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Das ist schon ein kurioses 
Jahr: Ein geradezu heißer 
April ließ die Reben sich 
schnell begrünen, die Blüte 
begann zirka drei Wochen 
früher als üblich, manche 
Winzer kündigten die Ernte 
im August an. Doch nach ei-
nem durchwachsenen Mai, 
einer ersten angenehmen 
Junihälfte wurde es Ende 
Juni unangenehm kühl. 
Herbstliche 15 ° C und Dauer-
regen begleiten uns auf der 
Fahrt ins Bordelais. Da haben 
wir die Proben bei Madame 
Tinel, bei Cotat und Reverdy 
in Pouilly-sur-Loire und San-
cerre schon hinter uns. 
Am späten Nachmittag werden 
wir bei Michel Dietrich eintref-
fen und probieren. Er ist unser 
verlässlicher Lieferant preis-
werter und immer überzeu-
gender Bordeauxweine. Dort 
treffen wir auch Marcel 
Blanck, der gerade auch das 
Bordelais bereist.  
Am Mittwoch beginnen wir 
unsere Proben bei Madame 
Lataste, deren weißen Graves 

wir außerordentlich schätzen. 
Aber auch der Château  La 
Fleur Jonquet aus dem Jahr 
2003, den wir vor ein paar 
Tagen noch zuhause probier-
ten, gefiel uns außerordent-
lich gut. Dieses Château hat 
viel Potenzial und wir freuen 
uns auf den weißen 2006er 
und den roten aus dem ausge-
zeichneten Jahr 2003. 
Danach werden wir bei Ballan-
de und Meneret neben dem 
Courteillac einige 2006er pro-
bieren und sehen, was es an 
günstigen älteren Jahrgängen 
von großen Châteaux so gibt. 
Der 2005er hatte sensationelle 
89-90 Parkerpunkte bekom-
men, zu Recht. 
Am Nachmittag probieren wir 
dann bei Edonia vor allem die 
Weine ihrer argentinischen 
Bodega Alta Vista. Ihre Grande 
Réserve hatte im Weinwisser 
vor Kurzem 18/20 Punkte, der 
Alto 2002 19/20 Punkte be-
kommen. 
Am Donnerstag stehen zu-
nächst Jérome Caillé von Châ-
teau Robin und danach Philip-

pe Faure mit Château Gravet 
und La Caze Bellevue auf dem 
Programm. Beide Châteaux 
haben uns noch nie ent-
täuscht. 
Freitag früh haben wir dann 
bei Francois Lurton die Qual 
der Wahl, die von uns ausge-
suchten Weine bieten alle ein 
ausgezeichnetes Preis-
Qualitäts-Verhältnis. 
Am Nachmittag treffen wir 
Jean-Christophe Meyrou und 
Philippe Carille und werden 
neben Château Poupille meh-
rere Weine des Imperiums von 
Cathérine Péré-Vergé verkos-
ten können. 
Dort lernten wir dann Frank 
Pascal kennen und verkoste-
ten drei seiner schönen Wei-
ne. Wir konnten nicht wider-
stehen und haben ihn als 
„Neuen“ aufgenommen. Eben-
so überzeugte uns ein Graves 
Supérieur, der mit einer Rest-
süße von 102 g/l und seinen 
wundervollen Aromen vielen 
Sauternes das Fürchten lehrt. 
Fortsetzung auf Seite 2 
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Abholfest:  
 

Wochenende 24./ 
25. November 
Die Abholung der Weine 
ist wie immer verbunden 
mit dem Hallenfest!  
Dort kann man natürlich 
Weine probieren und den 
einen oder anderen noch 
kaufen. Es gibt wieder  
den Crottin du Chavignol 
und so manches mehr! 

Bei unseren Besuchen in den 
Weinregionen Österreichs 
und Norditaliens trafen wir 
nur auf zufrieden Gesichter. 
Das Jahr 2006 brachte zwar 
nur wenig Wein, aber der Bil-
derbuch-Herbst sorgte für 
erstklassige Qualitäten. 2007 
begann viel versprechend. Ei-
ne frühe Ernte war das Ergeb-
nis und man spricht in Italien 
schon von einem Superjahr-
gang und von Preiserhöhun-
gen. In Österreich war die 
Ernte so früh wie noch nie und 
bisher sind die Erntebedingun-
gen sehr gut. Aber es sind 
noch lange nicht alle Weine 
im Keller. Wir werden sehen 
und berichten. 
Bei den Reisen treffen wir im-

mer wieder auf Empfehlungen 
und auf Weingüter und Win-
zer, denen wir gerne einen 
Platz in unserem Programm 
einräumen würden. Beileibe 
nicht alle können es schaffen, 
aber einige neue Weine sind 
wie das Salz in der Suppe. Wir 
freuen uns, auf Aljoscha 
Goldschmidt von der Fattoria 
Corzano e Paterno gestoßen 
zu sein. Erwarten Sie ganz tol-
le Chianti und ein sehr gutes 
Olivenöl. Schöne Chianti 
macht auch die Fattoria Casa-
bianca in der Nähe von Siena.  
Südlich vom Gardasee wach-
sen die Reben für einen Luga-
na der Spitzenklasse und ein 
neuer Soave ist auch dabei. 
In Österreich haben wir einen 

Grünen Veltliner entdeckt, 
der von einem unbeschnitte-
nen Weingarten kommt. 
Z´raft (unfrisiert, zerrauft) 
heißt er. Ein Kraftprotz mit 
viel Charme, der nicht der 
einzige gelungene Wein des 
Winzers Hans Bauer aus dem 
Weinviertel ist.  
Auch in Deutschland waren 
wir unterwegs. Im Rheingau 
und an der Mosel. Mit nur ei-
nem Weingut kommen wir zu-
rück, nämlich mit Peter Ja-
kob Kühn aus Oestrich. Er 
baut seine Weine ökologisch 
an. Sie sind nicht nur als 
„trocken“ bezeichnet,  son-
dern sie sind es auch. 
Mehr ab Seite 11. 

In Italien und Österreich ist 2006 Spitze 
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2006: Ein sehr gutes Jahr für Sauvignon 
Probe bei Tinel-Blondelet, Cotat und Reverdy überzeugte 

 

Unsere Erfahrungen der 
Frühjahresprobe bestätigte 
sich auch bei den Sauvignons 
aus Pouilly-Fumé und Sancer-
re: 2006 hat auch hier aro-
matische und charaktervolle 
Weine gegeben. 
In dieser Region hat es zwar 
auch während der Ernte gereg-
net. Aber nicht sintflutartig 
wie zum Beispiel im Elsass und 
auch eher zum Ende der Ern-
te. Deswegen hat der Regen 
keinen Schaden angerichtet 
sondern eher dazu beigetra-
gen, das die unter Trockenheit 
leidenden Reben im letzten 
Moment noch Wasser bekamen 
und so die Beeren wieder et-
was füllten. 
Herausgekommen sind durch-
gängig sehr aromatische Weine 
mit einem ausbalancierten 
Säureanteil, der ihnen eine 
angenehme Frische gibt. Nicht 
so streng strukturiert wie die 
2005er, die man noch gerne 
etwas lagern kann und somit 
schon bald trinkbar. 
Vor einigen Tagen haben wir 
einige Weine von Annick Tinel- 
Blondelet und Michel Reverdy 
aus dem Jahr 2000 probiert 
und waren begeistert: Ausge-
zeichnete Mineralität verbin-
det sich mit den Aromen von 
Orangen und Zitronen. Das 
zeigt, dass man diese Weine 
gut lagern kann und viel Trink-
vergnügen auch noch nach 
sechs bis acht Jahren hat, 
wenn die Weine korrekt gela-
gert werden. 

Der Basiswein Pouilly s/Loire 
der Domaine Tinel-Blondelet 
ist kein Sauvignon sondern ein 
Chasselas, der in 2006 auch 
viel Aroma entwickelt hat. Der 
generische Pouilly-Fumé ist so-
fort trinkbar und gefällt durch 
seine Frische. Darüber der Ge-
netin, generöser, voller und 
auch länger zu lagern, deut-
lich  mineralischer. 
Das Flaggschiff ist der L‘Arrêt 
Bufatte, der auf Muschelkalk 
wächst und von mindestens 
dreißig Jahre alten Reben 
stammt. Er braucht zwei bis 
drei Jahre zur Reife, dann bie-
tet er eine hohe Komplexität 
und, wie oben beschrieben, 
eine längere Lagerfähigkeit 
hat. 
Francois Cotat beweist jedes 
Jahr, dass man auch ohne 
hochmoderne Kellertechnik, 
mit alten Fässern und in einem 
spartanisch eingerichtetem 
Keller große Weine machen 
kann. 
Neu in seinem Programm ist 
seit einem Jahr der Sancerre 
Jeunes Vignes, von jungen Re-
ben. Fruchtig und deutlich e-
her zu trinken als die drei an-
deren Weine der Domaine.  
Am nächsten kommt ihm noch 
der Culs de Beaujeu, der zur 
Zeit den Monts Damnés über-
trumpft, der durch seine Mine-
ralität sich erst später öffnen 
wird, dann aber wegen seiner 
Komplexität über dem Culs de 
Beaujeu liegt. 

Der größte Wein aus dem 
Quartett ist auch in 2006 La 
Grande Côte: Reich und ele-
gant zugleich, hohe Komplexi-
tät, auch in der Jugend schon 
Aromen von getrockneten 
Früchten. Fazit: Cotat ist ein-
malige Spitze in Sancerre. 
Bei Michel Reverdy auf der Do-
maine Hyppolite Reverdy ist 
Solidität auf hohem Niveau an-
gesagt. Ein blitzsauberer Kel-
ler für die Weißweine und Ro-
sés, in dem die emaillierten 
Fässer gerade durch Inoxfässer 
ersetzt werden. Und ein wun-
derschönes neues Gewölbe für 
die roten Sancerre aus Pinot 
Noir, die 2005 so schön sind 
wie nie zuvor. 
Die dritte Cuvée des weißen 
Sancerre, die wir bekommen 
werden, besticht durch Aroma 
und Struktur (die beiden ande-
ren sind im Oktober schon ver-
kauft, was uns nicht stört, 
weil nach allen bisherigen Er-
fahrungen die dritte Cuvée die 
anderen nach einem halben 
bis dreiviertel Jahr überholt). 
Eine besondere Überraschung 
war der Rosé 2006, zum ersten 
Mal aus frisch gepressten Pinot 
Noir-Trauben: Ganz zartes Ro-
sé, schöne Frucht, nicht süß-
lich-erdbeerig, sondern viel 
Struktur. Ausgezeichnet zu 
weißem Fleisch oder auch zu 
Fisch, zu Antipasti. Sehr viel-
seitig einsetzbar, dennoch 
kein Allerweltswein.  

Frankreich ist viele (Wein-)Reisen wert 
 Fortsetzung von Seite 1 
Am nächsten Tag sind wir am 
Vormittag mit den Loriauds 
verabredet, wer Bel Air-la-
Royère 2005 subskribiert hat, 
kann sich auf einen großen 
Wein freuen. 
Am Nachmittag probieren wir 
schließlich bei den Arnauds in 
St. Estèphe und danach einige 
Kilometer weiter nördlich bei 
Château Pontoise Cabarrus im 
nördlichsten Zipfel des Haut-
Medoc. 
Die nächste Etappe ist Christi-
ne Dupuy nach einem Ruhe-
tag, den wir zum Schreiben 
des Berichts nutzen werden. 
Dann geht es weiter zu Christi-

an Baillat im Corbières - eine 
schöne Region um Ferien zu 
machen. 
Im Roussillon besuchen wir 
dann die Piquemals in Espira 
d‘Agly und probieren die gan-
ze Palette ihrer Weine durch. 
Danach sind wir bei Jean Gar-
dies, denn die ganz großen 
weißen und roten Weine gibt 
es im Herbst, dann ist aber 
meistens das Frühjahrspro-
gramm nicht mehr verfügbar. 
Abends folgt schließlich die 
Probe bei Christoph Blanc auf 
Château Monpezat im Langue-
doc. Der letzte Tag beginnt 
mit einer Probe bei Madame 
Jougla, dann folgt La Madura, 
die Domaine von Nadia und 

Cyril Bourgne. Unsere letzte 
Probe vor unserer Rückkehr 
ins Elsass haben wir auf der 
Domaine Moulin de Ciffre, die 
jetzt von Francois Lesineau 
geleitet wird, dem Sohn des 
im letzten Jahr tödlich verun-
glückten Jacques Lesineau. 
Natürlich folgen dann im El-
sass noch die Proben bei Clau-
de Dietrich und Paul Blanck et 
Fils. 
Auf dem Weg vom Elsass in 
den Norden wollten wir noch 
einen Schlenker machen durch 
die Champagne um Selosse 
und Vilmart zu besuchen, doch 
daraus wurde nichts, wie wir 
weiter unten erläutern wer-
den. 

Die Böden des Sancerrois 
sind im Jura entstanden. Hier 
ein Fundstück aus den Wein-
bergen von Tinel-Blondelet 

Francois Cotat 

Reben von Michel Reverdy 

Fast überall, aber besonders 
im Süden kann man Land-
schaftserlebnis mit Weinge-
nuß verbinden 
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Im Hotel Schweizer Hof in 
Berlin fand ich auf der Wein-
karte den Entre-Deux-Mers 
von Michel Dietrich zum 
Preis von 25 Euro die Fla-
sche. Das war nicht fair. 
Denn den gibt‘s bei uns für 
deutlich unter fünf Euro. 
Dabei gibt es sicher in vielen 
Restaurants vergleichbare 
Preise für Weine, die nicht so 
schön sind, wie der generische 
Haut Rian Entre-Deux-Mers. 
Auch 2006 ist dieser Wein wie-
der sehr gelungen, wie wir bei 
der Probe feststellen konnten. 
Bisher unser meistverkaufter 
Wein!  
Aber aus 2005 könnte der rote 
Haut Rian Prémières Côtes de 

Bordeaux dem Entre-Deux-
Mers den Rang ablaufen: Ein 
jetzt schon sehr süffiger, ge-
haltvoller und unkomplizierter 
Wein aus dem großen Jahr 
2005. Schmeckt sowohl Bier-
trinkern als auch ausgefuchs-
ten Weinfreunden, die dem 
Snobismus noch nicht verfallen 
sind. 
Schon im letzten Jahr hatten 
wir die in neuen Barriques 
ausgebaute Cuvée Excellence 
2005 (weiß) angeboten. Nach 
einem Jahr hat er die optima-
le Trinkreife erreicht und bie-
tet viel Wein für nicht sehr 
viel Geld. Sicher noch ein paar 
Jahre zu lagern, aber wer ihn 
jetzt kauft, wird in einem Jahr 
nicht mehr viel davon im Kel-

ler haben. 
Auch den Prestige 2002 gibt es 
in diesem Jahr noch einmal. 
Wir finden ihn sehr schön zu 
Lammschulter oder Wild-
schwein, er wird seine jetzige 
Form durchaus noch einige 
Jahre behalten. Der nächste 
Prestige von 2005 wird erst in 
einem Jahr zu haben sein. Er 
hat ein komplexes Bouquet, ist 
sehr elegant mit floraler Süße 
(keine Restsüße!), im Mund 
spürt man Fruchtaromen mit 
Schokolade vermischt. Im 
nächsten Jahr!  
Ein 1998er Prestige, den wir 
heute probierten, hätten wir 
blind verkostet, zwei Ebenen 
darüber eingeordnet. 

