Les Vins
Frühjahr 2007

Mehr Information:
www.weinkultur.de
Frankreich -Einleitung

1

Brocard , Neu: Davenne

2

Jacob, Landanger

3

Forey, Capitain, Sallet

4

Thevenet, Ferret-Lorton

5

Large, Rhone

6

Pochon, Perret , Gonon

7

Clape, Grand Ribe, Avril

8

Blanc—Marès , St..Louis la

9

Coste, Gardies

10

Montés, Puig,Deu

11

Blanck, Dietrich

12

Östereich/Italien—Einleitung

13

Machherndl

14

Angerer - Herzinger - Studeny

15

Pöckl - Heinrich

16

Sommer - Schuster

17

Giefing
Italien - Foradori

18

Mezzacorona - Pian dell´Orino 19
Salcheto - Rivetto– Fusione

20

Gläser von Eisch / Ausblick

21

Portugal

22

Portugal
Spanien

23

Spanien

24

Abholfest:
Sonnabend/ Sonntag

9./10 Juni

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 traumhaften Comté
und so manches mehr!

Les Vins

Les Grains Nobles

Garrafeira

Auf der vergeblichen Suche nach dem Frühling
Dieses Mal haben wir uns die
zweite Märzhälfte für unsere
Weinreise ausgesucht und
werden so sicher die ersten
richtig warmen Frühlingstage
dieses Jahres erleben - dachten wir, doch dann kam alles
anders und der Winter zurück.
Vom Elsass fahren wir zunächst ins Chablis. Dort werden wir bei Brocard wieder
eine große Probe vor allem
aus dem Toppjahrgang 2005
probieren. Und dann gibt es
eine Premiere: Clotilde Davenne, die früher bei Brocard
Önologin war.
Abends sind wir dann bei
Jean-Michel und Christine Jacob im Burgund. Am nächsten
Morgen geht es weiter ins Maconnais zu Raphael Sallet und
danach zu Jean und Gautier
Thevenet, wo wir gespannt
auf die 2003er sind. Am Nachmittag können wir bei Ghislaine und Jean-Louis Large nicht
nur junge sondern sehr gut
ausgebaute Beaujolais aus den
Jahrgängen 2006, 2005 und
2004 probieren, darunter auch
den schönen weißen Beaujolais.
Sonntag nutzen wir die Journées de la Vallée du Rhône,
um bei mehreren Produzenten
aus Hermitage und Cornas zu
probieren, darunter natürlich
bei Clape, Perret, Gonon und
Chave.
Dann machen wir uns auf den
Weg in den Süden Frankreichs
und werden Dienstag morgen
erst bei Francois Deu die Vin
Doux der Appellation Banyuls
und die trockenen Collioure
probieren, danach bei Jean
Gardies die Roussillonweine,
die zu den schönsten der ganzen Region gehören. Am Nachmittag schauen wir bei
Georges Puig rein und freuen
uns nicht nur auf die Probe,
sondern auch auf das bodenständige Essen, zu dem wir
eingeladen sind und das die

Mutter von Georges zubereitet.
Am nächsten Morgen fahren
wir nach Trouillas zur Domäne
Cazenove von Etienne Montès.
Sein Masia M und Les Garrigues sind immer ein Renner.
Dann müssen wir uns sputen,
um rechtzeitig zur nächsten
Probe auf der Domäne des
Belles Pierres von Damien
Coste westlich von Montpellier
zu kommen. Von dort fahren
wir weiter zu Christian Mocci.
Allerdings mussten wir bei
unserem Besuch feststellen,
dass er seine Preise kräftig
erhöht hat und Cuvée Venus
nicht mehr ausbaut. Wir entscheiden uns, ihn nicht mehr
in unser Programm aufzunehmen.
Am Donnerstag haben wir ein
volles Programm: Erst Mas
Carlot und Chateau Paul Blanc
mit Nathalie Blanc und dann
Château St. Louis-la-Perdrix
direkt nebenan. Beide bieten
sowohl grundsolide wie auch
schöne Weine an. Für den
Sommer sehr gut geeignet sind
die Rosés beider Güter.
Am Nachmittag folgt dann
wieder eine sicher großartige
Probe bei Vincent Avril in
Châteauneuf-du-Pape. Die
2005er sollen die Serie der
großartigen vorangegangenen
Jahrgänge fortsetzen, auf jeden Fall gab es wieder eine
sehr kleine Ernte.
Danach degustieren wir die
schönen und immer preiswerten Weine der Domaine de la
Grand’ Ribe.
Am nächsten Morgen besuchen
wir André Perret, wir freuen
uns auf die Probe seiner großartigen Condrieus aus dem
Jahr 2005 und die schönen St.
Joseph.
Am frühen Nachmittag sind
wir bei Rostaing. Weil wir seine Weine in den letzten drei
Jahren nicht aufgenommen
hatten, gehen wir für 2005

leer aus. Da die Ernte 2006
deutlich größer war als 2005,
könnten wir im nächsten Jahr
wieder einsteigen. Allerdings
wurde uns bedeutet, dass wir
dann auch Weine seiner Domaine im Languedoc abnehmen sollten, die sich offensichtlich nicht so gut verkaufen wie die der Côte Rôtie.
Wir probieren sie und finden,
dass wir bei diesen Weinen
den Namen mit bezahlen sollen. Wir werden also auf
Rostaing verzichten und im
nächsten Jahr einen neuen
Anlauf bei einem anderen
Winzer machen, der eine vergleichbare Qualität liefert.
Danach fahren wir durch Lyon
und probieren auf der berühmten Domaine Ferret in
Pouilly-Fuissé die klassischen
Cuvées und auch die neuen,
die dieses Mal mitkommen
werden.
Am Nachmittag folgt dann die
Probe der 2006er vom Fass
und der 2005er aus der Flasche von Régis Forey in VosneRomanée. Er hat allerdings
auch nur wenig zu verkaufen
und teilt seine Weine inzwischen zu.
Der letzte Tag beginnt mit
einer Probe der Weine der
Domaine de la Pousse d’Or in
Volnay und einer großen Probe
bei Capitain-Gagnerot in Ladoix. Auf dem Weg ins Elsass
fahren wir durchs Jura und
probieren bei Rolet in Arbois
die wunderbaren Juraweine,
die wir heiß und innig lieben.
Der arme Kalkboden gibt sehr
florale und gleichzeitig charaktervolle Weine, die einmalig sind; nicht alle mögen sie,
wer aber Gefallen an ihnen
gefunden hat, wird sie immer
wieder gerne trinken.
Und dann sind wir noch ein
paar Tage im Elsass und werden in aller Ruhe die Weine
von den Blancks und Claude
Dietrich probieren.
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Auftakt bei Jean-Marc und Lucien Brocard

Jean Brocard (rechts) und
Patrick Piuze, der Kellermeister von Brocard

Empfangshaus von Brocard

Bei unserem diesjährigen
Besuch zu Beginn der Reise
trafen wir gleich drei Generationen der Brocards: JeanMarc und seine Frau, Julien
und die kleine Nichte von
Julien. Eine sehr sympathische Familie, man fühlt sich
sehr wohl mit ihnen und
spürt nicht, dass sie inzwischen eine der größten Domänen des Burgunds führen
mit über hundert Hektar in
den verschiedensten Lagen,
vom einfachen Bourgogne bis
zum Grand Cru.
Und natürlich haben wir Patrick Piuze getroffen, der die
Nachfolge von Clotilde Davenne angetreten hat und jetzt
für die Vinifizierung der Weine
verantwortlich ist. Am Stil der
Weine hat sich wenig geändert, wie wir feststellen können und das begrüßen wir.
Denn die Weine waren immer
schon sehr vom jeweiligen
Terroir geprägt, originell und
die von uns ausgesuchten besonders durch eine deutliche
Mineralität.
Aus dem Sortiment der etwa
vierzig Weine wählen wir also
fast immer die gleichen Weine
aus, nicht aus Fantasielosigkeit, sondern weil sie unserem
Bild der Weine des Chablis am
meisten entsprechen.

Über drei Weine sei besonders
berichtet: Den neuen Chablis
1er Cru Vaulorent haben wir
dem Montée de Tonnerre vorgezogen, weil er neben einer
vergleichbaren Mineralität
mehr Komplexität bietet und
eher zugänglich ist als der sich
sehr langsam entwickelnde
Montée de Tonnerre. Vaulorent liegt nahe an den Grands
Crus und ist eine der letzten
Neuerwerbungen der Brocards.
Dann sei noch ein Mal der Kimmeridgien erwähnt, der in
2005 wieder der Bourgogne
blanc ist, der ohne weiteres
als Chablis durchgehen könnte.
Der Petit Chablis, der bei Brocard allemal die Qualität vieler
Chablis anderer Produzenten
hat, hat es dagegen schwer.
Schließlich ergab sich beim
gemeinsamen Mittagessen im
sympathischen Bistro in
Chablis, dass wir noch ein besonderes Schnäppchen anbieten können: Es ist der Vin de
Pays Chardonnay Côteaux de
Tannay 2004, den Patrick
Piuze uns nicht anbieten wollte, weil er ein Depot von
Weinstein hat, dass aber keinen stören muss, weil es keinen Einfluss auf die Qualität
des Weines hat, nur beim Einschenken des letzten Glases
muss man aufpassen, sonst hat

man die Kristalle im Glas (was
ja auch keine Katastrophe ist).
Wegen des Depots kriegen wir
einen Sonderpreis: So viel guten Chardonnay für so wenig
Geld gibt es so schnell nicht
wieder. Also: Heftige Kaufempfehlung!
Noch ein paar Sätze zu den
Jahrgängen: 2005 war ein großes Jahr im Burgund und insbesondere auch im Chablis. Sehr
strukturierte und gleichzeitig
reiche Weine, gut zu lagern.
Mit diesem Jahrgang kann man
nichts falsch machen.
2006 war dagegen schwieriger,
aber im Chablis haben sie
Glück gehabt: Auf sehr heiße
Monaten im Juni und Juli folgte ein kühler August und ein
warmer September mit zeitweiligem Regen, der aber
nicht so heftig ausfiel wie im
Elsass und in Deutschland. Das
Ergebnis sind sehr fruchtige
und bald trinkbare Weine, die
wir uneingeschränkt empfehlen können. Aber 2006 ist ein
Jahrgang, bei dem deutlich die
Qualität der Arbeit des Winzers zu spüren ist: Wer in diesem Jahr nicht den richtigen
Zeitpunkt gewählt und das
Lesegut nicht sorgfältig selektiert hat, der hat mittelmäßige
bis schlechte Weine produziert.
www.brocard.fr

Clotilde Davenne und die verlorene Zeit

Clothilde Davenne

Es war schon eine Überraschung, als wir im letzten
Jahr erfuhren, das Clotilde
Davenne eine eigene Domäne
aufgebaut und Brocard verlassen hat. Denn sie hatte sicher ihren Anteil an dem großen Erfolg der Brocards. Und
wir haben uns gefragt, warum diese Domäne den traurigen Namen Temps Perdus
(verlorene Zeit) trägt.
Natürlich haben wir sie auch
danach gefragt. Die Antwort
war dann weniger philosophisch als wir dachten: Eins
der Stücke, die sie jetzt bearbeitet, trägt diesen Namen
und zwar deswegen, weil dort
die auf den umliegenden Äckern und Weingärten gesammelten großen Steine gelagert
wurden, das Sammeln war verlorene Zeit und so übertrug
sich das auf die Lage.
Die verschiedenen Weinberge
hat sie seit 1994 Stück für

Stück zusammengekauft und
dabei einige Juwele gefunden:
105 Jahre alte Sauvignon und
70 Jahre alte Aligoté zum Beispiel.
Gespannter als auf die Herkunft des Namens waren wir
aber auf ihre Weine, die sie
seit 2004 macht. Fast alle haben wir probiert und dabei
vier ausgesucht, die uns ganz
besonders überzeugen:
Als ersten einen sehr schönen
Sauvignon de Saint-Bris aus
dem Jahr 2004, eine Assemblage von Weinen von jungen Reben mit Weinen von 105 Jahre
alten Reben, ein Sauvignon,
der in seiner Komplexität an
Weine aus Pouilly-Fumé erinnert (aber deutlich weniger
kostet). Dann ein wunderbar
fruchtiger Bourgogne Blanc
2006, natürlich aus Chardonnay, der durchaus an viele
Chablis heranreicht. Weiter
ein Aligoté von 70 Jahre alten

Reben, der schönste Aligoté,
den wir bisher probiert haben
und nicht nur zum Jambon
Persillé geeignet, cremig,
komplex und erstaunlich lang.
Und an ihre Arbeit bei Brocard
erinnerten wir uns bei der Probe des 2006er Chablis: Sehr
mineralisch im Bouquet mit einem Hauch weißer Blüten, im
Mund der klassische Chablis,
deutliche Heunote und auch
viel Mineralität. Exzellentes
Preis-Qualitäts-Verhältnis und
ein Beweis, dass die Arbeit auf
der Domäne keinesfalls
„Temps Perdus“ ist.
Zum Schluss unseres Besuches
besichtigten wir dann noch ihren kleinen Keller, in dem sicher noch viel zu tun ist. Aber
die jetzige Ausstattung reichte
schon für ein überzeugendes
Angebot.
http://clothildedavenne.free.fr
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Burgund 2005 ist ein Muss
Das Leben im Burgund ist
ähnlich kompliziert wie im
Elsass und deswegen auch
eine Herausforderung an alle,
die große Weine mögen. Das
Terroir ändert sich trotz geringer Abstände stark und so
können manchmal gleich benannte Weine höchst unterschiedliche Eindrücke vermitteln.
Die Weine des Jahrgangs 2005
sind sehr groß, und das kann
man bezogen auf die letzten
sechzig (!) Jahre sagen; der
großartige Jahrgang 2002 wird
noch ein Mal getoppt, denn die
2005er haben noch mehr
Struktur und sind deswegen
ausgezeichnete Lagerweine,
die im mittleren und oberen
Bereich durchaus bei ordentlicher Lagerung zwanzig Jahre
reifen können und nicht um-

kippen werden. Und die Dorflagen sind auf dem Niveau der
Premiers Crus und diese auf
dem der Grands Crus – und die
erst!
Je nach Vinifikation wird man
allerdings Geduld haben müssen. Am ehesten werden wohl
die Weine von Capitain und
Jacob zu trinken sein, in der
fruchtigen Phase vielleicht in
zwei bis drei Jahren, manche
Dorflagen schon früher. Aber
den Weinen aus Prémier Cru
und Grand Cru – Lagen sollte
man mehr Zeit lassen. Länger
wird man auf die Weine der
Pousse d’Or und von Régis
Forey warten müssen, aber das
Warten lohnt sich – auch bei
den anderen Weinen, die
schon früher trinkbar sind. Die
gute Säure- und Tanninstruktur
garantiert eine extrem lange

Lagerfähigkeit und eine optimale Entwicklung des Potenzials der Weine dieses Ausnahmejahrgangs. Diese Weine, in
zehn oder zwanzig Jahren getrunken, werden Ihnen in Erinnerung bleiben. Wir geben
eine heftige Kaufempfehlung,
denn im Gegensatz zu den
verrückten Preisentwicklungen
im Bordelais bleiben unsere
Winzer auf dem Teppich, denn
die 1ers Crus sind allemal mit
den Crus Classés des Bordelais
und die Grands Crus mit den
2ièmes und 1ers Crus vergleichbar. Und zuhause einen
Wein zu trinken, der große
Klasse ist, aber den gleichen
Preis wie ein mittelmäßiger
Wein im Restaurant hat, hat
doch auch seinen Charme!

Reben in der Hautes Côtes de
Beaunes: Zwischen den Reihen wird Rasen gesät, damit
weniger Unkraut wächst und
die Reben gestresst werden.

Jacob: 2005 erfüllt alle Erwartungen!
Die Probe bei Jean-Michel Jacob begann mit dem Rosé aus
dem Jahr 2006. Der Rosé zeigte die für diesen Jahrgang
typische Fruchtigkeit und wird
im Sommer ein großes erfrischendes Trinkvergnügen bieten.
Die weißen Chardonnays von
den Hautes-Côtes-de-Beaune
und der 1er Cru-Lage SavignyVergelesses waren dagegen
sehr strukturiert mit einer
großen Zukunft. Der SavignyVergelesses 2005 ist ein ausgezeichneter Lagerwein, der in
vier bis fünf Jahren sein Optimum erreicht haben wird und
dann sicher weitere fünf Jahre
mit großem Vergnügen genossen werden kann.
Die große Überraschung kam
dann bei der Probe der roten
Côtes-de-Beaune des Jahr-

gangs 2005: Alle Weine waren
sowohl komplex als auch strukturiert und gleichzeitig schon
sehr zugänglich. Auch wenn sie
in den nächsten Jahren sicher
noch zulegen und je nach Lage
ohne Problem 10 bis 15 Jahre
lagern können, boten sie doch
schon jetzt ein großes Trinkvergnügen. Das konnten wir
uns im letzten Jahr nicht vorstellen und hatten deswegen
dringend geraten, sich mit
Jahrgängen einzudecken, die
schnell trinkbar sind wie die
des Jahres 2004. Doch das hat
sich, nicht nur für uns überraschend, deutlich geändert.
Ein ausgezeichnetes PreisQualitäts-Verhältnis bietet,
wie schon beim Jahrgang
2003, der Hautes-Côtes-deBeaune 2005, ein Wein, den
auch Burgunder-Beginner
schätzen werden. Natürlich

sollte man an den großen Weinen aus den 1er-Cru-Lagen
Blick auf Echevronne, wo Janicht vorbei gehen, denn es
sind überaus typische Burgun- cob seinen Keller hat
der (im Gegensatz zu den
manchmal überladenen
2003ern) und es wird viel Spaß
machen, ihre Entwicklung in
den nächsten zehn Jahren zu
verfolgen.
Die beiden Côtes de Nuits aus
Chambolle-Mussigny und Gevrey-Chambertin werden allerdings noch ein Jahr brauchen,
bis sie mit gleichen Vergnügen
in ihrer Jugend zu trinken
sind. Für beide Lagen gilt, dass
sie sich 2009 bis 2011 verschließen werden und dann
nicht optimal zu trinken sind.
Dann sollte man sie zwei bis
vier Jahre vergessen und danach in ihrer Altersphase trin- Michel Jacob
ken, da sind sie sicher am
größten!

