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Abholfest:
Wochenende 25./
26 November
Die Abholung der Weine ist
wie immer verbunden mit
dem Hallenfest!
Dort kann man natürlich
Weine probieren und den
einen oder anderen noch
kaufen. Es gibt wieder den
Crotin du Chavignol und so
manches mehr!

Unsere Reise beginnt diesmal
noch etwas früher als im letzten Jahr. Und da die Champagne etwas abseits der üblichen Route liegt, machen wir
den Umweg auf dem Weg ins
Elsass.
Am Donnerstagabend kommen wir in Rilly südlich von
Reims an. Am nächsten Morgen werden wir kurz nach 9
Uhr zunächst bei Vilmart probieren. Danach fahren wir
nach Avize zu Selosse. Dort
geht es neben der Probe auch
darum, wie viel wir dieses Mal
von welchem Champagner
bekommen. Inzwischen rufen
sogar Weinliebhaber aus der
Schweiz an, und möchten bei
uns Champagner von Selosse
kaufen. Recherchieren Sie
doch mal im Internet, was die
Champagner von Selosse
üblicherweise kosten und sagen Sie bitte unsere Clubpreise nicht weiter.
Nach diesen zwei Proben fahren wir ins Elsass und werden
am Samstag die vollreifen
Schwarzkirschen ernten.
Montag geht es ins Centre
nach Pouilly-Fumé und Sancerre, wir sind bei Annick Tinel
von der Domaine TinelBlondelet, danach bei Reverdy, der inzwischen auch sehr
schöne rote Sancerre aus
Pinot Noir macht und schließlich bei Cotat mit seinen unglaublich reichen Sancerres.
Leider ist unser kleines Lieblingsrestaurant am Montagabend geschlossen, aber wir
kommen wieder bei unserem
Imker unter, zum Frühstück

gibt es dann alle möglichen
Honige zu probieren.
Der nächste Tag ist ein Reisetag und am Abend werden wir
nach der Fahrt durch la France profonde in der Charente
ankommen und mit Dominique
Chainier seine Pineaus und
Cognacs probieren.
Am Mittwoch werden wir mit
Jean-Christoph Meyrou, der
von Edonia zu Montviel gewechselt ist, die Weine der
verschiedenen Châteaux der
Gruppe Montviel testen. Donnerstag ist der Mammutprobetag: Wir beginnen die Probe
bei Edonia auf Château Sansonnet, wo wir auch die Weine
von Alta Vista probieren, machen weiter bei Faure mit den
Châteaux La Caze Bellevue
und Gravet, einem St. Emilion
Grand Cru mit einem immer
interessanten Preis-QualitätsVerhältnis.
Am Nachmittag sind wir erst
bei Jérome Caillé auf Château
Robin, auch einer der exzellenten und dennoch preiswerten Weine aus dem Libournais. Dann fahren wir ins Graves zu Laurence Lataste, die
wir im letzten Jahr erstmals im
Programm hatten. Insbesondere ihr weißer Graves ist
großartig, aber wie wir bei
einer Probe des roten La Fleur
Jonquet 2003 vor einigen Tagen feststellten, hat sich auch
dieser gut entwickelt.
Am Abend sind wir bei Michel
Dietrich und freuen uns auf
seine grundsoliden und immer
sehr preiswerten Weine. Guinabert war wieder aufgetaucht

und wir sehen ihn am Freitagmorgen. Dann sind wir bei
Ballande und Meneret angemeldet, um Weine zu probieren, die nur über den Handel
angeboten werden. Wir werden Weine anbieten, die sehr
groß aber nicht so bekannt
sind und die Parker nicht in
schwindelnde Höhen getrieben hat. Der Freitagnachmittag ist für die Mammutprobe
bei Jacques und Francois
Lurton reserviert, wir wollen
uns dieses Mal mehr Zeit zum
Probieren nehmen.
Am Samstag werden wir die
Loriauds besuchen, danach
auf der Fähre über die Gironde zu Château Pomys schippern. Abends hoffen wir dann
Tereygeols Klassiker Pontoise
Cabarrus zu genießen.
Montag morgen probieren wir
im Madiran die schönen Weine von Christine Dupuy der
Domaine Labranche – Laffont
und treffen abends Christian
Baillat.
Dienstag beginnen wir unsere
Proben bei den Piquemals,
nachmittags schauen wir wegen der großen Weine Les
Falaises und La Torre bei Gardies vorbei. Am nächsten Tag
haben wir ein volles Programm mit den Weinen der
Domaine Jougla, La Madura
von Nadia und Cyril Bourgne,
Moulin de Ciffre (Lesineau)
und schließlich Monpezat von
Christoph Blanc. Danach
geht‘s zurück ins Elsass!
Wie immer wünschen wir viel
Spaß beim Lesen und Probieren!

Preise für den Transport steigen !
Seit einigen Jahren steigen
die Transportpreise trotz des
großen Wettbewerbs im Speditionsgewerbe. Höhere Dieselpreise und die Maut haben
dazu beigetragen. Und da wir
auf eine punktgenaue und zuverlässige Anlieferung ange-

wiesen sind, wollen wir nicht
auf Billiganbieter umsteigen,
die es sicher gibt.
Und nach Jahren der Abstinenz haben auch einige Winzer ihre Preise erstmals seit
drei oder vier Jahren leicht erhöht, was angesichts steigen-

der Kosten auch verständlich
ist. Wir haben also nicht die
Mehrwertsteuererhöhung vorweg genommen sondern erhöhte Kosten einkalkuliert.
Auf der anderen Seite gibt es
aber auch neue Angebote, die
sehr günstig sind.
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Spitzenchampagner von Vilmart und Selosse

Champagnerkünstler—
Anselme Selosse

Das Champagnerhaus
Vilmart & Cie

Sowohl Vilmart als auch Selosse sind Empfehlungen
von Stevenson, dem Champagnerexperten par excellence. Wir haben noch nie
bereut, dass wir unseren früheren Produzenten verlassen
haben und bei diesen beiden
Produzenten eingestiegen
sind.
Dabei haben wir noch viel
Glück gehabt, dass wir von
Stevenson empfohlen wurden,
sonst hätten wir wohl kaum bei
Selosse auch nur eine Flasche
bekommen. Wenn man seinen
Hof betritt, findet man ein
Schild „Fermé/Closed“ und darunter in Französisch und Englisch den Satz : „Wir haben keinen Champagner mehr zu verkaufen“. Und wie wir von Anderen immer hören, ist das ernst
gemeint.
Der Grund ist klar: Anselme
Selosse könnte gut und gerne
das Dreifache seiner Produktion verkaufen, wenn er nur
mehr hätte. Seine Champagner
sind einmalig, atypisch, großartig. Erst einmal unglaublich
weinig, dann erstaunt, dass sie

im Glas weniger perlen als andere Champagner und dennoch im Mund explodieren,
nicht nur physikalisch sondern
auch geschmacklich. Und während andere Champagner nach
dem Degorgieren innerhalb
von zwei bis drei Jahren getrunken werden sollten, legen
die Champagner von Selosse
noch zu, selbst nach vier Jahren haben sie noch immer die
volle Frische.
Als Einsteiger ist man gut mit
dem Initial bedient, wer es sehr
strukturiert und pur mag, soll
die nicht mit Dosage versetzte
V.O. (Version Originale) nehmen, Substance ist opulent
und erinnert an große weiße
Burgunder. Die Weine werden
in neuen Barriques ausgebaut
und nach dem Soleraprinzip
zusammengestellt.
Nicht nur optisch ist der Rosé
ein Genuß, die 5% Pinot Noir,
die ihm als Wein zugegeben
werden, verleihen ihm nicht nur
eine wunderschöne Farbe sondern gleichzeitig Charakter.
Und der Blanc de Noir
Contraste aus 100 % Pinot

Noir ist ein besonderes Erlebnis, weil man in dem weißen
Champagner die Töne von
Rotweinen wieder findet.
Selosse baut einen neuen Keller, damit begründet er auch
seine deutlichen Preiserhöhungen. Aber vielleicht ist das
auch die Reaktion darauf, dass
seine Champagner im freien
Handel mehr als das Doppelte
des Einkaufspreises kosten.
Vilmart ist sicher nicht so exzessiv nachgefragt wie Selosse
aber dennoch ebenfalls an der
Spitze. Das gilt uneingeschränkt für Coeur du Cuvée,
einer Selektion aus den besten
Lagen und dann auch noch
des besten Teils der Pressung
(aus der Mitte). Das beste
Preis-Qualitäts-Verhältnis bietet der Grand Cellier, aber
auch der Grand Cellier d‘Or ist
als Jahrgangschampagner allemal seinen Preis wert. Alle
Champagner von Vilmart kommen von Premier Cru—Lagen
der Region der Nordseite der
Montagne de Reims.

Topp-Sauvignons von Cotat, Tinel und Reverdy

Cotats neuer Keller

Domaine Tinel - Blondelet

Fassprobe mit Reverdy

Die Böden des Sancerrois
sind im Jura entstanden.
Sowohl in Pouilly-Fumé als
auch in Sancerre findet man
die Terres Blanches, die
durch einen hohen Anteil an
relativ hartem Kalkgestein
und teilweise tiefen Lehmboden geprägt sind. Dann gibt
es aber auch Muschelkalkböden über Mergel. Und im
Jahr 2005 sind die Noten der
verschiedenen Terroirs besonders gut heraus zu
schmecken.
Annick Blondelet, Francois
Cotat und Michel Reverdy
haben in 2005 leichtes Spiel
gehabt, um sehr beachtliche
Weine zu machen, sicher die
größten der letzten zehn Jahre.
Das Wetter spielte mit, die
Erntemenge war nicht zu groß
und die Gärung verlief ohne
große Probleme, ein Jahr wie
es sich jeder Winzer wünscht.
Alle Weine haben ein ausgezeichnetes Gleichgewicht, die
Unterschiede zwischen den
drei sind dennoch beachtlich.
Die Weine von Annick Blondelet der Domaine TinelBlondelet sind von besonderer

Eleganz, der generische Pouilly-Fumé und die Cuvée
Génétin sind schon trinkbar,
auf L’Arrêt-Buffate sollte man
noch ein Jahr warten (aber in
diesem Jahr kaufen, im nächsten Jahr bekommen wir ihn
sicher nicht mehr).
Der rote Sancerre 2003 hat
sich weiter ausgezeichnet entwickelt, wir nehmen ihn noch
einmal auf, eine Chance für
die, die im letzten Jahr nicht
zugreifen konnten oder wollten.
Cotat macht dagegen Weine,
denen man viel Zeit lassen
muss. Der Anteil sehr alter
Reben ist sehr hoch, daher
sind die Weine von hoher Konzentration, manche haben eine
leichte Restsüße von 5 bis 7 g/
l, die aber kaum zu spüren ist.
Die am ersten zugängliche
Cuvée ist neu: Jeunes Vignes
2005 ist sehr auf der fruchtigen
Seite und sicher schon Ende
des Jahres zu trinken; in zwei
Jahren kann man dann auch
Cul de Beaujeu 2005 genießen, die Monts Damnés und
La Grande Côte werden aber
die optimale Trinkreife erst
nach 2010 erreicht haben, na-

türlich kann man mit schlechtem Gewissen schon einmal
vorher probieren. Um zu zeigen, wie schon richtig alte Sancerre von Cotat sind, gab uns
Cotat einen Grande Côte 1989
zu probieren: Mittleres Gelb,
leichte Nougatnote im Bouquet, im Mund Biskuit, Lakritze,
eingekochte Orange, enorme
Länge. Wunderbar. Und 2005
ist sicher noch größer als
1989! Wer also für besondere
Gelegenheiten Weine braucht,
sollte hier zugreifen.
Reverdy haben wir wegen
seiner immer guten weißen
Sancerre ausgewählt. Das ist
auch so geblieben, aber Reverdy gibt sich inzwischen
auch sehr viel Mühe bei seinen
Rotweinen, die wir früher eher
mäßig interessant fanden. Er
baut sie in 450 l Barriques aus
– mit einem moderaten Anteil
von neuen Fässern.
Die 2005er hat er abgesehen
von einer geringen Gabe beim
Befüllen der Barriques noch
nicht wieder geschwefelt, deswegen hat er auch noch keine
Proben für die Anerkennung
als AOC Sancerre gegeben, da
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er befürchtet, dass sie dann
leichter oxydieren, wenn sie zu
lange offen stehen. So wenig
Schwefel wie möglich, ist seine Devise. Und die Rotweine
filtert er auch nicht mehr, er
klärt sie mit Eiweiß. So haben
sie ein leichtes Depot – aber
mehr Aroma.
Wer Weine mit tertiären Aromen mag, ist sicher am Sancerre Rouge 2004 interessiert,
der Tabak- und Kaffeenoten
hat und sicher bald gut zu
Wildgeflügel zu trinken ist.

Rote von der Loire
Irgendwie hat uns Philippe
Germain, der Bruder von
Thierry Germain aufgegabelt
und uns die Weine der Domainen von Germain -Sanscrit angeboten. Thierry Germain wurde in diesem Jahr sowohl von
der Revue de Vins de Franc
als auch vom Wine Spectator
unter die hundert besten Winzer Frankreichs gewählt. Das
vor allem wegen seiner edelsüßen Weine des Anjou.
Wir ließen uns dann von Germain Proben schicken und fanden die weißen eher mäßig interessant.
Dagegen waren wir von den
zwei roten Weinen aus Cabernet Franc sehr angetan. Sehr
süffige und dennoch elegante
Weine, die sich sehr gut in ihrer Jugend trinken lassen aber
sicher auch noch die nächsten
drei bis vier Jahre Spaß machen werden. Empfehlen wir.

