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Deutschland, Italien und Österreich
Jahrgangsbetrachtungen

Ü

ber die turbulenten Wetterbedingungen bis zur
Mitte des Sommers 2016 haben wir im
Frühjahrsjournal berichtet. Große Herausforderungen waren von den Winzern zu
bewältigen, insbesondere von den Biowinzern. Jetzt können
wir auf einen Bilderbuchherbst zurückblicken und haben
Weine im Glas, die Freude bereiten. Unsere Winzer haben
durchweg sehr gute Traubenqualitäten gelesen, wenn auch
die Erträge geringer ausfielen als sonst. Die Ausdünnung
erfolgte auf natürlichem Wege. Frost, Hagel und insbesondere
der falsche Mehltau haben die Aufgabe übernommen. Der
Winzer musste immer wieder in die Weingärten, um zu
retten, was zu retten war. Zum Spätsommer kam die Wende
mit viel Sonnenschein und einer ruhigen Ernte. In
Deutschland und Österreich hatten wir einen goldenen
Oktober. Die Mengen blieben auch 2016 aus, aber die
Qualitäten sind hervorragend. Wir sahen jetzt wieder viele
zufriedene Gesichter, denn die Weine haben sich
hervorragend entwickelt. Nicht so hoher Alkohol, eine höchst
anspruchsvolle Trinkfreude und in der Spitze Weine voller
Intensität, Aromatik und gut eingebundener Säure, komplex
und lagenspezifisch, so wie wir sie uns wünschen.
Wir werden also in unserem Frühjahrsprogramm die frischen

und bekömmlichen 2016er finden. Wir werden wieder die
trockenen Ausführungen bevorzugen und es kommen nur
Weine in die Liste, die wir selber auch trinken. Auf die
großen Weine das Jahrgangs warten wir bis zum Herbst.
Der Weißwein-Jahrgang 2015 ist bei den Winzern ziemlich
ausverkauft. Wir haben aber noch ein paar Kartons im Lager.
Von Künstler und auch von May. Aus guten Gründen, denn
solch ein Jahrgang kommt so schnell nicht wieder. Wer also
noch Weine von diesem Spitzenjahrgang haben möchte, sollte
sich bei uns melden, vielleicht können wir helfen.
Von einigen Spätburgundern aus Deutschland sind wir sehr
angetan. Insbesonders sind die vom Weingut Bernhard
Huber zu nennen. Die Spätburgunder GGs von 2015
kommen erst im Herbst, aber es gibt noch 2014er
Spätburgunder Alte Reben, die man im Keller haben sollte
und die man jetzt schon mit großem Genuss trinken kann.
In Italien zählen 2015 und 2016 auch zu den guten bis
hervorragenden Jahrgängen. Toskana, Piemont, Veneto und
Südtirol sind die Gewinner. Die 2015er Rotweine sind auch
hier durchweg ganz hervorragend.
Einzelheiten erfahren Sie, wenn Sie uns nun zu den einzelnen
Winzern folgen.

Bienenberg abends im Februar

Gunter Künstler - arbeitsreich dem Regen getrotzt und vom Herbst belohnt
ir hatten uns Mitte 2016 ein Bild davon
gemacht, wie Gunter Künstler dem nassen
Sommer Paroli geboten hat. Arbeitsaufwendig
mit guter Durchlüftung und wirksamen
Mitteln, die der Natur nicht schaden.