Domaine de la Pousse d´Or mitnehmen
Patrick Landanger ist ein
Perfektionist und das ist den
Weinen der Domäne gut bekommen. Ihre Spitzenposition, die sie schon immer in
Volnay hatte, ist weiter ausgebaut worden, seitdem er
1997 die Domäne übernahm.
Und so wundert es nicht, dass
die Weine des großen 2005er
Jahrgangs einmalig schön sind.
Sicher sind es die größten, die
wir je auf der Domäne probiert haben. Seit Anbeginn

kaufen wir dort unsere Volnays und Pommards, einige
Flaschen aus den eher kleinen
Jahrgängen 1982 und 1984
finden sich noch in einer Ecke
unseres Kellers.
Die Weine sind unter Landanger konzentrierter geworden
ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Die 2005er sind alle
durch eine kräftige kirschige
Frucht geprägt, sie haben weiche und zugleich kräftige Tannine und auch gewürzige Kom-

ponenten, also auch viel
Struktur.
Ein besonderes Angebot hat
uns Landanger gemacht: Er
hat noch eine kleine Menge
vom 1997er Volnay 1er Cru En
Cailleret „Clos des soixante
Ouvrées“, eine Monopollage
der Domäne. Das ist ein jetzt
reifer Burgunder, feingliedrig,
mit dem typischen Ton solcher
Burgunder, mit noch guter
Frucht– und Säurestruktur und
Potenzial bis 2010.

Domizil von Patrick Landanger
in Volnay
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Régis Forey rationiert seine Weine

Régis Forey ist in der Aprilausgabe von „Bourgogne
aujourd’hui“ portraitiert worden Uns überrascht das nicht,
denn wir kennen seine Weine
seit mehr als zwanzig Jahren.
Die 1995er sind jetzt mit viel
Vergnügen zu trinken, sie
haben eine nach wie vor erstaunliche Fruchtigkeit und
große Komplexität.
Und wer die Preise für große
Burgunderweine kennt, wird
feststellen, dass Régis auf
dem Teppich geblieben ist
und seine Weine in diesem
Kontext preiswert sind.

Patrice Capitain

Regis Forey war ein wenig erschöpft: Mehrere Importeure
waren in den letzten Tagen
zum Probieren gekommen,
gestern war der Tag der offenen Tür in Vosne-Romanée und
heute kamen wir. Die Probe
der Weine aus dem Jahr 2006
bestätigte unsere Erfahrungen
der letzten Tage mit diesem
Jahrgang: Fruchtige Weine mit
der Aussicht, dass sie sich
schnell entwickeln werden und
viel Trinkvergnügen bereiten
werden. Natürlich waren die
1er Crus mehr strukturiert, so
dass sie mehr Zeit brauchen
werden als die Dorflagen.
Dagegen bestätigte die Probe
der 2005er unsere Einschätzung des letzten Jahres, dass
sie viel Zeit bis zur Trinkreife
brauchen, als die früheren

Jahrgänge und das widersprach der Probe bei JeanMichel Jacob. Natürlich gibt es
Unterschiede zwischen Côte
de Beaune und Côte de Nuits
aber wahrscheinlicher ist, das
unterschiedliche Vinifikationen
zu den verschiedenen Ergebnissen geführt haben.
Die Weine von Régis Forey
sind, wenn man vom Passetoutgrain und Bourgogne absieht, erst ab 2010 mit dem
richtigen Vergnügen trinkbar.
Und je höher man in der Qualität geht, um so länger muss
man warten. Natürlich wird
man dann mit ganz großen
Weinen belohnt.
Wie wir schon im letzten Jahr
berichteten, ist 2005 ein Ausnahmejahr, deswegen empfehlen wir dringend, die Dorfla-

gen (also Morey St. Denis, Nuits-St.-Georges und VosneRomanée) zu kaufen, sie werden die Qualität der Premiers
Crus normaler Jahre erreichen
oder auch z.T. übertreffen und
das zu einem deutlich günstigerem Preis.
Und von den Premier und
Grand Crus bekommen wir nur
homöopathische Dosen. Von
den Dorflagen gibt es noch
einige Magnum, die für eine
lange Lagerung und optimale
Reifung ideal sind. Wer also
sich oder seinen Kindern etwas
Besonderes gönnen möchte,
sollte da zugreifen. Soviel
„großes Burgund“ zu einem
solchen günstigen Preis gibt es
sonst kaum noch. Hier gilt wie
bei allen Burgundern 2005:
Kaufen und liegen lassen.

Capitain - Gagnerot mit Corton-Sortiment
Die Proben mit Patrice Capitain sind immer wieder ein
Vergnügen. Er hat eine Mischung von Bescheidenheit
und Anspruch, die sehr sympathisch ist, so sympathisch
wie die von ihm vinifizierten
Weine. Schon im letzten Jahr
haben uns die 2005er Weine
überaus gut gefallen und dieser Eindruck bestätigte sich
voll und ganz bei unserer
jetzigen Probe.
Capitain hat bei inzwischen
wohl gut 15 Hektar Reben und
fast zwanzig verschiedene
Appellationen, die dann auch
noch in unterschiedlichen Barriques ausgebaut werden. Dabei verwendet er wenig neue
Fässer und wir finden, das ist
gut so. Seine Weine sind daher
häufig schon relativ früh trinkbar, doch das darf nicht täuschen: Ihre optimale Trinkreife

erreichen sie meistens frühestens nach fünf bis sechs Jahren und sind bei guten Lagerbedingungen ohne weiteres
fünfzehn Jahre gut zu trinken.
Die Weine Capitains sind keine
Muskelprotze (obwohl die
Grands Crus Corton „Les Maréchaudes“ oder „Clos Vougeot“
schon sehr konzentriert sind),
sie gefallen mehr durch ihre
Finesse und das Gleichgewicht. Und so spürt man die
Originalität des Terroirs viel
mehr als bei anderen Weinen,
die ihren Charakter unter viel
Gewürz von neuem Holz versteckt haben. Seit mehr als
fünfzehn Jahren kaufen wir
bei Capitain und sind nie enttäuscht worden.
Dass wir die Weine des Jahrgangs 2005 uneingeschränkt
empfehlen, war ja schon oben
zu lesen. Aber natürlich gibt

es einige Besonderheiten: Aloxe Corton 1er Cru „Les Moutottes“ kommt von einer Lage,
die direkt an Corton Grand Cru
angrenzt. Die Reben sind alt
und geben einen Wein, der die
Qualität eines Grand Crus erreicht. Wir empfehlen ihn heftig. Dann haben wir mit Patrice Capitain ausgemacht, dass
wir ein Grand Cru Sortiment
„Corton“ anbieten können, in
dem je vier Flaschen der sehr
unterschiedlichen Lagen „Les
Rénardes“, „Les Maréchaudes“
und „Les Grandes Lollières“
vereint sind, eine einmalige
Chance. Und Ähnliches haben
wir für seine Grand Cru Côtede-Nuits-Lagen „Les Echezeaux“ und „Clos Vougeot“
vereinbart: Man kann einen
Karton mit je drei Flaschen
ordern!
www.capitain-gagnerot.com

Raphael Sallet perfektioniert seinen Keller

Raphael Sallet im neu ausgebauten Keller

Raphael Sallet ist dabei seinen Keller von Grund auf zu
renovieren. Die Betonfässer
hat er herausgerissen und
stattdessen Inoxfässer aufgestellt, der Boden muss noch
gekachelt werden, dann ist
wieder alles wie aus dem Ei
gepellt – wie wir es gewohnt
sind.
Dabei hat sicher geholfen,
dass er Ende des Jahres 30.000
Flaschen vom 2005er MaconUchizy an die britische Kette
Spencer verkauft hat. Deswegen werden wir auch keinen

2005er Uchizy mehr bekommen, eigentlich schade, aber
der Jahrgang 2006 gefällt uns
auch sehr gut mit seiner ausgeprägten Fruchtigkeit.
Raphael Sallet macht zielgerichtet seinen Weg, mit beiden
Füßen auf der Erde. Seine Weine sind grundsolide und haben
uns noch nie enttäuscht. Alle
Weine sind ihren Preis wert.
Vom Macon-Chardonnay und
den im Barrique ausgebauten
Cuvée Les Ravières gibt es
dagegen jetzt den Jahrgang
2005. Früher hatte er für den

letzteren einen beachtlichen
Teil neuer Fässer verwandt,
was zu einer deutlichen Dominanz des Holzes führte und Les
Ravières erst nach sechs, sieben Jahren trinkbar werden
ließ. Jetzt verwendet er ein
Fünftel neue Fässer und der
Rest sind Fässer von einen bis
zu vier Weinen, was dem Wein
sehr viel besser bekommt. So
ist er im Gleichgewicht und
Ende 2007 trinkbar. Dann passt
er gut zu Fisch mit kräftigen
Saucen. Aber auch zu weißem
Fleisch passt er.
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Bei den Thevenets holt der Sohn auf
Seit Anfang der neunziger Jahre kennen wir Jean Thevenet.
Ihn entdeckten wir zur gleichen Zeit wie die Rhonewinzer
Perret und Clape und stellten
später fest, dass sie sich auch
untereinander kennen. Die
Welt der sehr guten Winzer ist
eben überschaubar und schön,
dass wir einige davon gut kennen.
Doch zurück zu Thevenet, dem
Meister der weißen Maconnais,
meistens sehr spät geerntet,
der größte Teil von über fünfzig Jahre alten Reben. Weine
von großer Konzentration sind
das, die mit den großen Chardonnay von Pouilly-Fuissé oder
des Burgunds mithalten können. Am besten passen sie zu
weißem Fleisch oder zu kräftigen Käsen.
Drei Domänen haben wir inzwischen im Programm: Bongran und Emilian Gillet von
Jean Thevenet und die Domaine de Roally, die sein Sohn
Gautier bearbeitet. Diese klei-

ne Domäne hat etwa vier Hektar in den Appellations MaconVillages und Macon-Viré.
Thevenet verkauft seine Weine
erst vier bis fünf Jahre nach
der Ernte, er will sie „reif“
haben. Da sie teilweise bis zu
zwei Jahre langsam vor sich
hin gären, werden sie selten
vor zwei Jahren nach der Ernte auf Flasche gezogen und
dann lagern sie eben noch
mindestens zwei Jahre bei
ihm.
Da Thevenet sehr erfolgreich
ist, kann er sich diesen Luxus
erlauben. Selbstverständlich
ist das nicht. Im letzten Jahr
mussten wir sehr nachdrücklich darum bitten, doch den
sehr schönen 2002er zu bekommen. Dieses Mal stand der
Jahrgang 2003 noch nicht auf
der Preisliste, aber in der
Nachricht an uns wurde doch
darauf hingewiesen, dass es
vielleicht auch den 2003er
geben könnte – und es gibt
ihn. Schon im letzten Jahr

hatten wir ihn probiert und
fanden ihn sehr gelungen,
überhaupt nicht überladen wie
viele weiße Burgunder des
Jahrgangs 2003, sondern mit
einer schönen Säure und viel
Frucht. Das lag sicher daran,
dass Thevenet zwischen dem
20. August und 10. September
geerntet hat, etwa sechs Wochen früher als sonst. In den
Aufzeichnungen seiner Vorfah- Jean Thevenet vor seinem
ren hat er einen Verweis geKeller
funden, nach dem 1822 ähnlich früh geerntet wurde und
dass es keinen Hinweis gab,
dass jemals zuvor so früh geerntet wurde, auch in den 181
Jahre zwischen 1822 und 2003
hat es das nicht gegeben.
Vom Roally gibt es dagegen
den Macon-Villages 2004, ein
wunderschöner Wein ganz im
Stile der Thevenets mit viel
Schmelz und Aroma. Und das
zu einem bei dieser Qualität
sehr, sehr günstigen Preis.
www.bongran.com

Wer kauft die Domäne Ferret-Lorton?
Madame Ferret-Lorton ist im
Dezember 2006 gestorben und
hinterlässt die Domaine als
Waise. Für das Erbe wurden
entfernte Verwandte ausfindig
gemacht, sie sind allerdings
älter als Madame FerretLorton wurde und im Moment
weiß keiner genau, was nun
aus der Domäne werden wird.
Die Geschäfte werden wie in
der Vergangenheit von Madame Pierson abgewickelt, den
Wein macht der Kellermeister
Robert auch weiterhin. Wahrscheinlich wird die Domaine
verkauft werden und die Erben (und der französische
Staat) werden sich über einen
Geldsegen freuen. Natürlich
hoffen die Beschäftigten, dass
sie bleiben können, aber etwas Unsicherheit ist doch zu
spüren.
Drei wesentliche Änderungen
hat es in den letzten fünfzehn
Jahren gegeben: vor etwa
acht Jahren wurden die ver-

schiedenen Lagen Les Clos und
Perrières für den Tête de Cru
und Tournant de Pouilly und
Menétrières für den Hors Classe getrennt ausgebaut, vorher
gab es eben wie bei Madame
Ferret nur Tête de Cru und
Hors Classe. Dann wurde vor
etwa vier Jahren der Fasskeller völlig renoviert und neue
Fässer angeschafft (vorher war
er – höflich gesagt – sehr traditionell). Und im letzten Jahr
wurde erstmals ein PouillyFuissé ohne Barriqueausbau
und ein weiterer mit Barriqueausbau in Fässern von vier
und fünf Weinen angeboten,
deutlich günstiger und sehr
viel schneller zu trinken. Der
zweite hat den schönen Namen „Entre nous“ (unter uns)
erhalten und bietet für einen
Pouilly-Fuissé ein gutes PreisQualitäts-Verhältnis.
Wir probieren die beiden Jahrgänge 2006 und 2005, aus
2006 auch den generischen

Gautier Thevenet an der Etikettiermaschine für unsere
Proben

Pouilly-Fuisé und den „Entre
nous“, aus 2005 nur die Tête
de Cru und Hors-Classe, die
einfachen Pouilly-Fuissé 2005
sind schon verkauft.
Die 2006er sind alle sehr aromatisch und geprägt von einer
reichen Frucht, ohne dabei
schwer zu sein. Insbesondere
der „Entre nous“ 2006 gefiel
uns gut, wie schon oben erwähnt, bietet er das interessanteste Preis-QualitätsVerhältnis. Wir empfehlen
ihn ausdrücklich.
Die 2005er sind dagegen eher
strukturiert, komplex und mit
Kellermeister Robert, von
großem Lagerpotenzial. Aber
dem Mme Pierson sagt, er sei
man sollte sie möglichst nicht
die Säule der Domaine.
vor 2010 trinken, erst im Alter
entfalten sie ihre ganze Komplexität und Fülle. Dann sind
sie großartig zu Fisch mit kräftigen Saucen, zu Schalentieren
und zu weißem Fleisch. Für
Liebhaber großer weißer Burgunder sind sie ein Muss.

Menetou Salon gibt es aus zwei Jahrgängen
Menetou-Salon liegt etwa 35
Kilometer südwestlich von
Sancerre und hat die gleichen Charakteristika wie
Sancerre: Rebsorte weiß ist
Sauvignon.
Bei den Chavets sind wir nur

selten vorbei gefahren. Sie
sind im Frühjahrsprogramm
und da sind wir auf unserer
Reise immer weit entfernt
vom Centre Frankreichs. Bemerkenswert: Vom großartigen 2005er kann man noch

nachkaufen, es lohnt sich!
Und den neuen 2006er gibt es
auch. Er erhielt den Liger
D´Or vom Salon Des Vins der
Loire.
www.chavet-vins.com

Madame Chavet von Menetou
Salon
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Larges Rarität: Beaujolais Blanc

Der Caveau von Large im Altstadtteil von Charnay

Melinand hat uns verlassen.
Er hat nach dem Tod seiner
Frau seine Domäne verkauft.
Dafür bietet Gott sei Dank
Large mehrere Jahrgänge
seiner weißen und roten
Beaujolais an, die alle sehr
unterschiedlich sind.
Gleich zwei davon haben eine
besondere Erwähnung in dem
2007er Guide Hachette, einem
der besten Weinführer Frankreichs: Der weiße Beaujolais
2004 und der rote Beaujolais
2005. Doch die roten 2004er
und der weiße 2005er können
sich auch sehen (und schmecken) lassen.

Der weiße Beaujolais 2006
wird erst im September abgefüllt, zur gleichen Zeit die
dritte Abfüllung des roten
2006. Wir bieten aus diesem
Jahr die zweite Abfüllung an,
aus 2004 und 2005 ist es die
dritte Abfüllung. Die erste
Abfüllung kommt als Beaujolais Nouveau auf den Markt,
traditionell nach dem 18. November. Wir sehen dafür keinen Bedarf! Ghislaine Large
erläuterte uns, dass sie mit
dem Jahrgang 2006 viel Glück
hatten, die konzentrierte
Fruchtigkeit verdanke der
Jahrgang auch der Tatsache,

dass Jean-Louis im Juli gegen
ihren Willen viele Trauben
abgeschnitten hat. Sie haben
vor dem großen Regen ernten
können und hatten so nicht,
wie in den nördlicheren Regionen, mit der Fäulnis zu kämpfen.
Die Larges arbeiten sehr sorgfältig. Das beginnt im Frühjahr
mit dem Abknipsen von Blattknospen, um die Zahl der
Trauben pro Stock zu reduzieren. Eine mühselige Arbeit, die
sich aber auszahlt: Durch eine
bessere Qualität und weniger
Krankheiten der Reben und
Trauben.

