
nsere Frühjahrsreise ist immer wieder spannend. Hier haben wir die
erste Gelegenheit, den vor ca. 6 Monate gekelterten Wein zu
probieren, um einen Eindruck des Jahrgangs zu bekommmen. Für
fast alle Winzer (außer Avril in Châteauneuf-du-Pape und einigen
Subregionen des Südens) bot 2014 die Rückkehr zur Normalität. Und
so konnten wir uns über viele Weine freuen, die wir jetzt oder im

nächsten Jahr anbieten werden. Begonnen haben wir mit den Weinen von Gardies,
La Vista und der Domäne Pouderoux. Am nächsten Tag probierten wir an der
südlichen Rhône die Weine u.a. von Clos des Papes. Dann ging es weiter mit den
schönen Weinen von Grand' Ribe und den großen Weinen der nördlichen Rhône.
Überall gab es Highlights! Dann durchquerten wir Lyon, um bei Large die schönen
Beaujolais zu probieren. Nach einer Weinprobe mit Jean Thevenet landeten wir im
Burgund. Am Sonntag genossen wir eine abendliche Probe bei Chantal und Régis
Forey. Und dann kam ein Marathon mit Proben im Chablis, Burgund und im Jura.
Kurz vor zehn Uhr abends kamen wir schließlich im Elsass an, wo wir den Frühling
verpassten, es war kühl und nass! Und dort probierten wir in den nächsten Tagen
die Weine von Claude Dietrich und den Blancks und den Menetou-Salon 2014!
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Einfach kann jeder

infach war der Jahrgang 2014 nirgendwo. Weder in Deutschland und
schon gar nicht in Italien und Österreich. Am Anfang des Jahres sah
es noch sehr gut aus. Eine frühe Vegetation, gute Blüte, warme Tage
und ausreichende Nässe gab es bis in den Juli hinein. Doch dann
hörte der Regen nicht auf, kein Sonnenschein und die heran-
reifenden Trauben fingen an zu faulen; Essigfäule, keine Edelfäule.

Entblättern der Reben um die Traube herum und Ausschneiden der befallenen
Teile waren dauerhafte Aufgaben im Weingarten, immer wieder und wieder. Viele
Hände waren erforderlich und viel Geduld. Dann kamen im Herbst doch noch
sonnige und regenfreie Tage und die noch nicht geernteten Trauben konnten gut
und gesund ausreifen. Viel Arbeit, wenig Ertrag.
Wir erinnern uns gerne an den zurückliegenden tollen Sommer in Schleswig-
Holstein. Aber fast überall war es anders. „Einfach kann jeder“, sagte uns Peter-
Bernhard Kühn. Das beschreibt die Herausforderung für die Winzer, und ganz
besonders für die biologisch arbeitenden Betriebe.
So gibt es in den Weinregalen jetzt viele mittelmäßige Weine, die einen Käufer su-
chen. Bei uns nicht! Lesen Sie bitte weiter auf Seite 9.

Abholfest Thomsen Fleischmarkt
Bei der Abholung der Weine können Sie
wie immer Weine probieren und kaufen
sowie Käse, Fleisch, Wurst, Fisch, Öle,
Essige und mehr.
Mittagstisch, Kuchen mit Kaffee gibt es
auch.

Am 20./21 . 06. 2015
Samstag

10-17 Uhr
Sonntag

10-13 Uhr.
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Die Weine der Domänen La Vista und
Pouderoux probieren wir dieses Mal
wieder mit Jeremie Gaik, der diese
Weine vermarktet.
Wir beginnen mit einem frischen
Weißwein aus dem Jahr 2014 der Ap-
pellation Côtes Catalanes, danach ein
wieder sehr schöner La Vista 2013
Rouge „Grains Mêlés“ für den Gre-
nache, Mourvèdre und Carignan zu-
sammen geerntet, gepresst und vini-
fiziert werden. Ein konzentrierter Wein,
voller Frucht und mit milden Tanninen,
geprägt durch das Terroir des westli-
chen Roussillons. Les Grès de Latour
spielt dann schon in der Oberklasse
mit.
Unser Liebling war der Maury Sec
Monpins. Die Grenache Noir – Reben
wachsen auf dem kargen Boden des
Maurytals, die Trauben werden entstielt
und mehrere Monate in 500l Holzfäs-
sern mazeriert und fermentiert. Erst
dann werden sie gepresst und weiter in
Barriques ausgebaut, auch hier ohne
Zugabe von Sulfiten.
Ein unglaublich dichter Wein mit Aro-
men von Trockenpflaumen, viel Mine-
ral, das dem Wein die Struktur gibt und
verhindert, dass er überladen schmeckt
Natürlich durfte der Vin Doux Naturel
Maury nicht fehlen in der Probe: Wie
ein Portwein ausgebaut bietet er viele
Aromen und ist ein sehr schöner Ape-
ritif oder ein exzellenter Begleiter von
Desserts auf Schokoladenbasis.
Es ist kein Problem, angebrochene Fla-
schen drei bis vier Wochen kühl zu
lagern

Um acht Uhr machen wir uns auf den
Weg von Pezenas zu Gardies, wo wir
früh erwartet werden, weil eine Gruppe
gegen elfUhr versorgt werden will.
Christine und Jean Gardies sind in
Kanada und kommen erst später
zurück, so lernen wir ihren Sohn Victor
kennen, bei unserem letzten Besuch
hatten wir ihn das erste Mal getroffen.
Wir beginnen mit den Weißweinen der
verschiedenen Linien: Mas Las Cabes
ist die Basislinie, dann Les Glaciaires,
den wir noch aus den Barriques
probieren, uns gefällt besonders die
Roussanne-komponente wegen der sehr
schönen Frucht und des besonders
feinen Mandeltons. Le Rosé heißt jetzt
Les Millères Rosé und hat ein neues
Outfit bekommen, die einmalige
Qualität aber ist geblieben. Die Weine
aus 2014 sind wegen des besonderen
Klimas mit viel Regen im Frühjahr
(also genügend Wasser für das ganze
Jahr) frisch mit einer guten Säure und
schönen Frucht.
Mit Mas las Cabes Rouge kann man wie
immer nichts falsch machen.. Natürlich
liegt der Les Millères Rouge darüber
(auch im Preis), aber auch er bietet ein
gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis.
Unser Liebling war der reine Mour-
vèdre Je cherche le ciel 2012, der beson-
ders durch seine Fruchtigkeit besticht.
Von Victor erfahren wir, dass er ohne
Zugabe von Sulfiten vinifiziert wurde,
das erklärt auch warum er so reich da-
her kommt. Spannend, dass sich
Gardies auf dieses Experiment einge-
lassen hat. Wir empfehlen ihn heftig.

Ein Teil des Teams der Domaine des
Belles Pierres (schöne Steine weist
darauf hin, dass die Weinberge voller
Steine sind) war in Düsseldorf auf der
Prowein. So probierten wir in aller
Ruhe mit Damien Coste sein großes
Sortiment durch.
Seine Basislinie ist die Cuvée Mosaique,
die es in weiß, rosé und rot gibt,
darüber die Cuvée Clauzes de Jo, auch
mit allen Sorten vertreten. Noch mal
darüber der rote und der weiße der
Linie Chant des Ames (Gesang der
Seelen).
Und dann hat er noch ein paar
Spezialitäten wie den süßen Ineptie und
den ebenfalls süßen Muscat Latino
d'Oc, den wir zum ersten Mal aufneh-
men.
Ein wenig hat Damien sein Sortiment
schon reduziert, es seien doch zu viele
Weine geworden, meint er und wir
können das verstehen, schließlich
haben wir auch ein sehr großes Sor-
timent. Hier im Süden gibt es eben –
ähnlich wie im Elsass - viele Rebsorten
und meistens werden sie assembliert
(was im Elsass nur beim Edelzwicker
erlaubt ist) .
Drei, ja vier Rebsorten in einem Wein
sind nicht ungewöhnlich. Bei den wei-
ßen finden sich hier Roussanne, Mar-
sanne und Viognier, außerdem Muscat
Petits Grains. Bei den roten Rebsorten
dominiert Grenache Noir, dann sind da
noch Carignan, Cinsault, Mourvèdre
(eine sehr spät reifende Sorte, die den
Weinen viel Charakter gibt) und na-
türlich auch häufig Syrah.

Pouderoux-La Vista

Frankreich - Roussillon - Languedoc

Belles PierresGardies
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Viele Steine und alte Reben Damien Coste - gut gelauntVictor Gardies ist eingestiegen



Da Nathalie Blanc-Marès ihre Weine auf der
ProWein präsentiert, probieren wir auch dieses
Mal mit Romain Byrde, dem jungen Önologen
der Domaine die Weine von Mas Carlot und
Château Paul Blanc. Er setzt neue Akzente –
aber das Heft hat Nathalie Blanc-Marès in der
Hand. Als Neuigkeit gibt es in der Linie
„Insolites“ den Rosé „Irrésistible“ (der Unwi-
derstehliche!), ein Rosé mit einem ganz leich-
ten Rosé, der nach kurzer Anmaceration von
den Beeren abgezogen wurde. Ein erstaunlich
eleganter und floral dominierter Rosé, Romain
empfiehlt ihn als Begleiter für in Olivenöl ge-
dünstetem Gemüse (einem Standardgericht der
mediteranen Küche) und wir können uns das
sehr gut vorstellen.
Einer unserer Renner wird sicher wieder der
rote „Les Enfants Terribles“ aus dem Jahr 2012
werden, er gefiel uns wieder besonders gut. Die
Assemblage aus Syrah und Mourvèdre gibt
einen komplexen und gleichzeitig zugänglichen
Wein, der gut zu rotem Fleisch und zu Wild
passt.
Von der Topplinie Château Paul Blanc
(benannt, nach dem Vater von Nathalie, der
das Weingut vor vielen Jahren kaufte -
offensichtlich für Nathalie, die dort gleich nach
Abschluss ihres Önologiestudiums die Leitung
übernahm). Wir sind imer noch fasziniert, wie
sie das starke Engagement für das Weingut mit
den Herausforderung einer Familie mit vier
Kindern vereinbaren konnte. Die “schreck-
lichen“ Kinder sind es nicht geworden!