W

Als dann die Sonnentage kamen, waren genug gesunde
Trauben am Stock und es konnte von Anfang bis Mitte
Oktober ausgereiftes und gesundes Traubengut eingebracht
werden. Fruchtige, ausgewogene Rieslinge mit eleganter
Struktur haben wir auf unserer Probe im Februar verkostet.
Auch die Mengen stimmen, so dass es nicht zu Preiserhöhungen kommt.
Gunter Künstler arbeitet zwar nicht biologisch zertifiziert,
vielmehr ist er seit 2016 Mitglied bei FAIR´N GREEN.
Diesem Zusammenschluss gehören zzt. 28 renommierte
Winzer an, die sich zur nachhaltigen Bewirtschaftung
verpflichten und sich entsprechend zertifizieren lassen.
Kriterien sind nachhaltiges Handeln für die Umwelt, die
Gesellschaft und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nicht nur Ökölogie, sondern auch Fürsorge
für Beschäftigte, weniger Wassereinsatz und Nährstoffeintrag
sowie wichtige Umwelt- und Ressourcenkontrollen gehören
dazu. So wird Gunter Künstler Solaranlagen auf dem Dach
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haben, um Elektrofahrzeuge im Weinberg einzusetzen. Man
wird leichtere Flaschen verwenden, kein gebleichtes Papier
benutzen, Energieverwendung einschränken usw. Herbizide
werden schon seit 1993 nicht mehr eingesetzt, da gibt es
keinen Veränderungsbedarf. Ständige Untersuchungen
werden neue Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und das
Bewusstsein für nachhaltiges Bewirtschaften weiter
entwickeln. Eine konsequente Entscheidung ist das und ein
Grund mehr, die Weine mit noch mehr Freude zu genießen.
Wir werden einen neuen Wein aufnehmen, nämlich den
Alvarinho von jungen Reben. Er hat eine kleine SauvignonNase und eine schöne Frische, nicht nur interessant, sondern
auch gut. Die 16er sind schlanker als die dominaten 15er,
sehr trinkig mit vielen Finessen. Schöne Riesling-Kabinette,
ein außerordentlich gut gelungener Riesling Stielweg von den
alten Reben, ein spontanvergorener Sauvignon blanc auf
Kalkstein gewachsen. Und ein Chardonnay vom Kalkstein
von jetzt 10-jährigen Reben, im Barrique ausgebaut, mit
burgundischer Anmutung, großartig. Auch ein Spätburgunder von Assmannshausen wird dabei sein. 50 Jahre
alte Reben, markant im Auftritt, burgundische Eleganz und
Tiefe, eine betörende Länge mit milden Tanninen. Kann bald
getrunken werden. Zum geschmorten Kaninchen?
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Rheingau: Peter Jakob Kühn am Limit
n zweifacher Hinsicht hat das Weingut den Gipfel
erreicht. Es ist im glaubwürdigen Gault & Millau
in den Kreis der Maximalsterne aufgenommen
worden, dazu gehören in Deutschland nur noch
weitere 12 Weingüter. Bereits 2016 wurde PJ Kühn Winzer
des Jahres. Seine Kollektion wird als die beste des gesamten

I

Rheingaus gefeiert. Der Weinwisser hat keine besseren GGs
im Rheingau gefunden als den 2014er St. Nikolaus, der
Falstaff gibt der TBA vom Lenchen 100 Punkte und Robert
Parker punktet über die gesamte Kollektion mit
durchschnittlich 93 Punkten. Als wir PJ Kühn im Februar
trafen, erkundigten wir uns nach den 15er GGs. Ein
zufriedenes Lächeln breitete sich aus: Noch mehr Biss und
Kraft, man könne sich freuen. Wir hatten nicht reserviert, das
haben wir schnell nachgeholt.
Aber auch der Dauerregen hat dem Weingut Grenzen
aufgezeigt. Er führte zur kleinsten Ernte in der Geschichte des
Weingutes, denn der biologische Pflanzenschutz fand kaum
ein trockenes Zeitfenster, viele Spritzungen waren ohne

Wirkung. Viel zu wenige Trauben konnten dem Sommer
abgetrotzt werden, aber diese durften unter malerischen
Bedingungen reifen und kleine, goldgelbe, gesunde Trauben
wurden gelesen. Die Gärungen verliefen spontan, die Weine
entwickeln sich wunderbar.
Um die Verluste im Basis-Segment auszugleichen, haben die
Kühns mit ihrer Lesemannschaft bei befreundeten Winzern
Weingärten abgeerntet und daraus einen Landwein vinifiziert,
genauso wie mit den eigenen Trauben. Dieser Landwein wird
den Jacobus ersetzen, den wir in diesem Jahr nicht anbieten
können. Uns gefällt er, er trägt voll und ganz die Handschrift
des Weingutes.
Ansonsten gibt es die Rieslinge Liter, den Rheinschiefer und
einen Wahnsinns-Quarzit.
Auf den Rest warten wir bis zum Herbst oder wir greifen auf
ein paar Weine von 2015 zurück, die wir noch im Lager
finden können. Kühn-Weine brauchen ja bekanntlich Zeit.
Ein älterer Quarzit ist zum Süßwasserfisch
mit
Fenchelgemüse ein würdiger Begleiter.

Baden: Julian Huber kann auch Chardonnay

F

ür Julian Huber ist es eine erneute Bestätigung,
dass er das Weingut im Sinne seines Vaters
weiterführt. 2014 war sein erster Jahrgang ohne
seinen Vater, der im Juni verstorben war.

