
Fair Wein 

Elf Tage touren wir durch 
den Osten und Süden Frank-
reichs, um Weine zu probie-
ren und auszusuchen, die 
wir Ihnen auf den Proben im 
April vorstellen werden. 
Die meisten Weine sind aus 
dem Jahr 2007, das im Süden 
Frankreichs als exzellent an-
gesehen wird. Und alle Weiß-
weine, die wir aus diesem 
Jahr bisher probierten, gefie-
len durch viel Frische und 
Fruchtigkeit. Die im letzten 
Jahr manchmal sehr präsente 
Säure dürfte inzwischen gut 
eingebunden sein. 
Unser Reiseweg ist klassisch: 
Wir beginnen im Elsass, fah-
ren dann bei Rolet im Jura 
vorbei und freuen uns auf die 
schönen Chardonnays aber 
auch auf die exzellenten 
Crémants.
Am Nachmittag folgt dann 
wieder eine große Probe bei 
den Jacobs in Echevronne, 
wie immer werden wir auch 
schon die 2008er verkosten. 

Am Donnerstag machen wir 
einen Abstecher ins Chablis. 
Wir beginnen wie immer bei 
Brocard, auch dort erwartet 
uns eine Mammutprobe. Da-
nach wird es überschaubar auf 
der Domaine des Temps Per-
dus von Clotilde Davenne. 
Freitagmorgen sind wir bei 
Capitain und haben viele Wei-
ne der Côte de Beaune und 
zwei Grands Crus der Côte de 
Nuits zu verkosten. 
Am späten Nachmittag folgt 
unsere letzte Probe des Bur-
gund bei Régis Forey in Vosne-
Romanée.
Samstag geht es dann weiter 
nach Süden: Zunächst zu Ra-
phael Sallet in Uchizy und 
danach zu Thevenet in Macon-
Clessé. Der Bongran 1999, den 
wir vor ein paar Tagen tran-
ken, zeigte einmal mehr, 
welch großartiges Potenzial 
die Weine der Thevenets ha-
ben. Am späten Nachmittag 
folgt dann die Probe bei Ghys-
lain und Jean-Louis Large. Sie 

bieten an, in einem Karton 
Weine zu mischen, so dass 
man Weine aller drei Farben 
in einem 12er Satz bestellen 
kann, ideal für den Sommer! 
Am Sonntag geht es dann hef-
tig nach Süden. Wir werden 
zwei Tage unser Chambre 
d‘Hôtes „Les Palmiers“ in der 
Nähe von Châteauneuf-du-
Pape genießen und unseren 
Bericht aktualisieren. Montag-
vormittag werden wir die Clos 
des Papes 2007 probieren. Wir 
haben unser Kontingent Gott 
sei Dank erhöhen können, so 
dass alle Liebhaber dieses 
außergewöhnlichen Weines 
beliefert werden können 
(wenn auch nicht immer im 
gewünschten Umfang). 
Dienstag erreichen wir dann 
den südlichsten Punkt unserer 
Reise: Montès erfreut uns im-
mer wieder mit dem schönen 
La Colomina und Les Garri-
ques. Dann sind wir 30 Kilome-
ter südlich von Perpignan. 
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Abholfest:  
Wochenende 
13./14. Juni 
Die Abholung der Weine 
ist wie immer verbunden 
mit dem Hallenfest!  
Dort kann man natürlich 
Weine probieren und den 
einen oder anderen noch 
kaufen. Es gibt wieder  
den  Comté und so man-
ches mehr! 

Italien, Österreich und Deutschland 

Italien ist ein langes und im 
Norden auch ein breites Land. 
Deshalb bilden wir bei unseren 
Weinreisen Schwerpunkte. Für 
das Frühjahrsprogramm 2009 
waren wir schon Ende Oktober 
und Anfang November 2008 
unterwegs. Dann ist die Ernte 
gerade vergoren und wir be-
kommen schon einen guten 
ersten Eindruck vom Wein-
jahr. Außerdem können wir 
auf der Rückreise in Meran 
vorbeifahren und dort die 
bio&dynamica sowie das Me-
raner WeinFestival & Culina-
ria besuchen. Die Anbaugebie-
te Aosta, Piemont, Ligurien, 
Maremma, Montalcino, Chian-
ti, Venetien und das Trentino 
bilden eine Rundreise, wobei 

wir uns wieder einmal ganz
intensiv im Chianti umsahen.
Ein weiterer Schwerpunkt war 
auch Venetien mit den Regio-
nen Custoza, Valpolicella 
und Soave. 
Unsere Winzer in Österreich 
und Deutschland besuchten 
wir im Januar, als die Weine 
alle noch nicht abgefüllt wa-
ren. Die letzten Eindrücke von 
den aktuellen Jahrgängen ver-
mittelte uns die Weinmesse 
ProWein in Düsseldorf Ende 
März, wo wir einige unserer 
Winzer trafen. Jedenfalls ha-
ben wir wieder viel gelernt 
und zu berichten. Herrlich fri-
sche und lebendige Sommer-
weine mit schöner Mineralik 
von den jeweiligen Böden gibt 

es. Saftige Rotweine mit 
Schmelz und Tiefgang mit ho-
hem Genussfaktor, auch in 
Krisenzeiten bieten wir an, 
denn die Preise können wir ü-
berwiegend halten. Obwohl 
die Produktionskosten gestie-
gen sind, haben viele Winzer 
auf Preiserhöhungen verzich-
tet. Bei den großen Weinen 
können wir auf immer bessere 
Qualitäten hinweisen, denn 
die arbeitsintensiven Selekti-
onsverfahren werden immer 
ausgefeilter und kompromiss-
loser. Auch große Weine sind 
relativ früh mit großem Ge-
nuss trinkbar. 
Mehr Informationen gibt es 
ab Seite 10 und während un-
serer Verkostungsevents.

Les Grains Nobles – im 28. Jahr der Weinfortbildung 
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Arbois ist ein nettes Städt-
chen - Eliane Rolet 

Faszinierende Landschaft 
mit faszinierenden Weinen 

Chantal Jacob bei unserer 
Probe des Jahrgangs 2007 

Fortsetzung von Seite 1 

Am Nachmittag haben wir 
dann das Sortiment der Weine 
der Domaine Gardies auf dem 
Programm. Nach den Erfahrun-
gen des letzten Jahres haben 
wir den roten Mas Las Cabes 
2007 schon im letzten Jahr re-
serviert.
Am nächsten Morgen fahren 
wir dann nach Maury zu der 
Domaine Pouderoux und La 
Vista mit dem roten Mes Amis 
und wunderschönen Maurys, 
die viele Portweine mühelos 
alt aussehen lassen. 
Dann geht es wieder Richtung 
Norden zu Château Jonquières 
und danach zur Domaine Bel-

les Pierres von Damien und 
Monica Coste. 
Am Donnerstag probieren wir 
die Weine von Château Saint-
Louis-la-Perdrix und der Nach-
bardomaine Mas Carlot südlich 
von Nîmes. 
Dann folgen zweieinhalb Tage 
im Rhonetal: Wir beginnen am 
Donnerstag Nachmittag bei 
Grand‘ Ribe, unserem Bio-
Winzer und freuen uns auf den 
klassischen Rosé (und natür-
lich auch die anderen Weine). 
Freitagmorgen sind wir erst 
bei unserem neuen Produzen-
ten aus Cornas, Franck Baltha-
zar, danach bei Christine und 
Etienne Pochon. 
Dann besuchen wir auf dem 

Salon Découvertes en Vallée 
du Rhone Jean-Louis Chave 
und Pierre Clape. Abends las-
sen wir uns die neue Vermark-
tungsstrategie der Crozes-
Hermitages vorstellen. Am 
Samstag treffen wir schließlich 
auf dem Salon in Ampuis Jean 
Gonon und André Perret. Und 
dann geht es zurück nach 
Kientzheim und dort werden 
wir die Weine der Blancks und 
von Claude Dietrich probieren 
und dann noch ein paar Wo-
chen den Frühling (hoffent-
lich) genießen können. In die-
ser Zeit wird dann auch dieser 
Bericht fertig sein. Vorab kön-
nen die, die regelmäßig unse-
re Internetseiten besuchen, 
ihn schon herunterladen. 

Jacobs Burgunder 2007: Sofort einsetzbar! 
Die Probe mit Jean-Michel 
und Chantal Jacob der jetzt 
angebotenen Burgunder des 
Jahrgangs 2007 war ein rei-
nes Vergnügen: Die weißen 
2007ern sind wie praktisch 
alle weißen Weine dieses 
Jahrgangs frisch, mit einer 
lebendigen Säure verspre-
chen sie ein gutes Potenzial 
für die nächsten sechs bis 
acht Jahre. 
Die Überraschung waren die 
roten 2007er: Sie sind jetzt 
schon mit Vergnügen trinkbar, 
sehr gut ím Gleichgewicht.  
Normalerweise präsentieren 
wir auf den Proben Weine des 

Burgund, die man noch ein 
paar Jahre im Keller heranrei-
fen lassen sollte. Und die mit 
ihren kräftigen Tanninen es 
einem manchmal schwer ma-
chen, ein Gefühl für den ferti-
gen Wein zu bekommen. 
Anders der Jahrgang 2007: 
Viel Frucht zwischen Kirsche 
und Himbeere, weiche, scho-
koladige Tannine, keine Säure, 
die sich noch abbauen müsste. 
Schon der Hautes Côtes de 
Beaune 2007 bietet viel Bur-
gund für sein Geld. Ein Klassi-
ker, mit dem wir vor 37 Jah-
ren angefangen haben, das 
Burgund zu entdecken. Am 

besten gefielen uns die Pre-
miers Crus Savigny-Vergelesses 
(der zweite Klassiker) und 
Beaune Les Cent Vignes. Aber 
auch der Côte-de-Nuits Cham-
bolle-Mussigny hat schon jetzt 
ganz viel Charme. 
Doch zurück zu den weißen 
Burgundern: Der Hautes-
Côtes-de Beaune 2007 ist die 
Empfehlung für die, die weiße 
Burgunder zu einem exzellen-
ten Preis suchen. Und der 1er 
Cru Savigny-Vergelesses 2007 
Blanc nimmt es leicht mit an-
deren großen weißen Burgun-
dern auf, die doppelt so teuer 
sind. (Deg.-Not. S.18  ) 

Crémant du Jura und mehr bei Rolet 
Die Crémants der Domaine 
Rolet sind eine Erfolgsge-
schichte: Zunächst der Coeur 
du Chardonnay von alten Re-
ben, dann der frische Brut 
aus Pinot Noir und Chardon-
nay und seit einem Jahr der 
Rosé. Sie alle bieten viele 
feine Bläschen und explodie-
ren im Mund. 
Die Weine dieser Crémants 
stammen aus dem großen Jahr 
2005, eine fast dreijährige Fla-
schengärung hat ihnen zusätz-
liche Finesse gegeben. Der 
Coeur du Chardonnay besticht 
durch seine cremige Art und 
Frucht. Ausgesprochen gut ge-
fällt uns auch der Brut wegen 
seiner Frische und Eleganz. 
Und der Rosé kommt mit Aro-
men von Walderdbeeren daher 
und hat eine gute Struktur. 
Dann probieren wir die Roten 
und entscheiden, zwei Weine 

aufzunehmen, die ganz typisch 
für das Jura sind. Von den drei 
Rebsorten Poulsard, Trousseau 
und Pinot Noir sind die beiden 
ersten außerhalb des Juras 
kaum bekannt. Der Memorial 
2003 ist eine Assemblage aus 
diesen drei Rebsorten. Für ei-
nen roten Jura sowohl in der 
Farbe als auch im Geschmack 
durchaus kräftig. Der Trous-
seau 2006 gefiel uns wegen 
seiner fruchtigen Art und weil 
er jetzt schon gut zu genießen 
ist. Für uns sind diese Weine 
ideale Begleiter zu Schweine-
fleisch, sei es ein Schweinena-
ckenbraten oder ein Filet Mig-
non, auch exotische Gewürze 
vertragen sie gut.  
Auch der weiße Savagnin ist 
außerhalb des Jura kaum be-
kannt (im Elsass gibt es einen 
nahen Verwandten unter dem 
Namen Klevner von Heiligen-

stein) und auch die Chardon-
nays entwickeln hier andere 
Aromen als etwa im Burgund. 
Den Burgundern am nächsten 
ist der Arbois Chardonnay Har-
monie 2006, den wir sehr emp-
fehlen. Wer einen klassischen 
Chardonnay des Jura sucht, 
sollte den Arbois Chardonnay 
2005 bestellen, er ist ganz am 
Anfang seiner Entwicklung. 
Bei den Weinen, die aus Char-
donnay und Savagnin assemb-
liert werden, haben wir eine 
neue Cuvée ausgesucht (die 
gar nicht auf der Exportpreis-
liste zu finden war): Expressi-
on du Terroir 2005 hat nur 25 
% Savagnin und somit nicht die 
kräftigen Sherrynoten der Cu-
vée Tradition aber dennoch 
deren Typizität: Idealer Be-
gleiter zu einem Huhn in Sah-
nesauce mit Morcheln. 
 (Deg.-Not. S.17 )