Armagnac, Brände
Dieses Jahr konnten wir nicht
bei Marthe Tarbe vorbeifahren, leider, denn es ist immer
ein großes Vergnügen, die verschiedenen Jahrgänge von
1970 bis 1992 aus dem Fass
zu probieren. Die von ihrem
verstorbenen Mann gebrannten Armagnacs sind authentisch, komplex und immer ehrlich. Wir nehmen noch einmal
die Verkostungsnotizen vom
Vorjahr auf (siehe Probenotizen )
Etienne Brana ist leider ebenfalls schon vor vielen Jahren
gestorben, aber seine Kinder
haben seine Arbeit fortgesetzt.
Wir schätzen sehr seine Brände und Obstliköre.
Hubert Hobel bietet nach wie
vor klassische Obstbrände aus
dem Elsass an, der Marc de
Gewurz schlägt viele Grappas.
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Dominique Chainier—Cognac
Dominique Chainier will
nicht klagen. Das Geschäft
mit Cognac läuft wieder,
nachdem es zum Ende der
neunziger Jahre deutliche
Absatzrückgänge gab. Allerdings sind es nur vier bis
fünf große Häuser, die den
Markt total beherrschen und
den von den Produzenten an
sie gelieferten Cognac weltweit vermarkten.
Die sind nun immer ein Gemisch unterschiedlicher Cognacs von unterschiedlichen
Böden und Produzenten. Dagegen weiß man bei Chainier
was man hat: Die Cognacs
kommen aus der Petit und der
Grande Champagne, sie sind
deutlich länger gelagert und
viel sorgfältiger gebrannt als
der Durchschnitt der Cognacs
der Region.
Deswegen sind seine Cognacs ausgesprochen weich
und aromatisch, mit Fruchttö-

nen bei den VS und VSOP
(ca. 10 Jahre alt) und Trockenpflaumen und Kakao bei den
Réserve (15 –20 Jahre), XO
(15 Jahre gelagert) und Très
Vieille Réserve (über 25 Jahre
alte Cognacs).
Chainier baut gerade seinen
Brennkessel um, damit das
Brennverfahren weiter optimiert werden kann. Es kommt
darauf an, die Temperatur
exakt zu halten und den Kondensationsprozess genau zu
steuern. Den Erfolg werden
wir bei der langen Lagerung
erst in frühestens 10 Jahren
überprüfen können.
Hinzuweisen ist aber auch auf
die Pineaux de Charentes, das
sind Moste, denen junger Cognac zugesetzt wird und die
unterschiedlich lange und zum
Teil, wie der Pineau de Charente Vieux, oxydativ ausgebaut werden. Sehr empfehlenswert.

Cognac, Cognac, Cognac!

Neu, jung, anders !
Jean-Christophe Meyrou haben wir vor einigen Jahren
kennen gelernt, er besuchte
uns mit Patrick d‘Aulnay von
Edonia und hatte daran offensichtlich gute Erinnerungen. Pfingstsamstag trafen
wir uns wieder in Boksee
und vereinbarten eine Probe
auf Château Le Gay in Pomerol.
Le Gay, Nachbar von Pétrus,
gehört Catherine Péré-Vergé,
die das aus Verkäufen von Anteilen der Gruppe Crystal
d‘Argues gewonnene Kapital
in den Kauf von Châteaux und
Weinbergen anlegt. Sie begann in Pomerol mit Château
Montviel, kaufte in Lalande de
Pomerol La Gravière dazu und
schließlich Le Gay.
Jean-Christophe Meyrou ist
von Edonia zu Montviel gewechselt und ist mit einigen
Winzern der Region Allianzen
eingegangen, die wir dann besucht haben. Einen haben wir
aufgenommen: Philippe Carille
macht in Côtes de Castillon
und St. Emilion erstaunliche
Weine, die alle ausbalanciert
sind. Wir bieten seinen preiswerten Château de Poupille
an, der ein sehr gutes PreisQualitäts-Verhältnis bietet.
Groß fanden wir dann (welche
Bescheidenheit: das Château

wird weg gelassen) Poupille,
den ersten Wein: Konzentration und Struktur! Wir freuen
uns auf die Proben!
Doch zurück zum Imperium
Catherine Péré-Vergé: Wir
empfehlen aus Lalande de Pomerol den Château Moulin la
Gravière 2000, der Zweitwein
von La Gravière. Das ist ein
Wein, der den nun nicht mehr
verfügbaren Bel Air perfekt ersetzen kann und den man
auch schon jetzt trinken kann.
Philippe Carille von Poupille
Sowohl im Preis (für 2000 !)
wie im Stil durchaus vergleichbar. Sehr schön, dass wir so
schnell einen Ersatz gefunden
haben.
Château Le Gay 2002 ist der
erste von Péré-Vergé mit Unterstützung von Michel Rolland
vinifizierte Jahrgang und hat
eine beachtliche Konzentration. Wer also einen großen Pomerol zu noch bezahlbaren
Château Le Gay
Preisen haben möchte, sollte
hier zugreifen. Im Preis ca. 40
% darunter liegt der Pomerol
Château Montviel, ebenfalls
sehr zu empfehlen, von Weinwisser als Primeur in 2003 mit
17 von 20 Punkten eingestuft.
Ebenfalls gefiel uns der Zweitwein von Montviel mit Namen
La Rose Montviel, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
bietet.
Probe bei Château Le Gay
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Edonia mit Argentinienprogramm + Tokaji

Der Barriquekeller von Sansonnet

Edonia diversifiziert weiter.
Neben Alta Vista in Mendoza/
Argentinien und Château
Deresla in Ungarn gehören
im Stammland Frankreich
Château Valrose, Sansonnet
und Becker Champagne dazu. Wir konzentrieren uns auf
Argentinien, denn die Weine
von Alta Vista bieten viel zu
einem vernünftigen Preis.
Unser Besuch auf der Bodega
Alta Vista im November 2005
war ein großartiges Erlebnis.
Wir hatten genügend Zeit mit
Philippe Rolet und seinem französischen Önologen Didier zu
diskutieren, die verschiedenen
Weinberg zu besuchen und
natürlich auch alle Weine zu
probieren.
Bei dem Vergleich der Premiumweine aus den Jahren 99
und 2000 mit den jüngeren

konnten wir feststellen, das die
Bodega große Fortschritte gemacht und schon auf diesem
Niveau heute große Weine
anbietet. Der 2003er Premium
Malbec ist für uns der klassische argentinische Malbec:
Dicht, voller reifer schwarzer
Früchte und gleichzeitig elegant. Dank französischer Vinifikation gebändigte „Neue Welt“.
Wir haben ihn in Buenos Aires
zu einem ausgezeichneten
gegrillten Steak getrunken—
wunderbar! Auch der Bonarda
2004 ist nicht mehr zu vergleichen mit dem 2002er, den wir
früher probiert hatten. Und der
Torrontes (aus dem Jahr
2006, im März geerntet) ist ein
ausgezeichneter Apéritif, etwas
an Muscat erinnernd.
Beim Alto 2002 hatten wir
auch schon über den Quanten-

sprung vom 1998 zu 2002 im
letzten Jahr berichtet, beim
Jahrgang 2003 setzt sich das
fort.
Doch auch schon die Cosechas am Ende der Skala können sich sehen lassen und sind
zu empfehlen. Doch beinahe
hätten wir dabei den Grande
Réserve vergessen, der viele
doppelt so teure Weine aus der
alten Welt hinter sich lässt.
Wir machen noch einmal einen
Versuch mit den wunderbaren
Tokaji aus Ungarn. Der 2000er
Aszu 5 Puttonyos hatte vom
Decanter 95 von 100 Punkte
bekommen und ist mit einer 50
cl Flasche für diese Qualität
einmalig preiswert. Wer eine
große und preiswerte Trockenbeerenausleese z.B. zum Dessert sucht, ist exzellent bedient.

Bordeaux - Rive droite - Faure
Château Sansonnet

Philippe Faure und Frau

Wenn von den großen
Châteaux des Bordelais die
Rede ist, denken alle an Margaux, Pauillac, St. Julien und
St. Estèphe. An die relativ großen Weingüter (bis zu 200 ha!)
und die großen Namen. Bei
der Klassifikation 1855 gab es
praktisch nur das linke Ufer der
Gironde, wenn man von der
Ausnahme Haut Brion absieht.
Das rechte Ufer von Gironde
und Dordogne fand nicht statt,
erst relativ spät wurde entdeckt, dass das Libournais mit
den Gemeinden St. Emilion
und Pomerol ebenfalls ein
großartiges Potenzial hat.
Die Strukturen und die Kultur
ist hier völlig verschieden vom
Medoc: Viele kleine Weingüter
findet man hier, manche davon
ganz an der Spitze des Bordelais. Das Flaggschiff Petrus
zeigt den Vettern im Medoc,
dass Knappheit ein Vorteil sein
kann. Der 2005er wurde mit
dem Rekordpreis von 640 €
pro Flasche (nicht 12er-Kiste!)
gehandelt, fast doppelt so teuer wie Mouton Rothschild.

Interessant ist aber auch, dass
das Libournais in Bezug auf
Böden und Mikroklimata sehr
komplex ist. Da gibt es nur
dreißig, vierzig Zentimeter tiefe
Böden über Kalkfelsen oder
sandige Böden über angeschwemmten Kieseln. Ein Teil
liegt auf einem Hochplateau
ca. 50 Meter über den Flächen
an den Flussrändern der Dordogne und hat damit ein anderes Mikroklima.
Wegen dieser hohen Komplexität tun wir uns auch ein wenig
schwer mit der Auswahl: Zunächst hatten wir mit La Grace
Dieu, St. Pey und Gravet drei
sehr unterschiedliche St. Emilion im Programm, dazu Bel Air
aus Lalande de Pomerol, der
durchaus mit guten Pomerol
mithalten konnte. Grace Dieu
haben wir nach zu kräftigen
Preissprüngen verlassen, St.
Pey und nun auch Bel Air ist
verkauft, bleibt also nur noch
Gravet. Deswegen haben wir
uns umgeschaut und etliche
neue Weine probiert: Aus Pomerol, Lalande-de Pomerol

und aus St. Emilion (siehe Seite 3).
Das St. Emilion Grand Cru
Château Gravet gehört zu
den Châteaux, bei denen wir
seit 1982 probieren und kaufen und es gibt auch keinen
Grund es zu verlassen. Heute bewirtschaftet Philippe
Faure das Château zusammen mit dem St. Emilion La
Caze Bellevue. Sein Vater,
den wir durch den Courtier
Goffre – Viaud kennen lernten,
ist vor drei Jahren verstorben.
Beide Châteaux sind benachbart, sie liegen nicht weit von
der Dordogne entfernt, die
Reben wachsen also auf Sandboden mit einer Geröllunterlage, sind also nährstoffarm und
mineralreich. Bei Faure können wir auch ältere Jahrgänge
anbieten, die anders als der
Jahrgang 2004 jetzt schon
trinkbar sind, wie zum Beispiel
der La Caze Bellevue 2001
oder Gravet 2003, der wie viele
2003er schon gut entwickelt
ist. Auf jeden Fall stimmen
auch hier Preis & Qualität.

Guinabert verschollen?
Einfach war es nicht, Guinabert
zu kontaktieren. Unser Versuch, die im Herbst wegen eines Einbruchs nicht gelieferten
Weine des Jahrgangs 2003 mit
den anderen Weinen im Frühjahr anliefern zu lassen, scheiterte, da Guinabert als Ein-

mannbetrieb ständig unterwegs war. Als wir den Termin
mit ihm vereinbaren, erfahren
wir, dass er am Nachmittag
nach China reisen will. Er brauche neue Märkte und seine
Kontakte des letzten Jahres
seien nun endlich in ein kon-

kreteres Stadium eingetreten.
Wir drücken ihm die Daumen.
Wir werden nun hoffentlich
endlich die 2003er bekommen,
die wir im letzten Jahr nicht geliefert bekamen, wer noch
bestellen möchte, sollte uns
ansprechen.
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Jerome Caillé - Robin als Herausforderung
Jérome Caillé ist in den Weinbau eingestiegen als die
Weinwelt zu kriseln anfing.
Kein leichter Start also nach
der Übernahme des Châteaus, das Stéphane Asséo
mit viel Engagement aufgebaut hat und Standards setzte.
Und die hält Caillé ein, wie wir
bei der Probe des Château
Robin 2004 schon im letzten
Jahr feststellten. 2004 war der
erste Jahrgang, der unter Caillés Leitung ausgebaut wurde.
In Reaktion auf die schwierigere Marktsituation hat Caillé
schon im letzten Jahr deutlich
die Preise gesenkt, so dass
seine Weine heute ein exzellentes Preis-QualitätsVerhältnis bieten. Immerhin ist
die Lage vergleichbar mit ei-

ner St. Emilion Grand CruLage und die Preise dieser
Weine liegen deutlich über
denen von Robin.
Der Robin 2003 kann durchaus schon heute getrunken
werden, in zwei bis drei Jahren wird er die optimale Trinkreife erreicht haben. Der Robin 2004 hat (entgegen der
zum Teil in der Fachpresse
zum Jahrgang 2004 geäußerten Meinung) sehr viel Potenzial, er ist konzentriert und
bietet eine Fülle von Fruchtaromen. Kann man jetzt kaufen und etwa Mitte nächsten
Jahres anfangen zu trinken.
Da man nie weiß, wie der
Markt bei den Châteaux reagiert, deren Weine von den
bekannten Weinjournalisten

probiert und bewertet werden,
werden wir den ausgezeichneten 2005er Robin auch als
Subskription anbieten, um
sicher zu sein, dass wir davon
etwas abbekommen.
Auch dieses Mal gibt es wieder den sehr schönen Fleur du
Château Robin Rosé, aus
dem Jahrgang 2005 natürlich
und das zu einem unschlagbaren Preis! Ein idealer Begleiter
für ein ganzes Essen und
auch im nächsten Sommer
noch so frisch, dass er mit viel
Vergnügen auf der Terrasse
getrunken werden kann. Ergänzt wird er durch einen
gleich preiswerten weißen
Fleur de Robin!

Probe bei Jérome Caillé auf
Château Robin

Schon als Kind ins Weinfass gefallen
Wie kann es sein, dass eine
Juristin erstaunlich gute
Weine macht in einer Region,
die für alles gut ist? Wahrscheinlich ist die Schlagzeile, die wir der Zeitschrift
„Frau und Gesellschaft“ geklaut haben, die Erklärung.
Laurence Lastaste ist Mitglied
im Club Alienor, einer Gruppe
von erfolgreichen Frauen, die
im Bordelais auf den unterschiedlichsten Niveaus anspruchsvolle Weine machen
und wurde deswegen wohl interviewt.
Als wir sie letztes Jahr treffen

wollten, gelang das leider
nicht, weil ihr Haus wegen eines Blitzschlags gerade abgebrannt war. Ihr Mann hatte uns
dann die Weine vorgestellt.
Dieses Jahr lernten wir sie kennen und wir verstehen jetzt ihr
Engagement besser. Sie erbte
einige Weinberge in Portets
nicht weit von der Garonne
entfernt und hängte ihren Beruf
als Juristin an den Nagel.
Sie muss wirklich ins Weinfass
gefallen sein, so engagiert erläutert sie ihre Weine. Der weiße Fleur Jonquet ist ihr
„bébé“, ihr Baby und dabei

leuchten ihre Augen. Das
könnte man unter Schau abbuchen, wenn man nicht danach
probiert und feststellt, das ist
das Niveau der Top - Graves
Blanc. Nicht Domaine de Chevallier oder Fieuzal aber knapp
darunter und zu einem Preis,
der bei dieser Qualität sehr attraktiv ist.
Vom Roten produziert sie deutlich mehr und auch da finden
wir, dass das Ergebnis überzeugend ist. Wir haben damit
endlich wieder sehr schöne typische weiße und rote Graves
im Programm.