Anfang 2017 testete der Falstaff badische Chardonnays. Dort
sind die Böden dafür besonders gut geeignet, denn sie sind
denen im Burgund sehr ähnlich. Prompt belegte Julian zwei
der ersten drei Plätze. Chardonnay Alte Reben 2014 auf Platz
1, Chardonnay Bienenberg GG 2014 mit der gleichen
Punktzahl auf Platz 3.
Wir hatten diese beiden Weine bereits im Programm und sie
sind schon lange ausverkauft. Gerade hatten wir auf dem
Weingut den 2015er Chardonnay von den alten Reben
verkostet und ein dickes Ausrufezeichen dran gemacht. Er ist
bei uns im Herbst-Programm und wir werden davon
reservieren. Noch einmal weniger Holz, das lässt mehr Frucht
durchkommen und bietet Raum für Feuersteinaromen und
andere mineralische Noten von den Muschelkalkböden und
den alten Reben. Er nimmt es leicht mit Burgundern um
Beaune herum auf, ein Prachtexemplar an Chardonnay. So
sollte man Chardonnay machen, das wird der noblen Rebsorte
gerecht.
Es läuft gut auf dem Weingut. Das Team passt zusammen. Im
Keller wird Julian von Yquem Viehhauser unterstützt, die
schon früher dort mit Bernhard Huber zusammen gearbeitet
hat. Barbara Huber kümmert sich um die Kunden und teilt die
raren Weine zu.
Es gibt viel Arbeit, aber auch sehr viel Erfolg. Die Weine sind
nach wie vor gesucht und auch die Neuanpflanzung am
Steilhang des Hecklinger Schlossberges gedeiht gut.
Irgendwann wird es Chardonnay auch von diesem Stück
geben, jetzt gibt es davon viel zu wenig, sodass die Weinhändler nichts davon bekommen. Die letzten drei Jahre waren
eben mengenmäßig dürftig.
Bleiben wir noch bei den Weißweinen. Huber macht keine
Rieslinge. Gut so, die sind hier in Baden zumeist viel zu fett.
Es gibt Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay.
Wir bieten jetzt im Frühjahrsprogramm an: den sehr
gelungenen Grauburgunder, der im Stahl ausgebaut wird und
keinen biologischen Säureabbau bekommt. Der Graue braucht
die Säure, denn er hat viele Aromen, die es zu bändigen gilt.
Der Weißburgunder kommt aus gebrauchten Barriques und er
hat die malolaktische Gärung, also eine Wandlung der
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strengen Apfelsäure in die mildere Milchsäure. Wie ein
Burgunder wird er ausgebaut und so hat er auch die
burgundische Ausstrahlung. Alte Reben auf Kalk, behandelt
wie ein Chardonnay, da wächst der Weißburgunder über sich
hinaus. In der nächsten Stufe dann der Grauburgunder vom
Bienenberg, ein GROSSES GEWÄCHS. Auch ein Wein mit !!.
Zu den Spätburgundern: Fangen wir an mit dem Sekt, der
fünf Jahre Flaschengärung bekommt. Dann gibt es noch die
letzten 2014er. Wir empfehlen sehr die Alten Reben. Wer noch
keinen Bienenberg GG hat, kann noch einen letzten Versuch
machen. Im Herbst kommen dann die 15er, die wir schon
vom Fass probiert haben. Großartig. Fest und dicht mit
Gewürz, Lakritz und Mineralik. Große burgundische Eleganz
und Länge.
Sommerhalde wird es nun ein paar Jahre nicht mehr geben.
Die Fläche ist gerodet und neu angepflanzt. Damit fällt ein
großer Wein aus und es bleiben Bienenberg und Schlossberg.
Wir müssen dicht dranbleiben, um davon unsere Tranchen zu
bekommen. Die Neuanpflanzungen in der Steillage Schlossberg und der Sommerhalde mit ausgesuchten Klonen sind
eine langfristige strategische Entscheidung und Bausteine für
weitere Erfolge.

Julian Huber, 27 Jahre alt. So sieht die Zukunft der
deutschen Chardonnays und Spätburgunder aus
Ausgabe 70

Les Grains Nobles - Deutschland - Kauer, May und Becker

Nahe: Bei Kauer gibt es noch Spitzenweine von 2015
ie beiden Cousins Markus und Christoph Kauer
beklagen die geringen Mengen des 2016ers.
Peronospora und insbesondere der Frost im Mai
haben Mengenschäden angerichtet, die Qualität
ist wegen des goldenen Herbstes ausgezeichnet.