Découvertes en Vallée du Rhône

Steile Weinberge an dem
Westufer der Rhône, kleine
Terrassen

Hier ist noch viel zu rekultivieren - mit viel Aufwand

Seit 2001 gibt es im Rhônetal
alle zwei Jahre die Découvertes en Vallée du Rhône, eine
Reihe von Verkostungen der
Weine aller wichtigen Regionen des weiten Rhônetals,
von den Costières de Nîmes
im Süden bis zur Côte Rotie
im Norden. Eine Woche reisen Professionelle aus der
ganzen Welt durch diese Regionen, um die Weine der
wichtigsten Produzenten zu
probieren. In Gemeindezentren und Veranstaltungsräumen präsentieren die Winzer
ihre Weine an einem Tag und
so hat man die Chance die
Weine der wichtigsten Winzer zu vergleichen.
Schon 2003 und 2005 haben
wir einige der Weinsalons besucht und die Möglichkeit genutzt, die Weine unserer Winzer mit denen der anderen
Winzer zu vergleichen.
Für 2007 haben wir uns einen
Tag ausgesucht, an dem die
Weine von Crozes-Hermitage,
Hermitage, St. Joseph und
Cornas vorgestellt wurden.
Zwischen dreißig bis gut sechzig Winzer und Winzerinnen
präsentierten ihre Weine der
jeweiligen Appellation. Und so
trafen wir Etienne Pochon,
Jean-Louis Chave, Jean Gonon, André Perret und die Clapes aller drei Generationen.
An drei Stellen gab es so genannte Tables de Dégustation,
auf denen sich die Weine der
teilnehmenden Winzer befanden. Dort bediente man sich
selbst und konnte so systematisch eine Appellation durchprobieren, ein einmaliges Angebot. In Cornas haben wir es

genutzt und aus den etwa
fünfzehn teilnehmenden Winzern zwei heraus gefiltert:
Clape (was nicht überraschend
war) und Balthasar, einem
Winzer mit zwei Hektar Reben, der eigentlich auch nichts
zu verkaufen hat, von dem wir
aber wahrscheinlich aus dem
Jahrgang 2006 erstmals etwas
bekommen werden. Einige
bekannte Namen enttäuschten, andere wie Courbis hatten sehr schöne Weine, die
aber nicht so typisch wie die
Weine von Clape waren, der das sei zugegeben - unseren
Geschmack geprägt hat.
Pochon gehörte bei den Crozes-Hermitage zur Spitzengruppe, was nicht so überraschend war. Bei den St. Joseph
waren Gonon und Perret ganz
oben, zusammen mit Chèze,
dessen Weine wir leider bei
uns nicht platzieren konnten.
Kein Wunder, dass die beiden
Hermitage (Blanc und Rouge)
aus dem Jahr 2004 von JeanLouis Chave unangefochten an
der Spitze standen – sowohl in
Bezug auf die Qualität als auch
auf den Preis. Insbesondere
der weiße Hermitage ist ein
Traum und im Vergleich mit
den Monrachets oder bei den
Rotweinen dem Petrus noch
richtig preiswert. Aber in der
Klasse durchaus vergleichbar.
Hoffen wir, dass die reichen
Etikettenkäufer aus Russland,
China, Amerika und Despoten
aus Afrika diesen Wein nicht
entdecken. Wir waren angetan
von den Weinen der Domaine
Belle, einer kleinen Domäne
mit Weinen der Lagen CrozesHermitage und Hermitage, wir

haben deswegen zu ihnen Kontakt aufgenommen.
Das Ergebnis des Tages mag
mager erscheinen: Nur zwei
neue Winzer, mit denen wir
wahrscheinlich weiter arbeiten
werden. Aber wir wurden bestätigt, dass wir eine exzellente
Auswahl von Winzern haben
und es wenige Gründe gibt zu
wechseln.
Dass die Weine der Rhône soviel Beachtung gefunden haben, ist ganz wesentlich das
Verdienst von Jonathon Livingstone-Learmonth, einem
englischen Autor, der vor etwa
30 Jahren sein erstes Buch
über die Rhôneweine veröffentlicht hat. Sein inzwischen
auf mehr als vierhundert Seiten angeschwollenes Buch ist
der Standard für Bücher über
die Weine dieser Region. Und
unsere Winzer haben darin
einen prominenten Platz gefunden.
Das vor dreißig Jahren erschienene erste Buch von Livingstone beendete in Großbritannien
und den USA und dann auch in
anderen Ländern den Dornröschenschlaf dieser Region, die
bis dahin kaum in Verbindung
mit großen Weinen gebracht
wurde: Rhône, das bedeutete
billige Massenweine, die ersten Châteauneuf-du-Pape, die
ich vor 34 Jahren einkaufte,
kosteten 12 Francs und über
die Weine der Côte-Rotie, von
Hermitage oder aus Cornas
sprachen nur ein paar Experten. Nun sind die Weine aus
diesen Lagen rar, werden in
die ganze Welt exportiert und
zählen - zu Recht - zu den
ganz großen Weinen der Welt.
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Vom Landwein bis zum großen Crozes-Hermitage
Wenn man Etienne Pochon
zum ersten Mal begegnet,
fällt einem als erstes seine
Bescheidenheit auf, obwohl
er allen Grund zum Stolz auf
seine Weine hat: Wir probierten Hermitage, die mindestens doppelt so teuer
waren und nicht so gut wie
Château Curson - und das gilt
sowohl für die weißen wie
die roten!
Livingstone-Learmont, von
dem oben schon die Rede war,
charakterisiert Pochon so:
„Pochon startete 1988 mit 7
ha roten und 1,5 ha weißen

Reben (jetzt sind es fünfzehn,
11 rot, 4 ha weiß A.d.R.). Etienne Pochon, ein Agraringenieur, ist ein zurückhaltender
und umsichtiger Mensch, dessen Beachtung aller Details
sich in sehr akribisch ausgebauten Weinen widerspiegelt.
Die rote Topp-Cuvée, Château
Curson, ist sehr gut.“
Sehr preiswert sein Vin de
Pays Les Egrèves, der in 2005
besonders gelungen ist.
Die Crozes Hermitage Etienne
Pochon sind auf einem gehobenen Niveau, verglichen mit
den auf dem Markt befindli-

chen Croze-Hermitage. Und
wie wir oben schon erwähnten, hat keiner der von uns
etwa 15 probierten Weine den
roten Château Curson getoppt, nur zwei waren auf
einem vergleichbaren Niveau.
Die Château Curson werden in
neuen und weiteren Fässern
von einem Wein ausgebaut,
die roten elf Monate, die weißen etwa sechs Monate. Sie
sind bei guten Lagerbedingungen bis zu zehn Jahre ohne
Problem zu lagern, aber auch
gut in der frühen, fruchtigen
Phase zu trinken.

Monsieur Condrieu
André Perret mögen so verschiedene Leute wie Livingstone oder auch Robert
Parker, der Wein Spectator
und wer sonst im Weinjournalismus noch Rang und Namen hat. Wobei „mögen“
eher untertrieben ist bei den
überschwänglichen Urteilen
zu seinen Weinen. Das gilt in
erster Linie für seine
Condrieu und da für die große Lage Chéry aber auch seine St. Joseph werden gelobt,
zu Recht.
Wir haben ihn vor 17 Jahren
entdeckt und werden von ihm
immer als seine deutschen
Importeure vorgestellt, ein

wenig zu viel der Ehre angesichts der kleinen Mengen, die
wir kaufen dürfen.
Die Probe dieses Jahres war
spannend wegen der unterschiedlichen Qualitäten der
Jahrgänge 2005 und 2006:
2006 hat sehr fruchtige, reiche
Weine gegeben, die sich relativ schnell entwickeln werden
und vielleicht schon ein halbes
Jahr nach der Abfüllung im
nächsten Jahr mit Vergnügen
zu trinken sein werden. Dagegen hat 2005 eher strukturierte Weine gegeben. Überraschend war nur, dass auch die
St. Joseph schon weit entwickelt waren und zu einem Essen durchaus schon zu trinken

Alte Reben in CrozesHermitage

sind. Sie werden diese fruchtige Phase je nach Lagerung
aber in ein bis vier Jahren
verlassen und für eine Übergangszeit von zwei bis vier
Jahren nicht so prickelnd sein,
weil sie eine starke animalische Note entwickeln, die sich
aber wieder abbaut und danach wunderbar ausgeglichene
Weine ergibt, die gerne bis zu
fünfzehn Jahre alt werden
können.
In diesem Jahr bietet der Vin
de Pays Syrah 2005 schon
jetzt ein besonderes Trinkvergnügen, wir empfehlen ihn, da
er zudem ausgesprochen preis- André Perret, fröhlich wie
wert ist. Er ist zur Zeit voll in immer, bei der Condrieuprobe
der fruchtigen Phase.

Jean Gonon: Referenz für St. Joseph
Vielleicht wirkt es ja schon
peinlich, aber wir müssen
noch einmal Livingstone zitieren (und finden es auch
angemessen, weil wir niemand kennen, der sich seit
mehr als dreißig Jahren so
intensiv mit den Weinen der
Rhône auseinander gesetzt
hat wie er): Er nennt Gonon
die Referenz für St. Joseph.
Und wie wir bei der Probe
feststellen konnten, hat der
Mann Recht. Die Weine der
Gonons (Jean und Pierre) sind
viel filigraner als viele andere
St. Joseph. Das liegt nicht
zuletzt daran, dass die Reben,
die die Trauben produzieren,
recht alt sind. Die jüngsten
sind 20 Jahre alt, davon gibt
es aber nur einen kleinen Anteil, die ältesten immerhin 90
Jahre. Und seit einiger Zeit

werden nur noch 10 % der
Trauben entstielt, der Rest
geht mit in den Gärbottich.
Das kann man sich allerdings
nur bei perfekter Reife der
Trauben erlauben. Denn sonst
hat man adstringierende Tanninee im Mund, die einen Zugang erst dann erlauben,
wenn sie sich nach zehn Jahren so langsam abgebaut haben.
Im letzten Jahr hatte er uns
seinen Vin de Pays „Ile de
Feray“ angeboten und die, die
ihn gekauft und getrunken
haben, werden traurig sein,
dass wir in diesem Jahr nichts
davon abbekommen, weil ein
großer Teil der Trauben aus
der Ebene verfault waren.
Aber im nächsten Jahr sind
wir wieder dabei und können
einen nicht deklarierten St.

Joseph zum halben Preis der
üblichen St. Joseph anbieten,
der viele klassische St. Joseph
schlägt.
Wir wurden nicht durch Livingstone auf Gonon aufmerksam sondern durch Frédéric
Blanck, der dem gleichem
Club von Top-Winzern angehört, die sich regelmäßig treffen. Seinem Tipp folgten wir
und waren sofort begeistert
von dem weißen St. Joseph,
den wir bei ihm probierten.
80 % Marsanne und 20 % Rousanne ergeben üblicherweise
eher normale Weine. Nicht so
bei Gonon. Seine von alten
Marsannereben stammenden
Trauben geben komplexe Weine, die nach zwei Jahren wunderbar sind.

Jean Gonon mit seinem famosen St. Joseph Blanc
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Das Original ist unschlagbar: Clape aus Cornas

Marie Pierre Clape, Sohn von
August Clape

Schon im Buch von Hubrecht
Duijker, das 1983 in deutsch
erschien, heißt es: „Es gibt
keinen Zweifel: Den besten
Cornas macht Auguste Clape.“ Daran hat sich in den
letzten 24 Jahren wenig geändert. Die einzige Änderung
ist, dass jetzt der Sohn Marie-Pierre den Wein macht
und der Enkel dabei hilft!
Und ein wenig mehr als die
vier Hektar von damals sind
es auch geworden: Einige
Reben wurden neu angepflanzt, auch ein Stück in
der Ebene, dessen Trauben

in den Côtes-du-Rhone kommen, wie auch einige Trauben von jungen Reben von
den Hängen. Außerdem empfehlen wir auch den Renaissance, einen Cornas, der
auch eher von jüngeren Reben stammt. Früher zu trinken als der klassische Cornas, dem man einige Jahre
mehr Zeit geben sollte (wir
schlagen vor, dass man bis
2009 wartet).
Noch 1983 schrieb Duijker:
Nach wie vor erzielt der Cornas keine hohen Preise. Man
ist der Ansicht, dass der Cor-

nas nicht weniger erzielen
sollte als ein Côte-Rôtie.
Während letzteres nicht
mehr gilt, ist ersteres inzwischen falsch, richtige
Schnäppchen sind die Cornas
beleibe nicht mehr.
Wir haben noch ein paar Flaschen von dem schönen
2004er Cornas und auch Renaissance 2004 noch auf Lager. Fragen Sie einfach mal
danach, wenn Sie diese einmaligen Weine kennen lernen wollen oder sie schon
schätzen gelernt haben; er
ist bald trinkbar.

Domaine de la Grand‘ Ribe verkauft

Alte Platanen auf der Domaine de la Grand‘ Ribe

Vor gut zwei Jahren ist Abel
Sahuc gestorben. Schon einige Jahre davor hatte er Jerome Muratori engagiert, der
die Domäne seitdem führt
und alle Weine vinifiziert. Er
hat auch den biologischökologischen Ansatz von Abel
Sahuc von vor zwanzig Jahren (oder noch früher) fort
entwickelt und ist als BioBetrieb inzwischen zertifiziert.
Nun ist die Domäne verkauft
worden, ein Weinhändler aus
Chablis hat sie gekauft und
hat die Muratoris (die Frau von
Jerome führt die Verwaltung)
mit übernommen. Also bleibt
(fast) alles beim Alten, nur die
Preise der weißen und roten
Cuvées „Les Garrigues“ wur-

den gesenkt, und da wollen
wir nicht protestieren.
Auch die neuen Besitzer werden die Ausrichtung als BioWeingut fortsetzen, sie haben
Grand’ Ribe auf der BiofachAusstellung in Nürnberg präsentiert. Und sie haben ein
weiteres Weingut in der Region gekauft, deren Trauben auf
der Domäne vinifiziert werden
sollen. Also gibt es eine Zukunft für Grand’Ribe. Wir probieren neben einem wärmenden Kamin die Weine, die
jetzt im Programm sind.
Wie immer ist der Rosé
(diesmal 2006) ausgezeichnet
– seit zwanzig Jahren setzt er
Maßstäbe: Fruchtig, nicht
dropsig, sondern frische
Frucht von Himbeere und Kir-

sche, ideal für den Sommer
und auch danach. Nach wie
vor einer er besten Rosé, die
wir probiert haben.
Die Vieilles Vignes 2004 haben
im letzten Jahr zu Recht die
Goldmedaille in Paris bekommen. Wer sie im letzten Jahr
gekauft hat, konnte sie schon
genießen, denn sie ist jetzt
schon trinkbar und hat gleichzeitig ein Potential für die
nächsten fünf Jahre.
Besondere Aufmerksamkeit
sollten die beiden Cuvées
(Weiß und Rot) „Les Garrigues“ haben: Der weiße mit
50 % Viognier passt gut zu weißem Fleisch, der rote aus dem
Jahr 2001 ist am Anfang seiner
Entwicklung, gut zu trinken
aber auch noch mit Potenzial.

Avrils Haus in Baugrube gestürzt

Vincent Avril in dem dekorativen Fasskeller für den roten
Châteauneuf-du-Pape.

Nun kennen wir die Ursache
für die verspätete Lieferung
der 2004er Châteauneuf-duPape: Beim Neubau eines
Kellers unmittelbar angrenzend an Vincent Avrils Wohnhaus ist dieses im April letzten Jahres in sich zusammengestürzt und hat unter
anderem den alten Keller mit
vielen alten Jahrgängen unter sich begraben.
Unglaubliche Schlamperei von
Bauunternehmen und Architekt haben zu dieser Katastrophe geführt, der Vincent Avril
selbst gerade noch rechtzeitig
entgehen konnte.
Wir hatten uns bei unserem
letztenBesuch auch schon gewundert über den Wagemut
der Maurerfirma, die ein Riesenloch neben den anderen

Gebäuden ausgeschachtet
hatte, ohne dabei besondere
Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen.
Inzwischen scheint er den
Schock überwunden zu haben
und konzentriert sich ganz und
gar wieder auf den Ausbau
seiner Weine. Die Hälfte der
weißen Châteauneuf-du-Pape
2005 ist dabei vermutlich zu
Bruch gegangen.
Als wir ankamen, waren gerade die 2006er aus den großen
Betonfässern in die ebenfalls
großen Holzfässer umgepumpt
worden, die 2005er Roten
waren gerade assembliert
worden, so dass wir sie in ihrer endgültigen Zusammensetzung probieren konnten. Und
wir fanden, dass das der dritte
große Jahrgang in Folge ist.

Parker hat , was uns etwas
wundert, da er eher die fetteren Weine liebt, den 2003er
inzwischen mit 96 bis 99 (!)
eingestuft, der 2005er liegt in
der ersten Bewertung bei 96+,
was bei der niedrigen Erntemenge (ca. 20 hl/ha) nicht
verwundert.
Zu erwähnen ist noch, dass wir
diesesmal deutlich mehr vom
Petit Vin d‘Avril reserviert
haben, wie wir bei der Probe
feststellen knnten, war das
eine richtige Entscheidung,
denn dieser Wein ist in seiner
Kombination aus 2005er und
2006er Cuvées der schönste,
den Avril je ausgebaut hat.
Kaufen!
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Die schrecklichen Kinder der Nathalie Blanc Marés
Les enfants terribles—die
schrecklichen Kinder, so
heißt der neueste Wein von
Nathalie Blanc-Marès aus
Syrah und Mourvèdre, den
wir bei unserem Besuch von
Mas Carlot probierten.
Zur Zeit wird er nur auf dem
an-glo-amerikanischen Markt
angeboten, aber das kann sich
ja noch ändern. Ein jedenfalls
interessanter Wein, dessen
Name durchaus eine Verbindung zu den inzwischen fünf
Kindern von Nathalie BlancMarés hat, so steht es jedenfalls auf dem Contreetikett
der Flasche. Wir werden diesen Wein weiter verfolgen.
Bemerkenswert ist immer wieder, wie diese Frau alles in
den Griff bekommt: Die erste
Ernte vor acht Jahren, frisch
von der Hochschule kommend
bis hin zu Ernten, bei denen

sie hochschwanger war.
Immer waren die Weine gelungen und nach wie vor bieten
alle ein ausgezeichnetes PreisQualitäts-Verhältnis. Der Clairette de Bellegarde 2006 hat
in Paris im März die Bronzemedaille bekommen, die einzige Medaille, die überhaupt
in dieser Appellation vergeben
wurde. Es ist ein Wein mit
einer für einen Weißwein eher
geringeren Säure und einer
dennoch erstaunlichen Frische.
Aus 60 % Marsanne und 40 %
Roussanne ist der Tradition
blanc, ein immer sehr frischer
und aromatischer Wein. Der
Rosé ist einer der schönen von
uns angebotenen Sommerweine, vielseitig einzusetzen. Und
der Grenache Syrah ist ein
echter Rotwein, in Edelstahltanks ausgebaut mit kräftiger

Frucht und wunderbar zu gegrilltem Fleisch einzusetzen.
Die Toppcuvées tragen den
Namen Château Paul Blanc
nach ihrem Vater. Der weiße
enthält erstmals ein wenig
Viognier und das tut ihm sehr
gut. Er hat daher eine weitere
aromatische Komponente bekommen, er ist 4 Monate in
neuen Barriques vergoren und
ausgebaut worden.
Der rote Château Paul Blanc
ist aus dem Jahr 2006 und ist
zwölf Monate in den Barriques
ausgebaut worden, die nach
der Abfüllung der weißen leer Nathalies Blanc Marés bei der
wurden. Ein reiner Syrah mit
Weinprobe
einem beachtlichen Potenzial,
daher sollte man ihn nicht
gleich austrinken. In zwei Jahren ist das Holz viel besser
eingebunden und der Wein ist
schlicht kompletter und mehr
im Gleichgewicht als jetzt.

