 2000
Nun steigen wir wieder ein, denn die Weine gehören mit zu
den besten Österreichs. Zu unseren Favoriten zählen der
Blaufränkisch Umriss 2011 , natürlich der Guter Roter Blaufränkisch 2013 , der Marco Polo 2011 (Cuvée von Syrah,
Merlot und Cabernet Sauvignon) und die Blaufränkisch
Reserve 2011 . An der Spitze der Cardinal 2011 , eine Cuvée
von überwiegend Blaufränkisch mit Zweigelt und Cabernet
Sauvignon. Für ganz besondere Gelegenheiten, ein Solitärwein für die Zeit nach dem Essen.
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Fortbildung von Leo Sommer und Poesie mit Reinhard Herzinger

A

lle Trauben waren bei Leo Sommer kerngesund
und ausgereift in den Keller gekommen. Nach
dem heißen Sommer war das jetzt erlösend. Es

hatte noch rechtzeitig im September geregnet
und auch die Säure war ausreichend vorhanden.
Wir besuchten den kleinen "Lehrpfad" hinter
dem Keller, denn dort hat Leo Sommer jeweils
ein paar Rebstöcke einzelner Rebsorten angepflanzt. Wir
konnten alle Sorten auch probieren, die Trauben waren reif.

und wird manchmal auch gemacht. Der Jahrgang 2015 ist in
diesem Zusammenhang nicht besonders zu nennen, denn
Säure war ausreichend vorhanden.
Dann zum Thema Schwefel, denn es kommt in Mode,
ungeschwefelte Weine anzubieten. Ohne Schwefel kommt ein
Wein aus, wenn die Tannine ganz reif und die Trauben sehr
gesund sind. Wenn nicht geschwefelt wird, sollte der Wein in
der Flasche geschützt werden, vielleicht durch einen
zusätzlichen Lackverschluss. Andere Mittel zur Vermeidung
von Oxidation und Nachgärungen sind nicht erlaubt. Dass
mit Schwefel moderat umgegangen wird, ist bei
Qualitätsweinbauern selbstverständlich.
Und die Weine von Leo Sommer? Die Familie macht
Freudensprünge, denn der Jahrgang 2015 ist besonders gut
ausgefallen. Grüner Veltliner Bergweingarten wird ein
Renner, der Riesling Bergweingarten hat Rasse und die
Rotweine werden viel Potenzial mitbringen. Die Freudensprünge haben also gute Gründe, die bald bei uns im Glas
erkennbar werden.

Im Weingut Herzinger trafen wir Vater Reinhard an, denn
Andreas war noch spät am Abend mit dem Abfüllen des
Zweigelt Barrique 2012 und des GV Hochschopf privat
2014 beschäftigt. Reinhard Herzinger kann spannend

Leo Sommer
Jetzt konnten wir auch die Frage nach den Säuren im Wein
stellen und Leo wusste genau Bescheid. Weinsäure senkt den
ph-Wert, der zur Gärung gerne bei 3,35 liegen sollte.
Antioxidantien werden dann vermehrt. Apfelsäure ist in
kälteren Lagen mehr enthalten, in "reifen" Jahren ist sie
geringer. Zu viel Apfelsäure schadet dem Alterungspotenzial.
Nachsäuern ist eigentlich nur kurz vor der Gärung sinnvoll

V

Wieder tolle Überraschungen bei Kurt Angerer

iele neue Fässer, an denen emsig gearbeitet
wird, sehen wir im Keller von Kurt Angerer.
Kurt ist entspannt, denn er hat fast alle
Roten drin. 14 Tage früher als die Kollegen
hat er mit den Roten angefangen, obwohl er
ja sonst immer einer der Letzten ist. Aber er

hatte den richtigen Riecher. Die Säure sei von
Tag zu Tag rapide gesunken und die Trauben seien reif
gewesen, die Tannine auch. Alles richtig gemacht, jetzt ist ein
Jahrhundertjahrgang bei den Roten in Sicht.
Einige neue Fässer sind mit Weinbeeren frisch gefüllt.
Zweigelt, Pinot Noir und Syrah werden teilweise im Fass
vergoren. Dem Grunde nach so wie auch beim Red Granite
vom Syrah. Wie lange wird das jetzt dauern, bis wir die Weine
kriegen? So lange, wie es dauert. Also dann erst 2018. Auch

von 2011 und 2012 hat Kurt mit diesem Verfahren je nur
ein Fass von Merlot und Cabernet-Franc gemacht. Einen