D

Davon haben wir uns auf einer eindrucksvollen Verkostung
im Februar überzeugt. Eine frische Scheurebe, ein Rosé vom
Spätburgunder,
ausbalancierte
Weißburgunder
und
Grauburgunder und die wirklich finessenreichen Rieslinge.
Schon der Gutsriesling hat alles, was ein guter Riesling
braucht, der Sandstein bietet die cremigen Finessen der
verwitterten Buntsandsteinböden. Dann der Vulkangestein
vom Felsenberg: Dieser Duft weist auf Schlossböckelheimer
Lagen hin, das ist schon ein besonderer Riesling mit der
Extravaganz des Porphyr. Keinen so hohen Alkohol weisen
die 16er auf, viel Reife und Eleganz, feine Aromen und ein
frisches Säurespiel. Sie sind im Restzucker zwischen 4 und 6
Gramm, genau unsere Kragenweite.
Die großen Weine wie Römerberg und Felsenberg von 2016
gibt es natürlich erst im Herbst. Aber wir können noch
Weißburgunder R und S sowie Grauburgunder S und auch die
Rieslinge Felsenberg und Römerberg von 2015 bekommen,
man sollte davon Gebrauch machen, denn die Weine

gewinnen an Kraft und Fülle, wenn man ihnen etwas Zeit
gibt.

Markus Kauer ist entspannt
Die 2016er entwickeln sich gut

Franken: Bei Rudolf May hat die Natur Vorrang
ür Rudolf May ist die Natur ein wichtiger
Partner. Spontanvergärung bei allen Weinen ist
unantastbar. Wenn die Malo mal überspringt,
dann ist das so. Gravitation statt Pumpen,
Gärung, bis der Zucker fast weg ist. Die Weine danken es

F

ihm. Derart feine, delikate Silvaner findet man selten, auch in
Franken, wo der Silvaner seine Heimat hat. Die bäuerliche
Erdigkeit haben sie bei Rudolf May abgelegt.
Ertragsbeschränkungen und steile Muschelkalklagen sorgen
für feine Aromen. Immer schon wird hier biologisch
gearbeitet, jetzt ist man in der Umstellungsphase und will sich
zertifizieren lassen.
Rudolf May hat einen trockenen, hintergründigen Humor
und geerdete Ansichten. Es ist spannend und macht Spaß,
wenn Rudolf May von seiner Arbeit erzählt, bei der er nun
von seinem Sohn Benedikt unterstützt wird. Benedikt hat
seine Winzerlehre beendet und studiert jetzt Weinbau.
Wichtige Praktika bei Van Volksem und in Australien hat er
schon absolviert. Die neue Generation macht sich bereit. Gut
so, denn Rudolf May hat es geschafft, zu den Aushängeschildern in Franken zu gehören. Seine Weine tragen dazu
bei, den guten Ruf fränkischer Winzer, fränkischen Terroirs
und fränkischen Silvaners zu mehren.
2016 waren wieder Einbußen hinzunehmen. Erst der Frost
und dann der falsche Mehltau. Die Beeren blieben klein, aber
der Herbst hat für gesunde und goldgelbe Trauben gesorgt.

F

Fassprobe bei Rudolf May

Pfalz: Fassprobenmarathon bei Fred und Peter Becker

red Becker hat auch hügelige Weingärten, am
Kalmit sind sie auch relativ steil. Aber er kann
gut mit den Maschinen durch die Reben fahren,
was 2016 das viele Spritzen erleichterte. Zum

ersten Mal hörten wir davon, dass es Spritzgeräte gibt, die die
nicht von den Blättern aufgenommene Brühe wieder auffängt
und dem Behältnis wieder zuführt. So konnten Fred und
Peter Becker sehr gut mit der Höchstmenge an Kupfer
auskommen, sie haben nur 3,3 kg/ha (statt der zulässigen 4
kg) benötigt, um die Auswirkungen der Peronospora im Griff
zu behalten. Es sei nicht einfach, das Gefährt durch die Reben
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Wieder haben uns die beiden Silvaner Ortswein und ERSTE
LAGE überzeugt. Die hoch gelegenen Weingärten, geringe
Ernte und kleine Beeren haben eine feine Aromatik bewirkt
und die Mineralik von den Kalkböden gibt Struktur. Sie sind
anders als die dichteren, festen 2015er, aber sie sind auf
Augenhöhe. Auch den beiden Rieslingen kommt der Jahrgang
sehr entgegen. Feine, typische Aromen, die Säure ist durch die
Kalkmineralik sanft gepuffert; sie werden häufig in der Jugend
unterschätzt. Weiß- und Grauburgunder werden aufwendig
vinifiziert. Sie kommen von der ERSTE LAGE Langenberg
und wollen zu edlem Kalb, Geflügel oder Kaninchen
eingesetzt werden, passen aber auch zum Schweinsbraten.

