
Fair Wein     

 

Unsere Tour de France be-
gann fünf Tage vor dem welt-
berühmten Radrennen. Und 
wir brauchten kein Doping, 
denn die täglichen Proben 
waren Ansporn genug um 
durchzuhalten. 
Ein wenig war es gewöhnungs-
bedürftig: Unsere übliche Rei-
seroute Champagne, Sancer-
re/Pouilly-Fumé, Cognac, Bor-
delais, Madiran, Südfrankreich 
Elsass haben wir dieses Mal 
umgekehrt, weil wir den Be-
such eines Kongresses in 
Brest / Bretagne einbauen 
mussten. Dort startete die mal 
wieder durch Dopingskandale 
auf sich aufmerksam machen-
de diesjährige (Rad-) Tour de 
France. 
Wir begannen also im Elsass 
und fuhren zunächst bei Eric 
Forest in Vergisson vorbei, um 
seine Pouilly-Fuissé zu probie-
ren. Seine 2007er haben uns 
ausgezeichnet gefallen. Wie 
überhaupt 2007 ein großarti-
ges Weißweinjahr ist.  
Nach einem Piquenique ganz 
in der Nähe fuhren wir zu dem 
Chambre d‘Hôtes in Sarrians 
nicht weit von Châteauneuf-

du-Pape, das uns bei unserer 
Reise im März so gut gefallen 
hatte. 
Am nächsten Morgen kamen 
wir mit der obligatorischen 
Verspätung von 15 Minuten bei 
Chistophe Blanc an, von dem 
wir eine breite Palette schö-
ner Languedocweine anbieten. 
Am Nachmittag folgten zwei 
Proben von Weinen aus St. 
Chinian bei Bourgne und 
Jougla, danach machten wir 
uns auf den Weg nach Rivesal-
tes. Von dort kamen wir 
schnell zu unseren Proben bei 
Jean Gardies und der Domaine 
Piquemal am Vormittag. Nach-
mittags folgte die Verkostung 
der Weine von Christian Bail-
lat im Corbières und eine lan-
ge Reise über viele kleine 
Straßen nach Arrosés im Madi-
ran. Ganz in der Nähe haben 
wir dann am nächsten Morgen 
bei Christine Dupuy auf der 
Domaine Labranche-Laffont 
probiert. 
Weiter gings ins Bordelais und 
da zu Château Pomys und St. 
Estèphe und abends zu Pontoi-
se Cabarrus, wo die Jahrgänge 
2006 und 2007 auf der Agenda 
standen. Sonntagmorgen gab 

es die Probe bei den Loriauds 
mit ihren schönen Weinen der 
Côte de Blaye und dann etwas 
Ruhe. Dafür begann der Mon-
tag bei Francois Lurton wie 
immer mit einer Mammutpro-
be. Wir bieten von den gut 
fünfzig Weinen etwa zwanzig 
an aus Argentinien, Chile, 
Spanien und Südfrankreich. 
Nachmittags gab es eine klei-
ne Probe bei Ballande und 
Meneret. Sylvie Pechstein hat 
ihre Stelle gewechselt und so 
probierten wir mit dem Direk-
tor von Ballande und Meneret 
unter anderem die Courteil-
lacs aus den Jahren 2006 und 
2007. Abends folgte zunächst 
die Probe bei Michel Dietrich, 
unserem Elsässer im Bordelais. 
Dienstags stand die Degustati-
on bei Madame Lataste im 
Graves auf dem Programm, 
dem folgte eine kurze Probe 
bei Château Robin, wo uns der 
Vater von Jerome Caillé emp-
fing. Danach probierten wir 
mit Jean-Christophe Meyrou 
zunächst die Weine von Cathé-
rine Vergé, dann Poupille und 
Haut Cardinal bei Philippe 
Carille.  
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Abholfest:  
 

Wochenende 22./ 
23. 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 im Herbst 
wieder Direktimport des  
Crottin du Chavignol ! 

Deutschland, Österreich und Italien 
Wenn die neuen Jahrgänge 
geerntet sind und in den 
Fässern liegen, sind zumeist 
auch die letzten Tranchen 
der Weißweine des Vorjahres 
in der Flasche. Die letzte 
Füllung ist die beste. 
 Es sind die langsamer reifen-
den Fässer und die der Weiß-
weine, die erst später auf den 
Markt sollen oder dürfen. Die-
se 2007er sind gut einzulagern 
und haben eine schöne Ent-
wicklung vor sich.  Ganz be-
sonders denken wir dabei an 
die Deutschen Weißweine und 
die Grünen Veltliner und Ries-
linge aus Österreich. In 
Deutschland hatten die Weine 
eine sehr lange Vegetations-

periode und konnten langsam 
und über viele Wochen am 
Stock ausreifen. Das hatte es 
lange nicht mehr gegeben. 
Üblich sind 100 Tage, aber in 
2007 waren es leicht 120 und 
vielfach waren es 140 Tage, so 
dass vielschichtige Aromen die 
Folge waren.  Da es auch nicht 
zu heiß war, ist die Balance 
zwischen Alkohol, Säure und 
Frucht besonders gelungen. 
Ohne Stress konnten sie einge-
bracht werden, es ist ein be-
merkenswerter Jahrgang mit 
Spitzenweinen.  
In Österreich gab es große 
Grüne Veltliner und auch dort 
sind die Rieslinge ein Traum.  

Bei den Rotweinen können wir 
uns auf den Spitzenjahrgang 
2006 aus Österreich und Ita-
lien freuen, der jetzt bei uns 
im Programm ist. Ein Fünfster-
nejahr, vergleichbar mit 2004, 
aber mit noch höherer Reife 
und geringeren Erträgen. Der 
wahrlich goldene Herbst be-
scherte optimale Erntebedin-
gungen und eine außerge-
wöhnliche Qualität. 
 
Die Qual der Wahl liegt jetzt 
bei Ihnen. Wir haben uns be-
müht, es Ihnen schwer zu ma-
chen. 
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Wie schön ist doch das Elsass: 
Blick vom Furstentum auf 
Kientzheim 

Eric Forest in seinem Mikro-
keller. 

Fortsetzung von Seite 1 
Dann die zweite Mammutpro-
be der Reise mit den Weinen 
eines Zusammenschlusses von 
Winzern verschiedener Regio-
nen mit dem Schwerpunkt Bor-
deaux. Wir werden einige die-
ser Weine aufnehmen, und uns 
überlegen, wie wir im nächs-
ten Jahr insbesondere die bio-
logisch angebauten Weine ein-
bauen können. 
Bei Edonia interessierten die 
Proben vor allen Dingen argen-

tinischer Weine und eines 
Schaumweines, der den Pro-
seccos heftig Konkurrenz ma-
chen wird. Interessant auch 
ein trockener Wein aus Ungarn 
und natürlich die Vendanges 
Tardives und Tokaj 5 Puttony-
os. Wir unterbrachen die 
Weinreise erst einmal mit ei-
nem wieder fälligen Besuch 
bei Dominique Chainier und 
einem Ausflug nach Brest zu 
einer Konferenz europäischer 
Hafenstädte. 

Am 14. Juli, dem französi-
schen Nationalfeiertag fuhren 
wir dann ins Centre und pro-
bierten bei Reverdy, Cotat 
und Tinel- Blondelet ohne 
Zweifel wunderschöne Sauvig-
non. Danach ging es für zwölf 
Tage ins Elsass. Auf dem Rück-
weg nach Kiel machten wir ei-
nen Umweg über die Cham-
pagne und wurden tatsächlich-
bei Selosse eingelassen und 
probierten auch bei Vilmart. 

Eric Forest - Stopp in Pouilly-Fuissé 
Eigentlich liegt Pouilly-Fuissé 
in den Weinregionen, die wir 
im Frühjahr besuchen. Und 
viele Jahre sind wir im Früh-
jahr immer bei Madame Fer-
ret Lorton vorbeigefahren. 
Doch nun ist sie gestorben 
und das Gut verkauft. Und da 
wir - zufällig - auf Eric Forest 
aus Vergisson gestoßen sind 
und er die Weine des Vorjah-
res erst im Herbst abgefüllt 
hat, machten wir auf unserer 
Fahrt in den Süden durch das 
Rhônetal vorher einen Stopp 
in Puilly-Fuissé südöstlich 
von Macon. 
Die Felsen von Vergisson und 
Solutré dominieren das Ge-
biet, in dem große weiße Bur-
gunder heranreifen. Und Eric 
Forest erweitert Jahr für Jahr 

seine Flächen. Zunächst hatte 
er ein paar Reben von seinem 
Großvater André bekommen, 
dessen Weine wir in den acht-
ziger Jahren gekauft haben 
und nun setzt sich sein Vater 
langsam zur Ruhe und jedes 
Jahr erweitert Eric nach und 
nach seine Flächen. Erfreuli-
cherweise ist ein Stück in der 
Topplage Les Hauts de Crays 
dazugekommen, das zusam-
men mit dem schon von ihm 
bearbeiteten Weinberg end-
lich eine größere Menge des 
Spitzenweines der Domaine 
gibt: Les Hauts de Crays ist 
mit alten Reben bepflanzt und 
kann mit dem Hors Classe von 
Ferret mithalten - und das zu 
einem deutlich günstigeren 
Preis. 

Der Einstiegswein bei Forest 
ist der Macon - Vergisson - mit 
der Typizität der Region von 
Pouilly-Fuissé, obwohl er nicht 
die Appellation Pouilly-Fuissé 
hat. 
Les Tilliers entspricht dem 
Entre-Nous von Ferret und ist 
der generische Pouilly-Fuissé 
bei Forest. 
Darüber liegen die Lagen les 
Crays, La Côte und die schon 
erwähnten Les Hauts de Crays. 
In Ihnen findet man die Kom-
plexität, die man von sehr gu-
ten Pouilly-Fuissé erwartet: 
Florale Noten vom Kalkboden 
und dann die Aromen von  
Orange und Pampelmuse, die 
aromatischen Öle ihrer Scha-
len inbegriffen. 

Die markanten Felsen von 
Vergisson und Solutré 
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Der anhaltend schwache Dol-
lar macht den Winzern zu 
schaffen, die in der Vergan-
genheit einen erheblichen 
Teil ihrer Weine in die USA 
verkauft haben. Christoph 
Blanc mit seinem Château 
Montpezat gehört dazu, hat-
te er doch immer wieder 
exzellente Noten von Parker 
bekommen - und damit einen 
guten Zugang zum nordame-
rikanischen Markt. 
Dabei bietet Christoph Blanc 
eine breite Palette von Wei-
nen an, die auf jeder Stufe ein 
sehr gutes Preis- Qualitäts-
Verhältnis bieten. 
Einfach lecker sind die beiden 

Einsteigerweine: Der Sauvig-
non Blanc mit den typischen 
Cassisaromen und einer dage-
gen stehenden Mineralität 
wird ebenso gefallen wie der 
fruchtig ausgebaute Merlot, 
der durch eine schöne Kombi-
nation von schwarzen Früch-
ten mit Schokolade gefällt. 
Beides Weine, die auch erfah-
rene Weintrinker mittrinken 
können, wenn sie eingelade-
nen Biertrinkern Weine anbie-
ten, die diesen auch schme-
cken sollen. 
Auf der nächsten Stufe findet 
man den Les Enclos aus 70 % 
Merlot und 30 % Syrah, der in 
Barriques ausgebaut wird. 
Beachtliche Komplexität für 

einen Wein dieser Preisklasse. 
Ein typischer Languedocwein 
ist der Palombières aus 80 % 
Grenache Noir und 20 % Mour-
vèdre. Ihn gibt es auch im 
Geschenkkarton in der Mag-
numflasche, ein sehr repräsen-
tatives Geschenk für Kunden 
und Freunde zu Weihnachten. 
Unsere Favoriten sind auch in 
diesem Jahr die Cuvée Presti-
ge 2006 aus 65 % Cabernet 
Sauvignon und 35 % Syrah und 
der AOC Languedoc La Phara-
onne 2005 ein fast reiner 
Mourvèdre, der seine Klasse 
aus dem Terroir erhält: Er 
wächst auf einem kalkhaltigen 
Boden des Pliozäns. 

Probe Bei Jougla 

Blancs Tochter mit Versteine-
rungen des Jura aus den 
Weinbergen 

Bei C. Blanc : Keine leichte Zeit im Languedoc 

Bourgne liefert an die Spitzengastronomie 
Cyril Bourgne bietet nur vier 
Weine an, ungewöhnlich für 
die Region St. Chinian, je 
zwei weiße und rote, die Ba-
siscuvée trägt den Zusatz 
Classic, der Spitzenwein hat 
die anspruchsvolle Bezeich-
nung Grand Vin. 
Und einen großen Teil des 
Grand Vin verkauft Bourgne an 
die Topp-Gastronomie in 
Frankreich. Natürlich ist der 
rote aus Mourvèdre und Syrah 
schon Spitze, aber diese Quali-
tät wird dann noch einmal von 
dem weißen Grand Vin über-
troffen. Also die gleiche Situa-
tion wie auf Château Fieuzal, 
dem Cru Classé de Graves, 
dessen Weine Cyril Bourgne in 

den neunziger Jahren vinifi-
zierte. Auch da übertraf der 
weiße den roten noch einmal. 
Bei Bourgne wird nicht nur in 
den Reben auf Qualität geach-
tet, das Lesegut wird sorgfäl-
tig sortiert und dass die Vinifi-
kation des früheren Keller-
meisters von Fieuzal auch 
erstklassig ist, muss man nicht 
betonen. 
Atypisch sind die weißen für 
die Region, es sind reine Sau-
vignon. Die Cuvée Classic wird 
im großen Zementfass ausge-
baut, wie auch der rote Clas-
sic, von dem jedoch ein Teil 
durch Barriques geht. Die 
Grand Vins werden dagegen in 
Barriques mit etwa einem 

Viertel neuer Barriques ausge-
baut. 
Den Grand Vin Blanc 2007 pro-
bierten wir erst aus mehreren 
Barriques, und dann eine As-
semblage, die in etwa dem 
Endresultat entspricht: Ein 
Wein, der mit großen Weiß-
weinen insbesondere des Bor-
delais mithalten kann. Mit 
schlechtem Gewissen bald zu 
trinken, aber sicher noch bes-
ser in drei bis vier Jahren.  
Er wird erst Anfang September 
abgefüllt und wir hoffen, dass 
wir rechtzeitig zu den Proben 
ein paar Flaschen zugesandt 
bekommen. Aber nach der 
Probe im Keller gibt es keinen 
Zweifel an der Qualität. 

Der Talkessel von St. Chinian 

Das Angebot der Familie 
Jougla ist umfassend: Zwei 
Weißweine und ein Rosé-
wein werden durch vier Rot-
weine ergänzt. Und von der 
Cuvée Signée bekommen wir 
noch ein paar Kisten aus 
dem Jahr 2002! 
Das ist ein Wein, der die Mine-
ralität von den Schieferböden 
verbindet mit der Reife des 
Südens. Und bei dem die 
sechsjährige Reife eine Har-
monie geschaffen hat, durch 
die der Wein zu einem ganz-
heitlichen Erlebnis wird und 
nur schwer zu analysieren ist. 
Aber nicht nur dieser Wein 
verdient Beachtung, alle Wei-
ne, die von der Tochter vinifi-
ziert werden, sind typische 

Vertreter der Weine aus St. 
Chinian. Es sind die oben be-
reits erwähnten Schieferbö-
den, die ihnen Charakter ge-
ben. 
Ihr Bruder hat seine Arbeit als 
Journalist zugunsten der Ar-
beit auf der Domaine aufgege-
ben und probiert dieses Mal 
allein mit uns, beim letzten 
Mal war seine Mutter noch 
dabei! Sie war aber sehr be-
schäftigt mit den vorbeischau-
enden Einheimischen und Tou-
risten, die auch schon mal 
ihren mitgebrachten Kanister 
mit einem kleinen Roten auf-
füllen lassen. 
Nachdem wir uns entschlossen 
haben, die Weine von Moulin 
de Ciffre nach dem Verkauf an 

Lorgeril nicht aufzunehmen, 
ist der Viognier von Jougla ein 
exzellenter Ersatz für den 
Viognier von Moulin de Ciffre. 
Und wie immer gefällt uns der 
durch die Mineralität struktu-
rierte Rosé sehr gut, er ist 
nicht nur der „Sommerwein“, 
sondern auch ein universeller 
Begleiter durch ein ganzes 
Menu im Winter. 
Die Cuvée Signée empfehlen 
wir besonders, sie bietet für 
ihr Geld viel strukturierten 
Wein und gewinnt mit dem 
Alter. Wer bereit ist, für einen 
großen Wein etwas mehr aus-
zugeben, kann an dem Vielh 
Arrasic („alte Reben“ auf okzi-
tanisch) nicht vorbeikommen, 
einfach großartig! 