Namen dafür hat er noch nicht. Wird sowieso zugeteilt und
nur für wenige Kunden. Wir kritisieren, dass die Weine ja viel
zu teuer seien und damit schwer verkäuflich. Er lässt Simone
den ersten Teil erklären. Also: Beim Red Granite werden die
Trauben von Hand entbeert. Dauert drei Tage mit zehn
Leuten. Da Handarbeit teuer ist, braucht der Wein seinen
Preis, verstanden? Bei den anderen, nennen wir sie SpezialWeine, werden die Trauben mit der Maschine entbeert.
Dauert 30 Minuten. Da können wir mit dem Preis weiter
runter. Jetzt kommt Kurt: Für den Red Granite lässt er vier
Trauben an den ältesten Rebstöcken, bei den Spezial-Weinen
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erzählen, er hat den Schalk im Nacken und viel erlebt. Zum
Jahrgang 2015: viel zu trocken und zu heiß. Nur wenig Regen
im September, aber es reichte. In den jungen Anlagen musste
man die Hälfte der Trauben ausschneiden, denn die Wurzeln
waren noch nicht tief genug, um an die Wasserreserven zu
gelangen. Aber die Trauben waren kerngesund, keinerlei
Fäulnis. Nussgarten war noch draußen, denn "jede kalte Nacht
bringt einen Tropfen Parfüm". Jetzt nach dem Regen werde
man 5 bis 6 Tage warten, dann sei das Wasser wieder
verdunstet und die Säure würde sich wieder konzentrieren. Im
März werden wir den Grünen Veltliner Nussgarten probieren.
Ergebnis? Siehe Weinbeschreibungen S. 24 ff.

sind es sechs. Immer noch wenig Ertrag, aber nicht so wenig
wie beim Red Granite und viel weniger teure Handarbeit. Er
fügt hinzu: Nehmen wir den Pinot Noir. Der anspruchsvolle
Weintrinker will nur einen guten Pinot Noir, keinen nur
mittelguten. Die Methode, die Beeren im neuen Barrique
bester Qualität zu vergären, die Maische darin zu tauchen
(Pigeage), den Wein lange auf der Maische zu lassen und ihn
im Fass auszubauen, würde frische, elegante und
finessenreiche Weine entstehen lassen. Besonders wichtig sei
das beim Pinot Noir, aber auch beim Syrah. Und dem Zweigelt
von den alten Reben tut es auch gut. Merlot 2011 Spezial ist so
gemacht und jetzt fertig. Willst ihn probieren? Reich und
beerig, sauber, sehr lang und wunderbar trinkig, balsamischfruchtig. Das ist es! Auf diesem Wege gibt es große Weine, die
dennoch früh trinkbar sind. Viele der bei traditionellem
Ausbau verborgenen Feinheiten sind schon da. Jetzt kann nur
noch der Red Granite 2012 kommen. "Du bist der Erste, der
ihn probieren darf!" Toller Wein, ein Erlebnis, anders als der
11er: weicher, floraler, bei aller Kraft und Konzentration doch
hochelegant. Côte Rotie? Nein, Kamptal! Nicht zu glauben.
Mit Potenzial für die Weltspitze. Irgendwann einmal trinken
wir ihn zusammen mit dem Uno per Uno von Elio Altare.
Kurt hat einen Praktikanten, der schon viel kann und mehr
lernen will. Gregor Wandraschek heißt er. Bislang macht er
nur einen Grünen Veltliner vom Wachtberg.
Bei Kurt ist fast nichts normal. Immer gibt es neue, gute
Überraschungen. Ein Pionier, der auf das Beste noch eine
Schippe drauflegt. Was kommt im nächsten Jahr?
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Bei Kurt Angerer: 2015er Weißwein, ganz frisch

Rotweingärung im offenen Bottich

Erich Machherndl mitten in der Wachau

E

rich Machherndl hat sein Weingut in
Wösendorf. Mitten in der Wachau, wo die
Terrassen steil und hoch sind und die
bekannten Lagen sich aneinanderreihen. Von
Spitz bis Dürnstein-Loiben sind es nur 10
Kilometer. Durch die Weingärten führen viele Wanderwege
mit Blick zur Donau und den kleinen Orten, die alle
berühmte Winzer beherbergen. Diesmal waren wir in den

und im Barrique

tranken Staubiger. So heißt der Federweiße, der sonst in
Österreich Sturm genannt wird. Mit dem Staubigen stößt man
nicht an, denn das ist kein Wein. Erst nach dem 11.11. darf
mit neuem Wein angestoßen werden. Man lernt immer dazu.

