
Fair Wein     

 

Unsere Weinreise für die 
Herbstweinproben beginnen 
wir Anfang Juli, in der zwei-
ten heißen Woche dieses 
Jahres. Die Reben wachsen 
kräftig, die Weinberge sind 
saftig grün. 
Wir beginnen unsere Reise am 
Montag im Elsass und fahren 
zunächst zu Vilmart in der 
Champagne. Selosse treffen 
wir dieses Mal nicht. Am glei-
chen Tag geht es weiter nach 
Pouilly sur Loire zur Domaine 
Tinel-Blondelet, das macht 
fast 700 km, insgesamt aber 
nur zwei Proben. 
Am nächsten Morgen probie-
ren wir erst bei Reverdy 
(Michel, es gibt ganz viele 
Reverdys in Chaudoux und 
Umgebung) und danach bei 
Francois Cotat. Dann geht’s 
quer durch Frankreich in die 
Charente, wo wir abends mit 
Dominique Chainier Cognac 
und Pineau probieren. 

Am Mittwoch haben wir nur 
zwei Termine: Faure mit den 
Châteaux La Caze Bellevue 
und dem Klassiker Gravet. 
Nachmittags freuen wir uns 
auf die Probe der Weine von 
Robin, einem Côtes de Castil-
lon auf dem Niveau eines St. 
Emilion Grand Cru, den 2009er 
werden wir als Primeur anbie-
ten. 
Donnerstag gibt es bei Edonia 
eine internationale Probe mit 
Weinen aus Frankreich, Un-
garn und Argentinien. Am 
Abend treffen wir Michel Diet-
rich, sicher wird der Entre-
Deux-Mers Haut Rian 2009 
wieder der Renner. Aber auch 
die anderen Weine bieten viel 
für wenig Geld. 
Freitagmorgen haben wir dann 
eine Mammutprobe bei Fran-
cois Lurton, zu Frankreich 
kommen Spanien, Portugal, 
Argentinien und Chile hinzu. 

Danach freuen wir uns auf die 
Weine der Loriauds, den Bel 
Air-La-Royère 2009 nehmen 
wir als Primeur auf, er wurde 
von Gabriel mit 17-18 von 20 
Punkten bewertet. 
Dann geht es mit der Fähre 
über die Gironde und zu einer 
überschaubaren Probe der 
Weine der Arnauds, Château 
St. Estèphe und Pomys. 
Den Abend werden wir mit 
Odette und Francois Tereygel 
verbringen und am nächsten 
Morgen probieren. Samstag 
werden wir mit Jean-
Christophe Meyrou zahlreiche 
Weine verkosten, danach fah-
ren wir ins Madiran, etwa 100 
km südöstlich von Bordeaux, 
wo für den Sonntag eine Probe 
der Weine von Christine Dupuy 
auf dem Programm steht. Am 
späten Nachmittag sind wir 
schließlich bei Christian Bail-
lat.   Weiter auf S.2 
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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  die 
Crottins de Chavignol und 
so manches mehr! 

Moderater Alkohol, wenig Restsüße, viel Extrakt? 
Ein Gespräch mit Klaus Keller 
vom renommierten Weingut 
Keller, Flörsheim-Dahlsheim, 
machte es uns noch einmal 
ganz deutlich: Das Problem 
der Zukunft bei den trocke-
nen Weinen wird ein zu ho-
her Alkoholgehalt werden. 
Das gilt insbesondere für 
Weißweine, aber auch für 
Rotweine und Rosés. In den 
letzten Jahren ist es normal 
geworden, dass gute Weine 
mehr als 13 Volumenprozente 
aufweisen, wobei es auch mal 
bis 15 % werden können. Hohe 
Bewertungen gehen fast im-
mer einher mit hohen Alkohol-
graden. Auch uns schmecken 
volle Weine mit viel Finesse 
und sauberer Länge sehr gut 
und diese Weine werden in 
Vergleichsverkostungen im-
mer die Nase vorne haben, 
wenn der Alkohol gut einge-

bunden ist. Für Weinverkos-
tungen gibt es die Regel, dass 
die Weine in der Reihenfolge 
von leicht nach schwer pro-
biert werden. Probieren Sie 
mal rückwärts. Dann wird Ih-
nen der Wein flacher und sau-
rer vorkommen, als Sie ihn 
vorher wahrgenommen haben. 
Wenn wir unseren täglichen 
Wein vor uns haben, ohne 
Vergleich mit anderen, dann 
wollen wir einen dienlichen 
Wein mit moderatem Alkohol. 
Unbestritten ist, dass die 
Trauben reif gelesen werden 
müssen, denn sonst haben wir 
grasige, grüne Kompo-nenten 
im Glas. Viele geschmacksbil-
dende Extrakte bekommen wir 
nur, wenn die Weine gut und 
gesund ausreifen können. In 
guten Jahren mit einem Bil-
derbuchherbst sind die Trau-
ben gesund und haben viel 

Süße. Macht der Winzer dar-
aus einen trockenen Wein, 
also ohne nennenswerten 
Restzucker, kommt es es zu 
einem hohen Alkoholgehalt. Es 
gibt heute schon Hefen, die 
das verhindern, aber sie ver-
ändern den Weingeschmack 
negativ. Höhere Lagen sind 
eine Lösung, denn dort sind 
die  Temperaturschwankungen 
größer, was zu mehr Aromatik 
und Säure führt. Auch über 
das Blattmanagement wird 
Einfluss genommen, denn we-
niger Blätter bringen weniger 
Zucker in die Trauben.  
Oder sollen andere Rebsorten 
angepflanzt werden? 
Mehr über unsere Winzer 
und Weine aus Deutschland, 
Italien und Österreich be-
richten wir ab Seite 9. 
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Champagner - Tradition wird großgeschrieben 
Am frühen Montag brechen 
wir von Kientzheim auf, um 
rechtzeitig zur Probe in der 
Champagne bei Vilmart zu 
sein. Selosse müssen wir aus-
lassen, da er endlich sein 
Hotel und Restaurant fertig 
bauen soll und im Prinzip 
keine Kunden empfängt. 
Auch bei Vilmart war ordent-
lich etwas los, der Jahrgang 
2009 wurde gerade auf Fla-
schen gezogen, um die zweite 
Gärung zu  machen und - je 
nach Cuvée - in drei bis zehn 
Jahren degorgiert zu werden. 
Die feinen Hefen sorgen nicht 
nur für das prickelnde Vergnü-
gen, sondern auch für zusätzli-
che Aromen. 
Vilmart pflegt die Tradition: 
seitdem wir in der Mitte der 
neunziger Jahre durch einen 
Tipp des britischen Weinautors 

Tom Stevenson zu Vilmart (und 
Selosse) kamen, werden stets 
die gleichen Cuvées abgefüllt. 
Es beginnt mit der Grande 
Réserve, in der Pinot Noir do-
miniert und aus Weinen zwi-
schen 4 und 5 Jahren assemb-
liert wird, sie gefiel uns in 
diesem Jahr besonders gut 
aufgrund der Frucht und Fri-
sche. Ein klassischer Champag-
ner. Eine Stufe darüber liegt 
der Grand Cellier, auch eine 
Cuvée aus mehreren Jahrgän-
gen, aber mit deutlich mehr 
Chardonnay. Ein exzellentes 
Preis-Qualitäts-Verhältnis bie-
tet der Grand Cellier aus dem 
Jahr 2004, einer der drei Jahr-
gangschampagner von Vilmart. 
Für uns ist der Coeur du Cuvée 
aus dem Jahr 2001 der größte 
der Champagner von Vilmart; 
er ist trotz der neun Jahre ein 
erstaunlich frischer Champag-

ner mit gleichzeitig reifen 
Fruchttönen. Die Cuvée Créa-
tion empfehlen wir nur denen, 
die dem Charme von Cham-
pagnern erliegen, die leichte 
Alterstöne haben. 
Doch noch ein paar Sätze zu 
Selosse: Seine Weinberge lie-
gen in der Côtes des Blancs, 
sind als Grands Crus klassifi-
ziert und – abgesehen vom 
Contraste - Chardonnaycham-
pagner, wobei dem Rosé gut 
7% Pinot Noir (als Wein) zuge-
setzt wird. Von Selosse be-
kommen wir am Anfang des 
Jahres eine bestimmte Menge 
zugeteilt und verhandeln im 
Herbst dann heftig, um diese 
Menge zu erhöhen. Im letzten 
Jahr waren wir sehr erfolg-
reich und konnten unsere Zu-
teilung fast verdoppeln, mal 
sehen, was wir dieses Jahr 
herausholen können. P. S. 21 

 
 
 
Champagne 
    Vilmart 
    Selosse 
Elsass 
     Blanck 
     Dietrich 
Cornas 
     Clape 
Costières de Nîmes 
    Ch.St.Louis de la Perdrix 
 
Languedoc  
     Chateau Montpezat 
   ST.CHINIAN 
      Domaine Jougla 
   MINERVOIS 
     Domaine St.Leocadie 
   CORBIERES 
     Domaine Baillat 
Roussillon 
    Domaine Piquemal 
    Domaine Gardies 

 
Sancerre - Pouilly Fumé 
     Cotat 
     Reverdy 
     Tinel Blondelet 
Cognac 
     Chainier 
 
Bordeaux 
  BLAYE:  
     Loriaud 
  HAUT MEDOC:  
    Château Pomys 
    Château Pontoise Cabarrus 
  POMEROL, ST.EMILION:  
     Catharine Péré Vergé 
     Faure 
   PREMIERES COTES DE BORDEAUX: 
     Château Haut Rian 
  GRAVES:  
          Château La Fleur des Pins 
          Château Haut Bergeron 

Côtes de Castillon 
       Château Robin 
       Château Mayne David 
 

Madiran 
     Domaine Labranche Laffont 

Die Reben von Gravet in St. 
Emilion 

Fortsetzung von Seite 1 
Am nächsten Morgen sind wir 
bei Piquemal und probieren 
das umfangreiche Sortiment. 
Nach einer sehr kurzen Mit-
tagspause geht es weiter zur 
Domaine Gardies. Und dann 
fahren wir etwa 100 km nach 
Norden nach St. Chinian zur 
Probe bei den Jouglas, die 
ihren Betrieb auf Bio umstel-
len. Die letzte Verkostung 
folgt am nächsten Morgen bei 
Christoph Blanc auf Château 
Montpezat und dann geht es 
zurück ins Elsass. 

Auspacken und gleich trinkbar 
Die meisten großen Weine, 
die wir anbieten, sind die ak-
tuell angebotenen und man-
che davon muss man bis zur 
optimalen Trinkreife ein 
oder mehrere Jahre liegen 
lassen – ein Problem für Un-
geduldige und die, die keine 
Lagermöglichkeiten haben. 
Deswegen haben wir gezielt 
nach Weinen gesucht, die 
nach zwei Wochen Ausruhen 
nach dem Transport sofort 

trinkbar sind. Und sind fündig 
geworden:  
Pomys 2002, St. Estèphe 2003 
(kein bisschen müde), Valrose 
2005 und die Cuvée Aliénor  
2004, Gravet 2006, Vieux 
Pourret 2006, Prestige 2003 
von Montpezat und Piedra 
Negra 2003 können zum Weih-
nachtsfest getrunken werden, 
sind aber selbst unter schlech-
ten Lagerbedingungen noch 
mindestens zwei Jahre Topp. 