Domaine Jougla mit Cuvée Signée aus 2002 
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Gardies und Piquemal sind 
seit vielen Jahren dabei und 
es gibt keinen einzigen 
Grund, das zu ändern. Bei 
beiden gibt es preiswerte 
und gleichzeitig sehr gute 
Weine - aber auch in der 
Spitze können beide mithal-
ten. 
Gardies hatte einen seiner 
Importeure auf den Jahrgang 
2007 vertrösten können und so 
konnten wir im Frühjahr noch 
einmal eine Palette Mas Las 
Cabes Rouge verteilen. Dieses 
Mal ist der Jahrgang 2007 an 
der Reihe: Sehr fruchtig und 
gleichzeitig gewürzig mit Lak-
ritznoten, einfach gut. 

Neben den Vieilles Vignes Tau-
tavel 2006, den wir noch ein-
mal anbieten können, gibt es 
die drei ganz großen Weine 

von Gardies nur jetzt im 
Herbst: Les Vieilles Vignes 
Blanc 2007 von Weinbergen 
aus den höheren Lagen des 
Talkessels von Vingrau ist ein 
im Barrique ausgebauter 
Weißwein hoher Komplexität. 
Und La Torre und Les Falaises 
aus dem Jahr 2006 zeigen ein-
mal mehr, dass man (besser: 
Gardies) ganz große Weine in 
dieser Region machen kann. 

Bei Piquemal ist jetzt der Va-
ter Pierre durch den endlich 
beginnenden Neubau des Kel-
lers voll gefordert. Marie-
Pierre und Franck konzentrie-
ren sich auf die Kundenkon-
takte und die Vinifikation. 

Wer im letzten Jahr die Cuvée 
Justin Piquemal gekauft (und 
wahrscheinlich ausgetrunken)
hat kann mit dem 2007er mit 

Vergnügen weitermachen. 

Chants des Frères 2004 ist für 
uns nach wie vor der Tipp für 
ein außergewöhnlich gutes 
Preis-Qualitäts-Verhältnis. 

Dann gibt es noch die  Weine 
der Schieferböden: Les Terres 
Grillées ist sowohl in Weiß als 
auch in Rot überzeugend - wir 
verweisen auf die Probenoti-
zen. 

Nicht zu vergessen den Rous-
sillon Villages 2004 mit dem 
poetischen Namen Collines 
Oubliées und die beiden Topp-
Cuvées Pygmalion und Gala-
tée, denen wir uns erstmals 
erfolgreich öffneten. Sehr 
schöne Weine, exzellente Prä-
sentation (gibt es auch im 
Geschenketui für Weihnach-
ten) und etwas teurer. 

Roussillon Klassiker: Gardies und Piquemal 

Spitzencuvées der Terres  
Noires  

Christian Baillat wohnt und 
arbeitet dort, wo man unbe-
dingt Ferien machen sollte: 
Corbières ist eine wunder-
schöne Region zum Wandern, 
Schauen, Essen und Trinken. 
Er hat vor 10 Jahren ein riesi-
ges Grundstück mit einem 
schönen alten Haus gekauft. 
Vor gut einem Jahr hat er be-
gonnen seinen Keller auch 
dort einzurichten, mit vielen 
neuen Ideen, die zum Teil 
aber die Wiederbelebung alter 
Traditionen bedeuten. 
Zum Beispiel werden seine 
Weine nach der Lese nicht 
mehr gepumpt, sondern durch 
Schwerkraft transportiert. Und 
eine schöne Vertikalpresse hat 

die alte Horizontalpresse wie-
der abgelöst. Zwar hat man 
mehr Arbeit damit, weil das 
Entleeren komplizierter ist, 
aber immer mehr Winzer keh-
ren zu dieser traditionellen 
Methode zurück, weil man 
sanfter pressen kann.  
Wir mussten unsere Weinprobe 
vorziehen, weil Christian am 
späten Nachmittag an der Sit-
zung einer Arbeitsgruppe teil-
nahm, die sich Gedanken 
macht, wie die Attraktivität 
der Region für Touristen ge-
steigert werden kann. So ver-
anstaltet Christian zum Bei-
spiel Konzerte in seinem Haus 
(natürlich verbunden mit dem 
Genuss einiger Gläser Wein ). 

Und die machen Spaß: Begin-
nend bei dem Vin de Pays Cu-
vée Christian Baillat zu einem 
unschlagbaren Preis, dann der 
AOC Corbières Domaine Bail-
lat, weiter die elegante Cuvée 
Louis Baillat aus Cabernet 
Sauvignon und etwas Syrah 
und schließlich die Topp-
Cuvées Clos de la Miro und 
Emilian Baillat mit hohen  
Syrahanteilen. 
Christian sucht Investoren für 
eine Ferienanlage auf dem 
großem Grundstück in Mont-
laur. Idealer Standort, nicht 
weit von Carcassonne mit 
schöner Landschaft, viel Ge-
schichte und reizenden Leu-
ten. Investoren bitte melden! 

Christian Baillat mit neuem Keller und Ideen 

Bei Christian Baillat 

Das war schon ein Schock für 
weite Teile des Madiran: Ein 
heftiges Gewitter mit Hagel 
zerstörte etwa 500 ha des 
1600 ha großen Gebiets, da-
von 200 so schwer, dass die 
Reben zurück geschnitten 
werden mussten und keine 
einzige Traube tragen. 
Auch Christine Dupuy ist be-
troffen, ihre gesamte Ernte 
2008 des Pacherenc de Vic 
Bilh Sec fällt aus. Und das 
nach einem auch schon 
schwierigen Jahr 2007, in dem 
es nur eine kleine Ernte gege-
ben hat. Deswegen wird uns 
der Pacherenc de Vic Bilh Sec 

zugeteilt, wir bekommen nur 
300 Flaschen! Schade, denn 
viele mögen diesen frischen 
und fruchtigen Wein mit den 
Tönen von Zitrusfrüchten sehr 
gern. 
Ein ausgezeichneter Begleiter 
zu Stopfleber oder zu Blau-
schimmelkäse ist der Pache-
renc de Vic Bilh Moelleux 2007 
mit immerhin 58 g/l Restsüße, 
die aber überhaupt nicht auf-
dringlich ist, weil dagegen ein 
kräftige Säure steht. Wunder-
bare Honigtöne und exotische 
Früchte verströmt dieser 
Wein, den wir dieses Mal in ei-
ner 50 cl-Flasche anbieten, zu 

einem unschlagbaren Preis für 
diese Qualität! 
Von den roten Madiran bekom-
men wir jetzt die Cuvée Tradi-
tion und den Vieilles Vignes 
von über fünfzig Jahre alten 
Reben aus dem Jahr 2005, ein 
vorzügliches Jahr und beide 
Weine auch ideal zum Lagern.  
Und als im Elsass diese Noti-
zen redigiert werden probie-
ren wir einen Madiran Vieilles 
Vignes 2003: Ein traumhaftes 
Bouquet mit Noten von Vanil-
le, Kirsche und Schokolade, im 
Mund ein Feuerwerk von 
Frucht, Vanille, Gewürzen, ein 
großer Wein! 

Kein Pacharenc 2008 bei Christine Dupuy 

Diese Reben haben den Hagel 
überstanden 



Fair Wein   5 

 

Kieselig-sandiger Boden bei 
Pontoise Cabarrus 

Château Pomys und St. Estèphe for ever 
Bei unserem Besuch Anfang 
Juli auf Château Pomys tra-
fen wir endlich mal wieder 
Francois Arnaud. Vor 26 Jah-
ren haben wir das erste Mal 
bei ihm gekauft - und waren 
wie auch bei Pontoise Cabar-
rus nie enttäuscht. 
Vater Arnaud hat sich aus dem 
Weinbau zurückgezogen und 
lässt seine zwei Töchter und 
den Sohn machen. Der Stil des 

Hauses ist geblieben: Korrekt 
und seriös, immer etwas Un-
derstatement. 
Dabei brauchen sich ihre Wei-
ne nicht vor denen mit großen 
Namen zu verstecken. Wir ha-
ben neben dem schönen und 
bald zu trinkenden 2006er von 
beiden Châteaux noch einmal 
den großem Jahrgang 2005 im 
Programm, auf die man aber 
noch mindestens zwei Jahre 

warten sollten. Und dann ha-
ben wir einen trinkfertigen 
Wein ausgesucht, den Pomys 
2003. Unsere Degustationsno-
tizen kann man weiter hinten 
nachlesen. Einmal mehr ein 
Beweis, dass man auch in dem 
extrem heißen Jahr 2003 sta-
bile Weine machen kann, 
wenn man nicht auf die 
schnelle Trinkbarkeit aus ist. 
Wir empfehlen ihn. 

So richtig war es nicht nach 
dem Geschmack von Madame 
Loriaud, dass ihr Mann mit 
anderen einen Kommunal-
wahlkampf gegen das Estab-
lishment von Blaye führte 
und prompt als Conseiller 
Général gewählt wurde. Er 
wird also weniger Zeit für 
seine Weine haben. 
Aber dafür haben die Loriauds 
vorgesorgt und ihre Mann-
schaft verstärkt. Die Verkos-
tung des Jahrgangs 2007 zeig-
te, dass sie das hohe Niveau 
der früheren Jahre halten: 
Weinwisser bewertet den 
2007er Bel-Air-La Royère mit 
17 von 20 Punkten - das ist ge-
nau so gut wie oder besser als 
viele Grands Crus Classés aus 
St. Emilion. 

Im letzten Jahr bekamen wir 
leider nichts vom Les Ricards 
2005, alles war nach Kanada 
verkauft worden. Die Verbin-
dung war offensichtlich nicht 
sehr tragfähig - zu unserer 
großen Freude. Denn neben 
dem Flaggschiff Bel-Air-La 
Royère ist Les Ricards viel gu-
ter Wein für überschaubares 
Geld. 
Und dann kommt Lagassa, ein 
fast reiner Merlot, neun Mona-
te in Barriques mehrerer Wei-
ne ausgebaut und schließlich 
P‘tit Loriaud, ein frischer ein-
facher Wein, zum Soforttrin-
ken und ohne große Ansprü-
che. Den kann man auch mit 
einem anderen Etikett als Châ-
teau Bourjaud haben, Wir mö-
gen aber den Namen P‘tit Lori-

aud einfach gern, denn klein 
heißt ja nicht weniger gut. 
Die Loriauds haben neben den 
klassischen Rebsorten einen 
schönen Anteil an Malbecre-
ben und sie planen bei ihren 
Neuanpflanzungen noch  mehr 
Malbec anzupflanzen. Und Ma-
dame Loriaud möchte auch ein 
Stück mit Carmenère anpflan-
zen. Wir kennen diese Sorte 
vor allen Dingen aus Chile, sie 
stammt aber aus dem Borde-
lais, wurde aber nach der Reb-
lauskatastrophe nicht wieder 
angebaut, da sie sehr spät reif 
wird. Carmenère gibt süffige 
Weine mit Schokoladen-, Ta-
bak und Lederaromen, also in-
teressant als Ergänzung zu den 
anderen Rebsorten. 

Xavier Loriaud ist Conseiller Général 

Dort kann man probieren 

Wir haben den Test im Elsass 
gemacht: Im Keller fanden 
wir eine Flasche Pontoise Ca-
barrus 1982 und haben Sie 
probiert. Und waren über-
rascht, wie präsent dieser 
Wein noch immer ist. 
Es war der dritte Jahrgang ü-
berhaupt, den wir vor 24 Jah-
ren eingekauft haben: Noch 
viel Frucht von Kirsche, etwas 
rauchig. Im Mund Kirsche mit 
Kern und mineralige Noten. 
Ein interessanter Wein, aber 
inzwischen sind die Reben e-
ben diese 24 Jahre älter und 
geben einen deutlich komple-
xeren Wein. 
Den Superjahrgang 2005 sollte 
man daher noch einige Jahre 
liegen lassen und stattdessen 
entweder 2003 und 2004 oder 
wenn nicht vorhanden den 
2006er Jahrgang von Pontoise 
Cabarrus kaufen, der erstaun-
lich weit entwickelt ist und 
den man im nächsten Jahr 
schon wird trinken können. 

Ende das Jahres wird dagegen 
der Coté Pontoise 2006 von 
jungen Reben mit Vergnügen 
zu trinken sein. 
Das Jahr 2007 war im Borde-
lais alles andere als ein Selbst-
gänger. Ein kühler und regne-
rischer Juli und ein kaum bes-
serer August ließen die Beeren 
nicht reifen, manche fürchte-
ten schon, dass es kaum eine 
verwertbare Ernte geben wer-
de. Doch dann begann der 
September mit Sonnenschein 
und Nordwinden, die die Bee-
ren trockneten und die entwi-
ckelten Beeren reifen ließen. 
Und wer den Mut hatte spät zu 
ernten - wie die Tereygeols 
zwischen dem 4. und 13. (!) 
Oktober, der machte dann ei-
nen erfreulich schönen  Wein, 
der schon gut entwickelt, 
fruchtig, gut im Gleichgewicht 
mit weichen Tanninen ist und 
Ende nächsten Jahres, wenn 
er dann ausgeliefert wird, in 
der fruchtigen Phase mit Ge-

nuss zu trinken sein wird.  
Allerdings sollte man auch 
nicht verschweigen, dass eine 
grüne Ernte zu Beginn der Rei-
fe und  der kleinste Ertrag in 
der Geschichte von Pontoise 
Cabarrus dazu beigetragen ha-
ben, dass dieser Wein so schön 
geworden ist. Sicher ist, dass 
er wie alle Pontoise Cabarrus 
eine erstaunliche Stabilität 
haben wird und über der Qua-
lität des Eingangs erwähnten 
1982ers liegen wird. 
Zum ersten Mal bietet das 
Château Weine älterer Jahr-
gänge an und wir nutzen diese 
Chance, um denen, die nicht 
subskribiert haben (oder den 
Wein inzwischen ausgetrunken 
haben) die Chance zu geben, 
trinkfertige Weine zu kaufen. 
Und Sie sehen: Es lohnt sich zu 
subskribieren, der 2005er, den 
man zum Preis von etwa 9 € 
subskribieren konnte, kostet 
jetzt etwas mehr als 13 €. 