Gérard Néraudau  von Edo-
nia im Probierraum von 
Château Sansonet  

Michel Dietrich 

Michel Dietrich: Gute Weine zum fairen Preis 

Wein und mehr - Château La Fleur Jonquet 
Diesmal fanden wir das Châ-
teau fast auf Anhieb, ange-
sichts der versteckten Lage 
keine Selbstverständlichkeit. 
Aber Madame Lataste war 
nicht da, Gott sei Dank trafen 
wir auf den Kellermeister Eric, 
der das Missverständnis auf-
klärte. Wir hatten den Termin 
umlegen müssen und diese 
Verlegung war nicht wahrge-
nommen worden. 
Dafür wurden wir zum Abend-
essen eingeladen und hatten 
so die Gelegenheit einige 
Stunden über Wein und mehr 
zu diskutieren. 
Wir erfuhren, dass der rote 
Château La Fleur Jonquet un-
ter den 80 besten „Best Buys“ 
eines Schweizer Weinjournals 
war. Nicht erstaunlich für uns, 

nachdem wir ihn vor ein paar 
Wochen zum ersten Mal pro-
biert hatten. Ein sehr schöner 
und typischer Wein, sehr 
fruchtig und nicht zu weit ent-
wickelt wie viele andere 
2003er. Wir nehmen ihn noch 
einmal auf. 
Aufmerksam geworden sind 
wir aber auf Lataste wegen ih-
res weißen La Fleur Jonquet; 
und auch der Jahrgang 2006 
bestätigt unsere Einschätzung, 
dass La Fleur Jonquet viel zu 
bieten hat: Voller Aromen von 
exotischen Früchten, gute 
Säurestruktur und beachtliche 
Länge, so präsentiert sich die-
ser Wein. Der 2004er ist jetzt 
optimal zu trinken aber der 
Jahrgang 2006 ist schon Ende 
des Jahres wegen seiner aro-
matischen Struktur durchaus 

mit Vergnügen zu genießen. 
Monsieur Lataste, der ein gro-
ßes Steuerberaterbüro führt, 
stellte uns seine Idee einer et-
was anderen Fondsgesellschaft 
vor, die sehr interessant 
klingt: Von einem Weingut mit 
Potenzial kann man Anteile er-
werben, die Verzinsung erfolgt 
in Wein. Ziel ist eine beachtli-
che Wertsteigerung des Gutes 
in einem längeren Zeitraum 
von zehn bis fünfzehn Jahren. 
Außerdem erhält man die Ge-
legenheit zu Vorzugspreisen 
auf dem Gut seine Ferien zu 
verbringen, bei der Ernte und 
der Vinifikation zu helfen und 
viel über Wein zu lernen. Eine 
gute Idee finden wir, wenn wir 
Details bekommen, werden 
wir Sie über unseren email-
Verteiler informieren. 

Château La Fleur Jonquet 
von  Madame Lataste 

Die Weinwisser-Probe von 
Weinen Argentiniens bestä-
tigte unsere Erfahrungen mit 
etlichen Bodegas Argenti-
niens: Alta Vista liegt an der 
Spitze. 
19 von 20 Punkten für den Alto 
2004 und 18 von 20 Punkten 
für die Grande Reserve sind 
unserer Meinung nach durch-
aus gerechtfertigt. Und man 
wird schwerlich überhaupt auf 
der Welt noch einen 18/20 
Wein finden, der für gut 11 
Euro zu haben ist. Die Grande 
Réserve Malbec ist also ein 
Schnäppchen, enorme Qualität 

für dieses Geld. Und Alto lernt 
den großen Bordeaux das 
Fürchten. 
Die erfolgreiche Arbeit von 
Philippe Rolet seit 2002 zahlt 
sich also aus. Und das nicht 
nur bei seinen beiden ganz 
großen Weinen sondern auch 
in der Premiumlinie: Der Mal-
bec ist klassisch, der Bonarda 
erstaunlich kräftig und den-
noch elegant, der Chardonnay 
hat viel weniger Holz als frü-
her und ist sehr feingliedrig, 
schließlich bietet der Torron-
tes aus dem nordargentini-
schen Weinbaugebiet von Ca-

fayatte sehr viel Aroma und 
gleichzeitig die Frische eines 
Weines, der in 1800 m Höhe 
wächst. 
Edonia hat auch ein französi-
sches Programm, die meisten 
Regionen sind aber durch un-
sere Produzenten schon gut 
abgedeckt. 
Erwähnenswert sind zwei Wei-
ne des ungarischen Château 
Derszla: Ein ausgezeichnetes 
Preis-Qualitätsverhältnis bie-
tet die Furmint Vendanges 
Tardives 2003. Und der Aszu 5 
Puttonyos ist ein großartiger  
Tokaj. 

Bestnoten für Alta Vistas Weine 
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Faure : Die dritte Generation tritt an 

Reben von Château Robin in 
der Côte de Castillon 

Alle paar Wochen bekommen 
wir eine Email mit dem Hin-
weis von Jerome Caillé auf 
eine neue Auszeichnung, die 
das Château eingeheimst hat.   
Und die Probe des Jahrgangs 
2004 bei der letzten Abho-
lung bestätigt den Eindruck, 
dass wir da ein Château ge-
funden haben, dass ein aus-
gezeichnetes Preis-Qualitäts-
Verhältnis bietet. 
Früher gehörte die Lage von 
Robin zu St. Emilion und war 
vor der Reblauskatastrophe al-
ler Wahrscheinlichkeit mit 
Malbec bepflanzt, wie die 
meisten Weingüter zu dieser 
Zeit. 

Heute dominiert Merlot, hinzu 
kommen deutlich weniger Ca-
bernet Franc und Cabernet 
Sauvignon. Der Merlot wird in 
Barriques mit einem hohen 
Anteil an neuen Fässern ausge-
baut, die Cabernets dagegen 
in emaillierten Betonfass. Das 
Ergebnis sind in der Jugend 
sehr saftige Weine mit schöner 
Frucht, die aber auch gut al-
tern und dann sehr ausbalan-
ciert sind. 
Wir bieten jetzt den großen 
Jahrgang 2005 an, einige ha-
ben diesen Wein subskribiert; 
wer das nicht getan hat, ist 
dennoch nicht abgehängt: Man 
kann ihn auch jetzt noch zu 

einem etwa 10 % höherem 
Preis kaufen. 
Den 2006er hatte Caillé von 
den verschiedenen Fässern ab-
gezogen und assembliert, so 
dass wir einen guten Eindruck 
von diesem Jahr bekamen: Ein 
wieder sehr dichter Wein, 
mehr Aroma als der sehr struk-
turierte 2005er und daher 
wahrscheinlich eher zu trinken 
als dieser. 
Sehr gut zu trinken ist jetzt 
der Robin 2001, wer ihn da-
mals gekauft hat, kann ihn 
jetzt optimal reif trinken: Viel 
Cassis und Schokolade. Und 
die älteren Jahrgänge sind so-
wieso jetzt trinkbar. 

Château Robin sammelt Auszeichnungen 

Vor gut fünf Jahren über-
nahm Philippe Faure das 
Château Gravet von seinem 
Vater Jean und ergänzte da-
mit sein Angebot des St. Emi-
lion La Caze Bellevue durch 
den St. Emilion Grand Cru 
Château Gravet. Mit seiner 
Tochter Sandra, die gerade 
fünfundzwanzig Jahre alt 
wurde, erleben wir nun die 
dritte Generation, die Châ-
teau Gravet repräsentiert. 
Sandra hat bei Moueix im Ver-
kauf gearbeitet und eine eher 
kaufmännische Ausbildung be-
kommen. Doch jetzt arbeitet 
sie auch in den Reben und 
nicht nur im Verkauf im Mai-
son des Vins in St. Emilion. 
Wir probierten alle Jahrgänge 
der beiden Chateaux ab 2001 
bis zum noch nicht abgefüllten 
Jahrgang 2006. 

Philippe Faure machte dabei 
kein Hehl aus seiner Abnei-
gung gegenüber 2002 und war 
entgegen seinem Interesse am 
Verkauf dieses schwierigen 
Jahrgangs ausgesprochen ehr-
lich. Denn es war wirklich der 
schwächste Jahrgang in der 
Serie—zumindestens jetzt, 
denn es ist sehr wahrschein-
lich, dass er jetzt besonders 
verschlossen ist und sich in ein 
bis zwei Jahren wieder öffnet 
und dann mit einer angeneh-
men leichten Art gefällt. 
Wir empfehlen für die, die im 
letzten Jahr keinen St. Emilion 
gekauft haben, den Jahrgang 
2004, der jetzt schon gut zu 
trinken ist. Auf den 2005er, 
der sehr groß ist, sollte man 
besser ein Jahr für La Caze 
Bellevue und zwei bis drei 
Jahre für Gravet warten, um 

die optimale Trinkreife zu er-
halten. 
Bei 2005 sollte man allerdings 
auf jeden Fall zugreifen. Die-
ser in fast ganz Frankreich 
große Jahrgang überzeugte bei 
beiden Châteaux. Natürlich 
liegt Gravet eine Stufe über La 
Caze Bellevue, den man zur 
Not Weihnachten schon mal 
(mit schlechtem Gewissen) 
trinken kann. Zur Erinnerung: 
Beide Châteaux liegen am U-
fer der Dordogne, der Boden 
ist sandig, bei Gravet mit Kie-
seln angereichert, gut drai-
niert, so dass die Reben tiefe 
Wurzel ausbilden und so viele 
Mineralien transportieren. 
Hier wachsen Weine eines an-
deren Typs als die von den 
durch Kalkboden geprägten 
Hängen stammenden St. Emili-
on. Anders, nicht schlechter. 

Poupille atypique: Außergewöhnlich groß 
Poupille atypique ist der 
Name eines Weines, den 
Philippe Carille in guten Jah-
ren ausbaut. Atypique - un-
typisch - kann man aber 
auch die Art bezeichnen, 
wie Carille Wein macht. 
Eigentlich haben die meisten 
Winzer die Nase voll von die-
sem schwierigen Jahr, in dem 
es außer im April und einigen 
Tagen danach fast überall zu 
kalt und zu feucht war. Aber 
Carille kokettiert damit: „Das 
sind die Jahre, die mich her-
ausfordern, da muss man sich 
anstrengen! Nicht so wie 
2005, wo alles von selbst lief. 

Da konnte jeder einen guten 
Wein machen“. Den hat er 
auch gemacht, aber der wird 
frühestens 2008 abgefüllt. 
Denn die Weine von Carille 
bleiben eher zweieinhalb Jah-
re in den Barriques und sie 
brauchen das.  
Der Basiswein dieses Côtes-
de-Castillon Châteaus heißt 
Château Poupille, der große 
Wein dagegen ganz beschei-
den Poupille. Letzterer wird 
in Barriques mit einem hohen 
Anteil an neuen Barriques 
ausgebaut, der 2004 wurde 
gerade abgefüllt, war also gut 
30 Monate in den Barriques. 

Wir bieten jetzt den Poupille 
2003 an, der nicht die Schwe-
re vieler 2003er hat sondern 
durch Eleganz besticht. Viel 
Potenzial aber auch schon zu 
genießen. 
Eine Spezialität ist aber der 
schon oben erwähnte Poupille 
atypique, den Carille 28 Mo-
nate in den Barriques ohne 
Schwefelzugabe ausgebaut 
hat. Natürlich mit intensiver 
Begleitung in jeder Phase des 
Reifeprozesses. Herausgekom-
men ist ein Wein, der durch 
seine Komplexität besticht, 
für Freaks, nicht für Käufer 
von Etiketten. 

Sandra, Tochter von Philip-
pe Faure, arbeitet jetzt mit 
im väterlichen Betrieb. 

Philippe Carille von Château 
Poupille in den Côtes de 
Castillon 
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Wir brauchen nicht die Su-
perweinmesse Vinexpo um 
auf neue ausgezeichnete 
Winzer aufmerksam zu wer-
den. Uns reichen unsere 
Winzer und Lieferanten, die 
mit uns die Begeisterung für 
das Produkt Wein teilen und 
uns immer wieder mit Hin-
weisen auf andere exzellen-
te Winzer versorgen. 
Durch Jean-Christophe Mey-
rou, der für die Vertriebsorga-
nisation der Pomerol 
Châteaux Le Gay und Montviel 
von Cathérine Péré-Vergé 
arbeitet, haben wir im letzten 
Jahr schon Philippe Carille 
und Château Poupille kennen 
gelernt (s.o.). Dieses Mal hat 
er uns Weine von zwei neuen 
Winzern präsentiert, die so 
überzeugend sind, dass wir sie 
aufnehmen werden: Einen 
süßen Graves Superieur, der 
viele Sauternes abhängt und 
nur gut die Hälfte kostet. Und 
da uns Guinabert abhanden 

gekommen ist, passt Château 
La Fleur des Pins gut in unser 
Programm. 
Die nächste Entdeckung sind 
die Montravel von Frank Pas-
cal und Isabel Carles, Ausstei-
ger aus Paris und Einsteiger in 
die Region östlich von Castil-
lon und westlich von Berge-
rac. Sie haben sehr eigenwilli-
ge aber auch sehr überzeu-
gende Methoden der Vinifika-
tion entwickelt. Sie machen 
Weine, die durch ihre Fruch-
tigkeit immer wieder an die 
frischen Trauben denken las-
sen. Wir stimmen Meyrou zu, 
dass sie die Chance haben, 
demnächst auf den Karten der 
großen Restaurants Frank-
reichs zu erscheinen. Und in 
unserem Angebot sind sie 
schon in diesem Herbst. Und 
das mit drei Weinen. Sens du 
Fruit ist der Basiswein und 
Nomen ist Omen: Ein sehr 
saftiger und konzentrierter 
Wein. Classik (i für Isabelle 

und k für Franck) ist ein ohne 
Schwefel 18 Monate in Barri-
ques ausgebauter Wein und 
Rubis ist ein jetzt noch ver-
schlossener Wein mit sehr 
großem Potenzial, kann man 
sicher neben große Pomerol 
stellen. 
Aber dann sind da auch noch 
die Weine des Imperiums 
Péré-Vergé: Aus Lalande-de-
Pomerol La Gravière und der 
Zweitwein Moulin-la-Gravière.  
Der ist ein guter Ersatz für 
den Bel Air. Sowohl vom Typ 
als auch vom Preis entspricht 
er diesem. Hinzu kommen aus 
Pomerol Château Montviel 
und der Petrus-Nachbar Châ-
teau Le Gay mit dem Zweit-
wein Manoir de Gay. Sowohl 
Montviel als auch Manoir de 
Gay bieten angesichts des 
allgemeinen Preisniveaus in 
Pomerol ein vertretbares 
Preis-Qualitäts-Verhältnis. 