Konzentrierte Probe bei Vil-
mart 

Blick von den Montagnes de 
Reims auf die Reben von Rilly 
la Montagne 
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Etwas genervt von der zweiten 
großen Etappe des Tages kom-
men wir bei Tinel Blondelet in 
Pouilly sur Loire an und begin-
nen gleich mit der Probe der 
Weine des Jahrgangs 2009. In 
dieser Region gab es wegen 
Hagelschäden im Mai eine 
deutlich kleinere Ernte. Der 
sehr heiße Herbst kompensier-
te den kühlen Sommer und die 
Reben produzierten bis zur 
Ernte immer weiter Zucker. 
Da die Beeren klein waren, 
waren die Moste sehr konzent-
riert, die Weine sind daher 
sehr aromatisch, haben trotz 
der Reife der Trauben eine 
gute Säurestruktur und sind 
schon gut zugänglich. 
Annick Tinel filterte gerade 
den Chasselas, der in ein paar 
Tagen abgefüllt wird. Wir pro-
bierten den frisch gefilterten 
Wein und waren erstaunt über 
die Fülle dieses Weines. Aber 
auch die dann folgenden Pouil-
ly-Fumé gefielen uns ausge-
sprochen gut wegen ihrer aus-
geprägten Aromatik, alles sehr 
expressive Sauvignons und 
trotz der Fülle typisch für die-
ses einmalige Terroir, geprägt 
durch verschiedene Kalböden. 
Wir können uns schwer ent-
scheiden, dennoch sei ver-
sucht, die drei Weine zu cha-
rakterisieren: Der generische 
Pouilly-Fumé hat eine ausge-
prägte Aromatik und Eleganz, 
der Genetin überzeugt durch 

seine reiche Frucht und Gene-
rosität, der L'Arret Bufatte 
aber toppt sie beide, weil er 
neben der Frucht eine ausge-
prägte Struktur hat und in drei 
bis vier Jahren einen besonde-
ren Trinkgenuss bieten wird. 
Den Eindruck eines besonde-
ren Jahrgangs bestätigte auch 
der Besuch bei Michel Reverdy 
auf der Domaine Hyppolite 
Reverdy. 
Wir probieren die verschienen 
Cuvées des weißen 2009ers, 
wir ziehen die zweite vor, die 
viel Eleganz hat. Bekommen 
werden wir die dritte Abfül-
lung, deren Bestandteile wir 
aus fünf Fässern verkosten. Sie 
ist nach unseren bisherigen 
Erfahrungen die beste, insbe-
sondere dann, wenn man den 
Weinen noch ein wenig Zeit 
zum Weiterreifen lässt. Beson-
ders gelungen ist Reverdy der 
Rosé Sancerre 2009, für den 
die Pinottrauben frisch ge-
presst wurden. Viel Frucht, 
ein idealer Begleiter für das 
ganze Essen. 
Zum zweiten Mal hat Reverdy 
den roten Sancerre (hundert 
Prozent Pinot Noir) ungefiltert 
und nicht geklärt ausgebaut. 
Dadurch hat der Wein seine 
ganze Konzentration behalten, 
der 2008er toppt noch einmal 
den sehr schönen 2007er. 
Dann kam die Probe der Weine 
von Cotat, ein besonderes 
Highlight unserer Reise. Auch 

hier die gleiche Ansage wie 
bei Reverdy und Tinel: kleine 
Ernte, hohe Konzentration, 
relativ hoher Alkoholgrad. 
Wir begannen mit dem Les 
Caillottes 2009, der früher (so 
etwa zehn Jahre lang) Jeunes 
Vignes hieß. Aber auch junge 
Reben werden älter, und so ist 
der Les Caillottes (benannt 
nach den harten Kalksteinen in 
diesen Weinbergen) kein Kom-
promiss mehr, sondern in 2009 
ein spannendes Angebot. 
Schöne Frucht, auch florale 
Komponenten, gut im Gleich-
gewicht und für das Cotassche 
Niveau eher preiswert. Durch-
aus das Niveau des Cul de 
Beaujeu, der nächsten Cuvée. 
Dann der Klassiker Les Monts 
Damnées (ein verdammt stei-
ler Weinberg). Wir können uns 
immer schlecht entscheiden 
zwischen Les Monts Damnées 
und der Spitzencuvée La Gran-
de Côte - deswegen bieten wir 
auch einen Karton mit je drei 
Flaschen beider Lagen an. 
Francois Cotat ist ein durch 
und durch bodenständiger 
Winzer, er mag es gar nicht 
fotografiert zu werden und 
Computer sind ihm ein Graus. 
Aber neuerdings haben die 
Cotats eine e-mail-Adresse 
und antworten auch auf unse-
re Mails - allerdings nicht 
Francois, der damit nichts am 
Hut hat, sondern seine Frau. 
 Probenotizen S.16 

Distillerie bei Dominique Chai-
nier - Tradition und Moderne 

Pouilly und Sancerre bieten 2009 sehr viel 

Cognac und Pineau entdecken 
Dieses Mal nahmen wir uns 
genügend Zeit, um bei Domi-
nique und Nicole Chainier 
nicht nur zu probieren son-
dern auch zu diskutieren und 
erhielten so auch genauere 
Informationen über die Pi-
neaus und Cognacs. 
Um einen Pineau dieser Quali-
tät zu produzieren, werden 
die Trauben mit jungem Cog-
nac mazeriert und danach ge-
presst. Natürlich geht dabei 
der Teil des Cognacs verloren, 
der im Trester bleibt, ande-
rerseits werden mehr Farb-
stoffe und Aromen aus der 
Haut der Beeren gelöst, als 
wenn man die Trauben direkt 
pressen würde. Deswegen hat 
der Rubis eine kräftige Farbe, 
die sich mit den Jahren aller-
dings abbaut. Und daher sind 
auch seine Pineaus viel weini-
ger (und können auch wie 

Weine eingesetzt werden) als 
die meisten Pineaus, die ein-
fach süß sind und ein wenig 
nach Cognac schmecken. 
Und seine Pineaus sind alle ge-
reift: Pineau  Blanc etwa acht 
Jahre, beim Rubis sind es auch 
acht und beim Rosé 13 oder 14 
Jahre und der Vieux ist eine 
Cuvée von 20 und bis zu 30 
Jahre alten Pineaus. Einmalig! 
Die Pineaus sind ideale Aperi-
tifs und passen auch zu wei-
ßem Fleisch und Desserts. 
Um in die Welt der Pineaus 
und Cognacs einzutauchen ha-
ben, wir den Karton Charente 
zusammengestellt: Je eine 
Flasche der vier verschiede-
nen Pineaus, eine Flasche Cog-
nac Fine Champagne VSOP und 
eine Flasche des Urproduktes, 
dem Most, und das zu einem 
Sonderpreis. Probenot. S. 23 

Michel Reverdy 

Robin 2009 !!! 
Gleich drei Jahrgänge pro-
bierten wir auf Château Ro-
bin: 2009 aus den verschie-
denen Cuvées zusammenge-
stellt, den auch noch nicht 
abgefüllten aber schon as-
semblierten 2008er und den 
2007er aus der Flasche. 
Die Probe bestätigte den Ruf 
des Jahrgangs 2009: Sehr 
dicht und saftig und schon 
erstaunlich zugänglich. 
Dann der 2008er, der eine 
erstaunlich schöne Frucht hat 
und der Einordnung des 
2008er Jahrgangs als mittel-
mäßig widerspricht. 
Und der „fertige“ Robin 2007, 
zeigte (wie später auch ande-
re Châteaus), dass die Kate-
gorisierung des Jahrgangs 
2007 als Leichtgewicht völlig 
falsch ist. Schöner typischer 
Robin. Probenotizen S. 18 

Die Domaine Tinel-Blondelet 

Blick auf Chavignol, von dort 
kommen die Crottins de Cha-
vignol  

Château Robin inmitten seiner 
Weinberge 
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Edonia konzentriert sich 
immer mehr auf die Weingü-
ter in Ungarn und Argenti-
nien, dort wird investiert, 
die Châteaux in St. Emilion 
und St. Estèphe sind beide 
verkauft. 
Aber es gibt noch Lagerbe-
stände aus den Vorjahren und 
bei Château Valrose schlagen 
wir zu: Wir bieten den sehr 
schönen Valrose aus dem Su-
perjahr 2005 an und die wun-
derbar reife Cuvée Aliénor 
von alten Reben aus 2004. 
Doch die Probe beginnt mit 
einem überzeugenden Tokaj 

Dry 2009, dann kommen die 
weißen Premiumweine Char-
donnay und Torrontes von Alta 
Vista aus Mendoza - wirklich 
Premium. 
Auch die Grande Reserve Mal-
bec 2007 hat das Format der 
Vorjahre, einer der vier ganz 
großen Malbecs, die wir im 
Programm haben. Mit einem 
exzellenten Preis-Qualitäts-
Verhältnis wartet der Premi-
um Extra Brut aus Chardon-
naytrauben auf. Und natürlich 
schließen wir die Probe mit 
den traumhaften edelsüßen 
Tokaj. Probenot.  S. 18,22,23 

Von Frankreich in die Welt 

Das war nur ein Teil unserer 
Probe 

Es ist immer wieder faszinie-
rend zu schmecken, dass es 
im Hause von Francois Lur-
ton gelingt, sehr originelle 
Weine zu produzieren, die 
das Terroir und die Hand-
schrift des Önologen wider-
spiegeln. Eine echte Alterna-
tive zum industriellen Wein-
bau, der unter dem Druck 
der Discounter und Ketten 
entstanden ist und sich im-
mer weiter ausbreitet. Nicht 
so billig, aber preiswerter. 
Es war wie immer: Als wir in 
den Probierraum kommen, 
steht vor uns eine Armada von 
Weinflaschen, gut zwanzig 
weiße und rosé Weine und 
reichlich dreißig rote. 
Im ersten Durchgang selektie-
ren wir die Weine, die wir 
beschreiben werden, danach 
beschreiben wir die ausge-

wählten Weißen und Rosé. Die 
Roten werden wir dann am 
nächsten Tag probieren. 
Bei der Vielzahl der Weine, 
die wir aus dem Hause Fran-
cois Lurton anbieten, müssen 
wir uns hier auf einige Emp-
fehlungen beschränken und 
verweisen auf die Probenoti-
zen. Dennoch sollen einige 
Empfehlungen für die High-
lights folgen. 
Bereits auf Seite 2 hatten wir 
auf Piedra Negra 2003 hinge-
wiesen, wir bekommen dafür 
einen Sonderpreis. Wahr-
scheinlich weil die Einkäufer 
noch nicht begriffen haben, 
dass große Malbecs auch nach 
zehn oder fünfzehn Jahren 
noch immer dazu gewinnen. 
Terra Sana bieten wir wieder 
in weiß, rosé und rot an, sie 

sind schon seit Jahren als BIO 
zertifiziert.  
Eine neue Domaine hat Fran-
cois Lurton in der Gascogne 
gekauft: Domaine de L‘Herré. 
Er setzt damit seine Politik 
fort, in weniger bekannten 
Regionen zu invetieren und 
dort qualitativ anspruchsvolle 
Weine zu günstigen Preisen zu 
produzieren. Ein großartiges 
Preis-Qualitäts-Verhältnis bie-
tet der Merlot von L‘Herré aus 
der Gascogne, auch der Gros 
Manseng - Sauvignon dieser 
neuen Domaine ist zu empfeh-
len. 
Die Bodegas von Lurton stellen 
in Chile und Argentinien auf 
biodynamischen Anbau um und 
werden in zwei Jahren BIO-
Weine liefern. Jetzt sollten sie 
noch Fair Trade zertifizieren!            
Probenotizen S. 21 -23 

Francois Lurton wird biodynamisch 

 

Das traumhafte Duorotal, von 
hier kommt der Barco Negro. 

Philippe Faure 

Michel Dietrich beim Kappen 
der Reben 

Haut-Rian gut wie immer 
Bei Michel Dietrich kann man nichts falsch 
machen. Weder bei den zwei Weißen, den 
zwei Rosés und den zwei Roten. 
Der Haut Rian Entre-Deux-Mers 2009 hat ge-
genüber dem 2008er noch einmal zugelegt, er 
überzeugt durch exotische Frucht und sehr 
gutes Gleichgewicht. Die im Barrique ausge-
baute weiße Cuvée Excellence 2008 gefällt 
durch einen dezenten Holzton und zudem Ma-
racujatöne, verbunden mit floralen Noten. 
Der Haut Rian Rosé 2009 ist nach kurzer Mace-
ration gepresst worden, er ist voll auf der 
Frucht. Der Clairet 2009 ist länger mazeriert 
worden und hat mehr Struktur. 
2008 gab es eine kleine Ernte, deswegen sind 
die beiden roten Haut Rian 1er Côtes de Bor-
deaux 2008 und die Cuvée Prestige 2008 beide 
konzentriert, die Cuvée Prestige von alten Re-
ben hat eine besondere Klasse, die kirschigen 
Fruchtnoten werden ergänzt durch schöne wei-
che und schokoladige Tannine, die Struktur 
geben.                            Probenotizen S. 18 

Loriaud:2007 sehr schön 
Wir haben es schon öfter gesagt: Ver-
meintlich kleine Jahrgänge haben bei gu-
ten Winzern immer viel Charme. 
Und das gilt ganz besonders für die zwei Wei-
ne von Corinne Loriaud aus dem Jahr 2007: 
Sowohl Les Ricards 2007 als auch Bel Air La 
Royère 2007 haben uns besonders gut gefal-
len wegen ihrer Fruchtigkeit und Präsenz. 
Und man kann sie schon jetzt mit Vergnügen 
trinken. Insbesondere Bel Air La Royère 2007 
empfehlen wir für Liebhaber großer Bordeaux, 
die nicht auf Etiketten fixiert sind.  
Für Einsteiger empfehlen wir Château Bour-
jaud 2008. Les Ricard 2008 bietet ein sehr 
gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis und Bel Air 
La Royère 2008 liegt zwischen dem elegan-
ten 2007er und dem sehr, sehr konzentrierten 
2009, den wir am Ende probieren und den 
man subskribieren kann (und sollte). Corinne 
Loriaud war zu Recht stolz, dass Sie die Vini-
fikation der Weine so erfolgreich von ihrem 
Mann übernommen hat. Probenotizen S. 17 

2008 viel Frucht 
Bei Faure gibt es eine große 
Auswahl an verschiedenen 
Jahrgängen von La Caze Bel-
levue und Gravet. 
Von La Caze Bellevue haben 
wir noch einmal den exzellen-
ten 2005er aufgenommen. Für 
2007 haben wir uns entschie-
den, weil er auch schon jetzt 
trinkbar ist und sehr viel Ele-
ganz und florale Komponenten 
hat. Bei Gravet haben wir 
entschieden, noch einmal den 
2006er anzubieten, ein großer 
Wein. Und natürlich die 
2008er, die wegen ihrer 
Fruchtigkeit gefallen. Pr. S. 17 

Corinne Loriaud 
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Im Bordelais gibt es selten 
die Gelegenheit, Weine zu 
kaufen, die mehr als zwei 
Jahre gereift sind. Wer aber 
wie Francois Arnaud seine 
Weine traditionell ausbaut 
für die Gastronomie einen 
Teil der Weine zurückhält, 
der kann schon mal ein über-
raschendes Angebot machen! 
Und wir nehmen das Angebot 
an, von Pomys den sehr guten 
Jahrgang 2002 und von St. 