Pontoise Cabarrus  von 2007 bis 2003 

 

Intensive Probe auf Château 
Bel Air La Royère 
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Courteillac zu kaufen lohnt sich immer 

Das Imperium Lurton wächst immer weiter 
Eigentlich ist es nichts Neues 
festzustellen, dass sich wie-
der viel Neues bei Francois 
Lurton getan hat. Insbeson-
dere das Logo und das hat 
seinen Grund, dass Jacques 
Lurton aus der Gesellschaft 
J&F Lurton ausgeschieden ist 
und eigene Wege geht. 
Nach unseren Informationen 
sind Erbschafsfragen entschei-
dend für diesen Schritt gewe-
sen, aber vielleicht waren es 
ja auch unterschiedliche Vor-
stellungen über die weitere 
Entwicklung der Gesellschaft, 
die dazu führten, dass sich 
beide (gesellschaftlich) ge-
trennt haben. Francois betont, 
dass die önologische Zusam-
menarbeit weiter geführt wer-
den wird. 
Und die Entwicklung geht im-
mer weiter: Neu hinzu gekom-
men ist ein Weingut in Spanien 
und ein kleines (11 ha) in Por-
tugal im Duorotal. Von beiden 
Weingütern haben wir Weine 

neu aufgenommen, die wir ty-
pisch für ihre jeweilige Region 
fanden. Und die, wie immer 
bei Francois Lurton, ein sehr 
gutes Preis-Qualitätsverhältnis 
bieten. 
Besonders zu erwähnen sind 
zwei spanische Weine Vino de 
Mesa (Tischweine übersetzt)
blanco und tinto im Wein-
schlauch von fünf und zehn Li-
tern, die unglaublich preis-
wert sind und für Ihren Preis 
sehr viel bieten: Für Partys  
aber auch für den abendlichen 
Schoppen, da sie sich durchaus 
ohne Problem zwei bis drei 
Wochen an einem kühlen Ort 
aufbewahrt halten. 
Hier kurz zusammengefasst ei-
nige Highlights unseres Ange-
bots: Der weiße Terra Sana 
2007 aus biologischem Anbau 
kommt aus dem Loiretal und 
ist ein Sauvignon, er gefiel uns 
noch besser als der letzte aus 
dem Poitou. Sehr gut gefiel 
uns auch der Côtes du Roussil-

lon Villages Mas Janeil, der die 
Fülle der Weine der Region 
Maury hat. Aus Portugal gibt 
es einen erstaunlich preiswer-
ten und typischen DOC Duoro, 
den Barco Negro und den ex-
zellenten Pilheiros Grande Es-
colha 2006. Aus Spanien gibt 
es den Salamandra, er ist ein 
klassischer Tempranillo aus 
der Tierra de Castilla y Leon, 
ergänzt durch die beiden El 
Albar aus Toro und einen 
fruchtigen Verdejo der DO 
Rueda.  
Aus Argentinien sind neben 
dem Piedra Negra von alten 
Malbecreben die preiswerten 
Land of Fire weiß und rot da-
bei, bei den chilenischen 
konnten wir an dem Chardon-
nay Gran Araucano und Clos 
de Lolol 2003 (!) nicht vorbei-
gehen, ergänzt durch zwei 
preiswerte Hacienda Arauca-
no, den Cabernet-Sauvignon 
und einen schönen Carmene-
re. 

Ballande und Meneret ist 
nach dem Ausscheiden von 
Dominique Meneret eigent-
lich nur noch Ballande und 
auch unsere Plönerin Sylvie 
Pechstein hat das Handels-
haus verlassen. Geblieben 
sind wir, weil wir dadurch 
weiter Zugang zu dem Do-
maine de Courteillac haben, 
den Meneret noch über B & 
M vertreibt. 
Diese Domaine bietet von den 
Anfängen mit Stéphane Asseo 
in der zweiten Hälfte der 90er 
Jahre bis heute exzellente und 
für das linke Ufer typische 
Weine. Asseo hatte die Domai-
ne nach seinem Wechsel nach 

Kalifornien an Meneret ver-
kauft, der inzwischen viel in 
Keller und Weinberge inves-
tiert hat. Der Boden ist ideal: 
Lehm -Kieselboden über Kalk-
felsen wie am Hang von St. 
Emilion gibt strukturierte Wei-
ne mit viel Frucht. Die letzten 
Wochen haben wir alle Jahr-
gänge von 1998 bis 2003 
durchprobiert und waren sehr 
angetan von der Konstanz die-
ser Domaine. Der 2003er, bei 
vielen Châteaux schon müde, 
gefiel durch eine immer noch 
lebendige Frucht, er wird si-
cher noch zwei bis drei Jahre 
optimal zu trinken sein. Daher 
empfehlen wir, den 2007er 

Jahrgang zu subskrieren, er 
wird im nächsten Jahr ausge-
liefert und ist um 10 % günsti-
ger, wenn man ihn jetzt kauft. 
Aber auch der 2006er kann 
sich sehen lassen und ist si-
cher deutlich vor dem 2005er 
zu trinken, dem man viel Zeit 
lassen sollte! 
Aus dem Sortiment von Ballan-
de und Meneret haben wir 
noch zwei Weine des Jahr-
gangs 2004 ausgesucht, die ein 
gutes Preis-Qualitäts-
Verhältnis bieten und jetzt zu 
trinken sind: Den Haut-Medoc 
Château Charmail und den 
Medoc Château Potensac, bei-
des Klassiker. 

Cuvée Prestige ist ein Hammer! 
Darauf haben wir gewartet: 
Die Cuvée Prestige 2005 von 
alten Reben wird erst jetzt 
vermarktet. Wie alle Weine 
von Michel Dietrich mit ei-
nem exzellenten Preis-
Qualitätsverhältnis! 
Aus 70 % Merlot und 30 % Ca-
bernet Sauvignon, in neuen 
Barriques vinifiziert, bietet er 
schon jetzt einen großartigen 
Trinkgenuss. Wir tranken ihn 
zum Essen bei der Goldenen 
Hochzeit von Lucie und Marcel 
Blanck und alle waren begeis-

tert. Dieser Wein aus einem 
großen Jahrgang ist ein Muss.  
Unser meistverkaufter Wein 
ist der Château Haut Rian 
Entre-Deux-Mers. Der jetzige 
Jahrgang 2007, hat - nicht 
überraschend - in Paris eine 
Goldmedaille bekommen. 
Vielseitig einsetzbar ist der 
Rosé, der zur Hälfte nur kurz 
anmazeriert und zur anderen 
Hälfte frisch gepresst wird 
und so frisch und strukturiert 
ist. Natürlich gut wie immer 
der generische rote Château! 

Michel Dietrich: Garant für ex-
zellente Weine und  für faire 
Preise 

Probe bei Ballande & Meneret 

Wie immer: Mammutprobe bei 
F. Lurton mit Eric Granger 

Topp - Brände 
Leider schafften wir dieses 
Mal nicht Marthe Tarbe im Bas 
Armagnac zu besuchen. Die 
Probe ihrer alten Armagnacs 
ist immer wieder ein Erlebnis. 
Allerdings ändern sich diese 
fast zwanzig bis über dreißig 
Jahre alte Brände nicht mehr 
so schnell, so das wir die Pro-
benotizen aus den Vorjahren 
übernommen haben.   
Ein ausgezeichnetes Preis-
Qualitäts-Verhältnis zeichnen 
die Brände von Brana aus: 
Himbeere, Birne und ein alter 
Pflaumenbrand! 
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Laurence Lastastes Einsatz 
für sehr typische Weine ha-
ben wir schon in den letzten 
Jahren immer wieder gelobt. 
Auch die jetzt angebotenen 
Weine aus den Jahren 2004 
und 2005 (rot) und 2007 
(weiß) sind auf hohem Ni-
veau. 
Dem 2003er, der jetzt optimal 
zu trinken ist, folgen der zu-

gängliche und typische rote La 
Fleur Jonquet 2004, bei dem 
die sehr weichen Tannine 
nicht von der Frucht zu tren-
nen sind, durchaus - karaffiert  
- jetzt schon zu trinken. 
Aus 2005, dem ganz großen 
Bordeauxjahr, gibt es La Fleur 
Jonquet mit viel Struktur und 
von jungen Reben mit viel 
Charme und interessantem 

Preis den Zweitwein J de Jon-
quet.  
Aber unser Favorit ist auch in 
diesem Jahr der weiße Graves 
La Fleur Jonquet aus dem Jahr 
2007. Das ist ein Graves auf 
dem Niveau der Pessac-
Leognon Spitzengewächse, 
aber zum halben Preis dieser 
Weine. Hier geben wir eine 
heftige Kaufempfehlung! 

Laurence Lataste mit günstigem Zweitwein 

Laurence Lataste  

Château Robin 2006 wird ein knappes Gut 

Die Probe mit Jean-
Christophe Meyrou und den 
Weinen von Cathérine Péré-
Vergé und den vielen (Wein-)
Freunden war dann doch 
eine rechte Tour de France - 
mit einem bemerkenswerten 
Ausflug nach Spanien. 
Begonnen haben wir unsere 
Probe auf Château Le Gay in 
Pomerol mit den Weinen aus 
Pomerol und Lalande-de-
Pomerol. Für frühere Bel Air - 
Käufer empfehlen wir den Ein-
stieg bei Château Moulin la 
Gravière, der sowohl von der 
Qualität, der Typizität und 
dem Preis mit Bel Air der frü-
heren Jahre mithalten kann. 
Dieses Mal aus dem großen 
Bordeauxjahrgang 2005. Eine 
Stufe darüber der nur aus Mer-
lot gekelterte La Gravière 
2004. 
Aus Pomerol bieten wir zwei 
völlig ausgereifte und jetzt 
sofort zu trinkende Weine an: 
Chateau Montviel 2002 gefiel 
uns wegen dieser Reife beson-
ders und der Château Le Gay 
1999 ist ein klassischer Pome-
rol mit Noten von Kirsche, 
Leder und leicht süßlichem 
Tabak, sehr schön und für die-
ses Château preiswert. 
Danach fuhren wir zu Philippe 
Carille und suchten drei Weine 
aus: Der Château Haut Cardi-
nale-St.Emilion aus dem Jahr 
2002 gefiel uns, da er wunder-
schön floral daher kam. Der 

Zweitwein Château Poupille 
und auch der gerade abgefüll-
te (!) Poupille sind aus dem 
Jahr 2004 und zeigen einmal 
mehr, dass gute Winzer in den 
nicht so großen Jahrgängen 
sehr schöne und vor allen Din-
gen typische Weine erzeugen. 
Philippe Carille ist Qualitätsfa-
natiker, mit 36 hl/ha liegt 
seine Erntemenge unter der 
vieler großer Châteaux und das 
spürt man in seinen Weinen! 
Danach fuhren wir zu Jean-
Christophe nach Hause, wo wir 
zunächst seine Partnerin Anne-
Sophie und ihren kleinen Sohn 
Gabriel begrüßten. Und dann 
kam eine Mammutprobe, bei 
der wir mit den Degustations-
notizen nicht nachkamen. Dar-
um hier eine kurze Zusammen-
fassung: 
Mit Château Mayne David bie-
ten wir einen Côtes de Castil-
lon an, der sehr süffig und zu 
einem sensationellen Preis zu 
haben ist. 
Wieder dabei sind die Weine 
der Domaine Jonc Blanc von 
Franck Pascal und Isabelle 
Carles. Sens du Fruit mit Vanil-
lenoten aber ohne Barri-
queausbau, Classik ohne 
Schwefel und Domaine Jonc 
Blanc als Flaggschiff werden 
durch einen schönen Rosé er-
gänzt, der ein Vin de Pays du 
Périgord ist. 
Jean-Christophe Meyrou ist 
beteiligt an einem Weingut im 

Minervois, der Domaine Sainte 
Léocadie. Der Basiswein Leu-
kadios bietet für einen sehr 
fairen Preis viel Trinkgenuss, 
die Cuvée Les Clauses hat eine 
beachtliche Länge für einen 
Wein in dieser Preisklasse und 
die Cuvée Fernand Averoux 
gefällt durch seine Eleganz. 
Wir verweisen auf die Probe-
notizen weiter hinten. 
Und dann haben wir drei Wei-
ne der Domaine Mas Alta des 
Starwinzers Michel Tardieu aus 
dem nordspanischen Priorat im 
Programm, von dessen Weinen 
nicht nur Robert Parker 
schwärmt, bei Verkostungen 
landete der Creu Alta immer in 
der Spitzengruppe dieser 
Weinregion, die wahrlich nicht 
arm an exzellenten Weinma-
chern ist. Außer dem Creu Alta 
bieten wir noch La Basseta und 
die Cuvée Artigas an. Michel 
Tardieu ist ein Autodidakt, der 
als Chauffeur hoher Regie-
rungsbeamter im Rhônetal 
seine Leidenschaft für Weine 
entdeckt und von den Winzern 
der Region viel gelernt hat. 
Michel Tardieu hat auch Jean-
Christophe und seine Freunde 
bei der Zusammenstellung der 
Winzer unterstützt, deren 
Weine sie an die Spitzenga-
stronomie und Importeure 
vertreiben, gemeinsam haben 
sie eine kleine Firma gegrün-
det, an der wir uns wahr-
scheinlich auch beteiligen. 

Pomerol: Blick von Château 
Le Gay auf Pétrus 

Gott sei Dank haben wir vom 
Jahrgang 2006 mehr bestellt 
als Sie subskribiert haben. So 
können wir von diesem schö-
nen Wein noch ein paar Kis-
ten anbieten. Wir verfahren 
dabei nach dem Windhund-
verfahren: First come, first 
served. 

Daher sollten Sie auf jeden 
Fall den Robin 2007 subskri-
bieren, denn Robin wird zum 
Geheimtipp des rechten Ufers. 
Auch wenn der Preis um knapp 
8 % gegenüber 2006 wegen der 
kleinsten Ernte, die es je auf 
Château Robin gab, gestiegen 
ist, ist das eine lohnende In-

vestition. Der 2007er hat die 
ausgezeichnete Qualität, die 
schon die Weine der letzten 
Jahre auszeichnete, er ist 
dicht und fruchtig, wird karaf-
fiert etwa ein Jahr nach der 
Auslieferung gut zu trinken 
sein. Trinken Sie jetzt die 
Jahrgänge 1999 bis 2003! 

Jean - Christophe Meyrou und Co 
Robin: Technik und Tradition 

Probe der Weine von Philippe 
Carille - Poupille 
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Edonias Weine aus Ungarn und Argentinien 
Wissen Sie, was ein Puttuyon 
ist und wie die Tokaj aus 
Ungarn vinifiziert werden? 
Wenn Sie beide Male mit Ja 
antworten, dann verstehen 
Sie warum Tokaj der Wein 
der Kaiser, Könige, Künstler 
und reichen Kaufleute war. 
Als flüssiges Gold wurden sie 
bezeichnet, die edelsüßen 
Weine aus dem kleinen Wein-
baugebiet in Ungarn. Ihre 
Herstellung ist noch mühsa-
mer als die der Sauternes. 
Edelfaule Beere für Beere 
gesammelt, ist die Frucht-
masse so konzentriert, dass 
man sie nicht direkt pressen 
kann. Vielmehr werden die 
Beeren in neuem Wein 
„eingeweicht“, dieses Ge-
misch wird dann gepresst, um 
Zucker, Säure und Aromastof-
fe zu lösen. Dann beginnt ein 
langwieriger Gärungsprozess 
und der Ausbau in Holzfässern 
von etwa 200 Litern. Je nach 
der Anzahl der Gefäße, in 
denen die Beeren transpor-
tiert werden und die für eine 
bestimmte Menge Wein ge-
braucht werden, spricht man 
von einem 3 Puttyon oder 5 
Puttuyon - Tokaj. Und je 
mehr dieser Puttuyons benö-
tigt werden, um so mehr 

Restsüße und Konzentraion  
erhält der Wein. Nach der 
Flaschenabfüllung brauchen 
die Flaschen eine gewisse 
Zeit, um ihre Trinkreife zu 
erhalten. Aber dann kann 
man sie extrem lange lagern. 
Wir haben drei Weine aus der 
Region von Château Derezla 
ausgesucht: 
Zunächst einen trockenen 
Wein, den Tokaj Dry 2006 aus 
den Rebsorten Furmint, Hars-
levelu und Muskat, ein Wein, 
der Fülle mit Eleganz verbin-
det. Eine interessante Erfah-
rung. 
Dann ein Formint Vendange 
Tardive (also kein Aszu, son-
dern direkt gepresst) aus dem 
Jahr 2003, der jetzt seine 
Trinkreife erreicht hat und 
mit etwa 100 g/l Restsüße 
einem Aszu 3 Puttuyons ent-
spricht. Doch das Non-plus-
ultra ist der Aszu 5 Puttuyons, 
der im letzten Jahr vom Wine 
Spectator unter die hundert 
besten Weine der Welt ge-
wählt und mit 95 von 100 
Punkten bewertet wurde. Ein 
großartiger Tropfen und sein 
Geld wert. 
Doch nun zu Argentinien: Als 
wir im Mai und Juni in Argen-

tinien auf der Bodega Alta 
Vista die Jahrgänge 2006 bis 
2008 probierten, bestätigte 
sich einmal mehr, dass dieses 
Weingut gute bis exzellente 
Weine macht. 
Schon die Eingangscuvées, die 
nicht mehr unter dem Label 
Alta Vista, sondern mit dem 
Etikett Monte Lindo vermark-
tet werden, bieten ein gutes 
Preis-Qualitäts-Verhältnis. 
Sehr gut und dennoch preis-
wert ist die Premiumserie von 
Chardonnay, Torrontes 
(erinnert an einen Muscat), 
Cabernet Sauvignon und Mal-
bec. 
Dann die großartige Malbec 
Grande Réserve 2006 aus den 
Spitzenlagen La Consulta und 
Las Compuerta, von der wir 
gerade mal 300 Flaschen be-
kommen. Ein großer Wein zu 
einem sehr vernünftigen 
Preis. 
Ganze 24 Flaschen gibt es von 
dem Spitzenwein, dem Alto 
2004 aus Malbec und ein we-
nig Cabernet Sauvignon, der 
vom Weinwisser 19 von 20 
Punkten bekam. 
Und der Extra-Brut, ein preis-
werter Schaumwein, lehrt 
den Proseccos das Fürchten! 