Jean-Christophe Meyrou und Freunde 

Jean-Christophe Meyrou  

Mit Australien fing alles an. 
Dort vinifizierte Jacques 
Lurton seinen ersten Wein 
außerhalb Frankreichs. Wei-
ter ging es mit Chile, Argen-
tinien, Südfrankreich und 
Spanien. Und nun ist auch 
noch Portugal hinzu gekom-
men. 
Wir haben uns nach der Mam-
mutprobe mit Anne Blois, der 
Exportleiterin von Lurton, 
allerdings eher für die Klassi-
ker entschieden: Les Bateaux, 
Domaine des Salices und Châ-
teau des Erles aus Südfrank-
reich bieten sehr schöne und 
preiswerte Weine, der Top-
wein Château des Erles 2003 
ist sehr groß und seinen Preis 
wert. Dieses Château, aufge-
baut von Madame Bergez und 
ausgebaut von Lurton hat 
wunderbare Schieferböden, 
die der Cuvée d‘Ardoises ih-
ren Namen und den einmali-
gen Charakter geben. 
Dann sind die beiden Weine 
Terra Sana (weiß und rot) 
wieder dabei, beide aus bio-
logisch-ökologischem Anbau 
und zertifiziert. Der weiße ist 
ein Sauvignon aus Südfrank-
reich, der rote 100% Syrah. 
Aus Spanien bieten wir mit 
dem Salamandra einen preis-

werten Tempranillo und die 
großen Toros Barricas und 
Excellenzia an.  
Bei den argentinischen Wei-
nen haben wir die beiden 
Basisweine Terra del Fuego 
aufgenommen, die jetzt den 
englischen Namen von Feuer-
land tragen: Land of Fire. 
Nicht vorbeigehen konnten 
wir aber an zwei großen Wei-
nen: Piedra Negra, ein Wein 
von alten Malbecreben und 
der Cabernet Sauvignon Gran 
Lurton. 
Aus Chile sind dabei der wun-
derschöne Clos de Lolol, eine 
Cuvée aus Carmenere und 
Cabernet Sauvignon und zwei 
Weine der Hacienda Arauca-
no: Ein sehr typischer Sauvig-
non mit deutlichen Cassistö-
nen und der mit Auszeichnun-
gen dekorierte Cabernet Sau-
vignon, zu diesem Preis ein 
echtes Schnäppchen, sehr 
empfehlenswert. 
Schließlich sind noch zwei 
Rosés zu erwähnen: Der sehr 
günstige Rosé von Les Ba-
teaux und ein sehr charakter-
voller Rosé von Château des 
Erles, dem seine Herkunft von 
Schieferböden viel Struktur 
gegeben hat. 

Das Imperium Lurton expan-
diert weiter, insbesondere in 
Argentinien ist ein ganz neuer 
großer Weinkeller entstan-
den, aber auch in Frankreich 
und Spanien wird weiter ge-
baut. 
Jacques Lurton ist aus der 
Gesellschaft ausgeschieden, 
vinifiziert aber weiter einen 
Teil der Weine. Und der äl-
teste Sohn von Francois 
macht gerade sein Abitur und 
wird ja vielleicht in ein paar 
Jahren die Tradition von Va-
ter Francois und Großvater 
André fortsetzen. 
Eric Granger, mit dem wir 
früher immer probiert haben, 
hatte seinen wohlverdienten 
Urlaub und verbrachte ihn mit  
Frau und einjährigem Sohn 
und hatte gerade vor unserem 
Besuch bei Lesineau seinen 
früheren Kollegen Francois 
Lesineau besucht. 
Die Firma Lurton ist sehr jung 
und unter den sechzig Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
der Zentrale in der Nähe von 
Vayres sind viele junge Frau-
en. Daher wird gerade disku-
tiert, neben der Firma eine 
Krippe und einen Kindergar-
ten zu bauen. Sympathisch. 
 

Francois Lurton hat immer neue Weine 

Frank Pascal von Montravel 

Sonnabend morgen: Noch 
einige Weine von Lurton 
müssen beschrieben werden  

Ernte bei Château des Erles 
im Fitou 
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Loriaud - Der Ruhm des Malbec 

Primeurkauf ja - aber nicht zum Wahnsinnspreis 
Als wir bei Ballande und Me-
neret vorbeischauen war der 
Primeurverkauf noch in vol-
lem Gange. Weil der russi-
sche und asiatische Markt 
boomt, sind die Prise für den 
Jahrgang genau so hoch wie 
im Ausnahmejahr 2005! 
Und das, obwohl 2006 wohl 
nur in Pomerol an 2005 heran 
reicht. Aber Qualität spielt bei 
den vielen Neureichen, die um 
jeden Preis kaufen, nur eine 
untergeordnete Rolle, ent-
scheidend ist, dass man das E-
tikett und die Holzkiste zeigen 
kann. Statt einer Flasche Che-
val Blanc 2006 zum Verkaufs-
preis von 570 Euro empfehlen 
wir statt dessen je eine 12er 
Kiste Phelan Ségur 2004 und 
Château Larmande 2003 etwa 
zum gleichen Preis und mit 
deutlichen unbeschwerterem 
Trinkvergnügen. Oder 60 Fla-

schen Courteillac 2006, der 
wiederum sehr gelungen ist. 
Und vom ausgezeichneten 
Jahrgang 2005 gibt es den 
Wein dieser Domaine auch 
noch (ein wenig teurer) zu 
kaufen. 
Wir haben bei Ballande & Me-
neret so an die 25 Weine pro-
biert, darunter auch einige 
Crus Classés aus den Jahren 
2001 bis 2004. 
Enttäuschend waren einige 
2003er, schon sehr weit entwi-
ckelt und ohne Charme und 
auch einige der Vorzeige Crus 
Bourgeois überzeugten nicht 
immer. Ausgewählt haben wir 
Prieuré Lichine und Carbon-
nieux aus dem Jahr 2004, bei-
de immerhin mit 90 Parker-
punkten. Und natürlich die o-
ben erwähnten Phélan Ségur 
2004 aus St. Estèphe und Lar-
mande 2003, ein Grand Cru 

Classé aus St. Emilion.  
Schließlich haben wir uns für 
einen jetzt trinkreifen Socian-
do Mallet 2001 erschienen, das 
Château aus St. Seurin-de-
Cadourne, das das Niveau ei-
nes Troisième Crus hat. 
Im Moment liegt übrigens die 
ganze Crus Bourgeois-
Einordnung auf Eis, weil die 
Kommission, die über eine 
neue Klassifizierung entschei-
den sollte, Mitglieder hatte, 
die betroffen waren. Ein Win-
zer, der ausgeschlossen wur-
de, hatte geklagt und so wur-
de alles annulliert und wir 
werden noch ein paar Jahre 
warten müssen, bis die neue 
Klassifizierung steht. Aller-
dings können wir ziemlich si-
cher sein, dass unsere Crus 
Bourgeois sich wieder unter 
dieser Bezeichnung werden 
finden lassen. 

La Gloire du Malbec - der 
Ruhm des Malbec, so haben 
die Loriauds ihre kleine Spe-
zialcuvée nur aus Malbec 
genannt, die wir vor ein paar 
Tagen probiert haben: Ein 
reiner Malbec, sehr konzent-
riert und gleichzeitig überaus 
elegant.  
Dieser Wein zeigt, welches 
Potenzial diese Rebsorte hat, 
die man vor der Reblauskata-
strophe am Ende des 19. Jahr-
hunderts im ganzen Bordelais 
finden konnte. Und die beiden 
letzten Jahrgänge von Bel Air 
La Royère, dem Flaggschiff 

der Domaine, zeigen das eben-
falls, auch wenn der 2005 nur 
30 % und der 2006er 40 % Mal-
bec hat. Beides sind sehr dich-
te Weine und allemal auf dem 
Niveau der Grands Crus Clas-
sés aus St. Emilion.  
Wer einen schönen Trinkwein 
in der fruchtigen Phase sucht, 
dem empfehlen wir den P‘tit 
Loriaud, einen einfachen Wein 
zu einem fairen Preis. Den 
gibt  es auch in der Bag-in-
Box, einem 5 l - Schlauch, zu 
einem noch mal günstigerem 
Preis. Zwischen dem P‘tit Lori-
aud und Bel Air La Royère 

liegt Clos Lagassa, der 2005er  
war bei unserer Probe noch im 
Fass, zeigte aber ein beachtli-
ches Potenzial und eine gute 
Struktur, typisch für den Jahr-
gang 2005.  
Leider gibt es den Château 
Ricard 2005 nicht, die Lori-
auds haben die ganze Partie 
an ihren Importeur in Kanada 
verkauft. Wer vor zwei Jahren 
den 2003er gekauft hat, sollte 
ihn jetzt probieren, er ist im 
Moment in der fruchtigen Pha-
se und wunderschön, viel gu-
ter Wein für sein Geld! 

Pomys aus dem Jahr 1999 ! 
Das war doch eine Überra-
schung: Die Arnauds bieten 
uns einen Château Pomys 
1999 (!) an und dazu noch zu 
einem Preis, der zwischen 
denen der Jahrgänge 2004 
und 2005 liegt. Ein trinkrei-
fer Wein, der aber sicher 
noch die nächsten zehn Jah-
re mit Vergnügen zu trinken 
ist. 
Wie gut die Weine der Arnauds 
altern, zeigte ein Château St. 
Estèphe 1987, den wir vor 
kurzen zuhause probierten. 
Obwohl nur aus einem kleinen 
Jahrgang, war der Wein weder 
hinüber noch leicht. Sehr har-
monisch und noch immer mit 
einer tragenden Tanninstruk-

tur gefiel er uns sehr gut und 
zeigte das Potenzial der bei-
den Weine Pomys und St. 
Estèphe der Domaine. 
Pomys ist immer der intensive-
re Wein, St. Estèphe besticht 
eher durch seine Eleganz und 
ist deutlich früher zu trinken 
als Pomys. 
Wer also schon kurz nach der 
Verteilung der Weine den 
Wein trinken möchte, der soll-
te St. Estèphe 2004 oder Po-
mys 1999 bestellen. Der Pomys 
2005 ist dagegen etwas für 
Geduldige aber die Geduld 
zahlt sich aus: Die Konzentra-
tion ist exzellent und die gute 
Struktur lässt ein großes Po-
tenzial erkennen. 

Madame Arnaud bei der  
Fassprobe der  2006er auf 
Château Pomy 

Madame Loriaud bei unserer 
Weinprobe 

Bordeaux  

Cognac, Armagnac etc 

Was wären die Winterzeit ohne 
einen würdigen Abschluss eines 
Essens mit einem der schönen 
Cognacs von Dominique Chai-
nier, einem Armagnac von Ma-
dame Tarbe oder einem der 
exzellenten und dennoch ihren 
Preis werten Obstbrände von 
Brana? 
Alle drei Produzenten haben 
wir wieder im Programm und 
sie bieten alle drei sehr per-
sönliche Brände jenseits der 
hier meist zu findenden indus-
triellen Produkte aus den Regi-
onen. 
Als Apéritif empfehlen wir un-
eingeschränkt die Pineau de 
Charente und da insbesondere 
den Blanc vieux, eine Cuvée 
aus ca. 25 Jahre alten Pineau. 

Sylvie Pechstein aus Plön ist 
unsere Beraterin bei Ballan-
de & Meneret 
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Wir könnten auch nach die-
ser Probe der Jahrgänge 
2005 und 2006 beginnen wie 
immer und auf die Solidität 
und das ausgezeichnete 
Preis-Qualitäts-Verhältnis 
der Weine des Châteaus hin-
weisen. Doch 2005 und auch 
2006 bieten noch einmal 
mehr als die Jahrgänge da-
vor! 
Im Jahr 2005 schöne Weine zu 
machen war leicht, dagegen 
zeigt sich in 2006 wer sein 
Handwerk beherrscht. Und 
Eric Tereygeol, der mit sei-
nem Bruder jetzt die Domaine 

führt, beherrscht es wie auch 
sein Vater, der natürlich im-
mer noch dabei ist. 2006 wur-
de selektioniert, nur die bes-
ten Trauben kamen in den 
2006er Château Pontoise Ca-
barrus, insbesondere die Trau-
ben von jüngeren Reben ka-
men in den Zweitwein Coté 
Pontoise, der sich schon gut 
entwickelt hat. Und was nicht 
dem hohen Qualitätsstandard 
der Tereygeols entspricht, 
wird an den Handel verkauft, 
der es dann mit vielen ande-
ren mischt, vielleicht taucht 
dann diese Cuvée bei Aldi 

oder Lidl zu unserem Preis des 
Coté mit einem Phanta-
sienamen auf. 
Wir bieten an, den 2006er 
Château Pontoise Cabarrus 
und den Coté Pontoise jetzt 
zu subskribieren, den 2005er 
Coté, der jetzt schon zu ge-
nießen ist, gibt es noch nach-
zukaufen. Und vom exzellen-
ten Pontoise Cabarrus 2005 
haben wir noch eine margina-
le Menge reservieren können, 
wer davon eine Kiste haben 
möchte, sollte uns anspre-
chen; es lohnt nicht, ihn in die 
Bestellliste aufzunehmen! 