Estèphe den konzentrierten 
Jahrgang 2003 aufzunehmen. 
Und das zu Preisen, die sich 
nicht von denen der aktuellen 
Jahrgänge unterscheiden. 
Château Pomys 2002 gefällt 
durch seine Eleganz und aus-
gezeichnete Struktur, er ist 
nach wie vor auf der Frucht 
und hat die charakteristische 
Tanninstruktur der Weine der 
Gemeinde St. Estèphe. Beim 
Château St. Estèphe 2003 ge-

fiel uns die jahrgangstypische 
Fülle, gleichzeitig war dieser 
Wein kein bisschen müde, 
sondern in optimaler Trinkrei-
fe. Und dann kommt die Probe 
des aktuellen Jahrgangs 2008: 
Sehr strukturierte Weine mit 
einer schönen Frucht. 
Wie gut diese Weine reifen, 
zeigte sich, als wir im Elsass 
eine Pomys 1999 trinken: 
Wunderschöne Frucht und viel 
Eleganz.   Probenotizen S. 16 

Ausgereifte Weine von Pomys und St. Estèphe 

Große Auswahl bei Pontoise Cabarrus 
Soviel Château Pontoise Ca-
barrus gab es bei uns noch 
nie: Inklusive des erst im 
nächsten Herbst auszulie-
fernden Jahrgangs 2009 ha-
ben wir vier Weine im Pro-
gramm. 
Da ist der sehr schöne und 
preiswerte Coté Pontoise 
2008, sehr fruchtig und mit ei-
ner guten Konzentration, der 
Zweitwein von Pontoise Cabar-
rus. Und vom Erstwein gibt es 

die Jahrgänge 2007 und 2008 
plus 2009 als Subskription. 
Im Gegensatz zu dem, was vie-
le Journalisten über die 
2007er Weine des Haut-Medoc 
geschrieben haben, fehlt es 
dem 2007er nicht an Konzen-
tration: Es ist ein ausgespro-
chen zugänglicher und fruchti-
ger Wein, den man schon jetzt 
gut trinken kann, und es gibt 
ihn zu einem Sonderpreis. Der 
2008er hat sicher mehr Struk-

tur als der 2007er und ist bes-
ser auch noch ein Jahr zu ver-
gessen. Aber dann wird er 
Trinkvergnügen pur liefern. 
Über den Jahrgang 2009 ist 
schon so viel geschrieben wor-
den, dass wir uns damit be-
gnügen festzustellen, dass der 
2009er, den wir aus dem Fass 
probierten, alle unsere Erwar-
tungen erfüllte! Ein paar Kis-
ten können wir noch subskri-
bieren: Probenotizen S. 16 

Jean-Christophe Meyrou 
turnt für Cathérine Péré-
Vergé durch die ganze Welt. 
Aber zuhause baut er jetzt 
mit Unterstützung von Alain 
Gourdis, dem früheren tech-
nischen Direktor von Châ-
teau Clinet, seinen Handel 
mit feinen Weinen der Regi-
on aus. 
Natürlich sind die Weine aus 
Pomerol und Lalande-de-
Pomerol (Moulin la Gravière, 
La Gravière, Montviel und Le 
Gay) nach wie vor dabei. Alle 
aus dem Jahr 2007 sind sehr 
überzeugend. Le Gay 2007 
kann man bei uns unter dem 
Primeurpreis von 2008 kaufen.  
Parker hatte ihn unter den 
2007ern in die Spitzenklasse 
der Pomerolweine mit 90 bis 
93 Punkten gehievt und das, 
obwohl er kein Monster ist, 
sondern komplex und elegant. 
Ebenfalls können wir nicht auf 
die Weine von Isabelle Carles 
und Franck Pascal verzichten, 
le Sens du Fruit 2007 und Clas-
sik 2007, die ebenfalls zeigen, 
dass 2007 viel mehr bietet als 
in der Fachpresse vermittelt 
wird. 
Wunderbar hat uns der einzige 
biodynamische Wein gefallen, 
der in St. Emilion produziert 

wird: Château Haut Pourret 
2006, vinifiziert von Michel 
Tardieu, stellt viele Grands 
Crus Classés in den Schatten 
und überzeugt durch viel 
Frucht und anschmiegsame 
Tannine. Heftige Kaufempfeh-
lung! Ist im Internethandel 
schon vertreten - aber viel 
teurer als bei uns, recherchie-
ren Sie selbst. 
Ein Wein für Einsteiger zu ei-
nem vernünftigen Preis ist der 
Côtes de Castillons Château 
Mayne David 2005 aus der 
Rebsorte Merlot Vieux, einer 
kaum noch zu findenden Rasse 
des Merlots mit niedrigen Er-
trägen. 
Ein ausgezeichnetes Preis-
Qualitäts-Verhältnis - wie in 
den Vorjahren - bietet der 
Leukadios der Domaine Sainte 
Léocadie des Jahrganges 2009. 
Natürlich ist der Les Clauses 
2008 darüber und wird ge-
toppt durch die Cuvée Fer-
nand Avroux von alten Reben 
(Syrah und Grenache) aus dem 
großen Jahr 2007, aber der 
Leukadios macht einfach viel 
Spaß bei einem sehr interes-
santen Preis. 
Und dann konnten wir nicht an 
den beiden Topweinen von Ca-
thérine Péré-Vergé aus dem 

Clos de la Siete in Argentinien 
vorbeigehen. Der Grand Mon-
teviejo (eigentlich die Über-
setzung von Montvieil ins Spa-
nische) aus Malbec und Syrah 
gehört zu den großen Weinen 
Argentiniens. Und noch dar-
über ordnen wir Lindaflor 
2006 ein, einer unserer ganz 
großen Malbec aus Argenti-
nien. Kann man auch noch ei-
nem Premier Cru Classé aus 
dem Bordeaux servieren. Denn 
er bietet nicht nur viel Frucht, 
sondern auch viel Struktur und 
Eleganz. Hätte er ein Etikett 
mit Grand Cru oder Ähnlichem 
drauf, kostete er viermal so 
viel. Also sollten wir froh sein, 
dass er das Etikett nicht hat!    
Probenotizen S. 17,18,23 

Der Keller von Brana im baski-
schen Stil, wir haben Ihre 
Obstbrände im Programm 

Domaines Select mit erweitertem Programm 

Château Pomys, jetzt Hotel 
und Restaurant 

Die Reben von Pontoise Ca-
barrus 

Château Vieux Pourret, biody-
namischer St. Emilion Gr. Cru 

Malbectrauben in La Consulta 
von Alta Vista vor den Anden 

Große MALBEC 
Die Rebsorte Malbec haben 
wir vor 25 Jahren im Cahors 
entdeckt und nach einer 
Pause 2004 in Mendoza wie-
dergefunden. 
Die argentinischen Malbecs 
sind schon anders, und die 
Besten lassen die Cahors hin-
ter sich. Wir haben mit Cinco 
Sentidos, Soluna, Alta Vista 
Grande Réserve, Piedra Negra 
und Lindaflor ein einmaliges 
Sortiment. Probieren! 
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Pierre Piquemal ist gestorben 

 Ende der Trockenperiode im Corbières 
Noch nie haben wir die Wein-
berge im Corbières so grün 
erlebt wie in diesem Jahr. 
Nach mehreren Jahren der 
Dürre hat es im Winter und 
im Frühling endlich nennens-
werte Niederschläge gege-
ben. 
Seit 2007 hat es im Corbières, 
dem westlichsten Zipfel des 

Languedoc, kaum geregnet. 
2007 hat wegen der vielen 
Sonne in der Region Spitzen-
weine gegeben. 2008 und 2009 
waren die Ernten qualitativ 
ebenfalls gut, aber von der 
Menge her sehr gering, da ins-
besondere junge Reben ausfie-
len oder sogar vertrockneten. 
Wir haben für den Winter uns 

vor allen Dingen auf das Jahr 
2007 konzentriert, nur der Do-
maine Baillat ist aus dem Jahr 
2009. Der Vin de Pays Syrah/
Merlot wurde 2007 zum letz-
ten Mal produziert, wir emp-
fehlen als exzellentes Preis-
Qualitäts-Verhältnis die Cuvée 
Louis Baillat aus Cabernet 
Sauvignon und Syrah. P. S. 21 

Es war schon ein Schock, als 
uns Marie-Pierre Piquemal 
am Ende unseres Besuchs 
mitteilte, dass ihr Vater, Pi-
erre Piquemal vor kurzem an 
Krebs verstorben sei. 
Pierre Piquemal war eine be-
eindruckende Persönlichkeit, 
immer begegnete er uns mit 
einem sympathischen Lächeln, 
er lebte seine Weine und hat 
eine beachtliche Domäne auf-
gebaut, viele Reben neu ange-
pflanzt, auch einen Hain von 
Olivenbäumen, den er uns vor 
ein paar Jahren stolz zeigte. 
Wer die Reben gesehen hat, 
die auf den kargen schwarzen 
Schieferböden wachsen, ver-
steht, dass die Weine dieser 
Region ein besonderes Poten-
zial haben. 

Und dass viel harte Arbeit 
nötig ist, um hier gute Weine 
zu machen. 
Vor fünf Jahren übergab Pi-
erre Piquemal das Weingut an 
Sohn Franck und Tochter Ma-
rie-Pierre und konzentrierte 
sich auf den Neubau von Kel-
ler und Lager. Der ist nun kurz 
vor der Fertigstellung, die der 
Vater nicht mehr erleben 
kann. 
Da Franck Piquemal seit lan-
ger Zeit die Weine vinifizierte, 
gibt es keine einschneidenden 
Veränderungen. 
Uns gefiel der frische Muscat 
Sec und der Rosé Cuvée Pierre 
Audonnet aus dem Jahr 2009. 
Bei den roten Basisweinen 
haben Sie die Qual der Wahl 

zwischen den Cuvées Pierre 
Audonnet und Justin Pique-
mal, uns gefielen beide sehr 
gut. 
Mit vielen Gewürzen kommt 
die Cuvée Tradition 2007 da-
her, sie liegt deutlich über 
dem 2006er. Wie immer gefiel 
uns auch die Cuvée Chants des 
Frères 2007, ein im Barrique 
ausgebauter Côtes du Roussil-
lon. 
Bei den weißen Weinen muss 
der Terres Grillées 2009 er-
wähnt werden aus Grenache 
Blanc, Vermentino und Maca-
beu. Sehr aromatisch und mit 
viel Mineral ist er ein idealer 
Begleiter von Meeresfrüchten. 
Nicht zu vergessen: Die Vins 
Doux Naturels. Proben. S. 20 

Neue Jahrgänge der Domaine Gardies 
Jahrgangswechsel bei Gar-
dies für Mas Las Cabes Rouge 
und die Topcuvées Clos des 
Vignes, La Torre und Les 
Falaises. 
Wir haben ein paar Proben 
vom schönen Weißwein Les 
Glaciaires, der bei unserem 
letzten Besuch noch nicht auf 
Flasche gezogen war und uns 
sehr gut gefallen hat. 
Mas Las Cabes Rouge ist unter 
den fünf meistverkauften Wei-

nen und das ist kein Zufall. 
Bietet er doch zu einem ver-
nünftigen Preis ganz viel 
Trinkgenuss. Wir empfehlen 
auch die weiße Version mit 
2/3 Muscat. 
Wieder ins Programm nehmen 
wir Le Rosé 2009, es ist für 
uns der schönste Rosé, den wir 
kennen. 
Und dann müssen wir Sie auf 
die großen Rotweine der Do-
mäne aufmerksam machen. 