Madame Faure lässt es sich 
auch nach dem Tode ihres 
Mannes nicht nehmen, uns 
zu einem traditionellem bor-
delaiser Essen einzuladen: 
Neunauge in Rotwein ge-
kocht und Entrecôte mit 
Steinpilzen sind so gut, dass 
wir jedes Mal bitten, nicht 
etwas Neues zu servieren. 
Seit 1982 kaufen wir die Wei-
ne von Château Gravet, dem 

Grand Cru des St. Emilion und 
nach der Übernahme des 
Weingutes durch Sohn Philip-
pe auch den preiswerteren La 
Caze Bellevue. Natürlich gibt 
es für die Sammler die sicher 
schon bald zu trinkenden 
2006er. Erstaunlich dicht und 
mit einem Hauch von Orange. 
Die Überraschung waren aber 
Gravet und La Caze Bellevue 
2003: Wie auch schon bei Po-

mys kein Hauch von einem 
Alterston, den wir in den Wei-
nen von vielen bekannteren 
Châteaux bei einer Horizon-
talprobe fanden. Dafür klassi-
sche Merlottöne und schön 
viel Frucht. Der La Caze Bel-
levue ist ein idealer Einstei-
gerwein für St. Emilion! Und 
der Gravet 2003 überrascht 
durch Kirsch- und Cassistöne, 
beide jetzt zu trinken. 

Erstaunliche frische 2003er zum Jetztrinken 

Philippe Faure - bodenständig 
und verlässlich 

Ein hundert Jahre alter Cognac lässt träumen 
Es ist schwer zu beschreiben, 
was wir gefühlt haben, als 
uns Dominique Chainier zum 
Ende des Abends einen Cog-
nac einschenkte, den sein 
Urgroßvater gebrannt hat 
und der über zwei Generati-
onen weitergegeben wurde. 
Da mischen sich die Ge-
schmackseindrücke hoher 
Komplexität mit der Ehrfurcht 
gegenüber denen, die die Fäs-
ser für ihre Kinder auch in 
sehr schwierigen Zeiten aufbe-

wahrt und weitergegeben ha-
ben. 
Doch auch im Hier und Jetzt 
machen die Cognacs und Pi-
neaus von Dominique Chainier 
viel Spaß. Die Pineaus - Moste, 
denen Cognac zugesetzt wird - 
sind nicht nur Apéritifs, son-
dern auch zu Desserts und zu 
hellem Fleisch zu genießen. 
Unsere Favoriten sind und 
bleiben der Grande Cham-
pagne XO, der aus den besten 
Lagen des Cognacs stammt 

und etwa 15 Jahre alt ist und 
die für ihre Qualität sehr 
preiswerte Vieille Réserve der 
Petit Champagne. 
Und ein wichtiger Hinweis: 
Cognac trinkt man nicht aus 
den riesigen Schwenkern, son-
dern aus tulpenförmigen Glä-
sern von knapp 4 cm Durch-
messer. Und wenn man ihn im 
Mund hat, schließt man ihn 
und lässt ihn einige Zeit im ge-
schlossenen Mund anwärmen 
und sich entfalten! 

Hier kann man Ferien machen 

Sylvie Lescure vor den Weinen 
von Alta Vista 
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Sancerre und Pouilly - Fumé: 2007 ist groß 
Eine Winzerin und zwei 
Winzer aus diesem Gebiet an 
dem Oberlauf der Loire 
haben wir seit vielen Jahren 
im Programm. Sie sind sehr 
verschieden, aber eines 
haben sie gemeinsam: Alle 
drei machen auf ihre Art 
exzellente Weine. 
Da ist Michel Reverdy aus dem 
Dorf, in dem es noch mindes-
tens fünf weitere Reverdys 
gibt. Ein neuen Techniken 
aufgeschlossener Winzer mit 
ganz viel Bodenhaftung, 
grundsolide und ein Garant für 
klassische Sancerres von sehr 
guter Qualität Es gibt drei 
Weine: Den weißen - natürlich 
Sauvignon. Dann den Rosé, der 
kein ausgebluteter Rotwein 
ist, sondern von den Pinot Noir 
Trauben, die sehr reif 
geerntet und danach frisch 
gepresst wurden und so einen 
sehr komplexen Rosé geben, 
den man sehr gut zu vielen 
Gelegenheiten trinken kann, 
er passt vorzüglich zu einem 
ganzen Essen. Und der rote 
Sancerre ist seitdem Reverdy 
ihn in Barriques ausbaut, ein 
wirklicher Gewinn in unserem 
Programm: Ein echter Roter, 
der mit seiner ausgeprägten 

Mineralität mit großen Pinot-
regionen mithalten kann. 
Nur etwa vier Kilometer von 
Chaudoux entfernt liegt in 
einem nach Sancerre 
geöffneten Talkessel der klei-
ne Ort Chavignol. Von dort 
kommen die traumhaften 
Crottin de Chavignol , kleine 
runde Ziegenkäse, die wir 
beim Weinabholfest anbieten. 
Und dort befindet sich der 
Keller von Francois Cotat, der 
hier die einmaligen Sancerres 
an- und ausbaut. Die vier 
Cuvées Les Grandes Côtes, 
Monts Damnés, Cul du Beaujeu 
und Jeunes Vignes sind San-
cerres außerhalb der Norm, 
groß und komplex. Sie brau-
chen schon vier bis fünf Jahre 
bis sie ihre Trinkreife erreicht 
haben und dann kann man sie 
ohne weiteres noch zehn 
Jahre mit großem Vergnügen 
trinken. Wie immer bieten wir 
auch einen Sechserkarton mit 
je drei Flaschen von Les 
Grandes Côtes und Monts 
Damnés an. Wer nicht so lange 
mit dem Trinken warten mag, 
sollte die Jeunes Vignes 
auswählen, diese Cuvée kann 
man bald nach der Ausliefe-
rung trinken. 

Last - not least: Annick Tinel 
von der Domaine Tinel-
Blondelet. Der Einstiegswein 
ist der Chasselas, genannt 
nach dem Ort Pouilly s/Loire, 
ein sehr fruchtiger und doch 
auch durch die Mineralität 
geprägter Wein. Wir haben vor 
einigen Wochen eine Flasche 
aus dem Jahr 2000 getrunken 
und waren erstaunt über die 
beachtliche Mineralität dieses 
Weines, die von dem einma-
ligen Terroir dieser Region 
stammt. Kalkböden in 
verschiedener Form geben 
insbesondere dem Sauvignon 
eine große Komplexität. 
Aromen von Apfelsinenzesten 
mischen sich mit rauchigen 
Tönen. Frisch und präsent ist 
der generische Pouilly-Fumé, 
voll und durch Frucht geprägt 
die Cuvée Genetin und groß ist 
l’Arret Buffatte von gut 
dreißig Jahre alten Reben. 
Zum ersten Mal haben wir die 
Cuvée Quercus aufgenommen, 
die in Barriques ausgebaut 
wurde. 
Und 2007 ist in dieser Region 
ein großes Jahr: Die Weine 
haben eine wunderschöne 
Säure, die ihnen ein langes 
Leben garantiert.  

Für Zukunftsfähigkeit beim Wein: Fair Wein 
CfW Les Vins GmbH ist seit 
einigen Tagen Fair Wein 
GmbH. Nomen est Omen, 
denn schon immer waren wir 
bemüht, sowohl gegenüber 
den Produzenten unserer 
Weine als auch gegenüber 
ihren Konsumenten fair zu 
sein. Gut siebzig Prozent des 
Umsatzes ohne Steuern ge-
hen an unsere Winzer und 
unsere Preise liegen deutlich 
unter dem Niveau des klassi-
schen Handels. 
Die Geiz ist geil - Mentalität 
insbesondere im Discountbe-
reich ruiniert schon auf mitt-
lere Sicht die Weinkultur. Wer 
für eine Flasche Wein, die 
zwei Euro kostet, nur noch 
(maximal) einen Euro be-
kommt, kann davon weder 
leben noch sterben, geschwei-
ge denn auf Dauer einen ak-
zeptablen Wein machen. Und 
dann bleiben nur die paar 
Topp-Cuvées für die Etiketten-
käufer, die jeden Preis zahlen 
und der Rest produziert zu 
Niedrigpreisen für die Weinin-

dustrie und den (Zwischen-) 
Handel. Unser Ansatz ist dazu 
ein Gegenmodell, das viel-
leicht noch viel mehr Schule 
machen sollte. 
Doch die Umbenennung hat 
noch einen anderen Grund: 
Seit einiger Zeit diskutieren 
wir mit Freunden die Möglich-
keiten, fair produzierte Weine 
aus Argentinien auf dem hiesi-
gen Markt zu vertreiben - 
nicht nur über unseren über-
schaubaren Club, sondern in 
Kaufhäusern und im Lebens-
mitteleinzelhandel. 
Dazu haben wir vor zwei Mo-
naten viele Gespräche in der 
Region Mendoza geführt, mit 
Bodegas, die schon zertifiziert 
sind und mit anderen, die dar-
an Interesse bekundet haben. 
Und die Ergebnisse sind ermu-
tigend. 
Die ersten Zertifizierten in 
Argentinien waren die Coope-
rativa de Solidaridad als Trau-
benproduzenten und die Bode-
ga Soluna von Gabriela Furlot-
ti, die daraus die Weine mach-

te. Die Cooperativa hat knapp 
zwanzig Kooperateure und zu 
einem großem Teil sehr alte 
Malbecreben - zwischen fünf-
zig und knapp hundert Jahren. 
Und die Bodega wird von Gab-
riela Furlotti geleitet, Önolo-
gen sind Pablo Durigutti, Star 
in der argentinischen Szene 
mit Weinen, die auch Parkers 
Weihen gefunden haben, und 
Marc Weiss aus der Schweiz. 
Der Soluna Premium wurde im 
letzten Jahr als bester fair 
produzierter Wein in Großbri-
tannien ausgezeichnet. Und 
dann gibt es noch den aus 
biologischem Anbau produzier-
ten Premium Organic. 
Ein angenehmer Trinkwein ist 
der Cabernet Sauvignon Otra 
Vida 2007 von Trivento, einem 
der großen Produzenten Ar-
gentiniens, der für diesen 
Wein zertifiziert wurde. 
Und dann ist da noch der An-
wärter auf eine Zertifizierung: 
Manuel Valdez von Cinco Sen-
tidos mit vier eindrucksvollen 
Weinen, probieren! 

Blick auf die Toplagen von 
Chavignol 

 

 Michel Reverdy im Keller 

Die Loire im Oberlauf 

Weinfelder vor den Anden - 
Aufnahme vom 2.6.08, dort 
war Herbst 

Gabriela Furlotti mit einem 
Winzer der Fair Trade Coope-
rativa  
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Wir haben Anselme Selosse getroffen! 

Fünf Jahrgänge Elsass auf hohem Niveau 
Das Elsass ist immer wieder 
für Überraschungen gut: Wei-
ne eher mittlerer Jahrgänge 
entwickeln sich ausgespro-
chen gut und selbst Ausnah-
men wie das Jahr 2003, das 
überall untypische Weine 
geliefert hat, kommt nicht 
gegen die Typizität großer 
Terroirs wie Fürstentum an. 
Nach einer eher zufälligen 
Probe des Gewurztraminers 
Grand Cru Furstentum 2003 
stand für uns fest, dass wir 
diesen Wein noch einmal an-
bieten müssen. Gott sei Dank 
hat Claude davon noch eine 
kleine Menge, die wir sofort 
reserviert haben. Ein Wein, 
der jetzt seine optimale Form 
erreicht und sie sicher noch 
zwei Jahre behalten wird. Also 
zugreifen! 

Nachdem Ende August letzten 
Jahres völlig offen war, ob es 
überhaupt 2007 ein vorzeigba-
res Ergebnis geben würde, 
stand nach einem sehr schö-
nen September und Oktober 
bei unseren Proben Ende des 
Jahres fest: 2007 ist ein exzel-
lentes Jahr im Elsass und die 
Weine dieses Jahrgangs wer-
den durch ihre Fruchtigkeit 
und Frische schon nach einem 
Jahr gefallen, haben aber 
gleichzeitig wegen einer prä-
senten Säure ein vorzügliches 
Potenzial zum Altern. Das wird 
man bei den Proben sowohl 
der Weine von Paul Blanck et 
Fils als auch der von Claude 
Dietrich deutlich spüren kön-
nen. 
Insbesondere der Riesling Pa-
tergarten 2007 von Claude 

Dietrich ist einfach großartig, 
er toppt den sehr schönen 
2004er aus der gleichen Lage 
noch einmal. Und der Pinot 
Gris Patergarten 2007 steht 
dem in Nichts nach, nach dem 
Öchslegrad hätte es dort auch 
eine Vendange Tardive geben 
können. 
Aber auch der Pinot Gris 2007 
von Blanck gefiel uns sehr gut: 
Eher trocken ausgebaut, hat 
er eine große Eleganz und ist 
wohl ausbalanciert. Ganz groß 
ist der Pinot Gris Grand Cru 
Furstentum 2004 von Blanck, 
er verbindet die Rasse des 
Pinot Gris mit der Klasse des 
Terroirs des Furstentums. Den 
gibt es zum Sonderpreis, deut-
lich unter dem des zuletzt 
angebotenen Pinot Gris 
Schlossberg! 

Über den Zerberus, der den 
Zugang zu Selosse überwacht 
wie der echte den Zugang 
zur Hölle, hatten wir vor 
einem Jahr bereits berich-
tet. Und auch dieses Jahr 
war es schwierig, den Ter-
min dann doch zu fixieren - 
und das auch nur mit der 
Vorgabe, dass Anselme Selos-
se uns nur eine Stunde zur 
Verfügung stünde. 
Natürlich haben wir das nicht 
so richtig ernst genommen, 
schließlich haben wir zu viele 
angenehme Erinnerungen an 
Proben bei Selosse, bei denen 
er sich immer genug Zeit 
nahm, um uns seine Champag-
ner nahe zu bringen. Und wir 
probierten dann ganz in Ruhe 
zu der von uns gewünschten 
Zeit mit fünf jungen Somme-
liers verschiedener Restau-
rants seine Champagner. 

