
ine andauernde Hitzeperiode hat das Land seit Juni
2017 erfasst, anhaltende Dürre ist die Folge. Pablo
Härri von Ferrero, Montalcino, meint, es sei
schlimmer als 2003 und 2012 und er ist besorgt um

die Ernte. Alberto Brini von La Casella in Montepulciano
war ganz zufrieden, denn Mitte August hat es etwas Regen
gegeben. Außerdem liegen die Weinberge höher als in
Montalcino, das macht einen Unterschied.
Zu Ostern noch gab es auch in Norditalien Fröste und Hagel,
die ziemlichen Schaden in den Reben anrichteten, nun die
Hitzewelle. Viele Winzer haben die Preise für die 2016er
Weine erhöht, um wirtschaftlich zu überleben. Schon ab dem
10. August wurde in der Toskana, dem Piemont, Sizilien und
Kalabrien, Venetien mit der Ernte der weißen Trauben
begonnen, die Roten kommen auch 10 Tage früher als sonst.
Die Qualitäten sind sehr gut, aber die Mengen liegen 20%
unter dem Durchschnitt.
Doch nun zu Neuigkeiten in unserem aktuellen Programm.
Wir haben uns um die Rosé-Weine gekümmert und zwei neue
aufgenommen. Neben den beiden Blanc de Noir von Kauer
und Becker aus Deutschland haben wir nun den Bardolino
Chiaretto vom Gardasee (Monte del Frá), einen neuen, auch
preisgünstigen Rosé aus Apulien ( ITraturi rosato) von San
Marzano und einen Spitzenrosé von der uns sehr bekannten
Cá Lojera vom Gardasee, der von Merlot und Cabernet
Sauvignon gekeltert wurde. Mit der typischen mineralischen,
fast salzigen Ausprägung, wie sie auch der Lugana von dort
hat. Ein wirklich eigenständiger Wein, der auch im Winter
wunderbar mundet.
Von Casali-Maniago aus dem Friaul, AOC Colli Orientali,
haben wir einen harmonischen Cabernet-Sauvignon
gefunden, der ebenfalls eine typische Mineralik aufweist. Er
trinkt sich mit seinen Cassis-Schoko-Aromen einfach so weg
und ist recht preisgünstig. Das wird ein Renner werden. Aus
der Region haben wir jetzt letztmalig von Ronco dei Folo den
beliebten Sauvignon blanc im Programm. Er ist preislich
ausgerissen und wir haben ihn ausgelistet. Nun haben wir die
letzten paar Flaschen vom 2015er als Restposten gekauft und
verweisen ansonsten auf den Sauvignon blanc von Maniago.
Im Valpolicella ist die Hauptrotweinrebe der Corvina. Auch
Ripasso und Amarone, die sich großer Beliebtheit erfreuen,
werden wesentlich aus Corvina gekeltert. Wir haben unser
Angebot etwas erweitert, weil einer der Söhne von Lodovico

Montresor dort seinen ersten Jahrgang Ripasso und Amarone
von 2013 gemacht hat, die uns beeindrucken. Vom Weingut
Ottella kommen die beiden kräftigen Weine, die den Namen
Ripa della Volta (Tal der Götter) tragen. Alte Reben am Fuße
der Dolomiten auf kalkreichen Mergelböden bilden die
Grundlage, die Böden ähneln denen des Burgund, liegen aber
viel höher. Vom Amarone gibt es nicht viele Flaschen, er
besticht durch seinen opulenten, harmonischen Körper, seine
Wucht und Brillanz. Allein der Duft nach reifen Kirschen,
balsamischen Beeren und Gewürz verzaubert. Der Ripasso ist
weich und rund. Sein Finale mit Amarena-Kirschen stimmt
jedermann versöhnlich.

Wenn wir bei den ausdrucksstarken, kräftigen Weinen
bleiben, denken wir auch an Apulien mit seinen
Vollblutweinen aus Primitivo, der ja in Kalifornien Zinfandel
heißt. Dort haben wir inzwischen ein breites Sortiment
anzubieten, das wir nochmals um ein Exemplar aus fünf
autochthonen Sorten der Regionen Apulien und Abruzzen
erweitern. Der Cinque Autoctoni von Farnese besteht aus
33% Montepulciano 30% Primitivo, 25% Sangiovese, 7%
Negroamaro und 5% Malvasia nera. Diese Edition, produziert
2013, wurde von Luca Maroni 2016 zum besten Rotwein
Italiens erklärt und mit 99 Punkten bedacht.