Mit Pontoise Cabarrus auf der sicheren Seite 

 

Leben wie Gott in Frankreich 
lässt es sich im Corbières 
allemal: Eine herbe aber 
schöne Landschaft mit vielen 
Gelegenheiten zu einsamen 
Wanderungen, schöne alte 
kleine Städte und Dörfer, 
reiche Weine und gutes Es-
sen. 
Das kann man zu bestimmten 
Zeiten mit Christian Baillat 
erleben, denn seit einiger Zeit 
bietet er Gruppen an, die Re-
gion und ihre Weine kennen zu 

lernen. Spannend, weil man so 
über diese Region viel mehr 
erfährt als ein normaler Tou-
rist. Wenn Sie daran Interesse 
haben, sprechen Sie uns an. 
Natürlich geht es dann auch 
um den Wein von Christian. Zu 
den klassischen Cuvées Domai-
ne Baillat (rot und rosé) mit 
einem exzellenten Preis-
Qualitäts-Verhältnis und dem 
Clos de la Miro kam schon im 
letzten Jahr der VdP Syrah 
hinzu, der in der 2005er Versi-

on mit Merlot und Carignan 
verschnitten ist und als Cuvée 
Christian Baillat in den Ver-
kauf kommt. 
Ganz neu ist jedoch die Cuvée 
Louis Baillat 2005, ein reiner 
Cabernet Sauvignon, der wie 
der Clos de la Miro im Barrique 
ausgebaut wurde. Voller 
Frucht und Eleganz. Die Spit-
zencuvée Emilien 2003 ist aus-
verkauft, 2006 hat gutes Po-
tenzial zu einem neuen Emi-
lien zu werden.  

Dupuy´s neuer Weinkeller 
ist fertig 

Christine Dupuy mit biodynamischen Ansatz 
Wie wir berichteten, über-
nimmt Christine Dupuy zu-
nehmend Methoden des bio-
logischen Anbaus und nun 
auch biodynamische Elemen-
te. Der Pacherenc de Vic Bilh 
Moelleux wurde deswegen 
bei zunehmenden Mond ab-
gefüllt. 
Viele unserer Winzer arbeiten 
biologisch-ökologisch, oft oh-
ne das auf dem Etikett zu ver-
merken. Allerdings mussten 
einige in diesem Jahr zurück-
stecken. Durch den vielen 
Regen im Mai und Juni (und 
leider auch noch danach) sind 

viele Pflanzen durch Pilzbefall 
bedroht. Dagegen kann man -
biologisch korrekt - mit Kup-
fersulfat vorgehen. Allerdings 
nur, wenn das nicht gleich 
beim nächsten Guss wieder 
abgespült wird. Daher ist 
Christine Dupuy „rückfällig“  
geworden und hat ein Fungizid 
gespritzt, da sonst der größte 
Teil der Ernte vernichtet wor-
den wäre. Das wird aber ein 
Einzelfall in einer Ausnahmesi-
tuation bleiben. 
Wir bieten jetzt von der Do-
maine Labranche-Laffont den 
Madiran 2004 an, der uns im 

letzten Jahr nicht geliefert 
wurde, er wird erst jetzt ab-
gefüllt, ist also knapp drei 
Jahre im Fass gereift. 
Sehr schön ist der Madiran 
Vieilles Vignes 2004, der ein 
beachtliches Potenzial hat. 
Ein Renner wird sicher wieder 
der Pacherenc de Vic Bilh Sec 
aus dem Jahr 2006, ein sehr 
aromatischer und gut ausba-
lanzierter Wein. 
Und der Pacherenc de Vic Bilh 
Moelleux  ist ein ausgezeich-
neter Begleiter von Blauschim-
melkäse und zu Stopfleber. 

Mit Christian Baillat durch das Corbières 

Vor fünfundzwanzig Jahren 
überzeugten wir Heinz 
Potthoff die Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts Les Vins zu 
gründen. Eine gute Idee, fin-
den inzwischen immer mehr 
Weinbegeisterte. 
Was damals nach einer Wein-
reise ganz bescheiden begann 
- etwa 5000 Flaschen wurden 
abgeladen und danach sofort 

verteilt - ist in der Region Kiel 
und inzwischen auch in Berlin, 
Göttingen und Dresden eine 
Erfolgsgeschichte für Weinver-
rückte geworden.  
Weine direkt beim Winzer kau-
fen, meisten unter dem Preis, 
den man ab Keller zahlt und 
dabei auch noch Zugang zu 
Weinen haben, die man sonst 
nicht in Deutschland findet 

und auch manchmal nicht in 
Frankreich kaufen kann. 
Inzwischen hat Hans-Wilhelm 
Grabbe das schon große Sorti-
ment noch um exzellente Wei-
ne aus Italien und Österreich 
ergänzt. Garrafeira mit Wei-
nen aus Portugal hat das noch 
ein Mal erweitert. Zuviel oder 
Chance ? Vielleicht geben Sie 
uns eine Rückmeldung. 

25 Jahre Les Vins in Boksee - unglaublich 

Eric Tereygeol mit Sohn 
beim Abfüllen einer Probe 
des Pontoise Cabarrus 2006 

Christian Baillat 

seit 25 Jahren „Weinfreunde“ 
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Domaine Piquemal: Der Umbau geht weiter 
Seitdem Frank und Marie-
Pierre das Weingut über-
nommen haben, ändert sich 
das äußere Erscheinungsbild 
deutlich. Erst die Etiketten 
und nun auch die Namen der 
Weine, da muss man also  
aufpassen. 
Die Basisweine Muscat Sec, 
die Cuvées Pierre Audonnet 
und Justin Piquemal haben 
ihre Namen behalten, die 
Etiketten sind allerdings ein 
wenig dezenter als im letzten 
Jahr. 
Der im Inoxfass ausgebaute 
Côtes du Roussillon hat den 
Zusatz Tradition bekommen. 
Ihn gibt es aus dem Jahr 
2005. 
Der Côtes du Roussillon Fût 
de Chêne war 12 Monate in 
Barriques (wie der alte Name 

besagt), er trägt nun den Zu-
satz Chants des Frères 
(Gesang der Brüder) - weil die 
Lage Champs des Frères 
heißt, was ja so ähnlich aus-
gesprochen wird aber nicht so 
poetisch ist. Wir bieten den 
2004er an, er bietet ein sehr 
gutes Preis-Qualitäts-
Verhältnis. 
Der Côtes du Roussillon Villa-
ges hat den Zusatz „La Colline 
oubliée“ (der vergessene Hü-
gel) bekommen und ist jetzt 
aus dem Jahrgang 2003. 
Die Terres Grillées - weiß und 
rot - haben ihre Namen behal-
ten, der Weiße ist ein 2006er, 
der Rote wird voraussichtlich 
aus dem Jahr 2004 stammen. 
Der Muscat de Rivesaltes aus 
30 % Muscat d‘Alexandrie und 
70 % Muscat Petits Grains hat 

den poetischen Namen „Les 
Larmes d‘Helios“ bekommen 
und ist ein schöner frischer 
und nicht überladener Apéri-
tif. 
Der Rivesaltes Prestige aus 
100 % Grenache Noir trägt 
den den Zusatz “La Perle 
Pourpre“ und passt wunder-
bar zu Schokoladendesserts. 
Der 24 Monate in neuen Barri-
ques ausgebaute „Coup de 
Foudre“ gehört sicher zu den 
schönsten Vins Doux Naturels, 
die wir je probiert haben: 
Vanille, Sultaninen, cremig, 
sehr komplex, unglaublich 
elegant, leichte Bittertöne 
am Ende, enorme Länge, 
großartig. Er ist ein Gedicht 
zu einer Apfel- oder Birnen-
tarte, selbst zur Version mit 
Mandeln! 

Marie Pierre Piquemal  zeigt 
uns ihre Reben in den kargen 
Bergen. 

Der neue Keller von Jean 
Gardies ist schon wieder zu 
klein geworden. Daher ist 
der Erweiterungsbau schon 
geplant. Und auch in Vingrau 
will er möglichst bald einen 
neuen Keller bauen. 
Offensichtlich hat Gardies 
nicht die Probleme vieler 
Kollegen aus dem Süden 
Frankreichs, denen die 
Konkurrenz aus der Neuen 
Welt viel zu schaffen macht. 
Das liegt natürlich daran, dass 
er zu der Spitzengruppe der 
Winzer des Südens Frank-
reichs zählt und keine Ver-
marktungsprobleme hat. Mit 
Reben sowohl am Hang nörd-
lich von Espira d’Agly als auch 
im Talkessel von Vingrau ist 
er breit aufgestellt: Die Basis-
weine kommen von Espira und 
werden ergänzt durch einen 
Strauß sehr guter bis exzel-
lenter Weine aus Vingrau, die 
auf den verschiedensten 

Böden und in unterschied-
licher Höhe wachsen. 
Es gibt diesesmal den Mas Las 
Cabes 2006, der den Erfolg 
der letzten Jahre fortsetzt. 
Und den Vieilles Vignes 
Tautavel 2005 können wir 
auch noch einmal anbieten. 
Ein großer Wein von über-
wiegend 70 Jahre alten Re-
ben, nur die Syrah sind erst 
zwanzig Jahre alt, da diese 
Rebsorte erst in den achtziger 
Jahren im Süden angepflanzt 
wurde. 
Drei weitere ganz große Wei-
ne sind dann noch dabei:  
Der weiße Vieilles Vignes Gre-
nache Blanc von siebzig Jahre 
alten Grenachereben ist  ein 
Wein, den man neben große 
weiße Klassiker aus Burgund 
stellen kann. Er ist zwölf Mo-
nate in Barriques ausgebaut 
worden. Er passt ausgezeich-
net zu Schalentieren. 

La Torre mit hohem Mourvè-
dreanteil hat neben der 
Struktur viel Aroma und 
würzige Noten, ein Wein, der 
jung durch seine Frucht 
besticht und mit der Reife an 
Komplexität gewinnt. 
Les Falaises mit knapp zur 
Hälfte Syrah und sehr alten 
Carignan wächst auf Kalk-
Lehm-Böden in Vingrau und 
gibt einen komplexen Wein, 
dem man noch zwei drei 
Jahre Zeit geben sollte. Dann 
wird er, in fünf bis sechs 
Jahren vielleicht durch eine 
Pause von zwei Jahren unter-
brochen, neben ganz großen 
Weinen der Welt bestehen 
können. 
Erwähnt werden muss aber 
auch der Muscat de Rivesaltes 
Flor, neben dem Coup de 
Foudre von Piquemal (s.o.)
unser liebster Wein zu 
Desserts oder als Apéritif. 

Gardies baut weiter - auch in Vingrau 

Die schwarzen Schieferbö-
den bei Gardies 

Christophe Blanc: La Pharaonne gibt es  
Letztes Jahr gab es nicht un-
sere Lieblingscuvée La Pha-
raonne. Das war nicht das 
einzige Unglück. Christophe 
Blanc hatte heftige gesund-
heitliche Probleme. Doch 
dieses Jahr war er wieder 
voller Energie. 
Und dafür gab es gute Gründe: 
Der Sauvignon hat zwei Sterne 

im Guide Hachette bekom-
men, der Merlot 2006 ist ein 
sehr süffiger Wein, voll auf 
der Frucht und nach ein paar 
Wochen Ruhe nach der Auslie-
ferung schon zu genießen. 
Les Enclos, ein in Barriques 
ausgebauter Merlot-Syrah bie-
tet ein großartiges Preis-
Qualitäts-Verhältnis. 

Les Palombières 2005, Grena-
che dominiert, ist der Einstieg 
in das obere Segment. 
In dem sind die Cuvée Prestige 
aus zwei Drittel Sauvignon Ca-
bernet und einem Drittel Sy-
rah. Großartig nach vier fünf 
Jahren. Doch das Größte ist La 
Pharaonne 2005, den wir die-
ses Mal sicher bekommen! 

Christophe Blanc 
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Auch die Jouglas kreieren neue Namen 
Wie bei Piquemal ist auch bei 
Jougla der Generationen-
wechsel sichtbar nachdem er 
einige Zeit schon schmeckbar 
war. 
Neue Namen sollen eine Über-
sicht über die verschiedenen 
Produktlinien erleichtern und 
den Weinen einprägsame Na-
men geben. 
Das hatten die Jouglas schon 
mit dem sehr schönen Weiß-
wein Les Tuileries aus Grena-

che Blanc, Vermentino und 
Viognier und dem Viel Arrasics 
(Okzitanisch für «Alte Re-
ben»), dem Spitzenwein unter 
den Rotweinen, angefangen. 
Nun heißt der Classique Initial, 
die Cuvée Tradition mit dem 
Bild des Vaters von Jougla hat 
die Bezeichnung Ancestrale 
erhalten und die Cuvée Signée 
hat ihren Namen behalten.  
Signée und Viel Arrasic sind in 
Barriques ausgebaut, das tut 
ihnen gut. Sie brauchen aller-

dings etwas mehr Zeit zur 
Trinkreife, den Initial kann 
man schon jetzt genießen, 
beim Ancestrale wartet man 
lieber noch ein Jahr. 
Ohne besonderen Namen 
kommt der Viognier des 
Jahrgangs 2006 aus, ein 
schöner und typischer Vertre-
ter dieser Rebsorte, natürlich 
kein Viognier aus Condrieu 
aber dafür mit einem Drittel 
des Preises eines Condrieu. 

Neu: Eric Forest, der Enkel von André 
Vor etwa zwanzig Jahren 
haben wir unsere Pouilly-
Fuissé bei André Forest ein-
gekauft. Einige Flaschen aus 
den dann folgenden Jahren 
liegen noch im Keller und 
jedes Mal, wenn wir eine 
davon probiert haben, waren 
wir positiv überrascht. 
Wie kann ein Chardonnay so 
viel Frische bewahren, haben 
wir uns gefragt und diese Fra-
ge an den Enkel Eric weiterge-
geben, den wir letztes Jahr 
bei den Grand Journées de 
Bourgogne zufällig entdeck-
ten. Seine Antwort überrasch-
te uns nicht. Es ist das einzig-
artige Terroir von Pouilly-
Fuissé mit seinen kargen 
Lehm-Kalkböden, das diese 
großen Weine gibt. 