St. Louis - la - Perdrix strebt Biodiversität an
Weinbau war in den Jahren
nach dem zweiten Weltkrieg
bis in die achtziger Jahre
eine Monokultur par excellence. Daher war noch vor
zwanzig Jahren der manchmal hemmungslose Einsatz
von Insektiziden und Herbiziden gang und gäbe. Das hat
sich Gott sei Dank verändert.
Alle unsere Winzer setzen
solche Mittel entweder gar
nicht oder nur dann ein,
wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und Château St.
Louis-la-Perdrix ist dabei.
Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Nîmes und
der INRA (das nationale Forschungsinstitut für Agrarwissenschaft) entwickelt man auf
der Domäne ein Konzept, um
die Biodiversität signifikant zu
erhöhen. Dazu werden die
Flächen zwischen den Rebstockreihen begrünt und ein
Streifen zwischen den Rebstöcken bearbeitet. Nicht nur

Gras wächst da sondern auch
Blumen und so manches Kraut.
Bestimmte Flächen innerhalb
des Weingartens wurden gerodet und mit einheimischen
Hecken und sonstigen Pflanzen rekultiviert. Und nun sind
auch die Rebhühner (Perdrix
auf französisch) wieder da.
Die ersten Ergebnisse auch:
Die Zahl der auf der Domäne
beobachteten Arten stieg steil
an und es entwickelten sich
natürliche Schädlingsbekämpfer. Eine genaue Beobachtung des Auftretens von
Schädlingen ermöglicht eine
gezielte Bekämpfung mit Methoden des biologischökologischen Landbaus.
Wie wir auch bei der Umstellung anderer Betriebe feststellen konnten, werden die
Weine komplexer, bringen
besser das Terroir zum Ausdruck.
Die Domäne wurde bei einer
Verkostung vor ein paar Mona-

ten (zusammen mit Mas Carlot) als eine der Referenzdomänen der Appellation Costières de Nîmes bezeichnet. Daher verwundert es nicht, dass
das gesamte Spektrum der
angebotenen Weine vom Preis
und der Qualität her sehr attraktiv ist.
Wieder dabei ist der einfache
Vin de Pays, der sich im letzten halben Jahr gut entwickelt hat und der Klassiker
Château-St.-Louis-la-Perdrix.
Dagegen gibt es von der weißen Cuvée Marianne den Jahrgang 2006, den wir vom Barrique abgezogen probierten: Ein
sehr aromatischer Wein mit
vielen exotischen Komponenten.
Aber auch der Mas St. Louis
und die rote Cuvée Marianne
sind sehr zu empfehlen, diese
Qualität liegt über der vieler
Côtes-du-Rhône-Weine, für
die man deutlich mehr bezahlen muss!

Dominique Guillermin, Leiter
der Domaine St.Louis la
Perdrix, erklärt an einer
Schautafel sein Konzept zu
mehr Biodiversität.

Und was es sonst noch so gibt: Cidre und Calvados
Leider liegt die Normandie
weit abseits unserer Reiseroute. Deshalb können wir nicht
viel über die fermicalva berichten. Aber unsere Erfahrungen waren bisher immer gut!
Fermicalva ist eine Kooperati-

ve, die die örtlich geernteten
Äpfel zu Cidre, dem „Apfelsekt“, verarbeitet und zu Calvados brennt. Es sind beides
sehr authentische Produkte,
viel besser als das, was man
hier bekommt. Insbesondere

der Hors d‘Age bietet ein besonders gutes Preis-QualitätsVerhältnis. Wer etwas außergewöhnliches sucht, sollte den
zwanzig Jahre alten Napoleon
oder einen Jahrgangscalvados
auswählen (nachfragen!).

Die Flächen zwischen den
Rebstockreihen werden dazu
begrünt
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Belles Pierres ab Herbst 2007 im neuen Keller

Damien Coste

Alte Reben der Domaine Belles Pierres direkt bei dem
neuen Keller. Im Hintergrund
ein Berg von „belles Pierres“(schönen Steinen).

Schon im letzten Jahr hatten
wir über den Neubau von
Wohnhaus und Keller der
Domäne Belles Pierres von
Monica und Damien Coste
berichtet. Nun wohnen sie im
neuen Haus, der Probierraum
ist auch fertig, aber die Vinifikation des 2006er Jahrgangs erfolgte noch im alten, sehr provisorischen Keller seines Vaters und ein großer Teil der Fässer findet
man auch noch dort.
Der Keller für die großen Fässer ist aber noch im Bau und
soll rechtzeitig zur Ernte 2007
fertig werden. Dann werden
Damien und Monica Coste endlich unter guten Bedingungen
arbeiten können, wie sie bei
den meisten unserer Winzer
Standard sind.
Die Weinberge liegen in der
Appellation St. Georges
d‘Orques, einer herausgehobenen Appellation im Languedoc,
ca. zehn Kilometer westlich
von Montpellier. Die Böden
sind zum Teil Kalkböden des
Jura und durch Eisenoxyd rot
eingefärbten Silex.
Im Süden findet man dann
auch rot gefärbte Böden mit

groben Kieseln. An vielen Stellen ist ebenfalls Mergel mit
vielen Kieseln zu finden. Also
sehr interessante Böden, die
im 18. und 19. Jahrhundert
die Weine der Region weltberühmt gemacht haben. Sie
wurden in ihrer Qualität auf
diie Stufe der Burgunder gehoben. Thomas Jefferson, der
neben seiner herausragenden
Rolle als Präsident der USA
auch als Sammler von Weinen
(u.a. hatte er 1789er Yquem
eingekauft) war einer der
Liebhaber der Weine dieser
Region.
Nach dem Niedergang nach
der Reblauskatastrophe und
dem Anbau von Massenweinen
produzierenden Rebsorten in
den ersten zwei Dritteln des
letzten Jahrhunderts gibt es
seit etwa fünfzehn bis zwanzig
Jahren eine erneute Hinwendung zur Qualität.
Und die Weine der Domäne
Belles Pierres beweisen das:
Von der Basiscuvée Mosaique
bis zur Toppcuvée Chants des
Ames (Gesang der Seelen)
bieten sie eine ausgezeichnete
Qualität zu sehr vernünftigen
Preisen.

Dieses Jahren haben uns ganz
besonders gut die weißen Weine gefallen: Schon die einfache Cuvée Mosaique 2006 gefällt in seiner Fruchtigkeit, der
immer noch preiswerte weiße
Clauze de Jo hat mit seinem
Viognieranteil und durch einen
neunmonatigen Barriqueausbau eine fruchtig würzige Note, der Chants des Ames ist
ein großer Wein, den man gut
zu weißem Fleisch (auch in
Kombination mit Spargel etwa)
trinken kann.
Zwei Spezialitäten seinen noch
einmal erwähnt:
Der Ineptie 2005 ist ein Vin de
Table, da er 15 g/l Restsüße
hat und damit gegen die Regeln der Appellation verstößt.
Ein großartiger Wein, der sowohl als Apéritif als auch zu
Desserts geeignet ist. Die Mischung von Viognier mit Muscat Petits Grains gibt ihm viel
Aroma und somit auch das
Gerüst, um die Restsüße vollständig zu integrieren. Und die
Cuvée Monica setzt noch einmal einen drauf: Ein Wein aus
auf einem Drahtgestell getrockneten Syrah– und Grenachetrauben, sehr intensiv.

Jean Gardies kann man nicht links liegen lassen

Jean Gardies

Jean Gardies Keller umgeben
von seinen Reben

Es war eklig kalt, als wir kurz
vor Mittag bei Jean Gardies
ankamen. Der kalte Nordwestwind, der auch hier Tramontame heißt, rüttelte an
den Türen—und das alles bei
strahlend heiterem Himmel.
Nichts von Frühling, obwohl
wwir gerade am Frühlingsanfang da waren.
In den großzügigen Probierraum gingen wir nicht, weil
wir die Tür für verschlossen
hielten - aber das Schloss war
nur so eingestellt, dass man
zum Öffnen kräftig dagegen
halten musste und um zu verhindern, dass der heftige Wind
die Tür hätte aufstoßen können.
Die Gardies haben einen ausgezeichneten Architekten für
Haus und Keller gefunden, der
nicht nur auf Funktion geachtet hat, sondern insbesondere
beim Haus die attraktive
Landschaft mit eingebaut. So
hatte man vom Esstisch das
Gefühl, das Bild dieser Landschaft sei eine übergroße Fotografie an der Wand.

Wenn man diese Gebäude
vergleicht mit den Provisorien
in Vingrau, wo Jean Gardies
begann und seinen inzwischen
weltweiten Ruf aufbaute,
dann bleibt einem der Mund
offen stehen. Sein Vater, der
im letzten Jahr während der
Erntezeit von einem außer
Kontrolle geratenem LKW überrollt wurde, hatte noch an
die Genossenschaft geliefert.
Er war - zu Recht - auf seinen
Sohn stolz, der so großartige
Weine macht, dass sie in alle
Welt exportiert werden.
Bei der Probe bestätigte sich
das wieder: Schon der weiße
Les Glaciaires 2006 aus Roussanne und Grenache blanc
gefiel durch seine Frische und
fruchtige Note.
Der Rosé 2006 ist - wenn das
möglich ist - noch schöner als
der 2005er. Den hatten wir
kurz vor unserer Abreise als
Apéritif im Kieler Salon gereicht und alle waren begeistert von diesem im Barrique
ausgebauten Rosé aus Mourvèdre, Grenache und Ca-

rignan, der wie ein Weißwein
ausgebaut, also nicht maceriert wird.
Dann probierten wir den Mas
Las Cabes Rouge 2005 zum
ersten Mal nach der Herbstauslieferung wieder und waren begeistert: Ein toller
Wein, der ab sofort und noch
sicher drei bis vier Jahre mit
großem Vergnügen zu genießen sein wird.
Doch es kam noch besser: Der
Les Millères 2005 , der in
Vingrau auf Kalkboden
wächst, legte nach und gefiel
durch sein perfektes Gleichgewicht, die Konzentration und
gleichzeitige Eleganz.
Die dritte Steigerung boten
dann die Tautavel Vieilles
Vignes, die ebenfalls in
Vingrau entstehen. Der Syrahanteil stammt von gut zwanzig
Jahre alten Reben, die anderen Reben sind über siebzig
Jahre alt und geben einen
mächtigen und zugleich stimmigen Wein. Von 2008 bis
2015 zu trinken.
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Montes: Vom Photojournalisten zum Winzer
Etienne Montes war Journalist und Photograph, war auf
der Jagd nach Bildern aus
Krisen– und Kriegsgebieten,
bevor er zurückkehrte auf
das Weingut seiner Eltern.
Seine Bilder kann man nach
wie vor auf internationalen
Ausstellung wie im International Center of Photography
in New York finden. Etienne
Montes war gerade in Kanada
und so wurden wir vom Vater
begrüßt, der aber dann die
Probe an den Kellermeister
übergab. Beeindruckend die
Gebäude, der große Keller,
der keiner ist, sondern oberirdisch auf mehreren Ebenen
Platz für Fässer, Barriques,

Flaschen und Material bietet.
Das Wohnhaus zeugt von Wohlhabenheit der früheren Generationen, die hohen Zimmer
mit ihren alten Möbeln strahlen Ruhe aus.
50 ha bewirtschaftet er jetzt
mit zunehmendem Erfolg.
Jeremie Gaїk hatte uns auf ihn
aufmerksam gemacht.
Er macht gute einfache und
große Weine. Bei uns sind die
Renner der Masia M und La
Garrigue. Beide jetzt aus dem
Jahr 2005, das sehr gut strukturierte Weine gegeben hat.
La Garrigue 2005 ist ein großer
Wein mit einem verhältnismäßig kleinen Preis. Darüber
(auch im Preis liegt der Tor-

resspeyres 2004 von relativ
alten Syrahreben und sehr
alten Carignan. Ein großer
Wein.
Der Château Cazenove Cuvée
Cmdt. Jaubert ist ein reiner
Syrah, der in seiner Komplexität und Intensität an Weine
der Côte Rôtie erinnert und
durchaus auf dem gleichen
Niveau wie diese inzwischen
deutlich teureren Weine.
Und dann gibt es da noch den
Pla del Rei, der Wein, der von
Vinum in einer Verkostung vor
gut zwei Jahren zum besten
Wein des Roussillon gewählt
wurde.

Hier lagern die Rivsaltes von
Montes

Georges Puig Vater und Sohn - zwei Welten
Wir kamen reichlich verspätet
in Passa an, nachdem wir uns
eine kleine (Nach-) Mittagspause gegönnt hatten. Wir
wurden sehr freundlich von
den Eltern von Georges Puig
empfangen, die uns schon in
den vergangenen Jahren sehr
gastfreundlich aufgenommen
hatten.
Und erfuhren, dass George auf
der Prowein in Düsseldorf war,
wir seien aber ja selbständig
genug, um die Weine zu probieren, die sich in verschiedenen Kartons befanden, die in
dem schönen alten Salon von
Georges Eltern herumstanden.
Das haben wir dann auch getan, allerdings sind wir uns
nicht sicher, dass wir alle
Weine, die wir aufnehmen
könnten, wirklich gefunden
haben. Wir werden das mit
Georges später diskutieren.
Also setzten wir uns an die
Proben und Georges Mutter
bereitete inzwischen ein überaus bodenständiges Abendes-

sen vor, das wir – begleitet
von vielen Gesprächen – genossen.
Natürlich war die Weinwelt
das Gesprächsthema und vor
allem auch die heftigen Veränderungen, der insbesondere
diese Region in den letzten
fünfzig Jahren durchmachte.
Die Puigs waren mit ihren weit
mehr als hundert Hektar wohlhabend, sie verkauften ihren
Wein im Fass und hatten vielleicht fünf oder sechs Kunden,
alles Weinhändler en gros. So
etwa zwanzig Schecks gab es
pro Jahr, aber von einem hätte man ein Haus kaufen können. Der Ertrag pro Hektar
war enorm: Bis zu 130 hl/ha!
Aber das waren die Weine, die
die früher aus Algerien gelieferten Weine ersetzen konnten und im Beaujolais und
Bordelais zur Verbesserung
der dortigen Masseweine verwendet wurden. Sie boten
trotz dieser Produktion, was
den Weinen dort fehlte: Alkohol und Farbe.

Nun ist die Welt ganz anders:
Niedriger Ertrag (so um die 30
hl/ha), ganz viele kleine Kunden über die ganze Welt verteilt.
Das Potenzial der Region mit
Enge Gassen in Passa , dem
einmalig interessanten Böden
Wohnort von Georges Puig
und einem maritimen Klima
ist sehr groß. Und viele Reben
haben inzwischen ein interessantes Alter erreicht, sie sind,
vom Syrah abgesehen, mehr
als sechzig Jahre alt.
Die kleine Probe war überzeugend. Neben dem sehr beliebten Wein Mes Amis gefiel uns
auch ausgesprochen gut der
Syrah 2005. Wer diese Rebsorte mag, sollte zugreifen: Ein
sehr süffiger und fruchtiger
Weinterrassen an den steilen
Wein, schon jetzt gut zu trinHängen der Ausläufer der
ken.
Pyrenäen
Im oberen Segment empfehlen
wir Le Fort Saint-Pierre 2003,
ein im Barrique ausgebauter
Côtes du Roussillon mit viel
Frucht und Gewürz, auch gut
zum Lagern für die nächsten
fünf Jahre.

Jean-Francois Deus Weinwelt ist komplex
Über Deu hatten wir im letzten Jahr ausführlich berichtet. Viel hat sich nicht geändert. Wer will, kann da noch
einmal nachlesen, wenn Sie
die Informationen nicht zur
Hand haben, laden Sie sie
von www.weinkultur.de herunter.
Deu arbeitet fast besessen in
Weinberg und Keller, das Mar-

keting interessiert ihn nicht,
Gott sei Dank hat das Jeremie
Gaik übernommen.
Auch bei Deus trocken ausgebauten Weinen spürt man die
Verwandtschaft zu den Vin
doux Naturels, immer ein wenig Trockenpflaume ist im
Mund zu spüren. Die trockenen Weine kann man sehr gut
zu rotem Fleisch mit kräftig

aromatisierten Saucen trinken, die Rimage zu blutig gebratener Entenbrust ist ein
Gedicht.
Und die oxydativ ausgebauten
Banyuls sind ideale Begleiter
von Schokoladendesserts, zu
denen man sonst nur noch
einen alten (und teuren) Port Isabelle und Jean-Francois
trinken könnte. Das muss man Deu bei der Betrachtung unserer Weinbroschüre nach unseausprobiert haben.
rer Probe
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Drei Brüder und eine Schwester = Rolet

Appellationen Arbois ,
L´Etoile und Côtes de Jura
(alles andere)

Gut sechzig Hektar haben die
Rolets in den drei Appellationen Arbois, Côtes de Jura
und L‘Etoile. Und trotz der
Größe (es ist die zweitgrößte
Domäne des Jura) bleibt Alles in der Familie. Man hält
es mit der Tradition und das
ist gut so!
Auf den 36 Hektar der AOC
Arbois wachsen die roten Weine der Rebsorten Poulsard auf
rotem und blauem Mergel,
Trousseau auf lehmigen Kieselböden, Pinot Noir und die
Chardonnay auf leichtem Mergel, die weiße Rebsorte Savagnin für den Vin Jaune und
den Tradition auf grauem Mergel. Auf den 21 Hektar der
AOC Côtes du Jura dominieren

die weißen Rebsorten: Chardonnay und Savagnin auf Böden des Schwarzjuras mit
grauem Mergel. Und schließlich gibt es noch drei Hektar in
der AOC L‘Etoile, auf denen
ein Chardonnay entsteht, den
wir besonders schätzen.
Die Weine des Jura sind durch
die Kalkböden geprägt, die
Weine sind häufig eher filigran
als mächtig. Trousseau und
Poulsard sind in Deutschland
genau so unbekannt wie die
weiße Rebsorte Savagnin,
schade.
Und auch einige der Aromen
sind für Juraneulinge überraschend: Der leichte Sherryton
des Tradition aus Savagnin und
Chardonnay ist zuerst gewöh-

nungsbedürftig, wer aber diesen Wein zu einem Comté
trinkt, wird diese Kombination
genießen und so schnell nicht
wieder vergessen.
Die eher leichten Trousseau
und Poulsard haben eine hohe
Mineralität und auch schöne
florale Komponenten, sie passen zu weißem Fleisch, ja sogar zu manchen Fischen kann
man sie trinken. Der Memorial
ist mit 70% Trousseau und 30%
Pinot Noir etwas kräftiger, er
passt ausgezeichnet zu einem
Schweinenackenbraten. Die
sehr schönen Cremants sind
aus dem Jahr 2004.
www.rolet-arbois.com

Paul Blanck et Fils wird von den Enkeln geführt

Seit 5 Jahren vinifiziert Frederik Blanck seine Top-Weine
in großen Holzfässern
www.blanck.com

Philippe Blanck und sein
Cousin Frédéric führen die
Domäne Paul Blanck et Fils
seit Anfang der neunziger
Jahre, die Väter Marcel und
Bernard agieren seitdem eher im Hintergrund. Paul
Blanck haben wir in den
siebziger Jahren noch treffen können, er war eine beeindruckende Persönlichkeit.
Marcel Blanck hat uns wesentlich geholfen, in die französische Weinwelt einzutauchen.
Seit Anfang der sechziger Jahre hat er zunächst die regionale und später auch nationale Weinbaupolitik beeinflusst.
Lucien Jacob berichtete uns
von den gemeinsamen Kämpfen in dieser Zeit.