Das sind Weine, die in der 
Oberklasse mitspielen und auf 
dem Qualitätsniveau doppelt 
so teurer Weine des Bordelais 
oder des Burgund liegen: Clos 
des Vignes 2008 ist ein ganz 
großer Wein. Aber es geht 
noch darüber hinaus mit La 
Torre 2008 und Les Falaises. 
Beide wachsen auf Kalkböden, 
der ihnen nicht nur Konzentra-
tion, sondern auch viel Ele-
ganz gibt. Probenot. S. 19 

Die Zypressenallee zu Gardies 
Keller, leicht zerzaust. 

Der neue Keller der Domaine 
Piquemal 

Die Domaine Labranche Laf-
font im Madiran 

Wir probieren bei Christian 
Baillat in Montlaur 

Labranche Laffont: 2 große Jahrgänge im Madiran  
Bei Christine Dupuy fahren 
wir am Sonntag vorbei, um 
ihre Madiran und die Pache-
renc zu probieren. Sie bietet 
bei den roten Weinen den 
Jahrgang 2007 und bei den 
weißen 2009 an, beides gro-
ße Jahrgänge im Madiran. 
Die Rebsorten Tannat und 
Petit und Gros Manseng findet 
man nur hier, sie prägen die 
Weine ganz entscheidend. Die 
Pacherenc de Vic Bilh gibt es 
in einer trockenen Version und 
als Doux, der eine kräftige 

Restsüße hat. 
Der 2009er Pacherenc de Vic 
Bilh Sec hatte die Gärung un-
terbrochen, die letzten 20 g /l 
Zucker erst im Frühjahr vergo-
ren. Er war noch nicht gefil-
tert und wir probierten ihn 
aus dem Fass. Der lange Aus-
bau auf den Hefen hat ihm gut 
getan, der 2009er ist sehr aro-
matisch und zählt sicher zu 
den schönsten, die Christine 
Dupuy je gemacht hat. 
Der Doux besticht durch die 
Honigsüße, die wunderbar 

ergänzt wird durch die frische 
zitronige Säure. Ein idealer 
Begleiter von Foie Gras oder 
zu Desserts wie Bavarois. 
Die rote Cuvée Tradition hat 
jetzt etwas mehr Tannat und 
etwas weniger Cabernet-
Sauvignon, sie ist sehr fruch-
tig. In ein paar Jahren wird 
der Madiran Vieilles Vignes 
2007 ein ganz großer Wein 
sein, er hat unbändig viel 
Frucht, ist fein strukturiert - 
nur braucht er noch Zeit.  
Probenot. S. 18 

Weinberge im Madiran 
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Bei Jougla gibt es aus dem 
Jahr 2009 weder den Vi-
ognier noch den Rosé - aus-
verkauft. Dafür haben wir 
bei den Topcuvées die Wahl 
zwischen den Jahrgängen 
2007 und 2008. 
Als guten Ersatz für den Vi-
ognier empfehlen wir die Cu-
vée Les Tuileries, die in 2009 
einen deutlichen Viognieran-
teil hat und auch deutliche 
Viogniernoten verströmt. Sehr 
schön, passt gut auch zum 
weißen Fleisch und ist preis-
werter. 
Bei den roten Weinen gefiel 
uns die schöne Fruchtigkeit 
des Jahrgangs 2008. Beim Ini-

tial hatten wir keine Wahl, 
aber beim Ancestrale, der 
Cuvée Signée und den Vieil 
Arasic (Occidentalisch für 
„alte Wurzeln“) probierten wir 
2008 und den Jahrgang 2007 
und entschieden uns wegen 
der schon erwähnten Fruchtig-
keit bei den beiden ersten für 
den Jahrgang 2008. Im Fall des 
Vieil Arrasic konnten wir aller-
dings dem 2007er nicht wider-
stehen: wunderbare Konzent-
ration verbunden mit viel 
Struktur! 
Im letzten Jahr haben die 
Jouglas auf BIO umgestellt, in 
2012 wird es also den ersten 
Wein mit dem Stempel BIO 

geben. Die Umstellung dauert 
drei Jahre, aber die veränder-
te Arbeit beginnt im ersten 
Jahr. Insbesondere die mecha-
nische Bekämpfung des Un-
krauts durch eine intensive 
Bodenbearbeitung ist sehr 
arbeitsaufwendig. Zwar gibt es 
Maschinen, die auch den Bo-
den zwischen den Rebstöcken 
bearbeiten, dennoch muss mit 
der Hand nachgearbeitet wer-
den. Allerdings ist der Auf-
wand bei extrem armen Böden 
natürlich geringer, weil auf 
solchen Böden eigentlich nur 
noch die Weinstöcke wachsen, 
Unkraut hat keine Chance. 
Probenotizen S. 20 

Jougla: Die Qual der Wahl 

Sauvignon liegt wieder vorn 

Alexandre Jougla und seine 
Schwester stellen auf BIO um 

Schon im letzten Jahr be-
richtete uns Christoph Blanc 
von Château Montpezat, dass 
sein Sauvignon beim Wettbe-
werb in den Niederlanden 
zum zweiten Mal auf Platz 
eins landete! Und in diesem 
Jahr schaffte er es zum drit-
ten Mal. 
Die beiden Basisweine des 
Châteaus sind dieser Sauvig-
non und der Merlot, beide 
jetzt aus dem Jahr 2009. Und 
beide sind in ihrer Preisklasse 
unschlagbar: Der Sauvignon 
besticht durch eine schöne 
Aromatik und die Frische. Der 
Merlot ist saftig, ausdrucksvoll 
und bietet uneingeschränktes 
Trinkvergnügen. Das sind Wei-
ne, die sowohl ausgebufften 

Weinfreaks als auch Anfängern 
gefallen. 
Doch Christoph Blanc bietet 
auch die Mittel- und Oberklas-
se an: Das beginnt mit 
L‘Enclos im mittleren Bereich, 
der jetzt in Edelstahlfässern 
ausgebaut wird und geht über 
die Cuvée Palombières zu den 
Spitzencuvées Pharaonne 2007 
und der Cuvée Prestige 2006. 
Und aus dem Stock für die 
Gastronomie bekommen wir 
noch Prestige 2003, ein groß-
artiger Wein und eine Chance 
für diejenigen, die in ihrem 
Keller gerne große reife Weine 
haben, aber nicht nach dem 
Kauf etliche  Jahre warten 
mögen.  
               Probenotizen S. 19 

Anja Potthoff erklärt www.weinkultur.de  
Informationen, wie Ihnen 
unsere Internetseite beim 
Weingenuss weiterhilft: 
Auf unserer Weinseite gibt es 
nicht nur ausführliche Infor-
mationen zu jedem Winzer, 
sondern noch vieles mehr: Sie 
können viele Weine der letz-
ten 2 Jahre dort finden. Wenn 
Sie bei einigen älteren Weinen 
aus Ihrem Keller nicht mehr 
wissen, wann er am besten zu 
trinken ist oder wenn Sie spä-
ter sehen wollen, wie er sich 
verändert hat, geben Sie ein-
fach auf der Weine-Startseite 
den entsprechenden Wein mit 
Jahrgang ein. Jeden Wein mit 
Probenotizen finden Sie auf 
dieser Seite. Das Beste aber 
daran ist, Sie können nach 

allen möglichen Kriterien su-
chen. Wollen Sie also wissen, 
welchen Wein Sie zu Gambas 
trinken können und welcher 
sich anbietet für den Wildbra-
ten? Einfach den Begriff auf 
der Startseite von „Weine“  in 
das Suchfeld eingeben und 
schon tauchen darunter nur 
noch die Weine auf, die zu 
diesen Speisen verwendet 
werden können. Sie klicken 
auf den Wein und lesen die 
ausführlichen Probenotizen, 
um sich zu entscheiden. Oder 
umgekehrt: Sie suchen sich 
erst den Wein nach den Ge-
schmackskriterien Ihrer Wahl 
aus und sehen, was dazu zum 
Essen passt. Einige Rezeptvor-
schläge haben wir auch auf 

unserer Seite. Probieren Sie 
doch mal die Minze-Tomaten 
mit Ziegenkäse oder die Curry-
Möhren oder andere Antipasti. 
Danach vielleicht die Geflügel-
leberterrine und zum Dessert 
einen elsässischen Apfelku-
chen. Was Sie dazu trinken 
sollen, verrate ich Ihnen 
nicht, sondern empfehle Ihnen 
mal auf www.weinkultur.de 
nachzuschauen. 
Natürlich können Sie von dort 
aus auch Kontakt zu uns auf-
nehmen. 
Über die Weine, die nach 
Grundsätzen des Fair Trades 
produziert und gehandelt wer-
den, können Sie sich auf unse-
rer Website www.fair-wein.de 
informieren. 

 

Christoph Blanc bei unserer 
Probe 

Anja ist nun auch auf Face-
book mit weinkultur und fair-
wein 

Das ist Cornas - steil und ex-
trem schwer zu bearbeiten 

Clape = Cornas 
Vor gut zwanzig Jahren ent-
deckten wir die nördliche 
Rhône und in Cornas Auguste 
Clape, der mit seinem Namen 
für diese Appellation steht. 
Und das zu recht, nach unse-
ren Proben des Jahrgangs 
2008. 
Außer bei Avril (Clos des Pa-
pes) haben wir nirgendwo 
sonst solche überzeugenden 
Weine des für die Rhône 
schwierigen Jahrganges 2008 
gefunden. Und ein paar Fla-
schen werden wir dieses Mal 
wohl für die Proben bekom-
men. 
Für fortgeschrittene Einsteiger 
empfehlen wir den Côtes-du-
Rhône 2009, es ist ein kleiner 
Cornas. Probenotizen S. 18 
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Das Elsass wieder zu entdecken lohnt sich allemal ! 
Unsere zwei Proben bei 
Blanck und Claude Dietrich 
in Kientzheim zeigen einmal 
mehr, wie viel Potenzial die 
Weine guter Winzer dieser 
Region haben. Und das gilt 
nicht nur für die Spitzenklas-
se der Grands Crus sondern 
auch für die Basisweine. 
Schwerpunkte sind die Weine 
der Jahrgänge 2008 und 2009, 
ergänzt durch Grands Crus aus 
den Vorjahren. Bei der Probe 
mit Philippe Blanc haben wir 
darüber hinaus interessante 
Erfahrungen mit verschiede-
nen Volumina und Verschlüs-
sen gemacht. 
Untersuchungen verschiedener 
Universitäten haben ergeben, 
dass der Schraubverschluss am 
hermetischten abschließt, 
Kork im Mittelfeld liegt und 
durch die Plastikkorken am 
ehesten Luft durchdiffundiert. 

Wer also insbesondere Weiß-
weine frisch vorzieht, ist mit 
dem Schraubverschluss bes-
tens bedient. Rotweine, die 
Sauerstoff zum Reifen brau-
chen, entwickeln sic in der 
Regel optimal mit den Korken 
- ausgenommen solche Roten, 
die voll auf der Frucht jung 
getrunken werden sollten. 
Doch nun zu den Weinen: Bei 
Blanck konnten wir am Chas-
selas 2009 nicht vorbeigehen, 
er ist wieder im Angebot, 
ebenso der Sylvaner von alten 
Reben aus dem Jahr 2007. Die 
jetzt angebotene Cuvée des 
Pinot Blanc d‘Alsace 2009 hat 
uns begeistert, der beste Pi-
not Blanc, den Frédéric je 
gemacht hat, kann man neben 
Chardonnays aus dem Burgund 
stellen. Der Auxerrois Vieilles 
Vignes 2008 gefällt uns besser 
als der aus dem Vorjahr, weil 

er deutlich mehr Struktur hat 
als seine Vorgänger. Beim 
Riesling haben wir den 2009er 
mit Kork ausgewählt, er ist 
jetzt weiter entwickelt als der 
in der Flasche mit Schraubver-
schluss. Und dann haben wir 
noch drei ganz große Rieslinge 
im Programm: Riesling Rosen-
bourg 2008, Riesling Schloss-
berg 2007 und Riesling 
Furstentum 2005. 
Das Programm wird komplett 
durch den frischen Muscat und 
den eher fruchtigen Ge-
wurztraminer beide aus 2009 
und einen Gewürztraminer 
Grand Cru Furstentum 2007. 
Bei Claude Dietrich ist der 
Edelzwicker Liter 2009 ange-
sichts seiner Qualität, die ein 
Etikett wie „Cuvée Speciale“ 
verdient hätte, ein Schnäpp-
chen. Vom Pinot Blanc bieten 
wir die beiden Jahrgänge 2008 

und 2009 an: Wer es leichter 
und mit floralen Tönen haben 
möchte, sollte den 2009er 
wählen, der 2008er ist struk-
turierter und gehaltvoller. 
Der Sylvaner 2009 zeigt wie 
der 2008er, dass der Weinberg 
neben dem Schlossberg mit 
Granitboden große Weine lie-
fern kann. 
Beim Riesling bieten wir den 
Patergarten aus dem Jahr 
2008 an, der auf dem Niveau 
vieler Grands Crus liegt. Jetzt 
reif ist Grand Cru Schlossberg 
2007, der dennoch ein Alte-
rungspotenzial der besonderen 
Klasse hat. Am Anfang seiner 
Entwicklung ist der Grand Cru 
Furstentum. 
Sehr schön der Pinot Gris Pa-
tergarten 2008 und sehr groß 
der Pinot Gris Grand Cru 
Schlossberg 2008, perfekt im 
Gleichgewicht. Prob. S. 15,16 