Laurance Lataste

Michel Dietrich - Château Haut - Rian
Gegen den allgemeinen
Trend hat Michel keine besonderen Probleme seine
Weine zu verkaufen.
Allerdings bietet er auch viel
Qualität für wenig Geld und hat
inzwischen ein Sortiment, das
neben den grundsoliden, immer gut gemachten Weinen
des Château Haut Rian auch
die Cuvées Prestige (rot) und
Excellence (weiß) umfasst.
Das sind Weine, die durch eine
Selektion der Trauben und
Ausbau in Barriques mit hohem Anteil neuer Fässer für
den Rotwein und 100 % neuen
Barriques für den Weißwein

mit sehr viel teureren Weinen
mithalten können.
Inzwischen geht aber auch der
„normale“ rote Haut Rian durch
Barriques und das tut ihm gut,
so ist er runder, die Tannine
sind weicher als früher. Aber
der Renner (es ist der meistverkaufte Wein bei uns) ist der
weiße Haut Rian Entre – Deux
- Mers. Der Jahrgang 2005
toppt die früheren erwartungsgemäß, zu der immer wieder
überzeugenden Frucht kommt
in diesem Jahr eine ausgezeichnet eingebundene Säure,
die diesem Wein ein besonderes Potenzial für die nächsten
Jahre beschert.

Die Cuvée Prestige ist ein gutes Beispiel dafür, dass man in
2002 sehr schöne Weine machen konnte; der jetzt schon
gut trinkbare Wein hat vom
Ausbau in neuen Barriques
profitiert, dennoch ist das Holz
keinesfalls dominant.
Da wir in diesem Jahr keinen
Sauternes anbieten, empfehlen
wir den Cadillac 2005 von Dietrich. Er wurde Ende Oktober
geerntet und hat einen theoretischen Alkoholgehalt von immerhin 18,5 %, das entspricht
immerhin 133 Grad Öchsle, in
Deutschland wäre das immer- Michel Dietrich
hin eine Trockenbeerenauslese.
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Günstige große Weine und Courteillac: B & M

Das Handelshaus Ballande &
Meneret in Bordeaux

B & M steht für Ballande &
Meneret, eines der größeren
Handelshäuser in Bordeaux.
Wir beziehen von ihm die
Weine, die man nicht direkt
bei den Châteaux kaufen
kann.
Zu der Gruppe gehört inzwischen auch die Gourmet - Zeitschrift Gault & Millau. Während
2002 und 2003 das Primeurgeschäft eher schwierig war,
boomte es in 2004 und ganz
besonders in 2006 mit dem
zweiten „Jahrhundertjahrgang“
2005. Nicht wenige Händler,
die hier für viel Geld eingestiegen sind (Petrus wird inzwischen für weit über 1000 € pro
Flasche gehandelt), könnten in
ein paar Jahren feststellen,
dass sie sich verspekuliert haben. Zum Beispiel dann, wenn

auch 2006 ein großer Jahrgang wird.
Allerdings betrifft die Hausse
fast nur die Crême de la
Crême, also die ersten Crus
Classés und einige Garagenweine.
Wir glauben aber, dass es sich
lohnt abzuwarten und vielleicht
die Chance zu haben, in ein
paar Jahren die Weine zu einem Preis einzukaufen, der
durchaus unter den Primeurpreisen liegen kann.
Zwei Weine aus AufsteigerChateaux bieten wir in der
Trinkreife zu einem Preis an,
der nicht über dem damaligen
Primeurpreis liegt: Château
Gloria 1999 aus St. Julien und
Les Ormes de Pez 1998, ein
St. Estèphe.
Nicht vergessen sollte man aber einen Wein, der in der

Klassifikation nur ein Bordeaux
Superieur ist, aber die Qualität
eines St. Emilion Grand Cru
hat: Courteillac. Die Domaine
gehörte früher Stéphane Asséo, der sie an Dominique Meneret verkaufte. Der hat viel in
Keller und Weinberge investiert. Zum baldigen Trinken
empfehlen wir den Courteillac
2004, wer ihn im letzten Jahr
nicht subskribiert hat, kann ihn
zu einem nun einmal etwas höherem Preis auch jetzt noch
kaufen. Den 2005er Courteillac
können Sie subskribieren, wir
empfehlen in diesem Fall es zu
tun, weil er von Parker mit sensationellen 88 bis 90 Punkten
bewertet wurde. Angesichts
der ausgezeichneten Qualität
finden wir die Erhöhung von
ca. 10 % gegenüber dem Primeur 2004 in Ordnung.

Mit Jacques und Francois Lurton auf Weltreise

Eric Granger voller Konzentration bei der Probe

Das Neue ist das Alte: Jedesmal, wenn wir bei Lurton
probieren, gibt es neue Weine. Man fragt sich schon, wie
lange die beiden Söhne von
André Lurton diese unglaubliche Expansion durchhalten.
Als wir im letzten Jahr in Argentinien waren, hatten wir
Lurtons Erweiterungsbau noch
im Rohbau bestaunen können.
Der neue Keller hat die Gesamtfläche der Gebäude verdoppelt und wurde im Februar
zur Zehnjahresfeier der Bodega eingeweiht. Die Anpflanzungen der letzten Jahre machten
die Erweiterung notwendig.
Die Weinberge liegen in etwa

1200 m Höhe ca. 60 km südlich von Mendoza, der Boden
ist kieselig, organisch sehr arm
und hoch mineralisch. Verstärkt wird die Mineralität durch
das Wasser, das zur Bewässerung im Tropfverfahren aus 60
bis 100 m Tiefe gepumpt wird
und aus den Anden kommt,
zum Teil ist es aus Schnee
entstanden, der vor 60 bis 70
Jahren geschmolzen ist.
Auch die Aktivitäten in Chile,
Spanien und Südfrankreich
haben die Lurtons verstärkt.
Zunehmend gehen sie auch in
den oberen Qualitätsbereich,
so dass sie die ganze Bandbreite vom einfachen Trink- bis

hin zum Spitzenwein anbieten
können. In Argentinien sind
das Gran Lurton aus 80 %
Cabernet-Sauvignon und 20 %
Malbec, Piedra Negra aus 100
% Malbec von alten Reben und
der Chacayes aus etwa 80 %
Malbec und 20 % Cabernet
Sauvignon. In Chile zählt zum
Toppniveau der Gran Araucano Chardonnay, in Spanien der
Toro Excellencia und in Frankreich Château des Erles.
Wir trafen Francois Lurton,
dem der Erfolg wirklich nicht zu
Kopfe gestiegen ist, und natürlich Eric Granger, der uns ganz
stolz das Photo seines gerade
geborenen 1. Kindes zeigte.

Château Pontoise Cabarrus und Coté Pontoise

Pontoise Cabarrus—
wegweisend

Ständig geht es bei Pontoise
Cabarrus bergauf mit der
Qualität: Die Reben sind älter
geworden, inzwischen wird
die ganze Ernte in Barriques
ausgebaut und natürlich ist
die Kellertechnik weiter entwickelt worden.
Die Söhne Eric und Laurent
führen jetzt das Weingut. Zunächst war das Interesse beider an eine Übernahme des
Weingutes nicht so groß, das
hat sich aber grundlegend geändert und heute sind beide
mit großem Engagement bei
der Sache.
Nachdem Parker den Château
Pontoise Cabarrus 2005 mit 86

– 88 Punkten und als so genannten „Sleeper“ eingeordnet
hat, kann sich Tereygeol vor
Bestellungen aus den USA
nicht mehr retten, schon Ende
Juni hatte er seinen kompletten
Jahrgang verkauft, das allerdings zu einem fairen Preis,
der 5 % über dem Niveau des
2003ers liegt. Ganz sicher ist
das einer der besten Pontoise
Cabarrus, der je vinifiziert wurde. Kann man bei uns subskribieren, denn wir haben rechtzeitig gekauft. Sollte man auch
subskribieren.
Es gibt aber zum ersten Mal
auch noch den Zweitwein Coté
de Pontoise, dessen Preis bei

knapp 75% des Châteauweines liegt und der von jungen
Reben stammt. Ein interessantes Angebot, wie wir bei der
Probe feststellen konnten,
denn das ist ein fruchtiger
leicht zugänglicher Wein mit
der Typizität des Haut-Medoc,
ein Wein für Einsteiger, sowohl
vom Preis wie vom Stil her.
Wir bieten für diejenigen, die
im letzten Jahr Pontoise Cabarrus nicht subskribiert haben,
den 2004er zu einem moderat
erhöhten Preis an, ebenfalls
den Coté de Pontoise 2004.
Der ist jetzt ohne weiteres zu
trinken, der Château Pontoise
Cabarrus 2004 ab Ende 2007.
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Loriaud - Malbec in der Côte de Blaye
Als wir bei den Loriauds
ankommen, kommt uns
Monsieur Loriaud mit einem
dicken Verband des linken
Armes entgegen. Wir erfahren, dass zwei Tage zuvor die
Messer der Maschine zum
Beschneiden der Reben die
Hand verletzt und einige Sehnen durchtrennt haben. Eine
falsche Bewegung hatte die
hydraulisch angetrieben rotierenden Messer in die falsche
Richtung gelenkt. Dank der
Mikrochirurgen in Bordeaux
scheint der Unfall glimpflich
verlaufen zu sein. Trotz dieses
Missgeschicks war die Stimmung bei der Probe ausgezeichnet, und das zu Recht,
denn die Qualität der Weine
ließ nichts zu wünschen übrig.
Die Loriauds stammen aus der
Charente und haben die Region zu Beginn der Krise im
Cognacgeschäft Mitte der 90er
Jahre verlassen und sich in
der Côte de Blaye niedergelassen. Xavier Loriaud ist Önologe und hat einige Jahre auf
einem bekannten Château im
Haut-Medoc gearbeitet, einem

der Châteaux, die eher eine
Bank mit angeschlossenem
Weinbau sind als ein Weingut.
Das hat ihm nicht wirklich gefallen und so hat er sich zusammen mit seiner Frau Corinne ganz dem eigenen Weingut
gewidmet. Inzwischen sind es
23 ha, von denen ein kleiner
Teil noch angepflanzt werden
muss. Insbesondere haben sie
ein paar Hektar, auf denen im
Schnitt 50 Jahre alten Malbecreben wachsen. Die Leute vor
Ort rieten ihnen, die doch heraus zu reißen und durch die im
Bordelais üblichen Rebsorten
zu ersetzen.
Gott sei Dank haben sie sich
nicht daran gehalten. Denn
sowohl die mittlere Linie Les
Ricards als auch das Flaggschiff der Domaine Bel Air -LaRoyère profitieren von dem
Malbecanteil. Seit 2002 haben
wir diese Cuvée im Programm
und in jedem Jahr einschließlich 2005 war sie exzellent. Wir
empfehlen sehr, den Bel Air La -Royère 2005 (30 % Malbec, 70 % Merlot) zu subskribieren, denn hier stimmt das

Preis -Qualitäts -Verhältnis.
Und der 2005er ist wahrscheinlich der beste Jahrgang,
den sie bisher produziert haben. Nicht nur Gabriel vom
Weinwisser hält diese Cuvée
für die beste der ganzen Côte
de Blaye! Und sie stellt viele
Cru Classées in den Schatten,
die leicht das Doppelte kosten.
Corinne und Xavier Loriaud
Fünf Produktlinien bieten die
mit lädiertem Arm
Loriauds an: Da ist zunächst
der inzwischen ein Jahr länger
gereifte Bag -in -Box 2004
(Weinschlauch) Tout en Raisins, der sich ohne Problem
ein weiteres Jahr darin hält
und nach dem Öffnen (nach
unserer Erfahrung) auch einen
weiteren Monat mit Vergnügen
getrunken werden kann.
Der Le P'tit Loriaud 2004, ein
einfacher, gut gemachter Côte
de Blaye, bietet viel für seinen
Preis, darüber liegt Clos Lagassa, ein fast purer Merlot mit
ein wenig Malbec und Cabernet Sauvignon. Stufe 4 ist Les
Ricards mit immerhin 10 %
Reben an der Côte de Blaye
Malbec, 20 % Cabernet Sauvignon und 70 % Merlot. Und
zu Bel Air -La -Royère s. o..

Château St. Estèphe & Château Pomys Claude Dietrich ist
Auch Château St. Estèphe
und Château Pomys sind
Klassiker bei uns. Als Cru
Bourgeois gehören sie zum
Mittelfeld, aber inzwischen sind
die Übergänge fließend zwischen den sehr guten Crus
Bourgeois und den Cru Classés, die ja im Wesentlichen
bereits 1855 klassifiziert wurden.
Bei Letzteren bezahlt man
inzwischen auch das Etikett
mit.
Auch hier hat der Generationswechsel stattgefunden, vor drei
Jahren haben wir das letzte
Mal mit Francois Arnaud probiert, danach empfing uns seine Tochter oder – wie in diesem Jahr – sein Sohn. Francois Arnaud renovierte das
heruntergekommene Weingut
Château Pomys und ließ es zu
einem sehr schönen Hotel
ausbauen, seit kurzem gibt es
im Château auch ein Restaurant mit einem ambitionierten
Küchenchef.
Der Boden der Reben von
Château St. Estèphe ist leichter als der von Château Pomys, der einen hohen Anteil an

Kieseln hat, die von der Gironde angeschwemmt wurden.
Daher sind die Weine von St.
Estèphe immer etwas früher
trinkbar als die von Pomys und
haben in der Jugend mehr
Finesse als die Pomys, die
dafür konzentrierter sind und
mit zunehmenden Alter aufund überholen.
Der Standard beider Châteaus
ist hoch: Die Weinberge werden regelmäßig gepflügt, Herbizide sind nicht angesagt und
geerntet wird mit einer großen
Equipe von Hand. Beide Weine werden in Barriques ausgebaut mit einem vom Jahrgang
abhängenden Teil neuer Fässer. Allerdings mag man hier
nicht die stark holzbetonten
Weine, die Parker so gut gefallen, sondern strebt ein gutes
Gleichgewicht zwischen Frucht
und den Barriquetönen an, die
daher immer dezent ausfallen.
Wir bieten für diejenigen, die
ihre Weine nicht gerne länger
lagern wollen, noch einmal
beide Châteauweine aus dem
Jahr 2003 an, weil diese zu
Weihnachten durchaus schon
getrunken werden können!