zu manövrieren, aber so ist es gelungen, die Einbußen auf
20% zu begrenzen. Auch hier gute Weine, wir haben sie alle
probiert und sind froh, unseren Kunden wieder vorzügliche
Alltagsweine, vom Silvaner über Weiß- und Grauburgunder,
Chardonnay und verschiedenen Rieslingen bis zum
Gewürztraminer, anbieten zu können. Biologisch, durchgegoren, reduktiv. Klar und gerade, sauber und mit Charakter.
Unsere Favoriten? Weißburgunder und Riesling vom Kalmit,
aber auch der Chardonnay und der Grauburgunder sind
hervorzuheben. Der Gewürztraminer, eine trockene Spätlese
wird auch viele Freunde finden.
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Les Grains Nobles - Italien - Corte Manzini

Italien
Lambrusco und mehr von Corte Manzini

D

ie Meinungen gingen ziemlich auseinander, als
wir bei auf dem letzten Abholfest Lambrusco
ausschenkten. Von "wollen wir unbedingt im
Sommer haben" bis "mögen wir eigentlich
nicht" war alles vertreten. Wir mögen ihn, wenn er von
Corte Manzini kommt, und so gibt es ihn.
In der Emilia Romagna werden durchaus gute Weine angebaut, aber wir fuhren nicht wegen irgendwelcher Weine nach
Modena, sondern wegen des Lambrusco. Nun wollen wir uns
gerne daran beteiligen, ihn zu rehabilitieren. Lambrusco hatte
sich in den 60er und 70er Jahren lächerlich gemacht. Als Billigwein war er überall anzutreffen und als Partywein gefürchtet. Es hat sich alles geändert. Lambrusco ist eine durchaus
ernst zu nehmende Rotweintraube, aus der ein schmackhafter, auch eigenwilliger Sekt produziert wird. Es gibt ihn von
unterschiedlichen Reben und in verschiedenen Qualitäten.
Stets wird er frisch getrunken. Hergestellt wird er zumeist mit
der Charmat-Methode, also im Drucktank.
Die Hauptrebsorten sind Lambrusco Grasparossa und Lam-

brusco Sorbara. Zwei grundverschiedene Arten einer Rebsortenfamilie.
Wir hatten uns schon eingetrunken und wussten, wie ein
"neuer" Lambrusco zu schmecken hat. Auf unserer Reise im
Herbst 2016 wollten wir dann "unseren" Lambrusco-Winzer
finden, um als Italien-Importeur einen guten, vielleicht einen
der besten Lambruscos anbieten zu können.
Wir haben das kleine Weingut Corte Manzini in Settecani
Castelvetro (Modena) ausgesucht. Es ist ein junges Weingut,
gegründet 1978 von vier Manzini-Brüdern. 10 ha mit überwiegend alten Weinreben haben sie, Handlese ist obligatorisch, Selektion der Trauben und geringe Erträge sollen einen
guten Ruf des Lambrusco national und international neu begründen. Viele Familienmitglieder sind mit Passion dabei.
Lodovico ist der Generaldirektor, er wacht über die Weingärten, Stefano macht den Keller, Enrico ist für das Marketing
zuständig, Giordano, Ruggero und seine Frau beaufsichtigen
das Schneiden, Binden und die Erziehung der Reben. Marica,
Milena und Maurizio kümmern sich um den Agritourismus
und das Restaurant. Wir haben einige der Familienmitglieder

kennengelernt. Das Engagement ist bemerkenswert, alle sind
sehr freundlich und bemüht, den Wein in ein gutes Licht zu
rücken. Das fällt indes nicht schwer. Wir haben einige Weingüter besucht, auch sehr namhafte, keiner konnte diesem
Weingut das Wasser reichen. Sowohl die Lambruscos als auch
die anderen Weine und Sekte sind viel harmonischer und
stimmiger, die Preise nicht zu beanstanden, Exporterfahrung
ist vorhanden und eine gute persönliche Beziehung ist aufgebaut.
Wir werden zwei unterschiedliche Lambruscos ins Programm
nehmen. Den trockenen L´Acino von den ältesten Weingärten mit 65-jährigen Grasparossa-Reben, 11,5% VolA und etwa 8 Gramm Restsüße, und den Amabile von 28-jährigen
Reben, auch Grasparossa, aber mit 8,5% und 38 Gramm
Restsüße, die dermaßen gut und harmonisch eingebunden
ist, dass wir den Amabile ohne Einschränkungen z.B. als Begrüßungsschluck für liebe Gäste im Sommer empfehlen.
Außerdem werden wir einen Spumante aufnehmen, der von
50-jährigen Trebbiano-Reben kommt und knackig, sauber
und prickend mit reichlicher Perlung frisch aus dem Glas
springt. Er trägt den Namen zu Recht: Diamante. Die Präsentation ist entsprechend. Sehr gut und viel zu günstig für
diese Qualität. Extra Dry und 11%. Um das Fass voll zu machen, gibt es noch den Spumante Rosé Bollicine von Grasparossa, ebenfalls 50-jährige Reben, 11% und trocken
ausgebaut. Die beiden Sekte gibt es auch in der Magnum.