Fair Wein GmbH 
Klaus + Uta Potthoff 

So sieht es im Sommer bei 
Gardies aus 
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Clotilde Davenne baut ihr 
Angebot aus, dieses Jahr 
kommen ein Crémant und ein 
roter Burgunder dazu. Beide 
haben uns so gut gefallen, 
dass wir nicht zögerten, sie 
in unser Sortiment aufzuneh-
men.
Der Crémant aus 1/3 Chardon-
nay und 2/3 Pinot Noir ist ein 
prickelndes Vergnügen, sehr 
fruchtig und im Mund explo-
dierend. Und der rote Burgun-
der der Côte d‘Auxerre 2007 
ist - wie die oben beschriebe-
nen Weine von Jacob jetzt zu 
trinken. 
Daneben gibt es wieder die 
Sauvignon de St.Brie von jun-
gen Reben - sehr typisch Sau-
vignon mit Cassisaromen - und 

der St. Brie von alten Reben, 
bei dem man nicht gleich auf 
Sauvignon tippen würde, weil 
er völlig durch das Terroir 
dominiert ist. Den wird man 
optimal in zwei Jahren genie-
ßen können. 
Ein Geheimtipp ist der Aligoté 
2008 von alten Reben, sehr 
voll und dennoch im Gleichge-
wicht, gut zur Brotzeit oder zu 
Muscheln.
Der Bourgogne blanc ist der 
kleine Bruder vom Petit 
Chablis und Chablis, ein guter 
Einstieg in die Welt der wei-
ßen Weine des nördlichen Bur-
gunds.
Clotilde Davennes 2007er Wei-
ne sind ausgezeichnete Lager-
weine! (Deg.-Not. S.17  ) 

Michel Capitain taucht ab in 
den Weißweinkeller 

Crémant von Clotilde Davenne 

Jean Marc Brocard : Monsieur Chablis 
Die Probe bei Jean-Marc Bro-
card ist schon etwas Beson-
deres: Erst probieren wir fast 
die ganze Serie der 2008er 
durch und dann die 2007er, 
die wir aufnehmen - also ins-
gesamt gut 25 Weine; da-
durch bekommt man ein gu-
tes Gefühl für das Besondere 
jedes Jahrganges. Und dann 
gibt es danach das gemeinsa-
me Mittagessen mit vielen 
Gesprächen und meistens 
noch anderen interessanten 
Gästen. 
Nun zu den Weinen: 2008 war 
bis Anfang September misera-
bel, doch dann gab es zwei 
Wochen kühle Nordwinde, die 

die faulen Trauben eintrock-
neten und bei den gesunden 
die Konzentration erhöhten. 
Und danach war bis zur Ernte 
das Wetter ausgesprochen gut. 
So gab es zwar eine kleine 
Ernte, aber insgesamt doch 
konzentrierte und körperrei-
che Weine. 
Die Weine des Jahrgangs 2007 
sind säurebetont, das wird ih-
nen eine ausgezeichnete Ent-
wicklung sichern. Gegenüber 
dem letzten Jahr haben sie 
die Aggressivität abgebaut und 
werden - abgesehen von den 
Vieilles Vignes und Premiers 
und Grands Crus - nach der 
Auslieferung im Juni zum Es-

sen gut zu trinken sein. Wie 
immer können wir den Kimme-
ridgien empfehlen, ein Bour-
gogne, der ein Chablis sein 
sollte und zu einem interes-
santen Preis zu haben ist. 
Bei den Premiers Crus haben 
wir  zum ersten Mal seit vielen  
Jahren Montée de Tonnerre 
nicht aufgenommen, viel war 
durch Hagel vernichtet und 
die kleine Ernte gab nicht den 
typischen Wein dieser Lage. 
Aber mit Montmains und Vau-
lorent ist 2007 bei den Pre-
miers Crus und mit Bourgros 
und Valmur bei den Grands 
Crus gut vertreten. 

(Deg.-Not. S.17  ) 

Riesige Probe der Chablis 
2008 mit Frédéric, Schwie-
gersohn von Jean-Marc Bro-
card

Patrice Capitain, mit dem 
wir bis 2007 probierten, war 
auch dieses Mal abgetaucht - 
und das vor den Malediven. 
Aber ansonsten sei er, so sein 
Bruder Michel, nur virtuell in 
Pension gegangen. 
Anders konnten wir uns das 
von einem Vollblutwinzer wie 
ihm auch nicht vorstellen. Und 
auch wenn sein Sohn Pierre 
Francois teilweise  Aufgaben 
bei der Vinifikation übernom-
men hat, bleibt der Stil der 
Weine unverändert. Und mit 
dem Jahrgang 2007 sind die 
Weine von Capitain so bald zu 
trinken wie nie zuvor. 
Also bestätigte sich auch hier 
der Eindruck von der Probe bei 

Jacob, dass 2007 bei den roten 
Burgundern außergewöhnlich 
ist.
Schon der Ladoix 2007 bietet 
klassische Burgundernoten, 
viel Frucht und sofortiges 
Trinkvergnügen schon kurz 
nach der Auslieferung im Juli. 
Gleiches gilt für die Dorflage 
Aloxe-Corton. Die Weine der 
Premier-Cru-Lagen La Micaude 
(Ladoix) und Les Moutottes 
(Aloxe-Corton) sind komplexer 
und bieten neben der schönen, 
meist kirschigen Frucht auch 
deutliche Gewürz- und Lakritz-
noten. Auch in diesem Jahr ist 
der Les Moutottes unser Favo-
rit, ein Muss für Burgunder-
fans. Er hätte dank der alten 
Reben und der unmittelbaren 

Nachbarschaft zu der Grand 
Cru Lage Corton das Zeug zu 
einem Grand Cru, erfreuli-
cherweise ist er deutlich 
günstiger!
Von den „echten“ Grands 
Crus beeindruckt uns beson-
ders Echézeaux aus der Côte 
de Nuits wegen seiner beson-
deren floralen Komponente 
und der Corton „Les Renar-
des“ von recht jungen Reben, 
deren Produktivität durch 
eine grüne Ernte gedrosselt 
wird. So entsteht gerade in 
2007 ein sehr zugänglicher, 
fruchtbetonter Wein ganz im 
Gleichgewicht, mit viel Ele-
ganz und der Klasse eines 
Grand Cru Corton. Sehr zu 
empfehlen!(Deg.-Not. S.18  )

So gefällt uns Burgund: Capitain Gagnerot 007 

Clotilde Davenne 
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Wir wollten es nicht glauben, 
aber es ist wahr. Régis Forey 
hat seinen Besitz von 10 ar 
Les Gaudichots verdreifacht 
und 20 ar dazu gekauft - für 
500.000 €. 250 € der Quad-
ratmeter, auf dem in guten 
Jahren eine halbe Flasche 
produziert wird. 
Wer die Weine von Les Gaudi-
chots kennt, versteht die Lei-
denschaft für diese Lage. Wir 
bekommen zwölf Flaschen 
zugeteilt, zu wenig um sie 
anzubieten. Das kann sich ja 
in Zukunft ändern, aber wir 
wissen noch nicht, ob Régis 
seine Kapitalkosten realistisch 
einkalkuliert.

Aber es muss ja nicht Les Gau-
dichot sein, nicht Romanée 
Conti oder La Tache. Régis 
beweist, dass auch in den 

Dorflagen viel Potenzial 
steckt. Das zeigte sich auch 
wieder bei dieser Verkostung 
der Weine von Régis. 

Seine 2007er sind - wie die 
anderen Burgunder - erstaun-
lich weit entwickelt. Aber 
nicht alle sind schon gleich zu 
trinken. Was ja nicht ein 
Nachteil ist, sondern eine 
Chance.

Wir empfehlen zum Einstieg 
den Bourgogne, der in der 
Ebene vor Vosne-Romanée 
heranreift.

Das beste Preis-Qualitäts-
Verhältnis haben die Dorflagen 
Vosne-Romanée und Nuits-St.-
Georges. Wer Geduld hat, 
sollte eher Vosne-Romanée 
kaufen. Von den Grands Crus 
Clos Vougeot und Echézeaux 

und den Premier Crus Petits 
Monts bekommen wir so ho-
möopathische Dosen, dass wir 
sie nicht in die Preisliste neh-
men, wer ein paar Flaschen 
haben möchte, sollte fragen. 

Für diejenigen, die noch ein 
wenig warten möchten, haben 
wir noch ein paar Kisten Vos-
ne-Romanée, Morey-St. Denis 
und Nuits-St. - Georges 2006. 

Wer ältere Jahrgänge gesam-
melt hat, kann jetzt schon mal 
die eine oder andere Flasche 
aus dem Ausnahmejahr 2003 
probieren, auch 2002 ist auf 
dem Weg sich wieder zu öff-
nen. Die 2005er sollte man 
aber noch ein paar Jahre ganz 
hinten hinpacken und nicht 
vor 2012 wieder entdecken. 

 (Deg.-Not. S.18  )

500.000 Euro für 2000 m2 Les Gaudichots 

Régis Forey 

Mit den Weinen von Raphael 
Sallet und von Jean und 
Gauthier Thevenet bieten 
wir ein breites Spektrum von 
Chardonnays des südlichen 
Burgunds an. Das beginnt bei 
dem fruchtigen Macon Uchizy 
2007 von Sallet und reicht 
bis zur Cuvée Levroutée 
1999, einer Vendange Tardi-
ve von großer Klasse von den 
Thevenets.
Einmal mehr zeigt sich, wie 
sehr Chardonnayweine durch 
das Terroir geprägt sind: der 
Uchizy ganz auf der Frucht, 
der Macon Chardonnay deut-
lich mineralischer. Der frühere 
Les Ravières hat bei der Neu-
gestaltung der Etiketten der 
Weine von Sallet seinen Na-

men verloren und ist nun ein 
Macon Uchizy mit der Kenn-
zeichnung „Elevé en Fût de 
Chêne“ , gefällt aber nach wie 
vor durch eine dezente Holz-
note und viel Körper. Ein klas-
sischer Chardonnay, bei dem 
man getrost sagen darf, dass 
er aus dem Burgund stammt.  
Jean Thevenet hat in seiner 
Region Maßstäbe gesetzt. Sei-
ne sehr spät geernteten Char-
donnays aus dem Kerngebiet 
des Maconnais habe eine un-
glaubliche Konzentration, 
manchmal Restsüße, aber im-
mer viel Frucht und sind per-
fekt im Gleichgewicht. Und sie 
sind ideale Begleiter zum wei-
ßen Fleisch oder zu Schalen-
tieren.

Vor gut drei Jahren ist Theve-
nets Sohn Gauthier in den 
Betrieb eingestiegen, wann 
Jean das Zepter abgibt, ist 
aber alles andere als klar. 
Von den Thevenets bieten wir 
einen frischen 2007er Roally 
an, die Basislinie der Domai-
ne. Unser großer Favorit ist 
dieses Mal der Emilian Gillet 
2005, der dem Bongran schon 
ganz nahe kommt und aus dem 
Ausnahmejahrgang 2005 ist. 
Bei Bongran werden wir diesen
Jahrgang erst im nächsten 
Jahr anbieten können, denn 
Jean Thevenet bietet seine 
Weine immer trinkreif an - 
und das dauert. 