Seit vielen Jahren leitet Dominique Guillermin
die Domaine Château St. Louis-la-Perdrix, die
der französischen Bank Credit Agricole gehört.
Sie lässt ihn machen und mischt sich wenig bis
gar nicht ein, was der Entwicklung des Wein-
gutes sehr gut getan hat. Das frühere Angebot
der drei Château St. Louis-la-Perdrix (rot, rosé
und weiß) wurde zunächst um die in Barriques
ausgebauten Rot- und Weißweine der Cuvée
Marianne ergänzt und schließlich kam noch
die Linie Mas St. Louis hinzu, die auch ein
modernes Outfit bekam. Die Weine werden
ebenfalls in Barriques ausgebaut.
Sie gefielen uns besonders gut, wir empfehlen
alle drei Weine aus vollem Herzen, der rote
Mas St. Louis ist eine Assemblage von ganz
alten Carignan und alten Cabernet-Sauvignon.
Der Rosé ist zum Teil Saigné (dem Abstich von
gerade anmacerierten Beeren) und zum
anderen Teil eine direkte Pressung der roten
Trauben. Und der weiße besteht zum größten
Teil aus Roussanne, die man im ganzen
Rhônetal findet und etwas Grenache Blanc, die
vier Monate im Barrique ausgebaut werden.
Nicht zu vergesen: die Bag-in-Box (rot, weiß
und rosé) der Basis-linie, die ein unschlagbares
Preis-Qualitäts-Verhältnis bieten.

incent Avril von der Domaine Clos des Papes kommt viel
herum, seine Weine sind auf allen Kontinenten gefragt und
häufig stellt er sie dann auch selbst vor. Bei ihm bekommen
wir die Mengen zugeteilt (wie bei anderen renommierten
Winzern des Rhônetals auch). Wir erfahren, dass wir zu einer

etwas ungünstigen Zeit kommen, weil der rote Clos des Papes 2013 gerade
vor einem Tag assembliert wurde und daher unter dem Umpumpen sicher
gelitten haben dürfte. Aber andererseits heißt das auch, dass er, wenn er uns
so gefällt, später besonders gut gefallen wird!
Neben der dann überzeugenden Probe des roten Clos des Papes überraschte
mal wieder die des weißen Clos des Papes: Ein jung sehr konzentrierter

Wein, der sich später stark verändert und im Alter Eigenschaften von großen
weißen Burgundern erkennen lässt. Diesesmal können wir trotz der kleinen
Ernte seit langer Zeit wieder die beiden (roten und weißen) Châtauneuf-du-
Pape in die Preisliste aufnehmen, Sie sollten sich nicht die Chance entgehen
lassen, diesen Ausnahmewein zu bestellen.
Sein Keller ist sehenswert, sowohl der Flaschenkeller mit so etlichen alten
Jahrgängen als auch der Fasskeller mit den großen Holzfässern, die so um die
30 Hektoliter fassen, in denen die Weine ausgebaut werden. Neben den
weißen und roten Châteauneuf-du-Pape gibt es noch als Vin de France den
weißen und roten Petit Avril. Der rote ist immer eine Assemblage der beien
letzten Jahrgänge, der weiße immer aus dem Vorjahr. Sie liegen über den
Châtauneuf-du-Pape, die man für etwa 12 € pro Flasche bei Lidl und Co.
findet.

Frankreich - Costières de Nîmes - Châteauneuf-du-Pape

Ein großer kleiner AvrilMas Carlot

St. Louis-la-Perdrix

V
Le Petit Vin d'Avril schlägt viele Châteuneuf-du-PapeUnwiderstehliche Weine
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Hier reifen die Clos des Papes 18 Monate in großen Holzfässern



ls ich Christine unseren uns begleitenden
Freunden (auf Deutsch) als Schwester von
Etienne Pochon vorstelle, werde ich von ihr (auf
Französisch) korrigiert: Sie sei nicht die
Schwestern sondern die Schwägerin und auf

Nachfrage bestätigte sie, dass sie in der Schule Deutsch
gelernt habe. Wir korrigieren uns also auch: Die preiswerten
Weine aus einem Nebental der Rhône sind also von Pochons
Schwägerin ausgebaut worden. Und wir probieren den Bag-
in-Box (ein reiner Syrah diesesmal), dann die 2013er Les
Egrèves (Syrah und Merlot) und die neue Cuvée Prestige, ein
reiner Syrah, der im 500l-Holzfass ausgebaut wurde. Alle

Weine sind inzwischen BIO-zertifiziert. Die 2013er sind voll
und bieten sehr viel für ihren Preis.
Spannend auch die Probe mit den Crozes-Hermitage von
Etienne Pochon. Er hat zwei Linien: Die Basislinie Etienne
Pochon und darüber seine großen Crozes-Hermitage
Château Curson, die mit vielen doppelt so teuren Hermitage
(die Topplage der nördlichen Rhône) mithalten können. Uns
gefällt der frische weiße Etienne Pochon aus 2014 schon gut,
auch der rote aus dem Jahr 2013 hat viel Charme. Aber
begeistert sind wir dann von beiden (weiß und rot) Château
Curson aus 2013 wegen ihrer überzeugenden reichen Art.
An der Spitze der Crozes-Hermitage.

Frankreich - Rhônetal
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urz nach neun Uhr kommen wir an und werden
sehr freundlich von Jerome Muratori und seiner
Frau Magali empfangen. Beide managen die Do-
maine de la Grand' Ribe seit vielen Jahren und der
Besitzer, die Fromont-Familie aus dem Burgund,

lässt sie machen – und das ist gut so.
Voller Begeisterung beschreibt Muratori seine Weine und wir
sind mit ihm begeistert. Wieder hat er Medaille über Medaille
eingesammelt,
Der Jahrgang 2014 hat hier sehr schöne Weine ergeben und
wir spüren das bei der Probe des weißen Côte du Rhône und
des Rosés Tulipa aus diesem Jahr. Aber auch der Vieilles
Vignes, einer der Renner unserer Frühlingsaktion, ist wieder
Spitze.
Darüber liegen der Côtes-du-Rhône-Village aus 2011 , der seit
dem letzten Jahr noch einmal zugelegt hat, und der Centenaire
2010 von ganz alten Reben, beide sind in Barriques ausgebaut
und spielen in der Oberliga.
Erinnert sei daran, dass die Domaine schon Bioweine produ-
zierte, als noch niemand dran dachte. Abel Sahuc, der den
Familienbetrieb vor etwa 50 Jahren übernahm, verzichtete auf
Kunstdünger, Herbizide und Insektizide, das war damals alles
andere als in Mode. Und er gab seine Erfahrungen an Jerome
Muratori weiter.

Jean-Louis Chave haben wir mal wieder nicht
angetroffen, als wir unsere Weine von Chave abholen.
Dafür trafen durch Zufall Gerard Chave, den Vater
von Jean-Louis, bei dem wir vor gut 30 Jahren das
erste Mal die Weine dieser legendären Domäne

probierten und auch kauften (wohl zu einem sechstel des
Preises, den wir jetzt bezahlen).
Doch seit ein paar Jahren können auch Normalbürger wieder
Weine von Chave kaufen und zwar aus der Serie J.-L. Chave
Selection. Und da wir uns auf Anhieb gut mit Erin, der Frau
von Jean-Louis verstanden, die die Vermarktung dieser Linie
übernommen hat,„dürfen“ wir jetzt immerhin 120 Flaschen
des Crozes-Hermitage Silène 2013 kaufen. Ein wun-
derschöner Wein, natürlich ein reiner Syrah, sehr zugänglich
und perfekt vinifiziert, wie man das von Chave erwartet. Wir
empfehlen ihn!

ndré Perret kennen wir nur mit einem
fröhlichen Lächeln im Gesicht. Er ist Monsieur
Condrieu, denn wer über die Weine der
Appellation Condrieu schreibt, kommt an ihm
nicht vorbei. Seine Reben wachsen auf den

Steillagen des rechten Ufergebirges der Rhône etwa vierzig
Kilometer südlich von Lyon, die Böden sind granitig, die
Terrassen können häufig nur per Hand bearbeitet werden.
Das erklärt auch zum Teil die Preise dieser Weine. Es gibt
zwei Appellations: St. Joseph für die roten Weine und St.
Joseph und Condrieu für die weißen. Die Weine der
Appellation Condrieu sind reine Viognier, die hier einen ganz
besonderen Charakter haben. Unser Favorit ist der Condrieu
Côte de Chéry, von einer Steillage gegenüber dem Keller von
Perret. Aber auch der weiße St. Joseph hat uns extrem gut ge-
fallen.