2004 und 2005 Spitze
Sowohl die Verkostung aus
den Fässern zu Beginn dieses Jahres als auch die Proben zu Ostern und im Juli
zeigten: 2005 ist auch im Elsass ein großartiger Jahrgang mit einer ausgezeichneten Säurestruktur und Lagerungspotenzial.
Neuanpflanzung Tokay Pinot
Wir bieten neben dem Pinot
Gris im Schlossberg
Blanc nun auch den Vieilles
Vignes aus 2005 an. Zum süffigen im Edelstahlfass ausgebauten Pinot Noir kommt der
im Barrique ausgebaute
2005er Pinot Noir hinzu, der
an den legendären Pinot Noir
1997 erinnert, den wir erst vor
kurzem mit viel Vergnügen
probiert haben. Wunderschön
der erste Muscat vom
Schlossberg, der schönste
Muscat, den Claude je gemacht hat und der Riesling
Furstentum Grand Cru 2005.
Aber auch die 2004er Sylvaner, der Riesling und der Pinot
Gris Patergarten 2004 sind
ausgezeichnet und jetzt sehr
gut zu trinken. Und der 2004er
Gewurztraminer Furstentum
Grand Cru ist Spitze.
Arnaud Junior
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Christine Dupuy zählt im Madiran zur Spitze

Christine Dupuy

Der Keller—Neubau

Christian Baillat beim Mischen
der besten Cuveés im Barriquekeller

Christine Dupuy musste das
Weingut Ihrer Eltern vor gut
zehn Jahren direkt nach
ihrem Önologiestudium übernehmen als ihr Vater
starb. Damals hatte sie etwa
zehn Hektar zu bearbeiten,
heute sind es 20 Hektar.
Von Anfang an war sie sehr
ambitioniert, ließ sich auf viele
Experimente ein und war erfolgreich. Als wir im letzten
Jahr vom Vic Bilh Sec statt der
reservierten 300 Faschen 450
haben wollten, war das nicht
mehr möglich. Und auch der
2003er Madiran Vieilles
Vignes ist ebenfalls ausverkauft. Dagegen können wir
von dem schon gut entwickelten Madiran 2003 noch mal
eine kleine Menge bekommen,
eine Chance für die, die diesen Wein mit einem ausgezeichneten Preis-Qualitäts-

Verhältnis beim letzten Mal
nicht bestellt haben oder bereits ausgetrunken.
Zur Erinnerung: Christine Dupuy macht vier Weine: Den
Pacherenc Vic Bilh Sec aus
Petit und Gros Manseng, den
Pacherenc Vic Bilh Doux aus
Petit Manseng, den Madiran
aus Tannat, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc und
den Madiran Vieilles Vignes
aus 100 % Tannat, der traditionellen Rebsorte des Madiran.
Er wird vollständig in Barriques ausgebaut mit einem
Anteil von 33 % neuen Barriques.
Christine Dupuy hat jetzt 3 ha
in biologisch-ökologische Kultur transformiert und arbeitet
nach biodynamischen Prinzipien, nicht sklavisch, wie sie
sagt, sondern angepasst an
ihre eigenen Erfahrungen der

letzten zehn Jahre. Eine Gruppe von 15 Winzerinnen und
Winzer des Madiran, darunter
Christine, haben sich zusammen gefunden, haben einen
Techniker eingestellt, kaufen
sich auch gemeinsam Wissen
von Dritten ein, probieren gemeinsam ihre Weine und diskutieren zusammen die Entwicklung des Weinbaus ihrer
Region; ein schönes Beispiel
von „Co-opetetion“, des Miteinanders von Kooperation
und Konkurrenz zum Nutzen
derer, die da mitmachen.
Den alten Keller, der viel zu
klein geworden ist, hat sie
zum Teil abreißen lassen und
ein neuer ist im Bau, der ihr
die Arbeit wesentlich erleichtern wird und die Chance zur
weiteren Entwicklung gibt. Es
wird sich also lohnen dabei zu
bleiben.

Christian Baillat : Neues aus dem Corbières
Christian Baillat hatte schon
im letzten Jahr angekündigt,
dass er einige tief greifende
Änderungen plant.
Verkleinerung der Fläche (von
14,5 ha ist er runter gegangen
auf 11 ha), Arbeit im Weinberg
und bei der Vinifikation nach
biodynamischen Regeln, neuer Stil in den einfachen Weinen: mehr Finesse, ohne dabei die Konzentration dieser
Weine zu verlieren und viel
Präsenz bereits kurz nach der
Abfüllung. Daraus entstanden
ist der Vin de Pays Syrah Merlot 2005, ein leicht zugänglicher süffiger Wein, den man
nach der Auslieferung sofort
trinken kann. Ein Wein (nicht
nur aber gerade) für Anfänger,
ein angenehmer Einstieg in
die Welt der Corbières -Weine
und dazu überaus preiswert.

Wir beginnen unsere Probe
mit seinem sehr schönen Rosé (ein Wein, der die verschiedenen Gänge eines Essens
problemlos begleiten kann)
und gehen dann in den Keller,
um einige Weine direkt aus
den Barriques zu probieren.
Ab Oktober 2006 gibt es auch
reinen Cabernet – Sauvignon
als Vin de Pays. Zwei Cuvées
des Cabernet -Sauvignon des
Jahrgangs 2005 haben sich
sehr unterschiedlich entwickelt. Der eine ist ganz auf der
Frucht, der andere ist geprägt
durch deutlich spürbare Tannine. Verschiedene Mischungsverhältnisse probieren wir
durch und stellen fest, dass
ein Verhältnis von 55 zu 45 die
beste Cuvée gibt, bei der sich
Frucht und Struktur ergänzen.
Ein spannendes Experiment,

die anderen Mischungsverhältnisse überzeugten nicht.
Interessant auch die Probe
aus einem Barrique, in dem
noch immer die Cuvée Emilian
Baillat aus dem Jahr 2003
lagert: Nicht ein Hauch von
Oxydation, trotz der jetzt mehr
als 30 Monate Ausbau im Barrique; dagegen viel Konzentration und Finesse.
Wir bieten allerdings die Cuvée Emilian Baillat 2003 an,
die bereits vor einiger Zeit auf
Flasche gezogen wurde. Ein
großer Wein!
Der Clos de la Miro 2003 ist
mehr auf der würzigen Seite,
ein idealer Begleiter zu Lammrücken mit den Kräutern der
Region aromatisiert. Und der
Domaine Baillat ist ein klassischer Corbières, der für seinen Preis viel bietet.

Im Herbst Mas Las Cabes und große Cuvées

Die Reben von Gardies wachsen zum großen Teil auf
schwarzen Schieferböden

Bei Jean Gardies müssen
wir im Frühjahr und Herbst
vorbeifahren, um die ganze
Palette seiner Weine probieren und dann auch kaufen zu
können.
Der Mas Las Cabes war doch
noch nicht rechtzeitig abgefüllt
und kam daher im Frühjahr
nicht mit. Die ihn damals bestellt haben, bekommen ihn
jetzt im Herbst geliefert, man
kann aber durchaus noch weiter ordern. Und es lohnt sich,

denn der 2005er Mas Las Cabes ist sicher einer der schönsten, die Jean Gardies je gemacht hat. Und dann gibt es im
Herbst den Grenache Blanc
Vieilles Vignes von 60 Jahre
alten Reben, ein wunderschöner Weißwein, natürlich im
Barrique ausgebaut und sehr
im Gleichgewicht.
Bei den roten Topp -Cuvées
sind La Torre mit 70 % Mourvèdre und Les Falaises aus
Syrah, Grenache und Carignan

von 90 Jahre alten Reben dabei.
Neu ist Mataro: Eine Vendange Tardive nur von Mourvèdre,
der auf den schwarzen Schieferböden von Espira d‘Agly
wächst, mit einer unglaublichen Dichte und erstaunlich
guten Säure.
Nicht vergessen: Muscat de
Rivesaltes Flor, ein ausgezeichneter Apéritif und wunderbar zu allen Desserts.
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Von Justin Piquemal bis Galatée
Wie wir im Herbst 2005 berichteten, haben Marie-Pierre
und Franck Piquemal im letzten Jahr die etwa 50 ha große Domaine übernommen –
aber natürlich hat Pierre Piquemal ein gehöriges Wort
mit zu reden.
Zum Beispiel, wenn es um den
Neubau des Flaschenkellers
geht, der in diesem Jahr nun
wirklich begonnen werden soll.
Als erster Bauabschnitt eines
ganzen Neubaus, der irgendwann auch mal den Fasskeller
beherbergen soll. Doch da
Pierre Piquemal nach Aussage
seiner Tochter ein Perfektionist
ist, wird da noch einige Zeit
vergehen, bis alles fertig gestellt sein wird. Aber das jetzige Flaschenlager platzt aus
allen Nähten, ständig muss
umgeräumt werden, um an
bestimmte Sorten zu kommen.
Im Moment diskutiert die ganze
Familie intensiv die neue Gestaltung der Etiketten, um die
verschiedenen Produktlinien
entsprechend darzustellen und
dennoch eine Corporate Identity erkennbar zu machen. Der
erste Versuch mit den Cuvées
Justin Piquemal und Pierre
Audonnet war sicher nicht gelungen, die Entwürfe, die wir

jetzt gesehen haben, sind
deutlich besser.
Die Piquemals – und nicht nur
sie, sondern auch viele unserer
Winzer und uns, treibt um,
dass die neue Generation von
Weintrinkern einen anderen
Geschmack hat. Und zwar
sowohl bezogen auf das Äußere wie den Geschmack im eigentlichen Sinne. Und dem
muss Rechnung getragen werden, will man nicht einen großen Teil dieser Generation als
Konsumenten verlieren.
Angesichts der Überproduktion, des zurückgehenden
Verbrauchs und des zunehmenden Angebots standardisierter Getränke wie Alkoholpops oder Coca-Cola-Weine
machen sich auch Winzer wie
die Piquemals Gedanken, wie
man junge Menschen zum
Genießen von Weinen bringen
kann ohne dabei die eigenen
Ansprüche an die Qualität der
Weine aufzugeben. Und die
werden eher größer, so werden zum Beispiel faule und
unreife Beeren auf einem Förderband aussortiert, was in der
Region durchaus noch nicht
Standard ist.
Die beiden Basiscuvées Justin
Piquemal und Pierre Audonnet

haben sicher das Zeug dazu,
denn sie sind fruchtig, jung zu
trinken, die Tannine sind zurückhaltend und es sind dennoch keine Allerweltsweine.
Und schließlich sind sie auch
erschwinglich für junge Leute.
Darüber und natürlich auch
origineller liegen die Côtes de
Roussillon, Côtes de RoussilMarie - Pierre und Franck
lon Fût de Chêne und Côtes de
Piquemal
Roussillon Villages, die eher
traditionell ausgebaut sind,
mehr Terroir erkennen lassen
und auch etwas mehr Geduld
verlangen – aber diese dann
auch belohnen. Bisher gab es
darüber nur die weißen und
roten Terres Grillées, dafür
werden die besten Trauben
ausgesucht, von alten Reben
und besonderen Böden.
Nun gibt es darüber Pygmalion
und Galatée erstmals vom
Jahrgang 2005, die Namen
sind der griechischen Mythologie entlehnt. Nicht ganz verstanden haben wir, warum der
Bildhauer Pygmalion für einen
durch Syrah geprägten eher
femininen Wein und Galatée
als zum Leben erweckte weibliche Statue für den mit 75 %
Grenache sehr kräftigen Wein
steht. Auf jeden Fall gefiel uns
Galatée ganz besonders.

Jacques Lesineau tödlich verunglückt
Bei unserer Probe bei Lurton erfuhren wir von Eric
Granger, dass Jacques Lesineau einige Tage zuvor bei
einem Verkehrsunfall tödlich
verunglückt war. Sein Sohn
Francois arbeitete bei Lurton und war nun zu Hause.
Wir fragten an, ob ein Besuch
unter diesen Umständen angezeigt sei und wurden aufgefordert, auf jeden Fall zur Probe zu kommen. Die war trotz
der besonderen Situation sehr
anregend.
Francois Lesineau wird zusammen mit seiner Mutter
Bernadette das Weingut weiterführen und so bald wie
möglich voll einsteigen. Unter
dem Eindruck eines schwieriger werdenden Marktes hatten
sie noch mit Jacques Lesineau
einige Ideen entwickelt, die es
noch umzusetzen gilt.
Neu ist eine Serie von Wei-

nen, die sehr preiswert sind unter 4 beziehungsweise unter
5 Euro pro Flasche und die die
Typizität der drei Terroirs Languedoc, St. Chinian und Faugères gut zur Geltung bringen.
Sie haben diese Serie als Memoire de Languedoc, resp. St.
Chinian und Faugères genannt und ihnen sehr poetische Namen gegeben:
L’Ancienne Bergerie - Languedoc, Les 3 Marcassins - St.
Chinian und L’Allée aux Demoiselles - Faugères.
Natürlich gibt es sie als 12-er
Karton. Wer aber Interesse an
der Vielfalt dieser Region hat,
kann auch einen 12er Karton
mit je vier Flaschen jeden Weines bestellen.
Und noch ein Bonbon gibt es:
Wir haben vier Weine ausgesucht, die alle schon trinkbar
sind und bieten sie ebenfalls
als Sortiment an: Das Weihnachts– und Sylvesterpaket

besteht aus je drei Flaschen
2001er St. Chinian - Barriqueausbau, 2003er Faugères
Cuvée Eole, 1999er Val Taurou, einem ebenfalls im Barrique ausgebauten Wein aus
Syrah und Cabernet Sauvignon und schließlich einem
2005er Viognier, einem traumhaften Wein, den man wunderbar als Apéritif oder zum Abschluss eines gelungenen
Abends trinken kann. Ein idealer Einkauf für die Feiern um
die Jahreswende mit drei unterschiedlichen Rotweinen und
dem weißen Viognier, dem
besten, den wir außerhalb von
Condrieu gefunden haben.
Moulin de Ciffre bietet ein breites Programm, beginnend bei
den preiswerten Einsteigerweinen über die Tradition-Linie
hin zu den im Barrique ausgebauten großen Weinen wie
Eole.