Auch Erich Machherndl ist begeistert von dem gesunden
Traubenmaterial dieses Jahrganges. Er sei schon ziemlich
weit, denn die Kollegen hätten noch viele Trauben draußen.
Dieses Mal hat Erich eine längere Maischestandzeit gemacht
(bis zu zweieinhalb Tagen), denn die Trauben waren sehr reif
und gesund. Bereits die ersten Lesen waren im
Smaragdbereich.

Weingärten von Wösendorf und Spitz unterwegs. Sie liegen
ziemlich hoch, deshalb waren auch noch viele Reben nicht
abgeerntet.
Wir
trafen
Franz
Hirtzberger, der jetzt am 21. Oktober
Offiziell befindet Erich sich erst im 1.
noch 14 Tage draußen hatte. Der Regen
Jahr der Umstellung auf biologische
sei dazwischen gekommen, das sei ein
Bewirtschaftung. Eigentlich sei es schon
Wermutstropfen, denn bislang sei das
das 2. Jahr, merkt Erich an, aber er habe
Weinjahr sehr gut verlaufen. Die
Termine bei der Anmeldung nicht
Rieslinge müssten jetzt rein, die Veltliner
eingehalten, so dass 2014 nicht als
seien robuster und könnten noch
Umstellungsjahr anerkannt wurde.
warten. In zwei Tagen sei das Wasser
Erich zählt zu den Winzern, die keinerlei
verdunstet und die Säure wieder da, wo
Botrytis im Wein zulassen. Manchmal
sie hin soll. Kam uns bekannt vor. Weiter
macht er Wein aus den selektierten
oben waren die Nothnagels am Lesen.
botrytisierten Beeren, der wird dann
Alle faulen Nester wurden ausgeputzt,
aber entsprechend gekennzeichnet (wie
sorgfältig und dennoch zügig.
Riesling Reserve 2014). Für 2015 ist das
Unser kleines Mittagessen nahmen wir
allerdings keine Option, denn die
bei Graben-Gritsch in Kießling ein. Hier
Trauben waren kerngesund.
. Erich Machherndl
liegen die höchstgelegen Weingärten
Diese Einstellung, alle faulen Beeren
Niederösterreichs (Schön, Bruck, Setzberg und Setzacker). auszuputzen, ist klassisch richtig und weit verbreitet, aber es
Frau Gritsch erklärt uns, dass die physiologische Reife kalte gibt hochrangige Winzer, die auch angefaulte Trauben ganz
Nächte unter 7 Grad benötige. Die seien in diesem Jahr erst normal mit vinifizieren. Schmeckt ist also keine Frage von
Mitte Oktober gekommen, deshalb sei noch viel draußen. Wir richtig oder falsch.
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In Deutschland herrscht überwiegend große Zufriedenheit

m Rheingau gibt es keine Klagen. Natürlich war es auch dort im Sommer viel zu heiß, so dass die Menge zu
gering ausfiel, aber es gab im Herbst kühle Nächte, keinen Regen und perfekt reifes und gesundes Traubengut
mit viel Extrakten, guten Aromen und wenig Saft .
Für Franken bescheinigt Rudolf May aus Retzstadt dem Jahrgang, ähnlich gut wie 2014 zu sein, wobei wir ja