(Deg.-Not. S.19)

Maconnais mit vielen Jahrgängen 

Wer Beaujolais hört, denkt 
natürlich an Beaulolais Nou-
veau und daher an Rotwein. 
Doch von Ghislaine und Jean-
Louis Large gibt es Weine al-
ler Farben und das sogar in 
einem Karton: 6 rote, 3 wei-
ße und 3 rosé.
Bei uns gibt es allerdings nicht 
die Vins Nouveaux, wir möch-
ten doch lieber fertige Weine 
anbieten. Und das sind die 
2008er roten und rosé Weine 
und natürlich erst recht der 
weiße 2007er Beaujolais. 
Mit Ghislaine gehen wir zum 
Clos des Maronniers und 
schauen uns den Teil an, der 

neu mit Chardonnay bepflanzt 
werden soll: Lehmige Böden 
mit viel Kalksteinen, ziemlich 
steile Hanglage, also vielver-
sprechend, um hier sehr schö-
ne Chardonnays zu produzie-
ren.
Die 2008er zweite Abfüllung 
des roten Beaujolais stammt 
von den alten Reben des Clos 
Maronniers, eng gepflanzt, wie 
es sein sollte, abgestorbene 
Stöcke werden ersetzt So stel-
len wir uns einen nachhaltigen 
Weinbau vor. 
Die Larges sind wie andere un-
serer Winzer zertifiziert unter 
dem Label „Lutte Raisonnée“, 

das bedeutet , dass Herbizide 
nicht und Insektizide und Fun-
gizide nur noch im äußersten 
Notfall eingesetzt werden. Für 
viele Winzer war 2008 ein sol-
cher Notfall mit einem massi-
vem Befall von Mildiou, einem 
Pilz, der Blätter und Trauben 
befällt und zerstört.  
Dagegen gibt es keine uns be-
kannten Bio-kompatiblen 
Hilfsmittel, so dass Winzer vor 
der Entscheidung standen, ei-
nen Totalausfall hinzunehmen 
oder „sündig“ zu werden. Ffür 
einen solchen Sündenfall ha-
ben wir durchaus Verständnis. 
 (Deg.-Not. S.19)

Beaujolais in allen Farben - auch kombiniert 

Ghislayn Large zeigt uns die 
Neuanpflanzungen im Clos 

Das Ehepaar Sallet bei der 
Probe 

Jean Thevenet in bester 
Form
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Ein wenig stolz sind wir 
schon, dass wir allen Clos 
des Papes-Fans von dem 
wieder großem Jahrgang 
2007 mindestens eine Kiste 
und die eine oder andere 
Magnum reservieren konn-
ten. 
Denn bei einem Ertrag von 
nur 23 hl/ha bekommen auch 
wir nur eine bestimmte Men-
ge zugeteilt. Vincent Avril 
macht keine Kompromisse: 
Selbst im schwierigen Jahr 
2008 mit Verrieselung der 
Blüten, Befall durch Milliou 
und vielen Stöcken mit nur 
wenigen Trauben, wurden von 
den Stöcken mit zu vielen 
Trauben „grün geerntet“ und 
so ein noch mal kleinerer 
Hektarertrag von nur 17 hl/ha  
erreicht. Doch das macht sich 

bei der Qualität bemerkbar: 
2008 wird, so zeigte es unsere 
Probe der ersten Assemblage 
dieses Jahrganges, ein über-
aus eleganter Jahrgang wer-
den, sicher nicht so konzent-
riert wie die vorhergehenden 
Jahrgänge 2005 bis 2007. A-
ber ganz sicher wieder ein ty-
pischer und großer Château-
neuf-du-Pape. 
Doch nun zu den Weinen, die 
wir jetzt anbieten: 
Den Petit Vin d‘Avril, ein Ver-
schnitt von 1/3 2007er und 
2/3 2008er bieten wir dieses-
mal gleich im 6er Pack an, 
denn auch hier ist die Menge 
begrenzt und wir haben zu 
viele Anhänger dieses Vin de 
Pays, der doch viele Anklänge 
an den Châteauneuf hat. Ihn 
gibt es aus dem Jahr 2008 als 

Weißwein, schön frisch und 
ein gelungener Marsanne. 
Ebenfalls aus 2008 ist der 
weiße Châteauneuf du Pape 
Blanc mit einem Drittel Bour-
boulenc de Picpoul, den man 
gut jetzt trinken kann, der 
aber wegen seiner besonde-
ren Mineralität auch gut al-
tert.
Doch der Star der Verkostung 
war eben der 2007er, von 
dem wir alle sechs Cuvées 
durchprobierten. Zum Schluss 
dann die Assemblage dieser 
sechs Cuvées, die zeigte, dass 
das Gesamte mal wieder 
mehr als die Summe der Ein-
zelnen ist. Mächtig, viel 
Frucht, Schokolade und Ge-
würz, dabei ausgeglichen - 
einfach groß! 
 (Deg.-Not. S. 20 )

Clos des Papes 2007 wird wieder zugeteilt 

Vincent Avril probiert nur am 
Vormittag

Bei den Schwestern des Klosters von Solan 
Seit zwei Jahren sagt uns 
Marcel Blanck, dass wir unbe-
dingt zum Monastère de So-
lan fahren sollen, einem Non-
nenkloster, das zum Orden 
Simonos Petra vom Berg A-
thos der orthodoxen Kirche 
gehört.
Das Kloster liegt ca. 50 km 
nordwestlich von Avignon am 
Rande der Cevennen. 19 Non-
nen leben und arbeiten auf 
dem gut 60 ha großen Gelände 
mit etwa 40 ha Wald, 7 bis 8 
ha Weinberge, Gemüsegarten, 
einem imposanten neuen Kel-
ler und vielen Überraschun-

gen. Viel schienen die frühe-
ren Eigentümer dem Orden 
versprochen zu haben (Trüffel 
unter den Eichen zum Beispiel) 
als dieser das Gelände kaufte, 
nicht viel war dann realisier-
bar. Also mussten Reben gero-
det und neu angepflanzt wer-
den, die Suche nach Trüffeln 
wurde aufgegeben, weil auf 
dem Boden keine Trüffel 
wuchsen. Mit viel Engagement 
und Hilfe von außen entstand 
ein Kleinod, das fasziniert: 
Biologischer Anbau der Weine, 
der neue Keller aus riesigen 
Steinblöcken des Gard, eine 
Holzschnitzelheizung, ein Na-

tura 2000 - Gebiet, ein Hain 
von Olivenbäumen, Esskasta-
nienbäume. 
Sie produzieren Weine - im-
merhin acht auf der kleinen 
Domäne, Apéritifs auf der Ba-
sis ihrer Rotweine, die sie mit 
Kräutern aromatisieren, Konfi-
türen von verschiedenen 
Früchten ihrer Obstbäume und 
Früchtebrote. Alles das ver-
kaufen sie auf Märkten, in ei-
nem kleinen Laden im Kloster 
und übers Internet. Und alles 
unter dem Motto e3: écologi-
que, économique, éthique. 
Sympathique! (Deg.-Not.S. 21)

Natürlich schätzen wir La Co-
lomina resp. Masia M, resp. 
Dominus trotz des mehrfa-
chen Namenswechsels auf-
grund der tollen Qualität. 
Und La Garrigue 2005 (89 
Parker-Punkte) setzt noch 
einmal eins drauf. Die Quali-
tät kommt nicht überra-
schend, Basis ist der durch-
schnittliche Ernteertrag von 
nur ca. 20 hl/ha. 
Was uns aber besonders faszi-
niert, sind die Top-Cuvées die-
ser Domaine. Und da haben 
wir eine Entdeckung gemacht, 
allerdings brauchten wir meh-
rere Anläufe, um diesen Wein 
zu verstehen. Gemeint ist der 
weiße Les Clares 2004, ein 
Wein der mit seinem leichten 

Sherryton an Weine des Jura 
erinnert. Sehr zu empfehlen 
für entdeckungsfreudige Wein-
freaks, großartig zu Käsen wie 
Cantal aber auch sehr gut et-
wa zu Pesto. 
Mit dem Torrespeyres 2004 be-
ginnt die Oberklasse, hoher 
Syrahanteil und alte Carignan-
reben geben einen komplexen 
und aromatischen Wein. Dann 
die Cuvée Jaubert 2004 aus 
100 % Syrah; sie erinnert stark 
an große Weine der Côte Ro-
tie. Und - wieder Achtung 
Weinfreaks - die Cuvée Jau-
bert gibt es aus dem Jahr 2000 
in Magnumflaschen. Ein Traum 
von Wein, sicher auch noch 
die nächsten fünf bis zehn 
Jahre. Und zu einem Preis, 

den man in der Côte Rotie für 
eine Flasche zahlen muss. 
Und dann ist da noch der Pla 
de Rei 2000, der von Parker 93 
Punkte bekam, zu Recht wie 
wir finden. Er erinnert in sei-
ner Aromafülle an einen sehr 
alten Rivesaltes, hat dann a-
ber eine große Eleganz und 
Frische.
A propos Rivesaltes: Natürlich 
sind auch die beiden Rivesal-
tes Spitze; die Gärung des Ri-
vesaltes 2001 wurde während 
der Mazeration durch Alkohol-
zugabe gestoppt, die Mazerati-
on dauerte sechs Wochen! 
Und der Rivesaltes Ambrés ist 
acht Jahre im Freien gealtert.

(Deg.-Not. S. 22 )

Große Weine bei Etienne Montès  

Schwester Nikodemi, verant-
wortlich für die Weine 

Etienne Montès, ganz links 
die Magnum Cuvée Jaubert 
aus dem Jahr 2000! 
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La Vista und Pouderoux - Wein und mehr 

Klassisch: Domaine Gardies 
Was soll man Neues berich-
ten, wenn alles auf dem glei-
chen (hohen) Niveau weiter 
läuft, wie wir das von der 
Domaine Gardies erwarten? 
Daher war unser Besuch bei 
den Gardies konzentriert auf 
die Probe der jetzt angebo-
tenen Weine. 
Da gibt es noch den vorsorg-
lich reservierten Renner Mas 
Las Cabes Rouge 2007 in hof-
fentlich ausreichender Menge. 
Und neu den Les Millières 
2007, für uns der Wein mit ei-
nem exzellenten Preis-
Qualitäts-Verhältnis. Im Tal-
kessel von Vingrau auf Kalkbö-
den wachsend. Heftige Kauf-
empfehlung.
Dann ist aus dem zwar 
schwierigen, mengenmäßig 
enttäuschenden aber in der 

Qualität überzeugenden Jahr 
2008 zu erwähnen der Mas Las 
Cabes Sec Blanc, der aus dem 
Muscat Sec früherer Jahre 
entstand und durch die As-
semblage mit Grenache Blanc 
deutlich gewonnen hat. 
Für den Sommer - aber auch 
später - ist der Mas Las Cabes 
Rosé ein unkomplizierter Be-
gleiter des ganzen Essens oder 
auch zum So-Trinken. 
Mit Le Rosé ist das etwas An-
deres: Wir haben noch nie ei-
nen besseren Rosé probiert 
als diesen atypischer Weise im 
Barrique ausgebauten Rosé. 
Vielleicht sind es die 70 % 
Mourvèdre, die diesem Wein  
seine einmalige Charakteristik 
geben, vielleicht der Ausbau 
im Barrique, egal: Großar-
tig!!! (Deg.-Not. S. 23)

Im letzten Jahr haben wir 
zum ersten Mal Weine der 
Domaine de Pouderoux auf-
genommen. Der Renner war 
Les Amis 2006, die Basiscu-
vée der Domaine. 
Wir beginnen unsere Probe 
aber mit dem weißen La Vista 
2006, einem frischen, aroma-
tischen Weißwein, der jetzt 
durch eine deutliche Mineral-
note noch interessanter ge-
worden ist. 
Les Amis 2007 hat all die Qua-
litäten des großen Jahrgangs 
im Süden Frankreichs: Voller 
Frucht mit weichen und den-
noch präsenten Tanninen ver-
spricht er die nächsten Jahre 
viel Trinkvergnügen. Dann der 
Latour des Grés 2005, dem 
man das ganze gro.ße Jahr 
anmerkt: Viel Struktur und ein 

perfektes Gleichgewicht ma-
chen ihn zum Jetztrinken inte-
ressant aber auch zum Lagern. 
Sehr typisch für Maury: Aro-
men von Pflaumen und  Ar-
magnac lassen an die Vins 
Doux Naturels denken. 
Les Terres Brunes 2006 gefällt 
durch seine elegante Frucht. 
Da sieht man, dass im Roussil-
lon inzwischen sehr, sehr 
schöne Weine gemacht wer-
den.
Dann eine besondere Speziali-
tät: La Mouriane 2004 wird in 
500 l - Barrique mazeriert, die 
Pigeage zweimal am Tag mit 
der Hand und einen Edelstahl-
sieb durchgeführt. Gepresst 
wird mit einer kleinen hand-
betriebenen Vertikalpresse. 
Und dann wird der Wein zwei 
Jahre im Barrique ausgebaut. 

So ein Puppenstubenwein (es 
gibt davon zweitausend Fla-
schen) hat dann seinen Preis, 
den er aber auch wert ist. 
Etwas für Weinbesessene, wir 
empfehlen ihn  und werden 
ihn uns in den Keller legen. 
Dann kommen die Vins Doux 
Naturels: Ein fruchtiger 2007er 
Vintage, der „Late bottled“ 
Maury 2004 mit deutlichen 
Rancioaromen. Die Grande 
Réserve ist oxydativ ausgebaut 
mit etwa sechsjährigen Wei-
nen, die Cuvée Hors d‘Age ist 
ein Verschnitt mindestens 
zwölf Jahre alter Maurys. Aus 
diesen und dem Muscat de 
Rivesaltes 2008 bieten wir ein 
Probierpaket von sechs  Fla-
sche an. Alle lassen sich auch 
geöffnet lange aufbewahren! 

(Deg.-Not. S. 23)

Château de Jonquières - rundum sympathisch 
Francois de Cabisole steigt 
von seinem Trecker, als wir 
aus dem Auto aussteigen. Ein 
kräftiger Händedruck, der 
zeigt, dass diese Hände zupa-
cken können. Ein sehr 
freundliches Lächeln. Und 
dann ist auch schon seine 
Frau Isabelle da.
Isabelle und Francois de Cabi-
sole nehmen sich viel Zeit für 
uns. Wir probieren das ganze 
Angebot durch - es gibt näm-
lich noch ältere Jahrgänge, die 
wir zum Teil schon im letzten 

Jahr angeboten haben. Daher 
konzentrieren wir uns auf die 
Weine, die deutlich jünger und 
daher eher fruchtig sind. 
Nach wie vor schätzen wir sehr 
den Weißwein Domaine de 
Jonquières, eine Besonderheit 
des Languedoc, denn neben 
dem in der Region häufig zu 
findenden Grenache Blanc 
enthält er einen hohen Anteil 
Chenin Blanc, der Rebsorte 
der westlichen Loire. Ausge-
baut in Barriques von 500 l 
besticht er durch seine wun-

derbare florale Art. Auch der 
rote Domaine de Jonquières 
2007 hat florale Komponenten, 
von der Revue des Vins de 
France wurde er zum Wein des 
Monats gekürt, zu Recht fin-
den wir. 
Das von den Cabisoles veran-
staltete kleine Musikfestival 
im Schlosshof fällt dieses Jahr 
aus: Die Tochter heiratet näm-
lich und daher konzentrieren 
sich die Aktivitäten auf dieses 
Ereignis.