Enrico Manzini mit der Magnum vom Diamante

Haben
Sie es vermutet? Nicht Italien ist der größte Importeur für Fassweine, sondern --- Deutschland. 690
Tausend Tonnen landen in deutschen Weinregalen. Überwiegend als Verschnitte und Sekte. Der Einkaufspreis liegt oft
zwischen 30 und 50 Cent pro Liter. Der größte Exporteur von Fasswein ist Spanien. Wenn man die in Deutschland an Abfüller
verkauften Fassweine einbezieht, kommt man auf einen Fassweinanteil von über 40% aller vermarkteten Weine und Sekte.
Einige davon schmecken sogar. Und Jahrgangsunterschiede braucht man auch nicht zu befürchten. Charakter haben sie nicht.
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Les Grains Nobles - Italien -Serra San Martino, La Casella

Serra San Martino, ein Juwel
nser kleinstes Weingut hat gerade einmal
3 ha Reben. Es liegt in den Marken, genau
in Serra De´Conti. Ein noch nicht so bekanntes Weingut und auch der Ort in der
Nähe von Jesi hat noch nicht viel von sich reden gemacht. Er liegt 50 km von der Adriaküste entfernt. Hü-

U

gelig und einsam, auch das Weingut findet man eher
nicht, wenn man keine genaue Wegbeschreibung hat.
Dennoch hat es eine alte Weingeschichte, denn schon
Griechen und Römer haben hier Weinanbau betrieben.
Das Weingut gehört seit 1997 einem Hamburger
Architektenehepaar, das zunächst das 150 Jahre alte Bauernhaus renovierte. 2002 wurden Reben gepflanzt und
vom 2006er kamen die ersten Weine in den Markt.
Namhafte Hamburger Restaurants haben die Weine auf

Thomas Weydemann aus Hamburg macht biologisch und
biodynamisch hochanständige Weine in den Marken

der Karte, und auch in Berlin, Hannover und Bremen
sind sie zu finden.
Wir sind von den Weinen begeistert. Sie sind dicht, feingliedrig und dennoch kraftvoll. Saftig, würzig und mit
beachtlicher Länge präsentieren sie sich. Von Anfang an
wurden sie biologisch und biodynamisch erzeugt, demnächst wird zertifiziert. Naturbelassene Weine mit Jahrgangscharakter sind das Ergebnis.
Die Böden, auf 220 Höhenmetern gelegen, sind an der
Oberfläche Ton und Kalk, darunter befindet sich Sand
und Muschelkalk.
In erster Linie wird die regionale Rebsorte Montepulciano angebaut. Weitere Rebsorten sind Sagrantino, Syrah
und Merlot. Schwachwüchsige Unterlagen und eine hohe Bepflanzungsdichte sorgen für wenig Ertrag. Rebschnitt und Ausdünnung der Trauben im Sommer
reduzieren die Ernte auf etwa 1 kg pro Rebe. Handlese,
keine Klärung und Filterung sind selbstverständlich, nur
wenig Schwefel kommt zum Einsatz.
Thomas und Kirsten Weydemann zeigten uns ihren
Keller und die alten Pressen, die hier wieder zum Einsatz
kommen. Im Keller sehen wir Fässer von guten Tonneliers, nicht viele sind neu. Thomas Weydemann ist da
sehr vorsichtig. Er will einen langen Ausbau auf der
Feinhefe und den Einsatz von Battonage (Aufrühren der
Feinhefe), um die Komplexität und Struktur herauszuholen. Aber er denkt auch darüber nach, z.B. den Syrah
oder einen Teil davon nur im Stahl auszubauen. Solche
Winzer gehören in unser Programm. Sie holen das Beste
aus den Reben, dem Boden und Jahrgang heraus, mit
umweltschonenden Mitteln, ständigem Nachdenken,
guter Beratung und immer auf der Suche nach noch
mehr Authentizität für die Weine.