Grand' Ribe aufToppniveau

Christine und Etienne Pochon

Viel Qualität für faire Preise

Jean-Louis Chave

Jerome Muratori ist der Macher aufder Domaine und sehr erfolgreich

J
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André Perret
Traumweine der nördlichen Rhône

A

Jerome Muratori ist begeistert von seiner Arbeit



a Gauthier Thevenet zu dem von uns vorgeschlagenen Termin
unterwegs war, hatten wir nach Jahren wieder die Chance mit seinem
Vater Jean zu probieren. Und das hat uns viel Spaß gemacht und an
die Zeiten erinnert, als wir diesen Ausnahmewinzer des Maconnais
entdeckten. Obwohl Jean sagt, dass er seinen Sohn machen lässt und

nur beim Abstich der Weine hilft und berät, hat sich – Gott sei Dank – an dem Stil
der Weine nicht viel geändert. Es sind nach wie vor die konzentriertesten Weine des
Maconnais und große Weine des Burgunds. Sie werden erst verkauft, wenn sie
ausgereift und damit trinkbar sind. Sie sind mit großem Vergnügen auch noch nach
zehn Jahren zu trinken und bestechen durch ein perfektes Gleichgewicht zwischen
Süße, Säure, Konzentration, Struktur und Aromen. Das liegt daran, dass die
meisten Reben der Thevenets mehr als fünfzig Jahre alt sind und auf besonderem
Terroir wachsen.

Diese Weine sind exzellente Begleiter von weißem Fleisch und auch von Krebsen
oder Hummer. Stammten sie bei gleicher Qualität aus den klassischen Dorflagen
der weißen Burgunder, wären sie mindestens doppelt so teuer.
Für Einsteiger empfehlen wir den Roally 2012, für Thevenet begleitende Weinfreaks
natürlich den Bongran!

Frankreich - Beaujolais - Maconnais

Die Probe mit Jean Thevenet Jean-Louis Large

D
Alte Erinnerungen werden wieder wach Ein Beaujolais, der überrascht
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ls wir vor dem Haus von Eric Forest
ankommen, ist die Einfahrt zu seinem Hof
verrammelt und verschlossen. Mehrfaches
Klingeln hilft auch nicht weiter. Als wir etwas
ratlos herumstehen, kommt ein freundlicher

älterer Herr vorbei, der mir irgendwie bekannt vorkommt
und den ich anspreche. Es ist André Forest, der Großvater
von Eric.
Ich erinnere mich an die Proben vor 35 Jahren mit André
Forest. André bietet uns an, bei ihm zu probieren, was wir

gerne annehmen, denn wir vermuten Eric bereits im TGV
nach London, wo er am Sonntag seine Weine vorstellen wird.
Und dann können wir doch immerhin zwei der Weine von
Eric beim Großvater probieren: Den L'AME Forest 2012 und
den Les Crays 2013, der uns stark beeindruckt.
Eine Stunde später bekommen wir dann einen Anruf von
Eric, der sehr bedauert, dass er uns nicht gehört habe, er sei
im Keller gewesen und seine Frau habe wohl noch geschlafen.
Es täte ihm sehr leid und er würde uns die Proben zuschi-
cken. Und die kamen ein paar Tage später im Elsass an.

Forest war nicht erreichbar

A

ls wir am Nachmittag mit
der üblichen Verspätung
von einer halben Stunde
ankom-men, erleben wir
eine Über-raschung.
Nachdem uns Ghyslaine

Large wie immer herzlich begrüßt hat,
eröffnet sie uns, dass es diesesmal keine
dritte Abfüllung mehr gibt. Seit einigen
Jahren machen sie auch einen
Beaujolais Nouveau, der ab dem dritten
Donnerstag im November des Ern-
tejahres ausgeliefert wird. Diese
Beaujolais Nouveau sind eher eine
exzellente Mar-ketingidee denn gute
Weine. Allerdings wollten uns
Ghyslaine und Jean-Louis beweisen,
dass es auch anders geht und so
servierten sie uns zu einem typischen
Essen der Region um Lyon den
Beaujolais Nouveau aus den Jahren
2014, 2013 und 2012. Und wir mussten
gestehen, dass selbst der 2012er keine
Müdigkeit zeigte und so war bewiesen,
dass Jean-Louis das richtige Händchen
bei der Vinifikation hatte.
Das zeigte sich auch bei den Weinen,
die wir jetzt anbieten: Einen weißen
Beaujolais (ein reiner Chardonnay) und
den roten (ein reiner Gamay), beide aus
2014: Der weiße gefiel durch seine
schöne Fruchtigkeit und eine florale
Note von Akazienblüte. Durchaus auf
dem Niveau so mancher weißer
Burgunder, die dann aber doppelt so
teuer sind. Und die zweite Abfüllung
des roten Beaujolais 2014 erfüllte
unsere Erwartungen an einen sehr
schönen fruch-tigen Wein, der viel
Vergnügen bereitet.
Das typische Essen bestand aus einem
Löwenzahnsalat mit Ei und einer im
Bri-ocheteig gegarten Lyoner Wurst,
beides sehr lecker.
Zur Erinnerung sei erwähnt, dass wir
auf Jean-louis Large durch Jean Theve-
net aufmerksam gemacht wurden. Lar-
ge hatte an der Fachhochschule für
Weinbau in Dayavenne studiert und
das ist bei Thevenet um die Ecke. und
dann hat Jean-Louis bei Thevenet ein
Praktikum gemacht - und das offen-
sichtlich mit viel Erfolg.

A



Wir sind um vier Uhr mit Jean-Michel
Jacob verabredet, um die Weine der
Domaine Lucien Jacob zu probieren
und wie erwartet sind wir erst nach drei
Stunden und mehr als 25 Weinen
wieder im Haus.
Wir probieren zunächst den Jahrgang
2014 aus den Barriques und danach die
2013er aus der Flasche. Und dann gibt
es grad zum Vergnügen noch eine
Probe aller Lagen aus verschiedenen
Jahrgängen zwischen 2012 und 1999.
Bereits im letzten Jahr waren die roten
Weine der Domäne schon erstaunlich
zugänglich. Bei den Weinen des
Jahrgangs 2013 ist das auch der Fall,
man kann sie in der fruchtigen Phase
durchaus mit großem Vergnügen schon
jetzt trinken.
Das ist erstaunlich für die Weine des
Burgund aber wahrscheinlich die Folge
der schweren Hagelschauer, die über
der Côte de Beaune niedergingen und
einen großen Teil der Ernte zerstörten.
Die Trauben, die überlebten, wurden
dann sehr schön reif, da die Rebe nur
einen geringen Menge von Beeren zur
Reife bringen musste.
Zum Beispiel hat Jean-Michel gar
keinen Savigny-Vergelesses Blanc
produziert, das einzige Fass aus der
Lage ist im weißen Hautes-Côtes-de
Beaune gelandet und hat den durchaus
verbessert, wir empfehlen ihn sehr. Für
einen weißen Burgunder dieser Qua-
lität muss man sonst gut 50 % mehr
bezahlen. Beeindruckt hat uns bei den
Rotweinen neben den Klassikern
Hautes-Côtes-de Beaune, Savigny-les-
Beaunes und Savigny-Vergelesses 1er
Cru die beiden Weine der Côte-de-
Nuits der Domäne: Die Dorflagen
Gevrey-Chambertin und Chambolle
Mussigny sind deutlich weicher und
schon jetzt zugänglicher als ver-
gleichbare Weine der Winzer der Côte
de Nuits. Und darauf ist Jean-Michel
auch richtig stolz. Zu Recht.
Und seit so etwa acht bis zehn Jahren ist
Jean-Michel als bildender Künstler un-
terwegs. Aus den Dalben von alten Fäs-
sern, die je nach Position (oben , an der
Seite oder unten) im Fass sehr unter-
schiedliche Farben und Oberflächen
haben, baut er Objekte, die immer
spannender werden. In den letzten zwei
Jahren hat er auch schon in verschiede-
nen Zentren Ausstellungen gehabt und
die Szene wird auf ihn aufmerksam.
Einige seiner neuesten Objekte haben
uns so begeistert, das wir eines davon
kaufen werden. Wir können uns nur
noch nicht darauf einigen, welches wir
nehmen und wo wir es aufhängen wer-
den. Denn es dominiert eine ganze
Wand!

égis Forey kam erst am Sonntagnachmittag aus Paris zurück, wo er
seine Weine vorgestellt hatte. So probierten wir am Sonntagabend
seinen Jahrgang 2013 (und natürlich später noch mehrere ältere
Jahrgänge). Ganz entspannt präsentierte Régis seine Weine, die wir
inzwischen auch zugeteilt bekommen. Und während ich diesen

Bericht schreibe, probieren wir den Bourgogne Pinot Noir aus dem Jahr 2004 ! ! ! !
Ein Erlebnis, denn wir und andere Profis hätten diesem Wein ohne Zweifel in die
nächst höhere Kategorie Dorflage Côte-de-Nuits eingeordnet.
Das bestätigt, dass die Weine von Régis auf jedem Niveau zur Spitzenklasse
gehören, die man jetzt im Burgund kaufen kann. Und wir verteilen auch wieder den
Mangel. Denken Sie daran, dass diese Weine die nächsten zehn Jahre (mindestens)
Spaß machen werden. Und dass sie so viel kosten, wie Sie in einem guten

Restaurant für einen mittelmäßigen Wein selbstverständlich bezahlen.
Und dann hatte Régis noch eine Überreaschung parat: Die nach seiner Tochter
benannten Cuvée Apolline 2014 ist ein sehr fruchtiger Wein, 90 % Pinot Noir und
10 % Gamay, wird im Sommer mit Vergnügen zu einem gegrilltem Steak zu trinken
sein! Empfehlen wir! Und endlich gab es wieder eine normale Ernte.