(Deg.-Not. S. 22)Francois de Cabisole von 
Château Jonquières 

Das Ehepaar Pouderoux 

Der Wein zum Dessert: Flor, 
Muscat de Rivesaltes 

Neues entdecken 
Dem Trend zur Nivellierung 
von Geschmack setzen wir 
die Vielfalt unserer Entde-
ckungen entgegen. Und wir 
möchten Ihnen diese Welt 
von Aromen, von Erlebnissen 
nahe bringen. Dieses Mal mit 
Weinen zu besonderen Gele-
genheiten. 
Wir möchten Sie auffordern, 
sich die Welt der Vins Doux 
Naturels und der exklusiven 
Süßweine zu erschließen. 
(Siehe Süß ist nicht gleich Süß 
auf Seite 9). 
Oder das Angebot in einer 
12er Kiste die drei Rebsorten 
Riesling, Pinot Gris und Ge-
wurztraminer aus der Grand 
Cru Lage Furstentum zu fin-
den, um so den Einfluss des 
Terroirs auf den Wein zu be-
greifen.

Domaine Pouderoux in Mau-
ry mit Landschaft 
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Damien und Monica Coste 
haben deutlich mehr Weine 
im ihrem Programm als die 
meisten Ihrer Kollegen aus 
dem Languedoc. Da ist die 
Basislinie Cuvée Mosaique, 
dann Clauzes de Jo und die 
Premiumlinie Chant des A-
mes. Ergänzt durch mehrere 
Süßweine. 
Dieses Programm hatten sie 
gerade auf einem Weinsalon 
in Rennes vorgestellt und  so 
sah es einen Augenblick so 
aus, dass wir dieses Mal beide 
nicht treffen würden. Doch 
dann sind sie kurz entschlos-
sen einen Abend früher zurück 
gekommen und so konnten wir 
zusammen probieren, zu A-
bend essen und mit ihrer sie-
benjährigen Tochter Valentina 
herum albern. 
Die Probe machte wie immer 
viel Spaß, denn Damien ist ein 

exzellenter Vinifikateur. Die 
neuen weißen Weine Mosaique 
und Les Clauzes de Jo (Chants 
des Ames ist nicht im Pro-
gramm) gefallen durch ihre 
besonders ausgeprägte Fruch-
tigkeit, zu der beim Clauzes 
de Jo noch eine Gewürzkom-
ponente hinzu kommt. 
Für den Sommer können wir 
den Mosaique Rosé empfeh-
len. Bei den Roten sind wir 
auf das Jahr 2006 gegangen. 
Alle Weine sind schon gut ent-
wickelt, so dass man sie kurz 
nach der Auslieferung trinken 
können wird. Der Chant des 
Ames ist ein ausgeprägtes 
Fruchtpaket, wir stellen ihn 
uns wunderbar zur Lamm-
schulter vor. 
Damien Coste hat den Jahr-
gang 2008 erstmals im neuen 
Keller ausgebaut und ist ganz 
zufrieden mit dem Ergebnis. 

Die Bedingungen im Keller 
seines Vaters waren aber auch 
eine einzige Improvisation, 
wir haben uns immer wieder 
gefragt, wie er unter diesen 
Bedingungen so schöne Weine 
machen konnte. 
Einige neue Rebstücke sind 
hinzu gekommen, unter ande-
ren eines, das mit Vermentino 
angepflanzt ist, eine Rebsor-
te, die man zunehmend im 
Süden findet und die sehr 
fruchtige Weine gibt. 
Im nächsten Jahr will er dann 
ein weiteres Haus über seinem 
Keller fertig haben, dass er an 
Feriengäste vermieten will. 
Sicher ein interessantes Fe-
riendomizil, nicht weit von 
den Cevennen und auch nah 
am Mittelmeer - und immer in 
der Nähe von guten Weinen!
(Deg.-Not. S.21/22)

Belles Pierres mit umfangreichem Programm 

Damien Coste von der Do-
maine Belles Pierres mit 
dem Vin liquoureux Passido-
re aus im November gernte-
ten Trauben 

Volles Programm bei Nathalie Blanc-Marès 
Erinnern Sie sich? Der Les 
Enfants Terribles 2006 kam 
im letzten Jahr ein paar Mo-
nate später. Wenn Sie ihn 
jetzt schon mal probiert ha-
ben, werden Sie festgestellt 
haben, dass sich das Warten 
gelohnt hat. Ein großartiger 
Wein und dazu zu einem für 
diese Qualität günstigen 
Preis.
Und der Nachfolger aus dem 
Jahr 2007 steht dem 2006er in 
nichts nach. Diese Mischung 
aus Syrah und Mourvèdre passt 
einfach gut zu dem Terroir, 

das mit den großen Kieselstei-
nen an Châteauneuf-du-Pape 
erinnert.
Bei der Cuvée Tradition Syrah-
Grenache haben wir beide 
Jahrgänge (2007 und 2008) 
aufgenommen, der 2007er hat 
schon leicht animalische Töne 
im Bouquet, während der 
2008er ganz auf der Frucht ist 
und Aromen von Himbeere und 
Kirsche zeigt. 
Vom Château Paul Blanc Rouge 
haben wir den Jahrgang 2006 
ausgewählt, der mit 95 % Syrah 
und 5 % Mourvèdre jetzt schon 

zugänglich ist und dennoch 
viel Potenzial für die nächsten 
Jahre hat. 
Den Rosé und die Weißen von 
Mas Carlot haben wir wegen 
ihrer Frische und Fruchtigkeit 
aus dem Jahr 2008 ausge-
wählt, einem Jahr, das auch 
Nathalie herausforderte; wie 
die Weine zeigen, hat sie diese 
Herausforderung gemeistert. 
Der im Barrique ausgebaute 
Château Paul Blanc aus 95 % 
Roussanne und 5 % Viognier ist 
aus 2007, so ist das Holz gut 
eingebunden. (Deg.-Not. S.24)

Nathalie Blanc-Marès hat al-
len Grund zur guten Laune 

La France profonde bei St. Louis-la-Perdrix 
Mit Dominique Guillermin 
gingen wir nach der Probe 
zum Mittagessen in ein klit-
zekleines Restaurant, dessen 
Koch durch seine Leibesfülle 
erkennen ließ, dass er selbst 
gerne isst. Und bekamen ein 
Côte de Boeuf vom Charol-
laisrind serviert, das schlicht 
traumhaft war. Tiefes Frank-
reich, la France profonde, 
hier konnte man es erleben. 
Tiefes Frankreich atmet auch 
Château St. Louis-la-Perdrix, 
das man treffender als Mas 
statt Château bezeichnen soll-
te, eine Hofanlage mit großzü-
gigem Wohnhaus, in dem noch 
immer Ginette Lamour wohnt, 
die frühere Eigentümerin von 
St. Louis-la-Perdrix. Jetzt ge-
hört der Mas der Crédit Agrico-

le und wird von dem oben er-
wähnten Dominique Guillermin 
geführt.
Er hat dabei viel Freiraum, 
den er auch nutzt. Zum Bei-
spiel mit der „Agriculture Rai-
sonnée“, einer vernünftigen 
Landwirtschaft, wörtlich über-
setzt, bei der nur noch im äu-
ßersten Notfall Chemie einge-
setzt wird und dann auch sehr 
vorsichtig dosiert. Außerdem 
werden gezielt Schonräume 
für Schädlingsfeinde angelegt. 
Nicht ganz, aber doch dicht an 
Bio.
Schon immer waren die Weine 
(insbesondere der rote „Reb-
huhnwein“) ein Renner, doch 
seit 2007 hat sich durch den 
neuen Önologen der Weißwein 
stark verbessert: Er ist viel 

frischer mit einer angenehmen 
Säure. Das gilt für den Châ-
teau St. Louis genau so wie für 
die im Barrique ausgebaute 
Cuvée Marianne. 
Unser Programm hat sich ver-
jüngt, wir gehen bei den roten 
auf den sehr guten Jahrgang 
2007 über. Der Château St. 
Louis überzeugt durch seine 
Frucht und Lebendigkeit, der 
Mas St. Louis aus Cabernet 
Sauvignon und alten Ca-
rignans, ausgebaut in Barri-
ques, ist auch in 2007 eine 
gelungene Cuvée, in der Regi-
on ziemlich selten. Die Top-
Cuvée Cuvée Marianne aus 45 
Jahren alten Syrah und wenig 
Grenache Noir ist in diesem 
Preissegment schlicht großar-
tig! (Deg.-Not. S.23)

Dominique Guillermin, vor 
ihm der charakteristische 
Flaschenhals eines belieb-
ten Weines: Mas St. Louis 
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Domaine de la Grand‘ Ribe - alles BIO, alles neu 
Die Umbauten gehen auf der 
Domaine de la Grand‘ Ribe 
weiter. Der neue Flaschen-
keller ist fertig, der Barri-
quekeller und die Probier-
räume sind im Rohbau fer-
tig. Und die Namensände-
rungen setzen sich fort. 
Die Cuvée Tradition Rosé ist 
zum Côtes du Rhone Rosé 
Tulipa mit einem Etikett ge-
worden, das die neue Besitze-
rin selbst entworfen hat. 
Der Wein wurde allerdings 
nach wie vor vom Verwalter 
Jérome Muratori gemacht und 
ist so schön wie all die Jahre 

zuvor. Neu ist der Côtes du 
Rhone Village Blanc aus dem 
Jahr 2008, ein reiner Vi-
ognier, im Barrique mit Auf-
schlagen der Hefe ausgebaut, 
der uns sehr gut gefiel - für 
einen reinen Viognier sehr 
preiswert.
Renner war im letzten Jahr 
der Côtes du Rhone Vieilles 
Vignes 2004, wir haben mit 
dem Jahrgang 2006 einen 
vergleichbar reichen Wein 
gefunden, der sicher wieder 
ein Erfolg wird. 
Drei weitere Rotweine haben 
wir aus den Jahren 2005 bis 

2007 ausgesucht: Den Les 
Garrigues 2005 aus Syrah, 
Grenache und Mourvèdre, den 
gleichen Wein aus 2006, der 
ab diesem Jahr unter der Be-
zeichnung Côtes du Rhone 
Village verkauft wird und von 
der neuen Domaine den Côtes 
du Rhone Village Visan 2007, 
ein konzentrierter und kom-
plexer Wein. 
Der Petit‘ Ribe, die frühere 
Cuvée Juvence ist aus dem 
Jahr 2007 und dieses Mal 
deutlich voller als die Juven-
ce früherer Jahre.  

(Deg.-Not. S.20)

Sechs Tage Probe von Wei-
nen des weiten Rhonetals 
hätten wir genießen oder 
erleiden können. Vor zwei 
Jahren fanden wir es ja noch 
ganz spannend, wo wir uns 
mit unseren Winzern im Ge-
samtclassement wieder fin-
den. Doch das Ergebnis war: 
Wir wechseln nicht. Und 
deswegen haben wir dieses 
Mal eher gezielt den einen 
oder anderen Kontakt ge-
sucht und ansonsten unsere 
Winzer besucht. 
Wir brauchten immer einige 
Zeit bis wir uns zum Tresen 
durchgearbeitet hatten, denn 
unsere Winzer sind inzwischen 
stark nachgefragt. Aber wir 
waren halt schon vor etwa 
zwanzig Jahren bei ihnen und 

so hat sich eine stabile Bezie-
hung aufgebaut, die - wie 
etwa bei Clape - auch auf die 
nächste Generation weiter 
gegeben wird. 
Bei Clape geht man auf Num-
mer Sicher: Wir empfehlen in 
2007 heftig den Renaissance 
von jüngeren Reben und nach 
mehreren Proben aus ver-
schiedenen Jahren auch den 
Côtes du Rhone. Der 1999er, 
den wir vor einigen Wochen 
tranken, war ein echter Cor-
nas, auch wenn ein Teil der 
Reben in der Ebene wachsen. 
Dass der Cornas 2007 über-
zeugt, ist ein Selbstgänger. 
Und dann sind da noch Jean-
Louis Chave und André Perret. 
Ihre Zuteilungen geben wir an 

unsere Abonnenten möglichst 
gerecht weiter. Aber wer in 
diesen Club aufgenommen 
werden möchte, soll sich bei 
uns melden. Das sind immer 
noch Weine, die - verglichen 
mit Weinen dieses Niveaus 
aus dem Bordelais oder des 
Burgund - allemal ihren Preis 
wert und einmalig sind. 
Und hinweisen möchten wir 
unbedingt auf die Weine von 
Pierre Gonon. Die roten St. 
Joseph kommen dicht an die 
Weine der Côte - Rotie heran. 
Immer wieder sind wir aber 
von dem weißen St. Joseph 
„Les Oliviers“ begeistert, ein 
reiner Marsanne, einfach Spit-
ze. Für Freaks.
             (Deg.-Not.S.19/20)