Frédéric arbeitet seit etwa
zehn Jahren biodynamisch und
wie wir vor einem Jahr berichteten, hat er zu einem Stil zurück gefunden, den wir als
klassisch empfinden und
gleichzeitig die Intensität der
Weine erhöhen können, weil
ein großer Teil der Domäne inzwischen mit deutlich mehr
als fünfunddreißig Jahre alten
Reben bepflanzt ist.
Wie auch Claude Dietrich
(s.u.) hat er in dem schwierigen Jahr 2006 erstaunlich gute
Weine vinifiziert. Während die
2005er sehr strukturiert sind,
haben die 2006er sehr viel
Frucht und Aroma.
Wir bieten im Frühjahr Weine
aus den Jahrgängen 2002 und

2004 bis 2006 an. Der Jahrgang 2002 war im Elsass sehr
groß, da bieten wir einen ganz
großen Wein an, den Gewurztraminer Grand Cru
Furstentum 2002 Vieilles
Vignes. 2004 hat gefällige und
zugängliche Weine gegeben,
aus diesem Jahr stammt der
Crémant, den wir endlich wieder bekommen, allerdings mit
deutlich höherem Preis, und
ein beachtlicher Riesling
Grand Cru Schlossberg.
Aus 2005 haben wir unter Anderem den Gewurztraminer
ausgewählt, der sich prächtig
entwickelt hat und einen
schönen sehr floralen Riesling.
Aus 2006 ist wieder der Chasselas ein besonderer Tipp!

Claude Dietrichs Erfolge in einem schwierigen Jahr

Claude Dietrich wurde in diesem Jahr 50 und kann stolz
darauf sein, dass er seinen
schwierigsten Jahrgang (2006)
erfolgreich vinifiziert hat

Ein Selbstgänger war dieser
Jahrgang 2006 beileibe
nicht. Ein kalter August,
dann sehr kräftiger Regen
und im Anschluss daran Hitze
im September sorgten für eine rasant voranschreitende
Fäulnis. Ergebnis war bei
Winzern wie Claude Dietrich
eine kleine Ernte (ca. 60 %
der durchschnittlichen Menge).
Das Ergebnis konnten wir erstmals im Winter bei einer Probe aus den Fässern beurteilen.
Und wir waren überrascht:
Keiner der Weine hatte auch
nur einen Hauch von Fäulnis,
alle waren ausgesprochen
fruchtig und reich. Einige wer-

den wir davon anbieten, einige brauchen noch einige Zeit
des Reifens.
Vom Pinot blanc Vieilles
Vignes aus der Lage Patergarten gibt es zum letzten Mal
den aus dem Jahr 2006, Claude musste die Reben ausstocken, weil sie befallen waren
und ein Stock nach dem anderen abstarb. Wir sind begeistert vom Muscat 2006, der aus
dem Schlossberg kommt und
einen hohen Anteil von Muscat
Ottonel hat und daher sehr
strukturiert ist.
Besonderes Augenmerk hat
der Riesling 2005 verdient,
denn es ist ein deklassierter
Riesling Furstentum. Das Prob-

lem dieser Lage ist, das das
Terroir die Rebsorte dominiert
und deswegen die Weine in
erster Linie nicht sortentypisch sind und zudem länger
brauchen, bis sie sich entwickelt haben. So kann man einen großartigen Riesling zu einem moderaten Preis kaufen.
Überrascht waren wir von dem
Crémant Extra Brut 2005. Obwohl nur gut zehn Monate auf
der Hefe, gefiel er durch seine
Lebendigkeit und Fruchtigkeit.
Und wegen der kleinen Ernte
kam der Most von den Trauben
der Lage Patergarten und
Schneckentor in das gleiche
Fass. Und heraus kam ein
großartiger Pinot Gris!
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Les Grains Nobles

Hans-Wilhelm Grabbe
www.lesgrainsnobles.de

Den größten Teil des Oktober 2006 verbrachten wir in Italien. Dort besuchten wir eine Reihe von Weingütern in
der Toskana und im Piemont. Dann gehört natürlich Mitte November das sehr informative und anspruchsvolle
Weinfestival in Meran mit der vorgeschalteten bio & dynamika in Tisens zu unserem Pflichtprogramm, und bei der
Gelegenheit haben wir uns auch im Trentino umgesehen.
Anfang März stand Österreich auf dem Plan, um uns von den außerordentlichen Qualitäten der 2006er-Weine zu überzeugen, und Mitte März ging es zur ProWein nach Düsseldorf. Von alledem ist zu berichten.
Als Österreichspezialist haben wir uns natürlich sehr über die Erfolge der österreichischen Rotweine bei internationalen Vergleichsproben gefreut. Immer schon schnitten die Weine gut ab, aber ein Teil der Weinwelt nimmt das
nicht gerade gerne zur Kenntnis. Bei einer Vergleichsprobe mit Rotweinen des außergewöhnlich guten Jahrgangs
2000 aus Frankreich, Spanien, Italien und Österreich besetzten die Österreicher Platz zwei, drei und acht. Bei einer speziellen Probe mit je sieben Weinen aus dem Burgenland und Bordeaux des Jahres 2000 gingen die ersten
drei Plätze an das Burgenland: Salzberg nahm die Spitze, Mouton und Lynch Bages mussten sich später einreihen.
Wenn man dann noch die Preise einbezieht, glänzt Österreich mit einem überzeugenden Preis-/
Qualitätsverhältnis. Hätten Sie das wirklich für möglich gehalten? Wir inzwischen schon, und es war kein weiter
Weg. Man muß nur probieren.
Im Mittelpunkt des Frühjahrsprogramms wird natürlich der 2006er Jahrgang stehen. Während dieser Jahrgang wegen des Regens während der Ernte in vielen Regionen im Zeichen galoppierender Fäulnis stand und die Trauben
gar nicht so schnell geerntet werden konnten, wie sie verdarben, brachte er in Österreich dank des brillanten
Herbstes sensationelle Weine hervor. Österreich scheint der Gewinner des Jahrgangs zu sein. Die Sonne im
Spätherbst sorgte tagsüber für viel Wärme und ein Ansteigen der Zuckerwerte. Die kühlen Nächte, insbesondere in
den Donauregionen, unterstützten eine feine Aromabildung, so dass ideale Grüne Veltliner und Rieslinge eingebracht wurden. Es gibt Stimmen, die den Jahrgang mit den bisher unerreichten 1917ern und 1947ern vergleichen.
Auch der Zweigelt und Blaufränkisch werden sehr, sehr gut und beim Chardonnay gab es entweder viel Süßwein oder gute trockene Weine, allerdings wie beim Grünen Veltliner in deutlich geringer Menge.
2006 ist auch in Italien ein ausgezeichneter Jahrgang bei den Weißen, die herrlich aromatisch und gleichzeitig
frisch ausgefallen sind und ein sehr guter für die Roten. In Norditalien (tolle Weißweine und große Amarone), Piemont (kraftvoll und elegant) und Süditalien (perfekte Ernte in Sizilien) sah es sehr gut bis ausgezeichnet aus. In
der Toskana war es bis August sehr trocken, aber dann regnete es und wurde kühl. Wer wartete, erntete vollreife
Trauben in einem strahlenden Herbst, der nicht enden wollte. Die Aussichten auf feurige und dichte Brunello mit
Struktur und Frische sind unbedingt gegeben.
Wir können uns auf frische, gut strukturierte und langlebige Weine freuen, die uns den Sommer verschönen und
den Keller bereichern werden. Viel Spaß beim Stöbern.
Verschlusssache
Bei den Proben kam fast regelmäßig mit dem ersten Wein auch die Frage, was wir denn vom Schraubverschluss
halten würden. Sehr beruhigt war man, wenn wir beteuerten, dass die Weine für die nächsten zwei bis drei Jahre
nicht mit einem Naturkork verschlossen werden sollten und der Schraubverschluss neben dem Glasverschluss von
uns vorgezogen würde. Wenn wir nämlich wählen können, und das können wir häufig, dann nehmen wir den
Schraubverschluss. Für hochwertige Weine mit langer Lebensdauer bevorzugen wir allerdings (noch?) den guten
Naturkorken. Wir sind eigentlich sicher, dass Sie das auch so sehen.
Allgemeine Anmerkungen zu den nachfolgenden Berichten
Wir haben eine eigene Meinung. Ganz häufig sind unsere Kommentare schon fertig, wenn die ersten Kritiken der
Weingurus erscheinen. Wenn die Bewertungen schon zugänglich sind, nehmen wir sie als Information gerne mit
auf. Das sind gute Verkoster mit viel Erfahrung, die wir fast alle auch persönlich kennen und schätzen. F ist
Falstaff, Chefverkoster Peter Moser; W ist Wein+, Chefverkoster Marcus Hofschuster; K ist Helmut O. Knall von Winetimes, genannt Knalli; V ist Vinaria, Ergebnis eines Verkostungsteams; C ist A La Carte, Verkostungsteam; WW
ist WeinWisser von René Gabriel. Vergleichen kann man die Punkte zumeist nicht. Es gibt die strengen, wie Marcus
Hofschuster, auch Vinaria vergibt eher Punkte im unteren Bereich. Am Ende müssen Sie sich doch eine eigene Meinung bilden. Unsere Weine sind es wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt, denn sie sind nicht uniform. Und offen für gute Weine sind Sie allemal, sonst würden Sie unsere Berichte gar nicht lesen.
Wenn Sie Informationen vermissen, gehen Sie bitte auf unsere Homepage www.lesgrainsnobles.de. Dort finden Sie
unter "Weinberichte“ unsere bisherigen Informationsschriften, denn jede neue Weinzeitung ist eigentlich ein Fortsetzungsbericht. Gerne können Sie uns auch anrufen oder mailen und alles fragen, was Ihnen rund ums Thema
Wein und Essen am Herzen liegt. Für eine Reise in eine der Regionen geben wir gerne Reisetipps.
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Österreich - Sensationeller Jahrgang 2006

Ruster Frühling
am 2. März 2007

Überall sahen wir in strahlende Gesichter, und zumeist
ohne Kommentar wurde uns
der 2006er eingeschenkt.
Sauber und mit kaum gekanntem Reichtum und bezaubernder Finesse stieg der
Wein in die Nase, und der
Mund füllte sich mit gut
strukturiertem, ausbalanciertem Geschmack. Fruchtig,
klar, frisch und ausgewogen
die Weißen und die Roten mit
tiefer Aromatik und schmeichelnden
Fruchtextrakten,
milden, fast süßen Tanninen
und großer, verlockender
Länge. In der Tat ein Geschenk der Natur, das man
jetzt bewusst genießen kann
und das für die Lagerung besonders gut geeignet sein
wird. Aber auch die großen
Weine sind in der Jugend
schon mit großem Genuss zu
trinken, denn nach wie vor

raten wir davon ab, sich mit
der Mittelmäßigkeit zufrieden
zu geben, wenn man das Bessere haben kann. Genieße
das Leben stets und beständig! Denn du bist länger tot
als lebendig.
Doch zurück zu den Weinen:
Der außerordentlich gute und
lange Herbst brachte es mit
sich, dass es keine faulen
Trauben gab und die Weine
bei guter Säure (wegen der
kühlen Nächte) immer mehr
Zucker
einlagerten.
Das
brachte die Alkoholwerte
teilweise ganz schön in Fahrt,
aber keinem der betroffenen
Weine war das anzuschmecken. Wegen der hohen Extrakte und der daraus resultierenden Fülle brauchten sie
geradezu das Gegengewicht
von Alkohol und dem restlichen Zucker, um die Balance
zu behalten. Alles auf hohem

Niveau, sozusagen. Die Natur
ist eben doch der beste Lehrmeister und der Winzer nur
der Gehilfe.
Aus Österreich haben wir in
unserem Frühjahrsprogramm
nicht alle bisherigen Winzer
vertreten sind und ein neuer
Winzer kommt hinzu. Die
Gründe sind, dass in einem
bestimmten
Preissegment
nicht jedes Halbjahr die Menge zusammen kommt, die
den Transport noch wirtschaftlich macht. Andererseits brauchen wir mehr frischen und jung zu trinkenden
Sauvignon für die Sommerabende, die mit den Grünen
Veltliner und Rieslingen zu
den Rennern geworden sind.
Diese Lücke schließen die
Weine von Herbert Studeny
aus Obermarkersdorf aus dem
Weinviertel, das bislang noch
nicht bei uns vertreten war.

Erich Machherndl aus der Wachau - Probenmarathon bis 1973

1973er und 1972er
Machherndl

Unser Winzer für Wachauer
Weine ist der junge Erich Macherndl, mit dem wir eine
lange und erlebnisreiche
Weinprobe machten. Für ihn
war 2006 ein ganz besonderer
Jahrgang, denn er mag gehaltvolle Weine, die alles haben, was ein großer Wein
braucht. Einen Grünen Veltliner Steinfeder, also den erstgelesenen Wein bis 11% Alkohol, wird es von ihm aus 2006
gar nicht geben. Die erste Lese brachte gleich 94° Öchsle
auf die Waage und es reichte
gerade noch für den Federspiel. Groß wie 1998, aber
mit mehr Finesse sei 2006.
Was die Reintönigkeit beträfe, hätte man das seit zwanzig Jahren nicht gehabt.
Die Weine wachsen auf Urgestein und Gneis. Sie werden
nur im Edelstahl ausgebaut.
Die Gärung startet über Reinzuchthefen, eine malolaktische Gärung macht er natürlich nicht. Die Weingärten
werden nach den Grundsätzen der Kontrollierten Integrierten Produktion (KIP) bearbeitet. Die Böden werden
kaum gedüngt und dauerbegrünt. Den Smaragden sollte
man unbedingt mindestens
zwei, möglichst vier Jahre
Zeit geben. Sie würden dann
das Drei- bis Vierfache an Ge-

nuss geben als in der Jugend.
Die Reben haben ein Durchschnittsalter von etwa 30
Jahren. Manche Weingärten
sind über 50 Jahre alt. Der
Vater schneidet die Reben
mit
einem
besonderen
Schnitt. Sie sehen immer
jung aus und haben einen
kleinen Kopf, so knapp wird
das alte Holz gekürzt.
Von der Langlebigkeit und
der Reintönigkeit der Machherndl-Weine konnten wir
uns bei der Probe ein Bild
machen. Die 2000er, schön
zusammengewachsen, salziges Mineral, sehr schön der
Pinot Blanc und ein besonderes Erlebnis der Grüne Veltliner Smaragd vom Kollmütz.
Ein 88er Federspiel, eine Woche offen, war sehr gut, dann
ein 91er, 81er, 74er und die
vorletzte Flasche vom 73er
Grünen Veltliner Smaragd
Kollmütz. In altem Martinique-Rum eingelegte Rosinen,
Tabak, grüner Tee, sehr sauber, im Mund getrocknete
Früchte, Himbeeren, Maronen, Bienenwachs. Orientalische Gewürze und Aromen
von Orangenzesten bildeten
den angenehmen Schluss.
Keine Müdigkeit, sondern lebendige Extrakte und eine
schöne Entwicklung im Glas
machten deutlich, dass Grüne

Veltliner sehr alt werden
können. Wenn man solche
Weine trinkt, fragt man sich,
was die Diskussion um den
modernen Weinbau soll. Erich
Machherndl will jedenfalls
Weine machen, wie sein Vater sie gemacht hat. Diese
Probe hat ihn nochmals bestätigt. Die großen Jahrgänge
seien 1998 und 1995. Eine
Flasche 95er Riesling von den
Steinterassen habe er vor
kurzer Zeit zurückkaufen
können. Und dann stand sie
auf dem Tisch, wurde geöffnet und im Burgunderglas gereicht. Sauber, klar, reintönig, keinerlei Altersfirne. Birnenkuchen mit einem Hauch
Birnengeist, zarter Honig. Im
Mund Gelee von Birne, Pfirsich, Fruchtsüße und salziges
Mineral, lang und harmonisch
und sehr reich. Ein großer
Wein.
Eine tolle Probe war das.
Später schrieb Erich, es sei
auch für ihn eine neue Erfahrung gewesen. Er hätte zuvor
noch keinen der Weine aus
den frühen 70er Jahren getrunken. Erich Machherndl
wurde vom Reiseführer Besser Essen & Reisen zum Niederösterreichischen Aufsteiger des Jahres 2006 gewählt.
Wir sind in der Wachau in guten Händen.
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Kurt Angerer aus dem Kamptal - Spannende Weiße und ein traumhafter Granit
Gut gelaunt trafen wir Kurt
Angerer und Simone Höbart
an. Ein großer Teil der Weißen 2006er war gerade gefüllt worden und heute Abend ging es nach Wien. Man
war vom Falstaff zur VIP
Gourmet Jahresversammlung
eingeladen worden, was eine
Ehre ist. Auch hier Freude über den Jahrgang. Zwar war
die Blüte des Grünen Veltliners verrieselt, aber Kurt
kann jetzt die Weingärten
der Mutter nutzen, so dass

der Ernteausfall von 30%
kompensiert werden kann.
Die Nachfrage ist groß. Alle
wollen schon reservieren, aber Reservierungen nimmt
Kurt erst nach der ProWein
entgegen. Vom raren Riesling
Ametzberg, der auf Granitboden wächst und für den wir
bislang im Mai immer zu spät
kamen, bekommen wir trotzdem etwas ab.
Die Weine waren ganz groß.
Teilweise haben sie schon ordentlich Dampf drauf, aber

die Harmonie, das Gleichgewicht stimmen. Im Herbst
können wir uns dann auch
noch auf einen traumhaften
Zweigelt Granit aus dem Barrique freuen. Die Fassprobe
hat uns, Kurt in besonderer
Weise, in Erstaunen versetzt.
Ein ganz großer Wein reift da
heran. Schmelz, Schokolade,
Kraft, Frucht, Eleganz - da ist
man eine Weile ganz still und
es gibt nichts als nur den
Wein. Oder war es ein ganz
besonderes Fass?

Kurt Angerer und Simone
Höbart

Andreas Herzinger aus dem Traisental—Jetzt mit DAC-Weinen
Die Bezeichnung DAC (das
heißt nicht Drink Around the
Clock, sondern Districtus
Austriae Controllatus) ist für
die typischen Weine einer
Region vorgesehen. Seit dem
1. Januar dürfen auch im
Traisental Weine mit dieser
Bezeichnung produziert werden, die dann natürlich einer
besonderen Prüfung unterzogen werden. So hat nun auch
unser Winzer Andreas Herzinger einen Grünen Veltliner
und einen Riesling mit DACSiegel. Das Traisental erwacht jetzt ganz spontan aus
dem Dornröschenschlaf. Mit
einem Mal sind sie in aller
Munde: obwohl hier einzigartige Konglomeratböden vorkommen, also Sedimente, die
vor Urzeiten ein Gemenge

aus Gesteinspulver, gerundetem Mineral- oder Gesteinsstücken zusammen gepresst
wurden und die durch ein
kalkiges, kieseliges oder toniges Bindemittel fest verkittet
sind. Große Terrassen mit
Südausrichtungen sind mit alten Reben bepflanzt, und die
Weine haben knackige Frucht
und herzerfrischende Finesse.
Hier beziehen wir unseren
Sekt, der extra für uns ohne
Dossage degorgiert wird. Er
ist sehr leerenswert.
Die Weine sind sehr gut gelungen. Auch hier ist 2006 ein
Jahr der Superlative. Nicht
ganz typisch aber doch sehr
harmonisch ist der Sauvignon
Blanc ausgefallen. Davon
wollte eine von drei Partien

nicht so recht durchgären.
Die Natur ist manchmal eigenwillig. Und noch einmal
starten wollte Andreas auch
nicht und so produzierte er
einen gehaltvollen, langlebigen Wein, der seine Freunde
finden wird, zumal zu diesem
Preis. Sauvignon Blanc sind
für Weinliebhaber mit weniger Erfahrung manchmal etwas sperrig. Dieser passt gut
für den Abend und zur Speise, etwa Kaninchen, Kalb und
Fisch mit kräftigen Buttersoßen. Auch zum Ziegenkäse ist
er ein Genuss. Auf den Eiswein vom Chardonnay, der
mit dem ersten Frost am 3.
Dezember bei 12,5 Grad Minus geerntet wurde, wollen
wir gerne hinweisen. Ein Geschenk von der Natur.