wissen, dass 2014 für das Weingut May besonders gut gelaufen ist. Es war wieder viel Arbeit, weil es schon Anfang
September Regen mit Pilzdruck gab und dann doch wieder Traubenteile faul wurden. Aber die Qualität ist so gut
wie 2014 und das ist für Rudolf May kaum zu überbieten.
Bei Fred und Peter Becker in der Pfalz kommen wir aus dem Staunen gar nicht heraus, denn jeder Wein ist tadellos. "Ein
Geschenk der Natur" ist dieser exzellente Jahrgang und nur die noch vor uns liegenden 85 Jahre sind der Grund, weshalb nicht
vom Jahrhundertjahrgang gesprochen wird.
In Baden gibt es jetzt schon mal den einen oder anderen Winzer, der vom Jahrhundertjahrgang spricht. Denn es gab im Februar
minus 9 Grad und so konnte man Eiswein lesen. Das gehört natürlich zu einem großen Jahrgang auch dazu. Für uns ist
wichtiger, dass die Burgundersorten gut mit der Hitze zurecht kamen. Ein Spitzenjahr und ein Spitzenwinzer wie Julian Huber,
da haben wir was zu erwarten.
Zum Anbaugebiet Nahe meint Markus Kauer lakonisch, dass der neue Jahrgang klasse werden würde. Untertrieben!
Alle Winzer berichten, dass die geringe Menge doch überraschte. Es war einfach wenig Saft in den gesunden Beeren, ein
Ergebnis der heißen Tage. Die Extraktwerte sind deshalb überall sehr hoch, wovon insbesondere die roten Sorten profitieren.
Der Besuch zweier VDP-Veranstaltungen im Januar hat uns aber auch gezeigt, wie gut die 2014er Weine sind. Derart lebendige
und elegante Weine haben wir selten gehabt, wir lieben den Jahrgang und sind froh, noch einige Kartons davon im Lager zu
haben. Die Verkostung der VDP.Große Lage vieler Winzer hat auch wieder bestätigt, dass wir die "richtigen" Weine im Portfolio
haben. Einige haben wir noch gefunden, die auch gut zu uns passen würden, wir behalten sie im Auge.
Unsere Winzer in Deutschland besuchten wir Ende Februar, als die 2015er schon gut zu probieren waren. Natürlich direkt aus
dem Fass, denn abgefüllt waren nur wenige Weine. Dazu nachfolgend mehr.

Baden: Julian Huber

Auf der VDP-Veranstaltung in
Hamburg trafen wir Yquem
Viehhauser, die Kellermeisterin bei
Huber in Malterdingen. Präsentiert
wurden Spätburgunder GGs von
2012. Gerne nahmen wir die

Gelegenheit wahr, diese tollen Weine
noch einmal zu genießen, allein der
Duft ist ein Erlebnis. Und dann die
Nachricht: Wir sind ausverkauft, es
gibt keine Spätburgunder GGs mehr,
auch 2013 ist weg. Nun müssen wir auf
die 14er warten, die hoffentlich so
rechtzeitig abgefüllt werden, dass wir
sie im Herbst ausliefern können.
Es gibt aber noch die Spätburgunder
von den alten Reben und den
klassischen Malterdinger. Dazu natürlich die Weißweine und die
großartigen Sekte. Burgunderweine
vom Muschelkalk mit gekonntem
Barriqueeinsatz: überwältigend. Ein
großes Glas braucht man und viel Zeit,
um die feinen Nuancen einzufangen
und derartig große Weine zu genießen.
Zum edlen Fisch, Käse oder als Solist.
Der Chardonnay von den 70-jährigen
Reben der Steillage auf Muschelkalk
muss besonders erwähnt werden.
Ein ausgedünntes Programm also, aber
auch die Chance, noch einen Karton
vom Spätburgunder Alte Reben 13 zu
bekommen und die wirklich sehr
empfehlenswerten weißen oder grauen
Burgunder in den Keller zu legen. Das
Zanderfilet oder der Seeteufel werden
es danken und erst recht der Käsegang,
der mit solchen Weinen zu einem
besonderen
Erlebnis
im
Menü
aufsteigt.
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Fassproben bei unseren deutschen Winzern
Rudolf May: Nur eine kleine Ernte, die Qualität "kann man so lassen"

D

en Anfang unserer Winzerbesuche machte Rudolf May mit seiner
neuen Kollektion. Die Gärungen waren abgeschlossen und die
Weine gut zu verkosten.