Und die sind wieder einmalig 
und sie verlangen viel von 
denen, die diesen Typ Cham-
pagner nicht kennen und 
durch die Komplexität viel-
leicht irritiert sind: Angefan-
gen vom Brut Initial, einer 
Assemblage der Jahrgänge 
2001 bis 2003 mit einer leich-
ten Dosage, über den Rosé, 
den wir besser fanden als Se-
losse selber und die Version 
Originale ohne Dosage. Alle 
sind in erster Linie Weine aus 
den ganz großen Lagen der 
Côte des Blancs der Cham-
pagne und erst in zweiter 
auch noch moussierend. Das 
gilt insbesondere für die Cu-
vée Substance, die uns an 
gereifte große weiße Burgun-
der wie etwa Corton Charle-
magne erinnert. 
Die Probe danach bei Vilmart 
war keinesfalls die Rückkehr 

zur Normalität, sondern die 
Bestätigung, dass die Cham-
pagne viel Platz für Individua-
lität bietet. Die Grande Réser-
ve als Basis ist ein Klassiker, 
Grand Cellier mit ausgezeich-
netem Preis-Qualtätsverhält-
nis bemerkenswert und der 
Grand Cellier d‘Or 2002 faszi-
niert uns durch seine Frische 
und Komplexität. Die ist bei  
dem Coeur du Cuvée 2000 
noch einmal größer. Konzent-
ration und Lebendigkeit er-
gänzen sich auf erstaunliche 
Weise und bieten so ein Ge-
schmackserlebnis, das man 
nur in der Spitzengruppe der 
Champagner findet. 
Und noch eine Erfahrung ha-
ben wir gemacht: Die Cham-
pagner von Selosse trinkt man 
besser aus einem Weißwein-
glas als aus der klassischen 
Champagnerflute. 

Mit etwas Wehmut blätterten 
wir vor einigen Tagen unsere 
Dokumentationen und Preis-
listen der letzten fünfund-
zwanzig Jahre durch. Das 
war zu Beginn doch (sehr) 
überschaubar. Nicht erst bei 
unserer letzten Frühjahrs-
runde hatten wir fast vier-
hundert Weine und sonstige 
Produkte in der Preisliste. 
Unsere Entscheidung vor drei 
Jahren, das von Frankreich 
dominierte Programm durch 
Angebote aus Italien, Öster-

reich und Portugal substantiell 
zu ergänzen, hatte eine Ex-
plosion zur Folge und hat da-
mit unseren Anspruch einer 
intensiven Beratung beim 
Weineinkauf relativiert. Den 
möchten wir aber nicht aufge-
ben und deswegen haben wir 
uns entschieden, in aller 
Freundschaft die Zusammen-
arbeit  mit Garrafeira zu been-
den. Wenn Sie weiter Angebo-
te der Weine aus Portugal 
wünschen, schreiben Sie an :  
info@galerie-garrafeira.de 

Und wir haben für Portugal-
Begeisterte guten Ersatz: Zwei 
schöne Weine aus dem Duoro-
tal und für die Portweine die 
Vins Doux Naturel des Roussil-
lons: Zum Beispiel für die Vin-
tages den La Perle Pourpre 
von Piquemal und für alte 
Ports die Rivesaltes Ambrés 
von Gardies und Piquemal. Ein 
absoluter Geheimtipp ist der 
Coup de Foudre 1999 von Pi-
quemal, ein im Barrique oxyda-
tiv ausgebauter Muscat de 
Rivesaltes. Großartig! 

Alles bleibt anders und weniger ist mehr 

Furstentum ist einmalig 

 

Anselme Selosse in Aktion 

Da wird der Champagne     
Vilmart ausgebaut 
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Hans-Wilhelm Grabbe 

Deutschland, Österreich und Italien 

Der Weinexport übertraf 2007 
alle Erwartungen. Der Wertzu-
wachs der nach Deutschland 
exportierten Weine wuchs um 
satte 33%. Auch wir sind von der 
guten  Qualität überzeugt. Die 
knackigen Weine animieren zum 
Trinken und sie passen ganz vor-
züglich zum Essen. Gerne greift 
man zum Österreicher als Som-
mersolist auf der Terrasse oder 

als Begleitwein für Gespräche 
mit lieben Freunden. Auch die 
Roten bieten viel Trinkspaß. Sie 
begleiten Grillabende und festli-
che Speisen unaufdringlich und 
dennoch eindrucksvoll. 
Aber nicht nur die Qualitätsbe-
mühungen der Winzer, sondern 
auch die beiden letzten sehr gu-
ten Jahrgänge haben die Nach-
frage ansteigen lassen. 

Wir haben den Focus für den 
Herbst insbesondere auf die Rot-
weine des Jahrganges 2006 ge-
legt, der nun auch mit seinen 
Spitzenweinen im Markt ist. Die 
allerbesten Rotweine haben die 
feste Struktur der 2002er mit 
dunkelbeerigen Fruchtaromen 
und die Konzentration mit 
Druck, Schmelz, Opulenz und 
Feurigkeit der 2003er.  

Sicher ist es besonders reizvoll, 
eine neue Weingegend zu be-
reisen, wenn ein guter Jahr-
gang lockt. Wichtiger sind aber 
die Weinmacher und die Böden 
und deshalb wussten wir schon, 
welche Weingüter wir in der 
Pfalz besuchen wollten. 
Aufnehmen wollen wir zwei  
Winzer. Es sind Anne und Martin 
Winterling in Niederkirchen bei 
Deidesheim (Mittelhaardt-
Deutsche Weinstraße) und Theo 
Minges in Flemlingen, Nähe Lan-
dau (Südliche Weinstraße). 
Martin Winterling hatte noch 
vor einigen Jahren ein Weinla-
bor. Seine Karriere als Weinma-
cher begann mit der Herstellung 
von Sekten. Seit 1989 haben die 
Winterlings nun eigene Weinber-
ge und machen nicht nur Sekte, 
sondern zunehmend mit großer 
Liebe auch Weine. Ökologischer 
Anbau (ab 2008 zertifiziert) und 
Handlese sind klare Bekenntnisse 
zur Natur und „trocken“ ist tro-
cken, davon haben wir uns über-
zeugt. Die Sekte haben eine 
Leichtigkeit und Frische, sie zer-
stäuben im Mund so wunderbar 
klar, dass es ein Genuss ist. Die 
Weine haben champagnerähnli-
che Rasse und sie sind bodenty-
pisch. Die Reben wachsen über-
wiegend am Berg an der Haardt. 
Die Böden sind die eigentlichen 

Grundlagen des Geschmacks. Sie 
bestehen hier überwiegend aus 
Buntsandstein, der den Weinen 
mineralische und florale Aromen 
gibt und die Säure betont. Bei 
Basaltböden sind es Honig und 
Karamell sowie Pfirsich mit eher 
runder Säure und beim Rotlie-
genden hätten wir Honigmelone 
und Kräuternuancen, die deutli-
cher zur Geltung kämen. Die 
Sekte und Weine sind sehr an-
sprechend und sie haben (noch) 
ein selten günstiges Preis-/
Qualitätsverhältnis. Leider ist 
der Sauvignon blanc schon aus-
verkauft. Der war so sortenty-
pisch, wie wir ihn besonders mö-
gen. Vielleicht gibt es im Früh-
jahr den neuen 2008er, aber lei-
der hat der Hagel dort Anfang 
August große Schäden angerich-
tet. 
Das Weingut Theo Minges hat in-
zwischen einen mehr als sehr gu-
ten Namen. Viele Weinkritiker 
meinen, dass er zu den allerbes-
ten Winzern der Pfalz zählt. Mit 
23 ha zählt das Weingut zu den 
größeren und die Palette von 
Weinen ist sehr lang. Uns inte-
ressierten zurzeit aber nur die 
trockenen Rieslinge und die 
Spätburgunder. Es war nicht 
schwierig, diejenigen herauszu-
finden, die Platz auf unserer Lis-
te bekommen sollen. Der Funke 

sprang schnell über, obwohl die 
Weine sich erst im Verlauf des 
Trinkens voll erschließen. Subti-
le Aromentiefe und Trinkfreude 
stellt sich ein, insbesondere 
beim Riesling Buntsandstein, 
der es uns besonders angetan 
hat. Minges lässt den Weinen bei 
ihrer Entwicklung viel Spielraum. 
Es fängt an mit der Spontanver-
gärung. Schöne gesunde Trauben 
braucht man und das ist die 
wichtigste Aufgabe des Winzers. 
Im Keller greift er nur minimal 
ein. Die Weine liegen sehr lange 
auf der Feinhefe und sie bekom-
men viel Ruhe und Freiheiten. 
Das gibt ihnen Reife, Tiefe und 
ist gut für ein langes Leben in 
der Flasche. Für Mineralik sorgen 
die Böden, die von Kalk, Mergel, 
Lösslehm und Buntsandstein 
sind.  
Von einer ganz kleinen Einzella-
ge ist einer der besten Spätbur-
gunder Deutschlands. Es ist uns 
eine Freude, auch ihn im Pro-
gramm zu haben. Bislang ist er 
unter „Zinkelerde“ bekannt ge-
worden, der Name wird aber mit 
dem Jahrgang 2005 geändert. 
Ganz offensichtlich nutzt Theo 
Minges den ökologischen Kreis-
lauf und die davon ausgehende 
Dynamik, aber einer zertifizier-
ten Richtung folgt er wohl nicht. 
Es ist eben seine Richtung. 

Wir werden die Weine von den 
Kühns erst wieder im Frühjahr 
im Programm haben, weil dann 
auch die Spitzenweine fertig 
sind. Die haben wir natürlich 
schon reservieren müssen und 
wenn Sie sicher gehen wollen, 
sollten Sie sich durchaus schon 
mal melden. Auch die übrigen 
Weine von den Kühns können Sie 
jetzt im Herbst bekommen, aber 
sie werden nur zum Teil in der 
Bestell-Liste aufgeführt sein. 
Ganz kurz wollen wir von unse-

rem Besuch im Juli berichten. 
Sandra hat uns alle Lagen ge-
zeigt und auch den Platz für die 
Reifung der biodynamischen Mit-
tel. Wir sahen die Reihe der 
Heuballen aus dem Taunus von 
einem biodynamischen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Und das 
neugepachtete Stück Land am 
Rande des Waldes, wo ab dem 
nächsten Jahr Kühe für den eige-
nen Ökokompost sorgen sollen. 
Der Vater hätte seinen Spaß dar-
an und als wir später mit ihm 

sprachen, merkte man ihm die 
Vorfreude an. Probiert haben wir  
diesmal auch die Spätburgunder 
und die edelsüßen Weine. 
Wir haben in diesen Stunden viel 
über den biodynamischen Kreis-
lauf gelernt und einiges davon 
gesehen. Es ist viel Arbeit damit 
verbunden und wir fuhren beein-
druckt und nachdenklich wieder 
weg. Mehr dazu und zum Doos-
berg, St. Nikolaus, Schlehberg 
und dem Amphorenwein dann in 
der Frühjahrsausgabe 2009. 

Peter Jacob Kühn will eigene Kühe für den Ökokreislauf 

Bodenschätze der Pfalz 

Österreichs Weine stark im Aufwind 

Trauben teilen 
 
Wir haben häufig berichtet, dass 
die Winzer zur Verbesserung der 
Qualität ihrer Weine etwa im Au-
gust Trauben abschneiden, um 
Mengen zu reduzieren (Grüne Ern-
te). Mehr und mehr ist jetzt zu 
beobachten, dass die Spitzen der 
Trauben kurz vor dem Reifebe-
ginn abgeschnitten werden. Da-
durch können Mostgewichte um 
ca. 9% erhöht und die Lockerbee-
rigkeit und damit die Fäulnisfes-
tigkeit verbessert werden. Beim 
Ausdünnen werden dann auch 
gleich minderwertige, nämlich 
hochwachsende oder zurückge-
bliebene Trauben und faule Bee-
ren entfernt. Das geht natürlich 
nur durch Handarbeit und mit 
fachkundigen Helfern. Nicht sel-
ten sind es die Winzer selbst mit 
ihren Familienmitgliedern, die 
diese aufwändige Arbeit leisten. 

Martin Winterling 

Theo Minges 
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Fangen wir an mit Andreas Her-
ziger. Das Traisental bringt zu-
nehmend Winzer hervor, die 
bei Vergleichsverkostungen an 
der Spitze liegen. Die etwas hö-
here Lage mit kühlen Nächten 
und die mineralischen Böden mit 
steinig-felsigem Untergrund und 
die Lössterrassen sind gute Vor-
aussetzungen für frische und aro-
matische Weine. Trotzdem bleibt 
Andreas Herzinger bei steigender 
Qualität mit seinen Preisen am 
Boden, so dass seine Weine viele 
Liebhaber haben. Der Gemischte 
Satz von alten Reben verschiede-
ner Rebsorten von einem Rebgar-
ten ist immer ein guter Griff, ge-
nauso wie der Grüne Veltliner 
und der Sauvignon blanc vom 
Nußgarten. Eine Nummer cremi-
ger und größer ist der Hoch-
schopf Privat. Der Sekt vom Grü-
nen Veltliner ist eine Flaschengä-
rung wie ein Crémant. Er wird 
nach und nach degorgiert und die 
erste Tranche liegt mindestens 
neun Monate auf der Hefe. Unse-
re Serie bekommt keine Dossage 
und ist deshalb Extra Brut. Jung 
ist er weinig und etwas älter be-
kommt er cremige Töne wie ein 
Champagner. Ganz mild und aro-
matisch ist der Marillenbrand, 
der von hauseigenen, reifen und 
gesunden Früchten ist. Er wird 
von Vater Reinhard gebrannt.  
Über unseren Wachauer Erich 
Macherndl haben wir schon viel 
berichtet. Er gehört zu den Qua-
litätsfanatikern, die noch in den 
Terrassen arbeiten. Seine Weine 
sind elegant, reintönig und sor-
tentypisch. Sie können problem-
los altern und brauchen in ihrer 

Jugend etwas mehr Zeit als die 
meisten anderen österreichi-
schen Weißweine. Die Rieslinge 
wachsen alle auf Urgesteinslagen 
(Kollmütz/ Wösendorf und Koll-
mitz/ Joching), seine alten Pi-
nots und Chardonnays kommen 
von lehmigen Lösslagen der be-
kannten Lage Hochrain. Der 
jüngste Wein heißt MACHHERNDL 
x ANDERS, ein Chardonnay von 
noch jungen Reben. Dazu wurden 
vor fünf Jahren alle Chardon-
naystöcke des Weingutes durch-
probiert und die 16 wohlschme-
ckendsten Weintrauben bestimm-
ten die Reben, von denen neue 
Weinstöcke vermehrt wurden. 
2007 gab es die erste Ernte und 
einige Flaschen vom neuen Wein 
sind schon getrunken. Er gefällt 
uns sehr gut und wir haben jetzt 
auch ausreichend Proben, um ihn 
vorstellen zu können. Bei den 
tollen Grünen Veltlinern, Rieslin-
gen, Pinots und Chardonnays darf 
auch die Rotweincuvée von Zwei-
gelt und Syrah nicht vergessen 
werden. Die Cuvée ANNA ist im 
Barrique ausgebaut und von 
2005. Fast alle Weine werden 
spontanvergoren. Nur die Spit-
zenweine haben noch den Natur-
korken, sonst gibt es Glas– oder 
Drehverschlüsse. 
Kurt Angerers Weißweine aus 
dem Kamptal haben im Früh-
jahr schon begeistert. Wir ha-
ben noch Grünen Veltliner Spies 
für den Herbst reserviert, denn 
der ist immer schnell ausver-
kauft. Der auf Lehm gewachsene 
GV Loam von den Lössterrassen 
hat jetzt die trinkfertige Reife 
und auch die Rieslinge Donatus 

von Schotter und Granit und A-
metzberg von Granit haben sich 
erfreulich gut entwickelt und 
noch viel Potenzial. Doch wir 
wollen ganz besonders auf die 
Rotweine eingehen. Kurt entwi-
ckelt sich mehr und mehr zu ei-
nem Rotweinwinzer in einer Re-
gion, die gar nicht so für Rot-
weine bekannt ist. Aber das 
Herz vom Kurt schlug immer auch 
neben Simone besonders für den 
Zweigelt der Region, für den St. 
Laurent und den Pinot Noir. Dann 
kamen Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc und Merlot hinzu 
und auch der Syrah dufte nicht 
fehlen. So ist die Palette der Rot-
weine schon fast so lang wie die 
der Weißweine und sie gelingen 
von Jahr zu Jahr besser. Sein ein-
facher Zweigelt aus gebrauchten 
Barriques ist immer ein günstiger 
und guter Kauf, sein Granit 2007 
ist äußerst vielversprechend und 
der Cabernet Franc aus 2006 
war schon im Frühjahr ein Ren-
ner. Nun werden die 2007er im 
September und Oktober auf die 
Flasche gezogen und wir haben 
sie ins Programm genommen, oh-
ne sie genau probiert zu haben. 
Wir sind jedoch sehr zuversicht-
lich. 
Auch die Brände vom Kurt sind 
sehr gelungen. Am besten 
schmeckt uns die Wachauer Ma-
rille. Der Weinbrand vom 98er 
Riesling kommt vielen guten Cog-
nacs ganz schön nahe und der Al-
te Apfel aus dem Barrique von 
1999 verströmt vielversprechen-
de Aromen. Die Karaffe ist edel 
und so eignen sich diese Wässer-
chen gut als Weihnachtspräsent. 