Entdeckungen im Rhonetal ohne Überraschung 

Pierre Clape und das Ehe-
paar Perret bei den Décou-
vertes en Vallée du Rhone 

Balthazar und Pochon probieren wir im Keller 
Wir geben es zu: Messen und 
ähnliche Veranstaltungen 
sind nicht mehr so richtig un-
ser Ding. Und so gingen wir 
nicht zum Stand des Salon 
sondern in ihre Keller. 
Wir begannen bei Balthazar, 
im letzten Jahr hatten wir ge-
übt, den Weg zu seinem Keller 
zu finden, vom Westtor der 
Kirche muss man rechts vor-
beigehen und findet dann ein 
unscheinbares Schild mit der 
Aufforderung, die Tür in den 
Hof zu öffnen. Und dann 
kommt man in den Keller, der 
sehr überschaubar ist. Kein 
Wunder bei nur eineinhalb 
Hektar Reben und mit einem 
hohen Anteil von 100 Jahren 
alten Reben.
Und auch der 2007er Cornas 
von Balthazar überzeugt, ei-

nen solchen Cornas zu einem 
solchen Preis bekommt man 
nicht noch einmal. 
Danach fuhren wir zu Etienne 
Pochon, Château Curson in 
Curson. Die ausgetretenen 
Stufen des Treppenturms ge-
hen wir nach oben in den Pro-
bierraum und beginnen mit 
der Probe des neuen Les 
Egrèves von Christine Pochon, 
der Schwester von Etienne. 
Aus dem schönen Jahr 2007, 
70 % Syrah und 30 % Merlot, 
ein sehr saftiger, preiswerter 
Vin de Pays. 
Etienne Pochon hat vier Cu-
vées: Die Basislinie Domaine 
Pochon und als Premiumlinie 
Château Curson, jeweils in 
weiß und rot. Bei den Weißen 
dominiert Marsanne bei dem 
Domainewein und beim Châ-

teau sind Marsanne und Rou-
sanne je zur Hälfte vertreten. 
Bei beiden hat Pochon keine 
Milchsäuregärung ablaufen las-
sen, so dass die Weine ihre 
schöne Frische behalten ha-
ben. Insbesondere dem Do-
mainwein hat das gut getan. 
Die roten reinen Syrah der Do-
maine und des Châteaus sind 
schon sehr bald nach der Aus-
lieferung trinkbar, man sollte 
sie aber auf jeden Fall dekan-
tieren. Der Château Curson 
hat eine leichte, den Wein un-
terstützende Holznote, ein 
Hauch Vanille tut ihm gut. Der 
Domainwein ist saftig und 
fruchtig, da die Trauben von 
jungen Reben kommen. Ein ty-
pischer Croze-Hermitage mit 
einem guten Preis-Qualitäts-
Verhältnis. (Deg.-Not. S.20)

Franck Balthazar (oben) und 
Etienne Pochon 

Jerome Muratori von der 
Domaine de la Grand‘ Ribe 
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2007 und 2008 Spitzenweine aus dem Elsass 
Gestern hat uns Claude 
Dietrich seine Cuvée Edel-
zwicker 2008 mitgebracht, 
ein Wein aus Pinot Auxerrois, 
Riesling vom Furstentum und 
Pinot Gris. Und wir kamen 
aus dem Staunen nicht her-
aus, als wir ihn probierten: 
Ein toller Wein, man sollte 
einen anderen Namen dafür 
erfinden, « Edelzwicker » ist 
zu banal für diesen Wein! 
Ein weiterer Beweis dafür, 
dass es 2008 im Elsass 
Toppweine gegeben hat. 
Schon bei unserer Probe der 
Fassweine kurz nach 
Weihnachten zeigte sich, dass 
der miserable Sommer wenig, 
der tolle Herbst dage-gen viel 
Einfluss auf die Qualität der 
Weine hatte. Der zweite Wein 
von Claude aus dem Jahrgang 
2008 ist der Sylvaner von 
jungen Reben oberhalb des 
Châteaus von Kaysersberg, 
dem der Granit-boden sehr gut 
tut. Wir blei-ben beim Riesling 
Patergarten 2007, Claude’s 
Lieblingsries-ling aus diesem 

Jahr. Wir halten allerdings den 
Riesling Schlossberg 2007 
dagegen, er braucht noch ein 
wenig Zeit, um sich voll zu 
entfalten, doch dann wird er 
die näch-sten zehn Jahre viel 
Spaß machen. 
Beim Pinot Gris wechseln wir 
zu 2008, er kommt von der 
Lage Schneckentor und wurde 
mit etwa 120 Grad Oechsle 
geerntet. Im Mund und in der 
Nase viel Honig und Brioche. 
Sehr viel mehr auf der Struk-
tur ist der Pinot Gris Grand 
Cru Schlossberg 2007. Und 
dann ist da noch der Pinot 
Noir von 2007, von dem der 
größere Teil im Barrique 
ausgebaut wurde. Beim 
Muscat und Gewurztraminer 
bleinben wir bei 2007, sie 
bieten ein exzellentes Preis-
Qualitäts-Verhältnis mit einem 
beachtlichen Anteil aus Grand 
Cru-Lagen.
Von den Blancks haben wir aus 
dem Jahr 2008 den Chasselas 
von alten Reben (heftige Kauf-
empfehlung), einen rundum 

schönen Pinot Blanc und einen 
klassischen Riesling. 
Aus 2007 bieten wir einen wie-
der überzeugenden Riesling 
Patergarten und den Sylvaner 
von alten Reben an. Dann 
kommt die Serie der Grands 
Crus: Riesling Schlossberg 
2006 (ein sehr expressiver 
Wein, der durch die tolle 
Mineralität des Terroirs 
gebändigt wird) und vom 
Furstentum ein himmlisches 
Trio aus dem Jahr 2004: 
Riesling, Pinot Gris und Ge-
wurztraminer und das auch in 
einem 12-Karton gemischt. 
Jetzt und die nächsten fünf 
Jahre optimal zu genießen, 
ganz große Klasse und auf dem 
Niveau der mehr als doppelt 
so teuren weißen Burgunder 
Grands Crus. Ein großes Ver-
gnügen, das man sich statt 
eines mittelmäßigen Weines 
gleichen Preises im Restaurant 
zuhause mit einem kleinen 
unprätentiösen Essen von Zeit 
zu Zeit leisten sollte. 

(Deg.-Not. S. 16 - 17)

Süß ist nicht gleich süß: Neues entdecken ! 
In den 70ern mussten die 
Weine süß oder zumindest 
„lieblich“ sein. Wir haben 
alles getan, um gegen diese 
Geschmacksnivellierung an-
zukämpfen, wir wollten aus-
drucksvolle Weine, die kei-
nen Zucker brauchen, um zu 
gefallen. Und nun kommen 
wir mit „süßen“ Weinen! 
Es gibt viele Gründe, dass im 
Wein Zucker bleibt. Der ba-
nalste ist, dass der Wein nur 
gefällig ist (was Kenner ab-
stößt). Aber dann gibt es nur 
noch gute Anlässe: Die Trau-
ben werden überreif und/oder 
mit Botrytisbefall geerntet. 
Oder der Wein wird  während 

der Gärung mit Alkohol ver-
setzt, um die Gärung zu stop-
pen und die ganze Frucht im 
Wein zu lassen.  
Einige dieser Weine möchten 
wir Ihnen hier und ausführli-
cher in den Verkostungsnoti-
zen vorstellen. Die man nicht 
mal so trinkt, die aber großar-
tig als Aperitifs oder als Be-
gleiter zu Desserts passen. Die 
meisten kann man gut ver-
schlossen über Tage und Wo-
chen aufbewahren (wenn man 
nicht mal immer wieder Lust 
hat, einen kleinen Schluck zu 
genießen).
Also gibt es von der Domaine 
de Pouderoux einen Sixpack 

verschiedener Dessertweine, 
ebenso von der Domaine de 
Cazenove von Etienne Montès. 
Sehr zu empfehlen. 
Und ebenfalls süß, aber den-
noch voller Geschmack sind 
die Liköre von Cassis, Brom-
beere(Mure) und Himbeere 
(Framboise) der Jacobs. 
(Deg.S.23)

Fürstentum, die große Lage 

Ganz stimmt die Überschrift 
nicht, denn es kommen zwar 
die ersten drei deutschen 
Weine, die wir anbieten, aus 
Sachsen. Aber sie werden 
angebaut und vinifiziert von 
Frédéric Fourré, einem 
französischen Sommelier, 
der in Dresden arbeitet und 
zwei kleine Weinberge in 
Radebeul bearbeitet. 
Schon seit längerer Zeit arbei-
ten wir mit Frédéric Fourrè 

zusammen, er kommentiert 
unsere Weine auf den Wein-
proben in Dresden. Erst später 
erfuhren wir, daß er ein 
Freund von Philippe Blanck ist 
- so klein ist die Welt. 
Auf der ProWein in Düsseldorf 
probierten wir seine vier 
Weine und entschieden drei 
davon aufzunehmen. Alle 
kommen von Steillagen und 
gefielen uns vor allen wegen 
Ihrer Mineralität und ihrer 

schönen Fruchtigkeit. Wir 
können uns nicht erinnern, 
jemals einen solch struktu-
rierten Müller-Thurgau getrun-
ken zu haben. Und auch der 
Weißburgunder sowie der 
Grauburgunder gefielen uns 
ausgesprochen gut. Wir war-
ten jetzt auf zusätzliche Infor-
mationen und hoffen, dass die 
Probeflaschen rechtzeitig bei 
uns eintreffen. 

(Deg.-Not. S.24)

Hilfe, die Sachsen kommen - mit Wein ! Frédéric Blanck

Menetou-Salon 2008 
In gewohnter Topp-Qualität 
von der Familie Chavet, ein 
wunderschöner Sauvignon aus 
dem wenig bekannten Gebiet 
in der Mitte Frankreichs.
(Deg.-Not. S.17)

Claude Dietrich 

Der Steilhang „Radebeuler 
Goldener Wagen“ 

Frédéric Fourré mit Frau 

Madame Chavet 
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Die nachfolgenden Informationen sind in der Regel so angeordnet, dass Sie in der selben Rei-
henfolge auch die Weinbeschreibungen ab Seite 16 finden, wie auch die angebotenen Weine in 
der Clubpreisliste. Ansonsten wollen wir anmerken, dass wir mit weniger Seiten auskommen 
wollen. Wir werden deshalb nicht jedes Halbjahr über alle Weingüter berichten. Interessierte 
Leser können viele Informationen in einer der vorherigen Ausgaben unserer Zeitung nachlesen. 
Wenn Sie ältere Ausgaben haben möchten, fragen Sie gerne bei uns nach. 
Beschreibungen von interessanten Reiserouten gibt es auf unserer Homepage/Schöne Routen.

Die Weine von Elisabetta Foradori sind beständig gut.

Elisabetta Foradori hatte auf 
der bio&dynamica 2008 in Me-
ran wieder viel Erfolg.
Foradori und Granato fanden 
viel Zuspruch.

LLeess  GGrraaiinnss  NNoobblleess

www.lesgrainsnobles.de

Hans-Wilhelm Grabbe

Italien, Österreich und Deutschland

Elisabetta Foradori lacht gerne 
und viel. Dazu hat sie auch al-
len Grund. Der weiße Myrtho
ist so gut und eigenständig, 
dass er immer schnell ausver-
kauft ist, der rote Foradori ist 
einer der besten Teroldego 
Rotaliano, er ist unkompli-
ziert, schmeckt schon in sei-
ner Jugend und wird immer 
besser. Wie alle Weine von Eli-
sabetta wird er nach biodyna-
mischen Richtlinien erzeugt. 
Er hat viel Charme und eine 
lebendige Frucht, schmeckt 
wunderbar zum Abendbrot und 
zu vielen Fleischgerichten, 
aber auch zu Pasta. Die ange-
brochene Flasche hält bis zum 
nächsten Tag; eine Tugend, 
die viele biodynamisch ge-
machten Weine haben. Gerne 

sollte er einige Zeit vor dem 
Trinken geöffnet werden. Der 
Granato (wird nur von großen 
Jahrgängen gemacht) ist ein 
Kultwein im Spitzenfeld der 
italienischen Rotweine, der 
vom ersten Schluck an den 
Wunsch auslöst, ihn unbedingt 
im Keller zu haben. Was 
schwierig ist, denn er wird zu-
geteilt. 