Der Jahrgang sei gar nicht so schlecht, untertrieb Rudolf May. Nun
war es ja auch schwierig, nach den besonderen Erfolgen mit dem
2014er eine Steigerung zu bekommen. Es hatte nördlich von Würzburg allerdings
Anfang September geregnet. Der heiße und trockene Sommer hatte dazu geführt,
dass nach dem 1. Schnitt keine Geiztriebe und neues Blattwerk gewachsen waren.
Die Beeren waren relativ klein und durch den Regen wurde das Wachstum
angeregt. Die Beeren platzten teilweise auf und begannen zu faulen. Bis zu drei
Vorlesen waren erforderlich, um die Trauben auszuputzen. Schon am 23. September
war alles reif und alle
Sorten wollten gelesen
werden.
Mit
vielen
Helfern wurde in 10
Tagen abgeerntet und
schon am 3. Oktober war
alles drin. Alle Trauben
liefen noch einmal über
den Sortiertisch und
deshalb waren sie von
bester Qualität, aber es
war die kleinste Ernte seit
Beginn des Weingutes.
Die Weine präsentieren
sich trotz des heißen
Jahres nicht fett. Sie sind
im Gegenteil hochelegant
2015er Fassprobe bei Rudolf May. Vorne die leuchtende und haben viele, aber eher
zarte und vielschichtige
Silvaner-TBA vom Retzstadter Langenberg
Aromen. Perfekt ist der
Silvaner Langenberg Erste Lage. Und beim GG Himmelspfad 2015 wird Rudolf

May Recht bekommen: Es wird wohl der beste Wein werden, den er je gemacht
hat. Kommt aber erst im Herbst und die 2014er GGs sind auch schon ausverkauft.
Sehr gut ist auch der normale Spätburgunder vom Retzstadter Langenberg. Ein
dunkler, warmer Typ mit viel Charme. Ganz anders der Recis vom Benediktusberg.
Kühl und elegant, reich, mit viel Potenzial. Es gibt ihn von 2011, 2012 und 2013,
auch in der Magnum.
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Fred und Peter Becker, Pfalz

G

guter Jahrgang, gute Menge, das war die
Auskunft bei unserem Winzer aus der Pfalz.
Alles ist gut durchgegoren, Restsüße jetzt
überall bei Null, reduktiver Ausbau. Wie schon

in den letzten Jahren, also nichts Neues? Nun,
der neue Jahrgang ist schon toll. Der
Weißburgunder von der Kalmit ragt wieder heraus wie auch
die Riesling Spätlese, trocken ausgebaut, von dieser Kalklage.
Ebenfalls bemerkenswert sind der Grauburgunder und der
Sauvignon blanc sowie ein Pinot blanc Auxerrois, auch als
trockene Spätlese ausgebaut. Für die Freunde der süßeren
Weine sei der Gewürztraminer gelobt, eine Spätlese, die
eigentlich eine Auslese ist, mit 33 Gramm Restsüße und einer
berauschenden Aromatik. Noch nie wurden auf dem Weingut
so gute Gewürztraminer-Trauben geerntet. Ein molliger und
charmanter Spätburgunder aus dem Holzfass von 2014
krönt die Serie an Alltagsweinen. Dieses zertifizierte BioWeingut hat zuverlässige Weine produziert. Geradeheraus mit
Reinzuchthefen, niemals mit Aromahefen oder sonstigen
Mitteln, schnökellos. Die Fassproben mussten wir teilweise
kräftig schütteln, um das gebundene CO2 rauszulassen, denn
sonst wären wir nicht an die eleganten, aromatischen
Geschmacksstoffe herangekommen, die der Jahrgang in
besonderer Weise bietet.
Auf einen neuen Wein wollen wir noch eingehen, denn
dieselbe Idee hatten auch die Cousins Kauer. Becker machte
einen Blanc de Noir vom Spätburgunder, der sich auch gut als
kräftiger und frischer Speisenbegleiter eignet.

Christoph Kauer, Nahe

D

ie beiden Cousins Markus und Christoph
Kauer
waren
hochzufrieden.
Kein
nennenswerter Regen zur Erntezeit, man
konnte entspannt bis Ende Oktober ernten.
Deshalb auch keinerlei Fäule, allerdings wegen
der heißen Tage war die Mostausbeute gering.

Die Weine präsentierten sich vollaromatisch und wunderbar
elegant, und es ist an der Zeit, dieses als Merkmal des
Jahrganges herauszustellen. Die Säure ist immer ausreichend
vorhanden, sie wirkt nur auch sehr mild, was teilweise
natürlich auch mit den Böden zusammenhängt.
Neu ist eine Scheurebe, die uns gut gefiel, ein leichterer Wein
mit nur 11,5 %Vol. Alk. Der Grauburgunder wieder tadellos
und saftig. Die Sondereditionen in der S-Klasse vom
Weißburgunder und Grauburgunder sind bemerkenswert.