Das Weingut Serra San Martino macht jetzt auch einen
kleinen Rosso mit dem Namen Ruzzola. Preislich ist er in
dieser Qualitätsstufe sehr interessant.

enn wir Ihre Weine im November ausliefern, ist
der neue Jahrgang schon im Keller. Der Sommer
war heiß in den meisten unserer Weinregionen,
hoffentlich haben der Spätsommer und der

Herbst ein Einsehen und geben dem Jahrgang genügend
Frische.
Für Deutschland sieht es jetzt Ende August, wo wir den
Bericht schreiben, ganz gut aus. Frost und Hagel haben die
Mengen reduziert, aber Regen hat es zur rechten Zeit immer
genug gegeben. In Italien gibt es regionale Unterschiede, aber
zumeist ist es sehr heiß und trocken gewesen. In Österreich
kann man durchweg zufrieden sein, wenn es nur nicht die
strengen Fröste noch im April gegeben hätte.
Herbst ist Erntezeit und auch wir haben das Beste in die Liste
genommen, was unsere Winzer im Programm haben. Die
großen Weine aus 2016 sind überwiegend abgefüllt, die
VDP.Großen Gewächse jetzt im Verkauf, Barolo 2013, ein

großes Jahr, ist disponibel und von 2015 gibt es wunderbare
Rotweine. Ein paar ältere Jahrgänge haben wir auch noch
anzubieten, Rote versteht sich, denn die Weißen wollen wir
frisch und knackig.
Wir haben wieder viele unserer Winzer besucht, im Oktober
geht es wie so oft nach Italien. Dann sind die Rotweine noch
am Gären und wir bekommen einen sehr guten Überblick
über den neuen Jahrgang.
Eine kurze Vorbemerkung zu den nachfolgenden Seiten: Über
viele Winzer und Weine in unserem Herbstprogramm haben
wir schon in der Frühjahrsausgabe (Nr. 70) berichtet. Deshalb
beschränken wir uns nachfolgend überwiegend auf neue
Informationen.
Über unsere Winzer haben wir ein Extra-journal geschrieben.
Die beiden Berichte können Sie abrufen:
http://les-grains-nobles.de/winzerportraits.htm
http://les-grains-nobles.de/weinberichte.htm
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Ein weiterer bemerkenswerter Wein ist der Messiio 2008,
die Top-Cuveé von der Tenuta Fertuna. Wir haben
herausgefunden, dass der Messiio zukünftig eine andere
Sortenausrichtung bekommt, er geht hin zu 100% Merlot
und wird etwa 10,--€ teurer werden. Dann ist er ähnlich wie
der Cupinero von der Col di Bacche, Masseto läßt grüßen.
Nun war von einem kleinen Restbestand die Rede. Den haben
wir zu einem Sonderpreis übernommen und wir geben den
Preisvorteil an Sie weiter. Es gibt also einen Supertoskaner aus
der Maremma, der nun mitten in der besten Trinkphase ist
und durchaus noch ein paar Jahre im Keller aushält, zu einem
für diese Qualität Superpreis. Letztmalig, bis die 20 Kartons
verkauft sind. Schmeckt zunächst wie ein guter Bordeaux,
wird dann durch den Anteil an Sangiovese strukturiert,
bekommt noch Volumen durch den Syrah und klingt lang und
gewürzig mit total eingebauten Tanninen aus. Herrlich. Wie
und ob wir mit Messiio weitermachen, werden wir sehen.

Zu unseren meistververkauften Weinen gehören die von A
Mano. Mark Shannon, Winemaker aus Kalifornien mit
Zinfandel-Affinität, trifft Elvezia Sbalchiero aus dem Friaul
auf Sizilien. Nun machen sie seit Ende der 90-Jahre sehr gute
Weine im Nordosten Apuliens (Noci, Nähe Bari), dort wo es
im Winter durchaus etwas Schnee gibt. Kalkbrocken liegen
überall herum. Die Trauben von alten Reben werden per Hand
gelesen und sorgfältig vinifiziert, es entstehen gradlinige,
harmonische und blitzsaubere Weine, die viele Freunde
finden. Dazu haben auch die günstigen Preise beigetragen.
Die Qualität hat sich ständig verbessert. Der weiße Greco
Fiano ist ein Beispiel dafür, der Imprint Appassito vom
Primitivo auch.
Die Wetterkapriolen mit Mindererträgen führten zu
steigenden Traubenpreisen und so hat auch A Mano nun zu
moderaten Preiserhöhungen gegriffen. Wir hoffen, dass Sie
dennoch dem Weingut treu bleiben.

Les Grains Nobles - Italien - Messio, A Mano, Barolo
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m Piemont gilt 2013 als exzellenter Jahrgang. Von
großer Qualität, einige Winzer sagen spektakulär
schön, waren die geernteten Trauben, denn der Herbst
war wunderbar und die Weine konnten in aller Ruhe

ausreifen.
Der Erntezeitpunkt war ziemlich spät, erst ab Mitte Oktober
wurde der Nebbiolo geerntet. Nicht wie im Jahr davor, das
einfach viel zu heiß war. Es gab keine Marmeladenweine,
sondern welche mit Struktur und Finessen, eher der kühle
Typ. Ähnlich wie 2010 und 2004. Eine gute Säure wird die
Weine langlebig halten und einige Weine werden auch viel Zeit
brauchen, um auf dem Höhepunkt der Entwicklung zu sein.