La Casella macht noble Vino Nobile
ir hatten einen Tipp bekommen und
fuhren zum Weingut La Casella. Die
Weine haben uns besonders gut gefallen,
der Winzer auch. Alberto Brini zeigte
uns die Weingärten und den Keller und wir verkosteten die biologisch zertifizierten Weine
der aktuellen Jahrgänge.

W

Das Weingut befindet sich am Fuße von
Montepulciano in Gracciano, direkt
hinter der berühmten Tenuta Valdipiatta,
schlecht zu finden. Wir waren Mitte Oktober 2016 dort und Alberto erzählte,
dass man vor einer Woche mit der Ernte
fertig geworden sei. Gute Qualitäten
habe es gegeben, der Sommer sei gut gewesen. Nur wenig Kupfer habe man benötigt, dennoch habe die Pero (falscher
Mehltau) eine grüne Ernte ersetzt.
Bis 2003 waren Il Conventino und La
Casella zwei eigenständige Weingüter.
Dann hat die Familie Brini La Casella
übernommen, das es seit 1988 gab. Der
20-ha-Betrieb war einer der ersten Produzenten in Montepulciano, der Trauben
aus ökologischem Anbau erzeugte.
Es wird zu 85% Prugnolo gentile(Sangiovese) angebaut. Dann noch Colorino
von ganz alten Reben und Canaiolo sowie etwas Mammolo und Trebbiano,

Frühjahr 2017

Grechetto und Malvasia für den Bianco und den Vin
Santo. Handlese ist obligatorisch, Spontanvergärung,
Ausbau im großen Fass von slowenischer Eiche mit einem Teil im Barrique für die Riserva. 25% der Reben
sind sehr alt, nämlich von 1970. Auch zwei große Amphoren (1000 Liter) sehen wir im Keller.
Zu den Weinen: Der Weißwein heißt
Deodato, der Rosé auch. Sie sind gut.
Die Rotweine beginnen mit dem Rosso
di Montepulciano. Dann kommt der
normale Vino Nobile di Motepulciano
mit 2 Jahren Holzfass und noch größer
ist der Vino Nobile Riserva. 30 Monate
Fassausbau mit 50% Barrique. Die Vino
Nobile sind auch in der Magnum erhältlich, toll für eine Familienfeier.
Es gibt auch einen reinen Prugnolo, im-

mer nur von den besten Jahrgängen. Er
wird 4 Jahre im Barrique ausgebaut. Etwas für Sammler.
Auf jeden Fall brauchen wir den Vin
Santo Sossolato von Malvasia und Trebbiano. Auf Darren werden die Trauben
luftgetrocknet, so dass Wasser entzogen
wird und viel Restsüße im Wein verbleibt.
Eine gute Kollektion ist das und wir
freuen uns auf unser neues Weingut.
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Les Grains Nobles - Italien mit Ferrero, Corzano e Paterno, Poggio al Sole und Österreich

Neuorientierung in Montalcino
nser langjähriger Montalcino-Produzent will Riserva. In der Maremma, die nur wenige Kilometer entfernt
uns nicht mehr beliefern. Sind es die 100 liegt, haben sie 2,5 ha Weinreben mit Cabernet Sauvignon,
Parkerpunkte oder die Macht eines großen Merlot, Montepulciano und Alicante (Grenache). Das ergibt
Importeurs, wofür man eine so langjährige einen Supertuscan, der dann offiziell ein IGT Toscana ist.
Geschäftsbeziehung und Freundschaft aufs Spiel setzt?
Vom Trester des Brunello brennt die nahegelegene Brennerei
Ein Tipp von Johannes Davaz (Poggio al Sole) brachte den Nannoni eine (n) Grappa.

U

Durchbruch. Er führte uns zu einem Winzer, der uns zunächst
darauf aufmerksam machte, welche möglichen Kriteren er
nicht erfüllen würde. Zu klein, zu
wenig Weine, zwar biologisch aber
nicht zertifiziert und, ganz besonders
wichtig, keine Punkte bei Parker, kein
bekanntes Weingut. Wir haben dann
unsere Schwachpunkte aufgezeigt und
so wurden wir uns einig, dass wir es
miteinander versuchen sollten.