Rieslige vom roten Sand und vom Vulkangestein
übertrumpfen den Gutswein, keine Überraschung, unser
Favorit ist eindeutig der Vulkangestein von Schlossböckelheim, eine Lage, die wir ganz besonders lieben. Diese

Mineralik und der süße, kalte Rauch, dazu die
verführerischen süßen Zitrusfrüchte mit einem Hauch
Maracuja und Mango, mit weißem Pfirsich und Kumquats ....,
unvergesslich. Und doch steigerungsfähig, nämlich mit dem
Felsenberg, der allerdings erst im Herbst auf die Flasche
kommt.
Tröstlich, dass es noch Römerberg und Felsenberg von 2014
gibt. Ein Jahrgang mit Frische und Potenzial, der für uns auch
wie 2015 zu den besseren zählt.

Gunter Künstler im Rheingau hat tonige und lehmige Böden

T

onige und lehmige Böden speichern das Wasser
und das ist in trockenen Jahren ein Vorteil.
Dennoch waren die Trauben klein und am
Ende der Ernte gab es auch noch etwas Regen.
Der Jahrgang ist sehr gut geraten, auch hier
aromareiche Weine mit viel Eleganz. Wir

hatten nach den ersten Nachrichten über den heißen Jahrgang
befürchtet, dass es an Fruchtigkeit fehlen würde. Da aber die
Säure nicht gelitten hat, können wir uns über hohe Qualitäten
freuen.
Beim Weingut Künstler waren Ende Februar noch viele Weine
am Gären, sodass wir nur einen Teil der Kollektion (als
Fassproben) probieren konnten. Den Rest haben wir dann auf
der ProWein Mitte März verkostet. Im Weingut trafen wir uns
wieder mit Gregor Breuer, dem Verkaufsleiter. Alles war
perfekt vorbereitet und wir konnten uns gut einen ersten
Eindruck verschaffen. Schon der Gutswein hat es in sich.
Schmelz, Pfirsich, feine Blüten in der Nase, gelbe Früchte und

Frühjahr 2016

Limette, trinkig am Gaumen, ein
guter Riesling für jeden Tag.

Herrnberg wird ein Renner,
Hölle und Kirchen-stück in der
Kabinettversion sind die Sonntagsweine. Der Stielweg von den
alten Reben hat GG-Eigenschaf-

ten. Die "richtigen" GGs sind jetzt
noch von 2014.
Wir haben auch das GG Berg
Rottland von Rüdesheim aufgenommen, denn das hat eine ganz
bemerkenswerte Entwicklung mit
Schmelz und Kraft genommen.
Auch der Spätburgunder vom
Hochheimer Stein 2013 hat uns
sehr gut gefallen. Spätburgunder
vom kühlen Typ mit Potenzial.
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Weingut Peter Jakob Kühn auf der Welle höchster Auszeichnungen

nde Februar wurden die WeinOskars von der
Zeitschrift Falstaff
verliehen. Richtig
mit Nominierungen, einer Jury und einer Wahl.
Peter Jakob Kühn erhielt den
Preis für sein "Lebenswerk".
Schon im Herbst wurde er
Deutschlands "Winzer des
Jahres" im Gault Millau und für
die "Beste Kollektion" vom
Falstaff ausgezeichnet.

2013

E

Auch Parkers The Wine Advocate
punktet bei den Weinen von PJ
Kühn sehr hoch. Schlehdorn

sieht sagenhafte 97
Punkte.
Seit 2004 wird auf der gesamten
Betriebsstätte streng nach

biodynamischen

Peter Bernhard und Peter Jakob Kühn

Prinzipien

gearbeitet. Die größeren Weine
brauchen viel Zeit, um sich zu
entfalten. Wer zu früh versucht,
ihnen die zugesprochenen
Eigenschaften zu entlocken,
wird enttäuscht. Machen Sie
sich die Freude und legen Sie
sich einige Flaschen vom
Quarzit oder Hendelberg in
den Keller. Oder gar den St.
Nikolaus und Doosberg. Es
lohnt sich.

Italien mit Kraft, Eleganz und Struktur

2015: vielleicht der beste Jahrgang der letzten 10 Jahre

Altare und Veglio

Bei Elio Altare gibt es die klassischen
Weine erst wieder im Herbst. Wir
haben deshalb die Kellerliste durchgesehen und uns ein paar Rosinen
herausgepickt. Also aufgepasst: Es
gibt ein paar ältere Jahrgänge,
teilweise besonders hoch bewertet
und wer sie noch nicht im Keller hat,
sollte eine Nacht darüber schlafen.