Fair Trade Weine - Gute Nachrichten 

Produzent von Ayni, unserem 
neuen FairWein aus Chile 

Anja und Jaime im Winter im 
Vale de Maule Chile (jetzt) 

Gute Nachrichten gibt es von 
Alta Vista. Der Zertifizierungs-
prozess läuft hier wie am 
Schnürchen. Nach der Ernte 
begann das Zertifizierungs-
team von Alta Vista mit den 
Fortbildungen für die Arbeiter 
und jetzt sind sie dabei das 
Arbeiter- Manager -Gremium, 
das sogenannte Organo Mixto, 
das über Projektmittel ent-
scheidet, zu gründen. Und 
dann kommt Flo Cert und 
prüft. 
Die Fair Trade Linie wird die 
Monte Flores Linie sein, aller-
dings ist der ganze Betrieb 
(also auch die Alta Vista Wei-
ne) zertifiziert und hätte das 
Recht, das Trans Fair Siegel zu 
tragen. 
Zu den anderen Weingütern:  
Für Inal, Traubenproduzent 
der Trivento-Weine, die 
Finca Algarve, der das hof-
fentlich einen Motivations-
schub gibt, etwas schneller zu 
zertifizieren und für die Solu-
naweine haben wir zusätzlich 
zu den Prämien von Transfair 
direkt etwa 1500 € überwie-
sen. Zur Weinauslieferung im 
November werden wir Ihnen 
berichten, wie diese Mittel 
eingesetzt worden sind. 
Der „einfache“ Malbec von 
Cinco Sentidos für 5,95 € hat 
bei einer Verkostung des Mei-
ninger Verlags 90 Punkte be-
kommen, in seiner Preisklasse 

übrigens als einziger Wein. 
Wenn Sie ihn nicht kennen, 
probieren Sie ihn unbedingt. 
Bei Finca Algarve haben wir 
den Espumante aus Chardon-
nay neu im Programm. Leicht 
zu trinken, ähnlich wie ein 
Prosecco und auch in diesem 
Preisbereich, aber etwas fri-
scher, super als Aperitif oder 
zum Dessert. 
Bei Soluna gibt jetzt auch wie-
der den Organic.  Beide Weine 
sind voll und weich mit etwas 
Süßholz und schwarzer Kir-
sche. Der Premium Malbec ist 
etwas runder, da er von 90 
Jahre alten Reben vinifiziert 
wird, der Organic aus 20- 30 
Jahre alten Trauben ist würzi-
ger, mit Tönen von Nelke und 
Pfefferkuchen. Beide eignen 
sich hervorragend zu einem 
guten Rindersteak. Bitte auf 
jeden Fall 30 Minuten vorher 
karaffieren. 
Vielleicht ist Ihnen auch auf-
gefallen, dass von Lurton aus 
Argentinien und Chile nur 
noch die Premiumweine im 
Sortiment sind. Im unteren 
Preisbereich kaufen wir nur 
noch Fair Trade Weine, da wir 
inzwischen die niedrigen Prei-
se für die „Tafelwein“-
Trauben oder  für das Ernten 
dieser Trauben kennen, die in 
nicht zertifizierten Betrieben 
gezahlt werden. Gleichzeitig 
merken wir positiv an, dass 

Lurton z.B. in Chile für die 
Arbeiter, die bei dem Erdbe-
ben ihre Häuser verloren ha-
ben, neue gebaut hat. 
Wir nehmen inzwischen auch 
weitere Länder auf, sowohl 
Chile wie auch Südafrika ha-
ben wir demnächst im Pro-
gramm. Einen der chilenischen 
Weine, einen Carmenere-
Cabernet ´Sauvignon haben 
wir bereits in die Proben auf-
genommen. Dieser stammt von 
einer Winzerkooperative aus 
dem Valle del Maule. Die Wei-
ne tragen den Namen Ayni: 
Ayni ist ein Wort für eine chi-
lenische Tradition der Nach-
barschaftshilfe, in der ein 
Bürger all seine Nachbarn zu-
sammenruft, um sein Häu-
schen zu reparieren oder den 
Acker abzuernten etc., sich im 
Gegenzug damit verpflichtet, 
den anderen bei deren Belan-
gen zu helfen. 
Bei den Proben können Sie 
Fotos von unserem Besuch im 
August sehen oder gehen Sie 
auf www.fair-wein.de – Bode-
gas – Ayni. Die anderen Weine 
können Sie dann bei der Aus-
lieferung im November probie-
ren. Für Fairwein haben wir 
inzwischen auch eine Face-
book-Seite: Schauen Sie ab 
und zu mal drauf. Und wenn 
Sie kein Facebook haben, dann 
informieren Sie sich auf 
www.fair-wein.de. Pr. S. 23 
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Hans-Wilhelm Grabbe

Deutschland, Italien und Österreich
Fortsetzung von Seite 1
Soll in der Toskana in zehn 
Jahren weniger der Sangio-
vese und dafür aber Mour-
vèdre und Cabernet-Sauvignon 
für den guten Ruf der 
italienischen Weine sorgen, 
während im Languedoc Süd-
früchte angebaut werden? Das 
ist nicht vorstellbar und doch 
wird es eine Herausforderung 
sein, zukünftig gute, trockene 
Weine zu machen, deren 

Alkoholgrad bei 13% endet. 
Über die Blattmasse könne 
man Einfluss nehmen, man 
müsste es ausprobieren. 
Klaus Keller mag am liebsten 
gerade, trockene Rieslinge mit 
12,5 Volumenprozenten. Er 
hat sich aus den Ent-
scheidungen des Weingutes 
zurückgezogen, die überlässt 
er seinem Sohn Klaus Peter. 
Dennoch ist er jetzt fast täg-
lich in den Reben. 

Wir sind gespannt, was sich zu 
diesem Thema des Klima-
wandels in den nächsten 
Jahren tun wird. Je mehr sich 
der Wein als Getränk zum täg-
lichen Abendbrot durchsetzt, 
desto stärker wird man auf die 
Prozente achten und dennoch 
einen guten Tropfen im Glas 
haben wollen. Wir werden 
schon einmal anfangen, unser 
Augenmerk stärker darauf zu 
richten. 

Klaus Keller zeigt uns die 
Reben kurz nach Beginn der 
Blüte

aber auch die Spätburgunder 
sind von bemerkenswerter 
Qualität. Ein gutes Beispiel 
sind die Weine von Theo 
Minges, den wir im Juni be-
suchten. 
Im Frühjahr konnten wir die 
Weine von Theo Minges aus 
Flemlingen in der Südpfalz 
noch nicht präsentieren, weil 
sie noch nicht abgefüllt 
waren. Es war die einzig 
richtige Entscheidung, den 
Weinen noch ein wenig Zeit zu 
geben, denn was jetzt in der 
Flasche ist, ist der schönste 
Jahrgang, seit wir die Weine 
dieses VDP-Weingutes kennen. 
Im Augenblick ist der 2009er 
Riesling trocken, Spätlese 
von der Gleisweiler Hölle, am 
ausdrucksstärksten. Tief und 
klar, sehr lang ist er, hat ganz 
saubere Rieslingnoten und  
herrliche Buntsandstein-Mine-
ralik. Mit zwei Gramm Rest-
süße ist er knochentrocken, 
dennoch cremig und harmo-
nisch. Aber auch der einfache 
Kabinett überzeugt. Die Ries-
lingspätlese vom Buntsand-
stein, das ist ein Teil von der 
Gleisweiler Hölle ganz oben 
am Hang, hält sich noch etwas 
zurück. Er wurde später ge-
erntet, hat auch alte Reben 
und bei ebenfalls etwas über 
13% Alkohol eine Restsüße von 
5,5 Gramm. Er ist gewürziger 
(Thymian und weißer Pfeffer),   
hat viel frische Frucht und 
eine große, mineralische 
Länge. Sollte noch etwas im 
Keller reifen dürfen. Der Kalk-
stein kommt auch aus der 
Hölle, nämlich vom kalkigen 
Teil. Ein selbstbewusster 
Wein, in sich ruhend, wie ein 
ruhig fließender, breiter 
Strom. Er wurde spontan-
vergoren und hörte bei 3,7 

Gramm Restsüße auf. Die 
Säure ist mit 6 Milligramm 
moderat und auch hier liegt 
der Alkohol bei 13%. Er 
braucht jetzt Luft, um nach 
und nach einzelne Teile seines 
Geschmacksbildes preis zu 
geben. Ganz groß ist er, ein 
Meisterwerk.
An den kleinen Weinen er-
kennt man die Qualität des 
Weingutes. Das machte uns 
die Auswahl für den Schank-
wein im Liter dann auch sehr 
schwer. Riesling, Silvaner und 
Scheurebe waren alle drei für 
unser Herbstprogramm gut ge-
eignet. Wir haben uns für die 
Scheurebe entschieden, weil 
sie ausdrucksstark, klar, sau-
ber und frisch daher kommt, 
mit nur 11% Alkohol und einer 
bemerkenswerten Süffigkeit. 
Der Duft nach Johannisbeer-
blättern lässt an Sauvignon 
denken, auch die Holunder-
blüten könnten in die Richtung 
weisen, aber es ist „nur“ eine 
Scheurebe. Ein Preishit bei 
dieser Qualität. Frau Minges 
berichtete, dass auch eine 
Weinzeitung sich für diesen 
Tropfen als besondere 
Empfehlung entschieden hat. 
Obwohl Theo Minges beim Ab-
füllen war, fuhr er mit uns in 
die Reben nach Gleisweiler. 
Gute drei Kilometer weit ist es 
von Flemlingen dort hin. Die 
Gleisweiler Hölle ist eine 
ziemlich große Einzellage (64 
Hektar). Nur ein Teil davon 
hat Hanglage und die Böden 
sind unterschiedlich. Bunt-
sandstein ist fast überall, es 
gibt Kiesadern und andere 
Teile mit hohem Kalkgehalt. 
Minges hat an diese Lage ge-
glaubt und gezeigt, wie gut 
die Weine werden können, ins-
besondere Rieslinge, aber 

auch die Scheurebe gedeiht 
hier prächtig. Unsere 
trockenen Riesling-Spätlesen 
kommen alle aus der Hölle, 
also auch der Buntsandstein 
und der Kalkstein. Wir 
konnten von oben am Berg, wo 
auch die Maronen wachsen, 
sehr gut die einzelnen Ab-
schnitte erkennen. Als wir 
dann in den Reben waren, 
fanden wir natürlich auch die 
Gesteinsbrocken und das feine 
Granulat im Boden. In den 
Weinen kommen diese Unter-
schiede deutlich zum Aus-
druck. Theo Minges ist 
„Dreiviertelökologe“. Das 
Weingut will, sehr auch ge-
trieben durch Tochter Regine, 
auf ökologische Produktion 
umstellen. Die Vorbereitungen 
laufen und eigentlich wird 
heute schon danach ge-
handelt. Regine studiert in 
Geisenheim Weinbau und 
arbeitet so viel wie möglich im 
Weingut mit. Es ist spürbar, 
dass Vater Theo seiner 
Tochter mehr und mehr Raum 
für eigene Entscheidungen 
gibt. Es wird also noch 
spannender werden. 
Das Kapitel Minges können wir 
nicht abschließen, ohne auf 
den Spitzenrotwein Spät-
burgunder Auslese trocken 
ZE von der Zinkelerde zu be-
richten. Nach dem be-
rauschenden 2005er ist jetzt 
der 2007er abgefüllt. Er ist 
zarter im Auftritt als 2005, 
auch sehr tief und be-
rauschend trinkanimierend. 
Sein Duft nach eingedickten 
Kirschen, süßem Rauch, Veil-
chen, Rosen und Trocken-
pflaumen zeigt großes 
Potenzial auf. Er wird zu 
einem Rücken vom Reh ein 
vorzüglicher Begleiter sein.

Theo Minges mit uns in seiner 
Gleisweiler Hölle

Die Hügel im Westen bieten 
viel Schutz

Deutschlands Weißweine werden immer besser,…. 