Eric hat eine solide Winzeraus-
bildung und einige wenige 
Hektar, einen kleinen Keller 
und große Ideen. Gerade hat 
er von seinem Großvater einen 
der schönen Weinberge über-
nommen und demnächst kom-
men die seines Vaters dazu. 
Wir sind im Frühjahr bei ihm 
vorbeigefahren und haben 
seine Weine vom Fass pro-
biert, sie haben uns auf An-
hieb gefallen. Da die 2006er 
erst jetzt abgefüllt werden, 
konnten wir sie nicht in unser 
Frühjahrsprogramm aufneh-
men. 
Wir möchten an diesem Poten-
zial nicht vorbei gehen und 
bieten seinen Jahrgang 2006 
an. Das beginnt mit der Lage 

Les Tilliers. Ein frischer Pouil-
ly-Fuissé, bald zu trinken. 
Les Crays wächst auf Kalkbo-
den, die feine Mineralität ist 
deutlich zu schmecken. 
Voller ist der auf Lehm-
Mergelboden wachsende Poul-
ly-Fuissé La Côte, sehr typisch 
mit Tönen von Zitrusfrüchten. 
Ein ganz großer Pouilly-Fuissé 
ist der Vieille Vigne von sieb-
zig Jahre alten Reben, der auf 
dem Niveau der Hors Classe 
Poully-Fuissé von Madame 
Ferret-Lorton ist. Komplex, 
generös und mit viel Struktur. 
Leider haben wir nur wenig 
Proben und gar keine von dem 
großartigen Vieille Vigne.  
Wir empfehlen heftig: Kaufen! 

Selten, dass man mal drei 
von den Vieren der Familie 
Jougla zusammen antrifft. 

Cyril Bourgne war Kellermei-
ster auf Château de Fieuzal 
in Léognan im Graves und 
Nachbar von Jacques Lesi-
neau. Als wir dann Bourgne 
in St. Chinian wieder trafen, 
war auch Lesineau in die 
Region übergesiedelt und 
hatte die Domaine Moulin de 
Ciffre gekauft, Bourgne 
empfahl ihn uns. 
Eine gute Empfehlung, wie wir 
inzwischen wissen. Leider ver-
unglückte Jacques Lesineau im 
letzten Jahr tödlich und nun 
hat sein Sohn zusammen mit 
seiner Mutter die Domaine 
übernommen. 
Viel Zeit einen eigenen Stil zu 
entwickeln hatte er bisher 
nicht, dennoch sind erste Än-
derungen zu erkennen. Die 
werden bei den Weinen aber 
erst in zwei bis drei Jahren zu 
schmecken sein. 

Für Einsteiger - auch vom 
Preis her - ist der Languedoc 
Ancienne Bergerie 2005 ein 
idealer Wein. Auf der gleichen 
Stufe sind die St. Chinian resp. 
Faugères Les Trois Marcassin 
et L’Allée aux Desmoiselles. 
Darüber liegt die Traditionsli-
nie St. Chinian und Faugères. 
In Barriques ausgebaut dann 
die beiden St. Chinian und 
Faugères. Ganz Top sind Val 
Taurou 2004 aus Cabernet 
Sauvignon und Syrah und die 
Cuvée Eole, ein Faugères mit 
großer Eleganz und sehr viel 
Potenzial. 
Der beste Viognier außerhalb 
von Condrieu ist der Viognier 
der Domaine Moulin de Ciffre, 
ihn sollte man nicht auslassen. 
Wie im letzten Jahr bieten wir 
einen  Weihnachtskarton an, 
ein Sortiment von vier Wei-
nen, die man zu den Festtagen 
am Ende des Jahres mit viel 

Vergnügen trinken kann. Er 
besteht aus je drei Flaschen 
des Viognier 2006, dem St. 
Chinian Fût de Chêne 2002, 
Val Taurou 1999 und Eole 
2003. Alles große Weine zu 
einem vernünftigen Preis und 
gleich zu trinken. 
Doch nun zur Domaine La 
Madura. Cyril Bourgne ist mit 
seinen Weinen in den großen 
französischen Restaurants. 
Natürlich mit den Grands Vins, 
die in Barriques ausgebaut 
werden. Aber auch der Classic 
Rouge ist nicht zu verachten. 
Wir bieten ihn aus dem Jahr 
2004 an.  
Beim Grand Vin Rouge bleiben 
wir beim großartigen 2003er, 
anders als im Bordelais ist er 
erst am Anfang seiner 
Entwicklung und wird in den 
nächsten Jahren noch deutlich 
zulegen. 

Cyril Bourgne und Jacques Lesineau 

Cyril Bourgne bei der Fass-
probe 

Eric Forest macht große 
Pouilly - Fuissé - der Char-
donnay für Weihnachten! 
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Champagne wurde links liegen gelassen 

Mit dem Elsass fing alles an 
Mit dem Elsass fing alles an: 
Vor 35 Jahren organisierten 
wir den ersten Transport von 
Weinen aus Frankreich, ge-
nauer aus dem Elsass. Unse-
ren Freund Marcel Blanck 
hatten wir ein halbes Jahr 
früher kennen gelernt und 
seine Weine hatten uns auf 
Anhieb überzeugt. 
Durch ihn lernten wir viele 
gute Winzer kennen und die 
sind für uns immer noch die 
verlässlichste Quelle für gute 
Tipps. Damals begann der Er-
folg der elsässischen Weine in 
Deutschland, allerdings eher 
mit dem Edelzwicker und dem 
Gewurztraminer als mit den 
großen Rieslingen und Pinot 
Gris, die damals noch Tokay 
d‘Alsace hießen. 
Heute haben es die Elsässer in 
Deutschland wieder schwerer, 
die Konkurrenz aus Italien, 
Spanien und der Neuen Welt 
hat ihnen erhebliche Marktan-
teile abgejagt. 
Dabei ist die Qualität der el-
sässischen Weine seit damals 
deutlich gestiegen, die Vielfalt 
des Terroirs deutlich spürbar. 
In den Spitzenlagen wie 
Schlossberg und Furstentum 
werden große Weine gemacht. 
1987 machte sich Claude Diet-
rich selbständig und zeigt seit-
dem, dass er ein besonderes 
Händchen bei der Vinifikation 
seiner Weine hat. Gelernt hat 
er sein Handwerk auf der 
Fachoberschule in Rouffach 
und bei Marcel Blanck. Danach 

hatte er die Weine seines Va-
ters Jean Dietrich vinifiziert. 
Bei den Weinen der Blancks, 
die jetzt von Frédéric vinifi-
ziert werden, steht der Ries-
ling im Fokus: Beginnend mit 
dem generischen Riesling 
2006, der seine besondere 
Note durch die jungen Reben 
vom Schlossberg bekommt, 
dann der immer sehr schöne 
Riesling Rosenbourg 2005, der 
auf Granit- Lehmboden wächst 
und durch seine leichten Man-
deltöne zu erkennen ist über 
den Grand Cru Sommerberg 
2004, der wegen seiner flora-
len Komponente gefällt, bis 
zum Riesling Furstentum 2004 
von über 50 Jahre alten Re-
ben. Wie immer dominiert das 
großartige Terroir die Rebsor-
te, die typischen Rosentöne 
sind nicht zu „überriechen“. 
Dann sind da noch die guten 
Trinkweine Pinot d‘Alsace und 
Pinot Gris. 
Zu erwähnen ist aber beson-
ders der Pinot Gris Grand Cru 
Schlossberg, die Fülle der Reb-
sorte wird ausgeglichen durch 
die besondere Mineralität  des 
Schlossberg, die dem Wein die 
nötige Struktur gibt. 
Auch bei Claude Dietrich kön-
nen wir mit drei exzellenten 
Rieslingen aufwarten. Der 
2005er Riesling ist ein nicht 
angenommener Furstentum 
Grand Cru. Wir verstehen die 
Jury nicht oder sie verstehen 
nichts vom Furstentum. Auf 
jeden Fall ist das ein typischer 

Riesling, aus dem sehr schönen 
Jahr 2005 und mit der Typizi-
tät der Grand Cru - Lage. 
Einer unserer liebsten (nicht 
der größten) Rieslinge ist der 
Patergarten 2004, wir nehmen 
ihn so lange auf, wie Claude 
noch Vorräte davon hat. 
Und schließlich der Grand Cru 
Schlossberg 2004: Mit einer 
leichten Restsüße, denn er 
wurde mit mehr als 95 Grad 
Öchsle geerntet und mit indi-
genen Hefen vergoren. 
Auch die Cuvée Alexandra Pi-
not Gris 2004 ist vom Schloss-
berg - wenn auch nicht dekla-
riert. Auch hier ein sehr schö-
nes Gleichgewicht zwischen 
Fülle und Struktur. 
Beim Rundgang durch den Kel-
ler entdeckten wir noch einen 
kleinen Rest des großartigen 
Gewurztraminer Grand Cru 
Furstentum 2002, er hat uns in 
der Probe ausgezeichnet gefal-
len, welche Lage! 
Auf zwei Highlights sei zum 
Schluss noch hingewiesen:  
In 2005 hat Claude zwei 
traumhafte Vendanges Tardi-
ves gemacht: Ein Pinot Gris 
vom Schneckentor mit einem 
hinreißenden Spiel zwischen 
Süße und Säure und ein Ge-
wurztraminer Grand Cru Fur-
stentum. Der besticht durch 
seine Honigtöne, die mit den 
Rosentönen der Lage eine 
großartige Verbindung einge-
hen. Ist in fünfzehn Jahren 
noch zu trinken, wird aber 
vorher ausgetrunken sein!!! 

Geplant war, dass wir auf der 
Rückfahrt aus dem Elsass im 
Juli einen Umweg durch die 
Champagne machen. Doch 
daraus wurde nichts, weil 
Anselme Selosse gerade in 
Italien war. 
Selosse ist ein Star, sein Schild 
im Hof mit dem Inhalt „Wir 
haben keinen Champagner zu 
verkaufen“ hat er ergänzt 
durch eine Sekretärin, die ihn 
vor den zahlreichen Anrufen 
abschottet. Da wir sie noch 
nicht kennen gelernt haben 
( wir finden, sie muss eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Zerbe-
rus haben), werden wir wie 
alle anderen behandelt. Des-
wegen scheiterte auch der 
zweite Versuch, Ende August 
einen neuen Termin zu verein-

baren. Dieses Mal war es noch 
schlimmer, das Telefon war 
nicht besetzt. Vielleicht, weil 
die Erntevorbereitungen in 
diesem Jahr so früh wie noch 
nie begonnen haben. 
Die Champagner von Selosse 
sind einmalig, auf seiner Be-
schreibung seiner Champagner 
weist er darauf hin, dass seine 
Champagner nicht so heftig 
perlen. Das liegt daran, dass 
in seinen Champagnern das 
Kohlendioxyd besonders gut 
gelöst ist und erst im Mund 
explodiert der Schluck, den 
man nimmt. Vom Brut-Initial 
über Version Originale (ein 
Champagner praktisch ohne 
Dosage) über den wunderschö-
nen Rosé zur Substance sind 

alle große Champagner für 
große Gelegenheiten. 
Aber auch Vilmart ist außerge-
wöhnlich mit seinen Champag-
nern: Es beginnt mit der Gran-
ge Réserve, einem sehr guten 
Champagner aus im Schnitt 
drei bis vier Jahre alten Cu-
vées, darüber liegt der Grand 
Cellier mit hohem Chardon-
nayanteil, der ein gutes Preis-
Qualitäts-Verhältnis bietet. 
Der Jahrgangschampagner 
Grand Cellier d‘Or bietet dann 
noch mal eine Steigerung, er 
ist unser Favorit. Für besonde-
re Gelegenheiten, und durch-
aus mit Selosse vergleichbar, 
ist die Coeur de Cuvée, ein 
Jahrgangschampagner nur aus 
den großen Jahren von alten 
Reben. 

Claude und Alexandra Diet-
rich 

Probe der Weine von 
Blancks, im Hintergrund die 
Grand Cru Lage Furstentum 
(Blick aus dem Wohnzimmer 
von unserem Haus in Kientz-
heim - man kann es auch 
mieten, sprechen Sie uns an) 

Manche benutzen sie noch, 
die alten Rüttelbretter... 
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Hans-Wilhelm Grabbe 

Österreich, Italien und ...Deutschland 

Um es vorwegzunehmen 
…es gibt eine alte Regel, die eigentlich immer stimmt: 100 Tage nach dem Be-
ginn der Weinblüte wird geerntet, wenn nicht Wetterfaktoren und Druck durch 
Fäulnis die Lese verschieben. Für 2007 bedeutet das eine nochmals frühere 
Weinernte. Die Rotweintrauben verfärbten sich schon im Juli, zwanzig Tage früher 
als normal. Standard oder Ausnahme? Wir werden sehen, aber es mehren sich die 
Zeichen, dass die Folgen des Klimawandels beim Weinbau schneller eintreten als ur-
sprünglich vermutet. 2003 fing es eigentlich spürbar an. Die Winzer mussten ihren 
Urlaub abbrechen, um zu ernten. Jetzt planen sie im August schon gar keinen Ur-
laub mehr, denn die Pflege der empfindlichen, fast reifen Trauben braucht die Für-
sorge des Winzers und der Winzerin. Reife, gesunde Trauben mit hohen Zuckergra-
den sind verlockend. Ein Tag bringt viel für das Mostgewicht. Aber wollen wir denn 
Weine mit so viel Alkohol oder mit Restsüße? Die längere Reifeperiode hat große 
Chancen, aber auch Risiken. Ausbildung und Erfahrung der Winzer sind mehr gefragt 
denn je. 
 
…der 2006er aus Österreich zählt nach wie vor zu den ganz großen Jahrgängen. 
Leider hat es nicht viel Weißwein gegeben. Jetzt sind schon einige Weine ausver-
kauft. Deshalb haben wir uns über Reservierungen Bestände gesichert, denn wir 
bestellen ja erst im Oktober und da wird vom Rest auch nicht mehr viel da sein. Der 
junge 2007er wird uns über die über die Runden helfen. 
 
…im Herbst steht der gute Rotwein im Mittelpunkt unseres Programms. Die län-
geren Abende und das deftigere Essen lassen uns eher mal zum Rotwein greifen. 
Und Weihnachten steht auch vor der Tür. Da passt es gut, dass die großen Rotwei-
ne des Jahrganges 2005 gerade abgefüllt sind und ausgeliefert werden können. Al-
lerdings müssen wir auch an das Frühjahr und den Spargel denken, denn die nächste 
Auslieferung kommt ja dann erst wieder im Juni 2008. 
 