Largi 2011, La Villa 2012 und
Giarborina 2012 sowie Barolo von 2006
sind besondere Leckerbissen.
Die aktuellen Baroli sind von 2012.
Mauro Veglio hat alle Lagen abgefüllt,
Elio Altare nur den Klassikbarolo, die
Lagen kommen im Herbst, wie auch
Dolcetto und Barbera von 2015 (2014
ist ausverkauft). Eine gute Gelegenheit,
die Bestände um langlebige Spitzenweine zu ergänzen. Für Sammler ist der
Hinweis, dass L´ Insieme 11 und
Barolo Cerretta 09 unbedingt in Ihren
Keller gehören.

n ganz Italien gilt der
Jahrgang 2015 als
exzellent. Nur wenige
Stimmen weisen auf den
Trockenstress bis Mitte
August hin, den insbesondere die
jüngeren Reben nicht gut weggesteckt
haben. Aber Ende August wurde es

I

kühler und es gab regelmäßig auch
Niederschläge. Kein Krankheitsdruck,
ein toller Herbst, ein früher Erntebeginn: alles beste Vorraussetzungen für
gute Qualitäten, insbesondere bei den
Rotweinen.
Gewinner scheint das Piemont zu sein.
Zu heiß war es in der Toskana. Die
kleinbeerigen Trauben versprechen
komplexe Weine mit guter Aromenfülle,
zu beklagen ist wieder einmal die
geringe Ausbeute an Saft.
Wir haben außergewöhnlich aroma-

tische Weißweine aus dem Veneto von
Monte del Frá probiert, auch der
Lugana ist hervorragend. Eigentlich

sind alle italienischen Weißweine von

2015 uneingeschränkt zu empfehlen.
Die Roten 15er kommen natürlich erst
später. Jetzt wollen wir Ihr Augenmerk
auf den Rosso di Montalcino 2013 des
immer herausragender werdenden
Weingutes Pian dell´Orino aus
Montalcino lenken. Wieder bemerkenswert, feingliedrig und reich, burgundisch anmutend mit dem Feuer des
Sangiovese. Die Zuteilung haben wir
schon bekommen und für den Herbst
sind die Weine (Piandorino und
Brunello) auch schon reserviert. Es setzt
immer ein frühes Rennen um die
Kontingente ein und wir sind sehr froh,
dass wir schon so lange mit dem
Weingut zusammenarbeiten, so dass wir
unseren Anteil bekommen.

Auch auf die beiden Ätna-Weine von
Cusumano ist noch hinzuweisen. Der
Jahrgang 2014 ist dort groß. Auf

Lavaterrassen wachsen Carricante für
den Alta Mora Etna Bianco und
Nerello Mascalese für den Rosso.
Autochthon und anders, hervorragend.

Serra San Martino in den Marken: ein kleines Juwel mit hervorragenden Weinen

D

ieses kleine Juwel mit
nur 3 ha Anbaufläche
hat alles, was wir uns
von einem Weingut
wünschen. Handge-

machte und perfekte
Rotweine aus biologischem Anbau
(in der Zertifizierungsphase), hohe
Pflanzdichte mit schwachwüchsigen
Unterlagen und wenig Ertrag, schonende Verarbeitung, lange Ausbauzeiten und kein Interesse, an
Großabnehmer zu verkaufen. Die
Preise sind angemessen und der
Qualität entsprechend, Transport
kriegen wir hin.
Ein Hamburger Architektenehepaar
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erfüllte sich 1997 den Wunsch, ein kleines
Paradies mit Ton- und Kalkböden und
einem alten Bauernhaus zu erwerben. Ein
kompetenter Önologe wurde auch gefunden
und nun holen sich die Weine dort hohe
Auszeichnungen, wo Thomas Weydemann
sie einreicht.
Eine Cuveé der Rebsorten Montepulciano
mit etwas Merlot und Syrah (Roccuccio) ist
der Basiswein, dann der sortenreine Merlot
(Costa dei Zoppi) und Syrah (Il
Paonazzo). In der Spitze sind es die
autochthonen Montepulciano (Lysipp) und
natürlich Sagrantino (Lo Sconosciuto ).
Mehr Infor-mationen liefern die Weinbeschreibungen auf Seite 27.
Man wird überrascht sein.

Ausgabe 68