Manche Verkoster honorieren das nicht, denn sie wollen sofort
trinkfertige Weine haben. Aber das Piemont steht nun einmal
dafür, auf die großen Augenblicke lange zu warten, bis ein
Nebbiolo aus dem Barologebiet bereit ist, seine wirkliche
Größe preiszugeben. Das gilt natürlich besonders für die
Weine, die jetzt neu in den Markt kommen, also für die Crus
von Mauro Veglio und Elio Altare. Nicht die süße Frucht
steht im Vordergrund. Mehr Schattenmorelle ist zu finden,
eine gute Portion Tannine, und Finessen, die sich noch besser
zeigen werden. Das verbunden mit dem Charme von
Altareweinen, der ja auch etwas auf die Weine von Mauro
übergesprungen ist.

Ganz aktuell hat James Suckling die 2013er Barolos auf den
geschmacklichen Prüfstand gestellt und er stand vor der Frage,
ob der legendäre 2010er nicht doch besser sei als der 2013er.
Er kommt im Juli 2017 zu dem Ergebnis, dass 2013 einer
der besten Jahrgänge für Barolo ist, besser als 2010. Ein
Jahrgang von großer Eleganz mit der Struktur des exzellenten
2010ers, aber konzentrierter, raffinierter und bestens zum
Altern geeignet. Die Lage Cannubi steht dabei an der Spitze.
Wir bieten jetzt die ganze Palette an und liefern im November
aus, sofern nicht inzwischen einzelne Weine weg sind. Machen
Sie davon Gebrauch.
Dolcetto und Barbera sind die Alltagsweine des Piemont. Im

sehr positiven Sinne. Dolcetto bringt Trinkfreude und Frucht
ins Glas, ohne viele Tannine und Säure. Der Barbera verfügt
über eine ansprechende Säure. Hat wenig Gerbstoffe und
einen saftigen Körper. Ganz groß sind Barbera von alten
Reben wie der Cascina Nuova, den wir Ihnen sehr ans Herz
legen. Kult ist der Barbera Larigi von Altare. Einen besseren
gibt es nicht. Silvia Altare spielt mit den Rebsorten, denn sie
verfügt über ganz alte Reben. Die Cuvée von Barbera und
Nebbiolo, ausgebaut für 18 Monate in neuen Barriques, heißt
La Villa, der reine Nebbiolo aus den neuen Barriques ist der
Giàrborina, der nicht Arborina heißen darf. Etwas für Kenner
und Sammler, 20 Jahre Lebenserwartung haben sie allemal.

Barolo 2013: Traumjahrgang oder knapp vorbei?

Messiio im Wandel

I

A Mano wird teurer

Links das Wirschaftsgebäude von Veglio, rechts das von Altare.
Im Vordergrund die Lage Arborina

Mauro Veglio im modernen Fasslager



ie Spitze der Qualitätspyramide des VDP (Verband
Deutscher Qualitätsweingüter) bildet die
VDP.Große Lage. Dazu zählen Weine bestimmter

Parzellen. Hier wachsen die hochwertigsten deutschen
Weine. Die trockenen Weine dieser ausgesuchten Parzellen
tragen die Bezeichnung VDP.Großes Gewächs, kurz GG.
Die weißen GGs können ab dem 1. September des Folgejahres
verkauft werden. Die trockenen Rotweine, zumeist Spät-
burgunder, bekommen zwei Jahre Ausbauzeit. Es ist immer
spannend und informativ, was die neuen Jahrgänge bieten.
Wir haben viele GGs unserer Winzer schon aus dem Fass
probieren dürfen, wobei es sehr schwierig ist, dann an sie
heran zu kommen. Sie zeigen nur die Oberfläche und sind
verschlossen bis unzugänglich. Dennoch waren wir
überrascht, wie aromareich, elegant und harmonisch sie
waren. Ab September wird dann zu Verkostungen eingeladen
und die Bewertungsmarathons haben kein Ende. Das
verfolgen wir natürlich ganz genau, aber verkosten werden
wir die Weine erst im Februar, wenn sie sich zugänglicher
zeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt trauen wir unseren Winzern
zu, dass sie etwas Ordentliches daraus gemacht haben und
nehmen unseren Eindruck vom Frühjahr und Sommer mit
dazu, um die interessantesten Weine auszuwählen und sie
Ihnen anzubieten. Im Frühjahr sind sie dann noch einmal

dabei, soweit noch welche da sind. Das wird bei einigen
Weinen der Fall sein, bei anderen allerdings nicht. Es hat ja
von 2016 nicht viel Wein gegeben und von den GG´s schon
gar nicht. PJ Kühn hat angekündigt, sogar die reservierten
Mengen noch kürzen zu wollen und auch von Huber (dort
sind es die 2015er Spätburgunder und Chardonnays) bekom-
men wir einige Weine dann ganz bestimmt auch nicht mehr.