…es gibt doch auch in Deutschland außergewöhnlichen Wein. Warum habt Ihr ei-
gentlich keine deutschen Weine im Programm? Das werden wir ganz häufig ge-
fragt. Unsere Antwort war: Weil wir uns in Frankreich, Österreich und Italien besser 
auskennen. Dort sind wir weinlich groß geworden. Schließlich war es ein Franzose, 
nämlich Marcel Blanck, der uns das Tor zur Weinwelt weit aufgestoßen hat. Aber 
inzwischen sind wir erwachsen und endlich haben wir auch die Zeit, uns in dem für 
uns noch ziemlich unübersichtlichen Wein-Deutschland umzusehen. Dabei haben wir 
schon viele Weine entdeckt. Es waren sehr gute dabei, aber sie waren uns für jeden 
Tag dann doch vielfach zu süß. Oder es faszinierte uns aus dem Programm nur ein 
Wein und der Rest eben nicht. Oder wir sollten bei einem Großhändler beziehen. 
Nun kommen wir von unserer kleinen Deutschlandtour (Rheingau und Mosel) nur mit 
einem einzigen Weingut zurück, nämlich Peter Jakob Kühn aus Oestrich. Aber das 
hat es in sich. Wir sind rundherum begeistert. 

Österreich - rundherum zufrieden mit dem Wetter 
Unbedingt 2006er Weißweine einlagern 
Weine entstehen in ers-
ter Linie in den Weinber-
gen und dann erst im Kel-
ler. In 2006 hat es in Ös-
terreich zwar nicht viel 
Wein gegeben, aber wäh-
rend es fast überall in Eu-
ropa zur Entezeit regnete, 
hatten die Österreicher ei-
nen Bilderbuchherbst. Wir 
haben es an den aus-
drucksstarken, klaren und 

spritzigen Weinen gese-
hen, die wir im Frühjahr 
präsentieren konnten. Die 
zweiten und dritten Fül-
lungen haben dann noch 
einmal zugelegt, aber 
auch andere haben schnell 
gemerkt, dass die Trink- 
und Lagerweine aus der 
Wachau, dem Kamp- und 
Traisental, dem Weinvier-
tel und dem Burgenland 

zur Weltspitze gehören. 
Die Weinzeitschriften 
scheinen den Grünen 
Veltliner wieder ins Pre-
miumfeld zu rücken, die 
trockenen, sauberen und 
mineralischen Rieslinge 
werden hoch gelobt und 
bislang noch nicht so be-
kannte Weinregionen er-
halten Sonderstatus. So 
hörten wir dann auch von 

 
Wir bekommen von 
der Fattoria Cor-
zano e Paterno 
ganz junges Oli-
venöl aus der 
Toscana. Die Ern-
te ist schon Anfang 
November. Die Oli-
ven werden mit ei-
nem Kamm vom 
Baum gestreift, 
denn bei vollreifen 
Oliven, die von sel-
ber vom Baum fal-
len, kann die hohe 
Qualität nicht ge-
währleistet werden. 
Die sehr, sehr al-
ten Olivenbäume 
werden nur mit 
Schafmist gedüngt. 
Pflanzenschutzmit-
tel werden nicht 
verwendet.  
Wir haben derart 
junges Olivenöl 
aus der Toscana 
im November vori-
gen Jahres pro-
biert. Es schmeck-
te unbeschreib-
lich gut. 

Z´raft heißt der Wein von 
diesem Weinberg. Bericht 
auf der nächsten Seite. 
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unseren Winzern, dass im 
späten Herbst wohl nicht 
mehr viel Weißwein zur 
Verfügung stehen wird. 
Deshalb haben wir einen 
Teil der Grünen Veltliner 
und Rieslinge und auch 
Rotweine schon reserviert 
und wir hoffen, dass es 
reichen wird. Andererseits 
meint Erich Machherndl 
jetzt im August (da tippen 
wir diesen Bericht), dass 
die Trauben schön locker-
beerig und gesund seien 
und weit voran, so dass 
viel für eine lange Reife-
zeit bei früher Ernte des 
2007ers spricht. Der Ha-
gel betraf die Regionen 
um die Wachau herum, so 
dass seine Trauben nicht 
verletzt wurden. Das Wet-
ter ist bislang sehr gut und 
verspricht einen vollreifen 
Jahrgang. Es war trocken 
und heiß, der Regen kam 
immer gerade rechtzeitig. 
Erich Giefing will schon 
Ende August mit der Ernte 
beginnen, so früh wie noch 
nie! Ähnlich sieht es auch  
Kurt Angerer, der keinen 
"Spies" mehr hat, aber uns 

noch "Kies" und die Spit-
zenweine gibt. Rundherum 
Hagel und große Schäden, 
aber auch bei ihm hat es 
keinen Hagel gegeben. 
Man sollte sich doch einen 
Schutzheiligen in die Re-
ben stellen.  
 
Leo Sommer hat leider 
auch nichts mehr, nicht 
einmal zum Reservieren. 
Alle trockenen Weißweine 
sind verkauft. Aber es gibt 
den Spitzenwein "Leitha-
berg weiß", der erst ab 
September auf den Markt 
kommen darf. Er will mit 
dem jungen 2007er auszu-
helfen. "Primus Pannoni-
kus" heißt er und es ist ei-
ne Cuvée vom Grünen 
Veltliner und Rivaner. Den 
werden wir im November 
dann schon ausliefern. 
 
Auch Andreas Herzinger 
macht einen jungen Wein 
vom Rivaner, der uns im 
Vorjahr sehr gefallen hat. 
Außerdem werden wir sei-
nen besonders minerali-
schen Pinot, den Char-
donnay, den Riesling Hin-

ter dem Schloß und den 
Grünen Veltliner Hoch-
schopf privat im Herbst-
programm haben. Sein 
Nußgarten und Riesling 
DAC lagen bei einer hori-
zontalen Verkostung der 
Traisental-Weine weit an 
der Spitze und überzeugen 
durch ein ausgezeichnetes 
Preis-/Qualitätsverhältnis. 
 
Wir empfehlen dringend, 
sich einige der mittleren 
und großen 2006er Weiß-
weine in den Keller zu le-
gen und sie ein bis zwei 
(gerne auch vier) Jahre 
liegen zu lassen. Wir lie-
fern gerne, so lange die 
reservierte Menge es zu-
lässt. 
 
Auf den sehr gelungenen 
Marillenbrand 2005 von 
Herzinger und auf die ge-
suchte Rarität Grüner 
Veltliner Unfiltriert von 
Angerer möchten wir noch 
ganz besonders hinweisen. 
Der Unfiltriert ist jetzt 
noch etwas sperrig, wird 
aber ganz groß. 

Weingut Hans Bauer aus dem Retzerland - neu im Herbst-
programm 
Schon im Frühjahr haben 
wir das Weingut besucht. 
Die Begeisterung der gan-
zen Familie und die ak-
kurate Arbeit, verbunden 
mit viel Mut zu Neuem, 
haben uns beeindruckt. 
Die Weine hatten viel Cha-
rakter und auch Eigensinn: 
Sie waren kräftig bis 
mächtig mit eingebunde-
nem Alkohol. Alles sauber 
gemacht. Der junge Chris-
toph Bauer experimen-
tiert viel. Er steckt selber 
neue Grüne Veltliner von 
seinen besten Stöcken der 
40-jährigen Anlage aus, 
die Rotweine vergären wie 
früher in Bottichen und 
der Hut wird händisch un-
tergetaucht. Seit 1997 
macht er einen "Portwein" 
aus Blauburgertrauben 

und das Verrückteste ist 
wohl der zerraufte Wein-
berg im Pulkautal. Diese 
18 Jahre alten Grünen 
Veltliner der Riede Zweg-
lissen werden seit 2004 
nur noch minimal bzw. gar 
nicht beschnitten. Ganz 
wild sieht der Weingarten 
aus und wäre dort nicht 
der bearbeitete Unter-
grund, würde man an ein 
verlassenes Stück Rebland 
denken. Zunächst wuchsen 
erwartungsgemäß viele 
Trauben und es gab eine 
Überproduktion. Ab 2006 
regulierten die Rebstöcke 
den Traubenansatz und 
der Ertrag reduzierte sich. 
Die dichte Laubwand und 
kleine Beeren sorgen da-
bei für eine hohe Reife 
der Trauben. Die Bearbei-

tung der Böden und die 
Pflege der Reben sind 
schwierig, aber enorm 
wichtig, denn die Trauben 
müssen gesund bleiben. 
Kennen gelernt hatte 
Christoph diese Art der 
Reberziehung in Austra-
lien. Auch an der Universi-
tät Geisenheim werden 
Versuche damit gemacht. 
Der Wein bekam den Na-
men "Z´raft" (unfrisiert). 
Der 2006er erhielt dann 
auch sensationelle 91 
Punkte im Falstaff-Guide. 
Inzwischen gibt es zahlrei-
che weitere Auszeichnun-
gen und es wird von ei-
nem unglaublichen Wein 
gesprochen. Wir haben 
ihn probiert und glauben, 
dass er in unser Programm 
gehört. Einen opulenten 

Weinmacherköpfe: 
 
Erich Machherndl 
Kurt Angerer 
Leo Sommer 
Andreas Herzinger 
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Sauvignon blanc von der  
kalkhaltigen Riede Hof-
weingarten gibt es auch. 
Die Basisweine des Wein-
gutes sind ebenfalls über-
zeugend. Sie sind etwas 
für Weintrinker, die gerne 
"den Mund voll Wein" ha-
ben. Der relativ hohe Al-
koholgrad ist auf die voll-
reifen Trauben des Aus-

nahmejahres 2006 zurück-
zuführen. Er ist aber völlig 
durch Extrakte verdeckt. 
Sie müssen diese Weine 
unbedingt probiert haben! 
Die Böden bestehen aus 
Sand, Tegel und Lehm, 
und jede Rebsorte hat den 
geeigneten Boden. Der 
Untergrund war vor 20 
Mio. Jahren Meeresboden 

und viele Weingärten ha-
ben einen hohen Kalkge-
halt. Urgestein, wie etwas 
weiter entfernt vom Wein-
gut Studeny, das wir im 
Frühjahrsprogramm ha-
ben, gibt es hier nicht. 
Beide Weingüter aus dem 
Retzer Land ergänzen sich 
sehr gut und runden das 
Österreich-Programm ab.  

Die guten Roten für jeden Tag und für gehobene Ansprüche 
In diesem Segment ist die 
Nachfrage auch bei uns 
besonders groß. Unser 
Angebot ist hier reichhal-
tig und von hoher Quali-
tät. Am Basiswein erkennt 
man den Winzer, aber lei-
der wird gerade bei diesen 
Weinen viel Masse er-
zeugt. Ein klassischer 
Zweigelt oder Blaufrän-
kisch von Sommer, Schus-
ter, Giefing, Pöckl oder 
Heinrich, aber auch von 
Angerer und Machherndl, 
ist immer ein sehr will-
kommener Essensbeglei-
ter, der die Speisen abrun-
det, sie bekömmlicher 
macht und ein wohliges 
Feierabendgefühl hervor-
ruft. Sie wollen nicht im 
Mittelpunkt stehen, son-
dern dienlich sein. 
In der nächsten Stufe der 
Reinsortigen wird es dann  
noch spannender. Das Ter-
roir bekommt mehr Be-

deutung, Barrique kommt 
ins Spiel und/oder das Al-
ter der Reben.  
Blaufränkisch Schiefer-
stein (Sommer), St. Lau-
rent (Schuster) und der 
Zweigelt Classique (Pöckl) 
mit ihrem besonderen 
Schmelz sind zu nennen, 
Weine mit sehr gutem 
Preis-/Qualitätsverhältnis. 
Auch Angerers St. Laurent, 
Pinot Noir, Merlot, Zwei-
gelt Granit und Syrah, 
Schusters Blaufränkisch 
Reserve, Heinrichs St. 
Laurent (Empfehlung) und 
Giefings Blaufränkisch Gu-
ter Roter (2003) und Shi-
raz gehören dazu. Persön-
lichkeiten sind das; in der 
Jugend und ganz sicher 
auch im gestandenen Wei-
nesalter. Vielleicht sollten 
wir gerade auf diese Wei-
ne noch besonders hinwei-
sen. Sie sind zu den Pro-
ben häufig gerade erst ab-

gefüllt und brauchen noch 
Zeit, und unsere Beschrei-
bungen sind aus diesem 
Grund noch nicht vollstän-
dig. Erst nach einem Jahr 
kommen diese Weine ganz 
groß heraus und wir emp-
fehlen sie sehr. Authenti-
zität der Rebsorte, Kraft, 
Eleganz, der Boden und 
die Handschrift des Win-
zers kommen bei diesen 
Weinen hervorragend zur 
Geltung. Bei den Cuvées 
beginnt es bei Rosi Schus-
ters Sonnenberg und Ange-
rers Cabernet-Zweigelt. 
Ein gutes Stück darüber 
der Leithaberg von Som-
mer, dann der ROSSO E 
NERO (Pöckl) und der Pan-
nobile (Heinrich). Ohne 
die autochtonen Sorten 
Zweigelt, Blaufränkisch 
und St. Laurent ist die 
"französische" Cuvée von 
alten Reben aus Caber-
net/ Merlot von Giefing. 