Herbert Studeny aus dem Retzer Land - Sauvignon ist seine Stärke
Ein weiterer Sauvignon Blanc
sollte es sein. Kein überladener, kein teurer, keiner aus
dem Holz, sondern ein gut
strukturierter, typischer, frischer Sommerwein und zum
Spargel und Fisch. Die Südsteiermark ist dafür sehr gut
geeignet. Aber dort gibt es
entweder die "kleinen" Klassiks oder die "großen" Lagenweine zu doch nicht immer
budgetfreundlichen Preisen.
Aus anderen Regionen haben
wir schon viele schöne im
Programm, aber es gibt sie
nicht in ausreichender Menge
z.B. von Sommer oder Schuster. Wir hatten uns deshalb
vorgenommen, einen Winzer
zu finden, der einen geschliffenen
Sauvignon
Blanc

macht, der für den täglichen
Gebrauch auch einen akzeptablen Preis hat. Das Weinviertel bot sich dafür an.
Dort gibt es die richtigen Böden, und wir hatten schon
sehr ansprechende Weine aus
dieser Region im Nord-Osten
Österreichs probiert. Vorzugsweise wollten wir ins
Retzer Land. Dort wächst in
der Nähe um die Ortschaft
Grund herum der beste österreichische Spargel und es gibt
hervorragende Hänge mit Urgestein (Granit), die feingliedrige und facettenreiche
Weine mit spannender Säure
hervorbringen können.
Nach mehreren Proben gab es
einen eindeutigen Favoriten,
nämlich den jungen Herbert

Studeny in Obermarkersdorf,
nicht weit von der tschechischen Grenze. Alle seine Weine, die wir dann probierten,
trafen unseren Geschmack,
und in den Sauvignon Blanc
vom Sündlasberg haben wir
uns spontan verliebt. Die
Chemie zwischen uns stimmte auch, und deshalb haben
wir gerne einige seiner Weine
ins Programm genommen. Die
Weine sind sehr klar und
strukturiert, und sie haben
eine kristallene Länge. Restsüße ist fast keine vorhanden, und trotzdem ging der
Alkoholgehalt auch im Superjahr 2006 nicht über 13%. Sie
kommen von Ton- und Lehmböden und natürlich vom Urgestein aus Granit. Herbert

Andreas Herzinger

Trauben im Juli

Urgestein im Retzer Land
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Studeny jun. ist erst 26 Jahre
alt. Er studierte Weinbau an
der renommierten HBLA in

Klosterneuburg, arbeitete im
Napa Valley, im australischen
Hunter Valley, bei Zindt-

Humbrecht im Elsass und bei
österreichischen Topwinzern.

Josef Pöckl - Der 2006er lag in den Händen von René

René und Josef Pöckl im
Verkostungsraum

Theresa Pöckl

Josef Pöckl, einer der ganz
großen Rotweinwinzer Österreichs, hat seinem Sohn René
schon in den letzten Jahren
mehr und mehr Verantwortung übertragen. Schon mit
18 Jahren machte René mit
seiner Cuvée Rêve de Jeunesse 18 (Traum der Jugend) auf
sich aufmerksam, das war der
Jahrgang 1997. In 2006 musste René nun unvorhergesehen
die gesamte Vinifikation machen, denn Vater Josef musste ganz plötzlich am 21. Oktober ins Krankenhaus und
sich einer schweren Operation unterziehen. Die Ernte
verzögerte sich dadurch einige Tage, aber die Nachbarn
halfen, allen voran Gernot
Heinrich mit seiner Mannschaft und den Geräten. Das
Wetter spielte bekanntlich
mit, denn die Trauben blieben kerngesund, und die Säurewerte blieben wegen der
kühlen Nächte stabil. Wir
probierten mit René im Keller aus den Fässern. Was dort
heranreift, wird Maßstäbe
setzen. Zum ersten Mal probierten wir auch aus einem
Fass für den legendären Mystik, dessen Zusammensetzung
streng geheim bleibt und den
man nur schwer bekommt.
(Wer ihn will, muss danach
fragen.) Nicht die kleinste
Andeutung kommt heraus.
Wahrscheinlich würde sogar
zu der Annahme, es sei Zweigelt drin, noch geschwiegen.
Vater Josef, den wir mit seiner Frau Theresa noch kurz
sprachen und der jetzt wieder zuversichtlich und optimistisch ist, äußerte sich sehr
zufrieden. Er habe gerade
wieder angefangen, Weine zu

probieren, und er habe seinem Sohn die Hand geschüttelt. Die Weine seien sehr gelungen. René will, wie sein
Vater, nichts von Temperaturkontrollen wissen, und
erst recht nichts von dem,
was sonst inzwischen alles
zugelassen ist. Es erinnerte
uns an die Aussagen von Erich
Machherndl, als René davon
sprach, die Methoden seines
Vaters beibehalten zu wollen. Alle Rotweine, auch der
normale Zweigelt, kommen in
gebrauchte und neue Barriques. Große Holzfässer gibt
es schon lange nicht mehr.
Dafür werden die Barriques
lieber fünf Jahre gebraucht.
Der Keller ist auf Gravitation
ausgerichtet, denn Pumpen
schadet den Aromen. Die Hefen kommen alle aus dem
Weinberg und wenn der Wein
zwei Tage still steht, ist das
für René kein Problem. Das
hat der Vater auch so gemacht, der von neuen Moden
nicht viel hält. Sie wechseln
so schnell und deshalb wolle
er bei den althergebrachten,
erfolgreichen Methoden bleiben. Die Ausgeglichenheit
und Stabilität älterer Weine
wäre immer wieder eine Bestätigung. Pöckl-Weine sollen
dem Weinfreund gefallen. Jeder Jahrgang müsse gut sein,
denn der Genießer solle nicht
nachschauen müssen, ob der
Jahrgang gut oder schlecht
sei. Dann wird eben weniger
Wein gemacht und es würden
vom Admiral weniger Fässer
zur Verfügung stehen. Das
Thema hatten wir schon kurz
vorher bei der 2005er Probe.
Dieser Jahrgang gilt als
schwächer und René war ge-

spannt, wie wir reagieren
würden. Sicherlich wird dieser Jahrgang sich nicht so
lange zieren wie der 2003er.
Der ROSSO E NERO hat weniger neues Holz bekommen. Er
hat eine gute Struktur und ist
dicht, Gewürze nach Lorbeer
und etwas Wachholder und
milde, süße Tannine. Er ist
sauber und René betont, dass
auch in diesem regnerischen
Herbst keine faule Traube in
den Maischebehälter gelangt
ist. Vom Admiral gibt es maximal ein Drittel der normalen Ernte, aber was dort mit
feiner Süße und zartem Lakritz und Veilchenduft in die
Nase springt, hat schon Charakter. Im Mund eine hohe
Konzentration von Früchten
und Gewürzen, schokoladige
Tannine, auch Lorbeer und
ein floraler, süßfruchtiger
Abgang. Er erinnert an 2001,
der jetzt so gut mit festlichem Braten harmoniert, ohne das Essen zu dominieren,
aber ihm perfekt den Rahmen
verleiht. Wir werden diese
Weine im Herbst mit großem
Vergnügen anbieten. Jetzt
gibt es schon die ersten
2006er Zweigelt und Zweigelt Classic mit einem unschlagbaren
Preisqualitätsverhältnis für Zweigelt und
die großen Weine von 2004,
die mit ihrer Finesse Weine
zum Lagern sind. Ab 2010 für
die ganz großen Augenblicke
im Leben oder zur eigenen
Freude, wenn man wieder
einmal mit sich zufrieden ist.
Wir empfehlen insbesondere
den ROSSO E NERO 2004 als
festlichen Wein zu einem guten Preis.

Gernot Heinrich - Biodynamik schreitet voran

Im Gespräch mit
Heike Heinrich

Für das Zertifikat braucht
man drei Jahre und eines ist
jetzt vorbei. Aber die Zertifizierung ist nicht die vordringliche Sorge bei den Heinrichs.
Wichtig sei es, die Humusschicht zu erhalten und zu
verbessern. Und man stehe
vor der Frage, ob noch Rebland dazu gekauft werden
solle, denn im Augenblick gä-

be es eine gute Chance.
Zum Jahrgang 2006 nur soviel: Am 20. Oktober abends
um 18:00 Uhr war die Außentemperatur 20 Grad. Perfekt
für die Konzentration und die
Reife der Aromen und Tannine.
Im Programm haben wir jetzt
den Zweigelt von 2006, und
die übrigen Weine sind von

2005, die auch hier stark selektiert wurden und jetzt
schon zu trinken sind oder
bald trinkreif werden. Sie haben eine schöne Fruchtsüße
und viel Schmelz. Besonders
gut hat uns jetzt der Blaufränkisch gefallen, der jetzt
schon sehr sympathisch im
Duft ist und nach Waldbeeren
und fleischiger Schwarzkir-
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sche schmeckt. Die autochtone Traube St. Laurent passt
sehr gut zur Handschrift der
Heinrichs. Er ist sehr zu empfehlen. Der Pinot Noir ist
sensibel und immer eine Herausforderung. Freunde dieser
Rebsorte sollten ihn mit Burgundern vergleichen, für die
man ja gerne einen guten
Preis bezahlt. Die beiden großen Weine Pannobile und
Gabarinza aus 2005 gibt es
erst im Herbst. Jetzt kann
man noch vom klassischen
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Jahrgang 2004 bei uns ein
paar Magnumflaschen bekommen (Pannobile 92 und
Gabarinza 93 Fpkte). Das
Burgenland war eines der wenigen Gebiete, wo es 2004
wirklich
voll
ausgereifte
Trauben gab. Das sind Weine
mit gutem Potenzial für die
nächsten zehn Jahre. Sie haben eine tiefe, lebendige
Frucht und feurige Aromen.
Der wohl berühmteste Rotwein Österreichs ist der Salzberg aus Zweigelt, Blaufrän-

kisch und Merlot. Wir probierten den 2004er und
staunten erneut über diese
Komposition. Diesen komplexen Wein versuchen wir gar
nicht erst zu beschreiben, zumal er kaum zu bekommen
ist. Wie wird ein solcher
Wein schmecken, wenn er
reif ist? Was gibt eigentlich
den Ausschlag für einen Wein
mit dieser Persönlichkeit? Die
Zusammensetzung, der Boden, der Winzer? Wir haben
noch viel zu lernen!

Leo Sommer - Der neue Keller ist fertig
Sehr funktional ist der neue
Keller geworden. Die Integration mit den bisherigen Gebäuden ist sehr gut gelungen.
Vom Ortskern her sieht man
gar nichts und wenn man am
Ende des Kellers steht, hat
man den Blick über die angrenzenden Reben und nach
Osten hin über den See bis
nach Ungarn.
Hier sind wir am Fuße das
Leithagebirges. Am Hang,
dort, wo die Lagen von Leo
Sommer sind, gibt es viel Muschelkalk und auch Schieferböden, die in Österreich selten sind. Beste Vorraussetzungen für feine, gut strukturierte Weine mit Mineralik.
Sie wissen schon, dass wir so
etwas suchen. Das sind die
Weine, die uns besonders interessieren.
Leo Sommer nimmt für die im

Barrique ausgebauten Lagenund Reserveweine überwiegend gebrauchte Barriques,
die "rekonditioniert" werden.
Sie werden innen ausgeschabt, aber nicht neu getoastet. Deshalb sind seine
Weine nie vom Holz dominiert, was dem Kalk- oder
Schieferboden gute Chancen
einräumt, die Mineralität
auszuprägen.
Vom Sauvignon Blanc bekommen wir etwas mehr als
im Vorjahr und den Welschriesling nehmen wir diesmal
auch von Sommer. Auf den
tollen
Grünen
Veltliner
Bergweingarten weisen wir
gerne hin, und für Freunde
der ausdrucksstärkeren Weine gibt es den Muskatello,
der als gemischter Satz von
80%
Muskateller/Muscat
Blanc und 20% Muscat Ottonel

(Mutter-rebe ist Chasselas)
angebaut ist. Sehr weich und
reich war der Blaufränkisch
Classic 2005, und gerne haben wir zum Schluss auch eine
Trockenbeerenauslese
vom Welschriesling getrunken, die schon einen Monat
offen gestanden hatte. Honig
und
Mandeln,
zitronige
Frucht und viele Blüten kann
man erleben und das über
viele Abende verteilt. Es
macht Sinn, sich diese Extrakte der Natur ab und zu
einmal zu gönnen.
Aus 2004 bieten wir noch einmal die Quadrophonie, den
Leithaberg Rot (90 Fpkte.)
und die Cuvée vom Schieferstein (88 Fpkte.) an. Die Weine sind jetzt gut zu trinken,
und die beiden letzten haben
viel Potenzial.

Gernot Heinrich

Bei Leo Sommer

Rosi Schuster - Sohn Hannes macht hervorragende Weine
Die Weine von Rosi Schuster
gelten als kraftvoll und tanninreich. Das war schon immer so, und deshalb berichten die Weinexperten regelmäßig, dass der ganze Facettenreichtum erst nach entsprechender Lagerung zu
schmecken sei. Auch wir
schließen uns grundsätzlich
dieser Meinung an, auch
wenn Rosi das anders sieht.
Sie stimmt am Ende zu, wenn
man von großen Braten, von
Rinderfilet und rosa gebratenem Wildrücken spricht und
den aus den Knochen gezognen Soßen. Aber das isst man
viel zu wenig und deshalb
trinkt sie ihre Weine lieber
früher und frischer. Das Tannin stört sie nicht, denn es
gibt das Gerüst und gehört
zur Struktur. Reif muß es
sein, an der richtigen Stelle

kommen und gut eingebunden. Und Wein schmeckt
nach Wein. Unsere Suche
nach den richtigen Früchten
und sonstigen schmeckbaren
Stoffen scheint sie eher zu amüsieren. Wir sollten doch
mal schreiben, dass der Wein
gut schmeckt, das müsste
reichen. Jeder soll kosten,
dann weiß er es. In der Tat
sind ihre Weine überzeugend
und von besonderem Ausdruck. Die Blaufränkisch und
Zweigelt sind von den über
40 Jahre alten Weingärten
um Zagersdorf herum mit den
schweren lehmigen Böden.
Dort wächst auch der St.
Laurent, der immer besonders gelingt und mit dem sich
Sohn Hannes schon in jungen
Jahren einen guten Namen
machte. Ob wir diesmal etwas vom Sauvignon Blanc be-

kommen, der auf lehmsandigen Böden mit Muschelkalk wächst, wissen wir bald.
Viel wird es auf keinen Fall
werden, denn die Weine sind
rar, gut und immer schnell
vergriffen.
Dem Ehemann und Vater
Franz geht es immer schlechter. Im letzten Jahr haben
wir ihn noch voller Optimismus erlebt, aber diesmal war
keiner mehr zuversichtlich.
Hannes hat die Weine diesmal ganz alleine gemacht
und Mutter Rosi ist stolz und
froh, dass der Sohn so weit
ist. Er kann es und er hat
schon lange einen eigenen
Kopf. Puristischer kann man
Wein nicht machen und darüber sind wir sehr froh. Die
Ergebnisse können sich sehen
lassen. Chardonnay und Sauvignon sind fruchtig, reich,

Rosi Schuster
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sauber und beide mit exotischer Frucht, wieder etwas
Besonderes. Der einfache
Zweigelt aus dem großen
Holz von 2006 hat diesmal
auch einige Barriques gesehen, fleischige Schwarzkirsche,… (Entschuldigung Rosi,
der Wein schmeckt sehr

gut). Ganz groß der klassische St. Laurent 2006 von
St. Magarethen. Er springt
geradezu in die Nase mit Extraktsüße von Brombeere
und mit Schokolade, im
Mund ist er dann burgundriger mit Himbeeren und einer
schönen Balance mit den

Tanninen. Sehr zu empfehlen ist der St. Laurent von
Zagersdorf 2004, der große
Blaufränkisch
Eichberg
2004 und die Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot
und
Blaufränkisch,
also
C.M.B. 2004, dem Flagschiff
des Weingutes.

Claudia Giefing - Alte Reben und neues Holz in Frauenhand

Erich Giefing
Eingang zum Weingut

Die Winzerinnen aus Rust laden einmal im Jahr zu einem
Abend am See ein. Das ist immer ein großer Erfolg. Im vorigen Jahr sind besonders viele
Menschen
gekommen,
denn der Ort hat von der Serie „Der Winzerkönig“ profitiert. Claudia ist Önologin
und sie hat die Verantwortung im Keller, eine Weinmacherin also. Erich war mal
Haubenkoch, und beide zusammen haben vor Jahren alte Weingärten um Rust herum gekauft, die eigentlich
gerodet werden sollten. Keiner hat damals geglaubt, dass
das Sinn machen würde, aber
inzwischen haben die Giefings sich an die österreichische Rotweinspitze herangearbeitet. Sechzig Jahre alte
Reben, sechs Trauben am
Stock und neues Holz, das
hört man häufig, wenn Erich
seine Weine vorstellt. Diesmal fügt er bei der Probe in
dem neuen Verkostungsraum

hinzu, so etwas wie 2006 als
Rotwein noch nicht im Fass
gehabt zu haben. Alles sei
perfekt.
Er gibt die Rotweine immer
erst etwas später in den
Markt. 2006 wird erst im
nächsten Jahr gefüllt. Die
Chardonnay und Grünen
Veltliner von 2006 gibt es natürlich. Auch der Zweigelt
Klassik 2005 kommt noch aus
dem Fass. Davon hat es nur
ein Drittel der normalen Ernte gegeben, denn es musste
viel ausgelesen werden. Den
Blaufränkisch 2005 gibt es
mit Drehverschluss. Wir finden das gut, denn die Weine
für die nächsten zwei/drei
Jahre sollten aus unserer
Sicht alle einen Dreh- oder
Glasverschluss bekommen. Er
ist so süffig, dass er bestimmt nicht länger als zwei
Jahre im Keller liegen wird.
Sehr empfehlen wir den Pinot Noir aus 2004 und zwei
Stufen höher den Blaufrän-

kisch Reserve. In 2004 haben
die Giefings keinen Cavallo,
den Parade-Pinot Noir, gemacht. Eine Großbestellung
aus England für "einfacheren"
Pinot Noir hat sie veranlasst,
eine Traube mehr dran zu
lassen, gebrauchtes Holz zu
nehmen und etwas früher zu
ernten. Wir können davon
was bekommen und Sie sollten nicht zögern. Der Blaufränkisch Reserve war immer ein ganz heißer Tipp und
der 2004er ist ganz großartig.
Hohe Konzentration zum
Schneiden, kraftvoll, saftig
und mit milder Süße am Ende, ein besonderer Wein. Für
neue Weinfreunde nehmen
wir, wenn die Preisliste es
zulässt, auch noch 2003er
auf, denn wir können noch
geringe Mengen bekommen.
Zugreifen und ab und zu ein
Fläschchen davon trinken.
Wer sie einmal öffnet, wird
wissen, dass davon zu wenig
im Keller ist.