FERRERO heißt unser Produzent in
Montalcino. Claudia und Pablo
machen dort von 3 ha Sangiovese
einen Rosso di Montalcino und
Brunello, in guten Jahren und wenn
genug Wein verhanden sind, auch eine

Pablo hat bei Casello Banfi garbeitet und er war Kellermeister
bei der Col d`Orcia. 2002 bauten Claudia und er das alte
Steinhaus zu einer Winery um. 2009
gab Pablo seine Anstellung bei der
Col d´Orcia auf, um nur noch den
Wein für FERRERO zu machen. Seine große Erfahrung bei den renommierten Weingütern in der Region
wird deutlich, wenn man seine Weine
trinkt. Ihn zeichnet der vorsichtige
Holzeinsatz aus, die Handlese, strenge Selektion der Trauben und
manchmal auch der Beeren.
Wir sind gespannt, ob die Weine
Ihnen auch so gut gefallen werden.

Altbewährtes aus dem Chianti

U

gängen.

nsere beiden Weingüter in dem Chianti waren
stolz darauf, was sie aus dem schwierigen Jahr
2014 gemacht hatten. Schwierige Jahre sind ja
nicht gleich-bedeutend mit schlechten Jahr-

Veilchenduft zusammen. Es gibt noch ein wenig von der
großartigen Gran Selezione Casasilia 2013. Wer ihn nicht
hat, sollte nicht zögern.

Manchmal ist es genau anders herum, denn die
Trauben müssen solgfältiger ausgesucht werden und das
Qualitätsstreben geht bis an die wirtschaftliche Grenze. So
sind von 2014 ungestresste, saftige und trinkige Weine
entstanden. Nicht so dicht in der Farbe und nicht so kräftig im
Alkohol, aber unkomplizierte Exemplare mit seidigem
Trinkfluss.
Corzano e Paterno bietet einen Terre und I Tre Bori an, die
sehr charmant und burgundisch sind. Der Il Corzano ist dann
von 2013, dicht und mit toller Struktur, er braucht noch etwas
Zeit.
Poggio al Sole präsentiert einen burgundischen Chianti
Classico, der mit Graphit, Eleganz und Wildkirschen einen
phantastischen Essensbegleiter darstellt. Ein weiches Finale
läßt die Tannine vor der Frucht verstummen, man wünscht
sich einen Entenbraten dazu. Der Syrah von 2014 ist die
Krönung. Da paßt das Terroir besonders gut mit dem

Aljoscha von
Corzano

Österreich

ine schöne und klare Frucht, weniger Alkohol immer besser. Saubere und frische Veltliner, einen tollen
und wunderbar vielschichtig sind die Weißen Sauvignon blanc ohne Aromahefen und ein wunderbarer
von 2016. Viel zu wenig hat es gegeben, aber Grauburgunder finden den Weg in unsere Preisliste.
auch in Österreich sind die Weine wegen des Hervorheben wollen wir auch den Zweigelt Reserve 2015.
sonnigen Herbstes bestens gelungen.
Leo Sommer, (Burgenland Leithagebirge) gehört für uns
Erich Machherndl aus der Wachau, noch in der Bio- auch zu den Gewinnern. Grüner Veltliner Bergweingarten ist

E

Umstellung, brachte es auf den Punkt: Der jahrgang hat alles,
was er braucht. Nur viel zu wenig Wein und viel zu hohe
Produktionskosten.
Auch Kurt Angerer (Kamptal) ist zufrieden. Der Herbst
erlaubte ein gutes Ausreifen der Trauben, die Weine sind
teilweise mit milder Säure einen Hauch cremig.
Andreas Herzinger (Traisental) präsentiert auch eine Serie
mit sauberen und trinkfreudigen Weinen. Für Stammkunden
läßt er die Preise konstant.
Christoph Bauer (Weinviertel Retzerland) hat den Vogel
abgeschossen. Seine Entwicklung gefällt uns sehr, er wird
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perfekt, der Sauvignon blanc nicht überladen, sondern
wunderbar ausbalanciert, der Chardonnay von alten Reben
bemerkenswert. Ein Spitzenprodukt ist der GV Leithaberg von
2015.
Von Christian Reiterer, Weststeiermark, wollen wir den
Schilcher Frizzante ZERO wieder einmal hervorheben. Aber
auch der "normale" Frizzante und der "stille" Schilcher sind
gelungen. Die beiden Lagen-Schilcher vom Lamberg und
Engelweingarten sind etwas für Schilcherfreunde, die auch
noch im Winter einen Rosé haben wollen. Als sommerlichen
Weißwein legen wir Ihnen die Cuvée ans Herz.
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