Weingut Künstler, Rheingau

Die 2016er vom Weingut Künstler, Hochheim im Rheingau,
sind nicht ganz so cremig und voll wie die 2015er, sondern
eher elegant und filigran. Sie brauchen etwas mehr Zeit, wenn
man mehr Kraft und Ausdruck haben will. Wir lieben sie jung
und ruhig auch etwas leichter, fülliger werden sie im Keller
von selbst.
Das gilt auch für die GGs. Man sollte ihnen noch zwei Jahre
gönnen und nur um der Neugierde willen schon mal eine
Flasche davon trinken.
Unser Liebling von Künstler ist nach wie vor der Riesling GG
von der Lage Weiß Erd. Wächst auf hellem Mergelgestein mit
viel Kalk. Der Wein hat eine enorme Mineralität, ist weich
und sanft, erinnert in der Struktur an einen Weißburgunder.
Wir trinken ihn gerne aus einem größeren Ballonglas.
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Beide Winzer machen auch eine besondere Cuvée, in der
neben den drei regionalen Rebsorten Cabernet-Sauvignon,
Syrah und Petit Verdot enthalten ist. Da es immer ganz
besonders gelungene Partien sind, ist der L´Insieme ein
Highlight. Nicht typisch piemontesisch, aber ein toller Wein
internationalen Stils.
Doch nun zu dem wichtigsten Wein des Piemonts, dem
Barolo. Mauro und Daniela haben neben dem klassischen
Barolo vier Crus, nämlich La Morra Arborina direkt am Haus
mit Lehm und Sand, Gattera etwas weiter östlich mit bester
Sonneneinstrahlung, Castelletto von Monforte (von
Daniela) und ein ganz kleines Juwel von einem halben Hektar
in der Rocche dell´ Annunziata, einer exzeptionellen Lage in
Sichtweite vom Haus. Unsere
Reihenfolge ist zwar eine Einschätzung
nach Qualitätsgesichtspunkten, aber
bei der Kaufentscheidung sollte
berücksichtigt werden, dass Castelletto
und Annunziata viel Zeit für die
Reifung bekommen sollten.

Bei Elio Altare (das Weingut gehört seit
dem 1.5.2016 der Tochter Silvia)
kommt der klassische Barolo von La
Morra. Seit 2012 sind auch Trauben
von Serralunga und Castiglione dabei.
Mit seiner Eleganz, Finesse und guter
Säurestruktur sowie einem langen
Finale gehört er zum Grundstock einer
Barolosammlung.
Von der Lage Arborina kommen
Reben, die 70 und 30 Jahre alt sind.
Wieder ist es die Säure, die jetzt
Aromen von der Weichselkirsche in
den Vordergrund rückt und noch viele
andere zarte Aromen überdeckt. Das
Tannin weist auf Potenzial hin und
darauf, dass man warten sollte.
Für uns jedes Jahr wieder ein Erlebnis

ist der Cerrettta von Serralunga, der jetzt von 2011 kommt.
Ein Jahr mit viel Sonne und Hitze. Manche halten den 11er für
besser als die 10er. Sei´s drum, das ist ja das Spannende beim
Barolo, es kommt darauf an, wann man ihn trinkt. Jedenfalls
wird der 11er keine 10 Jahre brauchen, kann er aber. Von
schweren Böden, aber mit dem Altare-Charme, ist er ein ganz
besonderer Barolo der Spitzenklasse.

Zu den seltenen und besten Barolos zählt immer auch der
Cannubi. Es gibt ihn ja eigentlich gar nicht zu kaufen,
dennoch dazu einige Informationen, weil es so spannend ist.
Elio nimmt auch gerne die Gelegenheit wahr, ein kleines Stück
aus einer der Oberklassenlagen zu pachten. So hat er es ein

paar Jahre mit dem Brunate gemacht
und wir haben immer unseren kleinen
Anteil bekommen. Die Pacht lief aus,
aber Elio hatte ein Stück Brunate im
Auge. Auch diese Pacht wird bald
auslaufen und es ist wieder nicht
sicher, ob eine Pachtverlängerung
möglich ist. Die Preisinflation solcher
Parzellen ist unvorstellbar.
Dann noch kurz zum Unoperuno, was
soviel sagen will wie "Beere für Beere".
Die schönsten Trauben von Arborina
werden per Hand abgebeert. Kein Stiel
bleibt dran, jede Beere ist perfekt. Silva
berichtete uns, wie lustig es zugeht,
wenn fleißige Hände stundenlang
entrappen. Er wird hälftig in neuen
und gebrauchten Barriques ausgebaut
und es gibt davon nur 1.500 Flaschen.
Der Wein ist fein und reich, er erinnert
an einen sehr großen Burgunder.
Wir wiederholen uns: 2013 brachte
sehr gesundes Traubengut auch für die
späten Sorten in den Keller. Das waren
optimale Bedingungen für eine
Erfolgsgeschichte.