Die großen Roten für ganz besondere Gelegenheiten 
Zu den Österreichischen 
Spitzen unseres Pro-
gramms zählen wir ein 
Dutzend Weine von Win-
zerinnen und Winzern, 
die zu den namhaftesten 
Österreichs und zur 
Weinelite der Welt gehö-
ren. Sie beweisen in 
schwierigen und in großen 
Jahren regelmäßig ihr 
Können. Auch dadurch, 
dass sie in manchen Jah-
ren so stark selektieren, 
dass sie die alten Reben 
und die besonderen Lagen 
für die Basisweine verwen-

den, um diese zu stärken 
und dann nur wenig oder 
gar keine von den Spitzen-
weinen ausbauen. Sie ken-
nen die Winzerfamilien, 
denn wir haben sie schon 
vorgestellt. Nachzutragen 
ist, dass Franz Schuster 
im Frühjahr an seiner 
Krebserkrankung gestor-
ben ist. Wir haben ihn nur 
kurz kennengelernt. Auf 
unseren Reisen hörten wir 
häufig von ihm. Voller 
Hochachtung wurde be-
richtet, dass er eine ganze 
Generation von jungen 

Nachwuchswinzern an der 
Weinbauschule in Eisen-
stadt ausgebildet hat. Sei-
nem Sohn Hannes konnte 
er noch das nötige Rüst-
zeug für einen guten Win-
zer mitgeben.  
Zwei Weine vom Weingut 
Rosi Schuster zählen wir 
zu unseren Top-Weinen, 
den St. Laurent Zagers-
dorf und den C.M.B., die 
beide immer etwas Zeit 
für die Reife brauchen.  
Drei hochwertige Pinot 
Noir (von Giefing, Pöckl 
und Heinrich) gehören 

Claudia Giefing 

Rosi Schuster 

Theresa Pöckl 

Heike Heinrich 
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auch zu unseren Spitzen-
weinen. Auf diese Weine 
sind die Winzer immer be-
sonders stolz. Vorbilder 
für ihre Pinot Noirs sind 
die großen Burgunder.  
Dass drei weitere Weine 
vom Weingut Giefing zu 
den Spitzen zählen, ist 
kein Zufall. Vor vielen 
Jahren haben Claudia und 
Erich Giefing kleine Wein-
gärten mit sehr alten Re-
ben aufgekauft. Sie lassen 
nur wenige Trauben am 
Stock und machen die Pre-
miumweine nur in den 
wirklich besten Jahren. 

Blaufränkisch Reserve 
und Marco Polo (aus Sy-
rah, Merlot und Cabernet-
Sauvignon) sind von 2004 
und der Cardinal von 
Blaufränkisch, Zweigelt 
und Cabernet noch aus 
2003. 
Wieder einmal sind der 
Admiral und der Rêve de 
Jeunesse von René Pöckl 
aussichtsreiche Kandida-
ten für den besten 2005er 
Rotwein Österreichs. Wir 
haben die Überlegungen 
von René mitverfolgt, wel-
che Fässer für die Weine 
genommen werden sollten 

und wie viel (eigentlich: 
wie wenig) Wein nach ri-
goroser Selektion für die 
Spitzencuvées zur Verfü-
gung stand. Beide Weine 
sind ein Traum. Das gilt 
auch für den Gabarinza 
2005 aus einer der besten 
Golser Lagen von Heike 
und Gernot Heinrich.  
Der vielleicht zuverlässigs-
te Kultwein Österreichs ist 
der Salzberg. Erstmals 
können wir vom 2004er 
sechsmal eine Flasche an 
besondere Freunde des 
Österreichischen Rotwei-
nes abgeben. 

Italien mit spannenden Neuentdeckungen 

Der 2004er Granato von 
Elisabetta Foradori ist 
fast ausverkauft. Er zählt 
zu den ganz großen Rot-
weinen in unserem Pro-
gramm. Die Wetterbedin-
gungen waren optimal. Im  
Sommer wurde es nicht so 

heiß wie 2003 und 2005 
und der Herbst sorgte bei 
sehr guten Erntebedingun-
gen für eine reibungslose 
Ausreifung ohne Fäulnis. 
Auch dieses Weingut ar-
beitet biodynamisch. Als 
klassischen Rotwein gibt 

es den 2005er Teroldego 
Rotaliano "Foradori", der 
auch die Trauben enthält, 
die sonst für den Granato 
genommen werden, denn 
einen 2005er Granato wird 
es wegen der Qualitätsan-
sprüche nicht geben. 

Granato - 2004 ist ganz groß 

Barolo aus 2001 - Gelegenheit für Sammler und Genießer 
Von Giovanni Geraci wur-
den uns aus dem Super-
jahr 2001 einige Barolo 
und ein Barbera aus 2005 
angeboten, die bei ihm 
noch im Lager sind. Ge-
ringe Mengen nur und wir 
haben sie auch nicht pro-
bieren können. Aber Gio-
vanni ist von ihnen begeis-
tert und die Winzernamen 
sind eine Garantie für gro-
ße Barolo. In Verbindung 
mit dem Jahrgang ist das 
eine Chance, einen Barolo 
von namhaften Winzern 
einzukellern, den wir 

sonst nicht im Programm 
haben.  
 
Es geht los mit Elio Alta-
re, dem Wegbereiter der 
modernen Barolo- und 
Barberaweine und einer 
der Stars unter den Wein-
machern. Nach einer Reise 
ins Burgund begann er 
1976 damit, die Ernteer-
träge deutlich zu reduzie-
ren, die Maischestandzeit 
auf drei bis vier Tage zu 
verringern und die Weine 
in Barriques statt im gro-
ßen Holz auszubauen. Sein 

Vater enterbte ihn ob die-
ser Verschwendung. Elio 
Altare konnte die Wein-
berge von den Geschwis-
tern später wieder zurück-
kaufen. Inzwischen ist das 
Geschichte und es gibt 
viele, die sich dieser Phi-
losophie angeschlossen ha-
ben. Drei bis vier Trauben 
am Stock sind inzwischen 
keine Seltenheit. Die Wei-
ne sind früher trinkbar, 
nämlich schon nach drei 
bis vier Jahren, während 
man bei den Traditionalis-
ten schon mal zehn Jahre 

Elio Altare 

Kellergassen gibt es in Ös-
terreich in vielen Weinge-
genden. Lange Gänge und 
Tunnel wurden im Winter, 
wenn nicht so viel im Wein-
garten zu tun war, in den 
Sandstein gegraben. Ein 
lohnendes Ziel ist es, an ei-
nem Kellergassenfest teil-
zunehmen.  

Gernot Heinrich 

Elisabetta Foradori 
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warten muss, bis die Tan-
nine und die Säure einge-
bunden sind. Geschadet 
hat die Methode dem Alte-
rungsvermögen nicht. Die 
Weine von Elio und hier 
insbesondere der Vigna 
Arborina aus einer Topla-
ge von La Morra gehören 
zu den gesuchtesten des 
Piemonts.  
Für Aldo Conterno ist Er-
tragsreduzierung eine 
Selbstverständlichkeit und 
er verkürzte die Zeit der 
Maischegärung. Auch er 
arbeitet mit Barriques,  

der große Bussia Soprana 
wird jedoch drei Jahre im 
slovenischen Eichenholz 
ausgebaut. Er ist sicher ei-
ner der Winzer, der Tradi-
tion mit Moderne hervor-
ragend verbindet. Seine 
Weine duften aromatisch-
verführerisch und schme-
cken so sanft und harmo-
nisch. Fünf Jahre brau-
chen die Weine schon in 
der Flasche, so dass wir 
ihn ab 2009 "freigeben". 
Die Brüder Enzo und Car-
lo Revello übernahmen  
1990 das Weingut vom Va-

ter. Die Weinberge liegen 
auch in den besten Lagen 
von La Morra. Elio Altare 
half ihnen in den Anfangs-
jahren und so ist es nicht 
verwunderlich, dass der 
Barolo Conca nur drei Ta-
ge mazerierte und nach 
der Fermentation in fran-
zösische Barriques kam, 
wovon 50% neu waren. Es 
entstand ein feiner, ele-
ganter, extraktreicher Ba-
rolo, der Ähnlichkeit mit 
einem Chambolle auf-
weist. Allerdings gab es 
davon nur 4800 Flaschen. 

Venetien - Prosecco ist ein weites Feld 
Es gibt sie in allen Preis-
klassen und auch in Do-
sen. Gemeinsam haben 
sie, dass sie aus der spät 
reifenden Traube Prosec-
co sind und zumeist aus 
der Region Colli di Co-
negliano/östliches Vene-
tien kommen. Fast immer 
haben sie auch gemein-
sam, dass sie süß sind. 
Wir haben drei Sorten im 
Programm. Da ist zunächst 
der ohne Sektsteuer, der 

"Spago" (Schnur) genannt 
wird. Man erkennt ihn an 
dem Korken, der mit ei-
nem Band gehalten wird. 
Er ist ein Frizzante, der 
Druck ist nämlich unter 
2,5 Bar. Die beiden ande-
ren sind Spumante, also 
mit höherem Druck. Alle 
sind sie von sehr guter 
Qualität und eben nicht 
süß. Der ganz trockene ist 
der von Zardetto, den wir 
auch deutlich vorziehen. 

Dass der Sommariva teu-
rer geworden ist, liegt an 
einer nunmehr erkannten 
Fehlkalkulation. Eigentlich 
ist er jetzt nicht teurer, 
sondern er war bislang zu 
billig. Wir hatten nämlich 
vergessen, die Sektsteuer 
zu kalkulieren, die wir na-
türlich trotzdem an das Fi-
nanzamt abgeführt haben. 
So, nun kennen Sie die 
wahre Geschichte.  

Venetien - Soave und Valpolicella 

Soave ist eine Kleinstadt 
östlich von Verona. Etwas 
nordöstlich davon, im Hü-
gelland, liegt Ca´Rugate 
im Gemeindebereich der 
Ortschaft Brognoligo. Im 
Westen von Verona in 
Richtung Gardasee und 
nördlich der Stadt in den 
Hügeln hat die Cantina 
Montresor ihre Weinber-
ge. In den traditionellen 
Anbaugebieten Soave und 
Valpolicella kann man kei-
ne Weinberge kaufen. Sie 
werden grundsätzlich ver-
erbt. Die Rebsorte für den 
Weißwein heißt Gargane-
ga. Der rote Valpolicella 
wird aus den Sorten Corvi-
na, Rondinella und Corvi-
none gekeltert.  
Auch diese beiden Sorten 
gibt es in allen Qualitäten 
und wir suchen schon sehr 

lange nach guten Weinen 
dieser Regionen. Wir den-
ken, dass wir mit Montre-
sor ganz zufrieden sein 
können. Nun kommt Ca 
Rugate mit einem sehr 
schönen Soave und einer 
Ergänzung hinsichtlich des 
Ripasso und des Amarone 
hinzu. Der Campo Lavei 
bekommt statt der zwei-
ten Gärung aus dem 
Trester frisch gekelterten 
Most vom Amarone hinzu, 
was ihn frisch und elegant 
macht. Auf unsere beiden 
Amarone wollen wir ganz 
besonders hinweisen. Bei-
de sind sehr gut und den-
noch unterschiedlich. Der 
2000er ist enorm dicht 
und lang, ein unvergessli-
cher Wein zum Schluss ei-
nes Festes oder zum Medi-
tieren. Der 2004er ist ele-

gant und reich und passt 
vorzüglich zu gehaltvollem 
Essen wie zum Gänsebra-
ten. Zur selben Machart 
gehört auch der Sfursat 
von Rainoldi aus der ber-
gigen Lombardei, der aus 
Nebbiolo-Trauben ge-
macht wird. Man sollte 
solche Monumente im Kel-
ler haben.  
Der Bucciato (Rugate) ist 
ein gehaltvoller Weißwein, 
der nach der Tradition der 
Veroneser wie ein Rotwein 
auf der Schale vergoren 
wird, was ihm höhere Ex-
trakte und damit mehr 
Körper und Geschmack 
verleiht. Eine Besonder-
heit. Einen Recioto, ein 
Süßwein mit Botrytis und 
Lagerung der Rotweintrau-
ben auf Stroh, haben wir 
auch aufgenommen. 

Die Weinmacher von Cá 
Rugate: 
Giovanni, Michele und 
Amedeo Tessari 

Aldo Conterno 

      Ein guter Soave 
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Von der Südspitze des 
Gardasees kommen unse-
re Lugana, die zartblumi-
gen Weißen aus der Treb-
biano-Traube, die auch 
hier heimisch ist und 
längst eine gebietstypi-
sche Entwicklung durch-
gemacht hat. Aus Italien, 
wo sie nach dem Sangiove-
se die zweithäufigste 
Traubensorte ist, wurde 
sie auch nach Frankreich 
gebracht, wo sie Ugni 
Blanc heißt. Unsere bei-
den Lugana sind kräftig 
und frisch. Sie duften 
nach Blumen und Seeluft 
und schmecken nach rei-
fen, frischen, gelben 

Früchten. Der von der 
Ca`Lojera (Haus der Wöl-
fe) ist sicherlich einer der 
Besten, den man bekom-
men kann. Dieses Weingut 
wurde uns von Giovanni 
Geraci empfohlen, unse-
rem langjährigen Freund 
und Italienkenner. 
Wir können Ihnen nur ans 
Herz legen, Franco und 
Ambra Tiraboschi auf ih-
rem Weingut in San Bene-
detto zu besuchen, am 
Wochenende dort zu essen 
oder auch in dem schönen 
Gästehaus aus dem XIV. 
Jahrhundert zu übernach-
ten. Oder Sie besuchen 
die sympathische Tochter 

Alessandra, die sich um 
die Verkaufstelle in der 
Via Bella Italia kümmert. 
 
Aber es gibt nicht nur 
Weißweine am Gardasee, 
sondern auch Rotweine 
aus Merlot- und/oder Ca-
bernet-Trauben. Wir ha-
ben einen einfachen Ca-
bernet aufgenommen und 
die tolle Cuvée Monte del-
la Guardia Rosso. 
Abgerundet wird das An-
gebot durch den weißen 
Pasito Ravel aus getrock-
neten Trebbiano- und Mal-
vasiatrauben von den 
Hanglagen. Zu Cantuccini 
ein Muss. 