Es wurde uns angekündigt, dass wir wieder mit Patrice Capitain probieren werden.
Sein Sohn Pierre–Francois hat die Domaine übernommen und sein Vater ist
sichtlich stolz auf ihn. „Bei den roten Weinen ist er meiner Philosophie gefolgt, bei
den weißen konnte ich mich nicht durchsetzen“ erklärt Patrice mit einem Au-
genzwinkern. Und es stimmt, die weißen Weine sind vielleicht nicht ganz so reich
wie früher aber dafür eleganter und sie besitzen eine gute Säurestruktur, die sie
sicher besser altern läst.
Die Probe beginnt wie immer mit der Probe der Weine des letzten Jahres aus den
Barriques. 2014 war mal endlich wieder ein normaler Jahrgang mit einem guten
Ertrag und Weinen, die uns im nächsten Jahr sicher gefallen werden. In 2013 war
die Ernte viel kleiner, qualitativ aber gut. Es sind klassische Burgunder, komplex,
mit guter Frucht und zum Teil deutlichen Gewürzen. Auch wenn man sie jetzt
schon genießen kann, so sind sie ohne Probleme sechs bis acht Jahre zu lagern und
werden noch zulegen. Unser Favorit ist wie immer der 1er Cru Aloxe-Corton Les
Moutottes von alten Reben. Auf dem Niveau eines Grand Cru! Bei den weißen
nehmen wir den Ladoix 1er Cru Les Hautes Mourottes auf und natürlich auch den
Grand Cru Corton-Charlemagne, der der krönende Abschluss einer großartigen
Probe war – was für ein Wein!

Régis Forey freut sich über die in 2014 mengenmäßig normale Ernte

Frankreich - Burgund

Forey ehrt seine Tochter Domaine Jacob

R
Jean-Michel. der Artist
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uf dem Rückweg ins Elsass probieren wir mit
Eliane Rolet ihre Juraweine und die großartigen
Crémants. Über diese müssen wir eigentlich
kein Wort mehr verlieren, denn sie werden
geliebt – und das zur Recht: Der Blanc

überzeugt durch seine Frische, der Rosé bietet viel Frucht
und Coeur du Chardonnay (das Herz des Chardonnay) von
alten Chardonnayreben ist das Nonplusultra: Viele doppelt so
teure Champagagner sehen dagegen alt aus.
Aber die Rolets haben noch mehr zu bieten und es lohnt sich,
diese einzigartigen Weine des Juras kennen (und dann
lieben) zu lernen: Zum Beispiel der rote Memorial aus dem
Jahr 2008 aus den lokalen Rebsorten Poulsard und Trousseau
und etwa 25 % Pinot Noir. Ein feiner, komplexer Rotwein,
exzellent zu einem Filet Mignon. Oder der reife Chardonnay

von der Topplage L'Etoile.
Völlig neue Aromen können Sie bei zwei Weinen entdecken,
die einen ganz besonderen Zugang zu den Weinen des Jura
eröffnen: Die authochtone Rebsorte Savagnin wird im
„Naturé“ nicht wie beim Vin Jaune oxydativ, sondern ganz
auf der Frucht ausgebaut. Ein Traumwein zu unserem
Traum-Comté, den Sie wieder beim Abholfest kaufen
können. Und wer noch mehr Lust auf neue
Geschmackserlebnisse hat, sollte sich auch an den Expression
du Terroir heranwagen, er bietet einen leichten Sherryton
und viel Aroma, das wunderbar zu einem Hahn passt, der
mit diesem Wein gekocht wird.
Wer sich traut wird allemal mit neuen und wunderbaren
Geschmackserlebnissen belohnt - und das insbesondere
dann, wenn die Weine mit einem Essen genossen werden!

rgendwie war unsere
Anmeldung im Büro der
Domaine Brocard verloren
gegangen, aber Yvelise Ser-
telet, die uns im Januar in
Boksee besucht hatte, führ-

te uns nach einer kurzen Besich-
tigung des dekorativen Fasskellers
mit den neuen Betoneiern in den
Verkostungsraum. Die meisten Wei-
ne, die wir anbieten, sind aus dem
Jahr 2013, das frische fruchtige
Chablis gegeben hat.
Wir haben bei Brocard mehrere
Favoriten: Den Sauvignon de St.
Bris, der natürlich kein Chablis ist.
Dann den Kimmeridgien, der nur
ein paar hundert Meter von der
Appellation Chablis wächst und der
viele Chablis in den Schatten stellt.
Dann den Chablis Vieilles Vignes
und von den 1er Crus den Montée
de Tonnerre. Natürlich ist der Grand
Cru Bougros darüber, aber das hat
auch seinen Preis.

as Champagnerhaus Vilmart von Laurant
Champs hat Probleme, mit der Nachfrage nach
ihren Champagnern Schritt zu halten, zu
erfolgreich waren sie in den letzten Jahren bei
vielen internationalen Verkostungen. Deswegen

haben wir entschieden, ihre Champagner schon im Sommer
anzubieten, man muss nicht bis Weihnachten warten, um mit
Freunden und Familie diese außergewöhnlichen Champagner
zu genießen.
Und deswegen machten wir auf der Rückfahrt aus dem Elsass
einen Umweg durch die Champagne, genossen am Abend ein
wunderbares Essen in Selosse's Restaurant Les Avisés und am
nächsten Vormittag erst eine Diskussion mit Anselme
Selossein in Avize und danach eine tolle Probe bei Vilmart in
Villy-les-Montagnes südlich von Reims, wie immer souverän

von Patricia präsentiert. Die Qualität ist großartig, wir sind
gar nicht erpicht auf internationale Anerkennung, wir wissen
auch so, welche exzellenten Champagner wir bei Vilmart
bekommen - und hoffen, dass Laurant Champs bei seiner für
diese Qualität moderaten Preispolitik bleibt!
Eine Überraschung war für uns in dieser Probe die Cuvée
Rubis, noch nie hatten wir so viel Spaß an der Lebendigkeit
und der schönen Frucht dieses Rosés aus im Wesentlichen
Pinot Noir.
Und als wir gut neun Stunden später in Boksee ankamen, wir
die nötigsten Dinge entladen hatten, ging ich in den Keller
und holte einen Grand Cellier, den wir vor vier Jahren gekauft
hatten. Nach einem Glas hatten wir die Strapazen der Fahrt
vergessen und genossen diesen großartigen Champagner - es
blieb nichts übrig!

D
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Chablis par excellence

Brocard

Eliane Rolet bot uns eine großartige Probe derWeine des Jura

Vilmart macht immer Spaß !
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Traut Euch - es lohnt sich!
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Wie wir im Winter schon angekündigt
haben, bekommen wir noch Weine von
Claude Dietrich. Wir haben alle noch
einmal durchprobiert und uns ent-
schieden, mal wieder ältere Jahrgänge
aufzunehmen, die jetzt optimal reif
sind. Dazu gehören der Sylvaner 2012,
der auf Granitboden neben dem
Schlossberg wächst, der Riesling Grand
Cru Furstentum, der die klassischen
Fürstentumnase hat, der großartige
Riesling Schlossberg 2011 , ein Ge-
wurztraminer Grand Cru Furstentum,
alle aus dem Jahr 2011 .
Wir kaufen Claude die letzten Flaschen
seines sehr schönen und noch immer
frisch-fruchtigem Pinot Blanc 2011 ab
und die letzten 400 Flaschen Edelzwik-
ker 2013 werden wir nach dem Wind-
hundprinzip verteilen müssen, denn sie
werden nicht ausreichen. Und den Syl-
vaner 2011 , der noch keine Alterstöne
hat, gibt er uns zum Sonderpreis: Einen
Wein unter 4 Euro gabs schon lange
nicht mehr bei Claude.
Und unbedingt erwähnenswert ist der
Pinot Noir 2012, der in Barriques aus-
gebaut und weder filtriert noch ge-
schönt wurde. Er entwickelt sich im-
mer mehr zu einem Wein, der sich
problemlos gegen schöne Burgunder
behauptet – und das zu einem sehr viel
günstigerem Preis.
Und wer für die nächsten zehn Jahre
sich einen Traumwein hinlegen und
dann in Abständen von zwei Jahren
eine Flasche mit guten Freunden genie-
ßen will, sollte 6 Flaschen von der Pinot
Gris Trockenbeerenauslese kaufen.

Mit Philippe Blanck haben wir bei einer
sehr angenehmen Weinprobe mehrere
Weine des neuen Jahrgangs 2014
verkostet. Sie überzeugten durch eine
sehr schöne Frische und Fruchtigkeit.
Hervorzuheben ist – wen wundert es –
der Chasselas 2014, ein Musterbeispiel
für diese schöne Frucht und Frische.
Der Sylvaner Vieilles Vignes 2014, den
wir sonst immer erst drei bis vier Jahre
nach der Abfüllung bekamen, ist in
seiner Jugend ein anderer Wein. Aus-
probieren!
Ebenfalls aus 2014 ist der Riesling Pa-
tergarten, der zur Frucht und Frische
noch eine mineralische Komponente
hinzufügt.
Bei drei Weinen sind wir auf ältere
Jahrgänge zurückgegangen, weil es
schade wäre, diese Weine zu jung zu
trinken, jetzt sind sie schon ausgereift,
die Rieslinge Rosenbourg 2010 und
Schlossberg 2011 sowie der Pinot
Auxerrois Vieilles Vignes 2010!
Leider bieten die Blancks keinen Cré-
mant d'Alsace mehr an. Wir haben Er-
satz zum günstigen Preis: Der Cremant
d'Alsace 2011 von Claude Dietrich wird
im Mai degorgiert und dann ist er drei
Jahre auf der Hefe gereift, das gibt es
sonst nur in der Champagne.