Deutschland
Die VDP.Großen Gewächse 2016

D

Silvia Altare



Der Riesling GG vom Kirchenstück wächst auf Lehm.
Eleganz und Verspieltheit prägen den Wein, er ist durchaus
früh zu trinken und hat dennoch ein sehr gutes Lager-
potenzial.
Die Hölle (abgeleitet von Halde/steiler Berg) bringt einen
Riesling GG hervor, der auf schweren Tonböden wächst, die
Reben sind inzwischen 50 Jahre alt. Die Weine haben Gerüst
und Kraft, brauchen Zeit und können auch sehr alt werden.
Berühmt sind die Weine der Rüdesheimer Steillagen. Vom
Berg Rottland kommt das gleichnamige Riesling-GG.
Gewachsen auf Schiefer strotzt es vor Mineralität, ist wunder-
bar fein und hat eine faszinierende Länge mit rassiger Säure.
Kommt von der Königslage der Rüdesheimer Berge.
Das absolute Spitzengewächs kommt vom steilsten Weinberg
des Rheingau, nämlich vom Berg Schlossberg an der Kurve
des rechten Rheinufers zwischen Rüdesheim und Assmanns-
hausen. Quarzit ist der Untergrund und die Rieslinge sind
schlank, filigran und mit eleganter Frucht ausgestattet, die
durch eine lebendige bis herzhafte Säure getragen wird. Die
Weine haben ein enormes Alterungspotenzial.
Auch einen legendären Spätburgunder vom Traumjahr 2015
wollen wir Ihnen anbieten. Es ist der Assmannshäuser
Höllenberg Spätburgunder GG, der auf steilsten Lagen von
rotem Schiefer wächst. Eleganz und Kraft zeichnen ihn aus. Er
ist grundsätzlich rar und kostbar. Wenn dann noch ein
Superjahrgang wie 2015 aufgerufen wird, werden Weinkenner
wissen, was die Glocke schlägt.

Weingut Bernhard Huber, Baden
Immer sehr spannend ist es bei Huber in Malterdingen,
Baden. Im Februar ist noch nicht entschieden, wann die
großen Weine gefüllt sein werden, im August gibt es schon
keinen Schlossberg Chardonnay mehr, der erst im November
in den Markt geht, und für die Weine, die im November
geliefert werden können, gibt es noch keine Preise. Die Lösung
wäre, das Sortiment der Spitzenweine auf das Frühjahr zu
verschieben, aber dann könnte es sein, dass viele Weine
ausverkauft sind. Also bieten wir diese raren und besonderen
Weine jetzt im Herbst an und liefern sie später aus.

Wir haben die 15er vorverkostet und glauben, dass der
Jahrgang alles hat, was ein großer Burgunder braucht. Die
Chardonnays sind atemberaubend gut. Julian macht
Riesenschritte nach vorne. Weniger Holz, strenge Selektion,
was 2015 nicht ausschlaggebend war, und eine sichere Hand
beim Erntezeitpunkt und Vinifizieren. Die Weine haben
Suchtpotenzial. Das fängt beim Duft schon an, denn man mag
die Nase nicht abwenden. Am Gaumen ist Harmonie und
Spannung. Und Länge und immer noch ein Geschmacks-

erlebnis dazu, das genau dort auftaucht, wo es hingehört.
Unglaublich.
Julian hat ja am Schlossberg in Hecklingen ein steiles Stück
dazu gekauft und vor zwei Jahren mit Chardonnay bepflanzt.
Bestimmt eine gute Entscheidung, denn vom Hecklinger
Schlossberg hat er immer zu wenig Chardonnay. Eine sehr
gute Lage, Steilhang mit Muschelkalk, der dort in großen
Brocken herumliegt. Den Weißburgunder vom Bienenberg
macht Julian nicht mehr, auch den Spätburgunder von der
Sommerhalde gibt es augenblicklich nicht. Dort wird für die
Zukunft neu investiert. Andere Klone werden gesetzt, im
Frühjahr schauen wir uns dort um.

Wir bieten neben den Standardweinen folgende Weißweine
2015 an: der Graue Burgunder Bienenberg GG ist für die
Auslieferung im November vorgesehen. Grauer auf
Muschelkalk, keine malolaktische Gärung, was dem gehalt-
vollen Grauburgunder bestens steht. Kalkmineralik trifft auf
Birne, Pfirsich, Blüten und Wiesenkräuterhonig. Fehlt nur
noch der Kalbsrücken oder ein geselliges Käsefondue. Mit
späterer Auslieferung gibt es Chardonnay von den alten
Reben, die schon bei der Übernahme des Weingutes
ausgepflanzt waren. Feuerstein, Birne und exotische Früchte
mit Zitrusfinale beeindrucken und lassen Chardonnay-
Skeptiker fassungslos zurück. Der zweite Chardonnay kommt
vom Bienenberg und ist ein GG. Er braucht den Vergleich
mit großen Burgundern nicht zu scheuen, ein phänomänaler
Wein. Den Schloßberg bekommen wir nicht. Es gibt zu wenig,
so dass er nur den Privatkunden vor Ort angeboten wird. Wir
sind mit dieser Praxis einverstanden, obwohl wir doch ein
bisschen neidisch sind. Aber es wird ja besser.