Venetien - Lugana, Rosso und Pasito vom Gardasee 

Neuentdeckungen im Chianti  
Fattoria Corzano e Paterno - ein Familienbetrieb 

Wir haben schon im 
Frühjahr über dieses 
kleine Weingut berichtet. 
Es gehört dem Schweizer 
Architekten Wendel 
Gelpke, der vor 25 Jah-
ren das Weingut Corzano 
und vier Jahre später das 
Nachbaranwesen Paterno 
südlich von Florenz er-
warb. Zusammen mit der 
Familie der Schwester 
werden das Weingut, die 
Olivenhaine, die  Schafs-
zucht, und die Schafskäse-
rei betrieben. 
Die charaktervollen Weine 
dieses in Deutschland noch 
wenig bekannten Weingu-
tes werden von dem Nef-
fen, Aljoscha Gold-
schmidt, und der Tochter, 
Arianna Gelpke, ohne jeg-
liche Manipulationen vini-
fiziert. Die 650 Schafe lie-
fern den Mist zur Düngung 
der Reben und Olivenbäu-
me. Sie werden vom Sohn 
Tillo verantwortet, wäh-
rend der Käse von Aljo-
schas Frau Antonia Balla-
rin gemacht wird. Zehn 
verschiedene Käse gibt es 
inzwischen, vom Pecorino 
über den halbweichen 
Bucca di rospo bis zum 

Weichkäse Rocco. Ferien 
in komfortablen Unter-
künften kann man dort 
auch machen; Agriturismo 
in sorgfältig restaurierten 
Häusern. 
Was vor 25 Jahren als Aus-
stieg begann, ist heute ein 
moderner Produktions-
kreislauf, bei dem jedes 
Mitglied der Familie seine 
Aufgaben wahrnimmt. 
Auch wenn 2005 ein hoch-
moderner Weinkeller ge-
baut wurde, entstehen 
nach wie vor authentische 
Weine, die von kalkhalti-
gen, steinigen Lehmböden 
kommen, was auch mit je-
dem Schluck deutlich 
wird. Ertragsbegrenzung, 
ökologisches Gleichge-
wicht und schonende Ver-
arbeitung der Trauben 
sind selbstverständlich. Es 
werden hochwertige Wei-
ne produziert, wie z.B. die 
Riserva I Tre Borri oder 
der Il Corzano. Nur eine 
Flasche wird von einem 33 
Jahre alten Rebstock ge-
erntet. Der Terre di Cor-
zano ist ein ganz klassi-
scher Chianti und der Pas-
sito di Corzano einer der 
besten Vin Santo (so darf 

er nicht heißen, denn er 
hat zu wenig Alkohol), die 
nach Meinung des Gambe-
ro Rosso produziert wer-
den. 
Die Weine gefallen uns 
sehr, das würzige Olivenöl 
mit der typischen zarten 
Schärfe ist nach unserem 
Geschmack. Wir bekom-
men das gerade geerntete 
und gepresste von 2007. 
Haben Sie schon mal ganz 
frisches Olivenöl probiert? 
Es ist einfach nur köstlich! 
Die Menschen auf der Fat-
toria haben etwas ver-
wirklicht, was sonst nur in 
Romanen zu lesen ist. Wir 
freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und auf 
diese ganz besonderen 
Weine. Wir haben wieder 
einen klassischen Chianti!  
 
Da fällt uns die Trennung 
von Castagnoli nicht so 
schwer, die nach dem Ver-
kauf des Weingutes und 
der sich anschließenden 
Abkehr von der Direktver-
marktung ihren Lauf 
nahm. Wir haben noch gu-
ten Kontakt zu Martin 
Fröhlich. Im Herbst wer-
den ihn treffen. 

Innenhof von Paterno 
 
Weinmacher 
Aljoscha Goldschmidt 

Ca`Lojera gehört Fran-
co und Ambra Tirabo-
schi. Der Lugana ist ein 
wunderschöner Weiß-
wein. 
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Diese Weine überzeugen 
sehr schnell, sowohl die 
einfachen als auch die 
Spitzenweine. Sie sind 
handwerklich gemacht. 
Handlese ist schon land-
schaftsbedingt erforder-
lich, denn die Reben 
wachsen auf über 250 Me-
tern Meereshöhe in der 
hügeligen Landschaft zwi-
schen Siena und Montalci-
no. Ganz einsam ist es 
hier, das nächste Dorf, 
Casciano di Murlo, ist 9 km 
weit entfernt und Siena 30 
km. Das Weingut gehört 

Alberto Cenni. Vorwie-
gend wird natürlich Sangi-
ovese angebaut, aber auch 
Colorino, Canaiolo sowie 
Merlot, Cabernet-Sauvig-
non und Cabernet Franc. 
Es wachsen 5000 Stöcke 
auf dem Hektar, um die 
Mengen natürlich zu be-
grenzen. 
 
Von den Rotweinen waren 
wir sofort begeistert. Es 
gibt den Chianti Colli Se-
nesi und auch eine Riser-
va von der Poggio Cenni. 
Bei einem so herausragen-

dem Weingut darf natür-
lich ein Super-Tuscan 
nicht fehlen. Der Casabi-
anca Rosso Toscana IGT 
ist aus Sangiovese, Caber-
net und Merlot. Dann gibt 
es noch eine einfache Cu-
vée aus Sangiovese und 
Cabernet und einen ge-
haltvollen Rosé von Sangi-
ovesetrauben. Die Preise 
sind ein Hit, wobei die 
Magnum vom Colli Senesi 
noch herausragt. 
Vorzüglich wohnen kann 
man dort auch. Wir liefern 
gerne den Kontakt. 

Fattoria Casabianca - Weine mit herausragendem Preis-/
Qualitätsverhältnis 

Immer zuverlässig - alte Bekannte bleiben im Programm 

Kein alter Bekannter in 
unserem Programm, wohl 
aber für Weinkenner, ist 
die Fattoria Le Pupille 
von Elisabetta Geppetti 
in der Maremma. Ihre 
Weine werden vom ehe-
maligen technischen Lei-
ter von Ch. Latour, Chris-
tian Le Sommer, gemacht. 
Sie sind sehr bekannt und 
geschätzt. Nach einer Pro-
be mussten wir den Morel-
lino di Scansano und den 
großen Poggio Valente ins 
Herbstprogramm nehmen. 

Zu überzeugend waren 
diese Weine. 
Wieder dabei sind Sauvig-
non blanc und Pinot Gri-
gio von Chiópris, der be-
merkenswerte Rosso di 
Montefalco und die zum 
Standardprogramm gehö-
renden Weine aus Sizilien 
von der Tasca d´Almeri-
ta. Die beiden Regaleali 
müssen sein und der 
Lamúri hat sich bei den 
mittleren Rotweinen sei-
nen Platz erobert, wie 
auch der Leone bei den 

Weißweinen. Der Rosso 
del Conte und Cabernet-
Sauvignon gehören zu den 
Kultweinen, die der 
Sammler im Keller haben 
will, um sich gelegentlich 
daran zu erfreuen. 
Ein Wort zu den Preisen: 
Viele unserer Italiener 
sind durchweg günstiger 
geworden, denn wir ha-
ben uns Dank Ihrer Hilfe in 
eine bessere Rabattstaffel 
hinein gearbeitet. Da wir  
Vorteile weiterreichen, 
profitieren Sie davon. 

Deutschland - Rheingau - Kühn 
Natürlich begrenzt sich 
der deutsche Weinbau 
nicht auf das Rheingau 
und es gibt auch im 
Rheingau weitere bemer-
kenswerte Weingüter ne-
ben Peter Jakob Kühn.  
Aber wir haben uns be-
müht und dennoch für un-
ser Programm bislang nur 
dieses Weingut gefunden.  
Es würde zu viel Platz be-
anspruchen, um jetzt alle 
Gründe aufzuzählen, wa-
rum wir bei der Suche 
nach trockenen Weißwei-
nen noch nicht erfolgrei-
cher waren. Nur so viel: 
Nach den Proben bei den 

Kühns lag die Messlatte 
ziemlich hoch und dann 
hatten wir auch eine an-
dere Vorstellung von ei-
nem Sortiment trockener 
Weine. Wir verstehen die 
Winzer gut, wenn sie das, 
was die Natur ihnen 
schenkt, auch in die Fla-
sche bringen, so lange der 
Export auch noch von die-
sen Weinen getragen wird. 
Aber wir wollen Weine 
auch für jeden Tag und 
zum Essen und dann haben 
wir auch noch einen ganz 
individuellen Weinge-
schmack. Trockene Weine 
haben für uns eher drei 

Gramm als acht Gramm 
Restsüße.  
 
Es war schon wie verhext, 
immer wieder das gleiche 
Muster vorzufinden. Im 
unteren Segment gab es 
im Alkohol leichte, aber 
für uns zu süße Weine, im 
mittleren Segment fanden 
wir häufig die für uns sehr 
interessanten trockenen 
Spät– und Auslesen und 
dann kam das breite und 
durchaus hochwertige 
Süßweinsortiment.  
Wir geben nicht auf und 
suchen weiter. Fortset-
zung folgt. 

Setzte die Maßstäbe: 
Weingut Peter Jakob 
Kühn 

Kultwein aus Sizilien 
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Die Rieslinge von den 
Kühns probierten wir 
zum ersten Mal im März 
dieses Jahres auf der 
ProWein. Ein neuer Ries-
linggeschmack war das. 
Weit weg von dem, was 
rechts und links von den 
durchaus sehr renom-
mierten Weingütern an-
geboten wurde. Ur-
sprünglich, eigenwillig, 
ungezähmt und beein-
druckend. Die Aromen 
waren es, die für uns un-
gewohnt waren und diese 
trockenen Rieslinge zu et-
was Besonderem machen. 
Danach hatten wir ge-
sucht, dieser gewürzige, 
mineralische Geschmack 
war nach unserem Sinn. 
Als dann auch noch zwei 
gestandene Wachauer 
Winzer, nämlich Emmerich 
Knoll und Franz Hirtsber-
ger, an den Stand kamen 
und die Anerkennung un-
verhohlen war, nahmen 
wir das als Bestätigung, 
uns mit dem Weingut zu 
beschäftigen. 
Im Juli haben wir das 
Weingut besucht und in-
zwischen viel über die 
Weinmacher erfahren und 
die Weine ein wenig ken-
nen gelernt. 
Seit 320 Jahren gibt es das 
Weingut in Oestrich schon. 
Heute wird es in 11. Gene-
ration von Peter Jakob 
und Angela Kühn geführt. 
Wir haben mit Sandra pro-
biert, der Tochter, die 
nach dem Studium zur 
Dipl. Ingenieurin für Wein-
bau und Oenologie und 
Praktika rund um den Glo-
bus seit zwei Jahren im el-
terlichen Betrieb arbeitet. 
Sie hat bereits ihren ers-
ten Wein gemacht, von 

dem noch berichtet wird.  
Es sind 15 ha in den Spit-
zenlagen "Lenchen" und 
"Doosberg". Der Betrieb 
wird nach ökologischen 
Richtlinien bearbeitet und 
die Reben mit biodynami-
schen Methoden gestärkt. 
Da diese Arbeitsweise teil-
weise eine Entblätterung 
der Trauben notwendig 
macht, damit die Pflan-
zentees ihre Wirkung ent-
falten können, wird die 
Laubwand weit nach oben 
gezogen. Zum ersten Mal 
sahen wir "gewickelte" 
Weinreben, denn die 
Triebe waren nach oben 
hin verflochten und dann 
dort abgelegt worden. So 
kommt der Weinbauer gut 
durch die Reihen und die 
Trauben werden gut ver-
sorgt.  
 
2006 war ja in den meis-
ten Weinregionen Europas 
kein einfaches Jahr, denn 
die schnell reifenden 
Trauben litten unter dem 
Regen im Oktober. Die 
Kühns hatten die richtige 
Nase, denn sie ernteten 
ganz gegen ihre Gewohn-
heit schon sehr früh. Un-
geeignete Trauben wurden 
gleich im Weinberg gelas-
sen. Dank einer großen 
Schar von Helfern waren 
die Trauben nach drei Wo-
chen im Keller. Eine Ver-
zögerung hätte wohl nega-
tive Folgen gehabt, aber 
so wurden im April und 
September saubere, cha-
raktervolle Weine abge-
füllt. 
Tochter Sandra wollte 
nicht einfach nur ins 
Weingut der Eltern 
einsteigen. Sie pachtete 
im Hallgarten einen klei-

nen Berg mit alten Reben, 
die ziemlich verwahrlost 
waren. Es musste neu er-
zogen werden, denn die 
Reben hatten einen gro-
ßen und wilden "Kopf", der 
einen deftigen Schnitt be-
kam. Zeitweise musste die 
Säge eingesetzt werden, 
um das Ziel zu erreichen. 
So gab es 2006 den ersten 
Wein "vom Riedel", der 
kerzengerade ist, anders 
als die Weine von den El-
tern, von einer Kraft und 
Eleganz mit Mineralik aus-
gestattet, dass wir an eine 
vielversprechende Zukunft 
glauben. Der Wein, wie al-
le Weine von den Kühns, 
gewinnt eigentlich erst ei-
nen Tag nach dem Öffnen. 
Der Wein aus der gerade 
geöffneten Flasche hat es 
schwer, in der Jugend die 
ganze Kraft und Schönheit 
zu zeigen. Wir haben die 
Probeflaschen eine Woche 
nachverkostet und konn-
ten keine Müdigkeit fest-
stellen. Ein Ergebnis des 
ökologischen Weinbaus?  
 
Ein Hinweis noch: die 
"kleinen" Weine haben nur 
11,5 % Alkohol. Für uns et-
was gewöhnungsbedürftig, 
aber sicher auch eine Lü-
cke im Programm. 
 
Wir bieten zunächst fünf 
trockene Rieslinge an. 
Darüber hinaus haben wir 
für den Herbst von den 
trockenen Spitzenweinen 
Kühn R und dem berühm-
ten St. Nikolaus einige 
Kartons reserviert, die Sie 
jetzt schon bestellen soll-
ten. Sie sind jetzt noch 
nicht im Handel. Geliefert 
und bezahlt werden sie 
dann im Herbst 2007.  

Peter Jakob Kühn - eigenwillige, ungewohnte Rieslinge: 
unvergleichbar 

Am Rande von Oe-
strich und schon in 
den Weinbergen liegt 
das Anwesen der Fa-
milie Kühn. 
 
Ein Willkommenschild, 
ein beschnitztes Wein-
fass und eine ältere 
Presse weisen darauf 
hin, dass das zurück-
liegende Gebäude eine 
Probierstube hat.  
 
Die Weine haben Cha-
rakter. Der Quarzit 
und der Vom Riedel 
(von Tochter Sandra 
Kühn) haben uns be-
sonders gut gefallen. 

Der gute Schluss nach einem Essen ist der Digéstif. Auch unser Bericht soll damit enden. Vergessen Sie nicht die 
Brände von Hans Reisetbauer. Er wird aus guten Gründen Mister Williams genannt. Aber nicht nur sein Williams 
ist überzeugend, auch die anderen Fruchtbrände haben Charakter, sind sehr sauber und gerade und gehören si-
cherlich zur Weltspitze. Wir haben eine Auswahl in die Liste genommen. Wenn Sie ausgefallenen Brände von ihm 
möchten, sprechen Sie uns an. Wir stehen für alle Fragen rund um den Wein immer gerne zur Verfügung. Bis dann. 