Riesling: Fruchtansatz am 28. 
Juni 2010
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In der Spezialausgabe des 
Weinmagazins Fine wird die 
Next Generation der deut-
schen Winzerinnen und 
Winzer vorgestellt. Sebastian 
Winterling und Sandra Kühn-
Quenter gehören mit zu den 
101 porträtierten Talenten 
der nächsten Weingene-
ration. 
Sebastian hat in Geisenheim 
Weinbau und Önologie 
studiert, war auf Mallorca und 
Neuseeland bei Winzern, um 
Erfahrungen außerhalb des 
elterlichen Weinguts zu 
sammeln. Jetzt ist er mitver-
antwortlich für Weingärten 
und Keller der Winterlings und 
wir konnten einen ersten Ein-
druck von seinen Ideen und 
Vorstellungen gewinnen. Das 
zertifiziert ökologisch arbei-
tende Weingut wird noch nicht 
so häufig genannt, wenn es 
um Spitzenweine geht. Wir 
haben den Eindruck, dass man 
das ändern will. Gute Erfolge  
gibt es schon. So wurde das 
Weingut von der Zeitschrift 
Vinum und dem Verein Pro 
Riesling mit den 2008er Ries-
lingen für die drittbeste 
Kollektion der Pfalz geehrt. 
Glückwunsch! Es gibt neue, 
sehr elegante, unaufdringliche 
Etiketten. Sie wurden von 
Louise Fili, New York, 
(www.louisefili.com) entwor-
fen, die den Ruf hat, eine der 
Besten ihres Faches als 
Designerin für Restaurant– und 
Food Packaging zu sein. 

Auch bei dem Ausbau der öko-
logisch produzierten Weine 
hat man die nötige Ruhe.  
Sebastian hatte die Spätlese 
trocken vom Riesling Linsen-
busch von 2009 immer noch 
nicht abgefüllt, denn er ist 
noch nicht zufrieden. Ein Teil 
lag im Halbstück (600 Liter-
Fass), der ist spontanvergoren. 
Der andere Teil war im Stahl-
tank. Im August hat man ge-
füllt und das Ergebnis wird gut 
sein. Wir haben eine Vorab-
assamblage probiert. Beein-
druckend. Auch ein Sauvignon 
blanc aus 2009, Spätlese 
trocken, war noch im Halb-
stück, den wir auch probiert 
haben. Unter einem Gramm 
Restsüße! Das war ein echter 
Traum, sehr komplex und 
dicht. 
Dann müssen wir unbedingt 
auch auf den Riesling Deides-
heimer Paradiesgarten 2009 
eingehen, eine trockene Spät-
lese. Mit unter vier Gramm 
Restsüße auch richtig trocken, 
von ganz alten Reben auf 
Buntsandstein. Wächst auf 
dem höchsten Weingarten der 
Winterlings am Fuße des 
Hardt.
Auf den Spätburgunder müssen 
wir noch warten. Der 
Schwarze Sand 2009 von den 
dunklen Böden liegt in 
Burgunderfässern, die zu-
sammen mit Paul Fürst aus-
gesucht wurden. Er ist ziem-
lich kalt vergoren worden, 
daher fruchtig und elegant, 

aber auch noch sehr ver-
schlossen. Der braucht wirk-
lich noch Zeit. Es macht Spaß, 
das nachdenkliche Engage-
ment von Sebastian zu be-
obachten, auch den Dickkopf, 
mit dem er seine Vor-
stellungen verfolgt. Er weiß, 
was er später im Glas haben 
will und was die Weine leisten 
können. 

Unsere Frühjahrsauswahl ist 
bei Ihnen sehr gut an-
gekommen. Insbesondere der 
Nussbien, eine trockene 
Rieslingspätlese mit der für 
unsere Verhältnisse doch deut-
lichen Restsüße, war ein be-
liebter Wein. Die einfacheren 
Weiss– und Grauburgunder, 
auch trockenen Spätlesen aus 
2009, waren bevorzugte Durst-
löscher und Abendbrotbeglei-
ter, und die köstlichen Sekte, 
allen voran der Blanc de Blanc 
Brut von 2007, waren wür-
dige Crémants aus der Pfalz.

Fahren Sie einmal bei den 
Winterlings vorbei, wenn Sie 
in der Gegend sind. Auch ein 
Umweg lohnt. Man freut sich 
über Ihren Besuch. Nehmen 
Sie unbedingt von den guten 
Gewürzen mit, die Ingo Hol-
land ausgesucht hat. Sie 
werden dort angeboten. Ingo 
Holland ist, wie Paul Fürst, ein 
Freund der Familie. Er ist der 
Gewürzpapst und es lohnt 
auch bei Gewürzen, den 
Unterschied herauszufinden.

Sebastian mischt mit im Sekt– und Weingut Winterling

Demeter-zertifiziert ist das 
Weingut nun auch. Viele 
Jahre schon arbeitet das 
Weingut nach bio-
dynamischen Grundsätzen. 
Die ganze Familie ist von 
dieser aufwendigen Be-
arbeitung der Weingärten 
und der Weine überzeugt. 
Nicht nur Angela und Peter 
Jakob, sondern auch Tochter 
Sandra lassen keinen Zweifel 
an ihrer Arbeit aufkommen. 
Wir haben schon berichtet, 
dass die Kühns mit einem Ries-
ling vom St. Nikolaus von den 
alten Reben des Jahrganges 
2005 einen Amphorenwein 
produziert haben, den Sie 
sogar bei uns bestellen kön-
nen. Derart seltene und spe-
zielle Weine sind etwas für 
den langen Abend mit wenigen  

Weinliebhabern, die für nicht 
alltägliche Weinerlebnisse 
offen sind. 
Viel Neues gibt es nicht zu be-
richten. Die 2009er Drei-
traubenweine, wie die Großen 
Gewächse bei den Kühns 
heißen, liegen noch im Fass. 
Die übrigen 2009er werden 
langsam rar, denn dieser tolle 
Jahrgang hat keine große 
Ernte hervorgebracht. Man 
sollte sich immer ein paar 
Flaschen der Kühnweine in 
den Keller legen. Ein längeres 
Flaschenlager bekommt ihnen 
gut und die charaktervollen 
Weine sind immer ein be-
sonderes Weinerlebnis. Wir 
empfehlen den wirklich 
trockenen Quarzit. Mit etwas 
mehr Restsüße, aber immer 
noch trocken, gibt es den 

Hendelberg. Für den ge-
hobenen Alltagsgebrauch 
macht es aber auch der über-
zeugende Gutsriesling im 
Liter. Für Weihnachten und 
Sylvester werden jetzt im 
August gerade die Sekte ge-
rüttelt und von der Hefe ge-
nommen. Sie sind vom Jahr-
gang 2007, waren also fast 
zwei Jahre in der Flaschen-
gärung. Ganz frisch mit einem 
leichten Hefeduft, der sich 
allerdings bald verlieren wird, 
ist er besonders frisch und 
weinig. Zum Schluss doch noch 
etwas Neues: Seit Anfang 
August hat der Haushalt ein 
neues Familienmitglied. Der 
kleine, braune Labrador heißt 
Tellus. Mit Tellus im Haus 
werden die Weine sicherlich 
noch besser. 

Neues Etikett von Louise Fili. 

Und neue Öko-Korken, un-
gebleicht, nur mit Wasser ge-
waschen, mit Zitronensäure 
desinfiziert und mit Bienen-
wachs als Gleitmittel. 

Sebastian Winterling unter-
stützt die Qualitätsorien-
tierung dieses ökologisch 
zertifizierten Weingutes tat-
kräftig

Weingut Peter Jakob Kühn — Wein im ursprünglichen Sinn

Peter Jakob Kühn am Fass mit 
dem St. Nikolaus. Ein großer 
Wein mit Charakter.
Konsequent biodynamisch 
ohne „Zwangsernährung“. Ein 
arbeitsreicher Weg, aber für 
die Kühns ohne Alternative.
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Im Jahre 2009 führte 
Deutschland insgesamt 1,3 
Milliarden Liter Wein ein. 
An der Spitze der Importe 
stand das große Weinland 
Italien mit 517 Millionen 
Liter und einem Einfuhrwert 
von 550 Mio. Euro (Frank-
reich: 203 Mio. Liter/376 Mio. 
Euro). Italien konnte die Ex-
porte nach Deutschland um 
4,8% steigern, während 
Frankreich um 5,1% weniger 
Wein nach Deutschland 
lieferte. Schaut man sich die 
Durchschnittspreise von 1,06€ 
pro Liter für Italien und 1,85€ 
für Frankreich an, weiß man 
warum. Wein wird von den 
meisten Verbrauchern nach 
dem Preis gekauft. Es ver-
wundert also nicht, dass nur 
etwa 20% der Weine über den 
Fachhandel verkauft werden 
und erklärt, warum Einheits-
weine besser laufen als 
charaktervolle, individuelle 
Weine. 
Auch die EU fördert u.E. teil-
weise falsche Maßnahmen. 
Rodungsprämien für Flächen 

mit alten Reben gibt es, weil 
die Bewirtschaftung un-
rentabel ist. Die „guten“ 
Winzer haben es schwer, die 
Qualität zu halten und zu 
verbessern, denn die Kosten 
dafür sind hoch. Die Wein-
welt ist kleiner geworden. 
Wir bekommen fast täglich 
interessante Angebote, zu-
meist für günstige Weine aus 
Übersee. Dort sind die 
Flächen größer, die Kosten 
günstiger und das Klima ist 
auch zuverlässiger. 
Dennoch gibt es für uns 
immer ausreichende Alter-
nativen und wir freuen uns 
darüber, dass viele Winzer 
ihre alten Rebgärten nicht 
roden. Wir freuen uns auch 
darüber, dass viele Winzer 
den Wert der lokalen Reb-
sorten wiederentdecken. 
Nehmen wir unser Weingut 
Conte D´Attimis-Maniago 
mit den vielen kleinen Par-
zellen autochthoner Reb-
sorten, die sortenrein aus-
gebaut werden. Die Namen 
der Rebsorten Schioppettino, 

Refosco,Tazzelenghe, Pignolo 
und Picolit sollte man sich 
merken. 
Auch für Elisabetta Foradori, 
die dem Teroldego Rotaliano 
zu neuem Ansehen verhalf, 
gibt es nur den Weg zum 
Besseren. Sie wird sich nicht 
damit zufrieden geben, ein-
fach nur Wein zu produ-
zieren. Auch der Kampf 
weniger Winzer in Montal-
cino, allen voran Jan Erbach 
und Caroline Pobitzer, die 
sich für den Erhalt des reinen 
Sangiovese einsetzen und sich 
damit in der Region nicht be-
liebt machen.

Und deshalb sind wir weiter 
auch im großen Weinland 
Italien unterwegs, um uns die 
Parzellen anzusehen, von 
denen der individuelle Wein 
kommt, die Erde zu riechen, 
dem Winzer zuzuhören, den 
Keller zu sehen und die 
Unterschiede zu schmecken. 
Je mehr wir auf diesem Wege 
über Wein erfahren, desto 
mehr Spaß macht es uns.

Italien: Renaissance der lokalen Rebsorten

Reiner Sangiovese vom Weingut Pian dell´Orino
Jan Erbach kämpft für den 
reinen Sangiovese.

Die Weine von Caroline 
Pobitzer und ihrem Ehemann 
Jan Erbach werden immer 
ausgefeilter. Die 2008er 
Sangiovese haben wir kurz 
nach der Ernte aus vielen 
Fässern probiert. Uns gefällt 
eigentlich immer der vom 
Galestro-Weinberg Cancello 
Rosso, dem Roten Tor, am 
Besten, aber Jan zieht 
meistens den vom Pian 
Bossolino vor. Deshalb ist es 
immer interessant, die Unter-
schiede zu benennen und 
darüber Meinungen und auch 
Prognosen abzuleiten. Das 
macht mit Jan besonders viel 
Spaß, denn er ist sehr nach-
denklich dabei und wägt lange 
und gründlich ab. Wir erfahren 
immer viel über den bio-
dynamischen Weinbau, über 
die Böden und das Klima. Und 
über den Sangiovese, den das 
Winzerehepaar so liebt und 
für den sie anhaltend 
kämpfen. Sie sind aus dem 
Brunello-Konsortium aus-
getreten, zusammen mit ganz 
wenigen anderen Biowinzern. 
Man hatte ja in einigen 
Brunello, der aus 100% 
Sangiovese sein muss, im Jahr-
gang 2003 auch andere Reb-

sorten entdeckt und einige 
Weine für den Verkauf ge-
sperrt. Sehr bekannte Namen 
waren darunter. Das Konsor-
tium hat letztendlich nach 
langen Diskussionen be-
schlossen, bei der 100%-
Regelung zu bleiben (es war 
tatsächlich im Gespräch, die 
Regeln zu ändern und etwa 5% 
andere Rebsorten zuzulassen!) 
und bessere Kontrollen durch-
zuführen.
Bei den Weinen von Pian dell` 
Orino sind alle Weine aus 
reinem Sangiovese grosso, 
der autochthonen Rebsorte. 
Schon der Piandorino IGT hat 
keinen Merlot oder sonst einen 
Schmeichler. Biodynamischer 
Ausbau (ICEA-zertifiziert seit 
April 2009) und reiner 
Sangiovese grosso sind auch 
selbstverständlich für den 
Rosso di Montalcino DOC. Der 
Rosso ist so gut wie mancher 
Brunello. Wir haben jetzt 
häufig die 2006er auf dem 
Tisch und der Rosso kann sich 
mit ganz großen Weinen 
messen, das haben wir mehr-
fach ausprobiert. Viel elegan-
te Frucht und eine schöne 
Klarheit und Länge zeichnen 
ihn aus. Dabei macht der Wein 

auch sekundäre Geschmacks-
komponenten auf. Trüffel und 
etwas Unterholz, viel Süße 
ohne süß zu sein, einfach herr-
lich. Wir haben jetzt die 
2008er, während der Brunello 
DOCG von 2005 ist. Und dann 
gibt es noch vom großen Jahr-
gang 2004 einige Flaschen 
Brunello, wenn man will, auch 
in Magnum in einer Holzkiste. 
Ein ganz edles Geschenk für 
den Weinkenner. Damit nicht 
genug, können wir auch die 
Brunello Riserva DOCG 2004 
in der Holzkiste anbieten. 
Riservas werden nur in den 
ganz guten Jahren gemacht 
und es sind die besten Fässer, 
die dafür genommen werden. 
Die Trauben sind vom oberen 
Teil der Lage Pian Bossolino, 
kalk- und eisenreich ist der 
Boden, die Reben sind 15 
Jahre alt. Wir haben ihn schon 
im März probiert. Jan hatte 
ihn frühzeitig aufgezogen, so 
dass er mehrere Stunden Luft 
bekommen hatte. Er war 
schon ein ganz toller Wein. Es 
gibt nur 1.500 Flaschen.