ndlich war ich wieder in Mendoza und habe unsere vier Weingüter
besucht und unsere Extra-Prämien überreicht. Laut Fair Trade
Richtlinien sind dies nur 5 Cent pro Flasche, aber wir zahlen 20 cent für
die Weine der unteren Preisklasse, 25 cent für die Weine der mittleren
Klasse und 35 cent für die Weine der oberen Preisklasse. So kommt dann
jedes Jahr einiges an Geld zusammen, dass wir überreichen können. Bei

Vinecol ist dies vital, weil sie sonst kaum Fair Trade Weine verkaufen. Bei CInco
Sentidos eine große Summe, da wir davon so große Mengen verkaufen. Aber auch
bei Alta Vista ist dies Geld willkommen und Omar Pereyra vom Vorstand des
Arbeiter-Fair Trade Rates hat auch gleich Verwendung dafür. Bei all den Besuchen
merke ich, wir sind für unsere Weingüter mehr als nur ein Importeur. Es gibt viel zu
berichten, stöbern Sie doch ein bischen auf www.fair-wein.de. Auf dem knappen
Platz hier schreiben wir dieses Jahr über Alta Vista mit der Fairtradelinie
Monteflores und über Soluna.
Alta Vista ist eines der ganz großen Weingüter Argentiniens mit großer
Vorbildfunktion und inzwischen auch dafür ausgezeichnet: Für seine Projekte haben
sie den argentinischen Nachhaltigkeitspreis gewonnen, sehr zum Stolz der
Mitarbeiter. Und Philipe Rolet sagt: „In den 13 Jahren, die ich bei Alta Vista Direktor
war, ist die Einführung von Fair Trade das, was mich am meisten stolz macht“ -diese
Worte aus dem Munde eines sehr erfolgreichen Geschäftsmannes zu hören, macht
uns wiederum stolz – denn haben wir von Fair Wein doch den Grundstein für die
Zertifzierung gelegt. Unsere Fair Wein-Prämie wird für ein Sponsoring Event für die
Freiwillige Feuerwehr in Agrelo verwendet, die sich hilfesuchend an Alta Vista
gewendet hatte, um dringend benötigte Ausrüstung kaufen zu können. Auch in
Sachen Umwelt ist Alta Vista vorbildlich, sie sind Global Ambiental Pact zertifiziert,
der einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt verlangt. Siehe
http://www.globalgap.org/de/. Und die Weine? Wunderbar, Alta Vista baut seine
Trauben mit aller Sorgfalt aus und so bleibt dem Önolgen Matheu als einzige Sorge,
dass die Monte Flores Selection Weine zu gut geworden sind, da er sich ja noch für
die höheren Preisklassen steigern muss. Bei dem Kommentar mussten wir natürlich
schmunzeln und freuen uns also über die guten Monteflores Selections.
Bevor hier kein Platz mehr ist, wollen wir Ihnen noch die Soluna Weine besonders
ans Herz legen: Probieren Sie mal wieder den Soluna Malbec, aus sehr alten Reben
vinifiziert, die in Besitz von kleinen Produzenten sind. Solche wunderschönen alten
Reben findet man in Mendoza nur noch selten, die meisten wurden abgeholzt und
als Wohngrundstücke verkauft. Daher finden wir die Arbeit von Bodega Furlotti mit
den Soluna Weinen so wichtig! Auch der Soluna Cabernet von Furlotti lockt mit
Noten von reifen rote Früchten, Gewürzen und Pfeffer, Bitterschokolade, er ist schön
im Gleichgewicht und bleibt lange im Mund. Anja Potthoff-Peyrera

Elsass · Fair Trade Weine

Claude gibt's noch
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Unsere Fair-Trade Weine
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Das Fairtrade-Team von Monteflores ist sehr engagiert



Wie schon vom Jahrgang 2013er werden auch vom 2014er viele bekannte Weinnamen bei den Sonderangeboten von
Weinabteilungen großer Anbieter und Supermärkten zu finden sein, denn nicht alle Winzer können oder wollen die
mittelmäßigen Qualitäten als Fassweine verkaufen. Fallen Sie nicht auf derartige Angebote herein, auch wenn die Versuchung
groß ist.Mittelmäßige Weine werden nicht dadurch besser, dass sie günstig sind.

Es gibt genug sehr gute Qualitäten von zuverlässigen Winzern. Wir haben sie gefunden. Auf unseren regelmäßigen
Weinreisen zu unseren Winzern, bei den VDP-Verkostungen und auf der Pro Wein. Nachfolgend werden wir darüber berichten.
Damit Sie die richtigen Weine im Keller haben! Nie war es wichtiger, die Spreu vomWeizen zu trennen.
Bei den Rotweinen haben wir die Probleme noch nicht. Es sind die guten Jahrgänge 2011, 2012 und -mit Einschränkungen- auch
2013 im Handel. Das sind Weine zum Einkellern. denn. Lagerweine sollten aus guten Jahrgängen sein.

Bewerbungsgespräch bei Rudolf May, Retzstadt Die Lage Retzstadter Langenberg, Muschelkalk

Les Grains Nobles - Autor: Hans-Wilhelm Grabbe

Berichte über Deutschland, Italien und Österreich

Frühjahr 2015 Seite 9

ie Weißweine aus Deutschland spielen
weltweit ganz sicher in der oberen Liga. Die
Rieslinge sind unübertroffen, aber auch
Silvaner, Weiss- und Grauburgunder sind
Weltklasse. Niemals hätten wir noch vor

einem Jahr gedacht, dass auch Rotweine aus deutschen
Weinregionen in der Spitze mithalten könnten. Aber viele
Spätburgunder können es.
Einen sehr guten Überblick bekommt man bei der Tour der
Grossen Gewächse des VDP. Dort werden nur Weine
vorgestellt, die von Lagen kommen, die der VDP als
VDP.Grosse Lage eingestuft hat. Die trockenen Weine sind
dann Grosses Gewächs und die edelsüssen Weine nach wie
vor Prädikatsweine. Ein Großes Gewächs gehört zu den
hochwertigsten Lagen in Deutschland, es hat Spätlesequalität
mit mindestens 90° Oechsle, also potenziellen Alkohol von
12,2 vol.%. Selektive Handernte ist vorgeschrieben und der
Ertrag auf 50hl pro Hektar begrenzt.
Wir sind gerne dabei, wenn an zwei Tagen über hundert
Winzer aus neun Anbaugebieten ihre besten Weine
präsentieren. Einen so guten Überblick über die Spitzenweine
eines Jahrganges kann man auf keiner anderen Messe
bekommen.

Wir haben schon immer auch die Spätburgunder von Rudolf
Fürst, Friedrich Becker, Dr. Heger, Knipser, Jean Stodden,
auch Rebholz und Duijn probiert und bewundert. Zu unseren
Favoriten gehörten auch die von Rudolf May.
Mit an der Spitze, oder gar die Spitze, bildeten aber die
Spätburgunder von Bernhard Huber. Von ihnen geht ein
Zauber aus, auch wenn sie in der Jugend ganz schön störrisch
sind. Aber die jungen Weine kamen für die Verkostung
rechtzeitig in eine Karaffe, so dass sie Einblicke zuließen.
Gewaltig reich und sofort einnehmend sind sie, der
Probeschluck verheißt Großes. Es ist immer dichtgedrängt am
Tisch von Huber und keiner mag so richtig Schluss machen.
Kein Wunder, dass bei Huber noch viele Weinhändler und
Restaurantbesitzer am Stand stehen und nicht gehen wollen,
wenn die übrigen Säle schon leer sind.
Wir haben uns auch angestellt, um diese Weine zu
bekommen, und nun ist es gelungen. Die Einheiten pro
Karton haben wir etwas verkleinert, damit die Hürde nicht so
hoch ist. Die Weine haben ihren Preis. Dennoch, man muss
sie haben.

Aber bitte auch einen Blick auf den RECIS von Rudolf May
werfen, der hat es auch in sich.

In Deutschland gibt es auch bemerkenswerte Spätburgunder

Fortsetzung von Seite 1

D

Frankenland: Unser Silvanerkönig ist RudolfMay

etzt sind wir das dritte Jahr im Frankenland
unterwegs, um „unser“ Weingut zu finden. Eine
intensive Probe der Großen Gewächse des VDP

im Jacob (Hamburg) ging voraus, dort haben wir viele
Frankenwinzer besucht und nicht nur die Silvaner

durchprobiert.
Viele Winzer kamen infrage, aber es sollte nur einer sein und
er sollte in unser Sortiment passen. Es wurde Rudolf May aus
Retzstadt, denn seine Silvaner sind excellent, er hat auch
Riesling, Weißburgunder und Grauburgunder und tolle

J



ie Weingärten von Gun-
ter Künstler sind uns
sehr geläufig, denn auf
dem Hocheimer Wein-
fest war ein Rundgang

durch seine Weingärten immer
eingeplant. Vom Kirchenstück über
Hölle, Stein zum Herrenberg zu
wandern, um die Weinreben zu
begutachten, war für uns im Juli
wichtig, um uns ein Bild vom Zustand