Das Investment in der Marem-
ma, das erst 2002 zusammen 
mit zwei weiteren Winzern 
seinen Anfang nahm, kann als 
gelungen bezeichnet werden. 
Der Ampeleia wurde regel-
recht konzipiert und wer Elisa-
betta kennt, kann sich vorstel-
len, mit welcher unbeugsamen 
Gründlichkeit das Projekt 

durchgeführt wurde. Der Ge-
schmack sollte fruchtig-
elegant wie Seide werden und 
entsprechend wurden die Reb-
sorten und Parzellen ausge-
sucht. In nunmehr 54 Parzel-
len von drei Lagen werden sie-
ben Rebsorten zum Ampeleia 
komponiert. Die Trauben wer-
den dreimal selektioniert, und 
dann in 40 bis 50 Partien ver-
goren, denn die Grundweine 
werden getrennt ausgebaut 
und später zweimal (Mai und 
Dezember) assembliert. Der 
Wein reift 16 Monate in leicht 
getoasteten französischen Bar-
riques, davon ist ein Drittel 
neu. Auch der 2005er hat be-
reits Auszeichnungen bekom-
men (zwei Gläser im Gambero 
Rosso,…).

Allein in der Toskana gibt es 
über 30 kontrollierte Weinan-
baugebiete. Unsere Winzer 
kommen aus den DOCs Chian-
ti, Chianti Classico, Chianti 
Colli Senesi, Morellino di Scan-
sano in der Maremma, Brunel-
lo und Rosso di Montalcino und 
Vino Nobile und Rosso di Mon-
tepulciano. Die Toskana ist 
neben dem Piemont wohl die 
hochwertigste aller Weinregio-
nen Italiens. Die wichtigste 
Rebsorte ist der Sangiovese,  
fruchtig und tanninbetont. In 
der Jugend ist er oft störrisch, 

Toskana

Der Zweitwein Kepos aus fünf 
mediterranen Sorten (also oh-
ne Sangiovese und Cabernet 
Franc) ähnelt im Stil dem gro-
ßen Bruder, ist aber jung zu 
trinken. 
Die große Erfahrung der Win-
zerin, die ständige Weiterent-
wicklung auf der Basis solider 
Forschung und die Konsequenz 
in der Umsetzung prägen ihre 
Weine und verleihen ihnen 
Persönlichkeit.
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...in Badia a Passignano hat-
ten die Weinlese 2008 gerade 
eine Woche vorher beendet, 
als wir dort eintrafen. Das 
Weingut liegt oben auf einem 
Hügel im Gebiet des Chianti 
Classico, dem qualitativ hoch-
wertigsten Gebiet des Chianti. 
Die Reben wachsen am Hang, 
überwiegend nach Süden aus-
gerichtet. Ein sonniger Hügel 
(Poggio al Sole) ist das, bevor-
zugt vom Klima, vom Boden, 
mit einer großartigen Aus-
sicht. Das Jahr war sehr heiß 
und es gab hier erst im Sep-
tember Regen. In der zweiten 
Septemberhälfte war es dann 
eigentlich zu kalt. Die Trauben 
waren alle zur Ernte sehr ge-
sund, aber einige Trauben  
blieben am Stock, weil die 
Reife nicht ausreichte. Wir 
konnten jetzt wunderbar an 
der Farbe der Blätter sehen, 
welche Teile der Weingärten 
zu den bevorzugten gehören 
und welche nicht. Die satt 
braungelben Stücke liefern  
sehr reife Trauben für den 
Casasilia und die von den 
grünlich-braungelben werden 
für den Classico genommen. 
Jedenfalls hatten die fertig 
vergorenen Weine sehr schöne 
Aromen. Die Probe der Weine 
für das Frühjahrsprogramm 

war ein Erlebnis. Wir haben 
den Classico von 2007 im Pro-
gramm, der Casasilia ist vom 
Topjahr 2006 (ganz große 
Empfehlung) und der Serasel-
va von Merlot und Cabernet 
(je zur Hälfte) ist von 2005. 
2005 kommt bei den Journalis-
ten nicht so gut weg, weil es  
im Chianti zum Ende der Ernte 
im Oktober viel Regen gege-
ben hat. Johannes hat aber 
vor dem Regen geerntet und 
der Wein punktet mit einer 
herrlichen Extraktsüße. Gene-
ralisieren ist eben manchmal 
auch daneben. Und noch eine 
gute Nachricht: Der kleine 
Trittico IGT ist auch von 2006. 
Es gibt nicht viel davon, denn 
das Jahr war so gut, dass alles 
in die Crus gegangen ist und 
für den Zweitwein nicht viel 
übrig blieb. Nur 6000 Flaschen 
gibt es davon. Ein großartiger 
Wein in dieser Klasse. 
Wir probieren auch den 2006er 
Seraselva, der aber noch ein 
Jahr im Fass verbringt. Trotz 
verschlossener Nase dominiert 
Cabernet-Sauvignon und wir 
erfahren, dass Johannes den 
Merlotanteil auf 5% gesenkt 
hat. Ganz deutlich riecht und 
schmeckt man die Mineralik 
vom Galestro, einer Schiefer-
art. Die Böden sind hier vom 

Galestro durchzogen und sehr 
kalkhaltig. Galestro bröckelt 
sofort, wenn er mit Geräten 
bearbeitet wird. Der Boden ist  
voller Granulat und teilweise 
sehr dunkel. Die Wasserdurch-
lässigkeit ist groß, was den 
Reben mit den tiefen Wurzeln 
gut bekommt. Sie nehmen viel 
Mineralik von den leicht sau-
ren Böden und dem Galestro 
auf. Wir lieben Weine von 
diesen Böden und wenn Win-
zer wie Johannes (oder Jan 
Erbach) sie gemacht haben, 
kann man sich auf jede Fla-
sche freuen. 

Bei den Davaz treffen wir den 
renommierten Winzer Werner 
Stucky aus dem Tessin, der 
hier auch ein ganz kleines 
Stück mit Reben hat. Es ist ein 
Versuch im Lichte der Klima-
erwärmung. Die erste Ernte 
war von 2007 und es hat nur 
ein Barrique gegeben, das bei 
Johannes im Keller liegt. Wir 
dürfen probieren und der Wein 
gefällt uns. Die 2008er Ernte 
erleben wir mit. Werner ist 
nicht zufrieden. Der Herbst 
war für diese Rebsorte zu kalt.  
Wir haben die Erlaubnis, im 
nächsten Jahr wieder zu pro-
bieren. Aber das ist eine ande-
re Geschichte.

Alberto Cenne produziert auf 
der Fattoria Casabianca in Mur-
lo zwischen Siena und Montalci-
no einen Chianti Colli Senesi.

...und das gehört nicht mehr 
zum Classicogebiet. Es ist 
„nur“ Chianti. Die Böden sind 
aus Sediment von runden Stei-
nen, Lehm und Sand. Die Re-
ben liegen 100 Meter tiefer, 
was eine um etwa 10 Tage frü-
here Ernte bedeutet. Auch Al-
joscha Goldschmidt berich-
tet, dass der Sommer bis Mitte 

September dort sehr heiß war. 
Dann kam ein Kälteeinbruch, 
so dass die Temperaturen von 
35 Grad auf unter 4 Grad ab-
sackten. Tagsüber hatte es 12 
bis 13 Grad. Das brachte dicke 
Schalen und wenig Saft, die 
Ernte setzte später ein als 
sonst. Aljoscha ist sehr zufrie-
den. Die Weine werden viel 

Extrakt haben. Damit keine 
grünen Töne in den Wein ge-
langen, wurde zweimal selek-
tioniert; das erste Mal vor der 
Abbeerung und dann noch ein-
mal nach der Abbeerung, um 
alle Stiele rauszusuchen. Der 
Trester lag noch auf einem 
Haufen und Aljoscha bot 1 Eu-
ro für jeden Stiel, den wir fin-

Kathrin und Johannes Davaz von Poggio al Sole ...

Corzano e Paterno liegt nordwestlich von Poggio al Sole ...

insbesondere dann, wenn er 
reinsortig ausgebaut ist. Im 
richtigen Glas zur richtigen 
Zeit und mit der richtigen 
Temperatur verströmt er viel 
Eleganz und Kraft und ist ein 
beliebter Essensbegleiter.
Gerne werden dem Sangiovese 
zu etwa 20% die ebenfalls ge-
bietstypischen Sorten Canaio-
lo und Colorino hinzugefügt. 
Viele Weingüter verwenden 
auch als Ergänzung den Mer-
lot, um die Weine etwas gefäl-
liger zu haben. Für bestimmte 
Weine, etwa Brunello di Mon-
talcino, ist reiner Sangiovese 
vorgeschrieben. Wir erinnern 

uns noch an den Skandal im 
Vorjahr. Angeblich hat man 
sich inzwischen im Consorzio 
darauf geeinigt, nach wie vor 
keine anderen Sorten zuzulas-
sen und zu verwenden. Wir 
kennen die Geschichte auch 
hinter den Kulissen und sind 
da skeptisch. Wenn nicht kon-
sequent geprüft wird, wird 
sich auch nichts ändern. Scha-
de für die Winzer, die akkurat 
arbeiten und authentische 
Weine machen, auch wenn sie 
in der Jugend eben etwas 
störrischer sind. Dafür beloh-
nen sie uns schon nach zwei 
bis drei Jahren mit betören-

den, typischen Aromen. Natür-
lich soll es auch einfache Rot-
weine geben, die sofort trink-
bar sind. Alle unsere Winzer 
machen auch einen anständi-
gen Grundwein, der für jeden 
Tag und die Grillparty bestens 
taugt. Darüber hinaus haben 
wir wieder die Fattoria Casa-
bianca ins Frühjahrsprogramm 
genommen. Wegen des guten 
und günstigen Chianti Colli 
Senesi (aus 2007) und der 
trinkfreudigen Riserva aus 
dem Superjahr 2006.
Eine vielseitige Weinregion ist 
die Toskana und immer eine 
Reise wert.

Kathrin Davaz ist mit der Ernte 
2008 sehr zufrieden.
Mit Johannes trinken wir einen 
Chianti Classico „Casasilia“ aus 
dem Jahre 1998. Zehn Jahre alt 
und noch jung.

Wendel Gelpke kaufte Corzano
vor 25 Jahren. Vier Jahre da-
nach kam Paterno dazu.
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Nach dem Tod von Wendel 
Gelpke übernahm sein Neffe 
Aljoscha Goldschmidt viele sei-
ner Aufgaben.

Lombardei
Ca´Lojera von Ambra und 
Franco Tiraboschi
Wenn man das Veneto südlich 
vom Gardasee verlässt, ist 
man in der Lombardei. Von 
dort kommt der schöne Luga-
na aus der Trebbianorebe. Auf 
Sand mit Quarz ist er gewach-
sen, von alten Reben, und er 
passt ganz wunderbar in die 
Sommerzeit, z. B. zu einer 
kalten Gurkensuppe. Er wird 
vom erfahrenen Franco Tira-
boschi von der Ca´ Lojera
gemacht. 

Custoza und Valpolicella
Monte del Fra und Lena di 
Mezzo von Eligio und Claudio 
Bonomo
Südlich von Verona, da wo es 
noch relativ flach ist, ist das 
Anbaugebiet Custoza. Dort ha-
ben wir Eligio Bonomo und 
seine Nichte Sylvia von Monte 
del Frà getroffen. Die Fahrt 
durch die Weinberge war ein-
drucksvoll und die Probe eini-
ger der vielen Weine der Pro-

duktpalette hat gezeigt, wie 
sauber und handwerklich hier 
gearbeitet wird. Insbesondere 
der Ripasso und die beiden 
Amarone von der Tenuta Le-
na di Mezzo verströmen schon 
im Fass einen betörenden 
Duft. Bedauernd haben wir zur 
Kenntnis genommen, dass der 
alte Weinberg Ca´del Magro
mit den alten Reben zu einem 
großen Teil gerodet wurde, 
weil die Rebstöcke krank wa-
ren. 
Die Trauben für die Valpolicel-
la wachsen nördlich von Vero-
na, im Herzen des Classico, 
dort wo es teilweise ganz 
schön steil wird. Das kleine 
Weingut Lena di Mezzo liegt 
am Rande von Fumane ver-
steckt am Ende einer Zubrin-
gerstraße. Die Wirtschaftsge-
bäude werden gerade wieder 
hergerichtet. Der Keller ist 
schon fertig, so dass die Weine 
dort, wo sie wachsen, auch vi-
nifiziert werden. Dann kom-
men sie aber zum weiteren 
Ausbau nach Monte del Frà.
Auch die einfachen Rotweine 

Bardolino und Corvina sind 
sehr gut gemacht. Viel kom-
plexer als das, was man sonst 
darunter versteht. Wir haben 
sie ins Programm genommen. 
Dann gibt es neu den roten 
Mascarpine aus 80% Cabernet-
Sauvignon und 20% Merlot, al-
so bordelaiser Typ, und im 
Herbst haben wir einen wei-
ßen Vigneto Colombara von 
50 Jahre alten Garganega. Das 
sind echte Entdeckungen. 

Wir sind dort eine landschaft-
lich sehr schöne Route gefah-
ren und haben einen tollen Sa-
lumi- und Käseladen entdeckt. 
Beschreibung auf der Homepa-
ge.