Jaques Lesineau im vorigen
Sommer

Francois Lesineau
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St. Chinian zum Zweiten und Dritten

Nadja Bourgne—
Domaine la Madura

Madame Jougla - in der guten
Stube der Domaine Jougla

Philippe Blanck stellt die verschiedenen Terroirs vor

Die Domaine La Madura und
die Domaine Jougla sind
nach vielen Proben anderer
St. Chinian ganz oben in dieser Appellation (neben Moulin de Ciffre).
Während die Jouglas schon
seit langer Zeit in dem kleinen
Ort Prades Wein anbauen, ist
die Domaine La Madura noch
sehr jung.
Vor knapp zehn Jahren verließ
Cyril Bourgne seine Stelle als
Kellermeister auf dem Cru
Classé de Graves Fieuzal und
baute sich seine Domaine in
St. Chinian auf. Er kaufte sich
interessante Weinberge, einen
alten Keller und pflanzte auch
neu an. Dabei suchte er die
besten Böden aus, die manchmal fast nur aus zerbröseltem
Schiefer bestehen.
Ihr holländischer Importeur
hatte zunächst für ganz Europa
das Alleinvertriebsrecht und
hat daraus nicht viel gemacht.
Deswegen bekamen wir über
Jahre im Wesentlichen immer
die gleichen Jahrgänge angeboten. Doch nun gibt es endlich den im Süden auch exzellenten Jahrgang 2003, beim
weißen allerdings nur mit dem
Classic, der ein frischer, sehr
fruchtiger Sauvignon ist.
Besonders gut haben uns aber
die beiden roten 2003er gefallen. Beide haben Schmelz, viel
Konzentration und der Grand

Vin hat seinen Namen verdient, er ist durchaus schon zu
trinken aber sicher in vier bis
fünf Jahren in optimaler Trinkreife.
Solche Weine können gut mit
den dreimal so teuren Weinen
des Bordelais konkurrieren, sie
haben dank der besonderen
Böden nicht nur Wucht sondern auch viel Struktur. Sehr
zu empfehlen.
Aber auch bei den Jouglas
ist vieles neu: Seit einigen
Jahren arbeitet die Tochter
auf der Domaine, sie hat Önologie studiert und geht
sehr selbstbewusst an ihre
Arbeit. Ihre Mutter ist dann
das vermittelnde Element zwischen Vater und Tochter und
wird offensichtlich in dieser
Funktion gebraucht. Denn die
Tochter geht mit vielen Ambitionen an die Arbeit und wirft
dabei so manche liebgewordene Gewohnheit über den Haufen.
Und seit einem Jahr ist der
verlorene Sohn wieder auf der
Domaine. Er hatte bei einer
Zeitung gearbeitet und soll nun
den Bereich Marketing und
Büro übernehmen.
Doch nun zu den Weinen: Bemerkenswert ist der St. Chinian
Rosé, dank seiner Mineralität
sehr viel charaktervoller als die
meisten Rosés und daher ein
idealer Begleiter zu allen Gängen eines Essens.

Die Cuvée Classique ist die
Basis der roten Weine, deutlich
darüber die Cuvée Tradition
mit dem Bild des Vaters von
Jougla, der Jahrgang 2003 hat
einen reifen Wein gegeben,
der durchaus schon jetzt getrunken werden kann. Die Cuvée Signée (so genannt wegen
der Unterschrift auf dem Etikett) auch aus 2003 hat dagegen mehr Struktur und Finesse.
Viehls Arrasics bedeutet in
dem okzitanischen Dialekt das
gleiche wie „Alte Reben“ und
will meinen, dass dieser Wein
von alten Reben (Grenache
und Mourvèdre) kommt, allerdings ist auch Syrah dabei,
diese Reben sind eher nur
etwa 25 Jahre alt. Ein großer
Wein, dem man noch ein bis
zwei Jahre Zeit lassen sollte.
Der Viehls Arrasics 2001, den
wir noch im letzten Jahr verkauft haben, ist jetzt großartig,
wer ihn gekauft hat, sollte die
eine oder andere Flasche aus
dem Keller holen, es lohnt sich.
Empfehlen möchten wir auch
noch den weißen Les Tuileries
2005 aus je 40 % Viognier und
Grenache und 20 % Vermentino. Ein ausdrucksvoller und
gleichzeitig frischer Weißwein,
der wunderbar zu Antipasti
oder zu Potages - Gemüsesuppen - von Kürbis, Rote Beete
etc. passt. Ausprobieren!

Château Monpezat - Ch. Blanc

Noch ein Blanc(k)

Als wir auf Château Monpezat ankommen, begegnet
uns ein etwas bleicher
Christoph Blanc. Er litt noch
unter einer Bruchoperation,
die nur eine Woche zurück
lag. Und wie wir erst später
realisierten hatte er gerade
erhebliche Schmerzen.
Er bestand aber darauf die
Probe (fast) normal zu organisieren. Fast, weil wir nicht im
Keller den Jahrgang 2005 probierten und auch unsere
Lieblingscuvée La Pharaonne
aus 2004 noch nicht abgefüllt
war.
Wir merkten, dass er Schmerzen hatte, aber im Laufe der
Probe verlor sich das bei ihm,
er war voll bei der Sache.
Und wir genossen die Probe,
denn die Weine, die wir probierten, überzeugten. Der Rosé ist unkompliziert und zu-

Paul Blanck et fils ist seit Anbeginn dabei und dank Marcel
Blanck haben wir schnell in
Frankreich Fuß gefasst.
Nun sind die petit fils Frédéric
und Philippe verantwortlich für
die Weine und sie machen
große!
Mit Philippe probierten wir die
verschiedenen Weine des
Jahrgangs 2004 um die Vielfalt
der Terroirs des Elsass zu
schmecken, ein interessanter
Versuch, der auch zeigte, wie
differenziert Frédéric seine
Weine ausbaut.
Im Sortiment haben wir neben
einigen Basisweinen aus 2005
den ausgezeichneten Riesling
Rosenbourg 2004 und den
Gewurztraminer Altenbourg
2004. Und schließlich bieten
wir aus dem heißen Jahr 2003
den Riesling Furstentum
Grand Cru an, einer der größten Rieslinge überhaupt.

gänglich, der Sauvignon im
Preis-Qualitäts-Verhältnis nur
schwer zu schlagen.
Sein Merlot war zu Recht in
den letzten Jahren immer ein
Renner, er sollte es auch in
diesem Jahr bleiben. Schon
deutlich darüber der im Barrique ausgebaute Les Enclos
aus 70 % Merlot und 30 %
Syrah. Das nächste optimale
Preis-Qualitäts-Verhältnis. Der
2003er ist jetzt mit großem
Vergnügen zu trinken.
Die Oberklasse sind Les Palombières, La Pharaonne und
die Cuvée Prestige. Die Cuvée
Prestige ist fast einmalig, denn
nur Moulin de Ciffre hat seinen
Val Taurou auch aus Syrah
und Cabernet Sauvignon zusammengestellt. Aber beide
Cuvées zeigen, dass diese
Kombination ausgezeichnete
Ergebnisse gibt.

Les
Vins
Garrafeira
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Portugal
Minho— Anselmo Mendes
Die Ehrfurcht vor dem Charakter einer Rebe, hat Anselmo
Mendes von seinem Großvater
mit auf den Weg bekommen.
Seine Familie gehörte zu den
ärmeren Weinbauern im Minho, der Region im äußersten
Norden Portugals. Anselmo
Mendes arbeitete zunächst fast
zehn Jahre als Oenologe der
Rot- und Portwein-Region Douro, im weißweindominierten
Minho und sogar in Spanien.
1997 wurde er dafür von der

portugiesischen Fachzeitschrift
„Revista de Vinhos“ als Oenologe des Jahres ausgezeichnet.
Mit diesem Erfolg im Rücken
kaufte er sich in der Nähe seines Elternhauses seinen ersten kleinen Weinberg.
Er baut ausschließlich die weiße Alvarinho -Rebe, die Königin der Minho-Region an. 2002
hat er die weißen Trauben
mitsamt der Schale eingemaischt, wie das sonst nur bei

Rotwein üblich ist.
Obwohl er von manchen als
„verrückt“ belächelt wird, gehört seine ganze Leidenschaft
dem Wein und in dieser Passion lässt er sich auch nicht beirren.
Die Preise, mit denen er und
seine Weine ausgezeichnet
werden, geben ihm recht: 2002
wurden gleich 12 der von
Anselmo Mendes kreierten
Weine als die besten des Jahres 2001 in Portugal prämiert.

Anselmo Mondes

Alentejo—Cartuxa – Fundacão Eugenio Almeida
Die einzige Kartause Portugals, das Kloster Santa Maria
Scala Caeli, würde heute nicht
mehr existieren, hätte sich
nicht in den 1950er Jahren der
damalige Besitzer Vasco Eugénio de Almeida für seine Wiederbelebung eingesetzt. Nach
seinem Tod hinterließ er seinen Besitz der nach ihm benannten Stiftung, und so konnten auch die Weingärten, die

zum Kloster gehörten und im
Anbaugebiet Alentejo liegen,
gerettet und weiterbetrieben
werden. Die heute unter dem
Namen „Cartuxa“ gekelterten
Weine sind köstliche Kostbarkeiten, die es verdienen, den
weiten Weg bis nach Deutschland anzutreten“. Diesen Text
fand ich bei Manufactum, die
den roten Cartuxa inzwischen
für 19,90 € ins Sortiment auf-

genommen haben. Auf unserer
Bestellliste liegt der Preis bei
14,09 €.
Bei der Fundacão setzt sich
derweil die Modernisierung fort.
Die neuen Etiketten werden
BestellerInnen der letzten Runde sicher schon aufgefallen
sein. Unter dem Label EA war- Der neue Barriquekeller bei
tet das Weingut jetzt auch mit
Cartuxa
einer Colheita Seleccionada
und einem Rosé auf.

Alentejo—Joao Portugal Ramos
João Portugal Ramos gilt als
einer der stilbildenden und
wichtigsten Weinmacher Portugals.
Er ist als beratender Önologe
zahlreicher Weingüter und Kooperativen in allen Weinbaugebieten Portugals tätig. Wie
kein anderer hat er so die Entwicklung des portugiesischen
Weinbaus der jüngeren Vergangenheit geprägt.

Auf seinem 1998 erbauten
Weingut „Monte de Caldeira“
nahe Estremoz erzeugt Ramos
nun seine eigenen Weine.
Sorgfältig gepflegte Rebstöcke,
Wissen, moderne Technik,
Tradition und Intuition stellen
die Grundlagen der Erzeugung
von Spitzenweinen dar. Er baut
autochthone aber auch internationale Reb-sorten an, verarbeitet diese mit modernsten Keller

-techniken, das beste Traubengut jedoch lässt er noch traditionell mit den Füßen stampfen.
Auf der von dem US-Magazin
„Wine and Spirit“ als Kellerei
des Jahres 2002 gewählten
Weingut erzeugt Ramos vor
allem Cuvées. Die Weine sind
kraftvoll, aber trotzdem weich,
fruchtig und früh trinkreif.
Joao Portugal Ramos

Alentejo—Casa Santana Ramalho
Sabica war eine kluge, unbeirrbare Dame, die in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts
lebte. Sie war der Kopf einer
großen landwirtschaftlichen
Dynastie im Alentejo, die Millionen Hektar Land ihr eigen
nannte. Neben Getreide und
Viehzucht galt dem Wein Sabicas ganz besondere Leidenschaft. Jedes ihrer acht Kinder
hatte eine eigene Weinkellerei
und wetteiferte mit der Mutter.
Graça Ramalho, eine Urenkelin
von Sabica, hat ein paar Umwege gebraucht, bis ihr Leben
sich eng mit dem Wein verbunden hat. Die ersten 25 Jahre

ihres Berufslebens unterrichtete sie angehende Lehrer an der
Universität. Als Graças Vater
Mitte der 90er Jahre starb, gab
es trotzdem nicht den leisesten
Zweifel, was sie tun würde: Als
einziger Nachkomme übernahm sie selbstverständlich
seine Weinberge und setzt nun
die Familientradition fort.
Graça Ramalho knüpft an die
Tradition ihrer Urgroßmutter
wieder an, Weine nicht nur
anzubauen, sondern auch
selbst zu keltern. Ihr Vater hatte seinen Wein zeitlebens nach
der Ernte in eine der großen
Wein-Genossenschaften ge-

bracht. Graça ganzer Ehrgeiz
gehört dem Aufbau einer eigenen Kellerei.
Die Ernte von 2004 ist die erste, die die Urenkelin Sabicas
unter dem eigenen Dach keltert.
Auch im Hinblick auf die Rebsorten, die angebaut werden,
bleibt Casa da Sabicos der
Tradition treu. Es sind überwiegend alte portugiesische Trauben, die auf diesen Weinbergen wachsen, wie Aragonês
oder Trincadeira. Die Pflege
der Rebstöcke liegt übrigens
schon jetzt in der Hand von
Miguel einem der Söhne.

Casa Santana Ramalho
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Palmela—Ermelinda Freitas

Casa Ermelinda Freitas

„Ohne Oma Ermelindas Zustimmung hat der Großvater
niemals etwas entschieden.“
Damit lag es auf der Hand,
dass das Weingut nach seinem
Tod Anfang der 90er Jahre
nach Ermelinda benannt wurde. Die alte Dame ist heute 73
Jahre alt und lebt mit ihrer
Tochter Leonora, die das
Weingut in der vierten Generation betreibt, und der 18jährigen Enkelin Joana, die es eines Tages übernehmen wird,

unter einem Dach.
Und natürlich wird auch heute
noch keine Entscheidung getroffen, ohne Ermelinda anzuhören. Leonor Freitas ist überzeugt: „Im Weingeschäft sind
weibliches Gespür und weibliche Intuition eine gute Grundlage für Erfolg.“
Die Weinfelder der Familie
Freitas erstrecken sich in der
leicht geschwungenen Ebene
der Terras do Sado so weit das
Augen blicken kann.145 Hektar

sind es heute.
Manche Weinstöcke der für
diese Region typischen Castelão-Traube sind über 50 Jahre
alt.
Sie werden handgelesen und
zum Teil noch mit den Füßen
zertreten, weil die Vergärung
damit sanfter eingeleitet wird.
Alle paar Jahre entsteht so ein
wirklich großer Wein, der Leo
d’Honor Garrafeira.

Palmela—Cooperativa Agricola Santo Isidro de Pegões

Mario Figueiro

Auf wie viele verschiedenen
Arten Wein gelagert werden
kann, ist in der Cooperativa
Agricola de Santa Isidro de
Pegões zu bewundern: Die
alten Balões, die kugelförmigen
Beton-Tanks, leuchten neben
dem Haupthaus in der Sonne,
moderne Stahlbehälter im Neubautrakt des Hauses, im alten
Teil läuft man über riesige, in
den Boden eingelassene WeinTanks, die mit rubinroten Bullaugendeckeln verschlossen
sind, und im Keller gibt esselbstverständlich auch die

Eichen-Barriques. An der Spitze der Cooperative, die Tradition und Moderne so gut zu verbinden weiß, steht seit vielen
Jahren Mario Figueiro, der sein
ganzes Leben im Wein verbracht hat. Schon als Jugendlicher weihte sein Vater ihn in
die Geheimnisse des Weinbaus ein. Eine alte Weisheit,
die er immer beachtet hat:
„Wer im März schneidet, beschneidet seinen Geldbeutel.“
Die rund 150 Weinbauern der
Winzergenossenschaft bauen
in erster Linie die portugiesi-

sche Castelão-Traube
(Periquita) an, aber auch die
weiße Rebe, Fernão Pires.
Über sechs Millionen Kilo Trauben haben sie geerntet. Oenologe Jaime Quendera wacht
über die Qualität des Weins.
Bevor er zum Chefweinmacher
aufstieg, arbeitete der 36jährige vier Jahre lang mit João
Portugal Ramos zusammen.
Kein Wunder also, dass die
Weiß-, und Rotweine der Cooperativa Agricola Santo Isidro
de Pegões alljährlich mit internationalen Preisen bedacht.