Gunter Künstlers RieslingWeiß Erd muss ins Programm

Die Weine von RudolfMay, Retzstadt in Franken

Les Grains Nobles - Deutschland

D

Ausgabe 66Seite 10

Spätburgunder. Der Besuch war nicht einfach, denn wir
waren Anfang Februar unterwegs, für die Franken ist
Faschingsdienstag kein normaler Dienstag, der Rosenmontag
steckte noch in den Knochen und in Retzstadt sollte um 14:00
Uhr der Faschingsumzug beginnen. Trotzdem durften wir
kommen. Es wurde dann doch später, denn eine Weinprobe
mit dem Winzer zieht sich. Wir trafen Rudolf May dann nach
der Probe noch im Ort. Der Umzug war aber schonvorbei. Im
nächsten Jahr wissen wir, dass diese Tage nicht gut sind für
eine Weinreise in Karnevalsregionen.
Erst vor 16 Jahren begannen Rudolf und Petra May mit der
Eigenvermarktung ihrer Weine. Jetzt bewirtschaften sie 13 ha.
Die drei Kinder sind noch in der Ausbildung, Sohn Benedikt
hat schon seine Winzerprüfung abgelegt, nun geht er nach
Australien. Rudolf May arbeitet nach den Richtlinien des
naturnahen Weinbaus, alles in Handarbeit. Er hält viel vom
kontrollierten Nichtstun, lässt den Weinen also Zeit und
Raum. Überwiegend wird mit den im Keller vorhandenen
Hefen spontan vergoren, Pumpen sind nicht im Einsatz, alles
geht über Gravitation.
2014 dann auch der Beitritt zum VDP, der nicht einfach ist,
denn der VDP hat anerkannt hohe Qualitätsansprüche. Die
Lage Retzstadter Langenberg liegt direkt am Haus. Sie ist jetzt
noch Erste Lage, soll aber demnächst wohl Große Lage
werden. Muschelkalk, wohin man gräbt, 75%ige Hanglage mit
dem Gesicht nach Süden, hin zum Main. Die Lage
Thüngersheimer Johannisberg ist Große Lage, sehr ske-
lettreich und karg, Muschelkalk, Hanglage, 1966 gepflanzt.
Spätburgunder und Grauburgunder wachsen am Retzbacher
Benediktusberg hoch über dem Main gelegen. Muschel-
kalkböden, wie könnte es anders sein. Wir haben hier
Kalksteine gefunden, die noch die Abdrücke der Muscheln
aufzeigten und viele Kalkbrocken mit sichtbaren Muscheln
drin. Überall alte Reben: in der Regel 40 bis 50 Jahre alt. Im
Herzen des Retzstadter Langenbergs wurde ein Teilstück 1963
bepflanzt, „unser höchstes Gut“ nennt es Rudolf May zwei-
deutig. Hohe Steillage und über 50 Jahre alt sind die Reben.
Im Keller stehen große Fässer aus Eichenholz, überwiegend
von hiesigen Eichen. Manche mehr als 2000 Liter, dann
Stückfässer (1200 Liter) und auch Halbstückfässer. Auch ein
Betonei steht dort für den GG Rothlauf, damit hat Rudolf
May recht gute Erfahrungen gemacht. In burgundischen
Barriques von 300 Litern wird ein Teil des Weißburgunders
und des Grauburgunders ausgebaut, sowie Spätburgunder
unten im Keller. Einige sind neu, die meisten im 2. Jahr.
Die Weißweine bekommen Standzeit, manchmal bis zu 12
Stunden, mit Stiel und Stängeln. Das bedingt sauberes
Traubengut. Die Weine vergären dann spontan. Außer etwas
Schwefel kommt nichts in den Wein. Manchmal dauert die
Gärung dann auch etwas länger und so kann es vorkommen,
dass ein großes Holzfass mit Silvaner im November, Anfang
Dezember, eine zweite, nämlich die malolaktische Gärung
durchmacht. Biologischer Säureabbau (BSA) also, der bei

Weißweinen üblicherweise nicht erwünscht ist. Aber Rudolf
May will nicht in den natürlichen Prozess eingreifen. Nach
der Zusammenführung der Fässer ist das kaum noch
bedeutsam, zumindest nicht nachteilig. In Jahren wie 2010,
2013 und auch 2014 ist die Säure sehr hoch und da kann der
BSA bei einem Teil des Weines hilfreich sein. Überhaupt ist
die Harmonie der Weine wunderbar ausbalanciert.
Zuckerfreier Extrakt, Alkohol, Restzucker und Säure sind sehr
im Gleichgewicht. Der Restzucker liegt bei den trockenen
Weißweinen in der Regel zwischen 2 g/Liter und 4,5 g, das ist
für unseren Geschmack ideal. Fränkisch-trocken liegt ganz
auf unserer Linie.
Die Weine überzeugen in allen Klassen und Sorten. Nicht
nur wir, sonders sehr viele der einflussreichen Kritiker sind
voll des Lobes. Sehr schnell hat sich Rudolf May hohe

Anerkennung
erworben. Jetzt
sind Sie dran,
das zu über-
prüfen. Wir
empfehlen die
Silvaner Guts-
wein, Silvaner
Retzstadt und
ganz besonders
die Erste Lage
Silvaner Retz-
stadter Lan-
genberg.
Natürlich auch

die 13er GG´s sowie den ganz normalen Spätburgunder
vom Langenberg. Die Weiß- und Grauburgunder sind auf
hohem Niveau, auch daran kommt man kaum vorbei. Die
VDP.Großes Gewächs und die Weine der RECIS-Serie (Recis
ist die Ursprungsbezeichnung für Retzstadt) sind ausnahmslos
überzeugend. Und sie sind in dieser Qualitätsstufe unbedingt
ihren Preis wert. Das liegt daran, dass die Lagen noch relativ
unbekannt sind, so dass die Weine auch nicht zugeteilt
werden müssen.

Kurz noch ein Wort zum Jahrgang 2014: Rudolf May setzt ihn
für sein Weingut mit 2013 gleich, denn schon der 13er war
sehr gelungen. Frisch, sauber und langlebig. Es war, auch wie
2013, ein arbeitsaufwändiges Jahr. Noch nie hatte Rudolf May
25 Erntehelfer im Einsatz, um nur reifes und gesundes
Traubengut in den Keller zu bringen. Immer wieder faules
Traubengut ausschneiden, selektiv ernten und dann noch
einmal über das Förderband zur Qualitätskontrolle sind
inzwischen schon zur Regel geworden, aber das war für 2014
ausschlaggebend.
Wir haben alle Weine verkostet, die wir ins Programm
nehmen wollen, die meisten natürlich als Fassmuster. Wir
haben festgestellt, dass die viele Arbeit sich gelohnt hat.

25% des Weiß- und Grauburgunders
werden im Barrique ausgebaut

der Reben zu machen. Und natürlich wurde
immer die Hölle Kabinett ausgesucht, wenn
es darum ging einen frischen, „ordentlichen“
Riesling zu trinken. Oft saßen wir bei
Künstler im Hof, als das Weingut noch am
alten Standort in Hochheim zu Hause war.
Nun ist das Weingut ein kleines Stück weiter
an den westlichen Ortsrand von Hochheim
gezogen, es liegt direkt neben der Kellerei
von Mumm.
Im Januar probierten wir dann in Hamburg



ur 55 Jahre alt durfte Bernhard Huber
werden, dann kam der Krebs und im Juni
vorigen Jahres verlor er den Kampf. Seine
Frau Barbara und sein Sohn Julian sind nun
in die großen Fußstapfen getreten, wobei

Julian in den
letzten Jahren
schon entschei-
dend im Wein-
gut mitgewirkt
hat.
1987 hat Bern-
hard Huber die
Winzergenossen
schaft verlassen
und produzierte
seitdem eigene
Weine. 25 ha
sind es, die mit
Burgunderreben
bestockt sind.
Große Teile der
drei Einzellagen
des Weingutes
Sommerhalde,
Schlossberg und
Bienenberg, alle

auf Muschelkalk-Verwitterungsböden, sind vom VDP als
Erste Lage eingestuft.
Die Reben sind bis zu 57 Jahre alt. Mehrfach wurden Spät-
burgunder von Huber auch von vielen Winzern aus dem
Burgund für Weine von der Côte d´Or gehalten. Kein
Wunder, denn die Böden z.B. des Schloßberg haben das
gleiche Terroir wie in der Côte de Nuit, die Reben sind sehr
alt, der Ertrag geht nicht über 28hl/ha hinaus. Allerdings ist
der Schloßberg ein Steilhang mit einem Steigungswinkel von
bis 72°, im Teilstück Kapellenberg sogar noch mehr. Die Lage
Wildenstein hat hohe Eisenablagerungen im Muschelkalk. Sie
ist von kleinen Terrassen geprägt. Das ist das Filetstück des
Weingutes, die Weine sind tief mineralisch, feinstrukturiert
mit verspielten roten Früchten, haben einen unheimlich
langen Abgang und ein enormes Alterungspotenzial. Die
Spätburgunder von Huber gehören nicht nur zu den besten
Rotweinen Deutschlands, sondern zu den besten der Welt
und sind international gesucht. Die Seidigkeit ist verfüh-
rerisch und die Eleganz unbeschreiblich.
Solche Weine haben natürlich ihren Preis, aber man bekommt
dafür einen Genusswert, der vollauf entschädigt. Mit jedem
Schluck verlieren die Preise mehr an Bedeutung. Und für
gleiche Qualitäten im Burgund zahlt man deutlich mehr.
Auch die Weißweine, natürlich Burgundersorten, sind
bemerkenswert. Cremig und gehaltvoll, dabei ausdrucksstark
und vielschichtig. Weißburgunder und Grauburgunder
bekommen einen kleinen Teil mit Holzfassausbau, ansonsten

N
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die Großen Gewächse am Stand von Gunter Künstler und da
war es die Lage Kostheimer Weiß Erd, die uns in den Bann
zog. Wieder mal ein Riesling auf Kalk ließ uns keine Ruhe,
wobei auch die kräftige Hochheimer Hölle und insbesondere
der elegante Riesling Hochheimer Kirchenstück brillant sind.
Das Weingut hat 42 ha Rebfläche, es gehört also zu den
größeren Weingütern. 76% davon sind Erstes Gewächs, ein
besonders hoher Anteil also. Solche Lagen in der Hand von
Gunter Künstler bringen Jahr für Jahr zuverlässig gute Weine
hervor, denn Kompromisse sind nicht vorgesehen. Auch die
einfachen Weine von Künstler sind von herausragender
Qualität. Das Weingut hat weltweit einen untadeligen Ruf,
der auf verlässlich gutem Standard beruht. Ein enormes
Alterungspotenzial schon bei den Kabinettweinen ist ganz
normal und bedarf keiner Betonung. Im Keller wird mit
Edelstahltanks und traditionellen Holzfässern gearbeitet, die
Gärung wird bei niedrigen Temperaturen durchgeführt, um
die Aromen auszuprägen. Die Gärung dauert sechs bis acht
Wochen, dann bleiben die Weine bis zur Füllung auf der
Feinhefe.