Die beiden Spätburgunder kommen von den Lagen Bienen-
berg und Schloßberg. Beide sind GGs, natürlich auf
Muschelkalk gewachsen, und es sind alte Reben. Bienenberg
sind Terrassen und Schloßberg ist eine Steillage. Beide
Spätburgunder strahlen in ihrer Jugend Fruchtsüße, Leder,
Kirschen und Orangen aus, später reifen sie zu großen,
zurückhaltenden und tiefgründigen Burgundern heran. Ein
Jahrgang wie 2015, ohne Stress und Eingriffe herangereift,
sollte für spätere besondere Anlässe im Keller liegen. Wer auf

dem kleinen Dienstweg schon einmal in die Huber-
Spätburgunder hineinschmecken möchte, sollte mit dem von
den alten Reben beginnen. Den gibt es im November von
2014, den 15er liefern wir später.
Sehr weit fortgeschrittene Spätburgunderfreunde sollten den
Versuch machen, vom Wildenstein eine Flasche zu
bekommen. Eine kleine Parzelle im Bienenberg heißt so.
Dieses Teilstück hat Eiseneinlagerungen im Muschelkalk, was
dem Wein eine ganz besondere Note verleiht.

Les Grains Nobles - Deutschland - Huber
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Die Terrassen von der Muschelkaklage Bienenberg
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Weingut RudolfMay, Franken
Biowinzer Rudolf May, Retzstadt in Franken, hat uns den
ganzen Sommer über häufig begleitet. Seine Silvaner sind zum
Abendbrot zuverlässige Begleiter. Immer wieder haben wir uns
dabei ertappt, einen seiner Silvaner gegriffen zu haben, wenn
es um den bevorzugten Essensbegleiter ging. Wir hätten vor
ein paar Jahren nicht geglaubt, dass uns Silvaner so gut
schmecken würde. Der 16er ist nun aber auch besonders frisch
und unaufdringlich. Er schlotzert er sich schnell weg,
Trinkfreude nennt man das. Es fängt ja schon beim Gutswein
an, der Ortswein lässt keine Wünsche offen und die Erste Lage
ist ein Geschenk. Ganz groß ist immer der Schäfer von den
40jährigen Reben, der im neuen Stückfass ausgebaut wird.
Nun kommen auch die beiden GGs hinzu. Die Lage
Himmelspfad ist ein Teilstück des Retzstadter Langenbergs,
Muschelkalk natürlich, wie alle Lagen hier. Die Reben sind
nun 53 Jahre alt. Eleganz und Tiefgang und viele Finessen
heben den Wein heraus, er hat großes Alterungspotenzial. Das
hat auch der Rothlauf GG, der vom Thüngersheimer
Johannisberg kommt. Auch alte Reben, auch Muschelkalk,
aber mit eisenhaltigem Buntsandstein. Er wird im Betonei
ausgebaut, der Restzucker ist unter 2 Gramm pro Liter und die
Säure ist mit 6,4 Gramm recht moderat. Ein kühler Typ, nichts
für Anfänger.

Peter Jakob Kühn, Rheingau
Peter Jakob Kühn in Oestrich-Winkel, Rheingau, hat in 2016
nicht viel Wein bekommen. Im Rheingau hatten die Biowinzer
kaum eine Chance, denn der falsche Mehltau war überall. So
gab es ganz wenig Jacobus. Die Weine haben von der
bekannten Weinjournalistin Francis Robinson vergleichbar
hohe Bewertungen bekommen. Hohe Qualität und wenig
Wein: keine guten Aussichten für die Preise.
Für 2017 sieht es besser aus. Bislang war es sehr trocken, aber
im August hat es genug Regen gegeben. Die Ernte wird wohl
eine Woche früher als sonst beginnen.
Das Weingut hat ja entschieden, den Ersten Lagen und
Großen Lagen ein Jahr mehr Zeit für die Entwicklung zu
geben. Somit sind jetzt die hervorragenden 2015er dran, die
im August gefüllt wurden. Aber auch davon gibt es teilweise zu
wenig Wein. Wir haben zwar reserviert, aber das haben andere
auch, so dass beim St. Nikolaus Streichungen angekündigt
sind. Nun haben die Preise regulierende Wirkung, wir warten
mal ab. Allerdings sollen die 2015er sensationell gut sein.
Probieren konnten wir sie nicht. Nur „hochrechnen“,
sozusagen vom Quarzit über Hendelberg zum Doosberg
peilen. Die Unikate Landgeflecht und Schlehdorn bekommen
nun sogar drei Jahre Zeit. Sie sind also von 2014. Das sind
auch Weine mit Sternchen, also im Zuteilungsmodus. Wir
bieten sie im 2er-Pack an. Riesling Quarzit ist „unser“ Wein.
Knochentrocken und stahlig in der Struktur. Nach zwei/drei
Jahren kommen gelbe Früchte und Kräuter richtig gut durch
und balancieren den Wein wunderbar aus. Riesling
Oestricher Klosterberg wird bei uns frisch getrunken, wenn
ein guter Fisch auf dem Teller liegt. Der Riesling Hendelberg
von Hallgarten ist auch frisch schon ein Erlebnis, aber auch er
sollte Zeit bekommen. Die GGs sind St. Nikolaus und
Doosberg trocken. Schon der 14er ist ein besonderer Wein, er
hat bei den Bewertungen abgeräumt, aber der 15er liegt noch
weit darüber. Das ist ein Jahrhundertwein. Wie schon gesagt,
es gibt nicht viel davon. Vom Doosberg 15 werden wir unsere
Reservierung wohl erhalten. Er steht dem St. Nikolaus in
nichts nach. Für Weinliebhaber eine Chance.
Ein ganz besonderes Thema sind die Unikate von Kühn. Das
Landgeflecht und der Schlehdorn heißen sie. Landgeflecht ist
ein ausdrucksstarker Wein von zwei Lagen des Oestricher
Doosberg, 1978 gepflanzt. Schlehdorn kommt aus der Lage St.