Dão—Quinta do Corujão

Antonio Batista
& Pedro Pereira

Erst mit 62 Jahren ging für
António Batista ein lange gehegter Traum in Erfüllung: Er
konnte seine eigene Adega,
seine eigene Weinkellerei, in
Betrieb nehmen. Dafür hat der
hochgewachsene Senhor ein
Leben lang gearbeitet. Er, der
anfangs nur wusste, wie ein
guter Wein schmecken muss,

machte eine Kultur daraus. Er
ging dabei so fachkundig und
besonnen zu Werke, dass er
heute, im Alter von 75 Jahren,
zu den angesehensten WeinProduzenten im ganzen Dão
gehört.
Seine Liebe zum Wein teilt der
ältere Herr mit dem jungen
Oenologen Pedro Pereira, un-

ter dessen fachkundiger Leitung auf der Quinta do Corujão
vor allem rote einheimische
Rebsorten angebaut werden.
Sowohl die kräftige und lagerfähige Touriga Nacional, als
auch Tinta Roriz, die im Süden
Portugals Aragonês genannt
wird, oder die milde Jaen werden hier kultiviert.

Douro—Quinta de Santa Júlia

Terassen des Douro Tals

„Ich überlasse Dir meine kleine
Oase, der ich mein ganzes
Leben gewidmet habe.“ Seine
Tante vererbte Eduardo da
Costa Seixas mit diesen Worten ihr märchenhaftes Anwesen mit erhabenem Blick über
das Douro-Tal. Der Nachkomme der portugiesischen Königsfamilie hält das verwunschene Herrschaftshaus, die
gepflegten Gärten, Weinberge
und Olivenhaine rundherum so
liebevoll in Ehren, wie die Tante selbst es kaum besser hätte
tun können.
Eduardo da Costa Seixas kann
das Leben seiner Familie im
Douro-Gebiet mehr als 500

Jahre zurückverfolgen.Vinha
do Romezal heißt der Rotwein,
der damals wie heute auf der
Quinta de Santa Júlia hergestellt wird. Das Herrschaftshaus entstand im 17. Jahrhundert und bietet heute neben
dem Besitzer auch einer Handvoll Gästen erlesene Unterkunft.
Bevor er das Landgut der Tante übernahm, hat Eduardo da
Costa Seixas für einen der
renommiertesten PortweinProduzenten Portugals gearbeitet. Um auch beim Wein zur
Spitze zu zählen, holte er sich
mit Anselmo Mendes einen
ausgezeichneten Oenologen

ins Haus.
Rund ein Drittel des 70 Hektar
großen Anwesens auf den
Berghängen über dem Douro
ist dem Weinanbau gewidmet.
Touriga Franca, das rote Aushängeschild der Douro-Region,
wird hier ebenso angebaut, wie
die traditionsreiche Rebsorte
Tinta Roriz, die im Süden Portugals auch Arangonês genannt wird. Zeuge davon, dass
im Douro-Gebiet der Portwein
zu Hause ist, sind die riesigen,
fast 200 Jahre alten Portweinfässer, die auf der Quinta de
Santa Júlia bis heute ihren
Dienst tun.
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Das Herbstprogramm 2006 aus Österreich und Italien

Hans-Wilhelm Grabbe

Der herrliche Sommer brachte die Grünen Veltliner, Sauvignons und Rieslinge
so richtig zur Geltung. Mit ihrer Frische
und Eleganz zusammen mit der würzigen
Mineralik machten sie den Feierabend
auf der Terrasse zum Urlaubstag. Die
vielen begeisterten Anrufe und Rückmeldungen haben wir gerne entgegengenommen.
Die Weinreise durch Österreich für das
anstehende Herbstprogramm machten
wir schon im Mai. Dann sind viele Weine
abgefüllt und schon ganz gut zu beurteilen, die Winzerinnen und Winzer haben
Zeit und das Reisewetter ist zumeist angenehm. Es ist Spargelsaison in Österreich und Sauvignon und Grüner Veltliner sind prädestinierte Begleiter. Aber
wir halten auch Ausschau nach gehaltvollen und eleganten Rotweinen und einen der berühmten Schnapsbrenner wollen wir auch aufnehmen. Da hat auch
Österreich neben Frankreich und Italien
eine besondere Kompetenz und es ist an
der Zeit, die Lücke zu füllen. In der Nähe von Wien fanden wir eher zufällig einen sehr empfehlenswerten Aceto Balsamico und Apfelbalsam. Welch ein Unterschied zu herkömmlichen Produkten
gleichen Namens!
Rechtzeitig erreichte uns die Nachricht,
dass die Winzervereinigung Vinea Wachau, in der 200 der Wachauer Winzer
und 85% der mit Wein angebauten Fläche vertreten sind, am 11. Mai den
„Kodex Wachau“ verabschiedet haben.
Diese freiwillige Selbstbeschränkung mit
externer Kontrolle soll der Öffentlichkeit
zeigen, dass die Weine dieser Winzer ein
auf natürliche Weise entstandenes
handwerkliches Naturprodukt sind. Leider wird der Verbraucher vom Etikett
auf der Flasche nicht erfahren, ob z.B.
Pulver, Späne oder Maschinen den Wein
vollmundig und angenehm trinkbar
machten. Wegen der daraus resultierenden „Wettbewerbsverzerrung“ muss der

Weinabfüller weder deklarieren, was
dem Rebensaft vor der Abfüllung alles
beigebracht wurde, noch darf der Winzer darauf angeben, welche der fast unbegrenzten Möglichkeiten er ungenutzt
ließ. Der Konsument soll nicht mitbekommen, was dem Traubensaft alles widerfahren ist, denn vielleicht würde er
einen "gedopten" Wein nicht kaufen. Unsere Sache ist es nicht, mehr oder weniger genormte Weine zu trinken, die auf
einen bestimmten Geschmack getrimmt
sind und die dann leblos darauf warten,
vom Regal des Supermarktes genommen
zu werden. Es sei nochmals betont: diese Weine haben ihre Berechtigung, aber
wir suchen Weine für anspruchsvollere
Weingenießer. Die vielen Reisen machen
uns Vergnügen, denn wir finden traditionell gemachte Weine zu fairen Preisen und wir freuen uns über das Qualitätsbewusstsein unserer Winzerinnen
und Winzer, von denen nun die Rede
sein wird.
Ins Herbstprogramm haben wir als
Schwerpunkt die neu abgefüllten Jahrgänge unserer Winzerinnen und Winzer
aufgenommen, sowie die weißen Spätentwickler aus 2005 und Rotweine aus
2004. Wir freuen uns über spannende
Entdeckungen, die dieses Mal insbesondere aus Italien kommen. Darüber hinaus
haben wir auch noch einige Weine im
Programm, die schon im Frühjahr angeboten wurden. Das kommt denjenigen
zugute, die die Bestände auffrischen
wollen, oder die jetzt erst die Gelegenheit haben, diese Weine kennen zu lernen.
Nachfolgend werden wir insbesondere
Aktuelles berichten. Viele zusätzliche Informationen sind in unseren vorigen Berichten und Weinbeschreibungen enthalten. Für Leser, die diese nicht zur Hand
haben, empfehlen wir unsere (noch im
Aufbau befindliche) Homepage

www.LesGrainsNobles.de

Brände von Hans Reisetbauer

Apfelbalsam und Aceto
Balsamico
Traditionale
aus Österreich
Die Sandsteinböden vom
Salzberg (Heinrich) sind
auch Heimat für Vögel,
die darin ihre Nester bauen.
Hänge aus Urgestein in
der Wachau
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Unsere österreichischen Produzenten
Hans Reisetbauer macht Destillate mit Charakter

Eine Flasche Williamsbrand von Hans Reisetbauer und ein Glas für
Destillate im Geschenkkarton

In dem kleinen Dorf Axberg bei Linz, inmitten
von Obstgärten, steht eine der modernsten Brennereien Österreichs. Aus
Obst, Wildfrüchten und
Gemüse holt Hans Reisetbauer die feinen und natürlichen Aromen heraus,
ohne dass Zusätze wie
Fremdalkohol,
Zucker,
Karamell oder sonstige,
nicht unübliche Zusatzstoffe Verwendung finden. Seine Brände sind
weltberühmt und sie bilden in vielen angesehenen Restaurants den würdigen Abschluss des Essens.
Wir wurden herzlich empfangen und nach der üblichen Vorstellung ging es
erst einmal zur Brennerei
und dann mit dem Auto
durch die 12 Hektar mit
dem eigenem Obst. Überwiegend sind es Williamsbirnenbäume, mehr als
6.000 Stück, denn für den
Williams kommen nur eigene Früchte in den Kessel. Aber auch Äpfel und
Quitten gibt es. Viele
Obstsorten kauft Mr. Williams, wie er hier gerne
genannt wird, bei Freunden wie Bernhard Ott
(Marillen
aus
dem
Wagram) oder Johann
Reinisch (Holunder aus
der Thermenregion). Die
Schlehe kommt aus Würzburg, die Kirschen aus
dem
Burgenland,
die

Schwarzen Johannisbeeren aus Chile und die Vogelbeeren aus Tschechien.
Getrunken werden die
Brände beim Reisetbauer
aus einem Glas, das er
und Alois Gölles zusammen entwickelt haben.
Ob es diese schönen Gläser im Fachhandel gibt,
haben wir nicht herausgefunden. Es gäbe sie bei
ihm und bei Gölles. Das
musste reichen. Ein Wirbelwind ist er, der Hans
Reisetbauer,
einfallsreich, mutig und gradlinig. Er probiert gerne
Neues aus. So macht er
inzwischen zusammen mit
Markus Schenkenfelder einen Gin, der uns sehr gut
gefallen hat.
Viele seiner Destillate
sind Kostbarkeiten, deren
Preise nicht viel mit wirtschaftlicher Kalkulation
zu tun haben noch dem
Zeitaufwand entsprechen.
Von der Elsbeere werden
35 kg benötigt, um einen
Liter Brand zu bekommen. Auch für einen Liter
vom exotischen Ingwerbrand sind 35 kg Ingwer
aus China zu verarbeiten,
bevor nach dem Roh- und
Feinbrand und der großzügigen Trennung des
„Herzens“ vom Vor- und
Nachbrand der Mittellauf
von 84% mit Quellwasser
auf bekömmliche 41,5%
herabgesetzt wird.

Wir werden einige seiner
Destillate
aufnehmen.
Nicht alle, denn das würde die Liste sprengen. Die
Brände sind sehr fein und
weich, sowohl in der Nase
als auch im Mund. Sie verströmen die Aromen der
Früchte fast noch intensiver und filigraner, als die
reifen Früchte selbst es
könnten. Sauber, sehr
sauber sind sie, füllig und
rassig und sehr lang und
elegant. Sie haben 41,5%
Alkohol und werden in einer sehr ansprechenden
0,35 Liter-Flasche angeboten. In einer passenden
Holzkiste sind sie ein
hochwertiges Geschenk.
Besonders
empfehlen
wollen wir für den Anfang
den Williams- und den
Himbeerbrand (jawohl,
ein Brand und kein Geist).
Obwohl wir dabei kein gutes Gewissen haben, denn
die
Vogelbeere,
die
Schwarze Johannisbeere
und auch die Quitte sind
ein Erlebnis. Von der Elsbeere wollen wir noch gar
nicht reden, denn dieser
Brand ist wohl unübertroffen.
Aber wählen Sie
doch
nach Ihren persönlichen
Vorlieben, denn alle Brände haben ihren eigenen
Charakter. Und ein bisschen den von Hans Reisetbauer. Er wird Sie
nicht enttäuschen.

In der Acetaia Pecoraro entstehen Balsam-Essige von besonderer Würze

Gerwig Pecoraro mit einem kleinen Holzfass für
Aceto Balsamico Traditionale

Das Gesangsstudium führte Gerwig Pecoraro vor
25 Jahren nach Modena.
Dort arbeitete er als Aushilfskraft in einer Acetaia
und war von dem traditionell hergestellten Aceto
Balsamico hochauf be-

geistert. Als er 1991 als
Kammersänger
(Tenor)
bei der Wiener Staatsoper
anfing, begann auch das
Experiment, dieses Gewürz zu Hause herzustellen. Es ist vollauf gelungen und wir sind sehr

froh, Herwig und Waltraud Pecoraro gefunden
zu haben. Eine kleine Notiz machte uns neugierig
und da wir einen Abstecher nach Wien machen
wollten, schauten wir ohne Anmeldung vorbei. Ob-
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wohl eine Gesangsprobe
anstand, wurde uns die
inzwischen sehr ausgefeilt
funktionierende Acetaia
gezeigt und wir konnten
aus den vielen kleinen
Fässern aus verschiedenen Hölzern den Aceto
Balsamico und den Apfelbalsam probieren. Die
mehr schokoladigen, die
fruchtigen oder exotisch
anmutenden, fast schwarzen und cremigen Konzentrate aus eingekochtem Traubensaft vom
Grünen Veltliner verführten zu eigenen Vorstellungen von Kombinationen. Jedes Fass hatte einen eigenen Aceto hervorgebracht und der Charakter des Holzes wurde
deutlich. Unterschiedlich
alt waren sie, manche
ganz jung und andere über 15 Jahre alt. Daraus
werden dann die im
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Durchschnitt neun oder
fünfzehn Jahre alten
Aceto Balsamico komponiert, die in kleine, wertvolle Flaschen gefüllt
werden und uns als hochwertige Würze für die
Feinschmeckerküche zur
Verfügung stehen. Die
jahrelange Fermentation
mit den besonderen Essigbakterien und der gekonnte Verschnitt der
verschieden Fässer im Soläraverfahren lassen ein
Elixier entstehen, das eine dickflüssige, cremige
Harmonie von Honig, feiner Säure, unzähligen
Fruchtaromen und Spezereien erreicht. Zu Käse,
Soßen, Carpaccio und
Fisch, aber auch zu Desserts in ganz geringen
Mengen beigegeben oder
auf den Tellerrand geträufelt, verhilft es den
Speisen zu einer ungeahn-

ten
Geschmacksfülle.
(Bitte nachschlagen in
www.pecorarobalsamico.
at/rezepte.html.)
Auch
heilende, also balsamische Kräfte wohnen diesem köstlichen Naturprodukt inne, sei es aus
Weintrauben oder Äpfeln
(für den sechsjährigen
Apfelbalsam) hergestellt.
Haben wir schon erwähnt,
dass keine Zusätze wie
Karamell,
Bindemittel
und künstliche Säuren
Verwendung finden? Fast
schämen wir uns, dieses
nachzutragen, aber leider
gibt es heute nur noch
wenige Aceto balsamico
ohne Hilfsmittel. Wenn
man weiß, was heute alte
traditionelle Acetos von
dieser Qualität kosten,
haben wir ein hochwertiges Produkt zu einem moderaten Preis entdeckt.