Soave
Ca´Rugate gehört der Fami-
lie Tessari
Von Fumane nach Montecchia 
di Crosara mitten im Soave 
Classico ist es nicht weit. Aber 
man muss erst wieder nach 
Verona runter und dann in der 
Ebene die Schnellstraßen neh-

Elegio Bonomo vor einem Fass 
Amarone 2006

Corvina für den Amarone 2008

Die Fattoria Le Pupille von Elisabetta Gepetti liegt in der Maremma ...

Venetien mit Custoza, Valpolicella und Soave—
ein weiterer Schwerpunkt unserer Italienreise

...im Südwesten der Toskana, 
am Mittelmeer. Von dort 
kommt der Morellino di Scan-
sano. Auch wenn der kleine 
Pelofino einer unserer Renner 
ist, stellen wir den Morellino 
(so heißt hier der Sangiovese) 
in den Vordergrund. Die Weine 
von Elisabetta haben viel 
Schmelz und weniger Säure, 
man kann sie noch jung auf 
den Tisch stellen, obwohl ih-
nen einige Jahre der Reife gut 

bekommen. Sie sind exzellen-
te Begleiter für Pasta und Gril-
laden.

Kurz noch ein Wort zu Caroli-
ne Pobitzer und Jan Erbach
von der Pian dell´ Orino aus 
Montalcino. Wir werden die 
Weine erst im Herbst anbie-
ten, aber vorweg zu nehmen 
ist, dass im Fass ein 2007er la-
gert, der einer der schönsten 
Weine in der Geschichte des 

Weingutes werden wird. 
Auch die Weine aus dem Pie-
mont von Mauro Veglio wer-
den erst im Herbst dabei sein. 
Die Reservierungen im Früh-
jahr für den Herbst (wie im 
Vorjahr) haben sich nicht be-
währt, denn viele haben dann 
doch auf die Lieferung gewar-
tet. Aber bitte schon mal vor-
merken und Budget reservie-
ren, es lohnt sich. Beide Win-
zer sind ganz groß.

den würden. Im Januar gehen 
alle 07er von den Barriques in 
den Tank und dann gehen die 
08er in die Barriques. Neue 
Barriques werden nur sparsam 
verwendet. Aljoscha benutzt 
die Fässer fünf Jahre lang.
Die schönen 05er (vor dem Re-
gen geerntet) sind jetzt schon 
fast alle ausverkauft. Nur den 
Il Corzano 05 gibt es noch, 
der gerade drei Gläser vom 
Gambero Rosso bekommen 
hatte. Aljoscha hält nicht viel 
von dieser Auswahl. Er meint, 
dass etwa nur ein halbes Dut-
zend Weine aus der Liste von 
jetzt 49 aus der Toskana ein 
so hohes Prädikat verdient 

hätten. Wir können das nicht 
so beurteilen, aber wenn wir 
den Kepos 2006, über dessen 
drei Gläser wir uns sehr freuen 
(schließlich haben wir ihn im 
Programm), mit dem Il Corza-
no vergleichen, liegen doch 
Welten dazwischen. Freuen 
können wir uns über den Ter-
re und I Tre Bori vom Fünf-
sternejahrgang 2006 und auf 
den Passito von 1998, der 
acht Jahre im Fass lag, also 
durchoxidiert ist. Dieser Wein 
ist genial. Alle Regeln des 
Weinmachens wurden nicht 
eingehalten. Die reifen Treb-
biano- und Malvasiatrauben 
wurden getrocknet, im Febru-

ar gepresst, der wenige, hoch-
konzentrierte Saft ins Fass ge-
lassen, das nicht ganz volle 
Fass auf den Boden gebracht 
und dann wurde der Passito 
nach acht Jahren ungeschwe-
felt abgefüllt. Das war es. Ent-
standen ist ein süßer Weiß-
wein mit nur 9% Alkohol, 230 
Gramm Restsüße und fast 9 
Gramm Säure. Muss man 
(getrunken) haben.

Über das Olivenöl haben wir 
schon viel geschrieben. Es hat 
jetzt nicht mehr die Schärfe 
des jungen Öls und ist eines 
der besten Olivenöle, zumin-
dest der Toskana. 

Jan Erbach von Pian dell´Orino
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Auf dem Boden von Ca Rugate 
trocknen im November die 
Trauben für den Amarone, Vin 
Santo und Recioto.

Österreichs Winzer werden 2008 als arbeitsreiches 
Jahr in Erinnerung behalten

Schon bei unserem vorletzten 
Besuch zeichnete es sich ab. 
Tochter Sandra Kühn-Quenter
ist jetzt Kellermeisterin und 
sie übernimmt mehr und mehr 
auch Kunden. Jetzt wurden 
wir darüber informiert, dass 
Sandra auch ihre Parzellen mit 
den alten Reben in das Wein-
gut einbringt und der Vom
Riedel nicht mehr produziert 
wird. (Die Trauben werden für 
den einfachen Riesling genom-
men.) Das war nicht immer so 
abzusehen, denn Sandra ging 
eine Zeit lang ganz eigene We-
ge. Wir haben sie nun schon 
drei Jahre lang als wesentli-
chen Motor auf dem elterli-
chen Weingut erlebt. Sie ist 
von der (zertifiziert) biodyna-

mischen Ausrichtung vollstän-
dig überzeugt und eine Quali-
tätsfanatikerin. Boden, Reben 
und Weine sind für sie Persön-
lichkeiten, die im Einklang mit 
der Natur durchaus eigene 
Wege gehen. Dabei muss man 
sie unterstützen und deshalb 
muss man die Zusammenhänge 
gut verstehen und die Sprache 
der Natur erlernen. 
Manche der Weine sind, insbe-
sondere in der Jugend, sehr 
eigenwillig. Häufig versteht 
man die Weine eine lange Zeit 
lang nicht, aber die Wartezeit 
wird belohnt. Immer wieder 
finden wir Thymian und Lor-
beer in den Rieslingen und ei-
ne ausdrucksstarke Wildheit. 
Die Rieslinge erhalten eine 

kühle Standzeit und werden 
lange auf der Hefe gehalten. 
Sie dürfen total durchgären. 
Für deutsche Rieslinge sind sie 
sehr trocken, aber das ist auch 
ein wesentlicher Grund, wes-
halb wir die Weine lieben. So 
sehen wir bislang die trocke-
nen Rieslinge im Vordergrund. 
Dazu zählen Ouarzit, Landge-
flecht und Kühn R, die die 
Qualitätsbezeichnung „zwei 
Trauben“ haben. Das sind tro-
ckene Spätlesen. Der Kühn R 
von 2007 ist unser ganz be-
sonderer Tipp. Er ist schon 
gut entwickelt und macht gro-
ßes Trinkvergnügen. Sowohl 
Analysten als auch Spontange-
nießer werden ihre Freude 
daran haben.

Bei Peter Jakob Kühn hat der Generationswechsel begonnen

Es fing ganz gut an, das Wein-
jahr 2008. Dann wurde es 
aber sehr feucht, auf den Re-
gen war Verlass und nicht nur 
die ökologisch arbeitenden 
Winzer hatten Kummer mit 
dem „Falschen Mehltau“.  
Faule Beeren mussten laufend 
aussortiert werden und viele 
Spritzungen waren unerläss-
lich. Als dann der Herbst mit 
schöneren Tagen kam, waren 
die Nächte aber zu kalt. Das 
diente den Aromen, aber die  
Zuckerreife schritt nur lang-
sam voran und die Nerven vie-
ler Winzer lagen blank. Wir 
hatten häufig Telefonkontakt 
im August und September und 
haben mit gezittert. Dann gab 
es aber doch noch einen gol-
denen Spätherbst, insbesonde-
re im Burgenland und der Stei-
ermark, und die Trauben 
konnten ausreifen. Aber die 
ganz großen Smaragde und 
Spätlesen werden nicht aus 
2008 kommen. Vielmehr haben 
wir extraktreiche Weine mit 
Temperament und tänzeri-

scher Frucht. Der Alkoholge-
halt ist moderat. Manchmal 
sind auch grüne, schotige Tö-
ne dabei, so dass gut probiert 
und ausgewählt werden muss. 
Von Christoph Bauer gibt es 
wieder Sauvignon blanc und 
den Z´rafft mit normalem Al-
koholgehalt. Schöne Alltags-
weine gibt es darüber hinaus, 
mit knackiger Apfel- und Bir-
nenfrucht bei den Grünen 
Veltlinern und Rieslinge mit 
Steinobstaromen und rassiger 
Säurestruktur. Vom tollen 
Jahrgang 2007 haben wir noch 
Weine  z.B. von Erich Mach-
herndl und Leo Sommer ein-
gelagert.
Bei den Rotweinen kommen 
jetzt auch die tollen 2007er 
dran und wenige 2006er, die 
uneingeschränkt zu empfehlen 
sind. Dazu zählen insbesonde-
re der Pannobile und Gabarin-
za 2006 von Heike und Ger-
not Heinrich sowie der Admi-
ral 2006 von René Pöckl, die 
vom Weinmagazin Falstaff zu 
den 15 besten Cuvées 2006 

prämiert wurden. Diese Weine 
sind Weltspitze und der 
Sammler sollte sie im Keller 
haben. Nicht zum Ansehen, 
sondern zum gelegentlichen 
Trinken mit guten Freunden. 
Ganz nebenbei wollen wir ger-
ne berichten, dass Ende vori-
gen Jahres eine der seltenen 
Blind-Vergleichsproben zwi-
schen den Weinen von Pepsch 
Pöckl und Bordelaiser roten 
Spitzen stattfand. Der Falstaff 
6/2008 berichtete darüber. 
Verglichen wurden die Jahre 
2004 bis 1993, natürlich nicht 
lückenlos. Das Ergebnis war 
dann doch überraschend. Die 
Pöcklweine konnten gut mit 
den Legenden aus dem Bor-
delais mithalten. Es war nicht 
das erste Mal, dass sich öster-
reichische Rotweine an der in-
ternationalen Spitze gut plat-
zieren konnten. Sie zählen in-
zwischen mit zur Weltelite. 
Von den Weißweinen weiß 
man es ja schon lange, denn 
die Weine der Wachau waren 
immer schon weltbekannt.

men, weil sonst keine Straßen 
von West nach Ost führen. Die 
Hügelketten haben alle eine 
Süddisposition, gut für den 
Wein, schlecht für den Stra-
ßenbau. Auf Ca´Rugate sehen 
wir eine große Presse mit ei-
nem Gasballon. Hier wird also 
beim Pressen der Sauerstoff 
verdrängt, eine Erfindung von 
Mario Pojer, wir haben dar-

über berichtet. Von hier be-
kommen wir den Soave Classi-
co San Michele und den von 
den alten Reben der Hanglage 
Fiorentine, der regelmäßig 
seine drei Gläser vom Gambe-
ro Rosso bekommt. Auf dem 
Trockenboden sind jetzt im 
November die Trauben ausge-
breitet, die dann im Februar 
gepresst werden. Sie lagern 

nicht auf Stroh und hängen 
auch nicht herab, sondern sie 
liegen einlagig in Kunststoff-
behältnissen. Große Ventilato-
ren sorgen für frische Luft.
Michele Tessari hat hier auf 
dem Weingut ein Museum mit 
sehenswerten alten Weingerä-
ten eingerichtet. Tradition be-
deuten den Tessaris bei allem 
Fortschritt noch sehr viel. 

Sandra Kühn-Quenter erklärt 
uns die Biodynamik

Gernot Heinrich
René Pöckl
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300 Liter-Amphoren für den Ta-
felwein 2005 von P.J. Kühn

Bei Theo Minges soll es bald ein 
neues Etikett geben.

Auch Sekt & Weingut Winterling arbeitet zertifiziert ökologisch

Theo Minges lässt seinen Weinen viel Raum zur Entfaltung

Bei den Winterlings war man 
sehr zufrieden mit dem 
schwierigen Jahr 2008. Der 
Herbst hat mit dem regneri-
schen Sommer versöhnt. Es 
gab zwar weniger Wein, aber 
die Qualität ist sehr zufrieden-
stellend. Das fanden wir auch. 
Insbesondere freuen wir uns 
über einen ausgezeichneten 
Sauvignon blanc, den wir 
erstmals bekommen werden, 

und einen bemerkenswerten 
2007er Spätburgunder S vom 
schwarzen Sand. 
Auch die Cremants profitieren 
vom Superjahr 2007. Die Basis-
weine hatten viele feine Aro-
men und es fiel uns schwer, 
einen auszusuchen. Wir neh-
men den Blanc de Blanc Brut 
mit den vielen weißen Blüten 
im Bouquet und der knackigen 
Frucht am Gaumen.

Von den Rieslingen gibt es den 
Gutsriesling im Liter, der 
diesmal kräftiger ist als der 
Vorgänger und den Rupperts-
berger Linsenbusch, eine tro-
ckene Spätlese mit deutlicher 
Mineralik. Er kommt von den 
alten Reben auf Sandsteinge-
röll und sandigem Lehm und er 
ist mit einer Restsüße von ca. 
8 Gramm pro Liter nicht kno-
chentrocken.