Große Brunello gehören zu den 
besten Weinen der Welt, 
dieser ist einer davon.

Corvina aus Venetien, hier  
von Lena di Mezzo

Caroline Pobitzer ist Eigen-
tümerin von Pian dell´Orino in 
Montalcino.
Zum ersten Mal haben wir 
auch eine Riserva vom 
Brunello im Programm. Vom 
großen Jahrgang 2004.
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Authentischer Chianti von Poggio al Sole und Corzano e Paterno

Unser Winzer im Piemont ist Mauro Veglio

Von Montalcino nach Greve 
in Chianti sind es 120 Kilo-
meter nach Norden. Abseits 
der Autobahn ist es hügelig 
und kurvig, aber sehr 
interessant, denn man 
kommt an vielen Weinorten 
vorbei mit bekannten Wein-
lagen und Weingütern. Wir 
sind mit unseren beiden Wein-
gütern Poggio al Sole in 
Sambuca und Corzano e Pa-
terno in San Casciano außer-
ordentlich zufrieden. Uns ge-
fällt die handwerkliche Arbeit, 
der Respekt vor den Böden 
und der Natur, und auch die 
Familien sind ausgesprochen 
sympathisch.
Die beiden Weingüter liegen 
gerade einmal 15 Kilometer 
auseinander, aber dennoch 
sind die Weine sehr unter-
schiedlich. Das liegt zunächst 
an der Höhe und an den Böden 
und natürlich auch an der 
Handschrift der beiden Win-
zer. 
Johannes (Giovanni) Davaz von 
Poggio al Sole will, wie auch 
Aljoscha Goldschmidt von 
Corzano, authentische Weine 
machen. Wenn Weine von 
einem der bekannten Öno-
logen gestylt worden sind, 
schmecken sie vielfach gleich. 
Unsere beiden Winzer, die 
miteinander befreundet sind, 
die wir aber aus unterschied-
lichen Richtungen „entdeckt“ 
haben, machen die Weine im 
Weinberg und nicht so sehr im 
Keller oder im Labor.
Poggio al Sole liegt im Chianti 
Classico. Die Böden haben viel 
Galestro. Schieferähnliches 
Gestein ist das, es bröckelt 

sofort, wenn man es heraus-
bricht oder pflügt und der 
ganze Boden glänzt, wenn die 
Sonne darauf scheint. Nach 
dem Regen duftet die Erde 
danach und es ist kein 
Wunder, dass die Mineralik 
auch im Wein schmeckbar ist. 
Die Weinberge liegen etwa 
420 Meter über dem Meeres-
spiegel, sodass viel Aromatik 
entstehen kann.
Corzano e Paterno liegt im 
Chianti auf der anderen Seite 
der Autobahn. Dort gibt es 
Böden aus Geröll, Lehm und 
Sand. Die Weinberge liegen 
einige Meter tiefer, sodass die 
Trauben etwa eine Woche 
früher geerntet werden. Das 
ist bei einsetzendem Regen 
manchmal sehr wichtig, denn 
die Erntezeit liegt schon recht 
spät im Jahr, nämlich Mitte 
bis Ende September. In diesem 
Jahr 2010 wird die Ernte sich 
übrigens, wie in vielen Re-
gionen, um mindestens eine 
Woche verzögern. Der kühle 
Frühling ist daran schuld.

In den Herbst und Winter 
passen die Weine aus dem 
Chianti und Chianti Classico 
besonders gut. Sie sind ideale 
Begleiter zu Wildgerichten und 
deftigen Braten. Die kalte 
Jahreszeit und die langen 
Abende verlangen nach einem 
würzigen Wein mit warmen 
Tanninen. Den Trittico werden 
wir wohl nicht mehr be-
kommen, der ist verkauft. Wir 
empfehlen den 2008er Chi-
anti Classico, der zu 90% aus 

Sangiovese besteht und 10% 
Cabernet-Sauvignon hat. Eine 
Assemblage, die wir der 
Kombination mit Merlot vor-
ziehen. (Auch die Zugabe von 
Canaiolo, einer autochthonen 
Rebsorte, gefällt uns besser 
als Merlot.) Für den festlichen 
Hauptgang sollte man sich ein 
paar Flaschen von der Riserva 
Casasilia aus reinem Sangio-
vese hinlegen, sie sollten 
gerne ein paar Jahre liegen, 
um richtig reif zu sein. Der 
Corzanello rosso von 2009 hat 
Tiefe, aber er ist nicht auf-
dringlich. Seine Fruchtigkeit 
und die Tannine machen ihn 
sehr bekömmlich. Der Terre 
di Corzano ist für uns so 
klassisch Chianti, bodenge-
prägt, in der Jugend knorrig, 
dann vielschichtig, wie aus 
vergangener Zeit, als man 
noch traditionell Canaiolo bei-
gab, so wie Baron Riscasoli es 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
empfahl. Dieses Chianti-Re-
zept macht auch heute noch 
Sinn. 
Die Riserva heißt I Tre Borri
(gibt es auch noch von 2006). 
Sie ist aus reinem Sangiovese 
und gehört für uns zusammen 
mit dem Casasilia zu den 
authentischsten Weinen des 
gesamten Chiantigebietes. 
Wer auf Supertuscans steht, 
greift zum Il Corzano und wer 
charaktervolle Süßweine mag, 
vergisst den Il Passito nicht.
Wir hoffen, dass es mit dem 
frischen Olivenöl von den 
alten Bäumen von Aljoscha 
rechtzeitig zur Auslieferung 
klappt. Wir werden uns jeden-
falls sehr darum bemühen.

Johannes Davaz von Poggio al 
Sole hat sein Weingut mitten 
im Chianti Classico, ganz in 
der Nähe von Greve. Wir 
probieren 2006er und 2007er. 
Er muss sich diesmal ganz 
kritischen Fragen stellen. 

Die Böden von Corzano sind 
steinig

Auf dem Weingut in Annun-
ziata präsentiert uns Daniela 
Veglio das Sortiment. Man ist 
dort immer herzlich willkom-
men. Daniela spricht sehr gut 
deutsch.

    Winterweine

So wie Sangiovese zu 
Brunello und Chianti gehört, 
so gehört Nebbiolo zu Barolo. 
Brunello und Barolo sind 
wohl die bekanntesten und 
auch generell die teuersten 
Weine aus Italien. Der 
Nebbiolo wird spät geerntet, 
im Oktober, wenn es schon 
neblig wird in den Hügeln und 
Tälern der Langhe und schon 
bald der Duft der weißen 
Albatrüffel in den Restaurants 
allgegenwärtig ist. Wir sind zu 
dieser Zeit gerne in der 
Gegend und besuchen Daniela 
und Mauro Veglio, die in der 
Nähe von Barolo und La Morra 

ihr Weingut haben, nämlich in 
der Frazione Annunziata, 
direkt neben den Freunden 
Elio Altare und Renato Corino. 
Die Veglios haben Reben um 
La Morra herum mit viel Lehm 
und Kalk, aber auch um 
Monforte d´Alba weiter süd-
lich mit etwas leichteren 
Böden. Von dort kommt die 
Familie Danielas. Seit 1992 
führt Mauro den Betrieb und 
seitdem hat sich alles ge-
ändert. Wir haben Mauro und 
Daniela erstmals im Herbst 
2007 besucht. Ihre Dolcetto, 
Barbera und Barolo sind 
fester Bestandteil unseres 

Herbstprogrammes. Jetzt gibt 
es die Barolo vom sehr guten 
Jahrgang 2006, den Robert 
Parker mit 93 Punkten be-
wertet. Mauro hat den 
2006ern weniger Barrique ge-
geben, um der lebendigen 
Frucht mehr Raum zu lassen. 
Jeder Jahrgang ist anders und 
so machte Mauro 2006 keinen 
Barolo aus der Lage Arborina, 
sondern daraus “nur“ einen 
Barolo. Die konsequente Hal-
tung ist es u.a, die diesen 
Winzer auszeichnet. Es ist 
schwer, sich für einen der 
Barolo zu entscheiden. Schon 
der einfache hat alles, was ein 
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guter Barolo braucht, nämlich 
zarte, reiche Düfte nach Veil-
chen und roten Früchten, 
Sandelholz und im Mund diese 
reiche Welt von geistigen 
Früchten; jung zu trinken. Der 
Gattera 2006 hat mehr 
Fruchtsüße und ist bestimmt 
der erste von den Lagen-
Barolo, der sich öffnen wird, 
obwohl er die alten Reben von 
1950 hat und die kalkreichsten 
Böden. Aber er bekommt die 
beste Sonne und ist deshalb 
immer sehr reif.
Der Castelletto 2006 aus 
Monforte ist eher ein kühler 

Typ, viele florale Komponen-
ten, Meersalz, Mineralik und 
eine tolle Säurestruktur zeich-
nen ihn aus. 
Vom kleinsten Stück kommt 
der Vigneto Rocche 2006 von 
30 Jahre alten Reben. Wir ent-
decken Kaffee und Nugat, 
Feige und Cassis mit viel 
Fruchtsüße. Er hat enormes 
Potenzial.
Der Gattera von 2005 bekam  
eine hohe Auszeichnung, näm-
lich die begehrten drei Gläser 
im Gambero Rosso. Wir 
können noch ein paar Kartons 
davon bekommen. Wer ihn im 

letzten Herbst nicht geordert 
hat, kann das jetzt nachholen.
Auf keinen Fall darf man den 
Dolcetto und den Barbera
vergessen. Auch diese Trau-
bensorten sind in der Region 
zu Hause und vom Dolcetto 
sagt man, dass er in den Adern 
der Winzer fließt. Beide Weine 
sind von 2009 und sehr gut. 
Selten bekommt man Dolcetto 
in dieser Qualität und die 
kräftigen Barbera von La 
Morra hätten gute Chancen, 
den Ruhm der Weinregion zu 
begründen,….wenn es die 
Barolo nicht schon täten.

Franco Tiraboschi von der Cá 
Lojera dicht am Gardasee.
Er füllt uns einen Probe-
schluck ab.

Das Maul voll Wein aus 
den Abruzzen und Sizilien
Das Weingut Bove macht 
einen konzentrierten Wein aus 
Montepulciano d´Abruzzen, 
den Indio.
Auch die Nero d´Avola aus 
Sizilien sind kräftig und saftig. 
Der Lamuri von Tasca d´Al-
merita und der Nero d´Avola 
von der Castellucci Miano
streiten häufig um die Gunst 
der Weinfreunde. 
Aber auch die Weißen von 
Castellucci Miano sind be-
merkenswert.

Sylvia Bonomo und ihr Onkel
Eligio Bonomo zeigten uns die
Weinlagen, den Keller, die 
Trocknung und natürlich die 
Weine von Monte del Frá und 
Lena di Mezzo. Von hier 
kommen der beliebte Cá del 
Magro von den alten Reben 
und der Valpolicella Ripasso. 
Und der kräftige Amarone von 
den angetrockneten Trauben.