Unsere Donauwinzer machen uns viel Freude 

Erich Machherndl  
macht den Chardonnay 
X ANDERS 

Österreichische Spitzen-
weine: 
Salzberg und Gabarinza 
von Heike und Gernot 
Heinrich, Admiral von Re-
né Pöckl, Cardinal von 
Claudia Giefing und C.M.B. 
von Rosi Schuster. 

Claudia Giefing (Rust) bleibt ih-
rem Stil treu. Der ist nicht un-
umstritten, denn für die Familie 
Giefing gehören die alten Reben 
ins neue Holz. Immer wieder 
hört man die Erklärung: “Sechzig 
Jahre alte Reben, sechs gesunde 
Trauben am Stock, zwei Jahre im 
neuen Barrique, der Wein wird 
nur in großen Jahren ausgebaut.“ 
Die längere Wartezeit bis zur 
Verkaufsreife nehmen die Gie-
fings in Kauf. So gibt es jetzt die 
klassischen Weine als 2006er, die 
„französischen“ Sorten als 
2005er (der Pinot Noir ist 2005 
besonders gut gelungen) und die 
Spitzen Blaufränkisch Reserve, 
Marco Polo und Cardinal sind 
immer noch aus dem Jahr 2004. 
Vom 2006er sind zwar schon ein 
paar Flaschen abgefüllt, aber 
ausschließlich nur für die Präsen-
tation auf dem Österreichischen 
Weinsalon. Einige Weine hatten 
wir im Vorjahr schon im Pro-
gramm, andere wird man im 
nächsten Jahr nur noch als Rari-
täten bekommen. Für uns haben 

die Weine sehr viel Charakter. 
Wenn das Holz „geschmolzen“ 
ist, sind auch die Tannine weich 
und die Weine sind ganz groß. Es 
gibt viele Gründe, warum die 
Giefingweine so viele Freunde 
haben. Die alten Reben, die mi-
neralischen Böden, die gesunden 
Trauben, die neuen Fässer und 
der lange Ausbau sowie die sau-
bere Kellerarbeit gehören dazu. 
Aber für uns ist die außerordent-
lich kompromisslose Selektion 
das Wesentliche. Wenn das Jahr 
es nicht hergibt, wird kein großer 
Wein gemacht, wenn er noch 
nicht trinkfertig ist, kommt er 
nicht in den Markt. Punktum. Es 
ginge bestimmt einfacher, aber 
eine reife Flasche vom Cardinal 
ist ein überzeugender Grund, die 
Regeln nicht zu ändern. Auch auf 
den Ruster Ausbruch (entspricht 
einer Trockenbeerenauslese) 
weisen wir gerne hin. Sie sind 
göttlich. 
Rosi Schuster und Sohn Hannes 
können mit den 2006ern außer-
ordentlich zufrieden sein. Die 

Weine haben sehr viel Tiefgang. 
In der Jugend haben sie deutliche 
Ecken und Kanten, denn die 
Jahrgänge werden nicht etwa an-
geglichen und gleich gemacht. 
Die Lagen gehören zu den inte-
ressantesten der Region. Schwere 
Lehmböden mit Ton und Kalk gibt 
es in Zagersdorf und die sandige-
ren, kalkfreien Böden in St. Ma-
garethen. Die Weine sind sehr 
langlebig. Von den 2006ern sind 
auch diesmal wieder der St. Lau-
rent Zagersdorf (leider schon 
ausreserviert) und die Cuvée 
C.M.B. aus Cabernet Sauvignon, 
Merlot und Blaufränkisch hervor-
zuheben. Sehr gut gefällt uns 
auch der Clausenberg aus Caber-
net Sauvignon und Zweigelt. Die 
sortenreinen Klassiker haben viel 
Substanz und Ausdruck. Sie ha-
ben dazu beigetragen, Österreich 
wieder zu einem anerkannten 
und vielbeachteten Rotweinland 
zu machen. 
Wenn wir über die renommier-
ten Winzer Österreichs spre-
chen, dann denken wir sofort 

Rotweine aus dem nördlichen Burgenland  

2008, Stand 5. September 
 
Leicht verspäteter Austrieb und 
Blütebeginn, problemloser Blüte-
verlauf. Im Juni und Juli feucht-
warmes Wetter und immer wieder 
Regen. Starkes Pflanzenwachstum 
war die Folge, aber auch Proble-
me mit Peronospora (Falscher 
Mehltau). Frühes Kappen der 
Trauben und viel Laubarbeit wa-
ren erforderlich. Der Juli war 
nicht heiß, aber ausreichend tro-
cken. August, September und Ok-
tober sind die wichtigsten Mona-
te, speziell für die Gesundheit 
und Ausreifung der Trauben. Seit  
drei Wochen ist es sehr sonnig 
und warm. Die Trauben sind ge-
sund und knackig. Sie fangen 
schon an, süß zu werden. Es kann 
immer noch ein Spitzenjahrgang 
werden. 
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In Italien gibt es Probleme. Das ist normal. 

an Heike und Gernot Heinrich 
und an das Weingut Pöckl. Auch 
dort sind es nicht nur die Spit-
zenweine, die den Ruf ausma-
chen. Salzberg, Gabarinza und 
Admiral haben zum Rotwein-
ruhm Österreichs erheblich bei-
getragen und die Winzer deut-
lich herausgehoben. Wieder ist 
es der Admiral, der von den 
2006ern die Falstaffliste der 
Rotweine mit 94 bis 96 Punk-

ten anführt, wobei der Salzberg 
noch nicht in der Wertung war. 
Der Gabarinza folgt dichtauf mit 
zwei Punkten Unterschied. Wich-
tiger aber sind die handwerklich 
immer sauber gemachten Weine 
für den Alltag und für das gesel-
lige Beisammensein, die in gro-
ßen und nicht so großen Jahr-
gängen zuverlässig und zu ver-
nünftigen Preisen mit viel Liebe 
und Aufwand produziert werden. 

Es sind keine Monster und sie 
machen nicht satt, sondern sie 
sind elegant und tief. Zumeist ist 
es erst der zweite Schluck, der 
die Feinheiten hervor holt. Dabei 
gibt es viele schlechte Zweigelt, 
Blaufränkisch und Pinot Noir 
auch aus Österreich und es ist 
unsere Aufgabe, die Spreu vom 
Weizen zu trennen. Bei unseren 
Winzern sind wir in den allerbes-
ten Händen.  

Leo Sommer aus Donnerskir-
chen am Fuße des Leithagebir-
ges hat immer zu wenig vom 
Grünen Veltliner Bergweingar-
ten und vom Sauvignon. Des-
halb haben wir bereits reser-
viert. Auch der Bergsatz und 
Graue Burgunder von Christoph 
Bauer aus dem nördlichen Wein-
viertel ist nur noch zu bekom-
men, weil wir schon bestellt ha-
ben. Natürlich kann es sein, dass 
trotzdem die Menge nicht reicht, 
aber dann müssen wir eben wie-
der aufteilen. Doch der Reihe 
nach. Von Leo und Silvane Som-
mer können wir eine breite Pa-
lette sehr zugänglicher Weine 
anbieten, die schon viele Freun-
de gefunden haben. Immer wie-
der ist es die Lage Bergweingar-
ten, die sowohl beim Riesling, 
aber besonders beim Grünen 
Veltliner auf Anhieb so gut an-
kommt. Seine Rotweine stehen 

bei uns noch etwas im Hinter-
grund. Dabei sind sein Schiefer-
stein 2005 aus 85% Zweigelt  o-
der der aus Blaufränkisch auf 
Glimmerschiefer und Lehm ge-
wachsen, ganz großartige und 
charaktervolle Weine. Die Schie-
fermineralik passt vorzüglich zu 
den Rebsorten. Der Leithaberg 
Rot, auch aus 2005, bekommt 
ausgesuchte Fässer vom Blau-
fränkisch und ein bisschen Zwei-
gelt. Er hat schon viel Schmelz, 
aber auch viel Potenzial. Es wird 
im Herbst dann schon den neuen 
2008er Pannonikus geben. Ein 
Wein vom Grünen Veltliner und 
Rivaner mit dem Charme des 
Erstlings. 
Christoph und Heidi Bauer ha-
ben seit etwa einem Jahr das 
Weingut von Vater Hans Bauer 
in Jetzelsdorf übernommen. 
Christoph ist ein begabter Win-
zer, der schon mit seinem wil-

den Z´rafft und einem tollen 
Sauvignon blanc Ehre eingelegt 
hat. Jetzt hat sein äußert günsti-
ger Grauer Burgunder die 90-
Punkte-Grenze geschafft. Wir 
sind froh, dass Christoph uns 
noch einige der restlichen Fla-
schen angeboten hat, die wir 
dann im Herbst holen werden. 
Auch seine Grüner Veltliner 
sind gut und günstig. Der Berg-
satz gefällt uns besonders gut.  
Doch auch über die Rotweine ist 
zu reden. Der Zweigelt Reserve 
aus 2006 hat uns schon ausge-
sprochen gut gefallen, der Pinot 
Noir Gerichtsberg ist rotbeerig 
und burgundisch. Neu haben wir 
jetzt einen Cabernet-Merlot, 
auch aus dem schönen Jahr 
2006. In Top-Rotweinjahren 
sucht Christoph sein schönstes 
Zweigeltfass aus und macht dar-
aus eine Sonderabfüllung. Zwei-
gelt Privat 2006 heißt sie.  

Bergweingarten und Bergsatz sind stark nachgefragt 

Nun trinken die Italiener immer 
weniger Wein und mehr Bier. 
Immerhin liegt der Pro-Kopf-
Verbrauch noch bei 47 Litern 
im Jahr (90 Liter waren es vor 
10 Jahren), aber der Bierkon-
sum ist von sechs auf neun Li-
ter gestiegen. Auch der Export 
von Weinen ist spürbar gesun-
ken, nach Deutschland brach der 
Import von April 2007 bis Mai 
2008 um 11,4 % ein. Vor allem 
im mittleren Preissegment ist 
der Absatz in der Krise. Da kom-
men die Skandalmeldungen über 
unzulässige Rezepturen von Qua-

litätsweinen ganz ungelegen und 
mit Versprechungen, zukünftig 
alles besser kontrollieren zu wol-
len, sind Konsortien und Auf-
sichtsbehörden schnell bei der 
Hand.  
Die Qualitätswinzer haben da ih-
re eigene Sicht. Es stört sie 
schon lange, dass großzügig über 
bekannte Panschereien hinweg-
gesehen wird, weil der Konsu-
ment es mit seinem Kaufverhal-
ten ja geradezu unterstützt. 
Weine kommen vom Regal auf 
den Tisch. Machen Sie das mal 
mit einem reinen Sangiovese o-

der Sagrantino! Deshalb werden 
dann im besseren Fall weichere 
Sorten des Winzers beigemischt. 
Die Palette von unterstützenden 
Mitteln, Weine für den Ge-
schmack eines Durchschnittskon-
sumenten pro Preissegment her-
zustellen, ist allerdings lang. 
Welches Weingut mehr Geld ver-
dient, ist auch klar. Deshalb wol-
len die guten Winzer, dass uner-
laubte Manipulationen von den 
Konsortien und Kontrollgremien 
verhindert oder aufgedeckt und 
nicht unter den Deckel gekehrt 
werden.  

Barolo und Brunello zum Zweiten 
Im Frühjahr hatten wir Weine 
von Pian dell´Orino aus Montal-
cino und Mauro Veglio aus La 
Morra im Programm, die als Re-
servierungen jetzt im Herbst 
ausgeliefert werden. Wir neh-
men die Weine noch einmal in 
die Liste, aber bitte nicht dop-
pelt bestellen. Wir wollen denje-
nigen, die sich noch nicht für 
den einen oder anderen Karton 
entschieden haben, die Gelegen-
heit geben, diese sehr empfeh-
lenswerten Weine zu bestellen. 
Der Piandorino 2003 zum Son-

derpreis ist eine seltene Gele-
genheit und die Weine von Mau-
ro haben noch nicht den Markt 
erobert, zählen für uns aber zur 
Spitze des Piemonts. Die Preise 
sind mehr als angenehm für die-
se Qualität. Der Jahrgang 2004 
wird zu den ganz großen im 
Piemont gezählt. Auch der 
2003er zählt zu den guten Jahr-
gängen, er hat viele heiße Son-
nentage erlebt und weniger Säu-
re. Deshalb kann man die eine 
oder andere Flasche schon mal 
trinken. Bitte unseren Frühjahrs-

bericht noch einmal hervorho-
len. Nachzutragen ist, dass Caro-
line und Jan von Pian dell´Orino 
aus dem Consorzio di Brunello di 
Montalcino ausgetreten sind und 
sich von den Geschehnissen dis-
tanziert hat. So couragiert wa-
ren aber bislang nur drei 
(biologische) Betriebe von 256 
Mitgliedern. Uns liegt übrigens 
ein Dokument eines Labors vor, 
dass dem 2003er Brunello at-
testiert, nur aus Sangiovesetrau-
ben zu bestehen. 

Caroline Pobitzer und Jan 
Erbach machen Brunello 
nur von Sangiovese. Scha-
de, dass man das betonen 
muß. 

Bei Leo Sommer im Ver-
kostungsraum. Auch Sie 
sind dort herzlich will-
kommen. 

Reinsortige Weine: 
Granato von Teroldego Rotaliano 
Barolo Vig. Gattera von Nebbiolo 
Brunello, Chianti Classico Casasi-
lia und Chianti Riserva I Tre Bori 
von Sangiovese 
Perticaia Sagrantino von Sagran-
tino. 

Josef Pöckl, Vater des Admiral 
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Granato und Foradori 2006 
aus Teroldego Rotaliano 

Primitivo ist die qualitativ hoch-
wertigste autochtone Traube Apu-
liens. Den Namen bekam sie auf-
grund der frühen Reife schon 
im .17. Jahrhundert von Benedik-
tiner-Mönchen. 