Wir besuchten das Weingut im Februar und es waren
natürlich erst ganz wenige Weine vom Jahrgang 2014
abgefüllt. Dennoch konnten wir mit dem sympathischen
Gregor Breuer, der dort für den Export zuständig ist, einige
14er verkosten und viele 13er, die auch noch zu bekommen
sind. Gunter Künstler war auf dem Weg nach Sylt, dort wollte
er seine Kunden besuchen. Mit der Qualität der beiden
letzten Jahrgänge ist man sehr zufrieden. Auch hier ist von
der überdurchschnittlich vielen Arbeit zu berichten, alle
faulen Traubenanteile mussten immer wieder ausgeschnitten
werden, denn mehr als 1-2% davon werden nicht akzeptiert.
Das hat man in den besten Jahren auch. Die Kirschessigfliege,
die erstmals in der Region aufgetaucht ist, liebt dunkle Ecken
und dunkle Trauben. Entblättern hilft etwas und das Besprü-
hen der Trauben mit einer feinen Kalkbrühe.
Unsere Empfehlungen: Herrenberg 2014 ist wunderbar

schmelzig und zugänglich, jetzt trinkbar. Kirchenstück
Kabinett 13 noch deutlich darüber, die Hölle Kabinett 13 ist
kräftiger, aber Kirchenstück ziehen wir vor. Dann Stielweg 13
von 50-60jährigen Reben: Auftakt mit Fruchtsüße, anstei-
gende Fruchtaromen nach Pfirsich und Mango, der Wein
braucht ein großes Glas, warum nicht ein Burgunderglas.
Muss man haben.
Das GG Kostheim Weiß Erd 13 mit nur 12,5% Alkohol hat
es tatsächlich schwer, ist aber eleganter und länger,
schmelzig mit der vom Kalkboden abgepufferten Säure,
schon ein Glanzlicht am Rheingauer Rieslinghimmel.

Eine Überraschung dann auch der Sauvignon blanc 2013 vom
Herrenberg.. Sehr feine Düfte und auch im Mund mild und
weich mit Stachelbeere und Exotik, tolle Länge. Davon gab es
nicht viel und er ist ausverkauft.
Ein Besuch bei Künstler mit einer Verkostung der Weine
macht klar, warum das Weingut viel zur hohen Anerkennung
der deutschen Weißweine in der Weinwelt beiträgt.

Die Weine von Gunter Künstler, Hochheim im Rheingau

Weingut Bernhard Huber hat Kultstatus

Gregor Breuer vomWeingut Künstler in Hochheim,,
Rheingau, stellte uns das aktuelle Sortiment vor.

. Julian Huber



ie Probe braucht ihre Zeit, denn Fred Becker hat ein großes
Sortiment. Mit 2014 sind Vater und Sohn Peter zufrieden, trotz
der vielen Arbeit. Ja, die Sauerfäule war schon ein großes
Problem, man musste viel ausschneiden und immer wieder in die
Reben, aber es hat gelohnt. Davon haben wir uns überzeugt. Die

Weine waren nicht so einfach zu probieren, denn sie waren alle noch im Edelstahl.
Dort bleiben sie bis nach Ostern, dann wird gefüllt. Jetzt im Februar waren sie noch
voller Sauerstoff, denn Peter Becker baut die Weine reduktiv aus, da kommt nicht
viel Bewegung und Luft in die randvollen Stahlbehälter. Restzucker ist auch
keiner mehr drin, denn die Reinzuchthefen haben die Arbeit längst erledigt und
den Zucker bis auf einen kleinen Rest in Alkohol umgewandelt. Das Jahr hat aber
dafür gesorgt, dass keine Alkoholbomben entstanden sind. Das kommt uns sehr
entgegen, denn die Weine präsentieren sich sauber, gut strukturiert mit knackiger,
aber nicht mit spitzer Säure.

Einige richtig gute Überraschungen sind dabei, ein toller Weißburgunder
Kabinett, ein Chardonnay vom Rittersberg als trockene Spätlese, wieder ein
prima Riesling vom Sonnenberg, der Sauvignon blanc ist dieses Mal
hochmineralisch-chromig, als käme er von der Loire. Wächst aber nicht auf Kalk,
sondern auf Lössboden.
Das sind wieder einmal gerade und ehrliche BIO-zertifizierte Weine, die zu diesen
Preisen qualitativ und geschmacklich nicht zu übertreffen sind.

m April oder Mai des
Folgejahres werden die
meisten Weißweine auf
die Flasche gefüllt, die
großen dann im Septem-
ber.

Bis zum Jahrgang 2012 hat auch Peter
Jakob Kühn das so gehandhabt, aber er
war damit nicht zufrieden. Seine
Großen Gewächse St. Nikolaus und
Doosberg waren ihm im September
noch zu jung, als dass sie schon im
Herbst auf der VDP-Verkostung in
Wiesbaden vorgestellt werden sollten.
Er hielt die Weine noch nicht für
beurteilbar, denn sie würden sich noch
verstecken und es wäre die Chance
vertan, dass sie im großen Gebinde auf
der Feinhefe noch besser werden
könnten. So war er mit den 12er GGs
nach Hamburg gekommen. Alle
Berichte über die großen Weine des
Jahrgangs 2013 konnten die von den
Kühns nicht berücksichtigen. Ein
großes Wagnis für das Weingut, denn
die Veranstaltungen sind natürlich ein
wesentliches Marketinginstrument, auf
das man nun verzichten mußte.
Dennoch ist die Entscheidung richtig.
Diese Monumente an Eleganz und
Finesse brauchen mehr Zeit. Erst zur
Pro Wein haben wir sie probiert.
Doosberg 13 ist jetzt schon offen mit
Fruchtsüße, Kräutern, auch exotischen
Anklängen, während der St. Nikolaus
sich noch immer verschlossen zeigte.
Was gibt es noch? Jacobus 2013 wurde
vom Gault Millau zum Gutswein des
Jahres gewählt. Riesling Rheinschiefer
gewann Silber bei MUNDUS VINI.
Mehr über dieses erfolgreiche BIO-
Weingut erfahren Sie während der
Weinproben.

Pfalz: Peter Becker gärt durch
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Peter Jakob Kühn
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sind sie im Stahl vinifiziert, Weißburgunder mit BSA.
Der GG vom Bienenberg kommt von 30jährigen Reben, 2/3
sind in Barriques ausgebaut, der Rest kommt aus dem
Edelstahl. Der Wein machte die malolaktische Gärung durch.
Dann gibt es bei uns auch den 2012er Chardonnay R vom
Schlossberg. 70 Jahre alte Reben wachsen auf einer Steillage
mit purem Muschelkalk. Sensationell und einmalig. Wir
haben das.
Bernhard Huber hat viele der heute bekannten Spät-
burgundermacher mit ausgebildet. Fünf Jahre lang war er
auch Biowinzer, aber er nahm dann doch wieder den
eigenen Weg. Es wird berichtet, dass er die Anziehungskraft

des Mondes zwar schätzte, aber eine Hochdrucklage beim
Abfüllen war ihm wichtiger. Die Weine würden dann
brillanter. Er wollte immer alles noch besser machen.
Sicherlich dürfen die 2012er zu den ganz großen Weinen
von Bernhard Huber zählen. Die schöne Reife ist durch die
gute Säure und die reifen Tannine gestützt, so dass die Weine
außerordentlich elegant und lebendig sind.
Die Weine der R-Kollektion sind betörend. Wir haben ein
Paket gemacht. Zwei Flaschen jeweils von den Spät-
burgundern R VDP.Grosses Gewächs der Lagen Bienen-
berg, Sommerhalde und Schlossberg. Darüber sollten Sie
unbedingt nachdenken.

Die Weine von Bernhard Huber, Malterdingen, Baden

Fred und Peter Becker präsentieren die gelungenen 2014er

I

In Italien war das Weinjahr 2014 besonders schwierig
Ein Jahr mit viel Regen in fast allen Regionen. Sizilien war von den Wetterkapriolen weniger betroffen, von dort kommen
Weine mit Frische und gesunder Dichte. Wir waren im Oktober dort und haben uns über die guten Qualitäten gefreut.
Auf dem Festland gab es nur im Spätherbst drei Wochen lang Sonne ohne Regen. Wer nicht sauber faule Trauben ausgelesen
hatte, brachte kein gesundes Traubengut nach Hause. Die qualitätsbewußten Betriebe mußten sich mit der Hälfte der üblichen
Erntemengen zufrieden geben. Es gibt also ganz unterschiedliche Qualitäten, wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen.



m Herbst vorigen Jahres
reisten wir nach Sizilien
und besuchten "unser"
Weingut Cusumano.
Das schreibt sich leicht
dahin, ist aber mit einer

Reise durch ganz Sizilien verbunden.
Cusumano hat Weingärten am Ätna,
im Westen, in der Mitte und im
Südosten der Insel. Jede Rebsorte
wächst auf den richtigen Böden und
natürlich möglichst hoch, denn nur dort
sind die begehrten Temperaturschwan-
kungen für die erwünschte Aromatik
vorhanden.