Italien
Foradori bleibt auf der Favoritenliste

Elsabetta Foradori und
Tiziana Panfilo freuen sich
über unseren Bericht

Zwischen hohen, steilen Bergen südlich von Bozen liegt
Mezzolombardo im Tal der
Noce, einem Nebenfluss der
Etsch. Dort sind die runden
Kieselablagerungen aus Granit und Quarz besonders zahlreich und sie sind mit nur wenig Boden bedeckt. Bis zu 25
Meter tief sollen sie sein. Die
Teroldego-Rotaliano-Reben
von Elisabetta Foradori holen
sich ihre Mineralik aus den
Kieseln, die den Weinen einen besonderen Charakter
verleihen. Seit 1985 arbeitet
Elisabetta mit großem Erfolg
an der Auferstehung des Teroldego, seit vier Jahren auf
biodynamischer Grundlage,
und sie macht daraus herrliche Weine. Im Herbst gehörten Foradori 2004 und Granato 2003 zu unseren interes-

santesten Neuentdeckungen
und es war an der Zeit, nun
auch die Macherin Elisabetta,
ihr Team und das Weingut
kennen zu lernen.
So hören wir jetzt von Elisabetta, dass sie mit der Ernte
2006 sehr zufrieden ist. Der
heiße und trockene Sommer
brachte im August noch ergiebigen Regen, der aber Ende des Monats aufhörte. Die
Trauben waren 14 Tage früher reif, und sie kamen trocken und gesund und sehr
schön reif mit guter Säure
nach Hause. Anders als 2005
musste die Ernte nicht bei
Regenwetter
eingebracht
werden.
Aus 2005 gibt es keinen Granato, der ist im Foradori
drin. Wir haben noch einmal
den 2003er Granato, der

ganz groß ist. Er braucht
schon noch etwas Zeit, aber
im Herbst kommt der 2004er,
der dann noch ein Jahr mehr
bis zur Trinkreife braucht.
Wer im vorigen Jahr noch unentschlossen war, sollte nicht
mehr zögern. Der Granato
gehört in jeden guten Weinkeller. Vom Foradori bieten
wir den sehr gelungenen
2005er an. Ein tiefgründiger,
eleganter Wein, der nach einer Stunde in der Karaffe eine lockende Süße entfaltet
und viel Schmelz entwickelt.
Das Jahr war zwar nicht so
groß wie 2003 und 2004, aber
der Foradori hat auch die
Trauben drin, die in guten
Jahren für den Granato genommen werden, und er ist
deshalb besonders ausdrucksstark.
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Kleine Weine und große Spumante aus Mezzocorona
Neben Mezzolombardo liegt
die ebenfalls kleine Ortschaft
Mezzocorona. Dort gibt es
seit 1997 eine große Kellerei,
die Weine und Sekte von
Weinbergen im Trentino und
Südtirol herstellt. Alle Weinberge arbeiten nach Regeln
des integrierten Anbaus mit
Rücksicht auf das biologische
und ökologische Gleichgewicht. Unvorstellbare Mengen
werden hier mit modernsten
Weinbautechniken erzeugt.
Es gibt ein internes Forschungs- und Entwicklungslabor und eine ständige Zusammenarbeit mit Universitäten
und
Forschungsinstituten.
Dass der Kellermeister Chemiker ist, machte uns zunächst doch etwas nachdenklich, aber er erwies sich im
Gespräch als Reinheitsfanatiker, dem wir gerne vertrau-

en. Die angelieferten Weintrauben werden begutachtet
und gewogen und dann einer
bestimmten Rampe zugewiesen, um dem Qualitätsstandard entsprechend verarbeitet zu werden. Beim Mittagessen mit Graziano Bacca, einem alten Freund von Marcel
Blanck, der noch als Minister
die Aufsicht über den Weinanbau hatte, tranken wir einen Teroldego Rotaliano Riserva zum Braten, der uns
ausgezeichnet gefiel. Er war
uns schon im Herbst in einem
Restaurant aufgefallen, als
wir gezielt nach Teroldegos
Ausschau hielten. Diese Rebsorte hat es uns, wie wir
schon
berichtet
haben,
durchaus mit ihrem Charme,
Schmelz und Fruchtigkeit angetan, wenn sie gut erzogen
wurde. Deshalb freuen wir

uns, einen preisgünstigen und
guten Alltagswein von dieser
Rebsorte anbieten zu können.
Auch die einfachen. frischen
Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Grigio, die unter dem Namen Castel Firmian vermarktet werden, sind
als frische Sommerweine sehr
zu empfehlen. Nicht vergessen wollen wir die Spumante
der Marke Rotari, die nach
der Champagnermethode aus
Chardonnay und Pinot Nero
hergestellt werden. Besonders hat uns der Rosé gefallen, der 75% Traubensaft des
Pinot Nero hat und der sehr
weinig schmeckt.
Wir starten mit einer klassischen Auswahl. Wenn die
Weine ankommen, können
wir das Sortiment gerne ergänzen.

Sauvignon Blanc 2006 und
Teroldego Rotaliano
Riserva 2004

Pian dell´ Orino - Multitalent Jan Erbach
Auch von Caroline Pobitzer
und Jan Erbach in Montalcino
kommen wir mit sehr guten
Gefühlen zurück. Sie sind
beide sehr sympathisch. Der
Neubau macht gute Fortschritte und der Fasskeller
wird eine "runde Sache" mit
ausgeklügelter Belüftung.
Die beiden Biodynamiker sind
inzwischen erfahrene Organisatoren für die bio & dynamika als Teil des Meraner
Weinfestivals. Es werden immer mehr Aussteller, und die
Atmosphäre im Schloss Katzenzungen mit der ältesten
Rebe der Welt vor dem
Schloss gibt der Ausstellung
einen angemessenen Rahmen.
Jan entwickelt sich zum Multitalent. Er ist Berater für
biodynamische Weinbauern in
der Region Montalcino, macht
die
Weine
von
Pian
dell´Orino (Brunello, Rosso
und Piandorino), organisiert
die bio & dynamika und ist
auch noch Baumeister einer
zweckmäßigen und eigenwilligen Kellerkonstruktion. Dass
die Qualität seiner Weine immer besser wird, hat er unter
Beweis gestellt. Nicht einfach
waren die letzten Jahre. Trocken im Sommer und im
Frühherbst der Regen. Wenn
man
den
Klimaforschern
Glauben schenkt, wird der

Klimawandel besondere Herausforderungen für die Toskana bereit halten. Der Brunello soll nicht fett sein, sondern
tiefgründig,
reich,
fruchtig und elegant und natürlich mit Alterungspotenzial. Der Sangiovese mag keinen sizilianischen Sommer.
Dieses Thema wird noch für
viele Regionen hochaktuell
werden, wenn dort nach wie
vor die typischen Weine produziert werden sollen.
Als wir mit Jan vom Keller zu
den etwa fünf Kilometern
weiter gelegenen Rebbergen
fahren, kommen wir an einer
Reihe sehr renommierter
Weingüter vorbei. Wir sehen
viele Neuanpflanzungen mit
Drahtrahmen, die die Ernte
mit Maschinen ermöglichen,
und auf den Höfen sind auch
schon Erntemaschinen zu sehen. Die Untergründe lassen
unschwer erkennen, dass mit
Herbiziden gearbeitet wurde.
Carolines und Jans Reben von
Bossolino und Cancello Rosso
sehen sehr gesund aus, und
der Boden ist schon frisch gepflügt. Als Konsument hat
man ein gutes Gefühl, wenn
man weiß, was alles nicht in
den Weinen ist, die man
trinkt. Der offene Blick in die
Nachbarschaft zeigt uns, dass
wir beim richtigen Produzenten Weine einkaufen.

Der Boden ist lehmig. Er besteht aus Kalkmergel mit vielen Steinen, die teilweise so
groß sind, dass sie für den
Bau von Häusern Verwendung
finden. So haben Caroline
und Jan die Steine für die Außenmauer des neuen Kellers
aus der fünfjährigen Ansammlung von heraus gepflügten Steinen ihrer Rebanlagen genommen.
Ein besonderer Rebberg für
uns ist die Lage Cancello Rosso (rotes Tor). Teilweise
wachsen die Reben nur aus
den Steinen heraus. Es sind
Steinplatten und Granulat
aus Galestro, das wie Schiefer auseinander fällt. Zu den
Weinen: Der Rosso ist von
2005, er kam im März auf die
Flasche und wird relativ früh
trinkreif und sehr charmant
sein. Der Piandorino ist vom
großen Jahr 2004, er enthält
ab diesem Jahrgang keinen
Merlot mehr und ist reiner
Sangiovese. Ein sehr gelungener Wein, der für diese Qualität als preisgünstig zu bezeichnen ist. Für den Brunello werden nur fünf Trauben
pro Stock geerntet. Im Programm ist der 2002er, schon
zugänglich und früher zu trinken als 2001, den wir für die
längere Lagerung empfehlen
und aus diesem Grund noch
einmal aufnehmen.

Caroline Pobitzer und
Jan Erbach von
Pian dell´Orino

Castel Katzenzungen:
bio & dynamica mit
schönem Ausblick.
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Salcheto aus Montepulciano - Zuverlässig wie immer

Salco von Salcheto

Die höchsten Weinberge im
Anbaugebiet hat Michele Manelli. Die 450 Höhenmeter
sind gut für Eleganz und Feinheit der Weine und auch für
die Gesundheit der Trauben.
Denn es weht immer ein frischer Wind. Salcheto heißt
der Bach, der die nördliche
Grenze des Weingutes bildet.
Salcheto hat aus lockerbeerigen Reben einen eigenen
Klon gezogen, den Salco. Die

ersten Weine davon wurden
1999 gemacht, der 2003 auf
den Markt kam und begeistert aufgenommen wurde.
Wir freuen uns schon viele
Jahre über den schönen und
preisgünstigen Chianti Colli
Senesi. Der Rosso ist ein Alltags- und Grillwein und die
Vino Nobile sind fein, elegant und unaufdringliche
Speisenbegleiter mit viel
Charme. Die Großflasche

vom Vino Nobile im letzten
Herbst war ein Magnet. Sie
wird diesmal vom besseren
Jahrgang 2003. Und vom Salco Evoluzione in der Holzkiste können wir nur schwärmen. Als großer Wein ist er
früh antrinkbar und hat eine
sehr lange Lebensdauer mit
einer schönen, ansteigenden
Entwicklung. Er begeistert
uns jedes Mal, wenn wir ihn
trinken

Rivetto aus dem Piemont - 2004 ist ein klassischer Jahrgang

Sergio Rivetto vor dem
großen Holzfass

Viel Zeit zum Probieren aus
den Fässern gab Enrico uns
nicht. Die ganze Familie,
nämlich Mutter Paola, Vater
Sergio und Bruder Alessandro
hatten Schweizer Kunden am
Tisch und waren mit der Probe schon ziemlich am Ende.
Die Stimmung war entsprechend gut.
Wir haben die Barbera und
den Nebbiolo vom klassischen Jahr 2004 im Programm, dabei ist der Barbera
Zio Nando unser Favorit. Die
Reben sind so alt wie der Vater. Der weiße Arneis und der
kleine Dolcetto sind von 2006

gut, denn Barolos sind durchweg viel teurer. Wir mögen
die Weine von Rivetto, denn
Enrico versteht sein Handwerk. Die Vinifikation ist
nicht ganz so traditionell, so
dass die Weine keine Ewigkeit lagern müssen, um die
tolle, einmalige Ausstrahlung
des Barolo zu bekommen. Die
Reben sind überwiegend sehr
alt und die Böden ideal. Sie
haben viel Kalk und liegen
mitten im Herzen des Barolo,
nämlich um La Morra und Serralunga herum. Übrigens gibt
es schöne Ferienwohnungen,
die wir Ihnen ans Herz legen.

Fusione - Eine italo-amerikanische Vereinigung in Apulien
Der amerikanische Weinmacher Mark Shannon traf die
italienische
Unternehmerin
Elvezia Sbalchiero und man
beschloss Ende der neunziger
Jahre, eine Fattoria auf der
Halbinsel Salento (dem Absatz vom Stiefel), wieder
dem Wein zu widmen. Dort
wachsen der Primitivo und
Negramaro als autochtone
Reben. Der Primitivo ist früh
reif (daher hat er seinen Namen) und mit dem Zinfandel
verwandt. Der Negroamaro
erbringt langlebige Weine
und ausgezeichnete Rosés.
Die Weine von Fusione werden aus gekauften Trauben
ohne Einschränkung handwerklich gemacht. Nur hochwertige Trauben werden genommen. Ziel ist es, eine hohe Qualität zu kleinen Preisen zu liefern. Die Weine ha-

Dicht beieinander: Barolo
und Trüffel von Alba

und der Dolcetto Ercolino von
den ganz alten Reben von
2005. Die Barolo und der
Barbaresco kommen von
2003 bzw. 2001, den beiden
heißen Jahren mit kräftigen
und gestauchten Weinen. Sicherlich die letzte Chance,
noch vom großen Jahr 2001
etwas zu bekommen. Die Barolo aus 2003 sind saftig und
vollmundig, aber hinten noch
ein bisschen tanninreich. Das
erinnert an frühere Zeiten,
als die Barolo noch alt werden mussten. Bitte noch zwei
Jahre warten. Das Preis-/
Qualitätsverhältnis ist sehr

ben in der Fachpresse bereits
hohe Auszeichnungen bekommen. Auch die kleinen Weine
liegen zwischen 83 und 86
Punkten und gelten deshalb
als Best Values. Das Etikett
hat Stil und die ganze Präsentation ist gelungen.
Die Weine haben wir auf der
ProWein jetzt im März gefunden und probiert. Wir wollten
den Preis zunächst gar nicht
glauben und haben uns dann
schnell entschlossen, die
Weine noch ins Programm zu
nehmen. Ein bisschen waren
wir auf der Suche nach einem
Wein wie den Primitivo A Mano, denn durch Preiserhöhungen für den Ripasso, die in
einer Änderung von Vorschriften begründet liegt, waren
wir der Meinung, eine Alternative zu diesem Rotweinrenner anbieten zu sollen. Nun

sind Sie dran, denn abgestimmt wird mit dem leeren
Glas.
Die Weine schmecken bereits
jung. Sie brauchen deshalb
keine Flaschenreife mehr,
wenn sie bei uns ausgeliefert
werden. Aus der PromessaLinie gibt es eine Cuvée aus
den beiden roten Rebsorten
und einen reinen Negroamaro. Der Primitivo kommt von
der A Mano-Serie (von Hand),
aus der auch ein schöner Bianco und ein bezaubernder
Rosé kommen. Den besten
und feinsten Primitivo Apuliens wollen Elvezia und Mark
erzeugen. Deshalb heißt er
Prima Mano. Es gibt auch ein
preisgünstiges Olivenöl Extra
Vergine von uralten und riesigen Olivenbäumen, das unaufdringlich und mild ist und
uns auch gut gefallen hat.

Venetien bis Sizilien - Blitzlicht auf ausgesuchte Weine
Wir haben wie immer die beiden Prosecco, die günstigen

Weißen
von
der
Villa
Chiòpris, die Weine von der

Tasca d´Almerita aus Sizilien
und natürlich von Montresor
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aus Venetien im Programm.
Die weißen und roten Regaleali sind überzeugend, der
Lamuri ein heißer Tipp, und
die beiden großen Weine
Rosso del Conte und Cabernet-Sauvignon
etablieren
sich unumstößlich bei den
gesuchten Raritäten. Ganz
neu hat das Weingut einen
sehr schönen Weißwein aus
spät geerntetem Catarratto
und Chardonnay kreiert, der
im Stahl und ohne Malo ausgebaut ist. Leon d´Almerita
heißt er, und den Löwen
sollten Sie sich in den Keller
legen. Vom Amarone bekommen wir noch den hoch
dekorierten 2000er (eines
der besten Amarone-Jahre
der Geschichte!), der zum
Gänsebraten nicht fehlen
darf. Von Montresor nehmen
wir noch einen Weißen vom
Gardasee auf, den Campo
Valentino und zwei Soave,
die in keinem Weinpro-
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gramm fehlen dürfen.
Leider haben die Preise ab
Weingut nach vielen Jahren
etwas angezogen, das gilt
auch für den absoluten Lieblingswein Ripasso. Der lange
Streit um die Bezeichnung
hat offensichtlich ergeben,
dass nur zweimal so viel Ripasso wie Amarone produziert werden darf. Deshalb
sind die Mengen geringer geworden. Hinzu kommt, dass
die Nachfrage groß ist. Aber
das Preis-/Qualitätsverhältnis ist immer noch sensationell, denn richtige Alternativen gibt es auch zu dem
neuen Preis eher nicht. Wer
trotzdem einen preisgünstigeren,
kräftigen,
vollen
Grillwein aus Italien möchte,
sollte die Weine von Fusione
probieren.
Neu im Programm haben wir
aus Umbrien einen Rosso di
Montefalco von Perticaia.
Kein reiner Sagrantino, son-

dern eine Cuvée. Durchaus
eine neue Geschmacksrichtung, aber der Wein ist nach
vier Stunden in der Karaffe
ein Erlebnis. Der Besitzer
des Weingutes, Guido Guardigli, war lange Jahre leitend in Weinbetrieben in der
Toscana und Umbrien tätig.
Sein Oenologe ist der bekannte Emiliano Falsini. Die
Böden liegen auf ca. 300 Höhenmetern und sind tiefgründig
von
wasserspeichernden Lehm- und Tonauflagen, die als Untergrund
vulkanischen Fels mit Muschelkalk haben. Der Wein
ist eine Bereicherung unseres Sortiments. Von Rainoldi
haben wir einen Weißwein
aus dem Barrique aufgenommen, der überwiegend von
der Rotweintraube Nebbiolo
ist, die dort Chiavennasca
heißt. Außerdem ist Sauvignon drin. Sehr interessant ist
er, der Ghibellino 2006.