Kurzbericht über unsere österreichischen Winzer

Es wird gerne behauptet, 
dass die besten Weißweine 
Italiens aus dem Friaul 
kommen und dort die DOC 
Colli Orientali herausragt. Als 
Rebsorte wird der Sauvignon 
bevorzugt. Wir wollen diese 
Aussagen gerne bestätigen, 
denn das war auch das Ergeb-
nis unserer Friaulreise. Aller-
dings haben wir nur einen 
kleinen Teil gesehen, deshalb 

reisen wir im Oktober wieder 
in die Region. 
Die Weine von D´Attimis 
waren im Frühjahr besonders 
beliebt. Vom Sauvignon ist 
besonders viel bestellt wor-
den, aber auch die autoch-
thonen Rebsorten kamen gut 
an. Wir zählen sie noch einmal 
auf, in der Hoffnung, dass sich 
diese Namen etwas einprägen. 
Sie sind es wert, auch wenn es 

manchmal nur ganz wenige 
Flaschen davon gibt.: Friu-
lano, Ribolla Gialla, Picolit 
und Verduzzo sind die Weiß-
weinsorten und Refosco, 
Schioppettino, Tazzelenghe 
und Pignolo die wesentlichen 
autochthonen Rotweinsorten. 
Charakterweine, die viel er-
zählen und so wunderbar zum 
Essen passen und auch als 
Solist überzeugen.

Die großen Weinbetriebe in 
Österreich kaufen Grünen 
Veltliner auf, um welchen für 
das Weihnachtsgeschäft zu 
haben. Es hat zu wenig ge-
geben vom Jahrgang 2009, 
dafür aber in guter bis 
hervorragender Qualität.
Teilweise seien die Weine 
sogar sensationell, meint Kurt 
Angerer. Gut, dass wir früh-
zeitig reserviert haben, sodass 
wir ganz zuversichtlich sind, 
die bestellten Mengen auch 
liefern zu können. 
Doch der Reihe nach: Die 
Wachauer Weine von Erich 

Machherndl haben sich sehr 
gut entwickelt. Sie waren ja 
im Frühjahr noch eckig und 
knorrig, aber jetzt kommt viel 
Schmelz und Eleganz ins Spiel 
und die Weine sind schön 
offen. Das ist typisch für die 
Machherndl-Weine, sie brau-
chen etwas Zeit und können 
verhältnismäßig lange lagern. 
Wir haben zusammen mit 
Erich bis zu 34-jährige Velt-
liner und über 20-jährige Ries-
linge getrunken, die alle ohne 
Firne, Petrol oder buttrig 
waren. Vielmehr überraschte 
uns die reintönige, sorten-

typische Kraft mit Mineralik 
und Länge, ein Erlebnis. Wir 
empfehlen sehr, einige der 
Wachauer an die Seite zu 
legen und natürlich die ande-
ren zu trinken. Zum Beispiel 
den Riesling von den alten 
Reben zu einem edlen Fisch 
mit einer Buttersoße. Bitte 
eine Stunde vorher in die 
Karaffe füllen oder rechtzeitig 
lüften.
Ein Stück weiter südöstlich im 
Traisental sind es jetzt die 
Reserve-Weine 2009 vom 
Grünen Veltliner und Ries-
ling, die bei Andreas Her-

Venetien und Lombardei sind die Heimat von Amarone, Ripasso und Lugana

In Venetien arbeiten wir mit 
dem Weingütern Monte del 
Frá und Lena di Mezzo zu-
sammen, die beide der 
Familie Bonomo gehören. Der  
Weißwein von den alten 
Reben, Cá del Magro, und der 
rote Ripasso gehören zu den 
Rennern im Programm. Immer 
überzeugend, sauber vinivi-
ziert, mit Fülle und Charme, 
holt man sie gerne aus dem 
Keller. Etwas unterschätzt 
wird der reine Corvina, ein 
einfacherer Wein, aber sehr 
ehrlich und trinkig. Die Reb-

sorte soll verhältnismäßig viel  
Resveratrol haben, dem eine 
Schutzwirkung gegen Herz–
Kreislauferkrankungen attes-
tiert wird. 
Das wird dem Lugana von der 
Cá Lojera nicht nachgesagt. 
Trotzdem schmeckt er uns 
sehr. Er ist unaufdringlich, 
aber lang, elegant, aber nach-
drücklich, beschwingt und 
mineralisch. Die sympathi-
schen Ambra und Franco 
Tiraboschi vom Gardasee 
machen ihn mit Begeisterung, 
obwohl ihr Land begehrt ist -

als Bauplatz für Ferienhäuser.
Sie machen auch einen 
Cabernet-Sauvignon, der sehr 
elegant ist, den wir gerne 
etwas kühler (17-18 Grad) 
trinken. Ein anderer Typ, als 
vom heißen Binnenland, aber 
die Aromen sind viel leben-
diger und wirken leichter. 
Vielleicht kommt das von der 
Seeluft, er passt gut zu rotem 
Fleisch mit nicht ganz so 
kräftigen Soßen. 
In der Gegend soll es inter-
essante Groppello geben. Es 
gibt noch viel zu entdecken!

Nicht nur die Weine von 
D´Attimis–Maniago sind über-
zeugend, auch die Präsen-
tation stimmt.
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zinger an Fülle gewinnen. 
Aber auch von der Lage 
Nußgarten bekommen wir 
Grünen Veltliner und Sauvig-
non blanc. Auf keinen Fall 
wollen wir den Gemischten 
Satz vergessen, ein aus 15 
Rebsorten gekelterter Wein, 
dessen teilweise 60 Jahre 
alten Reben auf einem kleinen 
Stück gemischt wachsen und 
zusammen geerntet werden. 
Diese Anbauform war früher in 
Österreich häufiger anzu-
treffen, wurde dann aber 
durch den reinsortigen Anbau 
abgelöst. Heute gehen Winzer 
wieder dazu über, einen 
pflanzen. Jedenfalls gibt es 
kaum mehr Wein für so wenig 
Geld wie bei diesem.

Weiter nördlich liegt das 
Kamptal, wo Kurt Angerer
seine Rieden hat. Sein Loam 
und Eichenstaude beginnen 
sich jetzt zu öffnen. Vom Kies 
haben wir reserviert, der 
Spies wird hoffentlich noch 
ausreichen. Und hoffentlich 
auch die Rieslinge Ametzberg 
und Donatus. Noch gar nicht 
auf der Flasche und schon 
nicht mehr disponibel ist ein 
Viognier, den der Kurt vor 
vier Jahren gepflanzt hat. Es 
gibt nur 400 Flaschen vom 
Debutwein 2009. Noch liegt er 
im neuen Holz, die ersten 
guten Bewertungen gibt es 
aber schon. Wir werden ihn im 
Oktober probieren und sind 
sehr gespannt. Neu ist auch 
der Syrah vom Jahrgang 2009. 
Der wird erst kurz vor unserer 
Auslieferung auf der Flasche 
sein. Wir hoffen, Fassproben 
davon zu bekommen und ihn 

vorstellen zu können.
Heike und Gernot Heinrich
aus Gols am Neusiedler See 
machen immer mehr Weine 
mit starker Persönlichkeit. Sie 
werden immer spezieller, un-
angepasster, individueller. Wir 
lieben den St. Laurent, aber 
auch Zweigelt und Blau-
fränkisch sind saftig und fest. 
Schon die einfachen Weine 
sind ganz oben einzureihen. In 
der Mitte der Qualitätspalette 
haben wir den Pannobile von 
2007, der etwas Zeit ge-
braucht hat und jetzt aus sich 
heraus kommt. Zur absoluten 
Spitze zählen Gabarinza und 
der neue Blaufränkisch Alter 
Berg von der anderen Seite 
des Neusiedler Sees. Der Pinot 
Noir kann sich sehr gut neben 
guten Burgundern behaupten. 
Auf jeden Fall ist er nicht so 
zickig in seinen Entwicklungs-
phasen. Burgunderfreunde 
wissen, wovon die Rede ist. 
Über den Salzberg schweigen 
wir uns aus. Den gibt es nur 
als Einzelflasche.

Auf der Süd-Westseite des 
Neusiedler Sees am Fuße des 
Leithagebirges mit den kalk-
haltigen Böden und dem 
Glimmerschiefer haben die 
Sommers ihre Weingärten. Leo 
Sommer hat eine blumige 
Handschrift, wie die von 
Claude Dietrich. Sein Grüner 
Veltliner Bergweingarten ist 
einer unserer überzeugend-
sten Weißweine und sein 
Sauvignon blanc ist schon 
wieder ausverkauft.
Jetzt im Herbst gibt es aus 
dem guten Jahr 2009 den 
Grünen Veltliner Leithaberg, 

der erst ab September in den 
Markt gehen darf.
Die Rotweine werden von 
unseren Weinfreunden zu Un-
recht weniger beachtet. Leo 
Sommer macht Premium-
Zweigelt und noch besseren 
Premium-Blaufränkisch und 
einen schmelzigen inter-
nationalen Wein aus Cabernet 
und Merlot. Es gibt ihn nur in 
Jahren mit langer Vegetations-
zeit, damit diese späten Reb-
sorten richtig reif werden 
können. Der heißt folgerichtig 
Camer. 

240 Kilometer sind es bis zu 
unserem nächsten Winzer, 
Christian Reiterer in Wies in 
der Weststeiermark. Sein 
Schilcher Rosé hat viele 
unserer Weinfreunde den 
heißen Sommer über be-
gleitet. Jetzt im Herbst wollen 
wir die Sauvignons, für die die 
Steiermark ja berühmt ist, in 
den Vordergrund rücken. Der 
Sauvignon vom Kranachberg 
wird erst Ende September ge-
füllt, das ist ein großer Wein 
und wir sind froh, dass 
Christian in nicht ins Holz 
packt. Dafür bekommt er eine 
lange Reifezeit im Stahltank. 
Eine frische Steierer-Cuvée
aus Sauvignon und Welsch-
riesling mit nur 11,5% gibt es 
auch. Alles natürlich mit dem 
Schraubverschluss, eine sau-
bere, praktische Sache, ga-
rantiert ohne Korkstinker im 
Wein. 
Leider ist der Chardonnay, der 
dort Morillon heißt, schon aus-
verkauft, da müssen wir im 
nächsten Jahr besser auf-
passen. 

Frisches steirisches Kürbiskernöl und toskanisches Olivenöl

In der Brennanlage von Hans 
Reisebauer entsteht Him-
beerbrand.
Wir haben eine Reihe hoch-
wertiger Brände namhaften 
Edelbrennern im Programm.
Aus Italien, Österreich und 
Deutschland.

Christoph Bauer aus dem 
Norden des Weinviertels hat 
2009 einen Top-Jahrgang ge-
erntet. Jetzt sind die Reserve 
—Weine vom Grünen Veltliner 
und Sauvignon abgefüllt. Und 
der Zweigelt von 2009 kann 
auch bestellt werden.

Vom Weingut Christian 
Reiterer aus der Weststeier-
mark gibt es kernige 
Sauvignons und den autoch-
thonen Roten Wildbacher

Auch Kürbiskernöl von der 
Steiermark gab es 2009 nicht 
genug. Deshalb wollte uns 
die Ölmühle Leopold, die uns 
Christian Reiterer empfohlen 
hat, keine Zusagen machen 
und wir haben im Frühjahr 
darauf verzichtet. Nun haben 
wir uns über Mengen aus-
getauscht und da wir nur ein 
kleiner Abnehmer sind, wer-
den wir das ganz aus-
gezeichnete Kürbiskernöl be-
kommen. Die Ölmühle war in 
den letzten fünf Jahren bei 
Gault-Millau-Prämierungen im-
mer im Spitzenbereich zu 
finden. Die Preise sind auf-
grund der geringen Ernte und 
der großen Nachfrage nach 

Leopold-Ölen im Augenblick 
nicht gerade niedrig. Es gibt 
zwei Qualitätsstufen, nämlich 
die Handelsklasse Österreich 
und Handelsklasse Steiermark. 
Leopold hat auch ein ein aus-
gezeichnetes Walnussöl, von 
dem Johann Lafer sagt, es sei 
das beste Europas.
Im Oktober werden wir die Öl-
mühle besuchen und können 
dann mehr darüber berichten.

Auf das ganz frische Olivenöl 
von Corzano e Paterno haben 
wir schon hingewiesen. Es ist 
ein Geschackserlebnis.

Zu gutem Öl gesellt sich auch 
gerne guter Alceto Balsamico. 

Den bekommen wir von 
Gerwig Pecoraro. Sehr lecker.

 Über unsere perfekten Bren-
ner haben wir mehrfach be-
richtet. Sie kommen diesesmal 
aus Platzgründen zu kurz. 
Nicht so schlimm, denn 
Probieren geht über Studie-
ren. In diesem Sinne: Wir 
sehen uns bei den Proben, 
die durch keinen Wein-
bericht ersetzt werden kön-
nen. Aber: was der Kopf nicht 
weiß, kann die Zunge nicht 
schmecken. Jedenfalls macht 
Schmecken mit Wissen mehr 
Spaß als ohne. Deshalb dieser 
Bericht, der hoffentlich zum 
Genuss beiträgt.