Wir haben ja schon ausführlich über das
Weingut in Ausgabe 65 unserer
Weinzeitung berichtet. Uns hat die
konsequente Arbeitsweise in den
Weinbergen und im Keller beeindruckt.
Diego und Alberto Cusumano haben
alles gut im Griff. Der Keller, Abfüll-
anlagen, Läger und das Verwaltungs-
gebäude sind neu und modern. Die
Anlage ist in Partinico errichtet worden.
Von allen Tenuten werden die Trauben,
teilweise in Kühltransportern mehmals
am Tag, hierher gefahren, um ver-

arbeitet zu werden. Bis Butera, wo die
Nero d´Avola wachsen, sind das z. B.
200 km. Nur die Weine vom Ätna
werden vor Ort in Verzella vinifiziert.
Das Wetter war sehr zufriedenstellend,
wir hatten nur zwei Tage Regen, die
Reben waren überwiegend abgeentet
und alles war gesund in den Keller
gekommen. Wir können uns also auf
einen guten Jahrgang 2014 von Sizilien
freuen.

Was haben wir neu entdeckt?
Den Grillo hatten wir im Frühjahr
ausgelassen. Wir kannten Grillo nur
bitter und fett mit deutlichen
Walnussnoten. Nun begegneten wir
dem Shamaris, ein Grillo, ohne
Holzausbau, frisch-nussig und süd-
ländisch-cremig, aber nicht fett. Wir
nehmen ihn ins Programm. Auch der
Cubia kommt in die Liste, ein Insolia,
der 6 Monate im großen Fass ausgebaut
wurde. Eine echte Entdeckung dann
der Pinot Noir, der mit dem Sagana
und Noa zu den großen Weinen zählt.
Er bekommt Zeit im Holz und in der
Flasche, denn er ist nicht früher
zugänglich. Reiche Frucht, die eleganten
Aromen eines Burgunders, Komplexität
und Langlebigkeit zeichnen ihn aus. Die
Reben sind noch jung, welch ein
Potenzial! Wächst auf Tenuta Ficuzza in
der Nähe von Corleone.
Auch der Angimbé (Insolia mit
Chardonnay) und der Disueri (Nero
d´Avola) sollen genannt werden. Sie
sind das Ergebnis großer Qualitäts-
bestrebungen des Weingutes und zeigen
auf, was auch bei den einfacheren
Weinen auf der Insel möglich ist. Das
sind Alltagsweine auf hohem Niveau.

Viele unserer Weingüter kommen in
dieser Zeitung zu kurz. Gerne hätten
wir ausfühlicher berichtet, aber es
fehlt der Platz. Deshalb diese Zu-
sammenfassung:
Venetien soll die meisten Regentage
gehabt haben. Die Weine, die wir von
Monte del Frá pobiert haben, waren
aber großartig. Custoza und Lugana
mit viel Schmelz und Reife, trinkig und
frisch. Auch im Friaul und im Piemont
sind die Weißweine gelungen. Pinot
Grigio und Sauvignon blanc von
D´Attimis sind ebenfalls typisch
ausgefallen und werden begeistern und
der Il Corzanello bianco von Aljoscha
ist ein besonderer Leckerbissen.
Bei den Roten sind wir ja in den guten
Jahren 2011 und 12, teilweise in 2013.
Noch einmal der Tipp: alles von 2011
kaufen. Auch 2012 brachte gute
Rotweine, hervorzuheben ist der Rosso
di Montalcino von Pian dell´Orino. Es
gibt wieder einmal nicht viel, denn es
war ja sehr heiß. Aber Oenologe Jan
Erbach hat mit seiner überaus
sorgfältigen Arbeitsweise und seinem
Können wieder tolle Sangiovese hervor-
gebracht. Auch der feminine Brunello
die Montalcino von 2009 ist noch zu
haben. Dann Altare und Veglio: Es
kommt der Superjahrgang 2011. Die
Weine sind hoch bewertet, teilweise
höher als die 2010er. Man sollte einige
Baroli nehmen, sie gehören zu den
besten Weinen der Welt und wir
haben zwei Spitzenwinzer im
Portfolio. Teilweise liefern wir diese
Weine erst im Herbst aus, denn sie sind
noch nicht auf der Flasche.
Bitte lesen Sie auch die Probennotizen
auf den Seiten 24 und 25.

Unser Besuch bei Cusumano
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In der Nähe von Monreale liegt die Tenuta Monte Pietrosso, eine der vielen auf der
Insel versteut liegenden Weinparzellen von Cusumano

Kurz und bündig

Diego Cusumano
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Probe auf demWeingut in Partinico
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Im neuen Keller in Verzella war Hochbetrieb, denn wir
kamen mitten in der Erntezeit. Die Nerello-Mascalese-
Trauben wurden angeliefert, entrappt und in die
Gärbehälter gefüllt, über Gravitation.

Alberto war angereist denn er ist hier am Ätna sehr engagiert,
dem neuen Projekt gehört sein Herzblut. Nur die
autochthonen Rebsorten wurden ausgepflanzt, für den
Weißwein ist das Carricante und für den Rotwein Nerello

Mascalese.
Wir hatten gerade vorher mit Rino Di
Prima die neu angepflanzte Anlage
besichtigt. Das ist kaum zu glauben. In
der braun-schwarzen Lavamasse stecken
die Pflanzen, auf engen Terrassen, Reihe
um Reihe. Acht Hektar Reben im
Lavagestein, auf 800 Höhe, welch ein
Projekt. Kaltes Klima herrscht hier oben,
zumindest für Weinreben. Die Weine sind
entsprechend. Viel Mineral, durchgego-

ren, leicht bitter und mandelig, viel Körper
der Alta Mora Etna bianco, paßt
wunderbar zu Meeresgetier. Im Rosso
meint man Feuerstein zu riechen, er hat
burgundische Noten und schmeckt nach
roten Früchten mit etwas Bitternis mit viel
kühler Eleganz und moderatem Alkohol.
Die frischen 2014er, kurz angegoren,
haben wir probiert. Tolle Aromen, sehr
sauber, gute Säure, das wird was!
Später wird das einmal der Grand Cru Alta
Mora Guardiola werden, denn so heißt der
neue Weinberg.
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ie Winzer brauchten viel Geduld. Und viele
Hände, um die Trauben gesund zu halten. Im
Grunde alles so, wie auch in Deutschland,
nur noch etwas schlimmer. Erst im Oktober
gab es Sonne und regenfreie Tage, so dass die

Öchslegrade noch ansteigen konnten. Aber da waren schon
viele Trauben geerntet worden, denn sonst wären sie verfault.
Das Ergebnis: mehr schlanke Weißweine für den Sommer,
kaum Premium-Qualitäten, wenig große Rotweine. Ein
Winzer, der einen langen Atem hat, ist Kurt Angerer. Er hat
Nerven wie Drahtseile und meistens bekommt er Recht. Das
Risiko ist hoch, aber Kurt kennt seine Reben. Sie sind gesund
und halten durch. Pinibel putzen und warten, bis die Sonne
scheint. Noch im November hat er Trauben reingeholt.
Jedes Jahr ist anders, dennoch hat die Qualität zu stimmen.
Was für den Winzer wirtschaftlich Einbuße bedeutet, ist für
den Verbraucher vorteilhaft. So gab es für die Premiumweine
manchmal so wenig Menge, dass es nicht lohnte, davon
Flaschen zu füllen. Die Weine wären ganz schnell ausverkauft
und das hätte Kunden verärgert. Also gehen hochwertige
Weine in die Basisabfüllung ein und werten diese kräftig auf.

Wie beim Schilcher von Reiterer. Der Schilcher Classic
heißt deshalb auch Schilcher Exklusiv und die drei
Lagenweine gibt es vom 2014er nicht. Das ist konsequent
und der Schilcher Exclusiv ist ganz großartig.
Wunderbar auch die Grüner Veltliner von Angerer, Mach-
herndl, Sommer und Bauer. Weniger Alkohol, trinkfreudig
und reif. Vom Kurt Angerer wollen wir die Rieslinge sehr
loben, Donatus und Ametzberg sind klar und sauber. Auch
der Grüner Veltliner Kies muss genannt werden. Und die
Roten! Perfekt. Wir haben auch noch den Merlot und Pinot
Noir von 2011 mit aufgenommen. Und der Red Granite von
2012 ist fertig. Gewaltig. Erich Machherndl hat bis zum 26.
November geerntet. Sein Federspiel Kolmütz ist brillant, die
Smaragde füllt er erst im Herbst ab. Super auch sein Zweigelt
Postolern von 2011 . Von Leo Sommer stellen wir die beiden
Weine vom Bergweingarten heraus. Grüner Veltliner und
Riesling sind topp. Christoph Bauer hat diesmal genug
Grauen Burgunder für uns. Auch der klassische Grüne
Veltliner und der Spezial sind gut gelungen.
Wir profitieren vom Können unserer Winzer. Insbesondere in
solchen schwierigen Jahren.

D
Österreich: Öchsle gab es erst im Oktober

Das Projekt Alta Morra am Fuße des Ätna

Mit Alberto Cusumano (Mitte) auf der neuen Anlage in Verzella.
Oenologe Rino Di Prima hat uns die Reben am Ätna gezeigt. Sie stecken in Lava.

Nerello Mascalese