Breathable - Gläser können atmen!
Auf der ProWein haben wir
auch die Weingläser von
Eisch
getestet.
Das
Breathable Glas ist aus bleifreiem Kristallglas und wird
einem Oxigenierungsverfahren unterzogen. Die dadurch
gewonnenen
Eigenschaften
bleiben dauerhaft erhalten.
Aus diesem Glas entfaltet der
Wein nach zwei/drei Minuten
die volle Entwicklung sowohl
im Bouquet als auch im Geschmack, weil das Glas die
Reaktion des Weines auf den
Luftsauerstoff
stark
beschleunigt. Charakter und
Struktur des Weines bleiben

erhalten, während der Wein
sich öffnet und an Geschmack und Volumen gewinnt. Auch Fruchtsäfte und
Brände profitieren von diesem Glas. Dieser Optimierungsprozess wäre sonst nur
durch mehrstündiges Dekantieren möglich. Wenn der
Wein schon ausreichend gelüftet ist, schadet das Glas
nicht. Es reagiert dann wie
jedes andere. Getränke minderer Qualität profitieren von
dem Glas allerdings nicht.
Vielmehr
könnten
unerwünschte Folgen auftreten.
Also nur Weine aus unserem

Programm daraus trinken!
Es ist keine Einbildung. Das
Glas funktioniert ohne Zweifel und es ist deshalb sehr
praktisch. Es kommt doch
häufig vor, dass eine Flasche
getrunken werden soll, deren
Inhalt vorher ein Luftaustausch gut getan hätte. Mit
diesem Glas ist das kein
Problem mehr. Dass es auch
noch edel aussieht, macht es
zu einer sinnvollen Anschaffung. Es würde um die 11 Euro kosten. Bei genügend Interesse werden wir eine Sendung organisieren. Wir bitten
um eine kurze Nachricht.

Die Grappa-Destille von
Romano Levi ist legendär.

Seitdem Romano Levi sehr
krank ist, liegen seine Unikate an der Kette.

Die bekannte Enoteca
Contea in Neive.

Chianti - Fattoria Corzano e Paterno nach unserem Geschmack
Aljoscha Goldschmidt stellte
uns im März auf der ProWein
die Weine der Fattoria vor:
Von 17ha Rebland werden
nur 75.000 Flaschen Wein erzeugt. Das Durchschnittsalter der alten Rebanlagen ist
33, das der jungen Anlagen
12. Geerntet werden zwischen 20 und 37hl vom ha.
Es gibt den weißen und roten Toscana IGT aus dem Edelstahl, einen Chianti und
Chianti Riserva und ein
"Supertuscan" aus Sangiovese und Cabernet-Sauvignon

mit etwas Merlot. Dazu ein
Passito, der kein Vin Santo
sein darf, weil er nur 9,6%
Alkohol hat und nicht die
vorgeschriebenen 13%. Ein
sehr gutes Olivenöl aus vier
Sorten Oliven, alle handgepflückt und aufwendig verarbeitet. Gedüngt wird nur mit
Schafsmist. Wir haben Vertrauen zu diesem Betrieb,
was für die Toscana-Weine
inzwischen für uns ein wichtiges Kriterium ist. Zu viel
wird mit Reben und Weinen
angestellt, als dass wir unge-

prüft genießen wollen. Der
Tipp kam von Jan Erbach,
der auf Pian dell´Orino biodynamisch arbeitet, viele
Weingüter berät und Manipulationen ablehnt. Die Weine haben uns als sauber, typisch, saftig und gut strukturiert sehr gut gefallen. Die
Preise sind mehr als in Ordnung. Wir werden die Fattoria besuchen und uns in den
Weinbergen und im Keller
umsehen. Vielleicht gibt es
die Weine dann im nächsten
Herbstprogramm.

Im Herbst:
Brände aus dem Schwarzwald vom Edelbrenner des
Jahres 2007.
Fichtenhof Edmund Marder.

Diese Weine haben wir ausgesucht. Nicht uniform sind sie, denn sie haben Charakter. Vom Winzer, Boden und Jahrgang.
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Portugal das Land der 500 Rebsorten
Touriga Nacional—die
edelste rote Rebsorte
Portugals

Periquita — die vielfältigste Rebsorte

„PortugalLand des Lichts
und Lande der
Sinne“

Portugal wird immer wieder
als das Land mit der größten
Rebsortenvielfalt der Welt
beschrieben: Es sollen rund
500 sein. Es ist in der Tat
erstaunlich, denn es sind
keine durch moderne Kreuzzüchtungen entstandene
Sorten. Vielmehr handelt es
sich um Reben, die, wenn
nicht aus anderen Ländern
eingeführt, aus einer Selek-

tion vor Ort, durch Anpassung an das jeweilige Terroir entstanden sind. Viele
lassen sich vermutlich bis
weit ins Mittelalter zurückverfolgen, bis in die Blütezeit der Klöster und ihrer
Weinkultur. Am Rande Europas gelegen ist Portugal,
dank Jahrhunderte langer
Abgeschlossenheit, zu einer
wahren Fundgrube interes-

santer, origineller Weine geworden - weit ab von internationalen Einheitsweinen
und -rebsorten. Die geradezu
unvorstellbare klimatische,
geologische und topographische Vielfalt, die Portugal
bietet, hat deswegen auch
eine große Rebsortenvielfalt
hervorgebracht, die den
Winzern heute so viele Möglichkeiten eröffnet.

Portugiesische Weine hoch im Kurs
Nachdem die portugiesischen
Weine in Deutschland lange
Zeit nur ein Randdasein gefristet haben scheint sich
das nun offensichtlich zu
ändern. An den vielen Einladungen zu Verkostungen mit
bedeutenden Sommeliers
beispielsweise glauben wir
dies erkennen zu können. So
hatte ich das Glück an einer
Probe im Hotel Luis Jacob
teilzunehmen , bei der
gleich sechs Top Weingüter

durch Hendrik Thoma präsentiert wurden. Es handelte
sich dabei um kleinere Weingüter, die Wert auf ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis
legen, hart an der Qualität
arbeiten und dazu bereit
sind mit neuen Techniken zu
experimentieren. Die portugiesischen Winzer und Kellermeister haben erkannt,
dass ihre Weine noch über
erhebliche ungenutzte Potenziale verfügen, auch

wenn sie längst zu den Spitzenweinen der Welt gezählt
werden. So haben sich zahlreiche neue Ansätze in der
Keltertechnik herausgebildet, die auch zu interessanten Weinen führen. Gewissermaßen findet hier die
Rebsortenvielfalt ihr Pendant in der Vielfalt der eingesetzten Techniken, ohne
dass Traditionen wie die
Lagaresgärung (s.u.) dadurch
vergessen würden.

2006—Jahr für Weiße und Frühernten
Alvarihno—die Königin der
Weißen

Trajadura—die Rebsorte
des Vinho Verde

Nach den phantastischen
Jahren 2003—2005 waren
die Winzer doch schon sehr
verwöhnt und auf die Roten
konzentriert. Das Jahr 2006
stellt nun die Weißen nach
Vorne. Mitten in der Erntezeit gab es Regen und spätreifende Rote konnten nicht
in guter Qualität geerntet
werden. Besonders edle
Trauben wie die Touriga
Nacional werden allerdings
früh geerntet, sodass bei
diesen Weinen auch 2006
mit Spitzenqualitäten zu
rechnen ist. Vor allem aber
bei den Weißweinen haben
wir es 2006 mit einem wirk-

lich guten Jahr zu tun. Ohnehin tut sich hier viel. Der
Absatz Weißer Weine steigt
beständig und so ist die Herausforderung groß auch hier
zu den Spitzenweinen aufzuschließen. Ich habe zahlreiche tolle Weiße probieren
können, die mit schöner
Säure, viel Mineral und
Struktur und ohne jede Harznoten aufwarten. Die Preise
sind hier nach wie vor unglaublich, sodass es sich
lohnt sich einzudecken.
Bei den Roten sind die Basisweine durchweg sehr früh
entwickelt und ohne jede
Übertreibung, sodass

für den Alltagswein bei allen
Häusern hervorragend gesorgt ist. Langsam kommen
nun die gelagerten Weine
aus den letzten Jahren auf den
Markt. Hier sind besonders die
2004er und 2005er zu empfehlen. Auch 2001 bietet
inzwischen sehr schön ausbalancierte Weine. Mein Gesamteindruck bestätigt die
letzten Jahre. Portugals Weine
haben wieder einen großen
Sprung nach vorne gemacht
und sind besonders im Bereich
von 4-10 € sehr günstig zu
haben. Durch die Vielfalt der
Regionen ist für jeden Geschmack etwas dabei.
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Klassiker und Neuigkeiten —
unsere portugiesische Auswahl im Frühjahr 2007
Theresa Rosario und Senhor
Gino haben gut Lachen. Die
Weine der Fundacão Eugenio Almeida in der Tradition
des Jesuiten-Klosters Cartuxa präsentieren sich in
Spitzenqualität. Der rote
Basiswein EA hat ein Qualitätsniveau, das manchen Reserva in der Schatten stellt.
Sie haben in 2006 rechtzeitig
geerntet und waren zur Zeit
des einsetzenden Regens
schon mitten bei der Fermentierung. Der Wein ist
kaum abgefüllt im Gegensatz
zu früheren Jahrgängen
schon jetzt sehr harmonisch,
nicht ganz so bombastisch,
dafür aber mit einer wunderbaren Geschmackspalette
und Komplexität.
Die Fundcão Eugenio Almeida gehört mit Cartuxa, Foral
de Evora und EA zu unseren
Klassikern genauso wie Ermelinda Freitas. Diese Wei-

ne erlangen ihr Berühmtheit
vor allem durch die Kombination aus fruchtigen Noten
und mineralischer Struktur,
Resultat des einmaligen Bodens aus Sand und tief liegenden Lehmschichten. Terras do Pó heißt einer der
Weine — übersetzt Land des
Staubes. Die beherrschenden
Rebsorten sind Periquita für
die Roten und Fernão Pires
für die Weißen. Hinzu kommen Cabernet Souvignon und
Touriga Nacional, die beide
ebenfalls Wunderbar gelingen.
Zu den Klassikern gehört
inzwischen auch schon Anselmo Mendes, Önologe
zahlreicher Weingüter, mit
seinen eigenen Alvarinho
Kompositionen, die bei mehreren internationalen Proben
zu den allerbesten Weißen
gehörten. Sie dürfen getrost
als Aushängeschild portugie-

sischer Weißweine gewertet
werden. Wer davon einmal
gekostet hat lässt nimmer
mehr davon ab.
Als Neuigkeit können wir
zwei Weine der Adega Santos Jorge präsentieren, die
im vielleicht wärmsten Teil
Portugals, in Moura, ganz im
Süden, an der Grenze zu
Spanien entstehen. Meistens
war uns der Weg zu weit
gewesen aber die Reise lohnt
sich, wegen der Landschaft
und wegen des Weins. Wir
fangen an mit den Basisweinen Toulaga (rot) und Morgada de Canita (weiß), die
zu Toppreisen angeboten
werden können. Alltagsweine ausgesprochen guter Qualität, die uns hoffen lassen,
auf die Bestellmengen zu
kommen, die es erlauben die
Weine des Hauses ins Standardprogramm aufzunehmen.

Dona Ermelinda und Terras
do Pó — Frucht und
Struktur.

Spanien — Rioja — Ribeira del Duero —
Castilla, Junilla, Costers del Segre—Toro
Wir starten in diesem Jahr
mit Weingütern aus Spanien.
In den letzten Jahren haben
wir uns langsam das Wissen
angeeignet, um auch hier
eine gute Auswahl treffen zu
können. Da die spanische
Weinphilosophie sich grundlegend von der portugiesischen unterscheidet — in
Portugal die filigranen strukturierten Weine — in Spanien
holzbetonte wuchtige Weine, die einzelne Geschmackskomponenten betonen,
war es nicht einfach hier
einen guten Ansatz zu finden. Die Entscheidung fiel
letztlich für die neuere spanische Linie, die etwas abgeht von der Holzbetonung
und dem Rebsortenpotenzial
mehr Geltung verschafft.

Spanien ist das Land mit der
größten Rebfläche. Neben
den bekannten Regionen wie
Rioja und Ribeira del Duero
machen zahlreiche kleinere
Regionen wie z.B. Costers
del Segre, Jumilla oder Toro von sich reden. Aber auch
in der Großregion La Mancha
finden sich wie in Castilla y
Léon inzwischen Weine von
großer Klasse. Für unseren
Start haben wir sechs Weingüter/Weinmacher ausgewählt, die unseres Erachtens
das Spektrum sehr schön
abbilden. Dabei die preisgünstigen sehr schön gemachten Rioja- Weine von
Vina Hermina, die Basisweine des Schooting-Stars
Telmo Rodrigues aus Ribeira
del Duero, Rueda, Toro und

Rioja, die wunderbar gemachten Protocolo und Epico von Dominio de Eguren
aus der Castilla und zu unserer Freude auch aus dem
Costers del Segre Vilosell
und Gaol für die Liebhaber
komlexer Weine. Dazu kommen die Highlights der aufstrebenden Bioweingüter
Luzon und AIDA zu mehr als
annehmbaren Preisen. Für
den Start mit spanischen
Weinen haben wir zunächst
bewusst auf die teilweise
sehr teuren Reservas und
Gran Reservas im Programm
verzichtet, die wir auf
Wunsch aber gerne mitbestellen. Wir sind gespannt
auf die Reaktionen auf unsere Auswahl und freuen uns
über Rückmeldungen.

1 - Vinhos Verdes
2 - Chaves
3 - Valpaços
4 - Planalto Mirandês
5 - Porto
5 - Douro
6 - Távora Varosa
7 - Lafões
8 - Bairrada
9 - Dão
10 - Beira Interior
11 - Encostas D'Aire
12 - Alcobaça
13 - Lourinhã
14 - Óbidos
15 - Alenquer
16 - Arruda
17 - Torres Vedras
18 - Bucelas
19 - Carcavelos
20 - Colares
21 - Ribatejo
22 - Setúbal
23 - Palmela
24 - Alentejo
25 - Lagos
26 - Portimão
27 - Lagoa
28 - Tavira
29 - Madeira
30 - Biscoitos
31 - Pico
32 - Graciosa
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Caves São Joao — Weine 40 Jahre und älter —
Probe am 4. Mai 2007
In den Kellern von Caves
São João lagern Weine aus
den letzten 5 Jahrzehnten. .
Die Weinregion heißt Bairas
und teilt sich in Bairrada nd
Dão. Dank der Rebsorte Baga werden hier Weine mit
extrem hohem Alterungspotenzial erzeugt. Die Kelterung dieser Weine erfolgt
nach alter Tradition in Lagares, wo sie mit den Füßen
getreten werden, um sie
möglichst schonend zu behandeln, um dann im offenen Verfahren vergoren zu

werden. Das Ergebnis sind
tanninreiche, kraftvolle Weine, gut zu vergleichen mit
Barolos und Nebbiolos aus
dem Piemont, ohne dass sie
diese Preisregionen erreichen. Im Alter erreichen sie
dann eine gewaltige Geschmacksbreite und werden
zu einem Abend füllenden
Genuss. Zu unterscheiden
sind die Poco do Lobos, die
seit Mitte der 80er von einer
Quinta hergestellt werden
von den Klassikern Frei João
Reserva, die es schon aus

den 50ern gibt. Hiervon als
Spitzenwein auf der Liste
der 63er Jahrgang in der
Magnum-flasche. Die jungen
Weine des Hauses erfreuen
sich ebenfalls seit Jahren
großer Beliebtheit, besonders sicherlich wegen ihres
günstigen Preises. Am 4. Mai
wird es die Gelegenheit geben, einige alte Jahrgänge in
einer Vertikalprobe zu probieren. Wir kombinieren dies
mit Banyuls und Portweinen,
ein besonderer Genuss.
(Extraeinladung)

Die Keller von Caves São João

Das berühmte Korketikett vom Frei
João Reserva

Portweine—Niepoort und Santa Eufemia
Die Geschichte des Portweins
reicht bis ins 17. Jahrhundert
zurück. Als erste Weinregion
der Welt wurde das Dourotal
damals klassifiziert. Nur dorther stammende Weine dürfen
sich Portwein nennen. Und
Port wein ist nicht Portwein. Zu
Unterscheiden sind die rubinroten Rubyports mit ihrem
Flagschiff des Vintage, der nur
in den besten Jahren gemacht
werden kann und den Tawnys,
deren beste als 40 jährige mit
über 100jährigen verschnitten
werden. Rubys sind kurz im
Fass, reifen auf der Flasche

und zeichnen sich durch ihre
Fruchtigkeit aus, weshalb sie
gut zu Käse und andern herzhaften Speisen, auch als Essensbegleiter passen. Tawnys
dagegen reifen in Fässern,
werden in kleinen Mengen abgefüllt, wenn sie fertig sind
und sind mit ihren Gewürzaromen die ideale Ergänzung
zu Süßspeisen, Trockenfrüchten oder einfach alleine zu genießen. Ergänzt werden die
beiden Linien durch weiße
Ports, die sich trocken oder
mild als Aperitiv gut eignen,
sowie Besonderheiten wie

Jahrgangstawnys (Colheitas)
oder besondere Reservas nach
Gusto des Hauses. Ausgewählt
haben wir Weine von Niepoort,
eins der großen traditionsreichen Häuser mit Dirk van der
Niepoort als Weinmacher, der
inzwischen zu den innovativsten und bekanntesten portugiesischen Oenologen zählt.
Und dazu das Privatweingut
Santa Eufemia, das seit den
neunzigern selbst abfüllt und
auf grandiose alte Weinbestände zurückgreifen kann.
Mehr zu Ports auf der Probe
am 4. Mai.

Portweinsorten sind an ihrer Farbe
zu erkennen

Die Schieferterassen des Dourotals

Weingut Schönhals —
Rheinhessen — Ein Biowinzer macht klasse Weine
Nach unserem ersten deutschen Weingut haben wir lange gesucht. Die zahlreichen
Vergleiche haben mit unserem
Vorurteil aufgeräumt, Biowinzer würden keine guten Weine
produzieren. Das große Engagement der jungen nachwachsenden Generation deutscher
Winzer, die mehr und mehr auf
ökologischen Anbau setzt,
macht sich in der Qualität des
Weins bemerkbar. Wie in anderen Regionen auch, die frü-

her eher für Massenweine bekannt waren, tut sich gerade in
Rheinhessen viel. Heute wird
die Restsüße gemieden und
tanninreiche Rote sind keine
Seltenheit mehr. Hinzu kommen neue Züchtungen wie der
Saphira oder der Rondo, die
resistent gegen die Reblaus,
den Einsatz von Kupfersulfat
entbehrlich werden lassen.
Das Weingut Schönhals gehört
zu dieser Riege engagierter
neuen Winzer und wartet Jahr

für Jahr mit konstant guten
Weinen auf, die wir ohne Ausnahme empfehlen können. Bei
unserer Probe im März ist besonders der Riesling „S“ Spätlese 06 und der Rondo 04 aufgefallen. Immer wieder wunderbar ist der flaschenvergorene Riesling Sekt und absolut
alltagstauglich für die gute
Laune der Secco rosé. Freunde deutscher Roter empfehlen
wir den Regent 04 und den
Spätburgunder Spätlese 04.

Winzer Eugen Schönhals und
bauingenieur Martin Knab

Weinlese 2006

Wein-