Nikolaus von den ganz alten Reben, über 60 Jahre alt. Drei
Jahre im Halbstückfass ohne jeglichen Eingriff. Sicherlich
einmalige Rieslinge, die anders sind als alle anderen. Diese
Weine gelangen bei uns nur in ausgesuchte Hände.

Gebrüder Kauer, Nahe
Nicht im VDP und somit auch ohne GGs sind die Cousins
Kauer in Windesheim, Nahe, nämlich Markus und Christoph.
Markus macht das Marketing und den kaufmännischen Teil,
Christoph die Reben und den Keller. Zwei tolle Weinpartner,
mit denen ein Treffen immer viel Spaß macht. Sie machen
Weine im oberen Segment zu sehr angenehmen Preisen.
Hinzu kommt, dass wir dort über Weißburgunder und
Grauburgunder in drei Qualitätsstufen vorbildliche
Lagenrieslinge bekommen und auch Besonderheiten wie
Blanc de noir und Scheurebe sowie einen tollen Rosé von
Spätburgunder. Der Gutswein-Weissburgunder hat es
geschafft, bei allen Heimspielen der Fußball-
Nationalmannschaft und öffentlichen Anlässen des DFB in
den Logen ausgeschenkt zu werden. Eine ganz besondere
Auszeichnung.

Jetzt im Herbst kommen die beiden Lagenrieslinge 2016 vom
Römerberg und Felsenberg in den Markt. Spitzenrieslinge,
die aber unterschiedlicher nicht sein können. Römerberg hat
kalkhaltige Böden und Buntsandstein als Unterlage. Das
unterstützt den Geschmack von Pfirsich und Aprikosen und
gibt dem Wein Schmelz und eine abgepufferte Säure. Der
Felsenberg hat Vulkangestein, das Ryolithgeröll bedeckt die
ganze Oberfläche. Kein Kalk weit und breit. Eine steile Südlage
mit allerbester Wasserführung. Rundherum nur GGs von
namhaften Produzenten der Schloßböckelheimer Lagen. Ein
Juwel in unserer Liste. Dennoch: man muss den Charakter
solcher Weine lieben, die speziell rauchig sind. Ein Grund
mehr, die Weine vorher zu probieren.

Weingut Becker, Pfalz
Eines unserer erfolgreichsten Weingüter ist das Weingut von
Fred und Peter Becker in Ilbesheim, Pfalz. Biozertifiziert
erzeugt es im Stahltank reduktiv ausgebaute Weine ohne
nennenswerte Restsüße. Das alles zu guten Konditionen.
Gerade, ehrlich, sauber und zuverlässig mit einer breiten
Angebotspalette. Weißburgunder Spätlese trocken von der
Kalklage Kalmit und Riesling trocken auch von dieser Lage
sind die Renner. Auch der trockene Grauburgunder Kabinett
und der Silvaner in der Literflasche liegt in vielen Kellern.

Lage St. Nikolaus mit Schutzpatron
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urt Angerer fasst es so zusammen: der Frost um
Ostern herum mit einem Kälterekord für April,
danach viel zu viel Hitze mit großer Trockenheit
und im August genug Regen. Hoffentlich gibt es

keine Kapriolen und einen schönen Herbst. Der Frost hat
ausgedünnt, aber es kann noch alles sehr gut werden.
In 2016 war es der Dauerregen mit Pilzbefall, der die Mengen
reduzierte, die Qualitäten waren dann sehr gut, denn der
Wetterumschwung kam für viele noch rechtzeitig. Biowinzer
hatten es sehr schwer.
Die Weine von 2016 sind fruchtig und lebendig, es wurde ein
guter Jahrgang, der viel Trinkfreude bereitet. Zwar weniger
Schmelz und Fülle, aber mehr Eleganz, Finessen und Frische.