Auf dem Weg an den Gardasee 
lohnt es, 15 Kilometer vor 
Trento die Abfahrt Mezzocoro-
na/ San Michele zu nehmen und 
mindestens einen Tag einen 
Stopp einzulegen. Sowohl der 
Blick auf die Brentagruppe mit 
einem Abstecher nach Mezzo-
lombardo oder gar Andalo als 
auch eine Fahrt durch das Val di 
Cembra bleiben unvergessen. 
Ganz hervorragende Weine gibt 
es dort auch und saubere Brän-
de, z.B. die von Mario Pojer in 
Faedo. Gegessen wird dann oben 
in Sorni, das kleine Lokal werden 
Sie dort leicht finden. 
Elisabetta Foradori ist die unge-
krönte Königin des Teroldego Ro-
taliano. Schon ihr Foradori aus 
dieser autochtonen Rebsorte hat 
in seiner Jugend schon so viel 

Charme und Charakter, dass man 
ihm die empfohlene Reifezeit 
von etwa drei bis vier Jahren 
häufig nicht zubilligt. Das Wein-
gut arbeitet biodynamisch und 
macht nur drei Weine, nämlich 
den weißen Myrto aus Sauvignon 
blanc, Incrocio Manzoni und Pi-
not, den roten Foradori und den 
Granato. Der Myrto verströmt o-
rientalische Fruchtaromen, er ist 
dicht und dennoch sehr leben-
dig. Dabei hat er die Mineralik 
von den granitigen Böden, dort 
an den Ausläufern der Dolomi-
ten, wo einst die Nocce die run-
den Steine ablagerte. Im Früh-
jahr haben wir den Myrto 2006 
nicht mehr bekommen, er war 
ausverkauft. Jetzt gibt es den 
2007er, der gerade auf der Fla-
sche ist. Foradori ist noch von 

2006, ganz groß. Und auch die 
Granato-Story wird weiterge-
schrieben. Der 2003er war schon 
ein herausragender Wein, der 
dem Wine Spectator 93 Punkte 
entlockte. Der 2004er bekam 
dann 94 und viele weitere Aus-
zeichnungen. Einen 2005er Gra-
nato hat es dann nicht gegeben, 
denn er wird kompromisslos nur 
dann gemacht, wenn von den al-
ten Reben ganz gesunde und rei-
fe Trauben geerntet werden 
können. Jetzt kommt der 
2006er Granato aus einem fan-
tastischen Entejahr und die Be-
gehrlichkeiten sind sehr hoch. 
Wir behalten uns deshalb vor, 
die Hälfte der Flaschen an Gra-
nato zu liefern, die an Foradori 
bestellt werden und hoffen, dass 
Sie dafür Verständnis haben. 

Es gibt wieder Granato 

Der Sauvignon aus dem Cembratal war ein Renner 
Für das Abholfest im Juni hat-
ten wir noch einige Sauvignons 
blanc aus dem Cembratal ein-
gekauft, denn der Wein hat uns 
gut gefallen und er war neu im 
Programm. Der Probeschluck hat 
dann wohl auch schnell diejeni-
gen überzeugt, die ihn noch 

nicht kannten, denn der Stapel 
war dann ganz schnell leer. Der 
Wein überzeugt durch seinen ty-
pischen Charakter, die Gradlinig-
keit und die Mineralik. Auch der 
Chardonnay aus dem Cembratal 
ist sehr zu empfehlen. Es ist die 
Mineralik von Stein, die dem 

Wein Rückgrat und Würze gibt. 
Aus der Serie von Simboli gibt es 
neben Pinot Grigio und Pinot 
Nero auch den Teroldego (nicht 
Rotaliano, der nur an der Nocce 
wächst) von Schwemmböden aus 
dem Hügelgebiet von Aviso, die 
Reben sind 15 bis 20 Jahre alt.  

Von Sirmione — südlich davon 
wächst unser Lugana von der 
Ca Lojera — ist es nicht weit bis 
Sommacampagna. Diesen sehr 
kleinen Ort kennt kaum jemand, 
doch daneben liegt Custoza, das 
dem Weinliebhaber ein Begriff 
ist. Er gab dem Bianco di Custo-
za den Namen, dem klassischen 
Veroneser Weißwein aus ver-
schiedenen Rebsorten. Am Ran-
de von Sommacampangna über-
nahmen die Brüder Eligio und 

Claudio Bonomo 1958 die Azien-
da Agricola Monte del Frà, die 
heute 100 ha groß ist. Es wird 
mitten im Herzen der DOC 
Custoza auf dem Gebiet eines e-
hemaligen Franziskanerklosters 
natürlich Wein angebaut, aber es 
gibt auch riesige Olivenhaine 
und Obstgärten sowie Tomaten-
felder. Alles ist von bester Güte. 
Auf Qualität und Sauberkeit wird 
allergrößter Wert gelegt. Er-
tragsbeschränkungen und Tem-

peraturkontrollen sowie das Op-
timum von Boden und Traube zu 
finden, sind für die Familien Bo-
nomo eine Selbstverständlich-
keit. Aber es werden nicht nur 
vorzügliche Weißweine im Wes-
ten Venetiens angebaut, sondern 
auch Rotweine weiter im Nor-
den, also nordöstlich von Vero-
na. Dort liegt das Anbaugebiet 
Valpolicella. Das Classico hat 
terrassierte Lagen an steilen 
Hängen und die Arbeit in den 

Auch andere Winzer machen schöne Ripasso 

Weine für jeden Tag: günstig kann auch gut sein 
Über die Kellerei LaVis bezie-
hen wir auch die ausgespro-
chen günstigen, sofort zugäng-
lichen und dennoch für den 
täglichen Gebrauch gut geeig-
neten Weine von Fontella. Es 
sind klassische Italiener. Die 
weißen Frascati und Orvieto 
sind von vulkanischen Böden. Es 
gibt einen schmelzigen Chianti 
DOC und einen süffigen Sangio-
vese aus Apulien (Puglia), den 
wir zu einfachen Grilladen sehr 
empfehlen. Aus Puglia kommen 
auch unsere A Mano. Von Hand, 
das entspricht der Überzeugung 
der Italienerin Elvezia Sbalchiero 
und dem Kalifornier Mark Shan-
non, die die Fattoria Fusione 
betreiben. Die ersten Weine wa-
ren vom Jahrgang 1998 und von 
Anfang an waren es nur die au-
tochtonen Rebsorten, die für die 

Weinbereitung infrage kamen. 
Inzwischen gibt es viel Lob für 
diese Weine, die wir seit dem 
Frühjahr 2007 im Programm ha-
ben. Der Weißwein ist von Fia-
no und Greco und duftet nach 
exotischen Früchten. Der Rosé 
ist von Malvasia Nera und hat 
fruchtige Himbeernoten. Rot-
weine gibt es von Negroamaro 
und von Primitivo. Der Negroa-
maro kommt von 15-jährigen 
Stöcken, der Wein hat durchaus 
ein Potenzial für einige Jahre. 
Der Primitivo (ähnlicher Klon wie 
Zinfandel) bringt runde und sei-
dige Weine ins Glas. Die Preise 
dieser schönen Weine, die mit 
viel Sorgfalt und Liebe gemacht 
werden, sind kaum zu glauben. 
Es gibt auch einen Premiumwein 
vom Weingut Fusione, der eben-
falls von Primitivo ist. Der Prima 

Mano wird nur in ganz großen 
Jahren gemacht und sieben Mo-
nate im Barrique ausgebaut. 
Von uralten Olivenbäumen wird 
ein sehr feines Extra Vergine 
gewonnen. Auch da sollte der 
kleine Preis nicht schrecken, es 
dennoch zu probieren, denn es 
ist von hoher Qualität. 
Von der Casabianca haben wir 
noch einmal den Sussingo von 
Cabernet und Sangiovese im Pro-
gramm und bei der Betrachtung 
der günstigen Weine aus Italien 
sind ebenso der Sauvignon und 
Pinot Grigio von der Villa Chi-
opris zu nennen als auch der 
Rosso aus Umbrien von der A-
zienda Agraria Perticaia und 
der Bianco Di Custoza aus dem 
nächsten Kapitel. Feierabend 
mit einem Glas Wein ist wie Ur-
laub. Sehr zum Wohle. 

Im Cembratal ist die Reber-
ziehung „Pergola“ noch weit 
verbreitet. 

    Corvina enthält viel Resveratrol 
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Aljoscha Goldschmidt von 
Corzano e Paterno 

Claudio Bonomo und 
Tochter Marica haben Cor-
vina gelesen. 

Weinbergen ist außerordentlich 
mühsam. Von dort kommt auch 
unser Ripasso, der in unserem 
Sortiment nicht mehr wegzuden-
ken ist. Er ist außerordentlich 
beliebt. Das liegt sicher nicht 
daran, dass er zu 80% aus der 
Rebsorte Corvina besteht, die 
besonders viel Resveratrol ent-
hält. Vielmehr ist er durch die 
zweite Gärung, ausgelöst durch 
die Zugabe von Amaronetrester 
gehaltvoll, rund und standhaft.  
Bislang haben wir den Ripasso 
von der Cantina Montresor, die 
offensichtlich auch über die 
Preispolitik eine Reputation an-
strebt, wie sie andere namhafte 
Weingüter in der Region haben. 
Jedenfalls sind durch ständige 
Preiserhöhungen des Weingutes 

seit dem Frühjahr 2006 jetzt 30% 
erreicht, und das machen wir 
nicht mehr mit. Da auch der A-
marone ähnlich betroffen ist, 
bemühen wir uns schon einige 
Zeit um Ersatz.  
Immer schon hatten wir Monte 
del Frà wegen des günstigen und 
schönen Bianco im Auge, und die 
erneute Preiserhöhung gab den 
Ausschlag für den Wechsel. Lei-
der ist der Ripasso von Monte 
del Frà jetzt im Herbst auch et-
was teurer als von Montresor im 
Frühjahr, aber der wäre jetzt 
noch deutlich teurer gewesen. 
Wir haben aber eine Preisgaran-
tie bis Ende 2009, und der Preis 
ist für die gute Qualität und den 
Arbeitsaufwand für diesen char-
manten Weins immer noch gut. 

Die Familie Bonomo besitzt in 
der Nähe von Negar, nördlich 
von Verona in den Bergen, die 
Tenuta Lena di Mezzo. Von dort 
aus werden die Valpolicella-
Weine produziert. Die Gegend ist 
landschaftlich und kulinarisch 
sehr interessant. Einen Urlaub 
am Gardasee sollten Sie nutzen, 
um einen Abstecher zu machen 
und diese schöne Ecke Nordita-
liens kennen zu lernen. Auch Ve-
rona mit dem Amphitheater ist 
eine sehenswerte Stadt. 
Wenn die Weine von Monte del 
Frà bei Ihnen so gut ankommen 
wie bei uns, kann die Geschichte 
des Valpolicella Ripasso erfolg-
reich weitergehen.  

Unsere Lugana und Soave kommen von der Cá Lojera und Cá Rugate 
Südlich vom Gardasee sind die 
Böden lehmig-sandig mit Quar-
zit und Ton durchsetzt. Ambra 
erzählte uns, dass man früher 
davon Glas geschmolzen hat. Sie 
geben dem Trebbianowein eine 
besondere mineralische Würze. 
Aber es stehen Ferienhäuser dar-
auf und auch Franco Tiraboschi 
von Cá Lojera berichtete uns 
wieder, dass die Angebote für 
seine Grundstücke mit den alten 
Reben immer höher werden. Er 
bleibt standhaft, unterstützt von 
seiner energischen Frau Ambra 
und so werden wir hoffentlich 
noch lange den eleganten, un-
aufdringlichen und ewig langen 
Lugana genießen können. Von 
ganz besonderen Trauben in aus-

gesuchten Jahrgängen macht 
Franco einen Lugana Superiore. 
Er reift 18 Monate im großen 
Fass (25hl), es werden davon nur 
10 Tausend Flaschen erzeugt. 
Unser Superiore kommt von 
2003, der jetzt eine vorzügliche 
Reife hat und zu edlem Fisch be-
sonders gut schmeckt. 
Eine ähnliche Geschichte berich-
ten wir vom Soave. Der ist ja 
von der Rebsorte Garganega, die 
auch in unserem Bianco di Custo-
za vertreten ist. Unsere Soave 
sind von der Cá Rugate der Fa-
milie Tessari, die für ausge-
zeichnete Weine bekannt sind. 
Vulkanische Böden mit Kalkan-
teilen sorgen für eine besondere 
Aromatik, die schon den Soave  

San Michele auszeichnet. Diese 
Weine wollen eigentlich frisch 
getrunken werden. Wenn aber 
einmal einige Flaschen etwas äl-
ter werden, kann man sich an 
den schönen rauchigen Tönen er-
freuen, die dann stärker hervor-
treten können.  
In der Hanglage am Monte Fio-
rentino erntet Cá Rugate nicht 
schon Ende September, sondern 
erst Mitte Oktober. Von den we-
nigen und reifen Trauben wird 
nach längerer Gärdauer der Soa-
ve Monte Fiorentine gewonnen, 
der mit seinem reichen Duft 
nach Südfrüchten und exoti-
schem Obst besonders gut zu 
jungem Käse und zu Fischgerich-
ten passt. 

Fattoria Le Pupille macht Weine mit frankophilem Charme 
Unsere Italienreise führt zu-
meist über das Aostatal durch 
das Piemont und Ligurien in die 
Toskana und dann über Vene-
tien und die Lombardei ins 
Trentino und nach Südtirol. Dort 
ist das Ziel das Meraner Wine-
Festival mit angeschlossener Cu-
linaria und vorgeschalteter 
bio&dynamica. Die Toscana be-
treten wir also von der Marem-
ma aus und dort treffen wir in 
der Nähe von Grosseto auf ein 
Spitzenweingut der Region, auf 
die Fattoria Le Pupille des Ehe-
paares Elisabetta Geppetti und 
Stefano Rizzi. Der Sangiovese 

heißt hier Morellino und ist in al-
len Rotweinen des Weingutes 
vertreten. Die Eigentümerin hat 
dem Wein viele Prioritäten ein-
geräumt. Mit dem ersten Schwie-
gervater hat sie die Liebe zum 
Wein entdeckt. Heute ist sie 
ganz oben am Weinhimmel ange-
kommen. Ihr Spitzenwein Saffre-
di feiert mit jedem Jahrgang er-
neut Erfolge (ob wir ihn haben 
werden, bitte der Preisliste ent-
nehmen), der Poggio Valente 
von älteren Sangiovese-Grosso-
Reben wird leicht überreif ge-
erntet und ist ein weiterer schö-
ner Wein des Gutes. Er hat etwa 

10% Alicante, der auch als Ca-
bernet-Franc Italiens bezeichnet 
wird. Hauptwein und ausgespro-
chen preiswert ist der Morellino 
di Scansano, eine Cuvée aus 70% 
Sangiovese sowie Alicante und 
Malvasia Nero, war zu einem 
Drittel fünf Monate im Barrique. 
Ganz besonders hoch ist aber die 
Nachfrage nach unserem güns-
tigsten Pelefino Maremma von 
Sangiovese, Syrah, Cabernet-
Sauvignon und Cabernet-Franc, 
aber ohne Merlot, den es erst 
seit 2006 gibt. Sehr samtig und 
voll ist er und als abendlicher 
Tischwein immer willkommen.  