Unsere Winzer rechts und links der Donau
Bei Rudi Pichler in Wösendorf (Wachau) ging es
uns darum, seine großen
Weine zu probieren und
zu
reservieren,
denn
wenn erst die Bewertungen vorliegen, ist die
Nachfrage größer als das
Angebot. Über die penible
und außerordentlich qualitätsbewusste
Arbeitsweise im Weinberg und
im Keller haben wir schon
berichtet. Etwas Botrytis
könne wohl schön sein,
für die ersten zwei Jahre,
aber für seine Linie sei
das nichts, war sein Statement für das sehr gute,
aber auch schwierige Jahr
2005. Er legt Wert auf alterungsfähige Weine. Deshalb hat er jede faule
Beere
herausgepflückt,
auch damit sie die übrigen nicht anstecken können, die bis zur völligen
Reife am Stock bleiben.
Im Augenblick ist es nur
schwer vorstellbar, wie
gehaltvoll, reich und elegant die Weine von Rudi

Pichler nach einigen Jahren werden. Wir empfehlen dem Sammler unbedingt die Grünen Veltliner Smaragd vom Kollmütz von 45jährigen und
Hochrain von 55jährigen
Reben des Jahres 2005.
Mit hohen Auszeichnungen sind sie inzwischen
ausgestattet, Weltklasse
haben sie und sie sind
rar. Die Besten seit 1998
seien es, erinnert sich Rudi Pichler. Auch die Rieslinge sind ausgezeichnet,
wobei der im Frühjahr angebotene
(und
schon
längst ausverkaufte) Achleithen die Spitze bildet.
Den ebenfalls sehr gelungenen
Weißburgunder
der Lage Kollmütz müssen wir auch noch nennen. Natürlich ohne Holz,
denn davon hält Rudi
Pichler gar nichts. Seine
Weine spiegeln das Terroir wieder. Sie vergären
von den Hefen im Weinberg und Keller und bekommen eine verhältnis-

mäßig lange Lagerung auf
der Feinhefe.
Die Weine und der Veltlinersekt von Vater und
Sohn Herzinger aus Nußdorf, Traisental, haben
uns so manchen Sommerabend
verschönt.
Im
Herbst bekommen wir
den 2004er Sekt, wieder
ohne Dossage. Er war betörend feinperlig und sehr
schön mineralisch. Als wir
über die Entwicklung des
Grünen Veltliner Hochschopf privat sprachen,
wurde uns ein 2002er eingeschenkt. Wir waren erstaunt über die Entwicklung! Kein Alterston sondern frisch, aber cremig
mit Quitten, Pfirsich und
Honigmelone, im Mund
auch Orangen und etwas
Zitrone. Mit außerordentlicher Länge und immer
auf hohem Niveau. Wir
nehmen den 2005er gerne
auf. Die Reben sind zwei
bis dreißig Jahre alt. Sie
wachsen auf Konglome-

Rudi Pichler machte 2005
einen seiner besten Veltliner Smaragd Hochrain
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Andreas Herzinger in seinen Reben
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rat, das ist unter hohem
Druck verfestigter Schotter, mit einer dünnen,
kalkhaltigen Lösauflage.
Die Trauben wurden sehr
spät, nämlich erst in der
2. Novemberwoche gelesen. Ein Wein für die dreijährige Lagerung im eigenen Keller und dann ein
großer, preiswerter Genuss zu edlem Fisch.
Vom Zweigelt bieten wir
den 2005er und den
2004er aus dem Barrique
an. Dann werden wir auch
den Muzzante 2005 von
Muskat Ottonel anbieten,
der verspielt ist und uns
als Aperitif gut gefiel.
Kurt Angerer aus Lengenfeld im Kamptal hat im
Herbst seinen besten Grünen Veltliner, den Unfiltriert 2005, noch nicht abgefüllt. Wir werden ihn
im Frühjahr anbieten. Aber seine übrigen im Barrique ausgebauten Weine

vom Pinot blanc und
Chardonnay aus dem großen Jahrgang 2005 sind
fertig. So richtig genießen
kann man sie aber noch
nicht, denn sie brauchen
viel Zeit. Die Rotweine
von Zweigelt, Syrah und
Merlot sind auch prädestiniert für die Herbstliste,
denn sie sind gerade verfügbar und können dann
in Ruhe im eigenen Weinkeller bis zur Genussreife
lagern. Kurt Angerer ist
ein Könner im Barriqueausbau. Er hat ein
Händchen dafür und die
notwendige Erfahrung bei
bekannten Weingütern im
Ausland, als Kellermeister
bei einem Importeur und
insbesondere im eigenen
Keller gemacht. Er will einen der besten Rotweine
der Welt machen. Wir
werden sehen, wie weit
er davon entfernt ist.
Uns haben die Proben gut

gefallen. Der Unfiltriert
ist ein großer Wein. Dazu
hat auch der besondere
Jahrgang beigetragen.
Und die weißen Barriqueweine haben Kraft und
Struktur, aber sie lassen
noch nicht mit sich reden.
Noch sind sie verstockt
und wollen ihre Ruhe haben. Für Kenner sind sie
gemacht und wer es
schon ist oder es in den
nächsten drei Jahren geschafft haben will, sollte
sie sich in den Keller legen. Die Rotweine sind
samtig und süffig, mit viel
Rückgrat ausgestattet und
zum Lagern gut geeignet.
Aber sie bieten
sich
schon zum Gleichtrinken
an, aus einem bauchigen
Glas und zum guten
Fleisch. Nur am Rande sei
erwähnt, dass Kurti seine
Weine mehr und mehr
nach
biodynamischen
Grundsätzen ausbaut.

Das Burgenland ist Rotweinland
Fassprobe vom Pinot Barrique 2005 im Keller von
Kurt Angerer

René Pöckl mit seinem
Rêve de Jeunesse 25

Die Blaufränkisch und Cuvées aus Zweigelt, Blaufränkisch, Pinot Noir, St.
Laurent und Syrah erreichen oftmals Weltklasse
und gewinnen so manche
verdeckte Probe mit großen Bordelaiser Gewächsen. Dazu zählen immer
auch die Spitzenweine
von Gernot und Heike
Heinrich aus Gols und Josef, Theresa und René
Pöckl aus Mönchhof in der
Region
Neusiedlersee.
Drüben auf der westlichen Seite des Sees im
Hügelland sind es Rosi
Schuster mit Sohn Hannes aus St. Margarethen
und Claudia und Erich
Giefing aus Rust. Aber
auch Silvane und Leopold Sommer aus Donnerskirchen produzieren
neben ihren trinkfreudigen und mineralischen
Weißen, die uns diesen
Sommer so überaus willkommen begleitet haben,
bemerkenswerte Rote.

Von den Heinrichs wird
es vom Jahrgang 2005 die
Spitzenweine Salzberg
und Gabarinza nicht geben. Zu gering war die
Ernte und es hat im
Herbst viel geregnet.
Welch ein Glück, dass wir
von den eleganten und
großen 2004ern rechtzeitig reserviert haben und
sie deshalb anbieten können. Der Betrieb ist jetzt
ganz auf Biodynamik umgestellt. Davon zeugen
auch die Säcke mit den
Grundlagen für die Spritzungen: Brennnesseln und
Schachtelhalm
liegen
dort, um zu Tees und Brühen zubereitet zu werden. Beim Gang durch die
Reben mit der beginnenden Blüte direkt hinter
dem Weingut hat man das
sichere Gefühl, dass hier
verantwortungsbewusst
mit der Natur umgegangen wird. Die Weine werden es danken.
Bei den Pöckls trafen wir

alle drei (Theresa, Josef
und René) und wir erfuhren, warum der Rêve de
Jeunesse 2004 die Nummer 25 trägt. Es ist das
Alter von René, der schon
1994 die Reben für diesen
Wein überschrieben bekam und mit seinen Rêve
18 und 20 jeweils Jahrgangssieger des Falstaff
wurde. Das hat er ja dann
mit dem Admiral 2003,
den er für das elterliche
Weingut bereits in eigener Verantwortung machte, wieder einmal geschafft. Auch die Pinot
Noir gehören immer zu
den Besten Österreichs.
Die 2004er sind auch hier
ausgesprochen gut gelungen und der Zweigelt von
2005 ist schon angenehm
zu trinken. Die Großen
aus 2004 sollte man länger lagern. Sie werden
mit den Spitzen aus Europa und Übersee mithalten
können. Wir bereiten uns
schon mal auf ein Blind-
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verkostungsereignis vor.
Was halten Sie von einem
Abend im Herbst 2010?
Die Weine der Pöckls haben viel Schmelz und
Struktur, was sie früh
trinkbar macht und ihnen
im Alter das elegante
Rückgrat verleiht, das die
Aromen
wunderschön
trägt. Den Rêve de Jeunesse werden wir als
2004er erstmals im Programm haben und ein
bisschen Pinot Noir gibt
es auch. Wir konnten
diesmal mehr reservieren
als nur für den eigenen
Keller. Treue wird belohnt.
Bei Rosi Schuster trafen
wir auch alle drei, denn
Sohn Hannes, der inzwischen die Regie übernommen hat, sollte dabei sein
und seine Weine selber
vorstellen. Hannes ist
noch jünger als René,
nämlich erst 24, aber
auch er hat ein abgerundetes Urteil. Und einen
eigenen Willen, zumindest was traditionellen
Weinausbau angeht. Auch
wenn es in bestimmten
Jahren erlaubt ist, dem
Weine Säure zuzusetzen
(wie in 2003), kommt das
für Hannes nicht in den
Wein. Die Ergebnisse geben ihm Recht. Die Weine
sind in ihrer Jugend gerne
sperrig und manchmal
wild, (wie der Blaufränkisch Reserve 2004), aber sie haben ein großes
Potenzial. Sein St. Laurent 2004 von Zagersdorf
auf Kalk gewachsen, ist
ein großer Wein und vielleicht bisher sein Bester.
Auch er heimst immer
wieder hohe Bewertungen
ein und ganz bestimmt
wird er einmal Winzer des
Jahres.
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Claudia Giefing erzählte
uns vom „Winzerkönig“ ,
dessen 13 Folgen in Rust
gedreht wurden. Hoffen
wir, dass er nicht nur den
Bekanntheitsgrad der Region erhöht, sondern auch
mit „Weinverstand“ gemacht wurde. Und sie
freute sich auf die anstehende Soiree im Schilf
„Frauen machen Wein“,
die im Juni stattfinden
würde. Vier renommierte
Weinmacherinnen
aus
Rust veranstalten sie. Viel
Arbeit hätten sie damit,
aber es sei ein anderes
Fest, als wenn Männer es
organisieren
würden,
meinte sie. Musik, Speisen und mit viel Liebe,
Leidenschaft und Knowhow gekelterter Wein bilden das Programm. Schade, dass wir nicht dabei
sein konnten. Wir probieren im schönen Innenhof
des Weingutes. Weine von
den alten Reben, mit
sechs Trauben pro Stock
und in neuem Holz ausgebaut. Die alten Reben
werden bei großer Hitze
begünstigt, weil die Wurzeln so tief sitzen, dass
sie genügend Wasser bekommen und nicht unter
Hitzestress leiden. Diese
großen 2003er werden wir
noch einmal anbieten,
denn sie sind für die
nächsten zehn Jahre gemacht. Die Blaufränkisch
Reserve wurde im Juli
Österreichischer Bundessieger und wir haben
schnell noch einige Flaschen für das Herbstprogramm reserviert. Der Pinot Noir Cavallo bekam
vom Wein-Plus Chefverkoster Marcus Hofschuster
89 Punkte und die Cuvée
Cardinal 88+. Auch der
Blaufränkisch Guter Ro-

ter geht uns nicht aus
dem Kopf und wir empfehlen ihn sehr.
Leo Sommers Grünen
Veltliner Bergweingarten
werden wir nicht vergessen. Er hat den Sommer
verschönt. Leider werden
wir davon und auch vom
Sauvignon Blanc erst wieder im Frühjahr 2007 Weine bekommen. Es war
schon ein Schock, dass einer unserer beliebtesten
Winzer damit herausrückte, seine Weine heuer
fast alle schon verkauft
zu haben. Ein paar Reservierungen der letzten Flaschen von der Quadrophonie in Weiß 2005 konnten
wir noch erreichen. Hoffentlich gibt es 2006 eine
gute Ernte, damit wir eine bessere Zuteilung insbesondere für den Sauvignon
bekommen.
Im
Herbst geht es jetzt im
Schwerpunkt um die beiden Leithaberg, den Grünen Veltliner von 2005
und den Roten von 2004
von den älteren Rebanlagen. Die Böden von Urgestein sind prädestiniert
für den Grünen Veltliner
und die Roten wie die Cuvée Noir und der Blaufränkisch
Schieferstein
gedeihen auf den Schieferböden hervorragend.
Die Leithabergweine kommen von den Hängen des
Leithagebirges, wo wir
beim Besichtigen der
Weinberge Steine aus Muschelkalk fanden. Weine
von Schiefer- und von
Kalkböden weisen eine
besondere Mineralik auf.
Schieferböden sind in Österreich nicht häufig und
nicht nur deshalb ist Leo
Sommer eine wichtige
Säule in unserem Programm.

Claudia Giefing mit Tochter Elsa im Hof des Weingutes in Rust

Leo Sommers Beichte: Er
hat nicht genug Sauvignon
blanc 2005

In der Südsteiermark spielen Sauvignon und Morillon die
Hauptrolle
Für das Herbstprogramm
ist es schwer, noch Sauvignon blanc aus Öster-

reich zu bekommen. Alles
ist ausverkauft, denn der
Sauvignon ist überwie-

gend ein gern getrunkener Sommerwein. Allerdings nicht kategorisch,

Das junge Talent Hannes
Schuster
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Ulrike Gross. Die Lage Kittenberg hat es uns angetan.
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wenn er von den großen
Winzern der Südsteiermark in mehreren Durchgängen geerntet und dann
vorsichtig im Barrique
ausgebaut wurde. Die
vielfach kalkhaltigen Böden, die durch Ablagerungen von Meeresgetier entstanden sind, dienen dieser Rebsorte und die traditionelle
Vinifizierung
von Alois Gross brachte
auch beim 2005er wieder
bemerkenswerte
Weine
zu Stande. Das Jahr war
zunächst einmal ganz normal mit der Blüte im Mai
und einem niederschlagsreichen und warmen Som-

mer. Ende August waren
die Trauben schon gut
reif und auch die drei ersten Wochen im September waren sehr sonnig, so
dass die physiologische
Reife auch für die höheren Lagen gut erreicht
wurde. Ende September
musste dann schnell geerntet werden, weil Dauerregen einsetzte. Wer
die penible Arbeitsweise
der guten österreichischen Winzer kennen gelernt hat, ist sicher, dass
trotzdem keine faule
Traube zu Wein verarbeitet wird, so dass sortentypische Fruchtaromen und

hohe Extraktwerte die
Folge waren. Besonders
gut gefallen hat uns der
neue Sauvignon von der
Lage Kittenberg, der
erstmals als Lagenwein
abgefüllt wurde. Er hat
mineralische Aromen von
Feuerstein, die wir auch
im Riesling sehr lieben.
Besonders hervorzuheben
ist auch der Morillon vom
Ratscher Nussberg 2004,
weil die Mariage von Wein
und Holz sehr gelungen
ist. Ein Wein für den großen Fisch, der aber ruhig
noch ein paar Jahre
schwimmen kann.