Weingut Machherndl, Wachau
Beim Biowinzer Erich Machherndl sind viele Partien schon
abverkauft. Einige Positionen haben ein Sternchen, davon sind
dann nur noch wenige Kartons verfügbar. Was aber in der
Liste steht, macht Spaß. Federspiel Hochrain 16 hat jetzt
neben der Frucht schon ein paar Rundungen bekommen, er
gefällt uns zunehmend immer besser. Wer hat, trinkt jetzt die
15er von Machherndl.

Weingut Kurt Angerer, Kamptal
Vom Kurt Angerer empfehlen wir den Kies und die
Eichenstaude von 2016. Ab Herbst beginnt auch der Spies
offener zu werden, auch ein wunderbarer Wein, der vom
Falstaff mit 93 Punkten bedacht wird.
Kurt kann Rotwein. Auf jeden Fall muss der Zweigelt
Barrique von 2015 in den Einkaufskorb. Superjahrgang,
Schmelz und weiche Tannine, preislich nicht abgehoben. Auch
2011 und 2012 waren im Kamptal sehr gute Jahrgänge. Bei
Kurt gibt es immer noch Cabernet-Sauvignon und Syrah von
2011 . Den Syrah wollen wir noch einmal ganz besonders
empfehlen. Von 2012 ist es der Zweigelt Granit, der in den

Weinkeller gehört. Er wächst wirklich auf Granit,
überwiegend in der Riede Ametzberg. Hat internationales
Format, er wäre, käme er aus der Toskana oder dem Bordelais,
ein Schnäppchen.
Wir haben schon über den Unoperuno von Altare berichtet.
Auch bei Kurt Angerer gibt es einen handentrappten Wein, er
ist von den besten Syrahtrauben des Jahrganges 2012.
Ausgebaut im neuen Darnajou-Barrique, hat der Red Granite
eine Konzentration und Feinheit, die ihresgleichen sucht.
Sammlerstücke, von denen es nur 800 gibt. Eine Nummer
kleiner gibt es Merlot 2011 und Cabernet-Franc 2012
Edition, auch streng limitierte Mengen und somit Raritäten.
Saftig, weinig, mild, fein und reich. Von einer Weinwelt, zu der
nur wenige Zutritt bekommen.

Weingut Leo Sommer, Burgenland
Weingut Christ. Bauer, Weinviertel
Zu den Gewinnern des Jahrganges zählen Leo Sommer vom
Leithagebirge und Christoph Bauer aus Jetzelsdorf. Keine
Malo ist reingerutscht, sauber und klar sind die Weine,
brillant. Veltliner Bergweingarten und Quadrophonie in
Weiß sowie der Blaufränkisch von 2015 sind unsere Favoriten
bei Sommer. Bei Heidi und Christoph Bauer sind es mal
wieder der Grauburgunder und die Zweigelt.

Weingut Giefing, Burgenland
Claudia und Erich Giefing sind hauptsächlich Rotwein-
produzenten. Sie bringen ihre Weine erst sehr spät in den
Markt, die überwiegend von ganz alten Reben sind. Zusätzlich
werden sie auch noch ausgedünnt und somit kommen nur
beste Trauben in die Maische. Neue Barriques der besten
Tonnelliers werden für die Reifung verwendet. Es entstehen
tiefgründige und facettenreiche Weine, insbesondere vom
Blaufränkisch. Große Gläser braucht man. Und die Zeit, den
Wein in Ruhe zu genießen.

K

Letzte Meldungen
Cusumano von Sizilien macht einen weiteren Cru am Ätna.
Alta Mora Feudo Mezzo heißt er und er ist selbstverständlich
von Nerello Mascalese. Wie schon der Guardiola, den es bei
uns natürlich auch gibt. Und einen neuen Weißwein von
Cusumano nehmen wir rein. Es ist der Shamaris, ein reiner
Grillo, einer authochthonen Rebsorte Siziliens.

Einige unserer Winzer sind jetzt, Ende August, schon bei der
Ernte. Johannes von Poggio al Sole und Aljoscha von

Corzano e Paterno haben am 16. August schon mit den
weißen Sorten begonnen. Ob es bis zur Weinauslieferung
frisches Olivenöl geben wird, ist fraglich. Jeden Tag fallen
wegen der Trockenheit viele Oliven ab.
Thomas Weydemann von Serra San Martino begann am 17.
August mit Merlot und Syrah. Unglaublich früh.
In der Pfalz gibt es schon den ersten Federweißen. Rudolf May
hat es nicht eilig, die Weinlese wird er erst Mitte September
beginnen. Ein spannender Jahrgang wird 2017.

Donnerskirchen