Chianti von Corzano e Paterno und Poggio al Sole 
Handwerklich gemachte Chianti 
mit dem Charakter des Sangio-
vese gibt es nur noch wenige. 
Die neuen Chianti sind schon in 
der Jugend rund und wohlschme-
ckend. Der Verbraucher möchte 
alles just in time und der Winzer 
möchte seine Weine schnell ver-
kaufen, denn das Eigenkapital ist 
wertvoll und knapp. Das passt al-
les gut zusammen. Allerdings hat 
kaum noch ein Genießer den rei-

chen, feinen, duftverströmenden 
und mundfüllenden Wein im 
Glas, der erst nach dem zweiten 
und dritten Schluck beginnt, sei-
ne herrlichen Eigenschaften zu 
offenbaren. Unsere beiden Win-
zer Aljoscha Goldschmidt und 
Johannes Davaz im Chianti ma-
chen auch Cuvées, aber sie pro-
duzieren aus Überzeugung in der 
Hauptsache den reinen Sangiove-
se, der den Weinkenner ver-

zückt. Diese Weine brauchen 
dann allerdings nach der Markt-
einführung noch zwei Jahre Ru-
he, bevor man sich ihnen lang-
sam nähert. Diese Weine haben 
allerdings ihre Liebhaber bereits 
gefunden und es hat sich herum-
gesprochen, dass die 2005er dort 
vor dem Regen geerntet werden 
konnten und ganz großartig sind. 
Wir haben bereits im Frühjahr 
ausreichend eingekauft, so dass 

Ambra Tiraboschi von Cá 
Lojera, dynamisch wie der 
Lugana 
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Guido Guardigli von der A-
zienda Agraria Perticaia 

Guiseppe und Alberto Tas-
ca sind unermüdliche Pro-
motoren der Weine von 
der Tasca d´Almerita 

Perticaia, Montefalco, Sagrantino  -  Leidenschaft, Tradition, Potenzial 

wir hoffen, Ihre Wünsche erfül-
len zu können. Legen Sie einige 
Flaschen vom I Tre Borri und 
vom Cassasilia an die Seite und 
auch die Supertuscans Il Corza-
no und Seraselva sollten einen 
dunklen, kühlen Platz im Keller 

kommen. Mit den besten Freun-
den zur rechten Zeit getrunken 
ist das ganz hohe Lebensqualität 
und Lebensfreude. 
Ob es junges Olivenöl geben 
wird, können wir jetzt noch 
nicht absehen. Wir sind Anfang 

November auf den beiden Wein-
gütern und werden sehen, ob 
dann schon was geerntet sein 
wird. Wenn es junges Öl gibt, 
bieten wir es zum Abholfest an. 
Aber wir haben auch andere 
schöne Olivenöle aus Italien. 

Von Siena nach Montefalco (in 
der Nähe von Perugia) sind es 
immer noch 150 km und nicht 
einmal Autobahn, so dass wir 
den Weg dorthin immer noch 
nicht geschafft haben. Das 
Weingut Perticaia von Guido 
Guardigli kennen wir bislang nur 
von den Messen und den Weinen, 
die wir im Keller haben. Jetzt 
sind die 2004er Sagrantino wun-
derbar in einer optimalen Trink-
reife zum Essen. Da sind die ab-
geschliffenen Tannine und die 
reichen Aromen dieser autochto-
nen Rebsorte harmonisch zusam-
mengewachsen und auch als So-
list bringt jeder Schluck neue 
Genüsse, und er ist erst am An-

fang seiner Entwicklung. Auch 
der Montefalco Rosso aus Sangi-
ovese (60%), Sagrantino, Colori-
no und Merlot ist schon eine Per-
sönlichkeit. Nicht gerade an-
schmiegsam und schmeichelnd, 
aber mit Struktur, Gerüst und 
Vielschichtigkeit. Er duckt sich 
auch nicht gleich weg, sondern 
verhallt langsam mit fruchtigen 
Akzenten.  
Die Reben wachsen in einer Hö-
he von über 300 Metern. Die Bö-
den sind steinig mit viel Skelett, 
sie drainieren optimal.  
Im Jahre 2000 übernahm Guido 
Guardigli das Weingut Perticaia, 
was „Pflug“ bedeutet, das Sym-
bol für landwirtschaftliche Ar-

beit. Er kommt aus der Romagna 
und war viele Jahre erfolgrei-
cher Leiter von Weingütern in 
der Toscana und Umbrien. Das 
Weingut ist also noch jung, der 
erste Jahrgang ist von 2001. Der 
Sagrantino aus diesem Jahrgang 
bekam von Robert Parker 92 
Punkte, der 03er dann 95. 
Schneller kann ein Wein eigent-
lich nicht geadelt werden. Aber 
gemessen werden die Winzer an 
den kleinen Weinen. Der Weiße 
ist ein Trebbiano, der aber schon 
ausverkauft ist und der Rote ein 
Umbria Rosso aus Sangiovese 
(80%), Colorino und Merlot. Ein 
leckerer Wein mit Biss, zum Gril-
len und zu gebratenem Fleisch. 

Sizilien  -  eine eigene Weinwelt 

Die Weine von der Tasca 
d´Almerita haben wir schon 
seit Herbst 1985 im Programm. 
Wir treffen die Söhne Guiseppe 
und Alberto des jetzigen Inha-
bers Graf Lucio Tasca auf der Vi-
nitaly in Verona. Als Guiseppe 
hörte, dass wir noch ganz alte 
Rosso del Conte von ihm im Kel-
ler haben, wollte er sie gleich 
für Vergleichsproben zurückkau-
fen.  
Die Grafenfamilie hat größte Pi-
onierarbeit für den Sizilianischen 
Wein geleistet und sehr viel zum 
Renomée dieser Region beigetra-
gen. Die Weine gehören zu den 
besten, die Italien zu bieten hat. 
Der Schwerpunkt liegt auf den 
autochtonen Rebsorten Sizi-
liens. Ganz vorne rangiert der 
Nero d´Avola, dann sind noch 
von den Roten Nerello Mascalese 
und Perricone zu nennen. Bei 
den Weißen steht der Inzolia im 
Vordergrund, dann auch Catar-
ratto und der Sauvignon Tasca 
(Grecanico). Aber auch interna-
tionale Rebsorten wie Chardon-
nay und Cabernet-Sauvignon 
werden mit großem Erfolg ange-
baut, ganz zu schweigen von et-
wa 40 Rebenvarietäten, die in 
Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Mailand aber nur versuchs-
weise angepflanzt wurden. 
Die Weinberge liegen ziemlich in 
der Mitte der Insel etwa 450 bis 
900 Meter über dem Meeresspie-
gel, so dass tägliche Tempera-
turschwankungen von 15 Grad 
für Aromatik sorgen. Die Böden 
haben teilweise vulkanischen Ur-
sprung, sie sind von mittlerer 

Körnung, lehmreich, kalkhaltig 
und kaliumreich. Der älteste 
Weinberg „San Lucio“ ist von 
1959. 
Die beiden Regaleali (weiß und 
rot) sind die Klassiker des Wein-
gutes. Es sind Cuvées von au-
tochtonen Reben. Regelmäßig 
bekommen sie in ihrer Klasse die 
besten Kritiken. Wir haben dann 
noch einen weiteren Weißen, 
den Leone, im Programm. Er ist 
von hoch gewachsenem Catar-
ratto mit einem Schuss Chardon-
nay ohne Malo und ohne Holz. 
Die feste Persönlichkeit hat den 
Ursprung in den Extrakten, der 
Wein passt zu weißem Fleisch, 
Fisch und zum Käse. Der Lamuri 
ist ein reiner Nero d´Avola, der 
im Barrique ausgebaut wird. 
Sehr geschmeidig und trinkfreu-
dig. Deutlich eins drauf setzt de 
Cynus, der neben Nero d´Avola 
40% Cabernet-Sauvignon hat. Der 
CS fühlt sich auf der heißen Insel 
ausgesprochen wohl und erzeugt 
strukturierte und aristokratische 
Weine. Der Schwan zeigt sich 
dann auch bewundernswert und 
betörend. Ein Schönling, der 
endlich einmal hält was er ver-
spricht. Was sollen wir noch ü-
ber den Rosso del Conte und 
den Cabernet-Sauvignon erzäh-
len? Dass auch der 2005er, gera-
de auf dem Markt, 90 Punkte von 
James Suckling einheimste? Dass 
er sehr viel Potenzial hat? Dass 
er zu den besten Weinen in un-
serem Keller zählt? Fasten seat 
belt und einschenken!  

                    Tasca d´Almerita Feudo di Santa Tresa 
Dieses Weingut produziert im 
vierten Jahr, es liegt im Südos-
ten Siziliens, einer der wohl 
ältesten Weinbauregionen. Mit 
dem Jahrgang 2008 wird der 
erste Biowein gelesen werden. 
Das Weingut ist uns aufgefallen, 
weil es in 2007 zum ersten Mal 
einen Grillo (autochtone Weiß-
weinsorte mit einem Viognier 
verschnitten hat. Der Viognier 
gedeiht in der Region besonders 
gut und tatsächlich hat der Wein 
ein tolles Bouquet von tropi-
schen Früchten und Vanille. 
Handlese in den kühlen Morgen-
stunden Mitte September, vor-
sichtiges Transportieren, keine 
malolaktische Gärung, getrennte 
Vinifikation sind Merkmale der 
Produktion. 50% der Grillotrau-
ben sind im Barrique vergoren, 
also 25% des Weines. RINA IAN-
CA heißt er und wir wollen se-
hen, ob er Freunde gewinnen 
wird. Der Preis ist mehr als an-
genehm. 
Der Rotwein NIVURO ist ein 
Blend von Nero d´Avola und 
Cabernet-Sauvignon, 12 Monate 
im Holz. Der AVULISI ist ein 
reiner Nero d´Avola, ebenfalls 
Handlese und Selektion der 
Trauben, auch 12 Monate im 
Holz. Die Olivenbäume für das 
Extra-Vergin sind uralt. Handle-
se zum Beginn der Reife und 
Kaltpressung am selben Tag 
gehören zu den nicht selbstver-
ständlichen Qualitätsmerkmalen. 
Das Weingut besitzt auch noch 
vierhundert der sehr hochwerti-
gen Olivenbäume der Sorte Ton-
da Iblea. 
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Culinaria in Boksee 
Die pure Versuchung ist ein 
Gang durch die Culinaria. Diese 
Messe ist Teil des Meraner Wi-
neFestivals, sie füllt eine große 
Halle am Rande des Kurhauses. 
Trüffel, Öle, Schokolade, Kaffee;  
Gewürze, Nudeln in allen Varia-
tionen, Schinken, Würste,...alles 
feinste Produkte, die man ein-
mal probiert haben muss. Und 
einiges davon hätte man gerne 
im privaten Zugriff und der 
Wunsch, es zu importieren ist 
immer sehr groß. Wenn man 
dann an den Aufwand denkt, 
lässt man es bleiben. Dennoch: 
das Eine oder Andere ist in der 

Küche unverzichtbar, wenn man 
es erst kennengelernt hat und 
deshalb haben wir uns einen 
Spezialitätenimporteur gesucht, 
der eine große Vielfalt dieser 
Produkte anbietet und der gerne 
mit uns zusammenarbeitet. Auf 
www.Viani.de kann man sich ei-
nen Eindruck über die Produkt-
vielfalt verschaffen. Dort be-
kommen wir auch den Limoncel-
lo von Il Convento, der uns gut 
gefällt. Mit kaltem Prosecco auf-
gefüllt ist das ein wohlschme-
ckendes, erfrischendes Getränk. 
Insbesondere wollen wir aber 
den Zugang zu Wintertrüffeln 

schaffen, die im Glas und in gu-
tem Olivenöl eingelegt, zum Ver-
edeln vieler Speisen und Soßen 
dienen. Schon das Trüffelsalz ist 
genial. Überhaupt kann man mit 
Salz sehr viel Pfiff auf den Tisch 
bringen. Die Salzkristalle aus 
Zypern sollten den Salzstreuer 
auf Ihrem Tisch ablösen. Ein Car-
paccio mit gutem Olivenöl wird 
dadurch deutlich veredelt. 
Auch die leckeren Cantuccini 
sollten in keinem Italienpro-
gramm fehlen.  
Endlich haben wir auch Kürbis-
kernöl aus der Steiermark.  

Culinaria  -  Die Welt der Spezialitäten 

Brände aus Deutschland, Österreich und Italien 
Edmund Marder aus dem 
Schwarzwald, Edelbrenner mit 
vielen Auszeichnungen, Hans 
Reisetbauer, Kurt Angerer und 
nicht zuletzt Reinhard Herzin-
ger aus Österreich und nun 
auch Mario Pojer aus dem 
Trentino sind unsere Brenner.  
Über Mario Pojer ist noch zu be-
richten, denn die Vorgenannten 
haben wir schon vorgestellt und 
manch ein Degistiv von ihnen hat 
ein ordentliches Essen beendet 
und den Magen bei seiner 
schwierigen Arbeit unterstützt. 
Einen richtig guten Grappa aus 
Italien haben wir bislang noch 
nicht angeboten. Es ist kompli-
ziert, Brände einzuführen und 
die Winzer füllen ungern für we-

nige Flaschen so viel Papier aus. 
Wir auch. Mario Pojer von Pojer 
e Sandri haben wir im November 
2006 das erste Mal besucht. Seit 
dem gehen uns seine Brände, a-
ber auch seine Weine und die 
tollen Spumante, nicht mehr aus 
dem Kopf. Seit 1975 arbeiten Fi-
orentino Sandri und Mario Pojer 
zusammen. Fiorentino ist für die 
Weingärten verantwortlich und 
Mario, der das Studium der Oe-
noligie an der bekannten Wein-
akademie St. Michele absolvier-
te, macht den Keller und die 
Brände. Mario ist ein Tüfftler 
und seine Methode, bereits bei 
der Pressung der Trauben den 
Sauerstoff zu verbannen, hat viel 
in Bewegung gebracht. Die Alem-

bic (Brennanlage) ist ebenfalls 
beispielhaft. Grappa ist neben 
Weinmachen die große Leiden-
schaft von Mario und Fiorentino. 
Die Brände sind außerordentlich 
sauber und aromatisch und im-
mer vom Ursprungsprodukt do-
miniert, sowohl in der Nase als 
auch im Mund. Seine Grappas 
sind berühmt und gehören zu 
den besten Italiens. Wir mögen 
im Augenblick den Grappa vom 
Sauvignontrester am liebsten. 
Die Brände werden wir im No-
vember selbst abholen und so 
die Transportkosten vermeiden. 
Deshalb können wir diese hoch-
wertigen Alkoholika zu sehr ver-
nünftigen Preisen anbieten. 

Nachtrag zur Pfalz,  
Riesling von Theo Minges: 
 
Gleisweiler Hölle 
Zwei unserer Rieslinge von Theo 
Minges kommen aus der Gleiswei-
ler Hölle am Fuße des Teufelsber-
ges. Am Tag wärmt sich die dunk-
le Erde gut auf und nachts brin-
gen Talwinde einen deutlichen 
Temperaturunterschied, der für 
feine Frucht und eine delikate 
Säure sorgt. Die Böden haben viel 
Buntsandstein, der verwittert ist 
und es ist etwas Kalk enthalten. 
Die Spätlese Riesling Buntsand-
stein kommt aus dem Herzen der 
Hölle, Hanglage Richtung Süden. 
Durch eine benachbarte Quelle ist 
der Unterboden immer ausrei-
chend feucht, was ein Anreichern 
an Mineralstoffen in den Trauben 
bewirkt. Dieser Wein hat uns ganz 
besonders gut gefallen. 

Edmund Marder aus dem 
Schwarzwald wird Jahr 
für Jahr für seine Brände 
ausgezeichnet. 

Eine Probe bei Hans Rei-
setbauer ist harte Arbeit. 

Es ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn ein guter Brand sich in einem geeigneten Glas entwickelt. 
Die Düfte sind unbeschreiblich reich, sauber und manchmal intensiver und konzentrierter als die Frucht 
selber. Am Gaumen sind die Brände weich und reich und sie repräsentieren aufs Beste das edle Produkt 
aus dem sie gebrannt sind. Nach dem Genuss muß ein wohliges Gefühl entstehen.  
Unsere Brenner verstehen viel von ihrem Handwerk. Sie gehören zu den Besten der Welt. Ab und zu 
sollte man sich so etwas Gutes gönnen. Oder lieben Freunden damit eine Freude machen. 