Das Herbst- und Winterprogramm aus Italien
Neue Entwicklungen bei unseren toskanischen Winzern

Überzeugte Biodynamiker
aus Montalcino: Jan Erbach und Caroline Pobitzer von Pian dell´Orino

Michele Manelli von Salcheto mit seiner Kollektion einschließlich Honig
(unten links)

Martin
Frölich
von
Castagnoli in Castellina/
Chianti hat einen neuen
Chef. Das Alter veranlasste Hans-Joachim Döbbelin, das Weingut zu verkaufen und nun besitzt es
die Firma Schefenacker in
Stuttgart, die schon ein
weiteres Weingut biologisch
bewirtschaften
lässt. Die Linie wird sich
etwas ändern, denn es
soll zukünftig nur noch einen Chianti Classico geben und die Trauben für
den Riserva gehen auch
mit hinein. Von dem ganz
kleinen Stück mit den
ganz alten Reben wird
weiterhin der Terrazze
gemacht und dann gibt es
überwiegend von jungen
Reben den Rotondo. Erste Investitionen machen
sich durch eine Rekultivierung der Rebanlagen
bemerkbar, denn vielfach
waren schon viele der alten Reben ausgegangen
und hatten große Abstände zwischen den Reben
entstehen lassen. Fünfzehntausend mit heimischem Sangiovese aufgepfropfte langsamwüchsige

Unterlagen wurden ausgepflanzt und müssen nun
wegen des ausbleibenden
Regens bewässert werden. Es wird spannend,
weil verschiedene autochtone Sorten gepfropft
wurden und wir werden in
den nächsten Jahren probieren, was daraus wird.
Im Oktober werden wir
das Projekt in Augenschein nehmen.
Auch Caroline Pobitzer
und Jan Erbach von Pian
dell´ Orino in Montalcino
haben Sorgen. Der Bau
des neuen Kellers läuft
zwar planmäßig, aber es
ist eben viel Arbeit damit
verbunden. Auch die Beratungsleistung von Jan
auf dem biodynamischen
Gebiet ist sehr gefragt
und die Trockenheit des
2006er Sommers ist nicht
gut für die jüngeren Reben. Der tolle Rosso di
Montalcino aus 2004 ist
ausverkauft, aber wir bekommen vom Piandorino
2003 noch etwas, der mit
seinem kleinen Merlotanteil jetzt gut zu Wild und
dunklem Geflügel passt.

Gerade richtig für die
Winterzeit. Auf jeden Fall
sollten Sie die Chance
nutzen, den hervorragenden Brunello aus 2000
einzulagern, der zu den
großen Jahrgängen zählt.
Michele Manelli von Salcheto aus Montepulciano
bietet auch ältere, gereifte Vino Nobile aus
1993, 1996 und 2000
und eine Magnum von
1998 an. Es sind wertvolle Geschenke für Weinkenner, die nicht auf den
Genuss warten sollen. Die
Jahrgänge gehören zu den
ordentlichen, wenn auch
nicht zu den ganz großen,
denn die sind ausverkauft. Wer eine Dreiliteroder gar Fünfliterflasche
für eine anstehende Festlichkeit sucht, sollte an
den Vino Nobile 2002
denken, der sofort getrunken werden aber
auch noch liegen kann.
Eine besondere Attraktion
für die festliche Tafel mit
genussreichem Inhalt.
Bei der Probe mit Michele
Manelli stand neben den
Weinflaschen auch ein
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Glas Honig. Zum Schluss
bat er uns, doch davon zu
probieren. Die Bienen
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hätten den Honig von den
Traubenblüten der Reben
auf den Hügeln von Mon-

tepulciano
gesammelt.
Jetzt haben wir auch Honig im Programm.

Neuentdeckung im Trentino: biodynamischer Teroldego
Auf der ProWein in Düsseldorf fragte ich Gernot
Heinrich, welchen Wein
ich unbedingt noch probieren müsse. Er suchte
nach einer Flasche und
schenkte einen dunkelroten, fast schwarzen Wein
ein, der einen reichen
Duft verströmte und von
großer Tiefe und Eleganz
war. Ich notierte den Namen und nahm mir vor,
ihn ins Programm zu nehmen. Als ich wenig später
die April/Mai-Ausgabe des
sehr zu empfehlenden
Wein-Gourmet in Händen
hielt, strahlte vom Titelblatt das sympathische
Lächeln von Elisabetta
Foradori, die den Granato im Trentino produziert. Sie macht neben
dem Weißwein Myrto aus
Sauvignon blanc, Pinot
blanc und Incrozio Manzoni und aus der autochtonen Rebsorte Teroldego
(mit Betonung auf „rol“)
den roten Foradori und
besagten Granato von
den fünf besten Weinbergen, davon drei mit sehr
alten Reben.
1985 übernahm Elisabetta
das Weingut von den Eltern. Es liegt in Mezzolombardo zwischen Bozen
und Trento. Die Böden
bestehen aus Ablagerungen von Porphyr, Kieseln
und großen Granitbro-

cken. Angrenzende Felswände speichern tagsüber
die Hitze und geben die
Wärme nachts wieder ab.
Der
kleinklimabedingte
Wind sorgt für den Erhalt
der Aromen. Es werden
20 ha bearbeitet, davon
sind fünf gepachtet. Die
hochwertigsten ungeklonten Reben lieferten Mitte
der 80er Jahre die Auflagen für ausgesuchte Klone, die Pflanzdichte wurde erhöht und die Erträge
auf weniger als die Hälfte
der ortsüblichen Menge
reduziert. Seit 2002 wird
der Betrieb biodynamisch
bewirtschaftet.
Die Rebsorte Teroldego
ist
nur
auf
dem
Schwemmland der Etsch
heimisch, dem Campo Rotaliano. Sie soll mit dem
Syrah um viele Ecken verwandt sein, was wir gerne
glauben, denn wir fanden
im Juli bei Johann Lafer
einen 2000er Foradori in
der Weinkarte, der sehr
viele Düfte des Syrah und
auch im Mund syrahtypische Unterholznoten hatte. Andererseits wird
auch eine Verwandtschaft
zum Lagrein angenommen.
Teroldego
soll
„Tiroler Gold“ bedeuten,
was auf das hohe Ansehen
der Traube hinweist. Jedenfalls
bringt
diese

schwierige Rebsorte sehr
extraktreiche und strukturierte Weine hervor,
wenn die schlummernden
Talente genutzt werden.
Ihr Können zeigen sie aber erst nach fünf oder
mehr Jahren. Der junge
Teroldego ist fruchtig und
frisch, aber der gereifte
bringt einen Reichtum an
Gewürznoten hervor und
duftet „wie ein orientalischer Basar“. Davon konnten wir uns schon ein wenig überzeugen. Im November werden wir das
Weingut besuchen und die
Eindrücke vertiefen. Derart reiche, vielschichtige,
finessenreiche und dennoch unfette Weine sprechen uns an. Sie entpuppen sich Flasche für Flasche als Aladin für Weinfreunde, der unsere Wünsche an Weingenuss erfüllt. Wie ein alter Pinot
Noir oder eben wie ein
Syrah.
Nachtrag: kurz vor Redaktionsschluss unseres Berichtes fällt mir der aktuelle Weinwisser von René
Gabriel in die Hände. Aufmacher ist der Granato
von Elisabetta Foradori.
Noch eine Bestätigung für
unsere Auswahl; hoffentlich können wir die Preise
auch im nächsten Jahr
noch halten.

Ausgesuchte Weine von Venetien bis Sizilien
Das umfangreiche Angebot von Giovanni Geraci
und seiner charmanten
Tochter Raffaela macht
es immer wieder spannend, die Weine für das
Frühjahr und den Herbst
auszusuchen. Es ermöglicht uns einerseits, beliebte Trinkweine nachzu-

ordern und andererseits
immer wieder neue Weine kennen zu lernen. Den
beliebten Valpolicella Ripasso behalten wir im
Programm und auch die
seit Jahren zum Standardprogramm
gehörenden
Weine von Regaleali. Der
vom Falstaff mit 92 Punk-

ten dekorierte Rosso del
Conte 2003, einer der
wichtigsten und besten
Weine Siziliens ist ebenso
dabei wie auch der Cabernet- Sauvignon des
Weingutes und ein eindrucksvoller Collio TiareBlù 2002 aus Merlot
und Cabernet-Sauvignon,

Elisabetta Foradori und
ihre beiden Teroldegos
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Monefalco Sagrantino ist
in Umbrien eine autochtone Rebsorte

Les Grains Nobles
dessen Vorgängerjahr uns
vor einigen Tagen im „San
Lorenzo“, Glinde, so ausgezeichnet mundete. Besonderen Wert haben wir
darauf gelegt, langlebige
Weine aus autochtonen
Rebsorten im Programm
zu haben. Sie erschließen
sich dem Weinfreund
nicht immer gleich und
sie sollten aus großen
Gläsern nach einer Dekantierzeit von einigen
Stunden getrunken werden. Aber wir sind immer
auf der Suche nach besonderen und charaktervollen Weinen und wenn
wir sie nicht in ihrer Jugend anbieten, müssen
wir vielleicht auf den Genuss eines solchen gut gereiften Weines verzichten, was wir uns nicht
verzeihen könnten. Deshalb weisen wir auf den
Sagrantino aus Umbrien
ausdrücklich hin, sowie
auf die Nebbiolo aus der
Lombardei und den besonderen Barbera d´Alba
Trevigne von Domencio
Clerico
aus
ManzoniMonforte im Piemont. Das
Flagschiff des bekannten
und vielfach ausgezeichneten
piemontesischen

Winzers ist der Arte, ein
Wein von sehr alten Nebbiolound
BarberaReben. Ein großer Wein
ist das und wir legen ihn
den Sammlern ans Herz.
Die großen Nebbiolo heißen diesmal nicht Barolo
oder Barbaresco, sondern
Sfursat und Il Crespino.
Sie sind anders, aber
nicht minder spannend.
Wenn Sie die Weine von
Rivetto diesmal nicht entdecken, liegt es daran,
dass der Transport sehr
aufwändig ist. Deshalb
werden wir zukünftig
wohl nur im Frühjahr bei
Enrico Rivetto bestellen.
Zwei
trinkanimierende
Rotweine für die Winterabende und die nächste
Grillsaison wollen wir
noch ansprechen, denn
sie haben uns neben dem
Ripasso besonders gut gefallen. Es sind der Donna
Madda 2004 aus Kalabrien und der Lamùri 2004
aus Sizilien. Sie haben
viel Kraft, Eleganz und
Schmelz. Weine, die auf
eine gewisse Weise durchaus gefällig sind, aber die
gleichwohl Charakter und
Ausstrahlung haben. Dazu
noch in einem angeneh-

men Preissegment.
Nach wie vor wollen wir
Sie aber gerne verführen,
sich auch den großen Gewächsen zu nähern. Die
alten Reben, die geringen
Erträge, die aufwändige
Arbeit, das Risiko und die
besondere Liebe des Winzers kommen darin zum
Ausdruck. Der Genuss eines großen Weines ist ein
ganz besonderes Erlebnis
und verschönt das Leben.
Ein Glas davon ist ein
Stück Ernte als Lohn für
die viele Arbeit. Für die
großen Weine aus Italien
und Österreich gilt, dass
sie es mit den großen Gewächsen des Bordelais
aufnehmen. Sie haben die
Kraft und die Eleganz und
dazu noch viel Charme.
Auch die Entwicklungs-und Lagerfähigkeiten sind
vergleichbar. Aber sie
kosten zumeist nur soviel
wie ein Cru Bourgeois.
Dabei bereichern sie die
Tafel vielfach besser als
ein Blockbuster, der mit
seiner Wucht fast jede
Speise erschlägt. Einige
besondere
Alternativen
finden Sie in unserem
Programm. Wir wünschen
viel Vergnügen.

Welt der Olive

Eberhard Räuchle—Gesecus
- Olivenölsommelier bietet ausgesucht Produkte
aus Oliven an

Olivenöl, das „Grüne Gold der
Antike“, war bereits vor über
4.000 Jahren ein hochgeschätztes Nahrungsmittel, das
auch als Medizin verwendet
wurde.
Dem allgemeinen Trend folgend verkauft die Lebensmittelindustrie inzwischen ein
„wertloses“, chemisch manipuliertes und vor allem billiges
Öl. Der Marktanteil des Olivenöls in Deutschland liegt lediglich bei ca. 15%. Spitzenreiter sind mit ca. 30% so genannte, einfache, gemischte
Pflanzenöle. In Deutschland
liegt der pro Kopfverbrauch
bei ca. 1,2 Liter Olivenöl, in
Spanien sind es 16 Liter und
auf Kreta sogar 21Liter Olivenöl.
Das Gesundheitsbewußtsein
nimmt allgemein zu, so auch

der Verbrauch an Olivenöl und
Olivenölprodukten.
Dem Konsumtrend meint die
Lebensmittelindustrie nur
dann folgen zu können, wenn
Olivenöle in großen Mengen,
industriell produziert und vertrieben werden. Auf der Strecke bleiben dabei leider viele
Kleinbauern mit Ihrer natürlichen Arbeitsweise.
Eberhard Räuchle -Gesecus,
erster deutsche Olivenölsommelier, beschäftigt sich seit
über 25 Jahren mit Olivenöl. In
Zusammenarbeit mit aufgeschlossenen Olivenbauern
aus Griechenland, Portugal
und
Italien, bringt er Öle auf den
Markt, die dem ursprünglichen
Wert des Olivenöls gerecht
werden. (www.WELT-DEROLIVE.de)

Die Basis ist ein natürliches,
wenn möglich biologisches Olivenöl. Notwendig sind klare,
saubere Arbeitsschritte. Die
Bäume werden nicht gedüngt
und nicht bewässert und auf
die chemische Keule wird nahezu ganz verzichtet. Jedes
Olivenöl wird vor dem Abfüllen
sensorisch und chemisch/
physikalisch auf Schadstoffe
untersucht. Auf dem angehängten Etikett findet der Endverbraucher alle Daten des
Produkts beschrieben. Es ist
möglich den Weg des Olivenöls vom Produktionsort, der
Erntezeit, dem Abfülldatum,
etc. - bis hin zum Namen des
Erzeugers nachzuvollziehen.
Die Flasche für hochwertige
Olivenöle muss dunkel sein
und einfach wieder verschließbar, um das Öl vor Sauerstoff
und Licht zu schützen.