Theo Minges aus der Pfalz und 
Peter Jacob Kühn aus dem 
Rheingau haben viel gemein-
sam, obwohl sie unterschiedli-
che Weine machen. Beide ge-
ben den Weinen nur einen 
Rahmen und lassen sie dann 
selber entscheiden, wohin sie 
gehen. Beide wundern sich 
aber nicht darüber, dass die 
Weine dann doch machen, was 
der Winzer von ihnen erwar-
tet.
So hat Theo Minges ein Stück 
mit 30 Jahre altem Silvaner. 
Der Wein hat gerade mal et-
was mehr als neun Vol% Alko-
hol bereitgestellt, ist trocken 
und er hat eine malolaktische 
Gärung gemacht. Das deutet 
nicht unbedingt auf einen cha-
raktervollen Wein hin, ist er 
aber wegen seiner Aromatik 
und Mineralik dennoch gewor-
den. Er wollte es so, meint 
der Weinmacher. Hat auch ei-
ne lange Standzeit auf der 
Schale bekommen, denn dort 
sind 80% der Extrakte drin. Ein 
langes Hefelager ist bei den 
Minges immer selbstverständ-
lich (wie bei den Kühns auch).

Überrascht sind wir von der 
Qualität der Spätburgunder. 
Da werden wir uns in Deutsch-
land doch noch etwas mehr 
umsehen müssen. 
Bei Philipp Kuhn in Laumers-
heim haben wir das auf dem 
Weg nach Norden auch getan 
und dort den Mandelberg, 
Steinbuckel und Kirschgarten 
probieren können. 

Die trockene 2005er Spätbur-
gunder Auslese ZE (wie Zin-
kelerde) von Minges ist betö-
rend, der Wein hat Röstaro-
men vom Feinsten. Man könn-
te auf ein kräftiges Toasting 
der Barriques tippen. Es sind 
aber die Schalen der sehr rei-
fen Trauben, die diese tolle 
Aromatik einbringen. Von 2006 
und 2008 wird es keine Zinke-
lerde geben. Der 2007er 
kommt dann im Herbst 2010.
Aber auch die „einfache“ 
Spätburgunder Spätlese Tro-
cken von 2005 für fast den 
halben Preis ist eine Sünde 
wert.
Auch der Riesling Buntsand-
stein ist ein ganz bemerkens-

werter, trockener Wein. Un-
aufdringlich, feine Rieslingno-
ten und mit Mineralik und Fi-
nesse, dass einem das Herz 
aufgeht. 
Ähnlich angetan sind wir von 
der Scheurebe 2008 (Riesling 
x Sylvaner), die schon im Duft 
anspringt. Schwarze Johannis-
beeren, Tee und gelbe Früch-
te animieren zum Probieren. 
Ein gelungener Begrüßungs-
schluck. Er wird, wie auch der 
Silvaner, erst um Ostern ge-
füllt und wir hoffen, dass wir 
Proben bekommen.

Wir wollen diesmal auch einen 
edelsüßen Wein anbieten. Aus-
gesucht haben wir eine Ries-
ling Beerenauslese mit Edel-
fäule von der Gleisweiler 
Hölle. Fast 200 Gramm Rest-
süße pro Liter, aber die stram-
me Säure von über 9 Gramm 
pro Liter gibt dem extraktstar-
ken Wein eine Harmonie und 
Frische. Bei 9% Alkohol gab er 
auf. Die geringe Edelfäule tut 
ihm sehr gut. Perfekte Werte, 
perfekt im Duft und am Gau-
men. Ein Wein für die Seele.

St. Nikolaus und Doosberg ha-
ben drei Trauben. Bei anderen 
Weingütern in Deutschland 
wären das „Großes Gewächs“. 
Diese beiden Weine haben ih-
ren ganz eigenen Kopf und 
überraschen immer wieder. In 
den ersten zwei Jahren sind 
sie fast unzugänglich und zei-
gen sich verhältnismäßig zu-
rückhaltend. Die starke Mine-
ralität des St. Nikolaus kann 
sogar etwas anecken. Der 
2007er taute bei uns nach et-
wa zwei Stunden etwas auf, 
war aber am nächsten Tag 
schon wieder Mineral und tro-
ckener Riesling pur und sehr 
spröde. Erst am dritten Tag 
kam Schmelz auf und Reich-

tum von Früchten und Gewür-
zen. Etwa im dritten Jahr blü-
hen diese Weine von den ganz 
alten Reben aber auf und zei-
gen Aprikosen, Kräuter und 
Süße, obwohl der Restzucker 
um 1 Gramm pro Liter liegt. 
Die Weine sollten auch dann 
noch viele Jahre lang dekan-
tiert werden.
Bei uns gibt es auch die Tafel-
weine Schlehdorn 2007 und 
Amphore 2005. Die Lage 
Schlehdorn ist ein kleines 
Stück neben St. Nikolaus mit 
ganz alten Reben und in den 
drei Amphoren war ein St. Ni-
kolaus von 2005. Zwei Weine, 
die herausfordern. Es gibt 
Stimmen, die diese Weine für 

zu teuer halten. Wir kennen 
den Aufwand, den diese 
Kleinstmengen benötigen, um 
derart einmalig zu sein. Ob 
das Preis-/Genussverhältnis 
noch stimmt, wird die Zukunft 
zeigen. Das Preis-/Erlebnis-
verhältnis stimmt jedenfalls 
jetzt schon, denn spannend 
sind sie beide. Wir haben über 
diese Weine in der Ausgabe 
Frühjahr 2008, Seite 11, be-
richtet, als die Weine noch im 
Entstehen waren. 
Ist es nicht spannend, wenn 
Winzer ihre Philosophie derart 
ausleben und wir an diesen 
seltenen und risikoreichen Ex-
perimenten teilhaben können?

Spätburgunder Auslese ZE 2007 
liegen noch in Barriques.
Links Seguin Moreau aus Frank-
reich und rechts Küferei Gies 
aus der Pfalz

Pfälzer Weinkönigin 2006/2007
Susanne Winterling
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Kollektion des Jahres 2007 an 
das Weingut Peter Jakob Kühn.
Im Bild: Tochter Sandra wenige 
Minuten nach der Ehrung

Letzte Entscheidungen fallen auf der ProWein

Wir haben es geschafft, unse-
ren Bericht kürzer zu fassen. 
Die letzten freien Zeilen wer-
fen ein Schlaglicht auf das, 
was zu kurz gekommen ist. Die 
tollen Brände von Mario Po-
jer, der Grappa vom Sauvig-
non, aber insbesondere sein 
Himbeerbrand. Nicht billig, 
aber unvergleichlich gut. Die 
Edelbrände von Edmund Mar-
der werden regelmäßig mit 
Medaillen geehrt und sind in 
den besten Gastronomiekrei-
sen anzutreffen. Das Trüffel-
salz bleibt ein Geheimnis der 

guten Küche. Über ein Carpac-
cio vom Kalbsfilet gestreut 
oder ganz zum Schluss als Zu-
gabe zu einer Soße ist es fei-
ner und edler als ein Trüffelöl. 
Limoncello von Il Convento
ist anders. Edler und zestiger 
als die üblichen Süssliköre mit 
diesem Namen. Zum Eis und 
als Schuss zum Prosecco ist 
das eine zitronig-fruchtige Be-
reicherung. 
Wir haben auch wieder einmal 
die Balsamessige von Pecora-
ro aufgenommen, damit die 
leeren Fächer wieder aufge-

füllt werden können. 
Getröstet seien diejenigen, 
die die positiven Kritiken zu 
den Barolos von Mauro Veglio 
gelesen haben. Wir bieten 
Veglio im Herbst an. Auch die 
Montalcino-Weine von 2007 
sind bei Pian dell´Orino be-
sonders gut gelungen. Im No-
vember vom Fass probiert war 
ich der Meinung, dass Jan ei-
nen so schönen Sangiovese 
noch nicht im Keller gehabt 
hat. Auch im Herbst erst zu 
bestellen.

Mauro und Daniela Veglio auf 
der ProWein 2009

Balsamico von den Pecoraros ist 
köstlich

Uns hat es wieder Freude gemacht, die Weinregionen zu bereisen. Wir sind mit den Ergebnis-
sen sehr zufrieden. Schöne Weine haben wir gefunden. Überwiegend bei unseren langjährigen 
Produzenten und teilweise bei neuen Winzern. 
Nun sind Sie dran. Wir hoffen, dass auch Sie viel Freude haben werden. Bei den Proben, beim 
Aussuchen und Bestellen, beim Abholfest am 13. oder 14. Juni und ganz besonders, wenn der 
Wein in Ihrem Glas funkelt. Möge er Ihnen und Ihren Gästen wohl bekommen.

Österreich

Wir haben schon berichtet, 
dass die österreichischen Win-
zer es in 2008 schwer hatten. 
Es war ein Jahr der Winzer. 
Gesundhaltung der Trauben, 
Ertragsreduzierung und das 
Gleichgewicht von Säure und 
Zucker waren die Herausforde-
rungen. Kurt Angerer hat sehr 
spät gelesen, nämlich bis in 
den November hinein und des-
halb werden einige Weine erst 
im Juni oder gar Juli abge-
füllt. Für uns heißt das, dass 
wir beim Grünen Veltliner 
Spies und Riesling Donatus 
noch einmal den 2007er 
(reifer Jahrgang mit dichten 
Weinen) anbieten werden. 
Kies und der ganz tolle Loam 
sind von 2008. Kurt hat die 
Hoffnung, dass bei ihm der 
Jahrgang 2008 wegen der spä-
ten Ernte sensationell werden 
kann. Er vergleicht ihn mit 
1999 und 2002. Wir haben al-
les probiert und sind sehr zu-
frieden. Bei den Rotweinen 
nehmen wir den zuverlässigen 
Zweigelt Barrique 2007 und 
auch den sehr langen St. Lau-
rent sowie den Topp-Wein  
Zweigelt Granit. 

Andreas Herzinger hat sehr 
lebendige, fruchtige 2008er 
gemacht, die viel Extrakt bei 
nicht so viel Alkohol haben. 
Bekömmliche Weine für den 
Sommer, die wir zu einem 
sehr guten Preis anbieten kön-

nen. Wir finden, dass Andreas 
sich bei den Rotweinen deut-
lich gesteigert hat. Schon sein 
einfacher Zweigelt ist warm 
und reich und der Hinter dem 
Schloß ist besonders elegant 
und lang. Aber der Knüller ist 
sein Pinot Noir aus 2006, der 
bei einer Verkostung von mehr 
als 450 europäischen Spätbur-
gundern in drei Ausscheidungs-
gängen den 6. Rang einnahm.

Leopold Sommer hat auch 
sommerfreundliche Weißweine 
gekeltert, die sich jetzt gut 
präsentieren. Sein GV Berg-
weingarten 07 oder 08 und 
der zurückhaltende Sauvignon 
blanc 08 werden sicherlich 
wieder auf viel Zuspruch sto-
ßen. Der große Leithaberg 
weiß kommt aus 2007 und 
wurde inzwischen ausreichend 
prämiert. Er kann noch liegen, 
ist aber aus der Karaffe auch 
jetzt schon ein toller Wein. 
Der rote Leithaberg aus 2006 
ist jetzt ein reiner Zweigelt 
und der Leithaberg ein rei-
ner Blaufränkisch (waren bis-
lang Cuveés). Damit sind die 
Linien jetzt klar und das 
macht die Weine authenti-
scher, denn die gebietsspezifi-
schen Rebsorten bringen das 
Bodentypische jetzt deutlicher 
zum Vorschein.

Deutschland

Peter Jacob Kühn wurde auf 
der ProWein von WeinPlus mit 

dem Preis „Kollektion des 
Jahres 2007“ geehrt. Ver-
dient haben sie es, und so 
nahmen wir die Gelegenheit 
wahr, uns nochmals in den St. 
Nikolaus zu vertiefen. Er war 
vier Stunden auf und prima zu 
trinken. Als Premiere durften 
wir den Schlehdorn 2007 von 
den ca. 80 Jahre alten Reben 
probieren. Jetzt ist er ganz of-
fen und verströmt ein gerade-
zu betörendes Bouquet und 
schmeckt beeindruckend. Aber 
das wird sich schon bald än-
dern und dann ist Geduld er-
forderlich. Ein großer Wein.

Bei Theo Minges prüften wir 
gerne den 2008er Silvaner 
von den alten Reben noch ein-
mal. Viel Extrakt, auch ohne 
viel Alkohol. 

Italien

Wir haben viele unserer italie-
nischen Weine nachprobiert. 
Schließlich waren unsere letz-
ten Eindrücke schon wieder 
fünf Monate alt. Die schöne 
Entwicklung der Weine von 
Corzano e Paterno sowie 
Poggio al Sole macht Spaß. 
Und nicht nur die Dolcetto 
und Barbera von 2008 und 
der Nebbiolo 2007 von Mauro 
Veglio sind bemerkenswert 
schön zu trinken. Auch, und 
wen wundert es, die Barolo 
aus 2005 haben Schmelz und 
Charakter und wir freuen uns 
schon auf die Herbstproben.

Zu guter Letzt

Kurt Angerer ist mit dem Jahr-
gang 2008 zufrieden


